
Die ðristengemeinschaft 
Bewegung für religiöse Erneuerung 

Lazarus~Kirche 
Gemeinde Ludwigsburg-Bietigheim, Austrasse 80, 74321 Bietigheim 

 

 

Advent 2018 
Liebe Mitglieder und Freunde, 
 
Wenn am Weihnachtstag, ein einziges Mal im 
Jahreslauf, die Menschenweihehandlung in der 
Mitternachtsstunde gefeiert wir, dann können 
wir das Anzünden der Kerzen noch einmal ganz 
anders erleben, als sonst im Jahr. Wenn es 
draußen hell ist, werden wir durch das Kerzen-
anzünden gewahr, dass eben mit dem Feiern 
der Menschenweihehandlung noch ein ganz 
anderes Licht zu unserem Tageslicht hinzutritt. 
Wir können ahnen, das dasjenige was jetzt voll-
zogen wird, aus der Quelle des reinen Geistes-
lichtes vollzogen wird. Und einmal im Jahr wird 
uns deutlich, wie dieses Geisteslicht in alle äuße-
re Finsternis hineinleuchtet, ja dass die Weihe-
handlung als ganzes selbst das Licht ist, das von 
oben entzündet wird und uns Menschen jenes 
„Licht bringen soll, dass im Erdenlichte nicht er-
lösche das Himmelslicht“, wie wir es in der Mi-
chaelizeit vom Altar her gehört haben.  
Und noch ein Weiteres erleben wir in dieser 
Mitternachtsstunde: indem es durch das Ent-
zünden der Kerzen heller wird im Weiheraum, 
tritt uns aus dem Lichtschein das Antlitz jenes 
Wesens entgegen, das selbst Menschengestalt 
angenommen hat, des Logos vom Urbeginn. 
Und in dem Worte war das Leben, und das Le-
ben war das Licht der Menschen, und dieses Wort ist Fleisch geworden, wie es uns die 
Weihnachtsbotschaft des Johannesevangeliums verkündet.  
Hier offenbart die Nacht ihr tiefstes Geheimnis. Durch das Antlitz Christi, das aus der 
Nacht hervorstrahlt, erfährt die Nacht ihre Weihe. Die Nacht wird zur heiligen Nacht – zur 
Weihenacht. Dieses Geheimnis mag, der Dichter Friedrich Hebbel geahnt haben, in dem er 
in feierlicher Art auf das tiefste Geheimnis der Weihe-Nacht hindeutete. 
 

* * * 
 
Mit diesem Brief erhalten Sie auch die Übersicht über unsere Veranstaltungen in der Zeit 
von Weihnachten 2018 bis Ostern 2019. Darin möchte ich Sie auf einige Veranstaltungen 
besonders aufmerksam machen: 
 
Der besonderen Bedeutung des Weihnachtsfestes im Kreis der christlichen Jahresfeste 
werden wir wieder mit dem Feiern der drei Menschenweihehandlungen (zur Mitternacht, 
am Christmorgen und am Christtag) gedenken.  
Außerdem möchte ich die Eltern unserer Schulkinder auf die Einmaligkeit der Weih-
nachtshandlung für die Kinder hinweisen, in der die Weihnachtsgeschichte im kultischen 

Die Weihe der Nacht 
 
Nächtliche Stille! 
Heilige Fülle, 
  Wie von göttlichem Segen schwer, 
  Säuselt aus ewiger Ferne daher. 
 
Was da lebte, 
  Was aus engem Kreise 
Auf ins Weitste strebte, 
  Sanft und leise 
Sank es in sich selbst zurück 
Und quillt auf in unbewußtem Glück. 
 
  Und von allen Sternen nieder 
Strömt ein wunderbarer Segen, 
  Daß die müden Kräfte wieder 
Sich in neuer Frische regen, 
   
Und aus seinen Finsternissen 
Tritt der Herr, so weit er kann, 
  Und die Fäden, die zerrissen, 
  Knüpft er alle wieder an. 
 

Friedrich Hebbel (1813 – 1863) 
 



Wort erscheint hingewiesen. Sie kann nur einmal im Jahr erlebt werden. Wir feiern sie am 
1. Weihnachtstag im Anschluss an die dritte Menschenweihehandlung um 10.20 Uhr.  
   

* * * 
 
Am Freitag, 28. Dezember um 17.00 Uhr, werden wir gemeinsam mit Herrn Dr. Werner 
Heil die Vielfalt des Grabower Alters betrachten. Dieses Kunstwerk stammt, ebenfalls wie 
der Buxtehuder Altar von Meister Bertram und ist im Original in der Hamburger Kunsthal-
le zu bewundern. 
 

* * * 
 
Kurz vor dem Jahreswechsel, am Sonntag, dem 30. Dezember um 17.00 Uhr, wird uns Frau 
Constanze Saltzwedel in die Traumwelt des Olav Ǻsteson mitnehmen. Sie singt dieses alt-
norwegische Mysterienlied auf die Originalmelodie in deutscher Sprache. Bitte machen Sie 
auf diese besondere Veranstaltung auch Ihre Freunde und Bekannten aufmerksam und 
selbstverständlich können auch die Kinder ab dem Schulalter dazukommen. 
 

* * * 
 

Unser Gemeinsames Frühstück nach den Gottesdiensten, zu dem wir uns seit vielen Jahren 
ca. einmal im Monat treffen bietet die Gelegenheit, sich auch außerhalb der Menschen-
weihehandlung und der sonstigen Gemeindeveranstaltungen zu begegnen und näher 
kennen zu lernen.  Allerdings wurde dieses in der letzten Zeit nur noch sehr wenig wahr-
genommen und manchmal musste es auch wegen mangelnder Beteiligung ausfallen. Viel-
leicht können wir hier zu einer neuen Belebung kommen. 
 

* * * 
 
Bis in die wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse ist das Leben unserer Gemeinde 
von den Entschlüssen der Mitgliederversammlung betroffen. Daher bitte ich Sie, aus unse-
rer gemeinsamen Verantwortung für unsere Gemeinde, diesen Termin wahrzunehmen.  
Die Jahresmitgliederversammlung wird am Sonntag, dem 3. März 2019 um 17.00 Uhr 
stattfinden. Dabei sind vorläufig die folgenden Besprechungspunkte vorgesehen: 
 

1. Begrüßung und Einleitung 
2. Finanzbericht 2018 und Vorblick auf 2019 
3. Aussprache der Gemeinde und Fragenbeantwortung 
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Entlastung des Finanzkreises 
6. Sonstiges 

 
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie ganz besonders auf den beigefügten Brief des 
Finanzkreises hinweisen. 
 
 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen  
für das bevorstehende Weihnachtsfest 

bin ich Ihr 
 
 
 

Paul Gerhard 
 


