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Monatsspruch  August 2020  

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das er-
kennt meine Seele.  Psalm 139, 14  

Gedanken zum Monatsspruch August 

„Wunderbar“ – zweimal kommt dieses Adjektiv in diesem kurzen Vers des Psalms vor. Dies 

hat mich beim Lesen aufhorchen lassen. Neugierig habe ich nach der Bedeutung des hebräi-

schen Wortes aus dem Urtext des Alten Testaments gesucht. „Wunderbar“ ist demnach nicht 

ein profaner Ausdruck der Freude und der Wertschätzung, sondern ein innerliches Entzücken, 

ein sich über die Maßen freuen! Sie ist ein Ausdruck der Freude ohne Halt und Beschränkung. 

Gemeint ist die reine Freude, ohne Hintergedanken, wie bei der sehnlichst erwarteten Geburt 

eines Kindes. 

Wow, denke ich, und lese den Vers aus Psalm 139 ein weiteres Mal. Dabei frage ich mich: 

„Bin ich wirklich wunderbar? Kann ich das über mich sagen, wenn ich in den Spiegel schaue? 

Kann ich ehrlichen Herzens Gott für alle seine Werke loben – auch für alle anderen Men-

schen?“ 

Gar nicht so einfach. Wie konnte David diesen Psalm in dieser Form beten? Mir fallen da 

viele Begebenheiten Davids ein, die mich dabei irritieren. Seine Geschichte zeigt, er hatte 

nicht nur Freunde, er lebte nicht immer voller Hingabe an Gott und sein Verhalten war man-

ches Mal alles andere als Rechtens. Also kann es ihm doch gar nicht so anders ergangen sein 

wie mir. Mein Blick in meinen Spiegel verrät neben Dankbarkeit auch Wehmut. „Die Zeichen 

der Zeit sind an mir nicht vorüber gegangen!“ Innerlich fühle ich mich noch jünger, als sich 

mein Äußeres im Spiegel zeigt. Auch mein Innerstes zeigt so manche Makel, auf die ich nicht 

stolz bin. Woher kommt es nun, dass David voller Lob Gott anbeten und die Werke Gottes 

bejubeln kann? 

„Wunderbar bin ich gemacht, wunderbar sind DEINE Werke!“ Dieses ehrliche Lob Davids 

lenkt meine Blicke erneut auf Davids Leben, auf sein Leben mit Gott. Gott hatte ihn nie fallen 

lassen. In schwierigen Zeiten Davids war Gott auf seiner Seite, als er ihn anrief. Gott vergab 

ihm seine Verfehlungen, schenkte ihm Kraft in Zeiten der Schwäche, gab ihm treue und liebe-

volle Menschen zur Seite, als er sich einsam und verlassen fühlte und führte ihn wieder auf 

den richtigen Weg, wenn er von diesem abgekommen war. David durfte sich gesegnet wissen. 

Gesegnet von einem Vater, dessen Liebe so groß ist, dass er über alle Makel hinwegschaut 

und David zuruft: „Ich habe Dich wunderbar gemacht, wunderbar sind alle meine Werke!“   

In mir wächst ein DANKE während ich über diesen Vers aus Psalm139 nachdenke. Denn 

Gottes Wort gilt auch noch heute. Sein „Wunderbar“ als Ausdruck seines innerlichen  

Entzückens über mich, trifft mich zutiefst. Ich schaue auf das Kreuz. „Du, lieber Vater, gabst 

in Jesus Dein Leben für mich - und für Dich, lieber Leser dieser Andacht!“  Gottes Verhalten 

macht verlegen und schenkt zugleich tiefes Vertrauen. Ein Vertrauen, dass ein Neugeborenes 
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in den Armen und auf der Brust der Mutter hat. „Alleine durch Dich, HERR, können wir 

dich und deine Werke loben, können wir dieses Psalmwort beten. DANKE!“  

 

Pastor Jörg Geßner, FeG Essen-Kettwig 
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Berufung von Maximilian Klinkert als Pastor der FeG Essen-Katernberg 

Im vergangenen Jahr äußerte Friedhelm Blaskowsky den Wunsch, nach 28-jähriger Dienstzeit 

als Pastor unserer Gemeinde, im Jahr 2020 in den wohlverdienten Ruhestand treten zu wollen. 

