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Evangelische Kirchengemeinde Oberndorf 

Monatsspruch Februar: 

Freut euch darüber, dass eure Namen im 

Himmel verzeichnet sind! 

                                              Lukas 10, 20 (E)  



Monatsspruch für Februar 2021: 

„Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel 

verzeichnet sind!“  

(Lukas 10,20 Einheitsübersetzung) 

 

Dass unsere Namen mit Adressen aufgeschrieben werden, 

wenn wir in ein Restaurant oder eine Bar gehen, ist im 

letzten Jahr zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Dass aber auch im Him-

mel eine Liste geführt werden soll, auf der unsere Namen stehen, ist dagegen 

schon erstaunlich. 

Auf dieser Liste zu stehen, ist etwas ganz Besonderes, sagt Jesus seinen Jün-

gern: Darüber können sie sich freuen – viel mehr noch als über alles mögliche 

Andere, das sie auch glücklich macht. Dass es im Himmel ein Buch gibt, in dem 

Namen von Menschen notiert sind, davon ist im Alten wie im Neuen Testament 

an manchen Stellen die Rede. Das Buch wird verschiedentlich „Buch des Le-

bens“ genannt (z.B. Ps 69,29 und Phil 4,3). Gemeint ist das Leben bei Gott und 

mit Gott, das ewige Leben. Von einem „Buch des Todes“ ist nirgendwo in der 

Bibel die Rede. Niemand braucht also anzunehmen, Gott habe von vornherein 

festgelegt, wer in den Himmel kommt zum ewigen Leben und wer in die Hölle 

zum ewigen Tod. Eine solche Vorfestlegung Gottes gibt es nicht. Der große The-

ologe Karl Barth hat einmal gesagt: „Man kann ruhig an die Hölle glauben, aber 

man muss nicht annehmen, dass da auch jemand drin sitzt.“ 

Es gibt also das Buch des Lebens, das im Himmel geführt wird. Das ist natürlich 

bildlich geredet. Das „Buch“ oder „Verzeichnis“ steht dafür, dass im Himmel 

bestimmte Menschen namentlich bekannt sind. Im Himmel namentlich be-

kannt zu sein, das bedeutet, vor Gott Gnade gefunden zu haben. So hat Gott zu 

Mose gesprochen: „Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden, und ich kenne 

dich mit Namen“ (2Mose 33,17). 

Welche Menschen sind das wohl, die Gott in diesem Sinne mit Namen kennt? 



Auch dazu finden wir Hinweise in der Bibel. Beim Propheten Maleachi heißt 

das himmlische Namensbuch „Gedenkbuch für die, welche den Herrn fürch-

ten und an seinen Namen gedenken“. Es stehen darin also diejenigen, die ihr 

Leben in Respekt und Achtung vor Gott und im Gebet zu Gott führen. Im letz-

ten Buch der Bibel, der Offenbarung, sagt der auferstandene Jesus, er will den 

Namen derer, die im Buch des Lebens stehen, bekennen vor Gott dem Vater 

und vor seinen Engeln. Damit knüpft er an sein Wort im Matthäusevangelium 

an: „Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch be-

kennen vor meinem Vater im Himmel.“ (Mt 10 32) 

Wenn am Ende der Zeiten Gott, der Vater Jesu Christi, Gericht hält über alle 

Menschen, dann wird das Buch des Lebens seine eigentliche Aufgabe erfüllen: 

Wessen Name in diesem Buch steht, weil er sich vor den Menschen zu Jesus 

bekannt hat, zu dem wird sich Jesus bekennen vor dem göttlichen Richter und 

er wird das ewige Leben empfangen.  

Diese Zusage Jesu Christi macht die Gläubigen gewiss, dass sie sich vor Gottes 

Urteil nicht fürchten müssen, sondern sich freuen dürfen, dass sie Jesus in die 

himmlische Herrlichkeit nachfolgen werden. 

  

 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 Februar 

Auf Grund der aktuellen Situation, finden im Februar                     

keine Gottesdienste statt. 

Jedoch werden wir entsprechende Online-Angebote und gedruckte 

Andachten bereit stellen. 

