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Editorial

Dunkelheit und viel Licht - bald ist Weihnachten

Liebe Leserin, lieber Leser,

Verschoben ... abgesagt ... nur mit
Maske, Test und Abstand ... vielleicht? ...
Gemeinschaft ohne gemeinsam sein? Das
geht doch nicht. Oder ist da etwas? Ein
kleines „trotz allem“. Ein Zurückhalten
im Verzagen unter all den Dingen, die
hinabzuziehen versuchen.

trotz allem
Trotz allem wurden die Konfirmanden in
großartigen Gottesdiensten gefeiert.
Trotz allem fanden wieder ›Café Vergissmeinnicht‹, Frauenkreis und Minigottesdienste statt.
Trotz allem fuhren die neuen Konfis auf
Freizeit.
Trotz allem hat die Kirchengemeinde zwei
neue Kirchenmusiker.
Trotz allem üben Flötenkreis und Posaunenchor.
Trotz allem ist in unseren Kindergärten
viel Leben.
Trotz allem planen wir Advent und Weihnachten.
Trotz allem ist diese Zeit einfach etwas
Besonderes…
All das erwartet Sie, liebe Leserinnen und
Leser, in diesem Heft.

Die Adventszeit ist für mich eine ganz besondere Zeit, ein geheimnisvoller Zauber
liegt in der Luft! Die Häuser sind durch
viele Lichter hell erleuchtet, die Kamine
knistern, der geschmückte Weihnachtsbaum steht schon in der Ecke und viele Kerzen werden angezündet – überall
herrscht eine unbeschreibliche Stimmung.
In der heimischen Weihnachtsbäckerei ist
eifriger Trubel, mehlige Kinderhände werden ausgeklopft und während des Backens
liegt ein leckerer Duft in der Luft. Die
Spannung der Kinder steigt, und der Kreativität bei der Gestaltung der Wunschzettel in der Vorweihnachtszeit sind keine
Grenzen gesetzt. Unbezahlbar sind dann
die Augenblicke leuchtender Kinderaugen
am Heiligen Abend, wenn das Christkind
die größten Wünsche auch tatsächlich erfüllt. Helles Licht erfüllt diese schönen
Momente.
Zu keiner Zeit liegen Licht und Dunkelheit
so nah beieinander. Die Dunkelheit wird
meist mit Ängsten, Sorgen, Krankheit und
Problemen in Verbindung gebracht, das
Licht dagegen steht für Leben, Freude
und Hoffnung.
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Bei aller (Vor-)Freude, Harmonie und hektischem
Treiben nehmen wir uns dennoch Zeit
und denken an all diejenigen,
bei denen momentan Dunkelheit herrscht.
An die, die krank sind,
einen tiefen Verlust erlitten haben,
um liebe Menschen bangen oder
die es nicht so schön haben wie wir.
Für diese Menschen soll eine helle Kerze leuchten,
die die Dunkelheit für einen Moment vertreibt
und Hoffnung spendet.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie
eine tolle und spannende Vorweihnachtszeit,
besinnliche Weihnachten und erholsame Feiertage!
Im Namen des Redaktionsteams
Ihr Pfarrer Tobias Habicht
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Seid barm
„Wir werden einander viel verzeihen
müssen.“ Das sagte Gesundheitsminister
Jens Spahn zu Beginn der Pandemie. Das
stimmt. Das stimmt immer, und es stimmt
derzeit besonders.
Die Jahreslosung – ein Christuswort – sagt:
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater
barmherzig ist!“ Barmherzigkeit ist ein
Wort, dass in meinen Alltagswortschatz
eigentlich kaum eine Rolle spielt. Es ist
irgendwie altertümlich. Vielleicht auch zu
groß. Ein Gefühl, für das ich normalerweise andere Worte verwende: Uneigennützig – Mitleidig – Neidlos – Aufopferungsvoll
– hilfsbereit – Freundschaftlich – Vorsichtig – Sanft – Behutsam – Einfühlsam – Tolerant – Herzlich – Sensibel – Weitherzig…
Daran merkt man wie groß Barmherzigkeit
ist…. So viele Worte passen da hinein. Und
es sind ja nicht nur Worte. Auch – und gerade – Taten.
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Barmherzig ist,….
… ein schiefes Bäumchen stehen zu lassen.
… einer zuzuhören, die wie immer nicht
zum Ende kommt.
… einem etwas zu geben, ohne zu fragen,
ob er es verdient hat
… die Fliege nach einer gestörten Nacht
rausfliegen zu lassen.
… sich für Gerechtigkeit einzusetzen
… Tieren Winterquartier im Garten geben,
obwohl sie alle Blumen abfressen
… etwas über das erwartete Hinaus geben
… ein Schiff ins Mittelmeer zu schicken,
um Menschenleben zu retten
… die Not eines anderen erkennen und sie
uneigennützig lindern
… wenn Gnade vor Recht ergeht
… wenn man gibt, wo man lieber nehmen
würde
… auf das Beurteilen und Verurteilen anderer zu verzichten
… andere zu schützen und mich einschränken
… jemanden mit Gottes Augen ansehen

Geistliches Wort

mherzig
zur Jahreslosung 2021

An vielen Stellen ist die Corona-Zeit längst
zu einer Erfahrungszeit gelebter Barmherzigkeit geworden. Das war notwendig. Und nicht selbstverständlich. Und es
bleibt notwendig. Wir können noch mehr
in dem Jahr, das vor uns liegt. Wir müssen
sogar noch mehr.
Seid barmherzig, wie auch euer Vater
barmherzig ist! Es geht um ein lebensförderndes Miteinander. Um eine Vision
des Lebens. Barmherziges Handeln ist der
Herzschlag Gottes auf Erden.
Seid barmherzig, wie auch euer Vater
barmherzig ist! Der Satz macht es warm
in mir. Vielleicht, weil Barmherzigkeit ein
Bauchgefühl ist. Ein Bauchgefühl, das das
Herz bewegt, den ganzen Körper erfasst,
alles weit und freundlich werden lässt.
Vielleicht, weil Barmherzigkeit uns Gott
ähnlich macht. Seinen Herzschlag fühlen
lässt.

