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Freie evangelische Gemeinde Oberhausen

An(ge)dacht...
Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn
gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte.“ (Johannes 20,18)
Am frühen Morgen des dritten Tages nach Jesu Grablegung kamen Frauen und die
Jünger Petrus und Johannes zu der Gruft. Maria Magdalena war als erste an dem Grab
und sah, dass der Verschluss-Stein des Grabes weggerollt war. Sie lief schnell zu den
Jüngern und sagte ihnen, dass der Herr aus dem Grab genommen worden sei. Die
Jünger überzeugten sich
davon, dass das Grab leer war
und liefen dann heim.
Maria Magdalena aber blieb
weinend zurück, obwohl es
streng verboten war, um einen
Gekreuzigten zu trauern. Wer
um ihn klagte, konnte selbst
am Kreuz landen. Ihre Liebe
zu Jesus war aber größer als
ihre Vorsicht oder Vernunft.
Sie litt an seinem Tod, seinem
Verschwinden und der eigenen Hoﬀnungslosigkeit. Und ihre Tränen waren nicht
umsonst – Jesus sieht, was aus Liebe zu ihm geschieht und er antwortet darauf.
Sie blickte in die Gruft hinein und sah zwei Engel. Dann fragte jemand hinter ihr:
„Warum weinst du liebe Frau? Wen suchst du?“ Es war Jesus, doch sie erkannte ihn erst,
als er ihren Namen nannte: Maria! Und sie antwortete: Rabbuni! (Meister).
Jesus sagte zu ihr: „Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu
meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: „Ich fahre auf zu meinem
Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.“ Zum ersten Mal nannte Jesus
seine Jünger „meine Brüder“ – zu diesem Zeitpunkt sind wir und alle Gläubigen zu
Kindern und Erben Gottes geworden!
Maria Magdalena lief schnell zu den Jüngern und sagte ihnen, was Jesus ihr
aufgetragen hatte. Sie wurde zur „Gesandten für die Apostel“. Warum gerade sie - eine
Frau? Dieses Vorrecht kann als Belohnung für ihre Hingabe an Jesus gesehen werden.
Sie war eine mutige Nachfolgerin, ging mit ihm nach Jerusalem, war bei seiner
Hinrichtung und Grablegung dabei und war als erste wieder an seinem Grab.
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Sie erfüllte an den Aposteln den gleichen Auftrag, den diese etwas später selbst
wahrnahmen: anderen Menschen die Auferstehung Jesu als Augenzeugen mitzuteilen.
So wie Jesus damals Maria Magdalena ansprach, spricht er uns bis heute an: „Ich bin´s.
Kennst du mich nicht mehr? Dein Schöpfer, der dich ins Leben gerufen hat. Erkennst du
meine Stimme? Ich bin da, mitten in deinem Leid, deiner Dunkelheit. Und stell dir vor:
„Ich lebe!“
Als der auferstandene Jesus Maria Magdalena ansprach und sie ihn erkannte, war die
Botschaft der Hoﬀnung für sie wieder da. Jesus hatte sie befreit aus einem Leben voll
Okkultismus, Depression, Elend und Scham. Er war zur Mitte ihres Lebens geworden.
Und jetzt hatte sie diese Mitte wiedergefunden.
Jesus ist mehr als ein guter Gedanke. Er ist Gott und sagt uns zu: „Ich lebe! Ich bin deine
lebendige Hoﬀnung. Wenn du denkst, alles ist dunkel und verloren, dann bin ich bereits
auferstanden. Wenn du dich fragst, wie das Leben weitergehen soll, rufe ich dich bereits
bei deinem Namen.“
Gibt es etwas besseres als gerade zu Ostern daran zu denken? Und dann wird es
bestimmt gleich heller werden um dich!
Marlis Spickenbaum
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GLBesondere
Klausur im Termine
Januar – Ein Eindruck – von Merle Schwarz
Wie jedes Jahr zu Anfang Januar
hat sich die Gemeindeleitung
zur Klausur getroﬀen. Die
Fragen, die uns da Jahr für Jahr
bewegen sind: „Wie geht es der
Gemeinde? Wie sind wir gerade
