
Gebete und Verheißungen
für eine

zukünftige Ehe

Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann
arbeiten umsonst, die daran bauen;

Psalm 127:1
Es ist besser, daß man zu zweit ist als allein,
denn die beiden haben einen guten Lohn für
ihre Mühe....und eine dreifache Schnur wird

nicht so bald zerrissen. 
Prediger 4:9,12

Ich lobe Dich, Herr, dass Du meine
Liebesgeschichte und meine zukünftige Ehe zu
Deiner Ehre aufbauen kannst. Hilf mir, Dir zu
vertrauen, und auf Dein perfektes Timing zu

warten, damit, wenn Du die richtige Person in
mein Leben bringst, wir diese "dreifache"

Schnur sein werden, die nicht zerreissen kann -
weil Du das Zentrum bist!

Kreuzige dich selbst, anstatt danach zu trachten
andere zu kreuzigen. 'Wenn jemand mir

nachkommen will,' sagte Jesus,' so verleugne er
sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und

folge mir nach!' (Matth 16:24).
Letter 11, 1905

Ich lobe Dich, Herr, dass Du mir die
Schlüssel für eine glückliche zukünftige Ehe
gegeben hast und der erste Schlüssel ist die

Kreuzigung des Ichs! Hilf mir zu lernen, was es
heißt, heute meinem Ich abzusterben, heute

mein Kreuz zu tragen und mich heute vor
deinem Thron zu demütigen!

Eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab, ein
verletzendes Wort aber reizt zum Zorn.  Sprüche 15:1

Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht,
die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf; sie ist nicht
unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie läßt sich nicht

erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu; sie freut sich nicht
an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der

Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles,
sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. 1 Korinther

13:4-8

Ich lobe Dich, Herr, dass Du mir das ultimative
Beispiel der selbstlosen bedingungslosen Liebe gegeben
hast! Ich habe diese Art von Liebe natürlich nicht, Herr.

Aber ich weiß, Du kannst mir diese Liebe auch jetzt geben,
wenn ich für meinen zukünftigen Gatten bete und

versuche, diejenigen zu lieben und dienen, die mir am
nächsten sind - selbst die Geringsten!

Eine tugendhafte Frau – wer findet sie? Sie ist weit
mehr wert als [die kostbarsten] Perlen! Auf sie verläßt
sich das Herz ihres Mannes, und an Gewinn mangelt
es ihm nicht. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses
alle Tage ihres Lebens... Ihr Mann ist wohlbekannt in
den Toren, wenn er unter den Ältesten des Landes

sitzt.   Sprüche 31:10-12,23

Ich lobe Dich, Herr, dass Du Deinen Segen auf die
Ehe gegeben hast. Hilf mir auf diese tugendhafte Frau
zu warten. Oder hilf mir, diese tugendhafte Frau / Mann

zu sein - der meinem zukünftigen Partner gutes und
nichts böses macht, auch heute schon, bevor wir uns

überhaupt getroffen haben! Hilf mir, mich, meinen
Körper, Geist und Herz für die zukünftige Liebe zu
retten, die du geben willst. Bitte wähle Du für mich!

Durch Weisheit wird ein Haus gebaut, und durch
Einsicht wird es fest gegründet; auch werden durch
Erkenntnis seine Vorratskammern gefüllt mit allerlei

kostbarem und lieblichem Gut. 
Sprüche 24:3-4

Die Frau, die in Gottesfurcht mit ihrem Mann vereint ist,
ist Stärke und Kraft in der Gemeinde.

10 Manuscript Releases, 179

Ich lobe dich, Herr, dass du mein zukünftiges
Zuhause und Ehe bauen kannst zu einem mächtigen
Einfluss für das Gute. Hilf mir, nicht vor deinem Plan

davon zu eilen. Ich will Dein Bestes! Hilf meiner
zukünftigen Ehe, eine Kraft und ein Segen in der

Gemeinde zu Deiner Ehre und Herrlichkeit zu sein!
Halte mich davon ab jeden Weg zu gehen der von

diesem Plan ablenken würde!



Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen,
um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein

Leben zu geben als Lösegeld für viele.  Markus 10:45
und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer

Knecht,
Matthäus 20:27

Der süßeste Himmelstyp ist ein Zuhause, in dem der Geist
des Herrn regiert. Wenn der Wille Gottes erfüllt ist, werden
sich Ehemann und Ehefrau gegenseitig respektieren und

Liebe und Vertrauen pflegen. LA 15

Ich lobe Dich, Herr, dass Du mir ein Beispiel gegeben
hast, was es bedeutet ein Diener zu sein! Lehre mich, wie
ich heute ein Diener für alle bin, denen ich begegne. Lehre
mich, wie ich heute meiner Familie dienen und sie lieben

kann, damit ich meinem zukünftigen Ehepartner und
meiner Familie selbstlos dienen und sie lieben kann!

...Tue deinen Mund weit auf, so will ich ihn füllen!  
Psalm 81:10

Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben
werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das
Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer

Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. 
Johannes 4:14

Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach
seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.

Philipper 4:19

Ich lobe Dich, Herr, dass Du alles hast um meine
tiefsten Herzens- Sehnsüchte und Bedürfnisse zu stillen.

Während mein zukünftiger Ehepartner meinem Leben
Freude hinzufügen wird, hilf mir zu lernen, immer zuerst

auf Dich zu schauen, um Erfüllung zu finden, so dass mein
Glück und Vertrauen in Dir statt in einer Liebesbeziehung

begründet sein wird!

Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in
Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor
bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.

Epheser 2:10
Mach dein Zuhause zu einem kleinen Paradies auf

Erden. Du kannst es tun, wenn du es willst.  Du
kannst dein Zuhause so angenehm und fröhlich

machen, dass es der attraktivste Ort der Welt ist..
Sermons and Talks 2 S. 200

Ich preise Dich, Herr, dass Du mein Fels und
Fundament bist. Hilf  mir immer ein Sprungbrett (statt
eines Stolpersteins) zu sein, um meinen zukünftigen
Ehepartner zu einer innigeren Liebesbeziehung mit
Dir zu ermutigen. Vereint als ein Paar können wir
viele Seelen in das Königreich bringen! Mögen wir

gemeinsam stärker für Dich sein als allein! 

Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der
Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch

sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am
Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag

und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an
Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit,

und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut,
gerät wohl. 
Psalm 1:1-3

Ich lobe Dich, Herr, dass Du versprichst, wenn
wir Dich ehren, werden wir fruchtbar sein! Möge mein

zukünftiger Ehepartner schon heute der fruchtbare
Baum sein, der an den Wasserbächen gepflanzt ist.

Wenn die Zeit gekommen ist, dann möge unsere
zukünftige Ehe gedeihen und fruchtbar sein, und ein

Zeugnis für Gott sein.  Denn Er ist gut!


