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An den Pfingsttagen wollen wir uns beim 

Weltkongress in Dortmund in besonderer 

Weise der neuen Gegenwart Christi zu-

wenden und sie zu erleben suchen. Was 

sich im Jahresfesteskreis etwa gegenü-

berliegt – Pfingsten und Adventszeit, de-

ren Hauptinhalt Christi Wiederkunft ist – 

werden wir in einem Ereignis feiern. Mag 

auch der Anlass dafür sein, dass Pfingsten 

als Fest der christlichen Gemeinschafts-

bildung sich für eine große Tagung anbie-

Das Pfingstereignis und die Wiederkunft Christi
Friedrich Schmidt-Hieber

tet und das Sich-Befassen mit der Wieder-

kunft Christi wegen deren Ankündigung 

durch Rudolf Steiner vor hundert Jahren 

dieses Jahr besonders naheliegt, so gibt 

es doch auch eine tiefe innere Verbindung 

der beiden Ereignisse. In der Apostelge-

schichte fällt ihre Ankündigung ganz nah 

zusammen, wobei der gemeinsame An-

knüpfungspunkt Christi Himmelfahrt ist. 

Kurz vor deren Eintreten weist Christus 

selbst auf das bevorstehende Pfingstfest 
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hin: »Ihr sollt die Kraft empfangen, die 

sich auf euch herniedersenkt: die Kraft 

des Heiligen Geistes« (Apg 1,8). Unmittel-

bar nach ihrem Vollzug verkünden zwei 

Engel die Wiederkunft Christi: »Dieser Je-

sus, der vor euch in den Himmel entrückt 

worden ist, wird einst wiederkommen in 

der gleichen Art der Offenbarung, wie ihr 

ihn jetzt in die Himmelssphäre habt über-

gehen sehen « (Apg 1,11).

Das Ereignis der Himmelfahrt Christi 

ist die Vorbedingung sowohl für Pfing-

sten als auch für dessen Wiederkunft. 

Für die Jünger war das Sich-Entfernen des 

Christus in seiner Himmelfahrt ein sehr 

schmerzliches Geschehen. Am Karfreitag 

hatten sie ihren Meister das erste Mal ver-

loren und dann an Ostern die unsägliche 

Freude erfahren dürfen, dass er lebte, 

dass er da war. Und nun, 40 Tage später, 

verlieren sie ihn ein zweites Mal – welch 

ein Schmerz! Diese Verlassenheit, diese 

schmerzliche Bedrängnis des Alleinge-

lassenseins bildete die Voraussetzung, ein 

freies Verhältnis zu Christus gewinnen zu 

können. Wäre er als Auferstandener im-

mer bei ihnen geblieben, hätte seine alles 

überragende geistige Kraft wie auf Kinder 

bei ihnen gewirkt: In seinem Sonnenglanz 

wären sie licht und gut gewesen. Nun, da 

er ihren Blicken entschwunden war, mus-

sten sie ihn aus eigener Kraft suchen. Und 

dieses Suchen wurde beantwortet durch 

die Gabe des Heiligen Geistes, der sich an 

Pfingsten auf sie herniedersenkte und ih-

nen das Vermögen gab, Christus in Frei-

heit zu erkennen. 

Die Himmelfahrt Christi ist aber auch 

die Vorbedingung für seine Wiederkunft: 

Hätte er sich nicht entfernt, könnte er 

nicht in einer neuen Art wieder zu uns 

kommen, in den Wolken, im Bereich der 

Lebensbildekräfte, im Ätherischen.

Eine entscheidende Voraussetzung 

für das Erleben des Wiederkommenden 

ist das Pfingstereignis. Denn die große 

Frage muss ja für uns sein: Werden wir 

das Herannahen des Kommenden be-

merken, werden wir ihn erkennen? Oder 

wird das Geschehen mit all seinem uner-

messlichen Segen, den es dem Menschen 

zuströmen will, unerkannt an uns vorü-

berziehen? Christus gebraucht im Zu-

sammenhang mit der Prophezeiung sei-

nes Kommens ein Bild für diese unsere 

Erkenntnisaufgabe: »Seht den Feigen-

baum an und alle anderen Bäume: Wenn 

sie anfangen zu sprießen, so erkennt ihr 

von selbst, dass der Sommer nahe ist. 

So könnt ihr auch, wenn das alles zu ge-

schehen anfängt« – gemeint sind die ge-

waltigen Erschütterungen und Katastro-

phen, die Christi Kommen vorangehen 

– »erkennen, dass das Reich Gottes nahe 

ist«. »Von selbst« erkennen wir, wenn wir 

das Sprießen der Pflanzen wahrnehmen, 

das Nahen des Sommers, es ist das von 

selbst Verständliche. 

In der Welt des Gewordenen, der Natur, 

der ersten Schöpfung verbinden wir in 

souveräner Art die Wahrnehmungen mit 

den zugehörigen Begriffen. Dies können 

wir aber auch für die neue Schöpfung, 

wie sie durch Christus in die Welt kommt, 

leisten, wobei die ersten Phänomene 

diesbezüglich das in Erschütterung Gera-S. 222 und 225: Pfingstschale/ -becher
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ten, Zerbrechen der alten Welt betreffen. 

Es ist die Gabe des Heiligen Geistes an 

uns, nicht nur in der uns vertrauten Welt 

der Natur Wahrnehmung und Begriff zur 

Erkenntnis zusammenfügen zu können, 

sondern auch in allem, was durch Chri-

stus jetzt neu in die Welt hereinkommt, 

beginnt mit seiner Wiederkunft. Von die-

sem Wirken des Heiligen Geistes spricht 

Christus: »Er wird mich offenbaren, denn 

aus meinem Wesen wird er nehmen, was 

er euch zu verkünden hat«. (Joh 16,14) 

Das Pfingstgeschehen und das Erleben 

der neuen Gegenwart Christi sind inner-

lich verbunden! 

Wir bedürfen da keiner von außen 

kommenden Festlegung, bei der wir 

auf ein Für-wahr-Halten angewiesen 

sind. So auch können wir aus den be-

gleitenden erschütternden Ereignissen 

das Kommen Christi erkennen – »von 

selbst«, nicht durch irgendein Dogma. 

Dieses Selbst-erkennen-Können, auf kein 

Dogma von außen Angewiesen-Sein, ist 

die Gabe des Heiligen Geistes. 

Dies geht aber noch einen Schritt wei-

ter. Die Widersachermächte möchten des 

Menschen Erwartung der Wiederkunft 

Christi für ihre Zwecke ausnutzen und 

ihn in die Irre führen, – »Gebt acht, dass 

niemand euch vom rechten Weg abbringt 

… denn es werden falsche Christusse er-

scheinen« (Mk 13,5 und 22). Der Geist, 

der der heilige ist, gibt uns das innere 

Richtmaß, die Geister zu unterscheiden, 

die sich verstellenden Widersacher zu 

entlarven.

Pfingsten schenkt uns aber nicht nur 

die Erkenntniskraft, sondern auch die Be-

geisterung und den Mut, uns zu dem Er-

kannten zu bekennen und anderen Men-

schen von ihm zu künden. Davon spricht 

der Auferstandene in seiner Prophezei-

ung des Pfingstereignisses: »Ihr werdet 

die Kraft des heiligen Geistes empfangen 

… dann sollt ihr meine Zeugen sein … 

bis an die letzten Grenzen der Erde« (Apg 

1,8). Vom Geist erfüllt, künden die Jünger 

in einer Sprache, die die aus verschie-

denen Sprachgebieten stammenden 

Anwesenden als ihre eigene empfinden, 

und Petrus, der vor nicht allzu langer Zeit 

noch Christus verleugnet hatte, besitzt 

nun Fähigkeit und Mut zu seiner großen 

Christus-Verkündigung. 

Machen wir uns deutlich: Durch Ru-

dolf Steiner auf die neue Gegenwart 

Christi hingewiesen worden zu sein und 

entsprechend die Motivation empfan-

gen zu haben, die Aufmerksamkeit auf 

dieses Ereignis zu steigern, das Erkennt-

nisbemühen zu verlebendigen, stellt 

eine große Schicksalsgunst dar. Es ent-

springt daraus aber auch eine tiefgrei-

fende Verantwortung: nun auch anderen 

Menschen von diesem Ereignis zu kün-

den, ihre Seelen zu sensibilisieren, um 

die Gefahr zu mindern, dass das große, 

schicksalverwandelnde Geschehen der 

Wiederkunft Christi unbemerkt an ihnen 

vorübergeht.

Das Pfingstereignis und die Wieder-

kunft Christi sind innerlich wesenhaft 

miteinander verbunden – eine Tatsache, 

die uns in diesem Jahr besonders erleb-

bar werden möge!
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Zukunft ist immer auch jetzt. Vergan-

genheit ebenfalls. Gegenwart aber ist 

der wunderbare Augenblick, in dem wir 

uns der einen oder der anderen zuneigen 

können. In der Gegenwart ist Alt- oder 

Jungsein unsere Art zu entscheiden, 

• PUNKT

woran wir selbst anknüpfen wollen. Die 

Tagung »Future Now« soll die Wahrneh-

mung und die Bereitschaft impulsieren, 

die Zukunft in der Gegenwart – heute – 

zu ergreifen. Wie das gehen kann, sei hier 

ein wenig bedacht.

Älterwerden – Jüngerwerden 
oder: Von einer kleinen und einer großen Wiederkunft

Georg Dreißig
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Älter werden wir alle, ob wir es wol-

len oder nicht. Die irdischen Alterungs-

kräfte prägen sich uns ein; wir können es 

nicht verhindern. Sie gehen dabei völlig 

unindividuell vor. Ihnen ist es egal, ob 

einer eben geboren oder schon hundert 

Jahre alt geworden ist, und es kümmert 

sie nicht, wie einer sich verhalten mag: 

ob er sich mutig mitten ins rauschende 

Leben hineinstellt oder ob er sich eher 

zagend hinter einem Busch versteckt in 

der Hoffnung, unsichtbar zu werden. Die 

Alterungskräfte finden uns auf alle Fälle, 

wer wir auch sein und wo auf der Erde 

wir uns befinden mögen, und sie behan-

deln uns völlig gleich: Jeder von uns wird 

an einem Tag um genau 24 Stunden äl-

ter. Mit dem Älterwerden, so lässt sich 

leicht bemerken, gehören wir der Welt 

der messbaren Dinge an. Älterwerden ist 

unser notwendiger Tribut an die Erde. So 

hat sie Anteil an uns.

Mit dem Jüngerwerden ist es ganz 

anders, so anders, dass manch einer im 

Lesen jetzt vielleicht innehalten muss 

und sich fragen, ob es das überhaupt gibt 

oder ob es nur eine Wortspielerei ist. Jün-

gerwerden – wie sollte das denn gehen? 

Schon diese Überlegung macht deutlich, 

dass das Jüngerwerden jedenfalls nicht 

von selbst geschieht – sonst könnten wir 

es einfach beobachten. Das Wort Jünger-

werden legt nahe, dass wir heute unserer 

Geburt näher sein könnten, als wir es 

gestern waren. Aber lässt sich das denn 

bewerkstelligen?

Jüngerwerden geschieht niemals von 

selbst, wir müssen es aus eigener Kraft 

besorgen. Es ist unser Werdeauftrag, der 

uns in die eigene Verantwortung überge-

ben wird, wenn wir das Land der Kind-

heit verlassen und ins Reich der Jugend 

aufsteigen, um uns dort für alle Zukunft 

anzusiedeln. Fortan sind wir selbst dafür 

zuständig, dass wir als derjenige auf der 

Erde erscheinen und arbeiten, der wir 

in Wirklichkeit sein wollen, mit dem wir 

uns auch selbst identifizieren können. 

Um den, der wir eigentlich sind, hören zu 

können – er spricht mit der Stimme des 

Gewissens zu uns –, müssen wir uns im-

mer wieder aus unserem Gewordensein 

herauslösen. Das Herauslösen aus allem, 

was bereits Form angenommen hat, ist 

die unabdingbare Voraussetzung dafür, 

dass wir mit unserem eigenen höheren 

Wesen sinnvoll ins Gespräch kommen 

können: über unsere persönlichen Ab-

sichten und Ziele nämlich und über die 

Verantwortlichkeiten, die wir überneh-

men wollen. Darauf sind wir täglich an-

gewiesen, wollen wir uns im Erdenleben 

nicht selbst verlieren. Nur aus unserem 

bewussten Aufmerken und Bejahen und 

Ergreifen kann der immer übersinnliche 

Teil unseres Wesens in unserem Tun 

wirken, nur so kann er »geboren« wer-

den und einen Atemzug lang in der Er-

denwelt anwesend sein. Gelingt uns das, 

sind wir jünger geworden.

Im Jüngerwerden stellen wir aus ei-

gener Entscheidungsfreiheit dem natür-

lichen Älterwerden etwas zur Seite, das 

ganz anderen Gesetzmäßigkeiten unter-

liegt als denen der Erde. Daher entzieht 

es sich z.B. auch jeder Messbarkeit.

Was wir uns als klar gemacht haben 

als die zwei Möglichkeiten, wie wir uns 
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Hartmut Bories, Priester der Christenge-

meinschaft in Neuseeland, fragte mich: 

»Wo in deiner Arbeit gibt es Momente, 

die darauf hinweisen, dass Menschen 

etwas erleben, das in Zukunft Mensch-

heitskarma werden könnte?« Ich gebe 

Seminare und biete Einzelarbeit zur 

»Berufs- und Lebensorientierung« in 

Deutschland, England, Australien und 

Neuseeland an. Aus diesem Erfahrungs-

hintergrund möchte ich über zwei Phä-

nomene berichten.

Beim ersten Phänomen handelt es 

sich um die Frage nach dem »Normal- 

oder Verrücktsein«, die mit dem Aufstei-

gen neuer Wahrnehmungsfähigkeiten 

im Menschen zu tun hat. Diese Frage be-

gegnet mir in der Einzelarbeit, wo sie zu 

Erinnerungen an die Zukunft
Karl-Heinz Finke, Melbourne (Australien)

in der Gegenwart zur Vergangenheit und 

zur Zukunft stellen können, das können 

wir auch als einen Beitrag zum Geheim-

nis der Wiederkunft Christi verstehen. 

