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„Die Liebe versagt nie“ (erster Korinther 13 Vers 8)

1 und 2. Bedeuten Probleme in einer Ehe, dass die Ehe gescheitert ist?
1 Die Ehe ist ein Geschenk von Jehova und kann das Leben glücklicher machen. In jeder Ehe wird es jedoch auch Probleme geben. Manche haben sogar das Gefühl, dass die Probleme gar nicht mehr aufhören und dass sie ihrem Partner nicht mehr so nah sind wie früher.
2 Es ist normal, wenn es in der Ehe manchmal Schwierigkeiten gibt. Das bedeutet aber nicht, dass die Ehe gescheitert ist. Sogar Paare, die sehr große Probleme hatten, konnten diese überwinden und ihre Ehe wieder stärken. Wie haben sie das geschafft?
Eine enge Bindung zu Gott und zum Partner
3 und 4. Was kann in einer Ehe passieren?
3 Die Ehe vereint zwei unterschiedliche Menschen. Beide haben eigene Vorlieben, Abneigungen, Vorstellungen und Gewohnheiten. Vielleicht sind sie ganz unterschiedlich aufgewachsen oder kommen aus verschiedenen Kulturen. Bis man sich gegenseitig wirklich kennt und versteht, braucht es Zeit.
4 Es kann allerdings passieren, dass beide Partner irgendwann nur noch mit sich selbst beschäftigt sind und sich immer mehr auseinanderleben. Was kann die Bindung wieder stärken?
5. (a) Was hilft einem Ehepaar, sich wieder näherzukommen? (b) Wie sollten wir die Ehe gemäß Hebräer 13 Vers 4 sehen?
5 Jehova hat hervorragenden Rat für Ehepaare. Dieser Rat hilft ihnen, Jehova und einander näherzukommen (Psalm 25 Vers 4; Jesaja 48 Vers 17, 18). Zum Beispiel sagt er: „Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden“ (Hebräer 13 Vers 4). Etwas „in Ehren zu halten“ bedeutet, es zu schätzen und als wertvoll anzusehen. Man pflegt es und nimmt es nicht für selbstverständlich. Jehova möchte, dass wir die Ehe genauso sehen.
Bild Seite 148: Für eine gute Ehe braucht man den Rat der Bibel
Liebe zu Jehova wird deine Ehe stärken
6. Was lernen wir aus Matthäus 19 Vers 4 bis 6 darüber, wie Jehova über die Ehe denkt?
6 Die erste Ehe wurde von Jehova geschlossen. Sein Sohn Jesus sagte: „Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen von Anfang an als Mann und Frau gemacht hat und sagte: ‚Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und fest zu seiner Frau halten und die beiden werden eins sein‘, damit sie nicht mehr zwei sind, sondern eins? Was Gott also verbunden hat, das soll kein Mensch auseinanderbringen“ (Matthäus 19 Vers 4 bis 6). Jehova wollte von Anfang an, dass die Ehe etwas Dauerhaftes ist. Er wünschte sich Paare, die fest zusammenhalten und das Leben gemeinsam genießen.
7. Was hilft Paaren, an ihrer Ehe festzuhalten?
7 Heute stehen Ehepaare unter mehr Stress und Druck als je zuvor. Die Schwierigkeiten können so groß sein, dass ein Paar denkt, die Ehe sei nicht mehr zu retten. Was kann ihnen helfen, nicht aufzugeben? Sie müssen verstehen, wie Jehova über die Ehe denkt (erster Johannes 5 Vers 3).
8 und 9. (a) Wann sollten wir Jehovas Rat zum Thema Ehe befolgen? (b) Woran ist zu erkennen, dass die Ehe für uns wertvoll ist?
8 Wie wir gesehen haben, möchte Jehova, dass wir die Ehe in Ehren halten (Hebräer 13 Vers 4; Prediger 5 Vers 4). Jehovas Anleitung ist immer zu unserem Besten. Hören wir auch dann auf ihn, wenn es uns schwerfällt, wird sich das gut auswirken (erster Thessalonicher 1 Vers 3; Hebräer 6 Vers 10).
9 Für uns ist die Ehe sehr wertvoll. Deswegen wollen wir nichts sagen oder tun, was unserer Ehe schaden würde. Stattdessen bemühen wir uns, die Bindung zu unserem Partner weiter zu stärken. Wie gelingt uns das?
