CORONA-Ticker der FeG Oberhausen vom 11.09.2020
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Ihr lieben Geschwister und Freunde der Gemeinde,
hier die aktuellen Infos, Nachrichten und Gebetsanliegen für euch für die kommende Woche!

1. AKTUELLE INFORMATIONEN
1.1. FALLZAHLEN IN OBERHAUSEN – Aktuell infizierte Personen: 33/ Inzwischen wieder
genesene Personen: 491/ Todesfälle: 13/ Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den
Todesfällen) seit Ausbruch: 537/ Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten
sieben Tagen: 8,1.
Bitte meldet euch bei der Gemeindeleitung, solltet ihr krank werden!
1.2. FILMGOTTESDIENST – findet am 20.09. im Gemeindehaus der FeG Oberhausen statt! Es
wird einen um 10.00 Uhr für Erwachsene geben und einen um 14.00 Uhr für Familien mit
Kindern. Da wir nur begrenzt Plätze anbieten können (50), muss im Vorfeld reserviert
werden. Und das geht so: Ihr loggt euch unter folgendem Link ein, der für alle Gottesdienste
in Zukunft gilt:
https://reservation.ticketleo.com/event/16334/gottesdienst-der-feg-oberhausen
Ihr sucht euch den Gottesdienst raus, zu der ihr kommen wollt. Dann wählt ihr die Plätze aus,
auf denen ihr gern sitzen möchtet. Hinweis: die Bühne müsst ihr euch ganz unten vorstellen.
Ich habe beim Nummerieren der Stühle von der Bühne aus in den Saal geschaut.
Es gibt immer zwei Sitzplätze nebeneinander. Wenn ihr nur für euch alleine als Einzelpersonen
reserviert, bleibt der Platz neben euch automatisch frei – es sei denn ihr reserviert mit
jemandem aus der Gemeinde zusammen, mit dem ihr eh immer mal Kontakt habt. Das geht
natürlich auch und hilft uns bei der Auslastung des Saales – also schaut doch mal, ob ihr euch
da nicht zweckdienlich zusammentut.
Für alle, die das mit dem Reservieren im Internet nicht hinbekommen gilt, dass sie sich gern
telefonisch dafür bei Merle Schwarz melden können. Die macht das dann für euch.
Ansonsten helft euch doch bitte untereinander und sorgt mit für unsere älteren Geschwister.
Wenn ihr nicht kommen könnt, storniert bitte eure Plätze
WICHTIG: Ohne Reservierung könnt ihr möglicherweise nicht am Gottesdienst oder anderen
Veranstaltungen teilnehmen, wenn die Plätze bereits weg sein sollten. Wir können eben nur
begrenzt den Zugang zum Haus gewähren. Wir hoffen auch, das wird bald anders werden.
1.3. KONZERT MIT JAN JAKOB am 02.10.2020 um 19.30 Uhr in der FeG Oberhausen – Musik
wie eine Reise im Wohnmobil mit deinen besten Freunden, Jack Johnson und Johnny Cash.
Entspannt. Komfortabel. Für alle Bedürfnisse ist gesorgt. Draußen fegt eine interessante
Landschaft nach der anderen an dir vorbei und wenn du von der Schönheit übermannt wirst,
hältst du an und verweilst. Jetzt ist erstmal Brotzeit. Aber wie bei allen Abenteuern gibt es
immer wieder Überraschungen und Herausforderungen. Doch genau hier merkt der geübte
Abenteurer, dass wirklich für alles gesorgt ist, denn dein Reiseführer Jan Jakob hat längst das
Steuer in die Hand genommen.
Jahrelanger Klavierunterricht als kleiner Pimpf, haufenweise Harmonielehre als Musikstudent
- aber geht es nicht eigentlich darum, das rauszulassen, was sowieso raus will? Seine Songs
erzählen. Vom Reisen. Von Langeweile. Vom Verliebtsein. Von Gott - und was der mit Leben
und Tod zu schaffen hat. Von Sorgen. Vom Feiern. Wir laden dich ein mit dabei zu sein! Ein

Abend voller Musik – lange nicht gehört in Coronazeiten! Ein echtes Abenteuer! Also komm,
und lass dir das nicht entgehen!
Der Eintritt kostet 10€. Auch hierfür können ab jetzt Tickets reserviert werden. Folge einfach
diesem Link: https://reservation.ticketleo.com/event/16535/konzert-mit-jan-jakob
Und macht ordentlich Werbung dafür. Ladet eure Freunde mit ein, Schickt den Flyer per
WhatsApp weiter, damit wir ein volles Haus bekommen 😊!

