
                                                                            12. Februar 2023 

Vitamin B 

Vom Suchen und Finden 

  
1. Korinther 7,7 | Ich wünschte zwar, jeder würde wie ich ehelos leben. Aber 

jeder hat von Gott eine besondere Gabe bekommen: Die einen leben nach 

seinem Willen in der Ehe, die anderen bleiben unverheiratet. 

 

Verheiratet zu sein ist ____________________ 

____________________________________________! 

1. Korinther 7,35 | Ich sage das, um euch zu helfen, und nicht, um euch zu 

bedrängen. Ich möchte, dass ihr anständig lebt und mit ungeteilter Hingabe 

dem Herrn dient, ohne euch ablenken zu lassen. 

 

Wir ziehen nicht unbedingt die Menschen an, _______________ 

_________________________________________________, 

sondern eher die Menschen, _____________________________ 

_________________________. 

 

Es geht nicht darum die richtige Person __________________, 

sondern darum die richtige Person __________________! 

1. Mose 2,15 | Gott, der HERR, brachte den Menschen in den Garten von 

Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. 

 
1. Mose 2,18 | Gott, der HERR, sagte: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein 

ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt!“ 

 

Die richtige Person: 

1. Die richtige Person ________________________________ 

____________________________________ 

2. Die richtige Person hat ___________________________ 

___________________ 

1. Timotheus 4,12  | Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und 

tust, ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. 

 
Psalm 139,23-24 | Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich 

und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe, 

und führe mich den Weg zum ewigen Leben. 

 

3. Die richtige Person ist _____________________ 

_________________________ 

Sprüche 13,20 | Wer sich mit den Weisen trifft, wird weise; wer sich mit den 

Narren einlässt, wird sich selbst schaden. 

 
Sprüche 12,26 | Wer Gott gehorcht, sucht sich die richtigen Freunde; wer Gott 

missachtet, läuft in die Irre. 

 
Johannes 4,10+14 | „Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will […], würdest 

du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich 

würde es dir geben.“ […] Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, 

der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie 

versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt.“ 

 

 

 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 2. Heute um 13:30 Uhr 
 

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

Nächsten Sonntag | Gottesdienste in der Turnerstraße 51 um 09:30 Uhr, 11:00 

Uhr und 12:30 Uhr mit Theo Ehemann 
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Vitamin B 

Vom Suchen und Finden 

  
1. Korinther 7,7 | Ich wünschte zwar, jeder würde wie ich ehelos leben. Aber 

jeder hat von Gott eine besondere Gabe bekommen: Die einen leben nach 

seinem Willen in der Ehe, die anderen bleiben unverheiratet. 

 

Verheiratet zu sein ist nicht die 

Berufung deines Lebens! 

1. Korinther 7,35 | Ich sage das, um euch zu helfen, und nicht, um euch zu 

bedrängen. Ich möchte, dass ihr anständig lebt und mit ungeteilter Hingabe 

dem Herrn dient, ohne euch ablenken zu lassen. 

 

Wir ziehen nicht unbedingt die Menschen an, die wir 

uns als Partner wünschen,  

sondern eher die Menschen, die uns selbst 

ähnlich sind. 

 

Es geht nicht darum die richtige Person zu finden,  

sondern darum die richtige Person zu werden! 

1. Mose 2,15 | Gott, der HERR, brachte den Menschen in den Garten von 

Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. 

 
1. Mose 2,18 | Gott, der HERR, sagte: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein 

ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt!“ 

 

Die richtige Person: 

1. Die richtige Person findet, was sie 

braucht bei Jesus  

2. Die richtige Person hat einen starken 

Charakter 

1. Timotheus 4,12  | Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und 

tust, ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. 

 
Psalm 139,23-24 | Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich 

und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe, 

und führe mich den Weg zum ewigen Leben. 

 

3. Die richtige Person ist Teil einer 

Gemeinschaft 

Sprüche 13,20 | Wer sich mit den Weisen trifft, wird weise; wer sich mit den 

Narren einlässt, wird sich selbst schaden. 

 
Sprüche 12,26 | Wer Gott gehorcht, sucht sich die richtigen Freunde; wer Gott 

missachtet, läuft in die Irre. 

 
Johannes 4,10+14 | „Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will […], würdest 

du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich 

würde es dir geben.“ […] Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, 

der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie 

versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt.“ 

 

 

 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 2. Heute um 13:30 Uhr 
 

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

Nächsten Sonntag | Gottesdienste in der Turnerstraße 51 um 09:30 Uhr, 11:00 

Uhr und 12:30 Uhr mit Theo Ehemann 


