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Gemeindefreizeit über Fronleichnam vom 3.-6. Juni 2021 

Normalerweise würden wir mit der Fähre über den Rhein ins schöne Freizeithaus 

Maria Einsiedel fahren. Doch das wird dieses Jahr leider nicht möglich sein. Doch 

nichts machen ist auch nichts. Deswegen überlegen wir ein tolles Programm mit 

verschiedenen Angeboten an dem Wochenende. Ideen gibt es von geistlichen Inputs 

über grillen in kleinen, „coronakonformen“ Gruppen zu Sport- und Kreativangeboten. 

Auch Stefan Kaiser, der für die letzte Freizeit vorgesehene Referent, hat uns bereits 

seine Unterstützung zugesagt. Wir freuen uns über alles, was hier möglich sein wird. 

Gleichzeitig haben wir unsere Ideen erstmal in eine Art „Standby“ gesetzt, um zu 

gegebener Zeit entscheiden zu können, was umsetzbar ist. Dennoch unser Tipp: 

Haltet Euch das Wochenende frei! Wir informieren Euch baldmöglichst. 

Das Freizeitteam 
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 Was uns bewegt  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was uns bewegt… 

Ist uns die diesjährige Jahreslosung 

aus Lukas 6,36 noch im Sinn? Jesus 

Christus spricht: „Seid barmherzig, 

wie auch euer Vater barmherzig 

ist.“ Wenn wir uns heute 

umschauen, scheint in dieser Welt 

nicht viel Barmherzigkeit sichtbar zu 

sein. Das Covid-19-Virus wütet 

gnadenlos. Die Nachrichten sind voll 

von Rücksichtslosigkeit, Egoismus, 

Grausamkeit und vielem mehr an 

UNbarmherzigkeit. Selbst die Natur 

scheint in Erdbeben, 

Überschwemmungen, 

verheerenden Waldbränden, 

Vulkanausbrüchen oder extremer 

Dürre uns Menschen unbarmherzig 

zuzusetzen. Wenn ich mir dies vor 

Augen halte, tut es so sehr Not, die 

Jahreslosung nicht zu schnell zu 

vergessen. An allen Ecken und 

Enden braucht es Barmherzigkeit. 

Die Bibel fordert uns aber nicht nur 

einfach dazu auf, barmherzig zu 

sein. Sie gibt uns in dem ganzen 

Durcheinander gleich den richtigen 

Maßstab, was, besser: wen wir uns 

als Beispiel nehmen sollen: Gott, 

den Vater. Im Grunde sind wir oft 

damit beschäftigt, uns gegen IHN 

aufzulehnen. Soviel sehr wir uns 

bemühen, von uns aus schaffen wir 

keinen 100% sündlosen Tag. Doch: 

Wer auch nur 1% vorbeischießt, hat 

das Ziel verfehlt! Hier greift die 

Barmherzigkeit Gottes ein. Gott 

sandte seinen Sohn in diese Welt. 

Wir haben vor kurzen Ostern 

gefeiert. Jesus ging für jede unserer 

Verfehlungen ans Kreuz und macht 

dadurch jeden, der zu IHM kommt, 

zum „Volltreffer“.  

Wir laden als Gemeinde ein, in 

diesen Tagen mehr auf den 

Auferstandenen zu achten als auf 

die Unbarmherzigkeit dieser Welt. 

Gott selbst als Vorbild nehmen und 

in die Familie, die Nachbarschaft, 

den Bekanntenkreis, zu den 

Arbeitskollegen, in diese Welt 

Gottes Barmherzigkeit 

„hineinzuleben“. Vielleicht durch 

einen Telefonanruf, ein Gespräch 

auf Abstand über den Gartenzaun, 

eine Postkarte … es gibt viele 

Möglichkeiten, SEINE Barmherzigkeit 

zu bezeugen. „Seid barmherzig, wie 

auch euer Vater barmherzig ist.“ Ist 

das nicht ein gutes Motto für jeden 

von uns? Herzliche Grüße aus der 

Gemeindeleitung!            Christan Bloch 
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Fragen an Katrin & Adrian Hofstetter 
 
 

Lieber Adrian, Liebe Katrin, seit gut zwei Jahren seid ihr Mitglieder unserer 

Gemeinde. Wieso, Weshalb, Warum? Wie erlebt ihr „Eure“ Gemeinde? 

