
Die Christengemeinschaft
BEWEGUNG FÜR RELIGIÖSE ERNEUERUNG

Rostock, den 17. 3. 2020

Liebe Mitglieder und liebe Freunde der Christengemeinschaft in Mecklenburg- Vorpommern,

wegen des nun auch für Kirchen angeordneten Versammlungsverbotes werden wir ab sofort keine 
Vorträge, Arbeitskreise und Veranstaltungen mehr halten, und vorerst auch nicht mehr gemeinsam die 
Menschenweihehandlung oder die Sonntagshandlung feiern können. 

Und doch können wir sehr wohl unseren sakramentalen Strom aufrecht erhalten und uns in einem 
geistigen Raum versammeln. Diesen Strom als heilenden Lebensquell zu erfahren und ihn zu pflegen, 
um die Erde zu verwandeln- das können wir als große und verantwortungsvolle Aufgabe erleben. So 
werde ich zu den im Programm stehenden Zeiten weiter, eben „alleine“ zelebrieren, in Rostock am 
Dienstag und Donnerstag um 9.00 Uhr und am Sonntag um 10.00 Uhr. Wie es diesbezüglich in 
Schwerin und Greifswald gehandhabt wird, werden die Priester noch mitteilen. Wer möchte, kann, 
unabhängg von Gemeinde-oder Filialort, eintreten in den entstehenden geistigen Raum, ihn lebendig 
und kraftvoll machen.

Er wird erlebbar, wenn wir uns vorher einen ausgesparten Ruheraum zu eben dieser Zeit herstellen, 
Telefon und Handy ausstellen und im Vergegenwärtigen der Menschenweihehandlung die ersten 
Eingangsworte im Inneren erklingen lassen oder in ihre Stimmung eintauchen. Dann kann jeder die 
Perikope der Woche lesen und sich am Vollzug der Menschenweihehandlung so beteiligen, dass  
einzelne Motive des Inhaltes im Inneren bewegt werden. ( Ich werde Ihnen den Perikopentext und 
nach Möglichkeit eine Betrachtung dazu zusenden. )

Danach könnte das Credo und das Vater Unser im Gebet erklingen                                                  
( Bitte melden Sie sich bei mir, wenn Sie den Credotext brauchen.)

Geistige Taten sind eine Wirklichkeit von großer Bedeutung: Sie wirken nicht nur auf uns zurück, 
sondern auf die jetzt vorhandene Situation. Eine große Krise ist auch eine große Chance. Was will 
denn eigentlich entstehen? 

Es wäre auch schön, wenn Sie mir mitteilen möchten, falls jemand in Ihrer Familie erkrankt. So werde
ich das innerlich anders begleiten können. Auch sonst stehe ich jederzeit für ein Gespräch zur 
Verfügung. Wir werden Sie über weitere Schritte bezüglich des Gemeindelebens auf dem Laufenden 
halten. 

Möchten Sie etwas helfen? Ich wäre für Rostock dankbar, wenn sich von Ihnen einige Menschen 
melden würden, die Emails empfangen könnten, um eine Art Vorlesepatenschaft für ein älteres 
Gemeindemitglied zu übernehmen. So könnte der Inhalt der jetzt kommenden Gemeindebriefe schnell 
weitergegeben werden.

Ihnen allen wünsche ich Zuversicht und das Vertrauen auf die schützenden und heilenden Kräfte, die 
sich durch die liebevolle Anteilnahme am Anderen, liebendes Helfen und durch das Gebet wie ein 
Mantel von Licht um uns und unsere Mitmenschen legen.

Ihre

Dorothea  Christa Wolber

Tel.:      0381/4934410                                                                                                                           
Handy: 0157/ 36970215