Seid barmherzig, wie auch euer Vater
barmherzig ist!
Den Satz möchte ich gern mitnehmen auf
meinen Weg aus dem Jahr heraus. Er soll
mich daran erinnern: Gottes Barmherzigkeit
ist ein Ausdruck seiner Liebe
- wie wenn ich das schiefe Bäumchen
stehen lasse
- wie wenn ich andere schütze und mich
einschränke
- wenn ich andere mit Gottes Augen ansehe
Barmherzigkeit ist und bleibt meine Hoffnung heute, für die restlichen Tage in 2021
und darüber hinaus. Barmherzig sein: ich
mit euch und ihr mit mir – nur zusammen
geht es: Menschen, die Fehler machen,
ihre Ecken und Kanten haben, begegnen
sich mit Barmherzigkeit. Ohne Vorwürfe
und Schuldzuweisungen, ohne mit dem
Finger auf den anderen, die andere zu
zeigen. Sondern, indem wir einander mit
Gottes barmherzigen Augen ansehen.
Seid barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist!
Ihr Pfarrer Tobias Habicht
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DANKE
Eine Fotocollage mit Eindrücken aus dem
zu Ende gehenden Jahr halten viele von
Euch normalerweise in der Adventszeit
in den Händen. Mit den Fotos und einem
Weihnachtsgruß der Kirchengemeinde
haben wir uns dann für Ihre und Eure
Mitarbeit bedankt. Auch in diesem Jahr
werde ich es nicht schaffen, alle unsere
Mitarbeitenden und Teilnehmer*innen unserer Gruppen und Kreise zu beschenken,

8

denn wir sollen uns in diesem Winter wieder nicht begegnen. Wir wollen gar nicht
sagen, wie wir uns dabei fühlen – und
zugleich sind wir fast trotzig voller Hoffnung, dass im Laufe des nächsten Jahres
Begegnung und Kontakt wieder möglich
sein werden – vielleicht mit einem Gemeindefest, um miteinander und beieinander DANKE zu sagen.

Dank
Diese hinter uns liegende Zeit – immerhin schon 21 Monate – fordert
uns weiter heraus. Gemeinsam haben wir immer wieder versucht,
das Beste daraus zu machen – und sind doch immer wieder an unsere
Grenzen gekommen.
Ralf Lackner stellte einige Fotos aus dem Gemeindejahr zusammen.
Von Herzen sagen wir Ihnen DANKE für Ihre Unterstützung an so
vielen Stellen. Für viele gute Worte und für Ihre Ermutigung. Für
Ihr praktisches Anpacken – zum Beispiel beim Gemeindebrief – und
für viel Geduld und Verständnis. Gemeinsam haben wir diese Zeit
erlebt, erduldet und jetzt beinahe überstanden und gehen wieder
einmal getrost und mutig in ein neues Jahr.
Ihr Pfarrer Tobias Habicht mit dem Pfarramts-Team
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Unser neuer Organist ... und Chorleiter
Liebe Gemeinde in Oftersheim,
es freut mich sehr, dass ich nach einem
kurzen Bewerbungsverfahren seit Oktober
die Organistenstelle an der Christuskirche
bekleiden darf.
Nachdem ich in Heidelberg Kirchenmusik
B und A studiert habe und gleichzeitig in
HD-Kirchheim lange eine nebenamtliche
Stelle innehatte, zog es mich erst (für
eine Mutterschaftsvertretung) nach Sinsheim und dann für ein Jahr an die Stiftskirche Stuttgart. Die Assistenzzeit dort ist
stets auf ein Jahr befristet und nun bin ich
wieder nach Heidelberg zurückgekehrt,
um mich dem Studiengang ›Konzertexamen Orgel‹ zu widmen. Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre.
Wenn ich an meine bisherigen Stellen denke, wird sicher auch diese wie im
Fluge vergehen. Bereits beim ersten Spielen gefiel mir die schöne Orgel, und auch
der wunderbare Radweg, entlang den Oftersheimer Dünen.
Falls Sie einmal etwas zu meinem sonntäglichen
Orgelspiel
rückmelden
wollen
oder sogar die Orgel
als Instrument entdecken möchten, sprechen Sie mich gerne
an. Ich freue mich auf
jede Begegnung.
		
Ihr Thilo Ratai
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Liebe Oftersheimer Gemeinde,
mein Name ist
Yannick Schwencke. Seit Oktober 2021 bin ich
neuer Chorleiter
an der Christuskirche in Oftersheim – leider derzeit noch
sehr ausgebremst durch die Pandemie.
Aufgewachsen in Offenburg habe ich meine musikalische Grundausbildung bei Bezirkskantor Traugott Fünfgeld erhalten.
Von Oktober 2018 bis März 2021 studierte
ich Schulmusik an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Zum April 2021 wechselte
ich dann den Studiengang zu Kirchenmusik und studiere nun an der Hochschule
für Kirchenmusik in Heidelberg bei Prof
Carsten Klomp (künstlerisches Orgelspiel),
Prof. Stefan Göttelmann (liturgisches Orgelspiel), Prof. Eugen Polus (Klavier) sowie Prof. Michia Azumi (Chorleitung).
Ich freue mich sehr darauf als neuer
Chorleiter die Gemeinde musikalisch zu
bereichern, neue Ideen mit Ihnen zu entwickeln und neue Projekte anzugehen mit ihnen und euch musikalisches Neuland
zu entdecken! Ab Frühling 2022 werden
wir das gemeinsam angehen!
Wenn Sie mehr über mich erfahren
wollen, können wir uns gerne in einem
persönlichen Gespräch austauschen.
Ihr Yannick Schwencke

Aktuelles

Evangelischer Frauenkreis

Liebe Frauen, meine lieben Mädels!
Nun ist Advent ... wie schnell ist dieses
Jahr an uns vorbeigerauscht. Möge uns die
Adventszeit zum Innehalten ermutigen,
zum geduldigen Warten und freudigen
Erwarten. Eine lichtvolle Zeit beginnt –
damit kann vieles gemeint sein: ein gutes
Wort, ein freundlicher Blick, das Hinschauen und Handeln, ... .
Es sind oft kleine Dinge, die Licht in das
Leben eines Menschen bringen können.
„Mache dich auf und werde Licht“... singen wir immer wieder sehr gerne in der
Adventszeit. Advent ist immer – nicht nur
in der Zeit vor Weihnachten, denn was wir
in diesen wenigen Tagen feiern, zieht sich

wie ein roter Faden durch alle Monate des
Jahres: unser Sehnen nach Licht und wahrem Leben, nach Heilung und Trost.
Meine lieben Frauen, die aktuelle Situation, die Strapazen der vergangenen Monate, das bange Hoffen, lässt uns leider
keine Wahl, wir können auch dieses Jahr
nicht zur Adventsfeier einladen. Für uns
alle waren die Nachmittage im Gemeindehaus nach der Sommerpause, Balsam für
die Seele, etwas Kostbares.
Ich wünsche euch allen von Herzen eine
lichtvolle, segensreiche Zeit,
bis wir uns wiedersehen.
Eure Doris Kerschgens und Team

Gott hat uns nicht gegeben
den Geist der Furcht,
sondern der Kraft
und der Liebe
und der Besonnenheit.
2. Timotheus 1,7
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Minigottesdienst Freitag, 01.10.2021

