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miteinander | Monatsspruch  | Gedanken zum Monatsspruch 

Monatsspruch  Februar 2023  

„Sara aber sagte: Gott ließ mich lachen.“ 1.Mose 21,6  

Gedanken zum Monatsspruch 

Haben Sie heute schon gelacht? 

Lachen ist gesund, so sagt ein altes Sprichwort. Und tatsächlich: 

ob wir lächeln, schmunzeln oder richtig losprusten – das alles 

zeigt, dass wir uns richtig wohl fühlen. Mit einer täglichen 

Lachdosis geht vieles entspannter und leichter. Und mehr noch: 

Beim Lachen atmen wir dreimal so viel Sauerstoff ein wie im 

Normalzustand. Wir regen das Herz-Kreislauf-System und den 

Stoffwechsel an. Glückshormone werden ausgeschüttet, das Immunsystem wird ge-

stärkt und das Schmerzempfinden verringert. Wow!! 

Wenn Lachen so gesund ist, warum geht es in unseren Kirchen und Gemeinden oft so 

ernst zu? Wo wir als Christen uns doch zu Gott als dem Schöpfer des Himmels und 

der Erde bekennen, der uns von Herzen liebt! Ist das nicht Grund genug, in unseren 

Gottesdiensten fröhlich zu lachen? Können wir uns vorstellen, wie Jesus, der ja oft 

eingeladen wurde, mit ernstem Gesicht an der Hochzeit von Kana oder an anderen 

Feiern teilnahm? 

Die Bibel spricht viel von Freude, so auch im Monatsspruch Februar: Sara aber sagte: 

„Gott ließ mich lachen.“ (1.Mose 21,6) 

Es ist nicht das erste Mal, dass Sara lacht. Als die drei himmlischen Besucher in 

Mamre mit Abraham und Sara von ihrem zukünftigen Kind sprachen, musste sie 

spontan lachen (1.Mose 18,13). Dieses Lachen wirkt auf mich resigniert und verbit-

tert, so als konnte Sara nicht mehr glauben, dass sich die Verheißung Gottes in ihrem 

Leben noch erfüllen sollte. 

Doch was Sara hier im Monatsspruch sagt, klingt ganz anders: erleichtert und glück-

lich. Sara kann sich freuen, dass sie nach langer Wartezeit und trotz ihres hohen Al-

ters noch ein Kind bekommen hat. Die Verheißung Gottes hat sich nun doch erfüllt 

und Sara lacht – fröhlich und von Herzen. 

So findet ihr Lachen seinen Ausdruck auch in der Namensgebung des Kindes: Isaak – 

„Gott hat gelacht“ oder „Gott hat (mich) zum Lachen gebracht“.  Und jubelnd fügt sie 
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Gedanken zum Monatsspruch | Gebet | miteinander  

hinzu: »Wer davon hört, lacht mit mir.« Es ist ein Lachen, das ansteckt. Ein Lachen, 

um sich mit anderen mitzufreuen. 

Ich stelle mir vor, wie sich Gott im Himmel freut, wenn eine Blume aufblüht, wenn 

ein Kind geboren wird, wenn Menschen zusammenfinden und Frieden schließen. 

Und wie er sich mit Sara und mit uns allen freut, wenn das Leben gelingt, wenn sich 

Träume erfüllen und sich unser Leben zum Guten wendet.  

Was für ein wunderbarer Gott, der uns so nah ist in unserem Erleben! Ein Gott, der 

sich mit uns freut und in unser Lachen einstimmt. Und der uns ebenso nahe ist in 

schweren Stunden und dann mit uns trauert und weint und uns trägt. Ein naher und 

mitfühlender Gott, der mit uns das Leben teilt. 

Ihr und euer Pastor Gerald Kunde, Freie evangelische Gemeinde Essen-Mitte 

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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miteinander | Treffpunkt Bibel  

Treffpunkt Bibel 
Donnerstags um 17:00 Uhr 

Datum Leitung Text Thema 

Februar 2023    

Donnerstag, 02.02.2023 M. Klinkert Genesis 16,13  
Eine Frau auf der Flucht und ein 
Schöpfer auf der Suche: "Du bist 
ein Gott, der mich sieht."  

