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Diese Gesprächshilfe wurde aus verschiedenen Quellen und Beiträgen, deren Ursprung nicht 
mehr nachvollzogen werden kann,  zusammengestellt. Sie dient ausschließlich zum persönli-
chen Gebrauch.
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1. Die Rollen von Ehemann & Ehefrau

1. Die Rollen von Ehemann & Ehefrau
Die wichtigsten Punkte:

1. Da heutzutage über die richtigen Rollen von Mann und Frau in der Ehe große Verwir-
rung herrscht, muss der biblische Maßstab von Neuem behandelt werden. Das weltliche 
moderne und gleichmacherische Modell der nicht-biblischen Welt hat die Gemeinde und
das Denken von Christen auf gefährliche Weise infiltriert. 

2. Es muss klar sein, dass jeder Partner bereitwillig akzeptiert, was Gott in seinem Wort 
über die richtige Rollenverteilung niedergeschrieben hat. Verwende Kassetten und Un-
terlagen, die Reaktionen und Meinungsäußerungen hervorrufen. Dies dreht sich um den
Gedanken, dass der Ehemann sich um seine Frau kümmert (Ehemann bedeutet „Bewah-
rer“) und dass die Ehefrau ihrem Mann eine Hilfe ist. Sie soll unter seiner Führung ste-
hen. Unterordnung verneint auf keinen Fall ihre Gleichwertigkeit in Christus oder ihre 
Würde als wertvolle Person. Wenn sie da anders denkt, muss das vor der Ehe deutlich 
werden.

3. Die weitverbreitete Praxis, dass Frauen arbeiten gehen, um ein doppeltes Einkommen zu
haben, hat dem biblischen Modell Gewalt angetan (DINKs = Double Income No Kids = 
Doppeltes Einkommen, keine Kinder). Wir haben nichts gegen den Wunsch von Paaren, 
Geld auf die Seite zu legen, um ein Haus oder andere notwendige Dinge zu erwerben. 
Wir sollten aber bedenken, dass dies eine Umstellung in den häuslichen Aufgaben be-
deutet. Außerdem muss man den größeren Druck auf die Beziehung und beiderseitige 
Dienste erkennen.
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I.  Die Ehe von Christen – Die göttliche Ordnung

⇨Wie verstehst Du folgende Bibelstellen?

A) Die Familie – Ein Teil von Gottes Plan

• 1Mo. 2,18.21-24

• Mark. 10,6-9

• Spr. 18,22

• Hebr. 13,4

• Eph 5:23-33

B) Die Familie – Das Zentrum der geistlichen Unterweisung

• 5Mo. 6,6-7

• Spr. 22,6

• Eph. 6,4

C) Die Autorität in Sachen Familie – Gottes Wort

• 2Tim. 3,15-17

D) Das göttliche Muster und die Grundlage für eine Gott gefällige Familie

• Eph. 5, 21-33

E) Gleichheit im Leib Christi

• Gal. 3,27-28

F) Prinzipien für zwischenmenschliche Beziehungen

• Kol. 3,12-21

• Eph. 4,15-16

• 1Kor. 13,4-7

⇨Schreibe neben jedem Vers auf, was Du für den wichtigsten Gedanken im jeweiligen Abschnitt
hältst!

⇨Notiere auch andere Verse, die den oben stehenden Versen entsprechen.
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1. Die Rollen von Ehemann & Ehefrau

II.  Beziehung zwischen Mann und Frau

⇨Benutze Eph. 5,22-6,4 und Kol. 3,18-21 als Richtlinie für die folgenden Fragen:

1. Auf welche Weise bestimmt dieser Abschnitt die Einstellung einer Ehefrau gegenüber ih-
rem Mann?

2. Was bedeutet das Deiner Meinung nach?

3. Was ist die Verantwortung des Mannes gegenüber seiner Ehefrau?

4. Schreibe auf, wie Du „Liebe“ definierst, und erkläre Deine Definition!

5. Wie sollten sich diese beiden Prinzipien auf das Lösen von Konflikten zwischen Mann 
und Frau auswirken?

6. Was sind Deiner Meinung nach einige grundlegende Ursachen für eine gespannte Bezie-
hung in der Ehe?

7. Welche Rolle spielt Deiner Meinung nach der familiäre Hintergrund von Mann und Frau 
in ihrer Beziehung?
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(A)(A) Die Verantwortlichkeiten der EhefrauDie Verantwortlichkeiten der Ehefrau

A) Wirke mit als Teil des „Teams“ Spr. 31,11 

• „Ein Fleisch sein“ Matt. 19,5-6

• Gemeinsam Gott dienen Röm. 16,3; 1Kor. 16,19

• Ehrlicher Austausch in Liebe Eph. 4,15.25

• Den Haushalt führen 1Tim. 5,14

• Ungute Differenzen bereinigen Eph. 4,26

• Langmut, Vergebensbereitschaft, Besonnenheit Eph. 4,2; Kol. 3,13

B) Unterordnung

• Grundlage: Christus ist das Haupt 1Kor 11:3; Eph. 5,22-24

• Nicht Minderwertigkeit! Gal 3:28ff.

• Bereitwilligkeit, Gott zu gehorchen  Kol. 3,18

• Zeugnis eines heiligen Lebens 1Petr. 3,1-6

• Gottes Ordnung 1Mo. 3,16; 1Kor. 2,8.9

• Umdrehung der Ordnung nicht erlaubt 1Tim. 2,12-14

• Äußeres Zeichen in der Braut-Gemeinde 1Kor. 11,10

C) Die Bedürfnisse des Ehemannes erfüllen

• Im Gutes tun Spr. 31,12

• Hilfe sein 1Mo. 2,18

• Körperliche Beziehung 1Kor. 7,4-5; Hebr. 13,4

• Gebet Röm. 12,12

• Nicht streitsüchtig oder rechthaberisch sein 1Ti. 6,6; Spr. 25,24; 19,13

• Ermutigen (unterstützen) und verstehen (annehmen) ...

• Liebe 1Kor. 13,4-7
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1. Die Rollen von Ehemann & Ehefrau

(B)(B) Die Verantwortlichkeiten des EhemannsDie Verantwortlichkeiten des Ehemanns

A) Leiterschaft ausüben

• Bewahrer, Erhalter sein Eph. 5,23

• Wohl vorstehen, Kontrolle über die Kinder 1Tim. 3,4-5

• Verantwortung auf sich nehmen, diese nicht anderen überlassen

B) Liebe erweisen

• Nach der Weise Jesu Christi Eph. 5,25

• Durch Handeln und Taten 1Joh. 3,18

• Finanzielle, materielle Unterstützung 1Tim. 5,8

• Mitgefühl haben, nicht „heimzahlen“ 1Petr. 3,8-9

• Uneigennützig, rücksichtsvoll 1Kor. 13,4-7

• Sich von Grobheit (Bitterkeit) fernhalten Kol. 3,19

• Liebe als Akt des Willens praktizieren 1Joh. 3,23

• Ihr Wesen erkennen 1Petr. 3,7 
(geschlechtliche Unterschiede verstehen, Bedürfnisse, zyklusbedingte Besonder-
heiten)

• Anerkennung und Zuneigung zeigen, sie nicht als „Inventar“ betrachten (Das 
Grundbedürfnis, in der Zuneigung, Anerkennung und Annahme des Mannes Si-
cherheit zu finden)

Fragen und Aufgaben:

• Praktizieren die Partner ein befriedigendes Maß an Kommunikation während 
dem Zeitraum vor der Ehe oder nicht?   (Siehe dazu detaillierter das nachfolgen-
de Kapitel!)

• Sind Schwierigkeiten, Mängel oder Enttäuschungen aufgetaucht? Wird diesem 
wichtigen Bereich genügend gemeinsame Zeit eingeräumt?

• Bestimme bestehende Barrieren und versuche Anstrengungen zu initiieren, diese
abzubauen.

▸Der eine oder andere ist sehr still, oder von Natur aus nicht sehr mitteil-
sam.

▸Die fehlende Bereitschaft, besonders beim Mann, vor dem Partner innere 
Gefühle und Einstellungen zu zeigen.

▸Verschiedenheiten in der Herkunft oder Kultur, die den Austausch er-
schweren.

• Besprecht, wie man Konflikte oder Verletzungen friedlich lösen kann, und wie 
man verhindert, dass 

▸ „die Sonne über eurem Zorn untergeht“.
▸man Verletzungen im Herzen behält und selbst nach Jahren noch hervor-

bringt. Wie man lernt, zu ertragen und zu vergeben.
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C) Ergreife geistliche Initiative

• Gebrauch d. Wortes Gottes Eph. 5,25-26 (Quelle: 1Kor. 14,35)

• Ihr geistliches Wachstum unterstützen Eph. 5,27 (Praktische Heiligung)

D) Sexualleben

• Macht der Ehefrau über seinen Körper 1Kor. 7,3-4 

(Ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse erfüllen)

• Freude aneinander als ein Teil von Gottes Plan Spr. 5,15-21 

(Die Rolle des Mannes als ein Liebhaber)

E) Im Allgemeinen

• Vergebend Eph. 4,32

• Versöhnend Matt. 18,15

• Gerechtigkeit in finanziellen Dingen

• Sie nicht vor anderen bloßstellen

• Ehrlichkeit, Recht auf Privatsphäre, nicht miteinander im Wettstreit liegen
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1. Die Rollen von Ehemann & Ehefrau

(C)(C) Einige Wesensunterschiede zwischen Mann und FrauEinige Wesensunterschiede zwischen Mann und Frau

1) Der Mann hat einen intellektuellen Zugangsweg zur Wirklichkeit – der Mann baut seine 
Wirklichkeit in seiner Gedankenwelt.
Die Frau hat eher einen empfindsamen/emotionalen Zugang zur Wirklichkeit.

2) Der Mann hat wesensmäßig einen sachlicheren Zugang zur Wirklichkeit. 
Die Frau hat wesensmäßig einen personaleren Zugang.

3) Der Mann ordnet die Vielfalt des Lebens nach Prinzipien, Gefahr: Prinzipienreiterei
Die Frau lebt in der Vielfalt.

4) Der Mann hat eine stärkere Abstraktionsfähigkeit - schnelles Umschalten, Abschalten, 
Neuschalten. 
Die Frau hat eine stärkere Intuitionsfähigkeit, sie begreift und erfasst viel schneller.

5) Der Mann ist stärker produktiv, neuschöpferisch tätig;
Die Frau ist stärker reproduktiv, gestalterisch angelegt (von etwas daseiendem).

6) Der Mann ist immer auf der Suche nach Ergänzung, ihm fehlt immer was (Rippe ?!)
Die Frau ruht stärker in sich selbst.

7) Der Mann „hat Seele”; 
die Frau „ist Seele”.
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III. Fragen

Zu beantworten nur von der Ehefrau:

1. Was ist der hauptsächliche Problembereich, Dich Deinem Mann unterzuordnen, „als 
dem Herrn“?

2. Nenne ein oder zwei positive Vorschläge, die Dir helfen, den Nöten/Bedürfnissen Deines
Ehemannes zu begegnen:

Zu beantworten nur vom Ehemann:

1. Nenne einen positiven Vorschlag, der dazu beitragen kann, Deine Frau in einem „Geist 
(Gesinnung) der Unterordnung“ zu ermutigen, ohne dabei zu dominieren oder zu be-
stimmen:

2. Nenne die hauptsächlichen Wege, wie Deine Frau Dir helfen kann, Deinen Nöten zu be-
gegnen? 

Zu beantworten von Ehemann und Ehefrau:

1. Welche „Praxis“ hat Euch am meisten geholfen, in Liebe ehrlich miteinander auszutau-
schen?

2. Macht einen Vorschlag, der für Euch effektiv war, wie ihr Streit und Debatten prompt 
beenden könnt.
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1. Die Rollen von Ehemann & Ehefrau

Echte Liebe verstehen

1. Ist Ihre Liebe hauptsächlich darauf ausgerichtet, dass die andere Person auf eine kon-
struktive Weise profitiert? Oder ist es eine selbstsüchtige Liebe, die nur darauf aus ist, 
dass Sie selber einen Vorteil daraus haben? 

2. Gibt es in Ihrer Liebe einen klaren und deutlichen Beweis für persönliche Aufopferung? 
(Wir meinen hier nicht nur Geld). 

3. Haben Sie sich verpflichtet, täglich daran zu arbeiten, der Liebe zu Ihrem Partner besser
Ausdruck zu geben? Oder reden Sie nur darüber und vergessen es dann? 

4. Sind Sie bereit, völlig damit aufzuhören, Dinge, die nicht mehr ungeschehen gemacht 
werden können, immer wieder aufzufrischen? Können Sie in Ihrem Herzen vergeben 
und nun gemeinsam neu beginnen, um es besser zu machen?

Das Gebot, einander in der Ehe in der ehrenhaftesten und höchsten Weise zu lieben, erfor-
dert Gottes Kraft, die uns dazu befähigt. Diese Kraft wird für diejenigen verfügbar, die sich 
Gottes Willen ausgeliefert haben und ihm gefallen wollen. Sie müssen von der aufopfernden
Liebe Jesu Christi für Sie motiviert werden. Sonst werden Sie es nicht schaffen!
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2. Austausch – Kommunikation
Die wichtigsten Punkte:

1. Praktizieren die Partner ein befriedigendes Maß an Kommunikation während dem Zeit-
raum vor der Ehe oder nicht? Sind Schwierigkeiten, Mängel oder Enttäuschungen aufge-
taucht? Wird diesem wichtigen Bereich genügend gemeinsame Zeit eingeräumt?

2. Stelle Hilfen, Anregungen und praktische Übungen für verbesserte, gesunde Kommuni-
kation zur Verfügung. 

3. Bestimme bestehende Barrieren und versuche Anstrengungen zu initiieren, diese abzu-
bauen.

a. Der eine oder andere ist sehr still, oder von Natur aus nicht sehr mitteilsam.
b. Die fehlende Bereitschaft, besonders beim Mann, vor dem Partner innere Gefühle

und Einstellungen zu zeigen.
c. Verschiedenheiten in der Herkunft oder Kultur, welche den Austausch erschwe-

ren

4. Besprecht, wie man Konflikte oder Verletzungen friedlich lösen kann, und wie man ver-
hindert, dass

a. „die Sonne über eurem Zorn untergeht“.
b. man Verletzungen im Herzen behält und selbst nach Jahren noch hervorbringt. 

Wie man lernt, zu ertragen und zu vergeben.

Erinnere sie daran, dass wir alle mit Sündern verheiratet sind, auch wenn wir durch Gnade er-
rettet sind!

Jesus Christus ist das Wort, die Mitteilung Gottes an die Menschen. Gott hat uns sein ge-
schriebenes Wort gegeben, um seine Gedanken an den Menschen mitzuteilen. Der 
Mensch ist ein einzigartiger „Kommunikator“ in Gottes Schöpfung. Seine Fähigkeit, 
Sprache zu artikulieren, zu schreiben, zu hören, zu fühlen, sind Sinnesgaben, welche 
Mitteilung/Kommunikation ermöglichen.
In der heiligen Schrift drückt kein einzelnes Wort als ganzes aus, war wir unter „Kom-
munikation“ verstehen. Zwei Worte jedoch reichen nahe daran:
„koinonia“ (Hebr. 13,16; 1Tim. 6,18) bedeutet “Teilnahme, Partnerschaft, Gemeinschaft, 
Austausch)
„homileo“ (Luk. 24,15) bedeutet „in Gemeinschaft sein mit, sich unterhalten“.
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2. Austausch – Kommunikation

I. Definition

Kommunikation findet dann statt, wann immer sich 'Bedeutungen' zwischen zwei oder mehre-
re Personen begegnen. Offensichtlich bedeutet dies mehr als nur Worte. Kommunizieren be-
deute, das Bestreben überwinden, Gefühle und Gedanken zu verbergen und sich auf das Niveau 
des ehrlichen Austausches zu begeben. Kommunikation besteht also aus:

• Sich mitteilen z.B. 1Mo 16,15 – 17:1

• Zuhören Spr. 18,13; Jak 1,19; Spr 15,1

• Veränderungswille Kol 3:8-17

Dies bringt uns auf die Hindernisse. Sie stehen im Kontrast zum Dialog, den Howe als „Anrede 
und Antwort zwischen Personen“ definiert, „ein Fluss von Bedeutungen zwischen ihnen, trotz 
der Hindernisse“.

Eheliche Gemeinschaft (1Mo 2:24)

1. Verlasen Geist lebenslanger Treuebund Gebet

2. Anhangen Seele Liebe – Kommunikation Gespräch

3. Ein Fleisch werden Leib erfüllte leibl. Gemeinschaft Körp. Vereinigg.

⇨Definiere selbst „Kommunikation“. Was ist „gute Kommunikation“?:

⇨Was passiert im einzelnen, wenn man mit seinem Ehepartner eine gute Kommunikation hat?
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II. Bedingungen

Offensichtlich beruht eine effektive Kommunikation auf ganz bestimmten Bedingungen. Ho-
ward Hendrik sagt, es sei entscheidend, die Betonung auf das Verstehen, anstatt auf das Reden 
zu legen. Andernfalls wird es, wie es jemand bezeichnet hat, ein „Dialog zwischen Gehörlosen“. 
Wenn man einander nicht zuhört oder es nicht einmal versucht, bricht die Kommunikation zu-
sammen. Er hat auch hervorgehoben, dass es wichtiger sei, dass ich die andere Person verstehe,
als dass die andere Person mich versteht.

⇨ Was erwartest Du von Deinem Ehepartner, damit ihr eine erfolgreiche Kommunikation 
haben könnt?

III. Das Ziel

Bereiche wie Information, Entscheidungen, persönliche Beziehungen oder Entwicklung sind als
Ziel der Kommunikation vorgeschlagen worden.

⇨Über welche Gebiete, denkst Du, solltest Du Dich mit Deinem Partner austauschen?

IV. Hindernisse & Mängel

Es gibt offensichtlich Dinge, die eine erfolgreiche Kommunikation verhindern. Die Bedeutung 
von Wörtern (Sprache), das emotionale Klima (Ärger oder Trauer) und die Art, sich auszu-
drücken (Gestik, Ton, Klang) können interferieren. Um welches Hindernis geht es jeweils in den
folgenden Versen?

• Spr. 18,13.17: 

• Spr. 10,19:

• Spr. 13,10: 

⇨ Nenne andere Sperren für effektive Kommunikation, die dir einfallen:

Häufige Mängel:

a) Ich 
• Warum versteht er/sie MICH nicht?

• Reaktion auf offenes Reden seitens des Partners  (eingeschnappt, frustriert, eska-
lieren...)
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2. Austausch – Kommunikation

b) Partner
• Warum verändert ER/SIE sich nicht – warum tut ER/SIE nichts?

• Angst vor Reaktion auf offenes Reden (eingeschnappt, frustriert, eskalieren)

V. Positive Hilfsmittel

• Klima geduldiger Kommunikation schaffen
• Harmonie

• Zurückhaltung

• einander ertragen & vergeben (vergessen!)

•  Ø Stolz, egozentrisches Denken 

(Spr 13:10 „Durch Übermut gibt es nur Zank; bei denen aber, die sich raten lassen, Weis-
heit.“)

• Harmonisches Familienleben (& Gemeindeleben!)

• Dinge gemeinsam tun, bzw. mitteilen

• Sich Zeit nehmen, allein mit dem Ziel, Dinge zu besprechen, zu planen, Problem-
lösungen zu erarbeiten; Erholung zusammen

• Die Liebesbeziehung durch Tat und Wort pflegen

• Phil. 2,3.4

• Luk. 6,31

• Kosten tragen (Mt 11:29)

▸ Röm 12:18 „...so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden...“
▸ Eph 4:31-32 (Bitterkeit, Wut, Zorn, Lästerung, Bosheit  gütig, mitleidig, ↔

vergebend wie Chr.)
▸ Röm 12:10 „In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in Ehrerbietung einer

dem anderen vorangehend“
▸ Phil 2:3 „ in der Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst“
▸ 1Kor 10:24 „Niemand suche das Seine, sondern das des anderen.“

⇨Was könntest Du aus eigener Erfahrung als Hilfen zur Kommunikation vorschlagen?

