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Ausbessern was kaputt ist
Schriftstellen:
Jesaja 61, 3; Psalm 34, 18
Teil 2
Der Trinitäts-Effekt
enn es um Heilung
geht,
schauen
Gläubige und die
Kirche viel zu oft nur auf den
spirituellen Menschen. Sie
glauben, dass eine spirituelle
Heilung das Wichtigste heilen
wird, während das restliche
Leben
dieses
Menschen
zerstört bleibt. Als Gott uns
anfangs schuf sagte er: „Lasst
uns Menschen machen nach
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unserem Bild, uns ähnlich“
(1.Mose 1;26a NLB)
Gott ist eine Dreieinigkeit, d.h.
drei Personen in einer, Vater,
Sohn und Heiliger Geist. Da wir
als Abbild und Ebenbild Gottes
geschaffen wurden, bestehen
wir ebenfalls aus drei Teilen,
von denen jeder lebenswichtig
und für die anderen unverzichtbar ist.
Es gibt unseren Körper, den
physischen Teil unseres Seins,
unsere Seele, den emotionalen
Teil unseres Seins und unseren
Geist, den spirituellen Teil unseres Seins. Diese Dreieinigkeit
lässt sich auch in unseren
Knochen beobachten. Unsere
Knochen bestehen aus drei

1

Teilen. Es gibt den harten,
äußeren Teil des Knochens, in
dem Mineralien gelagert werden, das innere gelbe Mark, in
dem das Fett gespeichert ist
und das innere rote Mark, das
rote Blutkörperchen produziert.
Beim Heilungsprozess gebrochener Knochen, müssen daher alle drei dieser Komponenten, die den Knochen
bilden, heilen.
Wie reparieren wir
Gebrochenes?
Durch eine gesunde Ernährung
mit dem Wort Gottes. Das zu
reparieren, was kaputt ist,

beginnt mit dem Verzehr der
richtigen Lebensmittel.
Wenn ein Knochen gebrochen
ist oder bricht, ist sofortige
ärztliche Behandlung erforderlich, um den Knochen ruhig
zu stellen. Nach der Immobilisierung sollten natürliche
Heilmittel wie bestimmte
Lebensmittel und Vitamine
eingenommen werden, um das
Gebrochene zu heilen.
Es gibt sowohl gute als auch
schlechte Nahrungsmittel.
Die guten sind reich an
Kalzium, den Vitaminen D, K, C
und Zink sowie magerem
Protein.
Schlechte Nahrungsmittel bestehen aus Alkohol, Salz,
Zucker, raffiniertem Getreide
und Koffein. Indem wir richtig
essen, können wir helfen, das
gebrochene zu reparieren und
zu heilen.
Uns wurde geraten, ein
gesundes Gleichgewicht zwischen Milch und Fleisch von
Gottes Wort oder dem guten
Essen zu gebrauchen.
Der Schreiber des Hebräerbriefs spricht über unser
Bedürfnis nach einer gesunden
Ernährung nach Gottes Wort.
Obwohl er die Gemeinde rügt,
weil sie nur Milch und
Babynahrung zu sich genommen hat, sind diese immer

