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Neue Lieder
ganz groß
Vielleicht ist es Ihnen schon
aufgefallen: Seit kurzem liegen am Eingang der Kirche
zwei verschiedene Ausgaben des blauen Liederbuchs
Neue Lieder.
Neben den bisherigen gebundenen Büchern, gibt es jetzt
auch eine Ausgabe in Großdruck mit Spiralbindung.
Dadurch wird die Lesbarkeit
der oft noch unbekannten
Texte erleichtert. Machen
Sie bitte regen Gebrauch von
diesem Angebot.
Ermöglicht wurde die Anschaffung durch den Förderverein Christuskirche, der
die Kosten der Liederbücher
übernommen hat. Wenn Sie
noch nicht Mitglied sind,
die Arbeit des Fördervereins
aber unterstützen möchten,
finden Beitrittserklärungen
in unseren Schriftenauslagen
oder sprechen Sie die Vorsitzende Frau Gabriele Wollbaum einfach an. Wir freuen
uns auf weitere Unterstützung!

Liebe Leserin,
lieber Leser,

»Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes
empfangen« – welch großes Versprechen
erhalten die Jüngerinnen und Jünger
Jesu, ehe sich dieser an Himmelfahrt von
der Erde entfernte. Trotz aller Zweifel
erlebten diese, dass sich diese Zusage
bewahrheitete: Beim ersten ›Pfingstfest‹
auf dem Marktplatz in Jerusalem ließen
sich mehr als 3000 Frauen und Männer
be-›geistern‹. Die, die diese Begeisterung
nicht teilen konnten, waren ent-geistert
über das, was geschah.
›Ent-geistert‹ oder ›be-geistert‹? Das ist
seit etwas mehr als 2000 Jahren immer
wieder die Frage: Lassen wir uns so motivieren, wie es in einem der christlichen
Popsongs vor etwa dreißig Jahren formuliert wurde: »Die Sache Jesu braucht BeGeisterte« oder halten wir uns raus, stehen lieber am Rand, lassen andere tun?
Nach bald drei Jahren Dienst in unserem
›Ofdasche‹ kann ich sagen: Ich darf auf
dem Weg mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden sein, die mit Begeisterung
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gestalten, ihren Glauben leben und ausleben, wirken, Verantwortung tragen, nach
gangbaren Wegen für die Zukunft suchen,
nach Neuem ausschauen ohne das Alte
ganz aus den Augen zu verlieren.
An den Tagen, an denen dieser Gemeindebrief in die Redaktion geht, herrscht
herrlicher Sonnenschein. Leider ist das
nur das Wetter. In der Welt ist es dunkel
geworden. Seit über 100 Tagen herrscht
Krieg in der Ukraine. Die Menschen kämpfen, die Menschen leiden, die Menschen
sterben, die Menschen fliehen. Es regiert
der Tod. Bis nach Westeuropa hin haben
viele Menschen Angst, dass der Krieg über
die Ukraine hinaus bis zu uns fortgetrieben werden könnte, ja sogar einen dritten
Weltkrieg auslösen könnte.
Die Hoffnung, dass in einem breiten Streifen rund um die Erde der Krieg eine Sache
vorheriger Jahrhunderte sei, starb mit
den Menschen im Bomben- und Raketenhagel auf die Ukraine. Wir mussten sie
begraben. Wie ganz anders wirkt dagegen
dieses Heft aus Ihrer Kirchengemeinde
Oftersheim. Es ist gefüllt mit Leben. Es
kommt lebendig und bunt und fröhlich daher. Es erzählt von dem, was war und von
dem, was noch kommen soll an Gemein-

deleben. Es ist eben das Heft nach Ostern
und Pfingsten. Und Ostern feiert den Sieg
des Lebens über die Macht des Todes und
die Auferstehung der Hoffnung, die sich
nicht begraben lässt. So mögen Sie diese
Gemeindebrief lesen als Zeichen des Lebens und als Protest gegen alle Macht des
Bösen. Der Glaube ist ein festes Vertrauen
auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Der
Glaube hält an der Hoffnung fest – gegen
alle Zeichen der Zeit. Diesen Glauben
lasst uns leben.
Darum lade ich Sie ein: Lassen Sie sich begeistern, anstecken von der Idee des gemeinsamen Unterwegsseins in unsrer Gemeinde, lassen Sie uns an Ihren Talenten
teilhaben und freuen Sie sich mit uns an
dem, was wir gemeinsam anpacken und
meistern! Ich freue mich auf Ihren Anruf,
Ihre Mail, auf ein erstes Gespräch und
gemeinsames Tun und verspreche – auch
im Namen des Kirchengemeinderates: Wir
freuen uns über jeden kleinen Finger, es
muss nicht die ganze Hand sein … Bleiben
Sie behütet!
Im Namen des Redaktionsteams
Ihr Pfarrer Tobias Habicht
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Spieglein,

nehme ich Platz
«ntspannt
im bequemen Friseur-Sessel

und warte noch etwas gedankenverloren darauf, dass sich mein Friseurmeister mit der Schere an die Arbeit
macht. Im großen Spiegel vor mir kann
ich alles beobachten und ich nehme darin hinter meinem Rücken einen weiteren
Spiegel wahr, in welchem sich wiederum
der vor mir spiegelt ...
Die Welt um uns ist voller Spiegel: Sie
zeigen, wer auf der Straße hinter uns
fährt, sie lassen den Verdacht auf Karies
an der Innenseite des hintersten Zahns
zur Gewissheit werden oder Räume größer wirken. Sie helfen uns bei der Wahl
neuer Kleidung: »Geht gar nicht!«, »Viel
zu groß!« oder auch »In der neuen Bluse
siehst du einfach umwerfend aus!«.
Spezielle Spiegel sind imstande zu vergrößern oder uns grotesk zu verzerren.
Ein Spiegelkabinett kann uns verwirren.
Die gewöhnlichen lassen uns vielleicht
am Morgen einmal mehr vor unserem
verschlafenen Äußeren erschrecken. Ist
dabei unser Abbild auch spiegelverkehrt,
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steht dennoch fest: Spiegel lügen (leider)
nicht!
Auch in der Literatur, z.B. im Märchen, in
Songs oder im TV und in der Natur begegnen sie uns: Da ist das Gesicht im Brunnen, welches sich auf der Wasseroberfläche spiegelt, das sprechende »Spieglein
an der Wand«, der magische Spiegel des
Zauberers. Das reflektierende Plattencover einer Band aus den Siebzigern mit
dem Titel »Look at yourself! – Sieh dich
an!«; ein leckeres ›Spiegel‹-Ei in der Pfanne und »Meister Propper putzt so sauber,
dass man sich drin spiegeln kann!«.
Die Hoffnung auf eine wasserspendende
Oase wird jäh zunichte, denn die Fata
Morgana ist eine trügerische Luft-Spiegelung, welche dem Durstigen nur etwas
vorgaukelt, was gar nicht existiert. Und
weil Sie gern auf dem aktuellen Informationsstand sein wollen, lesen Sie vielleicht
das bekannte Nachrichtenmagazin, das
den gleichen Titel trägt – Spiegel-Leser wissen bekanntlich mehr. Als Kinder bauten
wir aus einer Papprolle, zwei darin ange-
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Spieglein

an der Wand ...

brachten Gucklöchern und mit zwei in der
Röhre winklig fixierten Schminkspiegeln
ein Periskop, mit dem man über Mauern
schauen konnte, wie die Mannschaft eines
abgetauchten U-Bootes über die Wasseroberfläche – ganz simpel und raffiniert zugleich.
Raffiniert werden sie im Film in Szene
gesetzt und nicht zuletzt haben Spiegel
zahlreiche Maler und Grafiker motiviert.
Kurzum: Spiegel faszinieren uns. Schon
Till Eulenspiegel hat dem Volk den Spiegel
vorgehalten, um ihm die eigene Dummheit aufzuzeigen. Sich selbst bisweilen
den Spiegel vorzuhalten kann manchmal
durchaus schmerzlich, oft aber auch sehr
hilfreich sein. Sich einmal wieder besinnen, dass man auch nur ein Mensch ist,
der bisweilen Fehler macht, dass es uns
nicht zusteht, Andere für ihre Fehler zu
verurteilen.
»Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr
den Balken in deinem Auge?«, fragt uns

Jesus. Als Menschen sind wir ein ›Ebenbild
Gottes‹ und somit quasi sein Spiegelbild
– was für ein Privileg! Die Augen, so sagt
man, sind der Spiegel unserer Seele: Wie
geht es mir – und wie geht es dir? Bist du
traurig, müde, wütend oder freust du dich
mit glänzenden Augen? »Schau mir in die
Augen, Kleines!« muss nicht auf Casablanca
beschränkt bleiben ...
Wenn Sie diesen Gemeindebrief in Händen halten, ist die Zeit der spiegelglatten
Straßen vorerst einmal vorbei, und wir
freuen uns am Frühling und an der warmen Sommerzeit. Genießen wir sie in
vollen Zügen und freuen wir uns an der
Schönheit der Natur um uns herum! Und
sollten Sie demnächst einmal wieder den
Sitz Ihres Krawattenknotens oder Ihres
Halsschmucks vor dem Badezimmerspiegel überprüfen, dann machen Sie bitte
ein freundliches Gesicht, lachen Sie sich
an oder auch einmal über sich - warum
denn auch nicht?! Ihr Spiegelbild wird zurücklächeln – garantiert!
Ihr Pfarrer Tobias Habicht
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Die Evangelische Landeskirche in Baden hat über 1 Millionen
Gemeindeglieder in rund 495 Kirchengemeinden
und ist eine der unierten Kirchen innerhalb der
Evangelischen Kirche Deutschland (EKD).
Die Evangelische Landeskirche in Baden ist eine von
20 Landeskirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).
Sie hat ihren Sitz in Karlsruhe.
An der Spitze der Evangelischen Landeskirche in Baden stand die
vergangenen 12 Jahre Landesbischof Jochen C. Bundschuh.
2021 wurde Heike Springhart als seine Nachfolgerin gewählt.
Die Landesbischöfin ist a) Vorsitzende des Oberkirchenrats
(ständiges Leitungsgremiums der Kirche).
b) Vorsitzende des Landeskirchenrats
(Art Ausschuss der Landessynode).



