
 

 

NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN

AUGUST 
 
Vom 7.08.-11.08. findet das Fußballtrainingslager und unser 
Sommerfest Rock den Sommer statt.  
Bitte bete für diese Veranstaltungen, damit viele Menschen Gott 
erleben. 

In den Ferien pausieren die Royal Rangers und MGE #Youth

MGE NEWS

Weitere Infos über die MGE unter: 

www.mgepeine.de 

www.instagram.com/mgepeine 

www.facebook.com/mgepeine 
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Die Kraft des Evangeliums 

Matthias Wiebe                                             28. Juli 2019 
Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das 
Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst 
für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt 
uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang 
hat; sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift: »Der Gerechte 
wird leben, weil er glaubt.« (Römer 1,16-17) 

1. Das Evangelium verändert Menschen. 
Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium 
Gottes… (Römer 1,1)  

Deshalb habe ich die neue Lehre der Christen auch bis auf den Tod bekämpft… 
(Apostelgeschichte 22,4)  

Auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein 
blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme: »Saul, Saul, 
warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?«, fragte Saulus. »Ich bin Jesus, den du 
verfolgst!«, antwortete die Stimme. (Apostelgeschichte 9,3-5) 



2. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. 
Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das 
Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. (Römer 1,16) 

a) Das Evangelium sagt, dass der Mensch unverdient gerettet wird. 
b) Das Evangelium sagt, dass Jesus am Kreuz für die Schuld des Menschen sterben 

musste. 
c) Das Evangelium sagt, dass man sein Vertrauen auf Gott setzen soll und nicht auf sich 

selbst oder auf irgendein anderes, anerkannteres Lebensprinzip. 

3. Das Evangelium ermöglicht uns eine Beziehung zu Gott. 
Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man 
durch den Glauben Zugang hat; sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es 
in der Schrift: »Der Gerechte wird leben, weil er glaubt.« (Römer 1,17) 



Dein nächster Schritt 

1. Definiere mit deinen Worten das Evangelium. 

2. Wie verändert und prägt das Evangelium dein Leben? 

3. Bist du angekommen bei Gott und kannst in seiner Gerechtigkeit 
ruhen oder versuchst du immer noch zu leisten, damit Gott zufrieden 
ist? Bitte den Heiligen Geist, dass er dir Jesus Christus vor Augen 
malt und du sein Werk am Kreuz immer mehr begreifst. 

4. Brennt das Evangelium in deinem Herzen? Das erkennst du daran, 
dass du Gott mit Hingabe anbetest und Liebe für die Menschen um 
dich herum hast. Bete für ein brennendes Herz.


