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miteinander | Gedanken zum Monatsspruch Februar 

Gedanken zum  Monatsspruch  Februar 2018  

Es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust.                               
 5. Mose 30, 14 

Mose befindet sich am Ende seines Lebens. 

Vierzig Jahre hat er das Volk im Auftrag Got-

tes geführt. Bevor er Josua als seinen Nach-

folger einsetzt, macht er dem Volk deutlich, 

dass es sich entscheiden muss. Entweder für 

Gott, so dass es sich nach seinen guten Gebo-

ten ausrichtet und es ihm gut geht, oder ge-

gen ihn, indem es selbstbestimmt lebt und 

anderen Göttern nachläuft.  

 

Im alttestamentlichen Denken stellt das Herz 

in erster Linie das Zentrum der Entscheidun-

gen dar. Gott mit dem Herzen lieben, bedeu-

tet - ähnlich wie in einer Ehe - sich für die  

Beziehung zu ihm mit all ihren Konsequen-

zen zu entscheiden, und dann auch mit Wort 

(Mund) und Tat dafür einzustehen. Wie es 

uns geht, hängt mit von unseren Entscheidun-

gen ab. 

 

Gottes Volk hat während seiner 40-jährigen 

Wüstenzeit erlebt, wie gut es von Gott ge-

führt, getragen und versorgt wurde. Aber in 

herausfordernden Umständen ist es immer 

wieder von ihm weggelaufen und hat selbst-

bestimmt gehandelt. Nun steht es vor dem 

ihm von Gott zugesagten gelobten Land. 

Nach Gottes Willen soll es ihnen allen dort 

durch und durch gut gehen, und er sagt ihnen 

seine Nähe zu. 

 

Diese Zusage gibt er auch uns. Doch nicht 

nur in harten Zeiten, sondern besonders wenn 

es uns gut geht und wir meinen, alles im Griff 

zu haben, besteht die Gefahr, dass wir unsere 

Beziehung zu ihm vernachlässigen. Denn 

dann fühlen wir uns nicht mehr so stark ab-

hängig von ihm. Gott möchte uns permanent 

nahe sein, unabhängig davon, wie es uns ge-

rade geht. Er ruft  uns zu: „Durch mein Wort 

bin ich dir ganz nah. Ich möchte dich in dei-

nen Entscheidungen leiten, die in deinem 

Herzen reifen, damit du lebst (sagst und tust), 

was ich dir anzeige.“  

 

Gott möchte uns nicht nur gastweise sondern 

dauerhaft nahe sein. Doch wir selbst entschei-

den, wie viel Raum wir ihm gewähren. Je 

stärker wir ihm unsere inneren Räume öffnen, 

desto besser können wir unterscheiden zwi-

schen seinem Reden, unseren eigenen Wün-

schen und den vielen anderen Stimmen, die 

auf uns einreden. Anstatt selbstbestimmt auf 

das Erfüllen  eigener Sehnsüchte fixiert zu 

sein, lohnt es sich, Gottes Nähe und seinem 

Wort mehr Raum zu geben. Dadurch erleben 

wir ihn und all das Gute stärker, das er für 

uns bereithält. Und er verleiht unserem Leben 

immer mehr Stabilität. 

 

Herzlich liebe Grüße aus Essen-Kray 

 

Ihr/Euer 

Thomas Ciliox 
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Jahrestermine | miteinander 

  Termine 2018 
14.01.  Der Daylight-Hauskreis beginnt um 18 Uhr   

14.01.  Auftakt zur Allianzgebetswoche in der FeG E.-Katernberg um 10.00 Uhr  
  Di  16.01. - 19.30 Uhr EfG E.-Schonnebeck  
  Mi  17.01. - 19.30 Uhr Calvary Chapel  
  Do  18.01. - 19.30 Uhr FeG E.-Katernberg 
 
