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Was gibt es 2020 neues?
Liebe Beter und Freunde des Gebetskeller-Kreuzbergs!

AUSZUG AUS DEM GEBETSKELLER
Am 29.02.2020 ist der
Gebetskeller Kreuzberg aus
seinen Räumen in der
Adalbertstraße 97
ausgezogen!

Dies war nun der Ausgang
eines längeren Prozesses,
der am 20.09.2018 begann,
als wir vom Bauaufsichtsamt
aufgefordert wurden den
Gebetskeller zu schließen.
In diesen fast 1 ½ Jahren
haben wir gebetet und
gefastet, gesucht und gefragt, was Gottes Wille in der Sache ist.
Nun….dies schien sein Wille zu sein und so haben wir den Keller wieder geräumt
Das Inventar haben wir trocken, sicher und kostenlos in nahegelegen Räumen unterstellen
können. Halleluja! Lob und Dank JESUS! Den Gebetskeller lassen wir mit einem
weinenden Auge und gleichzeitig einem dankbaren Herzen in guter Erinnerung und mit
Gottes Segen zurück.
DANKE JESUS FÜR DIE GUTE ZEIT DIE WIR DORT HABEN DURFTEN!
Abschiedsessen mit den
fleißigen Umzugshelfern
im „Hühnerhaus“
am Görlitzer Park

NEUES IN SICHT?
Lange hatten wir uns um neue Räume in
der Skalitzerstraße 133, oberhalb vom Café
SehnSucht bemüht. Letztendlich hatte sich
das Angebot dann aber zerschlagen.
Nun wurden uns neue Räume in der
Prinzenstraße 19, im EG zur Besichtigung
angeboten. Sie liegen in ca. 10 Minuten
Fußweg vom Kotti entfernt.
Mehr Details sind uns noch nicht bekannt.
Hier dürft ihr gern mitbeten und den Herrn
fragen, ob das die neuen Räume für uns
sein sollen.

WAHL DES 2.VORSTANDS
Mit guter Gemeinschaft, Gebet und
Gottes Segen haben wir Barbara R.
feierlich aus dm Amt des 2.Vorstands
entlassen. Sie bleibt uns aber noch als
Mitglied und Beterin erhalten.
Damit steht uns nun die Wahl eines neuen
2. Vorstands an.
Dafür suchen wir z.Zt. Noch einen
Nachfolger/in

VERABSCHIEDUNG VON BARBARA

GEBETSTREFFEN GEHEN WEITER

Die Gebetstreffen gingen bisher auch ohne Gebetskeller weiter!
Alle Gebetstreffen finden zur Zeit im „Upper Room“– im Obergemach- bei Tommy& Maria
im Wohnzimmer statt.
Mittwochs: 18:30 – 20:00Uhr Gebetskreis
Donnerstags: 16:30 -18:00 Uhr Prayer Walk
Samstags:
18:00 – 21:00 Uhr Lobpreisabend

RÜCKGANG DER BETER – HIOBSBOTSCHAFT…?
Leider ist seit Schließung des Gebetskellers (im
September 2018) ein Rückgang unserer Beter
festzustellen. Das liegt sicherlich hauptsächlich
daran, dass es den Gebetskeller als Raum nicht
mehr gibt.
Damit einher gingen leider auch einige Mitgliedsaustritte. Barbara R. kommt seit ihrem Amtsrücktritt
nur noch 1x Monat zum Gebet und Nancy O., eine
unserer treuen Beterinnen fällt durch Krankheit
(Parkinson) immer wieder aus und damit auch ihr
Mann Larry O. und Erika G., die meist als DreiergeTrotz dieser Nachrichten
spann zu den Gebetstreffen kamen.
dürfen wir wissen:
Zu guter Letzt kam auch noch Corona, so dass sich
Gott hat für uns
die Zahl der Beter weiter reduziert hat.
etwas Besseres vorbereitet!
Aber: Wir wissen auch, wie die Geschichte mit Hiob
(Hebr 11, 4)
ausging:
Und der HERR gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte. (Hiob 42,10)

TELEFONKONFERNZ
Haltet fest am Gebet, und wacht darin mit Danksagung;
(Kolosser 4, 2)
In allen Umständen wollen auch wir am Gebet festhalten, danken und uns nicht
entmutigen lassen! Wir können zukünftig einfach mittels eines Telefonkonferenz-Raum
miteinander beten!
In einem Telefonkonferenz-Raum können mehrere Teilnehmer gleichzeitig sprechen.
Das ermöglicht uns weiterhin miteinander in Kontakt zu bleiben und zu beten!
Dazu werden wir euch in einer separaten E-Mail alle nötigen Infos geben.
Es ist ganz einfach und eine super Idee, finden wir! Danke Steffi Sch.!!

DER HERR IST AUFERSTANDEN
Trotz Corona, Versammlungsverbot und Krankenstand
geht die Botschaft vom Kreuz ungehindert weiter!
Die gute Nachricht von JESUS Tod und Auferstehung
lässt sich auch in Kreuzberg nicht aufhalten!

JESUS LEBT!

