
Hallo ihr Lieben, danke für euch!


Hier unsere Gebetsanliegen. Bitte betet mit:


-für J, die sich gerade mit ihrer Tochter in der Mutter-Kind Einrichtung einlebt.

-Für M, der Schwierigkeiten mit Christen hat und auf unsere Einsätze aufgeregt reagiert

-für A, die ihre Aggression nicht gut steuern kann 

-für T, der weiter donnerstags an die Tüte kommt um Gespräche mit uns zu haben

-für den jungen J, der genesen aber leider gleich wieder zurück an die Tüte gekommen ist

-für die Reise die im Moment mit dem Blauen Kreuz stattfindet, bei der auch einige Leute 
von der Tüte mitfahren

-für V, er ist herausgefordert, sich tatsächlich zu entscheiden. Bitte betet für eine 
persönliche Offenbarung und Heilung.


Dank:

-für Heilungsschritte: 
durch Gebet hat Gott die Schmerzen am Knöchel von S stark reduziert.

Zuvor heilte Gott ihren Körper von Schmerzen in ihren Knien und im Rücken.

Sie betet nun jeden Abend zu Jesus.

-ein gutes Gespräch mit einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes

-für die vielen Gespräche, dass Gott in-, und durch die Gemeinschaft mit unserem Team 
in die Herzen der Menschen spricht.


Danke, dass ihr euch eins mit uns im Gebet macht.

Wir wollen zusammen stehen und feiern:


dass Jesus auch heute noch - und gerade ganz aktuell an der Tüte - 

zur Umkehr vom Tod zum echten Leben 

und hinein in die Nachfolge führt 

und Menschenleben heilt, verändert und erneuert.


Wir grüßen euch alle herzlich mit 


Phil1,6:

…welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird…


2.Kor 5,17

… wenn jemand zu Christus gehört ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen; 
etwas ganz Neues hat begonnen!


und mit 


Jesaja 43,18-20:

Gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene!

Siehe, ich wirke Neues, jetzt sprosst es hervor; solltet ihr es nicht wissen? Ich will einen 
Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde.

Die Tiere des Feldes werden mich preisen, die Schakale und Strauße, weil ich Wasser 
gegeben habe in der Wüste und Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein 
auserwähltes,

das Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen Ruhm verkündigen.


Euer Tütenteam!


