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 Ein Päckchen Liebe schenken 
 

Wir bedanken uns herzlich für knapp 80 Päckchen für die Aktion 

“ Ein Päckchen Liebe schenken“ 

Ein ebenso herzliches Dankeschön auch an die Helferinnen fürs sortieren, packen 

und Co! 
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 Was uns bewegt  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer hätte Anfang vergangenen 

Jahres gedacht, dass sich im März 

alles gewaltig verändern wird? 

Sichergeglaubtes wurde wackelig 

und Geplantes unmöglich. Unsere 

Welt im Krisenmodus. Wer fühlt 

sich in der Lage, einen Ausblick auf 

2021 zu wagen? Hoffentlich einfach 

besser, wie auch immer `besser´ 

aussehen mag, oder? Vielleicht 

gelingt ein ergänzender Blick: Wer 

hätte Anfang des vergangenen 

Jahres gedacht, dass wir im März 

unsere Gottesdienste im Internet 

übertragen? Wer hätte gedacht, 

dass Jugendliche unserer Gemeinde 

sich täglich zum Bibellesen 

vernetzen? Wer hätte gedacht, dass 

Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen 

neu fragen, was im Leben zählt und 

hält? Corona sei Dank? Sicher nicht. 

Gott sei Dank! Er kann auch in 

Bedrohliches eingreifen und Gutes 

wachsen lassen. Auf ihn will ich im 

neuen Jahr meinen Blick ausrichten. 

Seit einigen Wochen wirkt eine 

Tageslosung in mir nach. Die vom 

28. Oktober 2020. Jenem Mittwoch, 

an dem Medien schon im Vorfeld  

 

berichteten, es könne für den 

November erneut weitreichende 

Einschränkungen geben. Jenem 

Mittwoch, an dem viele neu fragten: 

Was wird wohl werden? „Pánta rheí“ 

formulierten einst die griechischen 

Philosophen: Alles ist im Fluss, in 

ständiger Bewegung. Der Bibelvers 

von jenem Mittwoch lautete:  

Wo ist ein Fels außer unserm Gott? 

(Psalm 18,32). Nein, nicht alles 

fließt. Einer bleibt! Unverrückbar! 

Fest! Haltgebend! Tragfähig! Er steht 

über den Gefahren. Er hat seine 

Hand unter Dir, um Dich zu halten. 

Und er ist mittendrin als Fels im 

Sturm. Herausforderungen sind da: 

gesundheitlich, beruflich, 

wirtschaftlich, gesellschaftlich, 

privat. Doch wir müssen nicht 

gottlos Antworten suchen und 

manchmal auch neue Wege oder 

den letzten Weg gehen. Er ist da! 

Der Fels. Auch in 2021. Lasst uns 

diesen Blick (be)halten. 

 

Herzliche Grüße aus der 

Gemeindeleitung! 
Michael Schwantge 
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Interview Tom Troitzsch 

 
 

Lieber Tom, neulich durftest Du Dein 40-jähriges Dienstjubiläum bei 

der Deutschen Bahn feiern. Herzlichen Glückwunsch! Wie viele Jahre 

sind es denn in der Ev. Stadtmission und wie kam es dazu? 

Die Stadtmission kenne ich schon länger als 40 Jahre. Als ich zur Realschule 

wechselte, lernte ich Otfried Eck kennen. Er war in der Stadtmission und holte 

mich jeden Samstag zum Jugendkreis ab, auch wenn ich anfangs nicht so recht 

mitwollte. Ich muss dazu sagen, als ich 13 war starb mein Vater an Krebs und 

ich hatte eine sehr schwierige Zeit als Teenager. Aber heute bin ich froh und 

dankbar für die Zeit im Jk. Es dauerte dann noch einige Jahre, bis ich bei einer 

Jk-Freizeit zum Glauben kam und erkannte, dass Jesus eine persönliche Beziehung mit mir möchte. 

Seitdem ist die Ev. Stadtmission für mich wie eine Familie, ich fühle mich sehr wohl. 

Getränke organisieren, Tische aufbauen, Abendmahl vorbereiten, Begrüßungs- & 

Kaffeedienst im Gottesdienst, Einkaufsfahrten für Senioren… Das sind einige Aufgaben, 

die Du treu tust. Was motiviert Dich? 
Mich motiviert, dass ich Menschen helfen kann in diesen Dingen. Ich möchte nicht gerne im 

Vordergrund stehen, sondern mehr da helfen wo man es nicht gleich erkennt. Manchmal ist es so, 

dass ich es versäume für mich etwas Gutes zu tun. Daran arbeite ich noch. 

