LKG Burtenbach - Deine Heimat - unser Ziel

Liebe Gemeinde.
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid,
ich will euch erquicken.
Matthäus 11,28
Jesus lädt dich ein. Wenn du mühselig und beladen bist. Dann
komm zu ihm. Es gibt nämlich noch Ho nung für dich ;)!
Aber wann bin ich schon mühselig? Im Griechischen steht da das
Wort kopiao - das bedeutet sich abmühen, sich plagen, hart
arbeiten, viel tun und müde werden.
Womit mühst du dich ab und plagst dich herum?
Ich nde es irgendwie lustig, dass das griechische Wort etwas mit
„Kopie“ heißt. Wie oft mühen wir uns ab, weil wir jemand anderes
sein wollen - meist nur die Kopie von jemand anderes. Anstatt
dass wir einfach wir selbst sind, plagen wir uns damit ab in den
Augen der Anderen jemand anderes zu sein… Das kann wirklich
ermüden!
Und ja, hart arbeiten kennen wir, denke ich. Also, ich schon. Und
ich bin froh über diesen „Heilandsruf“, wie der Bibelvers genannt
wird. Der Heiland ruft uns zu sich - mit der Verheißung, uns zu
erquicken. Er gibt uns übrigens nicht die Order, mit dem Abmühen
und Plagen aufzuhören - sondern bei ihm neue Kraft zu
bekommen. Das andere (hart arbeiten und so…) gehört zum Leben
- aber wir brauchen es nicht aus eigener Kraft heraus tun - und
schon gar nicht aus der falschen Motivation heraus - also nicht um
die Kopie von jemandem zu sein, sondern ein Kind von Gott.
Und dann, wenn wir bei ihm aufgetankt haben und unsere Motive
wieder in die richtige Richtung gehen, dann machen wir weiter mit
dem Alltag. Aber mit einem gestärkten Rücken und einem gefüllten
Herzen.

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

Nächste Termine:
20.06. 18.30 Uhr
Gottesdienst in der
Burggrafenhalle mit
Abendmahl

Alles Liebe und viel Segen dir, Thomz

Gebetsanliegen:

- Dass wir Seiner Einladung folgen und zu ihm kommen
- Für ein erquicktes Gemeindeleben
- Danke für anstehende Gespräche und Taufen
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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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