Altersjahr: 13 Jahre

Altersgruppe: 1YT1 1H1-11

Themenreihe: Heft 1

Themeneinheit: Sexualität

Lektionsnummer, Thema:
10. Verheiratet oder ledig

Themenzielrichtung:
- Gottes Plan für Verheiratete ist ganze Hingabe
zueinander, Freude, Reinheit und Fruchtbarkeit
- Ledige dienen dem Herrn mit Freude und Segen

Haupt-Bibelstellen:
1Mo 2,15+18-24
5Mo 24,5
Mal 2,13-16
Mt 19,3-12
Apg 16,1-3; 18,1-3+18-19+24-26
1Kor 7,1-17+25-38; 16,19
2Tim 1,5
Heb 13,4

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Mt 19,4-5
Der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie
als Mann und Frau und sprach (1.Mose 2,24): »Darum
wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner
Frau hängen, und die zwei werden "ein" Fleisch sein.«

Lehrerhilfen:
- Weitere Informationen aus der Themenenzyklopädie:”Sexualität” und “Familie“
Hinführung / Spannung schaffen / Motivation:
- Vorschlag 1: Wer möchte gerne einen Ferrari besitzen? (Aktivblatt 1)
Manche möchten gerne einen einzigartigen Sportwagen haben. Aber wie viele von euch haben eine
Fahrbewilligung? Wie sieht es mit Versicherung und Benzinverbrauch aus? Weisst du, wie teuer so ein Wagen
im Ankauf und Gebrauch ist? Dann kommen noch die Servicekosten, Reparaturen und Ersatzteile hinzu etc. So
ein Wagen ist auch ein begehrtes Objekt für Diebe usw.
Ein anderes Traumbeispiel wäre ein schönes, grosses Haus mit einem wunderbaren Garten. Auch hier müsste
man u. A. an verschiedenste Dinge wie z. B. Unterhalt, Energiekosten, Erneuerung, Reinigung, Versicherungen
und Arbeiten inner- und ausserhalb des Hauses denken.
Die Realität beinhaltet meist viel mehr als was man sich primär wünscht/erträumt. Es mag ähnlich sein beim
Träumen über das Heiraten oder dem Wunsch sich mit jemandem zu vermählen. Diesbezügliches Träumen ist
nicht schlecht, aber wirklich zu heiraten bringt viele verschiedene Anforderungen, über welche man vorerst gar
nicht nachdenkt. Ein Wunschauto oder Wunschhaus kann man im Bedarfsfall verkaufen, nicht aber einen
Ehepartner, dem man sich für das ganze Leben versprochen hat. Evtl. darüber diskutieren.
- Vorschlag 2: Beispiele von Menschen, die als Verheiratete oder Ledige dem Herrn dienen
Kennt ihr Freunde oder Verwandte, die ihren Glauben aktiv ausleben und der Gemeinde dienen? Sind sie
verheiratet oder ledig? Wie wirkt sich ihr Zivilstand auf ihren Dienst aus oder wirkt es sich gar nicht auf den
Dienst aus?
Jedermann – ledig, verheiratet, verwitwet oder sogar geschieden – kann dem Herrn dienen. Der Unterschied
besteht nur darin, dass Menschen, die Familie haben andere Verantwortung haben als jemand, der allein lebt.
Schwerpunkte:
Eine lebenslange Bindung
Gott hat den Ehebund zwischen Mann und Frau zur Freude und Sicherheit gestiftet
(Mt 19,3-6). In der Ehe gehört der Mann nicht mehr länger sich selbst, sondern auch
seiner Frau; dasselbe gilt für die Frau (1Kor 7,1-6).
Gott hat Scheidung gar nicht gern. Mann und Frau sind vom Herrn durch ihre Heirat eins
gemacht (Mal 2,13-16). Die einzige Ausnahme ist Scheidung auf Grund von sexueller
Untreue (Mt 19,7-9).
Paulus sagt sogar, dass jemand sich nicht von einem “ungläubigen Partner” scheiden
lassen soll. Verlässt aber der ungläubige Teil den andern Teil, ist dieser frei vom Bund
(1Kor 7,8-13+15-17). Natürlich wird solch eine Trennung andere Menschen beeinflussen, besonders ihre Kinder.
