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miteinander | Gedanken zum Monatsspruch 

Gedanken zum Monatsspruch Oktober 2017 

Es wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. 

 Lk 15,10 

Ihr lieben Essener, 

mit unserer Freude ist das so eine Sache. Im 
ganz normalen Alltag können wir durchaus so 
richtig Spaß am Leben haben und uns so rich-
tig von Herzen freuen - auch lauthals. Anläs-
se dafür gibt es genug. Aber sobald wir in die 
Nähe einer Kirche oder  Gemeinde kommen, 
erscheint für manch einen ein unsichtbarer 
Aufkleber an der Gemeindetür:  "Achtung, 
hier hört der Spaß auf. Sie betreten eine hu-
morfreie Zone." Ja, Kirchen und Gemeinden 
riechen manchmal nach Beerdigung, schwar-
zem Anzug und tiefstem Ernst. Von Freude 
kaum eine Spur. Ob Jesus daran seine Freude 
hat? Ganz bestimmt nicht. Sein Wunsch ist 
es, dass die Freude in uns wohnt – so viel wie 
möglich. Schließlich ist die Freude am Herrn 
unsere Stärke. Aber wo hat sie ihren  
Ursprung? 

   

In Lukas 15 erzählt Jesus in 3 Geschichten 
woher diese Freude kommt. Ein Schaf hat 
sich verlaufen. Und der Hirte macht sich auf 
die Suche nach diesem einen Schaf. Die 99 
anderen Schafe bleiben zurück. Es geht nur 
um das Eine, um das, was verloren ist. Mit 
aller Energie wird gesucht, bis das Schaf ge-
funden wird und dann bricht im Himmel und 
auf Erden Freude auf.  

 

Genauso ergeht es der Frau, die einen Teil 
ihres Geldes verloren hat. Sie sucht so lange, 
bis sie ihr Geld gefunden hat. Erst dann 
herrscht große Freude. Und da ist der junge 
Mann, der nach einem Ausflug ins "volle 
Leben" wieder nach Hause kommt und eine 
unbeschreibliche Liebe durch seinen Vater 
erlebt. Das ist ein Freudentag ohnegleichen.     

Die Leidenschaft Jesu ist es, verlorene Men-
schen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen. 
Er ist ein Freund dieser Welt, die voller Leute 
ist, die verloren gehen. Jesus hat eine unheim-
lich große Liebe zu diesen Menschen - und 
auch zu uns. Wir selbst waren Verlorene und 
sind von Jesus gefunden worden. Wenn das 
kein Grund zur Freude ist!  

 

Die Ursache der Freude ist die Umkehr eines 
Menschen, der sich verirrt hat und begreift: 
Ohne Gott habe ich keine Zukunft, aber ich 
darf mit ihm neu beginnen. Wenn solch ein 
Mensch zu Gott findet, schnappt der Himmel 
vor Freude über. Sogar die Engel Gottes ha-
ben ihren Spaß daran. Verlorene Menschen 
gehören zu Jesus. Sie sind nur bei ihm am 
rechten Platz, nur bei ihm wirklich zu Hause. 
Dafür schlägt das Herz Jesu. - Und unser 
Herz? Wofür schlägt es? Und wie ist es mit 
unserer Freude? 

Aus Essen-Katernberg grüßt ganz herzlich 

Friedhelm Blaskowsky  
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Neue Mitglieder | miteinander 

Neue Mitglieder 

Gerd und ich sind letztes Jahr kurz vor den Sommerferien auf die FeG Essen- Katernberg 
gestossen. Wir waren einige Monate ohne Gemeinde und haben letztendlich im Internet re-
cherchiert und zu Gott gebetet, dass wir wieder eine Gemeinschaft finden, um Glauben leben 
zu können. So sind wir auf die Internet-Seite der FeG Essen-Katernberg gestossen. Ich war 
sofort angesprochen, auch durch die Predigten von Friedhelm. Gerd war abwartend. Aber 
schon nach ein paar "Besuchen" in der Gemeinde ist uns aufgefallen, dass Gott den Ge-
schwistern Geistesgaben geschenkt hat und wir eine sehr lebendige Gemeinde angetroffen 
haben, die Jesus Christus im Zentrum hat und sich von ihm führen lässt. So wie in 1. Petrus 2, 
4-5 "...da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar 
verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige 
Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer 
darzubringen, die Gott wohlgefällig sind." 

