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Liebe Freunde, 
 
im Urlaub war ich in Japan und an einem Tag bin ich 
zum Kumano Kodo gereist. Kumano Kodo ist ein 
Pilgerweg zu drei Schreinen - aus der japanischen 
nationalen Religion, dem Shintoismus-, die inmitten 
eines großen Gebirges stehen. Der Pilgerweg - Kumano 
Kodo- ist im Jahr 2004 als Weltkulturerbe anerkannt 
worden. Nur zwei Pilgerwege sind bis heute weltweit 
registriert, der Jakobsweg in Spanien und dieser 
Kumano Kodo. 
Im tiefen, heiligen Wald stehen diese drei Schreine, 
weit entfernt von den großen Millionen-Bewohner- 
Städten wie Osaka, Kyoto, Nara usw.  Ich habe gefühlt, 
dass in diesem Gebiet die Zeit langsamer läuft. Und 
wenn ich auf die Berge und Wälder geschaut habe, war 
ich von der Naturschönheit tief beeindruckt und von 
der Naturkraft, die wir Menschen nicht tasten, aber 
voller Ehrfurcht erspüren können. 
  An den Schreinen konnte ich überall  symbolische 
Zeichen sehen. Zum Beispiel einen Raben, der drei 
Beine hat. Dieser geheimnisvolle Rabe wird als ein 
geistiges Schutz-Wesen angebetet. Der Legende nach, 
hatte  der Rabe einst den künftigen ersten japanischen 

Kaiser, der den Weg verloren hatte, geführt und 
gerettet. 
 Ich habe in diesen Schreinen noch mehr  
Gemeinsamkeiten mit unserem universalen 
Christentum gefunden. Hier möchte ich aber jetzt die 
Tatsache betrachten, dass die Menschen schon seit 
dem Mittelalter dem Weg hin zum Schrein  eine  große 
Bedeutung beigemessen haben. Man findet also eine 
Bedeutung im Laufen selbst oder im ganzen  Verlauf - 
nicht nur in dem was man am Schrein tut. Wenn ich nur 
mit einem Auto den Schrein besucht hätte, würde ich 
vielleicht nur ein Gast sein. Und ich könnte im Innern 
des Schreins nur einen runden Spiegel finden. Also 
können wir uns fragen, was für Pilger eine Belohnung 
sein kann. Der Weg ist es, er bringt nicht nur Spaß, es 
gibt alles: Risiko, Mühsal Schmerz und Überwinden. 
Man soll durch diese Prozesse hindurchgehen, dann 
darf man etwas in sich finden.  - In unserem Credo steht 
"Er wird einst sich vereinen zum Weltenfortgang mit 
denen, die Er durch ihr Verhalten dem Tode der 
Materie entreißen kann.". Ob Geistiges in uns wirksam 
werden kann, hängt von unseren inneren Verhältnissen 
ab, es wird uns nicht von außen aufgedrängt, sondern 

muss von unserem Herzen aus eigener Aktivität 
geschafft werden. Kumano wird seit irgendwann "das 
Land der Auferstandenen" genannt. 
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Wir können heute im eigenen Leben durch die 
Hilfe des lebendigen Geistes „Tod“ und 
Auferstehung erleben, wenn wir nur immerzu auf 
dem Weg sind. 
                                                           Hiroyuki Yoshino 

 

Sommerliches Beisammensein                 
am 16.07.2021 

Also sind wir zusammen gekommen 
endlich mal wieder Gemeinsamkeit feiern, 
der Sommer war lecker zu Kuchen geronnen: 
Herrlichkeiten aus Öbsten und Eiern. 

Gespräche brandeten hin, auf und nieder 
Bei Morgenstern wurd' eine Anleih' genommen 
kunstvoll begleitet tönten die Lieder 
und zmol waren Kaffee und Zeit uns zerronnen. 

Den schwäbischen Bruddler auf hohem Niveau 
muß mr an der Stell' ned näher benenna. 
Sooo guad ischs ons ganga! mir warn so recht froh! -  
Bloss: ...  Bretzgat mid Budder hätts au gäba kenna!            