Das war der Auftakt für uns als Gemeindeleitung, sich nach einem Nachfolger umzuschauen. 

Wir nahmen Kontakt zum Bund freier evangelischer Gemeinden auf und waren angenehm 

überrascht, dass uns, entgegen allen Prognosen, der Arbeitskreis Pastorenwechsel (AKPW) 

bereits im April 2020 einen geeigneten Kandidaten vorschlagen konnte. An dieser Stelle ei-

nen herzlichen Dank an Matthias Knöppel, unseren Bundessekretär der Region West und den 

Geschwistern des AKPW. 

Aufgrund der Corona-Pandemie fand unsere erste Begegnung 

mit Maximilian Klinkert und seiner Frau Hannah in Form 

einer Videokonferenz statt. Bereits hierbei hatten wir als Ge-

meindeleitung einen positiven Eindruck.      

Einen Monat danach folgte ein persönliches Treffen, bei dem 

wir uns zwei Tage Zeit nahmen, um das Gemeindeumfeld 

und uns untereinander näher kennen zu lernen. 

Durch eine persönliche Vorstellung und durch eine Predigt in 

unserer Gemeinde, im Gottesdienst am 21.06.2020, bekam 

die Gemeinde die Möglichkeit, ihn und seine Frau kennen zu lernen. 

Es folgte eine Zeit des Gebets und der Besinnung. 

Am 12.07.2020, nach dem Gottesdienst, führten wir eine Gemeindeversammlung mit Beru-

fungs-Wahl durch. Maximilian Klinkert wurde hierbei mit überwältigender Mehrheit als  

Gemeindepastor berufen. So Gott will wird er seinen Dienst am 01.10.2020 bei uns antreten. 
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Wir danken unserem Vater im Himmel für die 

„offenen Türen“ im Berufungsprozess. Der 

Gemeinde danken wir für die rege Beteili-

gung trotz der „Corona-Auflagen“‘ und für 

das eindeutige Wahlergebnis. 

Voller Vorfreude blicken wir auf unsere  

zukünftige Zusammenarbeit. „Neue Wege 

entstehen, indem wir sie gehen“. 

 

Seid herzlich gegrüßt 

Dieter Oberhoff 

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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Namenslisten 

Seitdem wir nach dem Corona-bedingten Ausfall aller Veranstaltungen wieder Gottesdienst 
in unserer Gemeinde feiern dürfen, gibt es da ein besonderes Notizbuch... Jedes Mal, wenn 
ein Treffen stattfindet, werden alle Personen, die dabei sind, in eine Namensliste eingetra-
gen. Der Grund dafür ist klar: bei einem – hoffentlich nicht stattfindenden – Covid-19-Fall 
muss es möglich sein, die mögliche Infektionskette nachverfolgen zu können. 

 

Während ich vor einigen Wochen im Gottesdienst saß und 
den Liedern lauschte, kamen Gedanken in mir auf. Ich lebe 
in einem Land, in dem ich zum Gottesdienst gehen darf und 
mein Besuch keine negativen Konsequenzen für mich hat. In 
atheistischen Ländern ist dies ganz anders:  da müssen dieje-
nigen, die an Gott glauben und dies (z.B. durch einen Gottes-
dienstbesuch) öffentlich machen mit Repressalien und Stra-
fen rechnen. Manchmal werden sie sogar verfolgt, werden 
mit dem Tod bedroht und teilweise sogar hingerichtet. 

Vielleicht erinnert ihr euch noch an meine „Liebeserklärung 
an Gott“, die im letzten miteinander stand („Wenn ich dich 

nicht hätte...“). Ich würde sie heute noch genauso schreiben und stehe hinter meinen Wor-
ten. Aber dennoch habe ich mich gefragt, ob ich den Mut hätte, auch in schwierigen Zeiten 
„öffentlich“ zu Gott zu stehen.  

