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miteinander | Gedanken zum Monatsspruch Februar 2017 

Gedanken zum Monatsspruch Februar2017 

Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes: Friede diesem Haus! 
          Lukas 10, 5  

Ihr lieben Essener, 

"Unterwegs im Namen des Herrn ...." - so 
können wir das beschreiben, was Jesus seinen 
72 Schülern zumutet. Sie werden mit einem 
klaren Auftrag losgeschickt: Die Rückkehr zu 
Gott wird allen ermöglicht. Es ist niemand 
ausgenommen. Keine Nation. Keine kulturel-
le Gruppe. Keine soziale Schicht. Mitten in 
den Zentren der Macht und an den Rändern 
der Gesellschaft soll das Evangelium verkün-
digt werden.  

Die 72 Schüler sind weder in eigener Mission 
unterwegs, noch sind sie die Herren. Aber 
ihre Ausrüstung lässt zu wünschen übrig. 
Niemand von uns würde ihnen das zumuten, 
was Jesus ihnen zumutet: Ohne Geld. Ohne 
Tasche. Ohne Kreditkarte. Ohne Schutz. Oh-
ne Sicherheiten. Ohne Handy. Ohne Navi. 
Wehrlos. Wie Schafe unter den Wölfen.  

Übrigens: Jesus lebte genau so, wie er es sei-
nen Schülern zumutete. Er lebte ohne materi-
elle Sicherheiten und machte sich vom Wohl-
wollen derer abhängig, die er traf. Er brauchte 
jeden Abend Leute, die ihm ihr Haus öffneten 
und ihm einen Platz an ihrem Tisch einräum-
ten.  

Ich glaube nicht, dass es heutzutage darum 
geht, das, was Jesus selber tat und er seinen 
Schülern zumutete, 1:1 umzusetzen. Wir ge-
hen in aller Regel nicht ohne Tasche und oh-
ne Geld los. Es wäre aus meiner Sicht auch 
blauäugig, so zu handeln. Und dennoch haben 
wir nicht alles im Gepäck. Wir brauchen den, 
in dessen Auftrag wir unterwegs sind, und 
wir brauchen Menschen: Die, mit denen wir 
unterwegs sind, und die, denen wir begegnen.  

Und darum geht es Jesus auch in unserem 
Monatsspruch: "Wenn ihr in ein Haus 
kommt, so sagt als erstes: Friede diesem 

Haus!" 

Wir Christen dürfen anderen Menschen Frie-
den bringen. Wir sind unterwegs im Namen 
des Herrn, der allen Menschen Schalom ver-
heißt. Für uns Christen soll das „Friede sei 
mit dir“ mehr als nur eine Höflichkeitsformel 
sein. Dahinter steht der Wunsch nach einem 
inneren und äußeren Wohlbefinden. Schalom 
ist mehr, als nur das Schweigen von Waffen. 
Es ist auch der Wunsch nach Heil, Gesund-
heit, Ruhe, Harmonie, Zufriedenheit, Erfül-
lung, ...  

Wir können lernen, unseren ganz normalen 
Alltag zu einem Ort werden zu lassen, an dem 
Gott uns als Friedensbringer gebrauchen will.  

Aus Essen-Katernberg grüßt Sie ganz herz-
lich  

 

 

 

 

 

Friedhelm Blaskowsky 
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Jahrestermine | miteinander 

Termine 2017 Jubiläumsjahr  

mit besonderen Veranstaltungen  

 

 

26.02.  Gemeindetag mit Mittagessen (13.00 Uhr Gemeindeversammlung) 

05.03.  "Daylight" - Geplant: Jesus House   

26.03.  Familientag mit Jörg Baumann  

28.-30.04. Frauen-Wochenende in Lüdenscheid  

07.05.  Kreisjugendgottesdienst in E.-Katernberg  

14.05.  Missions-Gottesdienst mit Alfred Klassen, Sudan  

19.05.   Konzert - Lesung mit Daniel Harter und Steve Volke  

25.05.  Himmelfahrtstgottesdienst der Essener FeG‘s in der FeG Essen-Kettwig 

09.07.  "Daylight" 

