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„Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem HERRN, denn er kommt, um die 

Erde zu richten!“ (1. Chronik 16,33)

Er hatte lange darauf gewartet. Und einfach war es 

auch nicht gewesen. Aber jetzt ging sein Wunsch in 

Erfüllung! Die Bundeslade kam endlich nach 

Jerusalem! Hinein in die Hauptstadt Davids, der sein 

ganzes Leben lang für Israel gekämpft und mit Erfolg 

dessen Feinde besiegt hatte. Jetzt war Frieden. Der 

beste Zeitpunkt, Gottes Gebote vom Sinai 

heimzuholen und seine Gnade und Barmherzigkeit 

mit seinem Volk zu feiern! Genau das bringt das Danklied zum Ausdruck, das David 

zusammen mit Asaf und seinen Brüdern für diesen Anlass komponiert hat. Ein Lied in 

dem er Gottes Taten für sein Volk reflektiert. In dem erinnert wird, an die Geschichte 

seiner Väter. In dem alle Völker dazu aufgerufen werden, Gottes Wunder, seine 

Allmacht und Größe zu erkennen. Auch die Natur, der Himmel, die Erde, das Meer, das 

Feld und sogar die Bäume des Waldes sollen jubeln vor dem HERRN, „denn er kommt, 

um die Erde zu richten!“ Dabei ist das „richten“ hier nicht negativ gemeint. David sieht: 

wenn Gott kommt, dann wird er das Recht und die Gerechtigkeit aufrichten. Unter 

seiner Herrschaft wird es kein Unrecht mehr geben, sondern Heil und dauerhaften 

Frieden. Einen Zustand, den Israel lange nicht gekannt hat! Darum freut er sich so sehr 

darauf! Und wir?... Wie viele Kriege toben gerade in unserer Welt. Wie viel Leid und 

Elend gibt es aktuell. Wie viel Ungerechtigkeit und Unterdrückung, schon in unserer 

näheren Umgebung… Ich gebe zu, ich sehne mich danach, dass all das endlich aufhört 

und es Frieden für alle gibt. Dass die Menschen wieder zueinander finden, anstatt sich 

immer weiter auseinander zu definieren und die Köpfe einzuschlagen. Eines Tages wird 

das kommen. Denn eines Tages – so sieht es David und so wird es auch im Neuen 

Testament der Bibel angekündigt – wird Gott wiederkommen! Und wenn das 

geschieht, dann wird er das Recht und die Gerechtigkeit ein für alle Mal wieder 

herstellen. Dann wird es kein Leid und keine Ungerechtigkeiten mehr geben! Dann 

wird alles gut sein! David hatte das damals vor Augen. Eine Hoffnung, die mich heute 

tröstet und uns allen Mut machen kann gegenüber dem Leid, das uns täglich begegnet. 

Schön finde ich, dass ab und an schon etwas davon zu sehen ist. Nämlich da, wo 

Menschen es schaffen sich wieder zu versöhnen, sich Vergebung zuzusprechen und 

darum kämpfen, Wege miteinander anstatt gegeneinander zu finden. Seien wir selbst 

solche Leute! 

An(ge)dacht...

Merle Schwarz 
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Endlich war es soweit, unserer Gemeindefreizeit in Haus Friede in Hattingen stand 

nichts mehr im Wege. Die ersten Teilnehmer/innen trafen am Freitagnachmittag bei 

herrlichem Sonnenschein ein und bis zum gemeinsamen Abendessen waren alle 22 

Teilnehmer/innen dabei. Einigen war das Freizeithaus schon durch mehrere Besuche 

bekannt, die anderen waren zum ersten Mal hier. Das Gelände des Freizeitheims besteht 

aus mehreren Häusern und einer Scheune.  Daneben gibt  es diverse 

Freizeitmöglichkeiten im Freien, wie einen Fußballplatz, einen Volleyballplatz, einen 

Kinderspielplatz und ein großes Schachspiel sowie mehrere Grillplätze.

