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miteinander | Monatsspruch Februar | Gedanken zum Monatsspruch 

Monatsspruch  Februar 2022  

Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen.  

Eph 4,26  

Dieser Vers steht in einer langen Reihe von Ermahnungen des Apostels Paulus an die 

Gemeinde in Ephesus. Doch das soll uns nicht abschrecken, denn Paulus stellt diese 

Verse in einen größeren Zusammenhang. Der Abschnitt beginnt in V 25 mit dem 

Wort „Deshalb“. Damit bezieht Paulus sich zum einen auf die ersten 3 Kapitel des 

Epheserbriefes, in denen er der Gemeinde deutlich macht, was Gott ihnen durch Jesus 

Christus alles geschenkt hat. Und zum anderen bezieht er sich auf die ersten Verse 

des 4. Kapitels. Die Empfänger sind nicht mehr gottlose Heiden, sondern durch Got-

tes Geist erneuerte Menschen, bei denen sich konkrete Veränderungen in der Lebens-

führung zeigen sollen. Dazu gehört auch die Versöhnungsbereitschaft.  

Ein Lehrer fragte seine Schulklasse: „Wer von euch hat seine Eltern schon einmal 

streiten gesehen?“ Die meisten Schülerhände heben sich. Dann fragte er weiter: „Und 

wer hat schon einmal gesehen, wie die Eltern sich wieder versöhnt haben?“ Ergebnis: 

Fast keiner hebt die Hand. Streit und Zorn geschehen häufig automatisch: Ein fal-

sches Wort, eine ungünstige Situation oder ein schlechter Tag. Versöhnung dagegen 

ist kein Selbstläufer. Eine Auseinandersetzung plant man eher selten. Aber im Unter-

schied dazu muss man bei Versöhnung bewusst Schritte aufeinander zu gehen. Die 

Bibel verbietet uns nicht, wütend oder zornig zu sein. Wichtig ist, dass wir, wenn der 

Zorn über uns kommt, anderen Menschen nicht ohne Rücksicht auf Verluste Schaden 

zufügen oder bewusst unversöhnlich bleiben. Zorn muss ausgesprochen werden. Am 

besten sprechen wir mit Gott und/oder mit einem guten Seelsorger über den Grund 

unseres Zorns. Gott hält uns aus und verwirft uns nicht, auch dann nicht, wenn wir 

zornig sind. Und er hilft uns auch, dass unsere Emotionen wieder ins Gleichgewicht 

kommen. Gottes Geist kann uns verändern, wenn wir bereit sind, uns von ihm verän-

dern zu lassen und uns im Motto von Epheser 4,26 zu üben.  

Das wünsche ich Ihnen für diesen Monat und dieses Jahr. 

Ihr Ulrich Schmidt, Pastor FeG Essen-Kettwig 
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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 unseren Pastor Maximilian Klinkert 

oder an die  

Personen der Gemeindeleitung. 

„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 Erfah-

rung der Nähe unseren Gottes. 
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miteinander | Segenswünsche 

 
Was sagst du, wenn du dich nach einem Telefonat oder einem Treffen von 
jemandem verabschiedest? Ich sage, zumindest wenn es ein privates Ge-
spräch oder ein nicht zu formelles berufliches Zusammentreffen war, meis-
tens „Tschüss“ und nenne dann oft noch den Namen desjenigen, mit dem ich 
gesprochen hatte. Vor kurzem habe ich etwas über den eigentlichen Ur-
sprung bzw. die Bedeutung dieses Grußes gelesen und fand dies sehr inte-
ressant. (vgl. Leben ist mehr – Impulse für jeden Tag 2022, CLV Bielefeld, 8.1.22) „Tschüss“ ist 
die Kurzform von „Gott beschütze dich!“, daraus wurde  im Laufe der Zeit das 
kürzere „Schütz dich“ und daraus – noch mehr verkürzt – das „Tschüss“. 

 

Das „Ade“, welches oft als Abschiedsgruß in Süddeutschland verwendet wird, 
ist die Verkürzung aus dem Lateinischen „Ad deum!“ („Geh mit Gott!“). In 
Bayern sagt man auch heute noch oft (zumindest im ländlichen Raum) „Pfiat 
di“, dies ist die Kurzform von „Pfiat di God“ und heißt so viel wie „Behüt dich 
Gott“.  
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Seitdem ich von der Wortbedeutung weiß, bemühe ich mich, das „Tschüss“ 
bewusster zu sagen – denn was kann es Schöneres geben, als meinem Ge-
genüber bei der Verabschiedung einen Segenswunsch mitzugeben?! 

