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TEACHING: 
Jesus war Single und ist schließlich gestorben, ohne jemals eine Beziehung gehabt zu haben. Er lehrt uns damit, 
dass eine erfüllte Gottesbeziehung reicht. In Matthäus 6,33 erweitert Jesus den anfänglichen Auftrag, „fruchtbar 
zu sein“ (1. Mose 1,28): Das Wichtigste ist nun, dass Menschen Gott begegnen. Und der Apostel Paulus ist sogar der 
Meinung, dass man – statt zu heiraten – für diesen Auftrag besser Single bleibt (1. Korinther 7,7-8). 
 

Jesus hat uns vorgelebt, dass eine erfüllte Gottesbeziehung das Wichtigste im Leben ist. 
 

Und dabei war Jesus ganz Mensch, hatte Hormone und musste sexuelle Versuchungen aushalten! Eine gesunde 
Gottesbeziehung ist die Basis, alles andere (Partnerschaft, Kinder, etc) ist ein Geschenk, aber keine Wurzel, die uns 
erfüllt. Wir erwarten von dem Götzen „Beziehung“ Dinge, die nur Gott uns geben kann: wahre Erfüllung, Frieden, 
Annahme und Zufriedenheit. Und oft sind wir für eine solche Beziehung sogar bereit, unseren Glauben und unsere 
Berufung über Bord zu schmeißen – nach dem Motto: „Wenn ich nur diese Beziehung habe, dann bin ich erfüllt!“ 
 

Eine menschliche Beziehung wird niemals die tiefe Sehnsucht in dir füllen. 
 

Mit Gott kannst du sogar im Gefängnis sitzen und Erfüllung haben! Jesus hat uns vorgelebt, dass wir die Illusion von 
falsch angebeteter Beziehung dringend platzen lassen müssen – es gibt nämlich nur zwei unperfekte Menschen. 
Auch von Sexualität erwarten wir etwas, was uns nicht erfüllt. Und am Ende sind wir nur noch verletzt, denn wir 
suchen die richtigen Dinge an den falschen Stellen. Laut Johannes 14,6 geht es darum, einen Weg zu gehen, die 
Wahrheit zu erkennen und Leben zu finden. Ich werde geistlich neu geboren und darf dann im Glauben wachsen: 
 

1. Phase: „Gib mir“ (GIVE ME)  Geistliches Baby 
Beim verlorenen Sohn dreht sich in Lukas 15,12 alles nur um ihn! Ein kleines Kind denkt egoistisch, und auch wir 
können nach unserer geistlichen „Geburt“ als geistliche Babys stehenbleiben. Es geht darum, ehrlich zu werden. 
Geistliche Reife bedeutet, die Dinge auf dem richtigen Ohr zu hören: nicht „verdammend“, sondern „überführend“. 
Du merkst schneller: Wer redet in meinen Gedanken mit mir? Gottes Überführung führt immer zum Leben. Buße 
bedeutet freudig umzukehren. Der Teufel spricht von Anklage und Verdammnis – doch das würde Gott niemals tun. 
 

2. Phase: „Benutze mich“ (USE ME)  Geistliches Kind 
Ist letzten Endes genauso unreif, sieht nur heiliger aus! Ich kann evangelisieren, ohne Jesus ähnlicher zu werden. 
Oder prophetisch in der Kirche arbeiten, ohne liebesfähiger zu werden. Du merkst schnell: Sobald Menschen ins 
Spiel kommen, wird es anstrengend, denn alle sind unperfekt – inklusive mir. Gott möchte uns vom Ego der Selbst-
verwirklichung befreien (Philipper 2,3). Er möchte, dass wir leben, indem wir uns selbst sterben. 
 

3. Phase: „Durchforsche mich“ (SEARCH ME)  Geistlicher Teenager 
David betet es so im Psalm 139. In dieser Phase realisieren wir, dass es das Wichtigste ist, wie ich selbst mit Gott 
lebe und auf Menschen reagiere. Es geht nicht mehr um die anderen, sondern Gottes Scheinwerfer ist permanent 
auf mich selbst gerichtet. Ich realisiere: Die Bibel ist für mich geschrieben, es geht um mein Herz.  
 

4. Phase: „Forme mich“ (MAKE ME)  Geistlich erwachsen 
Dort möchte Gott mit uns hin. Dorthin zu wachsen ist – unabhängig von unserer Beziehungsstatus – das wichtigste 
Ziel im Leben. Wo siehst du dich heute? Gott zeigt dir, was er mit dir vorhat, und er überführt dich stets in Liebe.  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A9-yQxoqsr8&ab_channel=ICFM%C3%BCnchene.V.