Wie du deine Ehe in Ehren halten kannst
10 und 11. (a) Welches Problem gibt es in manchen Ehen? (b) Warum ist es wichtig, wie du mit deinem Partner umgehst?
10 Als Christen möchten wir unseren Partner nicht verletzen. Wir würden ihn also niemals schlagen oder körperlich misshandeln. Doch auch mit Worten könnte man seinem Partner wehtun. Worte können Waffen sein. Eine Frau sagte: „Mein Mann schlägt mich mit Worten. Ich bekomme davon zwar keine blauen Flecken, aber seine ständigen verletzenden Bemerkungen wie: ‚Mit dir hat man nichts als Ärger!‘ und: ‚Du bist zu nichts zu gebrauchen!‘ hinterlassen tiefe Narben.“ Und ein Mann erzählte, dass ihn seine Frau ständig schlechtmacht und mit Schimpfwörtern beleidigt. „Ich möchte lieber nicht wiederholen, was sie alles zu mir sagt. Ich kann mich nicht normal mit ihr unterhalten. Deshalb komme ich oft erst spät von der Arbeit zurück. Da fühle ich mich sicherer als zu Hause.“ Verletzende Worte und Beschimpfungen sind heute weit verbreitet.
11 Wenn sich Ehepartner mit Worten verletzen, kann das tiefe emotionale Wunden zur Folge haben. Jehova möchte nicht, dass Ehepartner so miteinander umgehen. Doch vielleicht verletzt jemand seinen Partner unbewusst. Er selbst denkt, er sei liebevoll, aber der Ehepartner sieht das ganz anders. Wie würdest du reagieren, wenn dein Partner dir sagt, dass du ihn verletzt hast? Wärst du bereit, dich zu ändern? (Galater 5 Vers 15; lies Epheser 4 Vers 31).
[Bibeltext.] Epheser 4 Vers 31: Legt jede Art bösartige Verbitterung ab, Wut, Zorn, Geschrei, Beschimpfung und alles Verletzende. [Ende des Bibeltextes.]
12. Wie können sich unsere Worte auf unser Verhältnis zu Jehova auswirken?
12 Es ist Jehova wichtig, wie du mit deinem Partner sprichst – ob andere dabei sind oder nicht. (Lies erster Petrus 3 Vers 7.) In Jakobus 1 Vers 26 steht: „Wenn jemand sich für einen Anbeter Gottes hält, aber seine Zunge nicht zügelt, betrügt er sein eigenes Herz und seine Anbetung ist sinnlos.“
[Bibeltext.] erster Petrus 3 Vers 7: Genauso ihr Ehemänner: Lebt weiter mit euren Frauen gemäß Erkenntnis. Erweist ihnen Ehre, da sie als Frauen schwächere Gefäße sind und mit euch das Geschenk des Lebens erben werden. Dann werden eure Gebete nicht behindert. [Ende des Bibeltextes.]
13. Was könnte den Partner noch verletzen?
13 Man sollte auch in anderer Hinsicht auf die Gefühle seines Partners Rücksicht nehmen. Wie würde sich dein Partner zum Beispiel fühlen, wenn du viel Zeit mit jemand anders verbringst? Vielleicht hast du gar keine Hintergedanken – du bist einfach mit jemandem im Dienst oder hilfst ihm bei etwas. Aber wie fühlt sich dein Partner dabei? Eine Schwester sagt: „Es tut mir weh, wenn mein Mann so viel Zeit mit einer anderen Schwester verbringt. Ich habe das Gefühl, ich bin ihm weniger wichtig.“
14. (a) Welcher Grundsatz steht in erster Mose 2 Vers 24? (b) Was könntest du dich fragen?
14 Als Christen haben wir die Verpflichtung, uns um unsere Eltern und die Brüder und Schwestern in der Versammlung zu kümmern. Doch wenn man heiratet, wird der Ehepartner zum wichtigsten Menschen im Leben. Jehova sagte, ein Mann würde „fest zu seiner Frau halten“ (erster Mose 2 Vers 24). Die Gefühle unseres Partners sollten uns sehr wichtig sein. Frag dich: Schenke ich meinem Partner die Zeit, Aufmerksamkeit und Zuneigung, die er braucht und verdient?