⇨Versuche, Bereiche der Kommunikation in der Ehe zu nennen, die nicht mit Worten geschieht:
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VI. Tips um die Kommunikation zu verbessern

a)  Gute Konversation – einige Bibelstellen zum Überdenkena)  Gute Konversation – einige Bibelstellen zum Überdenken

• Spr 11:12 Höre still zu, ohne zu antworten/reagieren

• Spr 12:15 Vergiss nicht, dass du möglicherweise Unrecht hat

• Spr 12:16 Man sollte sich zurückhalten, damit man während eines Gesprächs nicht ex-
plodiert

• Spr 12:18 Rede sanft, nicht mit einer scharfen Zunge („heilsame Rede“)

• Spr 16:21.24; 27:9 Freundliche Worte & liebliche Rede

• Spr 18:2 Sei mehr darauf bedacht, den anderen zu verstehen, als darauf, die eigene
Meinung an den Mann/Frau zu bringen.

• Spr 18,13 Höre erst bis zu Ende zu und dann gib deine Meinung ab.

• Spr 29:20 Vermeide impulsives, unüberlegtes Reden.

• Eph 4:2 Es ist weise, wenn man solche Eigenschaften wie Demut, Sanftmut, Geduld 
und Vergebungsbereitschaft an den Tag legt

• Eph 4:29 Ist mein Beitrag für den anderen wirklich auferbauend?

• Eph 5:2; Rö 13:8; 
1Joh 3:16.18, 
4:11; 2Joh 5

Vergiss nicht deine Schuldigkeit, den/die andere zu lieben – nicht seine Lie-
be einzufordern oder zu bemängeln.

• Eph 4:32b Vergiss nicht den Grund, warum wir andere lieben & ihnen vergeben sollen.

• Eph 5:2.25; 
1Joh 3:16

Vergiss nicht das Vorbild, wie wir lieben sollen.

• Eph 4:32a; 
Kol 3:13; 1Kor 6:7

Ertrage den anderen, vergib ihm und ertrage lieber Unrecht, als dich zu 
verteidigen und ihn womöglich zu 'verlieren'.

• Phil 2:3; 
Röm 12:10; 
1Kor 10:24

Vergiss nicht die Haltung dem anderen gegenüber, die der Herr von dir will.

• Eph 4:26 Versöhnung - noch am selben Tag!

• Mt 11:29;               
Phil 2:1-8

Jesus Christus & Seine Gesinnung als Vorbild zu einem erfüllten Leben.

• Heb 10:24 Habt aufeinander acht  Anreizung zur Liebe & zu guten Werken!→

16 HB_Ehevorbereitung - Eine Gesprächshilfe_v02-18.odt - [23.04.2015]



2. Austausch – Kommunikation

b)  Ratschläge aus: Jean Gibson's „Besseres Zuhause – bessere Ehe“b)  Ratschläge aus: Jean Gibson's „Besseres Zuhause – bessere Ehe“

Allgemeine Tips

1. Achten Sie auf emotionelle Nebentöne. Wenn es Anzeichen für Verletzung, Ärger, Ver-
bitterung, Frustration oder Enttäuschung gibt, sollen wir sofort darauf eingehen. Das al-
lein herauszukriegen und zu lösen ist äußerst wichtig. 

2. Stellen Sie klärende Fragen. Ziehen Sie keine vorschnellen Schlüsse. Sind Sie sicher, dass
Sie alle Fakten und Sachverhalte verstehen? Sparen Sie nicht mit Komplimenten und er-
mutigen Sie Ihr Gegenüber. Zeigen Sie Ihrem Gegenüber, dass Sie ernsthaft verstehen 
wollen. 

3. Meiden Sie defensive (verteidigende) Reaktionen. Das heißt, fühlen Sie sich nicht 
schnell beleidigt wegen dem, was gesagt wird, und beginnen Sie nicht, Ihre Worte oder 
Taten zu rechtfertigen. Solche Reaktionen könnten teils aus einer stolzen Haltung Ihrer-
seits kommen. Ist das zuviel für Sie, wenn Sie jemand kritisiert oder mit Ihnen nicht ein-
verstanden ist? Es wird immer irgend etwas – und wenn es auch noch so wenig ist – ge-
ben, das wir von unseren Kritikern lernen können. Es kann sein, dass sie uns etwas sa-
gen, worüber wir nachdenken sollen. Halten Sie ein und überdenken Sie die Dinge, be-
vor Sie antworten. Beginnen Sie Ihre Antwort beispielsweise so: "Es kann sein, dass du 
recht hast". 

4. Schalten Sie nicht ab (Hören Sie nicht auf mit Zuhören), wenn Ihnen das Muster oder 
die Sache schon bekannt vorkommt - ("Das hab´ ich alles schon gehört!"). Mag sein, dass
es für Sie "die alte Leier" ist, aber seien Sie doch bereit, über die Lösung zu reden oder 
die Sache anzugehen, wenn sie für Ihren Gegenüber so wichtig ist. 

5. Hören Sie nicht nur dem zu, was Sie interessiert. Man nennt dies selektives Zuhören. 
Der Grundgedanke in der Kommunikation ist beidseitige Teilnahme und beidseitiges 
Verstehen. Es ist kein Solospiel. Was die andere Person interessiert ist für sie wichtig.

6. Lassen Sie Ihre Gedanken nicht wandern. Es ist so leicht, während eines Gesprächs Ihre 
Augen "glasig" werden oder Ihre Gedanken ablenken zu lassen. Sie mögen es "Vertieft-
sein in etwas anderes" oder sogar "Besorgtsein um etwas anderes" nennen. Aber denken
Sie daran, dass Ihr Gesprächspartner es gewöhnlicherweise merkt. Sie sagen ihm damit 
mit anderen Worten: "Ich bin an dem, was du sagst, nicht interessiert." 

7. Lassen Sie sich von bestimmten Worten Ihres Gesprächspartners nicht am Zuhören hin-
dern. Manche Ausdrucksweisen (oder Themen) mögen so ungewöhnlich sein, dass sie 
Sie aufregen. Halten Sie Ihre Gefühle zurück. Denken Sie auch daran, dass manche Wor-
te von Ihnen Ihren Partner "zur Explosion" bringen können. Seien Sie sich über solche 
Worte einig. Vermeiden Sie sie, wenn möglich. Oder versuchen Sie herauszufinden, 
warum diese Worte so explosionsgefährlich sind. Wir wollen zu dieser Liste von Geboten
und Verboten hinsichtlich besserer Gesprächsführung noch einige hinzufügen: 

8. Meiden Sie Sarkasmus wie die Pest! Mit "Sarkasmus" meinen wir Worte, die mit der Ab-
sicht geäußert werden, um jemanden einen "Seitenhieb" zu verpassen, oft auch "sti-
cheln" genannt. Das Letzte, was Sie beabsichtigen sollen, ist jemanden zu verletzen. 
Worte können tiefe Wunden zufügen. Es mag bloß ein einfaches "Ja, natürlich, Du hast 
immer recht" sein in scharfer ironischerweise, mit der Bedeutung: "Du weißt, dass es 
nicht wahr ist". Eng verwandt damit ist das sogenannte "Scherzen" oder "Foppen". Das 
kann sehr leicht zu schmerzvollem Sarkasmus herabsinken. Hüten Sie sich vor taktlo-
sen, gefühllosen Bemerkungen. 
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9. Hüten Sie sich, wenn Sie die Neigung haben zu lange ununterbrochen zu reden. Geben 
Sie Ihrem Gesprächspartner eine Chance in die Konversation einzusteigen. Stellen Sie 
sich vor, dass Ihr Gesprächsaustausch wie ein Luftballon ist, der mit leichten Klapsen 
sanft zwischen Ihnen beiden hin und hergeschubst wird. Schweifen Sie nicht umher, 
bauen Sie nicht übermäßige Details ein und wiederholen Sie sich nicht. 

10. Sprechen Sie lauter und nehmen Sie mehr am Gespräch teil, wenn Sie dazu neigen, leise 
zu sprechen und wortkarg zu sein. Der Austausch soll kein Monolog sein. Seien Sie nicht
jemand, der nur dasitzt und lauscht, ohne selber beizutragen. 

11. Stellen Sie höfliche Fragen, die Ihr Interesse zeigen. Das bedeutet nicht, dass Sie wie je-
mand vorgehen sollen, der für einen Bericht Information sammelt. Verwenden Sie fol-
gendes Muster: Stellen Sie eine Frage - Hören Sie auf die Antwort - Gehen Sie auf das Ge-
hörte ein - und geben Sie Ihren Kommentar (- ein Schritt, der häufig ignoriert wird -). 
Dann stellen Sie wieder eine Frage usw. 

12. Konzentrieren Sie sich auf Gedanken und Einstellungen anstatt auf Dinge, Personen und
unwichtige Details. Versuchen Sie das Niveau des Gesprächs zu heben. 

13. Unterbrechen Sie nicht und antworten Sie nicht zu schnell, bevor Sie einen Fall nicht 
ausreichend angehört haben - "Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Narrheit 
und Schande" (Spr. 18,13). Versuchen Sie nicht Ihrem Gesprächspartner zu helfen den 
Satz zu vollenden oder auf eine andere Weise ins Wort zu fallen. Seien Sie geduldig. 

14. Lernen Sie wie man diskutiert anstatt zu streiten. Eine Diskussion findet statt, wenn ver-
schiedene Ansichten ausgetauscht werden, die zu gegenseitigem besseren Verständnis 
verhelfen. Ein Streit findet dann statt, wenn Sie beharrlich darauf bestehen, Ihr Gegen-
über zu überzeugen, dass Sie selber im Recht, er oder sie jedoch im Unrecht ist.

Mängel beim effektiven Zuhören

⇨Jeder Partner soll jeweils links abhaken, was für ihn selbst (nicht für den Partner!) zutrifft. 
Danach sollen sich beide hinsetzen und die Punkte miteinander durchgehen, bei denen sich 
beide einig sind. 

⇨Kreisen Sie fünf oder sechs Problempunkte ein, die Sie selbst betreffen, und versuchen Sie sich
in diesen Bereichen zu verbessern.

1. Meine Gestik/Mimik (gelangweilter / widerlicher Gesichtsausdruck)

2. Meine vordringlichen Gefühle oder Erbitterungen

3. Mein Unterbrechen (so wie der andere es sieht)

4. Meine Tendenz, zu lange zu reden (ohne mal "Luft zu holen")

5. Mein fehlendes Interesse am Thema

6. Mein Gefühl, dass ich über das Thema besser Bescheid weiß

7. Mein Gefühl, dass ich oft nicht verstehe, was er/sie sagt

8. Mein Mangel an Konzentration

9. Mein Mangel an Interesse 

10. Mein Missverständnis der Ansicht (des Standpunktes) meines Partners

11. Mein Versäumnis, Sachverhalte zu klären

12. Mein Gefühl, dass er/sie zu lange geredet hat
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2. Austausch – Kommunikation

13. Meine eigenen Vorurteile in gewissen Bereichen

14. Meine Unwilligkeit, meinem Partner meine wahren Gefühle mitzuteilen

15. Meine Neigung zu kritisieren

16. Mein Mangel, ihm/ihr Dinge anzuvertrauen

Mängel beim Antworten

1. Mein Verwenden von sarkastischen oder herabsetzenden Sätzen (wie mein Partner es sieht)

2. Antworten zu kritisch

3. Meine Neigung, emotionell oder impulsiv zu reagieren

4. Meine Angst, eine negative Reaktion zu erhalten

5. Meine Schwäche, den Standpunkt meines Partners zu sehen

6. Mein Versäumnis, verbales "Feedback" (Rückkoppelung, Reaktion) zu geben

7. Mein Versäumnis sein/ihr "Feedback" mir gegenüber wahrzunehmen

8. Mein Mangel, genau zu wissen, was ich sagen soll

9. Mein Mangel an Wärme und Einfühlungsvermögen

10. Mein Mangel an klaren, verständlichen Kommentaren (Stellungnahmen)

11. Mein Mangel an jeglicher direkten Antwort

12. Versuch, das Gesicht zu wahren, indem ich keine Rückfragen stelle

13. Meine Unfähigkeit, anderen zu erlauben, nicht mit mir einverstanden zu sein

Allgemeine Barrieren bei jeder Kommunikation:

1. Schwierigkeit, Fakten von Meinungen zu unterscheiden

2. Mangelndes oder schlechtes Zeitgefühl; schlechte Zeiteinteilung, spricht zu lange

3. Zu müde und ausgelaugt (Gibt es einen besseren Zeitpunkt?)

4. Gefühl, unter Druck zu stehen, beherrscht zu werden

5. Situation wird zu emotional (Was nun?)

6. Frustration; Jeden weitere Versuch aufgeben wollen (Was kann man tun, um das zu lösen?)

7. Gar keinen konkreten Versuch unternehmen, das Nötige zu tun. Es nicht der Mühe wert fin-
den (Was kostet es?).

8. Sich nicht frei genug fühlen, ehrlich zu sein (Angst vor der Reaktion, Offenbarwerden einer 
möglichen Angst oder Schwäche, usw.)

9. Unser Gesprächsaustausch ist oft nur ein Monolog (Warum?) 

10. Starkes Verlangen, Eindruck zu erwecken
11. Erhält/erlangt beim Empfänger keine Aufmerksamkeit
12. Zu wenig Durchblick beim Gesprächsthema
13. Versucht nicht, zu verstehen
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14. Benutzt missverständliche Worte und Ausdrücke; spricht zu kompliziert für den Emp-
fänger; redet zu durcheinander über das Thema; möchte Verwirrung hervorrufen

15. Hat starke Vorurteile
16. Gibt unkorrekte und unvollständige Aussagen
17. Hat kein VertrauenBeachtet das vom Partner Erwiderte nicht
18. Spricht in herablassender Weise zum Partner

Kommunikation verbessern – Hilfen aus dem Wort

⇨Notiere in eigenen Worten, was das Problem in jedem der folgenden Verse ist. Ergänze das 
Studienblatt; liste die Hauptprobleme in deiner persönlichen Praxis auf. (Schreib zuerst auf, 
wie es der Partner bei dir sieht. Dann notiere die hauptsächliche Praxis von deinem Partner, 
so wie du es in ihm/ihr siehst.) Diskutiere in ruhiger Weise darüber.

1. Spr. 11,12

2. Spr. 12,15

3. Spr. 12,16

4. Spr. 12,18

5. Spr. 18,2

6. Spr. 18,13

7. Spr. 21,19

8. Eph. 4,2

9. Eph. 4,26

10. Eph. 4,29

11. Eph. 4,32

⇨Untersuchen Sie Eph. 4,15; Beantworten Sie folgende Fragen (richtig oder falsch?)

1. Es ist egal, was du sagst, solange du es nur in Liebe sagst.

2. Es ist sehr wichtig, wie du etwas sagst.

3. Es ist nicht nötig absolut ehrlich zu sein.

4. Wahrheit kann ohne Härte und Taktlosigkeit gesagt werden.
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3. Geistliches Leben

3. Geistliches Leben
Die wichtigsten Punkte:

1. Die wahre eheliche Einheit („Ein Fleisch“) erfordert auch Bemühungen, sich im geistli-
chen Bereich mitzuteilen. Dies bedeutet gemeinsame Zeit in Gebet und Austausch.

2. Es ist wichtig, regelmäßig (täglich) mit dem Ehepartner zu beten, selbst wenn es nur 
kurz ist. Dies geschieht vorzugsweise laut, so dass man hören und „Amen“ sagen kann. 
Der Tag soll gemeinsam, als ein Team, beendet werden. Man soll auch einander verge-
ben.

3. Sprecht natürlich und häufig über das Wort und über geistliche Angelegenheiten. Lest 
kurz etwas miteinander (nach dem Abendessen oder einer anderen passenden Zeit).

4. Der Mann soll der geistliche Leiter sein. Er soll nicht von der Frau zu Gemeindezusam-
menkünften „mitgeschleift“ werden, und auch nicht die geistliche Initiative daheim ihr 
überlassen. Leiten heißt auch ein Beispiel setzen.

5. Erzielt Übereinstimmung in euren Zielen und Maßstäben für euer Leben und die Fami-
lie. Dies beginnt damit, dass man Christus den ersten Platz einräumt.

6. Setzt fest, wie ihr gemeinsam dienen könnt, in der Gemeinde, in Gastfreundschaft und 
im Zeugnis.
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I. Wie können wir als Ehepaar eine gute geistliche Ge-
meinschaft mit dem Herrn und miteinander haben? 

(nach dem Ehekurs „Besseres Zuhause, bessere Ehen“ von Jean Gibson)

1. Ihr müsst dies als eine Verpflichtung mit großer Priorität in eurem Leben ansehen. Wenn 
ihr dies nicht tut, wird es niemals passieren. 
Geistlicher Austausch wird im „Rummel“ eurer täglichen Routineverpflichtungen unterge-
hen. Reflektiert über diesen Teil eures Lebens im persönlichen Gespräch und bestimmt, 
welchen Kurs ihr einschlagen müsst. Dies sollte die Grundlage eurer Ehe-Gemeinschaft sein.
Als Ehepaar müsst ihr nötigerweise ein Fleisch sein im Umgang mit Gott und in seinem 
Dienst.

2. Ihr braucht beide eine eigene, persönliche Andachtszeit mit Gott. Daraus könnt ihr den In-
halt für eure Zeiten des Austauschs schöpfen.
Es macht Dich fähig, das zu reden, was der Herr Dir aus seinem Wort gegeben hat. Es schafft
auch die Möglichkeit für euch, als ein Team für gegenseitig wichtige Anliegen zu beten.

3. Setzt euch eine Zeit, in der ihr miteinander betet, egal wie kurz. Es ist gut, den Tag auf diese
Weise zu beginnen (als Ehepaar). Lernt, auf eure Knie zu gehen und laut mit Gott zu spre-
chen. 
Dies ist natürlich kein Muss, aber es kann sehr hilfreich und ermutigend sein. Dies ist eine 
gute Gelegenheit für den Mann, Leiterschaft auszuüben. Wenn er mit Schüchternheit oder 
einem Gefühl der Unzulänglichkeit zu kämpfen hat, dann ist dies eine Gelegenheit, darin zu 
wachsen, besonders wenn die zukünftige Frau dazu ermutigt. 
Es ist auch gut, miteinander zu beten, wenn es Spannungen in der Beziehung gegeben hat, 
oder wenn man mit einer schwierigen Situation umgehen muss. 
Der Mann sollte selbstverständlich bei den Mahlzeiten Leiterschaft ausüben, wenn die Fa-
milie zusammen ist und er für das Essen dankt.

4. Das Wort Gottes sollte einen zentralen Platz im Familienleben haben. Dies ist mehr als nur 
eine Bibel zuhause haben. Mann und Frau sollten gemeinsam ihre geistlichen Einblicke aus-
tauschen. 
Wenn Kinder im Haus sind, schafft eine Gelegenheit für eine kurze Familien-Lesung aus der 
Schrift, gemeinsam mit Anwendungen für´s Leben. Erwägt, abhängig von ihrem Alter, das 
Verwenden von Bibelgeschichten (viele Bücher mit Bibelgeschichten sind erhältlich). 
Manche Familien verwenden interessante Missionarsgeschichten. 
Erlaube angemessene Teilnahme von den Kindern, inklusive Fragen und Diskussionen. Lass 
diese Zeiten nicht übermäßig lang oder langweilig werden. Lass sie nicht zur Last werden!

5. Übt Gastfreundschaft in Eurem Heim, indem ihr Redner auf Besuch oder Missionare zu euch
zu Tisch oder für einen kurzen Besuch einladet. 
Viele Kinder zehren ein Leben lang von geistdurchwehten Erinnerungen an diese gottseli-
gen Menschen. Hole Besucher, Nachbarn (Deinen Nächsten) und besonders vernachlässigte 
Menschen an Deinen Essenstisch. 
Denkt darüber nach, wie ihr als Gebende, nicht nur als Nehmende in den Bereichen Geld, 
Zeit und Dienst leben könnt.
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3. Geistliches Leben

6. Denkt darüber nach, wie ihr einmal als Familie an geistlichen Aktivitäten teilnehmen 
könnt. 
Zusätzlich zu den üblichen regelmäßigen Gottesdiensten denkt darüber nach, wie ihr in 
speziellen Kinderprogrammen oder anderen Aktivitäten mitwirken und zusammenarbeiten 
könnt. Besprecht, wie ihr diesen Teil des Familienlebens verbessern könnt.

