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
14:00 Uhr Jungschar (ab dem 11.01.2020)
19:00 Uhr Jugendtreff
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Singen

Regionale Termine
05.01.20 Abendmahlgottesdienst mit Hans Krumbacher (10:00 Uhr)
12.01.20 Familiengottesdienst mit Benjamin Siegel (10:00 Uhr)
19.01.20 Allianz Abschlussgottesdienst in der Stadthalle (10:00 Uhr)
26.01.20 Familiengottesdienst mit Hans Krumbacher (10:00 Uhr)
27.01.20 – 02.02.20 Gebetsabende jeweils um 19:00 Uhr
02.02.20 Abendmahlgottesdienst mit Hans Krumbacher (10:00 Uhr)
09.02.20 Familiengottesdienst mit Hans Krumbacher (10:00 Uhr)
16.02.20 Familiengottesdienst mit Christian Pavel (10:00 Uhr)
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„Wer
Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht, und der Unreine verunreinige sich
noch, und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit, und der Heilige heilige
sich noch!“
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Liebe Geschwister und Freunde der Gemeinde, ein neues Jahr hat begonnen. Wir schreiben
nun schon das Jahr 2020! Gott hat uns im vergangenen Jahr beschütz und bewahrt! Jetzt
müssen wir uns auf das neue Jahr 2020 ausrichten. Als ich früh morgens am ersten Januar ins
Gebet ging, suchte ich Gottes Gegenwart um von Ihm eine Botschaft für das neue Jahr 2020 zu
empfangen. Dies ist das Wort, das der HERR mir für die Gemeinden gab:
n

Meine Kinder in Europa leben im Überfluss. Sie suchen mehr das eigene Wohl und ihre eigene
Wünsche und sind nicht bekümmert um Meinen Leib. Sie sind wie Schiffe ohne Segel. Sie
lassen sich einfach um ihre eigene Belange treiben. Immer mehr Nebel umgibt solche und
erschwert ihnen die Sicht. Viele Meiner Kinder erkennen nicht, wie ihre kleine Schiffe auf
gefährliche Riffe zusteuern.
Der Teufel, ihr Widersacher, schmiedet gefährliche Pläne gegen Mein Volk. Gesetze wurden
erlassen und noch viele böse Gesetze werden folgen! Sie rauben die Freiheit Meiner Kinder und
weil viele Meiner Kinder keine Segel auf ihren Schiffen haben, werden sie im Nebel hin und her
getrieben. Sie sind blind und erkennen nicht die Dringlichkeit ihrer Misslichen Lage.
Mein Herz schmerzt, weil so viele meiner Kinder mehr mit sich selbst beschäftigt sind, als mit
Mir. Sie haben keine Segel, weil ihnen der Mast fehlt. Sie haben keinen Mast, weil ihnen das
Kreuz fehlt. Sie tragen nicht Mein Kreuz, sie sind Selbstgerecht und drehen sich nur um sich
selbst. Sie bekennen nur mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist nicht ungeteilt bei Mir.
Meine Kinder, Ich rate euch, kommt zu Mir und kauft von Mir Augensalbe, damit ihr sieht und
erkennt in welcher Zeit ihr euch befindet. Meine Kinder, Ich rate euch, stellt Mein Kreuz als
euren Mast auf euren Schiffen fest aufrecht. Meine Kinder, befolgt Meine Gebote, denn das
sind eure Segel! Seid gehorsam Meinen Geboten damit euer Segel weit ausgespannt ist!
Meine Kinder, Ich rate euch sucht Mich und verlangt nach Meinem Heiligen Geist – damit der
Wind Meines Geistes euch auf Meinen Kurs bringt! Mein Herz schmerzt, weil so viele Meiner
Kinder nicht vorbereitet sind auf die bösen Gefahren, die unmittelbar bevor stehen.
Meine Kinder, Ich rufe euch noch einmal zu: Bringe dein Schiff in Ordnung! Schwierige Zeiten
stehen unmittelbar vor euch! Es gibt keinen Aufschub mehr! Ich reinige und züchtige die,
welche Ich liebe! Ich scheide das Unechte vom Echten! Ich trenne das Böse vom Guten! Ich
ziehe die Treuen in Meine herrliche Gegenwart und die untreuen werden im Nebel irre gehen!
Meine Kinder wendet eure Herzen zu Mir!
Wer Gerechtigkeit übt, der übe noch mehr Gerechtigkeit in 2020! Wer Heilig lebt, der heilige
sich noch mehr in 2020 für Mich! Wehe den Ungerechten, wehe denen die unheilig leben,
wehe denen die nur mit ihren Lippen bekennen, denn der Teufel wendet all seinen Zorn und
Hass gegen sie, denn er weiß, dass seine Zeit sehr, sehr kurz ist. Mein Volk höre auf deinen
Erbarmer und wähle das Leben!
Das Jahr 2020 soll ein Jahr der Entscheidung und der Scheidung sein! Mein Kind, erkenne die
Dringlichkeit der Zeit! Ich liebe Dich und möchte, dass Du lebst! Mein Kind, trenne dich von
allen fremdartigen Götzen und suche Mich mit aufrichtigem Herzen. Nimm täglich Mein Kreuz
auf dich. Befolge Meine Gebote täglich. Sei täglich erfüllt mit Meinem Geist. Nur so wirst du
sicher durch das Jahr 2020 gehen! Bleibe treu und diene Mir beharrlich. Ich komme bald! Das
spricht der HERR dein Erbarmer. Ich bin der Anfang und das Ende!
Nimm diese Worte vom HERRN an und lebe 2020 ganz neu in dem Bewusstsein, dass
Gott dich mehr in Sein Herrliche Gemeinschaft hinein ziehen möchte. Entscheide dich täglich,

