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Thema: „Vor der großen Entscheidung“
Die meisten Menschen wollen erst einmal ausprobieren, ob sie zusammen passen, bevor 
sie heiraten. Sie ziehen zusammen und teilen sich eine Wohnung, um ihre Beziehung 
auszutesten, ob sie einer Ehe standhalten würde. Oft spielen dabei Ängste vor der Ehe 
eine Rolle. 

Fragen für das Gespräch:
• Die meisten Paare „probieren“ Ehe aus, bevor sie sich entscheiden zu heiraten. Wie 

geht es Euch mit dieser gesellschaftlichen Realität? Redet über mögliche Gründe, 
warum unsere Gesellschaft so ist.

• Obwohl es unlogisch erscheint: Ehen, bei denen die Partner vorher zusammengezogen 
sind, haben ein 40 - 60 %tig höheres Scheidungsrisiko als Ehen, bei denen die Partner 
erst nach der Hochzeit  zusammen gezogen sind. Was könnten die Gründe sein? (Klaus 
hatte in der Predigt zwei genannt.)

• Warum kann man Vertrauen nicht ausprobieren? Was denkst Du über die Aussage: 
Vertrauen auf Probe ist Misstrauen.

• Lest 1. Mose 2, 18-24. Redet über die ersten beiden Aussagen von Vers 24:

1.  Ein Mann / eine Frau verlässt die Eltern…

- Was bedeutet „verlässt die Eltern“? Was wäre ein ungutes „Lösen von den 
Eltern“? Warum ist es so wichtig, dass ein Mensch sich vorher von seinen Eltern 
löst, bevor er eine Ehe eingeht? Wie kann man erkennen, dass sich jemand von 
den Eltern gelöst hat?

- Warum ist es so wichtig möglichst viel über den anderen zu wissen, bevor man 
eine Partnerschaft eingeht? Was wäre wichtig über den anderen zu wissen? Wie 
kann man das herausfinden? Warum gehört das auch noch zum „Loslösen von 
den Eltern“.

2. …und verbindet sich so eng mit seiner Frau / ihrem Mann…

- Warum ist die zweite Aussage des Satzes nicht: „…und probiert aus, ob er zu 
einer Frau passt…“?

- Was ist die Idee Gottes, dass nach dem „Loslassen der Eltern“ sofort das 
Verbinden mit dem Partner kommt? Welche schützende Idee könnte dahinter 
stecken?

• Gott hat die Ehe erfunden. Sie ist ihm, was menschlicher Beziehungen angeht, das 
Wichtigste. Für ihn ist Ehe heilig! Was würde sich bei Dir verändern, wenn Dir Ehe so 
wichtig würde, wie Gott?

• Was müsstest Du ändern, wenn Ehe Dir so wichtig wird, wie Gott? Dem Ehepartner 
sagen, dass Du heute erst nach der Hochzeit zusammen ziehen würdest? Befreundete 
Paare zur Ehe ermutigen? Deine Ehe auf Probe beenden und heiraten?

Zum Weiterdenken
Gott ist jede Ehe heilig. Er tut alles um Ehen zu schützen und zu unterstützen. Deswegen 
ist sein Rat an uns Menschen Ehe nicht auszuprobieren. Statt dessen sollen wir nachdem 
wir uns von den Eltern gelöst haben und den anderen gut kennen gelernt haben, dem 
anderen vertrauen und uns binden. Solche Ehen öffnen sich für Gottes 
Segen und seine Präsenz.
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