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miteinander | Gedanken Monatsspruch Oktober 2015 

Ihr lieben Essener,  

wenn ich nicht wüsste, dass es Hiob ist, dann 
würde ich denken: "Hier spricht einer salopp 
etwas aus, der in seinem Leben vermutlich 
noch nicht wirklich gelitten hat. Denn wer 
von uns würde sich damit zufrieden geben, 
das Böse genauso anzunehmen wie das Gu-
te?" 

Aber jetzt ist es Hiob, der hier spricht. Ken-
nen Sie Hiob? Dieser Mann hat alles, was 
sich ein Mensch zu seiner Zeit wünschen 
kann: Eine Frau, 10 Kinder, Tausende von 
Schafen und Kamelen und viele Angestellte. 
Von allen Bewohnern des Ostens ist er der 
reichste (Hiob 1,2). Dazu ist er ein grundan-
ständiger Mensch, dem man nichts vorwer-
fen kann. Er macht sich sogar Sorgen, dass 
sich seine Kinder versündigen könnten, 
wenn sie einmal eine Party feiern. Also sorgt 
er vor, oder besser nach, indem er für jedes 
Kind ein Brandopfer darbringt. So weit, so 
gut.    

Aber dann kommt es ganz dicke! Hiob ver-
liert alles, was er hat, und zwar sofort: Alle 
seine Kinder kommen bei einem Unglück 
ums Leben, seine Tiere werden gestohlen 
oder getötet, ebenso seine Angestellten. Zu 
allem Überfluss verliert Hiob auch noch sei-
ne Gesundheit. Was ihm bleibt, ist sein Le-
ben; ein unerträgliches Jucken am ganzen 
Körper; seine Frau, die ihm den Kopf voll 
jammert; eine Handvoll Freunde, die ihm 
Vorwürfe machen und die Müllhalde als 
Wohnsitz sowie eine Scherbe zum Kratzen.  

Und nun? Was soll Hiob tun? Welchen Rat 
würden wir ihm geben? Seine Frau hat für 
ihn nur einen negativen Rat: "Sag dich von 
Gott los und stirb!"  Klingt aus ihrer Sicht 

nachvollziehbar. Schließlich hat auch sie ihre 
Kinder verloren. Auch sie ist von den ganzen 
Verlusten mitbetroffen. Aber Hiob sagt Gott 
nicht ab. Ganz im Gegenteil. Er setzt sein 
ganzes Vertrauen auf Gott: "Haben wir Gu-
tes empfangen von Gott und sollten das Böse 
nicht auch annehmen?" 

Hand auf's Herz: Hätten wir dieses Gottver-
trauen? Wären wir bereit, auch das Negative 
aus Gottes Hand zu nehmen, genauso wie 
das Gute? In Hiobs Fall den Tod der Kinder, 
die Verluste, die Krankheit, die Müllhalde? 
Was ist es in unserem Fall?  

Das Gute nehmen wir gerne an. Ich kenne 
niemanden, der sich bei Gott darüber be-
klagt, dass er so viel Gutes in seinem Leben 
erfährt. Anders sieht es mit dem Negativen 
aus.  

Vielleicht tröstet uns der Gedanke: Leid ist 
keine Strafe. Leid kann jeden von uns treffen 
- selbst den "Gerechtesten" unter uns. Leid 
ist die andere Seite des Guten, und wir haben 
das eine nicht ohne das andere. Aber ist das 
Leid auch noch so groß: Wir können nicht 
tiefer fallen als in Gottes Hand. Besser in 
seine, als in irgendeine andere. Sind wir ge-
willt, in allen Lebensla-
gen Gott zu vertrauen? 

Aus  
Essen-Katernberg grüßt 
ganz herzlich  

Friedhelm Blaskowsky 

Gedanken zum Monatsspruch Oktober 2015  

Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen?  
Hiob 2, 10  
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Nachruf | miteinander 

Liebe Schwestern und  

Brüder,  

am 23. August 2015 rief 

Gott unsere Schwester Anna 

Kuhl, geb. Burk im Alter 

von 86 Jahren zu sich in die 

Ewigkeit. Nun darf sie den 

schauen, an den sie geglaubt 

hat, den sie liebte, weil sie 

sich von ihm geliebt wusste.  

 

Anna Elisabeth Kuhl wurde am 23. Juni 1929 

als Tochter von Maria und Heinrich Burk in 

Bellnhausen geboren.  

