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Gottesdienst in Bischofsheim am 17.10.2021 um 10:00 Uhr

Shalom!
Monatsvers für Oktober:
Meine Hilfe kommt von dem
HERRN, der Himmel und Erde
gemacht hat!
- Psalmen 121:2 (SCH2000)

Liebe Geschwister,
am Sonntag, den 17.10.
findet den Gottesdienst mit
Gastredner Gavin Clark in
Bischofsheim um 10:00 Uhr
statt.

Link zum Predigt-Archiv der CGB

Lied:

Du bist immer treu

In der Zitat
Eine Person kann einen Unterschied machen und jeder sollte es versuchen.
- John F. Kennedy

Wir könnten nimmermehr dazu kommen, des Vaters Huld und Gnade zu
erkennen, ohne durch den Herrn Christus. Er ist ein Spiegel des väterlichen
Herzens. - Martin Luther
Jesus Christus ist meinem Anspruch auf mein Recht auf mich immer
unnachgiebig. Das einzige wesentliche Element in allen Lehren unseres Herrn
über die Nachfolge ist Verzicht, keine Berechnung, keine Spur von Eigennutz oder
Selbstzweck. - Oswald Chambers
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Zum Nachdenken! Geistliche Krieger wissen das . . .

Geistliche Krieger verstehen es, nach dem Heiligen Geist zu wandeln. Nur wer
nach dem Geist wandelt, nicht nach der Seele, kann einen geistlichen Kampf
gegen die geistliche Bosheit führen. Du bist ein Geist, du hast eine Seele und du
lebst in einem Körper (1 Thessalonicher 5:23). Dein Geist ist der Teil von dir, der
wiedergeboren wurde. Deine Seele beherbergt deinen Verstand, deine
Vorstellungskraft und deine Emotionen. Dein Körper ist der Teil von dir, der sich
mit der natürlichen Welt verbindet; dein Geist ist der Teil von dir, der sich mit der
geistlichen Welt verbindet. Es ist dein Geist, der sich mit Gott verbindet. Geist zu
Geist. Weil Gott ein Geist ist, müssen diejenigen, die ihn anbeten, im Geist und in
der Wahrheit anbeten (Joh 4,23).

Bevor

du ein neues Geschöpf in Christus Jesus (wiedergeboren) wurdest, war

dein Geist tot in Übertretungen und Sünde. Du warst von Gott getrennt, geistlich
blind, fleischlich gesinnt, unter der Herrschaft der Sünde, geleitet von sündhaften
Begierden und unter der Macht des Bösen. Du warst verloren. Bei der Errettung
bist du aus dem geistlichen Tod in sein wunderbares Licht gekommen und in den
Leib Christi hineingeboren (1. Korinther 12:27). Einmal wiedergeboren und mit
einer neuen Natur, war dein Geist bereit, eine Wohnung des Wortes Gottes, des
Heiligen Geistes und der neun Gaben des Heiligen Geistes zu werden.

Dein Geist ist der Ort, an dem der Heilige Geist innewohnt. Paulus schreibt: „Und
trinkt nicht von Wein, der zu viel ist, sondern werdet vom Geist erfüllt“ (Epheser
5,18). Der geistliche Mensch kennt den Sinn Christi und weiß, wie er im Geist mit
dem Heiligen Geist zusammenarbeiten kann. Zu verstehen, wie man dem Geist
durch die Führung des Heiligen Geistes nachgeht, ist für ein siegreiches
christliches Leben unerlässlich. Fleisch ist Fleisch und Geist ist Geist (Joh 3,6).
Dein Geist sollte dein Leben bestimmen, nicht deine Seele, nicht dein Intellekt
und nicht deine Emotionen. Am Anfang deines christlichen Lebens war der
Hauptkampf, dass dein Geist gegen deine Seele kämpfte. Deine alte Natur wollte
immer noch die Kontrolle behalten, indem sie in fleischlichen Dingen wie
Ehebruch, Hurerei, Trunkenheit, Streit, Unreinheit und Hexerei wandelte.

Diese

Schriftstelle beschreibt den Kampf. „Denn das Fleisch lügt gegen den

Geist, und der Geist gelüstet gegen das Fleisch: und diese sind einander
entgegengesetzt: so dass ihr nicht tun könnt, was aber wenn ihr vom Geist
geleitet werdet, dann seid ihr nicht unter dem Gesetz“ (Galater 5:17-18). Dein
Fleisch lügt nicht gegen den Heiligen Geist. Diese Schriftstelle lehrt, dass dein
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Fleisch gegen deinen Geist kämpft. Es lehrt auch, dass du aus deinem Geist
leben kannst, wenn du vom Heiligen Geist geführt wirst. Geistliche Kriegsführung
beginnt damit, dass der Geist um die Herrschaft über die Seele kämpft und
bewegt sich in Richtung geistliche Kriegsführung, die gegen dämonische Geister
kämpft. Wie schon gesagt, nur wer nach dem Geist wandelt, nicht nach der Seele,
kann einen geistigen Kampf gegen die geistliche Bosheit führen.
- Apostel Jonas Clark

„Wir wollen mehr und Gott will es auch! - Eure Dan & Tricia
»Seid still und erkennt, dass ich Gott bin; ich werde erhaben sein unter den Völkern, ich
werde erhaben sein auf der Erde!« Der HERR der Heerscharen ist mit uns, der Gott Jakobs
ist unsere sichere Burg! (Sela.) - Psalmen 46:11-12 (SCH2000)

