
Die Christengemeinschaft 
Bewegung für religiöse Erneuerung 

Gemeinde in Neustadt 
Hohenzollernstraße 19, 67433 Neustadt 

https://christengemeinschaft.de/gemeinden/neustadt-weinstrasse 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

„In der Silvesternacht gibt uns der Volksgeist für einige Augenblicke frei. Was war 

dann denken, wird von den höchsten Hierarchien ergriffen – und es trägt die Kraft 

der Verwirklichung in sich.“ 

 

Gemeindenachrichten im Dezember 2022 

 

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

 

unsere nächsten Termine entnehmen Sie bitte der Anlage, die Sie mit diesen 

Nachrichten erhalten.  

 

Dankbar blicken wir zurück auf den Gemeindeabend mit unserer Lenkerin Frau Irma 

Gössler, die uns sehr anschaulich ihre Aufgaben und die Situation der 

Christengemeinschaft beschrieben hat. Dieser Abend hat wesentlich zu einem besseren 

Verständnis der Gesamtstrukturen und Gesamtsituation in der Christengemeinschaft 

beigetragen.  

 

Auch die liebevoll gestaltete Märchenaufführung „Frau Holle“ war ein besonderes 

Erlebnis in unserer Gemeinde und hätte eine größere Besucherschar gut vertragen.  

 

Inzwischen haben wir einen zweiten Ausflug unternehmen können: eine Adventsspirale 

bauen im Wald für Groß und Klein.  

  

Ein kleiner Bericht von diesem Ausflug im Advent von Elke Schinkitz: 

 

„Nachdem wir am 20. November 2022 nach der Kinderhandlung eine Weiterführung der 

Geschichte von St. Martin hören durften und gestaunt haben über seine Erlebnisse, 

Taten, Mut und Vertrauen, das er bewiesen hat als er unbewaffnet den Feinden 

entgegen ritt, trafen sich drei Familien nachmittags am 2. Dezember 2022 beim 

Parkplatz der Welsch-Terrassen in Neustadt. Von dort gingen wir gemeinsam und voll 

beladen in den Wald hinauf zum Platz der Scheffelwarte. Alle halfen mit, aus dem 

mitgebrachten Tannengrün und im Wald gesammelten Stöcken und Blättern eine Spirale 

zu legen. Schön sah sie aus, wie sie von außen nach innen immer grüner wurde. In die 

Mitte stellten wir einen Hocker, den wir mit blauen Tüchern, kostbaren Edelsteinen 

(Turmalin und Bergkristall), einer Christrose, einem Schaf aus Wolle und natürlich einer 

Kerze schmückten. Schließlich stellten wir die mitgebrachten Apfellichter darauf und 

verteilten roten Rosen auf der Spirale. Danach lauschten wir im leichten Regen der 

Geschichte von Frau Hausen. Mit dem Bild von Maria auf ihrem Weg vom Himmel herab 

auf die Erde, vor Augen, war es ein besonderes Erlebnis, die Spirale immer heller 

erstrahlen zu sehen, begleitet von adventlichen Liedern, die wir gemeinsam sangen.  

Am Ende nahm jeder sein Licht mit nach Hause. Ein Erlebnis war auch der gemeinsame 
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Weg nach unten durch den inzwischen dunklen Wald. Wir hatten viel Freude und 

möchten dies im kommenden Jahr gern wiederholen.“ 

 

Am 18. Dezember wird nach der Sonntagshandlung Gelegenheit sein, das jede/r sich 

eine eigene Weihnachtskerze aus Bienenwachs selber tauchen kann.  

 

Am Weihnachtstag wird vor der Menschenweihehandlung kein Gespräch stattfinden. 

 

Für die Gemeindeversammlung ist Samstag, 4. März 2023 ab 16 Uhr vorgesehen. Es 

wäre schön, Sie könnten sich diesen Termin freihalten. 

  

Zu unserem nächsten Verwaltungskreis treffen wir uns am Donnerstag, 12. Januar 

2023 um 17 Uhr im Gemeinderaum.  

 

Mit herzlichem Gruß,  

Ursula Hausen, Annemarie von Andrian, Irmgard Knab-Welker, Susanne Weirich 
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