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 Was uns bewegt  
 

 

Gedanken aus der Gemeindeleitung 

„Ich schenke euch ein neues Herz und 

lege einen neuen Geist in euch.“  

Die Jahreslosung 2017 aus Hesekiel 

36,26 spricht von Veränderung.  

Veränderung, die offensichtlich 

aufzeigt, dass das, was jetzt ist, nicht 

so bleiben muss, egal wie lange es 

schon währt. Es gibt einen Ausblick auf  

verbesserte Verhältnisse. Auf einen 

möglichen Neuanfang. 

Wir in der Stadtmission stehen seit 

September ebenfalls in solch einem 

Neuanfang. Die Zeit der Vakanz sind 

wir gemeinsam angegangen in der 

Gewissheit, dass Gott etwas Neues für 

uns bereithält. Und trotz der  

prognostizierten eher „trüben“  

Aussicht auf einen geeigneten Pastor, 

der in unsere Situation gut passen 

könnte, haben wir uns im Vertrauen 

auf unseren Herrn auf den Weg  

gemacht. Nun sind wir bereits seit 

einigen Monaten schon mit der neuen  

Pastorenfamilie in der Mainzer Straße 7 

unterwegs und stellen einerseits  

erstaunt, andererseits begeistert fest, 

dass Gott kräftig am Handeln war und 

ist. Genauso wie in der Jahreslosung  

deutlich wird, dass es nicht unsere  

Leistung, unser Kämpfen, Handeln, Tun 

bewirkt, ein neues Herz und einen  

neuen Geist zu erlangen, sondern dass 

Gott einfach sagt: „Ich schenke es!“. 

Genauso spüren wir in diesen ersten 

Wochen auf dem Weg mit Michael 

Schwantge und seiner Familie, dass es 

nicht unser Verdienst sondern die  

Gnade unseres großartigen Vaters im 

Himmel ist, der hier unsere Gemeinde 

mit weiteren Facetten seiner genialen 

Kreativität beschenkt. 

Das macht Mut, gemeinsam als Pastor, 

Gemeindeleitung, Mitglied, Freund, ja 

als Evangelische Stadtmission 

Oppenheim in unser Umfeld 

hineinzuwirken, auf dass unser Herr in 

diesem Jahr den Menschen, denen wir 

als Gemeinde wie auch privat 

begegnen, neue Herzen und einen 

neuen Geist schenken möge. 

Lasst uns in dieser Kraft Hoffnung 

 erleben, Hoffnung leben, Hoffnung  

weitergegeben. 

Herzliche Grüße von der  

Gemeindeleitung! 

Christian Bloch 
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Gott hat gegeben 
 

An dieser Stelle möchte ich Texte weitergeben, die in bestimmten 

Situationen meines Glaubenslebens (auch durch diese Gemeinde!) 

entstanden sind. 

 G.danken  

Gott sagt: „Ich will!“ 

Was für eine Jahreslosung! Kannst Du 

das begreifen? Einmal mehr zeigt 

Gott, dass er uns beschenken möchte.  

Ein neues Herz und einen neuen Geist 

für unseren Alltag für unser Leben. 

Wirf Deine Sorgen und Lasten auf 

IHN. Gott will und kann (!) verändern! 

Fühle mich gefangen im alltäglichen Trott, 
der mein Herz lähmt, meinen Geist beschämt, 

weil trotz meines Glaubens irgendwie nichts richtig geht, 
die Welt sich dreht, ohne dass mein Gebet 

offensichtlich was verändern kann. 
Und ich frag mich, wenn nicht ER, wer dann? 

Gott sagt: „Ich will!“ - Zweifelst du, dass es geschieht? 
Gott sagt: „Ich will!“ - weil es IHN zu dir hinzieht. 
Ein neues Herz geschenkt von IHM, dem Höchsten. 
Ein neuer Geist. Er gibt, komm sieh den Größten aller Großen, 
den König aller Könige, den Ewigen! 
Den Herren aller Herren, Gott Vater, den Allmächtigen. 

