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miteinander | Gedanken zum Monatsspruch 

Gedanken zum Monatsspruch Juni 2017 

Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. 
Apg.5,29  

Petrus und die anderen Apostel kommen ins 

Gefängnis. Denn die Gemeinde in Jerusalem 

wächst, und damit auch die Eifersucht des 

jüdischen Hohen Rates.  

Gott greift ein. Er öffnet seinen Leuten die 

Gefängnistüren, so dass sie frei kommen. 

Gleichzeitig gibt er ihnen den Auftrag, öffent-

lich im Tempel die rettende Botschaft von 

Jesus zu verkünden. Anstatt ihre Freiheit zu 

genießen, gehorchen die Apostel ihrem 

Herrn. Daraufhin werden sie erneut vor den 

Hohen Rat geführt, der ihnen bereits vorher 

strengstens verboten hatte, im Namen Jesu zu 

lehren.  

Petrus + Co. lassen sich davon nicht beein-

drucken und schon gar nicht den Mund ver-

bieten. Im Gegenteil, sie kontern mutig: 

„Man muss Gott mehr gehorchen als den 

Menschen.“  

  

Wie gelingt uns das heute, wo zu allem Tole-

ranz erwartet und Glaube als reine Privatan-

gelegenheit gesehen wird, aber Wahrheit und 

Lüge immer stärker vermischt werden? Trau-

en wir uns, unsere Erfahrungen mit Jesus und 

seine Frohe Botschaft offen weiterzugeben, 

sobald der Heilige Geist uns das anzeigt? 

 

Die Apostel ernten zunächst noch stärkeren 

Gegenwind. Sie werden ausgepeitscht und 

ihnen wird weiterhin verboten von Jesus zu 

reden. Doch sie verlassen den Hohen Rat 

fröhlich. Sie empfinden es als große Ehre, um 

Jesu und seiner Sache Willen gelitten zu ha-

ben. Ihren Auftrag setzen sie nun mit noch 

mehr Leidenschaft um (siehe Apg. 5,40-42).  

 

Wer sich mutig darauf einlässt, Gott mehr zu 

gehorchen als  den Menschen, ist nicht länger 

auf sein eigenes Wohlergehen fixiert. Er be-

kommt stattdessen in den Blick, was Jesus 

mit und durch ihn erreichen möchte. An Pet-

rus + Co. erkennen wir außerdem, wie sehr es 

sich lohnt, den Preis unserer Jesusnachfolge 

auf uns zu nehmen; also zu zahlen. Wer dem 

Schweren im Glauben und der Mitarbeit im 

Reich Gottes nicht aus dem Weg geht, son-

dern es annimmt, erlebt in viel stärkerer Wei-

se, wie Jesus in, mit und durch ihn etwas ent-

stehen und wachsen lässt.  

Darüber staune ich immer wieder neu und 

kann nur sagen: Es lohnt sich, Gott mehr zu 

gehorchen als den Menschen, sobald sein 

Heiliger Geist das anzeigt. Und sobald Gott 

uns die Augen für das öffnet, was durch unser 

Mithelfen entsteht, beschenkt er uns auch mit 

Freude.  

 

Herzlich liebe Grüße aus Essen-Kray 

 

Ihr/Euer 

Thomas Ciliox  
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25 jähriges Dienstjubiläum | miteinander 

25jähriges Dienstjubiläum 

Am 1.4.1992, also vor 25 Jahren, hat Friedhelm Blaskowsky seinen Dienst in der FeG Essen-
Katernberg begonnen. Er hat (einige von) uns und unsere Gemeinde also ein Fünftel der 125 
Jahre begleitet, die die FeG Essen-Katernberg nun alt ist. Also ein weiteres Jubiläum, das wir 
feiern können!  