Bei Theaterszenen konnte man Dich schon erleben. Du fährst auch gerne Ski. Was sind 

denn noch Dinge, die Dir Freude machen? 
Ich bin sehr gerne in der Natur unterwegs, sei es in den Bergen oder an der See. Auch mit der 

Eisenbahn habe ich schon einige nostalgische Fahrten mit Museumszügen gemacht. Meine längste 

Reise mit der Bahn war 1996 von Nierstein nach Peking, ab Moskau mit der Transsib mit einem 

Freund der 'Christen bei der Bahn'. Hab sozusagen mein Hobby Eisenbahn zum Beruf gemacht. 

Die Herausforderungen von COVID-19 sind für jeden unterschiedlich. Wie geht es Dir als 

alleinstehender Mensch mit Kontaktbeschränkungen und Co? Was hilft Dir, 

zuversichtlich zu sein? 
Es ist für mich nicht einfach. Obwohl ich nicht gerne in großen Menschenmassen unterwegs bin, 

vermisse ich doch den Besuch im Fußballstadion, Konzerte oder die Gemeindefreizeit und damit die 

Gemeinschaft. Aber ich bin zuversichtlich, dass Gott auch dies in seiner Hand hat, und wir uns bald 

wieder wie vorher treffen können. 

Du arbeitest im Schichtdienst. Wie gelingt Dir da „Zeit mit Gott“? 
Schichtdienst habe ich schon seit Ende der Ausbildung bei der Bahn seit etwa 37 Jahren. Ich komme 

bis heute erstaunlich gut klar. Meine Zeit mit Gott ist an unterschiedlichen Zeiten und Orten. Wenn 

es ruhige Minuten im Nachtdienst gibt, kann es auch z.B. um 2 oder 3 Uhr sein. Wichtig ist für mich, 

dass ich weiß, dass Gott in jeder Situation bei mir sein möchte. Wenn z.B. bei einer technischen 

Störung eine Stresssituation auftritt, bete ich um richtiges handeln und gutes Gelingen. Das macht 

mich dann ruhig. 

Vielen Dank für Deine Antworten!     Die Fragen stellte Michael Schwantge 
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Interview Renate Keller 
 

Renate, 2007 kamst Du als Jugendreferentin in die Ev. Stadtmission. Durch eure Kinder bist 

Du in Elternzeit. Welche Veränderungen nimmst Du in der Gemeinde wahr? 
Erstmal, was in den vergangenen Jahren gleichgeblieben ist: Ein großes Maß an 

Wertschätzung, Kreativität, Engagement für Kinder, Teenager und Jugendliche, 

getragen von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Inzwischen kommen 

wir mit unseren Kindern selber in den Genuss😊. Als ganze Familie zum 

Gottesdienst zu gehen und dabei als Eltern einmal selber auftanken zu können, 

da für die Kinder ebenfalls gut gesorgt ist. Ein echtes Geschenk!  

Worauf wird Deiner Meinung nach für uns als Gemeinde in den nächsten 

Jahren ankommen, um weiter „voranzukommen“? 
Mich schmerzen zurzeit besonders die Einschränkungen in den persönlichen Begegnungen und 

Beziehungen. So sehr ich glaube, dass die persönliche Beziehung zu Gott in dieser herausfordernden 

Zeit neues Feuer und Tiefe bekommen kann, so sehr bin ich davon überzeugt, dass es die 

Begegnungen mit anderen Menschen braucht, um dieses Feuer weiterzutragen und lebendig zu 

halten. Ich wünsche mir „nach Corona“ ganz viele Möglichkeiten persönlicher Begegnung. Nicht nur 

in den großen Veranstaltungen, sondern gerade auch im Kleinen. Ob in den Räumlichkeiten der 

Stadtmission, in Verbindung mit den anderen Kirchen vor Ort oder auch privat in Garten, Haus und 

Hof. Ich wünsche mir, dass ganz viele Menschen in und um Oppenheim Raum finden, wo sie 

einander und Gott begegnen. 

Wie viele Familien erlebtet ihr Homeschooling und immer wieder neuen Schulregelungen. 

