
Liebe Gemeinde!
das Osterfest ist das Fest der größten Freude in der 
Christenheit.  Mit  vielen kräftigen und erkraftenden 
Bildern steht es vor unserem inneren Blick. Gleich
zeitig beginnt mit Ostern der Kreis der Feste, die im 
Erkennen  unseren  menschlichen  Verstand  ganz 
klar in seine Grenzen weisen.
Die Auferstehung des Christus, wie lässt sich das 
denken? Leichter eröffnet sich ein Zugang zu ihr im 
Erleben, in den Auferstehungsprozessen in der Na
tur im Frühjahr. Im Keimen der Pflanzen, im Aus
schlagen der Bäume, im Erwachen der Tiere,  die 
Welt  um uns herum erwacht aus der winterlichen 
Starre. Und doch können wir empfinden, Ostern ist 
noch  mehr,  das  Bild  ist  größer  als  jeder  äußere 
Schein. Wir brauchen Zeit, um dieses Bild auf uns 
wirken zu lassen, um die Auferstehung immer wie
der vor unser inneres Auge zu stellen. 
Vierzig  Tage  lang  feiern  wir  Ostern,  vierzig  Tage 
lang bleibt  der  Altar  österlich  geschmückt,  vierzig 
Tage lang erklingt es: „Christus ist euch als Erden
sinn erstanden.“ Eine Zeitspanne, welche uns Stufe 
für Stufe diesem Ereignis näherbringen möchte. So 
wie die Jünger in jenen vierzig Tagen Stufe für Stu
fe den Auferstandenen begreifen lernten.
In besonderer Weise führen uns die Evangelienle
sungen im Einklang mit der Epistel durch die sechs 
Sonntage der Osterzeit.
Wenn am Ostersonntag erklingt, wie die Sonne auf
ging beim Weg zum Grabe, dann erleben wir, wie 
sich unser Herz mit Freude erfüllt,
Wenn am weißen Sonntag das Wort vom Atem und 
dem heiligen Geist gesprochen wird, empfinden wir 
etwas vom Geistestrost im Wogen seines Atems.
Wenn wir wieder einen Sonntag später hören „Ich 
bin der gute Hirte“, dann erleben wir das Wandeln 
des Trösters im Geiste vor uns.
Wenn wir den Auftrag hören einander zu lieben, wie 
er  uns  geliebt  hat,  können  wir  spüren,  wie  der 

Christus einzieht in unseren Lebenspuls.
Wenn wir von der Freude hören, die uns niemand mehr 
nehmen kann, dann spüren wir etwas von dem Leben 
der Seele, die tot war und nun nicht mehr sterben wird.
Dann beginnt das Ich zu leuchten, das finster war. Die
ses Ich aber ist der Christus selber in uns, der auferste
hen möchte, nicht nur einmal vor 2000 Jahren, sondern 
jedes Jahr zur Osterzeit in uns, sodass es am Ende der 
Osterzeit, kurz vor Himmelfahrt, im Evangelium erklingt: 
„Ich im Vater – ihr in mir – Ich in euch.“
Eine wunderschöne Osterzeit auch im Namen der Kolle
gen, Ihr Sebastian Otto

Neue Karten
Zu den bisher 8 Karten über die Christengemeinschaft 
und die sieben Sakramente, werden nun zwei weitere 
Karten neu erscheinen: über die Sonntagshandlung für 
die Kinder und über Fragen der Mitgliedschaft.
Sie werden im Foyer der Kirche ausliegen.
Gisela Thriemer