Vor fast 4 Jahren zogen wir aus der 

Nähe von Wiesbaden nach 

Undenheim. Dadurch entstand bei 

uns auch bald der Wunsch nach 

einer ortsnahen, lebendigen und 

„familienfreundlichen“ Gemeinde. 

Durch Internet und Zeitung wurden 

wir auf die Ev. Stadtmission 

Oppenheim aufmerksam. Neugierig, 

vielleicht auch etwas aufgeregt, 

steuerten wir einen 

Sonntagsgottesdienst an – und es 

blieb nicht bei dem ersten Mal! Durch Predigt, Lobpreis und ein herzliches Willkommen 

fühlten und fühlen wir uns wohl, angenommen und daheim.  

Wir erleben die Gemeinde als sehr aktiv, offen und doch mit tiefen Wurzeln, 

generationsübergreifend, lebendig, auf den einzelnen bedacht und mit Jesus als 

Mittelpunkt. 

Du, Katrin, bist gerade „Vollzeit-Mama“ von drei wundervollen Kids. Du, 

Adrian, bist neben Deinem Ehemann- und Vatersein als Schornsteinfeger 

selbständig. Da ist die To-Do-Liste für Euch ziemlich lang… Wie findet ihr Zeit im 

Alltag für Kinder, Euch als Paar, Zeit mit Gott? 

Ehrlicherweise gibt solche und solche Tage… und oft mehr solche als solche 😉 

Am meisten „bewusste“ Zeit verbringen wir tatsächlich mit unseren drei Rabauken. 

Schwieriger wird es, uns qualitative Paar-Zeiten zu nehmen. Uns hilft, uns bewusst zu 

verabreden, zum Beispiel für die abendliche Austauschrunde auf dem Sofa. Wenn wir 

danach noch fit sind (und niemand einschlief 😉), lesen wir gemeinsam ab und zu ein 

Buch oder hören einen Podcast zu Ehethemen. Sehr wichtig ist uns, nach Möglichkeit den 

Tag mit einem gemeinsamen Gebet abzuschließen.  

(Katrin) Bewusste Zeit mit Gott ist immer wieder neu meine Baustelle. Eine Hilfe kann 

mir ein Andachtsbuch für Mamas sein. Was für mich im Alltagstrubel jedoch am meisten 

zählt, sind Gespräche mit Gott inmitten von Putzen, Kochen, Streit schlichten und 

Wickeln. Manchmal ist es nur ein gestammelter Satz, z.B. „Oh Herr hilf!“ 

(Adrian) Die meiste Zeit mit Gott verbringe ich tatsächlich im Auto. Auf dem Arbeitsweg 

läuft fast täglich ein Podcast mit Impulsen und Bibeltexten. Da fällt es mir auch einfach zu 

beten, allein mit Gott im Auto. Am Abend haben wir mit den Kindern immer eine kurze 

Gebetsgemeinschaft und versuchen das auch als Ehepaar zu pflegen. 
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Interview Hofstetter‘s 

 
 

Das Wort „Corona“ wollen wir am liebsten gar nicht mehr hören. Dennoch 

wage ich Fragen dazu: Wo erlebt ihr es als Herausforderung? Wo vielleicht 

auch als Chance und Möglichkeit? Was hilft Euch, Hoffnung nicht zu verlieren? 

Ohne lange zu überlegen empfanden wir beide als größte Herausforderung den über 

Wochen geschlossenen Kindergarten unserer beiden Großen. 

Chancen und Möglichkeiten sehen wir darin, trotz Abstandsregelung auch 

gesellschaftlich enger zusammenzurücken, füreinander zu sorgen, aufeinander zu achten 

und mit Menschen neu und intensiver ins Gespräch zu kommen. Auch durften und 

mussten wir als Kernfamilie enger zusammenwachsen, kreativ im Zeitmanagement 

werden, uns anders/neu kennenlernen und als Team besser zusammenwachsen. 

