LKG Burtenbach - Deine Heimat - unser Ziel

Liebe Gemeinde.
Gott erweist seine Liebe zu uns darin,
dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren.
Römer 5,8
Als wäre Gott uns etwas schuldig… erweist er uns seine Liebe.
Aber genau das ist ja die Liebe Gottes - so unglaublich, so
unfassbar, so überraschend. Gott schuldet uns gar nichts - wir aber
Ihm eine Menge.
Gott hat dich und mich wunderbar gemacht, Er hat uns liebevoll
ausgedacht und gescha en. Und dankbar wie wir Menschen
manchmal sind, sind wir Ihm weggelaufen - und unseren eigenen
Plänen und Wünschen… gefolgt. Dazu haben wir vergessen, was
es bedeutet, Ebenbild zu sein - und Gott in Seiner Heiligkeit,
Reinheit, Gerechtigkeit… widerzuspiegeln. Wir haben uns verstrickt
in Sünde und Schuld. Und Er?
Er sendet Seinen einzigen Sohn auf die Erde, damit der Sein Leben
hingibt um unseres zu retten. Bist du noch zu retten? Ja - durch
Jesus Christus.
In all dem wird aber auch viel von der Souveränität Gottes, Seiner
Größe und (Voll-)Macht deutlich: Er rennt nicht wild hinter uns her
und löscht die ganzen Feuer und Brände, die wir so legen. Seine
Gnade ist vorauseilende Gnade. Jesus ist für uns gestorben, als wir
noch Sünder waren. Seine Gnade war schon da, bevor du Mist
gebaut hast. Wir ho en manchmal, dass Gott unsere Sünde nicht
sieht - dabei ist Seine Gnade schon am Werk!
Übrigens eines der Geheimnisse der Selbstverteidigung: dem
Angreifer die Macht der Aktion nehmen - weil die Reaktion immer
langsamer ist als die Aktion. Das geht aber halt nicht im Hinblick auf
deine Sünde. Du kannst Gott die Aktion nicht wegnehmen und ihn
zur Reaktion zwingen. Jesus ist schon für Dich gestorben - und
auferstanden ;)
Alles Liebe und viel Segen, Thomz

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

Nächste Termine:
07.03. 10.30 Uhr
Gottesdienst „Der
wilde Jesus“
24.03. START für
Alpha Online.
Anmeldung bitte bei
Astrid. Wenn du
noch als Mitarbeiter
einsteigen willst,
bitte auch bei Astrid
oder Thomz melden.

Gebetsanliegen:
- Reich gesegneter Alpha Online
- Dass wir Gottes Wort über unsere eigene Meinung setzen
- DANKE für den Frühling - auch in der Gemeinde…
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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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