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                                  Gottesdienst  am 02.04.2023 um 10:00 Uhr                                                                                                                                                                                                                                                   

      

 

                                                                    Monatsvers für April:  

„Und es ist in keinem anderen das 
Heil; denn es ist kein anderer Name 
unter dem Himmel den Menschen 
gegeben, in dem wir gerettet werden 
sollen!  
- Apostelgeschichte 4,12 

Liebe Geschwister, 
am Sonntag, den 02.04. wollen wir 
den Gottesdienst in Bischofsheim 
um 10:00 Uhr mit Missionar Marian 
Kozak aus Litauen 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 

Du brauchst vielleicht mehr Heiligkeit statt Glauben, um deine Heilung zu erlangen. 
- Dr. Henry W. Wright 

Werde ich mit zunehmendem Alter edler, besser, hilfsbereiter, demütiger?  Zeige ich 
das Leben, von dem die Menschen wissen, dass es mit Jesus war, oder werde ich 
selbstbehauptend, entschlossener, meinen eigenen Weg zu gehen?  Es ist eine 
großartige Sache, sich selbst die Wahrheit zu sagen. - Oswald Chambers  

Der Dramatiker Ben Jonson sagte: „Wer nur von sich selbst unterrichtet wird, hat 
einen Narren als Meister. 

Das christliche Leben ist ein Spaziergang mit einer Person.  
- Dallas Willard 
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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“) 

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

Entscheide dich heute für die richtige Einstellung 
„Sei verwandelt durch die Erneuerung deines Geistes.“ - Römer 12:2 

Lange bevor William James, dem Vater der amerikanischen Psychologie, 
zugeschrieben wurde, dass er sagte: „Die größte Entdeckung meiner Generation 
ist, dass Menschen ihr Leben verändern können, indem sie ihre Einstellung ändern“, 
sagte Gott, „wie [ein Mann] in seinem Herzen denkt , so ist er“ (Ec 23:7). Oft sind es 
unsere Gedanken, nicht unsere Umstände, die unser Glück bestimmen. Wir denken 
immer, dass wir glücklich sein werden, wenn bestimmte Dinge passieren. Manche 
Mütter sagen zum Beispiel: „Wenn der kleine Tommy in die Grundschule kommt, 
bin ich glücklich.“ Und das sind sie für eine Weile. Als nächstes: „Wenn Tommy die 
High School abschließt, werde ich glücklich sein.“ Und das sind sie, zumindest für 
den Sommer. Als nächstes bringt Tommys Abschluss vom College das gleiche 
Versprechen; ebenso seine Heirat und die Geburt des ersten Enkelkindes. Aber das 
Problem ist, Mama hat nicht gelernt, wie man zwischen „Ereignissen“ glücklich ist. 
Wenn dein Glück von etwas außerhalb von dir selbst kontrolliert wird, wirst du 
immer eine Geisel von Menschen, Orten und Dingen sein. So möchte Gott nicht, 
dass Sie leben – ein Opfer von Umständen, die sich Ihrer Kontrolle entziehen. Der 
Psalmist sagte: „Ich will den Herrn preisen allezeit; sein Lob wird beständig in 
meinem Mund sein“ (Ps 34,1). David hat die richtige Einstellung gewählt, und du 
musst dasselbe tun! Du musst es auch pflegen. Das ist der schwierige Teil. Es ist wie 
der alte Bauer, der sagte: „Das Schwierigste am Kühe melken ist – sie bleiben nicht 
gemolken!“ Und es ist dasselbe mit Einstellungen; sie bleiben nicht verändert. Du 
musst jeden Tag daran arbeiten; es heißt „Erneuerung … deines Geistes“. Und die 
Art und Weise, wie du es tust, besteht darin, in Gottes Wort einzudringen und 
Sein Wort in dich hineinzubekommen. Machst du das regelmäßig 

- das tägliche ermutige Wort 

„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 



     
            
