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miteinander | Monatsspruch April| Gedanken zum Monatsspruch 

Monatsspruch  April 2021  

„Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes,  
der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.“  

Kol 1, 15  

Gedanken zum Monatsspruch April 

Der bekannte Essener Pfarrer Wilhelm Busch erzählte folgendes Erlebnis: Da gehe ich vor 

Jahren mal in Essen durch die Stadt. Zwei Männer stehen am Straßenrand, offenbar Bergleute. 

Als ich vorbeigehe, grüßt der eine: „Guten Tag Herr Pastor!“ Ich trete auf ihn zu:  

„Kennen wir uns?“ Da lacht er und erklärt dem anderen: „Das ist der Pastor Busch! Ein ganz  

ordentlicher Junge. Nur – er hat leider einen Vogel!“ Ich fahre empört auf: „Was habe ich? 

Einen Vogel?“ Und da wiederholt er: „Wirklich, der Pastor ist ein ganz ordentlicher Junge! 

Nur: Er spricht immer von Jesus!“ „Mann!“ sage ich erfreut. „Das ist kein Vogel!  

In 100 Jahren sind Sie in der Ewigkeit. Dann hängt alles daran, ob Sie Jesus kennengelernt 

haben. An ihm entscheidet es sich, ob Sie in der Höhle oder im Himmel sind. Sagen Sie: 

 Kennen Sie Jesus?“ „Siehst du“, wendet er sich lachend an den anderen,  

„jetzt fängt er schon wieder damit an!“ 

Pastor Busch war bekannt dafür, dass er von Jesus erzählte und dass Jesus sein  

Lebensmittelpunkt war. Auch Paulus stellt direkt im ersten Kapitel des Kolosserbriefes klar, 

dass Jesus das Zentrum seiner Verkündigung und seines Lebens ist. Er ist kein Geschöpf wie 

wir, sondern er ist der Sohn und der Schöpfer. Er ist der Anfang und das Ende. Ihm ist seine 

Schöpfung nicht gleichgültig, sondern gerade an Karfreitag und Ostern wird deutlich, dass 

Gott alles für uns gibt. In Jesus zeigt er uns sein Gesicht als Gottes Ebenbild. 

Und auch in Bezug auf Ostern, im Blick auf die Auferstehung, ist Jesus der Erste und durch 

ihn können wir ewiges Leben haben. Wie gut, wenn auch wir diesen Jesus Christus mit Wort 

und Tat bezeugen und anderen Menschen Hilfestellung geben in den entscheidenden Fragen 

ihres Lebens. Denn er allein ist die Auferstehung und das Leben. Was für eine Hoffnung!  

Das Grab ist leer. Weil Jesus lebt. Auch heute noch.  

Er ist auferstanden.  

Er ist wahrhaftig auferstanden!  

Herzliche Ostergrüße aus Essen-Kettwig, 

Ulrich Schmidt 
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Infos | miteinander  

Gemeindefreizeit 

„Liebe Gemeinde und Interessenten, 

Wir haben uns dazu entscheiden, dass wir eine 
Gemeindefreizeit ohne Einschränkungen und 
der gesamten Gemeinde anbieten wollen. Das 
ist in der aktuellen Zeit nicht möglich. Die 
Situation und die Umstände sind zu unsicher 
für die Planung einer solchen Freizeit. Deshalb 
wird die vom 03.-06.06.2021 geplante Ge-
meindefreizeit nicht in diesem Jahr stattfinden.  

Es war wichtig diese Entscheidung frühzeitig 
zu treffen. Hätten wir sie weiter hinausgezögert, wären hohe Stornierungskosten auf uns 
zugekommen, die wir als Gemeinde hätten tragen müssen. Auf diesem Wege haben wir nun 
weitere Gebühren sparen können und Planungssicherheit für eine Gemeindefreizeit zu einem 
späteren Zeitpunkt.  

Wir bedauern sehr, dass die Freizeit in diesem Jahr nicht möglich ist, sind aber auch davon 
überzeugt, dass sie, selbst wenn sie rechtlich durchführbar gewesen wäre, nicht den Erwar-
tungen und Ansprüchen an eine Gemeindefreizeit Genüge getan hätte. Deshalb sind wir 
dankbar für die Stornierungsmöglichkeiten des Hauses und die Bereitschaft uns zu einem 
späteren Zeitpunkt willkommen zu heißen. 