Auch das Wort Gottes wird bibeltreu verkündigt. Wir danken Gott, dass wir mit so vielen 
lieben Geschwister Gemeinschaft haben dürfen. 

Nun zu uns: 

Gerd ist seit fast 25 Jahren Christ. Ich bin 2011 zum wahren lebendigen Glauben gekommen. 
Das größte Wunder, dass wir die Gnade Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus erfahren 
durften. Zusammengetroffen sind wir beide auf dem Evangelisationsstand, der jede Woche in 
Gelsenkirchen oder Wanne-Eickel steht. Gerd und ich sind seit gut 3 Jahren verheiratet. Wir 
haben mittlerweile von einem älteren Geschwisterehepaar den Missionsstand übernommen. 
Die beiden sind noch weiter aktiv dabei und es sind unsere geistlichen Eltern. Sie stehen uns 
mit Rat und Tat zur Seite. Zurzeit renovieren wir noch unser Haus, das ein gastfreundliches, 
offenes Haus für den Herrn werden soll. Wir sind beide berufstätig und hoffen bei Fertigstel-
lung des Hauses uns auch mehr in die Gemeinde einbringen zu können. Wie Gott es uns 
schenkt. 

Angela und Gerd Rudnik 
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miteinander | „Auszeit“-Wochenende 

 

„Auszeit“-Wochenende 

Liebe Frauen,  

   wir planen im Jahr 2018 wieder  

    ein "Auszeit"-Wochenende 

   zum Relaxen, zum Kennenlernen,  

       zum Auftanken von Körper,  

               Seele und Geist. 

 
TERMIN:      27.-29.04.18 

ORT:       4 Sterne Hotel Rheinpark in Rees/Rhein 

INCLUSIV:  2 Übernachtungen im Komfortzimmer 

      2 x Teilnahme am reichhaltigen Frühstücksbuffet 

      1 x  3 Gängemenü in Buffetform  

      1 x  20 minütige Schnuppermassage 

      Nutzung des Wellnessbereiches  

    (Sauna, Dampfdusche, Loungebereich) 

      erste Minibarfüllung und kostenfreies W-Lan 

 
PREIS:   130 € p. P.      

TEILNEHMERZAHL: max. 30 Frauen 

Zwecks weiterer Planung brauchen wir verbindliche Anmeldungen  

bis Ende Dezember und eine Anzahlung von 50 €. 

Die Plätze sind begrenzt - beeilt euch!   

     Bei Fragen - sprecht uns an:  

      Conni, Grace, Gudrun, Maria,   
                 Monika und Susanne   
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Wort für Heute 2018 | Ewigkeitssonntag | miteinander  

Ewigkeitssonntag 26.11.2017 

1 Und ich sah einen neuen Himmel und 
eine neue Erde; denn der erste Himmel 

und die erste Erde sind vergangen, und 
das Meer ist nicht mehr. 2 Und ich sah 
die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von 

Gott aus dem Himmel herabkommen, 
bereitet wie eine geschmückte Braut für 

ihren Mann. 3 Und ich hörte eine große 
Stimme von dem Thron her, die sprach: 

Siehe da, die Hütte Gottes bei den  
Menschen! Und er wird bei ihnen woh-

nen, und sie werden sein Volk sein und er 
selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; 4 und Gott wird abwischen alle Tränen von 
ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz 

wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. 5 Und der auf dem Thron saß, sprach: Sie-
he, ich mache alles neu! Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und 

gewiss! 6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang 
und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers um-

sonst. 

