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aller Menschenkinder!   
1. Kö 8,39  
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Miteinander  

     leuchten wir  

     heller! 

Achtung! Aufgrund der aktuellen Situation sind 

die  enthaltenen Termine nur „geplant“! 
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Monatsspruch  Juni 2020  

Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder!   1. Kö 8,39  

Gedanken zum Monatsspruch Juni 

Ihr lieben Essener, 

ich schreibe während des Kontaktverbotes in der Corona-Krise meine Gedanken zum Monats-

spruch. Das Zentrum menschlicher und gesellschaftlicher Existenz ist zurzeit heruntergefah-

ren worden. Wir alle wissen, was das bedeutet. Keiner von uns weiß, wie es im Juni aussieht, 

wenn ihr diese Zeilen lest. Vielleicht bestehen ja immer noch eine Ausgangsbeschränkung 

und ein Kontaktverbot.       

Das können wir (schmerzhaft) sehen und wahrnehmen. Was wir und andere nicht sehen kön-

nen, ist das, was sich in unserem Herzen abspielt. Angstvolle Gedanken um die eigene Ge-

sundheit, die Familie, die Arbeit, die finanzielle Situation, die langfristigen Auswirkungen der 

Krise, die Gemeinde oder auch hoffnungsvolle Gedanken in all diesen Bereichen. Wer weiß! 

Wir ticken da sehr unterschiedlich. Was auch immer in uns abgeht – einer weiß Bescheid.        

„Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder,“ betet der König Salomo, als er den ferti-

gen Tempel in Jerusalem einweiht. Er möchte, dass die Menschen in diesem Tempel ihre An-

liegen zu Gott bringen. Es erstaunt uns nicht, dass es meistens notvolle Gründe sein werden. 

Und schon sind wir gedanklich wieder bei der Corona-Krise. Ist es nicht genau das, was wir in 

den letzten Wochen erlebt haben? Notvolle Anlässe, die uns ins Gespräch mit Gott getrieben 

haben? Aber vielleicht haben wir auch das erlebt, was Salomo sich wünscht: Er möchte, dass 

Gott jedem dieser Menschen das gibt, was er verdient, „denn du allein kennst das menschliche 

Herz“. 

Was von einem Menschen sichtbar ist, das kann täuschen. Wie es im Innern eines Menschen 

aussieht, können wir nicht erkennen und durchschauen. Da hat Gott einen anderen Blick. Er 

sieht nicht nur das Sichtbare, sondern vor allem das Unsichtbare, das, was an Gedanken und 

Motiven in einem Menschen zu erkennen ist. Das allein kann nur Gott sehen. 

Das ist in mehrfacher Hinsicht ermutigend. Manchmal verstehen wir nicht, wie Menschen zu 

diesem oder jenem Verhalten kommen. Wir finden auch keinen Zugang zu ihren Gedanken 

und Motiven. Da hilft es uns, zu wissen: Gott kennt das Herz dieses Menschen und er kann, 

wenn er es will, ihn auch lenken.   

Manchmal beginnen wir etwas mit einer guten Absicht, aber was dabei herauskommt, ist eher 

negativ. Womöglich kommt dann berechtigte Kritik. Gut zu wissen: Gott kennt unsere Gedan-

ken und Motive. Das allein ist wichtig.  

Und schließlich: Weil Gott das Herz aller Menschen kennt, kennt er auch mein Herz. Ich kann 

ihm nichts vormachen. Ich muss ihm auch nichts vormachen. Ich darf wissen: Er liebt mich 

so, wie ich bin. 
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Aktuelle Information der Gemeindeleitung | miteinander  

Aus Essen-Katernberg grüßt – in hoffentlich besseren Zeiten - ganz herzlich  

Friedhelm Blaskowsky  

Liebe Gemeinde, 

besonders ein Vorkommnis der letzten Tage hat uns als Gemeindeleitung nochmal über die 

erforderlichen Maßnahmen für unsere Veranstaltungen in der Gemeinde nachdenken lassen. 

