
 

Monatsspruch: 

Wie es dir möglich ist: 
Aus dem Vollen schöp-
fend - gib davon Almo-
sen! Wenn dir wenig 
möglich ist, fürchte dich 
nicht, aus dem Wenigen 
Almosen zu geben! 
Tobias 4,8  
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     heller! 
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miteinander | Gedanken zum Monatsspruch Oktober 

Gedanken zum  Monatsspruch  Oktober 2019  

Wie es dir möglich ist: Aus dem Vollen schöpfend - gib davon Almosen! Wenn dir wenig 
möglich ist, fürchte dich nicht, aus dem Wenigen Almosen zu geben! Tobias 4,8  

Ihr lieben Essener, 

was ist denn das Buch Tobit, oder wie Luther 

übersetzt, das Buch Tobias für ein Buch?  

Ich wusste bisher nur, dass es zu den  

Apokryphen gehört, aber worum geht es in 

dem Buch? Nur gut, dass es das Internet als 

Quelle gibt  !   

Es ist ein antiker Roman, der das Schicksal 

der Familie des Tobit beschreibt. Das Ganze 

spielt in der assyrischen Hauptstadt Ninive 

und Umgebung, wohin Tobit verbannt  

worden sein soll. Er selbst wird im Buch  

vorgestellt als ein frommer Mann, der seine 

Aufgabe darin sieht, den Notleidenden Almo-

sen zu geben und seine Glaubensbrüder zu 

begraben. Doch Frömmigkeit schützt nicht 

vor Unglück. Und so muss auch Tobit ein 

schweres Leiden tragen: Er wird mit Blind-

heit geschlagen, hervorgerufen durch Vogel-

kot, der ihm aufs Auge fällt, als er sich an 

einer Hofmauer zum Schlafen legt, nachdem 

er wieder einmal einen toten Israeliten begra-

ben hat. Dass Tobit wieder sehend wird, hat 

er einem Engel zu verdanken, der seinem 

Sohn Tobias auf einer Reise als vermeintli-

cher Reisebegleiter den Rat gibt, einen Fisch 

auszunehmen, dessen Herz und Leber gegen 

Dämonen, die Galle aber gegen Blindheit 

helfen soll.  

Der rote Faden des Buches lautet: Behalte 

Gott unter allen Umständen im Herzen. Da-

rauf gründet auch der Ratschlag, den Tobit 

seinem Sohn Tobias mit auf eine lange Reise 

gibt. „Wie es dir möglich ist: Aus dem Vollen 

schöpfend – gib davon Almosen! Wenn dir 

wenig möglich ist, fürchte dich nicht, aus 

dem Wenigen Almosen zu geben!“ 

Der erste Satz müsste doch einfach umzuset-

zen sein: Aus dem Vollen etwas für andere 

abschöpfen. Aber so einfach ist es nicht. Wer 

viel hat, gewöhnt sich schnell an das Viele 

und vergisst womöglich die anderen, die we-

nig(er) haben. Wer viel hat, braucht auch viel 

für sich.  

Es gibt die Reichen, die erkennbar viel ausge-

ben und die Reichen, die scheinbar nichts 

ausgeben. Beide sollten sich daran erinnern, 

dass sie mehr als genug haben. Sie sollten 

Gott dankbar sein, denn aus Dankbarkeit her-

aus gibt es sich nämlich leichter. Es macht 

einfach glücklich, jemand anderem zu helfen 

oder eine Freude zu machen.  

Und auch der zweite Satz spricht eine Wahr-

heit aus, die wir erst einmal schlucken müs-

sen: Das Wenige ist mehr als nichts, und wer 

überhaupt etwas geben kann, ist immer noch 

reich genug. Wer wenig hat, der kennt es 

nicht anders und kann sich vielleicht vorstel-

len, mit noch etwas weniger klarzukommen. 

