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Augenblick

Frühstück mit Jesus
Den Tag gut beginnen

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Gemeinde, wie startet
Ihr/starten Sie in den Tag?

Kriegsgebieten in der Ukraine erreichen.
Jesus lädt ein: „Kommt her zu mir und
frühstückt!“

Für viele steht ganz zu
Beginn des Tages die erste
der täglichen Mahlzeiten:
das Frühstück. Bei einer
Tasse Kaffee, einem Stück
Pfr. Michael Zlamal
Brot oder Müsli wird die erste
Nahrung zu sich genommen,
die einem Kraft für den beginnenden Tag
geben soll. Die Lektüre der Zeitung oder
die Nachrichten im Radio bringen einen
dazu rasch auf den neusten Stand, was auf
unserer Welt gerade geschieht.
Im letzten Kapitel des Johannes-Evangeliums wird uns auch von einem Frühstück
berichtet, das der von den Toten auferstandene Jesus für seine Jünger vorbereitet.

Der morgendliche Heilandsruf Jesu an uns.
Jeden Morgen gilt er uns. Die Nacht ist
vorüber.
„Morgenlicht leuchtet, rein wie am
Anfang, Frühlied der Amsel Schöpfer
lobsingt.“ (EG 455,1)
Denn es ist Jesus, der auf uns wartet. Und
alles vorbereitet hat. Und uns einlädt,
uns nicht abhalten zu lassen. Sondern zu
kommen. Zu ihm!

Die Situation war zunächst ernüchternd:
Die Jünger waren die ganze Nacht
vergeblich ihrem Beruf als Fischer nachgegangen. Erst beim zweiten Anlauf und
einem Tipp von Jesus sind die Netze voll
mit Fischen. Als sie noch Mühe haben
den Fang an Land zu bringen, lädt sie
Jesus schon zum Frühstück: „Kommt und
esst!“ (Johannes 21,12) fordert er sie zur
morgendlichen Stärkung auf. Und gibt
ihnen dann Brot und Fische, die er für das
Frühstück vorbereitet hatte.
Ich glaube es ist nicht egal, wie wir in den
Tag starten: Gerade in einer Zeit, in der uns
so schreckliche Bilder und Berichte aus den
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Körperliche Stärkung für den Tag, aber auch
geistige Stärkung: Jesus sucht die Gemeinschaft mit seinen Menschen bis heute. Auch
in den Misserfolgen, Krisen und schlechten
Nachrichten, die das Leben mit sich bringt,
ist da einer, dem wir nicht egal sind und der
uns für jeden neuen Tag stärken will. Nicht
nur am Sonntag zum Gottesdienst!
Frühstück mit Jesus – am Montag, wenn
der Arbeitsalltag wieder beginnt und
die Begegnung mit dem Kollegen mich
zermürbt.
Frühstück mit Jesus - auch am Dienstag als
Ermutigung für die Klausur oder Klassenarbeit.
Frühstück mit Jesus – auch am Mittwoch,
wenn der Arzttermin, der ansteht, Unruhe
in mir auslöst.
Frühstück mit Jesus - am Donnerstag, wenn
die Arbeit der Woche mich mal wieder
überholt hat.

Titelbild: In den Dietesheimer Steinbrüchen (s. hierzu auch Artikel auf Seite 30)
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Einblick

Was mich bewegt

Über Mitarbeitergewinnung und -förderung
In der Bibel wird die Kirche
Jesu mit einem Leib mit
vielen Gliedern verglichen (1.
Korinther 12, 12-26). Dieses
Bild ist auch sehr passend für
unsere Gemeinde. Wir sind
alle unterschiedlich und das
ist auch gut so, denn Gott hat
uns einzigartig geschaffen.
Vanessa Blume
Paulus
schreibt
dazu:
„Tatsache jedoch ist, dass
Gott, entsprechend seinem Plan, jedem
einzelnen Teil eine besondere Aufgabe
innerhalb des Ganzen zugewiesen hat.“
(1. Korinther 12, 18).
Er wollte dich und mich genau so, wie wir
sind. Und weil wir so unterschiedlich sind,
brauchen wir einander. Ein Körper, der nur
aus Augen oder Beinen besteht, würde
nicht funktionieren. Und genauso ist es in
der Gemeinde. Wir brauchen Menschen
mit
unterschiedlichen
Begabungen,
Sichtweisen und Talenten. Es ist so gut
und wichtig, dass wir unterschiedlich
sind, Gott uns auf verschiedene Art und
Weise gebraucht und wir Mitarbeitende in
vielen unterschiedlichen Bereichen haben.
Manchmal scheint es, als wären einige
Mitarbeitende wichtiger als andere, nur
weil sie im Vordergrund mitarbeiten und
deshalb öfter gesehen werden. Aber wie
könnte ein Gottesdienst gelingen, wenn
wir nur noch Musiker oder Moderatoren
hätten? Die Antwort ist ganz einfach: gar
nicht, denn wir würden sie ohne einen
Techniker nicht einmal hören. Genauso
leisten beispielsweise der Kaffeedienst
oder LivingRoom einen ebenso wichtigen
Beitrag zum Reich Gottes. Denn sind es
nicht oft die Begegnungen mit anderen,
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die den Glauben stärken und das Interesse
nach Mehr wecken? Was ich damit sagen
möchte, ist, dass ich sehr dankbar bin, dass
wir unterschiedlich geschaffen sind und uns
damit so gut ergänzen. In der Vielfalt steckt
großes Potenzial und es war Gottes Idee.
Deshalb brauchen wir auch als Waldkirche
ganz unterschiedliche Mitarbeitende.
Ich bin, zusammen mit Kornelia Kachunga,
Ansprechpartnerin für den neuen Bereich
„Mitarbeiter finden und fördern“. Wir
haben es uns dabei zur Aufgabe gemacht,
die Mitarbeitenden stärker in den Blick
zu nehmen, bei der Findung neuer
Mitarbeitenden zu unterstützen und
generell zu überlegen, wie Mitarbeitende
gefördert werden können. Was hat mich
dazu bewegt, mich dafür einzusetzen, dass
dieser Bereich neu geschaffen wird und
mich darin einzubringen?
Als
Wirtschaftspsychologiestudentin
bringe ich entsprechendes Wissen und ein
Interesse für Mitarbeiterthemen mit, aber
mich motivieren und bewegen vor allem
meine Vision und mein Wunsch, wie ich
die Waldkirche zukünftig in Bezug auf den
Umgang mit Mitarbeitenden sehe.
Im Unternehmenskontext wird oft davon
gesprochen, dass die Mitarbeitenden die
wichtigste Ressource sind. Genauso ist es
in der Gemeinde. Unsere Gemeinde lebt
durch und von den vielen Ehrenamtlichen
und wir brauchen Mitarbeitende, um
Menschen eine Begegnung mit Gott und
Gemeinschaft miteinander zu ermöglichen.
Deshalb möchten wir Mitarbeitende
zukünftig stärker in den Blick nehmen,
fördern und neue Menschen für die
Mitarbeit gewinnen.

Einblick

Wenn ich an die Waldkirche in der Zukunft
denke, sehe ich eine Gemeinde, die immer
mehr zu einem Ort wird, an dem wir
einander in unserer Unterschiedlichkeit
schätzen und voneinander lernen, den
Einzelnen in den Blick nehmen und dabei
auch nicht die Gemeinde als Ganzes aus
dem Blick verlieren.

