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Evangelische Kirchengemeinde Oberndorf 

Monatsspruch Dezember: 

Brich dem Hungrigen dein Brot, und die 

im Elend ohne Obdach sind, führe ins 

Haus! Wenn du einen nackt siehst, so 

kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem 

Fleisch und Blut!                         Jes 58,7 (L) 



Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne 

Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, 

so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und 

Blut!  

Jes 58,7 

Alle Jahre wieder … Nein! In diesem Jahr ist alles ganz anders. 

Schon viele Monate sind wir ganz anders unterwegs und bewe-

gen uns auch ganz anders auf Weihnachten zu. Haben Sie schon 

etwas von der freudigen Weihnachtsstimmung wie Sie sie aus 

den vergangenen Jahren kennenbemerkt? Ja, vieles wird nicht so sein wie in den vori-

gen Jahren. Wir werden nicht mit Freunden am Glühweinstand beim Adventsfest in 

Oberndorf stehen; wir werden nicht zu einem der zahlreichen Weihnachtsmärkte fah-

ren, um dort den Duft von Lebkuchen zu schnuppern. Und wahrscheinlich werden wir 

auch die Entsolidarisierung unserer Gesellschaft zunehmend beobachten. 

ABER! Wir haben die Chance unter den veränderten Bedingungen in diesem Jahr 

Weihnachten ganz neu zu erleben – die Botschaft von Weihnachten ganz neu zu hö-

ren, weil wir nicht vom oberflächlichen Weihnachtsrummel der letzten Jahre abge-

lenkt werden. 

In diesem Jahr hören Sie vielleicht die Botschaft ganz neu, dass Gott in diese Welt mit 

ihrer Dunkelheit gekommen ist, um wieder ein Licht zu bringen. Gott ist in diese Welt 

gekommen, die auf dem Kopf steht, um das Leben wieder in Ordnung zu bringen, das 

aus den Fugen geraten ist. Er ist als hilfsbedürftiges Kind in diese Welt gekommen, 

weil er nur auf diese Weise die Herzen der Menschen erreicht. Nur durch das Kind in 

der Krippe wird das Herz eines Menschen erreicht. 

Und in unserem Herzen spüren wir dann, dass wir nicht alleine gelassen sind – und 

dass wir auch die anderen nicht alleine lassen dürfen. Das gilt nicht nur für die vielen 

Menschen, die in pflegenden Berufen tätig sind und gerade in diesen Zeiten besonders 

beansprucht werden. Es gilt auch für die, die mitten unter uns hungern, ohne Obdach 

sind oder nackt. Und dabei denke ich über den Monatsspruch aus dem Buch des Pro-

pheten hinaus an die Menschen, die hungern nach Zuwendung und Liebe, die nicht 

wissen wohin und bloß dastehen, weil sie in dieser Leistungsgesellschaft scheinbar 

nichts vorzuweisen haben. 



Die Worte des Jesaja erinnern uns daran, dass wir nicht alleine auf der Welt sind, 

sondern unser „Schalom“ (Friede) mit dem der anderen Menschen verbunden ist. 

Wirklich glücklich können wir nur sein, wenn es den Armen und den Benachteiligten 

um uns herum und in unserer Welt besser geht. Mein Glück gibt es nur als gemeinsa-

mes Glück. 

So bietet sich in diesem Jahr die Gelegenheit, über Weihnachten ganz neu nachzu-

denken – und darüber, was wirklich glücklich macht. Und dann hören wir vielleicht in 

diesem Jahr, wenn die Endlosschleifen von „Jingle Bells“ weniger oft abgespielt wer-

den, wieder eher die Botschaft des Weihnachtsengels: „Fürchtet euch nicht! Siehe, 

ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird: Euch ist heute der 

Heiland geboren!“ 

Im eigenen Erleben und im Mit-Erleben von all den Einschränkungen und Entbehrun-

gen, dem Versagen und dem Unrecht um uns herum mag uns die Engel-Botschaft nur 

zu leicht als ein frommes, aber leider weltfremdes Märchen erscheinen, als eine billi-

ge, aber leider wenig hilfreiche Vertröstung. 

