
Gedanken und Bibeltexte zur church zone vom 16.06.2019
Link zur Predigt / Link zur Predigt-PPT
Thema: „Nach der großen Entscheidung“
Die Ehe war das Erste, was Gott erfunden hat, nachdem er den Menschen geschaffen 
hatte. Es war also keine Ideen der Menschen, sondern es war Gottes Idee! Für Gott ist 
die Ehe heilig.

Scheidung ist kein Schicksal, dem wir wehrlos ausgesetzt sind. Wir können vielleicht 
nicht bestimmen was auf uns zukommt, aber wir können entscheiden, wie wir darauf 
reagieren. Deshalb ist deine Aktion gefragt. 

Lest noch einmal: 1. Mose 2, 24, 5. Mose 24, 5, Prediger, 4, 9 bis 12

Fragen zum Thema:
• Was bedeutet „Für Gott ist die Ehe heilig.“? Wie wirkt sich das aus?

• Wie siehst du die Ehe? Ist sie dir auch heilig? Lässt du dir nichts dazwischen 
kommen, wenn es um deine Beziehung geht? Oder ist es eher ein gesellschaftlicher 
Zwang?

• Gottes Wunsch für uns ist, dass wir so eng mit unserem Partner verbunden sind, 
dass wir eins werden – ein Leib und eine Seele. Wie merkt man, dass man sich auf 
dieses Ziel hinbewegt? Wie kann man es erreichen?

• Gott hat im 5. Mose 24, 5 eine „Ehezeit“ eingeführt. Das erste Jahr der Ehe soll 
das Paar sich ein Zuhause schaffen. Was würdet ihr in diesem Jahr tun – auch im 
Rückblick?

•	 Habt	ihr	den	Mut	als	Paar	eure	Beziehung	zu	reflektieren?	Wie	könnte	die	home	
zone euch dabei helfen? Welche Unterstützung braucht ihr?

• Ehetipps von einem Ehepaar, das seit 78 Jahren verheiratet ist: 
https://youtu.be/sjpwwO2siPk  Wie seht ihr die 5 Punkte?

• „Respekt, Kommunikation, Vergebung, Freiheit, Begeisterung für den Anderen, Sex 
und Intimität“ waren Antworten von Eheleuten, die schon lange verheiratet sind, auf 
die Frage: Warum seid ihr noch verheiratet? Was wäre eure Antwort?

• Diskutiert die 60/40 Regel. Die 60/40-Regel bedeutet: Ich bin bereit in meiner Ehe 
60% zu geben und erwarte nur 40% als Gegenleistung. Wäre das eine Lösung/Hilfe?

• Wo begehst du ein „professionelles“ Foul?

• Welche Liebessprache (Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, 
Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit) sprichst du und welche deine Partner? Wie hilft euch 
das, die Sprache des anderen zu kennen?

Zum Weiterdenke
In unserer Welt laufen die Beziehungen vieler Ehepaaren dauerhaft nicht gut. 
Statistisch gesehen wird heute jede dritte Ehe wieder geschieden. Aber das muss 
nicht so sein. Scheidung ist kein Schicksal, dem wir wehrlos ausgesetzt sind. Lasst 
uns die Hilfen und Tools, die Gott uns zur Verfügung stellt, nutzen, um stabile 
Ehebeziehungen aufzubauen. Denn wer solebt, hat gute Chancen „bis der Tod uns 
scheidet“ glücklich verheiratet zu sein.

http://podcast.projektx-augsburg.de/20190616cz.mp3
http://predigten.projektx-augsburg.de/Predigt_19_06_16.pdf

