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Evangelische Kirchengemeinde Oberndorf 

Monatsspruch Juli: 

Gott ist nicht ferne von einem jeden unter 

uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. 

Apg 17,27 (L)  



Der Törichte baut sein Haus auf Sand und verliert es bald 

durch starken Regen und Wind. 

(nach Matthäus 7,26–27) 

  

Liebe Gemeinde, 

worauf bauen wir das Haus unseres Lebens? Worauf grün-

den wir unser Leben? Was ist wirklich wichtig? Was zählt im Leben? 

Vor einigen Wochen habe ich im Gottesdienst das Lied  „Gott ist gegenwärtig“ 

 (eg 165) singen lassen. Dort heißt es: „ … wir entsagen willig allen Eitelkeiten, 

aller Erdenlust und Freuden ...“. 

Diese Strophe hat alsbald Widerstand ausgelöst. „Ich will mich doch am Leben 

freuen“, entgegnete mir ein Gottesdienst Besucher. „Wie kann das Christen-

tum denn immer noch so lebensfeindlich sein?“ 

Dieser Text aus dem 18. Jahrhundert (ca. 1729) von Gerhard Tersteegen ent-

springt einem großen Glauben und einer tiefen christlichen Mystik. Allen Eitel-

keiten zu entsagen, bedeutet doch nichts anderes, als dass ich mich unabhän-

gig vom Urteil anderer Menschen machen darf. Der Eitle muss immer auf sich 

selbst achten, sein Äußeres und seine Erscheinung stets zur Schau stellen, um 

vor dem Urteil der Anderen bestehen zu können. In den sozialen Medien 

scheint es für viele Menschen um nichts anderes zu gehen. Nicht wenige gera-

ten darüber in einen Strudel, der sie immer tiefer hinabzieht. Mangelndes 

Selbstbewusstsein und Depressionen können die Folgen sein. Wenn ich aber 

unabhängig vom Urteil der anderen leben kann, mich als Gottes geliebtes Kind 

betrachte, dann ist dies eine Befreiung zum Leben. 

Ein weiteres Phänomen unserer Zeit ist, dass ich immer Spaß haben muss, dass 

alles was ich tue so schön und besonders ist, dass es sich lohnt, es in den Netz-

werken zu posten. Es reicht längst nicht mehr aus, einen schönen Moment zu 

erleben. Unser Leben muss perfekt sein.  Und uns wird suggeriert, dass dieses 

oder jenes Produkt, eine bestimmte Buchungsplattform für unseren Urlaub o-

der ein bestimmter Internet Channel uns unbeschwertes Lebensglück verheißt. 



Dieser Zwang zum Glücklichsein kann Menschen erdrücken. Was ist denn mit 

dem ganz normalen Leben, welches auch aus Arbeit und Mühen besteht? Ist 

das denn weniger wert? Was bedeuten die immer präsenten schönen, perfekt 

inszenierten Bilder von scheinbar glücklichen Menschen denn für die Men-

schen, die nicht am strahlenden Leben teilhaben können, weil sie es sich 

schlichtweg nicht leisten können oder weil eine Krankheit, eine körperliche 

Beeinträchtigung sie daran hindern? Können Sie denn kein glückliches Leben 

führen? 

Wenn die christlichen Mystiker von der Entsagung der Erdenfreuden spre-

chen, so geht es darum, dass sie sich unabhängig von den oft nur materiellen 

Werten und Maßstäben der menschlichen Gesellschaft machen wollen. Die 

christlichen Mystiker richten ihr Leben einzig auf Gott hin aus. 

Dort bei ihm finden auch wir einen festen Grund für unser Leben, der uns Halt 

und Sicherheit auch in stürmischen Zeiten gibt. Das bedeutet nicht, dass wir 

uns nicht an Gottes guten Gaben erfreuen dürfen. Ein gutes Essen, ein lauer 

Sommerabend, ein Lächeln oder ein gutes Gespräch. All diese Freuden kön-

nen und sollen uns glücklich machen. 

Doch sind sie nicht der einzige Lebensgrund. Die irdischen Genüsse können 

uns auch voller Dankbarkeit auf Gott verweisen, wenn wir sie als seine guten 

Gaben erkennen! 

Doch bei Gott gibt es so viel mehr zu entdecken! 

 

Ihr Pfarrer Perko 

 Ich bin für Sie da, wenn Sie mich brauchen! 

