
 

Monatsspruch: 

Gott hat alles schön ge-
macht zu seiner Zeit, 
auch hat er die Ewigkeit 
in ihr Herz gelegt; nur 
dass der Mensch nicht 
ergründen kann das 
Werk, das Gott tut, weder 
Anfang noch Ende. 

Pred 3,11 

www.feg-ek.de 

Nachrichten aus der Gemeinde 

August - September 2018 

Miteinander  

     leuchten wir  

     heller! 
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miteinander | Gedanken zum Monatsspruch August 

Gedanken zum  Monatsspruch  August 2018  

Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.  
(1. Joh 4,16) 

Die Aussage, dass Gott Liebe ist, drückt in 
tiefster Weise etwas über sein Wesen aus, wie 
und wer er ist. Liebe ist nicht nur eine Eigen-
schaft Gottes, sondern er ist Liebe in sich 
selbst. Die Liebe hat ihren Ursprung in sei-
nem Wesen. Gott gibt uns das Leben und 
möchte seine Liebe mit uns teilen. Gott 
möchte das Beste für uns, sein Handeln ist 
Liebe. 

Und aus dieser Liebe heraus gibt er sich 
selbst. Gott wurde Mensch weil er uns liebt. 
Er kam uns so nahe, um durch sein Leben 
und seinen Tod zu zeigen, wie sehr er uns 
liebt und uns erlösen möchte: „Denn so sehr 
hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen ein-
geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges 
Leben hat.“ (Johannes 3,16). Durch Jesus 
sind wir versöhnt mit Gott. 

Gottes Liebe anzunehmen heißt auch, Jesus 
anzunehmen und damit anzuerkennen, wie 
sehr wir seine Vergebung brauchen. 

Gott gibt uns alles, was wir brauchen und 
befähigt uns auch, zu lieben und anderen Lie-
be zu erweisen. Durch Jesus Christus lebt 
Gott in uns und macht uns fähig, auch den 
Anderen, den Nächsten von ganzem Herzen 
zu lieben. Das ist möglich, wenn wir Gottes 
vollkommene Liebe anerkennen, annehmen 
und umsetzen. Gott lehrt uns, dass die Erfül-
lung nicht darin liegt, dass wir ins Zentrum 
gestellt werden, sondern dass wir uns selbst-
los verschenken. Die Quelle der Liebe liegt in 
Gott und wir können sie an unsere Mitmen-
schen weitergeben. 

 

 

 

Liebe ist nicht einfach nur ein starkes Gefühl, 
sondern sie ist tief verbunden mit der Ent-
scheidung und dem Willen, immer das Beste 
für den anderen zu suchen. Gottes Liebe befä-
higt uns zu lieben, ohne eine Gegenleistung 
zu erwarten. Es ist eine  Liebe, die sich nicht 
auf Worte beschränkt, sondern in Taten er-
fahrbar wird. Liebe ist Tat-Sache. 

Dass Sie diese tiefe Liebe Gottes erfahren 
und weitergeben können, wünsche ich Ihnen. 

 

Ihr Ulrich Schmidt, FeG Essen-Kettwig  
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Freudige Nachrichten | miteinander 

Geburt von Ella Kleintges 

Unsere Familie hat Zuwachs bekommen. 

Am 15.07.2018 um 03:09 Uhr ist Ella geboren! 

Größe: 54 cm, Gewicht: 3730 Gramm. 

Die Geburt ist gut verlaufen Nadine, Jan,  
die Großeltern und die Familie sind  
überglücklich! 

Wir danken unserem Herrn für dieses Wunder 
und unseren Betern für die Begleitung. 

Dieter O. + Familie 

Grün, silber und gold... 

Dies sind nicht nur Farben, sondern auch besondere Fest
-Beschreibungen aus dem vergangenen Juni und Juli: 
Am 8. Juni feierten Sofia und Markus Ziwes grüne 
Hochzeit, am 25. Juni konnten Conny und Andreas van 
Hoewijk silberne Hochzeit feiern und am 6. Juli feierten 
Marlies und Kurt Czichy ihre goldene Hochzeit.  

