
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September - Dezember  2021 



 

    

 

 Inhalt  
Was uns bewegt…………………………………………………………………………………………….….….…….3 

LadysNight / Berufung Mitarbeiterrat…......................................................................…4 

Bericht Jungendliche/ Maria on tour ………………………..................................................…5 

Maria on tour/ Justus on tour ………….………………………………………………………………………….6 

Bericht Jungendliche …………..………..………………………………………………………………….........…7 

EC-Camp…………..………..…………………………………………………………………..…………….........…8+9 

EC-Freizeit..………..………..…………………………………………………………………..…………….........…10 

Ehe – Abend.…....………..………….………………………………………………………..…………….........…11 

Frauenfrühstück………………………………………………………………………………..………………….…..12 

Termine/Angebote ………………………………………………………………………………….............13+14 

Bu-Abschluss…………..……..…………………………………………………………………………….……..……15 

Allgemeine Infos und Kontaktdaten…………………………………………………………………………..16 



 

      
 

3 

 Was uns bewegt  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was uns bewegt… 

Mit den Lockerungen der 

Kontaktbeschränkungen in den letzten 

Monaten wurde mir wieder neu 

bewusst, wie sehr wir Menschen uns 

nach Gemeinschaft und Zusammensein 

mit Anderen gesehnt haben. Auf 

öffentlichen Plätzen, in Cafés, 

Restaurants, beim Sport, oder anderen 

Versammlungsorten überall fallen 

Menschengruppen auf, die miteinander 

unterwegs sind und deren Freude über 

das Beisammensein förmlich spürbar 

ist. Genau das konnten wir auch in den 

Gottesdiensten, Jugend- und 

Hauskreisen, Freizeiten oder sonstigen 

Begegnungen wahrnehmen. Die 

Sehnsucht danach, einfach zusammen 

zu sein ist riesig.  

 

Ungewöhnlich ist das aber eigentlich 

nicht. Schon in der 

Schöpfungsgeschichte erkennt Gott: 

„Es nicht gut ist, dass der Mensch allein 

sei“. An wem sollten wir uns anlehnen, 

reiben, wachsen oder unsere 

Emotionen mit allen Sinnen teilen? 

Allein ist das schwer möglich. Die 

Erfahrungen aus den Monaten der 

Isolation haben dies deutlich gezeigt. 

Gott hat uns für die Gemeinschaft 

geschaffen! Da ist es doch nur logisch, 

dass wir einander begegnen wollen.  

 

 

Etwas anderes lässt sich aber daraus 

auch noch ableiten: Dass Gemeinschaft 

mehr ist, als nur ein Ort der Begegnung. 

Reines Zusammensein, ist schön, 

verliert aber schnell den Reiz. Was 

Beziehungen interessant macht, ist 

deren Lebendigkeit, die durch Qualität 

bzw. Tiefe entsteht. Zeit miteinander 

verbringen, aber auch aktives Fragen, 

Hören, aushalten, mittragen usw. sind 

dafür ein guter Nährboden.  

Beziehung geht dabei aber über den 

eigenen Radius hinaus. Investieren wir 

in tiefe Beziehungen, hat das Strahlkraft 

und Anziehungskraft nach außen. 

Lebendige, tiefe Gemeinschaft zieht 

immer an. Die junge Gemeinde zu 

Beginn der Apostelgeschichte war weit 

bekannt für ihre tiefe, intensiv, 

familienähnliche Gemeinschaft. Aus 

dieser heraus, konnten Sie Christus in 

die Welt tragen.  

Uns als Stadtmission Oppenheim liegt 

genau das auch am Herzen: Aus 

lebendigen Beziehungen, Menschen in 

die Gemeinschaft mit Christus zu 

führen. Lasst uns daher den aktuellen 

Elan und Hunger nach Gemeinschaft 

nutzen, in tiefere Beziehungen zu 

investieren, damit Christus durch uns in 

die Welt getragen wird. 

 
     Ruben Pessara 
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LadysNight / Berufung Mitarbeiterrat 
 
 

Die LadysNight im Lockdown- geht das und was macht man? Das waren auch Fragen, die wir 

uns gestellt haben. Mut zu Neuem haben wir gesagt und die LadysNight zum ersten Mal digital 

stattfinden lassen. Circa 50 Frauen haben an dem Zoom-Meeting am 21. Mai teilgenommen. 

