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Monatsspruch Oktober 2020
Suchet der Stadt Bestes, … und betet für sie zum HERRN; denn wenn´s ihr wohlgeht, so
geht´s euch auch wohl. Jeremia 29,7 (LU 2017)
Gedanken zum Monatsspruch Oktober/November
Dieser Vers gehört zu einem Mut machenden Brief, den der Prophet Jeremia im Namen Gottes seinen von Jerusalem nach Babylon verschleppten Landsleuten geschrieben hat.
Wörtlich beginnt der Vers: „Sucht den Schalom der Stadt“. Gott fordert seine Leute, die seit
drei Jahren „irgendwie“ in einer ihnen völlig fremden Umgebung und Kultur überleben müssen auf, den Frieden und das Wohlergehen „ihrer“ Stadt in den Blick zu nehmen.
Trotz unserer eigenen Herausforderungen hat Gott in uns ein soziales Gewissen angelegt.
Doch wie oft bleibt uns das Fremde in unserer Stadt verborgen – incl. der damit verbundenen
Abgründe? z.B. weil es uns Angst macht oder verunsichert oder wir meinen, es ginge uns
nichts an. Wie häufig schauen wir nur zu oder weg, wenn Mitbürger nicht mit sich selbst oder
dem, wie ihnen Menschen oder Umstände zusetzen, klar kommen?
Gott unserem Herrn liegt am Herzen, dass wir nach Möglichkeiten suchen, wie wir unseren
Mitbürgern helfen können. Ein sehr wichtiger Schlüssel dabei ist, die Nöte und Probleme unserer Stadt und ihrer Mitbürger immer wieder betend vor ihn zu bringen. Beten schließt mit
ein, auf Gottes Antwort hören zu wollen. Durch Eindrücke, die er schenkt, wird oft klarer,
was für uns dran ist. Anstatt sich zu verrennen, zu übernehmen oder gleichgültig zu bleiben,
holt unser Herr uns ab, wenn wir unsere Mitmenschen und deren Nöte vor ihn bringen. Einfach beten reicht aus. z.B.: „Herr erbarme dich über …, und zeig mir, wie ich für … da sein
kann.“
Unser Herr kennt deine und meine Persönlichkeit. Ihm sind unsere Möglichkeiten, Begabungen und Begrenzungen bekannt. Er überfordert niemanden. Wer das Beste für seine Mitbürger im Blick hat und mit Gott seinem Herrn im Gespräch bleibt, wird aktiv und selbst beschenkt. Der eine baut seine Vorurteile ab. Die andere ihre Angst davor, ausgenutzt oder enttäuscht zu werden.

Werde in guter Abstimmung mit Gott aktiv. Denn er möchte unsere Stadt durch dich/uns positiv verändern. Was er in uns kultiviert und wachsen lässt, soll aus dir und mir überströmen.
Damit tun wir unseren Mitbürgern sehr gut. Außerdem sagt Gott zu: „So geht´s euch auch
wohl“.
Alles Gute bei dem, was wir Gutes (Bestes) für unsere Stadt tun, und dass wir erleben, wie es
uns dadurch selbst gut geht.
Euer
Thomas Ciliox - aus der FeG Essen-Kray

