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 Was uns bewegt  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was uns bewegt… 
 

2G, 3G oder doch 2G+? Dazu ein 

weiteres Regelwerk. Es gab Tage, an 

denen ich kaum etwas anderes machte, 

als Corona Richtlinien anzupassen. Es 

gab Tage, an denen manche 

Überlegung mit dem Satz endete: „Das 

halten wir mal fest, müssen aber 

sehen, ob es dann geht“. 

Planungsunsicherheit führt zu 

Aussageunsicherheit und umgekehrt. 

Ganz Grundsätzlich ist Unsicherheit 

spürbar: Darf ich noch rein in den 

Laden? Darf ich noch teilnehmen? Wird 

mein Nachweis akzeptiert? Es ist für 

beide Seiten nicht schön. Für die, die 

abgewiesen werden wie für die, die 

gegebenenfalls abweisen müssen. 

Dann stoße ich auf die Jahreslosung für 

2022. Irgendwie ein Treffer. Und 

Seelsorge. Jesus sagt: Wer zu mir 

kommt, den werde ich nicht abweisen 

(Joh. 6,37).  

Ehrlich: Wer von uns könnte Jesus eine 

„Zugangsberechtigung“ nachweisen? 

Fehlerlos. Stets hilfsbereit. Nie ein 

falsches Wort gesagt. Eigentlich doch 

ganz christlich eingestellt. Liest man 

das ganze sechste Kapitel des 

Johannesevangeliums wird deutlich: 

Niemand kann einen gültigen Nachweis 

vorlegen. Es ist allein Gottes Gnade und 

Barmherzigkeit, durch die  

 

 

Jesus sagt: Wer zu mir kommt – egal mit 

viel Versagen, Schuld, Zweifeln, mit wie 

viel Wissen oder Unwissen – den werde 

ich nicht abweisen. Herzlich 

willkommen! Du darfst bei Jesus lernen, 

Veränderung erfahren, sicher und 

geborgen sein. Aber außerhalb von 

Jesus gibt es keine beständige 

Sicherheit und kein Leben, das bleibt. 

Voraussetzung: „Wer zu mir kommt“. 

Wer das Kapitel liest wird lesen, das 

einige weggehen. Ihnen passt die 

Predigt von Jesus nicht. Glaube – zu 

Jesus gehen – ist immer persönliche 

Entscheidung. Aber an Jesus „hängt 

alles“ – entweder Jesus oder kein 

Leben. Wo ist es für Dich heute dran, 

zum ersten Mal oder ganz neu, zu Jesus 

zu gehen? Nur Mut! Er wird Dich nicht 

abweisen. 

 

Herzliche Grüße!  
Michael Schwantge 
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Alpha-kurs 
 

 

Einfach ausprobieren: Wir bieten Glaubenskurs für Suchende, Zweifler und 

Neugierige an – Alpha - ab 03.02.2021 19:30 Uhr 

Viele Menschen haben ihre ganz persönlichen Fragen, wenn es um den 

Glauben geht: „Gibt es Gott?“, „Hat mein Leben eine Bedeutung?“ oder 

„Macht Glaube glücklich?“ In der Ev. Stadtmission Oppenheim sind sie 

willkommen. Wir bieten ein Online-Angebot für alle, die sich (wieder) neu mit den Kernthemen 

des christlichen Glaubens auseinandersetzten möchten an. Gerade jetzt, in dieser 

herausfordernden Zeit, ein neues Format mit Potential. Die Teilnahme als Hauskreis ist 

ebenfalls möglich. 

Wer einfach neugierig ist, eine Sehnsucht nach Mehr im Leben verspürt oder die Sache mit 

Gott nochmals neu für sich ausprobieren möchte, ist bei uns am richtigen Platz. Während neun 

Wochen beschäftigen sich die Teilnehmer mit Themen wie „Wer ist Jesus?“, „Was kann mir 

Gewissheit im Glauben geben?“ oder „Wie führt uns Gott?“.  

Der Alphakurs 2022 wird hybrid gestaltet. Wir haben auf der einen Seite ein Format wie ein 

Hauskreis, der jedoch um einen von uns zentral gestalteten online-Impuls und ein Videoformat 

ergänzt wird. Nach den Online-Sequenzen gibt es in den Gruppen einen offenen Austausch, 

damit für die Teilnehmern viel Raum für Fragen und Gespräch ist. Schön wäre, wenn die 

Kleingruppen sich bereits vorher treffen, um gemeinsam miteinander zu essen. 

