18.Dezember 2021 CGB-News - Christliche

Gemeinde Bischofsheim

Gottesdienst in Bischofsheim am 19.12.2021 um 10:00 Uhr

Shalom zum vierten Advent!
Monatsvers für Dezember:
Und geht es auch durch dunkle Täler,
fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist
bei mir. Du beschützt mich mit deinem
Hirtenstab.“
„

- Psalmen 23:4 (HOF)

Liebe Geschwister,
am Sonntag, den 19.12. findet den
Gottesdienst in Bischofsheim um 10:00 Uhr statt.
Link zum Predigt-Archiv der CGB

Link zum Archiv CGB-News

Heiligabend-Gottesdienst am 24.12. um 16:00 Uhr
In der Zitat
„Es ist höchste Zeit, dass sich Christen dazu entschließen, etwas zu tun“ er sagte.
"Was werden wir an Widerstand im Vergleich zeigen wenn dieser ganze Terror
vorbei ist? Wir werden da Stehen mit leeren Händen. Wir werden keine Antwort
haben, wenn wir gefragt werden: Was hast du dagegen gemacht?
- Hans Scholl,1941 nach dem Einmarsch in Russland

Der Glaube weiß nie, wohin er geführt wird, aber er liebt und kennt den Einen, der
führt. - Oswald Chambers
„Ich ändere mein Denken, meinen Glauben und mein Reden, indem ich mich von
Gottes Wort ernähre. Während ich Gottes Wahrheit denke, glaube und
ausspreche, verändern Seine Worte jeden Bereich meines Lebens!“
- 31 Tage der Heilung

„Der Vergleich ist der Dieb der Freude.“ - Theodore Roosevelt
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„Vergleiche dich nicht mit anderen. Du hast keine Ahnung, worum es bei ihrer
Reise geht.“
„Eine Blume denkt nicht daran, mit der Blume daneben zu konkurrieren. Es blüht
einfach."
2. Korinther 10:12 (SCH2000)
Denn wir wagen es nicht, uns denen zuzurechnen oder gleichzustellen, die sich
selbst empfehlen; sie aber sind unverständig, indem sie sich an sich selbst messen
und sich mit sich selbst vergleichen.

G t c K iegsf

ng
Wir befinden uns in einem Krieg. Nie in meinem
Leben war der geistliche Kampf intensiver als in
den letzten zwei Jahren. In 2. Korinther heißt es:
„...Wir fangen wie Kriegsgefangene jeden
Gedanken ein und bestehen darauf, dass er sich
im Gehorsam vor dem Gesalbten verneigt“ (10:5).
Unsere Wirksamkeit in der geistlichen
Kriegsführung ist nicht größer als unsere
Fähigkeit, unsere Gedanken zu kontrollieren.

Sogar der globale Wahnsinn hat einen Gegner,
den er nicht besiegen kann: das Volk Gottes, das
zusammenkommt, um kreativ zum Ausdruck zu
bringen, zu wem der Vater es gemacht hat. Die
natürliche Welt würde uns sagen, dass wir uns teilen und schützen sollen. Der
Feind arbeitet hart daran, uns zu zerstreuen und zu trennen, aber wir können uns
mit Gottes Königreich zusammenschließen und uns stattdessen dafür
entscheiden, uns zusammenzuschließen. Freiheit in Christus gibt uns natürlich die
Möglichkeit, frei von Sünde zu leben, aber auch die Freiheit, in einem offenen
Himmel zu leben, unser Gedankenleben nach dem Willen Gottes zu schulen und
nach unserem wahren Plan zu leben – vom Himmel bis zum Erde.
- Bill Johnson

Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen; vor deinem Angesicht sind Freuden in
Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich! - Psalmen 16:11
„Wir wollen mehr und Gott will es auch! - Eure Dan & Tricia
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Unser Herr hat das ganze Gesetz in zwei Gebote komprimiert: Liebe Gott und
liebe andere. Der reife Christ wächst in seiner Fähigkeit, die Menschen so zu
lieben, wie sie sind, und nicht so, wie er sie haben möchte. Der Zweck, zuzugeben,
wie enttäuscht wir von allen anderen sind, besteht nicht darin, unsere Kritik und
Wut zu schüren oder die Schuld für unser Versagen auf die Erziehung unserer
Eltern zu schieben. Der Zweck ist genau das Gegenteil: uns selbst aufzuzeigen,
wie wir zu Unrecht verlangen, dass andere immer für uns durchkommen, und zu
lernen, sich ohne diese Forderung auf sie zuzubewegen, sie frei und aufrichtig zu
lieben.
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

„Hinschauend auf Jesus“ – auf nichts anderes.“
Nicht auf uns selbst, auf die Welt oder auf Satan,
nicht auf ein Glaubensbekenntnis oder eine
religiöse Erziehung, nicht auf Hindernisse oder
Schwierigkeiten, nicht auf geliebte Menschen, auf
das Schöne dieser Welt oder auf unseren Besitz,
nicht auf Interessen, nicht auf Ehre oder Macht.
„Hinschauend auf Jesus“ – nicht auf unsere Sünden, nicht auf unsere vermeintliche
Rechtschaffenheit oder gar auf ein Gesetz. Auch nicht auf Taten oder Erfolge, auf
geistliche Gaben, auf Trauer oder Beschämung über unsere Sünden, nicht auf die
Freude unserer Stellung vor Gott oder auf die Größe unseres Vertrauens.
„Hinschauend auf Jesus“ – nicht auf die Tiefe unserer Liebe, nicht auf Niederlagen
oder Siege, auf Zweifel oder Befürchtungen. Und vor allem nicht hinschauend auf
unseren Glauben.
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Der Feind möchte, dass wir auf alles andere sehen – nur nicht „auf Jesus“ selbst.
Seine allerletzte List dabei ist es, unseren Blick weg von unserem Herrn und hin
auf unseren eigenen Glauben zu lenken. Erscheint dieser uns schwach, werden wir
entmutigt – erscheint er uns stark, werden wir stolz. Auf jeden Fall aber werden wir
geschwächt, denn unsere Kraft kommt nicht aus unserem Glauben, sondern aus
Gott – durch den Glauben. Nur im Aufblick zum Herrn selbst können wir lernen,
alle anderen Dinge richtig einzuordnen.
„Hinschauend auf Jesus“ – jeden Augenblick, solange wir leben. Wir dürfen uns
dabei nicht ablenken lassen: weder durch Gedanken an das, was war (es soll
hinter uns bleiben), noch an das, was sein wird (was wir nicht kennen).
„Hinschauend auf Jesus“ – das erste Mal, wenn wir es noch nie getan haben …,
und neu, wenn wir damit aufgehört haben. Hinschauend nur auf Ihn!
- Der Herr ist nahe, 19.November 2021

BEIT SAR SHALOM
EVANGELIUMSDIENST

Tipp! Hilfestellung für die aktuelle Situation (Tobias Riemenschneider)
Video Link
PDF Link

....

BibelStudium: Meinungsverschiedenheiten zwischen Gläubigen
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