u n t e r w e g s ? Wa s w i r d
gebraucht? Welche Themen sind
in diesem Jahr wichtig und was
legt Gott uns konkret aufs
Herz?“ Die Umstände sind
gerade immer noch besonders.
Zwei Jahre sind wir nun mit der
Pandemie unterwegs und in
unserem Gemeindeleben stark
eingeschränkt. Uns fehlt das
Miteinander. Das unbeschwerte sich begrüßen und drücken können. Das Singen ohne
Maske. Das Stehcafé nach dem Gottesdienst, und, und, und… Wir überlegen, was wir
tun können und halten fest, dass wir mutig nach vorne gehen wollen. Es kann nicht sein,
dass eine Pandemie uns dauerhaft daran hindert, als Nachfolger Jesu gemeinsam
unterwegs zu sein. Uns hat das Jahresthema des Bundes sehr berührt: „Es ist mir eine
Ehre – Das Evangelium inspirierend weitersagen!“ – genau das wollen wir für 2022.
Nicht nachlassen. Weitermachen. Oﬀen sein und einladen. BASICS endlich starten.
Kids Time ebenfalls. Unsere Kleingruppen reaktivieren und dazu aufrufen, sich wieder
zu treﬀen. Was wir ganz stark merken ist: wir brauchen einander. Als Bruder und
Schwester. Als Gefährten. Als Wegbegleiter. Als Freunde in Jesu Namen. Als vereinte
Kämpfer in den Krisen. Keine Pandemie darf uns das nehmen. Und so hoﬀen und beten
wir, dass wir mit Gottes Hilfe wieder zusammenﬁnden und zusammenkommen
können. Erste Bewegungen in eine gute Richtung hat es bereits gegeben. Die Lage
bessert sich. Das macht Mut. Und so viel Freude, den ein oder anderen nach langer Zeit
endlich wiederzusehen! Ich hoﬀe sehr, dass das so weiter geht. Das Gemeindehaus, es
steht oﬀen. Nutzt es zur Begegnung. Im Gottesdienst, zum Hauskreis, zu BASICS oder
anderen Anlässen, die ihr gern auch selbst initiieren dürft. Es wird Zeit, dass wir uns
endlich wiedersehen!
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Gedanken
zum Frühling
2022
Besondere
Termine
Mitte März – der Frühling steht vor der Tür!
Weil ich den Winter und teilweise auch den
Herbst so gar nicht mag, freu ich mich über die
wärmere Sonne, das beginnende Grünwerden,
die längeren Tage und das Vogelzwitschern.
Neues Leben kommt!
Leider wird diese Freude sehr getrübt durch die
nicht enden wollende Coronapandemie und
vor allem durch den Krieg in der Ukraine, womit ich trotz vieler sorgenvoller
Nachrichten nicht wirklich gerechnet habe. Jetzt ist er schon fast 3 Wochen
erschreckend heftig im Gange mit völlig unbegründeten Zerstörungen, mit großen
Ängsten und Panik, vielen Verletzten und Toten. Unzählige Flüchtlinge haben sich auf
den Weg gemacht – hauptsächlich Frauen und Kinder. Die Männer kämpfen mutig und
entschlossen gegen eine unberechenbare Übermacht. Eine sehr schwierige Zeit, auch
für viele andere Länder, weil keiner weiß, wohin dieser Krieg führt. Und weil der
rücksichtslose Angreifer reichlich Lügen verbreitet.
Doch im Schweren – sei es Krieg, Krankheit, Enttäuschung, Trennung oder Verlust –
liegt doch ein Potenzial zu neuem Leben. Aus Tod wird Leben – das hat uns Jesus
vorgemacht und der Apostel Paulus spricht davon, dass aus Wunden und Tod neues
Leben kommt. Wirklich in Fülle leben kann nur der, der auch mit dem Schweren und
sogar dem Tod lebt.
Dinge, die uns beschweren, sind auch eine Chance. Wenn wir dabei unsere Gefühle
nicht wegdrücken oder uns ständig ablenken, können wir uns durch solche Erfahrungen
näherkommen, als wenn alles prima läuft.
Erst die eigene Erfahrung von Leid jeglicher Art macht uns fähig, an schweren
Lebenssituationen anderer Menschen Anteil zu nehmen, ihnen wirklich zu begegnen
und auch helfen zu können.
Marlis Spickenbaum
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Der neue Bundessekretär stellt sich vor
