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Kardienstag 2020 

Liebe Christengemeinschaft 

Die Vertiefung in die Ereignisse der Karwoche bedeutet, tiefer in die eigene Seele zu dringen. 

Was einmal geschah, ist immer wahr. Was sich damals ereignete als Passion Christi, 

geschieht immer weiter. In der Vertiefung in die Ereignisse der Karwoche begegnen wir den 

Urbildern von Leid und Verwandlung. Christus nahe sein zu wollen, bedeutet auch in die 

Sphäre seines Leides eintauchen zu wollen. Denn was ist das Mysterium der Karwoche? Es ist 

die Aneignung menschlichen Leides bis zum Äußersten. Es ist das Hineinsterben des Lichtes 

in die Finsternis, oder das Hineinsterben in das Böse, um es von innen zu verwandeln. 

Seitdem finden wir im Erleben und Erleiden des Bösen, in jedem Schmerz Ihn, und erleben 

die Bejahung des Leidens. 

Am Kardienstag offenbart sich das Wesen der kalten Intelligenz, die auch das Böse 

ausdenken kann. Es ist der Tag der besonders mit unserer Gegenwart zu tun hat. 

Ungeheurer Entscheidungernst liegt in der Luft. Zugleich ist es der letzte Tag der öffentlichen 

Wirksamkeit Christi. So sind seine Reden in der Öffentlichkeit sein Vermächtnis an die Welt. 

Der ganze Kardienstag lässt sich zusammenfassen in den letzten Worten: „wachet und 

betet“. Und zugleich ist es ein Kampf mit dem Schwert des Geistes, ein Kampf des Lichtes mit 

der Finsternis. Vielleicht stellen wir uns das Wesen Christi oft zu lieblich vor. Am Kardienstag 

zeigt er sich als Kämpfer für die Wahrhaftigkeit mit großer Radikalität. Er spricht ohne Angst 

und reißt die Masken mangelnder Wahrheitsliebe herunter. 

Wir stehen auch heute an einem Wendepunkt. Rudolf Steiner nannte 1919 die Zukunft des 

gefallenen Intellekts: er wird böse. Er sinkt unter das materialistische Niveau. Der Mensch, 

so sagte er vor ca. 100 Jahren, wird die Neigung haben, nur noch den Irrtum, die Täuschung 

zu denken, dass Böse auszudenken. Was für eine erschütternde Tatsache, die wir heute 

durchaus schon erleben können.  

Ein letztes Mal ringt Christus am Dienstag um die Seelen und um die Umwandlung der 

Intelligenz. Da ist die Frage der Hohepriester und Ältesten, aus welcher Vollmacht er handle. 

Er antwortet mit einer Gegenfrage, aus welcher Vollmacht denn Johannes der Täufer 

gehandelt habe. Sie geben eine opportunistische Antwort, indem sie sagen, sie wüssten es 

nicht, und erweisen sich nicht als Wahrheitssucher. Denn sie überlegen, was das Volk 

denken wird. Dann schleudert Ihnen Christus das Gleichnis vom Weinberg entgegen. Wieder 

der Versuch sie zu einer Selbsterkenntnis zu bringen. Ihr Denken ist von Machtanspruch 

geprägt. Oder die Frage, wem man die Steuer zu entrichten habe. Es gilt die Polarität im 

Denken zu überwinden. Dieses ständige Entweder – Oder, anstatt: Sowohl – als auch. Dann 

die Frage der Samariter, welche Frau man nach dem Tode besitzt, wenn man mehrere 

Frauen auf der Erde hatte. Es offenbart sich das materialistische Denken, welches nicht die 

übersinnliche Welt begreifen kann. Und dann die Frage nach dem höchsten Gebot. Die 

Antwort ist genial. Denn die Liebe zu Gott und zu den Menschen, ist gerade die 

Überwindung des Gesetzes. So liegt in der jüdischen Gesetzesreligion selbst der Ansatzpunkt 

seiner Überwindung. Die ganze Auseinandersetzung gipfelt in den Weherufen. Heuchler ist 

der, welcher nicht nach seiner erkannten Wahrheit handelt. Die Scheinheiligkeit tritt auf, wo 

sich der Intellekt vom Menschen und seinem Inneren ablöst. Die Forderung, die Christus hier 

aufstellt könnte auch heißen: die Wahrheit tun. 
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Die ganzen Auseinandersetzungen am Kardienstag münden dann in die apokalyptische 

