
Save the Date
Lobpreisabend am Freitag 19.10. 

um 19.30 Uhr in der MGE 

 

NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN

Oktober: 

RoyaI Rangers um 17.00 Uhr in der MGE

Lobpreisabend 19.30 Uhr in der MGE

MGE #YOUTH nach dem Lobpreisabend 
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Besondere Werte in einer kaputten Welt 

Alex Blum                                                                         14. Oktober 2018 

Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus; lebt so, dass ihr für sein 
Kommen bereit seid!  Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure 
Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner 
Herrlichkeit erscheint. 14  Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes  nicht 
mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr 
noch nichts ´von Christus` wusstet. 15 Der, der euch berufen hat, ist heilig; 
darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. 16 Es 
heißt ja in der Schrift: »Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.« 17 Und wenn 
ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann ´vergesst nicht, dass` er auch der 
unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt 
daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht 
´vor ihm`. (1.Petrus 1,13-17) 

1. „Die Anderen machen das doch auch.“ 

Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes  nicht mehr nach den 
eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts ´von 
Christus` wusstet. (1.Petrus 1,14) 

2. „Gott will, dass ich glücklich bin.“ 

Gottes Priorität für dich ist nicht glücklich zu sein, sondern heilig zu sein! 



3. „Ich bin da so rein gerutscht.“  

Gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten, schlechten 
Gewohnheiten zurück. (1.Petrus 1,14) - Neues Leben Übersetzung 

Sollte Gott wirklich gesagt haben _____________ ? 

Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen 
Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten, und ihr wisst, was der Preis 
für diesen Loskauf war: nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, 
19  sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der 
geringste Fehler oder Makel war   – das Blut von Christus. 20 Schon vor der 
Erschaffung der Welt war Christus ´als Opferlamm` ausersehen, und jetzt, am 
Ende der Zeit, ist er euretwegen ´auf dieser Erde` erschienen. 21 Durch ihn 
habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt 
und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat, und deshalb ruhen jetzt euer 
Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. (1.Petrus 1,18-21) 

Heilig zu leben ist nicht der Weg, um Christus zu kennen.  
Christus zu kennen ist der Weg, um heilig zu leben. 



Dein nächster Schritt 

1. In welchen drei Bereichen fällt es mir besonders schwer 
dazuzugehören?  

2. Wo setze ich mein Glücklichsein über Gottes Aufruf heilig zu sein?  

3. Was sind die Bereiche, in denen Gott möchte, dass ich besonders 
bin? 


