
 

Monatsspruch: 

Du trägst den Siegelring 

an einer Schnur auf deiner 

Brust.  

So nimm mich an dein 

Herz! 

Du trägst den Reif um 

deinen Arm.  

So eng umfange mich! 

Unüberwindlich ist der 

Tod: Niemand entrinnt 

ihm, keinen gibt er frei. 

Unüberwindlich – so ist 

auch die Liebe,  

und ihre Leidenschaft 

brennt wie ein Feuer. 

(Hoheslied 8,6 GNB) 

www.feg-ek.de 

Nachrichten aus der Gemeinde 

Juni 2022 - Juli 2022 

Miteinander  

     leuchten wir  

     heller! 
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miteinander | Monatsspruch Juni | Gedanken zum Monatsspruch 

Monatsspruch  Juni 2022  

Du trägst den Siegelring an einer Schnur auf deiner Brust. So nimm mich an dein 

Herz! Du trägst den Reif um deinen Arm. So eng umfange mich! Unüberwindlich ist 

der Tod: Niemand entrinnt ihm, keinen gibt er frei. Unüberwindlich – so ist auch die 

Liebe, und ihre Leidenschaft brennt wie ein Feuer.  (Hoheslied 8,6 GNB) 

Gedanken zum Monatsspruch 

Wunderschöne Worte für eine Hochzeit, wenn zwei Menschen sich das Ja-Wort ge-

ben und einander versprechen, das Leben miteinander zu teilen. Diese Worte be-

schreiben sehr schön, was zwei liebende Menschen erleben, wenn ihre Herzen höher 

schlagen und Schmetterlinge im Bauch flattern. 

Nicht nur zu Beginn der Liebe spüren wir ihre Leidenschaft und Glut, sondern auch, 

wenn ein geliebter Mensch von uns geht und ein Schmerz zurückbleibt. 

Das Hohelied Salomos ist eine Sammlung von leidenschaftlichen Liebesgedichten 

zwischen Bräutigam und Braut. Bereits im Judentum wurde das Buch als Gleichnis 

der Liebe Gottes zu seinem Volk verstanden, so auch in christlicher Zeit zwischen 

Christus und seiner Kirche. 

Dietrich Bonhoeffer , Theologe und Widerstandskämpfer im 3. Reich, hat folgenden 

Text dazu verfasst: 

Die Liebe ist stark wie der Tod 

Einen Kampf gibt es in der Welt, der ohnegleichen ist, 

in den jeder mit einbezogen ist, ein Krieg der höchsten Gewalten: 

der Krieg des Todes gegen die Liebe, der Liebe gegen den Tod, 

zwei Gegner, die in ihrer Hoheit einander würdig sind, 

aber die Liebe ist stark wie der Tod (Hoheslied 8, 6 b); denn sie ist aus Gott. 

Auch der Tod ist von Gott, er hat seine Gewalt nicht aus sich, sondern durch Gott, 

darum nur kann er der Liebe trotzen, 

darum aber muss er auch der Liebe unterliegen, 

weil er nur das Vorläufige ist, vor dem Letzten, 

weil Gott nicht der Tod, sondern die Liebe ist. 

Der Tod ist stark über die Welt; er reißt Wunden, die nie mehr ganz heilen, ... 

er vermag das Gewaltigste, was es gibt, 

denn er vermag liebende Herzen zu trennen, 
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Gedanken zum Monatsspruch | miteinander  

er vermag zu siegen über die Liebe in dieser Welt. 

Aber die Liebe ist stark wie der Tod. 

Der Tod ist stark über die Welt, die Liebe aber ist stark für die Ewigkeit. 

Quelle: Barcelona, Berlin, Amerika 1928-1931, DBW 10, S.524 

Bonhoeffer schrieb diesen Text bereits in seinen frühen Jahren. Auf dem Hintergrund 

der nachfolgenden Jahre und seines Erlebens im 3. Reich bekommen sie eine Tiefe, 

die erahnen lässt, wie sehr ihn das Evangelium von der Liebe Gottes in Jesus Chris-

tus für seine Haltung und sein Engagement im Widerstand bewegt haben. 

