20. Februar 2022

Du + Ich
Warum heiraten?
Warum habt ihr geheiratet?
Die ________________ Gründe:
1. „Weil wir so __________________________!“
C.S.Lewis | Verliebt sein ist der Funke, der den Motor der Liebe in der Ehe angeworfen
hat.
Sprüche 20,27 | Der HERR gab dem Menschen Verstand, um seine innersten
Gedanken und Gefühle zu durchleuchten.

2. „Weil ich nicht ________________________________!“
1.Mose 2,18 | Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist.

Der __________________Grund:
Epheser 5,31-32 | „Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner
Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele.“ Das ist ein großes Geheimnis. Ich
deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde.

Eine Ehe im Philipper-Style
1. Habt von ____________ den Auftrag im Fokus
Philipper 1,3-5 | Ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke, und
das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Denn ihr habt euch vom ersten
Tag an bis heute mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt.

3. ____________ euch auf ein ________
Philipper 2,2 | Vollkommen aber ist meine Freunde, wenn ihr euch ganz einig, in der
einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet.

4. Seid __________________!
Philipper 4,10 | Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn von Herzen dankbar,
dass es euch wieder möglich war, mich finanziell zu unterstützen.
Philipper 4,16 | Ihr habt schon an meinen Lebensunterhalt gedacht, als ich in
Thessalonich war, und danach habt ihr mir noch mehrmals geholfen.

5. ____________ist die Nr. 1
________________________ ist die Nr.2
______________ die Nr. 3
Philipper 2,4 | Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des
anderen im Auge haben. Nehmt euch Christus zum Vorbild…

Frag deinen Partner: „Wie kann ich __________
________________________?“
Philipper 1,6 | Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch
begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt.
Philipper 2,15 | Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser
verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht.

2. Spielt im ______________________
Philipper 1,27 | Ich möchte, dass ihr alle durch Gottes Geist fest zusammensteht und
einmütig für den Glauben kämpft…
Philipper 2,1a | Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch
gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der
Gemeinschaft, die der Heilige Geist Gottes bewirkt, und herzliche, mitfühlende Liebe
verbindet euch.

INFORMATIONEN FÜR DICH
Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
Gottesdienst am 27.02. mit Taufe | Um 9:30, 11:00, 12:30 Uhr (um 12:30 Uhr keine
Kinderkirche) in der Turnerstraße 51
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