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Augenblick

Warten

Die Phase der Verpuppung
Liebe Leserin, lieber Leser!
Ich komme mir vor wie in
einem Wartezimmer. Es gibt
einen Herzenswunsch, auf
den ich warte und ich habe
das Gefühl, dass mein Leben
ein einziger Warteprozess
geworden ist. Erst dachte
ich, dass sei eine besondere
Pfrn. Kornelia Kachunga
Phase in meinem Leben, aber
im Austausch mit anderen
merke ich: Wir alle warten! Wir alle warten
auf irgendetwas. Vielleicht auf das Ende der
Maßnahmen wegen Corona oder auf die
Entlassung aus dem Krankenhaus, auf die
Empfängnis eines Kindes oder noch besser:
die Geburt eines Kindes. Vielleicht warten
wir darauf, dass die Zahlen des Geschäftsjahres wieder schwarz werden, Kredite
abbezahlt werden können. Vielleicht
warten wir auch auf das Ende eines Konflikts
in einer Beziehung oder wir warten auf die
Erfüllung eines lang gehegten Wunsches.
Am Ende warten wir vielleicht sogar auf
den Tod, weil wir alt und gebrechlich
geworden sind und es eigentlich nichts
mehr zu geben scheint außer noch älter zu
werden und schließlich zu sterben.
Wir sitzen alle in diesem Wartezimmer und
ich frage mich, ob dieser Zustand nicht so
etwas wie eine Verpuppung ist – wie bei
der Raupe, die zum Schmetterling wird.
Ich meine, es gibt so viele Prozesse in der
Natur, in der das Warten existentiell für die
Frucht ist. Ohne Warten geht es nicht.
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Titelbild: Taufen im Bassin, 2018

Jesus kündigt mehrmals sein bevorstehendes Leiden an. Er wartet auch auf den
„Kairos“, die richtige Stunde, wo er „erhöht“
werden muss am Kreuz, um für alle
Menschen das Lösegeld zu bezahlen. Die
Jünger verdrängen diesen Warteprozess
Jesu und „verschlafen“ fast den wichtigen
Augenblick. Auch uns kann die 40-tägige
Fastenzeit lang werden, wenn wir selbst
Verzicht üben wollen.
In Anbetracht dieses langen Warteprozesses ist das Warten auf Jesu Auferstehung
nach seinem Tod ein relativ kurzer Prozess:
Am dritten Tag schon ist es so weit! Nicht
einmal zwei ganze Tage dauert sein Tod.
Das Warten auf die Kraft des Heiligen
Geistes dauert da schon wieder länger.
Hier ordnet Jesus das Warten sogar an:
„Wartet hier in der Stadt, bis das eintritt
und ihr mit der Kraft von oben gestärkt
werdet.“ (Lukas 24, 49) Insgesamt 50
Tage dauert dieses Warten. Und dann
passiert es: groß, mächtig wie ein Sturm
fegt der Heilige Geist über die wartenden
Jünger hinweg und verwandelt sie in neue
Kreaturen, gleich den Schmetterlingen
nach der Verpuppung. Die Verpuppung
selbst dauert einige Tage, der „Tod“ und
das darauffolgende Erwachen des Schmetterlings nur wenige Stunden.
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Was mich bewegt

Jesus weist niemanden ab - und wir?
Ich schnüre mir die Schuhe
und laufe los. Den Rückweg
von einem Familienbesuch
nutze ich für einen Lauf und
trabe durch den Wald zurück
nach Obertshausen. Heute
früh hat mir mein elektronischer Helfer die Aufgabe
angezeigt und kurz zuvor hat
Boris Brosche
mich eine freundliche E-Mail
mit dem Hinweis erreicht:
„Denke bitte an den Artikel für den Gemeindebrief :-)“ Was mich bewegt? Im Moment
bewege ich mich und das tut gut.
Bestimmt kennst du das auch: vieles hält
uns in Bewegung und auf Trab, lenkt uns ab
oder nimmt uns in Beschlag. Auf meinem
Weg durch den Wald denke ich gerne
nach und bete – keine Störung, nur ich
selbst. Der gleichmäßige Rhythmus meiner
Schritte, meine regelmäßige Atmung
helfen mir bei der Besinnung. Ach ja, was
mich bewegt?! Gute Frage, hast Du schon
über die Jahreslosung nachgedacht? Oder
ist es dazu schon zu spät? Bestimmt nicht,
die meiste Zeit des Jahres liegt ja noch vor
uns. Johannes berichtet von Jesus – „Jesus
Christus spricht: Wer zu mir kommt, den

4 Weg mit Jesus führt nach Hause.
Jeder

werde ich nicht abweisen.“ (Johannes
6,37) Was für eine Aussage und Zusage von
Jesus. Welch unfassbare Liebe dahinterstecken muss. Und eine klare Entscheidung!
Egal wer kommt, niemand wird weggeschickt, alle sind willkommen. Während
ich so laufe überlege ich mir, wie ich dazu
stehe oder wir als Gemeinde. Ist jeder
willkommen? Darf jeder da sein? Was ist,
wenn jemand kommt, der komisch aussieht,
lustige Kleider trägt – die vielleicht nicht
auf alle lustig wirken? Oder jemand, der
unangenehm riecht – so wenig gewaschen
oder eigenwillig parfümiert? Dürfen die
Polster schmutzig werden? Wie wäre es,
wenn jemand kommt, der den dreieinigen
Gott der Bibel ganz anders erlebt als ich?
Wie wäre das, wenn Menschen kommen,
die so ganz anders sind als ich, als wir? Ist
das eine theoretische Frage oder kann so
eine Situation praktisch werden?
Hm, Jesus hat sich festgelegt, er ist
entschieden: „Wer zu mir kommt, den
werde ich nicht abweisen.“ Ich bemerke
bei mir – da ist Luft zur Decke: das gelingt
mir nicht in dem Umfang, wie es möglich
ist. Aber was bedeutet das? Welches ist der
Maßstab?

Meine
Grenzen
kenne ich, beim
Sport aber auch
bei
meiner
Liebesfähigkeit.
Jesus
möchte
mich füllen mit
seiner Liebe. Mir
wird bewusst, je
besser ich Jesus
kennenlerne und
erlebe,
desto
weiter reicht meine
Fähigkeit andere zu
Acryl von U. Wilke-Müller
© GemeindebriefDruckerei.de lieben: geduldig und
nachsichtig zu sein,
offen zu sein und mich einzulassen auf
Ungewohntes und Fremdes. Ich erinnere

mich an die Begegnungen mit Jesus in
denen er mir seine Gunst, Zuneigung und
Wertschätzung ausgedrückt hat. Da ist
etwas in mir herangewachsen und gereift:
ich bin gewollt, der Erfinder des Lebens
ist für mich, hat für jede Situation und
jedes Problem mindestens eine Lösung.
Die Begegnung mit dem dreieinigen
Gott der Bibel verändert alles. Jesus weist
niemanden ab – ich bin auf dem Weg.
Mittlerweile bin ich zu Hause angekommen.
Das passt – jede Begegnung mit Jesus führt
mich nach Hause in die Arme des liebenden
Vaters. Ja, ich möchte, dass jeder Mensch
dieses nach-Hause-kommen erlebt und
mich hierbei von ihm gebrauchen lassen.
Jetzt noch alles aufschreiben...

Einblick

Gemeinde leiten und auf Gott ausrichten

Was hat die Stiftshütte mit der Organisation unserer Gemeinde zu tun?

