LKG Burtenbach - Deine Heimat - unser Ziel

Liebe Gemeinde.
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft
noch seine Güte von mir wendet.
Psalm 66,20
Wir starteten in diese neue Woche mit dem Sonntag „Rogate!“ also „Betet!“ Da ist doch dieser Vers einfach eine tolle Zusage:
unser Beten ist nicht umsonst! Gott verwirft es nicht, sondern es
erreicht sein Herz - und oft bewegt es seinen Arm.
Gebet ist eines der Hauptmerkmale einer gesunden Gottesbeziehung - es ist Ausdruck von Kommunikation.
Warum beten wir? Weil wir einen Gott haben, der hört. Er ist kein
toter Götze, sondern er hat immer ein o enes Ohr für uns.
Und wie beten wir? Zum Einen dürfen wir zu Gott kommen mit
allen unseren Fragen, Wünschen, Nöten. Er als liebender Papa hat
ein wirkliches Interesse an uns. Und immer wieder werden wir
erleben, dass er unser Gebet nicht nur hört, sondern auch erhört.
Auf alle Fälle dürfen und sollten wir allerdings auch Gott loben
(„Gelobt sei Gott…“) - dass sich aber vom Lob an Menschen
unterscheidet. Ich bin nicht in der Position zu Gott zu sagen: „Das
hast du toll gemacht. Ich bin begeistert und stolz auf dich!“, wie
zum Beispiel wenn meine Kids ihre Hausaufgaben erledigen. Gott
loben geht nicht „von oben herab“, sondern mit ehrfürchtigem
Blick „von unten nach oben“ - in Anerkennung Seiner Macht und
Größe.
Und Gott ist gut zu uns - er schenkt uns seine Güte - also seine
herzliche Zuwendung. Gott ist gut - allezeit. Vielleicht erhört er
nicht immer alle unsere Gebete, aber das ändert nichts an seiner
wunderbaren Güte zu uns. Manchmal ist es vielleicht auch besser,
wenn Er nicht alle Gebete (sofort) beantwortet. Alles hat eben
seine Zeit…

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

Nächste Termine:
16.05. 17.00 Uhr
Gottesdienst mit
Thomz: „Das ABC
des Glaubens - G
wie…“

Alles Liebe und viel Segen dir, Thomz
Gebetsanliegen:

- Gottes Segen in unserem Jubiläumsjahr (100 Jahre LKG)
- Für unsere Flüchtlinge
- Für Alpha Online

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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