LKG Burtenbach - Deine Heimat - unser Ziel

Liebe Gemeinde.
Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben,
und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es.
Epheser 2,8
Das sind mal einige wichtige G´s: Gnade, Glaube, Gabe, gerettet und das alles aus Seiner Hand: Gott.
„An Gottes Segen ist alles gelegen.“ Das ist vielleicht die kurze
Beschreibung dieses Verses. Was wären wir - ohne die Gnade
Gottes?
Gnade ist dieses absolut göttliche Geschenk an uns. Wir
Menschen kennen eher die Gerechtigkeit - auch
Selbstgerechtigkeit. Gott aber begegnet und in Seiner rettenden
Gerechtigkeit: mit Gnade. Die Gnade Gottes verurteilt und
verdammt nicht, sondern sie rettet uns.
Unsere Antwort auf die Gnade Gottes ist der Glaube - also unser
Vertrauen in Gott - und daraus eine gelebte Beziehung mit Gott.
Glaube ist allerdings nicht einfach nur unsere Entscheidung sondern auch zutiefst Gottes Wirken durch Seinen Geist in uns. Er
gibt / schenkt und Glauben.
Also - an Gottes Segen ist alles gelegen. Es liegt nicht an uns, ein
erfülltes Leben zu haben, die richtigen Entscheidungen zu tre en,
uns den Himmel zu verdienen, heilig zu leben… es ist Gottes
Wirken in uns und durch uns. Die Gnade Gottes rettet uns - und
das nicht nur im Hinblick auf Himmel und Hölle, sondern auch im
Hinblick auf unser Leben - er rettet uns von uns selbst, unseren
selbstsüchtigen und oft zerstörerischen Gedanken, raus aus dem
Teufelskreislauf, hinein in Seine Gegenwart - schon hier, und
schlussendlich dann im Himmel.
Also - bleib tapfer und treu ;) Halte dich fest - an Gottes Hand und
Seiner Gnade.

Unsere
Gemeindevision:
Wir wollen,
dass Menschen
Jesus kennen
lernen,
im Glauben
wachsen und
bei Gott Heimat
nden.

Nächste Termine:
11.07. 10.30 Uhr
Gottesdienst
21.07. 19.30 Uhr
Mitgliederstunde

Alles Liebe und viel Segen dir, Thomz
Gebetsanliegen:

- Wachsen im Glauben und Vertrauen
- Gewissheit über die Errettung durch Gott und Seine Gnade
- Danke für den Biergartengottesdienst und das Zusammensein
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Die LKG Burtenbach gehört zum Hensoltshöher Gemeinschaftsverband e.V. mit Sitz in Gunzenhausen.
Als Gemeinde arbeiten wir innerhalb der ev. Kirche in Bayern.
Weitere Infos zum Gemeindeleben, unseren Veranstaltungen etc. nden Sie unter www.lkg-burtenbach.de
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