
14.Mai 2020
Liebe Mitglieder und Freunde der Heidenheimer Christengemeinschaft!

Von Martin Luther King stammen die Worte: „Ich möchte nur in der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts
leben, denn wenn die Finsternis am größten ist, kann man die Sterne heller sehen.“
Diese Worte drücken einen außerordentlichen Lebensmut aus. Dieser Mut ist zugleich eine Bejahung
unserer Zeit mit all' ihren Schwierigkeiten. Bei Martin Luther King sieht man allerdings auch, woher sich
dieser Mut speist: aus einem unbedingten Vertrauen in die Hilfe der Geistigen Welt in den täglichen
Geschehnissen und Handlungen. So konnte er auch die bedeutenden Worte über die christliche Kirche
aussprechen:
„Es gab einmal eine Zeit, wo die Kirche sehr mächtig war. Das war damals als die Christen sich noch
freuten, wenn sie für wert erachtet wurden, für ihren Glauben zu leiden. In jenen Tagen war die Kirche
nicht nur ein Thermometer, das die Ideen und Grundsätze der öffentlichen Meinung anzeigte, sondern
war der Thermostat, der die Sitten der Gesellschaft regelte....Heute ist es anders. Die Kirche unserer Zeit
ist oft nur eine schwache, wirkungslose und unsicher wirkende Stimme. Nur zu oft ist sie der stützende
Pfeiler des Status quo. ...Aber das Gericht ist über der Kirche wie nie zuvor. Wenn sie den heiligen Geist,
der die frühe Kirche beseelte, nicht wiedergewinnen kann, wird sie ihre Glaubwürdigkeit verlieren, die
Treue von Millionen von Gläubigen verwirken und als ein für das 20.Jahrhundert bedeutungsloser
geselliger Verein abgetan werden....Ist die organisierte Religion zu unlösbar an den Status quo gebunden,
um unsere Nation und die Welt retten zu können? Vielleicht muss ich mein Vertrauen der unsichtbaren
Kirche zuwenden, der Kirche innerhalb der Kirche, als der wahren Ecclesia und Hoffnung der Welt.“
Es ist gut, sich immer wieder klar zu machen, dass die Christengemeinschaft angetreten ist, diesen
heiligen Geist für die christliche Kirche wieder zu gewinnen. Und dass nicht eine zusätzliche
Sondergemeinschaft gegründet werden sollte, sondern das Ideal, welches in dem Gedanken der
unsichtbaren Kirche von vielen großen Geistern gefühlt wurde, sollte eine Ausdrucksform bekommen -
so wie ein unterirdischer Wasserlauf auch an einer Stelle ans Tageslicht treten kann. Wir brauchen die
Formen einen wirklichen Gemeinschaftsbildung im Kleinen, aber auch die ganze Weite der Gesinnung,
die sich ausdrückt in dem Satz unseres Bekenntnisses: Gemeinschaften, deren Glieder den Christus in
sich fühlen, dürfen sich vereinigt fühlen in einer Kirche, der alle angehören, die die heilbringende Kraft
des Christus empfinden.
Wir leben in einer Zeit, in der Religion für viele Menschen zu einer Nebensache geworden ist. Jetzt gibt
es sogar strenge Verbote für die rituellen Handlungen, wie es sie seit dem 2.Weltkrieg nie gegeben hat.
So brauchen wir den Mut eines Martin Luther King, um in allen Schwierigkeiten in unserem Leben und
in allen Verfinsterungen, die unsere Seele ergreifen können, nicht auf äußere Maßnahmen alleine zu
setzen, sondern auf die Kraft, die aus der Hinwendung und dem starken Vertrauen zur unsichtbaren
Welt mit ihren Wesen und Kräften kommt. Deshalb heisst im Johannesevangelium im 15.Kapitel: „Ich
bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und: „Ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Ohne Ihn können wir viel
tun, aber mit Ihm wird es nicht nur für uns, sondern für die Welt heilsam.