06.03. 18:30 Gottesdienst - In der Oberndorfer Kirche -                        
Pfarrer Hans-Jörg Ott 

-Anmeldung erforderlich- 

07.03. 09:30 Gottesdienst - In der Oberndorfer Kirche -                        
Pfarrer Hans-Jörg Ott 

-Anmeldung erforderlich- 

10.03. 17:00 Gottesdienst - In der Oberndorfer Kirche -                        
Pfarrer Hans-Jörg Ott 

-Anmeldung erforderlich- 

14.03. 09:30 Gottesdienst - In der Oberndorfer Kirche -                        
Pfarrer Hans-Jörg Ott 

-Anmeldung erforderlich- 

17.03. 17:00 Gottesdienst - In der Oberndorfer Kirche -                        
Pfarrer Hans-Jörg Ott 

-Anmeldung erforderlich- 

21.03. 09:30 Gottesdienst - In der Oberndorfer Kirche -                        
Pfarrer Hans-Jörg Ott 

-Anmeldung erforderlich- 

24.03. 17:00 Gottesdienst - In der Oberndorfer Kirche -                        
Pfarrer Hans-Jörg Ott 

-Anmeldung erforderlich- 

31.03. 09:30 Gottesdienst - In der Oberndorfer Kirche -                        
Pfarrer Hans-Jörg Ott 

-Anmeldung erforderlich- 

Gottesdienste im März 



Anmeldung zu den Gottesdiensten in der Oberndorfer Kirche 

 Es können maximal 12 Besucher am Gottesdienst teilnehmen. 

 Anmeldung nur telefonisch im Gemeindebüro während der 

Öffnungszeiten (dienstags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 

donnerstags von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr)  unter 06442 25101  

 Es gelten die aktuellen Hygienebestimmungen 

 Aufgrund der aktuellen Lage, können auch die März-

Gottesdienste evt. kurzfristig abgesagt werden. 

„Fürsorge-Kreis“ wird erweitert - machen Sie mit 

Gerade in dieser Zeit sollten wir mehr miteinander reden und von 

einander lesen, wenn schon der direkte Kontakt einge-

schränkt ist. 

Verschiedene Mitarbeiter aus unserem Presbyterium 

telefonieren und oder schreiben regelmäßig mit älte-

ren Gemeindemitgliedern und ernten Dankbarkeit. 

Sollte es die aktuelle Situation zulassen, möchten wir auch die Be-

suche wieder ausbauen. 

Wir möchten diesen Dienst ausweiten und suchen dafür weitere 

Gemeindemitglieder.  

Wenn Sie sich interessieren, melden Sie sich ganz einfach bei Pfar-

rer Hans-Jörg Ott oder im Gemeindebüro. 



Pfarramtliche Verbindung 

Liebe Gemeindeglieder! 
 
Im letzten Gemeindebrief haben wir von der Grundstruktur der geplanten 

pfarramtlichen Verbindung berichtet. Vielen Dank für die Rückmeldungen 

aus den drei Gemeinden. Die Hinweise haben wir aufgenommen und wer-

den diese in die Arbeit mit aufnehmen. 

Im Januar haben wir mit der kirchenamtlichen Umsetzung der pfarramtli-

chen Verbindung begonnen und hoffen, dass wir diese zum 01.04.21 umset-

zen können. Parallel wird die pfarramtliche Verbindung mit der Kirchenge-

meinde Burgsolms aufgelöst. Dadurch kann die Zusammenarbeit zwischen 

Burgsolms und den Gemeinden Niederbiel und Oberbiel intensiviert werden. 

Über die kommenden Schritte zur Umsetzung unserer pfarramtlichen Ver-

bindung mit Albshausen und Steindorf werden wir Sie umfassend und zeit-

nah informieren. 

 



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. 



Kurz und bündig - Infos zur Kirche 

Wieviel Glocken erklingen im Kirchturm? - Wie alt ist der Altar? - Wer hat die 

Orgel erbaut? 

Diese und viele andere Fragen hat sich sicherlich der eine oder andere Obern-

dorfer schon gestellt. Aber auch viele ortsfremde Besucher unserer Kirche sind 

neugierig auf die Geschichte des „Kirchleins am Solmsbach“. 

Um uns alle ein bisschen schlauer zu machen, hat das Presbyterium einen   

Flyer zusammengestellt, der die Geschichte der Oberndorfer Kirche kurz     

skizzieren soll. 

Die geschichtlichen Informationen wurden zum Teil 

aus der zum 1200ten Geburtstag der Kirche erschiene-

nen Chronik entnommen. Weitere Informationen wur-

den vom Presbyterium zusammengetragen.  

 

Den Flyer haben wir im Gemeindebrief abgedruckt. Ab 

spätestens März wird dieser in gedruckter Form in der 

Kirche und am Küsterhaus zum Mitnehmen bereit lie-

gen. 