Nach 16 Jahren als Pastor in der Region Süd – sechs Jahre FeG Bamberg, knapp zehn
Jahre FeG Karlsruhe – geht es nun zurück in die Heimat. Geboren in Witten,
aufgewachsen in Essen, meine Liebe beim
Studieren in Münster kennengerlernt ... ich
freue mich, mit meiner Familie in die schöne
Region West zurückzukehren. Wenn auch in
Etappen. Aufgrund der Schulsituation
unserer drei Jungs wird ein Umzug nicht vor
Sommer 2023 möglich sein. In der
Gewissheit, Teil von Gottes guter Führung
zu sein, gehen wir zuversichtlich in diese
neue Zeit.
Und mit der neuen Aufgabe bin ich Teil einer reich gesegneten Region geworden. Auch
wenn ich unsere weit über hundert Gemeinden nur nach und nach kennenlernen kann,
bestehen schon jetzt einige gute und vertrauensvolle Kontakte: Jubiläen, Einführungen
von Hauptamtlichen, Treﬀen von Kreisräten, Beratungen von Gemeindeleitungen,
KreispastorInnen-Treﬀen ... – all das nimmt schon ordentlich Fahrt auf.
Ich bin gespannt auf all die Geschichten, die Gott bereits mit euch geschrieben hat und
bin überzeugt, dass er damit noch längst nicht zu Ende ist.
Klar gibt es hier und da auch Hindernisse aus dem Weg zu räumen, damit Kopf und
Herz frei sind für unseren Auftrag. Das gehört zum Leben. Da wir aus der Gnade Gottes
leben, können wir sie uns ehrlich anschauen und überwinden.
Was ich mir für unsere Region und unseren Bund wünsche? Das ist nicht schwer:
Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden. Ja, richtig, das ist unser
Bundesmotto. Und beschreibt super, wofür mein Herz schlägt: Für Gemeinden, in
denen Menschen zum Glauben kommen und in denen wir mit ihnen gemeinsam Jesus
ähnlicher werden. Gemeinden, in denen wir uns gegenseitig ermutigen, unser von Gott
gegebenes Potenzial zu entdecken und im guten Miteinander zu entfalten.
Ein Bibelvers, der mich seit mittlerweile über 30 Jahren begleitet, steht in Johannes
13,35: „An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid.“
Ich erlebe, dass eine Gemeinde, die von Gottes Liebe bewegt ist, ihre Umgebung
heilsam in Bewegung setzt.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine bewegende gemeinsame Zeit!
Euer Sebastian Brenner
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Besondere Termine
09.04.22 Mehr als Musik Abend
Am Samstag, den 09.04. möchten wir von SignedETERNAL um 19.00 Uhr einen
„Mehr als Musik Abend“ in der Gemeinde (Wolfstr.31a) veranstalten. Wir wollen euch
einladen, mit uns zusammen Worship zu machen, in der Gegenwart Gottes
anzukommen und aufzutanken. Hinterher gibt es noch eine Kleinigkeit zu essen.
Darum meldet euch bitte an unter signed_eternal@gmx.net ,sprecht uns direkt an oder
über den Instagram-Account we.are.signed.
15.04. & 17.04.22 Karfreitag und Ostern
Nach zwei Jahren Online-Gottesdiensten feiern wir Karfreitag und Ostern in diesem
Jahr endlich wieder in Präsenz. Karfreitag werden wir dazu – mal anders als sonst – in
einem Abendgottesdienst begehen, der um 19.00 Uhr startet und in dem wir auch das
Abendmahl miteinander feiern werden. Ostern predigt Jürgen Lusch für uns. Der
Gottesdienst beginnt um 10.00 Uhr. Seid dabei und feiert mit uns die Auferstehung
unseres HERRN!
30.04.22 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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12.05.-15.05.22 BU Freizeit in Kranenburg
Endlich wieder eine BU Freizeit! Nachdem das im letzten Jahr aus bekannten Gründen
nicht möglich war, geht es nun für die Teilnehmer des Biblischen Unterrichts wieder
nach Kranenburg auf den Wolfsberg. Ein schönes Freizeitheim, mitten im Wald
