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30.01.2010: Konzert mit Patricia Kelly. 
Vorverkauf über www.kultshop.de. Eintritt 19,50.

31.01.2010: ab 15:00 „natürlich übernatürlich“ 
mit Reinhard Rehberg (Vineyard Speyer) und 
Team. Es gibt auch eine Abendveranstaltung und 
viel Gebetsdienst. Eintritt frei.

31.01.2010: Sights & Sounds (Kanada / AK ca. 
5,- €) Band mit Sänger Andrew Neufeld von 
Comeback Kid. Sights & Sounds sind zur Zeit auf 
Europa-Tour mit Billy Talent.

14.02.2010: Filmpremiere von „Furiuos Love“. 
Bisher die einzige Premiere des Nachfolgers von 
„Finger of God“  in Deutschland. Eintritt 4 Euro. 
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Am 31.10.2009 haben wir mit einer furiosen Party unseren neuen 
Kultshock eingeweiht. Die Einweihung startete nachmittags mit 
einem Gottesdienst.
Abends gab es Bands, DJs, Buffets und Cocktails bis in die frühen 

Morgenstunden. Wir sind selbst überwältigt davon, wie gut die Party 
angekommen ist: Bereits zum Gottesdienst waren etwa 300 Besucher 
da, und nachts wurde es dann richtig voll, als Jesus Freaks aus ganz 
Deutschland und viele Remscheider vorbeikamen.
Es war eine friedliche Party mit gemütlicher Atmosphäre, und wir 

hoffen, dass wir noch viele solcher Veranstaltungen in unserem neuen 
Laden haben. Danke an Jesus und alle Mitarbeiter für diesen Abend.

VERANSTALTUNGEN IN DER NÄCHSTEN ZEIT

Einweihungsparty
Mit über 1000 Gästen war die Einweihung ein vo!er Erfolg!

Neues aus Remscheid
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Liebe Freunde,

als wir letztes Jahr den ersten Newsletter geschrieben haben, hätten wir 
nicht gedacht, dass daraus eine regelmäßige Sache werden würde. Aber nun 
haltet Ihr schon die vierte Ausgabe in den Händen. Um ehrlich zu sein, am 
schönsten ist es jedes Mal, die Photos zusammenzustellen und auszusuchen, 
denn da sieht man am besten, wo wir herkommen und was schon alles ge-
schafft ist.
2009 war ein ereignisreiches Jahr, das ganz im Zeichen des Umbaus stand. 
Ein paar Sachen sind noch immer zu tun, und weiter unten informieren wir 
Euch gerne über Bauprojekte, die noch realisiert werden müssen und für die 
wir noch Spenden sammeln. Es wird auch in der ersten Hälfte des neuen 
Jahres noch Umbauten geben, aber das soll nicht der Schwerpunkt sein.

2010 wird an manchen Punkten ein Jahr der inhaltlichen Neuorientierung. 
Nun haben wir große Räumlichkeiten, was machen wir damit? Die größte 
Herausforderung in diesem Jahr wird sein, die Räume so einzusetzen, dass 
Gottes Reich gebaut wird. Ohne Menschen und Jesus ist es nur ein schönes 
Haus.
Wir freuen uns darüber, dass schon andere Gruppen aus der Stadt bei uns 
untergekommen sind, wie die Weight Watchers und eine Kinderkrabbel-
gruppe, die wöchentliche Veranstaltungen im Kultshock machen. Es war 
immer unser Ziel, die Stadt zu segnen, und hier sehen wir erste Anfänge.

Wir haben als Gemeinde für dieses Jahr das Wort bekommen, dass Gott eine 
Tür vor uns geöffnet hat und Verlangen, Mut und Ausdauer die nötigen 
Schlüssel sind, um durch diese Tür in ein neues Gebiet vorzudringen. Das 
Verlangen ist auf jeden Fall da, und wir sind gespannt, was Gott für uns vor-
bereitet hat. Es ist immer ein Abenteuer, Gottes Reich in diese Welt zu tragen.

Vielen Dank für alle Unterstützung im Gebet, Finanzen und Ermutigung. 
Vielleicht sehen wir uns ja mal auf einer Veranstaltung oder einem Gottes-
dienst!

Viele herzliche Grüße,

Wolfgang, Storch & Daniel 
für die Jesus Freaks Remscheid

Eröffnungsgottesdienst

Franz Kreisz, der Küchenchef

Nacht im Hauptraum und der Empore

Electrofloor

Raucherraum

aktuelle Projekte

★ Lichtanlage für den Hauptraum 
    (Kosten ca. 1.000 - 2.500 Euro, abhängig von der Ausstattung)

★ Boxenanlage für die obere Etage 
    (um zu hören, was auf der Bühne gesagt wird, Kosten ca. 400 Euro)

★ Ausbau einer Toilette im Erdgeschoß zur Behindertentoilette
    (Kosten sind unklar)

★ Rollstuhlrampe für den Eingangsbereich 
    (Kosten ca. 400 Euro)

★ Ausstattung für die Küche 
    (Kosten ca. 600 Euro)

★ Renovierung des zweiten Veranstaltungs- und Proberaumes 
    (Kosten ca. 1.500 Euro)


