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Gedanken zum Monatsspruch März 
 

 

 

„Was kann uns scheiden 

von der Liebe Christi?“ 
 

(Römer 8,35) 

 

 
 

 

Tatsächlich … 

 
 

 

Gar nichts! 
 

 

 

Und falls du doch gern ein paar mehr Worte dazu lesen möchtest: 

 

Gar nichts! 

Gar nichts! 

Gar nichts! 

Gar nichts! 

Gar nichts! 

Gar nichts! 

Gar nichts! 

 

… kann uns scheiden von der Liebe Christi! 

 

Euer Pastor Adrian Wild 
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Eindrücke zum Vortrag von Wolfgang Heinrichs 
 

Den Theologen und Pastor Prof. Dr. Wolfgang Heinrichs ken-

nen wir gut, weil er ein gern gesehener Gastprediger in unse-

rer Gemeinde ist. 
 

Seinen Vortrag über „Homosexualität - Biblische Aspekte 

und gemeindliche Konsequenzen“ am 13. Februar fand ich 

sehr intensiv, und es war für mich nicht leicht, ihm zu folgen 

(wie gut, dass wir hinterher eine Präsentation erhalten ha-

ben, um alles in Ruhe nochmals durchlesen zu können).  
 

Wolfgang Heinrichs äußert zu Beginn, dass dieses Thema 

nicht sein „Steckenpferd“ sei, und dass er sich da selber hineinknien musste.  

Viele der wesentlichen Bibelstellen zu diesem Thema sind in der Präsentation 

nachzulesen. 
 

Heinrichs hat klar gesagt, dass Homosexualität eine Identität sei, und nicht nur 

eine Neigung oder ein Gefühl. Und schon gar keine Krankheit.  
 

Und trotzdem stellt sich mir die Frage, ob Gott das auch so sieht? 

In unseren Bibeln steht doch schon anfangs klar, dass Gott den Menschen „als 

Mann und Frau“ erschaffen hat. 
 

In der Schlussrunde zeigten manche, dass sie gern eine klare und direkte Wei-

sung aus der Bibel hätten. 
 

Denn für die Gemeinde, aber auch für jeden Einzelnen, bleiben wohl einige kon-

krete Fragen noch offen:  

 Wie „gehen“ wir mit homosexuellen Menschen „um“?  

 Werden wir sie segnen und trauen?  

 Vertrauen wir ihnen Ämter an? 
 

Heinrichs hat uns empfohlen, dafür zu beten, um Weisheit und um Liebe und 

gab uns Römer 15,7 (s. Titelseite) mit auf den Weg.  
 

Als Gemeinde haben wir uns auf einen spannenden, wenn auch sehr sensiblen 

Weg begeben, der sich lohnt. Das hat dieser Abend gezeigt. 

Yvonne Schmidt 
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… am 13. März, 19:30 Uhr, 
 

im Anschluss an unsere Brot-Zeit, 
die um 18:00 Uhr beginnt. 

Timo Platte aus Wuppertal liest aus seinem Buch 
„Nicht mehr schweigen – der lange Weg queerer 
Christinnen und Christen zu einem authentischen 
Leben“ über ein Tabuthema und die Sehnsucht, 
endlich anzukommen. 
Es sind 25 junge und alte Menschen, Männer und 

Frauen, Singles und gestandene Eltern aus 

Deutschland und der Schweiz: Sie stehen exempla-

risch für Tausende in unseren Kirchen und Ge-

meinden. Durch ihre Geschichten bekommt das Thema ein Gesicht, wird nahbar. 

Das Buch ermöglicht damit einen sehr persönlichen Zugang. Diesen braucht es 

dringend – besonders im religiösen Kontext, in dem es oft nicht um den Men-

schen, sondern um theologische Streitigkeiten 

geht. 

Ihre Geschichten sind der bewegende Beleg da-

für, dass Gottes Liebe kein Aber kennt. Das Buch 

möchte Menschen berühren und ermutigen.  

Vor allem möchte es zu einem neuen, unvoreinge-

nommenen Umgang mit Homosexualität beitragen – besonders im 

christlichen Umfeld. 
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Ostern neu erleben 
 

 

„Wir feiern Ostern gemeinsam! Ostern ist das wich-

tigste Fest der Christen, aber für viele Menschen nur 

noch das längste Wochenende des Jahres. Das wollen 

wir ändern! Deshalb machen wir uns in den vier Wo-

chen vor Ostern gemeinsam mit Christen und Kir-

chen aller Konfessionen auf, die ursprüngliche Bedeu-

tung von Ostern zurück in unsere Zeit zu bringen. Und 

mit ihr eine neue Osterfreude.  

