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miteinander | Gedanken Monatsspruch April 2015 

Wissen Sie, was mich bei diesem Vers 

nachdenklich macht? Die Aussage, dass 

dieser Mann am Kreuz Gottes Sohn war. 

Jesus Christus war nicht Gottes Sohn, 

sondern er ist Gottes Sohn. ER lebt. 

Das ist ein ganz wesentlicher Unter-

schied, der meines Erachtens nur selten 

tatsächlich hervorgehoben wird. Ich frage 

mich gerade, ob andere meinem Leben 

abspüren, dass Jesus Christus lebt. Natür-

lich wissen sie, dass ich religiös und 

gläubig bin. Das finden sie sogar gut und 

respektieren es. Fragen Sie doch mal jun-

ge Menschen, was sie von Jesus Christus 

halten. Von vielen werden Sie die Ant-

wort erhalten, dass sie ihn und seine sozi-

ale Einstellung toll finden. Manche wer-

den sogar kritisch bemerken, dass christ-

liche Gemeinden und Kirchen nach dem 

Vorbild Jesu sich wieder mehr für sozial 

Benachteiligte und notleidende Men-

schen einsetzen müssten – eben für mehr 

Gerechtigkeit in einer Gesellschaft, wo 

die Kluft zwischen Arm und Reich im-

mer größer wird. 

Doch ist Jesus nicht mehr als ein Vor-

bild? Er will mit uns leben. Er möchte 

uns in allen Bereichen und auf allen We-

gen unseres Lebens begleiten und unter-

stützen. Daher war es ihm nach seiner 

Auferstehung so wichtig, den Zweifeln, 

der Trübsal und dem Unverständnis sei-

ner Jünger zu begegnen. Jesus möchte, 

dass wir uns täglich bewusst sind: „Er ist 

auferstanden – Er lebt!“. Er möchte, dass 

wir ihn erfahren und seine Gegenwart 

spüren. 

Leider ist das nicht immer einfach. Die 

Sorgen und Pflichten des Alltags nehmen 

uns doch oft die Ruhe. Dass es uns in 

unserem Land so gut geht, verführt zum 

Organisieren und Verwalten. Wir haben 

so viele Möglichkeiten, auch finanzielle 

Möglichkeiten, um unseren Alltag zu 

gestalten. Das macht ganz sicher auch 

vor Gemeinden nicht halt. Und ich frage 

mich: „Berauben wir uns in diesem Akti-

onismus gegebenenfalls der Möglichkeit, 

dass Jesus Christus in unserem 

(Gemeinde-)Leben wirken kann?“ Jesus 

Christus lebt und ist derselbe, der wie 

damals auch heute die Gemeinschaft mit 

uns sucht, sich zeigen und Wunder wir-

ken möchte. 

Möge doch der Vers aus dem Matthäus-

evangelium: „Wahrlich, dieser ist Gottes 

Sohn gewesen!“ zu einem kraftvollen 

und lebendigen Wort werden: „Wahrlich, 

Gedanken zum Monatsspruch April 2015  

„Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen!“  
Matthäus 27, 54  
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Gedanken Monatsspruch April 2015 | Buju | miteinander 

BUJU - Bundesjugendtreffen der 

Freien evangelischen Gemeinden 

in Erfurt 

Thema ÜBERREICHER 

dieser ist der Sohn Gottes!“ Mögen wir auch den Mut finden, wieder mehr von 

IHM zu erwarten und aus seinen Zusagen heraus zu leben. Es braucht nicht unbe-

dingt mehr Verstand, sondern mehr Vertrauen. Sind Sie dabei? Ich schon. Und ich 

möchte mehr von unserem lebendigen Herrn erwarten, möchte ihm zuhören und 

Schritte des Vertrauens und weniger der Berechnung gehen. Seien Sie sich sicher: 

Andere werden uns diese Veränderung abspüren und ins Fragen kommen: „Könnte 

es sein, dass ER doch lebt?“ 

  
 
Gott segne Sie! 
Jörg Geßner  
FeG Essen-Kettwig 
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miteinander | Himmelfahrt 

 Johannes Hansen 

Jesus Christus - Seine "Himmelfahrt" 

In meiner Kindheit hatte ich ein Problem 
mit den Predigten zur „Himmelfahrt Chris-
ti“. Wo ist er denn geblieben?, so dachte 
der kleine Kerl. Einfach weg, nach oben 
verschwunden, abgehauen für immer? 
Nach oben in den fernen Himmel gefahren? 
Jenseits der Wolken und Sterne? Und wo 
ist denn das, der Himmel? Und wir hocken 
hier auf der Erde allein und ohne ihn her-
um? Die Fragen eines Kindes? Auch das, 
aber es sind die Fragen aller, die über die 
Himmelfahrt nachdenken. Schon die frühe 

Christenheit hatte diese Fragen zu bewältigen. 

