LKG Burtenbach - Deine Heimat - unser Ziel

Liebe Gemeinde.
Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem,
und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist
durch die Propheten von dem Menschensohn.
Lukas 18,31
Wir sind wirklich schnelllebig unterwegs. Eben gerade hat meine
Frau neben mir noch ein wenig Weihnachtsdekoreste verräumt und schon sind wir kurz vor der Passionszeit… Für Jesus geht es
nach Jerusalem - wo der Menschensohn verhaftet, verurteilt und
hingerichtet wird. Die Ereignisse überschlagen sich - damals wie
heute. Wir kommen kaum hinterher.
In all dem aber bleibt eines gewiss: Jesus Christus ist der selbe gestern, heute, morgen und für immer.
Reißen wir den Wochenspruch mal aus dem Kontext. Ja, wir
gehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird vollendet werden, was
geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn.
Jesus ist damals nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden und
lebt - er sitzt zur Rechten Gottes - und er kommt wieder. Und mit
ihm das neue Jerusalem. Irgendwann werden wir uns tre en und
alles, was angekündigt wurde, wird wahr werden. Das Lamm wird
das Buch ö nen und die geschrieben sind in dem Buch werden
einziehen - im neuen Jerusalem. Bist du dabei? Wem oder was
hast du dich verschrieben? Tri eine weise Entscheidung!
Jesus ist im Gespräch mit seinen Jüngern und erklärt die
„Marschrichtung“. Daran hat sich nichts geändert: Jesus sagt, wo
es langgeht. Vertraue ihm und folge ihm. Er ist der Weg, die
Wahrheit und das Leben. All das ndest du nirgends anders.

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

Nächste Termine:
21.02. 17.00 Uhr
Gottesdienst „Das
ABC des Glaubens B“ mit Thomz

Alles Liebe und viel Segen, Thomz

Gebetsanliegen:
- Dass Jesus den Menschen wichtiger wird als Karneval
- Ende der Pandemie
- Gottes Segen im Jubiläumsjahr der LKG
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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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