2020 und 2021 haben bereits mehr als 1.000 Kirchen-

gemeinden an unserer Weihnachtskampagne teilgenommen. Nun stellen wir 

auch für die vier Wochen vor Ostern kostenloses Open-Source-Material und tolle 

Möglichkeiten zum Mitmachen zur Verfügung!“ 

So schreiben es die Macherinnen und Macher von „24x Weihnachten neu erle-

ben“ und nun auch „Ostern neu erleben“. 
 

Und auch wir wollen an dieser Bewegung anteilhaben. Vom 12. März bis 9. April 

(Ostern) feiern wir unsere Gottesdienste mit diesem Thema. 

Ab dem Donnerstag, den 23.3. um 19:00 Uhr lade ich ein, einmal in der Woche 

in einer Kleingruppe auf Ostern zuzugehen und – aufgepasst!, anders als bei der 

Weihnachts-Aktion – auch noch in der Woche nach Ostern dieses Fest ausklin-

gen zu lassen.  

Die Treffen finden also am 23.3., 30.3., 6.4. und 13.4. jeweils um 19:00 Uhr in 

der Gemeinde statt. 
 

Wie auch bei „24x Weihnachten neu erleben“ kann man in den Wochen der 

Kampagne ein Buch mit täglichen Impulsen lesen.  

Wen es interessiert: Hier kann es erworben werden: https://ostern-neu-

erleben.de/buch-und-eierbox/ (oder über eine Meldung an mich). Auf dieser In-

ternet-Seite finden sich außerdem eine Eier-Box, Sticker oder ein Verteil-Heft, 

falls du jemandem eine Freude machen möchtest. 

Ich bin gespannt auf diese vier Wochen! Und du kannst es auch sein. 
 

Pastor Adrian Wild 



6 

Hinweise aus unserer Gemeinde 
 

Corona, die letzte??? 
 

Seit Februar Monat gilt eine neue Corona-Schutz-Verordnung, infolge derer 

Corona positiv getestete Personen nicht mehr gesetzlich verpflichtet sind, sich in 

(häusliche) Quarantäne zu begeben. Der Gesetzgeber überlässt das individuelle 

Verhalten nun der Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger. 

Es entspricht zwar dem gesunden Menschenverstand, und dennoch möchten wir 

Älteste es für Veranstaltungen in unserer Gemeinde deutlich machen:  

Bitte besucht mit einem positiven Corona-Test und/oder grippeähnlichen Symp-

tomen keine Gemeindeveranstaltungen. 

Wir danken für dein Verständnis.                                                 

Der Ältestenkreis 

 

 

FeG-Spendentag am 12. März 
 

Der erste vom Bund festgelegte FeG-Spendentag findet am 12. März statt und ist 

für die allgemeine Bundesarbeit gedacht. 

 

 

Einladung an alle Mitglieder zur Jahres-Gemeindestunde 
am Sonntag, dem 19. März, um 16:00 Uhr 

 

Herzliche Einladung an alle Mitglieder zu unserer Jahres-Gemeindestunde! 

Wir wollen diese Stunde gemütlich mit Kaffee und Kuchen abhalten und freuen 

uns über fleißige Bäckerinnen .  

 

 

NEU: Jahreskalender bis Silvester 
 

Unsere Ältesten und Diakone haben erstmalig einen Jahreskalender bis Ende des 

Jahres mit den wichtigsten Veranstaltungen zusammengestellt.  

Er liegt dieser Ausgabe bei und hängt im Foyer aus. 



7 

Spendenmöglichkeiten für die Erdbebenopfer 
in Syrien und der Türkei 

 

Die FeG Katastrophenhilfe leistet 

über unseren Partner humedica 

konkrete Hilfe nach dem Erdbeben 

in der Türkei und Syrien. In einer 

Pressemitteilung informiert die 

Hilfsorganisation neuste Informatio-

nen: 
 

