Christus ist Bild des unsichtbaren
Gottes, der Erstgeborene der
ganzen Schöpfung.

Kolosser 1,15 (E)
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Hirtenbrief
Liebe Kameraden und Freunde,
ich weiß nicht, wie es bei Euch ist, aber ich find es sehr schwierig, bei den täglichen – oder
manchmal stündlichen – Meldungen rund um Corona positiv zu bleiben. Wenn wieder neue
Erkenntnisse verbreitet werden, sind sie meistens nicht ermutigend. Natürlich muss man
sachlich damit umgehen, und wir können dankbar sein, dass unser Staat im Großen und
Ganzen vernünftig mit der Pandemie umgegangen ist, trotzdem, bin ich manchmal
niedergeschlagen. Der Bibelspruch für April hilft uns unsere Augen von den Sorgen zu heben
und auf Jesus zu richten:
„Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da,
noch bevor Gott irgendetwas erschuf, und ist der Erste aller Schöpfung!"
Kolosser 1,15
Diese Bibelstelle ist ein Lob auf Christus; er ist der Anfang und die Vollendung der Schöpfung.
In den weiteren Versen lesen wir, dass er auch alles dazwischen in der Hand hält. Jesus hat
alles im Himmel und auf Erden mit Gott versöhnt. Auch unsere jetzige Situation. Er bringt uns
durch. Er verlässt uns nicht. Wie die Natur sich erneuert, wird Jesus uns und diese Welt eines
Tages auch erneuern. Er ist unsere Hoffnung.
Ich lade euch ein, dieses Lied zu lesen und bewusst alles was euch bewegt in seine Hände zu
legen. Es hilft, den Blick zu heben, Hoffnung zu behalten, voraus zu schauen. Gottes Wort
ermutigt und stärkt uns, egal was uns passiert.
Wir wünschen Euch allen eine gesegnete Ostern in der Liebe der Auferstandenen.
Kapitäne Rachael u. Eric Olson

Korpsoffiziere / Pastoren

Gottesdienste Online
Auch wenn wir wieder Präsenzgottesdiensten feiern werden wir weiterhin den Sonntagsgottesdienst als
Video im Internet zu Verfügung stellen. Dieser Video-Gottesdienst wird jeden Sonntagnachmittag auf der
Facebook-Seite des Korps und direkt auf der Homepage des Korps veröffentlicht.
Facebook:
www.facebook.com/heilsarmeeingoeppingen
Korps Homepage:
www.heilsarmee.de/goeppingen
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Für unser Korpsfamilie
Für neue Leute, die sich für Jesus entscheiden und sich für die Heilsarmee interessieren.
Für die Arbeit der Heilsarmee in Göppingen
Für die Heilsarmee in Deutschland und weltweit
Für unsere Welt
Für die Erkrankten
Für das medizinische Personal, Ärzte, Krankenschwestern und. -pfleger.
Für Frieden während dieser außergewöhnlichen und anstrengenden Zeit.
Für die Bewohner des Männerheims – dass sie den Weg zu Jesus finden.

Frühjahrssammlung
Jetzt zur Fastenzeit beginnt auch die Frühjahrssammlung in den Korps der Heilsarmee.
Diese Wochen der Enthaltsamkeit geben uns die Gelegenheit, einen besonderen Akt der
Nächstenliebe zu üben. Durch den Verzicht auf uns lieb gewordene Gewohnheiten, etwa auf
besondere Speisen, den Genuss von Schokolade oder den Kaffee „to go“, können wir die
dadurch eingesparten Ausgaben als Spende für die Menschen in unseren Partnerländern zur
Verfügung stellen und dort zu einem besseren Leben und Chancengleichheit beitragen.
Unser Ziel in Göppingen ist 3.500,- €. Am Sonntag, den 11.April während des Gottesdienstes
werden die Spendentüten eingesammelt. Spenden können aber vorher abgegeben oder an das
Korps überwiesen werden. Die Frühjahrssammlung endet am 30. April.
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung der Arbeit der Heilsarmee für Kinder in unsere
Partnerländer.
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