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Monatsspruch  Februar 2021  

„Freut euch, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind.“ 

Lk 10,20 

Gedanken zum Monatsspruch Februar 

Ihr Lieben, 

zu dem Zeitpunkt, an dem ich diese Worte schreibe, habe ich keine Ahnung und keinen 
Schimmer, wie der vor uns liegende Monat Februar aussehen wird. Vielleicht wird bereits 

fleißig geimpft oder doch alles noch weiter nach hinten verschoben?!  

Es herrscht eine Ungewissheit. Nicht nur bei mir, was den Februar angeht. Es betrifft viele 
Menschen. Ganz grundsätzlich. Wir können aktuell nicht weit in die Zukunft planen, weil 

ständig neu geschaut werden muss, was möglich ist. Das gilt für unser Gemeindeleben genau-
so wie für das Privatleben. Diese Ungewissheit macht es uns schwer und zeigt uns auf, wie 

selbstverständlich wir so einiges bisher hingenommen haben. Aber das ist Trugschluss, denn 
wir merken, dass nichts von dem, was wir hier auf der Erde haben, eine Selbstverständlichkeit 

ist! Alles sind Geschenke und Leihgaben, die wir von Gott bekommen haben. Er stattet uns 
aus mit materiellem und geistlichem Hab und Gut. Ihm verdanken wir alles, was wir haben 
und können. Das zu erkennen sollte uns zur Anbetung führen. Wir dürfen diese Geschenke 

annehmen und Gott dankbar sein für alles, was wir haben. 

Gerade in diesen Zeiten, die hinter uns liegen (und vielleicht auch noch andauern..), können 
wir uns neu bewusst machen, dass weder unsere Gesundheit noch unsere Arbeit oder die Fa-

milie unser Verdienst ist und von unserer Leistung abhängt. Alles haben wir Gott zu verdan-
ken und noch viel mehr. Denn er hat uns ein noch viel größeres Geschenk gemacht als den 

Besitz und den Verstand. Weil er uns so sehr liebt, hat er seinen Sohn für uns gegeben, damit 
alle, die an ihn glauben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben, also ewige Gemeinschaft 

mit Gott, haben können. Er eröffnet uns mit diesem Geschenk eine Möglichkeit zu etwas, das 
weit über unsere irdische Existenz hinausgeht. Wenn wir das erkennen und annehmen, sollten 
wir erst recht voller Dankbarkeit vor diesem Gott auf die Knie fallen. Denn wenn wir das für 

uns in Anspruch nehmen, sind unsere Namen im Himmel verzeichnet, wie es im Monats-
spruch heißt. 

In den letzten Monaten hatten wir mit viel Ungewissheit und existenziellen Fragen zu tun, 

doch in diesem Vers wird uns eine Sicherheit zugesprochen! Wir dürfen uns dessen sicher 
sein unabhängig davon, was um uns herum geschieht, unabhängig von dem, was wir haben 

und nicht haben, auch unabhängig von dem, was Gott uns hier auf der Erde und in diesem 
Leben schenkt. Dieses Geschenk der ewigen Gemeinschaft ist ein viel größeres und  

wertvolleres Geschenk. Deshalb dürfen wir uns freuen und feiern, dass unsere Namen im 
Himmel verzeichnet sind. Ohne Wenn und Aber, aus Liebe zu uns, als Geschenk Gottes an 

seine Kinder. 
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Das wünsche ich uns: Dass wir uns neu bewusst machen, dass alles, was wir in diesem Leben 

haben und genießen dürfen, Wohltaten Gottes an uns sind und dass er uns ewige Gemein-
schaft mit ihm bedingungslos anbietet. Lasst uns darüber freuen und unserem Gott danken! 

 

Gottes Segen für die vor uns liegende Zeit. 

 

Euer Mexx 

Wir beten für unsere Geschwister,… 

      ...die krank sind 

Unsere kranken Geschwister freuen sich über einen Besuch, einen Anruf oder einen  

Kartengruß. 

Wer die Namen unserer lieben Kranken für die Fürbitte, für einen Anruf oder einen Besuch 

erfahren möchte, wende sich bitte an die Personen, die nach dem Gottesdienst für Gebet und 

Gespräch zur Verfügung stehen. 