Aufgewachsen ist sie in Runzhausen, einem 

kleinen Vorort von Gladenbach. Nach ihrer 

Schulzeit besuchte sie eine Hauswirtschafts-

schule und lernte 1953 ihren Ehemann,  

Wolfgang Kuhl, kennen, der seine Ausbil-

dung am Theologischen Seminar Ewersbach 

absolvierte. Sie heirateten am 3. Mai 1958 

und gingen gemeinsam in den Gemeinde-

dienst nach Extertal-Bösingfeld. Anna  

unterstützte ihren Mann in jeder Angelegen-

heit und ihr Haus stand für jeden offen. Ihre 

Gastfreundschaft hat die ganze Gemeinde 

erfahren, so kochte sie z. B. jeden Sonntag für 

die ganze Gemeinde ein Mittagessen. Hier 

wurden auch ihre vier Kinder geboren, denen 

sie immer eine liebevolle und aufopfernde 

Mutter war. 1966 wurden sie in den Gemein-

dedienst nach Essen-Katernberg berufen, um 

dann sechs Jahre später in die Großgemeinde 

Breidenbach zu gehen. Dort betreuten  

Wolfgang und Anna Kuhl von Niederlaasphe 

bis Niederdieten acht Gemeinden. Der  

Wohnort der Familie war Niederdieten, wo 

sie von der gesamten Gemeinde sehr ge-

schätzt  

wurden. Anna begleitete ihren Mann auf fast 

allen Gemeinde- und Seniorenfreizeiten und 

trug dort durch ihr positives und vermitteln-

des Wesen immer zu einer angenehmen  

Atmosphäre bei. Für viele war sie in ihrer 

liebevollen Art Ansprechpartnerin, Zuhörerin 

und Ratgeberin und pflegte die Kontakte zu 

Jung und Alt, was gerade auch der jungen 

Generation dankbar in Erinnerung bleiben 

wird. Am 8. August 2000 ging Wolfgang 

Kuhl heim und Anna musste nun ihren Weg 

allein weitergehen. Sie tat dies und blieb  

liebevoll verbunden mit ihren Kindern und 

Enkelkindern, der Gemeinde und den  

Menschen, mit denen sie an ihrem Ort lebte.  

Seit dem Tod ihrer Mutter pflegte Anna ihre 

spastisch-gelähmte Schwester Gretel Burk 

und wurde für ihre Leistungen mit der Pflege-

medaille des Landes Hessen ausgezeichnet. 

Sie liebte es zu dichten, und mit ihrem Mund-

harmonikaspiel verzauberte sie die Menschen 

zu jedem Anlass. Noch im März diesen Jahres 

spielte sie für die Kinder im Kindergarten 

ihrer Tochter Katharina. Mit ganzem Herzen 

versorgte sie ihre Familie, kochte auch für 

ihre Enkelkinder und liebte ihren Garten.  

Nun ist sie am Ziel.  

 

 

 

 

 

 

 

Aus der FeG Niederdieten 
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miteinander | Erntedankfest 

Erntedank ... 

... ist aus der Mode gekommen  

Vom Spargelessen im Mai und dem Trinken der Milch beim Frühstück bis hin zum Dank an 

Gott für die Ernte ist es für uns heute ein langer Weg: Diesel aus Getreide, Gen-Mais, Welt-

marktmilchpreise oder Kiwi-Importe nehmen uns den Blick für die Zusammenhänge. Wir 

diskutieren den schwierigen Weg des Strukturwandels bei den deutschen Bauern. Oder wir 

fragen uns, wie ein verändertes Klima Menschen auf der südlichen Halbkugel in den Hunger-

tod treibt. Die Machbarkeit vieler Dinge und die Abhängigkeit von vielen unbekannten Fakto-

ren machen uns zum Spielball - und zu dem Verbraucher, der im Supermarkt die Schnäpp-

chen erwartet. Da bleibt keine Perspektive mehr, für die Ernte zu danken. Die findet in 

Deutschland im Frühherbst und in Neuseeland im März statt.  

 

... ist im Kommen  

Wir haben viele Fragen rund um Essen und Trinken. Wir fragen nach den Zusammenhängen. 

Und nach den Gesetzmäßigkeiten, die uns Hinweise und Perspektiven geben. Eine der wich-

tigsten Gesetzmäßigkeiten heißt: Menschen säen und ernten und Gott lässt wachsen. Was 

wäre, wenn die Sonne zu wenig oder zu viel scheinen würde? Was wäre, wenn es zu viel oder 

zu wenig regnete? Oder es keinen fruchtbaren Boden gäbe? Oder es immer nur windstill oder 

immer nur stürmisch wäre? Gott macht die richtige Summe und Mischung der Faktoren. Und 

er lässt das Wunder des Wachsens geschehen in einem perfekt ausgeklügelten System. So 

werden Milliarden von Menschen satt. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Es gibt also einen handfes-

ten Grund, Erntedank zu feiern. Es entbindet uns nicht davon, die vielen schwierigen Fragen 

um Nahrung anzupacken und daran zu arbeiten. Aber die vielen Fragen dürfen uns auch nicht 

hindern, dem Gott des Himmels und der Erde für die Ernte zu danken. Am Erntedankfest und 

an jedem Tag.  