Die Landeskirche baut sich von unten nach oben auf
An der Basis stehen die Pfarrgemeinden/Kirchengemeinden.
Die Gemeinde wird geleitet von
einem gewählten Ältestenkreis/Kirchengemeinderat.
Mehrere Kirchengemeinden bilden zusammen
einen Kirchenbezirk (hier: Südliche Kurpfalz).
Mehrere Kirchenbezirke bilden zusammen den Kirchenkreis.
Unser Kirchenkreis Nordbaden wird von Prälat Traugott
Schächtele geleitet.
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Foto: D. Groschwitz

Heike Springhart

Jochen Cornelius-Bundschuh

Aus der Badischen Landeskirche

Eine Bischöfin für Baden
Heike Springhart ›versprüht‹ die gute Botschaft – in der Kirche und auch außerhalb.
Am 17. Dezember 2021 hat die badische Landessynode die Pforzheimer Pfarrerin Dr.
Heike Springhart zur Nachfolgerin von Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh
gewählt. Am 10. April wurde sie in einem feierlichen Gottesdienst in der Karlsruher
Stadtkirche in ihr neues Amt eingeführt. Damit wird Heike Springhart die erste Frau
im Bischofsamt in der Geschichte der Evangelischen Landeskirche in Baden sein.
Geboren ist Heike Springhart 1975 in
Basel, aufgewachsen im Markgräflerland
und im Südschwarzwald. Am liebsten hätte sie ganz viel Verschiedenes studiert
– auch Schauspielerei und Journalismus
waren eine Option. Am Ende wurde es die
Theologie wegen ihrer Vielfalt und weil in
der Theologie das, was den Glauben und
das Leben unmittelbar ausmacht, im Mittelpunkt steht.

Von 1994 bis 2002 studierte Heike Springhart Evangelische Theologie an der Kirchlichen Hochschule Bethel sowie den Universitäten Leipzig, Basel und Heidelberg.
2002 und 2008 legte sie ihre beiden Examina ab. 2008 promovierte sie in Systematischer Theologie – seit 2015 ist sie habilitiert und außerplanmäßige Professorin für
Systematische Theologie an der Theologischen
Fakultät der Universität Heidelberg.
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Forschen und ›machen‹

Liebe zum Wort und Lust auf Neues

Heike Springharts Berufs- und Lebensweg
ist geprägt durch die Verbindung von theologischer Wissenschaft und kirchlicher
Praxis: Nach ihrer Ordination zur Pfarrerin der badischen Landeskirche 2008 war
sie zwei Jahre lang Pfarrerin in Waldwimmersbach, Lobenfeld (wo sie auch
das Geistliche Zentrum Kloster Lobenfeld
leitete), Schönbrunn, später in der CityGemeinde Hafen-Konkordien Mannheim
(2018–2019) und seit 2019 in der Pforzheimer Johannesgemeinde. Neun Jahre lang
leitete sie als Pfarrerin das Theologische
Studienhaus Heidelberg, das Teil des Morata-Hauses ist. Daneben hatte sie Lehraufträge für Systematische Theologie an
den Universitäten in Heidelberg und Zürich, war Gastwissenschaftlerin an der Divinity School der Universität von Chicago
(USA) und vertrat für zwei Semester den
Lehrstuhl für Systematische Theologie /
Ethik und Fundamentaltheologie an der
Ruhr-Universität Bochum. Aufgrund ihrer
intensiven wissenschaftlichen Beschäftigung mit Vulnerabilität (Verwundbarkeit)
hat sie in den letzten Jahren häufig Vorträge auch in Pfarrkonventen, bei Hospiztagen und an Universitäten gehalten.

Zwei Jahre arbeitete Heike Springhart in
einem internationalen Forschungsprojekt
mit (www.enhancinglife.uchicago. edu)
und war lange in Projektleitungen des
Kirchentags aktiv. Die Liste ihrer eigenen
Veröffentlichungen – Monografien, Aufsätze, Miszellen, Vorträge … – ist lang (heike.
springhart.de/texte), und gerne probiert
sie im Bereich Gottes- dienst und Verkündigung auch mal neue Formate aus: So
beispielsweise Anfang
2016, als sie in Heidelberg den ersten badischen Frauen-Preacher-Slam gewann.
Oder in Form von professionell produzierten Online-Gottesdiensten (www.you-
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tube.com/channel/UC6FC7fm-0gLa103B03DD7OaQ), mit denen sie in Corona-Zeiten

die Menschen jenseits der Kirchenmauern
erreichen konnte – was sie übrigens auch
seit einem Jahr als Autorin und Sprecherin
der SWR-»Sonntagsgedanken« regelmäßig
tut.
Weihnachten 2020 erarbeitete sie mit
einem Team einen Plan für eine mobile
Weihnachtsfeier – und sprayte, als wegen
Corona sonst gar nichts mehr ging, kurzerhand die Weihnachtsbotschaft auf die
Straße.
Mehr über Badens erste Bischöfin:
heike.springhart.de
Judith Weidermann

•

Evangelische Kirche in Baden

Transformation und Reduktion
Einen Strategieprozess hat die Landessynode der Evangelischen Kirche in Baden 2021
beschlossen, der die nächsten zwei Jahre in allen Kirchenbezirken durchgeführt
werden soll. Bis Ende 2023 sollen neue Planungszahlen mit 30 % Kürzungen vorliegen. Die Gemeinden werden mit weniger Personal, weniger Gebäuden und weniger
Finanzmitteln auskommen müssen. Bis 2032 ist Zeit für Umsetzung dieser Vorgaben. – Gemeinden und Regionen werden am Prozess beteiligt und sind herzlich gebeten, bei diesen Entscheidungen mit zu wirken und diese dann auch mitzutragen.
Kirchliche Präsenzen
Kirchliche Präsenzen ist dabei
ein neuer Begriff, der deutlich macht, dass Menschen
Kirche auch anders wahrnehmen als in ihrer Ortsgemeinde. Gesellschaftliche Debatten mit Beteiligung der Kirche, neue
Themenfelder und Orte als kirchliche
Räume entdecken, das alles steckt hinter dem Begriff Transformation.
Wo will Kirche vorkommen und wie
kann die kirchliche Botschaft, das woran wir glauben in die Gesellschaft getragen werden? In eine Gesellschaft,
die nach der Pandemie sicher vieles
neu und anders gestalten wird. Das Gespräch mit anderen Akteuren soll dazu
gesucht werden. In der Südlichen Kurpfalz gibt es für diesen Prozess eine Strategiegruppe, die der Bezirkskirchenrat
berufen hat.

