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miteinander | Gedanken zum Monatsspruch August 

Gedanken zum  Monatsspruch  August 2019  

Jesus sprach zu den Zwölfen: 
Geht und verkündet: das Himmelreich ist nahe. 
Matthäus 10,7 

Liebe Leute in Essen, 

die Jesus-Bewegung wächst.  

Immer mehr Männer und Frauen scharen sich 

um Jesus, sind mit ihm unterwegs. Es sind 

beileibe und deutlich mehr als die bekannten 

sogenannten 12 Jünger.  

Aber diese Zwölf beruft Jesus nun hier in 

Matthäus 10 in einer besonderen Weise.  

Diese Zwölf symbolisieren das Volk Israel 

mit seinen 12 Stämmen.  

Jesus knüpft damit an die Verheißungsge-

schichte des Alten Testamentes an und führt 

sie weiter: Die Herrschaft Gottes ist da.  

Das Zwölf-Stämme-Volk der Endzeit – der 

Heilszeit Gottes – beginnt mit ihnen. 

Diese Zwölf erhalten darum einen besonderen 

Auftrag: 

„Geht und verkündet: das Himmelreich ist 

nahe.“ 

Klar ist damit: Nicht jede*r, der ein Jünger, 

eine Jüngerin Jesu ist, muss aufbrechen und 

ständig unterwegs sein. Maria, Martha und 

Lazarus zum Beispiel gehören auch zum Jün-

gerkreis Jesu – wohnen aber beständig in 

Bethanien.  

Sie gehen also nicht hin, sondern bleiben da 

wohnen, wo sie herkommen. Sie haben eine 

andere Berufung: die der Gastfreundschaft 

und der finanziellen Unterstützung. 

Jede*r hat eine andere Berufung.  

Das betrifft nicht nur das „Gehen“, sondern 

auch das „Verkündigen“.  

Über die Zwölf hinaus gibt es viele Jün-

ger*innen, die nicht verkündigen, sondern 

helfen, heilen, trösten, unterstützen, tragen 

usw. Nicht jede*r kann alles.  

Jede und jeder – schreibt Petrus in seinem 

ersten Brief (4,10f) – diene mit der Gabe, die 

er/sie empfangen hat: „Wer redet, der rede 

mit den Worten, die Gott ihm gibt; wer dient, 

der diene aus der Kraft, die Gott verleiht. So 

wird in allem Gott verherrlicht durch Jesus 

Christus.“  

Es wäre ein großes Missverständnis, wenn 

jede*r in unseren Gemeinden denkt, er/sie 

müsse hingehen und verkündigen. Sondern es 

gilt immer wieder neu zu fragen:  

Was ist meine Begabung, was ist mein Auf-

trag – wo werde ich gebraucht? Gebraucht 

mit dem, was Gott mir anvertraut hat? Um 

dann in Gottes Namen das zu gestalten und 

zu tun, was mir von ihm her aufgetragen ist. 

Eins ist aber allen gemeinsam: Gottes Heils-

zeit ist in Jesus angebrochen. Sein Reich 

wächst – Gottes Liebe, seine Gnade und 

Barmherzigkeit sind die geltenden und prä-

genden Eigenschaften dieses Herrschaftsbe-

reichs. Daran muss sich all unser Tun, Reden, 

Handeln, Helfen orientieren: so dass durch 

uns hindurch aufleuchtet: Das Himmelreich 

ist nahe; es beginnt schon jetzt. Gottes Liebe, 

seine Gnade und Barmherzigkeit – sie sind 

hier und heute erfahrbar. Auch in unseren 

Gemeinden. 

Aus Essen-Mitte grüßt Sie 

herzlich  

Ihr  

Lars Linder 
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Nachrufe | Taufe | miteinander  

 
Nachruf  Erich Koslowski 

Für uns alle unerwartet ist am 02.07.19 Erich Koslowski heimgegangen. Obwohl in 
den letzten Wochen seine Kräfte nachließen, war sein Heimgang nicht vorhersehbar. 
Ganz im Gegenteil: Geplant war noch seine Hochzeit. Wir werden ihn vermissen, aber 
wir wissen ihn bestens aufgehoben in der Gegenwart Gottes. Sein ganzes Leben war 
auf ihn ausgerichtet. Am 08.07.19 konnten wir in unserer Gemeinde mit vielen ande-
ren Gästen Abschied von ihm nehmen.        

