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Ein Mann, ein Tor, ein Grill
Wer wurde Sieger beim Torwandschießen?

Gemeinde - (er)Leben
Wir sind begeistert!

Kinderkleiderkammer

Das war unser 1. Männerabend

Seit über 2 Jahren werden in der Kinderkleiderkammer Kinder aus Flüchtlingsfamilien eingekleidet.
Aus persönlichen Gründen haben wir, Rebekka Ethen
und Sarah Otterbach, uns entschieden, diese Arbeit im
Herbst einzustellen.
Wir sind dankbar für die vergangenen zwei Jahre und
blicken auf viele Erfahrungen zurück, mit denen wir
sicherlich ein ganzesBuch füllen könnten:
Z.B. erinnern wir uns an das freudige Gesicht eines
Jungen, der bei uns Fußballschuhe bekommen hat.
Oder an das Lächeln des Mädchens beim Anblick
eines „Elsa“-T-Shirts von „Die Eiskönigin“...
Besonders dankbar sind wir für die Hilfe von Ulrike
Seibert, die in Horst arbeitet und uns jeden Mittwoch
Nachmittag ehrenamtlich
unterstützt hat.

Als wir in der Gemeindeleitung über einen Männerabend in unserer Gemeinde diskutierten, rechneten wir wirklich nicht damit,
dass die Idee auf so große Resonanz treffen würde.
Wir sind begeistert!
Ingesamt 26 Männer kamen am Freitagabend, den 17. August,
zusammen. Im Gemeindegarten gab es neben frisch gegrillten
Würstchen im Brötchen auch kaltes alkoholfreies Bier.
Die Hauptattraktion unseres Abends war aber das Torwandschießen, das Wolfgang Lempert
(Bild) gewann, obwohl er zuerst
gar nicht mitmachen wollte. Neben
einer Urkunde erhielt der strahlende Sieger auch eine große Salami.
Das fröhliche und herzliche Miteinander und der große Zuspruch
machen es wahrscheinlich, dass wir
solch einen Abend wiederholen.
Für Anregungen sind wir als
Gemeindeleitung dankbar.
Rico Otterbach

KINDER
SEITE
Euer Platz im Dialog.
Der Herbst ist da! Und hier kommt eine
herbstliche Bastelidee für euch:
Sammelt doch draußen bunte Herbstblätter und klebt sie auf den Baum.
Oder nehmt rote, gelbe und orange
Fingerfarbe und „malt“ mit euren
Fingern Blätter an den Baum.
Das könnte
dann z.B. so
aussehen:

Die Kinderkleiderkammer
beenden wir mit einem
großen Flohmarkt am
20. Oktober von 10-__ Uhr,
dessen Erlös einem guten
Zweck zugute kommt.

Pastor Rico Otterbach unterwegs
Jetzt ist es schon fast zwei Jahre her, dass ich meine Weiterbildung in
Supervision begonnen habe. Im November startet nämlich schon der
letzte Kursblock, wo ich die ersten beiden Kurswochen vom 12.-16. und
19.-23. November in Stuttgart verbringen werde.
Vorher bin ich vom 05.-08. November zu einer Fachtagung mit Kolleginnen und Kollegen, die auch in Supervision und Seelsorge arbeiten, in
Schmochtitz (in der Nähe von Bautzen).
Seit Mai habe ich auch die Zulassung zu einer aufbauenden Weiterbildung. Bis es soweit ist dauert es noch zwei Jahre, aber danach kann ich
solche Seelsorgekurse leiten, an denen Sarah und ich schon mehrfach
teilgenommen haben.
Wie immer gilt, dass ihr euch bei Fragen gerne ansprechen könnt.
Euer Pastor Rico Otterbach

Dieses Jahr in unserer
Gemeinde: Trauerseminar
Im September und Oktober ﬁndet erstmalig das
Trauerseminar des „Ökumenischen Trauercafés Gelsenkirchen-Buer“ in unserer Gemeinde statt.
An vier Abenden arbeiten Menschen, die trauern,
miteinander, um den Weg aus der Trauer zurück ins
Leben zu ﬁnden. Das Trauerseminar wird geleitet von
unserem Pastor Rico Otterbach, der ev. Notfallseelsorgerin Annette Füting und der kath. Krankenhausseelsorgerin Notburga Greulich.
Das vierteilige Trauerseminar gehört zum standardmäßigen Angebot des Trauercafés, das von uns als Gemeinde unterstützt wird. Gebt die Flyer mit dem aktuellen Jahresprogramm - die im Foyer ausliegen - gerne
an Menschen, die ihr kennt und die trauern, weiter.

