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Gottesdienst in Bischofsheim am 03.07.2022 um 10:00 Uhr
Weil Jesus lebt - bist du ausgewählt, würdig und geliebt!

Monatsvers für Juli:
„Der HERR ist mein Licht und mein
Heil, vor wem sollte ich mich
fürchten? Der HERR ist meines
Lebens Stärke, vor wem sollte ich
erschrecken?“
- Psalmen 27:1 (ELB03)

Liebe Geschwister,
am Sonntag, den 03.07. wollen wir den
Gottesdienst in Bischofsheim mit dem
Abendmahl um 10:00 Uhr feiern.
Parallel gibt es Kinder-Gottesdienst mit dem Kinder/Kigo-Team.
Link zum Predigt-Archiv der CGB

In der Zitat
Der größte Unruhestifter, mit dem du jemals zu tun haben wirst, beobachtet dich
jeden Morgen aus dem Spiegel.
Lebe einfach. Liebe großzügig. Kümmere dich intensiv um andere. Sprich
freundlich. Überlasse den Rest Gott.
Schweigen ist manchmal die beste Antwort.
Wenn du denkst, dass du eine einflussreiche Person bist, versuche, den Hund
eines anderen herumzukommandieren.
Die besten Predigten werden gelebt, nicht gepredigt.
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Wenn du dich nicht die Zeit nimmst , es richtig zu machen, wirst du die Zeit
findest, es zweimal zu tun.
Lebe ein gutes, ehrenhaftes Leben. Wenn du dann älter wirst und zurückdenkst,
wirst du es ein zweites Mal genießen.
- Hinterwäldlerische Weisheit

Einem Satanisten wurde von einem Bruder ein Flyer mit der Überschrift
angeboten: „Gott liebt dich“. Darauf zeigte der Satanist auf eine Tätowierung, die
den Teufel darstellen sollte und sagte: „Der liebt mich auch.“ Daraufhin antwortete
der Bruder: „Es ist die Liebe eines Täters zu seinem Opfer.“
Wie gehen wir mit dem Geld um? Bedenke: Christus hat mehr über das Geld
geredet als über die Liebe.
„An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle
auf, je nachdem er Gedeihen hat, damit nicht dann, wenn ich komme,
Sammlungen stattfinden“ (1. Kor 16,2). Die Gaben sollen periodisch, persönlich,
privat und proportional sein.
- Bibelstudium
„Aber da mir Hilfe von Gott zuteilwurde, so stehe ich fest bis zu diesem Tag und
lege Zeugnis ab vor Kleinen und Großen und lehre nichts anderes, als was die
Propheten und Mose gesagt haben, dass es geschehen werde:“
- Apostelgeschichte 26:22

Lass das Wissen um deine Liebe mein Herz und meinen Geist so sehr erfüllen,
dass ich freimütig, offen und furchtlos von dir Zeugnis geben kann und den Vielen,
die dich - bewusst oder unbewusst -suchen, deinen Frieden und deine Freude
bringe.
- Henry Nouwen

„Es ist einfacher von Ungerechtigkeit sich um zu kehren als von
Selbstgerechtigkeit.“
- Pastor Allen D.