Ölbergrede, mit dem weiten Ausblick in die Zukunft, die jetzt schon ist, wo der Intellekt seine 

Triumphe feiert. Das ist die Zeit seiner Wiederkunft. Wo der kalte Intellekt vorherrscht, 

erkalten die Herzen das führt zu Krieg und Hunger. Und schließlich mündet die Rede in das 

Bild vom Weltgericht, mit dem Satz: „Was du dem geringsten meiner Brüder getan hast, das 

hast du mir getan. 

Die Verwandlung und Durchchristung des Denkens ist das moderne Gralsmysterium. Dass 

das Leben in Denken speisend und heilend sein kann, mag heute unwahrscheinlich sein, wo 

das Denken schattenhaft erlebt wird, wenn es überhaupt stattfindet. Parzival, der 

Gralssucher, geht durch den Irrtum, die Schuld und Mitleidlosigkeit hindurch, bis er wahrhaft 

fragen kann. Der moderne Geistsucher muss fragen können, aber mit dem Herzen fragen 

und suchen. Christus eröffnet in den Worten: „Was du dem geringsten meiner Brüder getan 

hast, hast du mir getan, einen Weg auf den Bahnen des Willens, des Handelns den Geist 

wiederzufinden. 

Eine, die den Willensweg zu Christus gegangen ist, aber auch einen Erkenntnisweg, ist 

Simone Weil. Sie suchte die Wahrheit auf zwei Wegen. Einmal solidarisiert sie sich mit allen 

Bedürftigen. 1909 wird sie in Paris geboren in einer jüdischen Familie. Bezeichnend ist schon 

als Kind: auf einem Spaziergang im Winter trägt der ältere Bruder einen schweren Rucksack. 

Die kleine Schwester hockt sich in den Schnee und kann nicht eher zum Weitergehen bewegt 

werden, bis sie das gleich schwere Gepäck bekommt, wie er. Sie will die größte Last im 

Leben tragen. Sie mag kein mittelmäßiges Leben führen, lieber will sie sterben, so denkt sie 

als Jugendliche. Sie tröstet sich als 14-jährige damit, dass das Land der Wahrheit dem nicht 

verschlossen bleiben kann, der es unablässig sucht. So betont sie immer wieder später:  

„Ich habe nicht Christus gesucht, sondern die Wahrheit. Dann hat er, der die Wahrheit ist, die 

Gnade gehabt, mich zu finden.“  

Sie ist klug und begabt, studiert Philosophie. Die soziale Frage studiert sie unter Einsatz des 

eigenen Lebens. Mit 22 Jahren wird sie Lehrerin in Puy. Sie muss die Lebensbedingungen der 

Bergarbeiter Bevölkerung selbst erproben. So fährt sie als junge Frau mit in das Bergwerk 

hinein. Ihr Engagement bei Demonstrationen der Bergarbeiter bringt ihr die Strafversetzung 

nach Auxerre. Doch auch dort geht es ähnlich. Die „rote Jungfrau“ bekommt 

Schwierigkeiten. Sie bittet um unbezahlten Urlaub. Sie wird Hilfsarbeiterin in einer 

Elektrofirma, später Fräser bei Renault. Sie will die Bedingungen dieses Arbeitslebens selbst 

erfahren, aber ihre Konstitution ist zart, sie hat immer wieder schwere Kopfschmerzen. Über 

ihre Erfahrungen in der Akkordarbeit sagt sie:  

„Damals wurde mir das Brandmal der Sklaverei für immer eingeprägt.“  

Sie muss schließlich das Experiment abbrechen. Sie schreibt zur sozialen Frage. 1936 

engagiert sie sich im spanischen Bürgerkrieg. Dabei verbrüht sie sich mit Öl und muss nach 

Hause. Zur Erholung kam sie in die Schweiz und macht dann eine Reise nach Italien. Auf 

diese Weise kommt sie nach Assisi. In der kleinen Kapelle erlebt sie Erstaunliches:  

