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DER HERR HAT DENJENIGEN, DIE IM TEMPEL HEIRATEN
UND DIE DAMIT VERBUNDENEN BÜNDNISSE HALTEN,

VERHEISSEN, DASS SIE IN EWIGKEIT MIT IHRER
FAMILIE ZUSAMMEN SEIN WERDEN.
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 Diese Proklamation wurde von Präsident Gordon B. Hinckley im Rahmen seiner Ansprache bei der Allgemeinen Versammlung 
der Frauenhilfsvereinigung verlesen, die am 23. September 1995 in Salt Lake City stattfand. 

  DIE ERSTE PRÄSIDENTSCHAFT UND DER RAT DER ZWÖLF APOSTEL 
DER KIRCHE JESU CHRISTI DER HEILIGEN DER LETZTEN TAGE    W IR, DIE ERSTE PRÄSIDENTSCHAFT  und der Rat der Zwölf 

Apostel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, 

verkünden feierlich, dass die Ehe zwischen Mann und Frau von 

Gott verordnet ist und dass im Plan des Schöpfers für die ewige 

Bestimmung seiner Kinder die Familie im Mittelpunkt steht.

   ALLE MENSCHEN  – Mann und Frau – sind als Abbild Gottes er-

schaffen. Jeder Mensch ist ein geliebter Geistsohn oder eine ge-

liebte Geisttochter himmlischer Eltern und hat dadurch ein gött-

liches Wesen und eine göttliche Bestimmung. Das Geschlecht 

ist ein wesentliches Merkmal der individuellen vorirdischen, 

irdischen und ewigen Identität und Lebensbestimmung.

   IM VORIRDISCHEN DASEIN  kannten und verehrten die Geistsöhne 

und -töchter Gott als ihren Ewigen Vater und nahmen seinen 

Plan an, nach dem seine Kinder einen physischen Körper 

erhalten und die Erfahrungen des irdischen Lebens machen 

konnten, um sich auf die Vollkommenheit hin weiterzuent-

wickeln und letztlich als Erben ewigen Lebens ihre göttliche 

Bestimmung zu verwirklichen. Durch den göttlichen Plan 

des Glücklichseins können die Familienbeziehungen über 

das Grab hinaus Bestand haben. Heilige Handlungen und 

Bündnisse, die in einem heiligen Tempel zugänglich sind, 

ermöglichen es dem Einzelnen, in die Gegenwart Gottes zu-

rückzukehren, und der Familie, auf ewig vereint zu sein. 

   DAS ERSTE GEBOT , das Gott Adam und Eva gab, bezog sich 

darauf, dass sie als Ehemann und Ehefrau Eltern werden 

konnten. Wir verkünden, dass Gottes Gebot für seine Kinder, 

sich zu vermehren und die Erde zu bevölkern, noch immer 

in Kraft ist. Weiterhin verkünden wir, dass Gott geboten hat, 

dass die heilige Fortpfl anzungskraft nur zwischen einem 

Mann und einer Frau angewandt werden darf, die rechtmä-

ßig miteinander verheiratet sind.

   WIR VERKÜNDEN , dass die Art und Weise, wie sterbliches 

Leben erschaffen wird, von Gott so festgelegt ist. Wir bekräf-

tigen, dass das Leben heilig und in Gottes ewigem Plan von 

wesentlicher Bedeutung ist.

   MANN UND FRAU  tragen die feierliche Verantwortung, einan-

der und ihre Kinder zu lieben und zu umsorgen. „Kinder sind 

eine Gabe des Herrn.“ ( Psalm 127:3. ) Eltern haben die heilige 

Pfl icht, ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit zu erzie-

hen, sich ihrer physischen und geistigen Bedürfnisse anzuneh-

men und sie zu lehren, dass sie einander lieben und einander 

dienen, die Gebote Gottes befolgen und gesetzestreue Bürger 

sein sollen, wo immer sie leben.  Mann und Frau – Mutter und 

Vater – werden vor Gott darüber Rechenschaft ablegen müs-

sen, wie sie diesen Verpfl ichtungen nachgekommen sind.

   DIE FAMILIE  ist von Gott eingerichtet. Die Ehe zwischen Mann 

und Frau ist wesentlich für seinen ewigen Plan. Kinder haben 

ein Recht darauf, im Bund der Ehe geboren zu werden und 

in der Obhut eines Vaters und einer Mutter aufzuwachsen, 

die die Ehegelübde in völliger Treue einhalten. Ein glückli-

ches Familienleben kann am ehesten erreicht werden, wenn 

die Lehren des Herrn Jesus Christus seine Grundlage sind. 

Erfolgreiche Ehen und Familien gründen und sichern ihren 

Bestand auf den Prinzipien Glaube, Gebet, Umkehr, Verge-

bungsbereitschaft, gegenseitige Achtung, Liebe, Mitgefühl, 

Arbeit und sinnvolle Freizeitgestaltung. Gott hat es so vorge-

sehen, dass der Vater in Liebe und Rechtschaffenheit über die 

Familie präsidiert und dass er die Pfl icht hat, dafür zu sor-

gen, dass die Familie alles hat, was sie zum Leben und für 

ihren Schutz braucht. Die Mutter ist in erster Linie für das 

Umsorgen und die Erziehung der Kinder zuständig. Vater 

und Mutter müssen einander in diesen heiligen Aufgaben als 

gleichwertige Partner zur Seite stehen. Behinderung, Tod und 

sonstige Umstände mögen eine individuelle Anpassung er-

forderlich machen. Bei Bedarf leisten die Angehörigen Hilfe.

   WIR WEISEN WARNEND DARAUF HIN , dass jemand, der die 

Bündnisse der Keuschheit verletzt, der seinen Ehepartner 

oder seine Nachkommen misshandelt oder missbraucht oder 

seinen familiären Verpfl ichtungen nicht nachkommt, eines 

Tages vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Weiter warnen 

wir davor, dass der Zerfall der Familie über die Menschen, 

Länder und Völker das Unheil bringen wird, das in alter und 

neuer Zeit von den Propheten vorhergesagt worden ist.

   WIR RUFEN  die verantwortungsbewussten Bürger und 

Regierungsvertreter in aller Welt auf, solche Maßnahmen zu 

fördern, die darauf ausgerichtet sind, die Familie als Grund-

einheit der Gesellschaft zu bewahren und zu stärken.   

 DIE FAMILIE
  EINE PROKLAMATION 

AN DIE WELT
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Die Stärkung der Ehe ist sehr wichtig, zumal in diesen Letzten Tagen, in denen es
mehr als genug Verwirrung und Versuchungen gibt. Präsident Hinckley hat über
unsere Zeit gesagt: „Die Familie zerfällt überall in der Welt. Die alten Bindungen, die
Vater und Mutter und Kinder zusammengehalten haben, zerbrechen überall. …
Herzen zerbrechen, Kinder weinen. Können wir es nicht besser machen? Natürlich!“1

Dieser Kurs wurde ins Leben gerufen, weil die Beziehungen in der Familie unbe-
dingt gestärkt werden müssen, und er soll so vielen Menschen wie möglich nutzen.
In dem Kurs werden Evangeliumsgrundsätze und Fertigkeiten vermittelt, die den
Teilnehmern helfen können, ihre Ehe zu verbessern.

Verwenden Sie diesen Lehrerleitfaden in Verbindung mit dem Leitfaden für Ehepaare.
Er enthält zusätzliches Material, das Ihnen helfen kann, den Unterricht zu bereichern.

Mehrere Gedanken in dieser Einleitung und im Anhang beruhen auf dem
Kursmaterial Principles of Parenting, einer von H. Wallace Goddard verfassten und
beim Alabama Cooperative Extension Service veröffentlichten Reihe.2

DIE DURCHFÜHRUNG DES KURSES
Der Kurs wird für gewöhnlich mit einer Gruppe von maximal zwanzig Teilnehmern
durchgeführt; die Lehrer sind Fachkräfte vom Familiendienst der Kirche oder ehren-
amtlich tätige Mitglieder der Gemeinde oder des Pfahls. Ein Kurs umfasst üblicher-
weise sechs bis acht Unterrichtseinheiten. Eine Unterrichtseinheit beträgt in der
Regel 90 Minuten. Der Leitfaden für Ehepaare enthält sechs Themen, die bei den
Zusammenkünften der Gruppe besprochen werden können. Auch wenn Sie die
Themen auswählen, die Ihrer Ansicht nach die Bedürfnisse der Teilnehmer am ehe-
sten ansprechen, sollten Sie die 1. Lektion, „Grundsätze des Evangeliums anwenden“,
zuerst durchnehmen. Um einige Themen hinreichend besprechen zu können, braucht
man vielleicht zwei oder mehr Unterrichtseinheiten.

Die folgenden Hinweise für das Unterrichten des Kurses könnten Ihnen eine Hilfe sein:

• Halten Sie sich hinsichtlich der Kursgebühren an die Richtlinien der jeweiligen
Beratungsstelle vom Familiendienst der Kirche, wenn der Kurs von einer solchen
Stelle veranstaltet wird. Wird der Kurs von Pfahl oder Gemeinde angeboten, deckt
der Teilnehmerbeitrag nur die Materialkosten. Die Teilnehmer zahlen den Beitrag
gleich zu Beginn; damit sollen sie motiviert werden, den Kurs zu besuchen.

• Halten Sie die Ehepaare dazu an, gemeinsam am Unterricht teilzunehmen, um
die Harmonie in ihrer Beziehung zu fördern. Die gelernten Grundsätze können
das Paar einander näherbringen, wenn beide am Kurs teilnehmen, sie können

RICHTLINIEN
FÜR DEN
LEHRER
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aber auch zu einem Keil werden, wenn einer nicht mitmacht oder das Ganze
nicht unterstützt.

• Halten Sie fest, wie viele Unterrichtsstunden jeder Teilnehmer besucht hat,
indem Sie in jeder Stunde die Anwesenheit vermerken (siehe Seite 76 im
Anhang).

• Wenn Sie Fragen zum Unterrichten des Kurses haben, wenden Sie sich an die
nächstgelegene Beratungsstelle des Familiendienstes. Die einzelnen Beratungsstellen
und Telefonnummern finden Sie unter www.ldsfamilyservices.org.

DIE ANKÜNDIGUNG DES KURSES
Wenn Sie über den Kurs informieren, erklären Sie, welchen Nutzen Einzelne wie
Ehepaare daraus ziehen können. Eine Liste der Vorteile wird die Ehepaare mehr moti-
vieren als eine Liste der vorgesehenen Themen.

Der Kurs bietet viele Vorteile. Die Teilnehmer lernen, Konflikte zu lösen, mehr
Vertrautheit und Vertrauen zu entwickeln und der Ehe Priorität einzuräumen, sodass
beide Partner glücklicher werden. Sie lernen, zuzuhören und über heikle und
schmerzliche Themen zu sprechen und wie man mit Zorn auf geeignete Weise
umgeht. Sie entwickeln mehr Verständnis für die ewige Bedeutung des Ehebundes
und die Möglichkeiten in der Ewigkeit, die mit der ewigen Ehe einhergehen. Sie ler-
nen, mehr Einigkeit, Gleichwertigkeit und gegenseitigen Respekt zu entwickeln.

Wenn Sie möchten, können Sie das Informationsblatt auf Seite 74 im Anhang ver-
wenden, um über den Kurs zu informieren.

VORAUSSETZUNGEN, UM DIESEN KURS ZU UNTERRICHTEN
Dieser Kurs kann von einem beliebigen Erwachsenen unterrichtet werden, der sich
mit Beziehungsfragen und den Herausforderungen in der Ehe auskennt. Wenn man
diesen Kurs gut unterrichten möchte, braucht man Einfühlungsvermögen, man
muss sich gut mit dem Evangelium auskennen sowie wissen, dass die Ehe heilig ist,
und ihr einen hohen Stellenwert einräumen.

Die wichtigste Voraussetzung, um diesen Kurs zu unterrichten, ist, dass Sie sich
dafür bereit machen, vom Heiligen Geist geführt zu werden. Der Herr hat gesagt:
„Der Geist wird euch durch das Gebet des Glaubens gegeben; und wenn ihr den Geist
nicht empfangt, sollt ihr nicht lehren.“ (LuB 42:14.) Die meisten haben schon einmal
erlebt, dass sie durch eine Lektion regelrecht gestolpert sind. Die Gedanken schienen
zusammenhanglos zu sein, und die Botschaft kam bei den nicht interessierten
Zuhörern wohl auch nicht an. Vergleichen Sie dies einmal mit Unterrichtsstunden, in
denen der Geist anwesend war, in denen Ihnen Fakten und Eingebungen in den Sinn
kamen, Ihnen die Worte leicht über die Lippen gingen und der Geist den Zuhörern in
Herz und Verstand die Wahrheit bekundete.

EFFIZIENTER UNTERRICHT
Sie sind als Lehrer am erfolgreichsten, wenn Sie nach Inspiration trachten und Ihr eige-
nes Wissen, Ihre Gedanken, Erfahrungen und Ihre Persönlichkeit in den Unterricht ein-
bringen. Wenn Sie durch den Geist lehren, helfen Sie den Teilnehmern, über ihre eigenen
Erlebnisse nachzudenken und zu erkennen, wie sie ihre Ehe verbessern können. Überle-
gen Sie, wie Sie Ihre Erfahrungen dazu nutzen können, Grundsätze und Fertigkeiten zu
vermitteln und zu untermauern. Seien Sie mit ganzem Herzen dabei, wenn Sie unter-
richten, und Sie werden viel Freude am Austausch mit Ihrer Klasse haben.

Der Erfahrungsschatz eines jeden Teilnehmers ist ein großer Pluspunkt, den Sie in
diesem Kurs nutzen können. Machen Sie sich bewusst, dass jeder für seine Ehe selbst
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verantwortlich ist, und lassen Sie die anderen an Ihrem Wissen und Ihrem
Sachverstand teilhaben, wie der Geist Sie führt. Seien Sie sich darüber im Klaren, dass
es Ihre Aufgabe ist, Türen zu neuen Möglichkeiten zu öffnen, und nicht, den
Kursteilnehmern etwas vorzuschreiben. Jede Unterrichtsstunde ist ein gemeinsames
Unterfangen, in dem Sie und die Schüler Gedanken und Einsichten miteinander aus-
tauschen und einander Unterstützung anbieten.

Wenn Sie von Ihrem Wissen und Ihren Erfahrungen und Einsichten berichten,
regen Sie die Teilnehmer dazu an, über ihre eigenen Erlebnisse und Stärken nachzu-
denken. Helfen Sie ihnen, Grundsätze herauszuarbeiten, die ihnen helfen können, sich
zu verbessern, und ermutigen Sie sie, bei der Entwicklung von Fertigkeiten diese
Grundsätze anzuwenden. Wenn Sie die gleichen Fertigkeiten auch selbst praktizieren,
nimmt Ihre Fähigkeit als Lehrer zu.

Verwenden Sie den Leitfaden für diesen Kurs so, wie es gedacht ist, und lassen Sie
sich bei der Festlegung, was Sie lehren und wie Sie es vermitteln wollen, vom Geist
leiten. Denken Sie gebeterfüllt über die Grundsätze in diesem Leitfaden nach, und
überlegen Sie dann bei der Unterrichtsvorbereitung, was die einzelnen Teilnehmer
über das jeweilige Thema lernen müssen. Fragen Sie sich beispielsweise: „Was sollen
die Schüler heute lernen?“ Ihnen werden sicherlich ein, zwei Schwerpunkte einfallen.
Überlegen Sie dann, mit welchen weiteren Gedanken man den Teilnehmern diese
Schwerpunkte näherbringen kann. Wenn Sie einen Schwerpunkt und ein paar wei-
tere Gedanken herausgearbeitet haben, legen Sie fest, wie Sie diese am besten vermit-
teln. Die folgenden Lehrmethoden können Ihnen bei der Planung helfen.

Einen Grundsatz mit einer Geschichte veranschaulichen

Zu Unterrichtsbeginn könnten Sie einen Schwerpunkt oder Grundsatz an die Tafel
schreiben und dann eine Geschichte erzählen, die ihn veranschaulicht. Geschichten sind
gut geeignet, weil sie das Herz berühren und im Leben Änderungen hervorrufen kön-
nen; mit ihnen kann man abstrakte Grundsätze veranschaulichen und besser ver-
ständlich machen. Das Leben besteht aus Geschichten, und man erinnert sich leicht an
Geschichten und die Grundsätze, die darin zum Ausdruck kommen.

Der Herr Jesus Christus hat eindrucksvoll mithilfe von Geschichten gelehrt.
Versuchen Sie, die Geschichten, die Sie erzählen, so kurz und einfach wie möglich zu
halten. Achten Sie darauf, nicht zu viele persönliche Erlebnisse zu erzählen. Sie könn-
ten damit die Privatsphäre Ihres Ehepartners verletzen und auch andere kränken.

Die Teilnehmer können sich nicht so gut mit persönlichen Berichten identifizieren,
wenn Ihre Ehe zu perfekt erscheint. Zu viele solcher Geschichten können den
Teilnehmern den Mut nehmen, sich um Änderungen zu bemühen. Wenn es gerade
passt, erzählen Sie von Herausforderungen und Schwierigkeiten, aber auch von
Erfolgen, die Sie erlebt haben. Wenn Sie davon berichten, erklären Sie, was Sie daraus
gelernt haben. Seien Sie positiv und erklären Sie, was Sie getan haben, um besser zu
werden. Wenn in Ihren Berichten zu viele Probleme angesprochen werden, verlieren
Sie vielleicht an Glaubwürdigkeit, und die Teilnehmer bekommen womöglich den
Eindruck, dass die Grundsätze, die Sie lehren, nicht funktionieren.

Rollenspiel

Wenn Sie der Klasse erläutert haben, wie man einen Grundsatz in der Ehe anwendet,
können Sie dies durch ein Rollenspiel vertiefen. Das beste Rollenspiel kommt oft dann
zustande, wenn man fragt: „Was passiert gewöhnlich in so einer Situation?“ Lassen
Sie dies von jemandem darstellen. Die Klasse kann dann über die Fehler sprechen, die
Paare in solchen Situationen häufig machen. Wenn Sie eine Weile darüber gesprochen
haben, könnten Sie sagen: „Lassen Sie uns die Situation noch einmal durchspielen und
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dieses Mal den Grundsatz, den wir besprochen haben, anwenden. Dann sehen wir,
was funktioniert hat und wo weitere Verbesserungen nötig sind.“

Diese Übung ist häufig eine effektive Art, den Teilnehmern zu helfen, ihr Verhalten
zu ändern. Hier ein kurzes Ablaufschema:

• Erläutern Sie einen Grundsatz und wie er auf eine Situation in der Ehe ange-
wandt werden kann.

• Bitten Sie jemanden, eine typische Reaktion auf die Situation im Rollenspiel
darzustellen.

• Besprechen Sie das Rollenspiel und wie ein Ehepaar den Grundsatz in einer sol-
chen Situation anwenden könnte.

• Bitten Sie jemanden, im Rollenspiel darzustellen, wie man den Grundsatz in der
Situation anwenden könnte.

• Besprechen Sie das Rollenspiel und wie der Grundsatz noch besser umgesetzt
werden könnte.

• Setzen Sie das Rollenspiel und das Unterrichtsgespräch so lange fort, bis die
Teilnehmer einige wirksame Methoden, wie man den Grundsatz umsetzen
kann, kennen.3

Von den Teilnehmern sollte nicht erwartet werden, dass sie eine perfekte Darstellung
liefern. Sie entdecken vielleicht, dass sie einiges gut machen, sich in anderen Bereichen
aber verbessern müssen. Sie erkennen vielleicht auch, dass sie nicht sofort perfekt sein
müssen; sie können sich mit der Zeit verbessern. Wenn Sie beobachten, dass die
Darsteller etwas gut machen, dann weisen Sie auf ihre Stärken hin. Andere Teilnehmer
wollen im Verlauf des Unterrichts vielleicht die gleiche Situation durchspielen oder sel-
ber eine auswählen. Die Teilnehmer können weiter üben, den Grundsatz anzuwenden,
bis sie verstanden haben, welche Fertigkeiten sie erlernen müssen.

Seien Sie klug und umsichtig, wenn Sie Teilnehmer zusammen für ein Rollenspiel
einteilen. Am besten lassen Sie immer nur die jeweiligen Ehepaare zusammen etwas
vorführen. Wenn es bereits Schwierigkeiten in der Beziehung gibt, kann ein
Rollenspiel mit Teilnehmern, die nicht miteinander verheiratet sind, zu Sympathien
führen, die der Beziehung des Ehepaars schaden.

Wenn sich die Klasse bei Rollenspielen nicht wohl fühlt, wählen Sie andere Übungen,
um die Grundsätze, die Sie vermitteln, zu festigen. Zum Beispiel können Sie mit der
Klasse besprechen, wie man den Grundsatz in anderen Situationen anwenden kann – in
Situationen aus dem eigenen Leben oder anderer Paare. (Dies soll aber nicht in Klatsch
ausarten, und man soll auch nicht durchblicken lassen, über wen man spricht.)

Ein Unterrichtsgespräch anregen und leiten

Das Unterrichtsgespräch ist eine wertvolle Lehrmethode. Wenn Sie ein Gespräch anre-
gen, zeigen Sie, dass Sie die Einsichten und Erfahrungen anderer schätzen und dass
Sie nicht meinen, die Antworten auf jede Frage zu wissen. Außerdem zeigen Sie
damit, dass man Schwierigkeiten auf vielerlei Weise ausräumen kann. Vertrauen Sie
darauf, dass der Geist Ihnen beim Unterrichten hilft, und machen Sie sich bewusst,
dass der Geist auch andere inspiriert. Fragen Sie die Teilnehmer, was sie vorschlagen
würden. Alle werden Nutzen daraus ziehen, wenn sie verschiedene Gedanken hören.

Einige Schüler werden sich in der Klasse sofort so wohl fühlen, dass sie sich am
Unterrichtsgespräch beteiligen. Andere sind zurückhaltender und neigen dazu, ihre
Meinung und ihre Erkenntnisse nicht zu äußern. Der Kurs bringt dann am meisten,
wenn jeder die Gelegenheit hat, sich zu beteiligen. Die Teilnehmer profitieren gegen-
seitig von ihren Erkenntnissen. Sorgen Sie dafür, dass sich jeder im Unterricht gut
aufgehoben fühlt, indem Sie jeden Teilnehmer respektvoll behandeln. Zeigen Sie, dass
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Sie die Meinung und Erfahrung jedes Einzelnen schätzen, und lassen Sie nicht zu,
dass irgendjemand sich über die Bemerkungen eines anderen lustig macht.

Die folgenden Richtlinien können Ihnen helfen, die Mitarbeit im Unterricht anzu-
regen und zu steuern, außerdem tragen sie zu einer für die Teilnehmer angenehmen
Unterrichtsatmosphäre bei.

1. Legen Sie klare Grundregeln fest, damit sich jeder sicher fühlen kann. Nehmen Sie
diese Regeln mit auf:

• Die Vertraulichkeit ist zu wahren. Persönliches, was im Unterricht ange-
sprochen wird, bleibt unter den Teilnehmern.

• Man soll sich kurz fassen. Die Beiträge der Teilnehmer sollen kurz sein.

• Auf Ausgewogenheit ist zu achten. Die Teilnehmer können, wenn genug Zeit
ist, das Wort ergreifen, solange sie den anderen die gleiche Chance lassen.

• Man soll geduldig und freundlich sein. Man braucht Zeit, um zu lernen
und sich neue Fertigkeiten anzueignen. Die Teilnehmer sollen geduldig und
freundlich miteinander und mit sich selbst umgehen.

• Man soll einander Mut machen. Die Teilnehmer sollen einander Mut dabei
machen, das, was sie im Kurs gelernt haben, umzusetzen.

• Man soll vergebungsbereit sein. Jeder macht Fehler, auch wenn man gerade
gelernt hat, wie man etwas anders macht. Jeder Teilnehmer muss begreifen,
wie wichtig es ist, sich selbst und anderen zu vergeben.*

2. Stellen Sie Fragen, zu denen man seine Meinung äußern kann, und auf die es
nicht nur eine einzige richtige Antwort gibt. Sie könnten beispielsweise fragen:
„Was sind Ihrer Ansicht nach einige der wichtigsten Eigenschaften eines guten
Ehepartners?“ statt „Was ist die wichtigste Eigenschaft …?“ Die Teilnehmer sind
eher bereit, ihre Gedanken zu äußern, wenn sie wissen, dass Sie nicht nur eine
bestimmte Antwort hören wollen.

3. Respektieren Sie alle Antworten. Sie könnten jede Antwort kurz an der Tafel
zusammenfassen, um zu zeigen, dass Sie das Gesagte anerkennen. Machen Sie
aufrichtige Komplimente wie: „Das ist ein hervorragender Gedanke.“ Danken Sie
denjenigen, die eine Antwort geben, auch wenn diese womöglich fragwürdig ist.
Seien Sie respektvoll, achten Sie aber auch darauf, dass keine falschen oder irre-
führenden Gedanken als Tatsachen dargestellt werden.

4. Richten Sie taktvoll auch an andere Teilnehmer eine Frage, wenn ein Schüler dazu
neigt, das Gespräch an sich zu reißen. Das ist nicht immer einfach, weil einige
Teilnehmer ausführlich über ihre Eheprobleme sprechen möchten. Auch wenn es
vielleicht gut gemeint sein mag, dürfen Sie nicht zulassen, dass so jemand die benö-
tigte Unterrichtszeit in Anspruch nimmt oder anderen die Gelegenheit raubt, von
ihren Erfahrungen zu berichten. Hören Sie gut zu und respektieren Sie die Gefühle,
lenken Sie dann aber die Aufmerksamkeit auf andere Teilnehmer. Sie könnten etwa
Folgendes sagen: „Das klingt, als wäre es wirklich eine Herausforderung für Sie. Ich
bin gespannt, wie die Grundsätze und Fertigkeiten, die Sie in diesem Workshop
lernen, Ihnen helfen werden. Wer möchte noch über eine Situation oder
Herausforderung sprechen?“ oder „Sie haben einige schwierige Fragen aufgeworfen,
auf die wir vielleicht in einer anderen Kursstunde noch besser eingehen können.“

5. Einige Teilnehmer empfehlen eventuell ein Verhalten, das nicht akzeptabel ist.
Statt den Vorschlag zu verwerfen und den Betreffenden in Verlegenheit zu brin-

* Der farblich markierte Text ist ähnlich auch im Leitfaden Zur Stärkung der Ehe für Ehepaare zu finden.
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gen, sollten Sie ihm helfen, weiter über die Frage nachzudenken. Sie könnten
sagen: „Das klingt problematisch. Zu diesem Thema werde ich später noch einige
Punkte nennen, die für Sie vielleicht sehr nützlich sein können. Die anderen
haben sicher auch noch einige Ideen.“ Diskutieren Sie mit den Teilnehmern nicht
über verschiedene Lösungsansätze.

6. Wenn sich die Anwesenden sicher, geschätzt und respektiert fühlen, können Sie
ihnen helfen, mehr Verständnis für die Gefühle der anderen zu entwickeln. Wenn
sie Erlebnisse schildern, stellen Sie Fragen wie: „Wenn Sie in dieser Situation Ihr
Partner wären, wie hätten Sie sich wohl gefühlt?“, „Warum könnte dies für Ihren
Partner vielleicht besonders schwierig gewesen sein?“ oder „Wenn Sie das schon ein-
mal erlebt hätten, wie würden Sie sich dann fühlen?“ Stellen Sie die Fragen so, dass
sie nicht wie ein Vorwurf klingen. Wenn jemand die Gefühle seines Partners mit sei-
nen eigenen vergleicht, versteht er seinen Partner vielleicht allmählich etwas besser.

7. Stellen Sie Fragen, mit denen Sie die Bedürfnisse der Teilnehmer ermitteln können.
Leiten Sie das Gespräch so, wie es für die Teilnehmer am besten ist. Stimmen Sie
das Programm und die Übungen zur Vertiefung auf ihre Fähigkeiten ab.

8. Die Teilnehmer sollen überlegen, in welchen Situationen sie sich ungehörig ver-
halten. Lassen Sie sie einen Plan besprechen und aufschreiben, wie sie in solchen
Situationen anders reagieren können.

9. Seien Sie humorvoll, begeistert und schwungvoll, aber bleiben Sie dabei im
Rahmen.

10.Unterbrechen Sie die Vortragszeit mit verschiedenen Übungen – regen Sie zum
Gespräch an, erzählen Sie eine Geschichte oder üben Sie etwas, um den Unterricht
lebendig zu halten.

11.Danken Sie nach jeder Lektion den Anwesenden für die Teilnahme.

Sich an einen Plan halten

Ein Gespräch kann manchmal so dynamisch und interessant sein, dass es Ihnen viel-
leicht schwerfällt, eine Überleitung zum nächsten Punkt zu finden. Wenn die
Teilnehmer einen Grundsatz erst einmal verstanden haben und wissen, wie man ihn
anwendet, verschwendet man mit einem weiteren Unterrichtsgespräch vielleicht nur
Zeit, die man für etwas anderes gebrauchen kann. Wechseln Sie das Thema oder
gehen Sie zum nächsten Punkt über, wenn es an der Zeit ist.

Ein Plan an der Tafel kann dazu beitragen, dass Sie zeitlich im vorgesehenen
Rahmen bleiben. Der Plan kann so detailliert oder allgemein abgefasst sein, wie Sie es
für richtig halten. Er könnte folgendermaßen aussehen:

19:00 – 19:15 Uhr: Wiederholung bereits besprochener Punkte und
Übungen zur Vertiefung

19:15 – 19:30 Uhr: Benötigte Techniken zur Konfliktlösung

19:30 – 19:45 Uhr: Schritte zur Konfliktlösung

19:45 – 20:30 Uhr: Übung der Techniken zur Konfliktlösung4

Wenn Sie so weit sind und zum nächsten Punkt übergehen wollen, die Teilnehmer
aber immer noch das vorherige Thema besprechen wollen, können Sie auf den Zeitplan
zeigen und sagen: „Sie haben viele gute Gedanken und Erkenntnisse. Vielleicht können
wir später noch darauf eingehen. Lassen Sie uns aber jetzt zum nächsten Thema über-
gehen.“ Wenn Sie jedoch das Gefühl haben, dass die Teilnehmer von einer weiteren
Erörterung eines Themas profitieren könnten, ändern Sie den Plan.
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Medien einsetzen

Wenn es gut passt, können Sie kurze Ausschnitte aus CDs, DVDs oder Videos aus-
wählen, um bestimmte Punkte zu verdeutlichen und die Aufmerksamkeit der
Teilnehmer darauf zu lenken. Es wird empfohlen, von der Kirche genehmigtes Material
zu verwenden. Kurze Ausschnitte sind besser als lange, wenn es darum geht, das
Interesse der Teilnehmer wachzuhalten. Achten Sie darauf, dass Sie keine Copyright-
Bestimmungen verletzen. Wenn Sie Fragen zum Einsatz von Medien haben, wenden
Sie sich unter 001-801-240-3959 an das Intellectual Property Office der Kirche.

