LKG Burtenbach - Deine Heimat - unser Ziel

Liebe Gemeinde.
Wer euch hört, der hört mich;
und wer euch verachtet, der verachtet mich.
Lukas 10,16a
Ich weiß noch, wie ich mir nach dem Studium zum Einstieg ins
Predigerdasein diesen Vers in meine Predigtmappe
reingeschrieben habe. „Wer euch hört, der hört mich!“ Was für
eine gewaltige Zusage von Jesus. Wenn wir reden, reden wir als
Zeugen von Jesus Christus - und was wir reden, kommt aus
unserem Herzen. Wenn Jesus also in unserem Herzen wohnt, dann
hören die Leute nicht uns, sondern Ihn persönlich.
Das ist eine starke Zusage! Und auf der anderen Seite eine große
Verp ichtung: Rede - die Worte, die Jesus reden würde! Red kein
dummes Zeug, mach keine hohlen Versprechungen… sprich als
Kind Gottes auf eine Weise von deinem himmlischen Papa, die ihm
gebührt. Und bitte den Heiligen Geist dir zu helfen nur das zu
reden, was wahr ist, was aufbaut oder liebevoll zurechtweist.
Manches von dem was ich so von mir gebe, ist vielleicht nicht
unbedingt „gesalbt“. Und doch kommt es (allermeist) aus dem
Herzen, in dem Jesus der Herr ist. Und wer auf Jesus hört, der hat
das Leben. Und was für eines! Schon hier darf unser Leben erfüllt
sein von Seiner Liebe und Treue - und dieser gewaltigen Zusage
an unseren Selbstwert: „Wer euch hört, der hört mich, wer euch
verachtet, der verachtet mich.“ Es wird immer auch Menschen
geben, die uns aufgrund unseres Glaubens verachten. Aber
letztlich verachten sie nicht uns, sondern den, der Jesus für uns
auf diese Welt gesandt hat. Und das ist mehr als lebensgefährlich!
Besser ist also: hinhören, zuhören - und gehorsam sein, wenn
Jesus ruft, und ihm folgen.

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

Nächste Termine:
13.06. 10.30 Uhr
Gottesdienst in der
Burggrafenhalle
—> Wir dürfen
wieder (mit Maske)
mitsingen!!!!

Alles Liebe und viel Segen dir, Thomz

Gebetsanliegen:

-

Dass wir reden, was er gesagt haben will
Dass unser Gegenüber hört (zuhört und gehorsam ist)
Unsere Alten und Kranken
Neue Perspektiven nach den weiteren Lockerungen für Kinder- und
Jugendarbeit
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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

fl

fi

23/2021