Gott will glückliche Ehen. Darum wurde zur Zeit Moses ein frisch Verheirateter für ein ganzes Jahr von der
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Militärdienstpflicht befreit (5Mo 24,5). Gott will, dass die Ehe ehrenwert gelebt wird und rein bleibt. Er wird alle
sexuelle Unmoral und Ehebruch richten (Heb 13,4).
Verpflichtet dem Herrn zu dienen
Ein verheiratetes Paar arbeitet im Gott gegebenen Dienst zusammen (1Mo 2,15+18-24). Aquila und Priszilla
hatten beide den Auftrag, dem Herrn zu dienen. Sie halfen Paulus, das Evangelium zu verbreiten und gründeten
eine Gemeinde in Korinth. Sie gingen dann mit ihm nach Ephesus um zu dienen (Apg 18,1-3+18-19 / 1Kor 16,19).
In Ephesus trafen sie Apollos und erklärten ihm das Evangelium noch genauer (Apg 18,24-27). Dass Priszillas
Name vor dem von Aquila erwähnt ist, mag ihre wichtige Aufgabe im Dienst anzeigen.
Wenn ein Elternteil nicht gläubig ist, kann der andere doch ganz dem Herrn dienen (1Kor 7,12-14). Timotheus und
seine Familie sind dafür Beispiel: sein Vater war noch nicht gläubig (Apg 16,1-3). Der Glaube seiner Mutter und
Grossmutter sind erwähnt, nicht aber der des Vaters (2Tim 1,5).
Ledig sein und bleiben ist eine gute Plattform, dem Herrn zu dienen (Mt 19,10-12 / 1Kor 7,7+25-35). Paulus betont
der “gegenwärtigen Krise“ wegen das Ledig sein (1Kor 7,26+28). Seine Empfehlung gründet auf der Gegenwart
und dem Kommenden; Leiden, Verfolgungen und Zeitmangel, das Werk des Herrn voranzubringen.
Die Menschen haben die Freiheit, sich für Heirat oder ledig sein zu entscheiden (1Kor 7,37-38).
Anwendung / Vertiefung:
- Vorschlag 1: Ein Spiel: “ledig” im Vergleich zu “verheiratet” (Aktivblatt 2 und 3)
Das Ziel ist, den Teilnehmern zu zeigen, dass alle Menschen Gott gegebene Ziele erreichen können. Es gibt
aber doch Unterschiede. In einigen Dingen des Dienstes oder Lebens haben die Ledigen Vorteile, bei anderen
Dingen haben es die Verheirateten. Aber für die Verheirateten ist die Zusammenarbeit entscheidend. Darum ist
es wichtig mit wem man einen Ehebund eingeht.
- Vorschlag 2: Illustration mit Modelliermasse
Forme mit zwei Farben von Modelliermassen ein Herz. Es ist nachher fast unmöglich die Farben
wieder zu separieren/trennen. Es wird immer Spuren der anderen Farbe dabei haben, wenn man
die Teilung vornimmt.
Das gilt auch für Verheiratete: Sie sind „eins“ geworden und Beeinflussung des Partners kann
durch Scheidung oder Tod nicht ganz weggenommen werden (Erinnerungen, Liebe, Schmerzen,
Sehnsucht etc.).
Ziel / Abschluss / Aufruf / Austausch:
- Vorschlag 1: Zerrüttete Familien und Ehen (Illustrationsbilder)
Welches sind die Konsequenzen von zerrütteten Familien bzw. Ehen?
Sie betreffen alle Beteiligten wie Kinder, Ehepartner, weitere Familienmitglieder
wie Eltern und Freunde, finanzielle und materielle Aspekte, Selbstachtung,
Bewusstsein, Arbeitsplatz etc.
Kinder aus solchen Verhältnissen und Waisen, die nicht auf Eltern abstützen
können, haben einen himmlischen Vater (Ps 68,6-7).
- Vorschlag 2: Ledig oder verheiratet dem Herrn dienen
Stelle eine Liste her, wie Ledige oder Verheiratete mit Kindern dem Herrn in folgenden Dingen dienen können:
in der Gemeinde am Ort oder als Missionare, im Predigtdienst, als Evangelisten, Anbetungsleiter etc. Für wen
ist was leichter und warum.
Für beide Fälle ist es am besten, dass man dem Herrn mit ganzem Herzen dient.
Material:
-

