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                                  Gottesdienst  am 19.03.2023 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 19.03. wollen 
wir den Familien-Gottesdienst 
in Bischofsheim um 10:00 Uhr 
mit allen feiern.  
  
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 

Ohne die im Herzen wohnende Kraft des Geistes ist das Leben des Christen eine 
Ermüdung für das Fleisch. Es ist ein Befolgen von Geboten und der Versuch, einen 
Lebensstil anzunehmen, für den man nicht die Kraft besitzt.  
- John G. Lake "Feuer Taufe“  

Eine Herzens-Änderung geschieht nur durch den Heiligen Geist 

Gott nähert sich den gebrochenen Herzen (Psalm 34,18), gewährt großzügig 
Gnade (2. Korinther 9,8) und liebt verschwenderisch (1. Johannes 3,1). Entgegen 
der landläufigen Meinung ist Gott nicht sauer auf uns, sondern unsterblich verliebt. 
Er hat uns buchstäblich zu Tode geliebt. Und Christi Tod und Auferstehung sind 
eine Einladung, als Söhne und Töchter des Königs adoptiert zu werden.  
- Jim Dennison 
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Ein Leben in der göttlichen Liebe befreit uns von der Umklammerung der Angst. 
           
Geliebte zu sein, das ist unsere Identität, der Kern unseres gesamten Seins. 
           
Gnade bedeutet: Es ist vorbei. Wir brauchen nicht mehr keuchend und schnaufend 
Gottes Gunst zu verdienen. 
           
Ich lebe lange genug, um zu wissen, dass der Glaube öfter im Tal als auf den Höhen 
gelebt wird. 
           
In seiner Zerbrochenheit erlebt der verlorene Sohn eine innige Vertrautheit mit 
seinem Vater, die sein anständiger, selbstgerechter Bruder nie erfährt. 
           
Jesus zu vertrauen heißt, dass wir Fehler machen dürfen und fest daran glauben, 
dass sein Leben dennoch weiter in uns pulsiert. 
           
Wir sind eingeladen, das Leben Tag für Tag zu feiern. 
           
Wir sind alle unbedeutende Leute, die Gott berufen und begnadet hat, auf eine 
bedeutsame Weise zu wirken. 
           
Zweifel, Angst und Selbsthass werden überwunden, wenn wir annehmen, dass wir 
angenommen sind. 
- Zitaten von Brennan Manning 

Gegen dich allein habe ich gesündigt, ja, ich habe getan, was in deinen Augen 
böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird: Du bist im Recht mit deinem 
Urteil, dein Richterspruch ist wahr und angemessen. - Psalmen 51,6 (NGÜ) 

Der Eintritt in das Königreich erfolgt durch die schmerzhaften Schmerzen der Buße, 
die gegen die respektable Güte eines Mannes stoßen. dann beginnt der Heilige 
Geist, der diese Qualen hervorbringt, die Herstellung des Sohnes Gottes im Leben. 
Das neue Leben wird sich in bewusster Umkehr/Buße und unbewusster Heiligkeit 
manifestieren, niemals umgekehrt. Das Fundament des Christentums ist die Buße 
und Umkehr. Genau genommen kann ein Mann nicht Buße tun, wenn er es wünscht; 
Umkehr ist ein Geschenk Gottes. Die alten Puritaner pflegten für "das Geschenk 
der Tränen" zu beten. Wenn du jemals aufhörst, die Tugend der Buße/Umkehr zu 
kennen, bist du in der Dunkelheit. Untersuche dich selbst und finde heraus, ob du 
vergessen hast, wie es dir leid tut. - Oswald Chambers 
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Glauben ist das Handeln nach der Wahrheit des Wortes Gottes  
Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Über-
zeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Hebräer 11:1 (SCH2000) 