Doch die Engel-Botschaft verspricht den Menschen und „allem Volk“ kein leidfreies 

Leben und keine perfekte Welt. Die Weihnachtsfreude der Engel-Botschaft gründet 

sich in der Gewissheit: Gott lässt Menschen nicht allein in den Dunkelheiten ihres 

Lebens. „Euch ist heute der Heiland geboren!“ zaubert uns kein problemloses Leben 

und keine problemlose Welt herbei. 

Aber diese Botschaft schenkt uns inmitten aller Probleme und offenen Fragen – und 

auch in allem Leiden - Freude, Hoffnung und Zuversicht. 

So wünsche ich Ihnen gerade in diesen Zeiten ein gesegnetes Weihnachten! 

  

 Ich bin für Sie da, wenn Sie mich brauchen! 

 Pfarrer Hans-Jörg Ott  

 Tel: 06442 - 708 46 80  

 Email:  Hans-Joerg.Ott@ekir.de 



Gottesdienste im Dezember/Januar 

29.11. 18:30 Gottesdienst zum 1. Advent - In der Burgsolmser Kirche - 
Pfarrer Hans-Jörg Ott   - Ohne Anmeldung 

 - anschließend keine Gemeindeversammlung.  

06.12. 18:30 Gottesdienst zum 2. Advent. - In der Burgsolmser Kirche - 
Pfarrer Hans-Jörg Ott   - Ohne Anmeldung 

08.12. 16:00 Adventsandacht in der Oberndorfer Kirche                        - 
Pfarrer Hans-Jörg Ott. 

 Anmeldung per Email oder Telefon erforderlich 

Maximal 10 Gottesdienstbesucher sind zugelassen. 

13.12. 18:30 Gottesdienst zum 3. Advent. - In der Burgsolmser Kirche - 
Pfarrer Hans-Jörg Ott   - Ohne Anmeldung 

15.12. 16:00 Adventsandacht in der Oberndorfer Kirche -                             
Pfarrer Hans-Jörg Ott. 

 Anmeldung per Email oder Telefon erforderlich 

Maximal 10 Gottesdienstbesucher sind zugelassen. 

19.12. 17:30 „Musikalischer Lebendiger Advent“ -                                     
Andacht auf dem Turnhallen-Platz.                                                                     
Pfarrer Hans-Jörg Ott 

20.12. 18:30 Gottesdienst zum 4. Advent - In der Burgsolmser Kirche - 
Pfarrer Hans-Jörg Ott   - Ohne Anmeldung 

22.12. 16:00 Adventsandacht in der Oberndorfer Kirche                        - 
Pfarrer Hans-Jörg Ott. 

 Anmeldung per Email oder Telefon erforderlich 

Maximal 10 Gottesdienstbesucher sind zugelassen. 

24.12. 17:00 Gottesdienst zum Heiligen Abend - In der Taunushalle - 
Pfarrer Hans-Jörg Ott                    

 Anmeldung per Email oder Telefon erforderlich 

Sollte an diesem Tag die Taunushalle aufgrund aktueller 
Regularien geschlossen sein, wird zu gleicher Zeit der 
Gottesdienst auf dem Turnhallen-Platz unter freien Him-
mel gefeiert.  



25.12. 10:30 Gottesdienst am 1. Weihnachtstag - In der Burgsolmser 
Kirche - Pfarrer Michael Perko 

 Anmeldung per Email oder Telefon erforderlich 

26.12. 20:00 Gottesdienst am 2. Weihnachtstag - In der Burgsolmser 
Kirche - Pfarrer Michael Perko 

 Anmeldung per Email oder Telefon erforderlich 

27.12. 10:30 Gottesdienst - In der Burgsolmser Kirche -                        
Pfarrer Michael Perko - Ohne Anmeldung 

31.12. 18:00 Altjahres-Gottesdienst - Im Kirchgarten -                               
Pfarrer Hans-Jörg Ott 

03.01. 09:30 Gottesdienst - In der Burgsolmser Kirche -                        
Pfarrer Hans-Jörg Ott 

09.01. 18:30 Gottesdienst - In der Burgsolmser Kirche -                        
Pfarrer Hans-Jörg Ott 

16.01. 18:30 Gottesdienst - In der Burgsolmser Kirche -                        
Pfarrer Hans-Jörg Ott 

23.01. 18:30 Gottesdienst - In der Burgsolmser Kirche -                          
Pfarrer Hans-Jörg Ott 

30.01. 18:30 Gottesdienst - In der Burgsolmser Kirche -                        
Pfarrer Hans-Jörg Ott 

06.02. 09:30 Gottesdienst - In der Burgsolmser Kirche -                        
Pfarrer Hans-Jörg Ott 

Anmeldung zu den Gottesdiensten: 

Für Heiligabend melden Sie sich bitte per Telefon unter 06442-25101  oder per 

Email oberndorf@ekir.de an. 

