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…und wenn du mehr dazu wissen willst, besuch uns doch mal… in unserem 

Gottesdienst, sonntags um 10 Uhr, oder schau mal rein beim Cafe Komma, mittwochs 

alle 14 Tage ab 15 Uhr. Du bist herzlich Willkommen! 

„Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinem Arm. Denn 

Liebe ist stark wie der Tod.“ (Hoheslied 8,6)

Ja – ich glaube auch: etwas Stärkeres als die Liebe gibt es nicht! Im Hohen Lied der 

Liebe wird sie in der Bibel gefeiert, bestaunt und ehrfürchtig betrachtet. Wie ist das, 

wenn zwei Menschen bemerken, dass da mehr zwischen ihnen ist, als bloße 

Sympathie? Wenn sie spüren, wie sie zueinander hingezogen werden und sich kaum 

noch voneinander lösen mögen? Wenn der Wunsch immer größer wird, für immer 

zusammen und nie mehr getrennt voneinander zu sein? „Lege mich wie ein Siegel auf 

dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm“ – ist dann der Ausdruck dessen. So wie wir 

heute Ringe tauschen, um den Bund der Ehe zu schließen und der Öffentlichkeit damit 

deutlich zu machen, dass man zusammengehört und nichts einen je trennen soll, so gab 

es damals Siegel, die man um den Hals oder am Arm trug, die anzeigten, was einem 

gehört – oder auch: zu wem man gehörte. Ein Zeichen tiefster Verbundenheit und 

Zuneigung zueinander, in dem eine Kraft steckt, die sogar den Tod überwinden kann. 

Die Liebe – sie ist ein Geschenk Gottes. Etwas, das ihn zutiefst ausmacht. Etwas, das er 

mit uns teilt. Sie verbindet nicht nur uns Menschen miteinander auf ganz faszinierende 

Art und Weise, sie verbindet uns auch mit Gott. Sie ist die Kraft, die uns und unsere Welt 

zusammenhält. Eine Kraft, die uns einander annehmen, ehren und achten lässt. Paulus 

feiert sie in 1. Korinther 13. Und ich feiere sie auch, weil sie das Schönste und Größte 

und Stärkste ist, was es gibt. Aus Liebe zu uns war Gott bereit, in unsere Welt zu 

kommen, Mensch zu werden und sogar für uns zu sterben. Er überwand für uns das 

Böse, dass es in unserem Leben gibt und besiegte dafür sogar den Tod. Unbedingt will 

er mit uns zusammen sein, dass nichts, aber auch gar nichts uns trennen kann. Wie ein 

Siegel liegen du und ich ihm auf seinem Herzen! Kaum zu glauben? Ja, aber wahr! Die 

Bibel kennt kein anderes Thema als die Liebe Gottes, die bereit ist, alles für uns zu 

geben! Lies das mal nach und lass dich davon berühren, denn Gottes Liebe gilt auch dir!

An(ge)dacht...

Merle Schwarz 
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Schon seit Wochen planten wir den Start 

von KidsTime. Das ursprünglich 

angedachte erste Treffen zu Weihnachten 

musste aufgrund der Coronalage leider 

verschoben werden. Umso größer war 

die Freude bei allen Mitarbeiterinnen, als 

wir am 2. April in einem bunt dekorierten 

Gemeindehaus 11 Kinder zu unserem 

ersten Treffen von KidsTime begrüßen 

durften. Passend zum ersten Treffen ging es um das Thema „Einladung“. Gott lädt jeden 

Einzelnen zu sich ein und weist Niemanden ab. Wir haben den Start von KidsTime und 

Gottes große Einladung gefeiert. Wir haben zusammen gespielt, gesungen und waren 

kreativ. Natürlich durfte auch ein bunt gedeckter Tisch mit Kuchen und allerlei 

Süßigkeiten nicht fehlen. Wir hatten zusammen eine gesegnete, tolle Zeit! Am 7. Mai 

ging es dann auch schon direkt weiter. Mit 18 Kindern machten wir uns an diesem 

Nachmittag auf den Weg zum Spielplatz und entdeckten Gott, den großartigen 

Schöpfer, der uns eine wunderschöne Welt geschenkt hat und jeden wunderbar und 

einzigartig geschaffen hat. Zur Erinnerung daran gestaltete jedes Kind einen Spiegel 

mit dem Spruch „Du bist geliebt, einzigartig und gesegnet“. Wir freuen uns über einen 

tollen Start von KidsTime! Unser nächstes Treffen findet am 11.6.22 statt. Herzliche 

Einladung an alle Kinder im Alter von 6-12 Jahren! Wir freuen uns auf euch!