Mein Herz will viel mehr, doch ich lass es nicht zieh‘n. 
Mein Geist wünscht so sehr die Nähe zu IHM, 

doch im Jetzt und Hier gibt es nur hier und jetzt. 
Und gebeugt und verletzt statt ewig befreit 

lauf ich planlos gehetzt in das bittere Netz der Sinnlosigkeit. 
Bis zum Hals im Wasser flehe ich, dass ER 

mich rettet, losjettet, mich in seinen Schoß bettet, 
ich im Herzen spür: ER ist hier bei mir. 

Wünsch mir so sehr, dass mein Geist sich regt, endlich versteht, 
dass ER ein neues Herz und einen neuen Geist in mich legt. 

Gott sagt: „Ich will!“ - Zweifel nicht mehr, denn es geschieht! 
Gott sagt: „Ich will!“ - weil es IHN zu dir hinzieht. 
Ein neues Herz geschenkt von IHM, dem Höchsten. 
Ein neuer Geist. Er gibt, komm sieh den Größten aller Großen, 
den König aller Könige, den Ewigen! 
Den Herrn aller Herren, Gott Vater, den Allmächtigen. 

„Gotthart G. Geben“ 
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 Verwurzelt 

Im Oktober vergangenen Jahres hatten wir eine vierwöchige Predigtreihe zum Thema 
„verwurzelt“: 
 

Predigt 1: verwurzelt – was hält Dich (Psalm 1) 
Predigt 2: verwurzelt – ist Dürre immer schädlich? (Psalm 88)  
Predigt 3: verwurzelt – gemeinsam noch stärker (Römer 16,1ff) 
Predigt 4: verwurzelt – keimst Du noch oder wächst Du schon (Mt 13,3-9.18-23) 

 

Im Folgenden erzählen vier Personen, welche Wurzeln bei Ihnen zu wachsen begannen. 
 

Mir wurde in der „Verwurzelt-Zeit“ durch die Predigten, im Alltag und durch 
Begegnungen mit Menschen aus der Gemeinde neu bewusst, dass Gott speziell 
die „knackigen Zeiten“ gebrauchen will, um meine Wurzeln wachsen zu lassen. 
Wurzeln graben sich nur dann tiefer, wenn sie dazu gezwungen werden und das 
ist selten angenehm. Aber er verheißt uns, dass diese Herausforderungen uns 
später dienen werden. In 2017 will ich speziell im Vertrauen wachsen, dass Gott 
zu jeder Zeit mein Leben in der Hand hält und alle Zeiten mir zum Guten dienen 
müssen.  
Ruben Pessara 

Seit der dritten Predigt mit dem Thema: "Verwurzelt - gemeinsam noch  
stärker" hat die Redewendung "Ich glaub ich steh im Wald" eine ganz neue 
Bedeutung für mich: Eine stärkende (meine Glaubensgeschwister geben mir 
Halt und Schutz), aber auch eine herausfordernde (ich will sie stärken und 
ihnen mit Gottes Hilfe Beistand sein)! Ich freu mich riesig aufs „Aufforsten“ in 
Gottes großem Wald 2017! 
Uta Berninghaus 

 
Bei mir haben drei Wurzeln angefangen, zu wachsen: 
1. Für mein geistliches Wachstum bin ich selbst verantwortlich. 
2. Gemeinsam den Glauben zu leben halte ich für unabdingbar. 
3. Dürrezeiten zu überstehen, sind eine große Herausforderung. 
Diesen Wuzeln möchte ich 2017 in meinem Leben zum Wachsen verhelfen. 
Cees Heres 

 
Mich hat das Bild des großen, starken Baumes am Wasser (Psalm 1) aus der 
ersten Einheit fasziniert: Wer stark verwurzelt ist wie ein solcher Baum, von 
dem prallen Herausforderungen, Verlockungen und Versuchungen ab. Dies 
im Zusammenhang mit dem in der Predigt angesprochenen Psalm 119,162 
(„Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht.“) hat 
mich neu motiviert, diese Kraftquelle für mein Leben immer wieder zu  
entdecken. Chrissi Bloch 

 
Als Redaktionsteam wünschen wir euch ermutigende „Wurzelerlebnisse“ 2017! 
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Tiefensicht: Mit dem Herzen sehen 
Konzert-Lesung mit Daniel Harter & Steve Volke 
 

Zu einem außergewöhnlichen Event, einer sog. 
„Konzertlesung“, lud die Evang. Stadtmission im Oktober 
ein. Wie der Name schon impliziert, handelte es sich um 
eine Mischung aus einem Musikkonzert und aus einer 
Lesung. 

