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Augenblick

Von Herz zu Herz
Was berührt dich?

Hallo Du!
Ich weiß nicht, wie es mit
dir ist, aber ich bin ein
„Herz-Mensch“. Das merke
ich vor allen Dingen daran,
dass ich beim Reden oft
die Hand auf mein Herz
lege. Ich meine etwas „von
Herzen“ und unterstreiche
Pfrn. Kornelia Kachunga
es
(wahrscheinlich
ganz
unbewusst) mit dieser Geste.
Wenn du Mitglied unserer evangelischen Kirchengemeinde bist, wird im
September eine sogenannte Impulspost
unserer Landeskirche zu diesem Thema
in dein Haus flattern. In dieser Post wird
es um Herzbegegnungen gehen. Das
kommt in unserer schnelllebigen und
oft materialistisch geprägten Welt gar
nicht mehr so häufig vor, dass etwas oder
jemand uns „von Herzen“ berührt, dass wir
„Herzklopfen“ bekommen oder „uns warm
ums Herz“ wird.
Was genau könnte das denn sein, was mich
im tiefsten Innern berührt? Ich glaube,
dass das vor allem Dinge sind, die uns
besonders wichtig sind, aus denen wir
Kraft, Anerkennung und Zufriedenheit
schöpfen. Wenn ich z.B. meinen Selbstwert
über Anerkennung stärke, dann wird ein
besonderer Erfolg mein Herz berühren
und mir tiefe Erfüllung schenken. Wenn ich
eher ein Beziehungsmensch bin, mag ein
tiefsinniges Gespräch, ein ausgelassenes
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Freundetreffen oder ein intimer Moment
mit meinem Partner mich glücklich
machen.
Manchmal wird aber auch unser Herz
berührt, wenn etwas in uns angerührt wird,
was wir eigentlich verdrängen wollen, weil
die Gefühle, die damit verbunden sind, so
stark sind, dass wir Angst haben, sie nicht
kontrollieren zu können. Das können
schöne Dinge sein, die aus Erfahrung
aber vergänglich sind und somit auch
Schmerzen hinterlassen haben. Vielleicht
ist das ein Lied oder ein Ort, der uns an
einen bestimmten Menschen erinnert, der
uns sehr wichtig war, aber nun nicht mehr
da ist. Vielleicht ist das die Erinnerung an
alte Zeiten, wo Dinge möglich waren, die
heute nicht mehr möglich sind.
Unser Herz als Zentrum unserer tiefsten
inneren Wünsche und Gedanken, vielleicht
sogar als Zentrum unserer Persönlichkeit,
ist wie eine Schatztruhe: Sie ist voll mit
Bildern, mit heilsamen und aufbauenden,
aber auch mit schmerzhaften und herausfordernden. Sie ist voll mit erfüllten, aber
auch mit unerfüllten Wünschen. Und
sie ist voll mit Lebenserfahrung. Dein
Herz ist wie eine Schatztruhe, die du gut
behüten solltest, aber nicht so, dass du sie
einmauerst oder vergräbst, sodass niemand
dadurch beschenkt wird und niemand
etwas Wertvolles hineinlegen kann.
Für mich persönlich ist bei dem „Bewachen

Titelbild: Am Angelweiher zwischen Obertshausen und Heusenstamm.
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Inhalt
dieser Schatztruhe“ das Gebet und das
Bibellesen eine ganz große Hilfe. Denn
die Bibel ist wie ein Schlüssel zu meinem
Herzen und hilft mir gleichzeitig, es zu
schützen. Im Gebet kann ich diesen weisen
Umgang vertiefen und mich der Hilfe
Gottes anvertrauen.
„Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn
daraus quillt das Leben.“ (Sprüche 4, 23)
Vielleicht sehen und sprechen wir uns ja
mal – von Herz zu Herz!
Deine Pfarrerin
Kornelia Kachunga
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Einblick

Was uns bewegt

Erfahrungen mit und Hoffnungen auf Gebet

Angelika Berl &
Walter Lutz

„Da hilft nur noch beten“,
heißt es oft, nachdem alles
andere vergeblich war. Gott
reagiert nicht mit „Wärste mal
früher gekommen!“, sondern
lädt uns ein, jederzeit zu
ihm zu kommen. „Wer zu
mir kommt, den werde ich
nicht abweisen“ (Johannes
6,37), sagt Jesus, mit der
Jahreslosung 2022.

Wir haben es persönlich erlebt: Gebet kann
Erstaunliches, ja Unvorstellbares bewirken.
Zum Glauben an Jesus kamen wir, weil
Gemeindemitglieder für uns gebetet
haben! Dankbar und staunend erkennen
wir im Rückblick, dass und wie Gott aus
ausweglos scheinenden Situationen sehr
Gutes gemacht hat. Ja, er tut auch heute
noch Wunder! Jesus Christus ist gestern,
heute und in Ewigkeit derselbe. (Hebräer
13,8)
Wann und wofür beten wir? Sicher um Hilfe,
Rat, Gottes Eingreifen, für Einsicht und
Umkehr, für uns selbst und andere; wenn
wir nicht wissen, was wir tun sollen oder
gar nichts tun können. Wir danken für jedes
Essen und dass es uns gut geht. Wir beten
spontan, aber auch geplant. „Hört niemals
auf zu beten. Dankt Gott, ganz gleich wie
eure Lebensumstände auch sein mögen“
(1.Thessalonicher 5,17-18) – so weit sind
wir noch nicht.
Aber wir wünschen uns von Herzen, dass
wir Glaubensgeschwister mehr, öfter,
früher beten, für Kleines und Großes,
einzeln und gemeinsam, mit Danken und
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Loben, Bitten und Klagen, fröhlich und mit
Ehrfurcht vor Gott. Dass wir beten, anstatt
zu jammern und zu schimpfen, dass wir
„Zeichen und Wunder“ erwarten, und sie
erleben wie die Urgemeinde, und dass
auch unsere Gemeinde wieder wächst wie
in Apostelgeschichte 2, 41-47.
Beten ist Zwiesprache mit Gott, reden
und hören. Gott sucht die „Herz zu Herz“
Beziehung zu seinen geliebten Menschen.
Wir glauben, dass der Vater uns durch Jesus
wieder mit sich versöhnt hat; er hat Frieden
mit uns, der Weg ist frei. „Darum wollen
wir mit Zuversicht vor den Thron unseres
gnädigen Gottes treten. Dort werden
wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets
Liebe und Erbarmen finden“ (Hebräer
4,16). So kommen wir zu Gott als geliebte
Kinder, die das Recht haben, um alles zu
bitten. Er freut sich darüber! Wir müssen
nicht verschämt bitten, sondern dürfen es
freudig, erwartungsvoll, unverschämt tun;
unseren allmächtigen Vater können wir
nie überfordern! Jesus sagt: „Was ihr mich
bitten werdet in meinem Namen, das will
ich tun.“ (Johannes 14,14)
Aber was ist, wenn Gebete nicht erhört
werden? Dann hat Gott wohl etwas
Besseres im Sinn. Auch Eltern können – aus
Liebe und Verantwortung – ihren Kindern
nicht alles geben, was sie haben wollen,
und ihnen das auch nicht immer erklären,
weil sie es noch nicht verstehen. Ebenso
sagt unser liebender Vater im Himmel uns
manchmal „Nein“, oder „Noch nicht“. Oder
er will uns erziehen – aber nicht im Sinne
von Strafe, denn für unsere Sünden hat
Jesus ein für alle Mal bezahlt!

