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miteinander | Monatsspruch August | Gedanken zum Monatsspruch 

Monatsspruch  August 2022  

„Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem HERRN, denn er kommt, um die Erde 

zu richten.“ 

1.Chr 16,33 (E) 

Gedanken zum Monatsspruch 

Erinnerst Du Dich noch daran, wie die Stimmung war, als Deutschland im Jahr 2014 

am 13. Juli den Fußball-Weltmeistertitel gewonnen hat? Vielleicht hast Du dieses 

Spiel mitverfolgt bei einem Public Viewing oder bei Freunden, vielleicht zuhause 

vorm Fernseher in einer gemütlichen Runde oder mit Tausenden bei einer Übertra-

gung in einem Station. 

Kannst Du Dich noch an die Stimmung erinnern? Wie war es als Mario Götze in der 

Nachspielzeit das entscheidende Tor machte? Erinnerst Du Dich an den Jubel, die 

Freude, Erleichterung und Ausgelassenheit, Feierlaune und vielleicht auch eine ge-

wisse Seligkeit? 

 

Auch unser Monatsspruch fordert zum Jubel auf! Allerdings spricht er die Bäume des 

Waldes an. So komisch das klingt, so sehr zeigt es uns, wie groß diese Freude sein 

wird. So groß, so ausgelassen, so mächtig, dass selbst die Bäume nicht stillhalten 

können, soll dieser Jubel sein. Selbst etwas so Stabiles und Starkes wie ein Baum soll 

sich bewegen und laut werden vor Freude. Was ist das für ein Jubel, der uns da er-

wartet? 

 

Bejubelt wird niemand geringeres als Gott selbst. Der Schöpfer des Universums, der 

Herr über alles. Ihn soll alles preisen und ihm soll alles zujubeln. Aber er kommt 

nicht ohne Grund, denn er bringt das Gericht mit sich. Ein Schauer überkommt mich. 

Wie kann ihm denn alles zujubeln, wenn er das Gericht mitbringt, vor dem eigentlich 

nichts bestehen kann? Doch Gottes Gerechtigkeit ist eine andere als unsere. Sein Ge-

richt bedeutet Gutes für alle, die auf Gottes Güte und Barmherzigkeit vertrauen. 

 

Erkennen können wir das an Jesus. In ihm ist Gott Mensch geworden und auf die Er-

de gekommen. Durch diese Selbsterniedrigung Gottes hat er es möglich gemacht, 

dass wir vor seinem Gericht bestehen können. Nicht aus uns selbst heraus oder aus 
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Gedanken zum Monatsspruch | Wahl zur Gemeindeleitung | miteinander  

dem, was wir tun! Sondern durch unseren Glauben an Jesus und an seinen stellvertre-

tenden Tod am Kreuz und seine Auferweckung zum ewigen Leben. 

 

So wird Gottes Gericht zur Rettung für uns. Jesus ist unsere Einladung zur ewigen 

Gemeinschaft mit Gott. Nimmst Du diese Einladung an? 

Ich wünsche uns von Herzen, dass wir immer wieder neu diese Einladung annehmen 

und so in den Jubel der Bäume einstimmen können, wenn Gott kommt, um die Erde 

zu richten. 

 

Seid gesegnet, 

 

Mexx Klinkert 

Liebe Gemeinde, 

Ihr habt Vorschläge für Kandidatinnen und Kandidaten zur Gemeindeleitungswahl 
gemacht und wir bedanken uns herzlich für Eure Beteiligung und die Vorschläge in 
dieser ersten Phase des Wahl-Prozesses. In den letzten Monaten haben wir uns als 
Leitungskreis mit den Vorschlägen auseinandergesetzt und Gespräche mit möglichen 
Kandidatinnen und Kandidaten geführt. Auch diese zweite Phase ist nun abgeschlos-
sen und wir wollen uns als nächster Schritt im Oktober in einer außerordentlichen 
Gemeindemitgliederversammlung treffen, um die letzte Phase, die tatsächliche Wahl, 
durchzuführen. Bitte rechnet also mit einer Mitgliederversammlung an einem Sonn-
tag im Oktober.  

Im nächsten Gemeindebrief werden dann die Kandidatinnen und Kandidaten vorge-
stellt, die wir der Gemeinde zur Wahl in die Gemeindeleitung empfehlen. Zu der 
Gemeindemitgliederversammlung wird entsprechend rechtzeitig eingeladen. 

