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Einleitung
als Pastor, College-Professor und Seelsorger, der schon seit 1957 
im Dienst steht (und nicht zuletzt als ein seit einem halben Jahr-
hundert verheirateter mann) habe ich persönlich verschiedenste 
Sorten und Zustände von ehen beobachtet. einige waren sehr 
gut, andere einfach nur gut, wieder andere nicht so gut, manche 
total heruntergekommen und einige am rande des Untergangs. 
ich habe ehen gesehen, die gut angefangen haben, gut liefen 
und im Laufe der Zeit sogar immer besser wurden. andere lie-
fen schon am anfang schlecht und steigerten sich auch nicht, 
außer vielleicht darin, dass sie immer schlechter wurden. es gibt 
nur ganz wenige ehen, von denen man sagen kann, dass die 
eheleute ihr ganzes Leben lang „Lieblinge” füreinander bleiben. 
Und selbst solche ehen müssen stets gehegt und gepflegt wer-
den, es muss beständig überprüft werden, ob alles in ordnung 
ist und was verbessert werden kann. Diese wachsamkeit ist 
auch in der besten ehe angesagt. Und für alle anderen ehen ist 
göttliche, biblisch ausgerichtete Unterstützung von umso grö-
ßerer wichtigkeit. 

Zusammen mit Carol haben wir dieses Buch mit dem anlie-
gen geschrieben, menschen in allen soeben erwähnten Situati-
onen ein hilfsmittel in die hand zu geben, das ihre ehen berei-
chern und verbessern kann. Zu diesem Zweck vermittelt dieses 
Buch einsichten, die aus der Bibel abgeleitet, und aufgaben, die 
auf die Praxis zugeschnitten sind. wir haben uns bemüht, die 
Kapitel recht kurz zu halten, damit mann und frau sie gemein-
sam in einer täglichen andacht lesen und bearbeiten können. 
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wir haben uns das so gedacht, dass die eheleute jeden tag ein 
Kapitel gemeinsam lesen und die aufgaben (zumindest einige 
davon) bearbeiten sollten, bis sie das ganze Buch durchgelesen 
haben. wenn ein ehepaar dieses Buch durcharbeitet und die 
wahrheiten darin anwendet, dann wird das Buch sein Ziel er-
reichen, davon bin ich überzeugt. 

Das Buch ist in drei große teile gegliedert: im ersten teil 
geht es um sechs Dinge, die für eine gute Beziehung in der ehe 
wichtig sind. Der zweite teil zeigt auf, wie der ehemann ein 
erfüllter und ein erfüllender Gatte für seine frau sein kann. 
Der dritte teil ist von meiner frau, Carol, geschrieben, und 
entfaltet die Sicht, wie eine frau eine erfüllte und erfüllende 
Partnerin für ihren ehemann sein kann. ich bin davon über-
zeugt, dass menschen, die an die wahrheit der Bibel glauben 
und die hier dargelegten biblischen wahrheiten gewissenhaft 
studieren und anwenden, durch Gottes Gnade „Lieblinge auf 
Lebenszeit” (bleiben) werden. ich glaube das, nicht weil ich be-
sonders schlau und weise wäre, sondern weil die einsichten und 
wegweisungen dieses Buches aus der heiligen Schrift abgeleitet 
sind, dessen autor der allweise und allwissende Gott ist, der 
selbst die ehe ins Dasein rief und der genau weiß, wie sie zu 
dem Segen und zu der freude werden kann, zu denen er sie 
bestimmt hat.

Beim Schreiben dieses Buches habe ich hilfe von vielen an-
deren menschen erfahren. Zunächst, wie bei vielen anderen Bü-
chern, die ich geschrieben habe, unterstützte mich Janet Dudek 
mit ihren hervorragenden schriftstellerischen Vorschlägen zur 
wortwahl, zum Satzbau und zur Kürzung. meine frau tat ih-
ren üblichen teil mit der Korrekturlesung – und in diesem fall 
sogar weit mehr, sie verfasste den dritten teil dieses Buches, in 
dem es um die erfüllte und erfüllende ehefrau geht. Besonderer 
Dank gilt unserem Sohn Joshua mack für seine arbeit an den 
Kapiteln 23 und 27. Joseph hess verbrachte eine menge Zeit 
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mit dem Lektorat unseres manuskripts und gab uns wertvolle 
Verbesserungsvorschläge. Unser Dank gilt ebenso al fisher und 
allen mitarbeitern des P&R Publishing. mein Dank an alle für 
das Vorrecht, mit euch gemeinsam Christus und seiner Ge-
meinde dienen zu dürfen. mein größter Dank an unseren groß-
en Gott, der mich in seinen Dienst gestellt hat und mir worte 
zum Predigen und Schreiben gab. Gott sei die ehre!

Wayne Mack
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Kapitel 1 
Verlasst euch auf Gottes Absichten  

mit der Ehe

im Jahr 1975, an dem tag, der der 36. Geburtstag ihrer ehe 
hätte werden können, schrieb die Kolumnistin ann Landers 
eine äußerst ungewöhnliche Kolumne. ann Landers galt als 
die Königin der Zeitungsratgeber und hatte auf jede frage eine 
antwort, doch diesmal war sie ratlos. Sie schrieb ihren artikel 
um zu erklären, dass sie wirklich nicht wüsste, wieso ihre eigene 
ehe auseinandergebrochen war. Nach 36 Jahren gemeinsamer 
ehe beschlossen ihr ehemann und sie,  einen Scheidungsantrag 
einzureichen. am ende der Kolumne gab ann Landers zu, dass 
sie einfach keine erklärung dafür hätte, warum dies so gekom-
men sei. Die antworten-frau zog eine Niete.

Nun, ich denke, die antwort auf die frage, warum ihre ehe 
auseinanderbrach, ist gar nicht so schwer zu finden. ich gehe 
davon aus, dass in ihrer ehe nichts anderes geschah als das, was 
in unzähligen anderen ehen tag für tag geschieht. Und ich 
glaube auch, dass dies nicht hätte geschehen müssen, nämlich 
aus einem ganz einfachen Grund: Gott, der erfinder der ehe, 
hat uns für die ehe eine absolut klare Bedienungsanleitung mit-
gegeben. wenn wir bereit sind, seinem Plan zu folgen, können 
wir sicher sein, dass wir uns nicht eines tages wundern müssen, 
wie etwas, was so schön begann, so traurig enden kann. Die 
wahrheit ist, dass eheleute „Lieblinge auf Lebenszeit” sein und 
bleiben können.

als ich begann, an diesem Buch zu arbeiten, entschied ich 
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mich für den titel „Lieblinge” – warum, dürfte beim Lesen 
offensichtlich werden. es dürfte ebenfalls offensichtlich werden, 
dass ich auch Gründe genug hätte, es „Die hervorragende ehe” 
zu nennen: in diesem Buch wollen wir die wegweisungen und 
Prinzipien Gottes erklären, veranschaulichen und anwenden, 
die uns dabei helfen, die bestmögliche ehe zu führen. anders 
gesagt: ich möchte dem Leser helfen, eine erstklassige ehe zu 
führen, keine zweit- oder drittklassige. Diesen wunsch habe ich 
deswegen, weil ich glaube, dass Gott seinen Leuten eine erst-
klassige ehe nicht nur geben kann, sondern dass er es auch will.

wie ich schon bemerkte, ist die ehe eine idee Gottes. Gott 
schuf den ersten mann und die erste frau und brachte sie zu-
sammen. Gott bereitete sie auf die ehe vor und besiegelte ihr 
eheliches Versprechen. Um überhaupt zu verstehen, was eine 
ehe ist, müssen wir uns ansehen, was Gott uns in seinem wort 
darüber zu sagen hat. wir stellen darin fest, dass Gott die ehe 
als etwas Gutes für uns geplant hat; als etwas, was uns beflügelt, 
anstatt uns zu frustrieren; als eine Bereicherung unseres Lebens 
und nicht als eine Beraubung.

Das Bündnis Ehe
in 1.mose 2,24 erklärt Gott, dass sein Bauplan einer ehe eine 
ganz besondere art von Verbindlichkeit enthält: „Darum wird 
ein mann seinen Vater und seine mutter verlassen und seiner 
frau anhängen, und sie werden ein fleisch sein.” Das wort „an-
hängen” beinhaltet den Gedanken einer Bündnis-Schließung. 
maleachi 2,14 verdeutlicht diesen Gedanken: „Und ihr fragt: 
»warum?« weil der herr Zeuge war zwischen dir und der 
frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl 
sie deine Gefährtin und die frau deines Bundes ist!” auch Sprü-
che 2,17 spricht von demselben Konzept. 

ein Bündnis ist in der Bibel eine formelle, feierliche, ver-
bindliche und unwiderrufliche Übereinkunft, die mit Verspre-
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chungen und Verpflichtungen verbunden ist. Zu einem Bünd-
nis gehören daher immer zwei oder mehr Personen, die einander 
bestimmte Leistungen versprechen. Gottes Bündnis mit seinem 
Volk ist ein gutes Beispiel dafür. in hebräer 8,10-12 zitiert der 
Verfasser Jeremia 31,33-34, wo Gott sagt: „sondern das ist der 
Bund, den ich mit dem haus israel schließen werde nach jenen 
tagen ... ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. ... 
denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten, und 
an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr 
gedenken.” Gott hat sich selbst dazu verpflichtet, seinem Volk 
durch den Glauben an Jesus Christus Vergebung der Sünden 
zu gewähren. Seine Verpflichtung wird er unbedingt einhalten 
– das wissen wir aufgrund seiner Verheißungen und seines eige-
nen Charakters.

indem Gott nun die ehe als einen Bund bezeichnet, ruft er 
uns zum selben maß an Verbindlichkeit und Verpflichtung ge-
genüber unserem ehepartner auf.  Die eheleute schließen eine 
formelle, feierliche, verbindliche und unwiderrufliche Über-
einkunft, sie verpflichten sich gegenseitig, einander bestimmte 
Leistungen zu erbringen. r. C. Sproul erklärt:

an diesem Punkt möchte ich eine ziemlich verwegene Be-
hauptung aufstellen: in jeder einzelnen ehe, die im Chaos 
endete, wurden gewisse dumme entscheidungen getrof-
fen, die Gottes anordnungen unbeachtet ließen. wenn 
Gottes Verordnungen sorgfältig beachtet worden wären, 
gäbe es nicht nur keine Scheidungen geben, es gäbe keine 
unglücklichen Ehen. Gottes anordnungen zu missachten, 
ist nicht nur eine handlung des Ungehorsams, es ist auch 
eine äußerst törichte handlung. wenn du eine glückliche 
ehe führen möchtest, gibt es nichts intelligenteres, als 
Gottes anweisungen zu befolgen. Sie sind dazu da, um 
dein volles Glück zu entfalten und zu sichern. Gott hat 
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sie gut durchdacht. Doch bevor Gottes anweisungen zu 
unserem Glück beitragen können, müssen wir sie kennen. 
weiterhin müssen wir sie sorgfältig studieren, damit wir 
die weisheit Gottes nicht nur kennen, sondern auch be-
herrschen. (wenn ich meinen Schülern Noten gebe, dann 
macht genau das den Unterschied zwischen einer „1” und 
einer „2” aus: Beherrscht der Schüler den Lernstoff, oder 
kennt er ihn nur? Und wer möchte sich in der eigenen 
ehe schon mit weniger als einer „1” zufrieden geben?)
Das Vertrauen in die weisheit Gottes ist eng verwandt mit 
unserem Gehorsam ihm gegenüber. es liegt ein großer 
Selbstbetrug in dem Gedanken: „wenn ich seine Gebote 
halte, werde ich nie glücklich.” Das ist die grundlegende 
wahnvorstellung der menschheit überhaupt. Sicherlich 
kann Ungehorsam manche Genugtuung bereiten, doch 
führt er nie zur wahren erfüllung. Glück und erfüllung 
im biblischen Sinn sind mehr als ein warmes Gefühl. 
wenn ich in einen interessenkonflikt gerate zwischen 
meinem eigenen Verlangen und dem willen Gottes, dann 
weiß ich um die Sünde in dieser moralischen Krise. wenn 
ich mich für mein eigenes Verlangen entscheide und da-
mit der weisheit Gottes ins Gesicht schlage, entlarve ich 
mich selbst im gleichen moment als einen Narren.1

Die meisten, wenn nicht gar alle eheprobleme, entstehen, 
weil die menschen Gottes Bauplan der ehe entweder nicht 
kennen oder nicht bereit sind, sich danach auszurichten. Un-
glückliche ehen und Scheidungen entstehen niemals dort, wo 
die menschen den perfekten Plan Gottes kennen und befolgen.

1 r. C. Sproul, The intimate marriage (Phillipsburg, NJ:  P&r, 
2003), 149–150; hervorhebung hinzugefügt.
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Der Mangel an Verbindlichkeit
Das Scheitern von ehen wird häufig auf Kommunikationspro-
bleme zurückgeführt. Doch der wahre Grund aller ernsthaften 
Schwierigkeiten – und auch der Grund für schlechte Kommu-
nikation – in einer ehe ist im mangel an Verbindlichkeit be-
gründet. wenn eine ehe bröckelt und in einer Scheidung en-
det, liegt dies daran, dass beide Partner nicht in einer völligen 
Verbindlichkeit an den Plan Gottes gelebt haben. Sie haben 
den Bauplan Gottes in ihrer eigenen ehelichen Beziehung nicht 
umgesetzt. Stattdessen haben sie ihre ehe nach ihren eigenen 
Vorstellungen zu bauen versucht, oder nach den gängigen Vor-
stellungen der heutigen welt. 

Der Psalm 1 warnt uns vor solchem Denken (Verse 1-3):
„wohl dem, der nicht wandelt nach dem rat der Gott-
losen, noch tritt auf den weg der Sünder, noch sitzt, wo 
die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des 
herrN und über sein Gesetz nachsinnt tag und Nacht. 
Der ist wie ein Baum, gepflanzt an wasserbächen, der sei-
ne frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwel-
ken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl.”

Die worte aus diesem Psalm gelten für jeden Bereich unseres 
Lebens, auch für die ehe. wenn wir uns dazu entscheiden, auf 
die ratschläge gottloser menschen zu hören und dem Vorbild 
der Sünder zu folgen, werden wir in große Schwierigkeiten gera-
ten. wenn wir aber dem wort Gottes treu bleiben, werden wir 
in allen Dingen große Segnungen erleben.

Fragen zur Diskussion und Anwendung
1. was macht laut r. C. Sproul den Unterschied zwischen ei-

ner wirklich guten und einer schlechten ehe aus?
2. wo finden wir in der Bibel den Bauplan Gottes für die ehe?
3. warum bezeichnen wir diesen text als Gottes Bauplan für 

die ehe?
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4. warum ist das einhalten des göttlichen ehe-Bauplans von 
so großer Bedeutung für eine gute ehe? warum ist es weise, 
die anweisung dieses textes zu befolgen?

5. abgesehen davon, dass man für eine „erstklassige” ehe 
Gottes anweisungen folgen muss – welche grundlegenden 
anforderungen an ehegatten zeigt dieses Kapitel sonst auf, 
damit sie „Lieblinge auf Lebenszeit” bleiben können?

6. Bist du damit einverstanden? warum – oder warum nicht?
7. was bedeutet das wort „Verbindlichkeit”?
8. was bedeutet Verbindlichkeit in der ehe? wie würdest du 

antworten, wenn jemand dich fragt: „ich höre, dass eine 
ehe nach Gottes Plan von der Verbindlichkeit lebt. Bitte, 
hilf mir zu verstehen, was das bedeutet. erkläre mir, was es 
für einen mann bedeutet, seiner frau verbindlich zu sein 
und was es für die frau bedeutet, dem mann verbindlich 
zu sein.”?

