LKG Burtenbach - Deine Heimat - unser Ziel

Liebe Gemeinde.
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,
der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat
zu einer lebendigen Ho nung durch die Auferstehung
Jesu Christi von den Toten.
1. Petrus 1,3
Wer am Sonntag im Gottesdienst war, hat den Wochenspruch
bereits gehört. Norbert hat ihn zu Beginn des Gottesdienstes
gelesen - und ich habe mich sehr darüber gefreut, einfach weil das
so eine starke und ermutigende Aussage ist.
„Gelobt sei…“ - darauf hatte ich in der Predigt „angespielt“, als ich
kurz den Unterschied erklärt habe zwischen: „Seid dankbar in
allen Dingen“ und „Seid dankbar für alle Dinge“. Gott loben - weil
ihm die Ehre gebührt - das sollten wir in allen Umständen und
Situationen.
Das Ziel des Lebens ist letztlich nicht reich, schlau und gesund zu
sterben - sondern bei Ihm anzukommen.
Das ist möglich durch die Beziehung zu dem, der von Gott für uns
zu einer lebendigen Ho nung gemacht wurde.
Gelingt dir das? Auch heute? Gott loben - unabhängig von der
Situation in der du lebst? Loben führt zu Freude die über die
Schmerzen und Sorgen hinausreicht. Loben zieht eben nach oben.
Auch den, der lobt… Es geht also aufwärts…
Unsere Ho nung ist lebendig, weil Jesus nicht tot ist. Durch die
Auferstehung von Jesus müssen wir unsere Ho nung auf ein
wirklich erfülltes Leben nicht begraben. Weil er lebt, leben auch
wir. In der Beziehung zum Sieger über Fälle, Tod und Teufel sind
wir mit ihm Sieger. Und das nicht aus uns - also, lasst uns Gott
loben - ihm danken und ihn anbeten. Zum Beispiel auch mit
diesem Lied…
https://youtu.be/iyblD7E_Xm8
Alles Liebe und viel Segen dir, Thomz

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

Nächste Termine:
18.04. 17.00 Uhr
Das ABC des
Glaubens - heute:
D

Gebetsanliegen:
- Gelobt sei Gott…
- Danke für Gottes große Barmherzigkeit
- Danke für die lebendige Ho nung und die Auferstehung
- dass wir als Gemeinde weiter wachsen
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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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