Aus diesem Grund war der Anfang des Gottesdienstes am 2. April 2017 auch kein „normaler“ 
Beginn. Die Gemeindeleitung gratulierte im Namen der gesamten Gemeinde herzlich zu dem 
besonderen Ereignis und betete für Friedhelm und Gudrun Blaskowsky. Anschließend gab es 
einen Gutschein über eine Woche Sonderurlaub (nebst einem kleinen Geldbetrag) für Fried-
helm und einen Blumenstrauß für Gudrun. 

Vor der Predigt dankte Friedhelm für die vielen Glückwünsche, Briefe und Mails, die ihn 
erreicht hatten und für die vergangenen gemeinsamen Jahre in der FeG Essen-Katernberg. Er 
betonte, dass er sich sehr wohlfühle und es wenige Pastoren im Bund der FeGs gäbe, die so 
lange in einer Gemeinde bleiben würden. Auch dafür sei er sehr dankbar, dass er seinen 
Dienst schon so lange in unserer Gemeinde tun dürfe. 
            

           Andrea Czichy  
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miteinander | Rückblick Familientag 

Rückblick Familientag 

Am 26. März fand das erste „Highlight“ im Rahmen unserer Feier-
lichkeiten zum 125jährigen Gemeindejubiläum statt: der Familien-
tag. Als Unterstützung hatten wir Jörg Baumann und „Goxis Pup-
penbühne“ eingeladen - und natürlich viele Gäste. Zunächst sah es 
so aus, als blieben die vorderen Reihen mit den Kinderstühlen und 
Bänken leer, doch dann füllten sie sich plötzlich doch und es war 
schön zu sehen, wie viele der Einladung zu unserem Familientag 
gefolgt waren.  

Ganz anders als in der Geschichte, die im Gottesdienst als Puppen-
stück zu sehen war: In Anlehnung an 
ein Gleichnis von Jesus schickte der 

König seinen Diener los, um die 
zuvor schon eingeladenen Gäste 
abzuholen. Doch alle hatten eine 
Ausrede, niemand wollte kom-
men. So lud der König schließlich 
die Menschen ein, die oft eher 
nicht willkommen sind... - Die 
Kids und auch die Erwachsenen 
verfolgten das Spiel in der Pup-
penbühne aufmerksam. Auch die 

Lieder, die im Gottesdienst gesungen wurden, waren besonders 
für die Kids geeignet und sprachen von Gottes Liebe für sie und alle Menschen. 

Im Anschluss gab es ein leckeres Mittagessen: Hotdogs, 
Nudeln und verschiedene Soßen. So gestärkt machte die 
Spielstraße, die während der Pause im Gottesdienstraum 
aufgebaut worden war, besonders viel Spaß. An elf 
Spielständen konnten die Kids spielen und jeweils einen 
Buchstaben für das Lösungswort erhalten. Mit diesem 
(„Miteinander“) konnten sie dann ihre Spielekarte abge-
ben und sich einen Preis aussuchen. 

Für die Erwachsenen gab es während dieser Zeit die 
Möglichkeit, im 
Café zu sitzen, den 
Kids bei den  

Spielen zuzusehen oder sich selbst daran zu beteiligen. 
Da das Wetter sonnig und warm war, nutzten wir auch 
den Platz vor der Gemeinde. Dort waren sechs mobile 
Minigolfbahnen aufgebaut und auch diverse Sitzgele-
genheiten fanden ihren Platz nach draußen... Am frühen 
Nachmittag endete dieser schöne Familientag. 
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Rückblick Familientag | miteinander  

Herzlichen Dank an alle, die in vielfältiger Weise dabei 
geholfen haben: denjenigen, die die Rollentexte des 
Theaterstücks aufgenommen haben, den Puppenspielern 
im Gottesdienst, allen anderen, die am Gottesdienst be-
teiligt waren, vor allem natürlich auch Jörg Baumann, 
den Mitarbeitern bei der Spielstraße, den Helfern fürs 
Mittagessen und im Café, denjenigen, die vorher und 
nachher auf- und abbauten, und allen, die ich evtl. noch 
vergessen habe... 

