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Dezember-Januar 2022

Freie evangelische Gemeinde Oberhausen

An(ge)dacht zur Jahreslosung
Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
(Joh 6,37)
Bist du schon mal abgewiesen worden? Hat dir schon mal jemand die Tür vor der Nase
zugeschlagen? Dir gesagt, du bist nicht willkommen, du bist nicht erwünscht?
Ich ﬁnde, es gibt fast nichts Schlimmeres, als so etwas zu erleben! Ich weiß noch genau,
wie sich das angefühlt hat, als das Kind im Kindergarten zu mir sagte: „Ich möchte nicht
mit dir spielen!“ oder wie das war, nicht zur angesagten Party eingeladen worden zu
sein. Und echt schlimm war auch, als jemand, den ich sehr mochte, mir zu verstehen
gab, dass er sich keine Beziehung mit mir vorstellen könne. Kennst du das? Hast du
auch so etwas oder so ähnlich mal erlebt?
Das macht auf jeden Fall was mit einem. Man fühlt sich einfach nur schlecht und fragt
sich unmittelbar: „Woran hat´s gelegen? Was an mir stimmt denn nicht? Was habe ich
nicht, bringe ich nicht, kann ich nicht und bin ich nicht, dass ich deswegen abgelehnt
werde?“
Ich muss an die vielen Flüchtlinge denken, die im vergangenen Jahr unterwegs waren,
um irgendwo Annahme und Hilfe zu ﬁnden. Die meisten von ihnen wurden abgelehnt.
Wieder nach Hause oder sonst wohin geschickt. Man will sie nicht haben. Noch nicht
mal dulden. Warum? Weil man sie nicht mag. Weil sie unsere Sprache nicht sprechen.
Weil sie anders aussehen. Weil sie fremd sind. Weil sie anders denken, sich anders
verhalten und unsere Ordnungen durcheinanderbringen…und, und, und… Das ist das
Gegenteil von gastfreundlich sein und ein Herz für den anderen haben, ihn sehen und
annehmen, so wie er ist. Und doch brauchen wir genau das so sehr – und zwar alle! Es
gibt keinen Menschen auf der Welt, der nicht
das Bedürfnis hat, angenommen, akzeptiert
und geliebt zu werden, so wie er ist! Und doch
geben wir einander oft nicht das, was wir
brauchen. Gehen statt dessen kalt, lieblos und
ablehnend miteinander um…
Wie anders ist da doch Jesus! „Wer zu mir
kommt, den werde ich nicht abweisen!“, so sagt er es uns zu. Ein Satz aus der
berühmten Brotrede im Johannesevangelium. Gerade eben hat er fünftausend
Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen satt gemacht. Niemand musste hungrig
nach Hause gehen. Niemand wurde weggeschickt. Niemand sich selbst überlassen. Bei
Jesus ﬁndet jeder Aufnahme, so wie er ist, selbst dann, wenn er nichts vorzuweisen hat.
Das zeigt er uns in seinen Worten und Taten!
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Mag ich also immer wieder Ablehnung von anderen Menschen erfahren, bei Jesus darf
ich wissen, dass ich immer angenommen und geliebt bin. Einfach so. Um meiner selbst
willen. Das spricht er mir und auch dir für das neue Jahr 2022 zu! Wie gut das doch tut!
Und auch das macht etwas mit mir. Es öﬀnet mein Herz. Macht mich frei. Nimmt mir
das Dunkle in meinem Leben. Lässt mich dankbar, fröhlich auf mich selbst und meinen
Nächsten sehen… Ob ich ihn/ sie im neuen Jahr mal auf einen Kaﬀee einlade? Einfach
so?... Ist vielleicht mal ne Idee…
Merle Schwarz