Macht insgesamt den Herrn Jesus und das Wort Gottes zu einem bedeutenden Teil eures ge-
meinsamen Lebens. Seid mehr als „Kirchgänger“. Christliches Leben besteht aus mehr als nur 
den Namen des Herrn Jesus bekennen. Lasst es eine lebendige Realität werden.

II. Tips für's gemeinsame Reden & Beten

 1Petr 3:7: Ein gemeinsames Gebet darf nicht gehindert werden. 
▸Von da ab entschärften sich viele Konflikte und manche entstehen erst gar nicht.
▸Betet zusammen!

 Reden – Bemüht sein, füreinander ganz durchsichtig zu sein und zu bleiben. Nur dann 
ist und bleibt die Ehe gesund!

▸der richtige Augenblick:
▹Probleme nicht in ohnehin gereizter Stimmung anschneiden!
▹Warten bis eine harmonische, ausgeglichene Stimmung da ist!

 nicht in Stresssituationen
 nicht bei knatschigen Kindern
 aktiv entsprechende Atmosphäre suchen

▸der richtige Ton:
"Eine linde Antwort stillt den Zorn; aber ein hartes Wort erregt Grimm." (Spr 15:1)

▹ linder, milder Ton
 liebliche Rede (Spr 16:21, 27:9)
 freundliche Worte (Spr 16:24)

▹kein erregtes, hektisches Geifern
▹Emotionen zurückhalten
▹ ruhig und sachlich reden (Spr 15:1)
▹nicht sarkastisch oder zynisch werden
▹Differenzen im Geist der Liebe und der Geduld aufarbeiten.

 Heilsames Reden (Spr 12:18)
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III. Fragen:

1) Beschreibe und bewerte bitte Deine eigene Stille Zeit mit Gott. 

• Auf welche Weise ist sie für Dich von Bedeutung? 

• Wie wurde dadurch Dein Leben verändert? Wie oft machst Du Stille Zeit?

2) In welchem Ausmaß betet ihr beide zusammen während eurer Verlobungszeit? Wie oft be-
tet ihr, und welche Gebete insbesondere hat Gott während eurer Verlobungszeit schon er-
hört?

3) In welchem Ausmaß redet ihr über geistliche Dinge? Wer beginnt diese Gespräche?

4) Auf welche Weise übt der Mann jetzt schon geistliche Leiterschaft aus (bei Euch)?

5) In welchem Ausmaß ordnet sich die Frau der Leiterschaft des Mannes unter (bei Euch)?

6) Auf welche Weise seid ihr beide euch gegenseitig eine Ermutigung in eurem Wandel mit 
Christus?

7) Auf welche Weise dient ihr jetzt gemeinsam? Welche Ziele habt ihr zusammen bezüglich zu-
künftiger Dienste? Was sind eure geistlichen Gaben? Was sind die Gaben Deines zukünftigen
Ehepartners?
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4.Schwiegereltern & deren Verwandte

4. Schwiegereltern & deren Verwandte
Die wichtigsten Punkte:

1. Wenn Du eine Person heiratest, musst Du in Deinem Leben auch gewisse Verantwort-
lichkeiten, die jeder Partner gegenüber nahen Verwandten hat, Platz einräumen.

2. Mit Sicherheit kann niemand diese in irgend einer Weise notleidend oder mittellos se-
hen, ohne danach zu trachten, ihnen zu helfen (1Tim. 5,16 etc.).

3. Es sollte angemessener Kontakt oder Kommunikation mit nahen Verwandten (Schwie-
gereltern) stattfinden. Dies sollte nicht vernachlässigt werden.

4. Dies soll natürlich nicht das „Verlassen und Anhängen“ – Prinzip von 1Mo. 2,24 außer 
Kraft setzen!

5. Es ist störend, wenn man Einmischungen oder finanzielle Verwicklungen mit nahen 
Verwandten (Schwiegereltern) hat, oder gemeinsam mit ihnen lebt.

Vor der Heirat sollte das Paar (soviel wie durchführbar) über die Menge von wechselseitiger 
Beziehung, Verwicklung und Grundregeln bezüglich beider Gruppen von Angehörigen, über-
einstimmen.

Dann wird es hoffentlich keine Überraschungen oder Missverständnisse geben.
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Wenn Du jemanden heiratest, heiratest Du in gewissem Sinn in die Familie ein. Damit meinen 
wir, dass Du nicht erwarten kannst, dass sich jemand völlig von seiner Mutter, seinem Vater 
und anderen Lieben trennt. Jeder hat Verpflichtungen. „Ehre deinen Vater und deine Mutter“ 
(Eph. 6,2). Dies ist eines der zehn Gebote, das im Neuen Testament wiederholt wird. Ihr müsst 
entscheiden, wie das in der Praxis ausschauen soll.
Wenn Du jemand heiratest, so musst Du in Deinem Leben auch bestimmte Verpflichtungen be-
rücksichtigen, die der Partner gegenüber seinen nahen Verwandten hat. Sicherlich kann man 
sich nicht allein oder mittellos im Stich lassen, sondern soll versuchen, ihnen zu helfen (1. tim. 
5,16; etc.). Nahe Verwandte sollte man nicht vernachlässigen, sondern ein vernünftiges Maß an
Kontakt und Kommunikation aufrecht erhalten.
Zugleich gilt aber auch das Prinzip: „Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter ver-
lassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein“ (1Mo. 2,24). Was bedeutet 
das? Wenn ihr ein Fleisch werdet, musst Du das Heim Deiner Eltern verlassen und eine neue Fa-
milie gründen. In diesem Zusammenhang sollten wir vielleicht sagen, dass es im Allgemeinen 
nicht gut ist, wenn man mit den Schwiegereltern unter einem Dach lebt. Daraus können Pro-
bleme entstehen. Es ist auch nicht gut, wenn man auf die Schwiegereltern in Bezug auf finanzi-
elle Unterstützung, Arbeitsplatz oder andere Hilfe angewiesen ist. Steht auf eigenen Füßen. Ein 
tiefer Schatten wird auf Ehen geworfen, wo die Schwiegereltern sich dauernd einmischen, oder 
wo es den Anschein hat, dass sie es möchten, auch wenn es nur gut gemeint ist. Aber besonders
trifft das in dem Bereich von kritischen Bemerkungen zu. Vorsicht! Achte auch darauf, dass Du 
Deinen Partner nicht mit anderen vergleichst, wie zum Beispiel: „Meine Mutter hat so toll ge-
kocht und den Haushalt so prima geschmissen. Warum bist Du nicht so“? Oder „Mutter hat es 
immer so gemacht“; „Papa hat es immer so gemacht. Warum machst Du es nicht so?“ Das er-
regt nur Zorn und Widerwillen.
Es wirkt störend, wenn sich die Verwandten einmischen, man finanziell von ihnen abhängig ist 
oder mit ihnen zusammen wohnt. Vor der Heirat (soweit es zu diesem Zeitpunkt möglich ist) 
sollte das Paar übereinkommen, wie die Beziehungen zu den Verwandten gepflegt werden, was 
man wie häufig zusammen unternimmt und wie einige Grundregeln im Umgang mit den beiden
Familien aussehen sollen. Dann gibt es hoffentlich keine Überraschungen oder Missverständ-
nisse.

1. Welche Rolle spielen die Eltern nach der Hochzeit?

2. Was tust Du, wenn sie sich in die Ehe einmischen?

3. Wie erklärst Du 1Mo. 2,24?

4. Inwieweit hat Rebekka richtig gehandelt (1Mo. 24,55-61)?

5. Welche Gefahr besteht darin, wenn man mit den Eltern im Haus wohnt?

6. Was sollten die Eltern akzeptieren? Wie wollt ihr ihnen das klar machen, ohne dass ihr 
sie verletzt, oder sie sich abgelehnt fühlen?

7. Wie kann man den Eltern Dankbarkeit und Liebe zeigen, obwohl man sich nicht in die 
Ehe hineinreden lässt?
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5. Finanzen
Die wichtigsten Punkte:

1. Bereitet als Hausaufgabe eine Haushaltsplan vor, und bringt ihn mit zu Besprechen und 
zur Nachprüfung. Benutzt dabei das vorgeschlagene Formblatt, das wir zur Verfügung 
stellen. Ein Haushaltsplan ist ein Muss!

2. Es ist notwendig, ausgedehnte Schuldenbelastungen zu vermeiden. Insbesondere Teil-
zahlungsschulden mit Abschlägen, die an die Grenze eurer finanziellen Belastbarkeit 
geht. Seht euch alle Schriftstellen an, insbesondere in den Sprüchen, die von Schulden 
handeln. Schulden sind ein Fluch für viele, viele Ehepaare.

3. Es ist nötig, Gott „von den Erstlingen“, „vom Besten“ zu geben, sonst werdet ihr euer 
Geld in eine Tasche mit Löchern stopfen.

4. Notwendigerweise müsst ihr euch darüber verständigen, wer es übernimmt, die Rech-
nungen zu bezahlen und dass Girokonto zu unterhalten. Ihr solltet euch auch einig sein 
über die Begrenzung persönlicher Ausgaben.

5. Ebenfalls wichtig ist die gemeinsame Festsetzung eines angemessenen und vernünftigen
Lebensstandards, der mit christlichen Prinzipien übereinstimmt. (Nicht materialistisch 
ausgerichtet; keine unterschiedlichen Ansichten darüber bei Mann und Frau!)

6. Hat einer der beiden Partner noch Schulden von der Vergangenheit (Wie viel, und wie 
werden sie bezahlt werden)? Auch irgendwelche finanziellen Verpflichtungen der 
Schwiegereltern können dabei eine Rolle spielen, ebenso Unterhaltsverpflichtungen für 
Kinder oder andere gesetzliche Verpflichtungen.
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I. Tatsachen übers Geld

Was ist Geld eigentlich? 

Tatsache I:                  Geld verursacht tatsächliche Probleme.                             1Tim. 6,7-10  

1) Vers 7 

2) Vers 8 

3) Vers 9 

Tatsache II     :              Alles Geld gehört Got                                           Hagg. 2,8; 5. Mo. 8,18  

Was ist dir dazu wichtig?

Der Schlüssel zu unserer Erkenntnis von Gottes Willen in finanziellen Dingen liegt im
richtigen Verständnis des Verwalter-Seins!

Tatsache III:              Geld kann ein Segen sein, wenn . . . . .             Spr. 10,2.  

Tatsache IV:            Geld kann gefährlich sein – es kann uns dazu bringen, dass wir:  

1. Spr. 30,8.9: 

2. Hiob 31,24-28:

3. Mark. 4,19: 

4. 5. Mo. 8,12-14: 

5. Jer. 12,2:

6. 1Tim. 6,10:

7. Spr. 23,4.5:

8. Mal. 3,8:
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Tatsache V:             Was Geld nicht machen kann. Pred. 5,10.11  

Zwischen welchen beiden Dingen besteht kein Zusammenhang?

Tatsache VI:              Got kann Geld benutzen.  

Gott benutzt Geld im Leben eines Christen, um ihn zu führen. Wenn wir nach seiner Weisheit 
trachten, dann wird er sie uns geben, wie er uns verheißen hat. Es sollte wohl bedacht werden, 
dass Gottes Willen nicht immer identisch mit unseren Wünschen ist. Gott enthält uns manch-
mal gewisse Geldmengen vor, um uns etwas zu lehren. Nur allzu oft ergreifen Christen auf eige-
ne Faust die Initiative, ohne eine klare Wegweisung Gottes zu besitzen. Dies verletzt jedoch das 
Prinzip von Matt. 4,7. 

Gottes Ziele mit Geld: 
1) Unsere Bedürfnisse zu stillen. Phil. 4,19
2) Seine Macht, Segen zu geben, zu demonstrieren. Mal. 3,10
3) Uns Gottesfurcht zu lehren. 5. Mo. 14,23
4) Andere zu segnen. Röm. 12,13
5) Finanzielle Unabhängigkeit für seine Kinder zu schaffen.

Ebenso wie Gott Geld gebraucht, um unserem Leben Größe und Richtung zu geben, will 
Satan es benutzen, um uns zu fesseln. Wir müssen lernen, die Gefahren von finanziellen 

Verstrickungen zu erkennen, welche zur – Finanziellen Abhängigkeit – führen.
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II. Zeichen von finanzieller Gebundenheit

1.  Verschuldung – Überfällige Rechnungen
Angst, Frustration und Sorgen können entstehen, wenn familiäre Rechnungen bei Fälligkeit 
nicht bezahlt werden können. Sieh Dir im Bezug auf das Bezahlen von Schuld Spr. 3,27 an. Wel-
che Ermahnung finden wir darin?

Nun sieh Dir Spr. 3,28 an. Was möchte der Herr uns dadurch zeigen?

Diese Ermahnung basiert  auf einem „Kaufe und zahle sofort“ – System.
In der heutigen Zeit jedoch kann man die Menschen in drei Gruppen unterteilen:

• diejenigen, welche haben

• diejenigen, welche nicht haben

• diejenigen, welche nicht bezahlt haben für das, was sie haben

2.  Sorgen . . .
... über Investitionen, Ersparnisse und alles andere, was den Glauben eines Christen ernsthaft 
schmälern könnte. Sieh Dir Matth. 6,24 an.
Gott verurteilt ____________________________________ dem Geld gegenüber, nicht dessen Be-
sitz im Allgemeinen. 
Erkennst Du dieselbe Meinung in den Worten Christi?

3.  Habgier
Das begehren, was ein anderer hat. „Den Müllers in nichts nachstehen“.
Was sagt uns Ps. 73, 2-3 über diese Einstellung?

Bezieht sich dies auf einen Nichtchristen? 

4.  Kannst Du Dir andere Formen finanzieller Gebundenheit vorstellen?

Christen können auf zweierlei Weise in finanzielle Gebundenheiten gelangen:

30 HB_Ehevorbereitung - Eine Gesprächshilfe_v02-18.odt - [23.04.2015]



5. Finanzen

(a) Bindung durch Kredit
Einer der häufigsten Gründe für Gebundenheit ist der Missbrauch von Krediten. In Spr. 
22,7 sagt Gott folgendes über den, der zu leihen nimmt:

Dieser Vers sollte den Christen Aufschluss darüber geben, wie Gott bezüglich säumiger 
Schulden denkt.  –  Ist diese Aussage richtig oder falsch?

Wenn jemand mehr Geld ausleiht, als was er normalerweise zurückzahlen kann, dann hat
er zuwenig Selbstdisziplin. Entweder er ist deshalb nicht fähig, für das Gewünschte im
Voraus zu sparen, oder er kann sich, aus demselben Grund, keinen materiellen Wunsch

versagen“.

(b) Bindung durch Wohlstand
Auch durch eine Überfluss an Geld kann finanzielle Abhängigkeit entstehen. Diejenigen, 
welche ihr Geld für ihre eigenen Lüste verwenden, oder es für „schlechte Zeiten“ auf-
sparen, welche niemals kommen, sind ebenfalls gebunden.
Das Anhäufen von Wohlstand und Geldbesitz kann zu einer schlechten Gewohnheit wer-
den. Diese zerstört die Gesundheit, die Beziehung zur Familie und zu Freunden ebenso 
wie unser Zeugnis für Christus. Alles und jeder wird zum Gebrauchsgegenstand auf der 
„Leiter zum Erfolg“.

• Lies und besprich Luk. 12,15!

• Lies und beurteile Hiob 31,24-35. Was hebt Hiob als Gefahr im Besitz von Reichtü-
mern hervor?

Geld ist an sich selbst nicht böse, nur das damit Beschäftigtsein und dessen Missbrauch!
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III. Schritte zur Befreiung

Ebenso wie die Gefahren des Geldes Frustration und Sorgen hervorbringen können, so stellt 
Gottes Plan Frieden und Freiheit bereit. Diese Eigenschaften kommen in jedem Bereich des 
christlichen Lebens zum Ausdruck: das Nachlassen von Spannung und Sorge wegen überfälliger
Rechungen, ein reines Gewissen und das sichere Wissen, dass Gott wieder alles unter Kontrolle 
hat.
Das heißt nicht, dass der finanzielle Bereich im Leben eines Christen 100% sorgenfrei sein wird.
Wir sind immer noch Menschen und machen Fehler. Aber wenn wir Gott einmal die Führung 
über unsere finanziellen Angelegenheiten übergeben haben, wird sein göttlicher Korrekturme-
chanismus in Kraft treten, um diesen Bereich wieder unter Kontrolle zu bringen. (Larry Bur-
kett)
Man muss Schritte tun, um das Ziel Gottes mit unserem Leben zu erreichen. Für jede Verhei-
ßung in der Bibel gibt es auch eine Vorbedingung. Immer wird eine bestimmte Handlung er-
wartet, um seine Kraft in unserem Leben zum Wirken zu bringen. Dies mag Gebet, Fasten oder 
einfach Glauben sein – aber es ist immer eine freie Willensentscheidung unsererseits dazu nö-
tig.

Schritt 1 – Übertrage Gott die EigentumsrechteSchritt 1 – Übertrage Gott die Eigentumsrechte

Es gibt keine Alternative zu diesem Schritt. Wenn Du glaubst, Du besitzt auch nur eine einzige 
Sache, dann werden die Hochs und Tiefs, die mit diesem Besitz in Zusammenhang stehen, sich 
in Deiner Einstellung widerspiegeln.
Wenn Du jedoch alle Besitzrechte an Gott übergibst, dann wirst Du merken, dass alle diesbezüg-
lichen Hochs und Tiefs zu Gottes vorsehendem Weg gehören, seinen Willen zu erreichen.
Spr. 3,19 legt dar, wer der wirkliche Eigentümer ist:

Warum sollen wir danach trachten, alles Gott zu übergeben?

Lies Spr. 8,18. – Gott verspricht...

Schritt 2 – Werde schuldenfreiSchritt 2 – Werde schuldenfrei

1. Überlege vor dem Kauf, ob Du den Gegenstand wirklich brauchst und Du ihn Dir leisten 
kannst.

2. Benutze einen niedergeschrieben Haushaltsplan, Spr. 16,9.
3. Kaufe nur auf Barzahlungs-Basis, Röm. 13,8.
4. Gewöhne Dir an, regelmäßig Geld auf die Seite zu legen, Spr. 21,20.
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Schritt 3 – Nimm Gottes Führung anSchritt 3 – Nimm Gottes Führung an

Lies Matth. 6,31.32. – Erkläre:
Besorgt sein: 
Benötigen:
Lies Ps. 127,2. – Der Vers sagt, dass Gott es seinem Geliebten

Schritt 4 – Lass Dich nicht darauf ein, schnelle Entscheidungen zu Schritt 4 – Lass Dich nicht darauf ein, schnelle Entscheidungen zu 
treffen.treffen.

(a)  Angebote, die dem Teilnehmer schnellen Reichtum versprechen, basieren oft auf der Vor-
aussetzung, dass man sich, ohne ausreichende Informationen zu haben, schnell entscheiden 
muss.

• Lies. Spr. 21,5.

• Gewinn kommt durch

• Mangel kommt durch

• Sei misstrauisch gegenüber allem, was zu schön scheint, um wahr zu sein. Das ist es norma-
lerweise auch!

(b)  Spontanes, impulsives Kaufen
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IV. Finanzielle Planung

Planung ist ein wesentlicher Bestandteil in jedem finanziellen Programm, insbesondere aber 
für Christen. Gott versorgt ordnungsgemäß, und er erwartet dieselbe Einstellung auch von uns.

„Durch Weisheit wird ein Haus gebaut, und durch Verstand wird es befestigt; und durch Er-
kenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbaren und angenehmen Gütern“, Spr. 23,3.4.

Was bedeutet dieser Vers?

Versuche keine Pläne aufzustellen, die keinen finanziellen Spielraum mehr lassen. Es kann 
sein, dass wir in diesem Fall unsere Pläne nochmals umwerfen lassen müssen, um so Gottes 
Weisheit Raum zum Wirken zu geben.

Schritte zu einem Plan:Schritte zu einem Plan:

Schritt 1 – Erarbeite einen geschriebenen Plan und ein geschrieSchritt 1 – Erarbeite einen geschriebenen Plan und ein geschrie--
benes Zielbenes Ziel

Dies gibt uns einen sichtbaren, objektiven Standard, auf den wir hinarbeiten können. Der Name
hierfür ist ein Budget oder Haushaltsplan.
Spr. 16,3 zeigt uns, wie wir unsere Pläne mit Gottes Willen vereinbaren können. 
Wie sieht der erste Schritt aus? 