Martin Luther hat die Tätigkeit des 

Jüngerwerdens offenbar als das Beson-

dere begriffen, das die Schüler Christi zu 

vollbringen im Stande waren, und er hat 

ihnen darum konsequenterweise die Be-

zeichnung »Jünger« gegeben. Er hat dies 

ganz richtig empfunden.

Das Jüngerwerden-Wollen führt uns 

zur Begegnung mit dem höheren We-

sensteil unserer selbst, aber diese Begeg-

nung findet in dem Lebensbereich statt, 

in dem der Auferstandene gegenwärtig 

fortwirkt. Indem wir uns auf unser eige-

nes wahres Wesen besinnen, erfahren 

wir ihn bewusst – als Du – oder unbe-

wusst – als Trost und Stärke – und erfri-

schen uns an seinem Wesen. Wir wach-

sen in die Christussphäre hinein: Das ist 

das wahre Reich der Jugend. Dort bringen 

wir unsere eigenen Impulse ins Gespräch 

mit den Impulsen des Menschensohnes 

und schöpfen daraus den Mut und die 

Inspiration, wie wir – in der Zukunft des 

morgigen Tages oder auch nur des kom-

menden Augenblicks – Mensch sein wol-

len: Das ist wirksame Verjüngungskraft, 

die sich dort verströmt. Im Neugeboren-

werden bringen wir dann nicht nur uns 

selbst zur Geburt, sondern wir tragen 

zugleich einen Teil der Himmel in die Er-

denwelt hinein: Das ist der Segen, der an 

unserem Streben haften bleibt. 

Das Jüngerwerden als eine Gegenkraft 

zum natürlichen Älterwerden erweitert 

sich in ein Jünger-Werden für den Chri-

stus. Dies ist unser freiwillig geübter, un-

ermesslicher Tribut an die Himmel. So 

können sie Anteil haben an uns. Unsere 

kleine, alltäglich treu geübte Wieder-

kunft wird durchleuchtet und durchkraf-

tet von der Gegenwart des großen Wie-

derkommenden selbst. 
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den fünf am häufigsten gestellten Fragen 

gehört: »Ist das, was ich erlebe, was mir 

zustößt, noch normal? Oder bin ich da-

bei, verrückt zu werden?«

Dieselbe Frage kommt mir auch als 

Teilnehmer eines »Psychose-Seminars« 

bzw. einer »Trialog-Gruppe« entgegen, 

an der ich, so weit es meine Tätigkeit 

zulässt, regelmäßig teilnehme. In dieser 

Gruppe berichten Psy-

chose-Erfahrene, deren 

Angehörige und Freunde 

sowie professionelle Hel-

fer jeweils aus ihrer Wahr-

nehmung über psychotische Erlebnisse. 

Einige der Psychose-Erfahrenen fragen 

klar und deutlich, ob ihre als psycho-

tisch diagnostizierten Erlebnisse ganz 

oder teilweise geistiger bzw. spiritueller 

Herkunft sind, oder ob sie Repräsentan-

ten (Symptomträger) für etwas sind, das 

viele Menschen angeht. Ich habe den 

Eindruck, dass die Zahl der Menschen, 

die sich fragen, ob sie noch normal sind, 

und die Zahl derer, die psychotische Er-

lebnisse haben, zunimmt.

Beim Versuch, dieses Phänomen zu 

verstehen, helfen mir Hinweise Rudolf 

Steiners zum »unbewussten Schwellen-

übertritt« der Menschheit. Er weist da-

rauf hin, dass seit etwa 1900 neue nicht-

sinnliche Wahrnehmungsfähigkeiten in 

Menschen aufsteigen. Aufgrund meiner 

Beobachtungen treten diese unbeabsich-

tigt und daher zunächst unbewusst, zum 

Beispiel unter Stress, durch Schockerleb-

nisse, in sozialen und Naturbegeg-

nungen oder im Rausch von Geschwin-

digkeit und Drogen auf. Sie lassen sich 

nicht ohne Weiteres ichhaft verarbeiten, 

da keine Vergleichs-, Verständnis- oder 

Einordnungsmöglichkeiten vorliegen. 

Viele dieser Erlebnisse bleiben unbe-

wusst, andere werden ignoriert oder be-

täubt. Statistiken zeigen diesbezüglich, 

dass der Gebrauch von Beruhigungsmit-

teln, Betäubungsmitteln und Drogen ste-

tig zunimmt. Eine spirituell gegründete 

Menschenkunde müsste sich der Frage 

stellen, wie viele der als psychotisch di-

agnostizierten Phänomene eigentlich 

unwillkürliche spirituelle Wahrneh-

mungen sind, und dazu beitragen, dass 

eine spirituell geschulte Psychologie und 

Psychiatrie diese Phänomene besser ein-

ordnen und adäquater behandeln kann. 

Leider hat die Psychologie und Psychiat-

rie seit Freud eher den Weg der Verwis-

senschaftlichung als den der Spirituali-

sierung eingeschlagen, u.a., um sich von 

der Religion als Mutter der Seelen- und 

Geisteskunde abzugrenzen. Eine spiritu-

ell erweiterte Psychologie könnte jedoch 

fragen: Wie kommen spirituelle oder psy-

chotische Erlebnisse zustande, wie las-

sen sie sich voneinander unterscheiden, 

und wie ist mit ihnen umzugehen?

Mir scheint, dass gegenwärtig insbe-

sondere sensible Menschen oder Men-

schen, die Stress- oder Rauschsituati-

onen erlebt haben, Träger dieser Symp-

tome werden und insofern Seelen- oder 

Geisteszustände vorwegnehmen, die 

Einige Psychose-Erfahrenen fragen ganz klar, ob 
sie  Repräsentanten (Symptom träger) für etwas 
sind, das viele Menschen angeht.
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auf dem Weg sind, Menschheitskarma 

zu werden. Sollte diese These zutreffen, 

dann finde ich es besonders problema-

tisch, dass diese Menschen ausgegrenzt, 

mit Drogen ruhiggestellt und stigma-

tisiert werden. Man stelle sich vor, wie 

leicht die von Steiner im Pastoralmedizi-

nischen Kurs erwähnte Karmeliternonne 

Theresia von Avila wegen Irrsinns in der 

Klosterzelle hätte festgehalten werden 

können. Damit wäre die zukünftige Hei-

lige vermutlich schlicht von der Bildfläche 

verschwunden und nicht wegen ihrer gei-

stigen Bilder heiliggesprochen worden.

Beim zweiten Phänomen, über das ich 

berichten möchte, handelt es sich um 

die Begegnungsfähigkeit des Menschen. 

Zum einen erlebe ich in Seminaren und 

der Einzelarbeit mit Menschen eine in-

tensive Suche nach echter, tiefer, authen-

tischer Menschenbegegnung. Immer 

wieder höre ich in den Seminarauswer-

tungen, dass das intensive Zuhören in 

den Arbeitsgruppen als Geschenk erlebt 

wird und gelegentlich Wunder wirkt. Zu-

gleich wird die Frage aufgeworfen, warum 

diese Qualität des Zuhörens und des Sich-

Aussprechen-Könnens im Alltag nicht 

mehr möglich zu sein scheint. Auch hier 

scheint mir Zukünftiges in die Gegenwart 

hereinzureichen. In der Zusammenarbeit 

mit einer brasilianischen Kollegin habe 

ich erlebt, dass ich als mitteleuropäischer 

Mann in meiner unmittelbaren Begeg-

nungsfähigkeit beeinträchtigt bin. Fähig-

keiten, die ihr von Natur aus zur Verfü-

gung stehen, muss ich mir mühsam erar-

beiten. Ähnliches erlebe ich auch, wenn 

ich in meinem Stadtteil die Begegnungen 

zwischen Immigranten und Deutschen 

beobachte. Ich schließe daraus, dass die 

zunehmende Individualisierung dazu 

führt, dass eine tiefere Begegnungsfä-

higkeit heute kultiviert werden muss, da 

sie uns zunehmend weniger als Naturge-

schenk zur Verfügung steht.

In diesem Zusammenhang stimmt 

mich die Zunahme therapeutischen An-

gebote nachdenklich, die zum Ausdruck 

bringen, dass die Begegnungsunfähigkeit 

heute ein ernsthaftes Problem ist. Häufig 

finden Menschen unter Freunden oder 

Verwandten nicht den Menschen, bei 

dem sie sich vertrauensvoll aussprechen 

können oder der ihnen als äußerer Spie-

gel bei der Selbstreflektion dienen kann. 

Oft sind eben diese Menschen in dem zu 

besprechenden Problem Beteiligte. Aber 

daraus folgt nicht, dass die Gesprächssu-

chenden Therapiebedarf haben, sondern 

dass sie einen authentischen Gesprächs-

partner brauchen. Anstelle der Profes-

sionalisierung wünsche ich mir eine 

Humanisierung des mitmenschlichen 

Gespräches, eine Graswurzelbewegung, 

in der mitmenschliche Begegnung als 

seelisch-geistige Intimität jenseits von 

Small Talk, professioneller Persona oder 

Sexualisierung kultiviert wird.

Menschen, die zwischen sich einen 

Begegnungsraum entstehen lassen kön-

nen, erleben unabhängig von Kultur oder 

Konfession häufig das in Matthäus 18,20 

genannte helfend-heilende Phänomen: 

»Denn wo zwei oder drei in meinem Na-

men versammelt sind, da bin ich mitten 

unter ihnen.« Auch so wirkt Zukünftiges 

in der Gegenwart.
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Dov Yermiahu, ein 95-jähriger Friedens-

aktivist und ehemaliger General der isra-

elischen Armee, hat es im Gespräch mit 

den Teilnehmern der Friedensübungs-

woche im letzten Herbst ausgesprochen: 

Er hat keine Hoffnung für dieses Land. 

Eher denkt er, dass ein »zweiter Holo-

caust« bevorsteht, und im Gegensatz zu 

vielen anderen im Lande meint er damit 

nicht die iranische Atombombe. Vor der 

scheinen viele Angst zu haben, denn in 

den Händen eines ziemlich unberechen-

baren Mannes, dessen erklärtes Ziel die 

Vernichtung Israels ist, fällt es schwer, an 

ein rationales »Gleichgewicht des Schre-

ckens« zu glauben, wie es in Europa jahr-

zehntelang zu einem lähmenden Schein-

frieden beitrug. Die wirkliche Gefahr liegt 

aber in der Entfremdung der Kulturen 

voneinander, von der man den Eindruck 

haben kann, dass sie fortschreitet.

In Al-Khalil/Hebron ist die Hoffnungs-

losigkeit bei den Palästinensern ähnlich: 

Wie soll sich dieses Dilemma jemals lö-

sen lassen? Einige wenige militante jü-

dische Siedler, meist aus Amerika und 

Frankreich, die vom Staat Israel unter rie-

sigem militärischen Aufwand geschützt 

werden, haben die Stadt zerstückelt – 

ganze Straßen sind zu ihrem Schutz ge-

sperrt, Kontrollen legen das Leben lahm 

und Provokationen aller Art sorgen für 

eine ununterbrochene, mal mehr, mal 

weniger spürbare Spannung, die Leben 

gefährdet. Soll der Staat mit Gewalt ein-

greifen, die Siedler evakuieren, die Solda-

ten abziehen, das Abrahamsgrab, das be-

deutendste jüdische Heiligtum, ganz den 

Palästinensern überlassen? Was man 

auch tun wird, es wird schwierig werden!

Und die Mauer … und Jerusalem … 

und, und, und. Nur wer sehr oberfläch-

lich hinschaut, sieht einfache Lösungen. 

Wer hier noch weiß, wer die Guten und 

wer die Bösen sind, hat vielleicht noch 

nicht genau genug hingeschaut … Die 

Wirklichkeit ist unendlich viel kompli-

zierter. Man müsste einfach …, aber so 

ein »Einfach« gibt es leider in der Realität 

nicht. Von Außen lässt sich vieles schein-

Hoffnung im Heiligen Land?
Susanne Reimers, Clemens Schuur, Jerusalem (Israel),  

Ilse Wellershoff-Schuur, Überlingen (Deutschland)

Tränen
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bar eindeutig beurteilen, kommt man je-

doch näher, so gilt oft nur ein »Ja, aber«.

Für uns, die wir dann auch wieder 

wegfahren dürfen, ist das alles eher ein 

Lehrstück, ein Beispiel dafür, dass es 

keine äußeren Lösungen für die dring-

lichen Konflikte der Welt gibt, die hier 

sehr konzentriert auftreten. Die Freunde, 

die im Lande leben, gewöhnen sich an 

den Dauerstress – so oder so. Und die 

Besucher, die wir ins Land bringen, sind 

meist eher erstaunt, wie scheinbar ent-

spannt man trotzdem ein ganz alltäg-

liches Leben führt. Wir haben alte und 

junge Menschen aus den verschiedensten 

Bevölkerungsgruppen, vor allem solche, 

die sich viel mit diesen Fragen beschäf-

tigen, gefragt, ob sie in dieser Ausweg-

losigkeit Hoffnung haben. Die überwie-

gende Mehrheit auf beiden Seiten scheint 

eher zu verdrängen. Es gibt erstaunlich 

viele Menschen, die versuchen, die be-

drohliche Wirklichkeit im Alltag auszu-

blenden, die keine Lust haben, sich ihr 

Leben vom Konflikt diktieren zu lassen, 

und die möglichst wenig daran denken 

wollen, was sie tun könnten, um etwas 

zu verändern. Wir bequemen Europäer 

können uns vielleicht auch gar nicht vor-

stellen, wie anstrengend es ist, sich einer 

solchen Wirklichkeit täglich zu stellen … 

und verdrängen wir nicht auch viele der 

Probleme, die uns eigentlich bedrängen 

müssten?

