
EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE FICHTENBERG 

Weihnachten 2018 

Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die  

Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir!             Jesaja 60,1 



Liebe Gemeinde! 

 

Die Tage im November und 

Dezember sind für viele von uns 

schwer zu ertragen. Schon früh 

am Nachmittag wird es dämmrig. 

Um fünf Uhr müssen wir bereits 

überall Licht anmachen. Viele ver-

lassen das Haus morgens noch in 

der Dunkelheit, und wenn sie nach 

Hause kommen, ist es schon wie-

der Nacht geworden. Die Natur 

hat sich ganz in sich zurückgezo-

gen. Diese Zeit im Jahr kann uns 

zu schaffen machen. Nicht selten 

sehnen wir uns danach, uns ganz 

in uns zurückzuziehen, bis das 

Frühjahr wieder kommt mit Licht, 

Sonne und Wärme. Und wir hof-

fen, dass es bald wieder aufwärts 

geht.  

So wie wir auf das wiederkeh-

rende Licht hoffen, so warten wir 

im Advent auf das Christfest, an 

dem wir die Geburt Jesu feiern. 

Mit ihm ist das Licht Gottes in un-

sere Welt gekommen. Und in al-

lem, was wir vorbereiten und tun, 

damit es an Weihnachten „schön“ 

werden kann, bringen wir auch 

unsere Sehnsucht zum Ausdruck, 

von diesem Licht Gottes ange-

strahlt und erwärmt zu werden, 

uns geliebt und geborgen zu wis-

sen von Gott.  

Mit unserer Sehnsucht bleiben wir 

aber nicht allein. Wir dürfen sie 

Gott sagen und uns dabei an sei-

ne Verheißungen halten, die uns 

schon die Propheten des Alten 

Testaments überliefert haben.  

Der Profet Jesaja spricht uns z.B. 

zu: So spricht Gott: Denn siehe, 

ich will ein Neues schaffen, jetzt 

wächst es auf, erkennt ihr´s denn 

nicht? Ich mache einen Weg in 

der Wüste und Wasserströme in 

der Einöde. Jes.43, 19 

   Wege in Wüsten und Was-

serströme in Einöden: das sind 

prophetische Bilder des Heils, der 

Heilung. Es tut gut, sich daran zu 

halten.  

Da ist ein Ehepaar, das kurze 

Zeit im Ruhestand miteinander 

verbracht hat. Plötzlich erleidet 

der Mann eine Herzattacke und 

sinkt ins Koma, aus dem er nicht 

mehr erwacht und dann nach ei-

nem Jahr im Pflegeheim auch 

stirbt. Die Vorstellungen über das 

gemeinsame Altwerden, die Sehn-

sucht, das oft aufgeschobene ge-

meinsame Leben jetzt endlich le-

ben zu können, sind jäh durch-

kreuzt. Das gemeinsame Haus ist 

plötzlich groß und leer geworden. 

Der ganze äußere und innere Halt 

ist plötzlich weggebrochen. Die 

zurückgebliebene Ehefrau erlebt 

das wie eine Wüste, so nennt sie 

es häufig selbst. In dieser Wüste 

geschieht nun Unvermutetes: Die 

verstreut lebenden, erwachsenen 



Kinder wachsen in der Fürsorge 

für den kranken Vater und in der 

Begleitung der Mutter erneut zu-

sammen. Freunde, Bekannte der 

Familie schreiben, trösten und 

bieten Hilfe an. Da wächst so viel 

Neues, dass plötzlich Wege sicht-

bar werden, wie es nach dem Tod 

des Mannes weitergehen und wie 

sich die Frau in ihren neuen Le-

bensabschnitt hineinwagen kann. 

„Ich mache einen Weg in der 

Wüste und Wasserströme in der 

Einöde“.  

Diese Verheißung beginnt im Le-

ben der Frau zu leuchten. So 

deutet sie es selbst voll neuer Zu-

versicht.  

Verheißungen sind „Trotzdem-

Worte“, sie trotzen den Gegeben-

heiten. Verheißungen sagen uns 

allen: Ihr seid umsorgt von Gott in 

allem, was euch zustößt und was 

ihr erlebt. Haltet euch daran fest. 

Es gibt Wege in der Wüste und 

Wasserströme in der Einöde. 

Möge uns alle diese Hoffnung 
in diesem Advent und in den 
Weihnachtstagen begleiten und 
uns Zuversicht für uns und unsere 
Welt schenken. 

Es grüßt Sie herzlich  
Ihre Pfarrerin  

             Ursula Braxmaier 



Apfelaktion der Trainees am 12.9.18 

Gemeinsam und voller Motiva-

tion machte sich die Traineegrup-

pe auf den Weg zum Erlenhof.  

Dort war die große Apfelauflese-

aktion zur Finanzierung unserer 

Traineeshirts geplant.  

Empfangen wurden wir von 

Sieglinde Waldenmaier und Mar-

git Waldenmaier-Ziegler, die uns 

ihre Apfelwiese zur Verfügung 

stellten. Fleißig wurden die Äpfel 

am steilen Hang eingesammelt. 

Auch wenn sich beim ein oder an-

deren schon recht schnell Ernüch-

terung und Unlust einstellte, wir 

gaben nicht auf und haben stolze 

765 kg aufgelesen.   

 

Bedanken möchten wir uns 

ganz herzlich bei Sieglinde 

Waldenmaier und Margit Walden-

maier- Ziegler, die uns so super 

unterstützt haben!!!  

Unsere nächste große Aktion 

ist die Mitternachts-Back-

Challenge am 8.12.18. Hier wol-

len wir Plätzchen und allerlei an-

dere Leckereien herstellen, die 

nach dem Gottesdienst am 2. Ad-

vent gegen eine kleine Spende 

erworben werden können.  



