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Liebe Mitglieder und Freunde der Gemeinde Ludwigsburg-Bietigheim, 
 
 
Es gehört zu den wichtigsten Grunderfah-
rungen unserer Kinder, zu erleben, dass sie in 
ihrem Leben nicht alleine sind und dass im-
mer Menschen zur Stelle sind, die für sie sor-
gen und für sie da sind. Ein solches Grund-
vertrauen fördert die Kindesentwicklung in 
besonderer Weise, sie kann zu der Gewissheit 
in der kindlichen Seele führen, dass es im 
Leben immer gut gehen wird, auch wenn es 
einmal ungemütlich wird. So wird Urvertrau-
en in die Kinderseele einziehen.  
Dieses Urvertrauen  wird wie eine vorbeu-
gende Arznei gegenüber allem Stress im Le-
ben wirken können. So gestärkte Menschen 
können mit Zuversicht und Selbstvertrauen 
auch in  ihren Lebenskrisen bestehen. Weil 
Menschen um uns sind, denen wir vertrauen 
und mit denen wir uns verbunden fühlen. In 
diesem Sinne sind wir alle soziale Wesen.  
Der jüdische Religionsphilosoph Martin Bu-
ber hat dieses Geheimnis in die treffenden 
Worte gekleidet: „Der Mensch wird erst am 
Du zum Ich“.  
Unsere Person, unsere Gewissheit, dass wir 
existieren und wer wir sind, entsteht und 
formt sich in der Beziehung zu einem Du, 
einem oder mehreren Gegenübern. Nur 
durch die anderen Menschen  können wir ein 
Gefühl für uns selber entwickeln, nur so er-
wachen wir zu unserem „Ich“.  
Wie in der Musik eine einzelne Note ohne 
den Umkreis der Melodie wenig bedeutet, 
wird jeder Mensch erst bedeutungsvoll durch 
die soziale Umgebung in der er lebt.  
In den jüngst erlebten Gemeindeabenden 
über das Sakrament der Trauung, war es ge-
rade dieses Motiv, mit dem wir uns intensiv 
beschäftigten. In den Worten, die im Sakra-
ment vor der Ringübergabe gesprochen 
werden, dass der Ring die Ecken des Lebens rundet und das Weben des Seins fasst, und dass 
im Ring lebt, was aus dem Einzelnen schließet zum Ganzen, konnten wir gemeinsam entde-
cken, wie darin erst der wahre Mensch lebt. Die zwei, zur Kreuzesform gebundenen Stäb-
chen und die Worte von der Bindung des Getrennten, vom Leuchten des Geistgebundenen 
in Seelenreichen, vom Schauen des göttlichen Geistes auf die neue Verbindung, weisen hin 
auf eine zukünftige Vollkommenheit. Darin lebt alles. 
 

Die Menschheit ist der wahre Mensch. Dies 
Goethe Wort ist eine der großen Goethe-
Genialitäten, die erst einer zukünftigen Zeit 
ihren Tiefsinn und Weitsinn offenbaren wer-
den. Du bist gar nicht Mensch, wenn du dein 
persönliches Leben lebst! Mensch wirst du, 
nicht bloß Einzelpersönlichkeit, wenn du dein 
Eigenleben über dich selbst hinaus erweiterst 
und in das Leben der anderen hineiner-
streckst, die auch den Namen Mensch führen. 
…  
Würden wir ein solches Goethewort nicht nur 
als einen Dichterspruch genießen, sondern in 
unseren Geist sich ausweiten lassen zu seiner 
vollen Größe, so hätten wir in ihm eine herrli-
che Freiung, von der aus wir hinüberschauen 
könnten nach einem anderen, noch größeren 
Wort der Menschheitsgeschichte, nach dem 
Wort des Johannesevangeliums: „Auf dass sie 
alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und 
ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, auf 
dass die Welt glaube, du habest mich ge-
sandt.“ (Joh. 17, 21) ….  
Wer dies hohepriesterliche Gebet des schei-
denden Christus wirken lässt auf die Tiefen 
seiner Seele, dem kann es sein, als ob da in 
den Gründen ein Stern aufgehe, nein, ein 
ganzer Sternenhimmel sich spiegle, an dessen 
fernen hohen Gewölben eine Musik erklingt 
von unerhörter Herrlichkeit. Zwei Melodien 
schwingen sich ineinander, antworten sich 
und verklingen in unendlichen Höhen. „Ich im 
Vater, der Vater in mir“ – die himmlische Me-
lodie. „Alle eins gleichwie wir eins sind“ die 
irdische Melodie, die ihr antwortet. … 
 