 

Der Alpha-Kurs ist kostenfrei und findet ab 03.02. bis 07.04.wöchentlich um 19:30 Uhr statt.  

Das gemeinsame Essen an den Abenden beginnt entsprechend früher. Ladet gerne dazu ein. 

Wie wäre es, wenn Ihr Euch zusammen mit Euren Bekannten, Nachbarn, Kollegen…. auf diese 

Zeit einlasst. Wir kooperieren mit der Katholischen Kirche und haben den gemeinsamen 

Wunsch, die Menschen in der Region für den Glauben an Gott zu begeistern. 

Highlight ist ein gemeinsames Wochenende in Maria-Einsiedel am 25.03/26.03... Die hier 

entstehenden Kosten für die Unterkunft (VP 50,-) zahlen die Teilnehmer. 

Im Anschluss an Eure Anmeldung unter alpha-oppenheim@gmx.de bekommt Ihr weiteres 

Informationsmaterial und den Link zur online-session. 

Wenn Ihr noch mitarbeiten möchtet (z.B. als Gastgeber, im Gebetsteam oder als Co-

Moderatoren in den Kleingruppen) oder Fragen habt, steht Euch Markus Bender gerne zur 

Verfügung. 

Alternativ und einfach: www.alpha.de 
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Männertag in Flensungen 

 
  

 „Hier kannste was erleben“. Aber sowas von! Die Männerarbeit „Adams Söhne“ unseres 

Chrischona-Gemeinschaftswerkes lud alle Männer nach Flensungen ein. Im hessischen 

Vogelsberg befindet sich der Freizeit- und Gästebetrieb „Flensunger Hof“, dessen 

weiträumiges Gelände viel ermöglicht. Das Programm war eine sehr gelungene Mischung aus 

spannenden Workshops, Zeit für Begegnungen, ehrlichem Stammtisch-Talk und geistlichem 

Impuls. Viel „dürfen“, nichts „müssen“ – irgendwie männerfreundlich. 

Es gab ein Whiskytast… – gut, das 

muss ja nicht unbedingt als erstes 

genannt werden. Also: Es gab die 

Möglichkeit zum Schrott 

schweißen, Baum fällen und 

Motorsägen-Schnitzkunst. 

Forellen wurden geräuchert, Felle 

gegerbt, PC-Spiele gespielt (nennt 

man jetzt „Gaming“), Stühle 

gebaut, Bier gebraut, Kisten 

gestapelt… Bist Du schon einmal 

einen Radlader gefahren, um 

Paletten umzustapeln? Oder hast 

ein Rohr mit einem Bagger in die 

dafür vorgesehene Hülse 

balanciert? Die Vielfalt an 

attraktiven Angeboten war genial. 

Ach ja – und Whiskytasting war 

übrigens auch möglich. 

Selbstverständlich in fachmännischer Begleitung. Dazu gehörte ein Mann, der in unserer 

Gemeinde eher für die Zahlen verantwortlich ist. Er hat hier also eine wohlschmeckende 

weitere Begabung, wie ich feststellen durfte. Am „Stammtisch-Talk“ kam man miteinander und 

mit Bernhard Kohlmann ins Gespräch. Bernhard ist Theologe, leitete mehrere Jahre ein 

Jugendhaus und ist Notfallseelsorger in Lörrach, Süddeutschland. Wie gehen wir mit Krisen 

und Druck um? Eben stellten sich die Männer erstmal noch mit Namen vor, plötzlich erzählten 

sie persönlich und offen, was sie so erleben… Vielleicht auch eine Art „Druckventil“, um 

denselbigen etwas zu reduzieren. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt – wichtig an so 

einem Männertag. Ein geistlicher Impuls von Bernhard K. am Lagerfeuer ermutigte dazu, auch 

angesichts so mancher „Hochdruckgebiete“ im Leben die Hoffnung nicht zu verlieren, sondern 

auf Gott zu setzen. Anschließend konnte man den Tag mit einem vor Ort zubereiteten Burger 

gemütlich ausklingen lassen. Wisst ihr, auf was ich so „richtig Bock“ hätte? Mit einer ganzen 

Gruppe von Männern zum nächsten Männertag nach Flensungen zu fahren: 10. September 