02.10.21 Flurbereinigung
Am 02.10. war es wieder mal soweit, im und ums Gemeindehaus war Flurbereinigung
und Hausputz angesagt. Viele ﬂeißige Hände waren im Garten und im Haus beschäftigt.
Sträucher und Hecken wurden beschnitten, der Rasen gemäht und die Kanten
geschnitten und Unkraut beseitigt. Sogar armdicke Äste, die vom Nachbargrundstück
aus die Maschen des Stabgitter-Zauns aufweiteten, konnten mit Zustimmung des
Nachbarn zurückgeschnitten werden.
Im Gemeindesaal, im Foyer und im Cafe Komma wurden die Möbel gereinigt, die
Fußböden grundgereinigt und auch in der Küche und im Jungscharraum sowie im
Keller wurde ﬂeißig gewienert. Gegen Mittag war im Haus und im Garten alles wieder
auf Vordermann gebracht und wir gingen zufrieden und fröhlich nach Hause.
Annette Zundel

11.10.-17.10.21 Kinderfreizeit auf dem Wartenberg
In geheimer Mission mit Gott ……war das Motto, unter welchem die diesjährige
Wartenbergfreizeit stattfand. Eine Woche, die durch und durch unter Gottes Schutz und
Segen stand. Am Sonntag, den 10.10.2021 machten wir uns als Mitarbeitende mit viel
Gepäck, voller Vorfreude und Begeisterung auf den Weg zum Wartenberg in Witten.
Leider machte COVID 19 zwei Mitarbeitenden einen Strich durch die Rechnung, was
unheimlich schade war. Aber wir beteten fest dafür, dass kein*e weitere*r
Mitarbeiter*in und kein Kind positiv getestet wird. Und so war es schlussendlich auch
und die Freizeit konnte stattﬁnden, was eine erste große Gebetserhörung war. Am
Montag war es dann so weit, und alle Kinder reisten an. Aufregung, Vorfreude, aber
auch Skepsis war den Kindern im Gesicht anzusehen. Dies legte sich jedoch sehr
schnell. Kurz an der Forensik vorbei und alle Kinder tauchten voll und ganz in das
Thema ein. Und so begleitete uns die geheime Mission durch jeden Programmpunkt.
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Besondere Termine
Von Andachten über Kreativangebote bis hin zu einem
Bootcamp, Bibelschmuggeln und zu einer Wanderung durch
die Nacht. Von allem und für jede*n war etwas dabei.
Es berührte das Herz, wie die Kinder von Tag zu Tag eine
innige Gemeinschaft bildeten, den Alltag losließen, die Lieder
mitsangen und -tanzten und schlussendlich Gott auf ganz
individuelle Art und Weise begegneten. Das wohl schönste an
der Freizeit war, dass die Kinder durch Gottes Geist eine ganz
andere Gemeinschaft erleben durften, bei der man sich in
Liebe begegnete, seine eigenen Talente entdeckte und schlussendlich ein Leben mit
Gott bejahte.
Wow, Gottes gute Nachricht belebt und bereichert auf unterschiedlichste Art und
Weise. Wir sind Gott unheimlich dankbar, dass er Bewahrung geschenkt hat. Danke für
alle Beterinnen und Beter, die für die Freizeit gebetet haben und natürlich ein großes
danke an unseren Leiter, Rainer Smolny und alle anderen Mitarbeitenden, die diese
wertvolle Zeit ermöglicht haben. Danke auch an alle Kinder, die diese Freizeit zu einer
unvergesslichen machten. Ohne Euch wäre die Freizeit nur halb so schön gewesen. Und
so starten wir wieder in den Alltag. Erfüllt mit tollen Erlebnissen, wertvollen
Begegnungen und dem Wissen, dass Gott einen grandiosen Plan für seine Kinder hat.
Maren Hormozi, Köln

