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Svenja in Namibia

Hey, ich bin Svenja und war im September 
2022 für einen Monat in Namibia. Nicht 
um Urlaub zu machen, sondern ich war 
mit  der  christlichen Organisation OM 
(Operation  Mobilisation)  dort.  Der 
Auftrag von OM ist es, Menschen von 
Jesus zu erzählen, ihnen seine Liebe 
und Hoffnung weiterzugeben. Ich hatte 
das Privileg, bei einem Kurzeinsatz dabei 
zu sein.

In  den  ersten  1,5  Wochen  gab  es  viel  Input  und  wir  sind  als  Gruppe 
zusammengewachsen. Folgende Gedanken wurden mir wichtig: Gott kann und 
will  jeden  gebrauchen!  Dich  und  mich  gibt  es  nur  einmal  und  wir  haben 
unterschiedliche  Storys  (Biografie,  Prägung,  wie  wir  zum  Glauben  kamen…). 
Vielleicht  braucht  ein  Mensch  genau  Deine  Story,  um zu  Gott  zu  finden!  Es 
müssen  gar  nicht  immer  große  Worte  und  Taten  sein,  manchmal  reicht  ein 
Lächeln. Sei gewiss: Gott führt uns. Als Gemeinde gabt ihr mir Psalm 37, 5 mit. 
Dort steht, dass wir Gott vertrauen können und er uns führen wird. Genau das 
habe ich erlebt. 

Nach den ersten Tagen ging es in Zweierteams „raus“. Wir beteten morgens um 
Gottes Führung und waren dann immer etwa ein bis drei Tage in einem Ort. Dort 
sollten wir dann Gottes Stimme folgen. Am Anfang war es komisch, einfach im 
„Nirgendwo“  herumzulaufen  und  Fremde  anzusprechen.  Aber  wir  haben  es 
gewagt, sind aus unserer Komfortzone raus. Wenn wir das Gefühl hatten, jemand 
anzusprechen, haben wir es gemacht. ► Fortsetzung auf Seite 4
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Was uns bewegt

Da ist er...........der kleine Junge auf seinem Schulweg. Vor ihm laufen Kinder. 
Eine weitere Gruppe folgt. Er geht allein. Manche ziehen an ihm 
vorbei, unterhalten sich einfach weiter.
Nicht gesehen.

Da ist sie.........die Angestellte beim Essen in der Kantine. Während Kolleginnen 
und Kollegen sich an andere Tische verteilen, um miteinander zu 
plaudern, bleibt sie allein.
Nicht gesehen.

Da bin ich........zu  Fuß  unterwegs.  Mein  Grüßen  eines  Mannes  mit  seinem 
Vierbeiner verhallt im Nirgendwo. Eine Dame mit Einkaufstasche 
grüßt  zurück,  als  ich  schon an ihr  vorbei  bin  –  immerhin.  Ein 
Jugendlicher mit „Knopf“ im Ohr hat vermutlich gar nicht realisiert, 
dass wir uns begegneten.
Nicht gesehen.

Jemand sagte mal: Das Gegenteil  von Liebe ist nicht Hass, sondern Ignoranz. 
Den  anderen  „nicht  sehen“.  Als  wäre  man  Luft,  unsichtbar,  gar  nicht  da. 
Abgeschoben, keiner interessiert sich, keiner merkt was, keiner sieht einen.

Vielleicht kennst Du das Gefühl. Interessiert sich 
(noch) jemand für Dich? Sieht jemand, wie es Dir 
geht?

Es gibt Momente,  Situationen und schlimmstenfalls 
Lebensphasen,  in  denen  kann  man  sich  vorkommt,  als 
wäre man überflüssig, allein, einsam. Einfach nicht gesehen. Das schmerzt.

Auch  Hagar  spürte  diesen  Schmerz.  Von ihr  berichtet  das  Alte  Testament  im 
ersten Buch Mose. Hagar kommt an einen Lebenspunkt, an dem sie unfassbar 
verzweifelt und abgeschoben ist. Dann begegnet ihr Gott. Diese Begegnung ist 
ein solches Licht im Dunkel, eine solche Liebe in der Ignoranz, dass sie Gott 
einfach einen neuen Namen gibt: „El roi“, hebräisch für: „Du bist ein Gott,  der 
mich sieht“ (1. Mose 16,13). So hat sie Gott erlebt.