Wir bitten um Verständnis und danken für eure Geduld!“ 

Eure Gemeindeleitung 

Gemeindetag 

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird der Gemeindetag auf unbestimmte Zeit 

verschoben. 
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miteinander | Einer für alle 

„Einer für alle“ 

Na – wer hat’s erfunden? Kleiner Tipp: Die drei Musketiere waren es nicht. 

Gott war’s! Und zwar größer, als wir uns das vorstellen können.  

Jesus Christus hat sein Leben gegeben, damit wir keine Angst mehr vor dem 

Tod haben müssen. 

Er hat alle Schuld unseres Lebens auf sich genommen, damit wir frei von 

Schuld in einer vertrauten Beziehung zu Gott leben können.  

Einer für alle – ein für alle Mal! 

Und weil Jesus an Ostern auferstanden ist, darf sich jeder, der ihm vertraut, 

auf ein himmlisches Leben bei Gott freuen. 

Wow – frohe Ostern! 

C. Bohnacker, Stiftung Marburger Medien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen allen frohe und gesegnete Ostertage! 
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Wozu wir beten |  miteinander  

Wozu wir beten 

Wir beten nicht, um Gott zu informieren –  

denn das würde heißen, er weiß nichts. 

Wir beten nicht, um Gott zu motivieren –  

denn das würde heißen, er will nicht. 

Wir beten nicht, um Gott zu aktivieren –  

denn das würde heißen, er kann nicht. 

 

Sondern wir beten,  

weil wir des Gesprächs mit dem Vater bedürfen, 

und um unseren Willen in seinen Willen zu legen. 

Siegfried Kettling 
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miteinander | Sonne und Eis 

Sonne und Eis 

Wer jetzt bei der Überschrift „Sonne und Eis“ an ein leckeres Eis zum Essen gedacht hat, 

den muss ich enttäuschen. Das wäre ja auch eher ein Thema für den Sommer und nicht für 

den Frühling, der nun begonnen hat… 

 
Ich meine mit Eis die „Nebenwirkung“ des Winters, die sich bei Minustemperaturen auf 
den Autoscheiben ausbreitet und die dafür sorgt, dass man vor dem Losfahren erstmal den 

Eiskratzer oder ein Eisspray einsetzen muss. Anfang März war es mal wieder soweit: meine 
Wetter-App hatte für die Nacht Minustemperaturen angezeigt und da ich keine Garage und 

auch keinen Einstellplatz habe, überlegte ich bei der Fahrt nach Hause, wo ich denn wohl 
am besten parken solle. In meiner Wohngegend sind viele Autos, aber wenig Parkplätze 

und so stelle ich mich – je nach Feierabendzeit und der Wahrscheinlichkeit, einen Parkplatz 
in Wohnungsnähe zu bekommen – oft ohne Parkplatzsuche direkt auf den Friedhofspark-
platz, der 5 Gehminuten von meiner Wohnung entfernt ist. Diesmal überlegte ich: am 

nächsten Tag musste ich erst um 11.00 h arbeiten und da wäre doch ein Parkplatz gut, bei 
dem mein Auto relativ „frei“ steht (ohne Bäume oder Gebäude in der Nähe) und die Sonne 

leichtes Spiel hat. Ich parkte also an einer Stelle nach meinen „Wünschen“, die ich an einer 

Hauptstraße fand und meine Überlegungen erwiesen sich als richtig    
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Sonne und Eis |  miteinander  

Als ich am nächsten Tag zu meinem Auto ging, waren an den Autos, die vor meinem Haus 

geparkt waren und die noch im Schatten standen, die Scheiben noch mit einer Eisschicht 

bedeckt. Mein Auto jedoch hatte einen schönen Sonnenplatz – und ich konnte sofort ein-

steigen und losfahren. 

 

Für mich war und ist dies ein kleines Alltagsgleichnis: Wenn wir uns „im Schatten“ aufhal-

ten, dann ist es manchmal kalt um und in uns. Wenn wir aber „im Licht“ sind, dann können 

die warmen Sonnenstrahlen unsere „Kälte“, unser Unwohlsein und das, was uns bedrückt, 

viel leichter „wegschmelzen“. Wir können leichter durchs Leben gehen (oder fahren). 

