
Beziehungziele 1- Wie kann ich Beziehungsfähig werden 
 

• Wie beziehungsfähig bist du? Auf einer Skala von 1-10. An was machst du das fest? 

• Oder alternativ: Warum ist dieses Frage nicht beantwortbar? 
 

1. Handbuch statt Try&Error 
1.Moses1, 27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; 
Eph 5,32 „Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist“ Wie ein Mann mit seiner Frau  
1Joh 4,19 Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. 
Röm 5,5 denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. 

• Alle Beziehung weist bestenfalls auf Gottes Wesen hin. Diskutiert über diese Aussage… 
 

2. Freundschaft statt Lucky Luke 
„Diese Welt ist voller Sorgen weil sie voller Sünde ist. Sie ist ein dunkler Ort. Sie ist ein einsamer Ort. Sie ist ein 
enttäuschender Ort. Der hellste Sonnenstrahl in ihr ist ein Freund. Freundschaft halbiert unsere Sorgen und 
verdoppelt die Freuden.“        J.C. Ryle 

• Wie ist dein Bild von Freundschaft? 

• Trägst du Züge von Cowboy, Barbie, oder Intimittslegastheniker an dir? Wie leicht fällt es dir, 

andere in dich reinschauen zu lassen?  

Spr 17,17 17 Ein Freund liebt allezeit, und ein Bruder wird für die Not geboren 
Spr 27,10 Deinen Freund und deines Vaters Freund verlass nicht. Geh nicht ins Haus deines Bruders, wenn dir's 
übel geht. Ein Nachbar in der Nähe ist besser als ein Bruder in der Ferne. 
Johannes 15,13: Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. 
Spr 27,9 süß ist der Freund, der wohlgemeinten Rat gibt.  
Spr 27,6 Die Schläge des Freundes meinen es gut; aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. 
 

3. Fokus statt Fake.  
1.Mose 1, 27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann 
und Frau. 28 Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und 
machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über 
alles Getier, das auf Erden kriecht. 
 

• Mit welchem Fokus suchst du dir Freunde? 

• Alternativ: Warum findest du das Blöd, fokussiert Freundschaften zu pflegen statt „einfach so“ 
 

Joh 15, 15b Ich nenne euch Freunde weil ich euch alles mitgeteilt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. 
16a Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt: Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und 
Frucht zu tragen – Frucht, die Bestand hat. 
 

4. Gemeinsam statt einsam 
• „Gemeinde ist deine Abendschule für reifende Beziehungen“- wie erlebst du das? 

 
Heb 10, 25 Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das 
angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen, und das umso mehr, als – wie ihr selbst feststellen könnt 
– der Tag näher rückt, ´an dem der Herr wiederkommt`. 
Heb 3,13: 13 Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses »Heute«, ´von dem die Schrift 
spricht,` noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch ´dem 
Wirken Gottes` verschließt. 

• Was fällt dir leichter: einsam oder gemeinsam? 
 
 