Leben, was man lehrt

Ziel dieses Kurses ist es, wirksame Fertigkeiten zu vermitteln und die Teilnehmer zu
ermutigen, diese Fertigkeiten zur Stärkung ihrer Ehe einzusetzen. Im Unterricht kön-
nen Sie gute Grundsätze, eine gute Einstellung und Fertigkeiten gut vermitteln und
diese auch selbst demonstrieren. Lehren Sie die Kursteilnehmer, freundlich und lie-
benswürdig zu sein, indem Sie sie freundlich behandeln. Seien Sie verständnisvoll,
einfühlsam und mitfühlend, vor allem, wenn ein Teilnehmer seine Denkweise ändern
muss. Verwenden Sie gute Kommunikationstechniken. Einige erleben es selten, dass
ihnen jemand aufmerksam zuhört. Die Art und Weise, wie Sie mit den Teilnehmern
umgehen, ist vielleicht genauso wichtig wie das, was Sie ihnen beibringen. Ihr posi-
tives Beispiel kann ihnen helfen, etwas daran zu ändern, wie sie in der Ehe mitein-
ander umgehen.

Einige Teilnehmer können gelegentlich frustriert oder sogar wütend und feindselig
sein. Wie Sie darauf reagieren, kann darüber entscheiden, wie viel diese Teilnehmer
aus dem Kurs mitnehmen. Wenn Sie freundlich reagieren, zeigen Sie, was es bedeu-
tet, gut zuzuhören, und Sie demonstrieren gute Lösungsansätze für Probleme. Lassen
Sie nicht zu, dass jemand, der zornig ist, die Führung übernimmt oder bestimmt, wie
der Unterricht abläuft.

KURSBEGINN UND -ABSCHLUSS
Es folgen einige Hinweise, wie Sie den Kurs erfolgreich beginnen und abschließen
können.
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Erste Vorbereitungen

Folgendes kann dazu beitragen, dass die erste Kursstunde reibungslos verläuft:

• Falls die Teilnehmer sich in dem Gebäude nicht auskennen, können Sie
Hinweisschilder zum Klassenzimmer und zu den Toiletten anbringen.

• Bringen Sie für jeden Teilnehmer ein Exemplar der Anleitung Zur Stärkung
der Ehe – Leitfaden für Ehepaare zum Kurs mit. Halten Sie Namensschilder und
Stifte bereit. Die Teilnehmer können ihr Schild selbst beschriften und es tragen,
bis alle mit den Namen vertraut sind.

• Falls der Kurs vom Familiendienst der Kirche veranstaltet wird, geben Sie den
Teilnehmern die Telefonnummer der zuständigen Zweigstelle, damit sie sich
mit etwaigen Fragen dorthin wenden können.

Reservieren Sie die ersten 15 bis 30 Minuten der kommenden Kursstunden dafür,
das Gelernte aus der jeweils vorangegangenen Stunde zu wiederholen.

Auswertung des Kurses

In der letzten Kursstunde können Sie Folgendes machen:

• Geben Sie jedem Teilnehmer ein Exemplar des Auswertungsbogens (siehe
Seite 77 im Anhang) zum Ausfüllen.

• Würdigen Sie die Bemühungen und den Fortschritt der Teilnehmer. (Auf
Seite 78 im Anhang finden Sie eine Bescheinigung, die Sie ihnen vielleicht
ausstellen wollen.)

ANMERKUNGEN

1. Der Stern, Januar 1998, Seite 71

2. „Parent Educator Training: A Guide for Instructors“, Principles of Parenting, Circular [Rundschreiben]
HE-711, Alabama Cooperative Extension Service, Auburn University, Alabama, USA

3. Übersicht nach „Parent Educator Training“, Seite 8

4. Nach „Parent Educator Training“, Seite 6
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1 .  K U R S S T U N D E

GRUNDSÄTZE 
DES EVANGELIUMS
ANWENDEN

ZIELE DER LEKTION
In dieser Kursstunde soll erreicht werden, dass die Teilnehmer

• verstehen, dass es möglich ist, in der Ehe Frieden zu empfinden und glücklich
zu sein

• mehr daran glauben, dass sie es schaffen können, glücklich zu sein, wenn sie
die Grundsätze des Evangeliums in ihrer Ehe anwenden

• damit anfangen, diese vier Grundsätze anzuwenden, um ihre Ehe zu stärken:

– an den Evangeliumsgrundsätzen festhalten

– sich verpflichten, verheiratet zu bleiben und Differenzen beizulegen

– Bündnisse halten

– versuchen, sich jeden Tag zu verbessern

DIE GRUNDLAGE EINER GLÜCKLICHEN EHE
Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt: „Die Ehe … ist der herrlichste und erhebends-
te Grundsatz des Evangeliums Jesu Christi. Keine Verordnung ist von größerer
Bedeutung, keine ist heiliger und keine notwendiger für die ewige Freude des
Menschen. Dem Ehebund treu zu sein, verschafft uns hier im Erdenleben die größte
Freude und im Jenseits herrlichen Lohn.“1

Ehepaare können ihre Beziehung stärken und Sicherheit für ihre Familie erlangen,
wenn sie den Rat befolgen, der in der Proklamation zur Familie gegeben wird.2 Sie
können Lösungen für die Probleme finden, vor denen sie stehen, indem sie sich mit
den Lehren des Erlösers und seiner Diener befassen, eifrig um die Führung des Herrn
beten und damit das Evangelium Jesu Christi zur Grundlage ihrer ehelichen
Beziehung machen. Durch das Gebet können sie Kraft bekommen, ihre Bündnisse zu
halten und einmütig mit ihrem Ehepartner zusammenzuarbeiten. Sie können von
schlechten Angewohnheiten umkehren und einander vergeben. Die Ehepaare können
auch Methoden erlernen, wie man Probleme löst und kommuniziert, um
Meinungsverschiedenheiten beizulegen und mögliche Konflikte zu vermeiden.

Der Zerfall des Familienlebens

Präsident Hinckley hat vor dem Zerfall des Familienlebens gewarnt: „Die Familie zer-
fällt überall in der Welt. … Herzen zerbrechen, Kinder weinen.“3 Wenn sie mit
Problemen und Herausforderungen in der Ehe konfrontiert werden, verlieren einige
den Mut und wollen aufgeben. Viele andere verpflichten sich ihrer Ehe; sie arbeiten
daran, ihre Probleme zu lösen und erleben Erfüllung, Frieden und Glück in der Ehe.

1
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WENN WIR JESUS CHRISTUS NACHFOLGEN, ERHALTEN
WIR IN ALLEN LEBENSBEREICHEN GÖTTLICHE

FÜHRUNG – AUCH DABEI, WIE WIR EIN GUTER
EHEMANN ODER EINE GUTE EHEFRAU SEIN KÖNNEN.
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Obwohl die Chance, glücklich zu sein, groß ist, haben viele Menschen mit
Enttäuschung, Unglück und Verzweiflung zu kämpfen. Die Ehe wird von außen
durch Konventionen und Verhaltensweisen in der Gesellschaft und durch die Hektik
des Alltags bedroht. Von innen ist sie durch schlechte Gewohnheiten,
Missverständnisse und Stolz gefährdet. Ernsthafte Probleme sind nicht leicht zu über-
winden, und einige Paare scheinen sich endlos mit den gleichen Problemen zu plagen,
die ihre Beziehung schon jahrelang belasten. Die Erste Präsidentschaft und das
Kollegium der Zwölf Apostel haben die Bedrohung der Familie erkannt und in der
Proklamation zur Familie davor gewarnt, dass „der Zerfall der Familie über die
Menschen, Länder und Völker das Unheil bringen wird, das in alter und neuer Zeit
von den Propheten vorhergesagt worden ist“4.

Dieses Unheil tritt in der Gesellschaft deutlich zutage. Paare, die einmal dachten,
Scheidung sei die beste Lösung für eine unglückliche Ehe, stellen fest, dass sie oft
unvorhergesehene Probleme auslöst. In einer Studie über langfristige Auswirkungen
einer Scheidung kam die klinische Psychologin Judith Wallerstein gemeinsam mit den
Co-Autorinnen Julia Lewis und Sandra Blakeslee zu dem Schluss, dass eine Scheidung
ein tiefer Einschnitt ins Leben der Kinder ist und sich das ganze Leben lang auf ihr
Verhalten und ihre Entscheidungen auswirkt.5

Linda Waite von der University of Chicago und Mitautorin Maggie Gallagher stell-
ten fest, dass eine Scheidung für Kinder oft noch weitere schädliche Folgen hat, dar-
unter vermehrte Straffälligkeit und Kriminalität, weniger Bildungschancen und mehr
Probleme mit der seelischen und körperlichen Gesundheit.6 Sie fanden heraus, dass
Kinder vom Freund der Mutter oder der Freundin des Vaters oder auch von
Stiefmutter oder Stiefvater eher misshandelt werden als von den leiblichen Eltern.7

Schwierigkeiten in einer Ehe ergeben sich aus vielen Faktoren, wie Präsident Spencer
W. Kimball erklärt hat:

„Wenn zwei Menschen heiraten, deren Lebensumstände sehr verschieden sind,
müssen sie bald nach der Trauung den Tatsachen ins Auge sehen. Das Leben voller
Fantasie oder Verstellung ist vorüber. Man kann nicht länger träumen, sondern muss
auf den Boden der Tatsachen zurückkehren. Verantwortung und neue Pflichten müs-
sen übernommen werden. Man muss auf einige persönliche Freiheiten verzichten und
sich häufig selbstlos dem Partner anpassen.

Schon bald nach der Hochzeit merkt man, dass der Ehepartner Schwächen hat, die
er sich vorher nicht hat anmerken lassen oder die man nicht an ihm entdeckt hat. Die
Tugenden des anderen, die man vor der Ehe ständig im Vordergrund gesehen hat,
erscheinen jetzt allmählich weniger bedeutsam, während die Schwächen, die vorher
so geringfügig erschienen, nun ein beträchtliches Gewicht annehmen. …
Gewohnheiten, die über Jahre gepflegt wurden, kommen jetzt zum Vorschein: Der
Partner ist möglicherweise geizig oder verschwenderisch, faul oder fleißig, gläubig
oder ungläubig; er ist vielleicht freundlich und entgegenkommend oder launisch und
streitsüchtig, fordernd oder gütig, egoistisch oder zurückhaltend. Die angeheirateten
Familien werden wichtiger und die Beziehung des Partners zu seiner Familie bekommt
wieder größere Bedeutung.“8

Gute Nachrichten für die Ehe

Präsident Kimball versicherte den Ehepaaren, dass die Ehe selbst angesichts dieser und
anderer Herausforderungen erfolgreich sein kann: „Sicher sind jeder junge Mann und
jede junge Frau eifrig und gebeterfüllt darauf bedacht, einen Partner zu finden, mit
dem das Leben so angenehm und harmonisch wie möglich verlaufen kann, doch
andererseits können fast jeder gute Mann und jede gute Frau eine glückliche, gute Ehe
führen, wenn beide bereit sind, den Preis dafür zu zahlen.“9
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Auch wenn ein Ehepaar Meinungsverschiedenheiten hat, kann es diese erfolgreich
ausräumen. Probleme lassen sich am besten lösen, wenn beide Partner sich bemühen,
sie zu überwinden. Leider sind nicht immer beide Partner gleichermaßen motiviert,
ihre Ehe zu retten. Wenn Mann und Frau unterschiedlich stark motiviert sind, sollte
der motiviertere Partner Mut aus der Erkenntnis schöpfen, dass schließlich doch eine
gute Ehe daraus erwachsen kann, dass man beständig die richtigen Grundsätze für
eine Beziehung anwendet. Die Liebe, Entschlossenheit und Ausrichtung auf die
Ewigkeit des einen Partners kann die Ehe oft so lange aufrechterhalten, bis der andere
an Reife zunimmt oder umkehrt und den Verlust und Schaden begreift, der eintreten
würde, wenn es zu einer Scheidung käme. Das Gesetz der Ernte – „was der Mensch
sät, wird er ernten“ (Galater 6:7) – und die andere Wange hinzuhalten (siehe
Matthäus 5:39) gilt für die Ehe wie auch für andere Beziehungen.

DIE EHE STÄRKEN
Man stärkt seine Ehe, indem man:

• an den Evangeliumsgrundsätzen festhält

• sich seiner Ehe verpflichtet

• die Bündnisse hält, die man geschlossen hat, und

• versucht, jeden Tag ein bisschen besser zu sein

Halten Sie an den Evangeliumsgrundsätzen fest

Normale Meinungsverschiedenheiten eskalieren zu Streit und Disharmonie, wenn ein
Paar einander und seine Beziehung auf verzerrte, trügerische oder falsche Weise sieht.
Das Paar kann diese Verzerrungen beseitigen, indem es lernt, Jesus Christus nachzu-
folgen.

Elder Neal A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf Apostel hat festgestellt, dass das
Evangelium den Menschen hilft, einen ungetrübten Blick und die richtige Perspektive
zu haben: „Wenn wir das Leben und andere Menschen durch das Objektiv des
Evangeliums betrachten, können wir eine ewige Perspektive erhalten – wenn wir
lange genug und oft genug hindurchschauen, können wir viel klarer sehen. … Dinge
wie Linsengemüse, dreißig Silberstücke und Augenblicke fleischlichen Vergnügens
verschwinden völlig aus unserer Sicht – genauso wie ein besseres Handicap beim Golf
oder ein besserer Aufschlag beim Tennis im Vergleich zu mehr Geduld. Ebenso die
Renovierung des Flurs, wenn man stattdessen seinen Kindern zuhört und sie unter-
weist.“10 Wenn Menschen das Evangelium leben, sehen sie klarer und treffen bessere
Entscheidungen.

Diejenigen, die sich ernstlich eine ewige Ehe und ein gutes Familienleben wünschen,
müssen danach streben, wahre Nachfolger des Herrn Jesus Christus zu werden.
Wenn wir Jesus Christus nachfolgen, erhalten wir in allen Lebensbereichen göttliche

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
D I E  E V A N G E L I U M S G R U N D S Ä T Z E  A N N E H M E N
Bitten Sie die Teilnehmer, die beiden größten Herausforderungen in ihrer Ehe
aufzuschreiben. Sie sollen dann überlegen, wie die Evangeliumsgrundsätze ihnen
helfen können, diese Probleme zu lösen. Regen Sie an, dass sie über die Grundsätze
in der Proklamation zur Familie nachdenken – Glaube, Gebet, Umkehr, Vergebungs-
bereitschaft, gegenseitige Achtung, Liebe, Mitgefühl, Arbeit und sinnvolle
Freizeitgestaltung. Bitten Sie sie, ein oder zwei Punkte - zum Beispiel jeden Tag gemein-
sam zu beten - aufzuschreiben, die sie ab jetzt einhalten wollen, um ihre Ehe zu stärken.
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Führung, auch dabei, wie wir ein guter Ehepartner und ein guter Vater oder eine gute
Mutter sein können. Der Erretter hat gesagt, dass er den Menschen hilft, ihre
Schwächen zu überwinden:

„Wenn Menschen zu mir kommen, so zeige ich ihnen ihre Schwäche. Ich gebe den
Menschen Schwäche, damit sie demütig seien; und meine Gnade ist ausreichend für
alle Menschen, die sich vor mir demütigen; denn wenn sie sich vor mir demütigen
und Glauben an mich haben, dann werde ich Schwaches für sie stark werden lassen.

Siehe, ich werde den Andern ihre Schwäche zeigen, und ich werde ihnen zeigen,
dass Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe zu mir führen – der Quelle aller
Rechtschaffenheit.“ (Ether 12:27,28.)

In ähnlicher Weise hat der Prophet Joseph Smith gesagt: „Je näher der Mensch zur
Vollkommenheit gelangt, umso klarer wird sein Blick und umso größer seine Freude,
bis er das Böse in seinem Leben überwunden und jeglichen Wunsch nach Sünde ver-
loren hat.“11

Jesus nachzufolgen, verbessert die Perspektive und hilft einem, die Dinge so zu
sehen, „wie sie wirklich sind“ (Jakob 4:13). Reaktionen, die die Beziehung zu anderen
trüben können, weichen der Liebe, der Geduld und der Langmut. Wenn man sich an
die neun Grundsätze in der Proklamation zur Familie hält, wird man rechtschaffen
und kommt Gott näher. Die Wertschätzung für die Mitglieder der Familie nimmt zu;
göttliche Führung wird ermöglicht.

Zum Leben gehören Herausforderungen, die häufig aus unseren Beziehungen zu
anderen entstehen. Aber Prüfungen können zu Segnungen werden, wenn wir dabei
die Ewigkeit im Blick behalten, wie Präsident Kimball einmal erklärt hat:

„Wenn man das Erdenleben als unsere einzige Existenz ansieht, dann wären
Schmerz, Trauer, Enttäuschungen und ein kurzes Leben wirklich ein Unglück. Doch
wenn man das Leben als etwas Ewiges betrachtet, was sich von der vorirdischen
Vergangenheit bis in die ewige Zukunft nach dem Tod erstreckt, dann kann man alles,
was uns im Leben begegnet, in die richtige Perspektive rücken.

Ist es nicht weise, dass wir Prüfungen bekommen, um sie zu bewältigen,
Aufgaben, um etwas zu leisten, Arbeit, um die Muskeln zu stählen, Sorgen, um die
Seele zu prüfen? Werden wir nicht Versuchungen ausgesetzt, um unsere Kräfte zu
erproben, Krankheiten, um Geduld zu lernen, dem Tod, um unsterblich zu werden
und um verherrlicht werden zu können?“12

Mann und Frau wachsen durch Prüfungen, Unterweisung, Glauben,
Rechtschaffenheit und geistige Führung. Durch geistige Führung erlangen sie eine
größere Fähigkeit, die Probleme und Herausforderungen des Lebens zu meistern, auch
diejenigen, die mit der Familie zu tun haben.
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Verpflichten Sie sich, verheiratet zu bleiben und Differenzen beizulegen

Alle Paare erleben Herausforderungen in der Ehe. Wenn sie sich einander nicht fest
verpflichtet haben, fehlt ihnen die Grundlage, um die Stürme des Lebens zu überste-
hen. Paaren, die sich so verpflichtet haben, ist die Sache wichtig genug, und sie lösen
Probleme.

Catherine Lundell, eine Ehe- und Familientherapeutin, berichtet von einem Ehepaar,
das mit ernsthaften Problemen zu kämpfen hatte. Sie wollten sich im Frühling schei-
den lassen, wenn es ihnen nicht gelänge, ihre Probleme zu lösen. Die Beratung zog
sich über mehrere Monate hin, und das Paar machte nur wenig Fortschritt und wollte
die Scheidung. Frau Lundell weigerte sich jedoch, der Entscheidung ihre fachliche
Zustimmung zu geben. Stattdessen erinnerte sie die Eheleute an ihre Bündnisse: „Sie
sind diejenigen, die sich dafür entscheiden müssen, Ihre Bündnisse zu brechen“, sagte
sie ihnen. „Sie sind diejenigen, die mit der Entscheidung leben müssen.“ Als das Paar
zum nächsten Termin kam, gingen beide Partner „ungewöhnlich liebevoll und ent-
gegenkommend miteinander um“. Sie erklärten, dass sie sich dafür entschieden
hatten, sich ihrer Ehe zu verpflichten, nachdem sie über ihre Situation nachgedacht
hatten. Sie hatten zwar immer noch Probleme zu lösen, aber ihre erneute
Verpflichtung veränderte die Situation in ihrer Ehe völlig.13

Der Erlöser hat über die Verpflichtung, die in einer Ehe bestehen sollte, gesagt:
„Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden …
Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf
der Mensch nicht trennen.“ (Matthäus 19:5,6.)

Elder Bruce C. Hafen von den Siebzigern hat gesagt, dass die Ehe ein Bündnis sei
und kein Vertrag. Vertragspartner gehen oft getrennte Wege, wenn Schwierigkeiten
auftreten, und berauben sich so vieler Vorteile. „Aber wenn die Partner eines
Ehebundes in Schwierigkeiten geraten“, sagte Elder Hafen, „arbeiten sie gemeinsam
daran. Sie heiraten, um zu geben und zu wachsen, sie sind durch einen Bund mit-
einander, mit dem Gemeinwesen und mit Gott verbunden.“14

Die Mehrzahl der Paare, die zusammenbleiben, stellen fest, dass sie ihre Probleme
lösen können. Laut Waite und Gallagher löst ein großer Prozentsatz unglücklich ver-
heirateter Paare, die zusammenbleiben, die Probleme, und schließlich genießen sie ihre

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
D I E  P E R S P E K T I V E  Ä N D E R N
Bitten Sie die Teilnehmer, über die Gründe nachzudenken, weshalb sie diesen Kurs
besuchen. Sie sollen die folgenden Fragen schriftlich beantworten:

• Was geschieht in Ihrer Ehe, wenn Sie das Gefühl haben, sich selbst und Ihren
Partner so zu sehen, wie der himmlische Vater Sie beide sieht?

• Was geschieht, wenn anscheinend die Sorgen und Maßstäbe der Welt Ihren
Umgang miteinander bestimmen?

• Welche Veränderungen müssen Sie vornehmen, um negative Gefühle zu beseitigen
und eine bessere Perspektive in Ihrer Beziehung zu bewahren?

• Was könnte der Herr über Sie wissen, was Ihnen beiden gar nicht bewusst ist – zum
Beispiel Ihre ewigen Möglichkeiten, Ihre vorirdische Vergangenheit, die
Lebenserfahrungen, die sich auf Ihr Verhalten auswirken, und Ihr Potenzial, eine
ewige Ehe zu erreichen?

• Wie könnte sich seine Perspektive darauf auswirken, wie Sie miteinander umgehen?
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Ehe: „86 Prozent der unglücklich Verheirateten, die durchhalten, stellen fest, dass ihre
Ehe fünf Jahre später glücklicher ist. … Die meisten sagen, dass sie wirklich sehr
glücklich geworden sind. Tatsächlich schätzten fast drei Fünftel derjenigen, die sag-
ten, ihre Ehe sei unglücklich, … die aber verheiratet blieben, ebendiese Ehe dann ent-
weder als ‚sehr glücklich‘ oder ‚ziemlich glücklich‘ ein.“15

Diese Verbesserung erfolgte auch in sehr unglücklichen Ehen. Waite und Gallagher
stellten fest: „In den allerschlimmsten Ehen gab es die dramatischsten Wendungen: 77
Prozent der stabilen Ehen, die als sehr unglücklich eingeschätzt wurden, … wurden
fünf Jahre später entweder als ‚sehr glücklich‘ oder ‚ziemlich glücklich‘ bezeichnet.“16

Die Paare, die zusammenbleiben, genießen auch noch andere Vorteile. Waite und
Gallagher haben herausgefunden, dass diese Paare länger leben17, mehr Wohlstand
erlangen18, gesünder und glücklicher sind19 und mehr sexuelle Erfüllung erfahren als
Unverheiratete.20

Halten Sie Ihre Bündnisse

Bündnisse – heilige Vereinbarungen zwischen Gott und seinen Kindern – schenken
zusätzliche Segnungen, die dazu beitragen, eine Familie zu retten. Wenn ein Paar auf
Probleme stößt, kann es an seine Bündnisse denken, um die Kraft dafür zu finden,
diese Probleme zu lösen. Bündnisse können auf verschiedene Weise helfen:

Bündnisse sorgen für eine größere Motivation. Durch den neuen und immer-
währenden Bund der Ehe hat der Herr verheißen, dass ein würdiges Paar alles ererben
soll, was er hat (siehe LuB 132:19,20). Der Apostel Paulus schreibt: „Was kein Auge
gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist:
das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.“ (1 Korinther 2:9.) Wenn Mann
und Frau an ihre Bündnisse denken, können sie Inspiration und Motivation finden,
um an ihrer Ehe zu arbeiten und Probleme zu lösen, wenn sie auftreten.

Bündnisse wirken sich auf das Verhalten aus. Die Bündnisse, die jemand im
Laufe seiner Entwicklung im Evangelium schließt, helfen ihm, seine Beziehungen
zu stärken. Bei der Taufe verspricht man, die Gebote Gottes zu befolgen und wie
Jesus Christus zu sein. Wenn man seinem Taufbündnis treu bleibt, löst das die
meisten Probleme in der Ehe. Der Priestertumsträger verspricht, seine Berufung groß
zu machen und Weisung vom Herrn und seinen Dienern anzunehmen (siehe LuB
84:33-39,43,44). Auch die Tempelbündnisse sind eine Anleitung für Mann und Frau
in ihrer Beziehung.

Bündnisse sind ein Segen für ein Ehepaar. Als der Herr seinen Bund mit
Abraham schloss, verhieß er: „Ich werde dich über die Maßen segnen.“ (Abraham
2:9.) In den heiligen Schriften sieht man ganz deutlich, dass der Herr sein Bundesvolk
segnet und unterstützt. Diejenigen, die ihm folgen, werden Erben der Segnungen, die
Abraham verheißen wurden. In schwierigen Zeiten lässt der Herr einem würdigen
Ehepaar Führung und Unterstützung zuteilwerden. Letztendlich wird das Paar ewi-
ges Glück und Erhöhung im celestialen Reich erlangen. Elder Hafen hat gesagt, dass
man durch Gehorsam gegenüber Bündnissen „verborgene Kraftquellen“ und „tiefe,
innere Quellen des Mitgefühls“ entdecken kann.21 Diese Segnungen geben einem
Ehepaar in schwierigen Zeiten Kraft.

Bündnisse helfen, Kinder zu retten. Die Segnungen des Ehebundes wirken sich
auf Kinder und Eltern gleichermaßen aus. Eltern, die diesen Bund halten, werden bei
der Belehrung und Erziehung ihrer Kinder gestärkt. Präsident Brigham Young hat
gesagt: „Wenn ein Mann und eine Frau [im Tempel das Endowment] und die
Siegelung [für die Ewigkeit] erhalten haben, und ihnen dann Kinder geboren werden,
so sind diese Kinder rechtmäßige Erben des Gottesreichs und all seiner Segnungen und
Verheißungen.“22 Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel hat
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wiederholt darüber gesprochen, wie wichtig die Tempelbündnisse sind: „Wir können
nicht genug betonen, wie wichtig die Eheschließung im Tempel, die bindende Kraft der
Siegelung und die dafür erforderliche Würdigkeit sind. Solange die Eltern ihre am
Tempelaltar geschlossenen Bündnisse einhalten, bleiben ihre Kinder für immer an sie
gebunden.“23 Auch wenn Eltern „niemanden gegen seinen Willen retten“24 können,
stärken die Segnungen der Tempelbündnisse die Eltern und ihre Kinder.

Auf Seite 12 sind einige Bündnisse aufgelistet, die die Mitglieder der Kirche mit Gott
schließen. Vielleicht möchten Sie die Liste kopieren und an die Teilnehmer verteilen.

Einige würdige Ehemänner und Ehefrauen fragen sich, was mit den Segnungen des
Bundes geschieht, wenn ihr Ehepartner den Bund bricht, den sie gemeinsam geschlos-
sen haben. Wenn ein Ehepartner den Bund bricht, werden dem treuen Partner die ver-
heißenen Segnungen nicht verweigert. Präsident Gordon B. Hinckley hat den
Betroffenen versichert: „Wir betrachten Sie nicht als Versager, weil Ihre Ehe geschei-
tert ist. … Der Herr wird Sie nicht zurückweisen.“25 Ebenso behält ein Kind die
Segnung, die damit einhergeht, im Bund geboren oder gesiegelt zu sein, auch dann,
wenn ein Elternteil oder beide diesen Bund brechen. Wenn ein Elternteil den Bund hält,
bewahrt er die mit dem Bund geschlossene Verbindung zum Kind.

Versuchen Sie, jeden Tag besser zu werden

Entmutigung ist eines der besten Werkzeuge des Satans. Viele Ehepaare fühlen sich
bei dem Gedanken, vollkommen zu werden, „wie es auch [ihr] himmlischer Vater ist“,
überfordert (Matthäus 5:48). Sie sind sich ihrer eigenen Unvollkommenheiten
bewusst und stehen vor ihren alltäglichen Problemen in der Familie und verlieren
darum den Mut. Ewiges Leben mit der Familie erscheint ihnen vielleicht wie ein
Märchen. „Das werde ich nie schaffen“, klagen sie. „Warum soll ich es überhaupt
versuchen?“

Menschen, die sich selbst, ihren Ehepartner oder ihre Kinder aufgeben, öffnen sünd-
haften Einflüssen die Tür. Aber diejenigen, die bestrebt sind, Jesus Christus zu folgen,
können diese Einflüsse überwinden: „Leistet dem Teufel Widerstand; dann wird er vor
euch fliehen. Sucht die Nähe Gottes; dann wird er sich euch nähern.“ (Jakobus 4:7,8.)
Mit Beharrlichkeit kann man persönliche Fehlschläge in Erfolge umwandeln, wenn
man aus seinen Fehlern lernt.

Viele Menschen neigen dazu, sich auf negative Weise mit anderen zu vergleichen;
sie sehen bei anderen Vollkommenheit und sind sich gleichzeitig schmerzlich ihrer
eigenen Schwächen bewusst. Ein Therapeut hat geschildert, wie er sich einmal um
zwei befreundete Frauen bemühte, die unter Depressionen und mangelndem
Selbstvertrauen litten. Keine wusste, dass die andere [professionelle] Hilfe in Anspruch
nahm, aber beide erzählten im Wesentlichen die gleiche Geschichte: „Wann immer ich
zu meiner Freundin nach Hause gehe, scheint sie alles im Griff zu haben. Ihr Haus ist
aufgeräumt, die Kinder sind gut erzogen, und sie scheint ihr Leben zu meistern.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
D I E  B E D E U T U N G  U N S E R E R  B Ü N D N I S S E
Besprechen Sie mit den Kursteilnehmern, welche Handlungsweise durch ihre Bündnisse
erforderlich wird – in ihrer Beziehung zueinander und zu ihren Mitmenschen. Bitten
Sie sie, ihre Gedanken aufzuschreiben. Besprechen Sie anschließend ganz konkret,
was die Teilnehmer tun können, um im täglichen Umgang mit dem Ehepartner ihre
Bündnisse zu halten. Dazu kann gehören, dass man die Last des anderen trägt, einan-
der treu bleibt und selbstsüchtige Interessen um der Ehe willen opfert. Bitten Sie die
Teilnehmer, sich während des Unterrichtsgesprächs Notizen zu machen.
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Im Gegensatz dazu fühle ich mich, als würde ich gleich zusammenbrechen. Das Haus
ist ein einziges Schlachtfeld, die Kinder sind schrecklich und ich habe schon genug
damit zu tun, nicht den Verstand zu verlieren.“ Nach ein paar Sitzungen merkte der
Therapeut, dass die beiden Frauen übereinander sprachen. Jede sah die andere als
nahezu perfekt und sich selbst dagegen als sehr unvollkommen an.

Ein weiteres Problem, das in schwierigen Ehen häufig vorkommt, besteht darin,
dass ein Partner die eigenen Schwächen übersieht, sich dafür aber auf die tatsäch-
lichen oder eingebildeten Unvollkommenheiten des Ehepartners konzentriert. Viele
Ehen scheitern, weil die Partner dies so lange betreiben, bis sie miteinander unzufrie-
den und unglücklich werden. Es ist immer besser, die eigenen Probleme zu erkennen
und zu lösen, statt darauf aus zu sein, das Verhalten des Ehepartners zu ändern.

