
Hallo Ihr Lieben, 🌸 🔥 🙌 


Ukraine 🇺🇦  ❤ Treffen 
vielen Dank für eure Gebete für das Ukraine 🇺🇦  ❤ Treffen am vergangenen Sonntag in unserer 
Gemeinde! 


Es war ein schöner Nachmittag mit guter Gemeinschaft, viel Essen, Freude, Leichtigkeit, Lobpreis 
Gebet und einer starken Predigt. 

Insgesamt waren wir 50-60 Personen und einige neue Verbindungen wurden geknüpft. 


Sofort war die Anfrage da, ob wir die Treffen bitte weiter fortsetzen könnten… 

Dazu braucht es aber natürlich wieder viele Mitarbeiter.

Also meldet euch gerne bei mir, wenn ihr euch vorstellen könnt in unserem Team mit zu arbeiten.


Wir waren mit einem sehr starken Team aus unterschiedlichen Gemeinden am Start.

Danke, dass ihr euch mit euren Gebeten hinter diesen Einsatz gestellt habt!

‼ ❤🔥 🙌 💪 😄 👍 


Tüte 

Ich bringe euch ein weiteres Gebetsanliegen:

Die Aggressionen an der Tüte haben stark zugenommen.

Bitte betet mit um Frieden und Bewahrung an der Tüte:

- für die Menschen dort, 

und auch für die 

- unterschiedlichen Teams die wöchentlich rausgehen um diesen wundervollen Menschen mit 
Jesus Christus und in Seiner Liebe zu begegnen.

- Bitte betet auch für die Ordnungshüter und Politiker die durch ihren Dienst mit den Belangen 
dieser Stadt eng verbunden sind.


City Outreach 
Ich freue mich sehr, dass der City Outreach so gut begonnen hat! 

Begeisterte Christen unterschiedlicher Gemeinden sind dadurch noch mal verstärkt gemeinsam in 
Bielefeld mit der besten und wichtigsten Botschaft der Welt unterwegs.❤ 🌱 ❤ 


Zur Zeit finden unsere City Outreach Einsätze am Kesselbrink statt.


Unsere Einsätze sind wunderbar gesegnet.

Wir genießen hier große Freiheit und Akzeptanz der Leute die generell gut finden, was wir tun und 
unser Herz dahinter erkennen

Ich erlebe, dass Menschen, die Jesus persönlich noch gar nicht kennen, uns für unsere Einsätze 
danken, denn:

„Die Atmosphäre ist einfach schöner, wenn wir Christen da sind und Lobpreis machen.“


Gebetsanliegen:

Auch am Kesselbrink, wo zahlreiche Kulturen aufeinander treffen, gibt es ein größeres 
Aggressionspotenzial.


Lasst uns gemeinsam um 

- übernatürliche Versöhnung beten und dass sie heute hier an diesem Ort beginnt und in die 
Heimatländer weitergetragen wird

- um Überwindung von Feindschaft durch die tiefe Erkenntnis von Gottes Liebe für uns und 

- um Gottes wunderbaren Frieden.


Gott hat im City Outreach am Samstag wieder Menschen berührt. 

- Betet gerne mit, dass wir in Einheit ein Zeugnis der Liebe Gottes sein dürfen 

und 




- viele Menschen Jesus als ihren persönlichen und sehr lebendigen Gott, ihren Retter und ihren 
allerbesten Freund kennenlernen.


❤ Herzliche Einladung❤   
Wenn ihr selber Lust habt, beim nächsten Einsatz dabei zu sein:


Haltet euch schon mal den 14. Mai von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr frei.

Nähere Infos, gehen in die Gemeinden raus oder schreibt mich gerne an!


Vielen Dank für euer Herz ❣ 

🔥 ❤🔥 🔥 


Gott schenkt uns gerade in dieser Zeit des Umbruchs und der Herausforderung auch neues 
Wachstum und geistliche Erneuerung.


Lasst uns diese Krise nutzen!


Und wie Esther (im Buch Esther 4,14) die Herausforderung Gottes annehmen und einander 
ermutigend stärken.


Lasst uns mit unserem Herz da stehen, wo unsere Füße stehen.


Denn ich bin überzeugt: 

Gott will uns genau da gebrauchen, wo Er uns hingestellt hat.

Und um es mit den Worten aus Esther zu sagen:

du bist „geschaffen für eine Zeit wie diese.“ 

Ermutigende 🔥 💪 😄 👍 🕊 Segensgrüße, 

eure Petra


