
                                                                                  09. Februar 2020 

Es war einmal… eine glückliche Ehe 
…glücklich bis ans Ende ihrer Tage? 

 
 

Meine 1. Priorität ist _______________________! 
 

5. Mose 30,19 | So erwähle nun das Leben, damit Du lebst, du und deine 
Nachkommen, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und 
ihm anhängst; denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage… 

 

Meine 2. Priorität ist ____________________________! 
 
1.Mose 2,24 | Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, 
verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. 

 
 

Wir müssen lernen um unseren Ehepartner zu ___________________, 
OBWOHL wir ihn _________________________! 

 
 Jeremia 32,40 | Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nie 
aufhören werde, ihnen Gutes zu tun.  

 

3 Prinzipien, die Du üben kannst! 
 

1.  Wenn Du etwas _____________________, dann _______________ es 
aus! 

 

Hebräer 3,13 | Ermutigt einander jeden Tag, solange es „Heute“ heißt, damit nicht 
jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde! 
 
Sprüche 15,4 | Ein freundliches Wort ist wie ein Lebensbaum, eine falsche Zunge 
zerbricht den Geist. 

 

Für die Frauen:  
Sag deinem Mann nicht ____________________________, sondern sag 
ihm, _____________________________! 
 
 

Für die Männer: 
Sag deiner Frau: Ich __________________________, __________ …! 
 
2. Wenn Dir etwas _________________________________, dann tu es! 

 

Jakobus 4,17 | Wer Gelegenheit hat Gutes zu tun, und tut es trotzdem nicht, der wird 
vor Gott schuldig. 
 

3.  Wenn Du etwas _______________ willst, dann _________________! 
 

Offenbarung 2,5 | Weißt Du noch, mit welcher Hingabe Du einmal begonnen hast? 
Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. 
 

 

Notizen 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

 
 

Next Steps | Schritt 2. Heute um 13:30 Uhr 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr. 
 
Kleingruppen | Wöchentlich treffen sich verschiedene Gruppen in Bielefeld und 
Umgebung. Wenn Du auf der Suche nach Gemeinschaft bist oder im Glauben an 
Jesus wachsen möchtest, dann ist eine Kleingruppe genau das Richtige für Dich.  
Finde deine Gruppe unter www.kleingruppen.church 
 

Taufe | Am 01. März im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte. 

 
 

INFORMATIONEN FÜR DICH 
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Es war einmal… eine glückliche Ehe 

…glücklich bis ans Ende ihrer Tage? 
 

 

Meine 1. Priorität ist mein GOTT! 
 

5. Mose 30,19 | So erwähle nun das Leben, damit Du lebst, du und deine 
Nachkommen, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und 
ihm anhängst; denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage… 

 

Meine 2. Priorität ist mein Ehepartner! 

 
1.Mose 2,24 | Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, 
verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. 

 
 

Wir müssen lernen um unseren Ehepartner zu eifern, OBWOHL wir ihn 
bereits haben! 
 

Jeremia 32,40 | Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nie 
aufhören werde, ihnen Gutes zu tun.  

 

3 Prinzipien, die Du üben kannst! 
 

1.  Wenn Du etwas Gutes denkst, dann sprich es aus! 
 

Hebräer 3,13 | Ermutigt einander jeden Tag, solange es „Heute“ heißt, damit nicht 
jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde! 
 
Sprüche 15,4 | Ein freundliches Wort ist wie ein Lebensbaum, eine falsche Zunge 
zerbricht den Geist. 

 

Für die Frauen:  
Sag deinem Mann nicht was er nicht ist, sondern sag ihm, was er ist! 
 
Für die Männer: 
Sag deiner Frau: Ich liebe Dich, WEIL …! 

 
2. Wenn Dir etwas Besonderes einfällt, dann tu es! 

 

Jakobus 4,17 | Wer Gelegenheit hat Gutes zu tun, und tut es trotzdem nicht, der wird 
vor Gott schuldig. 
 

3.  Wenn Du etwas Anderes willst, dann sei es! 
 

Offenbarung 2,5 | Weißt Du noch, mit welcher Hingabe Du einmal begonnen hast? 
Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. 
 

 

Notizen 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

 
 

Next Steps | Schritt 2. Heute um 13:30 Uhr 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr. 
 
Kleingruppen | Wöchentlich treffen sich verschiedene Gruppen in Bielefeld und 
Umgebung. Wenn Du auf der Suche nach Gemeinschaft bist oder im Glauben an 
Jesus wachsen möchtest, dann ist eine Kleingruppe genau das Richtige für Dich. 
Finde deine Gruppe unter www.kleingruppen.church 
 

Taufe | Am 01. März im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte. 

 
 

INFORMATIONEN FÜR DICH 
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