Worship-Sänger und Compassion-Botschafter Daniel 
Harter stellte Lieder aus seinem zweiten Soloalbum 
„Mehr als du glaubst“ vor. Dazwischen las der Direktor 
von Compassion Deutschland, Steve Volke, aus seinem 
neuesten Buch „Der Sehendmacher -  Wie Jesus mein 
Herz und meinen Weltblick veränderte“. 

Sehr eindrücklich beschreibt er darin seinen Weg zu 
einem Menschen, dem die Not der Kinder in aller Welt 
immer mehr zu einer Herzenssache geworden ist. Der 

Sehendmacher, also Jesus Christus, lässt ihn bewusst werden, dass Gott gerade die 
Armen und  Schwachen am Herzen liegen. 

Jüngerschaft ist für ihn ein lebensverändernder Prozess, der nicht mit der Bekehrung 
abgeschlossen ist, sondern dann erst richtig beginnt. So ist für Steve Volke arm, wer nicht 
teilen kann, weil er entweder tatsächlich nichts hat, was er teilen kann, oder aber, weil er 
nicht teilen will. Dem möchte ich ausdrücklich zustimmen. Es geht nicht immer nur um 
materielle Dinge. Nein, vielmehr kann man auch Zeit, Gebet, Zuwendung, Engagement 
u.a. „miteinander teilen“! 

Ein berührendes und inspirierendes Buch, 
das sich auch als Geschenk gut eignet! 

Am Katharinenmarkt wurden wieder fleißig 
Flohmarktartikel verkauft, auch das Cafe 
wurde wieder sehr gut besucht. Aus dem 
Konzerterlös sowie aus einem Teil der 
Einnahmen vom Katharinenmarkt konnten 
jetzt 1.000 € an Compassion für notleidende 
Kinder überwiesen werden. Ich bedanke 
mich sehr herzlich bei allen, die in 
irgendeiner Form hierzu beigetragen haben!   
Uli Albrecht 
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Colin on Tour 

Bibelschule auf dem Tauernhof 
 

Meine letzten zwölf Wochen habe ich in den wunderschönen österreichischen 
Alpen verbracht. Dort habe ich die englischsprachige Bibelschule auf dem 
Tauernhof besucht, um mehr über den Glauben zu lernen und auch um 
persönlich zu reifen.  
Jede Woche hatten wir einen oder zwei neue Prediger, mit denen wir im 
Unterricht entweder ein bestimmtes Buch in der Bibel oder ein generelles Thema 
durchgenommen haben. Vor allem durch die Vielfalt so vieler verschiedener, 
internationaler Prediger wurde man sehr inspiriert. Es erweitert einem den 
Horizont, nicht nur die christliche „Welt“ der Stadtmission zu kennen, sondern 
von anderen Gemeinden und deren christlichen Leben in Amerika, Australien, 
Südafrika, Pakistan und anderen Ländern zu hören.  
Besonders schön ist auch die Gemeinschaft mit den Studenten aus aller Welt. 
Vor allem durch Sport, Spiele, oder einfach nur durch Gesellschaft abends im 
Bistro wächst man schnell zusammen und erfährt außerdem einiges über die 
kulturellen Unterschiede was unter anderem Kommunikation, Höflichkeit oder 
Humor angeht.  
Was den Sport anbelangt, so hatten wir hier auf der Herbst-Bibelschule ein breit 
gefächertes Angebot. Wo bis Ende Oktober hin noch täglich Beachvolleyball 
gespielt, der Fußballplatz genutzt und gewandert wurde, so konnte man ab 
Anfang November schon Ski fahren, was von den allermeisten auch konsequent 
ausgenutzt wurde. Gefördert wurden all diese Aktivitäten von der großartigen 
Tauernhofküche, die diese zwölf 
Wochen noch überragender gemacht 
hat.  
Zusammenfassend kann ich sagen, dass 
ich aus dieser Zeit superviel mitnehmen 
konnte und sie mich (vom Klima mal 
abgesehen) großartig auf meinen 
Auslandseinsatz in Bangkok nächstes 
Jahr vorbereitet hat. Deshalb bin ich 
sehr dankbar für all die, die mir diese 
Zeit durch Gebet oder finanzielle Hilfe 
ermöglicht  haben. Danke! 
Colin Bloch 
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Allianzgebetswoche/Hauskreis unterwegs 

 

Allianzgebetswoche 2017 
 
Beginn jeweils 20.00 Uhr 
Johannes-Busch-Haus, Mühlgasse 
28, Nierstein 
 
 
„Durch das Gebet wird Zeit nicht 
versäumt, sondern gewonnen.“ – 
Erich Puzik 
 

Herzliche Einladung, mit anderen gemeinsam Zeit zu gewinnen! 
 

