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   Sonderausgabe 

Evangelische Kirchengemeinde Oberndorf 



 

 

Das unbekannte macht uns Angst! Wenn wir nicht wis-

sen, wie es weitergehen soll, versuchen wir der Gefahr aus 

dem Weg zu gehen! Angst ist eine ganz natürliche Schutz-

funktion. Aber sie darf nicht das Leben in vollem Umfang 

bestimmen. 

Unsicherheit und Angst in diesen Wochen sind verständlich, denn wir wissen 

nicht, wie es nach Ostern weitergehen wird – was bis dahin vielleicht noch alle 

auf uns zukommt. 

Aber die Ungewissheit und die Furcht vor der Zukunft darf unser Leben nicht 

blockieren. Es ist schon eingeschränkt genug. Wenigstens das Vertrauen in 

Gott, dass er es wohl machen wird, muss uns jetzt tragen. Sonst wäre Ostern 

nur eine Geschichte aus vergangenen Tagen; sonst wäre die Auferstehung ein 

Märchen aus biblischen Zeiten. Dann wäre es wirklich schlimm um uns bestellt. 

Aber seit Ostern – seitdem Jesus Christus auferstanden ist – dürfen wir ja einen 

neuen Blick in die Zukunft wagen. Unserem Leben werden immer wieder neue 

Möglichkeiten geschenkt, auch wenn wir nicht unbedingt wissen wie es weiter-

geht. Der Auferstandene sagt ganz bewusst: „Ich bin bei euch alle Tage bis an 

der Welt Ende.“ Mir gibt dieses Versprechen Kraft – auch und gerade in einer 

Krise. 

Dass Angst vor dem Unbekannten ganz natürlich ist, erzählt uns auch die Oster-

geschichte. Die beiden Frauen, die in tiefer Trauer und ohne Zukunftsperspekti-

ve sind, gehen zum Grab und meinen auch, dass sie nichts mehr erwarten kön-

nen. 

Ostern bedeutet auch, den Tod wirklich wahrzunehmen. Er ist das Nichts. Es 

bleibt nichts mehr zu tun. Und darüber entsetzen wir uns – davor haben wir 



Angst. Wir sind noch mit dem Vergangenen und Vergänglichen beschäftigt. 

Das ist unnötig. Denn Ostern bedeutet auch : Jesus Christus ist der Herr, er 

lebt, er ist nicht tot. 

An Ostern können wir erkennen : Wir wollen zwar immer etwas leisten, aber 

erkennen, dass wir mit unseren Anstrengungen die Sorge nur vergrößern. Und 

wir werden dann entdecken: Neue Lebensmöglichkeiten schenkt allein Gott. 

Der Stein der Angst schließt unser Herz ab wie ein dunkles Grab. Für uns allein 

ist er viel zu schwer. Wegwälzen kann ihn nur ein anderer. Er geht euch voran 

in den neuen Morgen. Das wollen wir an Ostern weitersagen: am Telefon, in 

Video-Gottesdiensten – und mancherorts vielleicht von den Balkonen. 

Ostern sagt uns: Bleib nicht im Dunkeln zurück. Das Osterlicht scheint schon. 

Geh in deinen Alltag, der Auferstandene wird dir vorangehen und dir den Weg 

zeigen. Das Wort richtet dich auf, du kannst nicht sagen, wie. Aber dein Herz 

wird leicht. 

Seit Ostern ist uns geboten, vom Leben zu erzählen –gerade auch dann, wenn 

es so bedroht ist. 

Es wird Morgen werden, wir werden einen Weg erkennen. Wir werden gehen 
und sagen: „Christ ist erstanden von der Marter alle; des solln wir alle froh 
sein, Christ will unser Trost sein.“ 

  

 Ich bin für Sie da, wenn Sie mich brauchen! 

