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LKG Burtenbach - Deine Heimat - unser Ziel

Liebe Gemeinde.
Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und
von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.
Lukas 13,29
Habe ich schon erwähnt, dass ich mich auf die Ewigkeit freue?
Eines Tages gehören wir zu denen, die aus irgendeiner
Himmelsrichtung am Ziel ankommen. So wir uns den auf „den
Weg“ gemacht haben. Jesus Christus ist der Weg, der zum Vater
führt. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben.
Die andere Hälfte dieses Satzes stimmt aber genauso: Wer dem
Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen.
(Johannes 3,36).
Im Zusammenhang des Wochenspruchs spricht Jesus darüber,
dass nicht alle in den Himmel kommen. Nur die, die den richtigen
Weg - die richtige Tür wählen.
Jesus selbst ist diese Tür. Wenn du also in Ewigkeit leben willst in der Nähe und Gegenwart Gottes, dann kommst du nicht an dem
vorbei, der der Weg und die Tür in Person ist. Folge Jesus - bis
hinein in die Ewigkeit.
Der Weg ist frei - durch das Kreuz. Übrigens etwas, das entsteht,
wenn du in alle Himmelsrichtungen schaust ;) Himmelsrichtungen?
Richtig! Aus allen Richtungen kommen Menschen in den Himmel wenn sie aufs Kreuz sehen und für sich in Anspruch nehmen, was
Jesus für sie getan hat.
Überprüfe immer wieder, ob du noch auf Kurs bist, damit du nicht
am Ende das Ziel verfehlst… und dann freue dich vor auf den
größten Tisch und die wunderbarste Tischgemeinschaft, die du je
genossen hast! Das wird ein Festmahl!

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

Nächste Termine:
31.01. 10.30 Uhr
Gottesdienst
10.02. 19.30
Mitgliederstunde

Alles Liebe und viel Segen, Thomz

Gebetsanliegen:
- Gottes Kraft und Durchtraten auf dem Weg zu ihm
- „Ansteckendes Christsein“ bei uns, das wie ein Feuer um sich
greift und die Herzen anderer Menschen berührt
- Ende der Pandemie
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. finden Sie unter www.lkg-burtenbach.de

