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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

Es ist immer noch
Zwischenzeit. Im
zurückliegenden
Jahr ist wieder viel passiert. Als Gemeinde sind wir gemeinsam durch herausfordernde Zeiten gegangen. Vieles wurde
vermisst, ging verloren und musste verschmerzt werden. Doch auch Neues entstand und Unerwartetes wurde möglich.
Gott sei Dank – wir haben immer wieder
erlebt, dass wir getragen und behütet
sind!
Es ist immer noch Zwischenzeit. Wir sammeln Erfahrungen. Unsere Gottesdienste
haben mit Blick auf die pandemischen
Bestimmungen eine andere Form angenommen und behalten. Auch in der Feier
des Abendmahls mussten wir neu denken
– mittlerweile haben wir eine Form gefunden, in der wir endlich wieder Gemeinschaft fühlen können. Alles ist immer wieder ein Ausprobieren. Daher brauchen wir
Ihre und Eure Rückmeldungen. Nicht, weil
wir dann alle Wünsche erfüllen können.
Aber weil wir Gemeinde sind und gemeinsam mit möglichst vielen Stimmen werden
und wachsen wollen. Wir freuen uns über
jedes Gespräch, jeden Anruf, jede e-Mail,
jeden Brief und jede Kurznachricht.

Es ist immer noch Zwischenzeit – auch mit
Blick auf den Gemeindebrief. Daher ist
das Heft, das Sie in den Händen halten,
ein Produkt im Werden. Neue Rubriken ergänzen Alt-Bekanntes.
Das Wort ›Zwischenzeit‹ ist wie ein
Dehnwort der Pandemie – ach wäre sie
doch längst vorbei! Doch ja – wir sind im
Zwischen. Wir wissen erneut nicht, was
die kommenden Wochen so bringen und
alles Planen ist vorläufig. Wir sind dankbar, mit kleineren Gemeindeveranstaltungen wieder zu starten (siehe die Jubelkonfirmationen) und Größeres in den Blick
nehmen zu dürfen (endlich wieder Ostern
feiern dürfen!). Bei allem bitten wir um
Ihre und Eure Kreativität und Geduld und
um Gottes Segen in allem menschlichen
Planen.
Zwischenzeit – leben wir als Christinnen und Christen nicht immer irgendwie
zwischen den Zeiten? Nicht nur zwischen
Kirchenjahr und säkularem Jahr. Doch
auch zwischen himmlischer und weltlicher
Zeit und zwischen Realität und Hoffnung.
Wie auch immer die nächsten Monate
werden mögen – in der Zwischenzeit wünschen wir Ihnen Gottes reichen Segen!
Bleiben Sie behütet!
Im Namen des Redaktionsteams
Ihr Pfarrer Tobias Habicht
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Wer

den werde ich
D

ie Tür steht offen. Es gibt
keine Einlasskontrolle. Kein
Impfnachweis. Kein Test. Keine beschränkte Zahl an Plätzen. Niemand
wird abgewiesen. Und hinter der Tür? Da
ist Leben.

In der ›Corona-Zeit‹ gibt es viel Sehnsucht
nach Leben, unbeschwertem Leben. Sich
endlich wieder die Hand reichen, in die
Arme nehmen. Nicht ständig auf Abstand
achten. Ohne Masken. Frei bewegen, singen, tanzen. Das Leben kann so schön
sein.
Vielen ist während der ›Corona-Zeit‹ neu
bewusst geworden: Es ist tut weh, irgendwie vom Leben ausgeschlossen zu sein.
Das war jetzt besonders, aber neu ist das
nicht. Menschen erleben es ganz elementar, wenn sie Hunger und Durst erleiden,
wenn sie Krieg erleben oder selbst irgendwie eingeschränkt sind. Es gibt eine große
Sehnsucht nach Leben.
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Leben heißt zunächst einmal, genug zu
essen und zu trinken zu haben und satt
werden. Dann aber auch, Menschen zu
begegnen und mit Menschen das Leben
zu teilen. Leben heißt Nahrung zu bekommen für Herz und Seele. Liebe erfahren
– das ist Leben.
In der Bibel erzählt das Johannesevangelium das Leben des Jesus von Nazareth in
einer ganz besonderen Weise. Es erzählt
von vielen Menschen, die auf der Suche
nach Leben sind. Sie suchen die Nähe von
Jesus, weil sie spüren, dass von ihm eine
besondere Lebenskraft ausgeht. Eine Lebenskraft, die Menschen satt macht an
Leib und Seele. Menschen lagern sich um
ihn, um ihm zuzuhören. Als sie Hunger haben, werden alle satt von wenigen Broten, die da sind. Dabei bleibt es nicht.

Impuls

zu mir kommt,

nicht abweisen

Sie spüren, dass Jesus mehr für sie hat:
tröstende, stärkende und orientierende
Worte, ja sogar Worte, die über dieses
Leben hinausweisen. Hoffnungsworte für
ewiges Leben. Mit dem, was er sagt und
tut, öffnet er die Tür zum Leben. Und er
sagt: »Wer zu mir kommt, den werde ich
nicht abweisen.«
Mit dem Jahreswechsel öffnet sich die Tür
zu einem neuen Jahr. Es wird hoffentlich
ein Jahr, in dem das Leben wieder ›normaler‹ wird.

Ich lade Sie ein, durch eine weitere Tür zu
gehen. Es ist eine Tür, die Jesus Christus
geöffnet hat. Er lädt ein, sich ihm anzuvertrauen und mit ihm Gott. Und so das
zu finden, wonach sich so viele sehnen:
wirkliches, gutes und erfülltes Leben. Von
diesem Leben geht eine große Kraft aus,
die zu einem friedlichen und gerechten
Leben führt: ein Leben, das keinen Menschen abweist.

•

Ihr Pfarrer Tobias Habicht
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Aus dem Kirchengemeinderat

Einblick in unsere Arbeit Juni-September 2021
Mit dieser neuen Rubrik möchten wir Einblick in die Arbeit des Kirchengemeinderats
(KGR) geben. In dieser Ausgabe starten wir mit den Themen des dritten Quartals 2021.
Pandemie-Regeln
Wie überall war das Thema ›Corona-Pandemie‹ auch in der Kirchengemeinde ein
Thema, das uns immer wieder beschäftigte. Ständig wechselnde Vorgaben mussten umgesetzt werden. Das betraf und
betrifft die Gottesdienstbesucher und
-besucherinnen, und die kirchlichen Gruppen und die Kindergärten, für die die Hygienekonzepte ständig angepasst werden
müssen. Das bedeutet auch eine höhere
Belastung für unseren Pfarrer und die Ehrenamtlichen durch zusätzliche Kontrolldienste und die Vorbereitung alternativer
Gottesdienstformate. Alle Gottesdienste
an Weihnachten konnten auch im Internet
abgerufen werden
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Visitation
Der Kirchengemeinderat hatte Besuch
der Visitationskommission, anlässlich der
Halbzeit zwischen den regelmäßigen Visitationsterminen. Dabei wurde über den
Stand der vereinbarten Ziele gesprochen.
Es war ein offener Austausch und nach
aktueller Planung, sollen Visitationen in
Zukunft in einer anderen Form erfolgen.
Vorstellungsgespräche
Ein weiterer Punkt waren die Vorstellungsgespräche von Herrn Ratai als Organist und Herrn Schwencke als Chorleiter.
Inzwischen sind beide bei uns angestellt
und haben ihren Dienst aufgenommen.
Die Rückmeldungen der Gemeinde zu den
musikalischen Beiträgen sind durchweg

kunft auf Zettel in den Kindergartentaschen verzichtet werden.
Ausblick auf das Jahr 2022
Die pandemiebedingt abgesagten Jubelkonfirmationen der Jahre 2020 und 2021
sowie die aktuelle Jubelkonfirmation werden voraussichtlich an drei Wochenenden
im März 2022 stattfinden.
Wir freuen uns auf die Einführung zweier
Kolleginnen am 6. Februar. Der Kirchengemeinderat wählte bei seiner Sitzung im
Januar Frau Nicole Amend und Frau Britta
Fellenberg als Kirchengemeinderätinnen
nach. Damit ist das Gremium wieder vollzählig.

Zu den Aufgaben des Kirchengemeinderates
gehören Rechtsangelegenheiten, Bauvorhaben und Haushaltsfragen, also:
Entscheidung über Kauf und Verkauf von Gebäuden, im Rahmen der aufsichtlichen Bestimmungen – Fragen der Erhebung des Ortskirchgeldes – Beratung und
Verabschiedung des Haushaltsbuches bzw. des Haushaltes – alle Personalfragen,
die die nichttheologischen Mitarbeitenden der Gemeinde betreffen, auch im
Hinblick auf Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, etwa Erzieherinnen bzw.
Erzieher in den Kindergärten – Planung und Durchführung von Bauvorhaben –
Mitwirkung bei der Besetzung von Pfarrstellen und Gemeindediakoniestellen
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Die Themen sind also vielfältig:
Jugendarbeit und Kirchenmusik, Diakoniestation und Kindergarten, Krankenbesuche und Gemeindefeste, Besuche bei den Neuzugezogenen und Aufnahmen in
die Kirche stehen auf dem Programm.
Wofür wollen wir Geld ausgeben? Sind wir eine einladende Gemeinde, in der
auch Neuzugezogene Kontakt finden? Wie können wir als Christen in dieser Welt
leben? Sind wir eine Gemeinde, die sich auch um Kinder, Jugendliche und alte
Menschen kümmert? Geistliches und Organisatorisches läßt sich im Leben der
Gemeinde nicht trennen. Der Kirchengemeinderat wird von allen Gemeindemitgliedern jeweils für 6 Jahre gewählt.
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positiv. Im Januar haben die beiden dem
Kirchengemeinderat ihre Jahresplanung
für das Jahr 2022 vorgestellt.
Baummaßnahmen
Für alle sichtbar ist auch die neue Dachgaube im Pfarrhaus. Das Projekt konnte
im Kostenrahmen abgeschlossen werden
und macht die sinnvolle Nutzung des
Raumes möglich. Nächstes Jahr folgt die
Erneuerung der Heizungsanlage.
Kindergarten-APP
Für die Kindergärten wurde die Kindergarten-APP eingeführt. Das erleichtert die
Kommunikation zwischen Kindergarten
und Eltern auf zeitgemäße Weise. Unter
Einhaltung des Datenschutzes kann in Zu-

Foto: Kappenstein

40 Jahre und mehr ...

Posaunisten für Treue ausgezeichnet
Fünf gestandene und erfahrene Musiker vom Posaunenchor Oftersheim-Schwetzingen
durften dieser Tage die Ehrenurkunde der Badischen Posaunenarbeit für 40 und mehr
Jahre aktiven musikalischen Wirkens in Empfang nehmen. Die Verleihung fand im Rahmen von Gottesdiensten in der Schwetzinger Stadtkirche und in der Christuskirche
Oftersheim statt. Anerkennende Worte sprachen der musikalische Leiter, Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer sowie die Obfrau des Chores, Christine Gäbel.