„Die Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica entsendet ein weiteres Einsatzteam 

ins Erdbebengebiet in der Türkei. Die ehrenamtlichen Helfer werden in einer 

Notunterkunft für 6.000 Menschen medizinische Hilfe leisten und im Laufe des 

Sonntags aufbrechen. Im Gepäck haben sie Medizin für die Behandlung von 

3.000 Patienten sowie Zelte und Wasseraufbereitungsfilter. 
 

‚Wir werden in dem Lager nördlich von Gaziantep das Ärzteteam einer anderen 

Hilfsorganisation unterstützen, welches seit Tagen an der Grenze des menschlich 

leistbaren arbeitet,‘ berichtet humedica-Geschäftsführer Johannes Peter. ‚Die 

Menschen leben in dem Camp seit vielen Tagen in Großraumzelten. Sie haben 

ihr zuhause und meist auch Angehörige verloren. Am häufigsten wird unser 

Team Riss- und Quetschwunden behandeln, sowie Infektionen, die regelmäßig 

aufgrund der schlechten hygienischen Bedingungen nach Katastrophen auftre-

ten. Wir sind dankbar über jede Hilfe, vielen Dank.“ 

 

Konto der FeG Katastrophenhilfe: 
 

    Bund FeG | Katastrophenhilfe 

    IBAN: DE07 4526 0475 0001 0006 00 

    BIC: GENODEM1BFG 

    Verwendungszweck „Erdbeben Türkei Syrien“ 

    Spar- und Kreditbank eG, Witten 

 

Zu finden auf der Homepage der FeG Bund, Witten 
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Grüße von Familie Bauer 
 

Z e i t 
 

In unserem neuen Zuhause gibt 

es ein kleines (wirklich kleines) 

Zimmer , welches ich, Anke, 

mein kleines Reich nennen darf. 

Neben einer gemütlichen Couch 

und einem Schreibtisch in der Ni-

sche passte nur noch ein Regal 

hinein, welches wir hinter der Tür an der Wand befestigt haben.  

Dieser Rückzugsort ist für mich sehr wichtig. Ein Raum, in dem ich lesen, malen, 

relaxen, oder auch einfach mal meine Ruhe habe.  
 

Eines Abends saß ich auf der Couch und wartete darauf, dass sich die Jungs im 

Bad fürs Bett fertig machten. Filip klopfte an meine Tür und kuschelte sich neben 

mich. Als wir so gemütlich beieinander saßen, fingen wir an, über viele tiefgrün-

dige und persönliche Dinge zu reden. 

Nach einiger Zeit kam auch David dazu. Dieser Moment war etwas sehr beson-

deres. Tiefe Vertrautheit führte unsere Gespräche. Ich hörte den beiden Jungs 

zu, was sie bewegte und beschäftigte. 
 

Wie wichtig war diese ruhige, gemeinsame Zeit, und wie schnell verflog die Zeit. 

So wie ich mit meinen Kids Zeit verbrachte, wurde mir wieder erneut bewusst, 

wie wichtig es auch für mich ist, mich hinzusetzen, und mit Gott zu reden. 
 

Er hört mir genau zu, wie ich meinen Kids. Er interessiert sich dafür, was mich 

beschäftigt. Wann hast du dir das letzte Mal so eine gemütliche Couchzeit mit 

Gott gegönnt? 

Diese Momente sind so kostbar und helfen auch mit, die „Lasten“, „Erlebnisse“, 

„Sorgen“ und „Freuden“ zu teilen. 

Auch mit euch möchte ich heute zwei Gegebenheiten von den Philippinen teilen. 
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Etwas zum Beten 
 

Immer wieder hatten wir schon 

von einzelnen Fällen einer Toll-

wut-Erkrankung auf den Philippi-

nen gehört. Ich, Anke, war ja, be-

vor ich Theologie studiert habe 

und mit meiner Familie auf die 

Philippinen zum Missionsdienst 

ausgereist bin, in der Tierpflege 

tätig. Dadurch war ich mit dem 

Thema vertraut und auch sehr vorsichtig, und Impfung war für mich wichtig. 

Trotzdem schien dieses Thema auch in unserer Zeit in Manila immer sehr weit 

entfernt. Die philippinische Regierung sorgte für eine kostenlose Tollwut-

Impfwelle für Hunde und Katzen, und immer mehr Straßenhunde wurden in den 

letzten Jahren eingefangen.  

Doch plötzlich erreichte uns vor kurzem die Nachricht, dass die Hündin unserer 

Kollegen sich verändert hat und sie tatsächlich an Tollwut erkrankt ist. Die Hün-

din und der Zweithund waren nicht mehr zu retten. 

Eine Bedrohung, die vorher so unwirklich schien, war doch plötzlich so nah. 

