Gemeinde
„Gottes Wege sind
vollkommen, des Herrn Worte
sind durchläutert. Er ist ein
Schild allen, die Ihm
vertrauen.“
2. Samuel 22,31

November 2022

Besondere Termine
November
Sonntag

06.11. 09.30 Uhr

Abendmahlgottesdienst

Donnerstag 10.11. 10.00 Uhr

Mutter-Kind-Kreis

Sonntag

OpenDoors Gebetstag

13.11. 09.30 Uhr

Abende in der Herrlichkeit Gottes
Donnerstag 10.11. 19.30 Uhr
mit Pastor Samuel Peterschmitt, Frankreich
Freitag

11.11. 19.30 Uhr
mit Olaf Smolich, Missionar in Argentinien

Samstag

12.11. 19.30 Uhr
mit Olaf Smolich, Missionar in Argentinien

Sonntag

20.11. 17.00 Uhr

Mitgliederversammlung

Samstag

26.11. 14.30 Uhr

Frauenzeit

Sonntag

27.11. 16:00 Uhr

Taufgottesdienst

Vorwort

„Das Buch des Lebens“,

Die Bibel spricht im AT und im NT oft über das Buch des Lebens. In 2. Mose 32,32 als Moses
auf dem Berg war, um die Gesetzestafeln zu empfangen, da hat Israel sich abgewendet von dem
wahren Gott und begann, diesen Apis-Stierkult, den sie aus Ägypten kannten, wieder zu
praktizieren: das goldene Kalb. Und Gott hat mit Gericht geantwortet. Da sind Tausende ums
Leben gekommen. Und in dem Zusammenhang finden wir die Fürbitte von Moses: „Und nun,

wenn du Herr, wenn du ihre Sünde vergeben wolltest! [Und dann ein bisschen weiter:] Wenn
aber nicht, so lösche mich doch aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Und der Herr
sprach zu Mose: Wer gegen mich gesündigt hat, den werde ich aus meinem Buch auslöschen.“
Mose wollte stellvertretend für die damaligen Israeliten aus dem Buch des Lebens gelöscht
werden. Er konnte jedoch nicht stellvertretend für andere sterben, denn er war ja auch ein
Sünder. Nur Jesus Christus, der Vollkommene, konnte an unserer Stelle sterben. Gott sagt:
Die Schuldigen selber, die sollen ausgelöscht werden. Was können wir daraus ableiten?
Die Israeliten von damals, also auch diese vielen Ungläubigen unter dem Volk, die waren
eingeschrieben im Buch. Aber der Moment konnte kommen, wo sie ausgelöscht werden.

In Psalm 9 geht es um das Gericht Gottes über die Völker in der Zukunft im Zusammenhang mit
der Großen Drangsal. Und dann sagt Vers 6: „Du hast die Nationen gescholten, den Gesetzlosen
vertilgt, ihren Namen hast du ausgelöscht für immer und ewig“ Auch da geht es um das Buch
des Lebens. Denn die Auslöschung geschieht mit dem Tod, nicht mit dem, dass sie Leben
haben, sondern mit dem Tod werden sie gelöscht aus dem Buch des Lebens. Aber was eben hier
auffällig ist, es geht um die heidnischen, also die nichtjüdischen Nationen im Allgemeinen, die
unter das Gericht Gottes kommen. Das bedeutet: heidnische Menschen und Gesetzlose waren
eingeschrieben im Buch des Lebens. Weil sie nicht umkehrten, mussten sie als Gericht sterben
und damit wurden sie auch ewig, d.h. unwiderruflich, aus dem Buch des Lebens ausgelöscht.
Psalm 139,15 spricht vom Buch des Lebens. Jeremia 17,13: „Alle, die dich verlassen, werden

beschämt werden. [Und dann spricht Gott.] Und die von mir weichen, werden in die Erde
geschrieben werden; denn sie haben die Quelle lebendigen Wassers, den Herrn, verlassen.“

Auch die Namen der Abtrünnigen stehen da, im Buch des Lebens, aber bald kommt die Zeit, wo
alles verwischt sein wird.
In Lukas 10,20 sagt der Herr Jesus zu seine Jünger „Freut euch nicht darüber, dass euch die