 

Im Auftrag der Gemeindeleitung, 

Maximilian Klinkert  
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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 

August 2022    

Donnerstag, 04.08.2022 M. Klinkert Offenbarung 1,9-20  Der mächtige Jesus  

Donnerstag, 11.08.2022 Gerd Führer Exodus 1,1-22  
Ein Volk entsteht und die Unterdrü-

ckung beginnt  

Donnerstag, 18.08.2022 M. Klinkert 
Exodus 2,1-10;  
Exodus 3,1-20  

Der Weg des Mose: Vom Erretteten 

zum berufenen Retter  

Donnerstag, 25.08.2022 D. Oberhoff Exodus 3,11-18  

Geheimnisvoller Gott des  

Beistands: JHWH und die  

Unausprechlichkeit des Namens  

September 2022    

Donnerstag, 01.09.2022 D. Oberhoff 
Exodus 12,29-33; 

Exodus 14  

Das Wunder der Rettung am 

Schilfmeer  

Donnerstag, 08.09.2022 Gerd Führer 
Exodus 15,22-27; 

Exodus 17,1-7  

Der beschwerte Wüstenweg und 

Israels Murren  

Donnerstag, 15.09.2022 F. Blaskowsky Exodus 19,1-6  
Große Zukunftspläne und die 

Bestimmung Israels  

Donnerstag, 22.09.2022 M. Klinkert Exodus 24  
Der Bundesschluss am Sinai: Gott 

und Israel gehören zusammen  

Donnerstag, 29.09.2022 KC 
Deuteronomium 

6,20-25  

Was der Exodus für den Glauben 

Israels bedeutet  
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Gottesdienstplan | miteinander  

Gottesdienstplan  

Datum Zeit Leitung Predigt  

August 2022     

Sonntag, 07.08.2022 10:00 Uhr M. Klinkert Michael Strub 
Missions-

gottesdienst 

Sonntag,  14.08.2022 10:00 Uhr Conny v.Hoewijk M. Klinkert Abendmahl 

Sonntag,  21.082022 10:00 Uhr S. Bosco H. Klinkert  

Sonntag,  28.08.2022 10:00 Uhr P. Schneider D. Oberhoff  

     

 September 2022     

Sonntag,  04.09.2022 10:00 Uhr T. Blaskowsky Anke Ballhausen 
Freie Theologin 

aus GE-Horst  

Sonntag,  11.09.2022 10:00 Uhr Andrea Czichy Danilo Scalia Orientierung M 

Sonntag,  18.09.2022 10:00 Uhr Horst Teichert M. Klinkert Abendmahl 

Sonntag,  25.09.2022 10:00 Uhr M. Blaskowsky M. Klinkert  
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miteinander | Rückblick Männerfrühstück 

Am 04.06.2022, war es wieder mal soweit – Männerfrühstück -! 

Wir durften uns nach langer Zeit endlich wieder zu einem Männerfrühstück 

treffen. Wenn der Kaffee auch für den einen oder anderen zu stark war (die 

kennen nicht meine Originalmischung), war dennoch rundum für das leibliche 

Wohl gesorgt. Neben dem guten Frühstück gab es auch zahlreiche gute Ge-

spräche. Auch hatten wir Gäste zu begrüßen, die sich in unserer Atmosphäre 
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Rückblick Männerfrühstück | Schulstart |  miteinander  

sehr wohl fühlten. Zitat eines Gastes: „Da an der Wand hängt ja ein Spruch, 

du kommst als Gast und gehst als Freund, ich fühle mich jetzt schon, bevor 

ich gehe, als Freund.“ Es ist schön so etwas als Gastgeber zu hören und bestä-

tigt uns, weiter an solchen Treffen festzuhalten. Gemeinschaft tut uns gut, hat 

doch die Pandemie so manches davon geraubt. Gemeinschaft fördert Zusam-

menhalt, was wir auch immer wieder auf Männerfreizeiten erleben. Wir sind 

dankbar für die Zeit der Begegnung und dürfen uns schon auf die vor uns lie-

gende Männerfreizeit freuen. 

Peter Schneider 

Schulstart 

Am 10. August sind die Ferien zu Ende und es geht wieder los...  
Wir wünschen allen Kids und Teens einen guten Start ins neue Schuljahr, vor 
allem denjenigen, die zum ersten Mal in die Schule gehen oder die Schule 
wechseln.  

Und auch denjenigen, die ab jetzt in den Kindergarten gehen  
wünschen wir viel Spaß und dass sie schnell Freundinnen und Freunde finden.  
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miteinander | Rückblick Christival 2022 

Christival 2022:  

Vier Tage ging es dabei um den Philipperbrief und was es heißt, gemeinsam 
sein Leben mit Jesus zu verbringen. 