Pastorentagung Langeoog &Tagung der GL auf dem Dünenhof

„Es ist mir eine Ehre“ – unter diesem Motto standen die diesjährige Pastorentagung auf
Langeoog und die Herbsttagungen für die Gemeindeleitungen, zu der wir – Gabi
Riegel, Georg Vogt, Petra Morzuch, Bernd Hasselkamp und Merle Schwarz – als
Leitungsteam der FeG Oberhausen gemeinsam zum Dünenhof nach Cuxhaven
gefahren sind. Sechs Vorträge und ein Gottesdienst warteten auf uns. Im Mittelpunkt
das Thema: Evangelisation. Gleich im ersten Vortrag machte Willi Quiring deutlich:
„Es geht nicht darum zu überlegen, OB mein Leben, meine Gemeinde missionarisch
unterwegs sein kann, sondern nur um das WIE!“ Er nahm uns mit in das „Rad der
Nachfolge“ und zeigte uns damit, wie aus Interessierten neue Jesus Nachfolger werden,
wie aus denen dann Gestandene und aus den Gestandenen (leider nicht immer)
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Besondere Termine
Missionare werden, die es sich auf die Fahne geschrieben haben, das Evangelium
unbedingt weiterzusagen. Quiring machte deutlich: „Dieses Rad kommt nur dann ins
Laufen und sorgt dafür, dass eine Gemeinde wächst und sich weiterentwickelt, wenn
uns die Menschen nicht egal sind, die Jesus noch nicht kennen. Stellt sich die Frage:
Will ich das wirklich? Will ich wirklich, dass andere Menschen zu Jesus ﬁnden? Will
ich selbst ein Botschafter seiner Sache sein? Das ist die entscheidende Frage, denn bei
mir fängt es an…“ In den weiteren Vorträgen wurden wir daran erinnert, wie wir
persönlich zum Glauben gekommen sind. Wir haben geübt, wie wir unsere Geschichte
weitersagen und verständlich, überzeugend über den Grund unseres Glaubens reden
können. Wir haben die Kultur unserer Gemeinde analysiert und haben uns gefragt, ob
„alle wirklich alles verstehen können“, wenn wir unsere Gottesdienste feiern, oder ob
so manches Vokabular, das wir da verwenden, nicht hinderlich sein könnte für Leute,
die von außen einfach mal bei uns reinschnuppern. Wir haben viele gute Impulse
mitnehmen können, die uns bewegt haben, einen tollen Abschlussgottesdienst erlebt
und wir überlegen, was wir von all dem, was wir gehört haben im Blick auf unsere
Gemeinde konkret umsetzen sollten. Das Thema „Evangelisation“ wird uns in jedem
Fall weiter begleiten, denn es ist zum Jahresthema 2022 von Seiten des Bundes FeG aus
erklärt worden. Dazu wird uns vom Institut für Evangelisation eine Menge praktischer
Angebote für alle Generationen gegeben. Wer will, mag da gern immer mal
reinschauen https://evangelisation.feg.de Wir sind gespannt, wohin Gott uns bewegen
wird!
Merle Schwarz

