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Liebe Leute in Essen, 

klug sein – wer wollte das nicht! Niemand 
von uns will doch dumm da stehen oder als 
dumm gelten... Nur was ist eigentlich klug? 

Biblisch betrachtet ist „klug“ nicht gleichzu-
setzen mit „schlau“; biblische Klugheit hängt 
nicht ab von einem hohen Intelligenzquoti-
enten. Und „klug“ meint auch nicht „clever“; 
sprich, dass jemand sich mit seiner  
Gerissenheit ständig hart an der Grenze zum 
Erlaubten bewegt; auch das ist nicht „klug“ 
im biblischen Sinne. 

Wer oder was ist klug? 

Drei Beobachtungen dazu: 

Klug ist, wer den lebendigen „Gott kennt, 
der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit 
übt auf Erden“ (Jeremia 9,23). Gott kennen, 
das ist klug. Kennen heißt: Gott schätzen, in 
einer persönlichen Beziehung mit ihm leben, 
seine Nähe immer wieder suchen und sich 
von ihm prägen lassen. Das ist klug, das 
macht klug. 

Damit hängt das zweite zusammen: 

Klug ist, wer bedenkt, dass er selbst nicht 
Gott, sondern ein begrenzter Mensch ist. So 
prägte es die Losung des Ev. Kirchentages 
im Juni in Stuttgart den über Hunderttausend 
Besuchern ein: „Lehre uns bedenken, dass 
wir sterben müssen, auf dass wir klug  
werden.“ (Psalm 90,12). Klug ist, dazu zu 
stehen: ich bin ein Mensch und ich werde 
sterben. Mein Leben ist fragmentarische und 
bruchstückhaft – und ich leben davon, das es 
einen lebendigen Gott gibt, der in seiner 
Gnade aus den Bruchstücken meines  
begrenzten Lebens etwas Wundervolles 

macht. Weil ich Gott Gott sein lasse, kann 
ich endlich gelassen Mensch sein und bei 
Gott das Leben lernen. Das macht klug.  

Wobei „lernen“ bei Gott heißt: Hören und 
Tun. 

Darum die dritte Beobachtung: 

Klug ist, wer auf Gott hört und dann durch 
die Kraft seines Geistes tut, was Gott sagt 
(Matthäus 7,24). Denn der lebendige Gott, 
der Barmherzigkeit und Recht und  
Gerechtigkeit übt, der bringt uns durch sein 
Verhalten uns gegenüber genau diese drei 
Dinge bei.  

Mit der Folge: 

Wir gehen, geprägt von Gottes Geist, barm-
herziger mit uns selber um; wir üben es ein, 
anderen zu vergeben, gönnen auch anderen 
die Gnade Gottes. Wir setzen uns für Recht 
und Gerechtigkeit ein – indem wir z.B.  
mithelfen, dass die vielen Flüchtlinge, die in 
Essen untergebracht sind, unter  
menschenwürdigen Bedingungen leben und 
Hilfe erfahren können. 

„Seid klug!“ ermutigt Jesus: Lebt in einer 
herzlichen Beziehung mit Gott als  
Menschen, die um ihre Begrenztheit wissen; 
und die von seiner Barmherzigkeit geprägt 
anders leben – klug eben. 

In diesem Sinne grüße 
ich Sie herzlich 

Ihr 

Lars Linder 

Gedanken zum Monatsspruch August 2015 

Jesus Christus spricht:  
„Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ 
Matthäus 10,16  
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Neue Schuhe – neue Wege? 

Weil noch Zeit bis zum Abflug meiner 
Maschine war, lief ich durch die Einkaufs-
straße des Flughafens. Da sah ich in einem 
Geschäft preisreduzierte Schuhe. Und weil 
ich sowieso ein neues Paar brauchte, kaufte 
ich eines, das mir gefiel. Zu Hause packte ich 
meine Neuerwerbung aus und fand unten im 
Karton einen interessanten Satz: „Welche 
Fußspuren werden Sie hinterlassen?“ 

Diese Frage brachte mich zum Nachdenken. 
Wir neigen sehr dazu, uns wenige Gedanken 
über unsere Fußspuren zu machen. Und wenn 
diese Fußspuren in falsche Richtungen führ-
ten, möchten wir das am liebsten möglichst 
schnell verdrängen. Stattdessen beschäftigt 
uns oft das Äußerliche: Passen die Schuhe 
zur Kleidung? Stimmen die Farben? Sind sie 
für den betreffenden Anlass nicht zu leger? 
Wir achten darauf, einen guten Eindruck zu 
machen. Aber wie die Schuhe aussehen, ist 
bei Licht betrachtet wesentlich weniger 
wichtig als die Frage, wohin sie uns getragen 
haben. Denn Gott achtet darauf, wohin unsere 
Spuren führen. Ihn interessiert unser Lebens-
wandel, und vor ihm können wir keine 
unserer Spuren verwischen. „Alles ist bloß 
und aufgedeckt vor seinem Angesicht“, heißt 
es in der Bibel (vgl. Hebr. 4,13). Und Gott 
hat ein sehr gutes Gedächtnis! 