Ein Ehepaar muss immer daran denken, dass kein sterbliches Wesen vollkommen
ist; Vollkommenheit braucht Zeit. Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf
hat den Mitgliedern der Kirche den Rat gegeben, zu versuchen, sich jeden Tag zu bes-
sern und geduldig weiterzumachen: „Wenn sich unsere Unvollkommenheiten zeigen,
können wir weiter daran arbeiten, sie abzulegen. Wir können unsere eigenen und die
Schwächen geliebter Menschen leichter vergeben. Wir können getröstet und nach-
sichtig sein.“26

DIE FREUDE EINER EWIGEN FAMILIE
Gott ist allmächtig. Wenn sich die Teilnehmer nun bemühen, ihre Familie aus dem
Blickwinkel der Ewigkeit zu betrachten, regen Sie sie dazu an, einen Augenblick über
die Unermesslichkeit der Schöpfungen Gottes nachzudenken und über den Zweck, zu
dem sie erschaffen wurden. Der Herr sagte zu Mose: „Welten ohne Zahl habe ich
erschaffen; und ich habe sie ebenfalls für meinen eigenen Zweck erschaffen; und
durch den Sohn habe ich sie erschaffen, nämlich meinen Einziggezeugten. …
Unzählbar sind sie für den Menschen; aber mir sind alle Dinge gezählt, denn sie sind
mein, und ich kenne sie.“ (Mose 1:33,35.) Ein Autor staunte einmal über das Ausmaß
des Universums: „[Das Hubble-Teleskop] zeigte auf eine der leersten Stellen des
Himmels; es war auf eine Region eingestellt, die die Größe eines Sandkorns hatte, das
man auf Armeslänge von sich hält, und man sah Galaxie um Galaxie, so weit das
Auge reichte, … und jede bestand aus Milliarden von Sternen.“28

Der gleiche Gott, der Welten ohne Zahl erschaffen hat, hat erklärt, dass sein Werk
und seine Herrlichkeit im ewigen Glück seiner Kinder bestehen (siehe Mose 1:39). Er
möchte, dass wir und unsere Familie in diesem Leben glücklich sind und schließlich

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
S C H R I T T  F Ü R  S C H R I T T  V O R W Ä R T S G E H E N
Erinnern Sie die Teilnehmer daran, dass sie bei der ersten Übung überlegen sollten,
welche die beiden größten Herausforderungen in ihrer Ehe sind, und ein oder zwei
Grundsätze finden sollten, an denen sie arbeiten können, um ihre eheliche Beziehung
zu stärken. Bitten Sie sie, eine problematische Verhaltensweise auszuwählen, die sie
angehen können (zum Beispiel aufhören zu schreien oder anfangen, mehr
Anerkennung zu zeigen). Wenn es den Teilnehmern nicht unangenehm ist, sollen sie
ihren Ehepartner um Vorschläge bitten, welches Problem sie zuerst in Angriff nehmen
wollen. Lassen Sie aber nicht zu, dass diese Aufgabe zu einer Auseinandersetzung führt.
Erinnern Sie die Teilnehmer daran, dass es ein längerer Prozess ist, Vollkommenheit zu
erlangen, dieser Prozess sich auch nach dem Erdenleben fortsetzt und man Probleme
am besten Schritt für Schritt angeht.27 Die Ehepaare sollen die Verhaltensänderung auf-
schreiben, auf die sie sich geeinigt haben.
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„die Reichtümer der Ewigkeit“ empfangen (LuB 78:18). Auch wenn wir uns im
Vergleich zu dem riesigen Ausmaß der Schöpfungen Gottes vielleicht unbedeutend
fühlen, müssen wir daran denken, dass wir seine Kinder sind. Er hat verheißen, uns
zu helfen und uns zu segnen, wenn wir seine Gebote halten. Wir können die
Segnungen, die Gott für uns bereithält, empfangen, indem wir Bündnisse einhalten
und die Grundsätze des Evangeliums befolgen.

Die Familie steht im Mittelpunkt des Evangeliumsplans. Präsident Gordon B.
Hinckley hat gesagt:

„Der Herr hat verfügt, dass wir heiraten sollen, dass wir in Liebe, Frieden und
Harmonie miteinander leben sollen, dass wir Kinder haben und sie in seinen heiligen
Wegen erziehen sollen. …

Letztlich ist es das, worum es im Evangelium geht. Die Familie ist eine Schöpfung
Gottes. Sie ist die grundlegende Schöpfung. Die Nation stärkt man, indem man die
Familie stärkt.

Ich bin sicher: Wenn wir auf die Tugenden des anderen achten und nicht auf die
Untugenden, dann gibt es bei uns zu Hause mehr Glück. Es würde sehr viel weniger
Scheidungen geben, viel weniger Untreue, viel weniger Zorn und Übelwollen und
Streiterei. Es gäbe mehr Vergebungsbereitschaft, mehr Liebe, mehr Frieden, mehr
Glück. So möchte der Herr es haben.“29

ANMERKUNGEN
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2. Siehe „Die Familie – eine Proklamation an die Welt“, Seite IV im vorliegenden Werk
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WIE SICH BÜNDNISSE AUF 
DAS VERHALTEN AUSWIRKEN

Als Mitglied der Kirche geht man mehrere Bündnisse mit dem Herrn ein. Die nachstehende Liste zeigt auf, wie sich
einige Bündnisse auf das Verhalten auswirken. Diese Bündnisse können einen immensen Einfluss auf uns haben.
Allein wenn man seinem Taufbund treu bleibt, löst das die meisten Probleme in der Ehe.

Die Taufe
(siehe 2 Nephi 31:17-21; Mosia 18:8-10; LuB 20:37; 4. Glaubensartikel)

• den Namen Jesu Christi auf sich nehmen

• als Zeuge für Jesus Christus auftreten

• immer die Gebote halten

• des anderen Last tragen, mit den Trauernden trauern und diejenigen trösten, die Trost brauchen

• zeigen, dass man bereit ist, Gott sein Leben lang zu dienen

• erkennen lassen, dass man von seinen Sünden umgekehrt ist

Das Abendmahl
(siehe 3 Nephi 18:28,29; Moroni 4, 5; LuB 20:75-79; 27:2; 46:4)

• seine Taufbündnisse erneuern

• sich erneut verpflichten, den Namen Christi auf sich zu nehmen, immer an ihn zu denken und seine Gebote
zu halten

Der Eid und Bund des Priestertums
(siehe Jakob 1:19; LuB 84:33-44; 107:31)

• seine Berufung groß machen, indem man seine Aufgaben im Priestertum erfüllt

• das Wort Gottes lehren und eifrig daran arbeiten, die Absichten des Herrn zuwege zu bringen

• gehorsam sein, Erkenntnis vom Evangelium erlangen und nach dieser Erkenntnis leben

• anderen helfen und tatkräftig Gutes für sie tun

Das Endowment

„Befolgen Sie das Gesetz völliger Tugend und Keuschheit, barmherzig, wohltätig, tolerant und rein zu sein, Talente
und irdische Güter zur Verbreitung der Wahrheit und zum Wohlergehen der Menschheit einzusetzen, sich uner-
müdlich der Sache der Wahrheit zu widmen und auf jede Weise daran mitzuarbeiten, dass die Erde vorbereitet
werde, ihren König, den Herrn Jesus Christus, zu empfangen.“ (James E. Talmage, House of the Lord, Salt Lake
City, Bookcraft, 1962, Seite 84.)

Die celestiale Ehe

• seinen Ehepartner lieben und ihm und Gott in alle Ewigkeit treu sein

• durch seine Lebensweise zu einem glücklichen Familienleben beitragen und sich eifrig darum bemühen, dem
Ehepartner und den Kindern Gutes zu tun

• fruchtbar sein, sich vermehren und die Erde bevölkern (siehe Genesis 1:28)
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LIEBEVOLLE
KOMMUNIKATION

ZIELE DER LEKTION
In dieser Kursstunde soll erreicht werden, dass die Teilnehmer

• verstehen, dass ihr Wunsch und ihre Fähigkeit, erfolgreich und in der rechten
Weise mit anderen zu kommunizieren, zunehmen, wenn sie Christus ähnlicher
werden und eine Herzenswandlung erfahren

• Kommunikationstechniken erlernen, die ihre Fähigkeit erweitern, schmerzliche
Gefühle zu verstehen und darüber zu sprechen

• verstehen, dass christliches Verhalten und gute Kommunikation die Ehe stärken

LIEBE UND GUTE KOMMUNIKATION
Neuzeitliche Propheten und Apostel haben gesagt, dass Eltern einander und ihre
Kinder lieben sollen: „Mann und Frau tragen die feierliche Verantwortung, einander
und ihre Kinder zu lieben und zu umsorgen.“1

Zur Kommunikation in der Ehe gehören alle Gedanken, Gefühle und Wünsche, die
verbal oder nonverbal zwischen Mann und Frau ausgetauscht werden, sowie jedes
Verhalten. Gute Kommunikation ist ein Zeichen von Liebe. Sie fördert Verständnis
und Respekt füreinander, reduziert Konflikte und vermehrt die Liebe und öffnet so die
Türen zu den höchsten Ebenen menschlicher Vertrautheit. Jedes Ehepaar kann lernen,
gut miteinander zu kommunizieren.

Präsident Spencer W. Kimball hat über den Wert guter Kommunikation gesagt:

„Es hat etwas Magisches an sich, wenn man im rechten Moment die richtigen
Worte wählt. Einige machen es richtig, andere sind darin nachlässig.

Wörter sind Kommunikationsmittel, und falsche Signale rufen falsche Eindrücke
hervor. Verwirrung und Missverständnisse sind die Folge. Unser ganzes Leben besteht
aus Wörtern, sie sind unser Handwerkszeug, der Ausdruck unserer Zuneigung und
der Beleg unseres Fortschritts. Wörter lassen ein Herz klopfen und Tränen des
Mitgefühls fließen. Wörter können aufrichtig oder heuchlerisch sein. Vielen von uns
fehlen die Worte, und folglich sind wir in dem, was wir sagen, unbeholfen.“2

Welche Tragweite Kommunikationsprobleme haben

In einer landesweiten Studie mit 21.501 Ehepaaren haben der Psychologe David H. Olson
von der University of Minnesota und seine Kollegin Amy K. Olson herausgefunden, dass
schlechte Kommunikation zu den zehn größten Stolpersteinen bei der Zufriedenheit in
der Ehe gehört. 82 Prozent der Paare wünschten, ihr Ehepartner würde häufiger über
seine Gefühle sprechen. Andere Punkte im Zusammenhang mit Kommunikation stan-
den ebenfalls ziemlich weit oben, wenn auch nicht unter den oberen zehn: 75 Prozent

13
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hatten Schwierigkeiten, ihren Partner nach seinen Wünschen zu fragen, 72 Prozent fühl-
ten sich unverstanden, 71 Prozent gaben an, ihr Partner bespräche keine Streitfragen oder
Probleme mit ihnen, und 67 Prozent sagten, ihr Partner würde herabwürdigende
Bemerkungen machen.3 Die Studie ergab auch, dass eine „zufriedenstellende
Kommunikation“ den größten Ausschlag für eine glückliche Ehe gibt.4

Das Herz besänftigen

Ein Paar macht den größten Fortschritt bei der Verbesserung seiner Kommunikation,
wenn beide Partner ein zerknirschtes Herz haben und bereit sind, zu vergeben und um
Vergebung zu bitten. Jeder kann sein Herz besänftigen, unabhängig davon, wofür
sich der Partner entscheidet.

Victor Cline, ein Psychologe und Mitglied der Kirche, hat gesagt: „Ich habe in mei-
nen dreißig Jahren als Eheberater festgestellt, dass es wirklich nicht hilft, wenn man
nur neue Kommunikationstechniken erlernt, Seminare über die Beziehung in der Ehe
besucht und die besten Bücher zu diesem Thema liest, um eheliche Wunden zu hei-
len, solange die Betreffenden nicht einen zerknirschten Geist entwickeln und ihr Herz
erweichen. Für gewöhnlich müssen beide Ehepartner ihr Herz erweichen, auch wenn
vielleicht nur einer der beiden in erster Linie für die Probleme verantwortlich ist. Sie
können zwar Ihren Ehepartner nicht dazu zwingen, sich zu ändern, aber Sie können
sich ändern. Sie können sich dafür entscheiden, zu lieben und zu vergeben, egal was
geschieht. Dies zieht üblicherweise auch eine Veränderung der Einstellung und des
Verhaltens Ihres Ehepartners nach sich.“5

In den heiligen Schriften steht, dass die Art, wie jemand kommuniziert, etwas dar-
über verrät, was für ein Mensch er ist. Jesus hat gesagt: „Was aber aus dem Mund
herauskommt, das kommt aus dem Herzen.“ (Matthäus 15:18.) Jakobus erklärte in
seinem Brief: „Wer sich in seinen Worten nicht verfehlt, ist ein vollkommener Mann
und kann auch seinen Körper völlig im Zaum halten.“ (Jakobus 3:2.) Will man die
Kommunikation verbessern, kann dies grundlegende Veränderungen im Charakter -
in der Art zu denken, zu fühlen und sich zu verhalten - erforderlich machen. Als
Nachfolger Christi trachten wir danach, wie er zu werden – so wie er es geboten hat,
als er die nephitischen Jünger belehrte: „Was für Männer sollt ihr sein? Wahrlich, ich
sage euch: So, wie ich bin.“ (3 Nephi 27:27.)

WIE MAN DIE KOMMUNIKATION VERBESSERT
Die folgenden Empfehlungen können Ehepaaren helfen, die Kommunikation in der
Ehe zu verbessern.

Sprechen Sie nicht auf destruktive Weise miteinander

Der Psychologe John Gottman hat sich über zwanzig Jahre lang damit befasst, wie
Ehepaare miteinander umgehen, und vier Kommunikationsmuster herausgearbeitet,
die einer Ehe oft zum Verhängnis werden:

• Kritik: „Man greift die Persönlichkeit oder den Charakter eines anderen an …
gewöhnlich durch Schuldzuweisung.“

• Geringschätzung: Man beleidigt oder erniedrigt seinen Ehepartner; man gibt
durch Worte oder Taten zu verstehen, dass man seinen Partner für „dumm,
widerwärtig, unfähig oder beschränkt“ hält.

• Defensives Verhalten: Man reagiert defensiv auf Beschwerden, Kritik oder
Geringschätzung, indem man Ausreden findet, etwas leugnet, streitet, jammert
oder seinerseits den anderen beschuldigt, statt zu versuchen, das Problem zu lösen.

• Abblocken: Man zieht sich physisch oder emotional aus der Beziehung
zurück, wenn Meinungsverschiedenheiten auftreten, und blockt alles ab.6
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Einige Ehemänner und Ehefrauen sagen oder tun gedankenlos etwas, was verhin-
dert, dass man miteinander spricht oder dem anderen zuhört. Schlechte
Angewohnheiten sitzen durch jahrelange Wiederholung und Verstärkung irgend-
wann sehr tief. Gelegentlich sind die Probleme größer; mitunter blockiert ein Partner
aufgrund von Zorn, negativem Denken, Frustration, Bösartigkeit oder
Gleichgültigkeit absichtlich die Kommunikation. Diese Paare brauchen möglicher-
weise kirchliche und professionelle Hilfe, um ihre Probleme zu lösen. Wenn man bei
der Kommunikation in der Ehe Stolpersteine hat, sollte man überlegen, wie man mit-
einander spricht und warum das so ist, und alle tiefer liegenden Probleme lösen.

Man soll aber nicht nur destruktive Kommunikationsmuster beseitigen, sondern
auch die positive Kommunikation verstärken. „[Das] magische Verhältnis ist fünf zu
eins“, meint Gottman. Wenn positive Gefühle und Interaktionen fünfmal häufiger
auftreten als negative, „ist die Ehe wahrscheinlich stabil“.7

In seiner Studie stellte Gottman fest, dass zufriedene, glückliche Ehepartner einan-
der in einem viel positiveren Licht sehen. Diese Partner beeinflussen einander positiv,
indem sie:

• Interesse daran zeigen, was der andere sagt

• liebevoll und zärtlich sind, einander an den Händen halten und ihre Liebe zum
Ausdruck bringen

• durch kleine Aufmerksamkeiten, gelegentliche Geschenke und Anrufe zeigen,
dass ihnen der Partner wichtig ist

• zeigen, wie sehr sie einander schätzen, indem sie dem Partner danken, ihn loben
und ihm sagen, dass sie stolz auf ihn sind

• Besorgnis zeigen, wenn der Ehepartner Probleme hat

• einfühlsam sind und zeigen, dass sie nachvollziehen und nachempfinden kön-
nen, was der Partner empfindet

• offen sind und dem Partner das Gefühl geben, dass sie das, was er sagt, akzep-
tieren und respektieren, auch wenn sie anderer Meinung sind

• miteinander lachen und scherzen, ohne beleidigend zu werden

• den anderen teilhaben lassen, wenn ihnen etwas Freude macht8

Auch wenn das oberste Ziel darin besteht, alles Negative völlig zu beseitigen, sollte
ein Ehepaar in der Zwischenzeit versuchen, seine positiven Interaktionen zu steigern
und die negativen zu reduzieren.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
I N T E R A K T I O N S M U S T E R  E R K E N N E N
Stellen Sie den Teilnehmern folgende Aufgaben:

• das Verhältnis der positiven zu den negativen Interaktionen mit ihrem Partner ein-
schätzen

• feststellen, ob ihr Partner der Einschätzung zustimmt, es sei denn, sie befürchten,
dass dies zu einem Streit führt

• herausfinden, was ihr Partner als typische Beispiele für positive Interaktionen ansieht,
und diese Interaktionen aufschreiben

• alle destruktiven Kommunikationsmuster aufschreiben, die sie für gewöhnlich ein-
setzen, zum Beispiel Kritik, Geringschätzung, defensives Verhalten oder Abblocken
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Erkennen und akzeptieren Sie Unterschiede

Einige Leute verhalten sich so, als würden sie glauben, ihr Ehepartner müsse genauso
denken und handeln wie sie. Wenn Mann und Frau ihre Unterschiede erkennen,
akzeptieren und schätzen, sind sie verständnisvoller und reagieren besser auf die
Bedürfnisse des anderen und seine Art, wie er etwas anpackt.

Es wurden schon viele populäre und wissenschaftliche Bücher und Artikel über die
Unterschiede zwischen Mann und Frau geschrieben, vor allem über die verschiedenen
Stile und Arten der Kommunikation. In Wirklichkeit ist es so, dass man zwei beliebige
Menschen miteinander vergleichen könnte und beträchtliche Unterschiede feststellen
würde. Einige Autoren und Redner erklären, dass Frauen mehr Wert auf gegenseitige
Abhängigkeit, Kontakt zu anderen und Zusammenarbeit legen und dass sie Probleme
angehen, indem sie sich um Einigung bemühen, zuhören, Fragen stellen, Gefühle
offenbaren und über eigene Probleme sprechen. Diese Leute behaupten auch, dass
Männer allgemein mehr Wert auf Unabhängigkeit, Freiheit, Status und Autorität legen
und dass sie Probleme angehen, indem sie darauf reagieren, Ratschläge geben, anderen
gut zureden und Lösungen finden.

Diese Bücher und Artikel sind zwar interessant und allgemein beliebt, aber die darin
beschriebenen Unterschiede variieren von Person zu Person und von Kultur zu Kultur.
Gesellschaftliche Trends, die Erziehung und der Beruf beeinflussen, wie jemand denkt,
mit anderen kommuniziert und mit ihnen umgeht. Mann und Frau müssen verste-
hen, dass ihr Ehepartner eine eigenständige Persönlichkeit ist und eine andere Art hat,
zu kommunizieren. Diese Unterschiede müssen kein Hindernis sein; eine unter-
schiedliche Art, zu kommunizieren oder auf eine konkrete Situation zu reagieren,
kann in der Ehe zu einer Stärke werden.

Untersuchen Sie destruktive Denkmuster

Sie werden feststellen, dass es schwierig ist, auf positive Weise zu kommunizieren,
wenn man negativ über seinen Ehepartner denkt. Negative Gedanken sind häufig
verzerrt – man sieht seine eigenen Stärken vielleicht größer, als sie sind, und kon-
zentriert sich auf die Schwächen des Ehepartners. Die Teilnehmer können anfan-
gen, verzerrte Gedanken zu korrigieren, indem sie sie in Frage stellen, nach
Beweisen dafür suchen, dass sie nicht richtig sind, unangenehmes Verhalten in
einem anderen Licht betrachten und bedenken, dass hinter dem Benehmen ihres

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
U N T E R S C H I E D L I C H E  K O M M U N I K A T I O N S S T I L E  V E R S T E H E N
Um den Ehepaaren die unterschiedlichen Kommunikationsstile zu verdeutlichen, sagen
Sie ihnen, dass sie sich zwei, drei Minuten in einer Weise unterhalten sollen, bei der die
emotionale Seite und die Harmonie im Mittelpunkt stehen (Probleme angehen, indem
man sich um Einigung bemüht, zuhören, Fragen stellen, Gefühle offenbaren und über
eigene Probleme sprechen). Bitten Sie sie anschließend, zwei, drei Minuten auf
lösungsorientierte Weise miteinander zu sprechen (Ratschläge geben, gut zureden,
Lösungen finden, handeln). Es kann sich um ein reales oder ein ausgedachtes, „siche-
res“ Thema handeln, nicht eines, das zwischen den Eheleuten Streit auslöst.

Besprechen Sie mit den Teilnehmern, ob sie Schwierigkeiten damit hatten, den einen
oder den anderen Kommunikationsstil anzuwenden. Bitten Sie sie, ihren eigenen
Kommunikationsstil und den ihres Partners auf einem Blatt Papier zu beschreiben.
Anschließend sollen sie dem Partner sagen, was ihnen in puncto Stil aufgefallen ist, und
feststellen, ob er auch dieser Ansicht ist.
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Ehepartners vielleicht gute Absichten stehen. Sie können auch darum beten, dass
der Herr ihnen hilft, ihren Partner so zu sehen, wie er ihn sieht. Wenn einer der
Partner freundlich mit dem anderen spricht, entwickeln manchmal beide positive
Gedanken und Gefühle.

Gottman stellte fest, dass destruktive Gedanken oft damit zusammenhängen, dass
sich einer als unschuldiges Opfer fühlt oder selbstgerechte Empörung empfindet;
diese Gedanken können getrennt oder gemeinsam auftreten.9 Menschen, die ein
unschuldiges Opfer sind, fürchten ihren Partner oft; sie fühlen sich ungerecht
beschuldigt, schlecht behandelt oder nicht geschätzt. Einige werden so ängstlich, dass
sie es nicht wagen, sich zu verteidigen. Sie fühlen sich als Opfer gerechtfertigt, und
sie nutzen ihre Opferrolle als Ausflucht, um die Verantwortung für die Rettung ihrer
Ehe nicht zu übernehmen.10

Die Selbstgerechten und Empörten hegen ihrem Partner gegenüber Gefühle der
„Feindseligkeit und Verachtung“, weil er sie verletzt. Sie haben das Gefühl, ihr Groll
sei gerechtfertigt, und manchmal wünschen sie sich Vergeltung. Menschen, die sich
verletzt fühlen oder zornig sind, wollen von guten Kommunikationstechniken oft
keinen Gebrauch machen. Ihnen liegt nichts daran, zuzuhören oder sich um
Verständnis zu bemühen.11

Es ist zwar in Ordnung, dass man über seine eigenen Bedürfnisse in der Ehe nach-
denkt, aber einige Männer und Frauen sind sehr selbstbezogen und konzentrieren ihre
Gedanken nur auf die Erfüllung ihrer eigenen Wünsche. Sie beschuldigen vielleicht
eher andere, statt Verantwortung für Schwierigkeiten zu übernehmen, oder sie lügen
oder leugnen, was sie getan haben. Sie weisen ihren Partner vielleicht zurück oder
sehen auf ihn hinab, weil er ihre selbstsüchtigen Erwartungen nicht erfüllt.

Manchmal fühlen sich Menschen von ihrem eigenen negativen Denken oder dem ihres
Partners so überwältigt, dass sie feindselig oder defensiv werden oder sich zurückziehen
und ausweichen. Eine konstruktive Kommunikation wird dann fast unmöglich.

Setzen Sie gute Kommunikationstechniken ein

Ein Ehepaar kann Fertigkeiten üben und ausbauen, die beiden helfen, besser zu
kommunizieren. Wenn sie alte, destruktive Kommunikationsmuster durch neue,
bessere Umgangsformen ersetzen, schaffen sie ein besseres Umfeld, das zu der
Herzenswandlung führen kann, die in dieser Lektion bereits beschrieben wurde. Zu
einer gesunden Kommunikation gehört jedoch auch, dass man Risiken eingeht.
Wenn Mann und Frau die Kommunikationskanäle öffnen, fangen sie an, sich siche-

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
D E S T R U K T I V E  D E N K M U S T E R  E R K E N N E N
Bitten Sie die Teilnehmer zu überlegen, ob sie negative Gedanken oder Gefühle haben, die
ihren Wunsch und ihre Fähigkeit, an der Verbesserung ihrer Ehe zu arbeiten, mindern. Wenn
sie solche Gedanken haben, bitten Sie sie, einen Plan zu erstellen, sie zu beseitigen. Bei
Bedarf können sie sich an den oben genannten Vorschlägen orientieren. Einige Ehepaare
müssen vielleicht über ihre Gefühle sprechen, um die Probleme zu lösen. Wenn sie glau-
ben, über ihre Gefühle sprechen zu können, ohne ausfallend, streitsüchtig oder provokativ
zu werden, schlagen Sie ihnen vor, während der Woche einen Ort und eine Zeit dafür fest-
zulegen. Andernfalls müssen sie vielleicht warten, bis sie sich bessere Kommunikations- und
Problemlösungstechniken angeeignet haben. Raten Sie den Paaren, eine Eheberatung in
Erwägung zu ziehen, wenn negative Gedanken Überhand nehmen und wenn diese
Gedanken mit gravierenden Problemen in der Beziehung zusammenhängen.
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rer dabei zu fühlen, über sensible Bereiche zu sprechen, wovor sie bisher Angst hat-
ten. Es können Meinungsverschiedenheiten auftreten, und es kann zu Streit kom-
men. Der damit verbundene Schmerz ist jedoch für gewöhnlich nur vorübergehend.
Beziehungswunden fangen an zu heilen, wenn Mann und Frau die Gefühle des
anderen verstehen und akzeptieren können. Probleme können gelöst werden, wenn
ein Paar mit Geschick und Einfühlungsvermögen über ursächliche Fragen und
Themen sprechen kann.

Die folgenden Techniken können einem Ehepaar helfen, seine Kommunikation zu ver-
bessern.

Zeigen Sie sich interessiert und aufmerksam, wenn der Ehepartner spricht.
Man kann auf nonverbale Weise Interesse zeigen, indem man Blickkontakt hält, ohne
den anderen dabei anzustarren, und indem man aufmerksam ist und nicht geistes-
abwesend oder gelangweilt wirkt.

Wenn ein Partner sich Sorgen macht oder ein Gespräch braucht, muss der andere
seine eigenen Interessen beiseiteschieben und zuhören. Wenn man aufgrund anderer
Verpflichtungen gerade nicht zuhören kann, sollte das Paar dafür sorgen, dass es das
Gespräch so bald wie möglich fortsetzen kann. Wenn die Partner einander zuhören,
müssen sie sich ihrer Körpersprache bewusst sein und durch Nicken und kurze
Bemerkungen wie „ich verstehe“, „aha“ und so weiter zeigen, dass sie zuhören. Elder
Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt: „Damit die
Verständigung nicht abreißt, ist es wesentlich, dass man sich die Zeit nimmt, mit-
einander zu reden. Wenn die Ehe die wichtigste Beziehung im Leben ist, dann hat sie
auch Vorrang vor allem anderen.“12

Stellen Sie Fragen. Man kann seinem Ehepartner die Gelegenheit zum Sprechen
geben, indem man Fragen stellt wie: „Irgendetwas scheint dich zu beunruhigen.
Möchtest du darüber sprechen?“

Einige Ehepartner scheuen den Konflikt und zögern, ihre Meinung und ihre Gefühle
zu äußern, weil sie befürchten, einen Streit auszulösen. Aus diesem Grund sprechen
sie vielleicht nicht über heikle Angelegenheiten miteinander. Doch es ist unwahr-
scheinlich, dass sich Gefühle ändern, wenn man nicht darüber spricht. Der eine
Ehepartner kann dem anderen dabei helfen, über solche heiklen Themen zu sprechen,
indem er ihn mit dem aufrichtigen Wunsch, seinen Standpunkt zu verstehen, nach
seinen Gedanken und Gefühlen fragt. Wenn dann beide den Standpunkt des anderen
verstehen, können sie anfangen, an Lösungen zu arbeiten.

Hören Sie aufmerksam zu. Gute Zuhörer wiederholen von Zeit zu Zeit das Gehörte.
Wenn sie etwas wiederholen, zeigen sie Interesse und den Wunsch, das Gesagte zu ver-
stehen. Wenn etwas nicht richtig verstanden wurde, kann der Sprechende es klarstellen.

Der Partner kann beispielsweise sagen: „Lass mich wiederholen, was du meiner
Meinung nach gesagt hast, um sicher zu sein, dass ich es richtig verstanden habe.“
(Zum Beispiel: „Du bist gekränkt, weil ich nicht mit dir gesprochen habe, bevor ich
das Sofa gekauft habe. Du hast dich übergangen und außer Acht gelassen gefühlt.
Stimmt das?“ Oder: „Du meinst, mit dem Kauf des Sofas habe ich das ungeschrie-
bene Gesetz gebrochen, dass wir große Entscheidungen gemeinsam treffen, und das
hat dich gekränkt. Stimmt das?“) Man kann die Aussage, wie man sie verstanden
hat, so lange wiederholen, bis der andere sicher ist, dass der Zuhörer sie verstanden
hat. Der Zuhörer darf das Gespräch nicht in die Richtung drängen, die ihm passt. Er
muss die Gedanken und Gefühle des anderen akzeptieren und darf sie weder kritisie-
ren noch darüber urteilen.

Sprechen Sie über Ihre Absichten. Wenn man ein schwieriges Thema angeht,
können beide Partner zuerst über ihre Absichten sprechen – was man sich für die
Beziehung wünscht und was man sich für seinen Ehepartner und für sich selbst
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wünscht. Sind die Absichten gut, wird der Ehepartner verstehen, dass man die
Angelegenheit klären und nicht kritisieren oder sich beschweren will.

Wenn Probleme in der Ehe auftreten, macht der verärgerte Partner manchmal
nur seinen negativen Gefühlen Luft oder er kommuniziert auf destruktive Weise –
er kritisiert, verurteilt, geht in die Defensive oder blockt ab. Ein solches Verhalten
schadet der Beziehung für gewöhnlich, und der Ehepartner fühlt sich abgelehnt,
nicht annehmbar, gedemütigt, traurig, gekränkt, frustriert oder zornig. Eine bes-
sere Methode besteht darin, dass Mann und Frau ein Problem mit dem Gedanken
angehen, dass sie es lösen und sich nicht nur darüber beschweren wollen. Sie kön-
nen also zunächst einmal erklären, dass sie vorhaben, das Problem zu lösen. Zum
Beispiel: „Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich liebe und dass mir unsere
Beziehung wichtig ist. Es gibt da ein Problem, über das wir sprechen müssen. Ich
möchte, dass wir das Problem lösen, damit wir uns weiterhin einander nahe füh-
len und gute Gefühle füreinander hegen.“

Verwenden Sie „Ich-Aussagen“. Man sollte „Ich-Aussagen“ anstelle von „Du-
Aussagen“ verwenden, wenn man verärgert ist.

Mit einer „Ich-Aussage“ vermittelt man Gefühle und nennt dem anderen Gründe
(zum Beispiel: „Ich bin frustriert, wenn Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlt werden
und Schecks nicht ins Scheckbuch eingetragen werden“), statt dem Partner Schuld
zuzuschieben. „Ich-Aussagen“ vermitteln auch Verantwortung für Gefühle (zum
Beispiel: „Ich bin wütend“ statt „Du machst mich wütend“).

