Herzliche Grüße aus Katelbogen!
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laufenden Kosten zu tragen. Aber
dann haben wir Gott gesucht und
spürten, wie er uns fragte: „Bin
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Deswegen freuen wir uns auf die
neuen Menschen, die hier
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Die Vision lässt uns
nicht los!
Liebe Freunde, der Apostel
Paulus sagte einmal: „Die
Liebe Christi drängt mich.“
(2Kor. 5,14) Hier spricht er
davon, dass die Liebe Gottes
in ihm eine innere Unruhe
bewirkt, die ihn fast zum
Handeln zwingt. So ging es auch
uns in der letzten Zeit.

Vereinstreff

Vor kurzem saß ich (Glenn) bei einem Autohaus und wartete, dass ich mit
dem Chef sprechen konnte. Ich hatte einen Flyer von uns dabei und las ihn
nochmal durch. Ich war so ergriffen von der Vision von der Arche
Katelbogen, dass ich zu Gott sagte: „Wenn ich alles tun könnte, was ich
wollte, würde ich am liebsten genau das machen, was hier steht!“ Das war
eine ganz wertvolle Erfahrung für mich.
So schön wie es ist, Flüchtlinge hier zu haben, sehnen wir uns doch danach,
wieder Menschen aufzunehmen, die nicht nur eine
Unterkunft brauchen, sondern Hilfe suchen, um ihr
"Es ist so, als
Leben mit Jesus zu gestalten.
Wir hatten uns als Verein entschieden, ganz langsam
Stück für Stück die vier Flüchtlingswohnungen beim
Sozialamt zu kündigen, damit wir Platz haben. Aber
irgendwie wollte Gott es doch anders....

ob Gott Gas
gibt!“

Das Amt kündigt allen Flüchtlingen Wohnungen.
Ich glaube, das ist das
erste Mal, dass Gott
etwas schneller
eingeleitet hat als wir.
Wir wollten schön sicher
Stück für Stück kündigen,
aber nachdem wir diesen
Entschluss gefasst
hatten, kamen vier gelbe Flüchtlinge in Katelbogen
Briefe vom Amt. Alle Wohnungen sind bis zum 31 Okt. gekündigt. Zuerst
mussten wir schlucken. Es gibt keine Chance, ohne diese Mieten die

Für wen ist die Arche
Katelbogen?
Kämpfst du gegen eine Sucht
oder Borderline?
Hast du schon einen LangzeitTherapie hinter dir? Aber du
merkst, du schaffst es nicht
allein? Dann würden wir uns
freuen, dich kennen zu lernen.
Lebensschule / FSJler?
Fehlt in deinem Leben der
entscheidende Durchbruch?
Jüngerschaft wird am besten
gelernt, wenn wir zusammen
leben. Wir aller haben Ecken und
Kanten, die uns behindern.
„Community Life“ ist wie
Schleifpapier, das uns hilft,
endlich frei zu werden. Vielleicht
solltest du überlegen, für ein Jahr
zu uns zu kommen - als FSJler
oder einfach so!

Mitarbeiter?
Wir leben nur einmal! Wofür willst du dein Leben einsetzen? Hast du eine
Sehnsucht, dass Menschen frei werden von Süchten, Ängsten, Resignation,
usw.? Dann sprich doch mit uns! Vielleicht ruft Gott dich in die Arche
Katelbogen.

komplett abzuschalten. Vor
kurzem habe ich von einem
Flieger-Kameraden ein
gebrauchtes Flugzeug geschenkt
bekommen. Es ist so toll und es
macht echt Spaß, es zu fliegen

Zweck-Betrieb!
So ein großes Haus und
Grundstück kosten im Monat
ca. 3.500€ bis 4.000€. Vor
kurzem habe ich das
jemandem gesagt und er
antwortete: „Das kann ich mir
nicht vorstellen!“ Ich zeigte
ihm
Holzarbeit im Wald
die
Bücher und er sagte: „Wow, da läppert sich echt
was zusammen.“ Das ist nicht schlimm; das ich
einfach Realität.
Nun, wir glauben, dass wir eine Verantwortung
haben, alles zu tun, was wir können, um dies selber
zu tragen. Die Hauptsache ist, dass es nicht dem Ziel
der Arbeit widerspricht. Daher wollen wir einen
Zweckbetrieb aufmachen, der Feuerholz verkauft
und Hausmeister-Service anbietet. Hierfür haben
wir einen kleinen LKW gekauft (Danke Kai und
Sara!) und einen kraftvollen Holzspalter. Wir
hoffen, demnächst los zu legen. Die erste
Bestellung für Feuerholz haben wir schon.

