Nachrichten
aus dem
Quadrat
Rundbrief der Heilsarmee
Korps Mannheim
Februar
März
April 2020
Kontakt: Korps Mannheim
Majore Andrea und Stephan Weber
G3,1 68159 Mannheim
Tel: 0621-20215 Fax: 0621-20495
Email: mannheim@heilsarmee.de
www.heilsarmee.de/mannheim
Die Heilsarmee in Mannheim

Das möchte ich weitersagen ...

Also schaue ich noch einmal auf die beiden Verse, die jetzt auf
meinem Schreibtisch ihren Platz gefunden haben. So, dass ich sie
sehen kann und manchmal darüber nachdenke.
Doch ein guter Vers. Ermutigend, stärkend und froh machend.

Meine Lieben,
noch ist es ja noch nicht so alt,
das Neue Jahr.
Aber, Weihnachten ist abgeräumt.
Inzwischen haben wir uns mehr
oder weniger an die neue
Jahreszahl „2020“ gewöhnt.
Und wir hoffen sehr, dass es die
goldenen Zwanziger Jahre für uns werden.
Viele haben zum neuen Jahr persönliche Bibelverse gezogen.
Nicht, weil wir orakeln wollen. Nein, wir wollen uns von Gott mit
einem Wort beschenken lassen, das uns ermutigen soll; oder
ermahnen. Auf jeden Fall ist es nie verkehrt, sich mit Gottes Wort
ein wenig genauer zu beschäftigen.
Und so habe ich im Neujahrsgottesdienst einen Vers gezogen.
Aus Psalm 16, 11: „Vor dir ist Freude in Fülle.“ So stand es da.
Und ich dachte: „Das sollte doch noch besser gehen!“, und zog
einen weiteren Vers: „Sei getrost und unverzagt und warte voll
Hoffnung auf den Herrn!“ aus Psalm 27, 14.
Okay. Freude die Fülle. Und getrost. Unverzagt. Hoffnungsvoll.
Und auch noch warten.
Viele kennen mich. Eigentlich bin ich ja ein fröhlicher Mensch.
Aber manchmal habe ich so meine trüben und niedergeschlagenen
Momente. „Freude die Fülle!“ Also ganz viel Freude. Überwältigend
viel.
Und dann getrost und unverzagt und voller Hoffnung wartend.
Und auch hier muss ich sagen, fällt mir das Warten oft schwer.
Manchmal bin ich auch verzagt und ein wenig hoffnungslos…
Aber, wie gesagt, es ist ja kein Orakel und auch kein Zauberwort.
Aber ich darf wissen, dass Gottes Wort kräftig in mein Leben
hineinwirken möchte.

Im Zusammenhang lese ich im 16.
Psalm, dass ich wissen darf, dass
mein Herr immer bei mir ist.
Deshalb habe ich keinen Grund den
Mut zu verlieren (Vers 8). Ich darf
mich freuen, über seine Gegenwart
in meinem Leben. Und der andere
Vers?
In der „Neues Leben Bibel“ klingt er
so: „Vertraue auf den Herrn! Sei
mutig und tapfer und hoffe
geduldig auf den Herrn!“
Vorher, im 13 Vers kann ich lesen: „Doch ich vertraue fest darauf,
dass ich noch sehen werde, wie gut Gott ist, solange ich lebe.“
Kein schlechtes Konzept für das vor mir liegende Jahr. Mutig sein,
tapfer und geduldig. Das möchte ich sein. Und ich bin mir sicher,
dass Gott viele und große Dinge für uns bereit hat.
Gottes Wort ist schon immer wieder herausfordernd, spannend,
ermutigend, stärkend. Und manchmal erwischt es mich auch,
und erinnert mich daran, dass ich mich freuen kann, weil ich weiß,
dass mein großer Gott, mein liebender Freund Jesus und der Heilige
Geist mir in meinem Leben zur Seite stehen.
Ich weiß nicht, welches Wort Sie in dieses neue Jahr begleitet.
Aber ich bin sicher, dass unser Herr immer Worte des Lebens für
uns hat.
Und so wünsche ich Ihnen Freude, Mut, Tapferkeit, Geduld und die
Gewissheit, dass unser Herr immer bei Ihnen sein will.
Alles Liebe und Gottes Segen
Ihre Andrea und Stephan Weber