Nach dem Abendessen trafen wir uns dann in unserem Gruppenraum und unsere 

Pastorin Merle Schwarz führte in das zu Pfingsten passende Thema „Heiliger Geist“ 

ein. Nach einem Austausch über eigene Erfahrungen mit dem Heiligen Geist brachte 

uns Merle u.a. mit Hilfe des „Wassermodels“ den Gedanken nahe, dass Gott uns in 

seiner Dreifaltigkeit, als Gott, Sohn und Heiliger Geist begegnet, wie wir das Wasser in 

flüssiger, dampfförmiger und fester Form als Eis kennen. Wir haben erfahren, dass der 

Heilige Geist uns viele sehr unterschiedliche Gaben schenkt und dass nicht jeder Christ 

mit den gleichen Gaben ausgerüstet ist. Bei lauem Sommerabendwetter ließen wir dann 

den Abend draußen in gemütlicher Runde ausklingen.

Nach einem leckeren Frühstück trafen wir uns am Samstag zur Bibelarbeit, in der wir 

uns in Kleingruppen darüber austauschten, was wir über Geistesgaben bereits wissen 

und welche Erfahrungen wir mit dem Heiligen Geist bisher selbst gemacht 

03.06. – 06.06.22  Gemeindefreizeit Haus Friede
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Besondere Termine
haben oder in der Gemeinde 

wahrgenommen haben. Dazu 

b e a r b e i t e t e  j e d e r  e i n e n 

Testbogen, in dem er für sich 

selbst erfahren konnte welche 

G e i s t e s g a b e n  G o t t  i h m 

geschenkt hat.

Die Vorbereitung der Taufe war unvermittelt am Samstagnachmittag auf 

organisatorische Probleme gestoßen, da 

sich der Platz, den der Ruderverein der 

Gemeinde  angebo ten  ha t t e ,  a l s 

ungeeignet erwies. Das war erstmal ein 

Schock, denn wo sollte die geplante 

Taufe jetzt stattfinden? Aber dann 

erfuhren wir die Hilfe Gottes ganz 

konkret. 

Im Garten des Hausmeisters gab es einen 

Swimmingpool und nach Rücksprache 

mit dem Hausmeisterehepaar haben sie 

uns diesen Pool zur Verfügung gestellt 

und so konnten unsere 3 Täuflinge am 

Sonntagmorgen dort getauft werden. 

Und auch hier haben wir Gottes 

Eingreifen erleben dürfen, den ganzen 

Morgen über drohte es zu regnen, blieb 

aber trocken und angenehm. Erst am Mittag, nach der Taufe, gab es einen ordentlichen 

Regenschauer.

Nach einem Nachmittag zur 

freien Verfügung, den manche 

zur Erkundung der Umgebung, 

zum Stöbern in Geschäften des schönen Städtchens oder einfach zum Relaxen nutzten, 

trafen wir uns am Abend zum Grillen an der alten Scheune auf dem Freizeitgelände. Wir 

wurden mit leckeren Salaten und Grillfleisch verwöhnt und bei herrlichstem Wetter 

haben wir bis in die Nacht viel gelacht und erzählt und sind uns ein ganzes Stück näher 

gekommen. 
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Besondere Termine
Am Sonntagabend trafen 

wir uns dann zu einem 

Spieleabend, den Anja und 

Julian vorbereitet hatten 

und der  natürl ich im 

Freizeitprogramm nicht 

f e h l e n  d u r f t e .  D i e 

Freizeitteilnehmer/innen 

wurden in 4 Mannschaften 

aufgeteilt, danach ging es 

mit unterschiedlichsten Spielen darum möglichst viele Punkte zu sammeln, denn jede 

Gruppe wollte ja schließlich gewinnen. Alle haben sich mächtig ins Zeug gelegt. An 

diesem Abend haben wir viel Spaß gehabt - und uns ein stückweit von einer ganz 

anderen Seite kennengelernt. Auch diesen letzten Abend ließen wir in gemeinsamer 

Runde mit Gesprächen, Spielen, leckeren Getränken und Knabbereien und in 

gemütlicher Stimmung ausklingen. Die Zeit verging dabei wie im Flug und schnell war 

es weit nach Mitternacht.

Schon am Montagmorgen 

zeichnete sich das nahende 

Ende der Gemeindefreizeit 

ab, wir sollten schon vor 

dem Frühstück die Zimmer 

räumen, mit ein wenig 

Wehmut machten sich alle 

an die Aufgabe.

