
Liebe Gemeinde!
Viele  Menschen  haben  heutzutage  die  Sehnsucht 
nach Veränderung und Erneuerung, sei es im persön
lichen Leben, sei es im Leben unserer Menschheit.
Wie kommt aber Neues in die Welt?
Diese  Frage  lebt  bewusst  oder  unbewusst  in  jeder 
Menschenseele. Braucht es Revolutionen?
Braucht es echte Evolution?
Kurt Marti sagt, es gibt eine Veränderung, die radikaler 
ist als alles, was Menschen an Veränderung veranstal
ten können, eine Veränderung, die an die Wurzel geht. 
So kann die Frage entstehen: 
Was kann sich  in  der  Welt  verändern,  wenn dieser 
Verwandler tatsächlich kommen wird? Zu unserem In
nersten wird er uns führen, er wird uns aber auch die 
Kraft geben, über uns selbst hinauszuwachsen.
Dadurch  entsteht  ein  neues  „Wir“  unter  uns  Men
schen, ein neues Wir mit der Erdennatur,  ein neues 
Wir mit der göttlichen Welt. In dieser Empfindung der 
All-Verbundenheit wird der Einzelne neu geboren.
Durch so einen radikalen Perspektivenwechsel allein 
kann Veränderung nachhaltig sein.
Sich auf diese Wirklichkeit, den radikalen Verwandler 
einzulassen, kann heißen: 
Es wird Advent.
Mit  den  besten  Wünschen für  die  kommenden Wo
chen grüßt Sie, auch im Namen der Kollegen,
Ihre Gisela Thriemer

Weihnachtsmusik
Das Trio  S.O.S.  Triolando,  mit  Franziska Steinecke, 
Klavier, Marco Onofri, Geige und Gesang, Geir Håkon 
Seljelid,  Geige  und  Bratsche  spielt  am  28.12.  um 
17.00  Uhr  Musik  aus  ihren  drei  Heimatländern: 
Deutschland,  Italien und Norwegen mit  Werken von 
Vivaldi,  Händel,  Sinding  und  eigene  Kompositionen 
sowie traditionelle Lieder aus Neapel.

Abschied, der kein Abschied ist
Seit  vielen Jahrzehnten gehören Werner und Gerda 
Mann zu den lebendigen Säulen unserer Gemeinde. 

Viele kennen Herrn Mann besonders auch aus seiner lang
jährigen Tätigkeit in unserem Wirtschaftskreis, von seinen 
Beiträgen in den Jahresversammlungen, von den Grußwor
ten,  die  er  stets  mit  den  Spendenbescheinigungen  ver
schickte und von vielen anderen Anlässen und Gelegenhei
ten. 
Nun  haben  die  beiden  entschieden,  Mitte  Januar  nach 
Öschelbronn zu ziehen. Deshalb wollen wir am 12.1.,  im 
Anschluss  an  die  Menschenweihehandlung,  ein  kleines 
Fest mit einem kulinarischen Ausklang für sie veranstalten. 
Herzlich willkommen, liebe Gemeinde 
Gisela Thriemer

Vortrag zum Transhumanismus
Donnerstag 30.1., 20.00 Uhr
Dr. Otto Ulrich, Physik-Ingenieur und Politikwissenschaftler, 
hatte  im  Bundeskanzleramt  viele  Jahre  die  Gelegenheit, 
sich mit querschnittlichen Fragen der internationalen Tech
nologiepolitik zu befassen. Er ist Erfinder des von der UN
ESCO  zertifizierten  Weltklima-Konferenzspiels  „Cooling 
down“.

Was keiner kann
Freitag 21.2., 19.00 Uhr, Dokumentarfilm
4 Priester auf Reisen, von Till Brinkmann
Der  Film  begleitet  Martin  Zeylmans  van  Emmichoven in 
den vier Jahren seiner Ausbildungszeit am Priesterseminar 
der Christengemeinschaft.
Ein Weg voller Fragen und Zweifel: Bin ich wirklich bereit? 
Was ist individuelle Freiheit? Ist sie im religiösen Leben zu 
finden? ...
Ein intimes Porträt, aber auch ein Roadmovie mit spirituel
ler Dimension ......