„Ich aber traue darauf, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an 

mir tut.“  Psalm 13,6 

Unsere Geburtstagskindern (siehe Gemeindebrief-Kalender) wünschen wir die Erfahrung der 

Nähe unseren Gottes. 

„Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe.“  

1.Thessalonicher 3,12 
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Seid barmherzig – wie auch euer Vater barmherzig ist… 

                  Lukas 6,36 

Fällt euch etwas auf an dem Vers oben? Es ist nur eine Kleinigkeit und man bemerkt sie viel-

leicht nicht auf den ersten Blick. Gemeint ist das Satzzeichen am Ende. Eigentlich steht dort 

bei allen Varianten der Jahreslosung ein Ausrufezeichen. Also die Aufforderung, barmherzig 

zu sein. Ich habe hier aber bewusst mal drei Punkte gemacht. Sie sollen ein Symbol dafür 

sein, dass es nicht immer so einfach ist mit dem Barmherzig-Sein, auch wenn wir es eigent-

lich wollen. Gerade jetzt in der aktuellen Situation fällt es uns vielleicht besonders schwer… 

Da sind manche von uns wegen Homeoffice und Homeschooling viel länger und öfter in der 

Familie zusammen als sie es bisher kannten. Es gibt kaum noch Zeiten, in denen man alleine 

ist. Andere wiederum sind wegen der Kontaktbeschränkungen viel zu viel alleine. Beides 

kann an den Nerven zerren und zu negativen Gefühlen führen. 

Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu der Corona-Pandemie und zu den Einschränkungen 

und Regelungen, die uns von der Politik „auferlegt“ werden. Und es gibt unterschiedliche 

Ansichten, inwieweit und wie konsequent diese Regelungen im Alltag umgesetzt werden soll-

ten: manche legen die Anordnungen für sich weiter aus, einige finden und nutzen Schlupflö-

cher, manche können nicht nachvollziehen, dass andere diese Regelungen sehr ernst nehmen 

und sich (allzu) streng daranhalten. 

Und manchmal ist es auch einfach so, dass wir – weil wir von Gott unterschiedlich geschaffen 

sind – mit dem einen besser auskommen als mit der anderen, bei der einen die Chemie stimmt 

und der andere uns viel leichter auf die Palme bringen kann. 

Als ich im Internet den Begriff „Jahreslosung 2021“ eingegeben und die Suche auf Bilder 

bezogen habe, bekam ich eine Vielzahl an Bildern angezeigt. Eine kleine Auswahl findet ihr 

in diesem Artikel.  
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Jede der Varianten, die ich ausgesucht habe, hat mich auf eine bestimmte Art und Weise an-

gesprochen. Vielleicht magst du erst für dich überlegen, was dich bei den einzelnen Bildern 

anspricht und welches dir am besten gefällt, bevor du meine Gedanken dazu liest? 

Bei dem Bild mit den Schalen gefiel mir, dass aus den einzelnen Schalen Wasser in die 

nächste Schale läuft. Für mich ist dies ein Sinnbild dafür, dass Barmherzigkeit sich weiterver-

breiten kann. Wenn ich freundlich und barmherzig zu meinem Gegenüber bin, ist mein Ge-

genüber es vielleicht auch zu seinem nächsten Gegenüber und es kann eine positive Kettenre-

aktion erfolgen. Und je mehr Barmherzigkeit ich habe, desto leichter läuft meine Schale über, 

Barmherzigkeit wird für mich selbstverständlicher und – im Idealfall – ist es etwas so Norma-

les für mich, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenke, sondern „automatisch“ freundlich 

und barmherzig bin. 

Bei dem Foto mit der buntgefärbten Rose in der geöffneten Hand kamen mir folgende Gedan-

ken: Jeder Mensch ist anders. Gott hat eine Vielfalt von Menschen geschaffen – und das hat 

er ganz bewusst getan!    Wenn wir mit geöffneten Händen aufeinander zugehen statt (im 

übertragenen Sinn) mit geballten Fäusten können wir leichter entdecken, wie viele Gemein-

samkeiten wir trotz der Unterschiede haben. Und es fällt uns dann vielleicht weniger schwer, 

barmherzig miteinander umzugehen. 

