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miteinander | Gedanken zum Monatsspruch 

Gedanken zum Monatsspruch August 2017 

Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe nun hier und bin sein 
Zeuge bei Groß und Klein.  
Apg.26,22  

Liebe Leute in Essen, 

„ich bin auf Hilfe angewiesen“, dieser Satz 
geht einem nicht leicht von den Lippen. Wir 
haben das nicht gerne. Und viele in unseren 
Gemeinden müssen das mühsam lernen. Es 
gehört ja zu den großen Errungenschaften des 
Erwachsen-Werdens, dass man selbstständig 
leben kann. Und dann kommt die Lebenspha-
se, wo es sich ändert. Mal nur ein bisschen, 
mal gravierend: „Ich bin auf Hilfe angewie-
sen!“ Das ist ein schmerzhafter Prozess, der 
viel Geduld und Barmherzigkeit erfordert – 
mit sich und auch mit anderen. Und Gemein-
de ist dabei wichtig als Träger-Kreis im bes-
ten Sinne des Wortes. 

„Ich bin auf Hilfe angewiesen!“ 

Das ist auch auf geistlicher Ebene der Fall. 
Dass ein Mensch zum Glauben an Jesus 
Christus kommt, dass er im Glauben leben 
lernt und in einer Gemeinde sein Zuhause 
findet – alles das sind Gottes Geschenke an 
uns. Das können wir gar nicht selber. Wir 
sind auf seine Hilfe dringend angewiesen. 
Auch das haben wir nicht gerne. 

Darum reden wir lieber davon: „Ich habe 
mich entschieden.“ // „Ich habe mich be-
kehrt“ //  „Ich bin zum Glauben gekommen.“ 
– schlau, wie ich bin, habe ich mich für das 
Richtige entschieden... 

Nein – wir sind auf Hilfe angewiesen. Ohne 
Gott und seinen guten Geist wären wir weder 
Christen, noch wären wir in einer Gemeinde 
zuhause.  

Hören wir im Jahr des Reformationsjubilä-
ums neu, was Martin Luther im kleinen Kate-
chismus dazu schreibt: 

„Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Ver-

nunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen 
Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann; 
sondern der Heilige Geist hat mich durch das 
Evangelium berufen, mit seinen Gaben er-
leuchtet, im rechten Glauben geheiligt und 
erhalten; gleichwie er die ganze Christenheit 
auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt 
und bei Jesus Christus erhält im rechten, eini-
gen Glauben“. 

„Ich bin auf Hilfe angewiesen“, dieser Satz 
geht einem nicht leicht von den Lippen. Wir 
haben das nicht gerne. Und viele – auch in 
unseren Gemeinden – müssen genau das 
mühsam lernen: Wir leben allein von der 
Gnade Gottes. 

Nicht ich habe mich entschieden – Gott hat 
sich für mich entschieden.  

Nicht ich habe mich bekehrt – Jesus hat mich 
bekehrt.  

Nicht ich bin zum Glauben gekommen – der 
Glaube ist durch den Heiligen Geist zu mir 
gekommen. 

 Genauso erfahren wir Gottes Hilfe bis auf 
den heutigen Tag – wie Paulus bekennt.  

Das macht demütig und glücklich. Gott sei 
Dank! 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr 

Lars Linder  
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Neue Mitglieder | Reisesegen | miteinander 

79 plus 6... 

Am 9. Juli bekamen wir Zuwachs... Laura Blaskowsky, David Blaskowsky, Elena Bläser, 
Susanne Michel und Angela und Gerd Rudnik wurden in unsere Gemeinde aufgenommen. 
Herzlich willkommen bei uns! Wir freuen uns, dass ihr nun auch formell zu unserer  
Gemeindefamilie gehört und wünschen euch weiterhin Gottes Segen und viel Freude bei der 
Mitarbeit für Gott und seine Leute.  

Zugleich bedauern wir, dass Heinz Schabio ab dem 01.07.17 kein Gemeindeglied mehr ist.   

Irischer Reisesegen 
 

Möge der Weg  
dir freundlich entgegenkommen, 

der Wind niemals gegen dich stehen, 
Sonnenschein dein Gesicht bräunen, 

Wärme dich erfüllen. 

Der Regen möge deine Felder tränken; 
und bis wir uns beide wiedersehen, 

halte Gott dich schützend in seiner großen Hand. 

