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Valentinstag & Marriage-Week
Impuls

Heute am 14.02. ist Valentinstag, der Tag wo die schönen
Blumen im Laden das Doppelte kosten…
Das Brauchtum dieses Tages geht auf das Fest des heiligen
Valentin von Rom zurück, der als Märtyrer starb, weil er
Soldaten traute, denen das Heiraten verboten war und
Gottesdienste für Christen feierte, die vom Römischen
Reich verfolgt wurden. Um den Valentinstag herum gibt es
bis heute Gottesdienste, in denen Ehepaare gesegnet
werden. (wikipedia)
Vom 7. bis 14. Februar ist die Marriage-Week, die Ehepaare an ihr Eheversprechen erinnern soll. Sie wurde vom Engländer Richard Kane 1996 erfunden:
„Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mit meiner Frau in einem Baumarkt an der Kasse stand.
Die Leute bezahlten Lampenschirme, Tapeten, Teppiche und ich dachte mir: Ist es nicht interessant,
wie viel Zeit und Geld wir darauf verwenden, unsere Häuser und Wohnungen einzurichten? Aber wie
wenig verwenden wir darauf, die Beziehungen zu gestalten, derentwegen wir eine Wohnung oder ein
Haus eigentlich haben."
„Ich gehör zu dir!", lautet kurz gesagt das Eheversprechen. Marriage Week bietet die Möglichkeit,
sich in regelmäßigen Abständen daran zu erinnern und in die gemeinsame Liebe zu investieren.
Schauspieler-Ehepaar Samuel Koch und Sarah Elena Timpe hat die Schirmherrschaft für die
MarriageWeek 2019 übernommen: „Wir haben 2016 mit Begeisterung geheiratet, denn die Ehe ist
etwas Großartiges. Die Ehe wird für ein ganzes Leben geschlossen - das schafft Vertrauen und
Freiheit.“
Kommen wir zur Herausforderung des Tages: Was geht heute noch an Überraschung für deine Frau,
mit der Du Ihr klarmachst wie wichtig und einzigartig sie für Dich ist? Und los…

Das gute Wort aus der Bibel

Sei glücklich mit der Frau, die du liebst; genieß jeden flüchtigen Tag deines kurzen Lebens, das Gott
dir auf dieser Erde gegeben hat. Denn das ist der Lohn, den du für deine irdischen Mühen bekommst.
(Prediger 9,9 – Neues Leben. Die Bibel)
Witz
Er: „Wir sind jetzt seit 10 Jahren verheiratet und du verbessert mich ständig, wenn ich was sage…“
Sie: „Seit 11 Jahren, Liebling, seit 11 Jahren…“
Ermutigung Hilfe für Ehen
Fünf gute Vorsätze für eine Ehe. HIER klicken!
Beziehungstipps aus der Bibel. HIER klicken!
Hilfsangebote für kriselnde Ehen. HIER klicken!
Hilfsangebote für Geschiedene. HIER klicken!
Eheseelsorge und Ehetherapie der Beratungsstelle des Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes. HIER klicken!
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