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miteinander | Gedanken zum Monatsspruch April 

Gedanken zum  Monatsspruch  April 2018  

Jesus Christus spricht: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat,  
so sende ich euch.  
 Johannes 20, 21 

Liebe Leute in Essen, 

enttäuscht hatten sich die Freunde Jesu zu-
rückgezogen.  
Jesus, als Verbrecher am Kreuz gestorben, 
war begraben worden. Damit waren auch ihre 
Hoffnungen begraben, mit denen sie drei Jah-
re unterwegs gewesen sind.  

Es ist aus und vorbei! 

Daran ändert auch die seltsame Nachricht der 
Jüngerinnen nichts. Die Frauen aus dem 
Freundeskreis Jesu hatten auf dem Friedhof 
ein leeres Grab vorgefunden. Sie sagten etwas 
davon, dass Jesus auferstanden sei.  

„Alles nur leeres Geschwätz!“ 

Die Jünger Jesu – sie verbarrikadieren sich: 
„Wer weiß, vielleicht sind wir die nächsten, 
die gefangengenommen werden...“ 
Plötzlich steht Jesus im Türrahmen. 
Und sagt als erstes Wort: „Friede sei mit 
Euch!“ 

Friede sei mit Euch! – Auch mit Petrus. Drei-
mal hatte er geschworen, Jesus nicht zu ken-
nen. Obwohl er doch voller innerer Überzeu-
gung davon gesprochen hatte, dass er bereit 
sei, mit Jesus in den Tod zu gehen. Dann war 
er kläglich gescheitert. Entsetzt über sein 
eigenes fehlendes Rückgrat hatte er bitterlich 
geweint. – Friede sei mir Dir! 

Friede sei mit Euch! – Auch mit Jakobus und 
Johannes. Beide waren sie in den letzten 
schweren Stunden von Jesus dabei. Jesus 
hatte sie extra mit sich genommen, damit sie 
ihn begleiten und für ihn beten; gerade jetzt, 
da seine Gefangennahme und Todesstunde 
naht. Doch Johannes und Jakobus waren ein-
geschlafen. Hatten keine Kraft gehabt, ihrem 
Freund beizustehen. Ihre Müdigkeit war  

stärker gewesen als ihre Zuneigung und 
Hilfsbereitschaft. – Friede sei mit Euch bei-
den! 

Friede sei mit Euch! – Auch mit den anderen 
Jüngern, die sich alle vom Acker gemacht 
hatten. Als die Soldaten im Garten Gethsema-
ne aufgetaucht waren, um Jesus gefangen zu 
nehmen, da hatten sie schnell das Weite ge-
sucht. Hatten sich versteckt und ihren Freund 
schmählich im Stich gelassen – Friede sei mit 
Euch allen! 

Zweimal sagt Jesus seinen Jüngern das zu: 
Friede sei mit Euch! 

Um dann fortzufahren: „Wie mich der Vater 
gesandt hat, so sende ich euch!“ 

Unglaublich! Jesus verabschiedet sich nicht 
von diesen unzuverlässigen Freunden. Son-
dern er beruft sie, seine Sendung fortzuset-
zen. Jesus bleibt ihnen treu; würdigt sie, in 
seinem Namen unterwegs zu sein. Es sind 
auch weiterhin seine Leute. 

Was für ein Glück, dass Jesus in seiner Gnade 
so mit Gescheiterten umgeht – bis heute.  

Friede sei auch mit Ihnen! 

Es grüßt Sie 
herzlich 

Ihr 

Lars Linder  
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Bericht Israelreise | miteinander 

Seniorenkreis „60Plus“ – Israeltag 

Am 28.02.2018 gab es im Seniorenkreis „60Plus“ einen 

„Israeltag“. Hierzu wurde das Cafe‘ Oase wurde im Vor-

feld von einigen Geschwistern passend dekoriert. 

