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Newsletter April 2021  
 

Liebe Freunde und Wegbegleiter, 
 
 
 
 
Wenn der Morgenstern in euren Herzen 
aufgegangen ist, bin ich da, um auf euch zu 
warten. Erhebt euch an die himmlischen 
Örter. Das ist euer Erbe und euer Zuhause. 
Das ist der Ort, an dem ihr meine Stimme 
hören werdet. Wenn der Morgen anbricht, 
dann erhebt euch. Lasst uns gemeinsam 
wohnen und arbeiten. Lasst euch von den 
Dingen, die um euch herum passieren, 
nicht stören. Richtet eure Augen auf mich. 
Ich gebe euch die Kraft, das Leben eines 
Überwinders zu leben. Es ist euer Erbe, 
nehmt es in Besitz. 
 
Dies ist ein prophetisches Wort, das uns im 
Jahr 2001 zugesprochen wurde. Heute wie 
damals ist es aktuell. Deshalb möchten wir 
genau dies dir/euch als Ermutigung ebenso 
zusprechen. 
 
Jesus der Morgenstern (Offenbarung 
22,16), der gleichzeitig unser Zuhause, 
unsere Ausrichtung und Kraftquelle ist. 
Lasst uns IHN tiefer in gelebte Beziehung 
rufen. Seine Liebe hat Sehnsucht nach uns. 
Mitten in Schwierigkeiten können wir uns 
dann erheben, um das sein zu können, 
wozu er uns befähigt hat. 
 
Wie an vielen Orten hat auch bei uns die 
Pandemie vieles durcheinander geworfen. 
Was uns geblieben ist, sind die 
gemeinsamen Gebetstreffen am Morgen. 
Stellt sich doch heraus, was für ein Segen 
diese Stunden für uns persönlich und im 
gemeinsamen Gebet sind.  

 
 
 
 
 
 

 
Mehr denn je schätzen wir in dieser 
kontaktarmen Zeit den Austausch, auch 
wenn er mit Maske, Abstand und ohne 
singende Anbetung geschieht. 
 
Zurzeit erlebt Deutschland eine seit langen 
nicht mehr dagewesene 
Gebetslebendigkeit. Kirchen und 
Freikirche, Verbände und Werke, Männer 
und Frauen, Leiter und Mitarbeiter, Kinder 
und Jugendliche suchen Gott und finden 
ihn. Vor kurzen schrieb eine 18-jährige 
junge Frau: „Wir hatten in unserer 
Gemeinde einen 12 h Gebetstag... Ich bin 
total berührt von dem, wie Gott unsere 
Gemeinde in dem letzten Jahr sanft in und 
durch Erschütterung geführt hat... Ich bin 
einfach so dankbar für das, was Gott 
gerade tut... Ich spüre für mich ein 
Drängen: „Ich will nicht mehr auf 
Erweckung warten, denn Gott tut jetzt 
schon etwas. Die Erweckung hat bereits 
begonnen.“ Meine kleine Schwester (13 
Jahre) hat von Gott gehört, dass die 
Erweckung bereits letztes Jahr begonnen 
hat...“ 
Genau dies spüren wir auch in unserem 
Haus. 
 
Gebet im Norden 
Anfang des Jahres haben wir auf Initiative 
von Henning Dobers (GGE) mit 
verschiedenen Gebetshäusern und 
Gebetsinitiativen aus Niedersachsen, 
Bremen und Hamburg über Zoom Kontakt 
aufgenommen. Daraus ist die Gruppe 
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‚Gebet im Norden‘ entstanden. Wir freuen 
uns über diesen bereichernden 
Zusammenschluss. 
Ebenso beteiligen wir uns regelmäßig an 
verschiedenen anderen Gebetszooms von 
anderen Gebetsnetzwerken. Als Haus 
erleben wir das als Bereicherung und 
können unseren Gebetsauftrag in der 
Breite unkompliziert ausführen. 
 
:Zeit 
Im letzten Newsletter schrieben wir von 
dem zarten Pflänzchen, das die ‚Komm und 
Sieh‘ Gottesdienste abgelöst hat, den 
offenen Abend :Zeit. Durch die lange 
Lockdown Phase und dem Gesangsverbot 
haben wir :Zeit leider nur ein Mal 
durchführen können. Wir sind gespannt, 
wie sich alles weiter entwickeln wird. In 
dem schauen wir aktiv auf DEN, der alles in 
seiner Hand hat. 
 
Ruhe Oasen 
Die RuheOasen sind von den 
Auswirkungen der Pandemie ebenso 
betroffen und dürfen nicht gebucht werden. 
Diese Zeiten nutzten wir, entsprechend 

unserem Budget, für Renovierungen in 
einzelnen Gästezimmern. Wir freuen uns 
über die Ergebnisse. 
 
 
 
 

HeartSync 
Weiterhin bieten wir die Möglichkeit an, 
HeartSync Gespräche vor Ort, unter 
Einhaltung der Corona-Regeln, zu 
empfangen. HeartSync kann auch über 
Zoom in Anspruch genommen werden. 
Weitere Infos und Gesprächs-Buchung 
findet ihr unter  
www.weit-open.de/heartsync/ 
 
HerzensZeit 
Wer möchte, kann sich für donnerstags 
oder freitags von 10:00 - 18:00 Uhr im 
HerzStück eine Zeit reservieren. 
Terminabsprache bitte per Mail an: 
office@weitopen.de 
 
Danke! 
Von Herzen danken wir allen Unterstützern. 
Durch die Spenden läuft der Gebetsdienst 
weiter, Unterhaltungskosten und 
Mitarbeiter können bezahlt, 
Brandschutzauflagen erfüllt und kleine 
Modernisierungsmaßnahmen getätigt 
werden.  
 
Vielen Dank, dass ihr weiter an unserer 
Seite steht! 
 
In 2. Petrus 1,19+20 steht: Und so besitzen 
wir das prophetische Wort umso fester, und 
ihr tut gut, darauf zu achten als eine Lampe, 
die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der 
Tag anbricht und der Morgenstern in euren 
Herzen aufgeht. (Elberfelder Bibel ) 
 
Lasst uns das weiterhin gemeinsam tun, 
denn wir dürfen durch Christus 
erwartungsfroh sein. 
 
 
 
Mit herzlichen Segens-Grüßen 
Anja Rösemeier und Markus Schacht 
 
 