Mitarbeitenden legen. Das sind einige
meiner Gedanken, die mich rund um die
Mitarbeit in unserer Gemeinde bewegen
und mein Engagement als Ansprechpartnerin in dem Bereich antreiben. Wenn ihr
mehr wissen oder euch in einem Bereich
in der Gemeinde einbringen wollt, sprecht
uns gerne an oder schreibt uns eine Mail an:
mitarbeit@waldkirche-obertshausen.de

In der Jugendarbeit prägt uns der Leitsatz:
Wir möchten keine große Kirche bauen,
sondern große Menschen. Und genau das
wünsche ich mir für unsere Gemeinde
und unsere Mitarbeitenden. Ich wünsche
mir, dass unser Umgang miteinander stets
von Wertschätzung geprägt ist, wir Gott
gemeinsam immer mehr erleben und
dabei einen besonderen Fokus auf unsere
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Meditationskurs in der Fastenzeit

Zur Ruhe kommen, Gott begegnen und die Beziehung zu ihm vertiefen
All diese Dinge liegen
mir schon lange auf dem
Herzen, weshalb ich die
ersten Einladungen von Katja
zum Exerzitien-Kurs sehr
verlockend fand. Aber mir
deshalb extra einen festen
20 Uhr Termin in meinem
sowieso schon so vollen
Miriam Becker
Alltag einräumen? Mehr noch,
ist mir es wert dafür mitten
in der Nacht aufzustehen – wir sind eine
Missionarsfamilie und leben in Thailand,
durch die Zeitverschiebung wäre der Kurs
bei mir um 2 Uhr nachts gestartet. Nein,
sagte ich mir, ich habe vier Kinder im Alter
von 3-9 Jahren. Ich brauche Schlaf! Als
aber Katja vor Ostern einen Kurs anbot,
der morgens (für mich in Thailand am
Nachmittag) stattfand, hatte ich keine
Ausrede mehr. Es brauchte trotzdem noch
einmal eine persönliche Einladung und ich
sagte zu, wenigstens bei den ersten beiden
Terminen dabei zu sein und dann weiter zu
sehen.
Der erste Tag war herausfordernd. 20-30
Minuten lang stillzusitzen, wenn man
gerade von einem stressigen Vormittag
kommt und sich die Aufgaben türmen, war
schwer. Und trotzdem wusste ich sofort:
Das tut mir gut. Es ist es wert, sich dafür
Zeit zu nehmen. Es ist es sogar wert, dass
die Kinder in der Zeit mal eine Stunde lang
einen Film schauen, wenn sie mir niemand
abnehmen kann. Es ist es wert! Ich wusste
sofort: Ich möchte keine einzige Einheit
verpassen. Aber eine Frage blieb: Warum
sind wir nur zu sechst? Ich finde kleine
Gruppen toll und jede Teilnehmerin ist mir
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ans Herz gewachsen, aber ich wunderte
mich trotzdem wieso nicht viel mehr Leute
an diesem genialen Kurs teilnehmen? Mir
kam auch sofort eine Freundin in den Kopf,
die als Missionarin in Grönland lebt. Ich
wusste immer noch nicht wie ich den Kurs
so richtig beschreiben sollte. Ich wusste
nur, dieser Kurs tut mir gut und ich glaube,
er würde auch ihr in ihrem stressigen Alltag
mit drei kleinen Kindern gut tun. Ich lud sie
ein und war überrascht als sie nicht nur an
einem Morgen um 5 Uhr morgens aufstand,
um mit uns zusammen Gott in der Stille zu
erleben, sondern sich sofort für den Rest
des Kurses anmeldete. Die geistlichen
Übungen, die man jeden Tag machen kann,
habe ich nicht immer geschafft. Manchmal
habe ich mir morgens für einzelne Teile Zeit
nehmen können, manchmal habe ich eine
ganze Übung (ca. 30 Minuten) geschafft
und bei manchen Treffen hatte ich nichts
aus der Woche „vorzuweisen“, aber ich
konnte die Treffen trotzdem jedes Mal
genießen und etwas mitnehmen.
Wie würde ich jemandem den Kurs
beschreiben, der sich unter dem Begriff
„Exerzitien“ nichts vorstellen kann? Ich
weiß es immer noch nicht. Der Kurs lässt
sich meiner Meinung nach schwer in Worte
fassen. Mein Tipp: Einfach mal ausprobieren
und sich ein eigenes Bild machen. Vielleicht
wird der ein oder andere überrascht von
dem sein, was er/sie mitnehmen wird.

Einblick

Wozu nutzen Exerzitien im Alltag?
Zeit- und Ortsräume der Besinnung
Bereits zum dritten Mal habe ich einen
Exerzitien-Kurs
in
der
Waldkirche
angeboten, sowohl in Präsenz als auch
digital. Neben der Rückmeldung von Miriam
Becker meinte eine andere Teilnehmerin:
„Ich habe mithilfe der Übungen entdeckt, wie
ich meine Achtsamkeitsübungen mit meiner
stillen Zeit verbinden kann. Ich bin sehr
dankbar für diese für mich neue, allerdings
bereits sehr alte Möglichkeit, mit Gott ins
Gespräch zu kommen.“
Geistliche Übungen (Exerzitien) im Alltag:
• laden zu einem persönlichen und
gemeinschaftlichen geistlichen Weg
ein
• sind ein Übungsweg mit dem Ziel,
die Verbindung zu Gott inmitten des
Berufs- und Familienlebens und des
sonstigen Alltages zu suchen und zu
bewahren
• sind ein konkreter Weg, die Gegenwart

Pixabay.com

•

Gottes im Alltag in
allen Dingen zu suchen
und finden: In den
erfüllenden Zeiten wie in
allen Abgründen, Krisen
und Banalitäten
laden ein, neue „Zeitund
Orts-Räume
der
Besinnung“
zu
Katja Müller
schaffen, in welchen die
Freude am Entdecken
der Gegenwart Gottes mitten im
alltäglichen Leben genährt wird. So
kann der konkrete Alltag direkt ins
Beten einfließen und umgekehrt das
Gebet auch in den Alltag.

Neue Kurse und einzelne Einheiten wird es
im Herbst und in der Adventszeit geben.
Bei Interesse gerne telefonisch unter 06104
946795 melden und weitere Informationen
erhalten.
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Mit Jesus durchs israelische Militär

Besuch von Schulamith und Boas Bayer in unserer Gemeinde
Vermittelt wurde der Kontakt
zu Schulamith und Boas
über Johannes Gerloff, den
Vater von Schulamith. In
einem Rundbrief im Sommer
2021 berichtete er, dass eine
erschreckend hohe Zahl von
israelischen
Jugendlichen,
die aus Jesus-gläubigen
Armin Paul
Familien kommen, während
des
Pflichtmilitärdienstes
ihren Glauben verlieren. Schulamith
und Boas ist es deshalb ein Anliegen, in
Zusammenarbeit mit den Gemeinden
in Israel, daran zu arbeiten, dass junge
Menschen, die an Jesus glauben, in ihrer
Identität gestärkt werden.
Da wir als Gemeinde das Thema „Warum
ich nicht mehr glaube“ im Jahr 2020
bereits in einer Predigtreihe behandelt
hatten, lag der Gedanke nahe, uns über
ihren Erfahrungsbericht weiter mit dieser
Problematik zu beschäftigen.
Schulamith (genannt Schuli) ist 1995 in
Jerusalem geboren und dort im hebräischsprachigen Umfeld aufgewachsen. Schon
in ihrer Kindheit entschied sie sich für
Jesus, eine Entscheidung, die ihr gesamtes
Leben prägte. Als deutsch-tschechische
Christin unter israelischen Juden, war ihr
von Anfang an die Vermittlung und das
Brückenbauen zwischen den Nationen und
Religionen wichtig. Mit 16 Jahren begann
sie ihr Ehrenamt im Krankenwagendienst,
später durfte sie in diesem Bereich andere
Jugendliche ausbilden. Dies entwickelte
sich auch in ihrem Militärdienst weiter.
In dieser überdurchschnittlich langen
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und herausfordernden Zeit, die sehr
lehrreich und bereichernd war, durfte sie
als Kommandeurin andere Soldatinnen
ausbilden, fördern und in vielen ihrer
Lebensbereiche begleiten.
Boas ist 1993 in Naharia, Israel geboren
und in Shavei-Zion im Norden Israels am
Meer aufgewachsen. Dort besuchte er die
Oberschule West Galiläa. Kurz vor seinem
Abitur endschied er sich für Jesus und ließ
sich taufen. Nach seinem Abi machte er
einen halbjährigen Einsatz in Zedakah. Im
März 2013 wurde er zum Militär eingezogen.
Er diente als Infanterie Soldat und später
als Offizier. Während seines Dienstes
erwachte in ihm der Wunsch einen Weg zu
finden, um die Jesus-gläubigen Soldaten
besser durch ihren Dienst zu tragen. Seine
Leidenschaft ist es junge Menschen in
ihrem Glaubenswachstum zu fördern,
sie in ihrem Glaubensrennen (Philipper
3,12-14) zu begleiten, ihnen als Beispiel die
schwierigen Strecken vorzurennen oder sie
sogar mitzutragen.
Während des Militärdienstes brachte sie
dieses gemeinsame Anliegen zusammen.
Sie heirateten im April 2017 mit dem
Glauben, dass Gott ihre Lebenserfahrungen,
Herzensanliegen und Gaben zu seiner Ehre
in einem gemeinsamen Dienst gebrauchen
will. Gemeinsam besuchten sie eine drei
Monate lange Jüngerschaftsschule in
Israel. Im August 2018 begannen sie ein
vierjähriges Theologiestudium an der
Internationalen Hochschule Liebenzell,
mit dem Ziel, praktische und theologische
Werkzeuge für ihren Dienst zu erwerben.

