
 

 

NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN

SEPTEMBER 
 
Royal Rangers um 17.00 Uhr in der MGE 
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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IST DA JEMAND, DER MIT MIR BIS ANS ENDE GEHT?  

Matthias Wiebe                                       15. September 2019 
Der, der euch beruft, ist treu; er wird euch ans Ziel bringen. 1. Thessalonicher 5,24  

Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf, denn er kann sich selbst nicht untreu 
werden.« 2. Timotheus 2,13  

Denn mein Sohn war tot, und nun lebt er wieder; er war verloren, und nun ist er 
wiedergefunden.‹ Und sie begannen zu feiern. Lukas 15,24 

Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu 
bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen – Leben in ganzer Fülle.« 
Johannes 10,10 

»Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der 
sein Haus auf felsigen Grund baut. Matthäus 7,24 

1. Pflege deine Beziehung zu Gott. 
Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so 
verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine 
Sehnsucht nach dir ist in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr 
gibt. Psalm 63,2 

Nachts auf meinem Lager denke ich an dich, stundenlang sinne ich über dich nach: So 
viele Male hast du mir geholfen, und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem 
Herzen hänge ich an dir, und deine Hand hält mich fest. Psalm 63,7-9  

Und der Herr trat zu ihm und rief wie zuvor: »Samuel! Samuel!« Samuel antwortete: 
»Sprich, dein Diener hört.« 1. Samuel 3,10 



2. Pflege deine Beziehung zu Menschen. 
Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte.« 
Matthäus 18,20 

3. Mach einen Unterschied in dieser Welt. 
Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum 
Segen für andere machen. 1. Mose 12,2 

Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu, und wer in den kleinsten 
Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Lukas 16,10 



Dein nächster Schritt 

1. In welchen Bereichen - Macht, Geld und Sex - musst du noch mehr 
über Gottes Prinzipien erfahren und diese Prinzipien anwenden? 

2. Mach es dir zur Gewohnheit deine Beziehung zu Gott zu pflegen. 
Wann ist die beste Zeit für dich, um die Bibel zu lesen und zu beten? 
Schnapp dir den MGE-Bibelleseplan und nimm dir 10 Minuten/ Tag 
Zeit. 

3. An welcher Kleingruppe möchtest du teilnehmen? Mehr erfährst du 
auf: www.mgepeine.de/kleingruppen.  

http://www.mgepeine.de/kleingruppen