   Uta Zink                            

Flohmarkt und Büchermarkt 

finden in diesem Herbst nicht statt, wegen der 
Auflage und Begrenzungen. Dauerhaft ist im 
Keller eine große Auswahl an Büchern, 
Bildbänden, Geschirr, Haushaltsartikeln, 
Geschenkgaben und Textilien zu erwerben.                                                                         
Öffnungszeiten:                                                      
Dienstag                  15:00 Uhr bis 16:30 Uhr                    
Donnerstag             11:30 Uhr bis 13:00 Uhr 
Samstag                   11:00 Uhr bis 12:00 Uhr       
Auf regen Besuch freut sich Margarethe Brander 
und die klingende Kirchenkasse. 

Großputztag 

Mit einem gemeinsamen Großputztag mit 
hoffentlich vielen fleißigen Putzwilligen  wollen 
wir auch dieses Jahr unser Haus auf Hochglanz 
bringen. 

Am 24.Oktober starten wir um 11.00 Uhr – wenn 
dann alles blitzt und blinkt gibt es einen 
gemütlichen Abschluss. 
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung        
                                         I. Fischer + H. Hoopmann 
 

Totensonntag 
 
Zum Gedenken an unsere Verstorbenen treffen 
wir uns wie im letzten Jahr am Sonntag 21.11. um 
15:30 Uhr auf dem Hauptfriedhof an unserem 
Grabfeld (Feld Nr. 35). In diesem Jahr wird um 
17:00 Uhr im Gemeindehaus eine Musik zum 
Totensonntag erklingen (näheres im Programm).   
                                                                      I. Fischer 
 

Einzelausstellung 

 
Am 17.Oktober 2021 um 11:45 Uhr ist die 
Eröffnung der Ausstellung von 

Helmut Oberst, 

 “Motiv und Idee, warum malen?“,  Malerei 

Ende der Ausstellung am 14.11.2020 

                                                           Monika Ziemer 

 

                            SEIN 

Versuch einer Annäherung 

In der Philosophie umfasst SEIN im weitesten Sinn 
alle physischen, seelischen und geistigen 
Sachverhalte wie sie sich ideell wesenhaft zeigen, 
als Essenz. Es wird als zeitlos und unvergänglich 
gedacht. Das Seiende dagegen, Existenz, unterliegt 
dem Werden und Vergehen. 

In der Meditation und im Kultus,  in Sternstunden 
der Kunst und der Liebe  können wir in die Sphäre 
des SEINS gelangen. 

 

„Es ist, wie es ist“  Zen 

„Es ist, was es ist, sagt die Liebe“    Erich Fried 

„Alles ist, aber das Sein wird.“ Johann Wilhelm    
Ritter 

„Das Wort „sein“ bedeutet im Deutschen beides: 
Dasein und Ihm gehören“   Franz Kafka 
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„Aus nichts anderem kann man leben, als aus dem, 
was man ist.“     C.G. Jung 

„Was ist, darf sein und was sein darf, kann sich 
verändern.“     Werner Bock 

„ Kann ich das Sein erkennen, dass es sich wieder 
findet im Seelenschaffensdrange?“  Rudolf Steiner 

Wie können wir im SEIN an kommen? Das TUN 
verlassen und uns im SEIN wieder finden? 

Wie sieht SEIN aus? Wie fühlt es sich an? Wie klingt 
es? 

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

 21.11. bis 28.11.12.2021 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 „SEIN“ wird am 
Sonntag, 05.12. 2021 um 11.45 Uhr  

eröffnet und dauert bis 06.02.2022.  

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gern an 
mich unter der Nummer:  07044 48117    oder per 
Mail: Monika-Ziemer@gmx.de 

 

Gedanken-Fragen-Gewimmel   Herbst 2021                   

 
Wie könnte man Zukunft im Voraus gestalten? 
Es war, ist und bleibt doch immer nur JETZT! 
Wie kann sich das Leben Gehalt -voll entfalten? 
Gedankenkonstrukte??- Analytisch?? – Vernetzt? 
Laßt uns vertraun in Bewußtseins-Erhellung, 
die geistigen Mächte sind immer am Werk !! 
Nicht zerbasteln in kleinliche Menschenvorstellung 
die Lebensfülle zum knausrigen Zwerg! 
 
Wir sollten vernunftvoll die Zeichen der Zeit 
bewußt in liebende Tatkraft umsetzen, 
einander wahr-nehmend, urteils-befreit … 
statt zum Opfer zu werden dem Seelenzerfetzen. 
 