…Ist deine Liebe zu Gott erkaltet?…
„Du liebst mich oder einander nicht mehr so wie am Anfang!“
- Offenbarung 2:4
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Einer der Briefe des Paulus war an die Gemeinde in Ephesus gerichtet. Sie waren
geistlich, lehrmäßig gesund und beispielhaft in ihrer Liebe zu Christus. Dann sagt
Jesus Jahre später zu derselben Gemeinde: „Du liebst mich oder einander nicht
mehr so wie am Anfang! Schau, wie tief du gefallen bist! Kehre zu mir zurück und
tue die Werke, die du zuerst getan hast“ (Vv. 4-5). Ist deine Liebe zu Gott erkaltet?
Dann müsst du dorthin zurückkehren, wo du Ihn zum ersten Mal getroffen hast,
und Ihn erneut suchen, wie du es tatst, bevor du so viel gehört und so viel
gesehen hattest bevor dich der Druck des Lebens zermürbt hat. „Aber ich bin
damit beschäftigt, das Werk des Herrn zu tun“, sagst du. In acht nehmen;
Geschäftigkeit und Unfruchtbarkeit gehen Hand in Hand! Dreimal fragte Jesus
Petrus: „Liebst du mich?“ Schließlich sagte Petrus: „Herr, Du weißt alles; Du weißt
[das Ausmaß, in dem] ich dich liebe“ (Johannes 21:17). Oswald Chambers sagte:
„Hüten Sie sich vor allem, was mit der Loyalität gegenüber Jesus Christus in
Konkurrenz steht. Der größte Konkurrent der Hingabe an Jesus ist der Dienst für
Ihn.“ Als Petrus an diesem Abend beschloss, angeln zu gehen, traf er
möglicherweise die Entscheidung, von allem wegzukommen und dorthin
zurückzukehren, wo er dem Herrn zum ersten Mal begegnet war. Das ist ein guter
Schritt, wenn du auch dort den Herrn suchst! Wenn du entmutigt wirst, wirst du
entweder zu dem zurückkehren, der retten, bewahren und befriedigen kann, oder
du wirst zu dem zurückkehren, was in deinem Leben vor sich ging, bevor du Ihm
begegnet bist. Das ist keine gute Aktion! Wieso den? Weil die Bibel sagt, Petrus
hat die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Ist deine Liebe zu Gott
erkaltet?
„Wir wollen mehr und Gott will es auch!

- Eure Dan & Tricia

Gemeinde … eine Familie, wo das Reiche Gottes gelebt und gesehen wird.
Christliche Gemeinde

Gemeinde Girokonto bei der Sparkasse
Bahnhofstraße 3, 97653 Bischofsheim in der Rhön Bad Neustadt IBAN: DE23 7935 3090 0011
2379 22
kontakt@cg-bischofsheim.de
oder über PayPal: cgbischofsheim@gmail.com
www.cg-bischofsheim.de

.....

Wie man authentische Beziehungen führt
Mit anderen Christen verletzlich und offen zu sein, kann schwierig sein, und oft
setzen wir Masken als eine Form des Selbstschutzes auf.
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Normalerweise setzen wir Masken auf, weil wir in der
Vergangenheit verletzt wurden.
Dies führt dazu, dass wir Angst davor haben, uns
anderen gegenüber zu öffnen, da wir uns nicht
beurteilt, missverstanden oder noch schlimmer nicht
akzeptiert fühlen möchten.
Leider isoliert uns das oft, wenn wir schwere Zeiten
durchmachen und wir am Ende alleine mit den
Dingen zu kämpfen haben.
Wenn wir unsere Masken tragen und schwere Zeiten
voller Schmerzen, Zweifel oder Fehler durchmachen,
kämpfen wir unsere Schlachten am Ende allein.
Oder wir können heuchlerisch werden, wenn Leute uns fragen, wie es uns geht,
und wir antworten „großartig“, obwohl wir es wirklich nicht sind.
Wir müssen nicht jedem alles erzählen, aber es ist gut, einige vertrauenswürdige
Menschen in unserem Leben zu haben.
Es liegt Macht darin, gegenüber anderen verwundbar zu sein, und dies beginnt
damit, unsere Masken abzunehmen.
Das Wort sagt uns, dass wir einander unsere Sünden bekennen und füreinander
beten sollen, damit wir geheilt werden. (Jakobus 5:16)
Wir sind nicht dazu bestimmt, allein zu leben. Gott hat uns für Beziehungen
mit anderen geschaffen, und authentische Beziehungen erfordern, dass wir
unsere Masken abnehmen.
- Sid Roth

.....
Mission Nachrichtungen:
Die Ältesten haben vorgeschlagen, dass wir als Gemeinde Peter und Katharina
DeGraaf, Missionaren zu Grönland mit 100 Euro / Monat unterstützen und das
Missionswerk ICEJ in Israel mit 100 Euro / Monat auch unterstützen.
https://de.icej.org

https://www.lightingreenland.com/de/
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Informationen zum Seminar:

„Cross-Encounter - Begegnung mit dem Kreuz“
mit Nancy Mc Cready aus Amerika:
Wann: Donnerstag 11. August bis Samstag 13. August 2022
Wo: Tagungs- und Erholungszentrum Hohe Rhön, Fischzucht 1-9, 97653
Bischofsheim in der Rhön
Vor kurzem waren Bernardo Schmitt und sein Team von „Deutschland braucht
Jesus“ zu einem Evangelisationswochenende in unserer Gemeinde. Dieses
Wochenende war sehr aufbauend.
Weil sich das Team bei uns sehr wohl fühlte, hat uns Bernardo folgendes Seminar
angeboten:

Identität - Jüngerschaft - Wirkung
Bei diesem Seminar geht es um eine sehr tiefgehende Kreuz-Begegnung,
insbesondere um das Annehmen und Empfangen. Viele Christen tun sich damit
sehr schwer. Sie geben und segnen gerne. Das ist auch gut so. Aber die Fähigkeit,
annehmen und empfangen zu können, ist auch sehr wichtig. Gerade Menschen,
die in ihrer Kindheit eine schlechte Beziehung zu ihrem Vater hatten oder keine
Wertschätzung von ihren Eltern bekamen, tun sich mit dem Annehmen und
Empfangen schwer.
Aber nur, wer empfängt, kann auch weitergeben.
Da dieses Seminar sehr tief geht, wollen wir alle möglichen Störungen und
Ablenkungen ausschließen. Deshalb ndet das Seminar im Tagungs- und
Erholungszentrum Hohe Rhön, Fischzucht 1-9 in 97653 Bischofsheim in der Rhön,
statt.
Das Seminar beginnt am Donnerstag, den 11. August mit dem Abendessen.
Anschließend startet die erste Einheit des Seminars. Die letzte Einheit des
Seminars ndet am Samstag, den 13. August nach dem Mittagessen statt.
Es ist ausdrücklich erwünscht, dort zu übernachten, um außerhalb der Seminarzeit
Gemeinschaft und Zeit zum Austausch zu haben.
Wer jedoch das Übernachtungsangebot nicht annehmen möchte, der sollte jedoch
an den gemeinsamen Mahlzeiten (Frühstück, Mittag- und Abendessen) teilnehmen,
weil dies ein wichtiges Element der Gemeinschaft darstellt. Die Kosten für die
Vollpension ohne Übernachtung betragen 30 Euro pro Person pro Tag.

fi

fi

Um die Kosten des Seminars decken zu können, berechnen wir für jeden
Teilnehmer einen Beitrag in Höhe von 60 Euro.

Die Kosten für die Übernachtung richten sich nach der Art der Unterkunft
(Einzelzimmer, Doppelzimmer, mit oder ohne WC/Dusche …) und betragen pro
Person pro Übernachtung ca. 65 Euro. Pro Person wird noch ein
Kurzaufenthaltszuschlag von 10 € und eine Kurtaxe von 2 € berechnet.
Die Anzahl der Teilnehmer ist auf maximal 40 begrenzt. Es sind nur in sehr geringer
Anzahl Einzelzimmer vorhanden. Da eine sehr große Nachfrage an Teilnehmern
besteht, wird es erforderlich sein, dass sich zwei Einzelpersonen ein
Doppelzimmer teilen. Die angebotenen Preise gelten nur, wenn die Zimmer auch
voll belegt sind.
Um vernünftig planen zu können, bitten wir um schnellstmögliche Anmeldung. Wir
vergeben die Plätze nach der Reihenfolge der Anmeldungen.
- die Ältesten Christliche Gemeinde Bischofsheim

5. Motorradgottesdienst
mit Kinderprogramm
Bikergottesdienst
Ausfahrt durch die Rhön
Grillen & Benzingespräche

Sonntag 11.September 2022

5. Motorradgottesdienst
Christliche Gemeinde Bischofsheim
Wann:

Sonntag 11. September 2022, 10.00 Uhr
Wo:

Bahnhofstr. 3, 97653 Bischofsheim
i.d. Rhön
!"#$%&'(#&)*+,!hristliche Gemeinde, Bahnhofstraße 3, 97653 Bischofsheim
i.d. Rhön kontakt@cg-bischofsheim.de www.cg-bischofsheim.de