Für die Andachten in der Oberndorfer Kirche rufen Sie während der Bürozei-

ten unter 06442-25101 an. 

Zum Besuch der Weihnachtsgottesdienste in der Burgsolmser Kirche von 

Herrn Perko. Melden Sie sich bitte unter 06442 – 92166 oder per  Email 

burgsolms@ekir.de an.  

mailto:burgsolms@ekir.de


Vom Himmel hoch, da komm ich her 
 

 

 

2. Euch ist ein Kindlein heut’ geborn 

Von einer Jungfrau auserkorn, 

Ein Kindelein, so zart und fein, 

Das soll eu’r Freud und Wonne sein. 

 

3. Es ist der Herr Christ, unser Gott, 

Der will euch führn aus aller Not, 

Er will eu’r Heiland selber sein, 

Von allen Sünden machen rein. 

 

4. Er bringt euch alle Seligkeit, 

Die Gott der Vater hat bereit, 

Daß ihr mit uns im Himmelreich 

Sollt leben nun und ewiglich.  



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 des Gottesdienstes muss der Mundschutz ebenfalls 

getragen 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 des Gottesdienstes. Gemeinsame Gebete werden 

nur leise gesprochen. 

Impressum: 

Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinde Oberndorf, Braunfelser Str. 65, 

35606 Solms - Redaktion: Jens Heberling, Hans-Jörg Ott, Jonas Tauber, Mitt-

wochstreff.   Auflage: 1.100 St. 



Weihnachtsdorf im Anbau der Kirche - 

Sei auch Du ein Teil davon! 
 

 

 

 

 

Ab dem 1. Advent  

wird im Anbau der 

Kirche, hinter dem 

Fenster, ein Miniatur

-Weihnachtsdorf 

aufgebaut.  

Helft uns mit, das 

Dorf ganz groß werden zu lassen.  

Jonas und sein Team werden kleine Häuschen bauen und den Grundstein für 

die Weihnachtslandschaft legen. 

Jeder, der uns hierbei unterstützen möchte, ist herzlich willkommen! 

Ganz viele selbstgebaute oder gekaufte Häuschen möchten wir aufbauen.  

Egal welches Material, egal welche Größe. Auch Bäumchen, Figuren, Autos, 

etc. suchen wir für die kleine Oberndorfer Weihnachtswelt. Nach Einbruch der 

Dunkelheit wird die Winterlandschaft im Licht erstrahlen. Wir freuen uns auf 

Euren Besuch und Eure Mithilfe. 

Jonas und die Presbyteriums Mitglieder nehmen gerne  Eure Beiträge entge-

gen. 



„Fenster - Weihnachtstheater“ am          

1. und 2. Weihnachtstag am Küsterhaus 
„Vorhang auf!“. Ver-

bindet doch einfach 

mal Euren Weih-

nachtsspaziergang 

mit einem kleinen 

Abstecher zum Küs-

terhaus. Jonas und 

sein Team haben ein 

kleines Theaterspiel 

für Euch parat.  

 

Herr Miesmut hat immer miese Laune. Das wissen auch die zwei Familien, 

die mit ihm im selben Mehrfamilienhaus wohnen. Deswegen gehen ihm die 

meisten Menschen auch aus dem Weg. Doch dieses Weihnachten wird er et-

was tun, mit dem niemand gerechnet hat …… 

 

1. Weihnachtsfeiertag von 15.00 bis 16.30 

2. Weihnachtsfeiertag von 13.00 bis 14.30  

 

Wichtiger Hinweis:   Die Akteure spielen „aus den Fenstern“ heraus. Die Zu-

schauer stehen im Hof. Maximal 4 Familien pro Vorführung.  

Bitte unbedingt Abstand, etc. halten. Den Empfehlungen vor Ort sind folge zu 

leisten! Das Stück dauert knapp 10 min. Danach möchte wir Euch bitten zügig 

und geordnet weiter zu gehen. Aufgeführt wird nur, wenn die aktuell an die-

sen beiden Tagen geltenden Regularien es zulassen. 