 

Michael vom Ende 
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Ökumenische Kirchennacht | Bild und Bibel | miteinander  

Herzlich willkommen zur  
Ökumenischen Kirchennacht in Essen 
am Freitag, 13. November 2015! 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Essen, 
die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Essen (ACK) lädt Sie herzlich ein zu einem 
“kleinen ökumenischen Kirchentag am Abend”: 
Quer über das ganze Stadtgebiet verteilt finden am 13. November in knapp zwanzig Gotteshäu-
sern die unterschiedlichsten Veranstaltungen statt. Vorbereitet und gestaltet werden sie von 
ökumenischen Arbeitsgruppen vor Ort, die sich zum großen Teil extra für diese Kirchennacht 
gebildet haben. Christinnen und Christen aus den unterschiedlichsten Gemeinden und Kirchen 
freuen sich an diesem Abend auf die Begegnungen mit möglichst vielen Mitmenschen unserer 
Stadt. Darum: Schön, wenn auch Sie sich einladen lassen! 
 
Das Programm ist in drei Teile untergliedert: 
18.00 bis 20.00 Uhr: Gemeinsam hören. 
20.00 bis 22.00 Uhr: Einander begegnen. 
23.00 Uhr: Zusammen feiern. 
 
Wir freuen uns, Sie am 13. November in unseren Kirchen zu begrüßen! 

Ihr 
Pastor Lars Linder 
Vorsitzender der ACK Essen 

Bild und Bibel 

Reformationsfeier der Evangelischen Kirche in Essen  

Samstag, 31. Oktober 2015 | 18 Uhr  

Erlöserkirche, Friedrichstraße/Ecke Bismarckstraße  

 

Künstlerische Inszenierung: Gigo Propaganda  

Musik: Ensemble gospel&more (Leitung: Stephan Peller );  Bläserchor  des Rheinischen 

Posaunenwerks,  Kreiskantor Thomas Rudolph (Orgel)  

Liturgie: Super intendentin Mar ion Greve, Assessor in Er ika Meier , Skr iba Heiner  Mau-

sehund  

Im Anschluss: Abend der  Begegnung  

Imbiss: NEUE ARBEIT der  Diakonie Essen  

http://www.ekir.de/ack-essen/
http://www.kirche-vor-ort.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FLogo-KiNacht-2015-11-13.jpg&md5=ee1bba0f7f3e953d184bf27b8fd36c306ef8403b&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters%5b1%5d=
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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: Friedhelm Blaskowsky 

Tel. 0201 8936360 Seniorenkreis „60Plus“: 

Wir sind ein Kreis von jung geblie-

benen Menschen, auch 

die, bei denen es hier 

und da und überall 

zwickt und zwackt.  

Alle 2 Wochen treffen 

wir uns zum Betrachten 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 lesen. 

Dabei sind wir offen für die 

Meinung des anderen und kön-

nen voneinander lernen.  

Der Reichtum des Wortes Got-

tes lässt uns miteinander staunen und führt 

uns zum gemeinsamen Lob und Dank. 

 

Donnerstags 19:30 Uhr 

Kontakt: Friedhelm 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. Stu-

denten 

Lobpreis 18:00 -19:00 Uhr für Jedermann  

Jeden Sa. 19:00 Uhr Ende offen  

Interessenten wenden sich bitte per eMail 

zuerst an folgende Adresse, da gerne sponta-

ne Änderungen vorgenommen werden: 

007@ImNamenSeinerMajestaet.de  

oder 0172/2852896 

Mo 

Mi 

Do 

Do 

Sa 
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Angebote | miteinander   

 

 

 

 

 

 

 

 

Frühstück (Café Oase): 

Dienstags  

09:00 Uhr  bis 10:30 Uhr 

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 der ungeraden 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 

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 Gottes-

dienst laden wir gerne zum Gemeindecafé 

ein.  

Kindergottesdienst: 

Sonntags immer parallel 

zum Gottesdienst 

Di 

Di 

Di 

Mo 

So 

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 
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miteinander | Buß- und Bettag | Pop-Oratorium | Nachwuchs 

Aaron geb. 16.08.2015 

Du bist etwas ganz besonderes. Als Gott dich schuf, legte er 

liebevoll ein Stück von sich selbst in dich hinein. 

