MGE NEWS

Unsere Kleingruppen starten wieder in Kürze.
Finde deine Kleingruppe und melde dich an unter
mgepeine.de

NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN

August:
31

RoyaI Rangers um 17.00 Uhr in der MGE

31

Lobpreisabend um 19.30 Uhr in der MGE

Finde Veränderung
Alex Blum

26. August 2018

Darum sage den Kindern Israels: Ich bin der HERR, und ich will euch aus den
Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten
und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große
Gerichte. 7 Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott
sein. (2.Mose 6, 6-7)

1. Errettung & Errettung
Durch ´Gottes` Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr
verdankt eure Rettung also nicht euch selbst; nein, sie ist Gottes Geschenk.
9 Sie gründet sich nicht auf ´menschliche` Leistungen, sodass niemand ´vor
Gott` mit irgendetwas großtun kann. (Epheser 2, 8-9)
Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse
anhängt. 22 Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren
Menschen; 23 ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das
gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt
unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. 24 Ich elender
Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? (Römer 7,21-24)

2. In drei Bereichen
Körper, Seele, Geist
Sieg über Schuld:
»Alles ist mir erlaubt!« ´Wer so redet, dem antworte ich:` Aber nicht alles,
´was mir erlaubt ist,` ist auch gut ´für mich und für andere`. – »Alles ist mir
erlaubt!« Aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas
beherrschen lasse. (1.Korinther 6,12)

Heilung von Wunden:
Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor
die Sonne untergeht. 27 Gebt dem Teufel keinen Raum ´in eurem Leben`!
(Epheser 4,26-27)
Autorität über den Feind:
Seid besonnen, seid wachsam! Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein
brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem ´Opfer`, das er
verschlingen kann. (1.Petrus 5,8)

Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für
die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr.
2 Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter
dem Gesetz der Sünde und des Todes; das Gesetz des Geistes, der
lebendig macht, hat dich davon befreit. … 5 Wer sich von seiner eigenen
Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die
eigene Natur will; wer sich vom Geist ´Gottes` bestimmen lässt, ist auf das
ausgerichtet, was der Geist will. 6 Was der Geist will, bringt Leben und
Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. (Römer 8,1-2;
5-6)
Beziehungen sind der Schlüssel zur Veränderung

3. Wir werden frei durch Beziehungen
Menschen, die ihre Verfehlungen verheimlichen, haben keinen Erfolg im
Leben; aber alle, die ihr Unrecht bekennen und aufgeben, finden Gottes
Erbarmen. (Sprüche: 28,13)
Wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit
rechnen, dass Gott treu und gerecht ist: Er wird uns dann unsere
Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. (1.Johannes 1,9)
Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr
geheilt werdet. (Jakobus 5,16)

Dein nächster Schritt
1. Fragen zur Selbstreflexion:
Welche Verhaltensmuster haben sich bei dir schon positiv verändert?
In welchen Bereichen deines Lebens wünschst du dir noch Veränderung?
Welche Personen haben den größten Einfluss auf dein Denken?
Welche Personen helfen dir am Meisten dein Verhalten zu ändern?

2. Wirkliche Veränderung geschieht wenn Gott unser Herz verändert
und wir gute Beziehungen pflegen.
Willst du dein Herz neu Jesus geben? Dann bete:
„Jesus ich gebe dir heute mein Leben. Ich bekenne dass ich
schuldig vor dir geworden. Ich danke dir dafür, dass du für meine
Schuld am Kreuz gestorben bist, und nach drei Tagen auf
erstanden bist. Danke dass ich nun komplett neu starten darf. Du
sollst auf dem Thron meines Herzens sitzen. Ich will dir
nachfolgen und lernen meine Leben nach deinen Maßstäben
auszurichten. Danke dass ich dein Kind bin. Amen“
Präge dir Römer 8,1 ein:
Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden?
Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine
Verurteilung mehr.
3. Welchen Schritt willst du gehen um Veränderung zu erleben?
1. Dich taufen lassen?
2. Dich verbindlich einer Kirche anschließen?
3. Dich für eine Kleingruppe anmelden?