Im ersten Teil hat Referentin Elena Schulte uns Gedanken, Ideen und konkrete Fragen zum 

Thema „in die Weite Leben“ weitergegeben.  

Mir persönlich blieb lange in Gedanken, dass der Durcheinanderbringer in meinen Gedanken 

schnell Wahrheiten verdrehen kann und mir meine Klarheit verwirrt. Sobald ich dem Teufel 

Raum in meinen Gedanken lasse, breitet er sich aus. Gott will mir Freiheit, Klarheit und Frieden 

dort schenken.  

Im zweiten Teil konnten verschiedene Angebote individuell von jedem genutzt werden. Dazu 

gab es  „virtuelle Räume“, wie Fragen an Elena, Gebet, Lobpreis, Talk-Runde und 

Kreativangebot. Es war ein total guter und entspannter Abend, mit wirklich gutem Input/ 

Impuls, sowie auch die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Frauen in unterschiedlichen Teilen 

Deutschland auszutauschen über Themen des Lebens und Glaubens.  

MUT ZU NEUEM LOHNT SICH.            Damaris Plett 
 

Berufung neuer Mitarbeiterrat (MAR) 

Wir befinden uns gerade in der Berufung des neuen Mitarbeiterrats. Die vom Ältestenrat 

berufenen Personen müssen dann durch die Mitgliederversammlung bestätigt werden. Der 

Prozess ist noch nicht abgeschlossen, aber drei Personen sind schon bereit, Verantwortung in 

der Gemeindeleitung zu übernehmen. Wir haben gefragt: „Warum?“ 

Uta Berninghaus: „In der Zeit der Entscheidungsfindung über die Berufung 

in den MAR, ist mir immer wieder das Motto der Real-Life-Guys in den Sinn 

gekommen: `Do something!´ Ich würdig mich daher freuen, zukünftig unsere 

Gemeinde aktiv in der Gemeindeleitung mitgestalten zu dürfen und bin 

gespannt, wie Gott mich gebrauchen möchte!“ 
 

 

Renate Keller: „Ich bin offen für verschiedene Aufgaben und Dienstbereiche 

und möchte mich mit meinen Gaben gerne weiterhin in der Gemeindeleitung 

einbringen.“ 
 

Jonas Sander: „Ich möchte die Anliegen der 

Gottesdienst- und Haustechnik in den 

Mitarbeiterrat tragen, sowie als Ansprechpartner 

dienen und damit meine Gaben zielorientiert zur 

Ehre Gottes einsetzen.“ 
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Bericht Jugendliche / Maria on tour 

 
 

Ein Teil unserer Vision als Ev. Stadtmission Oppenheim ist: Die Jugendlichen unserer Gemeinde 
gehen hinaus in die Welt und erzählen von dem, was Gott an ihnen und in der Welt tut. Gleich 
zwei Jugendliche stehen in den Startlöchern dazu. Aber lest selbst, was bei Maria Kohlmann 
und Justus Bloch in den nächsten Wochen startet …    

Maria on tour 

Hallo, ich bin Maria Kohlmann – 19 Jahre alt – und ich habe im März mein Abitur 

gemacht. Das war für mich ein sehr großer Schritt – endlich keine Schule mehr… 

Aber was dann? Studium, Auslandsjahr, FSJ? Es gibt so viele Möglichkeiten… Auf 

diese Frage habe ich schon recht früh meine Antwort gefunden: Ich will auf eine 

Bibelschule gehen. „Was ist eine Bibelschule?“ fragen dann die meisten. Eine 

Bibelschule ist ein Ort, an dem man sich ganz intensiv mit Gott, seinem Wort und 

gelebtem Christsein auseinandersetzt. Sei es in täglichen Unterrichtsstunden, in 

Lobpreiszeiten oder gelebter Gemeinschaft.  