Pfarramtliche Verbindung 

Liebe Gemeindeglieder! 
 
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation haben die Presbyterien der Kir-
chengemeinden Albshausen, Oberndorf und Steindorf beschlossen, die für 
den 8. November geplante Gemeindeversammlung nicht durchzuführen. 
Trotzdem wollen wir natürlich über unsere aktuellen Entwicklungen in unse-
ren Kirchengemeinden informieren und Sie zu Rückmeldungen einladen.  
 

Hintergrund 
 
Die Pfarrstellen-Konzeption der Landeskirche sieht für Solms ab 2024 auf-
grund der Mitgliederentwicklung drei Pfarrstellen vor. Eine 100% Pfarrstelle 
muss künftig mindestens 2500 Gemeindemitglieder haben. 
 
Aktuell ergibt das für Solms einen Pfarrstellen Anspruch für: 
Burgsolms  100% 
Oberndorf 50% 
Albshausen/Steindorf 50% 
Oberbiel  50% 
Niederbiel 50% 
 
Seit 2017 finden unter dem Begriff „Lahntal“ regelmäßige Regionalversamm-



lungen statt, an denen die Kirchengemeinden Albshausen, Braunfels, 
Burgsolms, Niederbiel, Oberbiel, Oberndorf und Steindorf teilnehmen.  
Die Kirchengemeinden haben in verschiedenen Zweiergesprächen mögliche 
„Pfarramtliche Verbindungen“ diskutiert. Hieraus hat sich die beabsichtigte 
Konstellation der Kirchengemeinden Albshausen, Oberndorf und Steindorf 
entwickelt. 
 
 

Aussicht 
 
Nach einigen konstruktiven Gesprächen der Kirchengemeinden untereinan-
der, haben die Kirchengemeinden Albshausen, Oberndorf und Steindorf die 
Absicht erklärt, eine pfarramtliche Verbindung einzugehen. Damit haben die 
drei Kirchengemeinden eine gemeinsame Pfarrstelle im Umfang von 100%. 
 
Alle drei Kirchengemeinden wollen damit für die Zukunft gut aufgestellt 
sein, damit trotz sinkender Gemeindegliederzahlen ein umfangreiches und 
attraktives Gemeindeleben gestaltet werden kann. 
Das schließt ein, dass alle haupt- und nebenamtlich Mitarbeitende in den 
drei Kirchengemeinden in ihrem bisherigen Stellenumfang weiter be-
schäftigt werden können. 
 
Bei den Gruppen und Kreisen in allen drei Kirchengemeinden wird es ein 
großes Potential an Zusammenarbeit geben. So können z.B. Gemeindeglie-
der aus Albshausen und Steindorf den „Bibelgesprächskreis“ in Oberndorf 
besuchen oder Gemeindeglieder aus Oberndorf an der „Eltern-Kind-
Gruppe“ in Albshausen und Steindorf teilnehmen.  

Zeitleiste zur beabsichtigten pfarramtlichen Verbindung zwischen Albshausen (AH), 

Oberndorf (OD) und Steindorf (SD) 



 
Ebenso sehen die Presbyterien der drei Kirchengemeinden in einer pfarr-
amtlichen Verbindung große Chancen für die Jugend-, Erwachsenen- und 
Seniorenarbeit. 
Auch größere Feste oder zentrale Gottesdienste können in Zukunft gemein-
sam geplant und gefeiert werden. Das wird das Zusammengehörigkeitsge-
fühl der Christen in unseren Gemeinden stärken. 
 

Gottesdienste 
 
Bisher finden in den Kirchengemeinden Albshausen und Steindorf Gottes-
dienste regelmäßig alle vierzehn Tage im Wechsel statt. In Oberndorf findet 
an jedem Wochenende ein Gottesdienst statt. 
Alle drei Gemeinden wollen in gemeinsamer Planung und Gestaltung die 
Durchführung besonderer Gottesdienste wie z.B. Familien- und Jugend-
gottesdienste, Himmelfahrt, Reformationstag, Buß- und Bettag usw. ge-
währleisten. 
Darüber hinaus bleiben lokale Angebote wie Motorradfahrergottesdienste 
oder Wald- und Kirmes Gottesdienste in Albshausen und Steindorf genauso 
ein fester Bestandteil des Gemeindelebens wie die Feier des 
„Sulmissatages“ in Oberndorf. 
 
