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Gottesdienst in Bischofsheim am 13.06.2021 um 10:00 Uhr

Shalom!
Monatsvers für Juni:
„Der HERR schenkt seinem

Volk Kraft. Der HERR segnet
sein Volk mit Frieden.“
- Psalmen 29:11 (NGÜ)

Thüringer Hüte ist wieder auf!

Liebe Geschwister,
am Sonntag, den 13.06. wollen wir den Gottesdienst in Bischofsheim um 10:00
Uhr miteinander feiern. Parallel gibt es Kinder-Gottesdienst mit dem Kinder/KigoTeam.
Link zum Predigt-Archiv der CGB

Taufe und Kindersegnung am Sonntag, den 27.06.2021
Wer sich taufen lassen möchte oder Frage dazu hätte bitte an die Ältesten wenden.

Gebetstreffen . . .
Gebetstreff in Bischofsheim am Montag, den 14.06. um
20:00 Uhr.
Wir treffen uns am 2. Montag des Monats um 20:00
Uhr in Bischofsheim für Gebet und auch am 4. Montag
des Monats um 20:00 Uhr über Zoom um miteinander zu beten.
Zoom-Meeting beitreten Link: https://zoom.us/j/8823428599

Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede
und Freude im Heiligen Geist; - Römer 14:17 (SCH2000)
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zwanghaftes Denken
„Ich bin krank und es wird mir
nie besser gehen. Mein Leben
hat keine Hoffnung.“
„Was ist, wenn ich jung sterbe
und meine Kinder nie
aufwachsen sehe?“
"Ich habe einen Fehler
gemacht, also bin ich jetzt zu
den Konsequenzen verurteilt."
Die Lüge an der Wurzel deiner
Angst ist jetzt ein Idol, das
zwanghaftes Denken antreibt.
Diese Aussage hat viel zu bieten, also lass uns sie aufschlüsseln.
Die Wurzel des obsessiven / zwanghaften Denkens ist eine Lüge. Etwas, dem
du zugestimmt hast, stimmt nicht mit der Wahrheit von Gottes Wort überein. Die
Tatsachen deiner gegenwärtigen Umstände sind nicht die entscheidende
Wahrheit für deine Zukunft. Dämonen verwenden Fakten, um einen
Ameisenhaufen zu vergrößern, bis er wie ein Berg aussieht. Es liegt in der Natur
dieser Teufel zu lügen. Alles, was du deine Gedanken obsessiv verschlingen lässt,
ist ein Idol, das dich von Gott fernhält. Lass mich dir ein Beispiel gebe.
Eine Kundin sagte mir, sie müsse wegen etwas auf ihrer Mammographie
wieder zum Arzt. Ihre Mutter starb an Brustkrebs. Diese Realität war alles, was der
Feind brauchte, um sie davon zu überzeugen, dass sie unter einem
Generationenfluch
stand und im Sterben lag. Täglich schwirrten Todesgedanken in ihrem Kopf, bis sie
in mein Büro kam und sagte: „Es ist Zeit für mich zu sterben. Mein Leben ist
vorüber.“ Das mag wie eine extreme Schlussfolgerung erscheinen, aber die „Was
wäre wenn“-Sorgen eilt Gott weit voraus. Sorge holt dich aus deinem Regenschirm
der Gnade, der dir für heute gegeben wurde. Stattdessen überhäuft es dich mit
beängstigenden Szenarien deiner Zukunft. Gnade ist wie Manna; Sie bekommen
nur für heute genug.
Kehren wir zu meiner ursprünglichen Aussage zurück: Die Lüge an der
Wurzel deiner Angst ist jetzt ein Idol, das zwanghaftes Denken antreibt. Die Leute
betrachten Gebrechlichkeit nicht als Idol, aber es hat eine laute Stimme. Der
Schmerz schreit über die Wahrheit deiner Heilung. Angst, die mit Krankheit
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einhergeht, bringt Hoffnungslosigkeit und möchte, dass du in Apathie verfällst,
also gebe auf wie mein Klient. Dämonen vernetzen sich, um zu töten, zu stehlen
und zu zerstören.
Ein Geist der Legalität/Gesetzlichkeit ist das goldene
Kind, das Dämonen benutzen, um Selbstverurteilung
herbeizuführen. Sie erinnern dich daran, dass dieses
Problem mit einem Fehler begann, den du gemacht
hast. Sie überzeugen dich, dass alles deine Schuld ist,
und jetzt bist du ohne Ausweg verdammt, aber Gott
ist ein Befreier. Er lässt seine Kinder nie im Stich. Er kennt die Pläne, die er mit dir
hat, und es gibt Hoffnung für deine Zukunft. (Jer. 29:11)
Idole bringen dich dazu, die Lügen zu proben, bis sie deine Wahrheit werden. Es
ist ein Prozess der Täuschung, den Dämonen anwenden, um dich dazu zu bringen,
mit Gottes Wort nicht einverstanden zu sein.
Du kannst nicht aus dem Kelch des Herrn und dem Kelch der Dämonen
trinken. Du kannst nicht am Tisch des Herrn schlemmen und am Tisch der
Dämonen schlemmen. (1. Kor. 10:21)
Das Wort „Fest“ in dieser Passage bedeutet auch „teilnehmen“, was das
griechische Wort metaecho oder „echo with“ ist. Mit anderen Worten, du kannst in
Psalm 23 nicht mit ölgesalbtem Haupt und überlaufendem Freudenkelch am Tisch
des Herrn schlemmen, wenn du die Lügen des Feindes wiederholst.
Diese Art von Wiederholung macht dich zum Festmahl der Dämonen, die
scharfe Steakmesser der Angst, des Schreckens und der Selbstverurteilung
benutzen, um an dir herumzukauen. aber Gott ist ein Befreier. Er lässt seine
Kinder nie im Stich. Er kennt die Pläne, die er mit dir hat, und es gibt Hoffnung für
deine Zukunft. (Jer. 29:11)
- von Phyllis Tarbox Above & Beyond Christian Counseling

