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Jauchzen! Denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich 
seiner Elenden.“  
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miteinander | Gedanken Monatsspruch Dezember 2015 

 Das sind starke Worte, die Jesaja hier zu 

dem Volk Gottes spricht. Und das in einer 

Situation, in der dem Volk gar nicht zum 

Jubeln zumute war. Jerusalem war erobert, 

der Tempel zerstört, das Volk in Gefangen-

schaft. Der Blick nach vorn war eher ein 

Blick auf das Ende als auf einen Neuanfang. 

Doch genau von einem Neuanfang spricht 

Jesaja hier und in den Kapiteln vorher und 

nachher. Das Heil kommt, der Retter, der 

Knecht Gottes ist schon unterwegs, das Licht 

scheint und wird seinem Volk den Weg wei-

sen.  

Starke Worte, die ausgerechnet durch ein 

schwaches Kind Wirklichkeit werden sollen. 

Schon in Kapitel 9 begründet Jesaja die Zu-

kunftshoffnung mit den Worten: „Denn ein 

Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gege-

ben.“ Dieses Kind verändert alles. Wer sel-

ber Kinder hat, kann das nachvollziehen. 

Doch die Veränderung durch den Gottessohn 

betrifft die ganze Welt, geht weit über das 

Volk Israel hinaus. Und die Freude darüber 

wird weltweit zu spüren sein. 

Haben wir Grund zum Jauchzen? Haben Sie 

Grund zum Jubeln? Wenn wir in unsere Welt 

sehen, fällt uns der Jubel eher schwer. Krieg 

und Terror weiten sich aus, Katastrophen 

überall, Flüchtlinge begegnen uns und brin-

gen ihre Nöte und Sorgen mit. Das Jahr geht 

zu Ende und die Ungewissheiten, die Unsi-

cherheiten mehren sich. Die dunkle Jahres-

zeit bedrückt uns und viele Menschen sehen 

den Festtagen mit Sorgen oder in Einsamkeit 

entgegen.    

Doch genau hier hinein dringt wie damals 

der Ruf des Propheten, der Ruf Gottes. Er 

hat sein Volk, seine Kinder nicht vergessen. 

Er ist uns nahe gekommen, Mensch gewor-

den, bringt durch Sein Kommen in diese 

Welt Trost und Zuversicht. Er selber bringt 

Erbarmen, Rettung und Zukunftshoffnung. 

Er schafft einen Neuanfang, den Menschen 

nicht einmal ahnen können. 

Das sind starke Worte, weil es Worte eines 

starken Gottes sind. Unseres Gottes, der an 

Weihnachten sein Licht in diese Welt gesetzt 

hat. Und dieses Licht strahlt weit in das neue 

Jahr und auch in unsere, in Ihre Gegenwart 

und Zukunft. Wenn das kein Grund zum 

Jauchzen und zur Freude ist! In diesem Sin-

ne wünsche ich frohe Weihnachten und ein 

gesegnetes neues Jahr! 

Ihr Ulrich Schmidt    

Gedanken zum Monatsspruch Dezember 2015  

„Jauchzet, ihr Himmel; freue dich, Erde! Lobet, ihr Berge, mit Jauchzen! Denn der 
Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden.“  
Jesaja 49, 13  
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Allianz Gebetswoche 2016 | miteinander 

 Termine       

 10.01. Auftaktgottesdienst   EfG Schonnebeck  10:00 Uhr 

 11.01. Wenn Beziehungen zerbrechen   FeG Essen-Katernberg    19:30 Uhr 

 12.01. Alles gewollt - alles verloren   FeG Essen-Katernberg 19:30 Uhr 

 13.01. Wende statt Ende   Calvary Chapel Essen  19:30 Uhr 

 14.01. Was für ein Vater!  LIGHTHOUSE Essen  19:30 Uhr 

 15.01. Wie neu geboren  LIGHTHOUSE Essen 19:30 Uhr 

 16.01. Zu Hause und doch weit weg  LIGHTHOUSE Essen 19:30 Uhr 

 17.01. Abschlussgottesdienst  LIGHTHOUSE Essen 11:00 Uhr 

 Auftaktgottesdienst am 10.01.2016    

Thema: Willkommen zu Hause 

Allianzgebetswoche 2016 

EFG Essen-Schonnebeck in der Gareisstraße 41, 45309 Essen-Schonnebeck 

Calvary Chapel in der Hermannstraße 1, 45327 Essen-Katernberg  

Lighthouse, Liebigstraße 1, 45145 Essen-Frohnhausen  
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miteinander | Jahreslosung 2016 

Jesaja 66,13: Gott spricht: „Ich will euch 

trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“  

Ich brauche Trost. Zum Beispiel, wenn ich 

frustriert bin, weil ich mich bis zum Umfallen 

engagiert habe und es danach vor allem Kritik 

hagelt. Das macht fertig. Oder wenn ich trau-

rig bin, weil mir jede Perspektive abhanden-

gekommen ist oder der Schwung für neue 

Taten. Vor allem, wenn jemand stirbt, der mir 

viel bedeutet, brauche ich Trost.  