 

  Um wöchentlich die Group Experience zu erhalten, trage dich hier in unseren            Channel ein! 
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AUSTAUSCH: BEZIEHUNG MIT GOTT UND MENSCHEN  (15-30 min) 

• In welchem Beziehungsstatus bist du gerade? Welchen Stellenwert hat das Thema „Beziehung“ bei dir? 
• Wo stehst du in der Gefahr, dass deine Beziehung Dinge übertüncht, die mehr Aufmerksamkeit verdienen? 
• Welchen „Rang“ nimmt deine Gottesbeziehung ein – im Vergleich zu deinen menschlichen Beziehungen? 
 
 

STUDY: BIBELSTELLEN & ZITATE  (20-40 min) 
1. Lest diese drei Bibelstellen und tauscht euch darüber aus:  Matthäus 6,33  /  1. Korinther 7,7-8  /  Philipper 2,3 
2. Was sagst du zu den folgenden Zitaten aus der Predigt? Was lösen sie in dir aus? 

→ „Du kannst im Gefängnis sitzen und Erfüllung haben.“ 
→ „Gott möchte dich vom Ego der Selbstverwirklichung befreien.“ 
→ „Gott hat die Ehe und die Kirche nicht erfunden, damit du glücklich wirst.“ 

 
 

REFLEXION / GET FREE: PHASEN DES GLAUBENS  (25-50 min) 
Schaut noch einmal auf die Glaubensphasen zurück, die in der Predigt aufgezeigt wurden: In welcher Phase siehst 
du dich selbst? Erlaube dem Heiligen Geist, dich zu überführen – er wird dich niemals anklagen, sondern immer zum 
Leben führen. Vielleicht helfen dir die folgenden Reflexionsfragen dabei: 
 Zu Phase 1: Wo seid ihr z.B. in eurer (Ehe-)Beziehung noch in der „Gib mir“-Phase und schreit ständig nach Liebe? 

Wenn du gefühlt noch „geistliche Milch“ brauchst: Such mal in der Bibel, was Paulus als Milch bezeichnet… (!) 
 Zu Phase 2: Vom Baby zum Kind zu werden, heißt Vergebung zu lernen. Wenn du jemand etwas nachträgst, 

bist du noch nicht im Kinder-Status angekommen. Wo überführt dich das? Wem musst du evt. noch vergeben? 
 Zu Phase 3: Es geht darum, den Feind mit Gottes Wort zu überwinden! Wieviel Zeit investierst du in die Bibel? 

Stellst du dich dem Auftrag Jesu aus Markus 16,15? Hast du schon einmal gefastet, um Verzicht einzuüben? 
 

Ganz wichtig für jede Phase: Buße ist etwas Wunderschönes! Es ist der Schlüssel für Veränderung. Immer wieder 
werden Dinge in deinem Leben an Gottes Ziel vorbeilaufen. Reife bedeutet zu lernen, die Reaktion Gottes auf dem 
„richtigen Ohr“ zu hören: Er überführt dich in Liebe. Gott hat kein Problem mit Sünde, es ist nämlich schon gelöst.  
 Deshalb nutzt jetzt die Gelegenheit und tauscht am Kreuz ein: Verdammnis gegen Überführung – Ego gegen 

Demut – Selbstverwirklichung gegen Jesusähnlichkeit – etc. Und betet: „Danke, Gott, dass ich umkehren kann.“ 
 
 

NEXT STEP: JÜNGERSCHAFTSSCHRITTE  (zuhause) 
• Für jede Glaubensphase wurde in der Predigt ein Jüngerschaftsschritt vom ICF München genannt, der dir in 

deiner geistlichen Entwicklung helfen kann. Hier findest du die entsprechenden Links zum Anklicken: 
 
 
 

 
 

• Und für eure „göttliche Beziehungspflege“: Checkt mal unsere AMORE-Angebote für Paare im ICF München! 
 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 

„Baby“ „Kind“ „Jugendlicher“ 

  EXPLORE   GET FREE IMPACT 

https://t.me/groupprogramm
https://www.icf-muenchen.de/de/paare-ehe/
https://www.icf-muenchen.de/de/next-step/workshops/explore/
https://www.icf-muenchen.de/de/freedom/getfree/
https://www.icf-muenchen.de/de/impact/