Unsere Hoffnung wollen wir immer wieder neu und entschieden auf Christus setzen. Er 

hat die Coronakrise zugelassen und wir wollen darauf vertrauen und wissen, dass er 

inmitten aller Dunkelheit, Resignation und Entmutigung spürbar, erfahrbar und unser 

treuer Hirte ist. 

 

Ihr engagiert Euch auch in der Ev. Stadtmission Oppenheim, z.B. im 

Kindergottesdienst. Was motiviert Euch? 

(Katrin) Motivation in meiner Mitarbeit bei den „Kleinen Fischen“ (den 4-5-Jährigen) ist 

für mich das Privileg, mit Gottes Zutun in die Kinder etwas „hineinpflanzen“ zu dürfen, 

ihnen Gottes Liebe weiterzugeben, neugierig auf „Mehr“ zu machen und ihre kindliche 

Leichtigkeit in Sachen Glaube zu spüren. 

(Adrian) Es gibt nichts Besseres, als junge Menschen auf den Weg mit Gott zu begleiten. 

Im Moment darf ich das bei meinen eigenen Kindern miterleben. Was für ein Privileg! 

Mein Engagement ist deshalb noch eingeschränkt. Ich bin als Springer immer wieder mal 

gerne im Kindergottesdienst. Hilfsbereitschaft ist eine meiner Liebessprachen genauso 

wie meine Passion für den Kinderdienst. 

Was wünscht ihr der Ev. Stadtmission Oppenheim? Mit was kann denn der eine 

oder andere aus der Gemeinde Euch eine Freude machen? 

Unser Wunsch für die Stadtmission ist: ein Ort, wo Gottes Liebe erfahrbar ist. Wo Gott 

Menschen berührt, zurüstet, ermutigt, heilt, zu sich zieht und dadurch der empfangene 

Segen weiterfließen kann. 

Eine Freude für uns? Wir sind immer happy über Babysitter 😊. Oder über alle 

Ermutigung und Humor, was die berühmte „Kleinkindphase“ betrifft. Adrian ist ein 

großer Freund von Brettspielen und freut sich auf die Zeit nach Corona, um den ein oder 

anderen Mitspieler bei uns begrüßen zu dürfen 😊. 

Vielen Dank für Eure Antworten!   Die Fragen stellte Michael Schwantge 
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Freizeiten 
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Freizeiten 
 

Bei vielem ist noch unklar, wie es dieses Jahr kommen wird. Wir möchten jedoch in der Kinder- 
und Jugendarbeit mutig die Freizeiten planen, und beten, dass wir sie so durchführen können. 

 
Salve – Willkommen in Rom Kinderfreizeit in Otterberg 
„Salve! Willkommen in Rom! Für uns Legionäre durchbricht dieser Gruß die Langeweile der 
Ferien.  
Wir möchten uns aufmachen auf eine Zeitreise in die Zeit der Römer. Auf die mittlerweile schon 
legendäre Kinderfreizeit in unser Römisches Imperium nach Otterberg. Alle weiteren Details 
findet ihr auf dem Flyer anbei!  
 
Lust auf Abenteuer: Jugendfreizeit in Dänemark und Schweden 
Gemeinsam mit unserem EC Jugendverband West (Jugendarbeiten des ECJA, EC-Rems und EGV 
Pfalz, die sich zusammen geschlossen haben) planen wir eine Jugendfreizeit. 
Wenn du Bock hast, mal wieder raus zu kommen, Dann ist das deine Gelegenheit die Schönheit 
des Skandinavischen Nordens persönlich zu erleben. Wir werden gemeinsam mit kleinen Bussen 
nach Schweden fahren und dort unsere eigenen Floße zusammen bauen. Anschließend geht es 
vom kleinen Örtchen Gunnerud aus auf große Fahrt. Wir werden 7 Tage auf mehreren Flößen 
die Wildnis Schwedens erkunden. Während der Zeit werden wir uns selber versorgen und in der 
Natur schlafen. Anschließend machen wir uns auf den Weg nach Dänemark, wo wir dann 
nochmals in einer Pfadfinderhütte samt Lagerfeuerplatz in der Nähe der Stadt Aalborg sind. 
 