„Du-Aussagen“ enthalten wertende, negative und häufig verzerrte Informationen
über den Partner (zum Beispiel: „Du bist faul“ oder „Du räumst nie auf“). „Du-
Aussagen“ fordern Groll, defensives Verhalten und Vergeltung heraus.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
Z U H Ö R T E C H N I K E N  U N D  „ I C H - A U S S A G E N “  E I N S E T Z E N
Bei dieser Aktivität sollen mit Hilfe eines Rollenspiels das Zuhören und die Verwendung
von „Ich-Aussagen“ geübt werden. Lassen Sie jedes Paar „hat das Wort“ auf einen
Zettel schreiben und entscheiden, wer der Sprecher und wer der Zuhörer sein soll. Der
Sprecher hält den Zettel in der Hand und „hat das Wort“. Verwenden Sie das unten
beschriebene Beispiel oder denken Sie sich selbst eines für diese Übung aus. Bitten Sie
die Paare, mit persönlichen Themen zu warten, bis sie mehr Zeit haben und diese
Fertigkeit schon besser beherrschen.

Der Sprecher hat das Wort und muss „Ich-Botschaften“ anstelle von „Du-Botschaften“
verwenden, wenn er das Thema anspricht. Er soll sich relativ kurz fassen, damit der
Zuhörer die Äußerungen gut mit anderen Worten wiedergeben kann. Der Zuhörer soll
den Sprecher nicht unterbrechen und auch nicht zu verstehen geben, dass er mit etwas
nicht einverstanden ist, solange der Sprecher das Wort hat.

Ziel ist, den Standpunkt des Sprechers voll und ganz zu verstehen. Wenn der Zuhörer nicht
versteht, was der Sprecher sagt, soll er Fragen stellen, um sich Klarheit zu verschaffen.
Wenn der Sprecher seine Gefühle mitgeteilt und der Zuhörer diese korrekt wiederholt hat,
sollen die Partner die Rollen tauschen. Der oben beschriebene Vorgang wird dann wieder-
holt. Der Zuhörer wird zum Sprecher und kann jetzt seinen Standpunkt deutlich machen.

Lassen Sie die Ehepartner, nachdem sie beide Rollen übernommen haben, darüber
sprechen, was sie dabei empfunden haben.
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Sprechen Sie nicht defensiv und nehmen Sie die Wahrheit hin. Man muss die
Wahrheit hinnehmen, wenn man kritisiert oder beschuldigt wird. Wenn man für
Fehler Verantwortung übernimmt, kann man einen Streit beilegen und seine
Glaubwürdigkeit vergrößern. Leugnet man die Wahrheit, verstärkt man oft die
Probleme und man erscheint schwach und schuldig.

Gottman beschreibt defensives Verhalten als eine der schädlichsten
Kommunikationsweisen. Er hat beobachtet, dass es „zu einer Endlosspirale des
Negativen“ führen kann. Zu defensivem Verhalten gehört, dass man Verantwortung
von sich weist, Ausreden vorbringt, dem anderen nicht zustimmt, den anderen kriti-
siert und angreift, zynisch oder sarkastisch ist und jammert.

Im Gegensatz dazu gehört zu einer nicht defensiven Haltung, dass man
Verantwortung übernimmt, Fehler eingesteht, Lösungen für Probleme sucht, auf-
richtig zustimmt, Veränderungen vorzunehmen, und die Gefühle des Partners
respektvoll würdigt. Gottman sagt, dass Paare, die lernen, nicht defensiv zu sein, mit
großer Wahrscheinlichkeit ihre Ehe verbessern: „Die wichtigste Taktik, die man benö-
tigt, um eine defensive Kommunikation zu durchbrechen, besteht darin, dass man
sich dazu entschließt, eine positive Einstellung zu seinem Ehepartner zu haben und
wieder Lob und Bewunderung in die Beziehung einfließen zu lassen.“13

Wenn man bei der Wahrheit bleibt und lernt, nicht defensiv zu sprechen, fällt
einem auch wieder ein, wie viel es doch bringt, einfach zu sagen: „Es tut mir leid.“
Eine aufrichtige Entschuldigung überbrückt den Konflikt und besänftigt Gefühle wie
Zorn und Streitlust.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
S P R E C H E N  S I E  N I C H T  D E F E N S I V  
U N D  B L E I B E N  S I E  B E I  D E R  W A H R H E I T
Bei dieser Aktivität soll mit Hilfe eines Rollenspiels geübt werden, wie man nicht defensiv
spricht und bei der Wahrheit bleibt. Die Eheleute sollen eines der Fallbeispiele unten ver-
wenden oder sich ein eigenes ausdenken. Das Beispiel soll sich nicht auf ein Problem in ihrer
Ehe beziehen. Jedes Paar kann selbst bestimmen, wer im Rollenspiel die Botschaft vermittelt
und wer sie empfängt. Der Sendende sollte etwas leicht Kritisches oder Provozierendes sagen
wie: „Ich fühle mich hintergangen, wenn du hinter meinem Rücken davonschleichst, um Golf
zu spielen.“ Der Empfänger soll üben, darauf zu reagieren, ohne defensiv zu werden, und er
soll jeder wahren Aussage zustimmen. Nach ein paar Minuten sollen die Partner die Rollen
tauschen. Der Sendende soll darauf achten, was er empfindet, wenn jemand Verantwortung
übernimmt, und der Empfänger soll darauf achten, wie es ist, Unvollkommenheit oder ein
Fehlverhalten einzugestehen. Bitten Sie die Paare anschließend, über die Übung zu sprechen.

FAL L BE I S P I E L

Ein Ehepaar macht sich Sorgen darüber, dass die Kinder nicht lernen, sich verantwor-
tungsbewusst zu verhalten. Obwohl die Pflichten im Haushalt verteilt wurden, ist das
Geschirr häufig nicht abgewaschen, die Zimmer sind nicht aufgeräumt, Betten nicht
gemacht, die Gartenarbeit wird vernachlässigt und so weiter. Die Frau möchte, dass der
Ehemann mehr Verantwortung übernimmt und mit den Kindern daran arbeitet, dass die
Pflichten erledigt werden. Der Mann arbeitet 50 bis 70 Stunden die Woche und meint,
dass seine Frau nicht so viel von ihm fordern darf und mehr von ihrer Zeit für die Arbeit
mit den Kindern verwenden muss. Die Frau verbringt mehr Zeit zu Hause als der Mann,
sie hat aber eine Teilzeitarbeit und eine Berufung in der Kirche, die sie sehr fordert.
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Loben Sie aufrichtig. Aufrichtiges Lob bereichert die Kommunikation und trägt
dazu bei, dass der andere eine hohe Meinung von sich selbst hat. Gottman legt nahe:
„Ihren Ehepartner (und sich selbst!) daran zu erinnern, dass Sie ihn wirklich bewun-
dern, wirkt sich wahrscheinlich sehr positiv auf das weitere Gespräch aus.“14 Solch
ein Lob stärkt die Beziehung.

Äußern Sie klar Ihre Vorlieben. Die Autorin Susan Page stellte fest, dass einige
Paare jahrelang zusammenleben, ohne miteinander über ihre Vorlieben und
Erwartungen zu sprechen.15 Einige Erwartungen sind einfach wie die Bitte, den Müll
hinauszubringen oder nach dem Essen den Teller zum Spülbecken zu bringen; andere
sind weniger banal. Page erklärt, dass unausgesprochene Erwartungen eine Beziehung
jahrelang belasten können. Wenn Erwartungen nicht erfüllt werden, ist der Betreffende
oft enttäuscht, frustriert oder zornig, auch wenn er seine Wünsche oder Erwartungen
nicht geäußert hat. Am Ende ist er vielleicht von der Beziehung enttäuscht.

Zu den üblichen Gründen dafür, dass Wünsche und Erwartungen nicht artikuliert
werden, gehören Gedanken wie: „Er sollte wissen, was ich möchte“; „Sie wird den-
ken, dass ich zu kritisch bin“; „Ich sollte mit dem zufrieden sein, was ich habe“ oder
„Ich werde es sowieso nicht bekommen, warum also fragen?“ Doch indem sie sich
fragen, was sie möchten, zeigen die Betreffenden, dass sie Verantwortung in der
Beziehung übernehmen. Der Prozess des Fragens stärkt gewöhnlich die Beziehung.
Selbst wenn eine Bitte nicht erfüllt wird oder zu einem Konflikt führt, bringt die Bitte
das Thema doch zur Sprache. Hat man das Problem erst einmal angesprochen, kann
man auch daran arbeiten und es schließlich lösen.16

Man sollte gutes Urteilsvermögen beweisen, wenn man sich fragt, was man
möchte, und daran denken, dass nicht alle Wünsche angebracht sind. Man sollte:

• überlegen, was man möchte, ehe man eine Bitte ausspricht.

• den richtigen Zeitpunkt abpassen, um die Bitte vorzubringen. Der Partner ist
wahrscheinlich weniger entgegenkommend, wenn er gerade mit etwas ande-
rem beschäftigt ist.

• konkret sein; man könnte beispielsweise sagen: „Bringst du bitte den Müll
raus?“ statt „Ich wünschte, du würdest mehr mithelfen.“

• kurz die Bitte vorbringen, ohne sie zu verwässern, um sie zu rechtfertigen;
beispielsweise könnte man sagen: „Ich hätte gern einen Abschiedskuss, bevor
ich zur Arbeit gehe“, statt „Ich weiß, es ist schon viel verlangt und du bist
manchmal noch nicht ganz wach, aber es würde mir helfen, mich besser zu
fühlen, wenn ...“

S I T UAT I O N  A

Eine Frau hat gerade von einer Freundin erfahren, dass ihr Mann am Nachmittag beim
Golfspielen war; er hatte ihr jedoch gesagt, er müsse länger arbeiten. Sie hat entdeckt,
dass er seine Golftasche im Kofferraum des Autos lässt. Sie fühlt sich hintergangen,
weil er sie angelogen hat. Seine Haltung: „Warum verärgert oder verletzt sie das?
Ich war immer ein verantwortungsbewusster Ehemann.“

S I T UAT I O N  B

Ein Mann ist verärgert, weil seine Frau, die Kosmetikartikel verkauft, viele Stunden
damit zubringt, Kunden zu besuchen. Wenn sie zu Hause ist, setzt sie ihre Arbeit am
Telefon fort. Er fühlt sich zurückgewiesen und einsam. Er beschuldigt sie, dass ihr mehr
an ihrer Arbeit liegt als an ihm. Ihr ist der soziale Kontakt persönlich und für das
Geschäft sehr wichtig.
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• auf eine nicht fordernde Weise bitten. „Würde es dir etwas ausmachen …“ ist
eine gute Einleitung. Man sollte sich bewusst sein, dass der Ehepartner das
Recht hat, nein zu sagen, vor allem, wenn die Bitte unangebracht ist.17

Wenn die Bitte angemessen erscheint und dem Betreffenden die Sache sehr wichtig
ist, der Partner die Bitte aber ablehnt, kann er noch einmal auf andere Weise fragen.
Der Partner braucht vielleicht Zeit, um zu verstehen, wie viel dem anderen dieses
Anliegen bedeutet.18

Überprüfen Sie, wie Sie miteinander sprechen (Vorgang und Inhalt)

Manchmal konzentriert sich ein Ehepaar so sehr auf die anstehenden Fragen, zum
Beispiel wer die Rechnungen bezahlt oder den Müll hinausbringt, dass den beiden
dabei entgeht, dass die Art, wie sie miteinander kommunizieren (Vorgang), das grö-
ßere Problem darstellt. Sie versuchen, Kommunikationsprobleme zu beheben, indem
sie weiterhin etwas tun, was nicht funktioniert, wie schreien, streiten oder Vorträge
halten. Dies trägt aber nicht dazu bei, Probleme zu lösen, sondern fördert nur fort-
währenden Streit. Wenn ein Ehepaar seine Kommunikation beurteilt und verändert
und sie effektiver macht, löst es Konflikte besser und erlangt neue Perspektiven, die
zu besseren Interaktionen führen.

Ein Paar ging einmal zur Therapie, weil die Frau die Wutausbrüche ihres Mannes
fürchtete. Er hatte im Streit gegen eine Schlafzimmerwand geschlagen und die
Wandplatte zerbrochen. In der Therapie versicherte er, dass er nie jemanden verletzen
würde, während sie argumentierte, dass das Einschlagen auf Gegenstände dazu füh-
ren könnte, dass er auch Menschen schlägt (Streitthemen).

Statt dem Paar zu erlauben, endlos darüber zu debattieren, ob der Mann nun
jemanden schlagen würde oder nicht, konzentrierte sich der Therapeut darauf, wie sie
im Allgemeinen mit Meinungsverschiedenheiten umgingen, die gerade aktuelle inbe-
griffen. Die Frau beschwerte sich bei ihrem Mann häufig über Probleme, die ihr zu
schaffen machten. Er fühlte sich beschuldigt und emotional überfordert. Da er nicht
wusste, was er sagen sollte, hörte er immer auf zu sprechen und ging weg. Sie inter-
pretierte seinen Rückzug als Zurückweisung ihrer Gefühle. Sie folgte ihm dann von
Zimmer zu Zimmer und verlangte, dass er mit ihr sprach. Schließlich explodierte er.

Nachdem das Paar den Vorgang erkannt hatte, half der Therapeut ihnen, ihren
Lösungsansatz zu ändern. Die Frau lernte, ihre Gefühle auf weniger aufdringliche
Weise zum Ausdruck zu bringen, während der Mann lernte, zuzuhören und in geeig-
neter Weise auf die Gefühle seiner Frau zu reagieren.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
K O M M U N I K A T I O N S P R O Z E S S E  Ü B E R P R Ü F E N
Bitten Sie die Paare, zu überlegen, wie sie über Streitfragen sprechen, Probleme lösen
und ihr Denken und Verhalten gegenseitig beeinflussen. Besprechen die Partner eine
Angelegenheit harmonisch? Kritisieren, streiten, beschweren, moralisieren oder befeh-
len sie; ziehen sie sich zurück, indem sie schweigen, sich fügen oder stur Widerstand
leisten? Reagieren sie positiv aufeinander oder werden sie defensiv? Funktioniert ihr
Lösungsansatz? Trägt er dazu bei, beiderseitig zufriedenstellende Ergebnisse zu erzie-
len oder entstehen dadurch nur zusätzliche Probleme? Haben sie beide ein gutes
Gefühl bezüglich der Art und Weise, wie Angelegenheiten besprochen werden? Lassen
Sie die Teilnehmer darüber sprechen, wie sie die Art und Weise, über Probleme in der
Beziehung zu sprechen, verbessern können.
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ERFOLGREICH KOMMUNIZIEREN
Elder Marvin J. Ashton vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt, wie man ler-
nen kann, liebevoller miteinander zu kommunizieren: „Ich bete, dass der Vater im
Himmel uns die Bereitschaft schenkt, Opfer zu bringen, zuzuhören, unsere Gefühle
zum Ausdruck zu bringen, andere nicht zu verurteilen, des Vertrauens würdig zu
sein und Geduld zu haben und so in unserer Familie eine bessere Kommunikation zu
ermöglichen. … Die Kommunikation kann dazu beitragen, die Einigkeit in der Familie
zu vertiefen, wenn wir daran arbeiten und dafür Opfer bringen.“19

ANMERKUNGEN
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12. Der Stern, Juli 1991, Seite 23
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14. Why Marriages Succeed or Fail, Seite 196

15. The 8 Essential Traits of Couples Who Thrive, New York, Dell Publishing, 1997, Seite 152
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18. The 8 Essential Traits, Seite 161

19. Frühjahrs-Generalkonferenz 1976

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
Ü B U N G S Z E I T E N  E I N P L A N E N
Fordern Sie die Teilnehmer auf, die Techniken aufzuschreiben, an denen sie arbeiten
müssen. Sie sollen auch genaue Termine mit Uhrzeit notieren, wann sie üben wollen.
Den Techniken, die ihnen am wichtigsten sind, sollen sie beim Lernen mehr Zeit
widmen. Fordern Sie sie auf, die Übungen fortzusetzen, bis sie sie gut beherrschen.
Am besten übt man diese Fähigkeiten mit ausgedachten oder kleineren Problemen.
Wenn Mann und Frau sich auf die größeren Probleme in der Beziehung konzentrieren,
geraten sie vielleicht in Streit und lernen die Techniken nicht richtig.
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3 .  K U R S S T U N D E

GLEICHWERTIGKEIT
UND EINIGKEIT
FÖRDERN

ZIELE DER LEKTION
In dieser Kursstunde soll erreicht werden, dass die Teilnehmer

• verstehen, dass Mann und Frau einander in der Ehe als gleichwertige Partner
lieben und umsorgen sollen

• Denk- und Verhaltensweisen ablegen, die Ungleichheit und ungerechte
Herrschaft fördern

• verstehen, dass das größte Glück erreicht wird, wenn sich ihre Bemühungen
ergänzen und sie sich gemeinsam den Herausforderungen stellen und sie
überwinden

UNSER GANZES POTENZIAL AUSSCHÖPFEN
Die Erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel haben erklärt, dass
Mann und Frau „einander … lieben und umsorgen“ und einander „als gleichwertige
Partner zur Seite stehen“ sollen.1

Präsident Gordon B. Hinckley hat betont, wie wichtig es ist, dass zwischen Mann
und Frau Einigkeit und Gleichwertigkeit bestehen: „In der ehelichen Beziehung gibt es
weder Unter- noch Überordnung. Weder geht die Frau dem Mann voraus, noch der
Mann der Frau. Seite an Seite begeben sie sich als ein Sohn und eine Tochter Gottes
auf eine ewige Reise.“

Er hat auch gesagt, dass Mann und Frau dem Herrn einmal darüber Rechenschaft
ablegen müssen, wie sie einander behandeln: „Ich bin sicher, dass es, wenn wir vor
dem Richterstuhl Gottes stehen, kaum darum gehen wird, wie viel Vermögen wir
im Laufe des Lebens angehäuft haben oder welche Ehrungen wir errungen haben.
Aber die Fragen nach unseren häuslichen Verhältnissen werden bohrend sein. Ich
bin gleichermaßen überzeugt, dass nur jene, die voller Liebe und Achtung und
Dankbarkeit gegenüber ihren Partnern und Kindern durchs Leben gegangen sind,
von unserem ewigen Richter die Worte hören werden: ‚Sehr gut, du bist ein tüch-
tiger und treuer Diener … Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn!‘
(Matthäus 25:21.)“2

Jesus Christus hat uns in dem Bittgebet, das er vor seiner Kreuzigung sprach, ein
Beispiel für Einigkeit gegeben. Er betete darum, dass diejenigen, die an ihn glauben,
eins sein mögen: „Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns
eins sein.“ (Johannes 17:21.)

Elder Henry B. Eyring vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt, dass dieses
Ideal der Einigkeit ein Gebot und eine Notwendigkeit ist: „Der Erretter der Welt, Jesus
Christus, sagte über diejenigen, die seiner Kirche angehören: ‚Seid eins! Und wenn ihr

25
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„IM PLAN GOTTES KANN ES KEINE
UNTERLEGENHEIT ODER ÜBERLEGENHEIT

ZWISCHEN MANN UND FRAU GEBEN.“
P R Ä S I D E N T  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y
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nicht eins seid, dann seid ihr nicht mein.‘ (LuB 38:27.) Und als Mann und Frau
erschaffen wurden, war die Einigkeit in der Ehe nicht nur Hoffnung, sondern Gebot!
,Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau, und sie
werden ein Fleisch.‘ (Genesis 2:24.) Der himmlische Vater möchte, dass unsere Herzen
eng miteinander verbunden sind. Diese Verbundenheit ist nicht einfach nur ein Ideal.
Sie ist eine Notwendigkeit.“3

Als Schwester Sheri Dew der FHV-Präsidentschaft angehörte, sagte sie einmal, dass
Einigkeit für den Plan, den der Herr für Ehepaare vorgesehen hat, eine große Rolle
spiele: „Unser Vater wusste genau, was er tat, als er uns erschuf. Er hat uns ähnlich
genug gemacht, dass wir einander lieben können, und verschieden genug, dass wir
unsere Stärken und die uns anvertrauten Aufgaben vereinigen müssen, um ein
Ganzes zu bilden. Weder Mann noch Frau sind ohne den anderen vollkommen oder
vollständig. Keine Ehe … wird wohl ihr volles Potenzial erreichen, wenn nicht Mann
und Frau … an einem Strang ziehen und die Stärken des jeweils anderen achten und
sich darauf stützen.“4

Das Problem mit der Ungleichheit

In einer Studie mit über 20.000 Ehepaaren haben David und Amy Olson festgestellt,
dass Schwierigkeiten bei der Aufteilung der Führungsaufgaben in der Familie den
größten Stolperstein für Zufriedenheit in der Ehe darstellten. Im Gegensatz dazu
haben sie herausgefunden, dass drei der zehn wichtigsten Stärken glücklicher Paare
mit ihrer Fähigkeit zusammenhingen, sich Führungsaufgaben zu teilen.

In dieser Studie stimmten 93 Prozent von 21.501 verheirateten Paaren der Aussage
„Wir haben Probleme, Führungsaufgaben gleichmäßig aufzuteilen“ zu. Drei weitere
der zehn größten Stolpersteine, die sich auf das Glück in der Ehe auswirken, haben
ebenfalls mit Ungleichheit und einem Mangel an Einigkeit zu tun: „Mein Partner ist
zu negativ oder zu kritisch“ (83 Prozent), „am Ende habe ich immer das Gefühl, dass
ich an dem Problem schuld bin“ (81 Prozent) und „unsere Meinungsverschiedenheiten
scheinen nie ausgeräumt zu werden“ (78 Prozent).

In der Studie wurden die Paare anhand einer Skala in Bezug auf Zufriedenheit in
der Ehe als glücklich (5153) oder unglücklich (5127) eingestuft. Die Studie ergab,
dass wenigstens drei der zehn wichtigsten Stärken glücklicher Paare mit ihrer
Fähigkeit zusammenhingen, sich Führungsaufgaben zu teilen: „Wir sind im Umgang
mit unseren Meinungsverschiedenheiten kreativ“ (78 Prozent), „mein Partner reißt
nur selten alles an sich“ (78 Prozent) und „wir sind uns einig, wie wir unser Geld aus-
geben wollen“ (89 Prozent).5

Leider missbrauchen einige Menschen ihre Autorität und versuchen, über ihren
Partner und die Kinder zu herrschen. Als der Prophet Joseph Smith im Gefängnis von
Liberty war, schrieb er: „Traurige Erfahrung hat uns gelehrt: Fast jedermann neigt
von Natur aus dazu, sogleich mit dem Ausüben ungerechter Herrschaft anzufangen,
sobald er meint, ein wenig Vollmacht erhalten zu haben.“ (LuB 121:39.)

Die Arten ungerechter Herrschaft, die bei den Mitgliedern der Kirche am häufigsten
auftreten, bestehen darin, dass ein Ehepartner versucht, Entscheidungen, das Lösen
von Problemen, die Geldverwaltung und die Unterweisung und Erziehung der Kinder
an sich zu reißen, ohne dem Partner zu gestatten, sich gleichermaßen daran zu betei-
ligen. Zu den schlimmsten Arten ungerechter Herrschaft gehören die Misshandlung
oder der Missbrauch des Ehepartners oder der Kinder.

Präsident Hinckley hat die Misshandlung und den Missbrauch des Ehepartners
und anderes erniedrigendes oder beleidigendes Verhalten vor allem von Seiten der
Priestertumsträger verurteilt:
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„Was für eine tragische und abscheuliche Erscheinung ist doch Missbrauch und
Misshandlung in der Ehe! Jeder Mann in der Kirche, der seine Frau missbraucht, sie
erniedrigt, sie beleidigt, der unrechte Herrschaft über sie ausübt, ist des Priestertums
nicht wert. Auch wenn er ordiniert worden ist, werden sich die Himmel zurückzie-
hen, wird der Geist des Herrn betrübt sein, und dann ist es mit dem Priestertum des
Betreffenden zu Ende. …

Meine Brüder, wenn mir heute irgendwer zuhört, der sich eines solchen
Verhaltens schuldig gemacht hat, so rufe ich ihn zur Umkehr auf. Knien Sie sich
nieder und bitten Sie den Herrn um Vergebung. Beten Sie um die Macht, Ihre Zunge
und Ihre ungezügelte Hand beherrschen zu können. Bitten Sie Ihre Frau und Ihre
Kinder um Vergebung.“6

GLEICHWERTIGKEIT FÖRDERN
Um Gleichwertigkeit in der Ehe zu erreichen, müssen die Ehepartner vielleicht alte
Denk- und Verhaltensweisen ändern und dabei bedenken, dass die Freude darüber,
mit dem anderen einig zu sein, bei weitem den Schmerz überwiegt, mit alten
Gewohnheiten brechen zu müssen. Indem sie das Evangelium Jesu Christi leben,
können sich Mann und Frau einer glücklichen, liebevollen Beziehung erfreuen. Der
Apostel Paulus hat gelehrt, dass jeder Mann seine Frau lieben soll wie sich selbst
und dass jede Frau ihren Mann ehren soll (siehe Epheser 5:33). Der Erlöser hat
gesagt: „Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe,
so sollt auch ihr einander lieben.“ (Johannes 13:34.) Weiter hat der Herr geboten:
„Seid eins; und wenn ihr nicht eins seid, dann seid ihr nicht mein.“ (LuB 38:27.) Die
folgenden Richtlinien helfen Mann und Frau, diese Gleichwertigkeit und Einigkeit in
ihrer Ehe zu erreichen.

Lieben und respektieren Sie einander als gleichwertige Partner

Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt, ein Ehepaar soll „mit gegenseitiger
Achtung, Wertschätzung und Liebe Seite an Seite gehen. Im Plan Gottes kann es keine
Unterlegenheit oder Überlegenheit zwischen Mann und Frau geben.“7 Präsident
Howard W. Hunter hat gesagt: „Ein Mann, der das Priestertum trägt, akzeptiert bei
der Führung der Familie seine Frau als Partnerin, weiht sie in alle Fragen ein und
bezieht sie in alle damit verbundenen Entscheidungen ein. … Es ist Absicht des Herrn,
dass die Frau eine gleichwertige Hilfe für den Mann ist; das heißt, eine Gefährtin, die
in voller Partnerschaft gleichwertig und nötig ist.“8

Präsident Hinckley hat gesagt, dass das richtige Verständnis der Beziehung Gottes
zu seinen Kindern dazu beiträgt, dass man sich richtig verhält: „Wenn die Gleichheit
zwischen Mann und Frau anerkannt wird, wenn man erkennt, dass jedes Kind,
das zur Welt kommt, ein Kind Gottes ist, dann gibt es auch ein größeres
Verantwortungsbewusstsein, und man umsorgt die Menschen, für die man verant-
wortlich ist, hilft ihnen und liebt sie mit beständiger Liebe.“9

Präsident Spencer W. Kimball hat betont, wie wichtig es ist, selbstlos zu sein:
„Mit völliger Selbstlosigkeit erlangt man eine weitere Eigenschaft in einer glück-
lichen Ehe. Wenn [ein Ehepartner] immer auf die Interessen, das Wohlergehen und
das Glück des anderen achtet, wird die Liebe, die in der Zeit des Werbens gefunden
und mit der Ehe gefestigt wurde, in unvorstellbarem Maße zunehmen. … Die für
den Erhalt der Liebe wichtigsten Zutaten sind Rücksichtnahme, Freundlichkeit,
Aufmerksamkeit, Sorge, Zuneigung, Umarmungen, Wertschätzung, Verehrung,
Stolz aufeinander, Freundschaft, Vertrauen, Glauben, Partnerschaft, Gleichheit und
gegenseitige Abhängigkeit.“10
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Präsidieren Sie in Rechtschaffenheit

In dem Zitat auf Seite 28 hat Präsident Hinckley Misshandlung und Missbrauch in
der Ehe heftig verurteilt. Er hat erklärt, dass jeder, „der unrechte Herrschaft über
[seine Frau] ausübt, des Priestertums nicht wert [ist]“.11 Der Herr hat gelehrt, dass
eine Beziehung von Rechtschaffenheit, überzeugender Rede, Langmut, Milde,
Sanftmut, Liebe und Wohlwollen bestimmt sein muss (siehe LuB 121:41,42).

Die Erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel haben deutlich
gemacht, welche Rolle dem Vater in der Familie zufällt: „Gott hat es so vorgesehen,
dass der Vater in Liebe und Rechtschaffenheit über die Familie präsidiert und dass er
die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die Familie alles hat, was sie zum Leben und für
ihren Schutz braucht.“12 Elder L. Tom Perry vom Kollegium der Zwölf Apostel hat
erklärt, dass zu rechtschaffenem Führen auch Einigkeit und Gleichwertigkeit zwi-
schen den Ehepartnern gehört: „Bedenken Sie, Brüder: Bei Ihrer Aufgabe, die Familie
zu führen, steht Ihnen Ihre Frau zur Seite. … Von Anfang an hat Gott den Menschen
geboten, dass Mann und Frau in der Ehe eins und vereint sein sollen [siehe Genesis
2:24]. Es gibt daher keinen Präsidenten und keinen Vizepräsidenten in der Familie. Die
Eheleute arbeiten gemeinsam und auf ewig zum Besten ihrer Familie zusammen. Sie
sind in Wort, Tat und Handeln eins, wenn sie ihre Familie führen und ihren Kurs
bestimmen. Sie stehen auf gleicher Ebene. Sie gehen gemeinsam voran und planen
und organisieren die Belange der Familie gemeinsam und einstimmig.“13

Erkennen Sie dominantes Verhalten 
und leiten Sie es in die richtigen Bahnen

Es kann effizient erscheinen, wenn man andere herumkommandiert, ruft aber auch
oft Groll und Widerstand hervor – vor allem bei Familienmitgliedern. Wenn jemand
dazu neigt, andere zu bevormunden, kann er diese Neigung in die richtigen Bahnen
lenken und lernen, sich zu beherrschen, indem er gut darauf achtgibt, was er denkt,
tut und sagt. Wenn man die Verhaltensweisen übt, die in Lehre und Bündnisse
121:41,42 aufgezeigt werden, trägt das dazu bei, diese Neigungen zu überwinden.

In dem einen oder anderen Umfeld, wie zum Beispiel am Arbeitsplatz, ist es nütz-
lich, die Führung zu übernehmen. Lehrer, Angestellte einer Firma, Erzieherinnen,

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
Q U I Z  Z U M  T H E M A  B E Z I E H U N G  U N D  G L E I C H W E R T I G K E I T
Kopieren Sie die Liste auf Seite 35. Damit können die Teilnehmer die Gleichwertigkeit
und Einigkeit in ihrer Ehe beurteilen. Sagen Sie ihnen, dass sie sich zunächst auf einer
Skala von 1 bis 5 selbst einstufen sollen. Dann sollen sie sich so einstufen, wie sie mei-
nen, dass ihr Ehepartner sie bezüglich ihrer Gefühle und ihrer Einstellung zu ihrer
Beziehung einstufen würde. Fordern Sie die Teilnehmer auf, ihre Einschätzungen in bei-
den Kategorien (die eigene und die aus der angenommenen Sichtweise des Partners)
mit denen des Ehepartners zu vergleichen. Dabei sollen sie auf Gemeinsamkeiten und
Unterschiede achten, wie sie einander einschätzen. Bitten Sie sie dann, auf ein sepa-
rates Blatt die Bereiche zu schreiben, in denen sie ihre Stärken haben, und diejenigen,
in denen eine Verbesserung notwendig ist. Vielleicht müssen Sie ihnen helfen, richtig
einzuordnen, was ihre Einschätzungen bedeuten.

