
Neustart Gottesdienste und Anlässe der FCG Oensingen.
Wegen der neu Regelung BAG (Aufhebung 5 Pers. Regel, Gottesdienste wieder 50 
Pers.) empfiehlt die Gemeindeleitung an den Gottesdiensten und Anlässen wieder 
teilzunehmen. Neu besteht die Möglichkeit (Schutzkonzept BAG) Gottesdienste im 
Dachgeschoss mit bis zu 30 Pers. durchführen zu können. 

ACHTUNG: AM 2. MAI STARTEN WIR DEN GOTTESDIENST IM SAAL VOM RÖSSLI!

Darum laden wir am 26.4.21, DG Rössli, 20.00 Uhr zu einem ausserordentlichen Darum laden wir am 26.4.21, DG Rössli, 20.00 Uhr zu einem ausserordentlichen 
Hauptleitertreffen ein.Hauptleitertreffen ein. Geht um die Belange (Kigo, etc.) für die neue Phase sofern Corona  Geht um die Belange (Kigo, etc.) für die neue Phase sofern Corona 
es zulässt.es zulässt.

Die Hauskreise, Mäntig- Treff, Männertreff, RR, und TyMo werden separat 
informiert. Das CMB (chumm mir bäte) findet am 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 11.04.2021 in Oensingen.Predigt vom 11.04.2021 in Oensingen.

Gläubige werden nicht enttäuscht!



Nicht wenige halten nicht viel vom Glauben. Die Meldungen über 
Missbrauchs Vorkommnisse in den Kirchen, wie die ganze Geschichte des 
Christentums sind nicht rühmlich. 

Man redet von Christentum wobei, dies alles was so enttäuschend ist, gar 
nichts mit Christus zu tun hat! Es ging Jesus nie um Versklavung und 
Missbrauch für eigene Zwecke. Die Folgerung Gott sei so wie das 
vermeintliche "Bodenpersonal" ist jedoch nachvollziehbar.

Auch echt Gott hingegebene, die Vergebung angenommen haben, können  
von Erfahrungen die Vertrauen schwer machen geprägt worden sein. 
Trotzdem:

Gläubige werden nicht enttäuscht!



… Durch sein am Kreuz vergossenes Blut machte er Frieden, sei es für 
die auf der Erde oder im Himmel. 21 Das gilt auch für euch. Früher 
wart ihr in fremde und feindliche Gedanken mit bösen Taten verstrickt. 
22 Doch nun hat Gott euch mit sich ausgesöhnt, und zwar durch den 
Tod, den Jesus in seinem Körper auf sich nahm. So könnt ihr heilig, So könnt ihr heilig, 
unangreifbar und ohne jeden Makel vor ihm stehenunangreifbar und ohne jeden Makel vor ihm stehen, 23 wenn ihr wirklich 
im Glauben fest gegründet bleibt und euch nicht von der Hoffnung des 
Evangeliums abbringen lasst, von der Freudenbotschaft, die ihr gehört 
habt, und die in der ganzen Welt gepredigt wird. Und ich, Paulus, stehe 
in ihrem Dienst.                                                           Kol. 1, 20-23 NeÜ



Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir 
Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. 2 Durch ihn haben wir 
auch freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah 
im Glauben. Und die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes 
entgegengehen dürfen, erfüllt uns mit Freude und Stolz. 3 Aber nicht nur das: 
Auch in Bedrückungen können wir uns freuen, denn wir wissen, dass wir durch 
Leiden Geduld lernen; 4 und wer Geduld gelernt hat, ist bewährt, und das 
wiederum festigt die Hoffnung. 5 Und in dieser Hoffnung werden wir nicht 5 Und in dieser Hoffnung werden wir nicht 
enttäuschtenttäuscht, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, 
auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. 6 Denn der Messias ist schon damals, als 6 Denn der Messias ist schon damals, als 
wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren, für uns gottlose Menschen wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren, für uns gottlose Menschen 
gestorben.gestorben. 7 Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt; 
eher noch würde sich jemand für eine gute Sache opfern. 8 Aber Gott hat seine 
Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder 



waren. 9 Und nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir 
durch ihn erst recht vor dem kommenden Gotteszorn gerettet. 10 Denn durch 
den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde 
waren. Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch 
die Kraft seines Lebens gerettet werden. 11 Aber es ist nicht nur diese 
Hoffnung, die uns mit Stolz und Freude erfüllt, sondern auch die Beziehung zu 
Gott, die uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Denn durch ihn sind wir schon 
jetzt mit Gott versöhnt.           Röm. 5, 1-11

Mit den Schwierigkeiten im Leben ist es wie beim Kraft Training. Ohne Widerstand  
kein Muskel Aufbau. Dieses Wissen öffnet eine zuversichtlich machende Perspektive. 

Diese Gewissheit, das Ziel bald erreicht zu haben macht uns froh weil das Ziel nahe 
ist und wir wissen, dass damit die Mühen bald vorüber sind.



Der Aufmerksame kann, je weiter er auf dem Weg dem Himmel zu kommt, 
im Rückblick talwärts sehen wie weise und liebevoll Gott geführt hat.

Biblische Biografien zeigen dies eindrücklich. Denken wir an Abraham, Jakob, 
Josef  u.a.m.. König David drückt seine Erfahrung in Psalm 23 so aus:

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 2 Er weidet mich auf 
einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 3 Er erquicket 
meine Seele. Er führet mich auf rechter Strasse um seines Namens 
willen. 4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein 
Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 5 Du 
bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest 
mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 6 Gutes und 
Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde 
bleiben im Hause des HERRN immerdar.
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