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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.
Schluss

D
was?

ann sagt er nochmal:
„Bist du bereit?“ Und
wieder dachte ich für

Was kann es sonst noch
geben? Ich glaube nicht, dass
ich mehr ertragen kann, Herr.
Und dann sagte er. Bist du
bereit
für
die
größte
Erweckung, die den Planet
Erde jemals getroffen hat?
Er sagte, diese Erweckung am
letzten Tag werde alles in
vollem Umfang umfassen, was
in früheren Erweckungen in
begrenztem Umfang gewesen
sei.
Er sagte, dass der Apostel, der
Prophet, der Pastor, der Lehrer
und der Evangelist an einem
Ort sein werden, und dass sie
in vollkommener Ordnung als
ein Körper zusammenarbeiten
werden. Er sagte, die Wortbewegung, die Glaubensbewegung, die charismatische
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Bewegung,
die
Heilungsbewegung, die apostolische
Bewegung, die prophetische
Bewegung, die Lehrbewegung,
Zeichen und Wunder und die
Gaben des Geistes werden sich
für diese letzte Erweckung
zusammenfinden.
Ich sagte, Herr, wie kann das
sein? Diese Welt ist so dunkel
und böse. Und er sagte, das ist
keine Überraschung für mich.
Ich habe dir gesagt, dass dies
so sein wird. Ich habe dir
gesagt, dass die Dunkelheit in
der Welt die Kulisse für die
Manifestation meiner Herrlichkeit sein würde.
Dann nahm er mich zu Jesaja
60: 1-3 Mache dich auf, werde
Licht! Denn dein Licht kommt,

und die Herrlichkeit des Herrn
geht auf über dir. 2 Denn sieh,
Finsternis bedeckt das Erdreich
und Dunkel die Völker; aber
über dir geht auf der Herr, und
seine Herrlichkeit erscheint
über dir. 3 Und die Nationen
werden zu deinem Licht
kommen und die Könige zum
Glanz, der über dir aufgeht.
Lassen Sie mich zum Abschluss
dieses Beitrags/dieser Botschaft nur einige Minuten
predigen:
Es ist egal, was in dieser Welt
passiert, es spielt keine Rolle,
wie dunkel es wird oder wie
böse und pervers diese Welt
wird. Die wahre Kirche des
Herrn Jesus Christus wird an
die Spitze steigen.
Größer ist der, der in uns ist, als
der, der in der Welt ist.
So wie Noahs Arche, je höher
die Flut stieg, desto höher hob
sie die Arche an und die Arche
schwamm darüber hinaus.
Meine Brüder und Schwestern,
ich sage Ihnen heute, die
Kirche geht nicht wie ein
ausgepeitschter Hund mit
seinem Schwanz zwischen den
Beinen mitten in der Nacht

