
  

Liebe Freunde!  

In meinem Zimmer stapeln sich Kisten, der Kühlschrank wird leerer und gerade habe 

ich einen (Abschieds-)Brief gelesen. Ein Kapitel geht zu Ende. Im Januar 2021 bin ich 

in die WG mitten in Benicarló gezogen und bin dankbar für die Zeit mit 

unterschiedlichsten Mitbewohnern. Am Sonntag werde ich mich, gemeinsam mit 

meiner Schwester Melli die gerade zu Besuch da ist, auf den Weg nach Deutschland 

machen. 

Ich freue mich auf die Zeit, die vor mir liegt. Und gleichzeitig bin ich froh, dass ich mich 

noch nicht von den Menschen, der Gemeinde, dem Ort verabschieden muss. Denn ab 

September bin ich wieder hier. In einer anderen Wohnung, mit einem anderen 

Nachnamen und in bester Begleitung, aber im gleichen Umfeld und im Auftrag des 

gleichen Gottes. 

 

Update 

In den letzten Monaten gab es Höhen und Tiefen. Sehr ermutigend ist, dass beim 

Bibellesen mit den Frauen die Gespräche persönlicher geworden sind - danke für alle 

Gebete! 

Die Treffen mit den Teens konnten leider nicht wie geplant durchgeführt werden, 

deshalb stehen wir (Mitarbeiterteam) wieder vor der Frage, wie es weitergehen 

kann. Insgesamt ist es innerhalb der Gemeinde nicht immer einfach. 

Missverständnisse, fehlende Einheit und unterschiedliche Themen fordern uns immer 

wieder heraus, sich neu auf Jesus auszurichten. Dennoch gab es einige gute 

Gespräche mit Einzelnen in den vergangenen Wochen und ich bin gespannt, was Gott 

weiter vorhat.  

 

Für mich war sehr wertvoll, im Juni Besuch von guten Freunden zu bekommen (s. Foto 

unten). Ebenso für einen Kurztrip nach Madrid mit meiner Kollegin und Freundin 

Rebekka (Bex) und der Besuch meiner Geschwister bin ich dankbar. Die gemeinsame 

Zeit und Gespräche haben sehr gut getan. Im Alltag merke ich doch immer wieder, wie 

mir ein Gegenüber fehlt, um einfach über das zu reden, was gerade so los ist. Deshalb 

freue ich mich sehr, ab nächster Woche, gemeinsam mit Jakob unterwegs zu sein. 



 

Einladung 

Wir heiraten... und ihr seid herzlich eingeladen! Wir freuen uns, wenn ihr vor Ort (ev. 

Marienkirche in Owen/Teck) oder per Livestream an unserer Trauung teilnehmt. Der 

Gottesdienst findet am Samstag, 20.08.2022 um 13:30 Uhr statt und ist unter 

folgendem Link zu finden:   

www.youtube.com/watch?v=4MENI2aGc-4&ab_channel=KGOwen 

Da uns interessiert, von wo überall mitgeschaut wird, freuen wir uns über eine kurze 

Nachricht (per Mail, WhatsApp,...), wenn ihr mitschaut!  

Ab September werden Jakob und ich dann gemeinsam hier in Spanien sein. Für Jakob 

heißt es Spanisch lernen und ich bringe mich weiterhin in der Gemeinde ein. Soweit 

der Plan bis Dezember. Wie es dann weitergeht ist noch offen, aber wir sind mit der 

Liebenzeller Mission im Gespräch. Danke, wenn ihr mit für Wegweisung und eine gute 

Entscheidung betet.  

Aufgrund der Fernbeziehung gibt es leider gerade kein aktuelles schönes Bild von 

uns... nach der Hochzeit dann ;-) 

 

Vielen Dank für dein Interesse! Ich freue mich auch von dir zu hören! In welchem 

Kapitel steckst du gerade? Was steht in den nächsten Wochen an?   

 

Danke für dein Begleiten - Du bist ein Segen für mich!  

Herzliche Grüße aus Spanien,  

Simone   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.s: den nächsten Rundbrief gibt es dann unter dem Namen Kress ;-) 

 

https://272633.seu2.cleverreach.com/cp/74364854/f05d5b095b-rgibtw
http://www.youtube.com/watch?v=4MENI2aGc-4&ab_channel=KGOwen
http://www.youtube.com/watch?v=4MENI2aGc-4&ab_channel=KGOwen

