Regelmäßige Termine
Sonntag
Dienstag
Mittwoch
Samstag
Samstag

10:00 Uhr Gottesdienst mit Kinderbetreuung
Jeden 1. Sonntag im Monat mit Abendmahl
19:00 Uhr Bibel-/Gebetsabend
19:30 Uhr Gebetsstunde
16:00 Uhr Jungschar
19:00 Uhr Jugendtreff
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Singen

Regionale Termine
01.01.19 Neujahrgottesdienst mit Hans Krumbacher (14:00
:00 Uhr)
06.01.19 Abendmahlgottesdienst mit Hans Krumbacher (10:00 Uhr)
14. - 20.01.19 Allianz Gebetswoche (jeweils um 19:30 Uhr siehe Plan
Plan)
03.02.19 Abendmahlgottesdienst mit Hans Krumbacher (10:00 Uhr)
18. – 23.02.19 Gebetswoche (jeden Abend um 19:00 Uhr)
30.03.19 Regionaler Mitarbeitertreffen in Trossingen (10:00 Uhr)
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„Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum,
das heilige Volk, das Volk des Eigentums,
Eigen
dass ihr verkündigen sollt die
Tugenden des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem
wunderbaren Licht.“
(1 Petrus 2,9)
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Liebe Geschwister und Freunde der Gemeinde, 2018 ist vorbei, ein Neues Jahr hat begonnen.
Die Botschaft, die Gott mir für das Neue Jahr 2019 gegeben hat ist großartig! Gott hat uns zu
etwas wunderbarem berufen. In 1 Petrus 2,9 lesen wir das: „Ihr aber seid das auserwählte
Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr
verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem
wunderbaren Licht.“ Diese Berufung ist einzigartig und von höchstem Range!
Gott hat uns auserwählt. Zu einem königlichem Priestertum! Das zeigt uns einmal, dass wir
königlich sind, also „Königskinder“! Wahre Königskinder des Allmächtigen Vaters im Himmel.
Königskinder sind dazu berufen zu herrschen. Bist dir dessen bewusst, wer du bist? Es gehört
mit zu deinen Aufgaben. Herrschen, nicht im Sinne der irdischen menschlichen Gesinnung,
sondern im Sinne Jesu, wie Er es uns aufgetragen hat: „Diese Zeichen aber werden denen
folgen, die glauben: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen
Sprachen reden, werden Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es
ihnen nicht schaden; Schwachen werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl
befinden“ (Markus 16,17-18). Jesus erklärt uns unser Aufgabengebiet. Wir sollen über die
finsteren Mächte herrschen. Satan und seine Dämonen sind listige Schlangen, welche die
Menschen mit ihrem Gift und mit Krankheiten angreifen. Als Jünger Jesu sollen wir über sie
herrschen! Die finsteren Bollwerke im Gebet niederreißen. Deshalb sind wir von königlichem
Geschlecht! Es ist unser Recht und unsere Pflicht, über die Dämonen und über die Sünde zu
herrschen! Die Sünde lauert vor unserer Türe. Gott aber spricht: „Du aber, herrsche über sie“
(1 Mose 4,7). Als Königskinder haben wir alle Rechte und Mittel dazu von Gott bekommen!
Unsere zweite Eigenschaft und Aufgabe ist das Priestertum. Als Priester haben wir
entsprechende Aufgaben: Gott Opfer darzubringen! Zunächst müssen Priester Gottes sich
selbst Gott weihen. Römer 12,1 drückt es so aus: „Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die
Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott
wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist.“ Das ist unsere Heiligung. Wir
weihen uns Gott und sondern uns für Ihn und für die Aufgaben, als Seine Priester, ab. Hebräer
13,15 beschreibt es so: „Durch Ihn (Jesus) nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes
darbringen! Das ist: Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen.“ Gott zu loben und zu
preisen ist unsere erste Aufgabe als Priester Gottes. Das sind angenehme Opfer vor Gott!
Das Herz Jesu brennt dafür, jeden Einzelnen Seiner Kinder in diese hohe Position Seiner
Berufung hineinzuführen! Das bedeutet nicht, dass jeder Prediger werden muss. Nein, sondern
jeder Gläubige, soll als königlicher Priester, Gott dienen. In deinem persönlichen Leben, in
deiner Familie und in deinem ganzen Umfeld.
Damit du diese hohe Berufung wahrnehmen kannst, gibt dir Gott diese vier wichtigen Säulen
für das Neue Jahr 2019.
n

1. Der Herr ist dein Erlöser / Helfer / Heiler!
Es soll das Fundament deiner Erlösung stärken, dass du keinen Zweifel daran hast. Gott hat die
Erlösung für uns liebevoll in Seiner Gnade geplant und ausgeführt! In Lukas 1,68 heißt es:
„Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung
geschaffen hat.“ Es geht hier um Sein königliches Priestervolk! Du bist teuer erkauft worden,
schreibt der Apostel Petrus: „mit dem kostbaren Blut Christi“, das war der höchste Preis im
Universum, das jemals gezahlt wurde. Zum königlichen Priestertum gehörst du nur durch das
Blut Jesu Christi. Hat es dein Herz schon gereinigt? Hast du Gewissheit nach Epheser 1,7 in dir?