Dr. Rainer Dürrfeld blickt auf eine facettenreiche Posaunenhistorie zurück. Als
Gründungsmitglied fand er 1961 als Trompeter den Zugang zum Posaunenchor seiner Heimatgemeinde Ludweiler-Warndt
(heute Ortsteil Völklingen). Er kam Anfang
der 80er Jahre zum Posaunenchor Schwetzingen, der später mit Oftersheim fusionierte. 1985 gründete der passionierte
Bläser gemeinsam mit Helmut Ginsberg
den Posaunenchor Ketsch, den er parallel zur Mitgliedschaft in Schwetzingen
8

bis 1996 als Dirigent leitete. Im Landesarbeitskreis nahm Dr. Dürrfeld auch über
sechs Jahre Einfluss auf die Landesarbeit
der Badischen Posaunenchöre. Als organisatorisches Multitalent verwaltet der zwischenzeitlich als Posaunenbläser in den
Bass gewechselte Tausendsassa die Noten und Instrumente und sorgt zudem im
Anschluss an die Proben gemeinsam mit
Manfred Walz als ›Mundschenk‹ für das
leibliche Wohl der Chormitglieder.

Manfred Walz machte 1972 in einer Ju-

ken reicht zurück bis ins Jahr 1977. Fritz
Hassler, heute noch selbst aktiv und mit
der Familie Roth seit langem befreundet,
hat den damals 9-jährigen Buben für die
Posaune begeistert und diesem Instrument ist der in Schwetzingen praktizierende Allgemeinmediziner Markus Roth
bis heute treu geblieben. Gemeinsam mit
zwei weiteren Jungbläsern lernte er im
Posaunenchor Schwetzingen Noten und
Atemtechnik. Der Bass, die tiefen satten
Töne haben es ihm angetan und so gehört
er neben dem Posaunenchor auch dem
Schwetzinger Bläserensemble an, das von
Ralf Krumm geleitet wird

gendgruppe in Langenau bei Ulm die erste
Bekanntschaft mit einem Blechblasinstrument. Seinem Onkel war als Chorleiter
die Nachwuchsarbeit ein großes Anliegen.
Gemeinsam mit elf Jugendlichen im Alter
zwischen 9 und 10 Jahren spielte er mehrere Jahre in der Jungbläsergruppe, bis er
in den großen Chor aufgenommen wurde.
Mit einigen Jahren Unterbrechung fand
Manfred Walz im Jahr 2013 den Anschluss
im Posaunenchor Schwetzingen. Als Posaunist ist er zwischenzeitlich 40 Jahre
aktiv und bekleidete auch zwischendurch
das Ehrenamt des Kirchenältesten in
Schwetzingen.

Ralf Krumm fand 1980 Freude an der
Kirchenmusik und gehört seitdem verschiedenen Posaunenchören an.
Mit der Bläserausbildung begann er gleich
nach der Konfirmation im Jahr 1980 in seinem damaligen Heimatposaunenchor im
Siegerland. Er wählte zunächst das Tenorhorn. Sein damaliger Ausbilder erkannte
allerdings schnell, dass sein ausgeprägtes
Interesse eher den hohen Tönen galt und
so kam Ralf Krumm recht bald zur Trompete. Im Rahmen seiner Ausbildung zum
C-Kirchenmusiker und im Anschluss daran genoss er viele Jahre professionellen
Trompetenunterricht. Ralf Krumm ist
stellvertretender Chorleiter im Posaunenchor und engagiert sich u.a. in der
Jungbläserausbildung. Als Mitbegründer
und musikalischer Leiter des Schwetzinger Blechbläserensembles gilt sein besonderes Interesse der alten Musik, u.a. der
seines Lieblingskomponisten J.S.Bach.

Mit Klaus Koppert wurde ein Ur-Oftersheimer geehrt, der bei seiner Konfirmation im Jahre 1983 bereits zwei Jahre aktiv
im Posaunenchor mitspielte. Treibende
Kraft war damals seine Mutter, die ihm
damals berichtete, dass der damalige
und bis heute unvergessene Dirigent Peter Nietzer nach den Ferien wieder mit
einer Jungbläsergruppe starten würde.
Am Anfang waren es 15 Jungbläser, die im
Laufe der Zeit durch Wegzug, Beruf und
sonstige Gründe ausschieden und so ist er
heute noch der einzig Verbliebene. Klaus
Koppert spielte von Anfang an Posaune,
zunächst im Bass und später bis heute im
Tenor. Zum Stolz des Vaters setzt seine
Tochter Anja seit geraumer Zeit als Jungbläserin die Bläsertradition der Familie
fort und wird in absehbarer Zeit in den
Erwachsenenchor aufgenommen.
BK
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Markus Roths kirchenmusikalisches Wir-
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Familienfreizeit geplant
Nach zwei Jahren Pause wollen wir 2022
wieder eine Familienfreizeit anbieten und
haben bereits im vergangenen Oktober
im Rahmen eines Freizeittages ›geprobt‹.
Erfreulicherweise hat sich um die Kirche
in Oftersheim eine schöne Mischung aus
bereits freizeiterfahrenen und neuen Familien zusammengefunden. Nach einer
kleinen Andacht zum Thema »Spiel«, bei
der die Spielkarten um ihre Eigenschaften
wetteiferten ging es auf eine Rallye kreuz
und quer durch Oftersheim, wobei z.B.
Gegenstände getauscht wurden, was allen
sehr viel Spaß gebracht hat.
Das Wetter war an dem Tag spätsommerlich schön und so stand einem Picknick im
Gemeindepark nichts entgegen und am
Nachmittag gab es genügend Bastel- und
Spielstationen. Je nach Vorliebe konnte
man dann mit Kastanien basteln, Wollpompons wickeln oder aus Bindedraht Figuren herstellen.

Der Tag brachte etwas Normalität und
Entspannung zurück und hat vielleicht
auch wieder den Hunger auf ein Freizeitwochenende geweckt.
Für die Familienfreizeit 2022 planen wir
das Wochenende um Himmelfahrt, also
vom 26. – 29. Mai in Hertlingshausen.
Dort steht das Schullandheim der Stadt
Frankenthal und bietet ein abwechslungsreiches Außengelände und genügend
Möglichkeiten, ein erholsames Wochenende mit Spielen und Basteln oder kleinen
Wettbewerben zu verbringen.
Die Anmeldung wollen wir ca. Mitte März
machen, wenn hoffentlich auch absehbar
ist, dass uns die Lage bezüglich der Pandemie keine größeren Schwierigkeiten bereitet. Genaueres teilen wir dann in den
üblichen Medien und natürlich auch in
Pfarramt, Kindergärten und Schulen mit.
Das Freizeitteam
Boos, Fellenberg und Sturm
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Minigottesdienst Heiligabend 2021
Endlich war es wieder soweit-das Highlight von der Weihnachtszeit –
Für Heiligabend warn wir alle bereit.
Um 11 Uhr morgens ging es los,
mit einer Geschichte, die war famos.
Anzahlbegrenzt und mit Abstand fanden Kinder und Erwachsene sich ein,
um zum Christfest in der Kirche zu sein.
Mit Weihnachtsliedern fing es an;
Die Story vom kleinen Fuchs, sie folgte dann.
Fotos zeigte Herr Habicht durch den Beamer,
auch für zu Hause konnte die Kirche dank Ralf Lackner alles streamen.
Der kleine Fuchs, er war die Hauptperson in der Geschicht,
er hat zwei Kinder beim Plaudern erwischt.
Sie reden vom Christkind-wer oder was das wohl ist?
Der Fuchs fragt Mama, sie und er sind ja schlau,
doch sie weiß es auch nicht so genau.
Sie weiß nur, dass die Menschen sich sehr freuen,
und den Besuch des Christkinds so gar nicht bereuen.
Der Fuchs fragt die Elster, sie wird ihm zwitschern:
»Das Christkind bringt schöne Dinge, die glitzern!«
Das Reh meint zum Fuchs ganz ungestört:
»Ich hab das Christkind schon mal bimmeln gehört!«
Die Eule, verschlafen, antwortet dem Fuchskind:
»Ich denk, dass das Christkind den Frieden bringt.«
»Frieden? Noch etwas, was ich nicht weiß!«
denkt der Fuchs, was das wohl heißt?
Der Dachs antwortet verächtlich und ohne Scham:
»Christkind und Weihnachten, das ist doch Menschenkram!«
Doch den Fuchs kümmerts nicht, er nimmts mit Humor,
und er bereitet ein großes Tiertreffen vor.
Die Futterkrippe ist prall mit Leckereien gefüllt,
so dass ein jedes Tier seinen Hunger stillt.
Doch der Fuchs hat sein Ziel noch nicht erreicht,
im weißen Schnee er plötzlich erbleicht.
Es ist alles so schön, doch das Christkind fehlt!
Da wird es plötzlich im Wald ganz hell und beseelt.
Ein frohes Gefühl den Fuchs durchdringtdas ist der Frieden, den das Christkind bringt.
Und dieses wohlige Gefühl mag uns alle begleiten
in ein neues Jahr, trotz unruhiger Zeiten.
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Neues aus unseren KindergÄrten

