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Evangelische Kirchengemeinde Oberndorf 

Monatsspruch August: 

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; 

wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.  

Ps 139,14 (L) 



 

 

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wun-

derbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele. Ps 

139,14 

Wofür dankt der Psalmbeter hier eigentlich?                 

Für bestimmte Vorzüge, die er vom Schöpfer mitbekom-

men hat? Etwa: „Ich danke dir, Gott, dass ich kräftig, willensstark, klug, schön 

oder hochbegabt bin?“ Ja, wenn man meint, das zu sein, kann und soll man 

Gott gewiss dafür danken – und es zum Wohle anderer einsetzen. 

Aber ein solch selbstbewusstes Auftreten vor Gott ist gar nicht das Anliegen 

des Psalmbeters. Das deutsche Wort „wunderbar“ bedeutet ja nicht nur 

„herrlich“, „großartig“ oder „sehr schön“, sondern auch „erstaunlich“ und „wie 

ein Wunder erscheinend“, und eben diese zweite Bedeutung kommt dem Sinn 

der Worte des Psalms am nächsten. Wir können nur staunen, wie Gott uns ge-

schaffen hat. Was hat er uns alles für Möglichkeiten geschenkt. 

Im Deutschen gibt es außerdem das Eigenschaftswort „wunderlich“, und auch 

dieses Wort würde hier passen – nicht im Sinne von „seltsam“ oder „schrullig“, 

sondern im Sinne von „zur Verwunderung Anlass geben“. Der Psalmbeter 

staunt also über die Weise, wie Gott ihn und jeden Menschen erschaffen hat: 

„Du hast mich in einer Weise gemacht, die Staunen erzeugt und ganz außerge-

wöhnlich ist. 

Nun könnte jemand einwenden: Heute können wir so nicht mehr beten, denn 

heute wissen wir, wie ein Mensch im Mutterleib entsteht. Alles erklärbar! Aber 

bleibt es nicht trotzdem ein Wunder, wenn ein Kind entsteht? Denn immer 

noch ist es erstaunlich, wie zweckmäßig alle Vorgänge sind, die zur Entstehung 

und zur Geburt eines Menschen führen. Gerade bei der Geburt eines Men-

schen macht sich das Wunder des Lebens deutlich. Wir können entdecken, 

dass überlegener Plan hinter allem Leben steht. Das kann sich kein Mensch 



ausdenken, sondern hinter einem solch wunderbaren Leben steht Gott. Des-

halb dürfen wir laut rufen: „Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin.“ 

Manche sprechen von einem Wunder der Natur, Christen sprechen vom Wun-

der Gottes. Darum können auch wir heute mit dem Psalmisten beten: „Du, 

Gott, hast mich gebildet im Mutterleibe“ (V. 13). Statt mit „gebildet“ kann 

man hier auch übersetzen „gewoben“ oder „bunt gestickt“. Der menschliche 

Körper ist also wie ein kunstvolles Geflecht, in dem eins ins andere greift. Und 

obwohl man heute anscheinend alles erklären kann, wirklich verstehen kön-

nen wir es nicht. 

Der gesamte Psalm 139 ist eine Anbetung Gottes, des allmächtigen, allwissen-

den und allgegenwärtigen Schöpfers. Wer also den Monatsspruch recht be-

denken will, der erhebe die Gedanken von sich selber weg zu Gott dem Schöp-

fer. Er bedenke, dass der Monatsspruch ein Gebet zu Gott ist, und freue sich 

daran, dass Gott alles so wunderbar gemacht hat. Danke, Gott! 

  

 Ich bin für Sie da, wenn Sie mich brauchen! 

 Pfarrer Hans-Jörg Ott  

 Tel: 06442 - 708 46 80  

 Email:  Hans-Joerg.Ott@ekir.de 



Regelmäßige Gottesdienste in 

Burgsolms 

Nach einer langen Pause feiern wir unsere Gottesdienste in 

der evangelischen Kirche in 

Burgsolms. Jeden Samstagabend 

um 18:30 Uhr laden wir zum 

Gottesdienst ein. 

Wir werden zwar nicht gemein-

sam singen können, aber wenn 

Sie ihr eigenes Gesangbuch mit-

bringen, können Sie die Texte der 

Lieder, die erklingen, mitlesen. 

Konfirmation 2020 

Am 23. August findet der diesjährige Festgottesdienst zur Konfirmation im 

Oberndorfer Kirchgarten unter freiem Himmel statt. Beginn ist um 11:00Uhr. 

