LKG Burtenbach - Deine Heimat - unser Ziel

Liebe Gemeinde.
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt,
bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.
Johannes 12,24
Auf der einen Seite spricht Jesus hier von sich selbst. Er ist das
Weizenkorn, das sterben muss, damit viel Frucht und neues Leben
entstehen. Im nächsten Vers sagt Jesus: „Wer sein Leben in dieser
Welt liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt gering
achtet, wird es zum ewigen Leben bewahren.“ (Vers 25). Das ist
der Kern der Passionsgeschichte: Jesus gibt sein Leben hin. Er
liebt dein Leben mehr als Sein eigenes. Du darfst leben, weil er
stirbt. Der Tod von Jesus bedeutet für dich die Aussicht auf ewiges
Leben - wenn du dich denn an ihn hängst. Hänge nicht zu sehr an
deinem eigenen Leben - häng dich lieber an Jesus!
Denn auf der einen Seite spricht Jesus hier von sich und sagt
seinen Tod voraus. Auf der anderen Seite gibt er uns aber auch
eine klare Handlungsempfehlung. An anderer Stelle sagt Jesus:
„Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach.“ Die Nachfolge
Jesu ist nicht immer Zuckerschlecken. Jesus Nachfolgen kann
auch bedeuten, sein Leben (auch die Träume und Pläne seines
Lebens sowie das Leben an sich) zu verlieren. Aber ist das der
schlimmste Fall? Nein! Der schlimmste Fall ist: sein Leben zu
verlieren, ohne es vorher in die Hände von Jesus gelegt zu haben.
Joan Bez hat mal gesagt: "Du kannst dir nicht aussuchen wie du
stirbst. Oder wann. Du kannst nur entscheiden wie du lebst.
Jetzt.“
Entscheide wie du lebst. „Ich und mein Haus - wir wollen dem
Herrn dienen.“ (Josua 24,15 - Habe heute morgen meinen Kids
erzählt dass Josua meine Lieblingsperson im Alten Testament
ist…)
Alles Liebe und viel Segen, Thomz
Gebetsanliegen:
- Reich gesegneter Alpha Online
- 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:
21.03. 17.00 Uhr
Gottesdienst „Der
wilde Jesus - 35“
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!

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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