Und ja: SO ist Gottes Wesen! Gott ignoriert Dich nicht. Er sieht, wie es Dir geht  
und nimmt Anteil daran. Er sieht Dich! Möge dieser wunderbare „El roi“ Dich auch 
im neuen Jahr begleiten!

Herzliche Grüße Michael Schwantge
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Fortsetzung von Seite 2: Svenja in Namibia

Und die Reaktionen der  Leute war so schön! Alle waren offen und mit  vielen 
haben wir dann auch eine „Bibelstunde“ gemacht. Eine Frau erzählte uns, dass 
sie für Fremde gebetet hat, die in ihr Dorf kommen, um von Jesus zu erzählen. 
Das hat mich sehr geprägt. Eine andere Person schrieb uns später, dass sie so 
dankbar ist und es mehr Menschen geben sollte wie uns. Eine dritte Person sagte 
uns, sie wolle die Bibelstunden weiterführen. Es war einfach so schön zu erleben, 
wie Gott uns führt und in anderen weiterwirkt.

Ein weiteres Highlight war der Besuch in einem Krankenhaus. Uns wurde erlaubt, 
für die Patientinnen und Patienten zu beten und wir sind von Zimmer zu Zimmer 
gegangen.  Das Pflegepersonal  bemerkte,  dass dies mit  den Menschen etwas 
macht und fragte uns, ob wir auch für sie beten könnten. Das war so cool. In dem 
Monat merkte ich nochmal, was Gebet überhaupt ist und was es bewirken kann! 
Wenn man wirklich von Herzen glaubt, was man betet, dann passiert es auch. 
Gebet ist ein so großes Geschenk von Gott und hat so viel Kraft!

Es  war  ein  besonderer  Monat,  in  dem  ich  so  sehr 
spürte, dass Gott da ist, führt und segnet. Ich habe viel 
gelernt und ermutigende Begegnungen gehabt.  Vielen 
Dank  an  alle,  die  an  mich  gedacht  haben,  für  mich 
beteten,  mich  übers  Smartphone  kontaktierten  und 
finanziell unterstützten!

Ich bin sehr, sehr dankbar und kann nur sagen, dass 
Gott großartig führt und in Menschen wirkt. Wir durften 
ein Segen sein und ER wird unseren Einsatz in Namibia 
bei den Menschen vollenden!

Falls du noch Fragen hast oder mehr hören möchtest, 
sprich  mich  gerne  an!  Denn es  gibt  noch  einiges  zu 
erzählen, denn Gott hat viel gemacht!

Svenja Dittenberger

Gebetsanliegen:

Dass die Menschen in Namibia am Glauben festhalten, sich weiter treffen und 
Gott spüren dürfen.
Danke für die Einsatzleitung und weitere Gruppen, die dort angeleitet werden. 
Dass auch sie immer wieder Gott hören dürfen.
Dass sich Menschen senden lassen und von Gott die nötige Geduld, Kraft und 
Liebe bekommen.
Für das ganze Land Namibia und den afrikanischen Kontinent (auch im Blick auf 
den Ebola-Ausbruch).
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Mit Luther von Haus zu Haus

Nach zwei Jahren „Corona- Pause“ hieß es am Reformationstag endlich wieder:
Den Reformationstag feiern wir heute
und grüßen alle Oppenheimer Leute.

An Gott und Luther wollen wir denken
und Ihnen eine Kleinigkeit schenken!

Nach einem Vorprogramm mit Liedern, einem Video- Clip über Martin Luther und 
einem  Input  dazu,  zogen  wir  in  fünf  Kleingruppen  begleitet  von  je  einem 
Erwachsenen durch die Straßen Oppenheims. An der Tür begrüßten die Kinder 
die  Menschen  mit  obigem  Spruch  und  verschenkten  Lutherbonbons  sowie 
Bibelkärtchen. Natürlich wurden auch die Kinder mit Süßigkeiten versorgt.