15. Warum sollte man keine zu enge Freundschaft mit jemand anders als seinem Ehepartner haben?
15 Wenn man eine zu enge Freundschaft mit jemand anders als seinem Ehepartner hat, belastet das die Ehe. Man könnte Gefühle für die Person entwickeln und sich verlieben (Matthäus 5 Vers 28). Diese Gefühle können so stark werden, dass man etwas tut, was die Ehe gefährdet.
„Das Ehebett soll unbeschmutzt sein“
16. Welches Gebot enthält die Bibel für Ehepaare?
16 Nach der Aufforderung, die Ehe in Ehren zu halten, heißt es in Hebräer 13 Vers 4: „Das Ehebett soll unbeschmutzt sein, denn Gott wird Menschen, die sexuell unmoralisch handeln, sowie Ehebrecher verurteilen.“ Mit dem „Ehebett“ ist das Sexualleben zwischen Ehemann und Ehefrau gemeint (Sprüche 5 Vers 18). Was bedeutet es, die Ehe nicht zu beschmutzen?
17. (a) Wie denken heute viele über Ehebruch? (b) Wie sollten Christen über Ehebruch denken?
17 Manche finden es nicht schlimm, ihrem Partner untreu zu werden. Von dieser Einstellung dürfen wir uns nicht beeinflussen lassen. Jehova hasst Unmoral und Ehebruch (lies Römer 12 Vers 9; Hebräer 10 Vers 31; 12 Vers 29). Wer mit jemand anders als seinem Ehepartner Sex hat, beschmutzt seine Ehe. Er zeigt, dass er Jehovas Maßstäbe nicht respektiert, und schadet seiner Freundschaft zu Jehova. Deswegen müssen wir schon den ersten Schritt vermeiden, der zu Ehebruch führen könnte. Dazu gehören unmoralische Gedanken (Hiob 31 Vers 1).
[Bibeltext.] Römer 12 Vers 9: Eure Liebe soll nicht geheuchelt sein. Verabscheut das Böse. Haltet am Guten fest. [Ende des Bibeltextes.]
18. (a) Warum ist Ehebruch mit der Anbetung falscher Götter vergleichbar? (b) Wie denkt Jehova über Ehebruch?
18 Im alten Israel war Ehebruch gemäß dem Gesetz von Moses eine schwere Sünde. Ehebruch war genauso schwerwiegend, wie falsche Götter anzubeten. Beides wurde mit dem Tod bestraft (dritter Mose 20 Vers 2, 10). Warum ist Ehebruch mit der Anbetung falscher Götter vergleichbar? Wer einen anderen Gott anbetete, brach sein Versprechen, Jehova treu zu sein. Wer Ehebruch beging, brach das Versprechen, seinem Partner treu zu sein (zweiter Mose 19 Vers 5, 6; fünfter Mose 5 Vers 9; lies Maleachi 2 Vers 14). Für Jehova war Ehebruch also eine schwere Sünde.
[Bibeltext.] Maleachi 2 Vers 14: Und ihr fragt: ‚Was ist der Grund?‘ Es ist, weil Jehova als Zeuge aufgetreten ist zwischen dir und der Ehefrau deiner Jugend, die du treulos behandelt hast, obwohl sie deine Partnerin ist und du den Ehebund mit ihr geschlossen hast. [Ende des Bibeltextes.]
19. Was stärkt unseren Entschluss, unserem Ehepartner treu zu bleiben?
19 Wie ist es heute? Das Gesetz von Moses gilt zwar nicht mehr, aber Jehovas Ansicht über Ehebruch hat sich nicht geändert. So wie wir keine anderen Götter anbeten würden, sollten wir auch unserem Ehepartner nie untreu werden (Psalm 51 Vers 1, 4; Kolosser 3 Vers 5). Denn sonst würden wir unsere Ehe nicht in Ehren halten und auch Jehova nicht ehren. (Siehe Endnote 26.)
Wie du deine Ehe stärken kannst
20. Wozu führt Weisheit in der Ehe?
20 Wie kannst du deine Ehe stärken? In der Bibel heißt es: „Durch Weisheit wird ein Haus aufgebaut und durch Unterscheidungsvermögen wird es gesichert“ (Sprüche 24 Vers 3). Ein Zuhause kann kalt und ungemütlich sein oder warm und gemütlich. Ähnlich ist es mit der Ehe. Ein weiser Mensch tut alles, damit sich sein Ehepartner sicher und geborgen fühlt.
