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Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 
Lukas 6,36 
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L 
iebe Leserin,  

lieber Leser,   

 

eine Zeit der ungekannten Ein-

schränkungen erleben wir. Nicht einmal der 

sonst so heilige Schulbesuch unserer Kinder 

ist unangetastet und das Homeschooling ver-

langt Eltern, Kindern und LehrerInnen eine 

ganze Menge ab. Viele enge Grenzen sind 

uns gesetzt, zum Schutz von uns allen.  

Ich bin ein freiheitsliebender Mensch.  

Aber ich will auch meine Mitmenschen und 

mich selbst vor dem Virus und seinen unbe-

kannten Folgeschäden bewahren. Ich frage 

mich zur Zeit oft: Welche äußeren Freiheiten 

brauche ich, um ein gutes Leben zu führen. 

Auf welche Freiheiten kann ich verzichten? 

Im Vertrauen darauf, dass Reisen irgend-

wann wieder möglich ist, besänftige ich mein 

Fernweh mit schönen Reiseberichten aus 

den Bergen und anderswo. Im Vertrauen 

darauf, dass die Bande zu meiner Familie und 

zu meinen Freunden halten, gibt es nicht 

mehr als Textnachrichten, lustige Sprüche 

übers Handy oder einen Telefonanruf.  

Und ich merke: Die echten Blockaden, die 
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Angedacht 

mir das Leben schwer machen, die mei-

ne Mitmenschen manchmal den Kopf 

über mich schütteln lassen, die kom-

men nicht vom Bundesgesundheitsmi-

nisterium. Die kommen direkt aus mir.  

Der netteste Kaffeeplausch in der Fami-

lie bleibt fad, wenn wir einander mit 

Worten aus dem Weg gehen. Wenn die 

sehnlichsten Träume, die großen Ängs-

te, kurz: wenn die wichtigen Themen 

des Lebens keinen Raum bekommen, 

dann verstummen wir innerlich und 

werden stumpf. Dann wird es Zeit, die-

se Blockaden anzugehen, mutig und 

schonungslos.  

Ob wir den Lockdown allein oder in der 

Großfamilie verbringen: Wir müssen 

mit uns zurechtkommen. Das gelingt 

am besten, indem wir ehrlich zu uns 

selbst sind, eben unseren Träumen und 

Ängsten den Raum geben, den sie drin-

gend benötigen. Damit sie nicht zur 

Sucht werden: zur ewigen Suche nach 

unerfüllbaren Zielen oder zur Suche 

nach vermeintlich absoluter Sicherheit 

vor allen Unbilden dieser Welt.  

Die Passionszeit beginnt am 17. Febru-

ar mit dem Aschermittwoch. Die sieben 

Wochen bis Ostern sind jedes Jahr eine 

tolle Gelegenheit, diese Blockaden ein-

mal anzuschauen. Vielleicht ermutigt 

Sie die Aktion der Ev. Kirche „7 Wochen 

ohne—Blockaden“ (s. S. 9) dazu. Mein 

Kalender zur Aktion hängt schon in der 

Küche. Oder Sie lassen sich die Fasten-

briefe des Verlags „Andere Zeiten“ zu-

schicken. Ideen gibt es genug, die Passi-

onszeit bewusst zu erleben.  

Ein famoses Psalmwort, das vielleicht in 

einer ähnlichen Bedrängung wie der 

durch Corona entstanden ist, gebe ich 

Ihnen gerne mit auf den Weg in die 

kommenden Monate: 

Bei aller notwendigen und schmerzli-

chen Beschränkung im Alltag:  

Ich wünsche Ihnen einen weiten Raum 

für Ihre Seele wünsche Ihnen und Ihren 

Lieben weiterhin viel Gesundheit  

Ihre Pfarrerin  

Barbara Osterried-O‘Toide 
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 Rückblick 

 

Schweren Herzens, aber aus Verantwor-
tungsgefühl hatte der Kirchenvorstand 
von Bruckberg vor Weihnachten ent-
schieden, an Heilig Abend 
und Silvester keine Gottes-
dienste zu feiern. Weih-
nachten sollte aber den-
noch nicht gänzlich ausfal-
len. So hat Christa Raßbich-
ler die Gemeindehilfen akti-
viert und mit ihnen die 
Weihnachtsbriefe ausgetra-
gen. Währenddessen hat 
Silvia Kühnel unermüdlich Weih-
nachtspäckchen gepackt für die vielen 

ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der 
Kirchengemeinde und für Menschen, die 
es im letzten Jahr nicht einfach hatten.  