9. welche Bedeutung hat die tatsache, dass die Bibel die ehe 
als einen „Bund” beschreibt? was ist für einen Bund not-
wendig?

10. warum sind manche menschen nicht dazu bereit, den ehe-
Bauplan Gottes für sich selbst als verbindlich anzuerken-
nen?

11. welche „Note” würdet ihr eurer ehe geben? „1”, „2”, „3”, 
„4”, „5” oder „6”?

12. Zählt die Gründe für eure Bewertung ab und sprecht darü-
ber.

13. in welche richtung bewegt sich eure ehe? wird sie immer 
besser oder immer schlechter?

14. Zählt die Gründe für eure einschätzung der letzten frage 
auf und sprecht darüber.
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Kapitel 2 
Lass uns Freunde sein

es ist anzunehmen, dass wir alle in unseren ehen noch etwas 
zu verbessern haben und dass es bei allen von uns irgendwelche 
Bereiche gibt, die eher nach den maßstäben dieser welt als nach 
den Plänen Gottes geordnet wurden. was muss nun geschehen, 
damit wir aktiv auf eine „erstklassige” ehe zusteuern können, 
die Gott für uns beabsichtigt hat? 

Zuallererst müssen wir sechs Schlüsselbegriffe des göttlichen 
Bauplans für die ehe verinnerlichen:
1. Gottes Zweckbestimmungen bei der erschaffung der ehe.
2. Die Priorität der ehelichen Beziehung.
3. Die Reinheit der ehelichen Beziehung.
4. Die Mühe, die für eine gute ehe erforderlich ist.
5. Die Dauerhaftigkeit der ehelichen Beziehung.
6. Die Vorherrschaft Christi in der ehe.

Diese sechs Schlüsselbegriffe für eine erstklassige ehe wollen 
wir im weiteren Verlauf des Buches erkunden.

Zweckbestimmung: Kameradschaft
Die Bibel zeigt uns mehrere Zweckbestimmungen Gottes für 
die ehe, die wir als verbindlich betrachten müssen, wenn wir 
eine erstklassige ehe führen wollen. Die erste Zweckbestim-
mung finden wir in 1.mose 2,18: „Und Gott der herr sprach: 
es ist nicht gut, dass der mensch allein sei; ich will ihm eine 
Gehilfin machen, die ihm entspricht!” Gott schuf die ehe, um 
die menschen mit der kameradschaftlichen Beziehung zu be-
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schenken. in Sprüche 2,17 wird der ehemann als der „Vertraute 
ihrer Jugend” bezeichnet und maleachi 2,14 nennt die ehefrau 
die „Gefährtin” ihres mannes. 

Diese Zweckbestimmung wird auch in 5.mose 24,5 deut-
lich erkennbar, wo der frisch verheiratete ehemann im ersten 
ehejahr vom militärdienst und anderen Pflichten, die ihn für 
längere Zeit von seiner frau entfernen würden, entbunden wird: 
„wenn ein mann vor kurzem eine frau geheiratet hat, so soll er 
nicht in den Krieg ziehen, und es soll ihm keinerlei Sache auf-
erlegt werden; er soll ein Jahr lang frei sein für sein haus und 
seine frau erfreuen, die er genommen hat.”2  Gott beabsichtigte 
für den ehemann, dass er das erste Jahr der ehe nicht dazu 
benutzte, sich im Krieg oder im Geschäft einen Namen zu ma-
chen, sondern um sich an seiner frau zu erfreuen und ihr freu-
de zu bereiten. Seine wichtigste Pflicht in dieser entscheidenden 
anfangszeit lag darin, seine frau kennen zu lernen, sie glücklich 
zu machen und den Grundstein für eine lebenslang andauernde 
freundschaft zu legen.  

Viele andere Verse der Bibel sprechen von demselben Prinzip 
der Kameradschaft zwischen den eheleuten. So zum Beispiel 
1.Petrus 3,7: „ihr männer sollt gleichermaßen einsichtig mit 
eurer frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr 
ehre erweisen...” Den frauen gebietet Petrus ebenfalls, ihren 
männern treu ergeben zu sein (3,1). in 1.Korinther 9,5 spricht 
Paulus davon, dass er das recht dazu hätte, eine ehefrau auf 
seinen reisen mit sich zu führen, davon aber keinen Gebrauch 
macht. er erklärt, dass er sich selbst dieses Vorrecht entsagt hat, 
um sich ganz seinem Dienst hinzugeben. er wusste, dass sein 
missionarsleben, wie er es führte, es unmöglich machte, die 
Verpflichtung der ehelichen Kameradschaft erfüllen zu können.

in den über vierzig Jahren meines seelsorgerlichen Dienstes 

2 elberfelder CSV
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habe ich festgestellt, dass viele ehepaare zusammen leben, aber 
doch keine echten freunde sind. tatsächlich würde ich sogar 
behaupten, dass viele von ihnen gar keine Vorstellung davon ha-
ben, was eine echte freundschaft mit dem ehepartner mit sich 
bringt. Und so habe ich einen fragebogen zusammengestellt, 
den ich „freundschafts-inventur” nenne. ich möchte euch bei-
den mut machen, euch zusammenzusetzen und diese inventur 
gemeinsam durchzuarbeiten, um eine bessere Vorstellung davon 
zu bekommen, wie tief eure eheliche freundschaft wirklich ist. 
Gleichzeitig soll diese „inventur” euch richtlinien geben und 
zeigen, was ihr tun solltet, damit eure ehe der Zweckbestim-
mung Gottes, eine kameradschaftliche Beziehung zu sein, nä-
her kommt. Gebraucht eure entdeckungen als einen anstoß zur 
Vertiefung eurer freundschaft in den Bereichen, wo es noch 
Defizite gibt. macht Pläne zur Veränderung. Gebt euch nicht 
mit weniger als einer „1” zufrieden. Später, in Kapitel 37, werden 
wir das Thema Kameradschaft und freundschaft noch tiefer 
betrachten. Das meiste richtet sich dort zwar an die ehefrau, 
vieles kann aber ebenfalls auf den ehemann bezogen werden.

Freundschafts-Inventur
Laut 1.mose 2,18, Sprüche 2,17 und maleachi 2,14 liegt eine 
Zweckbestimmung Gottes für die ehe darin, dass sie eine tiefe 
und dauerhafte Kameradschaft, eine sehr intime freundschaft 
sein soll. es ist daher tatsächlich so, dass, wenn zwei Leute heira-
ten, sie einander versprechen, dem anderen der beste und engste 
freund bzw. Kamerad zu sein. weil das so ist, ist es für Verhei-
ratete wichtig zu wissen, was echte freundschaft bzw. intimität 
beinhaltet. Diese inventur soll nun dabei helfen, den Grad der 
ehelichen freundschaft festzustellen und zugleich wege aufzei-
gen, diese zu vertiefen.

Lies die fragen durch und denke sorgfältig über deine Be-
ziehung zu deinem ehegatten nach. Nach jeder frage findest 
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du Bibelstellen, die dir vielleicht weiterhelfen. Bewerte die tiefe 
eurer freundschaft mit folgenden Zahlen: 4 = gewöhnlich; 3 = 
häufig; 2 = manchmal; 1 = selten und 0 = nie.

1. Bist du deinem ehegatten wirklich hingegeben? hast du 
einen hohen Grad an Verbindlichkeit gegenüber deinem 
Partner? (1.mo. 2,24; mt. 19,5-6)

2. hast du eine wachsende und sich vertiefende biblische Lie-
be zu deinem Partner? (1.Thess. 3,12; 4,9-10)

3. akzeptierst du deinen Partner ohne ihn zu werten oder zu 
verurteilen? (röm. 14,1.13; 15,7)

4. hast du ein aufrichtiges Verlangen, die Bedürfnisse des an-
deren zu stillen und sie höher zu achten als deine eigenen? 
(Phil. 2,3-4)

5. Bist du bereit, deinem ehepartner gegenüber nachsichtig 
zu sein, ihm geduldig zu erlauben, fehler zu machen, ohne 
ärgerlich zu werden und ohne zuzulassen, dass diese fehler 
eure Beziehung zerbrechen? (1.Kor. 13,4-7; eph. 4,3; Kol. 
3,13)

6. Übst du „Gastfreundschaft” an deinem eigenen ehe-
parnter? Bist du warm, enthusiastisch und freundlich ihm/
ihr gegenüber? (röm. 12,13; 1.Pe. 4,8-9)

7. erlaubst du dem anderen, in deiner Gegenwart er/sie selbst 
zu sein? hältst du dich davor zurück, so viel Druck aus-
zuüben, dass dein ehegatte sich verurteilt und abgewiesen 
fühlt? (röm. 15,6-7)

8. tust du alles, was du legitimerweise tun kannst, um Span-
nungen und Konflikte in eurer Beziehung zu vermeiden? 
(röm. 12,16.8; 14,19; Phil. 2,1-2; 4,2)

9. habt ihr im wesentlichen dieselben moralischen werte, 
dieselbe ehrfurcht vor Gott und dasselbe Verlangen, für 
Christus zu leben? (1.Kor. 1,10-11)
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10. Bist du gegenüber deinem ehepartner ganz ehrlich, vertrau-
enswürdig, treu und zuverlässig? (eph. 4,25; Kol. 3,9)

11. Suchst du schnell nach Versöhnung, wenn du dem anderen 
einmal weh getan hast? (mt. 5,21-26; Jak. 5,16)

12. wenn du gegen deinen ehepartner gesündigt hast, bittest 
du schnell um Vergebung? (mt. 5,21-26; Jak. 5,16)

13. Bemühst du dich aktiv darum, deinen ehepartner geistlich 
zu erbauen? (eph. 4,29; 1.Thess. 5,11)

14. Suchst du nach Versöhnung mit deinem ehepartner, wenn 
er/sie gegen dich gesündigt hat? (mt. 18,15; Lk. 17,3)

15. wenn du im Leben deines ehepartners ein sündiges Ver-
haltensmuster bemerkst – versuchst du, ihn/sie freundlich, 
sanft und liebevoll zu ermahnen? (Spr. 27,5-6.9; Gal. 6,1-2)

16. machst du es dir zur Gewohnheit, so viele Bedürfnisse und 
wünsche deines Partners zu erfüllen wie du nur kannst? 
(Lk. 10,25-37; Joh. 13,14-15; Gal. 5,13; 1.Joh. 3,17-18)

17. Verstehst du die Schwierigkeiten und Schmerzen deines 
ehepartners und fühlst du mit ihm/ihr mit? (röm. 12,15; 
1.Kor. 12,25-26; 1.Pe. 3,8)

18. Spendest du deinem Partner trost, wenn er/sie traurigkeit 
erlebt? Bist du treu für deinen Partner da, wenn er/sie durch 
Nöte gehen muss? (Spr. 17,17; 18,24; 2.Kor. 1,3-4; 1.Thess. 
4,18)

19. Verteidigst du deinen Partner und nimmst du ihn/sie in 
Schutz vor angriffen? (Spr. 17,17; 18,24; 1.Joh. 3,16)

20. ermutigst du deinen Partner durch dein eigenes Vorbild 
und durch bedachte worte zu einem Leben in heiligkeit, 
reinheit und Gehorsam? (heb. 3,13)

21. Betest du regelmäßig für deinen ehegatten? (eph. 6,18; 
Jak. 5,16)

22. hältst du dein eigentum zugänglich für deinen Partner? 
Betrachtest du alles, was dir gehört, auch gleichermaßen 
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als sein/ihr eigentum? (Lk. 10,25-37; apg. 4,36-37; röm. 
12,13)

23. Unternimmst du vieles gemeinsam mit deinem Partner? 
(Phil. 1,5; 4,3)

24. teilst du deine tiefen Gedanke, Gefühle, wünsche, Sorgen, 
freuden, Ängste usw. mit deinem Partner? (Joh. 15,15)

25. hörst du deinem ehegatten geduldig zu und zeigst du 
echtes interesse daran, was ihn/sie interessiert oder beschäf-
tigt? (hiob 21,1-2; Spr. 18,2; Phil. 2,4)

26. Lässt du dich gern auf ein Gespräch darüber ein, was dei-
nen Partner interessiert oder beschäftigt? (röm. 12,10; 
Phil. 2,3-4)

27. hältst du dich von allem fern, was deinen Partner im Den-
ken, reden oder Verhalten zur Sünde bewegen könnte? 
(Spr. 27,14; röm. 14,13; 1.Kor. 13,7)

28. Verbringst du gern Zeit mit deinem Partner? (Spr. 18,24; 
1.Pe. 3,7)

29. Bringst du deinem Partner gegenüber regelmäßig deine 
anerkennung und Dankbarkeit zum ausdruck? (1.Pe. 3,7; 
Spr. 31,10-12.28; 1.Pe. 3,1.2; Spr. 12,1; eph. 5,33)

30. wie sieht es mit den Unterschieden zwischen männern und 
frauen im allgemeinen und insbesondere mit den Unter-
schieden zwischen dir und deinem Partner aus? erkennst 
du diese Unterschiede und akzeptierst du sie? (1.mo. 1,27; 
röm. 12,3-8)

31. interpretierst du die worte und die taten deines Partners in 
bestmöglicher weise? (mt. 7,12; 1.Kor. 13,5).

32. Bringst du deinem Partner respekt entgegen? Sowohl pri-
vat als auch in der Öffentlichkeit? (röm. 12,17; 2.Kor. 8,21)

33. Bist du um die körperlichen/sexuellen Bedürfnisse deines 
Partners genauso (oder sogar mehr) besorgt als um deine 
eigenen? (1.Kor. 7,3-4; Phil. 2,3-4)
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Auswertung: Zählt nun alle Zahlen zusammen. allgemein 
kann man sagen, dass, wenn ihr zusammen auf 128–160 Punkte 
kommt, ihr wahrscheinlich eine tiefe, intime freundschaft (Ka-
meradschaft) erlebt und dass eure ehe eine der Zweckbestim-
mungen Gottes für die ehe grundlegend erfüllt. Dankt dem 
herrn für seine hilfe, die er euch in diesem Bereich hat zuteil 
werden lassen und macht weiter so, setzt biblische richtlinien 
für echte Kameradschaft in die tat um.

wenn ihr auf 96–127 Punkte kommt, bedarf eure ehe ge-
wisser Verbesserung. findet heraus, in welchen Bereichen es 
mangelt, sprecht über diese Bereiche, stellt Pläne und Verpflich-
tungen auf, ruft Gott um hilfe zur Veränderung an und setzt 
eure Pläne in die tat um. 

wenn ihr auf weniger als 96 Punkte kommt, solltet ihr euch 
dringend bewusst machen, dass eure Beziehung einer der grund-
legenden Zweckbestimmungen Gottes für die ehe nicht gerecht 
wird. findet – wenn möglich – heraus, in welchen Bereichen 
Veränderung notwendig ist. Sprecht über diese Bereiche, stellt 
Pläne und Verpflichtungen auf, ruft Gott um hilfe zur Verän-
derung an und setzt eure Pläne in die tat um. Bei weniger als 
96 Punkten solltet ihr die hilfe eines gottesfürchtigen, biblisch 
fundierten Seelsorgers aufsuchen, der euch dabei unterstützen 
kann, notwendige Veränderungen vorzunehmen.

Liste Bereiche auf, in denen eure Kameradschaft gut gedeiht:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________



23

Kapitel 2: Lass uns Freunde sein

Liste Bereiche auf, in denen eure Beziehung Verbesserung bedarf:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Unternehmungen zum Beziehungsaufbau
1. Bringt eure Liebe zum ausdruck, indem ihr überlegt, wel-

che Unternehmungen zum aufbau der Beziehung dienen 
können. Solche Unternehmungen müssen:
• aktiv (nicht passiv) sein.
• euch aufeinander aufmerksam machen.
• Gelegenheit zum Gedankenaustausch bieten.