Gerd F. eröffnete die Veranstaltung mit einer Andacht 

und ausgewählten Liedern, Ilse A. backte einen Kuchen 

nach israelischem Rezept. 

Es folgte ein ausführlicher Israel-Reisebericht vom Dieter 

O. der im vergangenen Jahr mit einem Teil seiner Familie 

seine Enkelin Elena in ihrer „FSJ-Unterkunft“ Nes-Ammim 

besuchte. Sie machten während dieser Zeit eine Rundreise 

quer durchs Land. Neben einigen biblischen Bezügen zu 

Israel gab es auch Informationen zu geografischer Lage, 

Einwohnerentwicklung und jüdischen Bräuchen. Das  

Ganze wurde unterstützt durch Fotos und Videos u.a. aus 

Tel Aviv, Jerusalem, vom Toten Meer und der Hafenstadt 

Haifa. 

 

Bild: Die Hafenstadt Haifa 

Am Schluss des Vortrages stand die Jordan-Taufstelle 

Yardenit, südlich vom See Genezareth, hier in der Gegend 

soll auch Jesus Christus getauft worden sein. Das Video 

einer aktuellen Taufe berührte einige Teilnehmer sichtlich. 

Insgesamt nahmen ca. 20 Personen an der Veranstaltung 

teil. Wir freuen uns, dass der Seniorenkreis wieder Zuwachs 

erhalten hat und über die gute Gemeinschaft, die hier gelebt 

wird. 

Danken wollen wir all denen, die uns ehrenamtlich unterstützen und durch ihren persönlichen 

Einsatz diese Art von Gemeinschaft ermöglichen. 

Schalom! 

Dieter O. 
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Es waren nicht die Nägel, 

die Jesus am Kreuz festhielten. 

Es war Liebe. 

Max Lucado 
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Halleluja! 

 
Es war im Jahre 1741, als eines Nachts ein gebeugter Mann in sich versunken durch die 
dunklen Straßen Londons schlurfte. Der Mann war Georg Friedrich Händel, der große Mu-
siker. In seinem Gemüt stritten Hoffnung und Verzweiflung. Die Gunst der vornehmen 
englischen Welt hatte sich von ihm abgewandt. Bittere Not kam über ihn. Der schöpferi-
sche Funke erlosch, und mit noch nicht 60 Jahren fühlte sich Händel alt und lebensmüde. 
Ohne Hoffnung kehrte er in seine armselige Wohnung zurück. Da fiel sein Blick auf ein 
dickes Paket. Er öffnete es. „Ein geistliches Oratorium“ hieß die Überschrift. Händel ärger-
te sich über den zweitrangigen Dichter und besonders über die Bemerkung: „Der Herr gab 
mir den Auftrag!“ 

Gleichgültig blätterte Händel im Text. Da sprang ihm eine Zeile in die Augen: „Er war ver-
achtet und verschmäht von den Menschen... da war nicht einer, der Mitleid mit ihm hatte...“ 
Händel las weiter: „Er vertraute Gott … Gott ließ seine Seele nicht... Er wird dir Ruhe ge-
ben...“ Diese Worte füllten sich für Händel mit Leben und Erleben. Und als er noch weiter-
las: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt... Frohlocke … Halleluja!“, da wurde es in Händel 
lebendig. Wunderbare Klänge überstürzten sich in seinem Innern. Der Funke von oben hat-
te ihn in Brand gesteckt. Händel griff nach der Feder und begann zu schreiben. Mit un-
glaublicher Schnelligkeit füllte sich Seite um Seite mit Noten. 

 

 

 

 

 

 

 

Am nächsten Morgen fand ihn sein Diener über den Schreibtisch gebeugt. Er stellte das 
Tablett in Reichweite und ging hinaus. Am Mittag stand es noch unberührt da. Händel 
schrieb und schrieb. Zwischendurch sprang er auf und stürzte ans Cembalo, lief auf und ab, 
fuchtelte mit den Armen in der Luft und sang aus voller Kehle. „Halleluja, Halleluja!“ Der 
Diener fürchtete, Händel würde wahnsinnig, als ihm sein Herr sagte, die Tore des Himmels 
hätten sich vor ihm aufgetan und Gott selber sei über ihm. 