Wer Ja sagt, muss ganz bewusst auch Nein sagen!
Ich (Glenn) merkte, dass,
wenn ich ein volles Ja zu der
Arche Katelbogen sagen will,
ich dann ganz bewusst zu
anderen Diensten Nein sagen
muss. Deswegen haben wir
uns entschieden, dass ich
meine Dienste in der Arche
Gottesdienst in Schwerin
Schwerin, Elim Anklam und
die regionale Arbeit des BFPs abgebe. Ich freue mich, dass es Geschwister
gibt, die meinen Platz übernehmen. Ich bin gespannt, wie Gott weiterhin
seine Gemeinde durch sie baut.

Kobarg News

Rebecca Amylee

Wir genießen es, hier zu leben. Es ist so schön,
hier auf dem Land das Leben miteinander zu
teilen. Ich (Glenn) freue mich auch, dass ich
dieses Jahr mehr Zeit hatte, meinem Hobby
nachzugehen. Immer wieder erlebe ich, wie Gott
es auch toll findet, dass ich einfach Zeit habe,

Glenns neues Flugzeug

(Danke Michael!).
Sonst ist es unglaublich schön,
unsere kleine Enkeltochter jeden
Tag zu sehen. Wir freuen uns
auch, dass unser Sohn Benjamin
zu uns zieht. Er hat es auf dem
Herzen, uns mit der Arbeit zu
helfen. Ich finde das, was wir tun,
so gut und freue mich so sehr,
wie Gott es entwickeln wird.

Seekers News
(Suchende)
Zur Zeit haben wir einen neuen
Seeker bei uns - und zwar unsere
Tochter Cassie. Es war hart für
Cassie und für uns, zu dem
Entschluss zu kommen, dass das,
was wir hier tun, genau das
Richtige für sie ist. Wie es auch
gekommen sein mag, Cassie
befand sich in einer negativen
Spirale, die mehr und mehr
begann, ihr Leben zu zerstören.
Sie versuchte verschiedene
Therapien, aber merkte für sich,
dass sie bei uns als „Seeker“
einsteigen sollte. Bitte betet für
sie. Zur Zeit sind wir unglaublich
dankbar, wie sie sich entwickelt
und sich dem Programm hingibt.
Aber es ist ein harter Weg und
hierfür braucht sie Gebet, damit
sie mutig den Weg weiter geht.

Jensch News
Wir sind sehr glücklich mit unserer Tochter
Rebecca Amylee! Sie ist für uns seit dem
16.01.2016 sichtbar und anfassbar. Die
Schwangerschaft, Geburt und das Einleben mit
Baby war alles meist unkompliziert und
wunderschön! Wir sind Gott sehr dankbar für
unser kleines Mädchen und ihr
mitreißendes Lachen.
Seit Ostern ist unsere erste
Pflegetochter nicht mehr bei uns in
der Familie. Auch mit ihr hatten wir in
den 14 Monaten, die sie bei uns war,
viel Freude und schöne Momente. Wir beten darum, dass es ihr
weiterhin gut geht. Im Moment sind wir auch im Gebet für weitere
Pflegekinder, die wir im Rahmen einer Bereitschaftspflege ein Stück ihres
Lebens begleiten dürfen.
Jan ist zur Zeit von der Arbeit freigestellt. Bis Mitte Januar wird er hier
Zuhause sein und Elternzeit mit mir genießen. Er ist in beruflicher Hinsicht
auf der Suche nach neuen Ufern. Wir sind sehr gespannt, was Gott für uns
bereithält, und bitten hierfür um Gebetsunterstützung, besonders da er
sich als Stammwart und Teamleiter weiterhin voll bei den Royal Rangers
Schwerin 413 einsetzen möchte.

Gott mit euch und all Zeit bereit,
Jaime, Jan und Rebecca.

