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Gemeinde Bischofsheim

Gottesdienst in Bischofsheim am 04.07.2021 um 10:00 Uhr

Shalom!
Monatsvers für Juli:
„Denn wo euer Schatz ist,

da wird auch euer Herz sein.“
- Lukas 12:34 (SCH2000)

Liebe Geschwister,
am Sonntag, den 04.07. wollen wir
den Gottesdienst und Abendmahl in
Bischofsheim um 10:00 Uhr feiern.
Link zum Predigt-Archiv der CGB

....

Am Sonntag, den 27.06. liesen sich sieben Leute im Burgwallbacher See taufen.
Wir gratulieren sie und wünschen Gottes Segen als sie Jesus nach folgen!
„Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser, und der
Kämmerer sprach: Siehe, hier ist Wasser! Was hindert mich, getauft zu werden?“
- Apostelgeschichte 8:36 (SCH2000)

Heute Abend - Freitag um 20:00 Uhr gibt es Lobpreis Stunde im Gemeindehaus.
Jetzt am Sonntag wollen wir nachdem Gottesdienst grillen. Bring Grillfleisch, Salat
& Kuchen mit. Wir wollen die Gemeinschaft mit einander geniessen.

In der Zitat
Du wirst's tun, du wirst vertreiben alle Nacht und Finsternis, endlich wirst du
Sieger bleiben; dein wird alle Welt gewiss. Bricht der helle Tag herein, welche
Freude wird es sein! - Johann Christoph Blumhardt
Denke daran, dass selbst wenn du in der Küche bist, sich Gott zwischen den
Töpfen bewegt. - Teresa von Avila
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Alle Schwierigkeiten im Gebet können zurückverfolgt werden auf eine Ursache: zu
beten, als wäre Gott abwesend. - Teresa von Avila
Alle, die ihren hoffnungslosen Zustand fühlen, sind eingeladen, zu Jesus zu
kommen. - Charles Spurgeon
Achte ich beim Beten mehr auf den Berg, der versetzt werden soll, oder auf Gott,
der ihn wegnehmen kann? - Oswald Chambers
Gott will nicht überhebliche Diskussion, sondern kindlichen Gehorsam.
- Wilhelm Busch

....

Was wäre, wenn es nur gäbe?
Die Autorin Betty Mahalik sagt, dass wir in der
heutigen Zeit von Nachrichten umgeben sind, die
schreien: „Mein Leben wäre perfekt, wenn ich nur
einen anderen Job hätte … Haus … Auto … Nase …
Ehepartner … Bankkonto (Sie füllen das Feld aus) .
Oder wenn ich wie eine Berühmtheit sein könnte,
deren Leben gut geordnet und perfekt erscheint.
Nun, diese Woche habe ich aufgehört, „mein Leben
wäre perfekt, wenn“ zu spielen, und angefangen,
„mein perfektes Leben“ zu spielen. Was ist der
Unterschied? Drei Dinge: (1) In der Gegenwart sein; (2) Eine Haltung der
Dankbarkeit; (3) Maßnahmen ergreifen mit dem, was jetzt verfügbar ist … Wenn
wir in der „Mein Leben wäre perfekt wenn“-Falle gefangen sind, verlieren wir den
Kontakt zur Gegenwart und können keine Dankbarkeit mehr üben. Denken Sie
darüber nach: Es ist schwierig, dankbar zu sein für das, was Sie nicht haben … und
was Sie nicht haben, befindet sich immer irgendwo in „Zukunfts-Burg.“ Schaue um
… hast du ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen? ? Ein paar gute Freunde
oder enge Beziehungen? Dann schätze sie … Du sitzt wahrscheinlich da und
denkst: „Ja, aber ich möchte mehr Geld, eine bessere Beziehung, mehr Zeit zum
Reisen, dünner, glücklicher oder was auch immer“ … Hör auf, dich auf das zu
konzentrieren, was dir fehlt, und konzentriere dich auf das was du hast.“ Die Bibel
sagt: „Bauern, die auf perfektes Wetter warten, pflanzen nie. Wenn sie jede Wolke
beobachten, ernten sie nie.“ Wenn du Perfektion oder nichts verlangst, wirst du
am Ende mit nichts enden. Die Tatsache, dass „Gott … uns zu dem gemacht hat,
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was wir sind“ (Eph 2:10), bedeutet, dass unser Bestes immer lobenswert ist, aber
keiner von uns wird diesseits des Himmels Vollkommenheit erreichen. Und das ist
in Ordnung, denn Christus hat uns mit seiner Gerechtigkeit bekleidet und uns
„vollständig in ihm“ gemacht (Kol 2,10). - The Daily Encouraging Word
„Wir wollen mehr und Gott will es auch! - Eure Dan & Tricia

