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Lichtblick

Heiliger Geist,
wie wirkst Du?

Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht,
wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen:
Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte,
Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung.
Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz.
Galater 5, 22-23
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(Galater 5,22). Aber der Heilige
Geist leitet auch im Alltag. Viele von
euch haben geschrieben, wie sie das
erfahren und konkret dafür beten.
Einen Tag am Morgen bewusst unter
die Führung des Heiligen Geistes zu
stellen, bedeutet, Gottes Geist die
Möglichkeit zu geben, zu wirken. Da-
mit nehmen wir uns selbst zurück
und lassen Jesus durch seinen Geist
wirken. Ein Gebet könnte lauten:
„Herr halte mich heute nah bei dir
und lass mich sehen, was du siehst.
Amen“. Gott kann uns Kraft geben in
einer schweren Situation am Arbeits-
platz oder in der Krankheit. Gott
kann uns auch die innere Gewissheit
über eine Entscheidung geben und so
durch seinen Geist an uns wirken.
Immer wieder führt der Heilige Geist
auch in die Bibel, weil der Verfasser
der Bibel Gott durch den Heiligen
Geist ist (2. Timotheus 3,16; 2. Pe-
trus 1,21). Wie wirkt der Heilige
Geist in meinem Leben? Muss ich et-
was dafür tun? Wirkt er automatisch?
Schauen wir uns dazu drei Bereiche
an:

Bereiche von Gottes Wirken

1. Gott handelt durch Jesus

Dass Jesus am Kreuz für unsere Sün-
den gestorben und auferstanden ist,
war allein Gottes Wirken und das
Wirken des Heiligen Geistes. Dazu
konnte kein Mensch etwas tun. Gott
hat gehandelt und er tut es weiter-
hin, indem er Menschen zum Glau-
ben an Jesus ruft.

11 Termine

14 Wir über uns

15 Impressum

16 Bild von Margarete Pfeuffer
Gedicht von Jan Battenfeld

Gottes Geist wirkt, dass ich Christ
werde

Damit ein Mensch Christ werden
kann, muss Gott durch den Heiligen
Geist an einem Menschen wirken.
Das passiert, bevor ein Mensch zu Je-
sus kommt:

„Niemand kann zu mir kommen,
wenn nicht der Vater, der mich ge-
sandt hat, ihn zieht, und ich werde
ihn dann am letzten Tag auferwe-
cken.“ (Johannes 6,44)

Christ werde ich durch das Wirken
des Heiligen Geistes und nicht (al-
lein) aus mir. Die Bibel spielt dabei
eine zentrale Rolle. Paulus sagt, dass
der Glaube aus der Predigt kommt
(Römer 10,17) und Petrus stellt fest,
dass die Wiedergeburt durch das
Wort Gottes geschieht (1. Petrus
1,23). Christen erkennen im Rück-
blick auf ihr Leben, dass Gott es war,
der uns aus lauter Gnade und Liebe
zu sich gezogen hat. So sagte auch
Spurgeon:

„Als ich auf dem Weg zu Christus
war, dachte ich, ich würde es ganz
allein von mir aus tun, obwohl ich
den Herrn suchte, hatte ich aber
keine Ahnung, dass er mich suchte.“
(C. H. Spurgeon)

Gottes Geist wirkt, dass ich als
Christ lebe

Der Heilige Geist wirkt am meisten,
indem er uns Jesus ähnlicher macht
in den Charaktereigenschaften
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Vorwort

wenn er etwas tut? Wenn er wirkt? Ist
das gefährlich für mich?

So viel sei schon mal vorweggenom-
men: Es ist auf jeden Fall insofern ge-
fährlich, als dass das Leben nicht so
bleibt, wie es ist. Aber, wer Gott
kennt, weiß, dass es sich zu einem
sehr viel reicheren Leben verändert
(nein, ich meine nicht in finanzieller
Sicht). Wer hat Mut genug, mehr zu
erfahren?