Seltsam, der Englisch-Unterricht brachte mich auf eine ganz neue Spur des Denkens. Ich hat-
te damals noch keinen im Herzen lebendigen Glauben an Jesus Christus, der kam später, doch 
durch die englische Sprache wurde bei mir eine „Denksperre“ aufgehoben. Ich konnte die 
Himmelfahrt jedenfalls ahnend denken und das war ein wichtiger Schritt in Richtung Glaube. 

In unserer deutschen Sprache haben wir leider nur das eine Wort „Himmel“. Die englische 
Sprache hat zwei Worte dafür. „sky“ ist der „Himmel über uns“ – der blaue Himmel, der 
Sternenhimmel, der Wolkenhimmel, der Himmel, aus dem der Regen fällt und von dem die 
Sonne scheint, der Himmel an dem die Flugzeuge fliegen. 

„heaven“ ist in der englischen Sprache der „Gotteshimmel“, die „unsichtbare Welt Gottes“. 
Aber was sage ich da? Alle unsere Bilder und Worte reichen nicht hin, um Gottes Himmel 
mit Worten zu beschreiben. Unsere Begriffe platzen wie bunte Luftballons, in die man eine 
Nadel sticht. „Groß ist das Geheimnis“ heißt es in der Bibel und in der alten Liturgie der Kir-
che. Es ist keine Flucht, wenn wir vom „Geheimnis“ reden. Es ist die Anbetung Gottes und 
die Anerkennung der Grenzen unseres Verstandes, die es uns erlaubt, ja gebietet. „Gott sei 
Dank gibt es nicht, was 60 bis 80 Prozent der Zeitgenossen sich unter Gott vorstellen.“ (Karl 
Rahner) 

In meinem kleinen Kopf ist mir inzwischen klar geworden: Gott wohnt nicht in einem 
„Himmel“ irgendwo, sozusagen hinter allen Sternennebeln in einem himmlischen Raum, - 
sondern, wo Gott ist, dort ist der Himmel. Hier kommen wir kleinen Menschen mit unserem 
physikalischen Alltagsdenken nicht weiter, doch auch der berühmteste Physiker nicht. Es 
wird kaum einer annehmen wollen, dass er mit seinem auch noch so gescheiten Kopf alles 
fassen kann, was es in Gottes Schöpfung und in Gottes Himmel gibt. Zur Zeit gibt es - so 
schrieb vor einigen Jahren das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL - erstaunlich viele moder-
ne Physiker, ihre Zahl sei wachsend, die gerade wegen ihrer Wissenschaft wieder nach Gott 
fragen. Auch wenn sie vielleicht nicht sofort von Gott selbst reden, sondern über ein unfass-
bares Geheimnis staunen, das alles zusammen hält. Die „Gottesfrage“ lässt sich wohl nicht 
abschaffen. Manche Wissenschaftler sind darüber zu Christen geworden. 
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 Himmelfahrt | miteinander  

Ferienwohnung: 

inmitten der Metropole Ruhr Unterkunft an der Zeche Zollverein 

http://www.fewo-metropole-ruhr.de 

 

Buchungsanfragen: 

info@fewo-metropole-ruhr.de 

Telefon  0201 17 15 00 10  Fax  0201 17 18 92 71 

Bei einer Predigt zum Fest Christi Himmelfahrt in einer süddeutschen Gemeinde, bin ich ein-
mal seltsam „bewaffnet“ auf die Kanzel gestiegen. In der einen Hand hielt ich eine richtig 
dicke Bibel und in der anderen einen Schirm, den ich mit Knopfdruck öffnen konnte. Ich sag-
te den Menschen in der Kirche: „Diese beiden Gegenstände haben es mit dem Wort Himmel 
zu tun. Ich drückte auf den Knopf des Schirms, der sich erfreulich knallend öffnete. Einige 
ältere Damen erschraken sehr, so etwas auf der Kanzel war ihnen neu. Und ich sprach über 
den „sky“. Dann nahm ich die Bibel und las die kurze Himmelfahrtsgeschichte aus dem Lu-
kasevangelium vor und predigte vom „heaven“ und der Himmelfahrt Christi. 

