Regelmäßige Termine
Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst mit Kinderbetreuung
Jeden 1. Sonntag im Monat mit Abendmahl
Dienstag
19:00 Uhr Bibel-/Gebetsabend
Mittwoch
19:30 Uhr Gebetsstunde
Samstag 16:00 Uhr Jungschar
Samstag 19:00 Uhr Jugendtreff
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Regionale Termine
03.11.19 Abendmahlgottesdienst mit Hans Krumbacher (10:00 Uhr)
10.11.19 Familiengottesdienst mit Bill George (Missionar) (10:00
:00 Uhr)
17.11.19 Familiengottesdienst mit Alesio Passarella (10:00
:00 Uhr)
18. – 21.11.19 Gebetsabend / Fastenwoche (19:00 Uhr)
22.11.19 Evangelisationsabend mit Mathew George (19:00
:00 Uhr)
23.11.19 Familientag mit Mathew George (15:00 + 19:00 Uhr)
24.11.19 Familiengottesdienst mit Mathew George (10:00 Uhr)
01.12.19 Abendmahlgottesdienst mit Hans Krumbacher (10:00 Uhr)
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„Die die auf den HERRN warten,
warten gewinnen neue Kraft, dass ihnen neue
Schwingen wachsen wie den Adlern, dass
da sie laufen und nicht müde
werden, dass sie wandern und nicht ermatten.“
ermatten
(Jesaja 40,31)
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Liebe Geschwister und Freunde der Gemeinde, Gott unser Schöpfer hat alles wunderschön
geschaffen. Alles Sichtbare und Unsichtbare kommt von Ihm. Der Gott Israels ist souverän und
allmächtig! Er ist Schöpfer und Erhalter aller Dinge! Gott thront im Himmel hoch erhaben über
alles! Der Psalmist drückt es so nobel aus in Psalm 104,1-4: „Lobe den HERRN, meine Seele! O
HERR, mein Gott, wie bist du so groß! In Erhabenheit und Pracht bist du gekleidet, du, der in
Licht sich hüllt wie in ein Gewand, der den Himmel ausspannt wie ein Zeltdach, der die Balken
seines Palastes im Wasser festlegt, der Wolken macht zu seinem Wagen, einherfährt auf den
Flügeln des Windes; der Winde zu seinen Boten bestellt, zu seinen Dienern flammende Blitze.“
Gott ist würdig, das wir Ihn ehren und anbeten von ganzer Seele, mit ganzem Herzen, mit allen
unseren Kräften und mit all unserem sein! Wir sind sein Werk, von Seinen Händen geschaffen.
n

Weil Gott Schöpfer und Erhalter aller Dinge ist, sind wir in absoluter Abhängigkeit Ihm
gegenüber. Gottes Weisheit, Güte und Macht ist in der ganzen Schöpfung sichtbar. Wenn wir
allein die Tierwelt betrachten, erkennen wir, dass sie sich dessen bewusst sind und intuitiv
nach dieser Göttlichen Ordnung leben. Der Psalm 104,27-28 drückt es so aus: „Sie alle warten
auf dich, dass du Speise ihnen gebest zu seiner Zeit; gibst du sie ihnen, so lesen sie auf; tust
deine Hand du auf, so werden sie satt des Guten.“ Welch ein Anblick, Tag für Tag wissen sich
die Tiere in völliger Abhängigkeit und haben nur die eine Antwort: Sie warten auf Gott für Ihre
tägliche Speise. Gott in Seiner Güte und Barmherzigkeit kümmert Sich liebevoll für die gesamte
Tierwelt. Er erhält sie, Er versorgt sie Tag für Tag. Die Tiere sorgen sich nicht für den morgigen
Tag, denn Gott versorgt sie gerne und gibt mit Freuden. Glaube tief in deiner Seele an dieses
höchste Gut, was im Himmel und auf Erden gilt, dass die Kreatur, die Schöpfung damit Gott die
größte Ehre erweist, wenn sie vor Gott Stille wird und auf Gott wartet! Gott versorgt die
Sperlinge, sagt Jesus, wie viel mehr auch uns?
Deshalb liebe Seele, lerne auf Gott zu warten für deine Versorgung. Psalm 145, 14-16 drückt es
so aus: „Der HERR stützt alle Fallenden und richtet alle Gebeugten auf. Aller Augen warten
auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit; du tust deine Hand auf und sättigst
alles, was lebt, mit Wohlgefallen.“ Hier spricht der Psalmist über die Versorgung der Heiligen.
Er drückt das treffend aus: Aller Augen warten auf Dich! Was die Tierwelt unbewusst und
intuitiv Tag für Tag tun, dass sollen wir bewusst von ganzem Herzen aus Liebe zu Gott tun! Aus
freiem Willen das zu tun ist das nobelste und höchste vor unserem Schöpfer! Wir als Geschöpfe
erkennen unsere Abhängigkeit und anerkennen Gottes Güte, Liebe und Macht, dass er es für
mich tut, Tag für Tag, weil Er mich Seinen Geschöpf liebt und deshalb erweise ich Ihm die Ehre
und werde Stille in meiner Seele, ja ich spreche zu meiner Seele Tag für Tag: Sei Stille meine
Seele, werde ruhig und warte auf Gott allein! Liebe Seele, mache dies zu deiner täglichen
Gewohnheit und du wirst die Güte, Liebe und Macht unseres Schöpfers erleben! Wir brauchen
täglich die Versorgung von unserem Schöpfer! Nicht nur leiblich, sondern auch seelisch und
geistlich! Deshalb ist es so wichtig, denn nur der Allmächtige Schöpfer hat das Leben in Sich!
Nur von Ihm direkt können wir das notwendige für unsere Seele und Geist empfangen. So wie
eine Armee nicht weiter vorrücken kann, bis sie nicht ihren Nachschub an Proviant und Waffen
bekommen haben, so können auch wir nichts Gutes tun, ohne vorher von Vater im Himmel
empfangen zu haben. Übe dich darin täglich in deiner Gebetskammer. Werde Stille und ruhig in
der Gegenwart des HERRN! In der Stille überschattet dich Gottes herrliche Gegenwart! Er sehnt