gelegen, mit tollen Möglichkeiten. Etwa 25 Teens aus dem Niederrheinkreis werden
mit dabei sein und sich mit dem Thema „Identität – Wer bin
ich?“ auseinandersetzen. Neu in diesem Jahr ist, dass wir
die Freizeit um einen Tag verlängert haben, um so mehr
Zeit mit den Teens zu haben und aus einem Wochenende
auch wirklich eine Freizeit zu machen. Mara Schmitz,
Emili Leka und Rozhan Mortazavi sind von unserer
Gemeinde aus mit dabei. Dazu Elias Hölscher von den Baptisten. Wir freuen uns auf die
kommende Zeit – und auch schon auf den Abschluss-Gottesdienst zum Biblischen
Unterricht, der am 19.06. bei uns stattﬁnden wird!
18.05.22 Allianzgebetsabend in der EPO
Herzliche Einladung zu einem gemeinsamen Abend mit Singen,Beten und Impuls! Die
italienische EPO Gemeinde in der Fernewaldstr. lädt die Gemeinden der Allianz
Oberhausen am Mittwoch den 18.05. dazu ein und möchte besonders die junge
Generation dazu motivieren, doch dazuzukommen. Los geht es um 19.30 Uhr. Jeder ist
willkommen! Seid dabei! Unsere Hauskreise fallen an diesem Abend aus.
21.05.22 Pilgern mit der ACK
Schon im letzten Jahr hat die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) in
Oberhausen dazu eingeladen, gemeinsam zu pilgern. Der Weg führte ca. zwei Stunden
lang quer durch Alt-Oberhausen von einer Gemeinde und Kirche zur anderen.
Abschließend wurde dann bei den Neuapostolen gegrillt. Eine runde schöne Sache, die
in diesem Jahr im Norden der Stadt, genau gesagt in Sterkrade, eine Wiederholung
ﬁnden soll. Startpunkt werden wir als FeG Oberhausen sein. Um 15.30 Uhr geht es los
mit einem kleinen Impuls, dann geht der Weg weiter zur Christuskirche und zu weiteren
Stationen, die noch in Planung sind. Abschluss wird an der Guten Hoﬀnung sein, wo
wir wieder zum Grillen eingeladen sind. Eine schöne Gelegenheit bei hoﬀentlich gutem
Wetter, Christen aus den anderen Kirchen und Gemeinden kennenzulernen und
Gemeinschaft zu haben. Herzliche Einladung dazu.
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Besondere Termine
22.05.22 Gemeindeausﬂug zum Heidhof
Zwei Jahre Pause – jetzt aber wieder! Am Sonntag, den 22. Mai treﬀen wir uns wieder in
der Remise am Heidhofsee zu unserem Gemeindeausﬂug mit lecker Essen vom Grill,
Spiel und Spaß für Jung und Alt! Den ganzen Tag von 10.00 Uhr an mit Gottesdienst bis
in den späten Nachmittag hinein wollen wir gemeinsam verbringen und hoﬀen
natürlich wie immer auf gutes, warmes Wetter!
Für Fleisch und Getränke wird gesorgt werden, aber Salate und was man sonst noch so
zum gemeinsamen Grillen braucht, muss mitgebracht werden. Dazu auch Teller, Tasse
und Besteck. Dann seid ihr gut ausgerüstet. Weitere Informationen werden noch in den
Gottesdiensten vor dem Heidhoftag angesagt.
Wichtig: am Sonntag, den 22.05. wird dann kein Gottesdienst im Gemeindehaus an der
Wolfstraße stattﬁnden. Und traurig: leider dürfen wir am Heidhofsee nicht mehr
Taufen. Da suchen wir aktuell noch nach Alternativen. Trotzdem werden wir ganz
sicher einen schönen Tag am Heidhofsee verbringen! Also: seid dabei!
Ausblick Gemeindefreizeit 03.06.-06.06.22 über Pﬁngsten
Vom
03.06. – 06.06.
werden wir endlich wieder eine Freizeit als Gemeinde ausrichten,
Besondere
Termine
die diesmal im Haus Friede in Hattingen stattﬁndet. Die Freizeit ist für alle
Generationen oﬀen und eine gute Gelegenheit, sich endlich mal wieder intensiver zu
begegnen und kennenzulernen. Das Haus selber hat einen einfachen Standard, das
Außengelände ist wirklich sehr schön und besonders für Kinder sehr attraktiv. Hier der
Link zum Selbergucken: https://www.hausfriede.de/de/ .Seid dabei! Je mehr desto
besser!

