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Gemeindenachrichten Februar 2021 

 

Liebe Mitglieder der Gemeinde in Neustadt, liebe Freundinnen und Freunde, 

 

wie wir Ihnen bereits in unseren letzten Gemeindenachrichten vorab angekündigt haben, wird es zwischen 

Himmelfahrt und Pfingsten eine Tagung geben, die von unserer Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Zweig 

der Anthroposophischen Gesellschaft in Neustadt veranstaltet wird. Das Thema ist:  

 

Michael als verbindende Kraft zwischen Christengemeinschaft und Anthroposophischer Gesellschaft 

Freitag, 14. Mai 2021, 19.30 Uhr bis Sonntag, 16. Mai 2021, 13 Uhr 

 

Eine Ankündigung mit Tagungsprogramm und Anmeldeformalitäten werden wir im März versenden.   

 

Wir freuen uns auf dieses gemeinsame Treffen und laden dazu auch die Nachbargemeinden Mannheim, 

Heidelberg und Karlsruhe sowie Initiativen vor Ort herzlich ein. Um Anmeldung wird gebeten. 

 

Bitte denken Sie daran, sich auch für die künftigen Abendveranstaltungen und Weihehandlungen bei Frau von 

Andrian anzumelden, damit wir die Grenze von 10 Personen nicht überschreiten (06321-88285). 

 

Beiliegend/anhängend finden Sie das Programm bis Pfingsten und einen Gemeindebrief von Frau Hausen.  

 

Die Beschäftigung mit unseren Finanzen hat ergeben, dass wir derzeit ein ungefähres Defizit von 300 € 

monatlich haben. An unserem gestrigen ersten „Zukunftsabend“ für die Gemeinde in Neustadt sind wir darüber 

ins Gespräch gekommen, was ein Organismus braucht, um gut lebensfähig zu sein. Frau Hausen stellte das sehr 

anschaulich dar, indem sie das Geld mit dem Blut in unserem Körper verglich, das alle Organe mit dem 

versorgt, was gebraucht wird und das immer im Fluss ist und dem Organismus Probleme bereitet, wenn es nicht 

oder nicht richtig fließt. Auch wurde die Frage aufgeworfen, was jedem Einzelnen von uns das geistige Leben 

wert ist, welchen Stellenwert wir dem geistigen Leben beimessen, wie groß unsere Opferbereitschaft ist und mit 

welcher Freude und Begeisterung wir schenken, opfern und mit dem Thema „Geld“ (das mit Ahriman in 

Verbindung steht) umgehen. Durch ein freudiges, begeistertes Schenken/Opfern, kann Geld von ahrimanischer 

Verstrickung befreit werden und qualitativ anders wirksam werden.  

 

In diesem Zusammenhang wurde auch deutlich, dass es nicht nur darum gehen kann, den eigenen Haushalt 

auszugleichen und geistige Nahrung für uns zu bekommen, sondern dass wir auch etwas an andere, die 

außerhalb unseres Kreises stehen, geben sollten, das Geben und das Nehmen leben. So haben wir besprochen, 

die diesjährige Kollekte am Ende des Jahres an ein oder zwei Projekte zu spenden. Bei unserem nächsten 

„Zukunftstreffen“ am 11. März 2021 wollen wir mögliche Projekte vorstellen, die jede/r von uns bis dahin in 

Erfahrung bringt. Die Bedeutung der Kollekte als eine Möglichkeit, seine spontane Dankbarkeit für das 

Empfangene einer Weihehandlung, einer Abendveranstaltung auszudrücken, wurde an dieser Stelle ebenfalls 

thematisiert. 

 

Weiterhin hatte Frau Hausen die Idee eines „Menschheitsschatzes“. Was es damit auf sich hat, wird sie 

bestimmt gerne bei unserem nächsten Treffen nochmals erläutern, für die, die gestern nicht dabei waren.  

 

Es wäre sehr schön, wenn die Menschen, die gestern nicht dabei sein konnten, bei unserem nächsten Abend am 

11. März 2021 kommen könnten, um dieses wichtige Thema von möglichst vielen Standpunkten zu betrachten 

und auch Wege zu finden, wie wir unser Defizit ausgleichen können. Einige Ideen dazu wurden gestern bereits 

ausgesprochen: die Frage an uns alle, ob wir unseren Beitrag erhöhen können, einen Flohmarkt zu veranstalten, 

eine Spendenbox zu Geburtstagen zugunsten unserer Gemeinde aufzustellen…. Bestimmt gibt es weitere 

Möglichkeiten, die wir im Gespräch finden können.  

   

Das nächste Initiativkreistreffen findet am Donnerstag, 11. März 2021 um 17 Uhr statt. 

 

Mit herzlichem Gruß,  

Annemarie von Andrian    06321-88285                   Ursula Hausen    0721-46728206 

Irmgard Knab-Welker   0176-54279651             Susanne Weirich 06325-9699986 oder 0178-8257669 
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