
 

 

 

 

 

 

 

 

Matth. 4,16: „Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die saßen am 
Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen.“ 

 
 
Liebe Freunde, 
 
wir hoffen, ihr hattet ein gesegnetes und erfolgreiches Jahr 2018! 
 
Obwohl wir ein echt spannendes Jahr erleben durften, hatten wir aber auch Zeiten, in denen wir 
manchen Herausforderungen gegenüberstanden, aber der Heilige Geist gab uns dann immer 
wieder neue Impulse und Elan. Dann standen wir auf und erlebten neu die Nähe Jesu, Seine Liebe 
und Seine Versorgung, darüber hinaus Veränderungen, wie etwa Entstehung neuer Strukturen der 
Gemeinde etc. 
Alles muss schließlich von Ihm und durch Ihn kommen, damit echtes Leben entsteht: Es ist SEIN Reich! 
Und wir haben das Privileg, SEIN REICH hier am Westhafen in Frankfurt/Main mit Ihm bauen zu dürfen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was hat sich denn sonst dieses Jahr neu entwickelt? 
Große Veränderung brachte eine zunächst fast unbemerkte 
Wandlung der "inneren Ziele" der Gemeinde: 
 
Von einer eher sog. "Konsum-Gemeinde", die sich bei jedem 
Gottesdienst oder auch bei speziellen Gastrednern für sich zuerst 
"Fütterchen" holte, sind wir langsam zu einer Gemeinde von guten, 
tragfähigen Mitarbeitern geworden, die selbst Seminare anbietet, 
diese trägt und sich mehr und mehr nach außen wendet. Wie etwa 
bei der Gruppenleitung von Seminaren, beim Befreiungsgebet 
nach dem Gottesdienst oder bei der Mitgestaltung von Predigten 
und beim Lehren:  
 
Die Gemeinde – Armee Gottes – hat angefangen, zu einer 
"dienenden Gemeinde" zu werden! Danke Jesus!  
 
Ende November fing im Hause eines unserer leitenden Mitarbeiter-
Ehepaare in Lohr am Main eine neue Arbeit an. Als kleines Team 
der Gemeinde fuhren wir kürzlich dorthin zum Dienen und erlebten 
einen wunderbaren Nachmittag! 
Mögen sie jetzt auch an diesem Ort mehr und mehr Licht in der 
Finsternis werden! 
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Ein Wochenende davor, während ich selbst im Lande unterwegs 
war, hat die Gemeinde – selbstständig – ein Beziehungsseminar 
für Singles und Ehepaare durchgeführt! Es war, wie ich später von 
allen Seiten hörte, "sehr gesalbt" und für alle Teilnehmer eine echte 
Freude! ☺ 
 
Apropos Beziehung: Im Oktober hat unsere geliebte 
Anbetungsleiterin Eva-Marie Vetter ihren Heiko Strege, Co-Pastor 
einer befreundeten Gemeinde in Offenbach/Main, geheiratet!  
Ein bisschen war die Hochzeit fast eine „Familiensache“,  
denn Heiko war zuvor viele Jahre auch geistlicher Sohn unserer 

 

Gemeinde! Wir freuen uns, mit ihnen zu sehen, wie Gottes Hand in all dem so sichtbar war! 

Nach wie vor und mehr denn je, sehnen wir uns nach VIEL größerer Vollmacht für Zeichen und 
Wunder. Obwohl wir in diesem Jahr immer wieder auch starke Befreiungen und innere Heilungen 
erleben durften, schiele ich doch öfters mal etwas neidisch auf einige unserer afrikanischen 
Nachbarn, besonders in Lagos / Nigeria:  

Wie zu Jesu Zeiten scheinen dort praktisch ALLE Kranken und Besessenen – sofort – geheilt bzw. befreit 
zu werden! 

Vor Kurzem spürte ich, wie Gott sagte, dass ER seinen „königlichen Stempel“ auf ALLES, was wir hier 
tun, aufdrücken möchte! ... Also: 

- Wir wollen – in allem – nach Exzellenz streben! 
- Wir suchen neu Gottes Herz, voller Erbarmen und 
- Wir möchten evtl. wieder in der Frankfurter Bahnhofsgegend unter Straßenleuten, 

Prostituierten etc.  mit einem kleinen Team neu starten, um das Wort Gottes mit 
Befreiungen, Heilungen etc. zu verkündigen. 

 
Liebe Freunde, hiermit wünschen wir Euch allen zu allererst ein von übernatürlicher Freude 
durchzogenes Weihnachtsfest! Und auch ein durchbrechendes neues Jahr 2019, in dem unser Vater 
im Himmel Sein Erbarmen über uns und unser ganzes Land mit Macht ausschüttet! 
 
Vielen Dank für alle Eure Spenden und alle Unterstützung, gebetsmäßig, finanziell etc. 

Schon jetzt leben wir, was unsere Finanzen betrifft, ständig – oft Monat für Monat – übernatürlich und 
allein abhängig von Gottes Zeichen und Wundern! ☺ 
 
Wir sind – angesichts unserer u.a. hohen Miete – so dankbar für jede Spende von Euch – einmalig 
oder regelmäßig – egal, wie klein sie nach außen auch erscheinen mag! 
 
Seid alle überaus gesegnet! 
 
Eure 
 

 Alice und alle Löwen 

Dienst in Lohr/Main 