Denken wir an die paar Cent der armen Wit-

we aus Lukas 21, die sie zu geben bereit ist. 

Mit Gott im Herzen kommt man auch über 

Durststrecken hinweg. Wer im Vertrauen zu 

Gott bleibt, wird belohnt. 

Zum Schluss noch einmal der Monatsspruch 

in einer anderen Übersetzung: „Hast du viel, 
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Gedanken zum Monatsspruch Oktober | Himmlisch | miteinander  

so gib reichlich von dem, was du besitzt; hast du wenig, dann zögere nicht, auch mit dem 

Wenigen Gutes zu tun.“ – Alles klar? 

Aus Essen-Katernberg grüßt ganz herzlich 

Friedhelm Blaskowsky 

Himmlisch 

Ein reicher Mann starb und erwachte im Paradies. 
Ein reich gedeckter Tisch versprach ihm wahrhaft himmlische Freuden. 
Und alles kostete nur einen Pfennig, so sagte man ihm. 
Da dachte der Mann daran, wie viel Geld er besaß  
und freute sich von ganzem Herzen darüber, was er alles kaufen konnte. 

Doch als er bezahlen wollte, schüttelte man heftig den Kopf: 
„Bei uns gilt nur das Geld, das einer auf Erden verschenkt hat!“ 

Nein, verschenkt hatte er nichts auf Erden.  
Der reiche Mann wurde ganz traurig.  
Im Paradies war er plötzlich bettelarm. 
Er hatte keinen Pfennig der Liebe angespart. 

Sage aus Asien 
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miteinander | FeG Kongress | Ruhrkreis-Gottesdienst in Bochum 

Ruhrkreisgottesdienst 22.09.2019 Impressionen 
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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 
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miteinander | Weihnachten im Schuhkarton 

Ab Oktober werdet ihr dieses Plakat 
sehen – vielleicht auch an anderen Or-
ten, aber auf jeden Fall in unserer FeG...  

Eigentlich muss ich ja nicht mehr viel 
dazu sagen, denn wer "mein Her-
zensprojekt" noch nicht kennt, der war 
in den letzten 9 Jahren niemals  zwi-
schen Oktober und Mitte November bei 
uns in der  Gemeinde... 

 

Schon seit 2011 lade ich immer wieder 
und sehr gerne zu der Aktion 
"Weihnachten im Schuhkarton" ein, die 
dafür sorgen möchte, dass Kinder von 
Gottes Liebe erfahren können – und 
zwar auf ganz praktische Weise.  

 
 

Vielleicht erinnert ihr euch noch an das 
Foto meiner "rot-grünen Wand" von 
2018?! Aus 52 (!) Kartons konnte ich 
etwas Tolles bauen – und mein Auto 
anschließend ziemlich vollpacken. Au-
ßerdem durfte ich – zusätzlich zu den 
"Portokosten", die ich von einigen be-

kam – auch noch weitere 125.-€ als Spende für "adoptierte" Schuhkartons überweisen. 
Lasst ihr euch dieses Jahr wieder – oder zum ersten Mal – einladen, euch zu beteiligen? Die 
beschenkten Kinder (und ich) würden uns riesig freuen! 

 

Ab Oktober gibt es wieder Flyer mit Infos und Aufklebern und ich versuche, auch wieder 
fertige Kartons zu bekommen, die ihr leer von mir kriegt und bis zum 3. November gefüllt 
bei mir abgeben könnt. (Da ich die Kartons noch zu Sammelstelle bringen muss, brauche 
ich sie ein bisschen früher...). Bei Fragen sprecht mich gerne an! 

