Ich bin der gute Hirte; und ich
kenne die Meinen, und die Meinen
kennen mich.
Johannes 10,14
KORPS LANGNAU
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GRUSSWORT
Liebe Kameraden und Freunde
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ein Sprichwort das
oft benutzt wird. Und es fordert uns auf, um die weniger schönen Seiten des Lebens zu wissen. Doch
wie sollen wir dies genau verstehen? Dient es dazu, dass wir akzeptieren, dass
gewisse Umstände die nicht so toll sind, zu unserem Leben gehören? Ja, sie gehören dazu. Verluste von geliebten Personen, Krankheiten, schwierige Beziehungen oder Lebensumstände, die herausfordern.
Andererseits kann dieses Sprichwort auch dazu benutzt werden, herbeigeführte
Umstände zu entschuldigen und die dadurch entstandenen negativen Folgen zu
bagatellisieren. Diese Seite können und dürfen wir nicht akzeptieren. Dies ist oft
nicht so einfach. Denn wenn solche Situationen auftreten, ist meist eine negative
Folge daraus entstanden, dass jemand anderes sich dadurch Vorteile für sich erhofft oder geschaffen hat. Ein solcher Umgang kann keinesfalls toleriert oder ignoriert werden. Doch diese anzugehen ist eine Herausforderung. So zum Beispiel
im Falle von Mobbing. Vieles passiert im kleinen und unscheinbaren und es aufzudecken ist sehr schwierig. Es braucht Geschick und Geduld und vor allem Mut, da
sich zu Anfang vieles verstecken lässt und so als haltlos erscheint.
Solche Situationen sind oftmals nicht so weitreichend und betreffen nur einzelne
Personen. Doch sind sie ein Muster, das keine Grenzen kennt und andernorts zu
grosser Not führen. In der Regel steht immer ein Nutzen für einzelne im Vordergrund. Doch ist der Weg oft kurz und daraus wird ein Ausnutzen. Gerade Menschen die in Notsituationen sind, werden schnell Opfer und werden ausgenutzt.
Leider wird dies, oft noch mehr als in harmloseren Fällen, durch Vertuschung und
korrupte Verflechtungen gefördert und geduldet. Es wird ist schwer in diese Systeme einzudringen und sie offen zu legen.
Es braucht einen gemeinsamen und starken Effort, um diese Strukturen aufzudecken und sie auch aufbrechen zu können. Hier dürfen wir uns in der Pflicht sehen,
denn Jesus fordert uns auf, Friedensstifter zu sein. Das heisst Freiheit und Ge2

rechtigkeit, Anerkennung und Würde eines jeden einzelnen, egal welche Umstände herrschen oder welche Konsequenzen es für uns bedeutet.
Wir können mit dem Gebet viel bewirken. In der Welt, aber auch an uns, da es
uns selbst genau so herausfordert, wenn wir uns in der Fürbitte engagieren. Besonders ist der Tatbestand des Menschenhandels (siehe S. 10-11) ein aktuelles
Problem, das nicht übersehen werden darf. Haben wir den Mut, uns damit auseinander zu setzen und sichtbar zu machen?

Wir wünschen euch Gottes Wahrheit und Frieden in euren Herzen
Markus & Monika Weidmann

Familiennachrichten
Herzlichen Segenswunsch für Juliette Weidmann und Noah Lehmann. Am 5.
Juli haben sie zivil geheiratet. Ihre Trauung findet am 1. Oktober in Liestal statt.
Wir freuen uns mit dem Hochzeitspaar. Der Herr segne, bewahre und führe sie auf
ihrem gemeinsamen Lebensweg.
Matteo Weidmann ist gut in die Lehre als Schreiner gestartet. Wir wünschen ihm
viel Kraft und Gottes Hilfe, die Umstellung von der Schule in den Berufsalltag zu
schaffen.
Am Sonntag 14. August durften wir während dem Gottesdienst für unsere Kinder
Gottes Schutz und Segen erbitten. Spielgruppe, Kindergarten, Schulanfang und
Klassenwechsel sind ein besonderes Ereignis für Eltern und Kinder.
Jedes Kind in unserem Korps darf eine Gebetsgotte oder einen Gebetsgötti haben.
Dieses Angebot wurde erneuert oder neu zugeteilt. Wir freuen uns über die bunte
Kinderschar.
In der Fürbitte wollen wir weiterhin füreinander einstehen. Besonders denken wir
an all diejenigen die den Gottesdienst aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr
besuchen können.
3