Andrea Czichy 
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miteinander | Picknickzeit 

Picknickzeit 

In den kommenden Monaten kommt wieder die Picknickzeit. Man braucht dann trockenes 
Wetter, einen schönen Ort, eine Decke, nette Leute, Proviant (und vielleicht noch einen 
Grill...). So kann man die gemeinsame Zeit mit Gesprächen, Essen und (wer es mag) sportli-
chen Aktivitäten ge- nießen. 

In der Bibel wird auch von Treffen mit Picknick berichtet, jedoch in anderen Dimensionen. 
Bei einem davon kamen 5000 Männer mit ihren Frauen und Kindern zusammen. Es gab 
Gespräche und die Kinder betätigten sich vielleicht auch sportlich. Hört sich also erstmal so 
an wie eines "unserer" Picknicks, nur mit erheblich mehr Menschen... Einen Unterschied 
aber gab es – es fehlte etwas Entscheidendes: der Proviant. In der Bibel steht, dass die Jün-
ger gegen Abend zu Jesus kamen und ihm rieten, die Menschen, die Jesus den ganzen Tag 
bei seiner Predigt zugehört hatten, wegzuschicken, damit sie sich in den umliegenden Dör-
fern und Städten etwas zu Essen kaufen könnten. Doch Jesus hatte einen anderen Rat an 
seine Jünger: "Gebt ihr ihnen doch zu essen!" Die Jünger sprachen von über 200 Silberstü-
cken, die sie benötigten, um jeden ein wenig zu verpflegen. Doch dann brachten sie ihm, 
was sie fanden: 5 Brote und 2 Fische. Ein Junge hatte dies dabei (mir gefällt der Gedanke, 
dass seine Mutter ihm das Essen liebevoll eingepackt hatte, damit er keinen Hunger hätte) 
und er war bereit, sein Essen zu teilen. Nein, eigentlich war er nicht nur bereit, zu teilen, 
sondern er war bereit, alles zu geben. Er hat nicht ein Brot und ein bisschen Fisch für sich 
behalten und nur den Rest abgegeben, er gab wirklich alles. Er dachte auch nicht: es ist so-
wieso zu wenig, das bisschen nützt nichts, was soll das schon helfen bei einer so riesigen 
Menschenmenge?! Er gab – und konnte ein Wunder sehen, er war sogar ein bisschen an 
dem Wunder beteiligt... 

Ich glaube daran, dass Gott auch heute noch Menschen sucht, die bereit sind, sich von Gott 
gebrauchen zu lassen. Dies wird wahrscheinlich nicht so spektakulär werden wie beim Rie-
senpicknick der 5000 Männer und es wird vermutlich auch nicht so bekannt werden. Aber 
die Situationen und Begebenheiten werden den Menschen, die dabei sind, Gottes Größe 
zeigen und dass er sich um jeden Einzelnen kümmert. Gott kann uns, dich und mich, ge-
brauchen, auch wenn wir denken "es ist zu wenig". Und das gilt nicht nur im finanziellen 
oder materiellen Bereich, sondern auch da, wo wir denken "ich kann nichts für Gott tun", 
"ich kann nicht gut reden", "ich bin nicht talentiert und nicht begabt zur Mitarbeit", "ich 
habe nicht viel Zeit", "ich bin alt, krank, einsam". Wenn wir Weniges geben, kann Gott 
Großes daraus schaffen! 
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Übrigens: Die "Speisung der 5000" wird in Matthäus (14,13-21), Markus (6,30-44), Lukas 
(9,10-17) und Johannes (6,1-13) beschrieben. Aber nur in Johannes wird der Junge er-
wähnt. Das sollte uns Mut machen, wenn wir uns "unscheinbar" fühlen! Drei der Evange-
listen fanden es nicht nötig, den Jungen zu erwähnen – aber das Ergebnis seines selbstlosen 
und großzügigen Handelns haben sie ausführlich erzählt. Es ist also nicht schlimm, wenn 
wir denken, wir sind nicht wichtig und können nichts erreichen – Gott kann es, wenn wir 
ihm das geben, was wir haben!  