Wenn ich wüsste, dass es für mich Nachteile hätte (in welcher Form auch immer), wenn 
mein Name in einer Liste mit Gottesdienstbesuchern auftaucht, würde ich dann zum Gottes-
dienst kommen – oder lieber doch heimlich den zdf-Fernsehgottesdienst schauen (den es 
dann aber vermutlich auch nicht gäbe...)? Ich weiß es nicht. Und ehrlich gesagt bin ich Gott 
sehr dankbar, dass sich für mich diese Frage in der Realität auch nicht stellt... 

 

Mich hat seit dem „Mauerfall“ die Geschichte der (ehemaligen) DDR sehr interessiert und 
wann immer ich in Berlin bin, besuche ich Orte, an denen ich mehr über die DDR-
Geschichte erfahren kann. Auch eine Menge Bücher habe ich zu dem Thema gelesen und 
daher weiß ich, dass die Christen, die zu ihrem Glauben standen, viele Nachteile in Kauf 
nehmen mussten – für sich und ihre Familien. Sie waren keiner Todesgefahr ausgesetzt, 
aber zu wissen, dass die schulische und berufliche Laufbahn davon abhing, ob man sich zu 
Gott bekannte oder nicht, führte sicherlich zu manchem Ringen und mancher Gewissensent-
scheidung.  

Ich habe Gott schon „vor Corona“ oft dafür gedankt, dass ich in Westdeutschland aufwach-
sen durfte, jetzt ist es mir durch diesen Aspekt nochmal besonders deutlich geworden, was 
dies für ein „Geschenk“ war. Denn auch bezogen auf die „DDR-Situation“ wüsste ich nicht, 
wie ich persönlich gehandelt und ob ich den Mut gehabt hätte, meinen Glauben zu  
bekennen. 
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Meine Arbeitskolleg*innen und auch meine Vorgesetzten wissen, dass mir mein Glaube sehr 
wichtig ist. Mit manchen habe ich schon gute Gespräche über Gott geführt und ich bete (in 
besonderen Situationen oder regelmäßig) für sie, manche wissen dies auch. Aber es ist ja 
auch leicht, zu meinem Glauben zu stehen. Das Einzige, was ich „befürchten“ müsste, ist, 
dass mich jemand auslacht... 

 

Ich erinnere mich vage an etwas, was ich als Kind über Corrie ten Boom gehört habe. Sie 
hatte Angst, zu ihrem Glauben zu stehen – eine berechtigte Sorge zur Zeit der Nazidiktatur. 
Als sie mit ihrem Vater darüber sprach, sagte dieser: „Wenn du mit dem Zug fahren willst, 
brauchst du die Fahrkarte erst, wenn die Reise losgeht – nicht früher.“ Leider habe nicht  
herausfinden könne, ob ich dieses Zitat richtig in Erinnerung habe. Aber ich habe andere  
Sätze von Corrie ten Boom gefunden, die mir Mut machen:  

 

„Man ist oft in der Gefahr, auf seinen eigenen Glauben zu schauen.  

In der Bibel steht aber:  

„Lasst uns aufsehen auf Jesus,  

den Anfänger und Vollender des Glaubens.“ 

 

„Mut ist Angst, die gebetet hat.“ 

 

Und so komme ich weiterhin gerne zum Gottesdienst, lasse mich in die Listen eintragen – 
und hoffe, dass ich auch den Mut dazu hätte, wenn ich mit negativen Konsequenzen rechnen 
müsste. 

 

Andrea Czichy 
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Vielleicht kommt euch dieser Text bekannt vor – ich habe ihn im August 2013 schon einmal 
im Gottesdienst vorgelesen. Der Text hat es wirklich in sich, er ist herausfordernd und es 
fällt (mir) schwer, ihn zu ignorieren.  

 

Die Gerichtsverhandlung 

 

Stell dir vor, ein fanatischer Diktator kommt in deinem Land an die Macht. Von nun an ist 
es strengstens verboten, Christ zu sein, und nur kurze Zeit nach der Machtübernahme wirst 
du angezeigt! Also erscheinst du vor einem Gericht, wo etliche Zeugen vorgeladen werden, 
um gegen dich auszusagen. Sogar ein paar von deinen engsten Freunden sind dabei! 