Nach dem Frühstück trafen 

wir uns zu einer weiteren 

Bibelarbeit, in der wir den Test, den wir am Samstag gemacht hatten noch einmal 

gemeinsam nachklingen ließen und uns über die Ergebnisse austauschten. Manchem 

wurde vielleicht hier deutlich, welche Gaben Gott ihm geschenkt hat. 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen hieß es dann Abschied nehmen. So nach und nach 

machten sich alle auf den Weg nach Hause. Alles in allem war es eine gelungene 

Freizeit, in der wir Gottes Wirken unter uns erleben durften, und wie der Heilige Geist 

uns erfüllen und durch uns wirken möchte. Ich freue mich schon auf die nächste 

Gemeindefreizeit mit Euch.                                                                    Annette Zundel
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Endlich ist er fertig! Was letztes Jahr noch nicht fertig geworden war, ist jetzt geschafft! 

Die Beete zum Garten der Nachbarn Flötgen hin wurden beackert und neu bepflanzt, 

ebenso das schräge Beet vor dem kleinen Kellerraum. Des Weiteren wurde eine Hecke 

hin zum Garten der 

N a c h b a r i n  H e n n 

gesetzt, die die alte 

Mauer und den Zaun 

demnächst verbergen 

wird. Mit acht Leuten 

waren wir zwar eine 

recht kleine Truppe 

und ausgerechnet am 

bislang heißesten Tag 

fand der Einsatz statt. 

Am Ende konnten wir 

trotz der Hitze aber 

gut und effektiv zusammenarbeiten und sind sehr froh um das Ergebnis! Jetzt hoffen 

wir, dass alles gut angeht und es euch gefällt!

Für die Gartenarbeiter Merle Schwarz

18.06.22 Einsatz im Garten

19.06.22 BU-Abschluss-Gottesdienst  

Thema: Next Level – durch die Bibel vom AT über das 

NT und darüberhinaus mit den 3 BUlern aus der FeG 

(Mara 17 J., Emili 13 J., Rozhan 15 J.) und 1 BUler 

(Elias 14 J.) aus der Baptistengemeinde sowie Pastorin Merle und Pastor Steffen; mit 

toller Musik der Band Signed eternel (mir gefällt sehr gut, dass Finns Stimme so tief 

geworden ist - als schöner Gegensatz zu den Stimmlagen der jungen Frauen).

Grob  ve rg l e i chba r  m i t  dem ka tho l i s chen 

K o m m u n i o n s -  u n d  d e m  e v a n g e l i s c h e n 

Konfirmations-Unterricht ist der Biblische Unterricht 

bei den FeG´s: Dieser richtet sich an Teens, dauert 2 

Jahre und findet  Abschluss mit einem besonderen GD.

Gegen evtl. Langeweile für die Kinder wurden Gummibärchen verteilt! Und nach 

einem kurzen Gebet von Mara ging´s los mit Level 1: Die Schöpfungsgeschichte wurde 

mit Bildern vorgetragen.
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Beim Level 4 für den „BU in der Gegenwart“ zeigte ein Video, wie Merle vorm ZOOM-

Bildschirm einnickt, während sie auf die Teilnahme der BUler wartet und träumt, dass 

alle mit anderem beschäftigt sind, 

doch…. sie sind alle pünktlich und 

warten bereits auf  Merle!

Merle ermutigte die BUler zu ihren kommenden Entscheidungen und sich dabei an 

Jesus zu orientieren, der als junger Mensch auch wichtige Entscheidungen treffen 

musste und dabei konsequent auf seinen Vater im Himmel hörte. Dieser ist auch unser 

Vater und Jesus ist unser Bruder. Es ist das Beste für unser Leben, es nach Gott 

auszurichten, Ihn einzubeziehen. Es folgte das passende Lied: „Mein Gott ist 

größer……..“

Der BU lief 2 Jahre begleitet von Merle 

und Steffen; nun gab es Impulse für die 

BUler:

Steffen verglich ein Überraschungsei 

mit Menschen - von der äußeren Schale 

über die Schokoladenseite bis zum 

Inneren (gelben Plastikkern) mit 

Überraschungen!

Beim Level 2 „AT“ gab´s ein Quiz mit allen Anwesenden über wichtige Menschen in 

Gottes Geschichte bis zum Untergang Israels. 

