Regelmäßige Termine
Sonntag

10:00 Uhr Gottesdienst (außer 1. Sonntag: 17:00)

Mittwoch

9:30 Uhr Gebetstreffen 10:00 bis 11:30 Uhr
Brigitta Jauchstetter (Tel. 07556-346)

Freitag

16:00 Uhr Bibelstunde (Jüngerschaftskurs)
(Mit Missionar Cheongmin Kim)

Gemeindeblatt
Freikirche Gemeinde Gottes

Salem

Abendmahlgottesdienste:
So. 19.03. 17:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
So. 02.04. 17:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
So. 07.05. 17:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Impressum

Freikirche Gemeinde Gottes
Schlossseeallee 24, 88682 Salem, Mimmenhausen
Pastor:
Hans Krumbacher
Mobil: 015 777 827295
Web: www.maranatha-kommherrjesus.de/Salem
Diakonin:
Ingrid Neuweiler
Tel.: 07553 918 252

Sekretär:
Edith Slawinski
Tel.: 07553 6692

Mehr Infos: www.gemeindegottes.de

Bankverbindung:
Sparkasse Salem, IBAN: DE02 6905 1725 0002 0381 72
BIC: SOLADES1SAL

Geburtstage:

„Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, er wird
wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt
sind im Hause des HERRN, werden in den Vorhöfen unseres
Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie
dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie
verkündigen, dass der HERR gerecht ist; er ist mein Fels und
kein Unrecht ist an ihm.“
(Psalm 92,13-16)

03.03.2014 Boas Krumbacher
04.04.1972 Gerald Slawinski

März & April 2017

Liebe Geschwister und Freunde der Gemeinde, der Psalm 92 möchte unsere Herzen
und Augen öffnen. Wie sieht unser Leben aus? Was beschäftigt uns? Auf was oder auf
wem setzen wir unser Vertrauen? Das Lied stellt nun das Ergehen der Gerechten dem
der Gottlosen gegenüber. Die Gottlosen grünen wie das Gras oder Kraut, aber der
Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum , dessen Wachstum freilich nicht so rasch ist,
dessen jahrhundertelange Lebenskraft aber so recht den Gegensatz bildet zu dem so
schnell welkenden Grün der Wiesen. Ja, der edle Palmbaum, der hoch in die Lüfte ragt,
indem er seine ganze Kraft in frei und kühn empor strebendem Wuchse gen Himmel
richtet, und der auch in der unfruchtbaren, dürren Wüste gedeiht, ist er nicht ein
schönes Bild des gottseligen Menschen, der in seiner Aufrichtigkeit nur auf Gottes
Verherrlichung zielt, und den Gottes Gnade tüchtig macht, unabhängig von den äußern
Umständen, da zu leben und innerlich wohl zu gedeihen, wo alles um ihn her zu Grunde
geht? Wir können die herrlichen Aussagen dieses und der folgenden Verse schon auf
die Gegenwart beziehen, indem wir sie mit der gegenwärtigen Zeitform übersetzen;
aber ebenso gewiss enthalten sie kostbare Verheißungen für unsre zukünftigen Tage.
Ja, mag kommen, was da will, wer bei Gott in Gnaden ist, wird grünen und blühen, und
zwar in der herrlichsten Weise. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Dies
ist ein anderer herrlicher Baum von langer Lebensdauer. "Die Tage meines Volks
werden sein wie die Tage eines Baumes", spricht der HERR Jes. 65,22. Oben auf dem
Gipfel der Berge wiegt die Zeder ihre mächtigen Zweige und bleibt, obwohl sie Sturm
und Wetter ausgesetzt ist, doch ewig grün; so bewahrt sich auch der wahrhaft
gottselige Mensch bei allen Widerwärtigkeiten die Freude der Seele und macht trotz
allem im göttlichen Leben gute Fortschritte. Das Gras, welches Heu wird zur Speise für
die Ochsen, ist gut genug als Sinnbild des gefallenen Menschen; die Zeder, mit welcher
man den Tempel des HERRN baut, ist nicht zu prächtig als Sinnbild der Himmelserben.
Die Menschen, welche durch die Gnade mit dem HERRN in Gemeinschaft gebracht sind,
gleichen Bäumen, die im Hause des HERRN gepflanzt sind. Niemand hat so viel Freude
im Herzen, als wer in Jesu bleibt. Die Teilnahme an dem Leben des Stammes erzeugt die
Fruchtbarkeit der Zweige. Wer in Christus bleibt, der bringt viel Frucht. Wer sich wohl
äußerlich zu Christus bekennt, aber doch innerlich der Welt angehört, gedeiht nicht;
wer seine Wurzeln in den Sumpfboden sündiger Lust senkt, kann nicht in kräftigem
Wachstum stehen. Aber wer in beständiger Gemeinschaft mit Gott steht, der wird ein
Mann von vollem Wuchs, reich an Gnade, glückselig in der Erfahrung des Lebens,
mächtig an Einfluss, geehrt und der Ehren wert. Es hängt ja bei einem Baume viel von
dem Boden ab, in welchen er gepflanzt ist; in unserem Fall hängt alles davon ab, dass
wir in dem Herrn Jesu bleiben und alle die Lebenskräfte, die wir brauchen, von ihm
empfangen. Um in den Vorhöfen am Hause des HERRN zu grünen, müssen wir erst dort
eingepflanzt sein; denn in Gottes Garten steht kein Baum, der sich selbst dort hingesät
hätte. Wer aber einmal dort vom HERRN gepflanzt ist, der wird auch niemals wieder
ausgerissen werden. Er wird in Gottes Heiligtum seine Wurzeln tief gründen und über
sich Frucht tragen, dem HERRN zum ewigen Preise (2.Kön. 19,30).
n