Hinführung (Vorschlag 1): Bild von Ferrari und schönem, grossen Haus (Aktivblatt 1)
Anwendung (Vorschlag 1): Material gemäss Aktivblatt 2 und 3
Anwendung (Vorschlag 2): 2 verschieden farbige Modelliermassen
Abschluss (Vorschlag 1): Illustrationsbilder
Abschluss (Vorschlag 2): Stifte und Tafel, Projektor

Copyright © by CLS 01.04.2015

-2-

1YT1 1H1-11

Lektion 10

Illustrationsbilder
zu 1YT1 1H1-11 – Lektion 10: Verheiratet oder ledig
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Aktivblatt 1
zu 1YT1 1H1-11 – Lektion 10: Verheiratet oder ledig
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Aktivblatt 2
zu 1YT1 1H1-11 – Lektion 10: Verheiratet oder ledig
Das Spiel: “Ledige” gegenüber “Verheiratete”
Freiwillige werden in zwei Gruppen aufgeteilt (es müssen nicht gleichviele in jeder Gruppe sein). Es geht um
Darstellungsvermögen und Schnelligkeit.
Beginn: Jemand vom Team „Ledige“ (1 Teenie) und zwei vom Team „Verheiratete“ (2 Teenies) starten mit
Aufgabe 1. (unten).
Nach Erledigung der 1. Aufgabe kommen die nächsten aus jeder Gruppe zur 2. Aufgabe etc.
Gewinner sind jeweils die Schnelleren.
Einige Aufgaben sind leichter für die “Ledigen” andere für die “Verheirateten”
Das „Paar“ muss immer zusammenarbeiten um die Aufgabe zu bewältigen.
1. Spiel:

5 mal um einen Stuhl herumgehen
• Das “Paar” muss je eine Fussfessel zusammengebunden haben (Tuchstreifen).

2. Spiel:

Vermischtes Kartenspiel in Sorten/Farben aufteilen.

3. Spiel:

Auf Kopien von (Aktivblatt 3) 1Kor 7 …heirat... markieren
Markieren von mindestens 8 Wörtern, welche die folgende Buchstabenreihe enthalten: ...heirat...
• Das “Paar” kann je einen Stift benutzen.

4. Spiel:

Eine Banane schälen, essen und dann, erst wenn der Mund wieder leer ist - pfeifen
• Das “Paar” darf nur eine linke und eine rechte Hand benutzen, die andern beiden Hände müssen auf
den Rücken gelegt werden. Es dürfen aber beide die Banane essen.

5. Spiel:

10 Papierkugeln in einen Behälter werfen (3 Meter Distanz)
• Beide vom “Paar” dürfen gleichzeitig werfen und holen.
• Alle Kugeln müssen im Behälter sein.

Material:

• Spiel 1: ein Stoffband, 2 Stühle, genügend Platz
• Spiel 2: 2 gleiche Kartensätze
• Spiel 3: 3 Leuchtstifte und 2 Kopien von (Aktivblatt 3)
• Spiel 4: 2 Bananen
• Spiel 5: 2 Behälter und 20 Papierkugeln

Ziel des Spiels ist zu zeigen, dass Ledige und Verheiratete die Ziele Gottes erreichen können.
Beide Zivilstände haben da und dort Vorteile. Für die Verheirateten ist es aber ganz wichtig zusammen zu
wirken.
Darum ist es für die, die heiraten möchten sehr wichtig vorher zu überdenken, wen sie heiraten!
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Aktivblatt 3
zu 1YT1 1H1-11 – Lektion 10: Verheiratet oder ledig

