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Liebe Gemeindeglieder! 

Ein Weihnachtsgemeindebrief im 

eigentlichen Sinn. Mit der Krippe 

von Frida Christaller, die Sie 

schon auf dem Titelblatt gesehen 

haben, geben wir Ihnen die Mög-

lichkeit sich ganz auf Weihnach-

ten einzustimmen. 

Frida Christaller ist eine Stuttgar-

ter Bildhauerin des letzten Jahr-

hunderts. Sie studierte an der 

Württembergischen Akademie der 

bildenden Künste, zu einer Zeit, 

wo dies für Frauen noch eine Be-

sonderheit war. Ab 1930 hat sie 

in ihrem eigenen Atelier in Stutt-

gart gearbeitet und in sehr be-

scheidenen Verhältnissen gelebt. 

Sie hat hauptsächlich Weihnachts-

krippen in Ton gefertigt, die in 

einigen württembergischen Kir-

chen stehen. Die geformten Krip-

penfiguren hat sie eigenhändig 

und zu Fuß in die Zie-

gelei zum Brand ge-

tragen und so auch 

wieder abgeholt. An 

ihren sehr schlichten Figuren ge-

fällt uns besonders, dass sie den 

Betrachter mit hineinziehen in 

dieses wundersame Ereignis an 

Weihnachten und man beim An-

schauen ganz leicht einschwingen 

kann in eine  innige Verbindung 

zu Gott. Vor ungefähr 13 Jahren 

sind wir auf sehr verworrenen 

Wegen in den Besitz dieser Krip-

pe gekommen und wollen Ihnen 

gerne daran Anteil geben. 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie 

hineingezogen werden in das 

Weihnachtswunder. 

 
 



Weihnachten 2020 
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Langsam, aber ungern gewöhnen 

wir uns an die veränderten Le-

bensumstände. Manches geht 

schlicht gar nicht und vieles wird 

ganz anders als bisher. Auch die 

Weihnachtsgottesdienste werden 

deshalb anders sein als sonst. 

 

Wir werden sie 

genauso wie die sonntäglichen 

Gottesdienste alle draußen feiern. 

Sie werden merken, dass die Got-

tesdienste draußen ihren ganz 

eigenen Reiz haben. Und unsere 

Devise ist: Lieber klein als gar 

nicht und möglichst sicher. Des-

halb kurz (30-40 min), mit Ab-

stand, mit Maske und mit Erhe-

bung Ihrer Kontaktdaten. 

 

Und all 

denen, die zu den Gottesdiensten 

nicht aus dem Haus können oder 

wollen, bieten wir zweierlei an: 

Unsere Kinderkirche Michelfeld 

wird ein Krippenspiel filmen und 

online stellen, so dass Sie dieses 

zuhause an Heilig Abend mitei-

nander ansehen können.  Den 

Link finden Sie zeitnah auf unse-

rer Homepage. Oder Sie feiern 

miteinander einen kleinen Haus-

gottesdienst, den wir Ihnen hier 

im Gemeindebrief ins Haus schi-

cken. Die mittleren Seiten können 

Sie heraustrennen und allein oder 

im Kreis Ihrer Familie damit fei-

ern. Gerne können Sie dafür noch 

weitere Exemplare des Gemeinde-

briefes beim Pfarrhaus (Tel. 

6839) abholen. 

 

Was heute 

möglich ist, kann bis Weihnach-

ten coronabedingt auch schon 

wieder ganz anders sein. Bitte 

verfolgen Sie deshalb auch die 

zeitnahen Veröffentlichungen im 

Bibersboten und auf unserer 

Homepage:  

www.t1p.de/Evang-Michelfeld 



Josef 

Viele von Ihnen haben in 

der Weihnachtszeit bei 

sich zu Hause eine Krippe 

aufgestellt.  

Und nun stellen Sie sich 

bitte Folgendes vor: Sie 

bekommen Besuch von 

jemandem, der mit dem 

christlichen Inhalt von 

Weihnachten gar nicht 

mehr vertraut ist.  

Wie würden Sie ihm die 

Figuren der Krippe erklä-

ren? 

Ich bin mir sicher, dass Sie 

etwas wüssten und ins Er-

zählen kämen. 
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Ich erzähle Ihnen an dieser Stelle 

von Josef:  

Die Rolle, die Josef in der Weih-

nachtsgeschichte spielt, ist keine 

Rolle in der ersten Reihe. Aber es 

ist trotzdem keine Nebenrolle. Er 

hat auch eine Hauptrolle, aber er 

spielt sie eben im Hintergrund. 