 

Es freuen sich die glücklichen Eltern  

Melanie und Daniel Schmitz 

Das Pop-Oratorium Luther 

Im Rahmen des Reformationsjubiläums veranstaltet die Stiftung Creative Kirche in Koope-
ration mit der Evangelischen Kirche in Deutschland und weiteren Partnern Chorprojekte für 
Sängerinnen und Sänger aus Kirchenchören, Pop- und Gospelchören, Schul- und Jugendchö-
ren sowie interessierten Sängerinnen und Sängern ohne Chorzugehörigkeit. 

Exklusiv für diesen Anlass wurde das Pop-Oratorium „Luther“ von dem bereits durch das 
Pop-Oratorium „Die 10 Gebote“ erprobten Erfolgsduo Michael Kunze und Dieter Falk ge-
schrieben. Am 31. Oktober 2015 (Reformationstag) wird das Werk in der Dortmunder West-
falenhalle 1 mit einem Symphonieorchester, einer Band, Musicaldarstellern und einem Chor 
aus 3.000 Sängerinnen und Sängern uraufgeführt. Tickets für die Uraufführung sind bereits 
erhältlich. 
 
Dortmund 31.10.2015, 14:00 Uhr 

Dortmund 31.10.2015, 19:00 Uhr 

Preise von 20.– bis 60.– Euro 

Buß und Bettag 

18.11.2015 Wir treffen uns um 19Uhr zum gemeinsamen  

Singen und Beten 
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Renovierungen | Ewigkeitssonntag | miteinander  

Am 16.09.2015 im Borbecker Kurier und im Nordanzeiger gab es einen Artikel zu 

unseren Renovierungen. 

Ewigkeitssonntag 

Der Ewigkeitssonntag ist der letzte Sonntag 
im Kirchenjahr. Im Unterschied zum amtli-
chen Jahr, das mit dem 1. Januar beginnt, 
hat das Kirchenjahr einen anderen Rhythmus. 
Es ist geprägt durch den Zyklus der kirchli-
chen Festtage und Sonntage und beginnt mit 
dem  
1. Advent. Wenn ich diesen Sonntag etwas 
genauer anschaue, dann ergibt sich schon ein 
sonderbares Bild. Auf dem Kalenderblatt 
steht natürlich nicht: letzter Sonntag im Kir-
chenjahr! Da steht: Totensonntag! Der Toten-
sonntag ist ein Gedenktag, der vom Preußen-
könig Friedrich Wilhelm III. eingeführt wor-
den ist, zur Erinnerung an die Gefallenen der 
Befreiungskriege gegen Napoleon. Weil aber 
der Tod in der Kirche nicht das letzte Wort 
haben soll, wird dieser Sonntag oft auch 
Ewigkeitssonntag genannt. Eine Bezeich-
nung, die ich viel passender finde. In der ka-
tholischen Kirche heißt der Sonntag heute 
"Christkönigsfest". Es unterstreicht die beson-
dere Bedeutung von Jesu Christus: Jesus 
Christus ist der Herr der Welt, ein besonderer 
"König". 

Wenn ich heute das Wort "König" höre, den-
ke ich eigentlich sofort an Monarchie, an 
Macht und Glanz. Das Fest wurde aber erst in 

der unbeständigen Zeit nach dem Ende des 1. 
Weltkrieges im Jahr 1925 durch Papst Pius 
XI. eingeführt. Europa war wirtschaftlich und 
politisch im Umbruch. Dieses Fest sollte Halt 
geben in einer unsteten Zeit. Seine Botschaft: 
Ihr braucht keine Monarchen und irdischen 
Könige, ihr habt Christus. 

Gibt es einen Zusammenhang zwischen die-
sen beiden Festen – dem Totensonntag und 
dem Christkönigsfest? Ein bisschen ergänzen 
sich die beiden Gedenktage schon: die Macht 
dieses Königs, die Macht Jesu Christi, grün-
det nicht auf Geld oder äußerer Herrschaft. 
Dieser König wirbt allein mit der Liebe, die 
stärker ist als der Tod. Einer Liebe, die will, 
dass Leben für alle und in Fülle da ist. Es ist 
die Ewigkeit, in die die Toten hinein gebor-
gen werden. Nichts von dem, was war, geht 
verloren. In dieser Ewigkeit erfahre ich die 
unverstellte Nähe zu Jesus Christus, der ein 
anderer König ist. Der als Herr aller Zeiten 
meine Zeit unendlich fürsorglich in seinen 
Händen hält. Und der mich ermutigt, diese 
Liebe weiter zu geben!   
      