Offenbarung 21, 1-6 
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miteinander | Nachrufe 

Nachruf Lutz Peters  

Am 11.8.2017 ist Lutz Peters im Alter von 66 Jahren verstorben. Auch nach dem 
Tod seiner Frau Karin (1999) besuchte Lutz für mehrere Jahre den Gottesdienst 
in unserer Gemeinde. Einige von uns werden sich noch daran erinnern, wie sie 
mit ihm zusammen einen Gitarrenkurs bei Gudrun absolviert haben und gemein-
sam am Sonntag hinter der Theke im Café Oase ihren Dienst geleistet haben. Die 
letzten Jahre waren für Lutz keine einfachen Jahre. Am Samstag, den 16.9.17 

fand zunächst die Beisetzung statt. Anschließend haben wir in einer Gedenkfeier im Café 
von ihm Abschied genommen.  

Friedhelm Blaskowsky 

Nachruf Tina Anastasiadis 

Im Alter von 40 Jahren, am Dienstag den 01.08.2017, hat Gott den Schlusspunkt 
im Leben unserer Schwiegertochter Tina Anastasiadis gesetzt. Ihre letzten Jahre 
waren keine einfache Zeit, aber Gott hat sie dennoch getragen. 

Ihre lebensfrohe energiegeladene, herausfordernde Persönlichkeit und ihre 
„unverwechselbare einmalige Lache“ werden uns fehlen. 

Am Dienstag den 08.08.2017 konnten wir auf dem Nordfriedhof Abschied nehmen. 

Tina war ein suchender Mensch und kam seit einigen Jahren in unsere Gemeinde nach Es-
sen-Katernberg, auf der Suche nach Jesus Christus und ich glaube, sie hat ihn auch gefun-
den. 

Wir beten für unseren Sohn Laki und unsere Enkeltochter Emily, die sie schmerzlich ver-
missen, dass Gott sie und alle Angehörigen in ihrer Trauer tröstet. 

Maria & Dieter Oberhoff 

Nachruf Else Stossun 

Unser Gemeindeglied Else Stossun ist am 01.02.2017  verstorben.  
Wir sind Dankbar das Gott sie 95 Jahre hindurch getragen hat. Ihre Liebevolle 
und ruhige Art wird uns immer in Erinnerung bleiben.  
„In Deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst. Du treuer Gott.“ 
         Psalm 31, 5  

         Heinz Schultz 
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Kleine Wunder | Gebet | miteinander  

Kleine Wunder  

Heute, an einem ganz gewöhnlichen Tage, habe ich ein kleines Wunder erlebt.  
Etwas Leises war es, geheimnisvoll und ohne Sensation. Das Wetter war trübe. Die Arbeit 
drängte. Es gab noch ein Gespräch zu führen, vor dem ich ein wenig Angst hatte. Insgeheim 
sehnte ich den Abend herbei.  
Da geschah es, dass mich plötzlich, völlig unvorbereitet eine warme Freude durchströmte. 
Neue Hoffnung erfüllte mein Herz und ein getrostes Vertrauen auf die Hilfe meines Herrn. 
Verwundert fragte ich mich: Woher kommt das? 
Ich erkläre es mir so: Irgendeiner hat in dem Augenblick für mich die Hände gefaltet. Und 
Gott hat sein Gebet erhört. 
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miteinander | Erntedank 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und wofür dankst du Gott? Für …  

… deine Familie? … deine Freunde? … deine Gesundheit? … deine Ar-

beit? … genug zu Essen und zu Trinken? … deine Wohnung? … 

Fang einfach an zu danken –  

und es wird dir noch viel mehr einfallen! 
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Reformation des Herzens | 500 Jahre Reformation| miteinander  