Konfirmanden und Katechumenen  

Der Unterricht für die beiden neuen Gruppen beginnt planmäßig nach den 

Sommerferien am Donnerstag, 20. August 2020. Bis auf weiteres findet der 

Unterricht in unserem Gemeindetreff in der Wolfsgasse 15, unter Einhaltung 

der Hygiene-Regeln statt. 

Gruppen und Kreise 

Aktuell prüfen wir, welche Gruppen und Kreise wieder anbieten können. Je-

doch steht vor allem unsere aller Gesundheit im Vordergrund. Wir informieren 

Euch rechtzeitig. 



Hygiene-Vorschriften bei Gottesdiensten 

Öffentliche Gottesdienste können aktuell nur unter Berücksichtigung von Hygi-

eneauflagen erfolgen. Hier stehen die jeweiligen Presbyterien bei Nicht-

Einhaltungen durch Besucher und dadurch resultierenden Ansteckungen, 

alleine in der Verantwortung. 

 

Wir bitte Sie folgendes zu beachten: 

 Sicherheitsabstand von 1,5 - 2 Metern muss vor und in der Kirche einge-

halten werden. 

 Mundschutz muss beim Betreten und Verlassen der Kirche getragen 

werden. Während dem Gottesdienst darf der Mundschutz gerne abge-

nommen werden. 

 Erfassung der persönlichen Daten (Name, Vorname, Anschrift, Telefon-

nummer) der Gottesdienstbesucher. Diese Daten dienen zur Nachverfol-

gung bei eventuell auftretenden Infektionen. 

 Bitte Hände vor und nach dem Gottesdienst desinfizieren 

 Keine freie Platzwahl. Plätze werden zugewiesen. Bei Hausstandsge-

meinschaften ist nach Verfügbarkeit gegebenenfalls ein „zusammen sit-

zen“ möglich. 

 Kein Singen während dem Gottesdienst. Gemeinsame Gebete werden 

nur leise gesprochen. 
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UNSERE KONFIRMANDINNEN  
& KONFIRMANDEN 

Folgende junge Damen und Herren werden am Sonntag, 

dem 23. August im Rahmen des feierlichen Gottesdienstes 

im Oberndorfer Kirchgarten konfirmiert: 



Das Team vom Mittwochstreff freut sich auf Euer Kommen. 

Mittwochstreff 

Am 19. August um 15:00 Uhr  

im Oberndorfer Kirchgarten 

„Sommerfest unter der Linde“ 

Genießen Sie wieder einmal eine Gemein-

schaft unter freiem Himmel und unter Ein-

haltung der aktuellen Abstands - und Hygi-

eneregeln. 

 

 

Voranmeldung erwünscht. Bitte im Gemeindebüro bei 

Gerlinde Schmidt (06442-25101) anmelden.  



Kamera läuft 
Umgehend nach Verkündigung der Kontaktsperre mach-

ten sich mit Presbyteriums Mitglieder Gedanken, wie 

man Gottes Wort, anstatt eines Gottesdienstes in der Kir-

che, den Menschen verkündigen kann. 

„Dann machen wir ein Video“ schlug Pfarrer Ott vor. 

Schnell wurde die Technik in die Kirche gebracht 

und zusammen mit den Solms-Braunfelser-

Fotofreunden angefangen zu drehen. „Der Hall in 

der Kirche macht uns ein bisschen zu schaffen, aber 

das macht die Atmosphäre so besonders“, so Bern-

hard Bender in einer kurzen Drehpause. Das Auf-

zeichnen ist das eine, aber der Schnitt, das Zusam-

menstellen der Szenen, ist das Andere. Es ist schon 

sehr Zeitaufwendig und mit einer „LIVE-Predigt“ von 

der Kanzel nur schwer zu vergleichen. Abwechslung muss sein. So lief Pfarrer 

Ott mit seiner Kamera durch den 

Ort, um von verschiedenen Gottes-

dienstbesuchern Bilder zusammen 

um diese ausgedruckt in die Kirch-

bänke zu kleben. „Mehr als 15 Stun-

den dauert es bestimmt, bis die 15-

Minütige Andacht fertig bearbeitet 

und über unsere Homepage 

www.oberndorf.ekir.de zu sehen ist.“, so Pfarrer Ott. „Aber es lohnt sich alle-

mal. Jede Andacht wird im Schnitt 200 mal aufgerufen. Viele Menschen be-

danken sich regelmäßig für den „Gottesdienst-Ersatz“ am Sonntag-Morgen. 

Jedoch freuen wir uns umso mehr, dass wir wieder richtigen Gottesdienst ge-

meinsam feiern dürfen. 



