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  Mai 2021 

         

 

 

„Ich bin bei euch alle Tage  

bis an das Ende der Erdenwelt“ 

 

  

Liebe Gemeinde, 
 

versammeln wir Menschen uns vor dem Altar, so können wir für Augenblicke in unserem Alltag 

in eine andere Welt eintreten. Wir werden eingelassen in die Welt, die wir so oft vergessen,    

obgleich unser innerstes Wesen in ihr urständet. 

Das äußere Leben stellt große Herausforderungen an uns. Können wir da nicht oft erleben,      

wie wir uns in diesen Äußerlichkeiten verlieren? Wie wir in diesen Äußerlichkeiten vergebens 

unseren inneren Halt im Leben suchen? Das Leben ist in fortwährendem Wandel begriffen.    

Unser Lebensweg führt uns durch verschiedene Landschaften. Mal sind die Wege steinig und 

bergig, mal gehen wir durch grüne frische Auen, die Wüstenlandschaft wird einem jeden auch 

nicht ganz fremd sein. Je nach Lebenssituation dürfen wir Menschen mehr und mehr lernen,    

die Orientierung in diesen verschiedenen Landstrichen nicht zu verlieren, die innere Stärke       

zu entwickeln, diese Lebensschritte zu bestehen und zu meistern. 

Das Miterleben der Menschenweihehandlung mag uns in unserem Mensch-Werden eine große 

Unterstützung sein und spricht unser innerstes Wesen an. Die Worte der Menschenweihehand-

lung wollen uns berühren, wollen uns für Augenblicke daran erinnern, dass wir uns alle auf Er-

den inkarniert haben IHN zu suchen, IHM zu begegnen.  

In der Menschenweihehandlung – wenn es uns gelingen mag, unsere Alltagssorgen und         

Gedanken für Momente zu vergessen und uns dem Altar-Geschehen offen und hingegeben zu 

zeigen – können wir eine zarte, vielleicht ganz anfängliche Berührung mit IHM erleben.  

Wenn die Weihehandlung verklungen ist, die Kerzen gelöscht sind und wir den Raum verlassen, 

dem Altar in gewissem Sinne den Rücken kehren, mögen wir uns von Zeit zu Zeit in unserem 

Alltag daran erinnern, dass ER unser ständiger Begleiter sein möchte; mögen wir sein Bild, seine 

Anwesenheit hinter uns spüren. ER möchte in unser Leben eintreten, und bei uns sein alle Tage 

bis an das Ende der Erdenwelt. 

 

Ihre 

 

 

 

 

Stille Stunde am Samstag:  
 

Die Welt der Verstorbenen erscheint uns oft so fern; die geliebten Vorrangegangenen                   

so unerreichbar.  

Nur selten erleben wir, wie unserer beider Welten sich ganz durchdringen, eng miteinander  

verwoben sind.  

In der Stillen Stunde machen wir uns auf den Weg, die Welt, in der unsere Verstorbenen ver-

weilen, näher kennen, näher erleben, näher verstehen zu lernen. 

Seien Sie hierzu herzlich eingeladen. Die Termine entnehmen Sie bitte unserem Programm. 
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Büchertisch 
 

In unserem umfangreichen Sortiment an „Wortschätzen“ haben wir zahlreiche Neuzugänge  

bekommen. Dafür sei allen Spendern herzlich gedankt! 

Ab 4. Juli haben Sie bis zum 12. August jeden Sonntag ab 11.00 Uhr die Möglichkeit zu schauen, 

ob etwas Interessantes für Sie dabei ist.  

Gern können Sie auch an einem anderen Wochentag kommen. Bitte rufen Sie dafür vorher an. 

Ute Würker (Tel. 033203 841533) 

 
Putzvormittag  

Samstag, 4.9., zwischen 11 und 14 Uhr 
 

Nun möchten wir Sie erneut für einen Putzeinsatz begeistern.  

Während unserer Aktion im Frühjahr konnten wir manches schaffen, wie das Fenster- und     

Küchenschrankputzen im Gemeinderaum oder das gründliche Reinigen vom Eingangsbereich  

der Kapelle sowie der Sakristei. Dafür herzlichen Dank! 

Einmal im Jahr sollten zum Beispiel auch alle Stühle und Bänke  in der Kapelle gesäubert       

werden, ebenso die Türen samt Rahmen; auch manche Spinnenweben sind zu entdecken.   

Dieses und noch anderes nehmen wir uns vor für den 4. September und hoffen auf Ihre Hilfe.  

Wir freuen uns, wenn Sie Putzutensilien mitbringen.  

Ein kleiner Imbiss ist wieder eingeplant.  

Herzliche Grüße, 

Gabriele Tsouloukidse 

 
Treffen der 4 Gemeinden 
Montag, 6.9., 18.30 Uhr 
 

Zu einem ersten Austausch über eine zukünftige Zusammenarbeit und Perspektiven der        

„Berliner“ Gemeinden trafen sich Ende April Teilnehmer aus Havelhöhe, Kleinmachnow,   

Prenzlauer Berg und Wilmersdorf in der Ruhrstraße. Am 6. September um 18.30 werden wir uns 

wieder treffen, diesmal in der Gemeinde Kleinmachnow. 

