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Lieber ..., zu Deinen Überlegungen zum Thema ,,Freundschaft, Umgang mit Mädchen
usw." kann ich nicht uneingeschränkt ja sagen, dazu bin ich in seelsorgerlichen Ge
sprächen mit zu vielen Ehekonflikten bzw
-katastrophen in Berührung gekommen
Deine Konzeption verhindert spätere Bezie
hungsprobleme mit Sicherheit nicht - we
der bei Christen noch bei Nichtchristen (wes
halb können Stars, die ,,LiebeJ' täglich be
singen oder anderen vorspielen, priva
meistens keine stabile Beziehung aufbaue]
und landen nicht selten bei den Drogen?).

fen wir das tun, vielleicht sogar wiederholt? Gottes Strafe ist hart. Das Mädchen,
für das Du Dich irgendwann wirklich entscheidest, wird Dir als Frau nie restlos vertrauen (wie könnte sie auch!).Die getäuschten Mädchen, denen Du „nur mal so" ein
wenig Zuneigung signalisiertest, können
dem Gewissen &Tage2
,Y&&=
machen.
Dabei haben wir Christen es so einfach. Wir
haben in allem, was die Schrift über Christus und seine Versamrnlung (Gemeinde)
schreibt, unvergleichlichen Anschauungsunterricht über die Ehe. Wir dürfen unsere
Wünsche dem Herrn sagen und Ihm alles
überlassen. Könnte es wirklich sein, daß
wir von Ewigkeit her Gegenstände seiner
Liebe sind, Er uns aber bezüglich des Ehepartners im Regen stehen läßt? Können wir
überhaupt allein eine vemtinftige Wahl treffen? - Wir kennen doch weder uns selbst
noch den anderen wirklich, und schon gar
nicht die Zukunft.

Es ist ja mit dem Spannungsfeld Liebe/Se
xualität so ähnlich wie mit der elektrische]
Energie. In überschaubaren, abgegrenzte]
Bahnen zu dafur vorgesehenen Einrichtun
gen bzw. Maschinen geleitet, spendet sii
Wärme oder setzt enorme Kräfte frei. Jede
zweckentfremdete oder fahrlässige Herum
experimentieren mit Hochspannung führ
irgendwann zu Zerstörung k d ~ o d-. Di
Wer Meint, da0 Gottes Einrichtung ,,Ehe"
darfst mir glauben, daß Du das Experimen
tieren mit Beziehungen und Gefühlen zwiein modernes Update nötig hätte oder
schen Jungen und Mädchen einfach nicht
auch in abgespeckter VerSiOn genüge
brauchst, um einmal eine glückliche Ehe
(Genuß ja, Verantwortung nein),
führen zu können (von den Gefahren ganz
den muß Man aufrichtig bedauern,
abgesehen). Die tatsächlich erforderliche
er lebt am Schönsten vorbei.
Vorbereitung auf eine glückliche, leben*
lange Ehe ist um einige ~rößenordnun~em
anspruchsvoller. Natürlich kann ich jetz" Aber natürlich können wir die Hände nicht
einfach in den Schoß legen. Wie kannst Du
schriftlich nicht tiefer darauf eingehen.Dazi
Dich am besten auf die Ehe vorbereiten?
wäre schon eine längere Unterhaltung nö
Indem Du alle nur erdenkbaren Voraussettig. Laß mich daher einfach noch einige Be
zungen schaffst, daß Dir der Herr eines Tamerkungen und Fragen anfügen.
ges eine Schwester, für die Er gestorben ist,
an deren Glück Ihm sehr gelegen ist, aus
Man kann mit der Liebe nicht spielen. Mäd
deren Leben Er Frucht für sich haben möchchen sind sehr empfänglich für liebe Worti
te, ein Leben lang anvertrauen kann. Er
und andere Bekundungen von Interesse, fü
möchte sie Dir als Gehilfin (nicht Dienerin)
sie ist das aber nie Spaß (auf bloße Albern
geben - weißt Du schon wozu? Wie sieht
heiten reagieren sie gar nicht). Falls Du dam
Dein Lebensziel konkret aus? Könntest Du
ein solches ,,Experimentu abbrichst (für un
es dem Mädchen schon exakt sagen, könnte
Männer kein Problem), bleibt bei dem Mäd
chen eine tiefe seelische Narbe zurück. Dür- sie sich als Gläubige mit Sicherheit damit

identifizieren? Hast Du
gelernt, große und kleine
Probleme anhand der Bibel unter Gebet zu lösen?
Du sollst eines Tages Haupt (nicht Pascha),
d.h. Führer und Fürsorger sein (im Sinne
von Epheser 5). Was hast Du bisher unternommen, um für die Versorgung einer Familie weitgehend selbst aufkommen zu können? Deine Frau wird unvermeidlich auch
Fehler haben. Kannst Du so etwas in Liebe
ertragen, d.h., hast Du es an Mitgläubigen
mit Erfolg geübt? Dazu auch gleich Bekennen und Vergeben? Du wirst es fast täglich

1

tun müssen, wenn Deine Ehe fortbestehen
soll. Der Herr hat sich selbst für die Versammlung hingegeben. Wärst Du zurnindest bereit, auf einige Hobbys, auf bestirnmte Pläne bezüglich Beruf und Reisen oder
dgl. zu verzichten, falls es das Wohlergehen Deiner Frau erforderte? Könntest Du
im Fall von Uneinigkeit in Ruhe über die
Sache sprechen, Deine Frau anhören, den
Herrn dann gemeinsam um Weisung bitten
und eine deutliche Antwort abwarten? Vor
allem diese Antwort auch akzeptieren, falls
Du zurückstecken müßtest? Beobachte Dich
diesbezüglich im Umgang mit Freunden.

