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Hallo Ihr Lieben,

wir melden uns zurück. Der Sommer ist zu Ende und nun wollen wir euch mitnehmen in die

Ereignisse der letzten Monate. Seit unserem letzten Rundbrief ist viel passiert…

Abschied nehmen

In den letzten Monaten hatte sich der Zustand meiner Tante Kathrin deutlich verschlechtert. Am 06.

Juni durfte sie nach viereinhalbjähriger Krebs-Erkrankung dann heimgehen. Sie fehlt uns allen

sehr, trotzdem macht uns die Gewissheit glücklich, dass es ihr jetzt gut geht und wir sie im Himmel

wiedersehen dürfen.

Sie war 18 und ich war 9 Jahre alt, als sie meinen Onkel Kareem heiratete. Wir wohnten damals im

selben Haus und ich verbrachte viele Stunden bei ihr Zuhause. Ich sah ihr zu wie sie sich hübsch

machte. Oft wurde ich von ihr frisiert und geschminkt, währenddessen unterhielten wir uns über

alles Mögliche. Sie bekam oft Besuch von ihren Schulfreundinnen und ich sah damals schon ihr

großes Herz für Frauen. Sie begleitete mich durch meine Teenager- und Jugendjahre. Sie bewahrte

meine Geheimnisse auf und tröstete mich, wenn ich Herzschmerz hatte. Ich begleitete sie auch zum

Ultraschall in der Schwangerschaft mit ihrer ersten Tochter. Später verbrachte ich viele Stunden

damit Josleen und ihre beiden Brüder, Judeh und Ivan, als Babies in den Schlaf zu wiegen.

Nach meinem Studium und meiner Heirat in Deutschland zogen Simon und ich wieder in mein
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altes Elternhaus und wohnten somit wieder mit meiner Tante und ihrer Familie in einem Haus. Als

ich mit Luca schwanger wurde, war sie nach meinem Mann die erste Person, die von meiner

Schwangerschaft erfuhr. Als dann am 30.09.2014 Luca in Deutschland geboren wurde, erfuhr

Kathrin am selben Tag hier vor Ort von ihrer Krebserkrankung. Die Ärzte gaben ihr damals nur

noch ein halbes Jahr. Das ist nicht das Einzige was die Beiden verbindet. Kathrin ist auch Lucas

Patentante. Zu jedem Geburtstag wuchs Luca und zugleich der Krebs in ihrem Körper. Bis zum

Schluss hatte das Geschwür die Größe eines vierjährigen Kindes. Ganz sicher werden wir Kathrin

niemals vergessen. Mit Stolz dürfen meine Kollegin Jane und ich ihren langjährigen Dienst und ihr

Herzensanliegen weitertragen: Neun Jahre leitete Kathrin nämlich die Frauenarbeit im Beit Al

Liqa’. Bis heute kommen die Frauen von damals und natürlich noch viele neue Frauen, die mit den

Jahren dazu gekommen sind, regelmäßig jeden Mittwochmorgen zur Frauenstunde.

Schätze entdecken

Dann kam der Sommer. In unserem Sommercamp dieses Jahr drehte sich alles um das Thema „Der

größte Schatz!“. Drei Wochen lang machten sich ca. 160 Kinder im Alter zwischen 5-12 Jahren auf

die Suche nach dem größten Schatz. Sie lernten, dass Gottes Wort eine Fülle an Schätzen birgt und

dass Liebe, Freude, Frieden und Versöhnung viel wertvoller sind, als all der Reichtum, den die Welt

bieten kann. Dabei diente das Leben von Joseph als Beispiel für diese Werte.

"Der größte Schatz ist, Jesus als Retter zu haben!"
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Neuanfänge erleben

Fast sechs Jahre lang wohnten wir erst als frisch verheiratetes Ehepaar und dann mit unseren zwei

Kindern inmitten unserer Stadt Beit Jala im Elternhaus meines Vaters oben in einer Dachwohnung

direkt neben der Moschee. Seit dreieinhalb Jahren bauen wir oberhalb des Gartens vom Beit Al

Liqa’ im neuen Familienhaus meiner Eltern eine Wohnung aus. Jetzt endlich ist sie fertig. In den

letzten Jahren war es oft nicht einfach, unseren Alltag zwischen meiner und Simons Arbeitszeit mit

den Kindern zu koordinieren. Ich arbeite am Vormittag - in der Zeit sind die Kinder in der KITA -

und Simon arbeitet am Nachmittag, meistens bis nach 21:00 Uhr. So kam es häufig vor, dass wir

von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr am Abend im Zentrum waren! Jetzt ist der Alltag viel leichter zu

regeln und wir können uns viel besser auf unsere Aufgaben konzentrieren. Nachdem der Bau- und

Umzugsstress jetzt vorbei ist, haben wir wieder mehr Zeit, uns Dingen zu widmen, die in den

letzten Monaten zu kurz gekommen sind, wie z.B der Freundeskreisbetreuung und dem

Vorantreiben der ProTactics Arbeit.