Geister untertan sind; freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln eingeschrieben sind.“
In Philipper 4 schreibt Paulus von einem seiner Mitarbeiter: „die in dem Evangelium mit mir
gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch
des Lebens sind,“ ... Auch in Hebr. 12,22. In Offb. 3,5 spricht der Herr zu den Überwindern aus
der Gemeinde in Sardes: Und er sagt: „Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet
werden, und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und werde
seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln.“ Von den Überwindern sagt
der Herr: Die werde ich nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und damit wird klar, dass
die Wiedergeborenen sich freuen dürfen darüber, dass sie nicht aus dem Buch ausgelöscht
werden. In Offb. 13,8 Da geht es um die große Drangsalszeit, die letzten 42 Monate vor der
Wiederkunft Christi. Und da wird der Diktator von Europa, das Tier aus der Erde, die Menschen
dazu bringen, dass sie ihn göttlich verehren und anbeten. „Und alle, die auf der Erde wohnen,

werden es anbeten [das Tier aus dem Meer], ein jeder, dessen Name nicht geschrieben ist in
dem Buch des Lebens, des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an.“

Es heißt hier nicht 'ein jeder, dessen Name nicht eingeschrieben worden war', sondern
'dessen Name nicht geschrieben ist' in dem Buch des Lebens.
Im Gesamtzusammenhang können wir sagen: ‚Bei der Erschaffung der Welt hat Gott alle
Menschen, die je auf die Welt kommen würden, eingetragen in dieses Buch.‘
In Offb. 20,11-15 lesen wir, wie die Verlorenen einmal erscheinen werden vor dem Gericht, vor
dem großen weißen Thron. „Das Buch des Lebens wird geöffnet und wer nicht drin geschrieben
steht, der wird in den Feuersee geworfen.“ Man fragt sich: Ja, weiß Gott das nicht auswendig?
Natürlich weiß Gott alles auswendig. Aber das wird erklärt, es wird ein gerechter Gerichtsprozess stattfinden. Und das wird den Menschen klar gezeigt werden: Schaut mal, das Buch
des Lebens, ihr wart einmal da drin, aber ihr seid nicht mehr drin. Gott wollte euer Leben, aber
ihr habt nicht gewollt und darum seid ihr gelöscht worden. (auch Offb. 21, 27).
Zusammenfassend können wir sagen: Gott liebt alle Menschen und möchte das Leben für
jeden einzelnen von ihnen. Darum sagt 1. Tim. 2, 4: „unser Retter-Gott, welcher will, dass alle
Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“ Auch 2. Petr. 3,9 sagt:
Er will nicht, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle eben zur Buße kommen und
errettet werden.“ Gott schrieb alle Menschen zur Zeit der Erschaffung der Welt, von
Grundlegung der Welt an, in das Buch des Lebens ein. Durch den Sündenfall kam jedoch das
Verhängnis des Todes: Der Lohn der Sünde ist der Tod (Röm. 6,23). Der stellvertretende Tod
des Herrn Jesus als Lamm Gottes brachte aber die Lösung: Die Gnadengabe Gottes aber ist
ewiges Leben in Christus Jesus (Röm 6, 23). Jeder Mensch, der im Mutterleib gebildet wird,
steht bereits im Lebensbuch. Wenn er jedoch in seinem Leben Gottes Angebot zur Vergebung
seiner Sünden nicht in Anspruch nimmt, wird er nach Ablauf seiner Gnadenzeit aus dem Buch
des Lebens getilgt. Die Gnadenzeit für den einzelnen Menschen läuft spätestens mit seinem
Tod ab, Hebr. 9,27: „Es ist dem Menschen gesetzt, einmal – also ein einziges Mal – zu
sterben, danach das Gericht.“ Und der Herr Jesus sagt in Mk. 2,10: „Der Menschensohn hat
Gewalt, auf Erden Sünden zu vergeben, im Jenseits geht das nicht mehr.“ Es gibt keine
Vergebung nach dem Tod, nur hier auf Erden, da muss der Mensch sich bekehren. Beim letzten
Gericht vor dem großen weißen Thron wird den Verlorenen mit dem Buch des Lebens deklariert
werden: Gott wollte euch das Leben geben. Ihr aber habt es von euch gewiesen. Eure Namen
sind nicht mehr drin. Und die Konsequenz wird sein: die ewige Pein. Die calvinistische Lehre,
dass Gott von Anfang an nur einen Teil der Menschheit habe retten wollen. Das ist wirklich
falsch, grundfalsch. Das wird durch das Buch des Lebens grundsätzlich widerlegt. Gott wollte
alle. Und Gott zieht alle Menschen zu sich nach Römer 2, aber der Mensch, der Widerstand
leistet, häuft sich noch mehr Zorn auf am Tag des Gerichts. Gott will nicht den Tod des
Gesetzlosen, sondern dass er lebe, dass er umkehrt und lebt. Auch Joh. 3,16: „Also hat Gott
die Welt geliebt,“ meint wirklich, dass Gott alle Menschen geliebt hat und dafür seinen Sohn
gegeben hat. Die Entscheidung des Menschen macht ihn verantwortlich für alle Ewigkeit, dass
Gott ihn schließlich aus dem Buch des Lebens löscht. Aber das hilft uns, dass wir mit gutem
Gewissen jedem Menschen sagen: Gott liebt dich und er möchte, dass du gerettet wirst. Gott
liebt dich und er hat seinen Sohn für dich gegeben. Deshalb nimm Jesus an, dann bleibt dein
Name im Buch des Lebens.
Euer Christian Krumbacher