Wir gratulieren allen Ehepaaren herzlich und wünschen 
Ihnen noch viele weitere  
gemeinsame Jahre. 

Geburt von Samu Blaskowsky 

Am 13.07.2018 um 13:33 Uhr ist Samu geboren. 

Größe: 54 cm, Gewicht: 3530 Gramm 

Wir gratulieren Jenny, Tilo und Mateo ganz herzlich und  

wünschen euch Gottes Segen! 

miteinander Redaktion 
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miteinander | Frauen-Auszeit-Wochenende 

Frauen - Auszeit - Wochenende vom 27.- 29.04 2018 

Wir waren diesmal mit 28 Frauen im 
Hotel Rheinterrassen in Rees am Rhein. 
Bei der Anreise hat uns schon alle der 
tolle Ausblick auf den Rhein fasziniert. 
Abends haben wir während unseres  
Essens noch einen herrlichen Sonnenun-
tergang erleben dürfen. Am Kennenlern-
abend konnten wir etwas mehr vom  
Anderen erfahren und erfuhren das  
Thema des Wochenendes: Genießen! 

Am Samstag gab es wieder ein vielseiti-
ges Programm. Nachdem wir uns  
morgens gedanklich mit dem Thema  
Genießen in seiner Vielfältigkeit und  

Gottgewolltheit befasst haben - konnte dies am Nachmittag praktisch umgesetzt werden: 

Wer wollte, konnte im Hotel den schönen Wellnessbereich genießen....  

oder bei einer Radtour (37 km) die Landschaft erkunden....  

oder einen Spaziergang durch den  
Biotopwildpark Anholter Schweiz machen .... 

oder in Rees bummeln .... 

oder in Bocholt shoppen .... 

oder einfach auf der Dachterrasse entspannen 
und lesen .... 

oder zwischenzeitlich eine Massage genießen.... 

ihr seht, es war für jeden was dabei!! 
 

Am Abend haben wir schön gemütlich in 
einem Lokal zusammen gesessen und uns 
viel, viel, viel über das Erlebte ausge-
tauscht. Anschließend gab es noch einen 
Nachtspaziergang mit Nachdenkens wertem 
Input. 

Am Sonntag sind wir nach einem leckeren 
Frühstück in die Freie ev. Gemeinde in 
Goch gefahren, um dort den Gottesdienst 
mitzuerleben.  
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Frauen-Auszeit-Wochenende | Rückblick Rudelgucken | miteinander  

Es war eine gesegnete, fröhliche, entspannte, erlebnisreiche Zeit..... 

Wir freuen uns schon auf das nächste Frauenwochenende in 2019!!! 

        Susanne  und  Gudrun  

Rückblick Rudelgucken 

Wie es inzwischen schöne Tradition ist, wurde auch diesmal wieder das Rudelgucken ange-
boten... Beim ersten Mal war noch eine große Zahl an Fans gekommen – evtl. lag es auch am 
Ergebnis, dass beim zweiten Deutschlandspiel nur gut ein Dutzend in der FeG schauen woll-
te?! Zumindest konnten wir uns dann nach einem extrem nervenaufreibenden Spiel über zwei 
Tore freuen... Beim dritten Mal hieß es: Südkorea gegen Deutschland. Vielleicht hätten wir 
mit den Koreanern gemeinsam gucken sollen – dann hätte es wenigstens Torjubel gegeben! 
(Wenn auch nicht von uns.) 

Hoffen wir, dass es in 2 Jahren bei der EM wieder mehr als 3 Spiele sind, in denen die deut-
sche Mannschaft beteiligt sind... 

Übrigens: die Fotos sind natürlich vom ersten Spiel :-) 

Andrea Czichy  
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miteinander | Israel-Reisebericht 

Gottesdienst mit „Israel-Reisebericht“ 

Am 08.07.2018 gab es im Gottesdienst einen ausführlichen Reisebe-

richt aus Israel.  

Nach einem Einstiegsvideo mit verschiedenen Impressionen des  

Landes folgte ein Vortrag von Elena B. zu Nes Ammim.  

