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
05.05.19
02.06.19
09.06.19
07.07.19

Abendmahlgottesdienst mit Hans Krumbacher (16:00 Uhr)
30 jähriges Jubiläum in Singen (10:00 Uhr)
Abendmahlgottesdienst mit Hans Krumbacher (16:00 Uhr)
Abendmahlgottesdienst mit Hans Krumbacher (16:00 Uhr)
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Freikirche Gemeinde Gottes
Schlossseeallee 24, 88682 Salem, Mimmenhausen
Pastor:
Hans Krumbacher
Mobil:015777827295
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 038172
BIC: SOLADES1SAL

Geburtstage:
04.06.1957 Manfred Mack
06.07.1953 Cornelia Schober
07.07.1989 Maylin Scharr
21.07.1940 Edith Slawinski

„Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem
klugen Mann vergleichen4, der sein Haus auf den Felsen baute; und der
Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und
stürmten gegen jenes Haus; und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen
gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird
mit einem törichten Mann zu vergleichen sein5, der sein Haus auf den Sand
baute; und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde
wehten und stießen an jenes Haus; und es fiel, und sein Fall war groß.“
(Matthäus 7,24-27)

02.07.2001 Simon Mack
07.07.1958 Cheongmin Kim
12.07.2002 Lea Neuweiler

Mai & Juni 2019

Liebe Geschwister und Freunde der Gemeinde, unser HERR JESUS lehrt uns in der Heiligen Schrift
durch dutzende Gleichnisse über das Himmelreich. Es ist erstaunlich, wenn wir mal die ganze Liste
der Gleichnisse im Überblick anschauen, dann stellen wir fest, dass sich alle mit dem Himmelreich
beschäftigen. Um die 40 Gleichnisse erzählt unser Herr Jesus in den Evangelien. Es ist wunderbar zu
sehen, wie Er den Himmel auf die Erde bringt. Ist es nicht erstaunlich, der Herr Jesus hatte nur eins
im Sinne: Er möchte dich und mich für den Himmel vorbereiten! Halleluja, preis sei Ihm!
Jesus hat uns den Himmel kundgetan! Was der „Erste“ Adam nicht geschafft hat, das hat JESUS, der
zweite „Adam“ vollbracht und noch viel mehr! Er hat den Himmel für uns geöffnet! Die vielen
Gleichnissen Jesu sollen uns also helfen, zu verstehen, wie der Himmel ist und wie wir hinein
kommen. Es ist also von großer Bedeutung! Es ist eine Entscheidung für die Ewigkeit! Liebe Seele,
deine Ewigkeit ist sehr entscheidend. Wo wirst du deine Ewigkeit nach diesem Erdenleben
verbringen?
Jesus Gleichnisse möchten unseren Charakter dafür formen undvorbereiten und die Bedingungen
ganz klar verdeutlichen. Das Gleichnis von den Ehrenplätzen bei der Hochzeit (Lk. 14,7-14) möchte
uns vermitteln, das uns nicht nach den besten Plätzen aus sind, sonst könnten wir eine Demütigung
erhalten. Dagegen, wenn wir uns demütig verhalten, werden wir im Himmel erhöht werden. Das
Gleichnis vom Feigenbaum (Mt. 24,32-33) gibt uns eine zeitliche Information über das Kommen des
HERRN Jesus und zeigt uns die Dringlichkeit der Vorbereitung darauf. Das Gleichnis vom Feigenbaum
ohne Früchte (Lk. 13,6-9) zeigt uns wie wichtig es ist, für Jesus Früchte zu bringen. Das sind Früchte,
die in Ewigkeit im Himmel Bestand haben werden und wofür wir belohnt werden. Es ist wichtig für
den HERRN Frucht zu bringen! Fällt dir zu der Frucht noch etwas ein? In Galater 5,22-23 nennt die
Bibel die Frucht des Heiligen Geistes: Liebe, Freude, Frieden, Langmut (Geduld), Freundlichkeit, Güte,
Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wir brauchen diese Frucht des Heiligen Geistes in uns, damit
wir aus diesem heraus, Frucht für Jesus bringen können! Wenn du vom Heiligen Geist die
Freundlichkeit hast, dann bist du in der Lage, aus dieser heraus freundliche Worte und freundliche
Taten zu tun. Sprüche 12,25 heißt: „Sorge im Herzen kränkt, aber ein freundliches Wort erfreut.“
Und in Sprüche 16,24 heißt es: „Freundliche Reden sind wie Honigseim, süß der Seele und heilsam
dem Leib.“ Das ist doch wundervolle Früchte, die du mit freundlichen Worten für den HERRN
bringen kannst. Du bereicherst dich also selber, wenn du die Freundlichkeit in Wort und Tat
praktizierst! Das wirst du mit in den Himmel nehmen!
Das Gleichnis vom unbarmherzigen Gläubiger (Matt. 18,23-34) zeigt uns, dass nur solche Menschen
in den Himmel hinein kommen, die bereit sind zu vergeben, wie Gott uns vergeben hat. Jesus zeigt
hier unmissverständlich, dass niemand in den Himmel kommt, der seinen Mitmenschen nicht
vergibt! Liebe Seele, bist du mit allen deinen Mitmenschen im Reinen? Hast du wirklich von Herzen
allen vergeben? Jesus vergibt uns alle unsere Schuld, wenn wir Ihn einfach darum bitten! Hast du
schon vergeben?
Das Gleichnis vom Fischnetz zeigt uns deutlich, dass es nach diesem Erdenleben nur zwei Wege gibt.
Es wird eine Trennung stattfinden! Die gerechten Menschen, die hier auf dieser Erde, Jesus als ihren
HERRN angenommen haben und seine Gebote beachtet haben, werden zu Ihm in den Himmel
eingehen! Dagegen, die Menschen, die Jesus hier auf dieser Erde abgelehnt haben, die sich nicht zu
Ihm bekehrt haben und umgekehrt sind von ihren Sünden, diese Menschen werden ewig getrennt
sein in der Verdammnis. Die Bibel sagt ganz deutlich in Galater 6,7: „Irret euch nicht! Gott lässt sich
nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten.“
Liebe Seele, studiere die Gleichnisse Jesu, denn sie zeigen dir den Weg zum Himmel! Es ist mit nichts
zu vergleichen. Der Himmel ist ein unbeschreiblicher Ort. Es ist mit unserem menschlichen
Vokabular nicht zu beschreiben. So drückt es 1 Korinther 2,9 aus: „Was kein Auge gesehen hat und
n

kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn
lieben.“ Es ist für dich, liebe Seele bestimmt. Gott möchte dich in den Himmel willkommen heißen!
Verpasse nicht diese Einmalige Chance!
Wir leben in den letzten Tagen, bevor Jesus wiederkommt. Gott ist dabei Seine Gemeinde darauf
vorzubereiten. Es ist eine noch nie da gewesene Situation. Gott möchte dich persönlich dabei haben.
Gott möchte dich persönlich für diese große Arbeit einsetzen!
Der Heilige Geist hat mir gerade ein Bild gezeigt. Stell dir vor wie es kurz, einige Tage vor der Sintflut,
auf dieser Erde ausgesehen hat. Die ganze Welt war voll von bösen Werken der Menschen und der
Riesen. Auch die ganze Tierwelt war von dieser Situation getroffen. Aber da geschah etwas
einzigartiges, ein paar Tage bevor der Regen kam! Die Tiere kamen herbei und sammelten sich vor
der Arche Noah. Kannst du dir das bildlich vorstellen? Von allen Tieren kommen je ein Paar, von den
reinen Tieren je sieben Paare, Raubtiere mit Rindern und Ziegen nebeneinander, Schlangen mit
Mäusen und anderen Nagetieren zusammen, Elefanten und Schnecken, allerlei verschiedenartige
Tiere kommen gemeinsam zur Arche und laufen den langen Steg zum Eingang hinauf. Wie hat Gott
das gemacht?
Wir befinden uns in einer ähnlichen Situation heute. Ich frage mich, wie wird Gott das heute mit den
vielen verschiedenartigen Denominationen mach? Wie wird er sie alle zusammen sammeln zu
diesem letzten großen Tag, Seiner Wiederkunft? Ich sehe immer deutlicher, wie dringlich der HERR
Seine Kinder weltweit darauf vorbereitet! Liebe Geschwister, es ist die letzte Zeit! Gott möchte dich
dazu vorbereiten! Es ist notwendig, dass Seine Kinder TRANSPARENT werden. Es ist Zeit, dass alle
Masken fallen! Du musst echt sein. Dein Christsein muss echt sein! Die Frucht des Heiligen Geistes in
dir muss echt sein. Du kannst vor Gott nichts verstecken.
Sei ehrlich mit dir selber. Sei ehrlich gegenüber deinen Mitmenschen. Du musst den Himmel
fokussieren, wie die Tiere die Arche Noah im Fokus hatten! Sonst verpasst du die Gelegenheit mit an
Bord zu gelangen. Der Himmel ist unser Ziel! Jesus sagt: „Was hilft es dir, wenn du die ganze Erde
gewinnst, aber deine Seele den Himmel verpasst?“ Du wärst der unglücklichste Mensch! Deshalb
lass dich vom Heiligen Geist vorbereiten! Deshalb spricht der Prophet Joel 3,1 davon: „Und danach
wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch.“ Du brauchst den
Heiligen Geist für diese letzte Vorbereitung! Alle Menschen brauchen Ihn! ER, der Heilige Geist hilft
dir transparent und echt zu sein. Er gibt dir die Kraft und das Verständnis dazu. Bitte Ihn, in dein
Herz zu kommen.
Die zweite Notwendigkeit für alle Kinder Gottes ist die VERWANDLUNG! Du musst verwandelt
werden. Das ist das Werk des Heiligen Geistes in dir. Diese Verwandlung beginnt innerlich. Dein
innerer Mensch, dein Geist-Mensch und deine Seele müssen verwandelt werden! Du musst das Bild
JESU in dir haben! Es dreht sich nicht nur alles um dich oder uns, sondern um das Königreich Gottes!
Und du sollst mit dabei sein! Lass dich vom Heiligen Geist dazu verwandeln. Das Königreich Gottes
besteht weltweit aus allen Gläubigen von so vielen Denominationen. Gott ist dabei, Seine Kinder
weltweit zu formieren und vorzubereiten! Unsere Sicht muss erweitert werden. Wir müssen das
Königreich Gottes im Ganzen sehen. Dabei müssen wir dennoch kompromisslos Gottes Wort
glauben und befolgen. Keine Kompromisse mit der Sünde! Keine Kompromisse mit der Welt! Gott
möchte dich absondern, reinigen, transparent machen und heiligen für diesen großen TAG!
JESUS kommt sehr bald wieder! Liebe Seele, studiere und befolge die Gleichnisse JESU. Sie leiten
dich zum Himmel. Lass dich vom Heiligen Geist füllen und begeistern! Es lohnt sich, in dieser letzten
großen Vorbereitung auf Jesus Wiederkunft, mitzuhelfen! Es wird dir ewigen Lohn im Himmel
bereiten. Der Vater im Himmel wird dich reichlich belohnen!
Jesus liebt dich! Herzliche Grüße,
Hans Krumbacher, Pastor.