Einblick

Warum ist ihnen die Arbeit für Jesusgläubige Jugendliche so wichtig? Bedingt
durch die Situation im Nahen Osten müssen
alle 18-jährigen Israelis für knapp drei Jahre
in den Wehrdienst. In dieser Zeit begegnen
ihnen viele Herausforderungen. Sie sind
einem permanenten Stress ausgesetzt, der
allein schwer überwindbar ist. Sie erleben
eine Phase voller Fragen und Zweifel. Viele
der jungen Erwachsenen hinterfragen ihren
Glauben und ihre Moral, weil diese nicht
mehr mit ihrer Realität übereinstimmen.
Andere erleben ihren Militärdienst als
Dürrephase in ihrem Glauben, in der sie
sich nach mehr sehnen.
Schuli und Boas planen deshalb
zusammen
mit
anderen,
Projekte
weiterzuentwickeln und neu zu starten,
die junge Erwachsene vorbereiten,
begleiten und nach der Entlassung vom
Militärdienst einen leichteren Einstieg in
den Alltag ermöglichen. Diesen Dienst
tun sie bewusst als Deutsche in Israel.
Ihnen ist die Beziehung zwischen den
Kirchen, sowie das Verhältnis von Juden
und Christen ein wesentliches Anliegen
ihrer Arbeit. Dies findet seinen Ausdruck in
Kooperationsprojekten mit Gemeinden in
Deutschland und im Austausch in Themen
der Aktualität, Theologie und Politik.
Ihr Dienst soll die Gemeinden in Israel
unterstützen. Sie wollen junge Erwachsene
in ihrer Identität stärken und motivieren
den Weg mit Jesus zu gehen. Anschluss an
die bereits existierenden Gemeinden zu
finden und verantwortlich gegenüber der
Gesellschaft zu handeln. Schuli und Boas
vertrauen deshalb darauf, dass der, der in

Jesus bleibt, Frucht bringen wird (Johannes
15,4f)
Nach ihrem Bericht gab es noch etliche
Fragen von Besuchern in der Kirche und
weitere über Zoom zugeschaltete Gäste
zu beantworten. Interessant war dabei der
Aspekt, dass die Jesus-gläubige Gemeinde
in Israel erst nach der Staatsgründung
im Jahr 1948 entstanden ist. Von daher
gibt es bisher wenige etablierte kirchliche
Strukturen, wie wir sie aus Deutschland
kennen. Eine Betreuung der Soldaten
durch Militärseelsorger oder andere
christliche Betreuer ist nicht vorhanden.
Besonders für traumatisierte ehemalige
Militärangehörige wäre eine solche Arbeit
aber besonders wichtig.
Schuli und Boas arbeiten deshalb schon
bereits während ihres Studiums an einer
empirischen Forschung zum Thema Jesusgläubige Soldaten in Israel, um deren
Herausforderungen besser zu verstehen.
Die Erkenntnisse aus dieser Forschung
wollen sie später für ihre „Soldatenarbeit“
in Israel einsetzen.

Schulamith und Boas in der Waldkirche.

9

Einblick

Krieg in der Ukraine
Was können wir tun?

Für mich war es eigentlich immer
selbstverständlich: Krieg, den
gibt es in Syrien, im Nahen Osten
oder in Afrika, aber nicht bei uns
in Europa. Natürlich gab es auch
hier in den letzten Jahrzehnten
kriegerische Konflikte, aber die
Vorstellung eines AngriffsPfr. Michael Zlamal
krieges, dass ein Land ein
anderes überfällt, hat meine Vorstellungskraft bei weitem gesprengt. Ende Februar
wurde das so schwer vorstellbare Realität:
Russland hat die Ukraine überfallen. Die
Medien berichten: Großes Leid, Tote,
Menschen, die ihre Heimat verloren haben
und auf der Flucht sind. Was entsteht, ist
ein Gefühl von Hilflosigkeit: Wer kann den
Wahnsinn beenden?

Auch in unserer Gemeinde sind
mittlerweile Flüchtlinge aus der Ukraine
angekommen: In Sprachkursen bekommen
sie Grundlagen vermittelt, um in unserem
Land kommunizieren zu können. Sie
erleben unsere Gemeinde als einen sicheren
Ort. Auch in der Zukunft wollen wir unser
Gemeindehaus mit seinem hellen Foyer
nutzen, um Menschen, die ihre Heimat
verlassen mussten, eine Möglichkeit zum
Austausch und zur Begegnung zu geben.
Und natürlich werden wir weiter für den
Frieden in der Ukraine und auf der ganzen
Welt beten: „Gott aber, von dem aller
Friede kommt, sei mit euch allen.“
(Römer 15,33)

Leben aus
der Stärke
Gottes gute Verheißungen leuchten inmitten
ihres biblischen Zusammenhangs auf und werden
von erfahrenen Autoren kurz kommentiert. Das
Buch enthält den kompletten Bibeltext nach der
modernen Neues-Leben-Übersetzung und ist
zugleich ein seelsorglicher Zuspruch.

Jetzt am
erhältlich

Gottes Verheißungen –
unmittelbar aus seinem
Wort ins Herz gesprochen.
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Tamara Hinz, Ulrich Wendel (Hrsg.)

Das Buch der Versprechen

€ 34,99

Kunstleder, 1984 S., inkl. 16 Seiten Kartenmaterial
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Herzliche Einladung zur

Sommerbibelschule
in der Waldkirche

Sechs Abende
in den Sommerferien:
angefangen am 28.7.
bis einschließlich 1.9.
jeweils donnerstags
20.00–21.30 Uhr

