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Die Christengemeinschaft  Raphaelkirche  Pforzheim  Turnstraße 5 
 

GEMEINDEBRIEF 
Frühjahr - Sommer 2018 

 

 

Liebe Freunde, 
die Probleme, mit denen wir gegenwärtig 
weltweit zu tun haben, sind vielfältig und 
erheblich. Scharfmacher aller Couleur nutzen 
die damit verbundenen Verunsicherungen für 
ihre Ziele aus und erhöhen so das 
Krisenpotential. 
Wir sind herausgefordert, dem wachsenden 
Ernst der Lage nicht auszuweichen, unsere 
eigentlichen Impulse und die mit ihnen 
verbundene Lebensfreude nicht dämpfen zu 
lassen, sondern im Gegenteil intensiver und 
wacher zu leben. Es wartet so viel darauf, 
positiv bedacht und frisch verwirklicht zu 
werden. 
Die Kraft dafür bekommen wir auf die Dauer 
nur, wenn wir regelmäßig gezielt an der 
Stärkung und Erneuerung unseres Inneren 
arbeiten: wahre, lebendige Gedanken, mit ihrer 
reinigenden Wirkung denken, warme 
menschliche Gefühle zulassen und an der 
Steigerung unseres Willenspotentials üben. 
Die wirksamste Quelle diesbezüglich ist im 
religiösen Tun zu finden. Was im stillen 
Bemühen, jenseits aller gewollten 
„Inszenierungen“ und allen Lärms wirkt und 
auch die Offenheit für neue Ideen anregt, hat 
die Potenz, all zu Festes in Bewegung zu brin-
gen und Chaotisierendes zu zügeln und zu 
verwandeln; - auch wenn es uns dann konkret 
nur anfänglich gelingen mag. 
Das Geschehen am Altar kann dabei als 
besonders heilsam entdeckt werden und 
andere Bemühungen anregen und bekräftigen. 
 

Zu Beginn des neuen Jahrhunderts schrieb der 
bekannte Theologe Jörk Zink über seinen 
Ansatz im Religiösen: 
 

 
„Dschelaleddin Rumi, der islamische Mystiker, 
hat gesagt:‘ Nicht was Jesus sagte oder tat, ist 
das Wunder. Das Wunder ist er selbst‘. Mit 
‘Wundern‘ in dieser hintergründigen Art aber 
kann unsere historische Wissenschaft, auch die 
theologische, offenbar ganz einfach nicht 
umgehen. 
Dass Jesus der Christus ist, das ist das Wunder. 
Dass er gegenwärtig und nahe ist, an uns 
wirksam, dass er in uns wirkt, ist das Wunder; 
dass er bleibt, der er ist, auch wenn tausendmal 
behauptet worden ist, er habe überhaupt nicht 
gelebt. Wir müssen Jesus Christus nicht vor dem 
Unglauben retten, er ist, er bleibt. Wer er ist, 
dass muss von Anfang an auf den inneren 
Wegen der mystischen Erfahrung erkannt 
werden, und es gab von jeher keine anderen. In 
unserer Zeit mehren sich die Anzeichen, dass 
sich Zugänge zu diesem tiefen Geheimnis 
öffnen. Unzählige Male ist Karl Rahner mit 
seinem Wort zitiert worden: ‘Der Christ der 
Zukunft wird ein Mystiker sein, oder es wird ihn 
nicht mehr geben.‘ Meine Erfahrung mit den 
Menschen dieser Zeit und mit mir selbst sagt 
mir genau eben dies.“ 
 
