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EINWÜRFE

Der Heilige Geist – Gottes großes Geschenk!

Als Christen sind wir reich beschenkte Leute! Pfingsten erinnert uns
daran, dass Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat. In Apostelgeschichte
2 wird berichtet, wie der Heilige Geist zuerst die Apostel erfüllt und verändert hat - durch den Heiligen Geist wurden sie viel mutiger, das Evangelium
zu bezeugen. Der Heilige Geist spielte auch eine sehr große Rolle beim Aufbau der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem.
Und heute? Jeder, der Christ wird, erhält von Gott den Heiligen Geist gewissermaßen als Geburtstagsgeschenk! Nun kommt es darauf an, wie wir
mit diesem Geschenk umgehen. In Eph. 4, 30 schreibt Paulus: „Tut nichts,
was Gottes heiligen Geist traurig macht!“ Wie können wir den Heiligen
Geist betrüben? Indem wir ihn in irgendeine Ecke unseres Lebens verbannen und damit verhindern, dass er in uns tätig werden kann. Der Heilige
Geist will uns ja verändern, Christus ähnlicher machen. Er will die Frucht
des Geistes in uns hervorrufen: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung (Gal. 5, 22). Aber halten wir fest: Indem wir uns innerlich verschließen, verhindern wir, dass
uns Gottes guter Geist im Glauben wachsen lässt. Der Kontext von Eph. 4,
30 weist auch darauf hin, dass wir Gottes Geist traurig machen, wenn unser
Verhalten von Sünde geprägt ist. Paulus nennt Zorn, böse Worte und Bitterkeit als Verhaltensweisen, die Gott nicht gefallen. Überlegen wir einmal,
ob solche oder andere Dinge in unserem Leben zu finden sind. Lasst uns
Schuld vor Gott bekennen und um Vergebung bitten!
Später im Epheserbrief weist Paulus darauf hin, wie unser richtiger Umgang mit dem Heiligen Geist aussieht: „Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen!“ (Eph. 5, 18). Was bedeutet das? Es geht darum, dass Gottes Geist Platz
bekommt in unserem Leben, dass wir ihm Gelegenheit geben, in uns zu
wirken und uns zu verändern. Das hat zum einen mit unserer Grundhaltung zu tun: Ist es mir ein Anliegen, Jesus ähnlicher zu werden? Interessiert
es mich, im Glauben zu wachsen? Gebe ich Gott die Möglichkeit, immer
wieder zu mir zu reden und mich zu verändern?
Zum anderen ist es wichtig, dass wir Gott immer wieder ganz konkret im
Gebet bitten, dass sein Heiliger Geist uns erfüllt! Dieser wichtige Bibelvers
steht im Imperativ, also der Befehlsform! Es ist der ausdrückliche Wille
Gottes, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Andererseits ist es
interessant, dass diese Aufforderung im Passiv steht. Wir können das nicht
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alleine schaffen. Gott muss handeln, er erfüllt uns mit seinem Geist. Wichtig ist noch, dass Erfüllung mit dem Geist Gottes keine einmalige Sache ist,
sondern immer wieder nötig ist. Zum anderen ist Geisterfüllung nicht nur
ein Thema für „Superchristen“, sondern gerade auch dann wichtig, wenn
wir auf die Nase gefallen sind. Roy Hession sagt: „Die Fülle des Heiligen
Geistes ist nicht die Belohnung für unsere Gläubigkeit, sondern Gottes
Gabe für unsere Niederlage.“ Ich habe es mir zur
Angewohnheit gemacht,
immer wieder um die Erfüllung mit dem Heiligen
Geist konkret zu beten,
gerade auch dann, wenn
ich schuldig geworden
bin. Ich bete dann: „Herr,
vergib mir meine Schuld.
Danke, dass du dafür am
Kreuz gestorben bist! Erfülle mich neu mit deinem Geist, denn ich
möchte für dich brauchbar sein!“
Der Heilige Geist ist
Gottes wunderbares Geschenk an uns Christen!
Ich wünsche mir, dass wir
dieses Geschenk wirklich
auspacken und in Anspruch nehmen. Dann
verändert sich unser
Leben!
In diesem Sinne grüßt
euch ganz herzlich
Raimund