Wir wissen alle sehr gut, dass 

einem Bild ohne einen schönen 

Hintergrund etwas Wichtiges 

fehlt. Oder eine Familie, in der es 

nicht ein oder zwei Personen 

gibt, die im Hintergrund helfen 

und alles zusammenhalten, diese 

Familie funktioniert nur mit Mü-

hen. 

Was tut Josef im Hintergrund? 

Er hält das Licht. Meinem Empfin-

den nach hütet er es sogar. 

Er hütet es für sein neugebore-

nes Kind. Innig schaut er nach 

unten auf das Kind. 

Er tut das, was nötig ist.  

Auf Beifall wartet er nicht.  

Groß und aufrecht steht er da.  

Sein ganzes Wesen ist dieser 

Aufgabe gewidmet. Er macht die-

se Aufgabe ganz und gar.  

Josef als Vorbild für uns:   

einfach für andere etwas tun.  

Ich weiß: Dieses „einfach“ ist gar 

nicht so einfach. Es braucht Liebe 

dazu. Und der Vorrat an Liebe ist 

oft genug verbraucht.   

Aber genau das ist ja der Grund, 

warum wir Weihnachten feiern. 

Die Liebe Gottes ist zu uns ge-

kommen, vom Himmel auf die 

Erde, zu mir nach Hause in meine 

Welt, in meine Aufgaben, die mir 

zugemutet werden. 

Hier gleich nebenan ist Gott und 

seine Liebe. 

Greifen wir zu! 
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Ein König 

Wenn man nach Schwäbisch Hall 

fährt, kommt kurz vor der Eisen-

bahnbrücke rechts die neue Be-

tonwand, die den Hang absichert. 

Da stand längere Zeit eine Parole 

„Haltung zeigen“.  

Jedes Mal, wenn ich vorbei fuhr, 

habe ich mich gefragt: Welche 

Haltung ist da gemeint?  

Unser Bild des Königs auf dem 

Weg zur Krippe ist für mich eine 

Antwort auf diese Frage.  

Dieser König zeigt Haltung.  

Was zeichnet seine Haltung aus? 

Er ist aufrecht und zugleich beugt 

er ein wenig seine Schultern und 

den Kopf. Eingebildet wirkt das 

bestimmt nicht. Aber Unsicherheit 

strahlt er auch nicht aus. Dafür ist 

er zu aufrecht.  

Das ist aber noch nicht alles. Sei-

ne Haltung lässt sich erst ganz 

verstehen, wenn wir wis-

sen, wohin er geht.   

Er geht auf das Christus-

kind zu und bringt ein 

Geschenk mit. Das Ge-

schenk scheint sehr kost-

bar zu sein. Das vermute ich je-

denfalls, weil er es so behutsam 

trägt.  

Was könnte dieses kostbare Ge-

schenk sein?   

Ich deute das so: das Wertvollste, 

was wir besitzen, sind wir selbst. 

Das heißt: wir bringen uns selbst 

zu Gott – immer wieder.  

Weihnachten ist eigentlich nur ein 

Ritual, das uns an diese Grundbe-

wegung erinnern soll. Jeden Tag 

mit uns selbst unter dem Arm zu 

Gott.  

Haltung zeigen – dieser König 

macht es uns vor: Aufrecht und 

gleichzeitig nicht eingebildet 

sein. Nicht zu stolz auf die eige-

nen Fähigkeiten und Kräfte sein.   

Und das zweite Merkmal dieser 

Haltung: Uns selbst zu Gott brin-

gen, weil bei ihm alles da ist, was 

wir wirklich brauchen.  
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Lebendiger Adventskalender 

Dieses Jahr können wir den Le-

bendigen Adventskalender in drei-

erlei Art erleben: 

 

      a u f 

dem Kirchplatz in Michelfeld. Ab-

standsregelungen machen es uns 

dieses Jahr nicht möglich den Le-

bendigen Adventskalender in pri-

vaten Vorgärten zu feiern. Des-

halb treffen wir uns an den Ad-

ventssamstagen immer um 17.30 

Uhr in Michelfeld auf dem Kirch-

platz. Dort ist viel Platz und jeder 

Haushalt steht bei einem der Ker-

zenbecher. „Bring dein Licht zum 

Advent“ ist unser Motto und wir 

bitten Sie deshalb ein Kerzenglas 

mit einer brennenden Kerze mitzu-

bringen, dass der ganze Platz ker-

zenerleuchtet sein wird. 