Wir können als Menschen nicht alles verhindern. Wir sind oft machtlos. Dennoch 

haben wir einen starken Gott an unserer Seite, der uns hilft, mit der Machtlosig-

keit umzugehen. 

 

Etwas zum Danken 
 

In den letzten Jahren auf den Philippinen habe ich viel mit einer alleinerziehen-

den Mutter auf den Armenvierteln gearbeitet. Mich hat es immer wieder faszi-

niert, wie sie den Alltag mit all den Höhen und Tiefen gemeistert hat. Ihr und 

mein Leben waren so unterschiedlich, und dennoch lernten wir viel voneinander.  

Vor kurzem schrieb sie mir, dass es ihr geholfen hat, dass ich an sie geglaubt und 

sie ermutigt habe, ihre Begabung im Nähen weiterzuführen und dranzubleiben. 

Nun kann sie, mit ihrem Genähten, Geld hinzu verdienen und für ihre Familie Es-

sen kaufen. 
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Fordern und Fördern helfen Menschen langfristig, für sich selbst zu sorgen und 

steigern ihren Selbstwert. 

Gott glaubt auch an uns, er hat Begabungen in jeden von uns gelegt. Wir dürfen 

einander immer wieder ermutigen und unterstützen. Gemeinsam durch Höhen 

und Tiefen unterwegs sein, Zeit miteinander verbringen. 
 

Gemeinschaft und zuhören, was den Anderen beschäftigt, sind Merkmale unse-

res Christsein. 
 

Danke, dass ihr für die Philippinen und auch für uns weiterhin betet.  
 

 Viele Grüße, eure Bauers 

 
 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

 

 

Grüße von Dorothee Thiele 
 

 

Liebe Freunde, 
 

 

 

vielen Dank für Eure Gebete 

in den letzten Wochen! 
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Dank 
 

- Vom 24.1.-6.2. haben meine Kollegin 

Becki und ich 12 gläubige Flüchtlingsfa-

milien aus dem Peace-Haus, die inzwi-

schen in Deutschland, Holland und der 

Schweiz angekommen sind, besucht. (Fo-

tos). Wir sind über 4.300 km gefahren 

und haben in 7 unterschiedlichen Betten 

geschlafen. Es war sehr anstrengend und 

wir waren auch gesundheitlich abwechselnd angeschlagen, aber es hat sich auf 

jeden Fall gelohnt. Sprachlich sind wir mit unserem begrenzten Farsi gut zu-

rechtgekommen. Alle haben sich so gefreut, dass wir gekommen sind und das 

„Familienband“ vom Peace-Haus war sofort spürbar. Sehr gefreut haben wir uns, 

dass fast alle Familien Kontakt zu 

Gemeinden haben, selbst wenn 

es dort keine Farsi-Übersetzung 

gibt. Für zwei Familien haben wir 

versucht, neue Kontakte herzu-

stellen. Bei allen haben wir ge-

spürt, dass es ihnen jetzt besser 

geht und sie dankbar sind für das, 

was sie haben und auch die Menschen ihnen freundlich begegnen. Leider ist der 

Zugang zum Deutsch (oder Holländisch, Französisch) lernen für die Erwachsenen 

nicht so einfach. So konnten die meisten erst nach einigen Monaten Deutschun-

terricht besuchen. Die Kinder haben es da leichter. Sie kommen sehr schnell in 

eine Schule oder wenigstens in eine Sprachklasse. Bewegt hat mich auch, dass 

einige den Wunsch geäußert haben, dass sie Gott dienen möchten. Dafür kön-

nen wir beten, dass ihnen dies Ziel vor Augen bleibt und sie die Möglichkeit dazu 

bekommen. 
 

- Angesichts so vieler Not und Krisen, die uns täglich vor Augen geführt werden, 

kann ich nur dankbar sein, wie gut es mir geht. Ich möchte dankbar bleiben – 

und gleichzeitig sensibel, wo Gott mir Möglichkeiten zum Helfen zeigt. 
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Anliegen 
 

- Bis Ende März werde ich viel auf Reisen sein, um in verschiedenen Gemeinden 

und Gruppen von der Arbeit auf Lesbos zu berichten und auch Freunde zu besu-

chen. Danke, wenn Ihr für Kraft und Bewahrung betet und auch für die richtigen 

Gedanken zum Weitergeben. 