02.04.22  Start KidsTime

Annika Hein
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Besondere Termine09.04.22  Mehr als Musik Abend

Nach langer Corona-Pause stand endlich mal wieder ein Live-Event an: Unsere 

Jugendband „signed eternal“ hatte zu einem „Mehr als Musik“-Abend eingeladen. 

Viele haben sich darauf gefreut, sich auch in größerer Gruppe in Präsenz mal wieder zu 

treffen. Auch dass der Abend tatsächlich ohne Maske (wer wollte) und mit leibhaftigem 

echten Mitsingen wieder genossen werden konnte, waren wir gar nicht mehr gewohnt 

und Vielen hat das einfach gefehlt.

Die jungen Leute hatten alles sehr schön vorbereitet. Der Raum war stimmungsvoll mit 

Lichterketten hier und da sehr anheimelnd in Szene gesetzt. Das Gebäude, das wir von 

Weihnachten als Stall kannten, diente jetzt als gemütliche Lounge im Foyer. Die 

Stimmung unter den zahlreich erschienenen Gästen war gut und wir genossen die 

einladende Atmosphäre.

Man konnte spüren, dass die Musiker:innen mit Herzblut dabei waren. Es gab 

nachdenkliche Texte und persönliche Bekenntnisse, passend musikalisch untermalt mit 

wunderschönem, gekonnten Gesang. Es war eine Freude, mitzuerleben, wieviel Talent 

und Gaben in jedem Einzelnen von ihnen steckt und zu spüren, wieviel Freude es ihnen 

machte, das mit uns zu teilen. Der fulminante Abschluss des musikalischen Teils war, 

als Dora äußerst eindrucksvoll und stimmgewaltig „Amazing grace“ anstimmte, das 

war zentimeterdicke Gänsehaut pur, wirklich einfach amazing!

Den restlichen Abend verbrachten wir uns kurzweilig unterhaltend und kulinarisch 

köstlich von den Familien der Künstler:innen versorgt. Lange hatte man nicht mehr die 

Gelegenheit, intensiver zu plaudern. Manche länger nicht gesehenen Gesichter 

tauchten unerwartet auf und es war ein fröhliches Hallo und Wiedersehen.

Es war ein schöner runder Abend, der hoffentlich eine Ermutigung für unsere Band ist, 

dieses gelungene Event irgendwann noch einmal zu wiederholen.

Sabine Kordges
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Besondere Termine
Das war spannend! Etwa 40 Teilnehmer aus dem Niederrheinischen Kreis waren 

gekommen, um am Kreisseminar mit Erwin Schwindt teilzunehmen, der Pastor der 

„Kirche für Bonn“ und gleichzeitig auch unser Regionalbeauftragter vom Institut für 

Evangelisation ist. Seine These: Um Menschen heutzutage mit dem Evangelium zu 

erreichen und davon zu überzeugen, es auch zu glauben, braucht es unsere Offenheit für 

sie, Geduld und Ausdauer. Dabei hoffen wir, dass unsere Programme ihnen zusagen und 

sie ein Teil unserer Gemeinden werden. Sprich: unser Wunsch ist es, sie zu integrieren – 

nicht aber unsere Gemeindekultur für sie zu verändern. Doch was ist, wenn es genau 

das braucht, damit XY endlich mal in unsere Gemeinde kommt? Nach Edgar Schein ist 

die Kultur die „Summe aller gemeinsamen und selbstverständlichen Annahmen, die 

eine Gruppe im Laufe ihrer Geschichte erlernt hat.“ Ihre Werte und Normen bauen 

darauf auf und äußern sich in ganz spezifischen Ausdrucksformen. Wenn nun jemand 

dazukommen will, muss er sich anpassen. Kann er das aus den verschiedensten 

Gründen nicht, bleibt er draußen und wird kein Teil der Gruppe. Das ist aber nicht das, 

was wir als Gemeinden wollen. Wir wollen ja, das neue Menschen hinzukommen und 

Teil des „Leibes Christi“ werden. Wie also können wir dafür sorgen, dass das passiert 

und gleichzeitig verhindern, dass Menschen vor unserer Tür stehen bleiben? Erwin 

Schwindt lud uns ein, eine „E-Kultur“, eine Kultur der Evangelisation miteinander zu 

entwickeln. Das bedeutet, unsere gängige Kultur mal zu analysieren, unsere Werte und 