GEMEINDE

Selbstverständnis der FeG Erfurt

Wir sind eine christliche Gemeinde,
… die danach strebt, Gott zu ehren und die gute Nachricht von Gottes Liebe bekannt zu machen. Diese Liebe zeigt uns Gott durch seinen Heiligen
Geist im Leben, Sterben und Auferstehen von Jesus Christus.
… die bewusst frei und evangelisch ist.
… die Menschen helfen möchte, zum Glauben an Jesus Christus zu kommen und im Glauben zu leben und zu wachsen.
… für die der sonntägliche Gottesdienst zentraler Punkt des Gemeindelebens ist. Ein weiterer Schwerpunkt sind Kleingruppen, die das geistliche
Wachstum fördern und in denen persönliche Beziehungen gepflegt werden.
… die sich als Teil der Stadt Erfurt versteht und sich mit den anderen christlichen Gemeinden verbunden fühlt.
… in der Menschen unterschiedlicher Konfessionen und Kulturen eine Heimat finden. Das gemeinsame Fundament ist das Evangelium von Jesus
Christus.
… die durch Wachstum, Entwicklung und Veränderung dynamisch bleibt.
… die viele Möglichkeiten zur ehrenamtlichen Mitarbeit bietet und neue
Ideen und Talente ausdrücklich begrüßt.
… der eine gute Gemeinschaft untereinander wichtig ist und die deshalb
um einen verantwortungsvollen und fürsorglichen Umgang sowie um
gute Kommunikation bemüht ist.
… in der sich verschiedene Generationen und Menschen in verschiedenen
Lebenssituationen in gegenseitiger Offenheit und Kompromissbereitschaft begegnen.
… die in ihren Angeboten und Veranstaltungen Kinder, Jugendliche und
Studierende berücksichtigt.
Stand: 13.08.2018
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Schwerpunkte des Gemeindelebens

In den Jahren 2017 und 2018 haben wir als Gemeinde intensiv darüber
nachgedacht, wer wir als Gemeinde sind und wer wir sein wollen. Ein Ergebnis dieses „Zielfindungsprozesses“ ist unser Selbstverständnis, das wir
im August 2018 formuliert haben. In unregelmäßigen Abständen wollen
wir im Gemeindebrief einzelne Aspekte dieses Selbstverständnisses aufgreifen und vertiefen.
„Wir sind eine christliche Gemeinde, für die der sonntägliche
Gottesdienst zentraler Punkt des Gemeindelebens ist.“ Der Gottesdienst ist so wichtig, weil wir uns dort als Teil von Gottes großer Familie
treffen und Gemeinschaft mit Gott und unseren Geschwistern erleben. Der
Gottesdienst ist auch die Gelegenheit, wo wir miteinander Gott loben und
preisen und ihn gemeinsam anbeten in Liedern und Gebeten. Das alles ist
so nur in den Gottesdiensten möglich! Nun haben manche von euch aus
den unterschiedlichsten Gründen im vergangenen Jahr nicht an den Präsenzgottesdiensten teilnehmen können. Zum Glück gibt es den Livestream
vom Gottesdienst, der von erstaunlich vielen Menschen angeschaut wird.
Dadurch erreichen wir auch solche Leute, die nicht zur Gemeinde gehören
und über ganz Deutschland verstreut sind. So dankbar wir für diese technische Möglichkeit sind, so kann doch der Livestream die Gemeinschaft im
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Präsenz-Gottesdienst nicht ersetzen. Da – Gott sei Dank! – die Infektionszahlen sinken und manche von euch auch schon geimpft sind, möchten wir
euch herzlich einladen, wieder über eine Teilnahme an den Präsenz-Gottesdiensten nachzudenken! Wir freuen uns, dass wir wieder Kindergottesdienst in zwei Altersgruppen (während des 11.00 Uhr-Gottesdienstes)
anbieten können und so auch Eltern und ihre Kinder die Möglichkeit
haben, Gemeinschaft erleben zu können.

„Ein
weiterer
Schwerpunkt sind
Kleingruppen, die
das
geistliche
Wachstum fördern
und in denen persönliche Beziehungen
gepflegt
werden.“ Für Gott ist
jeder Einzelne wichtig!
Und Gott sind BezieBild: Dariusz Sankowski /Pixabay
hungen wichtig! Beides
können wir in den Kleingruppen der Gemeinde erleben. Wir sind sehr
dankbar, dass unser Kleingruppenkonzept gut gestartet ist. Es gibt zur Zeit
mehr als 20 Kleingruppen in der Gemeinde, in denen man sich näher kennenlernt, Gemeinschaft erlebt, über alle möglichen Fragen sprechen kann
und sich gegenseitig ermutigen und trösten kann. Geistliches Wachstum
geschieht nur zum Teil durch gute biblische Lehre, noch wichtiger sind gute
persönliche Beziehungen zu anderen Christen. Wichtig für die Kleingruppen (auch für die interessenzentrierten Kleingruppen) ist, dass Gott im Mittelpunkt steht!
Lasst uns für die Kleingruppen und deren Leiterinnen und Leiter beten,
dass Gott dieses Projekt gebraucht, damit viele im Glauben wachsen können!
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Umbau im Gottesdienstsaal

