IN DER EHE RESPEKT UND LIEBE BEKUNDEN
¨
Anmerkung fur den Redner:

¨
Der Stoff zu diesem Redeplan ist in den Kapiteln 3 und 11
¨ des Buches Das Geheimnis des Familienglucks zu finden. Lies dennoch nicht ¨direkt aus dem Buch vor. Verwende neueren Stoff aus zusatzlichen Quellen; dadurch werden deine Darlegungen aufschlußreich und zeitgemaß.
¨
¨
Lies haufig direkt aus der Bibel vor; sie ist deine Autoritat

¨
¨
RESPEKT UND LIEBE SIND WICHTIG FUR EINE GLUCKLICHE EHE (4 Min.)
Nahezu jeder von uns ist an der Ehe interessiert (an der eigenen oder an der von uns nahestehenden Personen); wir
¨
¨
¨
tun gut daran, daruber nachzudenken, wie wichtig Respekt und Liebe fur eine gluckliche Ehe sind
Man kann Respekt fordern, aber wenn einen der andere von Herzen respektieren soll, muß man es sich verdienen
Jesus verdiente sich Respekt als Lehrer durch die Art und Weise, wie er lehrte (Mat 7:28, 29)
Laßt uns die Rolle des Mannes in bezug auf den Respekt in der Ehe untersuchen
Die Frau wird aufgefordert, ihren Mann zu respektieren; wie kann sich der Mann diesen Respekt erwerben? (Eph 5:33)

WIE DER MANN DEN TIEFEN RESPEKT SEINER FRAU ERLANGT (14 Min.)
Indem er seine Stellung als Haupt richtig wahrnimmt
¨
¨
¨
Ein gutes Beispiel dafur, wie man seine Stellung als Haupt liebevoll ausuben kann, geben Jehova in seinem Verhalt¨
nis zu Christus und Christus in seinem Verhaltnis zur Versammlung (Mat 11:29; Heb 10:7; w89 15. 5. 11-3)
Der Ehemann sollte diese Beispiele nachahmen (Eph 5:25-29, 33)
¨
¨
Wenn der Mann dominierend ist, kann es fur seine Frau eine Harte bedeuten, sich ihm unterzuordnen
¨
¨
¨
¨
Wenn der Mann es versaumt, die Fuhrung zu ubernehmen, und vor notwendigen Entscheidungen zuruckschreckt,
¨
fallt es seiner Frau schwer, sich unterzuordnen, und sie mag sich gezwungen sehen, die Dinge selbst in die Hand zu
nehmen
¨
Der Mann sollte zwar bei seinen Entscheidungen Bestandigkeit und Entschlossenheit verraten, sollte aber auch den
¨
Standpunkt seiner Frau berucksichtigen
Indem er ein treusorgender Ehemann ist
¨
Der Mann muß in materieller Hinsicht fur seine Frau sorgen (1Ti 5:8)
Als Versorger darf der Mann nicht extrem sein und materialistisch werden und seine Familie in diese Schlinge mit
hineinziehen (1Ti 6:7-10)
¨
¨
Er muß ausgeglichen sein, was die Sorge fur das materielle Wohl und die noch wichtigere Sorge fur das geistige Wohl
seiner Familie betrifft (1Ti 6:17-19; w83 1. 9. 18)
¨
¨
Indem er seiner Frau als einem schwacheren Gefaß, dem weiblichen, Ehre erweist (1Pe 3:7)
Auf sexuellem Gebiet (w83 1. 9. 21)
¨
Indem er auf gute Korperhygiene achtet und reinlich ist
¨
¨
Indem er sie nie von oben herab behandelt, nur weil sie vielleicht korperlich schwacher ist (Eph 5:28; w89 15. 5. 13-4;
w86 15. 8. 16 Abs. 12)
¨
¨
Indem er sich ihrer emotionellen Beschaffenheit bewußt ist sowie ihres Bedurfnisses, benotigt zu werden und jemand
zu haben, der mit ihr redet, an sie denkt, der ihr sagt, daß sie geliebt wird (w89 15. 7. 31; w83 1. 6. 20)
¨
Wie steht es aber mit der Frau? Und welche Rolle spielt die eingangs als so wichtig erwahnte Liebe?

