
                                                                                  21. Februar 2021
Es ist kompliziert 

Liebe, die niemals au.ört 

1. Korinther 13,7-8 | Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie ho7 alles, sie 
erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. 

Wie die Liebe niemals au?ört: 

1. Gehe täglich neu die _____________________ deiner Beziehung ein 

2. Feiert, dass ihr _____________________ seid 

3. Arbeitet an eurer ______________________ 

4. _____________________ 

5. Stellt ____________________________ eurer Ehe 

Psalm 127,1 | Wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute 
vergeblich 

Lukas 22,20 | Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn 
den Jüngern und sagte: „Dieser Becher ist der neue Bund zwischen GoH und euch, 
der durch mein Blut besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. 

Vertrag - ich beschütze meine ____________ und limiRere meine 

______________. 

Bund - ich gebe meine ____________ auf und _________________ 

mich. 

Philipper 2,2.4 | Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter 
GemeinschaM zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen 
zusammenhaltet. 4 Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern 
interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. 

1. Liebe ist kein ____________, Liebe ist eine _____________________ 

Kolosser 3,14 | Und über das alles zieht die Liebe an, die alles andere in sich 
umfasst. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt. 

2. Je mehr Liebe du _________________, umso mehr Liebe kannst du 

____________ 

1. Johannes 4,19 | Wir lieben, weil GoH uns zuerst geliebt hat. 

NoRzen: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 

Kleingruppen | Wenn Du auf der Suche nach GemeinschaM bist oder im Glauben an 
Jesus wachsen möchtest, dann ist eine Kleingruppe genau das RichXge für Dich. Wir 
sind uns sicher, dass eine passende Gruppe für Dich dabei ist. Finde deine Gruppe 
unter www.kleingruppen.church. 

Taufe | Am 07. März im GoHesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über 
info@ecclesia-bielefeld.de. 

INFORMATIONEN FÜR DICH
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Es ist kompliziert 

Liebe, die niemals au.ört 

1. Korinther 13,7-8 | Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie ho7 alles, sie 
erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. 

Wie die Liebe niemals au?ört: 

1. Gehe täglich neu die Verpflichtung deiner Beziehung ein 

2. Feiert, dass ihr verschieden seid 

3. Arbeitet an eurer KommunikaRon 

4. Zärtlichkeit 

5. Stellt Jesus ins Zentrum eurer Ehe 

Psalm 127,1 | Wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute 
vergeblich 

Lukas 22,20 | Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn 
den Jüngern und sagte: „Dieser Becher ist der neue Bund zwischen GoH und euch, 
der durch mein Blut besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. 

Vertrag - ich beschütze meine Rechte und limiRere meine  

Pflichten. 

Bund - ich gebe meine Rechte auf und verpflichte 

mich. 

Philipper 2,2.4 | Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter 
GemeinschaM zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen 
zusammenhaltet. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern 
interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. 

1. Liebe ist kein Gefühl, Liebe ist eine Entscheidung 

Kolosser 3,14 | Und über das alles zieht die Liebe an, die alles andere in sich 
umfasst. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt. 

2. Je mehr Liebe du empfängst, umso mehr Liebe kannst du 

geben 

1. Johannes 4,19 | Wir lieben, weil GoH uns zuerst geliebt hat. 

NoRzen: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 

Kleingruppen | Wenn Du auf der Suche nach GemeinschaM bist oder im Glauben an 
Jesus wachsen möchtest, dann ist eine Kleingruppe genau das RichXge für Dich. Wir 
sind uns sicher, dass eine passende Gruppe für Dich dabei ist. Finde deine Gruppe 
unter www.kleingruppen.church. 

Taufe | Am 07. März im GoHesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über 
info@ecclesia-bielefeld.de.

INFORMATIONEN FÜR DICH