Der Aufklärer unterm Viechberg:  

Johann Gottfried Pahl (1768—1839) 
Im September stellte der Histo-

riker Klaus Graf in einem Vortrag, 

den die evang. Kirchengemeinde 

zusammen mit dem Historischen 

Verein organisiert hatte, im Ge-

meindehaus sein Buch über Jo-

hann Gottfried Pahl vor.  

Der Aufklärer, Publizist und 

spätere Landtagsabgeordnete, 

der vor 250 Jahren zur Welt kam, 

hatte 1814, nach Stationen in 

Neubronn und Affalterbach, in 

„Viechberg“ eine „glänzend aus-

gestattete Pfarrei“ vorgefunden, in 

der er sich recht wohlfühlte – 

nicht zuletzt, weil „in der rauhen 

Waldgegend nicht allzuviel lästi-

ger Besuch zu erwarten war“. Un-

glücklicherweise enden in Fich-

tenberg Pahls nachgelassene Le-

benserinnerungen.  

Als politischer Publizist, Histo-

riker, Satiriker und auch Roman-

autor war Pahl in seiner Zeit von 

großer Bedeutung – und wegwei-

send: Seine religiös begründete 

Ethik, sein liberales Denken, sein 

aufklärerischer Habitus und seine 

Vorstellungen von einer evolutio-

nären und nicht revolutionären 

Politik waren für damalige Ver-

hältnisse wohl außergewöhnlich, 

wirken aber nachhaltig bis in die 

Gegenwart. 

Der Historiker Graf hat zu 

Pahls 250. Geburtstag die Mono-

graphie „Ein politischer Kopf aus 

Ostschwaben“ zusammengestellt. 

Es enthält eine gründlich zusam-

mengestellte Biografie und eine 

erläuternde Einordnung der ver-

schiedenen publizistischen Gen-

res, in denen Pahl sich bewegt 

hat. Pahl war auch ausgezeichnet 

vernetzt. Der Gschwender Pfarrer 

und Historiker Heinrich Prescher 

(1749-1827) zählte unter anderen 

zu seinen Freunden. Bisher kaum 

er erwähnt ist das Verhältnis 

Pahls zu dem Dichterarzt Justinus 

Kerner. Die beiden seien gar per 

Du gewesen, was damals sehr 

ungewöhnlich gewesen sei. 

Ein Blogger wäre Pahl heute, 

sagt Graf. Einer, der sich einmi-

schen, gegen Fake News, Frem-

denfeindlichkeit und rechte Um-

triebe eintreten würde. Denn Pahl 

habe sich zwar als Württemberger 

und Deutscher verstanden, sich 

aber immer auch als Weltbürger 

gesehen. 

                                    (R.Färber) 



Mitarbeiterausflug nach Stuttgart 

Am Feiertag, dem 3. Oktober, 

machte sich die Mitarbeiterschaft 

unserer Evang. Kirchengemeinde 

mit Pfarrerin Braxmaier  und zu-

sammen mit Partnern und Kin-

dern mit der Bahn auf zum 

Ausflug nach Stuttgart.  

Am Morgen führten „Frau 

Schwätzele“ und „Herr Brudd-

ler“ die 63 Teilnehmer des Aus-

flugs in 2 Gruppen sehr unter-

haltsam durch die Stäffelelstour 

und durchs Bohnenviertel.  

Nachmittags gings weiter auf 

den Fernsehturm, von dem aus 

man weit ins „Ländle“ schauen 

konnte.  

Nach Kaffee und Kuchen wie-

der unten in der Stadt und ei-

nem Spaziergang bei Sonnen-

schein durchs Historische 

Volksfest auf dem Schloss-

platz, gings mit der Bahn mit vie-

len schönen Eindrücken wieder 

nach Hause.  



Kabarettabend in der Kilianskirche  

Wolfgang Bayer ist zurückgekehrt 

an seine alte Wirkungsstätte. 

Nicht als Pfarrer der Evangeli-

schen Kirchengemeinde Fichten-

berg, sondern als Kabarettist von 

Gottes Gnaden. Einmal mehr 

schlüpft Wolfgang Bayer in die 

Rolle des erdachten Pfarrers 

Thomas B. Kappler. Und der freut 

sich natürlich, dass die Reihen 

der Fichtenberger Kirche so gut 

gefüllt sind. Denn das ist längst 

nicht mehr gang und gäbe in 

christlichen Gotteshäusern, und 

schon gar nicht an einem ganz 

normalen Sonntag. Da haben alle 

zu kämpfen.  

Pfarrer Wolfgang Bayer allerdings 

ist kampferprobt und packt die 

Sache von der humoristischen 

Seite an. Nicht nur im Rottal kennt 

man seine Qualitäten. Zusammen 

mit Kollegin Monika Kern durch-

leuchtet er so manchen Winkel 

kirchlichen Daseins sowie das 

Leben eines vielfach geplagten 

Gemeindepfarrers. Mit dem gebo-

tenen Respekt, aber stets mit 

Qualitätsmanagerin Franka Gabel von der Kirchenleitung (Monika Kern) hält Ge-

meindepfarrer Thomas B. Kappler (Wolfgang Bayer) vor, dass sein Talar nicht 

gut genug gestärkt sei.                                                         Foto: Brigitte Hofmann  



Schalk im Nacken und ver-

schmitztem Lächeln sorgt er für 

einen heiter beschwingten, 

höchst vergnüglichen Abend. 

„Ach hätt‘ ich doch bloß was An-

ständiges gelernt!“, schickt Wolf-

gang Bayer einen Stoßseufzer 

gen Himmel. Der dürfte aber 

nicht ganz ernst gemeint sein, 

denn Pfarrer ist nach landläufi-

ger Meinung allemal ein höchst 

anständiger und ehrbarer Beruf. 