 

Allen, die in der kommenden Zeit verreisen,  
wünschen wir eine erholsame und schöne Zeit  

unter Gottes Schutz und mit seinem Segen! 
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miteinander | Rückblick Männerwochenende 

Nachlese zur Männerfreizeit 2017 

In der Zeit vom 30.06. – 02.07.2017 fand in Kalletal-
Eder (Nähe von Porta Westfalica) die Männerfreizeit 
2017 statt. Insgesamt haben 17 Männer aus unter-
schiedlichen Generationen an der Freizeit teilgenom-
men. Am ersten Tag wurden wir mit selbst gekochtem 
Abendessen empfangen (zwei Gerichte zur Auswahl). 
Die anderen Tage begannen jeweils mit einem gemein-
samen Frühstück. Die Wetterbedingungen waren nicht 
ideal, aber das konnte unsere gute Laune nicht trüben. 

Wir machten Ausflüge nach Por-
ta Westfalica, nach Minden und 
einige von uns einen Schiffsaus-
flug zum Wasserstraßenkreuz 
Minden (hier kreuzt sich die We-
ser und der Mittellandkanal). 
Auch der größte Wasserfall 
Norddeutschlands war zu bestau-

nen, ein Wasserfall bei Langenfeld, einem Orts-
teil der Stadt Hessisch Oldendorf im Landkreis 
Hameln-Pyrmont. Ehrlich gesagt - von dem 
Wasserfall hatten wir mehr erwartet. 

Die jüngere Generation betätigte sich sportlich 
beim Fußballgolf. Am letzten Abend wurde 
gegrillt und anschließend gab es eine gemütli-
che Runde am Lagerfeuer. Die Freizeit war ein 
Geschehen, nicht nur eine Veranstaltung. Hier wurden alte Kontakte vertieft und neue Kon-
takte geknüpft. Die Herzen der Teilnehmer wurden berührt. Gott ist durch die Reihen gegan-
gen und hat gewirkt. Wie lebendig und einladend christliche Veranstaltungen sein können, hat 
diese Freizeit bewiesen. Am  Sonntag endete die Freizeit mit Lobpreisliedern und Gebeten. 
Am Ende waren sich alle einig: 2018 soll es wieder eine Männerfreizeit geben.  

Danke an alle, die für diese Zeit, 
auch schon im Vorfeld, gebetet und 
organisiert haben und sich vor Ort 
mit vielerlei Gaben eingebracht 
haben. 

Dieter Oberhoff 



5 

 

 

Rückblick 60Plus Ausflug | miteinander  

"Einsteigen bitte!" 

 

Wir Senioren sind eingestiegen! Am Mitt-
woch, den 7.6.2017 hatten wir die Möglich-
keit, das Weltkulturerbe Zollverein mit dem  
E-Bus zu erkunden. 

 

 

Die etwas einstündige Fahrt führte uns an allen wichtigen Gebäu-
den der Schachtanlage vorbei, über die Zollverein-Halde bis zur 

Kokerei Zollverein. Der 
Gästeführer vermittelte 
uns interessante Infor-
mationen über die 
Schachtanlage und über 
die Kokerei. Wir waren 
überrascht, dass auf dem 
Gelände ein wunder-
schöner naturbelassener 
Park entstanden ist.  

Nach der "anstrengenden Fahrt" ging es über die 58 m lange Rolltreppe, die übrigens die 
größte freistehende Rolltreppe Deutschlands ist, ins Café Kohlenwäsche. Dort wartete bereits 
der Kaffee und ein leckerer Käsekuchen auf uns. Es war trotz des weniger guten Wetters ein 
gelungener Nachmittag. 

Ilse Ampßler  
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miteinander | Katernberg blitzt auf 

"Katernberg blitzt auf" am 09.09.2017 

Die 3. besondere Veranstaltung in unserem Jubiläumsjahr findet im Rahmen von "Katernberg 
blitzt auf" statt. Auch wenn es nicht viel Zulauf an Gästen geben sollte, so möchten wir doch 
als Gemeinde diesen Tag als Gemeindefest verstehen. Von 14-18 Uhr werden wir folgendes 
anbieten: Eine Hüpfburg mit Rutsche; die Microgolf-Anlage, die auch am Familientag schon 
im Einsatz war und ein  Preisausschreiben. Selbstverständlich wird es Kaffee und Kuchen von 
14-16 Uhr und anschließend gegrillte Würstchen geben. Ladet eure Familienangehörigen, 
Freunde, Nachbarn oder wen auch immer ein, und seid selbst dabei. Es ist unser Fest.   
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Dienstags-Café | Gebet | miteinander  