Die Menschen waren in der Regel überrascht und erfreut über unseren Besuch. 
Wir begegneten vielen Halloween-Kindern und Erwachsenen. An diesem Abend 
waren unsere Kids im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht für die Stadt.
Danke für alle Gebete und Unterstützung!

Anschließend gab es noch Pizzabrötchen zur Stärkung und jedes Kind bekam 
zum Abschied eine Tüte mit Süßigkeiten mit nach Hause.

Wer  uns  nächstes  Jahr  am  Reformationstag 
begleiten möchte,  darf  sich gerne melden!  Diese 
Aktion ist eine tolle Erfahrung für Groß und Klein – 
und manchmal  auch eine Überwindung. Aber wir 
haben  immer  wieder  auch  Jesu  Gegenwart  und 
Segen erlebt!
Also: Seid mutig und stark und fürchtet euch nicht!

Sandra Bender
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Danke für…
- so viele Kids, die sich beteiligten
- ermutigende Rückmeldungen
- für Licht & Wärme statt 

Dunkelheit & Kälte
Bitte für…
- ein Nachwirken bei den 

Menschen
- genügend Mitarbeitende auch in 

2023



Church Night

Am  31.10.2022  war  in  Nierstein  im  Garten  der  Martinskirche  Church  Night 
angesagt.  Anlässlich des Reformationstages treffen wir  uns schon seit  einigen 
Jahren immer mit den Jugendlichen zu einem bunten Programm. Los ging es mit 
Raum  und  Zeit  zum  Ankommen  und  für  Spiele  und  kleine  Wettkämpfe.  Ob 
Kartenspiele  wie  Uno oder  Ligretto  oder  aktive  Spiele  wie  Leitergolf,  Indiaca, 
Cubb,  Volleyball  oder  das  gerade  hoch  im  Kurs  stehende  Spikeball.  Der 
Kirchgarten war gefüllt mit rund 35 fröhlich spielenden jungen Leuten.

Da Sport und konzentriertes Spiel hungrig machten, fanden wir uns schon bald 
rund um das Feuer ein zu Würstchen, Brötchen und Punsch. Diese Draußen-
Zeiten und Kochen über dem Feuer sind eine der Highlights für uns geworden, 
die wir echt genießen.

Im  Anschluss  daran  sangen  wir  Lieder  am  Lagerfeuer  und  machten  uns 
Gedanken zum Thema „Auf der Suche“. Im Austausch mit Fragen wie: Was hast 
du  schon  mal  gesucht?  Was  ist  das  Wichtigste,  was  du  suchst,  sowohl 
Materielles,  aber auch Dinge wie  Sicherheit,  Anerkennung? Was möchtest  du 
noch finden? In der darauffolgenden Andacht ging es um eine Suche in der Bibel. 
Um einen  Mann,  der  einen  „Schatz  im Acker“  kaufte  und  dafür  alles  andere 
zurückließ.  Diese  Geschichte  wurde  verknüpft  mit  biblischen  Vorbildern,  die 
beschrieben, wie ihr Leben aussah, als sie ihren Schatz im Acker – ein Leben in 
der Beziehung mit Jesus – gefunden hatten (Hebräer 11). 

Bei  Brownies  und  anderem  für  den 
süßen Zahn,  Sitzen und  Erzählen am 
Lagerfeuer,  Spielen  mit  Beleuchtung 
und mehr klang ein schöner Abend aus.

Heike Fetzer
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Danke …
- für die Möglichkeit, sich mit Jugendlichen aus 

unterschiedlichen Gemeinden vernetzen und 
treffen zu können, um Glauben zu feiern und 
zu leben

Bitte,…
- dass sich Gottes Reich noch mehr in unserer 

Region ausbreitet



Männer-Aktionstag in Flensungen (Hessen)

Am 10. September 2022 hatte das Chrischona 
Gemeinschaftswerk Deutschland zum Männer-
Aktionstag auf den Flensunger Hof eingeladen. 
Wir haben uns als Männer der Ev. Stadtmission 
Oppenheim  in  mehreren  Autos  an  diesem 
Samstag auf den Weg gemacht.

