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Beziehungen lebenBeziehungen lebenBeziehungen lebenBeziehungen leben    

Weil es nicht gut istWeil es nicht gut istWeil es nicht gut istWeil es nicht gut ist,,,,    allein zu seinallein zu seinallein zu seinallein zu sein    

Gott, der HERR, sagte: «Es ist nicht gut, dass der Mensch allein 

ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt!» 

1.Mose 2,18 

Gottes Wunsch für unser Leben ist, dass wir mit anderen 

Menschen durchs Leben gehen. Dazu sind wir geschaffen. Die 

Sehnsucht liegt in unserer DNA. 

Wir wurden von Gott geschaffen, um Gemeinschaft mit Gott und 

mit anderen Menschen zu haben. 

    

Weil Jesus es vorgelebt hatWeil Jesus es vorgelebt hatWeil Jesus es vorgelebt hatWeil Jesus es vorgelebt hat    

Jesus zeigte uns in seinem Leben auf der Erde und durch seine 

Beziehungen, wie Gott der Vater Beziehung sieht. Jesus lebte in 

ständiger Gesellschaft seiner Jünger. Daneben ging er aber auch 

immer wieder Begegnungen und Beziehungen zu Menschen ein, 

die die damalige Gesellschaft nicht vermutete. 

    

Weil wir in die GWeil wir in die GWeil wir in die GWeil wir in die Gemeinschaft Gottes berufen wurdenemeinschaft Gottes berufen wurdenemeinschaft Gottes berufen wurdenemeinschaft Gottes berufen wurden    

«Darauf könnt ihr euch verlassen, denn Gott steht zu seinem 

Wort. Er selbst hat euch ja dazu berufen, untrennbar mit seinem 

Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, verbunden zu sein.» 

1.Korinther 1,9 

Jeder Christ hat eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus. Darin 

liegt der Schlüssel zu unserer zwischenmenschlichen Beziehung. 
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Bibeltext und Fragen zur VertiefungBibeltext und Fragen zur VertiefungBibeltext und Fragen zur VertiefungBibeltext und Fragen zur Vertiefung    

Ein paar Bilder zur Aussage, dass es nicht gut ist, dass der Mensch 

allein sei, aus Prediger 4,7-12: 

«Wenn einer fällt, dann richtet der andere ihn auf.» 

Es gibt Situationen, da brauchen wir rein körperlich schon diese 

Hilfe. Wir können aber auch seelisch und geistig fallen. 

«Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den 

anderen, doch wie soll einer allein warm werden?» 

Gemeinsam kann man sich rein körperlich warmhalten, aber auch 

seelisch. 

«Ein Seil aus drei Schnüren reisst nicht so schnell!» 

Jede und jeder von uns hat im Laufe seines Lebens schwierige 

Wegstrecken zu bewältigen und ähnlich wie bei einer 

Bergwanderung kommt man da nur durch, wenn man angeseilt 

ist. Wo andere Menschen da sind, die halten, tragen, stützen. 

    

    

    

    

    

Zum Nachdenken:Zum Nachdenken:Zum Nachdenken:Zum Nachdenken:    

««««Jemanden brauchen und sich brauchen lassen, ist Jemanden brauchen und sich brauchen lassen, ist Jemanden brauchen und sich brauchen lassen, ist Jemanden brauchen und sich brauchen lassen, ist 

Lebensreichtum. Lebensreichtum. Lebensreichtum. Lebensreichtum. NNNNiemanden brauchen und sich nicht brauchen iemanden brauchen und sich nicht brauchen iemanden brauchen und sich nicht brauchen iemanden brauchen und sich nicht brauchen 

lassen, ist lassen, ist lassen, ist lassen, ist Lebensgeiz.Lebensgeiz.Lebensgeiz.Lebensgeiz.»»»»    
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Anregung zum BetenAnregung zum BetenAnregung zum BetenAnregung zum Beten    

 

 

- Danke Gott für seine Beziehung zu dir. 

 

- Bete für deine Beziehungen zu deinen Mitmenschen, in der 

Gemeinde, aber auch für die Menschen, die du in deinem 

Alltag triffst. 

 

- Bitte Gott, dass er dir Situationen zeigt, in denen du mit 

anderen Menschen ehrliche Beziehungen leben kannst und 

sollst. 

 

 

 

 

 

 

 