Elena war von September 2017, innerhalb eines Freiwilligen Sozia-

len Jahres (FSJ), 7 Monate dort. 

 

Nes Ammim ist der Name eines 

christlichen Dorfes im Norden 

Israels, das zu Beginn der 1960er 

Jahre gegründet wurde. Die Initia-

tive dafür ging von Menschen in 

Europa, hauptsächlich Niederlän-

dern, Schweizern und Deutschen 

aus, die nach den Schrecken des 

Nationalsozialismus aktive  

Versöhnungsarbeit zwischen 

Christen und Juden, Europäern 

und Israelis leisten wollten. »Nes 

Ammim« ist hebräisch und  

bedeutet übersetzt »Zeichen für 

die Völker« oder auch »Zeichen der Völker« (Jesaja 11,10). Und genau das soll das Dorf sein: 

ein Zeichen der Solidarität mit dem jüdischen Volk und der Beginn einer neuen Beziehung 

zwischen Christen und Juden. 

Um uns nicht nur mit dem Kopf, sondern auch 

mit dem Herzen zu erreichen wählte Elena für 

diesen Gottesdienst Lieder aus, die auch in den 

Jugendgottesdiensten von Nes Ammim gesungen 

wurden. Unser Musikteam, das gesanglich durch 

eine Freundin von Elena unterstützt wurde  

(die sie in Israel kennengelernt hat), stellte sich 

der Herausforderung, uns diese Lieder nahe zu 

bringen. 

 

Im Anschluss gab es eine Predigt zum Thema „Israel, ein Beweis für Gottes Wirken“.  

In der Predigt wurden einige biblische Bezüge zu Israel vertieft. 
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Israel-Reisebericht | miteinander  

Zwei weitere Vorträge verschafften 

uns Eindrücke von den Studienrei-

sen der „FSJ-ler“, Ausflügen in die 

Wüste, ins Westjordanland und 

vieles mehr. 

Am Schluss der Vorträge 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. 

Schließlich konnten wir im Café Oase noch „Israel schmecken“, denn wir wurden zum 

„Falafel Essen“ eingeladen. 

Wir danken Elena für die ausführliche Berichterstattung und allen, die am Gottesdienst  

mitwirkten. 

Des Weiteren danken wir allen, die Elena diese Reise ermöglicht haben und sie während 

des Aufenthaltes in vielfältiger Weise unterstützten. 

Dieter O. 
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miteinander | Programm 60Plus 

Programm 60Plus September-Dezember 2018 

 12.09.18 Erzä hlcäfé :   

   "An wélchés bésondéré Erlébnis        
  érinnéré ich mich noch (gérné)?"   

 26.09.18  Vorträg von Wérnér Klémp:  

   "Säbiné Bäll,  

    Dié Muttér Térésä von Drésdén"    

 

 10.10.18   Wir fährén näch Essén-Kräy  

 24.10.18  Vorträg  

   von Häns Wuttké: 

       

 07.11.18    Dokuméntätion:  

                               Gottés unfässbäré Wégé   

               Wié méin Gläubé durch vérfolgté Christén 

                                           rädikäl érnéuért wurdé 

 

 21.11.18  Buß- und Béttäg im 60plus Kréis    

 05.12.18 Géburtstägsféiér fu r däs zwéité Hälbjähr 

   und Advéntsféiér    
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Gebet | miteinander  
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miteinander | Hallo Kids 

Manche von euch wissen vielleicht, dass ich in einem Heim arbeite, in 
dem Menschen leben, die geistig behindert sind. Das bedeutet, sie kön-
nen nicht alles so gut wie wir. Manche können nicht sprechen, manche 
können nicht laufen, manche brauchen Unterstützung beim Duschen, 
Anziehen oder Essen. Und auch das Denken und Verstehen fällt ihnen 
oft schwer. Aber manches können sie auch viel besser als wir und wir 
können von ihnen lernen. Hier habe ich mal ein Beispiel mitgebracht: 

 