Thema: „Wie lese und
verstehe ich das
Alte Testament?“

Einblick

„Lasst die Kinder zu mir kommen!“
Solide Beziehungen schon von kleinauf fördern
60,5 Jahre bin ich alt geworden, und wenn
ich darüber nachdenke, was in meinem
bisherigen Leben wirklich zählt und trägt:
Beziehungen sind‘s! Zuerst natürlich die
Gottesbeziehung. Mein himmlischer Vater
geht mit mir durch dick und dünn. Meine
Dankbarkeit dafür kennt keine Grenzen.
Familie, hinein geboren, sie gab und gibt
mir Wurzeln und Flügel. Ich bin geliebt,
geborgen, gefördert, aber auch herausgefordert. Hier darf ich wachsen, leben und
einfach sein. Wie schön, wie wertvoll, wie
schwer auch manchmal.
Freunde, die habe ich mir ausgesucht. Sie
teilen meine Interessen und Vorlieben, sind
da bei Tag und Nacht. Manche begleiten
mich einen Abschnitt meines Lebens und
manche sind gekommen, um zu bleiben.
Ohne Freunde wäre mein Leben arm. Eine
gute Freundin möchte ich selber sein.
Dann gibt es noch eine Kategorie, die
alle vorherigen miteinander verbindet:
Glaubensgeschwister. Familie, Freundschaft und die Gegenwart Gottes kommen
hier zusammen und bilden ein stabiles
Fundament. Es trägt, auch wenn andere
Säulen wanken. Über 45 Jahre schon mache
ich diese Erfahrung.
Glaube entsteht nicht von allein. Erst recht
hält er nicht ein Leben lang, wenn die Krisen
kommen, die Zweifel, auch persönliches
Versagen. Es braucht dann Gefährten, die
mich aushalten, die mich unterstützen,
mit mir ringen und für mich beten, die mit
mir lachen und weinen. Solche Wegbe-

gleiter hab ich in meiner
Gemeinde gefunden. In der
Kinderstunde, dem Kindergottesdienst, dem Jugendkreis,
dem Hauskreis.
Ich möchte Sie heute einladen,
Ihren Kindern frühzeitig den
Weg zu bahnen, solche tragfäCorinna Seger
higen Beziehungen auch zu
finden. Wir möchten Sie gerne
dabei unterstützen. Vielleicht machen Sie
einen Anlauf, Ihr Kind bei einem unserer
Angebote andocken zu lassen:

•
•
•
•

Kinderkirche (fast) jeden Sonntagmorgen um 10 Uhr, parallel zum
Gottesdienst
Ferienangebote
wie
Freizeiten,
Archetreffs (bei den Pferden),
Kreativangebote, Spiel und Sport
Gemeindehausübernachtung mit
Actionprogramm, die nächste am 11.
Juni
Kinderbibeltage, gemeinsam mit
Heusenstamm und Mühlheim, die
nächsten am 2. Juli von 10-13 Uhr in
der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in
Mühlheim

Für
aktuelle
und
detailliertere
Informationen abonnieren Sie doch
unseren Kindernewsletter. Ich füge Sie
gerne dem Verteiler hinzu, wenn Sie mir
eine Mail schicken an kinderkirche@
waldkirche-obertshausen.de
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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 4/2022 (September bis November): 29.07.2022

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

Gottesdienste
Waldkirche

Haus Jona

JUNI
Fr.

3.

18.00 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst
St. Thomas Morus (Pilgerplatz)

Sa.

4.

15.00 Uhr

Trauung

So.

5.

10.00 Uhr

Pfingsten

Mo.

6.

10.00 Uhr

Pfingsten, mit Orgel

Mi.

8.

15.00 Uhr

Orgelgottesdienst

So.

12.

10.00 Uhr

Sa.

25.

14.00 Uhr

Taufgottesdienst

So.

26.

10.00 Uhr
11.30 Uhr
18.00 Uhr

Taufgottesdienst
CelePray

So.

3.

10.00 Uhr

mit Abendmahl

So.

10.

10.00 Uhr

Mi.

13.

15.00 Uhr

Orgelgottesdienst

Sa.

16.

14.00 Uhr

Trauung

So.

17.

10.00 Uhr

Sa.

23.

12.00 Uhr

So.

24.

10.00 Uhr

Sa.

30.

13.00 Uhr

Trauung

31.

10.00 Uhr
11.30 Uhr

Taufgottesdienst
mit Abendmahl

JULI

So.

Taufgottesdienst

AUGUST
So

7.

10.00 Uhr

So.

14.

10.00 Uhr

So.

21.

10.00 Uhr

So.

28.

10.00 Uhr
11.30 Uhr

Taufgottesdienst

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

Veranstaltungen
Zeit

Art

JUNI
Mo.

6.

15.00 Uhr Trauercafé (ausnahmsweise nicht sonntags!)
17.00 Uhr Orgelkonzert

Mi.

8.

19.30 Uhr Kirchenvorstandssitzung

Fr.

10.

Sa.

11.

Sa.

25.

11-18 Uhr Dekanatsklimatag an der Winkelsmühle 5 in Dreieich

Di.

28.

19.30 Uhr Infoabend für den neuen Konfijahrgang in der Kirche

18.00 Uhr Dekanatssynode Dreieich-Rodgau
Kinderübernachtung im Gemeindehaus (s. Seite 13)

JULI
Mi.

6.

19.30 Uhr Kirchenvorstandssitzung

Do.

7.

16.30 Uhr Erster Konfirmandenunterricht

So.

10.

17.00 Uhr

Do.

14.

16.30 Uhr Konfirmandenunterricht

Do.

21.

16.30 Uhr Letzter Konfirmandenunterricht vor den Ferien

Do.

28.

20.00 Uhr Start Sommerbibelschule (s. Seite 11)

Gospelkonzert des Gospelchors der Waldkirche
(ab 15 Uhr lockeres Ankommen mit Kaffee & Kuchen)

AUGUST
Do.

4.

20.00 Uhr Sommerbibelschule

Do.

11.

20.00 Uhr Sommerbibelschule

Do.

18.

20.00 Uhr Sommerbibelschule

Do.

25.

20.00 Uhr Sommerbibelschule

Do.-Sa.

25.-27.

Mi.

31.

Willow Creek Kongress in Leipzig
13.30- Ausflug des Frauenkreises zu den Marienschwestern
17.30 Uhr Darmstadt (Anmeldung über Gemeindebüro)

Hinweise:
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.
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Blick in die Mission

Ein großer Unterschied

Was das Geld der Weihnachtsspendenaktion in Indien bewirkt
Die Peniel English Higher
Primary School wurde vor fast
vier Jahrzehnten in einem
ländlichen Dorf gegründet.
Die Vision entstand aus den
Bedürfnissen der örtlichen
Dörfer und Slums im
Großraum Kolar Gold Fields.
Aufgrund von TransportproFamilie Kern
blemen und der Kosten für die
Ausbildung befanden sich viele
Kinder in einem benachteiligten Kreislauf
des Analphabetismus.
So wurde die Peniel School ins Leben
gerufen und bis heute
haben wir Tausenden
von
Kindern
zu
einer
Ausbildung
verholfen, die andernfalls keine Chance
gehabt hätten. Wir
verändern nicht nur
den Werdegang des
einzelnen
Kindes,
sondern auch den
seiner Gemeinschaft,
denn wir sind eine
zutiefst
kollektive
Gesellschaft, in der
Abhängigkeiten über
Generationen hinweg
bestehen.

richt ausgerichtet. Da wir eng mit Kindern
arbeiten, die aus extrem instabilen und
missbräuchlichen Verhältnissen stammen,
ist das Gedächtnis ein sehr schwieriges
Kriterium, um ihre Fähigkeiten zu messen.
Wir sind der Meinung, dass Kinder, die
Traumata gespeichert haben, durch den
Einsatz von kinästhetischen* und kreativen
Methoden besser mit Lernschwierigkeiten
umgehen können. Darüber hinaus hatten
wir die Gelegenheit den Gründertag zu
feiern, an dem die Kinder an verschiedenen
Spiel-, Kreativ-, Theater- und Tanzwettbewerben teilnahmen. Es war ein fröhlicher
Anlass, bei dem die
Talente der Kinder zur
Geltung kamen.

Die pädagogische Vision der Peniel English
School steht an der Schwelle zu einem
Paradigmenwechsel, wir haben unsere
Lehrer geschult und eine vielseitigere
Erziehungsmethode gefördert. Bislang ist
die Bildungskultur in Indien stark auf das
Gedächtnis und den mündlichen Unter-

Die Waldkirche in Obertshausen hat unsere
Schule großzügig bei der Bereitstellung
von Mitteln unterstützt. Bisher haben wir
einen Upcycling- und Kunstclub ins Leben
gerufen, der nun schon seit einiger Zeit
läuft.
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Mit
den
verbleibenden Mitteln wollen
wir die Umgebung in
jedem Klassenzimmer
kinderfreundlicher
gestalten, indem wir
vielfältigere pädagogische
Aktivitäten
einführen.
Bislang
haben wir die Räume
des unteren und
oberen Kindergartens
fertiggestellt.