Aug./Sept.  "Katernberg blitzt auf" 

17.09.  "Daylight" 

Okt./Nov.  Geplant: "Reformation des Herzens: Eine vierwöchige Reise zurück zu den  

  Wurzeln"  

11.11.  Interne Gemeindefeier zum 125jährigen Jubiläum 

19.11.  "Daylight" 

03.12.   Jahresfest am 1. Advent um 14.30 Uhr 

17.12.  Weihnachtsfeier "Daylight" 

24.12.  Heiligabend-Gottesdienst 

26.12.  Weihnachten - Singegottesdienst 
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miteinander | Rückblick Brunchgottesdienst 

Brunchgottesdienst am 27.11.2016 

Am 1. Advent fand wieder ein Brunch-
gottesdienst statt, der wie immer gut  
besucht war. Insgesamt waren inkl.  
Kinder ca. 100 Menschen da, davon etwa 
ein Viertel Gäste. Diesmal war das Motto 
„(Wann) passt es dir?“ Nach ausgiebigem 
Frühstück, einem Liedvortrag und einem 
(Kinder-)Lied mit Bewegungen, bevor 
die Kinder ihr eigenes Programm hatten, 
betrat plötzlich Gabriel aus dem „Büro 
für himmlische Angelegenheiten“ die 
Bühne. Er hatte die Aufgabe, einen  
Termin für die Wiederkunft Jesu  
auszusuchen und holte vier Personen zu 
sich, um diesen Auftrag auszuführen. 
Doch dies erwies sich als sehr schwierig: 

welcher Monat und welcher Wochentag 
passt am besten? Und wer ist bereit, bei 
den Vorbereitungen für eine Großveran-
staltung für etwa 500 Millionen  
Menschen mitzuhelfen?! Aufgrund von 

Unstimmigkeiten „telefonierte“ er noch 
einmal mit seinem „Chef“ und berichtete 
anschließend den vier Personen  
(und allen Gottesdienstbesuchern), dass 
Gott den Termin seiner Wiederkunft nun 
doch selbst festlegen und dann unerwartet 
kommen wird.  

Im folgenden Input sprach Friedhelm 
Blaskowsky darüber, dass wir die  
Wiederkunft Jesu als Witz ansehen  
können oder auch als schönes Märchen, 
aber das es nichts an der Tatsache ändert, 
dass Jesus eines Tages zurückkommt. 

Gottes Uhren ticken eben anders. Wir 
werden nie wissen, wann die Wiederkunft 
Jesu stattfindet. Aber der Zeitpunkt ist 
auch gar nicht so wichtig. Etwas anderes 
ist viel wichtiger: Jesus zögert sein  
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Rückblick Brunchgottesdienst | Freundinnenabend | miteinander  

Kommen heraus, weil wir Menschen ihm wichtig sind. Er möchte nicht, dass einer 
von uns vor die Hunde geht. Er möchte jeden von uns in Zukunft bei sich haben. Da 
er das letzte Wort hat in unserer Welt und in unserem Leben, fragt er uns: "Ich kom-
me! Passt es dir? Bist du bereit?" 

Andrea Czichy 

Freundinnenabend 

"Was ist mir wichtig?" so lautete die Frage auf der Einladung zum Freundinnenabend 
am 9. Dezember 2016. Nun, zunächst einmal war es den gut 40 Frauen mit Eintritts-
karte wichtig, einen schönen Abend zu verbringen – und dies hat natürlich geklappt! 
Wie immer gab es leckeres Essen (diesmal – passend zur Jahreszeit – Raclette an den 
einzelnen Tischen und später einen gewohnt tollen Nachtisch), Vortragslieder, eine 
eindrückliche Bilderschau am Anfang, einen Input zum Thema und ganz viel Zeit 
zum Reden und Innehalten.  

Und natürlich durften wir am Ende auch wieder eine kleine Erinnerung mit nach 
Hause nehmen. 