Corona-Regeln | Gebet | miteinander

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 die Personen, die nach dem Gottesdienst für Gebet und
Gespräch zur Verfügung stehen.
„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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Ihr Lieben,
ich muss gestehen, Essen war mir unbekannt, bevor wir uns das erste Mal mit dem Leitungskreis getroffen haben. Zeche Zollverein – ist das der Hauptsitz des deutschen Zollamts? Ruhrschnellweg – fährt man da Fahrrad, Bahn oder Auto? Katernberg – klingt nach
einer beschaulichen Kleinstadt in hügeliger Landschaft. Auch wenn ich den Ruhrpott nicht
wirklich als schwarz und verkohlt vor dem inneren Auge hatte, habe ich mir Essen doch
anders vorgestellt, als wir es bisher kennen lernen durften. Statt zehnstöckiger Hochhäuser
an sechsspurigen Hauptstraßen, schaut man von den Halden auf eine grüne Decke herunter
und findet viele kleine schnuckelige Zechenhäuschen mit ganz besonderem Charme. So
könnte sich das Leben in der großen Stadt selbst für uns Dorfkinder recht angenehm gestalten lassen. Nun stehen wir hier, mitten in einem halb renovierten Häuschen und warten
gespannt darauf, was uns die große Stadt, die Menschen des Ruhrpotts und das Gemeindeleben Neues zu bieten und zu lehren hat. Wir schauen mit viel Freude und ein bisschen
Aufregung auf die Zeit, die Gott für uns vorbereitet hat und die neuen Aufgaben, die auf
uns warten.
Ich freue mich, dass ich jetzt bald mit Euch gemeinsam meinen vollzeitlichen Dienst für
unseren Herrn beginnen kann und zusammen mit Euch Gemeinde und Reich Gottes in Katernberg bauen darf. Ich konnte in unseren bisherigen Begegnungen schon sehen und spüren, dass Gott in und durch diese Gemeinde wirkt und hier eine Gemeinschaft der Glaubenden gelebt wird. Deshalb schließe ich mich den Worten von Paulus an die Philipper an:
„Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses
Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem
Jesus Christus wiederkommt.“ – Philipper 1,6 (NGÜ)
Ich wünsche uns Gottes Segen für unseren gemeinsamen Weg und blicke mit Freude auf
die Zeit, die vor uns liegt!
Alles Liebe, euer Mexx :)

Glück auf | miteinander

‚Glück auf‘, Maximilian und Hannah,
auch auf diesem Weg sagen wir Euch ein herzliches Willkommen in unserer Gemeinde. Nun kann ‚das Abenteuer Essen-Katernberg‘ beginnen. Wir sehen Euch
als ‚Diener von Christus, denen die Aufgabe anvertraut wurde, Gottes Geheimnisse zu erklären‘. So hat es der Apostel Paulus in 1. Korinther 4, 1 von sich gesagt (NLB). Du, Maximilian, wirst diesen Dienst als Pastor in unserer Gemeinde
wahrnehmen; Du, Hannah wirst dies auf Deine Weise bei Deiner weiteren beruflichen Ausbildung tun. Wohlgemerkt: als Diener von Jesus Christus. Es geht um
seinen Auftrag. Wir erwarten nicht, dass Du, Maximilian, uns bedienst. Sondern
die Geheimnisse Gottes wollen wir gemeinsam begreifen und sie anderen Menschen zugänglich machen. Das ist unser gemeinsamer Auftrag. Der Monatsspruch für den Oktober fordert uns auf, ‚der Stadt Bestes zu suchen‘ (Jeremia 29,
7). Das wollen wir unter der Leitung des Heiligen Geistes mit vereinten Kräften
tun: mit unterschiedlichen Begabungen, Aufgabenfeldern und in Ergänzung zueinander. Wir freuen uns, dass Ihr nun da seid, und hoffen, dass Ihr Euch mit unserer Ruhrgebietsmentalität bald anfreunden könnt. Im Bergbau sagte man zu Beginn der Grubenfahrt ‚Glück auf!‘ Der Gruß steht nicht nur für eine gelingende
Ein- und Ausfahrt, sondern auch für den Zusammenhalt der Bergleute und die
Hoffnung, dass sich neue Arbeitsgebiete erschließen. Das ist doch auch unser
Anliegen. Nur dass wir ‚nach oben‘ wollen. Deshalb sagen wir: Gott segne Euch
und uns auf dem vor uns liegenden gemeinsamen Weg.
Euer Gerd Führer
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miteinander | Rückblick Männerwochenende

Männerwochenende vom 28.08. bis 30.08.2020
Wieder einmal zog es unsere Männer in der Berghütte nach Rödinghausen (Kreis Herford,
zwischen Osnabrück und Bad Oeynhausen).
Das Männerwochenende startete am 28.08.2020 mit 22 Männern, aus der Gemeinde und aus
dem Freundeskreis. Entgegen allen ursprünglichen Prognosen erlebten wir ein sonniges Wochenende, so dass wir fast alle Aktivitäten in den Außenbereich verlagern konnten.

Zu jedem guten Frühstück gehörte auch ein gutes Wort,…….danke Friedhelm!

Während einige sportlich alles gaben, sorgten die Zuschauer für gute Laune….