Die Zeichnung der Gießkanne mit den Herzen spricht für sich: wie schön wäre es, wenn wir 

es immer mehr schaffen, Liebe und Barmherzigkeit in unserer Umgebung auszuschütten… 

Der Baum mit den bunten Händen verdeutlicht für mich, dass wir alle mit unterschiedlichen 

Gaben und Fähigkeiten beschenkt sind. Wenn wir diese gemeinsam einsetzen, dann können 

wir miteinander dafür sorgen, dass wir einen Lebensraum schaffen, in dem sich möglichst 

alle wohl und angenommen fühlen. 
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Das letzte Bild gefällt mir besonders gut. Es ist von Eva Jung gestaltet. Nimm dir die Zeit, die 

einzelnen Worte zu lesen – ich finde, es lohnt sich! Beim Lesen habe ich mich gefragt: wel-

che dieser Eigenschaften habe ich schon, welche kann ich noch ausbauen und welche möchte 

ich mir noch aneignen?  

In diesem Sinne: lasst uns Barmherzig-Sein einüben und leben – und auch die Corona-Zeit 

dazu nutzen  .  

           Andrea Czichy 
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Zielgerichtet 

Über Nacht war der erste Schnee gefallen und hüllte die ganze Landschaft unter eine dicke, 
weiße Decke.  

Zwei Jungen wetteten miteinander, wer von ihnen wohl in gerader Linie quer über die große 
Wiese bis zum Schultor gehen könnte. 

 

"Nichts leichter als das!", sagte der eine und schaute auf den Boden, um auch ja sorgsam ei-
nen Fuß vor den anderen zu setzen. Doch als er fast die halbe Strecke geschafft hatte und den 
Kopf hob, stellte er fest, dass seine Fußstapfen in einer großen Zickzacklinie durch den 
Schnee führten. "Mach du es doch erst mal besser!", rief er seinem wartenden Freund zu. 

"Nichts leichter als das!", antwortete der. Und das Schultor mit erhobenem Kopf fest in den 
Blick nehmend, stapfte er drauflos, bis er sein Ziel erreicht hatte. Seine Spur durch den 
Schnee verlief in einer schnurgeraden Linie. 

 

(Aus "Aus dem Leben – für das Leben", Kawohl-Verlag, Jan. 2021) 
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Allianzgebetswoche 2021 im Rückblick 

 
Die Allianz-Gebetswoche (AGW) hat eine schon 175jährige Tradition: Christen aus unter-

schiedlichen Kirchen, Gemeinden und Gemeinschaften vereinen sich zu Beginn ei-

nes jeden Jahres eine Woche lang weltweit im gemeinsamen Gebet. -  In diesem Jahr war 

manches für uns anders: statt der vertrauten Gemeinschaft mit Christen aus der EFG Essen-

Schonnebeck mussten wir, coronabedingt, auf gemeinsame Treffen und den Abschlussgottes-

dienst im Lighthouse verzichten. Trotzdem wollten wir dem Anliegen der AGW gerecht wer-

den. So entstand die Idee, eine Woche lang eine Gebetszeit online per Video-

Konferenz anzubieten; nicht gemeindeübergreifend, dafür aber an jedem Abend um 

19h. Davon haben einige aus unserer Gemeinde Gebrauch gemacht, sodass innerhalb der Wo-

che ca. 20 Personen einmal bis mehrmals dabei waren (siehe Bild vom letzten Gebets-

abend). – Ich weiß auch, dass einige Gemeindeglieder, die nicht die technischen Vorausset-

zungen für die Teilnahme hatten, in der Woche eigene Gebetszeiten eingerichtet ha-

ben. So hat sich doch eine stattliche Beterzahl beteiligt.  

