LKG Burtenbach - Deine Heimat - unser Ziel

Liebe Gemeinde.
So spricht der Herr, der dich gescha en hat, Jakob,
und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!
Jesaja 43,1
Hatte ich schon erwähnt, dass dies einer meiner
Lieblingsbibelverse ist? Hier stehen für mich ganz wichtige Dinge
meiner Theologie klar drin:
1. Du bist gescha en und gemacht. Es gibt also einen Schöpfer,
der einen Plan hat für dich, ein Ziel, einen Grundgedanke warum er dich ins Leben gerufen hat. Gott wollte dich! Das
sagt viel aus über deinen Wert und deine Identität - und
natürlich über die Größe Gottes.
2. Fürchte dich nicht! Vor nichts und niemand! Der Schöpfer des
Universums, der auch dich gemacht hat, ist für dich! Vor was
also solltest du Angst haben und dich fürchten - wenn du doch
in seiner Hand bist?
3. Er hat dich erlöst! Jesus hat sein Leben als Lösegeld für dich
hingegeben. Er hat dich losgekauft von der Macht und dem
Lohn der Sünde und dich befreit!
4. Wenn er dich bei deinem Namen ruft, dann weil er dich beim
Namen kennt. Für Gott bist du wer - du bist sein geliebtes
Kind. Er gibt dir nicht einfach nur eine Nummer, sondern ruft
dich bei deinem Namen!
5. Du bist mein - das ist der Ort, wo wir zu Hause sind: in den
Armen des Vaters, der uns liebt - da gehören wir hin, da dürfen
wir sein wie wir sind und uns an sein Herz geschlossen fühlen.
Durch Seinen Geist bestätigt er uns immer wieder wer wir sind:
Seine Kinder.

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

Nächste Termine:
18.07. 18.30 Uhr
Gottesdienst
21.07. 19.30 Uhr
Mitgliederstunde

Alles Liebe und viel Segen dir, Thomz
Gebetsanliegen:

- Gutes Wirken der LKG hinein ins Mindel- und Zusamtal
- Gottes Handeln in unserer Gemeinde und bei uns persönlich
- Fürs endgültige Beenden dieser Pandemie
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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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