
 
 

Nr. 1                                                                          Fastenzeit 2021 
 
Liebe Gemeindemitglieder,  
 

leider prägt nach wie vor die Corona-Pandemie unseren Alltag. Seit 
nunmehr einem Jahr leben wir im „Krisenmodus“. Längerfristige Pla-

nungen sind kaum möglich, Änderungen müssen oft ganz kurzfristig 
erfolgen, Treffen können nur im virtuellen Raum stattfinden. Wer 
hätte vor einem Jahr gedacht, dass uns diese Situation so lange be-

gleiten würde?  
So wie es im Moment aussieht, müssen wir noch eine Zeit lang Ge-
duld haben und weiter all das tun, was wir im vergangenen Jahr ge-

lernt haben – auch wenn es nervt und wir uns alle wünschen würden, 
dass „es“ vorbei ist.  
Alles Schwere, allen Ärger, aber auch Dankbarkeit für kleine Lichtbli-

cke, die uns geschenkt werden, können wir auch im Gebet loswerden 
und uns in der Vorbereitung auf Ostern neu vertrauend ausrichten 
auf Gott. Er hält uns in seiner Hand.  
 

Mit diesem kurzen Gemeindebrief möchten wir sie über die aktuellen 
Gottesdienstzeiten informieren und Ihnen einige Hinweise auf Veran-
staltungen geben, die coronakonform stattfinden können.  

Rechtzeitig vor Ostern informieren wir Sie ausführlicher über die Got-
tesdienste während der Kar- und Ostertage, über das, was in den 
letzten Wochen wichtig war und wir hoffen, einen Ausblick bis Pfings-

ten wagen zu können.  
 
Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gesegnete Fastenzeit. Seien Sie 

behütet und bleiben Sie gesund! 
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Das ist ein Fasten, wie ich es liebe…“  

(vgl. Jes 58,6-11) 

Unter dieses Leitwort stellt Bischof Geb-
hard Fürst seinen Hirtenbrief, den er 
zum Beginn der Fastenzeit allen Ge-

meinden geschickt hat. Er skizziert darin 
einen österlichen Bußweg in Coronazei-
ten. Anders als der sonst oft übliche Ver-

zicht auf bestimmte Genussmittel lädt 
dieser Weg zu einem Fastenverhalten 
ein, das hilfreich und solidarisch für die 

Menschen da ist, besonders für die, die in Not sind.  
In der gegenwärtigen Situation begegnet uns Not auf ganz unter-
schiedliche Weise. Und wo und wie immer sie uns begegnet, können 

wir uns fragen: Wie und wo kann ich helfen, beistehen, aufrichten, 
trösten, Hoffnung schenken? Wo könnte ich gefordert sein? 
Wenn jede und jeder einzelne hinschaut und hilft, kann sie oder er 

beitragen, heillose Erfahrungen von Menschen ein bisschen heilvol-
ler machen. Wo Menschen durch Zuwendung und Hilfe Vertrauen, 
Mut und ein wenig Fröhlichkeit in diese düstere Zeit bringen, gehen 

sie auf ihre Weise einen Weg des Fastens. Im Auftrag Gottes verkün-
det Jesaja: „Das ist ein Fasten, wie ich es liebe.“ (Jes 58,6) Und wei-
ter: Wenn du so handelst, wird in deinen Taten den Menschen ein 

Licht aufgehen. Deine eigenen Wunden werden schnell vernarben, 
und auf dein Rufen wird der Herr dir Antwort geben. Du wirst einem 
bewässerten Garten gleichen und selbst eine Quelle des Lebens 

sein(Jes 58,8.11b). Das Helfen wirkt heilsam auf den zurück, der hilft. 
In der Zuwendung zum Anderen können wir Sinn finden.  
So wird aus dieser Art des Fastens ein neuer Weg zum Leben, ein 

österlicher Bußweg, der uns auf Ostern, das Fest der Auferstehung, 
freudig zugehen lässt.  
 

Wenn Sie den Hirtenbrief des Bischofs im Wortlaut nachlesen möch-
ten, finden Sie ihn in gedruckter Form in unseren Kirchen oder auf 
der Homepage der Diözese (www.drs.de).  