Wenn du noch nicht gewiss bist, Heute kann Gott den Grundstein dafür in dein Herz legen! Der
Heilige Geist möchte Selbst in dir das Zeugnis sein und spricht jetzt gerade zu dir.

2. Trage die Last des Herrn! Denn der HERR trägt dich!
Es soll dir Mut schenken, um mit anzupacken im Reich Gottes. Die Bürde Jesu für die Menschen
soll dich berühren. So schreibt es Galater 6,2: „Einer trage des anderen Lasten, und so werdet
ihr das Gesetz des Christus erfüllen.“ Jesus ist um jeden Menschen besorget und möchte die
Rettung der Seelen. Die Liebe soll dich dazu motivieren, denn Gott tut es aus Liebe zu dir und
zu mir. In Psalm 68,20 steht: „Gepriesen sei der HERR! Er trägt uns Tag für Tag, Er ist der Gott
unseres Heils!“ Das ist doch einzigartig, zu wissen wir werden getragen. Wir sind von Gott
getragen, deshalb trage auch die Last für den HERRN. Das können wir am besten lernen, wenn
wir Punkt drei, täglich in unserem Leben praktizieren!
3. Komm zu den Füssen Jesu und warte vor Ihm, dann empfängst du Seine Offenbarungen!
Der Psalm 32,8 sagt: „Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst;
ich will dir raten, mein Auge ist über dir“. GOTT spricht und Offenbart Heute Sein Wort und
Seinen Willen, Menschen, die Ihm zuhören! Dazu müssen wir täglich lernen, Jesus unsere Zeit
zu schenken. Gottes Wort muss nicht nur gelesen werden, sondern auch verstanden werden –
durch Offenbarung! Der Apostel Paulus spricht von dem Wirken des Heiligen Geistes in uns und
durch uns in 1 Korinther 12,7: „Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen
gegeben“. GOTT selbst möchte uns – jeden Einzelnen ganz persönlich – lehren! GOTTES Wille
ist: Einen lebendigen Brunnen in uns hervor quillen zu lassen! Der Heilige Geist in uns! Er bringt
Himmlische Schätze in dir hinein!
Ist der Heilige Geist in dir? Fließt dein Herz über vor Freude an deinem GOTT?
Heute kannst du Jesu Worte annehmen und zu Ihm kommen und vom lebendigen Wasser, das
ist der Heilige Geist, trinken! Trinke und lass dich vom Heiligen Geist füllen. Es ist wunderbar,
im Heiligen Geist jeden Tag, die Offenbarungen, das Reden Gottes zu erleben – im kleinen und
im großen – wie Er uns lehrt, leitet, liebt!

4. All deine Stärke ist in unserem HERRN JESUS CHRISTUS!
GOTT spricht gerade jetzt zu dir: „ICH zeige dir, wie du weiter gehen sollst, wie du wachsen
sollst, wie du in meinem Geist fließen sollst, wie du lieben sollst, wie du kämpfen sollst, - im
Geist. Ich bin deine Stärke! In mir wirst du überwinden und glorreichen Sieg erringen.
In Psalm 59,10 lesen wir: „Meine Stärke, auf dich will ich achten; denn Gott ist meine
Festung“. Der König David hat es verstanden, Gott ist unsere Stärke! Dazu ermutigt Gott Seine
Kinder durch den Propheten Jesaja 41,10: „Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Habe keine
Angst, denn ich bin dein Gott! Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der
Rechten meiner Gerechtigkeit“. Als Königskind brauchst du dich nicht zu fürchten! Du hast den
Stärksten Gott, den Allmächtigen, auf deiner Seite! Wer kann dir dann noch widerstehen? Hab
Vertrauen und stütze dich auf deinen starken Gott! So möchte Gott dich persönlich in diesen
vier Säulen stark machen, denn Gottes Ziel mit dir und mit der ganzen Gemeinde beschreibt Er
in 1 Korinther 14,26: „Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre,
hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung; alles geschehe zur
Erbauung“. GOTT ruft dir Heute zu: „Geh voran mein Geliebter! Ich bin dein Erlöser! Trage
meine Last! Komme vor mir und empfange meine Offenbarungen! Kämpfe für mich in meiner
Kraft - durch meinen Geist! Ich will dich meine Herrlichkeit schauen lassen!“
Jesus liebt dich! Mit Lieben Grüßen, Hans Krumbacher, Pastor.

