LKG Burtenbach - Deine Heimat - unser Ziel

Liebe Gemeinde.
Einer trage des andern Last,
so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen
Galater 6,2
Also, mir kommt bei diesem Vers ja gleich wieder die Melodie in
den Kopf von… „Ein jeder trage, die Last des andern, so wie es
Jesus geboten hat…“
Aber welche Last ist denn hier gemeint? In der ersten Strophe des
eben angesprochenen Liedes heißt es dann:
Lasten gibt ist genug, jeder trägt sein Pake
von den Sorgen und Ängsten der Zeit
Es gibt Arbeit, die über die Kräfte geht
es gibt Schuld, Hass und Lieblosigkeit
Welche Last ist deine? Schau nochmal über die Aufzählung. Und
dann ermutige ich dich, deine Last nicht alleine zu tragen. Du
musst niemandem etwas beweisen. Such dir lieber jemanden, der
dir beim Tragen hilft.
Wir erleben gerade sehr viel und wirklich tolle Hilfe auf unserer
Baustelle. Wenn ich das alles alleine stemmen müsste, würden wir
dieses Jahr wohl nicht mehr einziehen. Aber Dank eurer starken
Hilfe im Haus, mit den Kindern, Catering… kommen wir gut voran.
Also, wenn du im Leben gut voran kommen willst, dann such dir
helfende Hände - und biete Hilfe an. Hilf beim Tragen der Lasten
anderer. Sei barmherzig und geduldig - auch mit der Schuld
anderer. Sie sind doch auch nur Menschen ;) Lass uns nicht
selbstgerecht sein / werden, sondern andern helfen, ihre Lasten
etwas leichter zu tragen. Die Last bleibt, die Mühe des Tragens
auch - aber geteilte Last ist halbe Last…

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

Nächste Termine:
04.07. 18.30 Uhr
BiergartenGottesdienst in der
Neuen Mühle

Alles Liebe und viel Segen dir, Thomz
Gebetsanliegen:

- Einander Lasten tragen - und abnehmen
- Wachstum der Gemeinde
- Vertiefende Gemeinschaft
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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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