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Seid stark in dem Herrn
und in der Macht seiner

Stärke. Zieht an die
Waffenrüstung Gottes,

damit ihr bestehen könnt
gegen die listigen

Anschläge des Teufels. 

Epheser 6: 10-11

Hallo Ihr Lieben,

Dankbar schauen wir auf die letzten Monate zurück. Im April hatten
wir mehrere Wochen hintereinander Besuch aus Deutschland. Wir
genossen es, Qualitätszeit mit lieben Menschen zu verbringen. Ab
Mai haben wir als Team mit den Vorbereitungen für unser
diesjähriges Sommercamp angefangen und ab Juni begannen dann die
Sommerferien hier im Land. Diese dauern übrigens drei Monate! Für
uns ist diese Zeit immer ganz besonders.

Ich kann es manchmal selbst gar nicht glauben, dass unsere Jungs
schon so groß sind. Unser Luca wird in ein paar Wochen schon acht
Jahre alt und kommt ab September schon in die dritte Klasse. Wir
sind so dankbar, dass er trotz Anfangsschwierigkeit das Schuljahr
super geschafft hat - und das obwohl er während unseres
Deutschlandaufenthaltes letztes Jahr viel Stoff verpasst hat.



Unser Liam ist fünf Jahre alt und kommt jetzt in die Vorschule. Er
ist hoch motiviert und voller Begeisterung beim Lernen dabei und
eifert seinem großen Bruder in allem nach. Vor allem von Mathe und
Kunst ist er sehr begeistert. Unser kleiner Levi ist garnicht mehr
so klein. Er wird Anfang September schon Zwei und begeistert hier
vor allem das Arabische Umfeld mit seinem großen Wortschatz in
Arabisch und Deutsch - dazu noch sein auffälliges
Erscheinungsbild mit seinen blonden Haaren und den blauen Augen. 

 
Mach dich bereit für den Kampf

Uns als Eltern fiel es im letzten Jahr und vor allem im Juni, seit
Beginn der Sommerferien oft nicht leicht den Spagat zwischen der
Beschäftigung und Betreuung der Jungs und meinen und Simons
Aufgaben im Zentrum zu schaffen. Wir kamen immer wieder an unsere
Grenzen. Oft hatten wir das Gefühl, dass wir all diesen
Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Gerade an Tagen, wo mich
die Schwangerschaftsbeschwerden mal wieder plagten, ich müde und
gereizt war, waren die Anfechtungen des Feindes sehr spürbar.
Negative Gedanken oder Streit waren das Ergebnis. Ich fühlte mich
oft ohnmächtig. Mein Leben schien im Chaos zu versinken. Es war
so, als würde der Teufel alles daran setzten mir die Freude,
Kreativität und Kraft zu rauben.



Es vergeht eigentlich kein Jahr vor den Sommercamps, ohne dass wir
hier im Zentrum und vor allem im Leitungsteam der geistlichen
Arbeit nicht irgendwelche Anfechtungen erleben. So ist es nicht
überraschend, wenn kurz vor den Camps durch unausgesprochene
Erwartungen, unter den Teppich gekehrte Konflikte, Streit im Team
entsteht. Oder das irgendjemand entweder selbst krank oder eines
seiner Familienmitglieder krank wird und so dieser Mitarbeiter für
eine Zeit ausfällt. Ganz typisch sind auch Probleme in der
Technik. Mittlerweile führe ich eine Liste der Enttarnungen der
eventuellen Angriffe des Feindes. Ich bete dafür, dass Gott mir
die Augen öffnet und mich für die Gegenwehr ausrüstet und vor
allem, dass er mir hilft, die Kontrolle abzugeben und meine Kraft
von ihm zu schöpfen. So war es sehr passend, dass wir mit den
Kindern in unserem diesjährigen Sommercamp die Waffenrüstung
Gottes thematisierten und ihnen genau erklärten, welcher Teil
welche Bedeutung und Funktion hat. 



Lerne Dankbarkeit

Gott weckte in mir in den letzten Monaten nicht nur den
Kampfgeist, sondern erfüllte mein Herz auch mit großer
Dankbarkeit. Das Hauptthema des Camps war: Wer ist der Held?
Zu den Vorbereitungen gehörte unter anderem, dass wir als Team
vom geistlichen Programm eine TV Sendung filmten, in der immer
eine Geschichte aus der Bibel aufgegriffen wurde und zwei
Persönlichkeiten sich als Helden bewarben. Die Camp-Kinder als
Zuschauer konnten dann abstimmen, wer ihrer Meinung nach der
wahre Held war. Ich bin so dankbar dafür, dass Gott uns als
Team so unterschiedlich begabt hat und dass wir es jetzt über
die Jahre gelernt haben, den Anderen in seiner Andersartigkeit
wertzuschätzen und gut mit ihm zusammenzuarbeiten. So verlief
das Camp echt wunderbar und ich muss sagen, dass es für mich
nichts Schöneres gibt, als Kindern Gott nahe zu bringen und zu
sehen wie in ihre Herzen sein Wort eingepflanzt wird. 