An Heiligabend werden drei Gottesdienste z.B. 15:00, 16:00, 17:00 im jährli-
chen Wechsel angeboten. 
Ebenso werden auch in der Passions- und Osterzeit (Gründonnerstag, Kar-
freitag, Ostersonntag [„Früh-Gottesdienst“ und „Normalzeit“] Ostermontag) 
Gottesdienste und Andachten im Wechsel angeboten. 
 

Gruppen und Kreise 
 
Alle drei Kirchengemeinden unterhalten ein vielfältiges Angebot an Grup-
pen und Kreise, die sich teilweise wöchentlich, vierzehntägig oder monat-
lich Treffen. Alle Angebote in den drei Kirchengemeinden werden weiterhin 
aufrechterhalten. Neue Gruppen und Kreise können leichter angeboten 
werden. 
 
Eine künftige Zusammenarbeit wird angestrebt, auch unter Einbeziehung 



der gewachsenen Angebote mit Burgsolms aus den Bereichen Kinder-, Ju-
gend und Senioren. 

 
Oberndorf 
 
 Seniorennachmittag/Mittwochstreff (Leitung: Ausschuss für Senioren-

arbeit) 
 Bibelkreis (Ansprechpartner Hans-Jörg Ott) 
 Mütterkreis (Ansprechpartner Hilde Lutz) 
 Kinderbibelvormittag, Kirchenmäuse, Kinder-Übernachtungen, etc. 

(Leitung Jonas Tauber) 
 Nadel und Faden 
 Männer-Kochclub 
 Außerdem werden Ausflüge, Tagesfahrten für Kinder, Jugendliche, Fa-

milien und Senioren in Oberndorf angeboten und durchgeführt. 
 

Albshausen und Steindorf 
 
Die Gruppen und Kreise in Albshausen und Steindorf werden von Diakon 
Stefan Zeiger und einem ehrenamtlichen Team geleitet 
 2 Kindergruppen 
 Jugendtreff 
 Konfirmandentreff 
 Eltern Kind Gruppe 
 Kindergottesdienst 
 Besuchsdienstkreis 
 Seniorentreffs je einer in Albshausen und Steindorf 
 Motorradfreunde 
 Spinnstubb 
 
Außerdem werden Freizeiten, Ausflüge, Tagesfahrten und Grillveranstaltun-
gen für Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren und Motorradfahrer in Albs-
hausen und Steindorf angeboten und durchgeführt. 
 
Die stärkere Zusammenarbeit der drei Kirchengemeinden setzt neue Ener-
gien frei, sodass die Dienste der Mitarbeitenden effektiv genutzt werden 
können.  



 
So kann z.B. der Organist aus Albshausen/Steindorf, Herr Norbert Schenk, 
auch einmal Gottesdienste in Oberndorf musikalisch begleiten oder Verwal-
tungsaufgaben von der Gemeindesekretärin aus Oberndorf, Frau Gerlinde 
Schmidt, für die Kirchengemeinden Albshausen/Steindorf mit übernommen 
werden. 
 
Trotz der engeren Zusammenarbeit werden natürlich die Identitäten der 
drei Kirchengemeinden weiterhin bewahrt bleiben.  
 
Bis auf Weiteres werden die Gemeindebriefe in den jeweiligen Gemeinden 
erhalten bleiben und die Internetauftritte in den drei Kirchengemeinden 
verbleiben. 
 

Bitte 
 
Die drei Presbyterien sind sich bewusst, dass die Kirchengemeinden am An-
fang eines längeren Prozesses stehen und bitten darum, dass sich viele Ge-
meindeglieder an diesem Prozess beteiligen. Hierzu stehen wir Ihnen 
per Email, per Post, per Telefon oder auch gerne direkt zur Verfügung. 
Sprechen Sie uns an. 
 
 

Die Presbyterien freuen sich auf Ihre Anregungen, Ideen und 
Kritik. 
 
 
Selbstverständlich sind alle Gemeindeglieder herzlich in der Gemeindear-
beit willkommen. 
 
