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Liebe Mitglieder und Freunde der Christengemeinschaft in Halle!

Die Passionszeit in diesem Jahr hat einem großen Teil der Menschheit ihren leidvollen 
Stempel aufgedrückt ! Geht es doch nun nicht weniger, als um unsere ganze Einstellung zum Leben und 
zum Sterben. Die Lebensproblematik war schon lange mit der Industrialisierung vor reichlich hundert 
Jahren bekannt. Jetzt wurden durch die Klimakrise und die steigende Umweltverschmutzung vor allem 
durch die Jugend die Herzen und das Bewusstsein der Menschen wachgerüttelt.
Im Christentum ist seit der Taufe des Jesus und seinem Leidenstot auf Golgatha das Passionserlebnis –
die Schuld gegenüber der Gotteswelt und ihrer Schöpfung zur Erfahrung geworden. In dem Kultus der 
Menschenweihehandlung der Christengemeinschaft sprechen wir am Anfang von der Leere unseres 
Herzens und dem Verlust des Geistbewusstseins ! So mögen die gegenwärtigen Anstrengungen aller 
Menschen eine Möglichkeit sein, um die äußeren Krankheitssymptome zu bekämpfen. Auch unsere 
seelischen Schwächen im Denken, Fühlen und im Willen sind Zeichen einer Sündenkrankheit gegenüber
der göttlich-geistigen Lebenswelt. In diesem Bewusstsein möchten wir die Maßnahmen unserer 
Regierung unterstützen, die auf das Allgemeinwohl ausgerichtet sind. Aus diesem Grund werden alle 
unsere öffentlichen Veranstaltungen bis auf weiteres ausfallen müssen. Trotzdem möchten wir die zwei
Menschenweihehandlungen am Karfreitag 10.00 Uhr und am Ostersonntag, 10.00 Uhr als nicht 
öffentlich, aber im Geiste für alle Mitglieder und Freunde der Gemeinde halten, nur mit einem 
Helferehepaar aus Halle, die mich unterstützen. 

Am Karfreitag  wird das Evangelium nach Johannes Kap. 19  - Vers 1-16 und
am Ostersonntag das Evangelium nach Markus Kap. 16  - Vers 1-18 gelesen.

Dieses Auferstehungsevangelium wird auch in jeder Weihehandlung eines Verstorbenen gelesen.

Das Urchristentum „Die drei Jahre“ von Emil Bock gibt eine tiefergehende Einführung in das Leben des 
Christus-Jesus, der Passionswoche und der Auferstehung. (Dieses Buch ist in unserer Bibliothek 
auszuleihen.)
So möchte ich als letztes noch hinweisen, dass wir mit dem christlichen Osterimpuls auf eine bessere 
Zukunft hinarbeiten. Zum Fortbestand unserer kleinen Gemeinde, wie auch der ganzen Christengemein-
schaft, gehört die finanzielle Grundlage. Da wir als Gemeinde auch in dieser großen Opfergemeinschaft 
leben (siehe Beilage), sei auf Ihre große Spendenbereitschaft vielmals dankend hingewiesen.

In der Osterzeit werde ich Ihnen hoffentlich freudigere Nachricht geben können. 

Mit guten Wünschen für Ihre geistige und körperliche Gesundheit verbleibe ich

Ihr Michael Koch