 

Taufe am 14.07.19 

Die letzte Taufe in der Gemeinde ist schon einige Jahre her. Umso größer war die 
Freude, am 14.7. 19 drei junge Leute zu taufen. Debora Sager, Lea Bosco und Tilo 
Blaskowsky haben diesen Schritt vollzogen. Sie haben dadurch in der Öffentlichkeit 
bezeugt, dass ihr Leben Jesus gehört. Als Gemeinde und als Einzelne wollen wir sie 
auch im Gebet begleiten.  
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miteinander | FeG Kongress | Ruhrkreis-Gottesdienst in Bochum 

 

22.09.19 - Ruhrkreis-Gottesdienst in Bochum  

Um 10.30 Uhr wollen wir einen gemeinsamen Gottesdienst 

„Wir im Revier“ in der Matthias-Claudius-Gesamtschule 

(Weitmarer Str. 115 a, 44795 Bochum) feiern. Es ist ein 

Gottesdienst für alle Generationen. Für Kinder gibt es im 

hinteren Bereich der Aula Tische zum Malen/Spielen, aber 

auch Eltern mit Kleinkindern können vom Oberrang der 

Aula den Gottesdienst mitverfolgen. 

 

Anschließend gibt es Zeit zur Begegnung (etwa von 12.00 bis 13.30 Uhr) mit einem großen 

zusammengestellten und von den Besuchern mitgebrachtem Buffet.  
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 Gebet |  miteinander  

Wir beten für unsere Geschwister,… 

      ...die krank sind 

Unsere kranken Geschwister freuen sich über einen Besuch, einen Anruf oder einen  

Kartengruß. 

Wer die Namen unserer lieben Kranken für die Fürbitte, für einen Anruf oder einen Besuch 

erfahren möchte, wende sich bitte an die Personen, die nach dem Gottesdienst für Gebet und 

Gespräch zur Verfügung stehen. 

„Ich aber traue darauf, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an 

mir tut.“  Psalm 13,6 

Unsere Geburtstagskindern (siehe Gemeindebrief-Kalender) wünschen wir die Erfahrung der 

Nähe unseren Gottes. 

„Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe.“  

1.Thessalonicher 3,12 



6 

 

 

miteinander | 60plus Kreis Besuch am Bienenstand 

Der 60plus-Kreis Besuch am Bienenstand 

Am 5. Juni 2019 war es soweit. 11 Personen 
des Senioren-Treff’s 60plus besuchten 
Herrn Berghane, einen Bio-Imker in Gel-
senkirchen-Sutum. Nach einer knappen hal-
ben Stunde Fahrt hatten wir seinen Bienen-
stand erreicht und waren mitten im Grünen. 
Als erstes empfingen uns die Gänse, gefolgt 
von den Schafen und Hühnern. Die Schafe 
und Gänse waren ganz scharf auf die mitge-
brachten alten Brotreste, nur streicheln las-
sen wollten sie sich nicht, das war dann 
doch zuviel. 

Auf der großen Streuobstwiese von Herrn Berghane standen verteilt verschiedene Kisten mit 
Bienenvölkern. 

Aber bevor wir uns den Bienenstöcken näherten, bekamen wir alle einen Bienenschutzanzug 
mit Hut und Netz vor dem Kopf. Bevor Herr Berghane einen Bienenstock öffnete, beruhigte 
er zuerst das Bienenvolk mit Rauch aus einem Smoker. Das täuscht den Bienen einen Wald-
brand vor und sie nehmen soviel Vorrat an Honig auf wie sie können und fliegen dann aus. 
Nun nahm er einen Wabenrahmen heraus und wer wollte, konnte diesen in die Hand nehmen. 
Nur sollte man ruckartige oder hektische Bewegungen vermeiden, um keinen Stich zu riskie-
ren. Herr Berghane versicherte, seine Bienen seien von Natur aus „sanftmütig“. 