12.11. Frau Tschuch bittet zu Tisch
Frau Tschuch bat zu Tisch mit der Frage, „weißt du eigentlich, wie schön du bist“?
Eine interessante Frage, die die Referentin Andrea
Tschuch an diesem Abend für Frauen mit uns
diskutieren wollte. Sie erinnerte uns an die
Stellung, die wir als Töchter des Königs aller
Könige innehaben und die wir auch einnehmen
sollen. Menschen und/oder Umstände können
dazu geführt haben, dass wir uns alles andere als
wertvoll fühlen. Menschen, die schlecht mit uns umgegangen sind, uns emotional
ausgenutzt, klein gehalten oder beschämt haben. Wir haben vielleicht schlechte
manipulative Beziehungen geführt, sind verunsichert worden. Abhängigkeit, Angst vor
Verlust oder vor Liebesentzug sind schlechte Beziehungsvoraussetzungen.
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Ebenso Entscheidungen, hinter denen wir eigentlich nicht stehen, die wir aber treﬀen,
um Konﬂikte zu vermeiden. Echte Beziehungen bestehen aus Liebe, Respekt und
Vertrauen. Liebe weiß sich beschenkt und gehalten. Doch wir sollen uns ermutigt
fühlen, Erwartungen anderer an uns nicht zu erfüllen, wenn Gott anderes mit uns
vorhat. Unser Selbstbild ist oft geprägt von dem, was andere über uns sagen oder
denken und wir versinken dadurch mehr und mehr im (Aschenputtel)Staub.
Jesus aber ist ein Herzensheiler. Er heilt unsere Wunden und sorgt für uns, wie wir selbst
es niemals könnten. Er möchte, dass wir die Schätze, Fertig- und Fähigkeiten, die er ins
uns gelegt hat, wieder (neu) entdecken. Er möchte uns zum Strahlen und Leuchten
bringen. Er möchte uns die Krone aufsetzen, uns schmücken und auszeichnen. Nichts
ist gut genug, uns unseren Wert zu zeigen oder auch wiederzugeben. Er möchte uns
befreien von aller Last, die uns niederdrückt. Er möchte, dass wir wieder strahlen und
unsere Schönheit zeigen. Er möchte, dass wir ein befreites Leben als Königstöchter
führen und uns nicht klein und abhängig von wem/was machen, das nicht gut für uns ist.
Also habe den Mut zu Veränderungen, auch wenn du von anderer Seite auf Gegenwehr
stoßen könntest! Lebe, träume und verändere, was dich hindert, die zu werden, die du
sein möchtest! „Frau ist nie zu alt, sich ein neues Ziel zu setzen oder einen neuen Traum
zu träumen.“ Vielleicht verändert sich ein Lebenstraum, weil du dich selbst verändert
hast. Dann träume neu! Küsse den Frosch! – will heißen, verlasse deine Komfortzone,
wage neue, vielleicht unbequeme Schritte, die aber nötig sind, um voranzukommen.
Setze dich mit deinen Schwächen auseinander, aber stehe auf und gehe! Denn „auf alten
Wegen entdeckt Frau nichts Neues.“ Und gemäß des Abschlussliedes von Andrea
Adams-Frey „tanze im Licht“ mit dem König an deiner Seite und werde zu der Frau, die
er in dir sieht: Strahlend schön, schon immer und für immer innigst geliebt, gewollt,
beachtet und begehrt.
Sabine Kordges