Hauskreis unterwegs! 
 
Am 27.11.16 hat unser Hauskreis den Advent 
einmal anders begonnen. Gemeinsam mit 
dem Esel Boromir und dem Esel Packo und 
dessen Führer Hans Bühler waren wir 
gemeinsam rund um Schwabsburg unterwegs 
und konnten auf diese besondere Weise ein 
paar besinnlich andere Stunden erleben. Das 

eigene Tempo der Esel sowie deren Ausstrahlung trugen sehr zur sonntäglichen 
Entschleunigung bei. Christine Dehmel bemerkte in 
diesem Zusammenhang "die gehen nur so schnell wie es 
ihnen gut tut, nicht so wie wir die oft nicht wissen wann 
es genug ist". Die Wanderung lies Zeit für das eine und 
andere Gespräch, sowie das Genießen der 
rheinhessischen Natur. Hans Bühler begleitete die 
Wanderung mit aufschlussreichen geschichtlichen 
Informationen zu unserer Region. Es lohnt sich als 
Hauskreis "Unterwegs zu sein". 
Mit einem herzlichen Iiiaaahhhh grüßt der Hauskreis Zentel 

Montag, 09.01. Die Bibel allein – unsere Grundlage 

Dienstag, 10.01. Die Gnade allein – unsere Chance 

Mittwoch, 11.01. Der Glaube allein – unsere Antwort auf Gottes Angebot 

Donnerstag, 12.01. Der Glaube allein – Gottes Einladung an die Welt 

Freitag, 13.01. Die Gnade allein – Gottes Herz für die Welt 
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Am 5. November war es wieder so weit: unser Frauenfrühstück fand statt, diesmal zum 
Thema „Ist Glücklichsein Willenssache?“ mit Gertrud Fredrich. 
Wie immer war der Gottesdienstraum umgeräumt, die Tische gedeckt und wunderschön 

dekoriert. Auf jedem Platz war eine, zur Seerose gefaltete, Serviette zu finden mit einem 

selbstgebackenen Glückskeks innenliegend, in dem ein Bibelvers 

enthalten war. Das Buffet war, wie gewohnt, reich und vielfältig 

bestückt. Frau Fredrichs Vortrag kam sehr gut an. Mich hat ihr Beispiel 

zur Wichtigkeit von Gottvertrauen am meisten beeindruckt: sie 

berichtete, dass sie viele Jahre lang mit ihrer Familie missionarisch im 

Ausland unterwegs gewesen sind. Daher hatten sie nur sehr wenig 

Rentenanspruch. In den letzten Berufsjahren machte sie sich große 

Sorgen darüber, wie und wo sie mit ihrem Mann zukünftig leben 

könnte mit solch geringem Budget. Sie betete und betete um eine 

gute Aussicht. Die Lösung kam genau zur rechten Zeit (Jahre später als sie es gern gehabt 

hätte) und war vollkommen passend für sie. Gott hat sich sehr gut um sie gekümmert. Die 

unglückliche Zeit der Ungewissheit und Sorgen hätte sie sich sparen können! 

Falls sie den Vortrag auf CD erwerben möchten, sprechen Sie gern das Technik-Team an – für 

3 € ist es möglich, sie dort zu bestellen. 

Unser Wunsch (vom Frauenfrühstücks-Team) ist es, Frauen aus der Gemeinde und auch 

gemeindefremde Frauen zu erreichen. Wir möchten ihnen eine schöne Zeit schenken und die 

Möglichkeit von Gott zu hören und ihn ganzheitlich zu erleben. Inzwischen kommen viele 

Gäste regelmäßig. Trotzdem können wir bei jedem Frauenfrühstück ca. 12- 15 Frauen 

begrüßen, die zum aller ersten Mal zu uns in die Gemeinde kommen. Wie wunderbar! Laden 

Sie gern ein! Flyer gibt es immer rechtzeitig vorher... 
 

