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Editorial

den Horizont hinaus
Liebe Leserin, lieber Leser,
Vieles von dem,
was wir im vorigen Gemeindebrief angekündigt
haben,
konnte
gar nicht stattfinden. Manches,
wie die Konfirmationen können
wir nachholen,
manches, wie das Gemeindefest im Juni
und die sonntäglichen persönlichen Begegnungen beim Kirchencafé nach den
Gottesdiensten müssen leider ausfallen.
Ja, es hat sich vieles verändert in den
letzten Monaten. Hätte uns jemand
am 1. Januar fürs neue Jahr vorhergesagt, dass wir bald alle mit Mundschutz
einkaufen gehen, dass die Schüler wochen- und monatelang zu Hause digital
unterrichtet werden und dass 10 Millionen Menschen für Kurzarbeit angemeldet sind, hätte uns jemand prophezeit,
dass außer Lebensmittelgeschäften alle
Läden geschlossen haben und überall
Schilder hängen, die uns auf den gebo-

tenen Abstand von 1,5 m hinweisen, wir
hätten ihn für verrückt erklärt. Hätte
das, was wir in den letzten Monaten
erlebt haben, jemand als Drehbuch für
einen Fernsehfilm der ARD eingereicht,
es wäre als zu unrealistisch zurückgewiesen worden.
Und doch haben wir das und noch viel
mehr in den letzten Monaten erlebt
und empfinden es fast schon als neue
Normalität. Wie schnell das geht! Wie
schnell Verordnungen da sind und in
Kraft treten, die das ganze öffentliche
und private Leben umkrempeln! Ich
halte mich wie die allermeisten daran,
weil ich sie für sinnvoll und nachvollziehbar erachte. Ich rechne auch damit, dass die Freiheitsbeschränkungen
in Deutschland wieder aufgehoben werden, sobald das möglich ist. Da traue
ich den Demokratien in unserem und in
den allermeisten europäischen Ländern
viel zu.
Und doch bin ich überrascht, wie schnell
sich mit Verordnungen der Charakter eines ganzen Landes verändern lässt. Ich
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sehe, wie wichtig es doch ist, dass wir
als mündige Bürger wach und aufmerksam die Politik verfolgen und uns in die
Gesellschaft einbringen!
Eine Krisenzeit wie die gegenwärtige
bringt vieles zutage. Versäumnisse und
Konfliktlinien sind deutlicher zu sehen
als sonst, im öffentlichen Umfeld genauso wie im privaten. Eine Chance dieser Krise ist es, diese Punkte anzugehen
und positiv zu verändern, zum Beispiel
im Hinblick auf mehr Gerechtigkeit bei
der Bezahlung und für mehr Nachhaltigkeit, was das Klima angeht. Darüber
wird schon viel geschrieben. Die Punkte im persönlichen Umfeld muss jede
und jeder mutig selbst angehen. Eine
weitere Chance ist es, sich darauf zu
besinnen, was wirklich wichtig ist im
Leben. Konsum, um sich die Langeweile zu vertreiben ist es nicht, das haben
wir gesehen. Zusammenhalt zwischen
den Menschen in meiner nächsten Umgebung dagegen sehr, in Familie, im
(hoffentlich bestehenden) Netzwerk
aus Freunden und unterstützenden Personen. Auch weltweit ist die Solidarität
unter uns Menschen wichtig. Gerade
bei einer Pandemie, einer weltweiten
Krankheit, wird das deutlich, denn eine
weltweite Krankheit können wir nur mit
weltweiter Zusammenarbeit und Solidarität überwinden.
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Die Krise bietet auch die Chance, sich
Gedanken darüber zu machen, was
mich eigentlich trägt – über den einzelnen Tag hinaus. Da hat uns unser christlicher Glaube vieles zu sagen. In vielen
biblischen Geschichten, in Bildern und
Symbolen erzählt er von Gottes großer
und hilfreicher Kraft und seinen vielfältigen Möglichkeiten, die uns auf immer
wieder überraschende Weise durchs Leben tragen können.
Pfingsten steht bevor. Das christliche
Fest, das in besonderer Weise den Aufbruch aus der Angst in die Freiheit feiert, die Bewegungen vom Eingeschlossen sein zur Offenheit, vom Öffnen der
Grenzen über den Horizont hinaus. In
der biblischen Geschichte vom „Pfingstereignis“ (Apostelgeschichte 2) findet
das seinen Ausdruck: Die Anhänger von
Jesus, die in Trauer über seinen Tod
erstarrt sind, verwandeln sich in eine
Gemeinschaft von ansteckender Fröhlichkeit, die vom Glauben an die Auferstehung und das neue Leben beseelt
sind. Wir können in Gott und das Leben
vertrauen. Wir können darauf vertrauen, dass wir egal in welcher Situation
getragen sind und die erforderliche
Kraft und den nötigen Lebensmut bekommen.
Im Namen des Redaktionsteams
Ihr Pfarrer Tobias Habicht

Geistliches Wort

Ruhe

für meine unruhige Seele

Es ist Abend. Ich
bin allein. Wegen des Kontaktverbots habe ich
für heute keine
Pläne. Ursprünglich hätte ich
Konzertkarten
gehabt - ein
Bach-Abend mit
Freunden im Heidelberger Frühling ...
so aber ... Anstatt jedoch zur Ruhe zu
kommen und den Abend zu genießen,
merke ich, wie viele verschiedene Stimmen in mir durcheinander reden. Eine
versucht die andere zu übertönen.
Ich spüre meine innere Unruhe. Wem
soll ich denn jetzt zuhören? Also gut,
seufze ich. Ich nehme mir Zeit und höre
hin. Wer möchte mir etwas sagen?
Am lautesten ruft die Sorge. „Was soll
denn jetzt mit deinen Eltern werden?
Du kannst sie nicht besuchen! Sie gehören schon allein wegen ihres Alters zur
Risikogruppe ... Sollten sie erkranken,
wirst du sie nicht versorgen können ...

Und hast du schon an all die anderen
Mitglieder deiner Familie oder deiner
Gemeinde gedacht? Wie schlimm wäre
es, wenn sie sich anstecken ... Und mit
der Krankheit ist ja die Sorge noch nicht
vorbei! Was soll denn anschließend
werden? Dass eine Rezession auf uns
zukommt, scheint ja ganz klar zu sein.
Menschen werden ihren Arbeitsplatz
verlieren. Künstler wissen nicht mehr,
wovon sie leben sollen. Geschäfte und
Unternehmen werden schließen müssen. Unser Leben wird nicht mehr so
sein wie vorher. Und niemand weiß,
wie lange das hier noch gehen wird. Familien sind belastet, häusliche Gewalt
nimmt zu, von Depressionen ganz zu
schweigen".
Die Sorge will gar nicht mehr aufhören,
und die Angst hat auch noch begonnen
zu reden. Ich verstehe nur noch Fetzen, aber es klingt so wie „es ist alles in
Gefahr ... pass auf ... schlimme Dinge
werden geschehen ... du wirst vieles
verlieren ... vielleicht sogar alles ...“
Immer eindringlicher wird der Lärm in
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meinem Kopf. Alles scheint so richtig zu
sein.
„Halt!“ rufe ich. „Das halte ich nicht
mehr aus!“ Verblüfft schweigen die
Angst und die Sorge. In die plötzlich
einsetzende Stille bricht ein Geschrei:
„Endlich habe ich das Wort“, höre ich.
Die Wut. Sie versteckt sich manchmal.
Sie ist halt nicht so gern gesehen, weil
sie immer so laut ist und sich häufig
nicht an Regeln hält. „Heute Abend
solltest du im Konzert sitzen und wohltuende Musik genießen. Du solltest mit
Freunden einen Abend verbringen. Du
solltest in einigen Tagen die Kartage
und Ostern feiern – mit berührenden
Gottesdiensten und vielen Menschen.
Du solltest erleben, wie alle gemeinsam
durch das Dunkel ins Licht gehen. Wie
dann am Ostersonntag die brennende
Osterkerze in die Kirche getragen wird
und wir singen Christ ist erstanden.
Du solltest deine Eltern besuchen und
deine Freunde umarmen dürfen. Und
so vieles wird dir gerade genommen
...“ Die Wut kann nicht mehr. Einiges
wäre vielleicht noch zu sagen. Aber sie
hat sich verausgabt und verstummt erschöpft.
„Aber“, wendet die Vernunft ein, „es
hat doch alles seinen guten Grund. Wir
schützen die Schwachen. Und es wird
irgendwann wieder zu Ende sein – und
dann wird die Freude nur um so größer
sein.“
„Und außerdem“, pflichtet die Hilfsbereitschaft bei, „sind jetzt so viele Menschen bereit, sich für andere einzuset6

