
 
 

ICF BIELEFELD/PADERBORN SMALLGROUP-PROGRAMM 

KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
BEZIEHUNGSKNOWHOW – LEBENSLÄNGLICH 

 
• Was habe ich am letzten Sonntag mit Jesus erlebt? 

 

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.« 

 
1. Mose 2,18  

»Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine Hilfe machen, 
die ihm entspricht.« 

 

Das Wort »Hilfe« kann man besser übersetzen mit: Ergänzung, Kontrast und Stärke. Unser Partner ist 
eine Ergänzung, ein Kontrast zu uns. Es ist gut, dass mein Partner anders ist, weil er Eigenschaften hat, 

die mir als Stärke dienen. Zwei Menschen die eins werden und göttliches erleben. 	
	

• Was ist mein langfristiger Wunsch für Ehe? 
• Wie geht es mir gerade in meiner Ehe/meiner Beziehung/als Single 
• Vertraue ich Gott, dass er gute Ideen für Partnerschaft/Ehe hat? 
• Welche Fragen habe ich, damit eine Liebensbeziehung langfristig aufgeht? 

 
Ehepartner sind von Gott unterschiedlich gedacht und gemacht. Leider können diese Unterschiede 

manchmal sehr nerven. Als Paar muss man lernen NoGos zu definieren und lernen Unterschiede auch 
mal stehen zu lassen. 

 

• In welchem Punkt durfte ich mich in den letzten Monaten positiv verändern?  
• Wo fällt es mir Andersartigkeit von meinem Partner oder auch anderen 

Menschen stehen zu lassen? 
 

Sprüche 27,15 
»Eine nörgelnde Frau ist so unerträglich wie ein undichtes Dach bei Dauerregen!« 

 

• In welchen Bereich meines Lebens habe ich mir nörgeln angewöhnt? 
• Welche Schritte sind nötig um nörgeln in Dankbarkeit zu wandeln? 

 
Philipper 2,3 NLB 

»Seid nicht selbstsüchtig; strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid 
bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst.« 

 

• Fällt es mir manchmal schwer meinen Partner oder Andere höher zu achten als 
mich selbst? 

• Denke ich manchmal: »Wenn ich nicht für mich kämpfe macht es keiner«? 
 

Jesus ist für unsere egoistischen und nörgelten Charaktereigenschaften gestorben, bei ihm 
können wir Veränderung erleben. Macht doch gleich einen Tausch am Kreuz und gebt eurer 

»Müll« des Lebens ab. 
 

AKTIONSTEP: 
Betet für eure Ehen/Beziehungen/Singles 

 
Infos: 

• Betet für das Spendenprojekt für unsere neue Location 
• EHE-Zeit am 08. Juni 
• SUMMER-ACTION am 09.Juni 
• Erste Hilfe am Kind am 26. Mai 
• MBTI Kurs am 02. Juni 