Dann geht’s los: Was der Heilige Geist
ist, haben wir im letzten Gemeinde-
brief erfahren (Sie können gerne z.B.
auf der Homepage nachlesen). Und
hier erklärt Ihnen Matthias Leutz, was
es über das Wirken des Heiligen Geis-
tes wichtig zu wissen ist. Auf den
nachfolgenden Seiten finden Sie per-
sönliche Alltagserfahrungen unserer
Geschwister.

Viel Freude und vor allem Gottes Se-
gen beim Lesen.

Dorothee Einloft

Liebe Leser,

schon sind wieder drei Monate vergan-
gen und hier flattert er Ihnen direkt in
die Hände: der neue Gemeindebrief.
Vielleicht haben Sie bei der Titelseite
gedacht: Schon wieder „Heiliger
Geist“, hatten wir das nicht schon das
letzte Mal? Eventuell haben Sie aber
auch überlegt, ob Sie das Heft gleich
wieder weglegen sollen, weil „Heili-
ger Geist“ ein ganz schön komplizier-
tes und ganz schnell ein ziemlich tro-
ckenes Thema sein kann?

Und genau deshalb gibt es diesen
zweiten Gemeindebrief zum Thema
„Heiliger Geist“: weil es so kompli-
ziert und doch ganz einfach sein kann,
weil es sehr schnell sehr theologisch
und doch eigentlich ganz praktisch
sein kann und sein muss: Was passiert
denn eigentlich in meinem Leben
durch diesen Heiligen Geist? Was tut
er? Oder anders formuliert: Wie wirkt
er? Merke ich das einfach so? Muss ich
etwas dafür tun oder schickt Gott ihn
automatisch? Was passiert mit mir,
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öfters gelesen habe, mich intensiv
damit beschäftigt habe. Genauso
können wir auch Gottes "Hand-
schrift" erkennen. Wenn ich Gott gut
kenne, weiß ich um seine Vorlieben,
seine Pläne und Wege, sein Handeln
wird mir vertraut.

Ein weiterer Punkt ist Bereitschaft.
Dies beinhaltet auch eine große Por-
tion Gehorsam. Wenn mir Gott seine
Pläne offenbart, sollte ich bereit
dazu sein, diesen Plan auch im Ge-
horsam umzusetzen. Ganz besonders
eindrücklich erlebte ich dies, als ich
damals den Ruf auf eine Kurzbibel-
schule verspürte. Dabei stand mir
zuerst meine Angst davor, dass mich
dieser Schritt auch in die Mission
führen könnte, im Weg. Erst als mir
aufging, dass meine Bereitschaft
zum Gehorsam gefragt war, konnte
ich zu Gott sagen: "Herr, ich bin be-
reit, diesen Weg zu gehen, auch
wenn er in die Mission führt." Gott
hat Humor. In der ersten Unterrichts-
woche sagte er zu mir: "Bleibe in
dem, was du gelernt hast." Und dies
wurde mir auch immer wieder bestä-
tigt durch verschiedene Bibelverse
und auch Gespräche mit anderen
Christen.

Vertrauen gehört für mich auch noch
dazu. Dies erfordert manchmal, qua-
si als Vorschuss, schon mal loszuge-
hen, obwohl ich noch keine Bestäti-
gung erhalten habe. Das Vertrauen
zeigt sich dann darin, dass ich mutig
losgehe und nicht zögere oder zwei-
felnd voran taste (getrennt?). Denn
ich darf gewiss sein, wenn Gott et-
was anderes von mir will, hat er die
Möglichkeit, mir die Tür zu ver-
schließen und deutlich zu machen,

dass eine Richtungsänderung nötig
ist.

Jürgen Wirth

Wie mir Gott im Alltag hilft

Ganz einfach – mit einem kurzen
„Herr bitte führe du mich heute
durch den Tag“ passiert folgendes:

• Die Lust liegen zu bleiben wird
weniger oder ist weg.

• Ich gehe meine Aufgaben einfach
nach und nach an, ohne mich zu
sträuben.

• Ich bin mit dem Geschafften
zufrieden und lass es gut sein,
wenn der Feierabend da ist.

• Wenn ich Fehler mache, kann
ich die zugeben, mir vergeben
und daraus lernen.

