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Das möchte ich weitersagen...

….
Er fragte, ob wir noch eine Vision von der Welt haben, sehen wir noch
die Gefahren der Welt mit all ihrer Verzweiflung, Ungerechtigkeit und
Gier? Was wollen wir als Christen und Heilssoldaten tun? Wie Aktiv
sind wir als Armee? Können wir der Not und dem Elend noch

Es ist jetzt schon fast ein Monat her, als ca. 16.000 Heilssoldaten und
Freunde der Heilsarmee aus 126 Ländern den 150. Geburtstag der
Heilsarmee in London gefeiert haben. Schon im Vorfeld konnte man im
Internet verfolgen, welche Vorbereitungen getroffen wurden, es wurde auf
besondere Veranstaltungen hingewiesen und Orte in London vorgestellt,
wo einst William und Catharine Booth ihre Arbeit in den Slams Londons
begannen.
Ich gehörte zu denjenigen, die den Kongress via Internet verfolgen konnte
und ich war jedes Mal gespannt was mich erwartete. Ich war begeistert von
den vielen unterschiedlichen Uniformen, der musikalischen Begleitung sei
es die Stabsmusik oder Chöre. Jede Übertragung hatte ein eigenes Thema
und auch wenn mein Englisch nicht das Beste ist, konnte ich den Predigten
gut folgen.
Der Abschlussgottesdienst am Sonntag bleibt mir gut in Erinnerung.
General Andre Cox sprach über die Heilsarmee in einer Einheit mit Gott.
Er beschrieb wie schwierig es ist in der heutigen Zeit unser Leben, unseren
Körper und unseren Geist vollkommen auf Gott auszurichten. Er mahnt,
dass nicht nur im Kongress die Gelegenheit genutzt werden soll zu Gott zu
sprechen, sondern nur die tägliche Hingabe unseres Lebens zu Gott die
Erfüllung seines Planes für die Menschheit bedeutet.

entgegen treten? Es gibt so viel zu tun und wir können es uns nicht
leisten in unserem Komfort zu sitzen und unsere Wünsche und
Vorlieben bedienen.
Mich machte die Predigt sehr nachdenklich. Gerade in der jetzigen
Zeit, wo viele Menschen auf der Flucht vor Krieg, Mord, Hunger hier
in Deutschland stranden. Habe ich noch ein Ohr und ein Auge für all
das Elend oder nervt es mich und rege ich mich vielleicht über den
einen oder anderen „Ausländer“ auf weil er mir fremd ist, ich
Vorurteile und vielleicht auch Angst habe, die Sprache nicht kenne?
Was kann ich tun?

Jesus sagte:“was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt,
das habt ihr für mich getan“ Math. 25,40
Ich habe noch keine konkrete Antwort aber ich möchte aktiv werden,
ich möchte von meinem Reichtum, den ich hier täglich erleben darf
etwas abgeben an die, die nichts haben. Und … ich lade Sie ein auch
mal den Kopf ein wenig zu drehen und vielleicht entdecken auch Sie
eine Möglichkeit zu helfen.
K. Räuschel

Wochenprogramm

Termine außerhalb des Korps

Donnerstag

Am 26.September 15

19:00 Uhr Musikerübung

findet der diesjährige Familientag in Stuttgart Möhringen, der freien Ev. Schule statt.

Sonntag

Um 10:30 Uhr beginnen wir mit einem

16:30 Uhr Kapellenprobe

Gottesdienst (Kinderprogramm) anschließend

18:00 Uhr Versammlung

besteht Zeit für ein leckeres Mittagessen,

Jeden ersten Sonntag im Monat:

Gespräche, stöbern am HAVA-Tisch uvm.