(Elisabeth Brinkmann, leicht geändert von 
Andrea Czichy) 
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miteinander | 1 Jahr Bibelschule 

1 Jahr Bibelschule Kirchberg 

Fakten von dem einen Jahr Bibelschule: 
8 Lehrer 
6 Mitarbeiter  
35 Schüler 
180 Unterrichtstage 
91 Ferientage 
21 Praktikumstage 
100 % Glaubensentwicklung 
100 % neue Lebenserfahrungen 
100 % Charakterentwicklung 
und sehr viel Zeit mit Gott! 

Ein Jahr Bibelschule liegt jetzt hinter mir. Im 
September 2014 habe ich in Kirchberg an der 
Jagst mit einer Anmeldung für drei Monate 
Kurzbibelschule angefangen. In diesen ersten 
drei Monaten durfte ich selber erleben, wie 
Gott in meinem Leben wirkt. Er hat die Pläne 
die ich für mein Leben hatte einfach mal um 
geschmissen und mir eine völlig neue Idee 
vom Leben gegeben. Ich durfte wirklich  
erfahren was es bedeutet Christ zu sein. Ich 
habe im Mentoring-Basiskurs mich selbst 
besser kennenlernen dürfen und entdecken 
dürfen was für Begabungen Gott in mich  
hineingelegt hat. Und durch diese Erkenntnis-
se habe ich gemerkt, dass Gott wirklich  
einen Plan mit mir hat und dass er diesen 

auch umsetzen möchte. Mir ist es sehr wichtig  
geworden, diesen Plan mit zu verfolgen und 
nicht immer meine eigenen Pläne zu machen. 
Sodass ich jetzt Gott die Führung in meinem 
Leben überlasse, wodurch ich auch die Ent-
scheidung für ein Jahr Bibelschule getroffen 
habe.  

An der Bibelschule ist immer viel los, es gab 
über das Jahr verteilt viele Veranstaltungen 
wie das Ehemaligenwochenende mit vielen 
Besuchern. Dann war die Sponsorenrallye wo 
mehr Geld als gedacht zusammen gekommen 
ist und wir als Schule das einfach als Gottes 
Geschenk annehmen durften. Immer mal wie-
der hatte ich herausfordernde aber richtig gute 
praktische Einsätze. Und vor ein paar Tagen 
war die Absolventenfeier von der dritten 
Klasse und den Absolventen nach einem Jahr. 
Da waren einige bewegende Zeugnisse dabei 
und wir hatten die Gelegenheit von einigen 
Veränderungen zu hören. Für diese ganzen 
Veränderungen ist nicht nur der Unterricht 
sehr hilfreich sondern auch das persönliche 
Mentoring-Programm und die besondere  
Gemeinschaft!  

Im April habe ich den Entschluss gefasst drei 
Jahre Bibelschule zu machen und mich aus-
rüsten zu lassen um an Gottes Reich zu bau-
en. Ich möchte mein ganzes Leben in Gottes 
Hände legen und in den nächsten zwei Jahren 
herausfinden wo es hin geht. Dafür können 
die Einsätze sehr hilfreich sein oder die  
Missions-Reise die Anfang nächsten Jahres 
auf mich zukommen wird. Jetzt steht aber erst 
mal eine neue Fremdsprache an, denn wir 
werden in den nächsten Tagen anfangen Grie-
chisch zu lernen, um das Neue Testament in 
seinem Urtext lesen zu können.  

Ich kann jetzt, wo das Jahr fast um ist, nicht 
behaupten, dass alle Fragen mit denen ich an 
die Bibelschule gekommen bin geklärt sind, 
es sind eher  noch mehr geworden. Aber ich 
kann sagen, dass das Jahr mich persönlich 
schon um 180 Grad gedreht hat und ich be-
reue es nicht, auch wenn es manchmal schwer 
war. Ich habe immer noch Dinge, die ich  
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1 Jahr Bibelschule | Katernberg blitzt auf | miteinander  

herausfinden will oder an denen ich arbeiten muss 
und an denen Gott bei mir arbeiten darf. Auf  
dieses Wirken möchte ich mich einlassen und bin 
gespannt was Gott noch alles in den nächsten 
zwei Jahren verändert.  

Dabei bin ich sehr dankbar über eure große Unter-
stützung sei es durch liebe Worte, finanziell oder 
durch Gebet. Ihr dürft gerne für mich und meine 
Ausbildung weiter beten und das Gott mir zeigt 
wo es hin gehen soll.  