Scheinbar überwältigendes Material wird dem Richter vorgeführt: in deinem Auto ist die 
neueste Hillsong-Worship-CD gefunden worden. Ein Zeuge sagt aus, dass er dich sogar 
einmal an einer roten Ampel beim Singen beobachtet hat! Bilder von dir während einer 
Gottesdienstveranstaltung werden hervorgekramt! Du bist offensichtlich nicht nur dort ge-
wesen, sondern du hast aktiv daran teilgenommen. Eine Bibel ist in deinem Appartement 
gefunden worden. Keine Chance, es abzustreiten! Dein Name und ein Taufspruch sind darin 
zu finden! Was die Sache sehr eindeutig macht, ist, dass du sogar ein paar deiner Lieblings-
stellen markiert hast. Das Buch ist ganz offensichtlich schon mehr als einmal gelesen wor-
den! Sogar ein paar persönliche Aufzeichnungen und Poesieeinträge werden gefunden. Das 
Material scheint überwältigend, und du hast wenig Hoffnung, als du ins Foyer geführt 
wirst, um auf die Entscheidung des Richters zu warten! 

Dann kommt der Moment vor dem du dich so sehr fürchtest. Du stehst vor dem Richter und 
wartest auf dein Urteil. „Es tut uns leid,dass wir Ihre und unsere Zeit verschwendet haben. 
Ihnen ist keine Schuld nachzuweisen, Sie können gehen!“ 

Moment mal! Unschuldig? Du weißt gar nicht, ob du erleichtert, wütend oder traurig sein 
sollst. 

„Aber was ist mit all den Beweisen?“ 

„Was für Beweise?“ 

„Ich habe doch sogar Gedichte verfasst über meinen Glauben!“ 

„Das haben Sie, aber das beweist nur, dass Sie sich für einen Dichter oder Liederschreiber 
halten!“ 

„Aber die Worship-CDs und die Bibel?“ 

„Bedauernswerter Musikgeschmack und allgemeines literarisches Interesse. Mehr nicht!“ 

„Aber ich bin doch in der Kirche erwischt worden! Die Bilder beweisen doch eindeutig, 
dass ich sogar manchmal öffentlich gebetet und mitgesungen habe!“ 

„Da haben wir auch länger überlegt!“, sagt der Richter. „Das sind aber letztendlich nur 
Beweise, dass Sie ein guter Schauspieler sind,der andere und vielleicht auch sich selbst das 
Gefühl vorheucheln konnte, dazuzugehören! Aber diesem Gericht ist es ziemlich egal, was 
Sie sagen oder glauben. Sie sind keine Gefahr für unser System. Sehen Sie, solange Sie das, 
was Sie da intellektuell diskutieren,  nicht in die Tat umsetzen, solange Sie nicht wirklich 
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anfangen zu leben, was dieser Jesus gelehrt hat, solange Sie nicht bereit sind, für Ihre Über-
zeugungen zu sterben, hat diese Regierung kein Interesse an Ihnen. Sie sind keine Gefahr für 
uns. Sie können gehen!“ 

Zum Nachdenken 

Welche Gefühle hat das Gleichnis in dir ausgelöst? 

Wie hätte das Gericht über dich entschieden? Warum?  

 

Frank Bonkowski: Selig sind die Trottel! Wie das Reich Gottes funktioniert – Moderne Gleichnisse, 
John Brendow & Sohn Verlag GmbH, Moers, 2012, S. 138f  
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Weißt du, was am 20. September für ein Tag ist?  

Es ist ein Sonntag, aber das meine ich nicht :-)  

Es ist Weltkindertag 

 

In den letzten Jahren gab es an diesem Tag immer Feste für Kinder, 
bei manchen Parks war der Eintritt frei... Dies ist in diesem Jahr wegen 
der Corona-Pandemie leider anders. Und trotzdem wird es Aktionen  
geben.  