 

Wer den Leben-

digen Advents-

kalender lieber täglich erleben 

will, den laden wir ein unserer 

Whatsapp-Gruppe „Advents-

kalender“ beizutreten. Jeden Tag 

um 17.30 Uhr bekommen Sie so 

den Lebendigen Adventskalender 

auf Ihr Smartphone: ein Bild, einen 

Impuls und meist auch noch ein 

Adventslied. 

Unter diesem Link 

können Sie dem 

digitalen Advents-

kalender beitreten. 

Gerne können Sie 

den täglichen Im-

puls auch auf un-

serer Homepage anschauen: 

www.t1p.de/Evang-Michelfeld. 

 

Wer in der Ad-

ventszeit oder über Weihnachten 

in Michelfeld und seinen Teilorten 

spazieren geht, kann schauen, wie 

viele Fenster mit Sternen ge-

schmückt sind. Wir laden deshalb 

alle ein, ihre Fenster mit Sternen 

zu schmücken: Leuchtsterne, Falt-

sterne, Strohsterne, Herrnhuter 

Sterne, Transparentpapiersterne 

und was Sie sonst haben. Es wäre 

spannend zu erfahren, wer die 

meisten Sternenfenster findet… 
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Die Tiere an der Krippe 
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Dieses Bild ist insofern beson-

ders, weil hier der Ochs und der 

Esel das Christuskind alleine an-

beten.  

Wir sind es gewohnt, dass die 

Tiere dekorativ als Statisten im 

Hintergrund stehen. Aber hier 

sind sie Hauptfiguren und beten 

das Kind in ihrer ganz eigenen 

Art und Weise an. 

Ich habe mich gefragt: Was ist 

das Besondere an ihrer Art? Mei-

ne Vermutung: Das Besondere 

ihrer Art ist es, dass sie ganz oh-

ne Worte auskommen. Sie bemü-

hen sich nicht, kluge Worte zu 

finden, um dieses Geheimnis zu 

erklären. Sie sind einfach da und 

nehmen es so hin wie es ist. Sie 

lassen das Geschehen auf sich 

wirken und zerreden es nicht.  

Ganz ähnlich machen wir es ja 

auch beim Musikhören. Die Musik 

wirkt auch ohne Erklärungen. 

Anscheinend gibt es auch diese 

Art, sich den Dingen anzunähern: 

Schauen und wirken lassen.  



 Weihnachten zuhause 

Vorbereitung 
Sie brauchen: Gemeindebriefe, Kerze, Bibel, Instrumente 
Dauer: ca.15 Minuten. Bitte halten Sie für jede Person, die mitfeiert 
einen Gemeindebrief bereit (im Pfarramt abholen oder in den Kirchen 
mitnehmen).  
In der Bibel die Weihnachtsgeschichte aufschlagen: Lukas 2,1-20 
Ggf. Instrumente bereithalten, um die Lieder zu begleiten. Eine Kerze 
und Zündhölzer in die Mitte legen. Entweder liest einer den ganzen 
Verlauf der Feier oder Sie lesen in verteilten Rollen.  

Eröffnung: Jetzt ist Weihnachten. 
Und wir feiern in unserem Haus. 
Auch hier bei uns ist Gott gegenwärtig. 
Wir sind nicht allein, Gott ist da. 
Deshalb zünde ich diese Kerze an und wir sprechen miteinander: 
Kerze anzünden, dabei miteinander sprechen: 
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes. Amen 
 
Lied: Stille Nacht, heilige Nacht  
Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht nur das traute 
hochheilige Paar, Holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmli-
scher Ruh, schlaf in himmlischer Ruh. (EG 46,1) 
 
Gebet: Wir beten: 
Wir feiern auch dieses Jahr wieder,  
dass du, Jesus, geboren wurdest. 
Gott wird Mensch, 
groß wird klein: ein Menschenkind, Jesus Christus. 
Das können wir nie ganz verstehen,  
aber wir können das feiern - heute. Amen 

Zum Heraustrennen 



Weihnachten zuhause 

Weihnachtsgeschichte: Wir hören aus der Bibel,  
was an Weihnachten geschehen ist: Lukas 2,1-20 
 
Bildbetrachtung: 
Jeder betrachtet das Krippenbild eine Weile für sich. Wir erzählen uns, 
was uns daran auffällt. Wir erzählen uns, ob uns etwas daran gefällt. 
Gerne können Sie auch noch Gedanken aus dem Gemeindebrief  
zu Josef (S. 4-5), dem König (S. 6-7) oder den Tieren (S. 10) lesen. 
 