Einblick

Dann sind wir vielleicht enttäuscht,
verstehen es nicht, auch wenn er es erklärt
hat. Aber wir dürfen vertrauen, dass es
gut für uns ist. Manchmal kann man es
vielleicht erahnen; wir brauchen Wachstum
im Glauben.
„Dein Reich komme. Dein Wille
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden“,
hat Jesus seine Jünger zu beten gelehrt
(Matthäus 6,10). Im “ Vaterunser“ stimmen
wir Gottes Willen zu, bestätigen unser
Vertrauen; damit geben wir ihm unser „OK“
für sein Handeln in unserem Leben. Weil er
uns einen freien Willen gegeben hat, wird,
ja muss, er auf unser Gebet warten!
Was haben ein Lottospieler und ein Beter
gemeinsam? Gott lässt jedem seinen Willen,
und es ist ihre freie Entscheidung, was sie

hören, glauben und was sie daraus machen:
Der Lottospieler kennt seine Chancen, aber
vertraut auf „sein Glück“. Der Beter hört
eines Tages vielleicht von Gott „Kauf Dir
einen Lottoschein“, gehorcht und gewinnt.
„Wenn Menschen horchen, spricht Gott.
Wenn Menschen gehorchen, handelt Gott.“
(Corrie ten Boom, niederländische Widerstandskämpferin, 1892-1983)
Um was bitten die verfolgten Glaubensgeschwister? Von Open Doors1 wissen wir:
Sie bitten zuallererst um unser Gebet, und
zwar dafür, dass sie am Glauben an Jesus
festhalten können! Weil sie das brauchen!
Weil sie erfahren haben, dass Gebet
entscheidend und das wirksamste Mittel
ist. Das ermutigt uns, mehr zu beten!
1 Christliches Hilfswerk, das sich für verfolgte
Christen weltweit einsetzt.
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Ein kostbarer, wertvoller Schatz
Was bedeutet mir die Bibel?

Die Bibel ist für mich wie
ein wunderbarer Schatz:
kostbar und wertvoll! Ein
Schatz, der mein Leben
bereichert und mir als
Geschenk Gottes gegeben
ist. Zugleich, so ist das ja mit
Schätzen, manchmal auch
fern gelegen. Als Schatz will
Dekan Steffen Held
die Botschaft der Bibel immer
wieder neu entdeckt und
gefunden werden. Dazu muss ich mich auf
die Reise begeben. Die alte Truhe mit ihren
Schlössern ist zudem nicht immer ganz
einfach zu knacken.
Als literarisches Werk begeistert mich
die Vielfalt dieses Schatzes. Ganz
unterschiedliche
Textgattungen
aus
mehreren Jahrhunderten sind darin
vereint: von prophetischen Mahnworten
bis zu erotischen Liebesliedern, über
Ahnentafeln zu großartigen Erzählzyklen
und Lobliedern, von Worten Jesu bis
hin zu Gedanken über die Endzeit.
Alle Texte der uns heutzutage vielfach
unbekannten Autoren vereint das große
Gottvertrauen und die Hoffnung, dass
die aufgeschriebenen Geschichten und

6

Photo by Timothy Eberly on Unsplash

Erfahrungen im Glauben zum lebendigen
Wort Gottes werden können. Viele
Redewendungen der Bibel sind in unseren
allgemeinen Sprachschatz eingegangen
und zeigen die hohe Bedeutung, welche
die Bibel auch als Sprach- und Kulturgut
besitzt. Viele ermutigende Worte sind mir
zu wertvollen Wegbegleitern geworden,
gerade in schweren Zeiten meines Lebens.
Als Wort Gottes, welches ich in der Bibel
finden kann, halte ich es im Blick auf
den Schatz des Evangeliums mit Worten
des Reformators Martin Luther: „Die
Heilige Schrift ist ein Kräutlein; je mehr du
es reibst, desto mehr duftet es.“ Die frohe
Botschaft entfaltet sich dort, wo wir uns
auf sie einlassen, uns mit ihr beschäftigen,
und manchmal auch an ihr und mit ihr
reiben. Im Dialog mit den Texten und mit
unseren Schwestern und Brüdern, sowie
im Gebet erschließt sich uns das ein oder
andere Geheimnis der Bibel. Vieles bleibt
im Hier und Jetzt allerdings auch ein
geheimnisvoller Schatz, der sich uns wohl
einst erst ganz und gar offenbaren wird:
„Jetzt erkenne ich stückweise; dann
aber werde ich erkennen, gleichwie ich
erkannt bin.“ (1. Korinther 13,12b)

Einblick

24/7 Gebetswoche im November – wozu?
In einer leistungsorientierten Gesellschaft
ist es notwendig, sich bewusst zu machen,
dass wir Gott nicht mit langen Gebetszeiten
beeindrucken können oder wollen und
auch nicht mit einer ganzen Gebetswoche
24 Stunden an 7 Tagen.
Für alle, die am Buß- und Bettag
(16.11.2022) nur schwer Zeit finden, um
eine Art „Generalinventur“ aller Taten,
Gedanken, Meinungen, Haltungen von
Gott durchführen und sich neu ausrichten
zu lassen, gilt folgende gute Nachricht: Eine
ganze Woche um diesen Mittwoch herum
ist reserviert fürs Gespräch mit Gott, es
finden sich Anregungen dazu in der Kirche!
Es soll Raum und Zeit sein für jede und
jeden, Gott (wieder) in alle Lebensbereiche
einzuladen, sich auf ihn, sein Wort und die
Glaubensgeschwister neu einzulassen.
Muss man sich dafür Nächte um die Ohren
schlagen? Natürlich nicht! Wenn ich z.B.
nachts müde zum Beten aufstehe, bin ich
dankbar für meinen Hüter, der nicht schläft
noch schlummert (Psalm 121,4), der immer
ansprechbar ist. (Diese tiefe Dankbarkeit für
ungestörte Nächte hält mehrere Tage an...).
Man kann nachts für alle beten, die
verzweifelt wachliegen. Wir werden in
diesem Leben nicht erfahren, ob sich
jemand daraufhin an Jesus wendet. Aber
Gott hat sich in seinem Wort verpflichtet,
auf unsere Gebete zu hören: „Du erhörst
Gebet, darum kommt alles Fleisch zu
dir“ (Psalm 65,3). Oder ich kann auch für
diejenigen beten, die in dieser Nacht Böses
planen: Möge Gott Bedenken in ihr Herz
geben und ihre Pläne verwerfen lassen.