Etliche Anrufe haben mich 
seither erreicht: Dass es frei-
lich schade war, dass kein 
Gottesdienst stattfand, aber 
dass die Freude über die 
Weihnachtspost groß war.  

Diesen Dank möchte ich wei-
terleiten an alle, die sich be-
teiligt haben und an Almuth 

Christ, die mit Ihrer Spende die Päckchen 
ermöglicht hat! 

B. Osterried-O‘Toide 

Mach dich auf und werde Licht! 

Dieses Lied begleitete uns durch die An-
dachten am 2. und 3. Advent. In den 
Wochen der Unsicherheit und der Sor-
gen vor Weihnachten waren diese An-
dachten ein guter Ort, Gottes Wort zu 
hören, inne zu halten und einmal die 
Botschaft von der Hoffnung in den 
Mittelpunkt zu stellen.  

 

 

 

 

 

Für mich war es eine kleine, aber schöne 
Gelegenheit, mich einigen von Ihnen als 
neue Pfarrerin von Bruckberg vorzustel-
len.  

Dass die Andachten im Freien stattfinden 
konnten, verdanken wir vielen tatkräfti-
gen Händen: Vom Altarschmuck über 
Stühle, Musik und freilich Möglichkeiten 
zu Desinfektion war alles da, was einen 
Gottesdienst ausmacht. Ganz herzlichen 
Dank an alle, die mit vielen Ideen und 
Engagement dabei waren!  

Andachten im Advent 

Weihnachten daheim 

F
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Rückblick 

 

Corona hält uns nach wie vor alle in 
Atem. Aber Weihnachten so ganz 
ohne Gottesdienst und dem beliebten 
Krippenspiel? Nein, das ist auch keine 
Option! Die Pandemie lässt uns aber 
auch kreativ werden. Es musste eine 
Alternative her!  

Und so war schnell klar: Dann gibt’s 
eben für die Kinder Weihnachten in 
der Tüte. Reingepackt haben wir 
einen Brief, einen Teebeutel, ein 
Teelicht und einen Schlüsselanhänger. 

Und, dass in den Ferien nicht zu viel 
Langeweile aufkommt, durften die 
Kinder ganz individuelle Anhänger für 
den Weihnachtsbaum an der 
Unterführung basteln.  

Wir sind ganz zuversichtlich, dass das 
nächste Weihnachtsfest wieder etwas 
„normaler“ gefeiert werden kann.  
 
Das Krippenspielteam   L. Gradl 

Weihnachten in der Tü te 

Rückblick 

Der Krippenweg 
Der Advent im Coronajahr 2020 war 
sicher „stader“ als in anderen Jahren. 
So hatten wir in unserem Pfarrerhaus-
halt Anfang der Adventszeit eine ver-
rückte Idee: Wir, mein Lebensgefährte 
und ich, drehen Filme für einen Krip-
penweg aus 8 Stationen.  

Aus der Idee wurden Adventswochen-
enden, in denen sich unser heimisches 
Pfarrersbüro zu einem Film-
studio verwandelte.  

Über 200 Mal wurde der 
Krippenweg in Bruckberg 
und zwei anderen Kirchen-
gemeinden „abgelaufen“, 
so hat uns die Internetsta-
tistik verraten.  

Uns hat es Spaß 
gemacht, uns 
diesen Krippen-
weg auszuden-
ken. 
 

Ich hoffe, auch 

Ihr und Sie 

hatten ihre weih-

nachtliche Freude, mit Joseph 

gemeinsam zu erfahren:   

„Egal was Gott mit mir vorhat,  

es ist wunderbar und  

er ist bei mir!“  
 

B. Osterried-O‘Toide 
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Rückblick 

Weihnachten 2020 – erlebt! 

„Weihnachten bedeutet für mich: Feiern mit meinen Nächsten: Gott wird als Mensch gebo-
ren, nicht im Palast, sondern ganz nah an den Kleinen, Unbedeutenden, nah bei den Men-
schen an den Hecken und Zäunen, in einer Krippe. 

