Mai
2019
Bulletin
der Internationalen Christengemeinde Freiburg

Ausbessern was kaputt ist
Schriftstellen:
Jesaja 61, 3, Psalm 34, 18

D

iese Botschaft befasst
sich mit der Heilung
von Dingen, die in
unserem
Leben
kaputt
gegangen sind. Die Methoden,
die Gott verwendet, um das,
was kaputt gegangen ist,
auszubessern, sind
❖ eine gesunde Ernährung
mit Gottes Wort,

❖ still zu sein,
❖ mehr von Jesu Blut zu
erhalten und
❖ Zeit.

Wir
werden
außerdem
untersuchen warum Gott uns
bricht.
Jeder Mensch ist gebrochen.
Wir sind alle gebrochene
Menschen. Weil wir alle,
aufgrund des Sündenfalls im
Garten Eden, Sünder sind. Zu
Beginn der Schöpfung waren
wir ganz neu. Gott sagte: „Lass
uns Menschen nach unserem
Abbild schaffen.“ Aber die
Sünde trat ein und brach das
von Gott geschaffene. Der Fall
brach uns. Anfangs waren wir
ganz und vollständig, die Sünde
aber brach uns, und hinterließ
nur eine Schale unseres
früheren Selbst. Aufgrund
dessen ist alles in unserem
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Leben gebrochen. Wir sind
körperlich
und
geistig
zerbrochen, die Sünde hat
unseren Körper verwüstet. Uns
erwarten jetzt Krankheiten,
Gebrechen und der Tod.
Tatsächlich ist die Erde selbst
wegen der Sünde gebrochen
und stöhnt nach Erlösung
durch
all diese Naturkatastrophen (Römer 8:22)
Das
Wort
„gebrochen“
beschreibt unsere Familien
und Ehen am besten, ganz zu
schweigen von unserem Geist
und Herzen. Alles ist aufgrund
der Sünde und des Falls des
Menschen gebrochen. Aber
Gott heilt immer noch und will

das reparieren, was kaputt
gegangen ist.
Hör die Worte Hiobs: „Mein
Geist ist verstört, und meine
Tage sind abgekürzt; das Grab
ist da für mich.“ (Hiob 17;1
NLB)
Nun, das ist keine ermutigende
Aussage, durch den Propheten
Jesaja wird folgendes über
Jesus gesagt: „Der Geist des
Herrn ist auf mir, weil mich der
Herr gesalbt hat. Er hat mich
gesandt, um den Elenden eine
gute Botschaft zu predigen, die
zerbrochenen
Herzen
zu
verbinden“ (Jesaja 61;1 NLB)
Dies ist die Schriftstelle, die
Jesus über sich selbst zitierte.
Gott hatte ihn gesandt, um zu
heilen, was in uns gebrochen
war. (Lukas 4;18)
Wie führt Gott diesen
Reparaturprozess durch?
Er tut dies, in dem er sich
persönlich in unser Leben
einfügt.
König David sagte: „Der Herr ist
nahe bei denen, deren Herz
zerbrochen ist, und hilft denen,
deren Geist zerschlagen ist.“
(Psalm 34;19 NLB).
Das Zerbrochen sein ist nicht
immer schlecht. Manchmal

Frauentreffen /
Ladies Meeting
Samstag 11. Mai 2019
um 15 Uhr

Freitag 31. Mai 2019
20 – 24 Uhr
Gebetshalbnacht
Half Night of Prayer

werden
wir
von
Gott
gebrochen, damit er uns neu
bilden kann. Somit kann unser
Leben den richtigen Weg
finden.

sind der Ton. „Und der Topf,
den er aus dem Ton machte,
missriet ihm unter den Händen.
Da machte er einen anderen
Topf daraus, wie es ihm gefiel.“
(Jeremia 18; 4 NLB).
Als Töpfer hat Gott die Macht
über unser Leben, uns zu
brechen und in Ehrengefäße zu
verwandeln, das heißt, unser
Leben in etwas umzuformen,
das ihm Ehre gibt.
Fortsetzung folgt