Die Menschenweihehandlung für Verstorbene - 
ein noch nicht entdeckter, kostbarer Schatz
Oft ist die Zeit unmittelbar nach dem Tod eines Verstor
benen sehr intensiv. Denn neben der inneren Anspan
nung und Trauer ist  auch im Äußeren,  gerade in den 
ersten Tagen, vieles zu regeln und zu ordnen. Auch die 
Anteilnahme der Menschen ist oft noch stark und fühl
bar. Dann wird es oft ruhiger in jeder Hinsicht, man emp
findet den Verlust dann oft noch stärker und fühlt sich al
leine. Die Totenweihehandlung findet in mehr oder weni
ger großem Abstand zur Trauerfeier oder Bestattung an 
einem Samstag statt. Die Ruhe des Ur-Karsamstag ist 
immer spürbar. Karsamstag ist der Tag vor Ostern, an 
dem der Christus das Licht der Auferstehung ins Reich 
der  Verstorbenen gebracht  hat  bevor  noch auf  Erden 
Ostern wurde. Daran knüpfen wir innerlich an.
Diese Totenweihehandlung ist aber nicht nur für die An
gehörigen gedacht,  sondern sie ist  eigentlich ein Fest 

der Gemeinde. Denn wir begründen damit eine Ge
meinsamkeit, die wir fortan mit dem Menschen jen
seits der Schwelle pflegen.
In jeder Weihehandlung beziehen wir die Verstorbe
nen mit ein, beten mit ihnen und für sie, verbinden 
uns mit ihrer schützenden Kraft.
Aber das Mitvollbringen einer Totenweihehandlung 
kann in uns allen das Bewusstsein wecken, WER 
zu unserer unsichtbaren Gemeinde gehört.
Sie will ein Ort sein, wo wir unsere Verstorbenen in 
neuer Weise finden können. Sie einzubeziehen in 
unser Leben, wird für die Zukunft eine wichtige Tat 
sein.
Gisela Thriemer

„Hat jemand gesucht?“
Eine Theateraufführung der besonderen Art
Der Jugendkreis der Gemeinde bereitet seit einigen 
Monaten  eine  Internationale  Jugendtagung  der 
Christengemeinschaft  vor.  Diese Tagung mit  dem 
Thema  „Wahrheit  wahrnehmen“  wird  zu  Himmel
fahrt 2020 in der Waldorfschule in Darmstadt statt
finden. Im Zuge der Vorbereitungen haben sich die 
Jugendlichen  mit  den  Fragen  nach  der  Wahrheit 
und der Wahrnehmung auseinandergesetzt und es 
sind  zahlreiche Texte,  Bilder  und Fragmente  ent
standen.
Am Mittwoch, den 29. Mai um 20.00 Uhr bringen 
die Jugendlichen ihre Texte und Gedanken zu dem 
Thema in Form eines Theaterstückes auf die Büh
ne. Ein Stück, das nicht in erster Linie Antworten 
gibt, sondern vielmehr die Freude am Fragen und 
Nachdenken in  den Zuschauern  wecken möchte. 
Dazu seien Sie ganz herzlich eingeladen!
Sebastian Otto

Liebe Kinder, liebe Eltern,
von Freitag 23.8. 16.00 Uhr bis Sonntag 25.8. mit
tags  findet  auf  dem  Oberfeld  eine  Kinderfreizeit 



statt (ab 3. Klasse). Die Jugendlichen sind als Hel
fer mit dabei. Wir werden dort zelten, singen, spie
len und am Sonntag auch die  Sonntagshandlung 
miteinander  feiern.  Das  Thema  dieser  Tage  ist: 
DAS WASSER (siehe Extra-Flyer).
Anmeldung an Gisela Thriemer, 
spätestens bis 13.8.