*Kinästhetik = Lehre von der Bewegungsempfindung

Da Indien ein Land ist, das täglich 100.000
Tonnen Abfall auf Mülldeponien entsorgt,
fanden wir es wichtig, eine kreative
Perspektive für die Wiederverwendung von
Materialien zu entwickeln, ohne sie einfach
wegzuwerfen. Die Kinder verbringen nun
ihre Samstage damit, an vielen kreativen
Projekten teilzunehmen und die Feinheiten
des Malens und Zeichnens zu erlernen.
Abgesehen von den Veränderungen in
den einzelnen Klassenzimmern arbeiten
wir an unserer Schulbibliothek und es
wurden Mittel für die Herrichtung des
Bibliotheksraums, den Kauf weiterer

Bücher und Unterrichtsmaterialien für
unser Personal bereitgestellt. Wir sind nicht
nur dabei, die Weltanschauung unserer
Kinder zu verändern, sondern auch die
unserer Mitarbeiter, deren Sichtweise
einfach das Produkt eines verkümmerten
Bildungssystems war.
Wir sind so dankbar für die Unterstützung
unserer Vision durch die größere christliche
Gemeinschaft in Deutschland. Vielen Dank
für all Ihre Ermutigung und Fürsorge, wir
wissen das sehr zu schätzen, viele herzliche
Grüße aus Indien.

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).

Blick in die Mission

So wird die Steppe grün

Was passiert mit den Spenden der Weihnachtsspendenaktion 2021?
Vielleicht
erinnern
Sie sich noch an die
Weihnachtsspendenaktion
der
Waldkirche
im
vergangenen Jahr. Hier
haben wir Spenden für
die Peniel Schule in Indien
und
die
Organisation
Malaika Africa e.V. aus
Laura & Jan Single
Obertshausen gesammelt,
die mein Mann Jan und ich
vor etwa vier Jahren gegründet haben,
um Projekte in Tansania zu unterstützen.
Die Weihnachtsspendenaktion hat ein
tolles Ergebnis erzielen können. Vielleicht
haben Sie es auch auf der Website oder
auf Facebook gesehen, dass wir sogar über
unser Spendenziel hinausgeschossen sind.
Als wir diese großartigen Neuigkeiten im
Januar mit unseren Projektmitarbeiterinnen
in Tansania geteilt haben, war die Freude
riesengroß. Mittlerweile kennen die
Massai im Projekt schon die Waldkirche in
Obertshausen und wundern sich über den
unaussprechlichen Namen unserer kleinen
Stadt. Ich soll Ihnen an dieser Stelle ein
großes Dankeschön von den Menschen im
Projekt ausrichten.
Gleich im Januar 2022 konnten wir mit der
Umsetzung des Projekts in Tansania starten.
Wir haben über 100 Baumsetzlinge auf
unserm Gelände in der Steppe gepflanzt
und mit den Persönlichkeitskursen für die
Frauengruppe „Nice Women“ gestartet. Die
große Pflanzaktion war ein wahres Event
im kleinen Dorf Bwawani und viele Helfer,
vor allem Mitglieder der kleinen Kirche im
Dorf, mit der wir eng zusammenarbeiten,
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kamen mit Gartenwerkzeug, um beim
Pflanzen zu unterstützen. Besonders die
Kinder hatten viel Freude beim Bäume
pflanzen. Unsere Projektleiterinnen Florida
und Sara gehen jeden Nachmittag mit den
Kindern zu den jungen Setzlingen, um zu
sehen, wie sie wachsen und immer größer
werden. So lernen die Kinder praktisch,
wie man die Umwelt schützen kann.
Gerade in der Steppe, in der die Massai
leben, deren Klima durch die kommerzielle
Waldrodung in Nordtansania immer stärker
bedroht ist, ist die Aufforstung wesentlich
für das Überleben der Menschen und
Tiere in der Region. Umso wichtiger ist es
daher, dass die nächste Generation diese
Zusammenhänge versteht. Die Kinder
haben sich die Verantwortlichkeit für
die Bäume aufgeteilt und Patenschaften
für einzelne Bäume übernommen und
kümmern sich ganz sorgfältig um ihre
grünen Schützlinge.
Auch die Persönlichkeitskurse für die
Frauen waren bisher ein großer Erfolg.
Ein Seminar konnte bereits stattfinden
und weitere stehen in den kommenden
Wochen an. Die Frauen in der Region sind
häufig mit ihren Kindern auf sich allein
gestellt, da die Familien als Nomaden in
der Steppe leben und die Männer mit den
Tierherden oft monatelang umherwandern.
Das stellt insbesondere die Frauen im
Alltag vor große Herausforderungen, da
durch die klimatischen Veränderungen
die
Dürreperioden
immer
länger
werden. Die Frauen müssen immer mehr
Anstrengungen auf sich nehmen, um ihre
Familien mit ausreichend Wasser und
Lebensmitteln zu versorgen.

Blick in die Mission

Gerade der Brunnen im Projekt, den wir
durch Spenden unseres Stands auf dem
Obersthäuser Weihnachtsmarkt an der
Waldkirche vor drei Jahren bauen konnten,
ist unersetzlich. Die Frauengruppe bietet
den Frauen eine starke Gemeinschaft,
eine Zugehörigkeit, ein Netzwerk von
Unterstützerinnen und eine Möglichkeit
zum
Austausch
miteinander.
Die
Geschäftsideen, die die Frauen innerhalb
ihrer Gruppe entwickelt haben, führen zu
einem kleinen Einkommen in der Familie
und die Frauen können ihre Kinder an
der Schule anmelden und sie in ihrem
Bildungsweg unterstützten. Durch die
Persönlichkeitskurse können die Frauen
sich weiterentwickeln, Stärken entdecken
und werden immer selbstbewusster.
Eine Frau berichtet von der Veränderung,
die sie durch die Kurse erlebt hat: „Als Witwe
war ich früher darauf angewiesen, dass
meine Schwiegereltern für mich entschieden,
was ich tun, kochen und kaufen sollte. Aber
nachdem ich an meinem Selbstbewusstsein
gearbeitet habe, bin ich jetzt in der Lage,
einige Entscheidungen für meine Familie
zu treffen. Und das respektiert auch meine
Familie.“ Übrigens können diese Kurse im
Gemeinschaftszentrum stattfinden, dass
wir durch die Weihnachtsspendenaktion
der Waldkirche im Jahr 2020 aufbauen
konnten.
QR Code: In diesem Video können Sie mehr
über unser Projekt im Massai Land erfahren.

Unsere Frauengruppe nach dem ersten Seminartag.

Die Kinder im Zentrum beim Bibel lesen.

Die Kinder kümmern sich ganz fürsorglich um die
kleinen Mangobaumsetzlinge.