 

 

Oberndorf liegt am „Jacobsweg“, genauer gesagt am „Lahn-Camino“, auf dem 

Pilgerweg von Wetzlar nach Lahnstein.  

Zur feierlichen Einführung des „Camino-Stempels“ plant 

das Presbyterium eine Wanderung von Wetzlar nach 

Oberndorf mit anschließender Feierstunde im Kirchgarten. 

Dies soll im Sommer stattfinden, sofern es die aktuelle Situ-

ation zulässt. Näheres hierzu erfahren Sie im kommenden 

Gemeindebrief. 











Was kann man trotz 
der derzeitigen   
Pandemie gefahrlos 
ohne Mund-Nasen-
Bedeckung tun? 
 

Lesen natürlich. 

 

Deshalb gibt es nun in Oberndorf ein "Offenes Bücherregal" für alle, die Lust 
am Lesen haben. 
Es steht in der Wolfsgasse 15, im Eingangsbereich des ehemaligen Gemein-
debüros der Kirchengemeinde. 

 
Schauen Sie doch mal vorbei.      
Sicherlich ist für jeden etwas dabei, 
natürlich auch für die Kinder. 
 
Gerne können Sie auch eigene    
Bücher dazustellen. 
 
 

 

 

Weitere Pläne warten darauf, in die Tat umgesetzt zu werden. Bedauerli-
cherweise werden sie derzeit durch das Corona-Virus ausgebremst. Aber wir 
hoffen..... 
 
Der Arbeitskreis "Gemeinsam in Oberndorf" ist jederzeit offen für Tipps und 
Ideen, die das Zusammenleben in der Gemeinde bunter machen. 
Kontakte: Tel. 06442/200191oder 06442/8105.  

Übrigens: In mehr als 40 Haushalten hängt unser Jahreskalender2021.  
Danke an alle Unterstützer. 





Alte Ansichtskarten gesucht! 

Ansichtskarten sind ein Zeitzeichen 

für die Ewigkeit. 

Seit dem 18. Jahrhundert werden sie 

hergestellt und seit Mitte des 19. 

Jahrhundert auch per Post verschickt. 

Wurde diese Karte anfänglich als Li-

thografie gestaltet, übernahm die Fo-

tografie um 1890 nach und nach die 

Gestaltung der Rückseite. 

Wir suchen alte Postkarten von Oberndorf und Umgebung, um diese in 

Form einer Collage/Rahmenbild auf dem 

Schild im Kirchgarten abzubilden. Eben-

falls werden diese Karten im Gemeinde-

brief abgedruckt. Und sollte es wieder 

möglich sein, werden wir im Küsterhaus 

eine Ausstellung für jedermann zusam-

menstellen. 

 

Schauen Sie doch einfach mal in Ihren Fotokis-

ten und Alben nach.                                                                   

Vielleicht sind dort noch „Karten-Schätze“ ver-

steckt. Alle Karten werden selbstverständlich 

sorgsam behandelt. Nach dem Abfotografie-

ren werden diese umgehend zurückgegeben. 

Wir freuen uns über jede Ansichtskarte. Im Gemeindebüro nehmen wir Ihre 

Leihgabe gerne in Empfang. Auf Wunsch holen wir diese auch gerne bei 

Ihnen ab. 





Impressionen aus dem „Weihnachtsdorf“  

Auf sehr großen Anklang  stieß un-

ser buntes Weihnachtsdorf im An-

bau unserer Kirche. Viele kleine 

Häuschen und Figuren konnten wir 

ausstellen und ins richtige Licht 

rücken. Zusammen mit der Musik, 

zauberten wir ein klein bisschen 

Besinnlichkeit in diese besondere 

Zeit. 

Wir bedanken uns bei allen Leihgebern und 

Spendern für die kleine bunte Weihnachtswelt.  

Aufgrund der sehr guten Resonanz werden wir 

auch in diesem Jahr wieder das „Dörfchen“ 

aufbauen. Mit Ihrer Hilfe vielleicht noch ein biss-

chen bunter und größer. 





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 März: 

Jesus antwortete: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so werden 

die Steine schreien. 

                                                                                                               Lukas 19, 40 (L)  



Im Kampf gegen das Virus machen wir Fortschritte. 

Dennoch ist die Pandemie noch lange nicht besiegt! 

Dennoch kämpfen täglich viele Menschen ums Überleben! 

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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