Martin-Luther-Kindergarten
Applaus für Gottes Schöpfung
Applaus ist ein ganz besonderes Geräusch.
Applaus hören wir gerne und verdienen ihn uns mit besonderen Leistungen.
Applaus steht denen zu, die ihre Sache
richtig gut machen. Applaus kommt von
Herzen und berührt die Herzen. Wir finden Gottes Schöpfung ist ein Grund zum
Applaudieren! Diesen Gedanken wollen
wir hier in unserem Kindergarten in der
nächsten Zeit intensiver nachgehen.
Wir wollen mit den Kindern ...
• den Ideenreichtum in der Schöpfung
anhand einzelner Beispiele bewusst
wahrnehmen
• über die Vielfalt in Gottes Schöpfung
staunen
• die eigene Einzigartigkeit in den Blick
nehmen
• dankbar auf die Fülle des Lebens, die
uns umgibt blicken
• den Gedanken, dass jeder ein geliebtes
und gewolltes Gotteskind ist, vertiefen

Mit unserem Kamishibai (Erzähltheater/
Foto) und vielen anderen Angeboten erleben unsere Kinder die Fülle der Schöpfung. Dies ist für uns sehr wichtig und
wertvoll, um die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu fördern. Durch
eine intensive Planung haben wir uns damit auseinandergesetzt und freuen uns
auf die nächste gemeinsame Zeit mit den
Kindern.
Jessica Gatchell mit dem Team
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Peter-Gieser-Kindergarten
Rosemarie Kirchhöfer geht in den Ruhestand
Vor
28
Jahren
begann
Rosemarie Kirchhöfer im
Peter-Gieser-Kindergarten ihren Dienst
als Erzieherin. In
dieser ganzen Zeit
war sie Erzieherin
in der Bärengruppe und wurde von
allen nur liebevolle Rosi genannt. Schnell sind diese Jahre vergangen, und es war eine Menge Arbeit zu bewältigen. Ihr Erziehungsziel war

orientiert an den christlichen Werten und
sie legte in den Kindern eine gute Grundlage die voll vertrauen in Gott und das
Gute in der Welt ist. Zu all diesen erzieherischen Aufgaben übernahm Rosi 2016
den Posten der stellvertretenden Leitung.
Für Rosi Kirchhöfer war ›Erzieherin‹ kein
Beruf sondern Berufung. Das Team und die
Leitung Claudia Akershoek ( die mit Rosi
24 Jahre in der Bärengruppe zusammen
gearbeitet hat ) bedanken sich bei Rosi
Kirchhöfer für die wundervollen Jahre der
tollen Zusammenarbeit und wir wünschen
Rosi viel Gesundheit und Freude in den
Jahren ihres Ruhestandes.

Clarissa kommt
Ich heiße Clarissa M., wohne in der näheren Umgebung von Oftersheim und bin im Peter–
Gieser– Kindergarten seit dem 1. September 2020 als Krankheitsvertretung angestellt. Ab
dem 1. Februar 2022 werde ich als Festangestellte im Kindergarten arbeiten und ein
Teil des tollen Teams dort sein.
Es liegt mir sehr am Herzen die Stärken, Bedürfnisse, Interessen und Ideen der Kinder
zu unterstützen und möchte sie auf ihren Entwicklungswegen begleiten.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit den Kindern, Eltern, Team und Träger.
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Sammelaktion ›Brotkorb‹
2. März - 6. April 2022
Liebe Gemeindeglieder,
auch in den vergangenen Jahren hat der
Peter-Gieser-Kindergarten mit der Aktion
»Brotkorb« Lebensmittel für Bedürftige gesammelt. Diese Aktion wurde
von den Eltern des Kindergartens sehr
gut angenommen, und bedeutet für die
Hilfsbedürftigen eine große Bereicherung in ihrem Alltag.
Wir sammeln bei dieser Aktion nicht
verderbliche Lebensmittel und Hygieneartikel für die Schwetzinger Tafel
Appel+Ei. Dieser Tafelladen wird gemeinsam von der Diakonie und dem
Caritasverband betrieben, und hat sich
zur Aufgabe gemacht, Lebensmittel zu
fairen Preisen an Bedürftige abzugeben.
In der Zeit vom 2. März. – 6. April
wird im Eingang der Kirche
ein großer Korb stehen.

Wenn Sie diese Aktion unterstützen
möchten, bitten wir Sie, bei Ihrem wöchentlichen Einkauf jeweils ein Lebensmittel oder Hygieneartikel mehr einzukaufen und dieses dann in den Korb zu
legen.
Bitte kaufen Sie nur unverderbliche Lebensmittel und Hygieneartikel wie: Nudel, Reis, Grieß,
Hülsenfrüchte, Mehl, Zucker, Tomatenmark, Honig, Marmelade,
Rosinen, Schokolade, Kekse, Konserven, Seife, Zahnpasta, Toilettenpapier, Waschmittel etc.
Die Aktion endet vor Ostern, und so
wäre es auch möglich einen Schokoladenosterhasen oder andere Ostersüßigkeiten in den Korb zu legen.
Wir werden mit den Kindergartenkindern die Lebensmittel in Kisten verpacken und diese an Appel+Ei übergeben.

Bitte helfen Sie mit Ihrem Einkauf mit, dass diese Aktion wieder ein Erfolg wird.
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KindertagesstÄtte Fohlenweide
BIKO-Fortbildung für alle unsere Kindergärten
Für alle Mitarbeiter*Innen der Ev. Kindergärten in Oftersheim fand am 13. November im Gemeindesaal der Ev. Kirche eine
sehr interessante und aufschlussreiche
Fortbildung für die Bereiche der Beobachtung, Förderung und Dokumentation der
kindlichen Entwicklung statt.
Die Dozentinnen Prof. Dr. Jeanette Roos
und Prof. Dr. Steffi Sachse referierten an
diesem Tag mit viel Kompetenz über das
BIKO-Projekt, welches das Ziel verfolgt,
eine Brücke zwischen Wissenschaft und
Kita-Praxis aufzubauen, um so Erkenntnisse aus der Psychologie und Bildungswissenschaften, verstärkt in den sozialpädagogischen Alltag mit einfließen lassen zu
können.
Auch sollen die in der Praxis bewährten
Spielaktivitäten und -Materialien unter
dem Blickwinkel begutachtet werden,
inwiefern sie das Spielen der Kinder dabei unterstützen können, Entwicklungsmeilensteine in den verschiedenen Bildungsbereichen (z. B. der sprachlichen,
numerischen, motorischen oder sozioemotionalen) zu erreichen.
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Um die Bedeutsamkeit der Fortbildung
nachempfinden zu können, ist es von Belang zu wissen, dass die Bildungsdokumentation in Kinderkrippen und -gärten
der Ausgangspunkt für die pädagogische
Arbeit ist. Beobachtungsbögen sollen den
Entwicklungsstand eines Kindes darstellen
und als Grundlage für das weitere pädagogische Handeln der Fachkräfte dienen.
Sie geben uns auch die unentbehrlichen
Informationen für eine vertrauensvolle
und professionelle Zusammenarbeit mit
den Eltern sowie der Grundschule und anderen Förderstellen.
Neben der Analyse, der vom Institut für
Psychologie in Bildung und Erziehung erstellten Beobachtungs-/Einschätzungsbögen,
gab es an diesem Tag auch die Möglichkeit
der Durchführung der praktischen Teile
und des Austausches. Wir ErzieherInnen
gingen durchweg positiv und mit neuen
Impulsen aus dieser Teamfortbildung heraus und bedanken uns im Namen aller
Einrichtungen noch einmal herzlich bei
unserem Träger und den oben genannten
Referentinnen!
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Auf eine musikalisch-theologische Entdeckungsreise
durch das ›Blaue Gesangbuch‹
Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder
begeben wir uns mit der diesjährigen
Regio-Predigtreihe.
Dieses Liederbch
führte die Badische Landeskirche 2018 ein.
432 Seiten, Strube Verlag
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Predigten
der Regionalen Predigtreihe 2022

Da wohnt ein Sehnen
tief in uns
Blauen Lieblingsliedern
auf der Spur
Lied 40
Gegen den Wind will ich rennen
Pfarrerin Cristina Blázquez, Eppelheim

Lied 159
Ich seh empor zu den Bergen
Pfarrer Christian Noeske, Ketsch

Lied 121
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes …
Pfarrerin Melanie Börnig, Brühl

Lied 186
In Gottes Obhut
Pfarrer Marcel Demal, Brühl
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Lied 40

Gegen den Wind will ich rennen
Pfarrerin Cristina Blázquez, Eppelheim

Gegen den Wind will ich rennen,
sturmvogelfrei und doch getragen
Alles von Grund auf erkennen,
so, wie es ist,
ohne, was trennt, zu beklagen.
Seit ich sie das erste Mal wahrgenommen
habe, haben mich die poetischen Worte
dieses Liedes gefangen genommen. Ein
Sehnsuchtslied … Die Worte fliegen dahin, wie der Wind, den sie besingen und
sie wecken Bilder und körperliche Empfindungen … »gegen den Wind« … Ich sehe
uns im Freundeskreis bei einem Spaziergang im frühen Frühjahr, über das offene
Feld weht der Wind … ohne, dass es nach
einem gefährlichen Sturm aussieht, weht
der Wind so kräftig, dass es fast unmöglich ist, dagegen anzugehen, geschweige
denn zu rennen … Ja, im Extremfall geht
das gar nicht – nicht umsonst sagt man
auch im Zusammenhang mit Konflikten:
»Da bläst dir ein eisiger Wind entgegen«
– Was im realen Spaziergang noch lustig
war, kann dann sehr hart sein …
Aber meistens ist es anders mit dem
wirklichen Wind. Meistens tut der Wind
im Gesicht gut, kann den Kopf frei pusten
und zu einem starken Gefühl von Freiheit
werden … ganz besonders am Meer … Im
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Rauschen der Brandung einen Strandspaziergang gegen den Wind … rennen … einen Drachen steigen lassen … »sturmvogelfrei« … Ein schönes Wort … Sturmvögel
gibt es tatsächlich, aber eher auf der Südhalbkugel unseres Planeten – sturmtaugliche Meeresvögel sind das … Auch ohne
sie genauer zu kennen spricht das Wort
für sich und alte Verse kommen in den
Sinn:
» … der dich auf Adelers Fittichen sicher
geführet« … (EG 317)
Die auf den HERRN harren, kriegen
neue Kraft, dass sie auffahren mit
Flügeln wie Adler, dass sie laufen und
nicht matt werden, dass sie wandeln
und nicht müde werden. (Jes 40,31)
Weit oben, doch den Überblick haben …
unbeschwert, aber kraftvoll sein … frei
und doch getragen … Mir fällt der kleine
Hirtenjunge David ein, wie er voller Zuversicht und mit großer innerer Freiheit
gegen ein gigantisches Gegenüber aufnimmt und Goliath besiegt … Mir kommt
ein unbefangenes Kind in den Sinn, wie
es sich blind vertrauend die Stufen hinabwirft und einfach darauf vertraut, dass
starke Arme es fangen werden …. Und
doch getragen!

