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Gemeinde Bischofsheim

Gottesdienst in Bischofsheim am 03.10.2021 um 10:00 Uhr

Shalom!
Monatsvers für Oktober:
Meine Hilfe kommt von dem
HERRN, der Himmel und Erde
gemacht hat!
- Psalmen 121:2 (SCH2000)

Liebe Geschwister,
am Sonntag, den 03.10.
findet den Gottesdienst mit
Abendmahl in Bischofsheim
um 10:00 Uhr statt.

Link zum Predigt-Archiv der CGB

In der Zitat
Wir sind wahrscheinlich die Generation, die die Entscheidung treffen muss, ob wir
den Antichrist und sein übergreifendes Kontrollsystem akzeptieren, inklusive
Tracker und ID-Chip, der dich am normalen Leben teilhaben lässt.
"Das
Malzeichen des Tieres.“ Offenbarung 14,11 sagt, dass diejenigen, die es
annehmen, für immer und ewig in der Hölle brennen werden.
Interessanterweise scheinen sie zu denken, dass das Malzeichen sie vor einer
Krankheit rettet, aber ironischerweise sagt die Bibel voraus, dass „die Männer, die
das Malzeichen des Tieres trugen, und diejenigen, die sein Bild anbeteten, von
einer ekelhaften und abscheulichen Wunde getroffen wurden“. Offenbarung 16:2
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So etwas wie ein moderner Ausbruch von Lepra. Es ist ein medizinisches Zeichen
des Tieres!
Bete , dass die Gerechten wieder regieren und dass die Gemeinde das Feuer des
Heiligen Geistes erfährt, damit laue Christen sich für heiß oder kalt entscheiden
müssen.
- Steve Cioccolanti, Discover Church Online Australien

....
Trost –
Nur wer getröstet wurde, kann trösten
Bleiben Sie immer in Kontakt mit den Büchern und den Menschen, die Ihren
Horizont erweitern und es Ihnen ermöglichen, sich mental und geistlich
auszudehnen. - Oswald Chambers

Zum Nachdenken!

Offene Grenzen

Jesus stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang des Tempels
zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten. Matthäus 27,50.51

Ehemaliger Grenzturm - Grabfeld

Der Tag, an dem der Vorhang riss
Am 9. November 1989 verkündete der
DDR-Funktionär Günter Schabowski um
18:53 Uhr auf einer internationalen
Pressekonferenz, dass »ständige Ausreisen
über alle Grenzübergangsstellen der DDR
zur BRD bzw. zu West-Berlin erfolgen«
können. Auf die Frage eines Journalisten,
ab wann die neue Regelung gelte,
antwortete Schabowski »sofort,
unverzüglich«, was Scharen von DDRBürgern an die Grenzübergänge ziehen
ließ und schließlich zum historischen

Mauerfall in der gleichen Nacht führte.
Es war der Augenblick, an dem der eiserne Vorhang zerriss. Hier wurde das Ende
des Kalten Krieges markiert. Tausende Berliner nahmen noch in derselben Nacht
die neuen Einreisebestimmungen in Anspruch und strömten in den Westteil der
Stadt, zu dem ihnen jahrelang der Zutritt verwehrt worden war.
Von einem Tag mit noch größerer historischer Bedeutung berichtet die Bibel.
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Auch an diesem Tag riss ein Vorhang, nämlich der Vorhang, der im jüdischen
Tempel den Zutritt zum Heiligtum Gottes versperrte und symbolisch den
Menschen verdeutlichte, dass sie durch ihre Schuld von Gott getrennt waren. Aber
in dem Augenblick, als Jesus starb, wurde diese massive Trennung zwischen Gott
und Menschen zerrissen. Seitdem gelten für jeden Menschen, der zu Gott
kommen will, neue Einreisebestimmungen. Jesus hat mit seinem Tod die
Grundlage dafür geschaffen. Der Verbrecher, der neben Jesus starb, war einer der
ersten, die die neuen Einreisebestimmungen in Anspruch nahmen. Als er
erkannte, dass es bei Jesus Rettung gab, wandte er sich hilfesuchend an ihn. Und
Jesus sicherte ihm zu: »Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein.«
- Gerhard Kautz

Leben Sie noch im Kalten Krieg mit Gott, oder haben Sie schon die Wende in Ihrem
Leben erlebt?
Nur wer sich aufmacht und die Grenze zu Gott überquert, profitiert von dem
zerrissenen Vorhang.
„Wir wollen mehr und Gott will es auch! - Eure Dan & Tricia

Bekenntnis
„Der Heilige Geist ist mein Lehrer. Er lehrt mich verborgene Wahrheiten und
wunderbare Geheimnisse, während ich Gottes Wort lese und darüber meditiere.
Ich pflanze das Wort in mein Herz und es bringt reiche Frucht hervor.“
- 31 Tage der Heilung

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
www.cg-bischofsheim.de
Bahnhofstraße 3, 97653
kontakt@cg-bischofsheim.de
Bischofsheim in der Rhön

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
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Bitterkeit ist das Ergebnis davon, dass Sie tief in Ihrem Herzen glauben, dass Ihr
Leben durch einen Umstand oder das Verhalten von jemandem ruiniert ist, dem Sie
machtlos widerstehen konnten und das zu einem Verlust führte, von dem Sie sich
nie mehr erholen können.
Gebet: Herr Gott, ich bringe all mein Bedauern ans Kreuz. Ich habe gesündigt
(Namen eintragen) und ich kann das nicht richtig machen/zurückbezahlen. Also
bitte ich Jesus, die Schulden zu bezahlen, die ich schulde, und es für die
Person(en), die ich verletzt habe, wieder gut zu machen. Ich lasse mein Bedauern
hier und beschließe zu glauben, dass ich mich nicht mehr bestrafen muss.
Stattdessen akzeptiere ich, dass Jesus meine Strafe auf sich nahm, damit er meine
Schulden bezahlen konnte. Sein Opfer ist genug. Hilf mir, meinen Selbsthass
aufzugeben. Baue in mir neue Denkweisen ein, die das Opfer deines Sohnes
ehren. Und vergib uns unsere Schulden, wie wir auch unseren Schuldnern
vergeben haben. (Matthäus 6:12)
-„The Quiet Heart, Guide to inner healing“ von Susan Bowman

Bitte lass euch informieren!
Videos:
3G?

Ungehorsam gegenüber Gott durch FALSCHE UNTERORDNUNG! Mit Lukas Stolz

Wer ist der Heilige Geist? Hast du Gemeinschaft mit ihm?

Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu
gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht
ein Knecht des Christus. - Galater 1:10 (SCH2000)

Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft
des Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen. - 2. Korinther 13:13 (SCH2000)
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