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Gemeinde Bischofsheim

Gottesdienst in Bischofsheim am 20.06.2021 um 10:00 Uhr

Shalom!
Monatsvers für Juni:
„Der HERR schenkt seinem

Volk Kraft. Der HERR segnet
sein Volk mit Frieden.“

- Psalmen 29:11 (NGÜ)

Liebe Geschwister,
am Sonntag, den 20.06. wollen wir den Gottesdienst in Bischofsheim um 10:00
Uhr miteinander feiern. Pastor Magna Nordstrand aus Würzburg dient uns mit
dem Wort Gottes.Parallel gibt es Kinder-Gottesdienst mit dem Kinder/Kigo-Team.
Link zum Predigt-Archiv der CGB

Taufe und Kindersegnung am Sonntag, den 27.06.2021
Wer sich taufen lassen möchte oder Frage dazu hätte bitte an die Ältesten wenden.
Lieber Gott, wie kann es sein: Ich habe es von
diesem Menschen jedenfalls nicht verdient.
Aber ich muss auch zurücksehen und über
mich hinaus denken, wie ich vor dir dastehe. Da
finde ich vieles auf meinem Kerbholz, ein
langes Sündenregister, das überführt mich.
Darum gebührt es mir, das Krumme wieder
gerade zu biegen und zu sagen: O Herr, vergib,
ich will auch vergeben. - nach Martin Luther
....
Stelle vor dir selbst von neuem fest, was du glaubst, dann räumst du so viel wie
möglich davon auf und kehre zum Fundament des Kreuzes Christi zurück.
- Oswald Chambers
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Gott sagt: „Die Pläne, die ich für dich
habe … sind … gut.“ Wenn du Gott
einbeziehst, kommt das Beste noch!
Aber es ist unmöglich, vorwärts zu
kommen, wenn man in der
Vergangenheit gefangen ist. Als „The
Great Paderewski“ anfing, Klavier zu lernen, sagte ihm sein Lehrer, dass seine
Hände zu klein seien, um das Keyboard zu beherrschen. Doch das Feuer in seiner
Seele trieb ihn dazu, ein weltbekannter Pianist zu werden. Als „The Great Caruso“
zum ersten Mal anfing, Stimme zu lernen, sagte sein Lehrer, er klinge wie der
Wind, der durch das Fenster pfeift. Aber heute gilt er als einer der größten Tenöre
der Welt. Wenn du Inspiration brauchst, suche nicht weiter als Christus. „Behalte
Jesus im Auge, der dieses Rennen, in dem wir uns befinden, sowohl begonnen als
auch beendet hat. Studiere, wie er es geschafft hat … Wenn du in deinem
Glauben nachlässt, gehst du diese Geschichte noch einmal durch … Das wird
Adrenalin in Ihre Seelen schießen!“ (Hebr 12:2-3). Wenn es um deine Verluste
geht, trauerst du um sie und lasse sie. „Vergiss die früheren Dinge; verweile nicht
in der Vergangenheit. Siehst du, ich mache etwas Neues! Jetzt springt es auf;
nimmst du es nicht wahr? Ich bahne mir einen Weg in der Wüste und in Bächen im
Ödland“ (Jesaja 43:18-19). Das Wort für dich heute lautet: Schaust du weiter nach
vorne, denn es wird besser. - aus The Daily Encouraging Word
„Wir wollen mehr und Gott will es auch!

- Eure Dan & Tricia

.....

Schutz und Geborgenheit
Was tat der Herr Jesus, als die Kinder zu lhm kamen? Er nahm sie in seine Arme (Mk
10,16). Die Arme des Heilands deuten Schutz, Geborgenheit und Liebe an. Das finden
unsere Kinder vollkommen bei dem Herrn Jesus.
Wenn sie Ihn als ihren Retter annehmen und Ihm ihre Sünden bekennen, werden sie
diesen göttlichen Schutz erleben. Schutz in allen Gefahren, die ihnen drohen - in der Zeit
und für die Ewigkeit. Dann legte der Herr Jesus ihnen die Hände auf und segnete sie.
Das, was der Herr Jesus damals mit den Kindern tat, ist uns Eltern übrigens als Vorbild
gegeben. Die beste Voraussetzung dafür, dass Kinder den Herrn Jesus einmal als Heiland
und Herrn annehmen, ist eine Atmosphäre von Schutz, Geborgenheit und Liebe in
unseren Häusern. In einer solchen Atmosphäre können Kinder heranwachsen und
erleben, was es bedeutet, dem Herrn Jesus zu folgen und Ihm zu dienen.
- aus „Kinder lieben-mit Kinder leben“ von Ernst-August Bremicker
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DIE HAUPTBEDROHUNG DES CHRISTENTUMS SIND NICHT MÄNNER, DIE ALS
FRAUEN IDENTIFIZIERT WERDEN, SONDERN WÖLFE, DIE ALS CHRISTEN
IDENTIFIZIEREN.