Reformation des Herzens 

500 Jahre Reformation - was feiern wir da eigentlich? Um was 
ging es Martin Luther damals? Und hat es noch etwas mit uns 
heute zu tun - mit unserem Alltag, unserem Glauben, unserem 
Herzen?  
Christina Brudereck und Jürgen Mette nehmen uns mit auf eine 
Reise zu den vier Entdeckungen der Reformation: Gnade, Bibel, 
Christus und Glaube. Mal persönlich, mal theologisch, dann 
wieder humorig, lyrisch oder auch ein wenig provokant nähern 
sie sich diesen vier Säulen, die auch unsere Herzen nicht kalt 
lassen, wenn wir uns auf sie einlassen.  
Ein (Andachts-) Buch für vier besondere Wochen! Lesebeginn 
ist der 5.11.2017. Die jeweiligen Themen werden in den Predig-
ten am Sonntag und in der Bibelstunde vorkommen. 

Eine Bestellliste liegt in der Gemeinde aus. Das Buch kostet 
16,95 EUR. 

500 Jahre Reformation 

Am 31. Oktober 2017 jährt sich zum 500. Mal die  
Veröffentlichung der 95 Thesen, die Martin Luther, der 
Überlieferung nach, an die Tür der Schlosskirche in Witten-
berg schlug.   

Während in früheren Jahrhunderten Reformationsjubiläen 
national und in konfessioneller Abgrenzung begangen wur-
den, soll das kommende Reformationsjubiläum von Offen-
heit, Freiheit und Ökumene geprägt sein. 2017 feiern wir 
nicht einfach nur 500 Jahre Reformation, sondern erinnern 
auch daran, welche Rolle die Reformation bei der Entste-
hung der Moderne gespielt hat. So werden jene Impulse der 
Reformation in den Fokus gerückt, deren Auswirkungen bis 
in unsere heutige Zeit reichen. Denn das, was von Witten-
berg im 16. Jahrhundert ausging, veränderte Deutschland, 
Europa und die Welt.   

Das Reformationsjubiläum 2017 wird  daher – anders als alle 
Luther- und Reformationsjubiläen bisher – in globaler Ge-

meinschaft von Feuerland bis Finnland, von Südkorea bis Nordamerika gefeiert. Internatio-
nale Projekte, wie Wanderausstellungen und Chorreisen, die Zusammenarbeit von Stiftun-
gen und Auslandspfarrstellen, internationale Kongresse und Tourismus sowie vieles mehr 
zeugen von der weltweiten Dimension des Jubiläums. 

https://www.luther2017.de 
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miteinander | Weihnachten im Schuhkarton 

Weihnachten im Schuhkarton 

Seit 18 Jahren beteilige ich mich an der wunderbaren Aktion "Weihnachten im Schuhkar-
ton" und seit nunmehr 7 Jahren darf ich euch dazu einladen, ebenfalls mitzumachen. Und 
ich bin sehr froh, dass ihr euch immer wieder motivieren lasst und fleißig mitpackt!!! Herz-
lichen Dank dafür! 

Nun ist es also wieder so weit – auch in diesem Jahr soll das Leben vieler Kinder durch 
einen gefüllten Schuhkarton verändert werden... 

In den letzten Jahren habe ich so viel zu den Einzelheiten geschrieben, das mache ich dies-
mal nicht. Stattdessen möchte ich euch gerne einen Teil aus  einem Grußwort von Bernd 
Gülker, dem geschäftsführenden Vorstand von "Weihnachten im Schuhkarton", weiterge-
ben: 

Liebe Unterstützer, 

für ein Kind, das unter Entbehrungen zu leiden hat, ist ein Schuhkarton voller neuer Ge-
schenke ein unvergesslicher Freudenmoment. Immer wieder treffen wir auf Menschen, die 
sich noch nach Jahren an ihr Geschenkpäckchen erinnern können. Für immer mehr Mäd-
chen und Jungen ist "Weihnachten im Schuhkarton" aber noch etwas Anderes: der Beginn 
einer "großen Reise". 