Das geht Ihnen sicherlich auch so. Nicht im-

mer, zum Glück, aber immer mal wieder. Wir 

brauchen Trost immer dann, wenn uns etwas 

verloren geht, das unser Leben ausgemacht 

hat: sei es die Heimat, sei es der Job, die Ehe 

oder eben ein Mensch. Und wenn ich die 

Nachrichten sehe, die sich meistens um Kata-

strophen drehen, frage ich mich: Ist die Welt 

noch bei Trost?  

Ich habe zwei Arten des Trostes entdeckt. Die 

eine ist ein Mensch, der mich einfach seine 

Nähe spüren lässt. Vor dem ich mich nicht 

rechtfertigen muss. Die andere ist eine neue 

Perspektive, die ich gewinne. Das frustrieren-

de Projekt sieht ein anderer Mensch mit ganz 

anderen Augen. Durch ein paar Sätze zeigt er 

mir: Es geht weiter.  

Als ich die Jahreslosung 2016 das erste Mal 

las, fragte ich mich: Trösten Mütter eigentlich 

anders als Väter? Vielleicht sogar besser? Ich 

machte eine spontane, nicht repräsentative 

Umfrage. Dabei hörte ich, dass manche Müt-

ter viel zu beschäftigt waren, um zu trösten. 

Sie waren hart geworden. Das ist bedauerlich, 

sowohl für die Kinder als auch für die Mütter. 

Denn ich bin überzeugt: Eigentlich wollen sie 

trösten. Und sie können es auch. Durch den 

Propheten Jesaja sagt Gott diese großartigen 

Worte: „Ich tröste wie eine Mutter.“  

Aber wie macht Gott 

das? Viele Bilder zur 

Jahreslosung zeigen 

Mütter, die ihr Kind 

tröstend im Arm hal-

ten. Die bildhafte Bot-

schaft lautet: Gott 

nimmt seine Kinder in 

den Arm. Allein seine 

Nähe ermutigt. Seine 

Nähe hat er uns zuge-

sagt – ganz besonders denen, die verzweifelt 

sind. Denen, die zerbrochene Herzen haben, 

ist Gott nah (Psalm 34,19). Aber der Prophet 

Jesaja geht darüber hinaus. Gott handelt. Gott 

schafft neue Fakten. Gott wirkt mitten in die-

ser Welt. Und er kündigt es durch sein Wort 

an. Er vermittelt also nicht nur Nähe, er tut 

auch etwas bahnbrechend Neues. Er tröstet 

wie eine Mutter, die nicht nur pustet (das 

auch), sondern sich der feindlichen und le-

bensbedrohlichen Welt mit Tatkraft und Mut 

entgegenstellt und sie verändert.  

Sehr interessant ist, woher das Wort „Trost“ 

kommt. Der DUDEN erklärt, dass es mit 

„treu“ zu tun habe, mit „innerer Festigkeit“, 

mit „stark und fest sein“. Wer tröstet, gibt 

Halt, Stärkung und Ermutigung. Er gibt et-

was, woran man sich festhalten kann. Allen, 

die Trost brauchen, sei es hier und jetzt ge-

sagt: Gott tröstet sie, wie einen seine Mutter 

tröstet. Er ist ihnen nahe und er schenkt ihnen 

Halt, einen festen Grund und eine neue Per-

spektive.  

„Was ist dein einziger Trost im Leben und im 

Sterben?“, fragt der Heidelberger Katechis-

mus. Man könnte auch fragen: Was gibt dir 

letztgültigen Halt, innere Festigkeit und Ori-

entierung? Und hier dieser alte Text die Ant-

wort: „Mein Trost ist, dass ich mit Leib und 

Seele Jesus gehöre. Das gilt im Leben und 
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Jahreslosung - Schöne Stunden | miteinander  

auch, wenn ich sterbe.  

Der allmächtige Gott tröste sie durch Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes, der 

auch „der Tröster“ genannt wird.  