Darüber hinaus die täglichen Nachrichten zu COVID-19. Was hilft euch im Umgang damit? 
Mir fallen spontan drei D-Wörter ein: 

DANKEN: Ich schau auf ganz vieles, wofür ich Gott von Herzen dankbar bin. Ob es ein volles, 

lebendiges Haus ist, liebe Menschen in der Nachbarschaft, die Quarantäne, die uns NICHT getroffen 

hat, das macht mich wirklich dankbar und fröhlich. 

DENKEN: Was können wir tun, um die Situation so gut es geht zu gestalten? Oft helfen ganz 

praktische Dinge. Z.B die Lieblingshörspiele der Kinder auf eigene Hörwürfel zu spielen, damit es 

nicht ständig Streit gibt, ob „Bobo“ oder „Die drei ???“ durch das Haus trällern. Was können wir 

darüber hinaus auch noch für andere tun?  

DROSSELN: Ich muss nicht dreimal am Tag dieselben Nachrichten lesen und nicht jedem neuen 

Aufreger, jeder Empörung und jeder Diskussion hinterherlaufen. Ich bin gerne informiert und 

gestalte mit, aber nicht jede neue Information, die um Aufmerksamkeit heischt, ist es wert, 

ungefiltert in Kopf und Herz gelassen zu werden. 

Ihr seid mittlerweile eine 7-köpfige Familie. Jeder Tag hat nur 24 Stunden, aber viele 

Anforderungen. Wie gelingt dir die persönliche Zeit mit Gott im Alltag? 
Das ist wirklich eine Herausforderung, aber Platz für ein kurzes Gebet gibt es immer. Ob laut oder 

leise, eingebettet in den Alltag oder ganz spontan, weil mir gerade was auf der Seele brennt. Zum 

Auftanken hilft mir der Gottesdienst, Bibellesen und die Begegnung mit anderen Christen. 

Viele lieben Dank für Deine Antworten!        Die Fragen stellte Michael Schwantge  
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Neues aus Liebenzell 
 

Hallöchen liebe Gemeinde, 
  

Liebe Grüße aus Bad Liebenzell. Wie ihr 
bestimmt mitbekommen habt, studiere ich seit 
September an der Internationalen Hochschule 
Liebenzell „Soziale Arbeit und Theologie im 
interkulturellen Kontext“. Ich wohne hier in 
einer WG mit sechs anderen Mädels, mit denen 
ich mich echt gut verstehe. Mein Alltag besteht 
meistens aus Unterricht, Kaffeetrinken, 
spazieren gehen im schönen Schwarzwald und 
Maultaschen essen. Manchmal komme ich mir 
echt vor wie eine Rentnerin:) Drei Mal die 
Woche gibt es für alle Studierenden das 
Atrium. Dort isst man gemeinsam, macht 
Lobpreis, hört eine Andacht und betet für Missionare und Gemeinden in der 
ganzen Welt, was ich echt cool finde.  
Den Unterricht finde ich mega gut. Mein Lieblingsfach ist im Moment 
„Einführung ins Neue Testament“. Hier lernen wir die Hintergründe und 
Schwerpunkte der einzelnen Bücher im NT. Was mir allerdings ein bisschen 
schwer fällt, ist der Fokus auf das Wissenschaftliche. Manchmal fehlt mir da ein 
bisschen der Bezug zu meinem persönlichen Glauben und damit hadere ich noch 
ein bisschen. Seit November können wir leider keinen Präsenzunterricht mehr 
haben und es findet alles online statt. Die Hälfte der Studierenden ist 
mittlerweile auch Zuhause und nimmt von dort am Unterricht teil. Am Anfang 
haben mich die neuen Einschränkungen echt frustriert, aber ich durfte dadurch 
voll was von Gott lernen. 
Immer wenn etwas blöd läuft und dass meine Laune runterzieht, merke ich, dass 
sich mein Blickfeld mal wieder voll verschoben hat. Ich muss immer auf Gott 
schauen. Zu jeder Zeit ist Gott der Einzige, der konstant ist. Er ist immer derselbe 
und er ist immer gut. Mein Fokus muss eigentlich immer auf Gott gerichtet sein 
und nicht auf die Umstände, selbst wenn sie gut sind. Denn wenn sich die 
Umstände verändern und alles nicht mehr so super duper ausschaut, haut mich 
das nicht von den Socken, denn es war vorher nicht das, was mich erfüllt hat und 
worauf mein Fokus lag.Ich bin mega dankbar dafür, dass Gott mich hier an die 
IHL geführt hat und dass ich hier studieren darf. 
So das war nun ein kleines Update von mir.  
  

