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Die Christengemeinschaft  Raphaelkirche  Pforzheim  Turnstraße 5 
 

GEMEINDEBRIEF 
Herbst 2018 

 

 
Liebe Freunde, 
 
… „und ob ich schon wanderte im finstern Tal“ 
 
befinden wir uns heute in Deutschland, in 
Europa – „im finstern Tal“, oder teilen wir mit 
Andern die Ängste, bald da hinein zu geraten? 
Oder haben wir, unabhängig von dem, was zur 
Zeit gerade geschieht, und was kommen wird, 
die aktive Zuversicht, - wie es damals der 
Verfasser des 23. Psalms aus seiner tiefen 
religiösen Gewissheit ausdrückte: 
 
… „und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
      fürchte ich nimmer des Bösen Gefahr,        
      denn du bist bei mir. 
      Dein  Stecken und Stab sind mir Stütze  und  
      Trost.“ 
 
-  und helfen so in unserer Weise, dass es nicht 
so dunkel ist? Dies kann natürlich nicht durch 
ein passives Hinnehmen und Abwarten gesche-
hen, sondern bedarf der Initiative und Beweg-
lichkeit. Der Psalmist hat bereits zu seiner Zeit 
den Vorgang des Wanderns aufgegriffen, um 
ihn als Bild für die Bewältigung des Lebenswe-
ges zu verwenden. Wandern – eine Metapher 
für den Menschen in seinem Werden. 
Von Mitte März bis Mitte September diesen 
Jahres gab es in der Nationalgalerie in Berlin die 
Ausstellung „Wanderlust – von C.D. Friedrich bis 
August Renoir“, die eine Fülle von Bildern und 
Motiven in vielschichtiger und origineller Weise 
zu diesem Thema enthält. Im Katalog sind Bei-
träge wie: „Von Wanderlust gelockt“; „ Spazier-
sucht, Lustwandel, Bergdrang“; „Das Narrativ                

 
 
 
vom Künstler als freiem Wanderer“ u.v.a. 
Diesem umfangreichen Material habe ich vor 
allem aus dem Kapitel „Gedenke zu Wandern!“- 
einige wenige Bilder und Gedanken entnom-
men, die vielleicht auch für Sie etwas Anregen-
des haben können.- 
 
Auf dem Weg 
 
Ein Vers aus dem 14. Jahrhundert (Grimmsches 
Wörterbuch) „was ist der mensch? das sage…./ 
ein wenderer ane rast, aller stete ein gast.“ Der 
Mensch, ein Wanderer durch das Leben, durch 
die Zeit, ist Gast auf Erden, und sein 
allgemeiner Aufenhaltsort ist der Weg … 
 
Etappen der Wanderung: Aufbruch, Weg und 
Rast, Übergang wurden … zu Metaphern des Le-
bens. Im heutigen Sprachgebrauch weisen man-
che Fügungen, für uns kaum noch merkbar, auf 
das Wandern zurück: sich auf den Weg machen, 
Gratwanderung, Aussicht, Stillstand. Bildliche 
Darstellungen von Wanderern besitzen häufig 
mehrere Bedeutungsgeschichten.   
 
Ernst Barlach wanderte oft über Land. Der 
starke Wind im Norden war ihm ein Gleichnis 
für die Widerstände, mit denen er im Leben zu 
kämpfen hatte. 
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Ernst Barlach – Wanderer im Wind 1934 

 
 
 
Novalis erweiterte das Wander- und Forsch-
ungsgebiet um die innere Welt: 
„Wir träumen von Reisen durch das Weltall- 
Ist denn das Weltall nicht in uns?  
Die Tiefen des Geistes kennen wir nicht- 
Nach Innen geht der geheimnisvolle Weg.“ 
 
Gipfel 
 
Die Aussicht in die Weite, den unbegrenzten 
Raum, besitzt zugleich eine nichträumliche, 
eine metaphorische Bedeutung, als Blick in die 
Zukunft, die Unendlichkeit oder die Ewigkeit. 
Der Gipfel als Ort existenzieller Erfahrung mar-
kiert einen Höhepunkt des Lebens. - 
 
 
 

…Francsco Petrarca 1336 in einem Brief über 
seine legendäre Besteigung des Mont Ventoux 
in der Provence: 
„Das Leben, das wir selig nennen, liegt in der 
Höhe; schmal ist der Pfad, der dorthin führt. … 
Auf dem Gipfel erreicht unser Leben die 
äußerste Grenze und den Endpunkt, unsere 
Reise ihr Ziel.“ 
 

