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Jahresthema 2019!
STEH AUF UND LEUCHTE!
Bibelverse: Lukas 1: 17, Jesaja
60: 1-3
Zusammenfassung:
Wir
befinden uns an einem sehr
kritischen
Punkt
in
der
Geschichte: Wir stehen am
Rande der besten und der
schlimmsten Ereignisse, die
jemals auf der Erde geschahen.
(Bist du bereit?) Es gibt eine
Erschütterung und Herrlichkeit.

A

ls ich gehört und gesehen
habe, wie sich in der Welt
Dinge ereignen, von
denen wir niemals glaubten, sie
könnten geschehen, wie die

Legalisierung der Homo-Ehe,
das Verkaufen von Körperteilen
oder das Recht die Toilette
aufgrund
der
sexuellen
Orientierung auszusuchen und
nicht aufgrund der angeborenen
Anatomie - vor kurzem wurde
eine Christin verhaftet und
eingesperrt, weil sie einem
schwulen
Paar
keine
Heiratsurkunde
ausstellen
wollte - hörte ich wie der Heilige
Geist mich fragte: „Bist du
bereit?“
Ich nahm an, er meinte ob ich
bereit
sei
für
das
Wiederkommen
Jesu.
Ich
dachte: „Ja Herr, ich wurde im
Blut Jesu gewaschen und mein
Vertrauen beruht auf dem
vollendeten Werk Jesu Christi
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und seiner Kreuzigung, seinem
Tod, dem Begräbnis und der
Auferstehung. Mein Name ist in
des Lammes Buch des Lebens
niedergeschrieben. Ich glaube,
ich bin bereit.
Aber ich spürte, er sprach von
mehr als nur zu wissen, dass ich
errettet sei. Ich hörte es
nochmal: „Bist du bereit?“
Dann verstand ich. Er fragte
mich, ob ich bereit sei für
sofortige Maßnahmen bzw.
sofortigen Einsatz.
Das ist es, was bereit bedeutet.
(Bist du geistig, spirituell,
emotional und sogar körperlich
vorbereitet auf das was
kommt?)

Dann kam mir ein Bibelvers in
den Sinn: Lukas 1:17 Und er wird
vor ihm hergehen im Geist und in
der Kraft Elias, um die Herzen
der Väter zu den Kindern zu
bekehren und Ungehorsame zur
Weisheit der Gerechten, um dem
Herrn ein gut vorbereitetes Volk
zuzurichten.
Diese Bibelstelle spricht von
Johannes dem Täufer als
Vorläufer Jesu. Sein Dienst war
es, die Menschen auf den Dienst
Jesu vorzubereiten.
Mit anderen Worten
die Vorbereitung auf
eine
mentale,
emotionale
und
spirituelle
Veranlagung, sodass,
wenn Jesus in der Kraft
des Heiligen Geistes in
seinem Dienst kam,
das
Volk
davon
profitieren
könne,
anstatt
überwältigt
oder sogar zerstört zu
werden.
Der
Dienst
des
Johannes war die
Taufe zur Umkehr von
der Sünde. (Ändere
dein
Denken,
Sprechen,
Leben,
entferne dich von
deinem sündigen Leben) Ich
taufe dich in Wasser zur Buße,
um dich auf die Taufe des
Heiligen Geistes und Feuer
vorzubereiten.
Und wieder fragte mich der
Heilige Geist, ob ich bereit sei.
Er sagte, Johannes‘ Dienst
bestand darin, ein Volk
vorzubereiten, so dass sie
zusammenarbeiten und in der
Kraft des Heiligen Geistes an

dem Dienst Jesu teilnehmen
konnten.
Bist du bereit?
Ich fragte: „Herr, könntest du
etwas genauer mit mir sein?“ Er
antwortete mir, dass er nicht
davon spreche auf seine
Rückkehr vorbereitet zu sein.
Diese Botschaft sei an seine
Leute gerichtet, die bereits
gerettet und auf sein Kommen
vorbereitet sind. Noch einmal
hörte ich den Herrn: „Bist du
bereit?“

14. bis 20. Januar 2019
Fasten und Gebet für die ganze
Gemeinde
January 14th - January 20th 2019
Fasting and Praying of the whole
Congregation

Jetzt dachte ich mir, bereit für
was?
Bevor ich fortfahre, lass mich dir
folgendes sagen: Ich bin
genauso wie du. Ich möchte
auch, dass Jesus wiederkommt,
ich möchte auch dieser bösen
Welt entfliehen. Ich übe in
diesem Moment den Abflug.