Übergängliches, Öffnendes
Sonntag 23.2., 11.15 Uhr
Musikerkundungen 
Eine Musikerkundung mit Claudia Nicolai zum 2. Kieler Or
gelstück von Thomas Reuter.
Musik in der Menschenweihehandlung begleitet immer den 
Übergang: vom Alltag in die Menschenweihehandlung, von 
der Evangelienlesung und dem Credo in die Opferung, die 

Wandlung und die Kommunion, und dann wieder aus 
der Menschenweihehandlung in den Alltag. Wie kann 
es geschehen, dass der Übergang stimmig begleitet 
ist? Was bewegt ein Komponist in sich, um eine stim
mige Musik zu finden? Wie wählt er seine Klänge?
Die Schritte, die wir Menschen seit dem Anfang des 
20. Jahrhunderts zu gehen haben, prägten und prä
gen das Lebensgefühl anders als in den Jahrhunder
ten davor. Eine andere Aufgabe steht seitdem an, und 
das äußert sich auch musikalisch. Sich als Zeitgenos
se mit Musik auseinanderzusetzen bedeutet, sein Hö
ren von persönlichen Vorlieben zu lösen und stattdes
sen die musikalischen Elemente an sich zu er-hören. 
Dabei lassen sich im vermeintlich so subjektiven Er
lebnis Musik doch tendenziell  objektiv beschreibbare 
Erfahrungen machen. So wollen wir anhand von Tho
mas Reuters 2.  Kieler  Orgelstück erkunden,  welche 
Klänge er für sein Stück gewählt hat und wie diese 
Klänge dazu beitragen, die Übergänge der Menschen
weihehandlung zu begleiten. Die ambivalenten Akkor
de in Thomas Reuters Musik öffnen unser Erleben be
hutsam hin zu neuen Räumen.
Claudia Nicolai leitet die Chöre in der Musikschulab
teilung der Akademie für Tonkunst. Sie studierte Kla
vier und Chorleitung. Der Musik der Christengemein
schaft ist sie seit über 20 Jahren verbunden, beson
ders jener in erweiterter Tonalität.

Kongress-Festival Soziale Zukunft 2020 
für eine Gesellschaft, die wir wollen
11. - 14. Juni 2020 in der Jahrhunderthalle in Bochum
Erstmalig organisieren über 20 nachhaltig orientierte 
Organisationen auf Initiative der anthroposophischen 
Gesellschaft in Deutschland und in Zusammenarbeit 
mit  rund 20 weiteren Kooperationspartnern,  die sich 
auf  ökologischer,  ökonomischer,  wissenschaftlicher, 
kultureller oder gesellschaftlicher Ebene für ein sozia
les, gerechtes, Chancen und Potential förderndes Mit
einander einsetzen, ein 3- tägiges Kongress-Festival 
für eine soziale Zukunft. 
Von diesem ganzheitlich aufgestellten Netzwerk wird 
die Jahrhunderthalle in Bochum im Sommer 2020 zu 



einem  Zukunftsforum  aus  Podien,  Arbeitsgruppen, 
Themenreisen, Foren, Kunst, Musik, Theater und vie
lem mehr verwandelt. 
Das  Kongress-Festival  will  so  Initiativen  und  Unter
nehmungen für einen gesellschaftlichen Wandel sicht
bar machen und fördern sowie eine aktive und lang
fristige Zusammenarbeit  der unterschiedlichen Berei
che, Projekte und Menschen unterstützen. 
Bereits im Vorfeld sind insbesondere junge Menschen 
im Rahmen von Initiativ-Kolloquien mit eingebunden, 
um die Themenfelder und Schwerpunkte für die Ver
anstaltung  zu  präzisieren  und  die  Inhalte  des  Kon
gress-Festivals  wirklich  aus  den  Bedürfnissen  der 
Menschen  heraus  zu  gestalten.  Mitveranstalter  sind 
unter anderem: die GLS Bank, Demeter, Ashoka, die 
Karlshochschule,  das  WeQ Institute,  die  Grünhelme 
und etliche weitere. www.sozialezukunft.de

