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Gottesdienst in Bischofsheim am 24.10.2021 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 24.10.
findet den Gottesdienst in
Bischofsheim um 10:00 Uhr
statt.

Link zum Predigt-Archiv der CGB

Lobpreis am Freitag den 22.10. um 20:00 Uhr
Gebetstreffen . . .
G

Nächstes
ebetstreffen am Montag, den 25.10. um
20:00 Uhr über Zoom-Meeting.
Wir treffen uns am 2. Montag des Monats um 20:00
Uhr in Bischofsheim für Gebet und auch am 4. Montag
des Monats um 20:00 Uhr über Zoom um miteinander
zu beten.
Zoom-Meeting beitreten Link: https://zoom.us/j/8823428599
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In der Zitat

Ehrfurcht
Die Angst wegen begangenen Sünden will uns wegtreiben von Gott, wie es bei
Anfang war. "Ich fürchte mich und ich versteckte mich" (1.Mose 3,10).
Aber echte Gottesfurcht, die aus der Erkenntnis der Gnade und Liebe Gottes
hervorgeht, führt uns zur Anbetung und lässt uns Gottes Nähe suchen. Das ist sein
Ziel mit uns.
„Und machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Wem es freilich gelingt, nie ein
verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer
seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen.“
- Jakobus 3:2 (HOF)
Die Wahrheit ist, dass wir alle Fehler gemacht haben. Aber im letzten Teil dieses
Verses sagt Jakobus: ,„Wenn du deinen Mund kontrollieren kannst, kannst du
deinen Körper und dein ganzes Wesen kontrollieren." Das ist eine starke Aussage!

Link zur: Musik für die Stille Zeit mit Gott

Zum Nachdenken!
Gott hat eine wunderbare Zukunft für die Gläubigen.
In jener Zukunft, die erst am Ende der Geschichte vollständig verwirklicht wird,
werden wir Menschen, verwandelt und völlig fähig, Gott zu lieben und einander zu
lieben, zu einer ewigen Liebesgemeinschaft geformt. Johannes gibt uns in
Offenbarung 21,1-5 einen Einblick in diese Zeit: Dann sah ich einen neuen
Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren
vergangen, und es gab kein Meer mehr. Ich sah die Heilige Stadt, das neue
Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, als Braut schön gekleidet für
ihren Mann. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron, die sagte: „Nun ist die
Wohnung Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Sie werden
sein Volk sein, und Gott selbst wird mit ihnen sein und ihr Gott sein. Er wird jede
Träne aus ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod, kein Trauern oder Weinen
oder Schmerz mehr geben, denn die alte Ordnung der Dinge ist vergangen.“ Er,
der auf dem Thron saß, sagte: „Ich mache alles neu!“
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Eine glorreiche Zukunft liegt vor uns. Aber Gott will nicht, dass wir jetzt im Elend
leben, ohne die zukünftigen Segnungen zu kosten, mit denen er uns überschütten
will. Dazu hat uns Gott eine Reihe wunderbarer Gaben geschenkt, durch die wir
etwas von der kommenden Liebesgemeinschaft erfahren können.
- Larry Richards „The Essential Guide to Deliverance“

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

Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe; eines aber [tue
ich]: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir
liegt, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in
Christus Jesus. - Philipper 3:13-14 (SCH2000)
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

HERAUS MIT DEM MÜL
Phantasien machen Gläubige mit mächtigen
potenziell geistlich schwach und emotional
unreif. Manche lassen sich von sich selbst
mitreißen. Beziehungen, zum Beispiel, splitten
wegen eitler Phantasien.
Eitle Phantasien können so ernst sein, dass manche
verlassen sogar gute Gemeinde wegen eingebildete Beleidigungen. Das hat sich
jemand eingebildet jemand anderes hat etwas gegen sie. Bevor sie es wissen,
geben sie ihr Leben zu verdorbenen Gedanken, wechseln die Gemeinde und

L
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verlassen lebenslange Freunde. Du findest dich außerhalb dem Plan Gottes und
frage mich, was passiert ist. Dies ist die Macht eitler Einbildungen.
Jedes Mal, wenn eine Fantasie eintritt in dein Leben, du musst dich fragen, ob die
Gedanken mit Gottes Wort ausrichten. Wenn nicht, dann müsst du sie in einen
Polyethylen-Mülleimer legen zur Abholung. Du musst sagen zu dir selbst: "Das ist
eine verdorbene Vorstellung und Ich laufe nicht darin."
- Jonas Clark "Vorstellungen: Wage es, den Kampf gegen deinen Sinn zu gewinnen“
....

Medien-Tipp
Digitale Medienerziehung - Verantwortung als Eltern übernehmen
www.swisscows.com
Ein sicheres Netz für unsere Kinder
Swisscows ist die anonyme Suchmaschine, die nicht überwacht, keine Gewalt und keine
pornographische Inhalte liefert.
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