Seit Anfang September hat die Schule wieder begonnen. Unser Sohn Luca der Ende September

fünf Jahre geworden ist, geht jetzt schon in die Vorschule. Liam ist nach wie vor bei uns im Beit Al

Liqa’ in der KITA, wo er sich wohl fühlt und seine Erzieherin sehr lieb gewonnen hat. 
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Luca mit seinem Abschlusszeugnis von der KITA

Luca und Liam am ersten Schultag

Weitermachen und Ziele definieren

Die wöchentlichen Programme laufen nach der Sommerpause wie gewohnt weiter. Wir haben als
Leitungsteam der geistlichen Arbeit im August und Anfang September viel Zeit damit verbracht,
dass letzte Jahr auszuwerten und die Programme für die Kindertage, für den Teenkreis und die
Frauenstunde für die nächsten Monate zu planen. So haben wir z.B. im Teenkreis vor, den
Jakobusbrief zusammen durchzunehmen. Wir versuchen die Teenager zu animieren, mehr in der
Bibel zu lesen, indem wir ihnen jede Woche als Hausaufgabe aufgeben, ein Kapitel des
Jakobusbriefes zu lesen. Im Teenkreis können sie sich so besser an den Diskussionen beteiligen,
aber vor allem wissen sie dann am Ende bei unserem „Bibel-Handy-Quiz!“ die richtigen
Antworten. Die Teens beteiligen sich per Handy App live an diesem Quiz und sehen bei jeder
Frage sofort, wer die schnellsten fünf Leute waren, die richtig geantwortet haben und natürlich wie
viele die richtige Antwort gedrückt haben. Es geht somit um Schnelligkeit und Genauigkeit. Letzte
Woche waren alle Teenager sehr gut mit dabei. Nach dem Quiz haben viele die Aussage gemacht,
dass sie jetzt umbedingt für die nächste Woche vorbereitet kommen wollen und die Hausaufgabe,
Jakobus 2 zu lesen sehr ernst nehmen.

In der Frauenarbeit konzentrieren wir uns gerade mit den Frauen auf die Grundlagen unseres
Glaubens. Wir machen quasi einen Glaubenskurs mit den Frauen, um ihnen zu verdeutlichen, wie
wichtig es ist, auf wichtige Fragen im Glauben, antworten zu können. In der letzten Frauenstunde
hatten wir eine Gastrednerin, die eine ehemalige Moslemin ist, zu Besuch. Diese junge Frau
erzählte ihr Zeugnis, wie sie Jesus kennengelernt hat und verdeutlichte ihnen, dass Gott einige
Sätze und Aussagen eines christlichen Arbeitskollegen über seinen Glauben genutzt hat, um sie
zum Nachdenken zu bringen, was dazu geführt hat, dass sie ihr Leben am Ende Jesus übergegeben
hat. Sie wollte mit diesem Zeugnis die Frauen motivieren, keine Angst zu haben ihren Glauben zu
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teilen. Unser Gebet ist es, dass diese Frauen in ihrem Umfeld ein Licht sind, wodurch andere
Menschen zu Jesus geführt werden.

Denn Jesus sagt:

„Ihr seid das Licht der Welt!“
(Matthäus 5:14)

Liebe Grüße,
Familie Göttemann

-Gebetsanliegen-

DANK BITTE
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Dass meine Tante Kathrin heimgehen
durfte!
An alle, die in den letzten Jahren für
sie und ihre Familie gebetet haben und
uns begleitet haben.
Dass Josleen und Judeh, die beiden
ältesten Kinder von Kareem und
Kathrin, trotz schwerer Zeit ihr Abitur
bestanden haben.
Für ein gelungenes Sommercamp.
Dass wir endlich in unsere neue
Wohnung ziehen durften.

Für eine gute Zusammenarbeit im
Team des Beit Al Liqa’.
Dass Simon im Schwimmbad entlastet
wird.
Dass wir die Arbeit von ProTactics
weiter in die Wege leiten können.
Dass unsere Teenager weiter motiviert
bleiben Gottes Wort zu studieren und
in ihrem Leben umzusetzen.
Dass unsere Frauen ein Licht in ihrer
Umgebung sind.

Simon und Melody Göttemann
P.O. Box 11477 | 91114 Jerusalem, | ISRAEL

Email: ms.goettemann@gmail.com
www.beit-al-liqa.de

Spendenkonto: Forum Wiedenest e.V., Volksbank Oberberg
BLZ: 384 621 35 Konto: 2202 700 015

 IBAN: DE71384621352202700015 BIC: GENODED1WIL

Mit Vermerk: Unterhalt Göttemann, Projekt-Nr. 71850
(Erstspender bitte die vollständige Adresse für die Spendenquittung angeben)
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