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Freie evangelische Gemeinde Oberhausen

An(ge)dacht...
Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen.
(Eph 4,26)
Ob es im Laufe des Tages Ärger für mich gibt, weiß ich nicht vorher, kann es vielleicht
vermuten oder befürchten. Doch ich weiß, dass mein Ärger ungute Folgen haben kann.
Wenn ich zornig werde, können mir Worte ´rausrutschen, die ich lieber nicht so gesagt
hätte.
Ich sollte mich beherrschen und keine Wutausbrüche haben, aber das gelingt mir nicht
immer. Und ist es nicht eher krankhaft, wenn sich jemand über gar nichts aufregen
kann? Auch Paulus wusste, dass zornig zu werden nicht ganz vermeidbar ist, auch nicht
unter Christen. Doch wenn mich
der Zorn packt, muss ich auf der
Hut sein, dass ich nicht sündige.
Werde ich wütend, bin ich immer
nah daran, mich Gottes Einﬂuss
zu entziehen, mich von ihm
loszulösen. Darum Vorsicht!
Denn sobald ich Gott verdränge,
kann sich durch den Einﬂuß
Satans Böses entwickeln. Wenn
Zorn hochkommt, sollte ich
schnell Kontakt mit Gott
aufnehmen. Spätestens abends
muss der Zorn verraucht sein –
den Sonnenuntergang darf er
nicht überdauern, sonst schlafe
ich schlecht und werde verbittert.
Stattdessen kann ich durch Beten
zur Ruhe kommen und mir
überlegen, wie ich mit dem
Vorgefallenen vernünftig umgehen kann. Paulus Worte galten nicht nur für die Epheser,
sondern mahnen jeden einzelnen von uns zur Versöhnung mit denjenigen, auf die wir
wütend sind. Das gilt besonders in der Partnerschaft, der Familie und unter Freunden
und Bekannten. Bevor der Tag zu Ende geht, ist es Gottes Wunsch und sehr
erstrebenswert, einander zu vergeben, so wie Jesus Christus uns auch vergeben hat und
weiterhin vergibt, wenn wir ihn aufrichtig darum bitten.
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Ich denke, dieser Bibelvers ist auch richtungsweisend für unsere Regierung und jedes
Staatswesen. Es gibt zwar den Spruch: „Mit der Bergpredigt kann man nicht regieren!“
Also wohl auch nicht mit den guten Ratschlägen des Paulus! Wie wunderbar wäre es
dennoch, wenn viele Länder und Volksgruppen ihr Kriegsbeil begraben würden; wenn
jeder Zorn, Missgunst oder Neid gegenüber den anderen ablegen würde. Dann würden
sich neue Perspektiven fürs Zusammenleben öﬀnen. Der Friede beginnt, wo der Zorn
endet! Ich wünsche, dass das Pauluswort ein Anstoß ist, Verärgerungen abzulegen und
sich mit unseren Nächsten zu versöhnen. „Bitte Herr Jesus, mach uns dazu bereit und
unterstütze uns dabei. Amen“
Marlis Spickenbaum

