
 

 

NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN

APRIL 
 
Royal Rangers um 17.00 Uhr in der MGE / Purim Fest 
MGE #Youth um 19.30 Uhr in der MGE

MGE NEWS

Weitere Infos über die MGE unter: 

www.mgepeine.de 

www.instagram.com/mgepeine 

www.facebook.com/mgepeine 
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Wie übersteht man einen schlechten Tag? - Hilf anderen Menschen 

Matthias Wiebe                                                 31. März 2019 
Einer der beiden Verbrecher, die ´mit ihm` am Kreuz hingen, höhnte: »Du bist 
doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst, und hilf auch uns!« Aber 
der andere wies ihn zurecht. »Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du 
doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich?«, 
sagte er zu ihm. »Dabei werden wir zu Recht bestraft; wir bekommen den 
Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes 
getan.« Dann sagte er: »Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als 
König antrittst!« Jesus antwortete ihm: »Ich sage dir: Heute noch wirst du mit 
mir im Paradies sein.« (Lukas 23,39-43) 

Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein 
Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, 
wird hell wie der Mittag sein. Jesaja 58,10 

1. Helfende Menschen sind erfüllt von der Liebe Gottes.

Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben 
worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben 
wird, der liebt auch wenig.« Lukas 7,47 

2. Helfende Menschen geben ihre Erfahrungen weiter.

Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! Denn er ist ein 
Vater, der sich erbarmt, und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet 
und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung 
zu Hilfe, und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich 
ebenfalls in irgendeiner Not befinden: Wir geben ihnen den Trost und die 
Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. 2. Korinther 1,3-4 

3. Helfende Menschen begleiten Menschen. 

4. Helfende Menschen geben Sicherheit. 



5. Helfende Menschen bringen Menschen mit Jesus in Kontakt.  

6. Helfende Menschen ermutigen mit der Zukunft. 
Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! In meines 
Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu 
euch gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Johannes 14,1-2 

Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der 
Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet: das Erscheinen 
unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen 
Herrlichkeit. Titus 2,13 

Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom Kleinsten bis zum Größten. Es 
wurden Bücher aufgeschlagen, ´in denen stand, was jeder getan hatte,` und 
aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet; jeder empfing das 
Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde 
geöffnet: das Buch des Lebens. Offenbarung 21,12 

Aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott 
verabscheut, und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht 
hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes 
eingetragen sind. Offenbarung 20,27 



Dein nächster Schritt 

1. Menschen, die bewegt sind von der Liebe Gottes, bewegen etwas. 
Nimm dir Zeit und lass dich neu von der Liebe Gottes erfüllen. Lies 
die Bibel, höre Musik und bitte Gott dir neu zu zeigen, wie sehr er 
dich liebt. 

2. In welchen Herausforderungen hat Gott dir geholfen und wie kannst 
du jetzt andere dadurch ermutigen? 

3. Selbst an unseren schlechtesten Tagen können wir Menschen 
helfen. Wie kannst du anfangen in der MGE zu dienen? 

4. Im Kern braucht jeder Mensch Jesus. Wen kannst du mit Jesus in 
Kontakt bringen?  

- Mach eine Top-3 Liste mit den Menschen, die Jesus noch nicht kennen 
und fang an für diese Menschen zu beten. 


- Wen wirst du zum Ostergottesdienst einladen?