Da als Kabarettist noch was 

drauf zu setzen, begeistert das 

Publikum, dürfte aber auch die 

Kirchenleitung erheitern und 

selbst den höchsten Richter 

nicht erzürnen. „Pfarrer werden 

ist eine Jugendsünde, die wirst 

du nie wieder los“, gibt Pfarrer 

Kappler zu verstehen, als er in 

seinen Erinnerungen kramt, um 

nach Gründen zu suchen, wa-

rum er sich für diesen Beruf ent-

schieden hat. Als Gemeinde-

pfarrer sei er dann mit Dingen 

konfrontiert worden, die er so 

nicht erwartet habe. Beispiels-

weise mit unaufmerksamen 

Schülern im Religionsunterricht, 

einer hochherrschaftlichen 

Dienstwohnung mit hohen Heiz-

kosten oder einer nervigen 

Hochzeitsplanerin, die den Trau-

gottesdienst für ihr Paar im Star-

Wars-Charakter gestaltet und 

die Predigt von einem professio-

nellen Schauspieler gesprochen 

haben wollte. Dass das Kirchen-

personal Top-Leistungen brin-

gen muss und der Gottesdienst 

neuerdings einem Qualitätsma-

nagement unterliegen soll, stößt 

bei Pfarrer Kappler (oder Wolf-

gang Bayer?) auf wenig Ver-

ständnis. Als Franka Gabel von 

der Kirchenleitung dann auch 

noch einen Transpirations- und 

Mundhygienecheck durchführt, 

ihm vorhält, dass sein Talar sei 

nicht gut genug gestärkt und der 

Humorfaktor in seinen Predigten 

ein Problem sei und er deshalb 

zur Nachschulung müsse, da 

brennen beim gutmütigen Herrn 

Pfarrer die Sicherungen durch. 

Er zückt einen Revolver, was 

ihm später an der Himmelpforte 

schier zum Verhängnis wird. 

„Keine Bevorzugung des geistli-

chen Standes“, klärt Engel 

Phoebe ihn auf. Aber er hat’s 

zum Glück doch geschafft. Nach 

so tiefen Einblicken ist schließ-

lich allen klar, dass der Pfarrbe-

ruf kein Zuckerschlecken ist. 

Deshalb wohl auch die Bitte von 

Pfarrerin Ursula Braxmaier: 

„Gehen sie in Zukunft barmher-

ziger mit ihren Pfarrern um!“  

 

                   (Brigitte Hofmann)  



Kinderbibeltag in den Herbstferien  

„Daniel und sein löwenstarker 

Freund“ unter diesem Thema 

stand der Kinderbibeltag, der in 

den Herbstferien stattfanden. 46 

Kinder nahmen daran teil und 

wurden von 9 Konfirmanden und 

17 Mitarbeitern betreut. Die Kon-

firmanden spielten die Geschichte 

von Daniel und seinen Freunden 

vor, die Kinder lauschten aufmerk-

sam und sangen schwungvolle 

Lieder dazu.  

In Kleingruppen wurde dann über 

die Geschichte gesprochen, Ver-

trauensspiele wurden gemacht, 

eine Löwenmaske gebastelt, eine 

Tasche bedruckt oder eine Kerze 

gegossen.  



Nach einem guten Mittagessen 

machten sie die Kinder in Klein-

gruppen auf zu einem Stationen-

spiel, bei dem sie 9 Stationen in 

Fichtenberg ablaufen und Aufga-

ben bewältigen mussten.  

Zurückgekehrt vom 

Stationenlauf stärkten 

sich alle an den Muf-

fins und Kuchen, die 

Mütter für den Kinder-

bibeltag gebacken 

hatten. Nach der Sie-

gerehrung, schönen 

Liedern und dem 

Dank an alle Mitwir-

kenden ging der Kin-

derbibeltag zu Ende.   

Im Familiengottes-

dienst am Sonntag, an 

dem viele Kinder zusammen mit 

ihren Eltern teilnahmen, wurde die 

Geschichte von Daniel von den 

Konfirmanden weitererzählt und 

gespielt. Kinder wirkten mit ihren 

Löwenmasken als Löwen in der 

Löwengrube mit. Die Kirchenband 

begleitete die Gemeinde beim 

Singen der Lieder von den Kinder-

bibeltagen.   

Während des Nachspiels konnten 

alle schöne Fotos vom Kinderbi-

beltag bestaunen.  

 
Herzlichen Dank an 

dieser Stelle allen, die 

in irgendeiner Weise 

beim Kinderbibeltag 

mitgearbeitet haben. Es 

war wieder ein schöner, 

lebendiger Tag für alle.  

 

Pfrin. U. Braxmaier 

Das Küchenteam 



Fairer Nachmittag am 9.11.18 

Der Arbeitskreis EINE WELT un-

serer Kirchengemeinde veran-

staltete am 09. November wieder 

einen Fairen Nachmittag zum 

Thema: „Mangos aus Fairem 

Handel“. 

Die Besucher strömten so zahl-

reich ins Gemeindehaus, dass 

schließlich alle Tische mit den 

ca. 50 Gästen belegt waren. Er-

öffnet wurde der Nachmittag mit 

einem Buffet aus süßen Köstlich-

keiten, hergestellt aus fairen 

Mangos.  

Ein Filmbericht informierte die 

Gäste über die Kinderschutzor-

ganisation „PREDA“ auf den Phi-

lippinen, die mit Hilfe des Fairen 

Handels von Mangos die Ein-

kommen der Landbevölkerung 

verbessern möchte. PREDA be-

kämpft schwere Verstöße gegen 

die Rechte von Kindern, wie z.B. 

Kinderprostitution, die eine Folge 

der extremen Armut ist.  Mit The-

rapieangeboten, Sozialarbeit und 

der juristischen Verfolgung von 

Tätern konnte so schon vielen 

Kindern und Jugendlichen ein 

menschenwürdiges Leben er-

möglicht werden. 