Spr. 16,9 beschreibt, wie man dies erreichen kann.
Was ist unsere Rolle dabei?  

Welchen Teil führt Gott aus?

Ein einfacher Test:

a) Schreib Dein Einkommen auf, alles eingeschlossen – Lohn oder Gehalt, zusätzliche Zah-
lungen und andere diverse Mittel, welche auf Dein Konto gehen. Rechne alles für ein 
ganzes Jahr zusammen und teile dann durch zwölf. Dies ist das durchschnittliche Mo-
natseinkommen, mit welchem Du umgehen musst.

b) Nun liste alle Deine monatlichen Ausgaben auf. Schließe ein Schuldentilgung, Lebensun-
terhaltskosten, Versicherung, Beiträge, Sparbeträge und alle anderen Ausgaben, die Du 
tätigst. Einige davon werden nur zu gewissen Zeiten fällig sein; von diesen schreibe auf, 
was sie Dich monatlich kosten. Finde heraus, wie viel Dich jede Kreditschuld an Zinsen 
kostet, und zähle diese zusammen. Wenn Du schuldenfrei wirst, kannst Du zum Mindes-
ten diesen Betrag einsparen.
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c) Vielleicht findest Du heraus, dass Du mehr Ausgaben als Einnahmen hast. Wenn das so 
ist, suche die beweglichen Posten heraus; das sind diejenigen, welche Du kürzen kannst. 
Du wirst diese unter den Punkten wie z.B. Kleidung, essen, Unterhaltung, Urlaub und 
persönliche Ausgaben finden. Lass keine Möglichkeit aus. Dein Ziel ist es, Deine Ausga-
ben so unter Kontrolle zu bringen, dass Du gleichzeitig Deine Schulden zahlen, den Le-
bensunterhalt bestreiten und Geld sparen kannst . . . Ist das möglich? – Ja!

d) Übernimm den biblischen Grundsatz des „Zehnten geben“: Das erste Zehntel Deines Ein-
kommens gehört Gott. Das was übrig ist, sollte idealerweise so eingeteilt werden, dass 5-
10% gespart werden, 70% für den Lebensunterhalt sind und 20-25% zur Tilgung von 
Schulden beiseite gelegt werden. In manchen Fällen mag es nötig sein, weniger für die 
Punkte „Sparen“ oder „Lebensunterhalt“ zu verwenden, um es möglich zu machen, in-
nerhalb einer vernünftigen Frist schuldenfrei zu werden. Aber „Sparen“ sollte von An-
fang an ein regelmäßiger Teil Deines Plans werden. Wenn Du damit so lange wartest, bis
Du schuldenfrei bist, wirst Du vielleicht keins von beiden erreichen.

Halte Dir vor Augen, wie es sein wird, finanziell frei zu sein. Setze Dir Ziele, mache Pläne und 
halte fest daran. Beteilige die ganze Familie daran.

Schritt 2 – Übergib zuerst Gottes AnteilSchritt 2 – Übergib zuerst Gottes Anteil

Dies ist ein wesentlicher Teil in der finanziellen Planung. Besprecht, wie dies aus folgenden 
Schriftstellen ersichtlich ist:

Spr. 3,9-10
2.Kor. 9,11

Warum geben:
Mal. 3,10
2Kor. 9,11

Wie geben:
1Kor. 16,2
2Kor. 9,7; Luk. 6,38

An wen geben:
Gal. 6,6
Matth. 10,10
Spr. 9,7.17

Fragen, die man sich bezüglich der Empfänger stellen sollte (Richtlinien für weises Geben):
1. Geben sie die Botschaft gemäß dem Worte Gottes weiter?
2. Reagieren die Menschen auf positive Weise auf ihre Botschaft?
3. Spiegelt das Leben der Leiterschaft deren Botschaften wieder?
4. Ist das Werk fähig, sich selbst zu „reproduzieren“, zu vervielfältigen (Training)?
5. Wird ein hervorragender Standard angestrebt? Wird gleichzeitig Verschwendung ver-

mieden?

HB_Ehevorbereitung - Eine Gesprächshilfe_v02-18.odt - [23.04.2015] © HM 35



Viele Christen glauben, dass die Hirten unseres Glaubens einen niedrigeren Lebensstandard ha-
ben sollten als alle anderen. Dies ist nicht schriftgemäß:
1.Kor. 9,9-11 führt uns einige Prinzipien auf:

a) ein christlicher Soldat hat gewisse Bedürfnisse zum Leben
b) Gott gebietet denen, die das Wort hören, die zu unterstützen, die es weitergeben
c) Vers 11 – beschreiben diesen Grundsatz mit Deinen eigenen Worten:

Schritt 3 – Verringere, oder (noch besser) vermeide das VerwenSchritt 3 – Verringere, oder (noch besser) vermeide das Verwen--
den von Kreditenden von Krediten

In manchen Familien mag das vollständige Abschaffen von Kaufen auf Kredit nicht möglich 
sein. Jedoch kann jede Familie dessen Gebrauch einschränken. Familien in finanziellen Schwie-
rigkeiten müssen das Inanspruchnehmen von Krediten einstellen, um jemals von den Schulden 
loszukommen.
Spr. 27, 12 beschreibt einen Menschen, der angesichts von zukünftigem Bösen munter weiter-
geht: 

Schritt 4 – Versuche Gottes Plan zu erkennen, wie Du innerhalb Schritt 4 – Versuche Gottes Plan zu erkennen, wie Du innerhalb 
der Grenzen Deines Budgets leben kannstder Grenzen Deines Budgets leben kannst

Viele Familien in finanziellen Schwierigkeiten meinen, dass zusätzliches Einkommen, wie z.B. 
dass die Ehefrau arbeitet, helfen kann. Dies ist gewöhnlich nicht der Fall. Im Allgemeinen ha-
ben die Probleme ihren Ursprung im übermäßigen Ausgeben von Geld, nicht im mangelndem 
Verdienen. Mehr Einkommen verschlechtert manchmal die Situation sogar. So wie die durch-
schnittlichen Ausgaben steigen, werden auch die Schulden steigen.

a) Zusätzliches Einkommen
Erwäge die Möglichkeit von zusätzlichem Einkommen nur, nachdem Du Deine Kaufge-
wohnheiten korrigiert hast. Arbeitende Mütter tragen oft wenig zum Mehrverdienst bei,
aber opfern viel bezüglich der Führung der Familie.

b) Bevor Du kaufst – gib Gott die Möglichkeit, Dir die Sache zu geben
Wenn unser Erwerb in Gottes Willen liegt, wird er unter Umständen seine Macht in un-
seren Gelddingen dadurch demonstrieren, dass er den Gegenstand auf eine vollkommen 
unerwartete Art und Weise schenkt. Eine der großen Freuden im Leben eines Christen 
ist es, Gottes Liebe in seiner wunderbaren Vorsorge zu erfahren.
Lies 2. Chron. 16,9. Nach wem hält Gott auf der ganzen Erde Ausschau?

Warum? 

Welches Vorgehen lehrt uns Ps. 37,7 in dieser Beziehung?
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c) Bete über allen Deinen Ausgaben
Diese Erfahrung nimmt Gott unmittelbar in unser Leben hinein und stärkt unseren Glau-
ben (und den unserer Familie), so dass wir ihm auch in größeren Dingen vertrauen kön-
nen.

•  Kein Erwerb ist zu groß oder klein, um nicht darüber zu beten.

•  Beziehe auch die Familie in den Bitten zu Gott mit hinein und gib ihnen die Mög-
lichkeit, an den geistlichen Segnungen teilzuhaben.

• Lerne, Gottes Willen im Bereich von Neuanschaffungen zu erkennen. Gott wird 
uns unter Umständen nicht jeden Wunsch erfüllen, denn oft bitten wir ihn um 
Dingen, die uns letztendlich schaden würden.

Denke über zwei voraussichtliche Anschaffungen nach.
1. ________________________________ 2. _______________________________
Bete darüber, bevor Du sie kaufst!

Schritt 5 – Setze Dir Deine eigenen ZieleSchritt 5 – Setze Dir Deine eigenen Ziele

Wenn Du anderen Menschen erlaubst, Deine Pläne und Ziele zu stecken, wirst Du nicht glück-
lich damit werden.
Oftmals verstricken sich Christen in dubiose Investitionen oder Angebote, schnell reich zu wer-
den, weil andere um sie herum dies auch tun und sehr erfolgreich damit zu sein scheinen.
Denke daran: Gott hat einen Plan für Dein Leben – aber nicht Dein Nächster!

Lies Ps. 17,15. Besprecht, was Sättigung (oder Zufriedenheit) ist und was nicht:

Spr. 3,13-14 zeigt uns, was wirklicher Erwerb und Gewinn ist:

Spr. 2,6 gibt uns den Ursprung davon an:

Schritt 6 – Suche gottesfürchtigen RatSchritt 6 – Suche gottesfürchtigen Rat

Viele Christen sind nicht bereit, andere um Rat zu bitten, weil sie sich fürchten, dass dies ir-
gendwie ein schlechtes Licht auf ihre Hingabe werfen könne. Das ist Unsinn.
Lies Spr. 19,20.

Wir werden ermahnt, ...
weil...
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Wessen Rat sollten wir suchen?

1. …

2. …

3. …

4. ...

Schritt 7 – Erarbeite einen SparplanSchritt 7 – Erarbeite einen Sparplan

Viele Familien schaffen es nicht, Geld zu sparen, und müssen deshalb immer Kredit nehmen, 
um Anschaffungen zu machen. In dieser Situation kann sie selbst ein unbedeutender finanziel-
ler Rückschlag in Angst und Panik stürzen.
Lies Spr. 21,20.

• Der Weise...

• Der Tor...
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V. Euer Haushaltsplan für das erste Jahr

Versucht, die monatlichen Ausgaben für die ersten zwölf Monate eurer Ehe zu ermitteln

Bewegliche Ausgaben

Kleidung
Möbel und Einrichtung, incl. Reparaturen
Ausgaben für Arzneimittel und Zahnarztkosten
Beiträge für wohltätige Einrichtungen
Geschenke, Unterhaltung, Erholung, Hobbys
Lebensunterhalt

Nahrungsmittel und Haushaltswaren
Wäsche- und Reinigungsmittel
Drogerie- und  Hygieneartikel
Bücher, Papierwaren, Zeitschriften
Autounterhalt
Telefon
Persönliche Ausgaben

Summe beweglicher Ausgaben:                                                                                                  €

Addiert alle beweglichen Ausgaben und teilt durch zwölf. Diesen Betrag benötigt ihr monatlich 
für eure flexiblen Ausgaben.

Feste Ausgaben

Lohn-/Gehaltsabzüge für Steuer
Sozialversicherungen
Andere

Wohnungs-/Hauskosten Miete
Hypothekenzahlungen
Steuern / besondere Veranlag.

Nebenkosten Öl/Gas
Strom
Wasser/Abwasser
Müllabfuhr

Gaben für den Herrn Sonntags-Sammlungen
Besondere Sammlungen

Vereinsbeiträge
Autoversicherung/Steuer
Versicherungsprämien
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Regelmäßige Zahlungen Kredit
Ratenzahlungen
Andere

Regelmäßige Sparabschläge
Summe fester Ausgaben:                                                                                                               €

Addiert alle festen Angaben ______________€

und teilt durch zwölf. ______________€

Diesen Betrag benötigt ihr monatlich für eure festgesetzten Ausgaben.

1) Ermittelt euer Gesamteinkommen im ersten Jahr eurer Ehe (Jahresbruttoverdienst)

2) Addiert eure jährlichen beweglichen und festen Ausgaben (jährliche Gesamtausgaben)

3) Zieht (2) von (1) ab, um festzustellen, ob ihr rote oder schwarze Zahlen schreibt!
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6. Sexualität in der Ehe

6. Sexualität in der Ehe
Grundlegende Überlegungen

1. Sexualität kommt von Gott. Alles an uns, was im körperlichen und seelischen Bereich 
mit Sexualität zu tun hat, hat er entworfen. Deshalb ist Sexualität innerhalb der Ehe 
nichts Schmutziges, auch wenn man vielleicht vor der Ehe sehr beschmutzende Erfah-
rungen im geschlechtlichen Bereich gemacht hat.

2. Sexualität ist wichtig, aber sie macht weder das Ganze noch den Eckstein einer Bezie-
hung aus. Sie ist ein Teil der Kommunikation, und auch ein Teil des vertrauten Überein-
kommens, „ein Fleisch“ zu sein. Geschlechtliche Vereinigung ist ein Bild auf die gegen-
seitige Wechselbeziehung zwischen Ehemann und Ehefrau.

3. Geschlechtsverkehr ist eigentlich ein gegenseitiges sich-selbst-geben, nicht ein „Bekom-
men“ für sich selbst. Das Muster in 1Kor. 7,3-5 gibt vor, dass die Autorität über unseren 
Körper dem Partner zusteht, nicht uns selbst. Deshalb darf der Leib auch nicht gegensei-
tig verweigert werden. Er darf auch nicht als eine „Waffe“ bei Meinungsverschiedenhei-
ten verwendet werden. Regelmäßiger Geschlechtsverkehr beugt Versuchungen, ein-
schließlich Lust oder geistigen Phantasien, vor.

4. Je größer die Frustration in der eigenen Ehe, desto versuchbarer wird man für außer-
eheliche „Angebote“. Eheleute, die sich auseinander gelebt haben und sich von ihrem 
Partner unverstanden fühlen, geben schneller den Verlockungen eines „verständnisvol-
leren“ Gegenübers nach.

5. Auch unbiblische, übermäßig geforderte Enthaltsamkeit oder unerfüllte romantische 
sehnsucht kann den Ehepartner empfänglicher machen für die Versuchungen des Ehe-
bruchs.

6. Es muss ein klares Verständnis vorhanden sein über die körperlichen Unterschiede in 
den sexuell empfänglichen Bereichen bei Mann und Frau. Auch die seelischen Unter-
schiede bezüglich der sexuellen Empfänglichkeit zwischen Mann und Frau sollten klar 
erfasst werden. Im letzteren Bereich besteht bei vielen ein sehr großes Informationsde-
fizit.

7. Man muss gegenüber Menschen, die im geschlechtlichen Bereich nicht belehrt oder 
schüchtern sind, sehr einfühlsam sein. Eine Neuorientierung im Denken muss gesche-
hen bei solchen, die in diesem Bereich zwar erfahrener sind, die aber weltliche, schmut-
zige oder fehlgeleitete Auffassungen haben. Eine christliche Sexualbeziehung ist nicht 
dasselbe wie eine weltliche Sexualbeziehung.

8. Die Verlobten sollten ausreichend vorbereitet sein in Bezug auf ihre geschlechtliche Be-
ziehung während den Flitterwochen und danach. Dies bedeutet, hinderliche Ängste und 
unrealistische Erwartungen bezüglich des ersten Mals abzulegen. Die Sexualbeziehung 
sollte wachsend sein.

9. Es muss die Möglichkeit, Kinder zu kriegen, bedacht werden. Hier spielt auch die Ein-
stellung bzw. Vorbereitung zur Empfängnisverhütung eine Rolle. 

10. Finde Stellen in der Bibel, die zu diesem Thema passen!
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I. Sexuelle Unterschiede

Dieses Thema ist nicht alles in der Ehe, aber es ist doch ein wichtiger Bestandteil. Besprecht zu-
erst, dass der Herr Man und Frau als Wesen mit sexuellen Bedürfnissen und Wünschen geschaf-
fen hat, mit unterschiedlichen Empfindungen. Der letzte Punkt ist von großer Bedeutung. Eine 
Quelle von Missverständnissen ist, wenn man nicht erkennt, dass Mann und Frau ganz ver-
schieden reagieren und empfinden. Es ist wichtig, dass beide Partner die unterschiedlichen 
körperlichen und emotionalen Empfindungen und Reaktionen verstehen und sich entspre-
chend verhalten. Durch Einfühlungsvermögen und offenes Reden über dieses Thema können 
die meisten Schwierigkeiten überwunden werden.
Die Anweisungen der Bibel sind einfach und treffend:

1. Erfülle die sexuellen Bedürfnisse Deines Partners. Dein Körper gehört Deinem Partner, 
nicht Dir (1Kor. 7,3.4). Sex darf nicht als Druckmittel verwendet werden.

2. Sexuelle Beziehungen in der Ehe sind in Gottes Augen richtig und rein, nicht schmutzig 
oder etwas, was man halt ertragen muss (Hebr. 13,4). Jemand sagte: „Ich kann zum pas-
senden Zeitpunkt am passenden Ort, ohne mich zu schämen, über das reden, was Gott 
geschaffen hat, ohne sich zu schämen“.

3. Versucht Euch zu verstehen und Euch in Eurer sexuellen Beziehung entsprechend ko-
operativ zu verhalten. Zwischen Mann und Frau bestehen körperliche und emotionale 
Unterschiede, und man erlebt Situationen verschieden (1Petr. 3,7).

Eine kurze Auflistung der Unterschiede kann einigen helfen, sich daran zu erinnern:
1. Die sexuelle Reaktion bei Männern ist normalerweise schnell, oft zu schnell. Frauen 

brauchen eine längere Zeit der Anregung. Vergiss es nicht. Sei einfühlsam.
2. Männer werden visuell stimuliert, während Frauen auf emotionale und situationsbe-

dingte Faktoren reagieren (Nervosität, Lärm, Geruch, Geborgenheit).
3. Männer können sexuell erregt werden, ohne dass sie persönliche Gefühle für eine Frau 

empfinden. Das wäre für eine Frau abnormal und ist für sie völlig unverständlich. Es 
birgt eine große Gefahr für den Mann.

4. Männer sind schnell sexuell befriedigt. Für Frauen gilt genau das Gegenteil. Lass Dir Zeit
und vergiss nicht Deine Pflicht darauf zu achten, dass Deine Partnerin zufrieden ist.

5. Männer sind weniger kompliziert, ihre sexuellen Reaktionen sind mehr an einem Punkt.
Frauen sind in mehr Bereichen empfindlich.

Es gibt christliche Schriften und Bücher, die Hilfe anbieten, um Ehepaaren beizustehen, sexuel-
le Probleme zu überwinden. Wenn solche Hilfe benötigt wird, zögere nicht, sie zu benutzen.
Als letzter Rat: Versuche nie mit Deiner Frau zu schlafen, wenn sie über irgend etwas verärgert 
oder verletzt ist!
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6. Sexualität in der Ehe

II. Die sexuelle Beziehung

Der gesamte Plan Gottes beinhaltet auch die Lehre über den sexuellen Bereich in der Ehe.
Wir hören heutzutage viele lautstark verkündete Thesen: Sexualität sei gut, Sexualität sei 
schlecht, Sexualität sei alles, Sexualität sei nicht wichtig, etc. Nach der „sexuellen Revolution“ 
der sechziger Jahre werden wir mit Informationen über dieses Thema geradezu über-
schwemmt. „Wie soll sich ein Jünger Christi nun verhalten?“, fragen wir uns.
Eines ist sicher: Wenn wir uns der Vogel-Strauß-Methode bedienen und den Kopf in den Sand 
stecken, in der Hoffnung, die ganze Angelegenheit würde von selbst verschwinden, werden wir 
die Verwirrung nur verlängern. Wir wenden uns an die Bibel, um zu sehen, was Gott – und 
nicht Masters & Johnson (die amerikanischen Oswald Kolles) – über den sexuellen Aspekt des 
Lebens zu sagen hat. Gott spricht auch über dieses Thema und seine Aussagen dienen uns als 
Grundlage für die Untersuchung dieses heiklen Themas.

