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miteinander | Gedanken zum Monatsspruch Dezember 

Gedanken zum  Monatsspruch  Dezember 2019  

Wer im Dunkel lebt und wem kein Licht leuchtet, der vertraue auf den Namen des Herrn und 
verlasse sich auf seinen Gott.  Jesaja 50, 10  

Vielleicht geht es Ihnen ja wie mir beim  

ersten Lesen dieses Verses, mir ging dabei 

durch den Kopf: „Das ist ja leicht gesagt. 

Doch wie sieht es in der Realität aus? Wenn 

man im Dunkel ist?“  

Jesaja jedenfalls redete nicht leichtfertig  
dahin, er kannte sich aus in dunkler und  
trauriger Realität. Das Volk Israel lebte in 
Dunkelheit, es hatte sich von Gott abgewandt 
und musste immer wieder ermahnt werden. 
Dann wurde es aus seiner Heimat vertrieben 
und lebte in Babylon in jahrzehntelanger  
Gefangenschaft. Dunkelheit und Hoffnungs-
losigkeit waren Jesaja also durchaus vertraut.  
Doch hier wie auch in anderen Stellen im 
Buch Jesaja wird deutlich, dass auch in  
tiefster Finsternis noch ein Licht leuchtet.  
Es ist das Vertrauen auf Gott, das Hoffnung 
gibt und die Dunkelheit vertreibt. Diese  
Hoffnung und dieses Vertrauen ziehen sich 
durch das ganze Jesajabuch, durch sein per-
sönliches Erleben und auch das Erleben des 
Volkes Israel. Und das sind keine leeren 
Worte, nicht leicht dahin gesagt. Denn dieses 
Vertrauen gründet darauf, dass Gott kein fer-
ner Gott ist, sondern dass er lebendig ist und 
immer wieder eingegriffen hat. Er hat durch 
sein Handeln bewiesen, dass er vertrauens-
würdig ist. 
Gerade jetzt, zu Weihnachten, in der dunklen 
Jahreszeit, kommen uns durch Jesus Christus 
Licht und Hoffnung ganz nah. Auch Jesus 
kennt sich aus im Dunkel, auch er hat Trauer 
und Tod und Gottesferne erlebt. Er wurde 
Mensch und kam in diese Welt, in unsere 
Finsternis. Ganz persönlich. Für Dich und 
mich. Er ist das Licht, das die Dunkelheit 
überwunden hat und überwinden wird. Er 
geht mit in dunkle und scheinbar hoffnungs-
lose Situationen, er geht mit zu Menschen in 

Not und Sorgen, er ist da, wenn wir nicht 
weiter wissen. Er ist das Fundament, auf dem 
wir ganz neu Vertrauen zu unserem Gott  
gewinnen können. 
  
Dass Sie durch Jesus Christus dieses tiefe 
Vertrauen auf Gott erfahren können, wünsche 
ich Ihnen.  
 

 

 

 

 

 

 

Ihr Pastor Ulrich Schmidt,  
FeG Essen-Kettwig  



3 
 

 

Leerung der Tropfensammler-Dosen | miteinander  

Leerung der Tropfensammler-Dosen 

 

Liebe Inhaber der Tropfensammler-Dosen, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Deshalb 
bitte ich euch, im Dezember die gefüllten Spardosen an einem der nächsten Sonntage 
mitzubringen und mir zur Leerung zu übergeben (falls dies nicht schon in den  
vergangenen Wochen geschehen ist). Im vergangenen Jahr konnte ich wieder 350,00 
Euro an die Inlandmission überweisen, die mit dem Geld Gemeindegründungs-
initiativen unterstützt. Vor einem Jahr ergab sich so ein Betrag von ca. 27.000 Euro für 
diese Arbeit. Ich darf den Dank von S. Rützenhoff, dem Leiter der Inlandmission, an 
euch weitergeben. – Tropfensammler-Dosen sind kleine Spardosen, die im Laufe eines 
Jahres mit (Klein)Geldmünzen gefüllt werden, die für Umfang und Gewicht des  
Portemonnaies oft lästig sind. Ihren Inhalt überweise ich zu Beginn eines neuen Jahres 
an die Inlandmission. Sobald eine Dose gefüllt ist, kann sie bei mir abgegeben werden 
(auch innerhalb eines Jahres); denn nur ich habe den Schlüssel, um die Dose zu  
öffnen. Einige unserer Tropfensammler machen dies regelmäßig. Leider ist durch 
Heimgang oder aus anderen Gründen die Zahl der Spardoseninhaber bei uns in den 
letzten Jahren zurückgegangen. Z. Zt. habe ich noch drei leere Dosen, die auf eine 
neue Sammlerin, einen neuen Sammler warten. Vielleicht wäre das ja etwas für dich, 
der/die du gerade diesen Text mit Interesse gelesen hast. Dann sprich mich bitte an. – 
Allen, die auf diese Weise die Arbeit der Inlandmission unterstützen, noch einmal ein 
herzliches Dankeschön.  

