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Gerechtigkeit wird auch denen widerfahren, die ihren Glauben an Jesus Christus mit 

Leid und Verfolgung, viele gar mit ihrem Leben bezahlen mussten. Es ist erstaunlich, 

wie diese Gequälten und Geschundenen laut der biblischen Voraussage vor Gott 

erscheinen werden. Kein Klagen und Jammern wird man hören. Kein Selbstmitleid 

wird zu spüren sein. Stattdessen ein Loblied! Ein Lied von der endgültigen Befreiung 

aus der inneren und äußeren Gefangenschaft! „Groß und wunderbar sind deine Werke, 

Herr, allmächtiger Gott! Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der 

Völker!“ So singen kann nur der, der begriffen hat, was Gott durch Jesus Christus für 

uns getan hat! Dass er all das Schlimme und Böse unserer Welt durch sein Sterben für 

uns am Kreuz überwunden hat. Dass es darum Hoffnung für uns gibt, auch wenn die 

Zeiten gerade düster sind: Jesus sagt: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, 

wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Wer 

das glaubt, muss nicht verzweifeln, sondern kann heute schon singen, auch wenn es in 

unserer Welt gerade drunter und drüber geht! Das letzte Wort hat Gott. Und es wird gut 

und gerecht sein. Vertrau darauf!

„Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, du Herrscher über die 

ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der 

Völker!“ (Offenbarung 15,3)

Was kommt noch alles auf uns zu? So mancher mag die Nachrichten schon gar nicht 

mehr hören. Die Inflation steigt und steigt. Die Energiekrise beschäftigt uns jeden Tag 

aufs Neue. Der Krieg in der Ukraine will nicht enden… und so manch persönliche 

Probleme hat man auch noch… Es sieht nicht wirklich gut aus. Das wird den, der die 

Bibel liest nicht sonderlich überraschen, sagt sie uns doch gerade solche negativen 

Entwicklungen voraus. Bei allem Zukunftsoptimismus wird es am Ende nicht gut 

ausgehen mit unserer Welt. Das ist eine niederschmetternde Aussicht und gibt uns 

wahrhaftig keinen Anlass zur Freude. Wie soll man da noch positiv nach vorne blicken? 

Die gute Nachricht ist, dass der Erfinder dieser 

Welt, der lebendige Gott, souverän über allem steht, 

auch wenn es so scheinen mag, er lasse die Zügel 

schleifen. Gott – so spricht die Bibel es uns zu – hat 

alles im Griff! Am Ende der Tage wird alles auf den 

Tisch kommen: jede Ungerechtigkeit und alles 

Böse. Jedes Leid und jedes Übel. Über all das wird 

Gott urteilen und darüber Recht sprechen. Und dass er wahrhaftig gerecht ist, darauf 

können wir uns verlassen!

An(ge)dacht...

Merle Schwarz 
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 20.08.22  Bücherflohmarkt 

Bücherzeit! – Nach langer Coronapause konnte endlich wieder unser bewährter und 

traditioneller Bücherflohmarkt stattfinden. Viele neue, interessante und auch 

spannende Bücher haben den Weg zu uns gefunden und warteten darauf, entdeckt, 

gekauft und gelesen zu werden. Trotz eifriger Werbung hatte sich das aber wohl noch 

nicht so rumgesprochen, und so war der Besucherstrom leider etwas verhalten.

Dennoch erlebten wir mit den Besuchern – auch im Café Komma – ein fröhliches Hallo 

und einen kurzweiligen Nachmittag bei leckerem Kuchen, gut belegten Brötchen und 

netten Pläuschchen unter- und miteinander.

