Es ist soweit: Gott hat uns tolle neue Räume geschenkt. Vor etwa 3 Monaten
sind wir umgezogen und seitdem werkeln wir an unseren neuen Räumen. Sie
sind wirklich riesig. Das ist toll und das wollten wir genau so haben.
Die Gemeinde ist immer noch dabei, diese Räume zu entdecken. Ihren Platz
am Hafen zu finden. Sich einzuleben. Das ist eine Phase, die anstrengend
ist. Aber sie bietet unheimlich viele Chancen: Jeder kann sich ganz sichtbar
einbringen und Dinge gestalten. Nicht nur in den Räumen. Auch Strukturen
und Gewohnheiten ändern sich.
Auf unserer Silvesterparty hat Gott uns einen Platz gezeigt, den wir auf der
Partymeile am Hafen einnehmen können: Wir können dort die sein, die den
Fertigen helfen: Denen, für die Party zum Alptraum wird. An Silvester waren
dort zwei junge Frauen. Eine hatte Stress mit ihrem Freund, der gerade
Schluss gemacht hatte. Sie kam ziemlich aufgelöst zu uns und hatte bei uns
dann doch noch einen schönen Abend. Und eine andere war so betrunken,
dass sie einfach umgefallen ist – genau in Leute von uns hinein. Wir haben
uns dann um sie gekümmert und sie nach Hause gebracht. Vielleicht sind
gerade solche Dinge der Grund, weshalb wir jetzt Räume am Hafen haben.
Der Umbau der Räume geht unterdessen voran: Der Gottesdienstraum ist
schon ganz wohnlich. Es fehlt noch ein bisschen Struktur im Raum. Zwischen
Gottesdienstbereich und Küche soll z.B. ein Bereich entstehen, in dem
Tische und Bänke stehen – quasi eine Theken- und Bistrolandschaft.
Die Kinder haben inzwischen auch ihr eigenes Reich. Fast 100 m² ganz für
sich. Auch dort ist noch nicht alles fertig. Aber die Kinder freuen sich über so
viel Platz. Sie lieben es, mit diversen „Fahrzeugen“ einfach durch den Raum
zu cruisen.

+++ Geburten+++
18.11.11 Jarno Jung
08.12.11 Noah und Joshua
Eichbauer

+++ Termine +++
08.-15.01. Allianz-Gebetswoche
15.01. Gemeindeversammlung
16.01. Mitarbeiterabend
04.02. Einweihungsparty

+++ TV-Bericht über uns +++
http://www.youtube.com/watch?
v=luTMXIxjdIc

+++Predigten gibt’s unter+++
http://jf-muenster.podspot.de/

Am 4. Februar kommt dann der Härtetest für unsere Räume: Die
Einweihungs- und Gemeindegeburtstagsparty. Dazu bist Du übrigens herzlich
eingeladen. Bitte gib uns kurz Bescheid, wenn Du schon sicher weißt, dass
du kommst (party@jf-ms.de). Wir wollen feiern, dass Gott diese Gemeinde
seit 15 Jahren segnet und dass er uns jetzt so tolle Räume gegeben hat. Und
wir würden uns freuen, wenn alle dabei wären, die diese Gemeinde einmal
kennengelernt haben.
Bis dahin haben wir noch einiges zu tun: Die Küche muss noch fertig werden
und auch der erwähnte Bistrobereich soll bis dahin stehen. Damit wären die
Räume zumindest schon gut nutzbar. Bis wir wirklich mit dem Umbau fertig
sind, wird es aber auch danach noch dauern.
Der Umzug und die neuen Räume stellen uns vor Herausforderungen. Sie
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verlangen viel Kraft von uns. Mehr, als es gekostet hätte, in den alten
Räumen das Gemeindeleben aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig verändern
sich die Lebensumstände bei manchen Leuten. Deshalb können sie sich
nicht mehr so wie bisher einbringen.
Im Moment gibt es viel zu tragen und es ist nicht ganz klar, wer bereit und in
der Lage ist, das zu tun. Es ist für uns wieder einmal ein Lernprozess, dass
alle Verantwortung übernehmen müssen. Unsere Situation bietet die Chance,
dass neue Leute aufstehen, ihre Gaben entdecken und ausleben und
Verantwortung übernehmen.
Wenn Du uns auf unserem Weg unterstützen willst, kannst Du das auf
verschiedene Arten tun:
1.) Bete dafür, dass
− Gott diese Gemeinde baut.
− wir bei aller Freude über unsere neuen Räume den Fokus darauf
legen, nahe bei Gott zu sein.
− wir gut auf einander achten und uns Pausen gönnen.
− beim Bauen niemand zu Schaden kommt und dass wir gut
vorankommen.
− Leute in Verantwortung hinein wachsen und diese Gemeinde neu
prägen.
− wir unseren Auftrag am Hafen erkennen, annehmen und ihm
gerecht werden.
2.) Besuch uns! Wir freuen uns, wenn Du vorbei kommst und wir unsere
Freude mit Dir teilen können. Komm zu unserer Einweihungsparty
oder komm einfach so mal vorbei.
3.) Hilf uns bei der Renovierung:
− Komm für vorbei und hilf uns beim Bauen. Für Unterkunft und
Verpflegung sorgen wir gerne.
− Spende Geld für die Renovierungskosten. Die laufenden Kosten
für die Miete tragen wir fast schon selbst. Aber der Umbau kostet
noch mal extra Geld. Du kannst uns dabei unterstützen, unsere
Räume zu einem gemütlichen Zuhause zu machen. Dazu ein paar
Beispiele:
Für 10 Euro können wir einen Eimer Farbe kaufen.

Jesus Freaks Münster e.V.
Hafenweg 31
48155 Münster
www.jesusfreaksmuenster.de
die@jesusfreaksmuenster.de

Kontoverbindung:
Jesus Freaks Münster e.V.
Kontonr.: 134084243
BLZ: 40050150
Sparkasse Münsterland Ost

Vereinsvorstand:
1. Vorsitzender
Sönke
2. Vorsitzender
Mathias W.
Kassenwart
Thomas
BeisitzerInnen:
Andrea
Phillip

Für 30 Euro kaufen wir eine schöne Lampe für unseren geplanten
Gebetsraum.
Für 100 Euro bekommen wir 10 Schlüssel für die Eingangstür.
Für 250 Euro bauen wir eine Theke, die den Anforderungen des größeren
Raumes entspricht.
Für 500 Euro legen wir im Kinderraum einen weichen und schönen Fußboden.
Für 1000 Euro bauen wir eine sichere Tür ein, damit niemand unsere Sachen
klauen kann.

Wir freuen uns, von Dir zu hören. Lass uns wissen, wenn wir auch für Dich
beten können. Oder wenn Du Eindrücke von Gott für uns hast. Und natürlich
freuen wir uns, wenn Du uns besuchst.
Wir wünschen Dir Gottes Segen,
Deine Jesus Freaks Münster
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