17.11.21 Buß und Bettag
Der Nachmittag in und an der ev. Kirche Holten war ein gutes Ziel für mich an diesem
trüben, nasskalten Novembertag. Ich lernte ein schlicht-schönes Kirchengebäude
ursprünglich aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts (Frühgotik) kennen, hab gerne
teilgenommen an dem gemeinsamen Gottesdienst mit der Christusgemeinde und
unserer FeG und auch an dem anschließenden Kaﬀeetrinken im Gemeindesaal.
Eingeladen von Glockengeläut und begrüßt mit Orgelmusik und von der Pastorin C.
Wilms mit der Tageslosung: „Wer in der Finsternis geht und dem kein Lichtstrahl
scheint, der vertraue auf den Namen des Herrn“ Jes. 50,10.
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Zu Beginn sprachen die Pastorinnen C. Wilms und unsere Merle darüber, wie es ihnen
jeweils mit den Corona-Herausforderungen ergangen ist und geht. Beide sprachen von
einigen Schwierigkeiten, der Ungewissheit und von Veränderungen. Sie sind froh, dass
die Gottesdienste und das Gemeindeleben wieder in die Gänge gekommen sind, aber
keiner weiß halt wie es weitergehen wird. Abläufe und Formate haben sich geändert
(Dazulernen ist ja immer gut!), aber auch die Menschen seien sensibler, kritischer, teils
aggressiv und egoistischer geworden. Ein heikles Thema ist die Impfpﬂicht und Fragen
gibst, welche Folgen Corona noch haben wird. Und ob wir als Christen wegen der
Nächstenliebe besser dran sind als andere?
Der Predigttext war Matth. 7, 12-23, in dem Jesus zweimal sagt: „An ihren Früchten
sollt ihr sie erkennen.“ Versprechungen gibt es viele, besonders in der Politik, nur wird
sehr oft nichts daraus! Worte und Taten gehen oft weit auseinander. Darf das bei
Christen sein? Hier ermahnt Jesus uns, nicht nur gut zu reden, sondern zu tun – den
anderen zugewandt, ehrlich, oﬀen, besorgt, hilfsbereit und verlässlich zu sein. Jesus hat
uns das vorgelebt und als seine Nachfolger dürfen wir nicht nur uns selbst im Blick
haben. z.B. während der Coronazeit auf großes Feiern verzichten; mehr noch als sonst
auf das Beﬁnden meines Nächsten schauen und mit anderen teilen, womit uns Jesus
ständig versorgt: Liebe, Zeit, Geld, Begabungen. Manchmal reicht eine Umarmung
oder auch kräftige Unterstützung ist nötig.
Tatsache bleibt, dass wir Fehler machen – faule Früchte bringen. Darum tut Buße gut,
damit wir durch Jesus Vergebung und Veränderung erfahren können. Er nimmt uns die
faulen Früchte ab und unterstützt uns, neue Perspektiven einzunehmen und Gutes zu
tun. Die Welt soll dadurch besser werden und wir Christen sollen Praktiker in der Liebe
sein.
Das schöne Lied: „Liebe ist nicht nur ein Wort…..“rundete die Predigt ab.
Und gut wars, dass ich auch zum Kaﬀeetrinken dortgeblieben bin – mit Merle gibts
keine Langeweile.
Marlis Spickenbaum
Weihnachtsmann zum Kind: "Na wer war immer brav und hat
gemacht was Mutti gesagt hat?"
„Der Papi“
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20.11.21 Herbstliches Allerlei
10 Grad, diesig, die Bäume halb vom Laub befreit, kein Regen, dafür früh dunkel und
eine spürbar feucht-kühle Kälte – also genau die richtige Atmosphäre für unser
Herbstliches Allerlei.
Und es gab wirklich heute wieder allerlei zu entdecken. Der Basar bot gegen kleines
Geld selbsthergestellte Dekorationsartikel, Marmeladen, Liköre, Weckmänner,
Adventkalender, Socken und vieles mehr. Unter strengen Corona-Auﬂagen gab es
heiße Getränke, Kuchen und frische Waﬀeln. Für die Herzhaften unter den Gästen
wartete eine leckere Bratwurst mit Senf. Immer sehr beliebt ist der Umsonst-Stand, wo
weihnachtliche Artikel gerne regelmäßig ihre Besitzer wechseln.
Wie auch in den letzten Jahren war das Herbstliche Allerlei eine willkommene
Gelegenheit den Übergang vom Herbst in den Advent zu riechen, fühlen und zu
schmecken. Insgesamt konnten wir viele Besucher begrüßen. Schön - weil es
vielleicht in diesem Jahr eine der letzten Gelegenheiten war sich persönlich
auszutauschen.
Susanne Handke
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Besondere Termine
04.12.21 NEUSTART „KIDS TIME“ für Kinder zw. 6-12 Jahre
Am 18.12.2021 ist es endlich
soweit: Die neue Kindergruppe
„KidsTime“ unserer Gemeinde
startet!
Ein tolles Mitarbeiterteam hat sich
gefunden und bereitet nun schon
seit einigen Wochen die ersten
Treﬀen von „KidsTime“ vor.
„KidsTime“ ﬁndet einmal im Monat
samstags in der Zeit von 15-18 Uhr
in den Räumen der Gemeinde statt. Eingeladen sind alle Kinder im Alter von 6 – 12