Der Erlös des Bücherflohmarktes wird aufgeteilt: Die eine Hälfte wird gespendet an die 

kriegsgeschädigten Menschen in der Ukraine. Die andere Hälfte soll unser 

Gemeindebudget wieder etwas auffüllen, das durch die Umgestaltung des Gartens doch 

etwas erholungsbedürftig geworden ist.   
Sabine Kordges

Besondere Termine
War das spannend! Acht Teenager im Alter zwischen 11 und 12 Jahren, dazu eine 

durchaus aufgeregte Pastorin Merle und ein nicht minder nervöser Mitarbeiter 

Christian kamen am Samstag, den 27.08. das erste Mal im Gemeindehaus zusammen, 

um den neuen Biblischen Unterricht zu beginnen! Nach einem ersten Kennenlernen 

und dem Beschnuppern des Materials, ging es direkt los, das Buch der Bücher näher 

kennenzulernen, mit dem wir uns nun jedes Mal beschäftigen werden – nämlich der 

Bibel. Was ist das eigentlich für ein Buch? Wer hat es geschrieben? Warum gibt es ein 

Altes und ein Neues Testament? Wie sind sie entstanden und wie glaubhaft ist die Bibel 

eigentlich, wenn sie doch schon so alt ist? All diesen Fragen sind wir auf den Grund 

gegangen und haben gleich beim ersten Mal eine ganze Menge gelernt und Neues für 

uns entdeckt! Das hat Spaß gemacht und es war schön zu sehen, dass wir als Gruppe, 

gleich richtig gut miteinander ausgekommen sind! Ein toller Start, der Vorfreude auf 

das nächste Mal macht! Bitte betet dafür, dass die zwei Jahre, die wir jetzt miteinander 

unterwegs sein werden, eine ganz gesegnete Zeit werden!

27.08.22 Neustart Biblischer Unterricht 

Merle Schwarz 
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16.09.22 Allianzgebet in unserer FeG

Jesus hat gesagt: „In der Welt habt ihr Angst, doch seid getrost, ich habe die Welt 

überwunden…“Joh. 16,33

Wenn wir trotz aller Schwierigkeiten an Gott festhalten und im Glauben bleiben, 

werden wir leben. Also den Kopf nicht hängen lassen, sondern mit Ihm reden und 

bitten, auch für andere!

Ja wir hören fast nur noch schlechte Nachrichten und haben Zukunftssorgen, doch als 

Christen sollen und können wir dagegenhalten:

Richtig gut sich hier auch außerhalb eines Gottesdienstes zu treffen und mit Leuten aus 

anderen Gemeinden zu beten! Und da gibt es ja wirklich reichlich, worüber wir mit 

unserem himmlischen Vater bzw. unserem Herrn Jesus Christus reden möchten…..so 

viele Bitten kamen in drei kleineren Gruppen über unsere Lippen, doch wir haben auch 

ans Danken gedacht: siehe da – auch dafür gibt es immer noch viele Gründe.

Es gab zwei Gebetsrunden mit vielen Anliegen für die Gemeinden, für die Stadt und das 

Land, für andere Länder besonders die Ukraine, für Politiker und Entscheidungsträger, 

für verfolgte Christen, für alle, die stark vom Klimawandel betroffen sind und in Armut 

leben, für uns selbst mit unseren Sorgen und Ängsten. 

Und besonders gefallen haben mir auch die ausgesuchten Lieder mit dem tollen Gesang 

von Dora: „Gott du bist größer, du bist stärker, du stehst höher als alles andere…..“, 

„Näher mein Gott zu dir, näher zu dir…..“, „Tief in mir brennt ein Feuer…..“ 

Gerne hätte ich auch noch ein paar Snacks probiert, besonders die afrikanischen 

Bällchen von Ruth. Doch es war auch gut, von Ralf (APO)  nach Hause gebracht zu 

werden, und er wollte halt keinen Snack mehr. Tja, man kann nicht alles haben – das 

gibts erst im Himmel!     

Ein paar Jugendliche vom „Lighthouse “ Treff und unsere Pastorin Merle haben den 

Abend gut vorbereitet und ebenso gut moderiert. Als Einführung hörten wir zu einer 

Fotocollage mit Darstellung der verschiedenen Krisen, von denen wir alle z. Z. 

betroffen sind, das wunderbare Stück von Pink Floyd „High hopes“: es lohnt sich, den 

Text auf  You Tube zu lesen! 