davon, während alle schlafen.
Nein! Genauso wie Israel aus
Ägypten
herauskam:
Sie
gingen mit erhobenen Händen.
Wenn wir gehen, gehen wir in
der Flamme der Herrlichkeit.
Die durch das wahre Blut
gewaschene, Geist gefüllte,
Geist
gesalbte
und
vollmächtige
Kirche
des
lebendigen Gottes macht sich
bereit, aufzustehen, und wir
werden die Kirche in ihrer
vollen Herrlichkeit sehen.
Das Buch der Apostelgeschichte war die neutestamentliche Kirche in ihrer
Kindheitsphase, aber bevor
Jesus wiederkommt, werden
wir die Kirche in ihrer Reife
sehen, voll erwachsen, in ihrer
vollen Herrlichkeit, in ihrer
vollen Macht.
Es gibt keine Möglichkeit, dass
Gott unser letztes Kapitel
kleiner sein lässt als unser
erstes Kapitel.
Die Herrlichkeit des letzten
Hauses wird größer sein als die
Herrlichkeit des früheren
Hauses. Er hat das Beste für
den Schluss aufbewahrt.
Sind Sie bereit? Bist du bereit
für die Verfolgung? Bist du
bereit für die Erschütterung?
Bist du bereit für Herrlichkeit?
Ja, es kommt ein Beben, aber
ich möchte nicht, dass Sie sich
auf das Beben konzentrieren.
Ich möchte, dass Sie auf das
Beben vorbereitet sind, aber
sich auf die Herrlichkeit
konzentrieren.
Hagai 2:7 Ja, alle Nationen
werde ich erschüttern. Da
werden die Kostbarkeiten aller
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Nationen herbeikommen; und
ich erfülle dieses Haus mit
Herrlichkeit, sagt der Herr
Zebaoth.
Erst die Erschütterung, dann
die Herrlichkeit! Sind Sie
bereit?
Egal was is', ruf an bei
CHRIS!
0800-120 10 20
(kostenlos!)
So lautet das Motto von
CHRIS – dem christlichen
Sorgentelefon für Kids
und Teens. Hier können
Kinder und Teenager sich
per Telefon oder Mail
melden,
wenn
sie
Kummer oder Fragen
haben. Mancher traut
sich nicht, in der Familie
oder bei Freunden über
seine Probleme zu reden.
Die Mitarbeiter von
CHRIS hören zu, machen
Mut, geben Rat und
beten
für
die
Betroffenen. Aber dort
anrufen kann nur, wer die
Telefonnummer kennt.
Darum mach bitte auf
CHRIS aufmerksam, häng
ein
entsprechendes
Poster auf oder verteil die
Kärtchen
mit
der
Telefonnummer und der
E-Mail-Adresse in deiner
Gemeinde, auf Freizeiten,
in Schulen …
Weitere Informationen
und
Material
zum
Downloaden findest du
auf
www.chris-sorgentelefon.de

2019 My year to arise and
shine: Are You Ready?
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.
Ending

A

nd then he said are you
ready? And I thought
again (for what?)

What else can there be? I don't
think I can take anymore Lord.
And then he said. Are you
ready for the greatest revival
that has ever hit planet Earth?
He said that this last day revival
is going to embrace everything
in full measure that has been in
former revivals in limited
measure.
He said the Apostle, the
Prophet, the Pastor, the
Teacher, and the Evangelist
will all be in place and they will
function together in perfect
order as one body. He said the
word movement, the Faith
Movement, the Charismatic
movement,
the
Healing
movement, the Apostolic
movement, the Prophetic
movement, the Teaching
movement, Signs and wonders
and the gifts of the Spirit will all
come together for this last day
revival.

I said Lord how can this be, this
world is so dark and evil? And
He said that's no surprise to me
I told you that was going to be
this way, I told you that the
darkness in the world would be
the
backdrop
for
the
manifestation of my glory.
Then he took me to Isaiah 60:13
Arise shine for thy light is come
and the glory of the Lord is
risen upon thee, for behold the
darkness will cover the earth
and gross darkness the people,
but the Lord shall rise upon
thee, and His glory she'll be
seen upon thee, And the
Gentiles shall come to thy light
and Kings to the brightness of
thy rising.
As I bring this writing/message
to a close, let me preach for
just a few minutes:
It doesn’t matter what
happens in this world, it
doesn’t matter how dark it
gets, or how evil or wicked and
perverse this world gets, (the
true Church of the Lord Jesus
Christ is going to rise to the
top).
Greater is He that is in us, than
He that is in the world.
Just like Noah’s ark, the higher
the flood waters rose, the
higher it lifted the ark and the
ark rode on top of it all.
My brothers and sisters, I tell
you today, the church is not
leaving here like a whipped dog
with her tail between her legs
sneaking off in the middle of
the night while everybody is
sleeping. (No sir, just like Israel
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coming out of Egypt: She left
with a high hand).
When we leave: we are going
out in a blaze of Glory.
The True blood washed, Holy
Ghost Filled, Holy Ghost
anointed and empowered
church of the Living God is
getting ready to stand up, and
we're going to see the church
in her full glory.
The book of Acts was the New
Testament church in her
infancy but before Jesus
returns we're going to see the
church in her maturity, full
grown, in her full glory, in her
full power.
There is no way God is going to
let our last chapter be less than
our first chapter.
The glory of the latter house
shall be greater than the glory
of the former house.
He's saved the best for last.
Are you ready? Are you ready
for persecution? Are you ready
for shaking? Are you ready for
glory?
Yes, there is a shaking coming,
but I don't want you to focus
on the shaking. I want you to
be prepared for the shaking
but focus on the glory.
Haggai 2:7 and I will shake all
nations and the desire of all
nations will come, and I will fill
this house with glory saith the
LORD of hosts.
First the shaking, then the
Glory!
Are you ready?