Fortschreitende Gründung
1922-2022
Hundert Jahre ist es bald her, dass die Christenge
meinschaft auf Erden gegründet wurde.
Ein  großes  internationales  Fest  der  Begegnung 
wird es 2022 vom 7. bis 11.10. in Bochum geben. 
Ein Fest, das nicht nur dem Rückblick gilt , sondern 
das das neue, zweite Jahrhundert  unserer  Bewe
gung begrüßen will (www.cg-2022.org).
Nach dreimal dreiunddreißig Jahren, so sagt Rudolf 
Steiner,  muss  ein  geistiger  Impuls  neu  ergriffen 
werden.
Das bedeutet  für  uns zum einen,  zurückzublicken 
auf die Gründungsimpulse, auf die Menschen, die 
damals Rudolf Steiner nach einer Erneuerung des 
religiösen Lebens gefragt haben. Das ist ein Weg 
zu einer Quelle, zu dem historischen Augenblick der 
Begründung.
Zum anderen aber liegen Quellen nicht nur in der 
Vergangenheit, sondern auch in der Zukunft.
Lauschen, was aus der Zukunft kommen will, offen 
sein für die Nöte der Gegenwart,  hinzustürzen, wo 
Entwicklung angesagt ist, auch das will dieses Ge
burtstagsfest 2022 sein.
Wir haben in unserer Gemeinde mit einer Vortrags
reihe über die  Gründerpersönlichkeiten der Chris
tengemeinschaft begonnen.
Im Foyer des Gemeindehauses entsteht nach und 
nach eine Ausstellung zu diesen Persönlichkeiten. 
Welche Farbe hat  jeder Einzelne der 45 Gründer 
der Bewegung für religiöse Erneuerung gegeben? 

Welche geistige Strömung haben sie aus ihrem persön
lichen Schicksal jeweils mit hereingebracht?
Dieser Rückblick will für uns verbunden sein mit Fragen 
nach unserer Zukunft.
Gisela Thriemer

Ninetta Sombart - 1925-2019
Am 24.Januar dieses Jahres ist Ninetta Sombart im Al
ter von 93 Jahren in Arlesheim über die Schwelle des 
Todes gegangen. Sie ist die Malerin unseres Altarbildes.
Viele  Menschen  kennen  sie,  weil  sie  in  wunderbarer 
Weise  Motive  aus  dem Christusleben gemalt  hat,  die 
auch als Drucke und Postkarten erhältlich sind. Kreuzi
gungen und Auferstehungsbilder, aber auch ihr Himmel
fahrtsbild sind für viele ein kostbarer Schatz. In vielen 
Gemeinden, auf verschiedenen Kontinenten, hängen Al
tarbilder von ihr. Ein sehr schönes Buch „Die Perikopen“ 
mit Bildern von ihr ist im Urachhausverlag erschienen – 
ein wertvolles Geschenk.
Gisela Thriemer

Hilfe
Es  braucht  neue  Ministrantengewänder!  Wer  könnte 
welche nähen?
Auskunft gibt gerne Gisela Thriemer

Auflösung des Gemeindekontos bei der Postbank
Im Zuge der Übertragung der Finanzgeschäfte sind wir 
auf  unerwartete Probleme im Zusammenhang mit  den 
Zugriffsberechtigungen für das Konto bei der Postbank 
gestoßen.  Wir  haben dies  zum Anlass  genommen zu 
überdenken, ob wir wirklich Konten bei zwei verschiede
nen Banken brauchen und uns letztlich dazu entschlos
sen, das Postbankkonto in absehbarer Zeit aufzulösen.
Daher möchten wir herzlich darum bitten, in Zukunft für 
Beiträge und Spenden nur noch das Konto der Christen
gemeinschaft Darmstadt  bei der  Sparkasse Darmstadt 
(IBAN DE66 5085 0150 0009 0004 61) zu verwenden.
Für den Wirtschaftskreis: Karin und Jürgen Bredenbeck

DER GEMEINDEBOTE

Himmelfahrt – Pfingsten – Johanni
Sommer 2019

„Da ging die Sonne auf“ Mk. 16

„Er hauchte sie an mit seinem Atem und sprach: 
Nehmet hin heiligen Geist“ Joh. 20

„Ich bin der gute Hirte!“ Joh. 10

„Dies ist mein Geistesauftrag, dass ihr einander liebet,  
so wie ich euch geliebt habe!“ Joh. 15

„Diese Freude kann euch niemand rauben“ Joh. 16

„Ich im Vater – Ihr in mir – Ich in euch“ Joh. 14


