Regelmäßige Termine
Sonntag
Dienstag
Mittwoch
Samstag

10:00 Uhr Gottesdienst
Jeden 1. Sonntag im Monat mit Abendmahl
19:00 Uhr Bibel-/Gebetsabend
19:30 Uhr Jugendhauskreis
19:00 Uhr Jugendtreff

Gemeindeblatt
indeblatt
Freikirche Gemeinde Gottes

Singen

Regionale Termine
13.09.20
20.09.20
27.09.20
04.10.20
11.10.20
18.10.20

Familiengottesdienst mit Hans Krumbacher (10:00 Uhr)
Familiengottesdienst mit Benjamin Siegel (10:00 Uhr)
Familiengottesdienst mit Hans Krumbacher (10:00 Uhr)
Abendmahlsgottesdienst mit Hans Krumbacher (10:00 Uhr)
Familiengottesdienst mit Alexander Siegel (10:00 Uhr)
Familiengottesdienst mit Hans Krumbacher (10:00 Uhr)
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„Denkt
Denkt nicht mehr an die früheren Ereignisse zurück und beachtet das
Vergangene nicht mehr! Seht, ich vollbringe etwas Neues, schon tritt
es in die Erscheinung: gewahrt ihr’s denn nicht? Auch in der Wüste
lasse ich eine Straße entstehen, Ströme in der Einöde.“
Einöde.
(Jesaja 43, 18-19)
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Liebe Geschwister und Freunde der Gemeinde, welch eine unbeschreibliche Verheißung uns
Gott mit den Worten gibt: „Ich bin bei euch bis ans Ende der Tage!“ Das ist unbezahlbar und
mit nichts zu ersetzen. Gerade in einem Jahr wie dieses sollte uns das mit Freude und Glück
erfüllen. Gott hat alles unter Kontrolle! Bei Gott herrscht kein Corona Ausnahmezustand! Seine
Hand ist mächtig und kraftvoll in jeder Lage. Freust du dich, dass Gott bei dir ist? Vertraust du
Ihm, dass Er auch für dich das Beste plant und ausführt? Seine Nähe soll uns Ruhe und
Zufriedenheit schenken. Und trotzdem möchte ich dich anspornen weiter zu denken. Wenn
Gott immer in meiner Nähe ist, dann sollten wir eine tiefe Sehnsucht in uns haben Ihn auch zu
hören. Wir alle sind von Gott mit "hörenden Ohren und sehenden Augen" geschaffen (Sprüche
20,12). Gott hat das geschaffen. Diese Wahrheit sollen wir als Grundlage glauben und in
unseren Herzen bewahren! Glaube, dass du Gott hören und in der Welt übernatürlich handeln
KANNST. Gott schafft etwas NEUES auch in dir! Gerade in dieser Zeit, Er ist Schöpfer und Vater!
n

Es ist ein grundlegender Wunsch eines Kindes, dass es in der Lage ist, die Stimme seiner Eltern
zu hören. Jesus sagte: "Meine Schafe hören Meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen
mir", Johannes 10:27. Die einzige Anforderung, die Stimme Gottes zu hören, ist die
Entwicklung der Leidenschaft nach Ihm. Lies die Psalmen und du wirst von den Gebeten lernen,
wie Leidenschaftlich der König David nach Gottes Gegenwart und Seiner Stimme war (Psalm
27:4; 62:1,2; 63:1,2). Unser geistlicher Hunger (Matt. 5:6), die die Stimme Gottes hören zu
wollen, wird in uns etwas transformieren. Mein geistlicher Hunger nach Gott sensibilliert meine
Ohren und zieht mich in die Gegenwart Gottes tiefer hinein. Meine Leidenschaft nach Jesus
führt mich dazu, die Wege zu wandeln und Seine Gebote zu lieben (lies Psalm 5,8; 25,5).
Überprüfe deinen geistlichen Hunger und Leidenschaft. Eine ehrliche Überprüfung der Kosten,
die du bereit bist zu zahlen, um diese ewig wertvolle Option zu aktivieren, die Gabe des Hörens
der Stimme Gottes - gibt dir die Einschätzung, wie wichtig sie für dich ist. Viele Menschen sind
zu locker und weltlich gegenüber dieser Gabe. Gott kann dir helfen, diesen Hunger in dir zu
stillen. Wenn du Ihn fragst. Er schuf einen Raum in unserem Geist-Menschen.
Liebe Seele, wie sehr hungerst du nach der Stimme Gottes? Wie sehr sehnst du dich nach Ihm?
Wenn wir uns Gott nahen wollen um Seine Stimme zu hören, müssen wir rein sein! Gott ist rein
und heilig! Er ist vollkommenes Licht und in Ihm ist kein Schatten! Es muss uns also absolut
bewusst sein, dass wir uns reinigen müssen, um vor Gott treten zu können. Wieder in den
Psalmen finden wir die göttliche Anleitung, wie wir dies tun sollen. Der Psalm 51 ist ein
Bußpsalm von David. In den Versen 10-12 lesen wir die grundlegenden Prinzipien, wie es
funktioniert. Lasst uns die Verse lesen: Ps. 51, 10-14: „Lass mich Fröhlichkeit und Freude
hören, so werden die Gebeine jauchzen, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor
meinen Sünden, und tilge alle meine Schuld! Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz, und
erneuere in mir einen festen Geist!“ Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und den Geist
deiner Heiligkeit nimm nicht von mir! Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils, und
stütze mich mit einem willigen Geist!
David hat sich aus tiefstem Herzen gedemütigt vor Gott. Er verschönert nichts; er versteckt
nichts; er drückt seine tiefsten Sehnsüchte aus. Er bekennt seine Schuld; er fällt auf sein
Angesicht und betet zu Gott aus tiefster Seele. Wonach verlangt David? Was ist tief in seiner
Seele, sein leidenschaftlicher Ruf zu Gott? Er betet um hörende Ohren; „Lass mich hören…