Die Bienen bauen die Waben übrigens selber. Als Starthilfe sind nur einige Wabenreihen vor-
gegeben. 

Ein Bienenvolk besteht aus der Königin und 
ca. 60.000 Bienen. Die Königin bekommt 
einen farbigen Punkt auf den Rücken, daran 
erkennt man, wann sie geboren wurde. Sie 
legt bis zu 1.000 Eier am Tag und kann ca. 
5 Jahre alt werden. Täglich schlüpfen etwa 
1.000 Bienen. Die Bienen haben verschie-

dene Aufgaben. Eine Arbeitsbiene lebt etwa 
30 Tage, dann fliegt sie aus und stirbt. 

Die Honigernte kann bis Anfang August erfol-
gen und beträgt pro Bienenvolk ca. 15 – 20 
kg. 
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60plus Kreis Besuch am Bienenstand| miteinander  

Herr Berghane erzählte mit viel Liebe und Hingabe 
von seiner Imkertätigkeit, das hat uns sehr beein-
druckt! 

Zum Schluss bestand noch die Möglichkeit, ein 
Glas von seinem Bio-Honig zu erwerben, wovon 
wir gerne Gebrauch machten. 

Anschließend fuhren wir zum Hof Holz und ließen 
den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen ausklingen. 
Dieser Nachmittag war für alle Teilnehmer ein in-
tensives und eindrucksvolles Erlebnis! 

Nicht zuletzt möchten wir erwähnen, wie 
sehr wir Gott dankbar waren, denn wir 
hatten das schönste Wetter, dabei waren 
Gewitter, Regen und Sturm angesagt. 

 
Margret und Günter Zahn 
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miteinander | Sommer 

Geh aus, mein Herz, und suche Freud  

Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
in dieser lieben Sommerzeit 
an deines Gottes Gaben; 
schau an der schönen Gärten Zier 
und siehe, wie sie mir und dir 
sich ausgeschmücket haben, 
sich ausgeschmücket haben. 
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Rückblick GoBrunch | miteinander  

16.07.2019 10:30Uhr 

80 Erwachsene,  

davon ca 20 Gäste 

Leckeres Essen 

Thema „Everyday for Future“  
→ was an Karfreitag geschah, kann deine Zukunft verändern  

„Ich halte dich!“ - Gott → das kleinste Give Away bisher – aber vielleicht auch das  
Wichtigste: Gottes Versprechen gilt: „Ich halte dich – jeden Tag!“ 
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miteinander | Hallo Kids 

 
Habt ihr dieses Verkehrsschild schon mal gesehen? Es steht oft an Kindergärten 
oder an Schulen und soll die Autofahrer daran erinnern, dass sie hier besonders 
vorsichtig fahren müssen.  

Bei den Verkehrsschildern bedeutet ein rotes Dreieck immer "Achtung!" Und in 
dem Schild ist dann abgebildet, worauf man achten soll – auf eine Baustelle, auf 
Radfahrer oder auf einen Bahnübergang. Manche Schilder warnen auch davor, 
dass an dieser Straße schnell ein Stau entsteht oder dass man bei Nässe leicht 
wegrutschen kann...  

 

Bei dem Schild ganz oben sollen die Autofahrer daran denken, dass hier viele 
Kinder in der Nähe sind. Es bedeutet so etwas wie "Achtung, Kinder! Autofahrer, 
passt gut auf!" Das Schild soll also die Kinder schützen. 

 

In der Bibel gibt es eine Geschichte, da rufen Leute auch "Achtung, Kinder!" 
Aber sie meinen damit eher "Hey, Jesus, pass auf, die wollen zu dir – und das 
willst du doch bestimmt nicht, oder?!" Ich habe euch die Geschichte mal aus der 
Volxbibel abgeschrieben, sie steht in Matthäus Kapitel 19, in den Versen 13 – 15: 

Jesus und die Kids 

An einem anderen Tag brachten ein paar Eltern ihre Kids zu Jesus. Sie wollten, 
dass er für sie betete und ihnen alles Gute von Gott zusprach. Seine Leute waren 
davon aber gar nicht begeistert und wollten sie nach Hause schicken: "Jesus 
braucht auch mal `ne Pause", meinten sie zu den Eltern. Aber Jesus war gar 
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Hallo Kids | miteinander  

nicht nach Pause zumute, als er die Kinder sah: "Lasst sie durch, die können ru-
hig zu mir kommen. Denn die passen total gut in Gottes neue Zeit rein, in das 
Land, wo Gott das Sagen hat." Er legte ihnen sogar seine Hand auf den Kopf und 
betete für sie. Erst danach ging er weiter.  