Die Bibelschule, auf die ich gehen werde, gehört zur Missionsgesellschaft der 

Fackelträger und heißt Ravencrest. Sie liegt in den USA, im schönen Colorado, am 

Fuße der Rocky Mountains. Dort gibt es neben dem Unterricht zahlreiche 

Möglichkeiten, die Schönheit der Schöpfung Gottes zu genießen. Gemeinsames 

Wandern, Skifahren und Klettern sind Teil des Programms. Aber auch 

gemeinsame Zeit mit den anderen Bibelschülern und wöchentliche Outreaches 

(Öffentlichkeitsarbeit) gehören dazu. Ich bleibe dort für 9 Monate und starte 

meine Reise Anfang September. Für die Zeit auf der Bibelschule wünsche ich mir, 

dass ich schnell in die Sprache reinfinde und viele gute Freundschaften schließen 

kann. Aber vor allem wünsche ich mir, dass Gott mein Herz berührt und ich ein 

neues Feuer für ihn entfachen kann. 

Beten könnt ihr auch sehr gerne für 

die Reise und die Vorbereitung – vor 

allem, dass ich einreisen darf 

(#Corona #Visum). 
 

Wer noch mehr über meinen 

Aufenthalt in den USA erfahren 

möchte, kann sehr gerne auf mich 

zukommen. Für alle, die meine Reise 

mitverfolgen möchten, gibt es die 

Möglichkeit, Teil einer  
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Maria on tour / Justus on tour 

 

 

 

Whatsapp Gruppe zu werden, in der Justus und ich regelmäßig von unseren 

Erfahrungen berichten werden. Ich freue mich auf die Zeit mit und für Gott und 

bin gespannt, was er in dieser Zeit alles tun wird. 
        Maria Kohlmann 

Justus in Schweden 

Falls ihr mich noch nicht kennen solltet: Ich bin der 

Justus Bloch aus Nierstein, 19 Jahre alt und gehe 

schon von klein auf in die Stadtmission Oppenheim. 

Bis kurz vor dem Abitur hatte ich noch keine Ahnung 

was ich nach der Schule machen sollte. Da Paula so sehr von der Bibelschule 

,,Timberline Lodge“ in USA geschwärmt hat, habe ich (eher meine Mutter ;)) die 

Initiative ergriffen und mich prompt für ,,Timberline Lodge“ angemeldet. Wegen 

der aktuellen Corona-Lage war es lange nicht sicher, ob 

ich wirklich dort hinkomme, bis dann schließlich im Juni 

die endgültige Absage kam, weil zurzeit einfach kein 

Visum für meine Bibelschule ausgestellt werden kann. 

Nun musste ich mir eine Alternative suchen und bin dabei 

auf ,,Holsby“ gestoßen. Dies ist auch eine Bibelschule von 

den Fackelträgern, und zwar in Schweden. Speziell in der 

Corona-Zeit habe ich immer mehr den Drang entwickelt, 

mehr von Gott zu lernen, mit ihm zu leben und intensiv 

meine Zeit für ihn zu investieren. Deshalb freue ich mich, 

doch noch eine Bibelschule besuchen zu können. Wie es 

dort auf der Bibelschule jetzt konkret abläuft, weiß ich 

selbst noch nicht so genau, aber ich denke das wird eine super Zeit/Erfahrung. 

Gerne könnt ihr für meine Zeit auf der Bibelschule beten, z.B. für:  

- guter Start mit der Gruppe 

- dass ich mit Gott unterwegs bin und viel von ihm lerne  

- dass ich gut in die Sprache reinkomme 

- dass Corona keine negative Rolle spielt 

- generell um Bewahrung      Vielen Dank!       Justus Bloch 
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Bericht Jugendliche  

 
 

 
Maria und Justus, ihr werdet uns ganz schön fehlen, aber wir freuen uns unglaublich mit euch 
auf die prägende Zeit, die euch bevorsteht. Wir wünschen euch für die Zeit Gottes reichen 
Segen und sind gespannt auf eure Berichte! 
Es ist schön, dass ihr ein Teil der Gemeinde und somit ein Teil der Familie seid. Danke für allen 
euren Einsatz, für euer Mitprägen und für euer Mitgestalten. Sei es in der Kinder- und 
Jugendarbeit, in den Gottesdiensten und auf Freizeiten. Ein Herzliches Dankeschön dafür. 
  
 
Wenn Du ein Teil der Gemeinde-Vision und ein Teil von Marias und Justus Zeit bei den 
Fackelträgern sein möchtest, dann hast du die einmalige Gelegenheit dazu. Wie? 