Der Prophet Nathan kam zu
David und berichtete ihm von
Gottes Missfallen, über die
ehebrecherische
sündige
Beziehung zu Batseba. Wegen
der Konsequenzen seiner
Handlung rief David aus: „Lass
mich Freude und Wonne hören,
damit die Gebeine fröhlich
Alphakurs
werden, die du zerschlagen
Mittwochs um 19 Uhr
hast.“ (Psalm 51;10 NLB)
David fuhr fort: „Die Opfer, die
Kontakt/Info/Anmeldung
Gott gefallen, sind ein
bei Bruder Simon, Sister
zerbrochener
Geist;
ein
Ifeoma, Brother Kingsley
zerschlagenes
Herz
wirst du, Gott, nicht
Gemeindebus-Shuttle
verachten.“ (Psalm 51;
Sonntags
19 NLB)
Dieser Prozess des
Stadtbahnlinie 4
Brechens ist so, damit
Haltestelle Technische Fakultät:
Gott uns zu seiner
Ca. 10.20 Uhr
Nachbildung machen
kann. Dies sehen wir in
Nach dem Gottesdienst wieder zurück
den Worten die er an
Info: Bruder Kingsley
Jeremia gerichtet hat.
Er ist der Töpfer wir
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Mending What’s Broken
Scripture:
Isaiah 61:3, Psalms 34:18

T

his sermon deals with
healing what's been
broken in our lives. And
the methods God uses to mend
what's been broken is
❖ a healthy diet of God's
word,
❖ being still,
❖ getting more of Jesus'
blood to what's broken,
❖ and time.
We also look the reason God
break us.
Every human being is broken.
We’re all broken people. And
that’s because we are all
sinners because of the fall
humanity took back in the
Garden of Eden.
At the start of creation we
were brand new, God said let
us make man in our image and
according to our likeness, but
sin entered and broke what
God had created. The fall broke
us. We were in the beginning
whole and complete, but sin
broke us where now we’re
nothing more than a shell of
our former selves.
Because of that everything in
our lives is broken. We’re
broken
physically
and
spiritually
and
sin
has
devastated our bodies where

now sickness, disease, and
death await us all.
In fact earth itself is broken
because of sin, and is groaning
for its redemption through all
these
natural
disasters.
(Romans 8:22)
Broken can also best describes
our marriages and families, not
to mention our spirit and
heart. It’s all broken because of
sin and the fall of man.
But God is in the healing
business and wants to mend
what’s broken.
Listen to what Job said, “My
spirit is broken, my days are
extinguished, the grave is
ready for me.” (Job 17:1 NKJV)
Now, that’s not an encouraging
statement, but though the
prophet Isaiah, this is what is
said about Jesus’ purpose.
“The Spirit of the Sovereign
Lord is on me, because the Lord
has anointed me to preach
good news to the poor…He has
sent me to bind up the
brokenhearted.” (Isaiah 61:3
NKJV)
It is this very Scripture that
Jesus quoted about Himself
and how God had sent Him to
heal what was broken within
us. (Luke 4:18)
How does God go about this
mending process?
He does so by getting
personally involved in our lives.
King David said, “The LORD is
near to the brokenhearted and
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saves those who are crushed in
spirit.” (Psalm 34:18 NIV)
But these breaks are not always
a bad thing. Sometimes God
breaks us so that He can remake
us, so our lives can mend the
right way.
Nathan the prophet came to
David and told him of God’s
displeasure when he sinned in
his adulterous affair with
Bathsheba.
Because of the consequences of
his actions, David cried out,
“Make me to hear joy and
gladness, let the bones which
You have broken rejoice.” (Psalm
51:8 NKJV)
And then David went on to say,
“The sacrifices of God are a
broken spirit; a broken and a
contrite heart, O God, You will
not despise.” (Psalm 51:17 NKJV)
This breaking process is so that
God can remake us into His
image and likeness as seen in
what the Lord told Jeremiah in
how He, the Lord, is the potter
and we are the clay.
“And the vessel that he made of
clay was marred in the hand of
the potter; so he made it again
into another vessel, as it seemed
good to the potter to make.”
(Jeremiah 18:4 NKJV)
As the Potter, God has the
power over our lives to break
and remake us into vessels of
honor, that is, to remake our
lives into that which will give
Him glory.
Will be continued