 

Tel: 06442 - 25101 

Email: oberndorf@ekir.de 

oberndorf.ekir.de/
gemeindeversammlung  

http://oberndorf.ekir.de/gemeindeversammlung
http://oberndorf.ekir.de/gemeindeversammlung


Kollekte im Advent und an Weihnachten 

Im Advent und an 

Heiligabend wer-

den in den evan-

gelischen Landes- 

und Freikirchen 

traditionell Kol-

lekten für Brot 

für die Welt ge-

sammelt.  

 

In diesem Jahr ist es zu Weihnachten vielleicht nicht überall möglich, Gottes-

dienste so zu feiern, wie wir es gewohnt sind.  

Dabei sind unsere weltweiten Projekte derzeit besonders auf Ihre Unterstüt-

zung angewiesen. Nutzen Sie deshalb diese Angebote, um unsere Spendenak-

tion im Gottesdienst und darüber hinaus zu un-

terstützen!  

Für viele Kinder ist in diesem Jahr die Zukunft 

unsicher geworden – für die Kinder hier, vor al-

lem aber für die Kinder in vielen Ländern des Sü-

dens. Sie leiden besonders unter den indirekten 

Folgen der Pandemie.  

 

Diesem Gemeindebrief haben wir einen kleinen 

Spendenbeutel beigelegt.  

Gerne nehmen wir Ihre Spende entgegen. Den 

Beutel bringen Sie einfach zu einem der Gottesdienste oder Andachten mit, 

oder geben Sie diesen im Gemeindebüro ab. 



Liebe Gemeinde, 

gerade in diesem Jahr sollten wir uns auf die wesentlichen Botschaften der 

Advents– und Weihnachtszeit besinnen. 

 

Oft sind es die kleinen Gesten der Mensch-

lichkeit, welche uns gemeinsam in dieser 

besonderen Zeit Kraft geben. 

Allen Lesern wünschen eine besinnliche Ad-

ventszeit, frohe Weihnachten und einen gu-

ten Rutsch in das neue Jahr. 

Ihr/Euer Presbyterium,                              

Pfarrer Hans-Jörg Ott 

Süßer die Glocken nie klingen, als zu der 

Weihnachtszeit …. 

Für alle, die in diesem Jahr die Oberndorfer Glocken zu Weih-

nachten nicht hören können, haben wir diesen Code eingefügt. 

Einfach abscannen und den Glockenklang hören. 

 

 

 

Auch unter https://oberndorf.ekir.de/

downloads/ 





 

In diesem Jahr hat sich ein 
Arbeitskreis zusammenge-
funden, der das 
„Miteinander-Leben“ in 
Oberndorf etwas bunter ge-
stalten möchte.  

Wir hoffen darauf, in abseh-
barer Zeit trotz Pandemie-
Einschränkungen, verschiede-

ne Pläne verwirklichen zu können.  Sehr bald wird es schon ein „Bücherregal 
für alle“ in der Wolfsgasse geben. Dort stehen Bücher aller Art bereit, die 
sich Leseratten mitnehmen, gerne aber auch gegen eigene Bücher austau-
schen können.  

Wir freuen uns über Vorschläge und Mitarbeit von allen, die sich einbrin-
gen möchten.  

Als Kontaktpersonen stehen zur Verfügung: 
Elke Kurz, Tel 06442/200191 - Renate Koob, Tel. 06442/8105  

Die erste Idee konnte jetzt verwirklicht werden! 

Es gibt einen vielseitig nutzbaren Streifenkalender fürs kommende Jahr, mit 
12 verschiedenen Motiven aus Oberndorf. 

Der Kalender kostet 12 Euro und kann vorbestellt werden. 

Wer sich den Kalender anschauen und bestellen möchte kann das zu den 
Öffnungszeiten im Reisebüro Lutz tun und 
sich dort in eine Liste eintragen. 

Bestellungen nehmen ebenfalls 
die Fotofreunde Solms-
Braunfels entgegen. 

E-Mail: claudia.grahl@t-
online.de 

Facebook: Fotofreunde Solms-
Braunfels  



DER ANDERE ADVENT VOLLER HOFFNUNG  

Hoffnung (»hope«) ist die in diesem 

Jahr besonders ersehnte Advents-

botschaft. Daher schmückt das Bild 

von der Lichtinstallation des Schwei-

zer Lichtkünstlers Gerry Hofstetter 

auf das Matterhorn in diesem Jahr 

das Titelbild des Anderen Advent. 