Donnerstag, 09.02.2023 M. Klinkert Offenbarung 5  
Der Regierungsantritt des  
Messias 

Donnerstag, 16.02.2023 Gerd Führer Offenbarung 6 Die Wehen  

Donnerstag, 23.02.2023 M. Klinkert Offenbarung 7 White Dinner im Thronsaal 

März 2023    

Donnerstag, 02.03.2023 M. Klinkert Offenbarung 8+9 
Ökologische und geistliche Ka-

tastrophen  

Donnerstag, 09.03.2023 M. Klinkert 
Offenbarung 11,3-
14  

Der Stachel im Gewissen der 

Welt  

Donnerstag, 16.03.2023 D. Oberhoff 
Offenbarung 

12+13  
Christus und der Antichristus  

Donnerstag, 23.03.2023 F. Blaskowsky 
Offenbarung 17,1
-9;19,1-10  

Braut und Hure  

Donnerstag, 30.03.2023 M. Klinkert 
Offenbarung 21,1

-4.23-27;22,1-5  
Hoffen auf eine neue Welt  
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Gottesdienstplan | miteinander  

Gottesdienstplan  

Datum Zeit Leitung Predigt  

Februar 2023     

Sonntag, 05.02.2023 10:00 Uhr D.Oberhoff Simon Heupel  

Sonntag,  12.02.2023 10:00 Uhr H. Teichert M. Klinkert Abendmahl 

Sonntag,  19.02.2023 10:00 Uhr M. Blaskowsky M. Klinkert  

Samstag,  26.02.2023 10:00 Uhr A. Czichy H. Klinkert Gemeindetag 

     

     

März 2023     

Sonntag,  05.03.2023 14:30 Uhr S. Bosco M. Klinkert Abendmahl 

Sonntag,  12.03.2023 10:00 Uhr M. Klinkert Mutig Miteinandertag 

Sonntag,  19.03.2023 10:00 Uhr A. v. Hoewijk M.Klinkert  

Sonntag,  26.03.2023 10:00 Uhr G. Führer Uli Schmidt  
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miteinander | Rückblick 130 Jahre Poetry Slam 

130 Jahre FeG Essen-Katernberg – Poetry Slam Melina Celéste 

130 Jahre Gemeinde 

 

Wenn ich an Gemeinde denke, 

Fällt mir sofort der Begriff 'Familie' ein.  

 

Irgendwo in Katernberg, vor gut sage und schreibe 130 Jahren waren da ein paar 

Menschen die einen Traum hatten.. Einen Traum von einer Gemeinschaft, einer  Kir-

che, einen Ort an dem man mit seiner Glaubensfamilie zu Jesus kommen kann, einen 

Ort an dem jeder gleich ist und jeder den selben Heimweg hat.  

 

Im Jahre 1892.. Was eine Zahl.  

Eine Zeit der Aufruhr, eine Zeit der König und Kaiserreiche die ihre besten Jahre 

wahrscheinlich in der Vergangenheit erzählten, eine Zeit die vielleicht garnicht so 

anders war als unsere.. Nämlich, eines hatten wir gemeinsam.. Die Epidemie.. Da-

mals war es Cholera.  

Und es war eine Zeit des Nationalsozialismus..  

 

Warum erzähle ich euch das?  

 

Macht doch mal die Augen zu..  

Überlegt doch mal was hier schon alles passiert ist. Wer mag wohl da gesessen haben 

wo du gerade sitzt, wer ist schon alles da vorn durch die Eingangstür gegangen?  

Wer hat wohl in der FeG alles zu Jesus gefunden?  

Welche Werte wurden unseren Kindern hier vermittelt?  

-Macht die Augen wieder auf- 

 

Da wären wir wieder bei Familie.. 

Wenn ich persönlich an unserer Gemeinde denke, habe ich wirklich das Gefühl von 

Familie. 

Ein bunter wilder liebenswerter Haufen. Zusammengewürfelt von dem Vater aller 

Väter..  

Keine Seele, und das glaube ich wirklich (!) ist aus Zufall hier durch die Eingangstür 

der FeG gestiefelt.  

Es ist nicht immer einfach und immer rosig und immer "alles schön" auch bei uns 

nicht. Und wir bleiben auch nicht immer  verschont und so wie damals zur Gründung 

gibt es jetzt zur 130 Jahrs Feier wieder eine Epidemie, und es gibt unheilbare  
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Rückblick 130 Jahre Poetry Slam |  miteinander  

Krankheiten und traurige Seelen, Verluste von lieben Menschen...  