Unser Seelsorger (so was Ähnliches wie ein Pastor) hat in einer Gruppe 
einen Gottesdienst mit den Bewohnern gefeiert und von der Schöp-
fungsgeschichte erzählt. Er hat die Geschichte mit vielen Gegenstän-
den „nachgespielt“. Und dann kam der 6. Tag: Gott hat den Menschen 
geschaffen. Als Gegenstand hat der Seelsorger einen Handspiegel mit-
gebracht. Auf dem stand: „Und Gott schuf auch dich! Sah dich an und 
sagte: Siehe, sehr gut!“ Ein Betreuer ist mit dem Spiegel zu jedem ein-
zelnen Bewohner hingegangen, hat den Spiegel so gehalten, dass der 
Bewohner sich im Spiegel sah und hat den Vers gesagt, der auf dem 
Spiegel steht. Und fast alle Bewohner haben bei dem Blick in den Spie-
gel ein fröhliches Gesicht gemacht. Sie haben sich erkannt und gespürt: 
„Ich bin Gott wichtig. Ich bin gemeint, so wie ich bin.“ 
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Hallo Kids | miteinander  

Wie ist es, wenn du in den Spiegel guckst? Vielleicht denkst du manchmal: 
Ich möchte lieber eine andere Haarfarbe! Meine Segelohren sehen aber 
blöd aus! Warum habe ich diese doofe Zahnlücke, die nicht mehr zu-
wächst? Ich will keine Sommersprossen haben! (Bei den Erwachsenen sind 
es Falten oder eine Glatze, die sie nicht haben wollen...) 

 

Die Bewohner haben es richtig gemacht, sie haben gespürt: „Gott liebt 
mich, auch wenn ich nicht perfekt bin. Er hat mich geschaffen und so wie 
ich bin, bin ich gut.“ 

Ich finde, das können wir von ihnen lernen. Nicht neidisch sein auf ande-
re, die (so denken wir vielleicht) besser aussehen oder etwas besser kön-
nen. Sondern uns freuen, dass Gott uns so geschaffen hat, wie wir sind. 

 

Vielleicht magst du ja den Spruch ausschneiden und auf einen Spiegel 
kleben?  

 

Und Gott schuf auch dich! 

Sah dich an und sagte: 

Siehe, sehr gut! 

 

Ich wünsche dir, dass du lächelst, wenn du hineinsiehst! :-)  

 

Andrea Czichy 
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miteinander | Männerwochenende 

Männerwochenende vom 15.06. bis 17.06.2018 

Am 15.06.2018 starteten 23 Männer, aus der Gemeinde und aus dem Freundeskreis, zu ei-

nem Männerwochenende in die Berghütte nach Rödinghausen (Kreis Herford, zwischen 

Osnabrück und Bad Oeynhausen).  

Die Berghütte entpuppte sich jedoch nicht als Hütte, sondern als vollwertiges Freizeitheim, 

mit einer guten Ausstattung.

 
Berghütte Rödinghausen 

Die zugehörigen Außenanlagen boten viele Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten wie z.B. 

Fußball, Basketball, Seilbahn, Frisbee. Des Weiteren verfügte die Anlage über einen Grill-

platz und eine Lagerfeuerstelle. All diese Möglichkeiten haben wir gerne ausgiebig genutzt.

Fußball und Basketballplatz 
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Männerwochenende | miteinander  

Für Männer vielleicht eher ungewöhnlich, erlebten wir die Freizeit als sehr kommunikativ. 

Obwohl sich nicht alle Teilnehmer kannten und die Altersspanne von 18-83 Jahren reichte, 

gab es von Anfang an viele gute Gespräche. 

Die Atmosphäre war wie bei einem Familientreffen, bei dem sich die Anwesenden sehr  

vertraut sind. Es wurde über Gott und die Welt geredet und sogar die große Weltpolitik  

erörtert. Wir tauschten uns über Erfahrungen mit unterschiedlichen Kulturen aus. Aber auch 

für Persönliches blieb ausreichend Raum. Manche Gespräche waren sehr vertraulich und  

lehrreich für den Einzelnen. 