noch notwendig, um uns zu
helfen, zu reifen und zu
wachsen, sodass wir dann
immer mehr feste Nahrung zu
uns nehmen können, die es uns
ermöglicht richtig von falsch zu
unterscheiden. (Hebräer 5; 1214)
Früher im Hebräerbrief, benutzt der Autor eine Analogie,
die uns zeigt, wie nützlich und
mächtig Gottes Wort im
Heilungsprozess des Gebrochenen ist.
„Denn das Wort Gottes ist
lebendig und kräftig und
schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und dringt
durch, bis es Seele und Geist
schneidet, auch Mark und Bein,
und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des
Herzens.“ (Hebräer 4;12 NLB)
Gottes Wort ist lebendig und
kraftvoll. Wie ein Skalpell in
den Händen eines geschickten
Chirurgen durchschneidet es
die
Philosophien
und
Gedanken des Menschen, die
mit Widersprüchen und Lügen
gefüllt sind. Es geht ins Herz
und bringt den Geist von
Gottes Willen und Weg für
unser Leben.
Es ist buchstäblich lebendig
und wird unsere Herzen
durchbohren und unsere
Seelen berühren, um das
Gebrochene zu heilen und den
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Lauf unseres Lebens zu
verändern.
In seinem Brief an Timotheus
sagte Paulus:
„Denn die ganze Schrift ist von
Gott eingegeben und nützlich
zur Lehre, zur Überführung, zur
Besserung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit,
damit der Mensch Gottes vollkommen und zu jedem guten
Werk befähigt sei.“
(2. Timotheus 3; 16-17 NLB)
Der Schlüssel ist, dass es
Gottes Wort ist und nicht nur
ein anderes religiöses Buch. Es
sind auch nicht Philosophien
und Gedanken des Menschen,
die mit Widersprüchen und
Lügen gefüllt sind. Diese sind
schlechte Nahrung, die eine
wahre Heilung verhindern.
Daher ist Gottes Wort eine
gute Medizin und heilsam, es
ist praktisch und wichtig.
Donald Whitney schreibt in
seinem
Buch
„Spirituelle
Disziplinen für das christliche
Leben“:
„Keine spirituelle Disziplin ist
wichtiger als die Aufnahme von
Gottes Wort. Nichts kann es
ersetzen. Es gibt einfach
keinen gesunden christlichen
Lebensstil, abgesehen von
einer Diät aus der Milch und
dem Fleisch von Gottes Wort.“
Fortsetzung folgt

Mending What’s Broken
Scripture:
Isaiah 61:3, Psalms 34:18
Part II

The Trinity Effect
hne it comes to
healing,
believers
and the church far
too often look only at
the spiritual man, thinking that a
spiritual healing will heal what’s
important while leaving the rest
of the person’s life broken.
When God created us in the
beginning He said, “Let Us make
man in Our image, according to
Our likeness.” (Genesis 1:26a
NKJV)
Since we’ve been made in the
image and likeness of God, and
since God is a trinity, that is,
three personages in one, Father,
Son, and Holy Spirit, we are
likewise made up of three parts,
each one vital and indispensable
to the others.
There’s our body, or the physical
part of our makeup; our soul, or
the emotional part of our
makeup; and our spirit, or the
spiritual part of our makeup.
This trinity is likewise seen in our
bones. Our bones are made up
of three parts. There’s the hard
outer part of the bone where
minerals are stored, the inner
yellow marrow where fat is
stored, and the inner red
marrow that produces red blood
cells.
Therefore, to heal broken bones
all three of these components
that make up the bone must
heal.
Our healing, or mending what’s
broken, must likewise be in
every area of our lives, physical,
emotional, and spiritual. You
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might say this is the trinity effect
of the healing process.
How Do We Mend What’s
Broken?
Through a Healthy Diet of God’s
Word
Mending what’s broken begins
with eating the right foods.
When a bone fractured or
breaks, immediate medical
attention is required to keep the
bone immobilized. After it has
been immobilized then natural
remedies, such as foods and
vitamins, should be taken to
help heal what’s broken.
There are both good foods and
bad.
The good foods are high in
calcium, vitamins D, K, C, and
Zinc, along with lean protein.
Bad foods consist of alcohol,
salt, sugar, refined grains, and
caffeine. By eating right we can
help heal and mend what has
been broken.
We are told that we also need a
healthy balance of the milk and
meat of God’s word, or the good
food.
The writer of Hebrews talks
about our need of a healthy diet
of God’s word, and while he rips
the church for remaining on a
diet of milk and baby food, these
are still needed to help us grow
and mature where we can then
partake of more solid foods in
order to become skilled in
knowing right from wrong.
(Hebrews 5:12-14) Earlier in his
letter, the writer of Hebrews
provides an analogy that shows
us how useful and powerful
God’s word is in the healing
process and mending what’s
broken. “For the word of God is
living and powerful, and sharper
than any two-edged sword,
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piercing even to the division of
soul and spirit, and of joints and
marrow, and is a discerner of the
thoughts and intents of the
heart.” (Hebrews 4:12 NKJV)
God’s word is living and
powerful. Like a scalpel in the
hands of a skillful surgeon, it’s
cuts through the philosophies
and thoughts of man that are
filled with contradictions and
lies. It gets to the heart and the
spirit of God’s will and way for
our lives.
Literally it’s alive and will pierce
our hearts and touch our souls
to heal what’s broken and
change the course of our lives.
In his letter to Timothy, Paul
said,
“All scripture is God-breathed
and is useful for teaching,
rebuking,
correcting,
and
training in righteousness, so that
the man of God may be
thoroughly equipped for every
good work.” (2 Timothy 3:16-17
NIV)
The key is that it’s God’s word
and not just another religious
book, nor is it the philosophies
and thoughts of man filled with
contradictions and lies, which is
the bad food that prevents a
true healing from taking place.
Therefore God’s word is good
medicine and is beneficial to
healing, that is, it’s practical and
relevant.
Donald Whitney wrote in his
book, “Spiritual Disciplines for
the Christian Life:”
“No spiritual discipline is more
important than the intake of
God’s word. Nothing can
substitute for it. There is simply
no healthy Christian life apart
from a diet of the milk and meat
of God’s word.”
Will be continued