Weitere Infos zu unserer Arbeit:
www.malaika-africa.info
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Tor zur Bibel „light“ 2022

„Ein wichtiger Einstieg in die Bibel mit sehr guter Anleitung“
Im letzten Jahr hatte unser
Glaubenskurs „Tor zur
Bibel“, insbesondere wegen
Corona, abgesagt werden
müssen. Auch dieses Jahr
zeichnete sich ab, dass der
Kurs in gewohntem Rahmen
nicht stattfinden könnte.
Das wurde den geplanten
Hansjörg Kümmling
Mitarbeitern dann mitgeteilt. Da wir aber den
Interessierten nicht schon wieder absagen
wollten, gab es Überlegungen, einen
Kurs in einer „light“
Version anzubieten,
der auch wie ein
Hauskreis in einem
Wohnzimmer stattfinden könnte. Das
Wohnzimmer wurde
dann doch das Foyer
des Gemeindehauses,
weil es etwas mehr
Bewegungsraum
bietet. Die Referate
wurden von Pfrn.
Kachunga,
Pfr.
Zlamal und Uwe
Klein gehalten, wir als
Ehepaar Kümmling kümmerten uns um
den Rahmen und die Gesprächsleitung.
Es hatten sich 5 Personen angemeldet,
von denen 3 an allen Treffen teilnehmen
konnten. Wir begannen samstags um 10
Uhr mit einer musikalischen Einstimmung,
gefolgt von dem Referat zu Themen wie
Glauben, Gott, Jesus Christus, Gebet usw.
Nach einer kurzen Kaffeepause setzten
wir uns als Gesprächsgruppe zusammen,
um uns auszutauschen und Fragen und
Gedanken zum Thema zu vertiefen. Die
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Zeit verging dabei viel zu schnell und um
12 Uhr war es schon Zeit zum Abschiednehmen. Das Abschlusstreffen begannen
wir mit einem gemeinsamen Frühstück und
feierten anschließend miteinander einen
schönen Gottesdienst mit Möglichkeit
zu persönlichem Gespräch, Gebet und
gemeinsamer Feier des Abendmahls.
Eine Rückmeldung aus dem Teilnehmerkreis: „Tor zur Bibel 2022 light“ war
für mich ein wichtiger Einstieg in die Bibel
mit sehr guter Anleitung. Allein hatte ich
das zuvor nicht hinbekommen. In freundlicher und offener
Atmosphäre habe ich
Antworten auf meine
Fragen gefunden und
hilfreiche Praxistipps
bekommen.
In
meiner Kindheit war
kirchliches
Denken
unterdrückt worden.
Eine Bibel hatte ich
nicht. Der Kurs war
deshalb für mich
zugleich interessant
und
wissenswert.
Herzlichen Dank an
alle Organisatoren. „Tor
zur Bibel“ wird kein „Schnupperkurs“ bleiben“.
Für uns selbst waren diese 8 Treffen eine
wertvolle und herausfordernde Zeit. Es
ist eine Freude und eine Bereicherung
neue Menschen kennenzulernen und
wieder neu über die Grundlagen unseres
Glaubens nachzudenken und ins Gespräch
zu kommen. Wir hoffen, dass das Angebot
von „Tor zur Bibel“ weiter gemacht werden
kann und viele Menschen diese Chance
zum Einstieg oder zur Vertiefung im
Glauben nutzen.

Rückblick

Jubelkonfirmation am Ostermontag
Wie merkt man und woran, dass Jesus lebt?
Lukas 24 Verse 13 – 33 die Geschichte
von dem auferstandenen Jesus mit
den Emmaus-Jüngern. Unter diesen
Bibelworten stand die Predigt zur Jubelkonfirmation.
Vier Damen konnten die Diamantene
Konfirmation feiern (vor 60 Jahren konfirmiert) und drei die Eiserne Konfirmation (65
Jahre). Das Ehepaar Schradi (Eiserne Konfirmation und Gnadenkonfirmation) waren
leider verhindert.
Wir
konnten
einige
Lieder
mit
Orgelbegleitung singen, was von den
älteren Herrschaften natürlich gerne
angenommen worden ist. Wir beteten
den 118. Psalm im Wechsel und Pfarrer
Zlamal predigte über die Geschichte
von den Emmaus-Jüngern. Pfarrer
Zlamal kam aber zunächst auf die Zeit
von vor 60 und 65 Jahren zu sprechen,
als die Jubelkonfirmanden selbst zur
Konfirmation gegangen sind, meistens in
einer anderen Kirche als der Waldkirche.
Üblich war damals schwarze Kleidung und

man hatte nach 2 Jahren
Konfirmandenunterricht
eine Prüfung abzulegen.
Um so besser ist es, dass die
damaligen
Konfirmanden
nicht aus der Kirche
„herauskonfirmiert“ wurden,
sondern ihrem Glauben bis
heute treu geblieben sind.
Sie sind alle immer noch
Elke Bonitz
der Auffassung, dass der
Auferstandene heute lebt. Diese Frage
stellte Pfarrer Zlamal in seiner Predigt drei
Mal „Wie merkt man (und woran), dass Jesus
lebt?“ Wir können es in der Bibel nachlesen,
sie sollte unser ständiger Begleiter sein.
Nach dem Segen bekamen die Jubelkonfirmanden eine Urkunde und es wurde
vor dem Altar ein Foto gemacht. Die
Teilnehmer der Eisernen Konfirmation
waren Sieglinde Bachmann, Margarete
Protsch und Waltraud Saja. Die Diamantene
Konfirmation feierten Jutta Bernhardt,
Gabriele Münsterberg, Sonja Wagner und
Gisela Riech.
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Alt und Jung in echter Gemeinschaft
Gemeindefreizeit im Knüll House

Strahlender Sonnenschein,
ein wunderbarer Blick über
die Landschaft und ein gutes
Abendessen – der Start
der Gemeindefreizeit war
so schon vielverheißend.
Nach langen Zeiten der
coronabedingten
Distanz
war es schön, wieder „echte“
Elke Gamer-Dölker
Gemeinschaft zu erleben.
Und der Wunsch nach
Gemeinschaft war offensichtlich groß: etwa
60 Personen nahmen an der Freizeit teil.
Die Altersspanne betrug, wie wir durch ein
Spiel am ersten Abend erfuhren, 85 Jahre.
Die jüngste Teilnehmerin war 4 Jahre, der
älteste Teilnehmer 89 Jahre alt.
Inhaltlich beschäftigten wir uns mit
verschiedenen Sendschreiben und mit der
Frage, wo steht unsere Gemeinde in der
Beziehung zu Jesus. Sind wir heiß oder
am Ende lau (wie der Kaffee von Pfarrer
Zlamal), halten wir noch an der ersten
Liebe fest oder ist sie im Gemeindealltag
verloren gegangen? Andreas Lotz und
Michael Zlamal hatten die nicht ganz
einfach zu verstehenden Sendschreiben
gut ausgelegt und in Kleingruppen fand
ein sehr guter Austausch über das Gehörte
statt. Die technischen Erfahrungen, die
wir durch Corona sammeln konnten,
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kamen uns an den Abenden dabei sehr
zu Nutzen: Da Andreas erkrankt war, war
er uns durch Video zugeschaltet und
konnte so doch noch die vorbereitete
Themeneinheit gestalten. Elke Lotz, die
mit den Jugendlichen Spraybilder zu
verschiedenen Bibeltexten herstellen
wollte, wurde durch Corinna Seger und
Pfarrerin Kornelia Kachunga vertreten, die
dankbar für die gute Vorbereitung waren.
Nach dem Gottesdienst am Sonntag
konnten wir die Kunstwerke bestaunen (da
wäre ich noch einmal gerne Jugendliche
gewesen...).
Die Kinder hatten ihr eigenes Programm,
beim Stockbrotbacken waren dann aber
am Lagerfeuer wieder alle Altersgruppen
vereint. Auch für „Spiel und Spaß“ blieb an
dem Wochenende noch genügend Zeit.
Am Samstagnachmittag stand der Ausflug
zum Silbersee auf dem Programm. Ob
nun Sommerrodelbahn, Wasserrutsche,
Spaziergang um den Silbersee oder
gemütliches Kaffeetrinken – es war für
jeden etwas dabei. An den Abenden im
Bistro war dann die Gelegenheit, einfach
zu Klönen und sich dabei (besser) kennen
zu lernen.
Bei der Abfahrt meinte ein Teilnehmer: „Ich
wäre noch gerne länger geblieben“- dem
kann ich nur voll und ganz zustimmen!

Es gab viele Möglichkeiten, künstlerisch aktiv zu werden...

...zum Beispiel beim Graffiti sprayen.