Normen zu hinterfragen, warum wir die Dinge gerade so tun, wie wir sie tun. Dabei zu 

prüfen, was uns wichtig ist, was unaufgebbar wäre und mal einen Blick darauf zu 

werfen, wo und wie unsere Werte und Normen zum Ausdruck kommen. Am Ende 

gewinnen wir die Menschen um uns herum nicht, in dem wir versuchen, sie in unser 

Bestehendes zu integrieren, sondern indem wir anfangen, auf ihre Bedürfnisse 

einzugehen und ihnen mit entsprechenden Angeboten entgegenzukommen. Das meint 

E-Kultur. Dazu ist es allerdings vonnöten, dass wir wirklich wissen, was die Menschen, 

die Jesus noch nicht kennen, brauchen, wollen und möchten. Erwin lud uns ganz 

praktisch dazu ein, mal eine Liste von Leuten zu erstellen, die wir persönlich kennen, 

die nicht zu unserer Gemeinde gehören. Was wissen wir von denen? Was interessiert 

die? Was sind gerade deren Themen? Was ist der Grund dafür, warum er/sie immer noch 

nicht Christ geworden ist und zur Gemeinde kommt? Wir haben das dann gesammelt 

und mal nach Gemeinsamkeiten geschaut, die wir durchaus auch gefunden haben. In 

einem zweiten Schritt sollten wir dann überlegen, mit welchen Werten wir ihnen und 

ihren Bedürfnissen als Gemeinden begegnen wollen. Erst im dritten Schritt haben wir 

dann praktisch überlegt, wie das konkret aussehen könnte. 

30.04.22  Kreisseminar mit Erwin Schwindt 
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Eine ganze Reihe an Gedanken und Ideen kamen da zusammen. Wir haben dabei aber 

vor allem gespürt, wie wichtig es ist, sich in unser Gegenüber hineinzuversetzen und 

auch mal kritisch zu überlegen, welche Chancen XY eigentlich hat, bei uns wirklich 

anzudocken und offen für das Evangelium von Christus zu werden. Abschließende 

Antworten und Lösungen gab es nicht. Aber viel angeregte Diskussion, die uns noch 

weiterbewegt und auch bewegen sollte. Am Ende wollen und sollen wir ja als Christen 

nicht für uns bleiben, sondern die Welt erreichen. Wir leben in herausfordernden Zeiten, 

die neue Antworten braucht auf die Art und Weise, wie wir als Gemeinden unser 

Gemeindeleben gestalten wollen, um offen und einladend für die zu sein, die Jesus noch 

nicht kennen. Das Gespräch ist hiermit eröffnet. Gern hören wir als Gemeindeleitung 

eure Gedanken und Ideen dazu. 

12.05.-15.05.22  BU Freizeit in Kranenburg 

„Wer bin ich? Wer kann und darf ich sein?“ – darum ging es bei der Freizeit vom 

Biblischen Unterricht, die wieder in Kranenburg stattgefunden hat. Vier Gemeinden 

waren dabei vertreten. Mit 20 Teilnehmern und fünf Mitarbeitern eine überschaubare 

Gruppe, die es aber möglich machte, sich schnell kennenzulernen. Nach zwei Jahren 

Pause wegen Corona spürte man, wie sehr man so etwas wie Freizeiten vermisst hat und 

es tat einfach gut, dieses verlängerte Wochenende miteinander zu erleben! Erstmals 

s ind wir  dafür  bere i ts  am 

Donnerstagabend angereist. 

Einen Tag länger miteinander 

unterwegs zu sein, hat sich dabei 

absolut bewährt! Mit dem Film 

„Billiy Elliot – I will dance!“ sind 

wir  ins  Thema „Ident i tä t“ 

eingestiegen und hatten dann im 

Verlauf der Freizeit intensive 

Impulse und Gespräche mit den 

Merle Schwarz 
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21.05.22  Pilgern mit der ACK

Teens über ihr Empfinden sich selbst gegenüber. Dabei wurde deutlich, dass es gar nicht 

so einfach für sie ist, sich selbst zu finden, in einer Welt, die so viele „Wahrheiten“ 

kennt. Gottes Zusage, dass du und ich 

O.K. sind, selbst wenn wir nicht perfekt 

sind, tat da gut zu hören. Zeit miteinander 

zu haben, zu spielen, zu quatschen, zu 

grillen und Musik zu machen, war 

ebenfalls einfach wertvoll! Ein echtes 

Highlight für unsere Teens, die am 19.06. 

das Ende ihres Biblischen Unterrichtes 

feiern werden, der doch sehr von den 

Einschränkungen von Corona geprägt 

war. So ein Wochenende würden sie sofort wieder mitmachen – da waren sich Mara, 

Emili und Rozhan einig.

