Gemeindeinformationen der Evangeliumskirche

Mai 2022

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde, Luisenstraße 51, 40215 Düsseldorf

Für alle Gemeindeveranstaltungen in Innenräumen gilt (med.) Maskenpflicht!

Termine:
So, 01.05. 15:00

Gottesdienst, Einführung von Pastorin Tosch, Predigt: Michael Noss,
Präsident des BEFG

Mi, 04.05. 17:30

Gemeindeleitungssitzung

Do, 05.05. 15:00

Nachbarschaftscafé "Hallo Nachbar", Infos und Anmeldung (s.u.)*

So, 08.05. 09:45

Gottesdienst mit Abendmahl, Predigt: Pastorin Silke Tosch

Mi, 11.05. 14:00

Hauskreis Blanckertzstraße, Infos bei Helga Schlenther

Do, 12.05. 15:00

"Zu Luise" Willkommenscafé - Café für Geflüchtete aus der Ukraine

Do, 12.05. 19:00

Luises Ladies Lounge, Thema „Alltagsheldinnen“, Anmeldung über Petra
Schröder

So, 15.05. 09:45

Gottesdienst, Predigt: Pastorin Silke Tosch

Mi, 18.05. 17:30

Gemeindeleitungssitzung

Do, 19.05. 15:00

Nachbarschaftscafé "Hallo Nachbar", Infos und Anmeldung (s.u.)*

So, 22.05. 09:45

Gottesdienst, Predigt: Pastorin Silke Tosch

Mi, 25.05. 08:00

Der Bundesrat des BEFG tagt in Kassel

Mi, 25.05. 14:00

Hauskreis Blanckertzstraße, Infos bei Helga Schlenther

Do, 26.05. 15:00

u.V. "Zu Luise" Willkommenscafé - Café für Geflüchtete aus der Ukraine

So, 29.05. 09:45

Bundes-Gottesdienst, Abschluss des Bundesrates in Kassel, Predigt:
BEFG, wir schauen gemeinsam und haben unseren eigenen Vorlauf

*Das Nachbarschaftscafé wendet sich an diejenigen, die einsam sind oder sich einsam fühlen.
Gespräche bei Kaffee und Kuchen sollen den Alltag beleben. Dank 3G und ausreichendem Abstand ist
das möglich. Zum Nachbarschaftscafé bitte anmelden bei: Marieke Schmale 0176 - 34 35 46 66

Den Link für das Online-Bibelgespräch über zoom verschickt auf Anfrage Pastorin Silke Tosch.
Eine gute Gelegenheit, um sich an das Medium zoom heranzutrauen und im kleinen Kreis Gemeinschaft digital zu erleben!

Gedanken zum Monatsspruch Mai

„Ich hoffe, es geht dir gut!“

Der Schreiber Johannes verfasst mit dem dritten Johannesbrief einen recht kurzen und sehr persönlichen Brief. Es ist ein Privatschreiben. Johannes schreibt Gaius. Die Kürze seines Schreibens begründet Johannes damit, dass er viel mehr Lust hat, mit ihm persönlich zu reden, und hofft, dass es auch
bald geschieht.
„Ich hoffe, dass es dir gut geht“, ist mehr als nur ein frommer Wunsch. Gerade in den letzten zwei
Jahren haben wir erfahren, wie leicht das kippen kann. Körperliches Unwohlsein wirkt sich auch auf
die Psyche aus. Chronisch kranke Menschen haben es schwer und machen es anderen schwer,
wenn sie „rumgranteln“. Auch der Glaube kann davon in Mitleidenschaft gezogen werden. Johannes
weiß scheinbar um den starken und gesunden Glauben von Gaius, obwohl es in der Gemeinde
scheinbar auch ein paar Probleme oder Grantler gibt. Ein unerschütterlicher, ein gesunder Glauben
kann sich auch auf den Leib und die Psyche auswirken. Wenn ich in einer positiven Beziehung zu
Gott lebe, wenn ich weiß, dass er mich trägt, kann ich vieles besser ertragen. Denn es ist eine gute
Zusage Gottes, er trägt mit und ich bin nicht allein.
Liebe Leserinnen und Leser, ich hoffe, eurem und Ihrem Glauben geht es gut. Denn aus dem Glauben Kraft für den Alltag, für die Alltagsbewältigung zu beziehen, stellt eine enorme Quelle für Lebensqualität dar. Ich wünsche euch und Ihnen diese Lebensqualität, diese Gesundheit an Leib, Seele und
Geist.
Eure / Ihre Silke Tosch, Pastorin

Kirchenkaffee
Von gesetzlicher Seite aus gesehen könnten wir uns daran
wagen, wieder einen Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst
anzubieten. Verschiedene Stimmen sind bereits diesbezüglich laut geworden.
Wer wäre bereit mitzuarbeiten? Wer würde das Ganze in die
Hand nehmen?
Wenn sich entsprechende Personen finden, könnten wir bereits am 8. Mai damit starten.
Bitte meldet euch bei Pastorin Silke Tosch diesbezüglich.
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Geburtstage im Mai
Mit dem Vers aus Offb. 19,7 „Lasst uns freuen und fröhlich sein und dem Herrn die Ehre geben“ wünschen wir unseren Geburtstagskindern Gottes Segen.