 Pfarrer Michael Perko  

 Tel: 0170 3830 636  

 Email:  Michael.Perko@ekir.de 



Stellungnahme zur aktuellen Situation 

Liebe Gemeinde, 

Nach den letzten vier „turbulenten“ Monaten in unserer 

Kirchengemeinde, wird nun wieder Ruhe einkehren. 

Anders als vorgesehen, haben wir von einer pfarramtlichen Verbindung mit 

den Kirchengemeinden Albshausen und Steindorf Abstand genommen.  

Gemeinsam mit der Kirchengemeinde Burgsolms werden wir die pfarramtliche 

Verbindung weiterführen. Sicherlich viel aktiver und konstruktiver als in den 

letzten Jahren. 

Seit dem 01. Juni hat Pfarrer Michael Perko die pfarramtliche Tätigkeit über-

nommen. Er wird neben den Verwaltungs- und seelsorgerischen Tätigkeiten 

auch einen großen Teil der Gottesdienste übernehmen.  

Ab Ende Juli werden wir in verschiedenen Gruppen die gemeinsame Zukunft 

erarbeiten. Hier wird selbstverständlich die Gestaltung der Oberndorfer Pfarr-

stelle im Vordergrund stehen. Wir wollen die Gemeindearbeit in beiden 

Stadtteilen auf neue Füße stellen und gemeinsam in die Zukunft blicken. 

Gerne möchten wir auch Ideen, Kritiken und Anmerkungen aus der Gemeinde 

aufnehmen. Hierzu freuen wir uns auf alle Rückmeldungen.  Genauso, wie wir 

uns über Engagement aus der Kirchengemeinde freuen. Gemeinsam mit allen 

Gemeindemitgliedern möchten wir den neuen Weg gehen. 

Am Sonntag, dem 29.08.21 feiern wir Gottesdienst um 14:00Uhr im Kirchgar-

ten. Hier führen wir die neuen Presbyter*innen ein und verabschieden die 

Ausgeschiedenen. Nach dem Gottesdienst findet an gleicher Stelle eine Info-

Veranstaltung statt. Hier berichten wir über die aktuelle Situation und die 

Zukunft. Wir bitten jetzt schon um rege Teilnahme. Anmeldungen nimmt 

ebenfalls das Gemeindebüro entgegen. 

Ihr /Euer 

Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Oberndorf 



Jugend ins                          
Presbyterium! 
Partizipation bedeutet, an Entscheidun-
gen mitzuwirken und damit Einfluss auf 
das Ergebnis nehmen zu können - kurz 
um: Immer mehr Jugendliche/Junge Er-
wachsene wollen Verantwortung in 
(Leitungs-)Gremien der Evangelischen 
Kirche übernehmen und aktiv in der Ge-
meindearbeit wirken. 

Unter dem Motto „Jugend will mitge-
stalten“, hat die Jugendsynode der Rheinischen Landeskirche dieses Projekt 
ins Leben gerufen. 

Evangelische junge Menschen verbinden viel Positives mit der evangelischen 
Kirche und ihren Aktivitäten. Sie wollen Verantwortung übernehmen und die 
Kirche mitgestalten – bisher sind sie allerdings in Leitungsgremien deutlich un-
terrepräsentiert.  

Die Kirche im Rheinland hat diesen Impuls positiv aufgegriffen und begleitet 
den Prozess aktiv. So werden alle Jugendlichen individuell unterstützt.  

 

Wir unterstützen diesen neuen Weg sehr und werden daher unser Presbyteri-
um aufstocken, und jungen „Entscheidungsträgern“ die Möglichkeit geben, 
aktiv in der Oberndorfer Kirchengemeinde mitzuwirken. 

Angesprochen sind alle konfirmierten Gemeindemitglieder bis zu einem Ein-
trittsalter von 27 Jahren. 

Also: Herzlich Willkommen in den Entscheidungs-Gremien der  
Kirchengemeinde Oberndorf. Mitgestalten lohnt sich. 