Lied: Ich steh an deiner Krippen hier,  
o Jesu du mein Leben,  
ich komme, bring und schenke dir,  
was du mir hast gegeben.  
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn,  
Herz, Seel und Mut nimm alles hin  
und lass dirs wohlgefallen. (EG 37,1) 



 

Gebet:  
Du ewiger Gott, du bist nahe. 
Du bist Mensch geworden, deshalb kennst du unsere Nöte. 
Wir bitten dich: 
Um Frieden für unsere zerrissenen Herzen. 
Um Gesundheit, für alle, die krank sind. 
Um Trost für alle, die trauern. 
Um Gemeinschaft für alle, die allein sind. 
Um Heimat für alle, die auf der Flucht sind. 
In der Stille bitten wir dich für einen ganz besonderen Menschen: 
  

 Stille 
 

Herr, erbarme dich unser aller. 
 
Vaterunser 



Weihnachten zuhause 

 
Lied (EG 44,1-3) 
O du fröhliche, o du selige  
gnadenbringende Weihnachtszeit 
Welt ging verloren,  
Christ ist geboren,  
freue dich, freue dich  
o Christenheit. 
 
O du fröhliche, o du selige  
gnadenbringende Weihnachtszeit  
Christ ist erschienen  
uns zu versühnen,  
freue dich, freue dich  
o Christenheit 
 
O du fröhliche, o du selige  
gnadenbringende Weihnachtszeit  
himmlische Heere  
jauchzen dir Ehre,  
freue dich, freue dich  
o Christenheit.  
 

Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.  
Amen 
 

 



 Rückblick Erntedank 

Wir haben im Freien gefeiert 

und deshalb mussten unsere 

Mesnerinnen am selben Morgen 

ihre Erntealtäre zaubern. Sie 

sind wunderbar geworden.  

Dafür danken wir herzlich! 
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MUT holte die Erntegaben am selben 

Tag ab und überbrachte die frischen 

Lebensmittel zur Schuppachburg. 



Konfirmationen 2020 

Konfirmation in Michelfeld am 27.9.2020  
 

Vordere Reihe von links:  

Paul Hertweck, Johanna Kern, Fabiene Schmidt, Talea Jahnke,  

Jule Vetter, Klara Scheffler, Lara Lamskemper, Lea July, Carlo Lang 

 

Hintere Reihe von links:  

Felix Ciupke, Louis Schiele, Ioannis Clondaris, Maximilian Köhler,  

Nils Müller 
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Bild: Alena Bischoff  
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Konfirmation in Gnadental am 11.10.2020  
 

Obere Reihe von links:  

Sebastian Hoim, Finn Bort, Emma Willner, Nina Strobel 

Mittlere Reihe von links:  

Tom Schaefer, Felix Willner, Leon Scheidhauer, Lea Mölzner 

Untere Reihe von links:  

Lukas Scheidhauer, Carolin Kircher, Johanna Schwenk 

Bild: Sonja Ulmer-Köhn 



Konfirmanden 2021 
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Fin 

Schmelzle 

Fabian  

Bäumlisberger 

Tom  
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Antonia  

Groß 

Lara  

Bareither 
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Kraftort Klosterkirche 

Seit September gibt es für die 

Klosterkirche Gnadental eine ei-

gene Website. Hier können Sie 

sich informieren. Hier finden Sie 

viele und vor allem sehr unter-

schiedliche Angebote. Die Websi-

te ist modern aufgemacht und 

mit vielen Bildern schön aufgelo-

ckert. Man kann sie nicht nur am 

PC-Bildschirm gut lesen, sondern 

auch auf dem Smartphone.  

 

Auf der Website gibt es zwei 

Schwerpunkte: Zum einen die 

verschiedenen Veranstaltungen. 

Und zum anderen gibt es Anre-

gungen der unterschiedlichsten 

Art. Sogar ein paar Videoclips 

haben wir gedreht. 

