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Das möchte ich weitersagen ...
Liebe Freunde,
wir haben Frühling. Gefühlt hat dieser sich schon
seit Wochen angekündigt und dann doch wieder den
einen oder anderen Rückzieher gemacht.
Aber jetzt ist er wirklich da. Mit allem, was dazu gehört. Mit blühenden
Wiesen und Bäumen, mit Vogelgezwitscher und frischen Kräutern und
Gemüse.
Um den Frühling oder überhaupt das Leben, das sich um uns ausbreitet,
richtig genießen zu können brauchen wir offene Augen. Dann sehen wir die
Blumen auf dem Mittelstreifen der Straße oder die neu angepflanzten
Blumenkästen der Nachbarin.
Offene Augen. Auch für den anderen. den Menschen, denen ich im Alltag
begegnen. Vielleicht ist manchmal ein freundliches Wort oder eine
helfende Hand nötig. Also, offene Augen sind wichtig.
Ich muss zugeben, dass ich manchmal ein bisschen vor mich hinträume.
Auch wenn ich unterwegs bin. Und dann passiert mir schon mal, dass ich
an einer bekannten Person vorbeilaufe oder auch einmal einfach stolpere.
Dann ermahne ich mich selbst „mach deine Augen auf!“ – „Sieh auf deinen
Weg!“ Offene Augen sind notwendig.
Aber manchmal braucht es Stolpersteine im Leben. Vielleicht muss ich mal
innehalten und meine Schritte überdenken? Vielleicht überlegen, ob ich
noch auf dem richtigen Weg bin? Oder meine Ziele, Wünsche, Sehnsüchte
überprüfen?
Sehr oft hilft mir da Gottes Wort. In letzter Zeit erlebe ich immer wieder,
dass plötzlich Worte auftauchen, die mich beschäftigen. Die mich
ermutigen, trösten und ermahnen. Worte, die mich an das erinnern, was
wirklich wichtig ist.
Neulich bin ich wieder auf solch ein Wort gestoßen. In Hesekiel 36, 11b
können wir lesen: „Ich will euch mehr Gutes tun als je zuvor, und ihr sollt
erfahren, dass ich der HERR bin.“
Gott verspricht hier seinem Volk aufblühen. Er verspricht, dass er sich ganz
auf ihre Seite stellt. Dieses Versprechen gilt auch uns. Vielleicht haben wir
in der letzten Zeit viel Mühe und Plage verspürt. Wir jammern und sehnen
uns nach glorreichen Zeiten zurück. Unser Gott verspricht uns mehr als je
zuvor.
Wir wollen uns ausstrecken nach mehr. Nicht nur nach den
Äußerlichkeiten, die unser Leben einfacher machen.

Sondern auch nach mehr Glauben. Mehr Liebe für unseren Nächsten.
Mehr Hoffnung für die Welt, in der wir leben und für die Menschen, mit
denen wir leben. Mehr Freundlichkeit in einer unfreundlichen Welt. Mehr
Geduld. Mehr Freude.
Im Heilsarmee Liederbuch finden wir ein Lied in dem es um dieses „Mehr“
in unserem Leben geht.
1.Mehr Heiligkeit gib mir, mehr Schmerz um die Schuld,
mehr geistliches Leben, im Leiden Geduld,
mehr Glauben an Jesus, ihn mehr zu verstehn,
mehr Tiefe im Beten, mehr Eifer im Flehn.
2. Mehr Dankbarkeit gib mir, Vertraun immerfort,
mehr Liebe zu Christus, mehr Licht für sein Wort,
mehr Demut zum Dienen, mehr Friede und Freud,
mehr Sanftmut in Prüfung, mehr Gnade allzeit.
3. Mehr Lauterkeit gib mir, mehr Kraft in der Not,
mehr Lösung vom Irdschen, mehr Sehnsucht nach Gott,
mehr Hingabe gib mir, dass niemals ich ruh,
lass, Heiland, mich werden stets mehr so wie du!
(HA LB Nr. 229 – Text P.P. Bliss)
Gerade in dieser Zeit, in der wir an das Leiden, Sterben und Auferstehen
Jesu denken dürfen wir uns mit diesem „Mehr“ beschenken lassen. Und
merken, dass durch unseren Herrn Jesus auch ein mehr an Gnade,
Versöhnung, Veränderung und Vergebung in unser Leben gekommen ist.
Und so wünschen wir Euch, dass Ihr dieses „Mehr“ in Eurem Leben
entdeckt. Dazu brauchen wir offene Augen.
Alles Liebe und Gottes Segen für Euch
Andrea und Stephan Weber
Monatschorus:
Immer mehr von dir, immer mehr, immer mehr sein wie du, immer mehr.
Immer mehr deine Worte verstehn, deine Werke tun, o Herr, immer mehr.
Du bist ein Gott, der seine Kinder liebt,
der als ein Vater ihr Verlangen sieht.
Niemand und nichts kommt dir jemals gleich, o Herr.
Du zeigst dich uns als ewig treuer Freund
und weißt genau, wie unser Herz es meint.
Gib uns mehr von dir, immer mehr.
(Text und Melodie: Lothar Kosse 1991)

Heilsarmee News
Weltweit ist die Heilsarmee im
Einsatz gegen Corona.
Beispielhaft hier ein paar
Informationen:

