Man muss Gott mehr gehorchen
als den Menschen.
Apg 5,29
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Liebe Kameraden und Freunde,
die Ereignisse der vergangenen 14 Monate haben immer wieder vor Augen geführt, dass wir Menschen uns schwer tun
mit Gehorsam. Sei es als Kinder oder als Jugendliche, wenn wir unseren Eltern nicht gehorchen. Als Erwachsene sei
es dem Staat oder unseren Chef nicht gehorchen. Ganz heikel ist es, wenn es um das Thema Gehorsam gegenüber
unserm Ehepartner geht. Am meisten scheint es aber, dass wir uns schwertun, wenn es um den Gehorsam gegenüber
Gott geht. Als ich diese Zeile schreibe höre ich fast die protestworte von die einen oder anderen: “Aber ich bin Gott
gehorsam!“ Wirklich? Immer? In allen Lebensbereichen? Wirklich ALLE?
Ich finde es immer wieder spannend, wenn wir mit Bibelworten konfrontiert werden, die auf den ersten Blick ein
anderes zu wiedersprechen. Der Monatsspruch für Juni ist ebenso einer von diesen Texten.
Diese Aussage von Pertrus, scheint im ersten Blick den Worten Jesus zu wiedersprechen. Jesus lehrte uns, uns der
Staatsmacht unterzuordnen – „Gebt dem Kaiser, was ihm gehört, und gebt Gott, was Gott gehört“ – Wie es im Matt.
21,22 wiedergegeben wird. Wir sollten uns der Staatsmacht unterordnen – aber was ist, wenn die Staatsmächte etwas
verlangen, dass gegen Gottes Gebote geht?
Ein Beispiel finden wir in dem ehemaliger Ebersbacher Pfarrer Hermann Diem. Hermann Diem wächst in einer
Stuttgarter Handwerkerfamilie auf und wird 1934 Pfarrer im württembergischen Ebersbach. Er gilt als unbeeinflussbarer
Gegner des Nationalsozialismus. Ab 1936 ist er Vorsitzender der württembergischen Kirchlich-Theologischen Sozietät,
die innerhalb der Landeskirche die Haltung des entschiedenen Flügels der Bekennenden Kirche vertritt. Diem wehrt sich
gegen jeden Versuch, die Kirchenordnung im Sinne des nationalsozialistischen Staates zu verändern. 1937 wendet er
sich in einer Predigt gegen die Vereidigung von Religionslehrern auf Hitler. Auch der Aufforderung, im Gottesdienst für
Hitlers außenpolitische "Erfolge" zu danken, verschließt er sich. Als 1938 den Pfarrern ein Eid auf Hitler durch die
Kirchenleitung vorgeschrieben wird, verweigern 50 Mitglieder der von Diem geleiteten Sozietät gemeinsam der
Treueschwur und geben im Gottesdienst eine Erklärung dazu ab. Zusammen mit anderen versteckt Hermann Diem
bedrohte Juden und verhilft ihnen zur Flucht über die Schweizer Grenze. Trotz seiner gegnerischen Haltung wird Diem
nicht verhaftet und kann das Kriegsende überleben.
Wir sind als Christen in dieser Welt, wir leben hier in dieser Welt mit all den verschiedenen Problemen, die es gibt.
Wir leben in einer Gesellschaft, der immer mehr von Gott abdriftet. Wir werden uns selbst zunehmend fragen müssen,
ob das, was von uns verlangt wird, zu den Geboten Gottes und der Lehre Jesus Christus – zu Gottes Wille passt. Wenn
Ja, sind wir berufen, uns diesen unterzuordnen, ihn zu gehorchen. Wenn nicht, haben wir den Mut uns
dagegenzustellen?
Auch wenn es Mut erfordert: Wir sollen uns diesem Gotteswillen wieder Gehör verschaffen – durch unsere Worte und
durch unser Verhalten. Dadurch können wir die Welt um uns herum verändern.
Wir bleiben in Christus verbunden,

Kapitäne Rachael u. Eric Olson

Korpsoffiziere / Pastoren

Rundbrief:
Ab Juli erscheint wieder unser „Normaler“ Rundbrief. Wir freuen uns sehr, dass es wieder möglich ist
Präsenzgottesdienste zu feiern. Wir sind zuversichtlich, dass wir ab September mit den verschiedenen
Wochenprogrammen wieder anfangen können. Bleibt bitte dafür im Gebet, dass die öffnungsschritte voranschreiten
und ein Ende dieser Pandemie in Aussicht steht.

SVW- Frühjahrssammlung:
Wir wollen uns bei allen bedanken, die unsere Frühjahrssammlung unterstützt haben. Wir haben hier in Göppingen
2.280€ gesammelt die, den verschiedenen Hilfsprojekten in unseren Partnerländern zukommen.

Zum Nachdenken:
Jesus steht vor Gott als der Gehorsame und als der Freie.
Als der Gehorsame tut er den Willen des Vaters in blinder Befolgung des ihm befohlenen Gesetzes.
Als der Freie bejaht er den Willen aus eigenster Erkenntnis, mit offenen Augen und freudigem Herzen,
schafft er ihn gleichsam aus sich selbst heraus aufs neue.
- Dietrich Bonhoefer

Online Gottesdienste:
Wir werden weiterhin den Sonntagsgottesdienst als Video im Internet zu Verfügung stellen.
Dieser Video-Gottesdienst wird jeden Sonntag 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

Gebetsanliegen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Und das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden:
Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns.
1 Johannes 5:14
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