„Da zwang mich etwas, das stärker war als ich, zum ersten Mal in die Knie.“  

1938 hat sie beim Anhören gregorianischer Gesänge in Solesmes eine erste wesenhafte 

Berührung mit Christus:  
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„Ich hatte bohrende Kopfschmerzen. Jeder Ton tat mir weh wie ein Schlag. Da erlaubte mir 

eine äußerste Anstrengung der Aufmerksamkeit, aus diesem elenden Fleisch herauszutreten, 

es in einem Winkel hingekauert sein zu lassen und in der unerhörten Schönheit der Gesänge 

und Worte eine reine, vollkommene Freude zu finden.“  

Sie erfährt, dass wir nicht mit dem Körper identisch sind und durch das Leid hindurch dem 

Menschen die göttliche Liebe entgegenkommen kann. Aus diesem Erlebnis schrieb sie ein 

wunderbares Essay: „Das Unglück und die Gottesliebe.“ In Solesmes begegnet ihr ein junger 

Engländer, der ihr ein Gedicht übermittelt: Love. Und sie lernt es auswendig, um es zu 

sprechen wenn die bohrenden Kopfschmerzen kommen und sagt dazu:  

„Ich glaubte nur ein schönes Gedicht zu sprechen, aber dieses Sprechen hatte, ohne dass ich 

es wusste, die Kraft eines Gebetes. Einmal, während ich es sprach, ist Christus selbst 

herabgestiegen und hat mich ergriffen. Ich empfand durch das Leiden hindurch die 

Gegenwart einer Liebe, gleich jener, die man im Lächeln eines geliebten Antlitzes liest.“ 

Ihren Weg geht sie weiter. Während der deutschen Besetzung Frankreichs geht sie in die 

Resistance. 1941 will sie die Härte des Landlebens erfahren. Weinlese, Trauben pflücken bis 

zur völligen Erschöpfung wird durchgeführt. Nun lernt sie griechisch, liest Philosophen auf 

Griechisch und bekommt von einem befreundeten katholischen Pater das Vater Unser auf 

Griechisch. Sie spricht es nun jeden Morgen mit ungebrochener Aufmerksamkeit. Sie macht 

es sich zur Übung immer wieder von vorne anzufangen, wenn die Aufmerksamkeit 

abschweift. Und sie berichtet:  

„Mitunter ist während dieses Sprechens Christus in Person anwesend, jedoch mit einer viel 

wirklicheren, klareren und liebevolleren Gegenwart als das erste Mal, da er mich ergriffen 

hat.“  

So schreibt sie eine kostbare Betrachtung zum Vater Unser. In die Kirche einzutreten, geht 

für sie nicht. Eine Kirche die andere ausschließt, ist ihr zu klein. 1942 muss sie nach England 

fliehen. Aber auch hier bleibt sie sich treu: Sie gestattet sich nur so viel Nahrung, wie die 

Lebensmittelkarten in Frankreich zulassen. 1943 stirbt sie mit 35 Jahren an Entkräftung. 

Dieser Mensch, der sein Leben ganz hingab, sagt:  

„Christus liebt es, dass man ihm die Wahrheit vorzieht, denn ehe er Christus ist, ist er die 

Wahrheit. Wendet man sich von ihm ab, um der Wahrheit nachzugehen, so wird man keine 

weite Strecke wandern, ohne in seine Arme zu stürzen.“  

Die Wahrheit muss gelebt werden. Ihre ganze Philosophie ist gelebt. Das ist die Zukunft. Ein 

Erkennen das nicht zum Bekennen wird, kann uns nicht mehr befriedigen. Ein Erkennen, dass 

mit dem tätigen Mitleiden und dem Herzen verbunden wird, dass mit dem Gebet verbunden 

wird, das kann zu Christus führen und das Denken und die Intelligenz erlösen. Und so hat 

Rudolf Steiner zu diesem Wort aus dem Evangelium von dem geringsten Bruder noch einen 

weiteren Weg zur Belebung und Durchchristung der Intelligenz ausgesprochen:  

