Im Buch der Sprüche wird Ehebruch immer wieder thematisiert. Lest dazu
Sprüche 6,23–32. Wo sieht Salomo das Problem beim Ehebruch? Wo sind
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu Jesu Aussagen? Haben die
Jugendlichen zu Hause moderne Formulierungen gefunden?
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Zielgedanke
Gott wünscht sich, dass wir sorgsam mit dem Geschenk der Sexualität umgehen.

Einstieg

 Wie die Gesellschaft mit Treue umgeht
In den Medien begegnet uns meist ein freizügiger Umgang mit
ehelicher/partnerschaftlicher Treue (vgl. dazu Einstieg 2).
Wie oft und in welchen Bereichen nehmt ihr Treue als etwas Positives und
Erstrebenswertes war?
Wie bewertest du den gesellschaftlichen Umgang mit Treue? Was hat dieser
Umgang mit Gottes Ratschlägen in der Bibel zu tun?
Warum ist die Diskrepanz zwischen den Wunschvorstellungen für eine
Partnerschaft (siehe Infos Jugendseite) und der Wirklichkeit so groß?

Alternative 2
Sex findet heute in den unterschiedlichsten Bereichen zahlreiche Anwendung.
Musiktexte, Werbung, Filme und Serien sind durchzogen von endlosen
Anspielungen. Sammelt in der Gruppe ein paar Beispiele. – Was für Texte sind
bekannt? Was ist in der letzten Woche im Fernsehen aufgefallen? Welche Filme
und Serien wurden geguckt? Sprecht anschließend darüber, wie es der Gruppe
damit geht und was sie dabei empfindet.
Ziel: Aufgreifen aktueller Trends, um zu zeigen, dass die Bibel zeitgemäß ist

 Christen zwischen Bibel und Gesellschaft
„Das Gebot ‚du sollst nicht ehebrechen‘ will und kann wie eine Barriere
wirken und helfen, treu zu bleiben.“ (Studienheft zur Bibel S. 22) Warum ist
das so? Wie hilft uns das Gebot? Inwiefern bietet die Bibel einen gewissen
Schutz vor Versuchungen?
Wenn es um unser sexualisiertes Umfeld geht: Welche Gefahrenstellen
kann man vermeiden? Welchen ist man ausgeliefert?
Warum ist es Gott so wichtig, dass Sexualität ausschließlich im Rahmen der
Ehe ausgelebt wird? Welcher Sinn steckt dahinter? Wovor möchte er uns
schützen?
Was kann man tun, wenn man sich auf eine Beziehung vorbereiten will, die
nach Gottes Vorstellungen gestaltet ist (sowohl vor der Beziehung als auch
in der Beziehung)?

Thema

Ausklang

Alternative 1
Drucke folgende Zitate zum Thema „Treue“ aus und lege sie der Gruppe vor:
1 I 2 I 3 I 4. Sprecht über die Zitate und was Treue für euch bedeutet.
Ziel: Annähern an das Thema durch Beschäftigen mit Aussagen anderer

 Was die Bibel über Treue sagt
Die Bibel kennt das Problem der Untreue sehr gut. Welche biblischen
Persönlichkeiten fallen euch als Negativbeispiele ein (z. B. David, Salomo),
welche als positives Vorbild (z. B. Josef)?
Welche Aussagen der Bibel zu den Themen „Partnerschaft“ und „Treue“
sind euch in der Vorbereitung eingefallen, die auf der Jugendseite nicht
unter „Was die Bibel über Treue sagt“ stehen? Tragt sie zusammen und lest
die Texte nach, evtl. in verschiedenen Übersetzungen.
Wenn Jesus in Matthäus 5,27–30 über das Fremdgehen spricht, scheint er
es sehr ernst zu nehmen. Was will er mit seinen drastischen Aussagen
vermitteln? Wo beginnt das „Untreu-Sein“ bei Jesus? Was bedeutet das in
unserer heutigen Welt ganz praktisch?

Hört euch das Lied The Marriage Prayer an.
Bitte die Gruppe, sich beim Anhören darüber bewusst zu werden, wie sie ihre
(zukünftige) Beziehung gestalten möchten und wo sie die Hilfe des Heiligen
Geistes benötigen, um nach Gottes Willen zu leben.
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Fokus
Gott wünscht sich, dass wir sorgsam mit dem Geschenk der Sexualität umgehen.

