JUNI-JULI 2021
Unser Wochenprogramm
Dienstag
15.30 Uhr Treff 53plus (Heimbund)
- alle 14 Tage nach AnsageMittwoch
10.00-12.00 Uhr Treffpunkt Windeck

Gott ist nicht ferne von
einem jeden unter uns.
Denn in ihm leben,
weben und sind wir.
Apostelgeschichte 17,27b-28a

ToGo auf dem Hof
18.30-22.00 Uhr Treffpunkt Windeck
am Abend
Sonntag
15.00 Uhr Gebetsspaziergang
16.00 Uhr Gebetstreffen
17.00 Uhr Gottesdienst

Bitte
Mundschutz
anlegen

Auf Abstand
achten (1, 5 m)

auf die
Begrüßung mit
Händedruck
verzichten

die Hände
waschen &
desinfizieren

Liebe Kameraden und Freunde,

Bitte beachten Sie die HygieneMaßnahmen für unsere Veranstaltungen
(vergessene Sie nicht, ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Danke!)
Tipp: Nutzen Sie die Möglichkeit, sich über die „Corona
Warn-App“ anzumelden (Code beim Saaleingang)

Anmeldung erforderlich!
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.

Waren Sie schon einmal auf dem
Main Tower? Das ist ein Wolkenkratzer im Bankenviertel unserer
Stadt. Auf 198 Meter Höhe befindet
sich dort eine Aussichtsplattform,
von der ich das Bild zum Monatsspruch Juli 2021 machte. Ein toller
Blick über Frankfurt, eine
Weitsicht, die man nicht
so schnell woanders
hat…
Als wir (2019, vor der Pandemie…) oben auf der
Aussichtsplattform waren
fragte ich mich: Wieviel
Menschen leben wohl in

diesem Bildausschnitt? Was sind ihre
Freuden und Nöte, haben sie ihr Leben im Griff oder entgleitet es ihnen?
In welcher Sprache reden sie zu Hause, wie wollen sie vor den anderen
Menschen gesehen werden und wie
sind sie wirklich – und was glauben
sie? Wir wissen alle, Frankfurt ist eine Multikulti-Stadt, es leben (2019)
763.380 Menschen aus
über 200 Herkunftsländer in unserer Stadt, geglaubt wird hier fast alles.
Wir gleichen hier wahrscheinlich der Stadt
Athen zur Zeit des Apostel Paulus: Man fand dort
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alle Sprachen, Gedanken und Religionen
der antiken Welt –
auch wenn Athen viel
kleiner war als Frankfurt…
Als Paulus in Athen
unterwegs war, sah er,
wie viel unterschiedliche Götter man
anbetete, in einem Tempel sogar den
„unbekannten Gott“ (ich nenne es
mal einen Platzhalter-Gott).
Für Paulus war dieser „unbekannte
Gott“ ein Beispiel für den lebendigen
Gott, den er in Jesus so richtig kennengelernt hatte. Ihm war klar: auch
wenn ihr ihn nicht kennt, er kennt
euch und nur wegen ihm seid ihr
überhaupt auf dieser Welt! Er umgibt
euch, er erhält euch, er will mit euch
Gemeinschaft haben...
Ich denke mir, so wie den Leuten in
Athen damals geht es heute auch in
Frankfurt vielen Menschen. Sie sehnen sich nach „Etwas“, nach „Sinn“,
nach einem Ziel für ihr Leben und
verirren sich in dem Überangebot,
das wir in unserer Stadt haben. Ob
sie dabei an den Gott, an den wir
glauben, denken? Vielleicht, wahrscheinlich aber eher nicht. Wie sollen sie auch zu einem lebendigen
Glauben kommen? Ich musste da an
ein Lied von Albert Osborne denken,
in dem er schreibt: „Wie sollen sie
hören, wenn Zeugenwort schweigt, weil
Liebe nicht treibet das Herz, so daß es
erbarmend zum Nächsten sich neigt
und lenkt dessen Blick himmelwärts?“
Unser Auftrag in dieser MultikultiStadt Frankfurt ist der selbe, wie damals bei Paulus: Die Menschen mit
dem „unbekannten Gott“ bekannt

machen! Das geschieht heute besonders dadurch,
das wir in unserem
Leben
unseren
Glauben wiederspiegeln.
Und
seit
Pfingsten wissen wir:
Gott ist nicht fern
von uns, er lebt durch seinen Geist
in uns!
Paulus sagte: Gott ist nicht ferne von
einem jeden unter uns. Denn in ihm
leben, weben und sind wir.
Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sommer und BLEIBEN SIE GESUND!
Ihre
Monica & Stefan Müller, Majore
Leiter der Heilsarmee in Frankfurt