Rückblick Männerwochenende | miteinander

Aus dem „Spontan-Programm“ ergaben sich:
Eine Wandertour, oder einfach nur „Chillen“, ganz nach Belieben.
Des Weiteren zwei Ausflüge nach Ibbenbüren:
So fuhren einige nach NaturaGart, dem weltweit größten neu angelegten Tauchpark auf
Teichfolie.Ein anderes Team begutachtete bei Musik Produktiv die große Auswahl an Musikinstrumenten. In der Konditorei Werning trafen sich beide Teams wieder.

Es gab gute Zusammenkünfte, mit regen Gesprächen am Tag……..
Die Küchenmeister zeigten „vollen Einsatz“…..

…..und dank unseres „Einheizers“ konnte manches Gespräch bis in die Nacht fortgesetzt
werden………..
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miteinander | Rückblick Männerwochenende

Im Vorfeld wurde für dieses Wochenende gebetet, nun wollen wir nicht vergessen unserem
Vater im Himmel für den vielfachen Segen in diesen Tagen zu danken.
Danke auch an alle die für uns gebetet haben, es hat sich gelohnt!
Des Weiteren unseren besonderen Dank an die Organisatoren, die schon ein Jahr im Voraus
mit der Planung und Buchung begonnen haben und uns Orientierung in diesen Tagen schenkten.
Danke auch an alle Teilnehmer, die durch ihre Teilnahme, ihre Ideen und ihre persönliche
Unterstützung die Gemeinschaft „mit Leben füllten“.
Die Atmosphäre war sehr gut und auf die Frage, ob wir uns im nächsten Jahr wieder ein Männerwochenende vorstellen könnten gab es 22 eindeutige „Ja-Stimmen“.
Am 30.08.2020 ging es wieder heimwärts, aber wir freuen uns schon jetzt auf unsere nächste
Begegnung.
Dieter O.
Die Teilnehmer des Männerwochenendes 2020:

Save the date! – Bitte vormerken – Save the date! | miteinander

Save the date! – Bitte vormerken – Save the date!
Gemeindefreizeit
Unsere nächste Gemeindefreizeit findet vom 03. – 06.06.2021 statt. Das Fahrtziel ist das
Friedrich-Blecher-Haus in 32805 Horn-Bad Meinberg (Homepage: www.friedrich-blecherhaus.de). Bitte, haltet Euch den Termin frei. Da wir für drei Übernachtungen mit je 60 Personen reserviert haben, wird der Preis etwas höher liegen als bei den letzten Freizeiten.
Deshalb ist es gut, dies bei der persönlichen finanziellen Planung frühzeitig mit zu berücksichtigen. Einzelheiten zu den Unterkünften (Einzel-, Doppel-, Mehrbettzimmer mit/ohne
DU/WC) wird es im übernächsten Gemeindebrief geben. Anmeldung ist ab Januar 2021
möglich. G. Führer

Männerwochenende
Das Datum für das nächste Männerwochenende steht bereits fest: alle Männer, die
mitfahren möchten, sollten sich den 20. bis 22. August 2021 vormerken!

Frauenwochenende
Die Frauen verreisen vom 3. bis 5. September 2021 nach Gütersloh. Wer weiblich ist und
mitfahren möchte, sollte sich diesen Termin schon einmal eintragen...