»Wir haben Angst, in der Öffentlichkeit aufeinander zuzugehen, weil wir die Macht der 
Extremisten auf beiden Seiten fürchten. Das muss sich ändern. Sobald wir den Menschen 
sehen, wächst das Verständnis füreinander. Wir müssen von den positiven religiösen Wer-
ten der anderen  lernen.«   Yitzhak, orthodoxer  Rabbiner 

Hier einige Stimmen:

»Wir haben viel mehr miteinander gemeinsam als uns trennt, darum habe ich viel Hoff-
nung. Die Zukunft? Wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird, wenn der Tag des Ge-
richts sich nähert. Wie das aussehen wird? Auch wenn es heißt, er werde in der Al-Aqsa-
Moschee beten, wird er vielleicht kein Araber sein. Gott hilft uns, alle Sprachen zu verste-
hen; solche Wunder sind möglich, wenn wir die Sprache des Herzens lernen. Wir sind alle 
Kinder Abrahams, und Gott hat gewollt, dass wir einander mit unserer Verschiedenheit 
bereichern.«   Abdul  Aziz, Sufi-Sheikh, islamischer Gelehrter, Friedens aktivist

»Die Menschen in diesem Lande fühlen, dass die Katastrophe sich zuspitzt, sie fühlen sich 
in die Ecke gedrängt. Wir folgen alten Mustern, aber gleichzeitig gibt es bei vielen auch 
eine Art Aufwachen, eine starke Individualisierung. Diesem zukünftigen Leben wirkt ein 
starker Materialismus entgegen. Viele frühere Idealisten sind desillusioniert, Ideale sind 
zerbrochen, und eine Art Lähmung breitet sich aus. Wir müssen lernen, dass Frieden ein 
Prozess ist und das Nichterreichen des hohen Zieles nicht bedeutet, dass es sinnlos ist, 
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»Keine Ahnung, ob es Grund zur Hoffnung gibt. Die Militärzeit war eine moralische He-
rausforderung, aber es ist auch schwer, darüber zu reden, ohne dass man den Eindruck er-
weckt, alles sei nur schlecht dort. Es ist alles sehr schwer, ich nehme jetzt mal einen Schritt 
nach dem anderen. Jeden Tag eine gute Tat, und vielleicht zeigt sich dann langsam, wie ich 
an der Zukunft mitbauen kann.«   Hillel, 24, Ex-Waldorfschüler nach dem Militärdienst

»Nach dem Koran wird Jesus, der der Messias und das Wort Gottes ist, am Ende der 
Zeiten wiederkommen, und es gibt viele kindlich-naive Vorstellungen davon, wie das sein 
wird. Als Anthroposoph kann man durchaus seine eigene Interpretation finden, und dann 
befinden wir uns mitten in der Wiederkunft. Die Frage bleibt aber, was wir bis dahin wirk-
lich tun, um an einer göttlichen Zukunft mitzuwirken. Im Judentum heißt es, dass alle Ge-
setze gehalten werden müssen, damit der Messias kommen kann, und auch das kann man 
positiv verstehen. Leider tun weder Muslime noch Juden viel dafür, dass die Bedingungen 
für ein neues Jerusalem eintreten. Für mich ist die Waldorferziehung Therapie für unsere 
Gesellschaft: Der Lehrer erzieht sich selbst, das Kind wird dadurch erzogen. Es bewirkt 

»Ich glaube, dass es möglich ist, friedlich zusammenzuleben, wenn wir einander besser 
verstehen. Nach über 60 Jahren kriegerischer Auseinandersetzungen ist wohl klar gewor-
den, dass auf Dauer niemand so leben will. Es ist trotz allem besser, mit Problemen zu 
leben, als ohne Probleme zu sterben…« 

Elias, 74, christlich-arabischer Lehrer, Autor, Friedensrichter, Friedensaktivist

daran zu arbeiten. Der Idealismus muss von echtem Suchen nach Spiritualität abgelöst 
werden. Hoffnung machen mir vor allem junge Leute, die eine ganz neue, professionelle 
aber doch auch ungeheuer ernsthafte und professionelle Diplomatie anstreben. Aber auch 
die jungen Siedler, die auf ihre arabischen Nachbarn zugehen, sie besser kennenlernen 
wollen.«   Ya’akov, 51, Sprachgestalter, Theaterregisseur, Ex-Offizier, Friedensaktivist

»Als Linker kann ich nie die Hoffnung verlieren. Es gibt heute bei allem, was auch passiert, 
viele Fortschritte, die in den letzten Jahren geschehen sind. Israel ist aus Gaza abgezogen, 
es gibt eine Mehrheit für eine Zwei-Staaten-Lösung und fast jeder fünfte Medizinstudent 
ist ein arabischer Israeli. Es gibt noch viel zu tun, bis wir ein gerechter Staat sind, aber die 
Hoffnung ist noch da, und wir werden immer dafür kämpfen.« 

Ido, 30, Aktivist der friedens orientierten Meretz-Partei

»Ohne Hoffnung kann man nicht leben. Man braucht Geduld, dann geschieht auch etwas. 
Es hat sich doch vieles auch zum Guten geändert durch gute und gepflegte Beziehungen. 
Beziehungen pflegen ist eine Arbeit, die sich lohnt, Gastfreundschaft zu üben, auf andere 
Menschen aufmerksam zu sein.«   Taha, 69, Sheikh eines Beduinen-Stammes
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So weit einige Stimmen. Viele mehr 

könnten wir zitieren. Vor allem könnten 

wir noch einiges dazu schreiben, was die 

oft nicht so hoffnungsvollen und wenig 

toleranten »Stimmen des Volkes« sagen, 

die wir auch an jeder Ecke hören. Sie ma-

chen uns deutlich, dass die Hoffnung nur 

darin liegen kann, dass die Menschen ei-

nander neu wahrnehmen – mit Respekt 

vor dem wahren Wesen des anderen, 

ohne auf die äußeren Zugehörigkeiten, 

die kulturellen Prägungen fixiert zu sein.

Hier liegt eine große Herausforderung, 

eine große Chance für alle, die nicht im 

Lande verwurzelt sind: Wir können die 

Verantwortung für diese besondere 

Weltregion, in der so viele Probleme 

stellvertretend ausgetragen werden, frei-

willig auf uns nehmen. Viele Menschen 

aus aller Welt tun das: Sie beten in den 

Klöstern des Landes für Frieden, sie 

kommen als Volontäre, die in humani-

tären Organisationen an der Verbesse-

rung der Lebensbedingungen der Men-

schen vor allem in Palästina arbeiten, 

aber auch zum Beispiel in jüdischen so-

zialen Einrichtungen, die ein Zeichen zur 

Aufarbeitung geschehenen Unrechts in 

der Nazi-Zeit setzen wollen. Diese meist 

jungen Leute bringen viel positive Ener-

gie mit, Hingabefähigkeit und ein hohes 

Verantwortungsbewusstsein. Sie ha-

ben tatsächlich, wenn sie eine fragende 

Grundhaltung bewahren und nicht mit 

vorgefassten Meinungen kommen, einen 

großen Einfluss auf die Eigenwahrneh-

mung der Menschen, denen sie begeg-

nen. Sie sind in ihrer meist liberal-indi-

vidualistisch geprägten Sichtweise Aus-

löser für so manche Fragen, die sich die 

Israelis oder die Palästinenser vielleicht 

ohne sie nicht so leicht stellen würden, 

zum Beispiel in Frauen- und Menschen-

rechtsfragen in Palästina. Oft fungieren 

diese engagierten Menschen als eine Art 

personifiziertes Gewissen.

Solche Menschen machen uns Hoff-

nung. Sie regen etwas an, was ein klei-

ner Baustein zu einem fernen »Neuen 

Jerusalem« sein kann. Dieses Jerusalem 

ist nach der islamischen Tradition der 

Ort, an dem der Himmel der Erde am 

nächsten ist – die Tore des Himmels sind 

über Jerusalem. Deshalb stieg Moham-

med von hier in die geistige Welt auf und 

hier wird Jesus beten, wenn er das Ge-

richt einleitet – nach der Prophezeiung 

des Korans. Auch nach jüdischer Tradi-

tion beginnt das Wirken des Messias in 

der Heiligen Stadt. Erst wenn Er kommt, 

wird der Tempel wieder aufgebaut. Nach 

der Offenbarung des Johannes ist das 

Ziel des Menschenwerdens ebenfalls mit 

dem Bau des Neuen Jerusalem verknüpft. 

Sein Reich ist nicht von dieser Welt, aber 

er wird nach allen religiösen Zukunfts-

bildern diese Welt, bis in die Wirklich-

keit dieser Stadt hinein verändern. Dann 

wird Friede sein zwischen den Men-

schen. Warum, so fragt Sheikh Bukhari, 

Fragen bei seinen Eltern, bei denen hoffentlich auch eine Veränderung geschieht, die dann 
wieder weiterwirkt. Das ist eine Erziehung nicht nur für den Einzelnen, sondern für die 
Menschwerdung der Menschheit.«   Amin, 47, arabischer Waldorflehrer
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der islamische Sufi- Sheikh, der in der Via 

Dolorosa unweit des Tempelberges lebt, 

sollten wir Menschen nicht schon vorher 

damit anfangen, die Liebe zueinander 

zu üben? Es ist nicht gleichgültig, was in 

diesem Lande geschieht, für niemanden 

auf der Welt. Wenn in Jerusalem Krieg 

ist, kann in der Welt kein Friede sein. 

Und wenn in der Welt ein echter Friede 

herrschte, wenn wir alle einander schon 

achten und lieben könnten, wäre dann in 

Jerusalem auch Friede? Zeigt das nicht, 

dass es um den einzelnen Menschen 

geht? Erst wenn der Mensch wirklich 

Mensch wird …

Ein Baustein zu einem solchen 

Menschwerden über die ethnischen und 

kulturellen Grenzen hinweg ist die Be-

gegnungsstätte Sha’ar laAdam – Bab l’il 

Insan in Galiläa, in der seit vielen Jah-

ren an der alltäglichen Begegnung vor 

allem junger Menschen gearbeitet wird. 

In Kursen, auf gemeinsamen Festen und 

bei künstlerischer Betätigung begegnen 

sich Menschen aus dem jüdisch-anthro-

posophischen Kibbutz Harduf und den 

umliegenden arabischen Orten. Insbe-

sondere in der Jugendarbeit schaffen wir 

Möglichkeiten, die in den aneinander 

meist wenig interessierten Parallelge-

sellschaften sonst oft fehlen. Die Früchte 

unserer Arbeit sind langsam zu greifen, 

denn es wachsen die Menschen heran, 

die einander durch die Aktivitäten der 

Begegnungsstätte kennen- und schät-

zen gelernt haben, einander vertrauen. 

In Süddeutschland und in Basel konnte 

man dies im letzten Sommer wahrneh-

men, als eine arabisch-jüdisch-deutsche 

Schauspielgruppe eine dreisprachige Fas-

sung von Lessings »Nathan der Weise« 

zur Aufführung brachte – ein Produkt 

der Theaterarbeit in Sha’ar laAdam – Bab 

l’il Insan. Wir stehen dort jetzt kurz vor 

dem Baubeginn. Als Erstes soll das Haus 

der Andacht gebaut werden, ein Ort, an 

dem Religion und Spiritualität im verbin-

denden Sinne gepflegt werden kann.2 Der 

Impuls der religiösen Erneuerung hat an 

diesem Keim der Menschlichkeit seinen 

Anteil und wird dort im Heiligen Land 

ein Zuhause finden können, auch wenn 

es keine eigentliche Gemeinde im Lande 

gibt. Wahre Christen, Menschen, die 

Hingabe und Opferkraft üben, um ihrem 

Menschenbruder beizustehen, gibt es in 

allen Religionen, und das ist ermutigend. 

Nun braucht es Menschen in aller Welt, 

die an diesem Impuls mitbauen, ideell, 

aber auch finanziell.3 Ob es Hoffnung für 

das Heilige Land gibt, hängt vom Men-

schen ab, von jedem Einzelnen, von uns. 

Und nur, wenn es Hoffnung für das Hei-

lige Land gibt, gibt es Hoffnung für die 

Welt.

 1 Die Bezeichnungen Israel und Palästina 
verwenden wir hier jeweils für den Staat 
Israel und die palästinensischen Autonomie-
gebiete, wohl wissend, dass beide Bezeich-
nungen eigentlich geografisch und historisch 
das ganze Land bezeichnen. Am liebsten 
sprechen wir vom Heiligen Land, das eine 
besondere Verantwortung für die Menschen 
aus aller Welt hat und beide Völker und Tra-
ditionen umfasst.

 2 Siehe auch den Bericht »Ein Haus des —
Gebetes im Heiligen Land« in Heft 1/ 2007, 
Seite 46 ff.

 3 Informationen dazu auf der website  
www.torzurwelt-ev.de 

• PUNKT



236  Die Christengemeinschaft 5/2010 

Hier am Kap der guten Hoffnung und in 

ganz Südafrika ist viel davon die Rede, 

»eine bessere Zukunft für alle« zu gestal-

ten. Große Hoffnungen und viel guter 

Wille fließen in diese fortwährende De-

batte ein. Dabei hat die Tatsache, dass 

Südafrika Gastgeber der Fußball-Welt-

meisterschaft sein wird, dem Selbstver-

ständnis des Landes und dem sichtbaren 

Fortschritt in der Infrastruktur – Stra-

ßen, Nahverkehr, Flughäfen und Polizei 

– einen kräftigen Aufschwung beschert, 

gar nicht zu sprechen von den Milliarden 

teuren Fußballstadien überall im Land. 

In Südafrika leben wir in einer offenen, 

noch ungestalteten und darum etwas 

chaotischen Situation zwischen einer 

belasteten Vergangenheit und einer Zu-

kunft, die davon abhängen wird, wie wir 

uns in diesem Chaos verhalten. Hier ist 

alles möglich, selbst unsere Geschichte 

ist nicht vorhersagbar, da sie aus unter-

schiedlichen ideologischen Sichtweisen 

fortwährend neu geschrieben wird. Es 

gibt aber ein starkes Empfinden dafür, 

dass dies uns alle gemeinsam betrifft, 

was sowohl für Spannung sorgt als auch 

Ängste hervorruft. Doch gibt es ein 

waches Bewusstsein für all die Probleme 

und Fallen, die uns auf dem Weg, »ein 

besseres Leben für alle« zu verwirkli-

chen, erwarten.

