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 Was uns bewegt  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was uns bewegt… 

Der Frühling ist da! Irgendwie seltsam, 

aber dieses Jahr fühle ich ihn auf eine 

besondere Art und Weise. Letztes Jahr 

um diese Zeit feierten wir unsere 

Gottesdienste auf dem Sportplatz in 

Weinolsheim. Ich erinnere mich gerne 

zurück, da wir dort, trotz „Corona-

Einschränkungen“, mit vielen Mitgliedern 

und Freunden Gemeinschaft erleben 

konnten. Aber wir hatten dadurch in der 

Planung und Organisation einen 

erheblichen Mehraufwand. Dazu kommt, 

dass wir als Ev. Stadtmission Oppenheim 

irgendwie „ausgelagert“ waren. Viele 

weitere Aktivitäten wurden online 

gehalten, abgesagt oder gar nicht erst 

geplant. 

Dieses Jahr kommt es mir anders vor! 

Wir haben im noch jungen Jahr traurige 

Momente erleben müssen, die uns tief 

bewegen und in der wir als Gemeinschaft 

eng zusammenstehen. In all dem 

wünsche ich uns auch mutige Blicke nach 

vorn und viel Hilfe „von oben“. Die 

Beschränkungen sind weniger geworden, 

wir können wieder alle in unseren 

Räumen Gottesdienst feiern. Nach dem 

Gottesdienst haben wir wieder 

Gespräche bei einer Tasse Kaffee und 

auch weitere Aktivitäten sind wieder 

einfacher möglich. Anfang April war 

unser Gemeindehaus sogar richtig 

bewohnt: „Homezone“ - unsere 

Jugendlichen wohnten dort für eine  

 

Woche und gingen vom Gemeindehaus 

aus in die Schule oder zur Arbeit. Und weil 

es ihnen so gut gefallen hat, haben Sie 

noch einen Tag „drangehängt“. An zwei 

Reinigungs-Aktionstagen haben wir 

unsere Räume für das Jahr fit gemacht, 

und nach kontaktarmen zwei Jahren war 

das gefühlt ein kleines Highlight. Alles in 

allem fühle ich einen kleinen inneren 

Aufschwung, und ich hoffe, euch geht das 

auch so. 

Vor uns steht die Gemeindefreizeit, bei 

der sich hoffentlich alle angemeldet 

haben. Ich freue mich auf viel 

gemeinsamen Austausch, auf Sport, Spiel 

und gute Impulse.  

Über dem Monat Mai steht Vers 2 aus 

dem 3. Johannesbrief: „Ich wünsche dir in 

jeder Hinsicht Wohlergehen und 

Gesundheit, so wie es deiner Seele 

wohlergeht.“ Dies wünscht der Apostel 

Johannes dem Gajus, den er in dem Brief 

ermutigt, die Wandermissionare für Ihre 

nächste Reise geistlich auszurüsten. 

Rüsten auch wir uns gegenseitig geistlich 

aus, um für das Wohlergehen unserer 

Seele sorgen, denn das ist es, was 

Gemeinde ausmacht. Gerade in einer Zeit, 

in der die Gefahr durch Krankheit und 

Krieg für viele unterschiedliche Gedanken 

sorgt, die wir aushalten müssen. Lasst uns 

als Gemeinde zusammen stehen!  
 

Herzliche Grüße von der 

Gemeindeleitung! 

    Euer Daniel Wilk 
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TZE - Theater 

„Großartig 

gespielt“ 

 

TZE zu Gast in Oppenheim 

  

Mit dem Stück „Im Nebel so nah“ war das Theater-

zum-Einsteigen (TZE) unter der Regie von Ewald 

Landgraf am 12.03. wieder zu Gast in Oppenheim.  
 

„TZE ist ein Projekt des Theatervereins `Die 

Aussteiger´. Landgraf tourt mit selbst geschriebenen 

Stücken durch die Republik, bei dem talentierte Laienspieler für eine Woche in umliegenden 

Gemeinden auf Tournee gehen…“ So oder ähnlich las sich die Ankündigung für diesen Abend. 