 
Caspar David Friedrich – Wanderer über dem  
                                             Nebelmeer, um 1817   
 
Dieses als Inbegriff der Romantik geltende 
Hauptwerk … hat wie kein anderes Bild die Idee 
des Wanderers … ins Unbestimmte Erfahrung 
und Erkenntnis suchend, zum Ausdruck 
gebracht. 
Einzigartig und unverwechselbar, gleichsam 
ikonisch steht der einsame Wanderer auf einem 
Gipfel und blickt über ein Meer von Dunst und 
Wolken, aus dem einzelne Bergspitzen heraus-
ragen. Konfrontiert mit dem Unwägbaren, dem 
im Nebel liegenden Ungewissen ist er auf sich 
selbst gestellt. 
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Aufbruch 
 
- ist das Motiv, das am deutlichsten zum 
menschlichen, sozialen und politischen Symbol 
des Beginns einer andauernden Bewegung ge-
worden ist. 
 
Joseph Beuys, dem die Verteidigung der Natur 
und der Natürlichkeit wie die Befreiung des 
Menschen ein ernstes Anliegen waren, schrieb 
1971 in heroischem Pathos „La rivoluzione 
siamo Noi“ (die Revolution sind Wir) unter ein 
gestelltes Foto von sich als Aufbrechenden. 
 
Dies als Gruß in die Zeit des Herbstes hinein! 
                                                           Bernd Warczak 
 
 
 
 
 
 
 

Treffpunkt Turnstraße 
 
Nachmittag der Begegnung – mit Zeit zum 
Spielen, „Arbeiten“ und Plaudern – 
Dazu  laden wir ab Herbst alle Gemeindemit- 
glieder von 6 – 99 herzlich ein. 
Immer Dienstags von 15:00 Uhr – 16:30 Uhr 
sind wir im Haus und freuen uns über regen Be- 
such – was wirklich geschehen kann hängt ab 
von den Menschen, die sich angesprochen 
fühlen und kommen werden. 
Unsere Ideen: 
 -Spielen – von Memory bis Malefiz                               
 -Arbeiten – Handarbeiten und Basteln für sich 
                      und  Andere 
 -Plaudern -  bei Kaffee, Tee, Saft und süssen                              
                      Sachen 
Beginn: Dienstag, 02.10.2018  
                    Irmtraut Fischer und Annette Mierau 

 
 
 

Friedensandacht  
Innerer Frieden – äußerer Frieden? 
Kann Frieden ein von außen geregeltes mensch-
liches Verhalten sein? 
Kann Frieden nicht nur immer wieder neu, aus 
einem in Freiheit gefassten Entschluss, 
entstehen? 
Ein gemeinsames Tätigwerden für den Frieden! 
                                                            Hubert Hoopmann 

 

Grossputztag  in der Turnstraße 

 
Ministrieren, Musizieren 
Bücher sortieren, Bilder hängen 
Stühle stapeln, Termine koordinieren 
Blumen stecken, Kerzen richten 
Gesprächskreis vorbereiten, Feste gestalten 
Protokolle schreiben, Bücher mit Zahlen füllen 
Kaffee kochen, Kuchen backen 
Bügeln, Putzen, Müll raustragen 
Aufzug warten, kleine Reparaturen 
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… … … das alles und noch manches mehr ge- 
schieht still und leise – es sind etwa 25 
Menschen immer wieder im Einsatz, um unse- 
rem innersten Anliegen, der Menschenweihe- 
handlung, Woche um Woche, einen würdige  
Rahmen zu geben. 
Einmal im Jahr gibt es einen Großputz, um un- 
serem Haus zu strahlendem Glanz zu verhelfen. 
In den vergangenen Jahren wurden wir leider 
immer wieder enttäuscht – es kamen nur we- 
nige Helfer. Mit diesen Zeilen verbinden wir die 
Hoffnung, dass es in diesem Jahr anders wird – 
Arbeit gibt es genug. 
Wir treffen uns am Samstag, 05.10.2018 um 
11:00 Uhr -  für Brezeln und Getränke sorgen 
wir gerne.                                                  Das Forum 
                                                                    

