Lektion 11: Mann und Frau in der Ehe
Ziele: Die Teilnehmer (TN) sollen:
a. Gottes Plan für Ehe verstehen: Ein Mann und eine Frau, ihr Leben lang
vereint.
b. Ihrem Ehepartner Gutes tun und ihre Ehe stärken wollen.
c. Verstehen, dass für den Mann die Ehefrau an 1. Stelle stehen sollte (vor der
Mutter).
d. 1. Mo. 2,24 auswendig lernen.

Vorbereitung:
 Kulturhinweise
lesen:
 Papier und Stifte
 Spiel
Zweisamkeit (s.
u.) vorbereiten

Wiederholung und Einstieg
Gebet. Praktische Aufgabe der letzten Woche (S. 68) Konntest du Menschen vergeben, die dich
verletzt haben? Wie wirkt sich das auf dein Leben aus? Sprich unter 4 Augen mit denen, die nichts
sagen, oder denen Vergebung schwerfällt.
Wdh. Lernvers: Liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. Matth. 5,44
Wiederholung Lektion 11: 2: ein, einer, ganzes. 3a: unterordnen, b: rücksichtsvoll. 4: wie kann ich
meinen Partner erfreuen?
Einstieg: Die Ehebeziehung ist unsere wichtigste menschliche Beziehung! Wir schauen heute, wie
Gott, der die Ehe ‚erfunden‘ hat, sie sich gedacht hat. Auch Singles sollten das lernen, z. B. in
gleichgeschlechtlichen Diskussionsgruppen mit einem Leiter desselben Geschlechts.

Diskussion
Gottes Plan für die Ehe (Fragen 1-11)
Frage 2: Lest 1. Mo 1,27 und die Aussagen und diskutiert darüber. Was meinst du dazu?
Frage 3: Lest und erklärt den Lernvers 1. Mo. 2,24. Fragen: Was ist Gottes Plan für
Ehe? (Reihenfolge: 1. Vater und Mutter verlassen, 2. Einander anhangen, d. h. rechtlich
die Ehe schließen, 3. ‘Ein Fleisch werden’, d. h. sexuelle Beziehung)
Wie sieht Ehe und Beziehung in unsrer Herkunfts- und in der Gastkultur aus? * Wie sollte es für
Nachfolger Jesu anders sein? Diskutiert die Herausforderungen, da wo ihr lebt, z. B. wie man einen
Partner finden kann (reife Christen aus der Herkunftskultur können da helfen), Ehe, Freundschaft,
vorehelicher Sex, usw. Mache klar, wie Christen anders leben sollten als die Menschen ihrer
Kultur.
Lernt den Lernvers In der Muttersprache auswendig (z. B. nach einer der bisherigen Methoden:
z. B. Tafelanschrift, Wörter wegnehmen, oder einander fragen: Was ist Ehe nach Gottes Plan?
Antwort mit dem Lernvers.)
Frage 5: Betrachtet das Bild: Was hast du bei 5 a und b geschrieben? Das Bild
zeigt ein klassisches Szenario, das deine TN kennen werden. Das biblische Prinzip
ist klar, dass die Frau an erster Stelle stehen sollte; andererseits werden Respekt
und Sorge für die Eltern in unsrer westlichen Kultur oft unterbetont.
Frage 7: Lest Matth. 19,3-6. Damals war es für Männer leicht, sich scheiden zu lassen. (Das Essen
anbrennen lassen, reichte!) Besprich das Thema Scheidung sehr einfühlsam und lehre Gottes
Gnade und Vergebung für Nachfolger Jesu, die eine Scheidung durchlebt haben.
Was zitiert Jesus in V. 5? Warum ist Scheidung falsch (V.6)?
Frage 9: lesen. Welche Antwort hast du angekreuzt? Was denkst du, warum das geschieht?
Frage 10: Was hast du hier geschrieben? Diskutiert.
Frage 11: Lest den Abschnitt. Wie hilft uns die Gewissheit, dass Gott unseren Schmerz
fühlt? Gott sammelt und zählt unsere Tränen (Ps.56,9), d. h. er sieht unser Leid und leidet mit uns.

