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                                  Gottesdienst  am 05.03.2023 um 10:00 Uhr                                                                                                                                                                                                                                                   

      

     Monatsvers für März:  

„Daran wird jedermann 
erkennen, dass ihr meine 
Jünger seid, wenn ihr Liebe 
untereinander habt.“  
- Johannes 13:35 (SCH2000) 

Liebe Geschwister, 
am Sonntag, den 05.03. wollen 
wir den Gottesdienst in 
Bischofsheim um 10:00 Uhr mit 
Abendmahl feiern.  

               Parallel gibt es Kinder-Gottesdienst mit dem Kinder/Kigo-Team.     

 Link zur Predigten 2023           
                                                                                                                                                                                        

Gebetstreffen . . .  am 2.Montag, des Monats. um 19:00 Uhr in Bischofsheim 

und am 4.Montag um 20:00 Uhr über Zoom-Meeting:  https://zoom.us/j/8823428599                                             

In der Zi-Tat 

Wo ein Volk betet, da ist Kirche und wo Kirche ist, da ist nie Einsamkeit. 

Ich kann mir einen betenden Mörder, eine betende Dirne viel eher vorstellen als 
einen eitlen Menschen im Gebet. Nichts ist dem Gebet so zuwider wie die Eitelkeit.  

Die Religion Christi ist nicht der Leckerbissen nach dem Brot, sondern sie ist Brot 
oder nichts. 
Das wenigstens sollte man verstehen und zugeben, sofern man sich Christ nennt. 

- Dietrich Bonhoeffer 
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Ein Prophet ist nicht jemand, der wahr-sagt, sondern er zeichnet sich dadurch aus, 
dass er die Wahrheit sagt! - Rainer Mayer (Vorwort zum „Bonhoeffer, Pastor, Agent, 
Märtyrer und Prophet“) 

Das Leben in Fülle, das Leben Christi ist Freiheit, Freiheit vom Sog der Sünde, 
Freiheit, richtig zu denken, Freiheit, sich keine Sorgen zu machen, Freiheit, keine 
Angst zu haben, und das Leben in Fülle geht in die Ewigkeit hin. 

Du, Herr, stehst zu den Werken, die du einmal begonnen hast. Vollende auch meine 
Unvollkommenheit. 
- Augustinus  

Lasse niemals das Gefühl vergangener Misserfolge deinen nächsten Schritt zunichte 
machen. 
- Mein Äußerstes für sein Höchstes  
          


               »Seid still und erkennt, dass ich Gott bin; - Psalm 48,11


     Festbleiben bedeutet mehr als blosses Erdulden; es bedeutet erdulden mit der 
unbedingten Gewissheit, dass das, was wir erwarten, geschehen wird. 
   Festbleiben bedeutet mehr als zähes Festhalten; das Festhalten kann eine Schwäche 
sein, die aus der Furcht kommt, abfällig zu werden. Geistliche Festigkeit ist die höchste 
Anstrengung eines Menschen, der es ablehnt, zu glauben, dass sein Held besiegt werden 
könne. Die grösste Angst, die ein Mensch haben kann, ist nicht die Angst, verdammt zu 
werden, sondern die Angst davor, dass Jesus Christus bezwungen werden könnte, dass die 
Dinge, für die Er einstand - Liebe und Gerechtigkeit und Versöhnlichkeit und Wohlwollen 
unter den Menschen , am Ende doch nicht den Sieg davontragen könnten; die Dinge, für 
die Er einstand, sehen aus wie Irrlichter.  
  Dann kommt die Aufforderung zur geistlichen Festigkeit, die Aufforderung, nicht 
unschlüssig und untätig zu sein, sondern getrost zu arbeiten mit der Gewissheit, dass Gott 
nicht bezwungen werden wird, dass Gott niemals besiegt werden wird.              
 - Mein Äußerstes für sein Höchstes  

„Wir wollen mehr und Gott will es auch!        - Eure  Dan & Tricia     
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Gemeinde… eine Familie, wo das Reiche Gottes gelebt und gesehen wird.
Christliche Gemeinde Bischofsheim                                                                       

Bahnhofstraße 3, 97653  Bischofsheim i.d. Rhön                 
kontakt@cg-bischofsheim.de 

 

Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer 
noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes 
noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, 
die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. - Römer 8:38-39 (SCH2000


Diese Gebete werden am besten verrichtet, indem man 
sie laut liest und spricht. 

