
 

Monatsspruch: 

„Christus ist das Eben-
bild des unsichtbaren 
Gottes, der Erstgeborene 
der ganzen Schöpfung.“  
                          Kol 1, 15  

www.feg-ek.de 

Nachrichten aus der Gemeinde 

Juni 2021 - Juli 2021 

Miteinander  

     leuchten wir  

     heller! 
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miteinander | Monatsspruch Juni| Gedanken zum Monatsspruch 

Monatsspruch  Juni 2021  

Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. 

Apg. 5, 29 

Gedanken zum Monatsspruch Juni 

Nach der Heilung eines Gelähmten werden die Apostel Petrus und Johannes kurzfris-

tig gefangen genommen. Die geistliche Obrigkeit verbietet ihnen vor ihrer Freilas-

sung, weiterhin im Namen Jesu zu reden oder zu lehren. Die beiden antworten darauf 

unter anderem: „Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen 

als Gott.“ (Apg. 4,19).  

Anschließend betet die Gemeinde in Jerusalem: „Gib uns, deinen Dienern und Diene-

rinnen, die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden!“ Und Gott erhört 

dieses Gebet  in starker Weise; siehe Apg. 4,31.   

Trotzdem werden Petrus und Co. kurze Zeit später erneut gefangen genommen. Dies-

mal befreit Gott sie durch einen Engel aus dem Gefängnis. Von dort gehen die Apos-

tel direkt in den Tempel und verkündigen Jesus und sein Wort. Sie landen erneut vor 

dem Hohen Rat. Der Hohepriester konfrontiert sie damit, dass sie das strenge Verbot 

im Namen von Jesus zu lehren nicht befolgt haben. Ihre mutige Antwort darauf be-

ginnen die Apostel mit:  

„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ 

Es geht nicht darum, sich als Christ über menschliche Gesetze und Regeln zu erhe-

ben. Doch für Christen ist dran, in gewissen Situationen stärker auf Gott und das Re-

den durch den Heiligen Geistes zu hören, als auf das, was Obrigkeiten oder sonstige 

menschliche Autoritäten vorgeben. In unserem Land hält uns zwar keine äußere 

Macht davon ab, die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Doch wenn wir als Jesu 

Nachfolger z.B. dem Zeitgeist zu viel Raum gewähren, stehen wir in der Gefahr, dem 

Menschlichen mehr zu gehorchen als Gott. Wie gehen wir z.B. damit um, wenn uns 

eine innere Stimme einreden möchte: Wenn du versuchst, mit deinen Kollegen, 

Nachbarn oder Kommilitonen über Jesus ins Gespräch zu kommen, riskierst du, von 

ihnen belächelt zu werden. Warum möchtest du dir das antun?  

Die Apostel haben inneren Stimmen der Verunsicherung, Angst oder Scham damals 

keine Chance gegeben. Sogar vor den führenden Priestern geben sie offen zu: „Wir 

können's ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört ha-

ben.“ (Apg. 4,20). In Petrus und Co. brennt ein durch Jesus entzündetes Feuer. Das 

treibt sie an, ihn in den Herzen vieler anderer Menschen genauso groß zu machen, 

wie in ihrem eigenen Herz. 
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Infos | miteinander  

Sehnen auch wir uns nach diesem Feuer in uns? Wenn ja, sollten wir  

Jesus darum bitten. Er wird es sehr gerne (neu) in uns entzünden. Wenn unser Herz 

für Jesus brennt, gehorchen wir Gott mehr als  

Menschen oder menschlichen Stimmen in uns. Das ist dann kein Muss, sondern ein 

nicht anders Können. 

Euer  

Thomas Ciliox - aus der FeG Essen-Kray 

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 Perso-

nen 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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miteinander | AHA-Erlebnis der besonderen Art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausnahmsweise erscheint in diesem miteinander einmal ein Foto des  
Schaukastens... Das liegt daran, dass viele von euch dieses Motiv (von MItte April) 
aufgrund der fehlenden Präsenzveranstaltungen nicht kennen und wir euch dennoch 
am Inhalt teilhaben lassen möchten: 

 
 

Damit ihr den Inhalt besser sehen könnt, hier nochmal die Texte: 

 

AHA-Erlebnis  

der besonderen Art... 