Beten
heißt
darum:
Verantwortung übernehmen.
Die Welt nicht Welt sein lassen,
sondern den Allmächtigen,
der gerne hilft, der alles in der
Hand hat und alles wenden
kann, um sein Eingreifen zu
bitten, wie wir beauftragt
sind. So steht es im ersten
Elke Lotz
Brief des Paulus an Timotheus:
„Zuallererst fordere ich euch
zum Gebet für alle Menschen auf: zum
Bitten und Flehen, zu Fürbitten und
Danksagungen.“ (1.Timotheus 2,1)
Über die Gebetswoche hinaus bietet die
Gemeinde übrigens viele Möglichkeiten
für Gebetstreffen an. Gebet braucht
Ermutigung und es ist wertvoll, Unterstützung zu haben. Wer nicht allein, sondern
in Gemeinschaft betet, der stärkt nicht nur
die Freundschaft zu Gott, sondern auch
zu den Mitbetern. Je nachdem, was man
besonders auf dem Herzen hat, kann man
sich dem Stadtgebet anschließen (jeden
dritten Sonntag im Monat um 18 Uhr in
der Kirche), dem Gemeindefürbitten-Team
(meist dienstags und freitags 9 oder 10 Uhr
in der Kirche), oder für verfolgte Christen
(zweimal im Monat Dienstag 19 Uhr in
der Kirche zusammen mit Open Doors)
oder zum „PrayerRoom“ (letzter Sonntag
im Monat um 18 Uhr, wenn kein CelePray
ist). Natürlich gibt es auch verschiedene
Gebetskreise in unserer Gemeinde, wo
auch regelmäßig für persönliche Anliegen
gebetet wird. Neue Beterinnen und Beter
sind immer ganz herzlich willkommen!
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Erinnerung an die Wiedervereinigung
„Deutschland singt“ am 3. Oktober
Deutschland erinnert sich
und „Deutschland singt“. Mir
liegt dieser Tag und diese
Veranstaltung
persönlich
am Herzen, und das hat
mehrere Gründe. Meine
Kindheit und Jugend war
geprägt von der Teilung, die
unser Land durchzog. Als ich
Corinna Seger
gerade geboren war, durfte
meine Tante nicht zu Besuch
kommen, die Mauer war gerade gebaut,
sie wohnte – wie der überwiegende Teil
meiner Verwandtschaft – in Leipzig und war
noch berufstätig. So fuhren wir „rüber“. Ich
erinnere noch heute die beklemmenden
Gefühle, wenn wir die Prozedur an der
Grenze über uns ergehen lassen mussten,
kein freundliches Wort, kein Lächeln, nur
amtliche Ansagen. Ich weiß auch noch
genau, wie es dort roch, wo wir uns am Tag
nach unserer Ankunft anmelden mussten,
in diesem dunklen kleinen Raum an
einem schier endlosen ebenfalls dunklen
Gang. Meine Kusine war in der Partei,
Diskussionen umgingen wir. Als wir einmal
die Motette der Thomaner besuchen
wollten und meine Großkusine mitnahmen,
fragte sie, ob sie nun etwa christlich sei, für
sie wohl ein furchteinflößender Gedanke.
Wie anders war sie aufgewachsen.
Ich liebe meine Familie dort und hätte ihr
immer unsere Freiheit gewünscht. Wir
konnten nichts tun, außer Pakete schicken
(„Geschenksendung, keine Handelsware“)
und ab und an Devisen, zwischen Alupapier
getarnt, per Post schicken. Nicht immer
kamen sie an. Dann hörte ich von der
Bewegung um Pfarrer Führer von der
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Nicolaikirche in Leipzig. Da wurden Kerzen
angezündet, gesungen und gebetet,
für ein erneuertes Land, für Frieden und
Freiheit. Sie waren mutig und gingen
auf die Straße, jeden Montag, und sie
wurden immer mehr. „Wir sind das Volk“,
bekannten sie auch an dem Tag, an dem
dann schließlich der Druck der Menge auf
die politischen Organe so groß wurde, dass
die Schlagbäume sich öffneten. Da hätte
noch so viel schiefgehen können, aber ich
bin sicher, Gott hatte seine Hand im Spiel
und hat unserem Land Gnade geschenkt.
Die Mauer fiel und die Wiedervereinigung
wurde vollzogen. Ein Freudenfest für meine
Familie.
3. Oktober, Deutschland erinnert sich... und
„Deutschland singt“. Ich erlebe fast täglich,
dass Singen unser Innerstes erreicht, dass
es Menschen verbindet, völlig unabhängig
von Herkunft, Geschlecht, Alter und
Lebensumständen. Im Gottesdienst, im
Hauskreis, in der Schule, im LivingRoom,
auch am Steuer oder in der Natur.
„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn
er tut Wunder!“ (Psalm 98,1) Deswegen
freue ich mich, wenn die Waldkirche wieder
dabei ist, wenn es am 3. Oktober zum 3.
Mal heißt: „Deutschland singt“. In den
politischen Gedächtnisfeiern wird schon
jetzt nicht mehr darüber gesprochen,
dass am Anfang eine Gebetsbewegung
stand, wir wollen dazu beitragen, dieses
Gedächtnis wach zu halten.
3. Oktober 2022 um 19 Uhr mit Kerzen,
Liedern und Gebeten vor der Waldkirche.
Sie sind herzlich eingeladen!