Zum Schluss bekam jeder ein Spruchkärtchen und wie so oft, war der Bibelvers 

bestimmt für alle passend. Das Segenslied „Dieser Gott segne dich…..“ war ein guter 

Abschluss der intensiven gemeinsamen Gebete. Ich habe wieder festgestellt, wie gut es 

tut, vor und mit anderen zu bitten und zu danken.

Marlis Spickenbaum  
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Besondere TermineSpenden für Compassion 
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31.10. - 04.11.22 Pastorin zur Pastorentagung auf Langeoog

04.11.-08.11. Gemeindeleitung zur Tagung auf Langeoog

Besondere Termine 

Herzliche Einladung zum Erntedank-Erlebnis-Gottesdienst! Wir wollen mit allen 

Generationen zusammen Gott Danke sagen, dass er uns nach wie vor gut versorgt mit 

allem, was wir brauchen! Das werden wir kurzweilig interaktiv im Gottesdienst erleben 

und in einem anschließenden Brunch miteinander genießen! Dazu liegt eine Liste im 

Gemeindehaus aus. Tragt euch ein, wenn ihr dabei sein wollt und gebt an, was ihr 

mitbringt, dann wird das eine tolle Sache! Dazu bitten wir euch, auch etwas für den 

Erntedanktisch mitzubringen, den wir mit den Kindern gestalten wollen. Am 

Nachmittag werden wir die Sachen dann für das Projekt „Kinder helfen Kindern“ 

versteigern. Seid ihr dabei? Wir hoffen es! Das wird bestimmt ein schöner Sonntag!

02.10.22  Erntedank-Erlebnis-Gottesdienst 
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Es ist wieder soweit! Es muss geräumt, geputzt, gefegt, gesaugt, geschnitten und ge-… 

werden, damit unser Gemeindehaus und der Gemeindegarten wieder richtig schön 

glänzen und gut aussehen für den Winter. Dafür werden wie üblich viele helfende 

Hände gebraucht, die mit anpacken. Los geht´s um 09.00 Uhr. Ende ist, wenn fertig ist 

Was zu Essen gibt es auch. Darum meldet euch bitte bei Georg Vogt an. Eine Liste dazu 

wird im Gemeindehaus ausliegen.

22.10.22 Flurbereinigung

Zweimal noch in diesem Jahr habt ihr die Gelegenheit an BASICS teilzunehmen und 

euer Basiswissen zur Bibel aufzufrischen! Ob mittwochs, freitags oder sonntags – ihr 

könnt es euch aussuchen. Meldet euch an, wenn ihr könnt, in dem ihr euch in der 

ausliegenden Liste eintragt, oder euch bei Merle Schwarz meldet. Wenn mindestens 3 

Teilnehmer zusammenkommen, findet der Kurs statt. Eine Teilnahme an vorherigen 

Terminen ist nicht vorausgesetzt. 

BASICS TERMINE

19.10./ 21.10./23.10.22  und 30.11./ 02.12./04.12.22
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09.11.22  Allianzgebetsabend in der APO

12.11.22  Herbstliches Allerlei

16.11.22  Buß- und Bettag

Herzliche Einladung zu einem gemütlichen 

Herbst-Nachmittag in unserem Gemeindehaus. 

Wir wollen uns bei leckerem Kuchen im Café 

Komma treffen, Kaffee darf da natürlich auch nicht 

fehlen. Draußen vor dem Haus wird es Gegrilltes 

mit Salat geben und am Glühweinstand kann man 

sich aufwärmen. An Ständen im Haus werden 

selbstgemachte Köstlichkeiten und handgefertigte 

Artikel zum Kauf angeboten.  Auch einen „Umsonst-Stand“, bestückt mit winter- und 

weihnachtlichen Dekoartikeln, wird es wieder geben. Der Erlös ist für einen guten 

Zweck bestimmt. 