 

Ich finde es richtig gut, dass Jesus nicht gedacht hat "Achtung, Kinder - bloß 
weg hier!", sondern sie sogar zu sich eingeladen hat. Wenn man es mit einem 
Verkehrsschild zeigen würde, sähe das dann vielleicht so aus: 

Und das Tolle ist: Für Jesus sind Kinder immer noch total wichtig, es gilt auch 
heute noch, dass sie zu ihm kommen dürfen! Ich wünsche dir, dass du zu Jesus 
kommst und bei ihm richtig glücklich wirst! 

Andrea Czichy 
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miteinander | Jemanden ertappen ... 

Jemanden ertappen … 
 
Mal ehrlich: wenn du die Worte „Jemanden ertappen“ liest – woran denkst du dann? Meine 
erste Assoziation ist, dass jemand (egal ob versehentlich oder mit Absicht) etwas Falsches 
getan hat und sein Verhalten aufgefallen ist. Vielleicht wird er darauf angesprochen und 
(sofern nötig) zur Rechenschaft gezogen. Vielleicht sagt ihm aber auch niemand etwas dazu 
und stattdessen gibt es Gerede hinter seinem Rücken: „Hast du schon gehört, was … gemacht 
hat? Wie konnte der nur!?“ – „Jemanden ertappen“ klingt also erst mal negativ. Und je nach-
dem wie wir so drauf sind und wie wir denjenigen mögen (oder eben auch nicht), sind wir 
manchmal sogar ziemlich erpicht darauf und bemühen uns, etwas zu finden, was derjenige 
falsch gemacht hat (oder gemacht haben könnte).  Und vielleicht würden wir dasselbe Verhal-
ten bei jemandem, den wir mögen, gar nicht sooo schlimm finden... 

Neulich las ich in einem Buch einen Satz, der meine Assoziationskette völlig auf den Kopf 
gestellt hat. Ich bin dem Autor Jeff Lucas sehr dankbar für diesen Satz:  

„Versuchen wir nach Kräften, jemanden dabei zu ertappen, dass er das Richtige tut.“ 

Also genau anders herum: Wir sollen danach suchen, was jemand richtig und gut macht. Viel-
leicht ist es jemand, bei dem wir denken: „Na, viel hat der aber nicht gelernt und können kann 
er auch nicht grad viel!“ Aber jeder kann etwas – und notfalls kommt es auch weniger auf das 
„Ergebnis“ an, sondern mehr darauf an, dass derjenige sich bemüht, etwas zu tun. Es geht 
darum, das Richtig-Gemachte zu erkennen und es dann – ganz wichtig – demjenigen auch zu 
sagen und ihn zu loben! Und ihn dadurch auch zu ermutigen, weiterzumachen... 

In meiner Küche hängt eine Postkarte mit einem Foto von Orangen. Und ausnahmsweise 
hängt sie nicht wegen der Farbe und des Motivs dort, sondern wegen des Spruchs, der drauf 
steht: „Ein Lob ist eine Vitaminspritze für den Antrieb!“ (Lothar Habler) Ich bilde mir ein, 
dass ich diesen Satz schon ziemlich verinnerlicht habe und umsetze – sowohl im privaten als 
auch im beruflichen Umfeld. Nun mache ich mich daran, auch den Satz von Jeff Lucas mehr 
und mehr in die Tat umzusetzen... 

 
Andrea Czichy 
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Reisesegen | miteinander 

Reisesegen 

Und nun, bevor du gehst, wünsche ich dir, dass du dich erholst. 

