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Liebe Gemeinde, 
in den letzten Kapiteln der Apokalypse ist von zwei Städten die Rede, Babylon und Jerusalem.  
Babylon knüpft an den Turmbau zu Babel an. Das ist also die Stadt, die Menschenschöpfung, die von unten 
nach oben gebaut wurde, um den Himmel zu erreichen oder gar zu erstürmen. Jerusalem ist die Stadt, die 
Menschenschöpfung, die von Gott her aus dem Himmel hernieder steigt. „Von Gott her“ klingt, als wäre es eine 
Götterangelegenheit, die wir Menschen geschenkt bekommen. Aber es ist keine Schöpfung der Gottheit, wie 
das Paradies und in der verwandelten Folge der Kosmos. Es ist eine Stadt, ist Menschenwerk, allerdings aus 
dem Geist Gottes heraus. Wir Menschen wissen sehr gut, dass wir sowohl von unten nach oben bauen 
können, als auch von oben nach unten. Wer sich den Himmel auf Erden bereiten will mit Reichtum und Luxus, 
der baut mit an der geistigen Stadt Babylon. Wer aus Gott schafft, baut aus dem Geiste hernieder auf die Erde. 
Am Ende ist alles Geist – aber welcher? Die große internationale LOGOS-Tagung zum Aufbruch der Christen-
gemeinschaft in ihr zweites Jahrhundert haben wir in Dortmund gefeiert. In vielfältiger Weise stand das Wesen 
der Christengemeinschaft in der Mitte. Blickt man auf den Geist der Christengemeinschaft, so mag einen der 
unbeschreibliche Ernst und die erhabene Kraft dieses Wesens leise und erschütternd berühren. Blickt man 
dabei auf den Christus selbst, so mögen wir uns im Innersten von seiner unerschütterlichen Treue und Liebe 
durchwärmt fühlen. Wovor sollte sich der Mensch fürchten, der diese höchste Kraft in sich fühlt? Und: Welche 
Herausforderungen, die ihm das Leben der Gegenwart und Zukunft stellt, wird er nicht beherzt annehmen, um 
aus diesem Ernst, aus diesem Kraftquell und aus diesem Geiste zu arbeiten, am himmlischen Jerusalem zu 
bauen? Für mich war dies ein unbeschreiblich tiefes Erlebnis: All diese wunderbaren Menschen, die sich um 
jene Mitte versammelten – und immer wieder in allen Gemeinden versammeln. Diener des Christus, Diener 
des Gemeindeengels, Diener des Erzengels der Christengemeinschaft. „Diener“ ist ein schönes Wort, auch 
wenn es heute wenig beliebt ist. Je mehr wir von dem verstehen, was die Gottheit aus dem Himmel hernieder 
bauen will, je mehr wir verstehen, was der Christus auf Erden will, was der Geist der Christengemeinschaft will, 
umso mehr wandeln wir uns von ihrem Dienern zu ihren Freunden. „Ich nenne euch nicht mehr Knechte, ich 
nenne euch Freunde, weil ich euch alles habe wissen lassen…“ (J 15). Und umso mehr wandelt sich die 
unerreichbar große Aufgabe, die uns in der Christengemeinschaft mit den sieben Sakramenten anvertraut 
wurde, zu einer heiligen Freude täglichen, wöchentlichen, ewigen Tuns. Das war wohl für viele eines der 
stärksten Erlebnisse der LOGOS-Tagung: die gemeinsame strahlende Freude, der tiefe Ernst, die große 
Gegenwart in den Priesterweihen und Weihehandlungen. Dieses große geistige Feuer! Mit dreimal 33 Jahren 
Entwicklung wird eine Bewegung historisch. Mein inneres Bild der LOGOS-Tagung war, dass der Geist der 
Christengemeinschaft in und durch all seine treuen Diener und Freunde seinen Fuß auf die Erde gesetzt hat. 
Ich frage mich: Schritt er vorher „nur“ über das Meer? Es würde bedeuten, dass sein Wille, seine Erdenbe-
rührung sich stärker mit der Geschichte der Menschheit verbindet und sein Wille verstärkt mit und durch uns 
in die Zukunft schreitet und an der himmlischen Stadt gestaltet. 
Mit Dank für die vielen gegenseitigen Hilfeleistungen innerhalb unserer Gemeinde grüßt auch im Namen von 
Volker Elfert 
Ihr  