21.01.  Gottesdienst entfällt! Abschluss der AGW im Lighthouse um 11.00 Uhr  

27.01.  Treffen der AG Geistliche Gemeindeentwicklung um 9.30 Uhr  

11.02.  Gottesdienst mit Kindersegnung  

18.02.  Gemeindetag mit Mittagessen (13.00 Uhr Gemeindeversammlung) 

25.03.  Geplant: Brunch-Gottesdienst 

30.03.  Karfreitags-Gottesdienst der Evang. Allianz um 17 Uhr  (siehe Pinnwand) 

15.04.  Gottesdienst mit der Allianzmission (Matthias und Thuong, Südostasien)  

27.-29.04. Frauen-Wochenende in Rees  

10.05.  Himmelfahrtsgottesdienst der Essener FeG in E.-Kray   

19.-21.05. BUJU in Erfurt  

27.05.  Gottesdienst (Vivawest-Marathon)  

08.06.  Freundinnenabend 

15.-17.06. Männer-Wochenende (Berghütte Rödinghausen) 

16.09.  Geplant: Brunch-Gottesdienst  

05.-07.10. Gemeindefreizeit in Saerbeck 

13.10.  Schulung "Gottesdienst-Leitung" in der FeG Recklinghausen  

02.12.   Jahresfest am 1. Advent    
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miteinander | Alle Jahre wieder... 

Alle Jahre wieder . . . . 

… so auch am 6. Dezember, fand in unserer Gemeinde die Adventsfeier des 60 plus-
Kreises statt. An dem vorweihnachtlich hübsch geschmückten Tisch fühlten sich ca. 18 
Personen, u. a. bei Kaffee, Kuchen und leckeren Schnittchen, sehr wohl. 

Wegen krankheitsbedingter Abwesenheit von Friedhelm leitete Gerd die Feier. Dabei stellte 
er uns die Biografie des deutschen Theologen, Journalisten und Romanautors Jochen Klep-
per (1903 – 1942) vor.  Man sagt, dass Jochen Klepper mit  Martin Luther und Paul 
Gerhardt zu den  bedeutendsten  Dichtern geistlicher Lieder gezählt wird. Während der na-
tionalsozialistischen Zeit bekam er wegen seiner jüdischen Frau große persönliche und be-
rufliche Schwierigkeiten. Trotz seines Glaubens an Jesus Christus sah er keinen Ausweg 
aus seiner Situation. So begingen drei Menschen, der Dichter, seine Frau und ihre Tochter 
aus erster Ehe, in Berlin gemeinsam Selbstmord. 

Renate (Pasqua) las eine humorvolle, aber auch nachdenkliche Geschichte mit dem Titel 
„Die wunderbaren Schaufenster“ vor, in der merkwürdige Dinge geschahen. So wurde z. B. 
in einem Schaufenster in einer Krippe nicht das Jesuskind gezeigt, sondern ein alter Mann. 
Wer ein wenig nachdachte, der konnte erkennen, dass dem Schaufensterbetrachter Jesus in 
dem alten hilfsbedürftigen Menschen begegnete. 

Und wieder erfreute Erich die Anwesenden mit gekonntem Geigenspiel.  Da sich die zahl-
reichen Geburtstagskinder des 4. Quartals jeweils ein Lied wünschen durften, wurde mit 
Freude viel gesungen. Abschließend überreichte Ilse den Ehepaaren und den Einzelperso-
nen jeweils ein Losungsbuch für 2018 der Herrnhuter Brüdergemeine. So werden die Be-
schenkten ein ganzes Jahr lang während ihrer täglichen persönlichen Andachten an diese 
Feier erinnert.  Ilses leckere selbstgebackenen Plätzchen dagegen hatten nur eine kurze 

„Lebensdauer“.  

Allen, die an der Vorbereitung/Durchführung dieser Advents-
feier beteiligt waren, gebührt ein herzlicher Dank für diesen 
gelungenen Nachmittag.   