Gepostet am 12. Juni 2021 von mariomurilloministries

Warum wollte jemand ein Wolf in christlicher Kleidung sein, wenn Christen den
Löwen vorgeworfen wurden? Doch genau das geschah im ersten Jahrhundert.
Paul sagte, es würde so weitergehen.
„Aber Sie haben meine Lehre, Lebensweise, Absicht, Glauben, Langmut, Liebe,
Beharrlichkeit, Verfolgungen, Bedrängnisse sorgfältig befolgt, die mir in Antiochia,
Ikonium und Lystra widerfahren sind – welche Verfolgungen habe ich ertragen.
Und aus ihnen allen hat mich der Herr erlöst. Ja, und alle, die gottesfürchtig in
Christus Jesus leben wollen, werden Verfolgung erleiden. Aber böse Menschen
und Betrüger werden immer schlimmer werden, sie betrügen und werden
betrogen“ (2. Timotheus 3,10-13).
Paulus hatte recht. In Zeiten großer Angriffe auf die Kirche werden „böse
Menschen und Betrüger immer schlimmer werden, betrügen und betrogen
werden“. Heute haben wir große Verfolgung und eine Herde Wölfe.
Zum schlimmstmöglichen Zeitpunkt haben wir mehr falsche Lehrer und falsche
Lehren denn je. Wir haben die arrogantesten und herzlosesten Wölfe, die die
Kirche je gesehen hat. Wir haben auch einige der leichtgläubigsten Christen aller
Zeiten.
Paulus war wütend auf die Korinther, weil sie leichtgläubig waren. „Denn wenn
der, der kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben,
oder wenn du einen anderen Geist empfängst, den du nicht empfangen hast,
oder ein anderes Evangelium, das du nicht angenommen hast, dann kannst du es
gut ertragen!“ (2. Korinther 11,4).
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Und schauen Sie sich einfach an, was wir ertragen! Prediger behaupten, dass sie
den Himmel besuchen können, wann immer sie wollen. Behaupten, dass sie dort
T-Rexes gesehen haben, auf denen die Kinder reiten können. Falsche Propheten
verlangen Geld für tägliche prophetische Worte – wie ein Tageshoroskop. Christen
lassen die Frau ihrer Jugend fallen, weil sie ihren „Seelenverwandten“ gefunden
haben.