zen. Schau doch, wie nah die Menschen
zusammenrücken. Das hättest du doch
nie für möglich gehalten. Menschen
kaufen für andere ein. Sie stellen sich
auf ihre Balkons und singen. Sie nehmen
Rücksicht und gehen respektvoll miteinander um. Ist das nicht wunderbar?“
Mein Kopf schwirrt. So viele Stimmen,
und sie sind sich nicht einig. Recht haben sie alle. Und nun?, denke ich. Ich
schaue sie alle nacheinander an. Die
Sorge, die Angst, die Wut, die Vernunft
und die Hilfsbereitschaft.
Das Vertrauen und die Zuversicht gesellen sich dazu. „Es wird gut werden am
Ende“, sagen die beiden lächelnd.
Das ist das Stichwort für die Lebensfreude. „Ja“, flüstert sie, „du bist nicht
allein. Schau doch, wie viele Menschen
du begleiten darfst und wie viele mit
dir unterwegs sind.“
Das letzte Wort hat die Dankbarkeit.
„Du lebst“, sagt sie. „Du hast alles,
was du brauchst. Essen und Trinken,
ein Dach über dem Kopf, Kleidung und
Schuhe, gesunde Kinder, Menschen, die
dich lieben und die du liebst. Eine Arbeit - und das Leben. Alles, was Martin
Luther das tägliche Brot nannte. Und
jeden Tag wird dir so vieles geschenkt
- das Licht, die Sonne, die bunten Tulpen, das Lächeln der Menschen auf der
Straße, das du auch mit Gesichtsmaske
erkennst. Denke doch daran, dass du
hast, was du brauchst. So vieles ist Geschenk.“

Ich werde ganz ruhig. „Unruhig ist mein
Herz, bis es Ruhe findet in dir, Gott“,
bete ich mit den alten Worten des Kirchenvaters Augustus. Mit dieser Ruhe
will ich die kommenden Tage der Karwoche bewusst erleben und gestalten.
Da werden sie ja wieder alle dabei sein
– die Angst und die Sorge, die Wut und
das Vertrauen, die Zuversicht und die
Dankbarkeit.
Und nach dieser Woche werde ich singen Christ ist erstanden. Das Leben ist
stärker als der Tod. Angst und Sorge gehören dazu, genau wie die Wut. Aber sie
haben nicht das letzte Wort.

Unruhig ist
mein Herz,

Pfarrerin Sibylle Rolf

bis es Ruhe findet

in dir, Gott
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Ich muss lächeln. „Was hast du, das du
nicht empfangen hast“ – einer meiner
liebsten Verse des Neuen Testaments (1
Kor 4,7) – fällt mir ein.
Da sitzen sie alle – die Sorge und die
Angst, die immer am lautesten schreien. Die Wut, die sich manchmal auch
Gehör verschaffen muss. Die Vernunft
und die Hilfsbereitschaft, das Vertrauen, die Zuversicht und die Lebensfreude.
Die Dankbarkeit. Ich spüre: es tut gut,
ihnen allen zuzuhören. Sie gehören alle
dazu. Es hilft nicht, einem von ihnen
das Wort zu verbieten. Manchmal muss
ich eben durch. Aber es tut gut, wenn
am Ende alles gesagt ist.

Fürchte
dich

nicht
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Alles anders
icht
nur
heute und in
den vergangenen
Wochen.
Schon
vor langer Zeit war
alles anders. Und
ebenfalls damals
mit dabei: Angst.
Unverständnis.
Einigeln. Zukunftsfurcht.

den, wer in Bewegung ist. Vielleicht hat
gerade die Angst mich dazu bewogen,
weiterzugehen. Angst, dass das Ende
tatsächlich so würdelos bliebe. Auf dem
Weg zum Grab begleitet sie meine Gedanken weiter: Was, wenn man mich erwischt? Ich laufe weiter. Werde ich mich
überhaupt trauen? Ich laufe weiter. Wie
soll ich in das Grab kommen? Ich laufe
weiter. WO IST ER?! Ich erstarre.

Was mache ich jetzt? Wie soll es weitergehen? War´s das? Aber ich kann
doch nicht für immer hier drinbleiben!
Ich kann mich doch nicht auf ewig verbarrikadieren. Ich kann doch nicht für
alle Zeit nur unter ihnen bleiben. Ich
bin doch wie gefangen in unserem Versteck! Gefangen in meiner Mutlosigkeit.
Gefangen in meiner Hoffnungslosigkeit.

Fürchte dich nicht, getragen von
seinem Wort, von dem du lebst.
Fürchte dich nicht, getragen von
seinem Wort. Von ihm lebst du.

Fürchte dich nicht, gefangen in
deiner Angst, mit der du lebst.
Fürchte dich nicht. Gefangen in
deiner Angst. Mit ihr lebst du.
Die letzten Wochen, als die Stimmung
immer düsterer wurde. Da war sie immer da. Die Angst – meine ständige Begleiterin. Aber begleitet kann nur wer-

„Hab keine Angst! Jesus ist nicht mehr
hier. Er gehört hier nicht mehr hin.
Denn er ist nicht mehr tot. Er ist auferstanden! Er lebt!“
1000 Fragen rasen durch meinen Kopf.
Wer ist das? Woher weiß er das? Halluziniere ich? Stimmt es, was er sagt? Mit
welchem Recht? Soll ich besser wegrennen?
„Schau, hier lag er. Siehst du? Genau
dort. Und jetzt geh nach Galiläa! Da
wird er dich treffen. Das hatte er euch
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doch gesagt. Sag auch den anderen Bescheid! Macht euch alle auf den Weg!“
Das hatte er euch doch gesagt ...
Erinnerungen an alte Zeiten werden
wach. Wie gut ging es mir damals! Und
ich wusste es noch nicht mal.
Jesus war einfach immer da. Ich hatte
keine Angst. Weder um ihn, noch um
mich. Aber wer schätzt schon die Normalität?!
Fürchte dich nicht, gesandt in
den neuen Tag, für den du lebst.
Fürchte dich nicht, gesandt in den
neuen Tag. Für ihn lebst du!
(EG 643)
Werden die anderen mir glauben? Vielleicht halten sie mich für verrückt ...
Das könnte ich ihnen nicht mal verü-

beln. Diese schreckliche Zeit kann nicht
einfach rückgängig gemacht werden.
Jesus wird nicht mehr der Alte sein. Ich
auch nicht. Die anderen nicht. Es wird
nicht auf einmal alles gut. Ich muss ja
erstmal nach Galiläa gehen. Was dort
geschieht, weiß ich nicht. Geschweige denn, was danach passiert. Nur das
Heute habe ich. Und die Hoffnungsnachricht: Hab keine Angst! Er hat es
dir doch gesagt.
Schon vor langer Zeit war alles anders.
Und ebenfalls damals mit dabei: Angst.
Und Mutanfälle. Unverständnis. Und
Glaube. Einigeln. Und Aufbruch. Zukunftsfurcht. Und Hoffnung.
Schon vor langer Zeit war alles anders:
Es wurde Ostern. Sterbensende. Kräftetausch: Das Leben ist stärker. Halleluja!
Vikarin Sophia Leppert

