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BIST DU EIN ERMUTIGER
ODER EIN ENTMUTIGER?
Hebräer 10,24-25
"Lasst uns aufeinander achten
und uns zur Liebe und zu guten
Taten anspornen. Lasst uns nicht
unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur
Gewohnheit
geworden
ist,
sondern ermuntert (ermutigt)
einander, und das umso mehr, als
ihr seht, dass der Tag naht."

I

n Hebräer 10,25 gibt uns
Gott die Anweisung,
einander zu ermutigen
oder zu ermahnen als Glieder
am
Leib
Christi.
Das
griechische
Wort
für
"ermutigen" kann übersetzt

werden als trösten, bitten,
anflehen, beraten, drängen,
herausfordern.
Bei
der
Ermutigung gibt es zwei
Schwerpunkte: trösten oder
beruhigen und herausfordern
oder ermahnen. Entmutigung
zerstört, Ermutigung baut
auf. Die Frage ist: "Bist du ein
Ermutiger
oder
ein
Entmutiger?
I. Der Ruf, ein Ermutiger zu
sein.
A. Der Dienst der Ermutigung
ist immer deine Berufung als
Teil des Leibes Christi.
B. 1. Thessalonicher 5,11:
"Darum tröstet und ermahnt
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einander und einer richte den
andern auf, wie ihr es schon
tut."
C. Hebräer 10,24 "Lasst uns
aufeinander achten und uns
zur Liebe und zu guten Taten
anspornen."
D. Dante Bartiel Rossetti war
ein berühmter Dichter und
Künstler
des
19.
Jahrhunderts. Eines Tages
kam ein älterer Mann zu ihm.
Der alte Herr hatte einige
Skizzen und Zeichnungen bei
sich und wollte, dass Rossetti
sie sich anschaute und ihm
sagte, ob sie gut wären oder
wenigstens
potentielle
Begabung zeigten. Rossetti

schaute sie sich genau an.
Nach den ersten paar
Zeichnungen wusste er, dass
sie wertlos waren und nicht
das geringste künstlerische
Talent zeigten. Aber Rossetti
war ein freundlicher Mann.
Er sagte dem älteren Herrn so
freundlich wie möglich, dass
die Bilder nicht viel Wert
hatten und wenig Talent
zeigten. Es tat ihm leid, aber
er konnte den Mann nicht
anlügen. Der Besucher war
enttäuscht, aber er schien
Rossettis
Einschätzung
erwartet zu haben. Er
entschuldigte sich dafür, dass
er Rossettis Zeit in Anspruch
nahm - aber würde er sich
noch ein paar Zeichnungen
anschauen, diesmal von
einem
jungen
Kunststudenten? Rossetti schaute
sich den zweiten Stapel
Skizzen an und war sofort
begeistert von dem Talent,
das sie zeigten. "Die sind gut",
sagte er. "Dieser junge Mann,
wer er auch ist, hat großes
Talent.
Er sollte
jede
mögliche
Hilfe
und
Ermutigung
in
seiner
Karriere
als
Künstler
bekommen. Er hat eine große
Zukunft, wenn er hart
arbeitet und dranbleibt."
Rossetti konnte sehen, dass
der alte Mann zutiefst bewegt
war.
"Wer
ist
dieser
großartige junge Künstler?",
fragte er. "Ihr Sohn?" "Nein",
sagte der alte Herr traurig.
"Das bin ich - vor vierzig