 

Segenswünsche weiterzugeben ist für mich in den letzten Jahren sowieso 
immer wichtiger geworden. Zu besonderen Anlässen – oder auch „einfach 
mal so“ - schicke ich Fotos per WhatsApp oder eine klassische Postkarte mit 
Segenswünschen. Dabei ist mir der Kalender von Kawohl „Ich wünsche dir 
viel Glück & viel Segen“ seit vielen Jahren eine gute Quelle der Inspiration...  

 

Da gab es z.B. vor einigen Jahren eine Postkarte mit einem Erdmännchen, 
das aufrecht stand und aufmerksam seine Umgebung beobachtete. Der 
Spruch auf der Karte lautete: „Worauf Du sehnlichst wartest, wonach Du 
lange schon schaust, das komme auf Dich zu und übertreffe strahlend 
Deine Hoffnung.“ 

Oder zwei kleine Jungen in der Dämmerung, der eine hatte ein Windlicht in 
der Hand, der andere einen Teddybär. Auf der Karte war folgender Vers ab-
gedruckt: „Ich wünsche Dir einen guten Freund, der in Deiner Dunkelheit 
sein Licht mit Dir teilt.“ 

Ein anderes Bild zeigte ein von unten fotografiertes Treppenhaus, das sich 
einer Wendeltreppe gleich nach oben wand: „Wann immer Du das Gefühl 
hast, Dich nur im Kreis zu drehen – möge Gott Dich in Wirklichkeit auf-
wärts führen“. 

Die aktuelle Postkarte von Januar 2022 habe ich vor einigen Tagen als Foto 
per WhatsApp verschickt. Darauf sind viele unterschiedliche Schlüssel und 
Schlösser abgebildet. Und es steht der Wunsch dort:  „Mögen die Schlüssel 
und Schlösser Deines Lebens ineinandergreifen und sich nur gute Türen 
für Dich öffnen.“ 

 

Habe ich dich mit diesen Beispielen motivieren können, in deinem Umfeld 
Segenswünsche weiterzugeben? Dann wünsche ich dir gute Gedanken und 
viel Freude dabei. Die „Empfänger“ werden sich auf jeden Fall freuen. 

Andrea Czichy 
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miteinander | Treffpunkt Bibel  

Treffpunkt Bibel 
Donnerstags um 15:00 Uhr 

Datum Leitung Text Thema 

Februar 2022    

Donnerstag, 03.02.2022 Martina Siech  
Wenn Menschen Jesus  

nachfolgen 

Donnerstag, 10.02.2022 M. Klinkert Römer 9 
Erwählung aus Gnade: Paulus 

über die Gerechtigkeit 

Donnerstag, 17.02.2022 M. Klinkert Römer 10, 1-17 
Weltmission: Glauben durch 

Verkündigung 

Donnerstag, 24.02.2022 Dieter Oberhoff Römer 11 

Christen und Juden: Gott handelt 

geheimnisvoll, damit viele Geret-

tet werden 

März 2022    

Donnerstag, 03.03.2022 Gerd Führer Römer 12 

Begabt für andere: Von Gott 

geschenkte Fähigkeiten  

entdecken und einsetzen 

Donnerstag, 10.03.2022 M.Klinkert Römer 13, 1-7 

Der Staat und ich: Wie Paulus 

über das richtige Verhältnis 

zur Obrigkeit denkt 

Donnerstag, 17.03.2022 Dieter Oberhoff Römer 14 
Stark sein ... um andere zu 

tragen  

Donnerstag, 24.03.2022 F. Blaskowsky Römer 15, 7-33 

Im Auftrag des Herrn unter-

wegs: Mission bis an die En-

den der Erde  

Donnerstag, 31.03.2022 M. Klinkert Römer 16 
Gruß und Kuss: Paulus wird 

persönlich 
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Gottesdienstplan  