19.12.21 Christmas-Gospel Konzert mit Helmut Jost and Friends
Was für ein tolles Konzert! Gospelmusik vom Allerfeinsten! Helmut Jost and Friends
haben nach 2020 auch 2021 wieder gehalten, was sie versprochen haben! Vier Frauen
und drei Männer, ein Klavier, eine E-Gitarre und ein Akkordeon – mehr brauchte es
nicht, um den Raum voll und ganz mit kraftvoll, emotionalen Spirituals auszufüllen.
Sie waren zwar nicht in Präsenz vor Ort in unserem Gemeindehaus – das Konzert fand
via Livestream statt – aber unsere geniale Musikanlage konnte mal richtig zeigen, was
in ihr steckt! Das Kinderhilfswerk Compassion hatte zu diesem Konzert eingeladen,
um so nochmal auf die Erdbebenopfer auf Haiti aufmerksam zu machen und um
Spenden dafür zu werben. Und wie gern haben wir das unterstützt – war das Konzert
doch ein echtes Geschenk in einer Adventszeit, die durch Corona wieder nicht viel
zugelassen hat. Einzig schade, dass so wenige aus der Gemeinde da waren, um das
gemeinsam zu erleben… ihr habt echt was verpasst…aber vielleicht bekommt ihr 2022
noch einmal eine Chance… dann seid unbedingt dabei… es war wirklich großartig!
Merle Schwarz
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24.12.21
Heilig Termine
Abend Gottesdienst
Besondere
Der Auftakt unserer Jugendband Signed Eternal versprach schon einen
außergewöhnlichen und lebendigen Heiligabend. So viele Beteiligte und der Einsatz
unterschiedlichster Medien -im Gemeindehaus und im Livestream- hat es wohl selten
an Heiligabend gegeben – und in diesem Fall trotz aller Einschränkungen: Corona sei
Dank!
Musikalisch begleiteten uns Annika und Carsten. Die Kinder haben anhand eines
liebevoll synchronisierten Kinderﬁlmes die Weihnachtsgeschichte neu erzählt.
Was wünschst Du Dir und was darf Weihnachten nicht fehlen? In einem Film wurden
die Antworten einiger von uns präsentiert: Gesundheit, Plätzchen, ein harmonisches
Fest, Ruhe, Frieden, Freude, Konzentration auf das Wesentliche, ein Weihnachtsbaum,
Lieder, Schuhe, 5.1 Anlage, Mamas berühmtes Hirschgulasch, dass Corona
verschwindet, der Gottesdienst, Kerzen und Deko, gutes Essen und Geschenke.
Eindeutiger Favorit aller war die gemeinsame Zeit mit der Familie.
Aber die Vorstellung von der heilen Welt mit der Familie und froher Weihnachten wird
nur allzu oft enttäuscht und von der unperfekten Realität eingeholt. Ein Poetry Slam
brachte es auf den Punkt, was Merle in ihrer Predigt aufgriﬀ: „Können wir den
Anspruch an ein perfektes Fest entmachten? ... Lieber endlich die versöhnlichen und
sachten Klänge der Botschaft von Weihnachten Wert schätzen. Nur wenn wir besonders
auf das Kind in der Krippe achten.“
Der Tod eines Freundes oder Familienmitgliedes, Krankheit, Verlust des
Arbeitsplatzes, Trennung vom Ehepartner, Streit lassen sich an diesen Tagen nicht auf
Knopfdruck ausschalten. Wirklich frohe Weihnachten erleben wir nur, wenn wir auf
das Kind in der Krippe achten: Jesus. Durch sein Kommen in unsere Welt wurde
wirklich unser aller Schicksal verändert.
Das ist das unglaubliche Weihnachtsgeschenk. Mit Jesus kommt Gott selbst genau in
unsere unperfekte Welt hinein.
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Besondere Termine
Jesus erlebt nicht jeden Tag frohe
Weihnachten, sondern lebt unser Leben
mit allen Höhen und Tiefen. Weil wir ihm
wichtig sind! Und diese Freude tragen wir
in unseren Herzen und dadurch haben wir
frohe Weihnachten trotz oder gerade
wegen unseres brüchigen Lebens. Nehmen
wir uns selbst nicht wichtiger und
präsenter wahr als das Kind in der Krippe.
Wer dieses Geschenk entdeckt wird eine
tiefe, nachhaltige und erfüllende Freude ﬁnden. Da ist es vollkommen egal, ob das
Essen anbrennt, die Tanne umfällt und die Geschenke nicht wie erwartet ausfallen: „die
Weihnachtsfreude pustet keiner aus“.Der Gottesdienst steht Euch auf unserer
Homepage https://www.feg-oberhausen.de/predigten-links/ in Gänze zur Verfügung.
Es lohnt sich auch jetzt noch!
Susanne Handke
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Silvestereindrücke
Silvester 2021 – ein Rückblick. Erst wollte ich mit Freunden feiern – also feiern im
Sinne, was man so machen darf, ohne Feuerwerk und große Sause… doch dann
entschieden wir uns, doch lieber im engsten Kreis der Familie zu bleiben. Meine Nichte
hat am 02. Januar Geburtstag und wollte den gern mit uns allen feiern… also: Kontakte
doch lieber beschränken und zu Hause bleiben. Aber wir hatten schöne Ideen, was wir
an Silvester alles machen könnten, mit Oma und Opa, uns Großen und den Kindern. Wir
würden lecker Raclette machen, dann was spielen, dann gucken, ob es doch ein
bisschen Feuerwerk gibt und dann mal schauen, wie lange man noch wachbleiben
kann…ein guter Plan bis dahin… bis ich am 31.12. mit einer roten Coronawarnapp
