Monatsspruch:
Es wird gesät verweslich
und wird auferstehen
unverweslich.
1. Kor. 15, 42

Miteinander
leuchten wir
heller!

Nachrichten aus der Gemeinde
April - Mai 2020
Achtung! Aufgrund der aktuellen Situation sind
die enthaltenen Termine nur „geplant“!

www.feg-ek.de
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Monatsspruch April 2020
Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. 1. Kor. 15, 42
Gedanken zum Monatsspruch April
Seit die Menschen sesshaft geworden sind, spielen Saat und Ernte eine lebensentscheidende
Rolle.
Fällt die Ernte reichlich aus, hat sich die harte Arbeit auf dem Feld gelohnt, und alle Menschen werden satt. Das Überleben ist wieder für ein Jahr gesichert.

Genauso klar ist:
Wer Weizenkörner in die Erde sät, kann mit einer Weizenernte rechnen.
Mit nichts anderem.
Das einzelne Weizenkorn verliert seine Existenz bei diesem Vorgang.
Es gibt seine Energie ab an die Pflanze, die neu aus ihm wächst.
So „verwest“ es und ist in seiner alten Gestalt nicht mehr da.
Der ewige, lebensnotwendige Kreislauf von Saat und Ernte steht von Anbeginn an unter Gottes besonderer Zusage: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte ...“
Gen. 8, 22
Paulus greift das Bild von Saat und Ernte auf – mit allen Vorstellungen, die darin eingetragen
sind – als er seinen Brief an die junge Christengemeinde in der griechischen Hafenstadt
Ko-rinth schreibt.
Paulus ist sehr besorgt um die Gemeinde in Korinth. Sie ist vielen geistigen Einflüssen ausgesetzt und droht das Evangelium aus den Augen zu verlieren.
Auch in der Frage, was nach dem Tod kommt, gehen die Meinungen auseinander.
Manche sind überzeugt, dass nach dem Tod alles aus ist.
Mit der Leugnung einer Auferstehung sieht Paulus das Evangelium im innersten Kern in
Fra-ge gestellt.
Eindringlich und leidenschaftlich erklärt und verteidigt er sie in seinem Brief.
Liebe Christen in Korinth und anderswo,

Wenn es überhaupt keine Auferstehung gäbe, dann wäre auch Christus nicht auferstanden.
Aber Christus ist auferstanden. Viele sind dem Auferstandenen begegnet und haben es weiter
erzählt. Daran halten wir unbedingt fest.
Und so können auch wir zuversichtlich darauf hoffen, mit Christus aufzuerstehen.
Wie das geschehen wird?
Das ist ein Geheimnis.
Der auferstandene Christus trägt noch die körperlichen Spuren seiner Kreuzigung.
Aber er ist verwandelt und nicht mehr fassbar.
So wird Gott auch uns verwandeln.
Der Apostel schließt seine Erklärungen mit Sätzen, die auch heute noch zum Grundbestand
des Glaubens und zur „eisernen Ration“ vieler Christen gehören:

Aktuelle Information der Gemeindeleitung | miteinander
Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Stachel, Tod, wo ist dein Sieg?
(V. 54 / 55)
Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus! (V. 57)
Christus ist auferstanden!
Frohe und gesegnete Ostern wünscht Ihnen
Ilse Brall (FeG Essen-Mitte)