• Ich weiß, dass ich Gott gehöre
und diene (nicht den Menschen).

Was ich mache, damit ich Gott am
Tag spüre?

• Ich danke ihm, dass er mich liebt.

• Ich danke ihm, dass ich da bin.

• Ich danke ihm für die lieben
Menschen um mich herum.

2. Gott handelt und Christen han-
deln

Gottes Geist bewirkt in uns, dass wir
Jesus ähnlicher werden. Aber nicht
automatisch, wir selbst sollen Got-
tes Gebote leben und danach han-
deln. Wenn wir Gemeinschaft mit
Jesus haben (Bibellesen, Gebet
etc.), verändert uns Jesus dadurch
und macht uns ihm ähnlicher.

3. Christen handeln und Gott han-
delt

Im Leben stehen konkrete Entschei-
dungen immer wieder an (Berufs-
wahl, Partnerwahl etc.). Jesus
schreibt keine Bewerbung oder sucht
für dich keinen Ehepartner, das
darfst du in Übereinstimmung mit
der Bibel tun. Aber Christen unter-
stellen ihr Handeln und ihre Ent-
scheidungen Gott. Damit wirkt Got-
tes Geist in diese Entscheidungen
hinein. Wir dürfen mutig Schritte ge-
hen und darauf vertrauen, dass Got-
tes Geist wirkt: „Gott kann nur ein
Schiff lenken, das auch fährt.“

„Gott hat einen bestimmten Plan
für unser Leben, aber er erwartet
nicht, dass wir ihn herausfinden, be-
vor wir eine Entscheidung treffen.“
(Kevin DeYoung)

Jesus und Heiliger Geist

Es stimmt, Jesus ging und hat uns
den Heiligen Geist dafür da gelas-
sen. Jesus macht deutlich, dass er
selbst durch den Heiligen Geist zu
uns kommt (Johannes 14,18). Eine
Trennung zwischen dem Heiligen
Geist und Jesus zu machen, ist daher
von der Bibel immer schwierig! Zu-
gleich sind Jesus und der Heilige
Geist nicht identisch, weil der Heili-
ge Geist auch eine eigenständige
Person ist. Der Heilige Geist macht
Jesus groß, im Gebet wenden wir uns
deshalb direkt an Jesus bzw. Gott.
Wir hatten dazu das letzte Mal ge-
schrieben: „Der Heilige Geist ist
Gott und macht Jesus groß.“

Matthias Leutz

Wenn wir sagen, der Heilige Geist
wirkt in uns die Offenlegung von Got-
tes Plan für mein Leben, bleibt den-
noch die Frage, wie bemerke ich
das? Wer wünscht sich dabei nicht
den großen Briefumschlag, gebracht
von einem Dienstboten, ähnlich wie
beim "Münchner im Himmel" und
darin die göttlichen Eingebungen,
der klare Wille Gottes, wo geschrie-
ben steht, was genau ich machen
soll?

Aber wie erkenne ich nun den Willen
Gottes? Eigentlich fängt das mit dem
Erkennen selbst an. Kennen bedeu-
tet, da gibt es eine Beziehung und je
besser diese Beziehung ist, umso
besser erkenne ich die Botschaft.

Wenn ich als Korrekturleser Berichte
lese, kann ich oft schon aus dem
Schreibstil erkennen, wer das ge-
schrieben hat. Seine Schreibweise
ist mir vertraut, weil ich das schon

Der Heilige Geist - Gedanken aus der Gemeinde
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Gebet, aber auch finanziell oder tat-
kräftig. Er zeigt mir, wenn ich gesün-
digt habe. Zum Beispiel gelogen, die
Wahrheit nicht ganz richtig darge-
stellt habe. Geschwiegen habe, wo
ich hätte etwas sagen müssen usw.

Doch er hilft uns auch wieder auf
den richtigen Weg.: Vergebung su-
chen und annehmen.

Er tröstet die Traurigen und freut
sich mit den Fröhlichen. Er steht uns
zur Seite und dies in jeder Lage. Die
Frage ist nur, ob uns dies immer be-
wusst ist. Wir dürfen dankbar sein,
diesen Geist zu haben. Ich möchte
von ihm lernen, den Vater im Him-
mel besser zu verstehen.