Mareike Bleisinger

Im
vergangenen
Jahr
haben alle Gemeinden der
Landeskirche einen neuen
Kirchenvorstand gewählt. In
unserer Gemeinde besteht
der neue Kirchenvorstand
aus
10
gewählten
Mitgliedern und den beiden
Pfarrpersonen:
Männer
und Frauen, Jüngere und
Ältere, KV-Erfahrene und
-Neumitglieder, die als Team
zum ersten Mal miteinander
arbeiten.

Schon in unseren ersten
Gesprächen wurde deutlich,
dass es uns an Elan und
Engagement nicht mangelt
und wir sehr ähnliche
Boris Brosche
Vorstellungen haben, was Gott
in Obertshausen und mit uns tun möchte.
Wie starten wir also am besten?
Mit der neuen Zusammensetzung im KV
hat es unweigerlich einige Wechsel und
offene Stellen in bisher klar definierten
Zuständigkeiten gegeben. Mit Sicherheit
wäre es der schnellste Weg gewesen, diese
direkt neu zu besetzen. Allerdings ergaben
sich rasch offene Fragen in unserer Runde:
Wie wollen wir Gemeinde leiten? Was sind
unsere Aufgaben und Zuständigkeiten als
KVler? Welche Abläufe und Prozesse gibt es
heute und braucht es zukünftig? Wie wirken
die einzelnen Bereiche und Zuständigkeiten
im Gemeindealltag zusammen? Wo und
wie finden die Wünsche und Bedürfnisse
der Mitarbeitenden ihren Platz?
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Auf unserem Klausur-Wochenende im
November haben wir uns ausgehend von
den bisherigen Strukturen diesen Fragen
gestellt. Hier wurde schnell klar, dass es
nicht nur eine Antwort und erst recht nicht
ein Werkzeug (z.B. ein Organigramm) geben
kann, das uns zur Lösung führt. Vielmehr
braucht es ein Bündel an Werkzeugen und
Hilfen. Seitdem arbeiten wir nun, neben
unseren regulären KV-Sitzungen, an einer
Visualisierung der Struktur für ein gutes
Zusammenwirken in unserer bunten und
lebendigen Gemeinde.
Ein Bild hat uns dabei besonders inspiriert.
Unsere Beziehung zu dem dreieinigen Gott
ist auf die Präsenz Gottes ausgerichtet und
von ihr bestimmt. So „lagerte“ sich auch das
Volk Israel um Gottes Gegenwart. Auf ihrem
Weg hatten sie die Stiftshütte im Zentrum
und die jeweiligen Stämme des Volkes
gruppierten sich um diese Gegenwart
Gottes. Unsere Gemeinde-Organisation soll
sich genauso um das Wirken Gottes herum
aufstellen und das Zusammenwirken mit
ihm und uns untereinander ermöglichen.
Unser Gemeindeleben ist lebendig
und – nicht erst seit Corona – ständig in
Bewegung, aber eben auch sehr komplex.
Die gewählte Darstellung ist deshalb nicht
völlig selbsterklärend, aber wir hoffen euch
im Folgenden einen guten Überblick über
ein Zusammenwirken zu verschaffen, so
wie wir uns es vorstellen:
Wir haben uns für eine Kreisstruktur (siehe
Seite 8) entschieden, in der alle Teile
gleichwertig zusammenwirken können.

Einblick

Die
einzelnen
wichtigen
Kommunikationskanäle über alle Ebenen
hinweg sind durch Pfeile gekennzeichnet.
Starten wir in der Mitte: Im Zentrum
stehen die Strategie und Ausrichtung.
Der darauffolgende Kreis fasst alle
Bereiche zusammen, die unterstützend
und koordinativ an der Umsetzung
unseres Auftrages mitwirken, d.h. dabei
helfen, unsere zielgruppenspezifischen
Angebote zu gestalten – z.B. Finanzen und
Öffentlichkeitsarbeit. Diese teilweise neu
etablierten Bereiche sind farbig markiert
und jeweils von KVlern besetzt, wie ihr
der beschreibenden Legende entnehmen
könnt. Im vorletzten Kreis haben wir unsere
Angebote für unterschiedliche Zielgruppen
angeordnet, die direkt mit der Erfüllung
des Auftrages befasst sind. Die weiter nach
außen führenden Pfeile weisen auf die
Ebene der Personen hin, für die wir alle da
sind: unser Umfeld, die Zielgruppen und
Menschen, die wir zu uns einladen wollen
und die am Gemeindeleben teilnehmen.

Photo by Jeremy Perkins on Unsplash

Ja, es ist ein ambitioniertes Ziel – die
Abbildung
der
Gemeindeaktivitäten
auf „einer Seite“. Hier werden und
können wir nicht alle Details, wie
nötige Untergruppen und jeweilige
Mitarbeitende, berücksichtigen. Daher
haben wir weitere Abbildungen erstellt,
die in gewohnter Weise ergänzende
und vertiefende Informationen, d.h.
alle Bereiche und Angebote mit ihren
jeweiligen Ansprechpartnern, abbilden. Da
dies den Rahmen dieses Formats sprengen
würde, wollen wir euch dies u.a. im Rahmen
der nächsten Gemeindeversammlung
am 6. März gern vorstellen. Hier können
wir ins Gespräch kommen und mögliche
Rückfragen zur bereits vorgestellten Grafik
klären.
Wir danken euch für eure Geduld und
Unterstützung im Gebet ohne die wir es
nicht zu diesem Ergebnis geschafft hätten.
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ZUSAMMENWIRKEN IN DER GEMEINDE

ZIELGRUPPEN, MENSCHEN, UMFELD

AUFTRAG ERFÜLLEN
ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ANGEBOTE

UNTERSTÜTZUNG
+ KOORDINATION

Gebet +
Seelsorge

Verwaltung/
Büro

Unterstützung Veranstaltungen

Finanzen
Mission/
Evangelisation

STRATEGIE +
AUSRICHTUNG
Infrastruktur
(Gebäude,
EDV)

Events

Öffentlichkeitsarbeit
Kommunikation (intern)

Angebote für
Erwachsene

Gottesdienste

Mitarbeiter
finden +
fördern

Angebote
für Kinder
Angebote
für Jugendliche/junge
Erwachsene

Angebote
für
Familien/
Paare

STRATEGIE + AUSRICHTUNG
Kornelia, Michael, Andreas, Boris
UNTERSTÜTZUNG + KOORDINATION
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A

Verwaltung/Finanzen/Infrastruktur
Michael, Armin, Liz

C

Unterstützung Veranstaltungen
Michael, Elke, Hansjörg, Tim

B

Offentlichkeitsarbeit/Kommunikation
Kornelia, Mareike, Tobias

D

Mitarbeitende finden + fördern
Kornelia, Vanessa

Einblick

Wie entsteht eigentlich ein Hauskreis?
Der „Hauskreis Tor zur Bibel“ (2018) stellt sich vor
Wir nennen uns „Hauskreis Tor zur Bibel“,
weil der Hauskreis aus dem Glaubenskurs
„Tor zur Bibel“ entstanden ist, im März
2018, kurz bevor unser „neuer Pfarrer“
Michael Zlamal seinen Dienst in der
Gemeinde begann. Die Kursteilnehmer
hatten sich und uns während der 8
Wochen schon näher kennengelernt;
und es war bewährt und gewünscht, in
einem Hauskreis weiterzumachen. Nach
dem Grundkurs gilt es, „dranzubleiben“,
das Gehörte und Gelernte weiter zu
vertiefen und auszubauen sowie Gott
und sein Wort, die Bibel, mehr und besser
kennen zu lernen, im Glauben zu wachsen.
In der Zwischenzeit haben die Teilnehmer
aus verschiedenen Gründen gewechselt;
aktuell sind wir regelmäßig je 3 Frauen und
Männer, zwischen ca. 30 und 70 Jahren,
und sind auch grundsätzlich offen für
Zuwachs. Wir treffen uns jeden zweiten
Dienstagabend um 19.30 Uhr bei Angelika
und Walter gemütlich im Wohnzimmer,
mit
Knabbereien
und
Getränken.
Coronabedingt fand der Hauskreis
zeitweise per Video-Konferenz statt - zur
Not wurden Teilnehmer auch nur telefonisch zugeschaltet - oder „hybrid“, also
teils präsent und teils digital, je nach den
Möglichkeiten der Teilnehmer. Unser Ziel
ist, alle irgendwie dabeihaben zu können.
Das war schon sehr eingeschränkt und
anstrengend, aber doch viel besser als
nichts. Wir nehmen Corona sehr ernst,
und vertrauen dabei auf Gott, und beten
um Schutz und Bewahrung. Zwischenzeitlich waren wir bei „3G“ angelangt,
nutzten die Freiheit im privaten Raum,
mit Abstand und Lüften; Lobpreis kommt

