
 
 

ICF BIELEFELD/PADERBORN SMALLGROUP-PROGRAMM 

KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
BEZIEHUNGSKNOWHOW - VERBINDLICHKEIT 

 

SERIENVISION:	
»Kollegen, Nachbarn, Freunde, Familie oder Partner. Die wohl schönste und gleichzeitig 

anstrengendste Sache der Welt: Beziehungen. In dieser Serie geht es um göttliches know how, 
dass du auf alle deine Beziehungen anwenden kannst.« 

 

Wir sehen uns nach echten, tiefen und bedeutungsvollen Beziehungen. Nach wahrer VERBUNDENHEIT. Der 
Schlüssel dafür ist VERBINDLICHKIET – eine feste Zusage: »Ich bin an deiner Seite, ich stehe zu meinem 

Wort und gehe mit dir durch dick und dünn.«  
Die Bibel lehrt, dass diese Verbindlichkeit in der Ehe ein göttlicher und heiliger Bund ist. »Was nun Gott 

zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.« (Markus 10,9) Auch in der Gemeinde (Smallgroups, 
Teams, Celebrations) ist Verbindlichkeit – ein gelebtes Commitment – unverzichtbar. »Deshalb ist es 
wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich schon einige angewöhnt haben. Wir 

müssen uns doch gegenseitig ermutigen.« (Hebräer 10,25)  
DENN: Kirche ist eine Familie. Gemeinsam gehen wir durch dick und dünn. 

 

AUSTAUSCH 
• Wo hast du das Thema Verbindlichkeit positiv oder negativ in der Familie oder im 

Freundeskreis erlebt? 
• Welcher Person möchtest du neu ein volles „JA“ geben? Wer steht an deiner Seite?  

 

Nähe + Offenheit + Verbindlichkeit lässt echte Verbundenheit wachsen.  
 

• Wie ehrlich seid ihr mit einander in der Smallgroup?  
• Wie könnt ihr Nähe und Offenheit erhören um noch tiefer verbunden zu sein? 

 

Apostelgeschichte 2, 44-46 
»Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. 

Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und 
mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im 
Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem 

Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten.« 
 

• Was bedeutet es für Dich Kirche als eine Familie? 
• Was hindert Dich verbindlich zu den Celebration und zur Smallgroup zu kommen?  
• Was würde dir helfen eine volle Verbindlichkeit zu leben? 

 
GEBET 

• Hören auf den Heiligen Geist: Lasst euch zeigen, wie und für wen welcher Schritt in 
eine Verbindlichkeit jetzt dran sein könnte. 

• Abendmahl: Feiert zusammen, dass Gott mit uns eine Neuen Bund geschlossen hat.  
Seine verbindliche Zusage bleibt für immer bestehen. Feiert das im gemeinsamen 
Abendmahl 

 

AKTIONSTEP 
• Welcher Person willst du für ihre / seine Verbindlichkeit und Treue in deinem Leben  

DANKE! Sagen? – Schreibt erneut eine Nachricht und schickte sie noch jetzt gleich ab. 
• Bei wem möchtest du dich entschuldigen für dein unverbindliches Verhalten umso 

zu einem Neustart in der Beziehung, dem Team, der Smallgroup zu schaffen? 
 

INFOS: 
• Betet für das Spendenprojekt für unsere neue Location 
• Summeraction am 09. Juni 
• Erste Hilfe am Kind am 26. Mai 
• MBTI Kurs am 02. Juni 