Ansgar Hörsting, Präses Bund Freier evangelischer Gemeinden  

Möge dir das neue Jahr 

viele schöne Tage und Stunden bringen 

Mögen die unangenehmen 

einen Tick schneller vergehen 

und die freudigen 

immer etwas länger dauern 

Mögest du dir bewusst sein, 

dass jeder Augenblick in deinem Leben 

einzigartig – kostbar – wichtig ist 

so wie du 

 

Petra Würth 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern des miteinander  

eine besinnungsreiche Weihnachtszeit 
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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 



8 

 

 

miteinander | Aufbruch in eine neue Welt 

Aufbruch in eine neue Welt 

In wenigen Wochen feiern wir Weihnachten. Und auch, wenn das für uns nichts Neues mehr 
ist, gab es vor mehr als 2000 Jahren eine Menge Leute, für die mit der Geburt Jesu eine neue 
Welt begann... 

Maria: Eine junge Frau, die eines Tages Besuch von einem Wesen aus einer  anderen 
Welt bekommt. Sie ist mit den Alltäglichkeiten des Lebens beschäftigt, als ein Engel auf sie 
zukommt und sie anspricht. „Sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir; er hat dich zu Großem 
ausersehen!“ (Lukas 1, 28) Maria kann damit zunächst nichts anfangen, aber der Engel Got-
tes erklärt ihr alles, was sie wissen muss. 

Marias Reaktion? „Ich gehöre dem Herrn, ich stehe ihm ganz zur Verfügung. Es soll an mir 
geschehen, was du gesagt hast.“ (Lukas 1, 38) 

Josef: Er  er fähr t, dass seine Ver lobte Mar ia ein Kind erwar tet. Und er  weiß genau, dass 
dieses Kind nicht von ihm sein kann! Um Maria nicht vor Gericht zu bringen, will er sich 
stillschweigend von ihr trennen. Doch während er noch überlegt, erscheint ihm im Traum ein 
Engel, der ihm alles Nötige mitteilt. 

Josefs Reaktion? Er  tut, was der  Engel des Her rn ihm befiehlt und nimmt seine Frau zu 
sich. (Matthäus 1, 24) 

Die Hirten von Bethlehem: Sie sitzen nachts am Feuer  und achten darauf, dass den 
Schafen nichts passiert. In einer besonderen Nacht, die sie nie wieder vergessen werden, wird 
es plötzlich taghell und sie bekommen Besuch. Ein Engel steht bei ihnen und erzählt Un-
glaubliches. Von einer Freudennachricht für alle. Von einem Retter der Menschheit. Von ei-
nem Kind in einer Futterkrippe. 

Die Reaktion der Hirten? Sie laufen los zum Stall und finden alles genauso vor . Sie be-
richten Maria und Josef vom Engel und auf dem Rückweg zu den Schafen loben sie Gott. 
(Lukas 2,16.17.20) 

Die Sterndeuter aus dem Osten: Sie entdecken beim Beobachten der  Sterne eine beson-
dere Konstellation und wissen, dass ein König geboren worden ist. Sie nehmen tausende von 
Kilometern auf sich, um den neugeborenen König zu ehren. (Matthäus 2,2) Nachdem sie vom 
König Herodes zum richtigen Ort geschickt wurden, knien sie vor dem Kind nieder und be-
schenken es reich. In einem Traum erhalten sie eine Nachricht von Gott. 

Ihre Reaktion? Sie gehorchen Gott und widersetzen sich dem Befehl des König Herodes. 
(Matthäus 2,12) 

Josef: Er  bekommt er neut im Traum Besuch von einem Engel. Die Botschaft diesmal: 
Steh mit deiner Familie auf und fliehe nach Ägypten, Herodes will das Kind töten! 

Josefs Reaktion? Er  weckt Mar ia und gemeinsam mit J esus fliehen sie nach Ägypten. 
(Matthäus 2,13.14) – Nach dem Tod von Herodes hat Josef noch zwei besondere Träume: Er 
soll nach Israel zurückkehren (Matthäus 2,20), und zwar nach Galiläa (Matthäus 2,22). Und 
wieder gehorcht er und erfüllt Gottes Auftrag an ihn. 
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Aufbruch in eine neue Welt | miteinander  

Was wäre, wenn...? 

Was wäre, wenn Maria sich Gott nicht zur Verfügung gestellt hätte? 
Was wäre, wenn Josef die vielen Träume egal gewesen wären? 
Was wäre, wenn die Hirten die Nachricht des Engels und den Lobgesang des riesigen En-
gelschores ignoriert hätten? 
Was wäre, wenn die Sterndeuter nicht auf die besondere Konstellation der Sterne oder, noch 
schlimmer, nicht auf die Traumnachricht Gottes reagiert hätten? 