Das Thema für diese AGW  – Lebenselixier Bibel – wurde von der Schweizer und der Briti-

schen Evangelischen Allianz erarbeitet. Lebenselixier Bibel bedeutet: Die Bibel ist als Wort 

Gottes unverzichtbares Nahrungsmittel für unser (geistliches) Leben. In den ersten Tagen der 

Gebetswoche ging es um das gemeinsame Aufnehmen des Wortes Gottes: aufmerksames 

Hören, sorgfältiges Lesen, Nach-Denken und Verstehen. Im zweiten Teil der Woche stand die 

Wirkung der Bibel nach außen im Mittelpunkt, sozusagen Gottes Wort im Praxistest des All-

tags. Die geistlichen Impulse für jedes Treffen mündeten in Gebetszeiten. Diese waren durch 
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unterschiedliche Akzentuierung (Lob und Dank, Zeit des stillen Gebetes bei persönlichen 

Anliegen, Bitte und Fürbitte) gefüllt mit der Vielfalt an gemeindeeigenen, aber auch  

weltweiten Gebetsanliegen. – In der Woche wurde uns wieder deutlich, wie sehr die  

bewusste Ausrichtung auf Gottes Wort und ein intensives Gebetsleben zusammenhängen, 

und wie wichtig sie für die Lebendigkeit einer christlichen Gemeinde sind. Alle, die in der 

AGW mit dabei waren, haben diese als eine Bereicherung für ihr Glaubensleben und eine 

gute Motivation für das vor uns liegende Jahr wahrgenommen.  

Übrigens: unser Online-Beten geht weiter: jeden Donnerstagabend um 19h. Wer dazu kom-

men möchte, sollte sich bei unserem Pastor Maximilian K. anmelden.  

G. Führer  



10 
 

 

miteinander | Hallo Kids 

Als ich Kind war, gab es noch kein Navigationsgerät – da musste man 
den Weg zu einem unbekannten Ort noch mit einem Stadtplan oder 
einer Landkarte herausfinden – oder Menschen fragen, die sich dort 
auskannten. Heute nutzen fast alle ein Navi, wenn sie sich auf den 
Weg machen und die Strecke zum Ziel nicht kennen…  

Auch die Bibel ist ein „Navigationsgerät“. Das hört sich vielleicht 

erstmal komisch an, stimmt aber   

 

In ihr kannst du lesen und dann herausfinden, wie du den Weg zum 
Ziel, zu einem Leben mit Gott, erreichen kannst. Es gibt viele unter-
schiedliche Bibeln, bestimmt findest du eine, die du gut verstehen 
kannst. Oder du fragst andere Menschen, die Gott kennen und schon 
lange mit ihm unterwegs sind.  

Mach dich auf den Weg zu Gott. Es lohnt sich! 

Andrea Czichy 
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Wärme weitergeben 

Ende Januar war ich mal wieder auf dem Gelände der Zeche Zollverein spazieren, einer 
meiner Lieblingsorte. Während ich dort ging, sah ich Steine auf dem Boden liegen. Mir fiel 
ein, dass ich mir vor einigen Jahren, als ich das Weltkulturerbe Völklinger Hütte besucht 
hatte, einen Stein zur Erinnerung mitgenommen hatte. Diesen habe ich meist in meiner Ja-
ckentasche und wenn ich ihn anfasse, erinnere ich mich an einen sehr schönen Urlaub. Mir 
kam der Gedanke, dass ich noch gar keinen Stein von Zollverein bei mir habe. Also hob ich 
einen auf und steckte ihn in meine Jackentasche. Als ich ihn anfasste, zuckte ich zusammen. 
Er war sehr kalt (die Außentemperatur war knapp über 0 Grad und der Stein hatte ja auf 
dem Boden gelegen...). Zuerst wollte ich ihn in meiner Jackentasche lassen, aber nicht fest-
halten, weil er mir zu kalt war. Aber dann dachte ich, wenn ich es tue, dann kann ich etwas 
von meiner Wärme abgeben und der Stein verliert seine Kälte. Und so habe ich ihn bewusst 
gehalten und gespürt, dass er nach und nach wärmer und es irgendwann angenehm wurde, 
ihn festzuhalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Für mich wurde dies zu einem Gleichnis aus dem Alltag: wenn wir anderen Menschen et-
was Gutes tun, freundlich zu ihnen sind und ihnen dadurch etwas "von unserer Wärme ab-
geben", dann können sie verändert werden.  