Vielen Dank an alle, die uns "Gäste" so wichtig nehmen, dass sie viel Zeit, Arbeit 
und gute Gedanken investieren, um uns mit einem solch schönen Abend zu beschen-
ken!  

Andrea Czichy 
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miteinander | Er ist da 

Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach: 

Seid getrost, ich bin es; fürchtet euch nicht! (Mt.14,27) 

 

Er ist da! 

Vor vielen Jahren nahm ich als 15-Jähriger an einer Fahrt nach Osteuropa teil. Ca. 
100 km vor unserem Ziel verlor unser VW-Bus, der mit zahlreichen Lebensmitteln 
bis unters Dach gefüllt war, ein Rad. Kein Navigationsgerät, kein Handy, eisige Tem-
peraturen, mitten in der Nacht... Unser Fahrer machte sich auf den Weg, um irgend-
wie Hilfe zu beschaffen. Er ging mit den Worten: „In dieser Gegend wurden westli-
che Autos schon für weniger überfallen“, und schaute dabei auf unsere Ladung. Mei-
ne Angst war groß. Zu zweit blieben wir im Auto zurück. 

Nach einigen Stunden schlich eine Person um unseren Wagen herum. Meine Mitfah-
rerin rief: „Wer ist da?“ In gebrochenem Deutsch kam die Antwort: „Ich bin's!“ Wäh-
rend meine Angst unverändert blieb, merkte ich, dass meine Nachbarin erleichtert 
aufatmete. Sie hatte ihn gleich an der Stimme erkannt. Es war die Person, zu der wir 
fahren wollten. Er wusste nichts von unserem Problem und hatte sich dennoch auf 
den Weg gemacht, um nach uns zu sehen. Obwohl unsere Panne nicht behoben war, 
nahm seine Anwesenheit ihr die Angst, denn sie kannte ihn gut und hatte schon eini-
ges mit ihm erlebt. 

Mit Jesus löst sich nicht jedes Problem in Luft auf. Es gibt Situationen, wo wir nicht 
weiterwissen. Aber wir dürfen sicher sein, dass er uns findet und da ist – gerade in 
Schwierigkeiten. Vielleicht halten Sie das für frommes Gerede und Sie können mit 
dem Satz „Jesus ist da“ nichts anfangen. Dann geht es Ihnen wir mir damals im Auto. 
Ich konnte die Erleichterung meiner Nachbarin nicht verstehen, weil ich unseren da-
maligen Helfer noch nicht kennengelernt hatte. Aber wenn Sie Jesus Christus als Ih-
ren Herrn kennen, werden Sie die Tragweite dieser drei Worte verstehen! 

 

??? Jesus spricht diesee Worte zu seinen Jüngern, als diese in Seenot waren. Haben 
Sie Jesus in die Stürme Ihres Lebens einbezogen? 

 

!!! Wenn Sie einen Menschen kennen, der Hilfe braucht, lassen Sie ihn wissen, dass 
Sie für ihn da sind. 

Steffen Rosenkranz 

Aus: Leben ist mehr – Impulse für jeden Tag, 27.9.2015 
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Familientag | miteinander  

Familientag am 26. März 
 

Am 26. März findet unser erstes "Highlight" im Rahmen unseres ganzjährigen 125-Jahre-
Jubiläums statt. Es ist ein Familientag mit dem Kinder- und Jugendpastor Jörg Baumann.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Der Gottesdienst zum Auftakt beginnt um 10.00 h. Nach einem leckeren Mittagessen sind 
dann alle gestärkt für eine tolle "Spielstraße". Die Erwachsenen, die nicht mitspielen möch-
ten, können sich mit einem Kaffee hinsetzen, den Kids zugucken oder sich unterhalten. Spaß 
werden sicher alle haben... 

Wer schon einmal einen kleinen Einblick haben möchte, der kann sich auf der Homepage von 
Jörg Baumann umsehen: www.goxweb.de 

 

http://www.goxweb.de/
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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“: 

Als 60plus-Kreis treffen wir uns alle    

14 Tage im Café-Oase. 

Die Nachmittage begin-

nen wir in der Regel mit 

einer kurzen Andacht.  