Manches können wir nicht beantworten. Wenn Maria sich Gott nicht zur Verfügung gestellt 
hätte, hätte Gott sicher eine andere Frau erwählen können und dies auch getan. - Gott hätte 
auch eine Lösung gefunden, wenn Josef seine Verlobte verstoßen hätte und er hätte Jesus 
auch bewahren können, wenn Josef nach der Traumwarnung nicht mit Maria und Jesus geflo-
hen wäre. 

Was wir beantworten können, ist aber dieses: Wenn die Hirten nicht auf die Botschaft der 
Engel gehört hätten oder die Sterndeuter der besonderen Sternenkonstellation nicht gefolgt 
wären, wäre ihnen etwas sehr Entscheidendes, genauer gesagt, das Lebens-Entscheidende, 
nicht passiert! 

Für das Lebens-Entscheidende fehlt noch die Hauptperson der Weihnachtsgeschichte (die – 
Gott sei Dank! - keine Geschichte, sondern ein Tatsachenbericht ist!): 

Jesus: Er  ver ließ die Her r lichkeit bei Gott, seinem Vater , und brach auf in eine neue 
Welt. In eine Welt, von der er wusste, dass sie ihm nicht wohlgesinnt sein wird. Eine Welt, in 
der nur wenige an ihn glauben werden, in der manche ihm erst zujubeln und sich dann von 
ihm abwenden werden, in der viele seinen Tod wollen und in der er Schmerzen erleiden und 
sterben wird. Sterben für eine Welt, die ihn ablehnt. (Philipper 2, 6-8) 

Was wäre, wenn...? 

Was wäre gewesen, wenn Jesus nicht in eine neue Welt – in unsere Welt – aufgebrochen wä-
re? Ich mag es mir nicht vorstellen, und – Gott sei Dank! - brauche ich dies auch nicht! Jesus 
ist in unsere Welt gekommen. Er ist gekommen, um uns zu retten, und durch seinen Tod am 
Kreuz hat er genau das getan! Aber er ist nicht in unserer Welt geblieben, er hat während sei-
nes Todes in der Totenwelt gepredigt (1. Petrus 3, 19) und nach drei Tagen ist er auferstanden 
und später wieder zu seinem Vater gegangen. Dort wartet er auf uns! 

Auch wir dürfen und sollen in eine neue Welt aufbrechen. Schon hier auf dieser Erde dürfen 
und sollen wir Gottes Reich bauen und erleben. Und am Ende unseres Lebens dürfen wir in 
die neue Welt bei Gott kommen. Diese neue Welt wird unbeschreiblich sein! 

Was wäre, wenn...? 

Was wäre, wenn Gott zu uns spricht wie zu Maria: „Sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir; 
er hat dich zu Großem ausersehen!“ 
Was IST, wenn Gott zu mir spricht wie zu Maria: Sei gegrüßt, _________, ich bin mit dir; ich 
habe dich zu Großem ausersehen!“ 
Ist meine Reaktion ihre Reaktion? „Ich gehöre dir, Herr, ich stehe dir ganz zur Verfügung. Es 
soll an mir geschehen, was du gesagt hast.“     Andrea Czichy 



10 

 

 

miteinander | Rückblick Freundinnenabend und Mosaikgottesdienst 

Rückblick Freundinnenabend 

Am 30. Oktober war es wieder soweit: 40 Frauen waren 
gespannt, was sie beim Freundinnenabend unter dem Motto 
"Behüte dein Herz" erwarten würde. Und sie wurden nicht 
enttäuscht: die liebevolle Deko (viele, viele Herzen in allen 
Variationen), das leckere Essen (ein Drei-Gänge-Menü), die 
gemütliche 
Atmosphäre, 

Gedankenanstöße (in Form eines Trailers, eines 
Inputs, eines Herzens-Checks mit persönlichen 
Fragen und eines vorgelesenen Textes) und 
Liedvorträge sowie viel Zeit für Gespräche an 
den Tischen trugen zu einem sehr schönen 
Abend bei. Vielen Dank an das Vorbereitungs-
team für den herzlichen Abend! 