Lisa van Hoewijk 

Katernberg blitzt auf 



12 

 

 

miteinander | Hallo Kids 

Am 4. Oktober feiern wir wieder das Erntedankfest. In manchen Gemeinden  
oder Kirchen bringen Menschen Lebensmittel mit, um zu zeigen, wie viele  
verschiedene Sachen uns Gott zum Leben schenkt. Oft sind dabei auch Früchte, 
wie z. B. Bananen, Äpfel, Birnen oder Weintrauben. Ich habe euch heute einen 
Obstkorb „mitgebracht“, er ist aber nicht zum Essen gedacht. Schaut mal  
genauer hin! Auf den einzelnen Früchten stehen Worte. Was soll das denn? In 
der Bibel gibt es zwei Verse (im Brief an die Galater, im Kapitel 5, Verse 22 + 
23), dort werden diese Worte genannt. Es sind alles Eigenschaften und sie  
werden „Früchte des Geistes“ genannt. Der Heilige Geist möchte uns Menschen 
diese Eigenschaften schenken, damit wir „gut“ mit anderen Menschen umgehen 
können. Gott freut sich darüber, wenn wir freundlich, geduldig und liebevoll sind 
oder anderen eine Freude machen. Und er will uns dabei helfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn du magst, kannst du die Früchte ausmalen. 
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Hallo Kids | miteinander  

Weißt du schon, was du dir zu Weihnachten wünschst? Ich gebe zu, es dauert 
noch eine ganze Zeit, bis der 24. Dezember ist, aber vielleicht hast du dir ja 
schon Gedanken über deine Geschenke gemacht? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kannst du dir vorstellen, dass es überall auf der Welt – sogar bei uns in Europa – 
viele Kinder gibt, die noch nie in ihrem Leben ein Geschenk bekommen haben?! 
Das ist tatsächlich so. Damit auch solche Kinder mal ein Geschenk bekommen und 
sich freuen können, gibt es eine ganz tolle Aktion. Sie heißt „Weihnachten im 
Schuhkarton“. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Ich habe in den letzten 
Jahren immer wieder davon erzählt und eingeladen, dabei mitzumachen. Viel-
leicht hast du sogar auch schon einmal einen Schuhkarton gepackt? Auch dieses 
Jahr lade ich wieder dazu ein. Die Idee ist ganz einfach: Man nimmt einen 
Schuhkarton, beklebt ihn und packt viele tolle Sachen ein, über die sich die Kin-
der bestimmt freuen werden. (In diesem Jahr wird sich auch der Kindergottes-
dienst daran beteiligen, lasst euch überraschen!) 

Wenn die Kinder dann so einen toll gefüllten Schuhkarton bekommen, können sie 
verstehen, was Weihnachten bedeutet. Aber es geht nicht nur darum, ein Ge-
schenk zu bekommen. Weihnachten ist viel mehr: Das größte Geschenk, was es an 
Weihnachten gab, ist sozusagen schon ganz „alt“, es wurde schon vor über 2000 
Jahren gemacht. Hast du eine Idee, was das sein könnte? Es ist Jesus. Und das 
sollen die Kinder durch den Schuhkarton auch erfahren. Wenn die Kartons ver-
teilt werden, gibt es auch immer eine Feier und es wird dabei – wenn es erlaubt 
ist – die Weihnachts-Geschichte erzählt und wie sehr Jesus uns liebt. Das zu 
wissen und zu erfahren ist eigentlich noch viel schöner als jedes Geschenk! 

Andrea Czichy 
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miteinander | Weihnachten im Schuhkarton 

Das grüne Logo  mit dem Schuhkarton mit Flugzeugflügeln 
kennt ihr vielleicht inzwischen? Es ist das Zeichen für eine ganz 
besondere Aktion, die mir sehr am Herzen liegt. Kaum vorstell-
bar in unserem so reichen und konsumorientierten Deutschland 
– aber es gibt immer noch sehr viele Kinder auf dieser Welt, die 
noch nie (!) ein Geschenk bekommen haben! 

Das möchte die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" ändern 
– inzwischen gibt es sie in Deutschland zum 20. Mal. Und wir 
als FeG sind zum 5. Mal dabei – Du auch?  

Hier ein kleiner allgemeiner Rückblick:  

Alles begann 1990 in Rumänien. Nach dem Ende der Schreckensherrschaft von Diktator 
Nicolae Ceausescu fristeten unzählige ungewollte Mädchen und Jungen unter menschenun-
würdigen Bedingungen ihr Dasein in Waisenhäusern. Der Christ Dave Cooke aus der walisi-
schen Stadt Wrexham beschloss zu helfen und appellierte an die Nächstenliebe seiner Mitbür-
ger. Unter anderem wurden sie gebeten, einen Schuhkarton in Geschenkpapier zu wickeln und 
ihn mit Dingen zu füllen, über die ein Kind sich freut – in etwa so, als ob eine englische 
Weihnachtssocke im Karton stecke. „Operation Christmas Child“, so wird die Aktion interna-
tional genannt, war geboren. Innerhalb kürzester Zeit packten die Wrexhamer Tausende von 
Geschenk-Paketen. Diese und weitere Hilfsgüter wurden im Dezember 1990 von Dave Cooke 
und seinem Team in Rumänien verteilt. Die Freude der Waisenkinder, die zum ersten Mal in 
ihrem Leben erfuhren, was Liebe bedeutet, war unbeschreiblich. Auch in Großbritannien war 
die Begeisterung für die Aktion nicht zu stoppen: Mit jedem Jahr wuchs die Zahl der Päck-
chen. 1993 übergab Dave Cooke „Operation Christmas Child“ schließlich an die christliche 
Hilfsorganisation Samaritan’s Purse.  