Fordern Sie sie auf, während der kommenden Woche auf die Stärken in ihrer Beziehung
zu bauen und an Bereichen zu arbeiten, die der Verbesserung bedürfen. Sie müssen
vielleicht Vorschläge machen, wie sie das angehen können. Bitten Sie sie, der Klasse
von Erfolgen zu berichten, wenn sie glauben, dass dies nützlich wäre.
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Polizeibeamte und andere müssen die Führung übernehmen, um Ordnung zu schaf-
fen oder arbeitsbezogene Ziele zu erreichen. Die Führung für etwas zu übernehmen
heißt jedoch nicht, dass man andere unterdrückt. Versuche, andere zu bevormunden,
verursachen Probleme, deren Lösung weit mehr Anstrengung erfordert, als wenn
man von vornherein gute Beziehungen aufbaut. Die Mitglieder der Kirche – die mit
einem Bund versprochen haben, Jesus Christus zu folgen – haben die Pflicht, seinem
Beispiel zu folgen. Der Herr hat seine Mitmenschen unterwiesen und angeleitet. Er
hat überzeugend gesprochen und Langmut gezeigt, aber er hat die Menschen weder
manipuliert noch unterdrückt.

Erkennen Sie dominantes Verhalten 
und korrigieren Sie Ihre Gedanken und Ansichten

Praktisch allen Gefühlen und jedem Verhalten liegen Denkmuster zugrunde. Ein
Ehemann, der über alles die Kontrolle haben möchte, denkt vielleicht bewusst oder
unbewusst: „Meine Frau darf nichts ohne meine Erlaubnis tun, Geldausgaben einge-
schlossen. Sie kann nicht sehr gut mit Geld umgehen.“ Eine Ehefrau, die über alles die
Kontrolle haben möchte, denkt vielleicht: „Wenn etwas richtig erledigt werden soll,
muss ich mich selbst darum kümmern. Ich kann mich bei niemandem darauf ver-
lassen, dass er es richtig macht.“

Wenn eine derartige Denkweise auf den Prüfstand gestellt und korrigiert wird, ist
es wahrscheinlich, dass man sich anschließend besser verhält. Eine Möglichkeit, wie
man unwillkürliche Gedanken erkennen kann, besteht darin, sich „Warum-Fragen“
zu stellen. Eine Frau kann sich zum Beispiel fragen: „Warum möchte ich nicht, dass
mein Mann mithilft, die Finanzen zu verwalten?“ Vielleicht kommt ihr automatisch
der Gedanke in den Sinn: „Wenn er die Überweisungen sieht, die ich ausstelle, wird er
mich kritisieren, wie ich das Geld ausgebe.“ Oder sie denkt vielleicht: „Er macht
immer Fehler, und wir können es uns nicht leisten, bei unseren Finanzen einen Fehler
zu machen.“ In manchen Fällen mag das richtig sein, in vielen Fällen ist es aber nicht
so. Wenn die Frau mit ihrem Mann über ihre Ängste spricht, stellt sie vielleicht fest,
dass diese übertrieben sind und ihr Mann eine große Hilfe bei der Verwaltung der
Finanzen sein kann.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
V E R Z E R R T E S  D E N K E N  Ä N D E R N
Bitten Sie die Teilnehmer, aufzuschreiben, welche Gedanken hinter ihrem dominanten
Verhalten stehen. Sie sollen überlegen, in welchen Bereichen sie ein verzerrtes Denken
an den Tag legen, und ihre Gedanken und ihr Handeln mit dem Maßstab des Herrn in
Lehre und Bündnisse 121:41,42 vergleichen. Helfen Sie ihnen dabei, korrigierte
Gedanken aufzuschreiben, die in Zukunft ihr Denken und Verhalten steuern können.
Diejenigen in der Klasse, die sich nicht sicher sind, ob sie das Problem haben, dass sie
andere immerzu bevormunden, können ihren Ehepartner, andere Familienmitglieder
oder gute Freunde befragen.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
D O M I N A N T E S  V E R H A L T E N  E R K E N N E N
Bitten Sie die Teilnehmer, Bereiche aufzuschreiben, in denen sie zu dominantem
Verhalten tendieren. Wenn angebracht, schlagen Sie vor, dass sie ihren Ehepartner um
seine Meinung bitten.
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Treffen Sie Entscheidungen gemeinsam

In einer gesunden Ehe treffen Mann und Frau einige Entscheidungen unabhängig
voneinander und einige gemeinsam. Sie sollten Entscheidungen gemeinsam treffen,
wenn das Ergebnis beide oder andere in der Familie betrifft. Einige Ehepaare haben die
Vorstellung, dass bei einer Entscheidung einer der Gewinner und einer der Verlierer
sein muss. Mit ein bisschen Anstrengung und der Bereitschaft, miteinander zu spre-
chen, können die Ehepartner Entscheidungen treffen, die für beide annehmbar sind,
sodass keiner verliert.

Mann und Frau müssen sich oft dahingehend ändern, dass sie nicht nur ihre eige-
nen Bedürfnisse und Wünsche sehen, sondern auch über die Bedürfnisse des
Ehepartners und der Kinder nachdenken. Die Entscheidungen, die ein Partner trifft,
wirken sich fast immer auf die ganze Familie aus. Präsident Kimball hat erklärt:

„Wer noch nicht verheiratet ist, kann kommen und gehen, wie es ihm gefällt, und
sein Leben nach eigenem Gutdünken planen und gestalten. Er kann sich selbst in den
Mittelpunkt aller Entscheidungen stellen. Bevor Verliebte heiraten, müssen sie sich
bewusst machen, dass sich beide Partner uneingeschränkt damit abfinden müssen,
dass das Wohl der Familie, die sie gründen wollen, stets über dem Wohl eines der bei-
den Ehepartner stehen muss. Beide müssen die Wörter ‚ich‘ und ‚mein‘ durch ‚wir‘
und ‚unser‘ ersetzen. Bei jeder Entscheidung ist zu bedenken, dass zwei oder mehr
Personen davon betroffen sind. Wenn die Ehefrau wichtige Entscheidungen zu treffen
hat, muss sie sich fragen, wie sich diese auf sie und ihren Mann, die Kinder, die Familie
als Ganzes und das geistige Leben jedes Einzelnen auswirken. Der Ehemann muss bei
der Berufswahl und im gesellschaftlichen Leben, beim Umgang mit Freunden und bei
all seinen Interessen berücksichtigen, dass er nur ein Teil der Familie ist und dass es
zuallererst auf deren Wohl ankommt.“14

Ein Ehepaar lernt, eins zu werden, wenn es dem Herrn nachfolgt. Elder Eyring hat
erklärt, dass der Geist vereint: „Wo die Menschen diesen Geist [den Heiligen Geist] mit
sich haben, können wir Harmonie erwarten. Der Geist pflanzt uns das Zeugnis von
der Wahrheit ins Herz, das diejenigen vereint, die dieses Zeugnis besitzen. Der Geist
Gottes erzeugt niemals Streit (siehe 3 Nephi 11:29).“15 Wenn Mann und Frau geduldig,
gütig, nachsichtig, liebevoll, freundlich und verständig miteinander umgehen, ist der
Heilige Geist bei ihnen, der sie vereint und sie in ihren Absichten und Bemühungen eins
sein lässt. Dieser Einfluss hilft ihnen, kluge und richtige Entscheidungen zu treffen.

Wenn Mann und Frau Entscheidungen gemeinsam treffen, entwickeln sie auch die
Selbstsicherheit, in Situationen, wo sie einmal allein entscheiden müssen, auch im
Sinne des Ehepartners zu handeln.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
F E S T L E G E N ,  W E R  E N T S C H E I D E N  S O L L
Schreiben Sie die folgenden fünf Optionen an die Tafel. Erklären Sie, dass in einer
gesunden Ehe die Ehepartner manchmal allein Entscheidungen treffen und manchmal
gemeinsam. Es gibt fünf Möglichkeiten, wie sie Entscheidungen treffen können:

• Mann und Frau entscheiden gemeinsam.

• Die Frau entscheidet, nachdem sie sich mit ihrem Mann beraten hat.

• Der Mann entscheidet, nachdem er sich mit seiner Frau beraten hat.

• Nur die Frau entscheidet.

• Nur der Mann entscheidet.
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Bleiben Sie beharrlich
Eingefahrene Denk- und Verhaltensweisen lassen sich oft nur schwer ändern. Es ist
schwer, mit alten Gewohnheiten zu brechen, aber durch anhaltende Bemühungen
kann man sie ändern.

Eine Änderung wird eher erfolgen, wenn Mann und Frau sich verpflichtet
haben, sich um eine bessere Beziehung zu bemühen. Gute Absichten sind oft kurz-
lebig, es sei denn, das Ehepaar bemüht sich entschlossen, die neue Art, miteinan-

Sagen Sie den Teilnehmern, dass Sie mehrere Fragen vorlesen werden, die eine
Entscheidung erfordern. Die Teilnehmer sollen aus den fünf Möglichkeiten auswählen,
wie die jeweilige Entscheidung ihrer Meinung nach getroffen werden sollte, und ihre
Antworten notieren. Bitten Sie die Eheleute, ihre Antworten vorerst nicht zu vergleichen.
Betonen Sie, dass die Antworten aufgrund der persönlichen Lebensumstände variieren
können.

1. Wo soll die Familie wohnen?

2. Welcher Arbeit soll der Mann nachgehen?

3. Wie viele Stunden soll der Mann arbeiten?

4. Wie viele Kinder soll das Ehepaar haben?

5. Wann sollen die Kinder kommen?

6. Wie und wann sollen die Kinder bestraft werden?

7. Soll die Frau außer Haus arbeiten?

8. Was für eine Arbeitsstelle soll die Frau annehmen, wenn sie außer Haus arbeitet?

9. Wenn die Frau außer Haus arbeitet, wie viele Stunden soll sie arbeiten?

10. Welchen Hobbys soll die Frau nachgehen?

11. Wie viel Zeit soll das Paar mit der Familie und Freunden verbringen?

12. Wofür sollen die Eheleute ihr Geld ausgeben?

13. Welches Fitnessprogramm soll der Mann absolvieren, um in Form zu bleiben?

14. Wann soll ein neues Auto gekauft werden?

15. Wofür soll der Mann einen Gutschein einsetzen, den er zum Geburtstag bekom-
men hat?

16. Wie viel Geld soll der Kirche oder für wohltätige Zwecke gespendet werden?

17. Wie viel Zeit sollen beide für Aktivitäten in der Kirche aufwenden?

18. Wie soll die Frau ein Kind bestrafen, wenn der Mann nicht zu Hause ist?

19. Wie viel Zeit soll jeder auf seine Hobbys oder persönlichen Interessen verwenden?

20. Wo und wann soll die Familie Urlaub machen?

21. Für welchen Weiterbildungskurs soll sich die Frau anmelden?

22. Wie soll der Mann einen freien Tag verbringen?

Bitten Sie die Eheleute, ihre Antworten zu vergleichen. Wenn die Antworten unter-
schiedlich ausgefallen sind, sollen die Teilnehmer überlegen, ob sie zu einer Einigung
kommen können. Bitten Sie sie, herauszufinden, ob der Mann oder die Frau mehr oder
weniger in Entscheidungen einbezogen werden möchte.16
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der umzugehen, beizubehalten. Einige zusätzliche Faktoren, die zu einer
Veränderung beitragen, sind:

• erkennen, dass eine Veränderung notwendig ist

• dem Ehepartner oder anderen gegenüber erklären, dass man sich ändern möchte

• sich dem Partner und anderen gegenüber verpflichten, bestimmte Änderungen
vorzunehmen

• einen konkreten Plan mit Zwischenschritten und Zielen formulieren, um posi-
tive Veränderungen im täglichen Leben vorzunehmen

• ein unterstützendes Netzwerk (andere, die den Betreffenden in seinen
Bemühungen, sich zu ändern, unterstützen) aufbauen

• Rechenschaftspflicht, zum Beispiel, dass man dem Ehepartner, dem Bischof
oder Freunden über seinen Fortschritt bei der Änderung berichtet

Wenn ein Ehepaar Zeit und Energie darauf verwendet, Einigkeit und
Gleichwertigkeit zu fördern, entwickeln sich die Partner jeder für sich und als Paar
und bringen neues Leben in ihre Ehe. Sie empfinden auch mehr Liebe und Achtung
füreinander.

ALS EINHEIT HANDELN UND SICH GEMEINSAM FREUEN
Wenn Mann und Frau in Liebe und Einigkeit als gleichwertige Partner zusammenar-
beiten, sind die Ergebnisse synergetisch – ihre gemeinsame Leistung ist größer als die
Summe der Einzelbeiträge. Elder Richard G. Scott hat beschrieben, welche Kraft
erzeugt wird, wenn die sich ergänzenden Fähigkeiten von Mann und Frau vereint
werden, so wie der Herr es beabsichtigt: „Für das größte Glück und die größte
Schöpferkraft im Leben braucht es sowohl den Mann als auch die Frau. Ihre
Anstrengungen greifen ineinander und ergänzen einander. … Wenn diese Fähigkeiten
so eingesetzt werden, wie der Herr es beabsichtigt, kann ein Ehepaar einig denken,
handeln und sich freuen – man meistert Herausforderungen gemeinsam und über-
windet sie in Einigkeit, wächst in Liebe und Verständnis und bildet durch die heiligen
Handlungen des Tempels in Ewigkeit ein Ganzes. Das ist der Plan.“17

Präsident Ezra Taft Benson hat erklärt, wie wichtig das Dienen dafür ist, dass
wir in der Ehe glücklich sind und uns entwickeln: „Das Geheimnis einer glück-
lichen Ehe besteht darin, dass man Gott dient und einander dient. Das Ziel der Ehe
ist sowohl Einigkeit als auch die Entwicklung des Einzelnen. So paradox es klingt,
ist doch unser geistiges und emotionales Wachstum umso größer, je mehr wir ein-
ander dienen.“18

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
M E H R  E I N I G K E I T  E N T W I C K E L N
Die Eheleute sollen einen Grundsatz aus dieser Lektion auswählen, der ihnen in ihrem
Bemühen um mehr Einigkeit wichtig ist. Bitten Sie sie, den Grundsatz je nach Bedarf
einzeln oder als Paar anzuwenden. Schlagen Sie vor, dass sie sich die Vorschläge für
Verhaltensänderungen unter der Überschrift „Bleiben Sie beharrlich“ noch einmal
ansehen. Fordern Sie sie auf, einen Plan aufzustellen, mit dem sie daran arbeiten
können, den Grundsatz anzuwenden, bis sie es geschafft haben, das jeweilige
Verhalten zu ändern. Schlagen Sie vor, dass sie weitermachen, indem sie dann einen
Plan erstellen, wie sie an dem nächstwichtigen Grundsatz arbeiten wollen.
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GLEICHWERTIGKEIT IN DER EHE
Stufen Sie sich bei jedem der nachfolgend aufgeführten Punkte in Ihrer Beziehung ein; stufen Sie sich dann noch einmal so ein,

wie Ihr Partner Sie wahrscheinlich einstufen würde: 1 – nie; 2 – selten; 3 – manchmal; 4 – oft; 5 – immer.

Wie ich mich selbst einstufe Themen in der Beziehung Ich glaube, so würde mein Partner 
mich in diesem Punkt einstufen 

nie immer nie immer

1 2 3 4 5 Ich übernehme in unserer Familie gemäß den Richtlinien, die in den . 1 2 3 4 5
heiligen Schriften stehen, die Führung.

1 2 3 4 5 Ich bin meinem Ehepartner und meinen Kindern gegenüber liebevoll, 1 2 3 4 5
und sie spüren, dass ich sie liebe.

1 2 3 4 5 Ich respektiere die anderen Familienmitglieder und bin nicht ausfallend oder beleidigend. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Meine oberste Priorität in der Ehe ist, liebevoll und freundlich mit meinem Partner umzugehen. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Ich lebe so, dass mein Partner in der Ewigkeit mit mir zusammen sein möchte. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Ich behandle meinen Mann/meine Frau als gleichwertigen Partner. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Ich lebe so, dass ich den Einfluss des Geistes in unsere Familie einlade. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Ich versuche, Probleme zu lösen, indem ich mich mit meinem Partner berate. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Ich versuche, die Gedanken und Gefühle meines Partners zu verstehen und zu respektieren. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Ich respektiere das Bedürfnis meines Partners nach Freiraum und Privatsphäre. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Wir entscheiden als gleichwertige Partner, wie das Geld ausgegeben wird. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Wir teilen uns die Pflichten im Haushalt, wenn wir zu Hause sind. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Ich versuche, meinem Partner zu helfen, Zeit und Mittel zu finden, 1 2 3 4 5
Talente zu entfalten und Interessen zu verfolgen.

1 2 3 4 5 Wir haben die gleichen geistigen Ziele und empfinden die gleiche Verpflichtung, 1 2 3 4 5
das Evangelium zu leben.

1 2 3 4 5 Wir beteiligen uns beide daran, die Kinder zu maßregeln. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Wir haben beide ein gutes Gefühl in Bezug auf die Rolle des Ehemannes als 1 2 3 4 5
Familienoberhaupt.

36889_150_BODY.qxd  03-15-2010  3:33 PM  Page 35



„WER KÖNNTE DENN DIE ZUGEFÜGTEN WUNDEN
BERECHNEN, WIE TIEF SIE GEHEN, UND DIE
SCHMERZEN, DIE VON GROBEN, IM ZORN

GESPROCHENEN WORTEN VERURSACHT WERDEN?“
P R Ä S I D E N T  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y
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4 .  K U R S S T U N D E

ZORN ÜBERWINDEN

ZIELE DER LEKTION
In dieser Kursstunde soll erreicht werden, dass die Teilnehmer

• die Probleme und den Preis begreifen, die mit Zorn verbunden sind

• die emotionalen und biologischen Faktoren verstehen, die Zorn beeinflussen

• verstehen, welche Möglichkeiten es gibt, Zorn zu überwinden

DAS PROBLEM MIT DEM ZORN
Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt: „Ein heftiges Temperament ist gefährlich
und verwerflich, denn es zerstört die Zuneigung und vertreibt die Liebe.“1

Einige Leute finden es befriedigend und belebend, ihrem Zorn Ausdruck zu
verleihen. Sie fühlen sich mächtig und überlegen, wenn sie andere einschüchtern.
Zorn fügt jedoch denjenigen, die ihm nachgeben, Schaden zu. Nur wenige Menschen
sind gern mit ärgerlichen oder zornigen Leuten zusammen.

In den heiligen Schriften wird vor Zorn gewarnt. David wies die Israeliten an: „Steh
ab vom Zorn und lass den Grimm.“ (Psalm 37:8.) In den Sprichwörtern heißt es:
„Besser ein Langmütiger als ein Kriegsheld, besser, wer sich selbst beherrscht, als wer
Städte erobert.“ (Sprichwörter 16:32.) Kohelet schrieb: „Lass dich nicht aufregen,
sodass du dich ärgerst, denn Ärger steckt in den Ungebildeten.“ (Kohelet 7:9.)

Während seines irdischen Wirkens prophezeite der Erlöser, dass in den Letzten
Tagen „viele … einander hassen und verraten“ werden, „und weil die Missachtung
von Gottes Gesetz überhandnimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten“ (Matthäus
24:10,12). Er lehrte die Nephiten:

„[Der] Geist des Streites … ist vom Teufel, der der Vater des Streites ist, und er sta-
chelt den Menschen das Herz auf, im Zorn miteinander zu streiten.

Siehe, es ist nicht meine Lehre, den Menschen das Herz mit Zorn gegeneinander
aufzustacheln; sondern es ist meine Lehre, dass Derartiges hinweggetan werden soll.“
(3 Nephi 11:29,30.)

Nephi prophezeite, dass der Satan in unserer Zeit „im Herzen der Menschenkinder
wüten und sie zum Zorn aufstacheln [wird] gegen das, was gut ist“ (2 Nephi 28:20).
Das beleidigende, ausfallende Verhalten seitens des Ehemannes oder der Ehefrau
gegenüber dem Partner oder seitens der Eltern gegenüber den Kindern ist Teil davon,
wie diese Prophezeiung in Erfüllung geht.

Der tatsächliche Preis dafür, Ärger bei Freunden, Angehörigen oder anderen abzu-
lassen, ist höher als man oft glaubt. Elder Lynn G. Robbins von den Siebzigern
beschrieb Zorn als die „in Gedanken begangene Sünde, die zu feindseligem Denken
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beziehungsweise Verhalten führt. Sie ist der Grund für die Aggressivität auf den
Straßen, die Schlägereien im Fußballstadion, die Gewalttätigkeiten zu Hause.“2

Präsident Hinckley ermahnte die Mitglieder der Kirche und besonders die
Priestertumsträger wiederholt, ihren Zorn zu bezwingen, und er warnte, dass dieje-
nigen, die ihren Zorn nicht im Zaum halten können, ihre geistige Macht verlieren:
„Kein Mann, der bei sich zu Hause ein Tyrann ist, ist des Priestertums würdig. Er
kann in den Händen des Herrn kein geeignetes Werkzeug sein, wenn er der Frau, die
er sich ausgesucht hat, keinen Respekt, keine Freundlichkeit und keine Liebe erweist.
So wird auch jeder Mann, der … sich selbst nicht im Griff hat …, die Macht des
Priestertums nicht anwenden können.“3

Zornig zu werden, hilft einem vielleicht, ein unmittelbares Ziel zu erreichen, aber
die langfristigen Folgen übersteigen bei weitem die Vorteile. Der Preis dafür ist hoch:

• man verliert den Geist

• man verliert Achtung (Selbstachtung und die Achtung von anderen) sowie
Freundschaft und die Hilfe anderer

• man verliert das Selbstvertrauen

• Schuldgefühle

• Einsamkeit

• gespannte Beziehungen

• körperlicher, seelischer oder geistiger Schaden an sich und anderen

• Kinder, die nicht mehr glauben, was die Eltern lehren

• Eingreifen des Gesetzes und Verlust persönlicher Freiheit

• Scheidung

• Verlust des Arbeitsplatzes

Ärger und Wut verursachen oder verschlimmern auch gesundheitliche Probleme
wie Geschwüre, Kopfschmerzen, Herzprobleme, Rückenschmerzen und zu hohen
Blutdruck. Diese gesundheitlichen Probleme treten oft auf, wenn Menschen über län-
gere Zeit auf ungesunde Weise mit Ärger oder Wut umgehen.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
D I E  F O L G E N  V O N  Z O R N  E R K E N N E N
Zornige Menschen leugnen manchmal die Folgen ihres Zorns oder spielen sie herunter.
Wenn man sich bewusst macht, welchen Preis man für Zorn zahlen muss, kann das die
Motivation steigern, dieses Problem zu überwinden. Bitten Sie die Teilnehmer, an die letz-
ten paar Male zu denken, als sie zugelassen haben, dass sie zornig wurden, und über die
Umstände nachzudenken – wie sie ihren Zorn zum Ausdruck gebracht haben und wer
dabei war. Die Teilnehmer sollen über die Folgen ihres Zorns nachdenken und eine Liste
der Konsequenzen anfertigen, die sie erlebten, weil sie ihre Beherrschung verloren haben.
Wenn sie die Liste fertig haben, regen Sie an, dass sie sie oft ansehen. Wenn man ver-
sucht, Probleme zu überwinden, die mit dem Zorn zusammenhängen, kann es einen sehr
motivieren, sich beständig an die Folgen des Zorns zu erinnern. Wenn die Teilnehmer ihre
Probleme im Zusammenhang mit dem Zorn allmählich in den Griff bekommen und die
Folgen davon nicht mehr spüren, können sie Punkt für Punkt von ihrer Liste streichen.
Dieser Schritt kann lohnend sein und ihnen helfen, ihren Fortschritt zu erkennen.
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Arten, Ursachen und Ausdrucksformen von Zorn

Einige setzen Zorn ein, um andere einzuschüchtern und zu beherrschen, sich überle-
gen zu fühlen und um sich nicht mit Problemen und Pflichten befassen zu müssen.
Zorn kann auch von Stolz und Selbstsucht herrühren, wenn jemand zum Beispiel
nicht seinen Willen bekommt, oder bei einer Provokation nicht genügend Sanftmut
oder Geduld aufbringen kann. Einige Menschen werden zornig, wenn sie frustriert,
verletzt oder enttäuscht sind.

Manche Menschen werden schon ohne viel nachzudenken zornig, weil sie sich pro-
voziert fühlen. Diese Art Zorn ist oft schwer zu beherrschen, weil er so plötzlich auf-
tritt. In anderen Fällen baut sich Zorn langsam auf, wenn jemand sich andauernd
bedroht, ungerecht oder schlecht behandelt fühlt oder mehrmals provoziert wird.
Eine Bedrohung kann physischer oder emotionaler Natur sein. Beispielsweise kann
man körperlichen Schaden, Demütigung oder den Verlust des Selbstwertgefühls oder
der Wertschätzung anderer befürchten. In all diesen Fällen entscheidet man sich dafür,
zornig zu werden.

Das Gefühl, bedroht oder in Gefahr zu sein, beruht oft auf einer verzerrten, über-
triebenen oder eingebildeten Wahrnehmung. Zu oft entsteht Zorn dann, wenn
jemand die Absicht anderer falsch beurteilt: „Er versucht, mich zu verletzen.“ „Sie
hindert mich daran, das zu bekommen, was ich mir wünsche.“ „Meine Gefühle sind
ihm egal.“ „Sie benutzt mich nur.“

Wenn man sich bedroht fühlt und auf einen zornigen Menschen reagiert, bereitet
man den Körper darauf vor, zu handeln. Der Blutdruck steigt, die Muskeln spannen
sich an, man atmet schneller und das Gehirn konzentriert sich darauf, die Bedrohung
oder Misshandlung zu beseitigen. Diese Anspannung kann sich mit einem einzigen
verbalen oder physischen Ausbruch als Reaktion auf eine wahrgenommene
Bedrohung lösen. Oder die Zorn auslösenden Gedanken stauen sich mit der Zeit an,
bis der Betreffende schließlich manchmal nur wegen einer Kleinigkeit, die er norma-
lerweise nicht beachten würde, die Beherrschung verliert.

Es gibt drei Arten, mit Zorn umzugehen, die nicht förderlich sind: Aggression, den
Zorn nach innen richten und passiv-aggressives Verhalten.

Aggression. Der Zorn wird zum Ausdruck gebracht durch:

• körperliche Gewalt (schlagen, beißen, treten, prügeln, an den Haaren ziehen,
kneifen, dem anderen eine Ohrfeige geben, Eigentum zerstören)

• emotionale oder verbale Misshandlung (schreien, beschimpfen, fluchen, dro-
hen, beschuldigen, spotten, streiten, provozieren, einschüchtern, manipulieren,
erniedrigen)

• sexuelle Misshandlung und Missbrauch (Vergewaltigung, Inzest, sexuelle
Belästigung)

Nach innen richten. Man richtet den Zorn gegen sich selbst, was zur
Verunglimpfung der eigenen Person, Depressionen oder selbstzerstörerischem
Handeln (Alkoholkonsum, Gebrauch von Drogen, Selbstmordversuche, Selbst-
verstümmelung) führt.

Passiv-aggressives Verhalten. Der Zorn wird durch indirektes Handeln zum
Ausdruck gebracht (Langsamkeit, Verantwortungslosigkeit, Sturheit, Sarkasmus,
Unehrlichkeit, Reizbarkeit, Unzufriedenheit, Kritik, Aufschieben).

Ist man sich der verzerrten Wahrnehmung und der dazugehörigen körperlichen
Veränderungen bewusst, hat man wichtige Strategien zum Umgang mit Zorn. Der
beste Zeitpunkt, den Kreislauf zu durchbrechen, ist dann, wenn man ansteigenden
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Stress das erste Mal bemerkt. Dann kann man sich näher mit der wahrgenommenen
Bedrohung oder Ungerechtigkeit befassen und die Situation besser begreifen.

Wenn man die Situation besser begreift, fühlt man sich nicht mehr so bedroht und
die Gefahr, wütend zu werden, verringert sich. Bevor sich Stress anstaut, kann der
Betreffende überlegen, wie er besser auf die Bedrohung oder Ungerechtigkeit reagie-
ren kann – eine Reaktion, die eher dazu angetan ist, das Problem zu lösen, statt es
eskalieren zu lassen.

Jemand, der gestresst ist, kann auch Situationen meiden, die vermutlich noch
mehr Stress verursachen, bis er entspannter ist und sich unter Kontrolle hat. Dann
kann er daran arbeiten, die Situation zu meistern, ohne wütend zu werden.

OHNE ZORN LEBEN
Elder Wayne S. Peterson von den Siebzigern hat erklärt, wie das Beispiel des

Erlösers die Mitglieder der Kirche dazu inspirieren kann, ihren Zorn und andere emo-
tionale Reaktionen zu mäßigen:

„Christus gibt uns ein vollkommenes Beispiel dafür, wie man in jeder Lebenslage
seine Gefühle beherrscht. Als er vor Kajaphas und Pilatus stand, wurde er von seinen
Peinigern geschlagen, geohrfeigt, angespuckt und verspottet (siehe Matthäus 26;
Lukas 23). Die große Ironie dabei war, dass sie ihren Schöpfer erniedrigten, der das
aus Liebe zu ihnen erduldete.

Selbst angesichts dieser ungerechten Misshandlung behielt Jesus die Fassung und
weigerte sich, unfreundlich zu handeln. Selbst am Kreuz, als er diese unaussprech-
lichen Qualen litt, bat er: ‚Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.‘
(Lukas 23:34.)

Das Gleiche erwartet er von uns. Denen, die ihm nachfolgen wollen, hat er gesagt:
‚Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt.‘
(Johannes 13:35.)“4

Die folgenden Grundsätze haben vielen geholfen, Probleme im Zusammenhang mit
Zorn zu überwinden.

Stellen Sie fest, ob Sie zyklisch zornig werden

Wütendes, gewalttätiges Verhalten verläuft gewöhnlich zyklisch, und der Kreislauf
wiederholt sich dann immer wieder. Psychologen haben die einzelnen Phasen dieses
Kreislaufs zwar unterschiedlich bezeichnet, aber die wesentlichen Elemente stimmen
überein. Die Spezialisten für Aggressionsbewältigung Murray Cullen und Robert
Freeman-Longo haben den Kreislauf beschrieben, der weiter unten zusammengefasst
ist.5 Die Versuche, seinen Zorn in den Griff zu bekommen, sind in den frühen Phasen
des Kreislaufs am erfolgreichsten, bevor der physiologische Druck ansteigt.

Die scheinbar normale Phase. Alles läuft glatt, aber der Zorn lauert unter der
Oberfläche und beeinflusst die Lebens- und Denkweise des Betreffenden. Ereignisse
oder Situationen lösen umgehend notorisch verzerrte Denkmuster aus. Der
Betreffende redet sich heraus und rechtfertigt diese Verzerrungen.

Aufbauphase. Der Betreffende konzentriert sich auf die verzerrten Gedanken,
fühlt sich körperlich oder emotional bedroht und fängt an, ärgerlich zu reagieren. Die
Gedanken des Betreffenden drehen sich immer wieder um die gleichen Sachverhalte:
„Sie muss alles bestimmen“ oder „Ich mache hier die ganze Arbeit“. Körperliche
Signale zeigen an, dass der Betreffende zornig wird (Anspannung, Steifheit,
Beklemmung, Herzklopfen, schnelles Atmen, ein gereizter Magen oder ein roter Kopf).
Der Betreffende fantasiert, schmiedet Pläne, wie er den Zorn herauslassen kann, und
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gibt einer Sucht nach, die den Zorn noch anschürt (Drogen- oder Alkoholmissbrauch,
übermäßiges essen oder arbeiten).