Es gab mehrere Angebote, die auf aber auch außerhalb der Messe Erfurt statt-
fanden. Gegenüber der Messe gab es eine S-Bahn-Station, durch die  es mög-
lich war, zu den verschiedenen Orten zu gelangen. Dabei mussten viele, aber 
nicht alle, Aktionen gebucht werden.  

Riesenräder, Konzerte, Gottesdienste und viele weitere große Events durften 
wir miterleben. Falls kein Event anstand, waren wir die meiste Zeit bei unse-
ren Zelten oder auf der Messe unterwegs – mit Glück sogar bei gutem Wetter. 
Besonders gut gefiel uns das Konzert am Samstagabend. Man merkte, wie vie-
le eine starke Verbindung zu Jesus haben und das man mit Menschen, die man 
nicht kennt, trotzdem viel Spaß haben kann. So viele verschiedene Gesichter, 
doch eines haben wir gemeinsam: die Liebe zu Jesus. Jedoch war auch die 
Zeit untereinander sehr schön. Wir alle kamen uns näher und lernten neue Sei-
ten von uns kennen. Wir alle werden diese Zeit nie wieder vergessen und sind 
dankbar für dieses besondere Erlebnis. 

Emily Anastasiadis 
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Rückblick Christival 2022 |  miteinander  



10 
 

 

miteinander | Ruhrkreis im Nordsternpark 

Ruhrkreis im Nordsternpark 

Für den 04.09.22 plant der FeG Ruhrkreis ab 13:00 Uhr bis max. 17.00 Uhr  ein 
gemeinsames Kreisgrillen im Nordsternpark. Aus Gelsenkirchen-Horst werden ei-
nige Personen bereits nach dem Gottesdienst samt Anhänger und Gas-Grill in den 

Nordsternpark aufbrechen und uns einen Grill-
platz sichern. Die Teilnehmer können sich dann 
gemeinsam in der Nähe des Grillplatzes nieder-
lassen (auf von jedem selbst mitgebrachten De-
cken, Campingmöbeln o. ä.). Für das Grillen 
stellt Gelsenkirchen-Horst den Grill und das Gas. 
Grundsätzlich ist die Idee, dass sich jeder Teil-
nehmer selbst etwas zum Grillen, Beilagen etc. 
mitbringt. Es werden noch ein paar Würstchen 
on-top angeboten, auch für Spontan-
Entschiedene. Auch Senf und Ketchup werden 
zentral gestellt.  

Gelsenkirchen-Horst bietet zusätzlich noch 2-3 große Kannen/Bottiche Kaffee an 
(wie sie auch in Gemeinde-Cafés genutzt werden). Um Anmeldung wird vorab ge-
beten, damit wir grob die Mengen abschätzen können. Es darf aber auch spontan 
ohne Anmeldung teilgenommen werden. 

 

Ab 15:00 Uhr sind zwei zentrale Aktivitäten geplant:  

1) Eine Radtour durch Gelsenkirchen und Essen (ca. 16 km) und  

2) Ein Haldenspaziergang (ca. 4-5 km).  

Beides soll nicht länger als 60-90 Minuten dauern und beide Runden enden wieder 
im Nordsternpark. Simon Heupel (Pastor der FeG Gelsenkirchen-Horst) leitet den 
Haldenspaziergang und David Kraft (Kreisvorstandsmitglied aus der FeG Bochum-
Mitte) die Fahrradtour. Für beides ist aber vorab eine (verbindliche) Anmeldung 
erforderlich, damit wir abschätzen können, ob wir beide Touren machen oder uns 
auf den Spaziergang beschränken. 

Sollte es das Wetter nicht zulassen, dass wir in den Nordsternpark gehen, dann lädt 
uns die Gemeinde Gelsenkirchen-Horst (bei voraussichtlicher kleinerer Teilneh-
merzahl) zu sich in die Gemeinderäume ein. Wir grillen dann dort. 

 

Bitte merkt euch den Termin vor und betet für unsere Begegnung. 

