Zu Pﬁngsten
23.05.2021

Liebe Gemeinde!
Wenn wir die Pﬁngstgeschichte suchen, dann ﬁnden wir sie nicht in den vier Evangelien, sondern
wir müssen das 2. Kapitel der Apostelgeschichte des Lukas aufschlagen. Dort wird berichtet, wie der
Kreis der zwölf Jünger den Anbruch des 50. Tages erwartet.
Sie singen und beten im Haus der Essäer, an dem Ort, an dem Jesus mit ihnen am Gründonnerstag
das Abendmahl vollzogen hat. Sie waren ein Herz und eine Seele, sie schauten Feuerﬂammen, die
sich über den Häuptern eines jeden niederließen, und alle waren von der KraU des Heiligen Geistes
erfüllt. So ﬁngen sie an zu verkündigen, was der Geist ihnen eingab, und Menschen aus aller Herren
Länder verstanden, was die Jünger sprachen, verstanden es in ihrer eigenen Sprache – denn sie
sprachen voller Begeisterung in der Sprache des Herzens.
Die ZwölYeit der Jünger ist ein Abbild der ZwölYeit des Tierkreises. Durch zwölf verschiedene
Fenster strahlt die Sonne im Laufe des Jahres, zwölﬀach berührt die Sonne die Erde. Auch die zwölf
Jünger haben in sehr verschiedener Weise die Christus-Sonne in sich aufgenommen und aus ihr
gewirkt.
Rudolf Steiner spricht 1914 zum ersten Mal über die zwölf Weltanschauungen, ein Thema, das
heute aktueller ist denn je. Was ist die Grundlage des Einzelnen, die Welt anzuschauen?
Der eine kommt ganz von der Wahrnehmungsseite her und hält das für wahr, was die Sinne ihm
sagen. Ein anderes Tor ist unser Denken, das durch Vorstellungen und Gedanken die Wirklichkeit zu
erfassen sucht. Doch kennen wir nicht auch Menschen, die durch ihr Empﬁnden und Fühlen der
Welt begegnen? Und selbstverständlich gibt es auch jene, die durch den Willen versuchen, die Welt
zu verstehen, und die die eigentliche Wirklichkeit in den wirkenden Energien und KräUen der Welt
sehen.
Wie schwer ist es doch, einander zu verstehen, wenn man SO verschiedene Ausgangspunkte hat.
Wie können ein Materialist und ein Mensch, der das Geiscge in seine Anschauung einbezieht, sich
überhaupt im Gespräch näherkommen? Es ist eine Hilfe, sich übungshalber einmal in die ein oder
andere Weltanschauung einzufühlen, die nicht die eigene ist.
Die Frage »Was ist Wahrheit?« ist so komplex, dass keiner allein sie ﬁnden kann. Erst in der
Zusammenschau der zwölf Gesichtspunkte leuchtet Wahrheit auf. Die GemeinschaU wird zum Ort
der Wahrheit, einer Wahrheit, in der der Heilige Geist leben kann.
Wenn der Heilige Geist zu Pﬁngsten als der »Weltenarzt« bezeichnet wird, wird deutlich, dass Er
bezüglich unseres Menschseins auf Erden die Diagnose kennt, sie haben wir in der Passionszeit
gehört, dass Er um das Heilmigel weiß, die Arzenei, die durch Ostern in die Welt kam, und dass Er
die SelbstheilungskräUe in uns anregt, auf dass die Menschheit in ZukunU »geistgeheilt gesund sich
halten« kann.
Die Krankheit heißt »Gogesferne« oder Sündenkrankheit. Die Arzenei heißt »KräUe der Mige«, wie
wir sie in der Menschenweihehandlung urbildlich erleben.
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Und wichcg ist: Der heilige Geist will ergriﬀen werden, nicht nur gedacht. »Im Ergreifen des Geistes
durch unsere Menschheit …«, so heißt es in der trinitarischen Epistel. Jeder Einzelne ist dazu
gerufen. Dann kann der Heilige Geist zum Heilenden Geiste werden.
Das könnte für uns heute dann auch heißen: Ausgleich zu schaﬀen, wo unterschiedliche Weltanschauungen aufeinanderprallen, dem Fanacsmus, welcher Art auch immer, etwas entgegenzusetzen und in dem Bewusstsein zu leben, dass es zwölf Weltenorte gibt, von denen aus die Welt
angeschaut werden kann und dass Wahrheit ein Zusammenklang vieler Gesichtspunkte ist.
Dann wird aus bloßer Toleranz (dulden) Akzeptanz!

Auf alten Ikonen ist auf den Pﬁngstdarstellungen immer ein König zu sehen, der zwölf SchriUrollen
in seinen Händen trägt. Er ist wie in einem verborgenen, geheimnisvollen Inneren. Er trägt die
12-fache kosmische Weisheit der Welt.
Auf anderen Bildern ist Maria inmigen der 12 Jünger. Sie ist die Seele des Kreises, umschließt die
Unterschiedlichkeiten der Zwölf in ihrem Inneren, ja sie ist an Pﬁngsten als Dreizehnte dabei, da ist
sie zur Sophia geworden. Ihre Seele ist verwandelt. Die kosmische Weisheit ist individualisiert, im
Herzen, das durch Christus ennlammt und entzündet ist.
Goethe erzählt in der wunderbaren, lesenswerten Dichtung »Die Geheimnisse« von zwölf Brüdern
und einem dreizehnten, der Humanus – der Menschliche – heißt. Maria hat zu Pﬁngsten, so könnte
man sagen, den Humanus, den Menschen in sich geboren.
Mit diesen Gedanken senden wir Ihnen herzliche Grüße zum Pﬁngsnest.
Im Namen der Kollegen
Ihre Gisela Thriemer