21. Wie kann eine Ehe durch Erkenntnis gefestigt werden?
21 In der Bibel heißt es weiter: „Durch Erkenntnis werden seine Räume mit allerlei kostbaren, schönen Schätzen gefüllt“ (Sprüche 24 Vers 4). Durch das, was du aus der Bibel lernst, kann deine Ehe immer schöner werden (Römer 12 Vers 2; Philipper 1 Vers 9). Lest gemeinsam in der Bibel und unseren Veröffentlichungen. Unterhaltet euch darüber, wie ihr das Gelernte umsetzen könnt. Sucht nach Möglichkeiten, euch gegenseitig Liebe und Respekt zu zeigen. Geht liebevoll und einfühlsam miteinander um. Und bittet Jehova, euch zu helfen, Eigenschaften zu entwickeln, die eure Ehe stärken und euch für euren Ehepartner noch liebenswerter machen (Sprüche 15 Vers 16, 17; erster Petrus 1 Vers 7).
Bild Seite 155: Lass dich beim Familienstudium von Jehova leiten
22. Warum solltest du deinen Ehepartner mit Liebe, Respekt und Würde behandeln?
22 Behandle deinen Ehepartner mit Liebe, Respekt und Würde. Dann werdet ihr euch in eurer Ehe sicher und geborgen fühlen. Und was noch wichtiger ist: Jehova wird sich über euch freuen (Psalm 147 Vers 11; Römer 12 Vers 10).
Kasten Seite 156 bis 158

Biblische Grundsätze

1: Deine Ehe kann Jehova ehren
„Die Liebe versagt nie“ (erster Korinther 13 Vers 8)

Was kann bei Eheproblemen helfen?
Prediger 5 Vers 4; Matthäus 19 Vers 4 bis 6
In jeder Ehe gibt es schwere Zeiten. Sei entschlossen, an deiner Ehe festzuhalten.
Psalm 25 Vers 4; Jesaja 48 Vers 17, 18; Matthäus 6 Vers 33, 34
Wenn sich beide Ehepartner eng an Jehova halten, wird das ihre Ehe stärken.
2: Auf Worte und Taten achten
„Sie werden eins werden“ (erster Mose 2 Vers 24)

Wie kann man es vermeiden, seinen Ehepartner zu verletzen?
Matthäus 5 Vers 28; Epheser 4 Vers 31
Sei deinem Partner treu, auch in deinen Gedanken. Nimm Rücksicht auf die Gefühle deines Partners. Wenn du merkst, dass du deinen Partner verletzt, dann sei bereit, dich zu ändern.
Galater 5 Vers 15
Wir wollen unseren Partner niemals verletzen, weder körperlich noch emotional. Verletzende Worte schaden einer Ehe.
Sprüche 5 Vers 18; Hebräer 13 Vers 4
Ehebruch ist für Jehova eine schwere Sünde. Wir sollten unsere Ehe als wertvoll betrachten und entschlossen sein, unserem Partner treu zu bleiben. Wir wollen ihn und Jehova nie entehren.
3: Du kannst deine Ehe stärken
„Durch Weisheit wird eine Hausgemeinschaft aufgebaut“ (Sprüche 24 Vers 3, Fußnote)

Was kannst du für eine stabile und glückliche Ehe tun?
Sprüche 24 Vers 4; Matthäus 6 Vers 14, 15; Römer 12 Vers 2; erster Petrus 3 Vers 1
Nimm dir Zeit, mit deinem Partner zu reden. Behandle ihn liebevoll, freundlich und respektvoll. Sei bereit, schnell zu vergeben.
Sprüche 14 Vers 1; 31 Vers 29; Philipper 1 Vers 9; 2 Vers 4; erster Petrus 3 Vers 7
Bitte Jehova um Hilfe, ein besserer Ehepartner zu werden. Bemühe dich, freundlicher und rücksichtsvoller zu sein.
Römer 12 Vers 10; erster Petrus 4 Vers 8
Zeige deinem Partner, dass du ihn liebst und respektierst. Das wird deine Ehe stärken und Jehova wird sich über dich freuen. [Ende des Kastens.]