Aber ich muss mir auch die
Fragen stellen: Warum hat Jesus
uns die Kraft des Heiligen
Geistes gegeben? Das Blut? Das
Recht und die Autorität, seinen
Namen zu gebrauchen? Die
neun Gaben des Geistes?
Jesus sagte, damit wir Salz und
Licht werden.
Der Punkt ist, während wir hier
bereit für Sein Kommen leben,
besetzen wir das Land, treiben
wir das Königreich Gottes voran,
dringen wir in die Dunkelheit
ein, zerstören wir die
Arbeit des Teufels,
heilen wir die Kranken,
treiben wir die Teufel
aus, befreien wir die
Gefangenen und die
Unterdrückten.
Bist du bereit?
Bereit wofür?
Dann sagte er: Bereit
für das Beben.
Du musst verstehen:
wir führen das Beben
nicht herbei - wir
verkünden nur das,
was wir kommen
sehen.
Habakuk 2:1 Hier stehe
ich
auf
meinem
Wachposten,
stelle
mich auf den Wall und
halte Ausschau, um zu sehen,
was er mir sagen wird, und was
für eine Antwort sein wird auf
meine Anklage.
Auf meinem Wachposten zu
stehen
bedeutet,
der
Gebetsstunde treu zu sein.
Treue zum Gebet gibt uns
geistliche Einsicht; Vorwarnung
vor dem was kommt.
Fortsetzung folgt
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2019 My year to arise and
shine: Are You Ready?

STEH AUF UND LEUCHTE!
Scripture: Luke 1:17, Isaiah
60:1-3
Summary: We are at the most
pivotal times in history: we are
on the brink of the greatest and
the worst events that have ever
hit planet earth: (Are you
ready?) There is a shaking, and
there is Glory.

A

s I have heard and seen
things transpiring in the
World that we never
believed could happen, such as
legalizing gay marriage, selling
body parts, people given the
legal right to use whatever
restroom they choose based on
their sexual orientation rather
than the anatomy they were
born with.
And recently a Christian woman
arrested and jailed because she
would not issue a marriage
license to a gay couple.
I heard the Holy Spirit say to me:
Are you ready?
I assumed He meant ready for
Jesus to come back, I thought
yes Lord I've been washed in the
blood of Jesus, and my
confidence rests in the finished
work of Jesus Christ and his
crucifixion, death, burial and
resurrection. My name is
written down in the Lamb's
Book of Life. I believe I'm ready.
But I sensed that He was
speaking of something more
than just knowing I was saved. I
heard it again are you ready?
Then I understood: He was
asking me: are you prepared for
immediate action or use?

That's what ready means. (Are
you mentally, spiritually, and
emotionally, and even physically
prepared for what is coming?)
Then a scripture came to my
mind: Luke 1:17 And he shall go
before him in the spirit and the
power of Elijah to turn the hearts
of the fathers to the children,
and the disobedient to the
wisdom of the just, to make
ready a people, (prepared) for
the Lord.
This scripture was speaking of
John the Baptist´s ministry as a
forerunner of Jesus. Getting
people ready to receive the
ministry of Jesus.
In other words (preparing) them
to be in a mental, emotional,
and spiritual disposition so that
when Jesus came in His ministry
in the power of the Holy Spirit,
the people could be benefited
by it, instead of overwhelmed or
destroyed by it.
John's ministry was the baptism
of repentance from sin. (Change
your way of thinking, of
speaking, of living, put away
your sinful lives.) I'm baptizing
you in water unto repentance to
get you ready, to get you
prepared for the baptism of the
Holy Ghost and fire.
And again the Holy Spirit said to
me are you ready?
He said John's ministry was to
get a people (ready and
prepared) so they could
cooperate and participate with
Jesus ministry in the power of
the Holy Spirit.
Are you ready?
I said Lord could you be a little
more specific with me, and He
said: I'm not speaking about
getting ready for my return (this
message is to my people that are
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already saved and prepared for
my coming) and I heard the Lord
say again: Are you ready?
Now I'm really thinking: Ready
for what Lord?
Now before I go any further let
me say this first (I'm just like
you, I want Jesus to come, I want
to fly away from this wicked
world right now) I’m practicing
my take off right now.
But I also have to ask myself this
question: why did Jesus give us
the power of the Holy Spirit?
The blood? The right and
authority to use His name? The
nine gifts of the Spirit?
Jesus said it was to make us salt
and light.
The point is, while we're here
living ready for His coming we're
supposed to be occupying the
land, Advancing the Kingdom of
God, invading the darkness,
undoing the devil's work,
healing the sick, casting out
devils, delivering the bound and
the oppressed.
Are you ready? Ready for what?
Then He said: Ready for the
shaking.
Now understand, we're not
doing the shaking but we're just
announcing what we see
coming.
Habakkuk 2:1 I will stand upon
my watch, and set me upon the
tower, and I will watch to see
what he will say to me, and what
I shall answer when I'm
reproved.
To stand upon my watch means
to be faithful to the prayer hour.
Faithfulness to prayer gives us
spiritual
insight;
advance
warning of what is coming.
Will be continued

CandleLightDinner
2018!
Vielen
Dank an
die
fleißigen
Helfer!

