AUGUST - SEPTEMBER 2021

Neige, HERR, dein Ohr und
höre! Öffne, HERR, deine
Augen und sieh her!
2.Könige 19,16

Liebe Kameraden und Freunde,
In den Büchern der Könige im Alten
Testament lesen wir Berichte über
die verschiedenen Könige Israels und
Judas. Leider müssen wir oft lesen:
„Er tat, was dem Herrn missfiel“,
aber es gibt auch positive Beispiele,
so wie Hiskia, ein König, der “tat,
was dem Herrn gefiel, so wie sein
Stammvater David vor ihm“. Hiskia
war ein Reformer, der mit dem Götzendienst aufräumte. Also alles gut?
Nicht ganz, denn es gibt mächtige
Feinde. Das Reich Assyrien führt Eroberungsfeldzüge durch, das Nordreich Israel ist bereits gefallen und
nun geht es gegen Juda und seinen

König. Verbündete gibt es keine –
außer einem: Gott! An ihn wendet
sich Hiskia „Neige, HERR, dein Ohr
und höre! Öffne, HERR, deine Augen
und sieh her!“ Und Gott antwortet
ihm, durch den Propheten Jesaja: `Ich
habe dein Gebet erhört.´
Und was Gott dann sagt, finde ich
sehr ermutigend. Zu Sanherib, den
König von Assyrien, sagt Gott (V.22):
Was glaubst du eigentlich, wen du
beschimpft und gelästert hast? Gegen
wen hast du deine Stimme erhoben?
Auf wen hast du so hochmütig herabgesehen? Es war der Heilige Israels!“
Gott macht sich so eins mit seinem
Volk und seinem König, dass es für
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ihn eine persönliche Sache
wird. Du hast dich mit
dem Falschen angelegt, es
geht hier nicht um ein
kleines, unbedeutendes
Königreich, es geht um
mich!
„Denn ich werde
diese Stadt verteidigen und
retten - um meiner Ehre
willen und meinem Diener
David zuliebe.“ (V.34).
Tatsächlich wird das assyrische Heer vom Engel
des Herrn geschlagen, so
dass 185.000 Feinde sterben, und Sanherib wird von seinen
eigenen Söhnen ermordet.
Ich hab mich gefragt: „Was hat uns
diese Geschichte aus dem alten Testament zu sagen?“ Welches Heer
steht gegen uns, welcher Herrscher
verhöhnt uns?
Ich finde es interessant, wann das
Losungswort für den August 2021
denn gezogen wurde: Es war im
Mai 2018!
Damals war doch noch „heile Welt“,
keine Corona-Epidemie, keine Zugangsbeschränkung beim Gottesdienst, große Pläne für die Zukunft...
Doch seit dem scheint das CoronaVirus wie das assyrische Heer, unbesiegbar, zu groß, zu stark zu gut bewaffnet.
Aber war da nicht noch was? Haben
wir nicht einen Gott, der „unsere
Stadt verteidigt und uns rettet um
seines Namens willen“? Ist da nicht
der Gott, den wir bitten dürfen:
Neige, HERR, dein Ohr und höre! Öffne,
HERR, deine Augen und sieh her!
Auch wenn Sie vielleicht Angst vor
der Zukunft haben, weil die Zahlen

wieder hoch gehen, ist
Gott an unserer Seite!
Er hilft uns, wie er damals König Hiskia half.
Ist das kein Grund für
ein „Danke“ an Gott?
Wir wünschen Ihnen
einen gesegneten Spätsommer/ Frühherbst
und BLEIBEN SIE GESUND!

Ihre
Monica & Stefan Müller, Majore
Leiter der Heilsarmee in Frankfurt

CAPPUCCINO MIT HERZ

-eine gute Zeit mit Gott erleben

Wir hoffen, dass die Infektionszahlen
es zulassen, dass wir auch im September und Oktober unseren Gottesdienst für die ganze Familie durch
führen können. Das sind die Themen
im September bis Oktober 2021:

„Hier tanken Sie auf“ (03. September 2021) und „Von Gott versorgt“ (03. Oktober 2021).

ONLINE-GOTTESDIENST DES KORPS UNTER

WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCWN6YY4KZS2RLW7YYD9TDFA
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tes trocken geblieben: Wir konnten
auch eine Reihe Gäste vom
„Treffpunkt Windeck“ begrüßen. Es
war ein wunderschöner Gottesdienst
– und die Regenschirme blieben nur
Requisite…
WIE BITTE,
DAS STEHT IN DER BIBEL?