EC Camp 
Das EC Camp in Flensungen in der Nähe von Gießen– zu welchem wir immer als Teen- und 
Jugendkreis gemeinsam fahren - findet dieses Jahr statt über Himmelfahrt im Sommer statt. 
Auch dieses Jahr erwarten dich viele Highlights: starke Gemeinschaft, der gute Geruch von 
köchelnden Zeltgruppen, spannende Seminare und Workshops, faszinierende Menschen, 
kreativ, buntes Programm und das Ganze mit Jesus in unserer Mitte. 
Zeit: 12.-15.August 2021 
Teilnahme: ab 14 Jahren – Mit einer Jugendgruppe ab 13 Jahren 
Preis für mitgebrachtes Zelt: 65€ ermäßigt 75€ Verdiener  
+ Fahrtkosten + Kosten für Essen (ca. 20€) 
(Dieses Jahr gibt es keine Bungalows - Wobei wir als Abenteuerlustige Gruppe diese eh nicht 
brauchen ;-) 
  
Zum Vormerken: 
Der EC Jugendverband West plant für alle Teens vom 21.-24.10.2021 eine Freizeit in einer Hütte 
im Wald in Gedern. Schlafen in der Hütte, gemeinsames Kochen am Feuer, Abende am 
Lagerfeuer und mehr.  Infos folgen! 
 

Bei Fragen und Anmeldung: 
Heike Fetzer 
Telefon: 06133/7091191  
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Berichte von Jugendlichen 

 
 

Ein Teil unserer Vision als Ev. Stadtmission Oppenheim ist: Jugendliche unserer Gemeinde gehen 

hinaus in die Welt und erzählen von dem, was Gott an ihnen und in der Welt tut. Hier dürfen wir 

uns in den kommenden Monaten gleich mehrfach mitfreuen, mitunterstützen, mitbeten...  

Bericht Noah Bender 

Für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin der Noah Bender aus Nierstein, bin 19 Jahre alt und 

habe dieses Jahr erfolgreich mein Abitur abgeschlossen. Ich habe mich dazu entschieden, 

danach auf eine Bibelschule in Österreich zu gehen, nämlich dem Tauernhof. Das liegt in 

Schladming, also direkt in den Bergen und ist auch für seine Skifreizeiten bekannt. Naja, mit 

Skifahren könnte es etwas schwierig werden. Das ganze fängt ja schon im Juni an. Aber cool 

wird es sicherlich trotzdem. Der Tauernhof ist Teil der Missionsgesellschaft der Fackelträger, die 

für ihre Abenteuerlust bekannt sind. Der Unterricht ist unter der Woche und die natürlichen 

Gegebenheiten werden natürlich in die freie Zeit eingebunden. Ich bin selber gespannt auf die 

Zeit und ... freue mich über Gebete 

 für eine starke Gemeinschaft 

 das Erleben von Gott in der Bibel und Natur 

 und dass es trotz Corona stattfinden kann und ohne große Einschränkungen 
 

Ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr mich als Gemeinde in meiner 

Kindheit geprägt habt und werde euch während der Zeit echt 

vermissen... Achso... und ich freue mich natürlich auch über Post. Also 

hier die Adresse: 
Fackelträger Tauernhof 

z.Hd. Noah Bender 

Coburgerstrasse 50 

8970 Schladming 

Österreich     Euer Noah 
 

Noah, wir werden dich auch ganz schön vermissen, freuen uns aber auch mit dir über diese 

Möglichkeit, ab Juni auf dem Tauernhof zu sein! Wir wünschen dir für die Zeit Gottes reichen 

Segen und sind gespannt auf deine Berichte von dem, was du alles erlebst und was du an Segen 

mitnimmst von der Zeit. Wir freuen uns, dass du ein Teil unserer Gemeinde bist und sagen dir  

HERZLICH DANKE für dein mitprägen und all deinen Einsatz in der Gemeinde. Sei es in der 

Jugend- und Lobpreisband, in der Jungschar auf Freizeiten und mehr. Schön, dass du ein Teil von 

uns bist! 
 

