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Passionszeit 2021

Rostock, den 1. März . 2021  

Liebe Mitglieder und Freunde der Christengemeinschaft in Rostock und Seewalde!

Ich hebe Dir mein Herz empor

als rechte Gralesschale,

das all sein Blut im Durst verlor

nach Deinem reinen Mahle,

                                  O Christ!

O füll’ es neu bis an den Rand

mit Deines Blutes Rosenbrand,

dass: Den fortan ich trage

durch Erdennächt’ und -tage,

                                   Du bist!
       
                       Christian Morgenstern

Wie aufgefurcht ist der Seelenacker, die wirtschaftlichen Verhältnisse; die sozialen Strukturen 

brechen auf und rufen nach neuer Gestaltung. Wer bereitet sich, die geistige Saat zu empfangen, 

die dort eingesät werden will, damit etwas Neues hervorbrechen kann? Die entschleunigte Zeit 

gibt uns einen Freiraum, nicht in die Ferne und in die Zerstreuung zu +üchten, sondern in innerer 

Ruhe sich zum Geiste zu wenden: Erwachen für das Wesentliche. Jeder wird individuell 

entscheiden müssen, ob er den Weg zur Gralsburg sucht. Es bedeutet auch, nach den unsicht-

baren Wesen zu fragen, die jeder Erscheinung innewohnen, und die Berührung zuzulassen. Ja, wir 

kommen dabei an die Tränengrenze, verborgene Verletzungen brechen auf. Begegnen wir doch 

unserem Unvermögen und unserem Scheitern und dem unserer Mitmenschen, das wir 

schmerzlich erfuhren. Können wir es bejahen lernen und den Fehler heiligen? Können wir uns den 

Freiraum erhalten, keine vorgefertigten Denk- und Lösungsansätze zu übernehmen? Den Anblick 

des Schreckens ertragend werden wir von einem Anderen umgeschmolzen und an den Ort 

unserer Bestimmung geführt: Dann ö:net sich der Berg, das Verstandeswissen kann den Raum 

frei geben für das, was sich von oben als Antwort und Sinn hernieder senken möchte. Unser Herz 

beginnt eine Schale zu werden: Sie ist gebildet aus fragendem Staunen, aus Ehrfurcht vor dem 

Schicksal, aus mitfühlendem Zusammenklang und einer Verantwortung, die dem erwachten 

Gewissen entspringt. In tiefer Andacht erhebt es sich und stimmt ein in den Chor der freien 

Geister, die sich am Altar versammeln, um die höchsten Kräfte zu empfangen. Denn schliesslich 

leuchtet der ernährende Lebensquell in der Mitte dieser zukünftigen Menschheit auf. Vor diesem 

Mysterium stehen wir Sonntag für Sonntag an unserem Altar und beginnen, die Tiefe des 

Geschehens zu erahnen. Viele Motive erklingen zur Zeit in unserer Gemeinde, die damit im 

Zusammenhang stehen, wie von unsichtbarer Hand geführt. Vielleicht kann man sagen:                  

Der Engel unserer Gemeinde webt die Fäden lebendig zusammen. Es ist an uns, seine 

Schriftzeichen zu lesen.

Montsalvatsch heißt der geheimnisumwobene 

Berg des Heils, in dem die Gralsburg der 

Legende nach einmal stand. Parzival Andet sie als 

tumber Tor in seiner Einfältigkeit- und muss sie 

doch wieder verlieren. Des Herzens Fragekraft 

reifte noch nicht heran. So beginnt die Suche, der 

sagenumwobene schmerzensreiche 

Schicksalsweg. Parzival durchschreitet das Tal 

der Tränen, nimmt es an, abgefallen zu sein. Er 

erträgt die nagenden Zweifel, die brennende 

Sehnsucht und er lernt das wahre Fragen. Könnte 

man diese Burg heute noch Anden? Was wir in 

dieser Zeit als ganze Menschheit durchmachen, 

führt uns in eine Lage, die vielleicht nur mit einer 

„parzivalschen Gesinnung“  durchzustehen ist. 