 
 
 

(c) congerdesign / Pixabay.com  

http://www.drs.de/
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Gottesdienstzeiten in der Fastenzeit  
In der Vorbereitung auf Ostern feiern wir zu folgenden Zeiten Got-

tesdienst:  
Samstag, 18.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Paulus in Sulzbach/Murr 
Sonntag, 10.45 Uhr Eucharistiefeier in St. Maria in Murrhardt 

Donnerstag, 18.00 Uhr Meditation zum Kreuzweg in St. Maria 
Donnerstag, 18.30 Uhr Eucharistiefeier mit den Kommunionkindern 
in St. Maria 

Freitag, 18.00 Uhr Meditation zum Kreuzweg in St. Paulus, 
Freitag, 18.30 Uhr Eucharistiefeier mit den Kommunionkindern in St. 
Paulus.  

Am 2. Samstag im Monat findet um 17 Uhr eine Eucharistiefeier in 
der Kapelle Zur Heiligen Familie statt. An diesem Abend ist dann in 
Sulzbach eine Wortgottesfeier.  

Bitte melden Sie sich weiterhin zur Mitfeier der Gottesdienste, die 
samstags oder sonntags stattfinden, in den Pfarrbüros an. Für die 
Werktagsgottesdienste ist keine Anmeldung erforderlich.  

 
 

Weltgebetstag 2021 Vanuatu „Worauf bauen wir?“  
In über 120 Ländern organisieren und ge-
stalten Frauen jedes Jahr ökumenisch 

den Weltgebetstag, immer am ersten 
Freitag im März. Dieses Jahr findet er am 
5. März statt und wurde von Frauen aus 

Vanuatu vorbereitet, einem Inselstaat im 
Südpazifik zwischen Australien und den 
Fidschi-Inseln gelegen. Das diesjährige 

Motto lautet: „Worauf bauen wir?“ 
 
Leider ist es der methodistischen Ge-

meinde, die dieses Jahr in Murrhardt zu-
ständig ist, coronabedingt nicht möglich 
zu dem Gottesdienst in ihre Kirche einzu-

laden.  
Deshalb weisen wir auf den Fernsehgot-
tesdienst zum Weltgebetstag auf Bibel-TV am Freitag, den 5. März  
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um 19:00 Uhr hin. Auch finden Sie im Internet verschiedene Online-
Gottesdienste, z.B. auf www.weltgebetstag.de. 
 

Darüber hinaus bereiten wir in der Stadtkirche und in unserer Kirche 
St. Maria Stationen mit Impulsen und Informationen zum Weltgebets-

tag und zum diesjährigen Land Vanuatu vor. Wir laden sie herzlich 
dazu ein, in den Kirchen ebenfalls am Freitag, den 5. März, vielleicht 
während einem Spaziergang oder dem Marktbesuch, vorbei zu 

schauen und sich inspirieren zu lassen. 
 

Wer in den vergangenen Jahren mit uns den Weltgebetstag gefeiert 
hat, bekommt von uns das diesjährige Gottesdienstheft und eine 
kleine Überraschung dazu ausgehändigt, damit man zu Hause am 

Bildschirm miteinander feiern kann. Wer darüber hinaus Interesse an 
dem Gottesdienstheft mit Liedern und Texten zum Weltgebetstag hat 
oder mehr über den Weltgebetstag wissen möchte, darf sich gerne 

bei uns, Frau Stierand und Frau Sittart melden. Auch finden sie ent-
sprechende Informationen dazu in unserem Schaukasten. 
 
 

Exerzitien im Alltag: Du bist gerufen… 
Ehrenamtlich engagierte Christinnen und Christen und alle Interes-
sierten sind herzlich eingeladen, sich bei Exerzitien im Alltag vom 9. 
bis 16. März mit der Zusage „Du bist gerufen“ – „Du bist eine Mission“ 

in sieben Tagen auf eine innere „Sinnreise“ zu machen.  
Zu Beginn und am Ende treffen sich die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer bei einer Videokonferenz. Die Impulse für die einzelnen Tage 

werden per Mail verschickt.  
Wer dabei sein möchte, melde sich bitte bis spätestens 5 März tele-
fonisch oder per Mail bei Pastoralreferentin Martina Fuchs an.  

 
 

Kinderkirche in Präsenz 
Die nächste Kinderkirche ist am 14. März um 15 Uhr in der Kirche 
St. Maria. Wir freuen uns, wieder in Präsenz miteinander Gottes-

dienst zu feiern und hoffen, dass viele Familien kommen. Für „hinter-
her“ lassen wir uns wieder etwas einfallen ☺. 