Einblick

Waldkirche im Netz
Jetzt auch auf Instagram

Instagram ermöglicht uns, einer weiteren
Gruppe an Menschen Einblick in unser
Gemeindeleben zu geben, sie in unsere
Gemeinde und zu unseren Veranstaltungen
einzuladen, Begegnung zu bieten und
von unserem Glauben zu sprechen. Der
durchschnittliche Instagram-User ist jung
und zwischen 13–35 Jahre alt. Auch da
bestätigen Ausnahmen die Regel und
natürlich gibt es auch Personen, die sich
auf beiden Plattformen gut auskennen und
diese nutzen. Da will ich jetzt gar nicht zu
tief in die allgemeine Analyse der Nutzeroder Altersstruktur einsteigen. Kurzum,
Instagram ist eines der aktivsten sozialen
Netzwerke im digitalen Raum, vermutlich
weil es ausschließlich über das Smartphone
(nur über eine App) konsumiert wird und
da wollen wir als Team der Waldkirche gern
mitmischen und präsent sein.
Man kann Bilder und Kurzvideos bearbeiten
(z.B. durch Filter) und posten und
anderen Nutzern folgen – und natürlich
können die Bilder und Videos geliket
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und kommentiert werden. Dank dieser
lockeren Verbindungsmöglichkeiten sowie
den Hashtags (Rautezeichen, die einen
Suchbegriff markieren und als Schlagwort
dazu dienen, Nachrichten mit bestimmten
Inhalten oder zu bestimmten Themen
auffindbar zu machen) können sich
Postings schnell verbreiten.
Instagrammer sind eine anspruchsvolle
Zielgruppe, wenn es um das Visuelle geht.
Ihr könnt euch deshalb zukünftig auch
auf eigens für Instagram erstellte Inhalte
freuen. Wir wünschen euch viel Spaß auf
unserer Seite und lasst uns gern eure Likes
da.
Übrigens
hat
Backbone,
unsere
Jugendgruppe, auch einen sehr schönen
Insta-Kanal @backboneobh mit Impulsen
und Einladungen zu den regelmäßigen
Jugendabenden und Veranstaltungen, den
ihr euch auch gern mal anschauen und
liken dürft.

Social-Media-Team
der Waldkirche

Leben ohne Social Media,
Facebook, Instagram oder
andere zeitgemäße Mittel
der Kommunikation ist für
große Teile der Bevölkerung
nicht mehr denkbar. Als
Social Media Team, die wir
nun schon seit einiger Zeit
erfolgreich auf Facebook
Mareike Bleisinger
unterwegs sind, haben wir
deshalb beschlossen, auch auf
Instagram aktiv zu werden. Habt ihr unsere
neue Seite @waldkirche_obertshausen
schon entdeckt?

#waldkirche
#obertshausen
#kirche
#evangelisch
#dekanatdreieichrodgau
#glaube #liebe #hoffnung #teamwork
#gemeinsam

Einblick

Treff International – was ist das eigentlich?
Interkulturelle Gemeinschaft leben
Im Sommer 2019 boten wir in unserer
Gemeinde einen Glaubenskurs in persischer
Sprache an. Im Anschluss daran entstand
bei einigen Teilnehmer/innen der Wunsch,
sich weiterhin zum Austausch zu treffen.
Zunächst bildete sich eine kleine Gruppe
heraus. Später kamen auch Menschen aus
anderen Sprachgruppen dazu und der
Name „Treff International“ entstand. Durch
die Corona-Pausen konnten über einen
langen Zeitraum nur vereinzelte Treffen
stattfinden. Seit Sommer 2021 wurde
ein regelmäßiger, monatlicher Turnus
festgelegt. Anfang dieses Jahres einigten
wir uns auf einen festen Termin: jeden
letzten Mittwoch im Monat von 18 bis 20
Uhr im Gemeindehaus.
Wir tauschen uns – auf Deutsch – über
„Gott und die Welt“ aus, aber auch
Fasten, Feste und Feiertage waren schon
Themen. Die Teilnehmer/innen kommen
aus verschiedenen Ländern, Kulturen
und Sprachen. Es ist stets eine fröhliche,

interessante
Runde
mit
anregenden
Gesprächen.
Getränke und etwas zum
Knabbern stehen ebenfalls
bereit. Ein Impulsreferat dient
dem Einstieg, daraus ergeben
sich dann die weiteren
Gespräche. Das Angebot
richtet sich an Erwachsene
jeden Alters, leider ist keine
Kinderbetreuung möglich.

Karin Thomas

Herzliche Einladung an jeden, der
einmal schnuppern mag. Vielleicht auch
gemeinsam mit dem „griechischen
Arbeitskollegen“ oder der „spanischen
Nachbarin“. Die nächsten Möglichkeiten
sind am 28. September, 26. Oktober und
30. November.
Für weitere Informationen gerne bei Karin
Thomas (06104 / 45113) melden.
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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
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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 1/2023 (Dezember bis Februar): 28.10.2022

Kasualien (Taufen, Trauungen, Beerdigungen)
sind nur in der Print-Ausgabe enthalten.
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Photo by Luis Tosta on Unsplash
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Überblick

Gottesdienste
Waldkirche
SEPTEMBER
Fr.

2.

18.30 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst zum Schöpfungstag
(St. Pius)

So.

4.

10.00 Uhr

mit Abendmahl

Di.

6.

09.00 Uhr

Einschulungsgottesdienst

Sa.

10.

18.00 Uhr

MORE im Gemeindehaus

So.

11.

10.00 Uhr

Mi.

14.

So.

18.

So.

25.

15.00 Uhr
10.00 Uhr
11.30 Uhr
10.00 Uhr
11.30 Uhr
18.00 Uhr

Orgelgottesdienst
Taufgottesdienst
Taufgottesdienst
CelePray

OKTOBER
Erntedankfest
mit Abendmahl

So.

2.

10.00 Uhr

So.

9.

10.00 Uhr

Mi.

12.

15.00 Uhr

So.

16.

10.00 Uhr

So.

23.

10.00 Uhr

So.

30.

10.00 Uhr
11.30 Uhr

Zum Reformationstag
Taufgottesdienst

Orgelgottesdienst

NOVEMBER
So

6.

10.00 Uhr

mit Abendmahl

Mi.

9.

15.00 Uhr

Orgelgottesdienst

So.

13.

10.00 Uhr

Mi.

16.

20.00 Uhr

So.

20.

10.00 Uhr

Ewigkeitssonntag

27.

10.00 Uhr
11.30 Uhr

1. Advent
Taufgottesdienst

So.
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mit Open Doors-Referentin
Eröffnung Gebetswoche
Buß- und Bettag
mit Abendmahl

Haus Jona

Überblick

Veranstaltungen
Zeit

Art

SEPTEMBER
Do.

8.

Do.-So.

8.-11.

So.

11.

Sa.

17.

Mo.

19.