Jahren. Im Mittelpunkt jedes Treﬀens steht eine Bibelgeschichte, die den Rahmen für
ein tolles Programm schaﬀt. Die Kinder können sich auf altersgerechte, spielerische
und kreative Weise mit der biblischen Geschichte auseinandersetzen und Jesus näher
kennenlernen. Gleichzeitig erleben sie mit ihren Freunden eine aufregende und
spannende
Zeit. Es
wird gesungen, gespielt, gebacken, gebastelt…
Besondere
Termine
Wir freuen uns sehr auf unser erstes Treﬀen und sind gespannt, wer dabei sein wird.
Herzliche Einladung!
19.12.21Christmas-Gospel-Konzert mit Helmut Jost and Friends um 17.00 Uhr
Und wieder lädt uns das Kinderhilfswerk Compassion zu einem ganz besonderen Event
ein! Wie schon im letzten Jahr wird uns ein Christmas-Gospel-Konzert vom
allerfeinsten via Livestream präsentiert. Wer Helmut Jost and Friends im letzten Jahr
gesehen hat weiß, das wird einfach nur schön! Mussten wir das Konzert noch im letzten
Jahr jeder für sich zu Hause gucken, so hoﬀen wir nun auf einen schönen Nachmittag
am 4. Advent gemeinsam im Gemeindehaus! Los geht´s um 17.00 Uhr. Der Eintritt ist
frei. Es wird aber um eine Spende für die Erdbebenopfer von Haiti gebeten.
24.12.21 Heilig Abend Gottesdienst um 16.00 Uhr
Unter der Überschrift „(Weihn)achten – bitte auf das Kind in der Krippe achten!“ laden
wir euch alle ganz herzlich zum Gottesdienst zu Heilig Abend um 16.00 Uhr in unser
Gemeindehaus ein! Es wird ein bunter, fröhlicher, besinnlicher Gottesdienst für Jung
und Alt werden, bei dem wir eben ganz besonders auf das Kind in der Krippe achten
wollen – Jesus, der für uns in unsere Welt hineingeboren wird!
Achtung: da wir coronabedingt nur ca. 100 Plätze zur Verfügung haben, bitten wir euch
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ab dem 01.12. um Anmeldung bei Pastorin Merle
Schwarz unter merle.schwarz@feg.de Bitte gebt
dabei an, mit wieviel Personen (einschließlich der
Kinder) ihr kommen wollt. Wir werden den Saal
dann entsprechend stellen und euch eure Sitzplätze
zuweisen. Der Gottesdienst wird zudem per
Livestream übertragen werden, so dass ihr auch die
Möglichkeit habt, am Gottesdienst von eurem
Zuhause aus teilzunehmen. Der Link dazu wird euch rechtzeitig mitgeteilt werden. Wir
hoﬀen, dass wir so ein schönes Fest miteinander feiern können! Wir freuen uns schon
darauf!
Die Gemeindeleitung
09.01. – 16.01.22 Allianzgebetswoche „Sabbat. Leben nach Gottes Rhythmus“
Die Allianzgebetswoche 2022 wird keine Aktionswoche gegen Sonntagsarbeit.
Inmitten einer beschleunigten Welt wollen wir neu entdecken, wie wir als befreite
Menschen leben können. Täglich fokussieren wir uns auf einen Aspekt des Sabbats:
Identität, Versorgung, Ruhe, Barmherzigkeit, Erinnerung, Freude, Großzügigkeit und
Hoﬀnung. Gemeinsam betend wollen wir einander ermutigen, bereits jetzt nach dem
Rhythmus des Himmels zu tanzen. Das ist weit mehr als spirituelle Wellness für die
eigene Seele. Betend engagieren wir uns für gesunde Gemeinschaften und Kirchen.
Und genau dazu laden wir euch ein! Von Montag bis Freitag jeden Abend um 19.30 Uhr.
Die Orte entnehmt bitte aus den extra dafür ausliegenden Flyern oder schaut auf die
Homepage. Der Abschlussgottesdienst ﬁndet dann wie gewohnt am 16.01. um 10.00
Uhr in der APO statt. Der Gottesdienst bei uns fällt dafür aus.
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19./21./23.01.22 START BASICS
Du tust dich schwer beim Bibellesen? Verstehst nicht alles, was dort steht? Dir fehlt
Hintergrundwissen und der rechte Zugang dazu? Und auch Leute, mit denen du darüber
mal reden kannst? Dann bist du hier genau richtig! BASICS vermittelt dir Basiswissen
zur Bibel. Hier lernen wir, richtig mit ihr umzugehen und sie zu verstehen. Wir nutzen
dazu interaktive Medien, lösen Rätsel, testen mal unser Wissen und Nicht-Wissen,
gehen ins Gespräch dazu und haben viel Spaß! Und damit du auch wirklich dabei sein
kannst, ﬁndet BASICS einmal im Monat gleich an drei verschiedenen Terminen statt,
von denen du dir den aussuchen kannst, der dir am besten passt. Im Januar geht´s los.
Mittwoch, 19.01. um 19.30 Uhr, Freitag 21.01. um 09.30 Uhr und Sonntag, 23.01. um
14.00 Uhr! Achte dazu auf die Infos in der Gemeinde! Und dann sei einfach dabei! Je
mehr von euch kommen, desto besser! Denn so lernen wir uns untereinander einfach
besser kennen und wachsen als geistliche Gemeinschaft weiter zusammen! Ich freu
mich auf jeden Fall schon sehr auf euch und bin sehr gespannt, wer kommen wird!
Liebe Grüße eure Merle

