
                                                                            26. Februar 2023 

Vitamin B 

5 Warnzeichen, dass du die falsche Person datest 

  
Sprüche 17,12 | Der Kluge sieht das Unglück voraus und bringt sich in 

Sicherheit; ein Unerfahrener rennt mitten hinein und muss die Folgen tragen. 

 

1. Die Person folgt nicht _________________________________ 

___________ nach 

2. Korinther 6,14 | Zieht nicht an einem Strang mit Leuten, die nicht an 

Christus glauben. Was haben denn Gottes Gerechtigkeit und die 

Gesetzlosigkeit dieser Welt miteinander zu tun? Was haben Licht und 

Finsternis gemeinsam? 

 
Amos 3,3 | Können zwei Menschen miteinander losgehen, ohne sich 

abgesprochen zu haben? 

 

- Gib dein Herz niemanden, dessen Herz ____________________ 

________ 

2. Menschen, die ______________________, lieben ___________ 

_____________ nicht 

Sprüche 27,9 | Duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz, genauso 

wohltuend ist der gute Rat eines Freundes. 

 
Sprüche 12,15 | Nur Narren glauben, sie bräuchten keinen Rat, weise 

Menschen aber hören auf andere. 

 

3. Konflikte werden ________________ ausgetragen 

Jakobus 1,19-20 | Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern: Seid immer 

sofort bereit, jemandem zuzuhören; aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. 

Und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn! Denn im Zorn tun wir niemals, was 

Gott gefällt. 

  

4. Es fällt dir schwer dieser Person zu __________________ 

1. Korinther 13,7 | Die Liebe gibt nie jemand auf, in jeder Lage vertraut und 

hofft sie; alles erträgt sie mit großer Geduld. 

 

5. Du bist Jesus nicht mehr so ____________________________ 

Matthäus 24,4 | Seht zu, dass euch niemand irreführt. 

 
Sprüche 5,19 | … ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit, in ihrer Liebe 

sollst du taumeln immerdar! 

 
Sprüche 17,12 | Der Kluge sieht das Unglück voraus und bringt sich in 

Sicherheit; ein Unerfahrener rennt mitten hinein und muss die Folgen tragen. 

 
Psalm 119,115 | Verschwindet aus meinem Leben, … denn ich will den 

Geboten meines Gottes gehorchen. 

 

Notizen: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Erster Mittwochs Gottesdienst | Am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr 
 

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

Nächsten Sonntag | Gottesdienste im Lokschuppen um 10:00 Uhr und 12:00 Uhr 



                                                                            26. Februar 2023 

Vitamin B 

5 Warnzeichen, dass du die falsche Person datest 

  
Sprüche 17,12 | Der Kluge sieht das Unglück voraus und bringt sich in 

Sicherheit; ein Unerfahrener rennt mitten hinein und muss die Folgen tragen. 

 

1. Die Person folgt nicht leidenschaftlich 

Jesus nach 

2. Korinther 6,14 | Zieht nicht an einem Strang mit Leuten, die nicht an 

Christus glauben. Was haben denn Gottes Gerechtigkeit und die 

Gesetzlosigkeit dieser Welt miteinander zu tun? Was haben Licht und 

Finsternis gemeinsam? 

 
Amos 3,3 | Können zwei Menschen miteinander losgehen, ohne sich 

abgesprochen zu haben? 

 

- Gib dein Herz niemanden, dessen Herz Gott nicht 

hat 

2. Menschen, die dich lieben, lieben diese 

Person nicht 

Sprüche 27,9 | Duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz, genauso 

wohltuend ist der gute Rat eines Freundes. 

 
Sprüche 12,15 | Nur Narren glauben, sie bräuchten keinen Rat, weise 

Menschen aber hören auf andere. 

 

3. Konflikte werden ungesund ausgetragen 

Jakobus 1,19-20 | Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern: Seid immer 

sofort bereit, jemandem zuzuhören; aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. 

Und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn! Denn im Zorn tun wir niemals, was 

Gott gefällt. 

 

4. Es fällt dir schwer dieser Person zu vertrauen 

1. Korinther 13,7 | Die Liebe gibt nie jemand auf, in jeder Lage vertraut und 

hofft sie; alles erträgt sie mit großer Geduld. 

 

5. Du bist Jesus nicht mehr so nahe wie vorher 

Matthäus 24,4 | Seht zu, dass euch niemand irreführt. 

 
Sprüche 5,19 | … ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit, in ihrer Liebe 

sollst du taumeln immerdar! 

 
Sprüche 17,12 | Der Kluge sieht das Unglück voraus und bringt sich in 

Sicherheit; ein Unerfahrener rennt mitten hinein und muss die Folgen tragen. 

 
Psalm 119,115 | Verschwindet aus meinem Leben, … denn ich will den 

Geboten meines Gottes gehorchen. 

 

Notizen: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Erster Mittwochs Gottesdienst | Am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr 
 

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

Nächsten Sonntag | Gottesdienste im Lokschuppen um 10:00 Uhr und 12:00 Uhr 


