
 

 

 

NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN

Januar 
 
Royal Rangers um 17.00 Uhr in der MGE 
MGE #Youth um 19.30 Uhr in der MGE 

Gebetskonzert mit Martin Pepper in der Christuskirche um 19.30 Uhr. 

MGE NEWS

Weitere Infos über die MGE unter: 

www.mgepeine.de 

www.instagram.com/mgepeine 

www.facebook.com/mgepeine 
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Freiheit erleben - Frei von Lügen 

Matthias Wiebe                                               06. Januar 2019 
Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Matthäus 
12,34 

1. Ich befinde mich in einem geistlichen Kampf. 
Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so 
kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf 
führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von 
durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott ´feindliche` 
Festungen zu zerstören. (2. Korinther 10,3-4) 

Solange ein starker Mann in voller Bewaffnung sein Haus bewacht, ist sein 
Besitz in Sicherheit. Doch wenn ein Stärkerer ihn angreift und ihn besiegt, 
nimmt er ihm alle seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt 
die Beute. (Lukas 11,21-22) 

2. Ich muss umdenken. 
Mit diesen Waffen bringen wir ´eigenmächtige` Gedankengebäude zum 
Einsturz und reißen allen ´menschlichen` Hochmut nieder, der sich gegen die 
´wahre` Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze ´selbstherrliche` 
Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. (2. 
Korinther 10,4-5) 



Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, 
weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem 
ureigensten Wesen entspricht; denn er ist ein Lügner, ja er ist der Vater der 
Lüge. (Johannes 8,44) 

Richtet euch nicht länger nach ´den Maßstäben` dieser Welt, sondern lernt, in 
einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen 
könnt, ob etwas Gottes Wille ist – ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und 
ob es vollkommen ist. Römer 12,2 

Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus: »Wenn ihr in meinem 
Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit 
erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.« Nur wenn der Sohn 
euch frei macht, seid ihr wirklich frei.« Johannes 8,31-32+36 



Dein nächster Schritt 

1. Herausforderung: Bibel lesen. 

In der Predigt haben wir gehört, dass es so wichtig ist, die Bibel zu lesen. 
Schnapp dir ein MGE-Bibelleseplan und fang an. Benutze dafür das 
Akronym: SHAPE (Schrift; Hören; Anwendung; Persönliches Gebet; Ehren)


Lies nicht nur die Bibel, sondern fang an Bibelverse laut zu proklamieren, 
damit dein Denken erneuert wird und du frei von Lügen wirst.


2. Herausforderung: Jahresgebet. 

In der Predigt hat Matthias vorgeschlagen ein Jahresgebet zu starten und 
Gott jeden Tag die eigenen Charakterschwächen, Süchte und Sorgen zu 
bringen, damit Veränderung geschieht.


Schreibe drei Anliegen auf, die du ab jetzt jeden Tag vor Gott bringen 
möchtest und reflektiere dann am Ende des Jahres, ob sich etwas verändert 
hat.


Anliegen: 

1.


2.


3.


»Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat 
mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den 
Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie 
sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen, und ein Jahr der 
Gnade des Herrn auszurufen.« Lukas 4,18-19