Es  war  eine  Männergruppe  unterschiedlichen 
Alters. Der Regen hat sich immer mal wieder 
gemeldet, aber dies konnte die Stimmung nicht 
trüben  und  an  vielen  Stellen  auf  dem 
Freizeitgelände waren Zelte aufgebaut.

Nach einem gemeinsamen Start am Lagerfeuer 
bekamen wir die Möglichkeit, bei einer großen 
Auswahl von Aktionen mitzumachen. Zum Teil 

konnten die Aktionen in der Gruppe gemacht werden oder allein. Alle Angebote 
wahrzunehmen war gar nicht möglich. So 
wählte  jeder  die  Aktionen,  die  ihn  am 
meisten  interessierten,  z.B.  Hammer 
werfen,  Bogenschießen  oder  mit  der 
Kettensäge  einen  Baum  fällen.  Großen 
Andrang fanden der Minibagger und der 
Radlader.  Hier  bekam  man  eine  kurze 
Einweisung  und  dann  durften  diese 
großen Fahrzeuge selbst bedient werden. 
Dies ließ das Männerherz höherschlagen 
und Träume wurden wahr.

Zu unterschiedlichen Uhrzeiten bestand die Möglichkeit,  sich über das Thema 
„Freundschaft“ auszutauschen. In der Kleingruppe, aber auch im Plenum gab es 
hierzu Gelegenheit. Freundschaft braucht Zeit, die wir investieren müssen. Sich 
jemanden anzuvertrauen tut der Seele gut.

Für das leibliche Wohl wurde bestens 
gesorgt.  Der  Eintopf  mit  Brötchen 
passte  perfekt  zu  diesem  rundum 
gelungenen Tag.

Wir  würden  uns  freuen,  wenn 
nächstes  Jahr  noch  mehr  Männer 
mitfahren würden.

Cees Heres
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Danke ...
- an das ganze „Männertagteam“ für die genialen 

Angebote
- an und für alle Männer, die sich einladen ließen
- für alle Ermutigung und Freude, die an diesem 

Tag möglich war
- für Bewahrung auf den Autofahrten und bei den 

Aktionen
Bitte, ...
- dass Zeit, Kraft und Mitarbeiter auch für den 

nächsten Männertag gefunden werden



Ein Päckchen Liebe schenken

Seit 2008 beteiligen wir uns als Gemeinde an der Weihnachtspäckchen-Aktion 
der  Missionsgesellschaft  Licht  im  Osten  (Korntal-  Münchingen).  Von  vielen 
Menschen aus der Gemeinde und dem Umkreis wurden auch 2022 Päckchen für 
Kinder, Familien und Senioren mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Schulsachen, 
Spielsachen, Süßigkeiten, Socken, Mützen, Schals und weiteren Dingen gefüllt 
und nach Oppenheim gebracht.

Die Kontrolle der Päckchen lag 
in unserer Hand und nach vielen 
Stunden  „Sortiererei“  konnten 
diese  von  der  Schatzgräber-
Jungschar  schön  weihnachtlich 
verpackt werden.

2022  schickten  wir  54  Pakete 
für  hilfsbedürftige  Menschen 
nach  Osteuropa,  diesmal  auch 
besonders in die Ukraine. Dazu 
kamen einige Geldspenden, die 
zweckgebunden  an  Licht  im 
Osten überwiesen wurden.

Die  Päckchen  werden  vor  Ort 
von  Kirchengemeinden  und 
anderen  Partnern  von  Licht  im 
Osten bei Weihnachtsfeiern und 
Besuchen in Altenheimen verteilt.

Im März 2023 erhalten wir  Flyer  mit  Rückmeldungen zur 
Aktion.  Weitere  Infos  zum  Verlauf  der  Aktion  unter: 

www.lio.org

Vielen  Dank  an  alle,  die  sich  auf  verschiedenste 
Weise  an  der  Aktion  beteiligt  haben,  um  Kindern, 
Senioren  und  Familien  ein  reich  beschenktes 

Weihnachtsfest zu ermöglichen!