Rückblick
„Sicherheit im Alter“
Am 7. April fand in unseren Räumen im Zusammenhang mit dem Nachbarschafts-Café die Veranstaltung „Sicherheit im Alter“ statt. Frau Ercan von der
Düsseldorfer Polizei klärte die Anwesenden über aktuelle Betrugsmaschen
auf und schilderte das Vorgehen der Täter, aber auch Möglichkeiten, darauf
zu reagieren.

Alltagsheldinnen - Luises Ladies Lounge lädt ein
Frauen müssen so einiges „wuppen“. Doppelbelastungen, Alleinerziehende, Sandwichgeneration:
noch die Kinder im Nest und die eigenen Eltern schon wieder mitversorgen.
Frauen zwischen 40 und 60 Jahren leisten Unglaubliches. Was tun sie nicht alles für andere! Was
tun sie für sich? Welche Strategien entwickeln sie oder können sie entwickeln?
Maria und Martha sind total unterschiedlich. Die eine eher intellektuell, müßig, die andere emsig, sich
verausgabend. Anhand eines kleinen Bibliologs wollen wir diesen beiden nachgehen und dann auf
unser eigenes Umfeld, dessen Erwartungen und Sachzwänge schauen. Bitte denkt an die Maske!
Wir kommen am 12. Mai im Atrium zusammen. Beginn 19:00 Uhr.
Anmeldung zwecks besserer Planung über Petra Schröder: p2504@t-online.de

Gebetsanliegen - bitte betet für
• unsere Kranken, u.a.:
• unsere Überlegungen, wie die weitere Zusammenarbeit mit der Rheinkirche gestaltet werden
kann
•

unsere Stadt und unsere Politiker

•

alle Machthaber, dass der Krieg in der Ukraine
bald zu einem Ende kommen möge

Zu Luise/To Luise
Willkommenscafé für Kleine und Große
Ab dem 28. April wird alle 14 Tage (= alle ungeraden
Wochen) von 15:00 bis 17:00 Uhr in den Räumen der
Baptistenkirche Luisenstraße 51, 40215 Düsseldorf, ein
Willkommenscafé stattfinden.
Es ist speziell für Geflüchtete aus der Ukraine gedacht,
so dass sie einen geschützten Raum haben, um sich mit
ihren Freundinnen und Freunden zu treffen, kostenlos
etwas trinken und Kuchen oder Kekse zu genießen. Für
die Kinder wird eine Spielecke eingerichtet, es stehen
deutsche Vorlesebücher zur Verfügung, wir fertigen kleinere Bastelarbeiten und singen deutsche Kinderlieder.
Bei unserem ersten Treffen wollen wir Luise ein Gesicht
geben und viele verschiedene Bilder von ihr malen.
Da wir leider den Impfstatus nicht überprüfen können, ist
der Zugang für die Erwachsenen nur mit tagesaktuellem
Corona-Test möglich.
Vom Bahnhof zum Willkommenscafé „Zu Luise“ sind es
gut 10 Minuten Fußweg. Unterwegs gibt es zahlreiche
Möglichkeiten, sich testen zu lassen.
Wer mithelfen möchte, darf bereits um 14:00 Uhr da
sein.
Melden Sie sich bitte bei Pastorin Silke Tosch 0049
17663462712 über WhatsApp, gerne auf Englisch oder
Deutsch.

кафе́
Приглашаем взрослых и детей 28 апреля с 15:00 до 17:00
на встречу для общения и совместного
времяпрепровождения. Подобные встречи планируют
проводить каждые 2 недели (по четвергам).
Встреча будет проходить в кафе «To Luise”, которое
находится при церкви Evangeliumskirche (ориентируйтесь
по вывеске Evangeliumskirche) по адресу: Luisenstraße, 51,
40215, Düsseldorf.
Такие встречи организованы для беженцев из Украины,
чтобы у вас было защищённое пространство, где вы могли
бы встретиться с друзьями, выпить бесплатно кофе или чай,
полакомиться пирожными или печеньем. Для детей
оборудован игровой уголок, есть немецкие книги для
чтения, мы занимаемся рукоделием и поём немецкие
детские песенки. На нашей первой встрече мы хотим дать
Луизе лицо и нарисовать много разных её изображений.
К сожалению, поскольку мы не можем проверить статус
вакцинации, доступ для взрослых возможен только с
тестом. От железнодорожного вокзала до кафе “To Luise”
можно дойти за 10 минут. Есть множество возможностей
сделать тест на корону по пути.
Если вы хотите помочь, вы можете быть там уже в 14:00.
Пожалуйста, свяжитесь с пастором/организатором (имя->)
Зильке (фамилия->) Тошем +49 17663462712 через
WhatsApp и сообщите, что вы будете раньше и хотите
помочь, желательно на английском или немецком языке.

Duplo-Steine gesucht
Für unser Willkommenscafé suchen wir für die Spielecke noch Duplosteine. Es soll
eine Spielecke eingerichtet werden. Duplo-Steine sind extragroße Legosteine, die
man gut in der Waschmaschine reinigen kann. Daher eigenen sie sich in besonderer Weise für die Arbeit mit wechselnden Kindern. Bitte sprecht mich an, wenn ihr,
eure Kinder oder Kindeskinder sie uns überlassen wollen. Eure Silke Tosch

