
Vortragsreihe

Es lohnt sich zu

LEBEN !
13. - 17. APRIL
Jeden Abend um 19:00 Uhr

Bürgerhaus SÜD
Körnerplatz 2
45661 Recklinghausen

Über uns:
Evangeliums-Christen Gemeinde
Recklinghausen e.V. 
Wahrscheinlich fragen Sie sich gerade, wer wir 
denn eigentlich sind!?

Wir nennen uns Evangeliums-Christen Gemeinde Wir nennen uns Evangeliums-Christen Gemeinde 
und sind eine evangelische Freikirche, die ihren 
Sitz in Recklinghausen/Hillerheide hat. Gegründet 
haben wir uns vor über 25 Jahren. Unsere Ge-
meinde besteht aus einer bunten Mischung von 
verschiedenen Menschen, die von ganz jung bis 
hin zu ganz alt geht. Einige haben einen Migrati-
onshintergrund, wiederum andere waren schon 
immer hier. Einige sind arbeitssuchend, andere  
erfolgreich im Unternehmen. Aber es sind nicht 
die Verschiedenheiten die uns ausmachen, son-
dern die eine Sache, die wir gemeinsam haben:
Unser Glaube an den Herrn Jesus Christus!
Wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, für uns 
in die Welt kam, uns gezeigt hat wie wir leben 
sollen und dann für unsere Sünden am Kreuz ge-
storben ist. Nach drei Tagen ist er aber wieder 
auferstanden und hat uns dadurch die Möglichkeit 
zu ewigem Leben geschaffen. Wer jetzt an ihn 
glaubt, bekommt ewiges Leben. Das alles wissen 
wir aus seinem wir aus seinem Wort, der heiligen Bibel, die für un-
seren Glauben die Grundlage ist.

Wir treffen uns jeden Sonntag um 10:00 Uhr an 
der Hirtenstraße 37 zu unseren Gottesdiensten 
und laden Sie ganz herzlich dazu ein.

Es würde uns sehr freuen, Sie auch einmal in   
unseren Räumen begrüßen zu dürfen.



Themenübersicht
13.04. : Sehnsucht nach Glück

15.04. : Die wichtigste              
             Entscheidung  

16.04. : Ein Ziel fürs Leben

17.04. : Die Krisen unserer Zeit

Manfred Röseler

Wo finde ich Erfüllung für 
mein Leben?

Wie erreiche ich das Ziel 
meines Lebens?

Wie wird mein Leben 
wirklich neu?

Was hat für mich die 
höchste Priorität?

Wo finde ich Sicherheit für 
mein Leben?

Jahrgang 1961, ist 
verheiratet mit Suk
Hee aus Korea. Sie
haben gemeinsam
zwei Kinder. Er ist 
seit 2005 im 
Missionswerk Missionswerk 
Bruderhand in den 
Bereichen 
Evangelisation und 
Medienarbeit tätig.

Für zwei Jahre war er im Missionsdienst Für zwei Jahre war er im Missionsdienst 
in Pakistan, Indien und Nepal (1991-93) 
und für sechs Jahre in der Ukraine 
(1999-2005) tätig, wo er Missiologie an 
Bibelschulen unterrichtete. Für seine 
theologische Ausbildung studierte er an 
der Bibelschule Brake und der Akademie 
für für Weltmission in Korntal, die er mit 
einem M.A. im Fachbereich Missiologie 
abschloss.

Zu der wichtigsten Entscheidung seines 
Lebens zählt er seine Entscheidung für 
ein Leben mit Jesus Christus. In seinen 
Vorträgen spricht er darüber, wie das 
Leben eines Menschen durch den Glau-
ben an Jesus wirklich bedeutungsvoll 
wird und zeigt die Schritte auf, die nötig 
sind, um Gott persönlich kennenzulernen.sind, um Gott persönlich kennenzulernen.

14.04. : Kurswechsel - 
             Das wahre Leben beginnt


