
… soll meine Stärke sein. 

Kennt ihr noch dieses schöne Lied? Neu-
lich hat Editha festgestellt, dass es genau 
30 Sekunden dauert die erste Strophe zu 

singen. Seitdem preisen wir – laut oder leise – 
bei jedem Händewaschen die „Güte Gottes“.  
30 Sekunden …

Jedenfalls hat Gottes Güte uns bisher alle 
gesund erhalten – dafür sind wir sehr, sehr 
dankbar. Traurig macht uns die Situation um 
uns herum und in unserem Haus. Nach der 
Allgemeinverfügung des Westerwaldkreises vom 
18.03.2020 (zunächst gültig bis 19.04.2020) 
sind uns „Übernachtungsangebote, Zusam-
menkünfte und Veranstaltungen untersagt“. 
Schweren Herzens mussten wir daraufhin noch 

am gleichen Tag die verbliebenen 30 
Gäste vom Bibellesebund vorzeitig nach 
Hause schicken und allen bisher ange-
meldeten Gästen und Veranstaltungen 
für diesen Zeitraum endgültig absagen. 
Das betrifft mehr als 3.800 Übernach-
tungen, die bereits fest gebucht waren. 
Erfahrungsgemäß wären kurzfristig 
sicher noch viele dazugekommen. Damit 
gehen uns alleine für Übernachtung/

Verpflegung in diesen 3 ½ Wochen bereits 
mehr als 170.000 EUR verloren.

Die geplanten Veranstaltungen waren durch-
weg sehr gut gebucht – einige sogar schon seit 
Wochen ausgebucht – es lief einfach richtig gut. 
Jetzt komme ich mir vor, als ob „jemand“ mit 
einem dicken Vorschlaghammer unser schönes 
Haus zerschlagen würde. Das tut wirklich weh.

Da möchte ich manchmal mit den Jüngern 
schreien: „HERR, liegt dir nichts daran, dass 
wir umkommen?“ Mk 4,36 … aber die Antwort 
unseres Herrn habe ich natürlich auch gelesen: 
„Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen 
Glauben?“ Mk 4,40

Also wollen wir uns vertrauensvoll statt vor-
wurfsvoll an unseren Herrn wenden und für uns 
in Anspruch nehmen, was wir schon seit Anfang 
letzten Jahres gut sichtbar auf dem Bild im 
großen Treppenhaus hängen haben: „Steh still 
und achte auf die Wundertaten Gottes.“ Wunder 
brauchen wir wohl jetzt in ganz besonderer  
Weise – in unserem Haus und in unserem Land. 

DANKE
•  dass wir bisher alle ge-

sund geblieben sind

•  für die immer noch gute 
Versorgung 

•  für die vielen Anrufe, 
Mails, Spenden und 
Gebete - die uns wirklich 
sehr viel Mut machen

•  für den guten und starken 
Zusammenhalt unseres 
Mitarbeiterteams

Neuigkeiten  Neuigkeiten  
aus Reheaus Rehe
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Bild oben: Bild im großen 
Treppenhaus: „Steh still und 

achte auf die Wundertaten 
Gottes.“ 

Die GuDie Gu
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preisen ...preisen ...

BITTE
•  um Gesundheit – für unse-

re Gäste, unsere Mitarbei-
ter, unsere Familien

•  um Weisheit, dass wir jetzt 
die richtigen Entschei-
dungen treffen

•  dass wir ausreichend 
liquide Mittel haben, um 
die laufenden Kosten zu 
bezahlen 

•  dass wir das Haus bald 
wieder öffnen und unsere 
Gäste wieder zu uns  
kommen dürfen

•  um Weisheit für unsere 
Politiker 
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01.-14.08.2020 
mit K. + A. Katzmarzik

Bist du zwischen 18 und 26 Jahre 
alt und hast den echten Wunsch, 

Gott besser kennenzulernen  
und dich von ihm gebrauchen  

zu lassen? Dann ist die JFB  
genau das richtige für dich!

Ju
..
ngerschafts-

Ferien-Bibelschule
21.-23.08.2020 

mit H. + E. Katzmarzik

An diesem Wochenende wollen wir 
uns neu Gedanken machen – über 
unsere Ziele, unsere Gewohnheiten 

und unser Miteinander. Und uns neu 
auf den Weg zu machen, uns gegen-
seitig zu ermutigen, helfen, lieben, 

… und wieder ein richtig starkes und 
gutes Team zu werden.

