
- - Tüten News - -

Gestern waren wir seit langem wieder mit einem überraschend großen Team unterwegs.

( Was prima dazu passte, dass wir im Anschluss an unseren Gottesdienst an der Tüte, 
Anna Maries Geburtstag feierten! ;))

Wir hatten einen starken Einsatz und trafen auf vorbereitete Herzen. 


Immer wieder sprechen wir mit den Menschen über den Lobpreis.

Die starke Verbindung der Musik und ihre tiefe berührende Aussage bringt langsam 
Früchte.

Es macht Spass, gemeinsam ein bisschen „Crossover-Freestyle“ zu spielen.

In den letzten Wochen kommt es häufiger vor, dass Musiker der Tüte in Zukunft gerne 
verbindlich mit uns zusammen musizieren möchten.

Bitte betet, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit zusammenkommen und „Punk trifft 
Gott“ (den Titel hat A gewählt), stattfinden wird. ;)


Im Gebet mit Heinrich entschied sich R für einen Neuanfang.

Wir konnten gleich „Nägel mit Köpfen“ machen und kontaktierten die christliche 
Therapieeinrichtung. Heute werden die wichtigen ersten Schritte folgen.

Bitte betet um ein klares mutiges Herz und einen festen Blick auf Gottes Kraft in ihm.


D war gerade dabei eine Gitarre zu verkaufen. Darüber kamen wir in ein Gespräch, das 
schnell tiefer und konkreter wurde. Wir beteten gemeinsam, telefonierten direkt mit der 
Therapieeinrichtung und planten die nächsten Schritte schon vor Ort.


U, der sonst verschlossen war, hat in den letzten drei Wochen Gebet zugelassen und 
vorsichtig erstmals über einen möglichen Ausstieg aus der Szene gesprochen.


A ist schon lange unglücklich in ihrer Beziehung und sprach darüber auszusteigen und 
jetzt in die Entgiftung gehen zu wollen.


A ist mittlerweile sehr krank und braucht Gebet in der Zeit seiner Rückfälle.

S: dass er trotz seiner Abstürze wieder aufstehen kann, weiter in der Bibel liest und an 
seinem Glauben festhält.


Immer mehr Leute an der Tüte wollen am Sonntag gerne in den Gottesdienst der Cfa 
kommen…wie allerdings auch bei uns, kostet es aber manchmal überraschend viel 
Überwindung, tatsächlich loszugehen.

Bitte betet für einen starken Willen und gute, gesunde neue Kontakte für die Menschen 
am Rande unserer Gesellschaft.


Bitte betet auch für die wertvolle Arbeit der „Christus für alle“, die ihre Türen auch für 
diese Menschen so weit öffnet und ihnen durch praktische Hilfe und Nächstenliebe neue 
Perspektiven ermöglichen möchte. 

Dafür, dass gemeinsam immer wieder neue Anfänge und Mutschritte gemacht werden 
können 

und wir den Himmel somit wieder ein Stück weiter auf die Erde holen dürfen.


Habt Dank für eure Gebetsunterstützung. Auch wir beten und danken in jedem unserer 
Treffen für euch und für eure Familien.


In Ihm fröhlich und siegreich verbunden, 

eure Streetchurch