Zur   F  ilialgründung in Seewalde  

So wird es wohl kein Zufall sein, dass in Seewalde ein Bild von Margarita Woloschin hängt, das 

den Kreis der Jünger zeigt, sitzend um den Kelch in ihrer Mitte. Dieser ist farblich verschmolzen 

mit dem Herzen der Gestalt des Jesus Christus dargestellt.

In Seewalde konnten wir am 22. Januar 2021 die Gründung der bestehenden Filiale sozusagen 

nachholen. In aller Innerlichkeit und Feierlichkeit vollzog sich dies, ohne weitere äußere 

Festlichkeiten. Wir konnten spüren, wie wir nun eine Kraft empAngen, die sich in der von unserem 

Lenker Christian Bartholl vollzogenen Weihehandlung aussprach. Ja, ein großer Kreis von 

Mitgliedern und Freunden bekundete seinen Willen, tragend mitzuwirken in der Filiale der 

Christengemeinschaft in Seewalde. Wir haben auch eine große Schar von Kindern dort, zur Zeit 

immer einige KonArmanden und den Kreis der Betreuten, die mit innerster Anteilnahme beim 

Feiern der Sakramente dabei sind.

Doris Knipping beschreibt es so:

 „Vor ca. 16 Jahren begannen einige zuversichtliche Menschen an einem fast verlassenen, 

aber neuentdeckten wunderbaren Ort, eingebettet zwischen drei Seen der Mecklenburgischen 

Seenplatte, ein kleines P+änzchen zu p+egen. Viele liebevollen Hände halfen mit, dass es jedes 

Jahr kräftiger wachsen konnte. Auch ich bin vor einem Jahr dazugekommen, angezogen von einer 

magischen Kraft und der märchenhaften, stimmungsvollen Landschaft und darf miterleben, wie 

sich die seit langem angelegten auf Frühlingslicht wartenden Knospen allmählich zart aufblühen, 

um sich immer kraftvoller zu entfalten.

Das P�änzchen war der Seelenkeim einer zukünftigen Gemeinde und war entstanden aus dem 
Urkeim der heilpädagogischen Lauensteinbewegung, die Anfang der 40er Jahre mit 100 Kindern 
nach Seewalde zog, um dort zu einem lebendigen Kraftquell zu werden. Ein kleiner Gemeindekeim
manifestierte sich zum ersten Mal zur Feier der Trauung von Stefanie Ullrich und Thomas Gädeke. 
Seither wurde mit den Mitarbeitern und betreuten Bewohnern eine religiöse Arbeit im Sinne der 
Christengemeinschaft gep+egt. Im vergangenen Jahr wurden die ersten, in Seewalde getauften 
Kinder konArmiert, und nun durfte endlich die Filialgründung mit der Weihe des eigenen goldenen 
Kelches zusammen mit Christian Bartholl und Dorothea Wolber gefeiert werden.

Wenn die Menschenweihehandlung hier in Seewalde inzwischen zu fast allen Festeszeiten gefeiert
wird, darf man einen ganz besonders hingebungsvollen, von den betreuten Bewohnern traumhaft 
aufgenommenen Kultus miterleben.“                                                                                                   

                                       Doris Knipping

Rückblick

Mit großer Dankbarkeit und Freude erlebe ich Sonntag für Sonntag, wie sich die Ministranten so 
selbstverständlich einAnden, mit Zeit und Ruhe Hülle bilden für die bevorstehende Feier, und wie 
die Musik sich zu erneuern beginnt mit Harfe und Psalter, mit Monochord und Cello, mit Flöte und 
Tuba: Und alles ist im Werden, das bislang auch seitens der Gemeinde eine liebevoll 
wahrnehmende Begleitung erfahren durfte. Ein großes Geschenk war die Marienandacht zur 
Adventszeit, die Jacoba Arekhi und Johann Putensen musikalisch erblühen ließen, so dass es allen
Beteiligten das Herz erwärmte.

Zur Weihnachtszeit vertieften wir die Erfahrung der Tierkreiskräfte durch das tägliche Feiern der 
Menschenweihehandlung, durch das meditative Arbeiten am Tierkreis und auch durch die 
geomantische Wanderung durch diese Orte in unserem Kirchenraum. In unserer Filiale Seewalde 
wurden die Tierkreiskräfte  eurythmisch vertieft.



