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
07.04.19 Abendmahlgottesdienst mit Hans Krumbacher (16:00 Uhr)
12. - 13.04. (19:00Uhr) Gottesdienst mit Christian Krumbacher (in Singen)
14.04.19 (10:00Uhr) Gottesdienst mit Christian Krumbacher (in Singen)
05.05.19 Abendmahlgottesdienst mit Hans Krumbacher (16:00 Uhr)
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„Glücklich der Mensch, der
Weisheit gefunden hat, der
Mensch, der Verständnis
erlangt! Denn ihr Erwerb ist
besser als Silber und
wertvoller als Gold ihr
Gewinn. Kostbarer ist sie als
Korallen, und alle deine
Kleinode kommen an Wert
ihr nicht gleich. Länge des
Lebens ist in ihrer Rechten, in
ihrer Linken Reichtum und
Ehre. Ihre Wege sind
freundliche Wege, und alle
ihre Pfade sind Frieden. Ein
Baum des Lebens ist sie für
alle, die sie ergreifen, und
wer an ihr festhält, ist
glücklich zu preisen.“
(Sprüche 3,13-18)

Geburtstage:
03.03.2014 Boas Krumbacher
04.04.1972 Gerald Slawinski

März & April 2019

Liebe Geschwister und Freunde der Gemeinde, wir sind geschaffen im Ebenbild
Gottes, als Sein Gegenüber. Gott hat alles perfekt geschaffen und hat an jedes Detail
gedacht. Er hat den Menschen am Anfang geschaffen, um einen intelligenten Partner
gegenüber zu haben, mit dem Er sich täglich austauschen und mitteilen kann. Das war
normal im Leben von Adam und Eva. Doch durch die Sünde wurde dieses Urbild des
Menschen zerstört. Sünde trennt uns von der Gemeinschaft mit Gott und Sünde
bindet uns in seine tödlichen Begierden.
Vielleicht argumentieren einige Gegner der Bibel, Gott habe es nicht im Griff gehabt,
oder gar, Gott konnte es eben nicht verhindern, weil Lucifer Ihn ausgespielt hat.
Doch der Schein trügt. Gott der Allwissende, hatte alles eingeplant und
vorhergesehen! Er wusste, dass der Mensch dieser Versuchung nicht wiederstehen
wird. Gottes Absicht war, Seinen eigenen Sohn zu senden, der den Menschen den Weg
zum Vater zurück zeigt! Er sollte für die Sünde der ganzen Menschheit bezahlen, mit
Seinem Opfer am Kreuz! So hat Sich Gott selbst, aus allen Geschlechtern und Stämmen
ein Volk erkauft, die an das Opfer Seines Sohnes geglaubt haben und das teuerste
Geschenk aller Zeiten angenommen haben. Dadurch sind wir Gottes Kinder, Sein
Eigentumsvolk und darum können wir in eine innige und enge Gemeinschaft mit Gott
hinein kommen.
Titus 2,14 sagt: „Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller
Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten
Werken.“
Epheser 2,13-18 drückt es sehr treffend aus: „Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die
ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser
Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die
Feindschaft, in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen
beseitigt, um die zwei - Frieden stiftend - in sich selbst zu einem neuen Menschen zu
schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch
das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt euch, den
Fernen, und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den
Zugang zum Vater.“
Und Epheser 4,21-27 ermutigt uns im täglichen Leben diesen Unterschied zu machen!
„Ihr habt doch sein Wort gehört und seine Lehre erfasst; ja, ihr habt in Jesus die
Wahrheit gesehen. Darum gilt es, den alten Menschen, der sich in trügerischen
Begierden selbst aufreibt, abzulegen und sich im ganzen Sinnen und Denken erneuern
zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Urbild geschaffen ist
in Wahrheit, Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit,
ein jeder mit seinem Nächsten! Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet, und
sündigt dabei nicht! Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, und gebt dem Teufel
keinen Raum!“
Gott hat Sich diesen einzigartigen Plan schon vor Grundlegung der Welt ausgedacht!
n

Und nun fordert uns Gott auf jeden Tag mit Ihm in Gemeinschaft zu Leben! Gott hat
uns den Weg, die Möglichkeiten und alle Werke schon vorbereitet! Wir müssen nur
darin wandeln. Gott ermutigt dich Heute dazu! Er ruft dir zu: Lebe jeden Tag mit Mir!
Ich sehne Mich danach, mit dir Gemeinschaft zu pflegen!
Wie sehr sehnst du dich nach dieser innigen Gemeinschaft mit Gott? Wie viel Zeit
schenkst du Gott jeden Tag. Damit meine ich nicht, wie viel dienst du Gott durch
verschiedene Tätigkeiten. Damit meine ich, wie viel Zeit verbringst du alleine mit Gott
in deinem Kämmerlein?
Als Adam noch im Garten Eden lebte, genoss er jeden Tag den Spaziergang mit Gott!
Er war voller Liebe und Aufregung, jeden neuen Tag seine Erlebnisse und seine
Gedanken mit Gott zu teilen. Gott war interessiert daran! In 1Mose 2,19 heißt es:
„Und Gott, der HERR, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel
des Himmels, und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen
würde; und genau so wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so
sollte ihr Name sein.
Gott interessiert Sich auch für dich. Er möchte sehen, wie du alles in dein Leben
bewältigst. Er möchte dich ermutigen, unterstützen, anfeuern, beraten bei den vielen
Aufgaben deines Lebens. Gott möchte dich als Sein Gegenüber, jeden Tag.
Lebe in deiner Bestimmung, wozu du geschaffen wurdest. Lebe jeden Tag in enger
Gemeinschaft mit Gott. Dazu fordert uns Gottes Wort auf, den neuen Menschen
anzuziehen. Unser neuer Mensch ist nach Gottes Urbild geschaffen. Nur so sind wir in
der Lage, eine Beziehung mit Gott zu haben! Gott ist Geist! Und jeder, der sich Gott
nahen möchte, muss es auf der geistlichen Ebene tun. Suche Gott jeden Tag, suche Ihn
in Seinem Wort, suche Ihn im Gebet, suche Ihn in der Stille, suche Gott mit deinem
ganzen Herzen.
Gott wartet auf dich jeden Tag. In Sprüche 3,13-18 wird erklärt, wie viel kostbarer
Jesus ist, viel wertvoller als alles Gold dieser Welt: „Glücklich der Mensch, der Weisheit
gefunden hat, der Mensch, der Verständnis erlangt! Denn ihr Erwerb ist besser als
Silber4 und wertvoller als Gold ihr Gewinn. Kostbarer ist sie als Korallen, und alle deine
Kleinode kommen an Wert ihr nicht gleich. Länge des Lebens6 ist in ihrer Rechten, in
ihrer Linken Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind freundliche Wege, und alle ihre Pfade
sind Frieden. Ein Baum des Lebens ist sie für alle, die sie ergreifen, und wer an ihr
festhält, ist glücklich zu preisen.“
Jesus ist der Baum des Lebens! Er ist wertvoller als alles andere auf der Welt! Er ist es
wert, dass wir mit Ihm die beste Zeit unseres Tages verbringen! Halte Seine Hand fest
und tausche Ihn gegen nichts ein! Er liebt dich! Er hat dich mit Seinem kostbaren Blut
frei gekauft von der Knechtschaft der Sünde. Lebe in der Freiheit des Heiligen Geistes.
Jesus möchte dich Seine Herrlichkeit schauen lassen!
Jesus liebt dich! Herzliche Grüße,
Hans Krumbacher, Pastor.

