
Hallo ihr Lieben, es gibt wieder FcgGO-Neuigkeiten !   

Nachdem die Fackelumzüge „Licht für Bielefeld“ so viel Freude gemacht haben und 
gesegnet waren (danke für eure Beteiligung!), startet FcgGO nun mit einem neuen Projekt:


FcgGOes „Suppe für die Tüte“ 
FcgGO hat seit ein paar Wochen erfolgreich mit der Aktion „Suppe für die Tüte“ 
begonnen. Gott die Ehre, dass es so gut anläuft und ein Segen für die Menschen an der 
Tüte, und ebenso für uns Mitarbeiter ist. Eine schöne Chance, zu wachsen. Wir freuen 
uns sehr!

Gott öffnet unserem Team neue Türen und ruft Christen aus unterschiedlichen Gemeinden 
aus Bielefeld und seiner wunderschönen Umgebung zu diesem Projekt zusammen.


Im Moment verteilen wir drei mal pro Woche die leckeren selbstgekochten Suppen an der 
Tüte. Wer mitmachen möchte ist herzlich dazu eingeladen, diese Arbeit gleich in ihren 
Anfängen kennenzulernen!


Wir haben gemerkt, dass wir verstärkt Gebet und euch Beter brauchen und starten nun 
eine Gebetsbewegung, speziell für unsere Gruppen, die an der Tüte dienen.

Wenn ihr uns unterstützen könnt, meldet euch gerne bei mir oder den Mitarbeitern von 
FcgGO. Wir brauchen jeden, der sich mit uns in den Riss stellt.


„Suppe für die Tüte“ finanziert sich aus unserem FcgGO Budget. Wenn ihr uns finanziell 
unterstützen möchtet, dürft ihr das ebenfalls gerne tun.  


„Strassengemeinde an der Tüte“ 
Es gibt neue Bewegungen an der Tüte.

Einige Menschen fassten Mut und gingen nun bewusst in die Entgiftung. 
Ein Pärchen hat sich ebenfalls auf den Weg gemacht und versucht so das Sorgerecht für 
ihre Tochter wiederzubekommen.


Viele leiden unter starken Depressionen und erkennen die gnadenlose Sackgasse, in die 
sie geraten sind. Ein Suizidversuch ist nicht geglückt. Ein anderer schon, und so gibt es 
tragischerweise wieder einen sehr traurigen neuen Todesfall einer jungen Frau.


Die Gespräche werden vertraulicher, daher planen wir weiterhin einen ungestörten Raum 
zu mieten. Wir beten um diesen Ort, um durch unseren Dienst nicht einfach 
Namenschristen zu produzieren, sondern (gemäß Mt. 28,19) in die Jüngerschaft zu leiten.


Wir sind dankbar für die mutigen Gottesdienstbesucher der Tüte und die liebevollen, 
offenen Gemeindetüren der Cfa.


Der Lobpreis ist immer ein Highlight an der Tüte. Wir sind Gott sehr dankbar, der spürbar 
die Atmosphäre verändert und sie friedlicher macht.


Gott ist ein Gott, der Wunder tut! Und ich bin überzeugt: alles beginnt mit Gebet!

Deshalb danke ich euch für eure geistliche Unterstützung. 

Es ist so ein großes Vorrecht, dabei zu sein, wenn Gott Sein Reich hier und heute unter 
den Ärmsten in Bielefeld baut!


Seid alle herzlich gegrüßt, eure Petra.
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