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2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 
und/oder: Wo steht die größte Sandburg der Welt? 
 
3. Predigtzusammenfassung 
Mit dem 4. Gebot (5.Mose 5,16) macht uns Gott ein einzigartiges Lebensangebot – und stellt uns 
gleichzeitig einen Lohn in Aussicht, weil er weiß, wie schwer es sein kann, seine Eltern und Leiter zu 
ehren (kabed = schwer machen, schwerer als Sand). Doch es liegt Segen darauf, wenn wir unsere 
Eltern ehren, indem wir Konflikte angehen (und nicht den Kopf in den Sand stecken), unseren Eltern 
gehorchen, ihnen Respekt und Wertschätzung entgegenbringen und ihnen vergeben. Dass das 
nicht einfach ist, ist klar, aber nur durch einen gewissen Gegendruck können wir wachsen (Bild 
Hantel). Wenn wir Step by Step gehen, Sandkorn für Sandkorn, werden wir keine Luftschlösser bauen, 
sondern Sandburgen, die eine heilsame Elternbeziehung beheimaten. 
 
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 

 Beschreibe deine Elternbeziehung mit einem treffenden Adjektiv. Erkläre deine Wahl. 
 Was fällt dir leichter: die leiblichen Eltern zu ehren oder deine Gemeindeleiter? Begründe deine 

Antwort. 
 Wie könntest du beide Beziehungen jeweils verbessern? Nehmt euch ein paar Minuten Zeit, um 

auf Impulse Gottes zu hören und zu warten. 
 Jesus hat Gehorsam auch selbst lernen müssen (Hebr. 5,8). Warum ist es aus deiner Sicht so 

essentiell, Gehorsam zu lernen? Warum ist das in unserer heutigen Gesellschaft eher kein hoher 
Wert mehr? Doch was für positive Effekte hat Gehorsam? 

 Wie erlebst du Gott als Vater, wie als Mutter (als Ankick: Psalm 103,13; Jesaja 66,12-13). 
 Challenge: Frage deine Eltern, was es für sie bedeutet, die Eltern zu ehren und ob du sie aus 

ihrer Definition dessen heraus ehrst. 
 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, Grafik-Team, in der Buchhaltung, 
Prayer-Team, im ICF Kids, als Musiker, an der Bar. Überleg dir, wo du deine 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/). 

 ICF Worship Tour am 10.06.2018 ab 19:00 mit Leo Bigger! 
 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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