Photo by Jonathan Greenaway on Unsplash

Rückblick

TZE-Theater in der Waldkirche

Ewald Landgraf präsentierte „Im Nebel so nah“
Theater in der Waldkirche,
von der FeG Friedberg.
Autor
Ewald
Landgraf
hatte dieses Stück extra für
Corona-Zeiten geschrieben,
und spielte zum Schluss der
Tournee in der Waldkirche.
Um es vorwegzunehmen:
Ich (Walter) fand das Stück
berührend und befreiend,
und meine, davon können wir mehr
gebrauchen. Ich hätte der Truppe und uns
gewünscht, das Haus wäre voll gewesen.

Angelika Berl & Walter Lutz

Zum Stück: Vater Kay, Mutter Ute und
Tochter Jennifer kommen im Hotel an.
Tochter Svenja ist verschwunden, Schwägerin Anja heult nur am Telefon, gibt keine
Antworten. Alle fragen sich „Was stimmt
hier nicht?“ Kay ist trotz allem zuversichtlich,
aber kann keinerlei Berührung zulassen; auf
der Bühne wird Abstand eingehalten – ich
verstand nur „Bahnhof“. Eine Angestellte
verhält sich seltsam kundenunfreundlich.
Ist das vielleicht gar kein Hotel? Der
Zimmernachbar Karlo weiß Bescheid, über
die bedrohlichen Absichten der „Anderen“,
„der Graugänse“; seine beiden Freunde sind
unsichtbar, seine Verschwörungsgedanken
erscheinen Kay absonderlich. Ich verstand:
da haben beide ein psychisches Problem.
Die Hotelleitung weiß, was sie bei den
Gästen erreichen will. Ein Pfarrer, Kays
Studienfreund, macht auch mit. Von ihm
bekommt Kay zu hören „Gott ist umfassender als dein Bild von ihm“, und wähnt
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sich im „falschen Film“. Für ihn wird es
eng, die Gangtüren sind abgesperrt, und
schließlich stimmt er Karlo zu: Flucht ist der
einzige Ausweg. Ich ahnte, um was es ging.
Die Flucht scheitert. Die Graugänse sind
beharrlich. Kay muss sich für eine Nacht von
seinen Lieben trennen, und als plötzlich
Anja und Svenja da sind, bricht der Schmerz
bei ihm durch, und die Wahrheit durch
seinen Nebel: Bei ihrem Autounfall waren
Ute und Jennifer umgekommen, Svenja
schwer verletzt worden. Kay kann endlich
seine verstorbenen Lieben loslassen und
mit den Lebenden sich selbst und sein
Schicksal annehmen. Die Wahrheit macht
frei! Die Erleichterung war spürbar. Karlo
bleibt wohl noch bei den Graugänsen.
Auch der Abbau-Dienst war erbaulich:
erst alles abbauen und verpacken, dann
genau in vorgelesener Reihenfolge ans
Auto tragen und einräumen lassen. Danach
zusammensitzen, danken und beten, dann
heimfahren. Das Stück beschäftigte mich
noch weiter.
Stücke für christliche Gemeinden. Der
Autor weiß aus eigener Erfahrung: ein
einengender Glaube ist ungesund, und
möchte deshalb Menschen dazu einladen,
ihr Gottesbild zu hinterfragen und es
zu weiten. „TZE“ heißt „Theater zum
Einsteigen“ und ist ein Projekt des Vereins
„die Aussteiger e.V“. Klingt für mich nach
„Umsteigen“: Wo sind wir angekommen?
Von wo aussteigen? Wohin einsteigen?

Rückblick

Projekthauskreis zum Thema Schöpfung
Ein Bibeltext voller Überraschungen

Photo by kazuend on Unsplash

Auch wir fanden es eine großartige
Bereicherung, uns mit Menschen aus
verschiedenen Gemeindehintergründen
über 8 Wochen zu treffen und in die
Schöpfungs-geschichte
einzutauchen.
Wir fühlten uns reich beschenkt durch die
Sichtweisen, Gedanken und Bibelkenntnis
der Teilnehmer, durch Gottes Wort und
sein geniales Wesen: kreativ, fürsorglich,
versorgend,
allmächtig,
ordnend,
Rhythmus schaffend, zurückblickend,
zufrieden mit seinem Werk. Und dann gibt
er einen Teil seiner Herrschaft und Macht
über dieses Schöpfungswerk an uns ab!
Unglaublich!
Wir staunten gemeinsam, was in den
wenigen Versen von 1. Mose 1,1 – 2,1 alles
so drinsteckt und welch weitreichende
Bedeutung dies für unseren heutigen Alltag
hat: Was denkt ihr bei der Vorstellung,
dass ihr nach Gottes Ebenbild geschaffen
seid? Erkennt ihr in euch oder im Anderen
Gottes Schöpfungswunder oder die
Dreieinigkeit? Leben wir entsprechend
dem Schöpfungsrhythmus? Nehmen wir

uns Zeit für Rückblick und
Wertschätzung
unserer
kleinen und großen Werke?
Wie verhält es sich mit
Dankbarkeit und Loben?
Bringen wir unseren Körper,
unsere Psyche, unseren
Glauben
oder
unsere
Beziehungen immer wieder
Kathrin & Thilo Schäfer
in eine gute Ordnung? Sind
wir achtsam und offen für
Gottes Herrlichkeit? Wo entdecken wir
diese? In uns, im anderen? Was bedeutet
es Frucht hervorzubringen? Was hat es mit
dem Segnen auf sich? Und wie verhält es
sich mit dem Herrschen, der Macht oder der
Verantwortung?
„Je mehr einem Menschen anvertraut
wird, desto mehr wird von ihm
gefordert.“ Lukas 12,48. In Psalm 115,16
heißt es: „Der Himmel gehört dem Herrn
allein, doch die Erde hat er den Menschen
anvertraut.“ Was werden wir antworten,
wenn wir einmal vor dem Schöpfer stehen?
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Rückblick

Was hat der Schöpfungsbericht mit mir zu tun?
Ein teilnehmendes Ehepaar berichtet
Die Schöpfung – ein
unerschöpfliches
Thema... zu acht
haben wir uns an
acht
Abenden
über Gott und die
Welt ausgetauscht.
Von
Januar
bis
März
2022
haben
Johanna & Daniel Schilke
wir gute Gemeinschaft
genossen und das auch
noch größtenteils in Präsenz nach langer
Corona-Pause. In den wenigen Versen
der Schöpfungsgeschichte sind wir auf
die unglaubliche Größe Gottes gestoßen.
Beispielsweise haben wir uns ausgehend
von Fotografien damit beschäftigt, wie
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man Gott in der Natur begegnen kann.
Wir haben über weitreichende Themen
wie Natur, Schönheit, Verantwortung,
Dreieinigkeit, Würde des Menschen, Mannund Frausein gesprochen.
Als krönender Abschluss fand ein
großartiges Raclette-Essen statt. Alle waren
etwas wehmütig, dass unser ProjektHauskreis schon zu Ende ging. Vielen Dank
an Kathrin und Thilo Schäfer für den Raum,
das Hosting und die Vorbereitung. See you
all at the Nachtreffen :-) und vielleicht im
Herbst bei einer Neuauflage?

Ausblick

Rebensaft & Ohrenschmaus ist zurück!

Frauenchor „musica querbeet“ wieder in der Waldkirche zu hören
Nach zwei Jahren pandemiebedingter
Pause freut sich der Frauenchor „musica
querbeet“ zusammen mit Pfarrerin Kornelia
Kachunga, die Tradition des Konzerts
„Rebensaft & Ohrenschmaus“ wieder
aufnehmen zu können.
Durch das Programm führt der allseits
beliebte und bekannte Oskar Mürell in
seiner charmanten Art. Der Frauenchor
„musica querbeet“ wird eine Mischung aus
bekannten und neu einstudierten Liedern
vortragen. Als Solo konnte der Tenorsänger
Jörg Buttenberg gewonnen werden.