Gott wird dich herausfordern, um zu sehen, wie sehr du wie Christus werden willst. 
Du müsst dafür arbeiten, suchen, fragen, klopfen. Lese die Bibel mit dem Ziel, 
geistliche Wahrheiten zu finden, die auf dich angewendet werden können. Wie eine 
Goldmine, einen Mann nach Schätzen sucht und die richtigen Werkzeuge haben 
muss, nämlich die Bibel, das Gebet und den Heiligen Geist. Du müsst dich dem 
Heiligen Geist beugen, um die geistliche Wahrheit über dich und für dich zu 
verstehen. - Brandon Holthaus 

 

Wie wir das Wort eines Menschen, den wir lieb 
haben. 
Nur wenn wir es einmal wagen, uns so auf die Bibel 
einzulassen, als redete hier wirklich der Gott zu uns, der uns 
liebt und uns mit unseren Fragen nicht allein lassen will, 
werden wir an die Bibel froh… 

Und ich will Dir nun auch noch ganz persönlich sagen: seit ich gelernt habe die 
Bibel so zu lesen - und das ist noch garnicht so lange her - wird sie mir täglich 
wunderbarer. Ich lese morgens und abends darin, oft auch noch über Tag, und 
jeden Tag nehme ich mir einen Text, den ich für die ganze Woche habe, vor und 
versuche mich ganz hinein zu versenken, um ihn wirklich zu hören. Ich weiß, dass ich 
ohne das nicht mehr richtig leben könnte. 

- Brief an seinem Schwager April 1936 von Dietrich Bonhoeffer 

Er weiß, was für ein Gebilde wir sind; er gedenkt daran, dass wir Staub sin.  
- Psalm 103, 14  

Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserm Leibe, auf dass auch das Leben Jesu 
an unserm Leibe offenbar werde. - 2. Korinther 4,10 

In unser zerbrechliches Leben legst du deinen Schatz. Auf unseren verstimmten 
Saiten machst du Musik. Mit unseren hinkenden Füßen lädst du uns zum Tanz. 

- Tageslosung 28.03.2023 
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Gemeinde Girokonto bei der Sparkasse  
Bad Neustadt   
IBAN: DE23 7935 3090 0011 2379 22 
oder über PayPal: cg-bischofsheim@pm.me 

mailto:kontakt@cg-bischofsheim.de
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Nimm dich eine Minute Zeit, um darüber nachzudenken 

Wenn du nicht darauf hörst, was Gott über dich sagt, dann 
wirst du einem anderen Königreich zuhören, das dir Lügen 
über dich selbst erzählt. 
Wenn du willst, dass dein Körper verfällt und sich auflöst, 
hasse dich einfach selbst. Geist des Selbsthasses und der 
Selbstanklage ist nicht von Gott und gehört dir nicht! 
Du musst dein Leben in die Hand nehmen und dich dafür 
entscheiden, Gott zu gehorchen. Spüle deine negativen 

Gedanken aus und entscheide dich dafür, das anzunehmen, was wahr ist. Gottes 
Wort ist wahr. Schlechte und negative Gefühl sollst du nicht behalten oder sie 
werden Teil deiner Persönlichkeit. 
Selbstmitleid ist der Sekundenkleber des Teufels, der dich an die Vergangenheit 
bindet. Selbstmitleid spiegelt das Nachdenken über dein Versagen in der 
Vergangenheit wider. In Jesus bist du ein Sieger! 
Du müsst dich selbst annehmen, weil Gott dich annimmt. Wenn du dich selbst 
ablehnst und schlecht über dich selbst denkst, nennst du Gott einen Lügner. 
Übernimm die Verantwortung für dein Leben. Willst du geheilt werden? 

- Dr. Henry W. Wright,  Autor „Die geistlichen Ursachen von Krankheiten“ GloryWorld-
Medien 

Missions Projekte der CGB 
 

Link zur Angeboten 

     CIWI Impf-Broschüre 
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https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZF6HSZmipFaamBDTyfiklHOCquVSUuLYMk
https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZTtHSZB8mugfQJg9hKQQve1mJhy7bRSYDX
https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZ6G8hZyQBNuCXAeBHARKwrJtjW4pFgWoik
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     Der Jahreskalender 2023 
               

                 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 

               Oktober:     08.10. So. 10:00  Gastredner - Benjamin Hill 

              November:  26.11. So. 10:00  Gastredner - Magne Nordstrand 

              Dezember:  24.12. So. 16:00 Heiligabend Gottesdienst 
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