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Evangelische Kirchengemeinde Oberndorf 

Monatsspruch April: 

Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, 

der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. 

     Kol 1,15 (E)  



 

Man muss nur an den nächsten Schritt denken 

Viele Menschen sorgen sich in diesen Tagen völlig zu Recht um Ihre Gesund-

heit. Nicht nur die Menschen, die einer Risikogruppe angehören, sondern auch 

die „Jungen“ sind gefährdet. Die Impfungen kommen nur schleppend vorran 

und der neue Lockdown belastet uns alle zusaätzlich. 

Zu dem kommt die Sorge um die wirt-

schaftliche Existenz und um die persön-

liche Zukunft. Für viele ist es auch nicht 

leicht, mit der ganzen Familie zu Hause 

sein zu müssen und nicht zum Fußball, 

ins Kino oder in die Stadt gehen zu kön-

nen. Wir alle brauchen jetzt sehr viel 

Geduld und Kraft. Psychologen raten 

dazu, jetzt auch mal „fünfe gerade sein 

zu lassen“ und geduldig mit sich, dem 

Partner, der Familie und den Mitmen-

schen zu sein. 

Michael Ende hat im Buch „Momo“ eine 

sehr weise Figur geschaffen: Beppo der 

Straßenkehrer. Er weiß, wie man große Aufgaben bewältigt. 

 „Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so 

schrecklich lang; das kann man niemals schaffen, denkt man.” … “Und dann 

fängt man an, sich zu beeilen. Und man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn 

man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem 

liegt. Und man strengt sich noch mehr an, man kriegt es mit der Angst, und 

zum Schluss ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr. Und die Straße 

liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen.” Und Beppo, der 

Straßenkehrer, dachte einige Zeit nach. Dann sprach er weiter: “Man darf nie 

an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss nur an den 



nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besen-

strich. Und immer wieder nur an den nächsten.” Wieder hielt er inne und 

überlegte, ehe er hinzufügte: “Dann macht es Freude; das ist wichtig, dann 

macht man seine Sache gut. Und so soll es sein.” (Michael Ende: Momo) 

Dazu ein Text aus dem Römerbrief „… weil wir wissen, dass Bedrängnis Ge-

duld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung 

aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in 

unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist 

schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns gestorben.“ (Römer 

5,3-5) Darum können wir darauf hoffen, daß Gott uns Kraft, Geduld und Stär-

ke schenken wird. 

 

Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Karwoche 

und ein frohes Osterfest. 

Herzliche Grüße 

Ihr Pfarrer Perko  

 Ich bin für Sie da, wenn Sie mich brauchen! 

 Pfarrer Michael Perko  

 Tel: 0170 3830 636  

 Email:  Michael.Perko@ekir.de 



Gottesdienste im April 

Aufgrund der aktuellen Situation der Pandemie, können wir im    

April derzeit KEINE Gottesdienste durchführen. 

Sollte sich die Situation kurzfristig wieder entspannen, werden wir 

dies umgehend auf verschiedenen Wegen kommunizieren. 

Bitte beachten Sie hierzu auch den Aushang am Schaukasten. 

Wir bitte um Ihr Verständnis. 

Das Osterlicht für Sie 

Leider können wir auch in diesem Jahr keinen Gottes-

dienst zu Ostern anbieten. Aber wie auch im Vorjahr, 

möchten wir allen die Möglichkeit geben das Licht der 

Osterkerze mit nach Hause zu nehmen. Auf das es in 

diesen schwierigen Zeiten für uns alle ein kleines Zei-

chen der Hoffnung sein kann. 

Unsere Kirche ist am Oster-Sonntag von 10:00-11:00 

Uhr geöffnet. Jeder tritt einzeln durch den Hauptein-

gang ein und verlässt die Kirche durch den Anbau. 

Die Osterkerze wurde in diesem Jahr wieder von Ursula Hofmann 

gestaltet. Wir bedanken uns ganz herzlich . 

 

Sollte es die aktuelle Situation der Pandemie erfordern, werden wir 

dieses Angebot kurzfristig leider absagen. 



Wir wünschen allen Lesern ein 

frohes Osterfest! 

Er ist erstanden, Halleluja! 

Freut euch und singet, Halleluja! 

Denn unser Heiland hat triumphiert, 

all' seine Feind' gefangen er führt.  

Wichtig: Osterlieder müssen laut gesungen 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 im Ge-

meindebüro oder beim Presbyterium. 





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 



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 0171 202 7192 Klaus Toscher 9220221 

 Martina Loos-
Osterburg 

23652 Bernhard Bender 06441- 
88494 

Küster Christel Heimann 0173 237 5249 Walter Klotz 7727 
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