 Pfarrer Hans-Jörg Ott  

 Tel: 06442 - 708 46 80  

 Email:  Hans-Joerg.Ott@ekir.de 



Wir sind für Sie da! 
Unsere Aktivitäten in dieser kritischen Zeit las-

sen uns im Herzen zusammenrücken, auch 

wenn wir auf Abstand leben müssen. 

 

- als eine der ersten Kirchengemeinden haben wir das "21Uhr-Läuten" einge-

führt. Das Läuten gilt als Danke an alle Helfer, welche das öffentliche Leben 

aufrecht erhalten. Es gilt ebenfalls als Ruf zu Andacht und Gebet für alle be-

troffenen der Pandemie. 

- Ebenfalls haben wir das "Sonntags-11Uhr-Läuten“ eingeführt. Statt Gottes-

dienst ermuntern wir hier alle Menschen zu Andacht und Gebet. 

- Verschiedene Mitarbeiter*innen telefonieren regelmäßig mit Alleinstehen-

den und Alten Menschen in unserer Gemeinde. Dies wird sehr dankbar aufge-

nommen. Gibt auch unseren "Telefonisten" Mut und Energie, dies fortzufüh-

ren und auszubauen. 

- Pfarrer Ott und die Fotofreunde Solms-Braunfels erstellen jede Woche eine 

Video-Andacht von ca. 10 min, welche wir am Sonntag-Morgen online auf 

unsere Homepage oberndorf.ekir.de stellen. 

- Der Gottesdienst-begleitende Flyer "Wort für der Woche" wird an alle Kirch-

gänger und interessierte Menschen in unserem Ort wöchentlich verteilt. Der 

Kreis der Interessenten wächst weiterhin. Wenn Sie ebenfalls ein Exemplar 

haben möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Herrn Pfarrer. 

- Ebenfalls nutzen wir unsere social-media-Auftritte                                

(Instagram: kgm_oberndorf; twitter: eoberndorf) um auf unsere Sonderaktio-

nen aufmerksam zu machen. Auf beiden Kanälen konnte wir Zuwächse bei den 

Followern verzeichnen. 



Aktuelles - kurz informiert! 
Wichtiges aus unserer Kirchengemeinde.                            

Ausführliche Berichte erscheinen hierzu im Mai-

Gemeindebrief. 

 

- In einem, von der Landeskirche freigegebenen Notverfahren, wurde das 

neue Presbyterium in das Kirchenamt eingeführt. Dem neuen Kirchenrat gehö-

ren an: Carmen Michel, Bernhard Bender, Marion Mehl, Klaus Toscher, Marti-

na Loos-Osterburg, Jens Heberling, Christel Heimann, Elke Luh und Pfarrer 

Hans-Jörg Ott. 

Aus dem Dienst ausgeschieden sind Petra Rink, Hubertus Gerth, Elke Kurz und 

Stefan Philipsenburg. 

Die feierliche Einführung und Verabschiedung wird nachgeholt. 

- Der Umzug ins „Alte Küsterhaus“ ist fast abgeschlossen. Unsere Gemeindes-

ekretärin, Gerlinde Schmidt, hat Ihre Arbeit in den neuen Räumlichkeiten auf-

genommen. Nach Lockerung der Kontaktsperre werden die noch offenen Ar-

beiten abgeschlossen. Der neue Zaun soll spätestens im Mai angebracht sein. 

- Die Konfirmation am 03. Mai wurde aufgrund der aktuellen Situation abge-

sagt. Geplant ist, diese im Herbst nachzuholen. 

- Der feierliche Gottesdienst der Jubel-Konfirmanden am 05.04. soll ebenfalls 

im Herbst nachgeholt werden. 

- Unser „Sulmissatag“ , mit gleichzeitiger Einweihung unseres „Alten Küster-

hauses“ wird am 24. Mai ebenfalls nicht stattfinden. Wir warten auch hier die 

aktuelle Situation ab und entscheiden, ob und wann das Fest in diesem Jahr 

noch stattfinden wird. 