Haben Sie, habt Ihr das schon mal versucht? Das ist nochmal etwas anderes als
gegen den Wind … eine enorme Anstrengung und Disziplin ist nötig. Sich nicht
treiben lassen, es anders machen, gegen
Widerstand ankommen … Das braucht
Kraft. Wer gegen den Strom schwimmt,
muss einiges schlucken können … heißt es
ja auch. Das leuchtet ein – ganz wörtlich
und im übertragenen Sinne.
Schon in der Antike wird die Vorstellung
des Schwimmens gegen den Strom als
Bild für Menschen verwendet, die sich
nicht konform verhalten. In der Regel als
Negativbeispiel, also so, wie man es auf
keinen Fall machen soll … Falsch herum
die Rolltreppe hoch … oder nur gegen den
Strom einer Masse von Menschen, die zum
Beispiel aus einem Zug aussteigen, in die
andere Richtung zu wollen … Kleine Beispiele, die den Widerstand spüren lassen.
In jedem Fall bedeutet es einen Kraftaufwand in eine andere Richtung als die,
in die der Strom uns treiben würde… das
Wasser, die Herde, die Menschenmenge …
Anschaulich sind die Worte des Liedes
und seine schwebende und zugleich etwas

widerspenstige Melodie macht den Widerstand spürbar. Das Lied will uns seine
Worte fühlen lassen … Das Gleichzeitige
von Schwung und Widerstand, von einfach
und sperrig …. Es weckt eine Sehnsucht
nach Mut und Durchhaltevermögen, nach
der Kraft, sich ›anders‹ verhalten zu können, eben nicht ›mainstream‹, sondern
auf den wirklich eigenen Wegen unterwegs zu sein.
Gar nicht so einfach. Da ist das Wort
›meerkinderleicht‹ eine echte Überraschung … alle Anstrengung scheint wie
weggeblasen. Und aus dem etwas eigenwilligen Tripp ›dagegen‹ wird etwas
Leichtes und Wertvolles, etwas, das hilft,
die Dinge von Grund auf zu erkennen, besser zu verstehen, Zusammenhänge wahrzunehmen … sich im Großen und Ganzen
geborgen fühlen, ohne in der Masse zu
verschwinden, ohne die eigenen Überzeugungen zu verraten. Eine große Sehnsucht!
Und ich denke an den Judäer Daniel
im babylonischen Exil, von dem erzählt
wird, dass er standhaft an seinen Überzeugungen und am Glauben an den einen
Gott festhielt, sich nicht angepasst und
unterworfen hat. Seine Haltung war überzeugend.
So gibt es immer wieder Menschen,
die auf ungewöhnlichen Wegen ihre Bestimmung finden und auf dem Weg dahin
manches aushalten oder schlucken müssen. Bei der Berufswahl z.B. oder in der
Jugend, wenn sich z.B. herausstellt, dass
die eigene sexuelle Orientierung nicht
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Wohl denen, die diese Erfahrung im Leben
machen dürfen und nicht zu hart dabei
fallen! Die lernen vielleicht auch, gegen
den Strom zu schwimmen:
Gegen den Strom will ich schwimmen,
meerkinderleicht und doch geborgen.
Einsicht wie Berge erklimmen:
Alles ist eins,
ohne Begegnung kein Morgen.

dem Erwarteten entspricht oder mehr
noch, wenn Körper und Identitätsgefühl
nicht übereinstimmen … Dann doch dem
Herzen folgend, den eigenen Weg finden,
ist nicht einfach.
Wohl denen, die sich dabei geborgen
wissen und keine zu tiefen Verletzungen
erfahren, wenn sie irgendwo anecken…
sturmvogelfrei, meerkinderleicht ….
Es kann sich lohnen:
Gegen den Trend will ich rufen:
glasglockenhell und doch gewaltig:
Die das uns Trennende schufen,
werden vergehn,
Gott schuf uns ebengestaltig.
›Trendig‹ – ist ja eigentlich ein nettes
Wort – ja, ein Trend kann verbinden, das
Gefühl geben, dazu zu gehören - und es
ist bestimmt auch gar nicht schlimm,
›trendig‹ sein zu wollen in Sachen Kleidung, Musikgeschmack und sonstigen Vorlieben. Schwieriger ist es, das nicht zu
sein, besonders wohl als junge Menschen.
Schwierig ist es vor allem, wenn der vorherrschende Trend diejenigen ausgrenzt,
die ihm nicht folgen mögen. Unfair ist es,
wenn deren Stimme nicht gehört wird, sie
sich zurückziehen in einen verschämten
Protest, weil sie es nicht wagen können,
ihre Meinung zu äußern – »glasglockenhell«! – ganz klar und deutlich soll auch
die andere Meinung Raum haben.
»Wir müssen wieder lernen, einander
zuzuhören… « Das sagt der Papst … sagt
Raeggae Star Gentleman … sagen Psycho-
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loginnen und Politiker … und sie haben
recht!!! Einander zuhören, Meinungen
auszutauschen, versuchen zu verstehen
und zu diskutieren: glasglockenhell und
auch gewaltig – aber ohne vorschnelle Urteile.
Es wäre so wichtig, die eigenen Vorurteile mal stecken zu lassen, bis ich gehört
habe und versucht habe zu verstehen, was
mein Gegenüber mir sagen will zum Beispiel zum Thema Impfpflicht oder Impfverweigerung – nur zum Beispiel … Glasglockenhell und gewaltig die Worte Jesu
– z.B. in der Bergpredigt (Mt 5)
Vertrage dich mit deinem Widersacher sogleich, solange du noch mit ihm auf dem
Weg bist … Liebt eure Feinde und bittet
für die, die euch verfolgen, auf dass ihr
Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn
er lässt seine Sonne aufgehen über Böse
und Gute und lässt regnen über Gerechte
und Ungerechte. Klare Worte, aber gar
nicht so einfach zu verdauen … doch sie
zeigen uns die Richtung, in der wir weiter
singen können:
Gegen die Angst will ich singen,
rohseidensanft und doch voll Stärke,
was wir am Ende vollbringen –
Gott nimmt uns an –
Antwort sind unsere Werke.
Angst ist ein schlechter Ratgeber, das ist
gewiss … Und das Singen gegen die Angst
»allein im Wald« eine bewährte Methode,
der Angst zu trotzen. Vielleicht zunächst
piepsig und schüchtern … mit der Zeit
vielleicht »rohseidensanft«.…

Immer: in Krankheit, Not, Flucht und Gefahr oder in welchem Schlamassel du auch
stecken magst … »Ich bin für dich da« –
sagt uns Gott. Dieses Dasein Gottes ist so
etwas wie der Schlüssel zu unserem Lied:
die unbedingte Annahme durch Gott gibt
uns erst die Freiheit, der eigenen Bestimmung zu folgen. »Rohseidensanft« – so
denk ich mir, klingt ein ehrliches Lied,
dessen Kraft sich entfaltet gegen alle
Ängste der Welt.
Ein Sehnsuchtslied ist es, denn es beschreibt einen erstrebenswerten Zustand,
ein Wollen. Ein Mutmachlied ist es auch.
Es bezaubert mit seinen Worten und fordert uns auf, es zu versuchen. Zu versuchen, wir selbst zu sein. Aber es ist kein
egoistischer Selbstverwirklichungstripp,

Lasst es auch ein Aufbruchslied werden:
sturmvogelfrei, meerkinderleicht, glasglockenhell und rohseidensanft hinein in
die bunte und vielfältige Welt – als Gottes
Kinder, ganz ebengestaltig!
AMEN

lockenhell

»Fürchte dich nicht« – ist die biblische
Antwort darauf. Elia, steh auf und iss,
du hast einen weiten Weg vor dir – sagt
der Engel Gottes dem verzweifelten und
lebensmüden Propheten… Wag es, Mose,
zum Pharao zu gehen und zu verhandeln.
Vertrau mir, Abraham, ich will dich segnen. »Fürchte dich nicht« hört Maria als
sie sich ihrer ungeplanten Schwangerschaft bewusst wird.
Fürchte dich nicht, ich stärke dich und
ich helfe dir auch – hört der Prophet Jesaja und sagt uns weiter: ich habe dich bei
deinem Namen gerufen, du bist mein ….

sondern eine Antwort auf die grundlegende Erkenntnis, dass Gott uns nimmt
und liebt, wie wir sind – wir brauchen
uns nicht zu fürchten. Unsere Werke sind
nicht Voraussetzung – sie sind Antwort auf
Gottes Zutrauen gegenüber Mose, Abraham und Sarah, Daniel, Jesaja, Maria, dir
und mir.
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Oft ist es die Angst, die uns lähmt,
die uns vom Kurs abbringt, Angst, die uns
klein beigeben lässt – nicht selten gegen
besseres Wissen.
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Lied 159

