
 

 
Im Oktober des vergangenen Jahres haben wir unser 20-jähriges Jubiläum als 
Gemeinde gefeiert. 20 Jahre! 
Unglaublich viel ist in dieser Zeit passiert. Tausend Erinnerungen und tausend 
Geschichten – traurige und schöne, lustige und peinliche, spektakuläre und 
banale, übernatürliche und normale… 
 
„Eines Tages, Baby, werden wir alt sein, oh Baby, werden wir alt sein, und 
werden an all die Geschichte denken, die wir hätten erzählen können…“ 
 
An diese Liedzeile von Asaf Avidan und den Text der berühmten Poetry-
Slammerin Julia Engelmann musste ich denken, als ich über diese 20 Jahre 
nachgedacht habe.  Ich bin davon überzeugt, dass der, der mit Jesus als Herrn 
lebt, später genug zu erzählen hat. Genug Geschichten, die Mut, Glaube, Zeit, 
Hoffnung, Geld, Liebe, Abenteuer und Überwindung gekostet haben. Dinge, 
die sich gelohnt haben werden.  
Im Buch Jesus Sirach, Kapitel 25, Vers 3 heißt es: „Wenn du in der Jugend 
nicht sammelst, wie kannst du im Alter etwas finden?“  
Wir sollen uns im Laufe des Lebens Schätze für die Ewigkeit sammeln  und 
auch Schätze, von denen wir im Alter zehren können. Andere Menschen zu 
beschenken macht zum Beispiel reich. In Beziehungen zu investieren ist 
richtig. Und in das Reich Gottes zu investieren ist absolut empfehlenswert.  
 
In all den Jahren haben wir Gottes treue Versorgung erlebt, auch als wir 
große finanzielle Glaubensschritte gegangen sind, wie die Anstellung von 
Personal oder das Anmieten des neuen Kultshocks. Es hat irgendwie immer 
alles gepasst, sogar ohne Kollektenpredigten und ohne knauserig sein zu 
müssen.  
Ein Teil dieser Versorgung kam auch durch Dich. Vielen herzlichen Dank dafür.  
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Unsere Vision: 

Wir wollen in Remscheid 

und Umgebung eine starke 

christliche Szene von 

Menschen bauen, die Jesus 

nachfolgen, ohne Ihre 

Identität zu verlieren.  
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Unsere Gemeinde 

Im Januar 2016 hat unsere neue Jugendgruppe gestartet. Sie heißt mittlerweile 

„Kultshock-Superhelden“ und trifft sich einmal monatlich. Bis zu 20 Jugendliche 

im Alter von 10-15 Jahren kommen hier zusammen und haben eine gute Zeit  

(Foto links oben). Superhelden sind ja Personen, die häufig mit übernatürlichen 

Kräften ausgestattet sind und diese zum Wohle Ihres Umfeldes einsetzen. Unser 

Ziel ist, den bekanntesten Superhelden aller Zeiten, Jesus, kennenzulernen und 

von ihm zu lernen, selber ein Held zu sein. Highlights waren unsere erste 

Wochenendfreizeit im Kultshock und unsere erste Kinderband, den „Kids 4 God“. 

 

Darüber hinaus ist der Kindergottesdienst (KIGO) einer der Wachstumsmotoren 

unserer Gemeinde geworden. Es kommen immer mehr Kinder. Dafür brauchen 

wir halt auch immer mehr Mitarbeiter und sind total froh über jeden, der sich hier 

kreativ, liebevoll und fleißig einsetzt. Das Bild rechts oben zeigt einen 

Flyerausschnitt von einem Spezial-Kigo zum Thema Feuerwehr. Hier wurden wir 

von der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt, die mit Martinshorn auf den Hof 

gefahren kam. Zwar war der ganze Tumult einigen kleinen Kindern doch etwas zu 

spannend, sodass auch einige Tränen flossen. Auf der anderen Seite war es eine 

herrliche Aktion, an deren Ende die halbe Gemeinde völlig durchnässt war. 

 

Die gravierendste Veränderung des vergangenen Jahres war sicherlich die 

Einstellung des alten, wöchentlichen Freitagsgottesdienstes. Wir waren 

überzeugt, dass die Zeit dafür vorbei war und dass etwas Neues dran ist. Nach 

sechs Monaten Pause läuft seit Oktober der neue FREITAGABEND. Immer am 

ersten Freitag des Monats, mit lautem und manchmal exzessivem Lobpreis, einer 

kurzen Predigt, viel Gebet füreinander, leckerem Abendessen und guter 

Stimmung. Bisher haben wir fünf FREITAGABENDE gehabt. Alle waren super! Wir 

glauben, dass Gott noch vielen Menschen in unserer Gegend begegnen möchte 

und dass er uns und den Freitagabend dazu gebrauchen will, jesusmäßige 

Spiritualität erlebbar zu machen. Bitte bete dafür und unterstütze den 

FREITAGABEND mit Werbung und Dabeisein. Da kommt noch Einiges!  

 

Abschließen möchte mit einer Bibelstelle aus dem 2. Johannesbrief, Vers 12: 

Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ich möchte es nicht schriftlich tun. Ich 

hoffe, euch zu besuchen und persönlich mit euch zu sprechen. Dann wird an 

unserer gemeinsamen Freude nichts mehr fehlen.  

Für die Jesus Freaks Remscheid 

Euer Wolfgang 

Regelmäßige Veranstaltungen: 
Montag: Krabbelgruppe um 9:30 Uhr 
(bitte vorher anfragen) und 
Lebensmittelausgabe der Remscheider 
Tafel von 11:00 bis 12:00 Uhr 
Donnerstag: Kickerabend und 
Bretterbude ab 19:30 Uhr 
 
Gottesdienste: 
Freitagabend 20:00 Uhr, nur am ersten 
Freitag im Monat 
Sonntag 10:30 Uhr mit Kigo 
 
Hauskreise: 
Infos und Anfragen unter hkk@jfrs.de 
 
 
Unsere finanzielle Situation auf 
Monatsbasis: 
 
Regelmäßige Spenden: 8.250,00 € 
Regelmäßige Ausgaben: 8.550,00 € 
 
Monatliches Defizit:  300,00 € 
 
 
Unser monatliches Defizit hat sich dank 
der zusätzlichen monatlichen Spenden 
sehr stark verringert. Vielen Dank! 
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