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Newsletter November 2020  
 

Liebe Freunde und Wegbegleiter, 
 
spürt ihr in Eurer Umgebung auch diesen 
Zerriss, dass es so nicht weitergehen kann, 
aber auch das Neue noch nicht klar zu 
erkennen ist? Im WEITOPEN! geht es uns 
in verschiedenen Bereichen so, z. T. 
persönlich und geistlich, aber auch politisch 
und gesellschaftlich. 
Fast schmerzhaft erleben und erkennen wir 
an, dass Gott zwar unmittelbar Dinge und 
Umstände ändern kann, er aber in den 
meisten Fällen einen gesunden 
Wachstumsprozess bevorzugt. Er liebt es, 
wenn wir ihn suchen und einfach mit ihm 
Zeit verbringen. Weiß er doch, dass ihm 
nichts aus seiner Hand entglitten und alles 
durch ihn gut ist. Er ruht in sich und wünscht 
sich, dass wir mit ihm darin ruhen können. 
 
Nun ein paar Worte zu uns: 
Der erste Mittwoch im Monat 
In den vergangenen Monaten bewegten wir 
vor Gott, wie er den öffentlichen 
Gottesdienst am ersten Mittwoch im Monat 
gestalten möchte. Dabei wurde uns 
deutlich klar, dass die Art von ‚Komm und 
Sieh’ - Gottesdiensten vorbei ist.  
An dessen Stelle rückt jetzt die 
mehrstündige „:Zeit“.  
Hier laden wir alle Interessierte herzlich ein, 
bewusst Gott wahrzunehmen, sich auf ihn 
auszurichten, einzutauchen und unter der 
Leitung des Heiligen Geistes gemeinsam 
zu danken, zu staunen und anzubeten, 
Wort Gottes laut zu lesen oder Ihm in der 
Stille zu begegnen. 
 
Wir glauben, dass Gott einen geistlichen 
Raum öffnen möchte, in dem Begegnung 
mit ihm stattfinden kann. Deshalb sind  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
diese Stunden ohne Programm und wir 
verstehen sie auch nicht als Veranstaltung. 
Ein kleines Team leitet durch den Abend. 

Der Fokus liegt auf dem Dreieinigen Gott. 
Jeder kann kommen, bleiben und gehen, 
wann er möchte. 
Im Gebet haben wir empfunden, dass sich 
mit den Monaten der Abend weiter 
gestalten wird. Deshalb steht auch ein 
Doppelpunkt vor „:Zeit“, der andeutet, dass 
Platz für Entwicklung ist. Wir sind gespannt 
auf das, was Gott noch vorhat. 
Wir sind dankbar, dass wir uns im 
September unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften trotz Corona 
gemeinsam vor Gott treffen konnten. Auch 
unter diesem Aspekt ist der Abend ein 
„zartes Pflänzchen“, das wir pflegen und 
schützen wollen. In der Phase des 
Lockdown „light“ werden leider deshalb 
keine offene „:Zeit“ Abende angeboten. 
 
Brandschutz 
Unerwartet kündigte sich im Juli die Stadt 
Stadthagen an, um eine Überprüfung der 
Brandsicherung des Hauses vorzunehmen. 
Nun liegt der erste Mängelbericht vor und 
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wir sind dabei, den Brandschutz auf den 
neusten Stand zu bringen. 
 
Renovierung/Raumgestaltung 
Gleichzeitig investieren wir behutsam in 
notwendige technische und optische 
Erneuerungen, um mit der Zeit gehen zu 
können. 
 
 
Leitungswechsel Hauswirtschaft 
Neben dem ideellen Bereich hat Anja 
Rösemeier über viele Jahre den 
hauswirtschaftlichen Bereich verantwortlich 
getragen. Seit Mai dieses Jahres hat Anja 

Schacht die 
Leitung der 
Hauswirtschaft und 
der Gestaltung des 

Hauses 
übernommen. Seit 
längerem ist sie 
schon immer mehr 
in die vielfältigen 
Arbeiten hinein 
gewachsen und 
war stets eine 

verantwortliche und innovative Stütze. Ihr 
zur Seite steht Daniela Beier. Zusammen 
‚stemmen’ die beiden die steigenden 
Übernachtungen im Ruhe Oasen-Bereich 
und die anfallenden Arbeiten im Haus. 
Zusätzlich unterstützen sie Markus im Hof 
und Garten. Die beiden sind ein Segen für 
das Werk.   
 
Entsprechend ihrer Kraft ist Anja 
Rösemeier durch diesen Schritt stärker 
freigesetzt für die Gebetshausarbeit und 
den ideellen sowie geistlichen Bereich. 
Nach wie vor ist unser morgendliches 
Frühgebet der Knotenpunkt unserer 
Gebetsarbeit. Ergänzend dazu bieten wir 
freitags ganztägig den offenen Raum der 
HerzensZeit an, in dem jeder persönlich 
sich Zeit vor Gott nehmen kann. Der erste 
Mittwoch im Monat mit der :Zeit ist ein 
Ausdruck von dem, wie Gott mit uns als 
Gemeinschaft die letzten Jahre gegangen 
ist und er uns weg führte von Programmen, 
Leistungsorientiertheit sowie etwas 
darstellen zu wollen und hin zu ihm selbst. 
Wir sind gespannt, wie es weitergehen 

wird. Ist doch seine Verheißung, dass wir 
ein Haus der Gegenwart Gottes sind, 
immer noch gültig und auch spürbar. 
 
HeartSync 
Die Nachfrage zu HeartSync Begleitungen 
steigt weiter stetig an. Wir hören viele 
positive Rückmeldungen, in denen 
berichtet wird, dass Jesus an Stellen des 
Herzens kommen konnte, die bis dahin 
verschlossen geblieben waren. Nicht selten 
kommt es zu weiterführenden Gesprächen, 
um das Erlebte zu vertiefen. 
 
 
Abschließend können wir sagen, dass eine 
tiefe Dankbarkeit in uns ist über jeden 
Einzelnen im Team, die Unterstützung 
jeglicher Art von euch sowie die Zukunft 
gebenden Zusprüche Gottes und seine 
tragende Kraft.  
 
Dieses Zusammenspiel ist so, als ob jede/r 
Beteiligte/r Holzscheite ins Feuer legt, so 
dass es weiter brennen kann. Wir 
bedanken uns ausdrücklich für euer 
Vertrauen und eure Unterstützung: Vielen 
Dank! 
 
Mit herzlichen Segensgrüßen 
Anja Rösemeier und Markus Schacht 
 
 
 
 
 
 
 
Infos zu unseren Angeboten findet ihr auf 
unsere Homepage: www.weitopen.de 
 
 


