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„Eine dreifache Schnur lässt sich nicht so schnell zerreißen“ (Prediger 4 Vers 12)

1 und 2. (a) Was wünscht man sich, wenn man heiratet? (b) Um welche Fragen geht es in diesem Kapitel?
1 Ein Brautpaar strahlt vor Freude und Glück. Die beiden freuen sich auf ihre gemeinsame Zukunft und sind voller Hoffnungen und Träume. Natürlich wünschen sie sich eine glückliche und stabile Ehe.
2 Viele Ehen sind später jedoch nicht mehr so glücklich. Damit man eine gute Ehe führen kann, braucht man Gottes Anleitung. Sehen wir uns deshalb an, was die Bibel zu folgenden Fragen sagt: Warum ist die Ehe etwas Schönes? Worauf sollte man bei der Partnerwahl achten? Wie kannst du selbst ein guter Ehemann oder eine gute Ehefrau sein? Was kannst du tun, damit deine Ehe ein Leben lang hält? (Lies Sprüche 3 Vers 5, 6.)
[Bibeltext.] Sprüche 3 Vers 5, 6: Vertraue auf Jehova mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Beachte ihn auf allen deinen Wegen und er wird deine Pfade ebnen. [Ende des Bibeltextes.]
Heiraten – ja oder nein?
3. Muss man heiraten, um glücklich zu sein?
3 Einige denken, man könne nur glücklich sein, wenn man verheiratet ist. Doch das stimmt nicht. Jesus sagte, dass es etwas Gutes sein kann, ledig zu bleiben (Matthäus 19 Vers 11, 12). Auch der Apostel Paulus betonte, dass das Ledigsein Vorteile hat (erster Korinther 7 Vers 32 bis 38). Es bleibt dir überlassen, ob du heiraten möchtest oder nicht. Heirate nicht nur, weil es in deiner Kultur erwartet wird oder weil Freunde oder Familie dich dazu drängen.
4. Welche Vorteile hat eine gute Ehe?
4 Die Ehe hat gemäß der Bibel ebenfalls Vorteile und ist etwas Gutes. Jehova sagte über den ersten Menschen, Adam: „Es ist nicht gut für den Menschen, wenn er allein bleibt. Ich werde jemand für ihn machen, der ihm hilft und genau zu ihm passt“ (erster Mose 2 Vers 18). Jehova erschuf Eva als Frau für Adam. Die beiden waren das erste Ehepaar. Eine Ehe kann für ein stabiles Umfeld sorgen, in dem Kinder sicher und geborgen aufwachsen können. Doch Kinder zu bekommen ist nicht der einzige Zweck der Ehe (Psalm 127 Vers 3; Epheser 6 Vers 1 bis 4).
5 und 6. Wann ist die Ehe wie eine „dreifache Schnur“?
5 König Salomo schrieb: „Zwei sind besser als einer allein, weil sie größeren Nutzen von ihrer harten Arbeit haben. Denn wenn einer von ihnen fällt, kann der andere seinem Partner aufhelfen. Was aber wird aus dem, der fällt und niemanden hat, der ihm aufhilft? ... eine dreifache Schnur lässt sich nicht so schnell zerreißen“ (Prediger 4 Vers 9 bis 12).
6 In einer guten Ehe sind die Ehepartner die besten Freunde. Sie helfen, trösten und beschützen sich gegenseitig. Liebe ist für eine starke Bindung in der Ehe sehr wichtig. Die Bindung wird aber noch stärker, wenn beide Jehova dienen. Dadurch wird die Ehe wie eine „dreifache Schnur“. Ein Seil aus drei eng zusammengeflochtenen Strängen ist viel stabiler als ein Seil aus zwei Strängen. Genauso ist eine Ehe stabiler, wenn das Paar Jehova mit einbezieht.
7 und 8. Welchen Rat gab Paulus in Bezug auf die Ehe?