Aber eins hat sich bis heute nicht geändert und ich wünsche mir das es auch so 

bleibt.. Die gemeinsame Liebe zu Jesus Christus unserem Herrn.  Amen  
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miteinander | Gemeindefreizeit 

Liebe Freunde, Gäste und Mitglieder unserer Gemeinde, 

die aufgeschobene und von vielen lang ersehnte Gemeindefreizeit soll so langsam 
wieder an Form gewinnen und konkreter geplant werden. Doch wie groß ist jetzt 
überhaupt noch das Interesse an einer Gemeindefreizeit und wie kann sie aussehen? 
Das wollen wir zunächst herausfinden! Deshalb hängt ab sofort eine Liste an der 
Pinnwand im Gemeindesaal aus, in die Ihr Euch eintragen könnt. Bitte tragt Euch dort 
ein, wenn Ihr an einer Gemeindefreizeit im Jahr 2024 Interesse habt und Euch vor-
stellen könnt mit der Gemeinde einige Tage in einem Freizeithaus zu verbringen. 

 

Alle Angaben, die Ihr macht, sind selbstverständlich nicht verpflichtend und auch 
noch keine Anmeldung zu einer Gemeindefreizeit. Es geht lediglich darum, herauszu-
finden in welchen Rahmen und Ausmaß eine Gemeindefreizeit stattfinden kann. 

 

Deshalb tragt Euch in die Liste an der Pinnwand ein, wenn Ihr Interesse an einer Ge-
meindefreizeit im Jahr 2024 habt. Alle können an einer solchen Freizeit teilnehmen. 
Die Mitgliedschaft in unserer Gemeinde ist keine Voraussetzung dafür. Wir würden 
uns freuen, wenn diese großartige Gemeinschaftsaktion zustande kommen würde und 
endlich wieder mehr Form annehmen kann. 

 

In der nächsten ordentlichen Gemeindeversammlung im Frühjahr werden wir dann 
darüber entscheiden, ob und wie eine Gemeindefreizeit stattfinden kann.  

Maximilian Klinkert 
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Der vergessene Schatz |  miteinander  

Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. 

Psalm 119,162 

 

Vor 30 Jahren – so berichtete das Hamburger Abendblatt 2017 – kaufte eine Frau 
auf einem Flohmarkt in London einen Ring. Sowohl Verkäufer als auch Käuferin hiel-
ten den glanzlosen Stein in der Ringfassung für billigen Modeschmuck, sodass der 
Ring den Besitzer für nur zehn Pfund wechselte. Da die Frau den Ring ständig trug, 
fiel er eines Tages einem Juwelier auf, der sie bat, das Schmuckstück einmal genau-
er besehen und untersuchen zu dürfen. Die Untersuchung ergab, dass der Ring aus 
dem 19. Jahrhundert stammte und der vermeintlich wertlose Stein in der Fassung in 
Wirklichkeit ein 26-karätiger Edelstein war, dessen Verkaufswert Fachleute auf 
400.000€ schätzten. 

30 Jahre trug die Frau 400.000€ an ihrem Ringfinger. Sie hatte nicht den Hauch ei-
ner Ahnung, wie reich sie war. Wie viele Jahre tragen wir unsere Bibeln mit uns um-
her. Wir sehen wohl auch hinein, lesen darin, aber es steht zu befürchten, dass wir 
kaum eine Ahnung davon haben, welche Reichtümer sich tatsächlich darin befinden. 
Und selbst wenn wir es (theoretisch) wissen, bleibt noch die Frage, wie viele der bib-
lischen Schätze wir im Glauben wirklich in Besitz genommen haben. 

So ziehen wir als eigentlich geistlich 
Reiche doch oft als innerlich Arme 
durch die Welt. Es ist Zeit, unsere Bi-
beln zu entstauben und in Gottes ge-
öffnete Schatzkammer einzutreten, um 
"die größten und kostbaren Verhei-
ßungen" wiederzufinden und neu zu 
entdecken, dass "uns seine göttliche 
Kraft alles in Betreff des Lebens und 
der Gottseligkeit geschenkt hat" (2. 
Petr.1,3-4).  
 

Dazu müssen wir nur das tun, was der große Kirchenvater Augustinus (354-430 n. 
Chr.) sich und seinen Zeitgenossen mit Blick auf die Bibel riet: "Tolle lege!" - "Nimm 
und lies!" 

 

??? Wieviel Zeit investieren Sie in Ihre persönliche "Schatzsuche"? 

!!! Fangen Sie mit einer Viertelstunde am Tag an! Und danken Sie Gott für alles, was 
er Sie entdecken lässt! 