Rund um den Globus gehen zigtausende Kirchengemeinden an die Ränder der Gesellschaft, 
um mit einem Schuhkarton bedürftigen Kindern Gottes Liebe greifbar zu machen. Inzwi-
schen nimmt weltweit mehr als jedes fünfte beschenkte Kind die Einladung der Verteilpart-
ner an, mehr über das größte Geschenk zu erfahren: Jesus Christus. Der zwölfteilige Glau-
benskurs "Die größte Reise" vermittelt ähnlich wie hierzulande der Konfirmandenunterricht 
Grundlagen des christlichen Glaubens.(...)" 
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Weihnachten im Schuhkarton | miteinander  

 

 

 

 

 

 

 

Flyer mit weiteren Infos und den Aufklebern liegen aus, bei Interesse könnt ihr auch gerne 
einen (oder mehrere) leere Kartons bei mir bekommen, die ihr mir dann gefüllt wiedergebt. 
Und wie immer könnt ihr auch Kartons "adoptieren", also keinen Karton packen, aber eine 
Spende geben. 

Solltet ihr noch Fragen haben, sprecht mich gerne an! Es gibt kaum etwas, wofür ich lieber 
Werbung mache als für "Weihnachten im Schuhkarton" :-) 

Da ich die Kartons noch zu einer Sammelstelle bringen muss, wäre es gut, wenn ihr eure Kar-
tons bis zum 5. November bei mir abgebt! DANKE! 

Andrea Czichy 
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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 

Vielleicht hast du schon die Seite gefunden, in der ich über „Weihnachten im 
Schuhkarton“ geschrieben habe? Wenn du schon lange zu uns in den Gottes-
dienst kommst, weißt du, was damit gemeint ist. Seit vielen Jahren erzähle 
ich im Oktober davon. Und vor zwei Jahren habt ihr Kids selber ganz viele 
Kartons beklebt und gepackt. - Eine Menge Kids, die so einen Schuhkarton 
bekommen, nehmen später auch an Kindergottesdiensten teil. Dort geht es 
um 3 Hefte mit dem Titel „Die größte Reise“. Es sind 12 Kapitel über Jesus. 
Ich habe die Hefte auch. Das erste Kapitel heißt „Der grosse Schöpfer“. 
Weißt du, wer damit gemeint ist? Natürlich Gott :-) 

 

Weil wir im Oktober das „Erntedankfest“ feiern, finde ich, dass das Kapitel 
„Der große Schöpfer“ heute gut passt. In der Bibel, im 1. Buch Mose, Kapitel 
1, steht, dass Gott alles geschaffen hat. 

 

Doch was hat er wann geschaffen? Weißt du es? 

Hier kommen einige Bilder und Worte – wenn du magst, kannst du mit einer 
Zahl von 1-6 daneben schreiben, was Gott an welchem Tag geschaffen hat... 
(An manchen Tagen hat er mehreres geschaffen!) 
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Hallo Kids | miteinander  

TAG      NACHT  

Na, hast du alles herausgefunden? Dann weißt du bestimmt auch, was Gott 
am 7. Tag gemacht hat?! Nachdem er gesehen hat, dass alles sehr gut war, 
hat er sich ausgeruht.  

 

Gott hat die Welt so wunderbar gemacht. Er hat uns Menschen gemacht, 
damit wir ihn kennenlernen und mit ihm leben. Gott liebt uns, DICH und 
mich, und wir sind ihm wichtig! 