•
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Psalm 73,1 Tageslosung für Donnerstag, 30. April 2020

Gott ist dennoch Israels Trost
für alle, die reinen Herzens sind

Ü

berall „dennocht“ es.
Die Zahl der
Neuinfektionen
geht
zurück,
dennoch bleiben
die Kontaktsperren in vielen
Bundesländern
weiter bestehen. Der Frühling im Garten, im Park grüßt warm und bunt, dennoch lauert da draußen neben Blumen
und duftenden Wiesen ein Virus, das
Menschen das Leben kosten kann. Es
wäre genug da auf dieser Welt – genug
Masken, genug Atemschutzgeräte – und
dennoch funktioniert die Verteilung
nicht, dennoch geht es um ökonomische
Interessen von Staaten, um nationale
Machtspiele.
Wir dürfen wieder Gottesdienste feiern
– und werden das vermutlich ab Mitte
Mai auch wieder tun, dennoch tun es
viele Gemeinden nicht, denn was soll

das bringen – mit wenig Menschen in
einer kleinen Kirche zu sitzen und womöglich Menschen an der Kirchentür
abzulehnen und nach Hause zu senden.
Frau Merkel ist dennoch davon überzeugt, dass die harten Einschränkungen
notwendig sind, um die Krise zu überstehen – ich im Übrigen auch.
Und dann die vielen „Dennochs“ im Alltag von Familien: Ein Kraftakt, dennoch
durchzuhalten – essen, anziehen, spielen, lernen, Homeoffice, kochen, waschen, geduldig sein, lächeln. Dennoch.
Viele „Dennochs“ habe ich jetzt aufgezählt. Wie kleine Plagen bilden sie einen
Kreis, umzingeln einen und zehren mit
Pfeilen und Bogen an den Nerven. Doch
da gibt es noch eines, ein letztes, das
reiht sich nicht in die anderen ein. Ausgesprochen wird es in einem Psalmvers,
der am Donnerstag die Tageslosung war.
Ausgesprochen stimmt eigentlich nicht
– eher gesungen!
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Impuls für die Woche nach Jubilate (03. Mai 2020)

Zu diesem Heft

Denn „ein Psalm Asafs“ heißt es am
Anfang des Gebets. Und Asaf und seine
Söhne sind die prophetischen Männer,
die auf Harfen, Psaltern und Zimbeln
spielen. Vielleicht ist es gerade leise
bei Ihnen zuhause, man hört nur die
Uhr, den Geschirrspüler oder die Familie, den Hund oder die Vögel draußen.
Für die Tageslosung, das letzte „Dennoch“, stelle ich mir aber vor, dass dazu
Harfen, Psalter und Zimbeln erklingen.
In der Tageslosung heißt es: Gott ist
dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Gar nicht trotzig,
sondern ganz zart und zuversichtlich.
Gott ist dennoch Israels Trost für alle,
die Eltern und Kinder, ProfessorInnen
und StudentInnen, die Jungen und Alten, die Kranken und Gesunden. Gott

tröstet uns in dieser Zeit und nimmt
den „Dennochs“ Pfeil und Bogen aus
der Hand. Und obwohl sie dadurch nicht
verschwinden, haben sie plötzlich nicht
mehr das letzte Wort.
Gott ist der Trost Israels, der Zermürbten und Genervten, derjenigen,
die gelassen durchhalten und derjenigen, die wütend sind und sich allein
gelassen fühlen.
Mit Psaltern und Harfen und Zimbeln
hören wir etwas, das unsere Herzen
groß und weit macht: Gott ist dennoch
Israels Trost für alle, die reinen Herzens
sind.
Ein letztes, wunderbares „Dennoch“
bleibt. Trotz allem und immer. Und deshalb gerade auch jetzt.
Pfarrer Tobias Habicht

In diesen Wochen und Monaten geschieht

halten? Wir haben ganz vielfältige Antwor-

nicht viel. Das Leben ruht. Unsere Gruppen

ten bekommen und sie in diesem Heft ge-

und Kreise dürfen sich nicht treffen, Veran-

sammelt. Ralf Lackner hat die meisten Fotos

staltungen - wie etwa unser Gemeindefest

zu den Beträgen gemacht. Außerdem haben

- sind bis auf weiteres abgesagt. Niemand

wir von uns Hauptamtlichen jeweils eine der

weiß, wann und wie wir wieder zurück in ein

Andachten noch einmal hinzugenommen. In

kirchliches Leben finden. Darum gibt es in

jeder Woche schreiben wir eine Wochen-

unserem Gemeindebrief weder viel zu be-

mail, der wir auch eine Andacht beifügen.

richten, noch viel anzukündigen. Dennoch

Lassen Sie sich mitnehmen und ermutigen

soll der Brief erscheinen, denn er verbindet

von dem, was anderen Kraft gibt in diesen

uns miteinander!

Zeiten. Teilen Sie uns auch gerne mit, was

So haben wir miteinander überlegt, dass wir

Sie selbst ermutigt. Und wenn Sie unsere

einen Ermutigungs-, Trost- und Kraft-Brief

Wochenmail erhalten möchten, schreiben

herausgeben. Unser Fotograf Ralf Lackner

Sie eine Mail an: oftersheim@kbz.ekiba.de.

brachte uns auf diese Idee.

Wir werden noch einen langen Atem brau-

Wir haben viele Menschen gefragt: was gibt

chen. In dieser Zeit können wir einander

euch in diesen Tagen, Wochen und Monaten

beistehen - und das tut gut.
Pfarrerin Sibylle Rolf

Kraft und Trost? Wie schafft ihr es durchzu-
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Corona lässt grüSSen
Sonntag, 17. Mai 2020 - ein Datum - ein
Novum in der Oftersheimer Kirchengeschichte
Um 9:15 Uhr treffen sich zwei Pfarrer,
vier Kirchenälteste und der Kirchendiener zur Vorbereitung des ersten Gottesdienstes in der Corona-Zeit. Da ich dem
„erlauchten“ Zirkel angehöre, schreite
ich gespannt Richtung Kirchenportal
und stelle direkt davor ungläubig fest,
dass ich die falsche Handtasche, nämlich die ohne Maske trage. Keine Sorge,
die Kirche ist bestens vorbereitet und
unser Kirchendiener Herr Müller wedelt
mir mit einem Exemplar in der Hand
beim Eintreffen entgegen.
Erstaunt stelle ich fest, dass sich unsere Prachtkirche coronabedingt augenscheinlich im Baustellen-Modus befindet. Wo man hinschaut: rot-weiße
Absperrbänder, sogar auf dem Boden
Markierungspfade und Pfeile. Die Bänke
mit Platzkarten und Stiften versehen,
am Eingang Stehtische mit Desinfekti-