DER MANN WIRD AUFGEFORDERT, SEINE FRAU ZU LIEBEN, ABER SIE MUSS LIEBEVOLL
HANDELN, WENN ER DIES VON HERZEN TUN SOLL (8 Min.)
¨
Sie sollte ihrem Mann eine Gehilfin sein und ihn in seinen Entscheidungen unterstutzen
¨
Sie sollte sich Kenntnisse aneignen, die sie befahigen, ihren Aufgaben als Ehefrau nachzukommen (Spr 31:27)
¨
¨
Sie sollte zwar auf ihre personliche Erscheinung achten, dabei aber bedenken, daß eine nette Wesensart der schonste
Schmuck ist (Spr 31:20, 26, 30)
¨
Die Frau sollte sich auf sexuellem Gebiet genau wie der Mann fair und rucksichtsvoll verhalten (Heb 13:4; w86 15. 8. 16
Abs. 13; w81 15. 11. 13-5)

¨
WAS DIE FRAU VERMEIDEN SOLLTE, WENN SIE GELIEBT WERDEN MOCHTE (6 Min.)
Eine Frau, die durch Weinen versucht, ihren Willen durchzusetzen, verliert die Achtung ihres Mannes (Ri 14:16, 17)
¨
¨
Eine norglerische Frau gefahrdet ihre Ehe und bewirkt, daß die Liebe erlischt (Ri 16:16)
¨
¨
Eine Frau, die mochte, daß ihr Mann mit ihr redet, sollte ihm nicht durch ihr Verhalten bei Gesprachen die Lust dazu
nehmen (Pr 3:7)
¨
¨
¨
Eine Frau, die einen unglaubigen Ehemann hat, sollte ihm nicht ubermaßig predigen, sondern sollte das Christentum
durch ihren Lebenswandel empfehlen (Spr 16:24; 25:11; w90 15. 8. 23; w90 15. 2. 26-7)

DIE LIEBE, DIE IN DER EHE EIN VOLLKOMMENES BAND DER EINHEIT IST (11 Min.)
Die Bibel gibt eine inspirierte Definition der Liebe (1Ko 13:4-8)
Wie die Liebe gedeiht
¨
Die Liebe gleicht einem Muskel, der durch Gebrauch kraftiger wird
Vertieft die Liebe, indem ihr sie zum Ausdruck bringt
Die Liebe gedeiht, wenn du deinem Partner Dienste erweist
Ein solches Verhalten, wie oben beschrieben, kann dazu beitragen, daß die Liebe gedeiht, ganz gleich, ob dein Ehepart¨
ner ein glaubiger Christ ist oder nicht
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FAHRT FORT, IN EURER EHE RESPEKT UND LIEBE ZU VERTIEFEN (2 Min.)

¨
Ihr Ehemanner, bekundet Liebe und Respekt in eurer Ehe (1Pe 3:8, 9)
Denkt nicht, daß es damit getan ist, das Geld, das ihr verdient habt, nach Hause zu bringen
¨
¨
¨
Vertieft standig die Wertschatzung fur eure Frau
¨
¨
¨
Bemuht euch, ihre Schwachen zu ubersehen und ihr ihre Fehler zu vergeben (Kol 3:12-14)
Ihr Ehefrauen, entwickelt tiefen Respekt vor eurem Mann
¨
¨
¨
Seid fur ihn ein wahres Gegenstuck, unterstutzt ihn und helft ihm, seine Last zu tragen
¨
¨
¨
Entwickelt Wertschatzung fur ihn, und arbeitet daran, ihn glucklich zu machen
¨
Auf diese Weise werdet ihr und die ganze Familie glucklich sein (Apg 20:35)
¨
¨
¨
(Halte dich eng an den vorgegebenen Stoff, und beachte die ¨ fur jeden Teil vorgesehene Zeit. Nicht alle angefuhrten Bibeltexte mussen gelesen werden. Die Quellenangaben in Klammern brauchen nicht erwahnt zu werden)
¨
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