Ehemänner und Ehefrauen im 1. Petrusbrief (Fragen 12-22)
Frage 13: Lesen. Warum fällt es einer Frau manchmal schwer, sich ihrem Mann unterzuordnen?
Warum fällt es Ehemännern manchmal schwer, mit ihren Frauen rücksichtsvoll umzugehen?
Fragen 15 + 20: Bitte zwei TN vorzulesen, was die Frau (F. 15) und Tariq (F. 20) sagen.
Um wessen Wünsche geht es: Ihre eigenen oder die des Partners? Was möchte Gott von uns? Gib
Beispiele, wie du auf die Wünsche deines/r Partners/in eingehst und was daran schwer ist.
Fragen 21 + 22: Lest den 1. Abschnitt. Kann ein Mann seine Autorität zu Hause behalten, wenn er
seine Frau und Kinder nicht schlägt? Lest 1. Pet. 3,7: Wie soll der Mann seine Frau
behandeln? Wie kann das praktisch aussehen? Nenne Beispiele. Lest Frage 22: Was hast
du geschrieben?
EBS von Eph. 5, 21-33. Wen zitiert Paulus in V. 31? 1. Mo. 2,24. Matth. 19,5.Gott und Jesus.
Daran sehen wir, wie wichtig dieser Vers ist! Fragen?
(Evtl. Tafelanschrift:) Was ist die Aufgabe der Frau? Was ist die Aufgabe des Mannes?
Gib den TN Papier und Stifte und fünf Minuten. Männer mit Männern und Frauen mit Frauen
(auch unverheiratete) tragen in der Kleingruppe praktische Ideen zusammen, wie sie ihre (und
nur ihre) Aufgabe erfüllen können.

Christus und dein Ehepartner (Fragen 23-26)
Frage 24: Lest die wahre Geschichte und die Frage. Was ist deine Meinung? (Vielleicht wendet
sich der Partner Christus zu. Aber auch wenn nicht, hilft eine geduldige und liebevolle Haltung, ein
harmonisches Familienklima zu erhalten.)
Frage 26a: Lest den 1. Abschnitt. Was hast du angekreuzt und warum? Wie könnt Ihr gemeinsam
eure Kinder dazu erziehen, Christi Nachfolger zu werden? (Ein gutes Beispiel sein, ihnen Liebe,
Zeit, Aufmerksamkeit schenken, um Vergebung bitten, wenn wir versagen, für sie und mit ihnen
beten, mit ihnen Gottes Wort lesen, in Weisheit Grenzen setzen, zur Gemeinde mitnehmen.)
Für Ehepaare: Teile das Spiel Zweisamkeit aus und erkläre es. Versucht, anhand der Fragen
ins Gespräch zu kommen. (Da das wahrscheinlich ungewohnt ist, wähle für den Einstieg leichte
Fragen aus) Auch unverheiratete TN können mit einem TN desselben Geschlechts anhand einiger
ausgewählten Fragen gute Kommunikation üben, im Blick auf Familie, Freunde, zukünftige Ehe.

Abschluss
Gehorsam: Was war das wichtigste, das du über Ehe gelernt hast? Wie wirst Gebet zu zweit:
du das im Leben anwenden?
Lest gemeinsam die praktische Aufgabe. Welche der Ideen, die du
aufgeschrieben oder heute gelernt hast, wirst du diese Woche umsetzen?
Ehepaare: Verbringt Zeit zusammen und sprecht miteinander, werdet enge
Freunde. Macht euch einen schönen Abend und spielt das Spiel. Lest
miteinander das Hohelied Salomos, evtl. abwechselnd im Dialog.
Unverheiratete: überlegt und schreibt Bereiche auf, in denen ihr wachsen
wollt, um ein guter Ehemann/eine gute Ehefrau zu werden.
Ermutige die TN, wenn möglich an einem christlichen Eheseminar
teilzunehmen. Biete persönliches Gespräch (von Mann zu Mann und von Frau
zu Frau) an. Bereitet bis nächste Woche Lektion 12 vor.

Ehepaare oder TN
desselben
Geschlechts beten
miteinander
und
bitten Gott, dass Er
ihnen hilft, das, was
sie über Ehe gelernt
haben, in ihrem
Leben umzusetzen.

Die Fragen unten in der jeweiligen Sprache auf dünnen (evtl. farbigen) Karton drucken, Ränder abschneiden, in
kleine Kärtchen schneiden, mit der Anleitung schön verpacken, z. B. in eine kleine Dose oder Säckchen, und pro
Ehepaar ein Set austeilen.

Spiel: Zeit zu zweit
Die Karten werden verdeckt hingelegt. Nacheinander zieht jede/r eine Karte, liest die Frage vor und
beantwortet sie (oder auch nicht, wenn er nicht möchte). Kommt dadurch ins Gespräch! Beide gewinnen! Wenn euch das Spaß macht, gibt es hier mehr Fragen(Quelle): http://www.team-f.de/liebesspiel

Was war dein schönstes
Erlebnis in deiner Kindheit?

Wofür bist du dankbar?
(3 Dinge)

Was hättest du am liebsten,
wenn ich dir einen Wunsch
erfüllen würde?

Was ist das schönste
Geschenk, das du je
bekommen hast?

Was war die beste Zeit
unseres gemeinsamen
Lebens?

Woran erkanntest du als
Kind, dass dein Vater/deine
Mutter dich liebte?

Was macht dich glücklich?

