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5 Ich verkünde euch jetzt die Gebote und Rechtsbestimmungen, so wie sie 
mir der Herr, mein Gott, für euch gegeben hat, damit ihr sie befolgt in dem 
Land, das ihr nun in Besitz nehmt. 6 Beachtet sie also und handelt danach! 
Dann werdet ihr unter den Völkern für eure Weisheit berühmt werden. Denn 
wenn die anderen Völker hören, nach was für Geboten ihr lebt, werden sie 
voll Achtung auf euch blicken und sagen: »Wie klug und einsichtig ist doch 
dieses große Volk!« 7 Kein anderes von den großen Völkern hat ja einen Gott, 
der ihm mit seiner Hilfe so nahe ist wie uns der Herr, unser Gott. Er hilft uns, 
sooft wir zu ihm rufen.

8 Und kein anderes großes Volk hat so gute Gebote und Rechtsbestimmungen 
wie die, die ich euch heute gebe (Bibel, 5.Mose 4,5-8).
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42 Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der 
Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. 43 Es kam aber Furcht über 
alle, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. 44 Alle 
aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge 
gemeinsam. 45 Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, 
je nachdem es einer nötig hatte.

46 Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das 
Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und 
lauterem Herzen

47 und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber 
fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. (Bibel, 
Apostelgeschichte 2,42-47)
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2 an die Gemeinde Gottes in Korinth, an alle, die durch die Verbindung mit 
Jesus Christus für Gott ausgesondert und zu seinem heiligen Volk 
berufen sind. Darüber hinaus gilt unser Brief allen, die sich zu Jesus Christus, 
unserem gemeinsamen Herrn, bekennen und seinen Namen anrufen ... (Bibel, 
1. Korinther 1,2).



Gemeinde – die einzige Hoffnung für die 
Welt!

ICF - Kirche neu erleben:

ICF Singen ist eine überkonfessionelle Freikirche auf biblischer Grundlage, die 
aus dem Traum entstanden ist, Kirche für die Menschen wieder dynamisch, 
lebensnah und zeitgemäß zu gestalten und die Schwarzwald-Bodensee-
Region nachhaltig zu verändern.



Gemeinde  – die einzige Hoffnung für die 
Welt!

Meine Sehnsucht …
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