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Newsletter Juni 2022  
 

Liebe Freunde und Wegbegleiter, 
 
eigentlich bin ich (Anja R.) ein furchtsamer 
Mensch, der ein hohes 
Sicherheitsbedürfnis hat. Aber ich merke, 
wie Gott in mir den Glauben wachsen lässt, 
dass du und ich gerade für diese Zeit 
geboren worden sind. Gott schreibt mit uns 
Geschichte. Vielleicht durch scheinbar 
kleine Dinge, wie Gebet oder Anbetung, 
aber ist das nicht die Materie, aus der 
Erweckung entstehen kann? 
 
Durch alle schrecklichen und Furcht 
einflößenden Ereignisse in der Welt sehe 
ich Gottes ausgestreckte Hände zu der 
Menschheit. Nicht nur zu denen, die Gott 
nicht kennen, nein, im verstärkten Maß zu 
uns Christen. Er ruft uns tiefer in sein Herz, 
was unabdingbar damit verbunden ist, dass 
Er uns fragen wird, ob Er die Untiefen 
unseres Herzens berühren darf. Dabei ist 
es für mich erstaunlich und tröstlich 
zugleich, dass Jesus genau dort sein will, 
denn er ist für das Schwache, Zerbrochene 
und Ärmliche gekommen, auch in uns. 
Eigentlich würde ich hier gerne ein ‚Sela‘* 
setzen, sozusagen ein Betonen und 
Verweilen, damit wir uns bewusst Zeit 
geben, Gott in unseren schwachen Seiten 
erleben zu können. 
Kommt in diesen Prozess des Berührens 
unserer Schmerzen und das Erleben von 
Gottes Güte zusammen, entsteht etwas 
wunderbar Neues, ein Verschmelzen mit 
Ihm, ein fleischernes Herz. Wir werden von 
innen heraus befähigt, Ihm ähnlich zu 
werden und in anhaltender Beziehung zu 
bleiben. Das ist der ‚Stoff‘, in dem Gottes  
 
Wesen sichtbar werden kann. In diesem 
Sinne wünsche ich uns allen innige Zeiten 
mit dem Herrn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Sela: Die Bedeutung ist unklar und es gibt 
unterschiedliche Interpretationen. Wir 
verbinden damit innehalten, überdenken, 
Ihn anschauen. 
 
‚Leben und Weben‘ im WEITOPEN! 
Anfang Januar fragten wir für das Jahr 
2022 den Herrn, was Ihm für uns wichtig ist. 
Überrascht nahmen wir wahr, dass wir 
weiterhin keine öffentlichen 
Veranstaltungen anbieten sollten. Waren 
wir unserer Meinung nach doch gut 
gerüstet, um verschiedene Angebote zu 
beginnen. 
Treu dem, was wir vom Herrn empfunden 
hatten, hielten wir ‚unsere Füße‘ still. Auch 
hier sind wir Gottes liebender Fürsorge 
wieder dankbar, dass er uns bewahrt hat. 
Verschiedene Ereignisse trafen uns 
unerwartet, so dass wir in der ersten Hälfte 
des Jahres unsere Angebote nicht aufrecht 
hätten halten können. 
Umso mehr freuen wir uns, euch zu einen 

offenen Lobpreis- 
und 

Anbetungsabend 
am Mittwoch, den 
6. Juli 2022 um 
19:30 - 21:00 Uhr 
einladen zu 
können. 

 
Unser Schatzkästchen 
Seit 1,5 Jahren lesen wir regelmäßig 
verschiedene Briefe aus dem Neuen 
Testament und tauschen darüber aus, was 
für Fragen wir dazu haben und was uns der 
Heilige Geist frisch offenbart hat. Im 
Zusammenwirken der verschiedenen 
Impulse erleben wir, wie Gott verdrehte und 
beengende Vorstellungen von Ihm Stück 
für Stück ordnet und erweitert, das tut so 
gut. 
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Diesen Schatz wollen wir gerne teilen und 
laden deshalb Interessierte alle 14 Tage 
montags von 19:00 - 20:00 Uhr dazu ein. 
Termine findet Ihr auf https://weit-
open.de/aktuelle-veranstaltungen/ .Wir 
freuen uns auf euch. 
 
Wir brauchen Hilfe 
Jedes Jahr neu wächst uns im 
buchstäblichen Sinne der Garten über den 
Kopf. Deshalb haben wir jetzt feste Zeiten 
für die Pflege unseres kleinen Paradieses 
festgelegt. Dazu brauchen wir aber Hilfe, 
allein schaffen wir das nicht. Wer gerne 
mithelfen will, ist herzlich eingeladen sich 

anzumelden 
(erforderlich!), 

um am 22. 
und/oder 23. Juli 
dabei zu sein. 
Alle weiteren 
Infos gibt es 
nach der 

Anmeldung. Herzlichen Dank :-)! 
 
Brandschutz durch Nutzungsänderung 
Wie im letzten Newsletter berichtet, musste 
für die aktuelle Nutzung des Gebäudes ein 
Änderungsantrag beim Bauamt eingereicht 
werden. Dadurch fällt der Bestandsschutz 
für das gesamte Gebäude weg, was 
insbesondere für den Brandschutz 
weitreichende Konsequenzen hat. Die 
Kosten sind noch nicht abzusehen, werden 
aber sehr hoch sein. Falls du Freude hast, 
uns in dieser Sache finanziell beizustehen, 
besteht die Möglichkeit, uns eine 
zweckgebundene Spende mit dem 
Vermerk „Brandschutz“ auf das oben 
angegebene Konto zu überweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Auftrag 
Auftrag-, das Wort hört sich oft so gewichtig 
an. 
Verschiedene Personen kamen zu uns und 
teilten ihre Wahrnehmung über das 
WEITOPEN! mit. Sie meinten, dass einfach 
nur das ‚Dasein‘ von diesem geistlichen Ort 
einen Unterschied macht. 
Diese Außensicht ermutigt uns, auch wenn 
sie unseren Verstand übersteigen. 
Dankbar leben wir unser Kerngeschäft der 
Anbetung, des Gebets und der Fürbitte. In 
diesen Zeiten sind wir Gott dankbar, dass 
er nicht müde wird, uns von eigener Stärke 
(oder Schwäche), Beurteilung und 
Vorstellung zu ‚entwaffnen’ und einen 
inneren, breiteren Horizont seiner Liebe zu 
schaffen. 
 
Erfreulicherweise ist unser Gästebereich in 
den letzten Wochen voll ausgebucht 
gewesen. Falls ihr eine Ruhe Oase buchen 
wollt, meldet euch bitte rechtzeitig an. Ihr 
seid herzlich willkommen. 
 
Gerne begrüßen wir Euch auch bei einem 
HeartSync, wo Euch Markus Schacht zur 
Seite steht. Mehr Informationen dazu findet 
Ihr auf unserer Homepage https://weit-
open.de/heartsync/ unter dem Button 
HeartSync. Klickt doch mal rein.  
 
Gut zu wissen 
Unsere Sommerpause ist dieses Jahr vom 
18. Juli bis 14. August. 
 
Vielen Dank für Euer Interesse, Investment 
und ‚Mit-uns-sein‘! 
 
Gottes Segen wünscht Euch 
Anja Rösemeier und Markus Schacht mit 
Team 
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