I

Falls Du das alles wenigstens ansatzweise
bejahen könntest, dann bestünden, jedenfalls was Dich betrifft, berechtigte Hoffnungen, daß in Deiner evtl. Ehe einmal zwei

„Du" und nicht bloß zwei ,,IchMzum ,,Wir"
würden. Nun noch eine Frage. Kannst Du
Dir echt vorstellen, daß unter solchen (für
Gläubige nicht utopischen) Voraussetzungen in den intimen Beziehungen Probleme
auftauchen, weil Ihr (,,ohne zu weit gegangen zu sein") nicht irgendwie Eure Liebesfähigkeit trainiert habt? Die Ehe bietet unter
idealen, gottgemäßen Bedingungen ausreichend Gelegenheit dazu; natürlich gibt es
auch hier eine Lernkurve. Aber wer sollte
denn wirklich erfahren können, was Gott
mit erfüllter Liebe für Geist, Seele und Leib
eigentlich schenken will, wenn nicht zwei
Christen, die sich gegenseitig als Sein
I Geschenk betrachten und einander
voll vertrauen dürfen? Leute, die nur
Sex suchen und praktizieren, ahnen
nicht einmal, daß es so etwas geben
könnte. Wer meint, daß Gottes Einrichtung ,,Ehen ein modernes Update
nötig hätte oder auch in abgespeckter
Version genüge (Genußja, Verantwortung nein), den muß man aufrichtig
bedauern, er lebt am Schönsten vorbei. Wir Christen sollten uns von solchen Zeitgenossen nicht im geringsten
die biblische Sicht vobaucn h n ,
auch wenn es viele sind.
In dem Punkt gemeinsame Unternehmungen stimmen wir überein, wie Du aus Heft
4/95 (,,Nichts als heiraten?"), Seite 36, letzter Abschnitt, ersehen kannst.
Sieh hinter den vorstehenden Seiten bitte keinen erhobenen Zeigefinger, sondern einen
älteren Bruder, dem es im Herzen wehtut,
daß viele prächtige junge Gläubige nur unvollkommen erleben, was ihr himmlischer
Vater als Schöpfer mit Ehe wirklich gemeint
hat. Ich wünsche Dir, im Blick auf unser
Thema ganz persönlich zu erleben: ,,DU wirst
mich auf einen Felsen leiten, der mir zu hoch
ist" (PS61,2).
Dein Bruder im Herrn
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s hat mich sehr beeindruckt, als ich
vor vielen Jahren einen Bruder mit
einfachen Worten beten hörte: ,,Herr,
wir danken Dir, daß wir Dir dienen dürfen." Vielleicht hat mich das damals so berührt, weil ich bis dahin Dienst für den
Herrn mehr oder weniger als eine Pflicht
ansah. Ich habe seitdem sehr oft an dieses
kurze Gebet denken müssen.
Es ist ja gar nicht selbstverständlich, daß Menschen dem Herrn dienen
können. Sicherlich hat
Gott den Menschen dazu
geschaffen, daiS er Ihm
diene. Häufig hat Gott
Sein Volk aufgefordert,
Ihm zu dienen. Für viele
andere Stellen zitieren
wir hier 5 . Mo 10,12:
„Und nun, Israel, was fordert der HERR, dein Gott,
von dir, als nur, den
HERRN, deinen Gott, zu fürchten, auf allen
seinen Wegen zu wandeln und ihn zu lieben, und dem HERRN, deinem Gott, zu
dienen mit deinem ganzen Herzen und mit
deiner ganzen Seele" (vgl. 6,13; 10,20; 11,13;
13,4). Hat das Volk Israel das getan? Natürlich gab es gottesfürchtige Menschen, die
Gott bereits in dieser Zeit gedient haben.
Aber das Volk Israel insgesamt hat diesen
Auftrag Gottes nicht erfüllt.

gangenheit an! Aber für die Gegenwart galt:
,,Frei gemacht aber von der Sünde, seid ihr
Sklaven der Gerechtigkeitgeworden" (6,18).
Ein Sklave der Gerechtigkeit dienf Gott. Diesen Wechsel verdanken die Gläubigen dem
Tod ihres Herrn. Er hat sie freigekauft aus
der Knechtschaft der Sünde. Er hat ihnen
neues Leben geschenkt, die Natur Gottes,
wodurch sie Gott und dem Herrn Jesus dienen können.

I Jetzt liegt es an uns, \.Fon diesem unschätzbaren vorrecht Gebrauch zu machen. Die Thessalonicher hatten sich von den Götzenbildem, denen sie früher dienten, zu Gott bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott
zu dienen. Dienst für den Herrn beschränkt
sich nicht auf bestimmte Bereiche unseres
Lebens, dazu gehört zweifellos auch die Berufsarbeit, denn „was irgend ihr tut, arbeitet
von Herzen, als dem Herrn und nicht den
Menschen ..., ihr dienf dem Herm ChristuS'
(Kol 3,23.24).

Das Problem liegt darin, daß es nicht ausreicht, Gott zu kennen. Der Mensch ist von
Fleia, In};ariirrst und Dienst für den Herrn
&hii;eiraWvekUUddamit&
wir wieder bei den Kernaussagen des Rö- gehören wie Drillinge zusammen (Röm
merbriefs. Paulus schrieb den Gläubigen in 12,ll). Das ist wahre Sinnerfüllung des LeRom: ,,Gott aber sei Dank, daß ihr Sklaven bens. Dienst du in allem deinem Herm?
Werner Nlücher
derSünde warf"(6,17). Das gehörte der Ver-