Engel
Nach einem Jahr Vergangenheit
war es endlich wieder soweitMinigottesdienst war angesagt- mit Abstand – am ersten Oktoberfreitag.
Klein und Groß fanden sich im Gemeindesaal ein,
um auf Picknickdecken zusammen zu sein.
»Engel« bildeten das Thema heut,
sie sind da für alle Leut.
Was fällt uns zu Engeln ein?
Engel müssen gute Wesen sein.
Fliegen gehört zu Engeln dazu,
die Vorstellung erscheint im Kopf im Nu.
Eltern, die uns Kinder lieben,
Freunde, die gern mit uns spielen,
ja, auch Fremde, die wir gar nicht kennen,
können wir als Engel benennen.
Alle, die uns helfen und schützen unter Gottes Hand,
hat er als Engel für uns ausgesandt.
Nachdem wir nun so viel über Engel erfahren hatten,
ging es weiter mit Basteltaten.
Falten, Schneiden und dann Kleben,
Kunstwerke von Engeln durften wir erleben.
Nach einem weiteren gemütlichen Beisammensein
stellte sich der Abend langsam ein.
Wir freuen uns auf das nächste Mal,
am 12.November, merkt euch die Zahl!
Von Gottes Engeln behütet sollt ihr nun weitergehen,
das funktioniert, ihr werdet es sehen!
Elke Wieder

12

Es ist einer der Höhepunkte unseres Gemeindelebens, wenn Konfirmandenjahrgänge nach einer runden Zahl von Jahren
seit ihrer Konfirmation sich wieder treffen, um miteinander ihre Konfirmation zu
feiern.
„Super war die Zeit...“ habe ich als Fazit der letzten Konfirmierten auf den
Weg mitbekommen. Der ein oder andere
sagt das vielleicht auch über seine Konfirmandenzeit. Die Stunden dort waren
oft prägend für den Glauben und was
man dort gelernt/gehört hat wurde oft
mitgenommen ins Leben. Freundschaften
haben sich damals entwickelt, aber man
hat auch den einen oder anderen aus den
Augen verloren. Grund genug, noch einmal zurückzuschauen und ein Jubiläum zu
feiern – wenn es denn jetzt anliegt und
Corona Feiern im kleinen Rahmen zulässt.
Deshalb lädt die Kirchengemeinde Oftersheim zur Feier der Jubelkonfirmation in
die Christuskirche ein. Gefeiert wird die
Goldene (50 Jahre),
Diamantene (60 Jahre),
Eiserne (65 Jahre),
Gnadene (70 Jahre),
Kronjuwelen- (75 Jahre) und
Eichen- (80 Jahre) Konfirmation.
Wer damals hier konfirmiert wurde, wird
ab Januar 2022 angeschrieben und kann
sich dann mittels Antwortkarte im Pfarramt anmelden.

Aktuelles

Jubelkonfirmationen

der Jahrgänge 2020-2022
Wer woanders konfirmiert wurde, sich
aber bewusst noch immer unter den Segen Gottes stellen möchte und vielleicht
seinen Bund, der damals mit Gott geschlossen wurde, erneuern möchte, ist
herzlich eingeladen. In diesem Fall bitte
im Pfarramt anmelden.
Die Planung sieht folgendermaßen aus:
Samstag 12./Sonntag 13. März 2022
Jahrgänge 2020 (Nachgeholt!)
Samstag 19. / Sonntag 20. März 2022
Jahrgänge 2021 (Nachgeholt!)
Samstag 26./ Sonntag 27. März 2022
Jahrgänge 2022
Der Zeitplan sieht folgende Gottesdienste
vor:
jeweils Samstag 10 Uhr
Eichen- & Kronjuwelen-Konfirmation
und Samstag 14 Uhr
Gnaden- & Eiserne Konfirmation
jeweils Sonntag 10 Uhr
Goldene & Diamantene Konfirmation
Die Gemeinde freut sich auf besondere
Gottesdienste!
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Konfirmation 2021
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Gemeindeleben
Fotos Wolfgang Schwindner

KOnfis gestalten ihre Kerzen
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Vor 50 Jahren wurden Pfarrerinnen und
Pfarrer in Baden rechtlich gleichgestellt. Mit dem prägnanten Satz »Pfarrer
im Sinne der Grundordnung ist auch die
Pfarrerin.« beendete die Landessynode
im April 1971 die Jahrzehnte andauernde
Diskriminierung von Frauen im Pfarramt.
1916 hatte die badische Kirche als erste
eine Frau zu den Examina zugelassen,
doch in den kommenden Jahrzehnten
hatten es die Theologinnen schwer. Durften sie im 2. Weltkrieg noch alle Aufgaben des Pfarramts übernehmen, weil die
Pfarrer kriegsbedingt fehlten, so wurden
sie nach Kriegsende aus allen Gemeinden
abgezogen. Vor allem im Religionsunterricht und der Frauenarbeit fanden die
Vikarinnen Anstellungen. 1962 erhielten
sie den lang ersehnten Titel ›Pfarrerin‹,
doch die Zölibatsklausel und die Verwehrung des Gemeindepfarramtes blieben als
diskriminierende Einschränkungen bestehen. Im April 1971 beschloss die Synode
die rechtliche Gleichstellung. Am 4. Advent 1971 wurde Pfarrerin Hilde Bitz als
erste offizielle Gemeindepfarrerin Badens
in der Mannheimer Paul-Gerhardt-Kirche
eingeführt.

Unter dem Motto #gleichundberechtigt
feiern der badische Theologinnenkonvent
und die Evangelischen Frauen in Baden
dieses Jubiläum.
Höhepunkte des Jubiläums bilden ein
Festgottesdienst mit Landesbischof Prof.
Dr. Jochen Cornelius Bundschuh am 19.
Dezember 2021 (online über Zoom) und
ein Theologinnenkonvent mit Frauenmahl
am 8. Juli 2022.
Aktuelle Informationen gibt es auf
www.gleichundberechtigt.de
Auf instagram und twitter wird das Jubiläum online gefeiert und begleitet. Dort
gibt es zum Beispiel jeden Mittwoch den
#faktderwoche mit historischen und aktuellen Fakten zum Thema Gleichstellung.
Freitags stellen sich badische Pfarrerinnen
und Vikarinnen vor – regelmäßig gibt es
auch Portraits bereits verstorbener Theologinnen und Pfarrerinnen aus Baden.