Eheseminar I

- bis dahin hoffentlich wieder mo- bis dahin hoffentlich wieder mo
....

glich -glich -

Das schrieb uns eine Teilnehmerin einer ab-
gesagten Freizeit: „... in den letzten Wochen 

überschlagen sich die Ereignisse und ich bin 
sehr dankbar in dieser dunklen Zeit in Jesus 

einen festen Fels zu haben! Immer wieder 
haben wir an euch gedacht und für euch gebe-
tet! Die Absagen für die vielen Freizeiten sind 
sicherlich ein schwerer Schlag für das Gäste-
haus, und Horst stand und steht wahrschein-
lich vor schwierigen Entscheidungen.
Der Vers aus 2.Tim.1,7 ist uns in den letzten 

Tagen immer wieder begegnet: 
‚Denn Gott hat uns nicht 
einen Geist der Furchtsamkeit 
gegeben, sondern der Kraft 
und der Liebe und der Zucht.‘ 
Der Herr segne euch!“

Ein Referent schrieb an seine Teilnehmer:
„…Wegen der Pandemie sind in Rehe alle 
Veranstaltungen abgesagt worden. Das ist 
schade, aber aus Infektionsschutzgründen 
sachlich richtig und angemessen. Wir hat-
ten eine interessante Liste von Referenten 
zusammengestellt, die mit uns ins Gespräch 
kommen wollten. Auf der Anmeldeliste von 
letzter Woche standen einschließlich Refe-
renten etwas mehr als 40 Namen. Für das 
Gästezentrum Rehe ist die Situation nicht 
leicht, weil aufgrund der Absagen natürlich 
auch finanzielle Einnahmen fehlen. Viel-
leicht ist es möglich, dass wir als Einzelper-
sonen oder als Gemeinden die Geschwister 
beziehungsweise das Gästezentrum in dieser 
Hinsicht unterstützen …“

17.-19.07.2020 
mit J. Swoboda und A. Reimann

Wie komme ich von einer Lied- 
Idee zu einem fertigen Text?  

Und wie verwandle ich Akkorde  
auf dem Notenblatt in eine gute  
Begleitung am Klavier oder Key-
board? Das möchten euch Jörg 
Swoboda und Andreas Reimann 

verraten und zeigen.

Seminar fu
..
r Liedtexter,  

Keyboarder und  
Klavierspieler

Ermutigende Reaktionen:Ermutigende Reaktionen:

Weitere Infos unter www.cgw-rehe.de
oder unter diesem QR-Code

Ein Tag mit Freunden –  

gemeinsam Gott loben  

und dankbar die Zeit genießen!

Bitte betet mit für gute Begegnungen 

und viel Sonnenschein.
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WillkommenWillkommen

In der aktuellen Situation 
kann heute keiner genau 

sagen, wie lange es dauern 
wird, bis wir unser Haus 
wieder öffnen und unsere 
Veranstaltungen stattfinden 
dürfen. Bis dahin blicken 
wir zuversichtlich nach 
vorne, nutzen die Zeit 
und planen weiter. Auch 
unseren Freundestag, 
der voraussichtlich am 
07.06.2020 mit dem Gast-
referenten Rudolf Möckel 
stattfinden soll.

Und im Moment stehen wir buchstäblich 
still. Das Haus ist gespenstisch leer – die 
meisten Mitarbeiter zu Hause. Wir nutzen die 
Zeit für wichtige Reparaturen und Grundrei-
nigung im Haus und um liegengebliebene 
Projekte aufzuarbeiten. Dabei hoffen wir, dass 
das  Arbeitsamt einen Teil der Personalkosten 
in Form von Kurzarbeitergeld übernimmt. Und 
dass unsere Betriebsschließungsversicherung 
uns etwas von den Ausfallkosten zurückerstat-
tet. Und natürlich hoffen und beten wird, dass 
unser Herr Wunder tut, uns und unser Haus 
bewahrt und bald dem Sturm Einhalt gebietet. 

Ganz herzlichen DANK euch allen, die ihr in 
diesen schweren Tagen uns mit Mails, Anrufen, 
Spenden und Briefen Mut macht und unter-
stützt. 

Euch allen wünschen wir Gottes Hilfe und 
Bewahrung. Und weiter viel Mut und Zuver-
sicht.

 „Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der 
die Worte der Weissagung dieses Buches (der 
Bibel) bewahrt!“ Offb 22,7 

In diesem Sinn – ganz herzliche, traurige und 
gleichzeitig erwartungsfrohe Grüße aus Rehe. 

SS
o seid  o seid  

nun nicht nun nicht 

besorgt um besorgt um 

den morgigen den morgigen 

Tag! Tag! 

Denn der  Denn der  

morgige  morgige  

Tag wird fuTag wird fu
....
r r 

sich selbst sich selbst 

sorgen. sorgen. 

Jeder Tag  Jeder Tag  

hat an seinem hat an seinem 

uu
....
bel genug.bel genug.

Matthäus 6,34