 

keine 

 ABSTANDSREGELN 

--> bei Gott brauchen wir keinen Abstand einzuhalten  

--> er möchte uns ganz nah kommen –  

und hat das getan, als er seinen Sohn Jesus Christus 

auf diese Erde schickte 

 

keine 
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AHA-Erlebnis der besonderen Art |  miteinander  

 HYGIENEVORSCHRIFTEN 

--> wir dürfen so zu ihm kommen, wie wir sind,  

wir brauchen keine "saubere Weste"  

und keine besonderen Rituale  

--> wir dürfen bei Gott alles abladen, was uns belastet  

und uns das Leben schwer macht 

--> als er an Karfreitag für uns am Kreuz starb, 

hat er dafür gesorgt, dass wir ohne Sünde leben können,  

wenn wir ihn um Vergebung bitten 

 

keine 

 (ALLTAGS-)MASKEN 

--> bei Gott brauchen wir uns nicht  

hinter Masken zu verstecken 

--> er schaut in unser Gesicht und in unser Herz -  

und liebt uns bedingungslos! 

 

Wenn wir jetzt bald wieder die ersten Präsenzveranstaltungen haben können,  
ist es wichtig, dass wir alle uns an die Hygieneauflagen halten.  
Wir bitten dafür um Verständnis und um Beachtung. Danke. 
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miteinander | Frauenfreizeit | Männerwochenende 

Hallo, liebe Frauen, 

wir als Vorbereitungsteam für das Frauenwochenende möchten uns einfach mal wieder 
melden, um euch ein wenig über unsere Planungsentwicklung zu informieren.  

Unser Frauenwochenende im Mai 2020 konnten wir ja wegen geschlossener Hotels durch 
Corona leider nicht durchführen. Den neuen Termin für September 2021 wollen wir wegen 

der Einschränkungen durch die Pandemie auch nicht wahrnehmen. 
 

Dafür können wir euch einen neuen Termin  
(schon im ****-Hotel Appelbaum in Gütersloh reserviert) anbieten: 

Es wird das Wochenende vom 13. – 15. 5. 2022 sein!! 

Ja, es ist noch ein Jahr bis dahin,… 

aber wir hoffen wirklich, dass es dann keine pandemischen Einschränkungen mehr geben 
wird und wir sicher und locker und frei  zusammen sein können. 

Außerdem füllt sich der Terminkalender ziemlich schnell ….  

und so bitten wir Euch: 

SAVE THE DATE ! 

Genauere Infos und Anmeldeformulare werden dann Ende des Jahres 2021 folgen.  
Weiterhin wünschen wir Euch allen  Gesundheit –  

aber auch, dass Ihr Gott erlebt!! 

Es grüßen euch 

Conni, Grace, Gudrun, Maria, Monika, Petra und Susanne 

 Liebe Männer der Gemeinde und im Umfeld der Gemeinde,  

hiermit laden wir Euch herzlich zum Männerwochenende vom 20.-22.08.2021 in der Berg-

hütte ein! Wir planen zuversichtlich damit, dass wir das Wochenende – ähnlich wie im letzten 

Jahr – mit ein paar wenigen Einschränkungen durchführen können.  

Besonders wichtig für dieses Wochenende seid dabei natürlich Ihr! Deshalb brauchen wir 

Eure feste Anmeldung bis zum 18.07.2021. Mit der Anmeldung verpflichtet Ihr Euch zur 

Teilnahme am Männerwochenende, sofern kein triftiger Grund Euch daran hindert. Anmelden 

könnt Ihr Euch bei Volker Christke. 

Für den Fall, dass wir die Freizeit aus situationsbezogenen Gründen nicht stattfinden lassen 

können, ist eine Beteiligung an den (überschaubaren) Stornokosten nötig. Dennoch wollen 

wir Euch ermutigen, Euch für das Männerwochenende im August anzumelden und darauf zu 

vertrauen, dass Gott uns Möglichkeiten und Wege schenkt, diese Zeit gemeinsam verbringen 

zu können.  