Wie schnell ein Infektionsgeschehen in Gang gesetzt werden kann, zeigt ein am 10.05.20 in 

Frankfurt stattgefundener Gottesdienst in einer Baptistengemeinde. Auf ihrer Homepage 

räumt die Gemeinde ein: "Im Nachhinein betrachtet wäre es für uns angebracht gewesen, 

beim Gottesdienst Mund-Nasen-Schutz-Bedeckungen zu tragen und auf den gemeinsamen 

Gesang zu verzichten." Möglicherweise lagen noch andere Versäumnisse vor.  

Dieser Vorfall zeigt uns, wie sensibel unsere Veranstaltungen durchgeführt werden müssen. 

Aus diesem Grund haben wir als Gemeindeleitung folgendes beschlossen: 

1. Auch wenn es uns schwerfällt, aber wir wollen auf das gemeinsame Singen verzichten. Die 

Lieder des Musikteams werden dann Vortragslieder sein. 

2. Der Mund-Nase-Schutz muss beim Ein- und Ausgang getragen werden. Während des Got-

tesdienstes soll für uns das Tragen des Schutzes freiwillig sein.  

3. Wir wollen nicht nur im Gemeindehaus, sondern auch außerhalb unseres Gemeindeshau-

ses auf das erforderliche Abstandsgebot achten.    

4. Der Ablauf für das geplante Abendmahl am 01.06.20 wäre anders gewesen, als wir ihn 

kennen (Brot in kleinen Schälchen, Saft in Einzelkelchen, nach vorne kommen, …). Da aber 

nicht zu 100% eine Ansteckung ausgeschlossen werden kann, wollen wir auf das Abendmahl 

verzichten. 

Dann noch eine Korrektur zum Treffpunkt Bibel. Der erste Abend soll nicht am 11.06.2020 

stattfinden, sondern am 18.06.2020. Ich habe übersehen, dass der 11.06.20 ein Feiertag 

(Fronleichnam) ist.  

Im Auftrag der Gemeindeleitung grüßt euch herzlich - Friedhelm. Bleibt gesund! 
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Meine Gottesdienste in Corona-Zeiten 

In Corona-Zeiten habe ich den ZDF-Fernsehgottesdienst für mich entdeckt -  zwar habe ich 
auch einmal per Livestream einen Gottesdienst "besucht" (den Ostergottesdienst der Gemein-
de in Mülheim, zu der mein Bruder geht), aber davon abgesehen hatte ich immer sonntags um 
9.30 h einen "festen Termin"... Warum war es gerade der zdf-Fernsehgottesdienst? Das erste 
Mal als ich ihn sah, hat mich ein Satz fast umgehauen – ich habe ihn mir notiert und er ist – 
vor allem in den Phasen, in denen es für mich wegen Corona beruflich sehr stressig war – eine 
große Ermutigung gewesen. Ihr kennt ihn – am 29.April stand er auf meine Anregung hin im 
internen Teil des Sonntags-Grußes: "Außergewöhnliche Situationen sind das Spezialgebiet 
von Jesus!" (Pfarrer Heinz Förg, St. Georg, Bensheim). 

Jeden Sonntag konnte ich für mich etwas aus den 
Gottesdiensten "mitnehmen", manches erinnere 
ich schon gar nicht mehr, aber ich weiß noch, 
dass es mich zum Nachdenken anregte und mir 
gut tat. Und es war für mich schön zu wissen, 
auch andere sitzen jetzt gerade vor ihrem Fernse-
her und schauen den Gottesdienst. Wenn wir 
auch räumlich getrennt sind, so feiere ich doch 
"gemeinsam" mit manchen FeG-Geschwistern 
diesen Gottesdienst.  

 
Da der Gottesdienst 4 Wochen hintereinander 

aus der gleichen Kirche kam (aus der Saalkirche    Ingelheim am Rhein) hatte ich nach eini-
gen Wochen das Gefühl, "alte Bekannte" zu sehen. Jedes Mal leitete die Pfarrerin Anne Waß-
mann-Böhm den Gottesdienst, die Predigten wurden von unterschiedlichen Pfarrern gehalten. 
Auch die Musik wurde von den gleichen Personen übernommen und mir fiel manches auf: 
waren am Anfang nur vier Sänger*innen in der Kirche, so gab es beim letzten Gottesdienst 
schon acht. Und der Organist hatte (vor dem 4. Mai, dem Öffnungstag der Friseurläden) je-
manden aus der Familie gefunden, der ihm die Haare geschnitten hatte :-)  