 Gebetsunterstützung (Anliegen hatten sie ja genannt) 

 Nachfragen und natürlich freuen sich die beiden über Post 😉 

 Finanzielle Unterstützung 
Zu dem letzten Punkt finanzielle Unterstützung hier ein paar mehr Worte…. 
  
 
 

JUGENDFONDS 
Wir als Gemeindeleitung haben uns überlegt, dass es gut ist, für Jugendliche, die einen Einsatz 
oder auch eine Zeit auf der Bibelschule planen, einen Jugendfonds einzurichten. 
Alle Jugendlichen, die aktiver Teil der Gemeinde sind (Mitglieder und Mitgestalter), können 
sich bei der Gemeinde melden, wenn sie sich finanzielle Unterstützung wünschen. Wir haben 
bei unserem Werk, dem Chrischonawerk, einen Fonds-Topf eröffnet, in den du spenden 
kannst. Natürlich wird dir für deine Spende eine Spendenbescheinigung ausgestellt. 
Du hast die Möglichkeit, bei dem Spendenbetreff direkt einen Namen anzugeben (z.B. einen 
der beiden oben genannten) oder du kannst bei der Spende „allgemein“ angeben. Dann wird  
deine Spende für die Jugendlichen verwendet, die ggf. auch weniger eigene Unterstützer 
haben. 
 
 
Spendenkonto: 
Chrischona-Stiftung 
IBAN:  DE18 5139 0000 0050 5060 02 bei der Volksbank Mittelhessen eG, Gießen 
Verwendungszweck: „Jugendfonds Oppenheim – Maria“ oder „Justus“ oder „allgemein“ 
 
Wir sagen dir auf jeden Fall herzlichen Dank für deine Unterstützung. Du investierst damit in 
das Leben von Jugendlichen und somit auch in das Leben der Gemeinde. Gott segne sich reich 
dafür!        

Heike Fetzer 
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EC-Camp 
 

 „Dieses Camp war anders!“, wird vermutlich jeder sagen, der auf dem EC Camp vom 12. – 

15. August 2021 dabei war. Anders, weil ein Treffen mit mehr als 200 Leuten in Corona-

Zeiten besonders ist. Anders, weil man sich schon so lange nicht mehr gesehen und 

ausgetauscht hat. Anders, weil man wieder neu lernen muss, mit anderen in Kontakt zu 

kommen. Anders, weil auf einmal so viel hochkommt, was man die ganze Zeit unterdrückt 

hat… Aber eins verbindet alle: Der Hunger nach mehr, nach echter Gemeinschaft, nach 

tiefgehendem Lobpreis, nach Gott und seinem Wirken. Und wenn ich etwas bestätigen kann, 

dann dass Gott gewirkt hat! Durch die Gemeinschaft, durch die Gespräche, durch die 

Predigten, durch den Lobpreis, durch das gute Wetter und vieles mehr. Und auch wenn es 

nur paar Tage waren, 

haben sie verändert. Kalte 

Herzen sind aufgetaut, 

Ketten wurden gebrochen 

und Neues wurde 

freigesetzt. Und das ist 

erst der Anfang!! Auf das, 

was Gott begonnen hat 

und noch Großartiges tun 

wird!! 
 

Hier ein paar Eindrücke von dem, was Gott alles in dieser Zeit gemacht hat: 

Hallo, ich bin die Miro und was mir vom Camp hängen geblieben ist, sind der Lobpreis und die 

Spiele. Für meine Beziehung zu Jesus hat mich ganz neu berührt, dass, wenn ich weglaufe von 

ihm, ist er trotzdem noch für mich da. Er wartet, dass ich wieder zurückkomme. In meinem 

Herzen bleibt dies und die Gemeinschaft und den Spaß den wir zusammen hatten. 

 

Hey, ich bin Ilinca und was mir hängen geblieben ist, ist die 

Wasserschlacht und die Predigt über den verlorenen Sohn. Ich habe 

gelernt, dass ich keine Angst davor haben muss, zu Gott 

zurückzukehren und dass, wenn ich zurückkomme, er mich froh 

erwartet. In meinem Herzen bleibt hängen, der Lobpreisabend bzw. 

der letzte Abend, weil ich da eine Gemeinschaft gespürt habe, die ich 

seit langem nicht mehr gespürt habe. 

 

Hallo, ich bin Tuta und was mir hängen geblieben ist: die Stille Abend und der Karaoke-Abend. 