Leben in Fülle 
Die Fülle des Heiligen Geistes, die Frucht des Heiligen Geistes, die Gaben des Heiligen 
Geistes und vor allem die überfließende Liebe des Heiligen Geistes sind alle Ausdruck von 
Gottes Absicht, uns seinen Geist zu geben. Mit anderen Worten, einfach zu erkennen, dass 
der Heilige Geist hereinkam, als ich Christus annahm, bedeutet, eine kostbare Wahrheit zu 
erfassen. Aber ich muss mehr sehen – mehr wollen. Die praktische Entwicklung von Gottes 
Werk in meinem Leben erfordert, dass ich dem Wirken des Heiligen Geistes in mir einen 
wachsenden Platz einräume. 
Der Tröster ist gekommen, und seine Mission ist es, uns zu helfen, als heranwachsende 
Söhne und Töchter des Allerhöchsten Gottes voranzukommen. 
Bitte Jesus, dich mit dem Heiligen Geist zu erfüllen. Kommt mit Lob in eurem Herzen und 
auf euren Lippen in seine Gegenwart und empfangt im Glauben seine Verheißung, denn 
„die Verheißung gilt euch“ (Apostelgeschichte 2,39). Erwarte seine wundersame 
Berührung, wenn er auf deine Einladung antwortet. 
Fahre täglich in einem frischen Wandel in der Fülle des Heiligen Geistes fort. Epheser 5:18 
lautet wörtlich: „[Sei weiter] erfüllt mit dem Geist.“ Einmaliges Trinken reicht nicht aus. 
Aber nachdem du anfangs zufrieden warst, komme weiterhin täglich zum Teich von König 
Jesus, der nie endenden Quelle des lebendigen Wassers des Heiligen Geistes.  
- Jack Hayford (Verfasser vom Lied „Majestät“) 

„Wir wollen mehr und Gott will es auch!        - Eure  Dan & Tricia     

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 

                

                   Sei bereit für das, was kommt!      

Mach dich bereit, der Überrest, die nicht nachgeben, denn ein Sturm zieht auf. 
Geistliches Unterscheidungsvermögen ist notwendig, wenn Nationen Gott den 
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Rücken kehren. Mach dich bereit, Überreste, denn ein Sturm zieht auf. Wenn eine 
Nation den Segnungen Gottes den Rücken kehrt, bekommt sie das Gegenteil. Die 
Schrift sagt: „Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt 
hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben“ (2. 
Mose 20,2-3). Götter (Elohimin), Beschützer, Versorger und Befreier. - Jonas Clark 




was du mit Gottes Wort machst, bestimmt, was Gott mit dir macht


Denn wer [nur] Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht 
einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut; 
er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er 
gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz 

der Freiheit und darin bleibt, dieser [Mensch], der kein vergesslicher Hörer, sondern 
ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun.   
- Jakobusbrief 1:23-25 (SCH2000) 

Berufen, ein Mann zu sein! 
ECHTE MÄNNER In diesem Buch verwende ich oft den Begriff „echte Männer“. Ich 
möchte denen gegenüber nicht verletzend sein, die an Geschlechtsdysphorie leiden, aber 
ich glaube, dass Menschen mit XX-Chromosomen weiblich und Menschen mit XY-
Chromosomen männlich sind. Für mich ist es eine Frage der Theologie, der Wissenschaft 
und des gesunden Menschenverstandes. Körperlich macht das alle Erwachsenen mit XY-
Chromosomen zu „echten Männern“. Aber das ist das absolute Minimum an Männlichkeit, 
und Gott hat so viel mehr für jeden Mann. Ich verwende den Begriff „echte Männer“, weil 
er in unserer Kultur eine starke Bedeutung hat. Zwei Jungen schauen auf einen Graben. 
Man springt drüber. Der andere betrachtet mit Beklommenheit die Breite des Grabens. 
Der erste Junge sagt: „Komm schon! Spring es. Sei ein Mann!" Wir alle wissen, was er 
meint. "Sei mutig. Sei stark. Habe etwas Rückgrat.“ Abgesehen davon, dass man die 
richtigen Chromosomen hat und mutig ist, offenbart die Bibel eine dritte Ebene, wie man 
ein „echter Mann“ ist. Der „wahre Mann“ ist ein Mann Gottes. Er hört Gottes Ruf, nimmt 
Jesus als Herrn an, lebt für Gottes Zweck, bleibt fokussiert, handelt pflichtbewusst und 
verantwortungsbewusst, übt einen gottesfürchtigen Charakter aus, nutzt seine Kraft, um 
andere zu schützen, arbeitet mit Fleiß, respektiert Autorität, jubelt und kultiviert seine 
Familie und fördert das Werk Gottes. Das ist der Mann, den Gott geschaffen hat und zu 
dem du berufen bist. 

- Mark Henry „Der Mann-Code: 12 Grundlagen, die jeder Mann wissen muss“ 
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                                       Herz und Herz vereint zusammen 

Vers 1

Herz und Herz vereint zusammen  
sucht in Gottes Herzen Ruh. 
Lasset eure Liebesflammen  
lodern auf den Heiland zu. 
Er das Haupt, wir seine Glieder, 
er das Licht und wir der Schein, 
er der Meister, wir die Brüder, 
er ist unser, wir sind sein.