Und dieses Ereignis, der sichtbare Anfang der Liebesgeschichte Gottes, kann nicht verbor-
gen bleiben: Die Kleinen (Hirten) und die Großen (Könige) kommen bei ihm zusammen und 
beten ihn an. Weihnachten geht alle an und deshalb spricht es Vielen ins Herz. 

Und es schien dieses Jahr auch in Bruckberg ein besonderes Weihnachten zu werden: Kirche 
geschlossen! Aber ein großer Raum in der Zimmerei winkte (Vielen Dank Familie Ehret, wä-
re schön gewesen!). Doch der Kirchenvorstand musste umdenken, auch die Alternative an 
einigen Plätzen im Dorf die Weihnachtsbotschaft weiter zu geben wurde fallengelassen: 
Zusammenkommen sollte vermieden werden. 

Aber Weihnachten passiert trotzdem, fanden wir! Unsere Familie ist einen Weihnachtsweg 
vom Blauen Kreuz im Wald bei Ansbach mitgelaufen, in Familiengruppen in 5 Stationen: 

1) Nazareth: alles wird auf den Kopf gestellt 
2) Auf dem Weg: Bericht einer Asylantenfamilie 
3) Betlehem: Abgewiesen werden (vom Wirt?)  
4) Im Stall: beim Kind im Stall finden wir Wärme und Annahme trotz widriger Umstände 
5) Die Hirten: Freudenboten erleben und selbst zu Lichtbringern werden 

Aus Ansbach zurückgekehrt wollten wir etwas weitergeben und haben vom Balkon aus 
Weihnachtslieder gesungen, Gedichte und Segenswünsche gesprochen. Einige Nachbarn 
waren in ihrem Garten, an den Zäunen dabei und haben das Weihnachtsgeschehen mit 
ihrer Stimme kräftig unterstrichen. Danke Euch, dass wir das zusammen erleben durften: 
Welt ging verloren, Christ ist geboren! Freue, freue dich o Christenheit! 

Soli deo gloria.“ 

F. & A.E. Christ 

Rückblick 

Der Heilige Abend - dahoam 
Weihnachten fällt aus? Das geht nicht, dachten sich einige Familien in und um Bruck-

berg und feierten ihre eigenen kleinen Weihnachtsgottesdienste mit Texten, Musik 

und den allerengsten Familienmitgliedern.  Hier sind ein paar Eindrücke davon:  
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Rückblick 

 

Die Sternsinger 
Die Aktion der Sternsinger ist eine Akti-

on des katholischen Kindermissions-

werks und hilft benachteiligten Kinder, 

in dieser Welt eine bessere Zukunft zu 

haben. Im Dezember überlegten wir, 

wie das Sternsingen in Bruck-

berg unter den Bedingungen 

dieses Jahr stattfinden kann. 

Dass Kinder und Jugendliche 

von Haus zu Haus gehen, war 

freilich nicht möglich. Aber 

bei der Firma Tremmel stand 

in den vergangenen Wochen 

eine Spendendose. Herzli-

chen Dank, dass wir die Dose hier auf-

stellen durften!  

Die Einlagen in der Spendendose und im 

Pfarramt waren zum Radaktionsschluss 

1.114 €. 

Bis zum 2. Februar steht die Spendendo-

se noch. 

An dieser Stelle ganz herzli-

chen Dank an Maria Hetzel, 

die sich um die Organisation 

gekümmert hat.  

Und der große Dank geht 

freilich an alle, die mit ihrer 

Spende etwas in dieser Welt 

bewegt haben zu Guten.  

Gott vergelt‘s! 
 

B. Osterried-O‘Toide 

Rückblick 

„Als sich herausstellte, dass der Besuch eines Gottes-

dienstes am Heiligen Abend Corona bedingt nicht 

möglich wäre, haben wir als Familie beschlossen, die-

sen selbst zu gestalten. Jedes Mitglied war gerne be-

reit seinen Beitrag dazu einfließen zu lassen. So trafen 

wir uns mit Einbruch der Dunkelheit bei offenem Feuer 

in unserem Garten.  