W.H.

1. Als unsichtbaren Begleiter, der ab
und zu eingreift. Das wird mir
manchmal erst im Nachhinein
klar. (z. B. "Geistesblitze" in der
Nacht, die mich auf etwas ganz
Wichtiges hinweisen).

2. Er wirkt/wohnt in mir. Er weiß um
meine Sorgen und Anliegen und
hilft mir dabei, sie zu bewältigen.
Wenn ich ihn bewusst einbeziehe,
bekomme ich innere Ruhe und Si-
cherheit.

3. Jesus ging, hat uns dafür den Hei-
ligen Geist da gelassen. Wodurch
unterscheiden sich Jesus und der
Heilige Geist, was ist ihnen ge-
meinsam?? Für mich ist Jesus der
erste Ansprechpartner, der Heili-
ge Geist der "Ersatzmann" auf Er-
den.

O.K.

Der Heilige Geist ist für mich Beistand
und Helfer, darum bete ich morgens zu
Ihm, mich nach Gottes Willen durch
den Tag zu leiten, seinen Beistand und
seine Hilfe durfte ich schon oft erfah-
ren.

S.M.S.

Gedanken aus der Gemeinde
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• Ich danke ihm für alle guten Dinge,
die ich habe und an denen ich
teilhaben darf (Frieden, Wohnung,
sauberes Wasser, Strom, Auto…..).

• Ich danke ihm auch für die Dinge,
die nicht so angenehm sind in
meinem Leben (Defizite/
Krankheiten/Behinderungen/
Schwächen), weil ich weiß, dass
sie auch zum Leben gehören.

Wenn ich Gott danke, ändern sich
mein Empfinden, mein Denken, mei-
ne Welt – und auch die Welt meiner
Lieben.

Wie kann Gott helfen, wenn ich ihn
in mein Leben einlade?

• Mein EGO wird zwangsläufig kleiner
– nicht immer, aber immer öfter

• Ich habe die Möglichkeit die Dinge
zu akzeptieren wie sie sind.

• Ich gebe die Sorgen um den Erfolg
an Gott ab – das nimmt mir diese
Last.

• Ich werde zufriedener – innerer
Frieden und eine gewisse
Gelassenheit kehren ein.

• Wenn ich grollig bin oder im
Selbstmitleid, darf ich klagen,
aber ich kann’s dann einfach
Gott geben.

• Ich muss niemand anderen
verändern, das kann ich Gott
überlassen.

Christine Burger

Im Zuge dieses Gemeindebriefs stell-
ten wir unserer Gemeinde drei Fra-
gen zum Heiligen Geist. Unter den
Fragen finden Sie einige Antworten.

1. Wie erlebst Du den Heiligen
Geist in Deinem Alltag?

2.Wie stellst Du Dir das Wirken des
Heiligen Geistes vor?

3.Was möchtest Du über das Wirken
des Heiligen Geistes wissen/
lernen?

Jeder wiedergeborene Christ, ich
sage deshalb Christ, damit wir nicht
an Reinkarnation denken, besitzt
den Heiligen Geist. Er bringt uns zur
Sündenerkenntnis und damit zur Er-
kenntnis, dass wir ohne die Verge-
bung durch Jesu Blut verloren sind.

Er hilft mir beim Gebet. Egal wie
verworren meine Worte auch sein
mögen, er wird diese vor den Vater
im Himmel so bringen, wie ich es im
Herzen ausdrücken wollte.

Durch ihn lerne ich Gottes Wort ver-
stehen und mit seiner Hilfe können
wir es umsetzen. Er führt uns so,
dass wir Menschen begegnen, die auf
die Botschaft von Jesus warten.

Mit seiner Hilfe können und dürfen
wir diesen dann von Jesus erzählen.
Er erinnert uns, jemanden anzurufen
oder einen Brief zu schreiben. Er
legt uns auf das Herz, wen oder was
wir unterstützen können, einmal im

Gedanken aus der Gemeinde
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Warumwird der HeiligeGeist als Flamme oder alsTaube dargestellt?