Doch wenn das Erinnerungen an ein Theaterstück der letzten Einschulungsfeier 

weckt, liegt man maximal daneben. Was die rund 60 Zuschauer in dem unter 

Corona-Bedingungen voll besetzten Gemeindesaal erlebten, war alles andere 

als laienhaft: Der Raum, in dem sonst der Gottesdienst gefeiert 

wird, hat sich für diesen Abend in ein Theater verwandelt! Eine 

12m² große Bühne, riesige Vorhänge, professionelle Scheinwerfer 

und große Boxen auf hohen Stativen kündigen an: Hier wird kein 

Stück vorgeführt, hier wird richtig Theater gespielt. Im dunkeln Saal wechselt das Licht auf der 

Bühne fließend und zusammen mit der klug arrangierten Musik schafft das ganz ohne 

Bühnenbild schon eine besondere Stimmung. Die Geschichte 

ist mysteriös: Seltsame Dinge geschehen im Leben von Pastor 

Sieder: Seine Tochter ist spurlos verschwunden und er 

befindet sich in einem Haus, dessen Gangtüren abgesperrt 

sind. Es ist eine beklemmende Atmosphäre, in die die 

Zuschauer hineingenommen werden. "Wer an Gott glaubt, erlebt keine Tiefschläge", ist die 

Hauptfigur überzeugt. Bis der Theologe begreifen muss, dass der Glaube nicht vor 

Katastrophen schützt, wohl aber durch solche hindurchtragen kann. Es ist, wie 

Ewald Landgraf selbst sagt, „schwere Kost“ und es fließen Tränen – nicht nur 

auf der Bühne. "Gott ist umfassender als dein Bild von ihm", wird dem Pastor 

gesagt. "Lass zu, dass dein Leben nicht geradlinig verläuft." Das ist Teil der Botschaft, die das 

Stück vermittelt: Krankheit, Unfälle und Leid gehören unvermeidbar zum Leben dazu. Doch 

auch darin sind wir von Gott geliebt, der uns hält. Und: „Die Liebe bleibt das Größte!“    
  

Die Darsteller, Mitglieder der Freien Evangelischen Gemeinden Mainz und Worms, sowie 

unserer Ev. Stadtmission, hatten sich Corona bedingt knapp zwei Jahre vorbereitet. Zunächst 

wurde ein anderes Stück geprobt, dann mussten zwei geplante Termine und auch 

Aufführungsorte verschoben werden. Auch bei den Darstellern gab es dadurch Wechsel und 

schließlich musste noch ein bewährter Tontechniker aus Ulm das Team komplettieren. Was 

„Toll inszeniertes, ausgezeichnet 
und sehr ausdrucksstark 

dargebotenes, tiefgehendes 
Theaterstück“ 

„Toller Theaterabend. Ein 
beeindruckendes Stück und eine 

tolle Aufführung“ 

„Hervorragend“ 



 

      
 

5 

TZE - Theater 
braucht es nun für so einen Theaterabend? Neun Darsteller, zwei Techniker und fünf 

Gemeinden als Veranstalter, etwa 1.500 kg Bühnentechnik und ein begeistertes Publikum! Die 

Vorbereitung beginnen etwa ein Jahr vor der Aufführung mit einem Casting, wenn die 

Darsteller ausgewählt und die Rollen verteilt werden. Ab dann wird Text gelernt. Kurz vor 

Weihnachten wurde erstmals live geprobt, wozu der Regisseur aus dem fernen Eckental 

(Landkreis Erlangen-Höchstadt) anhand von Videoaufzeichnungen Tipps und Hilfestellung 

gab. Die „heiße Phase“ begann am Donnerstag vor der Aufführung: Die erste Probe auf der 

Bühne! Am Freitagabend folgen zwei weitere und die Generalprobe am Samstag. Eine 

Besonderheit am TZE-Konzept ist sicherlich, dass täglich an wechselnden Orten gespielt wird. 

