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Sandro Bo[celli: Dreifache Weihnacht
Engel im Licht – Engel mit dem Buch/Wort –
Engel in der Menschenwelt

Liebe Gemeinde!
Anbei einige Anregungen für die Weihnachtszeit, vor allem auch für all diejenigen, die nicht in die
Gemeinde kommen können. Eine gesegnete Zeit für Sie und Ihre Familien.
Mit herzlichen Grüßen, auch im Namen der Kollegen,
Ihre Gisela Thriemer
Die drei Weihnachtshandlungen sind ein wunderbarer DreischriM – so kommt die »Weihnachtszeit«
zur Erde nieder. GleichzeiQg sind sie auch ein Dreiklang, der uns durch alle zwölf Tage begleiten
kann.
1. Licht in der Finsternis
Das ist die erste Weihnachtserfahrung. Das Gebet spricht von der heilenden KraS des Lichtes.
Jacques Lusseyran, der mit acht Jahren sein Augenlicht verlor, wusste um dieses innere Licht.
Er sagte, als er über seine Zeit im KZ in Buchenwald sprach:
»Ich wusste ja aus Erfahrung, dass, wenn mir das Licht weggenommen würde, ich es wieder in mir
erstehen lassen konnte. Ich wusste, dass, wenn mir die Liebe weggenommen würde, ich ihre Quelle
in mir selbst aufs Neue erschließen konnte. Ja, ich wusste auch, dass, wenn einem das Leben streiAg
gemacht wird, es möglich ist, seine Quellen im eigenen Inneren wiederzuﬁnden.
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Jedes Mal, wenn der Anblick und die Prüfungen des Lagers unerträglich wurden, verschloss ich mich
einige Minuten vor der äußeren Welt. Ich erlangte denjenigen Zuﬂuchtsort, an dem keine SS mich
erreichen konnte. Ich richtete meinen Blick auf dieses innere Licht, das ich mit acht Jahren
wahrgenommen haOe. Ich ließ es durch mich hindurchschwingen. Und ich stellte schnell fest, dass
dieses Licht Leben, dass es Liebe war. Nun konnte ich meine Augen – auch meine Ohren und meine
Nase – wiederum dem Gemetzel und dem Elend öﬀnen. Ich überlebte es.«
2. In der Frühe des Weihnachtstages sprechen die Gebetsworte von Christus als dem
»schöpferischen Wort«.
Wenn wir uns mit Nelly Sachs beschäSigen, kommen wir dieser Sphäre ein klein wenig näher.
»Meine Heimat ist das Wort«, so sagt die Dichterin. Da fühlt
man, dass sie sich durch Schmerz und Leid hindurch im Wort
gründete – dass das Wort ihr Heimat, Schutz und Vertrauen gab.
Sie war ein Mensch, der um die KraS des Wortes wusste.
So schreibt sie:
»Was sollen wir hier noch anderes tun mit dem Wort, als es an
seinen Wurzeln packen und es beschwörend den Erdball überziehen zu lassen, auf dass es seine geheime, einigende KraZ
hingibt an eine Eroberung – die einzige Eroberung auf der Welt,
die nicht Weinen, die Lächeln gebiert: die Eroberung des
Friedens.
Wir alle sind Betroﬀene. Wir sind betroﬀen, auf Erden zu leben
und die ungeheure Aufgabe durchzuführen, diesen Stern zu
durchschmerzen – zu durchlieben – bis er durchsichAg wird, von
unserem gesagten und ungesagten Wort durchzogen – dieser
GeheimschriZ, durch die wir ein unsichtbares Universum lesbar
machen für ein göOliches Auge.«

Petrus Christus:
Maria vom dürren Baum

3. In der driEen Weihnachtshandlung hören wir von der ErlöserkraH. Christus kann den Menschen
lösen von seiner zweifachen Gebundenheit an die Widersachermächte, indem er selber zur KraH
der MiEe in uns wird.
Es gibt viele Menschen, die in ihrem Leben um diese MiMe gerungen haben und diese FriedenskraS
gefühlt haben.
Ita Wegmann hat lange vor dem Ausbruch den 2. Weltkrieg kommen sehen und vieles durchschaut.
»Der ganze Krieg ist ein Krieg gegen die Durchsetzung des GeisAgen gegen den Ungeist und dass der
Ungeist überall unglaubliche Formen angenommen hat, das musst Du Dir auch klarmachen«, heißt
es in einem Brief.
»Moderne Kriege sind Mordkriege. GekämpZ soll aber nur geisAg werden, der Geist gegen den
Ungeist, damit der lebendige Christus wieder Einzug nehmen kann, nicht nur in die Herzen der
Menschen, sondern auch als Erdenherr und Weltenherrscher«, schreibt sie in ihr NoQzbuch.
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Ita Wegmann suchte, als sie das Unheil des NaQonalsozialismus nahen sah, einen geschützten Ort
im Tessin, wo sie ihre Arbeit als ÄrzQn weiterführen konnte und wo schutzbedürSige Kranke und
seelenpﬂegebedürSige Menschen Zuﬂucht ﬁnden konnten. Ganz aus dem Wesen der Anthroposophie heraus wollte sie in den dunkelsten Zeiten des 2. Weltkriegs das Werk Rudolf Steiners
fortsetzen und etwas zur »ReMung der ZivilisaQon« tun.
Die Bilder von Liane Collot d‘Herbois, die sie als Künstlerin ins Tessin holte, haben ihr viel bedeutet –
von ihnen gingen heilende KräSe aus.
Am 26.12.1940 schreibt Ita Wegmann in einem Brief:
»Möge diese Weihnachtszeit und die damit verbundenen 13 Heiligen Nächte Ihnen das geben, was
die ganze Menschheit jetzt so sehr nöAg hat, nämlich Zuversicht der Seele, dass der Geist über den
Materialismus siegen wird, dass Auaau staO Zerstörungswut, Sinnvolles anstaO Sinnlosem
herrschen wird.«
Ein Jahr später am 23.12.1941 heißt es:
»Die armen Völker werden unsagbar verführt und in Not und Elend gebracht. Umso stärker ist für
uns die Mahnung, durchzuhalten und uns Aef mit dem GeisAgen zu verbinden.«
Man kann beim Lesen dieser Worte durchaus die Aktualität für uns heute empﬁnden. Und man
könnte ahnen, dass auch alle Katastrophen dieser gegenwärQgen Tage die Erfahrung eines Lichtes
mit sich bringen wollen.
Ita Wegmann erkannte die Widersachermächte im Zeitgeschehen und arbeitete aus den heilenden
KräSen der Menschlichkeit in diese Welt hinein.
In der Grabkapelle im Tessin oberhalb vom Lago Maggiore ist
dieses Bild zu sehen: Eine Gestalt trägt das dunkle Kreuz des
Schicksals, durch das die Sonne leuchtet und an dem rote Rosen
erblühen. Weihnachtlich könnte es heißen: »Da haben die
Dornen Rosen getragen…«
Diese drei Persönlichkeiten
mögen uns anregen, die drei
Aspekte der weihnachtlichen
Christuswirklichkeit zu
erfühlen. Vielleicht kann es
auch impulsieren, auf andere
Menschen und ihre Lebenswege zu blicken mit der
Frage:
Liane Collot d‘Herbois

In welcher Art hat dieser
oder jener Mensch in seinem
Leben das Geheimnis der Christgeburt erahnen dürfen?
Den Augenblick, in dem die Dornen Rosen trugen?
Peter Paul Rubens:
Maria mit dem Kind
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