Sich danach Sich dir zu offenbaren! Im Still sein gibst du Gott die Gelegenheit Sich dir zu nahen,
zu füllen, zu stärken und zu offenbaren. Wenn du Still bist, dann richte deine Sinne und dein
ganzes Herz auf den Schöpfer aus. Sinne über Seine Allmacht, über Seine Größe und Weisheit
und erlaube dem Heiligen Geist in dir den kindlichen Glauben zum Himmlischen Vater zu
wecken. Mit deinem Still sein ehrst du Gott den Schöpfer. Du anerkennst deine Schwachheit
und Niedrigkeit und gibst Gott den Platz alles zu sein!
Meine Seele warte auf Gott allein! Gott versorgt uns täglich und Er möchte auch unser Lehrer
und Auftraggeber sein. Dieses Gebet lesen wir in Psalm 25,4-5: „Tu mir kund, o HERR, deine
Wege, deine Pfade lehre mich! Lass mich wandeln in deiner Wahrheit und lehre mich, denn
du bist der Gott meines Heils: Auf dich warte ich allezeit.“ Gott möchte uns nicht nur täglich
versorgen, sondern auch lehren und uns Aufträge geben. Wie schön ist es über Gottes Gesetze
nach zu sinnen, aber das alleine reicht nicht. Wir brauchen die Unterweisung darin! Und hier
lesen wir dieses vornehmliche Gebet des Psalmisten. Gott selbst dein Schöpfer möchte auch
dich lehren! Liebe Geschwister und Freunde, wir müssen von Gott selbst gelehrt werden! Er
möchte auch dich unterweisen in Seinen Gesetzen und möchte dir Seine Pfade verständlich
machen. Er möchte dir Tag für Tag begegnen und dir Aufträge geben. So wie eine Armee nicht
vorrückt in einem Feindesland bis sie nicht den Befehl und die Instruktionen von ihrem
Befehlshaber erhalten haben, so sollten auch wir täglich auf die Aufträge von Gott warten!
Paulus schreibt, dass Gott alles für uns vorbereitet hat! Wir müssen deshalb auf Gott warten,
damit Er uns Seine vorbereiteten Wege lehrt und sie uns gibt! Das bekommst du nicht in der
Eile deines Alltages, das bekommst du im Stillsein – wenn du auf den HERRN wartest!
Der König David schreibt: Den ganzen Tag warte ich auf Dich! Es zeigt uns, dass Gott an
unserem Alltag interessiert ist! Er möchte mit jedem von uns Tag für Tag Anteil an unserem
Leben haben, aus dem einen Grund: um uns mit Seiner Güte, Liebe und Freude zu füllen! Er
möchte dir aus Seiner göttlichen Fülle schenken! Gott liebt dich so sehr! Leider verpassen so
viele Kinder Gottes diesen reichen Segen, weil sie keine Zeit haben auf Gott zu warten. Sie sind
zu beschäftigt mit sich selbst, mit der Arbeit und mit verschiedenen Dingen des Lebens, aber
für das Wichtigste haben sie keine Zeit. Der Betrug dieser Welt macht viele blind für diese
göttliche Wahrheit. Deshalb meine liebe Seele rufe ich: Erkenne, wie sehr du von Gott abhängig
bist. Gott ist der dir jeden einzelnen Atemzug schenkt! Gott der Schöpfer ist es, der dir täglich
die Kraft schenkt, damit du deine Arbeit verrichten kannst! Gott ist es der dich täglich mit den
Früchten der Erde segnet! Gott allein ist es, der dir ewiges Leben aus Seiner Göttlichen Fülle
schenken möchte! Wie bekommen wir es? Indem wir auf Ihn warten! Er ist der Gott unseres
Heils! Mache es zu deiner Gewohnheit, zu deinem Lebensstil! Sinne darüber den ganzen Tag
nach! So wird das Warten auf Gott unsere größte Freude!
In Psalm 25,3 lesen wir: „Nein, keiner, der auf dich wartet, wird enttäuscht; enttäuscht wird
nur, wer dich treulos verlässt.“ Gottes Versprechen steckt hier drin! Niemand wird enttäuscht,
der auf Gott wartet! Die Zeit wirst du niemals bereuen, die du in der Stille vor Gott verbringst!
Denn sie werden dir Segen und viel Freude bringen! Meine Seele, warte auf den HERRN allein!
Halleluja, preis sei IHM! Jesus liebt dich!
Herzliche Grüße,

Hans Krumbacher, Pastor.

