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Der Rat des Paulus
Über die Jungfrauen habe ich kein Gebot des
Herrn; ich sage aber meine Meinung als einer,
der durch die Barmherzigkeit des Herrn
Vertrauen verdient. (V25)

Der Rat des Paulus
So meine ich nun, es sei gut um der
kommenden Not willen, es sei gut für den
Menschen, ledig zu sein. (V26)

Der Rat des Paulus
Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht,
von ihr loszukommen; bist du nicht gebunden,
so suche keine Frau. Wenn du aber doch
heiratest, sündigst du nicht, und wenn eine
Jungfrau heiratet, sündigt sie nicht; doch
werden solche in äußere Bedrängnis kommen.
Ich aber möchte euch gerne schonen. (V27f)

Der Rat des Paulus
Singlesein ist gut!
Singlesein ist nicht einfach nur die zweitbeste
Option!

Es ist kein Gebot, sonder der Verantwortung
eines jeden übergeben.
Paulus will niemandem eine Schlinge
umwerfen (Vgl. V35).

Die ganz neue Sicht
Das sage ich aber, liebe Brüder: Die Zeit ist
kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen haben,
sein, als hätten sie keine; und die weinen, als
weinten sie nicht; und die sich freuen, als
freuten sie sich nicht; und die kaufen, als
behielten sie es nicht; und die diese Welt
gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn
das Wesen dieser Welt vergeht. (V29-31)
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Der Vorteil des Singlelebens
Ich möchte aber, dass ihr ohne Sorge seid. Wer ledig ist,
der sorgt sich um die Sache des Herrn, wie er dem Herrn
gefalle; wer aber verheiratet ist, der sorgt sich um die Dinge
der Welt, wie er der Frau gefalle, und so ist er geteilten
Herzens. Und die Frau, die keinen Mann hat, und die
Jungfrau sorgen sich um die Sache des Herrn, dass sie
heilig seien am Leib und auch am Geist; aber die
verheiratete Frau sorgt sich um die Dinge der Welt, wie sie
dem Mann gefalle. Das sage ich zu eurem eigenen Nutzen;
nicht um euch einen Strick um den Hals zu werfen,
sondern damit es recht zugehe und ihr stets und
ungehindert dem Herrn dienen könnt. (V32-35)

Der Vorteil des Singlelebens
Euch soll es zuerst um Gottes Reich und um
seine Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch
alles Übrige dazugeben. (Matthäus 6,33; NeÜ)

Ermutigung
Als eine überzeugte Christin habe ich keine
Alternative, als ein Leben in der freiwilligen
Enthaltsamkeit zu führen. Ich muss nicht nur im Leib
keusch sein, sondern auch in der Seele und im Geist.
Da ich jetzt in meinen Sechzigern bin, denke ich, dass
meine Erfahrung, was dies betrifft, ihre Gültigkeit hat.
Ich möchte behaupten: In meinem Leben ist es
bewiesen worden, dass für diejenigen, die sich
hingeben, den Willen Gottes zu tun, seine Befehle
seine Befähigungen sind ... Mein ganzes Sein schreit
fortwährend nach etwas, was ich nicht haben darf.

Ermutigung
Mein ganzes Leben muss im Kontext dieser niemals
endenden Spannung gelebt werden. ... Dass dies
möglich ist, bezeugt eine mächtige Wolke von Zeugen.
Eine Menge von unverheirateten Christen jeden Alters
und Umstands haben Gottes Vermögen in dieser
Sache bestätigt. Er hat versprochen, für unsere
Bedürfnisse zu sorgen, und er bestätigt sein Wort.
Wenn wir in ihm Erfüllung suchen, werden wir sie
finden. Es mag nicht leicht sein, aber wer sagt schon,
dass das christliche Leben leicht war? Das Kennzeichen
für Christi Jüngerschaft war ein Kreuz. (Margaret
Clarkson)