                    Andrea Czichy 

Gebe deine Gabe: 

Gott wird sie gebrauchen 

Von Jennifer Edwards 



8 

 

 

miteinander | Rückblick „Der geteilte Himmel“ 

Ein Gang durch die Zeiten auf Zeche Zollver-
ein 

Die Älteren unter den Lesern werden sich 
noch daran erinnern, dass in früheren Jahren 
eine strenge Trennung zwischen den Konfes-
sionen herrschte. Kindergärten, Schulen, 
Krankenhäuser, auch Arbeitgeber legten be-
züglich der Nutzer und des Personals konfes-
sionsgebundene Maßstäbe an. Bis in die Fa-

milienstrukturen hinein griff dieses Denken 
der alleinigen Rechtgläubigkeit, des „geteilten 
Himmels“ und führte oft zu Unfrieden und 
Zweitracht.   

Die Ausstellung „Der geteilte Himmel. Refor-
mation und religiöse Vielfalt an Rhein und 
Ruhr“ greift dieses Thema im Zuge des Lu-
therjahres auf. Denn damals, im Spätmittel-
alter, liefen die christlichen Glaubenswege 
auseinander. Papst oder Luther?- lautete die 
Entscheidungsfrage. Während einer Führung 
durch die Ausstellung, an der 17 Freunde 
und Mitglieder unserer Gemeinde teilnah-
men, machte der Führer, ein Kunsthistoriker, 
in gut verständlicher Weise klar, dass schon 
vor Luther reformatorische Bestrebungen  
ihre Auswirkungen zeigten. So haben im 
heutigen Ruhrgebiet, das damals noch unter 
verschiedenen großen Herzog- und Fürsten-
tümern aufgegliedert war, die Gedanken von 
Erasmus von Rotterdam Verbreitung gefun-
den. Zu der Zeit, als die Kirche noch eins war,  
wurde das Abendmahl in „zwiefacher Ge-
stalt“ (Brot und  Wein für Jedermann) gefeiert 
und die Priesterehe war üblich. 

Die Ausstellung mit über 800 interessanten 

und vielen authentischen Exponaten gewährte 
Einblicke in die Jahrhunderte der konfessio-
nellen Krisen und Kriege, sowie der politi-
schen und kulturellen Einflüsse bis in unsere 
Zeit.  

Durch die Industriealisierung im 19. Jhd. 
(Bergbau, Hüttenwesen und Technisierung) 
wandelte sich der bis dahin überwiegend 
landwirtschaftlich genutzte Raum zwischen 
Rhein und Weser, Lippe und Ruhr in das von 
Kohle und Stahl beherrschte „Revier“. Die 
konfessionellen Grenzen verschoben sich vor 
allem durch Zuzug von Arbeitern aus dem 
Osten Europas. Die Aussiedler und Flüchtlin-
ge, die nach dem zweiten Weltkrieg im 
„Ruhrgebiet“ eine neue Heimat fanden, 
brachten wiederum eigene religiöse Haltun-
gen, kulturelle Bräuche, politische Einstellun-
gen mit. Schließlich suchten in der Neuzeit 
auch Menschen aus islamischen, buddhistisch 
und hinduistisch geprägten Ländern einen 
neuen Lebensmittelpunkt in der „Metropole 
Ruhr“. Auch sie brachten und bringen weiter-
hin ihre eigenen religiösen und kulturellen 
Vorstellungen mit. Sie tragen in unserer Ge-
genwart und in die Zukunft hineinwirkend zur 
Entwicklung einer Vielfalt religiöser Vorstel-
lungen im Ruhrgebiet bei. Diese Tendenzen 

lassen sich in der Sonderausstellung, die noch 
bis 31. Okt. 2017 zu besuchen ist, an wertvol-
len Handschriften, kunstvollen Büchern, Tex-
tilien, Bildern, Skulpturen, Alltagsgeräten und 
kostbaren sakralen Gegenständen ablesen. 
Insgesamt eine sehenswerte Ausstellung, die 
einerseits nützliche historische Einsichten 
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Rückblick „Der geteilte Himmel“ | miteinander  