Ich erzählte den Zuhörern, dass der Auferstandene nach Ostern laut der Evangelienberichte 
seinen Jüngern mehrfach „erschienen“ ist. Zum Beispiel bei einer Wanderung von zwei seiner 
Freunde nach Emmaus. Plötzlich war er zwischen ihnen und „legte ihnen das Wort Gottes 
aus“. Danach aß und trank er mit ihnen und sie erkannten ihn - „und er verschwand vor 
ihnen.“ Zum Abschluss dieser besonderen Zeit führte er seine Jünger auf den Ölberg. Dort 
erhob er seine Hände, segnete die Jünger und während er das tat, „schied er von ihnen“ und 
„wurde in den Himmel hinauf getragen.“ Er war tatsächlich aus der Welt des Sichtbaren ver-
schwunden und zum „Vater im Himmel“ gegangen. 

Die so wunderbar gesegneten Männer „kehrten mit großer Freude nach Jerusalem zurück.“ 
Nun begann bald die „Weltmission“, die bis in diesen Augenblick weitergeht. Alle Menschen 
aller Völker sollen es erfahren, auch jeder von uns, das es nun Wirklichkeit ist. Was Jesus am 
Kreuz für uns und die ganze Welt erlitten hat und was zu Ostern durch die Auferweckung 
Christi bestätigt ist, das gilt nun weltübergreifend für die ganze Erde und alle Menschen, die 
auf ihr lebten, leben und noch leben werden. Und am Horizont erscheint schon das Morgen-
licht der neuen Erde und des neuen Himmels. „Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe ich 
mache alles neu.“ 

So steht es in der Offenbarung des Johannes, dem geheimnisvollen letzten Buch der Bibel. 
Jesus, der Christus verteilt sozusagen die Liebe Gottes, die Vergebung der Sünden, den Trost 
seines Heils und seine Aufträge an alle Menschen, die sich mit ihren Herzen und Köpfen dem 
Wort Jesu Christi öffnen und für ihn leben. 

Himmelfahrt ist nicht der „Vatertag“ biertrinkender Männer, die mit dem Bierfass auf dem 
Bollerwagen brüllend durch die Landschaft ziehen. Es ist der Freudentag für alle, die Jesus 
als ihren Heiland und Herrn entdeckt haben. Nichts gegen ein Glas Bier – wenn man nicht 
alkoholkrank ist – doch wir sind viel reicher als wir ahnen. Auch die Biertrinker am Himmel-
fahrtstag dürfen das begreifen. Wenn sie wieder nüchtern sind. 

Quelle: www.gott.net, Archiv, Atemholen Nr. 474, 25. - 31. Mai 2014 
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miteinander | Ostermorgen 

Betet für unsere kranken Geschwister! 

Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und 

führt mich zu frischen Quellen,  

Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist. Und 

geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, denn du Herr bist bei mir.  

Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab.         Psalm 23, 1-4 

Ostermorgen 

Einer ist da, der wälzt dir 

den Stein vom Herzen, 

einer fragt: 

Warum weinst du denn? 

Einer ist da, 

der spricht von Hoffnung 

und verjagt die Todesschatten 

mit seinem Licht. 

Einer ist da, 

der wendet den Weg 

aus der Trauer ins Leben 

und führt dich zurück 

nach Haus. 

      Tina Willms 
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Gut oder Böse | miteinander  

Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, 

dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. 

 1. Joh. 1,9 

Gut oder böse? 

Friedrich II (1712-1786), König von Preußen, wurde in seinen späteren Lebensjahren auch 
der alte Fritz genannt. Es gibt viele überlieeferte Anekdoten aus dem Leben dieses Mannes, 
der für seine Gerechtigkeitsliebe bekannt war. 

Einmal soll er ein Gefängnis besucht haben. Fast alle Insassen beteuerten ihm, sie seien un-
schuldig. Jeder hatte seine eigene Ausrede oder Rechtfertigung. Nur einer bekannte sich 
schuldig. Er bezeichnete sich selbst als den größten Schuft im Lande und erzählte in allen 
Details, wie er auf die schiefe Bahn und in die Kriminalität gerutscht war und wie sehr er 
alles bereute. Daraufhin soll der Preußenkönig zu dem reuigen Insassen gesagt haben: „Du 
bist der einzige Lump hier unter lauter anständigen Leuten. Mach, dass du hier wegkommst, 
bevor du noch die anderen verdirbst.“ So bekam dieser Mann die Freiheit geschenkt, weil er 
sich als schuldig bekannte und sein bisheriges Leben bereute. Diesem Mann wurden einige 
Jahre Knast erlassen. 