Dazu wird mittags der postgelbe Transporter von fünf kräftigen Helfern vor Ort entladen und 

in etwa einer Stunde die Bühne aufgebaut. Ewald Landgraf und der Aufbauhelfer 

komplettieren dann Licht- und Tontechnik, bis die Darsteller zum Soundcheck erscheinen. 

Und nach der Aufführung baut das Team gemeinsam wieder ab und verlädt die gesamte 

Ausrüstung im Wagen. In der Projektbeschreibung heißt es dazu: Urlaub zu beantragen ist 

aufgrund der abendlichen Tätigkeit nicht nötig – vorausgesetzt, man bewältigt kurzfristige 

Schlafdefizite... Interesse, Teil des Theater-Teams zu werden? Verstärkung wird immer 

gesucht! Einfach mal einen Darsteller ansprechen oder auch direkt Michael Beck. Das 

Interesse, sich auf der Bühne auszuprobieren, genügt in aller Regel als Qualifikation. Und wer 

weiß, bald heißt es auch für Sie: Bühne frei! 

          Michael Beck 

Backstage-Impressionen: 
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Eheabend mit Fackelwanderug 

 

 

  

"Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich 

mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten."  

Die Bibel, Johannes 15 Vers 5 
 

Am 13.02.2022 trafen sich 15 Paare im stimmungsvoll geschmückten Weingut der Familie 

Pessara in Weinolsheim zum "(W)Ein Abend zu Zweit: Von Weinbau für die Paarbeziehung 

lernen."  Nach einer kleinen Weinprobe mit Manuel Pessara zu Beginn, ging es anschließend 

mit Fackeln zur Weinbergswanderung. Dass der Wind die Fackeln immer wieder löschte, störte 

kaum, da der große Vollmond den Weg leuchtete - als wäre es genauso geplant gewesen 😇 

An drei Stationen machten wir Halt und Sarah Pessara erzählte uns über die Besonderheiten 

im Weinberg und zog Parallelen zu unserem Beziehungsleben. So bedarf der Weinstock, um 

gesund und ertragreich zu wachsen, des Zurückschneidens vieler alter Triebe und der 

Stabilisierung weniger gesunder Triebe. Die Paare durften sich die Frage stellen:  

"In welche "Triebe" (Bereiche/ Dinge) würdest du gern mehr Energie stecken, in welche 

weniger?" 
 

An der 2. Station ging es um das Thema Widerstandsfähigkeit: junge Weinpflanzen werden 

bewusst schutzlos der Gefahr von Kälte, Fressfeinden, Ungeziefer und Unwettern ausgesetzt, 

da genau dieser Kampf gegen die Naturgewalten die zarten Pflanzen 

mittelfristig  widerstandsfähig, resistenter und später auch ertragreicher macht. Im 

Beziehungsleben kann Ehrlichkeit bei Gedanken, Gefühlen und Wünschen auf den ersten Blick 

wie ein kleines Unwetter wirken, auf lange Sicht stärkt es aber das gemeinsame Miteinander 

und macht unser Zusammensein tiefer und "haltbarer".  

"Welche Erlebnisse, Herausforderungen oder Abmachungen haben unsere Beziehung 

gestärkt? In welchem Bereich täte uns (noch) mehr Ehrlichkeit gut?" 
 

An der letzten Station ließen wir unsere Blicke über die zur Zeit trostlos und kahl wirkenden 

Weinberge schweifen. Nichts lässt etwas von der bevorstehenden Zeit des Knospens, Treibens 

und Früchtetragens erkennen – außer die Hoffnung! Die Hoffnung darauf, dass diese 

(Ruhe)Phase in eine Phase von Frucht und Ernte führt.  Das Prinzip Hoffnung nährt nicht nur 

unsere Beziehung, sondern auch unseren Glauben: "Der Glaube aber ist eine Verwirklichung 

dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht." (Hebräerbrief 

11,1) Hoffnung hat unser Schöpfer in unser Herz gelegt, damit wir auch in schweren Zeiten 

wissen, dass wieder gute Tage kommen werden!  

"Worauf hoffst du oder worauf freust du dich gerade heute?" 