Sag nicht einfach: „Werde ich schon...“ 

Ich wünsche dir, dass du trotz der Reisevorbereitungen, 

trotz der vollgepackten Koffer, die so schwer sind 

und doch nur das Notwendigste enthalten: 

die Anziehsachen für jedes Wetter, die -zig Schuhe, 

die Bücher, die du mal lesen wolltest, 

die Spiele von Weihnachten, zu denen du nie Zeit gefunden hast, 

den Reiseproviant und die Kulturführer, 

dass du trotz deiner Angst, zu Ruhe zu kommen, 

deinem Druck, alles nachzuholen, wozu du im Alltag nie kommst, 

dort, wo du hinfährst, auch wirklich ankommst! 

Ich wünsche dir,  

dass du dort ein Stück Ballast abwerfen kannst und spürst, 

dass ein Pullover und ein paar Schuhe dich länger tragen 

als du es dir vorstellen könntest, 

dass du, ohne einer Pflicht die Zeit zu stehlen, 

aufs Meer schauen wirst  

oder eine Weile die Maserungen eines Holztisches bewunderst. 

 

Dann, wenn die Ruhe einzieht und sich in dir breit macht, 

wenn die Zeit mehr wird, die dich nicht mehr hetzt, 

atme sie ein,diese Augenblicke. 

Geh noch nicht, 

ich will dir noch das Wichtigste für eine Reise mitgeben: 

Ich wünsche dir Gottes Segen, 

die Kraft, die zur Ruhe verhilft. 

Ich wünsche dir, dass du ihn und dich findest! 

 

(Fanny Dethloff) 



14 

 

 

miteinander | Rufe mich an ... 

Rufe mich an ... 
 
Wenn ihr früher in den Kindergottesdienst gegangen seid, dann kennt ihr sicher die 
"Telefonnummer Gottes"...  

Ich erinnere mich, dass ich als Kind in der Kinderstunde ein Telefon aus Pappe gebastelt 
habe, mit einem Hörer, der mit Wolle verbunden war... Und auf dem Telefon vorne war mit 
einer Musterbeutelklammer eine Wählscheibe befestigt, auf der stand: Psalm 50,15. Das 
Telefon war orange :-) - leider habe ich nur noch ein Bild vor Augen und kein Foto mehr 
davon, ich hätte es euch gerne gezeigt... 

Die Telefone heute sehen  anders aus.  
Man kann normalerweise die Nummer des  
Anrufers erkennen (wenn  sie nicht unter-
drückt ist) oder  sogar den Namen – 
wenn die Nummer im Telefon gespeichert ist. 
Das  hat Vorteile für den Angerufenen und 
manchmal auch Nachteile für den Anrufer... 

Vielleicht kennst du das auch? Du bist gerade 
beschäftigt und das Telefon klingelt.  
Nun hast du mehrere Möglichkeiten:  
 

• du gehst ans Telefon und nimmst das Gespräch an 

• du ignorierst das Klingeln und wartest darauf, dass es aufhört, weil du keine Zeit 
oder keine Lust hast, ans Telefon zu gehen  

• du lässt dich vom Klingeln in deiner Beschäftigung unterbrechen, gehst zum Telefon 
und schaust, wer dich anruft. Wenn du mit dem Anrufer sprechen willst, nimmst du 
das Gespräch an, ansonsten gehst du nicht ran und lässt (falls vorhanden) den Anruf-
beantworter anspringen. 

Ehrlich gesagt, kenne ich selbst alle drei Möglichkeiten...  

Aber zu meinem Glück kenne ich auch jemanden, der immer – Tag und Nacht und an je-
dem Tag in der Woche – für mich erreichbar ist. Er braucht nicht auf meine Nummer zu 
schauen, denn bei ihm habe ich keine Nummer und bei ihm bin auch keine Nummer – bei 
ihm bin ich ein Einzelstück, so wie du auch, wie jeder Mensch! Und ich bin ihm in jedem 
Moment so wichtig, dass er mir zuhört, wenn ich mich bei ihm melde. Er ist auch nie zu 
beschäftigt, um meinen "Anruf" zu ignorieren. Und es gibt keine Warteschleife... Er ist in 
der Lage, viele tausend "Anrufe" gleichzeitig zu hören – etwas, was ich mit meinem Hirn 
nicht begreifen kann. (Aber das muss ich auch nicht, denn Gott ist Gott und er ist allmäch-
tig. Und wenn ich Gott mit meinem Verstand begreifen könnte, dann wäre er nicht Gott.) 