Am schlimmsten bedroht wird dieser 

Weg durch die vielen Korruptionsfälle auf 

allen Regierungs- und Gesellschaftsebe-

nen, Vetternwirtschaft und die Beset-

zung von wichtigen Managerposten im 

öffentlichen Dienst mit strammen, aber 

inkompetenten politischen Gefolgsleu-

ten. Dies hat auf vielen Gebieten des 

Landes zu schlechten Dienstleistungen 

geführt, was mit viel Unmut und Elend 

verbunden ist. Insbesondere Schulen, 

Krankenhäuser und lokale Regierungen 

sind dadurch gefährdet. All das sind in 

gewisser Weise Kinderkrankheiten eines 

sich neu bildenden Volkes, das erst noch 

auf seine Füße kommen muss. All diese 

Herausforderungen könnten ins Positive 

gewendet werden, gäbe es genügend po-

litischen und öffentlichen Willen, dies 

zu tun. Weit schwieriger zu lösen ist die 

große Menge sozialer Probleme, die in 

menschlichem Verhalten wurzeln: AIDS 

und häusliche Gewalt, aber auch der 

hohe Stand der Arbeitslosigkeit.

Entscheidend dafür, welche Bezie-

hung man zu diesem Land einnehmen 

wird und wie man über seine Zukunft 

denkt, ist die Art, wie man auf Südafrika 

hinschaut. Es ist leicht, auf all seine Übel 

hinzublicken und ein Afrika-Pessimist 

zu werden, aber das kann sich nur der 

leisten, der nicht hier lebt. Es bedeutet, 

das Land nach dem zu beurteilen, was es 

nicht hat, was nicht vorhanden ist. Die 

meisten hier Lebenden tun das nicht.

Wir begegnen einander täglich und er-

leben wie nebenbei die reiche Verschie-

denheit der Talente und Stärken unserer 

Der Freiheit ihren Sinn geben
Richard Goodall, Kapstadt (Südafrika) 
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Bevölkerung, die Möglichkeiten und den 

starken Enthusiasmus, guten Willen und 

Optimismus. Wir beurteilen unser Land 

und die Möglichkeiten unserer Zukunft 

lieber nach den gemeinsamen Stärken, 

Talenten und Fähigkeiten als nach den 

Mängeln.

Trotz all der jugendlichen Kräfte, die 

dieses Land besitzt, gibt es jedoch etwas, 

das verhindert, dass diese Kräfte auch 

wirksam werden können. Etwas lässt 

die Menschen zögern, sich mit anderen 

verbünden, um ein »besseres Leben für 

alle« Wirklichkeit werden zu lassen. Et-

was bewirkt, dass das vorhandene Poten-

zial stockt und nicht ins Leben einfließt. 

Dieses Etwas ist das Erbe der Apartheid, 

die tief sitzenden Verletzungen in den Her-

zen und Seelen all derer, die die Rassen-

trennung noch am eigenen Leib erfahren 

haben. Mit dem einschneidenden Prozess 

der »Truth and Reconciliation Commis-

Collage 
von Melissa 
Goodall, 
Kapstadt
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sion« (Wahrheits- und Versöhnungskom-

mission) wurde ein Anfang gemacht, über 

die Verletzungen in unserer Gesellschaft 

zu sprechen. Es war ein zutiefst befrei-

ender Prozess, die Wahrheit der Vergan-

genheit zu enthüllen und Menschen ihre 

Geschichten erzählen zu lassen. Aber er 

ist nicht weit genug gegangen. Nur vorü-

bergehend entstand eine Institution, die 

Wandel möglich erscheinen ließ. Eine 

neue Kultur des Wandels konnte sich 

daraus aber nicht entwickeln, denn da-

ran müsste jeder beteiligt sein. Die große 

Öffentlichkeit aber machte sich diese 

Haltung, den Wandel durch völlige Ent-

hüllung und Aussöhnung zu versuchen, 

nicht zu eigen. Die Folge davon ist, dass 

Millionen von Menschen immer noch 

ihre Wunden lecken. Für einige ist es der 

tief sitzende Ärger gegenüber all denen, 

die die einstigen Unterdrücker repräsen-

tieren. Für andere ist es das Schuldgefühl, 

weiß und darum das Ziel für den Ärger 

zu sein. Weder Ärger noch Schuldgefühl 

treten wahrnehmbar in Erscheinung. Sie 

kommen selten zum Ausdruck, und das 

ist das Problem. Die unausgesprochene 

und darum auch ungehörte Verletztheit 

der hiesigen Menschen hindert sie daran, 

das zu tun, was sie am liebsten täten: sich 

mit aller Kraft an der Ausgestaltung der 

Zukunft dieses Landes zu beteiligen.

Südafrika ist bekannt für seinen 

Reichtum an Edelsteinen und vor allem 

für sein Gold. Was im Augenblick für die 

Zukunft Südafrikas aber weit kostbarer 

wäre, ist, ganz im Sinn des goetheschen 

Märchens von der grünen Schlange und 

der schönen Lilie: das Gespräch.

Gewiss würden sich die einst Unter-

drückten gern von ihrem Ärger lösen, 

wie die Weißen sich danach sehnen, von 

ihren Schuldgefühlen frei zu kommen. 

Beide Seiten haben gemerkt, dass sie 

dies allein nicht bewerkstelligen können. 

Durch die erlittenen Verletzungen ste-

cken sie in sich selbst fest, und zugleich 

sind sie aneinander gebunden durch die 

Arbeit, die zwischen ihnen erst noch ge-

leistet werden muss. Unterdessen wächst 

der Ärger, und die Schuldgefühle vertie-

fen sich – mit der Folge, dass wir auf ei-

ner langsam tickenden Zeitbombe sitzen. 

Egal, auf welche Weise durch politische 

Strukturen soziale Unausgewogenheit 

zurechtgerückt werden soll, dies allein 

wird die Lage nicht entschärfen. Die Är-

gerlichen suchen keine Rache und Ver-

geltung. Sie wollen nur gehört werden. 

Schwarze Menschen warten darauf, dass 

weiße Menschen sie bitten, sich mitei-

nander zusammenzusetzen, so dass sie 

ihre Geschichten erzählen und gehört 

und verstanden werden können. Die 

Schuldgefühle weißer Menschen können 

wahrscheinlich nur dadurch aufgelöst 

werden, dass solche Geschichten von 

ihnen gehört werden und sie auch ihre 

eigenen Erlebnisse mit schwarzen Men-

schen teilen. Ohne den anderen kann 

keine Heilung erfolgen. Ohne Heilung 

wird es kein Vertrauen geben. Ohne Ver-

trauen werden sich die wunderbaren 

Möglichkeiten der Südafrikaner kaum 

entfalten und zum Wohl des Ganzen ein-

bringen lassen. Die Menschen müssen 

sich sicher fühlen, wenn sie sich verletz-

bar machen.
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Solche Gespräche können nicht im 

Schutz der Anonymität stattfinden, wie 

sie z. B. ein Internetforum bietet. Sie 

müssen in kleinen intimen Gruppen von 

Menschen geführt werden, die sich von 

Angesicht zu Angesicht gegenübersitzen, 

mit der klaren Einsicht, wofür sie zusam-

mengekommen sind.

Ich behaupte, dass diese Befreiung der 

Seelen der schwer errungenen politischen 

Befreiung der Mehrheit der Bevölkerung 

erst ihren wahren Sinn geben wird und 

auch die wirtschaftliche Befreiung dieser 

Mehrheit erst ermöglicht. Nicht Gold und 

• PUNKT

Naturschätze, sondern Gespräche von 

Seele zu Seele werden eine gedeihliche 

und würdige Zukunft für alle sichern, die 

in diesem außergewöhnlich schönen und 

kraftvollen Land leben. 

Obwohl dies insbesondere auf die Zeit 

nach der Apartheid-Ära zutrifft, in der 

wir heute in Südafrika leben, muss man 

sich fragen: Ist dies nicht auch eine ganz 

allgemeingültige Notwendigkeit, die ei-

nen sinnvollen Wandel in jedem Land 

der Erde ermöglichen würde, insbeson-

dere aber in Ländern, in denen es Kon-

flikte gegeben hat?

Auch ohne Fachmann auf diesem Gebiet 

zu sein, kann ich doch sagen, dass der Be-

griff Zukunft, wie er aus westlicher Sicht 

verstanden wird, in den traditionellen 

afrikanischen Kulturen nicht so deutlich 

definiert ist. Das wurde mir deutlich, als 

ich die Geschichte von Moshesh, dem 

König von Lesotho, und Eugène Casalis, 

einem Missionar der Pariser Evangeli-

kalen Gesellschaft, der 1832 am Kap der 

Guten Hoffnung landete, erforschte.

Eugène Casalis hatte eine klare Vor-

stellung von seiner Zukunft. Auf dem 

Schiff, das ihn ans Kap brachte, hatte er 

einen Traum, den er in seinem Tagebuch 

beschreibt: Ein Mann steht neben sei-

nem Bett, in dem er den Propheten Da-

niel erkennt. Daniel ergreift ihn am Arm 

und schwingt sich rasch zu den »himm-

lischen Sphären« auf, wo sie schon bald 

vor den Toren eines Palastes ankommen, 

»dessen Ausmaße unmessbar zu sein 

scheinen und dessen Glanz größer war 

als der von tausend Sonnen«. Casalis will 

in diese Wohnung seines Erlösers eintre-

ten, aber Daniel sagt: »Noch nicht!« Dann 

verändert sich das Bild, und Casalis wird 

ein wildes Land gezeigt, in dem Tausende 

von Eingeborenen nach dem Wort des 

Herrn hungern. »Erst dieses …«, sagt Da-

niel, »dann will ich dich holen kommen, 

denn für dich ist ein Platz im Palast des 

Erlösers reserviert.«

Sein christlicher Ethos verbindet sich 

so mit einer Philosophie von Selbstver-

neinung, Opfer, harter Arbeit und aus-

Zukunft in den traditionellen afrikanischen  Kulturen
Jan Lampen, Johannesburg (Südafrika)
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schließlicher Ausrichtung auf ein zu-

künftiges Ziel. Die Bekehrung und Taufe 

des Volkes von Lesotho und seines Kö-

nigs Moshesh sollte ihm die Belohnung 

im Himmel eintragen. Eugène Casalis 

widmete sein Leben dieser Sendung, 

aber, obwohl er fast 30 Jahre lang in ei-

ner Missionsstation in dem Bergreich 

verbrachte, gelang es ihm nicht, die Seele 

des Königs zu »retten«.

Dafür gibt es einen einfachen Grund: 

Der König und seine Untertanen hielten 

an einem völlig anders gearteten reli-

giösen Ethos fest. Sie hatten kein sol-

ches Verständnis von der Zukunft wie 

wir. Geistig fühlten sie sich den Ahnen 

verbunden, die sehr stark und lebendig 

in ihre Gegenwart hereinwirkten. Ihre 

Gebete und Opfer hatten nichts mit der 

Zukunftsvision einer individuellen Per-

sönlichkeit zu tun. Statt dessen fühlten 

sie, dass, wenn sie den Ahnen durch 

häufige Rituale Ehrfurcht erwiesen, dies 

eine gute Ernte oder den Sieg in einem 

Krieg zur Folge hatte. Bei den Ahnen in 

Missgunst zu fallen bedeutete hingegen, 

eine schlechte Ernte und Trockenheit he-

raufzubeschwören. Indem sie diese Be-

ziehung wahrten, verbesserten sie ihre 

gegenwärtigen Zustände und lebten in 

einer gegenseitigen kosmischen Verbun-

denheit mit der Natur, den Tieren und 

ihren Großfamilien.

Die westliche Kultur sieht die Mate-

rie als indifferent an und den Menschen 

als den eigentlichen Beweger, während 

die Basuto ganz offen von einer mit ihr 

verbundenen und in ihr fortwirkenden 

Welt sprechen, in der auch die Ahnen die 

Möglichkeit haben, das Leben der Leben-

den zu beeinflussen. Das Zusammenpral-

len der Kulturen musste zu zahlreichen 

Missverständnissen und wachsendem 

Misstrauen führen. 

Bis heute steht im Zentrum der afrika-

nischen Philosophie das Gemeinwesen, 

das auf der Ganzheit des Lebens basiert 

und in Ritualen seinen Ausdruck findet, 

ein idyllischer Kosmos, in dem Hurri-

kane, Kometen und Vögel miteinander 

verbunden sind und in dem alles durch 

den Segen und die Führung der Ahnen 

gelenkt wird. Persönlichkeit ist in dieser 

auf die Gemeinschaft hin orientierten 

afrikanischen Weltanschauung nicht 

etwas, das man einfach mit der Geburt 

erhält. Wer und wie man ist, muss man 

erst über Jahre hinweg in gemeinsamer 

Verbundenheit mit anderen entwickeln.

So fand Casalis es interessant, dass 

von allen Tugenden die Freundlichkeit 

bei den Basuto am Höchsten geschätzt 

wurde. Sie hatten Wörter für Großzügig-

keit, Dankbarkeit, Mut, Vernunft, Wahr-

heitsliebe, Geduld, aber nur ungenaue 

Begriffe, um Selbstverleugnung, Opfer, 

Enthaltsamkeit, Demut und Zukunft aus-

zudrücken. Die Moralität wird also vom 

Gemeinschaftsleben gestützt, die die An-

schauung von individueller Verantwort-

lichkeit und Veränderung in Frage stellt. 

(Eine Vorstellung vom »Ich« ist deshalb 

völlig fremd.)

Anders als Casalis, der eine klare Vor-

stellung von »oben und unten« hat, der 

Trennung von Irdischem und Himm-

lischem, erleben die Basuto den Geist in 

ihrem Land und ihrem Vieh verkörpert. 
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So bezeichnen sie z.B. eine Kuh als Mo-

dimo o Nko e Metsi (Gott mit der feuch-

ten Nase).

Eine verbreitete Theorie über das Feh-

len einer Zukunftsvision in der Philoso-

phie der Afrikaner lehrt, dass wegen des 

Reichtums des Bodens, der langen Som-

mer und der Überfülle an Früchten und 

Wildbestand die Völker Afrikas sich im 

Unterschied zu ihren Brüdern in den käl-

teren Gegenden der Nordhemisphäre um 

ihre Zukunft nicht zu sorgen brauchten. 

Sie brauchten keine Nahrungsmittelvor-

räte anzulegen und nicht an den mor-

gigen Tag zu denken, denn der morgige 

Tag würde für sich selbst sorgen. Dies, 

so die Theorie, erklärt die Schwierigkeit, 

die Afrika heute in der Entwicklung hat, 

weil Entwicklung eng mit der Vorstellung 

eines zukünftigen Ergebnisses verknüpft 

ist.

