Regelmäßige Termine
Sonntag

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

Gemeindeblatt

Mittwoch

10:00 Uhr Gebetstreffen 10:00 bis 11:30 Uhr

Freikirche Gemeinde Gottes

Mittwoch

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

Salem

Regionale Termine
04.11.18 Abendmahlgottesdienst mit Hans Krumbacher (16:00 Uhr)
17.11.18 Jugendgottesdienst mit Marco Jörg in Singen (19:30 Uhr)
02.12.18 Abendmahlgottesdienst mit Hans Krumbacher (16:00 Uhr)
Weihnachtsgottesdienste werden noch bekannt gegeben
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„Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da
standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen:
Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser
Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist,
wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel.“
(Apostelgeschichte 1,10-11)

Geburtstage:
16.11.1984 Timea Krumbacher
20.12.1940 Lothar Neuweiler
25.12.1972 Hans Krumbacher

November & Dezember 2018

Liebe Geschwister und Freunde der Gemeinde, unser HERR JESUS kommt sehr bald wieder! Ich
möchte euch einige wichtige Details weitergeben und euch ermutigen: Macht euch bereit, dem
HERRN JESUS zu begegnen! Menschlich gesehen hört sich das wie ein Märchen an, aber Gottes
Wort ist die Wahrheit und zeigt uns immer deutlicher, die baldige Wiederkunft Jesu steht
unmittelbar vor uns. Der Feind versucht sogar die Auserwählten zu verblenden und in Sünden
zu verstricken, dass sie unvorbereitet seien, wenn Jesus wiederkommt. Er sät Unfrieden,
Afterreden, Kritik und Unversöhnlichkeit in die Gemeinde des HERRN, damit Gläubige Kinder
Gottes, unvorbereitet und verblendet der Wiederkunft Jesu entgegen gehen. Der Apostel
Paulus schreibt folgendes in 2Kor. 5,1-10 (nach Menge Übersetzung):
1 Wir wissen ja, dass, wenn unser irdisches Haus, das Leibeszelt, abgebrochen sein wird, wir
einen von Gott bereiteten Bau erhalten, ein nicht von Menschenhänden hergestelltes, ewiges
Haus im Himmel. 2 In diesem gegenwärtigen Zustande seufzen wir ja auch, weil wir danach
verlangen, mit unserer himmlischen Behausung überkleidet zu werden, 3 da wir ja (erst dann),
wenn wir diese angelegt haben, nicht unbekleidet werden erfunden werden. 4 Denn solange wir
uns noch in dem Leibeszelte hier befinden, haben wir zu seufzen und fühlen uns bedrückt, weil
wir lieber nicht erst entkleidet, sondern sogleich überkleidet werden möchten, damit das
Sterbliche vom Leben verschlungen werde. 5 Der uns aber eben dafür zubereitet hat, das ist
Gott, der uns den Geist als Unterpfand gegeben hat. 6 So haben wir denn allezeit guten Mut,
und da wir wissen, dass, solange wir unsere Heimat im Leibe haben, wir fern vom Herrn in der
Fremde leben 7 – denn wir wandeln hier noch in (der Welt des Glaubens), nicht schon in (der
Welt des) Schauens –, 8 so haben wir guten Mut, möchten jedoch lieber aus dem Leibe
auswandern und in die Heimat zum Herrn kommen. 9 Darum bieten wir auch allen Eifer auf,
mögen wir uns schon in der Heimat oder noch in der Fremde befinden, ihm wohlgefällig zu sein.
10 Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder (seinen
Lohn) empfange, je nachdem er während seines leiblichen Lebens gehandelt hat, es sei gut oder
böse.
Schau, welch ein wunderbares Bild uns hier der Apostel Paulus vermittelt! Es geht einmal um
unseren irdischen Leib und unseren himmlischen Leib. Unser himmlischer Leib ist erst ab der
Wiederkunft Jesu verfügbar. Solange wir hier auf Erden leben, müssen wir in unserem irdischen
Leib uns für diesen Tag der Verwandlung vorbereiten! Dieser eine Tag ist der Tag der
Entscheidungen! An diesem Tag wird sich zeigen, wer einen herrlichen, ewigen, himmlischen
Leib vom Herrn bekommt. Paulus schreibt, ohne diesen himmlischen Leib stehen wir nackt da!
Wer möchte schon vor dem König aller Könige nackt dastehen? Unser ewiges Haus, das ist
unser himmlischer und herrlicher Leib, ist von Gott gemacht. Original „Made in Heaven“! Gott
bereitet diesen Leib für alle Glaubenden vor. D.h. alle die an Jesus gläubig geworden sind. Es ist
ein Prozess im Leben eines jeden Menschen. Dieser Glaubensprozess muss ein fortdauerndes
Glauben im Gehorsam gegenüber Gottes Wort sein. Unser Leben hier auf der Erde, Paulus
nennt es, solange wir hier in unserem irdischen Zelt sind, ist im Glauben und im Gehorsam!
Glauben und Gehorsam bis zum letzten Tag unseres Lebens hier auf der Erde! Egal ob wir den
Tag der Wiederkunft Jesu noch während unserer Lebzeit erleben oder vorher schon sterben
und unsere Seele in der Ewigkeit auf diesen Tag wartet. Paulus nennt zwei wichtige Prozesse,
die wir unbedingt verstehen müssen: 1. Gott bereitet uns auf diesen Tag vor! Das bedeutet, wir
können es nicht aus eigener Kraft, Wissen oder durch gute Leistungen! Nur Gott kann das! Und
wie macht es Gott bei jedem Menschen? Durch Seinen Heiligen Geist! Paulus schreibt:
n