 Als es noch die alten Telefonzellen gab,  weil noch nicht jeder einen Festnetzanschluss 
besaß  bzw. als die Handys und Smartphones noch nicht so verbreitet waren wie heute, 
musste man in den Telefonapparat Münzen einwerfen. Erst dann konnte man wählen und 
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Rufe mich an ... | miteinander 

ein Gespräch wurde möglich. Man musste genügend Klein-
geld haben oder sich kurz fassen, denn allzu schnell war 
das Telefonat sonst beendet, wenn das Geld verbraucht 
war. Und wenn draußen vor der Telefonzelle schon weitere 
Menschen warteten, die anrufen wollten, tat man ebenfalls 
gut daran, nicht zu lange zu reden.  

Wie gut, dass das bei Gott nicht so ist! Bei ihm kann ich 
solange reden, wie ich möchte und nie ist die Zeit um, weil 
kein Geld mehr da ist... 

Genau wie es bei "echten" (Telefon-)Gesprächen um schö-
ne und traurige Erlebnisse, um Wünsche und Fragen, ums 
Danke-Sagen und Bitten und um den Austausch von Infor-
mationen und Meinungen geht, so ist es auch bei Gesprä-
chen mit Gott, beim Beten. Er hört zu! Reden und "im Aus-
tausch bleiben" hilft und tut gut! Aber: Gott ist kein Wun-
scherfüller, kein Automat, wo ich oben mein Gebet rein-

werfe und unten kommt mein erfüllter Wunsch raus. Auch bei Gott gibt es unterschiedliche 
"Meinungen", er und ich "stimmen nicht immer überein" und manches Mal kann ich auch 
nicht verstehen, warum etwas geschehen ist oder er mein Gebet (scheinbar) nicht erhört hat. 
Aber vielleicht muss ich das auch gar nicht. Vielleicht "muss"/soll/darf ich ihm auch einfach 
(?) vertrauen, dass er weiß, was das Beste für mich, für die jeweilige Situation oder den jewei-
ligen Menschen ist, für den ich bete. 

Ich habe schon öfter die Erfahrung gemacht, dass ich im Nachhinein gesehen habe, dass es 
gut war, dass Gott mein Gebet nicht so erhört hat wie ich es wollte – denn er hatte Besseres 
für mich im Sinn! Und auch, wenn ich nicht immer erfahre, warum Gott mein Gebet anders 
erhört hat, möchte ich ihm vertrauen, dass er es richtig macht! Der Generalsekretär der Deut-
schen evangelischen Allianz, Reinhardt Schink, drückt dies so aus: "Ich vertraue Gott, nicht 
weil ich ihn völlig verstehe, sondern weil ich ihn kenne." 

Übrigens: das Reden mit Gott ist definitiv nicht nur möglich, wenn du "in Not" bist.  

     Also:  

 

 

 

 

 

 
 

Andrea Czichy 
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miteinander | Rückblick Frauenwochenende 

24. - 26. Mai  

Hotel am Diemelsee/Sauerland  

ca. 40 Frauen  

Schifffahrt, Wanderung, ...  

"Reif für die Insel" 

Wellness,  

Stadtbummel,  
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Sommerfest | miteinander 
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miteinander | Treffpunkt Bibel 

Datum Leitung Text Thema 

August 2019    

Donnerstag, 01.08.2019 Dieter Oberhoff Daniel 7,1-18  Bewahrung und Bewährung 
im Glauben  

Donnerstag, 08.08.2019 F. Blaskowsky Daniel 9,1-19  
Wenn uns die Schuld der Ver-

gangenheit einholt  

Donnerstag, 15.08.2019 Gerd Führer 

Daniel 11,1-4; 

