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Eröffnungsparty am 31.10.09!
Liebe Freunde,
endlich ist es soweit: Am Samstag, dem 31.10.2009 feiern wir ab 15 Uhr die
Eröffnung des neuen Kultshocks. Und Ihr seid alle herzlich dazu eingeladen.
Wir starten mit einem Gottesdienst, außerdem gibt es ein lustiges und interessantes Programm für Kinder und Erwachsene, abends Live-Musik und
DJs. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. Weitere Informationen und
den Flyer findet Ihr auf unserer Homepage www.jesusfreaksremscheid.de.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr zur Eröffnungsparty kommt und mit
uns feiert.
Ihr könnt auch noch Plakate und Flyer zum Verteilen im Kultshock abholen.
Und wenn Ihr uns bei der Vorbereitung der Party helfen möchtet, wendet
Euch bitte an Wolfgang (Adresse siehe unten).
Achtung: An diesem Wochenende fallen der Freitags- und der Sonntagsgottesdienst aus. Kein Gottesdienst im Kultshock am 30.10. und 01.11.2009!
Unsere Umbauarbeiten gehen jetzt auf die Zielgerade. In den letzten Wochen
haben wir in unserem Foyer mehrere Wände gezogen und so neue Räume für
Bandproben und kleinere Veranstaltungen geschaffen. Im Obergeschoss
werden ein Toberaum für die Kinder und ein Gebetsraum eingerichtet, außerdem wollen wir den Hauptraum noch ein wenig schöner machen, als er
jetzt schon ist.
Dabei können wir natürlich noch viel Hilfe gebrauchen, damit am 31.10. alles
tip-top ist. Wenn Ihr Zeit und Lust habt, kommt jeden Samstag ab 10 Uhr
zum Kultshock.
An dieser Stelle noch mal ein fettes Dankeschön an alle, die bis jetzt schon
mitgeholfen haben, und an Jesus, der das alles möglich gemacht hat!
Wie Ihr vielleicht schon gesehen habt, schreiben wir „Kultshock“ jetzt nur
noch mit 1 K am Ende. Wir als Gemeinde hatten uns zwar schon vor dem
Umzug entschieden, den alten Namen zu behalten, aber die alte Schreibweise
haben wir geändert. Zum einen ließ sich das zweite End-K nicht gut im Design umsetzen. Zum anderen gab es in der Vergangenheit häufig Verwirrung
bezüglich der richtigen Schreibweise. Also haben wir uns für eine einfachere
Variante entscheiden.
Kultshock: Neuer Laden – neue Schreibweise – alte Liebe.
Außerdem gibt es noch eine wichtige Neuigkeit in unserem Ältestenkreis: Auf
dem Gemeinde- und Mitarbeitertreffen (GeMA) am 27.09.09 haben wir der
Gemeinde Daniel Jörgens als neuen Ältesten vorgeschlagen. Er hat zunächst
eine Probezeit von 6 Monaten, in der er sich in seinem neuen Amt orientieren
kann, und in denen er und die Gemeinde herausfinden können, ob „es passt“.
Im Herbst 2008 war ja Hannes Günther aus dem Ältestenkreis ausgeschieden. Seitdem haben wir viel darüber nachgedacht und gebetet, ob wir einen
neuen Mann oder eine neue Frau sehen, der/die uns ergänzt und unterstützt.
Daniel ist seit ca. 4 Jahren mit seiner Frau Steffi bei uns, seit einiger Zeit leitet er den Lobpreisbereich. Wir meinen, dass er von Gott zur Leitung berufen
und begabt ist, und wollen jetzt gemeinsam herausfinden, wie er das umsetzen kann.
Wir sehen uns am 31.10. im Kultshock!
Viele herzliche Grüße,
Wolfgang, Storch & Daniel
für die Jesus Freaks Remscheid

Die Bleche vor den Fenstern sind ab!
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alex@kultshockk.de bestellen.
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(c) Bitte gib diesen Newsletter auch
an jeden anderen weiter, der sich für
unsere Arbeit interessiert, oder
setze ihn auf Dein Blog oder Deine
Website. Falls Du diesen Newsletter
in gedruckter Form bekommen hast,
gibt es eine elektronische Version auf
unserer Website.