Bei Lagerfeuer, Grillwurst und Glühwein konnten wir uns noch austauschen, Gemeinschaft 

tanken und den Abend gemütlich ausklingen lassen. 

Danke, liebe Familie Pessara, dass ihr diesen tollen Abend für Paare möglich gemacht habt! 
                  Uta Berninghaus 
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Konzert mit Riccitelli’s 
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Hauskreis 

 

 

 

Entwicklungen in der Hauskreisarbeit 
 

Am 06.04 hat uns Jos Tromp, Regionalleiter im Chrischona-

Gemeinschafswerk Deutschland, zum Hauskreis-

Impulsabend besucht. Zwei Ideen haben wir in der 

Gemeindeleitung aufgenommen, über die wir gerne 

informieren und einladen möchten. 

1) Alpha meets Hauskreis 

Gerade haben wir mit knapp 25 Teilnehmern unseren Alpha-Kurs beendet. Er hat 

wieder online stattgefunden und ist bei den Teilnehmern gut angekommen. Das freut 

uns sehr. Gerade die Gespräche in den Kleingruppen waren intensiv und haben gute 

Spuren hinterlassen. 
 

Im September würden wir gerne einen Alpha-Kurs als Hauskreis starten. Dabei 
werde ich (Markus Bender) die Leitung für das nächste halbe Jahr übernehmen. 
Folgende Rollen möchten wir gerne kurzfristig besetzen: 
 

a) Co-Leiter (übernimmt die Leitung nach dem ersten halben Jahr) 
b) Gastgeber (bis zu 2 Personen, ggf. Veranstaltung in Jugend- und   
     Begegnungsräumen) 
c) Teilnehmer aus der Gemeinde  (bis zu 2 Personen) 
d) Gäste (bis zu 6 Personen) 
 

Habt Ihr Lust mit dabei zu sein oder kennt Ihr Personen, die Ihr einladen möchtet? 
Sprecht uns gerne an.  
Ein erstes Mitarbeitertreffen werden wir im Juli ansetzen. 
Mehr Infos: www.alphakurs.de 
 

2) Hauskreis - Chance in Deinem Alltag 
 

Wir möchten den Impuls vom 06.04. aufgreifen und das Thema Hauskreis nochmal 
neu in der Gemeinde in den Fokus nehmen. In den nächsten Wochen werden wir zu 
einem lockeren Gespräch für alle Interessierten einladen. 

Lasst uns Hauskreise wieder zu einer echten Säule unserer Gemeindearbeit und des 
persönlichen Lebens entwickeln. 

 Liebe Grüße      Uta Berninghaus und Markus Bender 

https://deref-web.de/mail/client/ahwOYeOPtmk/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.alphakurs.de
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Letzte-Hilfe-Kurs 
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Teenfreizeit 

 

 

Gebetsanliegen: 

Dass viele Freunde mit in den Teenkreis, die 

Gemeinde und auf Freizeiten eingeladen werden 

und sich die Gemeinschaft im Teenkreis festigt. 

 

 

 

Vor ein paar Wochen waren 15 

Teens und 6 Mitarbeiter vom 

25.02. bis zum 01.03.22 auf der 

Teenfreizeit in Nonnenroth. 

Das Thema war „Gleich 

Sheperds“. Thematisch passend 

schliefen wir in gemütlichen Schäferwägen. Es ging um das Gleichnis vom verlorenen 

Schaf. Zu diesem Thema hatten wir morgens nach dem Lobpreis immer einen 

bewegenden Input und haben uns die Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln 

angesehen. Zur Vertiefung haben wir uns im Anschluss in Kleingruppen aufgeteilt, 

Fragen dazu beantwortet und uns darüber unterhalten. 

 

Wir haben auch sehr viel unternommen. Zum 

Beispiel sind wir  in mehreren Teams zu einem 

Schäfer gelaufen. Für die 8 km Wanderung hatten 

wir einige Aufgaben zum Sammeln und es gab 

Stationen, an denen wir immer einen Teil von 

Psalm 23 gelesen haben. Weitere Highlights in der 

Freizeit waren das Geländespiel und  Workshops. 