Mir fällt dazu ein altes Lied von Jörg Swoboda und Theo Lehmann ein: "Herzen, die kalt 
sind". Es heißt dort: "Herzen, die kalt sind wie Hartgeld, Herzen, die hart sind wie Stein, 
soll'n wieder Herzen werden, soll'n wieder Herzen sein! Gottes Liebe geht auf über dir, 
Gottes Liebe geht auf über dir. Selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint. 
Selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint."  

Oder wenn er von einer warmen Hand umschlossen ist... 

Ich wünsche mir und uns, dass wir Steine und Herzen erwärmen – und der Stein von Zoll-
verein hat nun eine doppelte Bedeutung für mich: zum einen die Erinnerung an einen schö-
nen Spaziergang und an einen Lieblingsort und zum anderen die Erinnerung, Wärme an 
andere weiterzugeben. 

Andrea Czichy 
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Gedanken zu Markus 4, 35-41 
Am Abend dieses Tages sagte er zu ihnen: Wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren.Sie 
schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg; und andere 
Boote begleiteten ihn.Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen 
in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann.Er aber lag hinten im Boot auf ei-
nem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir 
zugrunde gehen?Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See: Schweig, sei still! 
Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein.Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr 
solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie große Furcht und sie sagten 
zueinander: Wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen? 
 
Gedanken zum Thema Gelassenheit in schwierigen Zeiten  
 
Was sind schwierige Zeiten?  
Haben wir nicht alle im Laufe des Lebens solche schwierigen Phasen, durch Krankheit und 
Existenzsorgen, durch schlimme Schicksalsschläge?  
Macht nicht jeder von uns selbst oder einer unserer Verwandten, Nachbarn, Freunden und 
Bekannten, Kollegen am Arbeitsplatz schwierige Zeiten durch?  
Das Besondere an dieser Zeit, die wir gerade durchleben, ist das gemeinsame Betroffensein 
unserer ganzen Gesellschaft. Menschen trifft die Corona-Epidemie zwar unterschiedlich 
hart, doch gibt es viele Dinge, die uns alle beschäftigen. Wir müssen alle strenge Hygiene-
richtlinien erfüllen, können uns nicht mehr wie gewohnt treffen und feiern, Reisen bleiben 
uns weitestgehend versperrt. Hinzu kommen ständig neue Hiobsbotschaften, viele haben im 
Bekanntenkreis von schwer Erkrankten gehört und von Menschen, denen es nicht vergönnt 
war, diese Epidemie zu überleben.  
Ich denke, wenn wir im Zusammenhang mit der Pandemie mit all ihren Einschränkungen 
über Gelassenheit sprechen, so hat das etwas zu tun, wie wir mit Dingen umgehen, auf die 
wir keinen Einfluss haben, die auf uns einstürmen ohne dass wir sie verhindern können.  
 
 
Viele Menschen haben Angst in dieser Zeit. Es ist ein wenig vergleichbar mit den Jüngern 
Jesu auf dem Boot mitten auf dem galiläischen Meer, dem See Genezareth. Bei ruhigem 
Wasser ist man am Abend losgefahren und befindet sich unverhofft in einer lebensbedrohli-
chen Situation durch einen heraufgezogenen Sturm. Wie soll man dabei ruhig, gar gelassen 
bleiben. Während das Schiff mächtig ins Wanken gerät und durch hereinbrechende Wellen 
zu sinken droht, schläft Jesus. Offenbar kann er in einer Situation ruhig sein, in der wir 
wahrscheinlich alle so viel Adrenalin ausschütten würden, dass wir gar nicht anders könn-
ten, als voller Angst und Panik zu reagieren.  
 
 
Wenn wir mal schauen, woher das Wort Gelassenheit kommt, landen wir bei dem Schöpfer 
dieses Wortes, dem Mystiker Meister Eckhardt, der von 1260 bis 1328 lebte und ein ein-
flussreicher dominikanischer Gelehrter war. Gelassenheit hat bei ihm mit Loslassenkönnen 
und mit der Ergebenheit in Gottes Willen zu tun. Offenbar hat Jesus dies gerade im Boot bei 
den in Todesangst befindlichen Jüngern gezeigt. Er konnte auf der einen Seite loslassen, 
sich im Schlaf fallen lassen. Auf der anderen Seite aber auch, dort wo er geweckt wurde, 
weil er dringend gebraucht wurde, ganz gegenwärtig sein und alles was in seiner Macht 
stand tun, um die Situation zu retten.  