Anschließend waren die Besu-

cher eingeladen, fair gehandelte 

Produkte einzukaufen, wobei 

sämtliche Mangoprodukte in kür-

zester Zeit ausverkauft waren. 

Da die Gäste nicht hungrig heim-

gehen sollten, konnten am Ende 

noch ein paar herzhafte Kreatio-

nen aus Mangos gekostet wer-

den. 

 

Der Erlös des Spendenkörb-

chens betrug 186 € und wird in 

Kürze an PREDA überwiesen. 



Mike Müllerbauer Konzert in der Fichtenberger 

Kilianskirche 

„Seid ihr alle da?“ – ein ohrenbe-

täubendes „Jaaaa“ aus über hun-

dert Kinderkehlen schallte Pfarre-

rin Ursula Braxmaier bei der Be-

grüßung der großen und kleinen 

Besucherschar zu Beginn des Mit-

machkonzerts von Mike Müller-

bauer in der Kilianskirche in Fich-

tenberg entgegen.  

Heute gelte der Ausnahmezu-

stand in der Kirche. Es dürfe ge-

tanzt und auf die Bänke gestiegen 

werden, erlaubte die Pfarrerin – 

aber nur den Kleinen – wegen der 

besseren Sicht auf das Gesche-

hen auf der Bühne vor dem Altar. 

Das nahm sofort mit der Musik 

von Mike und Andy rasante Fahrt 

auf. Im geräumigen Mittelgang 

des Kirchenraums war kein Durch-

kommen mehr. Kinder tanzten und 

bewegten sich enthusiastisch zu 

den fetzigen Songs von Mike mit 

der Gitarre, Andy am Keyboard 

und den rhythmischen Gesten der 

beiden „Vortänzerinnen“ Ruby und 

Juni.  

Nicht allein die kindgerecht ge-

reimt arrangierte 

Musik ließ das 

Publikum mitfie-

bern, auch das 

komödiantenhaf-

te Spiel der bei-

den Protagonis-

ten vor und hin-

ter der Kulisse 

erheiterte den 

Raum. Geschickt 

lenkte Mike da-

mit die Aufmerk-

samkeit auf sei-

ne christlichen 

Botschaften. Andy, den Zweifler, 

der mit Fitnesstraining seine Mus-

kulatur stärkte, um keine Angst 

haben zu müssen, überzeugte Mi-

ke, dass das Vertrauen auf Gott 

mehr Wirkung habe. Auch uner-

füllte Gebetswünsche würden sich 

letztendlich zum Guten wenden, 

versprach Mike aus eigener Erfah-

rung seinen kleinen Fans. Das 



Pantomimenspiel des Liederma-

chers zu den Lieblingsbeschäfti-

gungen von vier Kindern steigerte 

den Unterhaltungswert des 

Abends. Ob Radfahren durch 

Pfützen, Holztransport mit dem 

Spieltraktor, sportlichem Spagat 

und der Barbiepuppensammlung, 

alle Menschen sind auf ihre Art 

rechtschaffen, war die Missi-

on.Der Auftritt des Grundschul-

chors der Fichtenberger Schule 

setzte dem Mitmachkonzert die 

Krone auf. Enthusiastisch sang 

und bewegte sich der riesige Kin-

derchor zur Musik von Mike und 

Andy und folgte der Choreografie 

der Lehrerinnen Iris Seehuber 

und Jutta Nagel. Die Gaudi er-

reichte ihren Höhepunkt mit dem 

„Schlabbadidado“-Song.  

das überschäumende und gleich-

falls einfühlsame Entertainment 

von Mike Müllerbauer hat zum 

dritten Mal die Fangemeinde in 

Fichtenberg begeistert. Vielleicht 

gelingt es dem evangelischen 

Jugendwerk Gaildorf und der 

evangelischen Kirchengemeinde 

Fichtenberg das christliche 

Showtalent wieder einmal für ein 

Konzert zu engagagieren – ob 

dann der Kirchensaal noch aus-

reicht? 

                             K.-H.-Rückert 



Aus dem Kirchengemeinderat 

Mikrofon in der Kirche:  

Es wurde immer wieder von Got-

tesdienstbesuchern, besonders 

bei Pfarrvertretungen, bean-

standet, dass der Prediger / die 

Predigerin am Kanzelmikrofon 

sehr schlecht zu verstehen sei. 

Der KGR hat beschlossen, für die 

Kanzel ein neues Mikrofon zu be-

schaffen. Seither kann im ganzen 

Kirchenraum die Predigt sehr gut 

gehört werden, es ist ein klarer, 

angenehmer Klang. Der KGR hat 

nun beschlossen, auch das alte 

Altarmikrofon durch ein Neues zu 

ersetzen. 

 

Fliegengitter im Gemeindehaus: 

Besonders in der Küche, wenn im 

Sommerhalbjahr die Fenster ge-

öffnet werden müssen, kommen 

viele Fliegen in den Raum. Der 

KGR hat sich für die Anschaffung 

eines dreiteiligen Fliegengitters 

für die Küche entschlossen. Auch 

im großen Saal des Gemeindes-

hauses wird für das rechte Fens-

ter ein Fliegengitter eingebaut, so 

kann im Sommer ein Fenster bei 

den wöchentlichen Chor- und Po-

saunenproben geöffnet werden. 

 

Kirchengemeinderatstag: Am 24. 

November 2018 traf sich der KGR 

um 9:00 Uhr im Gemeindehaus. 