Das Feuer erscheint in der Bibel da, woGott ist.Vielleicht kennt ihr dieGeschichte
vomDornbusch bei Mose, der brennt, aber nicht verbrennt. Es bedeutet Gott ist
da, es passiert etwas Heiliges. So war es auch ein heiliger Moment, als das erste

Mal auch Nichtjuden den HeiligenGeist bekommen konnten.

DieTaube erinnert uns an Noah, er schickte eineTaube aus, die mit einemÖlzweig
im Schnabel zurückkam. So symbolisiert dieTaube Frieden. So kannten die
Israeliten dieTaube schon, als sie bei derTaufe Jesu auf ihn herabfuhr.

Wichtig ist heute, dass, wenn ein Mensch Jesus annimmt und den HeiligenGeist
bekommt, etwas im Herzen passiert. Jesus und der HeiligeGeist nehmen

Wohnung im Herzen, das ist unsichtbar.

Hallo Liebe Kinder,

passend zumThema der diesjährigenGemeindebriefe haben die
älteren Kinder ihre Fragen zum „HeiligenGeist“

zusammengetragen. Matthias war so lieb, sie für Euch zu
beantworten.

Warum diesesThema?

Ja, es ist ein schweresThema auch
für uns Erwachsene. Aber als

Christen wollen wir Gott und Jesus
besser kennen lernen. Dazu gehört
auch der HeiligeGeist. Der Gott der
Bibel stellt sich vor als GottVater,
Jesus Christus und Heiliger Geist. Es
ist aber einGott. So wie Wasser als
Eis (gefroren), Dampf oder Regen

erscheint.

Wann kommt der HeiligeGeist zu uns?

Der HeiligeGeist kann bewirken, dass z. B. das Bibel-
lesen, das immer langweilig war, plötzlich spannend
wird. In der Bibel geht es darum, dassGott uns in
Jesus Christus ein großesGeschenk macht. Gott

möchte uns Jesus schenken undmit Jesus bekommen
wir auch den HeiligenGeist.Wenn wir dasGeschenk
annehmen, bleiben Jesus und der HeiligeGeist immer
bei uns. EinfachGott Danke sagen und annehmen,

wie bei einemGeschenk vonOpa undOma.

Wieso ist der HeiligeGeist einGeist?

Das ist eine gute Frage. Der Heilige
Geist ist keinGespenst! Sondern

einfach unsichtbar. Gott und Jesus sind
ja auch unsichtbar. Aber der Heilige
Geist ist mehr als ein schöner

Gedanke, er ist eine Person, so wie
Gott und Jesus!

Wir hoffen, dass Eure Fragen beantwortet
wurden. Falls Euch noch weitere Fragen zu

diesem oder jedem anderenThema
einfallen, könnt Ihr uns Eure Fragen gerne
stellen.Wir werden dann versuchen Euch
diese Fragen zu beantworten … oder
jemanden auftreiben, der das kann.
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Eheseminar

Ganz geschickt hatten wir das Ehese-
minar am Wochenende vor dem Valen-
tinstag geplant. Mit etwas bangem
Herzen warteten wir im Vorfeld auf
Anmeldungen, wissend, dass Corona
längst nicht ausgestanden und die Be-
stimmungen seit Anfang der Planung
wohl im Dunkel lagen. Wir luden mu-
tig über unsere Gemeindegrenzen hin-
aus ein und erhofften uns Anmeldun-
gen, die unser gestecktes Minimalziel
übersteigen sollte, schließlich sollten
sich die Kosten auch tragen.

Das Seminar fand statt, ganz knapp
über unser angepeiltes Ziel. Teilneh-
mer kamen aus der eigenen Gemeinde
und auch aus verschiedenen Würzbur-
ger Gemeinden.