„Und so spricht er heute zu denjenigen, die ihn hören wollen: was einer der geringsten Brüder 

denkt, dass habt ihr so anzusehen, dass ich in ihm denke, und dass ich mit euch fühle, indem 

ihr des anderen Gedanken an euren Gedanken abmesset, soziales Interesse habt für 

dasjenige, was in der anderen Seele vorgeht.“ 
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Damit ist ein Weg eröffnet zu einer sozialen Erneuerung. Und Simone Weil hat vorgelebt, 

wie der Mensch durch unbedingte Wahrheitsliebe den Weg zu Christus finden kann. Das 

mag manchmal sehr schwer sein, und es gehört zum Menschsein, dass wir mit unseren 

Idealen immer wieder scheitern. Doch der Menschensohn hat in der apokalyptischen 

Ölbergrede auch die goldenen Worte gefunden für den übenden, ringenden Menschen zu 

jeder Zeit. „Wachet und betet.“ Wacht über euch selbst und je schwieriger die Verhältnisse 

werden, in denen ihr lebt, erhebt eure Seelen immerfort zum Gebet.  

Emil Bock hat es bei der Neueröffnung der Arbeit der Christengemeinschaft nach dem 

Zweiten Weltkrieg so ausgedrückt:  

„Die Zukunft des Christentums muss aus inneren Quellen erfließen. Sind schon die Ursachen 

der Katastrophen größer, umfassender, so müssen auch die Mittel zur Heilung der 

menschlichen Niedergänge größer, umfassender sein. Letzten Endes kommt es darauf an, 

dass wir den Geist selbst auf den Plan rufen, dass wir den Christus selbst auf den Plan rufen. 

Zweierlei können wir in der Christengemeinschaft dazu beitragen: 

Wir wollen in unserem Kreise pflegen, wie wir es immer schon getan haben -wir wollen es 

aber in verstärkter Weise tun-, ein neues Denken und ein neues Beten. Das neue Denken wird 

darin bestehen, dass wir immer eifriger und hingebungsvoller unseren Blick auf die ganze 

Welt des Übersinnlichen richten. Was die Menschen heute kennen aus Erfahrung vom 

Übersinnlichen, ist nur der Teufel. Aber schließlich ist auch der Teufel ein Gottesbeweis. Die 

Aufgabe einer Gemeinschaft wie der unsrigen ist es, dass die Erfahrung vom Übersinnlichen 

ausgedehnt werde auf Gotteserkenntnis, Christuserkenntnis und wahre Menschenerkenntnis. 

Denn auch der Mensch ist ein Wesen, das der übersinnlichen Welt angehört. Das Zweite ist 

ein neues Beten. Heute kommt alles auf Pflege, auf Übung, auf Schulung an. Kultus heißt 

nichts anderes als Pflege. Und wir in unserem Kreise wissen, dass Gott-Dienen, Gottesdienst 

halten zugleich Pflege, Heilung, Heiligung des Menschen bedeutet. Auf dem Mutterboden des 

Kultus erwächst das neue Beten. Und wenn es sich verbindet mit dem neuen Denken, wenn 

das Beten die Seele so ergreift, dass das Denken dadurch ein anderes wird, dann wird in der 

Seele das Schauen geboren. Das neue Denken, das neue Beten, sie vermählen sich zum 

Schauen. Und dann bekommen wir Menschen - und wir wollen hoffen, dass wir da immer 

mehr hineinwachsen- nicht nur Anteil am Erlebnis des Antichrist, sondern auch des 

wiederkommenden Christus, dessen Schatten der Antichrist ist. 

Dieses Doppelte, liebe Freunde, lassen Sie mich in dieser Stunde in den Ruf zusammenfassen, 

den der Christus an die Jünger in Gethsemane gerichtet hat: "Wachet und betet, dass ihr 

nicht in Anfechtung fallet." Was heißt "wachet"? Das heißt: Pflegt ein solches Denken, das 

zugleich Unterscheidung der Geister mit sich bringt, das den Posten hält an der morschen 

Stelle im Zaun der Menschheit. "Wachet und betet", das heißt: tragt eure Gedanken in das 

Christuslicht und lasset durch das recht gepflegte Gebet auf dem Boden der 

Menschenweihehandlung den göttlichen Willen in euer Wesen ein. Dann werdet ihr zu 

Stiftern des Friedens im Streit und zu Pflegern des Heiligtums in einer Menschheit, die dem 

Abgrund entgegengeht.“ 

 

Friedrich Affeldt, 6.4.2020 