Jahren. Wenn ich Ihr Lob nur
damals gehört hätte... Denn
wissen sie, ich verlor den Mut
und gab auf - zu früh."
E. Es gibt die falsche
Auffassung, dass Christen in
ihrem Glauben oder ihrer Ehe
nie zu kämpfen haben
werden und dass sie niemals
entmutigt sein sollten.
F. Wenn man der Wahrheit
ins Auge blickt, sieht man: das
christliche Leben und die
christliche Ehe sind ein
Kampf. Als Gläubige kämpfen
wir gegen die Welt, die Gott
ausschließt,
gegen
die
Legionen
des
Teufels,
Versuchungen und Fallen,
und gegen unsere eigene alte
Natur, die Zweifel und Ängste
hochbringt. All diese Dinge
wollen uns entmutigen und
beeinträchtigen in unserem
Leben als Christen.
G. Wenn wir in die
Versammlung von Gottes
Familie kommen, müssen wir
Ermutigung
und
nicht
Entmutigung finden.
H. Epheser 4, 11-12 „Und er hat
die einen als Apostel gegeben
und andere als Propheten,
andere als Evangelisten, andere
als Hirten und Lehrer, 12 zur
Ausrüstung der Heiligen für das
Werk des Dienstes, für die
Erbauung des Leibes Christi,“
Fortsetzung folgt
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Are You An Encourager
Or A Discourager?
HEBREWS 10:24-25
"And let us consider one another
to provoke unto love and to good
works: Not forsaking the
Assembling of ourselves together,
as the manner of some is; but
exhorting (encouraging) one
another: and so much the more,
as ye see the day approaching."

Introduction: In Hebrews
10:25 we are instructed by God
to encourage or admonish
each other as members of the
Body of Christ. The Greek word
for "encourage" may be
translated as comfort, console,
entreat, beg, implore, counsel,
urge,
challenge.
Encouragement has a two-fold
emphasis: to comfort or
reassure and to challenge or
admonish.
Discouragement
tears down; Encouragement
builds up. The question is "Are
you an encourager or a
discourager?"
I. The Call
encourager.

to

be

an

A.
The
ministry
of
encouragement is always your
calling as a part of the Body of
Christ.
B. 1 Thessalonians 5:11 (HCSB)
Therefore
encourage
one
another and build each other up
as you are already doing.

C. Hebrews 10:24 And let us
consider one another in order to
stir up love and good works.

of sketches and
immediately
enthused over the
talent they revealed.
D. Dante Bartiel Rossetti, the
"These," he said, "Ah,
famous 19th-century poet and
these are good. This
artist, was once approached by
young man, whoever
an elderly man. The old fellow
he is, has great
had some sketches and
talent. He should be
drawings that he wanted
given every help and
Rossetti to look at and tell him
encouragement in
if they were any good, or if
his career as an
they, at least, showed potential
artist. He has a great
talent. Rossetti looked them
future, if he will
over carefully. After the first
work hard and stick
few he knew that they were
with it." Rossetti
worthless, showing not the
could see that the old
least sign of artistic talent. But
fellow was deeply
Rossetti was a kind man and he
moved. "Who is this
told the elderly man as gently
fine young artist?" he
as possible that the pictures
asked. "Your son?"
were without much value and
"No," said the old
showed little talent. He was
fellow sadly. "It is me—40
sorry, but he could not lie to
years ago. If only I had heard
the man. The
your
praise
Freitag
26.
Oktober
visitor
was
then … for you
disappointed,
see,
I
got
Gebetshalbnacht
but seemed to
discouraged
expect Rossetti’s
and gave up—
Half Night of Prayer
judgment.
He
too soon." –
20
bis
24
Uhr
then apologized
Bits & Pieces,
for taking up
March 30, 1995
Rossetti’s time, but would he
just look at a few more
E. There is a distorted view
drawings—these done by a
that says Christians will never
young art student? Rossetti
struggle in their faith and that
looked over the second batch
they should never become
discouraged
or
disheartened.
29. Oktober bis 2. November

Fasten & Gebet der ganzen Gemeinde

October 29th – November 2nd
Fasting & Praying for the whole Church

F. A reality check
says – the Christian
life is warfare, a
battle, a struggle. As
believers we fight
against the world
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that excludes God; against the
devil’s legions, temptations,
and snares; and against our
own old nature which raises
doubts and fears. All these seek
to discourage us and stunt us
in our Christian experience.
G. When we come to the
Assembly of God’s Family we
need to find encouragement
not discouragement.
H. Ephesians 4:11 - 12 And He
Himself gave some to be
apostles, some prophets, some
evangelists, and some pastors
and teachers, for the equipping
of the saints for the work of
ministry, for the edifying
(building up) of the body of
Christ,
Will be continued

