echt. Inhalt

EDITORIAL
„Dass, was du machst, ist doch eh umsonst!“ – „Ja, das gibt
es umsonst!“ – „Umsonst ist nicht mal der Tod!“ – Welcher
Spruch zum Thema „Umsonst“ kommt dir spontan in den
Sinn? Was verbindest du mit dem kleinen Wörtchen?
Mit dieser Ausgabe von „echt. Im Glauben wachsen“ stehen
wir zu Beginn eines neuen Jahres. Ich hoffe und wünsche dir,
dass dieses Jahr für dich nicht „umsonst“ ist, sondern dass
du dankbar zurückschauen wirst. Mögest du bei allen Höhen
und Tiefen, die dir 2018 begegnen werden, immer wieder die
Erfahrung machen, dass dein Leben gesegnet, getragen und
gehalten ist vom Vater im Himmel, für den nichts und niemand „umsonst“ ist!
In diesem Heft widmen wir uns ein paar Inhalten, die dieses kleine Wörtchen ausmachen können. Angefangen beim
„Umsonst Gottes“, das uns die Jahreslosung für 2018 zuspricht, über die Gnade, sola gratia, die es bei Gott umsonst
gibt, die ihn aber ziemlich viel gekostet hat, bis hin zum Karfreitag und dem damit verbundenen Kreuzesgeschehen, das
auf den ersten Blick einfach nur umsonst war.
Darüber hinaus bieten wir euch im hinteren Teil (nach den
Bibelarbeiten) in dieser Ausgabe ganz besonders viele praktische Ideen und Beispiele, die euch Anregung sein dürfen
zum Weiterdenken für eure eigenen Gruppen und Situationen vor Ort.
Herzlichst,
Eure
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