Suchen wir nicht, bei allem, was wir individuell 
und gemeinsam in dieser Richtung 
unternehmen, einen solchen „mystischen“ – 
wir können auch sagen: „spirituellen“ – Zugang 
zu diesem „Wunder“? Hier ist der Mittelpunkt 
zu finden, von dem aus das entsteht, was wir 
„Gemeinde“ nennen. 
Im Geschehen der unterschiedlichsten 
Aktivitäten auf den weiten inneren und äuss-
eren Arbeitsfeldern unseres Gemeinschafts- 
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zusammenhanges gibt es einen gemeinsamen 
Strom. Und es ist gut, wenn wir ein möglichst 
umfassendes Bewusstsein von seiner 
Wirksamkeit haben. 
Im freien Zusammenschließen unserer 
ureigenen Impulse kann sich immer wieder aufs 
Neue das starke Kraftzentrum bilden, das oben 
erwähnte „Wunder“: wirksam, schöpferisch 
und zukünftig, in unserer Mitte - „der Christus 
in uns“. 
                                                          Bernd Warczak 
 

Im Umfeld des Todes 
Ein Thema, das uns im vergangenen Herbst 
intensiv beschäftigt hat. 
Vor mehr als zwei Jahren haben wir uns mit der 
Friedhofsverwaltung darauf geeinigt, dass ein 
Grabfeld angelegt wird, auf dem sich Mitglieder 
der Christengemeinschaft beerdigen lassen 
können. 
Wie berichtet wurde dieses Grabfeld letztes 
Jahr angelegt. Drei Mitglieder, Frau Eva-Maria 
Fischer, Frau Anneliese Kant-Mattheß und Frau 
Ursula Jellito haben dort ihre letzte Ruhestätte 
gefunden. 
 

 
 

Am Totensonntag konnten wir in einer  
stimmungsvollen Feierstunde eine Stele 
einweihen, die nun als Grabmal für unsere 
Verstorbenen steht. Mit berührenden Worten 
von Frau Pater, Herrn Warczak und Herrn 
Elsässer und Musik von Herrn Goldmann wurde 
der Verstorbenen gedacht und den 
ausführenden Künstlern, Handwerkern und 
Spendern gedankt. 
Im Vorfeld dieses Ereignisses haben wir an 
einem Abend Fragen bewegt, die zwar jeden 
einmal betreffen, über die aber zu selten 
gesprochen wird. 
Als Hilfestellung haben wir eine kleine 
Broschüre zusammengestellt, die uns helfen 
kann, persönliche Dinge zu regeln, so dass 
unsere Angehörigen und unser Priester unsere 
letzten Wünsche erfüllen können. 
Im Rahmen unserer Jahresversammlung 
werden wir dieses Thema noch einmal 
aufgreifen und die Broschüre bereithalten und 
Ihre Fragen dazu beantworten. 
                                                         Irmtraut Fischer 
 
 

Nachklang       zum Vortrag von Herrn Gädeke 

„Gründungstaten – Zukunftsschritte unserer 
Christengemeinschaft.“ 
Die Bewegung für religiöse Erneuerung nahm 
ihren Anfang als Einzelne, in Eigen-
verantwortung handelnde Menschen mit ihren 
Bedürfnissen, Impulsen und Fragen an Rudolf 
Steiner herantraten. Es wurde deutlich, dass 
sich sehr unterschiedliche Menschen trafen, die 
aufgrund ihrer starken Persönlichkeiten 
Schwierigkeiten hatten eine gemeinsame 
Gründung zu bewirken. Die Hilfe, Unterstützung 
und das entschiedene Auftreten Rudolf Steiners 
veranlasste die Gründungsmitglieder die 
Aufgaben an ihren Wirkensstätten zu ergreifen. 
Damit begann die öffentliche Wirksamkeit der 
Bewegung für religiöse Erneuerung. Die Pfarrer 
suchten, fanden und bildeten ihre ersten 
Gemeinschaften. Die Vernetzung und die 
daraus resultierende Zusammenarbeit der 
einzelnen Kultusgemeinschaften bilden die 
Christengemeinschaft. 
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Wie sehen die Zukunftsschritte dieser, unserer 
Christengemeinschaft aus? Wer schreitet und 
handelt? In welche Richtung? 
Welche Bedürfnisse wollen wir erfüllen? 
Welche Werte leiten uns? 
Aus welchen Quellen schöpfen wir? 
Ist es an der Zeit ein gemeinsames 
zielbewusstes Wollen zu entwickeln? Liegen 
uns Menschenwürde und Menschwerdung am 
Herzen? Ist die Kultusgemeinschaft eine 
Willens- und Verantwortungsgemeinschaft? 
                                                    Hubert Hoopmann 
 