Ausblick: Jubiläum  

Das nächste Frauenfrühstück findet am 18.3.2017 mit Frau Christiane Siefkes als Referentin 

statt. Zum Thema „Loslassen“ schreibt sie: das Leben besteht daraus, dass wir Dinge im 

richtigen Moment ergreifen dann aber auch wieder loslassen müssen. Das Loslassen fällt nicht 

immer leicht. Die Kunst im Leben ist es, die richtigen Momente zu erkennen und es dann aktiv 

anzupacken, es nicht nur geschehen zu lassen. Christiane Siefkes 

(Bild) möchte dazu einbringen, was ihr dabei geholfen hat und immer 

noch hilft. Sie ist verheiratet, hat drei Kinder und zwei 

Schwiegerkinder. Außerdem ist sie immer noch mit großer Freude 

Vermögensberaterin in Alzey. Über sich selbst sagt sie: genieße 

gerne, will gesteckte Ziele erreichen, brauche immer mal 

zwischendurch entspannte Zeiten für meine Seele, die ist weniger 

belastbar als es aussieht. 

Es wird unser 40. Frauenfrühstück sein!  

Frauenfrühstück 
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Zwei Infos aus dem Gottesdienstteam: 

1. Veranstaltungen können im Gottesdienst einmal angesagt werden. Bei den folgenden 

Gottesdiensten werden sie gerne per „Infoschleife“ eingeblendet. Alle Informationen, Bilder etc. 

für Ansagen bitte bis donnerstags 12.00 Uhr bei Michael Schwantge einreichen, damit sie am 

Sonntag in der Info erscheinen können. 

2. Gemeinde heißt auch (an)einander Anteil geben und nehmen. Wir freuen uns, wenn Du im 

Gottesdienst kurz berichtest, was Du mit Gott erlebst oder erlebt hast. Sprich dazu bitte im 

Vorfeld des Gottesdienstes den Moderator an, damit es eingeplant werden kann.  
Das Gottesdienstteam: Cees Heres, Daniel Wilk, Uwe Zentel, Michael Schwantge 

**Reformation viermalvier** 

05.02. BIBEL - Wahrheit für mein Leben 
Michael Schwantge, mit Abendmahl 

12.02. BIBEL - Hilfe für mein Leben – 
Michael Schwantge 

19.02.  BIBEL - Trost für mein Leben – 

Michael Schwantge 

26.02. BIBEL -  Freude für mein Leben – 
Michael Schwantge 

05.03. Fasten was steckt dahinter? – 

Michael Schwantge, mit Abendmahl 

12.03. Zurück in die Zukunft – 
Michael Schwantge 

19.03. Gottesdienst - Renate Keller 

26.03.  Passion - der Vater redet zum 

Sohn, Teil I – Michael Schwantge 

   
 

Montag         Frauenmissionsgebetskreis (1. Mo im Monat) 10:00Uhr 

                        Stadtmission Oppenheim 

Sonntag        Gemeinschaftsgottesdienst, in der 10:00 Uhr 

                       Stadtmission Oppenheim( 1.So./Monat mit Abendmahl)  

Sonntag        Kindergottesdienst 10:00 Uhr 

Sonntag        Gemeinschaftsstunde( 2. u. 4. So./Monat)in Nierstein 15:00 Uhr 

   
  

Regelmäßige Veranstaltungen 
 

Termine 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Gottesdienste 
 

01.01.   Alles neu - mit Abendmahl  

Klaus Strub (18Uhr) 

08.01.   Jesus – einziger Weg zu Gott 

Michael Schwantge 

15.01. Jesus – Hoffnung für die Welt 

Michael Schwantge 

22.01. Heute hoffnungsvoll glauben und 

leben – Pfr. Dr. Michael Diener, 

Präses des Ev. Gnadauer 

Gemeinschaftsverbandes 

29.01. Warum ich mit Jesus lebe – Cees 

Heres  
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Termine 50plus-Treff Jan. – März 2017 
 Donnerstag, 05.01.17        Thema: “Wider das Vergessen“                   Herbert Ohnacker   

 Donnerstag, 19.01.17        Thema: „Jahreslosung 2017“                     Michael Schwantge 

