
Freiheit !



Wir stehen nicht mehr unter einem religiösen Gesetz,
sondern dürfen uns vom Heiligen Geist führen lassen.



Wir stehen nicht mehr unter einem religiösen Gesetz,
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Ich sage aber: Wandelt im Geist,
und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen.
Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf,

der Geist aber gegen das Fleisch;
denn diese sind einander entgegengesetzt,

damit ihr nicht das tut, was ihr wollt.
Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet,

seid ihr nicht unter Gesetz.
(Galater 5,16-18)





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)
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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.
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Ja, wir brauchen Heiligen Geist und Luft!
Lüften ist auch gegen die Ausbreitung des Virus wichtig.
Fühlt euch frei, die Fenster zu öffnen!
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was in den biblischen Ursprachen
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jeweils das gleiche Wort ist.

Ja, wir brauchen Heiligen Geist und Luft!
Lüften ist auch gegen die Ausbreitung des Virus wichtig.
Fühlt euch frei, die Fenster zu öffnen!

"Öffnet weit die Fenster,
öffnet weit die Tür,

lasset frische Luft herein!"





Mit mehr Freiheit kommt auch wieder mehr
(Eigen-)Verantwortung.
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Mit mehr Freiheit kommt auch wieder mehr
(Eigen-)Verantwortung.

Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich;
alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut.

Niemand suche das Seine, sondern das des anderen.
(1. Korinther 10,23-24)



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.
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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)
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Auch Gläubige dürfen
gesunden Menschenverstand
gebrauchen.
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Wir haben eine weitere Freiheit:
Auch Gläubige dürfen
gesunden Menschenverstand
gebrauchen.

→ Noah
→ Mose

(Hobab, dem Sohn Reguels, des Midianiters,
des Schwiegervaters Moses)



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.
Und es soll geschehen, wenn du mit uns kommst und
jenes Gute geschieht, das der HERR an uns tun will,
dann werden wir dir auch Gutes tun.
Und sie brachen auf von dem Berg des HERRN, drei
Tagereisen weit, und die Lade des Bundes des HERRN
zog drei Tagereisen vor ihnen her, um ihnen einen
Ruheplatz auszusuchen; und die Wolke des HERRN war
über ihnen am Tag, wenn sie aus dem Lager zogen.
(4 Mose 10,31-34)





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!



Freiheit !
Mit gesundem

Menschenverstand