Zum Beispiel hat Jesus dem
Gelähmten in Markus 2 gesagt:
"Deine Sünden sind dir
vergeben", ging aber weiter
und zeigte, dass er Autorität
hatte dies mit dem nächsten
Wort zu sagen: "Ich sage dir,
steh auf, nimm deine Matte
und gehe".
Es ist leicht zu sagen: "Deine
Sünden sind dir vergeben".
Jeder kann das sagen, aber
nicht alle können es mit
Autorität von Gott sagen.

Fortsetzung vom Dezember 2018

Heilung durch Befreiung!
“Jesus von Nazareth, wie Gott
ihn mit Heiligem Geist und mit
Kraft
gesalbt
hat,
der
umherging und wohltat und
alle heilte, die von dem Teufel
überwältigt waren; denn Gott
war mit ihm.“
(Apg. 10:38)
Teil 2

Der Dienst Jesu Christi
Jesus Christus hatte eindeutig
einen Dienst der totalen
Befreiung. Für Jesus war es
nicht genug nur über einen
rechtlichen
Zustand
der
Gerechtigkeit bei Gott zu
predigen, ohne die Macht des
Königreichs zu demonstrieren,
um im Leben der Menschen
etwas zu bewirken!

Einige Prediger werden dir
sagen, dass deine Sünden
vergeben sind, obwohl du
immer
noch
an
ihnen
festhältst!
Jesus hat mehr getan, als
ungesehene
und
nicht
beweisbare Dinge zu erklären.
Mit der gleichen Autorität
sagte Jesus dem Gelähmten in
Markus 2, dass er gehen solle und es geschah, das zeigt, dass
Jesus mehr Autorität besitzt als
theologische Behauptungen.
Nun will Gott nicht nur unsere
Seelen, sondern auch unsere
Körper
von
satanischer
Belästigung befreien.
Manche Menschen sind nur an
der Heilung ihrer Körper
interessiert,
und
sie
offenbaren
die
Ungerechtigkeit
in
ihren
Seelen dem Herrn nicht, so
dass der Herr eine freie Hand
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hätte, um sich in ihrem ganzen
Wesen zu bewegen. Dies ist ein
schwerwiegender Fehler.
Gott kann Dinge für Menschen
in beliebiger Reihenfolge, die
er wählt, tun. Er kann, wenn er
es wünscht, einen Menschen
mit allen möglichen seelischen
Problemen, die Befreiung
erfordern, körperlich heilen.
Gott ist souverän.
Aber oft, besonders im Leben
eines an Christus Gläubigen,
hat die Heilung der Seele
Vorrang vor der Heilung des
Körpers, und Gott wird nicht
arbeiten,
wenn
nicht
bestimmte
Probleme
behandelt worden sind.
Befreiung von bösen Geistern
auf der Ebene der Seele
bereitet uns vor, auch auf der
physischen Ebene von Gott zu
empfangen.
Es bereitet uns auch darauf
vor, uns in der Kraft des
Heiligen Geistes für die
Befreiung und Heilung anderer
zu bewegen.
Fortsetzung folgt

Freitag 25. Januar 2019
20 – 24 Uhr
Gebetshalbnacht
Half Night of Prayer

Continuation of December 2018

Healing Through
Deliverance!
Part II

“How God anointed Jesus of
Nazareth with the Holy Spirit
and with power, and went
about doing good and healing
all who were oppressed by the
devil, for God was with Him.”
(Acts 10:38)
The Ministry of Jesus Christ
Jesus Christ clearly had a
ministry of total liberation. For
Jesus, it was not enough to
preach only about a legal state
of righteousness with God
without demonstrating the
power of the Kingdom to make
a difference in people’s lives!
For example, Jesus did tell the
paralytic man in Mark 2, “Your
sins are forgiven you” but went
further and demonstrated he
had authority to say this by the
next word, “I say to you, arise,
take up your mat, and walk”. It
is easy to SAY “your sins are
forgiven you”. Anyone can say
this, but not all can say it with

Besucht unsere
Homepage!
Visit our homepage!
www.icg-freiburg.de

authority from God. Some
preachers will tell you your sins
are forgiven when you are still
clinging to them! Jesus did
more than declare unseen and
unverifiable things. By the
same authority, Jesus told the
paralyzed man in Mark 2 to
walk – and it happened,
SHOWING that there is more to
Jesus’
authority
than
theological assertions.
Now God wants not only our
souls but also our bodies to be
free from satanic harassment.
Some people are only
interested in the healing of
their bodies, and they don’t
expose the unrighteousness in
their souls to the Lord, so the
Lord has a free hand to move in
their entire being. This is a
serious mistake. Now God can
do things for people in any
order He chooses. He can, if he
wishes, physically heal a
person with all kinds of soulish
issues requiring deliverance.
God is sovereign. But many
times, especially in the life of a
believer in Christ, the healing
of the soul takes precedence
over the healing of the body,
and God will not work unless
certain issues are dealt with.
Deliverance from evil spirits at
the level of the soul prepares
us to receive from God at the
physical level also. It also
prepares us to move in the
power of the Holy Spirit for the
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deliverance and healing of
others.
Will be continued