Georgienfahrt im Mai 2019 
Zu Beginn des Sommers trafen sich einige 
Freunde, um eine Reise nach Georgien zu 
bedenken. Im Ergebnis dieses Abends wurde 
die Möglichkeit eines solchen Unternehmens in 
der Frühlingszeit des kommenden Jahres ins 
Auge gefasst. Georgien ist zu einem sehr 
beliebten Tourismus-Land geworden und wird 
als „Geheimtipp“ gehandelt. So ist es 
bezeichnend, dass es auch gar nicht mehr so 
leicht ist, in unserer Gemeinde dort „als Basis“ 
und mit meiner charmanten Kollegin Nargizi 
Tizlarishvili als Reiseleiterin „zu buchen“. Wir 
haben nun die Zusage, ab 16. Mai 2019 für ca.    
8 bis 10 Tage – und sollten bald „Nägel mit 
Köpfen“ machen. So möchte ich alle, die 
Interesse an dieser sicher sehr lohnenswerten 
Fahrt haben, am Montag, den 08.10.2018 um 
18:00 Uhr in die Raphaelkirche zu einer Be-
sprechung einladen. Wenn Sie an diesem Ter-
min verhindert sind, aber eine Mitfahrt für 
möglich halten, setzen sie sich bitte mit mir in 
Verbindung.                                       Bernd Warczak 

                                                               
 

Eröffnungskonzert des Rhythmic Choir 
Als Start in die lange Nacht der Livemusik 
(Nightgroove) in ca. 15 Gaststätten in 
Pforzheim singt dieser a capella Chor Stücke 
verschiedener Stilrichtungen (Rock, Pop, Soul, 
Gospel, Jazz, World mit Solo- und Chorimprovi-

sation). Der Raum wird nicht nur „von vorne“ 
erklingen, sondern auch von vielen Seiten/Ebe-
nen durch verteilte Stimmgruppen/Ensembles 
der insgesamt ca. 20 Sänger-/innen. Wir freuen 
uns auf ein stimmlich vielschichtiges Klanger-
lebnis. 
Da es sich um eine Veranstaltung zu Beginn von 
einer Vielzahl Weiterer in unserer Stadt an 
diesem Abend handelt, müssen Karten erwor-
ben werden. Da eine Karte für alle Konzerte 
€16.- kostet (im Vorverkauf €13.-), haben wir 
mit dem Veranstalter besprochen, dass der Ein-
tritt nur für das Konzert bei uns €4.- kosten 
wird.                                               Albert Velten-Reis 

 
    

Einladung zum 6. Flohmarkt  
in der Christengemeinschaft  Turnstaße 5 
Wir bitten die Freunde der Gemeinde, uns für 
den diesjährigen Flohmarkt schöne Dinge aus 
Haushalt und Kleiderschrank, Bücherregal und 
Speicher zur Verfügung zu stellen. Ebenso 
wichtig ist es für unsere Einnahmen für die Ge- 
meindekasse, dass Sie zum Einkaufen kommen 
und viele Menschen dazu einladen. 
Wir freuen uns an guter Kleidung – Bitte keine 
Schuhe!!! -  an Büchern und an allem, was Sie 
entbehren können. 
Wir erwarten Ihre „Flöhe“ am Mittwoch, 31.10. 
2018, von 09:30 Uhr bis 18:00 Uhr. 
Wir haben dieses Jahr den Donnerstag, 
01.11.2018, den Feiertag (Allerheiligen), hinzu- 
genommen, um recht viele „Flöhe“ verkaufen 
zu können. 
Flohmarkt: Donnerstag, 01.11.2018 
                     Freitag,          02.11.2018 
                     Samstag,       03.11.2018 
Jeweils von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Abräumen und Resteverkauf am Sonntag,                      
04.11.2018 von 11:30 Uhr bis 14:00 Uhr. 
Auf regen Verkauf hoffen Margarethe Brander, 
Sabine Liehmann, Brigitte und Rolf Elsässer. 
 