Vers 2

Kommt, ach kommt, ihr Gnadenkinder, 
und erneuert euren Bund, 
schwöret unserm Überwinder 
Lieb und Treu aus Herzensgrund; 
und wenn eurer Liebeskette  
Festigkeit und Stärke fehlt, 
o so flehet um die Wette, 
bis sie Jesus wieder stählt.

Vers 3

Legt es unter euch, ihr Glieder, 
auf so treues Lieben an, 
dass ein jeder für die Brüder 
auch das Leben lassen kann. 
So hat uns der Freund geliebet, 
so vergoss er dort sein Blut; 
denkt doch, wie es ihn betrübet, 
wenn ihr euch selbst Eintrag tut.

Vers 4

Halleluja, welche Höhen, 
welche Tiefen reicher Gnad, 
dass wir dem ins Herze sehen, 
der uns so geliebet hat; 
dass der Vater aller Geister, 
der der Wunder Abgrund ist, 
dass du, unsichtbarer Meister, 
uns so fühlbar nahe bist.
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Vers 5

Ach du holder Freund, vereine  
deine dir geweihte Schar, 
dass sie es so herzlich meine, 
wie's dein letzter Wille war. 
Ja verbinde in der Wahrheit, 
die du selbst im Wesen bist, 
alles, was von deiner Klarheit 
in der Tat erleuchtet ist.

Vers 6

Liebe, hast du es geboten, 
dass man Liebe üben soll, 
o so mache doch die toten, 
trägen Geister lebensvoll. 
Zünde an die Liebesflamme, 
dass ein jeder sehen kann: 
wir, als die von einem Stamme, 
stehen auch für einen Mann.

Vers 7

Lass uns so vereinigt werden, 
wie du mit dem Vater bist, 
bis schon hier auf dieser Erden  
kein getrenntes Glied mehr ist, 
und allein von deinem Brennen  
nehme unser Licht den Schein; 
also wird die Welt erkennen, 
dass wir deine Jünger sein.

CCLI-Liednummer 4343332

Albert Knapp | Christian Gregor | Nikolaus 
Ludwig von Zinzendorf

• © Words: Public Domain
• Music: Public Domain

Nutzung ausschließlich im Rahmen der 
SongSelect® -Nutzungsbedingungen. Alle 
Rechte vorbehalten. www.ccli.com

CCLI-Lizenznummer 2256435

https://songselect.ccli.com/about/termsofuse
http://www.ccli.com/
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Unterscheidungsvermögen In Der Gemeinde  
Um Falsche Salbung Zu Vermeiden 

Um die Herde vor falschen Salbungen und vertrauten Geistern zu schützen, gibt es eine 
richtige Reihenfolge, in der der Heilige Geist fließen möchte. Schauen wir uns die Idee von 
„Taxis“ an, das griechische Wort für einen geordneten Fluss, und wie es sich auf den 
prophetischen Dienst innerhalb einer Gemeinde bezieht. Es erklärt, dass Propheten zwar 
die Freiheit haben sollten, den Geist zu manifestieren, sie aber auch zweideutige, direktive 
Prophezeiungen und dunkle Sprüche vermeiden und stattdessen den Rat ihrer geistlichen 
Führung suchen sollten. Denken Sie daran, dass Gott nicht seltsam oder mystisch ist, 
sondern auf klare und endgültige Weise spricht.


Unsere Gesellschaft ist voll von denen, die in unsere Gemeinde kommen, die sich früher 
der New-Age-Mystik, der Hexerei, dem Okkultismus und dem Spiritismus geöffnet haben.


Um die Herde vor falschen Salbungen und vertrauten Geistern zu schützen, gibt es eine 
richtige Reihenfolge, in der der Heilige Geist fließen möchte. Wenn Sie diese Reihenfolge 
verstehen, werden Sie biblische prophetische Operationen umfassen.


Reife Propheten verstehen es, innerhalb ihrer prophetischen Berufung zu arbeiten. Die 
Schrift erklärt: „Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“ (2. Korinther 3,17). Das heißt 
nicht, dass man während eines Gottesdienstes die Freiheit hat, alles zu tun, was man will. 
Das Wort sagt: „Lasst alle Dinge anständig und in Ordnung geschehen (Taxi).“


Bestellen, vom griechischen Wort Taxis bekommen wir unser englisches Wort Taxi. "Taxis" 
bedeutet einen geordneten Fluss. Diejenigen im prophetischen Dienst verstehen die 
Bedeutung von Taxis innerhalb prophetischer Operationen und werden sanfte Sprüche 
vermeiden.