SACHARJA und die Verheißungen Gottes
So spricht der Herr der Heerscharen: Kehrt um zu mir! spricht der Herr der Heerscharen, und ich werde mich zu euch umkehren, spricht
der Herr der Heerscharen (1.3).
Darum, so spricht Der Herr: Ich habe mich Jerusalem in Erbarmen wieder zugewandt. Mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der
Herr der Heerscharen, und die Messschnur soll über Jerusalem ausgespannt werden (1:16).
Eine offene Stadt wird Jerusalem bleiben wegen der Menge an Menschen und Vieh in seiner Mitte. Und ich selbst werde ihm ringsherum
eine feurige Mauer sein, spricht der Herr, und ich werde zur Herrlichkeit in seiner Mitte sein (2:4-5).
Denn wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an (2:8).
Jubele und freue dich, Tochter Zion! Denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. Und an jenem Tag
werden viele Nationen sich dem Herrn anschließen. So werden sie mein Volk sein. Und ich werde in deiner Mitte wohnen, und du wirst
erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu dir gesandt hat. Und der Herr wird Juda als sein Erbteil besitzen im heiligen Land und
wird Jerusalem aufs neue erwählen. Alles Fleisch schweige vor dem Herrn! Denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung
(2:10-13).
Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen (4:6).
So spricht der Herr: Ich kehre nach Zion zurück und wohne mitten in Jerusalems. Und Jerusalem wird "Stadt der Treue" genannt werden
und der Berg des Herrn der Heerscharen “heiliger Berg" (8:3).
Und ich werde sie zurückbringen, und sie werden mitten in Jerusalem wohnen. Und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein
in Treue und in Gerechtigkeit (8:8).
Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir: Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf
einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin….Und er verkündet Frieden den Nationen. Und seine Herrschaft
reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde (9:9-10).
Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus, und sie
werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und
werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint (12:10).
Und seine Füße werden an jenem Tage auf dem Ölberge stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt; und der Ölberg wird sich von seiner
Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten…Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm (14:4-5).
Und der Herr wird König sein über die ganze Erde; an jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig (14:9).
ZECHARIAH and the promises of God
“This is what the Lord Almighty says: ‘Return to me,’ declares the Lord Almighty, ‘and I will return to you,’ says the Lord Almighty”
(1:3).
“This is what the Lord says, ‘I will return to Jerusalem with mercy, and there my house will be rebuilt. And the measuring line will be
stretched out over Jerusalem,’ declares the Lord Almighty” (1:16).
“‘Jerusalem will be a city without walls because of the great number of men and livestock in it. And I myself will be a wall of fire around
it,’ declares the Lord, ‘and I will be its glory within’” (2:4-5).
“Whoever touches you touches the apple of his eye” (2:8).
“‘Shout and be glad, O Daughter of Zion. For I am coming, and I will live among you,’ declares the Lord. ‘Many nations will be joined
with the Lord in that day and will become my people. I will live among you and you will know that the Lord Almighty has sent me to
you. The Lord will inherit Judah as his portion in the holy land and will again choose Jerusalem. Be still before the Lord, all mankind,
because he has roused himself from his holy dwelling’” (2:10-13).
“‘Not by might nor by power, but by my Spirit,’ says the Lord Almighty” (4:6).
“This is what the Lord says: ‘I will return to Zion and dwell in Jerusalem. Then Jerusalem will be called The City of Truth, and the
mountain of the Lord Almighty will be called The Holy Mountain’” (8:3).
“I will bring them back to live in Jerusalem; they will be my people, and I will be faithful and righteous to them as their God” (8:7).
“Rejoice greatly, O Daughter of Zion! Shout, daughter of Jerusalem! See, your king comes to you, righteous and having salvation,
gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. . . . He will proclaim peace to the nations. His rule will extend from sea to
sea and from the River to the ends of the earth” (9:9-10).
“I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and supplication. They will look on me, the one
they have pierced, and mourn for him as one mourns for an only child, and grieve bitterly for him as one grieves for a firstborn son”
(12:10).
“On that day his feet will stand on the Mount of Olives, east of Jerusalem, and the Mount of Olives will be split in two from east to
west. . . . Then the Lord my God will come, and all the holy ones with him” (14:4-5).
“The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name” (14:9).
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Steh auf und
leuchte!
In deiner
Familie
In deinem
Umfeld
In deiner
Gemeinde
In deiner Stadt
In deinem
Land
Auf deinem
Kontinent
Auf der Welt

