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An die Mitglieder und Freunde 

der Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern

Liebe Mitglieder und Freunde,

das öffentliche Leben ist in unseren Gemeinden zum Erliegen gekommen. Davon ist auch die 

Einführung von Tiiu in't Veld in Schwerin am 5.4. betroffen. Sie muss leider verschoben wer-

den. An den Altären zelebrieren die Pfarrer unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 

Deshalb werde ich mit Tiiu in't Veld am 5.4. eine Weihehandlung ohne Gemeinde zelebrieren, 

damit sie am Ostersonntag, den 12.4. und am Sonntag, den 26.4. wiederum alleine ohne 

Gemeinde zelebriert. Sie können das Geschehen am Altar in Gedanken begleiten, indem Sie 

das Evangelium der Woche lesen, Motive der Menschenweihehandlung erinnern und innerlich 

dabei sind. Ein Termin für die Einführung werde ich Ihnen mitteilen, wenn das öffentliche 

Leben wieder möglich wird. 

Mit vielen guten Wünschen für Ihre Kraft und Gesundheit,

20.3.2020



Liebe Mitglieder, liebe Freunde!

Am 9. März wurde offiziell von dem Siebener-Kreis meine Entsendung nach Schwerin ausge-

sprochen. Ich habe mich sehr gefreut, Sie bald alle kennenlernen zu dürfen. Mit der 

Passionzeit stellte sich aber ein ungewöhnlicher Zustand für uns Menschen ein. Es sind 

Verbote und Einschränkungen eingetreten, die uns an den zweiten Weltkrieg erinnern könn-

ten, jedoch ist der Vergleich mit  der damaligen Zeit nicht ganz zu treffend, wir Menschen 

sind bewusster geworden!

O Mensch…so fängt die Epistel der Passionszeit an! Dieser Aufruf an den Menschen kann uns 

jetzt aus der Situation heraus mehr in unserem Bewusstsein aufleuchten. Die innere Arbeit 

könnte gut stattfinden, weil vieles Äußere zurücktritt! Hat das alles etwa mit uns Menschen 

zu tun? Schauen die Engel erwartungsvoll auf uns Menschen und halten den Atmen an, wie 

und was wir jetzt tun werden? Ist vielleicht jetzt unsere geistige Stärke und Kraft gefragt? 

Wenn wir Menschen auch in manchen Sachen oft schwach und unfähig sind, lebt in einem 

Teil unseres Herzens die Kraft und ist verborgen das Licht desjenigen, der uns voranging…

Diese Qualitäten, die wir durch Christus in uns tragen, sind jetzt gefragt und erhofft von der 

geistigen Welt. Nicht nur die Menschen oder die Engel alleine können Großes bewirken, son-

dern ein Zusammenwirken beider ist dass, was jetzt verlangt ist.

Um sich in diese Arbeit hineinbringen, können wir, wie Fr. Wolber es Ihnen in ihrem letzten 

Brief vorgeschlagen hat, mit Perikopen und der MWH arbeiten, aber auch ein einfaches 

Aufblicken und Beten kann ein Beitrag sein. 

Da die äußeren Zustände es nicht zulassen, wird meine Einführung am 5.April, leider nicht so 

wie geplant durchgeführt, sondern in der Weise, wie es Herr Bartholl in seinem Brief be-

schrieben hat. Ab dann werde ich im „Stillen“ in Schwerin zelebrieren können und für Sie te-

lefonisch erreichbar sein. Meine Handynr. ist 0179 131 87 04. Auch werde ich mich an die 

Arbeit der Rostocker Gemeinde zum Beispiel in der gemeinsamen Perikopenbetrachtung an-

schließen.

Ich wünsche Ihnen viel Mut und Zuversicht, die heilende Kraft des Christus möge mit uns 

sein! Bleiben Sie gesund und bis zu unserem baldigen Kennnenlernen.

           

             Ganz herzlich grüßt Sie Ihre Tiiu in`t Veld