9

10

miteinander | Dienst-Abschied von Pastor Friedhelm Blaskowsky

Dienst-Abschied von Pastor Friedhelm Blaskowsky
Am 13.September 2020 nahmen wir Dienst-Abschied von
Pastor Friedhelm Blaskowsky. Die Abschiedsfeier erfolgte zweigeteilt:
Im ersten Teil feierten wir Gottesdienst. Friedhelm erinnerte uns in der Predigt daran, worauf es im Leben wirklich ankommt. Es kommt auf unsere Identität an. Wer bin
ich? Wie sieht Gott mich? Es kommt darauf an, dass wir
versöhnt sind mit Gott, durch unseren Glauben an Jesus
Christus, nachzulesen in der Bibel, 2.Korinther 5,17-20.
Friedhelm machte deutlich, dass es ihm immer darum
ging, uns diese Botschaft in vielfältiger Form nahezubringen.
Im
Anschluss erfolgte die Entpflichtung
aus seinem hauptberuflichen Dienst
durch Matthias Knöppel, Regionalsekretär des Bundes Freier evangelischer
Gemeinden. Der gesamte Vormittag war
mit wunderbaren Liedern untermalt, die
sich Friedhelm im Vorfeld selbst aussuchte.
Nach einer Pause erfolgte zunächst ein
Rückblick über die letzten 28 Jahre
durch Gerd. Das Video „Über Generationen mit Jesus unterwegs“ gab uns einen kurzen
Einblick in die letzten 127 Jahre der Gemeindegeschichte. Hannelore beschrieb in Gedichtform, wie sie Friedhelm in den zurückliegenden 28 Jahren erlebt hat. Anschließend erzählte uns ein
Stuhl (Andrea), wie er (sie)
die zurückliegende Zeit
wahrgenommen hat. Grußworte gab es von Reinfried
aus der EfG Schonnebeck,
durch Tim vom Vorstand des
FeG Ruhrkreises und einen
Brief von Ruben aus der Kreispastorenschaft. Als
Überraschung gab es schließlich noch eine persönliche „Abschiedsbotschaft“ vom Kindergottesdienst.
Nach dem „Schlusswort“ von Friedhelm gab es
Bratwurst, die unsere Grillmeister für uns zubereiteten.
Das gute Wetter machte auch ein wenig Gemeinschaft im Außenbereich möglich.

Dienst-Abschied von Pastor Friedhelm Blaskowsky | miteinander
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Danke an unseren Vater im Himmel, der uns die Rahmenbedingungen für diesen Tag schenkte. Danke an alle, die sich in vielfältiger Form, im Vorfeld und auch in der Durchführung,
einbrachten. Danke an alle Gäste, die teilweise weite Wege auf sich nahmen, um dabei zu
sein. Auch Online-Gäste unter anderem von den Inseln Kreta, Ameland und Usedom waren
dabei.
Es war eine „runde Sache“, die Friedhelm und Gudrun als große Wertschätzung empfanden.
Wir mussten Dienst-Abschied nehmen, das bewegt uns und erfüllt den einen oder anderen mit
Traurigkeit. Der Dienst-Abschied ist aber Voraussetzung für einen Neuanfang und nun freuen
wir uns auf die nächste Pastoren-Generation.
Für den 11.10.2020 haben wir die Ordination von Maximilian Klinkert geplant.
Dieter O.
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... so bunt ist die Welt!

Magst du Äpfel oder lieber Birnen? Oder isst du vielleicht sogar gerne
Brokkoli? Es gibt so viele Sorten Obst und Gemüse. Große und kleine;
süße, würzige und saure; rote, grüne, blaue ... – alle ganz unterschiedlich. Ist doch genial, wie bunt sich Gott die Welt ausgedacht hat. Bei
uns Menschen ist das übrigens genauso: Es gibt große und kleine, dicke
und dünne, laute und stille. Manche können prima rechnen oder sich
Geschichten ausdenken, andere spielen Klavier oder sind total gute
Fußballer. Und jeden von uns hat sich Gott ausgedacht. Er kennt uns
alle und hat uns lieb. Auch dich.
Idee: Marburger Medien, C. Bohnacker

