
                                                                            13. Februar 2022 

Du + Ich 

Jesus im Zentrum 

  
1. Mose 2,18-24 | Dann sprach Gott, der Herr: „Es ist nicht gut für den 

Menschen allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt.“ 

Und Gott, der Herr, formte aus Erde alle Arten von Tieren und Vögeln. Er 

brachte sie zu Adam, um zu sehen, welche Namen er ihnen geben würde. Und 

Adam wählte für jedes Tier einen Namen. Er gab allem Vieh, den Vögeln und 

den wilden Tieren Namen. Doch er fand niemanden unter ihnen, der zu ihm 

passte. Da ließ Gott, der Herr, Adam in einen tiefen Schlaf versinken. Er 

entnahm ihm eine seiner Rippen und schloss die Stelle wieder mit Fleisch. 

Dann formte Gott, der Herr, eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen 

hatte, und brachte sie zu ihm. „Endlich!“, rief Adam aus. „Sie ist ein Teil von 

meinem Fleisch und Blut! Sie soll Männin heißen, denn sie wurde vom Mann 

genommen.“ Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter 

verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. 

 

- In einer Jesus zentrierten Ehe ist Jesus ________________ 

und der Ehepartner ________________ 

Matthäus 22,37-39 | Er aber sprach zu ihm: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, 

lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem 

ganzen Verstand.“ Dies ist das größte und erste Gebot.  Das zweite aber ist 

ihm gleich: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ 

 

- Ich wachse in der ______________________________________ 

__________, während ich mich ____________________________ 

______________________ 

Matthäus 6,33 | Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 

Gerechtigkeit! Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. 

 

- Ich __________ die Eins ______________________________ 

Trefft EINE Entscheidung: ______________________________ 

1. Betet ________ 

2. Überlegt euch eine ______________ 

3. Wenn ihr einen Tag verpasst habt, dann __________________ 

____________________________________________ 

Psalm 127,1 | Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich alle, die 

daran bauen, vergeblich. 

 

Notizen: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 2. Heute um 14:00 Uhr 
 

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

Gottesdienst am 20.02. | Um 10 und 12 Uhr im Lokschuppen 
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1. Mose 2,18-24 | Dann sprach Gott, der Herr: „Es ist nicht gut für den 

Menschen allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt.“ 

Und Gott, der Herr, formte aus Erde alle Arten von Tieren und Vögeln. Er 

brachte sie zu Adam, um zu sehen, welche Namen er ihnen geben würde. Und 

Adam wählte für jedes Tier einen Namen. Er gab allem Vieh, den Vögeln und 

den wilden Tieren Namen. Doch er fand niemanden unter ihnen, der zu ihm 

passte. Da ließ Gott, der Herr, Adam in einen tiefen Schlaf versinken. Er 

entnahm ihm eine seiner Rippen und schloss die Stelle wieder mit Fleisch. 

Dann formte Gott, der Herr, eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen 

hatte, und brachte sie zu ihm. „Endlich!“, rief Adam aus. „Sie ist ein Teil von 

meinem Fleisch und Blut! Sie soll Männin heißen, denn sie wurde vom Mann 

genommen.“ Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter 

verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. 

 

- In einer Jesus zentrierten Ehe ist Jesus die Eins 

und der Ehepartner die Zwei 

Matthäus 22,37-39 | Er aber sprach zu ihm: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, 

lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem 

ganzen Verstand.“ Dies ist das größte und erste Gebot.  Das zweite aber ist 

ihm gleich: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ 

 

- Ich wachse in der Beziehung zu meiner 

Eins, während ich mich auf meine Zwei 

vorbereite 

Matthäus 6,33 | Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 

Gerechtigkeit! Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. 

 

- Ich suche die Eins mit meiner Zwei 

Trefft EINE Entscheidung: Betet zusammen  

1. Betet kurz 

2. Überlegt euch eine Routine 

3. Wenn ihr einen Tag verpasst habt, dann verpasst 

nicht auch den Zweiten 

Psalm 127,1 | Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich alle, die 

daran bauen, vergeblich. 

 

Notizen: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 

INFORMATIONEN FÜR DICH 
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