LKG Burtenbach - Deine Heimat - unser Ziel

Liebe Gemeinde.
Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine
Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir;
und ich gebe ihnen das ewige Leben.
Johannes 10,11a27-28a
Heute ging es bei unserem Alpha Online Abend um das Thema
Gebet. Auf diesem Hintergrund habe ich nochmal über den
Wochenspruch nachgedacht.
Jesus, der gute Hirte, kennt seine Schafe. Die Schafe machen nur
„Mäh“ - mehr können sie nicht - aber der Hirte versteht sie. Er
weiß, welches Schaf gerade glücklich ist, welches Hunger hat oder
Schmerzen…
Wenn du Mäh machst, weiß der Hirte sofort was los ist. Er kennt
dich - besser als du dich selbst kennst sogar. Und er - der gute
Hirte - kümmert sich um dich. Der gute Hirte ist der, der dich nicht
im Stich lässt, egal wie die Situation ist. Und selbst wenn da
gerade eine Rudel Wölfe angerannt kommt - der gute Hirte stellt
sich schützend und mutig vor dich, um dich mit seinem Leben zu
verteidigen.
In all dem Zuspruch von Jesus als dem Hirten gibt es aber auch
mindestens diese drei Herausforderungen:
1. Mähe! Also: mach Mäh! Rede mit dem Hirten - bete zu Jesus,
aus ehrlichem Herzen in aller Einfachheit.
2. Höre auf seine Stimme. Egal ob dir seine Antwort auf dein Mäh
gefällt oder nicht - richte deine ganze Aufmerksamkeit auf Ihn.
3. Folge ihm. Denn nur so wirst du auch das ewige Leben
bekommen: durch die Verbindung zum guten Hirten.

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

Nächste Termine:
25.04. 10.30 Uhr
Das ABC des
Glaubens - heute:
E

Also, liebes Schaf - mähe, höre und folge!
Alles Liebe und viel Segen dir, Thomz

Gebetsanliegen:
- Danke für den laufenden Alpha Online Kurs
- Erkenntnis über das „Wie“ des Gemeindebaus in Zeiten von
Corona
- Dass die Zahlen wieder sinken
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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