
 
 
 

Gesunde Beziehungen 
 
 
 

 
 
 

Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? 

Römer 2,4 
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Gesunde Beziehungen 

1. Gottes Herz 

Wir wollen Spiegel Gottes sein für die Welt. Das braucht Offenbarung von Gottes Herz und 
meinem Herz. 

Offenbarung von Gottes Herz: Römer 2,4 
Es soll Gottes Güte sein, die mich und andere zur Busse leitet – nicht sein Drohfinger. 

Offenbarung von meinem Herz: Jeremia 17,9 
Das Herz ist ein trotziges und unheilbares Ding; wer kann es ergründen? 
 

2. Beziehungsebene 

Dem Zerbruch im Sichtbaren geht normalerweise ein Zerbruch auf der Beziehungsebene 
voraus. 

Matthäus 7,3-5: Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht 
gewahr des Balkens in deinem Auge? wie darfst du sagen zu deinem Bruder: Halt,  Oder 

 aus deinem Auge ziehen! und siehe, ein Balken ist in deinem Auge?ich will dir den Splitter 
wie du den Du Heuchler, zieh am ersten den Balken aus deinem Auge; danach besiehe, 

e ziehest!Splitter aus deines Bruders Aug  

«Wie man in den Wald ruft, so tönt es zurück.» So wie ich auf andere zugehe, holt 
entweder das Beste oder das Schlimmste aus dem andern heraus. 

In Beziehungen ist der Mensch oft sein eigener grösster Feind. Wir erschweren uns selbst 
das Leben mit unserem Verhalten, unseren Entscheidungen, unseren Überzeugungen. 

Solange die anderen Menschen oder die Umstände schuld sind an meiner Situation, 
solange bin ich ihnen ausgeliefert und mein Glücklich-Sein ist abhängig davon, dass die 
andern oder die Umstände sich ändern. 
 

3. Wer bin ich? 

Im Spiegel der Augen der Eltern/Autoritätsfiguren lernt das Kind, wer es ist.  

Das Problem ist, dass sich das, was das Kind begonnen hat zu glauben über sich, Gott und 
die Welt, immer wieder bestätigt wird. Wenn ich erst einmal glaube, dass ich weniger wert 
bin, werde ich mich entsprechend verhalten und im Vergleich mit denen, die mehr haben 
und können, immer wieder Bestätigung finden. 

Der erste Schritt ist immer eine Umkehr, Richtungsänderung, Fokus weg von den andern, 
den Umständen oder meiner eigenen Unzulänglichkeit – auf Gott. 

Nur aus der Beziehung zu Gott können die grundlegenden Fragen des Lebens beantwortet 
werden. 

Das Leben ist nicht immer einfach – aber was ich in diesen schwierigen Zeiten noch viel 
mehr lernen möchte, ist, dass der Friede und die Erfüllung, die Gott uns geben will. von 
innen kommen – und nicht von den Umständen abhängig sind. Kolosser 1,27: Christus in 
uns, die Hoffnung der Herrlichkeit.  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
MyFriends Lebensstil 

• Gott ist ein Gott der Beziehungen. Einzig unsere Beziehungen haben Ewigkeitswert – 
auf allen 3 Ebenen: Die Beziehung zu Gott, zu unserem Nächsten und zu uns selbst 
(unsere Identität). Ein gesundes Fundament für ein erfülltes Leben setzt gesunde 
Beziehungen auf allen Ebenen voraus und gibt uns damit einen Vorgeschmack auf das, 
was kommt. Bin ich bereit, mich darin herausfordern zu lassen? 

• Wo sehe ich meine eigenen Schwächen in meinen Mitmenschen? Wo projiziere ich 
vielleicht etwas in sie, das ich in mir selbst angehen müsste? Habe ich erkannt, ich bin 
der einzige Mensch im Universum, den ich verändern kann? Frage an mich selbst: 
Wenn sich mein Chef, mein Ehepartner, meine Nachbarn nie verändern oder die 
Person, die mich so tief verletzt hat, das nie anerkennt, mich nie um Vergebung bittet – 
wie kann ich ein dankbares und erfülltes Leben mit Gott und meinen Mitmenschen 
haben? Mit anderen Worten: Wie lange will ich mich abhängig machen davon, dass sich 
zuerst mein Umfeld ändern muss, bevor ich wirklich glücklich sein kann? 

• Wo sehe ich Gott durch die Brille meiner eigenen Verletzungen und Prägungen, die ich 
durch wichtige Autoritätsfiguren in meinem Leben erhalten habe? 

• Gibt es 2-3 Menschen in meinem Leben, denen ich vertraue und die ich um ehrliches 
Feedback anfragen kann in Bezug auf meine blinden Flecken – wo ich meine Probleme / 
Schwächen auf andere projiziere? 

• Kann ich jetzt in der Kleingruppe einen Bereich nennen, der mir neu bewusst geworden 
ist und wie konkret meine Umkehr / Busse aussieht? Kann ich dafür um Gebet fragen?  

 
 

 

Notizen 

  