nur „aus der Konserve“, also
ohne Singen, was wir schon
sehr
vermissen.
Wegen
gestiegener Inzidenzen und
verschärfter Kontaktbeschränkungen mussten wir wieder
auf
„hybrid“
umsteigen
- wer weiß, wie lange uns
das noch begleiten wird.

Angelika Berl und
Walter Lutz

Lobpreis,
persönlicher
Austausch,
gemeinsames
Gebet für die Anliegen der Teilnehmer
und auch darüber hinaus, und gemeinsames Bibellesen mit Austausch darüber
sind die festen Elemente in unseren
Treffen. Hin und wieder nutzen wir auch
besondere Gelegenheiten und verlagern
den Hauskreis-Abend, so z.B. zu einem
gemeinsam Besuch des Ostergartens der
FEG Heusenstamm, der Sommerbibelschule der Waldkirche oder haben auch
mit einem gemeinsamen Essen gefeiert.
Besonders freut uns, wenn Michael Zlamal
teilnehmen kann und dann zu einem speziellen Thema referiert, z.B. die „Ich bin“-Worte
Jesu, oder auch mit uns Abendmahl feiert.
Zur Zeit lesen wir die Apostelgeschichte,
zuvor hatten wir das Lukas- und das
Johannes-Evangelium
durchgearbeitet.
Das tun wir nach einem bewährten Schema:
wir lesen gemeinsam ein Kapitel und jeder
sucht sich dann einen Vers aus, der ihn
besonders anspricht oder der vielleicht
gerade schwierig ist.
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Anschließend tauschen wir uns dazu aus,
in der Reihenfolge der Vers-Nummern.
So arbeiten wir uns im Text voran und
jeder kommt dabei zu Wort. Dass die
Teilnehmer verschiedene Bibel-Übersetzungen benutzen, stört dabei keineswegs,
sondern bereichert und erweitert oder
erleichtert manchmal das Verständnis.
Wir kommen so mühelos in einen für alle
sehr interessanten Austausch, weil wir
einander daran teilhaben lassen, was die
Verse uns jeweils persönlich sagen oder
in uns anregen. Fragen sind natürlich
willkommen und finden Antworten, die
jedoch nicht für alle gleich sein müssen;
manchmal werden individuelle Missverständnisse entdeckt und können somit
auch geklärt werden; und wir freuen uns
darüber gemeinsam und sind dankbar,
weil wir so alle persönlich im Verständnis
und Glauben wachsen. Schließlich geht
es im Glauben um die jeweils persönliche
Beziehung zu unserem Vater im Himmel,
sowie Jesus, unserem Herrn und Erlöser.
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Das Wichtigste ist die Gemeinschaft, und
es zeigt sich deutlich, dass gemeinsames
Bibellesen viel interessanter und ergiebiger
ist, als wenn man das nur für sich allein
tut. „Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, da
bin ich mitten unter ihnen.“ sagt Jesus.
(Matthäus 18,20) Der Heilige Geist will uns
in alle Wahrheit führen. (Johannes 14,17)
Ein Teilnehmer drückt es so aus: „Wenn
wir gemeinsam in der Bibel lesen, bekomme
ich neue Einblicke und gewinne unter der
Führung des Heiligen Geistes neue Impulse“.
Eine Teilnehmerin bestätigt fröhlich: „Ich
fühle mich in dem Kreis wohl, angenommen,
und lerne viel, und das zeigt bei mir persönlich
Wirkung.“
Und so macht es uns allen Freude, in der
Bibel zu lesen und so Gott besser kennenzulernen - und uns selbst, auch wenn das
betroffen macht: „In der Heiligen Schrift
finde ich mich, und die Wahrheit, die
mich tief im Herzen trifft.“ (Lied „Die
Heilige Schrift“ von Andrea Adams-Frey)

Einblick

Reparieren statt Wegwerfen

Ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft setzen
In der Generation meiner Großeltern war
es normal Gegenstände lange zu benutzen
und soweit wie möglich zu reparieren.
Heutzutage landen kaputte Gegenstände
schnell in der Mülltonne oder beim Bauhof,
was ich sehr schade finde. Aus diesem
Grund probiere ich in meiner Freizeit alle
Dinge zu reparieren, die den Geist aufgegeben haben und freue mich über jeden
Gegenstand, den ich zu neuem Leben
erwecken kann.
Kurz
nachdem
ich
mit meiner Frau nach
Obertshausen gezogen
bin, hatte mich ein
Artikel in der Zeitung
angesprochen, in dem
Mitarbeiter
für
ein
Repair Café
gesucht
wurden. Mein Interesse
war sofort geweckt und
ich habe mich für den
Bereich der Fahrradreparatur gemeldet, da
ich schon seit vielen
Jahren gern mit dem
Mountainbike unterwegs bin. Mit dem
Repair Café bot sich die Gelegenheit, meine
Hobbys für andere einzusetzen und gleichzeitig neue Leute kennenzulernen.
In den ersten Treffen haben das Stadtmarketing Obertshausen und alle freiwilligen
Helfer die Vorbereitungen getroffen,
um im August 2021 das Repair Café zu
eröffnen. Die über 20 Ehrenamtlichen
sind in verschiedene Kompetenzbereiche aufgeteilt. Es können also jegliche

Haushaltsgeräte wie z.B.
Radio, Toaster, Staubsauger
und Computer repariert
werden. Außerdem werden
Bedienungshilfen für Smartphones, Apps und Computer
angeboten. Auch die liebsten
Kleidungsstücke
müssen
nicht aufgegeben, sondern
können repariert werden.