2. Überlegt euch mindestens 30 solcher beziehungsaufbauen-
den Unternehmungen.

3. Sucht aus dieser Liste fünf oder sechs Unternehmungen he-
raus, die sich am ehesten verwirklichen lassen.

4. Plant für den nächsten monat einige davon ein. Notiert sie 
in den Kalender und verwirklicht sie. 
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Kapitel 3 
Vergesst die Kinder nicht

Die zweite Zweckbestimmung Gottes für die ehe besteht da-
rin, Kinder in die welt zu setzen und sie zu erziehen. Das wird 
schon in 1.mose 1,28 deutlich, wo Gott adam und eva den 
auftrag gibt: „Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die 
erde...” Der herr hat verheirateten menschen somit befohlen, 
sofern sie dazu in der Lage sind, Kinder zu bekommen. auch 
wenn die welt uns viele Gründe vortäuschen mag, warum es 
besser wäre, diesen teil der ehe zu ignorieren – z.B.: „Kinder 
sind zu teuer”, „Kinder rauben so viel Zeit”, „mit Kindern hat 
man nur Stress” –, so bleibt es doch dabei, dass Gottes Plan für 
seine menschen die familie ist. Diesen Gedanken stellt auch 
maleachi 2,15 heraus: „hat nicht Gott dich und deine frau zu 
einem fleisch gemacht? ... Und warum machte Gott euch beide 
eins? weil er gottesfürchtige Nachkommen aus eurer Vereini-
gung suchte!”3  

Noch viele andere Bibelstellen sprechen von dem Segen, den 
Gott seinem Volk durch ihre Kinder gibt. in Psalm 127,3-5a heißt 
es: „Siehe, Kinder sind eine Gabe des herrN, die Leibesfrucht 
ist eine Belohnung. wie Pfeile in der hand eines helden, so sind 
die Söhne der Jugend. wohl dem mann, der seinen Köcher mit 
ihnen gefüllt hat!” auch Psalm 128,1-4 bezeichnet den Kinder-
reichtum als einen Segen Gottes: „wohl jedem, der den herrN 
fürchtet, der in seinen wegen wandelt! Du wirst dich nähren von 
der arbeit deiner hände; wohl dir, du hast es gut! Deine frau ist 

3 wörtlich übersetzt nach der Amplified Bible.
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wie ein fruchtbarer weinstock im innern deines hauses; deine 
Kinder wie junge Ölbäume rings um deinen tisch. Siehe, so wird 
der mann gesegnet, der den herrN fürchtet!”

Kinder für Gott erziehen
Gott erwartet von den meisten ehepaaren, dass sie Kinder be-
kommen, doch seine Zweckbestimmung für die ehe geht noch 
weit darüber hinaus. er will nicht nur, dass sie Kinder in die 
welt setzen, sondern dass sie diese auch sorgfältig für ihN er-
ziehen. etwas von dieser absicht Gottes können wir auch im 
1.timotheusbrief, Kapitel 2, erkennen. Nachdem Paulus die 
männer dazu auffordert, in der Gemeinde Lehrer und Leiter 
zu sein, wendet er sich auch den frauen und ihren Pflichten 
zu. Über die frauen sagt Paulus, dass sie vor der Übertretung 
„bewahrt werden” sollen „durch das Kindergebären, wenn sie 
bleiben im Glauben und in der Liebe und in der heiligung samt 
der Zucht”. mit anderen worten: Durch das erziehen von got-
tesfürchtigen Kindern haben mütter einen gewaltigen einfluss 
auf die weitere entwicklung dieser welt.

Nicht umsonst sagt ein Sprichwort: „Die hand, die die wie-
ge bewegt, bewegt die welt.” Das ist eine sehr tiefe wahrheit, 
denn eine gottesfürchtige frau kann einen ungeheuren einfluss 
auf das Leben ihrer Kinder ausüben. So manch ein mann, der 
einen großen einfluss auf die Gesellschaft ausgeübt hat, könnte 
uns bestätigen, dass die Person, die sein Leben am meisten ge-
prägt hat, seine mutter war. wir wissen aus der Bibel, dass ti-
motheus von einer gottesfürchtigen mutter erzogen wurde. Sie 
war diejenige, die ihn in die Kenntnis der heiligen Schrift ein-
führte. Der Prophet Samuel war ein Sohn von hanna – einer 
frau, die sich von Gott einen Sohn erflehte, um ihn dann ganz 
in den Dienst Gottes zu stellen. frauen haben eine enorme Ver-
antwortung und das großartige Vorrecht, den größten einfluss 
auf das Leben ihrer Kinder auszuüben.
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Natürlich haben auch die Väter eine sehr wichtige Stellung 
im Leben ihrer Kinder. Die heilige Schrift lehrt unmissver-
ständlich, dass beide eltern die Verantwortung haben, die Kin-
der so zu erziehen, dass sie lernen, Gottes wege zu gehen. eph-
eser 6,4 richtet sich vor allem an die Väter und warnt sie davor, 
die Kinder zum Zorn zu reizen, „sondern zieht sie auf in der 
Zucht und ermahnung des herrn”. Sprüche 1,8 weist sowohl 
auf die erziehung des Vaters als auch auf die seitens der mut-
ter hin: „höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters, 
und verwirf nicht die Lehre deiner mutter!” Väter und mütter 
sollen gemeinsam daran arbeiten, die Kinder daran zu gewöh-
nen, sich an Gottes richtlinien zu halten. 

Eltern nach Gottes Herzen sein
ich trete dafür ein, dass eheleute auch in diesem Bereich der 
ehe eine Bestandsaufnahme vornehmen. macht gemeinsam 
eine elternschafts-inventur, wie ihr sie am ende dieses Kapitels 
findet. Prüft, inwieweit ihr die Prinzipien Gottes für die eltern 
tatsächlich umsetzt und prüft, wo Verbesserungsbedarf besteht. 
Zur Unterstützung für diesen Bereich empfehle ich ebenso, das 
Buch „eltern, hirten der herzen”4 gemeinsam zu studieren. 
obwohl man vielleicht annehmen könnte, die Kindererziehung 
habe ja nichts mit der mann-frau-Beziehung zu tun, so müs-
sen wir doch feststellen, dass elternschaft ein wichtiger teil im 
göttlichen ehe-Bauplan ist. Darum – was auch immer ihr tut, 
vergesst die Kinder nicht!

an dieser Stelle könnte jemand fragen: was ist denn mit den 
Paaren, die körperlich gar nicht in der Lage sind, Kinder zu 
bekommen? ich kenne einige Paare in dieser Situation, und ihr 
sicher auch (vielleicht seid ihr sogar persönlich betroffen). Sind 
solche Paare von der herausforderung der Kindererziehung 

4 tedd tripp, 3L-Verlag
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befreit? Nein, ganz und gar nicht! Solche Paare haben ebenso 
möglichkeiten, auf diesem Gebiet gemeinsam tätig zu werden. 
wie auch viele andere Paare in dieser schwierigen Lage können 
sie es erwägen, ein Kind zu adoptieren, das von seinen leiblichen 
eltern aus irgendeinem Grund zur adoption freigegeben wor-
den ist. Glücklicherweise gibt es christliche adoptionsvermitt-
lungen5, die einen wertvollen Dienst damit ausüben, Kinder 
gezielt in christlichen elternhäusern unterzubringen. aber auch 
abgesehen von der möglichkeit der adoption können kinder-
lose Paare anderen helfen, ihre Kinder für Christus zu erziehen 
– ohne dabei aufdringlich zu sein und sich in unerwünschter 
weise einzumischen. 

als Pastor könnte ich eine ganze reihe solcher Paare aufzäh-
len, die einen großartigen Dienst an den Kindern ihrer Glau-
bensgeschwister geleistet haben und es immer noch tun – durch 
freudigen einsatz in der Kinderbetreuung, durch ihren eifer 
in der Sonntagsschule oder Jungschar, durch sportliche aktivi-
täten, durch Babysitting und vieles mehr. Unsere eigenen Kin-
der sind nun schon aus dem hause, aber wir schauen mit Dank-
barkeit zurück auf all die menschen, die an unseren Kindern 
interesse gezeigt und uns bei ihrer erziehung geholfen haben. 
Und auch wir selbst, als solche, deren Kinder schon erwachsen 
sind, helfen anderen, die noch mitten in diesem Prozess stehen 
und Kinder zu hause haben. es gibt unzählige möglichkeiten 
für kinderlose Paare, anderen dabei zu helfen, Kinder für Gott 
zu erziehen. Jedes christliche ehepaar sollte sich dem Dienst 
an Kindern verpflichten – einfach deshalb, weil Kinder eine 
Zweckbestimmung Gottes für die ehe sind.

5 anm. d. herausgebers: in Deutschland sind uns solche Vermitt-
lungsorganisationen nicht bekannt. 
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Elternschafts-Inventur
Um den inhalt dieses Kapitels ganz praktisch werden zu lassen, 
solltet ihr euch beide prüfen und anhand dieser Skala bewerten: 
4 = gewohnheitsmäßig; 3 = häufig; 2 = manchmal; 1 = selten 
und 0 = nie.

wenn ihr die fragen lest, so schlagt auch die angegebenen 
Bibelstellen nach und lest sie nach möglichkeit gemeinsam. Bei 
fragen, die ihr mit „2” oder weniger bewertet, solltet ihr überle-
gen und planen, wie ihr diese Bereiche verbessern könnt. auch 
später solltet ihr von Zeit zu Zeit diese inventur wiederholen und 
erneut über eure Bemühungen in der Kindererziehung sprechen.

1. Betrachtest du es sowohl als ein großes Vorrecht als auch 
als eine große Verantwortung, Kinder bekommen und er-
ziehen zu dürfen? Glaubst du, dass Kinder zu haben und 
sie Gottes willen gemäß zu erziehen eines der wichtigsten 
Dinge ist, die ein mensch in seinem Leben machen kann? 
(Ps. 127,4-5; 128,3)

2. Stellst du realistische erwartungen an deine Kinder ent-
sprechend ihrem alter und ihren fähigkeiten? (mt. 18,10; 
1.Kor. 13,11)

3. hast du dein Kind angenommen und liebst du es, ohne 
es nach seiner Leistung zu beurteilen? (röm. 8,39; 1.Joh. 
4,10.19)

4. hältst du nach Gelegenheiten ausschau, bei denen du dein 
Kind loben kannst? Drückst du deine wertschätzung in 
worten und taten aus? Gibst du deinem Kind mehr Lob 
als tadel? (Phil. 1,3; 4,8; 1.Thess. 5,11)

5. Gibst du deinem Kind die freiheit, eigene entscheidungen 
zu treffen, wenn keine dramatischen Dinge auf dem Spiel 
stehen? Verhältst du dich zu deinem Kind in einer weise, 
die ihm eher hilft, reif zu werden, statt einfach nur von dir 
abhängig zu sein? (eph. 4,13-15; Kol. 1,27-28)
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6. widerstehst du der Versuchung, dein Kind mit anderen zu 
vergleichen? respektierst du seine individualität? (2.Kor. 
12,13-14; Gal. 6,4)

7. hältst du dich davon fern, dein Kind auszulachen oder über 
es zu spotten, es zu erniedrigen oder herabzuwürdigen, es 
zu beleidigen oder abzuwerten mit worten wie „du bist so 
dumm”, „tollpatschig”, „unmöglich”, „nie kannst du etwas 
richtig machen” oder „aus dir wird nie etwas”? (Spr. 12,18; 
16,24; mt. 7,12; Kol. 4,6)

8. Vermeidest du es, in Gegenwart anderer über dein Kind zu 
schimpfen oder seine fehler hervorzuheben? (mt. 16,22-23; 
18,15; 1.Kor. 16,14)

9. Vermeidest du es, Drohungen oder Versprechungen zu ma-
chen, die du nicht einhalten kannst? (mt. 5,37; Kol. 3,9; 
Jak. 5,12)

10. Sagst du „nein”, wenn die Situation es erfordert? wenn du 
„nein” sagst, meinst du dann wirklich „nein” und bleibst du 
dabei? (1.mo. 18,19; 1.Sam. 3,13; Spr. 22,15; 29,19

11. Vermeidest du Überreaktionen und bleibst du selbstbe-
herrscht, statt dein Kind anzuschreien oder ihm weh zu tun, 
wenn es deinen erwartungen an sein Verhalten nicht ent-
spricht? (1.Kor. 16,14; eph. 4,26-27; 1.tim. 5,1-2; 2.tim. 
2,24-25)

12. Vermittelst du deinem Kind optimismus und eine positive 
erwartungshaltung, anstatt ihm durch worte oder taten 
zu verstehen zu geben, dass du es aufgegeben hast und es 
für einen hoffnungslosen fall hältst? (1.Kor. 13,7; 2.Kor. 
9,1-2; Phlm. 21)

13. Sorgst du dafür, dass dein Kind genau weiß, was du von 
ihm erwartest? erklärst du deinem Kind klar und in ein-
zelheiten, was es tun soll und sagst du ihm auch, warum 
und wie? (2.mo. 20,1-17; mt. 5,1-7,27)

14. fragst du nach der meinung deines Kindes und nimmst 
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du es mit zunehmendem alter immer mehr in die Planung 
familiärer angelegenheiten mit hinein? (Joh. 6,5-6; röm. 
1,11-12; 2.tim. 4,11)

15. Bekennst du deinen Kindern, wenn du falsch an ihnen ge-
handelt hast, und bittest du sie um Vergebung? (mt. 5,23-
24; Jak. 5,16)

16. haltet ihr „familienkonferenzen” ab, bei denen ihr gemein-
same Ziele diskutiert, Projekte und ausflüge besprecht, 
aufgaben verteilt, Beschwerden klärt, Vorschläge erörtert, 
einander Probleme und Sorgen mitteilt oder einfach über 
Gottes wort nachdenkt? (Spr. 18,1-2.13.15; Jak. 1,19; Vor-
bild unseres herrn: mk. 4,10-25; Lk. 10,17-20; Joh. 14-16)

17. freust du dich über Beiträge, Vorschläge oder sogar re-
spektvolle Kritik und durchdachte Gegenargumente von 
Kindern? (Ps. 128,3; Spr. 12,15; tit. 1,6-8; Jak. 3,13-18)

18. achtest du darauf, wo die Stärken und Gaben deines Kin-
des liegen und ermutigst du es, diese zu entfalten? (1.Kor. 
1,4-7; 1.tim. 4,14-15; 2.tim. 1,5-6.16; 4,5; 1.Pe. 4,10)

19. Überschüttest du dein Kind mit zärtlich liebender fürsor-
ge? Bist du freimütig in deinen Liebesäußerungen gegenü-
ber deinem Kind, in wort und in tat? (Joh. 13,34; 1.Kor. 
13,1-8; Phil. 4,1; 1.Thess. 2,19-20; 2.Thess. 1,7-8)

20. Dankst du Gott für dein Kind? wenn dein Kind Gott 
wohlgefällige Charakterzüge aufweist oder einen selbst-
losen Dienst tut oder eine frucht des Geistes aufweist – 
gibst du ihm dann zu verstehen, welche freude du dann an 
ihm hast? (eph. 1,15; Kol. 1,3-4; 1.Thess. 1,3-10; 2.tim. 
1,16; Phlm. 3-5)

21. Bist du um das christliche Verhalten und den Charakter des 
Kindes weit mehr besorgt als um sein aussehen oder um 
seine erfolge in Bereichen wie Bildung, Sport, musik etc.? 
(1.Sam. 16,7; Spr. 4,23; mt. 23,25-28; Gal. 5,22-23; 1.Pe. 
3,4-5)
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22. erlebst du viel freude mit deinen Kindern? Spielst du mit 
ihnen, lachst du mit ihnen, genießt du es, mit ihnen zusam-
men zu sein? Unternehmt ihr gemeinsame erholungsaktivi-
täten? (5.mo. 6,7-9; Ps. 128,3; Spr. 17,22; Pred. 3,4)

