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November 2021
„Und es zeigte sich dem schauenden Blick ein erhabenes Bild im Geistgebiet: eine Frau, mit der Sonne
bekleidet, den Mond unter ihren Füßen, das Haupt mit der Krone der zwölf Sterne gekrönt.“ Apk 12
„Indem wir das stille Bild von Bethlehem neben das apokalyptische Weihnachtsbild stellen, können wir
erkennen, dass wir heute bereits unterwegs sind von einem zum anderen. Im Grunde stehen wir schon
ganz nahe vor dem zweiten Geschehen. In Zukunft wird immer mehr das idylllische, das lukanische
Weihnachtserlebnis und damit auch das Mariengeheimnis als Bestandteil des Weihnachtserlebnisses nur
da möglich sein, wo die Menschen schon durch die Prüfungen und durch die Feuerbrände des
apokalyptischen Weihnachtsmotivs hindurchgegangen sind, wo sie sich darin geübt haben, ein Bild der
eigenen Seele zu sehen in der himmlischen Frauengestalt und ein Bild des in uns keimenden Geistes in
dem Geisteskind, das diese Frau im Seelenschoß trägt und das sie sich anschickt zu gebären. Erst auf
dem Umwege über das Apokalyptische werden wir auf neuer Stufe zur lukanischen Weihnachtsinnigkeit
zurückfinden können.“

Liebe Freunde,
diese Worte Emil Bocks aus der Weihnachtszeit 1950/51 klingen heute hochaktuell. Wir
stehen mittendrin in den Prüfungen und Feuerbränden. Die Stromabschaltung Anfang
November war ein tiefer Schock für die Gemeinde und es ist deutlich, dass die momentane
Krisensituation durch die wir alle gehen, für die Murrhardter Gemeinde eine existenzielle
ist. Am Samstag, 18. Dezember soll gemeinsam mit dem Lenker der Region
Württemberg, Martin Merckens, auf die Zukunft der Christengemeinschaft in
Murrhardt geschaut werden. Wenn Ihnen die Gemeinde in Murrhardt am Herzen
liegt, dann kommen Sie.
Im Programm bis zur Passion finden Sie den bereits im Herbst umgesetzten, neuen Turnus
der Weihehandlungen in Murrhardt. Sie sind weiterhin jederzeit herzlich eingeladen, an
den übrigen Sonntagen nach Winterbach zu kommen, die Weihehandlung dort beginnt um
9.30 h, die Sonntagshandlung um 11 h. Das Programm der Winterbacher Gemeinde liegt
im Kirchenvorraum aus und kann auch gerne bei mir per e-mail angefordert werden.
Besonders hinweisen möchte ich auf den alljährlich stattfindenden Weihnachtskurs in
Winterbach in der ersten Januarwoche: Vom 3.-5.1. jeweils 10-12 h (9 h
Menschenweihehandlung) „Ich in Gemeinschaft: Schweigen – Hören – Sprechen“. Der
Kurs hat seinen Schwerpunkt im gemeinsamen Wahrnehmen, Üben und Austauschen.
Eine herzliche Einladung auch zu dem Wochenendseminar mit Daniel Hafner aus Nürnberg

zum Thema „Transsubstantiation und Karma“ am Freitag 18.2. 19.30 h und Samstag 19.2.
10-12 h (8.30 h Menschenweihehandlung).
Für die Konfirmation 2022 steht nun ein Termin fest: am 8. Mai werden vier Kinder aus
unserer Gemeinde in der Michaelkirche konfirmiert.
Lassen Sie uns zuversichtlich gemeinsam in die Zukunft schauen und in der kommenden
Weihnachtszeit die heiligen Nächte besonders intensiv nutzen, um unsere Verbindung zur
geistigen Welt zu stärken und uns mit unseren Zukunftsimpulsen für das Jahr 2022, dem
Jahr des hundertsten Geburtstages der Christengemeinschaft zu verbinden.
Was kann Ihr Beitrag sein?
Es grüßt Sie herzlich

Bettina Glas
Casualien:
Erika Weiskopf
* 22.10.29
+ 14.11.21
17.11.21 Aussegnung und Bestattung
20.11.21 Totenweihehandlung