Danach nehmen wir uns Zeit zum Kaffee 

trinken und Kuchen essen. Anschließend  

gibt es den besonderen Programmpunkt.  

Das kann der bunte Nachmittag sein, ein 

Bibelgespräch, ein Film oder auch etwas 

ganz anderes.  Natürlich darf auch die  

Geburtstagsfeier einmal im Quartal nicht 

fehlen. Wichtig ist uns dass die Gespräche 

miteinander nicht zu kurzkommen. 

Wir sind nur wenige Leute,  

aber wir würden gerne mehr werden. 

Lust, dabei zu sein? Wir freuen uns über 

jeden, der sich einladen lässt. 

Mittwochs, 14tägig, 15:00 Uhr  

Kontakt: Ilse Ampßler  

Tel. 0201 292707 

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, 19:30 Uhr   

Kontakt: Gudrun Blaskowsky,  

Tel. 0201 8936360 

OpenHouse - Abend  

für chin. Studenten 

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  

spontane Änderungen vorgenommen  

werden: 007@ImNamenSeinerMajestaet.de  

oder 0172/2852896 

Mo 

Mi 

Do 

Do 

Sa 
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Angebote | miteinander   

Kinder & Teens 

 

 

 

 

 

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  

8 und 12 Jahren.  

Sie findet 14-tägig Dienstags von  

17.00 - 19.00 Uhr statt. 

Nicht in den Ferien. 

Kommt selbst und testet aus  

- ladet andere ein  

- bringt eure (crazy) Ideen mit!!! 

Kontakt: Gudrun Blaskowsky 

Tel. 0201 8936360 

Teentreff : 

Donnerstags ab 18:00Uhr 

Grace Sickelmann hat die Gruppe  

übernommen. Bei Fragen wendet euch bitte 

an sie. grace@sickelmann.net  

Tel.: 0173 8592235 

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.ferienwohnung-essen-katernberg.de 

 

Buchungsanfragen: 

info@ferienwohnung-essen-katernberg.de 

Telefon  0201 17 15 00 10   
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miteinander | 500 Jahre Reformation 

500 Jahre Reformation 

Die evangelische Kirche in Essen lädt 
dazu ein, das Jubiläumsjahr mit zahlrei-
chen Veranstaltungen gemeinsam zu 
begehen. Dabei kann und soll man 
über die Geschichte und aktuelle Be-
deutung der Reformation miteinander 
ins Gespräch kommen. Um einen Über-
blick über alle Veranstaltungen bekom-
men zu können, wurde ein Online-
Kalender eingerichtet – diese Übersicht 
wird laufend ergänzt. Zu finden ist er 
unter reformation2017-essen.de, dort 
sind Vorträge und Studientage, Projekt-
wochen und Kinderbibeltage, besonde-
re Gottesdienste, Ausstellungen und 
Konzerte, Theater und Film aufgelistet. 
Die Reihe der Veranstalter und Partner 
ist vielfältig: Alte Synagoge Essen, Uni-
versität, Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen (ACK), Evangelische Aka-
demikerschaft, Unperfekthaus und na-
türlich die evangelische Kirche und Dia-
konie. 

Höhepunkte sind u.a. ein ökumenischer 
Studientag über die Zukunft der Kirche 
"Was kommt für dich morgen?" am 11. 
März (s. folgende Seite), die Urauffüh-
rung des Kindermusiktheaterstücks 
"Tinte, Tod und Teufel" am 17. und 18. 
Juni in Halle XII der Zeche Zollverein, 
das Marktkirchenfest "Diakonie.Gott sei 
Dank." am 8. Juli sowie vier besondere 
Gottesdienste im Unperfekthaus, auf 
Zollverein, im Stadtgarten und im 
Gruga-Park. 

