LKG Burtenbach - Deine Heimat - unser Ziel

Liebe Gemeinde.
Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse,
sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.
Matthäus 20,28
Jesus - der Menschensohn - erklärt noch mal in aller Kürze, wozu
er gekommen ist: um sein Leben als Lösegeld zu geben.
Du und ich - wir haben eigentlich unser Leben verwirkt. Unsere
Sünde würde uns für immer von Gott und der Herrlichkeit bei ihm
trennen - wäre nicht Jesus gekommen und hätte uns erlöst - also
uns losgekauft aus der Hand des Teufels. Wir dürfen leben - in alle
Ewigkeit, weil Jesus unseren Tod gestorben ist.
Jesus hat sein Leben für viele gegeben? Ich dachte für alle, für
jeden einzelnen Menschen. Ja, eigentlich schon. Es ist Gottes
größtes Herzensanliegen, dass jeder Mensch in den Himmel
kommt. Aber Gott zwingt niemanden. Wer den stellvertretenden
Tod von Jesus für sich in Anspruch nimmt, der wird auch in der
Auferstehung mit ihm verbunden sein. Und die gute Nachricht: das
sind nicht nur ein paar Menschen, wenige, einzelne… nein: VIELE!
In dieser Zeit von Social Distancing könnte man manchmal den
Eindruck bekommen, relativ alleine auf weiter Flur zu sein. Aber
das ist nicht wahr: VIELE! Der Himmel wird nicht leer sein.
Eben war ich noch in der Gemeinde in Augsburg und habe
draußen im Hof ein Schild aufgehängt mit einem Spruch von
Nikolaus Graf von Zinzendorf. Der hat mal im Hinblick auf das
Kreuz formuliert: „Das tat ich für dich. Was tust du für mich?“
Jesus ist gekommen, um zu dienen. Sein Dienen war mehr als
ehrenamtlicher Einsatz in der Gemeinde. Es hat ihn sein Leben
gekostet. Darf ich fragen, was dich die Nachfolge von Jesus
kosten darf…?
Gott segne dich in diesen Tagen kurz vor Karfreitag und Ostern.
Alles Liebe, Thomz

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

Nächste Termine:
28.03. 10.30 Uhr
Gottesdienst mit
Manfred Kreis
24.03. (war) START
für Alpha Online
Anmeldung bitte bei
Astrid. Der 1. Abend
war schon, aber
noch kann man
aufspringen….

Gebetsanliegen:
- Danke für drei Kleingruppen bei alpha online
- Ende der Pandemie
- Gottes Segen und Gemeindewachstum
- Segensreiche Gottesdienste an Karfreitag und Ostern
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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