 

Martin von der Mühlen, Aus "Leben ist mehr.", CLV Bielefeld,07.08.22 
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miteinander | Rückblick Freundinnenabend 

Rückblick Freundinnenabend 

Der Freundinnenabend am 09.12.22 wurde von einem sehr angeschlagenen Team 
durchgeführt ... aber Gott selbst gab uns die Gnade/Kraft, den Abend aufwendig, 
liebevoll und hingebungsvoll durchzuführen ... 

Wir haben über das schöne Thema „Dankbar lebt es sich leichter“ nachgedacht und 
viele Denkanstöße bekommen! 

Es war sehr schön, sich nach langer Zeit wieder zu begegnen...man merkte richtig, 
dass die Frauen ausgehungert waren nach einem so schönen Abend... wo alles sie 
willkommen heißt... und sie aus ihrem Alltag herauskönnen und sich auch gerne 
mit unseren Themen auseinander setzen. 

Wir sind alle sehr gesegnet aus diesem Abend gegangen, einen großen Dank an 
unseren Gott, der so eine Zusammenkunft möglich gemacht hat!! 

Das Team freut sich auf den nächsten Freundinnenabend. 

Susanne 
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Der Standpunkt wechselt mit dem Standort |  miteinander  

Der Standpunkt wechselt mit dem Standort 

Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die 
du bereitet hast: Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen 
Sohn, dass du auf ihn achthast?  

Psalm 8,4+5 

 

Ein kleiner Junge fragte seinen Vater: "Wie groß ist Gott?" Der Vater antwortete 
erstmal nicht, richtete den Blick zum Himmel, sah ein Flugzeug und fragte seinen 
Sohn: "Wie groß ist dieses Flugzeug?" Der Kleine antwortete, ohne zu zögern: "Sehr 
klein, Papa, kaum zu sehen!" - Einige Wochen später besuchte er mit seinem Sohn 
den Frankfurter Flughafen. Während sie auf der Besucherterrasse die geparkten Flug-
zeuge anschauten, näherte sich ein Airbus A380. Da fragte er seinen Sohn: "Und 
jetzt? Wie groß ist es jetzt?" Fasziniert antwortete der Kleine: "Es ist riesig, Papa,  
man könnte es nie übersehen!" Daraufhin sagte der Vater: "So ist Gott! Seine Größe 
ist abhängig von dem Abstand, den du zu ihm hältst. Je näher du ihm bist, desto grö-
ßer ist Gott in deinem Leben!" 

Irgendwie sind wir alle wie der kleine Sohnemann. Solange es um uns geht, ist Gott 
sehr klein, häufig nicht existent, unwesentlich. Doch kommen Krisen, Tsunamis, Ka-
tastrophen, Tod, Leid oder Ähnliches, erinnern wir uns an Gott und setzen ihn auf die 
Anklagebank mit dem Vorwurf: "Wenn du die Liebe bist, wieso konntest du das zu-
lassen? Warum hast du es nicht verhindert? Warum musste es mich treffen" Mit un-
serem Standort ändert sich auch unsere Standpunkt. 

Wenn man wirklich wissen will, wie groß Gott ist, und ihm das Herz öffnet, dann 
erlebt man ihn auf Schritt und Tritt. Am frühen Morgen wecken uns die Vögel mit 
ihrem Gesang, die Sonne scheint, der Darm funktioniert wundersam, die blutende 
Wunde schließt sich selbstheilend, der Kühlschrank ist gut gefüllt, die Arbeit oder 
Schule wartet, die Sinne funktionieren. Plötzlich sind das nicht mehr Selbstverständ-
lichkeiten, sondern Wunder Gottes, die er in unserem Leben wirkt. Da wird Kleines 
groß, und scheinbar Großes klein. 

 

??? Wäre hier nicht Dankbarkeit angesagt statt Gleichgültigkeit? 

 

!!! Kindliches Staunen über einen großen Gott steht auch Erwachsenen gut. 

