
 

 

 

NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN

MAI 
 
Royal Rangers um 17.00 Uhr in der MGE 
MGE #YOUTH um 19.30 Uhr in der MGE 

TAUFGOTTESDIENST UM 10.30 UHR AM EIXER SEE 

24

26

BITTE ANRUFEN! 

BIS ZUM 25.05.  
(24 Uhr) 

VIELEN DANK!



Eine himmlische Familie 

Matthias Wiebe                                                   19. Mai 2019 
1. Kirche ist für JEDEN.

Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang 
zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den 
Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war; seine Zusagen 
galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne 
Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus 
Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt 
nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. 
Epheser 2,12-13 

2. Kirche ist Familie. 
Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid – 
zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören – Bürger 
des Himmels; ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Epheser 2,19 

3. Kirche hat einen Platz für dich. 
Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch 
seinen Geist wohnt. Epheser 2,22  

Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan 
verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit 
gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes 
Geheimnis, doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der 
unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes 
Weisheit erkennen. Epheser 3,9-10 



4. Kirche ist Gottes Meisterstück. 
Denn was wir sind, ist Gottes Werk; er hat uns durch Jesus Christus dazu 
geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun 
sollen, vorbereitet; an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Epheser 
2,10 

5. Kirche ist nicht perfekt.

Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem 
anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso, wie der Herr euch vergeben hat, 
sollt auch ihr einander vergeben.Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe; 
sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. 
Kolosser 3,13-14 

6. Kirche ist ein Ort der Annahme. 
Wir bringen Menschen mit Jesus in Kontakt und führen sie in eine 
wachsende Beziehung mit ihm.  



Dein nächster Schritt 

1. Ist die MGE eine Familie für dich? Was kannst du dafür tun, damit 
die MGE immer mehr deine Familie wird? 

2. Welche Begabung hat Gott dir gegeben und wie kannst du diese für 
sein Reich einsetzen? 

3. Bist du von Christen oder Kirche enttäuscht worden? Vergib und 
bitte Gott um eine neue Liebe für seine Kirche. 

4. Brennt dein Herz für Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Bete 
um eine neue Leidenschaft für verlorene Menschen. 