Jesus mit ganzem Herzen zu suchen! Gott gab mir folgende Bibelstellen dazu:
Richter 3,1-7. In Vers 4 heißt es: „Und sie dienten dazu, Israel durch sie zu prüfen, damit man
erkenne, ob sie den Geboten des HERRN gehorchten, die er ihren Vätern durch Mose geboten
hatte.“ So wie Israel durch die feindlichen Nachbarländer geprüft wurde, so stellt Gott uns auch
in 2020 auf dem Prüfstand. Gott möchte sehen, ob wir Ihm mit ungeteiltem Herzen dienen! Du
wirst 2020 geprüft! So drückt es auch der Psalm 11,4 aus: „Der HERR ist in seinem heiligen
Palast, der HERR - in den Himmeln ist sein Thron. Seine Augen schauen, seine Augenblitze
prüfen die Menschenkinder.“ Gott prüft auch dich liebe Seele! Sei dir dessen bewusst. Er
möchte dich reinigen, Er möchte dich geistlich und seelisch reifen sehen. Dazu ist die Prüfung
da. Im Hiob 12,11 lesen wir den wertvollen Vergleich: „Soll das Ohr nicht die Worte prüfen, wie
der Gaumen für sich die Speise kostet?“ Das sollte für uns selbstverständlich sein. Doch ist es
tatsächlich bei dir so? Prüfst du wirklich jedes Wort das du hörst in gleicher Weise wie du dein
Mittagessen auf deiner Zungen kostest? Gehst du wirklich mit jedem gehörtem Wort so
sorgfältig um wie mit der Speise die du zum ersten Mal isst? Hiob 34,4 ermutigt uns dazu:
„Lasst uns nun prüfen, was recht ist, lasst uns untereinander erkennen, was gut ist!“ Es ist
wichtig, dass wir alles prüfen! Mache es dir zur Gewohnheit in 2020, dass du alles prüfst! So
ruft auch der Prophet Jeremia in Klagelieder 3,40: „Prüfen wollen wir unsere Wege und
erforschen und umkehren zu dem HERRN!“ Fange damit gleich an. Wenn nötig, kehre um!
Wenn nötig, trenne dich von alten Sünden und Leidenschaften. Wenn du Gottes Kind bleiben
möchtest, musst du anfangen zu prüfen und zu selektieren! Du sollst dich 100% für Jesus
entscheiden! Bitte Gott in deinem Leben aufzuräumen, Sünden, schlechte Gewohnheiten,
schlechtes Reden, schmutzige Dinge und solches von dir zu scheiden. Erinnere dich an die
Worte, die Gott mir gab: Das Jahr 2020 soll ein Jahr der Entscheidung und der Scheidung sein!
Das heißt, wir haben die Wahl: Entscheiden wir uns 100% für Jesus, dann gehören wir Gott!
Wenn wir aber in dem alten Wesen weiter leben und unseren eigenen Weg gehen, dann wird
eine Scheidung stattfinden! Es ist schrecklich und furchtbar, von Gott abgeschieden zu sein!
Deshalb liebe Seele höre auf Gottes Wort. Der Apostel Paulus beschreibt uns wie das
funktioniert. In Römer 12,2 heißt es: „Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet
verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist: das
Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.“ Es bedeutet, das Gottes Wort unsere Schablone
sein muss! Wir sollen uns nicht von dem Zeitgeist, oder von dem weltlichen Denken steuern
lassen! Unsere einzige Richtschnur ist Gottes Wort! Wir haben die Aufgabe uns für Gott zu
heiligen, so wie Hiskia es von den Leviten in 2.Chronik 29,5 forderte. Wir können selbst in
dieser schwierigen Zeit so ein wohlgefälliges Leben für Gott führen! Zwei Beispiele als Beweise
finden wir in Lukas 1,6 und 1.Thessalonicher 2,10. Lies dir diese Bibelstellen und bete, dass
Gott dir hilft in 2020 so ein Leben für Ihn zu Leben. Es ist möglich, so wie ein Zacharias und eine
Elisabeth ohne Tadel vor Gott lebten, oder wie Paulus untadelig mit den Thessalonichern
handelte. So ein Leben in Liebe mit einander und für einander möchte Gott in dir und in mir
bewirken. Sehnst du dich danach, so wie Paulus es für die Thessalonicher betete in
1.Thessalonicher 3,13: „um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem
Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen.“
Herzliche Grüße,

Hans Krumbacher, Pastor.