Information der Gemeindeleitung
Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Besucher, schweren Herzens haben wir uns aus
aktuellem Anlass dazu entschieden, aus Fürsorge und Verantwortung folgende Maßnahmen zu treffen:
1. Die Gottesdienste und alle Wochenveranstaltungen fallen ab Sonntag, dem
15.03.2020, bis einschließlich 19.04.2020 (Ende der Osterferien) aus.
Wir ermutigen dazu, an den Sonntagen alternativ den ZDF Fernsehgottesdienst anzuschauen oder am ERF Gottesdienst teilzunehmen erf.de Auch auf Bibel-TV
www.bibeltv.de gibt es vielfältige Angebote (Andachten und Bibelarbeiten). Nicht zu
vergessen: über unsere Webseite https://www.feg-ek.de/ könnt ihr
Predigten aus den letzten Jahren hören.
2. Gerne könnt ihr Gebetsanliegen oder Bitten um Hilfe an uns als Ältestenkreis schicken. Wir werden uns dann nach Bedarf immer wieder melden und uns als Gemeinde mit
Informationen und Anliegen versorgen.
Der nächste Gemeindebrief (April / Mai 2020) wird per Gemeinde-E-Mail-Verteiler verschickt, bzw. wo das nicht möglich ist, per Post zugesandt. Darüber hinaus steht er ab
Veröffentlichungsdatum auch auf unserer Homepage
https://www.feg-ek.de/ zur Verfügung.
Bittet betet mit für die Menschen, die in Gesundheit und Politik Verantwortung tragen
und derzeit sehr herausgefordert sind.
Wir bitten euch um Verständnis und Unterstützung.
Die Gemeindeleitung, 14.03.2020
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Männerfrühstuck 29.02.20
Wenn Männer frühstücken……
Da gibt es u.a. neben einem kräftigen Frühstück auch viele gute
Gespräche.
Ja, Männer können nicht nur
frühstücken, sondern sich dabei
auch unterhalten. Das ist so
geschehen am 29.02.20 nach
längerer Abstinenz.
Es trafen sich 18 Männer an
einem schönen, sonnigen
Samstagmorgen. Vom Alter her waren wir gut gemischt, gut gelaunt und vor allem hungrig!!!
Wir konnten auch einige Gäste begrüßen, die den Weg zu uns gefunden hatten. Nach kurzer
Begrüßung und Gebet wurde dann gefrühstückt, begleitet von Gesprächen. Wir zogen es
diesmal vor, nicht an einem großen Tisch zu sitzen, sondern an mehreren Tischinseln, was der
Gemeinschaft untereinander
aber nicht geschadet hat, da
jeder, wenn er wollte, auch
seinen Tisch mal verlassen
konnte. Es wurde deutlich, dass
auch Männer viel miteinander
zu bereden haben.
Die Mischung aus Jung und Alt,
sowie auch völlig unterschiedlichen Charakteren, machen den
bunten Blumenstrauß der
Gespräche und Gemeinschaft
erst perfekt.
Ich glaube, es hat uns allen gutgetan, mal wieder in einer solchen Runde zusammen zu sein
und wir sind uns sicher, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir uns als Männer zu einem
Frühstück zusammengefunden haben.
Peter Schneider

Corona Pandemie | miteinander
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Corona Pandemie
Im Dezember 2019 wurde das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) in China erstmals
entdeckt. Durch den weltweiten Reiseverkehr hatte das Virus die Chance, sich auf alle
Kontinente auszubreiten. Nach Beratungen im Bundeskanzleramt hat die Landesregierung
von NRW am 13. März 2020 getagt. Es wurden Maßnahmen zur Bekämpfung des
Coronavirus in Nordrhein-Westfalen beschlossen.
Am 14.03.2020 traf sich unsere Gemeindeleitung zu einer Krisensitzung und entschied
schweren Herzens, auf Basis der vorliegenden Beschlüsse und Informationen, aus Fürsorge
und Verantwortung die Gottesdienste und alle Wochenveranstaltungen ab Sonntag, dem
15.03.2020, bis zunächst einschließlich 19.04.2020 (Ende der Osterferien) ausfallen zu
lassen.
Solche einschneidenden Maßnahmen hat es in meiner Generation noch nie gegeben. Fragen
wurden in mir laut, werden wir als Gemeinde diese Situation überstehen?
Ein anschließender Blick in die Bibel half mir Antworten zu finden. Zunächst las ich in
Matthäus 24 über die Zukunft der Welt, was noch so alles auf uns zukommen kann (keine
leichte Lektüre). Danach habe ich Psalm 91 gelesen (unter Gottes Schutz) was für eine
Ermutigung.
Auch ich weiß nicht im Detail was noch alles auf mich persönlich zukommt. Wie lange diese
Krise dauert, weiß ich auch nicht. Nach dieser Krise wird vieles anders sein. Ich glaube fest
daran, dass wir eine ganz neuen Blickwinkel für „Wertschätzungen“ haben werden.
Gemeinde ist nicht ein Gebäude, sondern die Menschen die in Jesus Christus miteinander
verbunden sind. Ich freue mich auf den Tag, an dem wir uns als Brüder und Schwestern der
Gemeinde auch wieder persönlich begegnen dürfen und dieser Tag wird kommen, wir haben
es schriftlich, siehe Prediger 3,1: „Jedes Ereignis auf der Welt hat seine Zeit“.
Dieter O.

