
 

Rückfragen? Ich freu mich von dir zu lesen. christoph.schneider@ejwue.de 
Du willst dich mit deinen Beziehungen beschäftigen?  
www.ejw-buch.de/beziehungsweise.html 

Der Glaube an Jesus breitet sich über Beziehungen aus.  
 

Denk mal:  

 Welche Personen fallen dir ein, der oder die, dich auf deinem Weg des Glaubens begleitet 
haben? Welche Personen waren das am Anfang deines Glaubensweges? Welche Personen 
sind es heute?  

 Welche Personen hast du auf dem Weg ihres Glaubens begleitet? Wen begleitest du aktuell 
auf dem Glaubensweg? 

Schau mal:  

Ein Beispiel, einer BEZIEHUNGS-LANDKARTE zeigt dir die Bibelstelle Johannes 1,35-44: 
Du befindest dich im Ort Betanien im heutigen Israel. Johannes der Täufer weist seine Jünger auf 
Jesus hin. Andreas reagiert und geht zuerst zu seinem 
Bruder Simon, um ihm zu erzählen, wen er gerade 
kennengelernt hat. Als Jesus am nächsten Tag nach 
Galiläa aufbrechen will, begegnet ihm Philippus. Dieser 
erzählt es gezielt Nathanael weiter. Philippus kommt 
aus demselben Ort wie Andreas und Simon und mit 
Sicherheit kennen sie sich. 
Der Glaube an Jesus breitet sich über Beziehungen aus.  
 
Und du mal:  
Wenn du andere Menschen auf den Weg des Glaubens hinweisen willst und in Beziehung mit 
anderen Glauben leben willst, hilft dir die Übersicht deiner BEZIEHUNGS-LANDKARTE:  
Mit wem bist du momentan schon in Beziehung und mit wem könntest du in Beziehung kommen? 
Wie deine Landkarte aussieht, entscheidet deine Kreativität. Ebenso welche Zielgruppen und welche 
geographischen Gebiete darin vorkommen. Vielleicht hilft dir eine Legende für deinen Durchblick. 
 

Mal mal: 

Sieben Tipps zum Zeichnen deiner BEZI EHUNGS-LANDKARTE: 
1. Lege deine Zielgruppe fest: Wen willst du 

erreichen? (Kinder, Jugendliche, Eltern, Fußballer, 
Mädchen, Jungs,…) 

2. Lege dein geographisches Gebiet fest: Wo willst du 
Beziehung mit diesen Menschen knüpfen? (Auf der 
ganzen Welt, in Deutschland, in deinem 
Bundesland, deiner Region/ deinem Bezirk, an 
deinem Ort, in deiner Schule/ Arbeit,…) 

3. Mit wem hast du dort schon Beziehungen? Zeichne 
diese Verbindungen in deine Landkarte ein. 
(Familie, Freunde, Schule, Arbeit, Gemeinde,…) 

4. Wie sehen diese Beziehungen aus? 
Veranschauliche sie mit unterschiedlichen Farben 
und Linien auf deiner Landkarte. (Regelmäßigkeit, 
Intensität, Schwierigkeiten,…)  

5. Auch über Social Media pflegst du sicherlich Beziehungen zu Menschen deiner Zielgruppe. Zeichne 
auch diese auf deiner Landkarte ein. 

6. Wo gibt es Menschen deiner Zielgruppe in deinem geographischen Gebiet, zu denen du noch keine 
Beziehung hast? (In deiner Nachbarschaft, in Vereinen, in anderen Kirchen, anderen Ländern,…) 

7. Beziehungen sind dynamisch und verändern sich, deshalb lohnt es sich, deine BEZIEHUNGS-
LANDKARTE regelmäßig zu betrachten und dann immer wieder zu aktualisieren. 
 

Viel Freude beim Zeichnen. Dein Christoph 

mailto:christoph.schneider@ejwue.de