Ausführungsphase. Der Zorn wird an anderen ausgelassen, indem man sie
anschreit, sie erniedrigt oder körperlich oder sexuell angreift. Wut kann aber auch
nach innen gerichtet werden - in Form von Verunglimpfung der eigenen Person,
Selbstmordversuchen oder Alkohol- oder Drogenmissbrauch.

Die Phase der Abwärtsspirale. Der Betreffende fühlt sich schuldig und schämt
sich. Es kommt zu einer Verteidigungshaltung; der Betreffende versucht, seinen Zorn
zu überdecken, indem er etwas Gutes tut, um zu beweisen, dass er ein guter Mensch
ist. Er beschließt, sein Temperament zu zügeln. Wenn der Versuch allmählich im
Sande verläuft, verfällt der Betreffende wieder in die scheinbar normale Phase.

Führen Sie ein Wutprotokoll

Wenn man analysiert, unter welchen Umständen man zornig wird und wie man auf
diesen Zorn reagiert, kann man lernen, besser mit ihm umzugehen. Eine Möglichkeit,
mehr über seinen Zorn herauszufinden, ist ein Wutprotokoll. Nach einem entspre-
chenden Vorfall kann man das auslösende Ereignis oder die Person aufschreiben, ebenso
das Datum und die Intensität des Zorns. Verwenden Sie dabei eine Skala von 1 bis 10,
wobei 1 schwach und 10 stark ist. Man sollte auch die Gedanken notieren, die den Zorn
genährt haben, wie man mit ihm umgegangen ist (den Erfolg oder das Versagen dabei,
ihn unter Kontrolle zu halten), was anscheinend geholfen hat und was man beim
nächsten Mal besser machen könnte. Wenn man ein Wutprotokoll führt, wird einem
das zyklische Verhalten eher bewusst. Man kann dann den Zorn im Anfangsstadium
unterbinden, indem man die Grundsätze aus dieser Lektion anwendet.6

Entschärfen Sie Gedanken, die Zorn hervorrufen

Fachleute für geistige Gesundheit haben wiederholt betont, dass nicht die Ereignisse
im Leben einen Menschen negativ beeinflussen; vielmehr hat die Art und Weise, wie
er über die Ereignisse denkt, diese negative Wirkung. Viele Menschen leiden unnötig,

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
F Ü H R E N  S I E  E I N  W U T P R O T O K O L L
Fordern Sie die Teilnehmer auf, ein Wutprotokoll auszufüllen, wann immer sie wütend
werden. (Ein Beispiel dafür befindet sich auf Seite 48, ein Blanko-Formular auf Seite 49.
Kopieren Sie das Beispiel und machen Sie für jeden Teilnehmer drei, vier Kopien des
Blanko-Formulars.) Diese Übung kann den Schülern helfen, den Zyklus zu begreifen, in
dem ihr Zorn auftritt. Sie macht ihnen deutlich, wie sie denken, fühlen und reagieren,
wenn bestimmte Situationen Zorn in ihnen auslösen. Sie werden sich vielleicht bestimm-
ter Verhaltensmuster bewusst, die sie ändern müssen. Das Protokoll ist auch eine
Erinnerung daran, dass die Schüler ab jetzt anders denken und handeln sollen, damit
das Ergebnis besser wird.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
B E S T I M M E N  S I E  D E N  Z Y K L U S ,  I N  D E M  I H R  Z O R N  A U F T R I T T
Diese Aktivität hilft den Teilnehmern, gegebenenfalls den Zyklus zu erkennen, in dem
ihr Zorn auftritt. Verteilen Sie Kopien des Vordrucks auf Seite 47 an die Schüler. Lassen
Sie sie das Blatt ausfüllen.
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weil sie die Herausforderungen des Lebens auf verzerrte, negative Weise betrachten.
Beispielsweise macht jemand eine kritische Bemerkung, die eigentlich als Hilfe gedacht
war. Der Zuhörer interpretiert die Bemerkung fatalerweise ganz falsch: „Er denkt, ich
bin dumm. Er versucht, mich zu demütigen und dafür zu sorgen, dass ich schlecht
dastehe. Ich werde ihn damit nicht einfach davonkommen lassen.“ Gedanken erzeu-
gen Gefühle, und Gefühle beeinflussen das Verhalten. Die Betreffenden bereiten sich
durch falsches Denken selbst Stress und leiden sehr.

In der Veröffentlichung The Feeling Good Handbook stellt der Psychiater David Burns
übliche, falsche Denkmuster vor.7 Dazu zählen:

• Alles-oder-nichts-Denken („Ich habe ihn immer für einen anständigen Mann
gehalten. Aber heute hat er sein wahres Gesicht gezeigt.“)

• vorschnelle Schlüsse ziehen („Sie denkt nur an sich selbst. Meine Gefühle
zählen überhaupt nicht.“)

• positive Erlebnisse außer Acht lassen, während man auf den negativen
herumreitet („Hast du gesehen, wie er auf mich losgeht? Und das nach allem,
was wir gemeinsam durchgemacht haben. Ich bin ihm egal.“)

In all diesen Beispielen wird verzerrt gedacht, was zu emotionalem Stress und Zorn
führt. Um den Zorn zu zügeln, kann man nach anderen Erklärungen für das suchen,
was ihn auslöst. Man kann eine verzerrte Denkweise auf den Prüfstand stellen, indem
man versucht, das auslösende Ereignis wie ein neutraler Beobachter zu sehen. Wie
würde eine Kamera den provozierenden Vorfall aufzeichnen? Würde der
Kameramitschnitt die Ereignisse genauso gnadenlos darstellen, wie der zornige
Mensch sie auslegt? Normalerweise nicht.

Eine andere Möglichkeit, zu prüfen, ob eine verzerrte Denkweise vorliegt, besteht
darin, die Situation aus der Perspektive des anderen zu betrachten. Derjenige, der
einen im Straßenverkehr schneidet, könnte beispielsweise einen Termin haben und
spät dran sein. Einfühlungsvermögen und Nächstenliebe sind wirksame Mittel zur
Vermeidung einer zornigen Reaktion. Man kann sich auch diese beiden Fragen stellen:

• „Welchen Beweis gibt es dafür, dass meine negativen Gedanken richtig sind?“

• „Welchen Beweis gibt es dafür, dass meine negativen Gedanken nicht richtig sind?“

Wenn man sich diese beiden Fragen stellt, findet man gewöhnlich wenig Beweise,
die eine negative Auslegung untermauern, und es gibt viele Beweise dafür, dass die
negative Auslegung von Ereignissen nicht richtig ist. Wenn man sein Denken auf
diese Weise beurteilt und korrigiert, beruhigt man sich in der Regel und akzeptiert
andere bereitwilliger.

In den seltenen Fällen, in denen eine negative Interpretation richtig ist, muss man sich
aber auch eine bessere Reaktion überlegen als den Zorn. Wenn die Versuche, das Problem
zu lösen, nicht funktionieren, kann man sich an die Aufforderung des Erlösers halten:
„Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen.“ (Matthäus 5:44.)

Man kann heikle Situationen als Probleme betrachten, die es zu lösen gilt, und
nicht als Bedrohungen, die eine drastische Reaktion erfordern. Raymond Novaco von
der University of California in Irvine empfiehlt Affirmationen wie die folgenden, um
Zorn auslösende Gedanken zu entschärfen:8 „Ich erreiche gar nichts, wenn ich
wütend werde. Wenn ich wütend werde, zahle ich einen Preis, den ich nicht zahlen
möchte.“ Man kann diese Aussagen in Gedanken wiederholen, wenn man nicht zor-
nig ist, sodass man die Aussagen parat hat, wenn es notwendig ist.
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Umgehen Sie Situationen, die Zorn auslösen

Wenn der Zorn zunimmt und im Körper erst einmal eine chemische Reaktion statt-
findet, lässt die Fähigkeit, vernünftig mit jemandem zu reden oder das Verhalten zu
beobachten, nach. Vielleicht hilft es den Betreffenden, sich ein Thermometer vorzu-
stellen, das ihren Zorn misst. Wenn sie bei 80 Grad die Beherrschung verlieren, kön-
nen sie lernen, sich aus einer Situation zu entfernen, ehe es so heiß wird. Wenn sie
sich aus einer Situation zurückziehen müssen, können sie dem anderen sagen: „Ich
werde wütend. Ich brauche etwas Zeit, um mich zu beruhigen.“

Mit einem zuvor vereinbarten Signal wie dem T-Zeichen (time-out), mit dem bei
Sportveranstaltungen eine Pause signalisiert wird, kann man das Gespräch beenden.
Beide Partner müssen sich bereit erklären, das Signal zu respektieren, wenn es einmal
festgelegt ist. Solche Pausen sind sinnvoll, wenn beide Partner sich darauf verlassen
können, dass das Gespräch später zu Ende gebracht wird. Mit der Pause können
Mann oder Frau einen Zeitpunkt vorschlagen, wann das Gespräch weitergeführt
wird – in 30 Minuten, zwei Stunden oder am nächsten Tag.

Finden Sie Tätigkeiten, die Sie beruhigen

Viele Tätigkeiten können einem helfen, sich wieder zu beruhigen, wenn man anfängt,
zornig zu werden. Entspannende Tätigkeiten können sein: meditieren, arbeiten, jog-
gen, schwimmen, Musik hören, ein Buch lesen oder beten. Mann und Frau sollten
darauf achten, dass sie ihrem Zorn nicht einfach Luft machen oder über den Vorfall
oder damit verbundene Ereignisse brüten. Wenn sie eines davon tun, wird ihr Zorn
höchstwahrscheinlich eskalieren. Wenn sie den Vorfall in Gedanken immer wieder
durchgehen, werden sie höchstwahrscheinlich die Situation immer mehr übertreiben.
Wenn man Dampf ablässt, tut man das Gleiche - man rechtfertigt in Gedanken den
heftigen Ausdruck seines Ärgers.

Um den Zorn zu zügeln, kann man den Rat von Präsident Boyd K. Packer vom
Kollegium der Zwölf Apostel befolgen, der vorschlug, unerwünschte Gedanken durch
heilige Musik zu ersetzen: „Wenn die Musik beginnt und wenn Ihnen die Worte ins
Gedächtnis kommen, werden sich die unwürdigen [Gedanken] schamerfüllt von der
Bühne schleichen. Das Lied verwandelt die ganze Stimmung auf der Bühne. Weil
[die Musik] erhebend und rein ist, verschwinden die niedrigen Gedanken, denn so wie
Tugend sich nicht mit Schmutz verbinden will, kann das Schlechte seinerseits die
Gegenwart des Lichtes nicht ertragen.“9

Sprechen Sie über unterschwellige Gefühle

Zorn wird häufig anstelle von verletzten Gefühlen, Angst, Verlegenheit oder
Ablehnung zum Ausdruck gebracht. Einige Menschen zögern, diese Gefühle preiszuge-
ben, weil sie befürchten, damit Schwäche oder Verletzlichkeit zu zeigen. Wenn man über

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
N E G A T I V E  G E D A N K E N  A U F  D E N  P R Ü F S T A N D  S T E L L E N
Bitten Sie die Teilnehmer, Situationen zu beschreiben, die bei ihnen Zorn auslösen.
Lassen Sie sie Aussagen aufschreiben, die ihnen helfen können, in diesen Situationen
nicht zornig zu werden. Bitten Sie sie, einige ihrer Aussagen den anderen vorzulesen.
Als Nächstes sollen sich die Kursteilnehmer die Zorn auslösenden Situationen vorstel-
len, die sie genannt haben, und sich im Stillen die Affirmationen aufsagen. Bitten Sie
sie, diese Übung mehrmals am Tag zu wiederholen, bis sie die neue Denkweise ver-
innerlicht haben. Etwas in Gedanken zu wiederholen, ist ein wirksames Mittel, sich dar-
auf vorzubereiten, auf tatsächliche Situationen angemessen zu reagieren.
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unterschwellige Gefühle spricht, fällt es oft leichter, Konflikte zu lösen. Die anderen sind
dann weniger defensiv und eher bereit, an Problemen zu arbeiten, bis sie gelöst sind.

Gefühle wie Kränkung und Angst, die dem Zorn zugrunde liegen, sind oft beschä-
mend und eng mit dem Selbstwertgefühl und Wohlbefinden eines Menschen verbun-
den. Viele Leute glauben, dass es sicherer ist, zornig zu sein, als diese Gefühle zu zei-
gen. Wenn man aber ehrlich sagt, wie sich das Handeln anderer auf einen selbst aus-
wirkt, stellt man oft fest, dass andere besser reagieren und Konflikte leichter zu lösen
sind. Oft legt sich der Zorn und die Beziehung wird stärker, wie das folgende Beispiel
zeigt:

BETT Y  UND MARK

Immer wenn Betty zu einem Termin aus dem Haus ging, fürchtete sie Marks zornige
Reaktion. Nachdem Mark den Kurs „Zur Stärkung der Ehe“ besucht hatte, fing er an,
über die unterschwelligen Gefühle zu sprechen, die mit seinem Zorn zusammenhingen.
„Ich habe Angst, dass du mit jemand anders eine Beziehung anfängst und mich verlässt,
wie meine Mutter es bei meinem Vater getan hat“, gestand er. Betty versicherte Mark
daraufhin ihrer völligen Treue. Mark war beruhigt und unterstützte ihre weiteren
Unternehmungen.

Man muss gutes Urteilsvermögen an den Tag legen, wenn man über unterschwel-
lige Gefühle spricht. Beispielsweise könnte man es mit jemandem zu tun haben, der
es genießt, andere emotional oder körperlich zu bestrafen. Wenn man in so einem Fall
über seinen Schmerz spricht, führt dies vielleicht nur zu weiterer Misshandlung.
Dennoch gibt es bessere Reaktionsmöglichkeiten, als sich im Zorn zu revanchieren.
Die Ermahnung des Erretters, „Liebt eure Feinde“ (Matthäus 5:44), wurde bereits
erwähnt. In einigen Fällen ist es am besten, einer Auseinandersetzung aus dem Weg
zu gehen.

Streben Sie nach geistiger Wandlung

Der Vorgang, zu Christus zu kommen, umfasst auch eine geistige Wandlung, die ein
friedliches, liebevolles Verhalten zur Folge hat. Elder Marvin J. Ashton vom Kollegium
der Zwölf hat erklärt, wenn wir uns wahrhaftig bekehren, ist „unser Verhalten
[anderen] gegenüber … zunehmend von Geduld und Güte erfüllt, wir akzeptieren sie
behutsam und möchten in ihrem Leben eine positive Rolle spielen.“10

Im Buch Mormon ist eine „mächtige Wandlung“ im Herzen beschrieben, die
dadurch zustande kommt, dass man sich bekehrt und Jesus nachfolgt – die
Einstellung, „ständig Gutes zu tun“ (Mosia 5:2). Paulus bezeichnet die Früchte des
Geistes als „Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und
Selbstbeherrschung“ (Galater 5:22,23). Präsident Ezra Taft Benson hat verheißen,
dass man sich ändert, wenn man dem Heiland nachfolgt: „Der Entschluss, Christus
nachzufolgen, ist der Entschluss, sich zu ändern. … Kann sich ein Mensch im Herzen
ändern? Selbstverständlich! Im Missionswerk der Kirche geschieht das täglich. Es ist
eines der häufigsten Wunder Christi in unserer Zeit. Entweder haben Sie es schon
erlebt – oder Sie sollten es erleben.“11

Elder L. Whitney Clayton von den Siebzigern hat gesagt, dass das Fasten denjeni-
gen, die bemüht sind, ihr Wesen von Grund auf zu ändern, helfen kann: „Wir müs-
sen auch daran denken, dass aufrichtiges Fasten zu einem starken Glauben beiträgt.
Das ist besonders wichtig, wenn wir voller Glauben versuchen, fest verankerte
Charakterschwächen abzulegen, die nur durch Fasten und Beten überwunden werden
können. [Matthäus 17:21; siehe auch Markus 9:29.]“12
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VERHINDERN SIE RÜCKFÄLLE
Rückfälle vermeidet man, indem man den Kreislauf des Zorns durch Änderung der
Gedanken und des Verhaltens durchbricht oder indem man mit anderen Strategien,
die man entwickelt, eingreift. Interventionsstrategien sind eine Alternative zur
Entstehung von Zorn. Bei den Präventionsmaßnahmen und Interventionsstrategien
können auch Angehörige, Freunde, Mitarbeiter, der Bischof oder der Kursleiter helfen.
Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Rückfällen funktionieren gewöhnlich
am besten in den ersten beiden Phasen des Kreislaufs – der scheinbar normalen Phase
und der Aufbauphase. Der Betreffende lernt, Risikofaktoren (Ereignisse oder Gefühle,
die Zorn auslösen) zu erkennen und so zu reagieren, dass der Kreislauf unterbrochen
und ein Rückfall vermieden wird. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel dafür, wie man
einen Rückfall vermeiden kann.

Die scheinbar normale Phase

Der Betreffende erkennt, dass er ein Problem mit dem Zorn hat, geht jedoch auf
gesunde Weise damit um. Er ist sich der Auslöser des Zorns bewusst und verwendet
Strategien, um damit zurechtzukommen oder Zorn zu vermeiden; er meidet hochris-
kante Situationen, macht Entspannungsübungen oder eine Pause. Er bemüht sich
aktiv darum, die Konflikte und Probleme, die zum Zorn führen, zu lösen.13

Die Aufbauphase und Interventionsmaßnahmen

Der Betreffende verwendet neue Strategien, um das Ausmaß und die Intensität des
Zorns zu begrenzen. Er berichtigt und ersetzt negative Gedanken durch positive
Aussagen („Ich kann das schaffen“ oder „Ich kann für dieses Problem andere Lösungen
finden“). Der Betreffende gesteht sich die schmerzlichen Gefühle, die hinter dem Zorn
stecken, ein und erkennt, dass diese Gefühle normal sind. Er stellt das Suchtverhalten
ein, wozu auch gehört, dass er sich nicht ausmalt, dieses Verhalten in die Tat umzu-
setzen, oder plant, zornigen Gefühlen Luft zu machen. Er bespricht die Probleme oder
schreibt sie auf, wenn die Situation nicht zu ändern ist. Der Betreffende setzt Energie
frei, indem er sich körperlich betätigt, und baut Selbstvertrauen auf, indem er etwas
tut, was ihm Freude macht. Er bemüht sich um eine geistige Neugeburt.14

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
D I E  G E I S T I G K E I T  V E R G R Ö S S E R N
Die Teilnehmer sollen überlegen, was sie tun können, um dem Erlöser noch besser
nachzufolgen. Dazu können gehören: das Schriftstudium, das Anwenden der Lehren
Jesu Christi in ihrem Leben, das tägliche Beten um Hilfe beim Umgang mit Zorn,
Umkehr und der regelmäßige Kirchen- und Tempelbesuch. Fordern Sie sie auf, diesem
Bemühen viel Aufmerksamkeit zu schenken und viel darum zu beten und bei Bedarf
auch den Bischof oder den Zweigpräsidenten um Hilfe zu bitten. Schlagen Sie vor, dass
sie ihren Plan zur Steigerung ihrer Geistigkeit niederschreiben und ihn oft ansehen, um
ihren Fortschritt zu prüfen.
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DER FRIEDE GOTTES
Der Apostel Paulus hat vom Frieden Gottes gesprochen, der „alles Verstehen über-
steigt“ (Philipper 4:7). Diejenigen, die mit Zorn zu kämpfen hatten und ihn erfolg-
reich überwunden haben, wissen, wie befreiend es ist, von diesem Gefühl frei zu sein
und Frieden zu verspüren. Jemand hat es einmal so beschrieben: „Ich ging immer mit
dem Wunsch umher, jeden zu verletzen, den ich sah. Zorn beherrschte mein Leben.
Als ich Evangeliumsgrundsätze anwandte und lernte, anders zu denken und andere
in einem besseren Licht zu sehen, schwand mein Zorn. Jetzt kann ich es genießen,
mit anderen zusammen zu sein. Ich habe mein Leben wieder.“

ANMERKUNGEN

1. Der Stern, Juli 1991, Seite 71

2. Der Stern, Juli 1998, Seite 92

3. Liahona, Januar 2002, Seite 60

4. Liahona, Januar 2002, Seite 97

5. Siehe Men and Anger: Understanding and Managing Your Anger, Holyoke, Massachusetts, NEARI Press,
2004, Seite 67ff. ISBN# 1-929657-12-9.

6. Nach dem Wutprotokoll von Cullen und Freeman-Longo, Men and Anger, Seite 31f.

7. The Feeling Good Handbook, überarbeitete Ausgabe, New York, Plume, 1999, Seite 8f.

8. Siehe Raymond Novaco, Anger Control: The Development and Evaluation of an Experimental Treatment,
Lexington, Massachusetts, Lexington Books, 1975, Seite 7, 95f.

9. Herbst-Generalkonferenz 1973; siehe auch Der Stern, März 1990, Seite 43

10. Siehe Der Stern, Juli 1992, Seite 19

11. Der Stern, Oktober 1989, Seite 2, 5

12. Liahona, Januar 2002, Seite 32

13. Siehe Men and Anger, Seite 70f.

14. Siehe Men and Anger, Seite 72ff.

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
E I N E N  P L A N  Z U R  V E R M E I D U N G  V O N  R Ü C K F Ä L L E N
A U F S T E L L E N
Ein Beispiel für so einen Plan finden Sie auf Seite 50. Es soll den Teilnehmern helfen,
einen Plan zu entwickeln, der verhindert, dass es erneut zum Zorn kommt. Kopieren Sie
dieses Beispiel für die Schüler. Besprechen Sie, wie die Anregungen in dieser Lektion
auf den Plan zur Vermeidung von Rückfällen angewandt werden können. Regen Sie an,
dass die Schüler gebeterfüllt um Hilfe vom Herrn und von ihrer Familie, Freunden oder
vom Bischof bitten, wenn sie ihren Plan ausarbeiten und durchführen.
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ICH ANALYSIERE DEN KREISLAUF MEINES ZORNS
Beschreiben Sie die typischen Situationen, die bei Ihnen Zorn auslösen (zum Beispiel: mein Partner streitet mit mir,
das Konto ist überzogen, im Haus herrscht Unordnung):

Beschreiben Sie die Gedanken oder Rechtfertigungen, die ihren Zorn nähren (zum Beispiel: Meine Frau kümmert
sich um niemanden außer sich selbst; mein Mann ist total unzuverlässig):

Beschreiben Sie die Gefühle, die Ihrem Zorn zugrunde liegen (beispielsweise nicht respektiert, benutzt oder
ignoriert werden):

Beschreiben Sie die körperlichen Anzeichen dafür, dass Sie wütend werden (zum Beispiel Schweiß auf den
Handflächen, schneller Herzschlag, Angespanntheit, Gereiztheit):

Beschreiben Sie, wie Sie Ihren Zorn nähren (zum Beispiel immer wieder an die Beleidigung denken, sich weigern,
darüber zu sprechen, Alkohol trinken):

Beschreiben Sie, wie Sie Ihren Zorn ausleben (Ihr schlimmstes Verhalten eingeschlossen):

Beschreiben Sie Ihre Gedanken, Ihre Gefühle und Ihr Verhalten, nachdem Sie Ihrem Zorn Luft gemacht haben (zum
Beispiel Erleichterung, Schuldgefühle, Kummer, Reue):
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BEISPIEL FÜR EIN WUTPROTOKOLL

Erforderliche Angaben

Datum und auslösendes Ereignis oder auslösende Person:

Intensität meines Zorns:

Gedanken, die meinen Zorn nährten:

Gefühle, die meinem Zorn zugrunde lagen:

Wie ich mit meinem Zorn umgegangen bin:

Selbstgespräch im Umgang mit Zorn:

Erfolg bei der Beherrschung meines Zorns:

Was zu helfen schien:

Unterdrückter, ausgelebter oder aufgelöster Zorn:

Was ich das nächste Mal besser machen will:

Nach Murray Cullen und Robert E. Freeman-Longo, Men and Anger: Understanding and Managing Your Anger, Holyoke,
Massachusetts, NEARI Press, 2004, Seite 33f.; ISBN# 1-929657-12-9.

Situation A

19.10. Streit mit dem Ehemann.

schwach heftig
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Er ist ein blöder Kerl. Ich bin ihm egal.

ungeliebt, ignoriert, nicht geschätzt

Ihn angeschrien; ihn als blöden Kerl
bezeichnet.

Er verdient es, bestraft zu werden.
Er hat mich verletzt. Ich zahle es ihm
nur zurück.

kein Erfolg großer Erfolg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nichts, was ich gemacht habe, hat 
geholfen. Es ist alles nur noch schlimmer
geworden.

Gefühl der Niedergeschlagenheit nach
meinem Ausbruch

nicht reagieren; mich beruhigen,
bevor ich spreche

Situation B

20.10. Kinder benehmen sich daneben

schwach heftig
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Die Kinder hören nie auf mich. 
Sie respektieren mich nicht.

benutzt, ignoriert

Ihnen ruhig gesagt, dass sie in ihr
Zimmer gehen sollen, bis sie sich
benehmen können.

Es sind doch Kinder. Sie versuchen nicht,
sich mir zu widersetzen.

kein Erfolg großer Erfolg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Eine Auszeit genommen; spazieren
gegangen und dann mit den Kindern
gesprochen.

meine Frustration in Worte gefasst

Nichts. Ich habe es diesmal gut gemacht.
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WUTPROTOKOLL

Erforderliche Angaben

Datum und auslösendes Ereignis 
oder auslösende Person: 

Intensität meines Zorns:

Gedanken, die meinen Zorn nährten:

Gefühle, die meinem Zorn zugrunde lagen:

Wie ich mit meinem Zorn umgegangen bin:

Selbstgespräch im Umgang mit Zorn:

Erfolg bei der Beherrschung meines Zorns:

Was zu helfen schien:

Unterdrückter, ausgelebter 
oder aufgelöster Zorn: 

Was ich das nächste Mal 
besser machen will: 

Nach Murray Cullen und Robert E. Freeman-Longo, Men and Anger: Understanding and Managing Your Anger, Holyoke,
Massachusetts, NEARI Press, 2004, Seite 33f., 117. ISBN# 1-929657-12-9.

Situation A

schwach heftig
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kein Erfolg großer Erfolg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Situation B

schwach heftig
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kein Erfolg großer Erfolg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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MEIN PLAN ZUR VERHINDERUNG
VON RÜCKFÄLLEN

NORMALE PHASE

Wutauslöser: Strategien, wie ich mit Zorn umgehe oder ihn vermeide:

Maßnahmen zur Lösung von Problemen, die zu Zorn führen:

DIE AUFBAUPHASE UND INTERVENTIONSMASSNAHMEN

Wutauslöser: Strategien, wie ich mit Zorn umgehe oder ihn vermeide:
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5 .  K U R S S T U N D E

KONFLIKTE LÖSEN

ZIELE DER LEKTION
In dieser Kursstunde soll erreicht werden, dass die Teilnehmer

• verstehen, dass Meinungsverschiedenheiten in einer Ehe normal sind und dass
es eine Beziehung stärkt und zu mehr Glauben und innerer Stärke führen und
den Charakter formen kann, wenn man Konflikte löst

• verstehen, wie man das Dreiphasenmodell zur Konfliktlösung anwendet

• die Regeln für die Besprechung von Problemen verstehen, sodass Differenzen
beigelegt werden können

LÖSUNGEN FÜR MEINUNGSVERSCHIEDENHEITEN FINDEN
Elder Joe J. Christensen von den Siebzigern hat gesagt: „Jedes intelligente Ehepaar hat
seine Meinungsverschiedenheiten. Nur müssen wir darauf achten, wie wir damit
umgehen. Das gehört dazu, wenn man aus einer guten Ehe eine bessere Ehe machen
will.“1

Elder Robert E. Wells von den Siebzigern hat gesagt, dass Mann und Frau aufgrund
ihrer unterschiedlichen Herkunft und verschiedener Erfahrungen zwangsläufig Mei-
nungsverschiedenheiten haben: „Doch dass man sich voneinander unterscheidet,
bedeutet nicht unbedingt, dass der eine Recht hat und der andere nicht oder dass die
eine Art und Weise besser ist als die andere. … Auch wenn Eheleute
Meinungsverschiedenheiten, verschiedene Gewohnheiten und eine unterschiedliche
Herkunft haben, können sie im ‚Herzen in Einigkeit und gegenseitiger Liebe verbun-
den‘ sein (Mosia 18:21).“2

Unterschiede zwischen den Ehepartnern können von Nutzen sein, wenn das Paar
einander liebt und lernt, zusammenzuarbeiten; ihre Interessen und Fähigkeiten
ergänzen sich dann, und das Paar kann sehr viel mehr erreichen, als jeder für sich
allein es könnte.

Leider gelingt es vielen Paaren nicht, Meinungsverschiedenheiten freundschaftlich
beizulegen. Deborah Tannen, Pädagogin und Schriftstellerin, bezeichnete die westliche
Zivilisation als „Streitkultur“, in der die Bürger dazu angehalten werden, andere „als
Gegner“ zu betrachten.3 Das Ergebnis sind Zynismus, Gerichtsverfahren und
Gerichtssäle voller Menschen, die nach einer Lösung ihrer Konflikte suchen.

Bleiben Meinungsverschiedenheiten ungelöst, können sie zu größeren Konflikten
eskalieren, wie man auch an der Scheidungsstatistik der USA sieht, die belegt, dass
fast die Hälfte aller Ehen in diesem Land mit der Scheidung enden. Wenn eine Ehe,
in der es viele ungelöste Konflikte gibt, nicht mit einer Scheidung endet, entstehen

51
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„WER DEN GEIST DES STREITES HAT, 
IST NICHT VON MIR, SONDERN IST VOM TEUFEL, 

DER DER VATER DES STREITES IST.“
3  N E P H I  1 1 : 2 9
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häufig aber viele andere Probleme; die Partner sind beispielsweise unglücklich, unzu-
frieden, leiden unter Depressionen oder trennen sich.

Eine Scheidung und Konflikte haben Folgen, die sich oft ein Leben lang auf die
Kinder auswirken. Linda Waite von der University of Chicago und Mitautorin Maggie
Gallagher berichten: „Bei Kindern, die mit nur einem Elternteil aufwachsen, besteht
rechnerisch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie arm sind, unter gesundheitlichen
Problemen oder psychischen Störungen leiden, straffällig werden oder andere
Verhaltensstörungen zeigen und Mühe haben, gute Beziehungen zu ihren
Angehörigen und zu Gleichaltrigen zu pflegen. Der Vergleich mit Kindern, deren
Eltern geheiratet haben und zusammengeblieben sind, zeigt weiterhin, dass sie später
weniger Jahre in ihre Ausbildung investieren, ihre Ehen nicht so stabil sind und sie
beruflich weniger Erfolg haben.“4

Konflikte erfolgreich lösen

Zu einer guten Lösung von Konflikten gehört, dass man Selbstsucht vermeidet, eine
gemeinsame Basis findet und sich mehr auf Gemeinsamkeiten als auf Unterschiede
konzentriert. Eine Lösung erfordert außerdem eine gute Kommunikationsfähigkeit,
Kooperation und den Wunsch, für Probleme Lösungen zu finden, die für beide
annehmbar sind. Auch wenn es manchmal schmerzlich ist, so ist die Konfliktlösung
doch ein gesunder Bestandteil des Lebens, der den Glauben, die innere Stärke, den
Charakter und die Rechtschaffenheit stärken kann.

