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Liebe Mitglieder und Freunde der Christengemeinschaft in Pforzheim, 
 
nach den Wochen, in denen keine Gemeinde-Gottesdienste und Veranstaltungen in 
unserer Kirche stattfanden, wird sich das in den nächsten Tagen wieder ändern – 
endlich!  
Ab dem 04.05. sind Gottesdienste  - unter strengen hygienischen Auflagen - wieder 
zugelassen. (siehe Anhang) 
 
Eine Passionszeit – und dann sogar Ostern ohne in der Kirche mitfeiernde Gemeinde 
–  
Doch, trotz dieser Entbehrung: der Strom der Weihehandlungen wirkte weiter. 
Wir können konstatieren: natürlich war die Wahrnehmung des Weiheraumes mit den 
vielen leeren Stühlen schmerzlich, ganz besonders zu den Feiertagen. Doch alles, was 
geschah, hatte auch eine große Intensität in sich und die Worte und die Tat der 
Weihehandlung wirkten mit einer erstaunlichen Wirklichkeitskraft. Ohne das 
unsichtbare, aber spürbare Mittragen unserer Gemeinschaft wäre das so nicht 
möglich geworden. Dieses „Hin- und Herweben“ von Gemeinde und Altargeschehen, 
trotz der trennenden Umstände, wurde an vielen Orten wahrgenommen! 
In unserer Raphaelkirche erklang ab dem Karfreitag wieder festliche Musik, - und es 
gab noch eine besondere Initiative. Nach den Gottesdiensten spielten die Musiker 
vom Balkon aus in die Stadt hinaus, teilweise begleitet von Gesang. Ich empfand 
dieses Klingen und Tönen eigentlich wie einen hörbaren Hinweis darauf, was sonst 
immer vom Altar aus geschieht: ein heilender Strom geht in die Welt. 
 

                                                                                                                               
Bernd Warczak 

 
Information: 

In dieser Woche werden die Weihehandlungen am Dienstag (8 Uhr) 
und Donnerstag  
(10 Uhr)  stattfinden. Ab Samstag, dem 9. Mai gilt dann wieder der gewohnte 
Rhythmus dienstags, samstags und sonntags. Das betrifft ebenso ab dem 12.05. den 
Meditationskreis, den Evangelienkreis, die Arbeit an den Sakramenten, Treffpunkt 
Turnstrasse und offene Tür. (siehe Programm). Die außerordentlichen Öffnungen 
Wochentags 17-18 Uhr fallen ab dem 9. Mai weg. 
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Liebe Gemeinde, 
 

Unsere Pforzheimer Gemeinde ist nun also die erste, in die ich entsendet wurde nach meiner 
Priesterweihe im Februar. Als ich hierher kam, war aber plötzlich alles anders als gedacht, 
durch die verordneten Maßnahmen wegen der Coronakrise.  Meine offizielle Begrüßung 
musste verschoben werden und das äußere Gemeindeleben reduzierte sich auf ein 
Minimum. So zelebrierten und ministrierten meine beide Kollegen und ich zunächst „unter 
uns“ abwechselnd.  

Dass gerade Passionszeit war, entsprach der Wirklichkeit in besonderer Weise. Und 
doch habe ich dabei heilige Gefühle erlebt. Es erfüllt mich große Freude und noch 
etwas mehr. Seitdem, ich im Jahr 2016 in Deutschland bin, bemühe ich mich innerlich 
und äußerlich sehr und lerne viel. Und nun darf ich als Priester zelebrieren und 
mithelfen, dass Wandlung geschieht. Ich erlebe immer wieder am Altar, als würde 
sich die Luft verdichten und sich etwas Lebendiges in den Raum ergießen. Mein Herz 
wird berührt und zittert. Wenn ich am Altar stehe, sehe, schaue ich wie in den 
Weltraum und fühle das unsichtbare Christuswesen. Immer entdecke ich etwas 
Neues.  
Eigentlich bin ich noch ganz in den Wirren des Anfangs: neues Arbeitszimmer in 
Pforzheim, ein Lebensrhythmus ohne Seminar-Disziplin-Vorgaben, die Familie in 
Unterlengenhardt und außerdem immer wechselnde Situationen durch die 
Pandemie.  
Aber zum Glück kann ich eine Stelle finden vor dem Altar, wo sich mein ICH 
aufrichten darf. 
Wir finden nicht das biologische Gegenmittel gegen den Virus, aber durch unser Tun 
vor dem Altar kann große heilende Kraft aus der geistigen Weit herein in uns und in 
die irdische Welt.  Ich freue mich darauf, dass wir zusammen in diesem Sinne tätig 
werden können!                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                    
Hiroyuki Yoshino  
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Hygienevorschriften 

 
 

Bitte beachten Sie folgende Maßnahmen, mit denen wir den behördlichen 
Anordnungen nachkommen: 
 

 
 
Es ist zu anderen Personen ein Mindestabstand von 1,5 m  
einzuhalten. Das gilt auch beim Eintreten und Verlassen der Kirche. 
 

Setzen Sie sich bitte nur auf die vorgesehenen Stühle, lassen Sie die Stühle frei, 
auf denen keine Kissen liegen. Wenn Sie ein weiteres Kissen für Ihren Platz 
benötigen (Rücken), dann nehmen Sie bitte eines vom Stapel auf dem 
bereitgestellten Stuhl und nicht von einem der Plätze - um den Abstand zu 
wahren. 
 

Stellen Sie bitte keine Stühle um, lassen Sie die Sitzordnung unverändert. 
 

Das Tragen von Schutzmasken ist freiwillig. 
 

Desinfektionsmittel steht bereit. 
 

Wenn Sie sich nicht gesund fühlen, insbesondere Atembeschwerden oder 
Fieber haben, bleiben Sie bitte zu Hause. 
 

Wir möchten Sie bitten, nach Abschluss des Gottesdienstes das Kirchen-
gebäude zu verlassen; ein längerer Aufenthalt in der Kirche ist noch nicht 
genehmigt.  
 
 

                                                                                     
 

                                                                               Pforzheim, den 05.05.2020 
 