An den Sonntagen im Kalender neh-

men wir diese Hoffnung auf und las-

sen sie in kleinen persönlichen Geschichten lebendig werden. Dabei haben 

wir uns leiten lassen von den zentralen Motiven der Weihnachtsgeschichte: 

Wo erleben wir heute Frieden, Erlösung, Freude, Verheißung, Gemein-

schaft?  

Auch in diesem Jahr können Sie den beliebten Adventskalender wieder bei 

uns während der Bürozeiten für 8,50 € erwerben. So lange Vorrat reicht. 

Jahresspende 2020 

Jedes Jahr spenden wir 500€ an gemeinnützige Organisationen oder zu be-

sonderen Anlässen. 

In diesem Jahr gehen 250€ an den Jugendbereich des Turnvereins Oberndorf 

sowie weitere 250€ in die Kirchen-Sanierung unserer Partnergemeinde nach 

Schmiedefeld.  



Dank Ihrer Spenden -  

Neue Lampen und neuer Zaun 
Mehr als 11.000€ haben wir in den letzten Jahren im Rahmen der Klingelbeu-

tel-Kollekten für Baumaßnahmen in der Kirchengemeinde gesammelt. Wie in 

der letzten Gemeindeversammlung angekündigt, wird das Geld für sichtbare 

Investitionen eingesetzt. 

Einen Teil der Summe wurde für 

den neuen Zaun am Küsterhaus 

ausgegeben. Seit Jahren schon war 

der alte Holzzaun marode und bau-

fällig. Nach der erfolgreichen Sanie-

rung des Küsterhauses wurde der 

alte Zaun  abgerissen, die Mauern und die Stahl-Pfosten aufgearbeitet und ge-

strichen. 

Seit Ende September steht nun der  neue Holzzaun. 

Auch das alte Hoftor wurde aufgearbeitet und kann 

komplett wieder aufgebaut werden. 

Ebenfalls wurden neue Lampen  am Küsterhaus  so-

wie vor und an der Kirche installiert. Gerade die Lam-

pen an der Kirche hatten technische Mängel.  Für ein 

einheitliches Bild, wurden alle vier Leuchtkörper für 

Kirche und Küsterhaus  vom gleichen Modell ange-

schafft.  Zusätzlich wurden de Lampen an der Kirche 

mit Bewegungsmeldern ausgestattet. 

Selbstverständlich wurde für die beiden Investitionen 

nur ein Teil der Spenden benutzt. Auf diesem Weg 

möchten wir uns noch einmal bei allen Spendern herzlich bedanken. 



Aus der Not heraus geschrieben ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stille Nacht! Heilige Nacht! Gottes Sohn, o wie lacht 

lieb' aus deinem göttlichen Mund, 

da uns schlägt die rettende Stund': 

Christ in deiner Geburt. Christ in deiner Geburt.  

Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst kundgemacht! 

durch der Engel Halleluja tönt es laut von Ferne und Nah: 

Jesus, der Retter ist da! Jesus, der Retter ist da!  

 

Stille Nacht, heilige Nacht gilt weltweit als das bekannteste Weihnachtslied und als 

Inbegriff des Weihnachtsbrauchtums. Zu Heiligabend 1818 führten der Dorfschul-

lehrer und Organist Franz Xaver Gruber (1787–1863) und der Hilfspfarrer Joseph 

Mohr (1792–1848) in der Kirche St. Nikola in Oberndorf bei Salzburg das Weih-

nachtslied auf. Notgedrungen kurzerhand vertont und gespielt auf zwei Gitarren, 

da die Kirchenorgel einen Tag vor Weihnachten nicht mehr spielbar war. 





Sternsinger kommen 

zu Euch! 
Die Sternsingeraktion wird dieses Jahr ein 

wenig anders stattfinden, als sonst. Um für 

alle Sicherheit zu gewährleisten und trotz-

dem den Segen für das neue Jahr zu bringen, haben die Solmser Sternsinger 

das folgenden Ablauf vereinbart: 

Die Sternsingeraktion wird dieses Jahr ohne Kontakt stattfinden. Das bedeu-

tet, dass weder der Segen aufgesagt, noch gesungen wird. Wir schreiben euch 

den neuen Segen an die Tür und werfen euch einen Sternsinger-Flyer in den 

Briefkasten. Bitte öffnet nicht die Tür, wenn ihr uns seht. 