Philipp Scheufler

Sollte bei dir also mal
was
kaputt
gehen,
dann hast du immer
am ersten Samstag im
Monat die Möglichkeit,
dein Projekt anzugehen.
Keine Angst, du brauchst
kein Vorwissen. Es sind
Menschen vor Ort, die dir
helfen können und mit
denen du gemeinsam
das Problem in Angriff
nehmen kannst.
Die
ehrenamtlichen
Mitarbeiter sind von
14 bis 17 Uhr im Familienzentrum in der
Vogelsbergstraße 8 vor Ort und stehen dir
mit Rat und Tat zur Verfügung. Außerdem
kannst du dir den Nachmittag mit Kuchen
und Getränken vom Familienverein
Tausendfüßler e.V. versüßen.
Das Repair-Café Obertshausen freut sich
auf Dich!
Besuche uns auch online:
www.63179.info/repaircafe
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Taufen und Konfirmationen 2022

38 Jugendliche empfangen Gottes Segen für ihr Leben
In diesem Jahr werden zwei Jahrgänge
zusammengefasst und somit werden wir
an zwei Sonntagen in vier Gottesdiensten
insgesamt 38 Jugendliche konfirmieren.
Am Sonntag, den 22. Mai 2022 werden um
9.30 Uhr konfirmiert:
Alexander Born, Jonas Lorenz, David
Lorenz, Johanna Lihocky, Larissa Schunn,
Jana Sommer, Finja Trebbien und Pauline
Timm.
Und um 11.00 Uhr werden konfirmiert:
Selina Bode, Anthea Bode, Jonas Jeutter,
Lena Kraft, Jakob Mandel, Julian Mandel,
Linus Müller, Jessica Schmelz und Veronika
Weiß.
Am Sonntag nach Himmelfahrt, den 29.
Mai 2022, werden um 9.30 Uhr konfirmiert:
Moleen Anderer, Luka Gehring, Norina
Hattermann, Ismael Horn, Deniz Niebuhr,
Ryan Roßkopf, Sina Scheler, Dominic von

Eichel-Streiber, Isabelle von Eichel-Streiber
und Paul Wiederstein.
Um 11.00 Uhr werden konfirmiert:
Jannick Both, Moritz Geiß, Tamara Geiß,
Jan Hartmann, Robin Hummel, Norah
Kachunga, Maxim Scholl, Finn-Joel Lotz,
Clara Müller, Tyler Schlicht und Lena
Schwarz.
Getauft werden
am
Samstag,
den 28. Mai
um
17
Uhr
im Bassin im
Außenbereich
der Waldkirche:
Ismael
Horn,
Norah Kachunga,
Sveja Kühne (Konfirmandin von außerhalb),
Deniz Niebuhr und Sina Scheler.

Einladung zum Stadtgebet

„Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn!“ Jeremia 29, 7
Das wollen wir nicht nur innerhalb unserer Gemeinde tun,
sondern ab dem Jahr 2022 möchten wir uns mit Christen der
unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden Obertshausens
treffen, um gemeinsam für das Wohl Obertshausens zu beten
und um Gottes Segen zu bitten.
Jeden dritten Sonntag im Monat treffen wir uns von 18 - 19 Uhr in
der Waldkirche in Obertshausen. Alle sind herzlich willkommen!
Es gilt die 3G-Regel

Gemeinsam Gemeinde bauen

12

Einblick

Herzliche Einladung zur Jubelkonfirmation
Ostermontag, 18. April 2022 um 10 Uhr
Wir möchten gerne mit Ihnen Ihr
Konfirmationsjubiläum feiern, ganz egal,
ob Sie in der Waldkirche oder in einem
anderen Ort konfirmiert worden sind.
Wenn Sie Interesse haben, wären wir
dankbar für eine Rückmeldung an unser
Gemeindebüro:
Tel. 06104-41059 oder
Mail: info@waldkirche-obertshausen.de
Da wir nicht mehr alle Adressen haben,
wäre es schön, wenn Sie auch Ihre Altersgenossen und Mitkonfirmierte Ihres
Jahrgangs auf dieses Fest hin ansprechen.
Vielen Dank!
So es die Corona-Lage zulässt ist für den
20. März um 14 ein gemeinsames Kaffeetrinken im Foyer zum Kennenlernen und
Austauschen angedacht.

Es werden die Jubiläen
Jahrgänge bedacht:

folgender

1997:
25 Jahre - Silberne Konfirmation
1972:
50 Jahre - Goldene Konfirmation
1962:
60 Jahre - Diamantene Konfirmation
1957:
65 Jahre - Eiserne Konfirmation
1952:
70 Jahre - Gnadenkonfirmation
1947:
75 Jahre - Kronjuwelenkonfirmation

Wir freuen uns, wenn Sie teilnehmen!

Sie möchten unsere Gemeindearbeit unterstützen?
Einmalig oder regelmäßig – wir freuen uns auf Ihre Spende! Wir stellen Ihnen gerne eine
Zuwendungsbescheinigung (Spendenquittung) aus, wenn Sie uns Ihre Anschrift auf dem
Überweisungsbeleg mitteilen.
Spenden zur Finanzierung unserer Gemeindearbeit
(Kollektenkasse):
Frankfurter Volksbank IBAN: DE11 5019 0000 4103 1026 48 – BIC: FFVBDEFF
Spenden zur Förderung der Arbeit mit Jugendlichen und Kindern
(über den Verein zur Unterstützung der Jugendarbeit in der
Ev. Kirchengemeinde Obertshausen):
Frankfurter Volksbank IBAN: DE43 5019 0000 4103 1053 70 – BIC: FFVBDEFF
Vorsitzender des Fördervereins ist Uwe Klein (Tel.: 06104-5950).
Spenden für Projekte (z. B. Bauvorhaben) oder unsere Missionare
(über die Stiftung Lebenswerte):
Frankfurter Volksbank IBAN: DE61 5019 0000 0000 0973 90 – BIC: FFVBDEFF
Vorsitzende des Kuratoriums ist Ingrid Klein (Tel.: 06104-5950).
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Gelebte Nachhaltigkeit – aber wie?

Die Herausforderungen der fleischverarbeitenden Industrie
Wer sich als Christ zu einem Leben in der Nachfolge
Jesu Christi bekennt, kommt nicht darum herum, sich
zu fragen, wie er in einer Wohlstandsgesellschaft wie
der unseren auch als Konsument möglichst mit gutem
Gewissen einkaufen und sich ernähren kann. Das Thema
Nachhaltigkeit beschäftigt viele Menschen und lässt sich
auf viele verschiedene Bereiche beziehen wie z.B. Energie,
Umwelt, Tierhaltung oder Ernährung.
Die Arbeitsgruppe „Faire und nachhaltige Gemeinde“
Pixabay.com
lädt darum zu einem Vortragsabend mit anschließendem
Austausch am 15. März um 19.30 Uhr in die Waldkirche
ein. Pfarrerin Kachunga wird mit einem geistlichen Wort den Abend beginnen und dann
folgt ein Vortrag von Erich Deckenbach (Mitglied der Steuergruppe Nachhaltige Ernährung)
über die Herausforderungen der fleischverarbeitenden Industrie. Es erfolgen Informationen
zu den zwei nachfolgenden Themen, die bereits in diesem Jahr gesetzlich gültig sind: Das
Töten von männlichen Küken beim Schlupf und die Kastration von männlichen Ferkeln ohne
Betäubung. Außerdem erhalten wir Einblick in das Thema In-vitro Fleisch, auch kultiviertes
Fleisch oder Laborfleisch genannt, als das Fleisch der Zukunft?
Klaus Ommert vom Patershäuser Bio Hof aus Heusenstamm wird aus seinem eigenem
Erfahrungsschatz erzählen. Der Abend verspricht einen spannenden Austausch, bei dem wir
sicher nicht die Probleme lösen, wohl aber ein besseres Verständnis dafür erwerben können.
Ganz herzliche Einladung an alle Interessierten. Anmeldung über das Gemeindebüro oder
über unsere Homepage (Stichwort Veranstaltungen).

Photo
14 by Bruno van der Kraan on Unsplash

Herzliche Einladung zu unserer

Gemeindefreizeit
vom 29. April bis 1. Mai 2022
im Knüll House, Neukirchen

Wir freuen uns auf ein entspanntes und ereignisreiches
Wochenende mit gemeinsamen Mahlzeiten, Ausflügen
und geistlichen Impulsen.
Flyer mit weiteren Informationen liegen im Foyer aus. Anmeldung ab sofort
im Gemeindebüro oder unter gemeindefreizeit@waldkirche-obertshausen.de

Überblick

Gottesdienste - unter Vorbehalt!
Waldkirche
MÄRZ
Mi.

2.