- Aufgrund der Kontaktsperre, muss unsere Kirche bis auf weiteres tagsüber 

geschlossen bleiben. 



„Die Vogelhochzeit des Seidenschwanzes“ 

Es ist ein kleines Erlebnis, zu beobachten, wie sich 

das Paar eine Mistelbeere hin und her schenkt.  

Als schließlich das Männchen die Beere verschluckt, 

gibt es den ersten Ehekrach. So wie im Leben! 

 

Text und Foto stammen von Dieter Schmidt. Herzlichen Dank! 



Ein kleines Geschenk zu Ostern 

Mit diesem Gemeindebrief schenken wir Ihnen ein Samentütchen, auf dem 

steht „Willst du Gottes Wunder sehen, musst du zu den Bienen gehen.“  Wa-

rum? Weil wir damit gegen das bedrohte Leben ein Zeichen setzen wollen. 

Aber es ist sogar mehr als ein Zeichen. Wir 

verbinden damit auch etwas ganz Konkre-

tes: 

Mit dem Säen des Samens tragen Sie dazu 

bei, den Lebensraum der Bienen zu erhal-

ten. Sie wissen, dass in den letzten Jahren 

der Lebensraum der Bienen immer mehr 

bedroht wurde. 

Von der Biene können wir lernen, wie wir 

selbstlos für unsere Gesellschaft wirken. Ei-

ne Biene definiert sich ausschließlich über 

ihre Gemeinschaft, weil sie weiß, dass sie 

ohne Gemeinschaft nicht überleben kann.  

Machen Sie mit und tun Sie Gutes. 

Fotowettbewerb 

Schicken Sie uns ein Bild Ihrer Bienenwiese. 

Unter allen Einsendern verlosen wir 5 Gläser 

Honig aus lokaler Erzeugung. 

Alle eingereichten Bilder dru-

cken wir im Gemeindebrief 

ab. 

Mittmachen lohnt sich. 



Gute Nacht, Deutschland!  

Thorsten Stelzner         März 2020 

   

U m Mitternacht, ich liege wach 

und denke über vieles nach. 

Zuerst kommt mir direkt in den Sinn, 

dass ich extrem geborgen 

und ziemlich frei von Sorgen bin. 

 Obwohl längst Nacht und wirklich spät, 

das Licht, es brennt, die Heizung geht. 

Das Wasser läuft, das Dach ist dicht. 

Der Regen draußen stört mich nicht. 

Das Haus ist ruhig, die Kinder auch. 

Nicht eines krank, kein Hungerbauch. 

Sind alle fit, satt und gesund. 

Sie schlafen tief – für Angst keinen Grund. 

 Das ist ein Glück – das größte schier. 

Wir leben jetzt, wir leben hier. 

Nur 100 Jahre früher, eventuell auch spä-
ter, 

was taten/täten Mütter, Väter, 

um sich ganz so bewusst zu sein 

Es geht uns gut! Wir hatten Schwein! 

 Nur 1000 Kilometer, die Richtung fast 
egal, 

da leiden Menschen größte Qual. 

Da herrscht Verzweiflung, Angst, und Not. 

Da stirbt die Hoffnung, siegt der Tod. 

 

Da fragt sich Mensch: Warum? Warum nur 
wir? 

Warum herrscht Krieg und Seuche hier? 

Warum ist Leben hier so schwer? 

Es geht mir schlecht! Ich kann nicht mehr! 

 

Um Mitternacht, ich liege wach 

und denke über vieles nach. 

Als Zweites kommt mir in den Sinn, 

dass ich hier ziemlich sicher 

und dafür unermesslich dankbar bin: 

All denen, die auch nachts noch tun, 

was nötig ist – sie tun es nun. 

 

Ich liege hier und schreibe bloß 

dieses Gedicht – wie ahnungslos! 

Ich weiß genau, ich weiß es nicht 

wie’s ist, wenn man zusammenbricht 

unter der Last, dem Druck, dem Stress, 

der einen nicht mehr ruhen lässt. 
 

