
Inhaltsangabe Bibelkurs „fairlieben“

1. Lektion: Liebe, Liebe, Liebe

 Liebe, wie sie heute verstanden wird
 Verliebt sein
 Körperliche Liebe
 Sexuelle Begierde und ihre Folgen am Beispiel von Amnon und David
 Echte Liebe

2. Lektion: Von Gott gewollt

 Der Mensch von Gott geschaffen und gewollt
 Mann und Frau sind unterschiedliche geschaffen
 Ehe - Gottes Schöpfungsordnung (Wozu und warum?)
 Du bist wertvoll, weil …
 Was ist deshalb wichtig?

3. Lektion: Die schönste Liebesgeschichte

 Die Folgen des Sündenfalls
 Wie Gott uns seine Liebe zeigt
 Wozu Liebe fähig ist am Beispiel von Jesus
 Gottes Liebesangebot an dich und was du dadurch geschenkt bekommst, wenn du es 

annimmst

4. Lektion: Eine Kraft (Liebe), die verändert

 Der verlorene Sohn
 Was heißt Umkehr?
 7 Argumente, die von Umkehr abhalten können und Gottes Antwort
 In IHM bleiben, was heißt das?
 Vergebung ist immer möglich, egal was schon in deinem Leben passiert ist.

5. Lektion: Pubertät

 Drei Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen, wenn sie in die Pubertät kommen
 Seelische und emotionale Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen in der Pubertät

und welche Probleme daraus erwachsen, sowie Lösungsansätze für einen richtigen 
Umgang damit

 Pubertät als Zeit der persönlichen Reife
 7 Hilfestellungen, um die Pubertät sinnvoll zu nutzen

6. Lektion: Drei Arten der Liebe

 Agape als echte Liebe – was ist das genau
 Freundschaftliche Liebe – Wozu und mit wem?
 Körperliche oder sexuelle Liebe – nur in der Ehe
 Die richtige Reihenfolge
 Vier falsche Denkweisen, die einen dazu bringen „Liebe“ falsch zu verstehen und zu 

leben



7. Lektion: Der Fallensteller

 Satan und seine Methoden
 Acht Lügen, die wir manchmal glauben, in Bezug auf die Liebe
 Vier Fallen, in die Teenager geraten können:

- Lebe für den Augenblick
- Hauptsache ich fühle mich gut und habe Spaß
- Liebesbeziehungen im Teenageralter sind wichtig
- Liebesbeziehungen zu Nichtchristen

 Hilfestellung, wie sie die Fallen meiden können
 Zwei Beispiele aus der Bibel: Josef und Simson
 Wie man sich in der Versuchung schützen kann

8. Lektion: Beziehungen, Beziehungen

 7 Hilfen, wie man sich vor falschen Beziehungen schützen kann
 Wann ist eine Beziehung dran?
 6 Maßstäbe für eine Beziehung
 Wahre Liebe erkennen – 10 Punkte an denen geprüft werden kann, ob wahre Liebe 

oder Verliebt sein gerade im Vordergrund steht.

9. Lektion: Erfüllte Sexualität

 Was denkt Gott über Sexualität?
 Sieben Regeln Gottes für die Sexualität
 Sexuelle Reinheit und was gehört dazu?
 Das Gesetz von Säen und Ernten
 8 Gründe warum Sex vor der Ehe schadet