 
Gespräche am Grillplatz 

Die Verpflegung erfolgte als „Selbstversorger“ und hat Dank der guten Vorbereitung und der 

„helfenden Hände“ sehr gut funktioniert. 

 
Frühstücksrunde im Essensaal 
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miteinander | Männerwochenende 

Das Männerwochenende endete am Sonntag den 17.06.2018 mit einem gemeinsamen Gottes-

dienst im Konferenzraum der Berghütte. Hierbei wurde die Frage gestellt ob die Teilnehmer 

auch im nächsten Jahr Interesse hätten nochmals an einem solchen Wochenende teilzuneh-

men. Die Antwort war eindeutig, alle stimmten mit ja. 

 
Teilnehmer des Männerwochenendes 

 

Wir danken insbesondere den Organisatoren des Männerwochenendes, die schon ein Jahr im 

Voraus mit der Planung und Buchung begonnen haben, die Anlage im Vorfeld besichtigten 

und sich auch in der Durchführung vielfältig eingebracht haben. 

Durch euren Einsatz wurde diese Art von Gemeinschaft möglich, danke! 

Dieter O. 
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Pakete zum Leben | miteinander  

Pakete zum Leben -  Aktionstag Mittwoch den 08.08.2018  

bei REWE Schüler in Gelsenkirchen-Buer, Horster Strasse 212 

Seit Februar 2018 sammelten wir in 

unserer Gemeinde „Pakete zum Le-

ben“ für die Auslandshilfe des Bun-

des freier evangelischer Gemeinden. 

Im Gemeindebrief April-Mai wurde 

die Aktion näher beschrieben. Mitt-

lerweile sind bei uns über 40 Pakete 

gesammelt worden. Unser Dank gilt bereits jetzt allen, die bereits Pakete gepackt bzw. mit 

ihren Spenden das Packen von Paketen ermöglicht haben. 

Am 08.08.2018 wollen wir die Aktion zum Abschluss bringen. Nach dem Vorbild anderer 

FeG’s wollen wir in einem Supermarkt innerhalb eines Aktionstages „Pakete zum Leben“ 

sammeln.  

Nach intensiver Suche haben wir nun einen Kooperationspartner gefunden der bereit ist, uns 

diese Aktion in seinem Hause durchführen zu lassen. 

Der Aktionstag findet am 08.08.2018 bei REWE Schüler  

in 45897 Gelsenkirchen-Buer, Horster Strasse 212, statt. 

Für diesen Aktionstag suche ich Mitarbeiter, die bereit sind ca. 2 Stunden lang im Laden 

„Pakete zum Leben“ zu packen. Des Weiteren brauchen wir Beter, die uns im Vorfeld und 

während der Durchführung im Gebet tragen. 

  
Beispielbild eines Aktionstages 

Bist Du dabei? Dann lass es mich wissen! 

 Dieter O. 
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miteinander | Durst 

Durst 

In diesem Sommer hatten wir sehr viele, sehr schöne Tage mit Sonnenschein von früh bis 
spät, Regen war extrem selten bei uns. Vor einigen Wochen kam passend dazu die Nach-
richt, dass es vielleicht zu wenig Weihnachtsbäume geben wird (wer denkt jetzt schon an 
den Winter und Weihnachten?!). Der Grund: fehlendes Nass von oben und die Tatsache, 
dass es zu aufwändig und nicht lohnend ist, die kleinen Setzlinge selbst zu bewässern...  

Aber nicht nur die Pflanzen brauchen Wasser, auch wir Menschen haben Durst. Vor allem - 
aber nicht nur - bei heißen Temperaturen. Wie gut tut es da, wenn man Wasser oder etwas 
anderes zu trinken hat! 

 

Vor kurzem bekam ich einen Brief der Stiftung Marburger Medien. Einen kleinen Aus-
schnitt möchte ich mit euch teilen. Frieder Trommer schreibt: 

Nicht jeder Durst lässt sich mit normalem Wasser stillen. Es gibt auch einen Durst nach 
Erleben und Anerkennung, nach beruflichen Erfolgen und wunderbarem Urlaub, touristi-
schen Attraktionen und schönen Festen, erfüllter Zeit mit Familie und Freunden. Und wir 
kennen den Durst, der durch Verzweiflung und Vergeblichkeit entsteht. Stress und Proble-
me erzeugen Durst nach Lösung und Erlösung. Einsamkeit und Hilflosigkeit erzeugen Durst 
nach Miteinander und einem Helfer. 

