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Liebe Freunde, 
„Wir wissen die Dinge schon kaum noch richtig 
anzuschauen, wir haben dafür keine Zeit. Unsere 
Sinne entgleiten uns vor dem Übermaß an Be-
lastungen aller Art, an Buntheit, an Verwirrung 
und Lärm. Wir müssen das Ursprüngliche zu-
rückerobern, den Umgang damit wieder lernen: 
die Fähigkeit zur Kontemplation; die Konzentra-
tion auf das was wir tun; wir müssen uns Zeit zur 
Meditation nehmen …“ 
               Antoni Tápies (*13.12.1923 +06.02.2012)  
 
Diese Worte des spanischen Künstlers haben 
nichts an Aktualität eingebüßt. Sie charakterisie-
ren sogar treffend das gegenwärtige innere Her-
ausgefordertsein des Menschen. 
Er wird mit Schwellensituationen konfrontiert, 
denen er sich nicht entziehen vermag, gerät in 
Krisen und kann, wenn er sich diesen wirklich 
aktiv stellt, Stufen der Entwicklung durchmachen: 
 

 Verarmung-Verinnerlichung-Verwesentlichung 
 
Obige von Piet Mondrian geschaffene Bildreihe: 
„Baum“ - mit ihren Metamorphosen - macht bei-
spielhaft sein Bemühen sichtbar, aus der Welt des 
Zufällig-Gegebenen, dem Sinnenschein, in den 
Bereich des Wesentlichen zu gelangen. Die le-
bendige Fülle der sinnlichen Welt mit ihrem Zau-
ber wird radikal reduziert. Wertvolles, aber eben 
„Altes“ muss sterben, damit Neues ganz von In-
nen heraus, aktiv entstehen kann. 
Das sind Prozesse, die wir aus unseren Schicksa-
len kennen. 
- Spätere Werke von Mondrian zeigen nichts als 
scheinbar simple farbige Quadrate und Recht-
ecke, Linien und Strukturen. Doch hinter dieser 
Kargheit und Abstraktheit kann eine intensive 
geistige Wirksamkeit entdeckt werden, die sinn-
hafter zu strahlen vermag, als die alte, unterge-
hende Welt des Sinnenfälligen. 
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Ein Maler wie Chagall, der nie selbst in seinen 
Werken auf Gegenständlichkeit verzichtet hat, 
meinte zu Mondrians Schaffen, dass dieser nicht 
„abstrakt“ male, sondern „die Poesie selbst“ sei. 
Dieser Vorstoß in die lebensvoll-webende Welt 
„hinter den Dingen“ kann dem, der sich zu ihr hin 
bewegt, ganz neue Klarheit, dynamische Sicher-
heit und selbstbewusste Souveränität für sein 
Leben schenken. 
Eben diese Prüfung, diese Chance, letztlich ohne 
äußere Sicherung durchzumachen, nötigt uns der 
Geist der Gegenwart ab, um uns „zu verwesentli-
chen“. 
                                                              Bernd Warczak 
 
 
Grossputztag 
 
Was macht ein Gebäude zu einem belebten 
Haus? 
Ein lebendiges Miteinander – in pfleglichem Um-
gang – zu jeder Jahreszeit – zu jeder Festeszeit 
Geputzt wird das ganze Jahr über, aber das be-
trifft nur die Oberfläche. 
Deshalb gibt es auch dieses Jahr wieder unseren 
schon zur Tradition gewordenen Grossputztag am 
Samstag, den 5. Oktober 2019 ab 11:00 Uhr. 
Wir können hoffentlich viele fleißige Helfer be-
grüssen – es gibt für jeden etwas zu tun. 
                                                        Hubert Hoopmann 
 
 
Freiraum 
 
Jemand liest ein Buch und hat den tiefen Wunsch, 
sein Erleben mit anderen Menschen zu teilen, 
ein Anderer hat sich in eine Frage, ein Wissens-
gebiet eingearbeitet, und möchte die Früchte 
seiner Arbeit verschenken, 
spielen kann man am besten mit Anderen zu-
sammen, noch spielerischer, wenn man vorher 
noch nicht weiß, mit wem, 
Musik ist nichts fürs stille Kämmerlein, sie 
braucht Zuhörer*innen. 
Das alles und noch viel mehr geschah und ge-
schieht an einem Abend, der in unserer Gemein-
de Freiraum heißt. Wir haben auch zusammen 
gemalt, Bilder betrachtet, Referenten eingeladen, 

getanzt, gesungen, einen Film angeschaut, gebas-
telt, Rätsel gelöst, aus dem Leben erzählt … der 
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Es ist ein Geschenk, miteinander Zeit zu verbrin-
gen und dafür einen so schönen freien Raum zu 
haben. 
                                                              Monika Ziemer 
 