16.04.-25.04.22 Pastorin im Urlaub und zur Coachingausbildung weg
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25.02.22 Interaktiver Jugendgottesdienst
Am 25. Februar fand ein etwas anderes Lighthouse statt. Die Jugendleiter der FeG
hatten sich etwas ganz Besonderes für Jugendgruppen in ganz Deutschland überlegt.
Sie bereiteten einen interaktiven Jugendgottesdient mit dem Thema „wirkungsvoll“
vor. Es gab einen Livestream, bei dem sich alle Jugendgruppen per Zoom mit dazu
schalten konnten. Insgesamt waren über 1.500 Jugendliche aus verschiedenen
Jugendgruppen von verschiedenen Gemeinden mit dabei. Hannes Krupinski, Teenager
Referent unser FeG Jugendarbeit, führte
uns durch diesen Abend. Zu Beginn gab
es ein Interaktives Spiel, bei dem die
Jugendlichen versuchen mussten, mit
einem ausgeklappten Zollstock eine 10
Cent Münze in ein Glas zu bekommen.
Hierbei waren alle Gruppen per Zoom
zu sehen und es wurde gezählt, wer in
einer bestimmten Zeit die meisten
Münzen in das Glas bekommen konnte.
Die drei erfolgreichsten Gruppen
wurden zu dem Livestream zugeschaltet und traten erneut gegeneinander an. Es war ein
großer Spaß für die Jugendlichen und es wurde viel gelacht. Anschließend gab es eine
gemeinsame Lobpreiszeit mit gefühlvollen und modernen Liedern. In der Andacht ging
es darum, wie Gott in unserem Leben wirkt und darum, wie Jesus in unser Leben
sprechen kann und so wirkungsvoll Veränderung mit sich bringt. Es war ein etwas
anderer, aber wirklich schöner Gottesdienst und wir hoﬀen, dass es noch weitere von
diesen geben wird.
Anja Simons