2022 – save the date!      Michael Schwantge 
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Maria on tour  

 

 

 

Es sind fast drei Monate vergangen, seit 

ich auf die Bibelschule „Ravencrest“ in 

den USA gegangen bin und ich habe 

schon viel gelernt und erlebt. Der 

Unterricht ist sehr spannend und jede 

Woche hatten wir einen anderen „Guest 

Teacher“ (Gastredner), der zum Beispiel 

über Jeremia, die Offenbarung oder das 

Buch Exodus erzählte. Gott hat ganz oft 

sehr klar durch den Unterricht gesprochen – durch Fragen oder Themen. Aber auch in meiner 

stillen Zeit mit Gott sind ganz viele Themen aufgekommen, über die ich mir vorher noch gar 

keine Gedanken gemacht hatte (Stolz, Vertrauen…).  

Neben dem Unterricht haben wir jeden Dienstag „Workday“ (Arbeitstag), an dem wir 

zusammen aufräumen und putzen, mittwochs haben wir „Ministry“ (Dienst), wo jeder einer 

Gruppe zugeteilt ist (z.B. Lobpreis, Kinderbereich oder Küchendienst) und damit der 

Gemeinschaft dient. Über das Wochenende haben wir keinen Unterricht und können 

zusammen Ausflüge unternehmen.  

Die letzten Wochen waren ziemlich spannend und herausfordernd und haben alles, was wir im 

Unterricht gelernt haben auf ein neues Level gebracht. Auf einmal war es nicht nur 

theoretisch, sondern ganz real und praktisch. Angefangen hat alles am Dienstag vor zwei 

Wochen, als wir die Nachricht bekamen, dass ein Waldbrand in unserer Nähe ausgebrochen ist 

und die Schule evakuiert werden muss. Das war ein Schock für viele von uns. Innerhalb kurzer 

Zeit packten wir ein paar Sachen und brachen auf. Für alle war auf einmal die Frage: “Wo finde 

ich meinen Halt und was ist mir wirklich wichtig – mein Besitz oder Gott?” sehr präsent. In der 

Zeit unserer Evakuierung hat Gott unglaublich für uns gesorgt 

und uns geführt. Wir durften beim YMCA (CVJM) bleiben: Hatten 

dort ein warmes Bett, leckeres Essen, und durften alle 

Einrichtungen (Schwimmbad, Turnhalle etc.) benutzen – 

kostenlos!! Bereits am nächsten Tag durften wir wieder zurück. 

Das Feuer war nicht mehr gefährlich und wurde innerhalb der 

nächsten Tage komplett gelöscht. All unsere Sachen waren noch 

da, wo wir sie zurückgelassen hatten und darüber hinaus hatten 

wir Gottes Segen und seine Führung ganz deutlich erfahren. 

Momentan haben wir in der Schule einen Corona-Ausbruch. Die 

zwei Wochen vor der Weihnachtspause werden wir online 

gestalten. Ich selbst habe auch Corona und bin zurzeit in 

Quarantäne.  
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Maria on tour / Justus on tour 

 

 

 

Obwohl es eine sehr herausfordernde und verwirrende Zeit ist, bin ich zuversichtlich, dass Gott 

immer noch die Kontrolle hat und ihm kein Fehler unterlaufen ist. Er wird uns führen, so wie er 

es auch davor getan hat und ich bin gespannt zu sehen, wie er für uns sorgt und wie er uns 

näher zu ihm zieht. Ihr könnt sehr gerne für uns beten, dass wir und besonders die Leitung von 

Ravencrest auf Gottes Führung hören können und durch alles, was passiert, näher zu ihm 

kommen.  

Ich sende euch ganz liebe Grüße und Gottes Segen nach Hause. 
Maria Kohlmann, Ende November 2021 

 

Grüße aus Schweden 

Hallo liebe Gemeinde, 

Ich bin jetzt seit mehr als drei Monaten in Holsbybrunn 

(Schweden) auf der Bibelschule und habe in dieser Zeit schon 

viel erleben dürfen. Ein normaler Holsby-Schultag sieht in 

etwa so aus: Um 8 Uhr startet der Tag mit einem Frühstück, 

was normalerweise heißt, dass ich so um 10 vor 8 langsam 

aus dem Bett gekrochen komme. Die letzten Wochen war das 

leider nicht mehr möglich, denn jeder hat immer seine 

tägliche Aufgabe (von Toiletten putzen bis Pfannen und Töpfe 

schrubben ist alles dabei), welche alle 2 Wochen wechselt. 