Merle Schwarz 

Erst war Regen angesagt. Dann Schauer. Dann nur noch starke Bewölkung. Am Ende 

war es ein perfektes Wetter, um mit Leuten aus den verschiedensten Kirchen und 

Gemeinden pilgern zu gehen. Veranstalter war die Arbeitsgemeinschaft christlicher 

Kirchen in Oberhausen (ACK), die dazu einlud, einige Kirchen und Gemeinden im 

Sterkrader Norden aufzusuchen und etwas näher kennenzulernen. Los ging es um 

15.30 Uhr bei uns in der Wolfstraße. Nach einem kurzen Input von Pastorin Merle 

Schwarz ging es dann los Richtung Christuskirche, Weselerstraße, wo uns Pfarrerin 

Antje Lizier in Empfang nahm. Es folgten 

dann die Neuapostolische Kirche in der 

Lehmbergstraße, die St. Clemens Kirche auf 

dem Großen Markt und die Friedenskirche auf 

der Steinbrinkstraße. Vor Ort hatten wir jedes 

Mal Gelegenheit, die Kirche zu erkunden und 

Wissenswertes über sie zu erfahren. Eine tolle Sache! Mit etwa 20 Teilnehmern hätten 

wir zwar gern noch mehr sein können, aber es fanden auch so richtig gute Gespräche 

unterwegs statt. Abgerundet wurde das Pilgern mit einem tollen Flammkuchen-Grillen 

am Bistro Jahreszeiten an der Guten Hoffnung. Ende war dann gegen 19.00 Uhr. Wer 

nicht dabei war hat definitiv etwas verpasst. Merle Schwarz 
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24.06. – 09.08. SOMMERFERIEN

Du willst dein Wissen rund um die Bibel auffrischen und sprachfähiger werden? Dann 

bist du hier genau richtig! Such dir einen von drei möglichen Terminen aus: Mittwoch, 

22.06. 19.30 Uhr/ Freitag, 09.30 Uhr/ Sonntag, 14.00 Uhr. 

19.06.22  BU-Abschluss Gottesdienst

04.07. – 01.08. Pastorin im Urlaub

Melde dich dazu bei Merle Schwarz an und sei dabei, wenn wir in bunter Runde 

Basisthemen der Bibel aufgreifen und diskutieren. Im Juni geht's um einen wichtigen 

Teil der Geschichte Israels! Wir treffen uns dazu im Gemeindehaus. Ich freu mich auf 

euch! Eure Merle

Nun sind sie rum! Zwei Jahre Biblischer Unterricht unter nicht ganz einfachen 

Bedingungen! Fast ein Jahr per ZOOM mit 13 Teilnehmern aus 3 Gemeinden. Dann ein 

Jahr in Präsenz mit nur noch 4 Teilnehmern aus 2 Gemeinden. In der Summe war es 

trotzdem eine gute Zeit und die wollen Rozhan Mortazavi, Emili Leka, Mara Schmitz 

aus der FeG und Elias Hölscher aus der Baptistengemeinde in Oberhausen gemeinsam 

mit euch feiern. Am Sonntag, den 19.06. gibt es dazu um 10.00 Uhr bei uns in der FeG 

einen Festgottesdienst, den die BUler selbst gestalten werden. Seid gespannt! Sie haben 

schon eine Menge Ideen! Da einige Besucher erwartet werden, wird der Gottesdienst 

auch als Livestream übertragen. Freut euch schon darauf!

09.06.-13.06.22  Pastorin zur Coachingausbildung weg

22.06./24.06./26.06.22  BASICS

Besondere Termine
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Die Lösung findet ihr ab dem 12. Juni am „schwarzen Brett“ in der Gemeinde 
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 Die Pfingstgeschichte für Kinder 

39 Tage nach Ostern kam Jesus zu Gott, 

seinem Vater, in den Himmel. An Christi 

Himmelfahrt denken wir Christen an diese 

Reise. Vor den staunenden Augen seiner 

Freundinnen und Freunde, den Jüngern, 

wurde Jesus von einer Wolke in den Himmel 

zu Gott getragen. Zwei Männer in weißen 

Gewändern erschienen und sagten ihnen, 

dass Jesus wieder auf die Erde zurückkommen würde.