Sandra Bender
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Danke …
- für alle, die sich beteiligt habe und 

dass wir Teil dieser Hilfe sein dürfen
Bitte,…
- dass ale Helfer bewahrt bleiben, vor 

allem auf den langen Wegen des 
Transports



Katharinenmarkt 2022

Nach  zwei  Jahren  „Coronapause“ 
fand am Sonntag, 23.  Oktober,  mal 
wieder  der  Katharinenmarkt  in  der 
Altstadt  von  Oppenheim  statt.  Als 
Gemeinde wollten wir uns beteiligen. 
Und  als  Familie  haben  wir  uns 
überlegt,  ob  wir  dies  gemeinsam 
organisieren möchten. Hierzu haben 
wir ein eindeutiges JA gefunden.

Wir  fingen  an,  in  vielen  Kreisen 
Werbung zu machen.  Wer hat  Lust 
mitzuarbeiten? Es kamen viele positive Rückmeldungen. Das war großartig und 
ermutigend!  Im  Gottesdienst  haben  wir  nach  Teigspenden  für  Waffeln/Crêpes 
gefragt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Flohmarkt und das Café wurden 
gefunden und „Blechkuchen“ wurden gebacken. 

Im  Innenhof  der  Stadtmission 
wurde dann am Sonntag nach dem 
Gottesdienst  ein  großer  Flohmarkt 
aufgebaut.  Alle  Artikel  wurden  im 
Vorfeld gespendet und wir erlebten 
durchgehend  Anlauf  von 
Besuchern. Der Hofeingang wurde 
von  einem  Flohmarkt  unserer 
Jungschar  genutzt.  Dort  wurde 
auch  fleißig  verkauft,  um  das 

Jungschar-Patenkind bei der Hilfsorganisation Compassion zu unterstützen.

Durch den Geruch von frisch gebackenen Waffeln, die wir vor den Jugend- und 
Begegnungsräumen anboten,  konnten  wir  manch  fremde  Gesichter  in  unsere 
Räume locken,  um dort  im  Café  an  schön  dekorierten  Tischen  und  in  einer 
Wohlfühlatmosphäre Platz zu nehmen.

Die  Küche  war  mit  engagiertem Gemeindepersonal  super  besetzt.  Teen-  und 
Jugendkreis  haben  fleißig  Crêpes  gebacken,  Kaffee  gekocht  und  Kuchen 
ausgegeben.  Die  Einnahmen  von  Café  und  Flohmarkt  kommen  unserer 
Gemeindearbeit zugute.

Es  war  großartig,  dies  als  Gemeinde 
organisieren zu dürfen. Ihr wart TOP!!!

Eure Familie Heres 
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Danke für ...
- das Wetter und die vielen Mitarbeitenden
- die erneute Erfahrung, als Gemeinde 

packen wir es miteinander an
- alle Menschen, die sich zu Flohmarkt und 

ins Café einladen ließen
- alle Einnahmen, die uns in unserer Arbeit 

und der Arbeit von Compassion helfen



Hauskreise 
Schwerpunkte ► Verantwortliche ► Zielgruppen ► Zeiten ► Orte

Gemeinschaft ► Anwendung von Gottes Wort im Alltag, gesellschaftsrelevante Themen, 
gemeinsames Tragen und Bebeten von Anliegen ► Uwe Zentel ► Interessierte im Alter 
von 40 plus Jahren ► alle 2 Wochen montags, 20-22h ► Nierstein, Schwabsburg

Bibelarbeit und Austausch ► Hiltrud Bloch ► freitags, 20 h ► Guntersblum

Leib & Seele ► eat-pray-love, gemeinsam kochen, essen, austauschen, beten und in der 
Bibel lesen, um herauszufinden, wie man als Christ den Alltag lebt ► Katja & Steffen Rühl 
► alle 4 Wochen samstags, 18 bis 22h ► Trebur-Geinsheim oder wechselnde Gastgeber