O Herr, wasche mein Gehirn mit dem Blut Jesu und 
entferne schlechte Gewohnheiten, die dort physisch eingraviert sind. 
Ich erhalte Kraft, um ein Krieger und kein Befürchter im Namen Jesu zu sein. 
O Herr, entferne jedes Bild von Eifersucht, Lust und bösen Absichten aus meinem 
Geist.   
Ich stehe im Namen Jesu gegen alle verwirrenden Kräfte in mir.   
Ich weigere mich, das Kleid der Trauer im Namen Jesu zu tragen. 
O Herr, ordne mein inneres Leben so, dass ich Dich hören kann.   
O Herr, lass mich sehen, was Du in mir siehst. 
Lass mein Leben durch die Feuerhecke verbarrikadiert werden und lass mich mit 
dem Blut Jesu durchnässt und bedeckt werden. 
Lass deine Macht, deine Herrlichkeit und dein Reich im Namen Jesu auf mein 
Leben kommen. 
Ich beanspruche im Namen Jesu den totalen Sieg und die Freiheit in allen 
Bereichen meines Lebens. 

Flatrate Gebet


Auf dem Werbeplakat einer Telefongesellschaft ist ein betender Mann zu sehen. 
Neben dem Bild steht: Vielleicht die einzige Möglichkeit, um noch günstiger 
Dauergespräche zu führen.
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Gemeinde Girokonto bei der Sparkasse  
Bad Neustadt   
IBAN: DE23 7935 3090 0011 2379 22 
oder über PayPal: cg-bischofsheim@gmx.de 
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Auch wenn der spöttische Unterton nicht zu überhören ist, so ist doch wahr: 
Gespräche mit Gott sind kostenlos. Und nicht nur das: Gott ist jederzeit erreichbar. 
Kein Besetztzeichen. Kein Durchklingeln. Keine Warteschleife.


Gott fordert uns auf, ihn ,anzurufen". In jeder Krise ist er da. Nutzt du diese 
Verbindung zu Gott? Du kannst zu Gott sprechen, wie es dir ums Herz ist. Wenn du 
es noch nie getan haben solltest, dann sag einfach: „Gott, wenn es dich gibt, dann 
zeig dich mir bitte."


Es gibt Funklöcher, aber keine Gebetslöcher. Wir können nicht immer telefonieren, 
aber immer beten.

- Gott&du Andachtskalender


Evangelistiches Angebot von Missionswerk Heukelbach 

evangelistische Osterinitiative am 06. März um 19:00 Uhr eine einstündige 
Online-Zurüstung per Zoom geben. Es wird von Brüdern geleitet, die mit 
evangelistischen Haus-Bibelabenden Erfahrung haben. 

Die Geschwister können sich bis einschließlich Sonntagabend online oder bei 
mir per Email anmelden und sie erhalten dann am Montagmorgen den Zoom-
Link für das Seminar am Montagabend.  

https://veranstaltungen.heukelbach.org/veranstaltungen/2023-ostern-evangelistisch-nutzen/ 

Aufgabe 

▪ Geschwister laden ihre Nachbarn für drei Abende ein; ein Abend pro 
Woche. 

▪ Gemeinsam wird die Ostergeschichte im Markus-Evangelium gelesen. 
▪ Der Bibeltext wird mit vorbereiteten Fragen im Dialog besprochen. 

Ziel und Umsetzung 

▪ Geschwister erleben, das ihre Gastfreundschaft ein evangelistisches Mittel 
ist. 

▪ Die mögliche Bedeutung eines Haus-Bibelkreises wird deutlich. 
▪ Nachbarn werden mit dem Evangelium erreicht. 

Mit herzlichen Grüßen,  Markus Schulze   schulze@heukelbach.org 
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 Unsere Missionare 
 in Rivergaro, Italien  
Antonio & Dolores Marino  

mit Anna, Sofia u. Chantel 

Ethnos360 http://ethnos360.de 

 
 

  

Die Kraft des Evangeliums - 
neue Ausgabe  1/2023 

     

 
 

https://www.gottes-haus.de/videos/clip/
zwei-portraits-von-leonardo 

Zwei Portraits von Leonardo

Es war 1494. Der Maler Leonardo da Vinci erhielt den 
Auftrag, das „Letzte Abendmahl“ darzustellen. Es sollte 

ein großes Wandbild im Speisesaal eines Klosters in Mailand werden. Modelle musste der 
Maler nicht lange suchen, die Mönche des Klosters stellten sich bereitwillig zur Verfügung. 
Nur für zwei Köpfe gab es verständlicherweise keine Freiwilligen. Auf dem ansonsten 
fertiggestellten Gemälde blieben zwei weiße Flecke: die Portraits von Jesus … und von 
Judas.
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Wer betet siegt 

                  Bilanz nach zwei Jahren

       https://www.profemina.org/de-de
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HEUKELBACH KLASSIKER DIE BIBEL VERSTEHEN – GOTT ERFAHREN – DAS LEBEN MEISTERN

Wer betet siegt

SK03 Wer betet siegt.indd   1 28.07.15   11:13

Wissenswertes zur
Corona-Impfung
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lsBILANZ NACH ! JAHREN
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