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Heute aber kann man deutlich spüren, dass bald kein Christentum mehr ernst 
genommen wird, das nicht michaelischen Charakter trägt. Starker Geist und 
siegender Wille – das ist Michael. Es ist, als ob uns Eisen ins Blut gegossen würde, 
wenn er sich spüren lässt. Starker Geist ist es allein, der fertig werden kann mit all 
den Geistern, die sich in den Niederungen des Materialismus herumtreiben. Gefühl 
und guter Wille helfen da nicht. Siegender Wille ist es allein, der Christus der Welt 
wirksam wird bringen können.

Friedrich Rittelmeyer

im Sommer 2020

Liebe Freunde,

das obige Zitat hatte ich Ihnen im vergangenen Herbst schon einmal zukommen 

lassen. Als ich es jetzt nochmals las, war ich tief erschüttert über die Aktualität von 

Rittelmeyers Worten, darum gebe ich es erneut an Sie weiter.

Dieses Jahr hat uns ganz ungeahnte Veränderungen gebracht, mit denen umzugehen 

nicht immer leicht ist, in denen wir aber auch die michaelische Signatur nicht leugnen 

können. Gemeinsam sind wir durch intensive Zeiten gegangen, manches noch zu 

Bewältigende liegt vor uns. Indem wir uns immer wieder und immer intensiver und 

tiefer als Kultusgemeinschaft erleben können und dürfen, arbeiten wir am 

gemeinsamen Rüstzeug für die Zukunft. 

Am 26. September holen wir die im Frühjahr ausgefallene Jahresmitglieder-

versammlung nach (siehe separate Einladung). Bitte kommen Sie und gestalten Sie 

Gemeinde mit! Bei der Jahresversammlung können wir auch besprechen, welche 

Veranstaltungsformen und -inhalte künftig von Ihnen gewünscht sind.

Am 2. Oktober können wir gemeinsam das Thema Kommunion bewegen und uns 

austauschen. Im November (13.) ist dann ein weiterer Gemeindeabend geplant, das 

Thema steht noch nicht fest (teilen Sie mir gerne ihre Bedürfnisse und Wünsche mit!).



Im Oktober findet die regionale Michaelitagung in Stuttgart-Mitte statt, die 

Einladungen liegen rechtzeitig aus. 

Wir dürfen auch feststellen, dass die vielen Veränderungen, welche die Murrhardter 

Gemeinde im vergangenen Jahr bewältigen musste, zu einer von vielen erlebten 

Erneuerung und Bereicherung geführt haben. Die Weihehandlungen sind erfreulich gut

besucht und lebendig. Darauf können wir in den kommenden Jahren aufbauen, es gibt

noch viel zu tun! Wer sich, in welcher Weise auch immer, einbringen möchte, ist 

herzlich eingeladen mitzugestalten. 

Ich wünsche Ihnen, ihren Familien und Freunden eine schöne Sommerzeit!

Herzlichst Ihre