Hauskreis  Berggemeinden  ►  quer  durch  den  christlichen  Glauben  mit  der  Bibel als 
Grundlage ► Christina & Uli Albrecht ► Gäste jeglichen Alters sind herzlich willkommen 
► alle 2 Wochen dienstags, 19.30h ► Dolgesheim, Weinolsheim, Mommenheim

Bibelarbeit  ►  Forschen  und  besseres  Kennenlernen  der  Bibel  ►  Bernhard  Sander  
► Interessierte im Alter von 30 plus Jahren ► mittwochs, 19.30 bis 21.30h ► Dexheim, 
Oppenheim

Gemeinsam im Glauben wachsen ►  Gemeinschaft, einander  tragen und füreinander 
beten, Glaubensthemen vertiefen ► Adrian Hofstetter & Arthur Plett ► alle die Interesse 
am Thema haben ► dienstags, 20h ► wechselnde Orte

Junge Erwachsene Kreativ Powerfull on demand (JEKPO) ► Beachvolleyball, Grillen – 
nichts  muss,  alles  kann,  gemeisame  Zeit  gut  verbringen, Diskussions-/  Bibelfragen  
►  Damaris  &  Arthur  Plett  ►  junge  Erwachsene  ►  alle  4  Wochen  sonntagabends
► wechselnde Orte

Ehe-Hauskreis  ►  Austausch  über  Beziehungsthemen,  gegenseitig  bereichern, 
voneinander lernen, Input aus Bibel,  Arbeit  mit  Büchern ► Uta Berninghaus ► Paare  
► jeder 2. Dienstag im Monat, 20h ► wechselnde Orte

Garten-Hauskreis  ►  Austausch,  Lernen,  Bewahren,  Genießen  ►  Manu  Pessara  
► Gartenprofis, Laien, Naturfreunde ►►► Artikel auf der nächsten Seite

Müsliriegel für die Seele ►  Lesen eines geistlichen Buches und Austausch ► Michael 
Schwantge ► für alle, die gemeinsam mit und am anderen wachsen wollen ► alle 4 bis 
6 Wochen ► Gemeinderäume
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Gartenhauskreis

Wenn man etwas  Neues  startet,  ist  das  ja  meistens  positiv,  motivierend  und 
erfrischend. Aber man weiß auch nicht so genau, was dabei rauskommen wird. 
Also  irgendwie  spannend  und  manch  einer  mag  vielleicht  auch  nicht  zu  viel 
erwarten.  „Mal  gucken,  was  das  so  wir,  wenn  diese  total  verschiedenen 
Menschen,  die  sich  für  den  Gartenhauskreis  als  Interessenten  eingetragen 
haben, jetzt zusammenkommen“ habe ich gedacht, als am Sonntagabend einer 
nach dem anderen bei uns einklingelte.

Gestartet haben wir mit ein wenig lockerer Gemeinschaft und Genuss: es gab 
Getränke  und  frische  aufgebackene  Brezeln,  Brot,  Käse,  Dosenwurst  und 
Spundekäs,  ganz  einfach  aber  gesellig.  Nach  etwas  Schmausen  und  schon 
vielen  kleinen  Gesprächen  über  Kartoffeln  ausgraben,  Tomaten  ziehen  und 
wucherndem Rucola haben wir uns darüber ausgetauscht, warum man sich für 
diesen Hauskreis eingetragen hat und wie man sich so einen Gartenhauskreis 
vorstellt.  Es  war  erstaunlich,  so  viele  passende  Ideen  und  die  Begeisterung 
zusammenzutragen. Wir konnten eine ganze Liste von Gartenthemen und Ideen 
für eine Verbindung zwischen Garten und Geistlichem festhalten.

Auch  über  die  Organisation  unseres  Hauskreises  haben  wir  uns  bei  diesem 
ersten Treffen ausführlich ausgetauscht: Wir treffen uns ab jetzt 2-wöchentlich, 
sonntags um 18 Uhr,  reihum bei den unterschiedlichen Teilnehmern. Der 
Gastgeber organisiert  eine kulinarische Kleinigkeit  zu Garten und Geistlichem, 
was jedoch nicht immer zusammenpassen muss.