Die Aussage unseres heutigen Tagesverses zeigt, dass man auch bei Gott durch Bekenntnis 
der Schuld auf Begnadigung und Straferlass hoffen kann. Hier beurteilt jedoch nicht ein 
menschlicher Richter, sondern unser Schöpfer uns Menschen. Er kommt zu dem Schluss:“Da 
ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer.“ (Röm. 3,10) Straftäter werden hierzulande zu be-
grenzten Geld- oder Freiheitsstrafen verurteilt. Gottes Urteil dagegen lautet für jeden Men-
schen: „Schuldig und ewige Strafe.“ Doch kann man durch Jesus Christus begnadigt werden, 
der sich aus Liebe zu uns Menschen ans Kreuz nageln ließ und die Strafe all derer auf sich 
nahm, die vor Gott ihre Schuld einsehen und ihre Taten bereuen. Denen sagt Gott unverdien-
terweise ewiges Leben im Himmel zu. 

 

 

? Was für ein Mensch sind Sie, gut oder böse, unschul-
dig oder schuldig? 

! Bedenken Sie, dass es um Gottes Maßstäbe geht und 
er uns alle als schuldig bezeichnet! 

Hartmut Ulrich 

 

 

 

Quelle: „Leben ist mehr – Impulse für jeden Tag 2015, CLV Bielefeld  und CV Dillenburg, 

30.Januar 
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miteinander |  Pinnwand 

Gottesdienst der Allianzmission  
 
Am 26. April findet ein Gottesdienst mit der Allianzmission statt. Zu Gast ist dies-

mal Rudi Schott, der im Kosovo arbeitete und nun in Österreich lebt und arbeitet. 

Die Kollekte ist für die Allianzmission bestimmt. Nach dem Gottesdienst sind alle 

zu einem gemeinsamen Mittagessen eingeladen.   

Freundinnenabend am 17. April 

Zum 4. Freundinnenabend mit dem Thema "Meine Zeit" lädt das Vorbereitungsteam für den 
17. April ein. Karten zum Preis von 8.- € können nach dem Gottesdienst oder dienstags im 
Café gekauft werden. Es stehen insgesamt 40 Karten zur Verfügung. Schnell sein lohnt sich 
also! 

Osterfrühstück 

Osterfrühstück  am 05. April um 08:30 Uhr 
 
Wer möchte, kann am Ostermorgen schon um 8.30 h in der Gemeinde sein 
und gemeinsam frühstücken. Es hängen Listen aus,  
in dem man sich eintragen kann, wenn man dabei sein möchte und was man 
mitbringen will. 
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Pinnwand | miteinander  

Vivawest-Marathon 2015 

 

Auch in diesem Jahr findet wieder ein Marathon durch einige Ruhrgebietsstädte statt: die 

Läufer sind dabei in Gelsenkirchen, Essen, Bottrop und Gladbeck 

unterwegs. Termin ist der 17. Mai.  

Unter vivawest-marathon.de/service/downloads kann der Stre-

ckenplan für 2015 heruntergeladen werden. Anhand dessen kann 

man erkennen, welche Straßen gesperrt sind und wie/ob es für 

den einzelnen möglich ist, an diesem Tag zum Gottesdienst in die 

FeG Essen-Katernberg zu kommen... 

Himmelfahrtsgottesdienst der Essener FeG´s am 14.05.2015  
 
Die Essener FeGs feiern wieder gemeinsam einen Himmelfahrtsgottesdienst. Diesmal findet 
er um 10.00 h in unserer Gemeinde statt und alle sind herzlich eingeladen.  

 
Für die Predigt wurde Jürgen von Hagen angefragt.  
Jürgen von Hagen studierte nach dem Abitur im Jahr 1975 Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften an der Universität Dortmund 
und Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre an der Uni-
versität Bonn.  
Dort schloss er 1981 sein Studium als Diplom-Volkswirt ab.  
Er wurde 1986 in Bonn zum Dr. rer. pol promoviert. Nach 
Lehrtätigkeiten an der Indiana University und an der Universität 
Mannheim kehrte er 1996 an die Universität Bonn zurück. Dort 