Ich schreibe diese Andacht Ende März, die russischen Truppen führen immer noch 

Krieg gegen die Ukraine. Mit Entsetzen lese ich in den Nachrichten von Bombarde-

ments und Zerstörung. Krieg in Europa - wer hätte das für möglich gehalten? Stark 

und unüberwindlich erscheint der Tod. 

Stark und unüberwindlich – so ist auch die Liebe, und ihre Leidenschaft brennt wie 

ein Feuer. Ich lese von den Menschen in der Ukraine, die ihre Hoffnung nicht aufge-

ben und die sich aus Liebe zu ihrer Heimat zur Wehr setzen. Ich lese von weltweiter 

Solidarität, im UN-Sicherheitsrat, in der EU und auf den Straßen in vielen Städten. 

Die Menschen vieler Länder verbinden sich für ein Ende des Krieges und für ein Zu-

sammenleben in Frieden. Die flüchtenden Menschen aus der Ukraine werden mit 

offenen Armen in der EU willkommen geheißen. 

Die Ereignisse wühlen mich auf. Ich bin erschüttert von der Gewalt des Krieges und 

zugleich hoffnungsvoll von den Zeichen der Verbundenheit und Hilfe. Auf diesem 

Hintergrund verstehe ich den Monatsspruch als einen Aufruf, uns mit der Liebe Got-

tes zu „schmücken“ wie mit einem kostbaren Siegelring oder einem Armreif und in 

einer Haltung der Klarheit und Liebe zu leben und uns einzusetzen für Frieden und 

Mitmenschlichkeit. 

Wir jedenfalls haben erkannt und halten im Glauben daran fest, dass Gott uns liebt.  

Gott ist Liebe. Wer in der Liebe lebt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. (1.Johannes 

4,16 GNB) 

Ihr und euer Gerald Kunde 

Pastor der Freien evangelischen Gemeinde Essen-Mitte 
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miteinander | Treffpunkt Bibel  

„Wir planen zuversichtlich, dass diese Veranstaltungen so stattfinden können.  
Änderungen sind allerdings aufgrund der Pandemie weiterhin vorbehalten.“  

Treffpunkt Bibel 
Donnerstags um 19:00 Uhr 

Datum Leitung Text Thema 

Juni 2022    

Donnerstag, 02.06.2022 M. Klinkert Matthäus 5,38-42  
Auch noch die andere Wange: Für 

uneingeschränktes Nachgeben 

Donnerstag, 09.06.2022 K. Czichy Matthäus 5,43-48  
Empathie für Feinde:  

Liebe ohne Grenzen 

Donnerstag, 16.06.2022  Entfällt wegen Fronleichnam 

Donnerstag, 23.06.2022 F.Blaskowsky 
1. Petrus 3,8-12; 
Psalm 34,12-17  

Was ist Wahrheit? 

Donnerstag, 30.06.2022 M. Klinkert Psalm 91,3-13  

Wer hat eigentlich die Kontrolle? 

Zuflucht finden in unsicheren Zei-

ten  

Juli 2022    

Donnerstag, 07.07.2022 Gerd Führer 
Prediger 12,1-8; 

Johannes 10,27-30  
Und was ist, wenn wir sterben?  

Donnerstag, 14.07.2022 M. Klinkert 
Apostelgeschichte 

21,1-17  
Welche Gemeinschaft trägt?  

Donnerstag, 21.07.2022 Gerd Führer 
Apostelgeschichte 

27  

Wer gibt Orientierung in all der 

Unübersichtlichkeit?  

Donnerstag, 28.07.2022 D. Oberhoff Galater 5,2-14  
Freiheit über alles?  