Im Sommer wollen wir uns vor allem in den 
unterschiedlichen Gärten treffen und diese 
anschauen,  Saatgut,  Pflanzen  und  Ernte 
austauschen,  Wissen  und  Expertise 
natürlich  auch  teilen  und  so  Symbiosen 
schaffen,  uns  gegenseitig  motivieren  und 
voneinander  profitieren.  Wir  sind  sehr 
unterschiedliche  Charaktere,  doch  uns 
verbindet die Begeisterung für die Natur, die 
Liebe zu Erde an den Händen, Interesse an 
Nachhaltigkeit  und  Selbstversorgung  und 

vor allem den Entdeckungen in Gottes Schöpfung. Über ihn in und mit der Natur 
mehr zu lernen und ihm, wie Adam und Eva, im Garten zu begegnen, das ist der 
Wunsch, der uns verbindet. Bisher sind wir 11 bis 15 Leute, wer sich uns noch 
anschließen  möchte  ist  gerne  eingeladen.  Ihr  erkennt  uns  an  den  dreckigen 
Fingernägeln und der roten Gartenzwergzipfelmütze. 

Sarah Pessara
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Seelsorge & Gebet

Seit April  gibt es in der Gemeinde ein 
neugebildetes Seelsorgeteam:
Steffi Beck, Tina Kretzer, Connie Stark, 
Christel  Müller,  Susanne  Kohlmann, 
Michael  Schwantge,  Antje  Klingelhöfer 
(von links).

Von Seelsorge hat sich vermutlich jeder 
sein ganz eigenes Bild gemacht:
• Wenn es mir mal so richtig schlecht geht, dann würde ich dort mal hingehen, 

aber „so schlecht“ geht es mir eigentlich nie, es ist so viel Aufwand.
• Das ist nur etwas für alte, alleinstehende Menschen.
• Wenn ich da hin gehe, „muss“ ich „alles“ erzählen.
• Bestimmt reden die dann im Team über mich und dann wissen es alle.
• Seelsorge bedeutet, ich packe meine Lebensaufgaben nicht mehr alleine, ich 

stehe als „Versager“ da.

Seelsorge  ist  gebunden  an  Jesus  und  bedeutet  Ermutigung,  Ermunterung, 
Zureden,  Ermahnung,  Beistand,  Hilfe,  Trost.  Es  ist  also  ein  Angebot  der 
Unterstützung, welches das Wohl des Menschen im Blick hat. Das ist es, was uns 
als Team motiviert.

Alle im Team stehen mitten im Leben, kennen Höhen und Tiefen und müssen mit  
eigenem  Scheitern  umgehen.  Wir  haben  verrschiedene  Qualifikationen  im 
Bereich Seelsorge und unterschiedliche Schwerpunkte. Seelsorge bedeutet auch, 
dass das, was ich erzähle, „nur“ bei der Person bleibt.

Seit  einigen  Monaten  bietet  das  Seelsorgeteam  das  Gebet  nach  dem 
Gottesdienst an. Der Gottesdienst eine Zeit, in der Gott zu jedem reden will, durch 
die Predigt, Zeugnisse und Lieder. Wie häufig hatte man eine Erkenntnis oder 
einen  neuen  Gedanken,  aber  zu  Hause  ist  er  schon  längst  wieder  in 
Vergessenheit  geraten.  Spreche  ich  nach  dem  Gottesdienst  mit  jemanden 
darüber und bete dafür, kann gelebter Glaube immer mehr Realität werden.

Gebet  nach  dem  Gottesdienst  ist  die  Einladung,  zusammen  Gebetsanliegen, 
auch Prüfungen oder Krankheiten, vor Gott zu bringen und die Verheißung aus 
Matthäus 18, 19f in Anspruch zu nehmen. Dies kann vorne am Kreuz geschehen, 
aber es kann auch ein ungestörter Ort aufgesucht werden, je nach Bedürfnis.