30 Jahre Deutsche Einheit | miteinander
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30 Jahre deutsche Einheit
Am 3. Oktober dürfen wir in diesem Jahr 30 Jahre Deutsche Einheit feiern. Vielleicht fragt ihr
euch, warum ich dazu dieses Lied herausgesucht habe? Mich hat der Text schon immer beeindruckt, aber als ich erfahren habe, dass Theo Lehmann und Jörg Swoboda als Pfarrer in der
ehemaligen DDR gelebt haben und Theo Lehmann jahrelang von der Stasi bespitzelt wurde,
hat dieser Text für mich noch einmal eine andere Bedeutung bekommen. Nun lese und singe
ich ihn "anders", wenn ich an den Mut denke, mit dem die beiden den Text 1980 (!) verfasst
haben.
Wer Gott folgt riskiert seine Träume,
setzt eigene Pläne aufs Spiel.
Auch als Verlierer kommt ihr nicht zu kurz.
Gott bringt euch an sein gutes Ziel.
Ref.: Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels.
Auch mit Gott gerät man in Krisen,
Probleme, die unfassbar sind.
Trotz aller Zweifel seid dennoch gewiss:
Er schläft nicht und sorgt für sein Kind.
Wo feststeht, dass alles im Fluss ist,
schwimmt vielen der Glaube mit fort.
Gott ist unwandelbar, denn er ist Gott.
Seid sicher: Der Herr hält sein Wort.
Die Mächtigen kommen und gehen,
und auch jedes Denkmal mal fällt.
Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht,
dem sichersten Standpunkt der Welt.
Und lehrt eure Kinder das eine,
dass über Gott keiner mehr steht,
dass auch der Größte klein beigeben muss,
wenn Gott kommt und alles vergeht.
Wer stirbt, der wird nicht nur zur Erde.
Gott ruft ihn zum Jüngsten Gericht.
Finsternis bleibt für die einen zuletzt,
die anderen dürfen ins Licht.
(Theo Lehmann und Jörg Swoboda,1980)
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Rückblick Entlassung aus dem Biblischen Unterricht
Am 23. August 2020 wurden vier Teens aus dem Biblischen Unterricht entlassen: Lea und
Luca Bosco, Henrik Schneider und Jule Ziwes. Da die Teens sich aufgrund der Coronasituation nicht aktiv am Gottesdienst beteiligen und auch keine Erinnerungskarte gestalten konnten, lief es ein wenig anders ab als sonst. Die Gottesdienstbesucher konnten die vier durch
eine Power-Point-Präsentation ein klein wenig kennenlernen und anschließend stellte Friedhelm Blaskowsky die Teens in den Mittelpunkt seiner Predigt und sprach sie immer wieder
gezielt an, als er – in einem virtuellen Zimmer – sechs Fundstücke entdeckte und diese in
Zusammenhang mit Lea, Luca, Henrik und Jule brachte. Dabei ging es um einen Controller
(→ steuere dein Leben selbst, lass dir nichts von Sozialen Medien oder sog. Freunden vorschreiben), eine Armbanduhr (→ nutze deine Lebenszeit sinnvoll), bunte Legosteine (→
Interessen verändern sich, bleibe offen für Neues), einen Kopfhörer (→ es ist wichtig, sich
gegenseitig zuzuhören und zu versuchen, sich zu verstehen), einen Fußball (→ alleine
macht Spielen keinen Spaß, ein Team/eine Familie ist wichtig). Zum Schluss stand eine
Trinkflasche im Fokus (→ wir brauchen Wasser zum Leben). Diese Trinkflasche war Friedhelm besonders wichtig: „Die anderen fünf Gegenstände bereichern das Leben und es ist
schön, wenn man sie hat. Aber ohne Wasser können wir nicht leben. Es werden euch viele
verschiedene Durstlöscher angeboten, aber nicht alle sind dauerhaft und gut. Die Frage ist:
Aus welcher Quelle lebe ich eigentlich? - Gott ist derjenige, der uns alles gibt, er ist die
Quelle des Lebens!“ Bei allen Gegenständen fand Friedhelm eine Parallele zur Bibel und
machte deutlich, wie wichtig Gott ist und dass ein Leben mit ihm sich lohnt. Bevor die
Teens gesegnet wurden und ein kleines Geschenk bekamen, stellte Friedhelm noch einmal
klar, dass sie heute aus dem Biblischen Unterricht verabschiedet werden, nicht jedoch aus
der Gemeinde. „Wir freuen uns, wenn wir euch weiterhin hier bei uns sehen, ihr seid
herzlich willkommen!“
Ein

Danke an Friedhelm und das Musikteam, die gemeinsam durch die Predigt und mit sehr
ansprechenden und „passenden“ Liedern dafür sorgten, dass der Gottesdienst trotz der
Corona-Einschränkungen eine schöne und dem Anlass angemessene Feier war!
Andrea Czichy

Weihnachten im Schuhkarton | miteinander
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Weihnachten im Schuhkarton
In diesem Jahr feiere ich – gemeinsam mit vielen von euch – ein Jubiläum. Zum zehnten
Mal lade ich euch ein, euch an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ zu beteiligen.
Die Zahlen der vergangenen neun Jahre (ab 2011) zaubern nicht nur ein riesen Lächeln in
mein Gesicht, sondern auch Freudentränen in meine Augen:
insgesamt haben wir in der FeG 284 Schuhkartons gepackt und 143 Schuhkartons
„adoptiert“ (= Versandkosten übernommen). Was für großartige Zahlen!!! Bestimmt
schaffen wir es in diesem Jahr, die 300er-Grenze der gepackten Schuhkartons zu
„knacken“, oder ?!