11,21-32; 11,45-

12,4  
Verfolgungszeiten  

Donnerstag, 22.08.2019 F. Blaskowsky 
Psalm 139,1-18, 

23-24  
Identität und Selbstannahme  

Donnerstag, 29.08.2019 Kurt Czichy  Freies Thema 

September 2019  

Donnerstag, 05.09.2019 F. Blaskowsky Lukas 14,7-14  Beste Plätze  

Donnerstag, 12.09.2019 Dieter Oberhoff  Freies Thema 

Donnerstag, 19.09.2019 F. Blaskowsky Mt 13,44-46  Schatz und Perle  

Donnerstag, 26.09.2019 Gerd Führer  Freies Thema 

   

Themenplan  

Treffpunkt Bibel 

   

Donnerstags um 19:30 Uhr 
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Gottesdienstplan | miteinander  

Datum Zeit Leitung Predigt  

August 2019     

Sonntag,                04.08.2019 10:00 Uhr NN Peter Schneider  

Sonntag,                11.08.2019 10:00 Uhr Andrea Czichy F. Blaskowsky  

Sonntag,                18.08.2019 10:00 Uhr Gerd Führer Joachim Kölsch  

Sonntag,                25.08.2019 10:00 Uhr Horst Teichert F. Blaskowsky  

 September 2019     

Sonntag,               01.09.2019 10:00 Uhr Anne v. Hoewijk F. Blaskowsky  

Sonntag,               08.09.2019 10:00 Uhr Dieter Oberhoff F. Blaskowsky  

Sonntag,               15.09.2019 10:00 Uhr Gerd Führer F. Blaskowsky  

Sonntag,               22.09.2019 10:30 Uhr Kreisgottesdienst in Bochum  

Sonntag,               29.09.2019 10:00 Uhr NN NN  

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 5645477 

Telefonkurzpredigt 

+49 (0)201 22 81 87 
 

Hören Sie jeden Tag neu eine 

Kurzandacht zur täglichen Bibellese 

Mo 

Mi 

Do 

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 
14 tägig Sonntags  18:00 Uhr  
sich begegnen, im Glauben wachsen, Musik 
machen, leckeres Essen genießen, gute Zeit 
miteinander verbringen. 
Kontakt:  
David oder Laura Blaskowsky 
0176/45710831 
David.blaskowsky@gmx.de 

So 
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Los geht’s! 

Nach den Sommerferien gibt es Veränderungen bei Emma Bosco – sie geht nun aufs 
Gymnasium. Jan Borchert kommt in die Schule. Wir wünschen euch viel Freude und 
dass ihr schnell Freunde findet und eine schöne Zeit in der Schule habt. Gott geht mit 
euch und hilft euch, bei allem, was euch erwartet! 

25.08.19 - Kindersegnung 
 
In diesem Gottesdienst möchten wir den Wunsch einiger Eltern erfüllen, die ihre Kinder 
segnen lassen wollen. Wir freuen uns darüber, denn als Gemeinde wollen wir uns an die 
Seite der Eltern stellen. Wir beten um Weisheit für die Erziehung der Kinder, dass sie 
gesund heranwachsen, dass sie in der Gemeinde Jesus kennen und lieben lernen.  
Wir beten für: 
Ella und ihre Eltern Nadine und Jan Kleintges  
Samu und seine Eltern Jenny und Tilo Blaskowsky 
Mino und seine Eltern Mona und Micha Blaskowsky 

24.08.19 - 9.30 Uhr Treffen Geistliche Gemeindeentwicklung im Café Oase 

25.08.19 - Mittagessen 

Ebenfalls am 25.08.19 soll wieder unser Monats-Mittagessen stattfinden. Diesmal sollen 
Würstchen gegrillt und dazu Salate vorbereitet werden. 

27. - 29.09.19 - Männerwochenende in der Berghütte Rödinghausen  

Nähere Infos s. Flyer oder bei Volker Christke oder Peter Schneider  



23 

 

 

Kontakte | Impressum | miteinander 

Kontakte - Impressum 

der Freien evangelischen Gemeinde Essen-Katernberg  

!Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 15.09.2019! 

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 2019 

Suche Frieden und jage ihm nach!  
Psalm 34,15 