Die Strategiegruppe
startet nicht gleich
mit Kürzungsvorschlägen, sie beschäftigt
sich mit der inhaltlichen
Ausrichtung
der kirchlichen Arbeit. Wie verändert
sich Kirche? Wie sieht sie in zehn Jahren aus? Wir können Menschen bei der
Kirche andocken mit ihren Lebens- und
Glaubensfragen? Welche neuen Angebote und Formate werden gebraucht,
auch digital? Welche Schwerpunkte haben die vier Regionen? Wo gibt es schon
fruchtbare Zusammenarbeit und Kooperationen, an welchen Stellen werden
sie weiterentwickelt? Mit diesen Fragen
richtet sich die Gruppe an die Regionen
der Südlichen Kurpfalz und lädt zu Austausch und Gespräch ein.
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Wie geht die Evangelische Kirche der
Südlichen Kurpfalz in die Zukunft?
Dekanin Annemarie Steinebrunner dazu
in einer Pressemitteilung: »Kirche wird
sich transformieren, verändern, sich
auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Das gelingt nur, wenn viele am
Veränderungsprozess beteiligt sind.
Wir werden manches aufgeben, Gelingendes stärken, Neues wagen. Wir werden den Gestaltungsspielraum, den wir
auch bei zurückgehenden Ressourcen
immer noch haben, nutzen und fröhlich
und kreativ die Botschaft von Gottes
Liebe weitergeben. Kirche wird weiter
da sein für die Menschen, auch wenn
sich Rahmenbedingungen ändern.«
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Regio-Visitationen
Eng verknüpft mit dem Strategieprozess
werden in den nächsten zwei Jahren in
den vier Regionen-Visitationen durch
den Bezirkskirchenrat stattfinden, um
die regionale Zusammenarbeit zu stärken und regionale Vereinbarungen zu
treffen.
Nähere Informationen dazu
gibt es im Internet unter
www.ekisuedlichekurpfalz.de

Chorfest in Karlsruhe

Freitag 1.- Sonntag 3. Juli 2022

Foto: A. Plagge

Seien Sie mit dabei an diesem musikalischen Wochenende, an dem eine ganze Stadt gemeinsam singen und klingen
wird. Zwei großartige Konzerte erwarten Sie am Freitagabend,1. Juli, mit
einem ›Best-of‹ aus fünf Oratorien von
Bach, Händel, Haydn und Mendelssohn
sowie dem Stavanger Gospel Chor aus
Norwegen. Kirchenmusik präsentiert
sich Open Air mit seiner großen Stilbandbreite auf der Marktplatzbühne.

Die Evangelische Landeskirche in Baden feiert das große Chorfest Baden 2022,
vom 1.-3. Juli 2022. Unter dem Motto
»uniSonO – vielstimmig eins« laden wir
Sie herzlich dazu ein. Wir freuen uns
darauf, wieder singend in großer Runde
zusammenzukommen. 2021 wollten wir
den Geburtstag der Landeskirche mit
dem Chorfest zusammen feiern. Dieses
Jubiläum schwingt auch in diesem Jahr
noch mit.

Durch das Abendprogramm führt Moderator Georg Bruder, bekannt aus ›SWR
Aktuell Baden-Württemberg‹. Seine
Gäste sind die neue Landesbischöfin
Heike Springhart, Landtagspräsidentin
Muhterem Aras, EKD-Präses Anna-Nicole Heinrich, OB der Stadt Karlsruhe
Frank Mentrup sowie Susanne Labsch,
Vorsitzende des Landesverbandes der
Kirchenchöre in Baden, und Landeskirchenmusikdirektor Kord Michaelis.
Am Samstag, 2. Juli, erwartet Sie morgens ein Offenes Singen auf dem Marktplatz sowie Workshops an verschiedenen Orten.

www.chorfest-baden.de
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Simon Layer
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unser neuer Pfarrer

Gemeindeleben

Liebe Gemeindemitglieder,

am 1. August geht’s los:
ein neuer Lebensabschnitt. Ich darf als
Pfarrer in Oftersheim mitarbeiten. Seit
der Kirchengemeinderat mir in der Wahl
am 7. April das Vertrauen ausgesprochen hat, bin ich in heller Vorfreude auf
die gemeinsame Zeit mit Ihnen!
Weil ich nicht allen sofort begegnen
werde und Sie mich vielleicht trotzdem
gerne ein wenig im Voraus kennenlernen wollen, eine kleine Vorstellung.
Mein Baujahr liegt in den späten 80erJahren und ich komme ohne größere
Gebrauchsspuren. Ursprünglich war ich
in Plankstadt ansässig, habe mich dort
so wohl gefühlt, dass ich auch zum Studium nicht weiter weg wollte als nach
Heidelberg. Die Kurpfalz habe ich erst
2020 verlassen, als ich nach meinem Vikariat in den Probedienst nach Münzesheim gewechselt wurde. Jetzt geht es
wieder zurück in die Kurpfalz, worüber
sich besonders meine Frau, Anna, sehr
freut! Denn wir erwarten Nachwuchs
und für uns beiden ›Plänkschder‹, ist es
grandios, die (Schwieger-)Eltern, Familien und Freunde ›direkt um die Ecke‹
zu haben.

Mich werden Sie oft mit großen Kopfhörern sehen, die entweder über den Ohren oder um meinen Hals gelegt sind,
was hauptsächlich daran liegt, dass ich
Musik sehr mag. Sowohl das Hören als
auch selbst zu musizieren.
Wenn Sie dann einen Blick in meine Tasche werfen könnten, würden Sie sehen,
dass ich auch immer mindestens ein
Buch mit mir herumtrage, denn Lesen
tue ich fast ebenso gerne. Ob es dann
Fachliteratur oder einfach ein Fantasyroman ist, ist stark tagesformabhängig.
Ansonsten verbringe ich gerne Zeit mit
Freunden und Familie, habe eine Vorliebe für komplizierte Brettspiele (die
meine Frau leider nicht teilt) und Karate (das wiederum machen wir beide
gerne), sowie sehr schwarzen Humor!
Für die gemeinsamen kommenden Monate und Jahre wünsche ich Ihnen und
mir eine lustige und entspannte gemeinsame Zeit, in der miteinander gelacht und auch diskutiert werden darf
und eine gemeinsame Vision für die
kommende kirchliche Zukunft entwickelt wird.
Simon Layer
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Konfirmation
Mündiges Gemeindemitglied werden
Die Konfirmation ist ein feierlicher Segnungsgottesdienst, in dem sich junge
Menschen zu ihrem christlichen Glauben bekennen. Die Konfirmanden bekräftigen damit ihre Aufnahme in die
christliche Gemeinde, die zuvor mit der
Taufe, meist im Säuglingsalter, geschehen ist.
Im Alter von 14 Jahren sind die Jugendlichen religionsmündig und erhalten damit alle Rechte innerhalb der evangelischen Kirche.

Die Konfirmation ist eine jahrhundertealte Tradition in den evangelischen
Kirchen.
Im Konfirmandenunterricht bereiten
sich die Mädchen und Jungen auf die
Konfirmation vor. Die Inhalte haben sich
im Laufe der Zeit stark gewandelt: Während früher Martin Luthers Schriften
auswendig gelernt werden mussten,
stellen Konfirmanden heute Fragen und
diskutieren über Glaubensinhalte.

Mit der Konfirmation werden Jugendliche zu vollwertigen Kirchenmitgliedern.
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Konfis 2022
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Konfis 2022
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Gemeindeleben
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Gemeindeleben

Kinderbibeltag

am 9. April 2022

Der kleine Bücherwurm Fridolin und die wunderbare Osterfreude
Zusammen mit 50 Kindern lernte der
Bücherwurm Fridolin, seine Freundin
Frieda und sein Freund Willi die Geschichten vom Einzug Jesu nach Jerusalem, vom letzten Abendmahl, der Verleugnung des Petrus und vom Tod Jesu
am Kreuz kennen. Sie haben aber auch
erfahren, dass dieser Tod nicht das Ende
ist! In der Auferstehung Jesu am Ostermorgen liegt ein neuer Anfang. Da gibt
es viel zu Staunen, damals und heute!
Gemeinsames Singen, Tanzen, Spielen
und Basteln ergänzten das Puppentheater und die biblische Erzählung. Das
Kindergottesdienstteam hat verschiedene Stationen vorbereitet, an denen
viele tolle Kunstwerke entstanden.
(siehe Fotos links)

Zur Stärkung gab es vom Team um Küchenfee Annete Weber Brötchen und

Würstchen mit viel Rohkost und Obst
und eine große Auswahl an Muffins und
Kuchenspenden.
Die Geschichte von den »Emmaus-Jüngern« wurde zum Abschluss in einem
gemeinsamen Gottesdienst mit Eltern
und Großeltern erzählt. Sie handelt davon, wie durch die Begegnung mit Jesus
– nach seiner Auferstehung – der Weg
hoffnungsvoller, getroster und zuversichtlicher weitergehen kann. Denn hier
erleben zwei Menschen, deren Herz
voller Trauer ist, die Stärkung durch Jesus, der Ihr Herz mit Freude füllt. Und
auch Fridolin, Frieda und Willi waren in
Freundschaft vereint.
Wir danken ganz herzlich dem Raiffeisenmarkt in Schwetzingen für die Material- und Blumenspenden und der Bäckerei
Schnabel für die leckeren Brötchen.
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Kindergottesdienste?
Wir suchen Verstärkung für unser Team
und freuen uns
über neue Mitarbeiter-innen und Mitarbeiter.
Bei Interesse bitte melden
telefonisch im Pfarramt (Tel.: 54848)
oder per E-Mail: oftersheim@kbz.ekiba.de
Wir freuen uns auf Euch!
Euer KiGo –Team

Digitale Gottesdienste für Kinder gibt
es an (fast) jedem Sonntag um 10 Uhr.
Kindergottesdienstverbände der Evang.
Kirchen Deutschland EKD senden diese
auf dem eigenen youtube-Kanal:
kirchemitkindern-digital

Impulse, Geschichten, liturgische
Anregungen für die Gottesdienste
und zum Kindergottesdienst feiern
zuhause finden sich im Internet auf
www.ekiba.de/kindergottesdienst
und auf
www.rpi-baden.de (Kinder und Familien)
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Gemeindeleben

10. Juli 2022

Gottesdienst für Kopf und Kind (KuK)
Wie ein Leib viele Glieder hat, so besteht auch unsere Gemeinde aus vielen verschiedenen Gruppen mit unterschiedlichen Interessen.
Vor vielen Jahren fanden wir Mütter das
bei den Planungen der Minigottesdienste
eher unbefriedigend. Wir hatten die
Idee einen Gottesdienst zu gestalten, in
dem sich Erwachsene und Kinder angesprochen und zu Hause fühlen.
Im Rahmen der üblichen Gottesdienstliturgie erzählen wir biblische Geschichten bildhaft für die Kinder und legen diese für die Erwachsenen aus. Mit
einer Aktion zum Predigtthema machen
wir Gottes Wort erlebbar.
Es handelt sich also nicht um einen
klassischen Familiengottesdienst, sondern um einen Gottesdienst für Kopf
und Kind, bei dem Kinder biblische Geschichten hören und ein wenig erleben,
und die Erwachsenen die vertrauten
Bausteine des Gottesdienstes und eine
Auslegung nicht vermissen müssen.