2. GEMEINDELEBEN VOM 11.09.-17.09. – bitte gut lesen, gibt immer wieder kleine
Veränderungen in den Kreisen…
2.1. AM SONNTAG, dem 13. September predigt Merle Schwarz wieder via ZOOM. Es geht
weiter mit der Predigtreihe zur Offenbarung des Johannes. Kapitel 6 steht auf dem Programm!
Und es ist GOTTESDIENST MIT ABENDMAHL. Richtet euch darauf ein, damit wir es wieder
gemeinsam feiern können! Wie man sich bei ZOOM einloggt – siehe Ende des Briefes 😊
2.2. FÜR DIE KINDER – Am SONNTAG gibt es den nächsten Kindergottesdienst als VIDEO in
den Forscherpausen des KiGo-Channels ab ca. 9:00 Uhr. Thema ist: Elia Teil 2. Lara und Ute
haben dieses Thema für euch vorbereitet. Viel Spaß damit. Hier der Link zum Kigo-Channel:
https://kigo-channel.jimdofree.com/forscherpausen/
2.3. GEBETSTREFF – findet über ZOOM Dienstagabend um 19.00 Uhr statt.
2.4. Seniorenkreis – findet am Mittwoch wieder um 15.30 Uhr statt.
2.5. POG – trifft sich am 16.09. um 19.30 Uhr bei Anja Morzuch.
2.6. HAUSKREIS 1 – unter der Leitung von Jürgen Lusch trifft sich mittwochs um 20.00 Uhr im
Gemeindehaus im Jungscharraum.
2.7. HAUSKREIS 2 – unter der Leitung von Gabi Riegel trifft sich auch mittwochs um 19.30 Uhr
im Gemeindehaus im Cafe Komma.
2.8. LIGHTHOUSE – trifft sich am FREITAG um 18.00 Uhr je nach Wetter an oder in der
Gemeinde. Seid dabei! Kommt einfach rum. Anja freut sich auf euch!
Bei allen Veranstaltungen im Gemeindehaus gelten die im Gemeindehaus festgelegten
Hygieneregeln.

4. Geburtstag
…hat am 16.09. John Jürgens (18!!!)… Tadaa!!!
5. GEBETSERHÖRUNGEN UND ANLIEGEN
ERHÖHRUNGEN:
 Danke für einen super gesegneten Start im Biblischen Unterricht. Allen hat es Spaß
gemacht, die Gruppe hat sich gut gefunden! So kann es weitergehen!
 Danke, dass wir in der Technik weiter Fortschritte im Blick auf die Präsenz- und LivestreamGottesdienste machen können.
 Danke, dass Gott die ganze Zeit einfach für uns da ist und wir mit allem, was uns bewegt
zu ihm kommen können!
ANLIEGEN:
 Bitte betet für die Filmgottesdienste am 20.09., dass die Möglichkeit, wieder ins
Gemeindehaus kommen zu können, gut genutzt wird und das mit den Reservierungen im
Vorfeld klappt.



Bitte betet auch für das Konzert mit Jan Jakob am 02.10., das eine tolle Möglichkeit
darstellt, Freunde und Bekannte endlich mal wieder einzuladen. Betet, dass viele Gäste
kommen und das Evangelium hören!

 Bitte betet für die Menschen in Moria, die im Moment noch mehr zu leiden haben,
nachdem das Flüchtlingslager abgebrannt ist. Betet, dass Europa sich schnell einigt über
die Aufnahme der Menschen!

 Betet dafür, dass wir diese schwierige und herausfordernde Zeit alle gut überstehen und
gesund bleiben.

DER NÄCHSTE RUNDBRIEF KOMMT AM 18.09.

ANLEITUNGEN für ZOOM
Wenn ihr mit dem PC oder dem Smartphone dabei sein wollt, dann geht das so:
Ihr gebt in eurem Browser folgende Internetadresse ein:
https://us04web.zoom.us/j/4614946149?pwd=TTU4WVQrdzRnMW9yVW1VNUdBQTZpUT09
Dann werdet ihr gebeten eine Nummer zu einem Meeting einzugeben. Das ist diese hier:
Meeting-ID: 461 494 6149
Passwort (wenn gefragt): 836388
Dann fragt euer Rechner euch, ob ihr ZOOM beitreten wollt – manchmal will er das dann auch
installieren, was sehr schnell geht – einfach JA klicken – der Videoübertragung zustimmen –
und schon seid ihr im Raum, wo wir uns zum Gottesdienst treffen können.
Gern könnt ihr das schon ab um 09.30 Uhr tun. Ich werde dann schon da sein und euch quasi
im Empfang nehmen.
Sollte euch das Schwierigkeiten machen und ihr nicht wissen, wie ihr das genau an eurem
Computer machen sollt, dann dürft ihr gern Kiarash Manavipour anrufen, der den Support
für euch übernehmen wird. Hier seine Handynummer: 01578-0769159.
Für die, die kein Internet haben, keinen PC oder Smartphone, besteht auch die Möglichkeit,
sich telefonisch bei ZOOM reinzuwählen. Dann kann man zwar niemanden sehen, aber alles
hören. Funktionieren tut das so:
Du rufst folgende Nummer an: 069-7104 9922
Alternativ gehen auch die Nummern: 030-5679 5800 oder 0695-050 2596
Du wirst dann aufgefordert die Meetingnummer einzugeben: Meeting-ID: 461 494 6149
Dann Rautetaste drücken. Dann sagt sie nochmal, dass du die Nummer eingeben sollst, oder
nochmal die Rautetaste drücken – das machst du – und schon bist du drin. Mikrophon
machst du laut mit Sterntaste und der 6 – das sagt dir die Stimme am Telefon aber. Raus bist
du, sobald du auflegst.

