Öffne deinen Mund für den
Stummen, für das Recht aller
Schwachen.
Sprüche 31,8
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Hirtenbrief
Liebe Kameraden und Freunde,
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und Jesus Christus, unser Retter und Erlöser.
Mit gemischten Gefühlen habe ich den Monatsspruch für Mai angeschaut:
Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht aller Schwachen!
(Sprüche 31,8)

Mein erster Gedanke war, das ist ein Vers für die Heilsarmee, denn genau das tun wir ja weltweit.
Wir engagieren uns für das Recht von Menschen, die an den Rand gedrängt werden. Armen, Kranken,
Menschen mit Behinderungen, und wir, du und ich, wir sind ein Teil davon.
Aber ganz schnell holte mich ein anderes Gefühl ein: So leicht kannst du es dir nicht machen!
Schön, dass du in einer Gemeinde, einer Organisation dabei bist, die für das Recht der Schwachen eintritt,
aber wo öffnest du deinen Mund? Und schon mischte sich meine Begeisterung mit Ernüchterung.
Wie oft schweige ich, wenn irgendwo ein gemeiner Spruch über Minderheiten fällt oder eine sexistische
Anspielung oder wie viele ruppige Bemerkungen habe ich schon feige überhört. Nur keinen Konflikt, es hat ja
keinem wehgetan.
Ich ducke mich weg, gehe still weiter. Wird schon nicht so ernst sein. Aber wenn niemand spricht, wenn alle
schweigen, was wird dann? Was wird dann aus den Stummen, den Schwachen, den an den Rand gedrängten
Menschen? Und wenn diese kein Recht mehr finden, was wird dann aus uns allen? Auf wen wird dann noch
gehört und wer findet dann noch sein Recht?
Martin Niemöller war ein bekannter evangelischer Pfarrer, der sich dem NS-Regime widersetzte. Er sagte:
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Gewerkschaftler holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschaftler.
Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Jude.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Die letzten sieben Jahre der NS- Diktatur verbrachte er in Konzentrationslagern.
Wer soll den Mund aufmachen, wenn nicht du?
Ich will es mir sagen lassen: Ja, wer, wenn nicht ich?
Und du?
Wir bleiben in Christus verbunden,

Kapitäne Rachael u. Eric Olson

Korpsoffiziere / Pastoren

Rundbrief
Da wir nicht wissen wie schnell es zu einem Zurückkehr zu Präsenzgottesdiensten und anderen Veranstaltungen kommen
wird, haben wir entschieden, dass für Mai und Juni den Hirtenbriefen unser Rundbriefen ersetzen.

Zum Nachdenken:
Den Herrn zu suchen heißt zunächst erst einmal, unsere Denkweise zu ändern
und die eitlen Gedanken hinter uns zu lassen, die unser Leben im Alleingang bestimmen.
Warren Wiersbe

Das Grundgesetz garantiert Meinungsfreiheit, nicht Freiheit davon, beleidigt zu werden.
Diese Freiheit geht verloren, wenn die Political Correctness dich zum Schweigen bringt.
Rick Warren

Gottesdienste Online
Wegen der verschärften Beschränkungen werden wir 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
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•
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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.

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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