 

G. Führer  
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miteinander | Männerwochenende 

Männerwochenende vom 27.09. bis 29.09.2019 

Am 27.09.2019 starteten 23 Männer, aus der Gemeinde und aus dem Freundeskreis, zum  

wiederholten Male, in das Männerwochenende. 

Da wir uns „alleine im Wald“ sehr wohl fühlen zog es uns auch diesmal wieder in die  

Berghütte nach Rödinghausen (Kreis Herford, zwischen Osnabrück und Bad Oeynhausen). 

Einige waren sportlich unterwegs……. 

….während andere sich um unser Wohl kümmerten. 
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Männerwochenende 

Es gab gute Zusammenkünfte, mit einem regen Austausch am Tag…….. 

….und bis in die Nacht. 

Die Teilnehmer des Männerwochenendes 2019: 

Die Atmosphäre war 

zum Relaxen bestens 

geeignet und das  

obwohl 

(oder vielleicht  

gerade) keine feste 

Programmplanung 

vorgegeben war. 

Wir danken Gott für seinen 

Segen in diesen Tagen, den 

Organisatoren, die schon ein 

Jahr im Voraus mit der Planung 

und Buchung begonnen haben 

und den Teilnehmern, die durch 

ihre Teilnahme die Gemein-

schaft belebten. 

 

➔Der nächste Termin ist vorgeplant: 28.08 – 30.08.2020, es sind noch Plätze frei. 

Dieter O. 
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miteinander | Wie soll ich dich empfangen? 

Wie soll ich dich empfangen? 

Rotes oder blaues Kleid? Meine Freundin tänzelt halb nackt vor 
dem Spiegel in unserem Flur. Sie hat ganz rote Wangen vor  
Aufregung. So kenne ich sie gar nicht. Normalerweise ist sie eher 
der kühle Typ in Jeans. Aber heute ist ein besonderer Tag. Ein 
Mann kommt zum Essen. Einer, den sie erst seit Kurzem kennt. 

Und sie will natürlich alles richtig  
machen. Auch wenn noch sieben weitere Freun-
de kommen, die sie in Jeans und verschwitzter 
Bluse kennen. Also diskutieren wir Menüfolgen 
und verwenden ganze zehn Minuten auf die 
Frage, ob das heiß geliebte rote Teelicht  
vielleicht zu kitschig ist. "Ich habe schon ein 
Kilo abgenommen", sagt sie und dreht sich  
ausgelassen im Kreis. Dann guckt sie betrübt. 
"Was, wenn er mich trotzdem nicht will?" 

"Wie soll ich dich empfangen, und wie begegn' ich dir?" Mit dieser Frage beginnt ein  
Adventslied von Paul Gerhardt, dem bekannten Liederdichter des Barock. Dieser Vers fällt 
mir ein, als wir vor dem Spiegel stehen und Rocklängen besprechen. Wie soll ich dich emp-
fangen? Das fragt sich meine Freundin ja auch. Und sie macht es sich nicht leicht. Sie 
nimmt sich die Zeit zur Vorbereitung. Das wirkt ein wenig lächerlich bei einer erwachsenen 
Frau. Aber insgeheim beneide ich sie um ihr aufgeregtes Gehampel und ihre komplizierte 
Gemütsverfassung. 