 

Peter Lüling, Aus "Leben ist mehr.", CLV Bielefeld, 15.02.2022 

 



12 
 

 

miteinander | Rückblick Gottesdienst am 18.12.2022 

Rückblick Gottesdienst am 18.12.2022       
 
Der Gottesdienst am 4. Advent stand ganz im Zeichen der Veränderung der 
Gemeindeleitung unserer Gemeinde. Zunächst wurde Gerd Führer, der 50 
Jahre Mitglied der Gemeindeleitung war, verabschiedet und sein langer 
Dienst auf vielfältige Weise in Erinnerung gerufen und gewürdigt: so gab es 
zunächst eine Präsentation mit vielen Fotos und einigen Videoclips, die na-
türlich in der Hauptsache Gerd Führer zeigten und manches Mal zum 
Schmunzeln anregten. Anschließend sang ein extra für diesen Anlass zu-
sammengestellter Projektchor unter Leitung von Friedhelm Blaskowsky, 
bevor die eigentliche Verabschiedung begann. Mit einer Fotocollage wurde 
Gerd Führer gedankt und nach einer kurzen Ansprache und einem Gebet 
unseres Pastors Maximilian Klinkert nutzte Gerd Führer die Gelegenheit, 
noch einiges von dem weiterzugeben, was ihm wichtig war und ist. 

 

Anschließend wurden die vier neuen Mitglieder der Gemeindeleitung für 
ihren Dienst gesegnet. Nach einigen einführenden Worten unseres Pastors 
wurde von unterschiedlichen Gemeindemitgliedern jeweils für Micha Blas-
kowsky, Tilo Blaskowsky, Sonja Bosco und Andrea Czichy gebetet.  
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Rückblick Gottesdienst am 18.12.2022 |  miteinander  

Nach einem Segenslied und einem passenden geistlichen Impuls von Maxi-
milian Klinkert wurde das Lied Mittelpunkt gesungen, deren Text noch einmal 
gut zusammenfasst, was (nicht nur) ein persönliches Statement der neuen  
Mitglieder der Gemeindeleitung war und ist:  

"... Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Her-
zen, ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittel-
punkt in meiner Stärke, ich gehöre dir. Ich will dir nah sein, ich werd dir fol-
gen, mein ganzes Leben in dir verliern..."  

Andrea Czichy 
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miteinander | Mutig Miteinander 

Mutig Miteinander: 

Auch in diesem Jahr findet wieder der große Miteinandertag „Mutig Mitei-
nander“ im Bund FeG statt. Am 11.+12. März 2023 werden aus allen Ecken 
Deutschlands Workshops von Referentinnen und Referenten in digitalen 
Meetings übertragen und miteinander Gottesdienst gefeiert. In den vielen 
Workshops der unterschiedlichsten Bereiche finden sich für jede und jeden 
Themen, die relevant für die eigene Mitarbeit in der Gemeinde sind. Und 
weil wir als Gemeinde diesen Miteinandertag in den letzten Jahren als so 
wertvoll wahrgenommen haben, wollen wir auch in diesem Jahr wieder da-
ran teilnehmen.  

Also: Egal in welchem Bereich Du mitarbeitest oder wofür Du Dich interes-
sierst, bei „Mutig Miteinander“ findest Du hilfreiche Tipps, weiterführende 
Impulse und wertvollen Austausch mit Gleichgesinnten. Für die Workshops 
kann man sich ganz einfach auf der Homepage miteinandertag.feg.de kos-
tenlos anmelden.  

An dem Samstag finden diese Workshops auf digitale Weise statt, sodass 
alle bequem von Zuhause aus daran teilnehmen können. Für diejenigen, 
die bei und zwischen den Workshops lieber in Gemeinschaft sein wollen, 
wird ein gemeinsamer „Working-Space“ im Gemeindehaus angeboten. Da-
zu werden die Workshops individuell nach Interesse gewählt und vorab 
selbstständig gebucht. Für die Teilnahme muss dann ein mobiles Endgerät 
pro Workshop mit ins Gemeindehaus gebracht werden. Im Anschluss tau-
schen wir uns dann noch über unsere Erfahrungen und die Impulse mitei-
nander aus. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich gerne bei Mexx bis 
zum 05.03. dafür anmelden. 

Den abschließenden Gottesdienst am Sonntagvormittag erleben wir ge-
meinsam in der Bundesgemeinschaft über den Livestream aus der FeG 
Siegen-Mitte, den wir im Gemeindehaus übertragen. 
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Mutig Miteinander | Jahrestermine |  miteinander  

Programm „Mutig Miteinander“: 

SAMSTAG, 11.03.2023 

09:00 – 09:45 | Mutig Denken (Impuls) 

10:00 – 12:30 | Mutig Handeln (Workshops) 

12:30 – 13:30 | Mutig Weiterdenken (optional: Austausch und Mittag 
   essen vor Ort) 

SONNTAG, 12.03.2023 

10:00 – 11:30 | Mutig Glauben (Gottesdienst) 