16.00 Uhr

Passionsandacht mit Orgel

So.

6.

10.00 Uhr
11.30 Uhr

mit Abendmahl
Gemeindeversammlung

Mi.

9.

16.00 Uhr

Passionsandacht mit Orgel

So.

13.

10.00 Uhr

evtl. mit Gospelchor

Mi.

16.

16.00 Uhr

Passionsandacht mit Orgel

So.

20.

10.00 Uhr

Vorstellungsgottesdienst Konfis

Mi.

23.

16.00 Uhr

Passionsandacht mit Orgel

So.

27.

10.00 Uhr
18.00 Uhr

im Anschluss Taufen
CelePray

Mi.

30.

16.00 Uhr

Passionsandacht mit Orgel

So.

3.

10.00 Uhr

zu Gast: Schulamith & Boas
Bayer, mit Abendmahl

Mi.

6.

16.00 Uhr

Passionsandacht mit Orgel

So.

10.

10.00 Uhr

Palmsonntag

Do.

14.

20.00 Uhr

Gründonnerstag mit Abendmahl

Fr.

15.

10.00 Uhr

Karfreitag mit Abendmahl

So.

17.

06.00 Uhr
10.00 Uhr

Ostersonntag Frühgottesdienst
mit Taufmöglichkeit

Mo.

18.

10.00 Uhr

Ostermontag mit Orgel

So.

24.

10.00 Uhr

keine Taufen!

So

1.

10.00 Uhr

So.

8.

10.00 Uhr

So.

15.

10.00 Uhr

So.

22.

09.30 Uhr
11.00 Uhr

Do.

26.

10.00 Uhr

APRIL

MAI
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Sa.

28.

17.00 Uhr

So.

29.

09.30 Uhr
11.00 Uhr

mit Abendmahl
Konfirmationen I (s. Seite 12)
Konfirmationen II (s. Seite 12)
Himmelfahrt Open Air
Tauf- und Abendmahlsgottesdienst der Konfirmanden
Konfirmationen III (s. Seite 12)
Konfirmationen IV (s. Seite 12)

Haus Jona

Überblick

Veranstaltungen - unter Vorbehalt!
Zeit

Art

MÄRZ
Do.

3.

18.00 Uhr Onlinetagung der Dekanatssynode Dreieich-Rodgau

Fr.

4.

18.30 Uhr Weltgebetstag der Frauen in St. Pius

So.

6.

11.30 Uhr

Mi.

9.

19.30 Uhr Kirchenvorstandssitzung

Di.

15.

19.30 Uhr

Gemeindeversammlung nach dem Gottesdienst
(auch per Livestream)
„Gelebte Nachhaltigkeit – aber wie?“ Vortrag mit Erich
Deckenbach und Klaus Ommert vom Patershäuser Hof

APRIL
So.

3.

Mi.

6.

Do.

7.

Fr.-So.

29.4.01.05.

nach dem Gottesdienst: Vortrag von Ehepaar Bayer
„Warum junge Christen ihren Glauben verlieren“
Theateraufführung „Im Nebel so nah“ von
19.30 Uhr
Ewald Landgraf und TZE
11.30 Uhr

19.30 Uhr Kirchenvorstandssitzung
evtl. Gemeindefreizeit im Knüllhousen (s. Seite 15)

MAI
Mi.

4.

15.00 Uhr Frauenkreis (als Gottesdienst)

Mo.

9.

19.30 Uhr Kirchenvorstandssitzung

Hinweise:
Wir bitten darum wegen begrenzter Besucheranzahl sich zum Gottesdienst anzumelden
über waldkircheobertshausen.church-events.de oder telefonisch im Gemeindebüro unter
06104-41059.
In den Ferien findet keine Kinderkirche statt. Kinderbetreuung während des Gottesdienstes
wird möglich gemacht.
Die Gottesdienste im Haus Jona sind zur Zeit nur für Bewohner/innen des Haus Jona und deren Pflegekräfte und finden donnerstags auf den Stationen von 10.30-11.00 Uhr mit Abendmahl statt.
Bitte entnehmen Sie die neuesten Nachrichten und Änderungen unserem
Newsletter (Anmeldung auf der Homepage) oder über unser Anrufangebot
sowie über Facebook und unsere Homepage.
Wir haben einen Telefonservice für Sie!
Unter der Telefonnummer 06104-6896580 können Sie
die aktuellen Predigten (Menütaste 1), die kirchlichen
Nachrichten (Menütaste 2) oder den aktuellen Newsletter
(Menütaste 3) anhören.
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Überblick

Ihre Ansprechpartner
Gemeindebüro – (Tel.: 06104 41059)
Bettina Anton und Vroni Wisotzke
Schönbornstraße 42, Obertshausen
Öffnungszeiten: Di und Fr: 10.00 – 12.00, Mi 16.00 – 18.30 Uhr
info@waldkirche-obertshausen.de
Pfarramt Hausen – Pfarrer Michael Zlamal (Tel.: 06104 41537)
Stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstands
Im Hasenwinkel 4, Obertshausen
Sprechzeiten: jederzeit nach Vereinbarung, außer montags.
pfarramt.hausen@waldkirche-obertshausen.de
Pfarramt Obertshausen – Pfarrerin Kornelia Kachunga (Tel.: 06104 41561)
Theodor-Körner-Str. 10, Obertshausen
Sprechzeiten: jederzeit nach Vereinbarung, außer montags.
pfarramt.obertshausen@waldkirche-obertshausen.de
Leiter Jugend und junge Erwachsene
Boris Brosche (mobil: 0176 45796571)
boris.brosche@waldkirche-obertshausen.de
Vorsitzende des Kirchenvorstands
Liz Krause (Tel.: 01578 9298706)
liz.krause@waldkirche-obertshausen.de
Gemeindepädagogin – Corinna Seger (Tel.: 069 8484 9349)
corinna.seger@waldkirche-obertshausen.de

Impressum
Herausgeber
Redaktion:
Erscheinungsweise:
Auflage:
Bildnachweis:
Druck:

Ev. Kirchengemeinde Obertshausen, der Kirchenvorstand
Schönbornstr. 42, 63179 Obertshausen
Pfarrerin Kornelia Kachunga (verantwortlich), Pfarrer Michael Zlamal,
Elke Bonitz, Tobias Kurz
vierteljährlich, kostenfrei an alle evangelischen Haushalte
in Obertshausen
3.250 Exemplare
alle nicht bezeichneten Fotos sind Privateigentum
»GemeindebriefDruckerei« www.gemeindebriefdruckerei.de

Wir freuen uns über Beiträge und Feedback unserer Leser, schreiben Sie an:
redaktion@waldkirche-obertshausen.de
Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Beiträge nötigenfalls zu bearbeiten.
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Redaktionsschluss Heft 3/2022 (Juni bis August): 22.04.2022

Kasualien (Taufen, Trauungen, Beerdigungen)
sind nur in der Print-Ausgabe enthalten.

Pixabay.com

Pixabay.com

Ostergeschichte aus dem Matthäus-Evangelium
Kapitel 28,1-20 (Volxbibel)

Copyright 2009 Pattloch Verlag GmbH & Co. KG, München.

