
Hallo ihr lieben Beter, 

heute haben wir wieder Gott bei der Arbeit beobachten können: 

-Es hat Spass gemacht und ermutigt, als wir A und H (aus Gütersloh) kennenlernten. Der 
eine ist bekennender Christ und der andere ein Muslim. 
Beide waren begeistert und begeisternd offen und möchten am Sonntag in die Cfa 
Gemeinde kommen. 

-Die Reise vom Blauen Kreuz haben unsere lieben Tüten-Leute, darunter auch H, leider 
wohl doch nicht mitgemacht... dafür hatte H heute ein gutes Gespräch mit uns und war 
innerlich bewegt über ein Gebet. 

-Ma, der eigentlich vor hatte auszureisen, plant nun einen Umzug nach Hamburg. Leider 
ging es ihm mental zwischendurch so schlecht, dass er beschloss, seinem Leben ein 
Ende zu machen. Er plante, sich von einem Zug überrollen zu lassen, der auch nach 1,5 
Stunden langem Warten, einfach nicht eintraf. Heute ist er froh darüber und wir durften für 
ihn beten und ihn segnen. 

-L war über 13 Jahre lang clean. Nun wurde sie Opfer häuslicher Gewalt und baut gerade 
ihre ersten Rückfälle. Sie möchte sofort wieder in eine christliche Therapie-Einrichtung 
und wir konnten ihr Informationsmaterial weitergeben. 

-Mi war zunächst sehr verschlossen, er ist frisch aus der Haft entlassen und kann nur 
Polnisch und gebrochen Englisch sprechen. Zur Zeit ist er obdachlos. Wir durften ihm ein 
Herz weitergeben, für ihn beten und ihn ermutigen.


-Auch T, der sein Leben vor kurzer Zeit Jesus gab, war heute wieder da um Gemeinschaft 
mit uns zu haben. Er möchte lernen selbständig zu beten. Als wir gemeinsam noch einmal 
das Vater-Unser beteten, war der Heilige Geist spürbar unter uns. 
Eine schöne Erfahrung der Gegenwart Gottes. 


-Mu hat viele Schwierigkeiten und glaubt weder an Gott oder etwas anderes, trotzdem 
durften wir nach einem kurzen Gespräch für ihn beten. Die Gegenwart Gottes war so 
stark da, dass ihm Tränen in die Augen stiegen.

Wir sind dankbar für den Frieden vor Ort. 
Auch das Wetter war zwischendurch so gut, dass wir Lobpreis spielen durften. 

Wir danken euch ganz herzlich für euer Mitringen in den geistlichen Kämpfen um die 
Herzen und Leben von Menschen, für die Gott alle noch eine wundervolle Zukunft bereit 
hält. 


Seid mächtig gesegnet in Ihm, dem Anfänger und Vollender!

…Und: Hey,  
wir möchten uns gerne ebenfalls mit euch im Gebet in Danksagung und Fürbitte eins 
machen. 
Wir würden uns deshalb sehr, sehr freuen, wenn ihr uns wissen lasst, was ihr so zur Zeit 
mit Jesus erlebt oder auch, vor welchen Herausforderungen ihr gerade steht. 
 
Ihr seid eine große Ermutigung für uns, 




danke für eure Gebete und danke für euch! 

Euer Streetchurch Team, in der Gewissheit, dass


...weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der 
Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt.“ 
Römer 8:39 HFA 