aufgewacht bin. So ein Mist! Muss beim Schwimmen am 27.12. passiert sein. Die
Begegnung mit einem, der jetzt an Corona erkrankt ist. Aber ob wir uns wirklich über
den Weg gelaufen sind? Mein Handy lag die meiste Zeit allein und verlassen im Spint…
Symptome hab ich auch keine…aber sicher ist sicher, also ab zum Test. NEGATIV! Ich
atme auf. Allerdings müssen wir mit der Familie klären, ob wir jetzt noch zusammen
feiern können. Leicht fällt uns die Entscheidung nicht. Am Ende ringen wir uns dazu
durch, es zu wagen, aber noch etwas mehr auf Abstände, etc. zu achten. Ein
beklemmendes Gefühl bleibt trotzdem irgendwie zurück. Aber am Abend gibt sich das.
Wir feiern ins neue Jahr hinein. Essen lecker. Spielen. Haben Spaß zusammen. Sind
dankbar, dass wir zusammen sein können – trotz allem. Feuerwerk gibt´s auch. Dank
dem Nachbarn, der irgendwie an ein ganzes Bataillon gekommen sein muss. So endet
2021. Und 2022? Nachdenklich blicke ich in die Zukunft. Es stehen uns wieder erstmal
schwierige und vielleicht auch schwere Tage bevor, dank Omikron. Keine Ahnung,
wann das alles ein Ende hat und wir uns wieder frei begegnen können. Aber da ist auch
das, was mir extrem Mut macht – und das seid ihr. Meine Gemeinde. Meine
Glaubensgeschwister, die im letzten Jahr so viel Mut und Courage gezeigt haben. Die
gesagt haben, dass wir trotzdem und jetzt erst recht für das Evangelium einstehen
müssen! Wir haben erlebt, wie Gott uns gesegnet hat. Wie er uns geholfen hat. Wie er
uns zusammenstehen lassen hat! Das macht mir Mut im Blick auf 2022! Mit euch
zusammen und einem Gott, der mit uns ist, kann es nur gut werden! Darauf baue ich.
Merle Schwarz
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10.01 - 16.01.22 Allianzgebetswoche
In langer Tradition wurde für Anfang Januar wieder die Gebetswoche der evang.
Allianz Oberhausen vorbereitet. Sie fand leider wegen Corona erneut nicht in Präsenz,
sondern über ZOOM statt – schade, doch natürlich viel besser als diese besondere
Woche ausfallen zu lassen. Ich war an einigen Abenden dabei und hab mir den
Abschlussgottesdienst am Sonntag in der APO per Livestream angesehen.
Zu dem Thema: „Sabbat – Leben nach Gottes Rhythmus“ gab es verschiedene Aspekte,
z.B. Versorgung, Ruhe, Barmherzigkeit, Erinnerung und Hoﬀnung!
Darauf sollen wir uns besonders an den Sonntagen besinnen, und auch Freude darüber
empﬁnden, dass wir Kinder Gottes sind. Gott ist unser wunderbarer Hirte und großer
Versorger – bei ihm dürfen wir uns sicher fühlen. Er bedient uns mit allem, was wir
brauchen; er ist das Manna für unsere Seelen und vor allem schenkt er uns seine große
Liebe. Er lässt uns nie allein. Darum ist kein Dank und Lob zu groß, was Gott sich
besonders am Sabbat wünscht - an dem 7. Tag der Woche möglichst ohne Arbeit, so wie
Gott sich bei der Schöpfung auch am 7. Tag ausruhte.
Ruhe führt uns in die Anbetung des Schöpfergottes; Gottes Ruhe ist unsere Ruhe für
den Körper und Erfrischung für den Geist. Viele haben Angst vor der Stille, weil dann
evtl. Fragen aufkommen, die sie nicht ertragen wollen. Doch Gott selbst kommt in
unsere Stille und gibt Antworten auf unsere Fragen. Gott ist Antwort!
Gott schenkt uns Liebe, Gnade und Barmherzigkeit; am Sabbat sollte die
Barmherzigkeit
im Mittelpunkt stehen, die Gott uns gibt und wir dann auch anderen gegenüber
barmherzig sein können. Welche
kleinen Dinge könnte ich ändern, um
am Sabbat Gottes Barmherzigkeit
deutlicher zu machen?
Das Gebot, den Sabbat zu heiligen,
ist das einzige Gebot, das nicht im
Neuen Testament wiederholt wird,
und doch hat Jesus großen Wert auf
den Sabbat gelegt, weil dadurch ein
Wochenrhythmus entsteht, der uns
guttut. Wenn wir dann auf das
Vergangene blicken, sollte beim Erinnern keine Wehmut dabei sein, sondern Freude
darüber, was Gott uns Gutes getan hat. Wir dürfen feststellen, dass wir durch die
Hinwendung zu Jesus Erhörung erfahren haben.
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Am Sabbat sollten wir uns Zeit nehmen, über das Schöne nachzudenken, was Gott mit
uns vorhat; auf Gottes Verheißungen für unsere Ewigkeit hoﬀen. Die Hoﬀnung, dass
wir einmal alle Lasten des Lebens hinter uns lassen können. Wir können Jesus bereits
jetzt unsere Sorgen und Ängste abgeben und uns ein Bild in unseren Herzen davon
machen, welch wunderbaren Frieden und welch unvorstellbare Freude wir dann bei
Gott erleben werden, wenn wir auf ihn vertrauen.
Wichtig ist, uns für diese Hoﬀnung zu öﬀnen und uns Zeit zu nehmen, durch Anbetung
und Lobpreis schon jetzt Gott zu sehen und einen kleinen Vorgeschmack auf die
Ewigkeit zu bekommen.
Ich ﬁnde diese Gebetsallianz wirklich gut. Willst du nicht beim nächsten Mal auch
dabei sein? Die nächste Gelegenheit ist am 09. März bei der Apostolischen
Gemeinschaft, Schmachtendorfer Str. 62 mit Otmar van Meegen.
Marlis Spickenbaum