Eine Welt.
Ein Klima.
Eine Zukunft.
Der Klimawandel stellt uns die altbekannte Frage nach weltweiter Gerechtigkeit
mit neuer Dringlichkeit: Die Menschen im
Globalen Süden, die schon jetzt am meisten darunter leiden, haben am wenigsten
zu seiner Entstehung beigetragen. Unser
Lebensstil ist mitverantwortlich für die
Erwärmung der Atmosphäre, deshalb haben wir besondere Verantwortung, denen
zur Seite zu stehen, die mit den schlechter werdenden Bedingungen leben müssen. Die Covid-19-Pandemie verschärft
die Situation – besonders in Ländern mit
schlechtem Gesundheitssystem.
Seit mehr als 60 Jahren engagiert sich
›Brot für die Welt‹ für Menschen, die im
globalen Süden in großer Armut leben
müssen. Unsere Projektpartner vor Ort
leisten Hilfe zur Selbsthilfe, damit sich
die Menschen trotz allem eine gute Zukunft aufbauen können.
In diesem Jahr stellen wir in Baden vier
Projekte in den Mittelpunkt:
• In Liberia geht es um medizinische
Versorgung angesichts der Covid-19Pandemie.
• In Südafrika lernen Jugendliche aus
einem Problemviertel, sich mit einer

guten Aus- bildung und Selbstbewusst
sich für ihre Zukunft zu engagieren.
• In Guatemala errichten Menschen aus
indigenen, benachteiligen Gruppen
kleine Wasserkraftwerke und nehmen
so ihre Stromversorgung und damit
den Fortschritt im Dorf in die eigene
Hand.
• In Bangladesch erfahren ehemalige
Fischer, wie sie mit schwimmenden
Gärten ihre Ernährung sichern und
sich so an den Klimawandel anpassen
können.
Wir müssen begreifen, dass wir die aktuellen Herausforderungen nur in weltweiter Solidarität bewältigen können. Es geht
um ein Leben in Würde für alle Menschen.
Dafür arbeiten wir. Dafür kämpfen wir.
Bitte unterstützen Sie uns dabei.
Ihr Landesbischof
Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh
Helfen Sie helfen
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB
Sie können auch online spenden:
www.brot-fuer-die-welt.de/spende
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Gottesdienstbesuch
(2G = Genesen oder Geimpft)

nur mit 2G-Nachweis

Aufgrund der derzeitigen Pandemielage hat der Kirchengemeinderat beschlossen,
dass die Gottesdienste ab dem 1. Advent mit 2G-Regel gefeiert werden – optimalerweise auch als Geimpfte(r) oder Genesene(r) mit einer vorherigen Schnelltestung.
Es ist sehr hilfreich, wenn Sie zeitig vor dem Gottesdienst kommen, denn das
vermeidet Enge und Gedränge und entspannt die Kontrolle des Zugangs.
Gottesdienste ohne Zugangsbeschränkungen werden in der Region angeboten und
gefeiert. Bitte informieren Sie sich bei den anderen Gemeinden!

Dezember

So 05.12.

10:00 Uhr

Christuskirche

2021
Gottesdienst

2. Advent

Gottesdienst

3. Advent

Gottesdienst

4. Advent

Mini-Gottesdienst

Heiligabend

Gottesdienst
für Groß & Klein

mit MitmachKrippenspiel

Christmette

mit Abendmahl

Gottesdienst

Pfrin. i.R. U. Gaßner

mit Posaunenchor
Oftersh.-Schwetz.

Gottesdienst

mit Chor-Ensemble

Pfr. T. Habicht

So 12.12.

10:00 Uhr

Christuskirche

Präd. N. Amend

So 19.12.

10:00 Uhr

Christuskirche

Präd. Dr. A.v.Hauff

Fr 24.12.

11:00 Uhr

Christuskirche

Pfr. Habicht, G. Wollbaum, E. Wieder

Fr 24.12.

16:30 Uhr

Christuskirche

Pfr. T. Habicht

Fr 24.12.

22:00 Uhr

Christuskirche

Pfr. T. Habicht

Sa 25.12.
So 26.12.

10:00 Uhr
10:00 Uhr

Christuskirche
Christuskirche

Pfr. T. Habicht

Zu den Gottesdiensten Heiligabend zusätzlich bitte anmelden
im Pfarrbüro unter Tel.: 54848
oder im Internet unter: ekioftersheim.church-events.de
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Januar
So 02.01.

10:00 Uhr

2022

Christuskirche

Gottesdienst

mit Abendmahl

Pfr. T. Habicht

So 9.01.

10:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

Regionale
Predigtreihe

So 16.01.

10:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

Regionale
Predigtreihe

So 23.01.

10:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

Regionale
Predigtreihe

So 30.01.

10:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

Regionale
Predigtreihe

So 06.02.

Februar

10:00 Uhr

Christuskirche

2022
Gottesdienst

Regionale
Predigtreihe

mit Abendmahl
So 13.02.

10:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

Regionale
Predigtreihe

So 20.02.

10:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

Regionale
Predigtreihe

So 27.02.

10:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

Närrischer Gottesdienst

März

zur Fastnacht

So 06.03.

10:00 Uhr

Christuskirche

2022

Gottesdienst

mit Abendmahl

Gottesdienst

Jubelkonfirmation
2020

Gottesdienst

Jubelkonfirmation
2021

Gottesdienst

Jubelkonformation
2022

Pfr. M. Schipke

So 13.03.

10:00 Uhr

Christuskirche

Pfr. T. Habicht

So 20.03.

10:00 Uhr

Christuskirche

Pfr. T. Habicht

So 27.03.

10:00 Uhr

Christuskirche

Pfr. T. Habicht
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Auf ganz verschiedene Weise und doch gemeinsam

Gottesdienste am Heiligen Abend
„O du fröhliche“ und „Stille Nacht“ werden auch in diesem Jahr wieder zum Heiligen Abend und seinen Gottesdiensten gehören. Doch auch die Pandemie wird uns
2021 an Weihnachten noch in irgendeiner
Weise begleiten und unser Feiern im Gottesdienst und in den Familien beeinflussen. Weihnachten in der Christuskirche
findet statt!
Um 11 Uhr sind wir mit Pfarrer Habicht,
Gabi Wollbaum und Elke Wieder in einem
Minigottesdienst für die Kleinsten (mit
Geschwistern, Eltern, Großeltern…) in
unserer Gemeinde und mit einer wunderbaren Weihnachtsgeschichte unterwegs.
Um 16 Uhr feiern wir einen Gottesdienst
für Klein und Groß mit Mitmach-Krippenspiel
aus den Bankreihen, den Pfarrer Habicht mit
einem kleinen Team vorbereitet hat.
Um 22 Uhr wird die Christmette mit
Pfarrer Habicht und Organist Thilo Ratai
den Abschluss des Heiligen Abends bilden. Darin werden wir die klassischen
Weihnachtslieder singen und miteinander
Abendmahl feiern.
In den Gottesdiensten an den Weihnachtsfeiertagen gibt es einen weihnachtsmusikalischen Höhepunkt: der
Posaunenchor Oftersheim-Schwetzingen
unter der Leitung von Bezirkskantor KMD
Detlev Helmer wird im Gottesdienst am 1.
Weihnachtsfeiertag und unser neuer Chor-
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leiter Yannick Schwencke wird mit einem
kleinen Ensemble dem Gottesdienst am 2.
Weihnachtsfeiertag besonderen Schwung
und Glanz verleihen.
Wenn Sie zu keinem der Gottesdienste
kommen können, können Sie trotzdem
dabei sein: alle Gottesdienste werden
durch unser ehrenamtliches Videographen
Ralf Lackner in gewohnter Weise aufgezeichnet und für alle über unsere Webseite www.ekioftersheim.de auf YouTube
bereitgestellt. Sie können dann zeitgleich
mitfeiern, oder auch zeitversetzt, immer
und überall, wo Sie einen Internetzugang
haben.