 

Die Dekoration war immer gleich:  Einmachgläser mit bunten Bändern und brennenden Ker-
zen, die die Menschen symbolisieren sollten, die nicht vor Ort am Gottesdienst teilnehmen 
durften. Es war schön und ein kleines Gefühl von "Zusammengehörigkeit", weil  nach einiger 
Zeit nicht mehr alles "fremd" war. Die 
Lieder kannte ich nicht alle und konnte 
deshalb nicht immer mitsingen, aber das 
Vaterunser und das Glaubensbekenntnis 
habe ich gerne mitgesprochen – und mich 
dabei mit so vielen Menschen verbunden 
gefühlt! Nicht nur mit meinen FeG-
Geschwistern, sondern mit allen Christen, 
die diesen Gottesdienst erlebten. Zum Se-
gen habe ich mich immer hingestellt – das 
war mir persönlich ganz wichtig. An einem 
Sonntag war ich morgens zu spät aufgestanden und habe den Gottesdienst im Schlafanzug 
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Meine Gottesdienste in Corona-Zeiten |  miteinander  

gefeiert. Hast du schon mal den Segen im Schlafanzug zugesprochen bekommen? Ich vorher 
noch nicht – Corona macht auch solches möglich :-) 

 

Am 2. Maisonntag gab es dann den Gottesdienst nicht mehr aus der Saalkirche, sondern aus 
Wien. Pfarrerin Waßmann-Böhm hatte dies bereits angekündigt – und fast tat es mir leid. 
Auch dieser katholische Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Johann Nepomuk, der von Pfar-

rer Konstantin Spiegelfeld zelebriert wurde, hat mich 
angesprochen. Es ging um "Lebendige Steine" – welcher 
Stein möchte ich gerne sein? Im Fundament? Oben? Ein 
Zierstein? Unsichtbar oder sichtbar? In jeder katholi-
schen Messe wird das Heilige Abendmahl gefeiert – so 
auch an diesem Tag. Nach der Einsetzung des Mahles las 
eine Liturgin einen Text vor, die Kamera war die ganze 
Zeit auf sie gerichtet. Ich vermute, dass der Pfarrer den 
wenigen Personen, die an dem Gottesdienst als Beteiligte 
mitwirkten, in dieser Zeit das Abendmahl spendete. 
Spontan feierte ich mit – mit einem  Zimtstern und Tee. 
Und es war für mich genauso ein Erinnerungsmahl, als 
hätte ich es bei uns in der Gemeinde mit Brot und Trau-
bensaft gefeiert! 

 

Zum Ende des Gottesdienstes lud der Pfarrer ein, die Worte des Segens mitzusprechen und 
bewusst andere Menschen in Gedanken zu segnen. Etwas, was ich irgendwie nicht in und von 
der katholischen Kirche erwartet hätte – ich dachte immer, dort sei das Segnen den "dazu Be-
rufenen" vorbehalten. Aber ich fand den Gedanken gut – denn ich tue es manchmal im Gebet 
auch ohne "Aufforderung" von außen... So hat mich auch dieser Gottesdienst – am Fernsehen 
gefeiert und nicht "live" bei uns in der FeG – bereichert und berührt. 

 