Andrea Czichy 

Rückblick Mosaikgottesdienst 

Wer am 8. November in den Gottesdienstraum kam, wun-
derte sich vielleicht: warum stehen die Stühle nicht wie 
gewohnt in Reihen, sondern um Tische herum? Der Grund 
wurde schnell klar. An Tischen kann man besser ins  
Gespräch kommen, und das war der Gedanke des Mosaik-
gottesdienstes mit dem Thema "Vielfalt – Jede(r) ist anders". Nach einer beeindruckenden  
Präsentation von Gottes Ideenreichtum bei Pflanzen, Tieren und Menschen und einem ge-
meinsamen Lied wurde die Deko der Kinder (gemalte Porträts von ihnen) erklärt und dann 
konnten wir feststellen, wie viele Nationalitäten wir in der Gemeinde haben und in wie vielen 
Sprachen wir einander "Guten Morgen" sagen können. Nachdem die Kinder in ihr eigenes 
Programm verabschiedet wurden, gab Friedhelm Blaskowsky einen kurzen Input zum Thema. 
Anschließend kamen wir an den Tischen ins Gespräch. Vier Fragen sollten uns Anregung 
geben über Vielfalt nachzudenken, aber – zumindest an unserem Tisch – schon nach zwei 
Fragen war die Zeit leider vorbei... Es bestand die Möglichkeit, die Fragezettel mit nach Hau-
se zu nehmen und in Ruhe weiter darüber nachzudenken. Gemeinsam sangen wir dann noch 
einige Lieder, in denen  deutlich wurde, dass Gott uns unterschiedlich geschaffen hat und dies 

eine Bereicherung sein kann und soll. Jede(r) ist anders 
– und das ist auch gut so! :-) 

Herzlichen Dank an die AG Geistliche Gemeindeent-
wicklung, die diesen besonderen Gottesdienst vorberei-
tet hat!  

Andrea Czichy 
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Tropfensammler | Neue Gemeindemitglieder | miteinander  

Neue Gemeindemitglieder 

Am 4. Oktober feierten wir nicht nur unseren Erntedankgottesdienst und dankten Gott dafür, 
dass er uns im vergangenen Jahr mit vielem beschenkt hat.  Wir als FeG durften auch 
„wachsen“. 9 Personen wurden als Mitglieder in unsere Gemeinde aufgenommen! Es sind: 
Sofia Anastasiadou, Melina Bläser, Micha und Mona Blaskowsky, Samira Erlach, Nadine 
Oberhoff, Christina Pasqua, Bettina Rosnau und Lisa van Hoewijk. Für jede/n hatte  
Friedhelm Blaskowsky einen persönlichen Bibelvers herausgesucht, den Dieter Oberhoff  
vorlas. Nachdem alle ihren Vers und ein Geschenk bekommen hatten, betete Peter Schneider 
für sie.  

Herzlich willkommen euch neuen Mitgliedern!!! Gott segne euch weiterhin! 

Andrea Czichy  

Liebe ‚Tropfensammler‘ für die Inlandmission: 

Im Protokollbuch unserer Gemeinde fand ich einen Hinweis aus 

dem Jahre 1951. Aus ihm geht hervor, dass es schon damals die 

Aktion ‚Tropfensammler des Evangelisationswerkes‘ gab. Wir 

befinden uns also in einer über 60jährigen Tradition, wenn es 

darum geht, junge Gemeinden in ihrem Aufbau finanziell zu  

unterstützen. Zu Beginn dieses Jahres konnte ich wieder einen 

Betrag von 680 Euro an den Bund der FeG überweisen. -  

Ich möchte nun im Monat Dezember die Sammeldosen leeren 

und bitte Euch diese mitzubringen und bei mir abzugeben..  

Herzlichen Dank für eure langjährige Treue.  

      G. Führer 
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miteinander | Hallo Kids 

Der kleine Hirte und der große Räuber 

In jener Nacht, als die Schafweide vom Glanz der himmlischen Boten erfüllt war, 
hörte auch ein kleiner Hirte die Nachricht von der Geburt des Gottessohnes. Er 
stand auf, rollte seine Decke zusammen, füllte einen Krug mit Milch und packte 
Brot und Schinken in ein Bündel. Das alles wollte er dem göttlichen Kind als Ge-
schenk mitbringen. Voller Freude machte er sich auf den Weg nach Bethlehem. 

In dieser Gegend hauste ein großer Räuber. Von seiner Höhle aus sah er den hel-
len Schein über der Schafweide. Er hörte jubelnden Gesang, aber er konnte die 
Worte nicht verstehen. Er dachte: „Die feiern ein 
Fest, ich aber sitze allein in meiner Höhle, und 
mein Magen knurrt vor Hunger. Ich will mich an-
schleichen und sehen, was ich rauben kann.“ Kaum 
war der große Räuber aus seiner Höhle herausge-
kommen, da musste er sich hinter einem Baum ver-
stecken. Denn einer nach dem anderen zogen die 
Hirten an ihm vorbei.  