Auf der Tagesordnung standen 

eine Bibelarbeit zu einem Predigt-

text in der Adventszeit, die Läute-

ordnung für unsere Kilianskirche 

und eine Kirchengemeinderatssit-

zung. Den Abschluss bildete ein 

gemeinsames Essen. In der 

nächsten Ausgabe des Gemein-

desbriefes wird die Läuteordnung 

(Glockengeläut) der Fichtenber-

ger Kilianskirche beschrieben. 

Die fleißigen Helferinnen nach dem Schmücken des Erntedankaltars  



Neues aus den Wichtelgruppen 

Nach der langen Sommerpause 

waren wir eifrig am basteln. Wir 

haben mit den Kindern und Eltern 

jahreszeitlich passende Fenster-

bilder gestaltet und eine süße 

Pilzlaterne gebastelt. Bald be-

sucht uns der Nikolaus, der wie-

der die Kinder begeistern wird.  

Herzliche Einladung zu den 

Wichtelgruppen, die immer Mon-

tags- und Donnerstagvormittags 

im Untergeschoss des Gemein-

dehauses stattfinden.  



Im Erwachsenengesprächskreis nach dem Binden der Adventskrän-

ze. Kommen Sie einfach nächstes Jahr dazu!



Friedenslicht aus Bethlehem: am vierten Advent auch 

in Fichtenberg 

Das Friedenslicht aus Bethlehem steht seit nunmehr 25 Jahren als 

Zeichen für Frieden in der Welt. Stets zur Weihnachtszeit wird das 

Licht von einem Kind in der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem entzün-

det und nach Österreich gebracht. Von dort aus verteilt es sich in 

die ganze Welt.  

Auch hier nach Deutsch-

land wird es durch eine De-

legation des Rings deut-

scher Pfadfinderverbände 

(rdp) in den großen Städten 

wie Nürnberg oder Stuttgart 

verteilt. In letzterer werden 

es am Sonntag, 16. De-

zember, dem 3.Advent, die 

Pfadfinder des VCP Ober-

rot abholen und es gemein-

sam mit dem VCP Unterrot 

nach Gaildorf bringen, wo 

es am Bahnhof West im Rahmen einer Aussendefeier weitergege-

ben wird, die um 17.45 Uhr an Gleis 1 beginnt.  

 

In Fichtenberg soll das Licht dann nach dem Gottesdienst am 4. Ad-

vent verteilt werden. Wer es mit nach Hause nehmen möchte, sollte 

eine kleine Laterne oder ein Windlicht mitbringen. 

In diesem Jahr steht das Licht unter dem Motto „Frieden braucht 

Vielfalt – zusammen für eine tolerante Gesellschaft“. Denn um ein 

friedliches Miteinander zu erreichen, braucht es Toleranz, Offenheit 

und die Bereitschaft aufeinander zuzugehen.  

Das Friedenslicht verbindet auf seinem über 3.000 Kilometer langen 

Weg nach Deutschland viele Nationen und Religionen miteinander. 

Denn alle eint der Wunsch nach Frieden, auch wenn er – gerade im 

Heiligen Land, aber auch bei uns in Deutschland –oft sehr zerbrech-

lich und unerreichbar scheint. 

                                                                                        (Leonie Zott) 



Gottesdienste in der Advents und Weihnachts-
zeit und danach 

16.12.18  

3. Advent 

09.30 

Uhr 

Gottesdienst  Pfrin. Braxmaier 

 19.00

Uhr 

Adventsmusik Kirchenchor 

Posaunenchor 

21.12.18    8.45 

Uhr 

Adventsgottesdienst mit Kinder-

garten und Grundschule 

Pfrin. Braxmaier 

23.12.18    

4 Advent 

9.30 

Uhr 

Gottesdienst  

im Anschluss kann das Frie-

denslicht mitgenommen werden 

Prädikantin  

D. Leister 

24.12.2018 

Heiliger 

Abend 

16.30 

Uhr 

Familiengottesdienst 

mit Krippenspiel der Kinder-

kirche 

Pfrin. Braxmaier 

  22.00 

Uhr 

Christmette mit Kirchen – und 

Posaunenchor 

Pfrin. Braxmaier 

25.12.2018 

Christfest 

10.30 

Uhr 

Gottesdienst in Mittelrot mit dem 

Liederkranz  

Pfrin. Braxmaier 

26.12.2018 

Christfest II 

09.30 

Uhr 

Gottesdienst mit Abendmahl 

(Einzel- u.Gemeinschaftskelch) 

Pfr. Balko 

30.12.2018 9.30 

Uhr 

Gottesdienst  Prädikant Hess 

31.12.2018 

Altjahrsabend 

17.30 

Uhr 

Gottesdienst mit anschl. Abend-

mahl  

Pfrin. Braxmaier 

01.01.2019 18.00 

Uhr 

Neujahrsgottesdienst mit Po-

saunenchor, anschl. Ständerling 

Pfrin. Braxmaier 

06.01.2019 

Epiphanias 

9.30 

Uhr 

Gottesdienst  

 

Pfrin. Haas  

13.01.2019 9.30 

Uhr  

Gottesdienst Pfrin. Braxmaier 



20.01.2019 9.30 

Uhr  

Gottesdienst mit Taufen Pfrin. Braxmaier 

27.01.2019 9.30 

Uhr  

Gottesdienst Fichtenberg Pfrin. Braxmaier 

 10.30 

Uhr 

Gottesdienst Mittelrot Pfrin. Braxmaier 

03.02.2019 9.30 

Uhr 

Gottesdienst mit Kirchen- und 

Posaunenchor  

Einführung des neuen Gesang-

buchs „Wo wir dich loben“ 

Pfrin. Braxmaier 

10.02.2019 9.30 

Uhr 

Gottesdienst Prädikant 

17.02.2019 9.30 

Uhr 

Abendmahlgottesdienst der 

Konfi 3 - Kinder 

Pfrin. Braxmaier 

Impressum: 