Eigentlich war dieser Artikel schon fertig – und dann kam der 3. Maisonntag... In der Pro-
grammzeitung hatte ich gelesen, dass er wieder aus Ingelheim käme und ich freute mich auf 
"alte Bekannte"... Und dann standen andere Personen vorne,  nicht die Pfarrerin, die bisher 
immer dort war. Das Musikteam war jedoch gleich geblieben... Ein wenig war ich enttäuscht, 
als es hieß: "wir dürfen heute zu Gast in dieser Kirche sein" – hatte ich mich doch schon auf 
die "bekannte" Pfarrerin gefreut... Als ich dann den Namen der Pastorin, Anke Prumbaum,  
las, kam er mir irgendwie bekannt vor. Ich konnte ihn aber nicht zuordnen. Das Thema des 
Gottesdienstes war "Zeit für die guten Geschichten". Die Pastorin erzählte bewegende Situati-
onen aus ihrer Arbeit im Krankenhaus "Bethanien" in Moers. Und dann auf einmal machte es 
"klick" bei mir: ich kannte die Pastorin, weil ich mit ihr vor 2 Jahren gemeinsam eine Weiter-
bildung im Bereich "Palliative Care" gemacht hatte. In den insgesamt drei Wochen der Wei-
terbildung hatte ich sie natürlich  nie im Talar gesehen, daher kam sie mir also vom Aussehen 
erst mal "fremd" vor. Ich erinnerte mich an Gespräche mit ihr und Begebenheiten, von denen 
sie erzählt hatte – und das war schön. Sie nannte die Geschichten und Erlebnisse, von denen 
sie nun im Gottesdienst  sprach "Schatzmomente, die im Alltag aufblitzen" – und ich fühlte 
mich ermutigt und motiviert, selbst solche "Schatzmomente" für die Menschen in meinem 
Umfeld zu schaffen. Und das kam auch in der Predigt (von Ulrich Lilie, Diakoniepräsident 
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Deutschland) noch einmal zum Ausdruck: "Das Aroma der Menschenfreundlichkeit soll unse-
ren Alltag durchziehen und nicht der Geruch von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln!" Am 
Ende des Gottesdienstes stand ich diesmal nicht erst beim Segen auf, sondern schon beim 
bekannten Segenslied von Peter Strauch: "Herr, wir bitten komm und segne uns", dessen Stro-
phen so gut zum Gottesdienstthema passten und das ich gerne mitsang. So hat mich auch  
dieser zdf-Fernsehgottesdienst wieder angesprochen – und ich freue mich schon auf den 
nächsten... 

Aber natürlich noch sehr viel mehr darauf, wenn wir wieder gemeinsam und "live"  
Gottesdienste in der FeG feiern können! 

Andrea Czichy 

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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Rückblick Treffen an Himmelfahrt 

Wisst ihr, wie viele Tage zwischen dem 8. März und dem 21. Mai liegen? Ich habe nachge-
zählt: es sind 74 – 74 Tage, mehr als 10 Wochen, haben wir uns nicht in der Gemeinde zum 
Gottesdienst gesehen und ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, die euch alle vermisst und 
sich auf den Himmelfahrtstag gefreut hat! Und so war es genau das richtige Lied, mit dem 
unser Treffen begann: „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“. 35 Menschen 
hatten sich angemeldet, waren gekommen und ließen „den Lobgesang hören“ - als Dank da-
für, dass ein Treffen möglich war. Es war kein Gottesdienst im „klassischen“ Sinn. Und das 
lag nicht nur an den vielen kreativen Mundschutz-Variationen und der „interessanten“ Sitz-
ordnung. Es lag auch am Ablauf: Friedhelm Blaskowsky gab einen Input zu „Himmelfahrt“ 
und dann war die Möglichkeit, dass Einzelne von ihren Erlebnissen und Gedanken in der 
Corona-Zeit erzählen konnten. 5 Personen machten davon Gebrauch, und auch wenn es ganz 
unterschiedliche Berichte waren, hatten sie alle eines gemeinsam. Es war zu spüren: Gott war 
und ist mit uns – in jeder Situation! Im Anschluss gab es eine lange Gebetszeit und zwischen-
durch Lieder. Und es gab Lachen und Tränen – letzere zumindest bei mir. Aber es waren Trä-
nen der Freude und der Rührung, endlich mal wieder „live“ mit euch Gottesdienst feiern zu 
können! Am Pfingstmontag gibt es eine „Neuauflage“ - ich habe mich schon angemeldet und 
freue mich darauf! 

Andrea Czichy 
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Wenn ich dich nicht hätte... 

 
Die Gedanken zu diesem Text kamen mir, als ich den Sonntagsgruß von Friedhelm Blas-
kowsky vom 17.05.2020 („Rogate“ - „Betet!“) las... 

 

Bestimmt kennst du die Redewendung „Wenn ich dich nicht hätte...!“  Manchmal wird sie 
ironisch verwendet, aber manchmal wird deutlich, dass der Sprecher es ernst meint und das 
Gegenüber wirklich eine Hilfe ist. Mein „Wenn ich dich nicht hätte...!“ ist in diesem Fall 
eindeutig Letzteres! 

