
Das 6. Gebot: Du sollst nicht 
ehebrechen 

Unsere Kirchliche Hochzeit, der schönste 
Tag in meinem Leben…. 



Kurz nach unser Hochzeit beziehen wir unser erstes Haus. Wir sind 
so glücklich, auch über unseren netten Nachbarn. 



Unser erstes Kind wird geboren. Endlich sind wir eine richtige 
Familie ,wir könnten nicht glücklicher sein. 



Unser zweites Kind, das Kleeblatt ist vollständig. Es fühlt sich so an als seien wir jetzt 
komplett. 



Die Kinder fordern mich (uns) sehr und es ist ganz schön anstrengend. Mein Mann 
arbeitet so viel und ich bin oft alleine mit den Kindern…. 



Es dreht sich im Alltag sehr viel um die Kindern, mein Mann kommt oft spät nach Hause 
und ich bin dann immer schon so müde. Wir haben so wenig Zeit für uns und um 

miteinander zu reden. 



Mein Mann hat viel Ärger im Büro und ist oft unzufrieden. Er macht mir Vorwürfe wie es 
im Haus aussieht und warum die Kinder so ungezogen sind. Ich habe kaum Kraft für solche 

Auseinandersetzungen. Wenn die Kinder in der Kita/Schule sind trinke ich manchmal 
einen Kaffee mit dem Nachbarn. Es tut gut einfach zu reden und wenn jemand zuhört. 



Mittlerweile streiten wir fast täglich, es ist kaum auszuhalten. Die Kinder sind schon 
ganz unglücklich, wie konnte das passieren. Inzwischen habe ich das Gefühl das nur 

unser Nachbar meine Gefühle und Probleme versteht. 



Es ist etwas schreckliches passiert. Der Nachbar und ich haben uns geküsst. Wie konnte 
das passieren. Das darf doch nicht sein, oder? Eigentlich hat es sich ganz gut angefühlt?! 



Meine Gefühle fahren Achterbahn. Ich habe es versucht aber ich kann mich nicht mehr 
dagegen wehren. Ich brauche jemanden der mich versteht und niemanden der mich 

beschimpft und anschreit. 



Ich muss jetzt auch mal an mich denken und tun was gut für mich ist. Ich werde meinen 
Mann verlassen, die Kinder gehen mit mir, wenn ich zum Nachbarn ziehe. 



Ich bin zum Nachbarn gezogen, wir könnten nicht glücklicher sein. Die Kinder und mein 
Ex sind sehr niedergeschlagen, aber das geht bestimmt vorbei. Am Wochenende gehe 

ich mit dem Nachbarn und den Kindern in einen Vergnügungspark, das wird sie 
bestimmt aufheitern. Am Ende gibt es bei so etwas natürlich immer „Verlierer“, aber 

das Leben muss ja weiter gehen…..  
  