Quelle: Kawohl-Verlag
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in allen Gemeinderäumen
Am

Samstag, dem 25.04.20, ab 9.30 Uhr

ist wieder ein Frühjahrsputz in allen Gemeinderäumen geplant. Etliche haben schon ihre
Bereitschaft signalisiert, dabei mitzuwirken. Es wäre schön, wenn noch weitere Personen
dazu kommen könnten. Je mehr wir sind, desto gründlicher kann die Reinigung durchgeführt
werden, und die Belastung hält sich so für den Einzelnen in Grenzen. Da im Vorfeld aufgrund
der momentanen Schließung keine Liste aushängen kann, informiert bitte Gerd Führer per
Mail oder Telefon, wenn ihr mithelfen könnt.
Gerne dürft ihr auch Arbeitsmaterial mitbringen. Besten Dank!

Gerd Führer

Gebet | Information aus der Gemeindeversammlung | 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

Informationen aus der Gemeindeversammlung vom 16.02.2020

Personalien:
Dieter Oberhoff, Peter Schneider und Horst Teichert (1. Gemeindekassierer) wurden
für weitere 5 Jahre in die Gemeindeleitung gewählt.
Carsten Werner-Rakowsky ist nach 17 Jahren aus dem Dienst als 2. Gemeindekassierer ausgeschieden. Wir sind für seinen langjährigen treuen und gewissenhaften
Dienst sehr dankbar. Seine Aufgabe übernimmt nun Tobias Schultz.
Friedhelm Blaskowsky wird nach 28 Jahren als Pastor unserer Gemeinde im September dieses Jahres in den Ruhestand gehen.
Sonstiges:
Für den Bereich der Ferienwohnungen und das Reinigen der Gemeinderäume (besonders
des Café Oase) werden weitere Reinigungskräfte gesucht.
-Montags gibt es ab sofort eine Sprechstunde für persönliche Anliegen:
17.30h – 18.30h in der FeG.
-Unsere nächste Gemeindefreizeit findet im nächsten Jahr vom 03. – 06.06.2021 statt.
-Am 25.04.20 wird es wieder einen Frühjahrsputz in allen Gemeinderäumen geben.
Jede / Jeder kann dabei mitwirken (Anmeldung bei Gerd F.)
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Frohe Ostern
Als ich nach einem Text für Ostern suchte, wurde ich auf
der Seite der Marburger Medien fündig... Dies hier ist
eigentlich eine Osterkarte mit schönen Tulpen vorne.
Aufgrund der aktuellen Corona-Krise habe ich den Text
von B. Matzel durch eigene Gedanken ergänzt, die mir am
19.März kamen...
Wie schön, dass uns das Frühjahr nicht nur die ersten
warmen Sonnentage, frisches Grün und leuchtende
Farben beschert, sondern auch ein Fest, das zu feiern sich
richtig lohnt.
→ Ich erinnere mich an viele Osterfeste: zuerst haben wir als Kinder die Eier und Süßigkeiten gesucht, die unser Vater im Garten versteckt hat. Dann gab es Jahre, da haben wir
„einfach nur“ zusammengesessen und die Gemeinschaft in der Familie genossen. Und

dann gab es wieder Kinder im „richtigen Alter“ für die sich das Verstecken lohnte und die
Spaß am Finden hatten – erst die Kinder meiner Schwester und dann später die meines
Bruders. In diesem Jahr wird es mit dem gemütlichen Zusammensitzen wohl eher nicht
klappen...
Ostern ist mehr als Frühlingserwachen. Ostern erinnert an den hoffnungsvollsten Tag der
Weltgeschichte. Keine Nachricht hat die Welt mehr verändert als diese: „Jesus Christus ist
auferstanden. Er ist tatsächlich auferstanden!”