7 Nach der Heirat können die Ehepartner einander ihre natürlichen sexuellen Wünsche erfüllen und daran Freude finden (Sprüche 5 Vers 18). Wer aber nur heiratet, weil er dieses Verlangen befriedigen will, entscheidet sich vielleicht für den falschen Partner. Die Bibel empfiehlt, erst zu heiraten, wenn „die Blüte der Jugend“ vorbei ist – die Zeit, in der das sexuelle Verlangen besonders stark ist (erster Korinther 7 Vers 36). Es ist besser zu warten, bis diese Gefühle schwächer sind. Dann kann man klarer denken und eine bessere Wahl treffen (erster Korinther 7 Vers 9; Jakobus 1 Vers 15).
8 Möchtest du heiraten? Dann ist es gut, realistisch an die Ehe heranzugehen. In jeder Ehe wird es Herausforderungen geben. Paulus sagte: „Wer heiratet, muss ... mit so manchen Schwierigkeiten rechnen“ (erster Korinther 7 Vers 28). Selbst in der besten Ehe wird es schwere Zeiten geben. Es ist also wichtig, sich den Partner gut auszusuchen.
Worauf soll ich bei der Partnerwahl achten?
9 und 10. Welche Folgen hätte es, jemand zu heiraten, der Jehova nicht dient?
9 Bei der Wahl des Ehepartners ist folgender Grundsatz der Bibel wichtig: „Bildet kein ungleiches Gespann mit Ungläubigen“ (zweiter Korinther 6 Vers 14). Dieses Bild kommt aus der Landwirtschaft. Ein Bauer würde nur zwei Tiere zusammen vor einen Pflug spannen, die ungefähr gleich groß und stark sind. Sonst würden beide Tiere leiden. In der Ehe ist es ähnlich: Wenn man jemand heiratet, der Jehova nicht dient, kommt es in der Regel zu vielen Problemen. Deshalb gibt uns die Bibel den weisen Rat, „nur im Herrn“ zu heiraten (erster Korinther 7 Vers 39).
10 Manche haben gedacht, es sei besser, jemand zu heiraten, der Jehova nicht dient, als allein zu bleiben. Doch biblische Grundsätze zu ignorieren führt oft zu Kummer und macht unglücklich. Für uns als Anbeter Jehovas ist es das Wichtigste, ihm zu dienen. Aber stell dir vor, du könntest das Wichtigste in deinem Leben nicht mit deinem Partner teilen. Wie würdest du dich dann fühlen? Viele haben sich entschieden, lieber ledig zu bleiben, als jemand zu heiraten, der Jehova nicht dient. (Lies Psalm 32 Vers 8.)
[Bibeltext.] Psalm 32 Vers 8: „Ich werde dir Einsicht schenken und dir den Weg zeigen, den du gehen solltest. Ich werde dir mit Rat zur Seite stehen und dich nicht aus den Augen lassen. [Ende des Bibeltextes.]
11. Worauf solltest du bei der Wahl des Ehepartners achten?
11 Wäre jeder, der Jehova dient, automatisch ein guter Ehepartner für dich? Nein. Warte, bis du jemand findest, den du wirklich gern hast und mit dem du dich gut verstehst. Jemand, der die gleichen Ziele hat wie du und der Jehova an die erste Stelle setzt. In den Veröffentlichungen des treuen Sklaven findest du guten Rat zum Thema Ehe. Nimm dir Zeit, ihn zu lesen und darüber nachzudenken. (Lies Psalm 119 Vers 105.)
[Bibeltext.] Psalm 119 Vers 105: Deine Worte sind eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht für meinen Weg. [Ende des Bibeltextes.]
Bild Seite 136: Nimm dir Zeit, den biblischen Rat zum Thema Ehe zu lesen und darüber nachzudenken
12. Worauf sollte man gemäß der Bibel bei arrangierten Ehen achten?
12 In manchen Kulturen ist es üblich, dass Eltern den Ehepartner auswählen. Man ist der Meinung, dass sie am besten wissen, wer zu ihrem Sohn oder ihrer Tochter passt. Das war auch in biblischen Zeiten üblich. Wenn eine Familie so vorgehen möchte, kann die Bibel den Eltern helfen, auf die richtigen Eigenschaften zu achten. Als zum Beispiel Abraham eine Frau für seinen Sohn Isaak suchte, war ihm nicht ihr Vermögen oder ihr Ansehen am wichtigsten, sondern ihre Liebe zu Jehova (erster Mose 24 Vers 3, 67). (Siehe Endnote 25.)
