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2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 
und/oder: Kennst du den römischen Handschlag? 
 
 
3. Predigtzusammenfassung 
Die Ehe fängt oft mit einer Traumhochzeit an, doch im Alltag holt einen allzu oft die Realität ein (vgl. 
Scheidungsstatistik). Damit die Ehe lebenslänglich hält (Mt. 19,4-6), muss die Grundhaltung ihr 
gegenüber die richtige sein. Die Ehe bzw. der Partner ist nicht dazu da, dich glücklich zu machen, damit 
du nicht zu kurz kommst (Vertragsmentalität). Vielmehr spricht die Bibel von der Ehe als Bund, also 
von der einseitigen Selbstverpflichtung ohne die Erwartung auf eine Gegenleistung. Dieser Bund hält, 
auch wenn der andere loslässt (Bild des röm. Handschlags). Diese Art des Bundes hat auch Gott mit 
uns am Kreuz geschlossen. Es ist genau dieser Gott, der den Unterschied für unsere Beziehungen 
(unabhängig des Status!) machen kann: Wenn wir gelernt haben, alleine glücklich zu sein in Gott, 
nur dann können wir lebenslänglich auch mit (oder ohne) Partner glücklich sein. 
 
 
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 

❖ Was für Meinungen/Bilder über die Ehe herrschen heutzutage vor? 
❖ Was ist/war deine Motivation zu heiraten? 
❖ Was würdest du an deiner momentanen Beziehungssituation ändern, wenn du könnest? Warum? 
❖ Der Schlüssel für lebenslange gute Beziehungen ist, auch alleine glücklich zu sein in Gott. Wie 

komme ich dorthin, dass Jesus Christus meine größte innere Stärke und Erfüllung ist? Wo befindest 
du dich auf dieser Reise? 

❖ Gott liebt uns bedingungslos und hält uns für immer fest. Gott gibt und liebt, auch wenn wir nichts 
geben und nicht lieben. Was würde sich in deinen Beziehungen konkret ändern, wenn du mit 
derselben Haltung an die anderen Personen herantrittst? 

❖ Was ist dein Next Step, den du bis zum nächsten Treffen umsetzen willst? Tauscht darüber aus. 
 
 
5. Infos aus dem ICF – alle Infos und teilweise mit Anmeldung unter www.icf-wien.at: 

❖ Mitarbeiter gesucht für das Podcast-Team, Foto-Team, in der Buchhaltung, Prayer-Team, im 
ICF Kids, als Musiker, an der Bar. Überleg dir, wo du deine Ressourcen an Zeit und Talent in 
deine Kirche investieren willst! Du und das, was du kannst, machen den Unterschied!  

❖ Leadership-Workshops um deine Leiterschaft zu pimpen! Infos und Anmeldung unter 
https://www.icf-wien.at/de/leadership-2/. 

❖ ICF Conference vom 10.5. bis 11.5.18 in Zürich. Komm mit zum BIG FAMILY Treffen 
(https://www.icf-wien.at/de/icf-conference2018/). 

❖ Ladies Night am 27.4. ab 18:30 zum Thema #strong. Celebration mal for girls only! 
❖ Beach Camp vom 18.08.18 bis 25.08.18 in Kroatien, Nähe Porec. Weitere Infos und Anmeldung 

unter https://www.icf-wien.at/de/beachcamp/. 

1. Serienbeschreibung: Wir alle wünschen uns außergewöhnlich gute 
Beziehungen. Stabil, liebevoll, voller Spaß und Vertrauen. Die gute Nachricht 
ist: Großartige Beziehungen sind möglich! Sie sind aber nicht sehr 
wahrscheinlich, wenn wir versuchen, sie mit gewöhnlichen Mitteln zu 
erreichen. In dieser Serie lernen wir daher einen ungewöhnlichen Ansatz 
kennen: Konflikte nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als Weg zu 
außergewöhnlichen Beziehungen. 
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