Sexualität und der unverheiratete JüngerSexualität und der unverheiratete Jünger

„Die Ehe sei ehrbar in allem, und das Ehebett unbefleckt, denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott 
richten“ (Hebr. 13,4).
Daraus sehen wir, dass Gott die sexuelle Beziehung nur für die Ehe vorsah. Sexualität außer-
halb der Ehe ist für den Herrn verabscheuungswürdig und Er schwor, ihn zu richten. Das be-
zieht sich nicht nur auf Ehebruch, sondern auf jede Art sexueller Promiskuität. Sexualität darf 
nie außerhalb des von Gott gegebenen Rahmens – der Ehe – praktiziert werden. Gott erlaubt 
keine Experimente vor der Ehe.
Daher ermutigt Paulus den jungen Timotheus: „Entfliehe allen Verführungen der Jugend“ 
(2Tim. 2,22). Das ist eine Aufforderung an uns alle, aber im besonderen gilt sie für unverheira-
tete Jünger. Gott sagt nicht: „Gib den Verführungen nach, erfülle Dir die Lüste Deiner Jugend 
gelegentlich oder errege die Gelüste Deiner Jugend“. Er sagt: „Entfliehe ihnen“.
Diese Aussage sollte zusammen mit der Verpflichtung des Jüngers, sich selbst zu verleugnen 
und täglich das Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen (Luk. 9,23) als Antwort völlig 
ausreichen, wenn wir in Versuchung sind. Die Welt um uns herum ermuntert uns dazu, Selbste-
rotik zu praktizieren, die manchen von uns unter den alten Bezeichnungen Masturbation, 
Selbstbefriedigung oder Onanie bekannt sind. Darin liegt für einen unverheirateten Jünger, der
weiß, dass Sexualität mit anderen außerhalb der Ehe verboten ist, eine besondere Versuchung. 
Diese Art von Sexualität wird als ein Sicherheitsventil dargestellt, das man bis zur Ehe verwen-
den soll; doch bei näherer Betrachtung zeigt sich in diesen Gedanken eine verächtliche Einstel-
lung gegenüber der Ehe. „Es tut niemandem weh“, oder „es nimmt den Druck weg und hilft 
mir, nicht dauern an Sexualität denken zu müssen“, oder „ich glaube nicht, dass ein Gott der 
Liebe einem dieses heftige Feuer ins Herz gibt und einen dann verdammt, wenn man versucht, 
es auszulöschen“. 
Das sind Meinungen, die man heute oft hört. Sie erscheinen uns plausibel, besonders dann, 
wenn einem die Leute sagen, dass die Bibel dieses Thema nicht direkt anspricht – fast so, als ob 
Gott sich nicht darum kümmere . . . Stimmt das wirklich?
Wir wissen, dass Gott sexuelle Sünden total verabscheut – siehe die Vernichtung von Sodom 
und Gomorra. Wir wissen, dass Gott sexuelle Sünden auf die gleiche Stufe stellt wie Ehebruch. 
Wir lesen in der Schrift darüber: 1Kor. 6,9-10; Gal. 5,19-21.
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Einige Menschen stimmen dem allen zu und haben trotzdem eine andere persönliche Anschau-
ung über Selbsterotik. Diese Denkweise übersieht, dass Gott uns in Seinem Wort Prinzipien ge-
geben hat, die uns bei der Entscheidung helfen sollen. Der unverheiratete Jünger sollte zualler-
erst aus dem Wort lernen, dass die Aktivität Begierden eher anregen als eine Hilfe darstellen,  
ihnen zu entfliehen. Zum zweiten frönen sie damit dem Egoismus, anstatt sich selbst zu ver-
leugnen. Drittens befriedigen und erfüllen sie die Begierden des Fleisches, anstatt Vorkehrun-
gen dafür zu treffen, dass diese nicht wach werden (Röm. 13,14). Viertens kann man, auch 
wenn man seine Phantasie noch so anstrengt, nicht behaupten, dass diese Aktivitäten zur Ehre 
Gottes gereichen (1Kor. 10,31). Fünftens hat Gott sexuellen Beziehungen nur in der Ehe zuge-
stimmt (Hebr. 13,4).
In diesem Zusammenhang ist auch wichtig, dass in 1Kor. 7,2 Gottes Antwort für die Erfüllung 
sexueller Wünsche steht: nicht Selbstbefriedigung, sondern die Ehe. Sechstens sind unreine Ge-
danken, wollüstiges Empfinden und später Schuldgefühle zu recht, (da der Heilige Geist uns 
von der Sünde überführt) Nebeneffekte. Siebtens kommen diese Versuchungen nicht von Gott 
(Jak. 1,13) über uns, sondern durch unsere eigenen lustvollen Begierden (Jak. 1,14-15), zu denen
uns die Welt um uns herum oder Satan verführt. Wir dürfen ihnen nicht nachgeben, denn das 
ist Sünde. Wir müssen darauf achten, in der uns umgebenden Welt unbefleckt zu bleiben (Jak. 
1,27). Unverheiratete Jünger, die Gott gefallen wollen, sollten Röm. 12,1-2 als Gottes Rat für uns
annehmen.
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6. Sexualität in der Ehe

III. Gottes Ansichten über Sexualität in der Ehe

Sexualität, wie Gott sie planteSexualität, wie Gott sie plante

Zuerst müssen wir erkennen, dass Sexualität an sich nicht sündhaft ist. Den Missbrauch, d.h. 
sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe bezeichnet Gott als Sünde. Gott plante, und schuf die 
Sexualität und die Ehe ist der Platz für ihre Erfüllung. Es könnte uns auch ohne sie geschaffen 
haben, aber er tat es nicht. Wir sehen aus der Schrift, dass die Sexualität der Fortpflanzung 
dient (1Mo. 1,28). So soll sich die menschliche Rasse vermehren – nicht durch neue Schöpfungs-
akte, sondern durch Fortpflanzung. Einer der unheilverkündenden Gedanken bei der Sünde der
Homosexualität ist der, dass bei vollständiger Einhaltung die menschliche Rasse innerhalb ei-
ner einzigen Generation ausgelöscht werden würde.
Genauso wahr ist es, dass Gott die Sexualität zu unserer Freude schuf – innerhalb der Ehe. Kör-
perliche und seelische Befriedigung und die damit verbundene Freude sollten in der Ehe genos-
sen werden. Spr. 5,18-19 zeigen uns das.
Wenn wir, wenn auch nur grundsätzlich, über die Anatomie des Menschen Bescheid wissen, so 
können wir sehen, wie Gott, als er den menschlichen Körper auf erstaunliche und ausgezeich-
nete Weise schuf (Ps. 139, 14), Teile des Nervensystems so mit den Geschlechtsteilen verband, 
dass angenehme Empfindungen möglich sind. Der verheiratete Jünger sollte Gottes Schöpfung 
und Plan in Bezug auf die Sexualität dankbar anerkennen, sie genießen und nicht auf einen rei-
nen Fortpflanzungsvorgang reduzieren.

Wie wir unsere Sexualität genießen könnenWie wir unsere Sexualität genießen können

Viele Menschen denken falsch über Sexualität oder sie haben Probleme in ihrer Haltung, wo-
durch wiederum die Freude und Erfüllung der sexuellen Beziehung in der Ehe beeinträchtigt 
wird.
Einige dieser falschen Meinungen rühren daher, dass Eltern ihren Kindern etwas Falsches bei-
bringen, den Kindern Geschichten über den Storch erzählen oder Körperteile falsch benennen.
Nicht zu unterschätzen ist auch der Einfluss der Welt um uns herum. Unmoralische Witze (Spr. 
14,9), Pornographie (Matt. 5,28; 1Joh. 2,16) und die Sinnlichkeit und Unmoral im Fernsehen, in 
Filmen und Liebesromanen zeigen uns eine perverse, billige, beschmutzte und nicht gottgemä-
ße Ansicht über Sexualität. Unmoralische Erfahrungen aus dem Leben vor der Bekehrung 
(1Kön. 6,11) können die eheliche Freude trüben.
Eine falsche Sicht der körperlichen Heiligkeit stellt zu weilen auch ein Problem dar. Die Neube-
kehrten in Korinth glaubten vielleicht, dass Verheiratete sich nicht in Enthaltsamkeit über 
brauchen, außer nach Übereinkunft zum Gebet (1Kor. 7,3-5). Dies stimmt auch mit Spr. 5,18-19 
und Hebr. 13,4 überein.
Unser gegenwärtiges Problem auf vergangene Ereignisse oder unsere Umwelt zurückzuführen 
zu wollen, ist auch nicht sehr hilfreich. Die Schrift ermuntert uns nie dazu. Wir können nicht 
andere Menschen oder unsere Umwelt für unser Verhalten verantwortlich machen. Für Gott ist
nicht die Umwelt verantwortlich, sondern wir sind es. Wir sind jetzt und hier für uns selbst 
verantwortlich, ungeachtet dessen, was in der Vergangenheit geschah oder nicht. Der wichtigs-
te Grund und letztlich wohl einzige Grund für die schleppenden Probleme liegen in unserem ei-
genen Versagen, biblische Haltungen und biblisches Verhalten zu suchen und anzunehmen. 
Wir müssen jeden anderen Einfluss aufgeben. Wir müssen glauben, dass wir durch das Blut 
Christi von unseren Sünden reingewaschen wurden (1Kor. 6,11; Off. 1,5) und wir müssen 
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falsche Haltungen und Taten bereuen und sie aufgeben – und den Entschluss fassen, ihnen nie 
wieder Raum zu geben. Sie sind nicht gottgemäß und Gottes Gnade wird uns helfen, Verhal-
tensweisen, die Ihm nicht gefallen, widerstehen zu können und solche anzunehmen, die eines 
Jüngers würdig sind: „Die Ehe sein geehrt in allem und das Ehebett unbefleckt“.

Extreme, die vermieden werden sollenExtreme, die vermieden werden sollen

Entlang den meisten Straßen gibt es zwei Gräben, einen auf jeder Seite. Wer der Gefahr erliegt, 
in einen der beiden Gräben zu fallen, wird auf jeden Fall im Weiterkommen gehindert. Diese 
Gefahr besteht auch für Christen in Bezug auf den sexuellen Bereich in der Ehe. Für Satan 
macht es keinen Unterschied, in welchen Graben wir fallen, welchem Extrem wir nachfolgen, 
solange wir abgelenkt werden und vom Weg abkommen. Wir müssen lernen, schädliche Extre-
me in unserer Ehe zu vermeiden, wenn wir für den Herrn Jesus Christus auf dem schmalen Weg
sein wollen.
Enthaltsamkeit über einen längeren Zeitraum oder aus falschen Gründen ist ein Extrem, vor 
dem wir in 1Kor. 7,5 gewarnt werden. Die Warnung gründet sich auf zwei Gedanken. Zum ers-
ten zeigen uns die Verse 3-4, dass längere Enthaltsamkeit dem Partner etwas entzieht, ihn be-
trügt, und wir schuldig werden, indem wir den anderen selbstsüchtig vernachlässigen; zum 
zweiten setzt es uns Versuchungen aus. Es wird uns ganz einfach gesagt, dass dieses Verhalten 
Satan die Möglichkeit gibt, uns wegen unserer Enthaltsamkeit in Versuchung zu führen.
Verheiratete Jünger müssen diese Verse aufmerksam überdenken und aufeinander Rücksicht 
nehmen. Es ist notwendig, über alles zu reden, d.h. Gedanken auszutauschen, Wünsche und Be-
dürfnisse zu äußern, um dieses Extrem zu vermeiden.
Enthaltsamkeit kann nützlich sein, wenn beide Partner zustimmen, und ihre Gründe geistlicher
Natur sind, z.B. verstärktes Gebet. Außerhalb dieser Grenzen kann man nicht mehr von geistli-
chen Gründen sprechen, dann ist sie gefährlich und schädlich. Sollte sie beispielsweise durch 
Krankheit oder ähnliches notwendig sein, wird Gott auch die nötige Gnade geben, um sie 
durchzustehen (1Kor. 10,13).
Das andere Extrem, das wir vermeiden sollten, wird selten erwähnt; es handelt sich dabei um 
übermäßigen Genuss. Es ist möglich, dass Ehepartner die sexuellen Beziehung zu sehr betonen. 
Dieses Problem wird durch den verstärkten Zugang zu vielen Büchern, Kassetten und Semina-
ren noch bedeutsamer, die ale darauf ausgerichtet sind, Christen zu einem sexuell erfüllten 
Eheleben zu verhelfen. Diese Mittel können sicher manchen Menschen helfen, die sich be-
stimmten Problemen gegenübersehen, aber wir werden im weiteren einen besseren Weg auf-
zeigen. Die oben erwähnten Mittel können aber auch dazu führen, dass manche Menschen 
glauben, die wirkliche Erfüllung in der Ehe beruhe ausschließlich auf oftmaligen und in den Bü-
chern gezeigten Geschlechtsverkehr.
Die Gefahr sollte für einen Jünger des Herrn auf der Hand liegen. Gedanken über Sexualität 
können so von uns Besitz ergreifen, dass wir vergessen, dass wir auf dieser Erde leben, um Gott 
zu ehren, jedem das Evangelium zu verkündigen und mit dem Herrn Jesus daran zu arbeiten, 
eine Gemeinde aufzubauen. Die sexuelle Beziehung ist ein wertvoller Teil der Ehe, aber sicher-
lich nicht ihr hauptsächlicher Zweck. Und dennoch besteht die Gefahr darin, dass wir glauben, 
„aufheiternde sexuelle Freude“ sei allein der fehlende Schlüssel zu einer erfüllten Ehe. Verhei-
ratete Jünger versäumen durch die übermäßige Beschäftigung mit der Sexualität gute Möglich-
keiten, dem Herrn zu dienen, oder sie ergreifen diese Möglichkeit ohne ausreichende Vorberei-
tungen; gemeint sind hier Gebete, Studium der Schrift, Besuchte, Zeugnis geben, Seelsorge, 
predigen und lehren. Hier würden wir uns der Sünde schuldig machen, Gottes Königreich und 
seine Gerechtigkeit nicht als erstes zu suchen. Es ist genauso wenig für uns gerechtfertigt, jedes
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6. Sexualität in der Ehe

Mal, wenn uns danach zumute ist, Geschlechtsverkehr zu haben, wie jedes Mal, wenn wir uns 
danach fühlen, zu essen oder zu schlafen! Selbstverleugnung hat auch in der Ehe ihren Platz. 
„Zeit für Umarmen und Zeit fürs sich Fernhalten vom Umarmen“ (Pred. 3,1.5). „Dies aber sage 
ich, Brüder: Die Zeit ist begrenzt, dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine“
(1Kor. 7,29).

Das tatsächliche ProblemDas tatsächliche Problem

Das Hauptproblem sind jedoch nicht die diversen Extreme – wir selbst sind es. Jemand sagte 
einmal: „Wir haben den Feind gefunden, wir sind es“!

• Hinter jeder unüberlegten Handlung dem anderen Menschen gegenüber steht der Egoismus.

• Wenn ein Ehemann seine Frau benutzt, um sich selbst eine Freude zu machen, dann ist das 
Egoismus.

• Wenn ein Ehemann sich keine Gedanken über die ehelichen Rechte seiner Frau macht und 
sich nicht bemüht, diese Rechte zu erfüllen, dann ist das Egoismus (1Kor. 7,3).

• Wenn ein Ehemann gereizt ist, ungehalten spricht, sich weigert zuzuhören, seine Frau kriti-
siert und keinen Finger rührt, ihr im Haushalt zu helfen, nachher aber seine sexuellen Wün-
sche anmeldet, dann ist das Egoismus.

• Wenn eine Ehefrau ihren Körper als Waffe benutzt, um Auseinandersetzungen zu gewinnen, 
sein Denken zu beeinflussen, ihren Willen durchzusetzen oder ihre Gefühle über verschiede-
ne Dinge auszudrücken, dann ist das Egoismus.

• Wenn eine Ehefrau an falschen Ansichten über Sexualität festhält und ihren Mann nicht 
„hinreißen“ kann(d.h. sich attraktiv und ansprechend zu geben und um seine Zuneigung be-
müht sein), dann ist das Egoismus.

• Wenn eine Ehefrau eine nicht befriedigende sexuelle Beziehung still duldet, anstatt mit ih-
rem Mann darüber zu sprechen, um die Situation zu ändern, dann ist das Egoismus.

• Wenn eine Ehefrau eine Groll hegt oder andere Vorwürfe und Kopfweh vortäuscht, dann ist 
das Egoismus.

Die Therapie für Egoismus ist bekennen und sich lossagen, gefolgt von einem geändertem Ver-
halten. Wir sollten unsere Probleme zuerst dem Herrn bekennen und dann unserem Ehepart-
ner; schließlich sollten wir uns davon lossagen (Spr. 28,13). Wir müssen als Grundlage für unser
Verhalten die Anweisungen der Bibel nehmen. „Liebe sucht nicht das Ihre“ (1Kor. 13,5) und 
„entziehet euch einander nicht“ (1Kor. 7,5).
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IV. Schlüssel zu einer gesunden sexuellen Beziehung

1. Die Schrift (1)
Wir müssen uns angewöhnen, Gottes Weisheit durch Sein Wort zu finden. Je mehr wir es
in unserem Leben anwenden und in unsere Herzen schreiben (Ps. 119,11), desto besser 
werden wir in der Lage sein, auch im sexuellen bereich richtig zu denken und zu han-
deln. Nur dort können wir die Prinzipien finden, die unser Schöpfer für das Leben Sei-
ner Kinder vorgesehen hat.

2. Die Schrift (2)
Im besonderen sollten die Ältesten der Versammlung über unsere Seelen wachen. Sie 
müssen Gott dafür Rechenschaft ablegen (Hebr. 13,17). Wenn wir Probleme haben und 
Hilfe benötigen, sollten wir uns mit ihnen darüber beraten. Zum ersten, weil wir ihre 
Gebete für uns brauchen. Zum zweiten, wie sie in der Lage sein könnten, uns eine geistli-
che Seite der Schwierigkeiten zu zeigen, die wir nicht gesehen haben. Sie könnten uns 
auch helfen, in Gottes Wort eine Antwort zu finden. Wenn wir sie nicht fragen, werden 
wir vielleicht eine wichtige Antwort oder Hilfestellung „verpassen“. Zum dritten, weil 
sie als erfahrene und weise Männer raten können, wohin wir uns um zusätzliche Unter-
stützung, z.B. medizinische Hilfe, wenden können.

3. Medizinische Beratung
Ein guter Arzt kann hilfreich sein, physische Probleme in der sexuellen Beziehung einer 
Ehe zu lösen. Wir sollten nicht zögern, einen Arzt zu Rate zu ziehen, wenn wir auf physi-
sche Schwierigkeiten treffen. Eine Frau, die mit ihren Geschlechtsorganen besondere 
Schwierigkeiten hat, sollte einen Gynäkologen aufsuchen. Ein guter Hausarzt kann aller-
dings auch sowohl den Ehemann als auch die Ehefrau von großer Hilfe sein. Es ist nicht 
geistlich, medizinischen Rat und Hilfe auszuschlagen, wenn diese notwendig erscheinen.

4. Bildung
Bildung löst nicht alle Probleme. Sie kann das nicht. Wir brauchen nicht nur Wissen, 
sondern auch Weisheit. Aber wir müssen ein bisschen Zeit investieren, um zu verstehen,
wie der Körper auf sexuellem Gebiet funktioniert, und so werden wir lernen, wie wir un-
ser Verhalten korrigieren können. Wir sollten die anatomischen Grundsätze des Fort-
pflanzungssystems kennen und auch ihre Physiologie – ihre Funktion. Wenn jemand 
diesen Fragen ungenügende Aufmerksamkeit schenkt, wird er seine Probleme später 
nur vergrößern. Die Unterweisung in 1Kor. 7,3-4 bzgl. der Erfüllung von ehelichen Rech-
ten setzt voraus, dass wir genug davon wissen, um sie zu erfüllen. Wir sollten genug wis-
sen: etwas zu lernen ist für denjenigen, der es wirklich will, nicht zu schwer. Die Ältes-
ten oder Ärzte werden in der Lage sein, entweder selbst zu helfen oder Literatur zu 
empfehlen, die hilft und doch nicht weltlich ist.

5. Kommunikation
Viele Probleme können gelöst werden, indem man darüber spricht. Zuerst sollten wir 
mit dem Herrn über unsere Sorgen und Probleme sprechen – denn Er sorgt sich um uns 
(1Petr. 5,7). Dann sollten Ehemann und Ehefrau ruhig darüber reden und nach Lösungen
suchen. Ganz wichtig ist dabei, die Grundsätze des Wortes Gottes zu überdenken. Wenn 
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wir uns auf die Schrift beziehen und darüber sprechen, wie wir sie praktisch in unserer 
Ehe anwenden können, ist das Problem auf dem besten Weg, gelöst zu werden. Wir müs-
sen „die Wahrheit in Liebe“ sprechen (Eph. 4,15). Sprecht untereinander darüber, was 
gefällt und was nicht, was behaglich ist und was nicht, und über hilfreiche und nachtei-
lige Haltungen. Sowohl Ehemann als auch Ehefrau sollten über den anderen etwas ler-
nen und danach streben, sich gegenseitig zu befriedigen.