Eindrücke vom Familiengottesdienst

Ein Engel kommt zu Maria

Befehl des Kaisers Augustus

Obadja und die Verheißungen Gottes
Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Nationen. Wie du getan hast, wird dir getan werden. Dein Tun
wird auf deinen Kopf zurückkehren (15).
Aber auf dem Berg Zion wird Rettung sein, und er wird heilig sein. Und die vom Haus Jakob werden ihre
Besitztümer wieder in Besitz nehmen. Und das Haus Jakob wird ein Feuer sein und das Haus Joseph eine
Flamme. Das Haus Esau wird zu Stroh. Und sie werden sie in Brand setzen und sie verzehren. Und das
Haus Esau wird keinen Entronnenen haben. Denn der Herr hat geredet (17-18).
Und es werden Retter hinaufziehen auf den Berg Zion, um das Gebirge Esaus zu richten. Und die
Königsherrschaft wird dem Herrn gehören (21).
Jona und die Verheißungen Gottes
Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn, und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol schrie ich
um Hilfe - du hörtest meine Stimme (2:3).
Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir, in deinen
heiligen Tempel. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen
mit der Stimme des Lobes; was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist die Rettung (2:810).
Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte,
und einer, der sich das Unheil gereuen lässt (4:2).
OBADIAH and the promises of God
“The day of the Lord is near for all nations. As you have done, it will be done to you; your deeds will
return upon your own head” (15).
“But on Mount Zion will be deliverance; it will be holy, and the house of Jacob will possess its
inheritance. The house of Jacob will be a fire and the house of Joseph a flame; the house of Esau will be
stubble, and they will set it on fire and consume it” (17-18).
“Deliverers will go up on Mount Zion to govern the mountains of Esau. And the kingdom will be the
Lord’s” (21).
JONAH and the promises of God
“In my distress I called to the Lord, and he answered me. From the depths of the grave I called for help,
and you listened to my cry” (2:2).
“When my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you, to your holy
temple. Those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs. But I, with a song of
thanksgiving, will sacrifice to you. What I have vowed I will make good. Salvation comes from the Lord”
(2:7-9).
“I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God
who relents from sending calamity” (4:2).
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Möchtet Ihr demnächst heiraten?
Ist es Euch wichtig, Euch auf Eure Ehe gut vorzubereiten?
Dann nutzt die Gelegenheit gemeinsam an einem Ehevorbereitungskurs
teilzunehmen!
Wir bieten einen Ehevorbereitungs-Kurs von Alpha an.
www.alphakurs.de/ehevorbereitung
Zeitpunkt:
25. Januar bis 22. Februar 2019
(5 Abende)
Kontakt/Anmeldung bei:
Hanne und Matthias Habicht
Gemeindebus-Shuttle
Sonntags
Stadtbahnlinie 4
Haltestelle Technische Fakultät:
Ca. 10.20 Uhr

Nach dem Gottesdienst wieder zurück

Info: Bruder Kingsley
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 Januar 2019
Mi/Wed

2.

19:00 Bibellehre

Bible Study

So/Son

6.

10:30 Gottesdienst mit Abendmahl

Church Service with Holy Communion

Mi/Wed

9.

19:00 Bibellehre

Bible Study

So/Son

13.

10:30 Gottesdienst

Church Service

Mo/Mon

14.

Fasten & Gebet

Fasting & Praying

Di/Tue

15.

Fasten & Gebet

Fasting & Praying

Mi/Wed

16.

Fasten & Gebet

Fasting & Praying

Do/Thu

17.

Fasten & Gebet

Fasting & Praying

Fr/Fri

18.

Fasten & Gebet

Fasting & Praying

Sa/Sat

19.

Fasten & Gebet

Fasting & Praying

So/Son

20.

10:30 Gottesdienst

Church Service

Mi/Wed

23.

19:00 Bibellehre

Bible Study

Fr/Fri

25.

20:00 Gebetshalbnacht
Start: Ehe-Vorbereitungskurs

Half Night of Prayer

So/Sun

27.

10:30 Gottesdienst

Church Service

Mi/Wed

30.

19:00 Bibellehre

Bible Study

Änderungen vorbehalten! Subject to change!

2019: Steh auf und leuchte! / Arise and Shine!

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

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

8

