
                                                                            05. Februar 2023 

Vitamin B 

Warum viele Beziehungen scheitern 

  
Sprüche 18,22 | Wer eine Frau gefunden, hat Gutes gefunden und hat 

Wohlgefallen erlangt von dem HERRN. 

 
Sprüche 27,15 | Eine nörgelnde Frau ist so unerträglich wie ein undichtes 

Dach bei Dauerregen!  

 
Matthäus 19,4-6 | „Habt ihr denn nicht gelesen, was in der Heiligen Schrift 

steht? Da heißt es doch, dass Gott am Anfang die Menschen als Mann und 

Frau schuf und sagte: ‚Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so 

eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele.‘ Sie sind 

also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Und was 

Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden.“ 

 

Die Ehe ist ein __________________________ vor Gott 

Hebräer 13,4  | Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das 

Ehebett unbefleckt; die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten! 

 

„An dem Tag, an dem ich dir mein __________ gebe, gebe ich 

dir meinen ____________“ 

Epheser 5,3 | Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal 

bei euch erwähnt werden 

 
Sprüche 5,19 | Bewundere ihre Schönheit und Anmut! Berausche dich immer 

wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt! 

 
Hohelied 7,8-9 | Deine Gestalt gleicht einer hohen Dattelpalme, und deine 

Brüste sind wie ihre Früchte. Ich sagte mir: Ich will auf die Palme steigen und 

nach ihren reifen Früchten greifen. 

 

Gottes Maßstäbe sind ________, aber _____________________ 

_______________________ 

 

Notizen: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 1. Heute um 14:00 Uhr 

 

Kleingruppen Kick Off | Trimesterstart der Kleingruppen. Finde deine Gruppe 

unter www.kleingruppen.church 
 

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

Nächsten Sonntag | Gottesdienste im Lokschuppen um 10:00 Uhr und 12:00 Uhr 
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Wohlgefallen erlangt von dem HERRN. 

 
Sprüche 27,15 | Eine nörgelnde Frau ist so unerträglich wie ein undichtes 

Dach bei Dauerregen!  

 
Matthäus 19,4-6 | „Habt ihr denn nicht gelesen, was in der Heiligen Schrift 

steht? Da heißt es doch, dass Gott am Anfang die Menschen als Mann und 

Frau schuf und sagte: ‚Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so 

eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele.‘ Sie sind 

also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Und was 

Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden.“ 

 

Die Ehe ist ein heiliger Bund vor Gott 

Hebräer 13,4  | Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das 

Ehebett unbefleckt; die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten! 

 

„An dem Tag, an dem ich dir mein Leben gebe, gebe ich dir 

meinen Körper“ 

Epheser 5,3 | Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal 

bei euch erwähnt werden 

 
Sprüche 5,19 | Bewundere ihre Schönheit und Anmut! Berausche dich immer 

wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt! 

 
Hohelied 7,8-9 | Deine Gestalt gleicht einer hohen Dattelpalme, und deine 

Brüste sind wie ihre Früchte. Ich sagte mir: Ich will auf die Palme steigen und 

nach ihren reifen Früchten greifen. 

 

Gottes Maßstäbe sind hoch, aber sein Segen 

ist es wert 
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