Und was ich noch mitgenommen habe, ist das ich immer Gott vertrauen soll. Und das wenn 

ich Fehler mache, wird er immer für mich da sein. Und das Es war mein erstes EC-Camp, ich 

hatte viel Spaß und ich werde auf jeden Fall nächstes Mal wieder dabei sein. 
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EC-Camp 
 

Hi, ich bin Philine und was mir hängen geblieben ist, war vor allem der Lobpreis, weil in den 

Liedern so viele wichtige und richtige Sachen gesagt wurden, die für mich sehr wichtig waren 

zu hören. Sonst fand ich die Abende an denen ich am Lagerfeuer mit Freunden geredet habe 

total schön, weil wir Spaß hatten, aber auch über total wichtige Dinge geredet haben. Sonst 

war die Gemeinschaft wirklich einzigartig und ich werde auf jeden Fall wiederkommen. 
 

Hellou, ich bin Anna und ich fand das Camp einfach so schön. Wie bei Philine hat mir vor allem 

der Lobpreis richtig gut gefallen und mir ist klar geworden, wie krass Gott ist und dass er 

immer bei einem ist (auch wenn man wegläuft). Davor hatte das mein Herz iwie noch nicht 

ganz begriffen. Was ich auch total inspirierend fand, war die Gemeinschaft und dass wir 

irgendwie alle als Familie im Glauben verbunden sind.   

Die Karaoke Nacht hab ich voll gefeiert :) 
 

Ich bin Nele und komme aus Marburg. Während des Camp habe ich 

bei den Oppenheimern gewohnt und wurde dort ganz lieb 

aufgenommen!  

Das Camp war wie eine Erinnerung für mich, dass Gott mich nicht 

vergisst. Obwohl es nun mal Phasen gibt, in denen es sich so anfühlt, 

als wäre Gott einfach nur still, bin ich seine geliebte Tochter und darf 

ihn ganz bewusst suchen. Er vergisst mich nicht! Als ich nach ihm 

gesucht habe, hat er sich finden lassen. Wir haben einfach so einen 

Allmächtigen Gott, der sich super gerne Zeit für dich und mich 

nimmt! Und das nicht nur bis ich tot bin, sondern für immer! Ich 

finde das eine total schöne Vorstellung! 
 

In meinen Ohren hallt noch immer der Sound der Lobpreisband mit dem Lied Kamsahamnida 

von Planetboom nach. Meine Augen staunen noch immer über unsere Jugendlichen und ihren 

Einsatz beim Camp (Lobpreis, Moderation, Tanz, Theater, Seelsorge, Spiele, Kochen, Spülen, 

Zeltabbau und mehr). Ihr seid grandios. In meinem Herzen ist der Schatz von guter 

Gemeinschaft, gutem Teamgeist und miteinander, tiefen Gesprächen und der Freude über 

(Neu)Entscheidungen für Jesus (Heike) 
 

Ich fand die Freizeit richtig cool, ich hab gemerkt das ich wieder näher 

zu Gott gekommen bin und es mir generell echt gut gefallen hat. 

(Bene) 
 

Hallo, ich bin Daniel, das Camp war eine total bereichernde Zeit für 

mich. Es war eine tolle Erfahrung auch Mal einen Einblick zu 

bekommen, was hinter den Kulissen stattfindet. Besonders 

bereichernd fand ich die Predigten, vor allem die Predigt über den 

verlorenen Sohn, da sie mich daran erinnert hat,  

dass auch viele Christen "verlorene Söhne" sind. 
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EC - Freizeit 
 

Wir sind mit dem ECJA als Jugendfreizeit 

mit einer Gruppe von 23 Personen vom 

17.-31.7. eine Woche nach Schweden und 

anschließend eine Woche nach Dänemark 

gefahren. Auf der Hinfahrt haben wir 

nach  22 langen Stunden unser Ziel 

Gunerud erreicht. Am folgenden Morgen 

begann das Abenteuer Floßbau! Nach 

sehr mühsamem, aber auch lustigem 

Bauen (jedes Floss wurde aus einzelnen Holzstämmen gebaut, die mit Seilen 

verbunden wurden und wog ca. 2 Tonnen) ging es dann endlich auf den Fluss 

Klarälven. Nach jedem Tag auf dem Wasser, 

war es eine Herausforderung, abends eine 

geeignete Stelle für unsere Zelte zum 

Übernachten zu finden. Morgens und Abends 

waren wir in Küchenteams eingeteilt, die über 

dem offenem Feuer gekocht haben (zB. 

