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 Die Christengemeinschaft  Raphaelkirche  Pforzheim  Turnstraße 5 
 

GEMEINDEBRIEF 
                       Frühjahr - Sommer 2021

Liebe Freunde, 
 
Jugendliche mögen es, wenn bei Theaterimprovisationsübungen die Aufgabe gestellt ist, eine bestimmte 
Situation so konkret und lebensnah wie nur möglich darzustellen – um dann plötzlich, nach der Aufforderung 
„freeze!“ innezuhalten, sich kurz zu besinnen – um nach dem „go!“ wieder um so lebhafter mit dem Begonnenen 
fortzufahren. 
Ganz hineingehen in eine Situation – Abstand erzeugen – neu, schöpferisch weitermachen – so arbeiten 
Improvisierende mit ihrem Bewusstsein, gewöhnen sich daran, mutig zu sein, geistesgegenwärtig, trainieren 
zupackende Phantasie, lernen ihr Wirken auch ein wenig mit dem Blick von außen wahrzunehmen. 
Bei der Bewältigung der Wechselmomente des Alltags ist es für Jeden hilfreich, etwas von diesen Eigenschaften 
zur Verfügung zu haben. 
 
„Schaffe dir Augenblicke innerer Ruhe und lerne in diesen Augenblicken das Wesentliche von dem 
Unwesentlichen unterscheiden.“ 
So formuliert Rudolf Steiner eine der Grundregeln eines „hygienischen“ Umganges für das innere Leben. 
 
In einer gewissen Weise bringt auch der Wechsel im Jahreslauf uns allen solche Situationen, die ein Atmen, einen 
Wechsel, die ein Lernen in dieser Richtung anregen. 
Im diesjährigen Winter gab es Tage, an denen Schneefälle alles draußen mit ihrer weißen Pracht einhüllten. 
Gerade, weil dies in den letzten Jahren so wenig geschah, konnten wir darüber besonders staunen und das 
zauberhafte Geschehen intensiver würdigen: alles erschien so ganz anders als gewohnt. Viele „laute“ Farben 
verschwanden, andere, vorwiegend zartere tauchten auf, manche, am Himmel, leuchteten um so stärker und 
überzogen weiße Flächen mit ihrem Glanz. Die Welt roch sogar anders und der fortwährende Lärm in den 
Städten, Ortschaften und auf den Straßen wurde stark gedämpft. Ein gewisses Innehalten überall, bis mit dem 
einsetzenden Tauen das „go!“ erfolgte. 
 
Ein weiteres Beispiel – aus der warmen Jahreszeit: 
 
Die „Mondnacht“, ein bekanntes Gedicht von Joseph Freiherr von Eichendorf: 
 

Es war, als hätt der Himmel 
Die Erde still geküsst, 

Dass sie im Blütenschimmer 
Von ihm nur träumen müsst‘. 

 
Die Luft ging durch die Felder, 

Die Ähren wogten sacht, 
Es rauschten leis die Wälder, 
So sternklar war die Nacht. 
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Und meine Seele spannte 
Weit ihre Flügel aus, 

Flog durch die stillen Lande, 
Als flöge sie nach Haus. 

 
Auch hier ein Innehalten, doch alles ist ganz anders: - „Der stille Kuss des Himmels“ - der Blütenschimmer und in 
ihm das Träumen der Erde – ein sachtes Wogen – leises Rauschen – die sternklare Nacht – und endlich die 
„Flügel der Seele“, weit gespannt, „als flöge sie nach Haus“ … 
Alles Laute, Schrille, Hektische weicht diesem besonderen Innehalten. 
Mancher wird das als heillose Romantik von vorgestern werten, die nichts gemein hat mit der tatkräftigen, 
erfolgsorientierten Kühle und Klarheit, die unsere heutige Welt ausmachen, höchstens unterbrochen von 
„Wellness – Momenten“ und dem Kick von bestimmten Abenteuern. 
Doch bringt nicht Offenheit der Natur gegenüber und ein sensibles Erfassen ihrer verschiedenen, wechselnden 
Zustände und ein Zusammenschwingen mit ihnen eine eigentlich unverzichtbare Qualität in unser Dasein? 
Jedenfalls schenkt der Rhythmus von Innehalten und tatkräftigem Gestalten und Schaffen auf vielen Gebieten 
uns Kräfte, die wir dringend benötigen – gerade für den Umgang mit den aufreibenden Geschehnissen des 
Alltags und den immer existenzieller werdenden Auseinandersetzungen, die uns weltweit  im Atem halten. 
 