„Papi, Papi, wo ist denn Afrika“?
„Keine Ahnung, Deine Mutter
hat aufgeräumt“.
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Die Ostergeschichte für Kinder
An Palmsonntag ritt Jesus auf einem Esel nach Jerusalem. Denn dort gibt es jedes Jahr –
bis heute! - ein besonderes Fest für Juden. Es nennt sich das Pascha-Fest. Zu dieser
Feier kommen viele
Juden nach Jerusalem.
Dort wollen sie
gemeinsam ihren
Glauben feiern. Und
weil Jesus selbst auch
Jude war, wollte er
mitfeiern.
Die Leute dort freuten sich sehr darüber, dass Jesus zu ihnen gekommen war. Sie hatten
davon gehört, dass er schon vielen armen und kranken Menschen geholfen und Wunder
bewirkt hatte. Deshalb sahen sie ihn als ihren Retter an. "Gesegnet sei er, der kommt im
Namen des Herrn!", riefen sie. Die Leute legten Kleidung und Palmzweige für ihn auf
den Boden, um Jesus zu ehren. Die Stadtoberhäupter hörten von dem Mann, den alle
verehrten. Ihnen machte es Angst, dass ihr Volk Jesus wie einen König feierte. Deshalb
wollten sie Jesus umbringen.
Am Gründonnerstag feierte Jesus zusammen mit seinen 12 besten Freunden, den
sogenannten Aposteln, das Abendmahl. Während des Essens zerbrach er das Brot, um
es mit seinen Aposteln zu teilen. Ebenso teilte er den Wein mit ihnen. Aber Jesus war
besorgt - Er ahnte voraus, dass ihn jemand an die Stadtoberhäupter verraten würde. Er
ahnte auch voraus, dass er
dafür getötet würde,
indem man ihn an ein
Kreuz nagelt. Er sagte zu
seinen Aposteln: "Einer
von euch wird mich
ausliefern, einer, der mit
mir isst." Doch da wusste
Jesus auch schon, dass er stärker sein würde als der Tod. Deshalb sagte er seinen
Jüngern, dass er zurückkommen und in die Stadt Galiläa gehen würde. Alle Apostel
schworen, dass sie Jesus nie verraten würden. Aber dann passierte es doch: Judas, einer
der Apostel Jesu, verriet ihn an die Stadtoberhäupter und zeigte ihnen, wo Jesus war. Als
Lohn dafür bekam er Geld. Jesus wurde festgenommen.
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Am frühen Morgen des Karfreitags – also schon einen Tag nach dem gemeinsamen
Essen - wurde Jesus zum Tode am Kreuz
verurteilt. Die Soldaten ﬂochten ihm aus
stechenden Dornenzweigen eine Krone, die er
tragen musste. Sie schlugen ihn mit einem Stock
und spuckten ihn an. Sie führten Jesus hinaus, um
ihn an das Kreuz zu nageln. Ein Mann, der gerade
vom Feld kam, musste das Kreuz für Jesus tragen. Als Jesus starb, waren seine Freunde
sehr traurig. Danach bat ein Freund von Jesus mit dem Namen Josef darum, den toten
Jesus mitnehmen zu können. Er wickelte Jesus in ein Leinentuch und legte ihn in ein
Grab. Um das Grab zu verschließen, rollte er einen schweren Stein vor die Höhle, in der
das Grab war.
An Ostersonntag kamen einige Frauen zum Grabe Jesu, um ihn mit duftenden Ölen
einzureiben, so wie es damals üblich war. Aber sie erschraken: Der schwere Stein, den
Josef vor die Höhle gerollt hatte, war zur Seite gerollt. Jesus lag nicht mehr in dem
Grab. Dort saß nur ein Engel, der den Frauen sagte, dass Jesus nicht mehr tot sei,
sondern dass Gott Jesus wieder lebendig gemacht hat. Das sollten sie allen weitersagen.
Er sagte: "Er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es auch
gesagt hat." Die Frauen ﬂüchteten vor lauter Angst und erzählten niemandem davon.
Jesus aber war tatsächlich wieder lebendig. Er begegnete Maria Magdalena, die
aufgeregt zu den Jüngern lief und rief "Jesus lebt wieder!". Aber die Jünger glaubten ihr
nicht.
Doch damit ist die Ostergeschichte von Jesus noch nicht zu Ende. Denn traurig über den
Tod Jesu machten sich zwei von den Jüngern an Ostermontag auf den Weg in das Dorf
Emmaus. Während sie sich unterhielten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Zunächst
erkannten sie ihn nicht und hielten ihn für einen Fremden. Erst beim gemeinsamen
Essen, als Jesus das Brot teilte, erkannten sie, dass der Fremde Jesus ist. Aufgeregt
eilten sie nach Jerusalem zurück, um allen zu
erzählen, dass Jesus wieder lebte.
Danach hat Jesus die Erde dann verlassen und
ist zurück zu Gott, seinem Vater, in den
Himmel gekommen. Doch das ist eine andere
Geschichte, die die Christen an einem anderen
Tag feiern: Christi Himmelfahrt. Das Fest
ﬁndet 39 Tage nach dem Ostersonntag statt.
Quelle: katholisch.de
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Gruppenstunden
Lobpreisgruppe