vermittelt. Andererseits wird deutlich, dass 
die Pluralität nicht zur Verunsicherung  und 
falsch verstandener Toleranz führen darf. 
Vielmehr ergibt sich ein gemeinsamer Auf-
trag zur Suche nach der Wahrheit und dem 
Halt, der das Leben sichert, es lebenswert 
macht und vor menschlichen Irrwegen be-
wahrt. Hierzu bietet das biblische Doppelge-
bot, wie Jesus es verkündigt und vorgelebt 
hat, die sicherste Grundlage: „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Her-
zen, von ganzer Seele und von ganzem Ge-
müt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst.“   

Günter Zahn, der die Exkursion angeregt 

und organisiert hat, wofür ihm ein besonde-
res Dankeschön gehört, fand vor allem den 
Anstoß, den die Reformation zur allgemei-
nen Volksbildung gegeben hat, beachtens-
wert. Andere Teilnehmer bedauerten etwas, 
dass auf der Liste der 250 verschiedenen 
Religionsgemeinschaften, die sich im Ruhr-
gebiet angesiedelt haben, ausgerechnet die 
FeG‘s (Freie evangelische Gemeinden) nicht 
zu finden sind. Zumal unsere  Gemeinde in 
E.-Katernberg  in diesem Jahr das 125 jähri-
ge Bestehen dankbar feiert und damit die 
Epoche der mächtigen Berg- und Stahlwerke 
schon überlebt hat. 

      
    Otto Aurin 

Postkarten 

Otto Aurin hat von dem Bild der Jahreslosung  

300 Postkarten drucken lassen. 

Sie sind je zum Preis von 50 Cent bei ihm erhältlich. 

In A4 Hochformat sind Ausdrucke für 1€ bei ihm  

erhältlich. 
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miteinander | Rückblick Frauenwochenende in Lüdenscheid 

Rückblick Frauenwochenende vom 28. 4. - 30. 4. 2017 in Lüdenscheid (Mercure Hotel) 

30 gut gelaunte Frauen haben sich gefreut, ein Wochenende zusammen zu verbringen. 
Die Wünsche und Erwartungen waren genauso unterschiedlich wie die Persönlichkeiten der 
Frauen. 

 Entspannung   Lesen   Ruhe und Sonne genießen 

   Spaß haben  Gemeinschaft pflegen 

 lecker essen   Cocktails trinken   Spaziergänge 

   Saunieren    Schwimmen 

 auf Gott hören   neue Impulse    gute Gespräche 

Hauptthema war, es sich  gut gehen zu lassen und darüber nachzudenken,  
was unsere Hände alles erreichen (an Gutem) - und was Gottes Hände für uns bedeuten! 
Dazu gab es im Tag verteilt immer wieder gedankliche Hilfe. 
Das Wetter war uns sehr wohlgesonnen, so daß wir auch die Natur gut genießen konnten. 
Insgesamt sind wohl alle glücklich und voller innerer Stärke zurückgekehrt. 
Aber ein Wunsch bleibt über..... 

   .....nächstes Jahr wollen wir es wiederholen!!!!! 

 

          von Susanne Michel 
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Rückblick Konzert-Lesung | miteinander  

Rückblick Konzert-Lesung  

Am 19.Mai haben wir um 19:00 Uhr mit einer Konzert-Lesung 
ein zweites Mal unser 125jähriges Jubiläum gefeiert. Die etwa 
65 Besucher erleb-
ten in stimmungs- 
voller Atmosphäre 
(Stühle im Halbkreis 
um kleine Tische mit 
Salzstangen, Blu-
men und lilafarbe-

nen Organza Tüchern und dazu passen-
des Licht!) einen Abend mit Weit- und 
Tiefensicht. In sehr persönlichen Worten 
und Liedern wurden die Zuhörer mitge-
nommen in die Situation armer Menschen 
weltweit. "Jesus nimmt die Armen in den Fokus", so Steve Volke, "und er segnet uns, 

