GEMEINDEBRIEF
DIE HEILSARMEE IN LEIPZIG
„DIE BRÜCKE“

Mai/Juni 2017
"Eure Rede sei allezeit freundlich und mit
Salz gewürzt,..."
(Kolosser 4,6)
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"Bitte recht freundlich!"
Liebe Brüder und Schwestern,
vor kurzem war ich mal wieder allein mit dem
Auto unterwegs, eingehüllt im allgemeinen Radiogedudel irgend eines Senders. An einer Ampel stehend, war es mir dann doch zu dudelig,
so dass ich durch die verschieden Frequenzen zappte. Beim Deutschlandfunk, der ein oder andere von euch kennt diesen Sender bestimmt
auch, bin ich schlussendlich hängen geblieben.
Im aktuellen Redebeitrag ging es um das Thema Lügen im gesellschaftlichen Miteinander.
Wie viel Wahrheit verträgt das gesellschaftliche Gefüge und welcher Verhaltungskodex bestimmt unseren Alltag?
Aktuelles Beispiel: Treffen sich zwei Menschen, begrüßen sich und starten eine Unterhaltung. Man muss nicht lange warten, bis einer der beiden
die Frage stellen wird: "Und wie geht's dir so?"
Im englischsprachigem Ausland ist man da weniger zimperlich und wird
unmittelbar mit einem "How are you?“ begrüßt.
Wie wird wohl die Antwort sein? In den meisten Fällen, statistisch gesehen, wird diese positiv ausfallen.
Aber kann man dieser Aussage wirklich Glauben schenken? Wie steht es
da mit uns? Welche Antwort erwarten wir denn eigentlich?
Ich persönlich ertappe mich immer wieder, wie ich diese Frage als gewöhnliche Floskel in den Raum werfe. Ich erwarte, dass sich mein Gegenüber positiv äußert und die Konversation nach meinem Vorstellungskatalog weitergeführt werden kann.
Das funktioniert meisten ganz gut, doch hin und wieder kommt es zu der
Situation, dass mein Gegenüber keine guten Worte für seinen Gemütszustand findet, ja vielleicht sogar Tränen fließen und ich meine fein einstudierten Konversationsstrategien gleich über Bord werfen kann. Das Gespräch schleppt sich somit mehr und mehr dahin, als dass ein reger Austausch zu Stande kommt.
Wissenschaftlich betrachtet, bin ich da (zum Glück) keine Ausnahmeerscheinung. Einige Forscher befassen sich speziell mit dieser Problematik
und behaupten, dass unsere Gesellschaft ein Quäntchen Unwahrheit benötigt, damit das menschliche Miteinander nicht aus dem Gefüge gerät.
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Was steht hierzu in der Bibel?
Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr
wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. (Kol 4,6)
Zunächst könnte man meinen, dass auch Paulus in seinem Brief an die
Kolosser mit der gesellschaftlichem Umgangsform d'accord ist.
Seid freundlich, allzeit. Verleiht eurer Zunge die gewisse Süße und verbreitet sie im Raum.
Zugleich aber präzisiert Paulus sein Anliegen.
Verwickelt euren Gesprächspartner nicht nur in einem süßen, aber gehaltlosen Laber-Brei, sondern würzt eure Konversation wie eine nahrhafte Suppe, die nachhaltig und warm im Magen liegt.
Sprich: Seid also offen für eure Mitmenschen. Seid freundlich und interessiert an eurem Gegenüber. Verfangt euch nicht in irgendeiner Attitüde,
sondern seid beherzt und sprecht offen, aber auch bestimmt.
Auch im Dialog mit Nichtchristen ist dies ein wichtiger Aspekt. Seid mutig,
erzählt von der Liebe und Güte des Herrn, der seinen Sohn für unsere
Sünden geopfert hat.
So lasst uns alle gemeinsam versuchen, freundlich und mit offenen Armen einander zu begegnen. Immer in Erinnerung:
„Was hätte Jesus getan?“
So auch in Hinblick auf das kommende Sommerfest in der Brücke.
Freundlich begegnen und immer ein kleines Töpfchen Salz zur Hand.
Denn Suppe ohne Salz schmeckt einfach nicht.
In diesem Sinne. Gottes Segen sei mit euch.
Euer Benjamin.
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Veranstaltungen Mai/Juni