Datum Zeit Leitung Predigt  

Februar 2022     

Sonntag, 06.02.2022 10:00 Uhr Horst Teichert M. Klinkert  

Sonntag,  13.02.2022 10:00 Uhr Sonja Bosco M. Klinkert  

Sonntag,  20.02.2022 10:00 Uhr Dieter Oberhoff M. Klinkert Gemeindetag 

Sonntag,  27.02.2022 10:00 Uhr Gerd Führer M. Klinkert  

 März 2022     

Sonntag,  06.03.2022 10:00 Uhr Dieter Oberhoff Fabian Bortloff  

Sonntag,  13.03.2022 10:00 Uhr Micha Blaskowsky M. Klinkert Abendmahl 

Sonntag,  20.03.2022 10:00 Uhr Peter Schneider Gerd Führer  

Sonntag,  27.03.2022 10:00 Uhr M. Klinkert Mutig-Miteinander 

„Wir planen zuversichtlich, dass diese Veranstaltungen so stattfinden können.  
Änderungen sind allerdings aufgrund der Pandemie weiterhin vorbehalten.“  
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Die Autorin ist die neue Präses des CVJM-Westbundes 
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miteinander | FeG-Präses zur Jahreslosung 2022 

FEG-PRÄSES ZUR JAHRESLOSUNG 2022 
JESUS CHRISTUS SPRICHT: WER ZU MIR KOMMT, DEN WERDE ICH 
NICHT ABWEISEN. Johannes 6,37 | BasisBibel | © 2021 Deutsche Bibelgesell-
schaft 
 
Ein Antrag bei der Krankenkasse kann abgewiesen werden. Oder der Versuch, sich 
dem Menschen anzunähern, in den man sich so sehr verliebt hat! Jede Abweisung 
ist eine harte, manchmal sogar demütigende, aber immer ernüchternde Erfahrung. 
Niemand wird sie bei Jesus machen! Das ist durch und durch gute Nachricht: „Wer 
zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Es wird nicht geschehen – hier steht 
es schwarz auf weiß. Niemand wird von Jesus abgewiesen. Ich muss es wiederho-
len: niemand. Das muss ich deswegen so sehr betonen, weil wir manchmal eine 
unsichtbare, aber wirksame gegenteilige Botschaft mit uns herumtragen. 
 
Diese lautet: „Ja, aber …“ „Ja, aber der oder die sind so schlecht und so übel, die 
haben Gottes Gnade nun wirklich verspielt.“ Oder wir sagen über uns selbst: „Ja, 
aber vielleicht bin ich aber doch der einzige Mensch, der abgewiesen wird. Ich bin 
zu schlecht. Bei mir hat Gott die Geduld verloren. Er muss sie verloren haben.“ 
Depressive Menschen neigen zu dieser Sicht oder Menschen, deren Selbstbewusst-
sein ganz am Boden liegt. Oder solche, die sich so sehr in Schuld verstrickt haben, 
dass es ihnen unmöglich erscheint, Vergebung zu bekommen. 
 
Doch genau dagegen setze ich das Wort Gottes: „Wer zu mir kommt, den werde 
ich nicht abweisen!“ Dieser Satz strahlt als befreiende Botschaft ins Gefängnis der 
Schuld, Ablehnung und Selbstzermarterung. Er ist, wie Martin Luther es über das 
Evangelium sagte, „gute Botschaft, gute Mär, gut Geschrei, davon man singet, sa-
get und fröhlich ist.“ 

INSPIRIEREND WEITERSAGEN 
„Evangelium inspirierend weitersagen – Es ist mir eine Ehre“ Unter dieses FeG-
Jahresthema stellt der Bund Freier evangelischer Gemeinden (FeG) das Jahr 
2022. Das ist es, worum es geht. Das dürfen wir sagen und dann einladen, dass 
Menschen zu Jesus kommen. Denn das sollen sie ja. Der Glaube an ihn ist kein Au-
tomatismus, keine Zwangsbeglückung. Und dieser Jesus Christus hat die Autorität 
und die Liebe, solche Dinge zu sagen: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
abweisen!“ Und sie stehen fest. Wie gut, dass wir das einfach weitersagen können. 
 
Für Menschen, die tiefer bohren wollen, lohnt sich ein Blick ins gesamte Kapitel 
sechs des Johannesevangeliums. Denn dort erfahren wir, mit welchem Anspruch 
Jesus auftrat. „Ich bin das Brot des Lebens!“ Seine Zuhörer damals waren entsetzt 
über diese in ihren Ohren maßlose Selbstüberschätzung. Jesus nennt auch einen 
tieferen Grund dafür, dass er niemanden abweisen wird: weil der Vater sie ihm 
gegeben hat (Vers 36), weil der Vater sie zieht (Vers 44). Menschen sollen also 
kommen, aber sie können nur kommen, weil der Vater sie zieht bzw. weil er sie Je-
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sus gibt. Da regt sich Protest. Nicht erst heute im 21. Jahrhundert, sondern schon 
damals. „Viele nun von seinen Jüngern (!) die es gehört hatten, sprachen: ‚Diese 
Rede ist hart. Wer kann sie hören?‘“ Sie murrten (Vers 41, Vers 61). 
 