 Aus: Friedrich Rittelmeyer 
  Welterneuerung 

  Schriftenreihe „Christus aller Erde“ 
  (Band 1), Stuttgart 1925 

 



Mit den Betrachtungen zum Sakrament der Trauung haben wir im Sommer die Reihe zu den 
sieben Sakramenten beendet. Es war der Wunsch der Teilnehmer an den Gemeindeabenden, 
ab Herbst das Johannesevangelium zum Gegenstand unserer Dienstagstreffen zu  machen. 
Einmal im Monat am Mittwoch werden wir uns weiterhin mit den Festeszeitengebeten (Epis-
teln) in der Menschenweihehandlung beschäftigen.   
 

* * * 
 

Auf die folgenden Veranstaltungen in diesem Herbst möchte ich Sie ganz besonders hinwei-
sen: Am Sonntag, dem 29. September, dem ersten Sonntag der Michaeli-Festeszeit wird es 
im Anschluss an die Menschenweihehandlung, um 10.30 Uhr eine Michaelibetrachtung ge-
ben. Als Thema für diesen Beitrag habe ich das Zitat von Christian Morgenstern gewählt: 
„Wer vom Ziel nicht weiß, kann den Weg nicht haben…“. Zu dieser Veranstaltung sind ins-
besondere auch die Freunde der anthroposophischen Gesellschaft ganz herzlich eingeladen. 
Den Vormittag möchten wir mit einem gemeinsamen Brunch beschließen. Das Buffet soll 
eine Überraschung aus den von Ihnen mitgebrachten salzigen oder süßen Köstlichkeiten 
sein. 
 

*** 
 

Bei der  Michelitagung der Region Württemberg, die in der Gemeinde Stuttgart-Mitte vom 
Freitag, 18. Oktober bis Sonntag, 20. Oktober stattfindet, wollen wir uns in diesem Jahr, 
dem 100. Jubiläumsjahr der Gründung der Waldorfschule mit der Fragestellung beschäfti-
gen, wie der Mensch seine Erziehung über das Kindes- und Jugendalter hinaus, als Erwach-
sener selbst in die Hand nehmen kann.  Das Thema der Tagung lautet: „Wenn das Ich sich 
selbst erziehen will…“  
Der Tagungsflyer wird ab September im Vorraum der Kirche ausgelegt. 
 

*** 
 

Auch auf die Veranstaltung  der Region: „Die Christengemeinschaft 2022  - Aus der Zukunft 
wirken“ möchte ich Sie wieder besonders aufmerksam machen.  Seit vielen Jahren treffen 
sich hierzu die Mitglieder und Freunde der Christengemeinschaft in Württemberg um sich in 
Begegnungen und Gesprächen auf die 100. Wiederkehr der Gründung unserer Christenge-
meinschaft vorzubereiten.  
Das nächste Treffen findet am Samstag, 9. November von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr statt. 
Der Veranstaltungsort und das Thema für diesen Tag werden rechtzeitig durch Aushang in 
der Kirche bekanntgegeben.  
 

* * * 
 

Am Sonntag, dem 23. Juni haben wir mit vier Konfirmandinnen und einem Konfirmanden 
mit der Vorbereitung auf das Sakrament der Konfirmation im kommenden Jahr begonnen.  
Die Konfirmandenstunden finden 14-tägig, jeweils im Anschluss an die Sonntagshandlung 
für die Kinder statt. Wir beginnen mit der Sonntagshandlung und dem Konfirmandenunter-
richt nach den Ferien wieder am 22.  September. Die weiteren Termine sind in der Veranstal-
tungsübersicht angegeben. 
  

* * * 
 

Wie auch in den vergangenen Jahren werden wir am zweiten Adventssonntag, dem 8. De-
zember um 16.30 Uhr, das Adventgärtchen für die Kinder feiern. Bitte machen Sie gerne 
auch befreundete oder bekannte Familien auf dieses besondere Kinderfest aufmerksam 
oder bringen Sie sie am besten gleich mit.  
 

Mit herzlichen Grüßen 
für die Sommerzeit verbleibe ich bis zu unserem Wiedersehen 

im September Ihr 
 
 
 

Paul Gerhard 


