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

Liebe Freunde von open door!

Wernigerode, Januar 2018

Dankbar blicken wir auf das vergangene Jahr 2017 zurück. Wir konnten so oft Gottes Nähe und Hilfe
spüren. Auch bei unserer Arbeit mit Menschen in Open door.
Nun schauen wir voller Zuversicht und Erwartung nach vorn: Was will Gott schaffen?
Was ist sein Ziel mit uns, was sein Auftrag?
Da hilft uns die Jahres-Losung für 2018 - da sagt Gott:
„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“
(Offenbarung 21,6)

Wenn Gott spricht „ich will“, dann wissen wir, er tut, was er sagt, er hält, was er verspricht!
Das ist der große Unterschied zu unseren menschlichen Worten. Wir hören täglich viele Lügen und
Halbwahrheiten…, Versprechungen werden nicht eingehalten, wir werden enttäuscht und
enttäuschen andere...Gott verspricht nun, dass er unseren Durst stillen wird, wenn wir zu ihm
kommen und zwar umsonst – er schenkt uns, was wir zum Leben und zu unserem Glück brauchen.
Diese Botschaft beflügelt uns, die Arbeit weiter zu führen. Wir wollen es weiter sagen und die Liebe
Gottes weiter geben. Das wünschen wir auch Ihnen, unseren Freunden und Unterstützern der Arbeit.
Gott segne Sie im neuen Jahr!
Herzliche Grüße,
Ihr Dr. Martin Steinbach

Mit folgendem Segensspruch möchten wir Ihnen und euch Gottes reichen Segen für das neue Jahr
zusprechen:
Ich wünsche Dir ein gesegnetes und gutes neues Jahr!
Möge Gott Dich in allen Dingen begleiten, seine segnende und schützende Hand über Dich halten!
Er möge Dich auf allen Deinen Wegen begleiten und Dich in Deinen Vorhaben unterstützen.
Gott möge Dir die neuen Wege und Möglichkeiten zeigen und Dir neue Türen und Horizonte auftun.
Lass es Dir gut gehen und gehe in Frieden mit Gott durch dieses neue Jahr. Lass andere Menschen
an Dir und Gott teilhaben - nimm seinen heiligen Geist in Dich auf und lass Dir und den Menschen
dieses Jahr zum Segen werden!
Wir alle miteinander sind ein Teil der open door Familie mit Gott als Vater, der immer wieder Türen
öffnet und seinen Segen für unser Miteinander gibt. Gemeinsam haben wir in den vergangenen
Jahren so einiges erlebt. Schönes, Trauriges, Lustiges miteinander geteilt. Hoffnung weitergegeben,
Trost empfangen…
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Dankbar schauen wir auf die vergangenen Jahre zurück. Voller Freude blicken wir in die Zukunft,
denn wir dürfen in diesem Jahr das 20 Jährige open door Jubiläum feiern. Dies möchten wir gerne
mit Ihnen erleben. Am ersten Tag, Samstag den 28.04.2018 möchten wir ein „Ehemaligentreffen“
organisieren, zu dem die Menschen, die in den vergangenen 20 Jahren durch open door
Unterstützung erhielten eingeladen werden. Hierzu erhalten Sie in wenigen Wochen noch eine
persönliche Einladung. Am 2. Tag, Sonntag den 29.04.2018 sind Sie alle zu einem Festgottesdienst
herzlich eingeladen! Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beiliegendem Infoblatt. Bitte merken Sie
sich das Datum schon einmal vor, wir würden uns sehr über zahlreiche Teilnahme freuen und bitten
um eine Rückmeldung bis zum 13.04.2018.
Wir danken Ihnen, liebe Leserinnen und Leser des Freundesbriefes, für Ihr Interesse an unserer
Arbeit, 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