Andrea Czichy 
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Kindersegnung 25.08.2019 | miteinander  

Gebete für  

Emma Bosco (Schulwechsel) 

Nora Schmitz (Kindergarten) 

Jan Borchert (Grundschule) (fehlt auf dem 

Foto) 

Gebet für  

Ella und ihre Eltern Nadine und 

Jan Kleintges  

Gebet für 

Mino und seine Eltern Mona und  

Micha Blaskowsky 

Gebet für 

Samu und seine Eltern Jenny und 

Tilo Blaskowsky 
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miteinander | Sankt Martin 

Sankt Martin 

 
Um den 11. November herum gibt es fast überall „St.Martinsumzüge“. Man könnte jetzt sa-
gen, das ist nur was für Kinder, aber warum nehmen wir uns nicht mal die Zeit, darüber nach-
zudenken, was das auch mit uns Erwachsenen zu tun haben könnte? Und damit meine ich 
jetzt nicht, dass wir "Laterne, Laterne, …" singend mit einer Laterne durch die Straßen laufen 
sollen :-)  

 

 

 

 

 
 

Martin war ein römischer Soldat, der um das Jahr 316 nach Christus geboren wurde. Der 
Legende nach ritt er an einem kalten Wintertag an einem hungernden und frierenden Bettler 
vorbei. Der Mann tat ihm so leid, dass Martin mit dem Schwert seinen warmen Mantel teilte 
und dem Bettler eine Hälfte schenkte. In der Nacht erschien Martin der Bettler im Traum und 
gab sich als Jesus Christus zu erkennen. Nach diesem Erlebnis ließ sich Martin taufen und im 
christlichen Glauben unterrichten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Später baten ihn die Menschen der Stadt Tours (heute Frankreich), ihr Bischof zu werden. 
Doch der bescheidene Martin hielt sich des Amtes nicht für würdig und versteckte sich - einer 
Überlieferung zufolge - in einem Gänsestall. Die schnatternden Vögel verrieten ihn allerdings 
und er wurde doch zum Bischof geweiht. Einer anderen Legende nach waren die Gänse in die 
Kirche gewatschelt und hatten mit ihrem Schnattern Martins Predigt gestört - zur Strafe wur-
den sie danach gebraten. Rund 30 Jahre lang war Martin Bischof von Tours und soll zahlrei-
che Wunder vollbracht haben. Am 11. November 397 wurde er zu Grabe getragen und später 
heilig gesprochen. Heute ist Sankt Martin der Schutzpatron etlicher Berufsgruppen, darunter 
der Winzer, der Weber und der Schneider. Außerdem kümmert er sich der frommen Überliefe-
rung nach um Bettler, Soldaten und Haustiere.  

(Quelle: www.ndr.de/geschichte/Warum-feiern-wir-Sankt-Martin,martinstag106.html) 
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Sankt Martin | miteinander  

In dem Buch „Tag für Tag an deiner Hand – Geschichten für 365 und einen Tag“ von Martina 
Merckel-Braun, R. Brockhaus Verlag Wuppertal 2005  habe ich einen Text gefunden (13. 
Oktober), der gut zu St. Martin passt... 

Ein Paar neue Strümpfe  

Johann Friedrich Flattich (1713 – 1797) war als Pfarrer in verschiedenen Städten Württem-
bergs tätig. Er war ein schlichter, stets hilfsbereiter Mensch, der von tiefer Frömmigkeit er-
füllt, gleichzeitig jedoch für seinen ausgeprägten Mutterwitz und seine Schlagfertigkeit be-
kannt war. So sind aus seinem Leben zahlreiche Anekdoten überliefert – unter anderem diese: 
Eines Tages kam ein mittelloser Handwerker zu Flattich, und dieser schenkte ihm sein bestes 
Paar Strümpfe. Als seine Frau von dieser Freigebigkeit erfuhr, war sie nicht gerade begeis-
tert und fand, ein paar schlechte hätten es doch wohl auch getan. Darauf gab Flattich die 
berühmt gewordene Antwort: „Schlechte hatte der Handwerksbursche selber.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. 

Das sind die Opfer, an denen Gott Gefallen hat.  