Im Grunde geht es ihr ja nicht um Kleiderfragen oder Kerzenständer. Sie übt eine Haltung 
ein, mit der sie dem ersehnten Mann begegnen will. Sie will empfangsbereit sein. Da lohnt 
es sich, vor dem Spiegel zu üben und die beste Freundin ins Vertrauen zu ziehen. Das  
Adventslied überträgt die Sehnsucht der Frischverliebten auf Gott. 

"Wie soll ich dich empfangen 
und wie begegn' ich dir? 
O aller Welt Verlangen, 
o meiner Seelen Zier!" 

So lautet der ganze Vers. Die Adventszeit ist eine Zeit der Vorbereitung. Wir sollen uns 
vorbereiten auf das Kommen Gottes in Jesus wie Frischverliebte, die auf das nächste  
Treffen warten. "O meiner Seele Zier!" Wer redet denn so? Verliebte. Menschen, die noch 
Sehnsucht in sich spüren. Da kann man ruhig mal ein wenig übertreiben. Wir sollten diese 
Zeit auskosten. Wir sollten die vier Wochen bis Weihnachten unsere praktische Veranla-
gung eintauschen zugunsten der Aufregung, die aus dem Gedanken erwächst, dass Gott uns 
nahekommen will. 

Petra Bahr (Quelle: Auszeit für die Seele – Der vivat!-Adventskalender 2019) 

In diesem Sinne wünschen wir allen 

eine besinnliche UND "aufregende" Adventszeit! 
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 Gebet | FeG Kongress 2020 |  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 | Allianzgebetswoche 2020 

Wo gehöre ich hin? 

12.01.2020 Sonntag... zu den Wurzeln des Lebens - Jer 17,7-8; Kol 2,6.7, Eph 3,14-17 
12.01.2020 Montag... in der Ewigkeit verankert - Hbr 6,19; Jer 17,12 
14.01.2020 Dienstag... an den Schleifstein der Gemeinschaft - Spr 27,17; Gal 2,11-16; 
15.01.2020 Mittwoch... in das Kraftfeld des Heiligen Geistes - Apg 4,23-31; Ps 2 
16.01.2020 Donnerstag... in die erschütterte Welt - Jh 17,14-19 
17.01.2020 Freitag... in das Miteinander der Generationen - Mal 3,24; 2Tim 1,5ff; 
18.01.2020 Samstag... zu den unbeachteten Menschen - Jh 4,1-26 
19.01.2020 Sonntag... in das Haus des Herrn (Zurück ins Vaterhaus) - Ps 23,6; Jh 14,2.3 

 

Allianzgebetswoche bei uns 

12.01. Auftaktgottesdienst um 10 Uhr in unserer Gemeinde  

14.01.  Dienstag: Gebetsabend in der EfG E.-Schonnebeck um 19.30 Uhr     

16.01. Donnerstag: Gebetsabend in unserer Gemeinde um 19.30 Uhr 

19.01.  Abschlussgottesdienst im Lighthouse um 11 Uhr   
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Rückblick Weihnachten im Shuhkarton | miteinander  

Rückblick Weihnachten im Schuhkarton 

Vielleicht geht es euch wie mir, dass ihr jedes Jahr darauf wartet, endlich die  
leeren Kartons von „Weihnachten im Schuhkarton“ zu bekommen, damit ihr  
anfangen könnt zu packen? Und vielleicht seid ihr genauso gespannt, wie viele 
Kartons „wir“ als FeG Essen-Katernberg zusammenbekommen, damit ich sie zur 
Sammelstelle bringen kann? In diesem Jahr durfte ich 44 Kartons zu „meiner“ 
Apotheke bringen :-) Diesmal habe ich es in zwei Etappen gemacht, deshalb gibt 
es auch 2 Fotos → beim ersten Mal habe ich 32 Kartons abgegeben, beim zweiten 
Mal noch weitere 12 Kartons (die „Nachzügler“). Und ich habe von euch eine sehr 
große Geldsumme bekommen, die ich überweisen konnte: 230.-€ als 
„Transportkosten“ und weitere 230.- € als Spende (das sind 23 „adoptierte“ Schuh-
kartons!). 

