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Gottesdienst in Bischofsheim am 01.05.2022 um 10:00 Uhr
Weil Jesus lebt - bist du ausgewählt, würdig und geliebt!

Monatsvers für Mai:
„Willst du uns nicht
wieder neu beleben,
damit dein Volk sich an
dir erfreuen kann?“ Psalmen 85:7 (SCH2000)

Liebe Geschwister,
am Sonntag, den 01.05.
wollen wir den Gottesdienst
& Abendmahl in Bischofsheim um 10:00 Uhr miteinander feiern.
Parallel gibt es Kinder-Gottesdienst mit dem Kinder/Kigo-Team.
Link zum Predigt-Archiv der CGB

Nachdem Gottesdienst gibt es Grillen - Getränke und Grillfleisch wird besorgt.
Bring bitte ein Salat oder Kuchen mit .

Merke:

Lobpreis findet am Freitag den 29.04. um 20:00 Uhr statt.

Gebetstreffen . .
Nächstes Gebetstreffen am Montag, den 09.05. um 20:00 Uhr in Bischofsheim
....

In der Zitat
Es ist in Ordnung, über den Tellerrand hinaus zu denken, aber es ist nicht in
Ordnung, außerhalb der Bibel zu denken. - Dr. David Snyder, BIMI Direktor
Wo auch immer die Vorsehung Gottes uns absetzen mag, in einem Slum, in einem
Geschäft, in der Wüste, müssen wir nach Seiner Anweisung arbeiten. Erlaube
niemals diesen Gedanken – „Ich bin nutzlos, wo ich bin“, denn wo du nicht bist,
kannst du sicherlich nutzlos sein! Wo auch immer Er deine Umstände gestaltet hat,
bete. - Oswald Chambers
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„Die Vorsehung Gottes leitet nicht die Heiligen, sondern kontrolliert die Umstände
und die Feinde. Der Heilige Geist lässt sich herab, die Christen zu leiten.“
- William Kelly

Wenn auch das Leid mit Gott nicht erklärlicher werden sollte, so wird es doch
jedenfalls erträglicher.
Wir sollten uns nicht so viele Gedanken um unseren CO²-Fußabdruck machen,
sondern vielmehr darum, ob wir in den Fußstapfen Jesu gehen.
- www.bibelstudium.de

„Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört,
wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. -1. Johannes 5:14 (SCH2000)

Was willst du? Strebst du Großes für dich selbst an?
„Du aber begehrst für dich Großes? Begehre es nicht!“ -JEREMIA 45:5 (SCH2000)
Strebst du nach großen Dingen für dich selbst, anstatt danach zu streben, eine
großartige Person zu sein? Gott möchte, dass du in einer viel engeren Beziehung
zu sich selbst stehen, als nur seine Gaben zu empfangen – er möchte, dass du ihn
kennenlernst. Sogar etwas Großes, das wir wollen, ist nur nebensächlich; es
kommt und es geht. Aber Gott gibt uns nie etwas Nebensächliches. Es gibt nichts
Einfacheres, als in die richtige Beziehung zu Gott zu kommen, es sei denn, du
suchst nicht Gott, sondern nur das, was er dir geben kann.
Wenn du nur so weit gekommen bist, Gott um Dinge zu bitten, bist du dem Punkt
angekommen, an dem du auch nur das geringste verstehst, was Hingabe wirklich
bedeutet. Du bist ein Christ geworden, basierend auf deinen eigenen
Bedingungen. Du protestierst und sagst: „Ich habe Gott um den Heiligen Geist
gebeten, aber er hat mir nicht die Ruhe und den Frieden gegeben, den ich
erwartet hatte.“ Und sofort legt Gott Seinen Finger auf den Grund – du suchst den
Herrn überhaupt nicht; du suchst etwas für dich.
Suchst du Großes für dich selbst? Hast du gesagt: „O Herr, erfülle mich
vollständig mit deinem Heiligen Geist“? Wenn Gott das nicht tut, liegt es daran,
dass du dich Ihm nicht vollständig ergeben hast; es gibt etwas, das du immer
noch ablehnst. Er kümmert sich nicht darum, dich jetzt gerade gesegnet und
glücklich zu machen, aber er arbeitet ständig an seiner ultimativen
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Vollkommenheit für dich – „…dass sie eins seien, so wie wir eins sind…“ (Johannes
17:22).
- Mein Äußerstes für sein Höchstes

„Wir wollen mehr und Gott will es auch!

M us i k zu m a n beten

- Eure Dan & Tricia

von Kyle Lovett:

Halleluja, du hast gewonnen

MÄCHTIG IM KAMPF | KRIEGSFÜHRUNG 1 STUNDE
Anbetung in der Stille Zeit

Egal, wie viele Informationen Sie in jemanden hineinschütten, es sei denn, er hat
die Offenbarung von Gottes Liebe in seinem Herzen, er wird keine Transformation
erleben, und es sei denn, er erlebt eine Transformationsgemeinschaft, die
wahrscheinlich keine vollständige Heilung sein wird, weil er sehr schwer zu gehen
ist allein diese Art von Transformation aus
- Mike Hutchings „Understanding Trauma as a Soul Injury

....
Martin Luther prägte im Mittelalter dann den Begriff „Stoßgebet“. Er sagt dazu:
„Darum lobten die alten Väter die Stoßgebetlein, die man mit einem Wort oder
zwei hinaufseufzt zum Himmel. Das kann man auch tun, wenn man liest, schreibt
oder eine andere Arbeit verrichtet“.
„Er sendet sein Wort und heilt sie, und er befreit sie aus ihren Gruben.“
- Psalmen 107:20 (ELB03)
Christliche Gemeinde
Bahnhofstraße 3, 97653
Bischofsheim in der Rhön
kontakt@cg-bischofsheim.de
www.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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Straßeneinsatz Wochenende
13.-15.05.2022
In Bischofsheim
______________

Freitag: 19 Uhr, Samstag: 10-18 Uhr, Sonntag: 10 Uhr
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