
                                                                                  16. Februar 2020 

Es war einmal… eine glückliche Ehe 
Kleine Ursachen, große Wirkung 

 

 
Matthäus 5,21-22|  „Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist: ›Du sollst 
keinen Mord begehen! Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden.‹ Ich 
aber sage euch: Jeder, der auf seinen Bruder oder seine Schwester zornig ist, gehört 
vor Gericht. Wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt: ›Raka‹, der gehört vor 
den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt: ›Du Idiot‹, der gehört ins Feuer der Hölle.“ 
 

Was im Herzen ____________, wird nicht dort ____________. 
 
 

Johannes 10,10 | Der Dieb kommt um zu rauben, zu zerstören und zu verderben. 
 
Matthäus 12,25 | Jedes Reich, das mit sich selbst im Streit liegt, geht zugrunde, und 
keine Stadt oder Familie, in der man miteinander im Streit liegt, wird bestehen 
bleiben. 

 

Je enger eine ____________, umso größer das ____________. 

 
 

Matthäus 5,23-25|  Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, 
dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe 
dort vor dem Altar; geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder oder deiner 
Schwester! Danach komm und bring Gott deine Gabe dar. 
Einigt euch rasch mit eurem Gegner, bevor es zu spät ist und ihr vor Gericht gestellt, 
einem Gerichtsdiener übergeben und ins Gefängnis geworfen werdet. Ich versichere 
euch: Ihr kommt erst wieder frei, wenn ihr eure Schuld bis auf den letzten Cent 
bezahlt habt. 
 

Notizen 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

Ärgernisse ____________kommen. 
 

Lukas 17,1 | Es ist unvermeidlich, dass Ärgernisse kommen. 
 

Lass sie ____________. 

 

Epheser 4,32  | Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und 
vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. 

 

Notizen 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 

 
 

Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr. 
 
Neon Night | Gottesdienst für Jugendliche von 12 – 18 Jahren. Am Freitag um 20:00 
Uhr. 
 
Taufe | Am 01. März im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder 
über info@ecclesia-bielefeld.de. 
 
Dritter Gottesdienst | Ab dem 01. März feiern wir 3 Gottesdienste – um 10:00 Uhr, 
um 12:00 Uhr und um 17:00 Uhr. 

INFORMATIONEN FÜR DICH 
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