Herzliche Grüße aus Katelbogen!
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Drei Jahre Arche Katelbogen!
Es ist jetzt schon drei
Jahre her, seitdem
wir dem Ruf Gottes
gefolgt sind, unser
Haus in Schwerin zu
verkaufen und in
Katelbogen eine
christliche
Wohngemeinschaft
Umzug nach Katelbogen Jan. 2014
aufzubauen. Wir
haben so viel erlebt und noch mehr gelernt. Über die letzten drei Jahre
haben wir über 50 Leute bei uns beherbergt - von ganz kleinen
Pflegebabys, in Not geratene Kinder und Jugendliche, über Sucht- und
psychisch Kranke, bis hin zu Flüchtlingen und Leuten, die einfach mithelfen
wollten.
Wir sind so dankbar, dass wir eine Chance hatten, mit so vielen Leuten
unser Leben und unsere Hoffnung zu teilen. Für uns ist das die höchste
Form der Jüngerschaft. Man muss nicht viel sagen, wir müssen
auch niemanden überreden, wir leben einfach zusammen.
Wenn das, was wir glauben, in anderen nicht Hunger und
Durst weckt, dann bringt es auch nichts, darüber zu reden.

Wir freuen uns über….
-

-

-

-

Die Pflegekinder und Enkelkinder.
Unsere Arche Familien Tage mit befreundeten
Gemeinden, Gottesdienst, Grillen und
Modellflugzeuge Fliegen - was für eine unschlagbare Kombination.
Freunde, die uns einfach besuchen, weil sie
Sehnsucht danach haben, uns zu sehen.
Ohne ein
Wie Gott Gebet beantwortet. Und zwar waren
Eingreifen
unsere Finanzen sehr knapp. Ohne ein
Gottes
hätte
Eingreifen Gottes hätte es absolut nicht weiter
es absolut
gehen können. Dann erlebten wir, wie über
nicht weiter
zwei Tage 2000€ an Spenden aus unerwarteten
gehen können.
Quellen kamen.
Zu erleben, wie schnell die Pflegekinder dich
bitten, für sie zu beten, wenn wir sie ins Bett
bringen. Und wie sie ihren Familien erzählen, dass Gott Liebe ist.
Für Steffens unermüdliche Hilfe im Wald.
Tolles Royal Ranger Camp.
Und viel mehr….

Wir haben gelernt….
-Gott hat uns ganz klar gezeigt,
dass die Pflegekinder, die wir
aufnehmen, ihm genauso wichtig
sind wie die Erwachsenen. Daher
werden wir das Haupthaus als
eine Art Kinderdorf betrachten
und das Nebengebäude für
Erwachse nutzen.
-Wir wollen ganz bewusst offen
sein für eine Vielfalt an
Menschen: für Pflegekinder –
Suchtkranke, die eine Nachsorge
benötigen – leicht psychisch
Erkrankte – allein erziehende
Mütter – Christen, die einfach ein
Herz für diesen Dienst haben. Zu
Zeit wohnen 12 Leute in die
Arche. Aber wir haben noch
Platz.
-Tiere zu haben
macht echt
Spaß. Wir
lieben es,
Schafe und
Enten zu
halten; und die
schmecken
auch ganz toll.

Komm uns mal
besuchen!
Wenn Ihr mal Lust habt, unsere
Gemeinschaft näher kennen zu
lernen, würden wir uns sehr über
einen Besuch freuen. Für ein paar
Tage oder ein paar Monate oder
einfach am Samstag ab 15:00 Uhr
da ist bei uns immer offene Tür.

Sei ganz lieb gegrüßt von die
Arche Katelbogen Familie