23. Unternimmst du gerne Dinge, die deine Kinder besonders 
mögen? (röm. 12,10; eph. 5,21; Phil. 2,3-4)

24. Lebst du deine christlichen Überzeugungen konsequent vor 
deinen Kindern aus? Kann dein Kind an deinem Vorbild 
im Verhalten und reden lernen, was es heißt, als Nachfol-
ger Christi zu leben? (5.mo. 6,4-9; Phil. 4,9; 1.Thess. 2,10-
12; 2.tim. 1,5.7)

25. Strafst du dein Kind gerecht, konsequent, liebevoll und so-
fort? Verbindest du die Strafe mit konstruktiver Unterwei-
sung? (1.Sam. 3,13; Spr. 13,24; 19,18; 22,15)

26. Betrachtest du dein Kind als ein „mensch werdendes we-
sen” und zugleich als ein wesen, das bereits ein mensch ist? 
erkennst du, dass der Prozess der erziehung ein jahrelanger 
Prozess ist und nicht ein punktuelles ereignis? handelst du 
dementsprechend? (Spr. 22,6; Jes. 28,9-10; 1.Kor. 15,58; 
Gal. 6,9; eph. 6,4)

27. ist es das höchste Ziel deiner erziehung, dass dein Kind 
ein Nachfolger Christi wird und dem herrn Jesus in allen 
Lebensbereichen immer ähnlicher wird? handelst du ent-
sprechend? wenn jemand dich von der Seite beobachten 
würde, wie du mit deinem Kind umgehst, würde er fest-
stellen können, dass dies deine größte Sorge ist? (mt. 28,19; 
eph. 4,15; Kol. 1,28)

28. ist dir bewusst, dass Gott von dir erwartet, dass du deinem 
Kind hilfst, sich auf das Leben in dieser welt vorzubereiten? 
Und dass dazu gehört, in dieser welt nützlich zu werden, 
ebenso wie sich auf das ewige Leben vorzubereiten? (5.mo. 
6,4-9; Ps. 78,5-7; Spr. 1,1-31,31; eph. 6,4; 2.tim. 3,15-17)

29. Bemühst du dich darum, mit den Bedürfnissen, Gefühlen, 
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Ängsten, Problemen und Schwierigkeiten deiner Kinder 
vertraut zu sein und bist du bereit, ihnen zu helfen, sie zu 
unterstützen und zu ermutigen, auch wenn dir das große 
opfer und Selbstverleugnung abverlangt? weiß dein Kind, 
dass es zu jeder Zeit mit dir rechnen kann? finden dei-
ne Kinder bei dir einen Zufluchtsort in den Stürmen des 
Lebens? (Spr. 14,26-27; 17,17; 18,24; 27,14; röm. 12,15; 
1.Kor. 12,26; 2.Kor. 11,29)

30. meidest du ärgerliche, böswillige, hitzige und beleidigende 
worte in deiner Beziehung zum Kind? Benutzt du statt-
dessen worte der Gnade? (Spr. 11,9.11; 12,16.18; 15,1; 
16,21.23-24; eph. 4,29.31; Kol. 4,6)

31. Liest du täglich in deiner Bibel? forschst du darin und wen-
dest du sie auf dein Leben an? Suchst du Gottes hilfe im 
Gebet? weiß dein Kind, dass du ein mensch bist, der be-
ständig betet? (Ps. 1,1-3; Phil. 4,6; Kol. 4,2-3; 1.Thess. 5,17; 
2.tim. 2,15; 1.Pe. 2,2)

32. hast du das was, wann und wie der richtigen Unterwei-
sung des Kindes in den wegen Gottes verstanden, wie diese 
in 5.mose 6,7-9, epheser 6,4, Kolosser 3,21 und im ganzen 
Buch der Sprüche gelehrt werden? Bemühst du dich gründ-
lich darum, jedes erdenkliche mittel zu nutzen, um dieses 
Gebot zu erfüllen?

33. ist dir bewusst, welchen hohen Stellenwert deine Zugehö-
rigkeit zu einer bibeltreuen Gemeinde in Gottes Plänen für 
evangelisation und erbauung der Gläubigen hat? Bist du 
treu in solch einer Gemeinde engagiert? weiß dein Kind, 
dass du die Gemeinde des herrn Jesus liebst, dass du Gottes 
wort liebst, dass du Christus und anderen Christen dienen 
möchtest? (eph. 4,11-16; 1.tim. 3,15; heb. 10,24-25)

34. machst du dein haus zu einem Zentrum christlicher Gast-
freundschaft, wo dein Kind in häufigen Kontakt mit ande-
ren Christen gebracht wird? (röm. 12,13; heb. 13,1-2)
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35. machst du es deinen Kindern einfach, dich mit ihren Pro-
blemen und Sorgen zu konfrontieren, indem du ein guter 
hörer bist? wenn dein Kind dich braucht – gibst du ihm 
deine ungeteilte aufmerksamkeit, statt zu kritisieren und 
so zu tun, als würdest du seine Gedanken lesen können? 
machst du dich für dein Kind verfügbar, auch wenn du 
sehr beschäftigt bist? (1.Kor. 9,19-23; Phlm. 4-18; Jak 1,19-
20; 3,16-18; 1.Joh. 3,16-18)

36. Betrachtest du dich gegenüber deinem Kind als ein Ver-
walter Gottes und verhältst du dich so? Bist du dir dessen 
bewusst, dass das Kind nicht dir gehört, dass Gott es dir 
nur geliehen hat mit dem auftrag, es für ihn und gemäß 
seinen (nicht deinen) wünschen zu erziehen? (Ps. 127,3-5)

37. Bist du dir dessen bewusst, dass es deine Verantwortung 
ist, dein Kind mit der notwendigen Umgebung, Unterwei-
sung und Zucht zu versorgen, die ihm dabei helfen, von 
der Sünde überführt zu werden, echte Buße zu tun, sich zu 
Christus zu bekehren und in ihm zu wachsen? Strebst du 
danach, dies zu tun, indem du treu betest, sorgfältig auf 
deine worte achtest, dem Vorbild Christi folgst und täglich 
die Stille mit dem Vater suchst, und dich aktiv in der Ge-
meinde einbringst? (mt. 16,18; mk. 10,13-14; röm. 3,1.2; 
10,13-17; 1.Kor. 1,18-21; eph. 6,4; 1.Thess. 5,12-13; 1.tim. 
3,15; 2.tim. 1,5-7; 3,14-17; heb. 10,24-25; 13,7.17.24)
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Kapitel 4 
Eine Arbeitsgemeinschaft

Die dritte Zweckbestimmung Gottes für die ehe ist, dass mann 
und frau eine arbeitsgemeinschaft bilden sollen. in 1.mose 
1,28 befahl Gott beiden, adam und eva, die erde zu füllen, sie 
sich untertan zu machen und über die Schöpfung zu herrschen. 
Psalm 128 spricht von der frau als von einem „fruchtbaren 
weinstock im inneren deines hauses”. mit anderen worten, sie 
leistet einen enormen Beitrag für den gesamten haushalt. Sprü-
che 31,10-27 beschreibt die vortreffliche ehefrau als eine fleißige 
arbeiterin. Sie kauft einen acker, sie pflanzt einen weinberg 
an, erledigt einkäufe für ihren haushalt, tut anderen menschen 
Gutes, kümmert sich um die Bekleidung und die mahlzeiten 
ihrer familie und bringt es sogar noch fertig, mit ihrer häus-
lichen arbeit einkommen zu erwirtschaften.

in diesem Kapitel (Spr. 31) dürfen wir nicht übersehen, dass 
alles, was diese fleißige frau tut, für ihren mann und ihre Kinder 
geschieht. immer wieder wird hier gesagt, dass ihre ganze arbeit 
ihrer familie gewidmet ist. Sie ist eine eifrige frau, aber sie arbei-
tet nicht zur eigenen Selbstverwirklichung oder um freude wil-
len. Gerade deswegen „verlässt sich das herz ihres mannes” auf 
sie, „und an Gewinn mangelt es ihm nicht. Sie erweist ihm Gutes 
und nichts Böses alle tage ihres Lebens”. (V. 11-12)

ich mag es, wie in apostelgeschichte 18 das ehepaar Priscilla 
und aquila beschrieben wird. Uns wird dort gesagt, dass Paulus 
zu ihnen ging „und weil er das gleiche handwerk hatte, blieb 
er bei ihnen und arbeitete; sie waren nämlich von Beruf Zelt-
macher” (V. 3). auch wenn sie sicher nicht immer zusammen 
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dieselben arbeiten verrichtet haben, heißt es doch: „sie waren ... 
Zeltmacher”. Dieses ehepaar arbeitete gemeinsam an einem Be-
ruf, der ihnen den Lebensunterhalt einbrachte.  in 1.mose 1,28 
machte Gott klar, dass arbeit einen wichtigen teil des gemein-
samen Lebens von adam und eva ausmachen sollte. Die ar-
beit war nicht, wie manche annehmen, eine folge des fluches, 
der seit dem Sündenfall auf der menschheit lastet. ebenso wie 
mann und frau sich gemeinsam entspannen und freudige mo-
mente genießen, so sollen sie auch in der gemeinsamen arbeit 
verbunden sein.

in vielen fällen ist es nicht möglich oder nicht angebracht, 
dass mann und frau zur selben Zeit und am selben ort die-
selben arbeiten ausüben. ich denke da an mein Leben: Viele 
Jahre war ich Pastor einer lokalen Gemeinde, bis ich dann in 
einen vollzeitigen Dienst berufen wurde, der daraus bestand, 
Seelsorge zu praktizieren und andere darin auszubilden. im Jahr 
1992 wurde ich Vorsitzender des Biblical Counsling Department 
am Master’s College, wo ich als Professor für biblische Seelsorge 
diente. in meinem gesamten Dienst seit 1957 bis heute nahm 
meine frau an allem anteil, was ich tat. es war unser Dienst – 
nicht nur der meine. Natürlich begleitete sie mich nicht in den 
hörsaal zu meinen Studenten, und doch war sie in allem, was 
ich als Professor tat, auch eingebunden. manches mal kam sie 
mit zum College, sie kannte viele meiner Studenten mit Namen 
und betete mit mir für die Klassen. wir hatten immer ein of-
fenes haus für die Studenten,  wo sie ihnen mahlzeiten zuberei-
tete und sie persönlich kennen lernte. 

Dasselbe gilt umgekehrt für die arbeit meiner frau als Leh-
rerin an einer christlichen Schule. als unsere Kinder groß genug 
waren, um zur Schule zu gehen, kehrte sie in ihren Beruf an der-
selben Schule zurück. alle unsere Kinder hatten sie darum auch 
als Lehrerin erlebt. als sie nun diesen Dienst übernahm, war 
das nicht nur ihr Dienst, es war unser Dienst. ich wurde mit ih-
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ren Schülern vertraut und kannte ihre Namen. in unseren an-
dachten beteten wir für die einzelnen Schüler und oft haben wir 
über die verschiedenen Probleme und herausforderungen ihrer 
arbeit ausgetauscht. obwohl wir nicht im wörtlichen Sinne auf 
dem arbeitsplatz des anderen anwesend waren, waren wir doch 
stets in die arbeit des anderen mit eingebunden. Unser ganzes 
gemeinsames Leben lang haben wir alles, was wir gemacht ha-
ben, gemeinsam getan, weil wir glauben, dass Gott die ehe als 
eine arbeitsgemeinschaft vorgesehen hat. 

ich möchte noch einmal betonen, dass der auftrag in 1.mose 
1,27-28 an mann und frau gemeinsam erging, also nicht nur an 
den mann oder nur an die frau. Die heilige Schrift sagt, dass 
Gott zuerst adam und eva (als ein ehepaar) segnete und dass 
er ihnen dann den auftrag gab, fruchtbar zu sein und sich die 
erde untertan zu machen. Vom ersten tag der menschheitsge-
schichte an machte Gott klar, dass mann und frau sich als mit-
arbeiter verstehen sollen, als eine arbeitsgemeinschaft zur ehre 
Gottes und zur wohltat für andere menschen. Und das gilt bis 
heute: ein ehepaar wird nur dann zur vollen erfüllung finden, 
wenn die eheleute sich als eine arbeitsgemeinschaft verstehen 
und ihre ehe entsprechend führen.

Fragen zur Anwendung und Diskussion
1. Setzt euch zusammen und schreibt alle Projekte auf (ganz 

gleich ob häuslich oder dienstlich), die ihr in der Vergan-
genheit gemeinsam bewältigt habt. So bekommt ihr einen 
kleinen Überblick darüber, wie oft ihr als arbeitsgemein-
schaft fungiert.

2. Schreibt als nächstes auf, welche Projekte (zu hause oder 
woanders) ihr gemeinsam durchführen könntet und plant 
sie im Kalender ein.

3. Sprecht darüber, wie viel ihr voneinander wisst, was der 
andere im Laufe des tages alles tut. frau, was weißt du 
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alles über die arbeit deines mannes – über seine Kollegen, 
seine täglichen aufgaben, seine Schwierigkeiten und Ziele? 
mann, was weißt du, was deine frau im Laufe des tages zu 
hause alles tut und wie es ihr dabei geht?

4. Sprecht darüber, wie ihr an der arbeit des anderen besser 
teilhaben und wie ihr euch gegenseitig mehr helfen könntet. 
findet heraus, was die größten herausforderungen und 
freuden des anderen sind, die Lieblingsbeschäftigungen 
und die unbeliebtesten aufgaben. Gewöhnt euch an, über 
diese fragen immer wieder zu reden, sodass ihr wirklich 
mit der arbeit des anderen vertraut werdet. Die aufmerk-
samkeit bezüglich dieser Dinge wird euch helfen, Gottes 
Zweckbestimmung der ehe zu einer arbeitsgemeinschaft 
zu erfüllen.
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Kapitel 5 
Ein übersehener Aspekt  

des göttlichen Plans
eine vierte Zweckbestimmung Gottes für die ehe wird häufig 
übersehen, dennoch ist sie von großer Bedeutung: Die ehe soll 
Christus verherrlichen, indem sie die Beziehung zwischen ihm 
und seiner Gemeinde widerspiegelt. 

Die Bibel verwendet zahlreiche sehr anschauliche Bilder, 
um die Beziehung zwischen den Gläubigen und Christus zu 
beschreiben. Zum Beispiel wird Christus als das haupt des 
Leibes dargestellt und wir als seine Glieder. oder: Christus ist 
der Grund- und eckstein, wir sind der Bau. Christus ist unser 
herr, wir seine Diener. er ist der König und wir sind die Bür-
ger seines Königreiches. Christus bezeichnet sich selbst als den 
weinstock und uns als seine reben. 

Doch eines der ausführlichsten Bilder finden wir in ephe-
ser 5,21-32, wo Christus mit dem ehemann verglichen wird 
und die Beziehung zwischen ihm und seiner Gemeinde mit der 
Beziehung zwischen einem mann und seiner ehefrau. mit an-
deren worten: Die eheliche Beziehung ist ein abbild unserer 
Beziehung zu Christus als unserem herrn. in diesem abschnitt 
erklärt Paulus einige wichtige aspekte bezüglich der art unserer 
Beziehung zu Christus, indem er darüber spricht, wie die Bezie-
hung zwischen eheleuten richtig aussehen soll:

21  ... ordnet euch einander unter in der furcht Gottes!
22  ihr frauen, ordnet euch euren eigenen männern unter als 

dem herrn;
23  denn der mann ist das haupt der frau, wie auch der 
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Christus das haupt der Gemeinde ist; und er ist der ret-
ter des Leibes.

