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LKG Burtenbach - Deine Heimat - unser Ziel

Liebe Gemeinde.
Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.
Römer 8,14
Na - was treibt dich an? Ganz ehrlich?
Ich glaube ja, dass Corona eine super Gelegenheit ist, manche
Götzen in unserem Leben zu enttarnen - und zu überwinden. Die
großen Themen, die bei Corona und im Zusammenhang mit dieser
Pandemie mitschwingen - sind doch Gesundheit, Wirtschaft,
Bildung. Unter anderem. Dinge, auf denen unsere Kultur, unsere
Gesellschaft, so hohen Wert legen. Und plötzlich erleben wir: wir
haben es nicht mehr in der Hand. Wir können es nicht
kontrollieren. Übrigens ähnlich wie bei Gott: wir haben ihn nicht in
der Hand, wir können ihn nicht kontrollieren. Sonst wären wir ja
Gott.
Gut zu wissen, dass er uns in Seiner Hand hält. Und als Jesus vor
ca. 2000 Jahren zum Vater zurückging, hat er uns den Tröster
versprochen - den Heiligen Geist.
Er ist es, der uns erfüllt - und antreibt. Und wozu? Zunächst einmal
zu der Erkenntnis, dass wir Kinder Gottes sind: Römer 8,16: Sein
Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Kind
vom Vater im Himmel zu sein bedeutet: Gott selbst ist unser
Versorger. Er ist für uns da und gibt uns, was wir zum Leben
brauchen. Und am Ende sogar ein großes Erbe: Römer 8,17.
Und weiter - der Geist Gottes in uns schenkt Wachstum der Frucht
(Gal 5,22+23a) Gottes - die so ganz im Gegensatz steht zu
manchen „Werten“ unserer Gesellschaft. Und er erfüllt uns mit
„Charisma“ -mit Gnadengaben, die wir einsetzen sollen, damit
Gottes Reich weiter gebaut wird. Lasst uns im guten Sinn
„Getriebene“ sein - von Gottes Geist. Nicht von irgendwelchen
Götzen, die uns nicht helfen und retten können.

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

Nächste Termine:
17.01. 17.00 Uhr
Gottesdienst mit
Manfred Kreis /
Burggrafenhalle

Alles Liebe und viel Segen, Thomz
Gebetsanliegen:
- ein reich gesegnetes Jubiläumsjahr
- Weisheit, Götzen zu enttarnen und zu überwinden
- dass Gott uns und unserer Gemeinde Wachstum schenkt
- Ende der Pandemie
Die LKG Burtenbach gehört zum Hensoltshöher Gemeinschaftsverband e.V. mit Sitz in Gunzenhausen.
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