Weil aber Gott die Menschen nicht verdam-
men will, hat er uns allen einen Ausweg 
gezeigt: Wir müssen eingestehen, dass wir in 

die falsche Richtung gelaufen sind und 
dürfen das nicht weiter zu vertuschen suchen. 
Dann vergibt er alle Fehltritte und redet nie 
mehr darüber. Das ist aber nur die negative 
Seite: Gott will nämlich nicht nur, dass 
unsere falschen Spuren verschwinden, 
sondern dass wir von da an solche Fußspuren 
hinterlassen, über die sich Gott und 
Menschen freuen können. 

Stephen Harding 

? Welche Spuren hinterlässt Ihr Leben? 

!Unsere Wege haben Konsequenzen!

Aus „Leben ist mehr – Impulse für jeden Tag, 1. 
Juni 2014) 

Denn der Mensch sieht auf das, 
was vor Augen ist, 

aber der HERR sieht auf das Herz. 

1. Samuel 16,7
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Unter der Überschrift „Essener für Essen“ 

haben RWE Deutschland und der 

STADTSPIEGEL ESSEN 5 x 2.000 Euro 

für Materialkosten verlost. 

Wir freuen uns das wir ausgelost wurden. 

Gemeindefreizeit 

Vom 20. bis 22. Mai 2016 soll wieder eine Gemeindefreizeit in Saerbeck stattfinden.  
Informationen dazu wurden bereits in den vorherigen Gemeindebriefen veröffentlicht und 
auch in die Fächer der Gemeindemitglieder gelegt. Bisher ist die Rückmeldung noch  
zögerlich. Bitte meldet euch bei Gerd Führer, ob ihr teilnehmen möchtet.  
Er kann auch weitergehende Fragen beantworten. 

Katernberg blitzt auf 

Katernberg blitzt 

auf ist ein Stadt-

teilerkundungsfest 

mit dem Fokus, 

kulturelle und so-

ziale Angebote im 

Stadtteil, stärker 

sichtbar zu ma-

chen. Ziel ist es, 

Menschen aus dem Stadtteil Möglichkeiten 

zur aktiven Teilnahme in der Nachbarschaft 

aufzuzeigen und allen Besucher/innen die 

Vielfalt des Stadtteilgeschehens, möglichst 

ungeschminkt und ehrlich, aufzuzeigen. 

Am 29. August wird den Besuchern/innen 

eine Stadtteilkarte zur Verfügung gestellt, 

in der alle beteiligten Spiel-, Begegnungs- 

oder Veranstaltungsorte aufgeführt und die 

Beteiligten und Spielorte kurz beschrieben 

sind.  

Unsere Gemeinde leistet dazu auch einen 

Beitrag: 

Im Café Oase werden von 15 bis 19Uhr 

Kaffee und Waffeln angeboten.  

Parallel dazu können Kinder ab 5 Jahren 

ein Armband knüpfen. 

„Sing mit Uns“ Von 16 bis 17Uhr wird ein 

offenes Singen angeboten: Volkslieder und 

geistliche Lieder aus unterschiedlichen 

Epochen. 

Ab 18Uhr werden Würstchen gegrillt. 

Alle Angebote auf Spendenbasis 
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Ein bisschen Mama, ein bisschen Papa und GANZ viel Wunder! 

Am 27.06.2015 um 20:01 Uhr ist unser Sohn Mateo mit einem Gewicht von 2.755 

Gramm auf die Welt gekommen. Wir freuen uns sehr über Mateos Geburt und  

bedanken uns für die herzlichen Glückwünsche, die wunderschönen Geschenke und 

die zahlreichen Gebete! 

Tilo, Jenny und Mateo 

Vorausschau:  
Ökumenische Kirchennacht 

Am 13. November veranstaltet die 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen in Essen (ACK) eine  
ökumenische Kirchennacht ab 18.00 
Uhr. Weiteres werden wir im  
nächsten Gemeindebrief  
bekanntgeben, wer schon vorher 
mehr wissen möchte:   
www.kirchennacht-essen.de. 



6 miteinander | Angebote 

Gruppen für Erwachsene 

Gebetskreis: 

Jeden Donnerstag vor dem 

Treffpunkt Bibel treffen sich 

Interessierte aus  

unserer Gemeinde zum Gebets-

abend.  

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 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  

Mo 

Mi 

Do 

Do 

Sa 
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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 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 

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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Ein Reisebericht aus der Bibel... 