19.30 Uhr Kirchenvorstandssitzung
Konfi-Freizeit in der Klostermühle
Konzert „Rebensaft und Ohrenschmaus“ mit dem
Frauenchor „musica querbeet“
World Cleanup Day (Müllsammeln),
10.00 Uhr
Treffpunkt auf dem Parkplatz vor der Kirche
Waldbaden mit Natascha Jaskulla, begrenzte Teilneh17.30 Uhr
merzahl, Anmeldung über Gemeindebüro
17.00 Uhr

OKTOBER
„Deutschland singt“, musikalische Gedenkfeier an die
19.00 Uhr deutsche Einheit auf dem Außengelände der
Waldkirche und mit Grußwort des Bürgermeisters

Mo.

3.

Mo.

10.

19.30 Uhr Kirchenvorstandssitzung

Do.

13.

19.30 Uhr

Konzert mit Judy Bailey und Patrick Depuhl „Das Leben
ist nicht Schwarz-Weiß“ (siehe Rückseite )

NOVEMBER
Sa.-So.

5.-6.

Sa.-Sa.

12.-19.

Klausur des Kirchenvorstands
24/7 Gebetswoche in der Waldkirche

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.
Hinweise:
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.
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Blick in die Mission

Gottes Herz für Familie und Gemeinschaft
Möglichkeiten inmitten von Krisen
Liebe Freunde in der
Waldkirche Obertshausen,

sich gerne auf unserer Webseite2 informieren und anmelden.

Familie ist der Ort, den Gott
dazu bestimmt hat, die
nächste Generation aufs
Leben vorzubereiten. Wie
gut uns das als Eltern gelingt,
hängt u.a. auch davon ab,
Andreas & Angela Frész
ob wir in dieser intensiven
Lebensphase
Vorbilder
haben, Ermutigung, Beratung und Unterstützung in Anspruch nehmen können.
Der JMEM1 Familiendienst ist ein internationales Netzwerk, in dessen Aufbau und
Entwicklung wir uns in den vergangenen
20 Jahren investiert haben. Das tun wir
auch weiterhin, doch mit der Corona-Krise
und dem Ukraine-Krieg haben sich neue
Möglichkeiten und Aufgabenfelder für
uns eröffnet. Darüber möchten wir heute
berichten.

Ende Juli endete der Kurs „Foundations for
Family Studies“ in unserem JMEM Zentrum
in Hainichen. Drei Monate lang hatten wir
7 Studenten-Familien aus Deutschland,
Österreich, der Schweiz, Schweden und
den USA zu Gast, die sich als Familien-Berater und -Referenten weiterbilden wollten.
Diese 7 Familien werden mit frischer
Vision und Leidenschaft, ausgerüstet mit
guten Werkzeugen, Ehepaare und Eltern
ermutigen und stärken.

Häufiger zu Hause
Während wir vor Corona immer unterwegs
und selten zu Hause waren, trifft man
uns nun häufiger daheim an. Wir waren
im ersten Halbjahr 2022 nur zweimal im
Ausland unterwegs. Im Mai haben wir zwei
Wochen lang Anleiter für den PePP-Eheworkshop in Brasilien trainiert. Im Juni
haben wir einen PePP-Eheworkshop in
Italien durchgeführt. Zoom-Meetings und
Online-Seminare haben zugenommen. So
konnten wir z.B. den Unterricht an Familiendienst-Kursen in Tansania und Indien
von zu Hause aus machen. Wer an unserem
nächsten Online-Kurs „Familie im Dienst“
(8 Abende à 2 Stunden), beginnend am 31.
Oktober 2022, teilnehmen möchte, kann
16

1 JMEM = Jugend mit einer Mission
2 https://families-in-ministry.com/online-kurs/

Ukraine-Hilfe Hainichen
Es war bereits am ersten Kriegstag, als
unsere ukrainischen Freunde Tanya und
Yura, Leiter der JMEM Familiendienste in
Osteuropa, mit uns Kontakt aufnahmen,
und um Gebet und Unterstützung baten.
In unserem JMEM Zentrum in Hainichen
fanden schon bald 25 Ukrainer Unterkunft und Hilfe. Sie sind inzwischen in
Wohnungen der Stadt untergebracht,
kommen aber gerne zum Deutschkurs, den
wir anbieten, oder einfach so, „weil es sich
wie Familie anfühlt“.
Darüber hinaus konnten wir zusammen
mit dem in Hainichen ansässigen Verein
Communitas e.V. bisher sieben große
LKW-Hilfstransporte auf den Weg in die
Ukraine bringen. Einige der ukrainischen
Frauen, die bei uns wohnten, haben inzwischen bei Communitas eine sinnvolle
Aufgabe gefunden. Sie nehmen Kleider,
Lebensmittel und andere Spenden
entgegen, sortieren sie in der Lagerhalle
und verpacken sie zum Transport in ihre
Heimat.

Blick in die Mission

Wöchentlich
erreichen
uns
neue
Bedarfslisten von Tanya und Yura. Das
JMEM Zentrum in Ternopil hatte zu
Kriegsbeginn 300 Babys und Kleinkinder
vorübergehend aufgenommen, die aus
Kinderheimen und Waisenhäusern in
Mariupol evakuiert worden waren, und
brauchte dringend Kinderbetten. Das
JMEM Zentrum in Ternopil hat sich zu
einem Durchgangslager entwickelt, in dem
Geflüchtete vorübergehend Aufnahme
finden, mit Nahrung und Kleidung versorgt
werden. Täglich werden dort für 800-1000
Menschen Mahlzeiten gekocht und
Hilfsgüter in andere Zentren zum Verteilen
weitergeleitet. Ein aktuelles Projekt ist die
Reparatur von Fenstern, um Häuser oder das
was davon übrig geblieben ist, winterfest
zu machen. Dafür wird dringend Werkzeug
benötigt. Wir sind dankbar für Spenden, die
uns helfen, auch den achten Hilfstransport
auf den Weg zu bringen. Am 21. September

beginnt übrigens bei JMEM Hainichen die
nächste 3-monatige Jüngerschafts-Schule
mit dem Fokus „Ukraine“.