Meine Aufgabe war die Begrüßung der
Teilnehmer und die einführende Mo-
deration mit der musikalischen Ausge-

staltung. Als Geschiedener fühlte ich
mich anfangs auch etwas seltsam fehl
am Platz, schließlich gehörte ich nicht
unbedingt zur Hauptzielgruppe. An-
sonsten war es eine total gemischte
Gruppe von frisch verheiratet bis zu
den verschieden lange zusammen ver-
lebter Ehejahre, einige schon mit
Eheseminarerfahrungen und ganz neu
zum ersten Mal dabei. Einen solch
bunten Querschnitt findet man selten,
ein Statistiker hätte seine helle Freu-
de daran gehabt.

Auch thematisch war das Seminar für
mich keine verlorene Zeit. Ich wurde
ganz neu daran erinnert, dass in jegli-
cher Beziehung, die gelingen soll, die
Freundschaft nicht fehlen sollte und
dass die darin investierte Zeit und
Kraft unendlich kostbar ist.

Jürgen Wirth

Rückblick auf das Eheseminar

Termine wie gewohnt – Änderungen wegen Corona vorbehalten!

Tag Datum Zeit Veranstaltung Predigt

So 1.5. 10:00 Abendmahlgottesdienst Stephan Eschenbacher

Kindergottesdienst

Di 3.5. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 5.5. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 8.5. 10:00 Gottesdienst Dietmar Nickel

Kindergottesdienst

Di 10.5. 20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 12.5. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

Sa 14.5. 09:00 Gebetsfrühstück*

So 15.5. 10:00 Gottesdienst Matthias Leutz

Kindergottesdienst

Di 17.5. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 19.5. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 22.5. 10:00 Gottesdienst Harald Wirkner

Kindergottesdienst

Di 24.5. 09:30 Gebetskreis des Frauentreffs

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 26.5. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 29.5. 10:00 Gottesdienst Matthias Leutz

Kindergottesdienst

Di 31.5. 20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

*Informationen bei Birgit Beck unter der 09321/36864.

Informationen zu den Terminen der Hauskreise sind im Impressum zu finden.
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Termine Juni

Termine wie gewohnt – Änderungen wegen Corona vorbehalten!

Tag Datum Zeit Veranstaltung Predigt

So 3.7. 10:00 Abendmahlgottesdienst Matthias Leutz

Kindergottesdienst

Di 5.7. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 7.7. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

Sa 9.7. 09:00 Gebetsfrühstück*

So 10.7. 10:00 Dekanatsgottesdienst Fest der Kirche

Di 12.7. 20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 14.7. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 17.7. 10:00 Gottesdienst Reinhard Kahl

Kindergottesdienst

Di 19.7. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 21.7. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 24.7. 10:00 Gottesdienst Matthias Leutz

Kindergottesdienst

Di 26.7. 09:30 Gebetskreis des Frauentreffs

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 28.7. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 31.7. 10:00 Gottesdienst Joachim Kristahn

Kindergottesdienst

*Informationen bei Birgit Beck unter der 09321/36864.

Informationen zu den Terminen der Hauskreise sind im Impressum zu finden.

Termine wie gewohnt – Änderungen wegen Corona vorbehalten!

Tag Datum Zeit Veranstaltung Predigt

Do 2.6. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 5.6. 10:00 Pfingstgottesdienst mit Abendmahl Matthias Leutz

Kindergottesdienst

Di 7.6. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 9.6. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

Sa 11.6. 09:00 Gebetsfrühstück*

So 12.6. 10:00 Gottesdienst Uwe Kriester

Kindergottesdienst

Di 14.6. 20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 16.6. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 19.6. 10:00 Gottesdienst Matthias Leutz

Kindergottesdienst

Di 21.6. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 23.6. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 26.6. 10:00 Gottesdienst Nanko Verwaal

Kindergottesdienst

Di 28.6. 09:30 Gebetskreis des Frauentreffs

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 30.6. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

*Informationen bei Birgit Beck unter der 09321/36864.

