Zuhause im Glück
Elitepartner
Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern,
damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was
Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. | Römer 12,2

 Entwickle tiefe ______________________
Ihr habt die rettende Wahrheit im Gehorsam angenommen und dadurch euer Denken
und Fühlen gereinigt, um eure Brüder und Schwestern aufrichtig lieben zu können.8 Hört
also nicht auf, einander aus reinem Herzen zu lieben! | 1. Petrus 1,22

 _________________ dein Singlesein für Jesus

Der Weg der Welt
1. ____________ die richtige Person.
2. ____________ dich.
3. Setze all deine Hoffnung und Träume auf ___________.
4. Wenn ein ______________ auftritt, dann wiederhole Schritte 1,2
und 3.

Ich möchte, dass ihr frei seid von ´unnötigen` Sorgen. Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine
ganze Sorge der Sache des Herrn; er bemüht sich, so zu leben, dass der Herr Freude daran
hat. Aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich, auch seiner Frau Freude zu machen.
Daher sorgt er sich auch um Dinge, die zum Leben in dieser Welt gehören, und das führt
dazu, dass seine Interessen geteilt sind. Genauso ist es bei der Frau: Wenn sie noch nicht
verheiratet ist oder wenn sie keinen Mann mehr hat, gilt ihre ganze Sorge der Sache des
Herrn; sie möchte ihm dienen mit allen ihren Gedanken und all ihrem Tun. Aber wenn sie
verheiratet ist, sorgt sie sich auch um irdische Dinge; sie bemüht sich, ihrem Mann Freude
zu machen. | 1. Korinther 7,32-34

Fragen an meinen Elitepartner:
Gottes Weg
1. _______________ die richtige Person.
2. ______________.
3. Setze all deine Hoffnung und Träume auf ___________.
4. Wenn ein ______________ auftritt, dann wiederhole Schritte 1,2
und 3.

Was tun solange ich warte?
 __________________ deine Umstände
Denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Nichts ist mir unmöglich,
weil der, der bei mir ist, mich stark macht. | Philipper 4,11-13
Ich aber darf dir immer nahe sein, das ist mein ganzes Glück! | Psalm 73,28

Entscheide dich für ___________ ______________

Zuhause im Glück
Elitepartner
Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern,
damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was
Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. | Römer 12,2

Ihr habt die rettende Wahrheit im Gehorsam angenommen und dadurch euer Denken
und Fühlen gereinigt, um eure Brüder und Schwestern aufrichtig lieben zu können.8 Hört
also nicht auf, einander aus reinem Herzen zu lieben! | 1. Petrus 1,22

 Maximiere dein Singlesein für Jesus

3. Setze all deine Hoffnung und Träume auf sie.

Ich möchte, dass ihr frei seid von ´unnötigen` Sorgen. Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine
ganze Sorge der Sache des Herrn; er bemüht sich, so zu leben, dass der Herr Freude daran
hat. Aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich, auch seiner Frau Freude zu machen.
Daher sorgt er sich auch um Dinge, die zum Leben in dieser Welt gehören, und das führt
dazu, dass seine Interessen geteilt sind. Genauso ist es bei der Frau: Wenn sie noch nicht
verheiratet ist oder wenn sie keinen Mann mehr hat, gilt ihre ganze Sorge der Sache des
Herrn; sie möchte ihm dienen mit allen ihren Gedanken und all ihrem Tun. Aber wenn sie
verheiratet ist, sorgt sie sich auch um irdische Dinge; sie bemüht sich, ihrem Mann Freude
zu machen. | 1. Korinther 7,32-34

4. Wenn ein Fehler auftritt, dann wiederhole Schritte 1,2 und 3.

Fragen an meinen Elitepartner:

Der Weg der Welt
1. Suche die richtige Person.
2. Verliebe dich.

Gottes Weg
1. Werde die richtige Person.
2. Liebe.
3. Setze all deine Hoffnung und Träume auf Gott.
4. Wenn ein Fehler auftritt, dann wiederhole Schritte 1,2 und 3.

Was tun solange ich warte?
 Akzeptiere deine Umstände
Denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Nichts ist mir unmöglich,
weil der, der bei mir ist, mich stark macht. | Philipper 4,11-13
Ich aber darf dir immer nahe sein, das ist mein ganzes Glück! | Psalm 73,28

 Entwickle tiefe Beziehungen

Entscheide dich für Gottes Standard.