war er bis 2006 Professor für Volkswirtschaftslehre und Direktor im Zentrum für Europäische 
Integrationsforschung.  
Seit 1996 ist er Direktor des Instituts für Internationale Wirtschaftspolitik. Internationale An-
erkennung erfährt von Hagen insbesondere durch seine Arbeiten zur europäischen Finanzpoli-
tik und zur Geldpolitik. Von Hagen gehörte 2011 laut Handelsblatt Ökonomen-Ranking zu 
den 20 bedeutendsten deutschsprachigen Ökonomen.  
Neben zahlreichen Publikationen in internationalen Fachzeitschriften hat Jürgen von Hagen 
eine große Zahl von Buchbeiträgen verfasst. Er ist Autor oder Herausgeber von über 250 Pub-
likationen. Seit 2003 ist Jürgen von Hagen Herausgeber der Fachzeitschrift European Econo-
mic Review. Als Berater war er für den IWF, die Weltbank, die Europäische Kommission, die 
Europäische Zentralbank, die Deutsche Bundesbank sowie für die deutsche und andere Regie-
rungen in Europa und darüber hinaus tätig. Jürgen von Hagen ist Christ und u.a. als Prediger 
in verschiedenen Gemeinden engagiert. Er ist Vorsitzender des Aufsichtsrats des christlichen 
Spartensenders ERF-Medien aus Wetzlar und des Pastoral Boards von Clearnote Fellowship, 
Bloomington Indiana." (Wikipedia) 
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miteinander | Angebote  

Gruppen für Erwachsene  

Gebetskreis: 

Jeden Donnerstag vor dem 

Treffpunkt Bibel treffen sich 

Interessierte aus  

unserer Gemeinde zum Ge-

betsabend.  

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: F. Blaskowsky 

Tel. 0201 8936360 Seniorenkreis „60Plus“: 

Wir sind ein Kreis von 

jung gebliebenen Men-

schen, auch die bei denen 

es hier und da und überall 

zwickt und zwackt.  

Alle 2 Wochen treffen wir uns zum Be-

trachten von den Worten und Taten Gottes 

und Jesus, mit unserem Pastor. 

Auch der Spaß am Spiel darf nicht verloren 

gehen.  

Für diesen Part findet sich ein Ausarbei-

tungskreis zusammen und erarbeitet inte-

ressante und unterhaltsame Nachmittage. 

Das Liedgut haben wir uns , unter Abspra-

che, selber zusammen gestellt. Wenn Sie 

daran Interesse haben und wir Sie dazu 

angeregt haben, laden wir Sie herzlich ein. 

Die Türen werden ab 15:00 Uhr geöffnet. 

Eintritt haben alle Menschen ab dem 60sten 

Lebensjahr, aber auch Frührentner. 

Mittwochs, 14tägig, 15:00 Uhr  

Kontakt: Hannelore Guthardt  

Tel. 0201 301253 

Treffpunkt Bibel: 

Als "Christen" finden wir es 

immer wieder spannend, ge-

meinsam in der Bibel zu le-

sen. 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 ge-

meinsamen Lob und Dank. 

 

Donnerstags 19:30 Uhr 

Kontakt: F. Blaskowsky 

Tel. 0201 8936360 

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, 20:00 Uhr   

Kontakt: Gudrun Blaskowsky,  

Tel. 0201 8936360 

OpenHouse - Abend für  chin. Studenten  

Lobpreis von 16-17 Uhr für Jedermann  

Jeden Sa. 16.00 Uhr Ende offen  

Bibelgrundkurs, Singen, Film- und Grilla-

bende, Internationales Kochen, Pizza- & 

Dönereskapaden, Ausflüge, Bildungstrips 

etc. 

Kontakt: 

Tel.: 0172/2852896  
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Angebote | miteinander   

 

Kinder & Teens 

 

 

 

 

Frühstück ( Café Oase ): 

Dienstags  

09:00 Uhr  bis 10:30 Uhr 

Mütter mit Kindern willkommen 

Freitags - Café: 

Freitags, 14tägig, 16:00 - 17:30  Uhr  

Gerade Woche nicht in den Ferien 

Parallel dazu die Regenbogenkids 

Regenbogen-Kids: 

Wenn ihr zwischen 3 bis 6 Jahre seid, seid 

ihr in unserer Gruppe "Regenbogen-Kids"  

richtig. 

Findet 14-tägig Freitags von 

16:00 bis 17:30 Uhr  statt. 

Gerade Woche,   

nicht in den Ferien 

Ansprechpartner:  

Cornelia van Hoewijk 

Tel. 0201 754898 

 

Telefonkurzpredigt 

+49 (0)201 22 81 87 
 

Hören Sie jeden Tag neu eine 

Kurzandacht zur täglichen Bibellese 

Sport 

Dienstags 20:00-22:00 Uhr 

in der Sporthalle an der Hanielstr. 