STÜRMISCHE ZEITEN
Weder Sturm, Schnee, Sonne, Hohes noch
Tiefes, vieles oder weniges, nichts kann uns
trennen von der Liebe Gottes, die in JESUS
CHRISTUS unserem Herrn ist.
Und weil ER uns liebt, wird ER das geknickte
Schilfrohr (uns) nicht abbrechen und den
glimmenden Docht (die restliche Beterscharr
und unser Gebetsfeuer) nicht auslöschen.
Er wird das Recht (seine Verheißungen)
schließlich zum Sieg führen (Mt 12,20).
Ja, ER gab uns doch schon so viele Verheißungen

VERHEIßUNG

Schaut hin unter die Völker, seht und verwundert euch!
Denn ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht
glauben werdet, wenn man davon sagen wird.
(Hab 1,5 + Apg 13,41)

WIE GEHT ES WEITER?
Wir dürfen jetzt einfach warten und sehen was der HERR tun wird. Der Herr wird unsere
Gebete zu Seiner Zeit erfüllen!
Wie ein Bauer, der sein Feld umgräbt, sät und begießt, nun aber abwarten muss, bis er
etwas sieht, warten auch wir ab, bis wir etwas sehen, denn es ist der Herr der
wachsen lässt!
Und dazu ganz passend ein frisches Bild vom Mittwochsgebetskreis, das wir in dieser Zeit
wie zur Erinnerung bekommen haben:
BILD Im Gebetskeller haben wir unten gebetet, im Keller. Unsere Gebete sind
wie Samen, in die Erde gegangen. Eine schöne Sonnenblume ist daraus
gewachsen. Wir haben uns alle daran erfreut. Dann ist sie abgeblüht und
eingegangen. Wir sind traurig….
Aber:
Eine Sonnenblume hat viele Samen. Und diese Samen sind über ganz Berlin
verstreut in die Erde gefallen und es entsteht ein neues
Sonnenblumenfeld.
Halleluja! Amen!

Und dazu passend noch ein Bild ganz aktuell vom18.04.2020

In dem Schrank auf dem Balkon, der uns als
„Abstellkammer“ dient, fanden wir einen Blumentopf
mit grünen Stengeln vor.

Das war sehr erstaunlich, denn den Blumentopf

wurde dort vor Monaten abgestellt und ist seit dem
völlig unbeachtet geblieben, ohne Licht, ohne Wasser
bei Minustemperarturen, zwar noch mit Erde befüllt,
aber mit einem Deckel und anderen Töpfen oben
drauf.
So hat Gott zu uns durch dieses Gewächs
gesprochen: Das Leben ist in der Wurzel!
Auch wenn der Gebetskeller (Der mit Erde befüllt
Blumentopf) jetzt geschlossen ist (Deckel oben drauf),
die Schlüssel abgegeben sind (alles an Gott abgegeben), sind unsere Gebete wie Samen in
die Erde gefallen. Es hat sich eine Wurzel gebildet und in ihr ist das Leben! Die Wurzel ist
natürlich JESUS, die Wurzel Davids!
“Doch er wird zu neuem Leben erwachen: Ein junger Trieb sprießt aus seinen
Wurzeln hervor.” (Jesaja 11,1)
Unsere Gebete werden aufgehen und aus dem Verborgenen wird etwas neues frisches
schönes hervorkommen! Halleluja! Es ist der Herr der wachsen lässt!

FLORIAN & SARAH
Und zu guter Letzt gibt es doch noch mehr Zuwachs.
Wer es noch nicht weiß: Florian & Sarah haben
Zwillinge bekommen! Florian war im Gebetskeller
aktiv, bevor er in die Mission ging.
Als Verein gehören wir zum Spenderkreis der beiden
Z.Zt. genießen sie ihr doppeltes Elternglück, bevor
sie dann im Sommer wieder auf Missionsreise gehen…
wenn es bis dahin wieder möglich ist...

SALAM - FRIEDE SEI MIT DIR UND DEINEM HAUSE

Maria, Salam, Tommy

Auch wir -Tommy&Maria- haben uns vermehrt: “Salam”- das heißt Friede, ist bei uns eingezogen!
Salam ist aus dem Irak geflüchtet und seit 4 Jahren in Deutschland.
Bei einer Evangelisation von Europen Initiative (EI) auf dem Alexanderplatz hat er sich zu JESUS
bekehrt und geht seit ca. 1. Jahr in die HopeCenter Gemeinde.
Trotzdem blieb sein Leben nicht ohne Spuren und so warten wir derzeit noch auf die Bewilligung
seines Antrags für eine christliche Therape in Hannover. Salam freut sich, wenn ihr mitbeten wollt
für Heilung, Befreiung und Wiederherstellung.
DAS WAR UNSER KURZES UPDATE VOM GEBETSKELLER
Es gibt noch so vieles mehr zu sagen und zu beten und zu planen... Wenn du mehr wissen willst,
komm mal vorbei, ruf an oder schreibe eine E-Mail.
Du kannst dich gerne an einem unserer Gebetstreffen mit Gebet/Lobpreis oder deinen kreativen
Ideen in den Gebetskeller einbringen. Wie du gerade gelesen hast können wir Verstärkung gut
gebrauchen. Oder Du klinkst dich in den Telefonkonferenzraum mit ein….
Liebe Grüße und Gottes Segen,
Tommy & Maria & Gebetskeller Kreuzberg Team
Salam
mit Anja,
unserer
Freundin
und treuen
Beterin
aus Leipzig
Gemeinschaft beim Lobpreisabend

