Auf einen Prinzen warten...
In der Filmversion von Schneewittchen singt die schöne
junge Frau ein Lied, das die Sehnsucht im Herzen jedes
jungen Mädchens ausdrückt:
Irgendwann wird mein Prinz kommen,
Irgendwann werde ich meinen Lieben finden,
Und wie aufregend dieser Moment sein wird,
1
Wenn der Prinz meiner Träume zu mir kommt...
Doch wie soll sie die Liebe ihres Lebens finden? Und wie
kann ein Prinz seine Prinzessin finden? In dem Märchen
müssen die beiden aufeinander warten. Wenn du dich
gerade in einer „Warteposition“ befindest, dann musst du
geduldig sein. Warte, bis du jemanden kennen lernst, den
Gott dir geschickt hat und den er vielleicht für dich zum
Ehepartner erwählt hat.




Warte
nicht
damit,
deine
eigenen
Verhaltensmaßstäbe festzulegen. (Hebräer 13,1)



Erweise dich als aufrichtig und vertrauenswürdig.
(1. Korinther 10,23-24)

SPRÜCHE 19,20
Höre auf ‹guten› Rat und nimm Zucht an, damit du für
die Zukunft weise wirst!

Zerstörerische Verhaltensweisen beim
„Dating“


sich dem Druck von Freunden beugen



eine Maske tragen



persönliche Überzeugungen aufgeben

Richtiges und falsches Verhalten beim
„Dating“



eine verzerrte Vorstellung von Liebe



sexuell aktiv vor der Eheschließung

Konzentriere dich nicht auf den romantischen Aspekt
der Beziehung, sondern auf den freundschaftlichen.
(Sprüche 17,17)



unterschiedliche moralische Standards



Missachtung von Autoritätsstrukturen



Gottes Ordnung umgehen



die eigene Identität vom Partner abhängig machen

Sei dir sowohl der Vorteile als auch der Gefahren einer
Beziehung bewusst. (Sprüche 15,21)
Wenn du nicht mit jemandem ausgehen willst, dann
sage ihm oder ihr das offen. (Sprüche 12,19)
Wenn du noch zu Hause wohnst, dann respektiere die
Autorität deiner Eltern. (Sprüche 19,20)



Verwechsle Liebe nicht mit Lust. (1. Korinther 13,4-7)



Wenn du mit jemandem ausgehst, dann sollen deine
christlichen Werte offensichtlich sein. (Philipper 1,27)





„Dating“ aus den falschen Gründen

Denn auf dich, HERR, harre ich; du, du wirst antworten,
Herr, mein Gott.



Vertraue dem Plan Gottes für dein Leben. (Jeremia
29,11)



PSALM 38,16





Gehe nicht mit Nichtchristen aus. (1. Korinther 2,14)

Snow White and the Seven Dwarfs (Disney Platinum
Edition) (1937) (Disney Studios, 2001), Videokassette.



Schreibe auf, an welche Prinzipien du dich beim „Dating“
halten willst, und hänge diese Prinzipien an einer Stelle
auf, die gut sichtbar ist.



Teile diese Prinzipien Menschen mit, die dafür sorgen,
dass du dich an sie hältst.



Schließe Freundschaften, anstatt sexuelle Beziehungen
anzustreben.



Wähle gute Freunde,
Überzeugungen teilen.



Halte dich von Aktivitäten fern,
Überzeugungen gefährden könnten.



Sei wählerisch bei Filmen, Musik, Videos, Fernsehen und
dem Internet.



Vermeide um jeden Preis, das Schlafzimmer, Haus oder
die Wohnung deines Freundes / deiner Freundin zu
betreten, ohne dass andere dabei sind.



Vermeide Personen, die über andere klatschen... sie
werden bald auch über dich Klatsch verbreiten.



Schütze den Ruf der Person, mit der du ausgehst.



Übe dich darin, „nein“ zu sagen, damit du zu Gott „ja“
sagen kannst.
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deine

moralischen
die
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GALATER 1,10

Der Kluge sieht das Unglück ‹und› verbirgt sich; die
Einfältigen gehen weiter ‹und› müssen büßen.

Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche
ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele,
so wäre ich Christi Knecht nicht.

Schlüsselvers zum Auswendiglernen

Reinheit hat Priorität

SPRÜCHE 27,12

PSALM 119,9



Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein? Indem er
sich bewahrt nach deinem Wort.

Gib Gottes Richtlinien für Reinheit absoluten Vorrang.
(Hebräer 13,4)



Übernimm die persönliche Verantwortung dafür, wie du
den Körper deines Freundes / deiner Freundin
behandelst. (1. Thessalonicher 4,6)



Wenn du die Kontrolle über dein sexuelles Verlangen
verloren hast, dann tue Buße und fange von vorn an. (1.
Thessalonicher 4,3-4)

Schlüsselstelle für das wiederholte Lesen
SPRÜCHE 1-7

1

Richtlinien für „Dating“ und Partnerfindung



Wenn du mit jemandem ausgehst, dann setze Ziele,
die mit dem Willen Gottes in Einklang stehen: (2.
Korinther 5,9-10)
- reine Motive
- richtige Entscheidungen
- richtiges Verhalten



Vertraue auf Gottes Zeitplan. (1. Mose 29,20)



Übergib Gott dein Recht, mit jemandem auszugehen
bzw. zu heiraten. (Matthäus 6,33)

„Wenn wir einander wirklich lieben,
warum macht es dann einen Unterschied,
wenn ich mit jemandem ausgehe bzw.
jemanden heirate, der nicht den gleichen
Glauben hat wie ich?“
Weil Gefühle kommen und gehen, kann es sein, dass die
leidenschaftliche Liebe, die du heute vielleicht empfindest,
morgen nicht mehr da ist. Die Statistiken der
Scheidungsgerichte liefern einen eindrücklichen Beweis für
die Unbeständigkeit von romantischer Liebe. Echte Einheit
in der Ehe beruht auf den folgenden Fundamenten:


die gleichen religiösen Traditionen



die gleichen moralischen Werte



das gleiche ethische System



das gleiche geistliche Fundament

Ein neues Haus wird nur dann lange Bestand haben, wenn
es auf einem festen Fundament steht.
Wenn du „mit jemandem unter dem gleichen Joch“ bist,
der den gleichen Glauben hat, dann entsteht ein stärkeres
Gefühl von Einheit, Zusammenhalt und Übereinstimmung,
auf dem du und dein Partner euer gemeinsames Leben
aufbauen könnt.

2. KORINTHER 6,14
Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen!
Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und

Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit
Finsternis?

Weitere Themen


Abhängigkeit – Eine unausgeglichene Beziehung
ausgleichen



Ehelosigkeit – Allein, aber zufrieden



Ehevorbereitung - Bist du bereit, den Bund fürs
Leben zu schließen?



Einsamkeit – Allein, aber nicht verlassen



Intime Beziehung - Die Sprache der Liebe lernen



Sexuelle Versuchung – Leidenschaft durch Reinheit
überwinden
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