Wie kannst du dich auf die Ehe vorbereiten?
13 bis 15. (a) Wie kann sich ein Mann auf die Ehe vorbereiten? (b) Wie kann sich eine Frau auf die Ehe vorbereiten?
13 Denkst du darüber nach zu heiraten? Dann ist es wichtig, dass du auch bereit dafür bist. Wie kannst du dich auf die Ehe vorbereiten?
14 Die Bibel zeigt, dass Mann und Frau in der Familie unterschiedliche Rollen haben. Für die Ehe bereit zu sein bedeutet deswegen für einen Mann etwas anderes als für eine Frau. Ein Mann sollte sich fragen, ob er in der Lage ist, die Verantwortung als Haupt der Familie zu übernehmen. Jehova erwartet von ihm, materiell und emotional für seine Frau und seine Kinder zu sorgen. Am wichtigsten ist aber, dass er in Glaubensangelegenheiten die Führung übernimmt. Gemäß der Bibel ist jemand, der nicht für seine Familie sorgt, „schlimmer als ein Ungläubiger“ (erster Timotheus 5 Vers 8). Als Mann könntest du über folgenden Grundsatz nachdenken: „Erledige deine Arbeit draußen und mach auf dem Feld alles bereit, dann bau dein Haus auf.“ Bevor du heiratest, solltest du dir also überlegen, ob du Jehovas Anforderungen für einen guten Ehemann erfüllen kannst (Sprüche 24 Vers 27).
15 Eine Frau, die heiraten möchte, sollte sich fragen, ob sie die Verantwortung als Ehefrau und vielleicht auch als Mutter übernehmen kann. Die Bibel geht darauf ein, wie eine Frau gut für ihren Mann und ihre Kinder sorgen kann (Sprüche 31 Vers 10 bis 31). Heute denken viele Männer und Frauen nur daran, was ein Ehepartner später für sie tun wird. Jehova möchte aber, dass wir darüber nachdenken, was wir für unseren Partner tun können.
16 und 17. Worüber solltest du nachdenken, wenn du heiraten möchtest?
16 Bevor man heiratet, ist es wichtig, darüber nachzudenken, was Jehova von Ehemännern und Ehefrauen erwartet. Der Mann ist das Haupt der Familie, aber das gibt ihm nicht das Recht, seine Familie schlecht zu behandeln, weder körperlich noch emotional. Ein guter Ehemann verhält sich wie Jesus und behandelt alle in der Familie liebevoll und freundlich (Epheser 5 Vers 23). Für eine Frau ist es wichtig zu verstehen, was es bedeutet, die Entscheidungen ihres Mannes zu unterstützen und mit ihm zusammenzuarbeiten (Römer 7 Vers 2). Sie sollte überlegen, ob sie sich einem unvollkommenen Mann unterordnen kann. Vielleicht kommt sie zu dem Schluss, dass sie glücklicher ist, wenn sie erst einmal ledig bleibt.
17 Für Verheiratete sollte das Glück des Partners wichtiger sein als das eigene. (Lies Philipper 2 Vers 4.) Paulus schrieb: „Jeder von euch [soll] seine Frau lieben wie sich selbst. Andererseits soll die Frau großen Respekt vor ihrem Mann haben“ (Epheser 5 Vers 21 bis 33). Natürlich müssen sich beide Partner geliebt und respektiert fühlen. Doch für Männer ist es besonders wichtig zu wissen, dass ihre Frau sie respektiert, und für Frauen ist es besonders wichtig zu wissen, dass ihr Mann sie liebt.
[Bibeltext.] Philipper 2 Vers 4: Habt nicht nur eure eigenen Interessen im Auge, sondern auch die der anderen. [Ende des Bibeltextes.]