Von überregionaler Bedeutung ist die 
Veranstaltungsreihe "Der geteilte Him-
mel" mit über 184 Terminen – Herz-
stück dieses Kooperationsprojektes von 
Ruhrmuseum, Forum Kreuzeskirche 
und Martin Luther Forum Ruhr 

(Gladbeck) ist die gleichnamige Aus-
stellung vom 3. April bis 31. Oktober 
(der-geteilte-himmel.de). Mit mehreren 
Reformationsgottesdiensten und der 
zentralen Festveranstaltung "Luthers 
Kraft in Musik" in der Philharmonie Es-
sen klingt das Jubiläumsjahr am 31. 
Oktober aus. 

 

Schaut mal, vielleicht ist ja auch für 
euch etwas Interessantes und Passen-
des dabei?! 
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Ökumenischer Gedenkgottesdienst | miteinander  

Veranstalter ist die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK),  

eine ökumenische Plattform der verschiedenen Kirchen und Gemeinden in Essen.  

Weitere Informationen unter www.ack-essen.de 
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miteinander | Alexander | Postkarten 

Im Buch von Frank Bonkowski "Selig sind die Loser – Kreative Gleichnisse" habe 
ich einen Text gefunden, der – wie ich finde – gut zur aktuellen Jahreslosung passt: 

Eines Tages kam Alexander dem Großen zu Ohren, dass einige seiner Soldaten es 
mit ihren Aufgaben nicht ernst genug nähmen. Der Feldherr beschloss, sich selbst 
einmal im Lager seiner Soldaten umzusehen. Tatsächlich traf er bald auf eine Wache, 
die eingenickt war. Eine ernste Sache, den so ein Vergehen wurde normalerweise mit 
der Todesstrafe geahndet. "Wie ist dein Name, Soldat?" brüllte Alexander der Große 
den Soldaten an. Der junge Mann sprang sofort auf, nahm Haltung an und sagte: 
"Alexander, Herr!" Als ob er ihn nicht verstanden hätte, brüllte der Feldherr ein 
zweites Mal: "Wie heißt du, Soldat?" Nun bemerkte der Wächter zu seinem großen 
Erschrecken, wen er vor sich hatte: "Mein Name ist Alexander, Herr!" stotterte er, 
nun in Todesangst. Der Feldherr fragte ihn noch ein drittes Mal nach seinem Namen, 
und wieder antwortete der junge Soldat: "Mein Name ist wirklich Alexander, Herr!" 

"Dann ändere entweder deinen Namen oder dein Benehmen!" 

Mit diesen Worten verschwand er. 

Kommentar: 

Ich werde manchmal gefragt, ob ich Christ sei. Nicht immer ist meine Antwort ein 
spontanes "Ja!". Das liegt vor allem daran, dass der Name in vielen Kreisen ganz 
andere Bilder hervorruft, als Jesus es vorgelebt hat. Schade. Vielleicht liegt das ja 
daran, dass einige von uns während des Jobs eingeschlafen sind. 

SEINEN Namen zu tragen ist oft eine Mammutaufgabe. Gleichzeitig aber auch etwas 
total Schönes, denn wir können die Welt zum Besseren verändern, wenn wir die Lie-
be Jesu umsetzen. 
 

Wie gut, dass Gott uns versprochen hat: "Ich schenke euch ein neues Herz und lege 

einen neuen Geist in euch." 

Postkarten 

Otto Aurin hat von dem Bild der Jahreslosung  

300 Postkarten drucken lassen. 

Sie sind je zum Preis von 50 Cent bei ihm erhältlich. 
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Abschied |Beten | miteinander  

Karoline Schlitt-Hoppe 

Am 28.12.16 ist für uns alle überraschend Karoline verstorben; einige Tage 

nach ihrem 74. Geburtstag. Die letzten Monate im Heim waren für sie eine 

schwere Zeit. Sie konnte sich einfach nicht mit der Situation abfinden, dass 

sie nicht mehr alleine in einer Wohnung leben kann. Wenn wir sie besucht 

haben, dann haben wir Gott darum gebeten, dass sein Wille auch im Leben 

von Karoline geschieht. So hat Gott entschieden, sie zu sich zu nehmen. 