Informationen zu den Terminen der Hauskreise sind im Impressum zu finden.
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Kontakt:
Matthias Leutz, Gemeindereferent
09321/1409676
matthias.leutz@feg-kitzingen.de

•Wir über uns
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Philippinen, Hilfsaktionen für osteuro-
päische Länder. Außerdem unterstützen
die Gemeinden Menschen, die durch Ka-
tastrophen in Not geraten sind, durch
gezielte Spendenaufrufe. Auch direkt
vor Ort helfen wir persönlich im Rahmen
unserer Kräfte. So wollen wir in unse-
rem Reden und Tun mithelfen, dass alle
Menschen Gottes guten Willen für sich
erfahren können.

... und wer bezahlt das?
Alle Arbeitsbereiche werden durch frei-
willige Gaben der Mitglieder und Freun-
de finanziert. Aus grundsätzlichen Erwä-
gungen verzichten wir darauf, Kirchen-
steuer zu erheben.

Bund Freier evangelischer Gemeinden
In Deutschland sind ca. 500 Gemeinden
mit rund 43.000 Mitgliedern zu gegen-
seitiger Hilfe und zur Erfüllung gemein-
samer Aufgaben im „Bund Freier evan-
gelischer Gemeinden“ zusammenge-
schlossen. Der Bund besteht seit 1874.
Er ist eine „öffentlich-rechtliche Religi-
onsgemeinschaft“ (KdöR) mit Sitz in
58452 Witten, Goltenkamp 4

Kontakte mit anderen Christen
Die Freien evangelischen Gemeinden
wissen, dass sie nur ein kleiner Teil der
weltweiten Christusgemeinde sind. Sie
grenzen sich nicht von anderen Christen
ab, sondern suchen die Verbindung zu
ihnen. In der „Vereinigung Evangeli-
scher Freikirchen“ VEF haben sie sich
zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben zu-
sammengeschlossen. Innerhalb der
„Evangelischen Allianz“ pflegen sie Ge-
meinschaft mit anderen, die an Jesus
glauben. Ebenfalls gehören sie der „Ar-
beitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
in Deutschland“ ACK an.

Gemeinden nach der Bibel
In den Freien evangelischen Gemeinden
ist die Heilige Schrift der Maßstab für
Glauben, Lehre und Leben. Daher kann
jeder Mitglied der Gemeinde werden,
der bekennt, dass Jesus Christus sein
Herr ist und dessen Leben mit diesem
Bekenntnis übereinstimmt. Taufe und
Abendmahl sind ebenfalls für die Men-
schen bestimmt, die an Jesus Christus
glauben.

So arbeiten wir
In den Gottesdiensten loben wir Gott
und erwarten aus seinem Wort Lebens-
hilfe für unseren Alltag. In den Arbeits-
gruppen der Gemeinde geht es um
menschliche Kontakte, Vertiefung im
Glauben und um Erfüllung bestimmter
Aufgaben. Durch öffentliche Veranstal-
tungen wollen wir Antworten auf aktu-
elle Fragen geben und den Weg zum
Glauben zeigen. Alle diese Aufgaben
können nur erfüllt werden, weil viele
ehrenamtlich mitarbeiten.

... und die Kinder?
Für die Kleinsten haben wir einen El-
tern-Kind-Raum, in dem die Kinder spie-
len und von dem aus die Eltern den Got-
tesdienst verfolgen können. Den größe-
ren Kindern (ab 4 Jahre) wird im Kinder-
gottesdienst der christliche Glaube in
kindgerechter Weise nahe gebracht.

Helfen, wo Hilfe nötig ist
Menschen brauchen Hilfe; Freie evange-
lische Gemeinden wissen sich verpflich-
tet, ihnen durch Rat und Tat zu helfen
und unterhalten Krankenhäuser, Kin-
der-, Jugend- und Altenheime. Die Ge-
meinden arbeiten mit in der Hilfe für
die Dritte Welt durch eigene Initiativen:
Kinderdorf in Brasilien, Krankenstation
in Mali, medizinisches Projekt auf den
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Lobpreisen will ich Dich, mein Gott,
will spür’n bei Tag und Nacht,

Erfüllung durch den Heil’gen Geist,
der alles schöner macht.

In einem Strudel laufe ich,
nicht sicher ist mein Stand,
die Füße finden keinen Halt,
HERR, nimm mich bei der Hand.