Weitere Interessenten an dieser Arbeitsgruppe sind herzlich willkommen. 

Wir möchten ca. vier Mal im Jahr zusammen kommen. 

Wir haben an dem Treffen teilgenomen und geben gerne Auskünfte zu dieser neuen Arbeit,     

die von Herrn Prange und Herrn Rosell von Pfarrerseite begleitet wird.   Ehepaar Hardorp 

 
„Der Mensch in den Lebensaltern“ 
(medizinische Gesichtspunkte) 

Vortrag von Dr. Wilfried Schubert am Freitag, 10.9., 19.30 Uhr 
 

In den verschiedenen Lebensaltern, die ein Mensch durchschreitet, wird seine Gesundheit auf 

jeweils spezifische Weise herausgefordert. Ein Kind muss andere körperliche Fähigkeiten       

erwerben als ein Erwachsener im mittleren Lebensalter oder ein Greis. 

Die Kenntnis der jeweiligen Klippen und der jeweils angemessenen Reaktionen darauf kann eine 

gesunde Lebensführung fördern. 

In die Anfangsgründe solcher Erkenntnisse möchte der Vortrag einführen. 

Der Referent Dr. med. Wilfried Schubert (Köln) ist seit knapp dreißig Jahren in seiner anthro-

posophisch-medizinischen Allgemeinpraxis tätig. 
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„Die gesunde Entwicklung des Kindes“ 
Seminar-Tag mit Dr. Wilfried Schubert am Samstag, 11.9., ab 11.00 Uhr 
 

In der ärztlichen Praxis erlebt man häufig eine große Unsicherheit junger Eltern bezüglich      

dessen, was ihrem Kind gesundheitlich förderlich bzw. abträglich ist. Davon zeugt die Tatsache, 

dass die Fülle entsprechender Ratgeber-Literatur mittlerweile unüberschaubar geworden ist.  

Nur gewinnt man bei der Lektüre den Eindruck, dass diese Schriftflut das Problem eher ver-

größert als eindämmt, weil die meisten Ausführungen nicht auf einer soliden menschen-

kundlichen Basis gegründet sind. 

Diese Veranstaltung soll dazu beitragen, den Eltern zu belastbaren Anschauungen auf diesem 

Felde zu verhelfen. Jeder ist eingeladen, dem das gesundheitliche Kindeswohl am Herzen liegt. 

Der Referent Dr. med. Wilfried Schubert (Köln) ist seit knapp dreißig Jahren in seiner anthro-

posophisch-medizinischen Allgemeinpraxis tätig. 

 
„Bilder – die andere Form des Welterlebens“ 
– in Märchen und Evangelien 

– im Kultus 

Vortrag von G. Dreißig am Freitag, 8.10., 19.30 Uhr 
 

Hintergrund des Vortrags ist die Aussage Rudolf Steiners, es sei nötig, „dass wir wieder lernen 

fortzuschreiten zu der anderen Form des Welterlebens als es die bloß intellektuelle ist; und die 

andere Form besteht eben in dem Bildhaften, in demjenigen, was übergehen kann in den Kultus 

und was übergehen kann in die Symbolik“. 

Nun ist die Bildsprache der Märchen und der Evangelien aber eine ganz andere als die der     

Sakramente. Märchensprache vermeidet sorgfältig, dass die Bilder sinnlich anschaubar werden. 

Kultus bedient sich gerade der sinnlich wahrnehmbaren Bilder. Auf diesen radikalen Unter-

schied im Umgang mit dem Bild werden wir schauen und fragen, was sich darin aussprechen 

mag. 

 
Kasualien  
Es wurden am 8. Mai konfirmiert: 

Aurelius Hühne, Sophia Lünenbürger, Ava Münkemüller, Lilith Murmann, Rahel Murmann  

 
Neue Gemeindemitglieder: 
Elisa Reeder, Dieter Kuhs, Claudia Kunz 

 
Mitteilung 
Herr Husemann vertritt in Kassel von Ende August bis Ende November. 

          

 

 
Die Christengemeinschaft in Kleinmachnow 

Meiereifeld 35 A, 14532 Kleinmachnow 

Bankverbindung   IBAN: DE55 1002 0500 0001 1362 01    BIC: BFSWDE33BER 

Dieses Konto für alle Zahlungen, Spenden und Beiträge verwenden, Verwendungszweck bitte angeben. 
 

Die Christengemeinschaft erhebt keine Kirchensteuer. Sie finanziert sich ausschließlich durch freiwillige 

Beiträge und Spenden ihrer Mitglieder und Freunde. Geldzuwendungen sind steuerlich absetzbar. 
 

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise auf www.datenschutz.christengemeinschaft.de 

http://www.datenschutz.christengemeinschaft.de/