Fortsetzung vom Februar 2019

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 4
Warum kommt Krankheit
manchmal
nach
dem
Gebetsdienst zurück?

E

in Grund, warum so
viele Menschen durch
Gebet und den Dienst
des Händeauflegens Erleichterung und ein gewisses Maß
an Heilung erfahren und dann
den Segen verlieren, ist ihr
Versagen, wachsam hinsichtlich der Möglichkeit zu sein,
dass die Dämonen, die das
Problem verursacht haben,
wahrscheinlich
versuchen
werden wieder zurück zu
kehren und das gleiche Leid
wieder verursachen werden.
Wir sind dazu berufen, in Jesus
zu bleiben und ihm zu folgen.
Wir müssen mit dem Wort und
dem Geist Gottes erfüllt sein,
um dem Teufel keinen Platz zu
geben.

Weitere Schriftstellen, die die
Beziehung zwischen Krankheit
und dämonischer Unterdrückung belegen:
Eine Frau in Lukas 13 war so
gebeugt, dass sie sich nicht
aufrichten konnte. Ich bin
sicher, dass wenn ihre Ärzte
damals unser medizinisches
Wissen von heute gehabt
hätten, könnten sie alle
möglichen
interessanten
wissenschaftlichen Beobachtungen darüber machen. Aber
Jesus verkündete einfach ein
Wort der Freiheit und die Frau
wurde geheilt. Ihr Rücken
richtete sich auf. Als er über
den Vorfall sprach, nannte
Jesus diese Frau eine Tochter
Abrahams, die der Satan
gebunden hatte (Lk 13,16).
Und der Bibelbericht sagt, dass
diese Frau achtzehn Jahre lang
einen "Geist der Schwäche"
hatte (Vers 13:11). Wenn eine
rechtschaffene Frau einen
Geist der Schwäche haben
konnte, warum könnte ein
Christ heute keinen Geist der
Schwäche haben? Es ist keine
Sünde, einen Geist der
Schwäche zu haben. Was
jedoch beschämend ist, ist,
dass wir oft so unwissend und
ineffektiv sind, dass wir uns
nicht mit diesen Geistern
beschäftigen und sie aus dem
Tempel des Herrn hinauswerfen - welche unsere Körper
sind.
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"Dann wurde einer zu Ihm
gebracht,
der
dämonenbesessen war, blind und
stumm; und er heilte ihn, so
dass der Blinde und Stumme
redete und sah "(Matthäus
12:22).
Jesus bezog sich in den
folgenden Versen auf diesen
Vorfall als "Dämonen durch
den Geist Gottes austreiben".
Wir sehen also, was vor sich
geht. Die dämonische Macht
war
in
diesen
Jungen
eingedrungen und hatte ihn
körperlich angegriffen. Seine
Augen, die von Gott zum Zweck
des Sehens gemacht worden
waren, wurden vom miesen
Teufel vorm Funktionieren
gestoppt. Das Gleiche gilt für
seine Sprachfähigkeit. Jesus
trieb den Dämon hinaus, und
der Mann sah und sprach.
Einfach so.
Fortsetzung folgt

Freitag 29. März 2019
20 – 24 Uhr
Gebetshalbnacht
Half Night of Prayer

Continuation of February 2019

Healing Through
Deliverance!
Part IV

“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)
Why does Disease sometimes
come back after prayer
ministry?