13 
 

 

Gelassenheit | miteinander  

Gelassenheit ist dabei nie Gleichgültigkeit. Jesus war auch gelassen. Aber die Jünger waren 
ihm nicht gleichgültig. Im Gegenteil: Er ergreift die Initiative. Aber er ist nicht der Macher, 
sondern der Glaubende, der darauf vertraut, dass Gott gerade jetzt, in der bedrohlichen Situa-
tion, in der jetzt alle stehen, da ist. Und Jesus weiß um unseren schwachen Glauben.  
Teresa von Avila, die im 16. Jahrhundert lebte, hatte eine sehr innige Beziehung zu Christus 
entwickelt. Sie pflegte intensiv seine Freundschaft durch Rückzug in die Stille. Von ihr gibt 
es ein sehr tröstliches Zitat, das ihr und vielen Menschen Gelassenheit in schlimmsten Le-
benslagen gegeben hat:  
 
Nichts soll dich ängstigen, nichts dich erschrecken.  
Alles geht vorüber. Gott allein bleibt derselbe.  
Wer Geduld hat, der erreicht alles.  
Wer Gott hat, der hat alles.  
Gott allein genügt."  
 
 
Ich denke, dass Menschen, die ein solides Gottvertrauen haben, meist besser durch Krisensi-
tuationen gehen.  
Wahrscheinlich ist es die wichtigste Kunst und vielleicht das Wunder unseres Daseins, mitten 
in den Situationen, in denen wir Ängste haben, diesen Frieden, diese innere Ruhe, diese Ge-
lassenheit nicht zu verlieren, auch wenn es um uns herum mächtig stürmt. Ja, wie wir zu Gott 
stehen, daran entscheidet sich unser ganzes Leben. Wenn wir aufmerksam werden dafür, dass 
die Welt in jedem Augenblick voller Wunder ist, dann begreifen wir: Gott verlässt uns nie. Er 
ist uns immer nahe, nicht erst, wenn wir ihn rufen. Was uns leben lässt und Gelassenheit gibt, 
ist Tag für Tag der stille Glaube an die ständige Gegenwart Gottes, der den Sturm beruhigt 
und unser Lebensschiff dem anderen Ufer näherbringt.  
 

Richard Derichs, Kaarst  
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Themenplan  
Treffpunkt Bibel 

   

Donnerstags um 19:30 Uhr 

Datum Leitung Text Thema 

Februar 2021    

Donnerstag, 18.02.2021 Gerd Führer 

2.Kor. 1, 18 - 

22 ; 1. Kor. 14, 

12 - 19  

Freies Thema: Gemeinsam 

beten in vier Buchstaben  

Donnerstag, 25.02.2021 M. Klinkert  1Psalm 131  
Freies Thema: Rundum zufrie-

den  

    

 März 2021    

Donnerstag, 04.03.2021 M. Klinkert  Lukas 21, 1-4 
Geld: Liebt Jesus den Armen 

mehr als den Reichen? 

Donnerstag, 11.03.2021   offen 

Donnerstag, 18.03.2021 Dieter Oberhoff 1. Kor. 9, 6-15  
Den Zehnten spenden,  

reicht das? 

Donnerstag, 25.03.2021 M. Klinkert  1. Tim. 6, 6-11 
Wie gewinne ich innere  

Freiheit? 

Alle Angaben unter Vorbehalt!  
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Gottesdienst 

Jeden Sonntag um 10:00 Uhr  

Datum Leitung Predigt  

Februar 2021    

    

    

Sonntag, 21.02.2021 M. Klinkert  
F. Bortloff   

Gemeindegründungsarbeit Herne  

Sonntag, 28.02.2021 Gerd Führer M. Klinkert   

März 2021    

Sonntag, 07.03.2021 Dieter Oberhoff M. Klinkert   

Sonntag, 14.03.2021 M. Klinkert  
J. Rieken 

Allianz-Mission 

Sonntag, 21.03.2021 Horst Teichert 
W. Reitz  

Bochum-Wattenscheid 

Sonntag, 28.03.2021 Gerd Führer M. Klinkert   

Alle Angaben unter Vorbehalt! 
Ob wir im Februar und März wieder Gottesdienste feiern können, ist bei 
Erstellung des Gemeindebriefs noch nicht absehbar.  
Über das weitere Vorgehen wird bei Zeiten per Aushang und Newsletter 
informiert. 
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Seniorenkreis „60Plus“: 

Als 60plus-Kreis treffen wir uns 

alle 14 Tage im  

Café-Oase. 