Seid gesegnet & Tschüsschen,     Lisa Bender 
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Teenfreizeit 
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Jugendbericht (Teenfreizeit) 
 
 

Survival Teenfreizeit 20.02 – 24.02.2020 

Bis auf Ruben Pessara und Heike Fetzer wusste keiner wohin die Reise hin geht. Klar war nur, 

dass die Reise mit Bus und Zug stattfinden wird. Die Teens sollten auf jeden Fall einen 

Schlafsack und eine Isomatte zum Schlafen mitnehmen. Offizieller Treffpunkt war der 

Mannheimer Hauptbahnhof. Während der langen Zugfahrt und zuletzt eine sehr volle und 

unangenehme Busfahrt mit Fastnachtssängerinnen (in Schwääääääbisch 😊), sind wir 

letztendlich in Walxheim angekommen.  

Dort leben die Verwandten von Ruben. Diese hatten eine alte renovierungsbedürftige Schule 

gekauft, die auch unsere Unterkunft werden sollte. Keine Dusche, kaltes Wasser, kein Wasser 

in der Küche, Herd mit Holzofen, teilweise kein Bodenbelag, dünne Fenster und das Heftigste: 

nur eine Toilette für alle. Dafür gab es einen gemütlichen Holzofen im Wohnzimmer. Dort 

hatten unsere Gastgeber auch Tische und Stühle aufgestellt. Nach einem leckeren Essen fand 

schon unser erstes Programm statt, mit sehr vielen interessanten und lustigen Spielen (geplant 

von Lieutenant Carter Heike und Sergeant Warren Doro). Bei den Spielen wurde wirklich alles 

Mögliche geboten, wie z.B. einen entführten Colin mit einer Banane im Mund, die Suche nach 

dem entführten Colin (ähnlich wie Schnitzeljagd), 

Tauchübungen in einer schleimigen grünen Masse, 

Götterspeise essen auf eine ganz besondere Art (durch 

eine Nylonstrumpfhose) usw.  

Bei unseren täglichen Andachten war das Thema Daniel 

und sein Vertrauen zu Gott egal in welcher Situation. Am Freitag hatten die Verwandten von 

Ruben verschiedene Workshops in unterschiedlichen Bauernhöfen organisiert. Die Teens 

durften sich in Grüppchen aufteilen und auf den Bauernhöfen hoch motiviert arbeiten z.B. 

Hühnerkacke aufräumen (riechen und schaufeln), umgraben, Unkraut entfernen usw. Zur 

Belohnung gab es eine warme Dusche. Abends kochten wir gemeinsam eine leckere Suppe 

überm Feuer und genossen das Lagerfeuerfeeling (die Teens hatten geschnippelt und Ruben 

hat gekocht 😉) 

Am Samstag mussten die Teens spontan nach dem Mittagessen ihre 

Sachen packen. Die Reaktionen der Teens könnt ihr euch selber 

vorstellen 😊. Letztendlich hatten alle ihre Sachen gepackt und die 

Reise konnte weiter fortgeführt werden. Die Bus/Zugfahrt ging nach 

Sontheim (Heimat von Heike). Als wir in der Gemeinde ankamen, 

duftete es schon nach richtig leckerem Essen. Das Essen hatten Heikes 

Eltern höchstpersönlich für uns „Oppenheimer“ zubereitet. Wir 

hatten eine Vorstellungsrunde mit der Sontheimer Jugend und nach 

dem Essen gab es noch eine Jugendveranstaltung mit interessantem Input und Gesang. 
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Jugendbericht (Teenfreizeit) 
 

Zum Abschluss des Tages 

wurden die Teens mit einem 

Filmabend überrascht 

(Kinofeeling puuuuuuuur). 

Am Sonntag durften wir im 

Gottesdienst auf der Bühne ein 

Anspiel über Jesus und seine 

12 Jüngern vorführen (Thema: 

Jesus sendet seine Jünger aus), 

wobei … es waren doch nur 11 Jünger, Petrus war spurlos verschwunden. Es musste schnell 

improvisiert werden. Zum Glück tauchte nach dem Anspiel unser verlorener Jünger wieder auf 

und alle waren glücklich 😉. Nach dem Mittagessen hatten Colin Bloch und Artur Plett die 

Ehre, ein Survivalgeländespiel im Sontheimer (Ur-)Wald zu machen.  Die Teens wurden von 

den Leitern wild durch den Wald gejagt und durften (freiwillig 😊) rennen, Liegestützen und 

Kniebeugen machen, durchs Unterholz robben, bis an ihre Grenzen gehen, proteinreiche 

Würmer essen, Feuer machen und vieles mehr… 

Nach einer kurzen Erholung vom Geländespiel hatte Ruben weitere Survival- Gruppenspiele 

mit den Teens geplant.  Wir konnten alle gemeinsam lernen, wie wichtig es ist, zusammen zu 

halten und sich gegenseitig zu helfen. Nur als Team kann man viel erreichen. 