WICHTIG: 2G und Anmeldung
Aufgrund der derzeitigen Coronalage hat
der Kirchengemeinderat beschlossen, dass
die Gottesdienste ab dem 1. Advent mit
2G-Regel gefeiert werden – optimalerweise auch als Geimpfte(r) oder Genesene(r)
mit einer vorherigen Schnelltestung.
Bitte melden Sie sich für alle Gottesdienste wie bisher online an (https://
ekioftersheim.church-events.de/)
und
bringen Sie zudem die Nachweise und Ihr
Ausweisdokument mit. Es ist sehr hilfreich, wenn Sie zeitig vor dem Gottesdienst kommen, denn das vermeidet Enge
und Gedränge und entspannt die Kontrolle
des Zugangs.

Aktuelles

Gedanken zum Advent

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei

mit Ausmalbildern
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Impuls für den 1. Advent
			

Jesus zieht in Jerusalem ein

Matthäus 21

Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Betfage am Ölberg. Da schickte
Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen:
»Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr gleich eine Eselin angebunden,
zusammen mit ihrem Jungen. Bindet sie los und bringt sie mir. Und wenn euch jemand
fragt: ›Was soll das?‹, dann sagt: ›Der Herr braucht sie.‹ Dann wird er sie euch sofort
geben.«
So ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat: »Sagt zu der Tochter
Zion: ›Sieh doch: Dein König kommt zu dir! Er ist freundlich und reitet auf einem Esel,
einem jungen Esel – geboren von einer Eselin.‹« Die Jünger gingen los und machten alles
genau so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges
herbei und legten ihre Mäntel über sie. Jesus setzte sich darauf. Die große Volksmenge
breitete ihre Mäntel auf der Straße aus. Andere schnitten Palmzweige von den Bäumen
ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. Die Volksmenge, die vor Jesus herging und
ihm folgte, rief unablässig: »Hosianna dem Sohn Davids! Gesegnet sei, wer im Namen
des Herrn kommt! Hosianna in himmlischer Höhe!« So zog Jesus in Jerusalem ein. Die
ganze Stadt geriet in Aufregung. Die Leute fragten sich: »Wer ist er nur?« Die Volksmenge sagte: »Das ist Jesus, der Prophet aus Nazaret in Galiläa.«

E s gibt Wahrzeichen, die stehen für etwas Ganzes. Für
eine Stadt. Für ein Lebensgefühl. Für einen Menschen. Für
mich steht der Esel – für Jesus.
So als wäre der Esel seine Entsprechung
– in Tiergestalt. Wo immer ich so ein Tier
sehe – ich komme nicht umhin auch an den
zu denken, der auf einem Esel nach Jerusalem geritten ist. Ich weiß längst – Esel sind
nicht nur gut zu haben. Sie sind störrisch –
und können ultralaut werden.
Doch ganz unabhängig von allem, was
ich biologisch über Esel wissen kann – ich

habe ein Idealbild vom Esel in mir – und
das lässt mich nicht los: Der Esel – mit den
großen Ohren und den großen Augen, dem
so sanften, fragenden Blick. Der Graue
eben – der schon Maria auf der Flucht nach
Ägypten getragen haben soll – mit dem
neugeborenen Jesus. So wie ihn viele Maler ins Bild gesetzt haben. Und in diesem
Eselideal steckt noch mehr. Da steckt so
etwas wie eine soziale und eine geistige
Botschaft drin. Der Esel ist ein Sinnbild
für den Weg und die Botschaft Jesu. Im
Wort des Propheten Sacharja verschmelzen beide: „Siehe, dein König kommt ...
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und reitet auf einem Esel.“
Ein Reiterkönig – aber sehr anders als
wir sie von Bahnhofsvorplätzen und
vor Schlössern kennen: thronend auf
Schlachtrössern, einschüchternd, mächtig, übermächtig. Der Esel ist ein Antipode zum Schlachtross: ungepanzert – in
keine Schlachtordnung zu bringen. Ein
Esel macht keine Angst.
Der Evangelist Matthäus fügt dem Wort
aus Sacharja noch ein Kennzeichen hinzu: Jesus kommt „sanftmütig“. Im Wort
›Sanft-Mut‹ steckt für mein Empfinden
sein Wesenskern. Und zu dem Sanftmütigen, der zu sich selber und zu Anderen
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sanftmütig ist, passt der Esel. In einer
Zeit, in der Regierende in der Welt die
Muskeln spielen lassen – aufrüsten und
mit ihren Waffenarsenalen drohen – da
ist mir das ein heiliges Gut: Den anderen
Weg, die andere Möglichkeit Mensch zu
sein und zu regieren - vor Augen zu haben.
Gott überlässt denen, die Jesus dann später Gewalt antun, nicht das letzte Wort. So
beginnt neues Leben, so eine andere Welt.
Dafür stehen der Mann und sein Esel.
Ich möchte, dass dieses Bild von Gewaltverzicht auch öffentlich wird. Und hoffe:
Kinder und Erwachsene spüren, dieses
Tier steht für den, der wirklichen Frieden
bringen will.

Impuls für den 2. Advent

Der Menschensohn kommt

Lukas 21

»Zeichen werden zu sehen sein an der Sonne, dem Mond und den Sternen. Auf der Erde
werden die Völker zittern. Sie werden weder aus noch ein wissen vor dem tosenden
Meer und seinen Wellen. Die Menschen werden vor Angst vergehen. Sie warten auf die
Ereignisse, die über die ganze Welt hereinbrechen werden. Denn sogar die Mächte des
Himmelswerden erschüttert werden. Dann werden alle es sehen: Der Menschensohn
kommt auf einer Wolke mit großer Macht und Herrlichkeit. Aber ihr sollt euch aufrichten und euren Kopf heben, wenn das alles beginnt: Eure Erlösung kommt bald!«