Gott will uns Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst! Gott gibt 
uns diesen Durstlöscher und Sehnsuchtsstiller gratis! Dafür müssen wir nichts leisten, 
nichts schleppen, nichts zahlen! Es ist sein lebendiges Wasser – erfrischend, reinigend, 
kraftspendend.“ 
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Durst | miteinander  

In meinem Badezimmer stehen auf der Fensterbank zwei Orchideen und eine Grünpflanze. 
Ich gestehe, dass ich das Gießen öfter mal vergesse. Das ist bei den Orchideen nicht so 
schlimm, die brauchen glücklicherweise sowieso nicht so viel Wasser. Aber die Grünpflanze 
ließ schon öfter mal die Blätter ziemlich hängen und erinnerte mich dadurch deutlich daran, 
dass ich mal wieder die Gießkanne benutzen sollte. Bisher hat sie sich immer wieder aufge-
rappelt – und eigentlich bin ich dankbar dafür, dass sie  mich immer wieder an Wasser erin-
nert.  

Für mich ist die Pflanze ein Symbol geworden: keinen Meter entfernt von ihr ist der Wasser-
hahn, aus dem frisches Wasser kommt, wenn ich ihn öffne. Ich muss es nur tun und ihr davon 
geben – dann geht es ihr gut. Sie sieht frisch aus und kann wachsen. 

 

Und wie sieht es bei mir aus? Gott sagt: „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des 
lebendigen Wassers umsonst!“ (Offb. 21,6) Direkt neben meinem Bett liegt auf meiner Kom-
mode mein Andachtsbuch und meine Bibel. Wie oft öffne ich beides? Täglich? Wie wichtig 
sind mir Gottesdienste? Besuche ich sie so oft es geht? Stille ich meinen geistlichen Durst bei 
Gott?  

 

Ich möchte euch gedanklich noch einmal mit in mein Badezimmer nehmen... Unter meinem 
Spiegel hängt direkt über dem Waschbecken ein kleiner Text von Max Lucado, den ich im-
mer mal wieder lese und der mir wichtig ist und immer wieder wichtig wird. Bezeichnender-
weise heißt das Buch, aus dem er stammt: „Durst“. 

 

„Kommt zu mir!“ Nicht: „Kommt in meine Kirche“ oder „Kommt zu meinem Lehrgebäude“, 
sondern „Kommt zu mir!“ Kommt zu mir und trinkt. Kein Nippen. Kein Probieren. Jetzt ist 
die Zeit gekommen, um auf ex zu trinken. Durstige Kehlen verschlingen Wasser. Durstige 
Seelen verschlingen Christus. In den Anmerkungen zu manchen Bibelübersetzungen steht: 
„Kommt dauernd zu mir und … hört nicht auf zu trinken.“ Einmal auffüllen im Jahr oder im 
Monat reicht nicht. Wir machen keine Weinprobe in einem Weingut. … Tauchen wir ein und 
trinken.“  

(Max Lucado, Durst, Hännsler-Verlag Holzgerlingen, 2005, S. 76/77) 

 

Vielleicht erinnerst du dich beim nächsten Mal beim Blumen gießen oder beim Trinken da-
ran, dass Gott dich einlädt, zu ihm zu kommen.  

Ich wünsche dir und mir immer wieder Durst nach Gott. Gott hat versprochen, unseren Durst 
zu stillen – wir müssen nur kommen und vom lebendigen Wasser trinken! 

 

Andrea Czichy 
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miteinander | Treffpunkt Bibel 

Datum Leitung Text Thema 

August 2018    

Donnerstag, 02.08.2018 Martina Siech 
Ester 4,12-5,7; 

6,14-8,17) 
Die Rettung 

Donnerstag, 09.08.2018 F. Blaskowsky Mt. 21,1-11  
Wen heiße ich willkommen  

in meinem Leben?  

