Zweierschaft
ein Leitfaden

Einer mag überwältigt werden,
aber zwei können widerstehen,
und eine dreifache Schnur reißt
nicht leicht entzwei.
Prediger 4,12

Denn wo zwei oder drei versammelt
sind in meinem Namen,
da bin ich mitten unter ihnen.
Matthäus 18,20

Christen brauchen Gemeinschaft. Die kleinste Form von Gemeinschaft
sind zwei Menschen. Jesus hat verheißen, wo auch schon diese zwei sich
in seinem Namen treffen, ist er dabei und so erfüllt
sich das, was der Prediger schreibt.
Diese Gemeinschaft von zwei Menschen ist Zweierschaft. Man könnte es
als Freundschaft mit geistlichem Tiefgang
bezeichnen. Zwei Menschen, die sich gut verstehen, machen sich
gemeinsam auf ihren Weg mit Gott.
Dabei bringt jeder seine persönlichen Sichtweisen und Gedanken, Stärken
und Probleme ein.
Genau jetzt kann die Zeit besonders für diese Art der Gemeinschaft sein.
Vielleicht hast du ja schon einen besten Freund oder eine beste Freundin,
und er oder sie ist auch Christ.
Dann habt ihr schon eine gute Ausgangsposition. Wenn ihr euch eh trefft,
dann beginnt euer Treffen mit
einem gemeinsamen Gebet. So kommt Gott mehr in eure Zeit hinein. Dies
kann ein Anfang von Zweierschaft sein.
Hier ein paar Hinweise die euch helfen können eure Zweierschaft wachsen
zu lassen und zu pﬂegen.
Versucht eine Regelmäßigkeit eurer Treffen einzurichten. Dies kann ein
fester Wochentag mit einer ﬁxen Zeitspanne sein
oder alle 14 Tage ein Termin. Schaut mal, was für euch gut passt. Wichtig
ist, es soll euch keine Last sein, sondern euch
und eure Freundschaft bereichern. Aber manchmal gehört auch ein kleiner
Impuls dazu sich aufzuraffen.

Tauscht euch zu Beginn eures Treffens darüber aus, was euch derzeit
beschäftigt. Dass ihr euch nicht zu sehr verquatscht (was auch nicht
dramatisch ist), legt euch eine Zeit für diesen ersten Teil fest.
Betet füreinander. Vielleicht haben sich im Austausch Dinge aufgetan,
wofür ihr danken könnt, oder die ihr Gott hinlegen wollt.
Lest gemeinsam in der Bibel (oder ein geistliches Buch oder hört eine
Predigt). Wie wäre es, ein bestimmtes biblisches Buch gemeinsam zu
beackern?
Auf unserer Homepage ﬁndet ihr von Zeit zu Zeit Impulse, die auch
Grundlage für euer Gespräch sein können.
Tauscht euch darüber aus. Was erfahrt ihr über Gott? Was erfahrt ihr über
uns Menschen? Was könnte das praktisch
für euch bedeuten? Was wollt ihr davon umsetzen? Was macht es schwer
Dinge umzusetzen? Ihr könnt euch konkrete Dinge ausmachen, die ihr
dann beim nächsten Mal besprecht und euch von euren Erfahrungen
erzählt.
Wenn ihr Gedanken festhalten wollt, kann euch eine Notizapp oder ein
Notizbuch helfen.
Vielleicht habt ihr Freude daran gemeinsam Lobpreis zu machen.
Segnet euch zum Abschluss eures Treffens.
Nehmt euch auch Zeit für andere Dinge, die euch gut tun. (z.B. Eisessen,
Sport, Kino, Spaziergänge etc.)
Versucht Gott da mit hineinzunehmen.