W ie

geht es weiter? Was
kommt auf uns zu? - Versuche,
die Zukunft aufzuhellen, gibt
es mehr als genug. Orakel werden gedeutet. Prognosen werden
erstellt. Horoskope gelesen. Prophetien
geglaubt. Ungebrochen herrscht Interesse
an den kommenden Dingen. In Wirtschaft
und Politik, im persönlichen Leben, in den
Religionen und in den verschiedensten
Glaubensgemeinschaften, wird versucht,
den Schleier zu lüften, der die kommenden Dinge verbirgt.
„Nur wer weit blickt, findet sich zurecht.“, sagt der frühere UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld. - Jesus schaut
weit voraus und gewährt seinen Jüngern
einen Einblick in die Zukunft. Höchst unerfreuliche Erscheinungen werden von
ihm benannt. Jesus spricht von großen
Kriegen und Aufruhr, von Seuchen und
von Hungersnöten. Auch Verfolgung der

christlichen Gemeinde und die kommende
Zerstörung von Jerusalem sagt er voraus.
Schließlich werden sich sogar kosmische
Veränderungen und Naturkatastrophen in
nie gekannten Ausmaßen ereignen. – Alle
diese Ansagen unterstreichen, dass Himmel und Erde vergehen werden.
Wenn dies alles wäre, blieben für uns nur
noch Furcht und Erschrecken vor der Zukunft. – Doch Jesus sieht in diesen schreckensreichen Ereignissen nur einen ersten
Teil der Zukunft. So wie die Geburtswehen mit der Geburt vorüber sind, so werden auch diese Schrecknisse ihr Ende finden. Durch den, der dann kommen wird:
Jesus Christus. Mitten in diesem dunklen
Szenario einer Zukunftsvision leuchtet uns
diese eine helle und lichte Tatsache entgegen: „Und dann werden sie sehen den
Menschensohn kommen in den Wolken mit
großer Kraft und Herrlichkeit.“

25

Mit dieser Tatsache wird aller Widerstand
gebrochen sein und aller Gegenwind wird
aufgehört haben zu wehen. Alle Reiche
der Finsternis werden sich dem kommenden Herrn unterwerfen und die Machtfrage wird sichtbar geklärt sein. Jesu
zweites Kommen wird in großer Macht und
Herrlichkeit geschehen und nicht wie seine erste Ankunft, zu der er unscheinbar,
in Lumpen gehüllt und fast versteckt auf
Erden geboren wurde. Diesem zweiten
Kommen dürfen wir Christen mit Freude
und Hoffnung entgegensehen, weil sich
mit ihm unsere Erlösung
naht.

Mit ihr werden alle ungelösten Fragen
schwinden oder ihre Bedeutung verlieren.
Mit unserer Erlösung werden alle Unvollkommenheiten in Gottes Vollkommenheit
aufgelöst sein. Und mit unserer Erlösung
wird alles Böse seinen Platz räumen.
Wenn Jesus Christus als Erlöser kommt,
wird keiner fehlen, der schon heute zu
ihm und seiner Gemeinde gehört. Weder die gestern Gestorbenen - noch die,
die heute leben und auch nicht die, die
morgen erst geboren werden.
Darum gilt „Aber ihr sollt euch aufrichten
und euren Kopf heben“!
Kopf hoch, denn das Beste
kommt zum Schluss.

malvorlagen-seite.de
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Impuls für den 3. Advent

Zacharias lobt Gott

Lukas 1

Da wurde Zacharias, der Vater von Johannes, vom Heiligem Geist erfüllt. Er begann wie
ein Prophet zu reden:
»Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn er ist seinem Volk zu Hilfe gekommen
und hat es erlöst. Er hat uns einen starken Retter gesandt, einen Nachkommen seines
Dieners David. So hat Gott es von jeher angekündigt durch den Mund seiner heiligen
Propheten – einen Retter, der uns befreit von unseren Feinden und aus der Gewalt aller,
die uns hassen. Damit hat Gott auch unseren Vorfahren seine Barmherzigkeit erwiesen.
Er hat an den heiligen Bund gedacht, den er mit ihnen geschlossen hat. Ja, er hat an
den Eid gedacht, den er unserem Vater Abraham geschworen hat: uns aus der Hand von
Feinden zu retten. Dann können wir ohne Angst Gott dienen unser Leben lang – in seiner
Gegenwart als Menschen, die heilig und gerecht sind. Und du, Kind, wirst ein Prophet
des Höchsten genannt werden. Du wirst dem Herrn vorangehen und den Weg für ihn
bereit machen. Du schenkst seinem Volk die Erkenntnis, dass der Herr es retten will
und ihm die Schuld vergibt. Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen. Darum kommt uns
das Licht aus der Höhe zur Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkel und im Schatten des
Todes leben. Es lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens.«

Kerzen tun mir gut. Vor
allem jetzt in der dunklen
Jahreszeit brauche ich ihr
ganz besonderes Licht. Kerzenlicht ist anders als das Licht einer
Glühlampe. Es macht nicht nur hell, es
wärmt auch, eine Kerze strahlt Leben aus.
Weil sich die Flamme einer Kerze immer
ein wenig bewegt. Und wenn die Kerze
dann auch noch gut duftet. Kerzenlicht ist
für mich ein Lebenszeichen. Wie geschaffen als Symbol für die Adventszeit. Kerzenlicht ist ein bisschen wie Musik. Es hat
die Kraft, uns umzustimmen. Innere Dun-

kelheit wieder aufzuhellen. Die Seele, die
kalt und erstarrt ist, zu wärmen und zu
beleben. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr
die belebende Kraft des Adventslichts besonders nötig zu haben. Neue Hoffnungskraft. Es ist viel geschehen in diesem Jahr,
das an den Kräften gezehrt hat.
Aber, ist es nicht naiv, so etwas von Kerzenlicht zu erwarten? Oder noch schlimmer, versuche ich mir damit Hoffnung
einzureden? Mag sein - aber wie sagt eine
einfache und klare Lebensweisheit: "Es ist
besser eine Kerze anzuzünden, als über
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die Dunkelheit zu jammern." Es ist besser,
sich zur Hoffnung umstimmen zu lassen,
als innerlich zu erstarren und kalt zu werden. Dass ich mich umstimmen lasse zu
neuer Hoffnung, das ist die heilsame Möglichkeit der Adventszeit. Dass ich mich erinnere an ihr besonderes Licht. Und mich
davon berühren lasse.
Wie Zacharias in der Bibel. Auch bei ihm
hat es die Hoffnung nicht leicht. Es dauert, bis er das neue Leben in sein altes
hineinlassen kann, bis er sich zu neuer
Hoffnung umstimmen lässt. Aber dann
begreift er, dass Gott sein Leben berührt.
Und er stimmt ein ganz neues Lebenslied
an.
Zacharias
zeigt,
wie
schwierig und zugleich lebenswichtig es

malvorlagen-seite.de
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ist, sich vom Licht des Advents immer wieder berühren zu lassen. Advent bedeutet:
Die Welt wird anders, weil Gott ihr nahe
kommt, weil er in diese Welt kommt. Er
kann in einem alten Leben etwas Neues
wachsen lassen. Aber manchmal wollen
wir nicht wirklich, dass etwas anders
wird. Neue kann zur Unzeit kommen. Zacharias passt ein Kind zuerst nicht in sein
altes Leben. Hoffnung auf anderes Leben
fordert mich heraus nicht zu bleiben, wie
ich immer schon war. Aber wenn ich mich
darauf einlasse, kann es heller werden.
Das verspricht der Advent: Wenn Gottes
Hoffnung einen Menschen anrührt, kann
die Welt anders und besser werden.
Mitten im alltäglichen Leben. Jede Kerze im Advent ist ein Zeichen
dafür, dass Gott
unserer
Welt
nahekommt.
Ich brauche
ihr Lebenslicht, dringend.

