Fragen für Kleingruppen
Predigtthema: Beziehungen leben
Einstieg / Eisbrecher
Bist du ein geselliger Mensch oder eher ein Einzelgänger?
Wie äussert sich das in deinem Leben?
Sagt einander, was ihr an einander schätzt.
Lest gemeinsam 1: Mose 2, 18 / 4. Mose 11, 16 + 17 / 1. Sam. 18, 1 – 4 / 1. Sam. 23,14 - 18
Austausch / Fragen
Was kannst du alles aus den gelesenen Bibelstellen für deine Beziehungen lernen? Wir schreiben
die herausgefundenen Punkte stichwortartig auf ein Blatt Papier. Was zeigen dir die zwei
verschiedenen Pflanzen?

Was verstehst du unter Beziehungen zu leben und zu pflegen?
Beziehungen können auch anstrengend sein: Über welche Eigenheiten deiner Mitmenschen
ärgerst du dich häufig? An welchen deiner eigenen „Ecken und Kanten“ stossen sich manchmal
die anderen?
In den Beziehungen ist eine gute Kommunikation entscheidend.
Geschichte von Axel Kühner lesen
Eine Frau und ihr Mann bestellen ihren Garten. Sie graben um und säen ein, was sie im Herbst
ernten wollen. Ein Beet lassen sie brachliegen. Da sät der Mann heimlich noch Salat aus, um
seiner Frau eine Freude zu machen. Am nächsten Tag denkt auch die Frau an das leere Beet und
legt heimlich Bohnen aus, weil ihr Mann so gerne Bohnen hat. Immer wieder gehen sie in den
Garten, der eine ohne der andern. Jeder von beiden jätet nun, was er für Unkraut hält. Die Frau
den Salat, der Mann die sprossende Bohnen. Am Ende haben sie sich vergeblich abgemüht, weil
der eine die Saat vom anderen zunichte machte. Gut gemeint, aber…
Was lehrt dich diese Geschichte in Bezug auf die Beziehungen?
Was sind die Kommunikationskiller? Was können Kommunikationshilfen sein?
Lest gemeinsam 1. Thess. 5, 11 (ermutigt einander) / Kol. 3, 13 – 15 (einander vergeben) / Jak.5,
16 (Betet füreinander)
Hast du genügend Möglichkeiten zur Gemeinschaft mit anderen Menschen? Nutzest du sie?
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