Dies war eine kurze Zusammenfassung der Teenfreizeit. Wir hatten eine richtig coole 

Gemeinschafft. Es hat mir als Mitarbeiter richtig viel Spaß gemacht. 

Artur Plett 

Interview mit Ilinca Ionescu, Insa Kretzer, Kathi Eck und Nico 

Dittenberger 
 

Wie war die Teenfreizeit für mich… ? 
Ilinca:  mega cool  

Insa: echt super, weil man so viele neue Erfahrungen machen konnte im Glauben und auch in 

anderen Dingen wie z.B. Freundschaft und Sachen zu Survival (wie z.B. Feuer machen) und es 

war einfach mega toll. 

Nico: Cool. Mit vielen Schwankungen der Motivation, aber viel Erlebnisse Spaß, Abenteuer und 

Survival 😊 

Kathi: eine sehr tolle und spannende Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht.  
 

Mein Persönlicher Highlight war… 
Ilinca: … der letzte Abend (Geländespiel und Survival Gruppenspiele) 

Insa: … auf jeden Fall „Würmer essen“, aber auch die gemeinsamen Spiele und die 

Gemeinschaft und die neuen Erfahrungen mit Gott 
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Jugendbericht (Teenfreizeit) 
 
 

Nico: … das Wackelpudding essen (Götterspeise mal anders essen) 

Kathi: die Gespräche, das Lagerfeuer mit leckerem Eintopf und die gemeinsame Zeit 

miteinander, aber auch die Lobpreiszeiten waren sehr schön! 
 

Ich habe gelernt… (auch persönlich für mich) 
Ilinca: … mal über die Grenzen zu gehen. 

Insa: … das Gott immer für mich da ist, egal in welcher Situation und das man sich immer auf 

ihn verlassen kann. 

Nico: … erst nachzudenken, dann zu handeln und nicht am Anfang Beschwerde einlegen, da es 

trotzdem noch richtig cool werden kann. 

Kathi: … mit weniger auszukommen und wie man einen schweren Rucksack einfach und 

bequem trägt. 😉 Außerdem hat mich der Mut von Daniel in der Löwengrube sehr ermutigt, zu 

meinem Glauben in jeder Situation zu stehen.  
 

Erfahrungen mit anderen und Gott? 
Ilinca: Ich habe viel über andere gelernt, was sie mit Gott erlebt haben und es war einfach nur 

krass, was man mit Gott alles erleben kann. 

Insa: siehe Punkt 3 

Nico: Gebete werden erhört. Manche schneller als die anderen, aber Gott hört alles. 

Kathi: Am Anfang war ich traurig darüber, dass ich nicht mitfahren kann, weil wir unseren 

Winterurlaub zu dieser Zeit geplant hatten.  Dann aber hat Gott es so geführt, dass ich 

trotzdem teilnehmen konnte. 😊 
 

Grenzerfahrungen? 

Ilinca: Ich habe einen Wurm gegessen 😊. 

Insa: Eigentlich nicht. Außer vielleicht das Wurm essen, aber das war eigentlich gar nicht so 

schlimm. 

Nico: Nein, ich ziehe alles durch. 

Kathi: Also Würmer wollte ich nicht essen… 😊 
 

Man sollte unbedingt auf die Teenfreizeit fahren, weil … 
Ilinca: … es ist eine gute Möglichkeit Gott näher zu kommen und weil es mega Spaß macht. 

Insa: … es dort einfach so schön ist, man erlebt Abenteuer und bekommt neue Erfahrungen mit 

Gott und im Glauben und es ist einfach eine richtig tolle Zeit dort! 

Nico: … es coole Erlebnisse sind, starke Storys, Teamgeist, Motivation steigernd, Erfahrung und 

es coole Betreuer und Teens sind. 