Im Internet gibt es Informationen dazu und auch dazu, was der Welt-
kindertag eigentlich genau ist. Wenn du magst, kannst du deine Eltern 
mal fragen, ob sie gemeinsam mit dir die Seite ansehen: 

 

www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer- kinderrechte/
weltkindertag 

Aber eigentlich wollte ich dir von jemandem erzählen, für den an jedem 
Tag "Weltkindertag" ist. Er ist kein Kind, sondern ein Erwachsener, 
aber er findet Kinder so klasse, dass er sie an jedem Tag besonders 
mag und für alle Kinder da sein will.  
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In der Bibel steht etwas von ihm, er hat sich mit anderen Erwachsenen 
gestritten, weil ihm  Kinder so wichtig sind. Ich habe dir das mal aus der 
Volxbibel aufgeschrieben, da steht im Matthäus Kapitel 19 (Verse 13 – 
15): 

 

Jesus und die Kids 

An einem anderen Tag brachten ein paar Eltern ihre Kids zu Jesus. Sie 
wollten, dass er für sie betete und ihnen alles Gute von Gott zusprach. 
Seine Leute waren davon aber gar nicht begeistert und wollten sie nach 
Haus schicken: "Jesus braucht auch mal 'ne Pause", meinten sie zu den 
Eltern. Aber Jesus war gar nicht nach Pause zumute, als er die Kinder 
sah: "Lasst sie durch, die können ruhig zu mir kommen. Denn die passen 
total gut in Gottes neue Zeit rein, in das Land, wo Gott das Sagen hat." 
Er legte ihnen sogar seine Hand auf den Kopf und betete für sie. Erst 
danach ging er weiter. 

 

Ich finde es toll, dass Jesus euch 
Kids so gerne hat! Und das ist im-
mer noch so – nicht nur früher, als 
die Kinder Jesus sehen konnten. 
Auch jetzt noch, wo man Jesus 
nicht mehr sehen kann, ist er im-
mer bei uns – bei den Erwachsenen, 
aber auch bei euch Kids. Ist das 
nicht toll? 

 

 

  

 

   Andrea Czichy 
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Themenplan  
Treffpunkt Bibel 
   

Donnerstags um 19:30 Uhr 

Datum Leitung Text Thema 

August 2020    

Donnerstag, 06.08.2020 F. Blaskowsky 1. Tim. 4, 6-16 Menschen anleiten und fördern 

Donnerstag, 13.08.2020 Gerd Führer 
Habakuk 

1, 12-13 
Glaubenskrise 

Donnerstag, 20.08.2020 F. Blaskowsky 
Römer  

1, 16-32 
Die Verlorenheit des Menschen 

Donnerstag, 25.06.2020 Dieter Oberhoff 
Römer  

2, 11-16 
Das Gewissen 

September 2020    

Donnerstag, 03.09.2020 F. Blaskowsky 
Römer  

3, 21-31 
„Endlich frei!“ 

Donnerstag, 10.09.2020 Gerd Führer Römer 4 Der Glaube 

Donnerstag, 17.09.2020 F. Blaskowsky 
Römer  

5, 1-11 
Reich beschenkt 

Dienstag,     24.09.2020 Kurt Czichy 
Römer  

6, 1-23 
Von Schuld und Sühne 
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Gottesdienst 

Jeden Sonntag um 10:00 Uhr  

Datum Leitung Predigt  

August 2020    

Sonntag, 02.08.2020 Peter Schneider F. Blaskowsky  

Sonntag, 09.08.2020 Horst Teichert F. Blaskowsky  

Sonntag, 16.08.2020 Peter Schneider F. Blaskowsky  

Sonntag, 23.08.2020 Verabschiedung aus dem Biblischen Unterricht 

Sonntag, 30.08.2020 Gottesdienst während des Männerwochenendes 

September 2020    

Sonntag, 06.09.2020 Dieter Oberhoff F. Blaskowsky  

Sonntag, 13.09.2020 Gerd Führer F. Blaskowsky  

Sonntag, 20.09.2020 Andrea Czichy Peter Schneider  

Sonntag, 23.07.2020 Horst Teichert Gerd Führer  
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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 

Achtung! Aufgrund der aktuellen 

Situation finden noch nicht alle  

Angebote statt!! 
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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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Dienstabschied von Pastor Friedhelm Blaskowsky 

Friedhelm Blaskowsky wird am 13.September 2020 seine letzte hauptberufliche Predigt 
bei uns halten. 28 Jahre lang haben er und seine Familie unsere Gemeinde geprägt. Grund 
genug dankbar Abschied zu nehmen. Glücklicherweise brauchen wir uns an diesem Tag 
nicht von Friedhelm persönlich verabschieden, sondern nur von seinem hauptamtlichen 
Dienst. Auch seine Familie bleibt uns auf unserem weiteren Weg erhalten. 

