LKG Burtenbach - Deine Heimat - unser Ziel

Liebe Gemeinde.
Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle,
die an ihn glauben, das ewige Leben haben.
Johannes 3,14b+15
Dieser Satz ist Teil der Antwort von Jesus an Nikodemus. Der hatte
Jesus im Schutz des Dunkeln aufgesucht, weil er mehr wissen
wollte über die Identität von Jesus - vermutlich hatte er erkannt,
dass Jesus der Messias sein muss. Schließlich passte so viel von
dem, was Jesus tat, auf die Ankündigungen im Alten Testament.
Jesus erklärte Nikodemus dann, was es mit dem Menschensohn
auf sich hat. Er muss erhöht werden. Neues Leben übersetzt mit:
„an einem Pfahl aufgerichtet“.
Das ist das, was wir an Karfreitag feiern: Jesus wird gekreuzigt. An
einem Holzpfahl mit Querbalken stirbt er einen grausamen Tod wie kann man das feiern? Weil Jesus nicht seinen Tod stirbt,
sondern unseren, deinen und meinen. Wir dürfen leben in alle
Ewigkeit, weil Jesus unseren Tod stirbt. Und nun gilt: er muss
erhöht werden. Auch in deinem Leben. Erhöhe Christus! Was ist
dir das Höchste im Leben? Wenn dir das Wichtigste die Familie ist,
die nanzielle Sicherheit, die Gesundheit, beru icher Erfolg,
Bildung… dann - denk nochmal drüber nach - und erhöhe den
Menschensohn, Christus - über alles. Klar, das Vorgenannte sind
auch erstrebenswerte Ziele - aber du wirst sie mit ins Grab
nehmen. Ewig leben wirst du, wenn du an Jesus glaubst und ihn
immer mehr in deinem Leben über alles andere setzt.
Heuet Morgen habe ich 1. Mose 4 gelesen. Das Kapitel endet mit
dem Satz: „Zu jener Zeit begannen die Menschen den Herrn
anzubeten.“ Das ist eine prima Möglichkeit, Jesus zu erheben. Wo
das Herz ist, da ist schließlich auch mein Gott - also, dein Gott.
Welches Anbetungslied ist gerade dein Lieblingslied?
Gott segne dich in diesen Tagen kurz vor Karfreitag und Ostern.
Alles Liebe, Thomz
Gebetsanliegen:
- Danke für den Start von Alpha Online
- Danke, dass wir doch weiter Godi feiern dürfen
- Dass die Welt begreift, was es bedeutet, dass Jesus erhöht
werden muss

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

Nächste Termine:
02.04. 17.00 Uhr
Gottesdienst an
Karfreitag mit Thomz
04.04. 06:00
Auferstehungsgottesdienst
24.03. (war) START
für Alpha Online
Anmeldung bitte bei
Astrid. Der 1. Abend
war schon, aber
noch kann man
aufspringen….
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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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