Besondere Termine
19.02.22 Kreisseminar mit Erwin Schwindt in der FeG Oberhausen
Im Kreis der Hauptamtlichen haben wir uns (wieder) Gedanken über ein Thema für
unser Kreisseminar gemacht. Aus eigenen Beobachtungen, Erfahrungen und
Bedürfnissen heraus möchten wir uns mit Euch allen die Zeit nehmen, über unsere
"Evangelisationskultur" in unseren Gemeinden zu sprechen. Etwas plakativ gesagt:
Früher war Zelt, dann ProChrist ... und heute? - Die Zeiten haben sich geändert, die
Menschen um uns herum ebenso ... und wir doch auch, oder? - Manche früheren Schuhe
passen uns nicht mehr so richtig und neue sind noch nicht so richtig gefunden /
angepasst. Wie also können wir eine evangelistische Kultur in unseren Gemeinden
erlernen und gewinnen, die bei Evangelisation nicht in erster Linie an eine
Veranstaltung denkt, sondern eine innere Haltung? Wir haben Erwin Schwindt für
diesen Samstag dazu eingeladen. Erwin ist Pastor der "Kirche für Bonn" und
gleichzeitig Berater im "FeG Beratungsinstitut Evangelisation" für die Region West.
Hier ﬁndet Ihr weitere Infos zu ihm:
https://evangelisation.feg.de/gemeindeberatung/region-west/ Es wird auf jeden Fall
ein spannender Tag werden, zu dem wir euch alle ganz herzlich einladen. Los geht´s um
10.00 Uhr. Ende wird gegen 16.00 Uhr sein. Bitte meldet euch dazu bei Merle Schwarz
an oder tragt euch in die dazu ausliegende Liste im Gemeindehaus ein.
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Besondere Termine
13.03.22 Gemeindeversammlung
Liebe Mitglieder und Freunde der Gemeinde! Am 13.03. ﬁndet unsere FrühjahrsGemeindeversammlung statt, zu der ich euch ganz herzlich einladen möchte. Wir
beginnen um 13.30 Uhr. Ende soll gegen 16.00 Uhr sein. Wichtige
Tagesordnungspunkte stehen auf dem Programm, u.a. eine Entscheidung über die
Vollmitgliedschaft in der ACK Oberhausen und weitere Überlegungen zur Schaﬀung
einer 2. Stelle im Bereich Junge Generation. Bitte seid darum nach Möglichkeit da,
damit wir mit starker Stimme sprechen und unsere Entscheidungen mit großer
Mehrheit treﬀen können.
PS: Aufgrund der aktuellen Coronalage wird die Gemeindeversammlung
vermutlich wieder eine Hybridveranstaltung sein, d.h. ihr werdet auch wieder
über ZOOM daran teilnehmen können. Bitte achtet auf die Infos in den Tagen vor
der Versammlung.
19.03.22 Flurbereinigung
Alle Jahre wieder steht´s im Frühjahr an, dass wir Haus und Garten auf Vordermann
bringen.
Da wir im
letzten Jahr nicht so viele waren, bitte ich euch, in diesem Jahr dazu
Besondere
Termine
doch zahlreicher zu erscheinen, damit wir Schäden beheben, Ordnung schaﬀen,
Liegengebliebenes entsorgen, eine Grundreinigung unserer Räumlichkeiten und einen
Grundschnitt in unseren Garten bringen können. Macht übrigens mit vielen Leuten
auch sehr viel Spaß. Also tragt euch bitte in die Liste im Gemeindehaus dazu ein, oder
meldet euch bei Georg Vogt, da es auch ein Mittagessen geben wird. Los geht´s ab
09.00 Uhr. Ende… dann, wenn fertig ist…
26.03.+27.03.22 Miteinandertag FeG
Willkommen bei Mutig Miteinander!
Mutig? Braucht es Mut, um hier dabei zu
sein? Quatsch, natürlich nicht. Aber es
braucht für vieles andere eine ordentliche
Portion Mut. Zum Beispiel, um dich Woche
für Woche als Mitarbeitender deiner
Gemeinde zu engagieren – und das ohne
Erfolgsgarantie und Bonus! Es braucht
Mut, um gerade jetzt etwas Neues zu
beginnen oder etwas Bestehendes zu verbessern.
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Es braucht Mut, um Gott mehr zuzutrauen als kalkulierbar und vernünftig wäre. Es
erfordert auch ein bisschen Mut dazuzulernen, nicht stehen zu bleiben, Neues zu
denken und zu probieren. Dafür sind wir hier: Mutig Miteinander! Es erwarten dich 50
Workshops mit tollen Inputs von erfahrenen Referenten. Du bekommst Impulse auf
Höhe der Zeit und Ermutigung für deinen Dienst. Deshalb laden wir dich ein: Sei dabei,
melde dich an!
Wir sehen uns am 26. + 27. März live aus Dresden!
Dein Mutig-Miteinander-Team
Thomas Acker, Sebastian Brenner, Bernd Kanwischer, Christian Müller, Henrik Otto,
Reinhard Spincke
ANMELDUNGEN AB FEBRUAR 2022
31.01.-03.02. Pastorin zur Dienstanfängerklausur
03.03.-06.03. Pastorin zur Coachingausbildung
14.03.-18.03. Pastorin zur Theologischen Woche

