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Rundbrief Division Ost – Juni 2020
Freiheit mit gesundem Menschenverstand
Der Coronavirus-Lockdown ist gelockert –

Mit mehr Freiheit kommt auch wieder

Freiheit, die Arche zum "Cabriolet"

und zwar so stark, dass bald nichts mehr
"geblockt" ist. Das schliesst leider nicht
aus, dass viele Menschen immer noch
(wirtschaftlich) "down" sind. Doch die gute
Nachricht ist: Die Freiheit kommt zurück!

mehr (Eigen-)Verantwortung. Alles ist
erlaubt, aber nicht alles ist nützlich.
(1 Kor 10,23) Was grundsätzlich für unser
(Glaubens-)Leben gilt, trifft auch auf den
Umgang mit dem Coronavirus zu. Wir
dürfen unsere Freiheit geniessen, sollten
den Respekt vor dem Virus aber nicht
verlieren. Ausserdem müssen wir
akzeptieren lernen, dass unsere Mitchristen und Mitmenschen vielleicht
anders mit der Virus-Bedrohung umgehen
als wir selbst. Freiheit ohne Rücksicht
wird zur Lieblosigkeit. Deshalb gilt es
darauf zu achten, dass wir die Ängste
unserer Mitmenschen auch dann ernst
nehmen, wenn wir sie übertrieben finden.

umzufunktionieren, indem er das Dach
entfernte. Er verliess die Arche aber erst
auf Gottes Wort hin (1 Mose 8,6-19).
Noah benutzte gesunden Menschenverstand genauso selbstverständlich, wie
er auf Gott hörte.

Freiheit ist eine biblische Berufung.
"Du sollst" und "du musst" haben ausgedient. Wir stehen nicht mehr unter
einem religiösen Gesetz, sondern dürfen
uns vom Heiligen Geist führen lassen.
(Gal 5,18) Gottes Geist verändert unsere
Lebenswirklichkeit. (2 Kor 5,17) Die Bibel
mutiert von einem religiösen Gesetz zu
Gottes Wort, das in unseren Herzen
wohnt. (Jak 1,21) Das "Müssen" wird zum
"Wollen". (Phil 2,13) Wo der Geist des
Herrn ist, da ist Freiheit. (2 Kor 3,17)
Geniessen wir also die Freiheit – auch in
unseren Gottesdiensten!
Gott hat euch zur Freiheit berufen,
meine Brüder und Schwestern! ...
(Galater 5,13)
Unsere Gottesdienste brauchen Geist und
Wind, was in den biblischen Ursprachen –
Hebräisch und Griechisch – jeweils das
gleiche Wort ist. Ja, wir brauchen Heiligen
Geist und Luft! Lüften ist auch gegen die
Ausbreitung des Coronavirus wichtig.
Fühlt euch frei, die Fenster zu öffnen,
zumal wir momentan sowieso nicht singen
dürfen und deshalb etwas leiser sind.
"Öffnet weit die Fenster, öffnet weit die
Tür, lasset frische Luft herein!"

Gott hat euch zur Freiheit berufen,
meine Brüder und Schwestern!
Aber missbraucht eure Freiheit nicht
als Freibrief zur Befriedigung eurer
selbstsüchtigen Wünsche,
sondern dient einander in Liebe.
(Galater 5,13)
Wir haben eine weitere Freiheit:
Auch Gläubige dürfen gesunden
Menschenverstand gebrauchen.
So nahm sich Noah nach der Sintflut die
Freiheit, mit Vögeln den Zustand der Erde
zu erkunden. Er schickte zuerst einen
Raben los und danach eine Taube. Als
dann auch die Taube nicht mehr zur Arche
zurückkehrte, wusste Noah, dass die Erde
wieder trocken war. Dann nahm er sich die

Jahrhunderte später liessen sich Mose
und das Volk Israel durch eine Wolkenund Feuersäule von Ägypten zum verheissenen Land führen. Mose vertraute
auch auf gesunden Menschenverstand und
überredete seinen (nicht-israelitischen)
Schwager, doch bei ihm zu bleiben.
Er [Mose] aber sagte: Verlass uns doch
nicht! Denn du weisst doch, wo wir in der
Wüste lagern können; und du sollst unser
Auge sein. (4 Mose 10,31)
Gott führte zwar das Volk, erwartete von
Mose in praktischen Fragen aber
gesunden Menschenverstand (aus der
Verwandtschaft; vgl. 2 Mose 18,17-26).
Gott und gesunder Menschenverstand sind
für die Bibel keine Widersprüche, sondern
eine Selbstverständlichkeit. Böse Zungen
behaupten: In christlichen Kreisen kommt
das Letztere manchmal unter die Räder ...
Nehmen wir uns die Freiheit, gerade auch
jetzt gesunden Menschenverstand zu
gebrauchen! Und lasst uns die Freiheit
geniessen, ohne sie zu missbrauchen!
Mit befreiten Grüssen!
Markus Brunner

Juni 2020 – provisorisches Programm
So

31.05.

10:00

Heilsarmee Zürich-Nord mit Markus & Eva Brunner
Heilsarmee-Gottesdienst aus Schaffhausen auf live.heilsarmee.ch

So

7.06.

10:00

Heilsarmee St. Gallen mit Markus & Eva Brunner
Heilsarmee-Gottesdienst auf live.heilsarmee.ch

Sa

13.

14:00

Go-Forward – Aussendungsfeier für neue Heilsarmeeoffiziere, Heilsarmee Bern
(mit beschränkter Besucherzahl)
später: Go-Forward-Video auf live.heilsarmee.ch

So

14.

So

21.

11:00

Verabschiedung der Landesleiter Massimo & Jane Paone, Heilsarmee Bern
(mit beschränkter Besucherzahl)
Verabschiedung auf live.heilsarmee.ch

So

28.

11:00

Heilsarmee Wattwil: 125-Jahr-Feier vor dem Haus, mit Bratwurst und Brötchen,
mit Marianne Meyner, Eva & Markus Brunner (-15:00)

Heilsarmee-Online-Familiensporttag auf live.heilsarmee.ch
Der Online-Familiensporttag startet bereits ab 1. Juni und dauert 14 Tage!
Hierzu kann man eine App downloaden: https://fst.heilsarmee.ch

Online-Familiensporttag
Der diesjährige Familiensporttag findet online statt. Die
verschiedenen Heilsarmeekorps und -standorte können sich
zwei Wochen lang virtuell über eine spezielle App messen.
Diese kann unter https://fst.heilsarmee.ch heruntergeladen
werden.
Auf der gleichen Homepage werden die verschiedenen
Disziplinen vorgestellt: Liegestützen, Radfahren, Rennen
(Running), Seilspringen, Spazieren, Treppensteigen, Stricken.
Johnny Walzer zeigt mit mega witzigen Videos, wie man es
richtig(!) macht.

Rundbrief downloaden
Dieser Rundbrief vom DHQ-Ost kann im Internet heruntergeladen
werden – am einfachsten unter folgender Internet-Adresse:
www.rundbrief.heilsarmee.online
Der aktuelle Rundbrief ist immer der oberste Eintrag in der Tabelle.