Die Erzählpredigten folgen einem großen
biblischen Vorbild, denn auch Jesus hat
vom Reich Gottes immer in Geschichten
erzählt.
Wir, das Team aus Schwetzingen, freuen
uns, dass wir unsere Gottesdienstarbeit
nach über zwei Jahren Pandemie wieder aufnehmen können und hier in meiner neuen Heimatgemeinde Oftersheim
am 10. Juli 2022 um 10 Uhr einen solchen Gottesdienst gestalten dürfen.
Vielleicht haben Sie auch Lust, mit oder
ohne Kinder, mitzufeiern – oder sogar
mitzugestalten?
Wir würden uns freuen!
Für das Team
Nicole Amend
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Neues aus unseren KindergÄrten

Peter-Gieser-Kindergarten
Normalität kehrt wieder ein
Nach
langer
Zeit
konnten
die
Erzieher*Innen des Peter-Gieser-Kindergartens die Kinder und ihre Eltern endlich
wieder am Haupteingang - ohne Maske
und Test - begrüßen.
Die Freude war groß, dass alle ›CoronaBeschränkungen‹ eingestellt wurden und
der Kindergarten wieder mit einem Lächeln im Gesicht betreten werden durfte.
Zur Begrüßung hatten die Erzieher*Innen
alle Eltern zu einem gemütlichen Elterncafé mit Keksen, Knabbereien, Kaffee
und Tee eingeladen. Rege wurden die
hübsch dekorierten Tische besetzt und
boten den Eltern die Möglichkeit, sich
eine Weile auszutauschen. Dabei wurden
die Erzieher*Innen tatkräftig von einer Elternbeirätin unterstützt.
Vielen Dank für die Hilfe.

Für viele Eltern war es ein seltsames Gefühl, ihr Kind mit in die Gruppengarderobe zu begleiten und nicht an der Terrassentür abzugeben. Manche waren nur
zur Eingewöhnung in der Einrichtung, und
mussten sich erst einmal mit allem vertraut machen. Stolz zeigten die Kinder ihren Eltern, wo sich alles befindet und was
man wie macht.
Auch für die Erzieher*Innen war dies eine
Umstellung, die jedoch von allen begrüßt
wurde. Ein Stück Normalität und Leben ist
wieder in den Kindergarten eingekehrt.
Wir hoffen alle, dass es nun dabei bleibt
und freuen uns sehr auf die gemeinsame
Zeit.
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Martin-Luther-Kindergarten
Familiensommerfest an der Grillhütte am 21. Mai 2022
Passend zu unserem Jahresthema »Applaus für Gottes Schöpfung« haben wir
in den letzten Wochen und Monaten viele
schöne Angebote und Aktionen mit den
Kindern rund um die Schöpfung erleben
dürfen. Da war es für uns keine Frage unser diesjähriges Sommer- und Familienfest
ebenfalls unter diese Motto zu stellen.
Wir freuten uns sehr, fast alle Familien an
der Grillhütte begrüßen zu dürfen. Zuerst
wurde erst einmal gemütlich miteinander
gepicknickt. Endlich hatte man mal wieder Zeit mit anderen Familien gemütlich
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zusammen zu sitzen und nebenbei sich für
das bevorstehende Programm zu stärken.
Danach versammelten sich alle Teilnehmer im großen Kreis und die Kinder und
Erzieherinnen sangen für alle Anwesenden
das Lied: »Hallo, hallo, wir freu‘n uns so«
Nach einer kurzen Begrüßung unserer Kindergartenleitung Jessica Gatchell ging es
auch schon los! Jedes Kind bekam eine
Stempelkarte und konnte sich damit an
jeder der sieben Spielstationen einen
passenden Stempel abholen. Auch die
Spielstationen hatten wir uns passend
zu den einzelnen Tagen der Schöpfungs-
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geschichte überlegt: Ein Schattentheater
zu ›Licht und Dunkel‹, ein Hüpfspiel zu
›Himmel und Meere‹, eine Pflanzaktion
zu ›Erde und Pflanzen‹, ein Legespiel zu
›Sonne, Mond und Sterne‹, Wasserspiel
zu den ›Tieren im Wasser‹ , Yoga für die
›Menschen‹ und eine gemütliche Hängematte, um einmal zur Ruhe zu kommen
und den Geräuschen des Waldes zu lauschen.
Die Kinder und auch die Eltern, Großeltern und natürlich das gesamte Erzieherteam hatten während der Spielstationen

sehr viel Spaß. Dann folgte noch der gemeinsame Abschlusskreis mit dem Lied:
»Laudato si«. Am Ende waren wir uns alle
einig: Es war ein sehr gelungenes Fest und
wir hoffen alle, dass wir auch weiterhin
wieder schöne Feste mit den Familien unseres Kindergartens feiern können!
Unser großer Dank geht natürlich auch an
unseren Elternbeirat, der für alle großen und kleinen Leckermäulchen ein super
Kuchenbuffet organisiert hat. Dankeschön
an alle Kuchenbäcker/innen – die Kuchen
waren lecker!!!!
Das Team vom Kindergarten
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KindertagesstÄtte Fohlenweide
Frühlingsrallye am 14. Mai 2022
Bei strahlendem Sonnenschein fand die
Frühlingsrallye der Ev. Kita Fohlenweide
statt. Treffpunkt und gleichzeitig erste
Station waren für die Kinder, deren Eltern
und natürlich das Team der Ev. Kita das
Siedlerheim am Waldrand.
Dort durften sich die Kinder schminken
und sie durften sogar ihren Eltern lustige
Motive ins Gesicht malen. Weiter ging es
bei bester Laune und fröhlichem Lachen
durch den Wald. Entweder fuhr man stolz
mit dem eigenen Fahrrad, oder man ließ
sich gemütlich von Mama oder Papa auf
dem Fahrradsitz oder dem Hänger durch
den Wald kutschieren.
Bei der zweiten Station war gleich sportlicher Ehrgeiz gefragt, da die Kleinen beweisen durften, dass sie im Sackhüpfen
viel schneller hüpfen konnten als die großen Eltern. Die nächste Station verlangte
dann das Gegenteil vom Hüpfen: Langsam
und behutsam sollten Kind und Mama oder
Papa einen großen Schaumstoffwürfel auf
zwei Stöcken balancieren und dabei auch
noch darauf achten, wo man hintrat. Das
war bei so viel Energie und Aufgeregtheit
gar nicht so leicht hinzukriegen.
Weiter ging es durch den Wald und zur
nächsten Station: Dosenwerfen! Auch
das meisterten die Kleinen mit Bravour,
um dann bei der letzten Station noch ihr
Wissen über die Natur im Frühling zeigen
zu können. Der Fragebogen mit Reim und

Rätsel wurde mit vereintem Wissen von
Kind, Mama und Papa gelöst und man war
sehr zufrieden, als man zurück zum Siedlerheim fuhr.
Während der gesamten Strecke war außerdem die Aufgabe gestellt worden,
insgesamt sechs Dinge aus dem Wald mitzubringen. Deswegen wurden auch eifrig
Blätter, Steine, Stöcke und Baumrinden in
die Fahrradkörbe gepackt.
Am Siedlerheim durften die Kinder dann
ihre gesammelten Waldschätze auf einem
großen Leintuch hinlegen und es entstand
ein ganz besonderes Waldbild, das jeder
gerne mitgenommen hätte.
Außerdem gab es bei jeder erfolgreich bestandenen Station ein Blütenblatt auf den
Handrücken gemalt und zum Schluss hatte
jeder eine superschöne kleine Blume auf
der Hand, welche bei den Kindern bewirkte, dass sie zu Hause auf keinen Fall
zu schnell und mit zu viel Seife die Hände
waschen wollten.
Die Rallye war ein voller Erfolg und hat
allen ganz viel Spaß gemacht. Besonders
nach den letzten beiden Jahren, war das
ein absolutes Highlight, das den Kindern
(und auch uns Eltern) lange in sehr schöner Erinnerung bleiben wird.
Vielen Dank an das tolle Team unserer Ev.
Kita, das sich so herzlich für die Kinder
engagiert.

