
EFG Hemsbach
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Hemsbach

» Wir helfen einander , eine anbetende, dienende und bezeugende 
Gemeinde zu sein und Jesus ähnlicher zu werden «

D

E G

N

Reformation der Herzen - Expedition zur FreiheitReformation der Herzen - Expedition zur Freiheit
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Reformation der Herzen - Expedition zur FreiheitReformation der Herzen - Expedition zur Freiheit
                                  Lukas 15Lukas 15

  Die Sehnsucht nach Leben 

        Warum GNADE das Fundament echter Freiheit ist

Achtung GnadenmissbrauchGnadenmissbrauch: 

Ich binde Jesus an seine Versprechen und beanspru-
che seine Gnade, dafür bin ich aber so frei, dass ich 
meine Versprechungen Jesus gegenüber nicht einhal-
te. 
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Reformation der Herzen - Expedition zur FreiheitReformation der Herzen - Expedition zur Freiheit
                                    Psalm 23Psalm 23

   Die Kraft des Vertrauens 

  Wie GLAUBE den Weg zur Freiheit ebnet

Achtung Missbrauch der VernunftMissbrauch der Vernunft! 

Ich bin Gott nahe genug, um seinen Trost zu erleben, 

aber gleichzeitig so weit von IHM entfernt, dass ER 

mich nicht stören kann. Bin gerade gut genug, will aber 
des Guten nicht zu viel.  
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Reformation der Herzen - Expedition zur FreiheitReformation der Herzen - Expedition zur Freiheit
                    GlaubensbekenntnisGlaubensbekenntnis

      Die Weite des Himmels 

                Warum  CHRISTUSCHRISTUS    uns die Bedeutung der Freiheit zeigt

Achtung Achtung ReformationsmissbrauchsReformationsmissbrauchs::

Griechenland - Philosophie

Italien - Institution

Europa - Kultur

Amerika - Geschäft
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                        Das Vater-unserDas Vater-unser

 Die Hoffnung der Worte 

Was die BIBELBIBEL  zur Quelle der Freiheit macht

Achtung BibelmissbrauchBibelmissbrauch: 

Die Bibel als Wohlfühlliteratur, Dekorationsgegenstand 
oder heißes Eisen, an dem ich nicht meine Finger ver-
brennen möchte. 

Oft kennen wir mehr Entschuldigungen, um nicht ge-
horsam zu sein, als Bibelverse!
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            Epheser 4Epheser 4
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         Die Gemeinschaft der Suchenden
             Wie die KIRCHE ein Ort der Freiheit werden kann

                  

1.1.Einheitliche BerufungEinheitliche Berufung      - Charakter!Charakter!

„„Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen wor-Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen wor-
den seid,  mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, den seid,  mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, 
einander in Liebe ertragend!“                        einander in Liebe ertragend!“                        Epheser 4,1-2; Epheser 4,1-2; 

اتحاد ايمانداران

من كDDه بDDDDDDDDDDسبب خDدمت خداونDDDد ايDDDDDDنجا در زنDDDدان بDDDDDDسر می بDDDDDرم، از شDDDما التDDDDDDDماس می كنDDDDDم طوری زندگDDDDDDی  1
 .و رفDDDDDDDDتار كنيDDDDDDDد كDDه شايستDDDDDDDDDDDDه ء مقامتDDDDDDDان بDDDDDDاشد، مقDDDامی كDDه خDدا بDDDDه شDDDما عطا كDDرده اسDDDت

فDDDDDDDDروتن و مهربDDDDان بDDDDDDDDDDاشيد. نسبDDDDDDDDDت بDDDDه يDDDDDDDDDDDكديگر بDDDDDDDDردبار بDDDDDDDDDاشيد و 2  
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2.2.Einheitliche BasisEinheitliche Basis      - ChristusChristus!!

„„Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren 
durch das Band des Friedens: Ein Leib und ein Geist, wie durch das Band des Friedens: Ein Leib und ein Geist, wie 
ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer 
Berufung!“                                                     Berufung!“                                                     Epheser 4,3-4; Epheser 4,3-4; 

 .سعی كنيد همواره متفقاً از روح خدا هدايت شويد، تا بتوانيد هميشه با هم در صلح و صفا باشيد

ما همه، اعضDDDای يDDDDک بDDDDDDDDDدنيم و در همگDDDی ما يDDDDک «روح» سDDDDاكن اسDDDت، يDDDDDDDعنی روح القDDDDDدس؛ و همه ء ما  4
بDDDDرای رسيDDDDDDدن بDDDDه يDDDDک اميDDDDد دعوت شده ايDDDDDDم، يDDDDDDDعنی بDDDDه آن جللDDDDی كDDه خدا بDDDDرای ما تDDDDدارک ديDDDDده اسDDDت . 

         Die Gemeinschaft der Suchenden
             Wie die KIRCHE ein Ort der Freiheit werden kann
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3.3.Einheitliche BegabungEinheitliche Begabung   - CharismenvielfaltCharismenvielfalt!!

„„Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem 
Maß der Gabe Christi gegeben worden.“          Maß der Gabe Christi gegeben worden.“          Epheser 4,7;Epheser 4,7;

   .با اينحال، مسيح طبق صلحديد خود، از دولت َكَرم خويش به هر يک از ما فيض خاصی بخشيده است 

Vermittlung :  a. Mensch hin zu Gott;   b. Gott hin zum Menschen; Vermittlung :  a. Mensch hin zu Gott;   b. Gott hin zum Menschen; 

Fürbitte:  In den Riss treten, damit keine Störung entstehen kann!Fürbitte:  In den Riss treten, damit keine Störung entstehen kann!

         Die Gemeinschaft der Suchenden
             Wie die KIRCHE ein Ort der Freiheit werden kann
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4.4.Einheitliche Einheitliche Bevollmächtigung   Bevollmächtigung   - Charmanter DienstCharmanter Dienst!!

„„Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als 
Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten 
und Lehrer.“                  Epheser 4, 11und Lehrer.“                  Epheser 4, 11

به اين ترتيب، او عطايا و استعدادهای خاصی به ما بخشيد: به بعضی از ما، عطای خاص يک رسول را داده است؛ 
به عده ای اين عطا را داده است كه از خدا پيغام دريافت كنند و آن را به ديگران اعلن نمايند، به برخی استعداد 
فوق العاده داده است كه مردم را بسوی خدا هدايت كنند و به برخی ديگر اين توانايی را داده است كه مانند يک 

 .شبان، از قوم خدا مراقبت كنند و ايشان را رهبری نمايند و تعليم دهند

         Die Gemeinschaft der Suchenden
             Wie die KIRCHE ein Ort der Freiheit werden kann
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4.4.Einheitliche Einheitliche Bevollmächtigung   Bevollmächtigung   - Charmanter DienstCharmanter Dienst!!

    a. Apostela. Apostel    -   - setzt Anbetung freisetzt Anbetung frei

          b. Prophetb. Prophet    -   - setzt Gemeinschaft freisetzt Gemeinschaft frei

                        c. Lehrerc. Lehrer    -   - setzt Reife freisetzt Reife frei

                          d. Hirted. Hirte    -   - setzt Dienst freisetzt Dienst frei

                            e. Evangeliste. Evangelist    -   - setzt Menschen freisetzt Menschen frei

         Die Gemeinschaft der Suchenden
             Wie die KIRCHE ein Ort der Freiheit werden kann
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