Ich habe auf jeden Fall ausreichend Flyer zur Info und „Box-to-go“ bestellt, die ihr leer bei
mir bekommen und voll bei mir abgeben könnt. (Selbstverständlich könnt ihr auch eigene
Schuhkartons nehmen, mit Geschenkpapier gestalten und füllen). Viel erzählen brauche ich
eigentlich nicht mehr, denn das habe ich in den letzten Jahren ja schon ausreichend getan...
Wenn ihr Anfang Oktober im Gottesdienst seid, erfahrt ihr aber doch noch etwas Neues: Im
vergangenen November war ich für 2 Tage in der „Weihnachtswerkstatt“ in Berlin dabei –
und werde auch in diesem Jahr wieder Ende November dabei sein. Dort werden noch einmal alle Schuhkartons durchgesehen, anschließend zugeklebt und in große Kartons verpackt, die dann in die verschiedenen Länder gehen. Ein bisschen werde ich euch davon
erzählen und auch einige Fotos zeigen.
Sobald ich die Flyer und die „Box-to-go“ habe, bringe ich sie mit in die FeG und ihr dürft
regen Gebrauch davon machen. Und wenn ihr noch Fragen zum Schuhkarton packen habt,
dürft ihr mich natürlich gerne ansprechen. Über „mein Herzensprojekt“ rede ich ausgesprochen gerne! :-) Bitte gebt
mir die gefüllten Kartons bis zum 1. November, da ich sie
ja noch in die Sammelstelle bringen muss. Danke.
Andrea Czichy
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Danken verändert den Tag
Gestresst schiebe ich meinen Einkaufswagen durch die vollen Gänge des Supermarktes. Es ist Donnerstagnachmittag. Ständig muss ich stehenbleiben und
ausweichen, um jemanden vorbeizulassen. Am Kühlregal bei Milch, Käse und
Joghurt ist es so voll, dass ich kaum an die Regale herankomme. Einkaufen
gehört nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, und an diesem Tag ist besonders schlimmer Betrieb.
Ich spüre, wie ich innerlich immer wütender werde. Mein Kopf fühlt sich an,
als würde er jeden Moment explodieren. Mir ist heiß, die Luft ist schlecht, ich
bin müde, und die verschiedenen Gerüche verursachen mir Übelkeit. Jeden,
der mir im Weg steht, würde ich am liebsten zur Seite schieben oder wegstoßen. Wütend werfe ich Mehl, Zucker und Ketchup in den Einkaufswagen.
Weiter geht’s zum Öl. Mindestens 10 Sorten habe ich zur Auswahl. Nachdenklich halte ich eine Flasche in den Händen und überlege, welches ich nehmen soll. Während ich so dastehe, fällt mir plötzlich – wie aus heiterem Himmel – ein Liedvers ein: „Lasst uns danken statt zu klagen, loben, wenn uns
sinkt der Mut, und wir werden es erfahren, dass Gott große Wunder tut.“ In
Gedanken singe ich dieses Lied. Ich spüre, wie ich dabei wieder ruhiger werde. Dabei bleibe ich einige Zeit vor den Ölflaschen stehen, und es stört mich
nicht, dass ich äußerlich den Anschein erwecke, als studiere ich ein völlig belangloses Etikett. Es stört mich auch nicht, dass ich jetzt anderen im Weg stehe.
Mit den Worten dieses Liedes schwindet meine innere Wut. Ich fühle, wie
sich meine Grundeinstellung ändert. Ein anderes Gefühl nimmt von mir Besitz: Dankbarkeit! Dankbarkeit dafür, dass ich ruhiger werden kann. Dankbarkeit dafür, dass Gott für uns sorgt und uns mit allem, was wir zum Leben
brauchen, versorgt. Und Dankbarkeit für die Vielfalt der Angebote. Dankbarkeit erfüllt mich gegenüber Gott, der mich durch einen kleinen Liedvers seine
Nähe und Fürsorge im Alltag spüren lässt. In meiner Unzufriedenheit darf ich
erfahren, dass Gott da ist, dass er mir auch in meinem ganz normalen, begrenzten Alltag ganz nahe ist und mich nicht aus den Augen verliert. Er sorgt
nicht nur für die äußeren Belange meines Lebens. Er schenkt mir innere Ruhe
und Zufriedenheit. Durch diese Erfahrung wird mir neu bewusst, dass es sich
lohnt, Gott ganz zu vertrauen. Er bleibt auch in Situationen der Unzufriedenheit der Herr und ändert die Lage.

