
Gemeindebrief zu Ostern. 
23. Februar 2021 

Liebe Mitglieder und Freunde der Schweriner Gemeinde! 

Ein Neubeginn, ein neues Auferstehen ist möglich, wenn ein Keim davon schon im 
Verborgenen vorhanden ist.                                                                      
Die Natur macht jedes Frühjahr das gleiche: Durch den Tod zum neuen Leben zu 
erwachen!                                                                                             
Zuvor ist aber für Mensch und Natur noch ein Stück des Weges zu gehen!  

Wenn früher die Passionsstimmung mehr in den kirchlichen Zusammenhängen blieb, 
so ist sie dieses Jahr sichtbar geworden in der ganzen Welt. Es gibt fast keinen 
Menschen, der nicht von den jetzigen „Corona-Umständen“ beeinträchtigt worden ist. 
Fast jeder von uns geht durch innere enge Gassen der Seele und sucht einen Weg 
in die Freiheit und Aufklärung der Situation. Unsere Bedürfnisse, Vorstellungen und 
Erwartungen von dem jetzigen Dasein und von der Zukunft, sind aber so 
verschieden, wie wir Menschen verschieden sind. Es ist scheinbar die Zeit 
gekommen, in der jeder einzelne Mensch durch das Nadelöhr muss, um dann mit der 
Auferstehungskraft, die in jedem von uns verborgen ist, weiter zu wirken. 

Christus ist uns den Weg vorangegangen bis zum Kreuzestod. Wir Menschen 
müssen nicht physisch sterben, um zu neuen Kräften und neuen Impulsen zu 
gelangen. Doch steht vor uns der Weg des Leidens: Das Leiden gehört zum 
Menschenschicksal dazu! Und wir müssen nicht versuchen dem zu entfliehen, 
sondern es anzunehmen. 

Schon Novalis hatte dies erkannt: „Aus dem Schmerz wird die neue Welt geboren“. 
Zu dieser neuen Welt sind wir Menschen heute unterwegs! Wie die neue Welt sein 
wird, hängt von jedem Einzelnen ab. Es bleibt die Frage, was wir aus unserer 
Opferkraft der Welt geben können, damit sie gut werden kann.                                                                                                
Unsere Seele vermag diesen Vorgang nachzuvollziehen und sich dadurch auch mit 
den Auferstehungskräften zu vereinigen, die in Verbindung mit Christus in uns leben. 

 
 
Rückblick: Die Weihnachtszeit und die Epiphaniaszeit haben wir mit einigen 
Veranstaltungen hinter uns gelassen.                                                                    

Ich danke allen, die mit unterschiedlichen Beiträgen wie Musizieren, Ministrieren, 
Singen, Raumpflege und Vorbereiten u. ä. zum Gelingen der Veranstaltungen 
beigetragen haben. 

Nun blicken wir erwartungsvoll voraus und hoffen, dass die kommende Zeit neue 
Möglichkeiten bringt, einander zu begegnen. 

Vorblick: Wie Sie dem neuen Programm entnehmen können, sind im April allerhand 
Möglichkeiten an Vorträgen oder Gesprächen teilzunehmen. 

Am 8. April ist ein Vortrag von Ulich Meier: Die Kunst des Sprechens.                                                                                           
Er schreibt: In Goethes berühmtem Märchen fragt der König die Schlange: „Was ist 



erquicklicher als Licht?“ und die Schlange antwortet: „Das Gespräch“. Wie berührend 
und ernährend gute Gespräche sein können, damit haben wohl alle Menschen gute 
Erfahrungen. Aber was lässt sich machen, um diese und andere Qualitäten 
menschlicher Begegnung mit Worten zu pflegen? Wie mache ich mein Zuhören weit 
und tief? Was kann ich innerlich vorbereiten, damit ich mich in meinem Sprechen 
stimmig mitteilen kann und dabei mein Gegenüber freilassen kann? Der Vortrag 
möchte dazu ermutigen, unsere Wortwechsel fruchtbar zu machen. Kleine Übungen 
sollen dabei einen Vorgeschmack auf die persönliche Praxis geben. 

Mit großen Schritten nähern wir uns dem hundertjährigen Jubiläum der 
Christengemeinschaft (Herbst 2022). Zu dem einleitenden Thema haben wir einige 
Vorträge geplant, die sich bis in die Herbstzeit hineinziehen werden.                                                                                                         
Im April kommt Frank Hörtreiter aus Hannover zu uns und im Mai Wolfgang Gädeke 
aus Kiel. Die beide haben lange Jahre in der Vergangenheit der 
Christengemeinschaft geforscht und können uns den besten Überblick über das 
Anfangsgeschehen geben.  

Am 25. April werden unsere Schweriner Konfirmanden konfirmiert: 

        Enya Riebe           Jakob Bütje            Johann Schütze            

Leider sind unsere Räume unter den jetzigen Bedingungen für die 
Konfirmandenangehörigen und Gäste zu klein, deswegen wird die Konfirmation doch 
wieder in Rostock stattfinden müssen. Bei Interesse gibt es eine Mitfahrgelegenheit 
(bitte bei mir melden). Am Vorabend wird Herr Ertlmaier den einführenden Vortrag 
bei uns in dem Gemeinderaum halten. 

Nun dürfen wir uns freuen, dass in dem Zeitraum vom 07.03-16.04. drei Bilder des 
Künstlers Jyrgen May (Hauptausstellung zur Zeit in Rostock) in unserem Gemeinde-
Vorraum zu besichtigen sein werden. 

Obwohl die religiösen Veranstaltungen erlaubt sind und jeder jederzeit herzlichst 
eingeladen ist, bitte ich Sie um vorherige Anmeldung, um den möglichen Raum und 
die Plätze vorbereiten zu können. Anmeldung bitte spätestens bis 2 Tage vor der 
Veranstaltung per Mail an: schwerin@christengemeinschaft.org oder Telefon: 
03852079722          

Nun wünsche ich Ihnen eine gute Passionszeit und Empfänglichkeit für die neuen 
Osterkräfte. 

Herzlichst grüßt Sie  
Ihre Tiiu in`t Veld 

 
Zur Information: Es gibt eine Initiative „Gäste willkommen“ von und für 
Mitglieder/Freunde der Christengemeinschaft, die gerne reisen oder Gäste 
aufnehmen. Dafür gibt es eine Liste der angebotenen Quartiere, ohne das Quartiere 
vermittelt werden. Bitte nehmen Sie bei Bedarf direkt Kontakt mit den Anbietern auf. 
Alles geschieht in freier Selbstverantwortung der Beteiligten. Bei einer Nachfrage 
wenden Sie sich bitte an Barbara Baecker-Schubert. 