Sie schleppten Körbe mit Käse und Honig, sie trugen Rucksäcke voll Wolle, und 
einer führte sogar ein Lamm mit sich. Der letzte in der Reihe war der kleine Hir-
te. Er ging langsam, denn seine Last war schwer. In der einen Hand trug er das 
Essensbündel, in der anderen den Krug, und die Rolle mit der Decke hatte er sich 
um die Schultern gelegt. Der Räuber sah, wie der Abstand zwischen dem kleinen 
Hirten und seinen Gefährten immer größer wurde. „Das ist mir recht“, dachte 
der große Räuber. Und er schlich dem kleinen Hirten nach und lauerte auf eine 
Gelegenheit, ihn zu überfallen. 

In dieser Nacht aber herrschte ein seltsames Kommen und Gehen auf allen We-
gen. Gerade die Ärmsten im Lande konnten nicht schlafen. Viele krochen aus ih-
ren Hütten, sahen zum Himmel hinauf und fragten, ob etwas Besonderes gesche-
hen sei. Auch ein alter Mann stand vor seiner Tür, als der kleine Hirte vorüber-
ging. Der alte Mann schlug die Hände um seinen Leib, und er trat von einem Bein 
auf das andere. „Was ist mit dir?“ fragte der kleine Hirte. „Ich friere“, sagte 
der alte Mann. „Vor Kälte kann ich nicht schlafen.“ Da nahm der kleine Hirte die 
Decke von seinen Schultern und gab sie dem alten Mann. „Nimm nur“, sagte er, 
„dem kleinen Gottessohn ist es sicher recht, wenn du seine Decke hast.“ Der 
große Räuber, der dem kleinen Hirten nachgeschlichen war, ärgerte sich. 
„Schenkt der die Decke her, die ich rauben will!“ dachte er. 

Bald darauf fand der kleine Hirte ein Mädchen, das saß vor seiner Hütte und 
weinte. „Was ist mit dir?“ fragte er. „Ich habe Durst“, klagte das Mädchen. „Vor 
Durst kann ich nicht einschlafen. Und der Weg zum Brunnen ist weit und fins-
ter.“ Der kleine Hirte gab dem Mädchen den Krug mit der Milch. „Nimm nur“, 
sagte er, „dem kleinen Gottessohn ist es sicher recht, wenn du seine Milch 
trinkst.“ Das kleine Mädchen freute sich, aber der Räuber, der dem kleinen Hir-
ten nachgeschlichen war, ärgerte sich noch mehr. „Schenkt der die Milch her, 
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die ich rauben will!“ dachte er. „Ich muss mich beeilen, dass ich 
wenigstens das Bündel erwische.“ Und sein hungriger Magen 
knurrte laut in der stillen Nacht.  

Bei der nächsten Wegbiegung sprang der Räuber mit einem ge-
waltigen Satz auf den kleinen Hirten los. Der kleine Hirte sah 
den großen Räuber an. „Ist das dein Magen, der so schrecklich 
knurrt?“ fragte er. „Die ganze Zeit schon höre ich dieses Knurren hinter mir. Du 
tust mir leid. Da, nimm und iss! Dem kleinen Gottessohn ist es sicher recht, wenn 
ich dir sein Essen gebe.“ Der Räuber aß das Brot und den Schinken und ließ nicht 
das kleinste Stückchen übrig, aber es wurmte ihn, dass er das Essen geschenkt 
bekommen hatte. „Jetzt muss ich mit leeren Händen vor dem kleinen Gottessohn 
stehen“, sagte der Hirte traurig. „Aber hingehen und ihn begrüßen will ich doch 
und ihm sagen, dass ich mich über seine Geburt freue.“ Und er erzählte dem 
Räuber, was die himmlischen Boten verkündet hatten. Der Räuber dachte: „Wenn 
Gottes Sohn geboren ist, kommen bestimmt auch alle reichen Leute, und es wird 
ein herrliches Fest. Ob da auch für mich was abfällt?“ „Komm doch mit!“ sagte 
der kleine Hirte mitten in die Gedanken des großen Räubers, und der große Räu-
ber ging mit ihm. 

Als sie aber in Bethlehem angekommen waren, 
staunte der Räuber sehr. Denn da fanden sie 
nur einen Stall, in dem die Hirten ein- und 
ausgingen, und eine junge Mutter, die aus der 
Hirtenwolle eine kleine Decke webte, und ei-
nen armen Mann, der Bretter zu einem klei-
nen Bett zusammenfügte. Das göttliche Kind 
lag in einer Krippe, mit nichts als ein bisschen 
Stroh und ein paar Windeln unter sich. 
„Diesem Kind habe ich das Brot und den 
Schinken weggegessen“, dachte der große 