SPEZIAL-KOLLEKTEN
Kollekten
Am 11. September werden wir die Missionskollekte zusammenlegen, die für
die Arbeit der Heilsarmee in den Entwicklungsländern bestimmt ist. Diese kann
auch durch Themenpatenschaften direkt unterstützt werden.
Flyer dazu liegen auf.
Am Sonntag, 6. November wird die Kollekte für die Arbeit zur Verbreitung der
Bibel bestimmt sein.
Erntedank
Am 23. Oktober feiern wir unser Erntedankfest. Es ist immer wieder ein Vorrecht, sich an den Geber aller Gaben zu wenden und ihm zu danken.
Wer gerne etwas zu den Gaben beiträgt (Konfi, Accessoires etc.) soll dies den
Offizieren melden. Mit dem Erlös aus den Erntedankgaben werden wir auch dieses Jahr wieder das Projekt das von der Abteilung G&F jährlich ausgewählt wird,
unterstützen.
Es ist dieses Jahr ein Projekt für Kinder auf den Philippinen.
Gewalt, Misshandlung,
Hunger und Armut ist für
viele Kinder auf den Philippinen eine Gefahr oder
die tragische Realität.
Genau vor diesen Gefahren und Tat-sachen will
die Heilsarmee mit der
Einrichtung „Joyville“
Kinder bewahren und
ihnen helfen, diesen Qualen zu entkommen und
stattdessen sie und ihre
Familien zu stärken.
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Interview
mit Katrin Lüthi

auch wieder vermehrt Freundschaften
pflegen. Auch kann ich lesen oder z.B.
die Stille Zeit einfach ohne Zeitdruck
machen.

Katrin, wie geht es dir momentan?
Danke, mir geht es sehr gut.

Macht dir auch etwas Angst?
Du hast ja einen neuen Lebensab- Mir ist bewusst geworden, dass es
schnitt begonnen. Junge Menschen nicht selbstverständlich ist, dass man
haben jetzt mit der Lehre angefan- gesund bleibt und man die Kraft hat für
gen, was immer als ein grosser Ab- alle Hobbys, deshalb bin ich sehr dankbar für diese Zeit, die ich geniessen
schnitt im Leben bedeutet, bei dir
darf.
ist so ziemlich das Gegenteil geschehen. Du bist pensioniert worHast du einen Bibelvers oder eine
den. Wie geht es dir dabei?
Geschichte in der Bibel, die dich
Ich habe mich sehr gefreut auf diesen
begleitet oder dir in all den Jahren
Lebensabschnitt. Die Arbeit hat mir
grosse Freude bereitet (Sozialpädagogin wichtig geworden ist?
bei der BWO), aber natürlich war es all Josua 1,9: Habe ich dir nicht geboten:
die Jahre auch sehr streng und deshalb Sei getrost und unverzagt? Lass dir nicht
freue ich mich jetzt auf diese bevorste- grauen und entsetze dich nicht; denn
der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem,
hende Zeit.
was du tun wirst. Dieser Vers begleitete
Hast du dich auf diesen neuen Le- mich all die Jahre. Wenn es z.B. bei der
Arbeit herausfordernd war, habe ich
bensabschnitt vorbereitet oder
gehst du einfach mal entspannt da- mich auch sehr stark an das Versprechen von Jesus gehalten, dass ich bei
rauf zu?
ihm Kraft und Mut schöpfen kann. Mir
Ich schaue was kommt:-)
ist vor allem wichtig geworden, auf IHN
zu schauen und nicht auf die SchwierigWorauf freust du dich?
Besonders freue ich mich, dass ich für keiten oder die Probleme (so wie Petrus
bei der Welle). Und dass Gott bei jedem
Vieles jetzt mehr Zeit habe. Ich kann
meiner Schritte bei mir ist. Ich versuche
vermehrt Wanderungen machen,
schwimmen, Velo fahren und vor allem auf alles, was mir zustösst als Antwort
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zu geben: „Ich vertraue dir Jesus.“ Gott
hat mich getragen, er hat nicht zugelassen, dass die Prüfungen über meine
Kraft gingen. Er gab mir immer rechtzeitig das, was ich brauchte. 2. Tim 1,7 ist
mir auch wichtig gewesen in all den
Jahren: Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.

Zum Schluss, was du schon immer
sagen wolltest…
Arno Backhaus hat einmal geschrieben:
Viele Leute wünschen sich, ruhig im
Schlaf zu sterben. Wichtiger ist es aber,
dass wir in den Armen Jesu aufwachen.
Mir wird immer mehr bewusst, dass das
Leben endlich ist, ich möchte so leben
wie Jesus es möchte und an diesem Ort
sein, wo mich Jesus haben möchte. Das
ist mir wichtig. Aber das bin ich am HerHast du noch Wünsche oder Projek- ausfinden und bin gespannt, was Jesus
te, die du nun gerne in Angriff
noch mit mir vor hat und welche Pläne
nimmst?
ER hat.
Nein, im Moment lasse ich es einfach
auf mich zu kommen. Ich sehe dem ent- Liebe Katrin, danke für deine ehrlichen
spannt entgegen.
Antworten und das spannende Interview.

