JUNI - AUGUST 2020

Offen für alle

Unser Wochenprogramm

(auch unter 53 Jahren…)

Dienstag
15.30 Uhr Treff 53plus (Heimbund)

02. Juni 2020
Der Heilige Geist - wer ist das?

- alle vierzehn TageMittwoch

16. Juni 2020
Quiz-Time

10.00-12.00 Uhr Treffpunkt Windeck

30. Juni 2020
Wasser in der Bibel

- mit Not-Kleiderkammer und

14. Juli 2020
Wer wird Millionär?

Sonntag

Die weiteren Themen
werden angesagt

ToGo auf dem Hof

Der Engel des HERRN
rührte Elia an und
sprach: Steh auf und iss!
Denn du hast einen weiten Weg vor dir.
1.Könige 19,7

Duschmöglichkeit
15.00 Uhr Gebetsspaziergang
16.00 Uhr Gebetstreffen
17.00 Uhr Gottesdienst

Änderungen vorbehalten!

die Hände
waschen
und desinfizieren

Auf Abstand
achten
(1, 5 m)

Hygiene-Maßnahmen für unsere Veranstaltungen

auf die
Begrüßung
mit Händedruck verzichten

Bitte
Mundschutz
anlegen

DIE HEILSARMEE Korps Frankfurt
Windeckstr. 58-60 * 60314 Frankfurt/ Main
Korpsoffiziere: Monica und Stefan Müller
www: heilsarmee.de/frankfurt * frankfurt@heilsarmee.de
Telefon 069 / 497 433
Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für den Rundbriefversand können Sie jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen (§ 21 Datenschutzordnung HA). Hierzu reicht ein kurzer, formloser Hinweis.

Liebe Kameraden und Freunde,
Eine schwierige und herausfordernde
Zeit liegt hinter uns! Als ich den letzten Rundbrief schrieb, schien unsere
Welt noch in Ordnung, wir machten
Pläne so wie immer: Urlaub, Cappuccino mit Herz-Gottesdienst, Karfreitag, Ostern - alles gut
durchgeplant.
Doch dann kam es anders
als gedacht. Durch SarsCovid - 19 (Corona) wurden wir aus gewohnten
Bahnen geworfen.

Der Urlaub – vorbei nach zwei Tagen, plötzlich konnten wir uns nicht
mehr zum Gottesdienst versammeln.
Wir lernten nach einem Moment der
Schockstarre mit der neuen Situation
fertig zu werden. Der Gottesdienst
ging Online, das tägliche Bibelgespräch wurde auf WhatsApp verlagert, Der Kontakt untereinander wurde anders, fast schon tiefer,
plötzlich waren die persönlichen Begegnungen
viel wertvoller, da nicht
alltäglich.

2 | GEDANKEN ZUR MONATSLOSUNG
Und wir wurden beschenkt:
Mit Unterstützung der
Evangelischen Allianz konnten wir unser Soziales Angebot „Treffpunkt Windeck“ in ein ToGo Programm umwandeln, das
jetzt regelmäßig von ca. 50
Personen besucht wird. Ein
Mitarbeiterpool von 20
Personen aus dem Korps
und verschiedenen Gemeinden unterstützt uns
bei dieser Arbeit.
Ab dem 10. Mai 2020 dann
wieder „echter“ Gottesdienst, doch
ganz anders - Abstand halten, Mundschutz, Hände desinfizieren - wir
freuen uns über das Wiedersehen,
doch es bleibt gewöhnungsbedürftig.
Wir genießen aber auch einige Neuerung aus dem Lockdown: Der Kontakt über unsere WhatsApp-Gruppe,
den Gottesdienst ansehen, auch
wenn man nicht in die Heilsarmee
kommen kann – das sind wertvoller
Erfahrungen, die wir, wenn gewünscht, noch länger weiterführen.
Und wie geht es nun weiter? Nun,
am 05. Juli 2020 werden wir wieder
den „Cappuccino mit Herz“ – Gottesdienst feiern. Lassen Sie sich überraschen, wie es funktioniert, trotz
Abstand halten und Mundschutz. Der
Treff53plus wird bis auf weiteres nur
alle 14 Tage stattfinden und das Bibelgespräch wird weiter in der
WhatsApp-Gruppe laufen.
Bei all dem kommt mir der Monatsspruch für den Juli 2020 in den Sinn:

Der Engel des HERRN
rührte Elia an und
sprach: Steh auf und iss!
Denn du hast einen weiten Weg vor dir.
(1.Könige 19,7). Ich finde, es ist ein Vers, der
gut zu unserer Situation
passt: Elia war in einer
Ausnahmesituation,
überarbeitet, vielleicht
mitten in einem Burnout, dann noch in Todesgefahr. Da wird er
von Gott versorgt, er
darf, essen, trinken, sich stärken und
dann geht er weiter. Ein langer Weg
liegt vor ihm…
Auch wir haben noch einen weiten
Weg vor uns. Wir wissen nicht, ob
eine zweite Welle unser Land heimsuchen wird oder wann ein Impfstoff
gegen Corona verfügbar ist, aber wir
durften die vergangenen Wochen
auch erleben, wie Gott uns versorgt
hat, körperlich und geistlich, jetzt ist
die Zeit aufzustehen, sich von Gott
stärken zu lassen und mit ihm durch
die nächsten Monate zu gehen. Und
egal, wie lange der Weg auch sein
wird: Gott ist bei uns und hilft uns.

NEUIGKEITEN UND TERMINE

„CAPPUCCINO MIT HERZ“

Das sind die Themen für unseren
Gottesdienst für die ganze Familie –
„Cappuccino mit Herz“ in den nächsten zwei Monaten:

THEMEN IM GOTTESDIENST
Noch bis zum 28.Juni 2020 läuft unsere
Predigtreihe „Elefanten-Gebete“

„Wasser auf dürres Land“ (05. Juli
2020), und „Volle Tücke eine Lücke statt
der Brücke“(02. August 2020)
Auch beim Cappuccino - Gottesdienst gelten unsere HygieneRegeln!.

Ab dem 12. Juli beginnt unsere neue Predigtreihe „Raum zum Atmen“. Sie

NEUIGKEITEN UND TERMINE
ONLINE-AUFTRITT DES KORPS

In diesem Sinne: Wir wünschen
Ihnen Gottes Segen und
BLEIBEN SIE GESUND!
Ihre
Monica & Stefan Müller, Majore
Leiter der Heilsarmee in Frankfurt

„stationär“ treffen können, werden
wir dieses Angebot aus GottesdienstAufzeichnungen und WhatsAppGruppe aufrecht erhalten. Wer noch
nicht Teil der Gruppe ist, kann sich
bei uns melden und wird dann, nach
Wunsch, in die Gruppe eingetragen.
Vergangene Gottesdienste sind für
einen Monat über die Internetseite
„www.heilsarmee.de/frankfurt“bei
Youtube abrufbar.

Seit nun mehr dreizehn Wochen besteht das Online-Angebot der Heilsarmee in Frankfurt. Auch wenn wir
uns seit Anfang Mai wieder

beschreibt den Raum zwischen deinem
Tempo und deiner Grenze. Es besteht
darin, in der Lage zu sein, großzügig zu
geben, weil du nicht jeden Euro, den du
verdient hast, bereits ausgegeben hast.
Raum zum Atmen steht für ein absichtlich
langsameres, kleineres, neu geordnetes
Leben.
- Die Reihe umfasst 5 Teile.