Impuls für den 4. Advent

Maria lobt Gott

Lukas 1

»Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin
bin. Von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen. Denn Gott, der
mächtig ist, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen,
die ihm Ehre erweisen – von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und
fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die
Reichen mit leeren Händen fort. Er kommt seinem Diener Israel zu Hilfe und erinnert
sich an seine Barmherzigkeit. So hat er es unseren Vorfahren versprochen: Abraham und
seinen Nachkommen für alle Zeit!«

Eine Prophetin war sie: Maria, die Mutter Jesu, von der
an Weihnachten wieder viel
erzählt und gesungen wird.
An der Krippe steht das Bild der
liebevollen Mutter im Vordergrund, den
Säugling an der Brust. Aber die Bibel
kennt noch andere Seiten von Maria. Als
selbstbewusste, ja kämpferische Frau,
als Prophetin, die Gottes Willen verkündet – so zeigt sie das Magnificat, ihr Lobgesang. Sie stimmt ihn an, nachdem sie
verstanden hat, mit was für einem Kind
sie schwanger ist:
Magnificat anima mea Dominum. Meine
Seele preist den Herrn. Mich berührt der
Lobgesang Marias. Marias Gebet ist im
Lukasevangelium der Bibel zu finden. Ihr
Psalm – nichts anderes ist das Magnificat
– der ist, hat auch inhaltlich zwei Seiten,
die mich besonders ansprechen.

Diese Frau weiß, dass sie Teil von etwas
Großem ist. Und sie kann sich selbstbewusst darüber freuen. Das ist das erste,
was mich an ihrem Lobgesang beeindruckt. Maria stellt ihr Licht nicht unter
den Scheffel – aber sie wirkt dabei nicht
hochmütig, sondern dankbar, weil sie
weiß, dass sie ihre besondere Rolle nicht
sich selbst verdankt, sondern Gott.
Aber nicht nur von und für sich selbst
spricht Maria in ihrem Gebet. Auch von
Gott erzählt sie. Das ist das zweite, was
mich beeindruckt. Denn das, was sie
über Gott sagt, ist nicht bequem. Maria
spricht nicht nur von und für sich selbst.
Sie spricht auch von Gott – und damit für
die Benachteiligten: „Hört gut zu, die ihr
reich seid an Geld und Einfluss. Überlegt
genau, was ihr tut. Denn unser Gott ist
auf der Seite der Armen.“ So haben es
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jahrhundertelang vor ihr die Propheten
in Israel gesagt. Maria ist eine von ihnen,
eine Prophetin.

dass ich mich mit der Kraft, die mir daraus
erwächst, für andere einsetze – besonders
für die, denen es weniger gut geht als mir.

Die Maria, die ich im Magnificat finde,
macht mir Mut – und fordert sie mich auch
heraus. Sie macht mir Mut, mich selbstbewusst und dankbar daran freuen, wer ich
bin und welche Aufgaben mir zugetraut
sind. Und sie fordert mich dazu heraus,

So stimmt mich Maria auf besondere Weise auf Weihnachten ein – und ich stimme
an diesem Adventssonntag gerne in ihren
Lobgesang ein: Magnificat anima mea Dominum.

©Gemeindebriefdruckerei
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GEMEINDELEBEN

Neues aus unseren KindergÄrten

Kindergarten im Martin-Luther-Haus
„In einem kleinen Apfel,
da sieht es lustig aus ...“
Zu diesem bekannten Fingerspiellied wurde unter anderem in unserem Kindergarten die Herbst und Erntezeit eingeleitet.
Die Kinder hatten von zu Hause Äpfel mit
in den Kindergarten gebracht. Mit Hilfe
der ›flotten Lotte‹ wurde gemeinsam leckeres Apfelmus gekocht. Die Kinder halfen fleißig beim Zubereiten mit und jeder
hatte seinen Spaß dabei.

Bald schon duftete es herrlich nach Äpfeln im ganzen Kindergarten. Alle konnten
es kaum abwarten von dem leckeren Apfelmus zu kosten und gemeinsam ließen
es sich alle schmecken. In den nächsten
Tagen wurde auch noch weiterhin über
dieses Thema mit den Kindern gesprochen
und durch unterschiedliche Aktionen vertieft.
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Ende der Zettelwirtschaft
Die evangelischen Kindergärten in Oftersheim
nutzen künftig Eine ›Kita-Info-App‹
Die ›Kita-Info-App‹ hilft bei der Kommunikation und bei der Planung von Ausflügen,
Festen und Alltaggeschehen. Auch in den
Kigas Martin Luther, Peter–Gieser und Fohlenweide wird sie zukünftig eingesetzt.
Wie funktioniert sie?
Zettel werden verteilt und kommen nicht
wieder zurück. E-Mails landen im SpamOrdner und erreichen die Eltern ebenso
nicht. Die Kommunikation zwischen Kita
und Eltern verläuft nicht immer reibungslos. Deshalb nutzen unsere Kigas in Zukunft die ›Kita-Info-App‹ des Unternehmens ›Stay Informed‹ aus Merzhausen bei
Freiburg im Breisgau.
Schon länger haben die Kigas aus Oftersheim nach einer datenschutzkonformen
Möglichkeit gesucht, um die notwendigen
Nachrichten versenden zu können. Sie
haben sich für diese Kita-Info-App entschieden, die schon in mehr als 6.200
Kindertageseinrichtungen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz im Einsatz
ist. Weniger Bürokratie und mehr Zeit
für die pädagogische Arbeit erhoffen sich
die Kita-Leitungen Jessica Gatchell, Claudia Akershoek und Sabine Hillengaß. Die
Kosten für die App amortisieren sich fast
vollständig durch Materialeinsparungen,
so der Gründer der Firma ›Stay Informed‹
Peter Horner, der die Kita-Info-App entwickelt hat.
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Die Teams der Kindergärten freuen sich
gemeinsam mit Pfarrer Tobias Habicht
über diese deutliche Arbeitserleichterung. Selbstverständlich ersetzt die App
nicht das persönliche Gespräch zwischen
Eltern und ErzieherInnen. Jedoch hilft die
App informiert zu sein, wenn die Eltern
wissen wollen, was ihr Nachwuchs an Aktivitäten erlebt.
Oft etablieren sich in Elternkreisen Facebook- oder WhatsApp-Gruppen, um sich zu
organisieren und Informationen auszutauschen. Im Gegensatz zu diesen Diensten
ist die Kita-Info-App datenschutzrechtlich
sicher und DSGVO-konform. Die Daten
werden nicht kommerziell von Dritten genutzt und es werden keine persönlichen
Handynummern, wie bei WhatsApp-Gruppen preisgegeben.
Dieser Service ist für alle Eltern kostenlos und steht in Zukunft zur Verfügung.
Näheres erfahren die Eltern in den Kindergärten. Für die Eltern gibt es auch ein
Erklärvideo im Vorfeld. Eltern, die kein
Smartphone besitzen, können über die
browserbasierte Eltern-Web-App ohne
Mehraufwand auf alle Informationen und
Termine zugreifen.
Für alle ev. Kindergärten in OftersheimClaudia Akershoek