24  wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so 
auch die frauen ihren eigenen männern in allem.

25  ihr männer, liebt eure frauen, gleichwie auch der Chri-
stus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hin-
gegeben hat,

26  damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch 
das wasserbad im wort,

27  damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die 
herrlich sei, sodass sie weder flecken noch runzeln noch 
etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos 
sei.

28  ebenso sind die männer verpflichtet, ihre eigenen frauen 
zu lieben wie ihre eigenen Leiber; wer seine frau liebt, der 
liebt sich selbst.

29  Denn niemand hat je sein eigenes fleisch gehasst, sondern 
er nährt und pflegt es, gleichwie der herr die Gemeinde.

30  Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem fleisch 
und von seinem Gebein.

31  »Deshalb wird ein mann seinen Vater und seine mutter 
verlassen und seiner frau anhängen, und die zwei werden 
ein fleisch sein.«

32  Dieses Geheimnis ist groß; ich aber deute es auf Christus 
und auf die Gemeinde.

wir wollen die Verse nun näher betrachten. Vers 21 lehrt 
uns, dass frauen und männer aus der „furcht Gottes” heraus in 
einer Gott wohlgefälligen weise miteinander umgehen sollen. 
Vers 22 lehrt, dass die frauen sich ihren männern „als dem 
herrn” unterordnen sollen. mit anderen worten: Die art und 
weise, wie die frau sich zu ihrem ehemann verhält und wie 
sie über ihn denkt, sollte widerspiegeln, wie sie über Christus 
denkt. in derselben weise sollen sich die männer gegenüber ih-
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ren frauen so verhalten, wie Christus sich der Gemeinde gegen-
über verhält, indem er sie liebt und sich selbst für sie hingegeben 
hat (V. 25-29).

in Vers 30 erfahren wir, dass die wichtigste motivation, 
uns unseren ehepartnern gegenüber selbstlos zu verhalten, 
in der tatsache liegt, dass wir selbst Glieder am Leibe Jesu 
sind. Der Vers 31 fügt hinzu, dass unsere Selbstlosigkeit aus 
der Betrachtung der wünsche unseres herrn Jesus herrühren 
sollte. Der Vers 32 sagt schließlich, dass die art und weise, 
wie mann und frau miteinander umgehen, nach Gottes Plan 
die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde sicht-
bar illustrieren soll. mit anderen worten: in diesem vom Geist 
Gottes inspirierten abschnitt teilt Paulus uns mit, dass Gott 
die ehe für ein weit höheres Ziel geschaffen hat als nur für 
unser persönliches Glück oder damit wir in der Zweisamkeit 
die erfüllung finden könnten. Die ehe war von Gott als ein 
mittel dazu gedacht, Jesus Christus zu ehren und zu erhöhen. 
Die ehe, wie Paulus sie beschreibt, ist nicht einfach nur um 
unseretwillen da; sie ist um Christi willen da. eine ehe, die 
nach Gottes Plänen gelebt wird, sollte andere dazu bewegen, 
über Christus nachzudenken. 

Denke über diese aussage einmal nach. Gibt eure ehe den 
anderen menschen einen Grund, über Christus nachzudenken? 
wenn andere menschen euren Umgang miteinander sehen – 
denken sie dann über die Beziehung zwischen Christus und 
seiner Gemeinde nach? Das ist eine wichtige und ernüchternde 
frage. Sogar eure Kinder, die eure besten und schlechtesten Sei-
ten tag für tag sehen, sollten durch euren Umgang an Christus 
und seine Gemeinde erinnert werden. Das sollte von der Bibel 
her unser Bestreben sein.

es ist eines der größten Ziele Gottes mit der ehe, dass die Be-
ziehung zwischen mann und frau Christus ehrt und erhöht. wie 
bereits erwähnt dient die ehe nicht bloß dazu, dass die Partner 
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einander glücklich machen, gegenseitig ihre Bedürfnisse erfüllen 
und einander halt geben. Zuallererst und am allermeisten dient 
die christliche ehe dem Ziel, Christus zu verherrlichen. mann 
und frau müssen dieses Ziel verstehen und sich ihm verschreiben, 
sodass sie ihre ehe als ein mittel nutzen, um Christus zu ehren, 
ihm zu dienen und ewig bleibende arbeit zu verrichten. Das be-
deutet auch, dass, wenn die eheleute eine erstklassige ehe führen 
möchten, sie sich gegenseitig dazu ermutigen und dabei helfen 
sollen, in Christus zu wachsen und seinem Dienst verschrieben 
zu sein. während sie danach trachten, aus ihrer ehe ein Schau-
fenster der herrlichkeit Christi zu machen, werden sie den Segen 
erleben, der aus dem gemeinsamen Dienst für Christus hervor-
kommt. indem sie ihn zum mittelpunkt ihrer ehe machen, wird 
ihre Beziehung bereichert und beflügelt. 

ein Gebiet, auf dem eheleute diesem Ziel dienen können, ist 
die Gastfreundschaft. ein ehepaar unserer Gemeinde in Penn-
sylvania ist ein wunderbares Beispiel für diese art des Dienstes 
für Christus. wenn an einem Sonntagmorgen neue Besucher 
auftauchen, ist dieses Paar stets das erste, das die Gäste zum 
mittag einlädt. wenn jemand eine Bleibe oder eine arbeit sucht, 
macht diese familie sich auf und müht sich eifrig darum, diese 
Bedürfnisse zu stillen. Sie betrachten ihre Zeit und ihren Besitz 
nicht als ihre „Privatsachen”, die ihnen allein gehören, sondern 
als mittel zum Zweck, nämlich als mittel, um im Namen Chri-
sti anderen menschen zu dienen und für sie ein Segen zu sein. 

meine frau und ich können diese wahrheit selbst bezeu-
gen. als wir selbst noch ein junges Paar waren, wurden wir sehr 
reich gesegnet, als ein älteres ehepaar jeden Sonntag ihr haus 
für uns offen hielt. Sie waren keine berufenen Prediger – aber 
ihre ehe verkündigte uns Christus, sooft wir Zeit mit ihnen 
verbrachten. während ich für eine begrenzte Zeit Pastor in ei-
ner englischen Gemeinde war, hatte unsere ganze familie das 
Vorrecht, im haus eines gewissen ehepaares zu leben, dessen 
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ehe buchstäblich von Christus und seiner Gemeinde erzählte. 
in diesem haus sahen wir fast zwei monate lang menschen, die 
einander liebten und dafür lebten, Christus gemeinsam zu die-
nen. Durch ihre Gastfreundschaft fanden viele menschen zum 
Glauben an Christus, und viele Neubekehrte wurden in Chri-
stus gestärkt. allen, die ihr haus betraten, war offensichtlich, 
dass dieser mann und diese frau, sowohl persönlich als auch 
gemeinsam, Christus bis aufs Äußerste hingegeben waren und 
dass alles, was sie taten, sie aus der Dankbarkeit für das taten, 
was er für sie vollbracht hatte. Das sind nur zwei Beispiele, aber 
in meinen mehr als 50 Jahren Christseins habe ich viele men-
schen kennen gelernt, deren ehen durch ihre Gastfreundschaft 
sowohl gläubigen als auch ungläubigen menschen Christus ver-
kündigt haben.

auch durch ihre teilnahme und ihr engagement in den 
Gemeindeaktivitäten sollen mann und frau Christus verherr-
lichen. aquila und Priscilla luden Paulus ein, in ihrem haus 
zu bleiben, als er eine Bleibe brauchte, und sie standen apollos 
bei, als er Unterweisung nötig hatte. in jeder Gemeinde gibt es 
zahlreiche möglichkeiten für ehepaare, gemeinsam zu dienen, 
sei es in der Sonntagsschule oder Jungschar, in der Zubereitung 
von mahlzeiten, im Besuchen, evangelisieren, Singen im Chor, 
in der Seelsorge oder Jüngerschaftsschulung. Gott bringt män-
ner und frauen zusammen, damit sie ihm als ein team besser 
dienen können als sie es alleine könnten.

Fragen zur Anwendung und Diskussion
1. Schreibt zunächst auf, wie ihr Christus und seiner Gemein-

de bisher gedient habt.
2. Überlegt dann, in welchen Diensten ihr euch einsetzen 

könntet, außer denen, in denen ihr bereits engagiert seid.
3. Sprecht darüber, in welcher weise eure ehe Christus ver-

herrlicht und wo sie es nicht tut. Denkt darüber nach, was 
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ihr als ehepaar ändern solltet und was jeder einzelne von 
euch dazu beitragen kann.

4. Geht zu den Ältesten oder Leitern eurer Gemeinde und sagt 
ihnen, dass ihr den wunsch habt, als ehepaar Christus bes-
ser zu dienen. fragt sie nach Vorschlägen, welche Dienste 
ihr tun könntet. oder setzt euch mit einem anderen ehe-
paar zusammen, das euch eindeutig voraus ist, und sprecht 
mit ihnen über das, was sie tun und was ihr tun könntet. 

5. während eines Seminars in texas erzählte mir ein Pastor 
von einem familienprojekt: mit seiner frau zusammen 
hatte er sich hingesetzt und eine art „familienphilosophie” 
oder motto aufgestellt und schriftlich festgehalten. ihr fa-
milienmotto lautete: „wir wollen fröhliche anbeter werden, 
die die herrlichkeit des herrn Jesus Christus erheben – mit 
den herzen von anbetern, mit dem Verstand von Nach-
folgern, mit dem mund von ermutigern, mit den händen 
von Dienern und mit den füßen von missionaren.” Sie 
hatten auch darüber gesprochen, was die einzelnen Punkte 
bedeuteten und wie sie diese praktisch in die tat umsetzen 
wollten. Dann beteten sie über ihr Dokument und hängten 
es an einem gut sichtbaren Platz auf. Von Zeit zu Zeit über-
prüfen sie nun, wie sie mit der erfüllung ihres Zieles voran-
kommen. Das ist eine großartige idee, die dabei hilft, eines 
der Ziele Gottes für die ehe zu verwirklichen. 

 Nachdem ihr dieses Kapitel gelesen habt, möchte ich euch 
auch diese aufgabe geben, weil ich denke, dass dies eine 
wunderbare hilfe ist, eure ehe und familie auf Christus 
auszurichten: Schreibt eure eigene „familienphilosophie” 
nieder und nutzt diese als Checkliste um zu prüfen, wie 
ihr als familie dem herrn dient. Das wird einen enormen 
Nutzen für eure familiären Beziehungen haben und auch 
die effektivität eures gemeinsamen Dienstes für Christus 
erhöhen. all das wird natürlich Zeit und mühe kosten, 
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doch wenn ihr die Zweckbestimmung Gottes für die ehe 
wirklich erfüllen wollt, geht kein weg daran vorbei. 

6. alle, die wirklich eine erstklassige ehe führen möchten, 
will ich dazu ermutigen, gemeinsam mein Buch „Gemein-
demitglied – sein oder nicht sein?”6 zu lesen. Dieses Buch 
enthält viele Vorschläge, wie ehepaare in der Gemeinde 
Christus dienen können. 

7. Bevor ihr die nächsten Kapitel lest, in denen wir über zwei 
weitere Zweckbestimmungen Gottes für die ehe nachden-
ken wollen (einheit und Vervollständigung), möchte ich 
euch eindringlich bitten, euch zunächst etwas Zeit zu neh-
men, um betend darüber nachzudenken, inwieweit ihr die 
vier bisher betrachteten Zweckbestimmungen Gottes er-
füllt. wenn ihr das getan habt, wendet euch an den herrn, 
dankt ihm für seine bisher erfahrene hilfe, bittet ihn um 
Vergebung für Sünde und Versagen und sucht seinen Bei-
stand, sodass ihr fortschritte darin machen könnt, eure 
ehe so zu gestalten, dass sie seinen Zielen entspricht. 

6 CmV, Best.Nr.: 30893
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Kapitel 6 
Eins plus Eins gleich Eins 

wie können verheiratete menschen dafür sorgen, dass eine gute 
Sache sich nicht in eine schlechte verwandelt? oder: wie kann 
ein verheiratetes Paar aus einer guten Sache sogar eine besse-
re Sache machen, während es gemeinsam durchs Leben geht? 
Die antwort: es muss sich dem Ziel verschreiben, die Zweck-
bestimmungen Gottes für die ehe zu erfüllen. Die Zweckbe-
stimmungen, die er im Sinn hatte, als er die ehe erfand und 
einsetzte. wenn aus der „guten Sache” ehe eine schlechte Sache 
wird, oder auch wenn diese „gute Sache” nicht zu einer „besse-
ren Sache” wird, so kannst du dich darauf verlassen, dass die 
beteiligten Personen den Plan Gottes für die ehe entweder nicht 
kennen oder ihn bewusst nicht befolgen. 

in den bisherigen Kapiteln haben wir über vier Zweckbe-
stimmungen Gottes für die ehe nachgedacht und zwei weitere 
stehen uns noch bevor. eine von ihnen finden wir im letzten 
teil von 1.mose 2,24, wo der erfinder der ehe erklärt: „Darum 
wird ein mann seinen Vater und seine mutter verlassen und 
seiner frau anhängen, und sie werden ein fleisch sein.” wenn 
wir mit unseren ehepartnern „Lieblinge auf Lebenszeit” bleiben 
wollen, müssen wir uns dem Ziel der umfassenden einheit in 
der ehelichen Beziehung verschreiben. 

Einheit: Was sie nicht bedeutet
es kursieren zahlreiche missverständnisse darüber, was es für 
mann und frau bedeutet, „ein fleisch” zu sein. Um den Ge-
danken der einheit besser zu verstehen, möchte ich zuerst be-
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trachten, was diese einheit nicht bedeutet. erstens bedeutet sie 
nicht, dass mann und frau einander in allem völlig gleich sind. 
manche ehepaare quälen sich ab in dem Bemühen, die Persön-
lichkeit des anderen zu kopieren, in der meinung, dass völlige 
Gleichförmigkeit das Ziel der einheit sei. Sie zwingen sich dazu, 
dieselben Dinge zu mögen, dieselben meinungen zu haben, 
dieselben Prioritäten zu setzen und dieselben Gewohnheiten zu 
haben. obwohl sie das mit den besten absichten tun, ist ihre 
„einheit” des Charakters genauso wenig real wie die Gleichför-
migkeit ihrer Körper. Diese art von „einheit” macht aus der 
ehe eine täuschung, ermüdet und führt zur enttäuschung. 
was auf dem körperlichen Gebiet ganz offensichtlich ist, näm-
lich, dass Gott mann und frau unterschiedlich geschaffen hat, 
das gilt ebenso auch auf jedem anderen Gebiet der ehelichen 
Beziehung. 

Zweitens bedeutet einheit nicht, dass einer der Partner über 
den anderen das Sagen hat und ihn völlig in den Schatten stellt. 
Da werden nicht Zwei zu einem, sondern da zählt nur einer von 
beiden. Natürlich, in solch einer ehe gibt es keine Disharmo-
nien, keinen Streit und keine meinungsverschiedenheiten, aber 
auch keine echte harmonie. Die trommel hat mit ihrem Lärm 
die flöte übertönt. einheit bedeutet nicht herrschaft.

Drittens bedeutet einheit nicht, dass mann und frau eine 
50:50 ehe führen sollen. in der ehe treffen zwei Ganze aufei-
nander, nicht zwei hälften. wenn jeder Partner versucht, ledig-
lich ein teil der Beziehung zu sein, werden sie bald entdecken, 
dass die hälften nicht perfekt zusammenpassen. Die einheit in 
der ehe, wie Gott sie sich gedacht hat, benötigt zwei vollstän-
dige Persönlichkeiten. 