Die Nachmittage beginnen wir 

in der Regel mit einer kurzen Andacht.  

Danach nehmen wir uns Zeit zum Kaffee 

trinken und Kuchen essen. Anschließend  

gibt es den besonderen Programmpunkt.  

Das kann der bunte Nachmittag sein, ein 

Bibelgespräch, ein Film oder auch etwas 

ganz anderes.  Natürlich darf auch die  

Geburtstagsfeier einmal im Quartal nicht 

fehlen. Wichtig ist uns dass die Gespräche 

miteinander nicht zu kurzkommen. 

Wir sind nur wenige Leute,  

aber wir würden gerne mehr werden. 

Lust, dabei zu sein? Wir freuen uns über 

jeden, der sich einladen lässt. 

Mittwochs, 14tägig, 15:00 Uhr  

Kontakt: Ilse Ampßler  

Tel. 0201 292707 

Hinweis: 

Momentan ist eine Anmeldung bei  

Ilse Ampßler Pflicht. 

Sprechstunde: 
Seit Februar gibt’s für Gemeindeglieder 
und Freunde der Gemeinde die Möglichkeit 
einer Sprechstunde. Hier können persönli-
che Anliegen und Gebetsanliegen gemein-
sam betrachtet werden.  

Die Sprechstunde findet jeweils nach Ver-
einbarung statt.  
Terminvereinbarung unter 0209-27596000 

Sport 

Dienstags 20:00-22:00 Uhr  

(nicht in den Ferien) 

in der Sporthalle an der Hanielstr. 

Kontakt: Micha Blaskowsky 

Tel. 0201 5645477 

Crazy-Kids: 

Das ist die Gruppe für Kids zwischen  

8 und 12 Jahren.  

Sie findet 14-tägig Dienstags von  

17.00 - 19.00 Uhr statt. 

Nicht in den Ferien. 

Kommt selbst und testet aus  

- ladet andere ein  

- bringt eure (crazy) Ideen mit!!! 

Kontakt: Gudrun Blaskowsky 

Tel. 0201 8936360 

Mo 

Mi 

Di 

Frauentankstelle: 

Jeder ist herzlich willkommen -  

wenn er weiblich ist!!! 

Freundinnen und Bekannte dürfen  

natürlich gerne mitgebracht werden!!!  

- ein Ort zum Auftanken  

- ein Ort, um sich besser kennen zu lernen 

- ein Ort, um Spaß zu haben  

- letztendlich ein Ort, um "satt" zu werden 

Montags , 14tägig, 19:30 Uhr   

Kontakt: Gudrun Blaskowsky,  

Tel. 0201 8936360 

Di 

Mo 



17 
 

 

Angebote | miteinander   

Gebetskreis: 

Jeden Donnerstag vor dem Treffpunkt Bi-

bel treffen sich Interessierte aus  

unserer Gemeinde zum Gebetsabend.  

Wir beten für unsere Gemeinde, für per-

sönliche Anliegen z. B. kranke und alte 

Menschen aus unserem persönlichen Um-

feld.  

Wichtig sind uns Belange der Weltmission, 

aber auch Politiker, die in unserem Land 

Verantwortung tragen. 

Donnerstags 19:00 Uhr 

Kontakt: Maximilian Klinkert 

Tel. 0201 8936360 

 

 

Treffpunkt Bibel: 

Als "Christen" finden wir es immer wieder 

spannend, gemeinsam in der Bibel zu lesen. 

Dabei sind wir offen für die Meinung des 

anderen und können voneinander lernen. 

Der Reichtum des Wortes Gottes lässt uns 

miteinander staunen und führt uns zum  

gemeinsamen Lob und Dank. 