Vierundzwanzig Tage arbeitete Händel wie ein Besessener, fast ohne Ruhe und Nahrung. 
Dann fiel er erschöpft auf das Bett. Vor ihm lag die fertige Partitur des „Messias“. 

Axel Kühner  
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Die Kigo Fotostory 
Die Geschichte von Jesu Auferstehung 

Am Morgen nach Jesu Tod gingen  
Maria Maria und Johanna zu seinem 
Grab. Sie hatten Öle dabei um Jesus 
damit einzureiben 

Als sie am Grab ankamen, 
erschraken sie als sie sahen, 
dass das Grab offen war und 
der Stein davor zur Seite 
gerollt war.  

Verwundert schauten sie in das 
Grab und sahen dass es leer war. 

Plötzlich sahen sie zwei En-
gel in weißen Gewändern. 
Diese fragten die Frauen 
warum sie den Lebenden bei 
den Toten suchten.  
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Fotostory | miteinander  

 

Völlig aufgewühlt gingen sie zu 

den Jüngern und erzählten die-

sen davon, was sie erlebt hatten 

Auch Petrus konnte das Gehörte 
kaum glauben und lief zum Grab 
um sich selbst davon zu 
überzeugen. Tatsächlich war das 
Grab geöffnet und leer. 

Etwas später begegneten zwei 
andere Jünger Jesus in der Wüste. 
Er erzählte den Jüngern dass er 
auferstanden sei und der Tod nun 
überwunden sei! 

Er ist auferstanden, 

er ist wahrhaftig 

auferstanden! 

Hurra! 
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 Die Frau ohne Beruf... 

Vor einiger Zeit gab es im Fernsehen eine Werbung, in der eine Frau auf die Frage 
nach ihrem Beruf angibt: „Ich leite ein kleines Familienunternehmen.“ Zu meiner 
Grundschulzeit habe ich zu Muttertag ein Gedicht gelernt. Vielleicht kennen es 
einige von euch auch? 

„Ohne  Beruf!“, so stand es im Pass. 
Mir wurden beinah die Augen nass. 

„Ohne Beruf!“, war da zu lesen, 
und ist doch das allernützlichste Wesen. 

Nur für andere sinnen, zu sorgen, 
ist ihr Beruf. Vom frühen Morgen 
bis in die Tiefe der kargen Nacht - 

ist sie auf das Wohl der Ihren bedacht! 

Gattin, Mutter, Hausfrau zu sein - 
schließt das nicht alle Berufe ein? 

Als Köchin von allerlei Lieblingsspeisen, 
als Packer, wenn wieder es losgeht auf Reisen; 

als Chirurg, wenn ein Dorn im Finger versplittert, 
Schiedsmann bei Kämpfen, erbost und erbittert; 

Färber von alten Mänteln und Röcken, 
Finanzgenie, wenn sich der Beutel soll strecken. 

Als Lexikon, das schier alles soll wissen, 
als Flickefrau, wenn Strümpfe und Wäsche zerrissen. 

Als Geschichtenerzählerin ohne Ermüden, 
als Hüterin auch des Hauses Frieden. 
Als Puppendoktor, als Dekorateur -  

als Gärtner, Konditor und als Friseur! 
Unzählige Titel könnt' ich noch sagen - 

doch soll sich der Drucker nicht länger plagen 
mit Frauen, die Gott zum Segen erschuf. 

Und das nennt die Welt dann - „ohne Beruf“! 

Gottfried Eisert (?) 

 

Danke, Gott, für unsere Mütter (und Väter)! 
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Gemeindefreizeit | Gebet | miteinander  

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 Jah-

reshälfte 2018 statt und sind z. Zt. in der konkreten Vorbereitung. – Es gibt zusätzlich noch 

eine Wochenendfreizeit für alle Interessierten vom 05. – 07. Oktober 2018 (Familienfreizeit).  