Am Samstag, den 14.1.17 konnten wir als Gemeinde und Anverwandte in 

einer kleinen Gedenkfeier Abschied von Karoline nehmen.  
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miteinander | Hallo Kids 

 
 

 

Auch diesmal will ich am Anfang des neuen Jahres wieder mit euch über 
die „Jahreslosung“ nachdenken, also über den Bibelvers, der uns in 2017 
besonders begleiten soll. Könnt ihr euch noch an die Jahreslosung vom 
letzten Jahr erinnern? Wenn nicht, gebe ich euch mal einen kleinen Tipp. 
Es ging um eine Mutter und ein Kind: 

„Ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet.“ (Jesaja 
66, 13) Mit „ich selbst“ ist Gott gemeint, denn er hat den Satz damals zu 
den Bewohnern der Stadt Jerusalem gesagt. 

 

Die Jahreslosung von 2017 ist auch ein Spruch von Gott. Und diesmal 
spricht er nicht nur zu den Bewohnern von Jerusalem, sondern von ganz 
Israel. Aber die Menschen aus Israel lebten nicht mehr in diesem Land. 
Gott hatte es zugelassen, dass andere Völker sie vertrieben hatten, denn 
sie hatten viel getan, was Gott nicht gefiel: Unschuldige getötet und 
fremde Götzen angebetet. Nun verspricht Gott, dass die Menschen zu-
rück nach Israel kommen sollen. Aber haben sie sich geändert? Sind sie 
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Hallo Kids | miteinander  

nun nicht mehr gegen Gott, sondern tun, was er möchte? Nein, eigentlich 
nicht. Und jetzt kommt der tolle Satz von Gott: „Ich schenke euch ein 
neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.“ Und dieser Satz geht 
sogar noch weiter: „Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust 
und schenke euch ein Herz, das lebt.“ Und das macht er trotzdem: ob-
wohl die Menschen sich gar nicht geändert haben und Gott ihnen eigent-
lich immer noch egal ist. 

 

Schaut mal auf das Bild. Aus der Wolke kommt eine große Hand, die ein 
Herz als Geschenk anbietet. Das Herz ist mit einem grünen Geschenk-
band eingewickelt. Wisst ihr, wofür die Farbe grün steht? Für Hoffnung! 
Wenn ihr nun den Menschen anseht, schaut mal, was seine Hände machen! 
Er versteckt sie nicht hinter seinem Rücken als ist ihm dieses Geschenk 
egal, sondern er hält die Hände und Arme weit nach oben. Dadurch zeigt 
er „Ja, ich möchte das Herzgeschenk gerne haben!“ Was könnten die drei 
Striche über seinem Kopf bedeuten? Vielleicht ein Zeichen, dass er sich 
freut? Und jetzt guckt mal, wie groß das Herz und wie klein der Mensch 
ist! Eigentlich ist das Herz viel zu groß für den Menschen. Er könnte es 
gar nicht festhalten – und es passt erst recht nicht in seine Brust. Ich 
glaube, dass der Zeichner dieses Bildes sagen möchte, dass Gott uns 
ganz viel geben möchte und dass er ein ganz großes Herz für uns hat. Und 
uns total liebt – viel mehr, als wir uns jemals vorstellen können!  

 

Wenn wir uns von Gott ein neues Herz schenken lassen, dann hilft er uns, 
so zu leben, wie Gott es möchte. Er hilft uns dabei, anderen Menschen 
etwas Gutes zu tun und nett zu ihnen zu sein.  

Dann haben wir ein lebendiges Herz, dass für Gott schlägt! Das wünsche 
ich mir und euch für dieses neue Jahr, dass Gott sich über uns freuen 
kann. 