Zusammenhalt und Für-Sorge pflegen 
in dieser sich selbst überholenden Zeit, 
nicht unser Mensch-Sein hirnlos zerlegen!! 
Achtsam, respektvoll … sind wir dazu bereit?? 
 
Unbändig kraftvoll stürmen ins Leben: 
schauet, die neue Generation, 
ganz neue Kräfte drängend sich regen … 
Eherne Maßstäb'??  auf wankendem Thron?? 
 
Suchend …  chaotisch … doch ganz vehement … 
….   inkonsequent??                                                                                                                                
                                                                     Uta Zink 

 

2022   -   Einhundert Jahre 
Christengemeinschaft  
 
Einhundert Jahre Bewegung für religiöse 
Erneuerung und es ist die Frage im Raum wie es 
weitergeht. Wie bewegen wir uns weiter? Welche 
Zukunft wollen wir, will ich? 
„Anfangs war es eine Priesterkirche. Längst 
zeichnet sich ab, daß die wesentlichen Träger der 
Christengemeinschaft mehr und mehr die 
Gemeindeglieder sind.“                   Frank Hörtreiter 
(Priester der Christengemeinschaft) 
 
„Wir müssen den Weg gehen, unseren eigenen 
Impuls, der sich in die Welt inkarniert hat vor 100 
Jahren, so neu zufassen, daß wir wirklich aus dem 
Geist heraus, wie es im Johannes – Evangelium 
heißt, wirken wie der Wind. Man weiß nicht, wo er 
herkommt und wo er hin-geht, aber er wirkt – und 
wirkt überall. Es gibt keine Sicherheit mehr.“ 
Joao Torunsky (Erzoberlenker der 
Christengemeinschaft)                                                                
Beide Zitate aus der Zeitschrift „Die 
Christengemeinschaft“ (06/21) 
 
Vom Gründungsimpuls zum Trägerimpuls?  
Wer sind die wesentlichen Träger? 
Welche Gemeindeglieder sind hier gemeint? 
Von welchem Wir spricht Herr Torunsky? 
 
Impuls – Wirkung – Verantwortung 
 
Wer will, kann und darf welche Verantwortung 
tragen? 

mailto:Monika-Ziemer@gmx.de
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Wirtschaftlich, sozial, kultisch – geistig? 
 
Wie stehe ich als „teilverantwortungstragendes“ 
Gemeindemitglied zu diesen Fragen? 
Fühle ich mich mitverantwortlich für die Zukunft 
der Bewegung?  
Was kann, will ich tun (vielleicht opfern), um mich 
so zu verändern, daß ich mithelfen kann, den 
Wandlungsprozeß in der Bewegung für religiöse 
Erneuerung mit zu gestalten? 
Was kann, will ich verantwortlich tragen? 
(mittragen?) 
Welche Kommunikations-, Verantwortungs- und 
Entscheidungsstrukturen sind hilfreich, um den 
Wandlungsprozeß zu befördern? 
Welche Fragen haben Sie? Wie können wir ins 
Gespräch kommen? 
                                            Hubert Hoopmann 
 

 
 
 
Neuer Kurs am Donnerstagabend - 
„Vaterunser“ 
Das Vaterunser ist als das zentrale Gebet des 
Christentums das am weitesten Verbreitete und 
wird in der ganzen Welt fortwährend praktiziert. 
Jesus Christus selbst übergab es den Seinen zum 
ständigen Gebrauch. Die es erstmalig hörten, 
waren, wie Matthäus berichtet, „erschüttert“. 
Rudolf Steiner, der selbst intensiv mit diesem 
Gebet lebte, charakterisierte es als ein 
Allertiefstes und auch gerade für die Meditation 
als von eminenter Bedeutung. Einmal nannte er es 
sogar das „größte Initiationsgebet“. 
Wir sind in der Gegenwart und nächsten Zukunft 
alle intensiv und existentiell auf vielfältige Weise 
herausgefordert und brauchen eine starke innere 
Haltekraft und Sicherheit. 
Der gemeinsame Umgang mit den Inhalten und 
kraftspendenden Impulsen des Vaterunsers kann 
uns Anregungen zur Vertiefung und Intensivierung 
des eigenen Bewusstseins ermöglichen. 
                                                       Bernd Warczak 
 
                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 