Donnerstags 19:30 Uhr 

Kontakt: Maximilian Klinkert 

Tel. 0201 8936360 

Gebet Schulgründungsteam  

 

18:00 Uhr  

Kontakt: Ludger Sickelmann 

Gottesdienst: 

Sonntags um 10:00 Uhr 

in unserem Gemeindehaus (Ausnahmen sie-

he Kalender). Für Eltern mit Kleinkindern 

gibt es einen "Eltern–Kind Raum". Er bietet 

den Kindern die Möglichkeit zu spielen, und 

die Erwachsenen können den Gottesdienst 

akustisch miterleben. Nach dem Gottesdienst 

laden wir gerne zum Gemeindecafé ein.  

 

Kindergottesdienst: 

Sonntags immer parallel zum  

Gottesdienst 

Do 

Do 

Sa 

So 

Ferienwohnung: 

inmitten der Metropole Ruhr Unterkunft an der Zeche Zollverein 

http://www.ferienwohnung-essen-katernberg.de 

Buchungsanfragen: 

info@ferienwohnung-essen-katernberg.de Telefon  0201 17 15 00 10   

Daylight - Hauskreis 
14 tägig Sonntags  18:00 Uhr  
sich begegnen, im Glauben wachsen, Musik 
machen, leckeres Essen genießen, gute Zeit 
miteinander verbringen. 
Kontakt:  
David oder Laura Blaskowsky 
0176/45710831 
David.blaskowsky@gmx.de 

So 
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Gemeindetag 

Der Gemeindetag, der im letzten miteinander für den 14.02.2021 angekündigt 

war, wird – zunächst – auf den 28.03.2021 verschoben. Ob er an diesem Tag 

tatsächlich stattfinden kann, muss noch abgewartet werden. 

Gottesdienst mit der Allianzmission 

Für den 14.03.2021 ist ein Gottesdienst mit Judith Rieken (Missionarin der  

Allianzmission in Japan) geplant. Auch hier gilt, dass der Termin noch unter 

Vorbehalt ist. 

Infos zur Gemeindefreizeit 

Schon oft haben wir auf die Gemeindefreizeit vom 03. - 06.06.2021 aufmerk-
sam gemacht, die im Friedrich-Blecher-Haus in Horn-Bad Meinberg stattfin-
den sollte. Aufgrund der derzeitigen Situation ist noch unklar, ob die Gemein-
defreizeit durchgeführt werden kann. Näheres wird mitgeteilt, sobald der Lei-
tungskreis eine Entscheidung dazu getroffen hat. 

Sommerzeit 

Hier kommt ein Termin, der definitiv feststeht: In der Nacht zum 28.03.2021 
wird die Uhr eine Stunde vorgestellt. Bitte beachten, wenn ihr pünktlich beim 
Gottesdienst dabei sein möchtet… 
 

 



19 
 

 

Kontakte | Impressum | miteinander 

Kontakte - Impressum 

der Freien evangelischen Gemeinde Essen-Katernberg  

!Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 15.03.2021! 

miteinander@feg-ek.de 

Anschrift  Freie evangelische Gemeinde  0201 8936360 
   Essen-Katernberg    0201 8936358  
   Ottenkämperweg 9A 
   45327 Essen (Katernberg) 
   www.feg-ek.de 
    

 Pastor  Maximilian Klinkert    0201 8936360 

         0160 2686703 

        Maximilian@feg-ek.de 

     

 Gemeindeleitung Gerd Führer     0209 28595 

   Dieter Oberhoff    0209 4082526 

   Horst Teichert    0201 356081 

   Peter Schneider    0201 3619274 

 Gemeindekonto Spar - und Kreditbank Witten 

  

   IBAN: DE59 4526 0475 0009 2726 00     

   BIC:    GENODEM1BFG 

   PayPal: spenden@feg-ek.de 

 Impressum 

 Herausgeber Freie evangelische Gemeinde Essen-Katernberg  

   Ottenkämperweg 9A 

   45327 Essen (Katernberg) 

 Redaktion  Andrea Czichy, Tobias Schultz, Heinz Schultz 

  

Mail   miteinander@feg-ek.de 

 

Verteilung  Martina Siech 



Jahreslosung 2021 

Jesus Christus spricht:  

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! 

Lukas 6,36 