Er sprach über den Bibeltext, in dem es heißt, dass der Mensch sieht, was er vor Augen 

hat, doch der Herr das Herz der Menschen ansieht. Und deshalb erwählte Er David vom 

Feld als neuen König und nicht einen seiner großen, attraktiven Brüder.

In Level 3 fragten BUler einzelne im Gottesdienst nach ihren liebsten Geschichten aus 

dem „NT“. Es kamen interessante, ganz unterschiedliche Beispiele.

Bei der Verabschiedung der einzelnen BUler sprachen Merle und Steffen persönliche 

Worte und gaben Psalmverse mit auf den Weg.

Dann wurden die BUler einzeln feierlich gesegnet.

Schließlich erinnerte sich Ute an die BUler als sie noch im KiGo waren - und die 

Kinder, die z.Z. den KiGo besuchen, sangen ein flottes Abschiedslied.

Mit einem schönen Segenslied von Signed eternal wurde dieser besondere GD beendet

Marlis Spickenbaum.
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„Was sind die doch so schnell groß geworden…!“ – mag vielleicht mancher denken! 

Eben erst noch im Kindergarten gewesen ist diese Zeit jetzt vorbei und es geht ab in die 

Schule! Emilia, Cora, Pia, Marshall, Atrin und Alicia – für die ist es nun soweit! Und da 

das etwas ganz Besonderes ist und einen starken Einschnitt im Leben dieser Kinder 

bedeutet, wollen wir ihnen im Gottesdienst am 14.08. Mut machen, für sie beten und sie 

für den Schulanfang auch segnen. Seid dabei und denkt schon jetzt an sie, dass sie einen 

tollen Einstieg in die Schulzeit erleben!

Schulanfänger!

Besondere Termine

04.07. – 01.08.22  Pastorin im Urlaub

19.08.-21.08.22  Pastorin zur Coachingausbildung weg

Endlich ist es wieder soweit! Es ist Bücherflohmarkt in der FeG Oberhausen! Hunderte 

von neuen Büchern sind gesammelt worden und warten auf neue Besitzer! Von 11-16 

Uhr kann nach Herzenslust gestöbert werden. Da bei uns gerade keine Preise steigen, 

bleibt es beim Kilopreis von 1,50€ für die Bücher. Spiele, CDs und Puzzles kosten 

extra. Das Cafe Komma lädt mit Kaffee, Kuchen und belegten Brötchen zur Stärkung 

ein. Der Erlös des Ganzen geht in diesem Jahr zur einen Hälfte an die 

Katastrophenhilfe/Ukraine der Allianzmission und zur anderen Hälfte in den 

Gemeindegarten. Herzliche Einladung dazu! 

20.08.22  Bücherflohmarkt

27.08.22  Neustart Biblischer Unterricht

Es geht wieder los! Der Biblische Unterricht startet mit einem neuen Jahrgang! Zwei 

Jahre lang werden wir uns mit Gottes Geschichte mit uns Menschen beschäftigen und 

dem roten Faden vom Alten bis ins Neue Testament folgen. Mit kreativen Spielen, 

Team- und Einzelarbeit, spannenden Videos und Vorträgen, werden wir uns eine 

Übersicht machen, Fragen klären, lernen, wie man die Bibel liest und dabei ganz viel 

Spaß haben! Zwei Freizeiten in Kranenburg werden dazu wie immer echte Highlights 

sein, auf der wir auf die BU Jahrgänge der anderen Gemeinden aus unserem Kreis 

treffen werden. Durchgeführt wird der Biblische Unterricht von Pastorin Merle 

Schwarz und Christian Henke, der als Mitarbeiter neu miteinsteigen wird. Im Moment 

sind 8 Teilnehmer angemeldet. Wer noch Interesse hat, sein Kind ebenfalls anzumelden
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16.09. 22 Allianzgebetsabend in der FeG

Heute schon gebetet? Kontakt mit Gott gehabt? Auf seine Stimme gehört, den Tag 

besprochen, Sorgen und Nöte geteilt, ihm gedankt, ihn gelobt und ihn um seine Hilfe 

gebeten in den vielen Anliegen, die uns gerade umtreiben? Alleine fällt das vielleicht 

manchmal schwer. In einer Gemeinschaft mit anderen ist das echt stark! Weil andere 

mithören, mitbeten, dabei sind, wenn wir vor Gott treten, um mit ihm zu reden und weil 