Vorfreude auf mehr Berichte... 

Die Fackelträger könnt ihr euch schon mal merken. Im nächsten Gemeindebrief wird das 

Stichwort noch öfter fallen. Maria Kohlmann aus Guntersblum und Justus Bloch aus Nierstein 

werden im September auch mit und zu den Fackelträgern auf die Bibelschule gehen. Maria nach 

Ravencrast in Colorado und Justus nach Timberline Lodge in Colorado. 
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Teenfreizeit 
Gleich Shepherds...!  
 

Das war unser ursprünglicher Slogan für die Teenfreizeit 2021. Wir als Mitarbeiter der Teens 
hatten bereits für die Planung jede Menge Zeit und Mühe investiert, doch leider durfte die 
Freizeit so, aufgrund weiterer Coronabeschränkungen, nicht stattfinden. Aber lassen wir uns 
als Mitarbeiter von so einer Einschränkung abschrecken? Nein!  
Nach einem intensiven Brainstorming stand die Entscheidung fest. Es soll eine Freizeit geben. 
Eine, die es auf diese Art und Weise noch NIE gegeben hatte und zwar „Online“. Meine erste 
Meinung war... das kann doch nicht funktionieren! Die Teens sitzen schon wegen der Schule 
fast den halben Tag am PC/Tablet... Die werden bei uns doch einpennen! Aber ich muss 
zugeben, dass ich mich geirrt hatte. Wir alle haben Gottes Wirken gespürt. Die Freizeit war 
einmalig!  
Unser neues Thema hieß „BERUFUNG“. 
Ein wichtiger Punkt für uns war auch, dass 
die Teens auch mal raus ins Freie 
kommen. So entstand die Idee mit dem 
Sponsorenlauf mit dem Titel: „WILLST DU 
MÖGLICHMACHER FÜR MICH SEIN“. 
Laufen oder Fahrrad fahren für einen 
guten Zweck. Wir waren erstaunt, wie 
motiviert alle waren. Um auch wirklich 
sicher zu sein, dass auch vor allem die 
Jungs laufen gehen, hatten Ruben Pessara und ich eine Wette abgeschlossen. Wenn die Jungs 
in der Freizeit mehr Kilometer laufen würden, dann bekämen sie alle eine Pizza spendiert.  
Begonnen hatte die Freizeit am Freitagabend, dem 12.02. mit einem Willkommensabend. 
Thema des Abends war „GOTTES PLAN FÜR MEIN LEBEN BEGINNT NICHT IRGENDWANN! ICH 
BIN MITTENDRIN“. Ein Vers ist mir hängen geblieben: „In Jesus Christus sind wir Gottes 
Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist, gute Werke, die er 
vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. EPH 2,10“. Es folgten viele interessante 
Beispiele von Entdeckern und Erfindern wie z. B. Thomas Edison (Erfinder der Glühbirne), 
Kolumbus (Entdecker von Amerika). Schnell wurde uns allen klar, dass wir unsere Komfortzone 
verlassen und keine Angst haben sollten, was Neues auszuprobieren. Der Abend endete mit 
gemeinsamen Spielen (entschärfen einer tickenden Bombe in Gruppen).  
Am Samstag wurde das Leben von Gideon aus dem Alten Testament vorgestellt. Israel wurde 
von den Midianitern, Amalekitern und anderen Völker aus dem Osten unterdrückt. Gott wirkte 
durch den ängstlichen Gideon und befreite das Volk von den Feinden. Mehrere Fragen wurden 
in Gruppen besprochen wie z. B. „Willst du auch, das Gott durch dich wirken kann?“, „Öffnest 
du ihm auch dein Herz?“, „Willst du auch ein Möglichmacher sein?“ Nach dem Mittagessen 
gab es Interviews mit Mitarbeitern aus dem Jugendhaus Oppenheim, einem Kindergarten, der 
Beratungsstelle des Jugendamts und am letzten Tag der Freizeit mit einem 
Bundestagsabgeordneten höchstpersönlich. Die Teens hatten vorher Fragen gesammelt. Es 
war sehr interessant zu sehen, was aktuell auch aufgrund von Corona momentan in 
ebendiesem Bereich abgeht. Am Abend gab es ganz viel Lobpreis und anschließend wurde der 
Abend mit interessanten Gesprächen und Spielen abgeschlossen. 
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Teenfreizeit 
 