V. Zusammenfassung

Wie sieht die Haltung eines Jüngers Jesu zur Sexualität aus? Sie wurde von Gott zur Freude und 
zur Fortpflanzung in der Ehe geschaffen. Sie ist in der Ehe ehrenhaft, außerhalb aber weltlich, 
wollüstig und dämonisch. Das Wort Gottes soll den Jünger auch in diesen intimen Angelegen-
heiten leiten. Und nur, wenn wir die weltliche Weisheit ausmerzen und nach heiligen Konzep-
ten des Wortes leben, werden wir wahrhaftig Genuss an der sexuellen Beziehung in der Ehe ha-
ben, wie Gott das für uns beabsichtigt. Mögen wir den richtigen Genuss dieses Aspekts der Ehe 
in unserer ständigen Hingabe im Dienst für den Meister lernen.
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VI. Fragen

1. „Die Ehe sei ehrbar in allem“ (Hebr. 13,4). Erkläre Bedeutung und Wichtigkeit dieses 
Verses.  Welche Gegenteile in der Welt um Dich herum beweisen, dass diese Wahrheit 
heutzutage vernachlässigt wird? Führe mehrere Beispiele an.

2. Schreibe Röm. 12,1-2 mit eigenen Worten auf.

⇨ Inwieweit treffen diese Verse auf Dich als Jünger des Herrn bzgl. der moralischen
Reinheit zu?

⇨ Welchen Druck übt die Welt auf Dich aus (Dich anpassen), und wie kannst Du da-
gegen ankämpfen?

⇨ Bist Du durch die Ehe keiner moralischen Versuchung ausgesetzt? Erkläre Deine 
Antwort.

3. Lies 1Kor. 6,18-20. Wem gehört Dein Körper nach diesen Versen?
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⇨ Lies 1Kor. 7,3-5. Was bedeuten die Aussagen, dass Ehemann und Ehefrau keine 
Macht über ihren eigenen Körper haben?

⇨ Wie könntest Du dazu verleitet werden, Deinen eigenen Körper eigennützig zu 
gebrauchen und Dich damit Deinem Ehepartner zu entziehen?

4. Schreibe 1Kor. 7,5 mit eigenen Worten auf.

⇨ Erkläre, wie die Prinzipien dieses Verses praktisch in Deiner eigenen Ehe ange-
wendet werden können.

⇨ Habt ihr beide diese Dinge besprochen und zusammen dafür gebetet? Wenn nicht
– warum beginnt ihr nicht jetzt damit?

5. Lies Spr. 5,18-21. Was bedeutet das Wort „ergötzen“?

⇨ Warum werden Verheiratete hier zu moralischen Reinheit aufgefordert?

⇨ Wie wird in diesem Abschnitt gezeigt, dass Zurückhaltung nicht für Ehe be-
stimmt ist?
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6. Lies 1Kor. 13,5. Was bedeutet die Aussage „Liebe sucht nicht das Ihrige“?

⇨ Wie würde dies auf Deine grundsätzliche Haltung Deinem Ehemann / Deiner Ehe-
frau gegenüber zutreffen und auf Deine Einstellung zur sexuellen Beziehung?

⇨ Wie unterscheidet sich der Christ in dieser Frage von einem unerlösten Men-
schen?

7. Lies 1Kor. 7,29. Was beinhaltet die Aussage „ . . . die, die Frauen haben, seien, als hätten 
sie keine“ und welche Konsequenzen hat sie?

⇨ Was sollten solche Menschen mit ihrer Zeit tun?

⇨ Wie steht dieser Vers mit Vers 5 in Verbindung?

⇨ Wie zeigt er uns, dass falsche Prioritäten in der Ehe ein Fallstrick sind?
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8. Glaubst Du, dass die gegenwärtige starke Betonung der körperlichen Beziehung in der 
Ehe gesund ist für die Gemeinde? Warum oder warum nicht?

⇨ Wie könnte dadurch die Hingabe und der Einsatz für den Herrn beeinträchtig 
werden (1Kor. 7,29)?

9. Lies Hebr. 13,7. Wie können Älteste der örtlichen Gemeinde in Fragen bzgl. Ehe und Fa-
milie helfen?

⇨ Überdenke nochmals die in den vorhergehenden Fragen angeführten Verse und 
überlege Dir die geistliche Seite der sexuellen Beziehung in der Ehe.

⇨ In welcher Weise können die Ältesten wirkungsvoller helfen als ungerettete 
Menschen?

⇨ Was können sie zur Vorsorge oder Lösung beitragen, wenn Du Dich ihnen anver-
traust?

HB_Ehevorbereitung - Eine Gesprächshilfe_v02-18.odt - [23.04.2015] © HM 53



7. Wachstum in der Ehe

Abschließend soll dazu ermutigt werden, dass sich beide künftigen Ehepartner entschließen 
und gegenseitig verpflichten, von Anfang an auf ein beständiges, sichtbares Wachstum in ihrer 
Beziehung hinzuarbeiten. 
Ohne diese Verpflichtung wäre dieser Kurs Frucht- und sinnlos. 
Wachstum ist Gottes Absicht für alle lebenden Wesen, alles geistliche Leben und alle Beziehun-
gen, einschließlich der Ehe (Eph 4,15).

Heb 6,1 ermahnt uns: „Lasst uns fortfahren zum vollen Wuchs.“
Die Verheißung für diejenigen, die Prüfungen und Versuchungen erdulden, ist die, daß sie da-
durch „vollkommen (d. h. geistlich reif) und vollendet werden und in nichts Mangel haben“ (Jak 1,4). 
Wachstum und Reife sind Gottes Ziel für uns als Einzelne und Ehepartner.
Eine schlechte Beziehung in der Ehe ist ein schlechtes Zeugnis für den Herrn, besonders wenn 
es kein Anzeichen oder keine Hoffnung für Verbesserung gibt. Obwohl man vielleicht versucht, 
nach außen hin eine schöne Fassade zu bewahren, spüren andere, daß dies alles andere als eine
gute Beziehung ist. 
Sind Kinder da, so schadet ihnen das auf verschiedene Weise, auch wenn sie älter sind. Gottes 
Wort verlangt von Leitern in der Gemeinde, dass ihre Familien in Ordnung sind (1. Tim. 3,5). 
Dies schließt deutlich Männer mit einer schlechten Ehebeziehung von Leitungsaufgaben aus. 
Eine schlechte Beziehung in der Ehe ist unannehmbar für Gott und oft mit viel Elend für beide 
Partner verbunden.
Wenn man darin verharrt, ist das meist auf Stolz, Eigensinn oder Halsstarrigkeit zurückzufüh-
ren. Es mag sehr schwer sein, auch nur ein wenig Fortschritt zu erzielen, besonders wenn einer 
der Partner sich keinerlei Mühe geben will. Es mag auch nicht leicht sein, mit bestimmten Part-
nern zusammenzuleben aufgrund ihrer persönlichen Eigenart oder anderer Probleme. 
Dennoch bleibt es wahr, dass „bei Gott alle Dinge möglich sind“ (Mt. 19,26; vgl. 1. Mo. 18,14; Hi. 
42,2; Jer. 32,17; Mk 10,27; Lk 1,37; 18,27; Phil 4,13). Aus diesem Grund müssen wir inbrünstig, 
hartnäckig und unnachgiebig Seine Hilfe suchen. Echte Demut wird uns zu Gefäßen machen, 
durch die Gott wirkt.
Dies hilft uns außerdem zu erkennen, wo vielleicht auch wir Teil des Problems sind, nicht nur 
der andere. Unser Ziel ist nicht, daß letztendlich klar bewiesen wird, daß wir im Recht waren 
und der andere im Unrecht. Unser Ziel ist, Probleme zu lösen, oder wenigstens zu verringern, 
so dass wir eine bessere Ehe haben. Deshalb ist der feste Entschluss, eine Verbesserung zu er-
reichen – auch wenn es langsam geht – notwendig für den Erfolg.
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Ehe aus Gottes Sicht 
Eine Predigt von Paul Washer 

 

Vorweg 

Bevor ich zur Predigt komme, mag ich etwas vorausschicken. Ich richte mich besonders an 
die Männer. Wir neigen da am meisten dazu, hier schuldig zu werden. Manche Männer 
sagen: „Ich verbringe nicht viel Zeit mit meiner Familie, aber die Zeit, die ich mit ihr 
verbringe, ist von guter Qualität“.  

 

Nun, das ist nicht wahr. Das mag gute psychologische Ausdrucksweise sein, aber das ist nicht 
wahr. Ich mag euch ein Beispiel geben. Wie gestalte ich meine Beziehung zu Gott. Ich habe 
nicht jedes Mal, wenn ich bete eine Jesaja 6-Erfahrung. Oft spüre ich nichts Besonderes oder 
habe eine besonders gesegnete Gebetszeit. Aber die besonderen Momente entspringen aus 
der Menge an Zeit, die man mit jemandem verbringt. Ich denke, ihr findet das in jeder 
Beziehung wieder. Gute und besondere Zeiten hat man nur, wenn man ohnehin schon viel 
Zeit miteinander verbringt. Automatisch kommt dann die Reaktion mancher Leute: „Aber ich 
muss arbeiten gehen, ich muss die Kirche besuchen, ich…“. Nun, all das ist wahr. Lasst das 
nicht unter den Tisch fallen. Lasst aber das andere Zeug unter den Tisch fallen. Ich denke da 
an Fernsehen, sinnloses Internetsurfen usw... 
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Ich meine damit Dinge, die euch vom wirklich Wichtigen ablenken. Denkt daran. Uns wurden 
Beziehungen gegeben, damit wir an ihnen teilhaben. Es ist wirklich einfach, sich selbst zu 
sterben, wenn man sich zurückzieht wie Mönch im Kloster. Aber es geht darum, sich selbst 
zu sterben inmitten der Leute, die dir am nächsten stehen.  

 

Gottes ursprünglicher Ansatz 

Lasst uns unsere Bibel in 1. Mose 2 aufschlagen. Ich bin sehr froh, diese Dinge lehren zu 
können, weil es Dinge sind, die auch mir geholfen haben. Das sind Dinge, die ich erlebt habe. 
Ihr könnt später meine Frau fragen: Es sind nicht Dinge, die ich vollkommen erlernt habe, 
aber es sind Dinge, die mir viel bedeuten, die meinem Leben Richtung gaben und mich 
zurechtweisen, wenn ich in die Irre gehe. Daher möchte ich, dass ihr sie auch seht. 

 

1.Mose 2 ab Vers 21 

Da ließ Gott der HERR einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen; und während er 
schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloß deren Stelle mit Fleisch. 

(1.Mose 2, 21) 

 

Ich mag euch jungen Männern dazu sagen: Schaut mal her! Das erste, was wir wissen sollten, 
ist, dass Gott tiefen Schlaf über Adam fallen ließ. Manche denken: Klar, so eine OP ist sehr 
schmerzhaft. Ich denke, das mag schon sein, aber Gott war sicher dazu in der Lage, das auch 
ohne Schmerzen und Betäubung für Adam durchzuführen. Ich denke, Gott ließ Adam hier in 
den Schlaf fallen um Adam zu zeigen: Das hier ist ein Werk, ein alleiniges Werk meiner 
göttlichen Vorsehung. Du hattest damit nichts zu tun. Du hast es nicht manipuliert, du hast 
es nicht herbeigeführt. Junger Mann. Du solltest darüber nachdenken, was Heirat bedeutet, 
selbst als Teenager sollte dein Vater dir zeigen, dass du dafür beten solltest, in einer 
ehrbaren Art und Weise. Aber wenn du übers Heiraten nachdenkst, sollte dir klar sein: Das 
ist nichts, was du einfach selbst herbeiführen kannst, wonach du verkrampft suchen solltest. 
Du solltest weder Menschen noch Situationen derartig manipulieren um hier etwas zu 
erzwingen. Du solltest auf Gottes Vorsehung vertrauen. Junge Männer richtet euch selbst 
danach aus, den Willen Gottes zu tun, wie ihr ihn in der Schrift wiederfindet und lasst Gott 
die anderen Dinge in die Wege leiten.  
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Du magst eine junge Frau sein und sagen: „Aber wie sieht es mit unserem Suchen nach 
jungen Männern aus“? Nun, ihr solltet nicht aktiv einen jungen Mann suchen. Auch ihr 
solltet der Vorsehung Gottes vertrauen. Ich weiß, das widerspricht allem in unserer Kultur, 
aber unsere Kultur liegt falsch. Vertraut auf den Herrn. Wer auf den Herrn wartet, bekommt 
das Beste. Die, die den Herrn ehren, die ehrt der Herr. Das war nur eine Randbemerkung. 
Lasst uns weiterlesen in Vers 23: 

 

Da sprach der Mensch: Das ist nun einmal Bein von meinem Bein und Fleisch von 
meinem Fleisch! Die soll Menschin (!!) heißen; denn sie ist dem Menschen 
entnommen! 

(1. Mose 2, 23) 

 

Ich finde in der Schrift keine Stelle, die ein intimeres, näheres, zwischenmenschliches 
Verhältnis beschreibt als das Verhältnis zwischen einem Mann und seiner Frau. Ich sage das 
auch im Zusammenhang der gesamten Familie. Ich glaube, dass die Beziehung eines Mannes 
mit seiner Frau grundlegender, wichtiger und intimer ist als seine Beziehung zu seinen 
Kindern. Und Frauen, für euch gilt das genauso. Wir sollten nicht sagen: „Keine Liebe ist 
größer als die Liebe einer Mutter zu ihren Kindern“. Entsprechend der Schrift müssten wir 
sagen: „Es gibt keine Liebe wie eine Liebe eines Mannes zu seiner Frau und es gibt keine 
Liebe wie die einer Frau zu ihrem Mann“.  

 

Der Ehepartner: Wichtiger als die gemeinsamen Kinder 

Du magst sagen: „Was ist dann aber mit den Kindern?“. Ich garantiere euch das: Bruder und 
Schwester. Wenn ihr euch so liebt wie Gott das will, dann habt ihr die glücklichsten Kinder 
auf der Welt“. Schlimm ist, wenn sie euch streiten und zanken sehen und völlig Angst davor 
haben, was vielleicht passieren könnte. Wenn ihr gesunde Kinder wollt, gebt ihnen ein gutes 
Beispiel dafür, wie Mann und Frau sich lieben können.  

 

Männer. Wenn eure Frauen wegen meiner Aussage jetzt wütend auf mich werden und sich 
an mir rächen wollen, dann stoppt sie. Diese Aussage, dass es keine größere Liebe als die 
Mutterliebe gibt, führt zu mehr Parasitismus als sonst irgendwas. Nun, das ist ein hartes 
Wort. Was meine ich damit? Nun, die meisten Frauen erhalten von ihren Männern weit 
weniger Liebe als sie bekommen sollten. Deswegen versuchen sie von ihren Kindern 
emotionale, körperliche Nähe zu bekommen und all solches, weil sie das Alles von ihren 
Ehemännern nicht bekommen. Schwester, Kinder sind nicht dazu da, deine Bedürfnisse zu 
erfüllen. Ein Mann sollte deine Bedürfnisse erfüllen. Aber auch das nicht vollständig.  
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Ein Mann ergänzt dich, aber er vervollständigt dich nicht. Christus tut das. Ein Mann kann 
dich nie vollständig befriedigen. Noch kann eine Frau euch Männer je vollständig ergänzen. 
Bitte versteht das.  

 

Wenn du von deinem Ehepartner vollständige Befriedigung erwartest, wird er  beständig in 
der Wirklichkeit und dem Wissen leben, dass  er an dir versagt und, dass du das weißt. Tu 
das nicht.  

 

Gedanken für Alleinstehende 

Du magst fragen: „Was aber ist, wenn ich alleinstehend bin?“. Wenn du alleinstehend und 
ein junger Mann oder junge Frau bist, dann sollte die Hauptquelle deines Rückhaltes in 
deinen Eltern und Geschwistern liegen. Darauf gehen wir gleich noch ein. Wenn du älter und 
alleinstehend bist, dann wisse das: Der Herr kennt jedes deiner Gefühle, jedes Empfinden 
von Einsamkeit, jede Träne merkt er sich. Du bist ihm sehr wertvoll. Wenn du alleinstehend 
und erwachsen bist, dann wisse etwas: Aus irgend einem Grund hat Gott dich abgesondert. 
Nicht aus Strafe, aber er hat dich abgesondert, dass du besonders sein kannst. Er kann diese 
Leere in deinem Leben füllen und er wird dir besondere Gnade für die Zukunft geben. Eines 
Tages wirst du vor ihm in einer ganz besonderen Weise stehen. Wir wollen wirklich, dass 
verheiratete Menschen biblisch zusammenleben, aber wir sehen auch, dass die, die nicht 
verheiratet sind, nicht einfach von Gott übersehen worden sind. Sie haben eine besondere 
Gabe empfangen, die zu Zeiten Segen ist, die zu Zeiten sich aber wie eine schwere Bürde 
anfühlt. Gott versteht all das und sagt: Werfe alle deine Lasten auf mich, den ich sorge mich 
um dich!“  

 

Keine engere Beziehung als die Ehe 

Es gibt keine engere Beziehung als die zwischen Mann und Frau. Wir sind eine Generation 
von Menschen, die im Grunde ohne Familie gelebt hat. Worauf beziehe ich mich? Ein Kind 
wird geboren und kommt recht früh in die Kindergrippe oder in den Kindergarten oder bleibt 
vielleicht sogar noch zu Hause. Aber dann kommt das Kind in die Schule. Und wenn es da ist, 
dauert es wenige Jahre und dann ist es so: Sein Rückhalt, die Leute, mit denen es Zeit 
verbringen will, findet es in seinem Freundeskreis, der meist aus Leuten besteht, die zu seiner 
Schul-Klasse gehören. Manchmal kommt der Punkt, wo einem Kind dann der kleine Bruder 
im Weg ist: „Mit dem will ich nichts zu tun haben“. Das Leben eines Kindes dreht sich darum, 
die Schule zu besuchen, zum Fußballtraining zu fahren, an allerlei Veranstaltungen 
teilzunehmen usw.. Es dreht sich um Freunde, Freunde und um Freunde.  
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Wir leben in einer Gesellschaft, die Freunde wichtiger nimmt als die Familie und warum sage 
ich das nun? Weil es so einen schlechten Einfluss auf die Ehe hat. Es gibt Männer, die 
verheiratet sind und wie in ihrer Jugendzeit ständig mit Freunden herumhängen wollen. Sie 
wollen bei ihren Freunden sein. Wenn sie was brauchen, gehen sie zu ihren Freunden, 
anstatt zu ihrer Frau. Wir haben Frauen, die sehr darauf fixiert sind, mit Frauen Zeit zu 
verbringen. Mein lieber Freund, hör mir zu: Freunde sind gut, aber sie sind keine Institution. 
Die Kirche ist eine göttliche Institution, die Familie ist eine göttliche Institution. Die Nähe, 
der Rat, den ich brauche, sollte ich hauptsächlich in der Beziehung mit meinem Ehepartner 
finden.  

 

Das mag für euch junge Männer sehr schwierig sein, genauso wie für manche junge Frauen. 
Dein Leben lang warst du auf die Beziehung zu deinen Freunden fixiert, während du deinen 
Rückhalt von deinem Vater und deiner Mutter hättest bekommen sollen. Wenn ihr heiratet, 
werdet ihr gleichsam von allen anderen abgeschnitten und dein Partner sollte dann dein 
Rückhalt sein als eine zusammengehörige Einheit. 