Meine Aufgabe in der letzten Zeit war es, die Essensglocke zu 

läuten. Das heißt, dass ich immer früher da sein, das 

Frühstück eröffnen und beenden muss, und Ansagen über das 

Mikrofon verkünden „darf“. Das ist nicht gerade meine 

Lieblingsaufgabe :-), aber ich kann daran ja nur wachsen. Um 

9:20 Uhr beginnt der Unterricht, der bis 12:20 Uhr geht, 

natürlich mit Pausen. Die „Lectures“, wie wir den Unterricht nennen, werden jede Woche von 

einem anderen Referenten gehalten, der dann ein Buch der Bibel mit uns in dieser Woche 

durchgeht. Letzte Woche hatten wir z.B. das Buch Daniel gehabt, was ich sehr interessant 

fand. Mir war davor gar nicht klargewesen, dass Daniel viel mehr zu bieten hat als nur die 

Kindergottesdienstgeschichten von der Löwengrube und den drei Freunden im Feuerofen. Die 

Gastprediger werden dabei aus der ganzen Welt eingeflogen und wohnen dann bei uns auf 

dem Campus. Außerdem führen wir nebenher einen 9-monatigen Bibelleseplan durch, damit 

wir in der Zeit hier einmal die Bibel durchgelesen haben. Das wollte ich sowieso immer schon 

einmal machen, also trifft sich das ganz gut. Pünktlich 12:45 Uhr gibt es ein köstliches 

Mittagessen, auch wenn es manchmal nicht genug für die ganzen hungrigen Jungs ist. Der 

Nachmittag ist dann meistens frei und der nächste Programmpunkt ist erst wieder um 17:30  
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Justus on tour / ImpulsGottesdienst für Frauen 

ImpulsGottesdienst für Frauen 

 

 

 

Uhr: Abendessen. Meiner Meinung ein bisschen früh, aber man gewöhnt sich daran, auch weil 

es hier in Schweden ziemlich früh dunkel wird. Anschließend geht es um 19:15 Uhr nochmal 

mit zwei Unterrichtsstunden weiter, die manchmal echt anstrengend werden können, wenn 

man etwas zu müde ist. Aktuell haben wir an zwei Abenden in der Woche eine Chorprobe für 

das bald anstehende Weihnachtskonzert, in dem fast alle Studenten involviert sind und ein 

Highlight des Jahres ist. Einen kleinen Vorgeschmack darauf haben wir letztes Wochenende auf 

dem Weihnachtsmarkt in der 

nächstgrößeren Stadt geliefert. 

Dort haben wir auf einer Bühne 

ein paar Weihnachtschoräle 

gesungen und die Chance 

genutzt, uns als Bibelschule zu 

präsentieren und die Leute 

zum besagten Konzert 

einzuladen. Insgesamt kann ich 

sagen, dass es mir hier echt gut 

gefällt. Es hat zwar etwas Zeit gebraucht, aber jetzt würde ich sagen, dass ich hier gänzlich 

angekommen bin. Auch habe ich festgestellt, dass ich in meiner persönlichen Beziehung zu 

Jesus bis dato nur an der Oberfläche gekratzt habe und es da einfach noch so viel mehr zu 

entdecken gibt.      Liebe Grüße! Euer Justus Bloch 

                         Ende November 2021 

ImpulsGottesdienst für Frauen 

Am 6.11.2021 fand ein Impulsgottesdienst für Frauen mit dem 
Thema "Zeit heilt Wunden - wirklich?" mit Cornelia Mack, ehem. 
Pfarrfrau, Diplom-Sozialpädagogin, Autorin und Referentin, statt. 
Ihr Motto, das sie seit langem in ihrer Beratungsarbeit begleitet, 
ist "Die Bibel ist das beste Psychologiebuch der Welt". 
  

Frau Mack machte Mut bei Verletzungen oder Lebenswunden zu 
Jesus zu gehen, der uns versteht. In Lebenswunden oder 
Gefangenschaften muss man nicht stecken bleiben. Es gibt 
Hoffnung auf Heilung! 
  

Auf der Homepage der Ev. Stadtmission Oppenheim gibt es einen 
Link zu diesem Vortrag. 
   