Gemeinsam singen, einem Impuls lauschen und dann ins Gebet gehen – seit vielen 

Jahren schon treffen sich die evangelischen Gemeinden der Allianz Oberhausen, um an 

diesem Abend in den Austausch miteinander zu gehen und gemeinsam „der Stadt 

Bestes“ zu suchen. Nach dem der letzte Abend bei uns war, treffen wir uns diesmal in 

der APO am Tackenberg. Eine gute Gelegenheit, die Beziehungen untereinander 

wieder zu fördern und zu stärken. Seid dabei! Jeder ist ganz herzlich dazu eingeladen! 

Los geht es um 19.30 Uhr.

In diesem Jahr mal anders als sonst! Wer schon in der neuen Ausstellung im Gasometer 

gewesen ist, der hat sie vor Augen – die große Weltkugel, die im Zentrum hängt und 

einen einfach nur Staunen lässt. Genau hier werden wir in diesem Jahr zusammen mit 

den Christen der Stadt Oberhausen den Buß- und Bettag verbringen. Unter dem Motto: 

„… von Schlangen und Äpfeln …“ lädt die ACK Oberhausen um 19.00 Uhr zum 

Gottesdienst ein, in dem wir über die Schöpfung und unsere Schöpfungsverantwortung 

nachdenken wollen. Hinweis: zu dieser Jahreszeit wird es im Gasometer nicht mehr 

ganz so warm sein. Passende Kleidung ist darum hilfreich. Herzliche Einladung an alle, 

die dabei sein wollen!

 

Wir freuen uns auf eine gute und besinnliche Zeit miteinander bei Kerzenlicht und 

Feuerschein.
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25.11.22 DANKE Abend

Wofür bist du dankbar? Wenn du auf das nun zu Ende gehende Jahr schaust – was war 

gut? Was hat sich positiv entwickelt? Was hast du geschafft und erreicht? Wo bist du 

gewachsen und hast dich weiterentwickelt? Was waren deine Hochs und Tiefs?... 

Gemeinsam wollen wir an diesem Abend die Zeit nutzen, innezuhalten, uns das 

anzuschauen und bewusst zu machen, was alles war; was wir auch als Gemeinde in 

diesem Jahr alles erlebt haben, um damit dann bewusst vor Gott zu treten und ihn in 

Liedern und im Gebet einfach mal DANKE zu sagen. DU bist ganz herzlich dazu 

eingeladen! Und da wir auch etwas essen und miteinander das Geschaffte feiern wollen, 

bitten wir dich um deine Anmeldung – bei Merle Schwarz oder auf der ausliegenden 

Liste im Gemeindehaus. Los geht's an diesem Abend um 19.30 Uhr.

19.11.22 Kreisgebetstag in der FeG Düsseldorf – nähere Infos folgen demnächst 

im Gemeindeticker.

Herzliche Einladung an alle Mitglieder und Freunde der Gemeinde zur 

Gemeindeversammlung am Sonntag, den 20.11. um 13.30 Uhr im Gemeindehaus. Bei 

Redaktionsschluss stand noch nicht fest, ob die Veranstaltung rein in Präsenz oder auch 

Hybrid per ZOOM stattfinden kann. Darum achtet bitte auf die Ansagen in den Wochen 

zuvor im Gemeindeticker. Wir bitten euch zahlreich dabei zu sein, da es 

schwerpunktmäßig um die Jahresplanung 2023 gehen wird, die wir euch gern 

vorstellen wollen. Im Namen der Gemeindeleitung: Merle Schwarz.

20.11.22  Gemeindeversammlung
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Café „Komma“

POG
ab 17 Jahre                

ab 4 Jahre
Kindertreff

Gebetsabend

Gemeindeleitung

Bastel - und
Gesprächskreis

Männertreff 

„Lighthouse“
Teenkreis

Biblischer 
Unterricht 

Seniorenkreis

Lobpreisgruppe

Gruppenstunden

Montags 19:30 Uhr: 03.10./17.10./31.10./14.11./28.11.
M. Schwarz 0208 / 640884

Mittwochs 19:00 Uhr 
M. Schwarz 0208 / 640884

E. Langenberg 0208 / 640884     0152 / 24355686
Montags 16:30 Uhr außer in den Ferien

M. Schwarz 0208 / 640884
Donnerstags 19:00 Uhr: via ZOOM 

Donnerstags 19:00 Uhr: 13.10. + 04. - 08.11. Tagung                 
M. Schwarz 0208 / 640884

R. Lusch 02362 / 608766                                                                                                                                              
Freitags 15:30 Uhr: 07.10/18.11.