Der Gemeindebrief wird herausgegeben vom  

Evang. Pfarramt Fichtenberg, Rathausstraße 11, 74427 Fichtenberg, 

Telefon 07971-6588, e-Mail: pfarramt.fichtenberg@elkw.de  

 

Bankverbindung: Evang.Kirchengemeinde,  

KSK SHA,IBAN DE266225 0030 00064118 37, BIC SOLADES1SHA 

VR Bank SHA, IBAN DE08 6229 0110 0600 1880 00,  

BIC GENODES1SHA  

Homepage: www.kirchenbezirk-gaildorf.de/fichtenberg 

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:  

Dienstag 9-12 Uhr, Donnerstag, 9-12 Uhr  

Kontakt: Pfarrerin Ursula Braxmaier, Rathaustr.11, 74427 Fichten-

berg; Rathausstr.11, Tel. 07971-6588 

http://www.kirchenbezirk-gaildorf.de/fichtenberg




Herzliche Einladung ergeht zu allen Gottesdiensten, die wir sonntags 

um 9.30 Uhr in unserer Kilianskirche feiern. 

In der Regel findet am 4.Sonntag im Monat um 10.30 Uhr ein Gottes-

dienst in der Georgskirche in Mittelrot statt.  

Im Dezember am 25.12., dann am 27.Januar, am 24. Februar und am 

24. März. 

Die Kinderkirche findet immer parallel zum Hauptgottesdienst von 9.30 

Uhr bis 10.30 Uhr im Gemeindehaus statt.  
 

Auf folgende Gottesdienste und Veranstaltungen wollen wir noch be-

sonders hinweisen: 

 

Dienstag, 22.Januar bis Donnerstag, 24.Januar,  

                              Ökumenische Bibelabende in Hausen, Oberrot  

                              und Fichtenberg, jeweils um 20 Uhr   
 

Samstag, 26.Januar, 9 Uhr, Kinderfrühstück im Gemeindehaus 
 

Sonntag, 3.Februar, 9.30 Uhr, Gottesdienst in Fichtenberg 

                                           mit Einführung des neuen Zusatzgesangbuchs  
 

Sonntag, 17. Februar, 9.30 Uhr, Abendmahlsgottesdienst mit den  

                           Konfi 3 Kindern zum Abschluss des Konfi 3- 

                           Unterrichts  
 

Freitag, 1.März, 19 Uhr, Ökumenischer Weltgebetstagsgottesdienst  

                                       in der kath.Kirche 
 

Samstag, 16. März, ganztägig, Meditativer Tanztag im 

                                                  Gemeindehaus 
 

Sonntag, 17.März, 9.30 Uhr, Gottesdienst mit Feier der  

                                              Goldenen Konfirmation  
 

Samstag, 6.April, 9 Uhr Kinderfrühstück im Gemeindehaus 

 

Sonntag, 14.April, 9.30 Uhr, Katechismusgottesdienst der  

                                             Konfirmanden mit Taufen 

              (Der Konfirmationsgottesdienst findet am 19.Mai um 9.30 Uhr statt. ) 

Dazu sind Sie eingeladen  



Auf dem Weg der Gerechtigkeit 
Brot für die Welt ruft zur 60. Aktion auf 
Seit 1959 kämpft Brot für die Welt für die 

Überwindung von Hunger, Armut und Unge-

rechtigkeit. Gemeinsam mit Partnerorgani-

sationen weltweit und getragen von so Vie-

len in den Gemeinden in Deutschland konn-

ten wir Millionen Menschen dabei unterstüt-

zen, ihr Leben aus eigener Kraft zu verbes-

sern. Dabei zählt für Brot für die Welt jede 

und jeder Einzelne und die Verheißung, 

dass alle „das Leben und volle Genüge“ haben sollen (Joh.10.10). 

Aber jeder neunte Mensch hungert und hat kein sauberes Trink-

wasser. Millionen leben in Armut, werden verfolgt, gedemütigt oder 

ausgegrenzt. Dennoch haben alle das Recht auf gleiche Lebens-

chancen. Unsere Partnerorganisationen tragen seit Jahrzehnten 

dazu bei.  

„Hunger nach Gerechtigkeit“ lautet das Motto der 60. Aktion Brot 

für die Welt. Auch nach sechzig Jahren ist dieser Hunger nicht ge-

stillt. Helfen Sie helfen.  

 

Liebe Gemeindeglieder,   

Sie können Ihre Spende in das beigelegte Spendentütchen pa-

cken und es in die Opferbüchsen der Kirche werfen oder im 

Pfarramt abgeben.  Wer eine Spendenbescheinigung möchte, 

schreibe bitte seinen Namen auf das Tütchen. Genauso gut kön-

nen Sie Ihre Spende mit dem beiliegenden Überweisungsträger 

überweisen. Außerdem werden wir die gesamten Opfer der Got-

tesdienste an Heilig Abend und am 1. und 2.Feiertag an die Ak-

tion „Brot für die Welt“ weiterleiten. Im letzten Jahr ergaben 

alle Spenden und Opfer zusammen eine Summe von 7587 Euro 

in Fichtenberg für Brot für die Welt!!!  

Herzlichen Dank im Namen der Armen und Notleidenden für 

Ihre Mithilfe!          Pfarrerin Ursula Braxmaier  





Die Kinderkirchkinder proben zusammen mit den Mitarbeitern schon 

wieder fleißig für das Krippenspiel, das sie im Familiengottesdienst 

an Heilig Abend um 16.30 Uhr aufführen und das den Titel trägt: 

„Pokemon gesucht, Jesus gefunden“.  

Im Neuen Jahr geht’s am Sonntag, 13. Januar wieder weiter mit der 

Kinderkirche: immer von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr im Gemeindehaus! 

 

Übrigens:  

Wir könnten drin-

gend noch Mitarbei-

terinnen und Mitar-

beiter für die Kinder-

kirche gebrauchen! 