Das kannst du besonders
gut:

Was macht dich traurig?

Wie kann ich dich im
Familienleben besser
unterstützen?

Nenne drei wichtige Werte,
die du an unsere Kinder
weitergeben willst.

Ich bin stolz auf dich weil ….

Am liebsten mag ich an dir … Welcher ist dein
Lieblingsfilm?

Erzähle ein schönes Erlebnis
aus deinem Leben.

Wie hast du dich an unsrer
Hochzeit gefühlt?

Was schätzt du an deinen
Eltern am meisten?

Was macht dir zur Zeit in
unsrer Familie Kummer?
Was ist schwer für dich?

Über welches Thema
würdest du gerne mal mit mir
sprechen?

Was kann ich tun, damit du
spürst, dass ich dich liebe?

Wohin würdest du gerne
einmal reisen und warum?

Gibt es etwas, was dir
schwer fällt zu vergeben?

Was wünschst du dir von
mir?

Vervollständige: Ich fühle
mich von dir geliebt, wenn
du …

Wie kann ich dir helfen, wenn Erzähle eine bedeutende
es dir nicht gut geht?
Erfahrung, die du mit Gott
gemacht hast.

Woran spürst du, dass ich
dich anerkenne und
wertschätze?

Was könnten wir gemeinsam
zur Verbesserung der
Kommunikation tun?

Das schönste Geschenk, das
ich dir gemacht habe war …

Welches Ereignis im Leben
Jesu hättest du gerne
miterlebt? Warum?

Für welches Anliegen sollten
wir jetzt gemeinsam beten?

Welcher Bibeltext hat dich in
letzter Zeit angesprochen?

Joker
Schaut euch eine Minute
lang in die Augen, ohne zu
reden.

ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﭘﻧﻬﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﮔﺭﻓﺕ .ﻫﺭﮐﺱ ﻳﮑﯽ ﭘﺱ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺭی ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺭ ﻣﻳﺩﺍﺭﺩ ،ﺳﻭﺍﻝ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻠﻧﺩ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻧﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺟﻭﺍﺏ ﻣﻳﺩﻫﺩ) ﻳﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﻧﻪ ،ﺍﮔﺭ ﻓﺭﺩ ﻧﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﺩ( .ﺍﮔﺭ ﺷﻣﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﮔﻔﺕ ﻭ ﮔﻭی ﺷﻭﻳﺩ ﺑﻬﺗﺭ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺑﻭﺩ .ﻫﺭ ﺩﻭ ﻁﺭﻑ ﺑﺭﻧﺩﻩ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﺍﮔﺭ
ﺑﻬﺷﺎﻥ ﺧﻭﺵ ﺑﮕﺫﺭﺩ .ﺁﻧﺟﺎ ﺳﻭﺍﻝ ﻫﺎی ﺑﻳﺷﺗﺭی ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺍﺳﺕHttp://www.team-f.de/liebesspiel:

ﺍﮔﺭ ﺑﺗﻭﺍﻧﻡ ﺁﺭﺯﻭﻳﺕ ﺭﺍ ﺑﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﮐﻧﻡ ﭼﻪ
ﭼﻳﺯی ﺭﺍ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﺯ ﻫﺭﭼﻳﺯی ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﯽ؟

ﺯﻳﺑﺎﺗﺭﻳﻥ ﺧﺎﻁﺭﻩ ﮐﻭﺩﮐﻳﺕ ﭼﻪ ﺑﻭﺩ؟

ﺑﺭﺍی ﭼﻪ ﭼﻳﺯﻫﺎﻳﯽ ﺳﭘﺎﺱ ﮔﺫﺍﺭ
ﻫﺳﺗﯽ؟)ﺳﻪ ﻣﻭﺭﺩ(

ﺯﻳﺑﺎﺗﺭﻳﻥ ﻫﺩﻳﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ
ﮐﺭﺩﻩ ﺍی ﭼﻳﺳﺕ؟

ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﺷﺗﺭﮐﻣﺎﻥ ﮐﯽ ﺑﻭﺩﻩ؟ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻭﺩﮐﯽ ﻓﮑﺭ ﻣﻳﮑﻧﯽ ﭘﺩﺭ ﻭ
ﻣﺎﺩﺭﺕ ﭼﻁﻭﺭ ﺑﻬﺕ ﻣﺣﺑﺕ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻧﺩ؟
ﭼﻪ ﭼﻳﺯی ﻧﺎﺭﺍﺣﺗﺕ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ؟

ﭼﻪ ﭼﻳﺯی ﺗﻭ ﺭﺍ ﺧﻭﺷﺣﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ؟

ﭼﻪ ﭼﻳﺯی ﺭﺍ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﯽ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﯽ؟

ﭼﻁﻭﺭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻡ ﺗﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺯﻧﺎﺷﻭﻳﯽ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﮐﻧﻡ؟

ﺳﻪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﯽ ﺑﻪ
ﺑﭼﻪ ﻫﺎﻳﻣﺎﻥ ﻣﻧﺗﻘﻝ ﮐﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺑﺭ.