 
100 Jahre Christengemeinschaft 
 
Viel wird geredet anlässlich des bevorstehenden 
100-jährigen Jubiläums der Gründung der Chris-
tengemeinschaft. Worauf soll man schauen, soll 
man mehr auf das Erreichte oder mehr auf die 
künftigen Aufgaben blicken, welche Veranstal-
tungen soll man anbieten, in welchem Format? 
Wie können sich Menschen an dem, was wir in 
der Christengemeinschaft als religiöse Erneue-
rung zu leben versuchen, begeistern? 
Verbrauchen wir unsere Kräfte womöglich oft an 
falscher Stelle und setzen noch immer auf ein 
Gemeindebild, das uns letztlich von unseren 
Gründern, die vorrangig evangelische Theologen 
waren und vor 100 Jahren in die Arbeit eingestie-
gen sind, überkommen ist? Wollen wir etwas auf-
rechterhalten, wofür kein breites Bedürfnis mehr 
ist? 
Gilt für unsere Gemeinden nicht auch, dass das 
Bemühen um Qualität in der Arbeit und in der 
zwischenmenschlichen Beziehung Vorrang haben 
muss vor dem heute immer noch auftretenden 
Verlangen nach einem vermeintlichen notwendi-
gen institutionellen Wachstum? 
 
aus der Zeitschrift „Die Christengemeinschaft“ 
04/2019 von Martin Kühnert, Priester, Osnabrück 
 
Ich möchte Sie herzlich einladen in den Freiraum 
am 30.10.2019 um 20:00 Uhr zu diesem Thema. 
                                                        Hubert Hoopmann 
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Treffpunkt Turnstrasse 
 
Seit einem Jahr sind wir da - 
jeden Dienstag von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr. 
Wir hatten bereits schöne Begegnungen und lei-
der auch manch einsame Stunde. 
Der Hefezopf vom Bäcker ist schon gut eingeführt 
– wenn auch Sie Lust darauf haben, kommen Sie 
doch mal vorbei. 
Wir freuen uns darauf 
                        Irmtraut Fischer und Annette Mierau  
 
 
Flohmarkt 

1. November    10:00 - 17:00 Uhr 
2. November    11:00 - 17:00 Uhr 
3. November    11:30 – 14:00 Uhr 

Kommen Sie und bringen Sie ihre Schätze, die bei 
Ihnen nur noch in der Ecke stehen und woanders 
noch gebraucht werden. 
Oder suchen Sie ein ganz besonderes Stück für 
ihren Haushalt ….. 
oder etwas zum Lesen an langen Abenden ….. 
oder ein „neues“ Kleidungsstück ….. 
auf unserem Flohmarkt finden Sie bestimmt das 
Richtige. 
Dienstagnachmittag und Donnerstag während 
der stillen Stunde und nach Absprache mit Frau 
Brander und Frau Fischer können Sie ihre Kisten 
und Schachteln abgeben. 
Wir bauen alles am Donnerstag 31.10. auf und 
freuen uns dann auf regen Besuch. 
                                       M. Brander und S. Liehmann   
 
 
 
Mittun bei der Weihehandlung 
 
Der lebendige Strom der Weihehandlung durch-
pulst unsere Gemeinde als das Wertvollste und 
Eigentlichste. Viele helfen auf ihre Weise mit, 
dass dies geschehen kann. 
Besonders unverzichtbar dabei ist, was diejenigen 
leisten, die als Ministranten und Musiker mitwir-
ken. 
Beide Gruppen würden sich über weitere Aktive 
sehr freuen! 

Immer bringen Ergänzungen und Erweiterungen 
weiterführende Impulse und neue Farben ein. 
Momentan ruft darüber hinaus die bestehende 
Situation besonders nach solchen, die sich tätig 
einbringen wollen. 
Natürlich bedeutet dieses eine Herausforderung- 
aber das so zentrale Tun, das Beteiligen, sozusa-
gen ganz nah am zentralen Lebensstrom, belohnt 
auch immer wieder auf seine Weise! 
 