Frauen-Café

10.05.2017
24.05.2017
14.06.2017
28.06.2017

Hat Gott einen Plan?
Zweite Chance
Friedrich Fröbel
Orchideen

Hauskreis

Mittwoch 19:30 Uhr
Donnerstag 20:00 Uhr

Paunsdorf
Innenstadt

Club 55

Freitag 9:00 Uhr

Gemeinsames Frühstück mit
anschließenden gemeinsamer
Zeit

Gebetsabend

19.05.2017 19:45 Uhr
02.06.2017 19:45 Uhr

Gebetsraum in der Gemeinde
der Heilsarmee „Die Brücke“

Gottesdienst

07.05.2017 10:00 Uhr
14.05.2017 10:00 Uhr
21.05.2017 10:00 Uhr
28.05.2017 10:00 Uhr

Familien-Cafe-Gottesdienst

04.06.2017 10:00 Uhr
11.06.2017 10:00 Uhr
18.06.2017 10:00 Uhr
25.06.2017 10:00 Uhr

Familien-Cafe-Gottesdienst

Sondertermine 05.06.2017 10:30 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst
Marktplatz Leipzig

10.06.2017 10-16 Uhr
08. bis 10.09.2017
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Mittagessen

Mittagessen

Flohmarkt 10-16 Uhr
Gemeindewochenende
(nähere Infos folgen)
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Liebe Kinder,
es war sehr schön, dass Ihr uns
zu der „Jesus ist auferstanden
Feier“ eingeladen habt.
Klein und Groß dürfen sich freuen, dass Jesus lebt und wir das
ewige Leben haben.
Was ist eigentlich das „ewige
Leben“?
Heißt es, dass wir nicht mehr sterben?
Nein, so ist es nicht. Wir werden hier auf
der Erde nicht für immer bleiben, aber danach kommt noch etwas besseres.
Der Himmel, das Paradies, und vor allem sehen wir
Jesus und können mit ihm gemeinsam ein große
Wiedersehens-Party feiern
und die wird alles übertreffen was ihr je gesehen habt.
Damit wir das Feiern bis
dahin nicht
verlernen, findet am
10.Juni 2017 das alljährliche
Sommerfest mit Flohmarkt statt.

Hier gibt es nicht nur Spiel und Spaß,
sondern ihr dürft auch gerne neue Kinder kennen lernen und zu
euch/uns in den KiGo einladen :-) .
Bis dahin bleibt gesegnet eure Sandra
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in „Die Brücke“ zur Heilsarmee Leipzig
Südblick 5a,
04329 Leipzig
ein.
Es wird ein bunter Tag , mit Kinderschminken,
Hüpfburg und viele anderer toller Spiele.
Gerne kannst du dir auch einen Stand mieten und altes
Spielzeug oder Sachen die dir nicht mehr passen
verkaufen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn du kommst!
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Hallo
Ich lade dich ganz herzlich zu unserem
Flohmarkt/ Sommerfest am
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Hallo

Geburtstage …
Wir wünschen den Geburtstagskindern Gottes
Segen und Bewahrung im nächsten Lebensjahr!!

In dieser Online-Version veröffentlichen wir die Geburtstage nicht
und bitten um Verständnis!
Gebetsanliegen …
Herr so bitten wir dich, sei bei dem Ökumenischen Gottesdienst und schenke
uns allen eine gute Zeit mit dir.
Wir bitten dich auch für den Flohmarkt/Sommerfest in unserer Gemeinde.
Lass das Wetter gut sein, neue Bekanntschaften schließen und neue Familien
zu uns finden.
Herr schenke uns offene Herzen und die richtigen Worte.
Wir bitten dich auch für genügend ehrenamtliche Mitarbeiter.
Danke …
Herr hab dank, dass wir wissen dürfen, dass du uns Tag für Tag begleitest.
Dass du unseren kranken Brüdern und Schwestern medizinisches Fachpersonal
an die Seite stellst.
Dass wir wissen, dass du uns Heil schenkst.
Dass du uns Menschen an die Seite stellst, die uns im Ehrenamt unterstützen!
Danke das wir nicht alles tragen müssen.
Für alle Menschen die uns Spenden bringen!

Das will ich mir schreiben in Herz und Sinn
Das will ich mir schreiben in Herz und Sinn,
dass ich nicht für mich allein auf Erden bin,
dass ich die Liebe, von der ich lebe,
liebend gerne an andere weiter gebe.
© Unbekannter Verfasser
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