Afrikanische Kultur bringt seltsame 

Propheten hervor. Die bekannteste ist 

eine Xhosa-Königin, die den völligen Un-

tergang der Buren vorhersagte, wenn die 

eingeborenen Stämme all ihr Vieh opfern 

Rote Tränen
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und ihre Ernten verbrennen würden. 

Dem wurde in großem Umfang Folge ge-

leistet, was am Beginn des 19. Jahrhun-

derts zu Hungersnot und dem Tod von 

Tausenden von Xhosas führte.

Aber diese Theorie ist doch eine zu 

große Vereinfachung. Ich habe eben in 

dem Buch von Credo Mutwa, einem Me-

dizinmann der Zulus, »Zulu Shaman, 

Dreams, Prophecies and Mysteries« ge-

lesen. Darin betont er die Tatsache, dass 

das Volk der Zulu tatsächlich an Reinkar-

nation glaubt. Er stellt fest:

»Wir in Afrika glauben, dass die 

Seele in ihrer Entwicklung eine Reihe 

von Verkörperungen durchläuft – mit 

dem Ziel der Reife. Wir glauben, dass 

unser gegenwärtiger Zustand nur einer 

von vielen ist, die die Seele durchlaufen 

muss, und wir benützen das Bild von der 

Entwicklung des Schmetterlings vom Ei 

zur Raupe, zur Puppe und dann zum Er-

wachsenen als Symbol für die Aufwärt-

sentwicklung der Seele durch verschie-

dene Inkarnationen.«

Noch problematischer wird es, wenn 

man bedenkt, dass der Westen als christ-

lich geprägte Kultur die Zukunft nicht 

nur als etwas begreift, das erst noch ent-

stehen muss, sondern so weit geht, von 

ihr zu borgen, wie die Wirtschaftskrise 

in Amerika zu zeigen scheint. Die Implo-

sion der Finanzmärkte in einem derart 

großen Umfang scheint mir das genaue 

Gegenteil zur afrikanischen Tradition zu 

sein, im Augenblick, in der Gegenwart zu 

leben. Aber es ist vielleicht genau diese 

Krise, die auf jenen Aspekt des Lebens 

ein helles Licht wirft, den der afrika-

nische Ethos so deutlich vermittelt: ein 

gemeinsames Schicksal zu teilen.

Wenn man darüber nachsinnt: Ist es 

nicht so, dass es immer Individualitäten 

sind, die einen Wandel bewirken? So 

sollten wir vielleicht unsere westliche 

Wertschätzung des Individuums so er-

weitern, dass darin auch der afrikanische 

Sinn für Gemeinschaft Platz findet. Liegt 

vielleicht darin der Beginn einer wahren 

Christengemeinschaft?

Hier in Kolumbien leben die meisten 

Menschen nicht in erster Linie für die 

Zukunft. Sie leben in der Gegenwart, im 

Augenblick. Ganz stark können wir das 

an den Menschen wahrnehmen, die auf 

der Straße leben, ohne zu wissen, wo sie 

schlafen werden, wer ihnen zu essen ge-

ben wird, was der morgige Tag bringen 

Mit dem Kultus leben
Emilia Hosmann und Andreas Loos, Cali (Kolumbien)

wird. Oft müssen Familien in Kolumbien, 

von der Guerilla oder militärnahen Grup-

pen bedroht, Land und Gut verlassen, 

ohne zu wissen, wo sie unterkommen 

werden. Die wenigsten haben einen Ta-

schenkalender oder eine Uhr, aber nicht 

aus Sorge, sie könnten gestohlen werden, 

sondern weil sie nicht gewohnt sind, zu 
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planen wie viele Deutsche. Die Erfah-

rung zeigt: Es kommt doch alles anders. 

Der Engel der Gemeinde hat hier in 

Cali Menschen gefunden, die bereit wa-

ren, die Christengemeinschaft zu grün-

den. Er will also etwas hier in Cali. Die 

Liebe zum Kultus gab den Menschen die 

Kraft, zur Christengemeinschaft »Ja« zu 

sagen. Aber erst allmählich – nach sie-

ben Jahren regelmäßigen Zelebrierens 

– erwachen wir dafür, was es heißt, mit 

dem Kultus zu leben, Kontinuität aufzu-

bauen. Gemeinsam haben wir die Auf-

gabe zu erahnen, was der Engel speziell 

hier in Cali will. Die Christengemein-

schaft inkarnierte sich just in Cali und 

nicht in Medellin oder Bogotá, den zwei 

größten Städten Kolumbiens. Warum? 

Es gibt sehr viele Probleme: Gewalt, 

Armut, Verschmutzung, die Frage nach 

einem menschenwürdigen Leben, einem 

respektvollen Verhalten dem anderen 

und der Natur gegenüber. Die meisten 

karitativen Initiativen versuchen, die 

konkreten Lebensverhältnisse zu ver-

bessern. Aber was ist unsere Aufgabe als 

Christengemeinschaft? Welche Kräfte 

können wir hier durch unseren Kultus 

für diese Probleme entwickeln, um die 

Menschen, die Stadt, das Land zu stär-

ken? 

Schon der herrliche Kirchenbau mit 

seinem stillen Weiheraum hilft, Innen-

raum zu bilden, der hier so wichtig ist. 

Dies stellt eine ganz andere Kraft dar als 

jene, die hier generell lebt. Cali in den 

Tropen, nahe am Äquator und gerade 

noch auf der Nordhalbkugel gelegen 

(4ºN), ist die Hauptstadt des Salsa und 

des Zuckerrohrs. Wärme kommt einem 

hier von Mensch und Klima entgegen. 

Zwischen Weihnachten und Neujahr 

findet die »Fiesta brava – Feria Taurina« 

statt – eine Mischung aus Oktoberfest, 

Stierkampf und Disco. Spaß und Alkohol 

sind angesagt. Und die Menschen verste-

hen es, sich zu vergnügen. 

Eine Besonderheit der Kirche in Cali ist die 
Bambusdecke.
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Seit zweieinhalb Jahren hat die neu ge-

baute Kirche nun ihre Türen geöffnet. Viel 

Geduld wird es brauchen, in einer Kultur, 

in der zudem Familie und katholische 

Kirche noch sehr stark sind, etwas Neues 

entstehen zu lassen, Innenraum zu schaf-

fen. Es heißt, dass auf dem Papier »offizi-

ell« ca. 90% der Kolumbianer katholisch 

sind. Wir sind noch sehr klein hier in Cali. 

Bis jetzt haben wir keine größeren Pro-

jekte für die Zukunft, ja vielleicht das Pro-

jekt, im »Jetzt« zu leben. Noch müssen wir 

uns selbst finden. Wir kämpfen darum, 

als Kirche anerkannt zu werden. Wir sind 

in unserem Stadtteil von sechs verschie-

denen religiösen Gemeinschaften umge-

ben, in denen die Menschen auf Heilung, 

Erlösung, Arbeits- und Wohnungsbe-

schaffungs-Angebote sowie auf Erleich-

terung durch »lautstarke Lobpreisungen 

Gottes« hoffen. 

Seit Ende 2002 lebt eine Priesterin 

vor Ort. Seit diesem Zeitpunkt wird hier 

regelmäßig zelebriert. Etwas ist im Um-

bruch begriffen. Lösung von der Familie 

steht an mit einem Aufbruch hin zu etwas 

Individuellerem. Alle wollen den Frieden 

in Kolumbien. Aber woher kommt er, wo 

fängt er an? Kann die Bildung eines In-

nenraumes helfen? Er fängt in uns an. 

Kolumbien und auch Cali selbst sind 

seit 1900 dem Heiligen Herzen Jesu ge-

weiht, »Sagrado Corazón de Jesús«. Das 

hat verschiedene Aspekte. Zum einen 

dient(e) es der katholischen Kirche zur 

Machtausübung und als Symbol eines 

leidgeprüften, gestraften Volkes: »Was 

sollen wir machen? Wir sind zum Aus-

halten auserkoren.« Zum anderen hat es 

sich in die Herzen der Menschen als tiefe 

Wahrheit eingeschrieben. In vielen Woh-

nungen findet man oft eine sehr kitschige 

Darstellung: Christus mit dem offenen, 

blutenden Herzen; meistens gekrönt mit 

einer Dornenkrone. Im Hintergrund ganz 

zart eine Lichtaura. Kräfte bilden sich in 

diesem Land und Volk, die durch Leiden 

gehen. Eine große Kraft des Herzens 

kommt einem hier entgegen mit der Fä-

higkeit, Schmerz in Licht zu verwandeln. 

Das ist etwas, wo wir zwei Priester mit 

unserem unterschiedlichen Bewusstsein 

und Herkunftshintergrund (Argentinien 

und Deutschland) von ihnen viel lernen 

können. 

Vor einigen Monaten war in der Zei-

tung zu lesen: Eine Mutter verzeiht dem 

Mörder ihres Kindes. Verzeihen als Mög-

lichkeit, Gewalt zu beenden, ein Ansatz, 

das »Auge um Auge«-Gesetz des Alten 

Testamentes zu verwandeln. Dies ist 

mehr als aushalten und ertragen. Hier 

versucht jemand, gegenüber dem Leid 

souverän zu werden. 

Etwas bereitet sich hier in Kolumbien 

für die Zukunft der ganzen Welt vor. Wir 

sind überzeugt: Kolumbien erleidet et-

was für die Welt, schafft eine Kraft für die 

Zukunft dieser Welt.

Noch sind wir eine Insel für zum größ-

ten Teil besser gestellte Familien und 

Erwachsene. So haben wir auch wie in 

Deutschland mit »verwöhnten« Kindern 

zu tun, für die wir nur eines unter vie-

len Angeboten der Woche darstellen. Wir 

möchten Oase und Wegweiser sein für 

diejenigen, die auf neuen Wegen in die 

Zukunft gehen wollen.
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Gedanken zur Tagung in Dortmund

Ich freue mich darauf, den Pfingstkon-

gress der Christengemeinschaft in Dort-

mund besuchen zu können und dort den 

japanischen Tempeltanz »Kagura« auf-

führen zu dürfen. Japan ist ein kleines 

Land, pflegte aber als letzte Station des 

kulturellen Stroms der »Seidenstraße«, 

die durch Persien, Indien und China 

führte, seine ursprüngliche Kultur. Seit 

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

hat Japan auch westliche Kulturen aktiv 

aufgenommen. 

Ich möchte diesmal mit Volksgeist 

und Weltengeist darüber nachdenken, 

was die Aufgabe Japans im 21. Jahrhun-

dert sein könnte. 

Kommen Sie doch einmal nach Japan!

Harumi Kimura, Lehrerin des  japanischen 
Tempeltanzes, Tokio

Warum ich mich entschieden habe, an 
der Tagung teilzunehmen

Zuerst war ich schockiert, als ich von 

den Tagungsvorbereitern erfuhr, dass 

niemand aus finanziellen Gründen auf 

die Teilnahme an der Tagung verzich-

ten sollte. Ich habe mich gefragt: »Wer 

trägt dann den Zuschuss?« Im nächsten 

Augenblick habe ich mir gedacht: »Auch 

diejenigen, die selbst nicht genügend Zeit 

und Geld haben, um die Tagung zu besu-

chen, können zu der gesamten Spenden-

summe etwas beisteuern, damit andere 

Menschen teilnehmen können.« Eine sol-

che Spende ist Ausdruck der Bejahung 

der Tagung und im großen Umfang auch 

die Teilnahme am Kongress. So habe ich 

erneut die Bedeutung der Gemeinschaft 

gefühlt.

Aber unsere Gemeinschaft leidet all-

täglich unter dem Fehlen der Gemein-

samkeit. Es gibt Menschen, die mir 

vorschlagen: »Sie brauchen nicht unbe-

dingt an der Menschenweihehandlung 

Der vollkommene 
 Augenblick
Beiträge aus Japan

Tod (I)
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teilzunehmen.« Es gibt Meinungen, die 

zwar logisch erscheinen, aber in der Tat 

nur demjenigen nutzen, der sie von sich 

gibt … Man ist sich einig, dass »es gut 

ist, dass ganz verschiedene Menschen in 

der Gemeinschaft sind«. Die Kräfte der 

Individuen sind nötig, um als Triebkraft 

für die Gemeinschaft zu wirken. Eine zu 

große Verschiedenheit der Menschen 

kann jedoch die Gemeinschaftsbildung 

sehr erschweren und einem Magen-

schmerzen bereiten.

Ich wünsche mir, weil ich zur Zeit die 

Kompliziertheit der Gemeinschaft stark 

empfinde, sehr, mit einem Stück unserer 

Puppenbühne »Eselein« an der Tagung 

teilzunehmen und mich in die Stimmung 

der Menschen aus den Gemeinden in al-

ler Welt hineinzustellen.

Harue Iwasaki, Lehrerin, Tokio

Mein Weg zur Tagung in Dortmund

Am Pfingstsonntag 2001 habe ich in To-

kio zum ersten Mal die Menschenweihe-

handlung besucht. An diesem Tag habe 

ich meinmein bestes Kostüm angezogen, 

um meinen Entschluss, vor das Ange-

sicht der Gottheit zu treten, zu bekräf-

tigen, und bin zur Gemeinde gegangen. 

Im Bahnhof habe ich eine mir bekannte 

Frau getroffen, die mich freundlich zur 

Kirche geführt hat, und ich konnte ruhig 

die Weihehandlung erleben.

Einige Tage nach meinen ersten Erle-

ben der Weihehandlung erfuhr ich, dass 

mein zweites Kind unterwegs war. Nach 

mehrmaligem Besuch der Weihehand-

lung ging meine anfängliche Verwirrung 

in Sicherheit über. Ich war überzeugt, 

dass die Menschenweihehandlung ein 

kostbares Band zwischen der geistigen 

und der irdischen Welt ist.

Meine Mutter war gestorben, bevor 

ich mein erstes Kind geboren hatte. Ich 

wollte noch über vieles mit ihr spre-

chen, aber sie war tot. Jede Nacht sprach 

sie mich im Traum an, aber ich konnte 

mich nicht mit ihr unterhalten. Als jun-

ges Mädchen habe ich meine Heimat wie 

ein Flüchtling verlassen und seitdem ver-

sucht, mit Hilfe anderer Menschen posi-

tiv zu leben. Aber immer wieder wurde 

mein Weg durch Hindernisse versperrt. 