In Freiheit dem anderen dienen  
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Gottesdienstplan | miteinander  

Gottesdienstplan  

Datum Zeit Leitung Predigt  

Juni 2022     

Sonntag, 05.06.2022 10:00 Uhr Andrea Czichy M. Klinkert 
Pfingsten, 

Abendmahl 

Sonntag,  12.06.2022 10:00 Uhr Horst Teichert F. Blaskowsky  

Freitag,  19.06.2022 10:00 Uhr Conny v.Hoewijk Peter Schneider  

Sonntag,  26.06.2022 10:00 Uhr Tilo Blaskowsky M. Klinkert  

     

 Juli 2022     

Sonntag,  03.07.2022 10:00 Uhr Dieter Oberhoff R. Schöpke  

Sonntag,  10.07.2022 10:00 Uhr Andreas v.Hoewijk M. Klinkert Abendmahl 

Sonntag,  17.07.2022 10:00 Uhr Gerd Führer W. Hanschmann  

Sonntag,  24.07.2022 10:00 Uhr Horst Teichert M. Klinkert  

Sonntag, 31.07.2022 10:00 Uhr Micha Blaskowsky Gerd Führer  
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miteinander | Reisesegen 

 
 Geh mit Gottes Segen. 

 Er halte schützend seine Hand über dir, 

 bewahre deine Gesundheit und dein Leben 

 und öffne dir Augen und Ohren 

 für die Wunder der Welt. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Er schenke dir Zeit, 

 zu verweilen, wo es deiner Seele bekommt. 

 Er schenke dir Muße, 

 zu schauen, was deinen Augen wohltut. 

 

 

 

 

 

 

 Er schenke dir Brücken, 

 wo der Weg zu enden scheint 

 und Menschen, 

 die dir in Frieden Herberge gewähren. 

 



7 
 

 

Reisesegen |  miteinander  

 

 

 

 

 

 

 Der Herr segne, 

 die dich begleiten und dir begegnen. 

 Er halte Streit und Übles fern von dir. 

 Er mache dein Herz froh, deinen Blick weit 

 und deine Füße stark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Herr bewahre dich und uns 

 und schenke uns ein glückliches Wiedersehen. 

Gerhard Engelsberger 

 

 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern, 

dass Gott sie auf ihren Wegen begleiten und segnen möge  

- egal ob im Urlaub oder im Alltag. 
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miteinander | Gottes Geist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gottes Geist 

Dieses Motiv habe ich als Postkarte seit Beginn der Corona-Pandemie von innen 
an meiner Wohnungstür hängen. Ich sehe es also ziemlich häufig, wenn ich die 
Wohnung verlasse... Es hat mir in den heftigen Zeiten ab Frühjahr 2020 immer 
wieder Mut gemacht und mir gut getan, den Bibelvers (2. Timotheus 1,7) zu le-
sen. Und ich habe „damals“ die Wahrheit des Verses in meinem Leben immer 
wieder erfahren dürfen.  

Heute möchte ich euren Blick gar nicht so sehr auf den Bibelvers lenken, son-
dern auf das Foto... Es sind riesige Wassermassen, die da herabfallen und wenn 
ich sie ansehe, kann ich förmlich hören, wie laut es ist, wenn sie herabstürzen. 
Vermutlich wird man sein eigenes Wort kaum verstehen. Der Lärm dürfte ohren-
betäubend sein. 

Habt ihr die kleine Person gesehen, die dort ganz unten am Bildrand ist?Auf den 
ersten Blick fällt sie gar nicht so sehr auf. Sie hat die Hände erhoben und es gibt 
viele Möglichkeiten, diese Geste zu deuten.  

Hier ein paar Vorschläge: 

• eine verzweifelte Armbewegung angesichts der Umstände, der Wucht des 
Wassers und des Lärms 

• ein Ausbreiten der Arme, um etwas von den Wassertropfen „abzukriegen“ 
und die Feuchte zu genießen 

• eine Geste des Staunens und Dankens für die Schönheit der Natur, als wä-
ren die Arme zum Gebet erhoben 

… 
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Gottes Geist |  miteinander  

Vielleicht fallen dir noch andere Deutungen ein – und je nach persönlicher Situa-
tion spricht dich vielleicht heute die eine Variante an und morgen oder übermor-
gen eine andere. 