Volleipulverrührei oder Chili). Mittags haben 

wir auf dem Floss gegessen; dort gab es jeden 

Tag Instantnudeln und Brot - beides konnten wir zum Schluss nicht mehr sehen ;) 

Während der Floßfahrten hatten wir viel Zeit für tiefgründige Gespräche, aber 

auch lustige Aktionen wie zum Beispiel Baden oder Angeln, die die Stimmung 

perfekt gemacht haben. In der 2. Woche sind wir dann nach Dänemark nach 

Norholmsvej gefahren, wo wir ein großes Haus hatten. Betten und Badezimmer 

haben wir ganz neu genossen nach unserer Outdoor-Zeit! Die Woche verging mit 

Ausflügen ans Meer, Kartenspielen, Spikeball und coolen Inputs wie im Flug. Am 

besten haben mir die tolle Stimmung, 

der Teamgeist und die sportlichen 

Aktivitäten gefallen. Ich bin Gott voll 

dankbar, dass wir alle gesund und 

glücklich zurückgekommen sind und 

dass wir so geniale Mitarbeiter 

hatten!  

Justus Berninghaus  
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Ehe - Abend 

 
 

     "Keine Beziehung ist perfekt, aber eine gute Beziehung ist die Arbeit wert." 
                                                       (Verfasser unbekannt) 
 

Am 02. und 03. Oktober 2021 werden uns Susanne 

und Marcus Mockler tiefere 

Ein- und  Aussichten für unser Beziehungsleben 

geben. 

 

02.10.2021, 19.30h: "Das Emma-Prinzip: Einer muss 

mal anfangen. 

Sieben Schlüssel zu einer richtig guten Ehe" - ein 

Abend für Paare 

 

03.10.2021, 10.00h: "Together - Gottes Plan für 

gelingende Beziehungen" - ein Gottesdienst für Alle 

 

Über die Referenten: 

Wir, das sind Susanne & Marcus Mockler, beide Jahrgang 1965 und seit über 30 Jahren 

verheiratet. Wir haben uns viele Jahre damit beschäftigt, was zu einem gelingenden 

Leben wirklich hilft. Als Referenten, Vortragsredner, Buchautoren und Berater ermutigen 

wir Menschen, in Beziehungen zu investieren, und zeigen, mit welchen Strategien das 

funktioniert. Wir sind Eltern von acht Kindern. 

Susanne ist systemische Paartherapeutin mit eigener Praxis (www.susanne-mockler.de), 

hat einen Bachelor-Abschluss in Psychologie und ist Fachreferentin für Erziehungsfragen 

(Team F). Sie hält Vorträge und Seminare zum Thema Ehe und Familie, ist 

Frauenfrühstücksreferentin sowie Koautorin der Bücher “Das Emma-Prinzip”, “Familie – 

Der unterschätzte Glücksfaktor” und “Glückliche Familie, starke Kinder”. 

Marcus ist Journalist, leitet die Redaktion des Evangelischen Pressedienstes (epd) in 

Baden- Württemberg und ist Koautor verschiedener Bestseller (“Dem Leben Richtung 

geben”, “Ein Meer an Zeit”). Er hat auch als Management- und Kommunikationstrainer 

gearbeitet. Im Business-Bereich und bei Männerveranstaltungen ist er ebenfalls ein 

gefragter Referent. 
 

Beide Veranstaltungen finden entsprechend den dann gelten Hygienevorschriften 

sowohl vor Ort in Oppenheim statt, als auch per Livestream auf unserem YouTube-Kanal. 