onsflaschen und Masken. OK, die Verantwortlichen haben schon mal einen
guten Job gemacht – an alles gedacht
und umgesetzt.
Erst einmal Durchatmen – ich zwicke
mich, irgendwie kann das doch nur ein
Traum sein? Doch dagegen spricht, dass
ich mich plötzlich des Abstands wegen
inmitten eines großen Kreises der Verantwortlichen befinde und gleich nach
der Besprechung den von mir gewählten Posten zur Hand-Desinfektion der
Besucher einnehme. Weitere zwei Ordnungskräfte mögen sich bitte für einen
Posten vor der Kirche melden zum Zählen der Besucher, max. 48 sind erlaubt,
ab Nr. 49 werden die gedruckten Predigten ausgeteilt. Die Besucher sind in
vier Platzzonen aufgeteilt, und je nach
Zone ist der Besucher angehalten einen
der bestimmten vier Ausgänge zu nehmen.
Also los: 9:30 Uhr haben alle Ihre Stellungen eingenommen und wir sind sehr
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gespannt, wer kommen wird und vor
allen Dingen wie viele, denn keiner
möchte in die unliebsame Lage kommen einen Besucher wieder nach Hause
schicken zu müssen. Um es abzukürzen,
Punkt 10 Uhr waren 22 Besucher in der
Kirche und Hr. Ruhland entlockte der
Orgel wie gewohnt facettenreich alle
Arten von Melodien.
Zu Beginn zückte Herr Pfarrer Habicht
mit dem YouTube-Video „Singen verboten“ (www.youtube.com/watch?v=d_
tVuHq90bE) gleich mal das erste Ass aus
dem Ärmel. Humorvoller und treffender
hätte die absurde Situation textlich
und filmisch nicht ausgedrückt werden
können, und auch auf die Mundschutzplicht musste hingewiesen werden. Aus
Zeitgründen, nur 30 Minuten sollte der
Gottesdienst dauern, wurde die Liturgie gekürzt und – das sei noch erwähnt
– hielt die neue Kirchenälteste, Frau
14

Dagny Pfeiffer ihre erste Lesung so
souverän und mit Bravour, als hätte sie
nie was anderes gemacht. Zum Sonntag „Rogate“, der eine Ermutigung zum
Gebet und Fürbitte ausspricht, könnte
man ganz flapsig sagen, dass beim Beten nichts falsch zu machen geht und
wenn Dir partout gar nichts einfallen
mag, liegst du mit dem Vaterunser stets
auf der sicheren Seite.
Tja, da saßen nun knapp 30 Menschen
mit Gesichtsmaske in großen Abständen
im Haus, ohne Gesang, doch immerhin
mit einträchtigem Gemurmel der Gebete und blickten auf das gewohnte
Bild: Das Kreuz, den Pfarrer, Altar, Kanzel und Taufbecken. Die Blicke nach
rechts oder links begegneten sich vielsagend und …. die Gemeinschaft war
nach neun langen Wochen spürbar wieder da.
Danke für diese wertvolle halbe Stunde.
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Britta und Ulrich Fellenberg
mit Susanne, Gregor und Carola
igentlich würden wir uns als Durchschnittsfamilie im positiven Sinn
bezeichnen, da wir zwar ähnliche Sorgen und Einschränkungen wie viele haben, es uns aber dank Haus und Garten,
Rückzugsräumen, Bewegung und Musik
gut geht. Gerne würden wir wieder
mehr Austausch nach draußen haben,
sehen aber natürlich ein, dass das noch
eine ganze Weile dauern wird und wir
selber für Akzente im Alltag sorgen
müssen.
Paradoxerweise brauchen wir in diesem eine etwas starrere Struktur. So
ist jeden Tag von 10.30 Uhr bis 11 Uhr
gemeinsame Pause. Wir spielen und singen jeden Abend vom Balkon "Der Mond
ist aufgegangen", an Wochenenden oft
ergänzt durch weitere Lieder oder die
"Ode an die Freude". Und dann tun sich
doch gemeinsame Aktivitäten wie Spie-

E
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len und der Austausch über die Aktivitäten der anderen Familienmitglieder
auf, die normalerweise in den Übungsstunden im Verein für den Rest der Familie verborgen sind.
Gegenseitiges Ausprobieren und Anspornen bei Sportübungen oder der Musik
sind die Folge - dabei steht das Auto
fast nur noch vor der Haustür!
Diese zugegebenermaßen erzwungene
Konzentration auf die Familie führt natürlich auch mal zu Streit aber in Summe ist so eine Zeit ohne Termine und
äußeren Druck der Zustand, den wir in
Ferien gerne erreichen wollen. Also ab
und zu tut uns allen so ein bisschen Corona ganz gut!
Wir wünschen allen, dass aus dieser
Zeit etwas von schöner Musik, Stimmen
und Schönheit der Natur und wachsender Gemeinschaft für die Zukunft zurückbleibt!

Gemeindeleben

Peter – Gieser – Kindergarten
n den vergangenen Wochen wurde
der Kindergartenbetrieb total umfunktioniert. Die Kindergartenkinder
hatten Kindergartenverbot, doch das
Personal war sehr aktiv und fleißig. In
den wöchentlichen Online - Dienstbesprechungen wurde das weitere Vorgehen im Kindergarten festgelegt.
In jedem Zimmer wurden Spielsachen
gewaschen und desinfiziert. Die Schränke wurden ausgemistet und ausgewaschen. Alle Zimmer wurden auf Vordermann gebracht und sind jetzt wieder
bereit für die Kinder.
Claudia Akershoek hat für die Kinder
eine Kinder – Mail eingerichtet und verschickt täglich an die Kinder Spiele,
Lieder, Geschichten usw. Die Kinder
freuen sich schon täglich auf die 3 bis
4 Seiten, die sie mit dem Kindergarten
auch in dieser Corona – Zeit verbindet.
Die Erzieherinnen haben 200 Bastelpackungen zusammengestellt und an

I

unsere Oftersheimer Kinder verteilt.
Nun schaut an manchem Kinderzimmerfenster eine gelbe Sommerente auf die
Straße hinaus.
Das Großprojekt in den letzten Wochen
war aber die Erstellung eines Spielund Liederbuches. Alle Erzieherinnen
sammelten die Spiele und Lieder, die
im täglichen Kindergartenalltag immer
wieder gesungen werden. Die Leitung
unterteilte dann die Lieder und Spiele
in einzelne Bereiche und nach Jahreszeiten. Teilweise waren es alte Lieder,
die nur mündlich überliefert waren und
die Noten nicht mehr vorhanden waren.
Claudia Akershoek sah es nun an der
Zeit, ihre Flöte wieder hervorzuholen
und ihre Kenntnisse in diesem Bereich
wieder aufzufrischen und die Lieder
und Spiele mit Noten zu versehen. Die
Spiele und Lieder werden jetzt von
Claudia Akershoek kopiert, als Buch
gebunden und können dann im Kindergarten gekauft werden.
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Michael Gieser,
Kirchengemeinderat
Momentan steht
Vieles still. Keine
Schule und Uni
für die Kinder, die
Eltern in Homeoffice und Kurzarbeit.
Was macht man, wenn man zu viel Zeit
hat? Man kommt auf Ideen, die einem im
Normalbetrieb nicht einfallen würden.
Zum Beispiel: Ich könnte doch dieses
Jahr meine Tomatenpflanzen selbst
säen, statt sie beim Gärtner zu kaufen.
Und inzwischen zeigt sich - trotz allem
Stillstand, der einen umgibt - dass da
etwas wächst, das Leben geht weiter.