Vorblick

Die Himmelfahrtstagung: Eine zunehmend wachsende Gruppe kommt jetzt zusammen, um die 

innere Arbeit so weit voran zu bringen, dass eine diese Arbeit fortsetzende Tagung zu Himmelfahrt

möglich wird. Wir werden uns mit dem Erwachen der Seele in der elementaren Welt beschäftigen, 

mit dem Doppelgänger, mit dem Erwachen am anderen Menschen und so vertieft durch den 

Tierkreis gehen. Zur Zeit haben wir einige Extratermine für die Vorbereitung dieser Tagung, sie 

können sie bei mir persönlich erfragen. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen beschränkt und es 

gibt leider keine Vorträge, die man dabei gesondert besuchen könnte.

Um so vielfältiger sind die Möglichkeiten, KonArmationen und dazu gehörige Vorträge 

wahrzunehmen von unseren beiden KonArmatoren, denn in diesem Jahr haben wir aus bekannten 

Gründen vier KonArmationen angesetzt für zwölf KonArmanden und dazu noch eine KonArmation 

in Seewalde. Auch die Schweriner dürfen bei uns ihre KonArmation feiern, um in unserer großen 

Kirche genügend Platz zu haben.

In der Karwochenzeit werden wir fast täglich die Weihehandlung feiern und dabei die 

Planetenkräfte vertieft kennen lernen. Ein Vortrag in Seewalde zu den Planetenwirksamkeiten fügt 

sich ein, und auch eine geomantische oder eurythmische Perspektive wird noch dazukommen. 

Dieses ist bei uns zur Zeit oft mit spontanen Einladungen verbunden. Bitte rufen Sie mich bei 

Interesse an, so dass ich Sie rechtzeitig informieren kann.

Der bevorstehende Vortrag von Frank Hörtreiter gehört auch zu unserer Grundschwingung dazu.

Er birgt eine Begegnung und Klärung mit den Schattenseiten unserer Bewegung in sich :

Die Christengemeinschaft auf dem Weg zu sich selbst. 

Schatten der Vergangenheit und Gaben der Gründungszeit

Jugendbewegung, Nationalsozialismus und Kalter Krieg

Die Christengemeinschaft ist 1922 angetreten mit der Ho:nung vieler, sie werde als die 

Kirche des Johannes die anderen Kirchen (des Petrus und Paulus) ablösen. Das ist äußerlich

so nicht eingetreten. Andererseits ist sie innerlich lebendig und noch voller zukünftiger 

Impulse. Angesichts der bald erreichten hundert Jahre wird Frank Hörtreiter ( emeritierter 

Pfarrer in Hannover und Ö:entlichkeitsbeauftragter der Christengemeinschaft ) nach den 

„Eierschalen“ fragen, die heute entbehrlich sein könnten, und nach den zukünftigen 

Möglichkeiten. Solch ein Blick kann nur gelingen, wenn er auch die Jahre vor und nach dem 

Verbot (1941-45) einschließt, also den Nationalsozialismus und den Kalten Krieg.

Eine neue Ausstellung belebt die Kirchenräume: Die neuen Flügelaltäre von Jyrgen May führen 

den Betrachter in den inneren Raum der Evangelienworte und Festeszeiten. Bilder wie „das 

Bekenntnis des Petrus“, „Ich bin der gute Hirte“, „Jerusalem“ oder „der See Genezareth“ gehören 

zu seinen Werken. Auch bei ihm taucht das Kelchmotiv auf: „Dies tut zu meinem Gedächtnis“ heißt

ein kleiner Flügelaltar. Aus webenden Farben erscheint ein angedeuteter Kelch, in dessen Mitte  

ein verborgenes Leuchten hervorzutreten beginnt. Die Menschen, die diese Bilder im Umkreis der 

Gottesdienste wahrnehmen konnten, waren tief berührt und erfüllt. Die Ausstellung ist verlängert 

worden bis zum 6. Juni.