 

Bei Fragen sprecht mich gerne an!     Uta Berninghaus  

https://deref-web.de/mail/client/EXAOifFdHyM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.susanne-mockler.de%2F
https://deref-web.de/mail/client/y0kK1J9iWzY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.geliebtes-leben.de%2Fwordpress%2Fdas-emma-prinzip%2F
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Frauenfrühstück 
  
 

Herzliche Einladung zum Impuls-Gottesdienst für Frauen am 
6.11.2021 

 
Zu dem Impuls-Gottesdienst haben wir Frau 
Cornelia Mack, Jahrgang 1955, Diplom 
Sozialpädagogin, Autorin, Referentin, verheiratet 
mit Ulrich Mack, 4 Kinder, 9 Enkelkinder, aus 
Filderstadt eingeladen. Sie nimmt uns mit in das 
Thema: Zeit heilt Wunden – wirklich?  
In der Seelsorge und Beratung begegnen ihr 
immer wieder Menschen mit schweren 
Lebensverletzungen bis hin zu sexuellem 
Missbrauch. Welche Hilfen es für solche 
Menschen gibt, wird sie in diesem 
Referat aufzeigen. Frau Mack hat auch Bücher 
zum Thema geschrieben. 
 
Zum Thema schreibt sie: Viele Menschen tragen Lebenswunden mit sich 
herum – bei den einen sind diese weniger beeinträchtigend, bei anderen 
lebenshindernd. Manchen Verletzungen reichen weit in die Kindheit 
zurück, andere werden uns in gegenwärtigen 
Alltag zugefügt. Wie können wir umgehen mit 
solchen Lebensverletzungen? Gibt es Heilung? 
Und wenn ja, wie geschieht dies? 
 
Der Impuls-Gottesdienst, der um 9.30 Uhr in der 
Stadtmission beginnt, kann in Präsenz, oder mit 
Livestream erlebt werden. 
 
Wir bitten um Anmeldung unter 06733-7141 
oder Email: mail@famheres.de 
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Sonntag        Gottesdienst in der Ev. Stadtmission Oppenheim 10:00 Uhr 

                       ( 1.So./Monat mit Abendmahl)  

Sonntag        Kindergottesdienst 10:00 Uhr 

Sonntag        Gemeinschaftsstunde ( 1x Monat) in Nierstein 15:00 Uhr 

                        Kontakt: K.H. Wilhelm 
  

Regelmäßige Veranstaltungen 
 

Angebote/Termine 
 

 

 

 

 
 

 

 
12.09. „Des Menschen neue Kleider“ (vorauss. Sportplatz Weinolsheim) –       

M. Schwantge 

19.09. Taufgottesdienst (vorauss. Strandbad Oppenheim) –  

„Gott macht mir Dir weiter“      M. Schwantge 

26.09. Gottesdienst (vorauss. Sportplatz Weinolsheim)  M. Schwantge 

03.10. „Together – Gottes Plan für gelingende Beziehungen“  Ehepaar Mockler 

10.10. „Erntedank-Gottesdienst“      M. Schwantge 

17.10. Gottesdienst       M. Schwantge 

24.10. Compassion Film-Gottesdienst „Gott ist da!“ 

31.10. Gottesdienst       M. Schwantge 

07.11. Weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen   M. Schwantge 

14.11. TSC-Partnergottesdienst          Dr. H. Schaffenberger 

21.11. Gottesdienst       M. Schwantge 

28.11. Adventskalender – „Blick nach vorn“    M. Schwantge 

05.12. Adventskalender – „Reich gesegnet“     J. Tromp 

12.12. Adventskalender – „Voll(e)Macht“    M. Schwantge 

19.12. Adventskalender – „Befreit. Durchatmen“   M. Schwantge 

Heiligabend/Weihnachtsfeiertage Gottesdienste werden noch 

bekanntgegeben 

02.01.2022 Gottesdienst zur Jahreslosung Joh. 6,37  M. Schwantge 

Gottesdienste (10:00 Uhr) 
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Termine (R)Auszeit (je 15:30 Uhr) 
Termine 2021:  16.09.;  07.10.;   04.11.;  18.11.;  02.12.;  16.12.; 
 
 
In Anbetracht der Pandemie haben wir uns für folgende Vorgehensweise entschieden: 
Die in der (R)Auszeit-Liste eingetragenen Personen werden telefonisch informiert, ob der Termin 
stattfindet oder ausfällt. Weitere Termine und Themen sollen im Moment noch nicht festgelegt 
werden. Interessierte an unserem Kreis erhalten Auskunft bei: 
Constanze Krämer, Tel: 06138 / 6381 
 
 
 