Elder Loren C. Dunn von den Siebzigern hat gesagt: „Wir müssen unbedingt, viel-
leicht dringender als je zuvor, in uns gehen und zulassen, dass gegenseitige Achtung,
verbunden mit Nächstenliebe und Versöhnlichkeit, unseren Umgang miteinander
beeinflusst, sodass wir verschiedener Meinung sein können, ohne uns zu streiten,
ruhiger miteinander sprechen können und in dem Bewusstsein, dass wir, nachdem
der Sturm sich gelegt hat, weiterhin miteinander leben müssen, auf einer gemeinsa-
men Grundlage aufbauen können.“5

Das Evangelium lehrt uns, dass wir Streit vermeiden sollen. Der Herr hat geboten:
„Seid eins; und wenn ihr nicht eins seid, dann seid ihr nicht mein.“ (LuB 38:27.)
Er hat die Nephiten gelehrt, dass der Teufel die Quelle allen Streits ist: „Und es soll
unter euch keine Auseinandersetzungen geben … Wer den Geist des Streites hat, ist
nicht von mir, sondern ist vom Teufel, der der Vater des Streites ist, und er stachelt
den Menschen das Herz auf, im Zorn miteinander zu streiten.“ (3 Nephi 11:28,29.)

Um einig zu sein, muss ein Paar dem Impuls widerstehen, zu streiten; es muss
lernen, einen Konflikt auf freundschaftliche Weise beizulegen. Einige Konflikte lassen
sich lösen, wenn einer sich dafür entscheidet, nicht auf eine Provokation zu reagieren,
oder wenn sich einer entschuldigt und eine notwendige Verhaltensänderung vor-
nimmt. Diese Veränderung motiviert den anderen oft, sich ebenfalls zu ändern. Viele
Konflikte lassen sich lösen, wenn beide Partner sich mehr darauf konzentrieren, ein-
ander zu verstehen, und nicht so sehr darauf aus sind, einander zu ändern.

Richtlinien aus den heiligen Schriften

Die heiligen Schriften bieten Richtlinien zur Vermeidung und Lösung von Konflikten.
König Benjamin legte seinem Volk ans Herz, Streit zu vermeiden: „O mein Volk, hütet
euch davor, dass Streitigkeiten unter euch entstehen.“ (Mosia 2:32.) Alma erklärte,
dass Liebe eine Tugend sei, die Streit verhindern kann. Er hat gelehrt, dass „jedermann
seinen Nächsten lieben solle wie sich selbst, dass es unter ihnen keinen Streit geben
solle“ (Mosia 23:15). Der Herr gebot seinen Jüngern: „Hört auf, miteinander zu strei-
ten“ (LuB 136:23) und bat sie, dass sie „eins“ sein mögen, wie er und der Vater eins
sind (siehe Johannes 17:11).
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Die Bekehrung zum Evangelium schenkt auch Frieden und Harmonie. Nach dem
Wirken des Erretters unter den Nephiten und Lamaniten „wurde alles Volk zum
Herrn bekehrt … [und] wegen der Gottesliebe, die dem Volk im Herzen wohnte, gab
es im Land keinen Streit. Und es gab weder Neid noch Hader noch Aufruhr … und
gewiss konnte es kein glücklicheres Volk unter allem Volk geben, das von der Hand
Gottes erschaffen worden war.“ (4 Nephi 1:2,15,16.)

Ein Ehepaar, das wahrhaft bekehrt ist – das bemüht ist, einander zu lieben und das
Wohlergehen des anderen zu fördern – wird leichter und bereitwilliger die
Meinungsverschiedenheiten bereinigen, die sich ergeben.

EIN MODELL ZUR KONFLIKTLÖSUNG
Das folgende Konfliktlösungsmodell, übernommen aus dem Buch der Psychologin
Susan Heitler, kann Ehepaaren helfen, Konflikte auf freundliche und produktive Weise
zu lösen.6 Es wird helfen, Lösungen zu finden, mit denen beide Partner zufrieden sind.

Dieses Dreiphasenmodell hat folgende Merkmale:

• Es basiert auf Kommunikation und darauf, dass man über seinen Standpunkt
spricht, was ein Schlüssel zur Problemlösung ist.

• Es ist auf Kooperation ausgelegt und nicht auf Aggression, Ausflüchte,
Nötigung oder Feindseligkeit

• Es kann auf alle Bereiche angewandt werden und führt daher zu einem
Ergebnis, das für jeden annehmbar ist.

1. Phase: Äußern Sie Ihre Ansichten

In dieser Phase äußern Mann und Frau ihre Ansichten bezüglich des Konflikts ganz
ausführlich. Vielleicht sagt Jonas: „Ich möchte mich um unsere Finanzen kümmern
– das Geld einteilen, die Rechnungen bezahlen, den Kontostand überwachen.“ Jana
sagt vielleicht: „Ich möchte unser Geld verwalten. Ich habe die Zeit und kann das.“
Mann und Frau hören sich respektvoll die Meinung des anderen an.

Wenn beide offen über ihre Meinung sprechen, stellen sie manchmal fest, dass ihre
Wünsche sich im Grunde gar nicht ausschließen. Der wahrgenommene Konflikt war
lediglich die Folge eines Missverständnisses.

Wenn beide engagiert ihren Standpunkt vertreten und die Haltung des einen immer
noch einen Widerspruch darzustellen scheint, kann sich das Paar an diesem Punkt
aufgrund der scheinbar unvereinbaren Standpunkte festfahren. Im Beispiel oben
könnten weder Jonas noch Jana bereit sein, die Kontrolle über das Geld aufzugeben.
Wenn das Paar an einen toten Punkt kommt, geht es zur nächsten Phase des
Konfliktlösungsmodells über.

2. Phase: Gehen Sie Bedenken auf den Grund

Das Paar geht den Bedenken, auf denen der Standpunkt des Einzelnen basiert, auf den
Grund – Gefühle, Wünsche, Ängste, Erinnerungen, Vorlieben, Abneigungen und
Wertvorstellungen. Es geht darum, die Bedenken des anderen zu verstehen und zu
akzeptieren und die eigenen Bedenken klar zu äußern.

Wenn ein Paar den zugrunde liegenden Bedenken nachspürt, stellt es oft fest, dass
viele Wertvorstellungen, Gedanken, Gefühle und Wünsche sich ähneln und sich
ergänzen. Im Beispiel von Jonas und Jana möchte Jonas nicht davon abhängig sein,
dass Jana sich um die Finanzen kümmert, weil er Angst hat, die Kontrolle über ihr
materielles Wohl zu verlieren. Jana möchte Jonas nicht die völlige Kontrolle über die
Finanzen überlassen, weil sie glaubt, dass Geldeinteilung eine ihrer Stärken ist. Für
beide sind sowohl Unabhängigkeit als auch eine gegenseitige Abhängigkeit wichtig.
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Beide wuchsen in Familien auf, in denen nur ein Elternteil sich in erster Linie um die
finanziellen Angelegenheiten kümmerte, und der andere fühlte sich ausgeschlossen.

In dieser Phase weicht der Widerstand zugunsten der Kooperation. Statt einander
als Gegner zu betrachten, sehen sich Mann und Frau als Mitglieder eines Teams, die
die Ursachen eines Problems in der Beziehung erforschen.

Wenn diese Phase erfolgreich ist, haben Mann und Frau die Sichtweise auf ein
Problem von den Gedanken „Was ich will“ und „Was du willst“ auf den Gedanken
„Was uns beiden gefallen würde“ ausgeweitet. Sie gehen davon aus, dass alle
Bedenken des einen auch für den anderen wichtig sind. Ihre Standpunkte sind zwar
gegensätzlich, aber die zugrunde liegenden Bedenken können verschieden sein und
sich dennoch ergänzen. Ihr Mitgefühl wird für gewöhnlich größer, wenn sie die
Ängste, den Schmerz und die Wünsche des anderen verstehen und akzeptieren.
Manchmal wird eine Lösung offensichtlich, wenn beide ihre zugrunde liegenden
Bedenken in Worte gefasst haben.

Wenn die Bedenken unvereinbar scheinen und keine Lösung in Sicht ist, muss
das Paar sie vielleicht noch tiefer ergründen. Gute Kommunikationstechniken sind
wichtig. Kritik, defensives oder anderes streitsüchtiges Verhalten bringen die gemein-
schaftliche Problemlösung zum Erliegen. Im Gegensatz dazu erleichtern Taktgefühl,
aufmerksames Zuhören, Zuneigung, Lachen und guter Wille von beiden Seiten eine
Bewegung hin zu beiderseitigem Verständnis und zu Lösungen, von denen beide
Ehepartner profitieren. Die Teilnehmer können in der zweiten Lektion noch einmal
etwas über gute Kommunikation nachlesen.

3. Phase: Wählen Sie Lösungen, mit denen Sie beide zufrieden sind

Manchmal wird eine annehmbare Lösung offensichtlich, wenn das Paar sich gemein-
sam gründlich mit den zugrunde liegenden Bedenken befasst. Wenn eine Lösung
nicht auf der Hand liegt, kann das Paar ein Brainstorming machen und jede Idee auf-
schreiben, die den beiden einfällt. Sie können dann nach der Lösung suchen, die am
besten den wichtigsten Bedenken gerecht wird, und die Lösung so ändern oder ver-
bessern, bis den Bedürfnissen beider Genüge getan ist.

Jeder konzentriert sich auf das, was er tun kann, um auf die wichtigsten Bedenken
einzugehen, statt bestimmen zu wollen, was der andere tun kann. Susan Heitler
bezeichnet dieses Verfahren zur Entwicklung einer Lösung als „das Schaffen einer
Auswahl an Lösungen, statt einfach … nur eine oder die Lösung zu finden“7.

Wenn die beiden Partner eine Lösung gefunden haben, profitieren sie davon, wenn
sie überlegen, ob ihrer Ansicht nach noch irgendein Aspekt des Problems ungelöst ist.8

Wenn sich die Ehepartner mit der Lösung unwohl fühlen oder wenn sie keine
annehmbare Lösung finden, können sie die zweite Phase wiederholen und sich mehr
Zeit nehmen, den zugrunde liegenden Bedenken nachzuspüren. Wenn sie dann die
dritte Phase wiederholen, werden sie wahrscheinlich eine akzeptable Lösung finden.

Es kann überraschend einfach sein, eine Lösung zu finden, wenn das Paar die
zugrunde liegenden Bedenken ausführlich und gemeinsam ergründet hat. Selbst
wenn es nur begrenzte Möglichkeiten gibt, kann das Paar zu einer Lösung kommen,
die für beide am besten oder gerecht zu sein scheint.

Im Beispiel von Jonas und Jana erklärten sich beide damit einverstanden, ihr
Einkommen gemeinsam zu verwalten und die Verantwortung für die Bezahlung der
Rechnungen aufzuteilen. Sie beschlossen, sich miteinander abzusprechen, ehe sie Geld
für nicht eingeplante Dinge ausgaben. Außerdem wollten sie ihren Plan am Ende des
Monats bewerten.
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Die Konfliktlösung erfolgt oft nicht in der geordneten Reihenfolge von der ersten
bis zur dritten Phase. Das Paar muss sich beim Gespräch vielleicht zwischen allen drei
Phasen hin und her bewegen.

REGELN FÜR DIE BESPRECHUNG VON PROBLEMEN
Die Regeln für die Besprechung von Problemen stehen auf Seite 60. Sie sollen den

Paaren helfen, das Konfliktlösungsmodell erfolgreich anzuwenden. Die Teilnehmer
finden diese Regeln auch in ihrem Leitfaden, vielleicht wollen Sie aber Kopien anferti-
gen, damit die Teilnehmer sie schnell zur Hand haben, wenn sie diese Fähigkeiten
einüben, oder für diejenigen, die ihren Leitfaden vergessen haben.

Besprechen Sie mit der Klasse die Regeln, ehe Sie die Paare das Konfliktlösungs-
modell üben lassen. Wenn jemand zu einer der Regeln Fragen hat, können Sie bei
Bedarf die Grundsätze aus der zweiten Kursstunde noch einmal besprechen.
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Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
D A S  K O N F L I K T L Ö S U N G S M O D E L L  A N W E N D E N
Bitten Sie ein Paar, im Rollenspiel das Konfliktlösungsmodell zu demonstrieren. Leiten
Sie die beiden durch die Vorführung, und machen Sie sie auf jede Phase des Modells
aufmerksam. Geben Sie dem Paar das Fallbeispiel unten vor, denken Sie sich ein eige-
nes aus oder lassen Sie es einen nicht so wichtigen Konflikt aus seinem Eheleben aus-
wählen. Ein Paar kann größere Probleme leichter besprechen, wenn es gelernt hat, das
Modell bei der Lösung kleinerer Konflikte zu verwenden.

FAL L BE I S P I E L

Ein Mann hat ein Geschäft, das in den letzten zehn Jahren kaum erfolgreich war. Seine
Frau unterrichtet an der Schule, um das Einkommen aufzustocken. Sie möchte, dass er
das Geschäft verkauft und anderswo eine Anstellung sucht. Sie würde gern ihre Arbeit
aufgeben und mit den fünf Kindern im Alter zwischen drei und zwölf Jahren zu Hause
bleiben. Er möchte, dass sie noch Geduld hat, weil er glaubt, dass das Geschäft bald
besser laufen wird. Er hat viel Zeit und Mühe in das Geschäft investiert und möchte
nicht, dass es scheitert.

1 .  PH A S E

Das Paar soll die unterschiedlichen Standpunkte herausarbeiten und darlegen.
Erinnern Sie die beiden daran, dass sie ihre Meinung klar äußern und sich die
Meinung des Partners anhören sollen, ohne ihn zu unterbrechen. Wenn die Ehepartner
anfangen zu streiten, brechen Sie das Gespräch ab. Erklären Sie, wie man die
Kommunikationstechniken aus der zweiten Kursstunde und die Regeln für die
Besprechung von Problemen besser einsetzen kann. Wenn jeder seine Meinung geäu-
ßert hat, bitten Sie sie, sich zu vergewissern, ob sie sich klar ausgedrückt haben. Einer
könnte sagen: „Ich habe meine wichtigsten Wünsche und Gefühle genannt. Trifft das
auch auf dich zu?“

Um den Übergang von der ersten Phase der Konfliktlösung zur zweiten Phase vorzu-
nehmen, lassen Sie das Paar die Wünsche, die es vorgebracht hat, zusammenfassen.
Die beiden sollen bei der Zusammenfassung das Wort und (anstelle von ja, aber …)
verwenden, um zu zeigen, dass sie gegensätzliche Wünsche akzeptieren. Außerdem
sollen sie wir (anstelle von ich) sagen, um ein Gefühl der Einigkeit bei der Lösung des
Konflikts zu vermitteln. Der folgende Entwurf kann dabei helfen:

Ich möchte … (Fassen Sie Ihren Standpunkt zusammen).

Und du möchtest … (Fassen Sie den Standpunkt Ihres Ehepartners zusammen).

Wir müssen … (Fassen Sie das Problem zusammen, das es zu lösen gilt).
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HARMONISCHE BEZIEHUNGEN
Die Ehe kann schön sein, wenn man sich darum bemüht, an den Evangeliumsgrundsätzen festzuhalten, wenn
man eifrig daran arbeitet, Meinungsverschiedenheiten und Streit beizulegen und bestrebt ist, das Glück und das
Wohl des anderen zu fördern.

Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt:

„Keine sonstige Einrichtung entspricht der erhabenen Absicht des Allmächtigen. Mann und Frau sind seine
Schöpfung. Ihre Dualität ist von ihm beabsichtigt. Ihre einander ergänzenden Beziehungen und Funktionen sind
grundlegend für seine Absichten. Einer ist ohne den anderen unvollständig. …

Für die meisten ehelichen Schwierigkeiten ist Scheidung keine Lösung. Die Lösung liegt in Umkehr und
Vergebung, in Güte und Fürsorge. Die Lösung findet sich in der Goldenen Regel.“9

Präsident Hinckley hat auch erklärt:

„Die Ehe ist etwas Schönes, wenn man nach dem Schönen trachtet und es pflegt. … Ich kann Ihnen in der Kirche
hunderttausend Familien zeigen, die mit Liebe und Friedlichkeit, mit Disziplin und Ehrlichkeit, mit Besorgtheit und
Selbstlosigkeit genau das zustande bringen.

Mann und Frau, beide müssen erkennen, dass die Ehe etwas Feierliches und Heiliges ist und dass dahinter ein
göttlicher Plan steht.

Sie müssen willens sein, kleine Fehler zu übersehen, zu vergeben und dann zu vergessen.

Sie müssen ihre Zunge im Zaum halten können. Ein heftiges Temperament ist gefährlich und verwerflich, denn
es zerstört die Zuneigung und vertreibt die Liebe. …

Der Geist Gottes muss vorhanden sein, den man herabruft und sich erarbeitet, den man nährt und festigt.
Es muss die Erkenntnis vorhanden sein, dass jeder ein Kind Gottes ist – der Vater, die Mutter, der Sohn, die Tochter,
jedes mit göttlichem, angeborenem Erbe – und gleichermaßen die Erkenntnis, dass wir den Vater im Himmel
beleidigen, wenn wir dieses Erbe entwürdigen.“10

2 .  PH A S E

Bitten Sie das Paar, über unterschwellige Bedenken zu sprechen. Dabei soll es sich an
die oben genannten Richtlinien halten. Geben Sie dem Paar Zeit, seine Bedenken zu
ergründen. Achten Sie darauf, dass jeder die Gelegenheit hat, seine Gefühle zum
Ausdruck zu bringen, ohne unterbrochen oder kritisiert zu werden. Stellen Sie bei Bedarf
Fragen, um ihnen zu helfen, ihre Bedenken vollständig zu äußern. Schreiben Sie,
während das Paar sich unterhält, die Bedenken an die Tafel. Anschließend sollen die
beiden überlegen, welche Bedenken sich ergänzen.

3 .  PH A S E

Sie könnten vorschlagen, dass die Frau oder der Mann zu Beginn dieser Phase fragt:
„Was können wir tun, um dieses Problem zu lösen?“ Die Antworten kommen vielleicht
ganz schnell, wenn das Paar unterschwellige Bedenken gründlich erörtert hat. Halten
Sie die Ehepartner dazu an, nach Lösungen zu suchen, die sowohl den Bedürfnissen
und Bedenken der Frau als auch denen des Mannes gerecht werden.

Lassen Sie nicht zu, dass die Partner die Gedanken kritisieren, die während des
Brainstormings geäußert werden. Kritik wirkt hinderlich auf die Kreativität, hemmt die
Mitteilungsbereitschaft und stört somit die Entwicklung von Lösungsansätzen.

Nachdem Lösungsansätze herausgearbeitet wurden, bitten sie das Paar, diese zu
bewerten und das auszuwählen, was den Wünschen und Bedürfnissen beider Partner
am ehesten gerecht wird. Wenn ein Partner mit der Lösung unzufrieden ist oder wenn
das Paar keine Lösung findet, helfen Sie den beiden, die unterschwelligen Bedenken (2.
Phase) gründlicher zu untersuchen.
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REGELN FÜR DIE BESPRECHUNG 
VON PROBLEMEN

Legen Sie Zeit und Ort für das Gespräch fest. Fangen Sie nicht an, ehe Sie sich nicht beide bereit dafür fühlen.

Bleiben Sie beim Thema. Schreiben Sie Ihre Ansichten bei Bedarf auf (erste Phase des Modells) und legen Sie sie

vor sich hin. Nur zu leicht lässt man sich ablenken.

Bemühen Sie sich um Verständnis, statt zu streiten. Sie verlieren beide, wenn Sie darauf aus sind, einen Streit

zu gewinnen.

Lassen Sie Ihren Partner sprechen. Sie sollten beide die gleiche Chance haben, zu sprechen, ohne unterbrochen

zu werden.

Sprechen Sie leise. Sie und Ihr Partner können in einer ausgeglichenen, nicht streitlustigen, ruhigen Atmosphäre

leichter über Gedanken und Gefühle sprechen. Wenn man ruhig und leise spricht, kann man die Eingebungen

des Heiligen Geistes eher hören und spüren.

Machen Sie bei Bedarf eine Pause. Nehmen Sie sich eine Auszeit, wenn Zorn aufkommt, und vereinbaren Sie einen

Termin, wann Sie das Gespräch wieder aufnehmen wollen, nachdem sich die Gemüter etwas abgekühlt haben.

Seien Sie freundlich. Greifen Sie nicht die Schwächen oder „wunden Punkte“ Ihres Ehepartners an.

Gebrauchen Sie eine angemessene Ausdrucksweise. Schimpfwörter und Hänseleien sind beleidigend und

erniedrigend und eine verbale Misshandlung. Sie behindern die Lösung des Konflikts.

Besprechen Sie aktuelle Angelegenheiten. Wärmen Sie nicht die Vergangenheit wieder auf. Alte Probleme

sollten nur besprochen werden, wenn sie Bestandteil eines aktuellen ungelösten Problems sind.

Wenden Sie keine Gewalt an. Gewalttätiges Verhalten wirkt zerstörerisch und steht im Widerspruch zu den

Grundsätzen des Evangeliums.

Drohen Sie nicht mit Scheidung oder Trennung. Solche Drohungen haben schon manch einen zu Schritten

veranlasst, die er später bereut hat.

Bemühen Sie sich in geistiger Hinsicht um Hilfe. Wenn Sie ernsthaft um Hilfe beten, lenkt der Herr Ihre

Bemühungen, besänftigt das Herz und hilft Ihnen, Lösungen zu finden.

Machen Sie eine Pause und versuchen Sie es noch einmal. Wenn Sie ein Problem mithilfe des Modells nicht

lösen können, vereinbaren Sie miteinander, die Angelegenheit vorübergehend ruhen zu lassen. Legen Sie einen

Termin fest, wann Sie die Arbeit daran mit neuer Energie wieder aufnehmen wollen.

Finden Sie messbare Lösungen. Beispielsweise ist die Lösung „Ich rufe alle zum Familiengebet zusammen und

du zum Schriftstudium“ sowohl messbar als auch wahrnehmbar.

Planen Sie die Umsetzung der Lösung. Legen Sie fest, wer was wann macht und wie oft.

Einigen Sie sich auf Gedächtnisstützen. Vereinbaren Sie, ob Gedächtnisstützen nötig sind, von wem sie erfol-

gen sollen und wie sie aussehen sollen.

Planen Sie Ausnahmen. Planen Sie, wie Sie mit Situationen umgehen wollen, für die die Lösung nicht passt.

Bewerten Sie und arbeiten Sie nach. Legen Sie einen Tag und eine Uhrzeit fest, wann Sie Ihre Lösung noch ein-

mal bewerten wollen, und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor.
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„KLEINIGKEITEN BEREICHERN DIE EHE UND BEWIRKEN
GROSSES. … DIE EHE IST EIN GEMEINSAMES STREBEN

NACH DEM GUTEN, SCHÖNEN UND GÖTTLICHEN.“
P R Ä S I D E N T  J A M E S  E .  F A U S T
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6 .  K U R S S T U N D E

DIE EHE BEREICHERN

ZIELE DER LEKTION
In dieser Kursstunde soll erreicht werden, dass die Teilnehmer

• begreifen, dass Unaufmerksamkeit und die mangelnde Bereitschaft, ständig an
der Bereicherung des Ehelebens zu arbeiten, zum Scheitern einer Ehe beitragen

• Grundsätze und Aktivitäten kennenlernen, die ein Schlüssel zur Bereicherung
der Ehe sind

• einen Plan zur Bereicherung ihrer Ehe entwickeln

EINANDER LIEBEN UND UMSORGEN
Die Erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel haben die zentrale
Bedeutung der Ehe und des Familienlebens im Plan des himmlischen Vaters für seine
Kinder bestätigt. Sie haben erklärt: „Mann und Frau tragen die feierliche
Verantwortung, einander und ihre Kinder zu lieben und zu umsorgen.“1 Präsident
Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf hat gesagt: „Keine Beziehung ist mehr dazu
geeignet, einen Menschen zu erhöhen, als der Bund der Ehe. Keine Verpflichtung in
der Gesellschaft oder in der Kirche ist wichtiger.“2

Mann und Frau können es sich nicht leisten, ihre Ehe zu vernachlässigen. Leider
tun es aber viele. Als er noch den Siebzigern angehörte, ging Präsident James E. Faust
von der Ersten Präsidentschaft auf die Ursachen einer Scheidung ein und konzen-
trierte sich dabei insbesondere auf eine:

„Unter anderem sind da … Egoismus, Unreife, mangelnde Verpflichtung gegenü-
ber dem anderen und unzureichende Kommunikation zwischen den Eheleuten,
Untreue und viele andere mehr zu nennen, die offensichtlich und bekannt sind.

Meiner Erfahrung nach gibt es aber noch einen weiteren Grund, der zwar nicht
so offensichtlich ist, der anderen aber nicht an Bedeutung nachsteht und Bestandteil
aller übrigen Gründe ist. Es ist die mangelnde Bereitschaft, ständig an der
Bereicherung des Ehelebens zu arbeiten. Es ist ein Mangel an etwas, was die Ehe
kostbar, besonders und wunderbar macht, auch wenn sie manchmal mühsam,
schwierig und langweilig ist.“3

Während der Zeit des Werbens verbringt ein Paar oft viel Zeit miteinander. Sie kon-
zentrieren sich auf ihre Beziehung und bemühen sich, auf die Bedürfnisse des ande-
ren einzugehen. Sie drücken Zuneigung häufig aus, indem sie freundlich sind, den
anderen respektieren, großzügig sind, über Ziele und Wertvorstellungen sprechen,
Zeit miteinander verbringen, einander Komplimente machen, miteinander reden und
zuhören, sich Geschenke machen, an besondere Anlässe denken und sich Liebesbriefe,
kleine Botschaften und Karten schreiben.

63
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Wenn zwei Menschen dann geheiratet haben, füllen Ausbildung, Beruf, Kinder und
Dienen jedoch allmählich ihr Leben aus. Es gibt vieles, was ihre Zeit in Anspruch
nimmt: Arbeit, Familie, private Unternehmungen und Dienst in der Kirche und im
Gemeinwesen. Wenn die Pflichten zunehmen, unternehmen einige Paare immer weni-
ger miteinander. Die Zeit vergeht und Mann und Frau gehen zu sehr in anderen
Aktivitäten auf; die Ehe ist nicht mehr so wichtig, wie sie es einmal war, und die
Beziehung leidet. Liebenswürdige Gesten lassen nach oder hören ganz auf,
Kommunikation erfolgt unregelmäßig und wird belanglos und Zuneigung und Liebe
werden immer weniger zum Ausdruck gebracht. Das Paar wird gleichgültig in seinen
Gesprächen und in seinem Verhalten. Die Romantik verblasst und die eheliche
Beziehung verkümmert allmählich.

Elder Marlin K. Jensen von den Siebzigern hat gewarnt, dass der Teufel dabei mit-
wirkt, dass die Prioritäten sich immer mehr von der Ehe entfernen: „Verlockende
Stimmen erzählen uns von weltlichen Leistungen und Besitz, die uns auf gefährliche
Umwege führen können, von denen wir nur mit großer Anstrengung wieder umkeh-
ren können. Kleine, scheinbar unwichtige Entscheidungen auf dem Weg werden große
Folgen haben, die sich letztlich auf unsere Bestimmung auswirken werden.“4 Zu oft
tauschen Männer und Frauen die Verheißung von Frieden, Glücklichsein und ewigem
Leben gegen die Aussicht auf flüchtiges Prestige, Macht und Stolz ein. Kleine Ent-
scheidungen summieren sich, bis einige aufwachen und merken, dass sie das verlo-
ren haben, was ihnen am wichtigsten war.

ETWAS VERÄNDERN
Präsident Spencer W. Kimball hat das Problem so beschrieben: „Viele Menschen …
[haben] zugelassen …, dass ihre Ehe schal, schwach und schlecht geworden ist. …
Diese Menschen tun gut daran, einander erneut den Hof zu machen, einander ihre
Zuneigung zu zeigen, sich für erwiesene Wohltaten zu bedanken und wieder mehr
Rücksichtnahme an den Tag zu legen, damit ihre Ehe wieder schön und angenehm
wird und sich entwickelt.“5 Um diese Verschlechterung der Ehe aufzuhalten, hat er
geraten, dass die Ehepaare daran arbeiten, ihre Liebe zu entwickeln: „Man [kann]
nicht erwarten, dass die Liebe für immer anhält, wenn sie nicht ständig mit Liebe,
Wertschätzung und Verehrung, Dankbarkeit und Selbstlosigkeit genährt wird.“6

Die Erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel haben verkündet,
dass „im Plan des Schöpfers für die ewige Bestimmung seiner Kinder die Familie im
Mittelpunkt steht“7. In den heiligen Schriften wird bekräftigt: „Darum wird ein Mann
seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau festhalten.“ (Mose
3:24.) Da die Familie im Plan des Schöpfers im Mittelpunkt steht, machen diejenigen,
die ihm gehorsam sein wollen, Ehe und Familie zum Mittelpunkt ihres Lebens. Auch
wenn es viele lohnende Aktivitäten gibt, sollten sie jedoch nicht so wichtig werden,
dass sie einem Paar die Zeit und Energie rauben, die es zur Bereicherung seiner
Beziehung braucht. Wenn Mann und Frau einander und ihrer Ehe oberste Priorität
einräumen, sind sie glücklich; sie erleben Frieden und erfreuen sich letztendlich einer
ewigen Beziehung als Ehepaar.

Das Evangelium Jesu Christi hilft den Menschen, ihrer Ehe hohe Priorität einzu-
räumen. Was die Priorität anbelangt, kommt die Ehe gleich nach der Liebe zu Gott.
Schwester Marjorie P. Hinckley sagte über die Prioritäten des Mannes, den sie gehei-
ratet hat: „Als absehbar war, dass wir heiraten würden, war ich vollkommen sicher,
dass Gordon mich liebte. Mir war aber auch irgendwie klar, dass ich nie an erster
Stelle stehen würde. Ich wusste, ich würde in seinem Leben an zweiter Stelle stehen;
an erster Stelle wäre der Herr. Und damit konnte ich leben.“8

Wenn Mann und Frau Gott lieben und seine Gebote halten, lieben und schätzen sie
auch einander und behandeln einander mit Respekt. Sie halten die Bündnisse, die sie
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geschlossen haben. Gott zu lieben und ihm zu dienen, steht an erster Stelle, den
Ehepartner zu lieben und ihm zu dienen, steht an zweiter Stelle und kommt gleich
danach oder ist sogar Teil der ersten Priorität. Wenn man Gott liebt, vergrößert sich
auch die Fähigkeit, einander zu lieben, und der Vorsatz, der Ehe treu zu sein, wird
unverrückbar.

So wie kleine Entscheidungen jemanden von der Ehe fortführen können, können
kleine und anscheinend unbedeutende Gesten der Freundlichkeit, Nächstenliebe und
Liebe seelische Wunden heilen und eine feste Grundlage für eine gesunde und erfül-
lende Beziehung bilden.

Präsident Faust hat gesagt: „Kleinigkeiten bereichern die Ehe und bewirken Großes.
So bringt man beständig Wertschätzung füreinander auf und zeigt dem Partner seine
Dankbarkeit. Es ist das gegenseitige Mutmachen und Helfen, das dazu beiträgt, dass
wir uns entwickeln. Die Ehe ist ein gemeinsames Streben nach dem Guten, Schönen
und Göttlichen.“9

Mann und Frau bereichern ihre Ehe, wenn der Mittelpunkt ihrer Beziehung das
Evangelium ist, wenn sie sich Zeit füreinander nehmen, zusammen Spaß haben, häu-
fig und auf positive Weise miteinander sprechen und einander durch kleine
Aufmerksamkeiten Freundlichkeit erweisen.

