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 Siehe Powerpoint und Podcast 
 Bibelstellen: Epheser 1,5/ Röm12,5/ Galater 6,2 / Johannes 13:35 /1.Korinther 

12,25 / Gal. 6,10 / „Einander-Bibelstellen“: Röm. 12,9-10 / 15,7 /15,14 / Eph 4,2/ Kol 
3,13 / Eph 4,32,/ Kol 3:13 / Jakobus 5,16 / Hebr 3:13 / Kol 3,16/ Gal 6,1-6 / 1Thes 
5,14 / Kol 3,16 / Gal 5,15 / Apg 4,32 /Eph 5,21 

 Wert BEZIEHUNG:  
Ich lebe verbindliche Beziehungen, denn ich will Ergänzung durch andere (er)leben. 
Durch diese Beziehungen lerne ich, Gott und andere zu lieben, auf Gott und andere 
zu hören, Gott und anderen zu dienen. 

 

Möglicher Einstieg (Icebreaker Fragen) 

 Welche Beziehung hat dein Leben am meisten geprägt? 
 Weshalb brauchen wir Beziehungen? (Prediger 4,9-12) 

 

Vertiefung 

 Weshalb brauchen wir eine Gemeindefamilie? 
1. Die Gemeindefamilie ist Gottes Idee (Epheser 1:5).  

 Wie wurdest du durch die Kirche von Gott beschenkt? 
 Wie kann ich anfangen, andere Christen wie Familienmitglieder zu 

behandeln?  
2. Die Gemeindefamilie ist der beste Ort um zu reifen. Ich lerne so zu lieben, wie 

Jesus mich geliebt hat (Johannes 15:12), da mich eine Gemeindefamilie aus 
meiner ichbezogener Isolation herausnimmt.  
 Wie half mir meine Gemeindefamilie als Christ zu reifen? 

3. Die Gemeindefamilie bietet mir Schutz. Ich erlebe Ergänzung durch andere 
(Galater 6:2) und werde auf meinem Glaubensweg ermutigt (Hebräer 10,23-25). 
 Wo habe ich Ergänzung durch andere Christen erfahren? 

 Wo haben mich andere Christen auf meinen Glaubensweg ermutigt, 
korrigiert oder für mich gekämpft? 

 Wie kann ich dazu beitragen, dass in meiner Kleingruppe echte 
Gemeinschaft gefördert wird? 

 Was tue ich persönlich, um die Einheit meiner Gemeindefamilie zu schützen 
und zu fördern? 

4. Die Gemeindefamilie ist ein Zeugnis für Menschen,. Anhand unserer Liebe, 
werden andere Menschen Jesus erkennen und erfahren(Johannes 13:35). 

 Wen könnte ich in die Kirche oder zu einem Alphalivekurs einladen? 
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 Wie (er)lebe ich verbindliche Beziehungen nach Gottes Design? 

Jesus war nicht mit der ganzen Welt befreundet. Er suchte sich gezielt 12 Freunde 
(Apostel) aus, die mit ihm sein Leben teilten.  

- Wer ist deine „Kleingruppe“ mit denen du durchs Leben gehst?  
Von den 12 Aposteln, zeigte sich Jesus gegenüber 3 Freunden (Johannes, Jakobus 
& Petrus) verletzlicher, von Johannes lesen wir, dass er nah an Jesus‘ Herz war.  
- Wer darf dir ins Leben sprechen? 
- Wie kannst du eine Vertrauensbeziehung aufbauen oder stärken? 

 
Jesus lebte uns vier Prinzipien vor, damit tiefe verbindliche Beziehungen möglich sind: 

1) Authentizität – den Mut haben sich selbst zu sein und Verletzlichkeit 
zuzulassen 
 Lebe ich Beziehungen in denen ich völlig authentisch sein kann? Was 

zeichnet diese aus? 
 Was hindert mich daran mich verletzlich zu zeigen? 

2) Gegenseitigkeit- die Kunst zu geben, aber auch zu nehmen. 
3) Barmherzigkeit – Gemeinschaft ist ein Ort der Gnade, wo Fehler nicht betont, 

sondern vergeben werden, weil wir zuerst Vergebung durch Jesus erfahren 
haben. (Johannes 15,12 / Römer 12,18) 

 Wo habe ich in meinem eigenen Leben Barmherzigkeit von Jesus erfahren? 

 Welche zerbrochene Beziehung muss ich heute anfangen wieder 
herzustellen?  

 Was tue ich persönlich, um die Einheit meiner Gemeindefamilie zu schützen 
und zu fördern? 

4) Zeit 
Der beste Ausdruck von Liebe ist Zeit. Wie wichtig mir etwas ist, lässt sich 
daran messen, wieviel Zeit ich dafür aufwende. Je mehr Zeit ich in etwas 
investiere, desto wichtiger ist es mir.  
 Haben Beziehungen für mich die höchste Priorität? Wie kann ich 

sicherstellen, dass sie es wirklich haben? 
 In welcher Beziehung möchte ich mehr Zeit investieren? Welche konkrete 

Schritte könnte ich noch heute vornehmen, damit dies gelingt 
 Fallen dir noch andere Prinzipien ein, die deiner Meinung nach für gelingende 

Beziehungen essentiell sind? 

 

Umsetzung Konkret 

 Was könntest du konkret unternehmen, um die Beziehungen zu den Menschen, die dir 
am nächsten stehen, in dieser Woche zu stärken? 

 

Gebet 

 Tauscht über eure persönlichen, nächsten Schritte aus und betet füreinander. 

 

Info(s) 

 Der zweite Teil der wert.voll. Kampagne startet am 3. & 5. September 2021. Wir freuen 
uns dich wieder dabei zu haben! 

 Denk dran: Inputs online unter www.prisma.tv – auch zum Weitergeben.  

http://www.prisma.ch/
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