(Hebr. 13,16) 

 

Übrigens: auch bei „Weihnachten im Schuhkarton“ habt ihr Gelegenheit, den Bibelvers in die 
Tag umzusetzen :-)  

 

Andrea Czichy 
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miteinander | Sommerfest Impressionen 
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Sommerfest Impressionen | miteinander 
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miteinander | Hallo Kids 

 
Kennst du den „Fledermausmann“ und den „Spinnenmann“? Auch, 
wenn du vielleicht erst mal „Nein“ sagst, bin ich mir sicher, dass du 
sie doch kennst :-) Ich zeige dir mal Bilder von den beiden... 

 

 

 

 

 

 

 

Du kennst sie unter den Namen „Batman“ und „Spiderman“... Und 
dann gibt es da ja auch noch „Superman“... Sie sind auf ganz vielen 
Dingen zu finden, auf T-Shirts, Rucksäcken, Bettwäsche oder auf 
Schlafanzügen, und auch als Kostüme gibt es sie. Als Spielzeug so-
wieso... Und in Comics, in Filmen und als Serien im Fernsehen.  

 

Die drei sehen unterschiedlich aus, haben 
aber alle etwas gemeinsam: sie kämpfen  
gegen Gefahren und Ungerechtigkeiten und 
sind super-stark. In ihren Geschichten  
stellen sie eine Person da, die so stark ist, 
dass sie den anderen Sicherheit und Schutz 
gibt. Und sie gibt das Gefühl: da ist jemand, 
der an die anderen denkt und sie mit  
Superkräften verteidigt. 

 

 

Wie so oft in Geschichten, ist aber alles nur ausgedacht: Es gibt 
keinen Menschen und Superhelden, der Superkräfte hat und der 
die anderen retten kann, egal in welcher Gefahr sie sind... 
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Hallo Kids | miteinander  

 

Bist du nun traurig und enttäuscht? Dann habe ich eine gute Nach-
richt für dich! Es gibt trotzdem jemanden, der alles das sein kann, 
was du dir wünschst! Das ist Gott! 

Er ist keine erfundene Figur, sondern er ist tatsächlich da! Auch 
wenn du ihn nicht sehen kannst, kannst du von ihm in der Bibel le-
sen. Er ist jeden Tag bei dir. Und für Gott ist nichts unmöglich! Er 
ist der Allmächtige und er hat Macht, die stärker ist als alles an-
dere. Gott hat die ganze Welt, die Galaxien und das gesamte Uni-
versum durch seine große Macht und Kraft geschaffen. Er ist der 
Einzige, der wirklich „Superkräfte“ hat! Und obwohl er so groß und 
mächtig ist (sogar mächtiger als die Könige und Regierungschefs 
aller Länder zusammen!) interessiert er sich für jeden einzelnen 
Menschen, auch für dich und mich! Egal wie klein (oder groß) wir 
sind!  

 

Er möchte gerne, dass du dich auch für ihn interessierst und dass 
du mit ihm gemeinsam durchs Leben gehst. Ich habe Gott schon 
vor langer Zeit gesagt, dass ich das möchte und bin glücklich, dass 
ich jeden Tag mit ihm gemeinsam leben kann. Willst du das auch? 
Dann kannst du ihm das sagen – er wartet auf dich und freut sich, 
wenn du mit ihm leben möchtest! 

 

 

 

 

Andrea Czichy  
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miteinander | Treffpunkt Bibel 

Datum Leitung Text Thema 

Oktober 2019    

Donnerstag, 03.10.2019 Entfällt Tag der dt. Einheit 

Donnerstag, 10.10.2019 F. Blaskowsky Eph. 1, 3-10 
Gemeinde - erwählte und  
erlöste Kinder Gottes 