Kathi: … es jedes Mal aufs Neue richtig cool ist. Man entwickelt sich in der Persönlichkeit und 

im Glauben; Freundschaften werden vertieft und die körperliche Fitness wird gesteigert. 😊 
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Jugendarbeit 2020 – in Zeiten von Corona… 
   

Frühjahr 
Auf einmal war alles anders. Wie alles begann... 
Geplant hatten wir die Jugendwoche „Jesus House“ in der 
Gemeinde, der Ev. Stadtmission, als sogenannte Wohnwoche. Das 
heißt eine Woche gemeinsam Leben. Jeder geht zur Schule/Arbeit, 
wir schlafen alle in der Gemeinde, kochen zusammen .... und in 
dieser Woche im März hätten wir gemeinsam an Jesus House – einer 
Jugendveranstaltung in der wir verschiedenen Fragen über den 
Glauben auf den Grund gegangen wären – teilgenommen. (per Stream direkt in unser 
„Stadtmissions-Wohnzimmer“). Notgedrungen, Corona geschuldet, mussten wir dies auf 
„online“ umstellen und machten unsere erste Erfahrungen mit dem Online Format – das unser 
ständiger Begleiter werden sollte – Zoom.……Gezoomt wurde ab da ständig. Teenkreis online, 
Biblischer Unterricht online, Jugendkreis online, Spieleabende und – da alle während dem 
Homeschooling Zeit hatten – auch Bibellesen jeden morgen um 10 Uhr online. 
 

Sommerzeit 
Die Sommerzeit haben wir extrem genossen. Dort durften wir uns wieder real im Leben treffen. 
Schnitzeljagd der Jungschar und Wasserspiele im Hof, Teenkreis im Garten bei Artur Plett und in 
Hessen bei Rühl´s/Heres, Jugendkreis mit Feuer und Pizza in Weinolsheim und mehr...   
Ein Highlight war sicher unsere kurzfristig gestartete Jugendkreisfreizeit... Da wir die 
Kinderfreizeit aufgrund der Corona Bedingungen absagen mussten, haben wir mit dem 
Jugendkreis und somit den jungen Mitarbeitern der Kinderfreizeit kurzfristig  mit unserem 
Jugendverband dem ECJA eine Sommerfreizeit gestartet (die geringe Teilnehmerzahl machte 
dies mit den Corona Bedingungen möglich). Los ging es nach Gedern in Hessen. Unser Domizil: 
Eine Hütte im Wald in der Nähe des Gederner Sees. Müsste man die Freizeit beschreiben, 
würden Stichworte wie: Lagerfeuergeruch Tag und Nacht, Plumpsklo, kochen über dem Feuer, 
zurück zu der Natur, eigenes Fleisch besorgen, Pizzaofen bauen, gute Unterhaltungen, 
selbstgebaute Dusche, selbstgebaute Schwitzhütte, Wanderungen, Wegsuche, Grenz-
Erfahrungen & Erlebnisse mit Gott, Schlafen in der Hängematte und im Zelt, gute 
Unterhaltungen, Bibelarbeiten zum Thema „Out of the Box“ leben, Zweierschaften, Lachen, 
Sonne und mehr.  
 

Herbst/Winterzeit 
Der Kindergottesdienst findet seit Oktober wieder „live“ in unseren Räumen 
statt. Sonntags um 10 Uhr parallel zum Kindergottesdienst. Mit der 
Jungschar treffen wir uns seit Herbst auch online. Genauso wie die Teen- 
und Jugendgruppen die auch wieder auf das Online Format gewechselt sind. 
 

Themenhighlights dieses Jahr:  
In der Jungschar: Kinder verändern die Welt – Warum jedes Kind zählt und wie kleine Schritte die 
Welt verändern. Im Teenkreis: Beantwortung meiner Fragen anhand der Bibel und im 
Jugendkreis: Erweckung in der Bibel und der Kirchengeschichte. Und die Sehnsuchtreihe der 
gesamten Jugend: In der wir unser Herz neu von Jesus begeistern ließen und beteten, dass dies 
Auswirkungen auf unser Leben und Umfeld hat.    Heike Fetzer 
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Frauenfrühstück/Konzert Riccitelli 
 

Bericht über die Frauenfrühstücksarbeit 
Zwei Frauenfrühstücke mussten im vergangenen Jahr absagt werden und wir waren im ersten 

Moment, wie ganz viele andere Menschen, überrollt von den Ereignissen. Das hatte niemand 

erwartet. Mittlerweile haben wir uns, mehr oder weniger, an viel Distanz und 

Kontaktbeschränkungen einüben können und versuchen zuversichtlich nach Vorne zu schauen. 

