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Zum Nachdenken 
 

Galater 5,1 

Durch Christus sind wir frei geworden, 
damit wir als Befreite leben. 
 

1. Die Freiheit, die durch Christus wurde, für solche, 
die Sklaven Satans waren (Jesaja 61,1; Lukas 4,18; 
Joh. 8,36). 

2. Das Gewissen wird von Schuld befreit, z. B. wenn 
der Herr zu verschiedenen Personen sagt: „Deine 
Sünden sind dir vergeben, gehe hin in Frieden.“ 

3. Die Freiheit vom Gesetz: „Für die Freiheit hat 
Christus uns frei gemacht“ (Römer 7,24.25; Gala-
ter 5,1). Jesus sagte: „Ich bin die Tür; wenn je-
mand durch mich eingeht, so wird er errettet 
werden und ein- und ausgehen und Weide fin-
den“ (Joh. 10,9). 

4. Die Befreiung eines Christen von der Macht der 
Sünde, indem der alte Mensch mit Christus ge-
storben ist (Römer 6,8-22). Indem wir der Sünde 
gestorben sind, nachdem die Erfahrung gemacht 
wurde, dass das Fleisch zu stark ist, kann die Frei-
heit genossen werden, wie sie uns in Römer 8,2-4 
beschrieben wird. Diese Befreiung in Christus wird 
durch den Heiligen Geist verstanden und die Lie-
be Gottes wird gekannt und genossen. Dann ist 
Christus der alleinige Gegenstand vor der Seele 
und nicht das eigene Ich. � 
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Geburtstage 
9. Mai: Jana Ader 
4. Juli: Monika Ader 
2. August: Elfi Lösch 
7. August: Lilo Motschenbacher 
	

Dein Name ist eine ausgeschüttete Salbe. 
Hohelieder 1,3 
 

Christus hat uns geliebt und hat sich selbst für uns gege-
ben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Ge-
ruch. — Euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. — Darum 
hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gege-
ben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu 
sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf 
Erden und unter der Erde sind. — In ihm wohnt die ganze 
Fülle der Gottheit leibhaftig. 
 

Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. — Die 
Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den 
heiligen Geist, der uns gegeben ist. — Das Haus aber wur-
de erfüllt vom Duft des Öls. — Und wussten auch von 
ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren.  
 

Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen 
Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel! — Imma-
nuel ... Gott mit uns. — Er heisst Wunder-Rat, Gott-Held, 
Ewig-Vater, Friede-Fürst. — Der Name des Herrn ist eine 
feste Burg; der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. 
 

Eph. 5,2 | 1. Petr. 2,7 | Phil. 2,9-10 | Kol. 2,9 | Joh. 14,15 
| Röm. 5,5 | Joh. 12,3 | Apg. 4,13 | Ps. 8,2 | Matth. 1,23 
| Jes. 9,5 | Spr. 18,10 � 
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Veranstaltungen 
Gottesdienste 
 

A c h t u n g :  i m  A p r i l  k e i n  G o t t e s d i e n s t  
6. Mai 2018 um 14:30 Uhr 
3. Juni 2018 um 14:30 Uhr 
1. Juli 2018 um 14:30 Uhr 

5. Aug. 2018 um 14:30 Uhr 
2. Sept. 2018 um 14:30 Uhr 

 

A c h t u n g :  1 . S o n n t a g  i m  O k t .  k e i n  G o t t e s d i e n s t ,  
dafür am 14. Okt. 2018 um 14:30 Uhr 
 

Wo: 
in den Räumen der Freien Baptisten Gemeinde Nürnberg, 
Westendstrasse 38, 90427 Nürnberg 
" Innenhof 1. OG rechts 7 www.fbg-nuernberg.de 
 

Frauenfrühstück 
Anfragen bitte bei den Frauen Lösch oder Morzinek, danke! 
 7 info@cgg-nbg.de 
 

Hauskreis 
Jeden Mittwoch um 19 Uhr in zwei verschiedenen Häusern 
Anfrage bitte P. Lösch, danke! 7 info@cgg-nbg.de 
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