Danken verändert den Tag| miteinander
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Ich denke daran, wieviel leichter das Jammern und Klagen ist und wie schnell
es sich in meinem Herzen Raum verschafft. Doch wohler und froher fühle ich
mich, wenn Danken und Loben mein Leben bestimmen. Im Neuen Testament
der Bibel heißt es: „Sagt Gott zu jeder Zeit Dank für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus“ (Epheser 5,20). Das will ich mir merken und
auch konkret in die Tat umsetzen. Deshalb werde ich zuhause in einer stillen
Stunde darüber nachdenken, wofür ich alles danken kann, und es auf ein
Stück Papier schreiben. Das kann ich dann zur Erinnerung an die Pinnwand
heften. Und ich werde noch Platz lassen, um immer wieder einmal etwas
Neues dazuzuschreiben, was Gott mir an Gutem schenkt. So beende ich meinen Einkauf froh und zufriedener, und es stört mich auch nicht, dass ich an
der Kasse einige Minuten warten muss.
Am Ende dieses spannenden Tages erinnere ich mich an ein paar gute Gedanken von Rainer Keupp. Er schrieb einmal: „Lässt sich Dankbarkeit lernen?
Gewiss! Indem ich anfange, Gott heute für etwas konkret zu danken. Wer erst
einmal mit Danken beginnt, bekommt immer mehr zum Danken. Jeden Tag
ein Dankgebet mehr – und es wird sich etwas verändern! Die Dankbarkeit ist
nämlich der Nagel, an dem Gott immer wieder neue Wohltaten aufhängt.“

Dorothea Gritzka
Aus: „Leben – Das Blatt mit der guten Nachricht“, L1810, Marburger Medien

Statt eines Zettels zum Danken kann man auch ein Notizbuch nehmen und ein
„Danketagebuch“ führen. Ich mache das schon seit vielen Jahren. Angefangen
habe ich damit, dass ich (mindestens) 3 Gründe pro Tag aufschreiben wollte,
für die ich Gott dankbar bin. Nun fülle ich oft eine ganze DIN A 6-Seite pro
Tag... Wenn ich dann manchmal in den alten Notizbüchern lese, bin ich überwältigt von so vielen Gründen, Gott dankbar zu sein und freue mich, wie und
womit Gott mich immer wieder beschenkt.
Andrea Czichy
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Themenplan
Treffpunkt Bibel
Donnerstags um 19:30 Uhr
Leitung

Text

Thema

Donnerstag, 01.10.2020

M. Klinkert

Römer 7,13-25

Ich tue das, was ich nicht will

Donnerstag, 08.10.2020

Gerd Führer

Römer 8

We shall overcome

Donnerstag, 15.10.2020

M. Klinkert

Donnerstag, 22.10.2020

Dieter Oberhoff Römer 8, 26-30 Wortlos

Donnerstag, 29.10.2020

M. Klinkert

Psalm 36

Aus Ärger wird Vertrauen

Donnerstag, 05.11.2020

Kurt Czichy

Psalm 121

Hilfe gesucht

Donnerstag, 12.11.2020

M. Klinkert

Jes. 38,1-20

Todesangst

Donnerstag, 19.11.2020

Martina Siech

1. Sam 3,1-21

War da was?

Dienstag,

M. Klinkert

Psalm 131

Rundum zufrieden

Datum
Oktober 2020

Kraft zur Versöhnung

November 2020

26.11.2020

Gottesdienst | miteinander

Gottesdienst

Jeden Sonntag um 10:00 Uhr
Datum

Leitung

Predigt

Sonntag, 04.10.2020

Peter Schneider

M. Klinkert

Sonntag, 11.10.2020

Sonja Bosco

Wolfgang Theis,
Dozent an der THE

Sonntag, 18.10.2020

Dieter Oberhoff

M. Klinkert

Sonntag, 25.10.2020

Horst Teichert

M. Klinkert

Oktober 2020

November 2020
Sonntag, 01.11.2020

Geplant: Ruhrkreis-Gottesdienst online

Sonntag, 08.11.2020

Peter Schneider

M. Klinkert

Sonntag, 15.11.2020

M. Klinkert

Memo Bender, Open Doors

Sonntag, 22.11.2020

Andreas v. Hoewijk

M. Klinkert

Sonntag, 29.11.2020
14:30Uhr Jahresfest

M. Klinkert

Sascha Rützenhoff,
Leiter der Inlandmission
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Mo