Aber anstatt die Sache kommunikationstechnisch etwas abzufedern, wiederholt Jesus 
es noch mal: „Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von dem Vater gege-
ben.“ (Vers 65). Ja, muss das denn sein? Muss man so nachkarren? Jeder Werbe-
fachmann hätte Jesus empfohlen, etwas geschmeidiger aufzutreten. Das Ergebnis 
ließ nicht lange auf sich warten: „Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und 
gingen nicht mehr mit ihm.“ (Vers 66) 

JESUS IM FOKUS 
Ich bin der Überzeugung, dass es für uns heute noch schwieriger ist, solche Worte zu 
akzeptieren. Mir fällt es selbst auch entsetzlich schwer. Ich kann das nur hören im 
Vertrauen, dass Gott gut ist, dass er souverän ist, und dass er in Jesus alles getan 
hat, um mich zu retten und mich zu ziehen. Ich kann es nur hören, wenn ich vertrau-
en kann: Er zieht ja ständig. Er lockt und wirbt und schiebt. Dann komme ich zu Je-
sus – und werde niemals abgewiesen. Und diese Botschaft gilt allen Menschen. 

Diese gute Nachricht birgt also auch eine Zumutung. Aber im Kern wird dadurch 
unser Glaube fest. Wir glauben nicht an einen Gott, der unsere Vorstellungen erfüllt. 
Denn der könnte nicht halten, wenn das Leben schwankt. Wir glauben an einen Gott, 
der größer ist. Und das gilt es weiterzusagen. 
 
Erst mit dieser schwer verdaulichen Botschaft bekommt die Nachricht eine tiefere 
Bedeutung. Denn Glaube ist keine Verfügungsmasse, sondern Geschenk, Wunder 
und Überraschung. Glaube ist kein Business, keine Marketingstrategie, kein Werben 
um die besten Slogans, sondern Gottes Wille, Gottes Wirken und der Beginn einer 
ewigen Beziehung zu ihm! Wir sagen: „Papa, Vater“. 

EINLADEN ZU JESUS 
Ich steige auf aus den tieferen Schichten des Textes und erblicke mit neuer Klarheit, 
mit geradezu durchlittenem und geläutertem Glauben den Satz: „Wer zu Jesus 
kommt, den wird er nicht abweisen.“ Und ich singe und sage davon weiter – und bin 
fröhlich. Mein Schlusswort steht umso fester: Komm zu Jesus. Tu es. Bete ihn an. 
Bete zu ihm und gib ihm Dein Leben. Er ist es wert und du bist es wert. Niemand 
wird von ihm abgewiesen. 
 
Ansgar Hörsting 
Präses des Bundes Freier evangelischer Gemeinden 
praeses.feg.de 

https://praeses.feg.de/
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Mutig Miteinander Tag 2022: 
 
Willkommen zu MUTIG MITEINANDER! Als Mitarbeitende brauchen wir gerade 
eine extra Portion Mut und Kreativität. Genau darum geht es hier. Es erwarten dich 
Impulse und Workshops zu (fast) allen Bereichen der Mitarbeit. Du entscheidest, was 
du am meisten brauchst. Wir sind überzeugt: Das wird eine starke Zeit. 
 
Für wen? 
MUTIG MITEINANDER ist für alle, die sich einsetzen: die Großen, die Kleinen, die 
Angestellten, die Ehrenamtlichen, die Motivierten, die Frustrierten, die Neuen, die 
Alten, die Fröhlichen, die Traurigen, die Überlasteten, die Unterforderten, die Wis-
senden, die Irrenden, die Freiwilligen, die Braven, die Aufmüpfigen, die Männlichen, 
die Weiblichen, die Leitenden, die Geleiteten, die Heldenhaften, die Verzagten, die 
Treuen, die innerlich Gekündigten, die Hoffnungsfrohen – einfach ALLE! 
 