Wie können Christen jetzt so leichtgläubig sein? Mit dem Bösen, das uns jeden
Tag entgegengeworfen wird – würdest du nicht denken, dass die Gläubigen in
Alarmbereitschaft sind, um Täuschungen zu erkennen? Könntest du dich nicht
vorstellen, dass sie sich in das Wort Gottes vertiefen, anstatt fragwürdigen
emotionalen Erfahrungen nachzujagen? Würdest du nicht annehmen, dass die
Gläubigen vorsichtig sind mit den Stimmen, die sie hören, und den Predigern,
denen sie Geld geben?
Auf der anderen Seite macht es auf einer Ebene tatsächlich Sinn. Satan hat diese
Wolfsherde genau zur richtigen Zeit gesandt, um den Leib Christi zu verschlingen
und davon abzuhalten, Amerika (oder Deutschland) zu retten.
Wie gefährlich? Die Wölfe sind viel gefährlicher, als du weißt. Transgenderismus ist
gefährlich, aber Wölfe in der Kirche sind noch gefährlicher. Deshalb sage ich, dass
die Hauptbedrohung für das Christentum nicht Männer sind, die sich als Frauen
identifizieren, sondern Wölfe, die sich als Schafe identifizieren.
- Matthew Henry sagte in seinem Kommentar, dass ein falscher Prediger innerhalb
der Kirche schlimmer ist als tausend Feinde außerhalb der Kirche.
-Jesus, wenn er nach dem Ende der Welt gefragt wird, hat es ganz prägnant
formuliert: "Pass auf, dass du dich nicht täuschen lässt!"
-Wölfe sind so gefährlich, dass Paulus drei Jahre lang mit Tränen davor warnte!
„Denn ich weiß, dass nach meiner Abreise wilde Wölfe unter euch kommen und
die Herde nicht verschonen. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen und
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verkehrte Dinge reden, um Jünger nach sich zu ziehen. Passt daher auf und denkt
daran, dass ich drei Jahre lang nicht aufgehört habe, jeden Tag und Nacht unter
Tränen zu warnen“ (Apostelgeschichte 20:29-31).
Lerne 5 Möglichkeiten, einen Wolf im Schafspelz zu erkennen.
1. Sie stellen unangemessene Geldforderungen, schleichen sich in Beziehungen
ein und verletzen Ihre Privatsphäre.
2. Sie sagen dir, dass Gott dich dafür bestrafen wird, dass du ihre Kirche verlässt
oder aus ihrer Kontrolle herauskommen.
3. Sie werden ständig über mystische Erfahrungen und Botschaften sprechen, die
sie von Gott erhalten haben. Aber wird dich davon abhalten, ihre Worte nach der
Bibel zu beurteilen.
4. Sie werden dich von deiner Frau, deinem Ehemann und anderen wichtigen
Beziehungen in deinem Leben abschneiden.
5. Du hast das Gefühl, dass du ohne ihre Zustimmung und Zustimmung keine
Entscheidungen über Ihr Leben treffen kannst.
Es gibt nur eine Möglichkeit, einen Wolf zu behandeln: Laufe und schaue nicht
zurück. Mache nicht einmal die Mühe zu erklären, warum. Dann finde eine Kirche,
die in der Freiheit des Heiligen Geistes arbeitet und die fest auf der Bibel basiert.
Eine, die ihre Mitglieder aufbaut, anstatt sie niederzureißen.
Und an alle Wölfe da draußen, hier ist eine ernste Warnung. Gott hasst deine
Werke. Wenn du es wagst, die Schafe Gottes zu berühren, machst du dich zu
seinem Feind.
Hier sind die Worte Jesu in Lukas 17:1-2: „Er sagte zu den Jüngern: „Es ist
unmöglich, dass keine Beleidigungen kommen, aber wehe dem, durch den sie
kommen! Es wäre besser für ihn, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt
und er ins Meer geworfen würde, als dass er einen dieser Kleinen beleidigen
würde.“
....

Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar
und einzigartig gemacht hast! Großartig ist alles, was du
geschaffen hast - das erkenne ich!
- Psalmen 139:14 (HOF
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Die Gaben des Heiligen Geistes
- prüft alles, das Gute behaltet 1.Thes 5,2
Die Prüfung der Prophetie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Findet Erbauung, Ermahnung (Ermutigung), Trost statt
Stimmt mit Gottes Wort überein
Wird Jesus dadurch erhoben
Kommen gute Frucht hervor
Ist es geschehen
Bringt es die Menschen zu Gott oder vertreibt sie
Führt in die Freiheit oder Belastung
Bringt Leben oder Tod
Wird vom Heiligen Geist als wahr bezeugt
Wie reagiert der Redende auf Kritik, lässt er sich korrigieren gefalle
Reift der Redende im Glaube
Neigt der Redende zur Übertreibung oder hat er ein gesundes Verhältnis zur Realität

Prüfet mit Liebe - wo in der Gemeinde die Angst dominiert, Fehler zu machen oder gar
dämonischen Einflüssen zu unterliegen - dort kann Prophetie kaum entfalten.

....
Unsere Gemeinde Vision
Eine Familie zu bauen, die das Königreich Gottes offenbart indem wir einander selbstlos lieben
Unsere Werte: Liebe, Ehre, Demut & Integrität
Christliche Gemeinde
Bahnhofstraße 3, 97653
Bischofsheim in der Rhön

www.cg-bischofsheim.de
kontakt@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

Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines
Herzens Fels und mein Teil. Psalmen 73:26 (SCH2000)
Dies habe ich (Jesus) zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt
habt ihr Bedrängnis; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden!
Johannes 16:33 (SCH2000)
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.....

Informiere dich - Da die pro-Impf-Argumente allerorten in den Medien
verfügbar sind, raten wir zu einem differenzierten Umgang damit und wollen dich
auf einige kritische Aspekte aufmerksam machen Weiterführende Links findest du
auf unserer Webseite: www.gottes-haus.de/impfung

.....

<= Hier den Link zum guten aufklärenden Video vo
Dr. Dr. Renate Holzeisen
Rechtsanwältin, Rechts- und
Wirtschaftswissenschaften, Boze

Dr. Margarete Griesz-Brisso
https://t.me/trustandlife/2820
https://report24.news/160-mediziner-warnen-in-offenem-brief-vor-impfungenunnoetig-ineffektiv-unsicher/
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