Der Ablauf der Andacht war geprägt von folgenden 

Aspekten: Licht - Engel - Freude - Frieden 

Es gab jeweils einen meditativen, einen musischen 

und einen biblischen Aspekt dazu. Nach dem Schlussgebet waren wir alle ergriffen 

von der kurzweiligen aber sehr besinnlichen Stimmung. Auch eine Kollekte wurde 

eingesammelt, welche für ein Frauenhaus in der Region bestimmt war.“ 

 Familie Hempfling 

Foto: privat 
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Ausblick 

Weltgebetstag 2021 
In Absprache mit den Verantwortlichen 
in den Kirchengemeinden Bruckberg, 
Großhaslach und Kleinhaslach / Warz-
felden haben wir beschlossen, den WGT 
dieses Jahr ausfallen zu lassen. 

Trotzdem wollen wir Ihnen ein paar In-
formationen zu Vanuatu abdrucken. 
Auch die Spendenmöglichkeit geben wir 
hier an – falls Sie etwas bei-
tragen möchten zur sinnvol-
len Arbeit. 

Worauf bauen wir? 2021 
kommt der Weltgebetstag 
von Frauen des pazifischen 
Inselstaats Vanuatu. 

Felsenfester Grund für alles 
Handeln sollten Jesu Worte 
sein. Dazu wollen die Frauen 
aus Vanuatu in ihrem Gottes-
dienst zum Weltgebetstag 
2021 ermutigen. „Wo wir 
Gottes Wort hören und danach han-
deln, wird das Reich Gottes Wirklich-
keit. Unser Handeln ist entscheidend“, 
sagen die Frauen in ihrem Gottesdienst. 

Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf 
den Klimawandel bereits verfolgt wird. 
Denn die 83 Inseln im pazifischen Ozean 
sind vom Klimawandel betroffen. Die 
steigenden Wassertemperaturen ge-
fährden Fische und Korallen. Durch de-
ren Absterben treffen die Wellen mit 
voller Wucht auf die Inseln und tragen 
sie Stück für Stück ab. Steigende Tem-

peraturen und veränderte Regenmuster 
lassen Früchte nicht mehr so wachsen 
wie früher. Auch die tropischen Wirbel-
stürme werden stärker. Um dem entge-
genzuwirken, gilt seit zwei Jahren in 
Vanuatu ein rigoroses Plastikverbot. Die 
Nutzung von Einwegplastiktüten, Trink-
halmen und Styropor ist verboten. Wer 
dagegen verstößt muss mit einer Strafe 

von bis zu 900 Dollar rechnen.  

Mit Projektarbeit unterstützt 
der Weltgebetstag Frauen und 
Mädchen weltweit: Zum Bei-
spiel im pazifischen Raum, 
auch auf Vanuatu. Frauen ler-
nen, sich über Medien eine 
Stimme zu verschaffen, damit 
ihre Sichtweisen und Probleme 
wahrgenommen werden. Oder 
in Indonesien, wo Frauen ne-
ben ökologischem Landbau 
lernen, welche Rechte sie ha-

ben und wie sie um deren Einhaltung 
kämpfen.  

Weltgebetstag der Frauen -  
Deutsches Komitee e. V. 

Evangelische Bank eG, Kassel 
IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40 

BIC: GENODEF1EK1 

Bibel TV zeigt am Freitag, den 5. März 2021 

einen Gottesdienst zum Weltgebetstag. 

Wann: Freitag, 5. März 2021, um 19:00 Uhr 

Wo: Sender Bibel TV und online unter 

www.weltgebetstag.de 
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Wie geht es weiter? 
Das ist die Frage aller Fragen, in allen 

Kirchengemeinden an allen Orten.  

Zum jetzigen Zeitpunkt Mitte Januar 

scheint abzusehen: Der Lockdown 

wird andauern.  

Gottesdienste 

Sobald es in unserer Gemeinde wieder 

möglich ist, Andachten oder sogar 

Kindergottesdienste sonntags zu fei-

ern, werden wir dies im Mitteilungs-

blatt der Gemeinde veröffentlichen. 

Bitte schauen Sie da alle Monate rein. 

Herzlichen Dank dafür an Bürgermeis-

terin Ursula Weiß, dass sie uns dies 

ermöglicht, so wenigstens monatlich 

Neuigkeiten mitzuteilen! 

Online Gottesdienste aus dem ge-

samten Dekanat Ansbach werden wö-

chentlich aufgenommen und können 

angesehen werden unter: 

https://ansbach-evangelisch.de/ 

online-gottesdienste/  

Pfrin. Andrea Eitmann und ich haben 

uns überlegt, wie wir in Bruckberg 

eine Möglichkeit für regelmäßige 

geistliche Impulse für Zuhause anbie-

ten können.  

