
 

 
NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN

Juli 
Gottesdienst mit Kindergottesdienst um 10.30 Uhr in der 
MGE.  

MGE NEWS

Das „Fußballtrainingslager“ und unser 
Sommerfest „Rock den Sommer“ findet vom 

01.-05. August statt. 
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Lieblingspsalm - Psalm 122 

Uwe Naujoks                                                                        08. Juli 2018 
1. Gott erwählt sich ein Volk – nämlich Israel 
Dann befahl der Herr Abram: »Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die 
Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde! Von dir wird ein 
großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt 
bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den 
werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle 
Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden.« (1. Mose 12,1-3) 

2. Zerstreuung Israels 
Der Herr hatte große Freude daran, euch Gutes zu tun und euch zu einem großen 
Volk zu machen. Und genauso wird es ihm nun Freude machen, euch auszurotten 
und zu vernichten, bis ihr aus dem Land verschwunden seid, in das ihr nun zieht, um 
es zu erobern. Denn der Herr wird euch unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende 
der Erde bis zum anderen. Dort werdet ihr fremde Götter verehren müssen, die 
weder ihr noch eure Vorfahren gekannt haben, Götter aus Holz und Stein. (5. Mose 
28,63-64) 



3. Wiederherstellung Israel 
Hört die Worte des Herrn, ihr Völker, macht sie auf den fernsten Inseln bekannt und 
sprecht: `Der Herr hat sein Volk in alle Winde zerstreut. Aber nun sammelt er es 
wieder und umsorgt sein Volk, so wie ein Hirte sich um seine Herde kümmert.
´(Jeremia 31,10) 



Dein nächster Schritt 

1. Wie ist deine Herzenshaltung gegenüber Gottes Volk Israel? 

2. Bete für Israel, damit sie Jesus Christus als ihren Gott, Retter und Erlöser 
annehmen. 

3. Wie kannst du Israel segnen? Wie kannst du ihnen Gutes tun? Lass dir von 
Gott zeigen, was du tun kannst. 