Sonntagmorgen hatten wir das Thema: „Gestalter des Reiches Gottes. Die Geschichte vom 
barmherzigen Samariter“. Wer ist mein Nächster? Was ist Berufung? Wie setze ich meine 
Gaben, Sehnsüchte, Emotionen und Wissen nach Gottes Vorstellungen ein? Es wurden der 
Priester, der Levit und der Samariter genauer unter die Lupe genommen. Nur der Samariter 
hatte seine Augen offen gehabt und half dem halbtoten Mann am Straßenrand. Auch er hätte 
gute Gründe gehabt, einfach weiterzugehen. Anschließend wurden wir in Grüppchen 
aufgeteilt und konnten auf einige Fragen eingehen. Mir hat es vor allem gezeigt, mehr meine 
Augen zu öffnen und genauer auf mein Umfeld zu achten. Wem kann ich helfen? Wer ist mein 
Nächster? Nach dem Mittagessen bekamen die Teens 100 € und konnten sich, ohne die 
Mitarbeiter, Gedanken machen, was mit dem Geld Gutes gemacht werden kann. Es war 
erstaunlich zu sehen, welche Idee dabei raus kame (Einsatz des Geldes für Obdachlose)! Als 
Abschluss des Tages gab es noch einen Filmabend: „Der Junge der den Wind einfing“. Der Film 
basiert auf einer wahren Begebenheit. Ein 13-jähriger Junge baute mithilfe eines Buches ein 
Windrad, um sein Dorf in Malawi vor einer Hungersnot zu retten. Viele stellten sich gegen sein 
Vorhaben (sogar sein Vater), aber er lies sich nicht aufhalten, hatte letztendlich doch Erfolg 
und konnte dadurch viele Menschenleben retten. Uns wurde klar, dass manchmal der richtige 
Weg, das richtige Vorhaben usw. auch Stolpersteine haben kann. Lässt DU dich von einem 
Stolperstein aufhalten, oder machst DU weiter?  

Am Montag begannen wir 
mit dem Thema „Grenzen“. 
Ziel des Themas war es, 
den Teens zu 
veranschaulichen: „Wo 
liegt die Grenze bei dir? 
Bist du bereit Mut zu 
zeigen um die Grenze zu 
überwinden?“ Gib nicht 
auf, wenn eine große 

Mauer vor dir steht! Klar kann man nicht von einem auf den anderen Tag alles verändern, es 
ist ein Prozess. 
Nach dem Mittagessen fand die Oppenheim-Ralley statt. Die Teens wurden in Zweiergruppen 
unterteilt und jedes Team sollte sich aus einem Pool voller Aufgaben welche aussuchen und 
diese durchführen. Für jede durchgeführte Aufgabe wurden Punkte vergeben, sodass es auch 
einen Gewinner gab. Hauptsächlich waren es Barmherzigkeitsaufgaben, bei denen die Teens 
anderen Menschen eine Freude machen konnten, wie z. B. einen Brief schreiben, Oma 
Klärchen besuchen und ihr was Tolles vorbeibringen und vieles mehr. Zum Abschluss des Tages 
fand ein megacooler Online-Spielabend statt. Ich hätte nie gedacht, was alles online möglich 
ist! Von „Wer wird Millionär“ bis hin zum „Tanzen“. Und schon war der letzte Tag der 
Teenfreizeit „Dienstag“. Das Thema war „Vorbilder“. Was macht für dich ein Vorbild aus? Wo 
kannst du für andere ein Vorbild sein? Trau dich, sei ein Vorbild! Gott steht hinter dir. Ich als 
Mitarbeiter muss schon zugeben, dass ich bei der Teenfreizeit selbst für mich sehr viel lernen 
und mitnehmen konnte, aber trotzdem hoffe ich, dass die nächste Freizeit nicht wieder online 
stattfinden wird ;-).       Artur Plett 
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Frauenfrühstück 
 