Pfrin. Andrea Eitmann verteilt schon 

seit einiger Zeit Andachten per E-Mail 

an die MitarbeiterInnen und Bewoh-

nerInnen von Diakoneo Wohnen. Die-

sen „Zug“ wollen wir nun gemeinsam 

fahren. So werden wir in Zukunft im 

Wechsel diese Andachten verfassen.  

Für die, die keinen eigenen Zugang zu 

einem E-Mail-Konto haben, soll es 

freilich auch die Möglichkeit geben, 

die Andachten zu erhalten. Vielleicht 

gibt es jemanden in Ihrem Umfeld, 

der die Andachten für Sie erhalten 

und ausdrucken kann. Sie können sich 

die Andachten auch wöchentlich 

samstags in der Metzgerei Tremmel 

abholen.  

Und bis wir uns wiedersehen,  

halte Gott Sie fest in seiner Hand!  

Wenn Sie gerne eine solche Andacht 

zugeschickt bekommen möchten, dann 

schicken bitte eine E-Mail mit dem  

Betreff „Bruckberger Andachten“ an  

barbara.osterrried-otoide@elkb.de 

Aktuelles aus unserer Kirchengemeinde 
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Konfirmanden 

Ein besonderer Konfirmandenjahrgang 

ist das, so viel steht fest! Keine Kon-

fitreffen im Gemeindehaus, sondern 

im Internet. Am 16. Januar fand zum 

ersten Mal ein Konfirmandensamstag 

online statt. Zu dem Thema „Was 

glaubst du?“ haben sich die Konfir-

mandInnen mit Pfrin. Juliane Jung, 

Pfrin. Barbara Osterried-O‘Toide und 

den Teamern Gedanken über ihren 

Glauben gemacht. Dazu gab es Videos 

von bekannten Jugendreferenten und 

Poetry Slamern aus dem Internet.  

Ein Konfisamstag mit gemeinsamen 

Spielen, Pausen, in denen man zusam-

men Spaß haben kann, sich kennen 

lernt — eine solche Ge-

meinschaft kann uns die 

beste Technik nicht erset-

zen. Aber mit den einge-

schränkten Möglichkeiten 

können wir immerhin miteinander in 

Kontakt bleiben.  

Spannend ist natürlich auch das The-

ma Konfirmation 2021. Die Zeit um 

Ostern gilt bereits als aussichtslos. So 

werden wir, Pfarrerin und Pfarrer Jung 

und ich, in den kommenden Wochen 

mit den Eltern und KonfirmandInnen 

einen Termin später im Jahr suchen. 

Sobald dieser feststeht, wird er im Ge-

meindebrief veröffentlicht werden.  

Präparanden  

Herzlich Willkommen! 

Mit einer Weihnachtstüte habe ich vor 

Weihnachten alle fünf diesjährigen 

Präparanden begrüßt. Ich habe auch 

schon einige Anmeldungen zur Konfir-

mandenzeit bekommen. Dass Ihr da-

bei sein wollt, freut mich sehr! 

Da der Konfirmandenkurs in Groß-

haslach bereits im September 2020 

begonnen hatte, und ein Kennenler-

nen während dem Lockdown gerade 

so schwierig ist, habe ich mit Pfrin. 

Jung besprochen: Wir warten.  

Ich hoffe, dass wir im Sommer mitei-

nander eure Präparanden- bzw. dann 

Konfirmandenzeit starten können. Es 

wird dann eine kürzere, dafür evtl. 

etwas intensivere Vorbereitungszeit 

für eure Konfirmation 2022. 

Wenn es etwas mehr Klarheit über die 

Entwicklung von Corona gibt, werde 

ich zu einem Elternabend (vielleicht 

auch online) einladen und dann kön-

nen wir alles Weitere besprechen.  

 

B. Osterried-O‘Toide 

Präparanden und Konfirmanden 
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 Ausblick 

Wie wir Ostern dieses Jahr feiern kön-

nen, wissen wir zum jetzigen Zeit-

punkt noch nicht. Bitte schauen Sie 

dazu  ins Mitteilungsblatt März der 

Gemeinde Bruckberg.  

So wie Weihnachten wird aber auch 

Ostern dieses Jahr nicht ausfallen.  