Erika Rösch,
Mitarbeiterin im
KindergottesdienstTeam
Die Gottesdienste
vermisse ich sehr.
Meine Arbeitslage
hat sich drastisch
verändert. Nichts
ist mehr regelmäßig, außer montags die Mails vom Pfarramt. Auf diese warte ich die ganze Woche voller Ungeduld. Sie geben mir Mut,
Zuversicht, Kraft und Hilfe. Weiß ich
doch: Es ist immer einer bei mir: Gott.
Vielen Dank für diese wertvollen Worte
und Unterstützung.
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Ruth Frühauf aus
dem Altenpflegeheim in Schwetzingen
schickt
ganz
herzliche
Grüße an die Gemeinde in Oftersheim.
Sie vermisst die
Gottesdienstbesuche sehr schmerzlich. Natürlich gibt
es auch keine Besuche – aber stop - am
Ostermontag stellte sich Esther Kraus
mit ihrer Drehorgel vor den Fenstern
des Altenheims auf und spielte einige
Stücke auf diesem Instrument.
Regelmäßige Telefonate mit Marianne
Gieser, Margot Zinser, Sibylle Rolf, Tobias Habicht, Sophia Leppert, Monika Boris und natürlich Elke Wieder zeigen ihr,
dass sie nicht vergessen ist und der Kontakt nach Oftersheim dank technischer
Mittel bestehen bleibt.
Sie freut sich auf bessere Zeiten und
ein Wiedersehen in der Christuskirche.
Sie findet Kraft in ihrem Konfirmationsspruch:
Jesus Christus spricht: ich bin der
Weg, die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater denn
durch mich.
Johannes 14,6

Anja und Matthew
Fish mit Johannes,
Ianto und Elias.
Anja ist Mitarbeiterin im Kindergottesdienst-Team.
Was uns als Familie immer wieder
neuen Mut gibt,
ist, dass wir merken, dass die Gesellschaft doch funktioniert und einer dem anderen hilft, so
gut es geht. Da kaufen wir für die Tante, die zur Risikogruppe gehört, ein. Sie
macht im Gegenzug Englischunterricht
per FaceTime mit dem Großen. Der
Mittlere übt mit dem Opa übers Telefon
jeden Tag das Einmaleins und die Oma
liest dem Kleinen übers Telefon Bücher
vor ....

Marianne Gieser,
Frauenkreis,
jahrelang aktiv
für den EineWelt-Laden
Ich bin dankbar,
dass ich und meine Familie bis
heute die Krise
gut überstanden
haben. Dank meiner Familie, die mich
gut versorgt, brauchte ich das Haus
nicht zu verlassen. Dankbar bin ich für
meinen Garten. Ich wünsche mir eine
Zeit der persönlichen Begegnungen, die
bestimmt nicht mehr so sein wird, wie
vor Corona. Herzliche Grüße!

Sibylle Rolf,
Pfarrerin
Arbeiten im Home
Office ist für mich
gar keine neue Erfahrung. Ich habe
schon immer die
Büro-Arbeit im
Pfarramt mit der
Arbeit am heimischen Schreibtisch kombiniert. In diesen Wochen bin ich froh,
dass es für mich so weitergehen durfte.
Ich habe die Möglichkeit, jeden Tag im
Pfarramt zu sein - und ich schätze den
persönlichen Kontakt sehr. Und vieles
erledige ich von zu Hause aus. Ich bin
dankbar, dass es zu keinem Zeitpunkt
19
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Caroline Lebhardt,
Kirchengemeinderätin
Es ist eine anstrengende Zeit
...
wahnsinnig
anstrengend.
Alles ist anders
als noch vor ein
paar Wochen. Ich
vermisse ganz vieles und ganz viele.
Und zwischen all den Belastungen entdecke ich immer wieder Momente, die
mir Kraft geben: das gemeinsame Mittagessen zu fünft (das es sonst so nur
am Wochenende gab) und die Ausflüge
in die wunderbare Natur (die wir sonst
vor lauter Terminen viel zu selten gemacht haben).

bisher eine Ausgangssperre gab. Ich genieße es, mit meinem E-Bike durch die
Felder zu fahren und Sonne und Wind
im Gesicht zu spüren. Ich bin dankbar,
dass meine Liebsten gesund sind. Ich
staune über die Kreativität, die bei mir
selbst und anderen freigesetzt wird. Begegnungen sind möglich. Ich telefoniere
und maile viel. Und ich habe entdeckt,
dass Videotelefonate Spaß machen. Die
Kirche Jesu Christi ist lebendig.
Amankaja Siegel,
Gesprächskreis "Kaum zu glauben?!"
Mich stärkt in dieser Zeit jede kleine
Blume in meinem Garten, der ich viel
mehr Aufmerksamkeit schenken kann
als sonst, wenn ich so beschäftigt bin.
Mich hat die Ostergeschichte unglaublich gestärkt. Dieses Nebeneinander von
dunkelster Nacht und schlimmster Verzweiflung und dann das Licht des Ostermorgens. Die Freude über das, was in
unserer kleinen menschlichen Vorstellung unmöglich schien- daraus kann ich
Zuversicht und Vertrauen schöpfen.
Mich stärkt der Gedanke, dass auch
dieses Virus nur in der Gemeinschaft
stark ist - allein ist es völlig wirkungslos.
Also können wir lernen, unsere Gemeinschaft zu stärken. Je besser uns dies
gelingt, desto besser können wir dieser
Krankheit begegnen. Was also brauchen
wir, um uns miteinander verbunden
zu fühlen? Wo kann ich noch Hilfe und
Unterstützung anbieten, wie kann ich
Bedürfnisse erkennen in meiner Umgebung? Und was brauchen wir, um auch
selbst um Hilfe bitten zu können?
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Dagmar Samland,
Gesprächskreis „Kaum zu glauben?!“
Mir hilft es sehr in der Gegenwart zu
bleiben und wahrzunehmen, was jetz
gerade erfreulich ist, wofür ich dankbar sein kann. Das kann eine gute Tasse
Kaffee am Morgen ebenso gut sein, wie
die Jugendlichen, die an einer engen
Stelle aufmerksam ihr Spiel kurz unterbrechen, um mich mit dem nötigen
Abstand an ihnen vorbei gehen zu lassen. Oder das Foto, das meine Tochter
von ihrer selbstgebauten Villa für eine
Erdhummelkönigin gemacht hat. (Foto
oben, sie hat sogar an die blaue Farbe
beim Einflugloch gedacht)
Es gibt sie noch, die kleinen Wunder!
Und wenn ich achtsam bin, begegnen
sie mir überall.

Gemeindeleben
Renate und Michael Koelblin, Gesprächskreis "Kaum zu glauben?!"
Abendandachten im Siegwald-Kehder-Haus
Sowohl in der Karwoche, als wir Passionslieder sangen und beteten und Stille hielten
- als auch am Ostermontag, als wir das Osterlicht austeilten und Osterlieder sangen: es war eine ganz besondere Atmosphäre im Hof des Siegwald-Kehder-Hauses,
die die Bewohner sehr berührte. Sie standen an den Fenstern und Balkonen zum
Innenhof. Auch im Mai haben wir uns getroffen - mit einer Fensterandacht, an den
Türen, Fenstern und Balkonen. Das macht mich dankbar, dass das jetzt möglich ist.