Kontakt: Micha Blaskowsky 

Tel. 0201 5645477  

Crazy-Kids: 

Das ist die Gruppe für Kids zwischen  

7und 12 Jahren.  

Sie findet 14-tägig Dienstags von  

17.00 - 19.00 Uhr statt. 

Nur in geraden Woche, nicht in den Ferien 

Kommt selbst und testet aus  

- ladet andere ein  

- bringt eure (crazy) Ideen mit!!! 

Kontakt: Gudrun Blaskowsky 

Tel. 0201 8936360 

Teentreff : 

Zielgruppe Jugendliche ab 12 Jahren 

Montags 18:00 –20:00 Uhr 

nicht in den Ferien 

Kontakt: Tilo Blaskowsky  

Tel. 0201 7590146  

Gottesdienst: 

Sonntags um 10:00 Uhr 

Kindergottesdienst: 

Sonntags immer parallel zum Gottesdienst. 
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miteinander | Hallo Kids 

Habt ihr Lust auf einen Fragebogen? Ich nenne euch eine Situation und gebe 
euch ein paar Antwortmöglichkeiten. Was würdet ihr tun? 

Du stehst auf dem Schulhof und jemand haut dir einfach eine runter. Was 
machst du? 

A: Ich haue zurück. 

B: Ich gehe woanders hin und beachte den, der mich gehauen hat, gar nicht. 

C: Ich bleibe stehen und warte, ob er mich noch mal schlägt. Auch das lasse ich 
zu. 

Jemand aus deiner Klasse fragt dich zum dritten Mal in dieser Woche, ob du ihm 
ein Blatt Papier geben kannst. Als du dir vorhin von ihm kurz ein Radiergummi 
leihen wolltest, hat er Nein gesagt. Wie reagierst du? 

A: Ich sage, er soll jemand anderen fragen, vor mir bekommt er nichts mehr. 

B: Ich gebe ihm das Blatt, das er braucht. 

C: Ich tue so, als habe ich nichts gehört, halte meinen Block ganz fest und drehe 
mich weg. 

Obwohl du nichts gemacht hast, wirst du ausgeschimpft und alle sagen, du bist 
schuld. Du  weisst genau, dass das nicht stimmt und du weisst auch, wer der 
wirkliche Schuldige ist. Wie verhältst du dich? 

A: Ich nehme die Schuld auf mich und spreche hinterher mit dem, der die Stra-
fe eigentlich verdient hätte. 

B: Ich streite alles ab, immerhin bin ich im Recht. 

C: Ich sage, wer wirklich Schuld hat und freue mich, dass der bestraft wird  
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Hallo Kids | miteinander  

Vielleicht hast du solche Situationen schon einmal erlebt und hast dann auch so 
reagiert, wie es in den Antworten stand. Später tut uns dann unser Verhalten 
vielleicht leid... Manchmal würden wir aber wieder genauso handeln. Wir tun das, 
was wir für „gerecht“ halten. Wenn mir einer noch nicht mal was leihen will, wa-
rum soll ich ihm dann immer wieder was schenken? Und wenn mir jemand was 
wegnimmt, warum soll ich es mir nicht zurückholen? 

Die Beispiele, dich ich für den Fragebogen genommen habe, sind aus der Bibel. In 
Lukas 6 Verse 29+30 sind sie aufgeschrieben. Und jeweils eine der Antworten 
ist die, die Jesus vorschlägt... Gar nicht so einfach, so zu handeln, wie Jesus es 
meint, oder? Das soll jetzt auch nicht heißen, dass wir uns alles gefallen lassen 
müssen, was andere mit uns tun (wollen). Wenn sie das nämlich mitbekommen, 
dass wir uns nicht wehren, dann werden sie es ausnutzen und wir werden es sehr 
schwer haben. Aber Jesus möchte, dass durch unser Verhalten klar wird, dass 
wir anders sind und zu ihm gehören. In Lukas 6 steht, wenn wir nur die lieben, 
die nett zu uns sind, unterscheiden wir uns nicht von denen, die Jesus nicht ken-
nen.  