Bereits im letzten Lockdown haben in 

vielen Orten bunte Steine vor KiTas 

und Schulen geleuchtet.  

Schnappen Sie sich doch auch die-

ses Jahr ein paar Kieselsteine 

und Farbe.  

Am Sinnenweg bei Bruckberg gibt es 

schöne Gelegenheiten, die Steine für 

andere sichtbar und als Hoffnungszei-

chen zu platzieren.   

Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig 

auferstanden! 

Ein gesegnetes Osterfest!  

B. Osterried-O‘Toide 

Ostern dieses Jahr? 

Foto: Pixaby 
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Aktuelles aus unserer Kirchengemeinde 

Sanierüng Gemeindetreff  

In unserem Gemeindeleben liegt zur 
Zeit alles still, was eine lebendige Kir-
chengemeinde ausmacht. Und doch 
wird „hinter den Kulissen“ fleißig gear-
beitet. In der Adventszeit halfen Ehren-
amtliche aus dem Kirchenvorstand und 
Mesner Richard Eskofier zusammen 
und entfernten den alten, gewellten 
Boden aus dem Gemeindetreff. Der 
Gemeinderat hat nun Handwerker be-
auftragt, die in den einzelnen Räumen-
der Alten Schule, auch im Gemeinde-
treff, neue Fußböden verlegen.  

Die Handwerker hatten mit einigen Ver-
zögerungen z.B. durch Feuchtigkeit zu 
tun.  

Doch die Arbeiten gehen ihren Gang. 
Der Kirchenvorstand hat sich auch ent-
schlossen, den Raum neu streichen zu 
lassen, wenn der Boden fertig verlegt 
ist.  

So hoffen wir, dass nach dem Lockdown 
möglichst bald wieder in frisch reno-
vierten Räumlichkeiten ein Stück Ge-
meindeleben aufblühen wird.  

B. Osterried-O‘Toide 

 

Im Herbst letzten Jahres wurde das 
Kirchgeld erhoben. Ich vergleichbarer 
Höhe zum Vorjahr wurden so 3530,- an 
die Kirchengemeinde Bruckberg über-
wiesen.  

Vielen Dank Ihnen, dass Sie Ihren  
Beitrag auch in finanzieller Weise zur 
Arbeit Ihrer Kirchengemeinde leisten! 

Da in den vergangenen Monaten so gut 
wie keine Gottesdienste gefeiert wur-
den und das auf absehbare Zeit auch so 
bleiben wird, fehlen für die Martinskir-
che wichtige Einnahmen wie die sonn-
tägliche Kollekte.  

Trotzdem haben wir Verpflichtungen, 
unseren Mitarbeitern gegenüber und 
müssen auch sonst Geld  für Instand-
haltung und Aktionen abseits von 
Gottesdiensten aufwenden.  

Daher ist jede Spende, so klein sie auch 
sein mag, herzlich willkommen.  

Vergelt‘s Gott! 

 
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Bruckberg  

IBAN: DE37 7655 0000 0130 2231 00 
 

B. Osterried-O‘Toide 

Kirchgeld 2020 
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Kennen Sie schon …? 

Menschen mit vielen Gaben setzen sich in unserer Gemeinde für andere ein. An dieser 
Stelle möchten wir Ihnen solche Menschen vorstellen, bzw. ihre Gedanken veröffentli-
chen. Kennen Sie jemanden, die oder den man hier vorstellen könnte? Dann wenden Sie 
sich an Pfarrerin Barbara Osterried-O‘Toide oder Vertrauensfrau Silvia Kühnel.   

In dieser Ausgabe veröffentlichen wir einen geistlichen Text von Lektor und Mesner 
Richard Eskofier. Herzlichen Dank für Ihre Worte, Herr Eskofier! 

 

Wenn viele Menschen eine Gemeinschaft 
bilden, gibt es auch immer viele unter-
schiedliche Ansichten und Meinungen. Das 
ist auch in kirchlichen Gemeinden so. 

Schon die frühen christlichen Gemeinden 
hatten damit Probleme. Der Apostel Pau-
lus vergleicht in seinem Brief an die Römer 
die Gemeinden mit einem Körper, einem 
Leib wie er schreibt. Viele Organe und 
Gliedmaßen wirken in einem Körper zu-
sammen und lassen ihn funktionieren. 
Jedes einzelne wird gebraucht. Jedes ein-
zelne hat eine Aufgabe zu erfüllen . 

