„Gesegnet ist der Mann,
der sich auf den HERRN verlässt
und dessen Zuversicht der HERR ist.
Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt,
der seine Wurzeln zum Bach hin streckt.
Denn obgleich die Hitze kommt,
fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün;
und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt,
sondern bringt ohne Aufhören Früchte.“
Jeremia 17, 7 + 8
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Liebe Freunde und Gäste der Gästehäuser
Felsengrund und Friedensburg in Rathen!
Der aktuelle Freundesbrief ist ein besonderer.
Mit viel Hoffnung und Zuversicht wurde hier in Rathen nach
den Schließungsbeschlüssen im Jahr 2014 ein Neuanfang
gewagt. Die Friedensburg und Felsengrund Stiftung ist in das
vierte Jahr ihres Bestehens gegangen und im Rückblick lässt
sich trotz vieler hitziger Situationen, angestrengter Überlegungen und so mancher Ungewissheiten vor allem eines
feststellen: Das Vertrauen und die Zuversicht in Gottes Führung war wichtig und gut.
Um eine langfristig tragfähige Grundlage für das „Glaubenszentrum Oberes Elbtal“ zu schaffen, steht uns jetzt
noch ein großer Kraftakt bevor: Der Kauf des Hauses Felsengrund und der zugehörigen Grundstücke.

Nach langen und zähen Verhandlungen mit der Stiftung
Hensoltshöhe sind wir sehr dankbar und froh, dass ein
Kauf möglich und der Abschluss des Kaufvertrages in Sichtweite ist. Inklusive aller Nebenkosten werden Mittel von ca.
693.000,– € benötigt.

Dafür können wir das Haupthaus, Haus 2, das alte Haus
Felsengrund sowie die zugehörigen Grundstücke erwerben.
Nur das Schwesternhaus (Haus 4) ist im Kaufpreis nicht
enthalten und wird noch separat verhandelt.
Unser Vorschlag zur Zahlung war ein Ratenkauf, dieser wurde vom Verkäufer leider nicht akzeptiert, so dass die gesamte Kaufsumme mit einem Schlag zu zahlen ist. Das stellt für
uns eine sehr große Herausforderung dar.
Doch wir glauben, dass Gott diese Häuser erhalten möchte, er hat bisher vieles scheinbar Unmögliches möglich gemacht. Die Häuser Felsengrund und Friedensburg konnten
zusammengelegt und dadurch eine gute Basis für den wirtschaftlichen Betrieb geschaffen werden.
Die Friedensburg konnte bereits nach einem Jahr gekauft
werden, die Gästezahlen sind Jahr für Jahr gewachsen und
haben sich auf dem alten Stand vor der geplanten Schließung in 2014 stabilisiert. Nach wie vor kommen gerne Menschen zu uns nach Rathen, um hier in christlicher Gemeinschaft aufzutanken. Und wir sind überzeugt, dass Gott auch
heute noch Wunder tut. Das haben wir in den vergangenen
Jahren erfahren und wollen es auch jetzt glauben.
Wollen Sie Teil dieses Wunders werden? Wollen Sie gemeinsam mit uns darauf vertrauen, dass der Kauf des Hauses Felsengrund Realität wird?
Es gilt noch einmal alle Kräfte zu sammeln, damit uns die
Finanzierung dieses Vorhabens gelingt. Das Ziel ist zum
Greifen nahe, und dafür bitten wir Sie um Ihre Unterstützung im Gebet besonders in den nächsten Wochen bis zum
Kaufabschluss.

Wir sind sehr dankbar, dass die Friedensburg & Felsengrund
Stiftung schon ca. ein Drittel der Kaufsumme aufbringen kann.
Wir bitten Sie heute um eine Sonderspende für den Kauf
des Felsengrunds. So können Sie dazu beitragen, dass dieser Traum Wirklichkeit wird, die Häuser weiter bewirtschaftet werden und gute Früchte bringen können.
Und wenn Sie uns ein zinsloses Darlehen zur Verfügung stellen können, ist das für uns eine große Hilfe.

BANKVERBINDUNG
Friedensburg & Felsengrund Stiftung
IBAN: DE49 8505 0300 0221 0827 86
BIC: OSDDDE81XXX

Wir sind zuversichtlich, mit Ihrer Hilfe dieses große Vorhaben
umsetzen zu können, so dass eine langfristige Perspektive
für die Gästehäuser Felsengrund und Friedensburg möglich
wird. Es danken herzlich für Ihre Unterstützung

THOMAS SCHONS

STEPHAN PAUFLER

Vorsitzender des Stiftungsvorstandes

Stiftungsvorstand

Bitte geben Sie auf dem Überweisungsträger Ihre Adresse
an, damit wir Ihre Spende korrekt zuordnen können.

MATTHIAS BÖRNER

Vielen Dank.

Stiftungsvorstand

FREIZEITANGEBOTE 2018
Sie sind natürlich auch herzlich eingeladen, mal wieder persönlich hier in Rathen Station zu machen. Gerade in den Sommerferien und auch darüber hinaus haben wir noch Platz und
auch einige geistliche Angebote für Ihren Urlaub bereit:
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08. – 15.07.2018

Pred. Ernst Völcker

Jesus kennen lernen mit den Ich-Bin-Worten
15. – 22.07.2018

Pastor Werner Schindler

Das Leben des Abraham
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05. – 12.08.2018

Ehepaar Denecke

Joachim Schneider

Urlaub mal anders – Gewaltfrei kommunizieren
und handeln lernen
20. – 26.08.2018
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Pfarrerehepaar Schneider

Unterwegs mit unserem Gott
02. – 09.09.2018

1. Timotheus 4, 10

Auch außerhalb dieser Angebote ist natürlich ein Individualurlaub möglich, Sie erreichen uns am besten über unsere
Homepage www.gaestehaus-rathen.de!

Mit Jesus durch Täler und über Berge
13. – 19.08.2018

„Denn dafür arbeiten und kämpfen wir,
weil wir unsre Hoffnung
auf den lebendigen Gott gesetzt haben,
welcher ist der Heiland aller Menschen,
besonders der Gläubigen.“

Franziska Maria Leibe

Auf Grund gerade in Kraft getretenen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) weisen wir Sie darauf hin, dass Sie jederzeit
der Verwendung Ihrer Daten z.B. zum Versand dieses Freundesbriefes widersprechen können. Gerne senden wir Ihnen diesen
Freundesbrief auch per E-Mail zu, bitte teilen Sie uns das ggf. per
E-Mail an kontakt@gaestehaus-rathen.de, per Post oder telefonisch unter 035021 99930 (mit Anrufbeantworter) mit.

17. – 27.09.2018
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Pfr. Matthias Franke

Seniorenfreizeit
05. – 15.11.2018

Christiane Jenatschke

Frauenbesinnungswoche des Blauen Kreuzes
15. – 18.11.2018

Franziska Maria Leibe

„Hoffnung, die sich verzögert,
ängstet das Herz; wenn aber kommt,
was man begehrt,
das ist ein Baum des Lebens.“
Sprüche 13, 12

Frauenverwöhntage
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Pötzschaer Weg 4-7
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