Donnerstag, 16.08.2018 Gerd Führer Luk. 10,38-42  
Und wenn ich keine  

Zeit finde?  

Donnerstag, 23.08.2018 F. Blaskowsky Joh. 5,1-9.17  
Und wenn ich ihn nicht 

(mehr) erlebe?  

Donnerstag, 30.08.2018 Dieter Oberhoff   
Kraft zum Lieben:  

Gewaltloser Widerstand  

September 2018  

Donnerstag, 06.09.2018 F. Blaskowsky  
Abenteuer Alltag:  

Auf Jesus hören  

Donnerstag, 13.09.2018 Gerd Führer  Eigenes Thema 

Donnerstag, 20.09.2018 F. Blaskowsky  
Abenteuer Alltag:  

Mit Jesus allein  

Donnerstag, 26.07.2018 Dieter Oberhoff  Eigenes Theama 

    

Themenplan  

Treffpunkt Bibel 

   

Donnerstags um 19:30 Uhr 
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Gottesdienstplan | miteinander  

Datum Zeit Leitung Predigt  

August 2018     

Sonntag,                05.08.2018 10:00 Uhr Dieter Oberhoff Peter Schneider  

Sonntag,                12.08.2018 10:00 Uhr Gerd Führer F.Blaskowsky  

Sonntag,                19.08.2018 10:00 Uhr Horst Teichert F.Blaskowsky  

Sonntag,                26.08.2018 10:00 Uhr Dieter Oberhoff F.Blaskowsky  

     

 September 2018     

Sonntag,               02.09.2018 10:00 Uhr Andrea Czichy F. Blaskowsky   

Sonntag,               09.09.2018 10:00 Uhr Gerd Führer F. Blaskowsky   

Sonntag,               16.09.2018 10:00 Uhr Dieter Oberhoff  F. Blaskowsky   

Sonntag,               23.09.2018 10:00 Uhr Peter Schneider  Peter Schneider  

Sonntag,               30.09.2018 10:00 Uhr  Mosaik- Gottesdienst  

Gottesdienstplan  
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miteinander | Angebote  

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 
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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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Im Urlaub… 
 

Unser Pastor Friedhelm Blaskowsky hat Urlaub vom 21.07. bis 05.08.   
Ansprechpartner für Fragen ist in dieser Zeit die Gemeindeleitung. 

Sommerfest 

Am 15. September wird es bei uns nach Kuchen, Waffeln und Würstchen riechen...  
Und neben einer Geräuschkulisse durch viele Gespräche wird es Kinderlachen geben:  
wir feiern von 14 bis 18 Uhr unser Sommerfest. Das Organisationsteam hat sich einiges 
einfallen lassen, auch eine Hüpfburg ist wieder gebucht.  
Also kommt vorbei und bringt Gäste mit! 

Jetzt geht`s los! 

Bald stehen für einige Kids und  
Jugendliche Veränderungen an:  

Mateo Blaskowsky, Leni Hütten und  
Gabriel Sager kommen in den Kindergar-
ten, Mattia Pasqua kommt in die Schule, 
Emily Anastasiadis und Mia Blaskowsky  
wechseln von der Grundschule auf die 

weiterführende Schule, Henrik Schneider wechselt zur 7. Klasse die Schule und  
Cedric Schneider beginnt mit seinem Studium zum Wirtschaftsingenieur.  

Wir wünschen euch viel Freude bei dem Neuen, was euch erwartet!  
Und nicht vergessen: Gott begleitet euch und ist immer bei euch! 

Korrekturen in der Jahresterminplanung 

Da am 15. September unser Sommerfest stattfinden soll, wird der für den 16. September 
geplante Brunch-Gottesdienst verschoben. 

Auch unser Jahresfest verschiebt sich: Vom 2. Dezember auf den 25. November. Zu Gast 
wird Klaus Lang sein, der Pastor der FeG Recklinghausen. 
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Kontakte - Impressum 

der Freien evangelischen Gemeinde Essen-Katernberg  

!Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 15.09.2018! 

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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