Liebe Freunde,
seitdem die konkrete Entscheidung zur Gründung
getroffen worden ist, sind unsere zwei Gemeinden
wie lebendige Bienenkörbe geworden.
Wir haben angefangen, uns ganz konkret die
verschiedenen Ereignisse des Festes vorzustellen. Die
notwendigen Aufgaben zur Vorbereitung sind jetzt
definiert: Neun Verantwortliche stehen hinter den
Aufgaben und treffen sich über Skype alle zwei
Wochen. Diese arbeiten wiederum mit anderen
Helfern in den Gemeinden. Mindestens drei Mal
sollen alle Helfer aus dem ganzen Land zusammen
kommen.
Auf diesem Wege hat die Gruppe aus Cluj einen
großen Schritt gemacht: Wir haben erkannt, dass,
wenn wir auch in Cluj Festlichkeiten organisieren,
den beteiligten Menschen keine Kraft mehr bleibt,
um auch in Bukarest dabei sein zu können. Das kann
aber nicht sein. Deswegen haben wir uns entschieden
für - ein großes Fest in Bukarest -.
Voller Vorfreude hoffen wir, dass Gäste aus vielen
Ländern zu unserem grossen Fest kommen und mit
uns feiern werden.
Ihre
Monica Culda
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Eine rumänische Dichterin schrieb in den ersten
Jahren des 21. Jahrhunderts:

Anfang, der eigentlich ein „Ur-Beginn“ im geistigen
Sinne ist, feiern.

„Herr, unendlich groß und weit ist der Weg zu Dir!“ Und der Herr antwortete: „Fangen wir doch an… mit
dem A“

Dies wird geschehen in Bukarest, vom

Das große „A“ erklang, als vor 25 Jahren die
Menschenweihehandlung „regelmäßig“ für eine
werdende Gemeinde in Rumänien zelebriert wurde.
Zunächst war diese Regelmäßigkeit einmal im Jahr,
mehrere Tage im Sommer, in französischer Sprache;
dann zwei, dann drei Mal im Jahr auch in deutscher
Sprache; und dann endlich auch in der
Landessprache. In Bukarest (seit 1999), in Cluj (seit
2003) haben wir durch Spenden von vielen von
Ihnen, die im Ausland leben, einen Kultraum; und im
Sommer für die Sommertagung wurde schon vor
Jahren eine wunderbare Holzkapelle nach
volkstümlicher Art gebaut.

Wir arbeiten an dem Programm dieser feierlichen
Tage und in geraumer Zeit werden Sie ausführlicher
informiert werden.

Zwei Priesterinnen leben und arbeiten jetzt in
Rumänien: Seit September diesen Jahres Armgard
Hasselmann in Bukarest; etwa seit 4 Jahren Monica
Culda in Cluj. Von Deutschland Besuche machend
kommen Uwe Sondermann (Hamburg) und von
Frankreich Marie Pierrette Robert (Paris).

6. bis 8. Oktober 2017.

Wir wollten Sie zunächst wissen lassen von diesen
hohen
Ereignissen
des
Lebens
unserer
Christengemeinschaft in Rumänien und Sie schon
jetzt ganz herzlich dazu einzuladen, zu uns zu
kommen! Wir erwarten Sie!
Im Namen des rumänischen Kollegiums grüsst Sie
herzlich
Ihre Marie Pierrette Robert
Lenkerin für Rumänien –
Mitglied des Siebenerkreises.

Gründung der Christengemeinschaft in Rumänien
feiern lassen.
Wir können auf die Gründung mit froher Tatkraft
zugehen. Denn, so ist es vom Siebenerkreis in Berlin
beschlossen worden, die Gründungsfeierlichkeiten
sollen sich in der Zeit vom 7./8. Oktober in
Rumänien ereignen. Wir fügen nun dem Termin noch
den 6.10. hinzu, wo wir Sie ab dem Spätnachmittag
mit einem künstlerischen Programm einführen wollen
in die rumänische Geschichte und die Entwicklung
der Christengemeinschaft.
Wir laden Sie herzlich ein, dieses Ereignis zu einem
großen Fest in Bukarest werden zu lassen, zusammen
mit allen Freunden aus nah und fern, die die Treue
über all die Jahre gehalten haben.
Ich möchte Sie als Paten ansprechen, die Sie geglaubt
haben an die Entwicklungsfähigkeit des rumänischen
Gemeindegeistes, der sich keimhaft vor vielen Jahren
gebildet
hat.
Die
vom
Wirken
der
Christengemeinschaft
beeindruckten
Menschen
übernehmen jetzt Verantwortung und treten in eine
größere Öffentlichkeit hinein, nicht nur innerhalb der
übrigen weltweiten Christengemeinschaft, sondern
mit ihrem verantwortlichen Engelwesen begeben sie
sich in den Chor derjenigen, die dem Christus nahe
sind. So kann die „Taufe“ des rumänischen
Gemeindewesens vollzogen werden. Schenken Sie
diesem Geschehen Ihre liebenden Herzenskräfte und
guten Gedanken. So kann sich dieses Fest wahrlich
als ein -Gründungsfest - ereignen, von wo aus weitere
Entwicklungsschritte sich entfalten können, zur
Gesundung der Menschen, zur Gesundung der Erde.

Vieles, sehr vieles wurde erlebt, geleistet, gehofft und
auch durchkämpft in all diesen Jahren: die ersten
abenteuerlichen, mutigen, und dann immer sichereren
Schritte wurden auf diesem großen und breiten Weg
gemacht, dessen Ziel zunächst war: die notwendigen
soliden bewussten Bedingungen zu schaffen, die zu
einer Gründung gehören. Denn erst dann kann die
geistige
Welt
mit
dem
Wesen
unserer
Christengemeinschaft herabgebeten werden, sich mit
diesem Lande und seinen Menschen ganz zu
vereinen.
Der Beschluss wurde im vergangenen Frühling
zusammen mit der Leitung der Christengemeinschaft
und dem rumänischen Priesterkollegium gefasst. Jetzt
wollen wir mit Ihnen, liebe Freunde, diesen neuen

Große Freude erfüllt uns nun – der
Reifungsprozess der Gemeinde und die Konstellation
der im Lande arbeitenden Priester/innen haben eine
Entwicklung genommen, die uns jetzt die

Armgard Hasselmann
Glocke von Beliş