Die Apostel konnten Jesus zwar nicht sehen, aber sie fühlten, dass er da war – wie bei 

einem Geist. Der Heilige Geist zeigte sich an Pfingsten zum ersten Mal den Jüngern. Er 

wurde an diesem Tag von Gott geschickt. Denn der Heilige Geist ist ebenso wie Jesus 

ein Teil Gottes. Gott hat also drei Gesichter: 

Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist.

Nun zu Pfingsten: 49 Tage waren seit Ostersonntag vergangen. Es war der 50. Tag der 

Osterzeit. Das kann man sich so merken: Das Wort Pfingsten kommt vom 

altgriechischen Wort "Pentekoste". Und das heißt so viel wie "der fünfzigste Tag". 

Jedenfalls trafen sich Jesu Freunde, die Apostel, zum Pfingstfest. Sie saßen in einem 

Haus zusammen und feierten. Plötzlich kam vom Himmel ein lautes Brausen, das sich 

anhörte wie ein Sturm.

Manche der Bewohner Jerusalems lachten über sie. Sie hielten es für Unsinn oder einen 

Witz, was die Apostel sagten. "Sie sind vom süßen Wein betrunken", veralberten 

manche die Apostel.

Der Heilige Geist erschien den Aposteln als 

Flammen aus Feuer. So konnten sie ihn dann 

doch sehen. Danach sollten sie allen von Jesus 

und Gott erzählen. Sie sollten allen sagen, dass 

sie sich taufen lassen sollen, um zu Gott zu 

gehören. Sie sollten an Gott glauben und allen 

von seiner Liebe erzählen. In Jerusalem gab es aber Menschen aus vielen 

verschiedenen Ländern. Fast jeder sprach eine andere Sprache. Damit aber die Apostel 

jeder verstehen konnte, machte der Heilige Geist, dass sie jede Sprache sprechen 

konnten. Sofort rannten sie aus dem Haus und erzählten jedem die Geschichte von 

Jesus.
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Petrus, einer der Apostel, stand auf und erhob seine Stimme. "Diese Männer sind nicht 

betrunken!" ermahnte er die lachende Menge. Er war wütend darüber, dass die Leute 

ihnen nicht glaubten. Er erklärte ihnen, dass Gott ihnen dabei geholfen hatte, in einer 

anderen Sprache zu sprechen. Außerdem war es auch Gott, der Jesus wieder lebendig 

gemacht und ihnen den Heiligen Geist geschickt hatte.

Als die Leute das hörten, tat es 

ihnen leid, dass sie zuvor über die 

Apostel gelacht h a t t e n .  S i e 

glaubten nun, was ihnen gesagt 

wurde. Und sie wollten nun 

a u c h  z u  J e s u s gehören und 

den Heiligen Geist spü ren .  S i e 

alle ließen sich auf den Vater, den 

S o h n  u n d  d e n Heiligen Geist 

taufen. Sie waren nun eine Gemeinschaft, die an Gott glaubte. Sie erzählten allen, die 

sie trafen, von Gott. Tausende Menschen wollten auch zu der Gemeinschaft gehören. 

Daher ließen auch sie sich sofort taufen. So konnten sie ebenfalls durch den Heiligen 

Geist gestärkt werden. Sie alle waren nun Christen.

Später kamen immer mehr Menschen hinzu, die sich taufen ließen. Seitdem gilt 

Pfingsten als der Geburtstag der Kirche. Die Christen beteten seitdem gemeinsam und 

lobten und dankten Gott im Gebet. Sie glaubten an den einen Gott, der aus dem Vater, 

dem Sohn und dem Heiligen Geist besteht – ebenso wie wir Christen es noch heute tun. 

Das Christentum ist über die vielen 

Jahrhunderte riesig geworden: 

Heute ist fast jeder dritte Mensch 

auf der Erde Christ. Alleine in 

Deutschland sind fast 50 Millionen 

Menschen Christen.

An Pfingsten feiern wir nicht nur, 

dass der Heilige Geist zum ersten 

Mal zu den Jüngern hinab kam. Bis 

heute soll das Fest auch daran erinnern, dass man nicht dieselbe Sprache sprechen 

muss, um an dasselbe zu glauben. Was Gott einem sagen will, kann jeder verstehen – 

egal, welche Sprache man spricht.