Weißt du, Unvergebenheit stoppt die Wirkung
des Glaubens, denn der Glaube wird durch
Liebe wirksam, und die Liebe vergibt immer
(Galater 5,6). Wir versuchen vielleicht, Gott für
Heilung zu glauben, aber wenn wir in unserem
Herzen an der Unvergebenheit festhalten, wird
unser Glaube nicht funktionieren. Manchmal denken Leute, dass sie einfach nicht
vergeben können. Sie glauben, dass der Teufel sie einfach nicht vergeben lässt.
Nein, es ist nicht der Teufel, der Leute nicht vergeben lässt; es ist ihr eigenes
Fleisch - und das Fleisch kann immer unter Kontrolle gebracht werden. Vergebung
ist kein Gefühl - es ist eine Entscheidung. Wir mögen vielleicht die Verpflichtung,
immer wieder zu vergeben, verstärken müssen, aber der Aufwand lohnt sich.
Wenn wir alle unsere Türen geschlossen halten, dann können keine geistlichen
„,Stinktiere" hereinkommen und uns unsere Segnungen stehlen!
- 31 Tage der Heilung

Unsere Gemeinde Vision

Eine Familie zu bauen, die das Königreich Gottes offenbart indem wir einander selbstlos lieben
Unsere Werte: Liebe, Ehre, Demut & Integrität
Christliche Gemeinde
www.cg-bischofsheim.de
Bahnhofstraße 3, 97653
kontakt@cg-bischofsheim.de
Bischofsheim in der Rhön

Bitte benutze folgendes für die Gemeinde Spenden.
Danke!
Gemeinde Girokonto bei der Sparkasse Bad Neustadt
IBAN: DE23 7935 3090 0011 2379 22
oder über PayPal: cgbischofsheim@gmail.com
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Ein Gebet der Verpflichtung
Vater im Himmel, ich komme jetzt als Gläubiger an deinen Sohn Jesus Christus zu dir und
akzeptiere sein Leiden und Blut als meine Erlösung in einem neuen Leben. Ich bitte um
Deinen Heiligen Geist und empfange ihn in meinem Leben und bitte darum, mit dem erfüllt
zu werden, was nur Er bringen kann.
Vater, ich bekenne, dass ich dir volle Hingabe an dich und die Wahrheit deines Wortes
brauche. Vergib mir allen Unglauben, Kompromiss, Rebellion und Unwissenheit in Bezug
auf dein Wort und deine Wege. Ich gebe zu, dass diese Sünden mir wehgetan haben. Ich
bekenne jede Bitterkeit, die ich dir wegen der Verletzung entgegengebracht habe, und bitte
dich um Vergebung für meine Worte und Schuldgefühle, die ich hegte.
Vater, ich bitte Dich jetzt um das in Deinem Wort verheißene tägliche Brot. Ich entscheide
mich, Dir für alle wesentlichen Vorkehrungen für mein Leben hier auf Erden zu vertrauen, da
es bereits im Himmel bereitgestellt wurde. Gib mir das Brot der Kinder, um die
dämonischen Riesen in meinem Leben und dem meiner Familie zu besiegen. Für all die
Zeiten, in denen ich über Familie, Karriere oder Job, Finanzen und gestolpert bin, im Besitz
und Romantik oder Ehe, vergib mir und richte mich in deinen vollkommenen Willen und
Gehorsam ein, wenn ich mit deinem Wort in Übereinstimmung komme und mich
entscheide, in deinem Licht und deiner Weisheit zu wandeln.
Vater, ich entscheide mich, die Grundsätze in Deinem Wort zu suchen und nach ihnen zu
leben.
Vergib mir, dass ich diese Prinzipien gebrochen habe und erlöse mich von den Flüchen, die
mich und meine Vorfahren wegen dieser Sünden getroffen haben. Ich breche und löse
mich von allen gottlosen Einflüssen der humanistischen Bildung, des fleischlichen Intellekts
und der Fürstentümer der Umwelt und des Heimatgebietes. Ich verzichte auf jeden
abergläubischen Glauben, den ich hatte oder mein Leben beeinflusst hat. Ich breche und
verliere mich von allen Einflüssen der Hexerei, die irgendeinen Einfluss auf mein Leben oder
das meiner Familie haben. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, Sohn Davids, Sohn
Gottes, entferne ich jeden Stein, der mich auf meinem christlichen Weg zum Stolpern
gebracht hat. Ich trampele auf jeder Schlange herum, zerschmettere ihren Kopf und
gestehe, dass ihr Gift mir nicht mehr wehtut. Ich trampele auf den Skorpionen herum, die
mich gestochen haben, und bitte darum, dass ihr Gift für immer aus meinem Leben
entfernt wird.
Vater, ich komme und klopfe, um die Hülle meines Intellekts und meiner Logik zu
durchbrechen, um mich für die tieferen Offenbarungen Deines Wortes zu öffnen. Ich frage
nach dem Ei, weil ich weiß, dass ich keinen Skorpion bekomme. Ich verpflichte mich Dir, oh
Gott, jetzt und für immer.
Ich bitte dich, Abba-Vater, Yahweh, dies im Namen deines Sohnes und meines Erlösers,
Jesus, Yahshua, so zu machen.
Dies ist mein aufrichtiges Geständnis.
Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist; ein zerbrochenes und
zerschlagenes Herz Wirst du, o Gott, nicht verachten. - Psalmen 51:19 (SCH2000)
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