Hätten Sie, hättest 

Du nicht Lust, in der 

Kinderkirche mitzu-

arbeiten? Wir berei-

ten uns gemeinsam 

mit Frau Braxmaier 

auf die einzelnen 

Sonntage vor, und 

bei mehreren Mitarbeitern ist man nur einmal im Monat sonntags 

dran, Kinderkirche zu halten.  

Die Kinderkirchkinder und das Team freuen sich auf Sie/Dich! 

Ihre /Eure Kinderkirchmitarbeiter Christina, Johanna, Luca, Micha 

und Pfrin. Braxmaier  

Neues aus der Kinderkirche 



Auch in diesem Jahr haben wir 

unsere älteren Gemeindeglieder 

wieder um den freiwilligen Ge-

meindebeitrag gebeten.  

Eingegangen sind bisher insge-

samt 2815 Euro. 

Von diesem Geld haben wir Fla-

nellfiguren für das Erzählen bibli-

scher Geschichten gekauft und 

das Mitmach-Konzert mit Mike 

Müllerbauer unterstützt. Der Rest-

betrag fließt in die Sanierung des 

Giebels unserer Kilianskirche.   

Herzlichen Dank allen Spenderin-

nen und Spendern.  

Freiwilliger Gemeindebeitrag 2018 



Die neue Perikopenordnung 

Über welchen Bibeltext die Pfar-
rerin am Sonntag predigt, wel-
chen Wochenspruch der Pfarrer 
an den Anfang der Liturgie stellt, 
welches Lied nach der Schriftle-
sung gesungen wird – all dies 
bestimmen in der Regel nicht 
diejenigen, die den Gottesdienst 
gestalten. Bei der Auswahl dieser 
Texte orientieren sie sich an der 
jeweils gültigen Perikopenord-
nung (der biblische Predigttext 
wird auch „Perikope“ genannt). 
Im Laufe der Kirchengeschichte 
wurden die Perikopenordnungen 
des Öfteren verändert. Seit dem 
19. Jahrhundert gibt es sechs 
verschiedene Perikopenreihen, 
die jeweils mit dem ersten Ad-
vent beginnen und nacheinander 
an der Reihe sind. Die Reihe I 
umfasst Evangelientexte, die 
Reihe II neutestamentliche Brie-
fe, die Reihen III-VI diese und 
andere biblische Bücher. Ein be-
stimmter Bibeltext wird also nur 
alle sechs Jahre gepredigt. 
Im Bereich der Evangelischen 
Kirche in Deutschland gilt ab 
dem ersten Advent 2018 eine 
neue Perikopenordnung, die in 
den bisherigen Textbestand 
maßvoll eingreift. Die württem-
bergische Landeskirche schließt 
sich zunächst für ein Jahr dieser 
neuen Regelung an.  
 
Was wird nun ab dem 1.Advent 
anders? Eine große Verände-
rung ist die "Durchmischung" der 

bisherigen Predigtreihen. Es wer-
den also nicht mehr wie bislang 
im ersten der sechs Jahre nur 
Evangelientexte gepredigt, im 
zweiten Jahr dann Texte aus den 
neutestamentl. Briefen usw. Ein 
Predigtjahr wird von jetzt ab bei 
den Texten abwechseln: An ei-
nem Sonntag kommt ein Evange-
lientext an die Reihe, am nächs-
ten ein Text aus den Briefen und 
dann ein alttestamentlicher Text. 
Es wird insgesamt abwechs-
lungsreicher.  
Neu wird es auch bei den Wo-
chenliedern. Künftig gibt es pro 
Sonntag zwei Wochenlieder, ein 
älteres und ein neueres. Dazu 
wird es ein neues Liederbuch 
geben, das das bisherige Ge-
sangbuch ergänzt, es heißt „Wo 
wir dich loben, wachsen neue 
Lieder PLUS“. Dieses Zusatzge-
sangbuch wird auch bei in Fich-
tenberg eingeführt und zwar im 
Gottesdienst am 3.Februar 2019. 
 
Wer neugierig geworden ist auf 
die vielen neuen Akzente, die 
uns in unseren Gottesdiensten 
erwarten, kann sich auf folgender 
Homepage ausführlicher infor-
mieren:  
https://www.fachstelle-
gottesdienst.de/gottesdienst-in-
wuerttemberg/perikopenrevision-
2018/  

https://www.fachstelle-gottesdienst.de/gottesdienst-in-wuerttemberg/periko-penrevision-2018/
https://www.fachstelle-gottesdienst.de/gottesdienst-in-wuerttemberg/periko-penrevision-2018/
https://www.fachstelle-gottesdienst.de/gottesdienst-in-wuerttemberg/periko-penrevision-2018/
https://www.fachstelle-gottesdienst.de/gottesdienst-in-wuerttemberg/periko-penrevision-2018/


Alle Kinder ab 
4 Jahren bis zur 2. Klasse 

sind ab dem nächsten Jahr ganz herzlich zum Kin-
derfrühstück eingeladen. Gemeinsam wollen wir es-
sen, singen, Geschichten von Gott hören, spielen, 

basteln und ganz viel Spaß haben. 
Genauere Informationen folgen im Januar.  