KC 

 

 

Bilder Magret Zahn 
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Berg- und Seepedigt | miteinander  

 
Berg- und Seepredigt 
 
Wie es eine Bergpredigt gibt, so meine ich, gibt es auch eine Seepredigt. Diese Predigt aller-
dings hat Jesus nicht in gleicher Weise in Worte gefasst wie die Bergpredigt. Vielmehr sind 
die Ereignisse und Szenen am See und im See den Jüngern zur großen Seepredigt geworden. 
Oder noch deutlicher gesagt: Der See selber hält die Predigt, und Jesus gibt die Auslegung 
dazu. Aber vielleicht darf man die Lehren des Sees von Gennesaret in ähnlicher Weise zu-
sammenfassen, wie Jesus dies in den acht Seligkeiten der Bergpredigt getan hat. Ich will es 
einmal versuchen:  
 
Die acht Seligkeiten der Seepredigt:  
Selig, die Jesus nachfolgen, denn er wird sie zu Menschenfischern machen. 
Selig, die ihr Leben dem Boot anvertrauen, denn sie werden das andere Ufer erreichen. 
Selig die Ängstlichen und Furchtsamen, denn sie werden Sicherheit und Freude finden im 
Herrn. 
Selig, die im Sturm nicht verzagen, denn ihr Gott ist mit ihnen im Boot. 
Selig, die einen starken Glauben haben, denn sie werden nicht in den Wellen versinken. 
Selig, die immer wieder ihre Netze auswerfen, denn sie werden Leben in Fülle einfangen. 
Selig, die wiedergeboren sind aus Wasser und heiligem Geist, denn ihnen wird das Himmel-
reich gehören. 
Selig, die auf Gott vertrauen, denn der Herr wird sie nicht im Stiche lassen. 
 
Diese Sätze sind nichts anderes als eine etwas poetische Umsetzung jener Szenen, die die 
Jünger mit Jesus am und auf dem See von Gennesaret erlebt haben. In ihnen kommt dasselbe 
Thema zum Ausdruck wie in der Bergpredigt: Vertrauen auf Gott und seine Fürsorge und 
Vorsehung. Er ist es, der auf dem Lande das Wachsen und Gedeihen gibtA und auf dem See 
den reichen Fang und das Gelingen unseres Lebens in beiden Landschaften der Bibel und in 
unserer Seele. 

 
Gedanken zum Evangelium von Josef Übelmesser 
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miteinander | Eine Geschichte zum Glücklichsein 

Eine Geschichte zum Glücklichsein 

Zwei Brüder wohnten einst auf dem Berg Morija. Der jüngere war verheiratet und hatte 
Kinder. Der ältere war unverheiratet und lebte allein. Die beiden Brüder arbeiteten zusam-
men. Sie pflügten ihre Felder zusammen und streuten gemeinsam das Saatgut auf das Land.  
Zur Zeit der Ernte brachten sie das Getreide ein und teilten die Garben in zwei gleich große 
Stöße, für jeden einen Stoß Garben. Als es Nacht geworden war, legte sich jeder der beiden 
Brüder bei seinen Garben zum Schlafen nieder. Der Ältere aber konnte keine Ruhe finden 
und dachte bei sich: "Mein Bruder hat eine Familie, ich dagegen bin allein und ohne Kin-
der, und doch habe ich gleich viele Garben genommen wie er. Das ist nicht Recht!" Er 
stand auf und nahm von seinen Garben und schichtete sie heimlich und leise zu den Garben 
seines Bruders. Dann legte er sich wieder hin und schlief ein. 

 
In der gleichen Nacht, geraume Zeit später, erwachte der Jüngere. Auch er musste an seinen 
Bruder denken und sprach in seinem Herzen: "Mein Bruder ist allein und hat keine Kinder. 
Wer wird in seinen alten Tagen für ihn sorgen?" Und er stand auf, nahm von seinen Garben 
und trug sie heimlich und leise hinüber zu dem Stoß des Älteren. 