O

ne reason so many
people
experience
relief and a measure
of healing through prayer and
the ministry of laying on of
hands, and then lose the
blessing, is their failure to be
vigilant
concerning
the
possibility that the demons
that caused the problem are
likely to try to return and cause
the same affliction again. We
are called to abide in Jesus, and
follow Him. We have to be
filled with the Word and the
Spirit of God in order to give no
place to the devil.
More Scriptures proving the
relationship between Sickness
and Demonic Oppression:
One woman in Luke 13 was so
bent over that she could not
raise herself up. I’m sure if

their physicians had our
medical knowledge of today,
they could make all kinds of
interesting
scientific
observations concerning it. But
Jesus simply declared a word of
freedom and the woman was
healed. Her back straightened.
In talking about the incident,
Jesus called this woman a
daughter of Abraham, whom
Satan had bound (Luke 13:16).
And the Bible account says this
woman had a “spirit of
infirmity” for eighteen years
(vs 13:11). If a righteous
woman could have a spirit of
infirmity then, why could a
Christian not have a spirit of
infirmity today? It is not a sin to
have a spirit of infirmity. What
is shameful though, is that we
are many times so ignorant
and ineffective that we don’t
deal with these spirits and get
them out of the temple of the
Lord – which is our bodies.
“Then one was brought to Him
who was demon-possessed,
blind and mute; and He healed
him, so that the blind and mute
man both spoke and saw.”
(Matthew 12:22).
Jesus referred to this incident
in the verses that followed as
“casting out demons by the
Spirit of God”. We see
therefore what is going on. The
demonic power had gotten
into that boy, attacking him
physically. His eyes, made by
5

VORSCHAU
Osterkonferenz 2019
18. bis 21. April
mit Amanda und Roly
Buys aus Südafrika

God with the purpose of
seeing, were stopped from
working by the rotten devil.
Same with his speech capacity.
Jesus drove the demon out,
and the man saw and spoke.
Simple.
Will be continued

Start der Sommerzeit
2019 Deutschland:
31.03.2019
Die Uhren werden von 2
Uhr am 31.3. auf 3 Uhr am
31.3. vorgestellt.
Es endet dann die
Normalzeit/"Winterzeit".

Start of summer time
2019 in Germany:
march 31st

Nahum und die Verheißungen Gottes
Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr, ein Rächer ist der Herr und voller Grimm. Rache übt der
Herr an seinen Gegnern, und er grollt seinen Feinden. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft. Doch
keinesfalls lässt der Herr ungestraft. - Im Sturmwind und im Unwetter ist sein Weg, und Gewölk ist der Staub
seiner Füße (1:2-3).
Gut ist der Herr. Er ist ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis; und er kennt die, die sich bei ihm bergen (1:7).
Was plant ihr gegen den Herrn? Ein Ende macht er. Nicht zweimal wird sich die Not erheben (1:9).
So spricht der Herr: Wenn sie auch noch unversehrt und noch so zahlreich sind, so sollen sie doch geschoren
werden, und es ist vorüber! Habe ich dich auch gedemütigt, ich werde dich nicht mehr demütigen. Und nun,
seine Jochstange auf dir zerbreche ich, und deine Fesseln zerreiße ich (1:12-13).
Habakuk und die Verheißungen Gottes
Du hast zu reine Augen, um Böses mitansehen zu können, und Verderben vermagst du nicht anzuschauen
(1:13).
Siehe, aufgeblasen, nicht aufrichtig ist seine Seele in ihm! Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben
(2:4).
Denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie die Wasser den
Meeresgrund bedecken (2:14).
Der Herr aber ist in seinem heiligen Palast. Schweige vor ihm, ganze Erde! (2:20)
Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich habe, Herr, dein Werk gesehen. Inmitten der Jahre
verwirkliche es, inmitten der Jahre mache es offenbar! Im Zorn gedenke des Erbarmens! (3:2)
Ich aber, ich will in dem Herrn frohlocken, will jubeln über den Gott meines Heils. Der Herr, der Herr, ist meine
Kraft. Den Hirschen gleich macht er meine Füße, und über Höhen lässt er mich einherschreiten (3:18-19).

