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Hab keine Angst!"

"

Liebe Leserin, lieber Leser!
Es war nicht der erste Terroranschlag –

Dass wir in all den Unsicherheiten und

Buchtipps auf Seite 8 gewidmet; Kultur

und leider auch nicht der letzte. Aber

in jedem Chaos einen sicheren Halt bei

gegen Chaos sozusagen.

kaum ein anderes Ereignis hat sich so

Gott finden können, möchten wir mit

tief in das Gedächtnis unzähliger Men-

dieser Ausgabe des Heilsarmee-Maga-

Ich habe es nicht nachgezählt, aber Ex-

schen eingeprägt wie die Ereignisse

zins zum 15. Jahrestag der Terroran-

perten wollen herausgefunden haben,

am 11. September 2001. Ich habe die

schläge deutlich machen. Craig H. Evans

dass in der Bibel 365-mal „Fürchte dich

verstörenden Bilder noch vor Augen:

gehörte zu den ersten Helfern, die vor

nicht!“ bzw. „Hab keine Angst!“ steht –

der Einschlag der beiden Flugzeuge in

Ort am World Trade Center waren. Auf

einmal für jeden Tag. Diese Zusagen

das World Trade Center in New York, die

den Seiten 6 bis 7 schildert er seine

Gottes, eine davon finden Sie auf Seite

gigantische Rauchfahne, das teilweise

Erlebnisse. Auf Seite 9 beschreiben

12, gelten auch in Zeiten der Unsicher-

zerstörte Pentagon und die Absturzstel-

weitere Heilsarmee-Mitarbeiter, wie sie

heit und des Chaos. Wir können also

le in der Nähe von Pittsburgh. Insgesamt

diesen schrecklichen Tag erlebt haben.

getrost in die Zukunft schauen, weil wir
wissen, dass wir bei Gott

starben fast 3000 Menschen bei den
Anschlägen.

Inzwischen ist die Normalität schon

Sicherheit finden.

lange wieder eingekehrt – und der 11.
Spätestens seit dem 11. September

September nur noch ein Gedenktag.

Herzlich grüßt Sie

2001 wissen wir: Scheinbar nichts ist si-

Ebenso wie der 10. September, der „Tag

Ihr Andreas W. Quiring

cher. Selbst eine so hochtechnologisier-

der deutschen Sprache“. Diesem Tag

Redaktion

te, hochgerüstete und reiche Nation wie

haben wir unsere „Zahlenseite“ 5 und die

die USA ist verwundbar und kann sich
nicht völlig absichern.

Spätestens seit dem 11. September 2001
wissen wir: Scheinbar nichts ist sicher.
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