Schön, dass es euch gibt, ihr seid eine Bereicherung! 

Verabschiedung aus dem Biblischen Unterricht 

Nach einem Jahr werden am 23. August im Gottesdienst Lea und Luca Bosco, Henrik 
Schneider und Jule Ziwes  aus dem Biblischem Unterricht verabschiedet. Wir wünschen 
euch Gottes Segen für euren weiteren Lebensweg und dass Gott euch auf eurem Weg  
begleiten darf. Er will das gerne tun – ihr müsst aber „Ja“ sagen! 

Männerwochenende 

Vom 28. bis 30. August treffen sich – wie schon in den Jahren zuvor – einige Männer in 
der Berghütte Rödinghausen zu einem Männerwochenende. Nähere Infos gibt es bei  
Volker Christke und Peter Schneider. 

Es kommt was Neues... 

In diesem Sommer beginnt für einige Kids etwas Neues: Samu Blaskowsky und Ella 
Kleintges kommen in den Kindergarten, für Marlon Blaskowsky, Frida Hütten und Julian 
Sager beginnt die  Grundschule, Milan Blaskowsky und Lara Borchert sind mit der 
Grundschule fertig und wechseln auf die weiterführende Schule.  

Für wünschen euch allen viel Spaß und dass ihr bald neue Freunde und Freundinnen  
findet. Gott ist jeden Tag bei euch! 

Urlaub 

Zum letzten Mal geben wir den Urlaub von Friedhelm Blaskowsky bekannt: ab dem 18. 
September hat er Urlaub, bevor er ab dem 1. Oktober in den Ruhestand geht. -  
Ansprechpartner ist in dieser Zeit wie gehabt die Gemeindeleitung.  



17 
 

 

Rückblick Frühjahrsputz |  miteinander  



18 
 

 

Umzug 

Emmi Böhsdorfer ist am 28. Juli ins Luise-Schroeder-Heim, Joseph-Oertgen-Weg 51, 
45327 Essen gezogen. Wir wünschen ihr, dass sie sich gut und schnell einlebt und dort 
wohl fühlt. 

miteinander | Pinnwand 2. Teil 

Weitere Veranstaltungen 

Ein Blick in den Kalender zeigt es: neben den Gottesdiensten finden inzwischen  
weitere Veranstaltungen statt. Dies sind (schon seit einigen Wochen) am Donnerstag  
das „Gebet“ und der „Treffpunkt Bibel“. Neu hinzugekommen sind: am Sonntag der 
„Daylight-Hauskreis“ (14tägig, ab 09.08.), am Montag die „Frauentankstelle“ ((14tägig, 
ab 10.08.) und am Mittwoch der „60-plus-Kreis“(14tägig, ab 19.08.) und am Samstag 
das „Gebet Schulgründung“. Die genauen Uhrzeiten findet ihr im Kalender und bei den 
Angeboten. 

Wie bisher gilt das sogenannte A–H–A-Prinzip: Abstand halten – Hygiene beachten – 
Alltagsmasken tragen. Außerdem ist weiterhin das Führen einer Namensliste aller  
teilnehmenden Personen der jeweiligen Veranstaltung notwendig, um ggf. Infektions-
ketten erkennen und unterbrechen zu können. 

Paypal 

Seid kurzem ist es möglich Spenden auch über  

Paypal zu tätigen. 

Auch kleine Beträge sind möglich. 

spenden@feg-ek.de oder den QR Code mit dem  

Handy scannen. 
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Kontakte - Impressum 

der Freien evangelischen Gemeinde Essen-Katernberg  

!Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 15.09.2020! 

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 