Wir haben Ostern gefeiert! 
Ostern kann gar nicht ausfallen, weil es als solches Geschehen ist! Jesus Chris-

tus ist auferstanden. Das haben sich auch über 50 Gemeindeglieder gesagt 

und sich am Ostersonntag in der Zeit von 10:00 – 11:00 Uhr das Osterlicht an 

der diesjährigen Osterkerze abgeholt. 

Lange Schlange vor der Kirche, 

um sich das Osterlicht abzuho-

len. 

Jede und jeder  war einzeln 

durch den Haupteingang in die 

Kirche gegangen und hat diese 

durch den Ausgang im Anbau 

die Kirche wieder verlassen. So-

mit blieben große Distanzen gewahrt und jede und jeder konnte sich das Licht 

von Ostern, das gerade in diesen schwierigen Zeiten leuchten soll, mit nach 

Hause nehmen. Außerdem lag eine klei-

ne Osterpredigt für die Gottesdienstbe-

sucher bereit. 

In diesem Jahr gestaltete 

zum ersten Mal Ursula 

Hofmann die Osterkerze.  

Unsere langjährige Mitarbeitern, Ilse Hofmann ver-

starb vor Ostern nach kurzer schwerer Krankheit. Ilse 

Hofmann war aktiv im Mütterkreis tätig und gestaltete 

lange Jahre mit sehr viel Leidenschaft die Osterkerze.  







Ein „Sommer-Lied“ 
Geh aus mein Herz und suche Freud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Die Bäume stehen voller Laub, das Erdreich decket seinen Staub 

 mit einem grünen Kleide. Narzissus und die Tulipan, 

 die ziehen sich viel schöner an als Salomonis Seide.  

3.  Die Lerche schwingt sich in die Luft, das Täublein fliegt aus seiner Kluft 

 und macht sich in die Wälder. Die hochbegabte Nachtigall 

 ergötzt und füllt mit ihrem Schall 
Paul Gerhardt (1653) 



Konfirmandenradtour zu Mr. Joy 
Gleich am 22. August haben wir ein erstes Highlight nach den Ferien. Wir wer-

den zu einem wahrhaft zauberhaften Gottesdienst nach Ehringshausen fahren. 

Um 8:30 Uhr starten wir mit den Fahrrädern an der evangelischen Kirche in 

Oberndorf und werden mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden aus 

Burgsolms, Albshausen und Steindorf in das 14 km entfernte Ehringshausen 

fahren, wo uns der Zauberer Mr. Joy mit einem kurzweiligen Programm erwar-

tet.  

Zauberkünstler Karsten Stroh-

häcker (Mr. Joy) verbindet die 

christliche Botschaft mit professio-

neller Zauberkunst, Akrobatik und 

Jonglage. Sein Anliegen ist es, auf 

diese Weise neugierig auf den 

Glauben zu machen.Geplant ist der 

Auftritt für Samstag, 22. August, in 

der Volkshalle Ehringshausen 

(Marktstr. 5) um 10.30 Uhr und um 

14 Uhr. Bis zu je 90 Personen kön-

nen an einer Zaubershow teilneh-

men.Die Anreise muss von den 

Teilnehmenden selbst organisiert 

werden. Daher fahren die Konfir-

manden aus der Region „Lahntal“ 

mit den Fahrrädern nach Ehrings-

hausen.  

Anmeldeformulare gibt es auf unserer Homepage: 

https://oberndorf.ekir.de/konfirmation-2021/  



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 

angeben! - DANKE 

Dienstag:  09:00-12:00 Uhr     Bürostunde 

    

Donnerstag: 10:00-12:00 Uhr     Bürostunde 

   16:00-17:00 Uhr    Konfirmandenunterricht   
   17:00-18:00 Uhr    Katechumenenunterricht 

Monatsspruch September: 

Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat.  

2.Kor 5,19 (E) 



Fotowettbewerb 

In unserer „Oster-Ausgabe“ haben wir Ihnen 

allen ein „Bienenwiese“-Samentütchen dazu 

gepackt. 

Blüht schon Ihre Bienenwiese?  

Dann schicken Sie uns ganz einfach ein 

Foto davon oder von einer anderen schö-

nen Wiese. Am Besten per Email unter               

oberndorf@ekir.de.  

Unter allen Einsendern verlosen wir 5 Glä-

ser Honig aus lokaler Erzeugung. Alle ein-

gereichten Bilder drucken wir im nächsten 

Gemeindebrief ab. 

Mittmachen lohnt sich. 

 



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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