Das Ziel ist wieder die Jugendbildungsstätte Saerbeck (nördliches Münsterland). 

 Infos dazu im letzten Gemeindebrief bzw. bei Gerd Führer. Hast Du Dich schon angemeldet? 
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Rückblick GoBrunch vom 25.03.2018 

"GroKo=Gott und ich?" – vielleicht war es das Thema, vielleicht war es das leckere Essen, 
vielleicht war es das Wissen, dass die letzten Male immer gut waren, vielleicht war es eine 
persönliche Einladung, vielleicht waren es auch noch andere Gründe, die dazu führten, dass 
sich am 25. März um 10.30 h sehr viele Menschen zum 11. Brunchgottesdienst trafen... Vor-
bereitet waren 97 Plätze, doch es wurden noch ein großer Tisch und viele Stühle herbeige-
schafft, sodass es am Ende etwa 120 Sitzplätze waren – und trotzdem gab es noch einige, die 
ihr Frühstück am Stehtisch einnahmen... Wir freuen uns über die große Resonanz und die 
vielen Gäste, die wieder (oder auch zum ersten Mal) den Weg zu uns gefunden haben. Viel 
wichtiger ist uns aber das, was Pastor Friedhelm Blaskowsky in seinem Input sagte: Wir 
möchten, dass Menschen den Weg zu Gott finden. "Christen haben den Wunsch, Menschen 
zu Gott einzuladen und für ein Leben mit Gott zu werben, denn wir wissen: Jeder Mensch 
braucht Gott!"  

Doch der Reihe nach: nach einem sehr guten und ausgiebigen Frühstück, das Zeit für Gesprä-
che ließ, wurden die Kids in ihr eigenes Programm verabschiedet. Die etwa 100 Erwachsenen 
wurden dann durch eine gelungene PowerPointPräsentation auf das Thema "GroKo=Gott und 
ich?" eingestimmt. Im Anschluss daran gab es besagten Input von Friedhelm Blaskowsky. Er 
stellte die Frage: "Brauche ich Gott in meinem Leben?" Und: "Wie kommen Gott und ich 
zusammen?" Letztendlich ist es die Liebe, die verbindet. Aus Liebe wird Gott Mensch. Er 
stellt sich auf unsere Stufe. Wir können mit Gott zusammen kommen, wenn wir uns auf Jesus 
einlassen. Die (politische) GroKo ist für (max.) 4 Jahre angelegt – bei Gott ist es nicht für 4 
Jahre, sondern für immer und ewig. Bei einer Regierungsbildung geht es darum, dem Volk 
Gutes zu tun, Gott möchte Gutes für jeden Einzelnen tun. Nur mit Gott habe ich eine Zukunft! 
Und nicht nur für 4 Jahre, sondern für ewig! 

Das anschließende Vortragslied verdeutlichte es noch einmal musikalisch: "Gott ist für uns! 
Wer kann uns besiegen? Gott ist auf unserer Seite! Wer kann uns wiederstehen? Er hat alles 
für uns hingegeben. Wir sind erlöst und reich beschenkt, Gott ist für uns!" 

Als greifbare Erinnerung konnte sich jeder eine Visitenkarte mitnehmen mit der Zusage "Ich 
habe dich gewählt! - Gott"  

Andrea Czichy 
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miteinander | Auslandshilfe 

Ein „Paket zum Leben“ enthält Grundnahrungsmittel nach einer festen Vorgabe:  
Öl, Mehl, Zucker, Multivitamintabletten, Reis und Nudeln. 

Die wirtschaftliche Situation vieler Menschen in Südost-Europa ist katastrophal und eine 
Änderung ist kurzfristig nicht in Sicht. Durch die Wirtschaftskrise wird die Schere zwi-
schen Arm und Reich immer größer. Besonders hart trifft es Menschen am Rande der  
Gesellschaft - wie Rentner, Arbeitslose, Romafamilien, Witwen und Waisen.  

