Herzliche Grüße aus Katelbogen!
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Seekers kommen und gehen.
Als wir unseren Flyer gestalte haben war es uns sehr wichtig zu betonen
das wir keine Rehabilitationszentrum sind. Dies haben wir ohne groß
darüber nach zu denken gemacht. Aber offensichtlich war es uns ein
herzensanliegen. Wir sind sehr sehr offen Menschen mit Suchtprobleme
aufzunehmen, aber wir wollten nie unseren ganzen Fokus nur auf sie
richten.

Der letzte Seeker geht!
Als der letzte Seeker Mitte dieses Jahr ausgezogen ist und wir für ca. zwei
Monate niemand hier hatten war das für mich (Glenn) schwer. Ich
hinterfrage mich selbst dann immer ganz viel. „Hast du richtig gehört?“
„Sind die Regeln und unseren
Vorgehen richtig?“. Und viel mehr. Es
war aber nicht alles schlecht wir
konnten unseren Sohn in Österreich
mit dem Wohnmobil besuchen, das
war echt toll.
Ben und Debi in Österreich

Was hat Gott gesagt warum haben wir die Arche Katelbogen
gegründet?
Der Impuls für die Arche kam durch
unsere Zeit in Australien. Damals
waren wir schon 20 Jahre in
Deutschland und wir wollten Gott
fragen wie es weiter gehen soll. Wenn
ich mit Gott spreche, schreibe ich
immer die Impulse die ich von Ihm
höre in ein Art Tagesbuch auf. Dieses
Buch habe ich nochmal durch gelesen. Das hat mir sehr geholfen mein
eigener Zweifel zu begegnen. Erstmal will ich sagen, dass Gott uns zu nichts
zwingt sondern er versucht uns zu verstehen was in uns selbst los ist. Für
uns war ein normalen Gottesdienst so toll wie er ist nie genug. Wir
wussten das viele Menschen mehr brauchen um in die Freiheit zu kommen
das Gott ihn schenken will. Daraus wuchs der Wunsch ein „Ein Haus des
Lebens“ zu bauen. Das war der Kern Gedanke das Gott uns gab. Wir wollen
ein Haus bauen wo Menschen zu Freiheit kommen können.

Flüchtlinge kommen nach
Katelbogen!
Deutschland wird überflutet mit
Flüchtlinge und wir haben drei fast
fertige Wohnungen. Daher habe ich

beim Amt angerufen und sie sind
am gleichen Tag gekommen. Seit
September wohnen 12
Flüchtlinge aus Syrien bei uns,
eine Familie mit zwei Kinder und
acht junge Männer. Das Haus ist
auf einmal voll. Wir haben sehr
viel gelernt. Die Flüchtlinge
bleiben 2-3 Monate bei uns. Es ist
eine tolle Chance ihnen die Liebe
Gottes zu Zeigen und sie zu
helfen in Deutschland eine neue
Heimat zu finden. Ich kann nur
sagen dass wir uns sehr freuen
dass wir dieses Haus gekauft
haben.

Pflegekinder
Jamie und Jan brachten uns auf
die Idee Bereitschaftspflege
Eltern zu werden. Zur Zeit
wohnen zwei Pflegekinder in
Katelbogen und insgesamt waren
dieses Jahr fünf Kinder bei uns.
Auch hier spüren wir wie toll es
ist dies machen zu können, wir
dürfen für eine Zeit die Kinder ein
Zuhause anbieten.
Wir sind ganz gespannt wie die
Arche Katelbogen sich weiter
entwickeln wird.

Jesus sagte: „Denn
ich war hungrig, und
ihr habt mich in euer
Haus eingeladen. Ich
war durstig, und ihr
gabt mir zu trinken.
Ich war ein Fremder,
und ihr habt mich
ein euer Haus
eingeladen.“
Matt. 25,35

Holz holen mit die Flüchtlinge

Gemeinde Dienste

Jensch News

Durch Gottes Gnade wollen Debi und ich zwei Gemeinden helfen wieder
gesund zu werden. Und zwar die Arche Wismar und die Elim Anklam. Beide
sind sehr klein und haben eine schwierige Zeit hinter sich. Wir versuchen
sie zu ermutigen und Strategien für die Zukunft zu entwickeln. In Wismar
hatten wir am 1 Dez. unseren ersten Willkommens Café für Flüchtlinge mit
Deutsch Unterricht und Andacht. Es war total toll. 16 neue Leute waren da
und die mini Gemeinde war sehr ermutigt. Jesus sagte mal:

Jan hat zurzeit eine schwierige
und aufregende Zeit auf
Arbeit. Wir freuen uns das in
ca. 8 Wochen unser Baby
kommt und sind sehr
gespannt auf die neue Zeit. Da
unser altes Auto so langsam
nicht mehr wollte. Aus diesem
Grund haben wir uns ein
neues Auto gekauft.

„Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und
den glimmenden Docht nicht auslöschen.“.
Matt. 12,20a

Seid lieb gedrückt und
Gottes Segen
Das ist auch unser Herz für diese Gemeinden, möge der Herr uns gelingen
schenken.

Cassie

Wir sind dankbar für
-

Das Haus ist voll.
Treue Spender ohne ihn wäre die Arche Katelbogen nicht möglich.
Für Familie
Für die Flüchtlinge bei uns

Gebet
-

Jan & Jaime 

Ich wohne seit Oktober in
Katelbogen, die Zeit mit meiner
Familie tut mir sehr gut und die
Gemeinschaft mit Ihnen genieße
ich sehr. Bitte betet für mich dass
ich Gesund werde und Arbeit
finde.

Kraft für die Weiteren Renovierungsarbeiten. (Noch zwei
Wohnungen)
Die Arche Wismar und die Elim Anklam
Weisheit und Freude
Gott sei mit euch!
Herzlich Debi und Glenn

Die Arche Katelbogen wird durch freiwillige Spenden
getragen. Wir sind sehr dankbar für jede Spende und
stellen dafür immer eine Spendenquittung aus.
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