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Einige Sologeschichten 
Serie: Beziehungsgeschichten 5/5– 20.9.2020 
 

Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen) 

Auch wenn ihr euch schon etwas länger kennt: Macht mal eine Vorstellungsrunde – welche drei Eigenschaften 
nennst du?  
Warum diese Eigenschaften? Hast du deinen Familienstand genannt? Wenn ja, wenn nein – warum? 
 
Vertiefungsfragen 

Wie ist die Situation in christlichen Kreisen, die du kennst – sind Singles voll integriert oder stehen sie eher am 
Rande? 
 
Wie erlebst du deine Beziehungen – zu dir selbst, zu deinen Mitmenschen, zu Gott? Wo stellt Gott dich in 
Gemeinschaft? Reicht dir das oder möchtest du mehr davon suchen? Wie könntest du das tun? 
 
Jesus wie Paulus waren Singles – wie haben sie ihr Singlesein gelebt? Was kann das für dich und was für 
(andere) Singles bedeuten? 
 
Bonhoeffer schreibt: Es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Kannst du diese Satz 
unterschreiben? Wie gehst du mit unerfüllten Wünschen um? 
 
Schau dir die „Einander“-Texte im Neuen Testament an. Welcher Satz spricht dich an bzw. fordert dich heraus? 
Wo und wie kannst du diesen Satz, diese Ergänzung in deinen Beziehungen, in der Gemeinde leben?  
Einander 
im Glauben miteinander Zuspruch empfangen   (Röm 1,12) 
mit Ehrerbietung einander zuvorkommen   (Röm 12,10) 
Einmütigkeit untereinander suchen   (Röm 12,16) 
die Liebe einander immer schulden   (Röm 13,8) 
erstreben, was einander zu Frieden und Aufbau dient   (Röm 14,19) 
einander annehmen   (Röm 15,7) 
einander zurechtweisen   (Röm 15,14) 
aufeinander warten   (1 Kor 11,33) 
einträchtig füreinander sorgen   (1 Kor 12,25) 
einander in Liebe Sklavendienste leisten   (Gal 5,13) 
einander die Lasten tragen   (Gal 6,2) 
einander trösten   (1 Thess 5,11) 
einander erbauen   (1 Thess 5,11) 
in Frieden miteinander leben   (1 Thess 5,13) 
einander in Liebe ertragen   (Eph 4,2) 
untereinander die Wahrheit reden   (Eph 4,25) 
als Glieder untereinander verbunden   (Eph 4,25) 
zueinander gütig sein   (Eph 4,32) 
zueinander barmherzig sein   (Eph 4,32) 
einander vergeben   (Eph 4,32) 
sich einander unterordnen   (Eph 5,21) 
einander höher schätzen als sich selbst   (Phil 2,3) 
einander verzeihen   (Kol 3,13) 
reich werden in der Liebe zueinander   (1 Thess 3,12; 4,9) 
aufeinander achten   (Hebr 10,24) 
einander anspornen zu guten Taten   (Hebr 10,24) 
einander die Sünde bekennen   (Jak 5,16) 
füreinander beten   (Jak 5,16) 
einander von Herzen lieben   (1 Petr 1,22) 
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gastfreundlich zueinander sein   (1 Petr 4,9) 
einander in Demut begegnen   (1 Petr 5,5) 
miteinander Gemeinschaft haben   (1 Joh 1,7) 
einander lieben   (1 Joh 3,11.23; 4,7.13.12; 2 Joh 5) 
 
Gebet 

Betet für Eure Beziehungen. Für die guten, kostbaren, schwierigen, gescheiterten, fehlenden, … 
Betet füreinander für die aktuellen Herausforderungen, in denen ihr steht. 
 
Infos aus der Gemeinde 

Mittwoch, 23.9.,20.00 Uhr vor Ort und via Zoom: FeG Fokus -Was macht den christlichen Glauben so einzigartig? 
Ein Vortrag von Prof. Dr. Armin D. Baum 
Sonntag, 27.9. 9,30 und 10.30 Uhr: Gottesdienst „Anders Leben – großzügig“ 

 
 


