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Gesetzt!
„Was ist für dich gesetzt?“ Das haben wir für diese Ausgabe
der echt. ein paar junge Leute aus dem Junge-ErwachsenenKreis in Lorch gefragt. Und für das Schlagwort „Gesetzt“ haben wir uns auch im Redaktionsteam entschieden, als es um
den Titel für das vorliegende Heft ging. Dabei kann man beim
Lesen ja auf ganz unterschiedliche Ideen kommen. Hin und
wieder treﬀen wir auf gesetzte Menschen. Bei Überlegungen
und Diskussionen beginnt so mancher Satz mit den Worten
„Gesetzt den Fall …“. Und gesetzt wird sich natürlich auch auf
Stühle, Kissen, Bänke, …
Bei der Frage „Was ist für dich gesetzt?“ geht es jedoch um
mehr. Es geht um die Basics, um Dinge, Ansichten, Standpunkte, die Priorität haben in deinem Leben, die für dich einem persönlichen „Gesetz“ gleichkommen. Und da gibt es
oft ganz schön viele Gesetze, die im eigenen Leben eine Rolle
spielen. Ich fand es sehr spannend mal aufzuschreiben, welche Gesetze es in meinem Leben gibt – sowohl die geschriebenen als auch die ungeschriebenen Gesetze. Bei manchen
weiß ich gar nicht mehr, wo sie eigentlich genau herkommen.
Spannend ist das Thema Gesetz auch für uns Christen, die
wir vom Neuen Testament herkommen. Thomas Maier
nimmt uns in den kommenden Seiten mit hinein in die Frage
nach Gesetz und/oder Evangelium. Michael Diener kommt in
seinem Artikel von einer anderen Seite her und schaut, wie
es sich als Christ mit den beiden Begriﬀen Gesetzlichkeit und
Beliebigkeit verhält. Und sehr spannend und auch etwas humorvoll geht es zu, wenn Tobi Liebmann uns einen frühtheologischen E-Mail-Kontakt zwischen Jakobus und Paulus präsentiert, wo es darum geht, was nun letztlich wichtiger und
zielführender ist, der Glaube oder die Taten – oder vielleicht
sogar beides zusammen!?
Ich wünsche euch erleuchtende Momente beim Lesen des
vorliegenden Heftes sowie bunte und gesegnete Gruppenstunden beim Umsetzen des Praxismaterials!
Gott mit euch!
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Gesetz und Evangelium
(Wie) Passt das zusammen?
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Thematischer Stundenentwurf zum Thema Freiheit
und Gesetz oder:
Wie passen die Zehn Gebote zu unserer christlichen
Freiheit?
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Christsein im Spannungsfeld zwischen
Gesetzlichkeit und Beliebigkeit
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An: info@apostel-paulus.nt –
Betreﬀ: Glaube oder Taten?
Ein frühtheologischer E-Mail-Kontakt
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Als Christ bei Gericht – Interview mit Paul-Gerhard
Stäbler, Richter am Landessozialgericht Stuttgart
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Nachgefragt …
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Übersicht zu den Bibelarbeiten
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Bibelarbeiten
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BFD – (M)Ein Jahr für Gott und den
Deutschen EC-Verband
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Ein ganz normaler Tag im Leben eines BFDlers …

46

Von Astronauten, Blätterteigschnecken und
anderen wirklich harten Lebensfragen –
Ein studiEC-Abend im EC Göttingen
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Teens in Mission: Gebet, Mission, Jüngerschaft
Potenziale entfalten und im Glauben wachsen
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„Junikäfer, ﬂieg …“ –
Für euch geschaut und weitergedacht …
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Über den Tellerrand geblickt –
Ein Tandemprojekt mit Flüchtlingen und Studenten
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Chatnight Revival – Eine Aktion auch für euch?
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Illustrationsandacht: Wie heißt eigentlich dieses
Ding …

Eure

echt. Service
57

Veranstaltungen
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Medientipps
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