Machen Sie das Evangelium Jesu Christi zum Mittelpunkt Ihrer Ehe

Präsident Faust hat gesagt: „Eine besonders segensreiche Komponente, die vor allem
dazu beiträgt, dass Mann und Frau in sehr reeller, heiliger und geistiger Weise mit-
einander verbunden sind, ist das Vorhandensein des Göttlichen in der Ehe.“10

Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt, dass ein Paar sehr glücklich sein wird,
wenn beide den Herrn und einander mehr lieben als sich selbst und wenn sie häufig
in den Tempel gehen, zusammen beten, die Versammlungen der Kirche besuchen, völ-
lig keusch leben und gemeinsam daran arbeiten, das Reich Gottes aufzubauen.11

Wenn Mann und Frau das Evangelium Jesu Christi zum Mittelpunkt ihrer
Beziehung machen, verbessern sich ihre Ehe und ihr Privatleben. Ein Ehepaar soll

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
D I E  E H E  B E R E I C H E R N
Bitten Sie die Teilnehmer, darüber nachzudenken, welche Vorteile es hat, wenn sie mehr
Energie in ihre Ehe investieren. Lassen Sie sie die Vorzüge notieren, während Sie diese
Frage mit den Teilnehmern besprechen. (Mögliche Antworten: mehr Glück, ein Gefühl
von Sinn und Erfüllung, bessere körperliche, seelische und geistige Gesundheit,
vermehrte Liebe, mehr Vertrautheit, bessere Kommunikation und innerer Friede.)

Bitten Sie jedes Paar, einige der Kleinigkeiten aufzuschreiben, die sie tun könnten, um
ihre Ehe zu verbessern, wie etwa regelmäßig Interesse, Wertschätzung und Dankbarkeit
zeigen, dem anderen Mut zusprechen und einander bei Schwierigkeiten und
Herausforderungen zur Seite stehen. Bitten Sie die Schüler, sich dabei mit ihrem
Ehepartner zu beraten und konkret zu sein.

Fordern Sie die Unterrichtsteilnehmer auf, sich zu verpflichten, mit dem, was sie heraus-
gearbeitet haben, einen Anfang zu machen. Schlagen Sie vor, dass sie ihren Ehepartner
mit liebevollen Worten und Taten überraschen – überlegen, was der andere braucht, und
ihm dann entsprechend Anerkennung, Wertschätzung und Zuneigung zeigen.
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morgens und abends zusammen beten, in den heiligen Schriften lesen und einmal in
der Woche den Familienabend abhalten.

Das Evangelium lehrt die Menschen, einander zu lieben und zu dienen und „des
anderen Last zu tragen“ (Mosia 18:8). Wenn jemand den Namen Christi auf sich
nimmt, verpflichtet er sich mit einem Bund, andere auf diese Weise zu lieben. Eine
christliche Einstellung und Verhaltensweise nährt und stärkt die Beziehung in der
Ehe, wenn das Paar seine Bündnisse hält.

Präsident Faust hat gesagt, dass eine der größten Quellen des Glücklichseins darin
besteht, dass „man sich der Begleitung von Heiligem und Göttlichem … erfreut.
Einigkeit im geistigen Bereich ist der Anker.“ Er hat erklärt: „Die Scheidungsrate
steigt, weil Mann und Frau in vielen Fällen nicht imstande sind, sich den Segen
zunutze zu machen, der daraus resultiert, dass wir die Gebote Gottes halten. Die geis-
tige Nahrung fehlt.“12

Nehmen Sie sich Zeit füreinander

Mann und Frau müssen unablässig nach Möglichkeiten suchen, ihre Beziehung
zu nähren. Etwas, was Zeit und Energie erfordert, ist für gewöhnlich gut. Die
Ausbildung beenden, im Beruf erfolgreich sein, Kinder erziehen, Berufungen in der
Kirche erfüllen und seinen Pflichten als Bürger und beim Militär nachkommen – dies
alles kann mit der Zeit für Ehe und Familie wetteifern.

Präsident Gordon B. Hinckley richtete diese Warnung an die Führungsbeamten der
Kirche: „Ihre Familie dürfen Sie auf keinen Fall vernachlässigen. Sie ist Ihr kostbarster
Besitz. … Letztlich nehmen wir ja die Familie ins künftige Leben mit.“13

Manchmal muss man schwierige Entscheidungen treffen. Wenn das Glück und die
Stabilität der Ehe auf dem Spiel stehen, muss man vielleicht eine lukrative, zeitrau-
bende Beschäftigung aufgeben und finanzielle und persönliche Ziele verschieben. Man
muss vielleicht sogar die Zeit reduzieren, die man damit verbringt, anderen zu die-
nen, um Zeit für diese heiligste aller Beziehungen zu haben.

Präsident Gordon B. Hinckley hat geraten: „Legen Sie gemeinsam mit Ihrer Familie
fest, wann Sie mit ihr wie viel Zeit verbringen wollen. Halten Sie sich dann daran.
Bemühen Sie sich, dass nie etwas dazwischenkommt. Betrachten Sie das als heilig.
Fühlen Sie sich daran gebunden. Sehen Sie es als schöne Zeit an, die Sie sich verdient
haben.

Halten Sie den Montagabend als Familienabend heilig. Behalten Sie sich einen Abend
vor, den Sie allein mit Ihrer Frau verbringen. Planen Sie einen gemeinsamen Urlaub
mit der ganzen Familie.“14

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
N A C H  G E I S T I G E R  E I N I G K E I T  T R A C H T E N
Fragen Sie die Teilnehmer, was sie bewegt, wenn sie hören, dass sie nach mehr geis-
tiger Einigkeit in der Ehe trachten sollen. Wie wichtig ist ihnen das? Was könnte es in
ihrer Beziehung verändern? Was müssten sie anders machen, um in geistiger Hinsicht
Einigkeit zu erlangen? Bitten Sie sie, einige Ziele aufzuschreiben, an denen sie als
Paar arbeiten möchten, um ihre Geistigkeit und Einigkeit zu vergrößern. Sie sollen
auch notieren, wer dafür zuständig sein soll, die einzelnen Schritte zu diesen Zielen in
Gang zu bringen.
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Haben Sie Spaß zusammen

Die Führer der Kirche haben gesagt, dass gemeinsame Freizeitbeschäftigungen das
Familienleben stärken. Die Erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf haben
„sinnvolle Freizeitgestaltung“ als einen Grundsatz für eine erfolgreiche Ehe und
Familie genannt.15

Die Psychologen Howard Markman, Scott Stanley und Susan Blumberg haben
festgestellt, dass Paare in schwierigen Beziehungen sich nicht einfach aus heiterem
Himmel unattraktiv finden. Vielmehr ist „der Hauptgrund, warum die gegenseitige
Anziehungskraft nachlässt, der, dass die Ehepaare genau das vernachlässigen, was die
Anziehungskraft anfangs entstehen ließ und aufrechterhielt – Freundschaft und
Spaß.“16 Sie empfehlen, dass ein Paar Zeit für Spaß reservieren und nicht versuchen
soll, in dieser Zeit Probleme zu lösen.17

Die Autorin Susan Page hat gesagt: „Sozialwissenschaftler, die Studien über das
Freizeitverhalten durchgeführt haben, bekräftigen die Schlussfolgerung, zu der ich in
meinen Gesprächen [mit glücklichen Paaren] gelangt bin: Mann und Frau, die etwas
Freizeit gemeinsam verbringen, sind mit ihrer Ehe in der Regel sehr viel zufriedener
als Paare, die dies nicht tun.“18

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
P R I O R I T Ä T E N  S E T Z E N  U N D  
P L Ä N E  F Ü R  E I N E  B E S S E R E E H E  E R S T E L L E N
Es hilft den Ehepaaren vielleicht, wenn sie herausfinden, ob ihr Partner ähnliche
Prioritäten hat. Schreiben Sie die folgenden sieben Punkte an die Tafel. Bitten Sie die
Schüler, diese sieben Prioritäten der Wichtigkeit nach zu ordnen; das Wichtigste zuerst.
Dann sollen sie die Punkte so ordnen, wie die Prioritäten ihres Partners ihrer Meinung
nach aussehen.

• berufliche Ziele erreichen

• eine Berufung in der Kirche groß machen

• Dienst im Gemeinwesen leisten

• mehr Liebe zum Vater im Himmel und Jesus Christus und mehr Glauben an sie ent-
wickeln

• in der Ehe erfolgreich sein

• eine gute Beziehung zu den Kindern haben

• Talente entfalten

Bitten Sie die Teilnehmer, ihre Liste mit der ihres Ehepartners zu vergleichen und Über-
einstimmungen und Unterschiede zu besprechen. Fragen Sie, ob irgendwelche
Unterschiede so groß sind, dass sie ein Problem in der Beziehung sind.

Fordern Sie die Teilnehmer auf, einen Plan zu erstellen, wie sie ihrer Ehe mehr Zeit und
Aufmerksamkeit widmen können. Helfen Sie ihnen, Ideen zu besprechen, zum Beispiel
„Planen, wann man gemeinsam Zeit verbringt“ als Tagesordnungspunkt für den
wöchentlichen Familienrat aufnehmen, weniger wichtige Aktivitäten reduzieren, am
Ende des Arbeitstages ein paar Minuten miteinander sprechen und gemeinsame
Ausflüge planen, selbst wenn es nur ein Spaziergang durch den Park oder die
Nachbarschaft ist.
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Page meinte, die Paare, die sie interviewte, unternähmen viel zusammen: Sie gehen
tanzen, laufen oder treiben gemeinsam Sport, sie wandern, fahren Ski, spielen
Volleyball, … gehen auswärts essen, ins Kino, Theater oder ins Konzert, laden Freunde
ein, spielen Gesellschaftsspiele und so weiter. Sie sagte weiter, dass „für die meisten
dieser Paare Fernsehen nicht als gemeinsame Zeit galt, es sei denn, sie sahen sich eine
spezielle Sendung zusammen an“19.

Markman, Stanley und Blumberg nannten Unternehmungen wie Sport treiben,
schwimmen, wandern, Yoga, fangen spielen, kochen, Muscheln sammeln, einen Film
ansehen, zusammen eine Limo trinken und miteinander reden (über Ziele, Träume,
Pläne, Hoffnungen und einander Komplimente machen).20 Was man unternimmt, ist
nicht so entscheidend wie die Einstellung, die man dabei hat. Es kann Spaß machen,
gemeinsam im Haushalt zu arbeiten. Häufig macht das, was am wenigsten kostet,
am meisten Freude.

Wenn die Paare überlegen, was sie gemeinsam unternehmen können, sagen Sie
ihnen, dass sie nicht nur das berücksichtigen sollen, was sie beide mögen. Wenn die
Partner abwechselnd entscheiden, was sie zusammen machen, und einer den anderen
an seinen Interessen teilhaben lässt, können sie einander mit der Zeit besser verste-
hen, und vielleicht entwickeln sie neue Interessen. Ihre Bereitschaft, etwas Neues aus-
zuprobieren und einander zu unterstützen, wird ihre Ehe bereichern. Mann und Frau
müssen nicht das Gute aufgeben, was sie tun, sie können anfangen, den anderen in
vieles miteinzubeziehen, und es gemeinsam tun.

Präsident Ezra Taft Benson hat erklärt, dass der Familienabend eine gute Zeit für
Spaß mit der Familie ist: „Einmal pro Woche soll der Familienabend zu einer Zeit der
Erholung, gemeinsamen Arbeitens, kleiner Aufführungen, gemeinsamen Singens am
Klavier, des Spielens, besonderer Erfrischungen und des Familiengebets werden. Wie
die Glieder einer Kette, so verbinden diese gemeinsamen Erlebnisse die Familie – in
Liebe, Stolz, Tradition, Kraft und Treue.“21

Sprechen Sie häufig und positiv miteinander

Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel hat betont, wie wichtig
es ist, häufig miteinander zu sprechen: „Manche Ehepartner [hören] einander nicht
zu. Damit die Verständigung nicht abreißt, ist es wesentlich, dass man sich die Zeit
nimmt, miteinander zu reden. Wenn die Ehe die wichtigste Beziehung im Leben ist,
dann hat sie auch Vorrang vor allem anderen. Aber oft gibt man weniger wichtigen
Terminen den Vorzug und der Partner muss sich mit den Augenblicken zufriedenge-
ben, die übrig bleiben.“22

Präsident Faust hat gesagt: „Bessere Kommunikation kann die eheliche Beziehung
sehr bereichern. … Wir treten in mannigfaltiger Weise miteinander in Verbindung –
durch ein Lächeln, eine nette Geste, eine zarte Berührung und ein tägliches ‚Ich liebe
dich‘, oder durch die Worte des Ehemannes, der sagt: ‚Du bist schön‘. Außerdem ist

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
G E M E I N S A M E  A K T I V I T Ä T E N  P L A N E N
Die Paare sollen überlegen, welche gemeinsamen Unternehmungen ihnen gefallen
würden. Sie sollen alles aufschreiben, was ihnen einfällt, damit ihre Liste so lang wie
möglich wird. Lassen Sie sie aus ihrer Liste ein, zwei Aktivitäten auswählen, die sie einen
Monat lang jede Woche machen. Sie könnten sie auch anregen, zu planen, wie sie
größere Anlässe in ihrer Ehe feiern wollen, zum Beispiel eine zweite Hochzeitsreise oder
ihren 10., 20., 25. oder 30. Hochzeitstag.
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es sehr wichtig, im rechten Augenblick ‚es tut mir leid‘ zu sagen. Auch Zuhören ist
ein ausgezeichnetes Kommunikationsmittel.“23

In der zweiten Kursstunde wurde auf die Studie von John Gottman verwiesen, der
herausfand, dass glückliche Ehepaare positiv aufeinander einwirken, indem sie anein-
ander Interesse zeigen, liebevoll sind, einander kleine Aufmerksamkeiten erweisen,
Wertschätzung, Sorge und Mitgefühl zeigen, eine andere Meinung des Ehepartners
akzeptieren, humorvoll miteinander umgehen und den anderen an ihrer Freude teil-
haben lassen, wenn sie gute Laune haben.24

In ihrer Untersuchung erfolgreicher, glücklicher Ehen stellte Susan Page auch fest,
dass eine effektive Kommunikation entscheidend ist. Glückliche Paare „gerieten in
ihrer Kommunikation relativ selten in eine Sackgasse, sie waren in der Lage, ohne
Weiteres über schwierige Themen zu sprechen, sie hatten das Gefühl, einander zu ver-
stehen, sie verschwiegen dem anderen nur sehr wenig und sie konnten sich auf ihre
Fähigkeit, Konflikte zu lösen, verlassen.“ Page fand heraus, dass einige Paare nie
irgendwelche Kommunikationsregeln erlernt hatten, sie aber anscheinend intuitiv
befolgten. Andere hatten Techniken aus Büchern, Artikeln, in Workshops, Gesprächen
oder von Beratern gelernt.25

Legen Sie Freundlichkeit an den Tag

Präsident Gordon B. Hinckley betonte, wie wichtig es ist, dass man zu seinem
Ehepartner freundlich ist: „Wenn … jeder Ehemann und jede Ehefrau ständig alles in
ihrer Macht Stehende täte, um dafür zu sorgen, dass der Partner glücklich und
zufrieden ist, dann gäbe es, wenn überhaupt, nur wenige Scheidungen. Man würde
keine Auseinandersetzungen hören. Vorwürfe würden niemals vorgebracht.
Wutausbrüche kämen nicht vor. Liebe und Fürsorglichkeit träten an die Stelle von
Misshandlung und Gemeinheit.“

Präsident Hinckley hielt die Männer in der Kirche dazu an, den Frauen in ihrem
Leben zu helfen, ihre Talente und andere Stärken zu zeigen und zu entwickeln: „Die
Frauen in unserem Leben sind Wesen, die mit besonderen Eigenschaften – göttlichen
Eigenschaften – ausgestattet sind, die sie veranlassen, sich gütig und liebevoll um ihre
Mitmenschen zu kümmern. Wir können sie dazu ermuntern, wenn wir ihnen
Gelegenheit geben, den ihnen innewohnenden Talenten und Impulsen Ausdruck zu

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
D I E  K O M M U N I K A T I O N  V E R B E S S E R N
Bitten Sie die Paare, noch einmal die Merkmale guter Kommunikation durchzugehen. Sie
sollen überlegen, was sie im Umgang miteinander gut machen und wie sie sich seit der
zweiten Kursstunde verbessert haben. Geben Sie ihnen dann den folgenden Auftrag:

Sie sollen die nächsten zwei Wochen täglich miteinander über die Gefühle reden, die sie
in Bezug auf den Partner und ihr gemeinsames Leben haben (5 Minuten an jedem
Arbeitstag und wenigstens zweimal die Woche 15 Minuten). Sie sollen besprechen, was 1.)
an diesem Tag an ihrer Beziehung angenehm war und 2.) was ihnen an diesem Tag an
ihrer Beziehung am besten gefiel. Dieses Gespräch ist nicht für negative Bemerkungen
gedacht oder dazu, über Sorgen zu sprechen oder Probleme zu lösen. Die Paare sollen
ihrem Partner auch jeden Tag wenigstens ein Kompliment zu einer seiner Stärken machen.

Dies wird ihnen helfen, die Stärken ihrer Beziehung zu erkennen und miteinan-
der über ihre guten Gefühle zu sprechen. Dies kann ihre Ehe stärken, aber nur,
wenn sie dabei aufrichtig sind.
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verleihen. In ihrem hohen Alter hat meine Frau eines Abends leise zu mir gesagt: ‚Du
hast mir immer Flügel zum Fliegen gegeben, und ich liebe dich deswegen.‘“26

Das Werben, das vor der Ehe erfolgt, ist hinterher noch wichtiger. Mann und Frau
helfen einander, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen, wenn sie einander
aufrichtig Achtung, Freundlichkeit und Zuneigung zeigen. Eine Beziehung leidet
gewaltig, wenn diese Elemente fehlen. Wenn einer dem anderen immer wieder durch
Taten Freundlichkeit erweist und seine Liebe zum Ausdruck bringt, schafft dies ein
starkes, dauerhaftes Band zwischen Mann und Frau.

GLÜCK IN DER EHE
Die Ehe gedeiht, wenn Mann und Frau einander Liebe und Wertschätzung zeigen.
Zärtliche Gesten, Rücksicht und Mitgefühl sind grundlegende Nährstoffe. Wenn man
diese Nährstoffe erhält, fühlt man sich lebendig und motiviert, sein höchstes Potenzial
zu erreichen. Mann und Frau dürfen nicht erwarten, dass alles immer glatt geht.
Aber wenn sie einander lieben und respektieren, werden sie in der Ehe große
Zufriedenheit finden. Wie Präsident Faust einmal gesagt hat: „Das Glück in Ehe und
Elternschaft kann jede andere Form des Glücks tausendfach übersteigen.“27

Ü B U N G  Z U R  V E R T I E F U N G :
E I N E  L I S T E  M I T  „ F R E U N D L I C H E N  G E S T E N “  E R S T E L L E N
Bitten Sie die Teilnehmer, mindestens zehn Punkte aufzulisten, die ihr Ehepartner häufi-
ger beachten könnte; dies soll den Schülern helfen, mehr Interesse und Zuneigung für
ihren Partner zu zeigen. Die Bitten müssen konkret sein („Frag mich, wie mein Tag
war“); keine allgemeinen Aufforderungen („Sei mehr an mir interessiert“), die schwer
messbar sind. Sie sollten sich nicht auf Kernpunkte in einem größeren
Beziehungskonflikt beziehen. Die Bitten sollten auch einfach sein und nicht viel kosten.
Schlagen Sie vor, dass man einfach um freundliche Gesten wie Komplimente, kleine
Liebesbotschaften, einen Telefonanruf und so weiter bittet.

Andere Wünsche könnten sein: die Wäsche waschen oder eine andere Aufgabe im
Haushalt übernehmen, Händchenhalten oder Kuscheln auf dem Sofa, Dankbarkeit oder
Anerkennung zeigen, einander anrufen, auf die Kinder aufpassen, zuhören, gemeinsam
Freunde oder die Familie besuchen, dem Baby die Windeln wechseln oder einkaufen
gehen.

Während der nächsten Woche sollen die Teilnehmer jeden Tag wenigstens drei Punkte
von der Wunschliste ihres Partners erfüllen, selbst wenn der andere es seinerseits ver-
gisst. Sie sollen sich nicht ärgern oder enttäuscht sein, wenn der Partner es versäumt,
einer Bitte nachzukommen.

Fordern Sie die Teilnehmer auf, zu notieren, was sie empfinden, wenn der Partner etwas
von ihrer Wunschliste erfüllt. Empfehlen Sie ihnen, für diese freundlichen Gesten
Anerkennung zu zeigen und sich dafür zu bedanken. Die Schüler sollen auch auf-
schreiben, was sie empfinden, wenn sie etwas für ihren Partner tun.

Auch wenn es sich hierbei um eine geplante Übung handelt, kann sie dazu beitragen,
die eheliche Beziehung der Teilnehmer zu bereichern, vor allem, wenn sie die Gesten
als aufrichtigen Ausdruck der Liebe, Wertschätzung und Hingabe erbringen.

Bitten Sie die Schüler, einen Termin in einem Monat, sechs Monaten und in einem Jahr
festzulegen, an dem sie überprüfen, wie gut sie das, was sie in dieser Kursstunde
gelernt haben, umsetzen.
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Ein Paar wird großes Glück finden, wenn es nach dem Evangelium lebt, an den
inspirierten Lehren der Führer der Kirche festhält und vernünftige Grundsätze und
Fertigkeiten, die für eine Beziehung wichtig sind, anwendet. Es wird Heraus-
forderungen geben. Aber jedes Ehepaar kann aus Präsident Spencer W. Kimballs
Aussage Hoffnung schöpfen: „Wenn es Schwierigkeiten gibt, so haben Sie erst dann
versagt, wenn Sie sich nicht mehr anstrengen!“28 Ausdauer bringt den verheißenen
Lohn – mehr Glück in diesem Leben und ein ewiges Familienleben in der künftigen
Welt.

ANMERKUNGEN

1. „Die Familie – eine Proklamation an die Welt“, Seite IV im vorliegenden Werk

2. Die ewige Ehe – Leitfaden für den Schüler, Seite 41

3. Die ewige Ehe – Leitfaden für den Schüler, Seite 43

4. Die ewige Ehe – Leitfaden für den Schüler, Seite 222

5. Die ewige Ehe – Leitfaden für den Schüler, Seite 28f.

6. Die ewige Ehe – Leitfaden für den Schüler, Seite 29

7. „Die Familie – eine Proklamation an die Welt“, Seite IV im vorliegenden Werk

8. Zitiert in Sheri L. Dew, Go Forward with Faith: The Biography of Gordon B. Hinckley, Salt Lake City,
Deseret Book, 1996, Seite 114

9. Die ewige Ehe – Leitfaden für den Schüler, Seite 44

10. Die ewige Ehe – Leitfaden für den Schüler, Seite 44

11. Siehe Marriage and Divorce, Seite 24

12. Die ewige Ehe – Leitfaden für den Schüler, Seite 44

13. „Freuen wir uns, dass wir dienen dürfen!“, Weltweite Führerschaftsschulung, 21. Juni 2003, Seite 25

14. Weltweite Führerschaftsschulung, 21. Juni 2003, Seite 25

15. „Die Familie – eine Proklamation an die Welt“, Seite IV im vorliegenden Werk

16. Fighting for Your Marriage, San Francisco, Jossey-Bass, Inc., 1994, Seite 262f.

17. Siehe Fighting for Your Marriage, Seite 254ff.

18. The 8 Essential Traits of Couples Who Thrive, New York, Dell Publishing, 1997, Seite 56

19. The 8 Essential Traits, Seite 54

20. Fighting for Your Marriage, Seite 257ff.

21. Die ewige Ehe – Leitfaden für den Schüler, Seite 51f.

22. Der Stern, Juli 1991, Seite 23

23. Die ewige Ehe – Leitfaden für den Schüler, Seite 43

24. Aus Why Marriages Succeed or Fail von John Gottman, Ph.D. Copyright © 1994 by John Gottman.
Nachdruck genehmigt von Simon & Schuster, Inc., New York, Seite 59ff.

25. The 8 Essential Traits, Seite 133

26. Liahona, November 2004, Seite 84f.

27. Die ewige Ehe – Leitfaden für den Schüler, Seite 44

28. Der Stern, April 1981, Seite 8

36889_150_BODY.qxd  03-15-2010  3:34 PM  Page 71



36889_150_BODY.qxd  03-15-2010  3:34 PM  Page 72



ANHANG

36889_150_BODY.qxd  03-15-2010  3:34 PM  Page 73



ZUR STÄRKUNG DER EHE

EIN KURS ZUR STÄRKUNG VON BEZIEHUNGEN

erstellt vom Familiendienst der Kirche Jesu Christi

WAS BRINGT MIR DIESER KURS?
Dieser Kurs bietet eine praktische Hilfe für Ehepaare aus Sicht des Evangeliums. Er soll Ihnen helfen:

• zu verstehen, wie ewige Grundsätze und Bündnisse sich auf die Ehe auswirken können

• effektiv mit Ihrem Partner und ihren Kindern zu kommunizieren

• Einigkeit in der Ehe, Gleichwertigkeit und Gespräche zu fördern

• Probleme im Zusammenhang mit Zorn zu überwinden

• Konfliktlösungstechniken zu erlernen

• Ihre Ehe zu bereichern und sie zu einer Priorität zu machen

WER KANN TEILNEHMEN?
Der Kurs ist besonders geeignet für Paare, die in der Ehe ihre Probleme und Herausforderungen haben, aber die
Grundsätze, die vermittelt werden, können jede Ehe bereichern. Es ist sehr zu empfehlen, dass Sie und Ihr Partner
gemeinsam daran teilnehmen.

WIE LANGE DAUERT DER KURS?
Die Dauer des Kurses hängt von den Bedürfnissen der Teilnehmer ab. Im Allgemeinen sind sechs bis acht
Kursstunden geplant – eine Stunde pro Woche. Jede Unterrichtseinheit dauert etwa 90 Minuten.

WAS WIRD VON MIR ERWARTET, WENN ICH TEILNEHME?
Sie sollten zu jedem Treffen kommen. Sie bekommen die Anleitung Zur Stärkung der Ehe – Leitfaden für Ehepaare
und werden gebeten, sich damit zu befassen. Der Leitfaden enthält Informationen aus dem Kurs und Übungen,
die Ihnen helfen können, Ihre Ehe zu stärken. Sie werden am Ende des Kurses auch gebeten, einen Fragebogen
auszufüllen, damit der Erfolg des Kurses besser beurteilt werden kann. Sie müssen den Fragebogen nicht unter-
schreiben. Alle Informationen sind streng vertraulich.

WAS KOSTET DER KURS?
Als Unkostenbeitrag wird eine Gebühr von _____________ erhoben.

WANN UND WO FINDET DER KURS STATT?
Der nächste Kurs zum Thema „Zur Stärkung der Ehe“ ist geplant am ______________________________________,
Uhrzeit: __________________ Ort: _____________________________________________________________________________.

WIE KANN ICH MICH FÜR DEN KURS ANMELDEN ODER MEHR DARÜBER ERFAHREN?
Rufen Sie an unter: __________________________________________________________________________________________

oder _______________________________________ beim Familiendienst der Kirche, __________________________________.

WER UNTERRICHTET DEN KURS?
Ein Mitarbeiter vom Familiendienst der Kirche oder ein ehrenamtlich tätiges Mitglied aus Gemeinde oder Pfahl.
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VORBEREITUNGSLISTE
Kleinigkeiten können zum erfolgreichen Verlauf des Kurses beitragen. Nutzen Sie diese Checkliste, um nichts zu
vergessen.

Folgendes ist bereitgestellt:

❑ Kreide Ein Mikrofon oder eine entsprechende Anlage

❑ Tafelgestell/Schreibunterlagen Videos oder DVDs

❑ Podium Stifte

❑ Papier Overhead-Projektor

❑ Bleistifte Fernseher und Videorecorder oder DVD-Spieler

❑ Tafel Sonstiges:_____________________________________________________

❑ Alles notwendige Material für die Teilnehmer ist kopiert und zusammengestellt.

❑ Der Raum ist reserviert.

❑ Der Raum wurde für die erwartete Teilnehmerzahl vorbereitet.

❑ Zusätzliche Stühle stehen bereit.

❑ Die Toiletten sind sauber und leicht zu finden (ggf. wurden Wegweiser angebracht).

❑ Die Klimaanlage oder Heizung wurde rechtzeitig angestellt, sodass es im Raum angenehm ist.
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ZUR STÄRKUNG DER EHE –
TEILNEHMERLISTE

Kursbeginn: ________________________________________

Ort: ________________________________________________ Lehrer: ________________________________________

Name Telefon Anschrift Anwesenheit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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AUSWERTUNGSBOGEN ZUM KURS
Danke, dass Sie an unserem Ehe-Workshop teilgenommen haben. Sie haben Zeit investiert, um etwas zu lernen und sich
Fähigkeiten anzueignen, die Ihnen helfen sollen, Ihre Ehe zu verbessern. Wir würden gern wissen, ob der Workshop
Ihnen geholfen hat, dieses Ziel zu erreichen. Bitte füllen Sie diesen Auswertungsbogen aus. Vermerken Sie nicht Ihren
Namen darauf. Wir möchten, dass Sie die Fragen offen beantworten, ohne irgendwelche Bedenken haben zu müssen,
dass Sie damit preisgeben, wer Sie sind. Mit Ihrer Hilfe können wir künftige Workshops zum Thema Ehe verbessern.

Bitte kreisen Sie in jeder Spalte die Antwort ein, die am besten beschreibt, wie gut Sie Ihre Sache jetzt im Vergleich
zu der Zeit vor dem Kurs machen.

A. Zuversicht, dass unsere Ehe auf
ewig Bestand hat.

B. Fähigkeit, besser mit meinem
Partner zu kommunizieren.

C. Gleichwertigkeit und gemeinsa-
mes Treffen von Entscheidungen
in unserer Ehe.

D. Fähigkeit, zornige Gefühle zu
beherrschen und abzustellen.

E. Fähigkeit, Konflikte zur beider-
seitigen Zufriedenheit zu lösen.

F. Welche Priorität wir unserer
Beziehung geben.

Wie ich meine Sache jetzt mache:

schlecht einigermaßen gut

schlecht einigermaßen gut

schlecht einigermaßen gut

schlecht einigermaßen gut

schlecht einigermaßen gut

schlecht einigermaßen gut

Verglichen damit, wie ich vor 
dem Kurs war, bin ich jetzt:

schlechter genauso besser

schlechter genauso besser

schlechter genauso besser

schlechter genauso besser

schlechter genauso besser

schlechter genauso besser

In welchen Bereichen hat dieser Ehekurs Ihnen am meisten geholfen?

In welchen Bereichen brauchen Sie immer noch Hilfe, um sich zu verbessern?

Wie kann man den Kurs verbessern?

Was hat Ihnen am Unterrichtsstil des Lehrers gefallen oder nicht gefallen?

Wie viele Kurslektionen haben Sie gelesen?_____

Stufen Sie auf einer Skala von 1 bis 5 ein, wie sehr alle Lektionen zusammen Ihnen geholfen haben.

wenig sehr

1 2 3 4 5

Haben Sie die Übungen in jeder Lektion durchgeführt? _____Ja _____Nein

Stufen Sie auf einer Skala von 1 bis 5 ein, wie sehr alle Übungen zur Vertiefung zusammen Ihnen geholfen haben.

wenig sehr

1 2 3 4 5
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ZUR STÄRKUNG 
DER EHE

Hiermit wird bescheinigt, dass

am Kurs

Zur Stärkung der Ehe

teilgenommen hat.

Veranstalter: Familiendienst der Kirche

LEITER DER BERATUNGSSTELLE LEHRER

DATUM
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