Angebote/Termine 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauskreise 

Tag Uhrzeit Ort Kontakt Telefon-Nr. 
Montag 

 Montag

20:00 

20:00 

Nackenheim 

 Nierstein

 Christian Bloch

Uwe Zentel 

06133/491895 

 06133/927064

Dienstag 

Dienstag 

 1.Dienstag

20:00 

20:00 

20:00 

Dexheim 

Guntersblum 

 Friesenheim

Simone Rohwedder 

Frank Kohlmann 

Uta Berninghaus 

06133/924956 

06249/670933 

06737/711815 

Mittwoch 19:30 Oppenheim Bernhard Sander 06133/60172 

Freitag 

 Freitag

20:00 

 19:30

Guntersblum 

 Dolgesheim/Weinolsheim

 Hiltrud Bloch

 Christina Albrecht

 06249/8479

 06733/4869123

Schatzgräber–Jungschar         Teenkreis        Jugendkreis  
8-13 Jahre           13-15 Jahre   16+ Jahre  
freitags von 16-17.30Uhr                 mittwochs 18-19.30Uhr mittwochs 19:30Uhr 
Kontakt: Sandra Bender          Kontakt: Heike Fetzer               Kontakt: Sarah Pessara 
Tel.: 06133-509851              
...und jeden Sonntag ab 10 Uhr ist Kindergottesdienst für alle Kinder von 3-13 Jahren. 
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Abschluss Biblischer Unterricht 
 

 

Der BU-Abschlussgottesdienst hat mich an frühere 
Zeiten erinnert – viele Menschen, Sonne, gute Laune 
und Gründe zum Feiern. Es war eine tolle Atmosphäre 
und die Möglichkeit, mit vielen Menschen in Kontakt 
zu sein. Ich fand es total interessant, von den anderen 
BUlern zu hören, was sie an Gott begeistert. Von dem 
Impuls habe ich mir mitgenommen, dass es sich lohnt, 
sich für etwas zu investieren und Leidenschaft zu 
haben.  

Unser BU-Jahr hatte Höhen und Tiefen durch Corona. Besonders hängen geblieben ist mir im 
Kopf die Geschichte von Abraham. Gott hat ihm Verheißungen gegeben und diese treu 
gehalten. Gott ist verlässlich, auf ihn kann ich zählen. Auch fasziniert mich, dass Gott sich für 
mich aus Liebe ans Kreuz nageln lies, dass wir Gemeinschaft haben können. So viel Interesse 
an Beziehung habe ich noch nirgendwo gesehen.  

Johannes Eck  

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev. Stadtmission Oppenheim 

Mainzer Straße 7    

55276 Oppenheim 
 

 

 

Kontakt 
 

kontakt@stadtmission-

oppenheim.de 
 

Gemeinschaftspastor   
Michael Schwantge  
Telefon: 06133/3839100 
m.schwantge@stadtmission-
oppenheim.de  
     

Kinder- und  
Jugendreferentin      
Heike Fetzer     

Telefon: 06133/7091191  
h.fetzer@stadtmission-oppenheim.de 
  

Internet/Website 

www.stadtmission-oppenheim.de 

 

 

 

 
 

 

 

www.facebook.com/  

stadtmissionoppenheim 
 
 
 
 

Bankverbindung  
Chrischona Gemeinschaftswerk e.V.  
Ev. Stadtmission Oppenheim 
IBAN: DE43 5519 0000 0527 5050 28 
BIC: MVBMDE55  

Unsere evangelische Gemeinde ist Teil des 

Chrischona-Gemeinschaftswerkes e. V. (CGW) 

mit Sitz in Gießen, zu dem aktuell 63 

Gemeinden in Deutschland gehören. 

Der CGW e. V. ist ein freies Werk innerhalb 

der Evangelischen Kirche und darüber hinaus 

Mitglied im Evangelischen Gnadauer 

Gemeinschaftsverband, dem Dachverband 

der Gemeinschaftsbewegung in Deutschland. 

Das CGW ist dem tsc-Netzwerk 

(Theologisches Seminar St. Chrischona bei 

Basel) als Netzwerkpartner angeschlossen. In 

den Studienrichtungen Theologie, Pädagogik 

und Musik werden junge Menschen für die 

vielfältigen Aufgaben der Gemeindearbeit, 

des Missionsdienstes, Religionsunterrichtes 

und der Diakonie ausgebildet. 
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