Ich danke euch von ganzem Herzen dafür!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Außer, dass ich in diesem Jahr zweimal zur Sammelstelle gefahren bin, gibt es 
noch eine Änderung. Ich werde Ende November 3 Tage für jeweils 4 Stunden  
ehrenamtlich in der „Weihnachtswerkstatt“ von „Weihnachten im Schuhkarton“ in 
Berlin dabei sein. Dort werden alle Schuhkartons noch einmal durchgesehen, bevor 
sie dann auf ihre Reise zu den Kindern gehen und für strahlende Augen sorgen 
werden... Ich bin sehr gespannt, wie es in der Weihnachtswerkstatt sein wird und 
werde euch bestimmt davon erzählen. 

 

Noch einmal DANKE, dass ihr „mein Herzensprojekt“ zu eurem macht und mich 
darin so sehr unterstützt! 

Andrea Czichy 
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miteinander | Ich glaube… 

Ich glaube... 

Ich glaube... 

Ich bin immer wieder fasziniert, wie 
die jeweiligen Jahreslosungen in Fotos 
und Bilder umgesetzt werden. Diese 
Variante ist eine Postkarte aus dem 
adeo-Verlag. Erdacht und gestaltet 
wurde sie von Eva Jung, Kommunika-
tionsdesignerin aus Köln und beken-
nende Christin. 

„Beworben“ wird die Karte mit folgen-
den Worten: „Dieses Glas ist halb voll. 
Oder halb leer? Doch es kann neu  
gefüllt werden. Ein passendes Bild 
auch für die Jahreslosung: "Ich finde 
die Szene spannend, weil sie direkt aus 
dem Leben gegriffen ist", sagt Eva 
Jung. "Oftmals schwanken wir im  
Leben auf dem schmalen Grat zwi-
schen Optimismus und Pessimismus. 
So wird der Bibelvers aus dem Markus
-Evangelium direkt mit unserem Alltag 
verknüpft, ohne an Bedeutung zu ver-
lieren." Gott möchte uns kostenlos und 
jederzeit Hilfe schenken, damit wir 
sagen können: "Ich glaube!" Somit ist 
es egal, wie voll oder leer mein Glas 

gerade ist - es gibt einen "free refill"!“ 

Mir fällt dazu die Geschichte von Petrus ein, der von Jesus eingeladen wird, das sichere Boot 
zu verlassen und auf dem Wasser zu ihm zu kommen.(Mt. 6, 22 – 33) Die Jünger waren mit 
Jesus zusammen, hatten gerade erlebt, wie er 5000 Männer plus Frauen und Kinder mit der 
Mahlzeit eines einzigen kleinen Jungen (5 Brote und 2 Fische) satt gemacht hat und sogar 
noch eine Menge (12 Körbe voll) übrig blieb. Nun hat Jesus sie ins Boot und auf die andere 
Seeseite geschickt. Er selbst verabschiedet die Menschen an Land, steigt dann auf einen Berg 
und betet dort bis zur Dunkelheit. Währenddessen sind die Jünger bereits mitten auf dem See 
und kämpfen mit Wind und Wellen – und mit ihrer Angst. Zu der Angst, weil sie sich allein 
gelassen fühlen kommt plötzlich noch eine weitere Angst hinzu: sie sehen eine Gestalt auf 
dem Wasser, die auf sie zukommt. Aber sie erkennen Jesus nicht, halten ihn für ein Gespenst 
und schreien vor Angst. Jesus gibt sich zu erkennen und spricht ihnen Mut zu. Und Petrus 
überwindet (zunächst) seine Angst: „Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser 
zu dir zu kommen!“ Auf Jesu Wort „Komm!“ steigt er aus dem Boot und geht auf Jesus zu. 
Doch dann wendet er den Blick weg von Jesus und schaut auf die Wellen. Er beginnt zu  
sinken und schreit laut: „Hilf mir, Herr!“ Und Jesus hilft, streckt ihm seine Hand entgegen 
und hält ihn. „Du hast zu wenig Vertrauen! Warum hast du gezweifelt?“ fragt er, dann steigen 
beide ins Boot. Die Jünger können es kaum glauben und bekennen: „“Du bist wirklich Gottes 
Sohn!“ 
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Ich glaube... | miteinander  

Ich habe zu diesem Bibeltext vor einiger Zeit Notizen zu einer Predigt gelesen, die Johannes 
Euhus vom Mülheimer Verband (MV) gehalten hat. Da ich sie nachdenkenswert fand, habe 
ich mir die Notizen gespeichert und möchte sie mit euch teilen: 