Antje Klingelhöfer (Ansprechpartnerin)
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Gottesdienste 2023 
10:00 Uhr, parallel Kindergottesdienst

01.01. (17 Uhr) „Du bist gesehen!“ Predigt zur JL 2023 (1. Mose 16, 13)
08.01. Gottesdienst mit Klaus Strub
15.01. Baustelle I – Zwischen Staub und Hoffnung (Nehemia)
22.01. Baustelle II
29.01. Baustelle III
05.02. Baustelle IV
12.02. Baustelle V
19.02. Baustelle VI
26.02. Gottesdienst mit Christoph Roth
05.03. 24 Stunden – Das letzte Abendmahl
12.03. 24 Stunden – Der Garten Gethsemane
19.03. 24 Stunden – Von den Gerechten verurteilt
26.03. 24 Stunden – Jesus, Barabbas und Pilatus
02.04. 24 Stunden – Misshandlung & Demütigung des Königs
07.04. 24 Stunden – Die Kreuzigung
09.04. 24 Stunden – Christus, der Sieger
16.04. Gottesdienst
23.04. Gottesdienst mit Otto-Erich Juhler
30.04. Gerettet durch das Gute? (1. Petrus 2, 11f)

Rauszeit (für Senioren) 2023
15:30 Uhr

05.01. Jahreslosung 2023 – 1. Mose 16, 23
19.01. Bericht vom Missionseinsatz mit OM in Afrika

(Svenja Dittenberger)
Die nächsten Treffen: ► 02.02. ► 09.03. ► 13.04. ► 16.02. ► 30.03. ► 27.04.

Weitere Termine

10.01. Gebetsabend (19:30 Uhr)
29.04. Gemeindeimpuls (19:00 Uhr) mit

Dr. Jean-Georges Gantenbeim (vom TSC)

Start der neuen Kurse des Musik-Ateliers:
► 04.01 ► 22.02. ► 12.04.
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Angebote für die jüngere Generation

Schatzgräber–
Jungschar

8 – 13 Jahre

freitags von 16 – 17:30 Uhr

Kontakt: Sandra Bender

Teen-

kreis
13 – 15 Jahre

mittwochs, 18 – 19:30 Uhr

Kontakt: Heike Fetzer

Jugend-

Kreis
16+ Jahre

donnerstags, 19:00 Uhr

Kontakt: Sarah Pessara

Infos & Kontakte

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. 

Gemeinschaftspastor

Michael Schwantge

Telefon: 06133/3839100

m.schwantge@stadtmission-oppenheim.de

Kinder- und Jugendreferentin

Heike Fetzer

Telefon: 06133/7091191

h.fetzer@stadtmission-oppenheim.de
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Alpha-Kurs 2023

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  Evangelischen Stadtmission Oppenheim sind sie 
willkommen.  Wir  bieten ein  Vorort-Angebot  für  alle,  die 
sich (wieder)  neu mit  den Kernthemen des christlichen 
Glaubens auseinandersetzten möchten an. Gerade jetzt, 
in dieser herausfordernden Zeit.

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  zehn  Wochen  beschäftigen  sich  die  Teilneh-
menden donnerstags mit Themen wie „Wer ist Jesus?“, 
„Was kann mir Gewissheit im Glauben geben?“ oder „Wie 
führt uns Gott?“.

Nach einem gemeinsamen Snack und Eröffnung steigen 
wir mit einem Video-Vortrag in das Thema der Woche ein. 
Anschließend gibt es einen offenen Austausch unter den 
Teilnehmenden mit viel Raum für Fragen. 

Der  Alpha-Kurs  ist  kostenfrei  und  findet  ab  dem 
23.02.2023,  wöchentlich donnerstags,  um 19:30  Uhr 
statt.

Ladet  gerne  dazu  ein.  Wie  wäre  es,  wenn  Ihr  Euch 
zusammen  mit  Euren  Bekannten,  Nachbarn  oder 
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.

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

bekommt Ihr weiteres Informationsmaterial.

Wenn Ihr noch mitarbeiten möchtet (z.B. im Gebetsteam 
oder  als  Co-Moderatoren  in  der  Kleingruppe,  im 
Vorbereitungsteam für snacks…) oder Fragen habt, steht 

Euch Markus Bender gerne zur Verfügung.

Alternativ und einfach: www.alpha.de
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