Ich war in tiefster Not und fand keine 

Hoffnung. Rheuma und Schwerhörigkeit 

schritten fort. Jeder, auch mein Mann, 

war dagegen, dass ich das Kind gebäre. 

Unsere Kinder haben mich aber zur Men-

schenweihehandlung geführt.

Ich kann einen sicheren Lebensquell 

finden, indem ich mit der Weihehandlung 

und dem Christus zusammenlebe. In der 

Vergangenheit wurde ich von Ängsten 

verfolgt. Jetzt handle ich mutig und bete. 

Und ich spinne Lebenshoffnung. Ich habe 

erfahren, dass auf dem Weltkongress Wei-

hehandlungen mit vielen Menschen aus 

aller Welt gefeiert werden. Es wird gerade 

in der Pfingstzeit sein. Darin empfinde ich 

eine große Bedeutung für die Mensch-

heitsentwicklung. Ich werde an den Wei-

hehandlungen in diesen vier Tagen mit 

großer Erwartung teilnehmen. Was für 

eine Erfahrung es auch sein möge, ich 

werde sie zu meiner Lebensnahrung ma-

chen. Mit tiefster Dankbarkeit.

Reiko Morita, Hausfrau, Tokio
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Zu Pfingsten 1997 habe ich an der Ta-

gung der Christengemeinschaft zur 

Jahrtausendwende in Hamburg teilge-

nommen. Es war eine große Tagung, 

vielleicht die größte, an der ich jemals 

teilgenommen habe. Aber alles war per-

fekt geplant, und die Tage verliefen ohne 

Störung. In meiner Erinnerung sind viele 

Eindrücke bis heute lebendig.

Während unseres Deutschlandaufent-

halts hatten wir Gelegenheit, das Stutt-

garter Priesterseminar zu besuchen, 

und konnten an Priesterweihen teil-

nehmen. Die soziale Verantwortung der 

verschiedenen Steiner-Institutionen, Al-

tersheime, Krankenhäuser, Bauernhöfe, 

Camphill-Einrichtungen und Schulen, 

hat sich unseren Seelen tief eingeprägt.

Die diesjährige Tagung »Future Now« 

hat unsere Erwartungen geweckt. Samen 

für die Zukunft werden ja immer im Au-

genblick gesät, und also müssen unsere 

Begegnungen mit anderen Menschen 

und unsere Entschlüsse mit größter 

Sorgfalt und Verständnis begleitet wer-

den. Der Christusimpuls, der in unseren 

Begegnungen mit Menschen aller Alters-

gruppen und aus so vielen Ländern lebt, 

darf nicht übersehen werden.

1997 war eine Gruppe von uns aus 

Hyderabad, Indien, dabei, SLOKA, die er-

ste Waldorfschule in Indien zu gründen. 

Heute floriert die Schulbewegung. Ich 

habe das Gefühl, dass die Tagung, das 

Miteinander und die Begegnungen wäh-

rend unseres Deutschlandaufenthalts 

eine wichtige Rolle dabei gespielt haben, 

dass aus diesem Traum eine solch starke 

Wirklichkeit werden konnte.

Jeder von uns trägt sein Schicksal in 

sich. Wenn wir eine so weite Reise un-

ternehmen, um an einer solchen Tagung 

teilzunehmen, eröffnet sich uns die Mög-

lichkeit, unseren Wesenskern zu erle-

ben und zu erkennen, wie unser eigenes 

Der Welt mit moralischer 
Vorstellungskraft  begegnen
Nirmala Diaz, Hyderabad (Indien)

Chaos (II)
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Schicksal vor dem größeren Bild gestal-

tet sein sollte.

Der Christusimpuls ist eine starke und 

leuchtende Inspirationsquelle; er hat be-

gonnen, alle Lebensbereiche zu durch-

strömen.

Einmal mit so vielen begeisterten Men-

schen zusammenzutreffen, die mitten im 

Leben stehen, ist ein wirksamer Anstoß, 

ein verwandelnder Augenblick. »Future 

Now« – diesen Ruf müssen wir sowohl 

auf der persönlichen als auch auf einer 

allumfassenden Ebene hören um dafür 

offen zu sein, die Träume, aber auch das 

Ringen der Menschen, mit denen wir uns 

verbinden, miteinander zu teilen.

Nur eine solche Erfahrung kann un-

sere moralische Vorstellungskraft, wie 

wir der Welt begegnen und die Zukunft 

mit gestärktem Mut und Gewissheit 

schaffen wollen, wahrhaft bereichern.

Nach 13 Jahren bereiten wir uns wie-

der einmal auf eine solche Tagung vor. 

Ich empfinde, dass so viel geschehen ist, 

und wieder zu einer ähnlichen Tagung 

zurück zu kommen, ist wie ein Verspre-

chen, dass wir die Zukunft heute schon 

ergreifen können: »Future Now«.

März in Sai Mai. Die Temperaturen kün-

digen verfrüht die unerträglich schwüle 

Hitze des nahenden Sommers (findet 

hier im April statt) an, scheinen aber die 

alljährliche Hektik der letzten Tage des 

Schuljahrs in der Panyotai Waldorfschule 

im nordöstlichen Vorort Bangkoks eher 

anzuheizen als zu lähmen. Jede Klasse 

bereitet neben dem auf Hochtouren lau-

fenden Unterricht »ihr« Theaterspiel und 

ihren Beitrag für die Abschluss feier vor.

Aber dieses Jahr ist es noch aufre-

gender als sonst, denn zum ersten Mal 

erreicht eine 12. Klasse das Ende ihrer 

Schulzeit. Was werden sie spielen, nach 

dem auch in Dornach gefeierten klas-

sischen Thai-Tanz, der Eurythmie-Auf-

führung zur Bhaga vad Gita und einem 

Shakespeare-Stück in den Jahren zuvor? 

Sie sitzen am Bühnenende des kleinen 

Saals wie im Klassenzimmer im Halbkreis 

hinter ihren Tischen und reden über ihre 

Zukunft. »Erst müssen wir noch unser 

Abschluss spiel aufführen!« Wie improvi-

»Und dadurch wird 
die Welt besser sein«1

Nutsinee Kittipeerapat (Pansa),  

Karl-Julius Reubke

1 »And the world will be better for this« Zeile 
aus dem Lied: »The Impossible Dream« (Mitch 
Leigh/Joe Darion, 1965) aus dem Musical »The 
Man of La Mancha«.
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siert spielen sie eine sehr eigene Version 

des erfolgreichen Broadway Musicals 

vom traurigen Don Quichote, dem Mann 

von La Mancha, aus den 60-er Jahren des 

vorigen Jahrhunderts, schmissig und in 

raschem Wechsel zwischen dramatischer 

Aktion und sentimentaler Rührseligkeit, 

in atemberaubendem Tempo. Der Über-

schwang des Applaus am Ende ist wie in 

Thailand üblich durch die fast demütige 

Verehrung des Wahren, Schönen, Guten 

hinter der Darstellung in einem traditio-

nell höflichen Rahmen gehalten. 

Und dann sitzen sie wieder in ihrem 

Klassenzimmer und diskutieren wei-

ter. Die Zukunft soll nicht schwarz-weiß 

sein, »wir wollen sie lebendiger, farbiger« 

gestalten. »Es darf kein Traum bleiben.« 

Einzeln treten sie vor, blicken weit in die 

Ferne, ein Versprechen an die Zukunft 

scheint sie so sicher und ernst zu ma-

chen, und treten zum letzten Mal von der 

Bühne ihres bisherigen Lebens. 

In diesen hektisch bewegten Tagen 

frage ich Pansa, ob sie mir nicht außer 

ihrem Epochenheft zu »Chemie – Philo-

sophie« auch noch einen kleinen Aufsatz 

schrei ben könne. Ob sie irgendetwas aus 

ihrer Erfahrung darstellen möchte, was 

ihr selbst Mut macht, die farbige Ge-

staltung der Zukunft in ihrem so unsi-

cheren, zwiespältigen und von Unruhen 

geschüttelten Land so selbstsicher und 

selbst verständlich anzugehen. Bezau-

bernd lächelnd sagt sie: »Ja, da weiß ich 

was. Aber Du musst Geduld haben, ich 

muss erst das Epochenheft fertig haben.«

Hier Pansas Aufsatz:

Ein Impuls für die Zukunft

In den letzten Jahrzehnten schien die 

Welt zu schwach, um ihren Zorn im 

Zaum zu halten. Die Naturkatastrophen 

spiegelten die von Menschen gemachten 

Probleme, die von der Menschheit selbst 

noch nicht gelöst werden konnten, im-

mer deutlicher wider. Während der Tsu-

nami die Ufer zerschmettert und die Hur-

rikane um die Erde fegen, nehmen die 

Bürgerkriege in ihrer Gewalt zu, und die 

Wirtschaft versagt immer mehr; es sieht 

so aus, als erreichten wir den Anfang des 

Endes. Die ganze Welt spürt die Auswir-

kungen und so auch Thailand.

Während all dieser Einbrüche – inter-

national und national – fand im Osten 

Thailands ein Aufbruch statt. In einer 

kleinen staatlichen Schule in Kongan 

(Provinz im Osten Thailands) bemüht 

sich eine Frau aus ganzem Herzen, ihren 

Schülern die bestmögliche Erziehung 

zu geben. Die Frau war durch nur einen 

Kurs über die Waldorfpädagogik so be-

eindruckt, dass sie meinte, diese Erzie-

hungsalternative sei das, »was einem 

Kind gegeben werden sollte«. Aus ihrem 

Glauben wurde ein Impuls. Sie nutzte 

ihre eigenen Hände und ihre Stärke als 

Lehrerin, um ihn zu verwirklichen.

»Banko« ist eine kleine Staatsschule. 

Ein kleines Lagerhaus wurde als Kin-

dergarten eingerichtet. Die Lehrerin, 

obgleich von einer Staatsschule, musste 

ein Darlehen aufnehmen, um Erde auf-

schütten, den Boden festigen und so eine 

Überflutung verhindern zu können, und 

um all die Dinge zu kaufen, die für die 
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Erziehung nötig sind. Das ganze Budget 

war ihr eigenes Geld. 

Mitten unter all den Einbrüchen – ein 

kleines Stück trockene Landschaft; ein 

Keim kämpft hart ums Überleben.

Diese alternative Erziehung ist in 

Thailand noch ganz neu, wenig verbrei-

tet und nur in kleinen Kreisen der Ge-

sellschaft bekannt und anerkannt. Ab-

gesehen von »Banko« gibt es einige nahe 

gelegene Orte, an denen sich Menschen 

dasselbe wünschen: ihren Kindern die 

bestmögliche Erziehung zu geben. Lange 

wird schon gesagt, dass »die Erziehung 

das Allerwichtigste« sei. Alle stimmen 

vermutlich darin überein, dass die Erzie-

hung beeinflusst, wer wir heute sind und 

wie wir denken. Wenn wir gut vorbereitet 

sind, dann können wir mit dem, was auf 

uns zukommt, fertig werden, auch in der 

gegenwärtigen Welt, in der sich die Dinge 

ohne unser Zutun verändern. Wir kön-

nen sie natürlich nicht weiter so behan-

deln wie zuvor. Wenn eine Erziehung in 

der Lage ist, ein Kind so, ganz im Innern 

seines Wesens, auf die Zukunft vorzu-

bereiten, wäre das nicht eine Hoffnung? 

Eine Welt mit weniger traurigen Gestal-

ten und mehr mutig-lebendigen Seelen? 

Die drei Jahre von »Banko« haben doch 

schon gezeigt, dass sie auf dem richtigen 

Weg sind. 

Trotz aller Einbrüche – spielen Kin-

der im Sandkasten. Sie kichern und sin-

gen zusammen, wenn auch mit falschen 

Tönen, aber sie werden bereit sein, die 

richtigen zu lernen, wenn die rechte Zeit 

dafür gekommen ist. 

Ich heiße Paolo Belmonte. Ich bin einer 

der ersten Konfirmanden der Christen-

gemeinschaft auf den Philippinen und 

habe von der zweiten bis zur elften Klas-

senstufe auch die allererste Klasse der 

ersten Steiner-Schule in meinem Land 

besucht. Seit dem 1. April 2010 bin ich 

kein Teenager mehr. Ich denke ernsthaft 

daran, an der Tagung »Future Now« teil-

zunehmen. Wenn Sie also ebenfalls da 

sind und einen gut aussehenden asia-

tischen Jüngling mit Kraushaaren und 

einem komischen Grinsen auf dem Ge-

sicht sehen, dann kann es gut sein, dass 

ich das bin. Bis dahin genießen Sie einen 

kleinen Leckerbissen, den ich Ihnen zum 

Darüber-Nachdenken zubereitet habe.

Die Zukunft steckt voller Ungewiss-

heiten. Diejenigen, die sich darüber be-

klagen, haben vielleicht noch nie innege-

halten, um darüber nachzudenken, dass 

es in der Natur der Zukunft liegt, unge-

wiss zu sein, unvorhersagbar, ständig in 

Bewegung und immerzu am Kochen in 

den heißen Wünschen der Gegenwart.

Man kann nur hoffen, dass das, was 

da gekocht wird, sich als angenehm 

schmackhaft herausstellt, eine Freude für 

den Feinschmeckergaumen, und nicht zu 

einer schimpflichen Kruste von krebser-

regendem Küchenabfall verbrennt.

Wir, die Köche, müssen uns mit der 

Zubereitung große Mühe geben. Wir 

dürfen aber auch nicht allzu vorsichtig 

Meisterköche 
wie Sie und ich

Paolo Belmonte, Manila (Philippinen)



Die Christengemeinschaft 5/2010  251 

• PUNKT

leiten. Wir entwickeln einen Sinn dafür, 

wie man kocht, arbeiten aber auf mehr 

instinktive, kaum bewusste Weise. Mei-

sterköche wissen genau, was sie kochen 

und wie das Gericht schmecken soll, wir 

hingegen können zunächst unsere Hoff-

nungen nur darauf setzen, ihnen nach-

zueifern, so gut es eben gehen mag. 