David möchte so gerne wieder die fröhlichen Worte Gottes hören. Er hat erkannt, dass Sünde
seine Ohren verstopfen. Unsere Fehler machen uns taub gegenüber Gottes Stimme.
Gottes Stimme bewirkt Freude und Glück in unserer Seele. David möchte diese himmlische
Gabe, Gottes Stimme hören zu können unbedingt wieder haben! Und er weiß, dass es nur
einen Weg gibt: Sünde aus dem Weg zu räumen. Kleine Sünden, große Sünden, unwissende
Sünden, ungewollte Sünden, vergessene Sünden, Sünde muss weg! Deshalb bittet David um
Vergebung und Reinigung! Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden, und tilge alle meine
Schuld! Achte auch du darauf täglich, dass du dich reinigst und dass du rein bleibst!
Die erste wichtige Erkenntnis in diesem Abschnitt ist das Wort „Erschaffen“. Es ist das
Hebräische Wort „Bara“. Die Bedeutung dieses Wortes ist: etwas aus dem Nichts zu erschaffen.
Gott ist der Schöpfer des Universums. Nur Er kann erschaffen (Genesis 1:1, 2:3; Jesaja 40:26;
42:5). Gott hat diese Fähigkeit, in dir ein Herz zu erschaffen, das Ihm folgt. Er gibt dir die
Fähigkeit, dem Willen des Vaters "Ja" zu sagen. Dies ist das Werk des Geistes, um dich zu
befähigen, Gott zu folgen. Die Liebe, die du zu Gott hast, wird größer sein als die Liebe zur Welt
– das gibt dir Überwinderkraft, um mit Gott zu leben. In Johannes 5,30 sagt Jesus: „Ich kann
nichts aus eigenem Antrieb oder eigenem Willen tun.“ Jesus hat Sich ganz auf der
schöpferischen Kraft Seines Vaters verlassen. Jesus wollte die Stimme des Vaters allezeit hören
und nur den Willen des Vaters ausführen! Jesaja 50, 4b drückt es so aus: „Er weckt, ja, Morgen
für Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre wie ein Jünger.“
Die Frage ist: Wie sehr sehnst du dich danach, jeden Morgen die Stimme Gottes zu hören?
David bittet Gott um dieses Wunder in ihm: Gott, erschaffe Du in mir ein reines Herz…
Gott will auch dir ein reines Herz erschaffen. Komm zu Ihm und bitte Ihn, wie David es tat. Gott
kann es auch für dich tun! Wir können dieses Wunder in uns nicht selber schaffen, nur Gott
kann es! Deshalb ist diese erste wichtige Erkenntnis in unserem Text: Gott ist Schöpfer auch in
uns! Weil wir das glauben und diese Leidenschaft in uns haben, Gottes Stimme hören zu
wollen, ist das Gebet des Paulus` eine starke Unterstützung auch für uns. Wende dieses Gebet
für dich persönlich an und bete es täglich in der Ich-Form; bete es aus der Leidenschaft deiner
Seele. Schreibe dir die Epheser 1, 17-19 in der Ich-Form auf und mach es zu deinem Gebet.
 Vater, Gott unseres Herrn Jesus Christus, Vater der Herrlichkeit, gib mir bitte den Geist der
Weisheit und der Offenbarung, um Dich zu erkennen. Erleuchtete die Augen meines Herzens,
damit ich erkennen möge, zu welcher Hoffnung Du mich berufen hast, wie reich die
Herrlichkeit Deines Erbes für mich Heiligen ist und wie überschwänglich groß Deine Kraft an
mir Glaubenden ist, durch die Wirkung Deiner mächtigen Stärke.
Wenn der Vater dir den Geist der Weisheit und Offenbarung gewährt – NUR DANN — bist du
fähig, Zugang zu Einsichten, Mysterien und Geheimnisse und Erkenntnis von Ihm zu haben. Das
Passwort gehört immer Gott. Gott allein schafft diese Fähigkeit in dir! Gott öffnet dann "die
Augen deines Herzens“ - von Licht durchstrahlt, damit du die Hoffnung, zu der Er dich berufen
hat, erkennen und verstehen kannst. Wir sind in der Lage, zu wissen und zu verstehen - durch
die Fähigkeit, die Gott uns gibt - nicht durch die eigene geistliche Fähigkeit. Liebe Seele, wie
sehr hungerst du nach der Stimme Gottes? Lasst unser Herzen ganz auf Gott ausrichten. Er
schafft auch in uns das Wunder, Seine Stimme zu hören. Lass nicht ab, täglich zu Ihm deine
Bitte aus tiefstem Herzen in Demut und Glauben auszudrücken. Gott hat verheißen, dass Er dir
Nahe ist. Er will zu dir reden und in dir neues schaffen! Glaube es! Es hat schon begonnen und
es wächst schon… Herzliche Grüße,
Hans Krumbacher, Pastor.