Hier standen zur Auswahl Löffel schnitzen, eine Steinschleuder bauen, sticken oder 

Makramee knüpfen. Mein persönliches Highlight war aber der Spieleabend am Tag 

vor der Abreise. Dort wurden wir in verschiedene Gruppen eingeteilt und mussten uns 

in  unterschiedlichen lustigen Aufgaben beweisen, dass wir uns am besten als Schafe 

eignen würden.  
 

Ich bin sehr dankbar dafür, dass sich niemand schlimm verletzt hat und dass es auch 

keine Coronafälle gegeben hat. Wir sind dankbar für ganz 

viel Sonnenschein und eine tolle Gemeinschaft. 
              Elise Keller 
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Lisa unterwegs 

 

 

Gebetsanliegen: 

Dank für die Möglichkeit, in Bad Liebenzell zu studieren. 

Dank für die wertvolle und prägende Gemeinschaft vor Ort. 

Dank für Möglichkeit der Auslands- und Praxissemester. 

Bitte für Klarheit, was „dran“ ist. 

Bitte um Begleitung und Bewahrung in Vorbereitung und  

im Auslandssemester. 

Bitte um Gottes Segen für die anstehenden Missionsfestwochen. 

 

 

 

Hallöchen liebe Gemeinde, 
 

jetzt bin ich schon fast zwei Jahre hier am 
„Missionsberg“ in Bad Liebenzell um Theologie 
und Soziale Arbeit im interkulturellen Kontext zu 
studieren. Auch wenn wir durch Corona in 
unserm Studienleben etwas eingeschränkt sind, 
genieße ich die Gemeinschaft mit so vielen coolen Leuten, die alle Jesus lieb haben.  Ich habe 
eine tolle WG und fühle mich dort so richtig Zuhause. Auch wenn es während dem Studium 
immer mal wieder „Auf und Abs“ gab, merke ich, dass ich am richtigen Platz bin. Ich darf das 
lernen, was mich begeistert und bin mega happy darüber. Mein Studium hat eine 
Regelstudienzeit von acht Semestern, das heißt: bald ist Halbzeit, yay. Ich habe mich für ein 
Auslandssemester im fünften Semester entschieden und studiere von September bis 
Dezember 2022 an der Evangelical University in Ndola, in Sambia. Ich bin voll gespannt auf die 
sambische Kultur und den Lifestyle dort und werde sicher auf eine ganz andere Art und Weise 
abhängig von Gott sein, worauf ich mich irgendwie freue. Mit mir gehen noch vier weitere 
Kommilitonen, was den Schritt ganz sicher auch einfacher macht, dort für vier Monate 

hinzugehen😊. Ab Januar 2023 mache ich dann mein Praxissemester für sechs Monate. Auf der 
Suche nach einem Praktikumsplatz bin ich auf die Organisation „Dwelling Places“ in Uganda 
gestoßen, ein Projekt in Kampala, das sich um Straßenkinder kümmert, diese auffängt, ihnen 
Bildung, ein Zuhause und sonstige Versorgung bietet. Und natürlich die Liebe von Jesus 
weitergeben will. Wem da jetzt was klingelt: ja, das ist ganz in der Nähe unseres Compassion-
Patenschaftsprojektes, dem Mackay-Development-Center. Ob das klappt, ist noch unklar, aber 
das ist zumindest das, worüber ich gerade so nachdenke. Ich freue mich, wenn Ihr mich bei der 
Frage um meinen Praktikumsplatz im Gebet begleitet, dass ich offen bin für das, was Gott für 
mich hat und ich ihm mit voller Hingabe folgen kann. Vielen Dank!! 
 

Hier in Bad Liebenzell starten jetzt die Missionsfestwochen im Mai: 
- einmal das TMT (ein TeenCamp) vom 13.-15. Mai 
- das Kindermissionsfest am 21. & 22. Mai  
- und das Pfingstmissionsfest am 5. Juni 
Das ist immer eine gute Gelegenheit, die Liebenzeller Mission kennenzulernen. Ich bin 
ebenfalls dort im Einsatz. Vielleicht habt ihr ja mal Lust vorbeizuschauen. Ich würde mich 
freuen. 
 