Ich seh empor zu den Bergen
Pfarrer Christian Noeske, Ketsch
Kaum zu glauben: Jetzt ist es schon wieder mehr als drei Jahre her, dass unser blauer
Liedanhang unser gewohntes Evangelisches Gesangbuch ergänzt. Der Liedanhang mit
dem Titel »Wo wir dich loben wachsen neue Lieder« ist ein Gemeinschaftswerk von
verschiedenen Landeskirchen und auch der evangelischen Kirche in Elsass-Lothringen.
Darum findet sich bei vielen Liedern auch ein französischer Text. Das Büchlein hat das
Singen in unseren Gemeinden seitdem bereichert!
Jetzt soll unsere Predigtreihe »blauen Lieblingsliedern« auf die Spur gehen. Hier in
Oftersheim singen Sie ein Lied aus dem Liedanhang als Monatslied, das dann in jedem
Gottesdienst gesungen wird. Ich finde das eine gute Idee, um vertrauter mit den Liedern zu werden.
Bei den Bergen im 121. Psalm können wir
Das Lied, das ich mir ausgesucht habe, ist
also an beides denken: an Bedrohliches
sehr nahe an einem bekannten Text der
und an Tröstliches. Ich habe vor einigen
Bibel: Dem 121. Psalm wir haben ihn zum
Jahren eine Ausdeutung des Psalms geleEingang miteinander gesprochen.
sen, die mir gut gefallen hat:
Eine ansprechende Bildersprache ist in
diesem Psalm zu finden: »Ich hebe meine
Ein Autor bedenkt die Ursprungssituation
Augen auf zu den Bergen« heißt es da. Es
dieses Psalms und ihm steht eine Pilgergeht um Berge. Berge, die majestätisch
gruppe vor Augen, die vor 3000 Jahren
schön dastehen und an Gottes Schöpferden Pilgerweg aus der Ebene nach Jerukraft und Macht erinnern. Die aber auch
salem gegangen sind: Den Pilgerweg zum
furchteinflößend sein können. Lawinen
Tempel. Jerusalem liegt im Bergland, ein
oder Felsabgänge bedrohen die Menschen,
großer Teil von Israel/Palästina ist jedoch
die in der Nähe eines Berges wohnen.
in der Ebene. Die Pilgergruppe ist auf der
Berge kommen immer wieder in der
Hinreise durch das Gebirge gewandert
Bibel vor:
und nun geht es durch das Gebirge wie• auf einem Berg empfängt Mose das
der zurück. Und die Pilgergruppe trifft
Bundeszeichen des ersten Bundes: die
sich vor dem Heimweg, der wieder durch
Tafeln des Gesetzes
das bergige Land gehen wird, noch einmal
• auf einem Berg wird Jesus verklärt
beim Tempel.
• auf einem Hügel wird er gekreuzigt
Die Reisenden haben sicher Respekt vor
• auf dem Ölberg sehen seine Jünger Jedem Weg und fürchten vielleicht das Aussus zum Himmel auffahren
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Das Lied im blauen Büchlein unter der
Nummer 159 ist recht nah am biblischen
Text: Die beiden Eingangsverse des Psalms
bilden den Refrain. Die Strophen nehmen
dann den Inhalt der folgenden Verse auf.
Die Textdichterin des Anhang-Liedes
ist Ute Passarge und kommt aus Celle.
Eine ganze Anzahl von Liedtexten und
Schriften stammen aus ihrer Feder. Die
Melodie stammt von Andreas Lettau, Musiklehrer und Komponist aus Norddeutschland.
Werfen wir einen Blick auf den Text:
Der Refrain beginnt wie der Text in der

Bibel: Mit dem Blick auf die Berge:
»Ich seh empor zu den Bergen voller
Sehnsucht: Wo ist Hilfe?«, so heißt es da.
Auffällig ist, dass die Textautorin hier mit
dem Wort ›Sehnsucht‹ sehr schön das innere Wünschen nicht nur der Festpilger
damals, sondern auch von uns heutigen
Menschen aufnimmt. Sehnsucht beispielsweise nach Befreiung: aktuell gerade Befreiung von den Belastungen durch Pandemie. Wir können auch an Sehnsucht nach
Heilung, Sehnsucht nach Bewahrung,
Sehnsucht nach Befreiung denken.
»Ich seh empor zu den Berge voller Sehnsucht«, heißt es im Text und auf diese
Frage und Suche folgt eine zuversichtliche
Gewissheit, die so in Worte gefasst wird:
»Mein Beistand kommt von dem Einen alle Welt liegt in seiner Hand.«
»Der Eine« ist, so finde ich, eine schöne Umschreibung für Gott und erinnert an
das Gottesbekenntnis Israels: »Höre Israel, der Herr, dein Gott, ist einer.« Anders
als im zugrundeliegenden Psalm wird aber
nicht auf Gott den Schöpfer verwiesen.
Während es im Psalm heißt: »… der Himmel und Erde gemacht hat«, formuliert
die Textautorin es so: »Alle Welt liegt in
seiner Hand.«
Die Textzeile ließ mich denken an das bekannte Gospellied: »Gott hält die ganze
Welt in seiner Hand« und das hat mich angesprochen!
Blicken wir gemeinsam auf die erste
Textstrophe. Diese ist gleichfalls sehr nahe
am ursprünglichen Bibeltext. Dass der Hüter Israels nicht schläft und schlummert,
wird aufgenommen mit der Wendung:
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gleiten bei Nässe oder wilde Tiere oder
Räuber, die sich hinter Felsen versteckt
halten und plötzlich losschlagen. Ein Pilger macht sich zum Sprecher der Gruppe
und spricht: »Ich hebe meine Augen auf
zu den Bergen – woher kommt mir Hilfe?«
Und er selber oder ein anderer Pilger
setzt fort und spricht sich und den anderen Mut zu: Gott steht uns auf dem Weg
zur Seite und hilft uns und stärkt uns. Und
er sagt es mit den Worten: »Meine Hilfe
kommt vom Herrn, der Himmel und Erde
gemacht hat.«
Und ein Priester verabschiedet die
Pilgergruppe am Tempel und erhebt die
Hände zum Segen und versichert Ihnen:
»Gott wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht.
Der Herr behütet dich, dass dich des Tages
die Sonne nicht steche noch der Mond des
Nachts. Der Herr behüte dich vor allem
Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Eingang und Ausgang von nun
an bis in Ewigkeit.«

»Er wird die Augen nicht schließen, er, der
herrscht über Raum und Zeit.«
Zwölfmal ist in den Psalmen davon die
Rede, dass Gottes Augen auf uns Menschen gerichtet sind. Und »Du bist der
Gott, der mich sieht«, ist ein Motiv, das
uns bereits auf einer der ersten Seiten
der Bibel begegnet: in der Geschichte von
Abraham, genauer von seiner Magd Hagar.
Hagar benennt Gott »Du bist der, der mich
sieht«. Gott, der sie auf ihrer Flucht aufgesucht hat und sie tröstete. Hagar geht
ihren Weg gestärkt in dieser Zuversicht:
»Du, Gott, siehst mich, du, Gott, begleitest mich, du, Gott, gibst mir Kraft und
Mut für meinen Weg.« Ich kann gern mitsingen, wenn die Textautorin in diesem
Vers von den Augen Gottes spricht, die
geöffnet sind über mir: »Er wird die Augen nicht schließen – er, der herrscht über
Raum und Zeit.«
Auch die zweite Strophe ist nah beim Bibeltext, der so lautete: »Der Herr ist dein
Schatten über deiner rechten Hand, dass
dich des Tages die Sonne nicht steche,
noch der Mond des Nachts.« In unserem
Lied wird das so aufgenommen:
Dein Gott bleibt bei dir wie ein Schatten,
und er lässt dich niemals im Stich
Die Sonne soll dich nicht blenden
und nicht stören der Mond bei Nacht.
In dieser Liedstrophe spricht mich an,
dass der Zuspruch des Psalmes:»dein
Schatten über deiner rechten Hand«, sehr
schön aufgenommen wird mit der Textzeile: »Gott bleibt bei dir wie ein Schatten!«
Bei Sonnenlicht begleitet uns unser Schatten unverlierbar. So ist das mit Gott:
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Wo ich auch gehe – du, Gott, bist da!
Und schließlich die dritte Strophe – auch
sie ist sehr nah am Psalmtext:
Er möge dein Leben bewahren
und wende Gefahr von dir ab,
behüte alle deine Schritte
bis ans Tor seiner Ewigkeit.
Die Textautorin orientiert sich am Psalmtext – und setzt doch eigene Akzente.
Wieder bedient sie sich eines Bildes aus
der Bibel, das an anderer Stelle vorkommt: Das Bild der Tür oder des Tores.
Ein Motiv, das beispielsweise in den Psalmen vorkommt: »Geht zu seinen Toren
ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit
Loben«, heißt es beispielsweise im 100.
Psalm.
Auch bei Jesus in der Bergpredigt ist das
zu finden: »Geht ein durch die enge Pforte« oder im Buch der Offenbarung: Hier
ist im vorletzten Kapitel ebenfalls von
den Toren des himmlischen Jerusalems die
Rede ist. »Gott behüte all deine Schritte
bis ans Tor seiner Ewigkeit!« – so heißt es
ganz am Ende unseres Liedes.
»Singet dem Herrn ein neues Lied«, heißt
es in einem Psalm der Bibel. Wir haben
ein neues Lied gesungen. Vielleicht ist
dem einen oder der anderen bereits vertraut gewesen. Ein Lied, das Mut macht
zum Vertrauen auf Gott.
Ein Lied, das trösten kann. Denn es erinnert daran, was auch immer geschieht,
und wie auch immer es mir geht: Wir sind
und bleiben geborgen in Gottes Hand.
»Mein Beistand kommt von dem Einen,
alle Welt liegt in seiner Hand!«
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Lied 121

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes …
Pfarrerin Melanie Börnig, Brühl

