
Mitteilungen Weihnachten 2019 

Gemeinde neu denken, Gemeinde neu leben! - Neues Mitglieder-Forum in der 

Christengemeinschaft 

 

In den letzten Johanni-Mitteilungen wurde ein gemeindeübergreifendes Mitglieder-Forum 
angeregt. Dafür vernetzen sich derzeit immer mehr Menschen. 
Was sie zusammenführt ist das Empfinden, dass sich Grundlegendes in der 
Christengemeinschaft verändern muss. Hat sie vor knapp 100 Jahren die religiöse Erneuerung 
"von oben" (mit)gebracht, bedarf sie nun der sozialen Erneuerung "von unten". Ersteres lag 
naturgemäß in Priesterhand; Letzteres – auch naturgemäß – sollte die Aufgabe derer sein, die 
in und mit diesen (neu zu schaffenden) Verhältnissen zu leben haben. 
In Gemeindezusammenhängen, aber ebenso in der Gesamtbewegung, wo die in ihre 
Gemeinden vereinzelten Mitglieder keine Stimme haben, wollen Formen des Miteinanders 
gefunden werden, die unserem Mündigsein entsprechen. Dem Gemeinde- als auch dem 
Gesamtorganismus fehlen größtenteils die Sprach- und Wahrnehmungsorgane: für 
Willensäußerungen der Mitglieder, und der Wahrnehmung ihres Wollens sind sie noch 
weitestgehend taub und stumm. 
"Hefata!" – "Tu dich auf!" – Mit diesem Anruf schließt Jesus Christus die Pforten des Hörens 
und des Sprechens auf (Markus 7, 31-37).  Woher kann uns solche Heilung zuteil werden? Die 
Kräfte dafür stecken im (Gemeinde-)Leib selbst – sprich: in uns(!), und bleiben folglich 
unwirksam, solange wir sie von außen oder oben oder Einzelnen erwarten. Unsere 
Erwartungshaltung ist unser Krankenlager, auf dem wir unsere Lamenti halten – es ist an uns, 
sich davon zu erheben und Leben in unsere tauben Glieder zu bringen. 
 
Am 28./29.9. fand in der Gemeinde Berlin Prenzlauer Berg das erste Treffen des Forums statt. 
Es war noch ein kleiner Kreis, aber die Begegnung gewann am Michaeli-Sonntag an Intensität. 
Neben freien Gesprächen gab es gemeinsame Übungen aus der Clownsarbeit und eine 
denkwürdige Gesprächsreise durch sieben Räume der Gemeinde (Sakristei, Aufbahrungsraum, 
Foyer, WC, Gemeindesaal, Bühne und Weiheraum). 
 
Wer auf den folgenden Reisen mit dabei sein oder über die Arbeit des Mitglieder-Forums direkt 
informiert werden möchte, der wende sich bitte an folgende Adresse: 
 
balanceakt@web.de 

 
Oder per Post: 
 
Michael Jenitschonok, Berliner Allee 119, 13088 Berlin 

 
Das kommende Treffen findet in der Weihnachtszeit am 28./29.12. in Neustadt an der 

Weinstraße statt. Bitte melden Sie sich dazu möglichst bis zum 20.12. unter der oben 
angegebenen Adresse bei Michael Jenitschonok an. 
 
 
Für das Mitgliederforum 
 
 