Ich bin dankbar für Euch 
als meine 
Heimatgemeinde und 
freue mich über Eure 
Unterstützung im Gebet. 
Gottes Segen und eine 
schöne Sommerzeit 
wünsche ich euch!!! 
Eure Lisa Bender 
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Homezone 

 

 

Gebetsanliegen: 

Ihr könnt gerne dafür beten, dass sich die 

Gemeinschaft noch weiter festigen kann 

und der Jugendkreis wächst und dass die 

Leidenschaft für Jesus bei den Teens/ 

Jugendlichen bleibt/neu entfacht wird.

     

   

 

In der Woche vom 3. bis 8. April fand für uns 

Jugendliche die „Homezone“ statt. Das heißt: Wir 

haben zusammen in der Ev. Stadtmission gelebt, 

gemeinsam gekocht und dort geschlafen. Vom 

Gemeindehaus aus starteten wir zur Schule, Arbeit 

und Ausbildungsstätte. Für mich war es die erste 

Homezone, daher habe ich mich besonders 

gefreut, dabei sein zu dürfen und schonmal in den 

Jugendkreis „reinzuschnuppern“. Aber auch bei 

allen anderen hat man gemerkt, wie gut es tut, endlich wieder Gemeinschaft 

miteinander zu haben. Die gemeinsame Zeit stand unter 

dem Thema: „Das Leben als Christ“. Dazu hatten wir einen 

Einsatz in der Kleiderkammer und eine Andacht über eine 

„Gaben-Bibelstelle“ im Vergleich zum Körper. Tagsüber 

waren die meisten unterwegs und wir haben uns abends 

zum Essen getroffen und über den Tag ausgetauscht. Im 

weiteren Verlauf des Abends wurden Gesellschaftsspiele 

gespielt, Filme geschaut oder gezockt. Wir hatten auch oft 

Besuch, da die regelmäßigen Gemeindeveranstaltungen 

auch ganz normal stattfanden. Am Mittwoch hat Friedhelm 

Eck mit uns Erlebnispädagogik gemacht. In seinem Input hat er uns ermutigt, dass 

Feuer in uns und in der Beziehung mit Jesus immer wieder entfachen zu lassen. 

Passend dazu haben wir im Hof in Zweierteams Feuer gemacht, über denen man sich 

einen Bratapfel zubereiten konnte. Als Highlight des Abends hatte jeder die 

Möglichkeit, Feuer zu spucken. Das war sehr spektakulär. Wir hatten eine extrem 

coole Zeit und können die nächste Homezone kaum erwarten 😊. Ich bin dankbar für 

das Zusammenleben und den gemeinsam gelebten Alltag.  Tabita Kohlmann 
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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 
 

 

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

25.-29.05.         Teilnahme am Christival in Erfurt 

  

 

Veranstaltungen 
 

Angebote/Termine 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

01.05. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... - vertrauen  M. Schwantge 

08.05.  Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... - Zeit haben  M. Schwantge 

15.05.  Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... - spielen  M. Schwantge 

22.05.  Wenn ihr nicht werdet wie... - entspannt hilfsbedürftig sein M. Schwantge 

26.05.  Gottesdienst    

29.05.  Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... - staunen                          M. Schwantge 

05.06.  Gottesdienst      Christoph Roth 

12.06.  Gottesdienst      Björn Steinhilber 

19.06.  Familiengottesdienst Gemeindefreizeit in Maria Einsiedel    

 

 

 

 

 

 

Gottesdienste (immer Sonntags 10:00 Uhr) 
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Angebote/Termine 

  

  

 

 

(R)AUSZEIT 
 

Begegnung, Zeit für Gespräche, geistlicher Impuls, Kaffee & Kuchen  
für alle ab circa 60.   Termine je 15:30 Uhr. 
  

12. Mai    07. Juli 
19. Mai    28. Juli (Sommerfest mit Grillen) 
02. Juni    08. September 
23. Juni 

 

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 20:00Uhr 
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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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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