Dankbar bin ich auch für die vielen freiwilligen Helfer in
diesem Jahr. Die meisten davon sind heute im
Universitätsalter, sind aber schon seit Jahren Teil unserer
verschiedenen Programme im Beit Al Liqa. Es ist schön zu
sehen, wie aus Kindern und Jugendlichen, junge Erwachsene
werden, die jetzt gerne Verantwortung übernehmen und mit
vollem Herzen dabei sind. Es war uns in diesem Jahr ein
besonderes Anliegen diese jungen Erwachsenen durch die
morgendlichen Andachten mit Gottes Wort zu prägen. Wir sehen
das große geistliche Potenzial was in ihnen liegt. So haben
sich einige der diesjährigen Mitarbeiter sogar getraut, selbst
eine Andacht vor den anderen Camp-Mitarbeitern zu halten. Ihr
Verlangen nach Gott und die Veränderung durch seinen Geist war
deutlich spürbar. Wir haben deswegen die Entscheidung
getroffen, auch nach dem Camp die Möglichkeit anzubieten, uns
weiterhin regelmäßig zum Austausch und für Jüngerschaft zu
treffen. 

Große Veränderungen

Das Sommercamp was vom 04. bis 22. Juli stattfand, liegt nun
hinter uns. Wir werden die nächsten Wochen als Familie nutzen,
um ein wenig zur Ruhe zu kommen. Wir freuen uns über
Familienbesuch und werden auch als Mitarbeiter des Zentrums
zusammen für drei Tage einen Mitarbeiterausflug machen.
Außerdem steht bei uns, wie ihr sicher wisst, bald eine große
Veränderung an: Ab Mitte September sind wir dann zu sechst.

Wir sind sehr dankbar für die Möglichkeit über Wiedenest eine
Familienhelferin im Rahmen eines Kurzzeiteinsatzes zu
bekommen. 



Wir sehen dies als Gottes Fügung und nehmen diese Hilfe
dankend an. So werden wir vom 15. September bis Anfang
November von einer tollen jungen Frau unterstützt. Jemima ist
gelernte Kinderkrankenschwester und bringt vor allem im
sozialen Bereich viel Erfahrung mit sich. Wir sind sehr
gespannt darauf, sie kennenzulernen und sie hier sowohl im
Zentrum als auch in unserer Familie aufzunehmen. 

Wir suchen dich...

Falls es unter Euch Lesern jemanden gibt oder Ihr jemanden
kennt, der sich vorstellen könnte, uns im Zentrum aber vor
allem auch uns als Familie für einige Monate oder sogar bis zu
einem Jahr zu unterstützen, meldet Euch gerne bei uns.
Zusammen mit Wiedenest könnte diese Person als sogenannte/r
Kurzzeitler/in zu uns kommen und hätte die Möglichkeit nicht
nur eine tolle Arbeit und eine nette Familie kennenzulernen
und zu unterstützen, sondern auch ein sehr spannendes Land mit
all seinen Facetten zu entdecken. 

Wir brauchen Eure Hilfe!

Zuletzt haben wir noch ein kleines Anliegen: Im letzten Jahr
sind durch das Schulgeld unserer Kinder unsere
durchschnittlichen Lebenskosten gestiegen. Das verursacht etwa
150 Euro an Mehrkosten im Monat, die auf dem Spendenkonto
gedeckt werden müssen. Wir freuen uns riesig, wenn Gott es
jemandem aufs Herz legt, uns in dieser Sache zu unterstützen.
Alle wichtigen Daten dazu findet ihr ganz unten im Rundbrief.
Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die uns jetzt schon
unterstützen oder unterstützt haben! 

Ganz liebe Grüße aus dem heißen Beit Jala von

Simon und Melody Göttemann
mit Luca, Liam, Levi und ?



 
Gebetsanliegen

 

Dank: 
Für das tolle Sommercamp und das viele Kinder die
frohe Botschaft hören durften.
Für unser tolles Team.
Für das große Verlangen nach Gott in den Herzen vieler
unserer jungen Helfer.
Für die tolle Möglichkeit durch eine Familienhelferin
im Alltag Unterstützung zu bekommen. 

 
Bitte:

Für eine gute Zeit mit unserer Familienhelferin
Jemima.
Dass wir für das kommende Jahr jemanden finden, der
uns in der Familie und im Zentrum unterstützen kann.
Für die nötigen Finanzen, um unsere erhöhten
Lebenskosten zu decken.
Einen weiteren guten Verlauf der Schwangerschaft, eine
leichte Geburt und ein gesundes Baby.
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