Mitte Mai war es bei mir eindeutig die erste Deutung. Durch eine Fehleinschät-
zung einer Person aus meinem Team war eine schwierige Situation in meinem 
beruflichen Umfeld entstanden und ich musste viele unangenehme Gespräche 
führen und deswegen einige Überstunden (aucn an eigentlich freien Tagen) ma-
chen. Ich kam mir für mehrere Tage immer wieder so vor wie die kleine Person 
vor diesem riesigen Wasserfall. Doch Gott hat mich und meine Situation gese-
hen und Gottes Geist hat mich immer wieder erfrischt und mir Gutes getan. In 
diesen Tagen war mir die „Zeit mit Gott“ vor der Arbeit besonders wichtig. 
Manchmal konnte ich mich schlecht auf den Text aus dem Andachtsbuch kon-
zentrieren, aber das Reden mit Gott und manchmal auch nur ein „Herr, ich brau-
che dich, du weißt alles, bitte sei bei mir und mache mich ruhig!“ war so wichtig 
für mich. Und auch durch ein Buch hat Gottes Geist mich erfrischt. Geschrieben 
hat es Max Lucado – ein ganz besonderer christlicher Schriftsteller. Ich lese 
nicht nur „fromme“ Bücher, sondern gerne auch mal einen Krimi, einen Roman 
oder einen Tatsachenbericht. Aber zu diesem Zeitpunkt habe ich 
„zufällig“ (natürlich nicht :-) …) das Buch „Hör nie auf, neu anzufangen – Warum 
es immer einen guten Grund zur Hoffnung gibt“ gelesen. An einem Nachmittag 
hatte ich ein besonders schweres Telefonat vor mir und bevor ich zur Arbeit fuhr, 
las ich im Kapitel „Verlassen Sie sich auf den Heiligen Geist“ den Satz, den ein 
zehnjähriges Mädchen zu einem älteren Mitschüler sagte, der es immer wieder 
ärgerte und mobbte: „Tu, was du nicht lassen kannst, aber weißt du: Gott ist auf 
meiner Seite!“ Was für eine Zusage – und was für ein Mutmacher für mich!  

Als ich an dem Abend nach Hause kam und noch im Bett gelesen habe, wurde 
der ganze Tag durch eine Bibelstelle wunderbar zusammengefasst – genau so 
hatte ich es erlebt. Unter der Überschrift „Geborgen unter seinen Flügeln“ stand 
der Psalm, der für das Kapitel die Grundlage bildete: „Wenn der Herr deine Zu-
flucht ist, … dann wird das Böse dir nichts anhaben können.“ (Psalm 91,9-10)  

Und noch durch etwas anderes hat Gott mich immer wieder ermutigt – den gan-
zen Mai über. Auf dem Weg zu meinem Auto komme ich immer an einem 
Schaukasten der evangelischen Kirchengemeinde Schonnebeck vorbei, der vor 
einem Altenheim steht. Dort hängt seit dem 30. April der Monatsspruch für den 
Mai. „Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit, so wie es 
deiner Seele wohlergeht.“  

Auch wenn die Bibelstelle falsch angegeben ist (richtig ist 3. Johannesbrief Vers 
2) stimmt der Textinhalt und tut gut.  Fast täglich schaue ich bewusst  
danach, wenn ich zur Arbeit gehe bzw. wenn ich wieder zurückkomme und lasse 
diese guten Worte tief in mein Herz fallen. 
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miteinander | Gottes Geist | Gebet 

Ich wünsche dir, dass Gott zu dir spricht und dich ermutigt, sei es durch Sätze in 
einem Buch, die dich im Innersten treffen, durch gute Worte in einem Schaukas-
ten, auf einer Postkarte oder durch andere Menschen.  

