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Männerabend und Stille
Was ist los im August & September?

Gemeinde - (er)Leben
Unser Sommerfest 2018
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Sonne, Sonne, Sonne! Ein sonniger Tag war der 08. Juli, an dem
wir unser Sommerfest im Gemeindegarten gefeiert haben.
Wie passend, dass um 14 Uhr der Eismann kam und Abkühlung
brachte. Rund um das Gemeindehaus wurde gegessen, gelacht,
gespielt, gehüpft, Gymnastik gemacht und Bücher für den guten
Zweck verkauft. Beim Bücherﬂohmarkt kamen insgesamt über
200 Euro für das Frauenhaus Gelsenkirchen zusammen. Danke!
Ein großes DANEKSCHÖN gilt auch allen,
die im Vorfeld, am Sonntag selber und im
Nachhinein mitgearbeitet haben. Um alle
helfenden Hände hier aufzuzählen, reicht der
Platz nicht aus.
Dank eurer Hilfe, eurer Zeit und eurem Engagement wurde das Sommerfest zu einem
bunten Fest für kleine und große Leute.
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!

KIN DER
SEI TE
Euer Platz im Dialog.
Welche Farbe hat der
Frosch?
Und die Sonne?
Verbinde die Stifte
mit den Symbolen
und male sie aus.
Viel Spaß!

Stille... die Zweite
Bereits zum zweiten Mal experimentieren wir mit
PrimeTime. Eigentlich als Abendgottesdienst mit viel
Musik und Stationen zum Mitmachen bekannt, wird
dieser wieder zu PrimeTime STILLE.
Was bedeutet das konkret?
Wir werden 4 Stunden sowohl alleine als auch in der
Gruppe verbringen. Für die stillen Zeiten wird es Impulse zu einem Psalm geben und einmal in der Stunde treffen wir uns zum gemeinsamen Singen eines
Liedes und zum Hören auf den Psalm.
Bist du neugierig geworden?
Im letzten Dialog gab es bereits einige Stimmen von
Teilnehmern, die begeistert waren und wieder dran
teilnehmen würden.
Anders als im Flyer angekündigt, ﬁndet PrimeTime
STILLE am 22. September
von 10-14 Uhr statt.
Mehr Infos und die Möglichkeit sich anzumelden,
gibt es bei Rico und
Sarah Otterbach.

Roadtrip nach Erfurt: 3 Jugendliche und 1 Toyota Aygo
Voller Vorfreude machten wir (Lydia Gut, Rebecca Gut und Markus Janke) uns im Auto auf den Weg
nach Erfurt in die Messehalle, wo das Bundesjugendtreffen (kurz: BUJU) unseres Bundes Freier evangelischer Gemeinden vom 19.-21. Mai stattfand.
Dort angekommen, bezogen wir die Schlafhallen und erkundeten das Gelände.
Insgesamt erlebten wir fünf Zentralveranstaltungen zu dem Thema „BUJU – Das bin ich“. Dabei gingen
wir der Frage nach, wer wir sind und welche Eigenschaften uns ausmachen - gute wie schlechte - wie
wir uns selbst und die Menschen um uns herum sehen.
Was wir hörten, war, dass wir Kinder Gottes sind und nur dies sollte unsere Identität und unser Selbstbild bestimmen. Wir wurden daran erinnert, dass Gott uns durch den Heiligen Geist, dem Tröster, Lehrer
und Erinnerer, verändern und in eine lebendige Beziehung mit ihm bringen möchte.
Zwischen den Zentralveranstaltungen gab es reichlich Möglichkeiten, Seminare und Vorträge zu den verschiedensten Themen
zu besuchen, Gespräche im Seelsorgecafé zu führen, an einer sozialdiakonischen Stadtaktion in der Erfurter Innenstadt teilzunehmen, beim Morgenlob dabei zu sein, oder einfach das gute Wetter und das Abendprogramm mit Spiel und Spaß zu genießen.
Für uns war es ein schönes Pﬁngstwochenende mit guten Impulsen, wobei wir die übertriebene Jugendsprache der Redner
eher befremdlich fanden. Für uns kommt eine Predigt für Jugendliche auch ohne Schimpfwörter aus.
Für die Musik auf dem BUJU war zum wiederholten Mal eine Band aus Süddeutschland verantwortlich, denen wir gerne zuhörten, aber eher den Eindruck hatten, hier wird Werbung für die eigenen –
uns unbekannten Lieder – gemacht.
Wir haben gesehen und schätzen sehr, wie viel Arbeit BUJU ist
und welche Organisation dahinter steckt, ein Wochenende für
fast 4000 Jugendliche zu planen.
Deswegen ein DANKESCHÖN an alle Mitarbeiter, Helfer und
Organisatoren.
Rebecca und Markus
Bilder: privat, buju.org

