27. Februar 2022

Du + Ich
und der Teufel
Epheser 6,11 | Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut,
sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen
jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen
Geister in der Himmelswelt.
1. Petrus 5,8 | Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff
durch den Teufel, euren Feind, gefasst! Wie ein brüllender Löwe streift er
umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann.

- Folge deinen ________________
- Sex ist doch ________________
1. Korinther 6,15-20 | Wisst ihr denn nicht, dass eure Körper zum Leib Christi
gehören? Darf da ein Mann seinen Körper, der doch Christus gehört, mit dem
einer Prostituierten vereinigen? Niemals! Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann,
der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt
es: „Die beiden werden zu einer Einheit.“ Flieht die Unzucht! Jede Sünde, die
ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes; wer aber Unzucht treibt,
sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein
Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr
nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden.
Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib!
Epheser 5,5 | Denn eins ist klar: Wer ein sexuell unmoralisches, schamloses
Leben führt, für den ist kein Platz in dem Reich, in dem Gott und Christus
herrschen.

1. Entscheide dich für ______________________________.
Jesaja 1,18 | Selbst wenn eure Sünden blutrot sind, sollt ihr doch schneeweiß werden.
Sind sie so rot wie Purpur, will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle.
2. Korinther 6,17-18 | Darum befiehlt Gott: „Verlasst sie und trennt euch von ihnen!
Rührt nichts Unreines an! Dann will ich euch annehmen. Ich werde euer Vater sein, und
ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sage ich, der Herr, der allmächtige Gott.“

2. Kontrolliere ______________________.
Matthäus 6,22-23 | „Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann
ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein
ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine
Finsternis wird das sein!“
Psalm 101,3 | Was schändlich ist, werde ich nicht ins Auge fassen.

3. Pflege ______________________________________.
Jakobus 5,16 | Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander,
dass ihr gesund werdet.

4. Fokussiere dich auf ________________________________.
1. Korinther 9,24-27 | Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein
Wettlauf stattfindet: Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den
Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet: Lauft so, dass ihr den Preis
bekommt! Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer
strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder
verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es
daher nur eins: Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen
verliert, und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich
führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave,
dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen
und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt.

INFORMATIONEN FÜR DICH
Next Steps | Schritt 4. Heute um 14:00 Uhr
Erster Mittwochs Gottesdienst | Am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr.
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
Gottesdienst am 06.03. | Im Lokschuppen um 10:30 und 12:00 Uhr

27. Februar 2022

Du + Ich
und der Teufel
Epheser 6,11 | Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut,
sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen
jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen
Geister in der Himmelswelt.
1. Petrus 5,8 | Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff
durch den Teufel, euren Feind, gefasst! Wie ein brüllender Löwe streift er
umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann.

- Folge deinen ________________
- Sex ist doch ________________
1. Korinther 6,15-20 | Wisst ihr denn nicht, dass eure Körper zum Leib Christi
gehören? Darf da ein Mann seinen Körper, der doch Christus gehört, mit dem
einer Prostituierten vereinigen? Niemals! Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann,
der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt
es: „Die beiden werden zu einer Einheit.“ Flieht die Unzucht! Jede Sünde, die
ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes; wer aber Unzucht treibt,
sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein
Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr
nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden.
Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib!
Epheser 5,5 | Denn eins ist klar: Wer ein sexuell unmoralisches, schamloses
Leben führt, für den ist kein Platz in dem Reich, in dem Gott und Christus
herrschen.

1. Entscheide dich für ______________________________.
Jesaja 1,18 | Selbst wenn eure Sünden blutrot sind, sollt ihr doch schneeweiß werden.
Sind sie so rot wie Purpur, will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle.
2. Korinther 6,17-18 | Darum befiehlt Gott: „Verlasst sie und trennt euch von ihnen!
Rührt nichts Unreines an! Dann will ich euch annehmen. Ich werde euer Vater sein, und
ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sage ich, der Herr, der allmächtige Gott.“

2. Kontrolliere ______________________.
Matthäus 6,22-23 | „Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann
ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein
ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine
Finsternis wird das sein!“
Psalm 101,3 | Was schändlich ist, werde ich nicht ins Auge fassen.

3. Pflege ______________________________________.
Jakobus 5,16 | Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander,
dass ihr gesund werdet.

4. Fokussiere dich auf ________________________________.
1. Korinther 9,24-27 | Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein
Wettlauf stattfindet: Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den
Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet: Lauft so, dass ihr den Preis
bekommt! Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer
strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder
verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es
daher nur eins: Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen
verliert, und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich
führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave,
dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen
und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt.

INFORMATIONEN FÜR DICH
Next Steps | Schritt 4. Heute um 14:00 Uhr
Erster Mittwochs Gottesdienst | Am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr.
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
Gottesdienst am 06.03. | Im Lokschuppen um 10:30 und 12:00 Uhr

