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Samstag, 4. April 2009 
 
Liebe Geschwister und Freunde 
 
Erstaunliches ist  mit unserem Cafè-Projekt in den 
letzten Wochen geschehen: Nachdem wir Ende 
März dachten, dass dies nun unser letzter 
Gottesdienst war – obwohl es von Mal zu mal 
stärker wurde - haben wir JESUS noch mal so 
richtig gedankt und am Ende den Gastwirt (Kerim 
Homan) prophetisch gesegnet und für ihn gebetet. 
Wir haben die Zukunft einfach in Gottes Hand 
gelegt.  
Am folgenden Dienstag, dem 31. März, bekam ich 
dann einen Anruf von Herrn Homan: „… sämtliche 
Pläne mit dem Nachmieter sind ins Wasser 
gefallen. Wenn ihr wollt könnt ihr das Cafè jetzt 
haben. Euch würde ich das ganze Inventar (im 
Wert von ca. 7000,-) schenken.“ Nun können wir 
also mit christlichem Kiez-Laden, Cafè - Gemeinde 
und Gottesdiensten durchstarten. 
 
WER MACHT MIT? 
Das Cafè Homan (Seestr. 101) ist ganz in der Nähe 
der Müllerstr. Die Räume sind ca. 110 m2 groß. 
Komplett neu mit Laminat ausgelegt. Eine Prima 
Küche und Theke ist inklusive.  
Wir fänden es richtig genial, wenn hier ein 
christlicher Begegnungsort entstehen würde, wo 
Menschen Jesus ganz unkompliziert kennenlernen 
können. Und wir glauben, dass so etwas Ähnliches 
tatsächlich auf dem Herzen des Vaters ist.  
In den letzten Gottesdiensten haben wir auf 
erstaunliche Weise immer wieder erlebt, wie 
Menschen von draußen reingeschneit kamen, sitzen 
blieben, zuhörten und etwas von JESUS 
kennenlernten oder gar richtig stark berührt und 
mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Hier gibt es 
ein (un)glaubliches Potential.  
 
 
 
 

 
EIN GEMEINSCHAFTSPROJEKT 
Sollten hier nicht vor allem die Christen vor Ort 
(egal aus welcher Gemeinde) ein Stück 
Verantwortung für ihren Stadtteil übernehmen?  
Die Tür ist offen – man muß eigentlich nur 
durchgehen. Jetzt ist die Zeit und wir 
suchen Partner.  
Wenn Du Dir eigentlich schon immer gewünscht 
hast, irgendwie eine Art christlich, 
evangelistischen Laden zu haben…und wenn der 
Standort Wedding irgendwie Sinn für Dich 
macht… dann bist Du unser Mann, bzw. unsere 
Frau. Übernimm doch einen Tag pro Woche mit 
Deiner Gruppe oder Deinem Hauskreis. Sei 
einfach vor Ort, trinke Cafè mit den Menschen 
und rede über Jesus oder bete… und beteilige 
Dich mit ca. 130 Euro Miete im Monat.  
  
HASTE MA 33 Euro? 
Um die momentane Miete inkl. Nebenkosten (von 
970,-) zu zahlen bräuchten wir pro Tag ca. 33,-. 
Also 30 Leute die je 33,- Euro übernehmen. Das 
ist dann eigentlich gar nicht zuviel, um in einer 
neuern Form Wedding mit dem Evangelium zu 
erreichen. Wir wollen natürlich versuchen in 
unseren Verhandlungen, die Miete noch zu 
drücken…Aber Sponsoren brauchen wir in jedem 
Fall. Wir selbst könnten im Moment nicht jeden 
Tag das Cafè nutzen und auch nicht alleine die 
Miete finanzieren.  
 
WER HAT LUST ? 

 eine Mietpatenschaft zu 
übernehmen? 

 Sponsoring-Ideen zu entwickeln und 
an uns weiter zuleiten? 

 Selber vor Ort mit zu machen? 
 Für uns zu beten?

Mit freundlichen Grüßen und herzlichen Segenswünschen, 
Euer Bruder in Christus, Christian Stockmann 
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