Es ist kalt. Die junge Frau zieht die
schwarze, abgetragene Lederjacke enger
um die Schultern – »Kein Kleidungsstück
für den Winter«, murmelt sie vor sich
hin und tritt von einem Fuß auf den anderen. In Bewegung bleiben hilft ihr – es
hilft nicht das nächste Erfrierungsopfer
zu werden, es hilft die Nervosität in den
Griff zu kriegen. Heute ist ER spät dran.
Ihr Blick schweift über den Bahnsteig.
Gleis 7 – Abschnitt E – Ihr Treffpunkt. Weit
weg von dem Treppenaufgang, weit weg
von den wartenden Fahrgästen, weit weg
von der Aufmerksamkeit des Bahnhofspersonals. Seufzend legt sie den Kopf in den
Nacken. Sie schließt die Augen. Als sie sie
wieder öffnet blickt sie in den wolkenverhangenen Himmel über ihr. Grau und kalt.
Der Himmel, der Bahnsteig, ihr Leben
… Sie beißt sich auf die blauen Lippen.
Wenn er doch schon da wäre und sie mit
dem Zeug aufs Bahnhof WC verschwinden
könnte. Wenn das süße Gift erst in ihre
Venen schießt, dann geht es ihr besser.
Dann verschwindet das Grau und die Kälte. Für einen Moment…
Es ist Montag Morgen. Das Aufstehen ist
ihm schwer gefallen – wie immer. Das
Frühstück muss also ausfallen – wie im-

mer. Am Spiegel bindet er sich die rote
Krawatte, glättet den Kragen des blütenweißen Hemdes, zieht das schwarze Jackett über – wie immer. Makellos ist sein
Äußeres. Als wäre er einer Zeitschrift für
Business-Mode entsprungen. Seine Finger
schließen sich um den Griff der Haustür.
Es fällt ihm schwer die Klinke herunter
zu drücken. Da draußen wartet auf ihn,
was immer wartet – jeden Tag von Montag bis Freitag. Ein Tag wie jeder andere.
Alltag. Hamsterrad. Wofür eigentlich? Er
öffnet die Tür. Ein kalter Wind schlägt ihm
entgegen. Sein Blick geht nach oben: Der
graue Himmel über ihm, wolkenverhangen, trist, farblos. Wie sein Leben.
Liebe Gemeinde,
die Band Silbermond hat ein Lied geschrieben, das mich bei jedem Hören immer
wieder berührt. Die beiden Menschen,
von denen die Sängerin in dem Lied erzählt, die stelle ich mir so vor wie die
junge Frau und den Anzugsträger. Beide
so ganz unterschiedlich in ihrem Lebensstil, ihrer Karriere, ihrem Auftreten und
doch eint sie eine Gemeinsamkeit: Der
Blick zum Himmel. Und damit verbunden
die Sehnsucht, die die Sängerin im Refrain
besingt: »Wann reißt der Himmel auf?
Über mir, über dir?« -
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Himm
Wann verschwindet das Grau? Wann fällt
Licht auf mich und mein Leben ...
Gefangen in der Sucht oder dem tristen
Alltag, getrieben von Ängsten und Sorgen,
eingeengt im eigenen Leben. Beide fühlen sie sich wie eingesperrte Raubtiere im
Käfig, die rastlos hin und her laufen, ohne
Sinn. Bis sie stehen bleiben und den Blick
zum Himmel heben: »Wann reißt der Himmel auf?«
Wann haben Sie das letzte Mal ganz bewusst hinauf in den Himmel geblickt?
Als ich das letzte Mal das Lied aus unserem blauen Liederbuch gesummt habe:
»Die Himmel erzählen die Ehre Gottes«,
da habe ich es getan. Bewusst in den Himmel geblickt: grenzenlose Weite, Freiheit,
Luft … Unwillkürlich habe ich tief eingeatmet, mein Blickfeld hat sich geweitet, ich
habe einen Hauch Unendlichkeit gespürt
und doch war ich weiter fest verwurzelt
mit der Erde unter mir, konnte mich nicht
ganz verlieren in dem Himmelblau dort
oben...
Der Blick zum Himmel, er ist Ausdruck
von Sehnsucht nach Weite und Freiheit.
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Wenn der Himmel wolkenverhangen ist,
dann hat es etwas Faszinierendes, nahezu
Magisches, wenn sich plötzlich Sonnenstrahlen ihren Weg durch die Wolkendecke bahnen. Scheinbar schwache Lichtlinien, aber sie haben die Kraft die Wolken
zu durchbrechen. Lichtlinien – Hoffnungsstrahlen.
»Die Himmel erzählen die Ehre Gottes«
– Ich denke an solche Himmelswunder,
wenn ich das Lied summe oder singe. Ich
denke an den wolkenverhangenen Himmel, der plötzlich von Sonnenstrahlen
durchbrochen wird, die auf die Erde, die
auf mein Leben fallen, es verändern und
hell machen. Strahlen, die die Finsternis
durchbrechen.
Aber manchmal, da bleibt das Himmelswunder auch aus. Da sehen wir nur das
triste Grau in uns, bleiben gefangen in
unseren Ängsten und Sorgen, unserem
Unglück und unserer Ohnmacht. Wenn wir
nicht selbst die Kraft haben den Blick zu
heben, dann tut es manchmal gut, wenn
ein anderer uns dazu auffordert. »Kopf
hoch!« – Kein ›Kopf hoch‹ das alle Sorgen
einfach unter den Teppich kehrt, kein

›Gute Miene zu bösem Spiel‹, ein aufmunterndes ›Kopf hoch‹, das meinen Blick
nach oben lenkt.

»Wann reißt der Himmel auf – auch für
dich, auch für mich?« – fragt die Sängerin
von Silbermond und ich will ihr antworten: »Schau doch, er ist schon aufgerissen! Für dich und für mich!« Wann? Höre
ich die Stimme fragen. »Es geschah aber
zu der Zeit…« höre ich mich antworten.
Die altvertrauten Worte des Weihnachtsevangeliums. Damals ist es geschehen: Der
Himmel ist aufgerissen.
Mit Jesus hat Gott eine neue Hoffnung auf
diese Welt geschickt, mitten hinein in die
Dunkelheit der Nacht, mitten hinein in
Gefangenschaft, Krankheit, Leid und Tod.
Nein, es ist nicht alles gut geworden hier
auf Erden. Es gibt Unglücke, Kriege und
Hungersnöte, unheilbare Krankheiten und
sinnloses Leid.
Aber Gott hat uns mit seinem Sohn eine
Hoffnung geschenkt, die stärker ist als all
unsere Angst und Verzweiflung, die uns
lähmen, ja stärker als der Tod: Die Liebe Gottes. Und diese Liebe, die kann uns
durchfluten wie die Sonnenstrahlen die
Wolkendecke über uns, wie das Licht des
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Morgens die Dunkelheit der Nacht. Gott
lässt uns neue Kraft und neuen Mut bei
ihm schöpfen und wir können aufstehen
und weitergehen – voller Vertrauen auf
Gott, unseren himmlischen Vater.
»Denn die auf Gott harren, kriegen neue
Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie
Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie gehen und nicht müde werden.« (Jes 40,31)
Auf dem Bahnsteig auf Gleis 7 E ist es immer noch eisig kalt. Aber er ist endlich gekommen und die junge Frau eilt mit dem
süßen Gift in ihrer Jackentasche zur Bahnhofstreppe. Da kommt ihr ein Mann entgegen, Mitte vierzig, faltenloses blütenreines Hemd, rote Krawatte. Er stolpert
plötzlich über die vorletzte Stufe, kommt
ins Straucheln. Reflexartig hält sie ihn am
Arm fest. Ihre Blicke treffen sich. Es ist
nur ein kurzer Moment, ein unscheinbares
Lächeln, ein leises »Danke«, ein warmes
Gefühl … dann eilen beide weiter.
Amen

29

Lied 186

In Gottes Obhut
Pfarrer Marcel Demal, Brühl

Zu Beginn des Gottesdienstes haben wir
den 139. Psalm gebetet. Ich bin immer
wieder erstaunt, wenn ich dieses Gebet
höre, wie viele unterschiedliche Facetten
es besitzt. Und darum weiß ich auch, dass
es ganz unterschiedliche Möglichkeiten
gibt, diesen Psalm zu verstehen.
Da ist zunächst der Gedanke, dass Gott
uns von allen Seiten umgibt und seine
Hand über uns hält:
»Von allen Seiten umgibst Du mich
und hältst deine Hand über mir«.
Für mich klingen diese Worte nach Schutz,
nach Segen. Gott ist um mich wie eine
schützende Haut, seine Hände sind segnend über mich gebreitet. Aber schon bei
der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst
stellte sich mir die Frage, ob uns diese
Vorstellung, dass Gott uns stets und von
allen Seiten umgibt, wirklich immer nur
angenehm ist. Und auch, was die übrigen
Bilder des Psalms anbelangt: Könnte es
nicht vielleicht auch Unwohlsein in mir
auslösen, wenn ich mir vorstelle, dass
Gott mir dauernd auf der Pelle sitzt, permanent mein Tun und Lassen im Blick hat,
jeden Fehler, den ich mache, sieht und
mich zu allem Überfluss auch nicht gehen lässt, wohin ich will? Immer ist er da,
sieht und begutachtet alles, was ich tue,
weiß sogar um meine geheimsten Gedan-
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ken. Es gibt keinen Schlupfwinkel, in den
ich mich zurückziehen könnte vor diesem
Gott, keinen Ausweg, durch den ich ihm
entrinnen könnte: ob ich sitze oder stehe, liege oder gehe, schlafe oder wache,
weine oder lache – Gott ist da. So bringt
es das Lied im ›Blauen Gesangbuch‹ auf
den Punkt, das wir nachher gemeinsam
auch singen wollen. Und im Psalmtext
selbst heißt es:
»Wohin sollte ich fliehen vor deinem
Angesicht?«
In den Himmel, ins Reich der Toten, ans
äußerste Meer? Keine Chance, Gott ist
längst da. Und der Psalmbeter, oder die
Psalmbeterin, legt noch einen drauf:
»Es ist kein Wort auf meiner Zunge,
das Du, Herr, nicht schon wüsstest!«
Wie geht es Ihnen mit dieser Vorstellung,
dass Gott uns von allen Seiten umgibt?
Weckt diese Vorstellung mit allem, was
sie impliziert, eher positive oder negative Gefühle oder Assoziationen bei Ihnen?
Beides ist mir in Gesprächen über den
139. Psalm schon begegnet.
Offenbar können wir ihn ganz unterschiedlich hören, ihn ganz unterschiedlich
verstehen und mitbeten.

