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BeziehungsWeise – Steak & Cupcake 

 
SERIENVISION:	

»Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist« sagt Gott am Anfang der Bibel. Der Mensch ist gemacht für 
Freundschaften und Beziehungen. Aber wie gelingen sie? In der Serie »Beziehungsweise« entdecken wir, 

welche »weisen« Gedanken Gott zu Freundschaften, Liebesbeziehungen und der Ehe hat.« 
 

• Was habe ich vom letzten Sonntag mitgenommen? 
 

1.Mose 2,18 
Gott, der HERR, sagte: »Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist.  

Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt!« 
 

• Was ist für mich eigentlich ein richtiger guter Freund? 
	

Freundschaft kann man vergleichen mit einem Jenga-Spiel. Um eine tiefe und starke Freundschaft 
aufzubauen, muss man »Steine« in eine Freundschaft investieren, damit ein stabiler und fester Turm 

entsteht. Am Anfang legt man die ersten Steine, um zu schauen, ob sich eine Freundschaft entwickelt. 
Wenn die Chemie passt entsteht ein Turm. Über die Zeit ist allerdings die Gefahr da, dass durch 

Enttäuschungen Löcher in den Turm kommen, die irgendwann den Turm zu kippen bringen können. 
 

• Habe ich mal in einer Freundschaft viel investiert und gemerkt, der oder die andere 
investiert nichts? 

• Welche »Steine« fallen mir leicht in Freundschaft zu investieren? 
 

Freunde teilen großzügig! 
 

• Was bedeutet großzügig teilen in einer Freundschaft? 
• Gehe ich mit meinen Freunden großzügig um? 
• Welcher Person, kann ich großzügig begegnen? 

 
Freunde sind füreinander da! 

	

• Gab es mal einen Moment in meinem Leben, wo ich meinen Freund gebraucht hätte, er 
oder sie aber nicht für mich da war? 

• Gibt es eine Person, für die ich da sein kann? 
 

Sprüche 17,17 ELB 
Ein Freund liebt zu jeder Zeit, und als Bruder für die Not wird er geboren. 

 
Freunde sind loyal 

 

• Was bedeutet Loyalität in einer Freundschaft? 
• Darf mein Freund, eine andere Meinung als ich haben 
• Welcher Segen liegt in unterschiedlichen Ansichten? 

 
Ein wahrer Freund, ist immer ganz ehrlich zu mir! 

 
Löcher im Freundschafsturm 

 

Sprüche 17,9 HFA 
Wer über die Fehler anderer hinwegsieht, gewinnt ihre Liebe; wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, 

zerstört jede Freundschaft. 
 

• Welchem Freund darf ich vergeben? 
• Mit welchem Freund muss ich mal etwas ansprechen, auch wenn es nur eine Kleinigkeit 

ist?	
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AKTIONSTEP: 

Betet für tiefe Freundschaften! 
 

INFOS: 
ICF United am 31. Mai 

Summer-Action am 17. Juni 