Doch im Schweiß eines harten Ar-

beitstages werden hastig Gerüchte von 

anderen Kochbüchern von Mündern in 

hellhörige Ohren geflüstert. Wir legen 

unsere Messer nieder und sitzen da, von 

den Geschichten verzaubert. Die meisten 

Auferstehung (III)

sein oder, schlimmer noch, ängstlich 

und die Mahlzeit zu wenig salzen, soll 

sie sich nicht als fad, ja, geschmacklos 

herausstellen. Doch müssen wir die Ge-

würze mit sanfter Gebärde verteilen, 

denn wenn unsere Hände vor Übereifer 

zittern, mögen wir zu lernen haben, dass 

es kaum etwas Schlimmeres gibt als ein 

Gericht, in dem es mehr Gewürz gibt als 

sonstige Substanz.

Angesichts der Möglichkeit, ein Ge-

richt verderben zu können, machen wir 

geltend, dass wir ja gar nicht wissen, wie 

man kocht. Und siehe da! Unsere Klagen 

finden Antwort. Es wird uns ein Kochbuch 

ausgehändigt, ein altertümlicher Wälzer 

mit fehlenden Seiten, ein staubiger Band, 

der nicht nur veraltet ist, sondern darüber 

hinaus in einer unleserlichen Schrift ge-

druckt, die wir, weil sie fast verblasst ist, 

kaum entziffern können.

Nachdem wir den Staub abgewischt 

und ein paar Seiten gelesen haben, 

schlagen wir das Buch mit Abscheu zu 

und werfen es in den Abfall. In unseren 

Herzen wissen wir, dass wir Männern 

nicht trauen dürfen, die uns empfehlen, 

mit Bomben zu kochen.

Wir gehen zum Buchladen, und nach 

vielstündigem Suchen müssen wir er-

nüchtert akzeptieren, dass dies das ein-

zige Kochbuch ist, das noch vorrätig war. 

Ohne Kochbuch können wir aber kein 

großartiges Gericht kochen, es sei denn, 

das Rezept ist uns ins Herz geschrieben.

Wie also sollen wir ein auch nur halb-

wegs ordentliches Essen zubereiten? Nur 

Versuch, Irrtum und vielleicht ein biss-

chen Glück können uns anfänglich ge-



252  Die Christengemeinschaft 5/2010 

von ihnen erweisen sich bald als Enttäu-

schung. Wir schütteln unsere Köpfe und 

sehen den offenkundigen Unsinn einer 

schnellen Lösung ein. Und also schärfen 

wir unsere stumpfen Messer wieder und 

beenden diese Erfahrung mit etwas we-

niger Stumpfsinn in unseren Hirnen als 

zuvor.

Jedoch selbst mit der Anleitung eines 

echten Kochbuchs wird man hin und 

wieder die Aufmerksamkeit verlieren. 

Das Messer macht schnipp, schnipp, 

schnipp, während wir in das Kochbuch 

starren, unentwegt die Anweisungen le-

sen und die Geräusche sich in der Ferne 

verlieren. Wenn wir endlich wieder zu 

uns kommen und schauen, was wir da 

eigentlich tun, bemerken wir, dass wir 

uns ein paar Fingerkuppen abgeschnit-

ten haben.

Wenn Ihnen so etwas wirklich pas-

siert, lassen Sie sich nicht entmutigen, 

sondern seien Sie dankbar für die blu-

tigen Stümpfe, die Ihnen geblieben sind. 

Die Hand, die heil und ganz ist, kann un-

möglich wissen, wie viel Gewürz nötig 

ist. Schauen Sie auf des Meisters Hände! 

Auch sie sind nicht unversehrt. 

So gedemütigt fragen wir uns: Kann 

Kochen denn jemals eine Freude sein?

Die Antwort ist eindeutig: ein ent-

schiedenes Ja. Zwar weiß ich bis heute 

nicht genau, woher ich das weiß, aber 

ich verspreche Ihnen, dass ich es Ihnen 

mitteilen werden, sobald ich es heraus-

gefunden habe.

Laura Summer wurde 1955 in New York gebo-
ren. 1996 schloss sie ihre Ausbildung in Malerei 
an der Atelier House School of Painting ab. Sie 
hat sich seit ihrem 14. Lebensjahr mit Fragen 
zeitgenössischer religiöser Kunst beschäftigt.
»Vor 14 Jahren besuchte ein Pfarrer eine 
Ausstellung meiner Arbeiten und regte mich 
danach an, ein Altarbild zu malen. Ich erklärte 
ihm, dass ich dazu nicht imstande sei, da ich 
dann ja auch das Christusantlitz malen müsste. 
Er erwiderte: ›Versuchen kannst du es aber 
doch einmal.‹ In diesem Augenblick veränderte 
sich mein Leben als Malerin, und ich begann 
die Arbeit an der Darstellung des Christusbil-
des als einen spirituellen Pfad. Meine Arbeit 
nötigt mich, über Fragen nachzusinnen wie: 
Was ist ein Antlitz? Wie können Ausdruck und 
Bedeutung in ihm ohne Sentimentalität zum 
Ausdruck kommen? Was ist der Tod? Was ist 
Auferstehung? Kann ich meinen Betrachtern 
einen Eindruck wiedergeben oder bildhafte 
Darstellungen? Wie wird religiöse Kunst zeitge-

Künstlerporträt  Laura Summer

mäß, Ausdruck einer gegenwärtigen Erfahrung? 
Ich habe erfahren, dass ein Leben mit solchen 
Fragen ein sehr kraftvoller Weg ist.«
Laura Summers Arbeiten sind in verschiedenen 
Kirchen der Christengemeinschaft in Nordame-
rika zu sehen und waren auch im Museum für 
Katholische Kunst und Geschichte in New York 
ausgestellt. Sieben Jahre lang hat sie in New 
York eine Konferenz für Priester und Maler 
im Zusammenhang mit Fragen zur Altarbild-
gestaltung gefördert. 2005 hat sie die farbige 
Innengestaltung und die Arbeit an den Glasfen-
stern für die Kirche der Christengemeinschaft 
in Hillsdale, NY abgeschlossen, darunter auch 
das Altarbild, das in Zusammenarbeit mit dem 
Maler Jason Healy entstanden ist. 2009 hat 
sie zusammen mit ihrem Kollegen Nathaniel 
Williams einen einjährigen Intensivkurs zur Er-
fahrung von Malerei und Anthroposophie auf 
Grundlage der sozialen Dreigliederung eröffnet, 
den »Free Columbia Art Course«, der kosten-
los angeboten wird.  www.laurasummer.com
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Land der Zukunft 
Dieter Hornemann

Diese armen Dörfer, 
Diese armselige Natur –
Heimatland des langen Duldens,
Land des russischen Volkes!

Nicht bemerkt und nicht versteht
Der stolze Blick des Fremden,
Was da schimmert und heimlich leuchtet
In deiner demütigen Blöße.

Niedergedrückt von der Last des Kreuzes
Hat dich einst, du Heimatland,
In Knechtsgestalt der Zar des Himmels
Durchwandert und gesegnet.

In einem seiner schönsten Gedichte, das 

hier inhaltlich wiedergegeben ist, hat der 

Dichter Fjodor Tjutschew (1803–1873) 

das Geheimnis seines rätselvollen Hei-

matlandes zum Ausdruck gebracht. Er 

hatte durchaus Vergleichsmöglichkeiten, 

denn er kam schon als junger Mensch in 

andere Länder. 18-jährig wurde er Mit-

arbeiter der russischen Gesandtschaft 

in München am bayerischen Königshof, 

wo er von 1822–44 blieb. In dieser Zeit 

befreundete er sich mit Schelling und 

mit Heine, von dem er viel ins Russische 

übersetzt hat. Ihm ist es vor allem zu 

verdanken, dass Genrich Gejne, wie er in 

Russland heißt, mit seiner Poesie dort so 

außerordentlich beliebt ist. In München 

wurde er mit einer Gräfin von Bothmer 

getraut und ihre fünf Kinder getauft. 

Viele seiner schönsten Gedichte sind in 

dieser Zeit entstanden. Das obige Ge-

dicht allerdings stammt von dem alten 

Tjutschew, die ganze reiche Erfahrung 

seines Lebens schwingt in ihm mit. Oft 

und oft hatte er erfahren, wie die Westler 

mit Verachtung auf seine rückständige 

Heimat schauten, ja sogar in der Ober-

schicht seines eigenen Volkes war immer 

Wiederkunft (IV)
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wieder diese Verachtung zu spüren. Der 

stolze Blick des Fremden, der für das ver-

borgene Geheimnis Russlands blind ist, 

er war ihm wieder und wieder begegnet. 

Wie in einer Vision wurde ihm offenbar, 

was in Russland verborgen ist; das obige 

Gedicht legt Zeugnis davon ab.

Ich habe nun schon 33 Jahre lang im-

mer wieder Gelegenheit gehabt, Russ-

land und die Ukraine zu besuchen. 

Viele menschliche Verbindungen sind 

entstanden, Gemeinden haben sich ge-

bildet, das Christengemeinschaftliche 

ist in den Ländern in ersten Anfängen 

präsent. Aber trotz dieser vielen Reisen 

(über hundert) ist meine Verwunderung 

nicht geringer geworden, ja, sie ist ge-

wachsen, wie nah beieinander in Euro pa 

zwei so verschiedene Welten sind. Un-

sere westliche Welt unterscheidet sich 

fundamental von der östlichen. Diese 

Verschiedenheit in Worte zu bringen, ist 

natürlich schwierig und heikel. Aber es 

sei dennoch versucht. 

Ich erlebe den Übergang von dort nach 

hier immer besonders drastisch in der 

Weise, dass ich das Gefühl habe: Jetzt bist 

du wieder zurück in der Gegenwart. Dort 

im Osten warst du in einer Welt der Ver-

gangenheit und Zukunft. Hier im Westen 

ist die Gegenwart da mit all ihrer Wucht. 

In der östlichen Welt gelingt es nur sel-

ten, Impulse heute schon zu realisieren. 

Alles, was wir tun können, ist, Keime für 

die Zukunft zu legen. Und das sollten wir, 

von allen Rückschlägen unbeirrt, tun. 

Neulich fragte mich in Odessa eine 

Frau, die viel über die Schwierigkeiten 

ihres Heimatlandes geklagt hatte, wie 

ich denn auf ihr Land schaue. Ich ant-

wortete: »S ljubowju – mit Liebe«. Diese 

Antwort befriedigte sie zutiefst. Und das 

ist tatsächlich die einzig mögliche Hal-

tung, die wir einnehmen können, wenn 

wir etwas dorthin tragen möchten. 

Von Sankt Petersburg aus fahre ich 

zweimal im Jahr mit dem Zug in den 

Waldaj, in das heilpädagogische Dorf Mo-

nino. Dort wird seit gut zwanzig Jahren 

unter schwierigsten Bedingungen gear-

beitet, ich besuche es schon seit 1992. Die 

Kinder, die ich dort getauft habe, werden 

nach und nach konfirmiert, ihnen Religi-

onsunterricht zu geben, ist immer eine 

meiner Aufgaben, wenn ich da bin. 

Die Zugfahrt geht über Nacht in 

einem so genannten »Platzkartnyj Wa-

gon«. Das heißt, es schlafen etwa 52 

Menschen in einem großen Raum: ein 

Bad in der Menge. Da begegnet mir je-

des Mal die ganze gutmütige Wesensart 

dieses Volkes. Oftmals ergeben sich inte-

ressante Gespräche und Begegnungen. 

Manchmal auch bin ich froh, mich hinter 

meinem Buch verstecken zu können. Die 

russische Sprache wogt um mich herum 

wie ein lebensvolles Meer. 

Einmal packte ein Mann mir gegen-

über seinen Proviant aus und lud mich 

ein – wie es dort immer üblich ist –, auch 

zu nehmen. Besonders gern wollte er mir 

einen Becher voll Bier einschenken. Ich 

bedeutete ihm, dass ich keinen Alkohol 

trinke. Er strahlend: »Es ist alkoholfrei!« 

Dann fing er an zu erzählen, er sei kürz-

lich bei der Beerdigung seines Bruders 

gewesen, der sich mit 49 Jahren schon 

zu Tode getrunken habe. Er selbst habe 
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das Trinken aufgehört. »Ich will leben!«, 

sagte er mit strahlenden Augen. – Hof-

fentlich hat er diesen Entschluss lange 

durchhalten können! 

Ein anderes Mal stiegen gegen zwei 

Uhr nachts etwa zwanzig vom Wehr-

dienst entlassene junge Männer ein. 

Sie lärmten und krakeelten, die junge 

Schaffnerin bemühte sich vergeblich, sie 

zur Räson zu bringen. Da erhob schließ-

lich eine Babuschka ihre Stimme und 

herrschte sie an: »Benehmt ihr euch zu 

Hause etwa auch so schlecht?« Da wur-

den sie auf einmal ganz still, die Nacht-

ruhe war gerettet. Die Großmütter sind in 

Russland eben die größten Autoritäten. 

Am andern Morgen kam ich kurz vor der 

Ankunft mit zweien von den jungen Leu-

ten noch ins Gespräch. Es waren ganz 

liebe Kerle, froh, endlich dem elenden 

Dienst entkommen zu sein. 

Bei meinem letzten Besuch in Sankt 

Petersburg wurde ich Zeuge einer Szene 

in einer orthodoxen Kathedrale. Ein 

Mann war zu einem Priester gekommen, 

damit dieser für seine verstorbene Mutter 

ein Gebet singen solle. Der Priester fragte 

ihn: »Haben Sie bezahlt?« Der Mann: 

»Ja.« Der Priester: »Wie viel?« Der Mann: 

»50 Rubel«. Der Priester: »Wo ist der Be-

leg?« Der Mann: »Den habe ich an der 

Kasse liegen lassen, soll ich ihn holen?« 

Der Priester: »Natürlich!« Der Mann kam 

nach kurzer Zeit mit einem Zettel in der 

Hand zurück, den der Priester genau be-

trachtete und dann in die Tasche steckte. 

Dann fing er an, mit schöner Stimme die 

Fürbitte zu singen. Es war, als wäre ein 

Automat mit der nötigen Münze gefüttert 

worden. 

Die Welt der orthodoxen Frömmigkeit 

ist wieder auferstanden. Sie hat einen 

großen Anteil an diesem seltsamen ver-

gangen-zukünftigen Wesen des Ostens. 

