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Akio e

Hi elfah t u d u  die Alle do fe  Ki he

Le kere Wafel  zu  Gotesdie st
Zu Himmelfahrt gab es 

dies al ei e  Gotesdie st 
i  der Kir he – u d da or 
ei  le keres Wafelesse  
rund um die Kirche mit 80 

strahlenden Gästen, pas-

se d zu  so ige  Weter.  
 Wafel  erkaute der 

CVJM-Vorstand, so dass wir 

180 Euro an Open Doors 

spenden konnten. Danke an 

alle Helfer!

Bei dieser „E pediio  zur FREIHEIT“ lade  ir ga z herz-

li h zu se hs eso dere  Gotesdie ste  i  Alle dorf u d 
Haigerseelbach ab dem 27. August ein. Die 40 Tage der 

Akio  si d ei e Herausforderu g u d ei  A e teuer zu-

glei h. Bei de  ö he tli he  Gotesdie ste  trefe  si h 
alle Teil eh er der Akio , u  ge ei sa  die ze trale  
The e  der Refor aio  zu e tde ke . 

I  de  Wo he  i de  Klei gruppe  stat, i  de e  die 
The e  eriet erde . De  ei e erfolgrei he E pe-

diio  rau ht gute Tea s, die ähre d der Wo he die 
Möglichkeit bieten, mit anderen Menschen ins Gespräch 

zu kommen und Kontakte zu knüpfen.

Nutzen Sie diese Gelegenheit und lernen Sie Menschen 

ke e , die ie Sie ü er die Freiheit, ü er Got u d ü er 
die Welt nachdenken wollen. 

Sie können sicher sein: Am Ende Ihrer Lektüre werden 

Sie isse , aru  die Refor aio  i  . Jahrhu dert 
ei e sol he Spre gkrat hate u d as sie für Ihr Le e  i  

. Jahrhu dert edeute  ka  – it all ihre  kost are  
Werten wie Gedankenfreiheit, Meinungsfreiheit, Forscher-

drang, Selbstbewusstsein, Hochachtung vor dem Individu-

um, Toleranz und vielem mehr.

Das Bu h „E pediio  zur FREIHEIT“ gi t es i  Pfarra t 
oder a h de  So tagsgotesdie ste  i  der Kir he. Es 
wird auf Spendenbasis „verschenkt“.

U se e g oße He stakio

E pediio  zur Freiheit

27.08. – Die Sehnsucht nach Leben 

Warum GNADE das Fundament echter Freiheit ist

. 9. – Die Krat des Vertraue s 

Wie GLAUBE den Weg zur Freiheit ebnet

10.09. – Die Weite des Himmels 

Waru  CHRISTUS u s die Bedeutu g der Freiheit zeigt

7. 9. – Die Hof u g der Worte 

Was die BIBEL zur Quelle der Freiheit macht

. 9. – Die Ge ei s hat der Su he de  

Wie die KIRCHE ei  Ort der Freiheit erde  ka

01.10. – Die Gelassenheit des Augenblicks 

Wie ir FREIHEIT irkli h erle e
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