Freundeskreis „Miteinander für Fichtenberg“: 
Zu einem gemütlichen Beisammensein lädt der Freundeskreis 
„Miteinander für Fichtenberg“ alle interessierten Bürgerinnen 
und Bürger von Fichtenberg wieder  
am Freitag, 18.1. 2019 um 16 Uhr  ins evang. Gemeindehaus 
ein.  
Dort kann man bei Kaffee, Tee und Gebäck neue Kontakte 
knüpfen. spielen, ins Gespräch kommen miteinander. 
Weitere Termine im Neuen Jahr sind: 15.Feburar und 15.März.  
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
Ihr Freundeskreis „Miteinander für Fichtenberg“



 Meditativer Tanztag für Frauen 
Am Samstag, dem 16. März 2019, findet wieder ganztägig im evan-

gelischen Gemeindehaus in Fichtenberg ein Meditativer Tanztag für 

Frauen statt. Das Thema lautet:  

 

“VON LICHT UND LUFT BEFLÜGELT - TANZE ICH“  

 
Die Flyer dazu mit einem Anmeldeformular 

liegen Anfang kommenden Jahres in der 

Kirche und im Pfarramt aus. 

 

Leitung: Bärbel Kühnle, Meditationsanleite-

rin 

Referentin: Andrea Hofstetter-Rahn, Stutt-

gart, Dozentin für Meditatives Tanzen, Aus-

bildung bei Friedl Kloke-Eibl;   

Referentin in der Ev.Tagungsstätte Löwenstein.  

Weiteres kann auf ihrer Homepage www.ahorn59.de abgerufen 

 
Die ökumenischen Bibelabende finden 
statt: Dienstag, 22.01.2019 bis Don-

nerstag 24.01.2019, 
 jeweils 20:00 Uhr in Fichtenberg, Hau-

sen und Oberrot. 
Die genauen Termine, Referenten und 
Orte werden über die Abkündigungen 
und die Amtsblätter bekannt gemacht.  

 
Bei den Ökumenischen Bibelabenden 
im Januar des neuen Jahres dreht sich 
alles um den Philipperbrief des Pau-
lus.  Dieser Bericht besticht durch sei-
ne Themenvielfalt: Verfolgung und 

Freude, Liebe und Gemeinschaft, christliche Gesinnung, Furcht und 
Vertrauen, Geben und Nehmen, irdisches Wirken und himmlische Hei-
mat. Unter dem Titel „Mit Paulus glauben“ laden die  Bibelabende zu 
einer Reise durch den Philipperbrief ein, und zeigen eine sehr persön-
liche und emotionale Seite seines Verfassers auf: der alte „Haudegen“ 
Paulus lässt sich darin tief ins eigene Herz blicken!  

http://www.ahorn59.de


Herzliche Einladung  
zum ökum. Weltgebetstagsgottesdienst  

am Freitag, 1. März um 19 Uhr  
in der kath. Josefskirche! 

Im Anschluss findet wieder eine Nachfeier im evang. Gemeinde-
haus statt.  
 
Der erste ökumenische Vorbereitungsabend zum WGT findet statt  
am Dienstag, 29. Januar um 20 Uhr im evang. Gemeindehaus.  
An diesem Abend wird über das diesjährige Weltgebetstagsland 
Slowenien informiert, über die Geschichte des Landes, die Situation 
und die Menschen dort. Alle Interessierte sind herzlich dazu einge-

Hausabendmahl und Besuche 

Liebe Gemeindeglieder,  

wenn Sie nicht mehr zum Gottesdienst in die Kirche kommen kön-

nen, aber in der Adventszeit oder auch sonst gerne das Abendmahl 

feiern würden, dann komme ich gerne zu Ihnen nach Hause und wir 

feiern dort zusammen im kleinen Kreis das Hausabendmahl.  

Melden Sie sich bitte auch bei mir, wenn Sie einen Besuch von mir 

wünschen. Leider weiß ich nicht um jeden in unserer Gemeinde, der 

in Not oder krank ist.  

Rufen Sie einfach bei mir im Pfarramt an (Te.6588) und wir machen 

einen Termin aus, an dem ich Sie besuchen komme.  

Mit lieben Grüßen   Ihre Pfarrerin Ursula Braxmaier 



Gruppen und Kreise unserer Kirchengemeinde  
(außer in den Schulferien) 

 

Meditation: wöchentlich montags von 19– 20 Uhr im Gemeinde-

haus 

 

Erwachsenengesprächskreis im Gemeindehaus 

Dienstag, 29.Januar, 20 Uhr: Das Weltgebetstagsland Slowenien 

 

Kirchenchor: wöchentlich mittwochs von 20 Uhr -21.30 Uhr  

Posaunenchor: wöchentlich donnerstags von 20 Uhr – 21.30 Uhr   

 

Fußballtreff: wöchentlich sonntags um 19 Uhr auf dem Kronesport-

platz ( z.Zt. Winterpause) 

 

Seniorenkreis „Fichtenberger Spätlese“: donnerstags um 14 Uhr  

Donnerstag, 10.Januar Spielenachmittag  

Donnerstag,7.Febuar Lustiger Nachmittag 

Donnerstag, 14.März, Thema noch offen 

  

Seniorengymnatik, donnerstags um 14 Uhr im Gemeindehaus 

           

Mädchenjungschar für Mädchen der 1.-4.Klasse  

montags von 16.30 Uhr-18 Uhr 

Bubenjungschar für Buben der 2.-6.Klasse 

freitags von 17 Uhr – 18.30 Uhr im Jugendraum im Gemeindehaus 

 

Wichtelgruppen: im Jugendraum im Gemeindehaus 

Montags von 9.30 Uhr -11 Uhr und Donnerstags von 9.30 Uhr –11 

Uhr 

 

Kinderkirche – immer sonntags um 9.30 Uhr im Gemeindehaus 

 

Evangelische Öffentliche Gemeindebücherei im U-

Geschoss im Gemeindehaus, (nur in der Schulzeit): 

Sonntag 10.30 –11.15 Uhr, Montag und Mittwoch,16 –

17.30 Uhr  



Eine gesegnete Advents– und Weihnachtszeit,  

alles Gute und viel Gesundheit im Neuen Jahr 

wünscht Ihnen  

Ihr Gemeindebriefteam: 

Ulrich und Ursula Braxmaier   