So unterschiedlich wie die Teile eines Kör-
pers sind auch die Menschen. Und wie in 
einem lebendigen Körper soll auch ein 
jedes Gemeindemitglied seinen Teil zum 
funktionieren der christlichen Gemein-
schaft beitragen, um sie am Leben zu er-
halten. Mir gefällt dieser Vergleich. Läuft 
doch wie in einem lebendigen Körper, 
auch in der Gemeinde nicht immer alles 
rund. Mancher hat vielleicht mehr Taten-
drang als der andere, oder ist spontaner in 
seinen Entscheidungen. Mancher tritt 
mehr aus der Menge in den Vordergrund.  

Ein anderer ist zurückhaltender. Vor zu 
viel Dominanz warnt Paulus. Überschätzt 

euch nicht 
und traut 
euch nicht 
mehr zu als 
angemes-
sen ist, 
schreibt er.  

Tretet be-
scheidener 
auf. So wie 
es dem 
Maßstab 
des Glau-
bens ent-
spricht.  

Vielmehr ergänzt euch gegenseitig.  
Ein jeder nach seinen Fähigkeiten . 

Eine Botschaft wie diese sollte uns inne-
halten und hineinhorchen lassen in uns 
selbst. Ist ein Umdenken notwendig? 
Wenn ja, erinnern wir uns, dass ein Körper 
vom Gehirn gesteuert wird. Unser Gehirn 
hat Gott ganz oben in den Kopf gesetzt. In 
der Gemeinde ist es ebenso. Wie im Kör-
per melden auch hier die Glieder und Or-
gane ihre Bedürfnisse. Die Steuerung ob-
liegt aber dem Gehirn.  

R. Eskofier 

 
Teamgeist in der Gemeinde  
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Über den Kirchturm hinaus 

Liebe Bruckberger, 
im Bereich Diakoneo Wohnen Bruck-
berg ist es seit Wochen schon sehr ru-
hig. Corona zwingt uns zu Hause zu 
bleiben. Noch immer können viele von 
uns nicht wie gewohnt in die Werk-
statt, die Förderstätte oder die Be-
schäftigungsgruppe gehen. Um uns 
alle, Bewohner aber auch Mitarbeiten-
de zu schützen, bleiben wir zu Hause. 
Darum besteht auch immer noch ein 
Betretungsverbot für das gesamte Ge-
lände und darum können zur Zeit lei-
der auch noch keine Gottesdienste in 
der Martinskirche stattfinden.  

Wir freuen uns darauf, wenn das alles 
hoffentlich bald wieder möglich ist 
und wir uns wieder treffen können! 

 

Auch die Advents– und Weihnachtszeit 
war in diesem Jahr ganz besonders: Die 
Adventszeit haben wir statt mit An-
dachten, Adventsfenstern und Ad-
ventsfeiern, dieses Jahr mit der Bruck-
berger Adventskiste gefeiert: Darin 
waren Andachten, Informationen zu 
und um den Advent, sowie Bastelanre-
gungen und Geschichten, auch eine 
Lebkuchenbackmischung war dabei.  

Heilig Abend gab es keinen gemeinsa-
men Gottesdienst in der Martinskirche, 
sondern einen Videogottesdienst für 
jede Wohngruppe. Und dann waren 
die Gruppen sehr kreativ bei der Aus-
gestaltung der Weihnachtsfeier. Marti-
na Wehner erzählt von der Feier in der 
Alten Poststraße 27: „Am Nachmittag 
wurde die Feuerschale geschürt, die 
Bewohner vom 1. Stock setzten sich 
alle gemeinsam um das Feuer, im 2. 
Stock nahmen alle auf dem Balkon in 
Decken gehüllt Platz.  

Es gab Punsch und Plätzchen und alle 
sangen gemeinsam Weihnachtslieder, 
es war ein schöner Beginn zur Feier 
dieses besonderen Abends.“ 

Ihre Pfarrerin  

Andrea Eitmann  
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Über den Kirchturm hinaus 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Evang. Kirchengemeinde Bruckberg,  Alte Poststraße 1, 91590 Bruckberg 

Erklärung zum Datenschutz 
Hiermit erkläre ich 
Name, Vorname  …………………………………………. 