Seid herzlich gegrüßt,  

    Volker, Friedhelm, Peter & Mexx  
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Gottesdienstplan | miteinander  

Gottesdienstplan  

Datum Zeit Leitung Predigt  

Juni 2021     

Sonntag, 13.06.2021 10:00 Uhr Peter Schneider M. Klinkert Präsenz 

Sonntag,  20.06.2021 10:00 Uhr Dieter Oberhoff 
per Übertragung 

C. Roderburg 
Präsenz 

Sonntag,  27.06.2021 10:00 Uhr Andreas v. Hoewijk M. Klinkert Präsenz 

 Juli 2021     

Sonntag,  04.07.2021 10:00 Uhr Dieter Oberhoff M. Klinkert Präsenz 

Sonntag,  11.07.2021 10:00 Uhr Peter Schneider M. Klinkert 
Präsenz 

Gemeindetag 

Sonntag,  18.07.2021 10:00 Uhr Gerd Führer M. Klinkert Präsenz 

Sonntag,  25.07.2021 10:00 Uhr Horst Teichert Dieter Oberhoff Präsenz 

„Wir planen zuversichtlich, dass diese Veranstaltungen so stattfinden können.  
Änderungen sind allerdings aufgrund der Pandemie weiterhin vorbehalten.“  
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miteinander | Bericht aus der jungen Generation 

Hallo! 

 

Mein Name ist Lea. Durch die aktuelle Pandemie-Situation ist leider alles sehr ein-

geschränkt, inklusive den Gottesdiensten... Aber das wird hoffentlich so bald wie 

möglich kein Problem mehr sein! Denn wegen der sinkenden Inzidenz und auch 

dem Impfstoff werden wir uns als Gemeinde vielleicht sogar vor dem Sommer 

noch sehen können! Das vergangene Jahr war sehr kompliziert für jeden von uns. 

Gerade die Gottesdienste sind dauernd ausgefallen, bis wir dank der vielen Mög-

lichkeiten der Technologie alles online machen konnten. Das hat auch Vorteile, 

wie zum Beispiel, dass man länger schlafen kann und sich nicht fertig machen 

muss!   Aber es ist anders und für viele ungewohnt. Ich freue mich sehr auf die 

Präsenzgottesdienste, da man viele Leute nach einer langen Zeit wiedersieht! Und 

das Zusammensein wird endlich wieder möglich gemacht.  

Seit ca. 1 Monat besteht ein „Teen-Kreis“ (aktuell online) bei dem wir uns unter 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen einmal die Woche treffen und Spiele spie-

len, uns unterhalten etc. Es ist immer sehr unterhaltsam und eine tolle Abwechs-

lung (da man sich ja leider sonst nicht sieht). Wir werden uns nach Corona persön-

lich treffen, worauf ich mich sehr freue, da die Zeit immer schön ist!!! 

Ich bin mir sicher mit guter Planung und Regelungen wird es uns gelingen schon 

bald Zeit wieder einen Gottesdienst vor Ort zu haben und den Teen-Kreis stattfin-

den zu lassen!!☺ 

 

-Lea 
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Überraschung |  miteinander  

Hallöchen… 

Am 11. März trafen sich Mexx, Birgit und ich in einem Zoom-Meeting, um über  

Ideen auszutauschen, wie wir die Kids der Gemeinde überraschen und kontaktieren könnten. 

Ja, da gab es unterschiedliche Ansätze, aber schnell war klar, dass wir nicht digital, sondern 

analog mit den Kids zusammentreffen wollten.  

Und so planten wir Überraschungstüten,  

die etwas zum Naschen, 

etwas zum Nachdenken, 

etwas zum Kochen oder Backen  

und bei den jüngeren Kids auch etwas zum Basteln beinhalten sollten. 

Und so gab es nicht nur einfach ein Rezept, sondern alle dazu benötigten Lebensmittel… 

Und nicht nur eine Bastelanleitung, sondern auch das Material dafür… 

Ich sag euch, das war ein fröhliches Packen vor dem Wochenende des Verteilens… 

15 Tüten wurden von Laura, Birgit und mir gepackt! 

Jeder von uns Dreien übernahm 5 Familien, die dann an dem Wochenende besucht wurden. 