GEMEINDELEBEN

KindertagesstÄtte Fohlenweide

Ich geh´ mit meiner Laterne
Die Kinder der Ev. Kita Fohlenweide konnten dieses Jahr gemeinsam mit ihren Eltern
das Martinsfest im Kindergarten feiern, zwar unter 3G-Regeln, mit Mund-Nasen-Schutz
und Abstand, aber dennoch gemeinsam. In einem vertrauten Kreis und an zwei Tagen
mit der jeweiligen Tandemgruppe, feierten die Bären- und Igelkinder am 10.11., und
die Mäuse- und Eulenkinder am 11.11. ein Laternenfest mit kleinem Umzug. Nachdem
alle gemeinsam am Lagerfeuer „Komm wir wollen Laterne laufen“ gesungen hatten,
starteten die Kinder mit ihren Erzieher*innen zu einem kleinen Lichterumzug, über die
Felder. Mit ihren selbstgebastelten Laternen liefen die Kinder singend und strahlend los.
Zurück im Kindergarten zeigten die Vorschulkinder voller Stolz ihren Tanz zu dem Lied
„Lichterkinder“ und teilten ihre Martinshörnchen mit ihrer Familie. Danach machten
sich alle Familien auf den Heimweg mit strahlenden Kindern und Laternen. Herzlichen
Dank an die Gemeinde Oftersheim, die uns mit Martinshörnchen versorgt hat.

Olga Frank in den Ruhestand verabschiedet
Beim KiTa-Gottesdienst am 26.11. war unsere Reinigungskraft Frau Olga Frank dabei,
deren 30-jähriges Dienstjubiläum wir im vergangenen Jahr auch im KiTa-Gottesdienst
feiern durften. Nun geht sie nach fast 31 Jahren Tätigkeit für die Ev. KiTa Fohlenweide
und die Ev. Kirchengemeinde Oftersheim in den wohlverdienten Ruhestand.
Im Gottesdienst dachte Pfarrer Tobias Habicht mit den Kindern über Licht und Dunkelheit anhand des Jesus-Wortes: „Ich bin das Licht der Welt“ und eines kleinen Experiments nach: Ein Mädchen durfte mit verbundenen Augen probieren, einen Turm aus
Bauklötzen zu bauen. Dies wollte nicht so recht gelingen, da sie ja nichts sah. Zum
Glück haben wir jemanden, der uns in dunklen Situationen des Lebens begleitet und uns
den Weg ausleuchtet, wenn wir uns verirren. Der uns so annimmt, wie wir sind, auch
wenn wir mal Fehler machen. Dafür können wir nur dankbar sein! – Dankbar sind wir
auch für den Dienst von Frau Frank, die dann von Pfarrer Habicht und Leiterin Sabine
Hillengaß im Namen des Teams mit Dank, Blumen und einem Geschenkkorb überrascht
wurde. Für ihren weiteren Lebensweg bekam Frau Frank Gottes Segen zugesprochen
und die Kinder sangen ein eigens eingeübtes Lied, um ihre gute „Reinigungs-Fee“ zu
verabschieden. Frau Frank bedankte sich wiederum bei allen Kindern mit selbstgebackenen Sternenplätzchen, die die Kinder erfreuten und gut schmeckten.
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Aus dem Pfarramt

EVANGELISCHE
KIRCHENGEMEINDE
OFTERSHEIM

Bitte achten Sie auch auf die
aktuellen Bekanntgaben
•

auf unserer Webseite
(www.ekioftersheim.de)

•

in der Tageszeitung und auch

•

im Ortsmitteilungsblatt

MACHEN SIE MIT!

Bastelkreis

Lisa Sorg 55479

Besuchsdienst

Pfarramt 54848

Frauenkreis-Treff

D.Kerschgens 9501037

Gesprächskreis

Pfrin. S. Rolf

Gymnastikgruppe

Maria Weis 9709330
Lisa Sorg 55479

Jugendarbeit Patrick Pfau 0176-70896395
Patchwork-QuiltGruppe
SPENDEN FÜR KIRCHLICHE ZWECKE

Flötenkreis
Posaunenchor

anlässlich von Geburtstagen 310 €

B. Senn-Gieser 53691
Britta Fellenberg 928070

Chr. Gäbel 0151-21209736

___________________

anlässlich von Beerdigung 100 €
anlässlich Beerdigung zugunsten
Kinder- und Jugendarbeit 1.000 €
anlässlich Konfirmation 100 €
für den Gemeindebrief 270 €

Chorleiter an der Christuskirche
Yannick Schwencke
E-Mail: yannick-schwencke@gmx.de
Organist an der Christuskirche
Thilo Ratai	E-Mail: thilo.ratai@gmx.de
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Kontakte
Pfarrer Tobias Habicht

Tel.: 52116

E-Mail: Tobias.Habicht@kbz.ekiba.de

Pfarramtsbüro
Gemeindehaus-Belegung				
und Vermietung
Esther Kubach
Tel.: 54848
Eichendorffstr. 6		
Di - Fr 10-12 Uhr		
E-Mail: oftersheim@kbz.ekiba.de
Kontoverbindungen
..............
der Ev. Kirchengemeinde		
..............
		
Gemeindeversammlung

Tel.: 127666

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
Vorsitzender: Bernd Kappenstein

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:kiga.martin-luther.oftersheim@kbz.ekiba.de

Peter-Gieser-Kindergarten
Tel.: 52969
		

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

Ev. Kinder-Tagesstätte
Tel.: 56365
Fohlenweide		

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

Ev. Nachbarschaftshilfe

Einsatzleiterin Maria Meyer			

Tel.: 55612

Diakonisches Werk
Tel.: 9361-0
Hildastraße 4a (Johann-Peter-Hebel-Haus)
Schwetzingen		
www.dw-rn.de, Di-Do 9-12 und 14-18 Uhr			
					
Fr 9-12 Uhr + Vereinbarung
Kirchl. Pflegedienst
Tel.: 27680
Hildastr. 4 (Johann-Peter-Hebel-Haus)
Kurpfalz e.V.		
24 Stunden Rufbereitschaft
(Alten- und Krankenpflege)
						

Der Gemeindebrief wird an alle evange-
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Ev. Kirchengemeinde Oftersheim
Pfarrer T. Habicht,
Eichendorffstr. 6, Oftersheim
R. Lackner
www.mangelsgrafik.de
auf 100% Reyclingppapier
2300 Stück