1Korinther 7,1-17+25-38
1 Wovon ihr aber geschrieben habt, darauf antworte ich: Es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren.
2 Aber um Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann.
3 Der Mann leiste der Frau, was er ihr schuldig ist, desgleichen die Frau dem Mann.
4 Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib,
sondern die Frau.
5 Entziehe sich nicht eins dem andern, es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen, damit ihr zum Beten
Ruhe habt; und dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, weil ihr euch nicht
enthalten könnt.
6 Das sage ich aber als Erlaubnis und nicht als Gebot.
7 Ich wollte zwar lieber, alle Menschen wären, wie ich bin, aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott, der eine
so, der andere so.
8 Den Ledigen und Witwen sage ich: Es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich.
9 Wenn sie sich aber nicht enthalten können, sollen sie heiraten; denn es ist besser zu heiraten, als sich in
Begierde zu verzehren.
10 Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht von ihrem Manne
scheiden soll
11 - hat sie sich aber geschieden, soll sie ohne Ehe bleiben oder sich mit ihrem Mann versöhnen - und dass der
Mann seine Frau nicht verstossen soll.
12 Den andern aber sage ich, nicht der Herr: Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei
ihm zu wohnen, so soll er sich nicht von ihr scheiden.
13 Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, so soll sie sich nicht
von ihm scheiden.
14 Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den
gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein; nun aber sind sie heilig.
15 Wenn aber der Ungläubige sich scheiden will, so lass ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist
nicht gebunden in solchen Fällen. Zum Frieden hat euch Gott berufen
16 Denn was weisst du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder du, Mann, was weisst du, ob du die Frau retten
wirst.
17 Nur soll jeder so leben, wie der Herr es ihm zugemessen, wie Gott einen jeden berufen hat. Und so ordne ich
es an in allen Gemeinden.
25 Über die Jungfrauen habe ich kein Gebot des Herrn; ich sage aber meine Meinung als einer, der durch die
Barmherzigkeit des Herrn Vertrauen verdient.
26 So meine ich nun, es sei gut um der kommenden Not willen, es sei gut für den Menschen, ledig zu sein
27 Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht, von ihr loszukommen; bist du nicht gebunden, so suche keine
Frau.
28 Wenn du aber doch heiratest, sündigst du nicht, und wenn eine Jungfrau heiratet, sündigt sie nicht; doch
werden solche in äussere Bedrängnis kommen. Ich aber möchte euch gerne schonen.
29 Das sage ich aber, liebe Brüder: Die Zeit ist kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten
sie keine; und die weinen, als weinten sie nicht;
30 und die sich freuen, als freuten sie sich nicht; und die kaufen, als behielten sie es nicht;
31 und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht.
32 Ich möchte aber, dass ihr ohne Sorge seid. Wer ledig ist, der sorgt sich um die Sache des Herrn, wie er dem
Herrn gefalle;
33 wer aber verheiratet ist, der sorgt sich um die Dinge der Welt, wie er der Frau gefalle, und so ist er geteilten
Herzens.
34 Und die Frau, die keinen Mann hat, und die Jungfrau sorgen sich um die Sache des Herrn, dass sie heilig
seien am Leib und auch am Geist; aber die verheiratete Frau sorgt sich um die Dinge der Welt, wie sie dem
Mann gefalle.
35 Das sage ich zu eurem eigenen Nutzen; nicht um euch einen Strick um den Hals zu werfen, sondern damit es
recht zugehe und ihr stets und ungehindert dem Herrn dienen könnt.
36 Wenn aber jemand meint, er handle unrecht an seiner Jungfrau, wenn sie erwachsen ist, und es kann nicht
anders sein, so tue er, was er will; er sündigt nicht, sie sollen heiraten.
37 Wenn einer aber in seinem Herzen fest ist, weil er nicht unter Zwang ist und seinen freien Willen hat, und
beschliesst in seinem Herzen, seine Jungfrau unberührt zu lassen, so tut er gut daran.
38 Also, wer seine Jungfrau heiratet, der handelt gut; wer sie aber nicht heiratet, der handelt besser.
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