Hauskreis
Mutter-Kind-Kreis
1-mal pro Monat, donnerstags von 10.00 – 11.30 Uhr
Anmeldung bei Gerdy Weiß unter der 0176 91437637
Mütter-Hauskreis
Jeden 3. Mittwoch im Monat
Anmeldung bei Gerdy Weiß unter der 0176 91437637
Frauenhauskreis
alle zwei Wochen am Dienstag um 19.30 Uhr bei Maria Reinbold
Termine erfragen: Tel. 07425 – 33 70 75
Frauengebetskreis
Alle zwei Wochen am Donnerstag 15.00 – 17.00 Uhr.
Termin bei Bernadette Schwarzelühr erfragen: Tel. 07464 - 2786
Hauskreis Familie Steimer / Olahut
alle zwei Wochen am Dienstag um 19.00 Uhr in Rottweil-Neufra
bei Familie Steimer / Olahut
Termine erfragen: Tel. 0741 – 12 700

Weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen
Liebe Geschwister,
jedes Jahr im November ruft die Weltweite Evangelische Allianz
zum "Weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen" auf. An diesem
nehmen auch überall in Deutschland Gemeinden teil und Open
Doors und die Deutsche Evangelische Allianz unterstützen dabei mit
Materialien und Gebetsinformationen. Manch einer fragt sich
vielleicht, warum es wichtig ist, dass wir für verfolgte Christen
beten oder weshalb man das nur an einem Sonntag im Jahr macht?
Das Erste, um das uns die verfolgten Christen immer wieder bitten,
ist Gebet. Die Bibel fordert Christen auf, füreinander zu beten und
besonders für diejenigen, die für ihren Glauben an Jesus verfolgt
werden. In HEBRÄER 13,3 heißt es: "Denkt an die Gefangenen und
nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im
Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer
Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden." Beten heißt, mit
Gott zu reden und ihn um Hilfe zu bitten. Unsere verfolgten
Geschwister brauchen Gottes Hilfe und Beistand ganz besonders,
um inmitten der Verfolgung ihrem Glauben treu bleiben und die
schweren Zeiten bewältigen zu können. Es ist wichtig, dass wir
jeden Tag für unsere verfolgten Geschwister beten, doch am 13.
November 2022 wollen wir es gemeinsam mit vielen anderen
Gemeinden auf der Welt tun. Der Weltweite Gebetstag für verfolgte
Christen ist ein Akt der Solidarität und Identifikation mit unseren
verfolgten Geschwistern und gleichzeitig eine Demonstration der
Einheit der Gemeinde Christi, wenn wir kirchenübergreifend am
selben Tag für all diejenigen beten, die um ihres Glaubenswillen an
Jesus, leiden.