1996 nahm die Partnerschaft zwischen der langjährigen Chefredakteurin der christlichen Zeit-
schrift »Entscheidung«, Dr. Irmhild Bärend, und Samaritan’s Purse ihren Anfang: In der Zeit-
schrift wurde deutschlandweit aufgerufen, Schuhkartons für Kinder in Not zu packen. Der 
Grundstein für die Aktion im deutschsprachigen Raum war gelegt.  

Seit 1996 wurden mehrere Millionen Schuhkarton-Geschenke aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz an Kinder in Not in zahlreichen Empfängerländern in der ganzen Welt ver-
teilt. 

Und jetzt ein FeG-Rückblick: 

2011: 16 liebevoll gepackte Kartons und 10 "adoptierte" Kartons (6.- € Spende für Transport-
kosten) 

2012: 12 liebevoll gepackte Kartons und einige "adoptierte" Kartons  

2013: 25 liebevoll eingepackte Kartons und 22 "adoptierte" Kartons 

2014: 13 liebevoll eingepackte Kartons und 11 "adoptierte" Kartons 

2015: ??? 
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Weihnachten im Schuhkarton | miteinander  

Wie schon gesagt ist mir die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" ein ganz besonderes 
Herzensanliegen. Daher kaufe ich schon das ganze Jahr über Kleinigkeiten ein, um damit im 
Oktober Schuhkartons zu packen und dadurch mitzuhelfen, dass Kinder zum ersten Mal (!) in 
ihrem Leben ein Geschenk bekommen. Jedes Jahr bestelle ich Flyer für die Aktion und auch 
den Aktionsbericht des Vorjahres, indem – neben den großartigen Zahlen, wieviele Kartons 
verteilt wurden (in Deutschland waren es 2014 443.465 Stück!) - Berichte über die Verteilak-
tionen stehen. Ich gebe zu: mir kommen immer wieder Tränen, wenn ich diese Erlebnisse 
lese! Und ich bin sehr froh, dass ich mit meinen Kartons bei einigen Kindern Freudentränen 
hervorrufen kann.  

Magst du dich auch beteiligen? Auf dem Infoständer liegen bald Flyer aus, wo alles genau 
erklärt ist. Und du darfst mich auch fragen – ich erzähle dir sehr gerne, was du tun kannst! 

Hier nur eine ganz kurze Zusammenfassung:  

Schuhkarton bekleben (Deckel und Karton einzeln) 

festlegen, ob ein Mädchen oder ein Junge beschenkt werden soll und in welchem Alter (2
-4, 5-9,10-14) 

Kleinigkeiten einkaufen (bitte Liste im Flyer beachten!) 

ggf. ein Foto und einen Gruß von euch beilegen 

wenn möglich und gewollt 6.- € Versandkosten beilegen, die ich dann überweisen werde 

mir die Päckchen möglichst bis spätestens 1. November geben, damit ich sie rechtzeitig 
weiterleiten kann 

 

Im Namen der beschenkten Kinder sage ich euch ganz herzlich DANKE! 

Andrea Czichy 
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miteinander | Treffpunkt Bibel 

Datum Leitung Text Thema 

Oktober 2015    

Donnerstag, 01.10.2015 Dieter Oberhoff  1. Mose 24  Ehe, Liebe und was noch? 

Donnerstag, 08.10.2015 Gerd Führer 1. Mose 29 Liebe mit Hindernissen 

Donnerstag, 15.10.2015 Martina Siech 1. Mose 32 + 33 Funkstille zwischen Brüdern 

Donnerstag, 22.10.2015 F. Blaskowsky 1. Mose 38 
Nachwuchs dringend  

erwünscht 

Donnerstag, 29.10.2015 F. Blaskowsky Ruth 1; 4,13-17 
Drei Todesfälle und eine  

Hochzeit 

November 2015    

Donnerstag, 05.11.2015 Dieter Oberhoff 
1.Sam 18,1-9; 

19,1-7; 23,14-18  
Ziemlich beste Freunde 

Donnerstag, 12.11.2015 F. Blaskowsky Luk 12,35-40 
Wenn Warten wankelmütig 

macht 

Donnerstag 19.11.2015  entfällt Buß– und Bettag 

Donnerstag, 26.11.2015 Gerd Führer Mt 25,14-30  Selig ist, wer warten kann? 