Jesus hat uns dieses Verhalten vorgemacht. Und er ist damit bis zum Äußersten 
gegangen. Schau dir noch mal das letzte Beispiel an. Er hat die Schuld auf sich 
genommen, obwohl er völlig unschuldig war. Und die Strafe, die dafür auf ihn 
zukam, war nicht nur ein Ausschimpfen, sondern viel mehr: Er ist für uns ans 
Kreuz gegangen, damit wir ohne Schuld sein können. Nur durch Jesus können wir 
zu Gott kommen. Wir müssen ihn um Vergebung bitten, dann er nimmt unsere 
Schuld weg, einfach so! Er ist die Brücke zu Gott. Wir können leben, weil er für 
uns gestorben ist! Das feiern wir an Karfreitag. Jesus ist aber nicht tot geblie-
ben, sondern an Ostern wieder lebendig geworden. Er ist auferstanden. Er lebt 
nun bei Gott und kümmert sich um uns, auch wenn wir ihn nicht sehen können.  
     Andrea Czichy 
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Kindersegnung 

09.03.2015 

Impressionen vom Männerabend am 21.03.2015 
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Frühjahrsputz | Gemeindefreizeit | miteinander  

Frühjahrsputz in den Gemeinderäumen 

Am Samstag, d. 11.04.15, soll ab 9.30 Uhr wieder ein Frühjahrsputz 

in allen Gemeinderäumen stattfinden. Einige Geschwister haben 

schon ihre Bereitschaft signalisiert, dabei mitzuwirken. Es wäre 

schön, wenn noch weitere Personen ihre Hilfe anbieten könnten. Je 

mehr wir sind, desto gründlicher kann die Reinigung durchgeführt 

werden und die Belastung hält sich so für den Einzelnen in Grenzen. 

Am Info-Brett hängt eine Liste aus, in der man sich eintragen kann. 

Sie hilft, die Aufgabenverteilung vorzubereiten. Besten Dank! 

Gemeindefreizeit in Saerbeck vom 20. – 22.05. 2016 

Im kommenden Jahr soll wieder eine Gemeindewochenendfreizeit in Saerbeck (nördl. Müns-

terland) stattfinden. Diejenigen, die im vergangenen Jahr mit dabei waren, haben diese Frei-

zeit in guter Erinnerung. Das Freizeitgelände und die 

Tagungsräume können auf unterschiedliche Weise ge-

nutzt werden: sportlich, relaxend, individuell, gemein-

sam. Die Zimmer sind einfach (nur wenige mit integrier-

ter Dusche und WC), vorwiegend für 4 Personen vorge-

sehen (Etagenbetten). Mit dem Essen waren alle sehr 

zufrieden. – Der Preis wird etwa 35,00 Euro pro Person 

pro Übernachtung und Vollpension betragen, also bei 2 

Übernachtungen 70,00 Euro. Da wir das Haus für einen 

Pauschalpreis gebucht haben, müssen die Kosten auf die Anzahl der Teilnehmer umgelegt 

werden: wenn über 60 Personen (Höchstzahl 74) an der Freizeit teilnehmen, könnten die 

Kosten pro Person evtl. sogar etwas sinken. - Anfang April 2015 wird in den Ablagefächern 

ein Anmeldeformular ausliegen, das mir bei Interesse möglichst schnell ausgefüllt zurückge-

geben werden soll und eine Verbindlichkeit der Anmel-

dung herstellt. Wer kein Ablagefach besitzt, sollte mich 

persönlich ansprechen. 

        

  Gerd Führer 
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miteinander | Treffpunkt Bibel 

Datum Leitung Text Thema 

April 2015    

Donnerstag, 02.04.2015 Gerd Führer 
Ps 139,1-6.13-

16  
Frei - mein Leben anzuschauen  

Donnerstag, 09.04.2015 F. Blaskowsky 
Jes 43,1-7;  
Luk 15,11-32 

Frei - sich der liebevollen Zu-

wendung Gottes zu öffnen  

Donnerstag, 16.04.2015 Dieter Oberhoff  
 2. Sam 23,1-7; 

Ps 31,1-9  
Frei - die eigene Lebensspur zu 

finden  

Donnerstag , 23.04.2015 F. Blaskowsky  Röm 8,31-39  Frei - sich selbst anzunehmen  

Donnerstag , 30.04.2015 Martina Siech  Mt 18,21-35  Freiheit für Betrogene  

Mai 2015    

Donnerstag, 07.05.2015 Gerd Führer  
Mt 22,36-40; 