Der nächste ImpulsGottesdienst wird am 02. April 2021 um 10.00 
Uhr stattfinden. Referentin wird Dorothea Hille mit dem Thema 
"Auf der Achterbahn des Lebens" sein. 
Wir bitten um Anmeldung unter 06733-7141 oder Email: mail@famheres.de 
         Monika Pessara 



 

      
 

9 

Fakelwanderung für Paare 
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Ehe - Abend 
  

Gemeinsam: Leben 

Heute möchte ich Euch in einen gelungenen Ehe Abend mit hinein nehmen, den ich im 

Rahmen der Ehearbeit der Ev. Stadtmission als Mitarbeiterin und Teilnehmerin erleben durfte. 

Am 02.10.2021 gaben uns die Referenten Susanne und Marcus Mockler, Einblicke in das 

„Emma-Prinzip“, sieben Schlüssel zu einer richtig guten Ehe. Wir konnten von eigenen 

Erlebnissen des seit über 3o Jahren verheirateten Ehepaares erfahren und lernen und uns mit 

kleinen, praktischen Aufgaben auf unsere Beziehung fokussieren. 

Im fast zweistündigen Vortrag, der nie langweilig rüber kam, konnten wir vier der „Sieben 

Schlüssel zu einer richtig guten Ehe“ näher kennen lernen, zum Beispiel den Schlüssel des 

Verstehens und des Verliebens. 

Verstehen bedeutet sich wirklich und echt auf den Partner einzulassen, in Konflikten bei sich 

zu bleiben, das heißt von eigenen Gefühlen zu sprechen, nicht in den Anklagemodus zu 

schalten, denn dann kann sich der Partner nur verteidigen. Und vor allem aus dem 

Kampfmodus heraus treten, STOPP sagen, wenn die Situation zu emotional ist und das 

verstehende Gespräch auf einen späteren, aber nicht endlos späteren Zeitpunkt zu vertagen. 

Der Schlüssel des Verliebens, Frage: können wir uns nach vielen Jahren wieder verlieben? Die 

Antwort der Referenten. “Ja, es ist möglich und wichtig.“ Und wie wird das Verliebt sein neu 

entfacht und am Leben erhalten? Mit Dankbarkeit; durch sie fällt ein Lichtstrahl in unsere 

Beziehung. Mein Partner möchte von mir gesehen, beachtet, wertgeschätzt werden, und ich 

kann mich fragen: “Wofür kann ich meinem Partner dankbar sein?“ Dankbarkeit ist wie ein 

positiver Verstärker für jede individuelle Beziehung. Und dann beginnen und meinem Partner 

schöne, wertvolle Dinge sagen. 

Am Ende des Abends hatte ich den Eindruck, dass die teilnehmenden Paare etwas, auch 

vielleicht Neues für Ihre Ehe mitnehmen konnten, und ich selbst wurde durch manchen 

Gedanken neu berührt und motiviert einfach zu beginnen. 

Denn EMMA: Einer muss mal anfangen, ist gar nicht so schwer. Ich habe mir vorgenommen, 

Schritte auf meinen Partner zu zugehen, in Vorleistung zu treten; anfangen immer wieder neu 

zu verstehen, zu vertrauen, zu vergeben, zu verschenken, zu verführen, zu vertiefen und zu 

verlieben. 

Wer sich mit dem Thema näher beschäftigen möchte, dem kann ich das Buch „Das EMMA-

Prinzip“ von Susanne und Marcus Mockler ans Herz legen.    

         Stephanie Beck 



 

      
 

11 

Ehe - Gottesdienst   

Am 3.10.21 predigten Susanne und Marcus Mockler über das Thema "Together - Gottes Plan für 
gelingende Beziehungen". Unsere schnelllebige Zeit hat Auswirkungen auf unsere Beziehungen, 
egal ob im Job, zu Freunden oder unseren Ehepartnern. Unser Alltag ist gekennzeichnet von 
Hektik, Terminstress und Ungeduld. Dabei brauchen funktionierende Beziehungen Zuwendung, 
Zeit und Geduld! 
 

Epheser 4, 31+32: "Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, 
                           sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander 

                   und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat." 
 