1 Ganz früh morgens am Tag nach dem Sabbat, als es gerade hell wurde,
gingen Maria Magdalena und die andere Maria auf den Friedhof zum Grab,
um zu trauern.
2 Plötzlich bebte der Boden unter ihren Füßen, einer von Gottes Engeln
erschien auf der Bildfläche und sprengte die Erde über dem Grab mit
einem Blick einfach weg. Dann setzte er sich neben die Kuhle auf einen
Stein und wartete dort.
3 Er leuchtete fast so hell wie ein Blitz, und seine Klamotten waren weiß
wie Schnee.
4 Die Männer, die das Grab bewachen sollten, machten sich fast in die
Hosen vor Angst, sie schmissen sich auf den Boden und blieben total
geschockt einfach liegen.
5 Der Engel blickte zu den zwei Frauen und sagte: „Ihr braucht keine
Angst zu haben! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den sie hingerichtet haben.
6 Aber der ist nicht mehr hier! Genau wie er es vorhergesagt hatte, ist
er wieder lebendig geworden. Ihr könnt euch die Stelle ruhig noch mal
ansehen, wo er vorher gelegen hat.
7 Geht also sofort zu seinen Freunden und erzählt denen, dass Jesus nicht
mehr tot ist, sondern lebt! Er wird nach Galiläa gehen, um dort nochmal mit
euch zusammen zu sein. Das sollte ich euch ausrichten.“
8 Völlig fertig rannten die Frauen vom Friedhof weg, aber auf der anderen
Seite waren sie auch super glücklich. Möglichst schnell wollten sie seine
Freunde finden, um denen zu erzählen, was sie gerade gehört hatten.
9 Als sie um die Ecke bogen, stand plötzlich Jesus vor ihnen. „Hallo, ihr
zwei!“, sagte er. Die beiden legten sich aber nur vor ihm auf den Boden und
fassten seine Füße an.
10 Jesus redete ihnen gut zu: „Entspannt euch! Ihr braucht keine Angst zu
haben! Jetzt geht erst mal zu meinen Leuten und richtet ihnen aus, dass
wir uns in Galiläa treffen! Dort werden mich dann auch alle anderen sehen.“
Die Lüge der Security-Leute
11 Als die Frauen wieder verschwunden waren, rannten die Security-Leute
in die Stadt und erzählten den religiösen Führern, was sie erlebt hatten.
12 Sofort wurde ein Treffen mit den wichtigen Leuten der Stadt
abgehalten. Man bestach die beiden mit Geld und befahl ihnen:
13 „Sie müssen überall das Gerücht verbreiten: ‚Als wir eingepennt waren,
kamen seine Leute vorbei und haben die Leiche von Jesus geklaut.‘“
14 Sie boten den beiden einen Deal an: „Wenn Pilatus das erfährt, dann
decken wir euch.“
15 Die beiden nahmen das Geld und hielten sich an die Abmachung. So kam
dieses Gerücht zustande, das sich bei vielen sehr lange gehalten hat.

Jesus trifft auf seine Leute
16 Die elf Freunde von Jesus gingen dann nach Galiläa zu dem Treffpunkt,
den sie mit Jesus ausgemacht hatten.
17 Dort angekommen, stand Jesus plötzlich vor ihnen. Da waren alle total
platt! Sie legten sich vor ihm auf den Boden und fingen an, zu ihm zu beten.
Es gab aber auch ein paar, die es noch nicht so richtig glauben konnten,
dass es wirklich Jesus war.
Der Auftrag von Jesus an seine Leute
18 Jesus ging zu seinen Leuten, umarmte sie und sagte ihnen: „Hey, ihr, ich
hab von Gott die uneingeschränkte Vollmacht bekommen, und zwar über
alles, was es gibt! Über das, was man sehen kann, und auch über das, was
man nicht sehen kann.
19 Darum geht jetzt los, überallhin, zu allen Ecken und Enden der Erde!
Bringt die Leute dazu, so zu leben, wie ich es euch beigebracht habe! Fangt
an, mit ihnen dieses Ritual, die Taufe, durchzuziehen. Das soll ein Zeichen
dafür sein, dass sie jetzt hundertprozentig zu Gott gehören, zu unserem
Vater, genauso wie zum Sohn, also zu mir, und zu seiner besonderen Kraft,
dem Heiligen Geist.
20 Bringt ihnen alles bei, was ich euch beigebracht habe! Auf eins könnt
ihr euch jetzt schon verlassen: Ich werde immer bei euch sein und euch nie
mehr verlassen; egal zu welcher Zeit und egal, wo ihr gerade seid!“

Ostern 2022 - die Gottesdienste im Überblick
mit Abendmahl

Ostersonntag, 17. April:
06.00 Uhr			Frühgottesdienst
10.00 Uhr			
mit Taufmöglichkeit		
Ostermontag, 18. April:
10.00 Uhr			
mit Orgel
				Jubelkonfirmation mit Abendmahl
ACHTUNG! Für alle Gottesdienste ist eine Anmeldung im Gemeindebüro notwendig,
denn die Besucherzahl in der Kirche ist begrenzt! Es gelten die Hygieneschutzmaßnahmen gemäß unseres Abstands- und Hygienekonzepts.

Photo by Samuel Lopes on Unsplash

Karfreitag, 15. April:
10.00 Uhr			

Blick in die Mission

Asche fegen - ein Liebesdienst

Wie der Vulkanausbruch auf La Palma das Leben verändert hat
Vulkanausbruch
Es regnet Asche. Ich steige
aus dem Auto, spanne
den Regenschirm auf und
stapfe durch den von Asche
bedeckten Weg zum Haus.
Im Haus klirren die Fensterscheiben,
alles
vibriert.
Der Vulkan faucht in sechs
Dorle & Pedro Rodriguez Kilometern Entfernung, als
würde gerade ein großes
Flugzeug über uns fliegen – mal lauter,
mal leiser, Tag und Nacht. Das zerrt an den
Nerven.
Ja, am Sonntag, den 19. September 2021,
ist der Vulkan auf La Palma ausgebrochen,
nachdem zuvor hunderte Male die Erde
gebebt hat. Trotzdem waren die meisten
Menschen überrascht. In den ersten
Tagen herrschte bei uns Nicht-Evakuierten
Faszination – was für ein Schauspiel!
Stundenlang könnte man zuschauen, wie
das Feuer brennt und die Lava fließt.
Große Verzweiflung
Doch dann erreichen uns mehr und mehr
Nachrichten von Bekannten, die ihr Haus,
ihr Grundstück, ihr Hab und Gut, ja ihre
Einnahmequelle
(Bananenplantagen,
Werkstätten, etc.) verloren haben. Feuerwehrsirenen, Polizei und Militär werden
schnell ein Teil der Normalität. Mehr als
7.000 Menschen mussten schon evakuiert
werden. Manch einer blieb trotzdem im
Haus und musste später in aller Hektik
zwangsevakuiert werden. „Noch zwei
Monatsraten und mein Haus wäre abbezahlt
gewesen“. „Wir konnten nichts mehr
rausholen, die Lava hat alles verschlungen“.
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Wir trauern mit, hören zu und hier und dort
können wir unseren Glauben bezeugen
oder ein Neues Testament verschenken.
Riesige Hilfsbereitschaft
Es hat alle Schichten getroffen: Arme und
Reiche, Spanier und Ausländer. Doch die
Hilfsbereitschaft der Palmeros ist enorm.
Wir sind mit einigen aus der Gemeinde
freiwillige Helfer in der Sporthalle, wo sich
die Menschen Handtücher, Bettwäsche,
Schuhe, Mäntel, Jacken sowie Lebensmittel
abholen können. Auch Psychologen stehen
bereit. Von den spanischen Gemeinden
vom Festland kommen unzählige Hilfsangebote; unsere Baptistengemeinde richtet
ein extra Konto ein – wir sind überwältigt
von der Hilfs- und Spendenbereitschaft!
Demnächst erwarten wir kleine Teams,
die von anderen kanarischen Gemeinden
hierher fliegen, um Asche zu fegen – ein
Liebesdienst. Wir wissen nicht, wie lange
der Vulkan noch wütet. Gott weiß es. Das
ist genug.
Unsere Gemeinde
Unsere Gemeinde öffnet an 2 Tagen in
der Woche ihre Räume, um Menschen
mit Kleidung und Decken zu versorgen.
Außerdem können die Bedürftigen auch
zusammen mit dem Sozialdienst Lebensmittelkarten für die 5 Geschäfte, die es in
der Stadt gibt, erhalten. Der Vulkan hat sich
in den letzten Wochen beruhigt und auch
die Beben nehmen ab. Hoch ist noch die
Schwefelkonzentration in der Luft, sodass
die Polizei die Leute bittet, zu Hause zu
bleiben. Auch eine Art Lockdown.