wenn wir die Armen segnen." "Wie weit reicht dein 
Licht?" - der Titel eines Songs von Daniel Harter stellt 
diese Frage an mich, an dich, an Gott. Wie weit gehe 
ich, gehst du, um den Armen ein Licht(blick) zu sein? 
Durch berührende Geschichten aus Afrika wurde 
deutlich, dass "das geknickte Rohr nicht brechen 
muss, und manchmal sieht man sogar den Knick 
nicht mehr..." Der Abend endete mit Psalm 23, zu-
nächst mit zwei unterschiedlichen Hörbildern aus Af-
rika (eine Variante mit negativen Assoziationen, eine 
mit positiven Gedanken) und dann mit einem passen-
den Song dazu: "Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt 
es an ... nichts!"  

Wir danken Steve Volke 
(Lesung), Daniel Harter 
(Gitarre, Gesang) und 
Lars Peter (Keyboard) für 
diesen außergewöhnli-
chen Abend, der sicher-
lich/hoffentlich noch lan-
ge nachwirken wird... 

Andrea Czichy 
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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 beginnen 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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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 zwi-

schen  

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 

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 

Do 

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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Es dauert zwar noch ein bisschen, bis die Sommerferien anfangen,  
aber vielleicht habt ihr euch ja schon Gedanken darüber gemacht, ob 
ihr in der Zeit verreisen werdet. Falls ihr in den Urlaub fahrt, habt ihr 
wahrscheinlich schon die Reise gebucht. Fahrt ihr mit dem Auto oder 
mit dem Zug? Oder vielleicht mit einem Schiff? Oder fliegt ihr mit 
dem Flugzeug? 

In der Bibel wird von Menschen berichtet, die mit unterschiedlichen 
„Transportmitteln“ unterwegs sind. Ich habe diesmal ein Rätsel für 
euch, bei dem es darum geht. Könnt ihr das Rätsel lösen?  

 

Dazu müsst ihr jeweils die Personen, das „Transportmittel“ und das 
„Reiseziel“ finden, die zusammenpassen. (Achtung! „Jesus“ und 
„Himmel“ kommen zweimal vor!) Wenn ihr die Lösungsbuchstaben rich-
tig hintereinander schreibt, könnt ihr einen Satz lesen. Dazu müsst ihr 
den Personen, die in der richtigen Reihenfolge sind, die 
„Transportmittel“ und „Reiseziele“ zuordnen. Viel Spaß dabei! 
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(Hier ein Beispiel: Maria [E] – Esel [I] – Bethlehem [S] = EIS) 

Äthiopier (und Philippus) [I] – Elia [W] – Gelähmter [N] – Kleopas und 
ein zweiter Jünger [H] – Paulus und Barnabas [U] – Noah [E] – Jona [E] 
– Josef [T] – Jesus (Matthäus 21) [E] – Jesus [E] 

Arche [I] – Eselin und junger Esel [I] - Kamelkarawane [E] – Reisewagen 
{C] – Schiff [C] – Streitwagen und Pferde aus Feuer [U] – Trage durchs 
Dach [S] – Wal (großer Fisch) [G] – Wolke [!] – zu Fuß [E] 

 

Ägypten [R] – Araratgebirge [N] – Emmaus [E] – Gaza [H] – Himmel [E] 
– Himmel (= „nicht mehr zu sehen“) [!] – Jerusalem [S] - Kapernaum [C] 
– Ninive [U] – Zypern [H] 

 

Als kleine Hilfe gibt es noch die Bibelstellen dazu: 1. Mose 8 – 1. Mose 
37 – 2. Könige 2 - Jona – Matthäus 9 – Matthäus 21 – Lukas 24 – Apos-
telgeschichte 1 – Apostelgeschichte 8 – Apostelgeschichte 13.  

Und wenn ihr gar nicht weiter wisst, fragt mal einen Erwachsenen...  