 

Nähere Informationen gibt es bei Pfarrer Michael Perko und Jonas Tauber 



04.07. 09:30 Gottesdienst - In der Oberndorfer Kirche  

- Anmeldung erforderlich - 

11.07.  Konfirmation - zwei Gottesdienste - im Kirchgarten 

18.07. 09:30 Gottesdienst - In der Oberndorfer Kirche  

- Anmeldung erforderlich - 

25.07. 09:30 Gottesdienst - In der Oberndorfer Kirche  

- Anmeldung erforderlich - 

01.08. 09:30 Gottesdienst - In der Oberndorfer Kirche  

- Anmeldung erforderlich - 

08.08. 09:30 Gottesdienst - In der Oberndorfer Kirche  

- Anmeldung erforderlich - 

15.08. 09:30 Gemeinsamer Gottesdienst mit Burgsolms auf dem 
„Bachtrompeter“  

- Anmeldung erforderlich -  

- nähere Einzelheiten folgen noch - 

22.08. 09:30 Gottesdienst - In der Oberndorfer Kirche  

- Anmeldung erforderlich - 

29.08. 14:00 Gottesdienst - In der Oberndorfer Kirche  

Anschließend Infoveranstaltung des Presbyteriums 

- Anmeldung erforderlich - 

05.09. 09:30 Gottesdienst - In der Oberndorfer Kirche  

- Anmeldung erforderlich - 

12.09 09:30 Gottesdienst - In der Oberndorfer Kirche  

- Anmeldung erforderlich - 

19.09 09:30 Gottesdienst - In der Oberndorfer Kirche  

- Anmeldung erforderlich - 

Gottesdienste im Juli/August 



Anmeldung zu den Gottesdiensten in der Oberndorfer Kirche 

 Es können maximal 15 Besucher am Gottesdienst teilnehmen. Je nach 

aktueller Situation auch weniger. 

 Anmeldung nur telefonisch im Gemeindebüro während der Öffnungszei-

ten (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 Gottesdienste eventuell. kurzfristig 

abgesagt werden. 

„Fürsorge-Kreis“ wird erweitert - machen Sie mit 

Gerade in dieser Zeit sollten wir mehr miteinander re-

den und von einander lesen, wenn schon der direkte 

Kontakt eingeschränkt 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. 



Die Verbindung zu unserer Partnergemeinde in Schmiedefeld besteht schon 
seit mehr als 30 Jahren. Leider konnten wir uns im letzten Jahr nicht treffen. 
Auch der Ausflug in diesem Jahr musste abgesagt werden. 

Seit ein paar Monaten haben die beiden Presbyterium (Kirchenleitungen) wie-
der den Kontakt aufleben lassen und vereinbart, wieder enger zusammen zu 
arbeiten.  

Für das kommende Jahr planen wir Ende April ein „Arbeitstreffen“ der beiden 
Kirchenleitungen in Form eines gemeinsamen Tagesausflugs. Ziel ist es, sich 
auf dieser Ebene besser kennen zu lernen, von der Arbeit des anderen neue 
Ideen mitzunehmen und gemeinsame Projekte durchzuführen. Leider ist dies 
in den letzten Jahren zu kurz gekommen. 

Auch einen Gemeindeausflug soll es im September 2022 wieder geben. Einzel-
heiten hierzu werden wir zu gegebener Zeit kommunizieren. 

Bis dahin werden wir enger in Kontakt bleiben. So haben wir vereinbart, dass 
wir in den jeweiligen Gemeindebriefen, regelmäßig über Aktivitäten der ande-
ren Gemeinde berichten werden.  

Das heißt für uns: „Neues aus Schmiedefeld“. Und damit wollen wir nun auch 
beginnen. 

NEUES aus Schmiedefeld 
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Kirchbauverein sucht Mitglieder 
Die Erlöserkirche in Schmiedefeld am Rennsteig  muss 
renoviert werden. Neben Sofortmaßnahmen in der 
Holzkonstruktion und im Dachbereich, muss auch der 
Fußboden erneuert werden. Neben der Elektrik, wird 
ebenfalls der komplette Installationsbereich ausge-
tauscht. Die Außenhaut wird ebenfalls neu. Neben An-
strich soll auch die charakteristische Verschieferung 
im neuen Glanz erstrahlen.  

Ich Herbst werden wir im Rahmen einer Gottesdienst-
Kollekte für diesen Umbau sammeln. Es gibt auch die 
Möglichkeit in Form einer Mitgliedschaft im Kirchbau-
förderverein, den Umbau zu unterstützen. Den Flyer 
erhalten Sie im Gemeindebüro. 

 

Kirche Vesser - Turmuhr 
Viele Jahrzehnte wurde die alte Kirchturm-
uhr in Vesser täglich von Hand aufgezogen. 
Weit über das Vessertal zeigte sie Stunde 
und Minute an. 

Im letzten Jahr verhallte der letzte Gong 
und große Schäden wurden an der alten 
Uhr festgestellt. Es begann eine Spenden-
aktion bei der viele hunderte Euro zusammen kamen. 