Vielleicht seid ihr in den letzten Wochen auch im Urlaub gewesen? Oder ihr habt 
in den Ferien mal einen Ausflug gemacht? Auch in der Bibel gibt es   Reisebe-
richte. Einen davon erzähle ich euch jetzt mal... 

Ein Mann fuhr von einer Stadt zu einer anderen. Unterwegs kam er in eine Stra-
ßensperre, die Banditen aufgestellt hatten, um die vorbeikommenden Autofahrer 
auszurauben. Die Banditen schlugen den Mann nieder, stahlen ihm sein Auto und 
seine Wertgegenstände und ließen ihn achtlos liegen. Sie packten die Straßen-
sperre wieder weg und verschwanden. Der überfallene Mann blieb hilflos zurück. 

Ein Priester näherte sich in seinem Mercedes. Er sah den Mann am Straßenrand 
liegen, doch er hielt nicht an. „Warum soll gerade ich ihm helfen?“, dachte er 
sich. „Hier werden ja auch noch andere Leute vorbeikommen.“ - Kurze Zeit  
später fuhr ein Religionslehrer an der Stelle vorbei, an der der zusammenge-
schlagene Mann lag. Doch auch der Religionslehrer stoppte nicht. „Ich kann  
meine Schüler nicht warten lassen“, murmelte er vor sich hin. 

Dann kam ein Ausländer herangefahren. Er sah den Überfallenen und hielt an. 
Schnell holte er seinen Erste-Hilfe-Kasten aus dem Auto und versorgte den  
verletzten Mann. Vorsichtig hob er ihn anschließend in seinen Wagen und fuhr 
mit ihm zu einer Pension. Er gab dem Pensionswirt Geld und bat ihn, sich um den 
ausgeraubten Mann zu kümmern. Danach setzte er seine Reise fort. 

Habt ihr die Geschichte erkannt? Bestimmt ist euch aufgefallen, dass ich sie ein 
wenig verändert habe. Das „Original“ steht in Lukas 10 Verse 29 bis 37. Jesus 
hat uns diese Geschichte aber nicht nur zur Unterhaltung erzählt, sondern er 
wollte uns auch etwas damit sagen. Wir sollen so handeln wie der dritte Mann in 
der Beispielgeschichte. Wir sollen offene Augen haben und Menschen helfen, 
wenn sie Hilfe brauchen. Die Hilfe kann ganz unterschiedlich aussehen: 
jemandem die Türe aufhalten, eine Einkaufstasche tragen, den Weg erklären,... 
Gott wird uns zeigen, wo wir helfen können. 
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In Gottes Hand  

Wenn die Ferien vorbei sind, ist es wieder soweit: ihr müsst früh aufstehen und, 
nachdem ihr was gegessen habt, geht es los zur Schule oder in den Kindergarten. 
Für manche von euch ist das ja nichts Neues, ihr kennt es schon, weil es vor den 
Ferien auch so war. Für manche von euch ist es aber was Besonderes. Vielleicht 
geht ihr zum ersten Mal in den Kindergarten oder in die Schule... Dann wünsche 
ich euch einen guten Start!  

In einem anderen „Gemeindebrief“ habe ich von einem Einschulungsgottesdienst 
gelesen. Einige Gedanken gefielen mir sehr gut, deshalb möchte ich euch davon 
erzählen: 

Jedes Kind hat seine beiden freundlichen, hilfreichen und geschickten Freunde 
mitgebracht … seine beiden Hände. Mit deinen beiden Händen kannst du viel 
Gutes tun: fühlen, streicheln, malen, basteln, spielen … und auch einander 
anfassen und an den Händen halten.  

Wenn man neu in die Schule oder den Kindergarten kommt, ist so viel Neues da 
und man ist manchmal aufgeregt und ein bisschen ängstlich. Da ist es schön, 
wenn man nicht alleine ist, sondern von jemandem an der Hand gehalten wird und 
weiß: es ist einer da, der auf mich aufpasst. Das sind Menschen, die ich gut 
kenne und die mich gerne haben. Aber sie sind ja nicht immer da und vielleicht 
fühle ich mich dann doch allein. Dann darf ich wissen, dass es immer jemanden 
gibt, der bei mir ist! Gottes Hand ist stets über uns, helfend und schützend. Und 
ich kann jeden Tag meine Hände falten und zu Gott beten. Ich kann ihm alles 
sagen, was mich freut, was mich traurig macht oder wovor ich Angst habe. 

Andrea Czichy 
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In guter alter Tradition haben wir uns als Teens und Jugend auch in diesem Jahr wieder auf 

den Weg nach Erfurt zum BUJU gemacht. Inklusive Leitung war unsere FeG mit 18!!! jungen 

Leuten vertreten. Gemeinsam mit den anderen Gemeinden aus dem Ruhrkreis haben wir wie-

der einen ganzen Bus voller begeisterter Teens gefüllt. Auf diesen Seiten wollen wir euch 

einen Eindruck vom BUJU verschaffen. Und wer könnte das BUJU besser beschreiben als die 

Teilnehmer selbst? Daher hier ein paar kurze Feedbacks der jungen Leute… 

Buju das ist ein großes Festival das wir ge-

meinsam mit anderen Christen und natürlich 

Jesus feiern. 