Sophia Leppert, Vikarin
Dank Technik und kreativen Ideen wird
aus "social distancing" ein "physical distancing"! Das ermutigt mich. Eine fröhliche Première folgt der nächsten: Ein
digitales Osterbrunch mit der Familie;
ein Spieleabend mit Freunden über
Skype... Was kommt wohl als Nächstes? Und dann ganz analog ein leckeres, frisch gekochtes Essen mit meinem
Mann genießen - das erfreut mein Herz!
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Maria Meyer &
das Team der
Evang. Nachbarschaftshilfe
Wir alle befinden
uns in Zeiten des
“Coronavirus“
in einer Ausnahmesituation. Die
Einschränkungen
in unserem Alltag und in unserem gesellschaftlichen Miteinander sind immens.
Auch die Arbeit der Nachbarschaftshilfe ist davon betroffen. Wir sind in unseren persönlichen Kontakten mit den
älteren Menschen und in unseren vielfältigen Aufgabenbereichen stark eingeschränkt.
Bestehende Einsätze, die eine Grundversorgung sicherstellen, werden natürlich weitergeführt. Betreuungseinsätze
erfolgen jedoch nur bei gegebener Notwendigkeit und nach Absprache – unter
Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen.

Ev. Kindergarten Martin-Luther-Haus
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Sobald die Kontaktsperren aufgehoben
werden, können wir auch wieder neue
Einsätze übernehmen und für Sie da
sein. Bitte haben Sie noch etwas Geduld! Wir hoffen, dass wir gemeinsam
diese schwierige Zeit bewältigen und
grüßen Sie recht herzlich! Bis bald!
Doris Kerschgens, Evang. Frauenkreis
Liebe Frauen, möge dieses Bild (siehe Seite 2) eines bunten Blumengartens Farbe
in unser aktuell etwas eingeschränktes
Leben bringen. Die Natur lädt uns ein,
allein oder zu zweit – auch ganz ohne
Mundschutz – in Gottes schöner Natur
Ablenkung zu finden. Ebenso ist es für
mich tröstlich, ja wohltuend, dass ich in
unserer offenen Christuskirche Gottes
Nähe auch ganz besonders spüren kann.
Ich bin in Gedanken bei Euch und lasse das Licht einer Kerze für uns alle in
unserer Christuskirche leuchten. Mein
Team und ich vertrauen - wie Martin
Luther - darauf, dass Gott bei uns ist,
uns hilft und trägt! Auf ein baldiges und
gesundes Wiedersehen!

Doris Zimmermann, Café Vergissmeinnicht
Das Café Vergissmeinnicht, unser Betreuungs- und Demenzcafé trifft sich seit 2011immer montags 14:30-17:30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus.
Seit dem 9. März gibt es telefonische Seelsorge zu unseren Gästen mit Gesprächen,
Musik, singen etc. Allen Gästen und Betreuern geht es gesundheitlich gut. Dafür
sind wir dankbar.
Auf dem Bild fehlen Manuel Horn, Ute Beuth- Bauermeister und Praktikant Erik Handl

Ev. Kindertagesstätte Fohlenweide
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Ewald Erb, Gesprächskreis "Kaum zu glauben?!"
1949 wurden in der Oftersheimer Kirche vier neue Glocken eingeweiht. Ich war damals bei den ersten Läutebuben. Unsere Aufgabe war auch, während der Gottesdienste den Blasebalg für
die Orgel zu treten und das Läuten der Glocken zum Beginn und
während des Vater unser Gebets. Auch das 11-Uhr-Läuten und
das Läuten bei Beerdigungen und Hochzeiten wurden von uns
vorgenommen.
Die Glocken wurden damals von der Firma Rincker geliefert und ich war
auch dabei, als sie per Hand auf den Kirchturm mittels Seilwinde gehoben
wurden. Beim Drehen der Winde sind wir ganz schön außer Atem gekommen.
In bleibender (zu prüfender) Erinnerung habe ich die Glockeninschriften behalten. Es gab vier Glocken. Die Inschriften waren:
Kleinste

Die Liebe höret nimmer auf
Zweite

Glaube, Liebe Hoffnung diese drei
Hier bin ich mir nicht mehr sicher. Vielleicht gibt es im Pfarramt darüber Angaben

Zweitgrößte (das war meine Glocke)

Hoffnung
lässt nicht zu Schanden werden
Größte

Land, Land höre des Herren Wort

Das Originalgeläute ist heute ja nicht mehr vorhanden, soweit ich weiß, sind
nur die drei größten Glocken noch da.
Und trotzdem: Jedesmal wenn ich die Glocken höre, fallen mir die Inschriften
wieder ein. Und wie treffend sind sie doch in der heutigen Zeit.
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Jahreshauptversammlung 2020

evangelischer Kirchenchor

Ü

berschattet vom Coronavirus fand
am 12. März die JHV des ev. Kirchenchores als vorerst letzte öffentliche Veranstaltung im Gemeindesaal der ev. Kirche Oftersheim statt. Verständlicherweise
waren daher nur einige Gäste wie Pfarrer
Tobias Habicht, Kirchengemeinderäte und
ein großer Freund des Chores, Herr Jens
Rüttinger gekommen, der den Chor auch
mit einer großzügigen Spende bedachte.
An dieser Stelle sei nochmals ein herzliches Dankeschön ausgesprochen. Da
auch Obmann Willi Egler wegen eines
Rehaaufenthaltes nicht anwesend sein
konnte, begrüßte Chorleiter Herr Rainer
Ruhland die Besucher mit Willkommensworten ganz herzlich. Nach dem ersten
Chorstück „Song of Fellowship“ begann
der offizielle Teil mit einer Andacht von
Pfarrer Tobias Habicht zu der Frage „Was
ist mein einziger Trost, meine Kraft im
Leben und im Sterben?“ Die Antwort ist
sicher Jesus, aber es ist auch die Musik,
die eine unglaubliche Kraft besitzt. Durch
Musik, das Singen, passiert etwas in un-

serem und anderer Leben, sie löst Ängste, beruhigt, weckt Erinnerungen, gibt
Hilfe und Gefühle der Dankbarkeit und
Zuversicht auf Gottes Hilfe. Herr Habicht
bedankte sich im Namen der ganzen Kirchengemeinde für die wunderbare Musik
in Gottesdiensten und Konzerten und im
Hinblick auf die derzeitig schwierige Situation durch das Coronavirus hoffe er, dass
sich bald alles zum Guten wende, denn
ohne Musik fehlt etwas im Leben.
Nach einem weiteren Chorbeitrag „Heaven is a wonderful place“ folgte der
Jahresbericht im Rückblick von Schriftführerin Birgit Czerwenka, der erstmals
gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin
Christine Nissen erstellt wurde.
Der Chor hatte im vergangenen Jahr wieder zur musikalischen Gestaltung diverser
Gottesdienste an kirchlichen Feiertagen
in der Oster- und Weihnachtszeit sowie
anlässlich der Jubelkonfirmationen beigetragen. Hierbei ist der Gottesdienst an
Karfreitag gemeinsam mit dem Schwet-
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Seit Mitte März ist unser Gemeindehaus geschlossen. Es finden keine Gruppen und
Kreise statt, es gibt keine Veranstaltungen. Nach der Jahreshauptversammlung unseres Kirchenchors mit einigen Ehrungen mussten wir die Türen schließen. Zu der Zeit
hat es noch niemand geahnt, dass der „Lockdown“ so einschneidend sein würde. Jetzt
weiß noch niemand, wann und wie sich die Türen wieder öffnen werden. Lesen Sie
also hier den Bericht aus einer Zeit der „Normalität“, von der wir uns wünschen, dass
sie bald wiederkommt!

