25.Juni 2021 CGB-News - Christliche

Gemeinde Bischofsheim

Gottesdienst in Bischofsheim am 27.06.2021 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)

Liebe Geschwister,
am Sonntag, den 27.06.
wollen wir einen
Familiengottesdienst in Bischofsheim um 10:00 Uhr miteinander feiern.

Blick auf welcher Ortschaft in der Rhön?

Link zum Predigt-Archiv der CGB

Taufe und Kindersegnung am Sonntag, den 27.06.2021
Die Taufe findet sich am Burgwallbacher See am Sonntag um 09:00 Uhr statt.
....
„Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den
Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden; so werdet ihr die Gabe des
Heiligen Geistes empfangen.“ - Apostelgeschichte 2:38 (SCH2000)

In der Zitat
Wir sollten unsere Bücher immer so wählen, wie Gott unsere Freunde auswählt,
nur ein bisschen über uns hinaus, damit wir unser Bestes geben müssen, um mit
ihnen Schritt zu halten. - Oswald Chambers
Ewiger Gott, du hast uns zu allen Zeiten Frauen und Männer als Wegweiser
geschickt, Menschen wie Mose und Johannes. Hilf uns auch heute, dass wir
deinen Ruf hören und unseren Weg fröhlich und gewiss mit dir gehen.
- aus der Losungen 24.Juni2021
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Christ nahm in Liebe unseren Platz am Kreuz ein, damit wir seinen Platz auf dem
Thron teilen könnten.
Unser Glück hängt mehr von unseren Gedanken als von unseren Umständen ab.
Die Räder unserer Arbeit laufen nur gut, wenn das Öl des Gebets nicht fehlt.
www.bibelstudium.de
....

Scheitern, um erfolgreich zu sein

"Hast du Fische gefangen?"

Johannes 21:15 (SCH2000) Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon
Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja,
Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe! Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer!

Manchmal benutzt Gott Fehler, um unsere Aufmerksamkeit
zu erregen und uns näher zu Ihm zu bringen. In Johannes 21
„gingen die Jünger mit dem Boot hinaus, aber … fingen die
ganze Nacht nichts. Im Morgengrauen stand Jesus am
Strand, aber die Jünger konnten nicht sehen, wer er war. Er
rief: „Freunde, habt ihr Fische gefangen?“ „Nein“,
antworteten sie. Dann sagte er: „Werft das Netz auf der
rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden!“ Das taten
sie und konnten das Netz nicht einholen, weil so viele Fische darin waren. Da
sagte der geliebte Jünger zu Petrus: ‚Es ist der Herr!‘“ (V. 3-7). Beachten Sie drei
Dinge: (1) Jesus kann tun, was du nicht kannst. Solange du denkst, dass du die
Dinge alleine bewältigen kannst, lässt er dich es versuchen. Solange das, was in
der Vergangenheit für dich funktioniert hat, noch funktioniert, wirst du nicht nach
Seiner Hilfe greifen. Erst wenn dir die Antworten ausgehen, entdeckst du: „‚Du
wirst nicht durch deine eigene Kraft erfolgreich sein, sondern durch meinen Geist‘,
spricht der Herr“ (Sach 4,6). (2) Gott kann mehr tun als du. Er sagte zu den
Jüngern: „Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und du bekommst
welche!“ Es klang nicht richtig, aber indem sie Ihm gehorchten, erreichten sie eine
Ebene des Segens und der Fülle, die sie sich nie für möglich gehalten hätten. (3)
Gott möchte eine Beziehung zu dir. Nach dem Frühstück mit den Jüngern sagte
Jesus zu Petrus: „Pass auf meine Schafe auf“ (Joh 21,17). Jetzt kümmern sich
Fischer nicht um Schafe – aber Hirten schon! Was ist also gerade passiert? Jesus
hat Petrus in seine wahre Berufung eingeführt – und er wird dasselbe für dich tun!
- entnommen aus The Daily Encouraging Word

„Wir wollen mehr und Gott will es auch! - Eure Dan & Tricia
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Bekenntnis
„Durch das Blut Jesu setzte mich mein Vater frei. Er beschützt mich, sorgt für mich
und heilte mich. Deshalb, egal, was ich sehe, ich richte meine geistlichen Augen auf
meinen treuen Gott,
31 Tage der Heilung

Wir sind also mit ihm begraben worden durch die
Taufe in den Tod, damit, gleichwie Christus durch
die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten
auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen
Leben wandeln. - Römer 6:4 (SCH2000)

Vaters Segen
Ich segne dich dafür, wer du bist, für wen Gott dich geschaffen hat. Es gibt
niemanden, der sich mit dem einzigartigen Stück Gottes Herzen vergleicht,
das du trägst. Ich segne dich, jeden Zweck zu erfüllen und zu träumen, den
Gott in dich gesetzt hat, fruchtbar zu sein und dich zu vermehren. Du wirst
dafür geschätzt, wer du bist, nicht für das, was du hast oder verdienst. Du wirst
geliebt, weil du ein wahrer Sohn oder eine wahre Tochter Gottes bist und
einen wichtigen Platz in der Familie haben. Du hast einen besonderen Zweck,
den sonst niemand hat. Wir glauben an dich, und wenn du weiterhin in Ihm
bleibst, wird keiner deiner Zwecke zu Boden fallen. Wir sind dankbar dafür,
wer du in der Familie Gottes bist.
....

Kinder nicht behindern
Es liegt im Allgemeinen in der Natur der Kinder, dass sie sich kaum sperren, zu
dem Herrn Jesus zu kommen. Das erkennen wir deutlich in Markus 10. Der Herr
Jesus sagt den anderen: „Lasst die Kinder zu mir kommen. Die Kinder wollen an
sich gerne kommen. Leider kann es andere geben, die ihnen den Zugang
versperren und sie behindern. In der Regel ist das die Welt der Erwachsenen. Das
spricht sehr ernst zu uns. Wir als Eltern können unseren Kindern tatsächlich den
Zugang Zum Herrn Jesus blockieren. Wie kann das geschehen? In erster Linie
durch ein schlechtes Vorbild. Auf das Thema „Vorbild" kommen wir noch zurück.
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Ich möchte hier nur deutlich sagen: Wenn Kinder bei uns Eltern ein fleischliches
und sündiges Verhalten sehen, behindern wir sie, den Herrn Jesus als Heiland
anzunehmen. Die Praxis des Familienlebens zeigt, dass einer der größten
Stolpersteine für Kinder der Egoismus der Eltern ist.
- „Kinder lieben - mit Kinder leben“ von Ernst-August Bremicker

....

Open Doors Info für Juni 2021

Mission in Litauen mit Familie Kozak

....
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 der HERR Zion gebaut hat und erschienen ist in seiner
Herrlichkeit, wenn er sich zu dem Gebet der Verlassenen
gewendet und ihr Gebet nicht verachtet hat.
Das wird man aufschreiben für das spätere Geschlecht, und
das Volk, das geschaffen werden soll, wird den HERRN loben;“ - Psalmen 102:17-19
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(SCH2000)

.....
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

.....

https://unser-mitteleuropa.com/57-fuehrende-wissenschaftler-und-aerzte-erklaerenwarum-alle-covid-impfungen-sofort-gestoppt-werden-muessen/

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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