Am Ende der Veranstaltung möchte der
Frauenchor mit den Gästen einen großen
Chor bilden, um den Tag ausklingen zu
lassen. Die musikalische Gesamtleitung
liegt in den bewährten Händen von Musikdirektor Damian Siegmund. Es erwartet
Sie also ein buntes, abwechslungsreiches
Programm – lassen Sie sich überraschen!
Das Konzert beginnt am Sonntag, den 11.
September 2022 um 17 Uhr. Einlass ist
ab 16.30 Uhr. Es wird kein Eintritt erhoben,
aber über eine Spende würden sich die
Sängerinnen freuen.
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Ausblick

Waldbaden mit der Waldkirche
Ganz ohne Nebenwirkungen

Wenn wir im Wald spazieren
gehen, spüren wir, wie
erholsam es dort ist. Gerade
nach einem angefüllten
Tag sind wir besonders
empfänglich
für
den
„Waldeffekt“. Das begleitete
Waldbaden intensiviert den
Erholungswert sowohl auf
körperlicher als auch auf
Natascha Jaskulla
seelischer Ebene. Unterschiedliche, leichte Übungen ermöglichen
das Abtauchen in den Mikrokosmos Wald
und führt ganz gezielt in die Entspannung,
schult die Achtsamkeit und stärkt das
Immunsystem. Der Wald, mit seiner
gesundheitsfördernden Wirkung, kann so
noch intensiver die körpereigene Abwehr
aktivieren und steigern – ein Effekt, der
bis zu zwei Wochen anhalten kann. Auch
Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme
sowie andere stressbedingte Symptome
lassen sich verbessern. Diese Wirkung
verdanken wir Terpenen, die von den
Bäumen abgesondert werden. Nicht nur
im asiatischen Raum, sondern weltweit
beschäftigen sich Wissenschaftler mit der
heilsamen Wirkung dieser chemischen
Verbindungen. Alles sehr gute Gründe,
am eigenen Leib zu erfahren, wie gut das
„Baden im Wald“ tut – und das ganz ohne
Nebenwirkungen!
Bist du neugierig und offen zu erfahren,
was es mit dem „Waldbaden“ auf sich hat?
Dann laden wir dich am Montag, 19.09.2022
zwischen 17.30 und 20 Uhr herzlich ein, es
einmal ausprobieren.
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Die Wirkung der heilsamen Terpene ist
nicht nur bei warmen Temperaturen am
intensivsten, sondern auch bei hoher
Luftfeuchtigkeit. Deshalb findet dieses
Angebot auch bei leichtem Regen oder
Regenschauern statt. Bitte trage dem
Wetter angepasste, bequeme Kleidung
und Schuhe, um körperliches Unbehagen
zu vermeiden.
Dauer des Angebots: 2,5 Stunden
Termin: Montag, 19.09.2022, 17.30 - 20 Uhr
Teilnehmerzahl: min. 4/max. 8 Personen
Veranstaltungsort: Obertshausen/Hausen
Der genaue Treffpunkt wird nach der
Anmeldung bekannt gegeben.

•
•
•

Der Kurs findet auch bei Regen statt
Bitte bringe eine Sitzmatte mit und
achte auf bequeme und dem Wetter
angepasste Kleidung und Schuhe!
Insektenschutz und andere parfümierten Substanzen bitte spätestens
eine halbe Stunde vor Kursbeginn
auftragen

Natascha Jaskulla (zertifizerte Kursleiterin
Waldbaden und NaBu Naturführerin):
„Seit vielen Jahren biete ich mit großer
Begeisterung Wildkräuterführungen und
Naturerlebnisworkshops an. Es bereitet
mir Freude nicht nur Kinder, sondern auch
Erwachsene zum Staunen über unsere
Schöpfung zu bringen. Sie entschleunigt
und verzaubert uns, sie bringt Wunderbares,
Wohlschmeckendes und Heilendes hervor…
und sie beginnt vor unserer Haustüre.“

Ausblick

Erstmals Feier des Ökumenischen Schöpfungstages
Ökumenischer Gottesdienst am 2. September um 18 Uhr in St. Pius
Viele Menschen wissen, was wir am
ersten Freitag im März feiern. Genau,
den Weltgebetstag der Frauen (zu
dem auch Männer herzlich eingeladen
sind). Aber wer weiß, was wir am ersten
Freitag im September feiern? Richtig,
den ökumenischen Schöpfungstag. Noch
nicht gewusst? So lange gibt es den
auch noch nicht. Im Jahr 2010 hat der
Arbeitskreis christlicher Kirchen (ACK)
diesen Tag ins Leben gerufen, analog
zum Weltgebetstag der Frauen, weil alle
christliche Konfessionen sich einig sind,
dass uns die Schöpfung von Gott als
Geschenk anvertraut wurde, verbunden
mit dem Auftrag, sie zu beschützen und zu
bewahren.
Leider hat der Mensch über die
Jahrhunderte hinweg angefangen, die
ihm anvertraute Erde auszubeuten und zu
zerstören, so dass wir bei diesem gottlosen
Treiben unbedingt die Notbremse ziehen
müssen.
Papst Franziskus hat im Jahr 2015 eine sehr
kluge Denkschrift verfasst, die sogenannte
Enzyklika „Laudato si“. Hieraus möchte
ich kurz zitieren: „Eine Änderung der
Lebensstile könnte dazu führen, einen
heilsamen Druck auf diejenigen auszuüben,
die politische, wirtschaftliche und soziale
Macht besitzen.“ (Punkt 206) oder „Man soll
nicht meinen, dass diese Bemühungen die
Welt nicht verändern. Diese Handlungen
verbreiten Gutes in der Gesellschaft, das
über das Feststellbare hinaus immer Früchte
trägt, denn sie verursachen im Schoß
dieser Erde etwas Gutes, das stets dazu

neigt, sich auszubreiten,
manchmal
unsichtbar.“
(Punkt 212) oder „Doch
wir müssen auch zugeben,
dass einige engagierte und
betende Christen unter dem
Vorwand von Realismus und
Pragmatismus gewöhnlich
die
Umweltsorgen
bespötteln. Andere sind
Pfrn. Kornelia Kachunga
passiv, entschließen sich
nicht dazu, ihre Gewohnheiten zu ändern
und werden inkohärent. Es fehlt ihnen also
eine ökologische Umkehr, die beinhaltet,
alles, was ihnen aus der Begegnung
mit Christus erwachsen ist, in ihren
Beziehungen zu der Welt, die sie umgibt,
zur Blüte zu bringen.“ (Punkt 217)
Aus diesem Grund und vielen anderen
Gründen wollen wir in Obertshausen
beginnen, auch den ökumenischen
Schöpfungstag gemeinsam mit allen
christlichen Konfessionen zu feiern, und
zwar am ersten Freitag im September.
Dieses Jahr ist das am 2. September 2022
um 18.00 Uhr in der St. Pius-Kirche in
Hausen. Der Gottesdienst wird gestaltet
von der katholischen Gemeindereferentin
Jutta Moka und der evangelischen Pfarrerin
Kornelia Kachunga. Wir freuen uns über alle,
die mit uns innehalten und sich verändern
lassen wollen.

31

GOSPEL- & WORSHIPCHOR

FÜR ALLE, DIE LUST AM SINGEN HABEN
Herzliche Einladung zu den wöchentlichen Chor-Proben
immer donnerstags um 19.30 Uhr in der Waldkirche.
Auf dem Programm stehen groovende und auch besinnliche
Gospels und Worship Songs (deutsch und englisch). Musikalische
Vorkenntnisse sind zwar praktisch, aber keinesfalls erforderlich.

SAVE THE DATE!
Konzert des Gospelchors in der Waldkirche

AM SONNTAG, DEN 10. JULI UM 17.00 UHR

Lockeres Ankommen bei Kaffee und Kuchen ab 15.00 Uhr
Weitere Infos unter www.waldkirche-obertshausen.de