 

Quelle: katholisch.de 

Edda Görnert
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Café „Komma“

ab 17 Jahre                
POG

ab 4 Jahre
Kindertreff

Gebetsabend

Gemeindeleitung

Gesprächskreis
Bastel - und

Männertreff 

„Lighthouse“
Teenkreis

Biblischer 
Unterricht 

Seniorenkreis

Lobpreisgruppe

Gruppenstunden

Montags 19:30 Uhr: 13.06./27.06./Sommerpause
M. Schwarz 0208 / 640884

Mittwochs 19:00 Uhr 
M. Schwarz 0208 / 640884

E. Langenberg 0208 / 640884     0152 / 24355686
Montags 16:30 Uhr: 13.06./20.06.

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

Donnerstags 19:00 Uhr: 23.06. 
M. Schwarz 0208 / 640884

Freitags 15:30 Uhr: 01.07.
R. Lusch 02362 / 608766                                                                                                                                              

Freitags nach Absprache
C. Höttgen 0208 / 631535                                                                                                                                              

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

Samstags 10:00 Uhr: Start 27.08.
M. Schwarz 0208 / 640884

KIDS-TIME Samstags 15:00 Uhr: 11.06./Sommerferien
E. Tönges 0208 / 69809730

in Röttgersbach
Frauentreff Fällt bis auf weiteres aus ! 

Mittwochs 15:30 Uhr: 08.06./22.06./06.07./20.07. 
M. Luft 0208 / 672038

Mittwochs 15:00 Uhr: 01.06./15.06./29.06./13.07./27.07.
M. Jürgens 0208 / 640588
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Ma. Schwarz

M. Schwarz

M. Schwarz

J. Lusch

H. Poganatz

R. Schultze

M. Schwarz

U. Reischuk

  Predigt              

03.07.

10.07.

19.06.

12.06.

05.06.

31.07.

24.07.

26.06.

17.07.

Gottesdienste Sonntags 10:00 Uhr

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

Gottes Segen zum Geburtstag  

Abschluss GD BU/Stream

Kanzeltausch

Vertraue auf den HERRN!

Gemeindefreizeit, kein GD

 Abendmahl

Sei stark und mutig, 

vertraue auf den HERRN!

Psalm 27, 14

 Abendmahl
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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

.

07.06.

26.07.

14.06.

12.07.

21.06.

28.06.

05.07.

19.07.

27.07.

15.06.

20.07.

06.07.

13.07.

01.06.

08.06.

22.06.

29.06.

Thema Ort Leitung

Thema Ort Leitung

Heft 63 Lektion 1

Heft 63 Lektion 2

Heft 63 Lektion 3

Heft 63 Lektion 4

Heft 63 Lektion 5

Gemeinde

Gemeinde

Gemeinde

Gemeinde

Gemeinde

Gemeinde

Gemeinde

M. Schwarz

Gemeinde

Gemeinde

M. Luft

E. Langenberg
H.-G. Luft

J. Lusch

R. Lusch

M. Luft

J. Lusch

J. Lusch

GemeindeBASICS

G. Beck

Zeit mit Jesus

Zeit und Ewigkeit

Heft 63 Lektion 6

Heft 63 Lektion 7

Heft 63 Lektion 8

Ferien

Die Zeit nutzen

Ferien

Ferien

Ferien

Ferien

Gemeinde

Gemeinde

W. Schmitz

G. Riegel



Auflage:

Redaktionsteam:
70 Stück

Annette Zundel                 0208 / 52975

Kiarash Manavipour 

Pastorin Merle Schwarz   0208 / 640884 

E-Mail:  redaktion@feg-oberhausen.de

Freie evangelische Gemeinde 

46149 Oberhausen 
www.feg-oberhausen.de

Tel: 0208 / 640347

Wolfstr. 31a

E-Mail: merle.schwarz@feg.de

Kontakt:

Pastorin Merle Schwarz   0208 / 640884

Bankverbindungen:

FeG Oberhausen 

Spar- und Kreditbank Witten

IBAN: DE68 4526 0475 0009 3868 01

Konto Sozialfond:

IBAN: DE14 4526 0475 0009 3868 03 

Lindgensstr. 25

47167 Duisburg-Röttgersbach

Adresse für Veranstaltungen, die in 

Röttgersbach stattfinden:
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