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Beziehungen passieren nicht einfach; 
ich muss Beziehungen bewusst bauen. 
 
 

Prediger 4,8 (HFA) 
Manch einer lebt völlig allein, niemand ist bei ihm. Auch einen Sohn oder 
Bruder hat er nicht. Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden 
mit seinem Besitz. Aber für wen mühe ich mich dann ab und gönne mir 
nichts Gutes mehr? Das ist doch kein Leben, so vergeudet man nur seine 
Zeit! 

 
Prediger 4,9-12 (NLB) 
Zwei haben es besser als einer allein: Zusammen erhalten sie mehr Lohn 
für ihre Mühe. 
Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht 
ist der dran, der allein ist und fällt, und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen 
hilft! Es können sich zwei, die in einer kalten Nacht unter einer Decke 
liegen, aneinander wärmen. Doch wie kann einer, der alleine liegt, warm 
werden? Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und 
niedergeschlagen werden; zwei, die zusammenhalten, wehren den 
Überfall ab. Und: Ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. 

 
 
Wir sind für Beziehungen in Gruppen geschaffen. 
Gott lebt in Gruppen und wirkt durch Gruppen. 
 

Was kannst du dafür tun, um Beziehungen in Gruppen zu leben? 
 

1. Wähle eine Gruppe! 
2. Gib den Treffen höchste Priorität! 
3. Öffne dich den anderen! 

 
Jakobus 5,16 
Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr 
geheilt werdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONEN FÜR DICH 
 

Kleingruppen-Trimesterstart | am 29. Januar 
 

* Erster Mittwoch | am 01. Februar, um 19:00 Uhr 
 

* Dream Team Party | am 03. Februar um 19 Uhr 
Anmeldungen bei deinem Dream Team-Leiter 

Beiträge an dreamteams@ecclesianuernberg.de 
 

Taufe | am 5. Februar im Gottesdienst um 17 Uhr 
Anmeldung über die Kontaktkarte oder direkt am Infocenter 

 
* in der Siebenkeesstr. 18, 90459 Nürnberg 
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