Putztag
Putzen in unseren Räumlichkeiten
Vieles kommt und geht, doch der Schmutz hat es sich anders überlegt. Auch wenn
wir unsere Räume regelmässig reinigen, gibt es die eine und andere Ecke, die
nicht immer erreicht wird. Und auch einige Objekte, die nicht regelmässig in den
Genuss kommen. Darum werden wir wieder einen Putztag (Putzwoche ) durchführen. Wir haben uns für den 29. Oktober (bzw. die Woche vom 24. - 29. Oktober)
entschieden.
Wir werden eine Liste auflegen, für alle, die am Samstag nicht können, oder lieber ohne Gedränge sich der Arbeit widmen. Es gibt bestimmt genug zu tun und es
wird sich lohnen.
Bei Fragen wendet euch an Ruedi Moser, er koordiniert diese Putzaktion.
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Neues im Programm
Bibelstunden
Nach den Herbstferien sind wieder einige Bibelstunden vorgesehen. Auch dieses
Jahr werden wir die einen am Nachmittag und dieselbe an einem Abend anbieten. Das Thema wird: Frauen in der Bibel, sein. Zum Beispiel Esther und Ruth und
noch weitere.
Ein detaillierteres Programm mit den Themen werden wir noch zusammenstellen.
Die Daten findet ihr bereits im Programm.
Hauskreis / Glaubensfragen
Trotz eher geringem Interesse zur Möglichkeit, einen Hauskreis im Korps für diejenigen, die zur Zeit nicht mehr in einem sind, oder sein können, möchten wir diese Gelegenheit bieten. Wir werden diese Treffen je nach Situation und Entwicklung den Bedürfnissen anpassen. Einen Teil werden sicher Glaubensfragen abdecken, die im Raum stehen, andererseits werden wir auch Themen aus den Gottesdiensten vertiefen. Es dürfen auch jederzeit Aussenstehende mit Fragen zum
Glauben eingeladen werden.
Wir treffen uns ab Oktober, am Donnerstag um 19.30 Uhr unter dem Namen:
Glauben ist gefragt
Kontakteinsätze: „Treffpunkt im Dorf“
Wir sind im August bereits im Äntelipark unterwegs gewesen. Es hat einige gute
Kontakte gegeben. Wir freuen uns auf weitere Begegnungen und sind sehr gespannt, wen Gott uns hier anvertrauen wird. Wir bitten euch, diese Einsätze tatkräftig im Gebet vorzubereiten und auch zu begleiten. Wir brauchen diesen Rückhalt und die Unterstützung.
Es darf sich gerne jeder beteiligen, der mit dabei sein will. Wenn wir mehr Leute
sind, können wir die Einsätze auch aufteilen. Also meldet euch oder fragt nach.
Der nächste Einsatz ist auf dem Viehmarktplatz vorgesehen. Es darf jeder auch
einmal „nur“ ausprobieren, ob er sich auf diese Begegnungen einlassen möchte.
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Gebetsaufruf

Opfer von Menschenhandel
Was ist moderne Sklaverei und moderner Menschenhandel (MSHT)?
Die Heilsarmee weiß sich zutiefst verpflichtet, auf moderne Sklaverei und Menschenhandel zu reagieren. Wir haben dafür einen theologischen und historischen
Auftrag.
Wir glauben, dass Beten dafür grundlegend und eine einzigartige Möglichkeit für
die Heilsarmee ist, sich für eine Welt ohne Ausbeutung einzusetzen. Moderne
Sklaverei ist das Ergebnis wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und rechtlicher
Bedingungen, – sie schaffen den Zustand der Verwundbarkeit, in dem sich die
versklavten Menschen befinden.
Heute sind weltweit mehr als 40 Millionen Männer, Frauen und Kinder von moderner Sklaverei und Menschenhandel betroffen. Darunter befinden sich mehr als
15 Millionen Menschen in einer Zwangsheirat und mehr als 24 Millionen sind von
Zwangsarbeit betroffen; etwa 30 Prozent der Ausgebeuteten sind Kinder.
Wir gehen aktiv gegen moderne Sklaverei und Menschenhandel in 108 Ländern
vor, indem wir uns auf acht Aktionsbereiche konzentrieren: Gebet, Prävention,
Partizipation, Schutz, Strafverfolgung, Partnerschaft, Politik und Beweisführung. In
jedem Gebiet/Land gibt es eine Kontaktperson, die sich für die Ausweitung der
Arbeit in diesen Bereichen einsetzt, und wir laden Sie ein, sich an der Reaktion zu
beteiligen.
Im Jahr 2021 haben wir 9.795 Überlebende betreut und begleitet.

„Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören; ich bin
gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben“.
Johannes 10,10
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Wenn er die
eigenen
Schafe alle
herausgebracht hat,
geht er vor
ihnen her,
und die
Schafe
folgen ihm,
weil sie seine
Stimme
kennen..
Johannes 10,14
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