
Hallo ihr Lieben! 

Hier wieder ein kurzes Update über die Arbeit von FCG GO.


Wir freuen uns, dass wir letzten Sonntag Horst Kappl bei uns zu Besuch hatten. Es war 
ein gemütlicher, informativer (und leckerer) Nachmittag, an dem wir neue Informationen 
über die Arbeit von Horst in Bulgarien erhielten.

Ich habe mich sehr über die gesegnete, bunte Gemeinschaft mit euch und unseren 
Geschwistern aus anderen Gemeinden gefreut.

Weitere neue intergemeindliche Aktionen sind schon in Planung.


Diesbezüglich: 
lade ich alle Interessierten zu einem gemeinsamen Outreach am 04.12.21 ein. 
Start wird um 15:00 Uhr im ICF in der Feilenstrasse in Bielefeld sein.

Für nähere Infos: 

meldet euch gerne bei mir … oder kommt einfach direkt vorbei. ;)


… und was läuft in der Strassengemeinde? 
An der Tüte merkt man den Wandel der Jahreszeiten deutlich. 

So leiten wir Kleider-Spenden an die Kleiderkammer des ICF weiter.

Ihr Angebot wurde gut angenommen und die Menschen an der Tüte besuchen diese 
nahegelegene Möglichkeit um sich zu versorgen.

Anfrage an euch:

Wer gut erhaltene Kleidungsstücke übrig hat kann sie sehr gerne dorthin spenden.


Über die Aktion „Licht für Bielefeld“ freuen wir uns sehr: 
Gott hat uns trotz der Krisenzeit die Türen für unsere kleinen musikalischen 
Fackelumzüge geöffnet.

Auch hier haben wir wieder die großartige Möglichkeit, als Christen gemeinsam in 
Bielefeld auf den Strassen sichtbar zu werden …

und dabei gleichzeitig liebe Geschwister aus unseren Nachbargemeinden 
kennenzulernen. 

(…vielleicht ergibt es sich ja, dass wir uns anschließend gemütlich auf dem 
Weihnachtsmarkt bei einem leckeren Glühpunsch etwas unterhalten?… ;))

Über weitere Termine und Einladungen werde ich euch wieder zeitnah informieren.


Ich wünsche euch eine gesegnete und besinnliche Adventszeit und grüße euch mit einer 
Perspektive auf Römer 8,28:


„… denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen…“ 

Wir dürfen auch in einer herausfordernden Zeit der Beschneidung, Gott neu vertrauen 
lernen und brauchen nicht bei einem zweifelnden „Warum nur?“ stehen bleiben.

Wir sind als Gottes Kinder befreit, nach Seinem „Wozu dient es?“ zu forschen 

und dürfen bevollmächtigt in der Zeit des „Wartens auf die Ankunft des Messias“ wieder 
aktiv und mit neuem Mut, 

Gottes Segen auch im versteckten Segen suchen, finden und feiern.


Gesegnete Erlebnisse und Abenteuer wünsche ich uns allen, 


eure

Petra Bojahr.