 

Es ist ein normaler Tag. So normal wie jeder andere. Sie waren heute schon viel unterwegs. 
Nun sind sie mit dem Boot draußen auf dem See. Ob Petrus wohl geahnt hat, dass an diesem 
Tag etwas Außergewöhnliches geschehen würde? Er wird wahrscheinlich morgens nicht die 
Augen geöffnet und gesagt haben: „Heute ist ein guter Tag, um auf dem Wasser zu gehen!“ 
Eigentlich war so ziemlich das Gegenteil der Fall: als Jesus ihn raus aufs Wasser rief, spürte 
er die Angst. In wenigen Sekunden stand er vor der Entscheidung im Boot sitzenzubleiben 
oder herauszusteigen und Jesus entgegenzugehen. Vielleicht hat er lange genug gezögert, 
dass die anderen Jünger Wetten abschließen konnten, ob er sich wirklich traut. Vielleicht hat 
er sich selbst Mut zu gesprochen und sich gefragt wie verrückt er sein muss, um diesen 
Schritt tatsächlich zu wagen. Am Ende steigt er aus dem Boot, läuft ungläubig auf Jesus zu 
und konzentriert sich dann doch so sehr auf die Wellen und das tiefe Wasser um ihn herum, 
dass er droht unterzugehen. Aber Jesus ist da. Er reicht ihm seine Hand und zieht ihn raus. 
Ein paar Schritte läuft er auf dem Wasser. Doch dann schaut er mehr auf das, was ihm Angst 
macht und verliert den Blick auf Jesus. Der, der ihn herausfordert und zugleich ermutigt  
neues Land zu betreten (okay, neues Wasser trifft wohl eher zu). 

Wo ruft Jesus dich raus aufs Wasser? Meine Erfahrung ist: wenn du herausgefordert bist 
neues Land zu betreten, dann lohnt sich das! Es zahlt sich aus, die Angst hinter sich zu  
lassen. Das kostet Mut! Dabei finde ich es beruhigend, dass ich noch nicht sehen muss wie 
der Weg aussieht, wie das Land aussieht, dass ich in meinem Leben neu betrete. Es reicht 
einen ersten Schritt zu machen. Und dann darf ich vertrauen, dass er die nächsten Schritte 
kennt und mitgeht. Ein neuer Job? Ein Schritt auf den Menschen zu, der dich am meisten  
verletzt hat? Finanzielle Unsicherheit? Welche Herausforderungen liegen vor dir? Er steht 
bereits da und erwartet dich. Er hält dir seine Hand hin. Ihr könnt gemeinsam gehen. Wage 
den ersten Schritt aus dem Boot heraus. Plane nicht vor. Nimm den Rettungsring nicht mit – 
ER sorgt für dich. Er sieht dich. Er wartet auf dich. Er hält dich. Auch auf dem Wasser.  

(Autorin: Rebekka, von der Christus-Gemeinde Mülheim) 

 

Ich wünsche mir und dir, dass unser Glaube immer mehr wächst – weil wir Jesus vertrauen, 
und weil wir Erfahrungen machen, die uns darin bestärken, immer wieder neu – auch in 
scheinbar ausweglosen Situationen – zu vertrauen und zu glauben. 

Ich bin sicher, dass es sich lohnt! 

Andrea Czichy 
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miteinander | Hallo Kids 

Die ganz besondere Familie 

 

"Es wird kühler", wisperte Maria. "Bald holen sie uns wieder raus." - 
"Hm", brummelte ihr Mann. Das Baby strampelte. "Ob das Moos diesmal 
trocken ist?", flüsterte Maria wieder. "Ihr habt wenigstens Moos." 
Balthasar wohnte eine Lage tiefer als die kleine Familie. "Wir stehen  
immer im Sand." "Scht, weg da." Maria zupfte an ihrem Mantel. Die  
Schafe wurden übermütig und begannen an ihrem Mantelsaum zu  
knabbern. "Wird Zeit, dass die kleinen Biester an die Luft kommen", 
stellte der Hirte nüchtern, doch liebevoll fest. Die langen Ohren des 
Esels kitzelten die Nase des Ochsen. Der nieste. Dem Esel entfuhr  
erschreckt ein lautes Iah. Das weckte Kaspar und Melchior, die beiden 
Freunde Balthasars, auf. "Ein Lärm wir auf dem Marktplatz", schimpfte 
Kaspar und rückte seinen Turban zurecht. "Ist es wieder so weit?" fragte 
er dann. "Bald", antwortete Maria. Ihr Mann nickte unmerklich. 
"Hoffentlich vergessen sie uns nicht wieder." Melchior wollte raus. Er 
war direkt neben dem Kamel untergebracht und selbst nach vielen Jahren 
war ihm das große Tier nicht ganz geheuer. Füße tappten heran. Etwas 