Arise and Shine!
In your family
In your
environment
In your church
In your city
In your
country
On your
continent
In the world

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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Lehre über den Tanz mit
Flaggen
und anderen
Symbolen

und seine Ruhestätte
wird Herrlichkeit sein.
(Jes. 11,10)

Von Dr. Esther Judith Becker

Jesus als Banner ist
herausragend,
führend,
leuchtend
aus der Ferne. Jesus
geht uns voran! Wir
sollen ihm nachfolgen,
seine
Botschaft
widerspiegeln.
Wir
sollen lebende Banner
sein für Jesus.

Teil 1
Macht seinen Lobpreis
herrlich! (Psalm 66,2)
Gott gab ein neues Lied in
meinen
Mund,
eine
Lobpreisung für unseren
Gott. Viele werden es sehen
und ihn fürchten und ihr
Vertrauen auf den Herrn
richten. (Psalm 40,3)
Anbetung und Lobpreis sind
nicht nur zum Hören,
sondern auch zum Sehen
gedacht. Tanz ist eine
Möglichkeit
Lobpreis
sichtbar zu machen.
Loben sollen sie seinen
Namen beim Reigen …
(Psalm 149,3).
Durch den Einsatz von
Bannern und Flaggen beim
Lobpreistanz können wir
geistliche
Wahrheiten
sichtbar machen. Banner
und Flaggen verkünden
biblische und geistliche
Tatsachen und besitzen
Aufruf- und Signalcharakter.
Flaggen
sind
sichtbar
gemachte
geistliche
Wahrheiten!
Gott selbst hat ein Banner
aufgerichtet. Im geistlichen
Bereich ist Jesus das
Banner Gottes!
Der Wurzelspross Isais, der
als Feldzeichen/Banner der
Völker dasteht, nach ihm
werden die Nationen fragen

Wir alle spiegeln mit
enthülltem Angesicht
die Herrlichkeit des
Herrn
wider
und
werden so in sein
eigenes
Bild
verwandelt
von
Herrlichkeit zu Herrlichkeit
durch den Geist des Herrn.
(2. Korinther 3,18)

verschärft die Bewachung,
stellt Wächter auf …!
(Jer. 51,12)

Richtet ein Banner auf über
den Völkern! (...) Sagt der
Tochter Zion: Dein Heil
kommt! (…) Man wird sie
nennen: Das heilige Volk,
die Erlösten des Herrn und
Jerusalem
wird
man
nennen: Die Gesuchte, die
nie mehr verlassene Stadt.
(Jes. 62, 10-12)

Durch unser Bekenntnis zu
Jesus richten wir ein Banner
gegen Babel auf. Babel wird
fallen, so wie der Herr es
vorgenommen hat!
Durch Banner verkündigen
und proklamieren wir, dass
Jesus König und Herr dieser
Gemeinde, dieser Stadt,
dieses Landes ist.

Es gibt das irdische und das
geistliche Jerusalem.
Das geistliche Jerusalem ist
die Machtzentrale Gottes.
Gott regiert von Jerusalem
aus.
Genauso
sind
Babel/Babylon nicht nur
Namen für eine Stadt. Es
sind auch Bezeichnungen
für
die
Machtzentrale
Satans, für den Sitz der
antichristlichen Welt.