Die Uhr wurde im Winter ausgebaut und von der Firma Willing denkmalge-
recht erneuert und restauriert. Am 27. Juni wurde die Uhr in einem Gottes-
dienst feierlich wieder in Betrieb genommen.  

Seit dem erschallt zu jeder Stunde die Glocke und in Vesser ist die Welt wieder 
in Ordnung 



UNSERE KONFIRMANDINNEN  
& KONFIRMANDEN 

Da in diesem Jahr unser Vorstellungsgottesdienst nicht stattfin-

den konnte, haben unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden, 

gemeinsam mit Pfarrer Seuthe und Jonas Tauber, jeder sein eige-

nes Glaubensbekenntnis erarbeitet. 

Selina Rödel - Ich glaube daran, dass alles so passiert, wie es passieren soll. Ich glaube, es gibt 

eine eigene vorbestimmte Geschichte. Ich frage mich, was in der Zukunft passieren wird, ich 

glaube, Gott kann es mir beantworten. Ich glaube an den Frieden und Zusammenhalt und das 

Gute in vielen Menschen.  

Neele Lorenzen - Ich schenke meinen Glauben an de Kirche, an die Gemeinschaft, die Religion, 

an den Frieden und die Ruhe in den Menschen. Ich glaube an das Gute, an die Geschichten der 

Bibel, an die Liebe, die wir von Gott bekommen und weitergeben können. Ich glaube, Glauben 

ist etwas, was Menschen vereint und zusammenschweißt.  

Yasmin Altuntas - Ich glaube an Gott, der die Welt und den Himmel erschaffen hat, der die 

Menschen mit Liebe formte. Ich glaube an Jesus, dem Sohn Gottes, der für uns am Kreuz ge-

storben ist. Ich glaube an die unsichtbare Welt und das ewige Leben nach dem Tod. Ich glau-

be, dass jeder Mensch Körper, Seele und Geist besitzt. 

Philip Ufer - Ich glaube an das Christentum und die Gemeinschaft aller Christen, an den Zu-

sammenhalt, die Liebe und den Respekt. Ich glaube auch an Jesus und dass er ein Vorbild un-

ser aller sein sollte und daran, dass er gekreuzigt, gestorben und begraben wurde. Und ich 

glaube an etwas, was uns den Weg zeigt in allen Lebenslagen. Und ich glaube daran, dass 

unser Glaube uns die Kraft und die Hoffnung verleiht, die wir für unser Leben brauchen. 

Amen. 

Xenia Hahn - Ich glaube an Gott und daran, dass er uns vergibt und immer liebt. Ich glaube, 

dass Gott uns den richtigen Weg zeigt. Er begleitet uns und ist für uns da. Mit ihm brauchen 

wir uns nicht fürchten, er passt auf uns auf. Jeder ist bei ihm willkommen. Gott hört uns zu. 

Das Christentum bringt uns bei, gutmütig zu sein, das zeigt uns Jesus, das Vorbild der Chris-

ten. Der Glaube hilft uns in guten, sowie in schlechten Zeiten. 



Leonie Meister - Ich glaube an Gott, den Vater des Himmels und der Erde. Ich glaube an den 

Frieden, das Glück und die Liebe in der Menschheit. Wenn ich Sorgen habe, hört mir Gott im-

mer zu, er glaubt an das Gute und Tapfere in mir. Jesus, der Sohn Gottes, kämpfte für die 

Menschheit, so werde ich auch nun für ihn glauben und kämpfen. 

Julia Adam - Ich glaube an Gott, die Kirche und die Gemeinde. Ich glaube an die Liebe, das 

Gefühl, jemanden gern zu haben und an die Gemeinschaft. Ich glaube an die Menschen, die 

Mut haben, jeden Tag aufs Neue zu glauben und zu leben. Außerdem schenke ich meinen 

Glauben der Bibel, in der die ganze Geschichte geschrieben steht, in der alles zusammenge-

schweißt wurde. Die Geschichte der Menschen, des Schöpfers und der Liebe. 

Evelyn Dennert - Ich glaube an das Gute aus der Geschichte in der Bibel. Ich glaube, Gott wird 

gut auf mich aufpassen. Ich glaube an den heiligen Geist. Ich glaube an die Gemeinschaft der 

Heiligen. Ich glaube an die Vergeltung der Sünden. Ich glaube an die Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. 

