Es war einmal… eine glückliche Ehe
Mein Fokus

02. Februar 2020

Matthäus 6,31 – 7,5 | Macht euch also keine Sorgen! Fragt nicht: Was sollen wir
essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht
es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das
alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen,
dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den
nächsten Tag! Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag
seine eigene Last mit sich bringt.
Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so, wie ihr über
andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden, und mit dem Maß, das ihr bei
anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den
Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht
bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: ›Halt still! Ich will dir den Splitter
aus dem Auge ziehen‹ – und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Du
Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge; dann wirst du klar sehen
und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen.
Matthäus 7,7 | Bittet, und es wird euch gegeben; sucht, und ihr werdet finden; klopft
an, und es wird euch geöffnet.

Liegt mein Fokus auf dem…
1. _______________ oder ________________?
Matthäus 6,33 | Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen,
dann wird euch das Übrige alles dazugegeben.
Markus 10,8-9 | Ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit
seiner Frau verbinden, und die zwei werden ein Leib sein. Dann sind sie nicht mehr
zwei, sondern eins.

2. _________________, _______________oder ___________________?
Matthäus 6,34 | Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag!

„Sich sorgen nimmt dem Morgen nichts von seinem Leid, aber es raubt dem Heute
die Kraft.“ Corrie ten Boom

3. ____________ oder _________________?
Matthäus 7,7 | Sucht, und ihr werdet finden.

4. ____________________ oder dem ____________________________?
Matthäus 7,3-4 | Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst,
aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem
Bruder sagen: ›Halt still! Ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen‹ – und dabei
sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge?
1. Johannes 4,20-21 | Wenn jemand behauptet: »Ich liebe Gott!«, aber seinen Bruder
oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denkt an` das Gebot, das Gott uns
gegeben hat: Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben.

Du kannst nicht _____________, was du selbst nicht ________________.
1. Johannes 4,16-17 | Gott ist Liebe, und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt
in Gott, und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von
Grund auf erneuert.

Notizen
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr.
Kleingruppen Kick Off | Wöchentlich treffen sich verschiedene Gruppen in Bielefeld
und Umgebung. Wenn Du auf der Suche nach Gemeinschaft bist oder im Glauben
an Jesus wachsen möchtest, dann ist eine Kleingruppe genau das Richtige für Dich.
Wir sind uns sicher, dass eine passende Gruppe für Dich dabei ist.
Finde deine Gruppe unter www.kleingruppen.church
Taufe | Am 01. März im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte.
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Matthäus 6,31 – 7,5 | Macht euch also keine Sorgen! Fragt nicht: Was sollen wir essen?

Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den
Heiden, ´die Gott nicht kennen`. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles
braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann
wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten
Tag! Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine
eigene Last mit sich bringt.
»Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so, wie ihr über
andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden, und mit dem Maß, das ihr bei
anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den
Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht
bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: ›Halt still! Ich will dir den Splitter
aus dem Auge ziehen‹ – und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Du
Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge; dann wirst du klar sehen
und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen.
Matthäus 7,7 | Bittet, und es wird euch gegeben; sucht, und ihr werdet finden; klopft
an, und es wird euch geöffnet.

Liegt mein Fokus auf dem…
1. Finden oder Werden?
Matthäus 6,33 | Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen,
dann wird euch das Übrige alles dazugegeben.
Markus 10,8-9 | Ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit
seiner Frau verbinden, und die zwei werden ein Leib sein. Dann sind sie nicht mehr
zwei, sondern eins.

2. Gestern, Morgen oder Heute?
Matthäus 6,34 | Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag!

„Sich sorgen nimmt dem Morgen nichts von seinem Leid, aber es raubt dem Heute
die Kraft.“ Corrie ten Boom

3. Schein oder Sein?
Matthäus 7,7 | Sucht, und ihr werdet finden.

4. Splitter des Anderen oder dem eigenen Balken?
Matthäus 7,3-4 | Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst,
aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem
Bruder sagen: ›Halt still! Ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen‹ – und dabei
sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge?
1. Johannes 4,20-21 | Wenn jemand behauptet: »Ich liebe Gott!«, aber seinen Bruder
oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denkt an` das Gebot, das Gott uns
gegeben hat: Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben.

Du kannst nicht geben, was du selbst nicht hast.
1. Johannes 4,16-17 | Gott ist Liebe, und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt
in Gott, und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von
Grund auf erneuert.
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und Umgebung. Wenn Du auf der Suche nach Gemeinschaft bist oder im Glauben
an Jesus wachsen möchtest, dann ist eine Kleingruppe genau das Richtige für Dich.
Wir sind uns sicher, dass eine passende Gruppe für Dich dabei ist.
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