Zusätzlich werden Lebensmittel teurer. Viele Länder in Südost-Europa müssen ihre Sozial-
ausgaben kürzen, da überall das Geld fehlt, gleichzeitig kämpfen sie gegen Korruption und 
Vetternwirtschaft. Im Index von Transparency International erreichen Bulgarien, Rumänien 
und Mazedonien nicht einmal 4 von 10 Punkten. Dies ist einer der Gründe, warum unsere 
Hilfsgüter ausschließlich von christlichen Organisationen und Gemeinden verteilt werden. 
Sie wissen viel besser, wer Hilfe braucht. Für viele „Pakete zum Leben“ Empfänger sind 
dies Überlebenspakete - das seltene Geschenk, sich satt essen zu können. 

Jedes Jahr transportieren wir über 14.000 „Pakete zum Leben”. Alle anfallenden Kosten 
werden durch Spenden finanziert und ehrenamtliche LKW-Fahrer setzen ihre freie Zeit ein. 
Etwa alle 14 Tage fahren sie mit unserem LKW 90m³ Hilfsgüter nach Südost-Europa. 

Dankbar sind wir allen, 

- die sich an Packaktionen beteiligen, 

- die „nur ein bisschen mehr einkaufen“, 

- die „handgreiflich helfen“ und so das  

Wort Nächstenliebe ernst nehmen. 

- die so Zeichen setzen 

Wer sich darüber hinaus beteiligen möchte, kann uns mit Spenden helfen:  
FeG Auslandshilfe, IBAN:DE35 4526 0475 0009 1900 00,BIC: GENODEM1BFG,  

SKB Witten eG, Verwendung: Pakete zum Leben. Vielen Dank im Namen der Empfänger! 

www.auslandshilfe.feg.de 
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Rückblick Kindersegnung 

 
Fast auf den Tag genau nach zwei Jahren wurden in der FeG Essen-Katernberg wieder Kin-
der gesegnet: aber diesmal, am 11. Februar 2018, waren es „nur“ fünf... (Am 8. Februar 2015 
waren es neun.) 

Da auch die Geschwisterkinder und Gebetspaten mit nach vorne kamen, war es auf der Büh-
ne ziemlich „voll“ - und das war richtig schön! Unter den besonderen Segen Gottes wurden 
folgende Kinder gestellt: 

Paula Hilbck, Gabriel Sager, Leni Hütten, Nora Schmitz und  Jona Bendig. 

Am Ende des Gottesdienstes sangen die größeren Kinder (und auch die Erwachsenen) das 
Lied, das ausgesprochen gut zu einer Kindersegnung passt: „Gott hält die ganze Welt in sei-
ner Hand.... Er hält das winzig kleine Baby in seiner Hand. ...“ Wie gut, dass das nicht nur 
ein Lied ist, sondern dass Gott wirklich jeden von uns – egal ob groß oder klein – in seiner 
guten Hand hält! 

Andrea Czichy 
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Gruppen für Erwachsene 

 

Gebetskreis: 

Jeden Donnerstag vor dem Treffpunkt Bi-

bel treffen sich Interessierte aus  

unserer Gemeinde zum Gebetsabend.  

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 

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 

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  

Telefonkurzpredigt 

+49 (0)201 22 81 87 
 

Hören Sie jeden Tag neu eine 

Kurzandacht zur täglichen Bibellese 

Mo 

Mi 

Do 

Di 

Maschen - Café 

Das Maschen-Café findet  

Dienstags alle 14 Tage  

von 17:00 bis 19:00 Uhr  

im Café - Oase statt. 

Ansprechpartner : 

Iris Bendig und Gudrun Blaskowsky 

Di 



15 

 

 

Angebote | miteinander   

 

 

 

 

Treffpunkt Bibel: 

Als "Christen" finden wir es immer wieder 

spannend, gemeinsam in der Bibel zu lesen. 