→ Ehrlich gesagt, fand ich es in den letzten Jahren in der Gemeinde manchmal etwas
„nervig“, jedes Mal zu antworten „Er ist tatsächlich auferstanden!“ Aber ich weiß schon
jetzt, dass ich es in diesem Jahr vermissen werde – und nicht nur das! Auch die Gottesdienste und Lieder... :-(
Wir feiern den Sieg des Lebens. Ostern steht für den Sieg des Lebens über den Tod. Es gibt
lebendige Hoffnung für eine Welt, in der täglich unzählige Hoffnungen sterben.
→ In unserer westlichen Welt, in unserem so reichen Deutschland sind es andere

Hoffnungen, die uns derzeit fehlen... Viele hätten gerne unsere „Sorgen“, aber für uns

Frohe Ostern | miteinander
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oftmals „verwöhnte“ Menschen, die erst den Wert von Dingen schätzen, wenn sie den Verlust
bemerken, fühlt es sich nicht wie „Kleinigkeiten“ an, sondern wie bedeutende Einschränkungen: Es haben nicht mehr alle Geschäfte auf und wir wissen nicht, ob wir alles sofort kaufen
können, denn manches ist kurzzeitig ausverkauft... Restaurants, Kinos, Fitness-Studios sind
nicht geöffnet, Schulen und KiTas haben geschlossen. Unsere sozialen Kontakte müssen stark
eingeschränkt werden, Besuche sind nicht angebracht, der persönliche Kontakt geht nur über
Telefon, Mails und soziale Medien...

Wir freuen uns an der Auferstehung von Jesus Christus. Weil er lebt, ist er jedem von uns
ganz nahe. Er hat zu jeder Zeit ein offenes Ohr für unsere Anliegen und ein offenes Herz für
das, was uns beschäftigt und bewegt.
→ Und uns beschäftigt in diesen Tagen so viel: Wie wird es weitergehen? Welche Einschränkungen werden noch auf uns zukommen (müssen)? Kann unser gutes Gesundheitssystem die
Lage bewältigen? Wie lange wird diese Ausnahmesituation andauern? Wird sie nur negative
Auswirkungen haben – oder überdauert etwas von der momentan teilweise spürbaren
Solidarität und dem „Gemeinschaftssinn“ und bleibt in der „Zeit nach Corona“ bestehen?
Wir atmen auf, weil der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. Wer Jesus vertraut, der ist im
Leben und im Sterben in guten Händen.
→ Welch eine Zusage! Und was für eine hoffnungsvolle Botschaft in der aktuellen
„Corona-Zeit“! :-)
Ich wünsche uns allen Gottvertrauen, Hoffnung, Mut und Gesundheit!
Und allen, die in „systemrelevanten Bereichen“ arbeiten und auf die momentan besonders viel

einströmt (Stress, Überstunden, Unverständnis, erhöhte Virengefahr,...) wünsche ich viel viel
Kraft, Geduld, Durchhaltevermögen und Kolleg*innen, mit denen ihr diese schwere Zeit gut
meistern könnt! Vielen Dank, dass es euch gibt!!!

Andrea Czichy
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Rückblick „Mosaikgottesdienst“ vom 16.02.2020:
Thema: Nachfolge – Mein Platz ist hinter Jesus!

Am Sonntag den 16.02.2020 fand in der FeG Essen-Katernberg der 11.
“Mosaikgottesdienst“ statt. Nach der Gottesdiensteinleitung folgte ein kurzer Impuls von
Pastor Friedhelm Blaskowsky zum Thema: Nachfolge – Mein Platz ist hinter Jesus!