Während der Corona-Pandemie hat sich durch den neuen Streamingdienst sowohl unser Technikteam als auch die Anzahl der technischen Geräte vergrößert. Damit wurde der bisherige Technik-Platz im
Gottesdienstsaal für das Team zu klein und zu unübersichtlich. Nicht zuletzt barg die Verkabelung auch ein Sicherheits- und Ausfallrisiko.
Anfang Mai wurde ein neuer, optisch ansprechender Platz für die Technik
gebaut, sodass das Technik-Team nun wieder ausreichend Platz und ordentliche Arbeits-bedingungen für seinen Dienst vorfindet. Der Technikbereich ist so gestaltet, dass er neben dem Gottesdienst auch für andere
Gruppen genutzt werden kann.
Ein ganz herzliches Dankeschön für das Bauen des Technikpults gilt Tom
und seinen Helfern und Helferinnen - stellvertretend sollen hier Christopher, Helmut, Sophie, Sven (Entwurf), Jonathan, Michael genannt werden.
Weiteren Dank auch an das Putzteam von Kalenderwoche 19.
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Dreamteams der Gemeinde

Die Gemeinde bietet die Möglichkeit zur Mitarbeit in folgenden Teams:

Mitarbeit im Jugendkreis JAM
Unsere beiden Jugendleiter Kristin und Immanuel suchen Unterstützung,
da sie beide an ihrer Masterarbeit schreiben.
Zeitaufwand: JAM am Freitagabend – muss aber nicht unbedingt jeden
Freitag sein.
Kindergottesdienst
Aufgabe: Kindern die Gute Nachricht nahebringen (Mitarbeit auch als
Zweitperson möglich).
Zeitaufwand: sonntags 2 Stunden, etwa alle 4 Wochen.

Beamerdienst
Aufgabe: Beamerfolien für die Gottesdienste vorbereiten und in den Gottesdiensten zeigen.
Zeitaufwand: ca. 3-4 Stunden alle 4 Wochen.

Ordnungsdienst
Aufgabe: Plätze anweisen und ähnliches in den Gottesdiensten.
Zeitaufwand: eineinhalb oder drei Stunden sonntags, etwa alle 5 Wochen.
Interesse? Dann einfach bei Pastor Raimund Puy melden!

AUSBLICK

Taufgottesdienst geplant

Auch in diesem Sommer soll es
wieder einen Taufgottesdienst im
Luisenpark mit Taufe in der Gera
geben. Der Termin steht noch nicht
fest, aber es wird vermutlich einer
der beiden ersten Sonntage im Juli
sein. Wer den Glauben an Jesus
Christus durch die Taufe bezeugen
möchte oder Fragen zur Taufe hat,
wende sich bitte an unseren Pastor!
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Der nächste Gemeindebrief erscheint am 25. Juli 2021.

Unsere aktuellen Gebetsanliegen

Wir danken
- dass Gott uns seinen Heiligen Geist als großes Geschenk gegeben hat.
- dass das Technikerpult in Eigenarbeit fertiggestellt werden konnte.
- dass die Zahl der Corona-Infizierten sinkt, auch in Thüringen und Erfurt.

Wir bitten
- für die Kleingruppen und deren Leiter und Leiterinnen.
- für die Kranken: Eva-Maria, Renate, Marcus, Marion, Sammy,
Thomas, Wolf-Dieter.
- für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in manchen Bereichen,
u.a. bei JAM, beim Beamerdienst und beim Ordnungsdienst.

Unsere regelmäßigen Veranstaltungen

Sonntag
Montag
Freitag

09.30 Uhr
11.00 Uhr
20.00 Uhr
19.00 Uhr

Gottesdienst
Gottesdienst und Kindergottesdienst
Gebetstreff (online)
Jugendkreis JAM (online)

Für Veranstaltungen im Gemeindehaus besteht Maskenpflicht (medizinische oder
FFP2). Unser Hygienekonzept ist auf unserer Internetseite veröffentlicht.

Unsere Kleingruppen

Seit Mai gibt es in unserer Gemeinde neben den bestehenden Hauskreisen eine
Vielzahl weiterer Kleingruppen in den Bereichen Aktivitäten, Bibelarbeit, persönliche Entwicklung, Gebet und Austausch, Musik und Sport.
Interessierte können sich gerne auf unserer Internetseite unter https://event.fegerfurt.de/veranstaltungen/ über die angebotenen Kleingruppen informieren. Unsere
Ansprechpartnerin
Joela
Wetzel
ist
per
E-Mail
unter
kleingruppen@feg-erfurt.de zu erreichen.