Dieter O. 
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Rückblick BU Freizeit |  miteinander  

Rückblick BU-Freizeit: 

Wie wahrscheinlich schon 
viele mitbekommen haben, 
gab es vom 16.06. bis 
19.06. eine BU-Freizeit 
vom Biblischen Unterricht 
im Haus Friede in Hattin-
gen. Dort haben wir uns 
nochmal richtig kennenge-
lernt und sind auch mehr 
als Gruppe zusammen ge-
wachsen. Die ganze Frei-
zeit hatten wir viel Spaß 
und Freude. Unser Thema 
für diese Freizeit waren die 
10 Gebote. Jeden Tag hat-
ten wir etwas zum Thema 
gemacht, aber auch viel 
Sport und Spaß gehabt, wie 
zum Beispiel am ersten Tag mit einer modernen Schnitzeljagd. Eigentlich war es ge-
plant die Freizeit in einem CVJM-Haus im Siegerland zu verbringen, doch uns wurde 
im letzten Moment wegen Personalmangel abgesagt und so musste alles nochmal 
umstrukturiert werden. Die Betreuer haben sich viel Mühe gegeben und haben sehr 
lange rumtelefoniert, sodass wir am Ende doch noch ein schönes Programm hatten, 
auch wenn es nicht im Siegerland, sondern im Haus Friede war. Ich fand das eine 
schöne Erfahrung und würde es gerne mal wiederholen. 

Mia Blaskowsky 
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miteinander | Rezension - Das hatte ich so nicht bestellt 

Rezension - Das hatte ich so nicht bestellt 

„Das hatte ich so nicht bestellt“ habe ich so nicht gesagt, als das Paket ei-
ner christlichen Buchhandlung bei mir ankam, sondern stattdessen „Schön, 
dass es doch lieferbar ist...“ In einem Prospekt hatte ich von einem Buch 
gelesen, was mich interessierte. Als ich es im Internet bestellen wollte, 
stand dort „Neuauflage unklar“ und ich war traurig, dass ich es wohl nicht 
bekommen könnte. 

 

Die Rede ist von einem Buch mit dem Titel „Das hatte ich so nicht bestellt – 
Was wir aus Erfahrungen gelernt haben, die wir nie machen wollten“. Ich 
finde, es ist ein ganz besonderes Buch und daher möchte ich es hier gerne 
vorstellen. Die beiden Herausgeberinnen haben darin Berichte von  elf Ge-
sprächspartnerinnen veröffentlicht, die ganz unterschiedliche Lebenserfah-
rungen machen mussten, auf die sie – hätten sie es sich aussuchen kön-
nen – mit Sicherheit verzichtet hätten. Ergänzt werden diese Berichte durch 
vier Interviews mit Fachleuten, die aus kulturwissenschaftlicher, psychologi-
scher und theologischer Sichtweise auf das Thema „Krisenbewältigung“ 
schauen. 

 

Die Berichte der einzelnen Frauen sind genauso unterschiedlich wie die 
Krisen, die sie erleben mussten: eine Witwe mit drei kleinen Kindern berich-
tet ebenso wie eine Frau, die schwer erkrankte und sich ins Leben zurück-
kämpfen musste. Und eine Mutter mit Zwillingen, die von Geburt an schwer 
behindert sind, kommt ebenso zu Wort wie eine Mutter, die durch eine 
Fehlgeburt Zwillinge verliert. Eine Frau muss unverschuldet Insolvenz an-
melden und ihr Cafè, welches sie drei Jahre lang führen durfte, aufgeben, 
eine weitere leidet unter Depressionen, eine andere unter Einsamkeit und 
dem Gefühl, nicht willkommen zu sein. 

 

So verschieden die Berichte der Frauen sind, manches ist ihnen gemein-
sam. Sie berichten sehr offen und ehrlich, wie sie mit den Krisensituationen 
umgegangen sind und was dies mit ihrem Glauben an Gott zu tun hat. Wie 
er geprüft und verändert wurde. Die einzelnen Kapitel sind einfühlsam ge-
schrieben und lassen ein wenig ins Herz der Betreffenden schauen. Man-
che Erzählungen haben mich so sehr angesprochen, dass mir die Tränen 
kamen. Auch wenn ich (bisher) keine dieser schwierigen Erfahrungen ma-
chen musste, haben mich die ehrlichen Beschreibungen inspiriert und her-
ausgefordert. Wie würde ich damit umgehen, wenn ich das Gefühl habe, 
dass mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird?  
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Rezension - Das hatte ich so nicht bestellt |  miteinander  

Zusätzlich zu den herausfordernden, aber auch ermutigenden Texten gibt es 
wunderbare Fotos, die zu diesem ganz besonderen Buch beitragen. Da sind 
zum einen Porträts der Frauen und zum anderen ausdrucksstarke Fotos in 
den Texten, die den Inhalt unterstreichen, aber auch zum Nachdenken anre-
gen. 