Hosea und die Verheißungen Gottes
„Aber über das Haus Juda erbarme ich mich und rette sie durch den Herrn, ihren Gott; und nicht werde ich sie
retten durch Bogen und durch Schwert und durch Krieg, durch Pferde und durch Reiter“ (1:7).
„Doch die Zahl der Söhne Israel wird wie Sand am Meer werden, den man nicht messen und nicht zählen kann.
Und es wird geschehen, an der Stelle, an der zu ihnen gesagt wurde: Ihr seid nicht mein Volk!, wird zu ihnen
gesagt werden: Söhne des lebendigen Gottes. Und die Söhne Juda und die Söhne Israel werden sich
miteinander versammeln und sich ein gemeinsames Oberhaupt geben und aus dem Lande heraufziehen“ (2:12).
„Und ich will dich mir verloben in Ewigkeit, und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in
Gnade und in Erbarmen, ja in Treue will ich dich mir verloben; und du wirst den Herrn erkennen“ (2:21-22).
„Und ich will sie mir säen im Land und will mich der erbarmen, die ich ´nicht meine Geliebte` nannte. Und ich
will zu denen, die ´nicht mein Volk genannt` werden sagen: Du bist mein Volk; und es wird sagen: Mein Gott!“
(2:25).
„Denn an Güte habe ich Gefallen, nicht an Schlachtopfern, und an der Erkenntnis Gottes mehr als an
Brandopfern“ (6:6).
„Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe, und ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren
Kinnbacken anheben, und sanft zu ihm gab ich ihm zu essen“ (11:4).
„Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch, in deiner Mitte der Heilige“ (11:9).
„Aus der Gewalt des Scheols werde ich sie befreien, vom Tod sie erlösen! Wo sind, o Tod, deine Dornen? Wo
ist, o Scheol, dein Stachel?“ (13:14).
„Wer ist weise, dass er dies versteht? Wer ist verständig, dass er es erkennt? Denn die Wege des Herrn sind
gerade. Die Gerechten werden darauf gehen, die Abtrünnigen aber werden darauf stürzen“ (14:10).

HOSEA and the promises of God
“I will show love to the house of Judah; and I will save them—not by bow, sword or battle, or by horses and
horsemen, but by the Lord their God” (1:7).
“The Israelites will be like the sand on the seashore, which cannot be measured or counted. In the place
where it was said to them, ‘You are not my people,’ they will be called ‘sons of the living God.’ The people of
Judah and the people of Israel will be reunited, and they will appoint one leader and will come up out of the
land” (1:10-11).
“I will betroth you to me forever; I will betroth you in righteousness and justice, in love and compassion. I
will betroth you in faithfulness, and you will acknowledge the Lord” (2:19-20).
“I will plant her for myself in the land; I will show my love to the one I called ‘Not my loved one.’ I will say to
those called ‘Not my people,’ ‘You are my people’; and they will say, ‘You are my God’” (2:23).
“I desire mercy, not sacrifice, and acknowledgment of God rather than burnt offerings” (6:6).
“I led them with cords of human kindness, with ties of love; I lifted the yoke from their neck and bent down
to feed them” (11:4).
“I am God, and not man—the Holy One among you” (11:9).
“I will ransom them from the power of the grave; I will redeem them from death. Where, O death, are your
plagues? Where, O grave, is your destruction?” (13:14).
“Who is wise? He will realize these things. Who is discerning? He will understand them. The ways of the
Lord are right; the righteous walk in them, but the rebellious stumble in them” (14:9).
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AKTUELLES

Frauenfrühstückstreffen

Women Breakfast Meeting

Einladung an alle Frauen
und weibliche Jugend

All women & female youth
are invited!

