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33. F r e u n d e s b r i e f 
 

                                                                                                                        Wernigerode im Juli 2015 
 
 
 
Liebe Freunde von "open door"! 

 
Jesus sagt: "Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist." Lukas 6,36 
 
Wer nie einen Fehler macht und nie fällt, hat in der Regel wenig Verständnis für Menschen, die damit 
kämpfen. Wer einen starken Willen hat und sich selbst immer im Griff, der will und braucht keine 
Nachsicht. 
Wer aber selbst gestolpert ist, und erfuhr, dass ihm barmherzig wieder aufgeholfen wurde, wird 
nachsichtiger sein mit anderen, die stolpern. 
 
Ich glaube, dass Gott auch unsere Schuld, unser Versagen und unsere Schwächen benutzt und 
gebraucht, z.B. um uns barmherziger zu machen gegenüber anderen. 
Wer immer stark ist, steht in der Gefahr, über andere hart zu urteilen. 
Wer aber auf Vergebung und Nachsicht angewiesen ist und selbst Barmherzigkeit erfährt, der wird 
auch mit anderen nachsichtiger und barmherziger. 
 
Jesus sagt uns hier deutlich: "Du lebst selbst von der Barmherzigkeit Gottes. Deshalb urteile über 
deinen Nächsten nicht, sondern geh mit ihm barmherzig um. Gib das weiter, wovon du selbst lebst." 
 
Es ist gut, wenn Menschen mit seelischen Verletzungen und Behinderungen einen Ort wie "open 
door" haben, wo sie beides erfahren: Barmherzigkeit von Gott und Menschen und Hilfe. Zugleich 
benötigen unsere Mitarbeiter viel Weisheit, um zu erkennen, wo unsere Bewohnerinnen eher 
Nachsicht oder Konsequenz benötigen. 
Vielen Dank, dass auch durch Ihre Unterstützung im Interesse, Gebet und Geben Menschen in "open 
door" Begleitung, Barmherzigkeit und Hilfe erfahren. 
 

Ihr Günter Weber 
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Am 17.06.2015 traf sich ein Teil unserer Vereinsmitglieder, zur Mitgliederversammlung in der 
Promenade. Wir freuten uns, zwei neue Vereinsmitglieder in unserer Runde begrüßen zu dürfen. 
 
In unserem „open door“ Haus sind momentan 5 von 8 Zimmern belegt. Extern werden derzeit 
ebenfalls 5 Frauen betreut. Wir nutzen die Zeit im Haus, um in zwei freien Zimmern, notwendige 
Renovierungsarbeiten durchführen zu lassen. Die Waschplätze bekommen neue Fliesen, die Wände 
einen neuen, freundlichen Anstrich und der Fußboden einen passenden Belag. 
 
 

 

 

 

 

 

An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen, liebe Spenderinnen und Spender, ganz herzlich für Ihre 
finanzielle Unterstützung bedanken, die uns unter anderem ermöglicht, nötige Renovierungsarbeiten 
durchzuführen. 

Durch Vorträge, die Dr. Steinbach deutschlandweit hält und dabei „open door“ vorstellt, bekommen 
wir immer wieder Anfragen aus verschiedenen Städten. So können auch Frauen von weiterentfernten 
Orten unsere Unterstützung  in Anspruch nehmen. Frau Walter-Krei nützte den 
„Gemeindeermutigungstag“ der EFG für Sachsen Anhalt in Magdeburg, um mit Interessierten ins 
Gespräch über unsere Arbeit zu kommen. 

Am 15.07.2015 fand unser diesjähriges Dankeschön-Sommerfest für die ehrenamtlich engagierten 
Mitarbeiter in unserem Garten statt. In gemütlicher Runde konnten wir schöne Stunden miteinander 
verbringen. Daran möchten wir Sie gerne mit folgenden Bildern teilhaben lassen. 

 

 

 

 

 

 

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                                                                                                                                                      
Für die bevorstehenden Sommertage wünschen wir Ihnen eine erholsame Zeit und Gottes Segen! 

Ihr/Ihre Dr. Martin Steinbach, Monika Walter-Krei und Justyna Kinzel 
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