
Neustart Gottesdienste und Anlässe der FCG Oensingen.
Wegen der neu Regelung BAG (Aufhebung 5 Pers. Regel, Gottesdienste wieder 50 
Pers.) empfiehlt die Gemeindeleitung Gottesdienste und Anlässe wieder 
aufzunehmen. Zur Zeit besteht lediglich die Möglichkeit (Schutzkonzept BAG) an den 
Gottesdiensten im Dachgeschoss mit bis zu 15 Pers. teilnehmen zu können. Gerne 
werden wir aufgrund der Anmeldungen über 15 Personen dann den «normalen» 
Gottesdienst im Saal (Schutzkonzept BAG) durchführen. Würden die Anmeldungen,  
15 nicht überschreiten verblieben wir im gegenwärtigen Modus. Anmeldung darum 
bis Dienstag 12.00 Uhr mit Antwort auf das Einladungs- Email rücksenden!

Die Hauskreise, Mäntig- Treff, Männertreff, RR, und TyMo werden separat 
informiert. Das CMB (chumm mir bäte) findet am 7. + 21.4.21, 20.00 Uhr im 
DG Rössli statt.
Die ausstehende ordentliche GV würde endlich auch wieder im gewohnten Rahmen 
bald möglichst per Einladung ordentlich neu angesagt. ACHTUNG: 



Neustart Gottesdienste und Anlässe der FCG Oensingen.

Solange noch die Pandemie herrscht können sich die Situationen ändern. 
Wir sind im stetigen Kontakt mit den Behörden um die Einschränkungen so 
gering wie möglich zu halten!

Als Vorstand der FCG Oensingen sind wir allen herzlich dankbar für die 
vorbildliche Unterstützung untereinander wie auch der Gemeinde in allen 
Belangen!

Sowohl Behörden wie die Bevölkerung nimmt Notiz. Wir erhalten immer 
wieder Lob für die Disziplin und die Kooperation.

Wir beten mit euch allen weiter um Gottes Beistand für Land und Leute,
und vor allem um das Ende der Plage.  



Predigt vom 02.04.2021 in Oensingen.Predigt vom 02.04.2021 in Oensingen.

Totale Hingabe

Link für die Kinder: https://youtu.be/_Cl3YdG7fKYLink für die Kinder: https://youtu.be/_Cl3YdG7fKY
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Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeitsiehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und 
habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.       Off. 1, 18 

Wie hat Gott den Tod beiseite getan? Wie hat Gott den Tod beiseite getan? 

Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hatte er gleichermassen 
daran Anteil, auf dass er durch den Tod die Macht nähme dem, der 
Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel, 15 und die erlöste, die 
durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten.

Hebr. 2, 14 - 15
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... und wissen, dass Christus, von den Toten erweckt, hinfort nicht 
stirbt; der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. 10 Denn was er 
gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben ein für alle Mal; was er 
aber lebt, das lebt er Gott.  Röm. 6, 9-10 

Wir sehen und können begreifen, dass es beim Sterben Jesu nicht 
vordergründig um den Tod ging. Es ging vielmehr darum, die Ursache für 
den Tod, aus dem Leben der Menschen zu bekommen! Die Sünde, wie die 
Bibel den Trieb oder Charakter der menschlichen Natur ohne Gott nennt, 
führt in den ewigen Tod – die ewige Gottferne – Dunkel statt Licht.

Das hat Gott nie für den Menschen gewollt! Gott will das wir Leben:
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Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr 
aber seht mich, denn ich lebe, und ihr sollt auch leben.ich lebe, und ihr sollt auch leben.    Joh. 14, 19

Karfreitag ist der höchste christliche Feiertag. Das althochdeutsche:
Kara = Klage, Kummer oder Trauer redet vom traurig sein darüber, dass 
Jesus für uns sterben musste. Unser betroffen sein ist verständlich, darf 
aber nicht Kern des Feiertages sein. Nicht der Tod dominiert nämlich Ostern 
sondern die Auferstehung Jesu und das ist der Kern der Sache!

Es gibt ein neues Leben! Ein neu geboren werden können! Einen 
Neuanfang und alles ist vergeben und vergessen! In dem Jesus wie wir 
Menschen im Leib lebte kann er uns verstehen wie keiner!
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Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mit leiden 
mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie 
wir, doch ohne Sünde. 16 Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem 
Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade 
finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit.     Hebr. 4, 15-16

Wir sollen nicht, wie jemand der ein weisses Bild mit einem schwarzen 
Punkt sieht, religiös schwarz trauern und nur den Schandfleck im Auge 
haben, der bei uns sicher grösser als ein Punkt ist. 
Die weisse reine Fläche (Gerechtsein) ist Gottes Zukunft für alle die es 
annehmen. Gott schenkt uns Feierkleider statt Trauer, weil Jesu Feierkleider statt Trauer, weil Jesu 
Erlösungswerk am Kreuz die IHM vertrauen total gerecht macht!Erlösungswerk am Kreuz die IHM vertrauen total gerecht macht!
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Unser Leben ist darum ewig und Gottes mächtig!

Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir 
bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, 21 dem sei Ehre 
in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von 
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 

Eph. 3, 20-21
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Es hat Jesus herzlich verlangt vor seinem Leiden das Abendmahl als 
Gedächtnismahl einzuführen!

Als sie aber assen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's 
den Jüngern und sprach: Nehmet, esset; das ist mein Leib. 27 Und er 
nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle 
daraus; 28 das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele 
zur Vergebung der Sünden. 29 Ich sage euch: Ich werde von nun an 
nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis an den Tag, 
an dem ich aufs Neue davon trinken werde mit euch in meines Vaters 
Reich.

Mat. 26, 26-29
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