Unsere Frauenfrühstücke wie wir sie kennen und wie sie bei vielen beliebt sind, können im  

Moment nicht in gewohnter Weise stattfinden. Wie schade.  

Für dieses Jahr haben wir trotz allem mit viel Hoffnung 2 Termine in den Kalender geschrieben. 

Wie sie gestalten werden können, ist noch in Planung. Leider werden wir unser leckeres 

Frühstück nicht anbieten können, doch mit Sicherheit wird uns gute Nahrung für die Seele 

erwarten. So hoffen wir, dass wir uns am 20.3.2021 treffen können.  Eingeladen haben wir Frau 

Renate Keller, Oppenheim als Referentin zum Thema: „Alltag mit Goldstaub“. 
 

Nähere Informationen, auch ob das Treffen tatsächlich stattfinden kann, erfahren Sie unter: 

https://www.stadtmission-oppenheim.de/ oder Tel. 06133.3839100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stadtmission-oppenheim.de/
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Dienstag        Frauenmissionsgebetskreis (1. Mo im Monat) 10:00Uhr 

                        Bei K. Radloff 

Sonntag        Gottesdienst in der Ev. Stadtmission Oppenheim 10:00 Uhr 

                       ( 1.So./Monat mit Abendmahl)  

Sonntag        Kindergottesdienst 10:00 Uhr 

Sonntag        Gemeinschaftsstunde ( 1x Monat) in Nierstein 15:00 Uhr 

                        Kontakt: K.H. Wilhelm 

  

Regelmäßige Veranstaltungen 
 

Angebote/Termine 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Gottesdienste (10:00 Uhr) 
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Termine (R)Auszeit (je 15:30 Uhr) 
 
21.01.21    Jahreslosung: „Seid barmherzig, 

wie auch Euer Vater barmherzig ist“  LK 6,36                                Michael Schwantge 
04.02.21  Wilhelm Busch: Gott ja, aber wozu Jesus?           C.Krämer 
18.02.21  Wilhelm Busch: Wozu lebe ich?                               C.Krämer 
 
In Anbetracht der Pandemie haben wir uns für folgende Vorgehensweise entschieden: 
Die in der (R) Auszeit-Liste eingetragenen Personen werden telefonisch informiert, ob der Termin 
stattfindet oder ausfällt. Weitere Termine und Themen sollen im Moment noch nicht festgelegt 
werden. Interessierte an unserem Kreis erhalten Auskunft bei: 
Constanze Krämer, Tel: 06138 / 6381 
 

Angebote/Termine 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauskreise 

Tag Uhrzeit Ort Kontakt Telefon-Nr. 

Montag 20:00 Oppenheim Gunther Dilling 0160/7602744 

Montag 

 Montag

20:00 

20:00 

Nackenheim 

 Nierstein

 Christian Bloch

Uwe Zentel 

06133/491895 

 06133/927064

Dienstag 

Dienstag 

 1.Dienstag

20:00 

20:00 

20:00 

Dexheim 

Guntersblum 

 Friesenheim

Simone Rohwedder 

Frank Kohlmann 

Uta Berninghaus 

06133/924956 

06249/670933 

06737/711815 

Mittwoch 19:30 Oppenheim Bernhard Sander 06133/60172 

Freitag 

 Freitag

20:00 

 19:30

Guntersblum 

 Dolgesheim/Weinolsheim

 Hiltrud Bloch

 Christina Albrecht

 06249/8479

 06733/4869123

Schatzgräber–Jungschar         Teenkreis        Jugendkreis  

8-13 Jahre           13-15 Jahre   16+ Jahre  
freitags von 16-17.30Uhr                 mittwochs 18-19.30Uhr mittwochs 19:30Uhr 
Kontakt: Sandra Bender          Kontakt: Heike Fetzer               Kontakt: Sarah Pessara 
Tel.: 06133-509851              
...und jeden Sonntag ab 10 Uhr ist Kindergottesdienst für alle Kinder von 3-13 Jahren. 
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Alpha Kurs 
 

Einfach ausprobieren: Wir bieten Glaubenskurs für Suchende, Zweifler 

und Neugierige an – Alpha - ab Aschermittwoch 17.02.2021 20:00 Uhr 
 

Viele Menschen haben ihre ganz persönlichen Fragen, wenn es 

um den Glauben geht: „Gibt es Gott?“, „Hat mein Leben eine 

Bedeutung?“ oder „Macht Glaube glücklich?“ In der ev. 