 

Wir hoffen, dass auf diese Weise 

unsere Angebote in der Gemein-

de und in der näheren Umgebung 

besser bekannt werden. Denn ein 

Kloster war schon immer nicht 

nur ein Ort für sich, sondern 

strahlte in die nähere Umgebung 

aus. Und so ist es auch bei Gna-

dental. Es liegt zwar abgeschie-

den im Tal, ist aber trotzdem gut 

erreichbar.  

 

Der Titel „kraftortklosterkirche“ 

ist Programm: Kraft, Ruhe, zu sich 

selber kommen und eigene 

Schritte in seiner Beziehung zu 

Gott gehen - das soll hier ermög-

licht werden.  

Wir freuen uns über viele Neugie-

rige. 
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www.kraftortklosterkirche.de  



Gemeindehaus Michelfeld 
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Renovierung der Außenanlagen 

am Gemeindehaus 

In den letzten Wochen ist nun der 

letzte Schritt der Renovierung 

des Gemeindehauses zu Ende 

gegangen. In Eigenarbeit haben 

wir den Knochensteinbelag abge-

nommen, alle Steine gereinigt 

und auf Paletten gelagert. Jeder 

hat für sich selber gearbeitet und 

natürlich hat es im Anschluss 

auch nicht am Vesper gefehlt. 

Dann hat die Firma Gartenwerk 

aus Michelfeld den Unterbau vor-

bereitet und wir konnten beim 

Verlegen der Knochensteine wie-

der mithelfen. Nun sind wir froh, 

dass der Eingang und der Not-

ausgang zur Terrasse hin roll-

stuhlgerecht eingerichtet sind.  

Wir danken allen Helferinnen und 

Helfern! 

Nun warten wir coronabedingt 

auf angemessenere Verhältnisse, 

dass wir das Gemeindehaus auch 

einweihen und wieder nutzen 

können.  

Bilder: Manfred Wolf & privat 
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Taufen 

Alexander Karl Kübler am 13. September in Michelfeld   

Lina Mack am 10. Oktober in Michelfeld  

Jana Lober am 18. Oktober in Michelfeld   

 

Trauungen  

Roland Gerd und Tamara Böltz, geb. Neukamm 

am 10. Oktober in Michelfeld 

 

Bestattungen 

Walter Bäumlisberger, 78 Jahre, gest. 20. August 2020 

Elfriede Bäurle, 91 Jahre, gest. 6. Oktober 2020 

Else Hirschmann, 93 Jahre, gest. 20. Oktober 2020 

Martha Kukko, 83 Jahre, gest. 23. Oktober 2020 

Ingrid Schneider, 92 Jahre, gest. am 28. Oktober 2020 

Margareta Roppelt, 87 Jahre, gest. am 29. Oktober 2020 

Bild: N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de  

Bilder: Manfred Wolf & privat 



29.11.20 Erster Advent  9.30 Uhr  Neunkirchen 

      10.40 Uhr Gnadental 

      10.30 Uhr Michelfeld 

6.12. 20 Zweiter Advent  10.30 Uhr Michelfeld 

13.12.20 Dritter Advent  10.30 Uhr Gnadental 

19.12.20 Samstag des  

  vierten Advents  18.00 Uhr Neunkirchen 

24.12. 20 Heilig Abend  15.00 Uhr Gottesdienst für unge- 

       duldige Kinder, Gnadental 

     16.00 Uhr Familienweihnacht,   

       Kirchplatz Michelfeld 

     16.30 Uhr Christvesper Gnadental 

     18.00 Uhr Christvesper    

       Kirchplatz Michelfeld   

25.12. 20 Christfest   17.30 Uhr Weihnachtsliedersingen  

       Kirchplatz Michelfeld 

26.12.20 Zweiter Feiertag  17.30 Uhr Weihnachtsliedersingen  

        Gnadental 

27.12.20     17.30 Uhr Weihnachtsliedersingen  

        Witzmannsweiler Spielplatz  

31.12.20 Silvester   17.30 Uhr Kirchplatz Michelfeld,   

        mit Abendmahl 

1.1.21 Neujahr   17.30 Uhr Neujahr im Kerzenlicht 

        Klosterkirche Gnadental 

6.1.21  Epiphanias   10.30 Uhr Neunkirchen 

 

Bitte beachten Sie die Aktualisierungen im Mitteilungsblatt  

Gottesdienste über Weihnachten Gottesdienste über Weihnachten 


