1. Vierteljahr / Woche 24.02. – 02.03.2013

09 / 1 + 1 = 3
Die Ehe – Gottes Erfindung
Fokus
Partnerschaft und Ehe sind ein Geschenk Gottes.

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 1. Mose 2,18
 Epheser 5, 21–33

Infos
Ehe und Partnerschaft sind laut Bibel Geschenke Gottes: 1. Mose 2,18
„Liebe zu lernen ist nach wie vor das größte Abenteuer, das diese Welt zu
bieten hat.“ (Mary Hathaway).
Die Scheidungsrate in der westlichen Welt ist enorm hoch und sie steigt an
(Deutschland | Schweiz). Siehe dazu auch hier!
Weniger Ehen werden geschlossen. Es ergeben sich oft lockere Lebensabschnittspartnerschaften, die wechseln können, aber auch solche Partnerschaften, die ohne Trauschein für ein Leben halten.
Die Unsicherheit bzgl. Partnerschaften steigt bei jüngeren Menschen.
Das gute Vorbild der älteren Generation, wenn es um positive andauernde
Ehen geht, fehlt zunehmend: „Es gibt keine andere vernünftige Erziehung,
als Vorbild sein, wenn es nicht anders geht, ein abschreckendes.“ (Albert
Einstein, 1879–1955)
Für junge Christen ist es unablässig, eine eigene Einstellung zum Thema „Ehe und
Partnerschaft“ zu finden, um sich nicht einer allgemein herrschenden Meinung
(„Mainstream“) ohne Nachzudenken unterzuordnen. Die Fragen und Impulse
dieser Woche wollen dir dabei helfen.

Partnerschaft / Freundschaft
Hältst du es für wichtig, vor einer festen Beziehung, einige Freundschaften
gehabt zu haben?
Denkst du, dass du nur für Einen oder Eine da bist? (Interessanter Artikel)
Hältst du eine feste Freundschaft für eine Art „Probe für die Ehe“?
Wenn du eine feste Freundschaft hast, von der du denkst, sie könnte etwas
für immer sein, wie solltest du dich dann verhalten, wenn es um Vertrauen,
Treue, Ehrlichkeit, Religion und Sexualität geht?
Braucht man für eine feste, intensive Freundschaft ein gewisses Alter?
Wohin mit der Neigung, Sex haben zu wollen, „es“ aber nicht zu dürfen?
Wie denkst du über Kulturen, wo noch heute eine Ehe von den Eltern anberaumt wird? (Es also keine Liebesheirat zwischen zwei Menschen gibt.)
Würdest du eine Freundschaft eingehen, wenn deine Eltern dagegen sind?
Würdest du eine Freundschaft mit einem Nichtgläubigen eingehen?
Kann man etwas dafür, wo die Liebe hinfällt?
Ehe
Gott gab die Ehe als Geschenk. Was ist mit den Alleinstehenden?
Glaubst du, dass eine Ehe notwendig ist, um glücklich zu sein? Kann man
auch als Single erfüllt und glücklich leben?
Muss man heiraten, um Gottes Willen zu erfüllen oder reicht eine feste
Partnerschaft in Treue und Liebe?
Hast du ein gutes Beispiel für eine funktionierende Ehe, die dir Vorbild ist?
Versuche, diese Ehe zu beschreiben. Was ist daran so besonders?
Was schwebt dir als Ziel für (d)eine Ehe vor? Vergleiche „Das Ideal der Ehe“
Was denkst du, wenn du liest, dass eine Ehe für ein ganzes Leben dauern
sollte? Ist das Gottes Wille, auch wenn man sich nicht mehr versteht?
Wenn eine Ehe auseinandergeht: Denkst du, dass man sich oft zu schnell
trennt? Kannst du auf der anderen Seite verstehen, dass manche Ehen auseinandergehen? Und: Wie stehst du zu Geschiedenen?
Früher war Scheidung innerhalb der Gemeinde verpönt. Heute finden wir
sie öfter. Wie ist deine Meinung dazu?
Wie ordnest du die Überschrift 1 + 1 = 3 ein und wie interpretierst du sie?
Visuelle Impulse
Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie man seine Liebe ausdrücken kann. Warum ist dies wohl so? Welche Möglichkeiten nutzt du?

Interaktiv
Frage der Woche im „echtzeit“-Forum und bei facebook:
„Hältst du die Ehe heute noch für ein Geschenk Gottes?“
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