 

Überraschung!!!  

 

Ja, alle waren überrascht – positiv überrascht – das hat man gemerkt, 

und so manches Gespräch entwickelte sich im Türrahmen!! 

 

Hier einige Reaktionen und Bilder aus den Familien und von den Kids: 

„Ganz lieben Dank für die tollen Ideen, die Mädchen haben sich soo gefreut!“ 

„Die Süßigkeiten wurden direkt aufgeteilt – und verschwanden in den Kinderzimmern!“ 

„Danke für diese ganz tolle und superliebe Überraschung!“ 

„Wir haben es heute auch geschafft – tolle Aktion – tolle Aufgabe – tolles Ergebnis!“ 

 

Gudrun Blaskowsky 
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miteinander | Überraschung 
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Überraschung | miteinander  
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miteinander | Angebote  

 

 

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 

Teenkreis: 

18.30-20.00 Uhr - Aktuell über Zoom 

Kontakt: Maximilian Klinkert 

Di 
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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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miteinander |Vorstellung Umfrageergebnisse 

(Liebe Leserinnen, liebe Leser,) 
 
wir haben im vergangenen Monat eine Umfrage zu Präsenzveranstaltungen gemacht. 
Diese hat ergeben, dass der Wunsch nach Präsenzveranstaltungen bei den meisten 
vorhanden ist, aber dass auch ein großer Teil die digitalen Möglichkeiten schätzen 
gelernt hat. Gerne wollen wir natürlich diesem Wunsch entsprechen, denn wir sind 
davon überzeugt, dass Gemeinde und Gemeinschaft der Glaubenden langfristig nicht 
ohne echte Begegnung funktioniert. Deshalb freuen wir uns, dass wir mit dem ersten 
Treffen am 03.06. den Weg zurück zu solchen Begegnungen beschreiten. In unserem 
Vorgehen werden wir von den Antworten aus der Umfrage bestärkt, denn die meisten 
haben sich ein solches Treffen als ersten Öffnungsschritt gewünscht. Aber auch die 
Gottesdienste im Gemeindehaus werden sehnlichst vermisst. 
Wir sind sehr dankbar dafür, dass unsere digitalen Angebote so gut und viel ange-
nommen worden sind und dass wir auch über diesen Weg Gemeinschaft miteinander 
haben konnten. Aus der Umfrage geht hervor, dass vielen das Geschehen in der  
Öffentlichkeit wichtig ist und man sich Gottesdienste und Veranstaltungen nur mit  
Lockerungen im öffentlichen Leben vorstellen konnte. Glücklicherweise bewegen 
wir uns aktuell immer weiter in Richtung solcher Lockerungen, sodass wir  
hoffentlich bald wieder voll durchstarten können. 
Erfreulich ist ebenfalls, dass die Bereitschaft, die Maßnahmen zur Eindämmung der 
Verbreitung des Virus einzuhalten, überaus hoch ist. Es wird erkennbar, dass der 
Wunsch nach Austausch und Nähe sehr stark ist, sodass wir hoffen und an jede/n 
Einzelne/n appellieren, dass diesem Wunsch nur unter den entsprechenden Hygiene-
maßnahmen nachgegangen wird. Überaus schön ist, dass bereits ein großer Teil der 
Gemeinde mindestens erstgeimpft ist. Ein Viertel ist bereits sogar schon vollständig 
geimpft. 
 
Insgesamt machen uns die Umfrageergebnisse Mut, weitere Schritte Richtung  
Präsenz zu wagen und einem baldigen Wiedersehen freudig entgegenzusehen.  
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen, die an der Umfrage teilgenommen haben 
und freuen uns schon, wenn wir uns wiedersehen. Wenn jemand Interesse an  
Grafiken und Statistiken hat, kann er oder sie sich gerne bei mir melden 
(maximilian@feg-ek.de). 
 
Für die Gemeindeleitung, 
 
Mexx 

mailto:maximilian@feg-ek.de
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Kontakte | Impressum | miteinander 

Kontakte - Impressum 

der Freien evangelischen Gemeinde Essen-Katernberg  

!Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 15.07.2021! 

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 