Gott gibt uns dazu Seinen Heiligen Geist als Unterpfand! Der Heilige Geist bereitet uns zu für
diesen einen Tag, der Wiederkunft Jesu! Hast du den Heiligen Geist in dir? Das ist eine
entscheidende Frage! Der Heilige Geist ist ein sanfter Geist, Er drückt Sich niemanden auf! Du
musst Ihn in deinem „irdischen Zelt“ hinein bitten! Der Heilige Geist ist ein Geist des Friedens
und der Liebe, Er wird nirgends bleiben, wo Streit und Unvergebenheit herrscht! Bist du ein
Friedensstifter, oder suchst du dein Recht lieber mit allen Mitteln? Vergibst du allen deinen
Schuldigern, oder nur mit Ausnahmen? Der Heilige Geist ist ein freundlicher Geist! Welche
Worte sprichst du täglich? Begegnest du deinen Mitmenschen mit freundlichen Worten, oder
ließt du gerne mal die „Leviten“ vor? Der Heilige Geist ist ein geduldiger und demütiger Geist!
Niemals bleibt Er dort wo Stolz und explosivartige Ungeduld sich breit machen! Wie sieht es in
deinem irdischen Zelt aus? Ziehst du gerne deine Leistungsfahnen auf deinen Zeltmast nach
oben, dass es alle sehen sollen? Wie reagierst die in schwierigen Situationen? Der Heilige Geist
möchte dich zubereiten! Aber das tut er NUR, wenn du GEHORSAM bist! Paulus schreibt,
„Darum bieten wir allen Eifer auf, Ihm wohlgefällig zu sein!“ Das tun wir im Gehorsam Gott
gegenüber! Das bedeutet, ich liebe Gottes Wort! Ich liebe Seine Gebote! Ich möchte in allem
Gott gefallen! Ich lasse mich deshalb vom Heiligen Geist korrigieren! Ich tue gerne alles, was
Gottes Wort uns sagt! Ich tue alles aus Liebe, weil Er mich zuerst geliebt hat!
Gott möchte dich für die Wiederkunft Jesu zubereiten. Das ist sehr wichtig, denn nur die, die
sich zubereiten lassen, werden verwandelt und entrückt werden. Die Entrückung ist etwas
Phänomenales. Der Apostel Paulus schreibt darüber, dass wir im Grunde doch alle am liebsten
sofort unseren neuen verherrlichten Leib, das ist unser himmlisches Haus, anziehen würden.
Also gar nicht erst zu sterben in unserem Fleisch, sondern gleich das himmlische und
unvergängliche überzuziehen und mit dem HERRN Jesus entrückt zu werden. Oh wie herrlich
wird dieser Tag sein, wenn Jesus in den Wolken erscheint, wir, die wir noch leben, dürfen diese
herrliche Erfahrung erleben, wie einst Henoch und Elia. Ist das nicht Wert, dass wir „allen Eifer
daran setzen, Gott zu gefallen“, Ihm zu gehorchen, Ihn zu suchen und Seinen Unterpfand, den
Heiligen Geist, in unseren Herzen regieren zu lassen? 2.Kor. 1,21-22 bestätigt es noch einmal:
„Gott ist's aber, der uns fest macht samt euch in Christus und uns gesalbt hat und versiegelt
und in unsre Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat.“ Bist du gesalbt und erfüllt vom
Heiligen Geist? Du brauchst Ihn zu deiner Vorbereitung auf den großen Tag, wenn Jesus
wiederkommt! Gottes Wort bezeugt es noch einmal im Brief an die Epheser 1,13-14: „In ihm
seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer
Rettung – in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist,
der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unsres Erbes, zu unsrer Erlösung, dass wir sein
Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit.“ Die dreifache Bestätigung zeigt uns die
Wichtigkeit des Unterpfandes! Lass dich vom Heiligen Geist vorbereiten, bitte Ihn, dein Herz für
den Tag Christi vorzubereiten! Ohne den Heiligen Geist wirst du nicht bereit sein für die
Entrückung! Er ist unser Unterpfand! Das erfordert Eifer und Gehorsam! Gottes Wort warnt
uns: „Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden“! Belohnung oder
Bestrafung wird jeder Mensch empfangen – entsprechend nach unseren Werken! Afterreden,
Neid, Streit, Unvergebenheit, Murren und Meckern wird dich von der Entrückung zurück
halten! Das sind keine Werke des Heiligen Geistes. Setze allen Eifer daran zu dienen,
mitzuhelfen im Reich Gottes, dich einzusetzen für Jesus, den Menschen von Jesus erzählen,
Liebe und Barmherzigkeit üben, sei ein Menschenfischer! Mit LG, Hans Krumbacher, Pastor.