Andrea Czichy  
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miteinander | Treffpunkt Bibel 

Datum Leitung Text Thema 

Februar 2017    

Donnerstag, 02.02.2017 F. Blaskowsky Mk 15,34  Als Jesus Gottes Wort verlor  

Donnerstag, 09.02.2017 F. Blaskowsky Joh 19,28-29 Durst 

Donnerstag, 16.02.2017 Dieter Oberhoff Joh 19,28-30  
Nicht möglichst viel,  

sondern das Richtige tun  

Donnerstag, 23.02.2017 F. Blaskowsky Luk 23,46  Die letzten Worte  

März 2017    

Donnerstag, 02.03.2017 F. Blaskowsky - Röm 7,14-20  Die Sündenfalle  

Donnerstag, 09.03.2017 Gerd Führer 
1. Mo 25,23-34; 

Mt 16,13-20  
"Nomen est omen"  

Donnerstag, 16.03.2017 Kurt Czichy Eigenes Thema  

Donnerstag, 23.03.2017 F. Blaskowsky Jak 5,13-18  

Donnerstag, 30.03.2017 Martina Siech "Die Bibel umarmen"  

Themenplan  

Treffpunkt Bibel 

   

Donnerstags um 19:30 Uhr 
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Gottesdienstplan | miteinander  

Datum Zeit Leitung Predigt  

Februar 2017     

Sonntag,                05.02.2017 10:00 Uhr Dieter Oberhoff F. Blaskowsky  

Sonntag,                12.02.2017 10:00 Uhr F. Blaskowsky Otto Aurin  

Sonntag,                19.03.2017 10:00 Uhr  Gerd Führer F. Blaskowsky  

Sonntag,                26.02.2016           10:00 Uhr  Horst Teichert F.Blaskowsky  

 März 2017     

Sonntag,               05.03.2017 10:00 Uhr Dieter Oberhoff F. Blaskowsky  

Sonntag,               12.03.2017 10:00 Uhr Tilo Blaskowsky F. Blaskowsky  

Sonntag,               19.03.2017 10:00 Uhr Andrea Czichy F. Blaskowsky   

Sonntag,               26.03.2017 10:00 Uhr F. Blaskowsky Jörg Baumann  

Gottesdienstplan  
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miteinander | Pinnwand 

Jubiläumsjahr 2017 
In diesem Jahr jährt sich nicht nur zum 500. Mal der Thesenanschlag von Martin Luther, 
weshalb "500 Jahre Reformation" in aller Munde ist. Auch wir als FeG Essen-
Katernberg haben allen Grund, zu feiern und Gott zu danken!  
Wir werden 125 Jahre alt! Daher wird es einige "besondere Veranstaltungen" geben, die 
schon jetzt bei den Jahresterminen notiert sind und über die wir natürlich rechtzeitig 
ausführlicher schreiben werden...  

Änderungen bei den wöchentlichen Angeboten 

Der Teentreff findet wieder statt, Grace Sickelmann hat ihn erneut übernommen. Die 
Treffen finden nun donnerstags ab 18.00 h statt. 

Die OpenHouseAbende finden weiterhin samstags ab 18.00 h statt, jedoch nicht mehr 
unbedingt wöchentlich, sondern nach Absprache! 
 
Kontaktdaten sind auf der Seite mit den Angeboten zu finden. 

 

Gemeindetag am 26. Februar 
Nach dem Gottesdienst sind alle ganz herzlich zu einem gemeinsamen Mittagessen einge-
laden. Die Gemeindeversammlung beginnt dann für die Gemeindemitglieder um 13.00 h.  

Daylight am 5. März 
Wie immer findet der Daylight um 18.00 h statt. Geplant: "Jesus House" –  

nähere Infos unter https://de-de.facebook.com/daylightessen  

Familientag am 26.März 
mehr Informationen auf Seite 7 
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Kontakte | Impressum | miteinander 

Kontakte - Impressum 

der Freien-evangelischen Gemeinde Essen-Katernberg  

!Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 11.03.2017! 

miteinander@feg-ek.de 

Anschrift  Freie evangelische Gemeinde  0201 8936360 
   Essen-Katernberg    0201 8936358  
   Ottenkämperweg 9A 
   45327 Essen (Katernberg) 
   www.feg-ek.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 2017 
Gott spricht: 

Ich schenke euch ein neues Herz und  
lege einen neuen Geist in euch. 

Hesekiel 36, 26 

Otto  Aurin © 2017 