Geburtstage
Wir gratulieren dir zu deinem Geburtstag und wünschen dir Gottes Segen für dein neues Lebensjahr
und seine Begleitung!

Aus datenschutzrechtlichen
Gründen nur in der
Printausgabe

Gospelworkshop und
Konzert im Okober
Vom 12.-14. Oktober (Freitag bis Sonntag)
ﬁndet in unserer Gemeinde ein Gospelworkshop statt. Der Chor „Lights of Hope“, der
ja regelmäßig bei uns probt, hat zusammen
mit dem Chor „D'Acc(h)ord“, einem 7köpﬁgen Ensemble, ein gemeinsames ChorWochenende organisiert.
Hier werden gemeinsam Gospelsongs eingeübt und in einem Abschlusskonzert – mit
Band – zum Besten gegeben.
Für den Workshop, der für alle offen ist, sind
keine Vorkenntnisse erforderlich, Freude an
der Musik und am Gospel im Speziellen ist
natürlich von Vorteil.
Mitmachen ist hier angesagt! Workshop und
Konzert sind kostenlos.
Um eine Spende zur Deckung der Kosten
wird gebeten.
Das Konzert ist am Sonntag um 17.00 Uhr.
Weitere Infos bei
Wolfgang Ballhausen, Tel.: 0209/8007633.
Übrigens...
am 30.10. und am
20.11., ﬁnden jeweils um 19.30 Uhr
„Schnupperproben“
statt.
Du bist herzlich
eingeladen, einfach
mal dazu zu kommen, zu hören, zu
sehen und mitzumachen.

Heimgang von
Charlotte Biallowons
„Ich bin hin- und hergerissen: Am liebsten würde ich das
irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein;
das wäre bei weitem das Beste.“ (Philipper 1,23)
Am 10. August 2018 starb Charlotte Biallowons im Alter von
87 Jahren. Sie ist jetzt zuhause bei ihrem Gott und Herrn, dem
sie vertraut hat.
Der Familie und den Angehörigen wünschen wir Gottes Trost.

Termine
Musik!

Gottesdienste
07.10., 11 Uhr, Erntedank
Abendmahlsgottesdienst mit Rico Otterbach
Anschließend gemeinsames Mittagessen.

04.11., 10 Uhr
Abendmahlsgottesdienst mit Rico Otterbach
11.11., 10 Uhr
Gottesdienst mit Rico Otterbach

14.10., 10 Uhr
Gottesdienst mit Rico Otterbach

18.11., 10 Uhr,
Gottesdienst mit Patrick Falkenhain
(EfG Blumendelle)

21.10., 10 Uhr
Gottesdienst mit Rico Otterbach

25.11., 10 Uhr,
28.10., 10 Uhr
Gottesdienst mit Edmund Wiens (OpenDoors) Gottesdienst mit Taro Kataoka (Wuppertal)

Neue Predigtserie
Von September bis November nimmt
uns Pastor Rico Otterbach in einer neuen Predigtserie mit in das Buch der
Psalmen. Mehr Infos auf dem Flyer.

Chorprobe des Gospelchores „Lights of Hope“
jeden Dienstag
um 19.30 Uhr
Kontakt: Wolfgang
Ballhausen
Am 30.10. und 20.11.
lädt der Chor zu Schnupperproben ein.

Hauskreise
Montags:
„Freiraum“ für junge Erwachsene
alle 14 Tage montags, 19.30 Uhr
in GE-Horst

Gut für dich!
„Familienzeit“
für Eltern mit Kindern von 0-6 Jahren
Sonntag, den 21. Oktober & 18. November von 15-17 Uhr
Break – Das Frühstück für Frauen!
Samstags von 09.30-12 Uhr
06. Oktober: Freude, Trauer, Ärger, Angst - unsere Gefühle im Alltag
03. November: Lobpreis durch die Zeiten
Seniorenkreis: Donnerstags von 15-17 Uhr
18. Oktober: Ein Mensch ist wie ein Baum!
15. November: Spielenachmittag
VORSCHAU!
Am 05. Dezember - im Advent - ﬁndet um 19.30 Uhr der nächste
PrimeTime Anbetungsgottesdienst statt.

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

Offene Musikprobe für
alle die, die gerne
musizieren
Samstags nach Absprache
Kontakt: Alfred Stahl

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

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
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,
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