  
Als es Tag wurde, erhoben sich die beiden Brüder. Und jeder war erstaunt, dass die Garben-
stöße die gleichen waren wie am Abend zuvor. Aber keiner sagte darüber zum anderen ein 
Wort. In der zweiten Nacht wartete jeder ein Weilchen, bis er den anderen schlafen wähnte. 
Dann erhoben sich beide und jeder nahm von seinen Garben, um sie zum Stoß des anderen 
zu tragen. Auf halbem Weg trafen sie aufeinander, und jeder erkannte, wie gut es der ande-
re mit ihm meinte. Da ließen sie ihre Garben fallen und umarmten einander in herzlicher 
Liebe. Und der Segen Gottes blieb über ihnen ein Leben lang.  

Autor unbekannt 
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Gebet | miteinander  

Gebet 

Das Gebet hat große Macht, 
das ein Mensch verrichtet mit seiner ganzen Kraft. 

Es macht ein bitteres Herz süß, 
ein trauriges Herz froh, 
ein armes Herz reich, 
ein törichtes Herz weise, 
ein zaghaftes Herz kühn, 
ein schwaches Herz stark, 
ein blindes Herz sehend, 
eine kalte Seele brennend. 

Es zieht den großen Gott in ein kleines Herz, 
es treibt die hungrige Seele hinauf zu dem Gott der Fülle. 
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miteinander | Wochenendfreizeit 

Wochenendfreizeit für alle Interessierten vom 05. – 07.10.2018 

In diesem Jahr werden von unserer Gemeinde mehrere Wochenendfreizeiten organisiert. 

Zwei Wochenendfreizeiten - eine für Frauen und eine für Männer – finden schon in der 

ersten Jahreshälfte 2018 statt und sind z. Zt. in der konkreten Vorbereitung. – Es gibt zu-

sätzlich noch eine Wochenendfreizeit für alle Interessierten vom 05. – 07. Oktober 2018 

(Familienfreizeit). Das Ziel ist wieder die Jugendbildungsstätte Saerbeck (nördliches Müns-

terland), das die Teilnehmenden nach zwei zurückliegenden Wochenendfreizeiten noch in 

guter Erinnerung haben: ein ausgedehntes Freizeitgelände mit etlichen Sitzgruppen und  

verschiedenen Spielmöglichkeiten laden zum Relaxen oder zu sportlicher Betätigung ein. 

Ca. 30 Fahrräder stehen für eine schöne Radtour zur Verfügung. Die Zimmer sind einfach 

eingerichtet, vorwiegend für jeweils 4 Personen vorgesehen (Etagenbetten), allerdings nur 

wenige mit integrierter Dusche und WC. Sonderwünsche können leider nur in begrenztem 

Maße berücksichtigt werden. Der Preis wird pro Person etwa 37,50 Euro pro Übernachtung 

und Vollpension betragen, also bei 2 Übernachtungen ca.75,00 Euro. Familien erhalten ab 

vier Personen einen Rabatt. Da wir das Haus für einen Pauschalpreis gebucht haben, müs-

sen die Kosten auf die Anzahl aller Teilnehmer/innen umgelegt werden. Der endgültige 

Preis (und die Zimmerverteilung) kann erst festgelegt werden, wenn die Zahl der Teilneh-

menden feststeht.  

Für diejenigen, die sich über das Freizeithaus und die nähere Umgebung informieren möch-

ten, hier die Internetadresse: www.jbs-saerbeck.de.  

Ab Februar wird in den Ablagefächern ein Anmeldeformular ausliegen, das mir bei Interes-

se möglichst schnell ausgefüllt zurückgegeben werden soll und so eine Verbindlichkeit der 

Anmeldung herstellt. Wer kein Ablagefach besitzt, kann das Formular bei mir direkt erhal-

ten. Es können etwa 70 Personen an der Wochenendfreizeit teilnehmen. 