Jesus fest versprochen hat dabei zu sein, wenn zwei oder drei sich in seinem Namen 

versammeln! Am Freitag, den 16. September ist es wieder soweit. Da treffen wir uns mit 

den Christen aus den Allianzgemeinden zum gemeinsamen Gebet. Um 19.30 Uhr geht 

es los. Bring mit, was dich bewegt. Wir bewegen es gemeinsam! Herzliche Einladung 

dazu!

25.09.22  Filmgottesdienst mit Compassion

Versöhnung – ein Urwort menschlicher Sehnsucht. Es weckt in uns Bilder, die die 

Heilung von Zerrissenem, die Aufhebung der Entfremdung und die Überwindung von 

Streit und Feindschaft zum Inhalt haben. Versöhnung ist eine Quelle neuen Lebens, 

indem Beziehungen wiederhergestellt werden. Versöhnung beginnt mit einem ersten 

Schritt, aber meist sind lange und schmerzhafte Wege zu gehen. Jesus Christus führte 

sein Weg bis ans Kreuz, um die vom Menschen gestörte Gottesbeziehung zu heilen. 

Wie Gottes zuvorkommende Liebe einen Menschen verwandelt und ihm die Kraft zur 

Versöhnung gibt, davon handelt der bundesweite Filmgottesdienst: Die Kraft der 

Versöhnung

Am 7. April 1994 begann in Ruanda der Völkermord an der Tutsi-Minderheit: 

Innerhalb weniger Wochen töteten radikale Hutu mehr als 800.000 Tutsi. Nachbarn, 

Familien und Klassenkameraden gingen aufeinander los und töteten systematisch alle 

Tutsi und gemäßigten Hutu. Mittendrin: Vital Nsengiyumva. Er wuchs als siebtes von 

neun Kindern in Ruanda auf. 

(dazu müsste es gerade 12 oder 13 Jahre alt sein) und/oder weitere Informationen dazu 

braucht, kann sich gerne noch bis zum 10. August bei Merle Schwarz melden. Sicher ist 

jetzt schon: das wird ein toller Jahrgang werden, für den ihr gerne auch beten dürft, dass 

alle schnell zusammenfinden und geistlich, wie persönlich eine richtig gute Zeit haben!
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BASICS August & September 

Geht auch in der zweiten Jahreshälfte weiter! Wenn du dein Wissen rund um die Bibel 

auffrischen und sprachfähiger werden möchtest, bist du hier genau richtig! Such dir 

einen von drei möglichen Terminen aus: 

Beim Genozid wurde sein Vater und viele weitere Verwandte ermordet. Der 

Filmgottesdienst 2022 erzählt eine Geschichte der Versöhnung: Von einem 

schmerzhaften Weg, der das Zerrissene zusammenbringt. Von einem Mann, der Hass 

besiegt und bittere Armut überwindet. Ein bewegender Film, der die verändernde Kraft 

der Versöhnung zeigt. Ganz herzliche Einladung dazu! Der Gottesdienst beginnt wie 

immer um 10 Uhr.

02.10.22  Erntedank Gottesdienst – Erlebnis-Gottesdienst

Im September: Mittwoch, 21.09. 19.30 Uhr und Sonntag, 25.09. 14.00 Uhr. Thema 

werden „Die Könige Israels“ sein.

Heute schon gedankt? Trotz all der Krisen in unserer Welt geht es uns doch 

verhältnismäßig gut! Wir haben 

i m m e r  n o c h genug zu Essen 

und zu Trinken. Aber würdigen 

wir das auch? Zum Gottesdienst 

zu Erntedank wollen wir uns in 

b e s o n d e r e r Weise  bewusst 

m a c h e n ,  w i e Gott uns durch 

seine Erde ganz w u n d e r b a r 

versorgt, aber a u c h  k r i t i s c h 

darauf schauen, wie wir mit all 

dem umgehen. Dazu ist jeder ganz herzlich eingeladen – die Großen, wie die Kleinen, 

denn diesen Gottesdienst feiern wir zusammen – in einer etwas anderen Art als sonst… 

lasst euch überraschen und hört auf die Infos dazu an den Sonntagen zuvor! 

