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Und er sprach zu ihnen: Zieht hinaus in alle Welt und verkündigt die neue Botschaft 
der Engelreiche aller Kreatur. Wer sich im Herzen damit verbindet und die Taufe 
empfängt, wird das Heil erlangen. Wer sich aber dagegen verschließt, verfällt dem 
Untergang. Denen, die sich damit verbinden, werden geistige Kräfte zur Seite stehen 
und ihren Weg bezeichnen. Durch meines Wesens Kraft werden sie Schlangen 
aufrichten, und Gifte, die man ihnen zu trinken gibt, werden ihnen nicht schaden, den 
Kranken werden sie die Hand auflegen und heilende Kräfte spenden.

Mk 16, 15-18

im Februar 2021

Liebe Freunde,

nachdem nun die Veränderungen der vergangenen zwei Jahre in der Murrhardter 

Gemeinde sich im Leben der Gemeinde bewährt haben und mit der Verbindung zur 

Winterbacher Gemeinde nun auch ein Rahmen für die kommenden Jahre geschaffen 

wurde, ist es notwendig innerhalb des Gemeindelebens noch mehr den Blick auf die 

Zukunft zu richten: Wer von Ihnen kann und wird sich in der kommenden Zeit mehr 

einbringen? Damit eine regelmäßige und dauerhafte Kultusgemeinschaft und auch ein 

Gemeindeleben möglich ist, braucht es Einiges: passende und vorbereitete 

Räumlichkeiten und Ausstattung und alles, was im Umkreis nötig ist zu Pflege und 

Erhalt. Der Unterhalt der Pfarrer muss gewährleistet sein (auch der „Ruheständler“, 

die teilweise noch entscheidend mithelfen!) Das muss im Bewusstsein getragen 

werden und erfordert ein eigenverantwortliches Kümmern der Menschen, die 

Gemeinde bilden wollen!

Es werden dringend Menschen gesucht, die mitarbeiten und Verantwortung 

für Christengemeinschaft in Murrhardt tragen wollen. Bitte sprechen Sie Frau

Pompe oder mich an, wenn Sie sich in irgendeiner Form einbringen können 

und wollen! An alle, die sich bereits einbringen und nach ihren Kräften Gemeinde 

ermöglichen, sei herzlich gedankt!

Es liegt an Ihnen, was in Murrhardt künftig möglich ist und entsteht!

Ab 5. März wird eine Studentin des Hamburger Priesterseminars ein Praktikum bei mir

machen und so auch die Murrhardter Gemeinde kennenlernen. Sie heißt Heike Strobl, 

ist ausgebildete Waldorferzieherin, kommt aus der Nähe von Heidenheim und studiert 

Die Christengemeinschaff



in Hamburg im zweiten Jahr. Frau Strobl wird für etwa fünf Wochen in Winterbach und 

Murrhardt mit dabei sein.

Am 18. April werden Lara Gleichauf und Mathis Butz konfirmiert. Ob die Gemeinde 

daran teilnehmen kann, ist noch unklar. Es wird rechtzeitig bekannt gegeben, ob es 

möglich ist.

Die Vorbereitung für die Konfirmation 2022 wird gemeinsam mit der Winterbacher 

Konfirmandengruppe in Winterbach stattfinden. Ein erster Info-Elternabend ist am 

28. April um 19.30 Uhr in Winterbach.

Am 2. Mai holen Juliane Peiffer (Mezzosopran) und Rabia Kübler (Gitarre) den 

ausgefallenen Termin ihres musikalischen Programmes „Von der Liebe und anderen

Begegnungen“ nach. Wer also im Advent keine Möglichkeit hatte, an dem 

Liederabend teilzunehmen, hat nun nochmals Gelegenheit dazu.

Am 8. Mai ist die Jahresversammlung, das ist kein pro-Forma-Termin, sondern 

Gelegenheit, gemeinsam auf die Belange der Gemeinde zu schauen und Zukunft zu 

gestalten. Bitte merken Sie sich den Termin schon vor, eine Einladung kommt 

rechtzeitig.

Zum Karwochenkurs „Muss ich denn Sterben um zu Leben?“ in Winterbach vom 

28. bis 31.  März ist auch die Murrhardter Gemeinde herzlich eingeladen.

Der Karwochenkurs beschäftigt sich mit dem Sterben lernen in der religiösen Übung 

und in Selbsterkenntnis- und Schulungsprozessen. Interessenten entnehmen weitere 

Infos bitte dem im Kirchenvorraum ausliegenden Winterbacher Programm.

Herzlichst Ihre
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