Regelmäßige Veranstaltungen,
die wir im Gebet mit
tragen wollen:
_____________________
Sonntag:
Gottesdienste Ev.-Luth. KiGem.
Gottesdienst Ev.-Freikl. Gem.
Kindergottesdienste
Teeniekreis (ab 10 Jahre)
Koje (3-9 Jahre)
Wochentage:
Posaunenschüler
Flötenschüler
Christenlehre (Kl. 1-6)
Konfirmandenunterricht (Kl. 7-8)
Besondere Gebets-Initiativen:
_______________________
Monatliche Kinderevangelisationen
mit Christfried Schmidt
EFT - Ehe-/Familientraining
(September 2013 bis Mai 2014)
Unsere neu gewählte Regierung
sowie alle Regierungsvertreter
Pfarrer und Prediger in unserem
Ort, welche sonntags das Wort
verkündigen

!!! BESONDERS WICHTIG !!!
Persönliche
Gebetspatenschaften
‘Unsere’ Kinder brauchen
dringend Gebet. Leider wird in
vielen Elternhäusern nicht gebetet. Daher ist es uns ein großes
Anliegen, für Kinder und Jugendliche spezielle Gebetspaten zu
finden - sehr gern auch Personen
außerhalb unseres Ortes mit
der nötigen Distanz und Unvoreingenommenheit.
Es liegt uns sehr am Herzen,
solche Paten zu finden und gemeinsam vertrauensvoll für
Besucher unseres Kindertreffs
zu beten.
Bitte bei Reina (268159) melden.
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Jesus spricht:
‘Was ihr bitten werdet in
meinem Namen, dass will
ich tun, auf dass der Vater
verherrlicht werde in dem Sohn.’
Johannes 14, 13

Liebe Beter,
mit dieser Gebetsbrief-Ausgabe
möchten wir an die vergangenen
Ausgaben in den zurückliegenden
Jahren anknüpfen.
Gebet ist enorm wichtig - wir
durften dies bei unserer Vereinsarbeit in den letzten Jahren sehr
deutlich spüren. Um so wichtiger
ist es, unsere Arbeit im Gebet vor
Gott zu bringen, ihn um SEIN
Lenken & Leiten zu bitten, sich
unter SEINEN Segen zu stellen.
Wir als Vorstand, aber auch
besonders Reina als Frontfrau
vor Ort, benötigen Gottes Weisheit für unsere Arbeit. Denn
unser Ziel ist, das Evangelium
im Kindertreff zu verbreiten, es
an unsere regelmäßigen und
gelegentlichen Besucher weiter
zu tragen, damit die Botschaft auf
offene Ohren trifft und der Samen
in den Herzen der Teilnehmer
auf fruchtbaren Boden fällt. Oftmals sieht man die Früchte nicht
sofort - es heißt, geduldig und
ausdauernd an der Sache des
HERRN festzuhalten. Dies alles
können wir nur mit SEINER Hilfe
und Ihrer/eurer Gebetsunterstützung.

DANK für Gebetserhörungen
______________________
+ im Jahr 2010 sah es für unsere
Einrichtung finanziell sehr
schlecht aus - das Fortbestehen
war nicht gesichert; doch dank
unserer ‘alten’ und vieler neuer
Unterstützer konnten wir einen
Spendenzuwachs um 90 %
verzeichnen -> wir danken Gott
und allen Helfern dafür herzlichst
+ unsere Praktikantin Steffi war
in den letzten Monaten eine
Bereicherung im Kindertreff; sie
wurde von den Kindern sehr offen
aufgenommen - wir werden sie
alle vermissen
+ unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter
vor Ort sind größtenteils bereits
in einem hohen Alter, bleiben uns
aber nach wie vor treu ‘erhalten’
und finden die Kraft für ihren
Dienst mit & an den Kindern
+ der Heimweg der Kinder gehört
rechtlich nicht zu unserem Verantwortungsbereich, aber trotzdem ging es uns sehr nahe, als
Leonie dieses Jahr auf der Straße
verunglückte -> wir sind dankbar
und erleichtert, dass keine Folgeschäden geblieben sind

Aktuelle Gebetsanliegen
___________________
# Jesus soll der Mittelpunkt
unserer Arbeit sein
# Offene Ohren & Herzen für all unsere
Teilnehmer: egal ob jung oder alt
# Beter für & mit unserem
monatlichen Gebets-Treff
# ‘unsere’ Kinder sollen ein gesundes
Selbstwertgefühl entwickeln, sich
geliebt fühlen, ihre Gaben entdecken
und einbringen
# Weisheit, Kraft, Geduld und starke
Nerven für alle Mitarbeiter vor Ort
# Wohlfühlatmosphäre - nicht nur
räumlich und kulinarisch, sondern
ganz besonders zwischenmenschlich
# Gottes Segen für unsere Andachtszeiten zwischen 17.00 und 17.30 Uhr
# Schutz & Bewahrung während unserer Öffnungszeiten 12.00-17.30 Uhr
# Aufbau einer Jugendarbeit, um die
Kinder, welche dem Kindertreff ‘entwachsen’, nahtlos auffangen &
weiter begleiten zu können
# Weisheit für inhaltliche & terminliche
Planung für ein Gebetssemniar, wo
sich viele potenzielle Beter erreichen
lassen

