LKG Burtenbach - Deine Heimat - unser Ziel

Liebe Gemeinde.
Wer die Hand an den P ug legt und sieht zurück,
der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.
Lukas 9,62
Jesus sagt diesen spannenden Satz im Zusammenhang mit der
Frage nach der Nachfolge. Da sind verschiedene Menschen, die
wollen ihm eigentlich nachfolgen, aber…
Irgendwie begegnet mir zur Zeit ständig dieses Thema rund um
Nachfolge - Heiligung - Gerechtigkeit. Vielleicht ist dir das in den
letzten Predigten aufgefallen. Immer wieder stellt sich mir die Frage:
Bin ich auf der richtigen Spur?
Beim P ügen kann man das meiner Meinung nach nicht feststellen,
wenn man nach hinten schaut. Man muss auf das Ziel schauen damit man das nicht verfehlt. Worauf richtest du dein Augenmerk?
Ob bei dir alles gut läuft, du nicht so viele Schlangenlinien
produzierst, ob du „gute Eindrücke“ hinterlässt - oder ob du auf das
richtige Ziel zusteuerst?
Die Nachfolge Jesus - was darf sie dich kosten? Nur ein paar
Stunden, die du praktischerweise in Seiner Gemeinde zubringst oder dein Leben, das du ihm ganz übergibst?
Jesus nachfolgen ist mehr, als nur bestimmte Zeiten in der Woche
für ihn zu reservieren / freizuhalten. Ihm nachzufolgen bedeutet mit
meinem ganzen Leben auf ihn zusteuern - und von ihm Richtungsweisung zu erhalten.
Ich will kein ungeschickter Nachfolger von Jesus sein, der nur eben
irgendwie hinter ihm verstolpert. Ich ho e, du und ich, wir sind
geschickt - für das Reich Gottes.
Apropos geschickt sein - zum schicken gehört auch Sendung. Und
das hat Jesus dir bereits zugesagt: „Geh und …“ (lies nach in
Matthäus 28,19+20)
Alles Liebe und viel Segen, Thomz

Gebetsanliegen:
- Reich gesegneter Alpha Online
- Zielorientiert leben - auch als Gemeinde
- Ende der Pandemie
- Gottes Segen und Gemeindewachstum

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

Nächste Termine:
14.03. 10.30 Uhr
Gottesdienst „Der
wilde Jesus 34“
24.03. START für
Alpha Online.
Anmeldung bitte bei
Astrid. Wenn du
noch als Mitarbeiter
einsteigen willst,
bitte auch bei Astrid
oder Thomz melden.
Und gerne Flyer
weitergeben!
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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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