Es ist Zeit, den Sieg zu erringen. Wenn wir dir helfen könnten, melde dich bitte
bei uns.
„Wir wollen mehr und Gott will es auch! - Eure Dan & Tricia

....
„Und wenn Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch errettet werden; aber
um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden“ (Mt 24,22). Gott
wird die Tage des Gerichts verkürzen. Aber er verkürzt nicht die Tage der Gnade!
Der Eimer unserer Bedürfnisse ist immer klein im Vergleich zu dem Ozean der
Gnade Gottes. - Bibelstudium
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Ich liebe Sünder, aber ich habe die lauen Christen satt. Sie haben mehr Pastoren
aus dem Dienst vertrieben als alles andere. Gott gib uns ein Erwachen des Heiligen
Geistes! - Kent Christmas
....

"Moderne Wissenschaft" sagt, es gibt sechs Geschlechter?

Erkennt die moderne Wissenschaft wirklich "sechs wirklich häufige biologische
Geschlechter" beim Menschen an, wie ein demokratischer Gesetzgeber in Texas
kürzlich erklärte?
Vor einigen Wochen veröffentlichte CNN eine Nachricht mit der Aussage: "Es ist
nicht möglich, die Geschlechtsidentität einer Person bei der Geburt zu kennen, und
es gibt keine Konsenskriterien für die Zuweisung von Geschlecht bei der Geburt."
Eine solche Aussage ist offensichtlich anti-wissenschaftlich - die "Konsenskriterien"
für die Festlegung von "Sex bei der Geburt" sind bekannt, seit Eva Kain zur Welt
gebracht hat, und Adam sagte: "Es ist ein Junge!" Nun, CNN ist nicht allein darin,
Anti-Wissenschaft zu sein.
Ein demokratischer Gesetzgeber in Texas, der an Harvard teilnahm, erklärte
kürzlich: „Ich möchte, dass wir uns alle bewusst sind, dass die moderne
Wissenschaft offensichtlich erkennt, dass es viel mehr als zwei biologische
Geschlechter gibt. In der Tat gibt es sechs. . . ”
Erkennt die moderne Wissenschaft wirklich „sechs wirklich häufige biologische
Geschlechter“ beim Menschen? Nein, es gibt zwei: männlich und weiblich.
Erkennt die moderne Wissenschaft wirklich „sechs wirklich häufige biologische
Geschlechter“ beim Menschen? Nein, es gibt zwei: männlich und weiblich. Die
heute so beliebten „Geschlechtsidentitäten“ sind keine biologischen Geschlechter sie werden durch die Gefühle der Person bestimmt, die die Geschlechtsidentität
beansprucht. Aber Gefühle bestimmen nicht die Wahrheit. Anstatt uns auf unsere
Gefühle zu verlassen, müssen wir uns an das Wort Gottes wenden, um die
absolute Wahrheit zu erfahren, und durch die Kraft des Geistes Gottes und des
Evangeliums unsere Gefühle mit dem Wort und der Wahrheit Gottes in Einklang
bringen. Und außerdem können wir unseren Gefühlen nicht vertrauen, weil wir
Sünder sind (Römer 3:23) und unser Herz „über alles betrügerisch und verzweifelt
böse“ ist (Jeremia 17: 9)!
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Der Abgeordnete James Talarico fuhr fort: "Der Punkt ist, dass Sex biologisch
gesehen, wissenschaftlich gesehen, ein Spektrum ist und oft sehr vieldeutig sein
kann." Was meint er damit? Nun, er weist darauf hin, dass nicht jeder XX (weiblich)
oder XY (männlich) ist - "sondern auch einzelne X, XXY, XYY und XXXY." Aber
bedeuten Anomalien in den Geschlechtschromosomen wirklich, dass es „sechs
wirklich häufige biologische Geschlechter“ gibt?
Nein. Abnormalitäten in der Chromosomenentwicklung sind genau das:
Abnormalitäten, Abweichungen von der Norm. Abnormalitäten stellen kein neues
biologisches Geschlecht dar. Sie sind vielmehr eine Störung der normalen
menschlichen Entwicklung. Personen mit diesen Anomalien sind immer noch
entweder männlich oder weiblich. Diejenigen mit einem Y sind männlich und
diejenigen ohne ein Y sind weiblich. Solche Anomalien verursachen häufig
Probleme (von geringfügig bis schwerwiegend) für diejenigen, die sie haben. Auch
sind diese Anomalien nicht „wirklich häufig“. Für das XXY-Arrangement ist es 1 von
600 Geburten. für XYY und XXXY ist es 1 zu 1.000; und X ist 1 von 2.500–4.000
Geburten.
Diese Anomalien sind nicht dasselbe wie die sogenannte „Geschlechtsidentität“.
Diese Anomalien sind auch nicht dasselbe wie die sogenannte
„Geschlechtsidentität“. Transgender, Geschlechtsumwandlung und alles andere,
was LGBTQ-Aktivisten vorantreiben, haben nichts mit Biologie zu tun - es hat alles
mit Psychologie zu tun, wie eine Person sich selbst denkt und sieht. Es ist kein
Problem des Körpers. Es ist ein Problem des Geistes!
Solche Menschen brauchen Mitgefühl und Freundlichkeit - und sie brauchen die
Wahrheit, die aus Gottes Wort kommt und von der Beobachtungswissenschaft
bestätigt wird. Es gibt nur zwei Geschlechter beim Menschen: männlich und
weiblich (Genesis 1:27). So hat Gott uns gemacht, und der Versuch, das eigene
Geschlecht zu ändern, ist letztendlich eine sündige Ablehnung von Gottes Plan.
Diejenigen, die mit geschlechtsspezifischer Dysphorie zu kämpfen haben, brauchen
die Wahrheit des Evangeliums. Sie müssen wissen, dass ihre Identität nicht in sich
selbst und ihren Gefühlen verwurzelt sein muss, sondern in Christus, seinem Tod
und seiner Auferstehung für sie und seiner Absicht für sie und ihren Körper.
Diejenigen, die mit geschlechtsspezifischer Dysphorie zu kämpfen haben, brauchen
keine Chemikalien, Operationen zur Verstümmelung des Körpers, Cross-DressingKleidung, neue Pronomen und einen neuen Namen - sie brauchen die Botschaft
des Evangeliums, die Herzen und Leben für die Ewigkeit verändert und ihnen eine
neue Identität verleiht, die in Christus verwurzelt ist .
- von Ken Ham am 7. Mai 2021 Antworten/Answers in Genesis

Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar
und einzigartig gemacht hast! Großartig ist alles, was
du geschaffen hast - das erkenne ich!
- Psalmen 139:14 (HOF
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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
Bahnhofstraße 3, 97653
Bischofsheim in der Rhön

www.cg-bischofsheim.de
kontakt@cg-bischofsheim.de

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

Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines
Herzens Fels und mein Teil. Psalmen 73:26 (SCH2000)
Dies habe ich (Jesus) zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt
habt ihr Bedrängnis; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden!
Johannes 16:33 (SCH2000)

....

IGNIS Akademie laden wir gerne zum nächsten Internetvortrag ein:
Mi 16.06.2021, 19:30 – 20:45 Uhr: Umgang mit
verletzenden Erfahrungen
Damit das Herz hüpfen kann - darf Negatives die guten
Erfahrungen nicht blockieren.
Doch jeder von uns hat in seinem Leben irgendwann einmal verletzende Erfahrungen
gemacht. Die einen heilen schnell wieder, manche gehen tiefer und fordern uns sehr viel
länger heraus. Sie nehmen Einfluss auf unser Herz. Am biblischen Beispiel der Sklavin
Hagar, die selbst verletzende Erfahrungen gemacht hat, wollen wir entdecken, wie Gott
Menschen mit Verletzungen begegnet und ihnen Wege der Heilung eröffnet.
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„Du bist der Gott, der mich sieht.“ (1 Mose 16,13) bezeugt Hagar am Ende staunend.
>>> Mehr zu live dabei und zur Anmeldung: https://www.ignis.de/aus-undweiterbildungen/psychologie-und-beratung/livedabeiverletzende-erfahrungen/
Mit herzlichen Grüßen aus Kitzingen
Ihr/Euer Team der IGNIS Akademie
Kanzler-Stürtzel-Straße 2
97318 Kitzingen
Fon: 09321 1330-0
E-Mail: info@ignis.de
www.ignis.de

Informiere dich - Da die pro-Impf-Argumente allerorten in den Medien
verfügbar sind, raten wir zu einem differenzierten Umgang damit und wollen dich
auf einige kritische Aspekte aufmerksam machen Weiterführende Links findest du
auf unserer Webseite: www.gottes-haus.de/impfung

.....

<= Hier den Link zum guten aufklärenden Video vo
Dr. Dr. Renate Holzeisen
Rechtsanwältin, Rechts- und
Wirtschaftswissenschaften, Boze

Dr. Margarete Griesz-Brisso
https://t.me/trustandlife/2820
https://report24.news/160-mediziner-warnen-in-offenem-brief-vor-impfungenunnoetig-ineffektiv-unsicher/
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