Ministrantentreffen am Freitag, 08.11.2019, 
20:00 Uhr 
Der Austausch über die Erfahrungen beim Minist-
rieren - praktisch und darüber hinaus - soll an 
diesem Abend stattfinden. Eine gute Gelegenheit 
auch für denjenigen, der einmal „hineinschme-
cken“ will … 
 
Musik zur Weihehandlung? 
Wenn Sie eine Möglichkeit sehen mitzuwirken, 
melden Sie sich doch bei mir. Ich kann gern ver-
mitteln. 
                                                              Bernd Warczak 
 
 
 
 
 
 
 
„!Musik!“ – ein weiterer Ausflug ins Lauschen 
 
Das Musikerehepaar Armin will wieder einen 
Schritt im Erfahren mit uns gehen, was wir bisher 
erleben konnten war so begeisternd und bele-
bend, dass ich hier noch einmal darauf hinweisen 
möchte.   
 Fr. 15.11.2019  20:00 Uhr 
                                                 Gabriele Hanzo-Starke 
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…warten… 
 
„Wart‘ mal schnell.“… 
„Ich warte auf Dich“ 
„Lass mich nicht warten!“ 
„Da kannst Du lange warten!“ 
 
Warten, abwarten, erwarten, dem Eintreffen von 
etwas entgegen sehen, geduldig, sehnsüchtig, 
vergeblich warten ….. 
 
„Warten“, Verb, wohin schauen, seine Aufmerk-
samkeit auf etwas richten, versorgen, pflegen, 
einem dienen, Anwartschaft haben, harren, ………. 
so steht es im Wörterbuch der Gebrüder Grimm. 
 
Wir verstehen „warten“ heute meistens einseiti-
ger, als passives Ausgeliefertsein an Jemanden, 
der die Macht hat, oder an etwas, was auf uns zu 
kommt. Seit wir auf der Welt sind, ist warten eine 
alltägliche Erfahrung, mit Ungeduld, Ärger, oder 
sogar Angst verbunden. Lebenszeit geht verloren, 
oder wird gestohlen, wenn jemand mit dem war-
ten lassen seine Dominanz ausübt. 
Kann man warten lernen und diese Zeit als Ge-
schenk erleben? Die Sehnsucht und Ungeduld als 
etwas Schönes, jedenfalls Lebendiges fühlen? 
Warten muss kein passives geschehen lassen 
sein, sondern eine aktive Zeit der Vorbereitung, 
der Geheimnisse und der Freude auf etwas sehr 
Großes, warten können ohne feste Vorstellung zu 
haben, um dem Zukünftigen einen freien Raum 
zu öffnen. 
Dann kann etwas reifen und zur rechten Zeit in 
Erfüllung gehen. 
 
Wie sieht warten aus? Wie fühlt es sich an? 
 
Bringen Sie Ihre Zeichnungen, Gemälde, Objekte 
und Installationen in der Zeit vom 24.11. bis 
01.12.2019 in die Raphael Kirche, Turnstraße 5. 
Geeignete Zeiten sind: Dienstag, 15:00 bis 16:30 
Uhr und Donnerstag von 12:00 bis 13.00 Uhr. 
Die Gemeinschaftsausstellung „…warten…“ wird 
am Sonntag, 08.12.2019 um 11:45 Uhr eröffnet. 
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gern an 
mich unter der Nummer 07044/48117 oder per 
Mail:  Monika-Ziemer@gmx.de 

Gemeinde-Johanniausflug 
 
Eine Johanniwanderung an einem der heißesten 
Tage des Jahres?, mag der eine oder andere von 
Ihnen gedacht haben, doch diese wurde für Jung 
und Alt zu einem überaus beglückenden Erlebnis. 
Das Monbachtal spendete wunderbare Kühle und 
ermöglichte müheloses Spazieren, es kam ein 
reichhaltiges Picknick zusammen, und es wurde 
geplaudert, gesungen zu Gitarrenklängen -u.a. 
von Gwendolyn(14J) - und Geschichten gelauscht. 
 
 

 
 
 
Zum Abschluß gab es noch im Waldesschatten 
einen Eisbecher und alle waren sich einig, dies 
war das Beste, was man an solch einem heißen 
Tag machen konnte! Ich freue mich auf den 
nächsten Gemeindeausflug und die Begegnungen 
miteinander. 
                                                 Gabriele Hanzo-Starke 
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