Jubeln wollen wir über dein
Heil (wortwörtlich: über dein
Jeschua),
im
Namen
unseres Gottes erheben wir
unsere Banner! Der Herr
erfülle alle deine Bitten!
(Psalm 20,6)

Richtet das Banner gegen
die Mauern von Babel auf,
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Sein Banner über mir ist
Liebe! (Hohelied 2,4)
Fortsetzung folgt

Teaching about the dance
with flags and other symbols
By Dr. Esther Judith Becker
Part I

Make his praise glorious!
(Psalm 66:2)
God has put a new song in
my mouth, a praise unto our
God, many shall see it and
fear him, and shall trust in
the Lord. (Psalm 40:3)
Worship and praise are not
only to be heard, but also to
be seen.
Dance is a way to make
praise visible.
Let them praise his name in
the dance … (Psalm 149:3)
By the use of banners and
flags for praise dance we

can make spiritual truths
visible. Banners and flags
proclaim
biblical
and
spiritual facts and have the
character of a call-up and a
signal. Flags are visible
made spiritual verities!
God himself has set up a
banner. Jesus is the banner
of God in the spiritual realm!
The root of Jesse, which
shall
stand
as
an
ensign/banner
of
the
peoples; unto him shall the
nations seek, and his
resting-place
shall
be
glorious. (Is. 11:10)
Jesus as a banner is
excellent, he leads us, he
shines from afar. Jesus goes
ahead.
We shall follow him and
reflect his message. We
shall be living banners for
Jesus.
All of us reflect the
glory of the Lord with
uncovered faces; and
that same glory,
coming from the Lord
who ist the Spirit,
transforms us into his
very likeness, in an
ever greater degree
of glory.
(2. Corinthians 3:18)
Lift
up
a
standard/banner for
the people. (…) Say
ye to the daughter of
Zion, Behold your
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salvation comes (…). And
they shall call them the holy
people, the redeemed of the
Lord and Jerusalem shall be
called, sought out, a city not
forsaken. (Is. 62:10-12)
There is the physical and the
spiritual Jerusalem. The
spiritual Jerusalem is the
headquarters of God. God
reigns from Jerusalem.
Likewise Babel/Babylon are
not only names for a city.
They are also names for the
headquarters of Satan, the
antichristian world.
Set up the standard/banner
against the walls of Babylon,
make the watc h strong, set
up the watchmen (…)
(Jer. 51:12)
Through our commitment to
Jesus we set up a
standard/banner
against
Babylon. Babylon will fall as
the Lord has planned. By the
use of flags we declare and
proclaim that Jesus is King
and Lord of this church, this
town and this country.
We will rejoice in your
salvation (literally: in your
Yeshua) and in the name of
our God we will set up our
banners: the Lord fullfill all
your petitions. (Psalm 20:6)
His banner over me is love!
(Song of Solomon 2:4)
Will be continued

Aktuelles im Monat Mai
Mi/Wed

1.

19:00 Alphakurs

Alpha Course

So/Son

5.

10:30 Gottesdienst

Church Service

Di/Tue

7.

19:30 Gesamtleitertreffen

Leadership Meeting

Mi/Wed

8.

19:00 Alphakurs

Alpha Course

Sa/Sat

11.

15:00 Frauentreff

Ladies Meeting

So/Son

12.

10:30 Gottesdienst

Church Service

Mi/Wed

15.

19:00 Alphakurs

Alpha Course

So/Son

19.

10:30 Gottesdienst

Church Service

Mi/Wed

22.

19:00 Alphakurs

Alpha Course

So/Sun

26.

10:30 Gottesdienst

Church Service

Mi/Wed

29.

19:00 Alphakurs

Alpha Course

Fr/Fri

31.

20:00 Gebetshalbnacht

Halfnight of Prayer

Änderungen vorbehalten! Subject to change!
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