Am 20.03.2021 lud das Frauenfrühstücksteam zu einem 

Impulsgottesdienst für Frauen ein.  

Als Referentin sprach Renate Keller, Oppenheim, über das 

Thema: Alltag mit Goldstaub.  

 

Die Reaktionen waren so ermutigend. Viele Frauen freuten 

sich sehr darüber, etwas von uns zu hören und ließen sich 

gerne auf neue Wege ein. Und es war ein überwältigendes 

Gefühl zu wissen, dass ganz viele Frauen zeitgleich mit uns 

am Bildschirm verbunden waren. 

 

Was fällt dir spontan zu dem Stichwort Alltag ein? Mit dieser Frage landeten wir 

mitten im Thema. Alltag kann herausfordernd und ermüdend sein! Doch davon 

sollten wir uns nicht entmutigen lassen, denn manchmal ist es wie mit 

Edelsteinen: Sie sehen unscheinbar aus, aber wenn man genauer hinschaut, an 

der Oberfläche kratzt, können richtige Goldklumpen zum Vorschein kommen. 

Die biblische Geschichte von Maria und Martha spricht direkt in unseren Alltag. 

Wie oft verhalten wir uns wie Martha, die ungemeldeten Besuch mit viel Arbeit 

und Mühe bewirtet möchte. Dafür schnippelt sie stundenlang in der Küche und 

verpasst die Begegnung mit den Gästen, geht über ihre eigene Grenze und ist 

enttäuscht, dass keiner sie gesehen und unterstützt hat. Jesus ermutigt sie und 

uns, in seine Gegenwart zu kommen und bei ihm auszuruhen. Wir haben die 

Freiheit, Begegnung zu genießen und vielleicht mal eine Pizza oder einen Kuchen 

zu kaufen. Beziehungen gehen vor!! 

 

Ein gelungener Versuch, die Zeit bis zum 

nächsten Frühstück zu überbrücken.  

 

Liebe Renate, vielen Dank, dass du dich mit uns 

an diesen Vormittag gewagt hast.  

Es war so eine gute Begegnung mit Jesus. 

 

 
Für das Frauenfrühstückteam Connie Starck 

 

 



 

      
 

13 

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) 
 
 
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. 

 



 

      
 

15 

Büchertisch 
 

 

VIELE GRÜSSE VOM BÜCHERTISCH!! 

Durch die aktuelle Situation, dass nur wenige Besucher den Gottesdienst besuchen können, 
das notwendige „Einbahnstraßen-System“ im Gottesdienstraum UND die zwischenzeitliche 
Lockdownschließung der Alpha-Buchhandlung, konnten wir den Büchertisch nicht neu 
bestücken. Vor Weihnachten gab es ja eine kleine Auswahl an Kalendern und Losungen, aber 
nun wollen wir so ganz vorsichtig wieder starten…! Im Vorderhaus, kurz vor dem derzeitigen 
Ausgang, befindet sich derzeit unser „Büchertisch“ :-) 

Wir haben einige Geschenkartikel, Tassen Neuheiten bei Büchern und vor allem neue 
Postkarten von Kawohl und Segensart vorrätig. 

Falls der Büchertisch nicht besetzt ist, bitte das Geld in die Dose stecken und auf dem Zettel 
vermerken, ob „bezahlt“ oder „nicht bezahlt“.  

Bitte natürlich auch am Büchertisch die Abstandsregeln beachten! 

Bestellungen werden gerne jederzeit bei Katja und Uwe Zentel weiterhin 
entgegengenommen. 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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