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FreshX CityChurch 
Salamanca 

„Wir sind eine wachsende 
Familie in Jesus in bewegter 
Liebe zu Salamanca.“ 

Dieser Satz gibt wieder wie wir 
uns als junge Gemeinde in 
einer über 2000 Jahre alten 
Stadt sehen. Es ist für uns ein 
Herzensanliegen, dass immer 
mehr Menschen Jesus 
kennenlernen und eine tiefe 
Beziehung mit Ihm leben. 
Dabei wollen wir ihnen dienen, 
wie Jesus uns dient. Alle 
unsere Veranstaltungen sind 
darauf ausgerichtet. Gerne 
könnt ihr uns besuchen 
kommen und selbst erleben 
was Gott in Salamanca tut.   

Weitere Infos: 

www.facebook.com/
freshxsalamanca 

www.instagram.com/
freshxsalamanca 

Adresse: 

Calle Libreros 49, 
37008 Salamanca, 
Spanien 

GEBETSNEWS 
Und wer unter Euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Markus 10,44

Liebe Freunde, 
Wie die Zeit vergeht! Nun sind schon einige Monate 
vergangen, seitdem wir einige von Euch in 
Deutschland treffen konnten, trotz Corona. Jetzt 
wollen wir Euch näher bringen was so alles in 
Salamanca passiert und gleichzeitig uns für Eure 
Gebete und die Unterstützung die wir erfahren, 
bedanken. Gott segne Euch dafür. Das ist ein Dienst 
an uns und an Gottes Reich.

Persönliches
Seit September besucht Salomé nun die Sekundar- 
stufe. Eine neue Schule, neue Klassenfreunde und 
neue Lehrer. Das war schon eine Herausforderung, 
die aber Salomé gut gemeistert hat. Sie hat sich sehr 
schnell eingelebt, neue Freundschaften geschlossen 
und hat nun auch Deutsch als 2. Fremdsprache.
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Gebetsanliegen  

• Wir danken für die vielen 
neuen Kontakte. 

• Wir danken für den guten Start 
des Familienprojekts. 

• Wir danken für die neuen 
Gotteskinder. 

• Wir danken für unsere 
Volontäre. 

• Wir danken für das „normale“ 
Gemeindeleben nach Corona. 

• Wir bitten für 10 Bekehrungen 
in diesem Jahr. 

• Wir bitten für weiteren 
Wachstum der Gemeinde. 

• Wir bitten für die Taufen die 
wir am 1. Mai durchführen 
werden. 

Spendenkonto: 

Spar- u. Kreditbank Witten | IBAN: 
DE86 4526 0475 0009 1109 00 |  
BIC: GENODEM1BFG | 
Verwendungszweck: Familie Gil 

https://www.allianzmission.de/
mitarbeiter/damaris-und-jesus-gil/ 

Neue Gotteskinder
Links auf dem Foto neben Salomé seht Ihr Jessica. 
Sie hat sich Anfang November für ein Leben mit 
Jesús entschieden. Ihre Hingabe und Wunsch Jesus 
kennenzulernen ist sehr groß. Sie hat sehr viele 
Fragen und wir sehen wie Jesus sie tagtäglich 
verändert. Bitte betet für sie.

Neues Projekt
Seit September haben wir ein neues Projekt mit 
Familien gestartet. Unterstützt werden wir dabei von 
Laura Busch, eine Volontärin aus der FeG Halver. 
Dazu gehen wir einmal die Woche in einen Park im 
Viertel Garrido. Dort verbringen wir Zeit mit den 
Menschen und spielen mit den Kindern. Wir durften 
schon viele Menschen kennen lernen und hoffen, 
dass nach und nach ein Neuer Zweig unserer 
Gemeinde dort entsteht. Bitte betet für Laura, die 
eine tolle Arbeit leistet.

Spenden
Wir sind sehr dankbar für alle Freunde und auch 
Gemeinden, die unseren Dienst finanziell 
unterstützen. Noch ist unsere Arbeit nicht 
vollständig abgedeckt, so dass uns monatlich ca. 500 
€ an Spenden fehlen. Wir beten für neue 
Missionspartner, die sich mit in Salamanca 
investieren wollen.
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