Altersjahr: 13 Jahre

Altersgruppe: 1YT1 1H1-11

Themenreihe: Heft 1

Themeneinheit: Sexualität

Lektionsnummer, Thema:
11. Den richtigen Partner finden

Themenzielrichtung:
- Den Ehepartner mit dem gleichen Glauben finden
(sogar mit derselben Berufung)
- In täglichen Lebensaspekten zusammen passen ist
wichtiger als Sex

Haupt-Bibelstellen:
1Mo 24,1-67 (die Geschichte von Isaak und
Rebekka)
Sp 11,22; 12,4; 14,11; 15,27; 19,14
2Kor 6,14-18
Eph 5,31

Schlüsselvers (Bibelstelle):
1Mo 2,18
Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, dass der
Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die
um ihn sei (die zu ihm passt / die ihm entspricht).

Lehrerhilfen:
- Weitere Informationen aus der Themenenzyklopädie: ”Sexualität” und “Familie“
Hinführung / Spannung schaffen / Motivation:
- Vorschlag 1: Die Kriterien zur Anschaffung von Kleidern oder eines Computers
Zeige aus Prospekten Inserate von Kleidern / Computern.
Welche Kriterien sind uns wichtig für den Kauf von Kleidern? Natürlich sollen sie uns gefallen, aber primär
müssen sie uns passen. Es nützt nichts ein „mega“ gutes Kleidungsstück zu kaufen, das Kleinkindern passen
würde. Es müsste nicht nur gut aussehen und passen, sondern auch noch angenehm zu tragen sein – oder?
Beim Computerkauf ist nicht das Design wichtig, sondern die Leistungen wie
Geschwindigkeit, Speicherkapazität etc. Dann muss natürlich auch der Preis stimmen.
Geht es um die Wahl eines Freundes oder einer Freundin, die man dann auch heiraten
möchte, sollten wir nicht nur auf die äussere Erscheinung achten, sondern besonders auf den Charakter
der Person (1Mo 2,18).
- Vorschlag 2: Eine Geschichte (etwas dramatisch)
Eine Person wartet an der Haltestelle auf einen bestimmten Bus. Gemäss Fahrplan
sollte er kommen, aber er kommt nicht. Unsicher, ob der Bus nicht schon gekommen sei, wartet
die Person weiter und achtet beim nächstkommenden Bus noch genauer auf die Nummer. Aber es
ist nicht der richtige Bus. Hätte ich wohl mit einem anderen Bus in die richtige Richtung gelangen
können? Dann kommt der nächste Bus. Sollte ich diesen doch besser besteigen? Beim nächsten
Bus steigt eine andere Person ein. Nachdem die Person nun nach etlichen Bussen, die
vorbeigefahren sind alleine wartet, wird es schon dunkler und kälter. Wieder kommt ein Bus. Die
Person hebt den Kopf und sieht genau - da, endlich die richtige Nummer. Es ist sogar ein
besonderer Expresskurs zum Zielort. Glücklich stoppt die Person den Bus, steigt ein
und erreicht das Ziel gerade noch zur richtigen Zeit.
Das Warten auf den richtigen Bus ist ein Sinnbild für das Warten auf den richtigen Partner. Es ist wichtig, mit
Geduld auf den Richtigen / die Richtige zu warten und sich letzten Endes nicht durch „Abkürzungen“ ins
Unglück zu stürzen. Nachdem du dein Ziel festgelegt hast, gilt es dieses ohne Kompromisse anzustreben. Gott
hat für jeden einzelnen Menschen einen perfekten Plan. Es mag dann auch jemand ledig bleiben, aber wenn
heiraten, dann doch die richtige Person!