Maleachi und die Verheißungen Gottes
Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den Nationen. Und an allerlei
Orten lässt man Opferrauch aufsteigen und bringt meinem Namen Gaben dar, und zwar reine Opfergaben.
Denn mein Name ist groß unter den Nationen, spricht der Herr der Heerscharen (1:11).
Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel
der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der Herr
der Heerscharen. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen, und wer wird bestehen bei seinem
Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er
wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen, und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie das
Gold und wie Silber, so dass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen (3:13).
Denn ich, der Herr, ich verändere mich nicht; und ihr, Kinder Jakobs, ihr werdet nicht vernichtet werden (3:6).
Kehrt um zu mir! Und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Heerscharen (3:7).
Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung ist unter
ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber (4:2).
MALACHI and the promises of God
“‘My name will be great among the nations, from the rising to the setting of the sun. In every place incense
and pure offerings will be brought to my name, because my name will be great among the nations,’ says the
Lord Almighty” (1:11).
“‘See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking
will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come,’ says the Lord Almighty.
But who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner’s
fire or a launderer’s soap. He will sit as a refiner and purifier of silver; he will purify the Levites and refine
them like gold and silver” (3:1-3).
“I the Lord do not change. So you, O descendants of Jacob, are not destroyed” (3:6).
“‘Return to me, and I will return to you,’ says the Lord Almighty” (3:7).
“For you who revere my name, the sun of righteousness will rise with healing in its wings. And you will go
out and leap like calves released from the stall” (4:2).
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

Gemeindebus-Shuttle
Freitag 28. Juni 2019

Sonntags

20 – 24 Uhr

Stadtbahnlinie 4
Haltestelle Technische Fakultät:
Ca. 10.20 Uhr

Gebetshalbnacht
Half Night of Prayer

Nach dem Gottesdienst wieder zurück
Info: Bruder Kingsley

Save the Date!
Save the Date! Zum Vormerken!

Church Barbecue with Outdoor
Baptism

Gemeindesommerfest mit Taufe
im Freien!

Sunday July 14th

Sonntag 14. Juli 2019

New Place! Sports Ground
Freiburg-Rieselfeld!

Achtung! Neuer Platz!
Sportplatz Freiburg-Rieselfeld!

