Zuhause im Glück
Happy Wife, Happy Life
Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch
die Frau dem Mann. | 1. Korinther 7,3
Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt: Er hat sein
Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. | Epheser 5,25

Die 4 Grundbedürfnisse meiner Frau
1. Meine Frau braucht Zärtlichkeit
Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen
Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau
liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. | Epheser 5,28

o mit meinen Worten

o Erziehung
Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht! Sonst fordert ihr nur ihren Zorn
heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn,
hinführen.
| Epheser 6,4

o Reparaturen
Wenn jemand die Hände in den Schoß legt und zu faul ist, das Dach seines Hauses
auszubessern, tropft bald der Regen durch, und das Gebälk fällt in sich zusammen.
| Prediger 10,18

o Leitung
Gemeinsam
o beten
o Bibel lesen

o mit meinen Taten
o mit meinen Berührungen
2. Meine Frau braucht Zweisamkeit
Wenn ein Mann frisch verheiratet ist, darf er nicht zum Kriegsdienst oder zu
anderen Aufgaben herangezogen werden. Er soll ein Jahr lang davon befreit sein,
damit er ein Zuhause schaffen und seine Frau glücklich machen kann. | 5. Mose
24,5

3. Meine Frau braucht finanzielle Sicherheit
Wer sich aber weigert, seine Angehörigen zu versorgen – vor allem die eigenen
Familienmitglieder –, der verleugnet damit den Glauben; er ist schlimmer als einer,
der von Gott nichts wissen will. | 1. Timotheus 5,8

4. Meine Frau braucht meinen Einsatz in der Familie
o Treue
Aber wer mit einer Frau die Ehe bricht, dem fehlt der Verstand. Wer sein Leben ins
Verderben bringen will, der tut das. | Sprüche 6,32

o Gottesdienst besuchen
Notizen
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INFORMATIONEN FÜR DICH

Unsere Kleingruppen | www.kleingruppen.church
Next Steps | Schritt 3 – 11:45 Uhr in der Lounge
Pray First | Frühgebet – freitags, 06:00 – 07:00 Uhr