Blick in die Mission
Pedro bei der
Kleiderausgabe.

Und die, die sich raustrauen, haben vor
allen Dingen eins zu tun: den Ascheregen
wegfegen. Jeden Tag aufs Neue!
Nachtrag der Redaktion: Offensichtlich
wurden die Gebete erhört, denn der Vulkan
hat zwischenzeitlich aufgehört Feuer zu
spucken.

unten: Dorle mit
einer freiwilligen
Helferin.

In der Sporthalle bekommen Hilfsbedürftige Kleidung, Lebensmittel und psychologische Unterstützung.

Auf Mission im
Heiligen Land
Terror. An der Tagesordnung in Israel. Hana weiß
das – sie ist eine arabische Christin und stammt
aus Nazareth. Obwohl sie heute in Atlanta wohnt,
führt ihr Job als Anwältin sie zurück in ihr
Heimatland. Doch nur wenig später wird es
für sie gefährlich ...

Jetzt am

erhältlich
Ein außergewöhnlicher Thriller über
das spannungsgeladene Israel und
den Glauben an einen großen Gott

Robert Whitlow

Der Auftrag

€ 22,99

Gebunden, 432 S.

Nr. 396.122
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Das Internet für Gottes Reich einsetzen

Virtuelle Gebetsgemeinschaften in Kambodscha und Thailand
Ich erinnere mich gut, Ende
März 2020 landete mein
Flugzeug in München,
weil
Frankfurt
wegen
Corona schon gesperrt
war. Die Straßen waren
wie leergefegt und meine
Freunde sagten, die Regale
in den Geschäften seien
Margret Heckert
auch leergefegt. Drei bis
sechs Monate, dachte ich
damals, dann ist der ganze Spuk vorbei.
Jetzt, zwei Jahre später sind die Regale in
Deutschland zwar wieder voll, aber die Welt
ist immer noch corona-gebeutelt.
Zurück zum Anfang, Frühjahr 2020.
Zum Glück habe ich eine Wohnung mit
Terrasse! Da lässt sich sogar ein Lockdown
gut aushalten. Neue Welten taten sich
für mich auf: Der Garten und das Internet.
Weil mein Garten eigentlich nur aus ein
paar Handtuch große Flecken Erde besteht
habe ich ein Hochbeet gebastelt. Jetzt
konnte ich nach Herzenslust mit Blumen
und Gemüse experimentieren: Die Blumen
sind wunderbar gewachsen. Die Schnecken
konnte ich heldenhaft bekämpfen. Ich habe
sie jeden Abend eingesammelt und am
nächsten Morgen in die Prärie gebracht.
Trotzdem wuchs der Salat nicht. Warum?
Doch der Sellerie, der wuchs und wuchs,
obwohl ich ihn aus Küchenabfall gezogen
habe.
Das Internet, ein wahrer Segen in CoronaZeiten, hat inzwischen leider auch Corona
bekommen ;-) Im Jahr 2020 hatte ich super
Verbindungen nach Kambodscha, aber
jetzt braucht man viel Geduld. Immer noch
24

Der Salat ist über 6 Wochen alt.

unterrichtet Chung mich 3x in der Woche
in der Khmer Sprache. Er hat eine Engelsgeduld. Gott hat ihm die Gabe des Lehrens
in die Wiege gelegt! Ohne selber je ein
Gymnasium von innen gesehen zu haben,
hat er sich jetzt an einer großen Schule
gut eingearbeitet! Danke allen, die für ihn
gebetet haben!
Dank Internet ist es mir möglich
in
Kambodscha
und
Thailand
Gebetsgemeinschaften zu pflegen. Dies ist
eine große Bereicherung! 2020 bin ich jeden
Sonntag um 5 Uhr aufgestanden, um am
Abschluss des Gottesdienstes in Viel Thmei
teilnehmen zu können. Coronabedingt
wurden Anfang 2021 alle religiösen
Veranstaltungen gestoppt, doch die
virtuellen Gebetsgemeinschaften blieben!
Inzwischen hat sich die ganze Gemeinde
verändert. Die Jugendlichen haben in einer
großen christlichen Gemeinde in der Nähe
Arbeit gefunden. Diese Gemeinde wird
großzügig aus der Schweiz unterstützt.
Unsere kleine Jesus-Rettet-Gemeinde hat
sie ziehen lassen müssen. Ende 2021 wurden
religiöse Versammlungen wieder erlaubt.
Gott sei Dank, haben sich neue junge
Menschen einladen lassen! Jetzt müssen
sie unterwiesen werden. Tapfer arbeitet
Familie Sarvon am Gemeindeaufbau weiter.

Chungs Schulklasse.

Blick in die Mission

Jetzt bleibt mir nur noch Ihnen
für alle Gebete für Kambodscha und für mich herzlich zu
danken! Dieser Hintergrund
macht es möglich auch über
große Entfernungen hinweg
das Instrument Internet für
Gottes Reich einzusetzen. Hier
ein letztes Spotlight: Jede
Woche,
mittwochnachmittags, plaudere ich mit
meiner Vermieterin in Siem
Reap. Zwischendrin sage ich ihr einen
Bibelvers und zum Schluss bete ich für sie
und ihre Familie. Bei ihr ist es dann schon
22/23 Uhr. Das ist für Khmer Verhältnisse
sehr spät, aber es ist ihr den Aufwand wert.
Danke, dass Sie beten, dass auch meine
Vermieterin und ihre Familie den guten
Hirten, Jesus Christus, kennenlernen und
bei ihm Frieden finden!

Margret und ihre Vermieterin im Online-Austausch.

Weihnachtsspendenaktion 2021/22 abgeschlossen
Die Gemeinsamkeit von Geld und Regen
Was haben Geld und Regen gemeinsam?
Nun, so wie der Regen die Erde durchfeuchtet und fruchtbar macht, so ist Geld oft
die notwendige Nahrung, damit Projekte
gelingen können. Dann ist das kein Geld,
das stinkt, sondern Geld, das ermöglicht.
Wer also für unsere beiden Projekte bei
der Weihnachtsspendenaktion gespendet
hat, hat so gesehen einen Baum mit Wasser
begossen, damit er wachsen kann! Und es
wurde gespendet! Von vielen Menschen
mit kleinen und großen Beträgen vom
ersten Advent bis zum letzten Sonntag
nach Epiphanias.
Insgesamt erreichte die Spendenaktion
diesmal einen Betrag von 16.730,20 €.