- Außerdem treffe ich mich z. Zt. mit Leuten in meinem näheren Umfeld, die mit 

Migranten arbeiten. Es ist sehr interessant zu erfahren, was es im städtischen, 

gemeindlichen und übergemeindlichen Bereich für Initiativen gibt. Eines haben 

alle gemeinsam: Es werden Helfer gebraucht. Bitte betet für Gottes klare Füh-

rung, in welchem Bereich Gott mich in Zukunft gebrauchen möchte. Und Ihr 

dürft auch gerne schon für eine passende schöne Wohnung mitbeten. 

- Ich merke auch immer wieder, dass ich noch ein „heimlicher Ausländer“ bin 

und neu lernen muss, wie das Leben in Deutschland tickt und läuft. Das ist 

manchmal verunsichernd und es braucht auch Zeit und Geduld zum Wiederein-

leben. 

- Auf Lesbos kommen weiterhin immer 

wieder Boote mit Flüchtlingen an. Bitte 

betet, dass sie mit der guten Nachricht er-

reicht werden. Im Peace-Haus findet an 

zwei Nachmittagen Bibelunterricht für Su-

chende statt. Daneben gibt es einmal pro 

Woche einen Filmnachmittag (Foto links) und am Sonntag ist Gottesdienst für 

Farsi-Sprechende (Foto rechts) – beides in der Regel gefolgt von einem gemein-

samen Essen. Bitte betet 

auch für die Mitarbeiter 

im Peace-Haus um Kraft, 

Weisheit und gute Zu-

sammenarbeit. 

- Bitte betet, dass die 

gläubigen Flüchtlinge, die nun in verschiedenen Ländern Europas leben einen 

Platz und Zuhause in Gemeinden finden und dort auch ein Segen sind. 
 

Herzliche Grüße, Eure Dorothee 
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Herzliche Einladung 
zu unseren Veranstaltungen im März 

 
 

Datum 
 

Gemeindeveranstaltungen 
 

Geburtstage 

 

   

 

Mi 1 19:00 Uhr  Gemeindegebet (FeG + Zoom)  

Do 2 15:00 Uhr  Bibelgespräch (FeG + Zoom) 

15:00 Uhr  Sausebärchen 

16:30 Uhr  Jungschar „Fun um 4“  

19:00 Uhr  Abend-Bibelstunde 
 

 

Fr 3 15:00 Uhr  Seniorenkreis 
 

 

Sa 4   

So 5 10:00 Uhr  GOTTESDIENST    
 

in der Gemeinde und auf YouTube 
 

 

                     Predigt: Pastor Adrian Wild 
 

10:00 Uhr   Abenteuerland  
 

11:30 Uhr  Kirchencafé  
 

11:30 Uhr  Gemeinsames Mittagessen 
 

 

Marga R. 

Mo 6 15:00 Uhr  „Bibel teilen“ (Hauskreis Ulla) 

18:00 Uhr  Brot-Zeit 

 

Di 7 19:00 Uhr  Biblischer Unterricht Joachim Sch. 

Markus E. 

Mi 8 19:00 Uhr  Gemeindegebet (FeG + Zoom) 

19:30 Uhr  Ältestenkreis 

 

Do 9 15:00 Uhr  Bibelgespräch (FeG + Zoom) 

15:00 Uhr  Sausebärchen 

16:30 Uhr  Jungschar „Fun um 4“ 

 

Fr 10   

Sa 11   
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So 12 10:00 Uhr  GOTTESDIENST    
 

  in der Gemeinde und auf YouTube 
 

                     Predigt: Pastor Adrian Wild 
 

(1.  FeG-Spendentag 2023 
                    für die allgemeine Bundesarbeit) 
 

11:30 Uhr  Kirchencafé  
 

 

 

Mo 13 15:00 Uhr  „Bibel teilen“ (Hauskreis Ulla) 

18:00 Uhr  Brot-Zeit, anschließend: 

19:30 Uhr  Timo Platte, Wuppertal,  
                     liest aus seinem Buch:  
                    „Nicht länger schweigen“ 
 

Horst N. 

Miriam G. 

Di 14   

Mi 15 19:00 Uhr  Gemeindegebet (FeG + Zoom)  

Do 16 15:00 Uhr  Bibelgespräch (FeG + Zoom) 

15:00 Uhr  Sausebärchen 

16:30 Uhr  Jungschar „Fun um 4“ 

19:00 Uhr  Abend-Bibelstunde 
 

 

Fr 17  Danial A. 