„Gemeinsamer Ausflug ins Lauschen“ 

Diesen Untertitel gaben wir unserem ersten 
Gemeinde-Abend über Musik. 
Zwei folgende Abende, die schließlich auch im 
Speziellen die kultische Musik für die 
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Weihehandlung zum Thema haben werden, sind 
zusammen mit weiteren Musikern der Gemeinde 
geplant. (Die Termine werden noch mitgeteilt). 
In unserem ersten Abend möchten mein Mann und 
ich mit Ihnen zusammen Musik erleben, hören, 
lauschen und dabei vielleicht schon erfahren, 
warum sie uns so berühren kann. 
Dafür wollen wir zu Beginn zusammen die drei 
Phasen des Musizierens erleben: 

1.) die Stille, Vorbereitung 
2.) das Erklingen 
3.) das Ver-/Nachklingen 

Wir widmen uns dann vor allem dem Wunder des 
Hörens und Wahrnehmens der Grund-Phänomene 
der Musik. 
Auf Ihre Wünsche, Anregungen und Fragen zu 
diesem Thema, die sie gerne beitragen dürfen, sind 
wir gespannt. 
                            Renate Greiss-Armin und Otto Armin  

 

Nachklang von Monika Ziemer 

 
Nach der Ausstellung von Helga Dorries‘ Bildern mit 
Antlitzen kam die Ausstellung mit dem Titel „DU“, 
einer inneren Logik folgend. Wir hatten eine Fülle 
von Bildern und Objekten in der Raphaelkirche, die 
sich mit dem, was für uns das DU ist befassten. Es 
gab Porträts von Menschen, aber auch Engel und 
besondere Gaben für das geliebte Du, oder auch das 
Lieblingsbild des geliebten Dus. 
In der Gemeinschaftsausstellung „Bruder Tier“, in 
der es kein einziges gegenstandsloses Kunstwerk 
gibt, ist der Blick stark auf das Sichtbare und seine 
Interpretationen gerichtet, allerdings überall die 
Beziehung zum Tier offenbarend. 
Viele Zeichnungen, sind für eine besondere Aufgabe 
geschaffen worden, z.B. als Entwurfsskizze für 
Schmuck, oder zur Kennzeichnung von 
Garderobenhaken von Kindern. 
Es berührt mich, wie viel Friedfertigkeit von der 
Tierheit ausgeht. Wie wir verbunden sind mit den 
Tieren, aber auch mit Pflanzen und der 
mineralischen Welt und dem gesamten Kosmos 
erleben wir. 
 

Die Fußwaschung 
 
Ich danke dir, du stummer Stein,  
und neige mich zu dir hernieder: 
ich schulde dir mein Planzensein. 

 

Ich danke euch, ihr Grund und Flor, 
ich bücke mich zu euch hernieder: 
ihr halft zum Tiere mir empor. 
 
Ich danke euch, Stein, Kraut und Tier, 
ich beuge mich zu euch hernieder, 
ihr halft mir alle drei zu mir. 
 
Wir danken dir, du Menschenkind, 
und lassen fromm uns vor dir nieder: 
weil dadurch, dass du bist, wir sind. 
Es dankt aus aller Gottheit Ein- 
Und aller Gottheit Vielfalt wieder. 
In Dank verschlingt sich alles Sein. 
                     Christian Morgenstern 
 

„Ich UND Du“ 

 
Für unsere Ausstellung in der Advents- und 
Weihnachtszeit geht der Blick wieder mehr nach 
innen: 
Wie gestalten wir „Ich UND Du“, wenn wir das 
„DAZWISCHEN“ in den Mittelpunkt stellen? In der 
Musik sind die Intervalle von großer Bedeutung, 
nicht nur die einzelnen Töne. Was entsteht 
zwischen „Ich UND Du“? 
Zwischen Eltern und ihrem Kind, bei einem 
Liebespaar, bei Geschäftspartnern, zwischen Arzt 
und Patient, bei einem Künstler und seinem 
Bewunderer …. jedes Mal hat die Begegnung einen 
anderen Charakter. 
Es kann Liebe sein, aber auch Respekt, Distanz, 
Ehrfurcht, Abgrenzung, Fürsorge, Inspiration …. 
und neben Gefühlen auch eine Vereinbarung oder 
„Zufall“. 
In der Ausstellung „DU“ war das zentrale Erleben, 
dass wir am Du zum Ich werden. Wie sieht „Wir“ 
aus? 
 
Bringen Sie Ihre Bilder, Plastiken, Skulpturen und 
Objekte in der Woche vom 25.11. bis 02.12.2018 in 
die Kirche. 
Die Gemeinschaftsausstellung „Ich UND Du“ wird 
am Sonntag, 09.12.2018 um 11:45 Uhr eröffnet. 
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gern an 
mich, Telefon: 07044/48117, oder per  Mail: 
Monika-Ziemer@gmx.de 
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