Im August: Mittwoch, 24.08. 19.30 Uhr/ Freitag, 26.08. 09.30 Uhr/ Sonntag, 28.08. 

14.00 Uhr. Thema werden „Josua und die Richter“ sein.

Melde dich dazu bei Merle Schwarz an oder trage dich in die Liste im Gemeindehaus 

ein. Herzliche Einladung dazu!
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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: 08.08./22.08./05.09./19.09.
M. Schwarz 0208 / 640884

Mittwochs 19:00 Uhr 
M. Schwarz 0208 / 640884

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

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

Donnerstags 19:00 Uhr: 12.08. + 13.08. Klausur 
01.09./15.09.                 M. Schwarz 0208 / 640884

Freitags 15:30 Uhr: 19.08./02.09.
R. Lusch 02362 / 608766                                                                                                                                              

Freitags nach Absprache
C. Höttgen 0208 / 631535                                                                                                                                              

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

M. Schwarz 0208 / 640884
Samstags 10:00 Uhr: Start 27.08./17.09.

KIDS-TIME
E. Tönges 0208 / 69809730
Samstags 15:00 Uhr: 06.08./10.09.

Mittwochs 15:30 Uhr: 03.08./17.08./31.08./14.09./28.09. 
M. Luft 0208 / 672038

Mittwochs 15:00 Uhr: 10.08./24.08./07.09./21.09.
M. Jürgens 0208 / 640588
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  Predigt              

Gottesdienste Sonntags 10:00 Uhr

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

Gottes Segen zum Geburtstag  

Ich werde dir beistehen.

Ich beschütze dich,

wo du auch hingehst.

1. Mose 28, 15a

M. Schwarz

M. Schwarz

M. Schwarz

J. Lusch

Compassion 

M. Schwarz

M. Schwarz

H. Großarth

07.08.

21.08.

04.09.

11.09.

14.08.

28.08.

18.09.

25.09.

Abendmahl + Stream

 Filmgottesdienst

Abendmahl + Stream
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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

.

09.08.

23.08.

02.08.

16.08.

30.08.

13.09.

06.09.

20.09.

27.09.

31.08.

21.09.

10.08.

14.09.

03.08.

24.08.

28.09.

17.08.

07.09.

Thema Ort Leitung

Thema Ort Leitung

Heft 63 Lektion 9

GlB Seite 40/41 

GlB Seite 42/43 

GlB Seite 44/45 

Heft 64 Lektion 1

Gemeinde

Gemeinde

Gemeinde

Gemeinde

Gemeinde

Gemeinde

M. Schwarz

Gemeinde

Gemeinde

R. Lusch

E. Langenberg
M. Luft

J. Lusch

R. Lusch

E. Langenberg

J. Lusch

M. Luft

GemeindeBASICS

Wartezeit

Heft 64 Lektion 2

Heft 64 Lektion 3

Heft 64 Lektion 4

Ferien

BASICS

Gemeinde

Gemeinde

D. Durst

G. Riegel

Gemeinde M. Schwarz

Gemeinde G. Riegel
Gemeinde W. Schmitz

Gemeinde D. Durst

GlB Seite 46/47 Gemeinde H. G. Luft



Redaktionsteam:

Auflage: 70 Stück

Pastorin Merle Schwarz   0208 / 640884 

Annette Zundel                 0208 / 52975

E-Mail:  redaktion@feg-oberhausen.de

Kiarash Manavipour 

Freie evangelische Gemeinde 

Wolfstr. 31a

www.feg-oberhausen.de

Tel: 0208 / 640347

46149 Oberhausen 

Kontakt:

E-Mail: merle.schwarz@feg.de

Pastorin Merle Schwarz   0208 / 640884

Konto Sozialfond:

IBAN: DE14 4526 0475 0009 3868 03 

IBAN: DE68 4526 0475 0009 3868 01

Bankverbindungen:

FeG Oberhausen 

Spar- und Kreditbank WittenAdresse für Veranstaltungen, die in 

Röttgersbach stattfinden:

Lindgensstr. 25

47167 Duisburg-Röttgersbach
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