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Herzliche Einladung zu einer 
40 Tage Aktion der  

Ev. Kirchengemeinden  
in Dorsten  



„„ZZuurr  FFrreeiihheeiitt  hhaatt  uunnss  CChhrriissttuuss  bbeeffrreeiitt!!  SSoo  sstteehhtt  nnuunn  
ffeesstt  uunndd  llaasssstt  eeuucchh  nniicchhtt  wwiieeddeerr  ddaass  JJoocchh  ddeerr  
KKnneecchhttsscchhaafftt  aauufflleeggeenn!!““    
 
„Freiheit!“ Dieser Gedanke war eine große Leidenschaft Mar-
tin Luthers: frei sein von einengenden Strukturen, falschen 
Gottesbildern und zerstörerischen Ängsten. Die unbändige 
Sehnsucht nach Freiheit wird für den kämpferi-
schen Theologen zur Keimzelle der Reformation – 
und damit zum Beginn einer neuen Zeit.  
 
Die Aktion „Expedition zur FREIHEIT“ lädt zu einer 
einzigartigen Entdeckungsreise ein: mitten hinein in 
diese inspirierende Welt der Reformation und die 
Kunst der „Erneuerung“.  
Vor allem aber zeigt sie, wie aktuell Luthers Frei-
heitsliebe heute noch ist und wie man den eigenen 
„Gebundenheiten“ mutig auf die Schliche kom-
men kann.  
 
Anhand biblischer Erzählungen, kluger Glaubens-
texte und biographischer Kurzgeschichten lernen Sie in 40 
Tagen die Kerngedanken Martin Luthers und seiner Wegbeglei-
ter kennen und machen sich dabei auf einen anregenden Weg 
zum Geheimnis geistlicher Freiheit. 
Am Ende dieser Zeit werden Sie wissen, warum die Reformati-
on im 16. Jahrhundert solche Sprengkraft hatte und was sie für 
unser Leben im 21. Jahrhundert bedeuten kann. 
 
Dies wollen wir als besondere Aktion zum Reformationsjubilä-
um 2017 gemeinsam in allen Evangelischen Kirchengemeinden 
Dorstens ermöglichen.  
 
 
 
 
 
 

Die Aktion „Expedition zur Freiheit“ ruht auf drei Grundpfei-
lern: 
1. 6 Themengottesdienste zu den Wochenthemen der Aktion ab 

dem 10.09. und einem gemeinsamen Abschlussgottesdienst 
in der Lohnhalle auf Fürst Leopold am 31.10.2017. 

2. Möglichst viele Menschen lesen täglich einen Abschnitt des 
Buches „Expedition zur Freiheit“, das Sie zum Sonderpreis 

von 12 Euro bei der Anmeldung bestellen können. 
3. Einmal pro Woche treffen sich diejenigen, die mit-
machen, in Kleingruppen, um über das, was sie gele-
sen haben, zu reden und sich über ihre Erfahrungen 
auszutauschen. 
 
Ziel der Aktion ist es, dass sich möglichst viele Grup-
pen unserer Gemeinden an der Aktion beteiligen und 
dass darüber hinaus auch viele weitere Personen teil-
nehmen.  
 
Gern sorgen wir dafür, dass es über bestehende 
Gruppen hinaus neue Kleingruppenangebote in die-
sen Wochen gibt, so dass sich jeder und jede den 

Wochentag aussuchen kann, der am besten passt. 
 
NNeehhmmeenn  SSiiee  ssiicchh  4400  TTaaggee  llaanngg  jjeewweeiillss  2200  MMiinnuutteenn  
ZZeeiitt,,  uumm  zzuu  eennttddeecckkeenn,,  wweellcchhee  SScchhäättzzee  ddiieessee  EExxppeeddii--
ttiioonn  ffüürr  SSiiee  bbeerreeiitt  hhäälltt!!  
 

Weitere Informationen und Anmeldung bei: 
EEvv..  KKiirrcchheennggeemmeeiinnddee  DDoorrsstteenn, Südwall 5, 46282 Dorsten, 
Telefon 02362-22412, kontakt@jokido.de 
 
EEvv..  KKiirrcchheennggeemmeeiinnddee  HHoollsstteerrhhaauusseenn, Martin-Luther-Str. 48, 
46284 Holsterhausen, Tel.: 02362-62518, mlkirche@web.de 
 
EEvv..  KKiirrcchheennggeemmeeiinnddee  HHeerrvveesstt--WWuullffeenn, Talaue 68, 46286 
Dorsten Tel.: 02369-24704, E-Mail: gla-kg-hervest-wulfen@kk-
ekvw.de 

 



 
An die Ev. Kirchengemeinde 

AAnnmmeelldduunngg  

4400  TTaaggee  EExxppeeddiittiioonn  zzuurr  FFrreeiihheeiitt  
vvoomm  1100..99..--  3311..1100..22001177  

 
 
Name  _______________________________________ 
 
 
Adresse  _______________________________________ 
 
 
Telefon _______________________________________ 
 
 
E-Mail _______________________________________ 
 
- Ich bestelle hiermit _____ Exemplar(e) des Buches 
„Expedition zur Freiheit“ zum Vorzugspreis von 12 € pro Buch. 
 
- Ich möchte an einer Gesprächsgruppe teilnehmen _____ 
 
Am besten geeignet wäre für mich: 

Ort:  Altstadt ______      Altendorf-Ulfkotte  _____ 

Holsterhausen _____ Hervest  ______  

Wulfen _____   Rhade _____ 

Wochentag(e): 

_____________________________________________ 

 
Tageszeit: Vormittag ____ Nachmittag ____ Abend ____ 
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