NAHUM and the promises of God
“The Lord is a jealous and avenging God; the Lord takes vengeance and is filled with wrath. The Lord takes
vengeance on his foes and maintains his wrath against his enemies. The Lord is slow to anger and great in
power; he will not leave the guilty unpunished. His way is in the whirlwind and the storm, and clouds are the
dust of his feet” (1:2-3).
“The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in him” (1:7).
“Whatever they plot against the Lord he will bring to an end; trouble will not come a second time” (1:9).
“Although they are unscathed and numerous, they will be cut down and pass away. Although I have
afflicted you, O Judah, I will afflict you no more. Now I will break their yoke from your neck and tear your
shackles away” (1:12-13).
HABAKKUK and the promises of God
“Your eyes are too pure to look on evil; you cannot tolerate wrong” (1:13).
“See, he is puffed up; his desires are not upright—but the righteous will live by his faith” (2:4).
“The earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea” (2:14).
“The Lord is in his holy temple; let all the earth be silent before him” (2:20).
“Lord, I have heard of your fame; I stand in awe of your deeds, O Lord. Renew them in our day, in our time
make them known; in wrath remember mercy” (3:2).
“I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God my Savior. The Sovereign Lord is my strength; he makes my
feet like the feet of a deer, he enables me to go on the heights” (3:18-19).

6

Frauentreffen /

Internationale Christengemeinde
Frauengruppe
Daughters of Zion: JESUS IS LORD

Ladies Meeting

Programm für das Jahr 2019

Samstag 9. März 2019
um 15 Uhr

Thema: Gründung in Christus Psalm 82,5 und
Psalm 11,3
März: Zeit mit Gott (Workshop)
Sprecherin: Pastor Martha
April: Leben in der Liebe (Kochen mit allen Frauen)
Organisatorin: Schwester Renate
Mai: Unser Erbe in Christus Jesus
Sprecherin: Schwester Lilian
Juni: Vorbereitungen für die Feier des Frauentages
(Die Teilnahme aller Töchter von Zion ist notwendig)
Juli: Picknick oder ein Spaziergang der Frauen
Organisatorin: Schwester Dolly
August: Kein Treffen (Ferienzeit)
September: Evangelisation
Organisatorin: Schwester Victoria
Oktober: Besuch (Besuch in einem Pflegeheim oder zu
Hause)
Organisatorin: Schwester Joy
November: Frühstückstreffen mit den Teenagern
Dezember: Kein Treffen (Weihnachtszeit

Save the Date!
Candle Light Dinner 2019 Samstag 30. November

Gemeindebus-Shuttle
Sonntags
Stadtbahnlinie 4
Haltestelle Technische
Fakultät:
Ca. 10.20 Uhr

Wir treffen uns an jedem zweiten Samstag im
Monat um 15 Uhr.

Nach dem Gottesdienst
wieder zurück

Stehe auf und leuchte – und sei ein Teil von Gottes
Plan für uns dieses Jahr.

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 März 2019
So/Son

3.

10:30 Gottesdienst mit Abendmahl

Church Service with Holy Communion

Mi/Wed

6.

19:00 Bibellehre

Bible Study

Sa/Sat

9.

15:00 Frauentreffen

Women's Meeting

So/Son

10.

10:30 Gottesdienst

Church Service

Mi/Wed

13.

19:00 Bibellehre

Bible Study

So/Son

17.

10:30 Gottesdienst

Church Service

Di/Tue

19.

19:30 Gesamtleitertreffen

Leadership Meeting

Mi/Wed

20.

19:00 Bibellehre

Bible Study

So/Sun

24.

10:30 Gottesdienst

Church Service

Mi/Wed

27.

19:00 Bibellehre

Bible Study

Fr/Fri

29.

20:00 Gebetshalbnacht

Half Night of Prayer

So/Sun

31.

10:30 Gottesdienst

Church Service

VORSCHAU: 18. bis 21.4.2019 Osterkonferenz mit Amanda und Roly Buys aus Südafrika

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
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