
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 04.04.2021 in Oensingen.Predigt vom 04.04.2021 in Oensingen.

Echt leben!

Link für die Kinder: https://youtu.be/PZr-h1lXF7wLink für die Kinder: https://youtu.be/PZr-h1lXF7w



Jesus ist auferstanden. Der Tod ist besiegt!

Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und 
verschliessen uns der Wahrheit. 9 Wenn wir unsere Sünden 9 Wenn wir unsere Sünden 
eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist: Er vergibt uns die eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist: Er vergibt uns die 
Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht.Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. 10 Wenn wir 
behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner. 
Dann lebt sein Wort nicht in uns.          1. Johbr. 1, 8-10 NeÜ

Das Leben hat triumphiert. Die Kraft der Auferstehung macht ewiges 
christliches Leben möglich!

Dieses Leben ist oft ein Kämpfen zwischen, Wissen wie es sein könnte und  
Scheitern. Scheitern nicht völlig in Gemeinschaft mit Gott zu leben. 

Weshalb ist das so? Wie kann es wahr und echtes Leben mit Gott sein?



Echt leben!

Denn meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes 
freudig zu, 23 aber in meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz wirken, das 
mit dem Gesetz in meinem Innern in Streit liegt und mich zu seinem 
Gefangenen macht: das Gesetz der Sünde. 24 Ich unglückseliger Mensch! Gibt 
es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit?

    Röm. 7, 22-24 NeÜ

Paulus zeigt uns seinen Kampf mit seinem trotzigen Herzen. 
Wir alle haben diese egoistische Natur. 

Sie ist das Gegenteil der göttlichen Natur der Hingabe und Gemeinschaft. 
 

Um in Gemeinschaft mit Gott sein zu können müssen wir Umkehren!
  Wir müssen vom Tod ins Leben kommen (Joh. 3!). 



Jesus hat am Kreuz die Umkehr vom Tod ins Leben ermöglicht!Jesus hat am Kreuz die Umkehr vom Tod ins Leben ermöglicht!

Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst 
uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst 
uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, 2 und aufsehen zu 
Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude 
haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich 
gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. 3 Gedenkt an den, der so viel 
Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt 
werdet und den Mut nicht sinken lasst.                                           Hebr. 12, 1-2

Bleiben wir also nicht an den Gedanken des Scheiterns hängen, auch wenn wir 
dazu stehen sollen sündig gewesen zu sein. Lasst uns nun viel mehr demütig, doch Lasst uns nun viel mehr demütig, doch 
froh und zuversichtlich, in der Kraft und Gemeinschaft des Heiligen Geistes leben!froh und zuversichtlich, in der Kraft und Gemeinschaft des Heiligen Geistes leben!



Echt leben heisst: Zuversicht, Mut, Glaube - Gotteslob - Es ist vollbracht!

Seid nicht traurig wenn Jesus nicht leiblich da ist: Und ich werde den Vater 
bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für 
immer bei euch bleibt. 17 Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht 
bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, 
denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. 18 Ich werde euch nicht allein 
und verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch!  Joh. 14, 16-18

Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe! 10 
Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines 
Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. 11 Das habe ich euch 
gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde.

Joh. 15, 9-11 



Echt leben!

Jesus ist auferstanden. Der Tod ist besiegt!

Jesus hat am Kreuz die Umkehr vom Tod ins Leben ermöglicht!

Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die 
Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.

Psalm 16, 11
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