 

Übrigens: Gott freut sich, wenn wir ihm DANKE sagen für alles das, was er 
uns schenkt! Für die Welt, die er geschaffen hat, für unsere Familie und 
Freunde, für Essen und Trinken, für unser Zimmer, für unsere CDs und  
Spielsachen, … 

Andrea Czichy 
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miteinander | Treffpunkt Bibel 

Datum Leitung Text Thema 

Oktober 2017    

Donnerstag, 05.10.2017 Kurt Czichy Josua 1, 1 - 9 Mutig voran 

Donnerstag, 12.10.2017 F. Blaskowsky 1. Kor. 10, 1 - 13 Nicht über eure Kraft 

Donnerstag, 19.10.2017 F. Blaskowsky Jer. 29, 11 Ein heilvoller Plan 

Donnerstag, 26.10.2017 Dieter Oberhoff 1. Mose 12, 1 - 9 Den Menschen zugewandt 

November 2017    

Donnerstag, 02.11.2017 Martina Siech Offb. 21, 1 - 7 Glückliche Erben 

Donnerstag, 09.11.2017 Gerd Führer  Die Entdeckung der Gnade 

Donnerstag, 16.11.2017 F. Blaskowsky  Die Entdeckung der Schrift 

Mittwoch,    22.11.2017 F.Blaskowsky Buß- u. Bettag   Die Entdeckung des Christus 

Donnerstag, 30.11.2017 Kurt Czichy  Die Entdeckung des Glaubens 

Themenplan  

Treffpunkt Bibel 

   

Donnerstags um 19:30 Uhr 



17 

 

 

Gottesdienstplan | miteinander  

Datum Zeit Leitung Predigt  

Oktober 2017     

Sonntag,                01.10.2017 10:00 Uhr Andrea Czichy Peter Schneider  

Sonntag,                08.10.2017 10:00 Uhr Horst Teichert Dieter Oberhoff  

Sonntag,                15.10.2017 10:00 Uhr Dieter Oberhoff F. Blaskowsky   

Sonntag,                22.10.2017 10:00 Uhr  Gerd Führer F. Blaskowsky  

Sonntag,                29.10.2017 10:00 Uhr  A.  v. Hoewijk Gerd Führer  

 November 2017     

Sonntag,               05.11.2017 10:00 Uhr  Mosaikgottesdienst  

Sonntag,               12.11.2017 10:00 Uhr Peter Schneider F. Blaskowsky  

Sonntag,               19.11.2017 10:00 Uhr Horst Teichert F. Blaskowsky   

Sonntag,               26.11.2017 10:00 Uhr Gerd Führer F. Blaskowsky  

Gottesdienstplan  
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miteinander | Katernberg blitzt auf 

"Katernberg blitzt auf" am 09.09.2017 

Am 9. September sollte im Rahmen von „Katernberg blitzt auf“ 
unser Sommerfest stattfinden. Das Team „125 Jahre FeG“ hatte 
sich viele Gedanken dazu gemacht, viele freiwillige Helfer hatten 
sich zur Mitarbeit gefunden, viele Kuchen waren zubereitet worden 
– und dann kam der Wetterbericht. Dieser verhieß leider nichts 
Gutes – viel Regen war vorhergesagt worden... Und dennoch wurde 
es ein tolles Fest!!! Aus 11m machten wir kurzerhand 6m – statt 
großer Hüpfburg mit Rutsche (11m) wurde eine kleinere (6m) und 
ein aufblasbares Tor bestellt (Gott sei Dank (!) war dieser Tausch 
zwei Tage vorher noch möglich) und der Gottesdienstraum verwan-
delte sich in einen Indoor-Spielplatz... Die Hüpfburg und Minigolfbahnen sowie das Shuff-
leboard wurden drinnen aufgebaut. Das Tor konnte vor dem Gebäude stehen – es war regen-
unempfindlich und bot den Kids in trockenen Phasen eine gute Abwechslung. Außerdem war 
es ein „Hingucker“ und „Anziehungspunkt“, da es von der Straße aus zu sehen war. Das 
Glücksrad und das Preisausschreiben fanden Platz im Cafè. Und „Platz finden“ ist wörtlich 
gemeint, denn unser Fest war sehr gut besucht! Außer uns „Gemeindeleuten“ waren viele 
Gäste, vor allem mit Kindern, da.  