Nach Absprache

Frauentreff
in Röttgersbach

Fällt bis auf weiteres aus !

Kindertreff
ab 4 Jahre

Montags 16:30 Uhr: 02.05./09.05./16.05./23.05./30.05.

Café „Komma“

Mittwochs 15:00 Uhr: 06.04./20.04./04.05./18.05.

POG
ab 17 Jahre

Mittwochs 19:00 Uhr
M. Schwarz 0208 / 640884

Seniorenkreis

Mittwochs 15:30 Uhr: 13.04./27.04./11.05./25.05.

Gemeindeleitung

Donnerstags 19:00 Uhr: 28.04./19.05.

Gebetsabend

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

Bastel - und
Gesprächskreis

Freitags 15:30 Uhr: 08.04./27.05.

Männertreff

Freitags nach Absprache

Teenkreis
„Lighthouse“

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

Biblischer
Unterricht

Samstags 10:00 Uhr: 02.04./30.04./21.05.

KIDS-TIME

Samstags 15:00 Uhr: 02.04./07.05.
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Gottesdienste Sonntags 10:00 Uhr
Predigt
03.04.
10.04.
15.04.
17.04.
24.04.

M. Schwarz
M. Schwarz
M. Schwarz
J. Lusch
S. Dreger

01.05.
08.05.
15.05.
22.05.
26.05.
29.05.

M. Schwarz
M. Schwarz AM GD / Stream
A. Giesbrecht
M. Schwarz Abendmahl
Himmelfahrt
A. Tschuch
J. Demandt

Karfreitag / Abendmahl / Stream
Ostern

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

Gottes Segen zum Geburtstag

Denn ich bin der HERR, dein Gott,
der deine rechte Hand fasst
und zu dir spricht:
Fürchte dich nicht, ich helfe dir!
Jesaja 41,13
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Hauskreise
Hauskreis 1 Dienstags 20:00 Uhr Jürgen Lusch 02362 / 608766
Leitung
Thema
Ort
06.04.
13.04.
20.04.
27.04.

Heft 62 Lektion 5
Heft 62 Lektion 8
Heft 62 Lektion 9
Heft 62 Lektion 10

Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde

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

04.05.
11.05.
18.05.
25.05.

Heft 62 Lektion 1
Wird
noch
festgelegt

Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde

R. Lusch
E. Langenberg
J. Lusch
H.-G. Luft

Hauskreis 2 Mittwochs 19:30 Uhr Gabi Riegel 0208 / 890459
Thema
Ort
Leitung
06.04.
13.04.
20.04.
27.04.
04.05.
11.05.
18.05.
25.05.

Gemeinde

M. Spickenbaum

Ferien
Ferien
BASICS

Gemeinde

M. Schwarz
G. Riegel
D. Durst

BASICS

Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde

W. Schmitz
M. Schwarz

.
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