Nach diesen einleitenden Worten, möchte ich nun auch einige Nachrichten auf schriftlichem Wege
vermitteln.
Seit letztem Sonntag darf die Menschenweihehandlung wieder öffentlich gefeiert werden, was eine
große Freude ist. Gefeiert wurde sie selbstverständlich die ganze Zeit. Es gelten nun die Abstandsregeln



im Gebäude von 1,50 m. Bitte setzen Sie sich auf die mit Kissen gekennzeichneten Plätze. Wer im
gemeinsamen Haushalt lebt, darf zusammen sitzen. Leider dürfen wir zur Zeit die Kommunion in
physischer Form nicht austeilen, sodass Sie am Sonntag darauf verzichten müssen. Eine Maskenpflicht
gibt es in Baden-Württemberg für die Kirchen nicht und auch Singen ist nicht verboten. Wer lieber nicht
so vielen Menschen begegnen möchte, kann gerne wochentags kommen, da gibt es viel Platz.
Die Sonntagshandlung für die Kinder findet auch wie gewohnt - allerdings mit mehr Abstand - statt.
Ministrant und Priester waschen sich vorher gründlich die Hände.
Schwieriger ist es, eine Lösung für die Konfirmation zu finden, zu der liturgisch die physische
Kommunion gehört. Wir suchen im Gebiet Schwaben noch nach einer Lösung. Denn laut Aussage des
Kultusministeriums ist die Aufhebung des Verbotes der Kelchkommunion nicht absehbar!

Um mit Ihnen in Kontakt zu bleiben, trotz Versammlungsverbot, bin ich samstags nach der
Menschenweihehandlung bis 12 Uhr in der Kirche, im Vorraum oder auf der Bank und zum Gespräch
bereit. Außerdem ist jederzeit eine Einzelkommunion möglich. Ich komme auch nach Hause. Sprechen
Sie mich also gerne an.
Freitags habe ich für die nächste Zeit eine Andacht eingeführt, da Gebetsversammlungen erlaubt sind.
Wir sitzen im Halbkreis vor dem Altar mit einer Kerze in der Mitte, Es wird 3x gesungen, etwas aus dem
Evangelium gelesen, länger geschwiegen, Gebete gesprochen und auch gemeinsam das Vater Unser
gebetet Das ist ein bisschen experimentell für uns, war aber beim ersten Mal sehr schön. Es kann zur
eigenen Vertiefung sein und auch im Gedanken an die Weltsituation.

Außerdem gibt es wieder Programmpunkte:

Himmelfahrt - Donnerstag, 21.5.
9 Uhr Die Menschenweihehandlung
10 Uhr „In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Aber fasset Mut: Ich habe die Welt

überwunden.“ (Joh.16,31)- Ansprache
Pfingsten
Sonntag, 31.5.
9:30 Uhr Der Prolog in mehreren Sprachen (Wer möchte mitsprechen?)
10:00 Uhr Die Menschenweihehandlung
11:10 Uhr Die besondere Sonntagshandlung mit dem Pfingsthymnus,
11:25 Uhr Die Pfingsgeschichte für Kinder, aber auch Erwachsene.
Montag, 1.6.
10:00 Uhr Die Menschenweihehandlung
11:00 Uhr Heilung durch den Geist, Ansprache
Dienstag 2.6.
9:00 Uhr Die Menschenweihehandlung

Einen großen Dank möchte ich bei dieser Gelegenheit für alle in dieser Zeit in der Kirche Putzenden
aussprechen! Es wurden gründlich gereinigt: Weiheraum, Foyer, Treppenhäuser, (Türscharnier bei den
Getränken gerichtet) Toiletten, Küche, Bühne Gemeinderaum, Sakristei, Besprechungszimmer (dort der
Tisch geölt und die Schranktür gerichtet), alle Fenster, Deko-Tücher geordnet, im Außenbereich: Vor
dem Haupteingang und der Lichthof. Es gibt aber noch kleinere Bereiche, die auf fleißige Hände warten.
(Fragen Sie Frau Löhnert)

Ich grüße alle herzlich, Ihr
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