schüttelte die kleine Familie, die Tiere, den 
Hirten und die drei Freunde durch. Ängstlich 
biss eins der Schafe in Marias Mantel.  
Vorsichtig wurde die Schachtel eine Treppe 
hinaufgetragen.  

 

Als der Deckel abgehoben wurde, umgab die 
Bewohner der Schachtel ein feiner Duft von 
Gewürzen und Gebackenem. Sanfte Finger 
stellten Ochs und Esel in ihren kleinen Stall. 
Das schlafende Baby wurde in die Krippe ge-

legt. Rechts und links davon fanden Josef und Maria ihren Platz. Die 
Schäfchen sahen neugierig zur Krippe mit dem Baby und probierten vom 
Moos. Es war trocken. Der Hirte lugte zur Stalltür herein. Den Stall 
selbst und alles um ihn herum tauchten nun viele kleine Kerzen in ein ge-
heimnisvolles Licht. Geschenkpapier raschelte. "Uns ist ein Kindlein heut 
geborn...", sangen die Menschen und die Krippenfiguren summten leise 
mit. "Und dafür liegen wir nun das ganze Jahr in dieser Schachtel",  
grummelte Josef mit einem Lächeln. "Nein", widersprach  
Maria mit leuchtenden Augen und zwinkerte ihrem Baby, "dafür dürfen 
wir raus, weil wir eine ganz besondere Familie sind." 
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Hallo Kids | miteinander  

Elke Wachner (Quelle: Auszeit für die Seele – Der vivat!-Adventskalender 2019, 24.Dezember) 

Habt ihr auch eine Krippe zu Hause? Vielleicht darfst du beim Aufbauen 
helfen... Dann wünsche ich dir viel Freude dabei. Schau dir die Figuren 
mal genau an (aber ganz vorsichtig, damit sie nicht kaputt gehen :-) ...). 
Welche Figur gefällt dir am besten? Und warum? Vielleicht könnt ihr in 
der Familie mal darüber sprechen und jeder darf seine Lieblingsfigur 
nennen. 

 

Ich wünsche dir schöne Weihnachten! 

Andrea Czichy 

 Vielleicht magst du die Krippe ausmalen? 



14 
 

 

miteinander | Treffpunkt Bibel 

Datum Leitung Text Thema 

Dezember 2019    

Donnerstag, 05.12.2019 Gerd Führer Eph 5,21-32  
Gemeinde – Leben Christen 

ihre Ehe anders?  

Donnerstag, 12.12.2019 F. Blaskowsky Richter 5  Frauen der Bibel: Debora  

Donnerstag, 19.12.2019 Dieter Oberhoff  Freies Thema 

Januar 2019  

Donnerstag, 02.01.2020 F. Blaskowsky Jer 40,1-6  Wahlfreiheit  

Donnerstag, 09.01.2020 Gerd Führer  1. Kor 16,12 Ermessensspielraum  

Dienstag,     14.01.2020 Allianzgebetsabend  Treffen in der EfG Essen - Schonnebeck 

Donnerstag, 16.01.2020 Allianzgebetsabend  Treffen in der FeG Essen-Katernberg 

Donnerstag, 23.01.2020 Dieter Oberhoff 2. Kö 5,17b-19a  
Klare Kante, Kompromisse 

und Kompass  

Donnerstag, 30.01.2020 F. Blaskowsky 1. Kor 7,20-24  
Die Wahl zwischen mehreren 

richtigen Möglichkeiten  

Themenplan  
Treffpunkt Bibel 
   

Donnerstags um 19:30 Uhr 
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Gottesdienstplan | miteinander  