Photo by Jessica Rockowitz on Unsplash

Wir sind dankbar für die Verbundenheit mit
Euch, und dass Ihr unseren Dienst im Gebet
sowie finanziell unterstützt. Das empfinden
wir als großen Segen!
Herzliche Segensgrüße
Eure Angela & Andreas

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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Ein neues Leben
Nus Weg zu Jesus

Nu1 wurde bereits als
4-jähriges
Mädchen
von
ihren
Eltern
weggegeben, weil die
Eltern zu viele Kinder
hatten. Ihr Opa hat sie
aufgenommen
und
angefangen, sie zu
vergewaltigen.
Das
Familie Becker
flog auf und Nu kam ins
Kinderheim. Dort missbrauchte
der Heimleiter sie jahrelang und infizierte
sie mit HIV. Als sie als Jugendliche aus dem
Heim floh, machte sie sich auf den Weg
nach Pattaya, um dort als Prostituierte
zu arbeiten, weil sie sonst keine andere
Berufsidee hatte. Auf dem Weg in die Stadt
begegnete sie Christen, die Nu an einen
christlichen Dienst verwiesen. Dort wurde
sie aufgenommen, erlernte einen neuen
Beruf und erhielt Seelsorge. Außerdem
lernte sie Jesus kennen und lieben. Nach
drei Jahren brauchte sie ein neues Umfeld,
um Selbstständigkeit zu lernen und zu
erleben, wie ein gesundes Familienleben
aussieht. Also zog sie zu uns und lebte für
knapp 1 Jahr mit uns. Das gemeinsame Jahr
war herausfordernd für uns alle, aber ein
wichtiger Lernprozess für jeden von uns.
Nu erlebte, wie ein heiles Familienleben
aussieht und wir durften viel Neues über die
thailändische Kultur und die destruktiven
Verhaltensmuster
von
verletzten
Menschen lernen. Bevor Nu weiterzog, um
einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen,
führte sie ein Ritual für uns aus (s. Foto),
welches gewöhnlich nur Kinder für ihre
Eltern machen. Sie beugte ihren Kopf
zu unseren Füßen – eine sehr demütige
1 Name geändert
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Geste – um uns für alles zu danken, was wir
in sie investiert haben. Es gibt Tausende
Frauen in Thailand und weltweit, die
unerträglichen Missbrauch hinter sich
haben. Wir hoffen, dass wir auch weiterhin
ein Segen für solche Frauen in Thailand
sein dürfen. Nach drei vollen und schönen
Monaten in Deutschland ging es für uns am
1. August wieder zurück nach Thailand. Im
Oktober werden wir einen Monat lang ein
neues Team trainieren. Die Themen werden
unter anderem kultursensible Mission und
Gemeindegründung sein. Außerdem wird
unser Gebetsraum eröffnet werden, damit
Menschen dort Gott begegnen und auf ihn
hören können.
Gebetsanliegen:
dass Gott weiter an Nu wirkt und sie
führt
• dass Menschen im Gebetsraum Gott
begegnen
• dass Gott uns Weisheit gibt, wie wir
vermehrt für Frauen wie Nu zum
Segen werden können
• dass Miriam das Homeschooling von 3
Kindern gut hinbekommt
• dass die Lernhelferin, die uns für ein
Jahr in Schule und Alltag helfen wird,
ein gutes Jahr mit uns haben wird

•

Blick in die Mission

Das Leben ist nicht Schwarz-Weiß

Songs aus voller Seele und Geschichten mitten aus dem Leben
„Das Leben ist nicht schwarz-weiß“ erzählt
mit Songs und Texten von den Geschichten
hinter den Geschichten. In ihrem neuen
Doppelalbum nehmen Judy Bailey und
Patrick Depuhl ihre Hörer mit auf eine
Reise auch zu ihren eigenen Ursprüngen.
Judy singt über Heimat, Welt und Wurzeln.
Patrick erzählt von Vater, Land und Gott.
Denn beide sind überzeugt: Die meisten
Dinge, die er schuf, sind erstaunlich bunt.
Lebensgeschichten: Von Sklaven und
Führerkindern
„Das Leben ist nicht schwarz-weiß“ ist ein
Album voller Seele – offen, verletzlich und
stark. Die Songs und Texte treten in einen
Dialog miteinander und geben dabei tiefe
Einblicke in zwei Lebensgeschichten mit all
ihren Ungleichheiten. Während etwa Patrick
seinen Stammbaum über Jahrzehnte
zurückverfolgen kann, kennt Judy nicht
einmal das genaue Herkunftsland ihrer
Vorfahren, die als afrikanische Sklaven nach
Barbados kamen und alles verloren: ihre
Rechte, ihre Namen, ihre Sprache. Aber auch
Patricks Geschichte hat eine Geschichte
dahinter. Sie handelt von Rassenwahn, von
Kindern für den Führer, von Verletzung und
Vergebung. Und von einer alten Tante, die
gar nicht seine Tante war, wie er erst Jahre
später erfuhr...
Humor, Hirn und Herz
Judy Bailey und Patrick Depuhl berühren.
Weil ihre Songs und Texte Humor, Hirn
und Herz haben. Und weil sie Herzen
aufgehen lassen. Wer sich auf die gut
zweistündige Reise mit ihnen einlässt,
wird reich beschenkt: Mit Geschichten

zum Lachen und Weinen.
Mit
Perspektivwechseln
und mit Denkanstößen.
Zum Beispiel zum AlltagsRassismus, der in uns steckt,
vielleicht gar nicht böswillig
ist, aber tief sitzt. Judy und
Patrick lenken unseren
Blick auf konkrete Beispiele,
Judy Bailey &
aber sie drehen auch die
Patrick Depuhl
Perspektive. Warum sind
Pflaster immer hell? Wer ist
hier eigentlich der Farbige? Und was heißt
überhaupt „farbig“ – gibt es etwa auch
„farblose“ Menschen? Sie fragen auch hier
nach der Geschichte hinter der Geschichte.
Corona als Produktionsbegleiter
Übrigens hat auch das Album seine
eigene Geschichte. Denn „Das Leben ist
nicht schwarz-weiß“ war ursprünglich als
Konzertlesung geplant. Anfang des Jahres
wollten sie das Programm aufnehmen.
Aber dann kam Corona und fast alle
Konzerttermine fielen aus. Und mit ihnen
die Finanzierung des Albums, das Judy
und Patrick im Eigenverlag auf den Weg
bringen wollten. Der Plan ging nur auf,
weil er kurzerhand umgeschrieben wurde:
Mit Online-Konzerten aus der eigenen
Wohnküche und einer CrowdfundingKampagne wurde das Projekt trotz Corona
auf den Weg gebracht. Vielleicht ist das
Album auch gerade deswegen so ehrlich,
so echt geworden. Am Ende ist gewiss: Das
Leben hat Höhen und Tiefen, es ist voller
Geschichten. Aber es ist nicht schwarz-weiß.
(Konzerttermin in der Waldkirche siehe
Rückseite.)
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Erster Klimatag des Dekanats
Schöpfung feiern