27

Liebe evangelische
Gemeinde
Oftersheim

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

Seit Anfang Mai bin
ich beruflich und kirchlich in meiner Gemeinde in Oftersheim angekommen.
Mein Name ist Stephan Kretzschmar, ich bin
56 Jahre und alleinerziehender Papa eines
Teenagers. Zu meinen Hobbies gehört Lesen und Modellbau. Mit meinem Sohn zusammen baue ich gerne stundenlang Lego.
Beruflich bin ich staatlich anerkannter Erzieher, Erzieherfachwirt und Gewältpräventionspädagoge. Die vergangenen 10
Jahre war ich als Leitung und zeitgleich
pädagogische Fachkraft in einem Kindergarten in der Mannheimer Innenstadt tätig.
Seit dem 1. Mai 2022 darf ich mich jetzt
hier im Kindergarten Fohlenweide, in der ›Igelgruppe‹ einbringen und freue mich auf diese neue schöne Aufgabe. Besonders gerne
bin ich erlebnispädagogisch mit Kindern tätig. Auch Bewegungsangebote gehören zu
meinen besonderen Stärken.
Ich freue mich auf eine wunderschöne und
erlebnisreiche Zeit mit den Kindern und
den Eltern und Erziehungsberechtigte des
Kindergarten Fohlenweide. Und auch als aktives Mitglied der evangelischen Kirchengemeinde Oftersheim. Stephan Kretzschmar
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Ev. Kirchengemeinde Oftersheim

Frauenkreis feierte sein Frühlingsfest
Man nehme: einen sonnigen Mittwochnachmittag, frühlingshaft gedeckte Tische,
ein motiviertes Team, ganz viele erwartungsfrohe, liebenswerte Frauen, unseren
Pfarrer Tobias Habicht und unseren Organisten Thilo Ratai und schon kann das
Frühlingsfest beginnen.
Das Frühjahr ist eine ganz besondere,
erfrischende aufblühende Jahreszeit,
die Tage werden länger und heller, es
wird wieder wärmer und die Natur mit
all' ihren kleinen und großen Wundern
erwacht aus dem Winterschlaf. Die Luft
ist mit dem Duft von sattem Grün gefüllt. Die Natur und wir leben wieder
auf. Es ist eine Zeit der Lebensfreude,
die im Innern wohnt und erwacht. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich,
dass besonders in dieser Zeit wunderschöne und zum Teil romantische Frühlingsgedichte geschrieben wurden. Einige hörten wir von Gudrun Senn, Ruth
Kaysan, Renate Merdes, Karin Heß,
Christel Münzer und Marianne Gieser.
Virtuos und schwungvoll begleitete uns
Thilo Ratai am Klavier. Fröhliche Gesangbuchlieder erklangen aus vollem
Herzen.
An diesem Nachmittag war auch die Zeit
des Abschiednehmens. Mit einem Gebet
gedachten wir unserer Frauen, die wir
schätzen und lieben gelernt haben. Sie
sind nicht mehr bei uns, aber sie bleiben unvergessen in unserer Mitte.

Doris Kerschgens verabschiedete und
begrüßte neue Mitarbeiterinnen im Vorstand: »Wir, das Team der Vorstandsfrauen, wollen euch 2x im Monat am
2.und am 4. Mittwoch eine Auszeit vom
Alltag bieten. Es geht uns darum, dass
wir zusammen eine gute Gemeinschaft
haben und ihr Möglichkeiten findet,
neue Beziehungen aufzubauen. Für
manche von euch Frauen ist unser geselliger, christlicher Kreis eine Heimat,
ein Zuhause, geworden. Darauf sind wir
stolz. Diesem Anspruch wollen wir auch
zukünftig gerecht werden und uns mit
all unseren Fähigkeiten und Stärken
dieser Aufgabe widmen. Bei meinem
Frauenpower-Team, mit vielen kreativen Ideen, Herzblut und stetem Engagement, möchte ich mich von Herzen
für die schönen Stunden bedanken. Ich
bin sehr gerne mit euch im Team und
ich bin auch stolz darauf. Wir sind nie
allein, das möchte ich betonen. Immer
habe ich im Pfarramt bei Pfarrer Tobias Habicht eine offene Tür, darf Wertschätzung erfahren. Unser Pfarrer ist
immer für uns da, Ihm ein herzliches
DANKE dafür!
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Drei Vorstandsfrauen, nämlich Ännchen
Rothacker, Irmgard Koppert und Lisa
Sorg (Foto oben) danke ich heute aus
tiefstem Herzen für die sehr gute, engagierte Zusammenarbeit.
Ich darf für 25 Jahre treue, fruchtbare
Mitarbeit im Frauenkreis-Treff Ännchen
Rothacker danken, für 17 Jahre Irmgard
Koppert und für 4 Jahre Lisa Sorg. Ihr
ward eine Bereicherung, stets dabei!
Wir bedanken uns mit einem Blumengruß und einem herzlichen Applaus. Der
größte Dank ist aber, darauf schauen
zu können, was Ihr zum Wohle unseres
Frauenkreis-Treffs mit eurer Hände Arbeit, euren Ideen, eurem Einsatz alles
bewirkt habt zum Segen unserer Kirchengemeinde.
Was für eine Freude und Gewinn, unser
Team bekommt Verstärkung von zwei
Neuen: Renate Merdes und Christel
Münzer. Willkommen im Team.«
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Pfarrer Tobias Habicht bedankte sich
mit herzlichen Worten bei allen Vorstandsfrauen und mit einer Flasche
Bio-Traubensaft, auf der ein Wort aus
dem Hebräerbrief steht: »Lasst uns
aufeinander achthaben und einander
anspornen zur Liebe und zu guten Werken.« Dies fände er in der Gemeinschaft
des Evangelischen Frauenkreises immer
wieder erfüllt.
Passend dazu sangen wir die 3.Strophe
aus dem Lied: »Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt«.Ja, Gottes guter Geist
begleitet uns auf unserer Fahrt, das
dürfen wir immer wieder neu erfahren.
Beim Frühlingsfest sind zwei ProgrammPunkte nicht wegzudenken: die süffige
Pfirsich-Bowle, die schon jahrelang vom
Team gespendet wird, mit lecker belegten Laugenstangen für das leibliche
Wohl und zum Abschluss der Sketch:
»Der Mond geht auf« ...
Mit dem Abendsegen Friedrich Bonhoeffers und dem Segen, gesprochen
von Pfarrer Tobias Habicht, endete der
›leicht beschwingte‹ Nachmittag.
Doris Kerschgens mit ihrem Team:
Marianne Gieser, Karin Heß, Ruth Kaysan,
Renate Merdes, Christel Münzer, Gudrun Senn
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Posaunenchor begeisterte in der Christuskirche
›Brass up‹ mit Werken aus fünf Jahrhunderten von Barock bis Jazz
Nach der viel beachteten Konzertreise
Ende Mai in die Schwetzinger Partnerstädte Schrobenhausen und Karlshuld
(Oberbayern) spielte der Posaunenchor
Oftersheim-Schwetzingen auch in der
Oftersheimer Christuskirche sein Konzert. Es ließ nichts zu wünschen übrig
an Vielseitigkeit und Können der Bläserinnen und Bläser.
Unter dem Titel ›Brass up!‹ hatte Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer mit
seinem Bläserchor ein dreiteiliges Programm vorbereitet mit Bearbeitungen
von G. Gabrieli, G.B. Sammartini, J.S.
Bach, F. Mendelssohn Bartholdy und B.
Joel sowie Originalkompositionen von
M. Drude, R. Gramm und M. Schütz.

Dabei musizierte der Chor auch in verschiedenen Besetzungen (Gesamtchor,
Quartett und Quintett), was sehr gut
bei den Besuchern ankam.
Detlev Helmer moderierte souverän
und informativ durch das Programm. Im
letzten Teil mit Abendliedern und dem
berühmten »Abendsegen« von E. Humperdinck aus seiner Oper »Hänsel und
Gretel« wurde auch die Gemeinde singend einbezogen.
Auf den herzlichen und langen Applaus
spielte der Chor noch zwei Zugaben von
J.G. Rheinberger und J.S. Bach.
Bernd Kappenstein
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Ev. Minderheitenkirchen helfen
zu Zeiten des Krieges in der Ukraine

Schon seit 1843 unterstützt das Gustav-Adolf-Werk GAW in Baden
als Diasporawerk der Ev. Landeskirche in Baden evangelische Minderheitenkirchen und
–gemeinden in Osteuropa, Südeuropa, Lateinamerika und auch im Nahen Osten.