 

Ich glaube, wir alle leiden in der momentanen Corona-Krise darunter, dass wir uns nicht so 
mit anderen Menschen treffen können, wie es für uns vorher so selbstverständlich und 
„normal“ war. Erst jetzt, während wir es vermissen, merken wir so richtig, wie wertvoll und 
wichtig der persönliche Kontakt mit anderen Menschen ist! Diejenigen, die alleine leben 
und momentan keine oder kaum „Außenkontakte“ haben, leiden sicherlich besonders unter 
der Situation. Denjenigen, die beruflich noch Kontakt mit anderen haben (so wie ich), fällt 
es vielleicht noch ein wenig leichter – vor allem, wenn sie nach einem stressigen Tag „ihre 
Ruhe“ haben können. Aber auch ich vermisse natürlich den Kontakt mit Menschen, die 
nicht meine Arbeitskolleg*innen oder diejenigen sind, um die ich mich beruflich kümmern 
muss. Auch ich bin froh über erste Lockerungen und wünsche mir ein „Leben vor Corona“ 
zurück.  

Aber irgendwie kann ich damit noch umgehen. Es gibt jedoch etwas, was ich mir definitiv 
absolut nicht vorstellen könnte! 

 

Keinen Kontakt zu Gott zu haben – das kann und will ich mir nicht vorstellen! Auch nur 
einen einzigen Tag darauf verzichten zu müssen, mit Gott reden zu können und zu ihm be-
ten zu dürfen – NEIN! Das wäre für mich wirklich unvorstellbar!!! Ich habe noch nie ge-
zählt (vielleicht sollte ich es mal tun?), wie oft am Tag ich mit Gott rede, wenn ich wach 
bin. Morgens beginne ich den Tag mit einer „Zeit mit Gott“ (manchmal länger, manchmal 
kürzer, je nachdem, ob ich arbeiten muss und wie meine Tagesplanung aussieht...) Im All-
tag ist es dann gefühlt mindestens einmal in der Stunde so, dass ich mit Gott spreche – auch 
wenn es manchmal nur ein kurzer Satz oder auch nur ein „Danke!“ ist. Das ist für mich so 
wichtig wie das Atmen. Und deshalb gilt für mich ganz klar: „Wenn ich dich nicht hät-
te,Gott, ... dann könnte ich nicht leben!“  

 

Für manche mag das jetzt pathetisch klingen oder unlogisch, denn ohne Gott wäre ich ja gar 
nicht da, schließlich hat er mich geschaffen und mir das Leben geschenkt. Aber es ist so: 
ich brauche ihn jeden Tag!  

 

Und so kommt nun meine ganz persönliche Liebeserklärung an Gott... 
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 Wenn ich dich nicht hätte... |  miteinander  

„Gott, du gibst mir alles, was für mich und für mein Leben nötig ist.  

Ich kann gar nicht alles aufzählen,  

aber für einiges möchte ich dir jetzt Danke sagen: 

für genug Kraft, wie ich sie für den jeweiligen Tag brauche;  

für die Gewissheit, dass du stets bei mir bist und mich trägst  

– egal, ob ich es fühle oder nicht;  

für Geborgenheit und tiefen Frieden, dass du ALLES in deiner Hand hältst  

– auch wenn ich dein Handeln (oder auch dein „Nicht-Handeln“)  

manchmal nicht verstehe; 

für die richtigen Worte in schwierigen Situationen;  

für gute Gedanken, um deine Liebe an andere weitergeben zu können;   

für Zuversicht und Mut, Wegweisung und Weisheit, Ermutigung und Freude,  
für deinen Segen und vor allem:  

für deine Liebe, die sich auf so vielfältige Weise,  

in so vielen kleinen und großen Dingen zeigt. 

Ich danke dir von Herzen dafür und ich liebe dich!“ 
 

Lothar Kosse hat 1995 ein Lied geschrieben, dass meine Gedanken und Gefühle wunderbar 
in Worte fasst. Es ist eines meiner Lieblingslieder und ich singe es Gott manchmal zu, wenn 

ich „Zeit mit Gott verbringe“, in seinem Wort lese und bete: 

 

Ohne dich wäre ich verloren. Ohne dich wäre ich nicht viel. 
Ohne dich wär' ich nie geboren. Ohne dich käm' ich niemals ans Ziel. 