Dabei sind wir offen für die Meinung des 

anderen und können voneinander lernen. 

Der Reichtum des Wortes Gottes lässt uns 

miteinander staunen und führt uns zum  

gemeinsamen Lob und Dank. 

Donnerstags 19:30 Uhr 

Kontakt: Friedhelm 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 

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 

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 

Do 

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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Rückblick Mosaikgottesdienst 

„Mit der Bibel durch's Leben“ – das war am 18. Februar das Motto des Mosaikgottesdiens-
tes.  

Wie immer … 

… gab es einen Filmclip zur Einstimmung 

… gab es einen Input von Friedhelm Blaskowsky 

… gab es Gesprächsleiter an jedem Tisch 

… gab es Fragen zum Ins-Gespräch-kommen 

… war die Zeit dazu viel zu kurz 

… konnte man die Fragen mit nach Hause nehmen und dort weiter   darüber nachdenken 
(mal ehrlich – hast du es gemacht?) 

… sangen wir Lieder, die genau zum Thema passten 

… war es ein guter Gottesdienst 

 

Zum ersten Mal... 

… gab es die Einladung, sich einen „Bibellese-Paten“ zu suchen und gemeinsam mit ihm in 
der Bibel zu lesen. (Eine Liste hängt an der blauen Wand im Eingangsflur aus!) 

 

Vielen Dank an das Vorbereitungsteam und die Gesprächsleiter! 

Andrea Czichy 
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Aus Liebe 

 
Ich werde dich niemals vergessen. Siehe in meine beiden Handflächen habe ich dich einge-
zeichnet. Jesaja 49, 15-16 

„Mama, Papa! So viel Blut! Lorenz hat sich beim Schnitzen in den Finger geschnitten, 
kommt schnell!“ Mir blieb vor Schreck fast das Herz stehen, als ich unsere Fünfjährige um 
Hilfe rufen hörte. Ihr um zwei Jahre ältere Bruder ist stolz darauf, dass er schon so gut mit 
gefährlichen Messern umgehen kann. Am liebsten schält er damit Rinde von Stöcken oder 
ritzt einfache Zeichen ein. Doch dieses Mal war er anscheinend zu wenig vorsichtig. 

Zum Glück meisterte mein Mann die Situation bestens. Im Nachhinein erklärte er mir:“ Ich 
wusste in diesem Moment nur, dass ich unbedingt die Blutung stillen musste. Die Wunde 
war zwar so tief, dass man bis auf die Knochen sehen konnte, doch ich dachte mir, mit ei-
ner Schiene und einem guten Verband wird das schon wieder verheilen!“ Am Tag darauf 
meinte Lorenz: „Mama, soll ich dir zeigen, was ich eigentlich gestern schnitzen wollte, als 
ich mich dann in den Finger schnitt?“ Da hielt mir mein Sohn doch tatsächlich einen schön 
gemusterten Stock entgegen, auf dem er „Mama“ eingeritzt hatte! „Und als ich gerade das 
Herz drum herum schnitzen wollte, bin ich mit dem Messer abgerutscht“, erklärte mir Lo-
renz enttäuscht. Da stiegen mir Tränen in die Augen. 

 

 

 

 

Für mich hatte er das gemacht! Aus Liebe zu mir kam es zu dieser schrecklichen Wunde! 
Für mich war sein Blut geflossen! Zutiefst beschämt und doch gerührt und voller Dankbar-
keit nahm ich meinen Sohn in den Arm.  

Da wurde mir auf einmal ganz neu bewusst, was es Jesus Christus gekostet hat, uns eine 
Liebesbeziehung zu ihm anbieten zu können. Für uns hat er seine Hände und Füße durch-
bohren lassen! Welch ein Liebesbeweis ist es doch, in seinen Handflächen eingezeichnet zu 
sein! 

