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Hallo liebe Freunde und Mitglieder der EFG Selb,
Der Monatsspruch für den Oktober 2016 lautet:
"Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit."
2.Korinther 3,17
„Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.“ Bei diesem Satz aus der
Bibel fällt mir ein Wort sofort auf: Freiheit. Das ist wohl seit Urzeiten
der größte Traum, die größte Sehnsucht der Menschen. Frei zu sein!
Wahrscheinlich ist auf dieser Welt um nichts häufiger und
leidenschaftlicher und auch brutaler gekämpft worden, als um Freiheit.
Und dieser Kampf hört auch in unserer Zeit nicht auf. Ganze Völker
ringen, manchmal gewaltsam, um ihre Unabhängigkeit. In anderen
Staaten stellen sich die Menschen mit Demonstrationen und Protesten
gegen bestechliche und egoistische Machtapparate.
„Wir sind das Volk“. Vor etlichen Wochen haben wir Deutsche uns an
unsere wunderbare Erfahrung erinnert: Vor 25 Jahren durchbrach der
Freiheitswille der Menschen in der ehemaligen DDR die Berliner Mauer
und politische Freiheit konnte sich entwickeln.
Aber sind wir nun deshalb frei? Freiheit hat ja nicht nur etwas mit
politischen Systemen zu tun. Die Menschen wollen frei sein von allem,
was sie einschränkt in ihrem Leben. Sie wollen unabhängig sein von
moralischen Werten und den Ansprüchen anderer. Sie wollen
eigenständig ihren Alltag bestimmen, losgelöst von allen äußeren
Beeinflussungen. Sie wollen selbst bestimmen, was sie denken und tun.
Der Mensch will einfach frei sein, auch oder gerade von Gott.
Nur, wer genau hinschaut, der stellt fest: Je mehr der Mensch um seine
eigene, ganz persönliche Freiheit kämpft, umso mehr gerät er in
Abhängigkeiten. Leben ist wohl nur möglich, indem wir Impulsen und
Anreizen folgen, die von außen auf uns zu kommen. Und genau in diese
Feststellung hinein formuliert Paulus im Brief an die Korinther diesen
Satz:
„Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.“

Wo wir uns an Gott hängen, wo wir den Impulsen und Anreizen des
Heiligen Geistes folgen, da ist Freiheit. Das will uns Paulus ans Herz
legen. Und was verbirgt sich hinter der Freiheit, an die Paulus denkt?
Jesus hatte schon in der Synagoge von Nazareth über die Freiheit
gesprochen, als er den Menschen erklärte, welchen Auftrag er hat. Er
sagte: „Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr
mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen
gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei
sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten
soll ich die Freiheit bringen.“ (Lk. 4,18)
Jesus redet von dem, was Menschen im Innersten unfrei macht. Zum
Beispiel quälende Gedanken, ausgelöst durch elende Einsamkeit. Oder
die Hoffnungslosigkeit, die Menschen gefangen hält, vielleicht durch
eine Krankheit oder eine Not. Das Gefühl der Bedeutungslosigkeit, das
blind macht für jeden neuen Schritt. Die deprimierende Erfahrung,
missachtet und ausgenutzt zu werden von anderen und ihren
Interessen.
Jesus kämpft gegen diese Unfreiheit in uns drin. Er verspricht, uns
festzuhalten in allem, was uns belastet. Er schenkt liebevolle
Wertschätzung, die ermutigt im Alltag. Er hört zu und ist einfach für
uns da. Und Jesus lädt ein, darauf zu vertrauen, dass er genau das
tut. Das macht frei. Frei von den Bindungen. Frei, sich mit dem ganzen
Leben an Gott zu hängen. Frei um uns einzusetzen für die Welt, in der
wir leben.
Autor: Pastor Wolfgang Ortmann
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Gottesdienste im Oktober
2. Oktober 2016
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
und anschließend gemeinsames Mittagessen und Kaffee trinken
anlässlich der Sonntagsschulentlassungsfeier
Predigt: Hanjo Butz
9. Oktober 2016
10.00 Uhr Gottesdienst
Predigt: Austausch Plauen
Thema: „Die klare Sicht“
16. Oktober 2016
10.00 Uhr Compassion-Gottesdienst Hoffnung verändert
Predigt: Birgit Lotter

23. Oktober 2016
10.00 Uhr Gottesdienst
Predigt: Friedmann Volke (AGB)
30. Oktober 2016
10.00 Uhr Gottesdienst
Predigt: Frank Lotter
Thema: Todeszone, wenn es ums ÜberLEBEN geht

