Rundbrief 5

Simone Martin
Sommerbergstr.31
78112 St.Georgen

Veränderungen
Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen.
Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht.
Jakobus 1,17

Bad Honnef, 22.04.2013

In letzter Zeit durfte ich immer wieder erleben, wie gut Gott zu mir ist. Er
ist vollkommen und bringt das in mein Leben hinein. Ich bin begeistert
und kann so aus tiefstem Herzen mit Jakobus sagen: „Alles, was Gott
uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich
nicht.“
Dass Gott sich nicht verändert gibt mir eine Konstante in meinem Leben,
die eine gute Basis ist für alle Veränderungen, die in den letzten
Monaten bei mir anstanden und auch für die, die in den nächsten noch
kommen werden.

Von Nairobi/Kenia nach Stuttgart/Deutschland
Ende Februar flog ich aus dem sonnigen Sommer in Nairobi direkt in den
schneereichen Winter nach Stuttgart. Das war eine ganz schöne
Umstellung: Von warm nach kalt, von einem Alltag mit Unterrichten in
den Slums zu einem Alltag, der geprägt ist von Besuchen bei Familie und
Freunden, vom Swahili und Englisch sprechen zur deutschen Sprache,…
Vieles hat sich verändert, aber ich bin sehr dankbar für die Zeit, in der ich
nun in Deutschland sein kann.
Von Süddeutschland…
Die ersten zwei Wochen, in denen ich in Deutschland war, habe ich im
Schwarzwald bei meinen Eltern und bei meiner Familie verbracht. Es war
schön, meine Eltern und Geschwister mitsamt deren Familien wieder zu
sehen. Da es noch genug Schnee hatte, konnte ich mit meinen Nichten
und Neffen (6 davon sind meine Patenkinder) und meinen Geschwistern
mit Ehepartnern Skifahren gehen. Schon toll, wenn so etwas auch direkt
vor der Haustüre möglich ist! So konnte ich das Winterwetter auch noch
genießen!
…nach Norddeutschland
Vom Schwarzwald bin ich dann auf den Dünenhof gefahren. Das ist ein
christliches Freizeitheim an der Nordsee, in dem ich mich für „Stille Tage“
angemeldet hatte. Eine komplette Woche verbrachten wir als Gruppe
ohne miteinander zu reden. Drei Mal am Tag trafen wir uns zum
gemeinsamen Gebet und morgens gab es einen geistlichen Impuls und
dann konnten wir einfach Zeit mit Gott verbringen – beim
Spazierengehen, Bibellesen, Beten,… Für mich war es eine sehr
wertvolle Zeit, in der ich auch die vergangenen 6 Monate mit Gott
reflektieren konnte.
In diesen Tagen wurde mir noch einmal ganz neu bewusst, wie viel
Gutes Gott mir geschenkt hat: Begegnungen - Freunde - eine Gemeinde
– einen Arbeitsplatz – einen Ort, an dem ich mich zu Hause fühle und
weiß, dass Gott mich dort gebrauchen möchte - …

Vom Sommer in Kenia…

… zum Winter in Deutschland

Skifahren –
hier mit meinem Patenkind Noemi

Von CWI (Vorbereitungseinsatz)…
Seit Ende März ist nun mein Vorbereitungseinsatz, der über CWI (CoWorkers International) lief vorbei. Rückblickend kann ich nur sagen: Es
hat sich gelohnt. Ich habe eine solide Grundlage, um Swahili zu
sprechen. Außerdem konnte ich wichtige Kontakte knüpfen und
gemeinsam mit den Leitern von Tumaini Ministries ein gutes Fundament
für unser gemeinsames Projekt schaffen.

Meine kreative Verarbeitung dessen, was
ich mit Gott erlebt habe - entstanden bei
den Stilletagen auf dem Dünenhof.

Auf dass ihr mich auch in Zukunft gut
erreichen könnt:
Kontaktadresse in Deutschland
Bernd und Christiane Martin
Fichtenstraße 6
78112 St. Georgen
SimoneinKenia@martiber.de

Adresse in Kenia (ab 13.05.13)
Simone Martin
P.O. Box 58605
Nairobi/ Kenya
SimoneinKenia@martiber.de

… zu CFI (Entwicklungshelferin)
Das Wissen darum, dass Gott sich nicht verändert und dass ich mich auf
Ihn verlassen kann, lässt mich auch zuversichtlich in die Zukunft blicken.
Seit April bin ich bei CFI (Christliche Fachkräfte International) angestellt.
Im Augenblick bin ich in Bad Honnef bei Bonn, wo ich an der Akademie
für Internationale Zusammenarbeit (AIZ) verschiedene Seminare wie
zum Beispiel „Sicherheitstraining“ oder „Landeskunde Kenia“ besuche.
Ich habe hier viele interessante Leute kennen gelernt, die in sehr
unterschiedlichen Arbeitsfeldern auf der ganzen Welt verstreut tätig sein
werden – beim Auswärtigen Amt, der Bundeswehr, als
Entwicklungshelfer,… eine spannende Mischung an Menschen. Es
macht Spaß, gemeinsam zu lernen und gegenseitig von ganz
unterschiedlichen Erfahrungen zu profitieren!
Nach den Seminaren werde ich noch einmal nach Neustadt in Holstein
fahren, wo auch meine Aussendungsgemeinde ist. Am 12. Mai wird
dann um 10.30 Uhr in der Stadtkirche in Neustadt mein
Aussendungsgottesdienst sein und am 13. Mai geht’s dann wieder nach
Nairobi ☺ !
Zum Abschluss möchte ich euch noch, wie im letzten Rundbrief
angekündigt, eine Info bezüglich der Spenden weitergeben: Da ich nun
bei CFI angestellt bin, hat sich auch die Bankverbindung für die
Spenden verändert. Ab sofort solltet ihr für die Spenden unten
stehende Bankverbindung verwenden. Die im April auf das alte Konto
überwiesenen Spenden werden selbstverständlich auf das neue
Spendenkonto übertragen. Falls ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr
euch gerne bei mir melden. Vielen Dank auch für diese Unterstützung!
Ich grüße euch ganz herzlich!
Eure Simone

Gebetsanliegen
Dank
-

Für die schöne Zeit mit meiner Familie und Freunden im Schwarzwald und in Neustadt
Für die Möglichkeit, eine Woche auf dem Dünenhof ganz bewusst intensiv Zeit mit Gott zu verbringen
Alles, was ich hier in Bad Honnef lernen darf und was mir eine gute Grundlage für meinen Einsatz gibt
Menschen, die ich hier in Bad Honnef kennen lernen durfte.

Bitte
-

Erfolgreiche restliche Vorbereitung in Bad Honnef
Wertvolle Tage mit Freunden aus meiner Aussendungsgemeinde in Neustadt
Weisheit und Gelingen beim Packen meiner Sachen ☺
Guter Abschied von meiner Familie und meiner Aussendungsgemeinde

Wer sich an den Kosten für diesen Einsatz beteiligen möchte, kann dies nun gerne über das Spendenkonto
von Christliche Fachkräfte International tun. Eine Zuwendungsbestätigung wird zugesandt. Vielen Dank!
Empfänger: Christliche Fachkräfte International
EKK Stuttgart
BLZ: 520 604 10
Konto-Nr.: 415 90
BIC: GENODEF1EK1
IBAN: DE13 5206 0410 0000 4159 01
Verwendungszweck: Simone Martin, Kenia / (+ eure eigene Adresse)

Christliche Fachkräfte International
Wächterstraße 3
70182 Stuttgart
cfi@gottes-liebe-weltweit.de