C. Höttgen 0208 / 631535                                                                                                                                              
Freitags nach Absprache

Freitags  18:30 Uhr: alle 14 Tage 
A. Simons 01577 / 2398258

Samstags 10:00 Uhr: 29.10./19.11.
M. Schwarz 0208 / 640884

KIDS-TIME Samstags 15:00 Uhr: 15.10./05.11.
E. Tönges 0208 / 69809730

Mittwochs 15:30 Uhr: 12.10./26.10./09.11./23.11. 
M. Luft 0208 / 672038

Mittwochs 15:00 Uhr: 05.10./19.10./02.11./30.11.
M. Jürgens 0208 / 640588

eingeladen
Du bist
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  Predigt              

Gottesdienste Sonntags 10:00 Uhr

Kinder-Gottesdienste und evtl. Änderungen bei den GD  siehe Gemeindeticker

Gottes Segen zum Geburtstag  

Wie gnädig und 

gerecht ist der Herr!

Ja, unser Gott ist 

Psalm 116,5

M. Schwarz

M. Schwarz

J. Lusch

M. Schwarz

M. Schwarz

L. Sänger

M. Schwarz

M. Schwarz

Ma. Schwarz

27.11.

09.10.

16.10.

13.11.

30.10.

20.11.

02.10.

23.10.

06.11.

Erntedank-ErlebnisGD

GV im Anschluss

Abendmahl + Stream

Abendmahl

Gemeindegründung Viersen

voll Erbarmen
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Dienstags 20:00 Uhr  Jürgen Lusch 02362 / 608766

Hauskreis 2

Hauskreis 1

Mittwochs 19:30 Uhr Gabi Riegel  0208 / 890459

Hauskreise

.

04.10.

11.10.

18.10.

25.10.

01.11.

15.11.

29.11.

08.11.

22.11.

09.11.

12.10.

19.10.

05.10.

26.10.

02.11.

23.11.

30.11.

16.11.

Thema Ort Leitung

Thema Ort Leitung

Heft 64 Lektion 5

Heft 64 Lektion 6

Heft 64 Lektion 7

GlB Seite 48/49 

GlB Seite 50/51 

Gemeinde

Gemeinde

Gemeinde

Gemeinde

Gemeinde

Gemeinde

W. Schmitz

Gemeinde

Gemeinde

R. Lusch

J. Lusch
H.G. Luft

E. Langenberg

J. Lusch

M. Luft

J. Lusch

J. Lusch

GemeindeJona 4

Ferien

GlB Seite 52/53 

BLB  Seite  18/19        

BLB  Seite  22/23

Ferien

1. Petrus 1

Gemeinde M. Schwarz

Gemeinde G. Riegel

Gemeinde

Gasometer ACK

Gemeinde M. Schwarz

Feiertag

BASICS

Psalm 91

Allianzgebetsabend

Buß- und Bettag

BASICS

G. Riegel
APO



Redaktionsteam:

Auflage: 70 Stück

Annette Zundel                 0208 / 52975

E-Mail:  redaktion@feg-oberhausen.de

Kiarash Manavipour 

Pastorin Merle Schwarz   0208 / 640884 

Freie evangelische Gemeinde 

Tel: 0208 / 640347

www.feg-oberhausen.de

Wolfstr. 31a

46149 Oberhausen 
E-Mail: merle.schwarz@feg.de

Kontakt:

Pastorin Merle Schwarz   0208 / 640884

Bankverbindungen:

FeG Oberhausen 

Spar- und Kreditbank Witten

IBAN: DE14 4526 0475 0009 3868 03 

IBAN: DE68 4526 0475 0009 3868 01

Konto Sozialfond:

Adresse für Veranstaltungen, die in 

Röttgersbach stattfinden:

Lindgensstr. 25

47167 Duisburg-Röttgersbach
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