Falls das Wetter es zulässt, wird der
Cappuccino mit Herz-Gottesdienst
im September auf dem Hof stattfinden. Am 03. Oktober feiern wir Erntedank
Bitte beachten Sie: Es gelten weiterhin unsere Hygiene-Regeln und
die Zugangsbeschränkung! Bitte
melden sie sich vorher an!
CAPPUCCINO MIT HERZ-HOF
-GOTTESDIENST Rückblick
Es
herrschte
große
Aufregung vor dem
Cappuccino mit
Herz
Gottesdienst am 01. August: Das Wetter
war in den Tagen davor vor allen eins
– Nass - und auch für den Sonntag
war mit Gewitter und Regen zu rechnen. Wir beteten und beobachteten
diverse Wetterkanäle, zum Stichtag
Freitag wollten wir Klarheit.
Wir wagten es, und tatsächlich war
es während des ganzem Gottesdiens-

Der Krimi ist an seiner spannendsten Stelle angekommen. Die Musik treibt die Spannung auf den
Höhepunkt. Der Mörder nähert sich lautlos dem
ahnungslosen Opfer. Gänsehautgefühle lassen
allen Zuschauern die Haare zu Berge stehen.
Wer mag schon mit ansehen, wie junge Leute in
„Castingshows“ vor einem Millionenpublikum
bloßgestellt werden? Bei manchen Sprüchen, die
ich da höre, stehen mir auch die Haare zu Berge.
Zuweilen, besonders, wenn ich eine Schreckensnachricht höre, bekomme ich eine Gänsehaut,
auch dann stehen mir die Haare zu Berge.
Da stehen einem die Haare zu Berge. Wer hat
das nicht schon einmal gesagt, gedacht oder am
eigenen Leib gespürt?
Im alttestamentlichen Buch Hiob war zuerst
davon die Rede. Elifas, einer der Freunde Hiobs,
spricht in seiner ersten Rede davon:
„Und ein Hauch fuhr an mir vorüber; es standen
mir die Haare zu Berge an meinem Leibe“, Hiob
4,15. Und zwei Verse später heißt es: „Wie kann
ein Mensch gerecht sein vor Gott oder ein Mann
rein sein vor dem, der ihn gemacht hat?“
Stehen uns auch dann die Haare zu Berge, wenn
es um Gottes Handeln in unserem Leben geht?
Oft verstehen wir die Dinge nicht, die wir erleben.
Fragen kommen auf, aber auch dann, wenn wir
keine Antwort auf unsere Fragen haben, dürfen
wir wissen: Gott meint es letztlich gut mit uns. Er
lässt uns nicht die Haare zu Berge stehen. Er hält
für uns Vergebung, Hilfe und Liebe bereit. Jeder
darf das erfahren, der sich im Glauben auf Gott
einlässt. „Aber auch die Haare auf eurem Haupt
sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht“,
Lukas 12,7.
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Mit Christus sind wir

Unser Wochenprogramm

Hoffnungsspender

Dienstag
15.30 Uhr Treff 53plus (Heimbund)
- alle 14 Tage nach AnsageMittwoch
10.00-12.00 Uhr Treffpunkt Windeck
ToGo auf dem Hof
18.30-22.00 Uhr Treffpunkt Windeck
am Abend
Sonntag
15.00 Uhr Gebetsspaziergang
16.00 Uhr Gebetstreffen
17.00 Uhr Gottesdienst

Bitte
Mundschutz
anlegen

Auf Abstand
achten (1, 5 m)

auf die
Begrüßung mit
Händedruck
verzichten

die Hände
waschen &
desinfizieren

Bitte beachten Sie die HygieneMaßnahmen für unsere Veranstaltungen
(vergessene Sie nicht, ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Danke!)
Tipp: Nutzen Sie die Möglichkeit, sich über die „Corona
Warn-App“ anzumelden (Code beim Saaleingang)

Anmeldung erforderlich!
DIE HEILSARMEE KORPS FRANKFURT
Windeckstr. 58-60 * 60314 Frankfurt/ Main
Korpsoffiziere: Monica und Stefan Müller
www.heilsarmee.de/frankfurt * frankfurt@heilsarmee.de
Telefon 069 / 497 433
Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für den Rundbriefversand können Sie jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen (§ 21 Datenschutzordnung HA). Hierzu reicht ein kurzer, formloser Hinweis.