Einheit: Was sie bedeutet
was ist denn nun einheit? einheit ist eine lebenslange, exklusi-
ve und umfassende Verbindung eines ganzen mannes mit einer 
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ganzen frau. es ist eine art der Beziehung, die mit niemandem 
sonst geteilt wird, außer mit dem eigenen ehepartner. es ist 
eine Partnerschaft in allen Bereichen, die besteht, solange beide 
Partner am Leben sind. mit anderen worten, unter eheleuten 
gibt es nichts, wovon der eine zum anderen sagen könnte: „Das 
geht dich nichts an!” Die frau hat den vollen, ungehinderten 
Zugang zu allen Lebensbereichen ihres mannes und der mann 
zu jedem Lebensbereich seiner frau. Da gibt es keine versteck-
ten winkel oder abgeschlossenen räume. 

wie sieht diese art der Verbindung nun aus? man könnte sie 
mit einem orchester vergleichen. im orchester spielen viele ver-
schiedene instrumente ein gemeinsames musikstück. Die ein-
zelnen instrumente haben ihre eigenen teile und unterschied-
liche Noten zu spielen – aber alle zusammen verschmelzen sie zu 
einer perfekten harmonie. So kommen auch mann und frau 
– beide unterschiedlich und einzigartig – zusammen, um ge-
meinsam eine harmonische einheit zu bilden. 

ein anderer Vergleich wäre ein violetter Pullover, der aus 
einem roten und einem blauen faden gestrickt wurde. Die bei-
den fäden verlieren nicht ihre eigene identität, ergeben zusam-
men aber ein neues Ganzes. einheit in der ehe bedeutet nicht, 
dass einer von beiden den anderen ausblendet und überragt. Je-
der Partner bleibt ein individuum, und doch ist jeder teil eines 
schönen, harmonischen Ganzen. 

Das größte Vorbild dieser art der Beziehung ist ohne Zweifel 
die Dreieinigkeit. Die heilige Schrift lehrt uns, dass der eine 
Gott in drei Personen existiert. Vater, Sohn und heiliger Geist 
sind jeder für sich eine Person der Dreieinigkeit, und doch wir-
ken sie zusammen als ein Gott. in der ehe fungieren ebenfalls 
zwei Personen als eine einzige einheit, während jeder seine eige-
ne individualität behält. 

ein fleisch sein, wie Gott es für eheleute vorgesehen hat, 
bedeutet, sich auf jedem Gebiet des Lebens zur einheit zu ver-
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pflichten. für unsere Betrachtung ist es sinnvoll, die einzel-
nen Gebiete näher zu definieren. wir teilen sie in mindestens 
acht breite Katogorien ein. erstens geht es um die einheit auf 
dem intellektuellen Gebiet. Das bedeutet wiederum nicht, dass 
mann und frau genau gleich denken müssen. Das bedeutet 
vielmehr, dass die ehepartner ihre ideen, Gedanken und mei-
nungen beständig und vollständig einander mitteilen. Sie er-
zählen einander von ihren erfahrungen und von dem, was sie 
neu dazu gelernt haben. wenn sie eine entscheidung treffen 
sollen, bedenken sie erst geduldig die ideen und einwände des 
Partners. Sie halten ihre Pläne und Gedanken nicht geheim – 
alles ist offen. 

Die art der einheit erfordert, dass die eheleute sich darum 
bemühen, herauszufinden, wie der andere über verschiedene 
angelegenheiten denkt. Sie erfordert ebenfalls, dass beide Part-
ner einen lernwilligen Geist haben – willig, von dem anderen 
zu lernen und sich durch ihn beeinflussen zu lassen. Und es 
erfordert, dass mann und frau gewisse Themen gemeinsam stu-
dieren und reflektieren.

meine frau und ich zum Beispiel lieben es, gemeinsam Bü-
cher zu lesen. wir besorgen uns darum zwei Kopien vom selben 
Buch, lesen es am selben ort und unterhalten uns darüber. Sol-
che aktivitäten helfen uns, auf dem intellektuellen Gebiet zu 
einer einheit zu verschmelzen.

Zweitens erstreckt sich die einheit nicht nur auf den Ver-
stand, sondern auch auf die Gefühle und empfindungen. in 
der Bibel wird uns befohlen, sich mit den sich freuenden zu 
freuen und mit den weinenden zu weinen (röm. 12,15). wenn 
ein Glied am Leibe Christi leidet, so leiden wir alle mit, wenn 
einer geehrt wird, freuen wir uns alle mit (1.Kor. 12,26). wenn 
das schon für die Gemeinde als Ganzes gilt – wie viel mehr 
und intensiver gilt das dann für die eheliche Beziehung? Gott 
will, dass mann und frau sich ihre Gefühle mitteilen. er will 
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auch, dass wir uns gegenseitig dabei helfen, die Gefühle auszu-
drücken und richtig mit ihnen umzugehen. Die aktive anteil-
nahme an den freuden und traurigkeiten unserer ehegatten ist 
einheit, wie Gott sie im Sinn hat. Jemand hat diese emotionale 
Nähe sehr malerisch ausgedrückt: wenn der eine ehepartner 
weint, dann hat der andere Salz auf der Zunge. Umgekehrt gilt 
das auch: wenn einer von beiden sich riesig über etwas freut, 
schlägt auch dem anderen das herz höher. 

Drittens schließt die einheit das Gebiet der sozialen Bezie-
hungen und Kontakte mit ein. ich glaube, dass es für eheleu-
te angemessen und segensreich ist, mit denselben menschen 
enge freundschaftliche Beziehungen zu knüpfen – sowohl mit 
anderen Paaren als auch mit einzelpersonen. haben eheleute 
gemeinsame freunde, wird sie das näher zusammen bringen; 
haben sie getrennte freunde, wird sie das trennen. auch sollten 
eheleute sich darum bemühen, gemeinsame erholungsaktivi-
täten zu entwickeln. Da freie Zeit mangelware ist, sollten sie 
sich umso mehr bemühen, in dieser Zeit etwas gemeinsam zu 
unternehmen. Das bedeutet natürlich, dass jeder von den bei-
den lernen muss, zu mögen, was der andere gern hat.

Viertens sollen mann und frau auf dem Gebiet der arbeit 
eins sein. wir haben bereits etwas über diesen Gedanken ge-
sprochen, nämlich dass sie eine arbeitsgemeinschaft bilden. 
ehegatten sollten ihre anstehenden arbeiten gemeinsam durch-
sprechen und einander so viel wie möglich bei ihren aufgaben 
helfen. Sie sollten die Projekte zu hause nach möglichkeit ge-
meinsam anpacken, und zusammen für die arbeit beten. Die 
Schwierigkeiten bei der arbeit des einen sollten auch den ande-
ren beschäftigen und die erfolge des einen den anderen erfreuen 
als wären es seine eigenen. 

fünftens muss es die geistliche einheit geben. Das bedeutet, 
dass die eheleute regelmäßig gemeinsam beten sollten, ebenso 
die Bibel lesen und studieren, und über geistliche wahrheiten 
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oder Probleme reden. Sie sollten ihre Überzeugungen und an-
sichten bezüglich geistlichen Themen austauschen, zur selben 
Gemeinde gehören, gemeinsam im Dienst stehen und christ-
liche Literatur lesen. 

Die verbliebenen drei Kategorien der einheit betrachten wir 
im nächsten Kapitel.

Fragen zur Anwendung und Diskussion
1. ich empfehle ehepaaren wärmstens, dass sie jeden Sonn-

tag nach dem Gottesdienst darüber reden, was sie aus dem 
Gottesdienst mitgenommen haben. Bei uns zu hause war 
es üblich, dass wir jeden Sonntag als familie rückblick auf 
die Predigten und auf die Kinderstunden gehalten haben. 
wir tauschten darüber aus, was wir angesichts des Ge-
lernten in unserem Leben ändern wollten. früher taten wir 
das zusammen mit unseren Kindern, jetzt sind sie außer 
haus, und wir machen es zu zweit ebenso weiter. macht ihr 
das auch? redet ihr über die wichtigsten wahrheiten, die 
ihr gehört habt, über die herausforderungen und anwen-
dungen, während ihr unterwegs vom Gottesdienst nach 
hause seid und wenn ihr zu hause ankommt? wenn ja, 
dann macht weiter so. wenn nicht, fangt damit an. tauscht 
bitte jetzt darüber aus, warum ihr das bisher noch nicht 
getan habt und wie ihr das in Zukunft praktizieren wollt. 

2. einheit auf geistlichem Gebiet erfordert auch, dass die ehe-
gatten sich über ihr persönliches Leben mit dem herrn aus-
tauschen. Sie sollten miteinander darüber reden, was sie in 
ihrer Stillen Zeit lernen. macht ihr das? weißt du, was dein 
ehepartner in seiner Stillen Zeit liest? welche methode er 
benutzt? was er aus der Stillen Zeit mitnimmt und wie er 
es anwendet? Um diesem Kapitel einen guten abschluss zu 
geben, solltet ihr euch jetzt Zeit nehmen, über eure Stille 
Zeit auszutauschen. macht es euch zur regel, regelmäßig 
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darüber auszutauschen, was ihr lernt und wie ihr gesegnet 
werdet. Vielleicht könnt ihr diese austauschzeit mit einer 
mahlzeit verbinden. eine mahlzeit wird dadurch sehr be-
reichert, wenn ihr dabei sowohl über die erfahrungen der 
Stillen Zeit als auch über die erfahrungen des tages mitei-
nander redet.

3. auf unserem weg mit Christus sollten wir einander anspor-
nen – wir sollten uns gegenseitig über das wachstum und 
die Segnungen des anderen freuen und einander ermuti-
gen, die geistlichen Kämpfe durchzustehen. hebräer 10,24 
fordert uns dazu auf, einander beständig zur Liebe und zu 
guten werken anzureizen. Galater 6,2 befiehlt uns, die La-
sten des anderen zu tragen und auf diese weise unsere Liebe 
zum ausdruck zu bringen. 1.Thessalonicher 5,11 weist uns 
an, einander zu erbauen und zu ermutigen. Das alles sind 
hilfeleistungen, die alle Gläubigen in der Gemeinde anei-
nander praktizieren sollten. aber wenn diese anweisungen 
schon für alle Gläubigen gelten, wie viel mehr dann für die 
ehepartner? Und wo gibt es bessere Gelegenheiten dazu 
als in der ehe? in welcher anderen Beziehung verbringen 
Christen mehr Zeit miteinander und haben einen besseren 
einblick in die Nöte des anderen? redet darüber, wie ihr 
diese Pflichten aneinander besser erfüllen könntet. 

 Die heilige Schrift sagt uns auch, dass die Christen einan-
der „lehren und ermahnen” (Kol. 3,16) und sich gegenseitig 
aufrichten sollen, wenn einer „von einem fehltritt über-
eilt” wird (Gal. 6,1). es sollte für uns an der tagesordnung 
sein, dass wir unseren ehepartnern geistlich zur Seite ste-
hen, dass wir es bekennen, wenn wir gegen sie gesündigt 
haben und um Vergebung bitten; und dass wir selbst stets 
bereit sind, Vergebung zuzusprechen, wenn sie gegen uns 
gesündigt haben. auch hier gilt wieder: wenn wir das allen 
Christen gegenüber schuldig sind – wie viel mehr sollte uns 
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das in der ehe wichtig sein? in der ehe ist die frau die Ge-
hilfin ihres mannes (1.mo. 2,18) und auch der mann hat 
den auftrag, seiner frau beständig dabei zu helfen, geistlich 
rein und stark zu sein (eph. 5,26-27).

 in dieser weise miteinander umzugehen, ist ein wichtiger 
teil davon, was ein ehepaar, das wirklich „ein fleisch” sein 
möchte, tun wird. wenn beide Partner sich ernsthaft zu 
dieser art der einheit in geistlichen Belangen verpflichten, 
können sie sicher sein, dass sie in ihrer ehelichen Beziehung 
geistliche einheit entwickeln werden. Und sie können sich 
sicher sein, dass sie genau das tun, was ihnen dazu verhilft, 
„Lieblinge auf Lebenszeit” zu sein. Schließt dieses Kapitel 
ab, indem ihr darüber austauscht, wie ihr in eurer ehe die 
geistliche einheit noch mehr fördern könntet. 
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Kapitel 7 
Mehr über Einheit

Um „Lieblinge auf Lebenszeit” zu bleiben, müssen die eheleute 
die Zweckbestimmungen Gottes für die ehe kennen und sich 
ihnen verpflichten – und solche ehen können nicht zerbrechen. 
Bisher haben wir fünf dieser Zweckbestimmungen Gottes be-
trachtet. in diesem Kapitel setzen wir mit der Betrachtung der 
fünften Zweckbestimmung fort, nämlich dass mann und frau 
„ein fleisch” werden sollen. wir haben bereits darüber nachge-
dacht, was „ein fleisch werden” bedeutet und was es nicht bedeu-
tet; und wir haben fünf Gebiete angesprochen, auf denen eheleu-
te nach einheit trachten sollten, wenn sie Lieblinge auf Lebenszeit 
werden wollen. in diesem Kapitel wollen wir nun weitere Gebiete 
betrachten, bei denen die einheit erforderlich ist.

Der sechste Bereich der einheit betrifft das Körperliche und 
die Sexualität. eheleute sollten um das körperliche wohlerge-
hen ihrer Gatten genauso besorgt sein wie um das eigene. Dazu 
gehört die Sorge um die Gesundheit des anderen und die Bereit-
schaft, auf die Stärken und Schwächen des anderen rücksicht 
zu nehmen. 

im februar 2004 bekam meine frau ein künstliches Knie-
gelenk. Diese operation brachte mir in den nächsten wochen 
zahlreiche besondere Verpflichtungen. ich musste einige reguläre 
tätigkeiten aus meinem tagesablauf streichen, um ihr zu hause 
zu helfen und für mich ungewöhnliche aufgaben zu überneh-
men, damit sie die notwendige ruhe bekommen konnte. wenn 
einer der beiden ehepartner körperliche Probleme hat, dann sollte 
der andere sich eifrig darum bemühen, ihm beizustehen. 
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eine einheit auf körperlichem Gebiet zu sein bedeutet auch, 
dass die ehegatten dazu bereit sein sollen, ihre Zuneigung für-
einander in einer weise zum ausdruck zu bringen, die für beide 
zufriedenstellend ist. mit anderen worten: ein ehepartner muss 
sich Zeit nehmen, zu lernen, auf welchem wege er die wünsche 
und Bedürfnisse des anderen stillen kann, oder anders gesagt, 
wie der andere es gern hat, dass man ihm Zuneigung zeigt. 
auf der anderen Seite müssen beide Partner auch dazu bereit 
sein, einander mitzuteilen, welches körperliche Verlangen sie 
empfinden. Das bedeutet, dass mann und frau ihre Zuneigung 
füreinander sowohl geben als empfangen, und das angemessen 
und regelmäßig. Solange es nicht um eine handlung geht, die 
dem wort Gottes zuwider ist, sollten beide dazu bereit sein, die 
Bedürfnisse des anderen zu stillen und sich nicht körperlich 
oder sexuell entziehen. Die eheleute sollten gemeinsam über die 
häufigkeit der sexuellen Begegnung entscheiden und stets die 
Bedürfnisse des anderen höher achten als die eigenen. 

Siebtens beinhaltet das „ein fleisch sein” auch die einheit 
in der Zielsetzung. mann und frau sollten miteinander über 
ihre Ziele für die ehe reden und sich darüber einig werden. Sie 
sollten Ziele für die familie und für die Kinder haben. es gibt 
Ziele im Blick auf finanzen, Bildung, geistliches Leben und 
andere – sie alle müssen durchgesprochen werden, damit die 
eheleute sich darüber einig sind. ich denke, jedes ehepaar sollte 
sich Zeit nehmen, um über langfristige, mittelfristige und kurz-
fristige Ziele miteinander zu reden. meine frau und ich sind 
schon über Siebzig, sodass unsere langfristigen Ziele nicht mehr 
so langfristig sind wie früher, und doch gibt es sie. wir reden 
darüber, wie wir dem herrn dienen wollen, solange er uns am 
Leben lässt. als ehepaar streben wir danach, im Geist und in 
der Zielsetzung eine einheit zu sein. 