Maastricht/Niederlande: Die Unterkunft wurde von der Heilsarmee in einem
ehemaligen Gefängnis in Maastricht eröffnet. Einundvierzig Zellen wurden
durch die großzügige Unterstützung von IKEA eingerichtet.
Kenema/SierraLione: Die Heilsarmee unterstützt - wiederum in
Zusammenarbeit mit der WHO - Gemeinden in Freetown, Bo und Kenema.
Hier liegt der Schwerpunkt auf der Bereitstellung von Seife, Desinfektionsund Reinigungsmitteln sowie persönlicher Schutzausrüstung wie
Handschuhen, Masken und Gesichtsschutz. Die Ernährungssicherheit an
diesen Standorten wird ebenfalls als problematisch angesehen, und die
Verteilung von Reis, Öl und Fischkonserven ist geplant. Durch diese
Initiative werden rund 2.800 Personen unterstützt.
Salto/Uruguay: In Salto wird die Verteilung von Lebensmitteln in der
Gemeinde durch andere wichtige Dinge wie Windeln, Bleichmittel und
Reinigungsmittel ergänzt.
Sie wollen sich genauer darüber informieren? Hier die Webseite:
https://www.salvationarmy.org/ihq/covid19

Allen Geburtstagskindern der Monate
Mai, Juni und Juli 2020
wünschen wir von Herzen Gottes Segen
und Gesundheit für das kommende
Lebensjahr!

News aus dem Korps
Am Donnerstag, den 23. April nahmen wir im kleinen Kreis
Abschied von unserer Kameradin Angelika Makowsky. Sie
wurde am 31. März 2020 im Alter von 69 Jahren zur
Herrlichkeit gerufen
In jungen Jahren war sie eine Zeit Offizier der Heilsarmee
und danach Heilssoldatin in verschiedenen Korps .Seit vielen Jahren lebte
sie dann in Mannheim mit Ihrer Schwester im Mannheimer Bezirk Waldhof.
Sie wünschte sich noch die Geburt Ihres Enkels zu erleben. Diesen
Wunsch erfüllte ihr Gott.
Ihr Wunsch war es auch noch eine Gedächtnisversammlung im Korps zu
haben mit Majorin Weiß aus Frankfurt. Diese Versammlung wird es geben,
wenn es wieder die Möglichkeit dazu gibt. Schwester Makowsky war eine
treue Beterin und wir danken Gott für das Leben von Schwester
Makowsky.
Wir möchten auch an Familie Haus denken, die einen schweren
Schicksalsschlag verarbeiten müssen.
Da kommt etwas auf uns zu!!! ……
So lautete es im letzten Rundbrief und ich freute mich schon darauf, euch
genauere Details zum Korpsjubiläum im Mai zu präsentieren. Nun hat uns
das Coronavirus einen Strich durch unsere Planung gemacht. ABER ... Wir
lassen die Feier nicht ausfallen, wir verschieben sie einfach!
Als am 12. März für uns im Korps klar war, dass wir alle Veranstaltungen in
den Räumen der Heilsarmee Mannheim absagen müssen konnten wir
noch nicht ahnen, dass dies bis in den Mai hinein andauern würde. Die
Majore Weber planten um und eröffneten am 07.April zumindest das
„Frühstück to go“ für unsere Besucher. Seitdem gibt es jeden Dienstag um
09:00 Uhr eine Essensausgabe am Küchenfenster mit Mundschutz und
genügend Abstand, um zumindest ein wenig die Not der Menschen zu
lindern. Der Bedarf steigt in jeder Woche, zwischen 40 und
50 Lebensmitteltüten, Becher mit Kaffee oder Tee werden
verteilt und es bleibt auch Zeit für ein kleines Gespräch.
Um dies finanziell zu stemmen sind auch wir auf Spenden
angewiesen. Da dies in diesen Zeiten Vereine sehen und
versuchen zu helfen durften wir je eine Spende von
Gemeinsam für Mannheim (€ 1500.-) und ergo:wir helfen
e.v. (€ 2500.-) entgegen nehmen. Vielen Dank dafür.

News aus der Region

Regelmäßige Termine

Hier ein paar Vorschläge, gemeinsam mit Christen aus der
Region etwas zu bewegen oder einfach neue Kontakte zu
knüpfen

Da bei Erstellung des Rundbriefs noch keine neuen Erkenntnisse bezüglich
Öffnung der Kirchen für Gottesdienste und andere Veranstaltungen durch
die Bundesregierung und das Land Baden-Württemberg bekannt waren
bleiben die Räumlichkeiten im Korps Mannheim weiterhin
geschlossen.
Aktuelle Informationen erhalten Sie über die Webseite:
https://www.heilsarmee.de/mannheim/ueber-uns.html
Für Fragen, Anliegen stehen wir natürlich weiterhin telefonisch für Sie zur
Verfügung.

Besondere Termine

Zur Zeit haben wir kaum
Möglichkeiten real an einem
Gottesdienst teilzunehmen. Aus der
Ausnahmesituation haben viele
Gemeinden ihre Chance genutzt und
mit viel Technik und Knowhow auf
Youtube Gottesdienste online gestellt
die auch im Nachhinein noch einsehbar
sind.
Hier sind ein paar Gemeinden aufgelistet, vielleicht schauen Sie
am nächsten Sonntag dort einfach einmal vorbei:
•
•
•

Mannheimer Stadtmission
Volksmission Mannheim
HdH Mannheim

Wer verschiedene Gottesdienste der kath. und evang. Kirche
nachschauen möchte:
• rnf Fernsehgottesdienste:
https://www.rnf.de/mediathek/video/mannheimerfernsehgottesdienst
Auch verschiedene Korps der Heilsarmee senden LiveGottesdienste:
Gelsenkirchen:
https://www.facebook.com/pg/heilsarmeegelsenkirchen/videos/?re
f=page_internal
Berlin-Südwest:
https://www.facebook.com/pg/heilsarmee.berlinsuedwest/videos/?
ref=page_internal

