
Montag, 26. April 2021

Liebe Freunde und Geschwister,


vor etwas mehr als drei Jahren wurden wir von Euch herzlich und mit offenen Armen in die 
Gemeinde in Rodenbach aufgenommen. Wir haben uns von Beginn an „Pudelwohl“ gefühlt 
und Ihr seid uns so richtig ans Herz gewachsen. Die Gemeindefreizeit am Forggensee und 
unsere Taufe dort waren nur eines der vielen tiefgehenden Erlebnisse, die wir mit Euch 
gemeinsam teilen durften. Vielen herzlichen Dank Euch allen!


Heute möchten wir Euch von einem Schritt berichten, auf den uns Gott seit etwas mehr als 
anderthalb Jahren vorbereitet. Veronika und ich haben den Ruf Gottes wahrgenommen, einen 
„Ort der Begegnung“ in Haiger zu verwirklichen - aktuell also auch mitten in der Corona-Krise. 
Dabei denken wir in zwei Richtungen. Zentral ist für uns die Begegnung mit Gott. Das möchten 
wir tun, indem wir Anleitung und Raum zu Anbetung und Lobpreis geben. Darüber hinaus ist es 
uns wichtig, dass sich dort Menschen egal welcher Herkunft, Ethnie, welchen Glaubens oder 
welcher sozialen Schicht wertschätzend begegnen können. Sie sollen sich angenommen und 
verstanden fühlen.


Wir werden deshalb den Verein „Lighthouse Haiger e.V.“ gründen. Dieser Verein wird als 
„Dachorganisation“ für unterschiedliche Bereiche dienen. Dazu gehört „Butterfly - Jesus 
erleben“, aktuell ja noch Arbeitskreis unserer Gemeinde. Welche Arbeitskreise in den Monaten 
und Jahren noch dazukommen, können wir noch garnicht so genau sagen. Wir wollen auf den 
Heiligen Geist hören und in seinem Tempo gehen. Sicher aber werden wir Workshops und 
Schulungen, persönliche Coachings und Gebet anbieten.


Wir hoffen im Juni/Juli in unser „Lighthouse“ einziehen zu können. Dazu mieten wir die untere 
Etage und den Garten des sogenannten „Haus Bertha“, einer 150 Jahre alten Villa im 
Hammerweg 15, welche in den Weltkriegsjahren bereits mal ein christliches Erholungsheim 
war. Dort wird es eine Mischung aus Büro, Schulungs- und Veranstaltungsfläche geben. 
Herzstück des Hauses soll ein zentraler, großzügiger Raum werden, der uns als eigentliche 
„Begegnungststätte“ dienen soll. 


Unser Herzensanliegen in einem Satz: Lighthouse Haiger ist ein Ort, an dem Gott in Lobpreis 
und Anbetung geehrt wird, sich Menschen in Liebe und Wertschätzung begegnen, gegenseitig 
ermutigen und gemeinsam wachsen.


Liebe Geschwister, manchmal müssen wir Gutes loslassen, damit Neues entstehen kann. Wir 
haben schweren Herzens entschieden, im Juni die Gemeinde zu verlassen um uns ab dann voll 
und ganz in Lighthouse Haiger zu investieren. Das war keine Entscheidung gegen unsere 
Heimatgemeinde, sondern für das Neue was wir in Treue beginnen wollen. Wir lieben und 
schätzen Kirche & Ortsgemeinde, vor allem unsere Gemeinde in Rodenbach. Danke für alles! 
Bitte sprecht uns an! Schreibt uns, haltet nichts zurück. Wir freuen uns unsere Gedanken mit 
Euch zu teilen, wir hören uns gerne auch kritische Töne an. 


Herr segne und behüte Euch - Eure Veronika & Charlos


