Liebe > Lust
Eine seitensprung sichere Ehe
2.Timotheus 2,22 | Flieh die Begierden der Jugend! Jage aber nach der Gerechtigkeit,
dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen.
1.Korinther 10,12 | Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle.
Matthäus 26,41 | Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet!

1. Wähle _____________________________
Psalm 119,9 | Wodurch hält ein junger Mensch seinen Lebensweg frei von Schuld? Indem
er sich nach deinem Wort, Herr, richtet.
Hebräer 13,4 | Die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden; es darf zwischen Mann
und Frau keinerlei Untreue geben. Denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den
wird Gott richten.
Sprüche 5,15 | Freu dich doch an deiner eigenen Frau!

2. Bedenke die _________________________
Sprüche 6,32 | Wer dagegen die Ehe bricht, hat den Verstand verloren und richtet sich
selbst zugrunde.

1.Korinther 7,5 | Keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen … sonst könnte
euch der Satan in Versuchung bringen, weil es euch schwer fallen würde, euer sexuelles
Verlangen zu kontrollieren.
Sprüche 5,15.19 | Freu dich doch an deiner eigenen Frau!
19 Bewundere ihre Schönheit und Anmut! Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten
und an der Liebe, die sie dir schenkt!

4. Kontrolliere deine __________________
Psalm 101,3 | Was schändlich ist, werde ich nicht ins Auge fassen.
Matthäus 6,22-23 | „Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein
ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im
Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein!“

Verstehe den Prozess der Versuchung
Jakobus 1,14-15 | Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde,
die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist,
bringt sie die Sünde zur Welt; die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den
Tod.

1. ________________________
2. ___________________

Sprüche 6,26 | … für die Frau eines anderen musst du mit deinem Leben bezahlen.

3. Du folgst der ______________________

1.Thessalonicher 4,3.6 | Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass
ihr euch von aller sexuellen Sünde fern haltet.
6 Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinen
Bruder betrügen. Denn für alle solche Vergehen wird der Herr die Schuldigen zur
Rechenschaft ziehen.

4. Die Tat der __________________

3. Arbeite an deiner _____________
1.Korinther 7,3 | Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso
aber auch die Frau dem Mann.

Frauen:

Männer:

1. ________________________

1. ________________

2. ________________________

2. _____________

3. ________________________

3. _______________________

4. ________________________
__________________

5. __________
Psalm 51,3-6 | Du barmherziger Gott, sei mir gnädig! Lösche meine Vergehen aus, denn
du bist voll Erbarmen! Wasche meine ganze Schuld von mir ab und reinige mich von
meiner Sünde! Denn ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen.
Gegen dich habe ich gesündigt – gegen dich allein!
Hebräer 3,15 | Darum gilt, was Gott gesagt hat: „Heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann
verschließt eure Herzen nicht“

INFORMATIONEN FÜR DICH
Next Steps | Schritt 2, heute um 13 Uhr in der Lounge
Pray First | Frühgebet. Immer freitags, 06:00 – 07:00 Uhr

Liebe > Lust
Eine seitensprung sichere Ehe
2.Timotheus 2,22 | Flieh die Begierden der Jugend! Jage aber nach der Gerechtigkeit,
dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen.
1.Korinther 10,12 | Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle.
Matthäus 26,41 | Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet!

1. Wähle Gottes Standard
Psalm 119,9 | Wodurch hält ein junger Mensch seinen Lebensweg frei von Schuld? Indem
er sich nach deinem Wort, Herr, richtet.
Hebräer 13,4 | Die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden; es darf zwischen Mann
und Frau keinerlei Untreue geben. Denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den
wird Gott richten.
Sprüche 5,15 | Freu dich doch an deiner eigenen Frau!

2. Bedenke die Konsequenzen
Sprüche 6,32 | Wer dagegen die Ehe bricht, hat den Verstand verloren und richtet sich
selbst zugrunde.

1.Korinther 7,5 | Keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen … sonst könnte
euch der Satan in Versuchung bringen, weil es euch schwer fallen würde, euer sexuelles
Verlangen zu kontrollieren.
Sprüche 5,15.19 | Freu dich doch an deiner eigenen Frau!
19 Bewundere ihre Schönheit und Anmut! Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten
und an der Liebe, die sie dir schenkt!

4. Kontrolliere deine Augen
Psalm 101,3 | Was schändlich ist, werde ich nicht ins Auge fassen.
Matthäus 6,22-23 | „Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein
ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im
Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein!“

Verstehe den Prozess der Versuchung
Jakobus 1,14-15 | Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde,
die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist,
bringt sie die Sünde zur Welt; die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den
Tod.

1. Versuchung
2. Begierde

Sprüche 6,26 | … für die Frau eines anderen musst du mit deinem Leben bezahlen.

3. Du folgst der Verlockung

1.Thessalonicher 4,3.6 | Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass
ihr euch von aller sexuellen Sünde fern haltet.
6 Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinen
Bruder betrügen. Denn für alle solche Vergehen wird der Herr die Schuldigen zur
Rechenschaft ziehen.

4. Die Tat der Sünde

3. Arbeite an deiner Ehe
1.Korinther 7,3 | Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso
aber auch die Frau dem Mann.

Frauen:

Männer:

1. Zärtlichkeit

1. Ehre

2. Zweisamkeit

2. Sex

3. Sicherheit

3. Freundschaft

4. Einsatz für die Familie

5. Tot
Psalm 51,3-6 | Du barmherziger Gott, sei mir gnädig! Lösche meine Vergehen aus, denn
du bist voll Erbarmen! Wasche meine ganze Schuld von mir ab und reinige mich von
meiner Sünde! Denn ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen.
Gegen dich habe ich gesündigt – gegen dich allein!
Hebräer 3,15 | Darum gilt, was Gott gesagt hat: „Heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann
verschließt eure Herzen nicht“

INFORMATIONEN FÜR DICH
Next Steps | Schritt 2, heute um 13 Uhr in der Lounge
Pray First | Frühgebet. Immer freitags, 06:00 – 07:00 Uhr