Datum Zeit Leitung Predigt  

Dezember 2019     

Sonntag,                01.12.2019 14:30 Uhr F. Blaskowsky 
Erwin 
Schwindt  

Jahresfest 

Sonntag,                08.12.2019 10:00 Uhr Dieter Oberhoff F. Blaskowsky  

Sonntag,                15.12.2019 10:00 Uhr Horst Teichert F. Blaskowsky  

Sonntag,                22.12.2019 10:00 Uhr Kinderweihnachtsfeier   

Dienstag,                24.12.2019 16:30 Uhr Gerd Führer F. Blaskowsky  

Donnerstag,            26.12.2019 10:00 Uhr Weihnachtsgottesdienst    

Sonntag,                 29.12.2019 10:00 Uhr 
Jahresabschlussgottesdienst  

A.Czichy/F.Blaskowsky 

 Januar 2020     

Sonntag,               05.01.2020 10:00 Uhr Dieter Oberhoff F. Blaskowsky  

Sonntag,               12.01.2020 10:00 Uhr Gerd Führer F. Blaskowsky  

Sonntag,               19.01.2020 11:00 Uhr 
Abschlussgottesdienst der Allianz-
gebetswoche im Lighthouse  

 

Sonntag,               26.01.2020 10:00 Uhr Peter Schneider F. Blaskowsky  

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 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 

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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Jahresfest 

Am 1. Dezember feiern wir um 14.30 Uhr unseren 127. Gemeindegeburtstag mit einem 
Kaffeetrinken. Die Predigt im Gottesdienst wird Erwin Schwindt halten. 

Hochzeit 

Am 31. Oktober haben Susanne Allkämper-Michel und Tom Allkämper 
geheiratet. Wir gratulieren den beiden herzlich und wünschen ihnen 
alles Gute und Gottes Segen für ihren gemeinsamen Lebensweg. 

Ende und Neuanfang... 

Seit Oktober ist die Studentenarbeit (OpenHouse-Abende am Samstag) beendet, stattdes-
sen trifft sich das Schulgründungsteam jeden Samstag um 18.00 h zum Gebet. Nähere 
Infos könnt ihr bei Ludger Sickelmann erfragen. 

Gemeindetag 

Am 16. Februar 2020 findet unser nächster Gemeindetag statt. Nach dem Gottesdienst gibt 
es ein gemeinsames Mittagessen für alle, an der Gemeindeversammlung um 13.00 Uhr 
können nur die Gemeindemitglieder teilnehmen. 

Gemeinsames Mittagessen nach dem Gottesdienst 

Es ist geplant, dass am 26. Januar wieder ein gemeinsames Mittagessen für alle stattfinden 
wird.  

Wahlen in der nächsten Gemeindeversammlung am 16.02.2020 

Liebe Geschwister, am Gemeindetag im Februar des Jahres 2020 wird die nächste plan-
mäßige Gemeindeversammlung stattfinden. Zu den Tagesordnungspunkten gehören u. 
a. Wahlen zur Gemeindeleitung und zum Gemeindekassierer. Gemäß unserer Gemein-
deordnung Art. 4a werden die Mitglieder der Gemeindeleitung für die Dauer von fünf 
Jahren gewählt. Diese fünf Jahre sind für Dieter Oberhoff, Peter Schneider und Horst 
Teichert (als 1. Gemeindekassierer) im Jahre 2019 abgelaufen. Sie stehen für eine Wie-
derwahl zur Verfügung. – Auch die Dienstzeit von Carsten Werner-Rakowsky als 2. 
Gemeindekassierer endet mit dem Jahr 2019. Da Carsten aber aus diesem Dienst aus-
scheiden möchte, hat sich Tobias Schultz bereiterklärt, sich der Wahl zum 2. Gemeinde-
kassierer zu stellen. Wir danken Carsten für seinen langjährigen und gewissenhaften 
Dienst und freuen uns, in Tobias jemanden gefunden zu haben, der diesen Dienst kom-
petent weiterführen kann und will.    G.Führer 
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Kontakte - Impressum 

der Freien evangelischen Gemeinde Essen-Katernberg  

!Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 15.01.2020! 

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 

Jahreslosung 2020 

Ich glaube; hilf meinem Unglauben! 

Markus 9, 24 