zinger Kammerorchester und den Solistinnen Barbara Obert (Oboe) und Angelika Ruhland (Geige) zu erwähnen, der
mit diversen Chorälen von Bach und Isaak
die Lesungen aus dem Matthäusevangelium stimmungsvoll gerahmt hatten. Auch
die Gottesdienste zur Verabschiedung von
Pfarrerin Esther Kraus in den Ruhestand
und die Einführung des neuen Pfarrers
Tobias Habicht im Erntedankgottesdienst
wurden musikalisch festlich durch den
Chor und das Schwetzinger Kammerorchester mitgestaltet.
Musikalischer Höhepunkt des vergangen
Jahres war wieder das Konzert „Abendmusik zu Advent und Weihnachten“, das
am 21. Dezember stattfand. Gemeinsam
mit dem Schwetzinger Kammerorchester
und dem Schwetzinger Blechbläserensemble unter der Leitung von Ralf Krumm
wurde den zahlreichen Besuchern ein sehr
ansprechendes, wie auch anspruchsvolles
Konzert mit Chor- und Orchesterwerken dargeboten. Mit deutschsprachigen
Adventsliedern und dem Magnifikat in
lateinischer Sprache im ersten Teil und
englischsprachigen Christmas Carols im
zweiten Teil, dominierte der Mittelteil
durch Instrumentalstücke von Kammerorchester und Blechbläserensemble. Gerahmt wurden diese mit Lesungen von
Pfarrer Tobias Habicht.
Insgesamt hatte der Chor 51 Einsätze,
davon 9 Auftritte, die im Gottesdienst
zur Christnacht mit einem musikalischen
Weihnachtsgeschenk an die Gemeinde
endeten. Auch auf 2019 kann der Chor
wieder mit großer Zufriedenheit und ein
wenig Stolz zurückblicken.

Ein besonders herzlicher Dank ging an alle
Spender und Helfer, die auch die 23. Orgelfondsaktion wieder durch ihren vielfältigen und zahlreichen Einsatz unterstützt
hatten, denn es konnte dem Orgelfondskonto ein Betrag von mehr als 1000€ gutgeschrieben werden. Mit diesem Betrag
wurde der Umbau der Orgel mitfinanziert,
damit die Holzpfeifen vorne rechts im
tiefsten Register des ersten Manuals, die
bisher zu eng mensuriert waren, wieder
hörbar werden. Diese wurden inzwischen
ausgetauscht bzw. umgebaut und die Orgel neu gestimmt.
Danach folgte der Kassenbericht mit Entlastung der Kassenwartin Traudel Raucholz sowie die „Kleine“ Ehrung für regelmäßigen Chorprobenbesuch, die Marita
Stürmer und Heidrun Pawletta, die beide
2019 kein einziges Mal gefehlt hatten,
sowie Erna Neubert, Leni Faude, Claudia
Ruhland und Willi Egler erhielten.

Gemeindeleben

Als Auftakt zu den langjährigen Ehrungen
sang der Chor „Du passt so gut zu mir“,
denn für 50-jährige Zugehörigkeit zum Kirchenchor wurden Frau Renate Reich und
Frau Marianne Gieser, sowie für 35-jährige
Mitgliedschaft Frau Hannelore Krainik mit
Präsenten und Urkunden, verbunden mit
großem Dank für die Treue zum Chor und
ihrem vielfältigen Engagement, geehrt.
Nach dem Lied „Mit Musik geht alles besser“ folgte ein Rückblick sowie ein kleiner Ausblick auf das laufende, von vielen Ungewissheiten geprägte Jahr, von
Chorleiter Herrn Ruhland, der sich bei
den Chormitgliedern für ihre Treue und
Unterstützung bedankte und Worte der
Wertschätzung aussprach. Insbesondere
lobte er erneut die gute Gemeinschaft,
sowie die ungebrochene und erfreuliche
Leistungsbereitschaft des Chors. Auch
wenn man aufgrund der Mitgliederzahlen
keine „großen Sprünge“ mehr wagen könne, so freue er sich dennoch auch weiterhin viele neue „kleine Sprünge“ mit dem

Chor machen zu können. Dazu sind neue
Mitglieder jederzeit herzlich willkommen!
Abschließend ging sein besonderer Dank
an die Obleute, Notenwartinnen, Kassenwartin, Schriftführerinnen, den Kirchendiener und den/die Pfarrer/in für deren
Unterstützung und Engagement. Zum Abschluss des „offiziellen“ Teils bedankte
sich der Chor bei seinen Gästen mit dem
Abendlied „Noch hinter Berges Rande“.
Anschließend wurde in geselliger Runde
allerlei Schmackhaftes vom Buffet genossen, woraufhin ein Reigen fröhlicher
Vorträge eröffnet wurde, diesmal mit drei
eindrucksvollen Soli „Der Vogelfänger“ aus
Mozarts Zauberflöte, einer italienischen
Arie und „Wenn ich einmal reich werd“
aus „Anatevka“ von Adrian Rüttinger, begleitet von Herrn Ruhland am Klavier. Es
folgte Renate Reich, die ein Gedicht über
den „Rentnerstress“ in pfälzischer Mundart mitgebracht hatte. Johanna Heger
schloss sich ihr an, die mit dem Gedicht
„Auf gut deutsch“ uns in heiterer Form
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zum Nachdenken über unsere Muttersprache und ihrer (englischen) Fremdwörter
brachte. Danach hatte Marita Stürmer,
wie schon im Vorjahr, eine Geschichte
aus ihrem Fundus mitgebracht. Die „absurde Reise“ einer kleinen Gruppe, die
eine große Städtereise voller Gegensätzlichkeit machte. Auch mit diesem Beitrag
wurden die Lachmuskeln der Zuhörer/
innen ordentlich trainiert. Ein weiterer

Punkt des Abends war der Sketch „Die
zwe Stadtbasen“ - in Mundart vorgetragen
- von Erna Neubert und Evelyn Liebl, über
zwei liebenswerte Damen beim Tratsch
über die neusten „Abwege der Anderen“.
Ein kleines Musikquiz zu alter Filmmusik,
vorgespielt am Klavier von Chorleiter Rainer Ruhland rundete den Abend musikalisch ab, der dann gemütlich ausklang.
Birgit Czerwenka

Gottesdienste und Taufen in Corona-Zeiten
Neun Wochen lang durften wir in unserer Christuskirche keine Gottesdienste mehr feiern. Seit Anfang Mai
wurde dieses Verbot gelockert und
unsere Kirche wieder für öffentliche
Gottesdienste geöffnet. Mir tut es sehr
gut, für das gemeinsame Gebet wieder
einen Ort zu haben. Es tut gut, wieder
zusammenzukommen und Menschen zu
sehen, die mir über die Jahre ans Herz
gewachsen sind. Und doch ist natürlich
alles ganz anders.
• Wir müssen 2 Meter Abstand voneinander halten - dürfen einander nicht in
den Arm nehmen oder die Hand geben.
• In unserer Kirche dürfen mit Befolgung
der Abstandsregel nur 48 Menschen
miteinander Gottesdienst feiern, wir
sitzen weit auseinander.
• Wir dürfen nicht singen, weil beim Gesang die Infektionsgefahr besonders
groß ist.
• Wir müssen auf den anschließenden
Kirchenkaffee verzichten.