 

Die Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich Freunde hab, dass ich mit Freunden 
weggehe und verschiedene Dinge tue wie z.B. Jagen zu gehen. Aber schaut. Meine Kinder 
werden langsam älter und so nehme ich sie zum Jagen mit. Und mein Freund Kevin kommt 
auch mit, weil ich keine Ahnung hab, wie zu jagen ohne ihn. Oder manchmal gehe ich mit 
meiner Frau jagen – so wie letzte Woche. Wir waren zusammen jagen und hatten eine 
schöne Zeit. Und Leute, sie sah aus wie eine Terroristin. Das war selbst für mich gruselig. 
Schaut, es geht darum, euer Leben um eure Familie herum zu bauen. Ja, wir wollen später 
über Kirche, über Brüder und Schwestern in Christus und all diese verschiedenen Dinge 
sprechen, aber ich will, dass die Männer in dieser Versammlung sich auf die wichtigen Dinge 
und an und für sich einfachen Dinge konzentrieren und dann, nachdem diese Dinge klappen, 
sie weitergehen und weiterlernen und zwar ohne die wichtigen Dinge zu vernachlässigen.  

 

Rückkehr zu einer gesunden Schlichtheit 

Wir haben so eine große Not, in vielen Dingen zur Schlichtheit zurückzukehren. Neulich 
sprachen wir über das Verhältnis von Christentum und Kultur und Matt Glass sagte dabei 
etwas sehr interessantes. Wir haben all diese Gebote im Neuen Testament bekommen, die 
wir brauchen. Lasst uns ihnen nachgehen. Aber wenn man sie näher betrachtet, wirkt vieles 
am heutigen Christentum wie eine große, hohle und aufgeblasene Show – nach dem Motto: 
„Lasst uns in einem Gebäude zusammen kommen und Kumbajah singen“. Wie wäre es 
damit, das richtige zu tun, wirklich auf Gott zu hören? Wir werden froher, wenn wir dem 
Herrn gehorchen.  
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Wir sollten Brüder und Schwestern in Christus in dieser Kirche sein und einander dienen. Wir 
sollten Freunde haben und wir sollten so viele Dinge tun, dabei aber nicht die wichtigen 
Dinge, die ersten Aufgaben überspringen. In Vers 24 sagt der Text: 

 

Darum wird der Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen  

(1. Mose 2, 24) 

 

Lieber Bruder, die Wichtigste Person in deinem Leben ist nicht deine Mutter, es ist deine 
Frau. Du sollst Vater und Mutter verlassen. Du solltest deiner Mutter dienen, für sie sorgen 
als Christ alles tun, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Christus kritisierte die Pharisäer dafür, 
dass sie versuchten, einen Weg zu finden, die Eltern nicht zu ehren. Aber zur selben Zeit, 
seht folgendes: Die wichtigste Person in deinem Leben, ist nun deine Frau. 

 

Darum wird der Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem 
Weibe anhangen, daß sie zu einem Fleische werden.  

(1. Mose 2, 24) 

 

Das wird Teil der Grundlage dessen, was Paulus in Epheser 5 lehrt. Deswegen ist es auch so, 
dass du, wenn du deine Frau verletzt, du dir ins eigene Fleisch schneidest in einer 
kannibalistischen, selbstzerstörerischen Art und Weise. Das ist wahnsinnig. Mir wurde 
erzählt, dass es Leute gibt, die an einer bestimmten psychischen Erkrankung leiden, wo die 
Arme an der Seite festgebunden werden müssen, weil sie sich ihr eigenes Fleisch 
runterreißen wollen. Sie wollen sich selbst verstümmeln. Das ist Krankheit, eine Erkrankung, 
Sünde, Wahnsinn. Im selben Moment müssen wir wissen, dass es Wahnsinn ist, wenn wir 
unsere Frau falsch behandeln und verletzen. Das zerstört und ist tödlich. Paulus spricht 
davon, dass ein Ältester / Vorsteher einer Kirche seinem eigenen Haus gut vorstehen muss. 
Warum? Wenn du deine Frau zerstörst, weil sie nicht all deine Wünsche erfüllt oder weil sie 
Schwierigkeiten und Probleme hat, dann bist du in keiner Weise dafür geeignet mit 
Menschen in der Kirche bzw. Gemeinde umzugehen. Wenn du nicht mit unreifen Kindern zu 
Hause umgehen kannst, kannst du nicht mit unreifen Kindern Gottes in der Gemeinde 
umgehen.  Daher ist das auch so wichtig. Manche Leute haben gesagt, und ich denke, da 
steckt Wahrheit darinnen, dass die Familie eine der besten Ausbildungsstätten auf der Welt 
ist. Du lernst mit anderen Menschen umzugehen, indem du lernst mit den Menschen 
umzugehen, die Gott dir gegeben hat.  
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und seinem Weibe anhangen, daß sie zu einem Fleische werden. 

(1. Mose 2, 24) 

 

Deine Frau braucht deinen Dienst 

Der Text und die ganze Bibel reden nicht davon, dass ich meinen Kindern anhangen soll. Ich 
liebe meine Kinder. Wahrscheinlich sogar zu sehr. Aber sie sollten nicht das primäre Ziel 
meiner Zuneigung sein. Lasst mich euch ein Beispiel geben. Nun, es gibt so Umfragen, wo auf 
der einen Seite die Frau, auf der anderen Seite die Kinder stehen. Man bekommt zehn 
Punkte, die man auf Frau und Kinder verteilen soll, nach eigener Einschätzung der 
Wichtigkeit. Jemand sagte mir: Das beste Ergebnis für die Frau, das er je bekommen hat, 
waren 3 Punkte für die Frau und 7 Punkte für die Kinder.  

 

Männer, wir machen und sehr einfache Vorstellungen. Wir denken, dass es keine großen 
Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Das ist nicht so. Es gibt große Unterschiede. Wir 
nehmen einfach an, dass sie die Frau die gleichen Bedürfnisse wie der Mann hat, dass, sie 
die gleichen geistliche Bedürfnisse hat wie wir. Wir meinen, dass sie genauso gut führen 
kann wie wir. Wir sind nicht Batman und Robin. Wir sind hier in einer Ehe. In dieser Ehe 
braucht deine Frau deinen Dienst. Versteht ihr mich? Sie benötigt deinen Dienst. Wenn du 
meinst, du kannst deine Frau übergehen, weil sie ja selbst erwachsen ist und selbst für sich 
denken kann, dann hast du deine Aufgabe verfehlt. Sie sollte ihr eigenes Bibellesen haben 
und wenn ihr zusammen lest, kann sie dir viele Dinge aufzeigen, aber ihr müsst sehen, dass 
es eure Aufgabe ist, ihr dabei zu helfen, zu wachsen. Wenn du einfach annimmst, die kann 
das schon alleine, dann liegst du falsch. Ihr Männer verpasst so auch eines der größten 
Mittel und Werkzeuge, wie Christus gesinnt zu werden. Christus hat der Gemeinde gedient, 
genau so sollen wir auch unserer Braut dienen und indem wir das tun, lernen wir, mehr wie 
Christus gesinnt zu sein.  

 

Es ist so einfach einer Kirche, einem Haufen von Leuten zu dienen. Es ist dennoch ein großer 
Dienst. Aber damit verglichen einer einzelnen Person zu dienen, viele Jahre lang, wird uns 
mehr als alles andere die Gesinnung Christi annehmen lassen.  
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Gute Haushalter 

Ich überlege gerade, wo ich jetzt in der Schrift weitermache. Es gäbe so viel zu sagen. Lasst 
uns in Genesis Kapitel 1, Vers 26 gehen.  

 

Und Gott sprach: Wir wollen Menschen machen nach unserm Bild uns ähnlich; die 
sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über 
das Vieh auf der ganzen Erde, auch über alles, was auf Erden kriecht! Und Gott 
schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; männlich und 
weiblich schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und 
mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über 
die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, was 
auf Erden kriecht! 

(1. Mose 1, 26-28) 

 

Viele Leute, greifen beim Lesen dieses Textes im Englischen auf ein Wort Namens „Dominion 
/ Herrschaft“ zurück. Man sagt: Der Mensch sollte die Herrschaft übernehmen. Ich ziehe es 
vor, hier das Wort „Haushalterschaft“ zu gebrauchen. Der Mensch hat eine Verantwortung – 
jedoch immer unter der Autorität Gottes, selbst unter diesen Bedingungen, etwas von 
Gottes Reich zu verwirklichen in dieser Welt. Es geht darum, dass Gottes Wille überall auf 
der Erde getan wird. Ich glaube, dieses Gebot gilt uns heute noch. Nicht so sehr im 
politischen Sinne, dass wir danach trachten Gottes Willen politisch durchzusetzen. Ich glaube 
auch gewiss nicht, dass Gottes Wille von uns in irgendeiner Weise mit (Waffen-)Gewalt 
durchgesetzt werden darf. Ich glaube, dass dieses Gebot durch den (gewalt- und 
zwanglosen!) Missionsauftrag erfüllt wird (den wir z.B. in Matthäus 28 sehen), also indem 
das Evangelium jedem Geschöpf gepredigt wird. Dies sollte aber nicht in einer kühnen Art 
und Weise geschehen, wie ich es immer gesehen habe, nach dem Motto: „In Gottes Namen 
beanspruchen  und übernehmen wir hier dieses Land usw. . Das sehe ich nirgendwo in der 
Schrift. Ich sehe, wie Gottes Reich sich durch die Verkündigung des Evangeliums ausbreitet, 
auch indem man wir ein gottesfürchtiges Leben führen und indem wir unseren Feinden 
dienen und sie sogar segnen.  Das ist, was ich sehe.  

 

Aber ich möchte, dass wir hier etwas feststellen. Dieses Gebot wurde dem Menschen 
durchaus im Zusammenhang der Ehe gegeben. Das sagt mir etwas über den Zweck der Ehe, 
besonders auch über die Aufgaben des Mannes dabei. Später werden wir sehen, dass ein 
Zweck der Ehe der ist, dem Bild Christi gleichgestaltet zu werden.  
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Dein Reich komme… 

Das ist eine große Sache, aber ich will, dass wir auch bezüglich des Dienstes etwas sehen, 
nämlich, dass Mann und Frau zusammen sich für die Durchsetzung des Willens Gottes, für 
das Voranschreiten seines Reiches und das Heiligen seines Namens einsetzen sollten, dafür, 
dass Gottes Name unter den Völkern heilig gehalten wird. Ich will, dass wir uns etwas 
ansehen, und zwar in Matthäus Kapitel 6, was man bei uns in Deutschland das „Vater Unser“ 
nennt, was eine Art Beispielgebet ist. Ich will, dass ihr mit mir zusammen für einen Moment 
etwas betrachten mögt.  

 

Erstens. Es ist so heuchlerisch, kurzsichtig und blind, wenn ich hinstehe und zur Welt sage: 
„Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Reich verbreite 
sich auf der ganzen Welt, die Erkenntnis deiner Herrlichkeit bedecke die Erde wie die Wasser 
die See bedecken, damit dein Name groß unter den Völkern sei“ – und das, was ich von der 
Welt will, nicht in mir selbst Wirklichkeit wird. Das erste, was ihr an diesem Gebet verstehen 
müsst, ist , dass, wenn ich an Gottes Reich teilhaben will, sich Gottes Reich in meinem Leben, 
Denken und Handeln manifestieren muss. Das Reich Gottes muss sich in mir mehr 
verwirklichen. Der Wille Gottes muss von mir mehr getan werden. Ich muss nach der 
Heiligung seines Namens verlangen und ich muss ein Instrument sein, dafür, dass sein Name 
heilig gehalten wird.  

 

Die einzig andere Option ist, dass Gottes Namen wegen mir unter den Völkern gelästert 
wird. Zuerst also bete ich dieses Gebet persönlich. So ordne ich mein Gebetsleben. Es muss 
in mir wirklich sein. Es muss sodann in meiner Frau Wirklichkeit werden. Es muss in meinen 
Kindern Wirklichkeit werden. Es muss in meiner Kirche Wirklichkeit werden. Es muss in 
unserer Mission Wirklichkeit werden und dann in der Welt. So bete ich, in konzentrischen 
Kreisen – von mir ausgehend nach außen. So bete ich jeden Morgen. Wenn ich meine, die 
Welt soll besser werden, wenn ich kein Interesse daran habe, selbst besser zu werden, wird 
es lächerlich, so wie es bei vielem heute ist.  

 

Habt ihr euch jemals umgeschaut und gedacht: „Ich weiß nicht, was richtig ist, ich weiß aber 
gewiss, dass etwas nicht stimmt?“. Ich hab das viel in meinem Leben getan, z.B. in meinem 
Umgang mit dem Christentum im Westen. Alles dreht sich darum dies und jenes zu sein, dies 
und jenes zu tun. Es gibt bestimmte Bewegungen mit bestimmten Absichten und niemand 
kann mir vorwerfen, ich sei gegen Mission. Aber wenn man nach außen hin aktiv wird, kann 
man doch nicht all die anderen Dinge überspringen, die Gott uns zu tun gegeben hat in Ehe, 
Familie, Gemeinde, Nachbarschaft etc.. Man ist da manchmal so damit beschäftigt, eine 
Missionskonferenz oder Veranstaltung zu planen, dass man dem Typen an der Tankstelle 
trotz 1A Gelegenheit kein Zeugnis gibt. Da stimmt etwas nicht. Seht ihr das?  
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Man pflegt sogenannte Jüngerschaft mit irgendwelchen Leuten, wenn man nicht mal mit der 
eigenen Frau die Bibel liest oder zu Hause Familienandacht hält. Das ist so verdreht und wir 
sehen das nicht, weil wir in einem Christentum groß geworden sind, wo sich alles um diese 
„Gruppe(n)“ dreht, wo man sich trifft, wodurch die Familie zerstört wird.  

 

Verantwortungslose Männer 

Was Gott uns für uns als Versammlung zu tun geboten hat, müssen wir tun. Wir müssen aber 
noch viel mehr tun, was Gott uns als Ehemänner, Ehefrauen, Väter und Mütter und Kinder zu 
tun gegeben hat. Wir können nicht eines wegen dem anderen vernachlässigen, weil es 
beiden Schaden zufügt.  

 

Männer, hier müssen wir einen langen, schweren Blick auf uns selbst werfen. Wir werden 
über Unterordnung reden – die Bibel lehrt Unterordnung. Die Bibel lehrt, dass es ein Haupt 
des Hauses und Autorität gibt. Das tut sie. Ich möchte euch daran erinnern, dass diese 
Autorität von der Person Jesu Christus her beleuchtet werden muss und nicht von einem 
römischen Kaiser. Es gibt Führung und Unterordnung. Aber, Männer, lasst mich euch etwas 
mitteilen. Stellt euch eine Frau vor, die die Schrift liest und dort sieht, dass der Text sagt, sie 
muss sich ihrem Ehemann unterordnen. Sie schaut den Mann an, dessen Leitung sie sich 
unterordnen soll und sie sieht nur einen egozentrischen, kleinen Jungen, der sich nur um 
seinen Job, seine Freizeit, seine Hobbies und seine Pläne und seine Freunde, seinen Samstag-
Fußball-Nachmittag, sein Sport-Pay-TV und all solches schert, alles Dinge, die manchen 
Männern so wichtig sind. Alles, dreht sich um ihn. Willst du Bitterkeit im Herzen einer Frau 
kreieren, dann machst du das am besten genau so. Er dreht sich nur um sich. Er kann dabei 
jeden nur erdenklichen Vorwand erfinden, warum er so handelt, aber letztlich geht es ihm 
nur um sich selbst. Das schafft so eine Bitterkeit im Herzen einer Frau.  

 

Aber wenn diese Christin, berufen, sich ihrem Mann unterzuordnen und ihn zu ehren, zu 
ihrem Mann herüberschaut und sie etwas von dem in seinem Gesicht, seinen Handlungen 
und Taten sieht, was die Jünger im Gesicht Christi sahen, als er sagte: „Geheiligt werde dein 
Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe“ – dann sagt sie: „Ja, so einem Mann kann 
ich mich unterordnen. Denn er dreht sich um das, worum er sich drehen sollte, Ihm geht es 
darum, dass Gottes Name auf diesem Planeten geehrt wird. Dass Gottes Königreich kommt. 
Dass sein Wille getan wird. Dem kann ich mich unterordnen. Er ist bereit, allerlei Dinge zu 
opfern, schlaflose Nächte hinter sich zu bringen, ständig zu arbeiten, sich für seine Familie zu 
opfern, absolut alles zu tun, was benötigt wird für den Gott, dem ich auch diene. Sie sagt: 
Solch einen Mann kann ich ehren“.  
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Männer, die ihre Frauen und Kinder vernachlässigen 

Nun, lasst uns vorsichtig sein, es gibt hier überall Fallen. Es gibt Männer, die ihre Frau und 
Kinder vernachlässigen, weil sie sagen, ihnen ist nichts wichtiger als, dass Gottes Name 
geehrt wird, dass sein Reich komme und sein Wille getan wird. Sie arbeiten 24 Stunden am 
Tag in ihrem Dienst und vernachlässigen Frau und Kind für das Reich Gottes und verlangen 
von ihrer Frau, das einfach zu akzeptieren. Nun, nein. Der einzige Weg, auf dem du wissen 
kannst, dass du am Reich Gottes baust, ist, dass du den Geboten des Königs folgst. Wenn du 
ein lediger Mann bist, hast du keine Frau. Du hast keine Kinder und bist frei von vielen 
Pflichten, die ein Verheirateter hat. Du bist frei von allen Pflichten einer Frau gegenüber, frei 
von allen Pflichten Kindern gegenüber. Also geh los und arbeite in irgend einem Dienst für 24 
Stunden am Tag und schlag dich selbst k.o.. Ich preise den Herrn, dass ich viele Jahre als 
Single hatte, in denen ich dem Herrn auf diese Art und Weise dienen konnte.  

 

Aber was ihr verstehen müsst, ist, dass wir, indem wir Gottes Gebote halten, gleichzeitig sein 
Königreich ausbreiten. Wenn der Herr mir also eine Frau gibt, gibt er mir gleichzeitig das 
Gebot, mich um diese Frau zu kümmern. Was du verstehen musst, ist, dass das Reich Gottes 
nicht darin besteht, dass du einen bestimmten Dienst ausführst, den du für wichtig hältst. 
Das Reich Gottes besteht darin, dass du dem König gehorchst. Wenn dir der König also eine 
ganze Latte neuer Aufgaben gibt, dann ändern sich deine Prioritäten und du nimmst dich 
neuer Aufgaben an. Wir teilen unsere Welt nicht in „geistlich“ und „weltlich/irdisch“ auf, so 
dass wir hier einen „geistlichen Dienst haben“ und alles andere wie Familie, Beruf, Erziehung 
„weltlich/irdisch“ ist. Nein, unser ganzes Leben ist der Raum, in dem sich Gottes Reich 
ausbreitet.  

 

Arbeitszeit, Dienst, Spielzeit. Alles ist Reich Gottes. Also ist alles, was wir uns – in Gottes 
Vorsehung fragen – was bedeutet es für mich dem König zu gehorchen? Wenn er dir eine 
Frau gegeben hat, gibt es viele neue Aufgaben für dich. Hast du Kinder? Dann gibt es viele, 
neue Aufgaben für dich. Und der einzige Weg, auf dem sich das Reich Gottes durch dich 
ausbreitet, ist der, dem König zu gehorchen. Und wieder kommen wir an den Punkt, wo wir 
uns sagen müssen: Es geht um Schlichtheit. Erst die Pflicht, dann evtl. die Kür. Ich weiß nicht, 
was in der Welt in der amerikanischen Christenheit los ist / los war. Man kann hier nicht 
mehr von Christentum reden. Ich habe einen Twitter-Account, über den ich Ermutigende 
Worte und Gebetsanliegen weitergebe. Manchmal schaue ich mir die Liste  Leute an, die mir 
auf Twitter folgen. Manchmal sehe ich da Accounts von Leuten, die zwar sehr fromme 
Sprüche und den Namen Jesu auf ihrem Account führen, gleichzeitig aber Bilder von sich 
zeigen, wo sie so unmoralisch gekleidet sind, dass ich die Seite schließen muss. Das trifft auf 
Jungen genauso wie auf Mädchen zu. Und ich frage: Ihr seid also radikal für Jesus? 
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All diese Dinge, die teils gemacht werden, sind nutzlos. Viel ist Blenderei, Staubaufwirbeln, 
man kann hier von Menschen sprechen, die mit den Diamanten Gottes Murmeln spielen. Ihr 
wollt Jesus radikal folgen? Dann folgt den einfachen Geboten, die er dir – in deiner 
persönlichen Situation in Gottes Vorsehung durch sein Wort mitgeteilt hat. Das ist es, was es 
bedeutet, Jesus Christus  nachzufolgen. Wie oft sind Frauen und Kinder vernachlässigt 
worden von kleinen Jungs, die niemals heiraten hätten sollen, mit all ihren Hobbys, die wie 
kleine Jungs mit ihren Freunden rumspringen. Wie viele Frauen und Kinder sind 
vernachlässigt worden von sogenannten „christlichen Dienern“, die irgendwie verwirrt 
wurden? Die entweder in menschlichen Lehren gefangen sind, die besagen, sie sollen ihre 
Familien vernachlässigen oder die herausgefunden haben, dass ein christlicher Dienst – 
speziell in Amerika ein großes Spiel sein kann, durch das man sehr bekannt und berühmt 
werden kann.  