Gehen wir einmal hinein in diesen schillernden, so bedeutungsvollen Psalm:
»Herr, Du erforschst mich
und kennst mich«
so beginnt der Psalm.
Wer ist dieses Du, das hier angesprochen
wird? Natürlich, Gott ist gemeint; aber
gehen wir nicht zu schnell über dieses Du
hinweg, denn ich will Ihnen gerne zeigen,
dass es ein Schlüsselwort ist zum Verstehen dieses Psalms. Lassen Sie uns zu diesem Du vordringen, und dafür bitte ich
Sie, dass Sie sich die folgenden Fragen
einmal selbst stellen und darüber nachdenken: Kann ich hinter diesem ›Du‹, das
mich bis ins Letzte kennt, ›den Einen‹ sehen, der es wie kein anderer ernst mit mir
meint, der sich Zeit nimmt, mein Inneres
zu erforschen, weil er sich wirklich und
wahrhaftig für mich interessiert, weil er
die Motive ergründen will, die mich dazu
bringen, das eine zu tun und das andere

zu lassen? Kann ich hinter diesem Gott,
der mein Inneres erforscht, jenes ›Du‹ erahnen, das mich überhaupt erst zu einem
›Ich‹ werden lässt? Kann ich in ihm, in
Gott, das ›Du‹ erkennen, das mich wirklich kennt und es mir überhaupt erst ermöglicht, ich selbst zu sein?
Zugegeben, es sind schwere Fragen,
die ich Ihnen da aufgegeben habe, aber
keine Sorge: Wir werden uns Schritt für
Schritt einer Antwort annähern.
Um den ersten Schritt zu tun, möchte ich
mit Ihnen einen der zentralen Verse betrachten: »Du verstehst meine Gedanken
von ferne«,
so heißt es in unserem Psalm. Gott als unser Gegenüber kennt uns besser, als wir
uns selbst kennen. Sind wir doch einmal
ehrlich: Wir Menschen sind uns selbst oft
fremd und verstehen manchmal selber
nicht, warum es uns jetzt gerade so und
nicht anders geht, warum wir handeln,
wie wir handeln. Wir haben manchmal
keinen rechten Zugang zu unseren Gefühlen, wissen selber nicht, was mit uns
gerade los ist, warum wir uns heute so
beschwingt und morgen so ausgebrannt
fühlen.
Unsere eigenen Gedanken und Gefühle sind uns manchmal unverständlich,
geben uns Rätsel auf, machen ratlos. Diese Erfahrung zu machen, kann beängstigend sein. Wie oft bin auch ich schon über
meine eigenen Gedanken erschrocken
oder hilflos vor der Frage gestanden, was
denn nun gut für mich ist und ob der Weg,
den ich eingeschlagen habe, wirklich der
richtige ist.
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Ich lade Sie ein, sich heute darauf einzulassen, die Worte des Psalms einmal rundweg positiv zu hören- als ein Dankgebet
nämlich; als ein Dank an Gott, der uns
stets umgibt – aber nicht wie eine über
uns gestülpte, hermetisch abgeriegelte
Glocke, die uns den Weg abschneidet, uns
unserer Freiheit beraubt und gegen die
wir bei unseren Versuchen, uns zu entziehen, immer wieder hilflos anrennen. Nein!
Gott umgibt uns wie eine wohlwollende,
segnende Kraft, wie ein Magnetfeld, das
der Nadel unseres inneren Kompasses den
Weg weisen will, damit wir nicht Gefahr
laufen, uns zu entfremden- von Gott und
von uns selbst.

»Du, Gott, verstehst meine Gedanken von ferne. Du siehst alle meine
Wege. Von allen Seiten umgibst Du
mich und hältst deine Hand über
mir.«
Martin Buber, der große jüdische Philosoph hat einmal gesagt: »Alles wirkliche
Leben ist Begegnung. Der Mensch wird am
Du zum Ich.«
Damit lade ich Sie ein den zweiten Schritt
zu machen.
Für uns Christen ist Gott das große Du.
Er ist mir nahe, auch dann, wenn ich mir
selbst fremd bin. Er begegnet mir auch
dort, wo ich mich am weitesten von mir
selbst entfernt fühle. Wo ich mich selbst
und die Welt nicht mehr verstehe. Und
wohin ich auch unterwegs bin- Gott lässt
mich nicht los! Er sieht meinen Weg, der
vor mir liegt, noch bevor ich ihn beschritten habe. Er hört meine Worte, noch bevor ich sie gedacht oder gar gesprochen
habe:
»Ich gehe oder liege, so bist Du um
mich. Denn siehe, es ist kein Wort
auf meiner Zunge, das Du, Herr,
nicht schon wüsstest.«
Gott ist das große Du. Er ist der Urgrundnicht nur allen Seins, sondern auch aller
Verbindungen und Zusammenhänge, die
mein Leben ausmachen. Gott ist mir immer nah, wohin ich auch gehe. Das heißt
auch: Er ist immer offen und bereit für
Begegnung und Beziehung. Und er begegnet mir nicht nur im Gebet, im Wort der
Bibel ... sondern auch und vor allem in
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den Menschen, denen ich vertraue. Auch
sie können mir zum Gegenüber werden,
sie werden mir zum Du, wenn ich mich auf
eine Begegnung mit ihnen einlasse. Und
hin und wieder kann ich in diesem Du, das
mir in einem anderen Menschen gegenübertritt, das große Du Gottes spüren.
Gott als diesem mich von allen Seiten
umgebenden Du kann ich, so sagt es
der Psalm, nicht entfliehen, selbst dann
nicht, wenn ich mich absondere, mich
völlig zurückziehe.
Nun sind in unserem Sprachgebrauch die
Worte ›Flucht‹ und ›fliehen‹ eindeutig negativ besetzt, so dass an dieser Stelle der
Eindruck entsteht, meine Beziehung zu
Gott sei eine Art Gefängnis, aus dem ich
von Zeit zu Zeit auszubrechen versuche.
Aber der Psalmbeter will hier etwas völlig
anderes zum Ausdruck bringen, nämlich
seine Sehnsucht und zugleich eine Gewissheit. Seine Sehnsucht nach dem Du,
nach Begegnung. Und die Gewissheit, dass
die Beziehung zu Gott, diesem großen Du,
niemals abreißen kann. Beziehungen zu
anderen Menschen können zerbrechen,
aber meine Beziehung zu Gott als dem
Urgrund allen Seins und aller Begegnung,
kann niemals zerbrechen.
»Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht?« In dieser Frage schwingt nichts
Beklemmendes mit, sondern vielmehr etwas Befreiendes: Ich kann das Du Gottes
ignorieren, ich kann es übertönen, überdecken, ich kann mich mutwillig abwenden. Aber das Du Gottes, diese große segnende Kraft, die wir Gott nennen, lässt

»Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht?«, das sind keine Worte von einem
Menschen, der Gott loswerden will. Nein,
in diesen Worten spiegelt sich das Nachdenken über die Zeiten, in denen wir Gott
in den Hintergrund drängen, ihm nur noch
einen Platz in der Abstellkammer unseres
Herzens zubilligen. Zeiten, in denen wir
Gott kaum noch gespürt haben, in denen
wir an ihm gezweifelt haben oder auch an
ihm verzweifelt sind. In denen unsere Beziehung zu ihm an einem seidenen Faden
hing. Dennoch ließ Gott es nicht zu, dass
dieser Faden, so dünn er auch sein mag,
gerissen wäre.
»Führe ich gen Himmel, so bist Du da;
bettete ich mich bei den Toten, siehe,
so bist Du auch da. Nähme ich Flügel

der Morgenröte und bliebe am äußersten
Meer«, selbst dann würde der Beziehungsfaden zu Gott nicht abreißen.
Weil er mir wie eine Nabelschnur ist zu
diesem Du, in das ich mich hineinfallen
lassen kann, dessen Nähe mich immer
wieder heil macht, der mich immer wieder ganz werden lässt.
»Du hast meine Nieren bereitet und
hast mich gebildet im Mutterleibe.
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin!«
Ein neuer Gedanke in diesem so reichen
und vielfältigen Psalm, und ein weiterer
Schritt, ihn zu verstehen: Das im Mutterleib heranwachsende Kind wird zum Bild
für unsere Nähe zu Gott. Also: Schon vor
der Geburt, ja schon vor Beginn meines
Lebens, ist Gott mein Du. Er hat mich
wunderbar gemacht, denn er hat mich
zu dem gemacht, der antworten kann auf
sein Du; er hat mich zu dem gemacht, der
in einen Dialog mit ihm treten kann. Das
ist das Wunderbare an mir, an allen von
uns: Dass wir mit Gott in Beziehung sein
können.
Wie ein Kind im Mutterleib umgibt mich
Gott von allen Seiten. Das gilt nicht nur
jetzt, in der Gegenwart, das galt schon
immer und gilt auch für alle Zeiten, die
da kommen.
Von Geburt an hat Gott mich begleitet und
mich in seiner Hand gehalten. Deshalb ist
die Hoffnung begründet, dass er dies auch
in Zukunft tun wird. Selbst von der Zeit,
in der ich mich "bei den Toten bettete",
wie es der Psalm formuliert, heißt es: »Siehe, so bist Du auch da!«
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mich nicht los. Auch dann nicht, wenn
sich alle anderen Menschen von mir abwenden. Das göttliche Du wird mich auffangen, wenn ich strauchle und stürze.
»Am Ende bin ich noch immer bei dir!«,
bekennt der Psalm. Und das ist wahre Befreiung! Denn wenn ich weiß, dass Gott
mich nie loslässt, wohin ich auch gehe,
was auch mit mir geschieht, darum kann
ich mich selber annehmen, wie ich bin.
Und das wiederum befähigt mich, mich
auf eine Beziehung zu anderen Menschen
einzulassen. Weil Gott immer und unbedingt mein Du ist, kann ich es wagen,
mich einem menschlichen Du zu öffnen.
Weil Gott mich von allen Seiten umgibt,
wie ein heilender Balsam, darum kann
ich es riskieren, die Begegnung mit einem
anderen Menschen zu suchen ohne Angst,
vielleicht verletzt zu werden.