Spaß * Essen * Gemeinschaft*

Fun * Food * Fellowship

Samstag 13. Oktober 10 – 12 Uhr

Saturday October 13th 10am

Anmeldung bei S. Dolly & S. Ifeoma

Reservation S. Dolly & S. Ifyoma

info@icg-freiburg.de

Gemeindebus-Shuttle
Sonntags

Psalm 136: 1-3
Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, denn seine Güte währet ewiglich.
Danket dem Gott aller Götter, denn seine Güte währet ewiglich.
Danket dem Herrn aller Herren, denn seine Güte währet ewiglich.
O give thanks unto the LORD; for he is good: for his mercy endureth for ever.
O give thanks unto the God of gods: for his mercy endureth for ever.
O give thanks to the Lord of lords: for his mercy endureth for ever.

Stadtbahnlinie 4
Haltestelle Technische Fakultät:
Ca. 10.20 Uhr
Nach dem Gottesdienst wieder
zurück
Info: Bruder Kingsley

Erntedankfest – Sonntag 7. Oktober
Regelmäßige Wochenveranstaltungen / General Weekly Programm
Sonntag/Sunday
10:00 Gebet vor dem Gottesdienst
10:30 Gottesdienst
mit Kindergottesdienst und Crossover
Mittwoch/Wednesday
19:00 Gebet-Lobpreis-Lehre
Freitag/Friday
19:00 Seminar
Samstag/Saturday
16:30 Probe Lobpreisteam
18:00 Fürbitte
18:00 Jugendtreff ab 12

Prayer before Service
Churchservice
with Children's Service and Crossover
Prayer-Praise-Teaching
Seminar
Rehearsal Music Group
Intercession
Youth meeting from 12

Hauskreise*

Homecell*

Frauentreffen/Ladies Group
Gebetshalbnacht/Prayer Half Night

2. Sa
letzter Fr/last Fr

* aktuelle Termine und Treffpunkte nachfragen! / *ask for detailed information!
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Aktuelles im Monat Oktober 2018
Mo/Mon

1.

19:00 Heaven's Gates & Hell's Flames Live Performance

Di/Tue

2.

19:00 Heaven's Gates & Hell's Flames Live Performance

Mi/Wed

3.

19:00 Bibellehre

Bible Study

So/Son

7.

10:30 Erntedank Gottesdienst mit Abendmahl

Thanksgiving with Holy Communion

Mi/Wed

10.

19:00 Bibellehre

Bible Study

Sa/Sat

13.

10:00 Frauenfrühstückstreffen

Women Breakfast Meeting

So/Son

14.

10:30 Gottesdienst

Church Service

Di/Tue

16.

19:30 Gesamtleitertreffen

Leadership Assembly

Mi/Wed

17.

19:00 Bibellehre

Bible Study

So/Son

21.

10:30 Gottesdienst mit Kindersegnung

Church Service with Baby Dedication

Mi/Wed

24.

19:00 Bibellehre

Bible Study

Fr/Fri

26.

20:00 Gebetshalbnacht

Half Night of Prayer

So/Sun

28.

10:30 Gottesdienst

Church Service

Mo/Mon

29.

Fasten und Gebet

Fasting & Praying

Di/Tue

30.

Fasten und Gebet

Fasting & Praying

Mi/Wed

31.

Fasten und Gebet

Fasting & Praying

Änderungen vorbehalten! Subject to change!

2018: In der Freiheit des Heiligen Geistes leben / Living in the Liberty of the Holy Spirit

Internationale Christengemeinde
Engesserstr. 13
79108 Freiburg (Nord)
Tel
Fax

Gemeindeleitung
Pastor: Dr. Palmer Appiah-Gyan
Älteste: Karlheinz Schmidt * Matthias Habicht * Festus Macaulay *
Martha Appiah-Gyan

07 61 / 4 53 56 98
07 61 / 4 53 57 01

E-Mail: info@icg-freiburg.de
www.icg-freiburg.de
www.alphakurs-freiburg.de

Bankverbindung:
IBAN DE63 6805 0101 0010 0648 92
Spenden für Gemeindebus:
IBAN DE63 6805 0101 0010 0956 41
Sparkasse Freiburg
BIC FRSPDE66XXX

Bürozeiten
Di – Fr 9 – 13.00 Uhr / Tu – Fr 9 am – 1 pm
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