Schließlich bedeutet einheit, angesichts von Schwierigkeiten 
und Prüfungen zusammenzustehen. Sprüche 17,17 sagt: „ein 
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freund liebt zu jeder Zeit, und als Bruder für die Not wird er 
geboren.” in einer christlichen ehe müssen die ehepartner von 
der gegenseitigen treue felsenfest überzeugt sein. Sie müssen 
sich jederzeit auf die Unterstützung des anderen verlassen kön-
nen. Sprüche 31,11 sagt: „auf sie verlässt sich das herz ihres 
mannes...”

Das bedeutet, dass in Zeiten der Not oder des Versagens nicht 
die leiseste Spur eines Vorwurfs oder einer herabwürdigung zu 
finden sein darf. eheleute sollten sich der gegenseitigen fürbitte 
und  ermutigung gewiss sein, ebenso des mitleids und der hilfe 
in rat und tat, des Beistands in jeder schwierigen Lage.

Das sind die acht Dinge, die echte einheit in der ehe ausma-
chen. J. r. miller beschrieb sie in folgender weise:

ein anderes wichtiges element im eheleben ist die einheit 
im interesse. es besteht eine Gefahr für eheleute, dass sie 
auseinandergerissen werden, weil sie sich fast durchgehend 
mit ganz verschiedenen Dingen beschäftigen. Der mann 
wird ganz von seinem Beruf und der alltäglichen arbeit 
zu hause eingenommen. Die frau hat ihre häuslichen 
Pflichten, ihre sozialen Kontakte, freundinnen, Kinder 
und anderes mehr. Die Beschäftigungen des mannes sind 
ganz andere als die der frau. wenn sie nun nicht acht 
geben, wird die trennung von Pflichten und aufgaben 
dazu führen, dass auch ihre herzen voneinander getrennt 
werden. Um diese trennung zu vermeiden, müssen die 
ehepartner ein beständiges interesse für die tätigkeiten 
des anderen aufrecht erhalten. Der mann darf sich jeden 
abend die alltäglichen Geschichten des familienlebens 
anhören – was am tag so vorgefallen ist, welche freudige 
Überraschungen es gab, welche rätsel und Prüfungen 
sich ergeben haben, was die Kinder erzählt und getan ha-
ben, was der Nachbar gesagt hat, wer an der tür klingel-
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te, was es sonst Neues zu erzählen gibt – und an alledem 
mitfühlen und voller Begeisterung teilnehmen. 
Nichts von dem, was die frau seines herzens bewegt, sollte 
zu gering für den mann sein, und wenn er der wichtigste 
und intelligenteste mensch der welt wäre. Liest man die 
Biografien großer männer, so gibt es wenige Dinge, die 
mehr faszinieren, als die einblicke in ihr familienleben, 
wo sie die Sorgen und ehrungen der welt an der Garde-
robe abgeben und mit ihren Kindern herumtoben, ihrem 
Geplapper zuhören und sich mit großem interesse der fa-
miliären „tagesschau” widmen und sich alle ereignisse 
des tages erzählen lassen. 
in derselben weise wird jede weise und aufrichtige frau 
das Verlangen haben, an den Beschäftigungen des mannes 
echtes interesse zu haben. Sie wird wissen wollen, welche 
Lasten ihn bedrücken, womit er zu kämpfen hat, welche 
Pläne er hegt und welche neuen Ziele er sich steckt. Sie 
wird wissen wollen, was ihm misslang und worin er er-
folg hatte. Sie wird große anteilnahme an seinem persön-
lichen täglichen Leben zeigen. Keine ehe ist vollständig, 
wenn das Leben der frau und das Leben des mannes 
nicht in gewissem Sinne zu einer einheit verschmelzen. 
Und das kann nur geschehen, wenn man sicherstellt, dass 
jedes interesse das interesse von beiden ist. 
Sie sollten zusammen lesen und studieren, dieselbe Ge-
dankenlinie haben, einander helfen, sich intellektuell 
weiter zu entwickeln. Sie sollten Seite an Seite gemein-
sam beten, vereint in den heiligsten Themen des Lebens 
und der hoffnung, gemeinsam die Lasten ihrer herzen 
vor Gottes füße bringen, für ihre Kinder und alles, was 
ihnen sonst kostbar ist, beten. warum sollten sie nicht 
einander ihre persönlichen anfechtungen aufdecken, ih-
ren hochmut und ihr Versagen bekennen, und einander 
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durch mitgefühl, durch ermutigende worte und durch 
fürbitte zu einem siegreichen Leben verhelfen? 
auf diese weise sollen sie ein Leben leben – nicht zwei. Je-
der Plan und jede hoffung des einen sollte auch den an-
deren mit einbeziehen. Sobald der mann seine frau aus 
irgendeinem Bereich seines Lebens ausklammert, oder die 
frau irgendwelche Pläne, hoffnungen, wünsche, freu-
den, freundschaften oder erfahrungen hegt, von denen 
sie ihren mann ausschließt, gerät die ehe in Gefahr. Sie 
sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Sie sollten 
keine Kumpel oder freunde haben, außer denen, die sie 
gemeinsam haben. Damit aus den zwei Leben ein Leben 
wird, muss jeder Gedanke, jeder wunsch, jedes Gefühl, 
jede Sorge, jede freude und jeder Schmerz geteilt wer-
den.7

Das ist eine sehr praktische Beschreibung davon, was es bedeu-
tet, „ein fleisch” zu sein.

Wie man „ein Fleisch” wird
Aufgabe: Um den göttlichen Plan der einheit in eurer ehe besser 
zu beurteilen und verwirklichen zu können, lest die folgende 
Liste durch und schreibt ein „P” vor die aktivitäten, die ihr be-
reits gemeinsam praktiziert; „NP” vor die Zeilen, die ihr nicht 
praktiziert und „wP” vor die Dinge, die ihr praktizieren wollt. 
fügt zu jeder Kategorie der gemeinsamen interessen eigene 
ideen hinzu. Plant anschließend, wie ihr mehr von dem um-
setzen könnt, was die einheit fördert und widmet euch diesen 
Plänen, bis sie euch zur Gewohnheit werden.8

7 J. r. miller, The home Beautiful (Grand rapids: Zondervan, 1912), 
10–13.

8 Nach wayne mack, a homework manual for Biblical Living, vol. 1 
(Phillipsburg, NJ: P&r, 1979), 164–165.
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Geistliches
___ 1. Gemeinsames Gebet, Bibellesen, Diskussion.
___ 2. Gebet füreinander. 
___ 3. aktives Gemeindeleben.
___ 4. teilnahme an Diensten in der Gemeinde.
___ 5. Lesen und Besprechen christlicher Literatur.
___ 6. teilnahme an Bibelstunden.
___ 7. Gemeinsame Besuche auf missionsfeldern oder von 

missionaren; Unterstützung von christlichen arbeitern.

Soziales
___ 1. freunde haben.
___ 2. einladungen und Besuche planen. 
___ 3. einen abend pro woche gemeinsam etwas unterneh-

men, was euch freude macht. 
___ 4. Gemeinsam Urlaub machen.
___ 5. Jeden tag miteinander austauschen.
___ 6. familientraditionen entwickeln.
___ 7. Sportliche aktivitäten (Sportler und Zuschauer).
___ 8. tischspiele spielen.
___ 9. Gemeinsame hobbies.

Produktives
___ 1. arbeiten im haushalt.
___ 2. familienprojekte.
___ 3. Briefe oder Karten schreiben.
___ 4. familienbetrieb gründen.
___ 5. Budgetplanung, Buchhaltung, einkommenssteuererklä-

rung.

Kinder 
___ 1. einen wöchentlichen familienabend planen und gestalten.
___ 2. Verhaltenskodex erstellen und einführen.
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___ 3. regelmäßig familienkonferenzen abhalten.
___ 4. interessen und aktivitäten der Kinder gemeinsam un-

terstützen.

Sexuelles
___ 1. regelmäßige sexuelle Begegnungen.
___ 2. einander häufig Liebesbriefe schreiben.
___ 3. eine Liste aufstellen: „was mag mein ehepartner?”
___ 4. mini-flitterwochen.

Intellektuelles
___ 1. Kurse besuchen.
___ 2. Dasselbe Buch lesen und besprechen.
___ 3. Dieselbe Zeitung oder Zeitschrift lesen und besprechen.
___ 4. fragen stellen, wie der Partner verschiedene Dinge sieht 

und welche ansichten er hat.

andere Vorschläge zur entwicklung von Vertrautheit und ein-
heit durch gemeinsame interessen:
___ 1. Schreibe zehn interessen deines ehepartners auf. finde 

fünf davon heraus, die du teilen kannst. 
___ 2. teile deinem ehepartner zwei oder drei deiner interes-

sen mit und frage, ob er sie teilen könnte. 
___ 3. Schreibe alles auf, was ihr beide bereits miteinander teilt. 

Zum Beispiel: Glaube, Nationalität, Gemeindezugehö-
rigkeit, musik, chinesisches essen, Kinder, der wunsch, 
dass die Kinder zum Glauben kommen und ein ehren-
wertes Leben führen... Nutzt eure bestehenden Gemein-
samkeiten als Plattform, um weitere Gemeinsamkeiten 
anzustreben. 

___ 4. Schreibe alles auf, was du über deinen Partner weißt und 
was nicht nachteilig ist. Zum Beispiel: Blondes haar, 
Schuhgröße 42, mag Sport, liest täglich Zeitung, geht 
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gern um 23 Uhr schlafen und steht um 7 Uhr auf, liest 
täglich in der Bibel, geht jeden Sonntag zur Kirche, ar-
beitet fleißig, zieht sich schick an, hat ein sehr gepflegtes 
Gesicht... (Vertrautheit entsteht dadurch, dass wir mit 
den einzelheiten der anderen Person sehr vertraut wer-
den. Darum diese aufgabe.)

___ 5. haltet in einem tagebuch fest, was ihr als mann und 
frau gemeinsam getan habt. Zum Beispiel: wie viel Zeit 
habt ihr miteinander verbracht? was habt ihr gemacht, 
als ihr zusammen wart? wo wart ihr zusammen? was 
hat dein Partner gemacht, wo du hättest bei ihm sein 
können? Vertrautheit wird gefördert, wenn du dich für 
die interessen des Partners interessierst und sie mit ihm 
teilst. Lies Philipper 2,3-4. Überdenke deinen tagesab-
lauf – wie könntest du dir Zeit verschaffen, um an den 
interessen und aktivitäten deines Partners teilzuhaben? 

___ 6. Schreibe eine Liste von Gebetsanliegen auf, die dei-
nen Partner betreffen: Seine Nöte, Pflichten, Probleme, 
wünsche, Ziele. erbitte täglich Gottes hilfe, Segen und 
Kraft für ihn. frage deinen ehepartner nach anliegen, 
die ihm auf dem herzen liegen.

___ 7. Lies Bücher oder artikel, die deinen Partner interessie-
ren würden und erzähle ihm, was du gelesen hast. wenn 
dein Partner etwas erzählt, höre aufmerksam zu und zei-
ge anerkennung.

___ 8. finde heraus, wo dein Partner gern hätte, dass du dich 
veränderst. Bitte Gott um hilfe und arbeite an der Ver-
änderung. Das wird deinem Partner zeigen, dass du 
wirklich interesse an ihm hast (siehe Gal. 6,7).
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wie kommt es, dass so viele ehepaare, sogar christliche ehe-
paare, diese art der einheit wie J.r. miller sie beschreibt, nicht 
erleben? ich glaube, ein Grund dafür liegt darin, dass es in 
unserer Gesellschaft nur sehr wenig gibt, was ehepaare dazu 
ermutigt, die entsprechenden regelungen vorzunehmen und 
die notwendigen opfer zu bringen, die für die einheit in der 
ehe erforderlich sind. Dieses Thema wird weder im fernsehen 
ausgestrahlt noch erscheint es in Zeitschriften oder Zeitungen, 
auch in den Klassenräumen wird es nicht unterrichtet. wenn 
überhaupt, so wird uns dort das Gegenteil präsentiert. 

Die Sache wird noch schlimmer, wenn sich ehepaare sogar 
von dieser welt beraten lassen. Sie hören sich an, was ihnen die 
Psychologen im fernsehen zu sagen haben, sie lesen Selbsthilfe-
Bücher und Zeitschriften und hören auf gottlose ratschläge 
von Nachbarn und freunden. Die meisten dieser ratschläge 
werden ungekaut heruntergeschluckt, ohne sie im Licht des 
wortes Gottes zu prüfen. 

Die Paare sind so damit beschäftigt, auf die ratschläge von 
irgendwem zu hören, dass ein konsequentes Bibelstudium da-
bei größtenteils vernachlässigt wird. Nachdem sie sich mit den 
ratschlägen der welt den Bauch vollgeschlagen haben, haben 
sie keinen appetit mehr, in der Schrift zu forschen, biblisch fun-
dierte Bücher zu lesen, treu der gesunden Lehre in der Predigt 
zuzuhören, oder über die Schrift nachzudenken und sie auf ihr 
tägliches Leben anzuwenden. Sie meiden den Kontakt zu got-
tesfürchtigen menschen, die sie durch ihr Leben oder durch ihre 
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worte herausfordern oder zurechtweisen könnten. Die ehen 
solcher menschen haben keine zuverlässige Grundlage, weil ihr 
maßstab – die welt – sich fortwährend verändert. Der maßstab 
ihres Lebens ist nicht die Bibel, sondern die moderne Popkultur. 

traurigerweise erkennen solche Paare gar nicht die tiefe ihrer 
eigenen Selbstsucht, sie erahnen sie nicht einmal. Die meisten von 
uns machen sich bezüglich des eigenen egoismus nicht so viele 
Gedanken wie sie sollten. Jeremia 17,9 erinnert uns: „Überaus trü-
gerisch ist das herz und bösartig; wer kann es ergründen?” Sogar 
die Gläubigen brauchen täglich die hilfe des heiligen Geistes, 
um die ermahnung des Paulus in die tat umsetzen zu können 
(Phil. 2,3): „tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem ehrgeiz, 
sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst.” 
Die Selbstsucht ist eine enorme Bedrohung der einheit in der 
ehe, und wenn sie nicht konsequent aufgedeckt und bekämpft 
wird, wird sie die Beziehung zerstören. 

fernerhin wird häufig übersehen, dass es in einer ehe absolut 
unvermeidbar ist, dass es hin und wieder zu meinungsverschie-
denheiten und Prüfungen kommen muss. Dabei liegt das ja auf 
der hand, denn wo zwei sündige menschen sich für eine lebens-
lange Beziehung zusammenschmieden, da müssen zwangsläufig 
Schwierigkeiten auf ihrem weg entstehen. Daher müssen wir 
stets auf der hut sein und darauf achten, dass diese Dinge unse-
re einheit nicht zerstören. wir müssen auf Probleme vorbereitet 
sein und sie dann in biblischer weise lösen. 

wenn das Problem der Selbstsucht ignoriert und die Selbst-
verständlichkeit von meinungsverschiedenheiten unbeachtet 
bleibt, wenn die Probleme nicht in richtiger weise gelöst wer-
den, suchen viele menschen eine scheinbar schmerzfreie Lösung 
für ihre Schwierigkeiten – außereheliche affären. Solche „af-
fären” sind nicht immer sexueller Natur, sie entstehen immer 
dann, wenn ein ehepartner sich den Schwierigkeiten in der 
eigenen ehe nicht stellt, sondern innerlich flucht begeht – zu 
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einer anderen Person oder einer Sache. Das bedeutet, dass eine 
affäre in form einer Person, einer arbeitsstelle, in form von 
Geld oder Besitztümern, hobbies oder sogar in form von Ge-
meindeaktivitäten auftreten kann. 