Gerd Führer, im Januar 2018 

 

 

 

http://www.jbs-saerbeck.de/
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Rückblick Freundinnenabend | miteinander  

Rückblick Freundinnenabend 

Am 24.11.2017 war es wieder soweit. Zum 8. Mal fand der Freundinnenabend statt. Dies-
mal  zum Thema: “Mensch, ärgere dich nicht“. Auf Grund der starken Nachfrage wurde 
entschieden, im großen Saal über 50 Frauen die Teilnahme zu ermöglichen. Es gab lecke-
res, italienisches Essen in drei Gängen und das Thema war natürlich Programm. Es wurde 
gespielt, über den Umgang mit Ärger fand ein Austausch statt, beim Anspiel gab es „Zoff“ 
und der Input bot Hilfe an. Die Vortragslieder rundeten das stimmige Programm ab. Am 
Ende konnte jede ein kleines Spiel als Erinnerung mit nach Hause nehmen.  

Es war ein wirklich schöner Abend, der kein Grund zum „ÄRGERN“ war! 

                                                                                                                             
Monika Hans 
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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  

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 

Gottesdienst: 

Sonntags um 10:00 Uhr 

in unserem Gemeindehaus (Ausnahmen sie-

he 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 Gottesdienst 

laden wir gerne zum Gemeindecafé ein.  

Kindergottesdienst: 

Sonntags immer parallel zum 

Gottesdienst 

Sa 
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 

Daylight - Hauskreis 

Jeden 2. Sonntag im Monat 18:00 Uhr  

sich begegnen, im Glauben wachsen, Musik 

machen, leckeres Essen genießen, gute Zeit 

miteinander verbringen. 

Kontakt: David oder Laura Blaskowsky 

So 
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miteinander | Jahresfest zum 125jährigen Jubiläum 

Jahresfest zum 125jährigen Jubiläum der FeG – Essen-Katernberg 

am 03.12.2017 

Thema: „Miteinander leuchten wir heller“ 

Die Geburtstagsfeier unserer Gemeinde im Jahr 2017 war eine Besondere. Denn vom 1. 

November 1892 an, dieser Termin gilt als Gründungsdatum der Freien evangelischen Ge-

meinde Essen–Caternberg, bis zu dieser Jubiläumsfeier sind 125 Jahre durch die wechsel-

volle Geschichte gezogen. 

Nachdem Pastor Friedhelm Blaskowsky die Gemeinde und zahlreiche Gäste begrüßt hatte,  

ermutigten sich die Anwesenden im Glauben mit dem Lied „ In eine Welt voller Dunkel-

heit…“.  Auch in der heutigen Zeit gilt es, fest zu stehen und auf den Herrn der Gemeinde, 

Jesus Christus, zu setzen, denn er ist Gottes Licht der Hoffnung in dieser Zeit und Welt. 

Auch in den nachfolgenden Liedern und Vortragsstücken wurde der Herr als das Licht in 

der Dunkelheit gepriesen. Die Gemeinde trägt dieses Licht in die Welt. Von daher war das 

Motto für dieses Jubiläumsjahr „Miteinander leuchten wir heller“ Ermutigung und Auftrag 

für die Gemeinde zugleich. Vor der Festansprache, die Pastor Tim Linder (FeG Bochum- 

Langendreer) übernommen hat, vergewisserten sich die Redner darüber, dass sie nicht nur 

örtlich richtig angekommen waren, sondern auch sprachlich. So verwies der Vorsitzende  

der Evangelischen Allianz Essen, Ralf Matreitz, (auch Inhaber der Immanuel-

Buchhandlung in Essen) mit der richtigen Aussprache  des Ortsnamens „Kaddernberch“ 

selber auf seine frühere Herkunft. Sein Vater war als „Volksschullehrer“ in Katernberg 

noch etlichen Gemeindemitgliedern in guter Erinnerung. In seinem Grußwort rief er zum 

Dank und zum Vertrauen in Gottes Führung auf, weil die Gemeinde auch in die Zukunft 

hinein, einen Auftrag zur Verkündigung und Ausübung  der christlichen Nächstenliebe vor 

Ort habe. 

Gemeindepastor Friedhelm Blaskowsky las  einige Verse  aus Galater 3. Danach sang die 

Festversammlung das Lied zum Jahresmotto „Miteinander leuchten wir heller“, das von 

Sonja Blaskowsky eigens für dieses Jubiläumsjahr getextet und komponiert worden ist.  

