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Neuigkeiten
aus Rehe
Gebet
DANKE
• für die vielen Spenden.
Wir fühlen uns ermutigt
• dass wir die Zeit nutzen
konnten, um Reparaturund Renovierungsarbeiten durchzuführen
und teilweise auch schon
zu beenden
• dass unser Herr uns
weiterhin trägt, versorgt,
bewahrt und wir den Bau
unseres neuen Gästehauses weiterhin durchführen können
• für Gottes wunderbare
Schöpfung
Impressionen der wunderschönen
Winterlandschaft hier in Rehe

Der Neubau im Schnee
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..
So scho n…
... h

at das Jahr 2021 angefangen.
Traumhafte Schneewälder und
Felder, Eiszapfen und wochenlang bester
Pulverschnee. Zwischendurch strahlend
blauer Himmel – dann wieder Neuschnee.
Ein Wetter zum Verlieben (wenn man nicht
gerade Schneeräumen muss).
Unser Gott hat die Welt wirklich wunderschön geschaffen. Auch diese herrliche
Schneelandschaft. Das erinnert uns daran, was Gott vor vielen Jahren mal durch
den Propheten Jesaja sagen lässt:

Seit November ist hier wieder alles geschlossen und wenn es nach Medien
und Politik geht, können wir ja nur das
Schlimmste befürchten. Und trotzdem
durften und dürfen wir erfahren, dass der
Herr uns trägt und bewahrt. Und dass viele
Geschwister, Freunde und Gemeinden uns
unterstützen und immer wieder für uns
Kommt denn und lasst uns miteinander beten. So hatten wir, dank eurer Spenden,
rechten! spricht der HERR. Wenn eure
zum Jahreswechsel ein ausgeglichenes
Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee Konto und konnten bisher alle offenen
sollen sie weiß werden. Jesaja 1,18
Rechnungen bezahlen.
Jetzt hoffen und beten wir weiter, dass wir
Daran wollen wir uns freuen: wir
bald wieder unseren Auftrag fortsetzen und
haben einen großen Gott, wir haben Gästen eine gute und segensreiche Zeit hier
einen gerechten Gott, wir haben
in Rehe anbieten können.
einen gnädigen Gott und unser Gott Bis dahin nutzen wir die „stille Zeit“ weiter
hält alles in seiner Hand.
zum Renovieren, Streichen, Tapezieren und
Das haben wir auch im verganReparieren. Sobald wir wieder dürfen sollen
genen Jahr wieder erleben dürfen
unsere Gäste ein gepflegtes Haus und ein
und das gibt uns auch – trotz allem gemachtes Bett vorfinden. Wann das sein
Frust und allen (un-)verständlichen wird, können wir
Auflagen und Einschränkungen –
den Mut immer weiter zu machen.
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Gebet
BITTE
• dass wir weiterhin unsere
offenen Rechnungen begleichen können
• für Geduld, Kraft und Weisheit auch weiterhin die richtigen Entscheidungen (auch
für den Neubau) zu treffen
• für unsere Mitarbeiter,
die sich jetzt in Kurzarbeit
befinden
• weiterhin für Kraft und
Bewahrung bei den Baumaßnahmen unseres
neuen Gästehauses
• um Weisheit für unserer
Politiker, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen

heute – zum Redaktionsschluss – leider
noch nicht sagen. Schaut auf unsere Homepage – wir sind für euch da – sobald es
möglich ist. Bis dahin erreicht ihr uns Mo. –
Sa. von 09:00 – 15:00 Uhr auch telefonisch
an der Rezeption. Und rund um die Uhr per
Email oder Post. Die andere Zeit sind wir
Wir wollen den Mut nicht verlieren und
leider weiter in Kurzarbeit.
Unterdessen geht unser Neubau weiter ... freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen
Ihr dürft gespannt sein. Gedanklich sind wir in Rehe. Vermutlich ist dann der Schnee
allerdings schon (lange) vorbei.
schon bei der Feinabstimmung der Inneneinrichtung. Es wird richtig schön!
Bis dahin, ganz herzliche Grüße

Beim Streichen des Treppenhauses

..
Bis dahin hoffentlich wieder mo glich!
Studiertage
NEU!Wi
ssenschaft

und Glaube
28.02.-05.03.2021

Zeitplanung
Praktisch
03.-05.03.2021

Sind Wissenschaft und Glaube
Geschwister!?

Wirksame Strategien erfahren,
um große Ziele zu erreichen

Was kann (Natur-)wissenschaft und
wie betreiben wir sie? Wie können wir
Glaube mit Wissenschaft in Beziehung setzen?... Zwischen den Vorträgen am Vormittag und Abend bleibt
genügend Zeit zur freien Gestaltung.

Seminarinhalte: Die erfolgreiche
ZIEL-ZEIT-STRATEGIE auf biblischer
Grundlage, Professionelle Selbstmanagement-Prinzipien, Praxiseroberte
Arbeitstechniken, Erfolgreiches
Delegieren, …

mit Dr. Harald Binder

2

mit Volkmar Schitter

d, Tod,
NEU!TrLei
auer – ..und

doch getrostet
05.-07.03.2021

mit Herman Fürstenberger, Johann
Rempel, Ulrich Freerksema
Seminarinhalte:
Mit dem Tod des anderen leben
lernen, Trauer und Trauerverlust,
Umgang mit unerhörten Gebeten,
Wie ist es im Himmel?, …

Fordern Sie unser Jahresprogramm 2021 an.
Aktuelle Infos findet ihr immer auf unserer Homepage unter:

www.cgw-rehe.de