Angesichts des Krieges in der Ukraine
unterstützt das GAW im Jahr 2022 neben vielen anderen Projekten die Ukraine auf folgende Weise:
•

•
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Direkt in der Ukraine gegenwärtig
durch die Finanzierung von Lebensmittelausgaben und Suppenküchen
für die zahllosen Menschen auf der
Flucht quer durch das Land wie beispielsweise neben Kiew in Winnyzja, wo Pfrin. Larissa Kostenko vor
Ort aushält, um mit gutem Beispiel
voranzugehen und aktiv Hilfe zu
leisten.
Auch in den Anrainerländern zur Ukraine wie Polen, Rumänien, der Slowakei, Tschechien oder Ungarn hat
das GAW zahlreiche Partnerkirchen.
Hier helfen wir den Helferinnen und
Helfern dabei, Flüchtlinge mit dem
Nötigsten zu versorgen, Flüchtende
aufzunehmen und in Sicherheit zu
bringen.

Das GAW unterstützt 40 GAW-Partnerkirchen mit aktuell 1,8 Millionen Euro. Aus
Baden beteiligen wir uns mit 100.000
Euro und allem, was Sie zusätzlich dazu
geben angesichts der gegenwärtigen
Not.
Ihr Konto zum Helfen
bei der Ev. Bank Kassel
IBAN DE67 5206 0410 0000 5067 88
Möchten Sie noch mehr über das GAW
oder unsere Partnerkirchen wissen? Melden Sie sich gerne bei uns:
GAW-Geschäftsstelle
Blumenstr. 1, 76133 Karlsruhe
Tel.: 0721/9175-335,
E-Mail: gaw-baden@ekiba.de

Predigtreihe

Predigten
der Regionalen Predigtreihe 2022
Teil II

Da wohnt ein Sehnen
tief in uns
Blauen Lieblingsliedern
auf der Spur

Lied 202
Verleih uns Frieden gnädiglich
Pfarrerin Christiane Blanse, Plankstadt

Lied 38
Es wird nicht immer dunkel sein
Pfarrer Tobias Habicht Oftersheim
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Auf eine musikalisch-theologische Entdeckungsreise
durch das ›Blaue Gesangbuch‹
Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder
begaben wir uns mit der diesjährigen (Jan/Feb) Regio-Predigtreihe.

Diese Predigten waren im Gemeindebrief 1/22 abgedruckt:
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
Dieses Liederbch
führte die Badische Landeskirche 2018 ein.
432 Seiten, Strube Verlag

Predigtreihe

Lied 202

Verleih uns Frieden gnädiglich
Pfarrerin Christiane Banse, Plankstadt

Liebe Gemeinde,
»verleih´ uns Frieden gnädiglich« – so
haben wir es gerade gesungen und das
ist auch der Titel für den Gottesdienst
heute: »Die Kraft des inneren Friedens
– Verleih uns Frieden gnädiglich« oder
mit anderen Worten: »Schenke uns bitte Frieden«. Angeredet ist hier Gott. Er
wird darum gebeten: Er soll uns, er soll
mir Frieden schenken.
Was für ein Wort würden Sie ergänzen, wenn ich ›Frieden‹ sage:
Friedenstaube, Krieg und Frieden, Frieden in der Ukraine … oder Seelenfrieden? Frieden kann etwas Äußerliches
sein, zwischen Menschen, zwischen
Ländern, und kann dann auch zu innerem Frieden führen. Frieden kann etwas Innerliches sein, dann schließe ich
Frieden mit meinem Selbst oder Teilen
von meinem Selbst. Frieden kann überall stattfinden und zum Frieden gehören
zwei Seiten.
Wie sehr innerer Frieden und äußerer
Frieden zusammenhängen, zeigt eine
Geschichte von Gerhard Zwerenz und
die Geschichte beginnt so:
»Wir wohnten im dritten Stock mitten
in der Stadt und haben uns nie etwas
zuschulden kommen lassen, auch mit

Dörflers von gegenüber verband uns
eine jahrelange Freundschaft, bis die
Frau sich kurz vor dem Fest unsre Bratpfanne auslieh und nicht zurückbrachte.
Als meine Mutter dreimal vergeblich
gemahnt hatte, riss ihr eines Tages die
Geduld und sie sagte auf der Treppe
zu Frau Muschg, die im vierten Stock
wohnt, Frau Dörfler sei eine Schlampe. Irgendwer muss das den Dörflers
hinterbracht haben, denn am nächsten
Tag überfielen Klaus und Achim unsern
Jüngsten, den Hans, und prügelten ihn
windelweich …«
Mit diesen Sätzen beginnt die Geschichte mit dem Titel »Nicht alles gefallen
lassen«. Die Geschichte ist bewusst
übertrieben. Die Beleidigungen und
Prügeleien sind nur der Anfang. Die Geschichte steigert sich dahin, dass sich
die beiden Familien, die Familie der
Erzählerin und die Dörflers sich gegenseitig anfangen zu beschießen. Am Ende
sind alle Häuser in der Straße platt.
Die Geschichte ist übertrieben, aber
mir zeigt sie erstens, wie leicht Unfrieden entsteht. Zweitens macht die Geschichte deutlich, wie stark innerer und
äußerer Frieden zusammenhängen.
Was hätte sich verändert, wenn die
Mutter der Erzählerin sich nicht dazu
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hinreißen lassen hätte, schlecht über
Frau Dörfler zu reden?
Wie wäre die Geschichte weitergegangen, wenn die Kinder der Dörflers darüber gelacht hätten, wie leicht sich
selbst Erwachsene provozieren lassen
und die anderen Kinder zum Spielen,
und nicht zum Verprügeln herausgeklingelt hätten?
Wie wäre es gewesen, wenn die Mutter
der Erzählerin Frau Dörfler erst einmal
gefragt hätte, warum sie die Bratpfanne noch braucht? Vielleicht hatte Frau
Dörfler die Bratpfanne als Dauerleihgabe verstanden oder in diesem Fall missverstanden?
Wie unterschiedlich Menschen die Welt
verstehen können, merkt man nur,
wenn man nachfragt. Und klar ist: Es
gibt nicht nur EINE und dazu die richtige Sicht auf die Dinge, sondern es gibt
meine Sicht und die der anderen.
Vorstellungen von ›innerem Frieden‹
Gibt es einen äußeren Frieden ohne den
inneren Frieden? Und was ist ›innerer
Frieden‹ überhaupt? Was für ein Bild
würden Sie, würdet ihr malen, das den
Titel ›innerer Frieden‹ trägt? Oder was
für ein Bild würden Sie, würden Sie,
würdet ihr euch von den Bildkarten aussuchen, die hier vorne auf den Stufen
liegen? Die Uhr als Zeichen dafür, dass
innerer Frieden mit weniger Terminen
einhergeht, zum Beispiel im Urlaub?
Den Verbandskasten, weil Sie damit die
Hoffnung auf ein Ende der Pandemie
verbinden?
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Kann man diesen inneren Frieden auch
›machen‹, also versuchen, ihn irgendwie herzustellen? Der Psalm, den Sie vor
der Predigt gehört haben, schlägt genau
das sogar vor: »Suche Frieden und jage
ihm nach.« (Luther-Übersetzung)
Und ich denke auch, ja, wir können
versuchen, für diesen inneren Frieden
zu arbeiten und dabei schlage ich – wie
eine Art ›Coach‹ oder ›Trainer‹ fünf
Schritte vor, wie uns das gelingen kann.
Fünf Schritte zum inneren Frieden
1. Mich selbst auffordern, (auch) Gutes
zu sehen – denn um Gott preisen, also
loben zu können, muss ich meinen Blick
auf das Gute richten.
2. Mich erinnern, wo Gutes passiert ist
(in seinem Leben/ auf der Welt)
3. Gutes tun und mich für Frieden einsetzen – da gibt es vieles, wo ich mich
gerade für Frieden einsetzen kann, angefangen damit, dass ich bei der Impffrage andere Meinungen stehenlasse…
4. Das Urteilen und Verurteilen von
mir und anderen Gott überlassen – beziehungsweise, und jetzt ergänze ich
eine Sache, die wir nachher im Vaterunser sagen: Gott um Verzeihung bitten
für falsches Handeln und selbst denen
vergeben, die uns gegenüber Fehler gemacht haben.
5. Darauf vertrauen, dass es am Ende
gut sein wird.

Halleluja, das Wort höre ich manchmal auf Arabisch, da heißt es ähnlich:
Hamdala oder Alhamdulila. Das heißt
»Gelobt sei Gott«. Halleluja.
Hier erinnere ich mich daran, was gerade gut ist in meinem Leben und an der
Welt. Ganz konkret. Das hilft mir, den
Blick auf das Positive zu lenken. Das
macht mich froh und mein Leben fühlt
sich leichter an. Halleluja zieht mich
nach oben.