Dieses Jahr werden nur ältere Mitarbeiter unterwegs sein, keine Kinder. Auch 

werden wir uns nicht in Dreiergruppen bewegen, sondern hauptsächlich allei-

ne und ohne Gewänder. 

Wir sind vom 27.12. bis zum 30.12. und vom 2.1. bis zum 6.1. unterwegs. 

Wir kommen zu allen Menschen, bei denen wir auch im letzten Jahr unseren 

Segen gebracht haben.                                                                                           

Wer nicht dabei war, meldet sich unter 0151 56003208  bei Jonas Tauber an. 

Wie in den letzten beiden Jahren, kommt das gesammelte Geld auch dieses 

Jahr wieder über die Sternsingeraktion unserer Patenschule in Bangladesch 

zugute. Spenden könnt ihr über einen Spendenumschlag, den wir euch mit 

dem Flyer in den Briefkasten werfen. Nähere Infos dazu und wo ihr den abge-

ben könnt, werden auf dem Flyer stehen. 

Die Sternsinger bringen den Segen für das neue Jahr und helfen andern Men-

schen in Not. Ihr könnt sie dabei sehr unterstützen, indem ihr Rücksicht auf 

diese Regeln nehmt. 



Schaukasten an der Kirche 
Fünf Jahre lang gestaltete Sabine Sattler unseren Schaukasten an der Kirche. 

Jedes Mal entstand ein kleines Kunstwerk. Sabine Sattler hat die Tätigkeit zum 

Sommer abgegeben. Wir bedanken ist ganz herzlich für das ehrenamtliche En-

gagement bei Ihr. 

Seit Oktober hat Renate Koob 

die Gestaltung übernommen 

und wird, passend zu den Ge-

meindebriefen, die Schaukäs-

ten kreativ mit Leben füllen. 

Schauen Sie doch einfach re-

gelmäßig mal vorbei. Es lohnt 

sich. Wie auch in den vergan-

genen Jahren. 

Schilderwechsel 
Nach guter Tradition, sind auch in die-

sem Jahr unsere Konfirmandin und 

Konfirmanden auf großer Leinwand zu 

sehen. Aufgrund der auf Ende August 

verschobenen Konfirmation, verzöger-

te sich ebenfalls das Montieren des 

Schildes. Seit Anfang Oktober bedankt 

sich der Konfirmanden-Jahrgang noch 

einmal auf diese Weise. 

 



Jahreslosung 2021 



Wir feiern Weihnachten! 

Dennoch ist die Pandemie noch lange nicht besiegt! 

Dennoch kämpfen täglich viele Menschen ums Überle-

ben! 

Dennoch sterben täglich Menschen an der Krankheit! 

Dennoch arbeiten sehr viele Mitmenschen in Kliniken am Limit, um den 

schwerkranken Patienten zu helfen! 

Dennoch engagieren sich viele ehrenamtliche Helfer täglich, um systemre-

levante Aufgaben zu bewältigen! 

Dennoch gilt es weiterhin, an alle Betroffenen zu denken! 

Dennoch ist Menschlichkeit und soziales Miteinander wichtiger denn je! 

Deshalb läuten wir weiterhin jeden Sonntag um 11:00 Uhr      

unsere Glocken für 15 Minuten, um dies alles nicht zu vergessen! 

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   

 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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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 Januar: 

Viele sagen: "Wer wird uns Gutes sehen lassen?" HERR, lass leuchten über 

uns das Licht deines Antlitzes! 

           Psalm 4, 7 (L)  



Es begab sich aber zu der Zeit … 

… , dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle 
Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung  war die aller erste 
und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und 
jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine 
Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt 
Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt 
Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, 
damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; 
die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie 
gebären sollte. Und  sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn 
in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst kei-
nen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Ge-
gend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre 
Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit 
des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der 
Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige 
euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist 
heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der 
Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das 
Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.                 
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der                     
himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und                            
sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede                           
auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.   
  

(Lukasevangelium 2, 1-14)                                … o—
… oder auch „Die Weihnachtsgeschichte“ 