Durch sie ist viel kindliche Kraft bewahrt 

geblieben. Wer ein religiöses Leben im 

Die Sankt 
Petersburger 
Gemeinde 
vor ihrem 
Blockhaus, in 
dem die Ver-
anstaltungen 
stattfinden.
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Gratwanderungen – die Christengemeinschaft in  Spanien

Michael Bruhn

PIGS – Portugal, Italien, Griechenland, 

Spanien; das Schlagwort für die Krisen-

länder der EU war bei meinem letzten 

Spanien-Besuch in aller Munde. Egal 

ob in Madrid, Alicante, Barcelona oder 

in den Pyrenäen: So viele Baukräne 

und Baustellen wie in den sechs Jahren 

meiner priesterlichen Arbeit in Spanien 

hatte ich im Leben noch nicht gesehen. 

Nun sind sie fast alle verschwunden. 

Die gemütliche Landstraße, an der vor 

31 Jahren auf einem gespendeten Hüh-

nerhofgelände Spaniens erste Waldorf-

orthodoxen Sinne führen möchte, ist an-

gehalten, sich einen Batjuschka, einen 

geistlichen Vater zu suchen. Mit diesem 

bespricht er dann alle Entscheidungen, 

ohne seinen Rat tut er nichts. Religion 

im orthodoxen Verständnis heißt: Be-

wahren des Vergangenen. Die Ikonen 

sind genau so zu malen wie vor tausend 

Jahren, die Architektur der Kirchen ist 

noch immer ein Abbild der Hagia So-

phia in Konstantinopel. Den Begriff der 

Entwicklung gibt es nicht. Für ein ortho-

doxes Gemüt kann eine Gruppierung, 

die sich »Bewegung für religiöse Erneu-

erung« nennt, nur schlimmste Ketzerei 

bedeuten, denn Veränderung darf es ja 

gerade nicht geben. 

Und doch ist in dieser gewissermaßen 

im Mittelalter stehen gebliebenen Welt 

die Sehnsucht erwacht, den Anschluss 

an die Gegenwart zu finden. Wir haben 

in Mitteleuropa die Reformation, den 

Humanismus, die Aufklärung gehabt. 

Das sind alles Etappen des geschicht-

lichen Werdens, die im Osten noch 

nachzuholen sind. Allerdings haben wir 

auch viele ursprüngliche Seelenkräfte 

durch die Intellektualisierung einge-

büßt. Von diesen ist im Osten noch viel 

erhalten. Die Frage ist nun: Gibt es einen 

Weg für die slawische Welt, Anschluss 

an die moderne Entwicklung zu finden 

ohne die Schäden des Materialismus, 

der aus der intellektuellen Einseitigkeit 

hervorgeht? Um die Beantwortung die-

ser Frage tobt über unseren Köpfen ein 

heftiger Geisteskampf. An seinem Aus-

gang wird sich entscheiden, ob aus dem 

slawischen Raum wirklich das Land der 

Zukunft werden kann.

schule gegründet wurde, ist längst zu 

einer mehr als achtspurigen Autobahn 

geworden mit unzähligen Bürogebäuden 

und Wohnblocks zu beiden Seiten. Hier, 

entlang der Autobahn und der S-Bahn-

linie, in den Dörfern und Städtchen der 

Sierra nördlich von Madrid, hoch gele-

gen und daher im Sommer etwas kühler, 

wohnen auch die meisten Gemeindemit-

glieder der Christengemeinschaft.

Nun ist die Krise vielfältig zu spüren, 

aber da sie hier vor allem eine Immobili-

enkrise ist, gibt sie der kleinen Gemeinde 
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doch die Hoffnung, bei den 

stark gefallenen (wenn 

auch immer noch hohen) 

Preisen einen dauerhaften 

Raum für den Kultus oder 

gar ein geeignetes Grund-

stück für einen Kirchen-

bau günstig mieten bzw. 

kaufen zu können. Denn 

nach über 20 Jahren Pi-

onierarbeit soll im kom-

menden Herbst endlich 

die Gründung mit den 

ersten spanischen Prie-

stern gefeiert werden. Von 

Madrid aus werden dann 

die anderen Gemeinden 

besucht und weiter aufge-

baut.

In Spanien erlebe ich 

eine große spirituelle Su-

che. Aber religiöse Erneu-

erung ist in diesem immer 

noch gespaltenen Land 

eine Gratwanderung. Es 

gebe zwei Spanien, wird 

immer gesagt: das kon-

servative, extrem katho-

lische, dem Opus Dei zu-

geneigte und der Franco-

Diktatur nachtrauernde 

Spanien und das sozialis-

tische, antiklerikale, anti-

religiöse, das mit Religion 

nie im Leben wieder etwas 

zu tun haben will. Beiden 

gemeinsam ist die weitge-

hend unverarbeitete ka-

tholische Vergangenheit, 

die sich schon im eigenen Namen niederschlägt: Alle 

Frauen, die bis zum Ende der Diktatur geboren sind, 

mussten den Namen Maria (meist mit einem Beina-

men) tragen, alle Männer den Namen eines Heiligen. 

Andere Namen wurden von den Standes ämtern nicht 

akzeptiert. 

Beiden Kreisen gegenüber ist es nun schwer (und 

manchem auch peinlich), sich zu einer religiösen Er-

neuerungsbewegung zu bekennen, jedenfalls zu einer 

christlichen. Da wäre es schon leichter, sich einer öst-

lichen Religion zuzuwenden. Dennoch verbreiten sich 

neuerdings auch evangelikale Kirchen – vielleicht ist 

das eine notwendige Korrektur in der religiösen Land-

• PUNKT

Das vergängliche / das ewige Selbst
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schaft Spaniens, denn ein Erlebnis von 

dem, was Protestantismus ist, fehlt hier 

völlig. So lässt sich auch das Anliegen der 

Gründer der Christengemeinschaft hier 

kaum aus dem Überwinden der Span-

nung zwischen Katholizismus und Prote-

stantismus erklären. Die Spanier erleben 

sie aber durchaus als Heilungsmöglich-

keit für die katholisch-atheistische Span-

nung, die eben ihr Land durchzieht.

Eine kleine sozialtherapeutische Ge-

meinschaft in der Nähe von Madrid 

bekam es vor einigen Jahren mit einer 

Anzeige zu tun, die bei der sozialistisch 

regierten Regionalverwaltung wegen 

des Begriffes »Seelenpflege« eingegan-

gen war. Da es doch wissenschaftlich 

bewiesen war, dass eine Seele nicht exi-

stiert, vermutete man dort schreckliches 

Sektierertum und begann eine offizielle 

Untersuchung. Nur mit Hilfe der konser-

vativ regierten Stadtverwaltung, die die 

Seele durchaus für existent hielt, konnte 

eine Schließung der Einrichtung verhin-

dert werden.

Dennoch gibt es unzählige Menschen, 

die eigentlich genau das suchen, was der 

Kultus der Christengemeinschaft mög-

lich macht: ihre tiefen religiösen Gefühle 

und Bedürfnisse von den teils trauma-

tischen Erlebnissen aus der Kindheit zu 

trennen und in wirklicher Freiheit le-

ben und erleben zu dürfen. Auch daran, 

dieses Erleben dann weiterzuführen zum 

Erkennen und Verstehen, ist großes Inte-

resse vorhanden.

Die Gemeindearbeit in Spanien be-

gann bald nach dem Ende der Diktatur 

mit vereinzelten unregelmäßigen Besu-

chen von Priestern, in den letzten 20 Jah-

ren gab es dann eine regelmäßigere Be-

treuung aus Südamerika, die vor sechs 

Jahren für die drei Gemeinden in Alicante, 

Barcelona und Madrid an Cristóbal Ortín 

aus Zürich und an mich übergegangen 

ist. Die Besuche in Form von intensiven 

Wochenendseminaren mit Kultus, Vor-

trägen und Gesprächsarbeit, mit Taufen, 

Trauungen und Konfirmationen, konnten 

regelmäßiger werden und die Gemeinden 

sind gewachsen. In dieser Zeit haben wir 

dann auch in jährlichen großen Sommer-

tagungen für Erwachsene, Jugendliche 

und Kinder die Vorbereitung einer dau-

erhaften Gründung vorangetrieben. Von 

der ersten dieser Sommertagungen aus 

wurden aus dem Kreis der Teilnehmer 

zwei Kandidaten vorgeschlagen, die nach 

reiflicher Überlegung einverstanden wa-

ren, in die Priesterausbildung zu gehen,  

und die im vergangenen Mai in Berlin 

geweiht worden sind: Nicole Gilabert und 

Francisco Coronado.

So läuft alles auf ein geplantes großes 

Gründungsfest im Oktober zu, wobei aber 

noch einige Fragen offen sind: Der Raum, 

der bisher für die Wochenendbesuche des 

Priesters gemietet wurde, steht nicht dau-

erhaft zur Verfügung, ein neuer ist noch 

nicht gefunden. Und die Finanzierung 

für die laufenden Kosten, die ausschließ-

lich von den spanischen Mitgliedern und 

Freunden selbst aufgebracht werden 

müssen, ist erst teilweise gesichert. Sollte 

also unter den Lesern jemand mit Liebe 

und Interesse für Spanien sein, der hier 

noch mithelfen möchte, bin ich gerne be-

reit, diese Hilfe weiterzuvermitteln.
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Vor etwa zwei Wochen saß ich mit ei-

ner Gruppe junger Mädchen und zwei 

jungen Frauen zusammen, und wir 

sprachen über Sexualität und Moralität 

heute. Viele dieser Mädchen kommen 

nicht zur Kirche oder haben kaum eine 

Verbindung zur Christengemeinschaft. 

In einem anderen Raum traf sich zur 

gleichen Zeit eine Männergruppe, in der 

man sich über Liebe und ihre Bedeutung 

austauschte. Mindestens die Hälfte die-

ser Männer, wenn nicht noch mehr, ha-

ben nur eine sehr lose Verbindung zur 

Kirche.

Dass diese beiden Veranstaltungen 

überhaupt in einer Kirche der Christen-

gemeinschaft stattfanden, wirft für mich 

einen Hoffnungsstrahl auf die Zukunft. 

Dass sie gleichzeitig stattfanden, war ein 

ungeplanter »Zufall«. 

Aber was ging da vor sich? Wie kommt 

es, dass sich Menschen zwar für das, was 

wir tun, was wir sagen, interessieren, für 

unsere Vorhaben, Ferienlager, Tagungen, 

dass sie aber kaum eine Beziehung zu 

den Sakramenten finden?

Die brennende Frage für uns hier in 

Amerika ist, wie wir den riesigen Ab-

grund zwischen dem, was wir zu geben 

haben, und dem, was Menschen von uns 

»erwarten«, überbrücken können. Ich be-

gegne Menschen, die etwas suchen; was 

das aber genau ist, können sie nicht sa-

gen. Sie haben vielleicht den einen oder 

anderen Priester erlebt, und im Gespräch 

mit ihm ist ihr Interesse geweckt worden, 

genauer kennenzulernen, was wir tun. 

Aber dann kommt der Augenblick, wo sie 

die Menschenweihehandlung erleben, 

und da reagieren sie verwirrt, erschreckt, 

Meine größte Freude 
und Hoffnung
Carol Kelly, Spring Valley, NY. (USA)

Leiter
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befremdet. Der Gottesdienst, sagen sie, 

ist »zu streng, die Musik zu seltsam, der 

Priester so fremd«. Für mich ist Priester 

zu sein in Amerika ganz ähnlich wie so 

viel Nahrungsmittel in der westlichen 

Welt zu haben, aber nicht in der Lage 

zu sein, die Nahrungsmittel an die Men-

schen heranzubringen, die sie nötig ha-

ben. Im Fall der Nahrungsmittel sind die 

Gründe dafür politische und wirtschaft-

liche Gesichtspunkte, im Fall der Chri-

stengemeinschaft sind es, vermute ich, 

erzieherische und kulturelle Gründe.

Was also können wir tun? Gibt es An-

zeichen dafür, dass wir irgendwo auf ei-

nen Durchbruch zugehen? 

Hier an der Ostküste haben wir vor 

Kurzem den Eintritt von ein paar sehr be-

gabten jungen Priestern in unsere Arbeit 

erlebt. Das hat allein im Alter derjenigen, 

die sich für die Christengemeinschaft in-

teressieren, eine Veränderung zur Folge 

gehabt. Denn jetzt haben die Menschen 

in den Dreißigern die führende Rolle 

übernommen, und diese interessieren 

sich weit mehr als die älteren füreinan-

der. Sie wirken nicht wie eine Gruppe, die 

zu den Älteren aufschaut, wie das früher 

üblich war. Sie wollen vielmehr vonei-

nander erfahren. Und schließlich sind 

sie jetzt diejenigen, die die Impulse für 

die Zukunft setzen müssen. Hören wir 

also, was sie sagen! Die Altersspanne in 

unserer Kirche hat sich in dramatischer 

Weise verändert, seit mein junger Kollege 

im Juli zu uns gestoßen ist. Jetzt haben 

wir eine Gemeinde im Alter von 18 bis 98.

Im geografischen Dreieck von Spring 

Valley NY, Washington DC und Devon PA 

gibt es drei aktive Jugendkreise. Wir tref-

fen uns für Unternehmungen und Sozial-

projekte. Gerade in der letzten Nacht (mit 

Teenagern muss man sich nachts treffen) 

hatten zwei Gruppen an verschiedenen 

Orten ihre Zusammenkunft, und eine 

Gruppe rief die andere an, um ihr et-

was vorzusingen – durchs Telefon! Für 

Mai planen wir eine gemeinsame Reise. 

Mit jeder Altersgruppe muss ein harmo-

nisches, gesundes Gemeinschaftsleben 

neu ausgestaltet werden, klares Denken, 

gute Unterhaltungen und Freude. Diese 

Ausgestaltung wird sie vielleicht – oder 

vielleicht auch nicht – den Sakramenten 

etwas näher bringen oder dem, was sie 

unter dem Christus verstehen. Aber Sa-

men sind gesät worden. Wir singen wei-

terhin die Lieder, die wir gern mögen, sit-

zen ums Feuer, schauen zu den Sternen 

auf und stellen Fragen. Dass das möglich 

ist, ist meine größte Freude und hält 

meine Hoffnung für die Zukunft wach.