Gott will deine
Gedanken von
egoistischen zu
liebevollen Zielen
umleiten!
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Gruppenstunden
Lobpreisgruppe

Nach Absprache

Frauentreff
in Röttgersbach

Fällt bis auf weiteres aus !

Seniorenkreis

Mittwochs 15:30 Uhr: 02.02./16.02./02.03./16.03./30.03.

Café „Komma“

Mittwochs 15:00 Uhr: 09.02./23.02./09.03./23.03.

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: 17.02./08.03./31.03.

Gebetsabend

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

Bastel - und
Gesprächskreis

Freitags 15:30 Uhr: 25.02./18.03.

Männertreff

Freitags nach Absprache

Teenkreis
„Lighthouse“

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

Biblischer
Unterricht

Samstags 10:00 Uhr: 12.02./12.03.

KIDS-TIME

Fällt bis auf weiteres aus !
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Gottesdienste Sonntags 10:00 Uhr
Predigt
06.02.
13.02.
20.02.
27.02.

M. Schwarz
M. Schwarz Mit Abendmahl
Ma. Schwarz
M. Schwarz

06.03.
13.03.
20.03.
27.03.

K. Lang
M. Schwarz Mit Abendmahl
Kanzeltausch
Miteinander GD aus Dresden
Livestream

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

Gottes Segen zum Geburtstag

Darum, weil du kostbar bist in
meinen Augen und wertgeachtet
und ich dich lieb habe.
Jesaja 43,4
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Hauskreise
Hauskreis 1 Dienstags 20:00 Uhr Jürgen Lusch 02362 / 608766
Leitung
Thema
Ort
01.02.
08.02.
15.02.
22.02.

Heft 61 Lektion 7
Heft 61 Lektion 8
Heft 61 Lektion 9
Heft 61 Lektion 10

Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde

R. Lusch
M .Luft
E. Langenberg
J. Lusch

01.03.
08.03.
15.03.
22.03.
29.03.

Heft 62 Lektion 1
Heft 62 Lektion 2
Heft 62 Lektion 3
Heft 62 Lektion 4
Heft 62 Lektion 5

Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde

H.G .Luft
R. Lusch
J. Lusch
M. Luft
J. Lusch

Hauskreis 2 Mittwochs 19:30 Uhr Gabi Riegel 0208 / 890459
Thema
Ort
Leitung
02.02.
09.02.
16.02.
23.02.
03.03.
09.03.
16.03.
23.03.
30.03.

Gemeinde
Gemeinde
BASICS

Allianzgebetsabend

BASICS

Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde

M. Schwarz

M. Schwarz

Halleluja!
Dich will ich loben
allezeit!

.

Psalm 71,6
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Lindgensstr. 25
47167 Duisburg-Röttgersbach
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FeG Oberhausen
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