CAPPUCCINO MIT HERZ

-eine gute Zeit mit Gott erleben

Dank sinkender Infektionszahlen ist
es uns wieder möglich unseren Gottesdienst für die ganze Familie durch
zuführen. Das sind die Themen für
unseren im Juni und Juli 2021:

ONLINE-GOTTESDIENST DES KORPS UNTER

WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCWN6YY4KZS2RLW7YYD9TDFA

NEUIGKEITEN UND TERMINE
WIE BITTE, DAS STEHT
IN DER BIBEL?

„Lebenslauf“ (06. Juni 2021), und „Der
Gott, der mich sieht“ (04. Juli 2021)
Bitte beachten Sie: Es gelten weiterhin unsere Hygiene-Regeln und
die Zugangsbeschränkung! Bitte
melden sie sich vorher an!
Falls das Wetter im Juli gut ist, wird
der Cappuccino mit HerzGottesdienst auf dem Hof stattfinden.
NEUIGKEITEN UND TERMINE
Ab den 01. Juni
2021 findet alle
vierzehn Tage wied e r
d e r
Treff53plus statt.
Auch hier gelten
unsere bekannten
Hygieneregeln. Bitte melden Sie sich
vorher an!
SPANNENDER PODCAST

Auxiliar Kapitänin
Gabrielle
Głodek
kehrt für spannende
Podcasts zurück, in
denen Bibelstellen und
ihre persönlichen Beziehungen zu den Texten im Vordergrund stehen.
Die Podcasts finden Sie auf der Webseite der Erwachsenenbildung unter erwachsenenbildung.heilsarmee.ch
/inputs/

Jeder, der schon mal Urlaub
am Meer gemacht hat, wird ihn
genossen haben: den Sand am
Meer. Es gibt so viel Sand, dass er sich überall
breit macht, in den Kleidungsstücken genauso
wie in den Taschen und Schuhen. Jeder kann
sich also vorstellen, dass die Redewendung „Wie Sand am Meer“ für eine unzählbare
Menge steht. Einer hat Geld wie Sand am
Meer, der andere hat Bücher wie Sand am
Meer, der nächste hat Kinder wie Sand am
Meer. Kaum einer weiß allerdings, woher der
Ausdruck kommt, was er ursprünglich bedeutete und wie er Einzug in unseren Sprachgebrauch gefunden hat.
Geld, Bücher, Kinder? Wer war das denn, der
Kinder wie Sand am Meer hatte? Eine gute
Frage. Es war Abraham. Gott versprach Abraham und seiner Frau Sara Nachkommen so
zahlreich wie die Sterne am Himmel und den
Sand am Meer:
„Ich will dein Geschlecht segnen und mehren wie
die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer
des Meeres, und deine Nachkommen sollen die
Tore ihrer Feinde besitzen.“ (1. Mose 22,17) Hätten Sie gewusst, woher der sprichwörtliche „Sand am Meer“ stammt?
Es gibt noch weitere Redewendungen und
Begriffe, bei denen uns eher selten klar ist, dass
wir biblische Begriffe verwenden. Mir wird
dadurch deutlich, welchen Einfluss die Bibel auf
unseren Sprachgebrauch hat. Diese und viele
andere Redewendungen der Bibel gehen uns
ohne groß darüber nachzudenken glatt von
den Lippen. Wie wäre es, wieder einmal die
Bibel aufzuschlagen und die ganze Geschichte
von Abraham und Sara zu lesen (1. Mose 1222)? Sie ist beeindruckend und zeigt, wie zwei
Menschen auf Gott und sein Versprechen vertrauten, wie sie lange warteten, bis der erste
Sohn geboren wurde und wie Gott trotz mancher Fehlschläge aus Abraham den Vater vieler
Völker machte, der zum Segen für viele werden sollte.
Denken Sie beim nächsten Badeurlaub, wenn
sie den Sand von Ihren Füßen schütteln, daran:
Was Gott verspricht, das hält er ein.