16:00 Uhr Tischgottesdienst

Familiengottesdienst statt. Der Tag wird geleitet



Es ist ein neuer JugendHausKreis entstanden
der sich einmal im Monat trifft. Das nächste Mal
am 22.08. um 19:000 Uhr



Die Sommerpause ist bald wieder vorbei.
Am 20.September 15 treffen wir uns um 18:00 Uhr zum Gottesdienst
im Saal der Heilsarmee Mannheim um den Willkomm der Majore
Weber zu feiern. Er wird geleitet vom DO Marti und seiner Frau.

von Oberste Patrick und Anne-Dore Naud,
African Swing Salvation , Vereinigtes
“

Der Seniorenkreis muss aus organisatorischen
Gründen bis zum Herbst leider ausfallen.

„



Um 15:30 Uhr findet der abschließende

Musikkorps Süd, Kinder– und Jugendteam.
Sie sind herzlich eingeladen!

.

Am 03.10.15 19:00 Uhr
Überzeugender Brass-Sound, mitreißende
Gospelmusik, beeindruckende Instrumental- und
begeisternde Vokal-Solisten so wie groovende
Instrumentalisten werden Ihnen ein
unvergessliches Konzertereignis präsentieren!
Sichern Sie sich zeitnah Ihre Karten und erleben
Sie dieses einzigartige Event zugunsten guter
Musik und dem Verein 'Gemeinsam gegen
Menschenhandel'
Schirmherr: Frank Heinrich MdB
Unterstützer: Lions Club Berlin-Spree

Sie waren schon lange nicht mehr bei uns, kennen die Majore Weber

Vorverkauf unter: Tel.: 8507298-0 oder schicken
Sie uns ein Email unter

noch nicht? Dann schauen Sie vorbei, Sie sind herzlich eingeladen!

dhq-nordost[at]heilsarmee.de

Du und Ich
 Gebetsanliegen

Suchmeldung



Sie haben ein
Gebetsanliegen und
möchten, dass wir für Sie
beten? Nehmen Sie
Kontakt zu mir auf.




Zeugnis geben






Korpsnachrichten

Sie möchten ihr Zeugnis
auch denen zugänglich
machen die den
Gottesdienst nicht mehr
besuchen können?
Nehmen Sie Kontakt zu
mir auf.

Ich vermisse Freunde und
Besucher unseres Korps die
sich in den letzten Wochen und
Monaten zurück gezogen haben
und hier einfach fehlen. Wer hat
sie gesehen und noch Kontakt
zu ihnen???
Ich würde gerne Kontakt
aufnehmen.
Wer hilft mir dabei???

Geburtstage

Wir gratulieren allen
Geburtstagskindern der Monate
August, September, Oktober!
Gottes Segen möge Sie begleiten
und seine Kraft mit Ihnen sein.

Am 14. und 21. Juni hatten wir im Korps die Gelegenheit zwei neue
Heilssoldaten einzureihen. David Chenery, der schon lange im Korps aktiv
ist, der durch sein Engagement in der Musik, seine Hilfe in handwerklichen
Belangen und seine stille Art immer wieder eine große Stütze im Korps ist.
Gloria Luta hat sich erst in jüngster Zeit unserem Korps angeschlossen und
ist Gottes Ruf nach vielen Gesprächen und Gebet gefolgt.
Wir freuen uns sehr über den „Zuwachs“ in unserem Korps und wünschen
beiden Gottes Segen.
Seit etwa einem halben Jahr gibt es einen
JugendHausKreis
Wie entsand der JHK? Das Bedürfnis die Jugend in den
einzelnen Korps zusammen zu bringen, sich
auszutauschen,
Wie oft und wo trefft ihr euch? Zurzeit etwa 1x im Monat
im Korps
Wer kann daran teilnehmen? Der Kreis ist generell offen
für alle, manche kommen auch nur zum JHK und hatten
bis jetzt kaum oder keinen Kontakt zur Heilsarmee.
Habt Ihr einen Schwerpunkt? Gemeinschaft zu haben,
im Glauben austauschen und wachsen, neue Aspekte
kennen lernen, diskutieren, kritische Punkte aufgreifen,
sich kennen lernen und zusammenwachsen, für einander
da sein, um einander sorgen und schauen wo
Unterstützung nötig ist
Wünscht Ihr euch Unterstützung? Generell freuen wir
uns über die Unterstützung im Gebet.