Das Frühstückscafé am Dienstag schließt seine Tore 

12 Jahre war unser Frühstückscafé eine gute Plattform für Begegnungen unterschiedlicher 
Art. Mütter und/oder Väter mit Kindern, Gäste aus dem städtischen Umfeld und auch die älte-
ren Leute nahmen dieses Angebot sehr gerne an. Auch für die Gemeindeglieder sollte es ein 
Treffpunkt zur Begegnung und ein Angebot zum günstigen Frühstücken sein. Leider war der 
Besuch und auch die Bereitschaft zur Mitarbeit in den letzten 1-2 Jahren rückläufig, sodass 
sich der ganze Aufwand nicht mehr lohnt. Wer weiß, vielleicht entsteht in der Zukunft ein 
neues Interesse an diesem Angebot.  
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miteinander | Vorstellung | Zum Glück 

Liebe Gemeinde,  

damit ihr mehr über mich erfahrt, habe ich mir mit Hilfe von Andrea einige Gedanken ge-
macht. Geboren bin ich in Bukarest/Rumänien. Im Alter von 10 Jahren bin ich dann mit mei-
ner Familie nach Deutschland gekommen. Seitdem lebe ich in Deutschland (sind nun auch 
schon 36 Jahre...) Zum Glauben bin ich in meiner Jugend gekommen und seitdem lässt er 
mich nicht mehr los. Ich vertraue auf Gottes Gegenwart, Kraft und Hilfe!! Er ist für mich 
meine Kraftquelle und Lebenshilfe!!  

Die herzliche, ehrliche und lebensfrohe Gemeinschaft hat mich bewegt, bei euch zu bleiben. 
Die lebensnahen Predigten helfen immer wieder im Alltag!! Ich bin Gott dankbar, dass ich 
nun Mitglied bin ;-)) Allerdings möchte ich euch von meinem größten Problem erzählen: ich 
kann mir nur ganz schwer Namen merken. .. ihr mögt es mir vergeben.  

Dankeschön 

Susanne Ruxandra Michel 

Zum Glück 

Zum Glück muss ich nicht alles, 
was jemals falsch lief, wieder gutmachen. 
Jede Suppe auslöffeln,  
die ich mir selber eingebrockt habe. 
Zum Glück.      Zum Glück muss ich nicht 
       in jedem Regen stehen bleiben, 
       bis mir tropfnass und zitternd vor Angst 
       jedes Lächeln vergeht. 
       Zum Glück. 

Zum Glück muss ich nicht immer nur versprechen, 
dass ich morgen alles viel besser machen will, 
und ganz bestimmt 
die alten Fehler vermeiden und nicht wiederholen werde. 
Zum Glück.  

       Zum Glück gibt es einen, der vergibt. 
       Zum Glück gibt es einen, der beschützt. 
       Zum Glück gibt es einen, der liebt. 
       Zum Glück gibt es Jesus. 

          Hermann Traub 

Ich darf dir immer nahe sein, mein Herr und mein Gott; 
das ist mein ganzes Glück. 

Psalm 73,28 
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Es geht los... | miteinander  

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. 

Es geht los... 

In diesem Sommer gibt es für einige unserer Kids eine große Veränderung: Aaron Schmitz 
kommt in den Kindergarten, Laura Schultz geht nun in die Schule, Luca Bosco wechselt 
von der Grundschule auf die weiterführende Schule.  

 
Hoffentlich findet ihr schnell Freunde, mit denen ihr euch gut versteht. Wir wünschen euch 
viel Spaß und Gottes Hilfe für das Neue, was vor euch liegt!  Er ist jeden Tag bei euch und 
beschützt euch!                                                                                                                              

Und auch für einige junge Leute unserer Gemeinde beginnt ein neuer Lebensabschnitt: 
Elena Bläser verlässt Deutschland, um für sechs Monate in einem Kibbuz in Israel zu leben 
und zu arbeiten, Ricarda Michel beginnt eine Ausbildung zur Stadtinspektoranwärterin, 
Gordon Erlach beendet sein Praktikum in einer Physiotherapiepraxis und beginnt mit der 
Ausbildung zum Physiotherapeuten. Wir wünschen auch euch Gottes Segen, viel Freude 
und Erfolg bei dem, was ihr nun beginnt. Und auch für euch gilt: Gott geht mit euch und 
lässt euch nicht allein! 
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miteinander | Ganz in weiß 

Ganz in weiß... 