News aus dem Korps
Besondere Ereignisse bedürfen einer guten
Planung.
Auch dieses Jahr möchten wir an Karfreitag und
Ostersonntag gemeinsam Jesu Tod und
Auferstehung feiern.
An Karfreitag, 10.04. treffen wir uns um
15:00 Uhr im Korps Karlsruhe, Marthystr.14
Die Oster- Versammlung am 12.04. mit anschließendem
Oster-Frühstück findet im Korps Mannheim um 09:30 Uhr statt.
Da unsere Korpsoffiziere im März ein paar Tage Erholung
wahrnehmen, findet in dieser Zeit KEIN „Frühstück für
Alle“ und KEIN „Seniorentreffen“ statt. Welche Tage
davon betroffen sind finden Sie bei den „Besonderen
Terminen“.
Am Sonntag, 19.04. wollen wir das Frühjahrs-Sammlung (Sammlung für
die HA-Arbeit in der Dritten Welt) einsammeln. Die genaue Bestimmung
wird in Kürze bekannt gegeben und im Web einsehbar sein.
Da kommt etwas auf uns zu!!!
Das Wochenende 16. / 17. Mai steht ganz unter dem Thema:
Korps Mannheim hat Geburtstag. Wir werden 130 Jahre alt und Sie dürfen
unsere Gäste sein.
Die genaue Planung ist noch geheim, aber Sie dürfen sich schon einmal
auf Musik (Konzert am Sonntag) einstellen. Also vormerken und auf der
Webseite www.heilsarmee.de/mannheim/ueber-uns immer mal wieder
vorbeischauen.
Allen Geburtstagskindern der Monate
Februar, März und April 2020
wünschen wir von Herzen Gottes Segen
und Gesundheit für das kommende
Lebensjahr!

Heilsarmee News
Wann haben Sie zuletzt die HeilsarmeeWebseite www.heilsarmee.de aufgesucht?
Haben Sie ganz rechts den „Button:
“Heilsarmee-Aktuell“ schon entdeckt? Wenn Sie dort den Button anklicken
werden Sie auf eine Seite geleitet auf der Sie alle neuesten Beiträge aus
den verschiedensten Korps, Pressmitteilungen, Infos aus aller Welt aber
auch Rundbriefe verschiedener Korps lesen können. Ein Besuch lohnt sich
auf jeden Fall, viel Spaß beim Stöbern.
Der Distriktleiter Süd-West Major Peter Zurbrügg wird Ende
März sein Amt in Deutschland aus gesundheitlichen Gründen
niederlegen und mit seiner Frau zurück in die Schweiz
ziehen.
Seine Aufgaben übernehmen ab April
die Majore Schröder. Zunächst für den
Süd-Westen, zu späterem Zeitpunkt
zusätzlich auch für das Nord-Ost Distrikt.
Diese Veränderung bedarf unserer
Gebetsunterstützung.

Dieses Jahr wird es KEINEN Familientag oder Distrikt-Event geben.
Dafür findet vom 21.– 23. Februar ein Gebetswochenende in allen
Korps (Gemeinden) statt. Nähre Info‘s gab es zum Zeitpunkt des
Druckes noch nicht, wird aber auf der Seite der Heilsarmee, Korps
Mannheim zu finden sein.
Wann haben Sie zuletzt ein Wunder erlebt?
Ich weiß ja nicht was uns am Frauentag erwartet, aber
es könnte höchst interessant werden. Machen wir uns
am 15.02. auf den Weg ins Korps Frankfurt,
Windeckstr. 58 um die Wunderkiste gemeinsam zu
öffnen und uns beschenken lassen.
Beginn jeweils um 10:30 Uhr
Unkostenbeitrag von € 9,- wird erhoben (Essen,
Material …)
Anmeldung bei Ihrem Korpsoffizier

Regelmäßige Termine

News aus der Region
Hier ein paar Vorschläge, gemeinsam mit Christen aus der
Region etwas zu bewegen oder einfach neue Kontakte zu
knüpfen
Herzliche Einladung zur 3. Ökumenischen
Gemeindebewegung am 11. Februar
Beginn 19:00 Uhr
Veranstalter: FeG Eisenbahnstr.14 in Ma
-> Zeit für Begegnung und Kennenlernen
-> Vorstellung der FeG
-> Gesprächsrunden zu „Suchet der Stadt
Bestes“
Schirmherr: Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen/ACK

Besondere Termine

Am 29.Februar um 16:00 Uhr wird in der
Kulturhalle Feudenheim, Spessartstr. 24-28
das Musical „ADONIA-singt laut für Jesus “
aufgeführt.
Veranstalter ist die Liebenzeller Gemeinde
Ma-Feudenheim. Eintritt: FREI

Ein Gebet wandert über 24
Stunden lang um den Erdball
…
… und verbindet Frauen in
mehr als 120 Ländern der
Welt miteinander!
Über Konfessions- und
Ländergrenzen hinweg engagieren sich christliche Frauen beim
Weltgebetstag dafür, dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt in
Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können.
Wann?
Am Freitag, 06.03. 18:00 Uhr in der City-Kirche Konkordien in R 3