Themenplan  

Treffpunkt Bibel 

   

Donnerstags um 19:30 Uhr 
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Gottesdienstplan | miteinander  

Datum Zeit Leitung Predigt  

Oktober 2015     

Sonntag,             04.10.2015 10:00 Uhr Andrea Czichy F. Blaskowsky  

Sonntag,             11.10.2015 10:00 Uhr Gerd Führer D. Oberhoff  

Sonntag,             18.10.2015 10:00 Uhr  Horst Teichert Gerd Führer  

Sonntag,              25.10.2015 10:00 Uhr Peter Schneider F. Blaskowsky !Winterzeit! 

November 2015     

Sonntag,               01.11.2015 10:00 Uhr Dieter Oberhoff F. Blaskowsky  

Sonntag,               08.11.2015 10:00 Uhr Team AG geistliche Gemeindeentwicklung 

Sonntag,              15.11.2015  10:00 Uhr Horst Teichert F. Blaskowsky  

Sonntag,              22.11.2015 10:00 Uhr Gerd Führer F. Blaskowsky  

Sonntag,              29.11.2015 14:30 Uhr F. Blaskowsky H. Petersen 
Gemeinde-

jahresfest 

     

Gottesdienstplan  
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miteinander | Pinnwand 

Die Crazykids sind weiterhin crazy! 

Im letzten miteinander ist uns leider ein Fehler unterlaufen. Derzeit entfallen aufgrund 
fehlender Beteiligung das Freitagscafé und die Regenbogenkids sowie die Kinderbetreu-
ung beim Dienstagscafé. Die Crazykids treffen sich weiterhin dienstags von 17.00 h bis 
19.00 h, immer in der ungeraden Woche, aber nicht in den Ferien. 

Daylight Kreisjugendgottesdienst                    
Nächster Daylight 25.10.2015  ab 18Uhr 
Thema: “Wir als Überreicher—An wen oder was?!“ 
https://de-de.facebook.com/daylightessen 

Jahresfest 
Am 1. Advent feiern wir unseren 124. Gemeindegeburtstag. Wir beginnen mit dem Got-
tesdienst um 14.30 h, im Anschluss gibt es ein gemeinsames Kaffeetrinken. Die Predigt 
wird Harald Petersen halten. Einige Details zu ihm: geb. 1953 in Bochum, verheiratet 
mit Sabine, vier Kinder, zwei Enkelkinder, Pastor der Freien evangelischen Gemeinde 
Frohnhausen, seit Februar 2012 Seelsorgereferent des Bundes Freier evangelischer Ge-
meinden, bis Dezember 2011 Vorsitzender des Arbeitskreises Seelsorge der Deutschen 
Evangelischen Allianz, Hobbies u.a.: Fotographie und Schreiben meditativer Texte.  

Zeitumstellung 25.10.2015 

Stellen Sie Ihre Uhren in der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 
25.10.2015 früh von 3 Uhr auf 2 Uhr zurück!  

Neuer Lebensabschnitt 

Am 9. August haben wir für fünf Mädchen und junge Frauen gebetet, für die ein neuer 
Lebensabschnitt beginnt: Emma Bosco hat mit der Schule angefangen, bei Lea Bosco 
und Elena Bläser gab es einen Schulwechsel, Melina Bläser hat mit ihrer Ausbildung 
und Samira Erlach mit ihrem Studium angefangen. Wir wünschen euch viel Freude und 
Erfolg und vor allem Gottes Segen für eure neue Lebenssituation! 

Pastoren-Urlaub 
Friedhelm Blaskowsky macht vom 5. bis 19. Oktober. Ansprechpartner sind in dieser Zeit 
die Personen der Gemeindeleitung. 
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Kontakte | Impressum | miteinander 

Kontakte - Impressum 

der Freien-evangelischen Gemeinde Essen-Katernberg  

!Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 10.11.2015! 

miteinander@feg-ek.de 

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 

 Impressum 

 Herausgeber Freie evangelische Gemeinde Essen-Katernberg  

   Ottenkämperweg 9A 

   45327 Essen (Katernberg) 

 Redaktion  Andrea Czichy, Peter Schneider, Tilo Blaskowsky,  

   Tobias Schultz, Heinz Schultz 

  

Mail   miteinander@feg-ek.de 

 

Verteilung  Martina Siech 



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

zu Gottes Lob.“ (Röm 15,7) 

Otto  Aurin © 2015 


