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Gemeindenachrichten im Januar 2022
„In Zeiten, in denen Niedergangskräfte dominieren, kommt es auf den ganzen Menschen an,
auf den Entschluss, nicht mit dem Strom und nicht gegen den Strom zu schwimmen, sondern
Neuland zu schaffen – in sich und in seinem Wirkungskreis“
Rudolf Steiner
Liebe Mitglieder der Gemeinde in Neustadt, liebe Freundinnen und Freunde,
Frau Hausen hat glücklicherweise die Operation gut überstanden und findet sich auf dem Weg
der Genesung, die jedoch einen längeren Zeitraum beanspruchen wird, als das ursprünglich
gedacht war. Sie sendet auf diesem Wege herzliche Grüße an uns alle.
Erfreulicherweise hat Herr Beurle aus Karlsruhe zugesagt, die Menschenweihehandlung, die
Sonntagshandlung für die Kinder und den Konfirmandenunterricht im Januar und Februar zu
zelebrieren. Dafür sind wir sehr dankbar und freuen uns.
Die Donnerstagabende veranstalten wir in eigener Regie. Themenwünsche können gerne
mitgebracht werden.
Eine Übersicht über die Februartermine finden Sie in einem weiteren Anhang.
Da Herr Beurle am gestrigen Sonntag krankheitsbedingt nicht zu uns kommen konnte, kam
dankenswerterweise Herr Hiroyuki Yoshino aus Pforzheim. Auch wenn Kontinuität und der Bezug
zu einem Priester/einer Priesterin für eine Gemeinde eine wünschenswerte Qualität ist, erleben
wir und die Kinder durch diese vorübergehende Vertretungssituation auch ein Geschenk der
Vielfalt. Dennoch freuen wir uns natürlich sehr, wenn Frau Hausen hoffentlich schon bald wieder
bei uns sein kann.
Am 20. Januar 2022 hatten wir Besuch vom Regionalrat. Es ging darum, die Höhe unserer
Zentralbeiträge (vor allem die Altersvorsorge für die Priesterinnen und Priester) neu
festzulegen. Bisher zahlten wir 875 € monatlich, ab sofort sind es 600 €. Das ist noch immer ein
sehr hoher Beitrag und wir werden am Ende des Jahres 2022 nochmals darüber beraten, ob
dieser Betrag auf Dauer von uns geleistet werden kann. In unserem Gespräch ist einerseits sehr
deutlich geworden, dass insgesamt eine hohe Summe erforderlich ist, um all die emeritierten
Priesterinnen und Priester angemessen versorgen zu können. Andererseits sehen wir die
Notwendigkeit zu einem ausgeglichenen Haushalt, sowohl in unserer kleinen Gemeinde als auch im
großen Zusammenhang der Christengemeinschaft. Dazu braucht es aus unserer Sicht neue Ideen
und den Mut und die Entschlossenheit aller, neue Wege zu gehen. Weitere Informationen zu der
Finanzsituation unserer Gemeinde erhalten Sie auf der Jahresversammlung 2022. Der Termin
wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Am 27. Januar werden wir die Jahreskollekte 2021 an den Kinderschutzbund, das Frauenhaus
und den Lichtblick übergeben. Alle drei Initiativen haben so überzeugend einerseits ihre Arbeit
und andererseits ihren finanziellen Bedarf dargestellt, dass wir uns darauf verständigt haben,
allen dreien einen Betrag von 500 € zukommen zu lassen. Die Jahreskollekte betrug zwar „nur“
1000 € und wir gehen damit in Vorlage der Kollekte von 2022, aber es ist uns ein Anliegen, jetzt
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schon alle drei in gleicher Weise mit einem ansehnlichen Betrag zu bedenken. An dieser Stelle
möchten wir uns bei all denjenigen bedanken, die im letzten Jahr tatkräftig dazu beigetragen
haben, dass wir diese stolze Summe von 1000 € erhalten haben und nun weiterschenken dürfen,
fast das Doppelte vom Vorjahr! Das stimmt uns zuversichtlich, dass wir auch in diesem Jahr das
Ziel erreichen werden, unseren Vorgriff auf die Kollekte 2022 auszugleichen und zusätzlich
hoffentlich auch einen Betrag für die eigene Gemeinde verzeichnen können. Wir wollen mit allen
drei Initiativen in Verbindung bleiben und hoffen auf einen Austausch mit ihnen, wie auch immer
dieser sich gestalten mag.
Im Gemeinderaum liegen noch einige Exemplare der Perikopenordnung. Sie können diese gegen
einen Kostenbeitrag erwerben und gerne auch im Freundes- und Bekanntenkreis weitergeben.
Wir haben die Schränke unserer Gemeinde etwas geräumt und um ein paar Kleinigkeiten
erleichtert, die unseren kleinen Flohmarkt „Dit un Dat“ im Vorflur nun ergänzen. Schauen Sie mal
hin, ob Sie noch etwas gebrauchen können und nehmen Sie es gerne gegen Spende mit.
Und nun noch eine neue Idee zur Kommunikation miteinander: Alle Mitglieder und Freunde sind
herzlich eingeladen, sich im Anhang des Gemeindebriefes einzubringen, Erfahrungen, Erlebnisse,
Entdeckungen zu berichten, Meinungen zu äußern, Fragen zu stellen, gerne auch solche, die
unsere Gemeinde betreffen. Wir, die Menschen vom Initiativkreis freuen uns auf regen
Austausch und werden die Impulse gerne aufgreifen und an dieser Stelle veröffentlichen.
Einfach eine diesbezügliche Mail an Susanne Weirich schreiben oder auch eine Postkarte/Brief
schicken (susanne-weirich@web.de, Iptestal 14, 67466 Lambrecht
Zu unserem nächsten Initiativkreis treffen wir uns am Donnerstag, 24. Februar 2022 um 16.30
Uhr im Gemeinderaum.
Mit herzlichem Gruß,
Ursula Hausen, Annemarie von Andrian, Irmgard Knab-Welker, Susanne Weirich