Sprechstunde:
Seit Februar gibt’s für Gemeindeglieder
und Freunde der Gemeinde die Möglichkeit
einer Sprechstunde. Hier können persönliche Anliegen und Gebetsanliegen gemeinsam betrachtet werden.
Die Sprechstunde findet jeweils nach Vereinbarung statt.
Terminvereinbarung unter 0209-27596000

Mo
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
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

Di
Sport
Dienstags 20:00-22:00 Uhr
(nicht in den Ferien)
in der Sporthalle an der Hanielstr.
Kontakt: Micha Blaskowsky
Tel. 0201 5645477

Seniorenkreis „60Plus“:
Als 60plus-Kreis treffen wir uns
alle 14 Tage im
Café-Oase.

Mi

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.

Angebote | miteinander
Do
Gebetskreis:
Jeden Donnerstag vor dem Treffpunkt Bibel treffen sich Interessierte aus
unserer Gemeinde zum Gebetsabend.
Wir beten für unsere Gemeinde, für persönliche Anliegen z. B. kranke und alte
Menschen aus unserem persönlichen Umfeld.
Wichtig sind uns Belange der Weltmission,
aber auch Politiker, die in unserem Land
Verantwortung tragen.
Donnerstags 19:00 Uhr
Kontakt: Friedhelm Blaskowsky
Tel. 0201 8936360
Do
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: Friedhelm Blaskowsky

Gebet Schulgründungsteam
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So
Gottesdienst:
Sonntags um 10:00 Uhr
in unserem Gemeindehaus (Ausnahmen siehe 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

So
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

Sa

18:00 Uhr

Kontakt: Ludger Sickelmann

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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Ordination von Maximilian Klinkert
Am 11. Oktober wird unser neuer Pastor Maximilian Klinkert durch Wolfgang Theis,
Dozent an der Theologischen Hochschule Ewersbach im Gottesdienst ordiniert.

Ende der Sommerzeit
Am 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden eine Stunde
zurückgestellt.

Gottesdienst mit Open Doors
Am 15. November wird Memo Bender bei uns im Gottesdienst sein und über die
Arbeit bei Open Doors berichten.

Sprechstunde
Es gibt Situationen im Leben, die sich nur schwer verdauen lassen. Du musst nicht alles
alleine durchkauen.
Für Gemeindeglieder und Freunde der Gemeinde gibt’s die Möglichkeit einer Sprechstunde. Hier können persönliche Anliegen und Gebetsanliegen gemeinsam betrachtet
werden. Die Sprechstunde findet jeweils nach Vereinbarung statt.
Terminvereinbarung unter 0209-27596000 oder unter Dieter@feg-ek.de

Jahresfest
Unser 128. Jahresfest feiern wir am 29. November, dem 1. Advent
um 14:30 Uhr. Die Predigt hält der Bundessekretär der FeG Inlandmission, Sascha Rützenhoff.
Die Kollekte an dem Tag ist für die Inlandsmission bestimmt.
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Kontakte - Impressum
der Freien evangelischen Gemeinde Essen-Katernberg
Anschrift

Freie evangelische Gemeinde
Essen-Katernberg
Ottenkämperweg 9A
45327 Essen (Katernberg)
www.feg-ek.de

Pastor

Maximilian Klinkert

0201 8936360
0201 8936358

0201 8936360
0160 2686703
Maximilian@feg-ek.de

Gemeindeleitung Gerd Führer
Dieter Oberhoff
Horst Teichert
Peter Schneider
Gemeindekonto

0209 28595
0209 4082526
0201 356081
0201 3619274

Spar - und Kreditbank Witten
IBAN: DE59 4526 0475 0009 2726 00
BIC: GENODEM1BFG
PayPal: spenden@feg-ek.de
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Jahreslosung 2020
Ich glaube; hilf meinem Unglauben!
Markus 9, 24

