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LKG Burtenbach - Deine Heimat - unser Ziel

Liebe Gemeinde.
Über dir geht auf der HERR,
und seine Herrlichkeit erscheint über dir.
Jesaja 60,2b
Was für ein wundervoller Gedanke und starke Verheißung. Ich
liebe Aufgänge. Sonnenaufgänge zum Beispiel. Ich liebe es, wenn
die Sonne mit ihrer Kraft den Himmel in wunderbare Farben malt
und dann zum Vorschein kommt. Plötzlich verändert sich alles.
Was vorher noch vielleicht ein mulmiges Gefühl hätte machen
können - oder gar Angst - ist plötzlich vorbei. Ein neuer Tag bricht
an, die Finsternis weicht - Strahlen fallen bis ins Herz hinein.
Ähnliche Gefühle kommen mir, wenn ich diesen Wochenspruch
höre und bedenke. Hoﬀnung und Vorfreude machen sich breit.
Wir leben in spannenden Zeiten. Es gibt Einiges, das - vielleicht
nicht gleich Finsternis, aber zumindest seltsame Schatten - in
unserem Leben verursacht.
Gut zu wissen, dass ein neuer Tag anbrechen wird. Über uns geht
auf der Herr. Über uns? Oder von wem ist hier die Rede?!
Wenn wir uns das Kapitel 60 von Jesaja näher anschauen, wird
klar, wovon der Prophet spricht. Er hat nicht dich und mich im
Blick, sondern Zion - das neue Jerusalem also. Dort geht der Herr
auf und dort scheint seine Herrlichkeit. Lasst uns also dort hin
ziehen, die Welt mit ihren Schatten, Finsternis, Angst, Sorge, …
hinter uns lassen und in die Welt ziehen, für die Gott uns
vorbereitet. Und auf dem Weg dort hin lasst uns so vielen
Menschen wie möglich davon erzählen - auf welchem Weg wir
sind. Es gibt nur einen Weg - und der heißt Jesus Christus. Folge
ihm nach und du wirst leben - in dieser wundervollen Stadt, in der
das Licht Gottes und seine Herrlichkeit für immer leuchten werden.

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

Nächste Termine:
07.01. 10.30 Uhr
Gottesdienst mit
Manfred Kreis „Wie
gehe ich mit Verlust
um?“
10.02. 19.30
Mitgliederstunde

Alles Liebe und viel Segen, Thomz
Gebetsanliegen:
- für den Blick auf das was zählt: Gottes Herrlichkeit
- guter Start und Beteiligung bei Alpha Online
- 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

