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Betreff: Ostergrüße aus dem Heiligen Land
Von: Simon & Melody Göttemann <ms.goettemann@gmail.com>
Datum: 24.04.2019, 12:06
An: ms.weiss@gmx.de

Oster-Rundbrief
April 2019

Hallo Ihr Lieben,
Wir melden uns wieder - diesmal aus der Heimat!
Seit Anfang Januar sind wir nun wieder in Beit Jala. Der Deutschland Aufenthalt hat uns als Familie, aber
auch im Dienst vieles gezeigt. Ich, Melody, merke nach dem halben Jahr Deutschland-Aufenthalt, wie wertvoll
und wichtig Qualitätszeit für die Entwicklung unserer Kinder ist. Und so kam ich zu der Entscheidung, dass ich
jetzt, zurück in Beit Jala, meinen Fokus ändern möchte. Ich möchte in meinen Arbeitsbereichen etwas kürzer
treten, um mehr Zeit für meine Familie zu haben, denn der Wiedereinstieg war besonders für die Kinder nicht
ganz einfach. Gerade für Luca der jetzt schon bald 5 Jahre alt wird. Luca ist ein sehr aufgeweckter und
kontaktfreudiger kleiner Junge. Er ist sehr mitteilsam und kann toll mit anderen Kindern spielen. Nun hatte das
halbe Jahr in Deutschland leider den Nachteil, dass die Kinder nicht mehr das arabische Umfeld um sich
hatten und Luca so sehr viel von der Sprache vergessen hatte. Für Liam war es auch nicht so leicht, denn er
hat das Sprechen mit seinen jetzt fast zwei Jahren erst in Deutschland gelernt und musste es jetzt hier wieder
neu lernen, diesmal aber in einer anderen Sprache. Wir als Familie und auch als Großfamilie sprechen meist
untereinander Deutsch. Luca ist jetzt in der ältesten Kindergarten Gruppe des Beit Al Liqa’s. Was bedeutet,
dass er ab September diesen Jahres in die Vorschule kommt. Dafür muss er in der Lage sein, sich gut auf
arabisch zu artikulieren. Um ihm den Wiedereinstieg zu vereinfachen, macht Luca jetzt einmal in der Woche
Sprachtraining mit einer Logopädin. Dort lernt er Zahlen, Formen und kurze vollständige Sätze zu bilden. Er
hat jetzt schon, nach nur zwei Monaten, sehr große Fortschritte gemacht. Liam hatte eher das Problem, dass
er zu Anfang sehr gefremdelt hat und er sich somit nur langsam wieder an die Krabbelgruppe gewöhnen
konnte. Mittlerweile kennt er jedoch alle Kinder und Mitarbeiter beim Namen und mischt den Laden
zusammen mit seinem Cousin, dem gleichaltrigen Sohn meiner Schwester, ganz schön auf!
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Seit Anfang Februar haben wir in unserem Team für die geistliche Arbeit im Beit Al Liqa’ eine neue bzw. uns
nicht unbekannte Mitarbeiterin. Eman Hanna, hat viele Jahre zusammen mit ihrem Mann in Nazareth und
Nord-Israel die Kinder-Evangelisations-Bewegung (KEB) geleitet. Wir kennen sie und ihren Mann seit den
Anfängen des Beit Al Liqa’. Viele Jahre haben sie uns in den Sommercamps geholfen und haben immer
wieder Schulungen für unsere Mitarbeiter angeboten. Eman kommt jetzt zwei bis drei Tage die Woche aus
Nazareth und unterstützt uns in der Kinder-, Jugend-, und Frauenarbeit. Sie kümmert sich außerdem um die
Schulung unseres Teams und ist zugleich auch meine (Melodys) Mentorin. Wir treffen uns einmal die Woche
als Team zum Gebet und ich treffe mich außerdem auch einmal in der Woche mit ihr, um von ihr zur
christlichen Seelsorgerin ausgebildet zu werden. Durch Eman habe ich nun die Freiheit mich mehr aus
meinen Aufgaben rauszuziehen und mich um meine Familie zu kümmern und Simon bei dem Aufbau von der
Arbeit von ProTactics zu unterstützen.
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Leider läuft dieser Bereich langsamer an als wir uns es erhofft hatten. Simon musste aus Mitarbeitermangel
die komplette Leitung des Schwimmbads übernehmen. Seit Mitte Februar haben wir regelmäßige
Schwimmkurse, die an vier Tagen die Woche für Kinder verschiedener Altersgruppen bei uns stattfinden.
Simon ist nicht nur Bademeister, sondern auch Hilfstrainer und deshalb häufig während der Kurse mit im
Wasser. Durch die Kurse haben wir viele neue Kontakte zu Familien mit Kindern knüpfen können. Wir führen
immer wieder sehr interessante Gespräche mit unseren Badegästen und kriegen dadurch immer mehr
Einblicke in die Probleme und Herausforderungen, die in unserer Gesellschaft hier herrschen.

Ein Thema was immer wieder aufkommt, ist das Thema Erziehung und Gewalt. Wir sehen immer mehr den
Bedarf und auch die Anfrage nach einer Arbeit wie ProTactics und wissen, dass Gott dabei ist, uns auf diese
Aufgabe vorzubereiten. Ein Beispiel für den großen Bedarf der Gewaltprävention möchten wir euch kurz
darstellen. Eine junge Mutter bringt ihren drei jährigen Sohn zweimal die Woche zur Wassergewöhnung in
unser Schwimmbad! Nach der Schwimmeinheit sitzt sie oft noch länger bei uns mit ihrem Sohn an der
Rezeption. Wobei der Junge meistens mit dem Handy oder Tablet Kindervideos schaut. Seit neustem jedoch
spielt er mit seinen gerade mal drei Jahren ein sehr gewaltsames Schießspiel. An diesem Beispiel wird
besonders deutlich, wie wichtig Aufklärung in Sachen Erziehung und Umgang mit Gewalt ist. Wir hoffen und
beten, dass Simon bald eine Unterstützung im Schwimmbad bekommt, damit wir weitere Schritte
unternehmen können und unsere Vision „Friedensstifter sein“, weiter zu verwirklichen.
Wir hoffen, Ihr hattet alle eine besinnliche und gesegnete Osterzeit!

Simon und Melody Göttemann mit Luca & Liam
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Gebetsanliegen
Dank
Für Eman, die uns eine große Unterstützung in der geistlichen Arbeit ist.
Dass Luca und Liam sich hier wieder gut eingelebt haben
Für die vielen wertvollen Gespräche und Begegnungen im Schwimmbad
Dass Simon ein Visum für ein halbes Jahr bekommen hat (jedoch beschränkt auf die Palästinensischen Autonomiegebiete)

Fürbitte
Für eine Unterstützung im Schwimmbad für Simon
Dass wir die Zeit finden um das Projekt ProTactics im heiligen Land voranzubringen
Für meine Tante Kathrin, die nun seit fast 4,5 Jahren an Krebs erkrankt ist und jetzt im Endstadium angekommen ist
Für Langzeit-Volontäre die uns im Beit Al Liqa' unterstützen möchten

Unsere Kontaktdaten
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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