Für mich ist es immer wieder was neues den 

Herrn an meiner Seite neu kennen zu lernen 

und zu wissen das er mich nicht alleine lässt. 

Wenn ich das BUJU in drei Wörtern 

beschreiben müsste: Prägend, Atem-

beraubend und Wunderschön! 

Nicht nur für junge Leute, sondern 

ansprechend für jedermann! 

Groß, Größer, BUJU! 

Der Ort an dem man eins mit Sicherheit gemeinsam 

hat: JESUS! 

Drei Tage lang Gemeinschaft mit Gottes Segen. Es 

wird gelacht, gesungen und der eine oder andere weint 

vor Rührung und Freude. Eins ist man beim Buju sicher 

nie… Allein! 
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Und eins steht fest: Buju 2018? WIR SIND 

DABEI!  

BuJu 2015 eine Zeit für Gott. 

Eine Zeit mit inspirierenden Inputs, 

toller Musik, überwältigender Gemein-

schaft & vieles mehr... 

All das macht es zu einem unvergessli-

chen Wochenende. 
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Datum Leitung Text Thema 

August 2015 

Donnerstag, 06.08.2015 Als Christ allein in der Ehe Dieter Oberhoff . Petr 3,1-7 

Donnerstag, 13.08.2015 F. Blaskowsky 1. Petr 1,3-9 Kraft aus der Zukunft schöpfen 

Donnerstag, 20.08.2015 Gerd Führer Eigenes Thema 

Donnerstag , 27.08.2015 F. Blaskowsky Jak 1,2-12 

September 2015 

Donnerstag, 03.09.2015 F. Blaskowsky Jak. 1, 13-18 

Donnerstag, 10.09.2015 Martina Siech Eigenes Thema 

Donnerstag, 17.09.2015 F. Blaskowsky Jak 1,19-27 

Donnerstag, 24.09.2015 F. Blaskowsky 1Jak 2,1-13 

Themenplan  

Treffpunkt Bibel

Donnerstags um 19:30 Uhr 
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Datum Zeit Leitung Predigt 

August 2015 

Sonntag,  02.08.2015 10:00 Uhr Dieter Oberhoff F. Blaskowsky

Sonntag,  09.08.2015 10:00 Uhr Sonja Bosco F. Blaskowsky

Sonntag,  16.08.2015 10:00 Uhr Andrea Czichy F. Blaskowsky

Sonntag,  23.08.2015 10:00 Uhr Peter Schneider F. Blaskowsky

Sonntag,  30.08.2015 10:00 Uhr Horst Teichert F. Blaskowsky

September 2015 

Sonntag,  06.09.2015 10:00 Uhr Gerd Führer F. Blaskowsky

Sonntag,  13.09.2015 10:00 Uhr Van Hoewijk F. Blaskowsky

Sonntag,  20.09.2015 10:00 Uhr Andrea Czichy F. Blaskowsky

Sonntag,  27.09.2015 11:00 Uhr GoBrunch 

Gottesdienstplan 
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Veränderungen bei Veranstaltungen 
Das Dienstagscafé findet ab sofort OHNE Kinderbetreuung statt, 
das FreitagsCafé und die Regenbogenkids gibt es derzeit aufgrund 
fehlender  Beteiligung nicht mehr  

Daylight     

Nächster Daylight 30.08.2015  ab 18Uhr 
Weitere Infos bald unter: 
https://de-de.facebook.com/daylightessen 

Gooding.de 

Der unfassbare Gott 

Am 12. September findet in der Evangeliumshalle in Marburg eine  
Veranstaltung für Senioren statt. Beginn ist um 11.00 Uhr, Ende gegen 
16.00 Uhr. Als Referenten sind Jürgen Mette sowie Arne Völkel  
eingeladen. Außerdem wird der ERF-Chor singen.  
Nähere Informationen gibt es im ausgelegten Flyer oder unter 
www.seniorentag.feg.de 

GoBrunch 

Der nächste Brunchgottesdienst ist für den 27. September geplant. Das 
Thema steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig bekannt gegeben. Es 
werden dann auch Plakate und Flyer zum Weitergeben erstellt. Bitte 
lasst euch zum Helfen motivieren und ladet Freunde und Bekannte ein! 
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Kontakte - Impressum 

der Freien-evangelischen Gemeinde Essen-Katernberg  
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Jahreslosung  2015 
„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat 

zu Gottes Lob.“ (Röm 15,7) 

Otto  Aurin © 2015 


