LKG Burtenbach - Deine Heimat - unser Ziel

Liebe Gemeinde.
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes,
dass er die Werke des Teufels zerstöre.
1. Johannes 3,8b
Wozu ist der Sohn Gottes erschienen? Warum hat er die Bühne
dieser Welt betreten? Was hat ihn dazu veranlasst, die Herrlichkeit
Gottes, in der er gelebt hat, zu verlassen, um auf dieser Welt zu sein
- und am Ende qualvoll zu sterben - und wieder aufzuerstehen?
Damit er die Werke des Teufels zerstört. Was sind denn die Werke
des Teufels?
Der Teufel ist ein Lügner. Er lügt, um dich durcheinander zu bringen.
Er verbiegt die Wahrheit, um dich auf schiefe Bahnen zu lenken. Er
will dafür sorgen, dass du den Sinn deines Lebens nicht länger in
deiner Ebenbildlichkeit Gott gegenüber suchst - sondern die
Erfüllung deines Lebens ohne Gott suchst. Er will dich ablenken von
dem, was Gott für dich vorbereitet hat.
In all dem ist der Teufel äußerst kreativ. Er investiert sehr viel in dich.
Er umkreist dich - andauernd - wie ein brüllender Löwe. Und er
kennt deine Schwachstelle, die er immer wieder versucht
auszunutzen und dir ein Bein zu stellen. Dazu sorgt er immer wieder
für Ablenkung und Irrwege auf deinem Weg zurück zum Vater.
Manchmal auch durch Streit und Unversöhnlichkeit…
Obwohl er so gerissen ist, hat er eines immer noch nicht kapiert scheinbar - dass er nämlich längst den Krieg verloren hat. Jesus
Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Jesus hat ihm
längst den Kopf zertreten, als er am Kreuz für deine und meine
Schuld bezahlt hat. Der Teufel zuckt zwar noch ein wenig rum, aber
der Ausgang der Geschichte ist schon entschieden. Halte dich also
fest an dem wahren Löwen, an dem Sieger, an dem Sohn Gottes,
der wieder in der Herrlichkeit Gottes ist und auf uns wartet.
Alles Liebe und viel Segen, Thomz

Gebetsanliegen:
- Reich gesegneter Alpha Online
- Ende der Pandemie
- Gottes Segen im Jubiläumsjahr der LKG

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

Nächste Termine:
28.02. 10.30 Uhr
Gottesdienst „Das
ABC des Glaubens C“ mit Thomz
24.03. START für
Alpha Online.
Anmeldung bitte bei
Astrid. Wenn du
noch als Mitarbeiter
einsteigen willst,
bitte auch bei Astrid
oder Thomz melden.

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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