Nur durch dich kann ich ewig leben. Nur durch dich macht das Leben Sinn. 
Nur durch dich ruht auf mir dein Segen. Nur durch dich bin ich, was ich bin. 

 

Wie glücklich und beschenkt bin ich, dass ich Gott habe!  
Er ist das Wichtigste in meinem Leben!  

Andrea Czichy 
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Gedanken zur Jahreslosung 

Als ich zum ersten Mal die Jahreslosung für das Jahr 2020 las, war ich zunächst überfor-
dert. Ich glaube, hilf meinem Unglauben... „Melina“, hab ich mir gedacht, „streng dich an 
und denke nach... Was fällt dir dazu ein.“ Ich habe mich da echt schwer getan... Das gab ich 
mir selbst zu. 

Ich betete und sprach den Vers immer wieder vor mir her. Plötzlich erschien mir ein Bild 
vor Augen. Ich glaube (er meint ganz allein mich) - hilf meinem Unglauben (meiner Mei-
nung nach wird dort Jesus angesprochen). 

 

Ich dachte mir: 

Es klang wie ein Hilferuf. Wie eine Erinnerung, dass er immer da ist, auch wenn ich im 
Unglauben bin. Mit jedem meiner Zweifel. 

Ich wollte Jesus persönlich auf meinem Bild in Verbindung bringen, deshalb die Dornen-
krone. - Die Schrift sollte präzise und prachtvoll werden. Eben genau was sie aussagt. 
Schlicht und trotzdem ausdrucksstark. 

 

Die Blumen sind meine persönlichen Liebesgedanken der Natur. Gott zeigt sich mir immer 
und immer wieder in der Natur. Ich stellte mir vor, dass wenn ich eine Tulpenzwiebel im 
Frühling pflanzte, blühte sie kurze Zeit später bis in den Frühsommer herein. Im Herbst und 
im Winter war sie aber dennoch in der Erde, sie war nicht vergangen und im Frühjahr blüh-
te sie erneut in voller Pracht.  

 

So ist das auch mit Gott. Man sieht ihn nicht immer, aber er ist immer da. 

Genau so wie mit unserem Glauben... 

Er ist manchmal herbstlich oder gar im Wintermodus. Aber es werden immer Frühlingsge-
fühle oder gar der ganze Sommer über uns erblühen... 

Wir dürfen nur niemals vergessen, er ist da!  

Sogar in unserem tiefsten Zweifel! 

Melina Bläser 
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Allein 

Die folgenden Gedanken von Cassandra Steiner hatte der Seelsorger unserer Einrich-
tung am 3. März 2020 im „Arbeitskreis Seelsorge“ vorgelesen. „Damals“ war noch 
nicht klar, wie aktuell der Text werden würde... 

 

Allein bin ich, 
hab ich gedacht. 
Allein mit Kummer und Sorge. 
Allein bleib ich, 
hab ich gedacht. 
Mit meiner Panik und Angst. 

 

Ich hör dich nicht, 
hab ich gedacht. 
Vor lauter Kummer und Sorge. 
Ich seh dich nicht, 
hab ich gedacht. 
Durch den Schleier von Panik und Angst. 

 

Du regst dich nicht, 
hab ich gedacht. 
Mir zu helfen bei Kummer und Sorge. 
Du willst mich nicht, 
hab ich gedacht. 
Mit meiner Panik und Angst. 

 

Wir blind war ich vor Kummer und Sorge, 
wie taub vor Panik und Angst. 
Du warst nie weg, bist immer da. 
Für die, die jetzt weiß. 
Für die, die glaubt. 