So sieht der Lösungssatz aus: 

I --- ---     --- --- --- --- --- --- --- ---    --- --- --- ---    --- --- --- ---        

 

--- --- --- ---      --- --- --- --- --- ! !    Andrea Czichy 
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Datum Leitung Text Thema 

Juni 2017    

Donnerstag, 01.06.2017 F. Blaskowsky Luk. 18, 23-25  Vergebung 

Donnerstag, 08.06.2017 Gerd Führer  
Nicht tiefer als in Gottes 

Hand? 

Donnerstag, 15.06.2017 entfällt  Fronleichnam 

Donnerstag, 22.06.2017 Dieter Oberhoff  eigenes Thema 

Donnerstag, 29.06.2017 Kurt Czichy  eigenes Thema 

Juli 2017    

Donnerstag, 06.07.2017 F. Blaskowsky 
Apg 1,8; 2,1-

14.37-41 
Der Heilige Geist bewegt 

Donnerstag, 13.07.2017 Dieter Oberhoff Joh. 16, 5-15 Der Heilige Geist offenbart 

Donnerstag, 20.07.2017 F. Blaskowsky Röm. 8,11 - 18 Der Heilige Geist belebt 

Donnerstag, 27.07.2017 F. Blaskowsky Apg 15,36-16,13 Der Heilige Geist führt 

Themenplan  

Treffpunkt Bibel 

   

Donnerstags um 19:30 Uhr 
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Datum Zeit Leitung Predigt  

Juni 2017     

Sonntag,                04.06.2017 10:00 Uhr Anne & Gordon F. Blaskowsky  

Sonntag,                11.06.2017 10:00 Uhr Dieter Oberhoff F. Blaskowsky  

Sonntag,                18.09.2017 10:00 Uhr Peter Schneider F. Blaskowsky  

Sonntag,                25.06.2017 10:00 Uhr  Horst Teichert F. Blaskowsky  

 Juli 2017     

Sonntag,               02.07.2017 10:00 Uhr Sonja Bosco Videopredigt  

Sonntag,               09.07.2017 10:00 Uhr  Mosaikgottesdienst 

Sonntag,               16.07.2017 10:00 Uhr M. Blaskowsky F. Blaskowsky   

Sonntag,               23.07.2017 10:00 Uhr Dieter Oberhoff F. Blaskowsky  

Sonntag,               30.07.2017 10:00 Uhr Horst Teichert Dieter Oberhoff  

Gottesdienstplan  



18 

 

 

miteinander | Pinnwand 

Daylight 
Am 9. Juli findet der „Daylight-Gottesdienst“ und beginnt um 18.00 Uhr im Cafè. 
    „Grill & Chill!“ 

Im Urlaub… 

Unser Pastor Friedhelm Blaskowsky hat vom 29.7. bis 13.08.2017 Urlaub. 

Männer-Wochenende 

Unser Männerwochenende findet vom 30.06. bis 02.07.17 in Kalletal/Erder statt 

Vorschau 

Zum 125jährigen Jubiläum planen wir, uns wieder an "Katernberg blitzt auf" zu beteili-
gen. Termin ist der 9. September, von 12.00 h bis 18.00 h. Wie genau "unser" Beitrag 
aussehen wird, steht noch nicht fest. Bitte haltet euch aber schon einmal den Termin frei 
und seid dabei! 

Schöne Urlaubszeit 

Wir wünschen allen, die in der kommenden Zeit verreisen erholsame Tage, Bewahrung 

auf allen Wegen, gute Begegnungen und das Sammeln schöner Erinnerungen... 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2qszWsfTTAhWBXSwKHTD3ASYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmystylemywonderworld.blogspot.com%2F2015%2F06%2Fbusch-party.html&psig=AFQjCNGbnbPA36Zis7Hg4bwp013OUinZ6A&ust=1495
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Kontakte - Impressum 

der Freien-evangelischen Gemeinde Essen-Katernberg  

!Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 11.07.2017! 

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 