Räuber und schämte sich. „Schau, Jesus“, sagte die Mutter Maria, „da ist ein 
kleiner Hirte zu dir gekommen, er hat dir einen großen Räuber mitgebracht.“ Die 
Mutter Maria lächelte den kleinen Hirten an, und der verstand auf einmal, dass 
er doch nicht mit leeren Händen gekommen war. Und die Mutter Maria lächelte 
den großen Räuber an, und der war ganz verwirrt und dachte: „Da stimmt doch 
etwas nicht! Große Räuber tun keinem leid, bekommen nichts geschenkt und wer-
den von niemandem angelächelt. Mir scheint, ich bin gar kein großer Räuber 
mehr.“ „Mir scheint, du könntest ein großer Hirte werden“, sagte da die Mutter 
Maria. „Du bist so stark, und starke Hirten braucht man immer.“ „Ich will's ver-
suchen“, brummte der große Räuber, der eigentlich schon keiner mehr war. Und 
sie verabschiedeten sich und gingen den Weg zu der Schafweide zurück; ein 
kleiner Hirte und ein großer Hirte. 

Lene Mayer-Skumanz 
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Rückblick GoBrunch 

Am 27. September feierten wir 
nach 15 Monaten wieder einen 
Brunchgottesdienst, zu dem ca. 
70 Erwachsene (etwa ein Viertel 
davon Gäste) und viele Kinder 
gekommen waren. Das Thema 
lautete: „Auf der Flucht“. Schon 
während der gelungenen 
PowerPoint Präsentation von 
Dieter Oberhoff wurde deutlich, 
dass dieses Thema sehr viele 
Facetten hat: natürlich ging es 

auch um die aktuelle Flüchtlingssituation, aber auch darum, dass Christen in vielen 
Ländern der Welt verfolgt und dadurch oft zur Flucht genötigt werden, um die vielen 
Millionen Flüchtlinge nach dem 2. Weltkrieg oder die Flüchtlinge aus der ehemaligen 
DDR. Aber es gibt noch eine andere Art von Flucht: in die Sucht, sei es Alkohol, Dro-
gen, Tabletten, … Friedhelm Blaskowsky ging in seinem Input auf diese unterschied-
lichen Aspekte ein. Er fragte: „Wovor fliehst du? Wovor läufst du weg?“ Und er 
sprach von einer Fluchtbewegung, die uns alle betrifft: wir Menschen fliehen vor Gott. 
So wie Jona aus der Bibel, der dachte, er könne vor Gott weglaufen. Aber es gibt 
keinen Ort auf dieser Welt und in meinem Leben, an dem Gott nicht ist. Ich kann vor 
Gott nicht entkommen. Dies kann mir Angst machen. Aber es kann mir auch Mut ma-
chen: Gott ist an meinem Leben interessiert. Gott kennt mich – und er liebt mich 
trotzdem! Gott sagt: Du bist nicht allein! Egal in welcher Situation – ich bin da! Ohne 
Gott endet mein Leben im Nichts. Ohne ihn bin ich verloren. Ich kann das ignorieren 
und verleugnen. Aber ich kann Gott nicht daran hindern, mich zu suchen, mich anzu-
sprechen und mich zu lieben. Friedhelm Blaskowsky beendete seinen Input mit ei-
nem Wunsch: „Ich habe eine Bitte: Lauf vor Gott nicht weg!“  

Nach einem passenden Liedvortrag und Informationen konnte an den Tischen über 
das Gehörte gesprochen werden. Au-
ßerdem gab es die Möglichkeit, wieder 
von den leckeren Speisen zu essen. 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die 
an der Planung und Durchführung des 
Brunchgottesdienstes beteiligt waren! 

Andrea Czichy 
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Rückblick Weihnachten im Schuhkarton 

Mir fehlen die Worte!  

51 Schuhkartons  
– 51 leuchtende Kinderaugenpaare – viele, 
viele strahlende Gesichter  
(und Freudentränen?) bei den Eltern, deren 
Kinder einen Schuhkarton bekommen... 

 

24 "adoptierte" Schuhkartons 
(Spenden für Portokosten) 

   

 Ihr seid GROSSARTIG!!! 
 Vielen Dank! 

Andrea Czichy 

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 Quel-

len,  

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 
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Datum Leitung Text Thema 

Dezember 2015    

Donnerstag, 03.12.2015 F. Blaskowsky Ps 119,105-112 
Wenn es dunkel wird - 

Warten ohne Kompass 

Donnerstag, 10.12.2015 Dieter Oberhoff 1. Mose 24 
Ehe, Liebe und was noch? 

Rebekka und Isaak 

Donnerstag, 17.12.2015 F. Blaskowsky Jak 2, 1-13  

Donnerstag, 24.12. entfällt  Heilig Abend 

Donnerstag, 31.12. entfällt  Silvester 

Januar 2016    

Donnerstag, 07.01.2016 Dieter Oberhoff 1. Kor. 4,7 Das habe ich nicht verdient! 