Schwerpunkte:
Beten und Handeln im Glauben
Zur Zeit Abrahams war es üblich, dass Eltern die Entscheidung trafen, wer wen heiratet. In der Geschichte von
Isaak und Rebekka wurde die Entscheidung durch Gebet und Handeln im Glauben getroffen um die richtige
Partnerin zu finden (1Mo 24,1-67). Die künftigen Verwandten anerkannten in allem auch die Gottes Führung und
gaben ihr Einverständnis zur Heirat (1Mo 24,50-51). Der beste Ehepartner kommt durch Gottes Führung und
Vorsorge (Sp 19,14 / 1Mo 2,18).
Rebekka und Isaak waren schon vor der Heirat Gottes Diener im Alltag. Ob man für die Lebenszeit zusammen
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passt, ist vor allem darauf gegründet, dass beide primär dem Herrn dienen. Die Sexualität muss nicht vor der
Eheschliessung ausprobiert werden, sie wird sowieso im Anschluss ganz zufriedenstellend werden.
Qualitäten von Weisheit und Glauben
Achte vor allem mehr auf deinen Lebensstil und dein Verhalten und nicht nur auf deine äussere Erscheinung
(Sp 11,22). Die weisen und gerechten Ehepartner bringen Segen, aber die bösen und gottlosen bringen
Verwirrung und Zerstörung (Sp 12,4 / 14,11 / 15,27).
Zerreisse dich nicht durch Heirat eines nichtgläubigen Partners (2Kor 6,14-18). Es ist nicht möglich Pläne
zusammen zu machen, wenn man das mit einer Person tut, die auf einer anderen Grundlage des Lebens steht
und andere Ziele als du selbst verfolgt. Wenn du als Lebensgrundlage Gottes Wort und die Erlösung Jesu hast
und dein Partner nicht an Jesus und die Bibel glaubt, ist das ein Unterschied wie zwischen schwarz und weiss.
Jesus hat uns beauftragt, Menschen für ihn zu gewinnen und nicht, sie zu heiraten. Obwohl Jesus für die
Sünder kam und sie liebt, akzeptiert er sie nicht in ihren Sünden und dem Unglauben.
Entscheidung in eigener Verantwortung
Ob wir heiraten ist letztendlich unsere Entscheidung. Wer heiratet, verlässt die Eltern und
wird mit dem Partner / Partnerin eine neue Einheit (Eph 5,31). Gott versorgt uns mit allem
Nötigen, um eine solche wichtige Entscheidung für das Leben zu treffen. Nur die beste
Wahl ist eine gute Wahl!
Anwendung / Vertiefung:
- Vorschlag 1: Der perfekte Partner für dich (Aktivblatt 1)
Kombiniert die Bibelpassagen und die Inhalte (über die Charaktereigenschaften des besten Partners).
Die richtigen Antworten sind: A – 2 / B – 8 / C – 1 / D – 7 / E – 3 / F – 5 / G – 6 / H – 9 / I - 4
Ziel / Abschluss / Aufruf / Austausch:
- Vorschlag 1: Biblische Richtlinien im Vergleich zu heutigen Trends von „dating“ und den Resultaten
- Worin liegen die Unterschiede zwischen den biblischen Richtlinien und den heutigen Praktiken?
- Was sollten wir in Betracht ziehen, wenn wir einen Partner zum Heiraten suchen?
- Wie sieht man in der Praxis bei einem “möglichen” Partner Dinge wie: Respekt, Liebe, Glaube,
Glaubhaftigkeit, Fürsorge, Unterordnung?
- Wie reagieren wir auf eine Person, wenn wir jemanden wirklich
respektieren oder lieben?
- Wie handeln wir, wenn wir im Glauben leben?
Diskutiert über diese und weiter Fragen.
- Vorschlag 2: Qualitäten und Handlungen (Illustrationsbilder)
Die Teilnehmer sollen ihre Gedanken darüber austauschen, wie man sich bis
zu einer Heirat kennen lernen sollte (in den Bildern zu sehen).
Z. B. Kommunikation/Austausch, Liebe und Fürsorge im Alltag, Geduld,
einander zu helfen anstatt zu streiten, Höflichkeit …
- Vorschlag 3: Interview mit einem Ehepaar
Ein Ehepaar zum Treffen einladen, welches in der Gemeinde z. B. in der Seelsorge mithilft oder eine Gruppe
leitet etc. Lass sie kurz ihre Geschichte erzählen: Wie sie sich getroffen haben. Wie sie sich kennenlernten. Wie
Unsicherheiten/Zweifel ausgeräumt werden. Wie und warum die Entscheidung zu heiraten getroffen wurde.
Gib auch Zeit für Fragen und Antworten.
Material:
-

Hinführung (Vorschlag 1): Kleider- und Computer-Prospekte
Anwendung (Vorschlag 1): Schreiber, Bibeln und Kopien von Aktivblatt 1
Ziel (Vorschlag 2): Illustrationsbilder
Ziel (Vorschlag 3): ein Ehepaar
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Illustrationsbilder
zu 1YT1 1H1-11 – Lektion 11: Den richtigen Partner finden
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Aktivblatt 1
zu 1YT1 1H1-11 – Lektion 11: Den richtigen Partner finden

Die perfekte Ehefrau für dich
Vergleiche die Bibelpassagen und deren Inhalt betreffend Charakteristik der besten Ehefrau

BIBELSTELLEN

CHARAKTEREIGENSCHAFTEN (Inhalt der Bibelstellen)

A. 1Mo 24,12-27+50-51

1. willig und fähig zu helfen

B. Sp 19,14

2. durch Gottes Führung und Hilfe beglaubigt /
zutreffend

C. 1Mo 2,18

3. ein hervorragender Charakter

D. Sp 11,22

4. selbstkontrolliert und geduldig

E. Sp 12,4

5. aufrecht / ehrlich

F. Sp 14,11

6. nicht gierig, aber zufrieden und
entschlossen, das Richtige zu tun

G. Sp 15,27

7. hat ein gutes Urteil / Verständnis und ist anständig

H. 2Kor 6,14-18

8. klug und weise

I.

9. ein Gotteskind

Sp 16,32
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