Gott hat uns trotz des schlechten Wetters reich beschenkt. Oder vielleicht auch gerade wegen 
des schlechten Wetters? Wer weiß – vielleicht wären manche der Gäste mit Kindern nicht zu 
uns gekommen, sondern an anderen Orten von „Katernberg blitzt auf“  geblieben, wenn das 
Wetter trocken und „Außenaktivitäten“ möglich gewesen wären? Ein Fotograf von 
„Katernberg blitzt auf“ war da, er besuchte insgesamt 10 Standorte und sagte, überall sei es 
leer, bei uns hingegen gut gefüllt. Er machte viele Fotos und war sehr interessiert, nicht nur 
am Fest, sondern auch an unserer Gemeinde.  

Übrigens: so manches Grillwürstchen konnte dann später sogar auch noch auf der Bank im 
Sonnenschein gegessen werden... 

Andrea Czichy 



19 

 

 

Katernberg blitzt auf | miteinander  



20 

 

 

miteinander | Vorstellung Gideon-Dienst 

Rückblick – Vorstellung des Gideon-Dienstes am 20.8. in der Gemeinde 
 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 bringen sie nach Hause. Man findet sie in  
Schubladen von Zimmern der  Hotels, Pensionen und Kreuzfahrtschiffen. Sie liegen auf Ti-
schen in Krankenzimmern von Kliniken, Altenheimen, sowie in Arztpraxen, in den Stuben 
von Polizisten und Soldaten. Selbst in Gefängniszellen gibt es sie. Die Rede ist von Bibeln, 
die von Gideons verschenkt werden.  

Nun, wer sind diese Leute? – Gideons, benannt nach dem großen israelitischen Richter (Buch 
der Richter , Kap 6 -8) sind praktizierende Christen und aktive Mitglieder evange-lischer Kir-
chen, Freikirchen und Gemeinschaften. In ihren Berufen stehen bzw. standen diese Männer in 
verantwortlichen oder leitenden Positionen. Sie arbeiten ehrenamtlich. Ihre Absicht ist dafür 
zu sorgen, dass die kostenlos verteilten Bibeln von möglichst zahlreichen  Menschen gelesen 
werden. Viele Ehefrauen helfen mit, indem sie in Arztpraxen und Krankenpflegeschulen Bi-
beln auslegen bzw. weitergeben.  
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Mögliche unterschiedliche theologische Erkenntnisse und Sichtweisen sind für Gideons ohne 
Bedeutung, denn sie arbeiten nach dem Prinzip: „Das, was uns eint, ist stärker als das was uns 
trennt!“  Und was sie eint, das ist der Glaube an Jesus Christus.  
 
Der Internationale Gideonbund wurde 1899 von drei Geschäftsleuten in den USA gegründet. 
Heute existieren Gideon-Gruppen in genau 200 Ländern. In Deutschland gibt es bisher ins-
gesamt etwa 4.700 Gideons bzw. Gideon-Frauen. Weltweit beläuft ich die Mitgliederzahl auf  
ca. 280.000. Seit Bestehen des Gideonbundes (in Deutschland seit 1956) wurden auf diesem 
Globus über 2 Milliarden (!) Bibeln, genauer gesagt NTs mit Psalmen und Sprüchen, in z. Z. 
99 Sprachen kostenlos weitergegeben.  
 
In der Tat, das sind große Zahlen. Und die Bibeln kosten eine Menge Geld. Die Finanzierung 
erfolgt zum Teil durch die Jahresbeiträge der Mitglieder, zum überwiegenden Teil aber durch 
Spenden von Freunden, von Gemeinden aus Landeskirchen,  Freikirchen und Gemeinschaften 
sowie durch Stiftungen, z. B. im Wege eines Erbfalles. Ältere Menschen verzichten manch-
mal auf Geschenke zu besonderen Ehrentagen und spenden den Geldeingang dem Gideon-
bund. Dadurch helfen sie das Wort Gottes zu verbreiten.  
 
