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Sehet, wie groß ist doch die Liebe, die uns der Vater erwiesen hat, dass wir Kinder 
Gottes heißen dürfen und es auch wirklich sind. Darum kann die Welt uns nicht 
erkennen, weil sie ihn nicht erkannt hat. Meine Lieben, jetzt sind wir Kinder Gottes, 
und es ist noch nicht offenbar, was wir zukünftig sein werden. Wir wissen: Wenn er 
sich offenbaren wird, werden wir ihm ähnlich sein; denn wir werden ihn schauen, wie 
er ist. Und so heiligt sich ein jeder, der mit dieser Hoffnung ihm entgegensieht, nach 
dem Vorbild seines heiligen Wesens.

1. Joh 3, 1-4

im November 2020

Liebe Freunde,

nach bewegter und bewegender Zeit beginnen wir im Advent ein neues Kirchenjahr. 

Was mag es uns an Herausforderungen noch bringen? Was werden wir zukünftig sein?

Wer werden wir zukünftig sein? Mehr denn je liegt es in unserer Entscheidung, wer wir

sein wollen. Davon hängt unser aller Zukunft ab. Schaffen wir es, unsere 

Gemeinschaft in Achtsamkeit und gegenseitigem Respekt zu stärken? Im Kultus üben 

wir uns darin immer ganz selbstverständlich. Wie tragen wir diese Fähigkeiten nach 

und nach in unsere sozialen Zusammenhänge? In den kommenden Wochen wird es 

äußerlich immer stiller werden, wir wenden den Blick nach innen auf das Licht, das in 

jedem einzelnen von uns geboren werden will und uns überhaupt erst zu liebenden 

und lebenden Menschen macht.

Das Gemeindeprogramm der kommenden Wochen kann unsere inneren Prozesse 

unterstützen: am 11. und 20. Dezember schenken uns Juliane Peiffer (Mezzosopran)

und Rabia Kübler (Gitarre) einen Liederabend „Von der Liebe und anderen 

Begegnungen“. Sie spielen eine Auswahl klassischer und traditioneller Musik von der 

Renaissance bis in die Gegenwart. Wegen der begrenzten Plätze bitte jeweils 

anmelden bei: Rabia Kübler, Tel. 0176-53635015 (Anrufbeantworter), e-mail: 

rabia.kuebler@gmx.de

Am Samstag, 19. Dezember um 11.15 h gibt es die Gelegenheit zu einem 

gemeinsamen Jahresrückblick im Gespräch. Wer möchte, bringt einen Beitrag für 

einen anschließenden gemeinsamen Mittagsimbiss mit.

mailto:rabia.kuebler@gmx.de


An Heiligabend 24. Dezember um 16 Uhr gibt es eine Gemeindeandacht zur 

Lichterstunde (ohne Pfarrer). Bitte eine Kerze mitbringen. Auskunft zu der Andacht

bei Elisabeth Lambert und Hans Nero, Tel. 07192/936477.

An den Sonntagen, an denen es in Murrhardt keine Menschenweihehandlung gibt, soll 

künftig am Vorabend eine Gemeindeandacht stattfinden (ohne Pfarrer). Auskunft 

hierzu ebenfalls bei Frau Lambert und Herrn Nero.

Die Weihnachtshandlung für die Kinder ist in diesem Jahr am zweiten 

Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember.

Vom 2. bis 4. Januar findet in der Gemeinde Winterbach ein Weihnachtskurs 

statt (im Anschluss an die Weihehandlung). Bei einem Gesprächs- und Übkreis „Die 

Waffenrüstung Gottes“ sollen die Motive aus Eph 6 gemeinsam erarbeitet werden. Es 

ist ein Übkreis zur spirituellen Vertiefung, kein Vortragskurs. Alle Interessierten aus 

der Murrhardter Gemeinde sind herzlich eingeladen.

Am 15. Januar können wir bei einem Gemeindeabend das Thema „Was ist religiöse 

Erneuerung“ im Gespräch vertiefen. Im Laufe des Jahres sollen dann Motive und 

Themen zur Gründung und Neugründung der Christengemeinschaft regelmäßig 

aufgegriffen werden.

Eine Neuerung bringt das neue Kirchenjahr gleich mit: die 

Wochentagsweihehandlung ist ab Advent wieder am Mittwoch um 9.30 h

Ich wünsche Ihnen, ihren Familien und Freunden einen besinnlichen Advent und eine 

frohe Weihnachtszeit!

Herzlichst Ihre