??? Welcher war der größte Liebesbeweis, den Ihnen je ein Mensch gemacht hat? 

!!! Denken Sie doch einmal ganz bewusst darüber nach, welchen Liebesbeweis Ihnen Jesus 
Christus entgegenbringt! 

 

Susanne Eisl, aus „Leben ist mehr“, 14.1.18, CLV Bielefeld und CV Dillenburg 
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miteinander | Hallo Kids 

 
Wundervolle Verwandlung... 

Hast du schon mal gesehen, wie ein Schmetterling entsteht? Ziemlich 
wunderlich, diese ganze Sache:  

 

 

Aus einem Ei schlüpft eine Raupe. 

 

 

 

Nachdem sie unglaublich viele Blätter gefressen 
hat und immer dicker wird, baut sie sich eine 
Höhle aus Fäden – einen Kokon. Die Fäden sind so 
dicht, dass niemand hineinschauen kann.  

 

 

Irgendwann öffnet die Raupe ihre Höhle. Doch was herauskommt, ist 
nicht mehr die Raupe, sondern ein wunderschöner bunter Schmetter-
ling. Ist das nicht genial, wie aus der Raupe plötzlich ein ganz neues Le-
ben entsteht?  
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Hallo Kids | miteinander  

Auch die Auferstehung von Jesus an Ostern ist ein Wunder. Er hat den 
Tod besiegt und alles weggenommen, was unser Herz dunkel und schwer 
macht. Seitdem können wir mit dem, was uns beschäftigt, direkt zu Gott 
kommen und eine gute Beziehung zu ihm haben. Auch wenn wir Fehler ma-
chen oder etwas nicht gut gelaufen ist: Wenn wir ihn bitten, nimmt er uns 
alles Schlechte und Verkehrte ab und wir müssen uns nicht mehr schuldig 
fühlen. Ist das nicht das größte Wunder überhaupt? 

 

Übrigens: der Schmetterling ist ein tolles Oster-Symbol. Die Raupe steht 
für das Leben auf der Erde, der Kokon für den Tod und der Schmetter-
ling für ein neues, verwandeltes Leben.  

(nach einer Idee von Kläx - Corinna Bender und Christiane Heinrich) 

 

Vielleicht hast du ja Lust, einen Schmetterling zu basteln?  

 

 

 

 

 

 

Hier sind zwei Ideen dazu. Viel Spaß dabei! 

 

Wenn du magst, kannst du ja den gebastelten Schmetterling auch am 13. 
Mai deiner Mutter schenken – dann ist nämlich Muttertag! Noch ein be-
sonderer Tipp: In die grüne Papierrolle auf dem rechten Bild kannst du 
deiner Mutter auch etwas schreiben, z.B. was du toll an ihr findest oder 
du sagst ihr danke, weil sie so gut für dich sorgt.  

          Andrea Czichy 
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Datum Leitung Text Thema 

April 2018    

Donnerstag, 05.04.2018 F. Blaskowsky 
Jak. 1, 2-4;  

12-18 
Kein Fallensteller 

Donnerstag, 12.04.2018 Gerd Führer Mt. 6, 13 
„Führe uns nicht in  

Versuchung“ 

Donnerstag, 19.04.2018 F. Blaskowsky Joh. 6, 1-6 
Philippus und das Catering 

für die Fünftausend 

Donnerstag, 26.04.2018 Dieter Oberhoff 2. Mose 16, 1-5 Durch die Wüste 

Mai 2018    

Donnerstag, 03.05.2018 F. Blaskowsky 
2. Kö. 20, 12-19 

2. Ch. 32, 31 

Ernüchternde  

Selbsterkenntnis 

Donnerstag, 10.05.2018 Himmelfahrt-Gottesdienst  in der FeG Essen-Kray 

Donnerstag, 17.05.2018 F. Blaskowsky 1. Mose 22, 1-19 
Eine unheimliche  

Versuchung 

Donnerstag, 24.05.2018 Gerd Führer 
Jak. 1, 19-20; 