Donnerstag, 17.10.2019 Dieter Oberhoff Eph. 1, 11-14 
Gemeinde—zum Lob der  

Herrlichkeit 

Donnerstag, 24.10.2019 F. Blaskowsky Eph. 2, 1-10 
Gemeinde - eine neue  

Schöpfung Gottes 

Donnerstag, 31.10.2019 Entfällt Reformationstag 

November 2019  

Donnerstag, 07.11.2019 F. Blaskowsky 
Eph. 2, 11-22;  

3, 3-6  
Gemeinde - der Leib Christi 

Donnerstag, 14.11.2019 Dieter Oberhoff Eph. 3, 8-13 
Gemeinde - Zeugnis  

gegenüber den Mächten 

Donnerstag, 24.11.2019 entfällt 
Wir treffen uns am 20.11.2019 um 19:00 Uhr 

zum Beten und Singen (Buß- und Bettag) 

Donnerstag, 28.11.2019 Martina Siech 
Eph. 4, 7-14; 

1, 15-19 

Gemeinde - zur gegenseitigen 

Förderung begabt 

   

Themenplan  
Treffpunkt Bibel 
   

Donnerstags um 19:30 Uhr 
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Gottesdienstplan | miteinander  

Datum Zeit Leitung Predigt  

Oktober 2019     

Sonntag,                06.10.2019 10:00 Uhr Dieter Oberhoff F. Blaskowsky  

Sonntag,                13.10.2019 10:00 Uhr 
Andreas v. 
Hoewijk 

Dieter Oberhoff  

Sonntag,                20.10.2019 10:00 Uhr Gerd Führer Peter Schneider  

Sonntag,                27.10.2019 10:00 Uhr Horst Teichert F. Blaskowsky  

 November 2019     

Sonntag,               03.11.2019 10:00 Uhr Andrea Czichy F. Blaskowsky  

Sonntag,               10.11.2019 10:00 Uhr Dieter Oberhoff F. Blaskowsky  

Sonntag,               17.11.2019 10:00 Uhr Gerd Führer F. Blaskowsky  

Sonntag,               24.11.2019 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 

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 Ha-

nielstr. 

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 



17 
 

 

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 

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  

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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miteinander | Pinnwand 

Seelsorgetag 

Am 9. November findet in der EfG in Dortmund ein Seelsorgetag statt. Nähere Informatio-
nen dazu befinden sich in den Flyern, die ausliegen. 

Sommerzeit 
 

Am 27. Oktober endet die Sommerzeit – die Uhren werden eine Stunde zurückgestellt. 

Im Urlaub...  
 

Unser Pastor Friedhelm Blaskowsky ist vom 13. bis 20. Oktober im Urlaub.  Bei Fragen in 
dieser Zeit sprecht bitte die Gemeindeleitung an. 

Gemeinsames Essen nach dem Gottesdienst 

Ebenfalls am 27. Oktober wird es wieder ein gemeinsames Essen geben. Alle, die 
gerne Suppe essen, sind herzlich dazu eingeladen! 

Freundinnenabend 

Alle Frauen dürfen sich auf den nächsten Freundinnenabend freuen, der am 22. November 
ab 19.00 h angeboten wird. Eintrittskarten können rechtzeitig erworben werden. Die In-
formation, ab wann ein Kauf möglich ist sowie das Thema des Abends werden im Gottes-
dienst bekanntgegeben. 

Buß- und Bettag 

Am 20. November gibt es zum Buß- und Bettag ab 19.00 h die Möglichkeit, miteinander 
zu singen und zu beten. Der Gebetstreff und Treffpunkt Bibel am 21. November entfallen. 

Gemeindegeburtstag 

Am 1. Dezember feiern wir nicht nur den 1. Advent, sondern auch unseren 127. Gemein-
degeburtstag. Der Gottesdienst beginnt um 14.30 h, die Predigt hält Erwin Schwindt vom 
Praxisinstitut Evangelisation. 
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Kontakte | Impressum | miteinander 

Kontakte - Impressum 

der Freien evangelischen Gemeinde Essen-Katernberg  

!Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 15.11.2019! 

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 