Es erwarten dich 50 Workshops mit tollen Inputs von erfahrenen Referierenden. Du 
bekommst Impulse auf Höhe der Zeit und Ermutigung für deinen Dienst. Deshalb 
laden wir dich ein: Sei dabei, melde dich an! 
 
Wir sehen uns am 26. + 27. März live aus Dresden! 
Anmeldungen unter: https://miteinandertag.feg.de 

Ankündigung Jubiläum: 

 
Liebe Gemeinde, 
dieses Jahr werden wir 130 Jahre alt! Wow, was ein beachtliches Alter. Das wollen 
wir natürlich gebührend feiern. Wie genau wird sich noch zeigen, denn die Pandemie 
scheint uns ja auch dieses Jahr noch weiter zu begleiten. 
Dennoch wollen wir über das Jahr verteilt unseren Geburtstag feiern! Dazu haben 
wir zum Beispiel Sebastian Brenner, den neuen Bundessekretär für unsere Region 
West gewinnen können. Er kommt aus dem Gemeindedienst in der FeG Karlsruhe 
und ist der Nachfolger von Matthias Knöppel. Sicher wird uns aber auch der Som-
mer einiges an Festivitäten ermöglichen. Näheres erfahrt ihr über ein Extrablatt, das 
wir nach unserem Gemeindetag am 20.02. rausgeben werden! 
Wir freuen uns darauf, dieses Jubiläum mit Euch zu feiern und danken Euch als Mit-
glieder und Freunde der Gemeinde, denn ohne Euch gäbe es dieses Jahr nichts zu 
feiern ;) 

https://miteinandertag.feg.de
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Gemeindeleitung:  

 
Gemeindeleitung sollte genauso dynamisch sein, wie die Gemeinde selbst. 
Deshalb ist es auch wichtig, dass sich Gemeindeleitung Veränderungen aussetzt und 
aktuellen Gegebenheiten anpasst. Unsere Gemeindeleitung ist eine Gruppe, die in 
dieser Zusammensetzung schon lange besteht. Wir sind sehr dankbar für diese Men-
schen, die sich schon so lange in der Gemeindeleitung engagieren! Da Gerd das Ende 
seiner Mitarbeit im Leitungskreis für das Frühjahr des Jahres 2023 angekündigt hat, 
nehmen wir dies zum Anlass, die Gemeindeleitung zu erweitern und zu verjüngen. 
Wir hoffen auf Gemeindemitglieder aus der jüngeren Generation – Frauen und Män-
ner – die in der Gemeindeleitung mitarbeiten wollen und diesen Dienst mit neuen 
Gedanken und Ideen bereichern.   
 
Damit dieser Prozess gelingen kann, ist es wichtig, dass die ganze Gemeinde sich 
daran beteiligt. Denn die Gemeinde wählt ihre Gemeindeleitung und die Gemeinde 
schlägt Personen vor, die sie für diese Aufgabe als geeignet sieht. Bei diesen Vor-
schlägen geht es nicht um möglichst viele und auch nicht darum, möglichst nur „die 
Richtige“ oder „den Richtigen“ vorzuschlagen. Es ist eine geistliche Aufgabe und 
deshalb ist sie unmittelbar mit dem Gebet und dem Heiligen Geist verbunden. 
 
In den nächsten Wochen brauchen wir für die Ergänzung und Neubesetzung unserer 
Gemeindeleitung Vorschläge von euch. Bitte betet über diesem Prozess. Sammelt 
Namen und bewegt sie in Herz und Sinn. Bringt eure Gedanken vor Gott und lasst 
euch auf sein Reden ein. Wer ist geeignet für die Mitarbeit in unserer Gemeindelei-
tung? Wer hat Potential? Wer kann dienen nach dem Vorbild Jesu (Mk 10,42-45)? 
Wer ist von Gott begabt zu leiten (1. Kor 12,28)? Wer kann für sich und die Gemein-
de sorgen (Apg 20,28)? Wer erfüllt die Voraussetzungen eines Mitglieds der Ge-
meindeleitung (1. Tim 3,1-7)? 
 
Bitte macht euch Gedanken, geht ins Gebet und überlegt schon jetzt, wen ihr in der 
Gemeindeleitung sehen möchtet! Wir freuen uns darauf, die Leitung unserer Gemein-
de in jüngere Hände zu geben und durch frische Gedanken und Ideen zu ergänzen. 
Wir sind gespannt, was Gott auch in Zukunft mit uns vorhat und wohin er uns führen 
wird. 
 