Es gibt persönliche Prophezeiungen, die nichts anderes sind als "glatte Sprüche", Hexerei 
oder solche, die aus ihrer eigenen Vorstellung heraus prophezeien. Dies sollte innerhalb 
des prophetischen Dienstes nicht erlaubt sein. Wenn es passiert, hat die Führung die 
Verantwortung, es zu korrigieren.


Wenn zum Beispiel der Heilige Geist spricht, wird es ausdrücklich sein und alles, was Gott 
offenbart, wird verstanden. Ausdrücklich sprechen heißt klar und endgültig.


„Nun spricht der Geist ausdrücklich, dass in den letzten Zeiten einige vom Glauben 
abfallen und auf verführerische Geister und teuflische Lehren achten werden“ (1. 
Timotheus 4,1). Vieles davon findet heute statt.


Den Heiligen Geist durch Prophetie zu manifestieren, erhöht die Herrschaft Christi, nicht 
des Menschen und schon gar nicht des Propheten. Die Schrift erklärt: „Denn das Zeugnis 
von Jesus ist der Geist der Weissagung“ (Offenbarung 19:10).


Wir raten zu äußerster Vorsicht bei zweideutigen richtungsweisenden Prophezeiungen, 
Visionen oder Träumen und ermutige dich, diese deiner geistlichen Führung zur 
Beurteilung vorzulegen. Deine Pastoren bieten mit ihrer biblischen Erfahrung und ihrem 
geistlichen Scharfsinn ein Sicherheitsnetz. Vermeide dunkle Sprüche.
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Dunkle Sprüche sind prophetische Erfahrungen, einschließlich Träume und Visionen, die 
schwer zu verstehen sind. Ich bestehe darauf, dass der Heilige Geist zu ausdrücklicher 
Kommunikation fähig ist.


Christus gibt keine Offenbarung ohne die Fähigkeit zu begreifen, was er sagt. Alle 
geistliche Erfahrungen müssen beurteilt werden, insbesondere direktive Prophezeiungen, 
dunkle Sprüche, Träume und Visionen. Dies nennt man die Geister prüfen.


Schließlich ist es wichtig, den geordneten Fluss des Heiligen Geistes innerhalb des 
prophetischen Dienstes einer Gemeinde aufrechtzuerhalten. Dies hilft, die Herde vor 
falscher Salbung und falschen Geistern zu schützen. Wenn eine Gemeinde die biblischen 
Prinzipien von Taxis versteht und befolgt, wird sie in der Lage sein, zwischen wahren und 
falschen Prophezeiungen, Visionen und Träumen zu unterscheiden. Dies ist wesentlich, um 
sicherzustellen, dass das Zeugnis von Jesus der Geist der Prophezeiung ist, und um Gott 
und nicht den Menschen Ehre zu bringen.


Denken Sie daran, dass unser Gott nicht seltsam, seltsam oder mystisch ist. Er spricht 
ausdrücklich.

 - Jonas Clark


Der Jahreskalender 2023 
               März           19.03. So. 10:00  Familiengottesdienst 

                  26.03. So. 10:00  Gastredner - John & Marie Erfurt (Suhl) 

                April:         02.04. So. 10:00  Gastredner - Marian Kozak (Litauen) 

                                   09.04. So. 10:00  Ostersonntag  

                                   23.04. So. 10:00 Open Doors Tag mit Peter Siemens 

                Mai:           19.-21.05.  Fr. -So. Evangelisation & Straßeneinsätze mit Bernado Schmitt & Team 

                                   21.05. So. 10:00  Gastredner - Bernado Schmitt 

               Juni:            04.06. So. 14:00  Open Air Gottesdienst mit Suzan Baker 

                                   18.06. So. 10:00  Gastredner - Siegmar Kay 

                                   25.06. So. 10:00  Familiengottesdienst                               

               Juli:            02.07. So. 10:00    Gastredner -  Christoph Scharnweber ICEJ 

                                  23.07.  So. 14:00  Open Air Gottesdienst mit Andrew James        

                                  30.07. So. Missio-Camp Hohe Rhön              

               August:       06.08. So. Missio-Camp Hohe Rhön 

              September:  10.09.  So. 10:00  Biker Gottesdienst mit Gastredner Rolf Vollmer   

                                   24.09.  So. 10:00 Familiengottesdienst
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