 

So haben sie ihr ganzes Leben dem Dienst gewidmet und Gottes Vorsehung in ihrer Ehe und 
die damit verbunden Pflichten missachtet. Thomas Watson sagt, dass einer der größten 
Wege, auf denen wir Gott verherrlichen, darin besteht, zufrieden in seiner Vorsehung zu sein 
und den Geboten zu folgen, die dir in seinem Wort gegeben sind entsprechend der 
Vorsehung Gottes in deinem Leben.  

 

Gottes Plan mit der Ehe 

Wir haben viel gesagt. Aber ich möchte, dass wir für einen Moment den Römerbrief 
betrachten. Das soll auch der Schlussakzent meiner Predigt sein. Ich möchte noch einmal 
den Zweck der Ehe aufzeigen. Wir haben von dem Gedanken gesprochen, das Reich Gottes 
auszubreiten und voran zu bringen. In Römer 8 Vers 28 lesen wir: 

 

Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt, denen, die 
nach dem Vorsatz berufen sind. 

(Römer 8, 28) 

 

Hier sehen wir nun den Zweck der göttlichen Erwählung. Gott hat dich nicht primär dazu 
errettet, dass du ihm dienst. Gott hat dich auch nicht primär dazu gerettet, dass du eine 
weitere Person zu ihm führst. Gibt es Passagen, in der Schrift, die über Evangelisation 
sprechen? Sicherlich und wenn wir zu ihnen kommen, werden wir lehren, was sie sagen, 
aber diese Stelle hat das nicht zum Thema.  
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Denn welche er zuvor ersehen hat 

(Römer 8, 29) 

 

Das meint nicht, dass Gott einfach nur die Zukunft im Blick hat und gesehen hatte, dass du 
ihn erwählen würdest. Das ist nicht, was dieser Text bedeutet. Gott hat die Zukunft nicht 
einfach nur im Blick. Lasst mich euch etwas erklären, was sehr, sehr wichtig ist. Eine der 
größten theologischen Fragen, die du dir stellen kannst, ist: In welcher Weise kennt Gott die 
Zukunft? Wenn du letztlich sagst: „Gott hat die Zukunft im Blick“ – dass er lediglich um sie 
weiß, dann sagst du im Grunde: „Gott hat lediglich seine Kristallkugel, die ihm sagt, was die 
Zukunft bringt“. Nun, biblisch ist: Gott kennt die Zukunft, weil er ihr Urheber ist. Seht ihr, das 
bereitet manchen Leuten Probleme und daher auch die Debatte um den offenen Theismus 
usw.. Wenigstens haben die offenen Theisten verstanden: Die einzige Art und Weise, auf die 
Gott die Zukunft kennen kann, ist, wenn er ihr Urheber ist. Wenn Gott nicht souverän über 
die Zukunft bestimmt, kann er nicht alles wissen. Aber Gott ist souverän.  

 

Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbilde 
seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen 
Brüdern. 

(Römer 8, 29) 

 

Das scheint nicht richtig zu sein. Der erste Teil des Verses wirkt richtig, nämlich, dass wir dem 
Bild Christi gleichgestaltet werden sollen, aber uns als Brüder Christi zu rechnen, ist was 
anderes. Ich glaube, niemand von uns versteht die Herrlichkeit dieser Passage. Denn wenn 
wir das täten, würden wir jetzt auf unser Angesicht fallen. Wir? Seine Brüder? Der 
Hebräerbrief sagt, er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Viel ist davon die Rede, dass 
wir Kinder Gottes sind. Johannes ist davon fasziniert, liest man sein Evangelium oder seine 
Briefe. Was für meine Liebe ist das? Es geht hier nicht um die Größe, sondern: Von welcher 
Art ist diese Liebe, dass wir Kinder Gottes heißen sollen? Aber ich mag euch sagen, dass ihr 
euch freuen könnt und sollt, dass wir seine Brüder sind. Wir sind die Brüder Christi? Es 
scheint fast unpassend, das so zu sagen. Aber es sollte gesagt werden, weil es biblisch ist.  
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Es steht: „Um uns dem Ebenbild seines Sohn gleich zu gestalten“. Wie würde das Zeugnis der 
Kirche ausschauen, würden wir das ernst nehmen? Das größte Gut – sei es philosophisch, 
theologisch, wie man es auch betrachten mag, ist dein Angleichen an Christus. Charo und ich 
haben heute Morgen Andacht gehalten und sind durch den 1. Petrus gekommen. Das war 
der Punkt, den der ganze Brief machen wollte. Der Teufel geht umher wie ein reißender 
Löwe und versucht zu verschlingen, aber Gott nutzt das um uns zu prüfen, uns zu Läutern, 
uns zur Reife zu bringen. Wozu? Letztlich zur Ehre Gottes in der Offenbarung Jesu Christi.  

 

Brüder, wir sollten dem Bild Christi gleichgestaltet werden und letztlich Alles in eurem Leben 
dient dazu. Alles hat eine Bedeutung. Jemand sagt: „Ich bin ein Gläubiger, ich leide so sehr, 
das hat doch Alles gar keinen Sinn“. Nun, es hat einen sehr großen Sinn. Dazu wurdet ihr 
vorherbestimmt. Petrus macht es seinen Lesern sehr klar, als er von den Prüfungen redet. 
Diese Prüfungen wurden von Gott gebraucht um ihren Glauben zu läutern. Er erinnert sie 
daran, dass Kinder Gottes überall auf der Welt solche Leiden getragen haben. Warum sagt er 
das? Dass du und ich keine Selbstmitleidsparty schmeißen. So dass keiner von uns sagt: 
„Niemand sonst muss unter dem leiden, worunter ich zu leiden habe“. Tut mir leid, das ist so 
nicht wahr. All unsere Leiden sind unterschiedlich. Die Leiden, die auf meinen Rücken gelegt 
werden, mögen für dich zu schwer sein. Es mag aber auch sein, dass die Leiden, die auf 
meinen Rücken gelegt werden, für dich problemlos zu tragen wären. Aber dann wieder: Du 
bist nicht ich und Gott weiß genau, was wir brauchen, um dem Bild Christi gleichgestaltet zu 
werden. Gott weiß, was du brauchst. Er wirkt. Und indem er weiß, was wir brauchen, weiß 
er, was für eine Frau wir brauchen.  

 

„Ich habe den falschen Ehepartner“ 

Eine der größten Angriffspunkte, an denen der Teufel seine Pranke unter dein Haus bringen 
kann um es umzuwerfen, ist, dich davon zu überzeugen, dass du die falsche Person 
geheiratet hast. Du meinst, du hast dir die falsche Person herausgesucht, weil es so viel 
Schwierigkeiten gibt. Das ist eine Lüge. Ein Paar kam zu einem Freund von mir in Texas und 
sagte: „Wir glauben, dass es nicht Gottes Wille war, dass wir geheiratet haben“. Mein 
Freund schaute sie an und sagte: „Nun, jetzt ist es Gottes Wille, das ihr verheiratet seid“. Es 
ist Gottes Wille. Lasst mich euch etwas zeigen, was so wichtig ist. Wenn ihr für ein paar Jahre 
verheiratet gewesen seid, dann werdet ihr das anerkennen, selbst wenn mit Zähneknirschen. 
Ich rede jetzt zuerst zu den Frauen. Ich weiß, dass ihr mit eurem Ehemann genauso sehr 
leiden müsst wie euer Ehemann mit euch. Es soll nicht ausschauen, dass ich einseitig bin, 
aber wir haben jetzt wahrscheinlich nicht die Zeit, Alles anzusprechen, was anzusprechen ist. 
Wenn Gottes größter Plan ist, dich dem Bild Christi gleich zu gestalten, was bedeutet das 
dann?  
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Wenn ihr darüber nachdenkt, wer Jesus Christus ist, denkt ihr dann an Gericht, an Zorn, an 
gerechte Strafe? Nein, daran denkt ihr nicht. Wenn ihr an Jesus Christus denkt, denkt ihr an 
bedingungslose Liebe, an Barmherzigkeit und an Gnade. Daran denkt ihr, wenn ihr richtig 
über Jesus Christus denkt. Er nahm für uns den Zorn und das Gericht weg. Er hat uns befreit. 
Wenn ihr an Christus denkt, dann hieran. Gott hat euch eine Frau gegeben, die stark genug 
ist, wo sie stark sein muss, dass ihr nicht über das, was ihr tragen könnt, hinaus versucht 
werdet. Aber Gott hat euch eine Frau gegeben, die oftmals schwach ist und oft da an euch 
versagen wird, wo ihr am meisten von ihr wünschtet, sie sei stark. Warum? Wie könnt ihr je 
bedingungslose Liebe lernen, wenn ihr mit jemandem verheiratet seid, der all die 
Bedingungen erfüllt. Wie soll das gehen? Wie könnt ihr je lernen, Gnade zu üben, wenn ihr 
mit jemandem verheiratet seid, der keiner Gnade bedarf. Wie könnt ihr je lernen, 
Barmherzigkeit zu üben, wenn die Person, die euch am nächsten steht, nie versagt? Wollt ihr 
wie Christus sein? 

 

Nun, dasselbe trifft auch auf unsere lieben Schwestern zu. Ihr habt einen Mann geheiratet, 
der eine Enttäuschung war und wahrscheinlich noch ist. Vielleicht hattet ihr eine 
romantische Vorstellung davon, wie die Ehe sein könnte und doch konnte er nicht all eure 
Bedürfnisse ausfüllen, weil er keine Reichtümer und Herrlichkeit hatte, außer die, die er 
geliehen hatte. Ihr habt womöglich herausgefunden, dass nur Christus euch völlig erfüllen 
kann, kein Mann. Aber seht. Gott hat euch einen Mann gegeben um euch etwas zu lehren. 
Gott kennt euch. Das ist das erstaunlichste, was ich erfahren habe. Es steht so geschrieben in 
der Schrift, aber ich habe das in meinem Leben erfahren, wenn ich auf meine Ehe schaue, 
auf meine Frau und all die Umstände unserer Ehe.  

 

Gott weiß 

Ich sage heute: „Gott, du hast vollkommen gewusst, was ich gebraucht habe, du wusstest 
genau, was geschehen musste. Du hast recht getan in Allem, so wie du gehandelt hast“. 
Wenn du als Christ auf dein Leben zurückschaust, sagst du: „Gott, du lagst hier richtig, hier 
und hier und hier. Du hast an mir allezeit richtig gehandelt“. Und das hat er auch – bezogen 
auf deine Ehe. Du magst sagen: „Ich fühle mich so elend“. Lass mich dir was zeigen. Dein 
Elend kommt hauptsächlich von unerfüllten Verlangen und Lüsten. Diese Verlangen sind teils 
an und für sich richtig, nur vielleicht fehlplatziert. Große Zufriedenheit kommt damit, wenn 
dein Verlangen hauptsächlich darauf gerichtet ist, dem Ebenbild Christi gleichgestaltet zu 
werden. Du merkst: Jeder Segen und jedes schreckliche Ding, das du leiden musst, arbeitet 
dahingehend. So musst du nie enttäuscht sein. Aber willst du ein einfaches Leben, wird es 
schwierig mit ungestillten Verlangen umzugehen. 
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Meine Damen, ihr kennt diese Filme, die selbst ich manchmal anschaue, von BBC , die meine 
Frau „Spitzen-Häubchen-Filme“ nennt. Wie z.B. „Stolz und Vorurteil“ oder „Cranford“ und 
solche Filme. Man schaut das an und denkt sich: Warum schaue ich mir das an? Das ist so 
eine Folter. Das Leben ist zerstört und plötzlich ergeben sich Dinge und alles schiebt sich wie 
ein Puzzle zusammen. Und am Ende denkst du: „Es hat sich doch vollkommen alles zum 
Guten gewandt. Was für eine Geschichte“! Das ist nichts. Das sind von Menschen erdachte 
Geschichten. Wenn du in der Herrlichkeit bist und Menschen die Geschichte deines Lebens 
lesen – und zwar nicht, weil es darin so sehr um dich geht – sondern weil es Gottes 
Geschichte ist und Gott der Autor ist, wird man sagen: „Das war vollkommen. Alles war 
letztlich so wie es sein sollte“.  

 

Deswegen sage ich den jungen Männern, die in den Dienst gehen oder schon im Dienst 
stehen: Versteht folgendes. Es ist nicht immer so, dass der edelste Mann herausragt. Es ist 
nicht immer so dass der begabteste und verständigste Mann predigt. Manchmal ist es der, 
der viel gottesfürchtiger und wissender ist, der nur bei den Zuhörern sitzt und niemand wird 
seinen Namen erfahren. Warum? Weil genau in diesem Moment des Lebens Gott genau 
weiß, was jemand braucht. Seht ihr das? Er weiß, was wir alle brauchen. Es gibt im 
Englischen das Sprichwort: “Tu nicht alle Eier in einen Korb!“. In diesem Fall gilt aber: Pack 
alle Eier in einen Korb und gib den Korb Christus. Er kann sie alle halten.  

 

Warum bin ich hierfür so leidenschaftlich? Denn das ist die Wahrheit, die unsere Ehe auf 
täglicher Basis bewahrt. Deswegen liegt mir so viel daran. Das ist, was mir geholfen hat. Ich 
wusste das übrigens längst bevor ich es wirklich verstanden habe, das kann ich euch sagen. 
In diesem Wissen habe ich damit angefangen, darin zu wachsen, es mehr und mehr zu 
verstehen und zu leben und die Weisheit Gottes dabei zu sehen. Ich zitiere hier jemanden, 
der sagte: „Ich danke Gott für unerhörte Gebete“. Schaut, wie ihr in ihm Ruhe finden könnt, 
wie er nicht versagt hat. Er hat nicht in deiner Ehe versagt, er hat nicht dabei versagt, wo er 
dich hingebracht hat. Er hat nicht versagt in der Prüfung, durch die du gehst. Er hat in nichts 
versagt. Das ist absolut erstaunlich. Das gibt dir auch den Mut, morgens aufzustehen.  

 

Wir sind nicht dahin gekommen, wohin wir kommen wollten. Aber das wusstet ihr 
vermutlich schon vorher. Das nächste Mal, wenn ich predige, werden wir im Epheser-Brief 
anfangen.  

 

Männer, lasst mich euch damit zurücklassen. Setzt euch hin, holt euch ein Stück Papier 
heraus und schreibt mit. 
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Bibellesen und Gebet 

1.) Ihr begegnet dem Herrn im Wort und im Gebet. In letzter Zeit habe ich mehr Gewicht 
aufs Gebet verlagert und habe festgestellt, dass mich das geschwächt hat. Es sind das Wort 
Gottes und das Gebet. Beide zusammen. Werdet Männer Gottes. Männer, die vor Gott 
stehen. Ihr braucht Gottes Wort und Gebet. Ihr müsst in das Bild Christi verwandelt werden. 
Die größte Not eurer Frau, ist, dass ihr mehr wie Christus werdet.  

 

2.)  schreibt euch das auf, werdet ihr euch um eure Frau kümmern. Wascht sie im Wort. Das 
meint nicht ein wasserschlauchartiges Abspritzen. Ich rede nicht von einer Gesetzlichkeit, die 
ihr ihr einprügelt. Und schon gar nicht heißt das: „Ich kann jetzt 45 Minuten lang predigen“! 
Nein, ich rede davon, dass ihr euch mit ihr zusammensetzt und mit ihr durchs Wort geht. 
Was  ich mit am hilfreichsten empfunden habe, ist mit ihr durch ein Buch der Bibel zu gehen, 
fangt mit einem kurzen Buch an. Manche von euch Theologen werden in Epheser 1 anfangen 
wollen, aber ihr solltet das lieber nicht tun. Geht durch den Jakobus-Brief, durch den ersten 
Petrus-Brief oder so. Schön auch der Kolosser oder der Philipper-Brief. Fangt in kapitel 1 Vers 
1 an. Lest nicht das ganze Kapitel. Es ist kein Wettrennen. Lest einen Abschnitt des Kapitels, 
der ein Thema behandelt. Lest es. Der Mann übernehme die Führung. Lese den ersten Vers 
und erkläre ihn so gut wie du kannst deiner Frau. Lass sie dir mitteilen, was sie dazu meint. 
Redet miteinander über die Passage. Wovon ist hier die Rede? Geht zum nächsten Vers, 
redet darüber. Betet miteinander.  

 

3.) Bibellesen und Beten mit euren Kindern. Das schafft ihr wahrscheinlich nicht am Morgen. 
Ich mache das Abends vor dem Schlafen gehen. Und was ich mehr und mehr mache, ist, dass 
ich es früher am Tag mache, um zu zeigen, dass das wichtig ist. Das ist nicht einfach was, was 
man noch an das Ende eines langen Tages hängt.  

 

Fangt an mit 15 Minuten bei eurer Frau. Versucht kein Mammutprojekt zu starten. Genießt 
es. Bei euren Kindern sollte es genauso sein. Denkt auch an das Bibelvers-Auswendiglernen 
mit deinen Kindern und deiner Frau. Ihr müsst das einrichten. Ich muss das einrichten. Ein 
sehr hilfreiches Werkzeug ist da ein Paket von Desiring God zum Bibelversauswendiglernen.  
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Kümmert euch um eure Liebsten 

Bevor wir schließen, möchte ich, dass ihr noch über etwas nachdenkt. Bei all den großen 
Dingen, die ihr tun wollt, bei all den Dingen, die diese Kirche auch tun will. Womöglich habt 
ihr an all diese grundlegenden Dinge nicht gedacht, als hier in Radford eine neue Kirche 
gegründet wurde. Ihr dachtet: Vielleicht können wir unsere Kinder in diese Gruppe stecken, 
unsere Ehemänner in jene Gruppe, unsere Frauen dahin usw.. Und ich sage euch: Tut, was 
euch geboten ist, zu tun, genießt es mit eurer Familie zu sein. Ich bitte euch nicht darum, 
euch selbst mit einer Peitsche zu schlagen. Genießt das.  

 

Ehemänner: Wenn die größte Klage eurer Frau ist, dass ihr – wie ich – dazu neigt, zu wenig 
mit euren Frauen zu sprechen, dann ist das gemeinsame Bibellesen dazu da, euch zu helfen. 
Vielleicht streitet ihr, wann immer ihr miteinander sprecht. Dann redet zusammen über die 
Schrift. Das vermeidet manchen Streit. Lasst uns treu sein in den kleinen Dingen, denn früher 
oder später im Leben werdet ihr herausfinden, dass es im christlichen Glauben hauptsächlich 
darum geht, die kleinen Dinge zu tun. Alles zusammen wird dann zu etwas ganz großem, 
nämlich zu einem gelebten Leben. Nun, denkt über diese Dinge nach. In der nächsten Predigt 
werde ich über das gleiche Thema predigen. Seid treu, Männer. Alles wird mit den Männern 
starten. Lasst es mich so sagen: Es wird alles anfangen mit den Männern! Mit den Männern 
wird es anfangen, denn dort mit den Männern fängt es an. Kriegt das in euren Kopf. Die 
Männer sind hier der Schlüssel. Wo sind die Männer? Es fängt mit euch an.  

 

Du magst sagen: „Meine Frau will da nichts mit mir anfangen.“ Du hast da zwei 
Möglichkeiten. 1. Du kannst sie niederringen – was ich dir absolut nicht empfehle. Oder 2. 
Du kannst beten und ein mehr und mehr gottesfürchtiges Leben entwickeln. Bete immer 
wieder. Ich denke sie wird das dann tun.  
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