Bekenntnis
„.Gottes Wort ist Wahrheit. Während ich Sein Wort beständig spreche und mit
meinem Herzen glaube, wird Sein Wort in mir Wahrheit. Ich glaube Gottes
Wahrheit, ich erkläre Gottes Wahrheit und ich empfange Sein Bestes!"
-31 Tage der Heilung
....

Die Bekehrung eines Kindes
Wenn ein Kind sich bekehrt, ist das Anlass zu großer Freude für die Eltern, die
Familie und ebenso für die Familie Gottes. Dennoch solten wir als Eltern
aufpassen, dass wir keinen allzu großen „Druck" auf unsere Kinder ausüben oder
ihnen sogar unnötig Angst machen. Das hat der Herr Jesus auch nicht getan. Wir
müssen ihnen die Liebe des Herrn Jesus vorstellen und ganz sicher die Gefahr,
verloren zu gehen, nicht verschweigen. Aber die Bekehrung soll etwas sein, das
die Kinder eigeninitiativ tun. Sonst besteht- vor allem bei kleinen Kindern- die
Gefahr, dass sie einfach das nachsprechen, was Eltern ihnen sagen und die Sache
nicht ,echt" ist.
Oft fragen sich gläubige Eltern, wie alt Kinder sein müssen, um
den Herrn Jesus als ihren persönlichen Heiland annehmen zu
können. Pauschale Antworten helfen an dieser Stele nicht
weiter. Dazu entwickeln sich Kinder viel zu unterschiedlich. Es
ist jedoch bemerkenswert, dass der Herr Jesus, als Er über den
Eingang in das Reich Gottes spricht, gerade uns Erwachsenen
sagt, dass wir wie ein Kind werden müssen (Mk 10,15). Was ein
Kind auszeichnet, ist der einfältige Glaube. Wenn ein Kind dazu
fahig ist, kann es sich bekehren. Von einem kleinen Kind dürfen wir nicht zu viel
Einsicht erwarten. Aber wenn es vom Heiland hört und sich im kindlichen Glauben
und aus eigener Initiative heraus als verloren erkennt und Ihm seine Sünden
bekennt, können wir davon ausgehen, dass der Herr das Gebet hört. In der Praxis
hat es sich häufig als gut erwiesen, wenn bei der Bekehrung ein „Zeuge" (Vater,
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Mutter, Geschwister) dabei war. Dann kann man das Kind bei späteren Zweifeln
gut an diesen Augenblick erinnern. Einen solchen „Zeugen" zu fordern, geht
jedoch deutlich zu weit. Es gibt viele überzeugte Christern, die sich weder an den
Tag noch an die Umstände ihrer Bekehrung als Kind erinnern können. Ich gehöre
selbst auch dazu. Dennoch lässt ihr Leben keinen Zweifel an der Tatsache ihrer
Bekehrung.
- „Kinder lieben - mit Kinder leben“ von Ernst-August Bremicker

....

Hallelujah!
Dankt dem HERRN, denn er ist gütig, denn seine
Gnade währt ewiglich!
- Psalm 106,1

Liedlink: Von Guten Mächten Wunderbar Geborgen - Duodecim Chor Kempen

....
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
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„Gerechtigkeit erhöht ein Volk, die Sünde aber ist
die Schande der Völker.- Sprüche 14:34 (SCH2000)

Aus Gottes Haus:
Für Christen gefährlich – Teil 2 – Die bevorstehende Vernichtung des religiösen Geistes

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

.....

Im Expertengespräch: Stefan Hockertz, Michael Hüter, Christian Schubert und
Harald Walach

https://report24.news/160-mediziner-warnen-in-offenem-brief-vor-impfungenunnoetig-ineffektiv-unsicher/

Generation Maske
Wie unsere Kinder unter den Corona-Maßnahmen leiden und was wir
dagegen tun können Der Immunologe und Toxikologe Prof. Dr. Stefan
Hockertz setzt sich .....
...https://www.kopp-verlag.de/a/generation-maske?&6=19739895
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