Am 17. Juni haben Nadine Oberhoff und Jan Kleintges 
sich getraut und sich von Friedhelm Blaskowsky trauen 
lassen. Wir gratulieren euch zu eurer Hochzeit und wün-
schen euch alles Gute und Gottes Segen für euren weiteren 
gemeinsamen Lebensweg! 

 
 

 

 

 Lass uns neugierig bleiben auf das Leben. 

 Lass uns jeden Tag als Geschenk verstehen. 

 Lass uns reifen und wachsen aneinander, 

 uns ein barmherziges und liebendes Gegenüber sein. 

 Lass uns ein Leben leben, das Gott gebrauchen kann. 

 Lass uns ein Leben leben, in dem der Himmel sich widerspiegelt. 

 Doro Zachmann 

 



11 

 

 

Rückblick Mosaikgottesdienst | miteinander  

Mosaik-Gottesdienst  9.07.17 

Am 9.07.17 hatten wir unseren 4. Mosaik-Gottesdienst. 

Das Thema diesmal lautete „Heiliger Geist, wer oder was bist du?" 

Ein Thema, das vielleicht für den einen oder anderen ganz neu war. Ist das nur was für 
„Eisheilige“ oder auch für Menschen mit Fehlern, die aber dennoch Gott lieben? Ist der 
Heilige Geist eine Person oder nur eine Kraft? Dürfen wir zu ihm beten? Was bewegt er in 
uns? Würde mir etwas fehlen, wenn ich ihn nicht hätte? 

Fragen, die herausfordern, zum Nachdenken animieren: welche Beziehung glaube ich zu 
ihm zu haben? 

Wir kamen an unserem Tisch nur bis zur zweiten Frage – was aber auch nicht schlimm war. 
Es ging in erster Linie darum, ins Gespräch zu kommen, sich klar zu machen: der Heilige 
Geist ist keine unnahbare Person, sondern erfahrbar, für mich da! 

Ich möchte/kann nicht ohne ihn leben. Ich brauche seine Gegenwart, die ganz unterschied-
lich erfahrbar ist. Ich erlebe seine Gegenwart beim Singen (allein im Auto), beim Spielen 
eines Instrumentes, in Gesprächen... 

Gott ist so vielfältig und doch auf einem Punkt zu bringen – ER IST LIEBE! Wie ein Vater 
seinen Kindern gute Gaben geben kann. so gibst du, Herr,  uns deinen Geist (Luk. 11,13)!! 

Manche Dinge konnte ich in meinem Leben nicht verstehen, andere überhaupt nicht einord-
nen. Aber dennoch zu glauben: Gott meint es gut mit dir und ich habe dir meinen Geist 
gegeben, ist ein Lernprozess für mein ganzes Leben. 

Gottes Geist ist Leben, möchtest DU/ICH ohne ihn sein? 

Peter Schneider 
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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 per-

sönliche Anliegen z. B. kranke und alte 

Menschen aus unserem persönlichen Um-

feld.  

Wichtig sind uns Belange der Weltmission, 

aber auch Politiker, die in unserem Land 

Verantwortung tragen. 

Donnerstags 19:00 Uhr 

Kontakt: Friedhelm Blaskowsky 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 

Sport 

Dienstags 20:00-22:00 Uhr  

(nicht in den Ferien) 

in der Sporthalle an der Hanielstr. 

Kontakt: Micha Blaskowsky 

Tel. 0201 5645477  

Mo 

Mi 

Do 

Do 

Di 
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Angebote | miteinander   

 

 

 

Telefonkurzpredigt 

+49 (0)201 22 81 87 

 

Hören Sie jeden Tag neu eine 

Kurzandacht zur täglichen Bibellese 

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 

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 

(nicht in den Ferien) 

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 

Sa 

Do 

Di 

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   

Kinder & Teens 
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miteinander | Hallo Kids 

 

 

 

 

 

 

 
Schaust du dir auch manchmal den Himmel an? Bei schönem Wetter mag 
ich es, auf einer Gartenliege oder einem dicken Kissen zu liegen und in 
den Himmel zu schauen. Besonders natürlich, wenn der Himmel blau ist 
und weiße Wolken zu sehen sind. Ich kann mich dabei herrlich entspan-
nen, wenn ich den Wolken hinterher gucke. Manchmal bewegen sie sich 
schnell, manchmal eher langsam. Wo mögen sie hin “fliegen“?  
Von wo kommen sie? 

