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Passion 2019 
 
Liebe Mitglieder und Freunde, 
 
In den Anfangsjahren unserer Christenge-
meinschaft erschien unter dem Titel „Chris-
tus aller Erde“ eine Schriftenreihe, die, wie 
es damals der Herausgeber, Dr. Friedrich 
Doldinger formulierte, „dem starken Be-
dürfnis nach innenstarkem, Weihe- und Lie-
be-getragenen Schrifttum entgegenkom-
men“ wollte.  
Die in nebenstehendem Auszug aus dem 4. 
Band dieser Schriftenreihe dargestellte Be-
ziehung zwischen dem Karfreitags-  und Os-
tergeheimnis ergänzt in schöner Weise die 
Thematik, mit der wir uns momentan an 
unseren Dienstagabenden beschäftigen.  
So können wir gerade aus den zitierten Zei-
len von Emil Bock und Rudolf Meyer erken-
nen, dass auch wir Menschen im Mitvoll-
bringen der Menschenweihehandlung im-
mer wieder durch den Karfreitag zum Os-
terfest vordringen. 
An Ostern gedenken wir der Auferstehung 
Christi. Wir beleben in uns den Gedanken 
der Todesüberwindung und können uns 
dabei bewusst machen, dass ER schon im 
Tode der Beistand der verstorbenen Seelen 
wurde, die ihr göttliches Sein verloren hat-
ten, wie wir es in den Sätzen  des Credo 
aussprechen.  
So leuchtet das Allerinnerste des Osterfestes 
erst auf, wo das Geheimnis des Todes Chris-
ti, das Karfreitagsgeheimnis selber sichtbar 
wird. Seine weltverwandelnde Tat auf Gol-
gatha wird im Kultus der Christengemein-
schaft auch die Lebens-Todes-Tat genannt.  
Seither beginnt die ganze Erde wieder an den Lebensoffenbarungen des Christus teilzu-
nehmen. 
Seinen Tod und seine Auferstehung können wir zusammenfassen als die eine freie Tat, 
die uns erst zur Freiheit führen wird. 
 

*** 
 

… Was ist der Mensch? Am Karfreitag steht 
die Antwort lebendig vor unserer Seele. Der 
hohe Römer Pilatus führt den Gegeißelten, 
der die Leidenskrone, den höhnenden Pur-
purmantel trägt, vor seinen Palast. „Siehe, 
das ist der Mensch“. Die Menschheit schaut 
den Menschen. Sein Leid, ihr eigenes Leid, 
es genügt ihr nicht. Sie erkennt sich nicht 
selbst in ihrem Bilde. Laut ertönt der Ruf: 
Kreuzige ihn! ... 
Das wahre Menschenbild ist nicht der dem 
Grabe entsteigende Christus, wenn nicht 
durch ihn hindurch der Gekreuzigte sichtbar 
wird. Durchdringen sich beide Bilder, so 
steht schließlich das dem Tode entrungene 
verwandelte Menschenbild vor uns. … 
Wer in sich zum Karfreitagsgeheimnis vor-
dringt, schreitet durch die Opferung zur  
Wandlung. Er findet nun auch Ostern drau-
ßen in der Natur, nachdem er zum inneren 
Frühling durchgedrungen ist. … 
Als Christus das Brot nahm und den Wein 
und seine Seele damit einte aus seinem gro-
ßen Welterlösungswillen, da begann die 
große freie Opfertat seines Todes, die sich 
vollendete als er am Kreuze starb und sein 
Leib ins Grab der Erde versenkt wurde. Aber 
es begann darin auch das große Oster-
Wandlungs-Wunder, das den Keim zur neu-
en Erde legte.  
 

Aus: Emil Bock und Rudolf Meyer  
„Das lichte Jahr“ 1924 



Im Blick auf das vorliegende Gemeindeprogramm hier noch die folgenden Anmerkungen: 
 
An unseren Gemeindeabenden am Dienstag sind wir in unseren Betrachtungen zu den 
Sakramenten bis zur Wandlung in der Menschenweihehandlung vorangeschritten. Dabei 
ging nicht alles so wie wir es uns vorgenommen hatten, so dass uns oft die vorgesehene 
Zeit für unsere Besprechungen nicht ausreichte. Dadurch haben sich  auch die Termine für 
die noch folgenden Betrachtungen zu den Sakramenten (Letzte Ölung, Priesterweihe und 
Trauung) verschoben. Wenn es jetzt, wie geplant verläuft, werden wir die sieben Sakra-
mente bis zur Sommerpause besprochen haben. 
Unsere Mittwochsbetrachtungen werden wir ab der Johanni-Zeit mit den Besprechungen 
der Episteln der Menschenweihehandlung fortsetzen. 
 

*** 
 
Wieder einmal möchte ich Sie auf unsere Begegnungen „Die Christengemeinschaft 2022 - 
Aus der Zukunft wirken“ aufmerksam machen. 
In verschiedenen Gemeinden unserer Region Württemberg treffen wir uns hierzu um uns 
auf den 100. Jahrestag der Gründung unserer Christengemeinschaft vorzubereiten.  
 
Das nächste Treffen wird am Samstag dem 6. Juli von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr stattfinden. 
Der Veranstaltungsort wird rechtzeitig in der Gemeinde bekanntgegeben. Alle Interes-
sierten Mitglieder und Freunde sind hierzu herzlich eingeladen. 
 

*** 
 
Wie schon im vergangenen Jahr haben wir auch in diesem Jahr keine Konfirmanden in 
unserer Gemeinde. Damit können wir auch nicht den Übergang von Kindern zur Jugend  
im Sakrament der Konfirmation feierlich begehen. 
Doch besteht eine gewisse Hoffnung, dass dieses im kommenden Jahr wieder möglich 
sein wird.  Daher möchte ich Sie in diesem Zusammenhang, wie in jedem Jahr im Oster-
brief, darauf hinweisen, dass der Konfirmandenunterricht für die Konfirmanden, die im 
kommenden Jahr 2020 konfirmiert werden sollen, nach den Pfingstferien beginnen wird.  
Der Konfirmandenunterricht wird 14-tägig, jeweils an den Sonntagen, an denen wir die 
Sonntagshandlung für die Kinder feiern, im Anschluss daran, stattfinden und beginnt am 
Sonntag, dem 23. Juni. 
Ich bitte darum, die Kinder, die nächstes Jahr konfirmiert werden sollen, bis spätestens 
Pfingstsonntag, den 9. Juni, bei mir anzumelden. 
 
 
 
 

Mit herzlichen Grüßen 
und den besten Wünschen für die bevorstehende Osterzeit 

 
 
 
 

Paul Gerhard 
 