 Donnerstag, 02.02.17        Thema: „Katharina von Bora“ (Hörbuch)       Constanze Krämer  

 Donnerstag, 16.02.17        Thema: „Der Acker ist die Welt„ (Bildmeditation)K.-H. Wilhelm                                            

 Donnerstag, 02.03.17        Thema: N.N                 Herbert Ohnacker  

 Donnerstag, 16.03.17        Thema: „Der verlorene Sohn“ (mit Rembrandt- Bildern) K.-H. Wilhelm                                            

Angebote/Termine 
  

Kinder und Jugend 

Schatzgräber–Jungschar         Teenkreis         Jugendkreis  

8-12 Jahre           12-15 Jahre          16+       (in Oppenheim) 

freitags von 16-17.30Uhr         mittwochs 18-19.30Uhr        samstags 19Uhr 

Kontakt: Sandra Bender          Kontakt: Heike Fetzer        Kontakt: Judith Wilk 

Tel.: 06133-509851             Tel.: 06249-2889967 

...und jeden Sonntag ab 10 Uhr ist Kindergottesdienst für alle Kinder von 2-14 Jahren. 

Jugendgottesdienste 
27.01.17 Mit Michael Gräbsch(Joh.-Buschhaus Nierstein) 19 Uhr 

31.03.17 Mit Michael Schwantge (Stami Oppenheim) 19 Uhr  

 

Freitag, 20 Uhr wechselnd in 

Dolgesheim und Weinolsheim 

Kontakt: Christina Albrecht 

Tel.: 06733/4869123 

 

Dienstag, 20 Uhr 

In Dexheim 

Kontakt: Simone Rohwedder 

Tel.: 06133/924956 

 

Dienstag, 20 Uhr 

In Guntersblum 

Kontakt: Frank Kohlmann 

Tel.: 06249/670933 

 

Montag, 20 Uhr 

In Nierstein 

Kontakt: Uwe Zentel 

Tel.:  06133/927064 

 

Donnerstag, 20 Uhr, 14-tägig 

In Ülversheim und Dolgesheim 

Kontakt: Irma Walldorf 

Tel.: 06249/7199 

 

Mittwoch,  20 Uhr 

In Nackenheim 

Kontakt: Ehepaar Bloch 

Tel.: 06133/491895 

 
Freitag, 20 Uhr in 
Guntersblum 
Kontakt: Hiltrud Bloch 
Tel.:  06249/8479 

 

Mittwoch, 19:30 Uhr, 14-tägig 

In Oppenheim 
Kontakt: Bernhard Sander 
Tel.: 06133/60172 
 

Dienstag, 20 Uhr 

In Nierstein 

Kontakt: Familie Bender 

Tel.: 06133/509851 

Hauskreise 
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Neues vom Büchertisch 
 

"Reformation des Herzens" 
500 Jahre Reformation - was feiern wir da eigentlich? 
Um was ging es Martin Luther damals? Und hat es 
noch etwas mit uns heute zu tun - mit unserem Alltag, 
unserem Glauben, unserem Herzen?  
Christina Brudereck und Jürgen Mette nehmen uns mit 
auf eine Reise zu den vier Entdeckungen der 
Reformation: Gnade, Bibel, Christus und Glaube. Mal 
persönlich, mal theologisch, dann wieder humorig, 
lyrisch oder auch ein wenig provokant nähern sie sich 
diesen vier Säulen, die auch unsere Herzen nicht kalt 
lassen, wenn wir uns auf sie einlassen.  
Ein (Andachts-) Buch für vier besondere Wochen! 

 

Zitate zum Buch: 
"Dieses Buch ist ein blanker Segen, um Revolution in ihren Hauskreis zu bringen."  
Eva-Maria Admiral (Österreichische Schauspielerin) 

 

"Ergeben wildkreative Gedichte einer Poetin, scharfsinnige Essays eines Theologen, kluge 
Interviews mit Wissenschaftlern und launige Kindheitserinnerungen über 4 Zentralbegriffe des 
Glaubens irgendeinen nachvollziehbaren Zusammenhang? Ja, und wie ! 
Ich lerne viel über Martin Luther, ohne belehrt zu werden. Ich erfahre viel über die Frömmigkeit der 
Verfasser, ohne dass sie sich zum Thema machen. Ich lese mit ihnen die Bibel, ohne bevormundet 
zu werden. Kurz : Dieses Buch ist eine spirituelle und intellektuelle "Staunschule". Hinreissend!" 
Andreas Malessa | Journalist, Autor und Referent 