Auch Pastor Tim Linder stellte, nach positiv absolvierter Sprachprobe, viele interessante 

Berührungspunkte zu Katernberg und zur Gemeinde her. Die aufmerksame Betrachtung der 

12 Schautafeln zur Gemeindegeschichte, die er über die Internetseite unserer Gemeinde 

ansehen konnte, regten bei ihm einige, teils ganz persönliche,  Erinnerungen,  zu früheren 

Pastoren und deren Familien an. Dazu lieferte er einige Hinweise und Anekdötchen, die 

selbst den meisten älteren Gemeindemitgliedern nicht bekannt waren. So zum Beispiel zu 

den Pastorenfamilien Monning, Mevissen, Schirmer, Kölsch und letztendlich auch zu unse-

rem derzeitigen Pastor, Friedhelm Blaskowsky, mit dem er einige Studiensemester gemein-

sam in Ewersbach verbracht hat.  
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Jahresfest zum 125jährigen Jubiläum | miteinander  

Seine Verkündigung gründete Pastor Linder auf 1. Korinther 12, das Kapitel, in dem  Paulus 

die Gemeinde in Korinth als einen Leib mit vielen Gliedern beschreibt. Pastor Linder machte 

deutlich, dass nicht die Mitglieder die Gemeinde bilden, sondern dass Christus die Gemeinde 

selber ist. Er verwies dabei auf das Kapitel 1. Korinther 1 Vers 13, in  dem Paulus Christus 

und Gemeinde identisch sieht. Wir sind von daher Hände, Füße,  Mund Christi in dieser 

Welt. 

Die Frage aber, die Tim Linder stellte ist: „ Wie lebt man als Gemeinde diese Einheit?“ Dazu 

führte er aus, dass Einheit nicht mit Einheitlichkeit verwechselt werden dürfe. Die Unter-

schiede zwischen Generationen, Nationen, Kulturen, religiösen Konfessionen, persönlichen 

Begabungen und Ausstattungen seien in der Gemeinde stets als Ergänzungsmöglichkeiten zu 

verstehen und nicht als Mittel für Abgrenzungen und Gründe für Auseinandersetzungen. 

Weiterhin dürfe sich von daher niemand in der Gemeinde als unwesentlich, überflüssig, un-

brauchbar fühlen. Gott braucht jede/n Einzelne/n und handelt durch jede/n Einzelne/n in sei-

ner Weise. Damit stehe auch jedes einzelne Gemeindemitglied in der Verantwortung vor Gott 

und der Gemeinde. 

Des Weiteren solle sich niemand überheblich fühlen und für unersetzbar halten.  Denn stets 

benötigt man den ein oder anderen, der einem hilft, der oder die etwas besser kann oder ver-

steht. So dass nur das Zusammenwirken und der gegenseitige Austausch einen gesunden Ge-

meindekörper bilden können. Nur so sei es der Gemeinde auch in Zukunft möglich, als Ge-

meinde Christi in allen ihren Gliedern gemeinsam heller zu leuchten. 

 

Zum Abschluss griff der Projektchor mit dem Gospelsong „Shine your light“  die Kerngedan-

ken der Predigt wie auch des Jahresmottos nochmal in eindrucksvoller Weise auf. 

Bei dem reichlich gedeckten Kaffee - und Kuchenbufett wurden nach dem Segenslied noch 

viele persönliche Erinnerungen, Gedanken, Erfahrungen und Eindrücke in ungezwungener 

Form ausgetauscht. 

Dankbar dürfen wir diese Jubiläumsfeier in Erinnerung behalten. 