 

Und so möchte ich mich immer mehr der „Sonne Gottes“ aussetzen und mich von ihr be-

scheinen und beschenken lassen. Gottes Liebe und seine wärmende Geborgenheit tun mir 

gut – und ich kann und will davon weitergeben! 

Andrea Czichy 
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miteinander | Telefonroulette | Gebet 

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 unseren Pastor Maximilian Klinkert oder an die Perso-

nen der Gemeindeleitung. 

„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 

Ende Januar 2021 hatte unser Pastor Maximilian Klinkert im  

Sonntagsgruß in den internen Nachrichten dazu eingeladen, sich am 

„Telefon-Roulette“ zu beteiligen. Hier kommt ein Erfahrungsbericht“ 

dazu…  

Mir hat diese Telefonaktion sehr gut gefallen.  
Da ich bisher noch nicht die Gelegenheit hatte, unseren neuen Pastor 
"Mexx" kennenzulernen, konnte ich es in unserem gemeinsamen Telefo-
nat  nachholen.  
Aus meiner Sicht hatten wir ein sehr gutes Gespräch.  
Ich würde mir wünschen, dass sich das Telefon-Roulette weiter dreht 
und ich Gelegenheit für weitere Begegnungen mit Gemeindegliedern  
habe.            Liebe Grüße Petra Sager  
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Über Grenzen hinweg... |  miteinander  

Über Grenzen hinweg... 

Wehe denen, die ein Haus zum anderen bringen und einen Acker an den anderen  
rücken, bis kein Raum mehr da ist und ihr allein das Land besitzt! Jesaja 5,8 

 

Wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, 
Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. 

1. Korinther 12,13 

 

Der Geist, den wir durch die biblischen Geschichten in uns aufnehmen, leitet unser 
Denken und Tun. Auch wenn andere Geister in uns und um uns streiten. Der Geist 
Gottes hat Macht und wirkt sogar noch weiter, als wir meistens vermuten. - Bei einem 
Gefecht zwischen Israelis und Palästinensern im Jahr 1999 wird der 9-jährige Ali  
Mohammed Jawarish  von einem Gummigeschoss israelischer Soldaten getroffen. 
Schwer verletzt versucht man ihn ins Hadassah-Krankenhaus in Westjerusalem einzu-
liefern. Dort verweigert man seine Aufnahme. Auch das nächste Krankenhaus schickt 
ihn weiter. Endlich nimmt ihn ein Krankenhaus in Ramallah auf. Dort hat man jedoch 
nicht die nötigen Geräte. So schickt man ihn wieder in die Hadassah-Klinik, die ihn 
zuerst abgelehnt hat. Doch es ist zu spät. Der Junge ist tot. Aber nun geschieht das  
Unglaubliche: Die Eltern stimmen einer Transplantation der Organe des getöteten  
Jungen an zwei kranke israelische Kinder zu. Wie verständlich wäre ein Hass auf die 
Israelis  
gewesen. Aber was sie tun, ist größer als aller Hass und rettet zwei israelischen  
Kindern das Leben. Erschütternd und großartig! 

 

Heute an Pfingsten danken wir dir, Gott, für deinen Geist, der über alle Grenzen  
hinweg verbindet. 

Dr. Jürgen Körnlein 

 

entdeckt von Kurt C., in: „Licht und Kraft“ Losungskalender, 31. Mai 2020 Herausgeber: Herrenhuter 
Brüdergemeinde, ISBN: 9783870293635  
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miteinander | Hallo Kids 

Hallo Kids, 

auf diesem Bild ist ziemlich viel von der Ostergeschichte zu sehen. 

Hast du die drei Kreuze auf dem Hügel entdeckt? Sie erinnern an  
Karfreitag.  

Das leere Grab erinnert daran, dass Jesus auferstanden ist. Hast du 
gesehen, dass im Grab ein Tuch herumliegt? Es ist das Grabtuch, in das 
Jesus nach seinem Tod eingewickelt war. 

Und sind dir die schwarzen Punkte an den Händen und Füßen von Jesus 
aufgefallen? Sie zeigen an, wo die Nägel saßen, mit denen Jesus an das 
Kreuz genagelt war. 

Jesus steht inmitten von Männern und Frauen. Sie alle hören ihm zu und 
sind gespannt, was er zu sagen hat. Und aus dem Tal kommen weitere 
Menschen hinzu. Sie alle wollen Jesus sehen und ihm zuhören. 