18. Warum muss man in der Zeit des Kennenlernens vorsichtig sein?
18 Die Kennenlernphase kann eine sehr schöne Zeit sein. Es ist eine Zeit, in der beide realistisch und ehrlich sein sollten. Immerhin müssen sie entscheiden, ob sie ihr ganzes Leben miteinander verbringen möchten. Sie lernen, über Gedanken und Gefühle zu sprechen, und versuchen herauszufinden, was für ein Mensch der andere ist. Je enger die Beziehung wird, desto stärker fühlen sie sich natürlich auch körperlich zueinander hingezogen. Beim Austausch von Zärtlichkeiten muss man sich aber Grenzen setzen, damit man nicht unmoralisch handelt. Wahre Liebe hilft einem Paar, sich vor der Heirat zu beherrschen und nichts zu tun, was ihrer Beziehung oder ihrer Freundschaft zu Jehova schaden würde (erster Thessalonicher 4 Vers 6).
Bild Seite 139: Offene und ehrliche Kommunikation ist in der Kennenlernphase besonders wichtig
Was kann ich für eine glückliche Ehe tun?
19 und 20. Wie sollten wir die Ehe sehen?
19 In vielen Filmen und Büchern endet die Geschichte mit einer großen Traumhochzeit. In Wirklichkeit ist die Hochzeit aber nur der Anfang. Jehova möchte, dass die Ehe ein Leben lang hält (erster Mose 2 Vers 24).
20 Heute sehen viele die Ehe nur als einen Lebensabschnitt. Man heiratet schnell und lässt sich auch schnell wieder scheiden. Sobald Probleme entstehen, verlässt man den Partner. Doch denk daran, womit die Ehe in der Bibel verglichen wird: mit einem starken Seil aus drei Strängen. Ein solches Seil reißt auch unter großer Belastung nicht. Wer Jehovas Anleitung sucht, kann eine dauerhafte Ehe führen. Jesus sagte: „Was Gott ... verbunden hat, das soll kein Mensch auseinanderbringen“ (Matthäus 19 Vers 6).
Bild Seite 141: Lasst euch in eurer Ehe von Anfang an von Gottes Wort leiten
21. Was trägt zum Glück in der Ehe bei?
21 Wir alle haben Stärken und Schwächen. Es kann leicht passieren, dass man sich bei anderen auf die Schwächen konzentriert, besonders beim Ehepartner. Doch dann wird man nicht glücklich sein. Konzentriert man sich aber auf die guten Seiten, kann man eine glückliche Ehe führen. Ist es realistisch, einen unvollkommenen Menschen so zu sehen? Ja. Auch Jehova weiß, wie unvollkommen wir sind, und trotzdem konzentriert er sich auf unsere guten Seiten. Stell dir vor, er würde das nicht machen! Der Psalmenschreiber fragte: „Wären Vergehen das, worauf du achtest, ... wer, o Jehova, könnte bestehen?“ (Psalm 130 Vers 3). Verheiratete können sich an Jehova ein Beispiel nehmen, indem sie bei ihrem Partner auf das Gute achten und ihm gern vergeben. (Lies Kolosser 3 Vers 13.)
[Bibeltext.] Kolosser 3 Vers 13: Ertragt einander weiterhin und vergebt einander großzügig, selbst wenn jemand Grund hat, sich über einen anderen zu beklagen. So wie Jehova euch großzügig vergeben hat, sollt auch ihr es tun. [Ende des Bibeltextes.]
22 und 23. Welches gute Beispiel gaben Abraham und Sara?
22 Im Lauf der Jahre kann die Bindung in der Ehe immer stärker werden. Abraham und Sara führten eine glückliche Ehe. Als Jehova Abraham aufforderte, aus Ur wegzuziehen, war Sara wohl schon über 60 Jahre alt. Es war bestimmt schwer für sie, ihr bequemes Zuhause zu verlassen und in Zelten zu leben. Doch Sara respektierte Abraham. Wenn er Entscheidungen traf, unterstützte sie diese von Herzen. Sara war für Abraham wirklich eine gute Freundin und Partnerin (erster Mose 18 Vers 12; erster Petrus 3 Vers 6).