Sehr herzlich möchte ich Sie einladen zu dem Kon
gress „soziale Zukunft“, bei dem auch wir als Christen
gemeinschaft mitwirken werden. 
Es ist eine wunderbare Gelegenheit, Menschen ken
nenzulernen und zu bemerken, wie viel positives En
gagement für die Zukunft es gibt. Bereits die Vorberei
tungstreffen waren sehr inspirierend.
Gisela Thriemer 

Eine BITTE!
Bezüglich des Parken an der Kirche.
Immer wieder wird am Wendehammer direkt  an der 
Kirche, wie auch vor der Ausfahrt vom Morgenstern
weg 4 geparkt. Dies führt regelmäßig zu Behinderun
gen für unsere Nachbarn.
Deshalb die herzliche Bitte:
Parken Sie Ihr Auto möglichst in der weiteren Umge
bung,  im  Herdweg,  in  der  Karlstraße  oder  an  der 
Orangerie und lassen Sie die wenigen Parkplätze di
rekt an der Kirche für diejenigen, die es mit dem Ge
hen schwer haben. Dann können auch unsere nach
barschaftlichen Beziehungen friedvoll sein.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.
Gisela Thriemer

Hilfe! Hilfe! Hilfe!
Der Mittwoch-Vormittag in der Gemeinde ist eine ganz be
sondere Zeit, die von den meisten unbemerkt bleibt.
Seit Jahrzehnten gibt es nämlich ganz treue, fleißige und 
gewissenhafte Menschen, die sich ganz selbstständig um 
unser Gemeindehaus und die Kirche kümmern, alles pfle
gen und in Schönheit gestalten.
Mit  einer  großen  Selbstverständlichkeit  gehen  sie  ans 
Werk und sind tätig, Woche für Woche, jeweils mittwochs 
von 9.30-13.00 Uhr.  Vieles geschieht  in diesen Stunden, 
sodass man merken kann, dass die Räume durchdrungen 
sind. Wie schnell geht es doch, dass Orte verwahrlost er
scheinen, weil sie dem Blick entfallen sind.
Was muss doch alles getan werden in so einem großen 
Haus,  wo so  viele  Menschen ein-  und ausgehen? Auch 
wenn wir eine Hilfe fürs Putzen haben, bleibt vieles, was 
getan werden muss (die Wäsche, der Fundus, die Dachter
rasse, Einkäufe tätigen vom Klopapier bis zum Spülmittel, 
die Schönheit im Auge haben und vieles, vieles mehr).
Die Menschen, die das alles nun Jahrzehnte lang getragen 
und getan haben, werden nicht jünger. Deshalb suchen wir 
DRINGEND Unterstützung!
Wer könnte sich dafür erwärmen, ja begeistern?
Gerne können wir im Gespräch das ein oder andere ergän
zen und erläutern und eventuell. wenn nötig und sinnvoll 
auch ändern. 
Deshalb, kommen Sie an einem Mittwoch einfach mal vor
bei oder rufe Sie gerne auch an. Wir freuen uns und sind 
dankbar, wenn Sie Ideen dazu haben.
Gisela Thriemer

Neues Thema
Am Donnerstag von 9.30 bis 10.30 Uhr wollen wir ab dem 
28.1. über unser Erleben der Zeit, über das Gebet und vor 
allem über das Vaterunser sprechen.
Neue Menschen herzlich willkommen!
Gisela Thriemer

Wer aufmerksam zur Kirche geht, der sieht, dass auch un
sere Mülltonnen, dank des Entwurfs von Kurt Friedrich, ein 
neues  Haus  bekommen haben.  Wie  schön,  dass  immer 
wieder etwas Neues gestaltet werden kann und wird.

DER GEMEINDEBOTE

Advent – Weihnachten 2019
Epiphanias 2020

Was nämlich Christus will,
Ist eine Veränderung der Welt,
die weit radikaler ist,
viel tiefer greift als alles, was Menschen
an Veränderung veranstalten können.
Kurt Marti


