LKG Burtenbach - Deine Heimat - unser Ziel

Liebe Gemeinde.
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.
2. Korinther 5,17
In Christus - das ist der Ausdruck von richtig enger Beziehung.
Bist du in Christus? Das bedeutet mehr als nur glauben, dass es
Jesus gibt. Es beinhaltet auch: fest in ihm verwurzelt sein. Also
ähnlich wie bei einer P anze - zu wissen, woher die Kraft meines
Lebens kommt - eben worin ich verwurzelt bin. In Christus sein ist
der Ausdruck einer lebendigen Beziehung, die im Laufe der Zeit
immer tiefer, also inniger wird. Eine solche Beziehung zu Jesus
wünsche ich dir!
Und das andere - das ist die logische Konsequenz aus dieser
innigen Beziehung. In einem alten „Schlager“ heißt es: „Jesus, bei
dir muss ich nicht bleiben wie ich bin. Nimm fort, was mich und
andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen wie er
dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die
Welt.“ Ist jemand in Christus, dann - lässt das einen nicht kalt sondern ganz im Gegenteil. Die Emmausjünger sagten: „Brannte
nicht unser Herz…?“ Wofür brennt dein Herz? Wofür bist du Feuer
und Flamme?
Ist jemand in Christus, dann vergeht das Alte. Das bedeutet auch,
dass dann nicht mehr die Konsequenz der Sünde, also der Tod,
unser „Schicksal“ ist, sondern das Leben. Es bedeutet aber auch,
dass ich die alten Angewohnheiten über Bord werfen darf und
kann - und mehr und mehr zu dem Menschen werde, den Gott
schon in mir sieht. Das geht nicht immer gleich über Nacht,
manches braucht vielleicht ein Leben lang - und gerade deswegen
ist es ja auch so wichtig, mein Leben lang in Christus zu bleiben.
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:
02.05. 10.30 Uhr
Das ABC des
Glaubens - heute:
F
05.05.
19.00
Gemeindegebet
19.30
Mitgliederstunde

Gebetsanliegen:
- Gottes Segen in unserem Jubiläumsjahr (100 Jahre LKG)
- Für ein Ende der Pandemie
- Danke für Gottes Treue und Barmherzigkeit

fi

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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