Geburtstage
Wir gratulieren dir und
wünschen dir Gottes Segen für dein neues
Lebensjahr!
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Reine Männersache
Männerabend ohne Fußball und Grillen?
Nicht bei uns. Am Freitag, 17. August ﬁndet
der erste Männerabend in unserer Gemeinde
statt.
Wie es dazu kam? Da es in diesem Jahr beim
Sommerfest keine Torwand gab, hat sich die
Gemeindeleitung überlegt, ein Angebot nur
für Männer zu schaffen.
Im Gemeindegarten wird dann die Torwand
stehen und es können ﬂeißig Tore geschossen
werden. Der Grill bleibt natürlich auch nicht
kalt.
Um besser für das Grillen planen zu können,
bitten wir darum, euch bei Rico Otterbach
anzumelden oder in die Liste im Foyer
einzutragen.
Danke.

Termine
Musik!

Gottesdienste
05.08., 10 Uhr
Abendmahlsgottesdienst mit Rico Otterbach

02.09., 10 Uhr
Abendmahlsgottesdienst mit Tobias Kölsch

12.08., 10 Uhr
Gottesdienst mit Sarah Otterbach

09.09., 10 Uhr
Gottesdienst mit Volkher Brinkmann
(FeG Witten)

19.08., 10 Uhr
Gottesdienst mit Rico Otterbach

16.09., 10 Uhr, Pastorentausch
Gottesdienst mit Diethelm Bedenbender
(FeG Wülfrath)

26.08., 10 Uhr
Gottesdienst mit Rico Otterbach

23.09., 10 Uhr,
Gottesdienst mit Rico Otterbach

Offene Musikprobe für
alle die, die gerne musizieren
Samstags
nach Absprache
Kontakt: Alfred Stahl
Chorprobe des Gospelchores „Lights of
Hope“
jeden Dienstag
um 19.30 Uhr
Kontakt: Wolfgang
Ballhausen

30.09., 10 Uhr
Gottesdienst mit Segnung von Lea Marie
Nycz und einer Predigt von Rico Otterbach

Gut für dich!
PrimeTime STILLE
am 22. September von 10-14 Uhr
Mehr Infos dazu auf Seite 2.

„Familienzeit“ für Eltern mit Kindern von 0-6 Jahren
Sonntag, den 19. August & 16. September von 15-17 Uhr
Männerabend am 17. August um 18 Uhr
Mehr Infos dazu auf Seite 3.
Break – Das Frühstück für Frauen! Samstags von 09.30-12 Uhr
08. September: Die Kraft der Worte
Seniorenkreis: Donnerstags von 15-17 Uhr
20. September: Wir spielen „Bingo“

Hauskreise
Montags:
„Freiraum“ für junge Erwachsene
alle 14 Tage montags, 19.30 Uhr
in GE-Horst
Dienstags:
jeden letzten Dienstag, 15 Uhr
in Gladbeck
„Auszeit“ jeden 2. und 4. Dienstag, 11 Uhr
in GE-Horst, FeG Gemeindewohnung
Donnerstags:
alle 14 Tage donnerstags, 20 Uhr
in GE-Schaffrath

Urlaub des Pastors
Da Pastor Rico Otterbach vom 30. August.-15. September Urlaub hat,
ist das Gemeindebüro in dieser Zeit nicht besetzt. Meldet euch in
dringenden Fällen in dieser Zeit bitte bei der Gemeindeleitung:
Tobias Kölsch, Hans-Joerg Gut, Klaus Fuchs und Alfred Stahl.

Freie evangelische Gemeinde Gelsenkirchen-Horst
Pastor Rico Otterbach
Marienfriedstraße 40
45899 Gelsenkirchen

Telefon: 02 09 - 56 37 0
info@feg-gelsenkirchen.de
www.feg-gelsenkirchen.de

Freitags:
jeden 2. und 4. Freitag, 19.30 Uhr
in Gladbeck
Mehr Informationen und die Kontaktdaten
können bei Rico Otterbach erfragt werden.

Spar- und Kreditbank des Bundes Freier
evangelischer Gemeinden eG,
58452 Witten
IBAN: DE 6245 2604 7500 0929 0200