Frauentreffen / Ladies Meeting
Samstag 1. Juni und Samstag 8. Juni 2019 jeweils um 15 Uhr
Pfingstsonntag 9. Juni um 10.30 Uhr
Gottesdienst gestaltet vom Frauenteam
Herzlich willkommen! You are warmly welcome!
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Lehre über den Tanz mit Flaggen
und anderen Symbolen
Von Dr. Esther Judith Becker
Teil 2
Den Stab deiner Macht wird der
Herr aus Zion ausstrecken
(Psalm 110, 2)
Die ersten Banner waren früher
Stäbe, Signalstangen ohne Stoff.
Stäbe, die im Lobpreistanz
eingesetzt werden, heißen auf
hebräisch Matteh (männl. Form)
oder Mattah (weibl. Form).
Als die Israeliten gegen ihre
Feinde, die Amalekiter kämpften,
da hielt Mose die ganze Zeit den
Stab Gottes (Matteh haElohim)
hoch und in diesem Zeichen
schenkte Gott ihnen den Sieg.
Danach baute Mose einen Altar
und nannte es: Adonai Nissi Der Herr ist mein Feldzeichen/
Banner! (2. Mose 17) Die Buchstaben des hebräischen Alphabets sind heilige Zeichen von Gott,
die prophetische Wahrheiten
enthüllen. Der zwölfte Buchstabe
des heb. Alphabets ist Lamed (l),
er symbolisiert einen Stab, insbesondere einen Hirtenstab. Die
hebräische Schrift war früher eine
Bilderzeichenschrift. Der Stab ist
ein Symbol für Identität und
Autorität. Das heb. Wort für Gott
„El“ bedeutet in Zeichenschrift: Die
starke Autorität, der starke Hirte.
Das heb. Wort für Gemeinde,
„qahal“ bedeutet: Diejenigen, die
dem Stab nachfolgen.
Jesus
ist
der
Stab,
der
auszweigen wird, um die ganze
Erde zu bedecken; sein Leben
wird knospen und blühen, um die
ganze Welt mit seiner Frucht zu
erfüllen.
Ein
Stab
wird
hervorgehen aus dem Stumpf
Isais und ein Schößling aus
seinen Wurzeln wird Frucht
bringen (…) (Jes. 11,1)
Erlöser heißt auf heb. „Goel“, das
bedeutet in Bilderzeichenschrift:
Erhöht ist Gott. Jesus sagte: So
wie Mose in der Wüste die
Schlange erhöhte, so muss der
Sohn des Menschen erhöht
werden, damit jeder der an ihn
glaubt, ewiges Leben habe. (Joh.
3,14) Wenn ich von der Erde
erhöht sein werde, dann werde ich