Straße, Hausnr.  …………………………………………. 

PLZ, Ort   …………………………………………. 

mein Einverständnis, dass meine persönlichen Daten und auch Fotos, auf denen ich 
abgelichtet bin im Gemeindebrief bzw. auf der Homepage der Kirchengemeinde Bruckberg 
veröffentlicht werden dürfen. 

(    )  Taufe   (    )  Konfirmation  (….)  immer 

(    )  Hochzeit   (    )  Jubiläum 

(    )  Geburtstag  (    )  meinem Sterbefall  

Ort, Datum   ………………………..……….. 

Unterschrift  ………………………………… Erziehungsberechtigte/r ………………………………. 

Wir gratülieren 
12. März   Elise Dürsch (89) 
27. März   Gertraud Böhmländer (80) 
27. März   Marianne Brosel (85) 
04. April    Anni Schwab-Runkel (72) 
20. April    Bärbel Carl (80) 
24. April    Sieglinde Schwertberger (79) 
25. April    Hans Bogenreuther (87)) 

Ihr Name steht nicht hier? Leider hat uns Ihre Unterschrift nicht erreicht. Somit 
können wir Ihren Geburtstag nicht veröffentlichen. Wenn Sie möchten, dass Ihr 
Name hier an Ihrem Geburtstag erscheint, füllen Sie bitte den unteren Abschnitt 
aus und geben ihn im Pfarramt ab. Danke!  Andrea Peters, Pfarramtssekretärin 

Freud und Leid 

Wir wünschen Ihnen und allen anderen Gemeindegliedern,  
die in den Monaten Februar, März und April ihren Geburtstag feiern alles 

Gute und Gottes reichen Segen auf Ihrem weiteren Lebensweg! 
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PFARRAMT 
Pfarrerin:  Barbara Osterried-O‘Toide, Tel.: 0160 978 22102 
   barbara.osterried-otoide@elkb.de 
Sprechstunde: Dienstag 16.00 –18.00 Uhr, Mittwoch 10.00-12.00 Uhr 
Sekretärin:  Andrea Peters, Tel.: 09824-923488, Fax:  09824-923493 
Öffnungszeiten: Montag: 17:30 bis 18:30 Uhr  

  
Pfarramt:   Alte Poststraße 1, 91590 Bruckberg 
Gemeindetreff:  Schulweg 12 
E-Mail-Adresse: pfarramt.bruckberg@elkb.de 
Internet:  www.bruckberg-evangelisch.de 

 
KIRCHENVORSTAND UND PFARRERIN 

Kirchenvorstand: (von links)    
Angelika Oheimer 
Gerhard Lindner  
Christa Raßbichler 
Sascha Pilhofer 
Silvia Kühnel,  
Vertrauensfrau,  
Tel.09824-91150 

 
HILFE FÜR ALLE FÄLLE 

Telefonseelsorge (Tag und Nacht) 
Tel. 0800 111 0111 oder Tel. 0800 111 022 kostenlos ! 
Evang. Beratungsstelle für Ehe, Familie, Erziehung usw. 
Karolinenstraße 29, 91522 Ansbach Tel.: 0981-14440 
Evang. Diakoniestation Frühlingstraße 5, 91560 Heilsbronn, Tel.: 09872-97440 
Bestattungen Bestattungen Weber, Großhaslach, Talstraße 27, Tel.: 09872-1736 

Wir sind für Sie da 

IMPRESSUM 
Der „Bruckberger Gemeindebrief“ ist kostenlos. Er wird herausgegeben vom 

Evang.- Luth. Pfarramt Bruckberg, Alte Poststraße 1, 91590 Bruckberg Tel. 09824-923488 
V.i.S.d.P.: Pfr.in Barbara Osterried-O`Toide     Druck: Gemeindebriefdruckerei     Auflage: 500 

Bitte beachten Sie, dass der komplette Gemeindebrief auf der Homepage der  
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Bruckberg www.bruckberg-evangelisch.de veröffentlicht wird. 

Freiwillige Spenden sind willkommen: IBAN: DE37 7655 0000 0130 2231 00 

Während des Lockdowns nutzen Sie die Sprechzeiten bitte nur nach Vereinbarung. 
Wenn möglich, kontaktieren Sie uns telefonisch. Danke! 

Pfarrerin   
Barbara Osterried-O‘Toide 