Otto Aurin 
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miteinander | Hallo Kids 

 
Bestimmt habt ihr schon mitbekommen, wie die „Jahreslosung“ für 2018 
heißt. Wenn man in die Gemeinde kommt, hängt dort ein Bild, das Otto Au-
rin gemalt und auf dem der Bibelvers steht, der uns in diesem Jahr beson-
ders begleiten soll. Er heißt: „Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben 
von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ 

 

Hast du schon mal richtig Durst gehabt und konntest es kaum erwarten, 
etwas zu trinken? Ich habe das schon erlebt: Vor einigen Jahren war ich in 
Bremerhaven im Urlaub. Dort habe ich das „Klimahaus Bremerhaven 8°Ost“ 
besucht. Ein total schönes „Museum“, in dem man einige Länder „besucht“, 
die auf dem 8. östlichen Längengrad liegen. Sie sind sozusagen in klein 
„nachgebaut“, z.B. das Klima  und auch die Natur. Zwischen den einzelnen 
„Bereichen“ ist ein „Übergang“, bevor man in das nächste Land geht. Es war 
eine tolle „Reise“ und wenn du mit deinen Eltern mal in der Nähe von Bre-
men/Bremerhaven bist, solltest du unbedingt dorthin gehen... (Du kannst 
mal bei www.klimahaus-bremerhaven.de nachschauen...)  

Ein Land, das man dort besucht ist Niger. Es liegt in der Sahelzone und es 
ist sehr trocken und heiß dort. Und das war es auch in diesem Bereich im 
Klimahaus:  

 

Ich habe mich einige Zeit dort aufgehalten, mir durchgelesen, was es an 
Informationen zu dem Land Niger gab und es wurde mir ziemlich warm, ja, 
richtig heiß. Ich war froh, als ich weitergegangen bin. In dem Übergang 
war ein Wasserhahn und ich habe durstig getrunken. Du kannst mir glau-
ben: so gut hat mir klares Wasser noch nie geschmeckt!!! Ich war richtig 
erleichtert, dass ich etwas trinken konnte! 

 

http://www.klimahaus-bremerhaven.de/
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Hallo Kids | miteinander  

 

An dieses Erlebnis musste ich denken, als ich die Jahreslosung las. Ich finde 
es toll, dass Gott uns verspricht, dass er uns Wasser geben möchte, wenn 
wir durstig sind. Und es ist nicht „normales“ Wasser, sondern „lebendiges“ 
Wasser. Es ist also mehr, als wenn wir etwas trinken. Das Wasser, was Gott 
meint, ist:  

dass er bei uns ist  

dass wir uns bei ihm sicher und gut aufgehoben fühlen können 

dass er uns das gibt, was wir im Alltag brauchen, um so zu leben, wie es 
Gott gefällt 

Toll ist auch, dass Gott sagt, dass er es aus der Quelle geben will, es ist also 
immer genug da! Wenn er es aus einer Flasche oder einem Eimer nehmen 
würde, würde das Gefäß irgendwann leer sein. Dann könnten wir nichts mehr 
bekommen. Aber eine Quelle ist sozusagen immer voll, wir können also mehr 
als genug bekommen! 

 

Das wünsche ich dir und mir, dass Gott uns in diesem Jahr mit ganz viel le-
bendigem Wasser beschenkt und es uns dadurch wirklich gut geht! 

Andrea Czichy 
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miteinander | Treffpunkt Bibel 

Datum Leitung Text Thema 

Februar 2018    

Donnerstag, 01.02.2018 Gerd Führer Apg 5, 27-32 
Wo Menschen Gottes nicht 
schweigen können 

Donnerstag, 08.02.2018 F. Blaskowsky Mt 5, 13-16 Salz und Licht 

Donnerstag, 15.02.2018 Kurt Czichy Jer. 29, 1-7 Heimat für Vertriebene 

Donnerstag, 22.02.2018 Dieter Oberhoff Luk. 13, 18-21 Worauf wir hoffen können 

März 2018    

Donnerstag, 01.03.2018 Martina Siech 1. Petr. 1, 13-19 Mehr sein als Schein! 

Donnerstag, 08.03.2018 F. Blaskowsky  Wer oder was ist der Teufel? 