Quelle: „misereor-Fastenkalender 2020, 6. März“ 

 

Ich wünsche dir, dass du dich nicht allein fühlst, sondern diese Erfahrung machst: 
„Gott, du warst nie weg, bist immer da!“ 

Andrea Czichy 

Allein | miteinander  
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Hallo Kids 

 
Na, wie geht es dir? Vor einigen Wochen hast du dich vielleicht noch 
gefreut, dass die Schule ausfällt... Du hattest auf einmal viel mehr 
Zeit, musstest vermutlich nicht mehr so früh aufstehen und die Aufga-
ben, die du im „Home-Schooling“ erledigen musstest, haben bestimmt 
nicht so lange gedauert als wenn du in der Schule gewesen wärst. Und 
jetzt? Sind schon viele Wochen vergangen und du „darfst“ immer noch 
nicht zur Schule – zumindest nicht so wie noch Anfang März... Geht dir 
das inzwischen auf die Nerven und du vermisst die Schule? (Wenn dir 
das im Januar jemand gesagt hätte, hättest du den bestimmt für 
„verrückt“ erklärt :-) …) 

 

Ich könnte mir vorstellen, dass du deine Freunde und Freundinnen am 
meisten vermisst (hast). Endlich mal wieder die Leute treffen, die man 
gerne treffen möchte. Endlich mal wieder persönlich mit den Leuten 
reden – nicht nur übers Handy oder per Videoanruf. Und auch wenn da-
bei immer noch Regeln eingehalten werden müssen (was – so nervig das 
auch ist – leider richtig und wichtig ist), ist es auf jeden Fall schon mal 
gut, wenn du an manchen Tagen wieder in die Schule gehen und die 
Freunde und Freundinnen aus der Schule „live“ sehen  kannst. Oder dich 
auch mit einzelnen mal wieder „privat“ verabreden darfst. 

Man merkt jetzt erst mal, was so selbstverständlich war, dass wir uns 
alle gar keine Gedanken darüber gemacht haben. Freunde konnte man 
halt einfach treffen, wenn man Zeit hatte. Umarmen und „High five“ - 
kein Problem! Inzwischen leider schon...  

 

So wie dir geht es vielen, nein, eigentlich ALLEN Menschen. Alle ver-
missen andere Menschen – ihre Freunde und Freundinnen, ihre Kinder 
und Enkel, ihre anderen Angehörigen, ihre Arbeitskolleginnen und Ar-
beitskollegen (wenn sie zu Hause arbeiten und „Homeoffice“ machen), 
wen auch immer... Und oft ist es schwer, das auszuhalten. 

 

Ich kenne noch jemanden, der Menschen vermisst. Und das nicht erst 
seit der Zeit, in der wir uns wegen des Corona-Virus nicht mit anderen 
treffen sollen. Er hat schon vorher die Menschen vermisst. Weil viele 
Menschen ihn nämlich nicht vermissen. Ich rede von Gott. Er hat jeden 
Menschen gemacht und liebt jeden Menschen. Aber vielen ist Gott egal. 
Viele interessieren sich nicht für ihn. Sie denken, dass sie Gott nicht 
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brauchen. Dass er nur Vorschriften macht und ein „Spielverderber“ ist. 
Dass ihm die Menschen egal sind. Das stimmt aber nicht! Gott ist jeder 
Mensch wichtig. Gott möchte zu jedem Menschen Kontakt haben. 

 

Wie das geht? Du kannst mit ihm reden, ihm alles erzählen, was dich be-
schäftigt. Schönes und Trauriges. Das, was gut gelaufen ist, aber auch 
das, was ziemlich blöd war. Du kannst ihm sagen, wenn du Angst hast oder 
worüber du dich ärgerst. Und Gott hört zu! Er möchte dich in deinem Le-
ben begleiten. Auch wenn du ihn nicht sehen kannst, ist er da! Hört sich 
komisch an? Ist aber so! Gott freut sich, wenn du mit ihm redest und ihm 
sagst, dass du mit ihm leben möchtest. Er vermisst dich und wartet da-
rauf, dass du zu ihm kommst! 

 

Andrea Czichy 
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Themenplan  
Treffpunkt Bibel 
   

Donnerstags um 19:30 Uhr 

Datum Leitung 

Juni 2020  

Donnerstag, 04.06.2020 entfällt 

Donnerstag, 11.06.2020 entfällt Fronleichnam 

Donnerstag, 18.06.2020 N.N. 

Donnerstag, 25.06.2020 N.N. 

Juli 2020  

Donnerstag, 02.07.2020 N.N. 