 
Sei aufmerksam und lass' dich überraschen, wie Gott zu dir spricht!  

Und lass' dich von ihm gebrauchen, dass Gott durch dich zu anderen Menschen 
sprechen und sie ermutigen kann.  

Und wenn du magst, teile deine Erfahrungen mit uns – im Gottesdienst oder im 
nächsten miteinander. 

Andrea Czichy 

Monatsspruch Mai 

Ich wünsche dir in jeder Hinsicht  

Wohlergehen und Gesundheit,  

so wie es deiner Seele wohlergeht. 

3. Johannes 2 

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  

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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Rückblick Kreisjugendgottesdienst | miteinander  

Rückblick Kreisjugendgottesdienst 

 

Am 07.05. haben wir mit der Kreisjugend des FeG Ruhrkreises einen Ju-

gendgottesdienst in unserem Gemeindehaus gefeiert. Mit einem körperlich 

anstrengendem WarmUp, stimmungsvoller Musik von signedETERNAL, der 

Jugendband der FeG Oberhausen, einem Input von Mexx und anschließen-

der Verpflegung aus der FeG Bottrop haben wir eine richtig gute Zeit mitei-

nander und mit Jesus verbracht. Es ging tief, es war bewegend, es hat ge-

schmeckt und wir sind rundum erfüllt nach Hause gegangen. Gemeinsam 

mit ca. 40 Leuten haben wir über unseren eigenen Wert nachgedacht und 

geschaut, welchen Wert wir vor Gott haben. Wenn wir uns so oft von Din-

gen und Menschen um uns rum einen Wert geben lassen oder uns selbst 

meinen einen Wert zuschreiben zu müssen, dann ist das oft sehr schwierig, 

anstrengend und leider häufig sehr negativ. Aber bei Gott bekommen wir 

einen neuen Wert, der uns echt ausfüllt und der uns wertvoller macht als 

alles von dieser Welt. Zusammen mit den Liedern und diesem Impuls ha-

ben wir uns diesen Wert neu zusprechen lassen, den uns keiner nehmen 

kann. Das war eine tolle, segensreiche Erfahrung.  

Maximilian Klinkert 
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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: 
Es gibt Situationen im Leben, die sich nur 
schwer verdauen lassen. Du musst nicht 
alles alleine durchkauen. Es gibt die  
Möglichkeit einer Sprechstunde. 
Die Sprechstunde findet jeweils nach  
Vereinbarung 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  

7 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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Angebote | miteinander   

 

 

 

 

 

 

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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miteinander | Pinnwand 

Sommerfreizeit für Teens  

Vom 26.07. bis 09.08. findet in Ungarn eine Sommerfreizeit für Teens  
statt. Sie wird vom Bund der FeG angeboten. Nähere Infos dazu gibt es 
bei Maximilian Klinkert. 

BU-Freizeit  

Vom 16. bis 19.06. sind die Teilnehmenden des Biblischen Unterrichts in 
Wilnsdorf zu einer Freizeit. Wer mehr dazu wissen möchte, fragt bei  
Maximilian Klinkert nach. 

„Die Berghütte ruft wieder!“ 

Herzliche Einladung zum Männerwochenende vom 19. bis 21.08.2022. 

Als Männer wollen wir wieder gemeinsam ein „erholsames“ Wochenende 
in der Berghütte Rödinghausen verbringen! 

Bist du dabei? 

Anmeldung und Infos bei Friedhelm Blaskowsky 
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Kontakte | Impressum | miteinander 

Kontakte - Impressum 

der Freien evangelischen Gemeinde Essen-Katernberg  

!Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 15.07.2022! 

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 27596000 

   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 

 

 Titelbild  Armin Hans 



Jahreslosung 2022 

„Jesus Christus spricht:  

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

Joh. 6,37 