»Deine Augen sahen mich, als ich
noch nicht bereitet war.«
Hier wird auch etwas angesprochen, was
das große Du Gottes dem menschlichen
Du sehr oft voraus hat: Gott sieht in mir
immer die Chance. Er sieht meine Möglichkeiten, das was noch werden kann.
Ich bin nicht festgelegt auf den status quo
meines Lebens. Das ist der Sinn dieser
Aussage, ein weiterer wichtiger Schritt
des Verstehens: Gottes Blick, der auf mir
ruht, will mich nicht kontrollieren. Kein
»Big brother is watching you«! Nein, es ist
genau umgekehrt: Gottes Blick, der mich
nicht nur sieht, sondern mich erkennt und
versteht, will mir Mut machen und mir
helfen, die Möglichkeiten zu ergreifen,
die in mir angelegt sind. Also: Gott begegnet uns als das große Du, weil er unsere
Mündigkeit will; er will, dass wir eine eigenständige Persönlichkeit sind – ein Ich,
das auf sein Du antwortet.

Darum ist es eine so wunderbare Verheißung, wenn der Psalmbeter betet:
»Von allen Seiten umgibst Du mich
und hältst deine Hand über mir.«
Da ist keine Enge, keine Beklemmung,
sondern schiere Weite. Ein riesiges Feld
an Möglichkeiten, eine Zukunft, die mir
offen steht.
Das Lied, das wir gleich singen, bringt es
auf den Punkt:
»Dass ich wachse, blühe, reife, dass
ich lerne und begreife, bist Du,
Gott, bei mir! Dass ich dein bin,
nicht verderbe, ob ich lebe oder
sterbe, bleibst Du, Gott, bei mir!«
Der Gott, von dem das gilt, will, dass wir
voll Vertrauen unseren Weg gehen. Dass
wir uns entfalten und in der Fülle der Begegnungen und Beziehungen – zu ihm und
den Menschen um uns herum- die Fülle
unseres Lebens entdecken.
Amen

Dass ich wachse, blühe, reife,
dass ich lerne und begreife,
bist Du, Gott, bei mir!

34

•
Aus dem Pfarramt
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Offene Christuskirche
Unsere Kirche ist jeden Tag von 9 bis 19 Uhr geöffnet
Sie sind eingeladen, in der Kirche zu beten, zu schweigen,
eine Kerze anzuzünden oder etwas aufzuschreiben.
Ruhe und Stille mitten im Alltag genießen.

Bitte achten Sie auch auf die aktuellen Bekanntgaben
•
•
•

auf unserer Webseite www.ekioftersheim.de
in der Tageszeitung und auch
im Ortsmitteilungsblatt

SPENDEN FÜR KIRCHLICHE ZWECKE
anlässlich von Geburtstagen: 180 €
anlässlich von Beerdigung: 570 €
Konfi-Dank: 1.375 €
für »Brot für die Welt«: 2.404,35 €

für
für
für
für

Kindergärten: 100 €
Peter-Gieser Kindergarten: 100 €
den Gemeindebrief: 655 €
sonstige Zwecke: 480 €

Zahlen über das Gemeindeleben im Jahr 2021
(in Klammern stehen, soweit bekannt die Zahlen des Vorjahres)
Gemeindeglieder/-größe: 3614 (3766)
Eintritt: 1 (3) 1 Frau und 2 Männer
Austritte: 58 (56) 28 Männer und 30 Frauen
Kirchliche Einträge:
			
			

Taufen: 10 (13) 		
Trauungen: 2 (1) 		
Bestattungen: 55 (47)
Konfirmanden: 32 (32)
derzeit im Konfirmandenunterricht: 31

Besondere Musik im Gottesdienst
Als Organist darf ich schon eine Weile die Gottesdienste in Oftersheim mit Orgelmusik schmücken. Dabei höre ich allerlei
Rückmeldungen, für die ich immer dankbar bin. Da ich mich
stets bemühe, die Musik passend zum roten Faden des Gottesdienstes herauszusuchen, ist vorher meist ungewiss, welche
Musik tatsächlich ertönt. Oft passt Bach, manchmal auch Arvo
Pärt. Mal mit Instrument, mal mit Gesang. Meist ernst, ab und
zu auch mal närrisch. Die Stilvielfalt soll ja möglichst groß sein.
Damit Sie vielleicht mit ein bisschen mehr Gewissheit zum Gottesdienst kommen, kündige ich nun die Orgelliteratur zum ersten Sonntag im Monat an.
Das nimmt zwar etwas Flexibilität meinerseits, führt aber hoffentlich zu mehr Vorfreude
Ihrerseits.
So wird am 6. Februar der Gottesdienst
von Jazz geprägt sein. Lieder aus dem
roten und blauen Gesangbuch und Komponisten wie Johannes Matthias Michel und
Ulrich Nehls lassen die Pfeifen swingen.
Am 6. März hingegen ertönt das Präludium g-Moll BuxWV 149 von Dietrich Buxthehude, ganz im Zeichen der Musik alter
Meister.
Am 3. April stellt sich unser Chorleiter
Yannick Schwencke an den Tasten vor und
hat sich ein Großwerk Bachs vorgenommen.

Am 1. Mai werde auch ich selbst Neuland betreten. Filmmusik aus »Star Wars«
steht auf dem Programm! Die Parallelen
zwischen Luke Skywalker und dem Messias liegen zwar auf der Hand, gespannt
bin ich allerdings auf die Lehre, die Tobias
Habicht für uns bereit halten wird. Möge
die Macht mit ihm sein.
Der 5. Juni soll, sofern es die Pandemie
erlaubt, als Auftrittsmöglichkeit für den
Chor dienen.
Der 3. Juli ist Sigfried Karg-Elert gewidmet. Seine romantische Klangsprache ließ
bereits zur Konfirmation aufhorchen.

Wie es danach weitergeht, lesen Sie im nächsten Gemeindebrief. Ihr Thilo Ratai
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Februar
So 06.02.

10:00 Uhr

Kalender

Christuskirche

Gottesdienst

Regionale
Predigtreihe

Gottesdienst

Regionale
Predigtreihe

Gottesdienst

Regionale
Predigtreihe

Gottesdienst
Pfr. T. Habicht

Närrischer Gottesdienst

Gottesdienst

mit Abendmahl

Gottesdienst

Jubelkonfirmation
2020

Gottesdienst

Jubelkonfirmation
2020

Gottesdienst

Jubelkonfirmation
2020

Gottesdienst

Jubelkonformation
2021

Gottesdienst

Jubelkonformation
2021

Gottesdienst

Jubelkonfirmation
2021

Gottesdienst

Jubelkonformation
2022

Gottesdienst

Jubelkonformation
2022

Gottesdienst

Jubelkonformation
2022

Pfr. T. Habicht

So 13.02.

10:00 Uhr

Christuskirche

Pfrin. C. Banse

So 20.02.

10:00 Uhr

Christuskirche

Pfrin. F. Beetschen

So 27.02.

10:00 Uhr

März

So 06.03.

10:00 Uhr

Christuskirche

Christuskirche

Pfr. M. Schipke

Sa 12.03.

10:00 Uhr

Christuskirche

Pfr. T. Habicht

Sa 12.03.

14:00 Uhr

Christuskirche

Pfr. T. Habicht

So 13.03.

10:00 Uhr

Christuskirche

Pfr. T. Habicht

Sa 19.03.

10:00 Uhr

Christuskirche

Pfr. T. Habicht

Sa 19.03.

14:00 Uhr

Christuskirche

Pfr. T. Habicht

So 20.03.

10:00 Uhr

Christuskirche

Pfr. T. Habicht

Sa 26.03.

10:00 Uhr

Christuskirche

Pfr. T. Habicht

Sa 26.03.

14:00 Uhr

Christuskirche

Pfr. T. Habicht

So 26.03.

10:00 Uhr

Christuskirche

Pfr. T. Habicht
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Kalender

April
So 03.04.

10:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

Abendmahl

Pfr. M. Schipke

So 10.04.

10:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst
Pfr. T. Habicht

Do 14.04.

18:00 Uhr

Gemeindehaus

Gottesdienst

Tischabendmahl

Pfr. T. Habicht

Fr 15.04.

10:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

J. Schilf, Posaune
Abendmahl

So 17.04.

06:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

Osternacht
Abendmahl

So 17.04.

10:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

Festgottesdienst
Abendmahl

Mo 18.04.

10:30 Uhr

Christuskirche

Ökum. Emmausgang

weitere Informationen
folgen

So 24.04.

10:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

Karfreitag

Ostersonntag
Ostersonntag
Ostermontag

Pfr. M. Schipke
Pfr. T. Habicht
Pfr. T. Habicht

Pfr. T. Habicht und
Diakon Barth-Rabbel
Pfr. M. Schipke

Mai
So 01.05.

10:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

Abendmahl

Pfr. T. Habicht

So 08.05.

10:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

So 15.05.

10:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst
Pfr. T. Habicht

So 22.05.

10:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

So 29.05.

10:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst
Pfr. T. Habicht

Gesprächsgottesdienst
der Konfis
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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
Flötenkreis
Posaunenchor

B. Senn-Gieser 53691
Britta Fellenberg 928070

Chr. Gäbel 0151-21209736

___________________
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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nächster Redaktionsschluss

15. März 2022

Ev. Kirchengemeinde Oftersheim
Pfarrer T. Habicht
Eichendorffstr. 6, Oftersheim
R. Lackner
www.mangelsgrafik.de
auf 100% Reyclingppapier
2300 Stück