Extrablatt: Jahresveranstaltungen 2023 

 

08.01.-15.01.   Allianzgebetswoche 

26.02.  10:00 Uhr Gemeindetag 

11.03.-12.03.   Mutig Miteinander 

28.04.-30.04.   Abschlussfahrt des Biblischen Unterrichts nach 
     Hattingen 

27.05.-29.05.   BUJU in Erfurt 

04.06.  10:00 Uhr Abschlussgottesdienst des Biblischen  
     Unterrichts  im Lighthouse 

09.06.-11.06.   Freundinnenfreizeit „Zeit für Freundschaft“ in  
     Bad Salzuflen 

22.07.-05.08.   Teenfreizeit in den Niederlanden 

18.08.-20.08.   Männerwochenende in Lindlar 

26.08.    Sommerfest 

26.11.  14:30 Uhr Jahresfest 

 

Außerdem werden auch in diesem Jahr wieder besondere Gottesdienste 
stattfinden, wie beispielsweise der Mosaikgottesdienst oder die Brunchgot-
tesdienste.  

Zu allen weiteren außerplanmäßigen Veranstaltungen wird über das je-
weils aktuelle „miteinander“ und den Newsletter per Mail eingeladen. 
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miteinander | Angebote  

 

 

 

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. 

Lust, dabei zu sein? Wir freuen uns über 

jeden, der sich einladen lässt. 

1. Mittwoch im Monat, 15:00 Uhr  

Kontakt: Ilse Ampßler  

Tel. 0201 292707 

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. 0174 9548539 

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 

Mi 

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 

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   

 

 

 

 

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 17:00 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 17:30 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 

Do 

Do 

Sa 

Teenkreis: 

Du bist zwischen 13 und 17 Jahre alt?  

Du hast Lust auf Gemeinschaft mit anderen 

Teens?  

Dann komm vorbei und schließe dich unse-

rer gemütlichen Runde an. Gemeinsam 

unternehmen wir Aktion, essen zusammen 

und quatschen miteinander über die unter-

schiedlichsten Themen. 

Komm rum und genieße deinen Donners-

tagabend mit uns :) 

Jeden 2.+4. Donnerstag im Monat,  

18:30 – 20:30 Uhr, im Gemeindehaus;  

Kontakt: Mexx Klinkert, Tel: 01602686703 

Do 

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 
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Gesucht... 

Wenn ihr dieses miteinander lest, ist das neue Jahr schon etwa einen 
Monat alt. Vielleicht habt ihr Ende Dezember oder Anfang Januar noch 
einmal das vergangene Jahr Revue passieren lassen und euch gefragt: 
Was war gut? Was war weniger gut? Wofür kann ich danke sagen?  

Wenn ihr ein „Danke-Erlebnis“ von 2022 (oder auch schon von 2023) 
habt, von dem ihr gerne berichten möchtet, freuen wir uns über eine Mail 
an miteinander@feg-ek.de oder ihr sprecht die Redaktion persönlich an. 

Sommerzeit beginnt 

In der Nacht zum 26.März werden die Uhren wieder vorgestellt. Bitte be-
achtet dies, wenn ihr zum Gottesdienst kommt, damit ihr nicht erst zum 
Segen da seid :-)  

Gemeindetag 

Am 26. Februar findet unser Gemeindetag statt. Nach dem Gottesdienst 
wird es ein gemeinsames Mittagessen geben. Anschließend findet dann 
die Mitgliederversammlung statt, zu der alle Gemeindemitglieder herzlich 
eingeladen sind. 

Die Tagesordnung wird zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung an 
der Infowand im Gemeindehaus ausgehängt. 

mailto:miteinander@feg-ek.de?subject=Danke-Erlebnis%202022
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Kontakte - Impressum 

der Freien evangelischen Gemeinde Essen-Katernberg  

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 Micha Blaskowsky    Micha@feg-ek.de

   Tilo Blaskowsky    Tilo@feg-ek.de 

   Sonja Bosco     Sonja@feg-ek.de 

   Andrea Czichy    Andrea@feg-ek.de 

   Dieter Oberhoff    Dieter@feg-ek.de 

   Peter Schneider    Peter@feg-ek.de

   Horst Teichert    Horst@feg-ek.de 

       

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 

!Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 15.03.2023! 

miteinander@feg-ek.de 



Jahreslosung 2023 

"Du bist ein Gott, der mich sieht."  

Genesis 16,13  

Quelle: Marburger Medien 