25.12.-05.01.22 Urlaub der Pastorin
06.01.-09.01.22 Pastorin zur Coachingausbildung weg

- 10-

- 11-

Gruppenstunden
Lobpreisgruppe

Nach Absprache

Frauentreff
in Röttgersbach

Fällt bis auf weiteres aus !

Seniorenkreis

Mittwochs 15:30 Uhr: 08.12./22.12./05.01./19.01.

Café „Komma“

Mittwochs 15:00 Uhr: 01.12./15.12./12.01./26.01.

POG
ab 17 Jahre

Mittwochs 19:00 Uhr
M. Schwarz 0208 / 640884

Kindertreff
ab 4 Jahre

Fällt bis auf weiteres aus !

Gemeindeleitung

Donnerstags 19:00 Uhr: 09.12./13.01.
28. - 29.01. Klausurtage

Gebetsabend

Donnerstags 19:00 Uhr via ZOOM
W. Keller 0208 / 683152

Bastel - und
Gesprächskreis

Freitags 15:30 Uhr: 10.12./21.01.

Männertreff

Freitags nach Absprache

Teenkreis
„Lighthouse“

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

Biblischer
Unterricht

Samstags 10:00 Uhr: 18.12./15.01.

KIDS-TIME

Samstags 15:00 Uhr: 04.12./08.01.
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Gottesdienste Sonntags 10:00 Uhr
Predigt
05.12.
12.12.
19.12.
24.12.
26.12.

M. Schwarz
M. Schwarz Mit Abendmahl
Ma. Schwarz
M. Schwarz
J. Luch

02.01.
09.01. J. Hein
16.01.
23.01. M. Schwarz
30.01. A. Tschuch

Abschluss-GD Allianzgebetswoche APO

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

Gottes Segen zum Geburtstag

Werfet euer Vertrauen nicht weg,
welches eine große Zukunft hat.

Hebräer 10,35
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Hauskreise
Hauskreis 1 Dienstags 20:00 Uhr Jürgen Lusch 02362 / 608766
Leitung
Thema
Ort
07.12.
14.12.
21.12.
28.12.

Heft 61 Lektion 1
Heft 61 Lektion 2
Heft 61 Lektion 3
Kein Hauskreis

Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde

04.01.
11.01.
18.01.
25.01.

Heft 61 Lektion 4
Kein Hauskreis
Heft 61 Lektion 5
Heft 61 Lektion 6

Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde

Hauskreis 2 Mittwochs 19:30 Uhr Gabi Riegel 0208 / 890459
Thema
Ort
Leitung
01.12.
08.12.
15.12.
22.12.
29.12.

2. Petrus 3
Reisebericht
Weihnachtsfeier
Fällt aus
Ferien

05.01.
12.01.
19.01.
26.01.

Ferien
Allianzgebetswoche
???
???

Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde

B. Mix
D. Durst

Gemeinde
Gemeinde

G. Riegel
M. Spickenbaum

.
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