Donnerstag, 15.03.2018 Gerd Führer 1.Thess 5, 12-28 Do it yourself! 

Donnerstag, 22.03.2018 F. Blaskowsky Eigenes Thema  

Donnerstag, 29.03.2018 Dieter Oberhoff Eigenes Thema  

Themenplan  

Treffpunkt Bibel 

   

Donnerstags um 19:30 Uhr 
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Gottesdienstplan | miteinander  

Datum Zeit Leitung Predigt  

Februar 2018     

Sonntag,                04.02.2018 10:00 Uhr Dieter Oberhoff  F. Blaskowsky   

Sonntag,                11.02.2018 10:00 Uhr Horst Teichert F. Blaskowsky   

Sonntag,                18.02.2018 10:00 Uhr Mosaik-Gottesdienst   

Sonntag,                25.02.2018 10:00 Uhr Gerd Führer Otto Aurin  

 März 2018     

Sonntag,               04.03.2018 10:00 Uhr Peter Schneider Gerd Führer  

Sonntag,               11.03.2018 10:00 Uhr Dieter Oberhoff  F. Blaskowsky  

Sonntag,               18.03.2018 10:00 Uhr Horst Teichert F. Blaskowsky   

Sonntag,               25.03.2018 10:30 Uhr GoBrunch  

Karfreitag,            30.03.2018 10:00 Uhr  Leitung Andrea Czichy 

Gottesdienstplan  
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miteinander | Pinnwand 

Im Urlaub... 

Unser Pastor Friedhelm Blaskowsky hat Urlaub vom 19. Februar bis zum 5. März.  
Ansprechpartner für Fragen ist in dieser Zeit die Gemeindeleitung. 

Gemeindetag 

Am 18. Februar findet unser Gemeindetag statt. Nach dem Mosaikgottesdienst sind alle 
ganz herzlich zu einem gemeinsamen Mittagessen eingeladen. Die Gemeindeversamm-
lung beginnt dann für die Gemeindemitglieder um 13.00 Uhr. 

Brunchgottesdienst 

Nach einem Jahr Pause wegen des Jubiläumsjahres wollen wir wieder mit den  
Brunchgottesdiensten starten. Es kann gelingen, wenn wieder genügend Mitarbeiter  
dabei sind. Freuen wir uns darauf, uns am 25. März um 10.30 Uhr zum nächsten  
GoBrunch zu treffen. 

Umstellung auf Sommerzeit 

In der Nacht vom 24. auf den 25. März werden die Uhren wieder um eine Stunde  
vorgestellt!  

Neues zum Teentreff 

Der bisherige Teentreff wird in seiner jetzigen Form beendet. Die  ehemaligen Teens 
haben mit dem Daylight eine Möglichkeit, sich im Rahmen eines Hauskreises regelmä-
ßig zu treffen und über Gott und den Glauben zu sprechen. Zusätzlich werden sie sich 
ein Mal im Monat als  ehemalige Teens treffen. Dies ist aber eher eine geschlossene 
Gruppe und Fortführung des bisherigen Teentreffs.  

Ein „neuer“Teentreff wird dann in 1-2 Jahren starten, wenn es Teens im entsprechenden 
Alter gibt. Weitere Fragen beantwortet Tilo Blaskowsky: 0201/75 90 146. 

Karfreitagsgottesdienst um 17:00Uhr 

im Gemeindezentrum Altendorf, Haedenkampstr. 30, 45143 Essen,  
Telefon: 0201/640499, www.gza-online.de  
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Kontakte | Impressum | miteinander 

Kontakte - Impressum 

der Freien evangelischen Gemeinde Essen-Katernberg  

!Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 10.03.2018! 

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 
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 Herausgeber  Freie evangelische Gemeinde Essen-Katernberg  

   Ottenkämperweg 9A 
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 Redaktion  Andrea Czichy, Tobias Schultz, Heinz Schultz 

  

Mail   miteinander@feg-ek.de 

 

Verteilung  Martina Siech 



Jahreslosung 2018 
 

Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der  
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