Und weißt du, was ich am tollsten finde? Die Ostergeschichte ist nicht 
nur eine Geschichte, die vor ewig langer Zeit passiert ist und die in der 
Bibel steht. Das, was damals passiert ist, ist auch noch für heute wich-
tig und aktuell. Auch wenn wir Jesus jetzt nicht mehr sehen können, ist 
er trotzdem immer für uns da. Für dich und für mich. Er will uns an je-
dem Tag begleiten. Und wenn wir mit ihm reden (beten), dann hört er 
zu.  

Ich wünsche dir schöne Ostern! 

Andrea Czichy 

 

 

P.S.: Wenn du magst, kannst du das Bild ausmalen. Wenn du es dann zu 
mir schickst, schreibe ich dir zurück und du bekommst eine kleine 
Überraschung. Frag' deine Eltern, sie helfen dir bestimmt gerne. 
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miteinander | Angebote  

 

 

 

 

 

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 

Hinweis: 

Momentan ist eine Anmeldung bei  

Ilse Ampßler Pflicht. 

Sprechstunde: 
Seit Februar gibt’s für Gemeindeglieder 
und Freunde der Gemeinde die Möglichkeit 
einer Sprechstunde. Hier können persönli-
che Anliegen und Gebetsanliegen gemein-
sam betrachtet werden.  

Die Sprechstunde findet jeweils nach Ver-
einbarung statt.  
Terminvereinbarung unter 0209-27596000 

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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Angebote | miteinander   

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: Maximilian Klinkert 

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: Maximilian Klinkert 

Tel. 0201 8936360 

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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Neuigkeiten vom FeWo Team 

Da sich bei uns im letzten Jahr so einiges getan hat, möchten wir euch an dieser 
Stelle einmal über unsere Situation informieren. Seit wir vor mehr als zehn Jahren 
mit der Vermietung der Ferienwohnungen begonnen haben, hat sich diese Arbeit – 
neben den freiwilligen Gaben – zur wichtigsten Finanzierungsquelle der Gemeinde 
entwickelt. Zuerst einmal das Positive: Trotz Corona konnten wir die Umsätze 
stabil halten und in 2021 sogar ein wenig steigern. Danke an alle die für unsere  
Arbeit gebetet haben. 

Leider gibt es aber auch ein Problem und neue Gebetsanliegen:  

Unser Reinigungsteam hat sich nun auf nur noch 4 Personen reduziert und damit 
steht diese Arbeit kurz vor dem Aus, da wir so den Betrieb nicht mehr aufrecht  
erhalten können. So wären wichtige Projekte in der Gemeinde gefährdet und auch 
der Um-/Anbau des Gemeindehauses wäre erheblich erschwert. 

Daher brauchen wir nun dringend eure Mitarbeit, auch wenn es nur einige Stunden 
im Monat sein können, aber schon das würde uns enorm helfen. 

Deswegen bitten wir euch, einmal ernsthaft zu prüfen, ob ihr einen kleinen Beitrag 
dazu leisten könnt. 

Wir benötigen dringend mehrere Personen als Unterstützung im Putzteam. 

Des Weiteren fehlt uns jemand für hausmeisterliche Tätigkeiten. 

Außerdem benötigen wir jemanden, der hin und wieder etwas bügeln kann. 

Keiner muss sich gleich für einen langen Zeitraum verpflichten, ihr könnt auch  
gerne zusammen mit jemandem von uns einmal in die Arbeit reinschnuppern. Es ist 
gar nicht so schlimm, wie ihr vielleicht denkt, wenn es sich auf viele Schultern  
verteilt. 

Bitte meldet euch!!! Cornelia, Gudrun, Iris, Laura, Horst und Andreas 
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Kontakte - Impressum 

der Freien evangelischen Gemeinde Essen-Katernberg  

!Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 15.05.2021! 

miteinander@feg-ek.de 

Anschrift  Freie evangelische Gemeinde  0201 8936360 
   Essen-Katernberg    0201 8936358  
   Ottenkämperweg 9A 
   45327 Essen (Katernberg) 
   www.feg-ek.de 
    

 Pastor  Maximilian Klinkert    0201 8936360 

         0160 2686703 

        Maximilian@feg-ek.de 

     

 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 

   PayPal: spenden@feg-ek.de 

 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 2021 

Jesus Christus spricht:  

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! 

Lukas 6,36 