Anschließend vertieften wir auf Basis der Bibeltexte Mt 16,24 und Luk 14,26 das Thema in
Kleingruppen. Hierbei fand ein persönlicher Austausch mit Hilfe von Leitfragen und unter
Anleitung von 7 Moderatoren statt. Wieder einmal war die Zeit viel zu schnell um und so
mussten einige Fragen offen bleiben. Aber was solls, wer oder was hindert uns daran dieses
Thema im Freundeskreis, in der Familie oder mit Gemeindegeschwistern weiter zu
vertiefen?
„Christus nachfolgen" bedeutet auch „Christus nachzuahmen“.
Das setzt voraus, dass wir Christus kennen lernen, uns seine Gesinnung, seine Einstellung

aneignen, dass wir so leben, wie Christus es uns vorgelebt hat, dass wir ihn uns als Vorbild
nehmen und das ist eine herausfordernde Lebensaufgabe.
Wir würden uns darüber freuen, wenn das Thema Nachfolge nicht auf diesen einen Sonntag
beschränkt bleibt. Wie toll wäre es, wenn jeder Einzelne von uns sich persönlich damit
weiter auseinandersetzt und diese Nachfolge in seinem Alltag auslebt.
Dieter O.

Hallo Kids | miteinander 11
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Sprechstunde
Seit Februar 2020 gibt es für Gemeindemitglieder und Freunde der Gemeinde eine regelmäßige Sprechstunde. Hier können persönliche Anliegen und Gebetsanliegen gemeinsam
betrachtet werden.
Die Sprechstunde findet grundsätzlich montags in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr
in der Gemeinde statt. - Aufgrund des Coronavirus ist sie aber – wie alle Veranstaltungen – erst einmal ausgesetzt.

Ein wichtiger Hinweis
In Zeiten der Corona-Krise ist vieles unsicher, auch, ab wann die Einschränkungen bzgl.
der Versammlungsfreiheit aufgehoben werden können, die bisher bis einschließlich
19.04.2020 gelten (Stand: 19.03.2020). Daher sind die folgenden Termine noch nicht
sicher. Bitte dringend darüber informieren, ob sie tatsächlich stattfinden (können).
Vielen Dank.

Frühjahrsputz
Dieser soll am 25. April ab 9.30 h stattfinden, Einzelheiten dazu gibt es an anderer Stelle
in diesem miteinander.
Frauenwochenende in Gütersloh
Vom 15. bis 17. Mai soll ein Frauenwochenende in Gütersloh stattfinden.
Nähere Informationen dazu gibt es u.a. bei Gudrun Blaskowsky.
Vivawest-Marathon
Für den 17. Mai ist der 8. Vivawest-Marathon geplant. Bitte schaut, ob es für euch
möglich sein wird, zur Gemeinde zu kommen, da manche Straßen gesperrt sein werden.
Unter www.vivawest-marathon.de gibt es Hinweise zur Streckenführung.

Himmelfahrtsgottesdienst
Nachdem im vergangenen Jahr die FeG Mülheim zum Himmelfahrtsgottesdienst
eingeladen hatte, wird diesmal unsere Gemeinde Treffpunkt für den gemeinsamen
Gottesdienst sein. Weitere Infos werden folgen.
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Themenplan
Treffpunkt Bibel
Donnerstags um 19:30 Uhr
Datum

Leitung

Text

Thema

April 2020
Donnerstag, 02.04.2020 entfällt

Donnerstag, 09.04.2020 entfällt

Gründonnerstag

Donnerstag, 16.04.2020 entfällt
Donnerstag, 23.04.2020 F. Blaskowsky

Psalm 104

Mensch und Natur erforschen

Donnerstag, 30.04.2020 F. Blaskowsky

Röm 13,1-7

Menschen Lebensrahmen
ermöglichen

Donnerstag, 07.05.2020 Gerd Führer

1. Tim 3,1-13

Menschen im Glauben begleiten

Donnerstag, 14.05.2020 F. Blaskowsky

Apg 16,13-15

Menschen gastfrei begegnen

Mai 2020

Dienstag,

21.05.2020 entfällt

Donnerstag, 28.05.2020 F. Blaskowsky

Himmelfahrt
Eigenes Thema

Achtung! Aufgrund der aktuellen Situation sind
die enthaltenen Termine nur „geplant“!

