Sonntag, 26. November 2017

Weitere Informationen
-

Herzlich Willkommen

Für den Allianzgottesdienst 14. Januar 2018 werden noch
Freiwillige gesucht für das Kirchen-Café nach dem Gottesdienst.

-

Impuls 15.-17.Juni 2018 in Kupferschmiede
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.impuls-langnau.ch

-

Vielen Dank für deine Mitarbeit, dein Mitdenken, deine finanzielle Unterstützung und vor allem dein Gebet!

zum Kurzgottesdienst
mit Bezirksversammlung

In Christus verwurzelt Neues wagen
Kommende Termine:
•
•
•
•
•
•

28.11.
03.12.
05.12.
12.12.
13.12.
17.12.

•
•
•
•
•

25.12.
01.01.
07.01.
09.01.
14.01.

Gebetsabend (20.00)
Abendmahls-Gottesdienst (Andreas Fiechter, 9.30)
Gemeinschaftsnachmittag Adventsfeier (14.00)
Gebetsabend (20.00)
Weihnachtsmarkt Langnau mit lebendiger Krippe
Weihnachtsgottesdienst von und mit
Kinder-Express (9.30)
Weihnachtsgottesdienst (9.30)
Neujahrsgottesdienst (10.00)
Abendmahlsgottesdienst (9.30)
Gebetsabend (20.00)
Allianzgottesdienst (9.30, Ref. Kirche Langnau)

Michael Kozel, Styggässli 12, 3552 Bärau,
034 402 13 67, michael.kozel@egw-baerau.ch

Epheser 2,8-10

1. Was sollen wir Neues wagen?

8 Noch einmal: Durch ´Gottes` Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst; nein,
sie ist Gottes Geschenk.

So oft kommen Menschen und wollen Neues wagen, dabei haben sie nicht einmal
Antworten auf Fragen wie:

9 Sie gründet sich nicht auf ´menschliche` Leistungen, sodass niemand ´vor Gott` mit irgendetwas
großtun kann.

Woher kommen wir?
Wohin wollen wir denn überhaupt?
Sonst könnten sie ja auch sagen, wie sie da hinkommen wollen.

2. Was ist die Wurzel / das Fundament?
Es braucht meist nicht viel, aber…

10 Denn was wir sind, ist Gottes Werk; er hat uns
durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu
tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was
wir tun sollen, vorbereitet; an uns ist es nun, das
Vorbereitete auszuführen.

3. Was musst du (noch) tun um gerettet zu werden?
So oft wird diese Frage gestellt und wir fragen hier, was richtig oder falsch ist.
Aber worauf kommt es wirklich an?

In Christus verwurzelt

4. Wir sind nicht gerettet, um gerettet zu sein!
Gott hat uns nicht gerettet, damit wir «nur» gerettet sind, sondern…

Neues wagen