Laura Wilhelm - Ich glaube an Jesus Christus, Sohn Gottes, geboren von der Jungfrau Maria 

und dass er unser Vorbild ist und dass er für uns gekreuzigt und gestorben ist. Ich glaube an 

das Christentum, mit ihrem Zusammenhalt. Ich glaube an die Liebe und das Glück und dass 

jeder ein sinnvolles Leben haben kann, ebenso an den Tod, den jeder haben wird, die einen 

später und die anderen früher. 

Leon Bendix - Ich glaube an Gott, den Vater und seinen Sohn Jesus Christus, an die Jungfrau 

Maria und die heilige Kirche. Ich glaube, dass Jesus für die Sünden der Menschen starb und 

dass Gott alle Menschen liebt. Ich glaube an die 10 Gebote und an den heiligen Geist und dass 

Jesus auferstanden ist. 

David Agladze - Ich glaube an Gott. Ich glaube an Jesus, Gottes Sohn, der gekreuzigt und ge-

storben ist. Mir fällt es aber schwer, an Jesus´ Auferstehung zu glauben. Genau so schwer fällt 

es mir, an Maria, die Jesus als Jungfrau zur Welt gebracht hat, zu glauben. Ich glaube auch an 

die unsichtbare Welt, dass Jesus zur rechten Gottes saß, nachdem er gestorben ist, glaube ich 

auch. 

Maxim Littau - Ich glaube an Gott, den Vater, den Sohn Jesus Christus und die Jungfrau Maria. 

Ich glaube an Jesu Auferstehung. Ich glaube an die heiligen Geister. Ich glaube, dass Gott die 

10 Gebote gemacht hat. Ich glaube auch an die unsichtbare Welt. Ich glaube, dass man nach 

dem Tod in den Himmel kommt. 

Hannah-Sophia Klein - Ich bin gläubig und glaube an Gott. Ich bin eine Christin und werde 

mich konfirmieren lassen, weshalb mir wichtig ist, zu wissen, dass, egal wo ich bin, Jesus bei 

mir ist. Ich glaube an den Himmel und das Leben dort oben, an Gottes Reich, in dem er ge-

währt, einzutreten. Es ist gleichgültig, ob man in die Kirche geht, doch man kann trotzdem an 

Gott glauben. Der Herr wird bei mir sein und mich beschützen. Amen. 



Mittwochstreff 
Am 8. September um 15:00 Uhr  

im Oberndorfer Kirchgarten 

„Wirtschaftswunder-Zeit“ 

Geh‘n Sie mit der Konjunktur …  

Miteinander reden, singen, Rätsel lösen. 

Alle Senioren sind herzlich eingeladen. 

Voranmeldung erwünscht. Bitte im Gemeindebüro bei Ger-

linde Schmidt (06442-25101) anmelden. 

Bei schlechtem Wetter und/oder entsprechender Corona-Situation, 

fällt die Veranstaltung aus.  







Alte Ansichtskarten gesucht! 

Ansichtskarten sind ein Zeitzeichen für 

die Ewigkeit. 

Seit dem 18. Jahrhundert werden sie 

hergestellt und seit Mitte des 19. Jahr-

hundert 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 Foto-

kisten und Alben nach.                                                                   

Vielleicht sind dort noch „Karten-Schätze“ 

versteckt. Alle Karten werden selbstverständ-

lich sorgsam behandelt. Nach dem Abfotogra-

fieren 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. 



Spaziergänger gesucht! 

Unser Gemeindebrief will verteilt werden. 

 

Mögen Sie einen Spaziergang an der frischen Luft? Oder müssen Sie mit dem 

Hund raus? Dann können Sie uns unterstützen: Damit 

unser Gemeindebrief überall ankommt, suchen wir eh-

renamtliche AusträgerInnen. 

Wir verteilen auf Straßenebene, bei 6-8 Ausgaben im 

Jahr. Der Zeitaufwand beträgt ca. 1-1,5 Stunden pro 

„Spaziergang“. 

Interessenten wenden Sich bitte an unser Gemeindebü-

ro oder an das Presbyterium.  

Nicht vergessen - Fotowettbewerb - Auch 

in diesem Jahr wieder  

Schicken Sie uns ein Bild Ihrer Bienen-

wiese. Unter allen Einsendern verlosen 

wir 5 Gläser Honig aus lokaler Erzeu-

gung. Alle eingereichten Bilder drucken 

wir im Gemeindebrief ab. 

Mitmachen lohnt sich. 



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 August: 

Neige, HERR, dein Ohr und höre! Öffne, HERR, deine Augen und sieh her! 

2 Kön 19,16 (E)  







Der Sommer bringt uns fast die Normalität zurück. 

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 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 Renate Koob 8105 

 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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