alle Menschen zu mir ziehen (Joh.
12,32). Erlösung geschieht,
wenn
Gott
erhöht wird.
Stäbe
und
Banner sind
Symbole für
Erhöhung.
Auf
dem
rechten Stab
(s. Bild) steht
„Logos“. Das
ist einer der
griechischen
Namen
für
Jesus
und
bedeutet Wort. Das Wort (Logos)
war Gott (Joh. 1,1). Das
Wort/Logos wurde auf dem Kreuz
erhöht.
Mose und Aaron führten mit dem
Stab Gottes die Israeliten aus
Ägypten, damit sie Gottes Feste
feierten. Fest heißt auf heb.
„chag“ und bedeutet „Tanz“.
Chag bedeutet in Zeichenschrift:
Ort der Erhöhung. Überall, wo wir
für Gott tanzen, schaffen wir einen
Ort, an dem er erhöht wird. Die
heiligen Feste des Herrn wie
Pessach, Shavuot (Pfingsten) und
Sukkot
(Laubhüttenfest),
die
prophetische Bedeutungen für
unser Leben und für die
Weltgeschichte haben, sind nach
dem Wort für Tanz benannt. Unser
Leben soll ein Fest des Herrn sein,
eine Manifestation von Anbetung,
ein Festival seiner Liebe, ein
heiliger Ausdruck von Freude und
Dankbarkeit. Während der Wanderung durch die Wüste war
Gottes Gegenwart über dem Zelt
der Begegnung sichtbar: Die
Wolke des Herrn war bei Tag auf
der Wohnung und bei Nacht war
ein Feuer in der Wolke vor den
Augen des ganzen Hauses Israel,
solange sie auf der Wanderung
waren (2. Mose 40,38). Der linke
Stab heißt „Cloud by day, fire by
night“ (Wolke bei Tag, Feuer bei
Nacht).
Das erinnert uns daran, dass wir
lebende Zelte der Begegnung
sind, lebende Tempel des Heiligen
Geistes. Wir sollen Gott in
unserem Leib und in unserem
Geist verherrlichen, da diese Gott
gehören (1. Kor. 6, 19-20). Paulus
schreibt: Ich ermahne euch
Brüder, durch die Erbarmungen
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Gottes, eure Leiber darzustellen
als ein lebendiges, heiliges, Gott
wohlgefälliges Opfer, was euer
vernünftiger Gottesdienst ist.
(Römer 12,1)
Der Stab symbolisiert Wanderschaft, Erbschaft, Priesterschaft,
Königsherrschaft (Jeremia 10,16,
4. Mose 17,1, Mose 49,10). Der
Stab von Königen wird Zepter
genannt. Wir sind ein königliches
Priestertum auf dem Pilgerweg/
Wanderweg ins gelobte Land. Als
Jesus seine Jünger zu zweit
aussandte, da durften sie auf den
Weg außer einem Stab nichts
mitnehmen (Markus 6,8). Das
Wort „lehren“, „limed“ bedeutet,
den Stab ausstrecken. Bald wird
Jesus auf die Erde wiederkommen, um die Völker mit
seinem Stab zu regieren und dann
werden alle Menschen von Gott
gelehrt sein (Psalm 110,2,
Offenbarung 12,5, Jes. 2,3). Gott
wird Israel unter dem Hirtenstab
hindurchgehen lassen und in den
überlieferten Bund aufnehmen
(Hesekiel 20,37).
Als ein Symbol für Gottes
Zukunftspläne
und
für
die
Erfüllung der Prophetien wurde
Jerusalem mit seinen Mauern,
Toren und dem Tempel durch
einen Engel mit einem Maßstab
ausgemessen (Hes. 40, Off. 11 u.
21). Das bedeutet: Die Geschichte
der Welt und unsere Geschichte
wird den Plänen des Himmels und
den Dimensionen des himmlischen Maßstabes entsprechen.
Wir sollen das Wort Gottes
(Logos) nehmen, seinen Maßstäben folgen und in den
Dimensionen wandeln, die Gott für
uns vorgesehen hat.
Der Name „Esther“ bedeutet mit
heb. Buchstaben geschrieben:
Eine starke Hilfe ist das Zeichen
(Symbol, Kreuz) für eine Person.
Königin Esther wurde durch das
Zeichen
des
ausgestreckten
Zepters gerettet. Eine starke Hilfe
ist für uns das Zepter der
Gerechtigkeit, der Trost des
Hirtenstabes, das Kreuz der
Erlösung: Der Herr selbst unsere
Gerechtigkeit, Adonai Zidkenu!
(Psalm 45 u. 23, Jer. 33)
Fortsetzung folgt

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

The Lord shall send the rod
of your strength out of Zion
(Psalm 110:2).
In ancient times the first banners
were staffs without cloth. Staffs
used for praise dance are called in
Hebrew Matteh (masculine form)
or Mattah (feminine form).
Moses held up the Rod of God
(Matteh haElohim) while the
Israelites battled against their
enemies, the Amalekites. And with
that sign God gave them the
victory. After that Moses built an
altar, and called the name of it
Adonai Nissi-The Lord is my
standard/banner (2. Mose 17).
The letters of the Hebrew alphabet
are holy signs from God revealing
prophetic truths. The twelfth letter
of the Hebrew alphabet is Lamed
(l), a symbol for staff, especially a
shepherd‘s staff. In ancient times
written Hebrew was a picture
language. The staff is a symbol for
identity and authority. The Hebrew
word for God “El“ means in picture
language: The strong Authority,
the strong Shepherd. The Hebrew
word picture for congregation
“qahal“ are those who follow the
Staff.
Jesus ist the Rod, that will branch
out to cover the entire earth; his
life will bud and blossom to fill the
whole world with his fruit. There
shall come forth a rod out of the
stem of Jesse and a branch shall
grow out of his roots (…) (Is. 11:1).
The Hebrew word for redeemer is
“Goel“. The word picture means:
God is lifted up. An the verb “gaal“,
to redeem, means: To lift up God.
Jesus said: As Moses lifted up the
bronze snake on a pole in the
desert, in the same way the Son of
man must be lifted up, so that
everyone who believes in him may
have eternal life (John 3:14).
When I am lifted up from the earth,