Das ist wunderbar! Das
Kinderheim
Peniel
in
Indien, das von Ehepaar
Kern geleitet wird und
die Projekte von Malaika
Africa e.V., die von Laura
und Jan Single in Tansania
unter den Massai initiiert
werden, haben sich sehr über
die großartige Unterstützung gefreut
und berichten demnächst in unserem
Gemeindebrief über die Früchte, den der
„Geld-Regen“ hervorgebracht hat.
Herzlichen Dank allen, die gespendet
haben!
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Der Archetreff

Ein Nachmittag mit neugierigen Ponys
Ein winterlicher Samstagnachmittag Ende Januar,
eine Bibel, Liederhefte,
eine Ukulele, dazu ein
großes Grundstück mit
viel
Natur,
irgendwo
zwischen
Obertshausen
und Waldhof. Ein Zelt mit
Strohballen, warm darauf
zu sitzen und 4 Ponys...
Corinna Seger
das perfekte Ambiente um
einen wertvollen und wunderschönen
Nachmittag zu erleben!
Wir waren zu acht und wir haben gestaunt:
über Gottes wunderbare Schöpfung. Und
das ist nicht nur die Natur um uns herum,
sondern wir selbst sind Teil davon. Gar
nicht so leicht auszusprechen, was man an
sich selber gut findet und anzunehmen,
was die anderen einem Liebes sagen,
wohltuend aber... so eine Komplimentedusche ist ungewohnt.
Wir sind alle einzigartig, mit Stärken und
Macken... die Ponys auch. Das durften
wir beobachten, während wir sie mit
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Striegeln und Streicheln verwöhnten.
Sogar gesungen haben wir für sie, und sie
haben die Ohren gespitzt und sich an uns
gedrückt: „Du bist gewollt, kein Kind des
Zufalls, keine Laune der Natur...!“ (Lied „Du
bist Du“ von Jürgen Werth)
Viel zu schnell sind die beiden Stunden
vorbeigegangen, aber wir kommen wieder,
ganz bestimmt!
Wir, das sind Kinder und Mitarbeiterinnen
der Kinderkirche, die sich freuen würden,
auch neue Kinder zu begrüßen. Jeden
Sonntagmorgen, parallel zum Gottesdienst
feiern wir im Gemeindehaus selbst Gottesdienst, mit Kindern und für Kinder. Einfach
mal dazukommen und reinschnuppern!
Wer es sich schon mal merken möchte, in
der ersten Woche der Osterferien treffen
wir uns als Bibelentdecker und in der
letzten Woche der Sommerferien, Montag
bis Freitagmorgen machen wir eine Kinderfreizeit. Informationen bekommen alle,
die sich zu unserem Kindernewsletter
anmelden unter
kinderkirche@waldkirche-obertshausen.de

Rückblick
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Action pur in der Natur

Abenteuer-Freizeit für Jugendliche in Südfrankreich
Eine actiongeladene Jugendfreizeit in
Südfrankreich bietet das Dekanat DreieichRodgau in den Sommerferien an. Vom
6. bis zum 20. August verbringen die
Teilnehmenden unter Wahrung sämtlicher
Corona-Schutzmaßnahmen zwei Wochen
mit Klettern, Kanufahren und Baden in der
Tarn-Schlucht.
Veranstalter sind die Evangelische
Kirchengemeinde Langen, die Evangelisch-Reformierte Gemeinde Am Marktplatz
in Neu-Isenburg und die Evangelische
Jugend im Dekanat Dreieich-Rodgau.
Paddeln oder baden in der Tarn-Schlucht
Die Tarnschlucht ist einer der schönsten
Canyons, die das südfranzösische Zentralmassiv zu bieten hat. In unübersehbaren
Kurven, Schlingen und Schleifen sucht
sich der Fluss seinen Weg durch die gigantische Felsen- und Waldschlucht. Ideale
Bedingungen, um in der Nähe von Prades
zwei erlebnisreiche Wochen in einem
Zeltlager auf einer Wiese am Flussufer zu
verbringen. Von dort aus kann man in die
Schlucht paddeln und abenteuerliche, aber
ungefährliche Kanufahrten machen – oder
einfach mal baden.
Biwak im Freien, klettern an Felshängen
Bei einer größeren Tour wird es auch
eine Übernachtung mit Schlafsäcken
im Freien geben. Zudem besuchen die
Teilnehmenden eine Tropfsteinhöhle
und testen ihre Kletter- und Abseilfähigkeiten an Felshängen, einem spannenden

28

Klettersteig
sowie
im
Klettergarten von Montbrun.
Bei einem Ausflug auf die Kalk-Hochebene Causse Méjean sind mit etwas
Glück Wildpferde oder freilebende Geier
zu beobachten. Auch Trips in die umliegenden Dörfer stehen auf dem Plan. In
der näheren Umgebung liegen Florac,
Ispagnac und Sainte Enimie, mit kleinen
Geschäften, gemütlichen Straßencafés
und der typischen südfranzösischen
Atmosphäre.
Sport und Spiel am Flussufer
Das Zeltlager befindet sich in der Nähe
von Blajoux auf einer Wiese am Ufer des
Tarn. Vor Ort stehen ein Küchenzelt und
Sanitärräume, ein Aufenthaltszelt sowie die
Schlafzelte zur Verfügung. Daneben gibt es
noch ein Gelände für Sport und Spiel, mit
Volleyballfeld und Kletterturm. Die Gruppe
verpflegt sich selbst, die Jugendlichen sind
in die Zubereitung der Mahlzeiten eingebunden.
Jetzt anmelden!
Die Kosten betragen 480 Euro für
Teilnehmer aus dem Kreis Offenbach,
Jugendliche aus Neu-Isenburg zahlen
dank eines städtischen Zuschusses nur
440 Euro. Teilnehmer von außerhalb des
Kreises Offenbach sind mit 520 Euro dabei.
Unterstützt wird die Reise vom Deutschen
Verband für Abenteuersport, Region
Pfälzerwald e. V. Die Mindestteilnehmerzahl
beträgt 20 Personen, Anmeldeschluss ist
der 10. Juni.

Ausblick

Im Preis sind folgende Leistungen
enthalten: Hin- und Rückfahrt im
Reisebus, Unterkunft in Zelten, ZweierKanus, gemeinsame Selbstverpflegung,
mindestens ein Tagesausflug sowie
mindestens
zwei
„Action-Angebote“.
Mitzubringen sind Schlafsack, Luftmatratze oder Isomatte sowie Teller, Tasse und
dreiteiliges Essbesteck.

Anmeldungen bitte an:
Boris Graupner
Dekanatsjugendreferent
boris.graupner@ekhn.de
Tel.: 06074-4846112

Photo by MI PHAM on Unsplash

Die Jugendlichen können in der Schlucht paddeln und abenteuerliche, aber ungefährliche Kanufahrten machen. (Foto: Jan Thater)
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Gemeindefest 2022

Wir wollen Gemeinschaft feiern!
Für den 10. Juli 2022 planen wir unser Gemeindefest.
In den vergangenen 2 Jahren mussten wir leider lernen, dass die Pandemie schnell
einen Strich durch unsere Planungen machen kann.
Wir hoffen allerdings sehr, dass es zu diesem Zeitpunkt möglich sein wird, nach dem
Gottesdienst zusammen zu kommen und bei Speisen, Getränken, Musik und Aktionen
miteinander Gemeinschaft zu haben. Als krönenden Abschluss des Tages lädt unser
Gospelchor um 17 Uhr zu einem Konzert ein.
Bitte merkt Euch den Termin in Euren Terminkalendern vor.

Eine halbe Seite Platz (nicht weniger) für diese Anzeige einplanen!

Er klärvideo
und Live-Eindrücke
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Evangelische Kirchengemeinde Obertshausen

Orgelkonzert
am Pfingstmontag

Remember
Heinrich Schütz
Die Orgelwerke und Improvisationen
werden präsentiert von Christoph Brückner,
Kirchenmusiker im Bistum Mainz und Fulda

Montag 6. Juni 2022
17:00 Uhr
in der Waldkirche

www.waldkirche-obertshausen.de

unkt
Eintritt frei! Zum Zeitp
der Veranstaltung bitte
geltende Corona-Regeln
beachten!