Altarbildgäste: Seit über einem Jahr hat der Gemeinderat den Impuls, sich mit der Frage des 

Altarbildes zu beschäftigen. Es führte uns dahin, jetzt ein Altarbild von Silvia Gorr auszuleihen und 

aufzuhängen. Das Bild ist ein „Gast“, der uns mit seinem Ausdruck und Farbklang eine neue  

Erfahrung erö:net. Sie dürfen sich eingeladen fühlen, diesen Prozess mit zu vollziehen, mit den 



„Gästen“ ins Gespräch zu kommen, so dass wir uns dann über unsere Erlebnisse austauschen 

können. Das soll im Anschluss an die Weihehandlung am 21. März möglich werden.

Unsere Kirche: Sie werden in den nächsten Monaten auch manche farbliche oder bauliche 

Veränderung bei uns wahrnehmen. Das Ingenieurbüro Trautsch hat uns eine Stellungnahme zu 

dem Zustand unseres Gebäudes angefertigt. Die einzelnen zu bearbeitenden Punkte nehmen wir 

uns nun vor. Es wird z.B. einen neuen Türanstrich geben, Feuerschutz bedingte Veränderungen 

und manches mehr. Wer hier noch im Baukreis dazu kommen möchte, der unter den erschwerten 

Bedingungen erst einmal ruhen musste, ist herzlich eingeladen. Jede, einfach jegliche Ananzielle 

Unterstützung wird bei uns mit Freude und Dankbarkeit entgegen genommen. Bislang haben wir 

es noch nicht gescha:t, unsere Ausgaben, wie z.B. unser Pfarrergehalt, selber zu decken. 

Ich wünsche Ihnen allen von Herzen, dass Sie immer neu den Mut  Anden, sich den 

Herausforderungen unserer Zeit zu stellen und dass Sie Lebenskraft und Freude aus der 

erblühenden Osterzeit schöpfen mögen

Ihre

Rückblick auf die Weihnachtszeit   aus unserem Gemeinderat  

Liebe Freunde und Mitglieder,

obwohl Schnee und Eis alles bedeckt und der kalte Wind uns zittern läßt, können wir in einem 
geschützten Winkel schon die kräftigende Wärme der Sonne genießen. Die Aktivitäten der letzten 
Weihnachtszeit waren durch die massiven Einschränkungen des sozialen Lebens wie erstarrt. 
Doch trotz alledem ist es uns gelungen, einige geschützte Räume zu scha:en, in denen die 
Christussonne uns umso kräftiger wärmte. Erwähnt seien die durchgehend möglichen 
Menschenweihehandlungen in der Weihnachtszeit und die Abendandachten, die als neue Form 
unser Gemeindeleben bereicherten. Auch für die Kinder und Jugendlichen wurden und werden 
Möglichkeiten entwickelt, die alle, die bisher teilnehmen wollten bzw. konnten, reich beschenkten. 

Trotz aller Hygiene- und Schutzmaßnahmen erleben viele Menschen eine große Sorge, sich selbst 
oder anderen ihnen anvertrauten Menschen durch einen Kirchenbesuch Schaden zuzufügen. 
Gleichzeitig besteht aber die Gewissheit, dass es gerade jetzt, wo die zwischenmenschlichen 
Kontakte fast ausschließlich über Medien erfolgen, eine Notwendigkeit ist, sich verstärkt der 
geistigen Welt als der Quelle unseres Menschseins zuzuwenden. Einige begleiten die 
Menschenweihehandlung mit ihren Gedanken und Gebeten von zu Hause aus, einige p+egen die 
Form der Abendandacht, wie sie im letzten Frühjahr entwickelt wurde. Die kräftigende Wirkung, 
die der Gemeinde dadurch entsteht, ist in jeder Menschenweihehandlung spürbar. Ihnen sei an 
dieser Stelle herzlich gedankt. 

Das Lesen der Perikopen (d.h. der Teil des aktuell in der Menschenweihehandlung gelesenen 
Evangeliums) kann wie eine Nahrung für die Seele sein. Sich gegenseitig von seinen Erfahrungen 
und Gedanken zu berichten, kann helfen, sie immer wieder neu kennenzulernen. Wer Interesse an 
einem Gespräch zu den Perikopen hat, kann sich gern bei mir melden. Dieses kann bei Bedarf 
auch telefonisch stattAnden. (Tel. 0381/ 85763037)

Herzlichst Sybille Beckert 

Die Christengemeinschaft            Paulus- Kirche            18055 Rostock             Blücherstrasse 19/20