 

DVD 
Ergänzend zum Buch geben prominente Persönlichkeiten wie Cacau, Patricia Kelly 
und Martin Schleske auf der DVD "Reformation des Herzens" sehr persönliche 
Einblicke in ihren Glauben. Und Theologen wie Hans-Joachim Eckstein und Thorsten 
Dietz erklären anschaulich, was Gnade, Schrift, Christus und 
Glaube im Kern bedeuten. Inkl. Material für Kleingruppen und 

Hauskreise. 
 

Zitate zur DVD: 
"Gott liebt uns so sehr, wir sind ihm so wichtig, dass er uns etwas 
schenkt, was uns eigentlich nicht zusteht. Das ist Gnade." (Patricia Kelly) 

 

"Ich kann zwar vieles leisten. Aber ich kann es nicht leisten, dass ich 
etwas leisten kann." (Thorsten Dietz) 
 

"Jesus steht in jeder Situation zu einem, ob es uns gut geht oder 
schlecht." (Cacau) 
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2017. Ein Mann kommt aus dem Nirgendwo und behauptet der zurückgekehrte Reformator 
Martin Luther zu sein. Die Sensationsgier greift um sich, das Interesse an dem „Spinner“ 
wächst. Quanten-physiker sind nach intensiven Untersuchungen verblüfft:  Ist es wirklich DER 
Luther? Ist seine Zeit-reise echt? Der selbstbewusste Christen-Rebell fordert hartnäckig mit 
den Kirchenführern zu reden – ernst nehmen ihn allerdings nur wenige. Mit Hilfe der 
Journalistin Kathrin und deren gewagten Tricks nimmt seine Glaubwürdigkeit zu. Doch die 
Pressedame verwickelt den Kirchenmann in ein fieses Spiel. Während die Bevölkerung Luther 
mehr und mehr akzeptiert, bleibt sein Wunsch, eine neue Reformation ins Leben zu rufen, 
bislang unerfüllt. Plötzlich erschüttert ihn die Drohung einer unbekannten Person bis ins 
Mark.  Die Zeit drängt. Dem Reformator bleibt nur noch eine letzte Möglichkeit für sein 
Vorhaben. Doch dazu braucht er ausgerechnet die Hilfe der zwielichtigen Kathrin – und die 
Gnade Gottes.  

 

TZE-Theater 



 

      

 

Gemeindeleitung 
Markus Bender, 06133 / 509851 

Gottesdienste  
Cees Heres, 06147 / 209373 

Lobpreisteam  
Christian Bloch, 06133 / 491895 

Haustechnik    
Thomas Kern, 06133 / 924827 

Gemeindebrief  
Manuel Pessara, 01639253112  
Öffentlichkeitsarbeit 
Katja Zentel, 06133 / 927064 

Kinderhilfswerk Compassion 
Uli Albrecht, 06733 / 4869123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev. Stadtmission Oppenheim 

Mainzer Straße 7    

55276 Oppenheim     

 

Gemeinschaftspastor   
Michael Schwantge  
Telefon: 06133/2634 
michael.schwantge@chrischona.org

  
     
Kinder- und  
Jugendreferentin      
Heike Fetzer     
Telefon: 06133-7091191   
heike.fetzer@chrischona.org  
  
  

Internet/Website 

www.stadtmissionoppenheim.de 

 

 

 

 

www.facebook.com/  

stadtmissionoppenheim 

 

 

 

 

 
Bankverbindung  
Chrischona Gemeinschaftswerk e.V. 
Ev. Stadtmission Oppenheim 
IBAN: DE43 5519 0000 0527 5050 28 
BIC: MVBMDE55  

Die Evangelische Stadtmission Oppenheim ist 

Teil des Chrischona Gemeinschaftswerkes 

e.V., das zum Verband Chrischona 

International mit Sitz bei Basel/Schweiz 

gehört. Wir sind eine eigenständige 

Gemeinde, die im Rahmen der Evangelischen 

Landeskirche arbeitet. 
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