Wer in seinem täglichen Gebet gerne eine Anleitung,
Gebetsanliegen etc. wünscht, hat die Möglichkeit über
www.opendoors.de ein monatliches Gebetsmagazin zu bestellen. In
diesem findet man aktuelle Berichte von Christen in den
verschiedenen Ländern und auch tägliche Anliegen, die man ins
Gebet schließen kann.
Gerdy Weiß

Gebetsabend
Seit September trifft sich die Gemeinde jeden Montagabend zum
gemeinsamen Gebet. Wir beten für persönliche Anliegen, für die
Erfüllung mit dem Heiligen Geist und für Gottes Eingreifen in dieser
Welt. Gerade in der jetzigen Zeit ist Gebet besonders wichtig und
es ist schön, dass so viele Geschwister zusammenkommen. Es ist
eine sehr wertvolle Zeit in der wir Gott begegnen können.
Sei auch Du dabei!
Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist
das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken
für alle Menschen einzutreten.
1. Tim 2,1

Wandergruppe
Wer gerne Spazieren oder auch mal Wandern geht und Lust hat, in
unsere Wandergruppe aufgenommen zu werden, kann sich gerne bei
Rebecca Schleeh melden. Es ist jeder willkommen, wir treffen und
ab und an für kleinere oder auch mal gemeinsame Wanderungen.

Kinderseite
Blinder Glaube
Es war einmal ein Mann, der konnte seit seiner Geburt nichts
sehen. Keine Blumen, keine Wolken, keine Häuser und auch nicht
die Sonne – er war nämlich blind. Obwohl er blind war, erledigte er
trotzdem alles selber, ob es jetzt zum Einkaufen gehen war, oder
ob er zur Bank ging um dort Geld abzuheben – alles machte er
alleine.
An einem besonders schönen Tag, es war nämlich schön warm,
wollte der blinde Mann seine Mutter besuche, die ein paar Straßen
weiter wohnte. So ging er bis zu einer vielbefahrenen Kreuzung.
Dort blieb er stehen, weil er auf das Ampelsignal warten musste.
Neben ihm stand ein sehender Mann. Da fragte der Blinde den
Sehenden: „Sagen Sie mal, glauben sie eigentlich, dass es Gott
gibt?“ „Oh, nein!“ erwiderte der sehende Mann „Ganz bestimmt
nicht!“ „Warum nicht?“ fragte der Blinde. „Ich“ antwortete der
Sehende „glaube nur an das was ich auch wirklich sehen kann, und
Gott, nein, Gott habe ich noch nie gesehen, also glaube ich nicht,
dass es ihn wirklich gibt!“
„Oh“ sagte der Blinde, wendet sich ab und läuft geradewegs auf die
Fahrbahn in den Verkehr. Im letzten Moment greift der Sehende
nach seinem Arm und reißt ihn zurück auf den Gehweg „Sind Sie
verrückt? Sie können nicht einfach auf die Straße laufen!“ „Aber“
sagt der Blinde achselzuckend „ich habe noch nie eine Kreuzung
gesehen. Woher soll ich wissen, dass es sie wirklich gibt?“ „Na, die
Autos!“ ruft der sehende Mann „Sie können doch die Autos hören,
wie sie aus allen Richtungen kommen. Das ist doch der eindeutige
Beweis für eine Kreuzung!“
„Ich habe auch noch nie ein Auto gesehen“ sagte der Blinde. „Ich
sage Ihnen doch, hier ist eine Kreuzung, genau vor uns. Sie ist da.
Das müssen Sie mir einfach glauben!“ „Ja“ sagt der Blinde leise
und lächelt „ich glaube, dass es Gott wirklich gibt. Wenn ich ihn
schon nicht sehen kann, aber ich kann von seinen Wundern hören,
die auch in der Bibel niedergeschrieben sind, denn hören kann ich
nämlich sehr gut!“
Verfasser unbekannt
http://www.xn--bibel-frs-leben-5vb.de/27.html