Bibel

 Sprüche 6,23–32
 Matthäus 5,27–30

Infos
Wer an Partnerschaft und Ehe denkt, denkt meistens auch an Glück. Nach einer
Studie unter Jugendlichen (2003) sind Treue, Geborgenheit, emotionale Sicherheit und sexuelle Erfüllung grundlegende Erwartungen an eine Beziehung. Für
97% der Jugendlichen hängt das Gefühl der Liebe am stärksten von Vertrauen ab.
84% glauben daran, dass es die Liebe fürs Leben gibt und 80% sagen auch heute
noch, dass Ehe eine lebenslange Verbindung ist. Allerdings wird nach dem Sterben der „Schmetterlinge“ klar, dass Beziehungen nicht so einfach zu führen sind.
Oft erfüllt sich nicht, was erhofft und erwartet wurde. Nicht selten ist ein Missbrauch von Vertrauen (z. B. in Form von Untreue) oder fehlendes Interesse füreinander der Grund dafür. Dabei gaben 90% der Menschen 2011 an, dass sie sich
absolute Treue in der Beziehung wünschen (Zeit online), aber nur etwa 50% der
Menschen sind wirklich treu. Da wundern die Zahlen des Statistisches Bundesamtes nicht wirklich: Im Jahr 2013 gab es in Deutschland 387.423 Eheschließungen
und 169.833 Scheidungen. Obwohl sich also die Wertvorstellung für Partnerschaft und Ehe in den letzten Jahrzehnten nur unwesentlich verändert hat, ist die
Realität erschreckender denn je! In der Schweiz wird dies nicht viel anders sein.

Thema

 Was die Bibel über Treue sagt
Welche Aussagen der Bibel zum Thema „Treue“ fallen dir spontan ein?
Jesus bezog klar Stellung zum Thema „Ehebruch“. Du findest seine Aussage
in Matthäus 5,27–30. Was geht dir beim Lesen durch den Kopf? Warum
verwendet Jesus hier so drastische Bilder? Was ist praktisch gemeint?

 Wie die Gesellschaft mit Treue umgeht
Studien (siehe Infos) zeigen, dass Treue eigentlich ein grundlegender Wert
von Beziehungen ist. Wie wird mit diesem Wert in Filmen, Serien und Zeitschriften umgegangen? Wie bewertest du diesen Umgang?
Die Studie Sex and Culture (Joseph Unwin, 1934) zeigt auf, dass das Niveau
und die Entwicklung einer Gesellschaft von ihrer sexuellen Freizügigkeit in
der Öffentlichkeit abhängen. Wo beobachtest du sexuelle Freizügigkeit in
deinem Umfeld und welchen Versuchungen bist du ausgesetzt?
Welche Auswirkungen hat die Gesellschaft auf deine Werte? Wo und wie
positionierst du dich innerhalb deines Freundeskreises/ in der Schule usw.?
 Christen zwischen Bibel und Gesellschaft
Inwiefern kann die Bibel ein Schutz vor Versuchungen sein?
In welchen Bereichen stehst du in Gefahr, Gott (oder auch Freunden, Bekannten, Verwandten) „untreu“ zu werden? Was bedeutet „treu sein“ in
diesem Zusammenhang? Welche Konsequenzen kannst du in deinem Umfeld beobachten, wenn Menschen einander oder Gott untreu werden?
Warum ist es sinnvoll, nach Gottes Werten zu leben? Warum wünscht sich
Gott, dass Sexualität in der Ehe ausgelebt wird? Wovor möchte er dich
schützen?
Lies die Legende von der Mauer (Vertiefung auf S. 23, Studienheft zur Bibel). Was
hat die kurze Geschichte mit Sexualität, Treue und Ehebruch zu tun?

Interaktiv
Diskutiere mit auf der echtzeit-Facebookseite: Ist die Warnung vor Ehebruch aus
den Sprüchen heute noch aktuell? Warum oder warum nicht?
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Auch Salomo spricht deutlich über Ehebruch. Lies dazu Sprüche 6,23–32
(beachte: was hier steht, gilt auch für Frauen, die von Männern verführt
werden). Was denkst du über diesen Text im Vergleich zu dem, was Jesus
gesagt hat? Wo sind Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede?
Welche Aussagen in den beiden Texten betrachtest du als heute noch gültig, welche sind überzogen? Wie könntest du die drastischen Maßnahmen
modern wiedergeben, ohne den Inhalt zu verändern?
Der Volksmund sagt: „Ratschläge sind auch Schläge!“ – Als was empfindest
du die Aussagen in den beiden Bibeltexten? In welcher Weise sind sie für
dein Leben relevant?