Donnerstag, 09.07.2020 N.N. 

Donnerstag, 16.07.2020 N.N. 

Dienstag,     23.07.2020 N.N. 

Donnerstag, 30.07.2020 N.N. 

Achtung! Aufgrund der aktuellen Situation sind 

die  enthaltenen Termine nur „geplant“! 
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Gottesdienst 

Teilnahme nur mit Anmeldung bei Friedhelm Blaskowsky! 

Email: pastor@feg-ek.de 

Tel.: 0201 / 8936360 

 

Es findet kein Kindergottesdienst und  

auch kein Café Oase statt. 

Jeden Sonntag um 10:00 Uhr  
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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 

Sprechstunde: 
Seit Februar 2020 gibt's für Gemeindeglie-
der und Freunde der Gemeinde eine regel-
mäßige  Sprechstunde. Hier können persön-
liche Anliegen und Gebetsanliegen gemein-
sam betrachtet werden.  

Die Spechstunde findet grundsätzlich mon-
tags in der Zeit vom 17:30 bis 18:30 Uhr in 
der Gemeinde. statt.  

Sport 

Dienstags 20:00-22:00 Uhr  

(nicht in den Ferien) 

in der Sporthalle an der Hanielstr. 

Kontakt: Micha Blaskowsky 

Tel. 0201 5645477 

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 

Mo 

Mi 

Di 

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 

Di 

Mo 
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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 

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  

 

18:00 Uhr  

Kontakt: Ludger Sickelmann 

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 

Do 

Sa 

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   

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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 Woher bekomme ich aktuell Mund-Nasen-Abdeckungen?  Bei uns!  

Aufgrund der Corona-Krise haben einige Studenten 

ihren Nebenjob verloren. Hiervon betroffen sind auch 

Mieter aus unserem Vorderhaus; eine scheinbar aus-

weglose Situation. Doch unsere Gemeinde wurde von 

Gott mit kreativen Geschwistern beschenkt, Gott sei 

Lob und Dank dafür! Ludger S. hat nicht lange  

gezögert und nach kurzer Abstimmung mit der Ge-

meindeleitung und dem Bund Freier evangelischer 

Gemeinden ein Sozialprojekt ins Leben gerufen.  

Studenten nähten für die Mitglieder und Gäste der Gemeinde, sowie für Menschen der ver-

schiedenen Risikogruppen und Menschen im Einzugsgebiet, hochwertige, waschbare DIY-

Mund-Nasen-Abdeckungen der Kategorie FFP1 bei denen aktuell ein akuter Versorgungs-

mangel besteht.  

Den Studenten hilft das kurzfristig, während der Corona-Krise ihren Lebensunterhalt incl. 

Miete und der Semesterbeiträge weiter zu gewährleisten, sofern nicht andere Stellen, wie z.B. 

das Sozialamt oder das Job-Center diesem Mangel abhelfen. Der Gemeinde hilft das, weil so 

weiterhin Mieteinnahmen für das Vorderhaus fließen können.  

Das oben genannte Sozialprojekt versteht sich als Non Profit-Projekt; es wird also kein  

Gewinn erwirtschaftet. Die Einnahmen sollen die Kosten tragen und den Studenten eine  

Versorgung in üblicher Höhe eines studentischen Nebenjobs ermöglichen.  

Nun kommt es auf uns als Gemeindegeschwister an: Sind wir bereit, Mund-Nasen-

Abdeckungen zu kaufen, um das Projekt zu unterstützen? Wir sollten hierbei nicht nur an uns 

und unsre Familien denken, sondern auch an Nachbarn und Freunde.  

Die Mund-Nasen-Abdeckungen sind vorzubestellen, entweder unter  

Telefon: 0172-2852896 oder  E-Mail: feg-sozialprojekt@sickelmann.net  

Abgabepreis für die waschbaren Mund-Nase-Abdeckungen:  

• 1 Stück 4,50€ 

• 10 Stück 40€  

• 100 Stück 350€ 
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Kontakte - Impressum 

der Freien evangelischen Gemeinde Essen-Katernberg  

!Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 15.07.2020! 

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 2020 

Ich glaube; hilf meinem Unglauben! 

Markus 9, 24 


