LKG Burtenbach - Deine Heimat - unser Ziel

Liebe Gemeinde.
Es soll nicht durch Heer oder Kraft,
sondern durch meinen Geist geschehen,
spricht der Herr Zebaoth.
Sacharja 4,6b
Der Herr Zebaoth spricht. Bitte wer?
Herr Zebaoth ist einer der vielen Namen unseres Gottes. Zebaoth
ist der Plural von Zaba und bedeutet so viel wie Heerscharen. Es
ist ein Hoheitstitel, der Gottes große Macht und Autorität zum
Ausdruck bringt. Und der Herr über viele Heerscharen spricht dir
zu: „Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen - sondern
durch meinen Geist.“
Irgendwie ist das widersprüchlich, oder?
Ist es nicht - denn im ersten Versteil spricht Gott dir zu, dass du
„es“ nicht durch deine eigene Kraft erledigen brauchst (vielleicht
auch nicht scha en würdest) - sondern er, der viel mehr Macht hat
als du, kommt - und Sein Geist handelt.
Gerade noch haben wir P ngsten gefeiert. Der Heilige Geist ist
gekommen und erfüllt die Jünger. Durch den Geist Gottes erahnen
wir etwas von der Größe und Macht Gottes - auch in unserem
eigenen Leben. Er hilft uns in der Nachfolge, er ist unser Tröster,
Ermahner, Helfer, Gabengeber, lässt gute Frucht in unserem Leben
wachsen, hilft uns im Kampf gegen Versuchung und Sünde… Sein
Geist ist Gott in uns - Seine ganze Kraft und Herrlichkeit ist in dir Wow!
Und das macht Ho nung und Mut. Es muss nicht durch mich
geschehen, durch meine Kraft, durch meine Anstrengung und
Mühe, dass ich „ein besserer Mensch“ werde - es ist Gottes
Wirken durch Seinen Geist in uns… Also los, lass dich immer
wieder vom Geist des Herrn der Heerscharen, dem alle Macht und
Autorität gehören, erfüllen.
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:
30.05. 10.30 Uhr
Gottesdienst in der
Burggrafenhalle

Gebetsanliegen:

- Gottes Handeln an und durch Sein Volk
- Erfüllung durch den Heiligen Geist - für jeden einzelnen und uns als
ganze Gemeinde

- Thomz ist dieses Wochenende bei einem Jugendevent zum Predigen
und ho t auf Gottes Wirken
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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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