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Hintergrund
eorgia und Holger Mix legen
mit KostPaarZeiten ein »Andachtsbuch für frisch Verheiratete« vor. Ihr Grundansatz: »Durch
die Ehe kann sich unser Glaube
noch einmal ganz neu entfalten«
(8).
Die dreifachen Eltern sagen von
sich: »Wir sind kein heiliges Vorzeigeehepaar« (7). Aber sie verstehen
die Ehe als »eine neue Chance für
eine radikale Nachfolge. Wir sind
nicht mehr allein unterwegs und
können uns gegenseitig anstecken
und mitnehmen« (38). Mit ihrem
Andachtsbuch laden sie dazu ein,
bewusst gemeinsam Zeit mit Gott
zu gestalten – und als Ehepaar über
fundamentale Fragen des Zusammenlebens miteinander ins Gespräch zu kommen.
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Ansatz
Das Ehepaar Mix offeriert 52 kurze
Andachten. Die Idee dahinter: Ein
Jahr lang kann man als junges Paar
einen festen Wochentag einplanen, an dem man gemeinsam die
drei, vier Seiten liest und sich anschließend darüber austauscht.
Die Impulse drehen sich um
Themen wie die Beziehung zu
(Schwieger-)Eltern, unterschiedliche Prägungen, Kinderwunsch,
gegenseitige Unterordnung, Se-
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xualität oder Finanzen. Jede Einheit besteht aus einem Dreischritt:
Zunächst führen Georgia und Holger Mix mit angenehm lesbaren
Gedanken in das jeweilige Thema
ein – oft gewürzt mit prägnanten
Alltagsszenen, immer einen kurzen Bibelabschnitt umkreisend.
Anschließend bieten sie dem Leser Anregungen für das gemeinsame Gespräch in Form konkreter
Fragen (z. B.: »Ihr seid beide einzigartige Geschöpfe Gottes. Wo war
Gott bei eurem Partner besonders
kreativ?«, 143). Zuletzt laden sie mit
einer Art vorformulierten Orientierungshilfe zum Gebet ein.
Besonderheiten
KostPaarZeiten besticht durch
große Authentizität. Georgia und
Holger Mix bieten keine platten
Weisheiten, keine Patentrezepte
– stattdessen ein glaubwürdiges
Mithineinnehmen in ihre Erfahrungen. Offen und mit viel Humor erzählen sie Szenen aus ihrem Eheleben. Das ist oft zum Schmunzeln,
immer aber zum Nachdenken anregend. Sie finden hilfreiche Gedanken und treffende Formulierungen, die hängenbleiben (etwa:
»unsere Kinder sind eine geliebte
Mischung aus uns beiden«, 33;
»Unsere Sexualität ist dabei ein
sensibler Indikator für unsere gesamte Intimität«, 152). Nur auf einer einzigen der 176 Seiten ist dem
Lektorat eine unpassende Formulierung durchgerutscht (bezogen
auf Maria und Josef: »Schwanger
vom Heiligen Geist? Wie verrückt
ist das denn? Abstrakter geht es ja
gar nicht«, 24).
Dem Autorenpaar gelingt es,
wie selbstverständlich Fragestellungen und Herausforderungen

partnerschaftlicher Beziehungen
mit relevanten biblischen Impulsen zu verflechten. Unaufdringlich und alltagstauglich übersetzen sie biblische Orientierung in
das reale Ehe- und Familienleben.
Fazit
Das Andachtsbuch KostPaarZeiten
kann junge Ehepaare, Verlobte und
Verliebte gut dabei unterstützen,
ihre Beziehung auf ein festes Fundament zu stellen. Der Preis ist angemessen angesichts des anregenden, gehaltvollen Inhalts und
einer edlen grafischen Gestaltung
(außen im Stil von Hochzeitseinladungen, innen zweifarbig gedruckt mit Lesebändchen). Wer
einem jungen Pärchen für die gemeinsame Zukunft nicht nur alles Gute wünschen will, sondern
auch aktiv etwas dazu beitragen
möchte, dass die Beziehung langfristig gelingt, sollte ihm dieses
Buch schenken.
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