Gottesdienstplan | miteinander

Gottesdienstplan

Datum

Zeit

Leitung

Predigt

April 2020
Sonntag,

05.04.2020

10:00 Uhr entfällt

Karfreitag,

10.04.2020

10:00 Uhr entfällt

Sonntag,

12.04.2020

10:00 Uhr entfällt

Sonntag,

19.04.2020

10:00 Uhr entfällt

Sonntag,

26.04.2020

10:00 Uhr Horst Teichert

Sonntag,

03.05.2020

10:00 Uhr Dieter Oberhoff F. Blaskowsky

Sonntag,

10.05.2020

10:00 Uhr Peter Schneider

Dieter Oberhoff

Sonntag,

17.05.2020

10:00 Uhr Horst Teichert

F. Blaskowsky

Sonntag,

21.05.2020

10:00 Uhr F. Blaskowsky

Jost Stahlschmidt

Sonntag,

24.05.2020

10:00 Uhr Gerd Führer

F. Blaskowsky

Sonntag,

31.05.2020

10:00 Uhr wird neu geplant

F. Blaskowsky

Mai 2020

Himmelfahrt
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Gruppen für Erwachsene

Mo
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

Kinder & Teens
Di
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

Mi

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

Di
Sport
Dienstags 20:00-22:00 Uhr
(nicht in den Ferien)
in der Sporthalle an der Hanielstr.
Kontakt: Micha Blaskowsky
Tel. 0201 5645477

Seniorenkreis „60Plus“:
Als 60plus-Kreis treffen wir uns
alle 14 Tage im
Café-Oase.

Do
Gebetskreis:
Jeden Donnerstag vor dem Treffpunkt Bibel treffen sich Interessierte aus
unserer Gemeinde zum Gebetsabend.
Wir beten für unsere Gemeinde, für persönliche Anliegen z. B. kranke und alte
Menschen aus unserem persönlichen Umfeld.
Wichtig sind uns Belange der Weltmission,
aber auch Politiker, die in unserem Land
Verantwortung tragen.
Donnerstags 19:00 Uhr
Kontakt: Friedhelm Blaskowsky

Angebote | miteinander
Do
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

Gebet Schulgründungsteam

Sa
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So
Gottesdienst:
Sonntags um 10:00 Uhr
in unserem Gemeindehaus (Ausnahmen siehe 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

18:00 Uhr

Kontakt: Ludger Sickelmann

So
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

Achtung! Aufgrund der aktuellen Situation sind
die enthaltenen Termine nur „geplant“!

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
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Festival of Hope
Am 20. Juni 2020 soll um 18.00 h in der Lanxess Arena Köln ein evangelistisches Großereignis mit Franklin Graham, einem Sohn von Billy Graham, stattfinden. Nähere Informationen dazu gibt es im Internet unter https://festivalofhope.de

Die Passion
Das RTL-Musikevent "Die Passion" ist wegen der Coronavirus-Krise abgesagt worden.
Das teilte der TV-Sender am Mittwochabend mit. Man halte sich damit an die Anordnung der Stadt Essen die größere Veranstaltungen untersage. Das Event sollte eigentlich am Mittwoch vor Ostern, 8. April, stattfinden und live eine moderne Fassung der
Leidensgeschichte von Jesus in die Wohnzimmer bringen. Im geplanten Aufgebot waren
u.a. Sänger Alexander Klaws als Erlöser und Schauspieler Samuel Koch als Jünger. Als
Erzähler sollte Thomas Gottschalk dabei sein, der Spielort sollte ein Platz neben dem
Essener Dom in der Innenstadt sein.

FeG Kongress in Bochum
Dieser sollte über die Pfingsttage in Bochum stattfinden, ist aber aufgrund der CoronaKrise bereits abgesagt!!!
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!Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 15.05.2020!
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Jahreslosung 2020
Ich glaube; hilf meinem Unglauben!
Markus 9, 24

