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36. F r e u n d e s b r i e f
Liebe Freunde von open door!

Wernigerode, Dezember 2016

Als kleiner Junge irrte ich nachts einmal völlig orientierungslos durch ein dunkles Zimmer. Es war die
Hölle. Bis plötzlich das Licht einer Kerze aufleuchtete. Mein Vater hatte sie angezündet, um nach mir
zu sehen. Von einem Moment zum anderen wurde aus Finsternis Licht, aus Angst Geborgenheit und
aus Verlorenheit tiefer Frieden.
Die Kerzen im Advent und an Weihnachten erinnern daran, dass Gott uns ganz nahe ist. Durch
Jesus Christus hat er in dieser Welt ein Licht angezündet, das nie mehr verlöschen wird.
Auch in unserem Leben soll dieses Licht leuchten. Es wird hell, wenn ein Mensch Jesus Christus
vertraut und beginnt, sein Leben mit ihm zu teilen.
Jesus Christus spricht:
„Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht länger im Dunkeln
bleiben muss.“
(Joh 12,46).

Jede unserer zubetreuenden Frauen bekam diese kurze
Geschichte mit einem kleinen liebevoll eingepackten
Geschenk, in dem sich eine schöne Lichterkette befand,
während der Adventsfeier überreicht.
Wir hoffen, dass das kleine Licht sie immer wieder an die
große Liebe unseres Gottes erinnern wird.

Am 30.11.2016 feierten wir gemeinsam unser diesjähriges Adventsfest. Bei Kaffee und von unseren
Bewohnerinnen selbstgebackenen Plätzchen verbrachten wir neben netten Gesprächen und Gesang
eine angenehme gemeinsame Zeit. Dr. Steinbach und seine liebe Frau begleiteten uns musikalisch.
Im Anschluss folgte die Mitgliederversammlung, an der einige Vereinsmitglieder teilnahmen.
Mit folgenden Bildern wollen wir Sie, liebe Freunde, ein Stück daran teilhaben lassen.

Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Spenden. So konnten wir in diesem Jahr unser Wohnzimmer
mit neuer Farbe und neuen Möbeln einrichten, die wir gemeinsam mit unseren Bewohnerinnen
ausgesucht haben.

Ohne Ihre Unterstützung wäre uns dies nicht möglichgewesen!
Wir wünschen Ihnen allen frohe, gesegnete Weihnachtsfeiertage und ein gesundes neues Jahr.
Wir danken Ihnen, liebe Leserinnen und Leser des Freundesbriefes, für Ihr Interesse an unserer
Arbeit. Danke für Ihre Gebete und Ihre Spenden.
Wenn Sie die Möglichkeit haben, unseren Freundesbrief per E-Mail zu bekommen, teilen Sie uns das
bitte mit. E- Mail-Versand: regina.benecke33@gmx.de oder info@opendoor-wernigerode.de
Ihr/Ihre Dr. Martin Steinbach und Frau Justyna Kinzel