Donnerstag, 14.01.2016 entfällt  Allianzgebetswoche 

Donnerstag 21.01.2016 Gerd Führer Apg. 16,25 Trotz allem dankbar 

Donnerstag, 28.01.2016 F. Blaskowsky Luk 6,35 Mir dankt‘s doch auch keiner! 

Themenplan  

Treffpunkt Bibel 

   

Donnerstags um 19:30 Uhr 
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Datum Zeit Leitung Predigt  

Dezember 2015     

Sonntag,             06.12.2015 10:00 Uhr Horst Teichert F. Blaskowsky  

Sonntag,             13.12.2015 10:00 Uhr Peter Schneider F. Blaskowsky  

Sonntag,             20.12.2015 10:00 Uhr  Kinderweihnachtsfeier  

Donnerstag,        24.12.2015 16:30 Uhr Otto Aurin F. Blaskowsky  

Sonntag,             27.12.2015 10:00 Uhr Andrea Czichy und F. Blaskowsky 

Donnerstag,       31.12.2015 17:00 Uhr Dieter Oberhoff F. Blaskowsky  

Januar 2016     

Sonntag,               03.01.2016 10:00 Uhr Gerd Führer F. Blaskowsky  

Sonntag,              10.01.2016  10:00 Uhr 
Auftaktgottesdienst Allianzgebetswoche  
(in der EfG Essen Schonnebeck, Gareisstr. 41) 

Sonntag,              17.01.2016 11:00 Uhr 
Abschlußgottesdienst Allianzgebetswoche 
(im Lighthouse Essen, Libigstr. 1) 

Sonntag,              24.01.2016 10:00 Uhr Horst Teichert F. Blaskowsky  

Sonntag,              31.01.2016 10:00 Uhr Dieter Oberhoff F. Blaskowsky  

Gottesdienstplan  
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Taufe 
Am 25. Oktober fand in unserer Gemeinde ein Taufgottesdienst statt. Getauft wurde 
Shaozhe Liu. Sie hat hier in Essen studiert und ist inzwischen nach Dresden gezogen. 
Wir wünschen ihr alles Gute und Gottes Segen für ihren weiteren Lebensweg und dass 
sie schnell eine Gemeinde in Dresden findet, in der sie  sich wohlfühlt. 

Daylight                  
Nächster Daylight 06.12.2015  ab 18Uhr 
Thema: “Gott an erster Stelle!“ 
Danach Daylight 31.01.2016  ab 18Uhr 
https://de-de.facebook.com/daylightessen 

Feiertagsgottesdienste 
Herzliche Einladung zu unseren Feiertagsgottesdienste in diesem Jahr! 

 
- Am 4. Advent, 21. Dezember, findet um 10.00 h die diesjährige  
    Kinderweihnachtsfeier statt. 
- An Heiligabend, 24. Dezember, feiern wir um 16.30 h die Christvesper. In diesem      
 Gottesdienst gibt es die Sammlung „Gemeinden helfen Gemeinden“. 
- Am letzten Sonntag in 2015, 27. Dezember, steht der Gottesdienst um 10.00 h im  
 Zeichen des Rückblicks auf das vergangene (Gemeinde-)Jahr. 
- Den Jahresabschluss-Gottesdienst feiern wir am 31. Dezember um 17.00 h. 

60+ 
Der 60+-Kreis macht wieder Winterpause. Letztes Treffen in diesem Jahr ist am  
9. Dezember, im neuen Jahr  findet das er ste Treffen dann wieder  am 17. Februar  
statt. 

Vormerken!   
Am 28. Februar 2016 findet unser nächster Gemeindetag statt.  
Bitte merkt euch diesen Tag schon einmal vor, damit viele von euch dabei sein können. 

Allianzgebetswoche  
Vom 10. bis 17. Januar 2016 findet erneut eine Allianzgebetswoche statt.  
Das Motto lautet diesmal „Willkommen zu Hause“. An jedem Tag der Woche steht ein 
Teilaspekt des Gleichnisses vom verlorenen Sohn im Fokus. Wie in den letzten Jahren 
wollen wir die Allianzgebetswoche gemeinsam mit anderen Christen verbringen.  
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Kontakte - Impressum 

der Freien-evangelischen Gemeinde Essen-Katernberg  

!Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 10.01.2016! 

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) 

 

Jahreslosung 2016 
Gott spricht: „Ich will euch trösten,  

wie einen seine Mutter tröstet.“ (Jesaja 66,13) 

Otto  Aurin © 2015 