So wie beim Improvisieren die Anweisungen „freeze!“  und „go!“ Abstand und Neuorientierung ermöglichen, hat 
das Gleiche auch für mein Leben Bedeutung. Wichtig ist, dass letztlich ich selbst es bin, der „anweist“. 
Bereit zu sein für Ungewöhnliches - und damit für „Sinneswandlung“ - ist eine Haltung, die „Stirb und Werde“ 
ermöglicht. 
Der Zustand des „Innehaltens“ darf nicht mit Passivität verwechselt werden - im Gegenteil: in ihm sollten wir 
wach, klar, beweglich initiativ sein und lauschend – geistoffen – und ihn regelmäßig und konzentriert pflegen. Wir 
können dabei die Erfahrung eines Zusammenschwingens von Himmel und Erde machen – und davon, dass die 
Seele „weit ihre Flügel“ ausspannt. 
Die in dieser Weise entstehende Wirklichkeit – sie kann auch als „das Reich der Himmel“ bezeichnet werden – 
wird uns Schritt für Schritt verwandeln - und so in die Welt wirken. 
                                                                                                                                                                               Bernd Warczak 
 

Corona 
 
Seit 1 Jahr beschäftigt uns die körperliche und soziale Pandemie Corona. Wir können uns bisher ohne Unter-
brechung in der Menschenweihehandlung etwas davon erholen. Dafür sind wir dankbar. Die Verordnungen des 
Landes Baden-Württemberg ändern sich zwar immer wieder, aber wir halten sie ein. Über die Sinnhaftigkeit 
derselben sich aufzuregen hilft nichts. Jeder hat dazu seine persönliche Einschätzung. Anderen seine Meinung 
dazu aufzudrängen hilft auch nichts. Hoffen wir, dass die Einschränkungen bald gelockert werden. 
Ich verfolge die Verordnungen des Landes Baden-Württemberg, der Stadt Pforzheim, bin im Kontakt mit dem 
Ordnungsamt, passe das Hygienekonzept an, wenn notwendig, und unser Kümmerer hält Sie informiert. Bitte 
befolgen auch Sie das Hygienekonzept zu unser aller Wohl. 
Bleiben Sie gesund, verlieren Sie nicht den Mut, tragen wir es mit Fassung. 
Einen herzlichen Gruß 
                                                                                                                                                                         Eberhard Schlecht 

Mögliche Änderungen unserer Veranstaltungen 
 
Sie alle, liebe Programmempfänger, wissen, wie schwer planbar die derzeitige Situation - durch die wechselnden 
Coronamaßnahmen -  besonders auch bezüglich von Veranstaltungen momentan ist. Wir haben uns trotzdem 
entschlossen, wie gewohnt, die Ankündigungen bis in den September hinein bekannt zu geben. Es kann immer 
zu kurzfristigen Änderungen kommen. Wir bemühen uns, Ihnen schnellstmöglich davon Mitteilung zu machen - 
und bitten um Ihr Verständnis! 
                                                                                                                                                                               Bernd Warczak 
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Weite 

 

Begegne ich einem geliebten Menschen, geht mir das Herz auf.  

Auch Musik oder ein Bild können dieses Gefühl in mir hervor rufen. Ich schaue auf das weite Meer, oder gebe 
mich ganz dem blauen Himmel hin – da weitet sich meine Seele und ich erlebe Einssein, Resonanz und tiefes 
Glück.  

Die Weite kann aber auch erschrecken, je nachdem, wo sie uns begegnet, ein Gefühl von Ohnmacht und Verloren 
sein bewirken. 

Im Psalm 31 heißt es: Du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

 

Wie erleben Sie Weite? 

In welchem Spannungsfeld sind Sie, wenn Sie an Zeitlosigkeit, Ferne, Fülle, Tiefe und Unermesslichkeit denken?   

Wie sieht Weite aus? Wie fühlt sie sich an? Wie klingt sie? 

 

Bringen Sie Ihre Zeichnungen, Gemälde, Objekte und Installationen in der Zeit vom 

 07.06. bis 13.06.12.2021 in die Raphael Kirche Pforzheim, Turnstraße 5. 

Geeignete Zeiten zur Abgabe der Arbeiten sind: 

Dienstag, 15 bis 16.30 Uhr und Donnerstag von 12 bis 13 Uhr. 

  

Haben Sie eine Idee für eine Performance, die zum Thema passt?  

Schreiben Sie mir oder rufen sie mich an! 

 

Die Gemeinschaftsausstellung „Weite“ wird am Sonntag, 20.06. 2021 um 11.45 Uhr  

eröffnet und dauert bis 26.09.2021.  

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gern an mich unter der Nummer  

07044 48117 oder per Mail: Monika-Ziemer@gmx.de 

 

mailto:Monika-Ziemer@gmx.de