Im Internet habe ich eine schöne Karte entdeckt. Ich gebe zu, solche 
Wolken gibt es nicht wirklich am Himmel – aber ich finde die Idee schön!  
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Hallo Kids | miteinander  

 
Auf der Rückseite der Karte steht ein Text, den sich Jürgen Werth aus-
gedacht hat.  
Er geht so: 

  Auch wenn sich alle 
  von dir abwenden 
  Auch wenn du dir selbst 
  nicht mehr traust – 

  Ich stehe zu dir 
  Ich stehe für dich ein 
  Ich stehe für dich gerade 

 

   Ich 

               bin immer  

   für 

   dich 

 

Ist dir aufgefallen, welches Zeichen die letzten Worte bilden? :-) Übri-
gens: Mit „Ich“ ist Gott gemeint. Er kümmert sich um dich und ist dir im-
mer ganz nah.  

Ich wünsche dir weiterhin schöne Ferien und dass du dich, wenn du mal in 
den Himmel schaust, daran erinnerst, dass Gott für dich ist und dich 
liebt. Und wer weiß: vielleicht siehst du ja doch mal eine Wolke, die so 
ähnlich aussieht wie die auf der Karte?! 

Andrea Czichy 
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miteinander | Treffpunkt Bibel 

Datum Leitung Text Thema 

August 2017    

Donnerstag, 03.08.2017 Martina Siech 1. Kor. 12, 1 - 13 Meisterstücke 

Donnerstag, 10.08.2017 Gerd Führer Gal. 5, 16 - 26 Der Heilige Geist verändert 

Donnerstag, 17.08.2017 Kurt Czichy Eph. 5, 15 - 21 Erfüllt vom Heiligen Geist 

Donnerstag, 24.08.2017 F. Blaskowsky 2. Mose 3, 1 - 10 Die Heiligkeit Gottes 

Donnerstag, 29.06.2017 F. Blaskowsky 1. Mose 4, 3 - 9 Alltagsbeter 

September 2017    

Donnerstag, 07.09.2017 F. Blaskowsky Mt. 15, 10 - 20 
Wie einem der Schnabel  

gewachsen ist….? 

Donnerstag, 14.09.2017 Dieter Oberhoff  Eigenes Thema 

Donnerstag, 21.09.2017 F. Blaskowsky  Eigenes Thema 

Donnerstag, 28.09.2017 Gerd Führer  Eigenes Thema 

Themenplan  

Treffpunkt Bibel 

   

Donnerstags um 19:30 Uhr 
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Gottesdienstplan | miteinander  

Datum Zeit Leitung Predigt  

August 2017     

Sonntag,                06.08.2017 10:00 Uhr Horst Teichert Gerd Führer  

Sonntag,                13.08.2017 10:00 Uhr Andrea Czichy Peter Schneider  

Sonntag,                20.08.2017 10:00 Uhr Peter Schneider F. Blaskowsky  

Sonntag,                27.08.2017 10:00 Uhr  Gerd Führer F. Blaskowsky  

 September 2017     

Sonntag,               03.09.2017 10:00 Uhr Dieter Oberhoff F. Blaskowsky   

Sonntag,               10.09.2017 10:00 Uhr Peter Schneider F. Blaskowsky  

Sonntag,               17.09.2017 10:00 Uhr 
A.v.Hoewijk,  

G. Erlach 
F. Blaskowsky   

Sonntag,               24.09.2017 10:00 Uhr Gerd Führer F. Blaskowsky  

Gottesdienstplan  
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miteinander | Pinnwand 

Daylight 

Der nächste Daylight-Gottesdienst findet am 17. September um 18.00 h statt. Nähere 
Infos dazu gibt es beim Vorbereitungsteam und unter https://de-de.facebook.com/
daylightessen 

Im Urlaub… 

Unser Pastor Friedhelm Blaskowsky hat vom 25.9. bis 9.10.2017 Urlaub. 

Bitte vormerken: 

Gemeindefreizeit vom 5.-7.10.2018 

https://de-de.facebook.com/daylightessen
https://de-de.facebook.com/daylightessen
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Kontakte | Impressum | miteinander 

Kontakte - Impressum 

der Freien evangelischen Gemeinde Essen-Katernberg  

!Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 10.09.2017! 

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 
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Jahreslosung 2017 
Gott spricht: 

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

Hesekiel 36, 26 
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