Sa 18   

So 19 10:00 Uhr  FAMILIEN - GOTTESDIENST    
 

in der Gemeinde und auf YouTube 
 

                    Predigt: Pastor Adrian Wild 
 
 

11:30 Uhr  Kirchencafé 

16:00 Uhr  Gemeinde-Mitgliederversammlung 
                     bei Kaffee und Kuchen 
 
 

 

Mo 20 15:00 Uhr  „Bibel teilen“ (Hauskreis Ulla) 

18:00 Uhr  Brot-Zeit 

Annegret Sch. 

Di 21  Yvonne Sch. 
 

Mi 22 19:00 Uhr  Gemeindegebet 

19:30 Uhr  Diakonen- und Ältestenkreis 
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Do 23 15:00 Uhr  Bibelgespräch (FeG + Zoom) 

15:00 Uhr  Sausebärchen 

16:30 Uhr  Jungschar „Fun um 4“ 

19:00 Uhr  „Ostern neu erleben“, Teil I 
Gespräche in Kleingruppen, (s. Seite 5) 

 

 

Fr 24   

Sa 25  Franz Sp. 

Ilse Th. 

So 26 10:00 Uhr  GOTTESDIENST  mit  Abendmahl 
 

in der Gemeinde und auf YouTube 
 

                    Predigt: Pastor Adrian Wild 
 

11:30 Uhr  Kirchencafé 
 

 

Mo 27 15:00 Uhr  „Bibel teilen“ (Hauskreis Ulla) 

18:00 Uhr  Brot-Zeit 

Stefan N. 

Di 28 17:00 Uhr  Biblischer Unterricht Veronika K. 

Mi 29 19:00 Uhr  Gemeindegebet (FeG + Zoom)  

Do 30 15:00 Uhr  Bibelgespräch (FeG + Zoom) 

15:00 Uhr  Sausebärchen 

16:30 Uhr  Jungschar „Fun um 4“ 

19:00 Uhr  „Ostern neu erleben“, Teil II 
                    Gespräche in Kleingruppen 
 

 

Fr 31  
 

 
 

 
 

 
 

20.-22. März: Abwesenheit von unserem 
Pastor Adrian Wild 

 

In dieser Zeit bitte an die Diakone und Älteste wenden. 
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Impressum 
 
Herausgegeben von der FeG                           
Weststraße 14b                                                 
58285 Gevelsberg 
 
Im Bund Freier evangelischer    
Gemeinden in Deutschland KdöR, 
Witten 
 
Redaktion:                                                         
Yvonne Schmidt, V.i.S.d.P.                              
Pastor Adrian Wild 
 
Gestaltung und Druck (privat):                        
Yvonne Schmidt 
 
Fotos:                                               
Wenn nichts anderes angegeben ist, 
stammen die Fotos aus dem Ge-
meindearchiv, von pixabay.de, 
Microsoft Word ChipArt oder von 
privat. 
 
Der Gemeindegruß erscheint 
monatlich.                                       
Auflage:  
40 Exemplare und online 
 
Redaktionsschluss für die nächste 
Ausgabe:  
15. März 2023 

Lasst uns weiterhin beten für: 
           

Irmgard Baltromey       Herta Schock 

Anke und Christian Bauer      Edith Springer 

    mit David, Filip und Hania    Dorothee Thiele 

Heinz Böhnke       Ilse Thiemann 

Reinhild Ellinghaus      Gudrun Werner 

Elisabeth Otto       Christel Windorf 

Achim Rabe        

        

       

   

  
 

Kontakte und Ansprechpartner 
 

Pastor Adrian Wild 
Tel.:     (02332) 544 823, 
Mobil:  0179-5087501 
E-Mail: pastor@feg-gevelsberg.de 
  

Alle Mitarbeiter und Mitglieder sind auch über  
ChurchTools erreichbar. 
 

Zugangsdaten zu unserem virtuellen Gemeinde- 
Raum auf Zoom: 

 Link: https://zoom.us/J/5828558285 mit dem  
           Passwort 58285 

 per Telefon (zum Festnetztarif): 
          069 50 50 09 51 mit der ID 58285 58285 
 

Bankverbindung:   
Spar- und Kreditbank eG, Witten  
Freie evangelische Gemeinde Gevelsberg 
IBAN DE93 4526 0475 0009 2910 00         
BIC GENODEM1BFG 

https://zoom.us/J/5828558285