23 Natürlich ist man sich auch in einer guten Ehe nicht immer einig. Als Abraham einmal anderer Meinung war als Sara, sagte Jehova zu ihm: „Hör auf sie.“ Das tat Abraham und es wirkte sich gut aus (erster Mose 21 Vers 9 bis 13). Sei nicht enttäuscht, wenn dein Partner manchmal anderer Meinung ist als du. Wichtig ist, dass ihr auch dann respektvoll und liebevoll miteinander umgeht.
24. Wann ehrt eine Ehe Jehova?
24 Unter Gottes Dienern gibt es viele glückliche Ehepaare. Falls du heiraten möchtest, ist es wichtig, den Partner gut auszusuchen. Schließlich ist das eine der wichtigsten Entscheidungen deines Lebens. Wenn du dich von Jehova anleiten lässt, kannst du dich gut auf die Ehe vorbereiten, dich für den richtigen Partner entscheiden und eine starke, liebevolle Beziehung aufbauen. Dann wirst du eine Ehe führen, die Jehova ehrt.
Kasten Seite 143 bis 146

Biblische Grundsätze

1: Die Ehe ist ein Geschenk von Jehova
„Eine dreifache Schnur lässt sich nicht so schnell zerreißen“ (Prediger 4 Vers 12)

Warum heiraten Menschen?
erster Mose 2 Vers 18; Psalm 127 Vers 3; Sprüche 5 Vers 18; Prediger 4 Vers 9, 10
In einer guten Ehe sind Mann und Frau enge Freunde und unterstützen sich gegenseitig. Die Ehe bietet ein gutes Umfeld, um Kinder großzuziehen.
2: Wähle deinen Ehepartner gut aus
„Ich werde ... dir den Weg zeigen, den du gehen solltest“ (Psalm 32 Vers 8)

Worauf solltest du achten, wenn du heiraten möchtest?
erster Korinther 7 Vers 39; zweiter Korinther 6 Vers 14
Es ist klug, nur jemand zu heiraten, der den Dienst für Jehova an die erste Stelle setzt.
erster Korinther 7 Vers 36
Es ist besser, mit dem Heiraten zu warten, bis die Zeit vorbei ist, in der das sexuelle Verlangen besonders stark ist.
erster Korinther 7 Vers 28
Geh realistisch an die Ehe heran. In jeder Ehe gibt es Schwierigkeiten.
3: Ehemann und Ehefrau haben unterschiedliche Rollen
„Es ist nicht gut für den Menschen, wenn er allein bleibt. Ich werde jemand für ihn machen, der ihm hilft und genau zu ihm passt“ (erster Mose 2 Vers 18)

Was erwartet Jehova von einem Ehemann und einer Ehefrau?
Epheser 5 Vers 23; erster Timotheus 3 Vers 1 bis 7; 5 Vers 8
Der Mann übernimmt in Glaubensangelegenheiten die Führung und gibt selbst ein gutes Beispiel. Er sorgt für seine Frau und seine Kinder, sowohl in materieller als auch in emotionaler Hinsicht. Er trägt die Hauptverantwortung dafür, die Kinder zu erziehen und zu lehren.
Sprüche 31 Vers 10 bis 31; Römer 7 Vers 2
Die Frau ist für ihren Mann eine gute Freundin und Partnerin. Sie unterstützt seine Entscheidungen und kümmert sich um die Bedürfnisse der Familie. Sie hilft ihrem Mann, die Kinder zu erziehen.
Epheser 5 Vers 33; Philipper 2 Vers 4
Für beide Partner sollte das Glück des anderen wichtiger sein als das eigene.
4: Mit Jehovas Hilfe kann deine Ehe stark sein
„Sie werden eins werden“ (erster Mose 2 Vers 24)

Wie kannst du deine Ehe stärken?
Sprüche 3 Vers 5, 6; Matthäus 19 Vers 6
Jehova wollte, dass die Ehe ein Leben lang hält. Er gibt uns den besten Rat.
Psalm 130 Vers 3; Kolosser 3 Vers 13
Hab Verständnis für die Schwächen deines Partners. Vergib ihm bereitwillig und konzentriere dich auf das Gute in ihm. [Ende des Kastens.]