Wie die Sammlung der Vorschläge und der gesamte Wahlprozess ablaufen wird, 
werden wir euch in der nächsten Gemeindemitgliederversammlung berichten. 
 
Eure Gemeindeleitung 
Dieter, Gerd, Horst, Peter und Mexx 
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Ein Gedanke Gottes  

Am 14. Februar ist Valentinstag – traditionell denken Verliebte da besonders  
aneinander und erfreuen sich mit kleinen Aufmerksamkeiten. Hier kommt  
sozusagen ein „Liebesgedicht“ an dich persönlich, geschrieben von Jürgen Werth, 
der von Gottes Liebe zu dir schreibt. Nimm es ganz persönlich für dich!  

 

Vergiss es nie: 

Dass du lebst, 

war keine eigene Idee, 

und dass du atmest, 

kein Entschluss von dir. 

Vergiss es nie: 

Dass du lebst, 

war eines anderen Idee, 

und dass du atmest, 

sein Geschenk an dich. 

 

Vergiss es nie: 

Niemand denkt und fühlt 

und handelt so wie du, 

und niemand lächelt so, 

wie du’s grad tust. 

Vergiss es nie: 

Niemand sieht den Himmel 

ganz genau wie du, 

und niemand hat je, 

was du weißt, gewusst. 
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Vergiss es nie: 

Dein Gesicht hat niemand 

sonst auf dieser Welt, 

und solche Augen 

hast alleine du. 

Vergiss es nie: 

Du bist reich, 

egal ob mit, ob ohne Geld, 

denn du kannst leben. 

Niemand lebt wie du. 

 

Du bist gewollt, 

kein Kind des Zufalls, 

keine Laune der Natur, 

ganz egal, 

ob du dein Lebenslied 

in Moll singst oder Dur. 

Du bist ein Gedanke Gottes, 

ein genialer noch dazu. 

Du bist du. 

 
Jürgen Werth  
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miteinander | Angebote  

 

Gebetskreis: 

Jeden Donnerstag vor dem Treffpunkt Bibel 

treffen sich Interessierte aus  

unserer Gemeinde zum Gebetsabend.  

Wir beten für unsere Gemeinde, für persön-

liche Anliegen z. B. kranke und alte Men-

schen aus unserem persönlichen Umfeld.  

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 

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 

Do 

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 

Teenkreis: 

Wir sind eine kleine frisch-gegründete 

Gruppe aus Teens zwischen 13 und  

17 Jahren.  

Gemeinsam spielen und feiern wir und  

verbringen Zeit mit Jesus und der Bibel. 

Wir freuen uns über jedes Gesicht,  

das unsere Treffen bereichert :) 

Jeden Dienstag, 18:30 – 20:00 Uhr,  

im Gemeindehaus;  

Kontakt: Mexx Klinkert, Tel: 01602686703 

Di 

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   
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Seniorenkreis „60Plus“: 

Als 60plus-Kreis treffen wir uns 

am 1. Mittwoch im Monat 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. 

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.  

 

Kindergottesdienst: 

Sonntags immer parallel zum  

Gottesdienst 

Mi Do 

Sa 

So 

Daylight - Hauskreis 
14 tägig Sonntags  19:00 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 

Achtung!  

Aufgrund der aktuellen Situation  

können  

Präsenzveranstaltungen ausfallen! 
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Termine unseres Pastors 

31. Januar bis 3. Februar DienstanfängerInnen-Klausur in Hattingen 

14. bis 17. März Theologische Woche in Ewersbach 

18. bis 24. März Urlaub 

Beginn der Sommerzeit 

Bitte denkt daran, dass am 27. März wieder die Sommerzeit beginnt, d.h. die 
Uhren werden eine Stunde vorgestellt. 

Frauenwochenende 

Für den 13. bis 15. Mai 2022 ist ein Frauenwochenende in Gütersloh geplant. 
Aktuell ist es schon ausgebucht, aber Interessierte können sich bei Gudrun 
Blaskowsky melden und sich auf die Warteliste schreiben lassen... Sie ist auch 
Ansprechpartnerin für alle Fragen dazu.  
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Kontakte - Impressum 

der Freien evangelischen Gemeinde Essen-Katernberg  

!Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 15.03.2022! 

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 

  

Mail   miteinander@feg-ek.de 

 



Jahreslosung 2022 

„Jesus Christus spricht:  

Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“  

Joh. 6,37 