 

Ich kann und möchte dieses Buch unbedingt weiterempfehlen. Nicht nur 
Frauen, sondern auch Männern. Und nicht nur Menschen, die sich in einer 
Krisensituation befinden und Trost und Rat brauchen. Sondern auch denen, 
die derzeit „ohne Probleme“ sind. Denn es ist sicherlich auch gut, sich wäh-
rend der „Sonnenseiten“ des Lebens damit auseinanderzusetzen, wie Gott in 
Krisenzeiten tragen kann und möchte. 

Andrea Czichy 

 

 

 
 

 

 

17,99 € 

ISBN 978-3-7751-6097-1, 2. Auflage 
2022 

SCM Hänssler in der SCM Verlags-
gruppe GmbH 
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miteinander | Neuer Pastor in der FeG Gelsenkirchen-Horst | Gebet 

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 

Neuer Pastor in der FeG Gelsenkirchen-Horst 

Seit 1. Mai ist Simon Heupel neuer Pastor der FeG Gelsenkirchen-Horst. Er 

ist 31 Jahre alt, hat in Ewersbach studiert, war in seiner ersten Stelle Pastor 

der FeG Dillingen an der Donau (bei Augsburg) und ist nun nach Gelsenkir-

chen gezogen. Wer ihn besser kennenlernen möchte, komme am 04.09 zum 

Kreis-Grillen des Ruhrkreises. Da er leidenschaftlich gerne wandert, wird er 

dort die Wanderung leiten. 
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Ein strahlendes Kind und seine Auswirkungen... | miteinander  

Ein strahlendes Kind und seine Auswirkungen... 

 
Auf dem Weg von meiner Wohnung zur Bushaltestelle komme ich an einem 
Kinderspielplatz vorbei. Vor ein paar Tagen trottete mir ein 15 Monate altes 
Kind entgegen und strahlte mich an. Ich war beglückt und sagte zur Mutter: 
„Sie haben aber ein freundliches Kind.“ 
Offensichtlich hatte sie meine Bemerkung nicht verstanden. „I am Ukraini-
an“ entgegnete sie. Daraufhin entwickelte sich in Englisch ein kleines Ge-
spräch. Sie berichtete mir, dass ihr Mann Deutscher sei, die Familie mit zwei 
weiteren Kindern wegen des Krieges seit 3 ½ Monaten hier wäre und ihr 
Deutschland gefiele. „Ich habe zu Hause Bibeln in ukrainischer Sprache. 
Möchten Sie ein Exemplar in Ukrainisch haben?“ fragte ich sie. Sie willigte 
gerne ein. „Bitte bleiben Sie hier. Ich gehe in meine Wohnung und bin in 
fünf Minuten wieder zurück“, antwortete ich. Zu Hause angekommen packte 
ich zwei ukrainische und zwei deutsche Bibeln in einen Plastikbeutel und 
brachte sie ihr. Dann erklärte ich den Inhalt und dass wir Gideons Bibeln 
verschenkten. „Wenn Sie Freunde haben, dann geben Sie bitte zwei Bibeln 
an sie weiter“, bat ich. Sie versprach es und bedankte sich herzlich. Mit ei-
nem God bless you verabschiedete ich mich von dieser jungen Frau. Auf 
dem weiteren Weg zur Bushaltestelle staunte ich über Gottes Handeln und 
dankte IHM. ER hatte das Strahlen eines Kindes gebraucht, um mir ein Ge-
spräch mit seiner Mutter zu ermöglichen.  

KC 
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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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Pastorenurlaub 

Vom 25.08. bis 14.09. ist Maximilian Klinkert im Urlaub. Für Fragen und 
Anliegen steht in dieser Zeit die Gemeindeleitung zur Verfügung.  

Sommerfest  

Am 03.09. soll unser Sommerfest zum 130-jährigen Bestehen der Ge-
meinde stattfinden. Nähere Infos folgen noch. 

„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 

Ruhrkreis im Nordsternpark 

Am 04.09. ist ein Kreisevent im Nordsternpark geplant. Nähere Infos dazu 
findet ihr an anderer Stelle im miteinander. 
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Kontakte - Impressum 

der Freien evangelischen Gemeinde Essen-Katernberg  

!Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 15.09.2022! 

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  Tobias Schultz 



Jahreslosung 2022 

„Jesus Christus spricht:  

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

Joh. 6,37 