Andere
Gemeindeveranstaltungen
Benni:
Einmal im Monat nach vorheriger Anmeldung.
Weitere Informationen siehe unter Infos und Berichte
für Kinder von 8 bis 13 Jahren

BEN
Begeisterung-Entscheidung-Nachfolge
Jugendgruppe
Samstag um 19:30 Uhr immer in Selb
Infos: www.facebook.com/das.ben.online
Junger Erwachsenenkreis
Hauskreis für alle Mädels ab 18 Jahren
Ansprechpartner: Tine Hörath und Carolin Künzel
Hauskreis für alle Männer ab 18 Jahren
Ansprechpartner: Daniel Wenig und David Hörath
Weitere Informationen siehe unter Infos und Berichte
Seniorenkreis:
Donnerstag, 20. Oktober 2016 von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr
Treffpunkt in der EFG Selb
Thema: Reisebericht über Kapstadt

Termine und Bürozeiten von Daniel Wenig
Termine mit dem Jugend- und Gemeindereferent sind nach vorheriger
Terminabsprache möglich.
Daniel freut sich auf euer Kommen.
Mail: daniel.wenig@efg-selb.de
Telefon: 01520 2611464

Infos und Berichte
Gebet für die Region 13.10.2016
Am Donnerstag, den 13.10. um 19:30 wollen wir uns wieder zum Beten
für unsere Region treffen.
Seminar zum Thema Taufe
Jeweils Mittwoch, den 19.10. und 02.11. um 19:30 wird ein Taufkurs
stattfinden. Eingeladen sind alle Interessieren, die sich über die Taufe
informieren möchten oder sich selbst am 13.11.2016 taufen lassen.
Anmeldung bei Daniel Wenig
Anspiel im Gottesdienst 20.11.2016
Birgit Lotter sucht noch 4-5 Leute, die Lust und Zeit haben, bei einem
Anspiel mitzumachen.
Bei Interesse bitte bei ihr melden.
Für BENNI ändert sich im neuen Schuljahr folgendes:
Wir treffen uns nicht mehr jede Woche, sondern zu größeren Aktionen
ca. einmal im Monat.
Zu diesen Treffen wird jedes Mal speziell eingeladen und die Aktion
findet nur statt, wenn sich vorher genügend Kinder verbindlich
angemeldet haben.
Am Samstag, den 01.10. werden wir das Gemeindeessen vorbereiten,
das wir zugunsten des Projektes "Wir tun was für Äthiopien"
veranstalten wollen.
Informationen zu den neuen Jungen-Erwachsenen-Hauskreisen
Wie Ihr vielleicht schon mitbekommen habt, haben wir "das
Wohnzimmer" ein kleines bisschen verändert.
Wir als Leitungsteam haben beschlossen, die Gruppe in einen Frauenund einen Männerhauskreis zu teilen.
Letzte Woche Donnerstag sind wir mit vollem Elan gestartet und wollen
uns am 6. Oktober erneut treffen.
Informationen dazu erhaltet Ihr für die Damen bei Christine Hörath und
Carolin Künzel bzw. für die Herren bei Daniel Wenig und David Hörath.

Der Frauenhauskreis soll ein Ort sein, wo junge Frauen sich über Gott
und die Welt unterhalten können, bei Tee und Gebäck sich allerlei
Fragen stellen können, um gemeinsam aufzutanken und Gottes Wort zu
hören. Wir beschäftigen uns zurzeit mit dem Andachtsbuch "Frauen
begegnen Gott", lesen zu jedem Treffen eine oder zwei Andachten und
tauschen uns darüber aus.
Der Männerhauskreis soll ein Ort sein, wo junge Männer unter
Gleichgesinnten echte Gemeinschaft erleben, sich ihren Fragen stellen
können und durch die Auseinandersetzung mit der Bibel zu Männern,
wie David werden – Männer des Glaubens. Dazu treffen wir uns alle 2
Wochen, um geistlich mit- und aneinander zu wachsen und zu den
Männern zu werden, wie sie sich Gott vorgestellt hat.
Ab sofort kann man sich die neuesten Infos der EFG Selb auch auf
Facebook einholen. Hierzu einfach hier klicken oder
www.facebook.com/efgselb in den Browser kopieren, den Gefällt-mirButton klicken und schon hat man die neuesten Infos der Gemeinde.
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