Es gibt mehrere Möglichkeiten den Gideondienst zu unterstützen: 
 

- Für diesen Dienst zu BETEN, denn ohne Gebet geht gar nichts 
- Überlegen, ob man nicht selbst Gideon werden möchte 
- Durch Spenden dazu beitragen, dass die Bibeln in die Hände von Jung und              

   Alt kommen 
- Bei Übernachtungen in Hotels und Pensionen an der Rezeption zu danken, wenn man 
  in seinem Zimmer eine Bibel vorfand. Im negativen Falle anzubieten zu arrangieren,  
  dass der Gideonbund dem Hotel kostenlos Bibeln zur Auslage in den Zimmern  

   übergibt 
 

 
 
In Deutschland geben die Gideons pro Minute 1 Bibel weiter –  
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. 

Weltweit geben die Gideons pro Sekunde 2 Bibeln weiter –  
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.  

Gestapelt entspricht dies stündlich etwa der Höhe des Big Ben. 

 
Für weitere Informationen stehe ich gerne zur Verfügung. Sie können auch im Internet unter 
www.gideons.de abgerufen werden. 

 
       Kurt Czichy (Gideon-Gruppe Essen) 
   

http://www.gideons.de
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Daylight 
Der nächste Daylight-Gottesdienst findet am 19.November um 18.00 h statt.  
Thema: Scheitern Neuanfang 
Nähere Infos dazu gibt es beim Vorbereitungsteam und unter https://de-de.facebook.com/
daylightessen 

Im Urlaub… 
Unser Pastor Friedhelm Blaskowsky hat Urlaub vom 25. September bis zum 9. Oktober 
und vom 27. Oktober bis zum 3. November. Ansprechpartner für Fragen ist in dieser Zeit 
die Gemeindeleitung. 

„Richtiger Geburtstag“ 
In diesem Jahr haben wir ja schon mehrmals unser 125jähriges Gemeindejubiläum gefei-
ert – mit einem Familientag im März, einer Konzert-Lesung im Mai, einem 
„Sommerfest“ Anfang September – nun kommt die vierte besondere Veranstaltung, unser 
„richtiger Geburtstag“. Wir feiern unser Jahresfest wie immer am 1. Advent, 3. Dezem-
ber 2017, und zwar nachmittags ab 14.30 Uhr. Neben einem Gottesdienst wird es auch 
ein gemeinsames Kaffeetrinken mit leckerem Kuchen geben. Gastprediger ist Tim Lind-
ner. Ihr seid alle herzlich eingeladen! 

Der Winter kommt… 
Auch wenn das Wetter (glücklicherweise) noch nicht winterlich ist, beginnt 
dennoch schon die Winterzeit: am 29. Oktober endet die Sommerzeit und die 
Uhren werden eine Stunde zurückgestellt. Wir dürfen also wieder einmalig eine 
Stunde länger schlafen... 

Umzüge 
Ilse Hans ist ins Luise-Schröder-Sozialzentrum, Joseph-Oertgen-Weg 51, 45327 Essen 
umgezogen. Telefonnummer 0162/8338294. Wir wünschen ihr Gottes Segen und dass 
sie sich gut in der neuen Umgebung einleben kann. 

Auch Emmi Böhsdörfer hat ein neues Zuhause. Sie wohnt nun in der Hertzler Str. 16, 
45141 Essen. Telefonnummer: 0151/68499526. Das vertraute Umfeld zu verlassen ist 
immer mit Unsicherheiten verbunden, vor allem im hohen Alter. Wir wünschen auch ihr 
Gottes Segen und dass sie sich bald in ihrer neuen Wohnung zuhause fühlt.  

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

der Freien evangelischen Gemeinde Essen-Katernberg  

!Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 10.11.2017! 

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, 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 


