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Das möchte ich weitersagen ...

Korps - News

Liebe Freunde,
Allen Geburtstagskindern der Monate
In der letzten Woche führte mich mein
Einkaufszettel in einen Drogeriemarkt.
Schnell fand ich das Gesuchte und
stöberte noch ein wenig im Sortiment. Auf
einem Extraregal standen
Dekorationsartikel. Und da fand ich es. Ein
Schriftzug aus Holz auf dem stand: „Take
time to make your soul happy“ – Also, nimm dir Zeit, deine Seele
glücklich zu machen.
Sofort dachte ich an das Lieblingslied meines Mannes: „Hab Zeit für die
Seele, sprich oft mit dem Herrn.“ (HLB Nr. 200) Und dann auch an den
6. Vers des 42 Psalms: „Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so
unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er
mir hilft mit seinem Angesicht.“
Natürlich musste dieser kleine Gegenstand mitgenommen werden.
(Obwohl ich sicherlich genug Deko habe) Jetzt steht dieser Holzspruch in
meinem Wohnzimmer und ich werde nachdenklich.
Was macht meine Seele glücklich? Habe ich genug Zeit für meine Seele?
Vielleicht geht es Ihnen / Euch genauso. Die Zeit vergeht wie im Flug.
Trotz, oder gerade wegen der besonderen Zeiten sind wir mit Arbeit
ausgelastet. Das ruhig werden und still sein vor Gott kommt da manchmal
zu kurz. Und unsere Seele kommt in der Hektik manchmal nicht mehr mit.
Ich glaube, dass das ganz gut ist, durch diesen Spruch aus Holz immer
wieder daran erinnert zu werden: Nimm Dir Zeit, für Deine Seele! Nimm Dir
Zeit für die Beziehung mit deinem Herrn und Gott.
In einer neueren Übersetzung liest sich der 6. Vers des 42. Psalms wie
folgt: „Warum bin ich so mutlos? Muss ich denn verzweifeln? Auf Gott will
ich hoffen! Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen, ihn, meinen Gott,
der mir hilft.“
Hier finden wir den Ausweg, wie wir Ruhe finden für unsere Seele.
Auf Gott hoffen und ihn preisen, weil er uns hilft.
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Und – Hab Zeit für die Seele.
Alles Liebe
Andrea und Stephan Weber

August, September, Oktober und November 2020
wünschen wir von Herzen Gottes Segen
und Gesundheit für das kommende
Lebensjahr!
Das „Frühstück to go“ findet immer mehr Zulauf.
Mittlerweile werden jeden Dienstag zwischen
60-70 Frühstücks-tüten, Kaffee und Tee
ausgegeben. Wir werden tatkräftig unterstützt
durch Reingard, Petra und Robin.
Herzlichen Dank für eure Hilfe.
Seit März wird jede Woche ein Lesegottesdienst von Majorin Weber via
E-Mail verschickt für alle, die den Präsenz-Gottesdienst nicht besuchen
können. Dafür ein herzliches Dankeschön. Anhand dieses tollen
Angebotes wurde dem Korps eine Spende von € 800,- überwiesen.
Sie wird für den Lebensmitteleinkauf genutzt. Auch hierfür ein herzliches
„Vergelt‘s Gott“
Leider können wir, durch die Coronakrise, keine festen
Termine für Veranstaltungen bekanntgeben. Die
Gottesdienste werden aber wie in den letzten Wochen
stattfinden. Sicher ist, dass wir am 4. Oktober, um 16
Uhr Erntedankfest feiern werden. Wie wissen noch
nicht in welchem Rahmen, aber wir freuen uns auf die
Gemeinschaft mit Ihnen.

Achtung !!
Erntedankgottesdienst
am 04. Oktober
um 16:00 Uhr

An folgenden Tagen findet KEIN Gottesdienst und KEIN „Frühstück to go“
statt:
Sie können alle aktuellen
Veränderungen auch
nachlesen auf:
www.heilsarmee.de/mannheim