4 Schritte zu gelingenden Beziehungen: 
  1. Wahrnehmen, wenn sich etwas ungut anfühlt und ein "Stop" in Gedanken und Taten   
      einbauen 
  2. Gebet - Ausrichten auf Gott. "Das Gebet ersetzt keine Tat, aber das Gebet ist eine Tat, die   
      durch nichts ersetzt werden kann" Hans von Kehl 
      1. Petrus 5, 7: "Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch." 
       Sprüche 21,1: "Das Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche, und er neiget es,  wohin er will." 

  3. De-eskalationsprogramm starten: aktiv freundlich sein, das Gegenüber fragen   
      "Was brauchst Du?", "Was ist deine Situation?" Sich bewusst machen, wo die eigene   
      Beziehungsfalle ist und sich so auf kritische Situationen vorbereiten   
      (z.B. Besuch bei den Schwiegereltern) 
  4. Vergebungsbereitschaft 
      Math. 18, 21: "Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben, der an mir sündigt? Ist`s  genug 
      siebenmal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht  siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal." 
   

Die Bibel ist voll von gestörten Beziehungen (Adam und Eva, Kain und Abel, Joseph und seine 
Brüder), aber auch voll von Beziehungstipps. Gott möchte für uns heile Beziehungen und lebt 
uns die perfekte Beziehung in der Dreieinigkeit vor. 

    Uta Berninghaus 

Lesetipps von Susanne und Marcus Mockler: 
 

Susanne und Marcus Mockler: "Das Emma-Prinzip: Sieben Schlüssel zu 
einer richtig guten Ehe" 
Verliebt, verlobt, verheiratet - ernüchtert. Nach der ersten Zeit sprühender 
Verliebtheit schwindet bei den meisten Ehepaaren das Hochgefühl, es gibt 
Streitigkeiten und Enttäuschungen. Oftmals arrangieren sich die Partner 
irgendwann mit der Situation, leben erwartungslos und frustriert nebeneinander 
her. Die gute Nachricht ist: Paare können aktiv etwas dafür tun, ihre Beziehung zu 
verbessern - die Leidenschaft neu zu entfachen, dem Spaß mehr Raum zu geben 
und die Zweisamkeit wieder als Komfortzone und nicht als Konfliktgebiet zu 
erleben. Und das sogar dann, wenn der Partner zunächst passiv bleibt. "Das Emma-
Prinzip" liefert praxisbewährte, psychologisch fundierte und direkt umsetzbare 

Anregungen für eine richtig gute Ehe.  
www.geliebtes-leben.de 

https://deref-web.de/mail/client/6Bp4TuKuDtE/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.geliebtes-leben.de
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TZE - Theater 

 
 

Das TZE-Theater macht am Samstag, 12.3. mit 

seiner Corona-tauglichen Inszenierung "IM NEBEL 

SO NAH“ wieder Station in der Stadtmission 

Oppenheim. Das christliche Schauspielprojekt ist 

eine Besonderheit in der Theaterlandschaft und seit 

16 Jahren deutschlandweit erfolgreich unterwegs, 

auch in Oppenheim begeisterte TZE schon mit vier 

Stücken das Publikum. Intensiv vorbereitet bieten 

die talentierten Spielerinnen und Spieler 

Bühnenkunst auf hohem Niveau, zusätzlich bedient 

gelungene Musikauswahl und eine passende 

Lichtshow die emotionale Seite der Theaterstücke. Worum geht es im aktuellen Stück?  
 

Pastor Kay Sieder rätselt mit seiner Familie, was passiert sein 

könnte. Ist das am Ende gar kein Hotel? Seit der Ankunft 

geschehen mysteriöse Dinge: Tochter Svenja verschwindet 

spurlos, die Bediensteten sind nicht wirklich 

entgegenkommend und die Gangtüren bleiben abgesperrt. 

Schwägerin Anja heult am Telefon - von ihr erhalten sie auch 

keine Antworten. Und im Nebenzimmer faselt ein gewisser 

Karlo von einer dunklen Bedrohung - und warum Superman 

existiert! Kay wähnt sich im völlig falschen Film, als er zudem feststellen muss, dass sein 

Glaube eine Rolle zu spielen scheint. Und woher kommt plötzlich sein „Tick“, keinerlei Nähe 

mehr ertragen zu können? Auf der Suche nach Svenja gräbt der Geistliche immer tiefer in den 

Abgründen seiner Seele. Die ihn beobachten, verfolgen mit Nachdruck ein klares Ziel. Der 

Pastor sieht keine andere Wahl, als sich samt seiner Familie ausgerechnet dem ominösen Karlo 

anzuvertrauen – und … zu fliehen.  
 