„Aufmerksamkeit für unsere
Erde erzeugen, aber auch
Mut machen angesichts
der Komplexität und Größe
dessen, was schon seit
einigen Jahrzehnten und nun
immer deutlicher sichtbar mit
unserem Klima geschieht“,
war für Sandra Scholz,
Pfarrerin für Ökumene
Mareike Bleisinger
und
Gesellschaftliche
Verantwortung, das Hauptziel des ersten
Dekanatsklimatags am 25. Juni in Dreieichenhain – „und darüber informieren, was
an Veränderung noch möglich ist, und was
jede und jeder Einzelne tun kann.“
Für mich ein wirklich gelungener und
toll organisierter Aktionstag rund um
das idyllisch gelegene Diakonie-Familienzentrum „Die Winkelsmühle“ mit
Infoständen regionaler Klima-, Umweltund Fairtrade-Initiativen, Workshops,
Vorträgen, musikalischem Bühnenprogramm und Catering aus der Region. Wie
Pfarrerin Sandra Scholz und Dekan Steffen
Held (siehe Foto) finde ich es wichtig und
richtig, dass auch Kirche und Gemeinden
im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit

aktiv werden, sich einmischen und ihren
Einflussbereich kontinuierlich verbessern.
Eine Öffentlichkeit, vielleicht auch erstmal
in den eigenen Reihen, für die drängendste
Frage der Zeit schaffen und Herzen für
die Bewahrung von Gottes Schöpfung
erreichen.

Den Klimawandel können wir nur
gemeinsam
aufhalten
und
solche
Aktionstage helfen im Miteinander und
Austausch, Zusammenhalt zu schaffen,
neue Möglichkeiten zu finden und Ideen
zu entwickeln. Ich freue mich schon auf
den nächsten Aktionstag.

WORLD CLEANUP DAY

am Samstag, den 17.09.2022!
Wir sammeln Müll rund um die Waldkirche.
Treffpunkt 10 Uhr auf dem Parkplatz.
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10.000 Gründe...

...unseren wunderbaren Gott zu loben und zu preisen
Unter diesem Motto rockte der Gospel
& Worship-Chor „CelePray“ unserer
Gemeinde, der aus 2 Chorprojekten vor der
Corona-Pandemie hervorging und zurzeit
aus ca. 25 Sänger/innen besteht am 10. Juli
in unserer Kirche.
Zahlreiche Stellen in der Bibel erzählen
uns von Speisungen und gemeinsamem
Mahl halten. Die bekannteste ist das letzte
Abendmahl, welches Jesus mit seinen
Jüngern feierte. Beim Mahl kamen wir
gemeinsam an und gestärkt begaben
wir uns dann in den Gottesdienst, in die
Anbetung. Ab 15 Uhr bei Kaffee und
Kuchen begann im Vorraum und auf dem
Außengelände das Warm-up zu unserem
Konzert-Gottesdienst. Diesen eröffnete der
Chor unter der Leitung von Oliver Pleyer
mit dem Titel „Make My Day“. Es folgten
englisch- und deutschsprachige Gospelund Worship-Songs, wie „10.000 Reasons“,
„Awesome God“ und „Anker in der Zeit“.
Wo der Name Jesus Christus groß gemacht
wird, ist er mit seinem Heiligen Geist mitten
unter uns und diese Kraft strahlte auf den

Chor und die Solisten aus.
Schnell sprang die Begeisterung auf die Zuhörer über.
Bei dem wohl bekanntesten
Gospel „Oh Happy Day“
wurde der Name Jesus dann
gemeinsam gefeiert.
Die Lebendigkeit unseres
Glaubens kommt besonders
Willy Metz
in persönlichen Zeugnissen,
Gebeten sowie im Lobpreis zum Ausdruck.
So zum Beispiel in den Gedichten von Gabi
Glatzel, die Pfarrerin Kornelia Kachunga
zwischen den Liedblöcken vorlas. Die vom
Chor gesungenen Bilder bekamen so einen
geistlichen Rahmen.
Wer nun Lust bekommen hat, Gospelund Worship-Songs mitzusingen ist
herzlich eingeladen. Die Chorproben sind
immer donnerstags um 19:30 Uhr in der
Waldkirche.
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Taufe im Garten

Kreative Möglichkeiten suchen
In der Waldkirche findet
immer am letzten Sonntag
im Monat um 11.30 Uhr nach
dem regulären Gottesdienst
ein
sogenannter
Taufgottesdienst statt. Hier
werden meist 1-4 Kinder
getauft.
Ein
separater
Gottesdienst
hat
den
Pfrn. Kornelia Kachunga Vorteil, dass er kindgerecht
gestaltet werden kann (kurze
Ansprache, Lieder mit Bewegungen) und
nicht so lange dauert. Außerdem haben die
Taufgesellschaften ausreichend Platz.
Hin und wieder kommt es vor, dass eine
Taufe auch im 10-Uhr-Gottesdienst
gefeiert wird, besonders dann, wenn es
den Eltern wichtig ist, dass die Gemeinde
anwesend ist, denn schließlich wird
der Täufling durch die Taufe Mitglied
unserer Kirchengemeinde. Da unsere
10-Uhr-Gottesdienste per Livestream
übertragen werden, muss die Tauffamilie
natürlich
mit
dieser
Übertragung
einverstanden sein. Es hat allerdings auch
den Vorteil, dass Angehörige, die weit weg
wohnen oder aus anderen Gründen nicht
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an der Taufe teilnehmen können, diese
dann über den Livestream mitverfolgen
können. Der ganze Gottesdienst ist auch
nur eine Woche auf unserem YouTubeKanal abrufbar und wird dann gelöscht.
Einmal im Jahr feiern wir (meistens mit den
Konfirmandinnen und Konfirmanden) eine
Ganzkörpertaufe in unserem Bassin auf
dem Volleyballplatz hinter der Kirche. Das
ist immer ein ganz besonderes Ereignis und
viele Erwachsene (also nicht nur Konfis)
haben diese Chance auch schon genutzt.
Wer Interesse daran hat, kann sich für
nächstes Jahr schon mal den 20. Mai um
17 Uhr vormerken. Dann ist es wieder so
weit. Alle, die gerne auch mit Untertauchen
getauft werden wollen, können sich jetzt
schon dafür im Gemeindebüro anmelden.
Im kommenden Jahr wird es auch am
Samstag, den 24. Juni 2023 ein Tauffest in
unserer gesamten Landeskirche geben. Wer
diesen besonderen Tag zu seinem Tauftag
machen will, kann sich diesen Termin auch
schon mal vormerken. Hierfür werden wir
gerne wieder unser Bassin aufbauen, aber
auch Kinder über der Taufschale taufen. Wir
sind noch am überlegen.