ﺑﻬﺕ ﺍﻓﺗﺧﺎﺭ ﻣﻳﮑﻧﻡ ،ﺑﺧﺎﻁﺭ .....

ﺧﻳﻠﯽ ﺍﺯ ﺗﻭ ﺧﻭﺷﻡ ﻣﯽ ﺁﻳﺩ ،ﺑﺧﺎﻁﺭ .....

ﻓﻳﻠﻡ ﻣﻭﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﺕ ﭼﻳﺳﺕ؟

ﻳﮏ ﺧﺎﻁﺭﻩ ﺯﻳﺑﺎ ﺍﺯ ﺯﻧﺩﮔﻳﺕ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﮐﻥ

ﭼﻪ ﺣﺳﯽ ﺩﺭ ﻣﺭﺍﺳﻡ ﻋﺭﻭﺳﻳﻣﻭﻥ ﺩﺍﺷﺗﯽ؟

ﺑﻳﺷﺗﺭ ﭼﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺍی ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﺕ
ﺩﺍﺭی؟

ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﮐﺟﺎ ﺳﻔﺭ ﮐﻧﯽ؟ ﭼﺭﺍ؟

ﭼﻳﺯی ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺳﺧﺕ ﺑﺎﺷﺩ ﺑﺑﺧﺷﯽ؟ ﭼﻪ ﺁﺭﺯﻭﻳﯽ ﺍﺯ ﻣﻥ ﺩﺍﺭی؟

Joker

ﻳﮏ ﺩﻗﻳﻘﻪ ﺑﻪ ﭼﺷﻣﺎﻥ ﻳﮑﺩﻳﮕﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻧﻳﻥ
ﺑﺩﻭﻥ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﻧﻳﻥ.

ﮐﺎﻣﻝ ﮐﻥ :ﻣﻥ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻧﻡ ﮐﻪ ﺗﻭ
ﻋﺎﺷﻘﻡ ﻫﺳﺗﯽ ،ﺍﮔﺭ ﺗﻭ .......

ﭼﻁﻭﺭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻡ ﮐﻣﮑﺕ ﮐﻧﻡ ﻭﻗﺗﯽ ﺣﺎﻟﺕ
ﺧﻭﺏ ﻧﻳﺳﺕ؟

ﻳﮏ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎﺩﺍﺭ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺩﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍی ﺭﺍ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﮐﻥ.

ﮐﺟﺎ ﺣﺱ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻥ ﺑﻪ ﺭﺳﻣﻳﺕ
ﺷﻧﺎﺧﺗﻣﺕ ﻭ ﺑﺭﺍﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﻗﺎﺋﻠﻡ؟

ﭼﻪ ﮐﺎﺭی ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﺑﺭﺍی ﺑﻬﺑﻭﺩ ﺭﻭﺍﺑﻁﻣﺎﻥ
ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﻳﻡ؟

ﺯﻳﺑﺎﺗﺭﻳﻥ ﻫﺩﻳﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺑﻬﺕ ﺩﺍﺩﻡ ........
ﺑﻭﺩ.

ﮐﺩﺍﻡ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻋﻳﺳﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﯽ
ﺗﺟﺭﺑﻪ ﮐﻧﯽ؟ ﭼﺭﺍ؟

ﺑﺭﺍی ﮐﺩﺍﻡ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﻣﻳﺑﺎﻳﺳﺗﯽ ﺑﺎﻫﻡ ﺩﻋﺎ
ﮐﻧﻳﻡ؟

ﮐﺩﺍﻡ ﺑﺧﺵ ﮐﺗﺎﺏ ﻣﻘﺩﺱ ﺁﺧﺭﻳﻥ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﻫﺎﺕ
ﺻﺣﺑﺕ ﮐﺭﺩ؟

ﭼﻪ ﭼﻳﺯی ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻣﺎ
ﺗﻭ ﺭﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ؟ ﭼﻪ ﭼﻳﺯی ﺑﺭﺍﻳﺕ
ﺳﺧﺕ ﺍﺳﺕ؟

ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﭼﻪ ﻣﻭﺿﻭﻋﯽ ﺩﻭﺳﺕ ﺩﺍﺭی ﮐﻪ
ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﻧﯽ؟

ﭼﻪ ﮐﺎﺭی ﻣﯽ ﺗﻭﻧﻡ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺑﺩﻡ ﮐﻪ ﺗﻭ ﺣﺱ
ﮐﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻥ ﻋﺎﺷﻘﺗﻡ؟