Stadtmission Oppenheim sind sie willkommen. Wir bieten ein 

Online-Angebot für alle, die sich (wieder) neu mit den 

Kernthemen des christlichen Glaubens auseinandersetzten 

möchten an. Gerade jetzt, in dieser herausfordernden Zeit, ein 

neues Format mit Potential. 

Wer einfach neugierig ist, eine Sehnsucht nach Mehr im Leben 

verspürt oder die Sache mit Gott nochmals neu für sich 

ausprobieren möchte, ist bei uns am richtigen Platz. Während 

zehn Wochen beschäftigen sich die Teilnehmer mit Themen wie 

„Wer ist Jesus?“, „Was kann mir Gewissheit im Glauben geben?“ 

oder „Wie führt uns Gott?“. Nach einer gemeinsamen Eröffnung 

steigen wir mit einem Video-Vortrag digital in das Thema der 

Woche ein. Anschließend gibt es einen offenen Austausch in 

virtuellen Kleingruppenräumen unter den Teilnehmern mit viel 

Raum für Fragen.  

Der Alpha-Kurs ist kostenfrei und findet ab Aschermittwoch 

17.02.21 wöchentlich um 20:00 Uhr statt. Ladet gerne dazu ein. 

Wie wäre es, wenn Ihr Euch zusammen mit Euren Bekannten, 

Nachbarn, Kollegen…. auf diese Zeit einlasst. Wir kooperieren mit 

der katholischen Kirche und haben den gemeinsamen Wunsch, 

die Menschen in der Region für den Glauben an Gott zu 

begeistern. 

Im Anschluss an Eure Anmeldung unter alpha-

oppenheim@gmx.de bekommt Ihr weiteres Informationsmaterial 

und den Link zur online-session. 

Wenn Ihr noch mitarbeiten möchtet (z.B. im Gebetsteam oder als 

Co-Moderatoren in den Kleingruppen) oder Fragen habt, stehen 

Euch Annalena Schwantge und Markus Bender gerne zur 

Verfügung.  Alternativ und einfach: www.alpha.de 

mailto:alpha-oppenheim@gmx.de
mailto:alpha-oppenheim@gmx.de


 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev. Stadtmission Oppenheim 

Mainzer Straße 7    

55276 Oppenheim 
 

 

 

Kontakt 
 

kontakt@stadtmission-

oppenheim.de 
 

Gemeinschaftspastor   
Michael Schwantge  
Telefon: 06133/3839100 
m.schwantge@stadtmission-
oppenheim.de  
     

Kinder- und  
Jugendreferentin      
Heike Fetzer     

Telefon: 06133/7091191  

h.fetzer@stadtmission-oppenheim.de 
  

Internet/Website 

www.stadtmission-oppenheim.de 

 

 

 

 
 

 

 

www.facebook.com/  

stadtmissionoppenheim 
 
 
 
 

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

Unsere evangelische Gemeinde ist Teil des 

Chrischona-Gemeinschaftswerkes e. V. (CGW) 

mit Sitz in Gießen, zu dem aktuell 63 

Gemeinden in Deutschland gehören. 

Der CGW e. V. ist ein freies Werk innerhalb 

der Evangelischen Kirche und darüber hinaus 

Mitglied im Evangelischen Gnadauer 

Gemeinschaftsverband, dem Dachverband 

der Gemeinschaftsbewegung in Deutschland. 

Das CGW ist dem tsc-Netzwerk 

(Theologisches Seminar St. Chrischona bei 

Basel) als Netzwerkpartner angeschlossen. In 

den Studienrichtungen Theologie, Pädagogik 

und Musik werden junge Menschen für die 

vielfältigen Aufgaben der Gemeindearbeit, 

des Missionsdienstes, Religionsunterrichtes 

und der Diakonie ausgebildet. 

mailto:kontakt@stadtmission-oppenheim.de
mailto:kontakt@stadtmission-oppenheim.de
mailto:m.schwantge@stadtmission-oppenheim.de
mailto:m.schwantge@stadtmission-oppenheim.de
mailto:h.fetzer@stadtmission-oppenheim.de
http://www.stadtmission-oppenheim.de/
http://www.facebook.com/%20stadtmissionoppenheim
http://www.facebook.com/%20stadtmissionoppenheim