•
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• Auch der Kindergottesdienst findet im
Moment noch nicht statt.
• Wir tragen während der Gottesdienste
einen Mund-Nasen-Schutz.
Und doch - es tut gut, diese kleinen
Schritte wieder gehen zu dürfen. Und
es wird noch weitere kleine Schritte geben. Gehen wir sie gemeinsam!
Die veränderte Gottesdienst-Regelung
macht es notwendig, dass wir auch
Taufen anders als bisher feiern. Taufen
finden bis auf weiteres nicht im Gemeindegottesdienst statt, sondern in
einem separaten Taufgottesdienst im
Anschluss an den Gottesdienst, also um
11.15 Uhr. Wir feiern unsere Taufgottesdienste entweder in der Kirche oder
auch im Gemeindesaal und verzichten
ebenfalls auf das gemeinsame Singen.
Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie
eine Taufe anmelden möchten. Taufen
sind bis auf weiteres an jedem Sonntag
möglich.
Pfarrerin Sibylle Rolf

Aus dem Pfarramt

		

Herr, ich liebe den Ort, an dem du wohnst! Psalm 84,2
Unsere Christuskirche ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet.
An jedem Werktag von 12:00-12:30 Uhr ist eine hauptamtliche
Person vor Ort.
Für viele Menschen ist eine Kirche solch ein Ort, an dem Gott
wohnt und ganz besonders spürbar ist.
Sie sind eingeladen, in der Kirche Ihren Platz zu finden, zu beten,
zu schweigen, eine Kerze anzuzünden oder etwas aufzuschreiben.
Einen Moment Ruhe und Stille mitten im Alltag zu genießen.
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Kalender

Mai
So, 24.05.

10.00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

Vikarin S.Leppert
So, 31.05.

Pfingstsonntag

10.00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst
Pfrin. S.Rolf

Juni
Mi, 03.06.

18.30 Uhr

Siegwald-Kehder
Haus

Abendgebet

Do, 04.06.

11.00 Uhr

ASB-Heim

Ökumenischer
Balkongottesdienst

So, 07.06.

10.00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

Pfrin. S.Rolf
So, 14.06.

10.00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst
Pfr. T.Habicht

So, 21.06.
So, 28.06.

10.00 Uhr
11.00 Uhr

Christuskirche
Taufgottesdienst

Gottesdienst

10.00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst
Vikarin S.Leppert

10.00 Uhr

Christuskirche

Juli
So, 05.07.

Pfr. T.Habicht

Gottesdienst

Pfrin. S.Rolf
So, 12.07.

10.00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

Vikarin Leppert
So, 19.07.

10.00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

So, 26.07.

10.00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst
Pfrin. S.Rolf

Pfr. T.Habicht

EVANGELISCHE
KIRCHENGEMEINDE
OFTERSHEIM

Vorschau 2020
wahrscheinlich:
19. / 20. September Konfirmationen
(s. nächster Gemeindebrief!)
14. November
		

Ökumenisches
Frauenfrühstück

19. Dezember
		
		
		

Konzert des Kirchenchors und des
Schwetzinger
Kammerorchesters

GOTTESDIENST
Sonntag 10 Uhr

MACHEN SIE MIT!
Bastelkreis

Lisa Sorg 55479

Besuchsdienst

Pfarramt 54848

Frauenkreis-Treff
Gesprächskreis

Pfrin. S. Rolf

Gymnastikgruppe
SPENDEN FÜR KIRCHLICHE ZWECKE
anlässlich von Geburtstagen:30 €
anlässlich von Beerdigung: 50 €
zugunsten des Orgelfonds: 100 €

D.Kerschgens 9501037

Maria Weis 9709330
Lisa Sorg 55479

Jugendarbeit Patrick Pfau 0176-70896395
Patchwork-QuiltGruppe

B. Senn-Gieser 53691

zugunsten des Peter-Gieser Kindergartens:
500 €

Flötenkreis

Für den Gemeindebrief :390 €

Posaunenchor

Chr. Gäbel 0151-21209736

Kirchenchor

Leiter R. Ruhland 52816
Obfrau H. Pawletta 57266
Obmann W. Egler 54663

Sonstige:1.040 €

Britta Fellenberg 928070
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EVANGELISCHE
KIRCHENGEMEINDE
OFTERSHEIM
Pfarrer Tobias Habicht
Pfarrerin Dr. Sibylle Rolf		

Tel.: 52116
Tel.: 592368

Pfarramtsbüro
Esther Kubach			
Tel.: 54848
Di - Fr 10-12 Uhr				
Gemeindehaus-Belegung		
Tel.: 55283
und Vermietung

E-Mail: Tobias.Habicht@kbz.ekiba.de
E-Mail: Sibylle.Rolf@kbz.ekiba.de
Eichendorffstr. 6		
E-Mail: oftersheim@kbz.ekiba.de
Werner Dietl und Pfarramt

Kontoverbindungen		
..............
der Ev. Kirchengemeinde			
				
..............
						

Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE 24 6725 0020 0023 8017 28
Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG 		
IBAN: DE 52 5479 0000 0006 0022 00

Förderverein Christuskirche
..............
						
						

Vorsitzende: Gabriele Wollbaum
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE 97 6725 0020 0009 0525 34

Ev. Kindergarten 		
Tel.: 54874
Martin-Luther-Haus				

Bismarckstr. 17
E-Mail: info@kiga-martin-luther.oftersheim.de

Peter-Gieser-Kindergarten
Tel.: 52969
						

In den Seegärten 13
E-Mail: info@kiga-peter-gieser.oftersheim.de

Ev. Kinder-Tagesstätte 		
Tel.: 56365
Fohlenweide					

Fohlenweide 20		
E-Mail: info@kita-fohlenweide.oftersheim.de

Ev. Nachbarschaftshilfe		

Einsatzleiterin Maria Meyer				

Tel.: 55612

Diakonisches Werk 		
Tel.: 9361-0
Schwetzingen					
						
Kirchl. Pflegedienst 		
Kurpfalz e.V.			
(Alten- und Krankenpflege)

Hildastraße 4a (Johann-Peter-Hebel-Haus)
www.dw-rn.de, Di-Do 9-12 und 14-18 Uhr		
Fr 9-12 Uhr + Vereinbarung

Tel.: 27680

Hildastr. 4 (Johann-Peter-Hebel-Haus)

24 Stunden
Rufbereitschaft

						

Der Gemeindebrief wird an alle evange-

IMPRESSUM

lischen Haushalte der Kirchengemeinde

Herausgeberin:
V.i.S.d.P:		
Redaktion:
		
Layout/Drucksatz:
Druck:		
		
Auflage:		

verteilt. © Evangelische Kirchengemeinde
Oftersheim. Alle Rechte vorbehalten

nächster Redaktionsschluss
29. Juni 2020

32

Ev. Kirchengemeinde Oftersheim
Prof. Dr. Sibylle Rolf
S. Rolf, S. Leppert, T. Habicht,
R. Lackner (Fotos)
www.mangelsgrafik.de
www.Gemeindebriefdruckerei.de
auf 100% Reyclingppapier
2700 Stück