Und wenn sie gleich alt werden, werden sie dennoch blühen (oder kräftig sprossen,
Frucht tragen). Das natürliche Leben mag abnehmen, aber das Gnadenleben wird in
frischem Triebe stehen. Im Naturleben gehört das Fruchttragen der Zeit der Vollkraft
an; in dem Garten der Gnade werden die Pflanzen gerade dann, wenn sie in sich
schwach sind, stark in dem HERRN und werden erfüllt mit Früchten, die Gott angenehm
sind. Wohl denen, die diesen Sabbatpsalm singen können mit der seligen Ruhe des
Gemütes, die uns in jedem Verse dieses Liedes so erquickend anweht. Solche Leute
kann keine Furcht wegen der Zukunft bedrücken; denn die trüben Tage des Alters, in
denen auch dem starken Manne die Kraft versagt, werden ihnen durch die freundliche
Verheißung erhellt, so dass sie ihnen ruhig entgegensehen können. Betagte
Gotteskinder haben eine gereifte Erfahrung und dienen vielen zur Stärkung und
Erquickung durch die Milde ihres Wesens und ihre köstlichen Zeugnisse. Selbst wenn
sie an ihr Lager gefesselt sind, bringen sie die Frucht der Geduld; sind sie arm und
niedrig, so wird ihr demütiger und zufriedener Sinn ein Gegenstand der Bewunderung
für alle diejenigen, die anspruchslose Würde zu schätzen wissen. Die Gnade lässt den
Gläubigen nicht im Stich, wenn die Hüter im Hause zittern. Die Verheißung bleibt auch
dann gewiss, wenn die Augen sie nicht mehr lesen können. Vom Brot des Lebens kann
man sich nähren, auch wenn die Müller müßig stehen. Und die Stimme des Geistes
erklingt auch dann noch melodisch in der Seele, wenn gedämpft sind alle Töchter des
Gesanges. (Pred. 12,3 ff) Gepriesen sei der HERR, dass er auch für die Greise der ewig
treue HERR ist, der sein Volk gemacht hat und darum die Seinen auch bis ins Alter hebt
und trägt.
Der alte Paulus (Philemon 9) fordert wahrlich nicht unser Mitleid heraus, sondern treibt
uns zu tiefem Mitgefühl des Dankes; denn wenn auch sein äußerlicher Mensch
verdirbt, so wird doch sein innerlicher Mensch von Tage zu Tage so erneuert (2.Kor.
4,16), dass wir ihn um seinen immer währenden Frieden wohl beneiden können.
Jetzt möchte ich noch einmal die Frage stellen: „Wie sieht es in deinem Leben aus?
Gehörst du schon zu den Gerechten im Hause des Herrn?“ Kannst du mit dem
Psalmisten singen: „Er ist mein Fels, und kein Unrecht ist an Ihn!“ Damit drückst du
dein Vertrauen auf Ihn aus. Du baust fort und fort auf deinen Gott, und der HERR bleibt
dir ein fester Grund für dein Vertrauen. Bis zu dieser Stunde ist Er für uns alle das
gewesen, was Er zu sein versprochen hat, und wir dürfen des unerschütterlich gewiss
sein, dass Er derselbe bleiben wird bis zum Ende! Gott der HERR ist durch und durch
treu und gerecht.
Mit lieben Grüßen,
Hans Krumbacher, Pastor

Regionale-Termine
19.03.17 + 02.04.17 Gottesdienst mit Abendmahl (17:00 Uhr)
08.04.17

Regionaler Mitarbeitertag in Trossingen (10:00 Uhr)

14.04.17

Jahreskonferenz in Filderstadt (10:00 Uhr)