Das mitreißende und unterhaltsame Bühnenstück von TZE-

Produzent Ewald Landgraf wurde IN und FÜR Corona-

Zeiten entworfen. Selbstverständlich achten wir auf die 

zum Zeitpunkt der Aufführung geltenden gesetzlichen 

Covid19-Bestimmungen und Hygienevorgaben. Zur 

Veranstaltung kann man sich über www.theater-zum-

einsteigen.de anmelden (kostenfreie Ticketbuchung). Das 

Kostenkonzept: Der Eintritt ist frei – der Zuschauer 

bestimmt den Wert des Abends mit einer Spende. Mit 

dieser wird TZE und damit Leiter Ewald Landgraf direkt unterstützt - der wie viele andere 

Künstler unter der Corona-Krise und ihren Nachwehen leidet.   

https://deref-web.de/mail/client/2lq5ssxxJf8/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.theater-zum-einsteigen.de
https://deref-web.de/mail/client/2lq5ssxxJf8/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.theater-zum-einsteigen.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 
 

25.02.-01.03.   Teenfreizeit 

 03.02.-07.04.   Alpha-Kurs (immer donnerstags 19.30 Uhr) 

12.03.                Theater zum Einsteigen in Oppenheim (19.00 Uhr) 

02.04.                Impuls-Gottesdienst für Frauen (9.30 Uhr) 

05.04.                 Hauskreis-Forum mit Jos Tromp (19.30 Uhr) 

06.-08.05.         „Nachholfreizeit“ des BU 2020/2021 in der Klostermühle 

25.-29.05.         Teilnahme am Christival in Erfurt 

Jetzt schon vormerken:  Gemeindefreizeit in Maria Einsiedel vom 16.-19. Juni 2022 

  
 

Veranstaltungen 
 

Angebote/Termine 
 

 
 

02.01. „Predigt zur JL 2022 - Joh 6,37      M. Schwantge 

09.01.  Sonntag - Gott beschenkt Dich - Teil 1   M. Schwantge 

16.01.  Sonntag - Gott beschenkt Dich - Teil 2   M. Schwantge 

23.01.  Rut - Heimat ist auch (D)eine Entscheidung   M. Schwantge 

30.01.  Rut - Heimat ist da, wo Du Dich einbringst   M. Schwantge 

06.02.  Rut - Heimat ist da, wo man Dich versteht                                       M. Schwantge 

13.02.  Rut - Heimat ist da, wo Du die Schuhe ausziehst   M. Schwantge 

20.02. Gottesdienst  

27.02. Gottesdienst      

06.03. Worte Jesu am Kreuz 1       

13.03. Worte Jesu am Kreuz 2 

20.03. Worte Jesu am Kreuz 3 

27.03. „So segnet keine andere Hand“   Compassion-Referent Andreas Schuß 

03.04.  Worte Jesu am Kreuz 4 

10.04.  Worte Jesu am Kreuz 5 

15.04.  Worte Jesu am Kreuz 6    Karfreitag  

17.04. Ostersonntag 

18.04. Ostermontag 

24.04. Gottesdienst 

Gottesdienste (10:00 Uhr) 
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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 

Dienstag 

 14tägig

20:00 

20:00 

20:00 

19:30 

Dexheim 

Guntersblum 

Friesenheim 

Dolgesheim/Weinolsheim/

 Mommenheim

Simone Rohwedder 

Frank Kohlmann 

Uta Berninghaus 

Christina Albrecht 

06133/924956 

06249/670933 

06737/7118150

6733/4869123 

Mittwoch 19:30 Oppenheim Bernhard Sander 06133/60172 

 Freitag  20:00  Guntersblum  Hiltrud Bloch  06249/8479

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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Teenfreizeit 
 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

mailto:kontakt@stadtmission-oppenheim.de
mailto:kontakt@stadtmission-oppenheim.de
mailto:m.schwantge@stadtmission-oppenheim.de
mailto:m.schwantge@stadtmission-oppenheim.de
mailto:h.fetzer@stadtmission-oppenheim.de
http://www.stadtmission-oppenheim.de/
http://www.facebook.com/%20stadtmissionoppenheim
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