
Hallo ihr Lieben! 
 
Gerade haben wir einen neuen Blog eingerichtet… und dies wird dann der erste Artikel 
auf der Website der FCG Bielefeld sein. :) 
 
Wir freuen uns mächtig über jeden Beter, der uns mit seinem Dienst im Gebet unterstützt!

Deshalb:

Erst mal vielen Dank für dein Interesse an dieser Arbeit!!! 

Wir gehen jeden Donnerstag (bei jedem Wetter ;)) an die Tüte, am Hauptbahnhof Bielefeld.


Wir, das ist eine kleine Gruppe von jungen Erwachsenen … und schon etwas länger 
jungen Leuten, deren Herz für die Menschen an der Tüte brennt.


Der Dienst entstand vor mehr als zehn Jahren aus dem Family Center der „Christus für 
alle“ Gemeinde in Bielefeld. 

Seit acht Jahren leitet Anna Marie Mazzone die Einsätzen an der Tüte.


Die Drogen- und Prostitutionsszene in Bielefeld besteht schon sehr lange und ist ein Dorn 
im Auge und ein Ort des Anstosses für viele.

Aber gerade diese wundervollen Menschen brauchen Erweckung und liegen Gott am 
Herzen.

Wir fühlen uns gezogen, mit echten, authentischen Begegnungen Brücken zu bauen und 
das Wort Gottes in den Einsätzen unserer Strassengemeinde weiter zu geben.


Unser Dienst ist vielseitig, und wir sind ständig bemüht, Gottes Reden richtig zu 
verstehen und bestmöglich umzusetzen.

(Hier versteckt sich schon mal das erste Gebetsanliegen an euch.)


Wir kümmern uns nicht nur an der Tüte um die Menschen, die hier den grössten Teil des 
Tages verbringen, 

sondern besuchen sie auch in Kliniken, Gefängnissen, unterstützen sie bei Umzügen und 
in ihren Wohnungen.

Und natürlich, wenn Corona es wieder erlaubt, 

feiern wir wöchentlich in den Räumen der Cfa Gemeinde, einen speziellen Gottesdienst, 
„Gott erleben“ mit ihnen zusammen.

Hier steht besonders die Gemeinschaft, auch im Wort Gottes, im Vordergrund. 

Wir bieten Raum um Fragen zu stellen, sich in lockerer Atmosphäre kennenzulernen und 
natürlich beim Essen und Kochen in wertschätzender Atmosphäre, ein wenig Normalität 
und ein Stück weit Familie zu erleben.


Im Family Center können Sozialstunden abgeleistet, und ein sicherer, gesunder Rahmen 
gefunden werden, um auch den Alltag mal ganz anders und in guter Gemeinschaft zu 
erleben.

Leider wurde dieses kostbare Angebot, das den Menschen einen Ausstieg aus der Szene 
erleichtern kann, nur selten und auch nur von wenigen angenommen. 

(Auch hier seid ihr ganz herzlich eingeladen um Weisheit mit zu beten.)


…Was unser Ziel bei dem Ganzen ist?  



Wir wünschen uns, dass Gott nachhaltige Veränderungen in den Herzen und im Leben 
der Menschen schafft und sie einen neuen Weg entdecken dürfen und Mut haben, die 
neue Hoffnung, die Jesus uns allen bietet, anzunehmen.


Hier also gleich unser nächstes Gebetsanliegen: 

-  Bitte betet um Jüngerschaft und echte Durchbrüche, die 
(in der, von Hoffnungslosigkeit, Ängsten, Depressionen, suizidalen Gedanken und dem 
Gefühl der eigenen Wertlosigkeit geprägten Szene) einem echten Wunder gleichkommen!


Zum Schluss möchte ich euch noch unser Team besonders ans Herz legen:

-  Bitte betet mit um Einheit mit Gott und untereinander.

Diese Einheit setzt uns frei, gemeinsam gestärkt und in Freude zu dienen.


Um unsere Gemeinschaft zu festigen, feiern wir wöchentlich samstags Lobpreis- und 
Gebetszeiten (die gerade online laufen), organisieren Schulungen oder besondere 
Aktionen wie Gebetseinsätze, … 


Wir freuen uns, wenn du diesen Blog weiter besuchst und dich durch die Updates auf 
dem Laufenden halten lässt.


Wenn du nähere Infos, direkt vom „Pulsschlag der Tüte“ haben möchtest,  
setze dich gerne mit mir unter 


petra.bojahr@fcg-bielefeld.de


in Verbindung, ich füge dich dann unserer WhatsApp Gruppe: 

„Gemeinde ohne Grenzen“ (GoG) zu. 


Soweit erst mal von mir.

Liebe Grüße und Gottes reichen Segen dir… und wenn du magst, bis zum nächsten 
Brief ;)


… und wie immer: 


lass dich erreichen und 
sei ein Erreicher! 

eure Petra Bojahr 

Bereichsleiterin FCG GO

mailto:petra.bojahr@fcg-bielefeld.de