 

Am Baum in unserem Kirchengärtchen 
Seit der Passionszeit im Jahr 2015 gibt es 
Menschen aus der Gemeinde, die morgens um 
7:oo Uhr zur Kirche in unseren kleinen Garten 
kommen, um da zu singen, zu beten oder zu 
meditieren. 
Es ist ein besonderer Ort. Jede, jeder war da 
allein, oder zu zweit, ohne Zeugen, aber im 
Bewußtsein, dass viele andere Menschen aus 
der Gemeinde in Gedanken dabei waren. Es 
gelang, diese Gebetskette nicht zu 
unterbrechen und das erfüllte uns alle: 
Gemeinschaft in anderer Form. 
 

Ob wir das in diesem Jahr wieder erleben 
werden? Es geht um die Zeit ab 4.März bis 
Ostern. Wir freuen uns, wenn jedes Jahr neue 
Menschen dazu kommen. 
Sie können sich in die aushängende Liste 
eintragen, die an der Stele im Foyer hängt. Wer 
keinen Schlüssel hat, kann einen ausleihen. 
                                                       Monika Ziemer 
 

„Erziehung zu einem universellen 
Christentum“ 
Christus hilft uns, freie Menschen zu werden. 
Wie passt dieser Freiheitsgedanke dazu, dass 
wir Kindern eine religiöse Erziehung mit auf den 
Weg geben, die in der Konfirmation ihren 
Höhepunkt findet. Sind sie dann nicht ganz von 
unserer Art Christentum zu leben vereinnahmt?  
Oder werden sie gerade dadurch frei, ihren 
eigenen religiösen Weg zu suchen? Und welche 
Rolle spielt „Vertrauen“ in dieser Entwicklung? 

Frau Wellershoff-Schuur wird zu diesem Thema 
am Samstag, 14.April 2018 um 20:00 Uhr, einen 
Vortrag halten, zu dem alle Interessierten 
herzlich eingeladen sind. 
 
 
Vortrag von Giesela Thriemer 
am 20.04.2018 – 20:00Uhr 
 

 
Die Zukunft des Christentums - 
das Christentum der Zukunft 
 
Frau Thriemer ist, gerade auch durch ihr Mit-
wirken im Siebenerkreis – dem zentralen 
Leitungsorgan der Christengemeinschaft – an 
vielen aktuellen Problemen und Frage-
stellungen aktiv und gestaltend tätig. Wir 
dürfen gespannt sein, was sie zu „Zukunft“ und 
„Christentum“ sagen wird und können uns auf 
einen Gedankenaustausch mit ihr freuen. 
 
 
 

Bruder Tier? 
Oder Schwester Tier? 
Unsere Beziehung zu Tieren ist allgegenwärtig 
und - widersprüchlich. 
Was haben wir miteinander zu tun? 
In einer Gemeinschaftsausstellung können 
unsere Erlebnisse sichtbar werden. 
Bringen Sie Ihre Bilder und/oder Objekte in der 
Woche vom 03. bis 10.06.2018 in die Kirche. 
Besonders geeignet ist der Donnerstag 
zwischen 12:00 und 13:00 Uhr. 
Am 17.Juni ist die Ausstellungseröffnung 
um 11:45 Uhr. 
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gern 
an mich, telefonisch unter der Nummer 
07044/48117 oder per Mail: 
Monika-Ziemer@gmx.de 
 
 
 