Rückblick

Durch Corona wurden in den vergangenen
zwei Jahren viele Tauffeste verschoben,
was in diesem Frühjahr und Sommer zu
einer verstärkten Nachfrage von Taufen
geführt hat. Während das Virus in vielen
Bereichen des menschlichen Lebens viel
Schaden angerichtet hat, hat es viele
Menschen aber auch wachgerüttelt
und kreativ werden lassen. Auch wir als
Kirchengemeinde sind in diesen kreativen
Prozess eingestiegen und haben überlegt,
wie wir den Bedürfnissen und Sehnsüchten
der Menschen näherkommen können.

Sommer habe ich unter Verwendung der
Taufschale aus der Waldkirche im Garten
der Taufgesellschaften Kinder getauft.
Gerade im Sommer war und ist das eine
wunderbare Gelegenheit, ein wichtiges
geistliches Ereignis im Leben einer Familie
ganz persönlich zu Hause zu erleben. Dabei
ist der Ritus natürlich derselbe. Schließlich
ist Gottes Gegenwart überall spürbar und
erkennbar. Wer gerne diese Möglichkeit für
sich oder sein Kind in Anspruch nehmen
möchte, kann gerne bei unseren Pfarrern
oder im Gemeindebüro nachfragen!

Eine Möglichkeit, die dabei entstanden
ist, ist die „Taufe im Garten“. Schon
während Corona als auch jetzt im

Gemeindebüro: 06104-41059
Pfarrerin Kachunga: 06104-41561
Pfarrer Zlamal: 06104-41537

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

Er klärvideo
und Live-Eindrücke
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Feiern so wie immer

Taufen und Konfirmationen im Jahr 2022
Im Mai dieses Jahres wurden insgesamt
19 Konfirmandinnen und 19 Konfirmanden konfirmiert, da wir zwei Jahrgänge
zusammengefasst hatten. In vier feierlichen Gottesdiensten am 22. und am
29. Mai haben diese jungen Menschen
ihr persönliches Gebet in der Stille
gesprochen und den Segen von Pfarrerin
Kachunga und Pfarrer Zlamal erhalten.
Ein Kreuzanhänger soll sie auch über die
Konfirmation hinaus an das Versprechen
Jesu erinnern: „Ich bin bei euch alle Tage
bis an der Welt Ende.“ (Matthäus 28,20)
Tamara und Moritz Geiß konnten
krankheitsbedingt nicht an ihrem Konfirmationstermin
konfirmiert
werden,
wurden dafür aber an einem der
höchsten christlichen Feiertage, nämlich
am Pfingstsonntag, eine Woche später
konfirmiert. Außerdem haben insgesamt
sechs junge Menschen am Abend des
28. Mai vor vielen Zeugen bekannt,
dass sie ihr Leben im Vertrauen auf den
dreieinigen Gott leben wollen. Mit einer

Ganzkörper-Taufe im Bassin auf dem
Volleyballplatz wurde dieser Schritt ein
ganz besonderes Erlebnis. Bei allen Feierlichkeiten war der Himmel gnädig und
schickte uns wunderbares Sonnenwetter.
Der neue Jahrgang mit 16 Konfis hat vor
den Sommerferien begonnen und fährt
direkt in der ersten Schulwoche vom
8.-11. September in die Klostermühle.
Unterstützt werden die beiden Pfarrer
von einem ehrenamtlichen Team von
insgesamt sieben Konfihelfer/innen. Dafür
sind wir sehr dankbar. Der neue Jahrgang
wird im Gottesdienst am 18. September
vorgestellt. Zum neuen Konfijahrgang
gehören: Mia Alexandra Badalus, Roman
Beitel, Johannes Büttner, Emilia Clauß,
Pascal
Dedecke,
Laureen
Erhardt,
Jan Kneller, Elea Möser, Marie Celine
Neumann, Julian Radloff, Leni Repp,
Ayleen Schlicht, Phil Luis Schuler,
Tillmann Stübs, Kiara und Dustin
Weisenbach.

Taufe am 28.05.2022
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Tamara und Moritz Geiß

Rückblick

Konfirmation am 22.05.2022

Konfirmation am 29.05.2022

Taufmädchen und Taufjungs
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Rückblick

Die Schatten der Vergangenheit
Buchvorstellung von Katrin Faludi

Ist es möglich, mit einer
Schuld zu leben, die ein
Mensch nicht vergeben
kann? Auf diese Frage stößt
Sara in meinem Romandebüt „Schattenwald“. Sie
lebt sehr zurückgezogen
mit ihrer Mutter Eva am
Stadtrand von Lübeck
Katrin Faludi
und glaubt, ihre Welt sei
in Ordnung. Doch als eine
Geburtstagskarte von ihrem totgesagten
Vater ins Haus flattert, begreift Sara,
dass nichts in ihrem Leben so ist, wie es
scheint. Ihre alles kontrollierende Mutter
hat sie über Jahre hinweg belogen und
ihre Vergangenheit verschleiert. Sara
beginnt, Fragen zu stellen. Warum haben
sie sämtliche Kontakte in ihre Heimat
Schweden abgebrochen und sind untergetaucht? Wieso gerät sie in Panik, sobald
sie sich einem Wald nähert? Wer ist hinter
ihr und Eva her und wem kann sie noch
trauen? Bei ihrer Spurensuche rüttelt Sara
nicht nur an Evas Geheimnis – sie muss sich
auch ihren eigenen Schatten stellen. Denn
auch sie selbst ist nicht so unschuldig,
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wie sie immer
geglaubt hat...
Habe ich Sie
neugierig
gemacht?
Dann entführe
ich Sie gerne
mit
„Schattenwald“ nach
Lübeck, Schweden und natürlich... in den
Wald!
„Unglaublich spannend, sprachlich herausragend“
(Verena Linde, amazon.de)
„Christliche Thriller sind immer so eine Sache
und gute christliche Thriller sind nach wie vor
eine Seltenheit auf dem deutschen Büchermarkt. „Schattenwald“ zähle ich zu den sehr
guten Thrillern.“
(Christian Döring, amazon.de)
„Definitiv in meinen Top 3 dieses Jahr!“
(Jessica Wollmann, Bücher über Jesus)

•
•
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19:30 Uhr in der Waldkirche
Ev. Kirchengemeinde Obertshausen

Unterstützt durch die
Stadt Obertshausen und
den Kreis Offenbach

Foto: Darius Ramazani
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