06. Februar 2022

Mehr
Nie mehr allein
Prediger 4,8 | „Manch einer lebt völlig allein, niemand ist bei ihm. Auch einen
Sohn oder Bruder hat er nicht. Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie
zufrieden mit seinem Besitz.“

Unsere beliebten Ausreden:

Sprüche 13,20 | Der Umgang mit den Weisen macht weise, wer sich aber mit
Narren einlässt, dem geht es schlecht.
2. Korinther 6,14 | Macht nicht gemeinsame Sache mit Ungläubigen. Wie kann
die Gerechtigkeit sich mit der Gesetzlosigkeit zusammentun? Wie kann das
Licht mit der Finsternis zusammenleben?

4. ________ Beziehungen ________________

1. Ich kann das ____________

 Die Beziehung zu einer ____________

2. Das ist ______________________________

 Die Beziehung zu einer ______________________

3. Ich hab __________

 Die Beziehung zu einem ________

4. Ich hab ______________________________________ gemacht

 Die Beziehung zu ________

5. Ich hab ____________________
1. Petrus 4,7-10 | Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe
bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom
Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe
entgegen, denn „die Liebe“, so sagt uns die Schrift, „deckt viele Sünden zu“.
Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern; nehmt sie gern und ohne
zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott
bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der
Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt.

Notizen:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Ich werde…
1. ________________ Beziehungen ______________

______________________________________________________
INFORMATIONEN FÜR DICH

2. an ________________ Beziehungen ________________
Römer 12,18 | Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen
Menschen in Frieden.

3. ____________________ Beziehungen ______________
1. Korinther 15,33 | „Macht euch nichts vor! Schlechter Umgang verdirbt gute
Sitten.“

Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr
Kleingruppen Kick Off | Trimesterstart der Kleingruppen. Finde deine Gruppe
unter www.kleingruppen.church
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
Gottesdienst am 13.02. | Um 9:30, 11:00 und 12:30 Uhr in der Turnerstraße 51

06. Februar 2022

Mehr
Nie mehr allein
Prediger 4,8 | „Manch einer lebt völlig allein, niemand ist bei ihm. Auch einen
Sohn oder Bruder hat er nicht. Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie
zufrieden mit seinem Besitz.“

Unsere beliebten Ausreden:

Sprüche 13,20 | Der Umgang mit den Weisen macht weise, wer sich aber mit
Narren einlässt, dem geht es schlecht.
2. Korinther 6,14 | Macht nicht gemeinsame Sache mit Ungläubigen. Wie kann
die Gerechtigkeit sich mit der Gesetzlosigkeit zusammentun? Wie kann das
Licht mit der Finsternis zusammenleben?

4. gute Beziehungen aufbauen

1. Ich kann das allein

 Die Beziehung zu einer Kirche

2. Das ist nicht mein Ding

 Die Beziehung zu einer Kleingruppe

3. Ich hab Angst

 Die Beziehung zu einem Team

4. Ich hab schlechte Erfahrungen gemacht

 Die Beziehung zu Gott

5. Ich hab keine Zeit
1. Petrus 4,7-10 | Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe
bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom
Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe
entgegen, denn „die Liebe“, so sagt uns die Schrift, „deckt viele Sünden zu“.
Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern; nehmt sie gern und ohne
zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott
bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der
Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt.

Notizen:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Ich werde…
1. wichtige Beziehungen pflegen

______________________________________________________
INFORMATIONEN FÜR DICH

2. an kaputten Beziehungen arbeiten
Römer 12,18 | Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen
Menschen in Frieden.

3. schädliche Beziehungen beenden
1. Korinther 15,33 | „Macht euch nichts vor! Schlechter Umgang verdirbt gute
Sitten.“

Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr
Kleingruppen Kick Off | Trimesterstart der Kleingruppen. Finde deine Gruppe
unter www.kleingruppen.church
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
Gottesdienst am 13.02. | Um 9:30, 11:00 und 12:30 Uhr in der Turnerstraße 51