I will draw all men to me (John
12:32). Redemption happens
when God is lifted up. Staffs and
banners
are
symbols
for
elevation/lifting up. On the right
staff (look at the picture) it is
written with greek letters: Logos.
This is one of the greek names of
Jesus and means Word. The
Word (Logos) was God. (John
1:1). The Word/Logos was lifted
up on the cross.
Moses and Aaron led the Israelites
with the Rod of God out of Egypt
so that they could celebrate the
feasts of the Lord. The Hebrew
word for feast „chag“ means
„dance“. The word picture of
chag means „place of lifting
up/elevation“. Wherever we dance
for God we create a place of lifting
up. The holy celebrations of the
Lord like Pessach (Passover),
Shavout (Pentecost) and Sukkot
(Tabernacles),
which
have
prophetic meanings for our lives
and for the world history, are
named after the word for dance.
We shall live our life as a
celebration of the Lord, a
manifestation of worship, a festival
of his love, a sacred expression of
joy and thanksgiving.
For the cloud of the Lord was upon
the tabernacle by day, and fire
was on it by night in the sight of all
the house of Israel throughout all
their journeys (Ex. 40:38). The left
staff (picture) is called “Cloud by
day, fire by night.“ This reminds
us that we are living tabernacles,
living temples of the Holy Spirit.
We shall use our bodies for God‘s
glory (1. Cor. 6:19-20). Paul
writes: Offer yourselves as a living
sacrifice to God, dedicated to his
sevice and pleasing to him. This is
the true worship that you should
offer (Rom. 12:1).
The rod is a symbol for
wanderings/pilgrimage,
inheritance, priesthood and royalty
( Jer. 10:16, Num. 17, Gen.
49:10). The rod of kings is called
scepter. We are a royal priesthood
on the pilgrimage to the promised
land. When Jesus sent the
disciples out two by two, he
ordered them to take nothing with
them except a rod (Mark 6:8). The
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word “teach“, “leemed“, means to
stretch out the rod. Jesus will soon
return to the earth to rule the
nations with his rod and then
everybody will be taught by God
(Psalm 110:2, Rev. 12:5, Is. 2:3).
God will cause Israel to pass
under the Shepherd‘s rod , and he
will bring the Israelites into the
bond of the covenant (Hes. 20:37).
The walls, gates and the temple of
Jerusalem were measured by an
angelic measuring rod as a sign
for God‘s future prophetic plans
and purposes (Hes. 40, Rev. 11
and 21). The history of this world,
and of or lives, will conform to the
plans of Heaven and to the precise
dimensions set forth by the angelic
measuring rod. We shall take the
Word/Logos, follow its exact
measurements and walk into the
dimensions of God‘s will for our
life.
Written with ancient Hebrew
letters the name “Esther“ means:
A strong help is the sign (symbol,
cross) for a person. Queen Esther
was saved by the sign of the
extended scepter. A strong help
for us is the Scepter of
Righteosness, the comfort of the
Shepherd‘s rod and staff, the
Cross of Redemption: The Lord
our
Righteousness-Adonai
Tzidkenu! (Psalm 45 and 23, Jer.
33)
Will be continued

Aktuelles im Monat Juni 2019
Sa/Sat

1.

15:00 Frauentreffen

Lady's Meeting

So/Son

2.

10:30 Gottesdienst mit Abendmahl

Church Service with Holy Communion

Mi/Wed

5.

19:00 Alphakurs

Alpha Course

Sa/Sat

8.

15:00 Frauentreffen

Lady's Meeting

So/Son

9.

10:30 Gottesdienst zu Pfingsten

Church Service

Mi/Wed

12.

19:00 Alphakurs

Alpha Course

So/Son

16.

10:30 Gottesdienst

Church Service

Mi/Wed

19.

19:00 Alphakurs

Alpha Course

So/Sun

23.

10:30 Gottesdienst

Church Service

Mi/Wed

26.

19:00 Alphakurs

Alpha Course

Fr/Fri

28.

20:00 Gebetshalbnacht

Half Night of Prayer

So/Sun

30.

10:30 Gottesdienst

Church Service

VORSCHAU:
14. Juli - Gemeindesommerfest mit Taufe im Freien beim Sportplatz Rieselfeld
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