Fokus auf Dank und Nicht-Alleinsein
Ich werde immer wieder dabei scheitern, auf der Suche nach meinem inneren Frieden, und in meinem Bemühen
für den Frieden mit meinem Partner,
meinen Eltern und Schwestern, meinen
Kollegen, Menschen in der Kirchengemeinde und auch meinen Freunden.
Aber ich kann immer wieder damit anfangen, den Frieden zu suchen, in mir
und mit meinem Nächsten. »Verleih uns
Frieden gnädiglich« – das Lied hilft mir
dabei, und zwar mit zwei Wörtern, die
einander auszuschließen scheinen und
doch nebeneinanderstehen: Halleluja
– Kyrie eleison, hebräische und griechische Worte, auf Deutsch »gelobt sei
Gott« und »hilf mir Gott«.

Kyrie eleison dagegen heißt »Hilf mir,
Gott«, oder »Erbarme dich Gott«. Hier
erinnere ich mich daran, dass es da einen gibt, dem ich zu jeder Minute schildern kann, was ich nicht gut finde in
meinem Leben und in der Welt. Ganz
konkret. Das hilft mir, daran zu denken,
dass ich nicht alleine bin. Das macht
mein Herz mutiger. Kyrie eleison macht
mich stark.
Halleluja, Kyrie eleison, Danken und
Bitten, könnte das die Kurzfassung sein,
wie wir zum Frieden kommen, innen
und außen? Probieren wir es aus. Amen

•
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Das sind die fünf Schritte zum inneren
(und äußeren!) Frieden, die ich gefunden habe. Beziehungsweise habe ich diese fünf Schritte zwar vorgestellt, aber
eigentlich war der- oder diejenige, die
den Psalm aufgeschrieben hat, so klug
und hat das vorgedacht.
Vermutlich finden Sie noch viel mehr
Dinge, die einem helfen, zum inneren Frieden zu kommen, wenn Sie den
Psalm 34 in Ruhe für sich lesen.

Lied 38

Es wird nicht immer dunkel sein
Pfarrer Tobias Habicht, Oftersheim

I. Leuchtemenschen
Habt Ihr schonmal jemanden leuchten
gesehen?
So richtig leuchten? Ich schon.
Damals, vor 19 Jahren, da bin auf einer
Chorwoche einer jungen Frau begegnet.
Wir lernten uns kennen, hatten Freude
am gemeinsamen Musizieren, wohnten
aber doch weiter auseinander, sie zudem im Internat. SMS-Kontakt entstand, wir schrieben viel. Irgendwann
war klar: da ist mehr.
Wir wurden ein Paar.
Wir verabredeten uns, als sie ein Wochenende zu Hause war, in Heilbronn
mitten im Zentrum an der Kilianskirche.
Schon an der Bahnhaltestelle kam sie
mir entgegen und hat mich abgeholt –
heute ist sie meine Frau –
und da hat sie für mich geleuchtet.
Oder vor kurzer Zeit –
da waren wir mit unseren Kindern im
Märchenparadies auf dem Königsstuhl –
und da war so ein Mini-Ketten-Karussell,
wo man eine Wertmünze reinstecken
musste – und dann saßen die beiden auf
dem Karussellchen und waren glücklich
und haben einfach nur gestrahlt – und
da haben sie geleuchtet, so, dass ich
es bei heute nicht vergessen kann und
auch nicht vergessen will.
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Und vielleicht noch die Momente, wo
ich zum ersten Mal welche getroffen
habe, die ich bisher nur per Brief oder
Mail kannte –
oder wir kannten uns schon eine Weile
virtuell …
und dann haben wir uns verabredet.
Und uns zum ersten Mal gesehen.
Und da hat es auch geleuchtet – vor lauter Freundschaft.
Und sie hält bis heute.
Wie gut, wenn wir uns sehen.
Wir leuchten einander.
Ihr habt auch eure Leuchtemenschen.
Das weiß ich genau.
Denkt mal freundlich an sie.
NL 38,1
Es wird nicht immer dunkel sein
Es wird nicht immer dunkel sein – so
klingt seit alter Zeit
das Wort der Hoffnung heil hinein in
Menschentraurigkeit.
Und halten auch die Hirten noch im Finstern ängstlich Wacht,
hat doch Gott schon den Himmel aufgemacht in der Nacht,
hat doch Gott schon längst den Himmel
aufgemacht.

NL 38,2
Kann so viel Licht im Dunkel sein
Kann so viel Licht im Dunkel sein und so
viel heller Schall?
Der Engel lädt die Hirten ein zu Jesus
in den Stall.
Sie ahnen, während rings der Himmel
laut vor Freude lacht:
Gott hat sich zu uns Menschen aufgemacht in der Nacht.
Gott hat sich zu seinen Menschen aufgemacht.
III. Des Menschen Wesen
Es gibt Menschen, die leuchten.
und es gibt dunkle Menschen.
Die mir und anderen das Licht nehmen.
Und ja, inzwischen sitzen sie auch in
den Parlamenten.
Und sie arbeiten daran, die dunkelsten
Zeiten wieder ans Licht zu bringen.
Und ja, jetzt ist es politisch.
Denn was der Prophet Jesaja sagt, ist
auch politisch. Hochpolitisch.
Es waren sehr, sehr dunkle Zeiten. Noch
war nichts wieder gut. Das Land Israel lag in Trümmern. Das Volk war verbannt.
Aber was der Prophet Jesaja sagt, ist
nicht nur politisch. Es ist auch hoch existentiell. Es führt an die Wurzeln … an
die Wurzeln unsres menschlichen Wesens.
Es war die Zeit vor so etwa 2.600 Jahren. So eine Art Zeitenwende.
Ein ganz großer Philosoph hat diese Zeit
eine Welt-Achsenzeit genannt.
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II. Dunkelmenschen
Es gibt aber auch diese Dunkelmenschen. Die machen mein Leben gleich
ein bisschen schwarz.
Und ich fürchte, solche habt Ihr auch.
In echt kenne ich wenige. Ich habe die
vor allem im Netz kennengelernt.
Leider auch welche, die ich auch ›in
echt‹ kenne – und dann habe ich sie
ganz anders kennengelernt.
Ich habe keinen Hass auf sie. Ich verurteile sie nicht.
Sie mögen Gründe haben.
Aber sie äußern sich. Sie sagen was.
Sie teilen und posten Sachen im
Internet. Und das ist manchmal so voll
Hass, so richtig böse …
Es hat sie keiner gefragt. Das sind keine
Reaktionen.
Sie wollen das einfach so in die Welt setzen. Das ist böse. So böse, dass ich mich
frage, wie Menschen mit so viel Bösem
im Herzen überhaupt noch glücklich
sein kann – oder wenigstens leben.
Und nein: Ich verfalle nicht in dieses
Schwarz-Weiß.
Ich pflege nicht das, was man »Dualismus« nennt:
»Hier die Guten und da die Bösen«. Das
führt nie weiter. Wir sind alle gut und
böse. Das ist in allen von uns.
Aber ich erschrecke, wo welche aggressiv und sehr bewusst sehr böses in die
Welt setzen.
Ich dachte lange in meinem Kindsein:
Naja, eigentlich ist doch niemand wirklich böse. Aber inzwischen fürchte ich,
da ist was dran.

Das war die Zeit, wo z.B. Sokrates und
Platon in Griechenland wirkten.
Und wo die großen Philosophien in Indien entstanden.
Die Zeit, wo Konfuzius in China lehrte.
Das war eine Zeit, wo die Welt etwas
Neues erkannt hat.
Und für den großen Philosophen gehören die Worte unseres Propheten zu dieser Achsenzeit dazu.
Da hat die Menschheit erkannt:
Das Dunkle muss nicht größer sein als
das Böse.
Das Licht ist stärker als das Dunkel.
Der Stärkere hat nicht immer recht –
so brutal er schreit oder schlägt.
Vorher galt eigentlich nur:
Wer draufhaut, ist der Stärkere.
Wer die Macht hat, wird sie nutzen, für
sich.
Und auf einmal kam etwas Zartes in die
Welt. Das Feine. Das Helle, das Sanfte.
Ein: Tue den anderen, wie Du behandelt
werden willst.
Und die Überzeugung, dass es besser
werden kann.
Und ich höre den Propheten sagen:
Der, der da kommt »… wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird
man nicht hören auf den Gassen.
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht
wird er nicht auslöschen.
In Treue trägt er das Recht hinaus.