3, 2-18 

Heiße Eisen: Wenn Brüllen 

zum Standard wird 

Donnerstag, 31.05.2018 Entfällt!!! Fronleichnam  

Themenplan  

Treffpunkt Bibel 

   

Donnerstags um 19:30 Uhr 
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Datum Zeit Leitung Predigt  

April 2018     

Sonntag,                01.04.2018 10:00 Uhr Sonja Bosco  F. Blaskowsky   

Sonntag,                08.04.2018 10:00 Uhr Peter Schneider F. Blaskowsky   

Sonntag,                15.04.2018 10:00 Uhr F.Blaskowsky 
Matthias u. 

Thuong 
 

Sonntag,                22.04.2018 10:00 Uhr Gerd Führer F.Blaskowsky  

Sonntag,                29.04.2018 10:00 Uhr Dieter Oberhoff F.Blaskowsky  

 Mai 2018     

Sonntag,               06.05.2018 10:00 Uhr Horst Teichert F. Blaskowsky   

Sonntag,               10.05.2018 10:10 Uhr 
Himmelfahrt-Gottesdienst in der  

FeG Essen-Kray 

Sonntag,               13.05.2018 10:00 Uhr Peter Schneider F. Blaskowsky   

Sonntag,               20.05.2018 10:00 Uhr Gerd Führer Dieter Oberhoff  

Sonntag,               27.05.2018 10:00 Uhr 
Dieter Oberhoff       

                    Achtung Vivawest Marathon  

Gottesdienstplan  
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miteinander | Pinnwand 

Im Urlaub… 
Unser Pastor Friedhelm Blaskowsky hat Urlaub vom 18. bis zum 27.Mai  
Ansprechpartner für Fragen ist in dieser Zeit die Gemeindeleitung. 

Maschen-Café 
Seit dem 6. März gibt es ein neues Angebot unter dem Motto: „Kreativität ist das, was DU 
daraus machst!“ Iris Bendig und Gudrun Blaskowsky bieten alle 14 Tage  
(gerade Kalenderwoche) von 17.00 h bis 19.00 h das Maschen-Café im Café Oase an. 
Anfänger, Fortgeschrittene und Könner sind herzlich willkommen! 

Missionsgottesdienst 
Am 15. April findet unser Missionsgottesdienst statt, der von Matthias und Thuong  
aus Südostasien gestaltet wird. Im Anschluss gibt es ein gemeinsames Mittagessen.  

Frauenwochenende 
Vom 27. bis 29. April treffen sich viele unserer Frauen in Rees zum Frauenwochenende. 
Zur Teilnahme war eine Anmeldung erforderlich, ob es noch freie Plätze gibt, bitte bei 
Interesse bei Gudrun Blaskowsky erfragen. 

Das bin ich - BUJU in Erfurt 
Über Pfingsten (19. bis 21. Mai) trifft sich die FeG-Jugend erneut in der Messe Erfurt 
zum Bundesjugendkongress.  
Wer mehr wissen möchte: einfach bei https://buju.org/ nachgucken... 

Himmelfahrtsgottesdienst 
In diesem Jahr feiern wir am 10. Mai um 10.10 h (!) den gemeinsamen  
Himmelfahrtsgottesdienst in der FeG Essen-Kray, Heinrich-Sense-Weg 15, 45307 Essen. 

Vivawest-Marathon 
Am 27. Mai findet der 6. Vivawest-Marathon statt. Unter folgendem Link kann die  
Strecke eingesehen werden, um zu schauen, ob es möglich ist, zur FeG Essen-Katernberg 
zu kommen… 
http://www.vivawest-marathon.de/wettbewerbe/marathon/strecke/ 
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Kontakte - Impressum 

der Freien evangelischen Gemeinde Essen-Katernberg  

!Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 10.05.2018! 

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 

 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 
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