 Was für ein Glück, das größte hier. 

Die Menschen, die stets dir und mir 

zur Seite stehen und dafür Sorgen.. 

Das Licht, es brennt auch noch am Mor-
gen. 

Das Wasser läuft, die Heizung geht – 

egal wie kalt, egal wie spät – 

wir sind versorgt. Wir werden satt 

und wenn es jemand nötig hat, 



dann sind sie da, ob Tag, ob Nacht, 

verarzten uns und halten Wacht; 

sie hegen, pflegen und versorgen 

und bleiben meist dabei verborgen. 

Sie schützen uns zu jeder Zeit, 

tun ihren Dienst, sie sind bereit, 

ob es hier raucht, knallt, oder brennt, 

wenn man am liebsten selbst wegrennt, 

dann tun sie nicht nur ihre Pflicht. 

Nein! Das ist mehr! Das trifft es nicht.. 
 

Um Mitternacht, da lag ich wach, 

dachte kurz darüber nach 

und dann fiel mir schließlich ein, 

wir sollten demütig, zufrieden 

und im besten Sinne menschlich sein! 

Mehr fällt mir dazu jetzt nicht ein. 
 

Außer ...doch, das eine noch: 

Es gibt tatsächlich Menschen hier, 

die kloppen sich um Klopapier! 
 

Gute Nacht, Deutschland! 

Schlaf gut! Und die Welt schaut zu!  

 

Der Autor schreibt auf unsere Anfrage für den Abdruck des Textes: 

Es freut mich sehr! Und gerne schicke ich Ihnen auch den Text! 

Ich schicke Ihnen aber auch den Text, den ich auf facebook veröffentlicht habe um die 

Menschen auch ein bisschen für die Situation zu sensibilisieren, in der ich mich als 

Künstler und Kleinst-Galerist befinde. 

Das soll nicht heißen, dass ich von Ihnen irgendwas Bezahlung erwarte, ganz sicher 

nicht – ich möchte nur, dass die Kunst, – in meinen Fall die Texte – eine gewisse Wert-

schätzung erhalten. 

Und es wäre klasse, wenn sie dem Text, wenn sie ihn veröffentlichen meine Kontaktda-

ten beifügen könnten - ts@thorsten-stelzner.de – 0171 80 49 411 – eine Resonanz ihrer 

Leser würde mich sehr freuen. 

Beste Grüße 

Thorsten Stelzner - Lyriker/ Satiriker - Karl-Marx-Str.6 - 38104 Braunschweig 

bleiben sie gesund! 

Wer etwas spenden möchte, wendet sich gerne an das Presbyterium.  

Den kompletten Text haben wir auf oberndorf.ekir.de gestellt 





Spendenkonto der Kirchengemeinde 

Liebe Gemeinde, ab sofort steht ein eigenes Spendenkonto zur Verfügung.  

Kirchengemeinde Oberndorf 

IBAN: DE39 5139 0000 0071 1436 35 

BIC: VBMHDE5F (Volksbank Mittelhessen eG) 

Hinweis: Für zweckgebundene Spenden bitte immer den VERWENDUNGSZWECK ange-

ben! - DANKE 

Pfarrer Hans-Jörg Ott 06442 - 708 46 80 

Pfarrer Michael Perko 06442 - 92166 

Gemeindebüro Gerlinde Schmidt 06442-25101 

 

Email-Adresse:  oberndorf@ekir.de www.oberndorf.ekir.de 

Presbyterium Carmen Michel 1215 Elke Luh 1653 

 Christel Heimann 0173 237 5249 Marion Mehl 1436 

 Jens Heberling 22458 Klaus Toscher 9220221 

 Martina Loos-
Osterburg 

23652 Bernhard Bender 06441- 
88494 

Küster Christel Heimann 0173 237 5249 Walter Klotz 7727 
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