Apg 9,36-42 

Frei - Liebe zu geben und zu 

nehmen  

Donnerstag, 14.05.2015  Himmelfahrt 

Donnerstag, 21.05.2015 F. Blaskowsky 
Ps 118,24; Ps 

90,12  
Frei - den Alltag zu gestalten  

Donnerstag, 28.05.2015 F. Blaskowsky 

Klagelieder 

3,19-26;  

Ps 27,13-14  
Gib niemals auf  

   

Themenplan  

Treffpunkt Bibel 

   

Donnerstags um 19:30 Uhr 
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Datum Zeit Leitung Predigt  

April 2015     

Karfreitag,         03.04.2015 10:00 Uhr Andrea Czichy F. Blaskowsky  

Ostersonntag,     05.04.2015 10:00 Uhr Horst Teichert F. Blaskowsky  

Sonntag,             12.04.2015 10:00 Uhr  Peter Schneider F. Blaskowsky  

Sonntag,              19.04.2015 10:00 Uhr Dieter Oberhoff F. Blaskowsky  

Sonntag,              26.04.2015 10:00 Uhr F. Blaskowsky Rudi Schott  

Mai 2015   

Sonntag,               03.05.2015 10:00 Uhr Dieter Oberhoff F. Blaskowsky  

Sonntag,              10.05.2015  10:00 Uhr Gerd Führer F. Blaskowsky  

Himmelfahrt,      14.05.2015 10:00 Uhr F. Blaskowsky Jürgen v. Hagen  

Sonntag,              17.05.2015 10:00 Uhr Sonja Bosco W.Hanschmann  

Sonntag,              24.05.2015 10:00 Uhr Peter Schneider F. Blaskowsky  

Sonntag,               31.05.2015 10:00 Uhr  Andrea Czichy F. Blaskowsky  

Gottesdienstplan  
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miteinander | Pinnwand 

Flüchtlingshilfe „vor Ort“ 
 
Die Flüchtlingseinrichtungen an der Kapitelwiese benötigen aktuell: 
Materielle Unterstützung: 
•CD-Player mit Kopfhöreranschluss 
-für Sprachkurse 
•Kreativgegenstände: 
 -Musikinstrumente 
 -Maler - Staffelei / Farben 
 -Bastelpappe/Papier 
•Kinder-Fahrräder / Dreiräder 
•Badeanzüge für Frauen 
•Schulmaterial für Männer 
 -Blöcke, Stifte, Ordner…… 
•Fremdsprachige Bücher 
-Arabisch, Englisch, Französisch, Italienisch 
Menschliche Unterstützung: 
•Kinderbetreuung für Vorschulkinder 
 -mindestens 1x pro Woche  (ggf. als Team) 
  Zeitfenster zwischen 10:00 – 12:00 Uhr 
•Hausaufgabenbetreuung: 
 - Zeitfenster zwischen 13:00 – 17:00 Uhr  
•Lese und Schreibhilfe für Analphabeten 
 -Hilfe beim Lesen und Schreiben lernen, Termine nach Absprache 
•Dolmetscher für Behördengänge 
 - z.B. Ausländerbehörde (Englisch, Französisch, Italienisch…) 

Daylight                     
 

Nächster Daylight 31.05.2015 

Weitere Infos bald unter: 
https://de-de.facebook.com/daylightessen 

Gooding.de 

Interessenten wenden sich an  
Dieter Oberhoff,  
Tel.0209-4082526,  
Mail: dieter.oberhoff@freenet.de 
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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 
   info@essen-katernberg.feg.de 

Pastor   Friedhelm Blaskowsky  0201 8936360 

   Schalker Straße 105   0201 8936358  

   45327 Essen (Katernberg)  

Gemeindeleitung Gerd Führer    0209 28595 

   Dieter Oberhoff   0209 4082526 

   Horst Teichert   0201 356081 

   Peter Schneider   0201 3619274 

Gemeindekonto Spar - und Kreditbank Witten 
  
   IBAN: DE59 4526 0475 0009 2726 00       
   BIC:    GENODEM1BFG 

Herausgeber  Freie evangelische Gemeinde Essen-Katernberg  

   Ottenkämperweg 9A 

   45327 Essen (Katernberg) 

Impressum 

Redaktion  Andrea Czichy, Peter Schneider, Tilo Blaskowsky,  

   Tobias Schultz, Heinz Schultz  

   miteinander@feg-ek.de 

Verteilung  Martina Siech 

    

!Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 10.05.2015! 

miteinander@feg-ek.de 



Jahreslosung  2015 
„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat 

zu Gottes Lob.“ (Röm 15,7) 

Otto  Aurin © 2015 