Er selbst wird nicht verlöschen und
nicht zerbrechen, bis er auf Erden das
Recht aufrichte …«
So etwas nennt man Zivilisation.
NL 38,3
Da wo die tiefsten Schatten sind
Kann so viel Licht im Dunkel sein und so
viel heller Schall?
Der Engel lädt die Hirten ein zu Jesus
in den Stall.
Sie ahnen, während rings der Himmel
laut vor Freude lacht:
Gott hat sich zu uns Menschen aufgemacht in der Nacht.
Gott hat sich zu seinen Menschen aufgemacht.
IV. Erfüllungen
Davon hat der Prophet erzählt.
Er erzählt von einem:
»Siehe, das ist mein Knecht. Ich halte
ihn. Er ist mein Auserwählter, an dem
meine Seele Wohlgefallen hat.
Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er
wird das Recht unter die Völker bringen.
So spricht Gott, der Herr: Ich habe dich
geschaffen und bestimmt zum Bund für
das Volk, zum Licht der Völker, dass du
die Augen der Blinden öffnen sollst und
die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und, die da sitzen in der Finsternis,
aus dem Kerker.«

NL 38,4 Es wird nicht immer dunkel
sein
Es wird nicht immer dunkel sein – hat
uns das Kind gezeigt,
auch wenn bis heut die Finsternis vor
unsern Augen steigt.
Doch wer das Licht bei Jesus sucht noch
in der tiefsten Nacht,
der hat sich schon zum Himmel aufgemacht, hat bei Nacht
sich auf Erden schon zum Himmel aufgemacht.

V. Abschattungen
Es gibt Menschen, die leuchten.
Und Jesus leuchtet am hellsten.
Aber denkt nur nicht: »Das war’s, nun
ist Jesus ja da. Wir brauchen nichts
weiter.«
Eigentlich stimmt das schon.
ABER.
Aber … Da ist dieser eine Mensch –
dieser Gottessohn – der leuchtet.
Uns und aller Welt.
Jetzt sollen wir aber weiter leuchten.
Wir wissen ja, wie das geht.
Von ihm.
Er hat das ja vorgemacht
Und jetzt macht das auch so.
Es gibt Menschen, die leuchten.
Leuchtet füreinander.
Kämpft gegen die Dunkelheit in Euch.
Ich versuche das auch in mir.
Und denkt an die, die für Euch leuchten. An die guten.
Denkt an Eure hellsten Menschen
und an Eure lichtesten Momente.
Und dann leuchtet den anderen
genauso.
AMEN

•
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Der Prophet erzählt von einem.
Und bei allem Scharfsinn der Theologinnen und Theologen: Wir wissen
nicht, von wem er erzählt.
Das bleibt so ein Geheimnis.
Woher er es weiß? Ich weiß es nicht.
Wen er meint? Ich weiß es nicht.
Was ich glaube: Seine Worte kommen
von Gott.
Und wen er meint: Das sagt mir mein
Glaube.
»Uns ist ein Kind geboren«.
»Und das Licht scheint in der Finsternis«.
Und Jesus sagt: »Ich bin das Licht der
Welt«.
Ich glaube: Das ist Jesus
Geboren Bethlehem. Gelebt in der
Welt. Gestorben auf Golgatha. Auferstanden ins Licht.
Licht der Welt, damit wir auch leuchten.

Nachruf

Ruth Frühauf

			

1927 - 2022

Die evangelische Kirchengemeinde Oftersheim trauern um ihre liebe Freundin
Ruth Frühauf, um eine herzensgute
Seele, die unser aller Leben mit ihrem
liebevollen und lebensbejahenden Wesen bereichert hat. Ruth Frühauf ist vielen von uns in den letzten Jahren eine
gute Freundin geworden, und wollte
ich sie mit diversen Eigenschaften beschreiben, die sie ausmachten, so wären es diese: Empathisch, bescheiden,
tief im Glauben, offen und mitfühlend
für jedermann, stets interessiert und
nachfragend nach uns und unserer Familie, sie hatte immer ein Lächeln auf
den Lippen, war nicht unterzukriegen,
besaß ein immenses Maß an Lebensfreude und Gottvertrauen, ausgestattet mit
einem bibelfundierten Wissen, welches
sie jahrelang bei der Leitung des Bibelkreises weitergab, das Leben in jeder
Form geduldig und ohne Klagen annehmend, selbst dann, als es ihr schlechter
ging.
Ruth Frühauf war ein bemerkenswerter
und liebenswerter Mensch, sie liebte
die Kirche, sang jahrelang im evange42

lischen Kirchenchor unter der Leitung
von Herrn Rainer Ruhland und schätzte
die sonntäglichen Gottesdienste über
alles, insbesondere spezielle Gottesdienste wie den Frauensonntag und den
Weltgebetstag der Frauen. Sie stellte
sich zu Beginn dieser besonderen Gottesdienstfeiern vor die Besucher und
hielt die Ansprache zum Frauensonntag
oder Weltgebetstag in freier Rede ohne
jegliche Gedächtnisstütze oder Notizen. Und so machte sie es auch beim
Abend im Advent für die Konfirmanden,
an dem sie frei aus ihrem Leben erzählte oder auch in Emmendingen bei der
Trauerfeier unserer ehemaligen Pfarrerin, Frau Karin Maßholder, mit einer
Laudatio, ebenfalls spontan und ohne
schriftliche Fixierung und vor einer für
sie fremden Gemeinde. Immer frei heraus, so kamen ihr die passenden Worte
über die Lippen.
Umso mehr leid tat es uns für sie, als
es definitiv nicht mehr möglich war,
sie sonntags zum Gottesdienst aus dem
GRN-Seniorenheim abzuholen. Aber, sie
fand auch in ihrem Seniorenheim noch
Alternativen, so nahm, sie jeden Donnerstag an der Nachmittagsandacht teil

und beschaffte sich Vorlesematerial, um
ihre Mitbewohner damit zu literarisch
zu bereichern, bastelte Fröbelsterne
und Weihnachtsterne aus Teebeuteln
und bemalte Mandalas, auch noch, als
ihre Hände zu zittern begannen. Selbst,
als es ihr zunehmend schlechter ging,
und Sprechen ihrerseits nicht mehr
möglich war, hatte sie immer noch ein
erfreutes Lächeln auf den Lippen, wenn
wir sie besuchten.

MACHEN SIE MIT!
Bastelkreis

Lisa Sorg 55479

Besuchsdienst

Pfarramt 54848

Frauenkreis-Treff D.Kerschgens 9501037

Ruth ist ein Beispiel dafür, wie ich es
mir für uns alle wünsche, im Alter sein
zu können:
Lebensfroh, interessiert und vor allem
dankbar für jeden frohen und glücklichen Moment, der uns beschieden
wird. Sie vergaß keinen unserer Geburtstage und schrieb jedes Jahr an
viele Leute einen lieben Geburtstagsgruß. Und wenn wir uns voneinander
verabschiedeten, persönlich oder am
Telefon, so beendete sie unser Gespräch immer mit den Worten: »Bleib
behütet und begleitet und geh unter
Gottes Segen.«
Genau mit diesen Worten sagen wir nun
Lebwohl: »Liebe Ruth, bleib behütet
und begleitet und geh unter Gottes Segen.«
Elke Wieder

Gymnastik
		

Maria Weis 9709330
Lisa Sorg 55479

Jugendarbeit

Patrick Pfau 0176-70896395

PatchworkQuilt-Gruppe

B. Senn-Gieser 53691

Flötenkreis

Britta Fellenberg 928070

Posaunenchor

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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Aus dem Pfarramt

Getauft wurde

SPENDEN FÜR KIRCHLICHE ZWECKE
anlässlich von Geburtstagen: 140 €
anlässlich von Beerdigung: 850 €
anl. Jubelkonfirmation: 2330,80€
für Kirchenmusik: 500 €

für Nachbarschaftshilfe: 50 €
für den Gemeindebrief: 395 €
für sonstige Zwecke: 330 €

Bitte achten Sie auch auf die aktuellen Bekanntgaben
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•

auf unserer Webseite www.ekioftersheim.de

•

in der Tageszeitung und auch

•

im Ortsmitteilungsblatt

Bestattet wurden
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Juni
So 12.06.

10:00 Uhr

Kalender
Christuskirche

Gottesdienst
Pfr. T. Habicht

Sa 19.06.

10:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

Pfrin. i.R. G. Reinhard

Sa 25.06.
So 26.06.

18:00 Uhr
10:00 Uhr

Juli

So 03.07.

10:00 Uhr

Christuskirche
Christuskirche

Gottesdienst
Pfr. T. Habicht

mit Abendmahl anl.
Konfirmation 2022

Gottesdienst

Konfirmation 2022

Pfr. T. Habicht

Christuskirche

Gottesdienst

Prädikantin I. Teichert

Mi 06.07.

18:30 Uhr

Siegwald-KehderHaus

Abendgebet

So 10.07.

10:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

So 17.07.

10:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

So 24.07.

10:00 Uhr

Christuskirche

Ökum. Gottesdienst

So 31.07.

10:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

August

Pfr. T. Habicht

Pfrin i.R. U. Gassner
Pfr. T. Habicht
Pfr. T. Habicht

Mi 03.08.

18:30 Uhr

Siegwald-KehderHaus

Abendgebet

So 07.08.

10:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

So 14.08.

10:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst
Pfr. T. Habicht

So 21.08.

10:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst

So 28.08.

10:00 Uhr

Christuskirche

Gottesdienst
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anschl. Gemeindeversammlung

zum Ortsmitte-Fest

Kinderbibeltag

7. April 2022

Siehe Seite 17
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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. Juli 2022

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