Da ist zum Beispiel ein christlicher ehemann, der im sexu-
ellen Bereich seiner frau immer treu bleibt, aber er meidet den 
Umgang mit ihr, indem er so viel Zeit bei der arbeit verbringt, 
dass er kaum noch Zeit für seine familie hat; oder er flüchtet 
vor den fernseher und verbringt seine Zeit dort; oder er ver-
schwindet im Sportverein oder auf Lehrgängen – damit wird er 
seiner frau ebenfalls untreu. oder da ist eine christliche ehe-
frau, sie hat sich noch nie auf einen anderen mann eingelassen, 
aber sie meidet ihren mann, indem sie sich selbst an die Kinder 
verausgabt, oder übermäßig viel Zeit mit ihren freundinnen 
verbringt, oder sich viel arbeit zu hause oder sonstwo auflädt 
– damit wird sie ihrem mann ebenfalls untreu. wenn irgend-
etwas (außer dem herrn) wichtiger wird als der ehepartner, 
handelt es sich um eine außereheliche affäre. 

als Pastor und Seelsorger habe ich männer kennen gelernt, 
die sich sehr aktiv in Gemeindeaktivitäten eingebracht haben, 
um auf diese weise weniger zu hause sein zu müssen und den 
eheproblemen aus dem weg zu gehen. es war für sie leichter, 
aus einem „guten” Grund zu verschwinden, als sich durch die 
gespannte atmosphäre zu hause zu einer Lösung hindurch zu 
arbeiten. Und wer sollte sie auch dafür beschuldigen, dass sie 
sich in der Gemeinde einsetzten? Doch ich kannte diese män-
ner und ihre familien gut und wusste, dass sie vor Problemen 
davonliefen und nicht in erster Linie das Verlangen hatten, in 
der Gemeinde zu dienen. 

es gibt so viele Dinge, in die wir vor ehelichen Schwierig-
keiten flüchten können, aber um eine erstklassige ehe zu haben, 
müssen wir entschlossen sein, eine umfassende einheit in allen 
Bereichen des Lebens zu entwickeln und zu erhalten. 
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Inventur: Der „Ein-Fleisch-Quotient”
als hilfestellung für ehepaare im Blick auf die einheit habe ich 
eine inventur unter dem Namen „Der ein-fleisch-Quotient” 
ausgearbeitet. ich halte diese inventur für hilfreich, um die ein-
heit einer ehe zu beurteilen. Um auf diesem Gebiet fortschritte 
zu erzielen, empfehle ich einem ehepaar, zunächst diese inven-
tur gemeinsam durchzuarbeiten, sich persönlich und gegensei-
tig gründlich zu prüfen. Nehmt euch Zeit, um über jeden der  
neun Bereiche nachzudenken und den einheits-Quotienten  
eurer ehe abzuschätzen. macht eine markierung in der Spalte, 
die für euch zutrifft. Der realität ehrlich ins auge zu blicken ist 
der erste Schritt auf dem weg zur Verbesserung.  

 Gebiet:

Beide 
wünschen 
Verbesse-

rung

mann 
wünscht 
Verbesse-

rung

frau 
wünscht 
Verbesse-

rung
Beide 

zufrieden 

 1. intellektuelle einheit 

 2. emotionale einheit 

 3. Soziale einheit 

 4. einheit in der arbeit 

 5. Geistliche einheit

 6. Körperliche einheit

 7. Sexuelle einheit
 8. einheit in der  
     Zielsetzung
 9. einheit in Krisen/ 
     Prüfungen

Listet nun die Bereiche auf, auf denen mindestens einer von 
euch Verbesserung wünscht und denkt darüber nach, betet 
dafür und arbeitet daran, in der einheit auf diesem Gebiet zu 
wachsen. (Vorschläge dazu findet ihr am ende von Kapitel 7.)
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____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Listet hier die Bereiche auf, in denen ihr mit eurer einheit 
beide zufrieden seid. Dankt Gott für seinen Segen auf diesen 
Gebieten und macht weiter so!
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Um das Ganze sehr praktisch und daher hilfreich zu ma-
chen, empfehle ich ebenfalls, über die am anfang des Kapitels 
genannten Gründe nachzudenken, wegen derer die einheit in 
der ehe so selten ist. Nehmt euch Zeit, die folgenden fragen 
zu beantworten und über die antworten miteinander zu reden:
1. inwiefern seid ihr von dem Denken dieser welt beeinflusst? 

(wenig, etwas mehr, sehr viel?)
2. inwiefern habt ihr euch den gottlosen ratschlägen dieser 

welt ausgesetzt und wie viel habt ihr auf sie gehört? (we-
nig, etwas mehr, sehr viel?)

3. inwiefern habt ihr darin versagt, konsequent Gottes wort 
zu studieren und gute biblische Bücher zu lesen? (wenig, 
etwas mehr, sehr viel?)

4. inwiefern achtet jeder von euch auf die tiefe der eigenen 
Selbstsucht? mit anderen worten: wie viel denkst du darü-
ber nach, wie egoistisch du selber bist? (wenig, etwas mehr, 
sehr viel?)

5. wie viel habt ihr darüber nachgedacht, dass meinungsver-
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schiedenheiten und Probleme in der ehe selbstverständlich 
und unvermeidlich sind? rechnet ihr damit, dass sie auf-
tauchen? Seid ihr auf meinungsverschiedenheiten vorberei-
tet? (wenig, etwas mehr, sehr viel?)

6. wie weit seid ihr da hineingerutscht, den ehelichen Pro-
blemen in der oben beschriebenen weise aus dem weg zu 
gehen, statt sich ihnen zu stellen und sie zu lösen? (wenig, 
etwas mehr, sehr viel?)

Gott wünscht sich für seine Leute, dass sie in der ehe „ein 
fleisch” sind. Schon am anfang der Schöpfung hat er dieses 
merkmal für die ehe festgelegt. Je mehr wir in unseren ehen 
nach dieser einheit streben und daran arbeiten, desto mehr wer-
den wir den Segen Gottes in unserem Leben erfahren.
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Sei ein Gewinn

„Und Gott der herr sprach: es ist nicht gut, dass der mensch 
allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm ent-
spricht!” (1.mo. 2,18) Die letzte Zweckbestimmung Gottes für 
die ehe, die ich hier erläutern möchte, ist die der Vervollstän-
digung und ergänzung. wenn ein ehepaar sich danach sehnt, 
„Lieblinge auf Lebenszeit” zu sein, so muss jeder Partner dazu 
entschlossen sein, den anderen zu vervollständigen und sich 
von ihm vervollständigen zu lassen. 

Den worten in 1.mose 2,18 können wir entnehmen, dass 
dem mann in Gottes augen von anfang an etwas fehlte, und 
so erschuf er die frau, um den mann zu vervollständigen. in 
epheser 5,25-26 erkennen wir, dass auch die frau Defizite hat, 
denn den männern wird aufgetragen, sich um die reinheit ih-
rer frauen zu kümmern, wie Christus dies für die Gemeinde 
tat, sie „reinigend durch das wasserbad im wort”. in der ehe 
sollten sich daher beide Partner verpflichtet wissen, einer dem 
anderen zu helfen, wo Defizite oder Schwierigkeiten auftreten. 
Das ist das Ziel der Vervollständigung.

Viele Paare haben über den Gedanken der Vervollständi-
gung ihres Partners niemals nachgedacht, weil sie immer darauf 
fixiert waren, in der ehe etwas zu empfangen, nicht etwas zu 
geben. Das lässt sich häufig bis auf den Prozess der Partner-
wahl zurückverfolgen. Die wenigsten menschen suchen einen 
ehepartner unter dem Gesichtspunkt, was sie der anderen Per-
son bieten können. Stattdessen schauen sie darauf, was sie von 
der anderen Person bekommen können, was bedeutet, dass die 
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menschen aus verkehrten motiven heiraten. in erster Linie geht 
es ihnen bei der heirat darum, was die andere Person für sie tun 
kann. ihr größtes anliegen ist, von der anderen Person bedient 
zu werden, statt ihr zu dienen. 

Seit menschengedenken heiraten die menschen aus ver-
kehrter motivation, und das bis heute. Sogar viele Christen hei-
raten aus nicht gerade biblischen motiven. in manchen Ländern 
stellt die heirat immer noch einen „Geschäftsvorgang” dar, wie 
es auch in biblischer Zeit sehr häufig der fall gewesen ist. in 1. 
mose 24 verhandelte elieser um eine frau für isaak. Später, in 
1.mose 29 verhandelte Jakob mit Laban um rahel. 

an manchen orten der Vergangenheit wie auch der Ge-
genwart heiraten menschen nur innerhalb ihrer eigenen Ge-
sellschaftsschicht. Das war bis vor wenigen Jahrhunderten in 
europa noch üblich und hat sich in Ländern wie indien bis 
heute nicht geändert, wo der soziale und wirtschaftliche Status 
durch ein rigoroses Kastensystem geregelt wird. in indien wie 
auch in manchen anderen Ländern ist es Brauch, dass der Vater 
der Braut dem Vater des Bräutigams einen Geldbetrag entrich-
ten muss – eine mitgift. auf beiden Seiten suchen die familien 
nach einem Gewinn für ihre investition. 

Neulich habe ich ein säkulares Buch mit dem titel „Der 
Namensvetter”9 gelesen, in dem der autor eine eheschließung 
in indien beschreibt. Gemäß dem Brauch wurde die ehe von 
den familien arrangiert, wobei jede familie sich anschickte, aus 
der hochzeit ein Gewinn bringendes Geschäft zu machen. Bei 
uns im westen sind solche Geschäftspraktiken zwar nicht üb-
lich, doch dies bedeutet nicht, dass das Streben nach Profit bei 
unseren eheschließungen keine rolle spielt. ich meine damit, 
dass die meisten menschen, ob sie es zugeben wollen oder nicht, 
beim heiraten viel mehr an das Bekommen denken als an das 

9 Jhumpa Lahir, The Namesake (New York:  mariner Books, 2004).
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Geben. mit anderen worten, sie suchen danach, einen Gewinn 
zu erzielen – aber nicht danach, ein Gewinn zu sein. 

manche menschen heiraten, um einer unangenehmen fami-
liensituation zu entfliehen. manche heiraten, um einen höheren 
sozialen Status zu erlangen. andere heiraten, weil sie dies für 
zweckmäßig halten – sie wollen einen Partner, der sich an den 
Kosten beteiligt, für gute Laune sorgt, ihnen Gesellschaft leistet 
und sich um sie kümmert. andere brauchen die ehe für ihr 
Selbstbewusstsein. Sie denken, dass sie, wenn sie erst verheiratet 
sind, mit sich selbst besser zurechtkommen werden. Sie haben 
die Sorge, die menschen müssten sie für unattraktiv, wertlos 
und unerwünscht halten, wenn sie nicht heiraten. in ihren au-
gen scheint die ehe alle diese macken zu beheben. 

manche menschen heiraten, um persönliche Probleme zu 
lösen. Sie sind einsam und unsicher, und suchen in der ehe Be-
stätigung und Schutz vor dem rest der welt. einige heiraten 
einfach nur, weil sie biblisch legitimierten Geschlechtsverkehr 
genießen wollen. Und einige andere heiraten, weil sie einen 
Pfleger brauchen, jemanden, der sie versorgt und sich um sie 
kümmert. 

Keines dieser motive entspricht dem, was Gott im Sinn hatte, 
als er die ehe gründete. Und wenn wir mit unserem ehegatten 
„Lieblinge auf Lebenszeit” sein wollen, müssen wir uns der Ziel-
bestimmung verschreiben, unseren Partner zu vervollständigen. 
mit anderen worten, wir müssen danach streben, ein Gewinn 
zu sein, nicht einen Gewinn zu bekommen. in der ehe gilt, wie 
auch auf jedem anderen Gebiet unseres Lebens (Phil. 2,3-4): 
„tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem ehrgeiz, sondern 
in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder 
schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen.” 
in der ehe, wie in allen anderen Bereichen des Lebens, sollten 
wir dem Vorbild unseres herrn folgen, der „nicht gekommen 
[ist], um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein 
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Leben zu geben als Lösegeld für viele” (mk. 10,45). in der ehe, 
wie auch sonst im Leben, gilt (apg. 20,35b): „Geben ist glück-
seliger als Nehmen!” 

Das bedeutet natürlich nicht, dass die Stärken und Schwä-
chen der beteiligten Personen bei der Partnerwahl nicht sorgfäl-
tig bedacht und in erwägung gezogen werden sollten. Das heißt 
ebenfalls nicht, dass gemeinsame interessen keine rolle spielen 
und dass man nicht prüfen soll, ob man zusammenpasst. es 
bedeutet aber, dass, nachdem man alle diese fragen geprüft hat, 
der Schwerpunkt nicht auf das Bedient-werden, sondern auf 
das Dienen gelegt werden sollte; dass du nicht darauf schaust, 
wie die andere Person dich vervollständigen kann, sondern wie 
du sie vervollständigen kannst. 

Der anderen Person dienen zu wollen und ein Gewinn für sie 
zu sein, sollte deine Gedanken und dein Verhalten bestimmen. 
wenn beide ehepartner diese Sicht haben, bauen sie ihre ehe 
entsprechend dem göttlichen Bauplan für ihre Beziehung. Und 
das ergebnis wird höchstwahrscheinlich sein, dass sie den Segen 
erleben, den Gott denen verheißen hat, die in dieser weise mit 
ihren mitmenschen umgehen. 

freunde sein, Kinder für Gott erziehen, gemeinsam ar-
beiten, Christus verherrlichen, eine umfassende einheit bilden 
und einander vervollständigen – das sind die Zweckbestim-
mungen Gottes für die ehe. Christliche ehemänner und ehe-
frauen sollten sich diesen Zielen für ihre ehe total verschrei-
ben. es ist möglich, „Lieblinge auf Lebenszeit” zu sein. Das 
„gute Ding” der ehe kann ein „gutes Ding” bleiben, es kann 
sogar noch besser werden, aber nur wenn wir es auf Gottes 
weise anpacken.

Fragen zur Diskussion und Anwendung
Die frage, die ihr euch nun stellen solltet, lautet: wie können 
wir den aspekt der Vervollständigung in unserer ehe verstär-
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ken? Denkt bitte (jeder für sich) über folgende empfehlungen 
nach und sprecht dann auch zusammen darüber.
1. Denke zunächst darüber nach, welche motive dich dazu 

bewogen haben zu heiraten. als ich das vor einiger Zeit tat, 
musste ich feststellen, dass meine Gründe, die mich dazu 
bewogen, meine frau zu heiraten, lange nicht so biblisch 
waren, wie sie hätten sein müssen. ich heiratete Carol, weil 
ich dachte, sie wäre ein großer Gewinn für mich. Nun, das 
war sie wirklich und ist es immer noch – doch das hät-
te nicht mein wichtigster Grund sein sollen, sie zu heira-
ten. obwohl wir zu jener Zeit beide Christen waren und 
dachten, es wäre Gottes wille für uns zu heiraten, dachten 
wir noch nicht biblisch über die ehe und über die Gründe 
Gottes, eine solche zu schließen. als wir zu einem späteren 
Zeitpunkt verstanden hatten, dass unsere motive, die uns 
dazu bewogen haben, am 6. Juli 1957 zu heiraten, nicht 
ganz richtig vor Gott waren, mussten wir Buße tun und 
uns zu einem neuen ehelichen Lebensstil verpflichten. Die-
ser bestand darin, mehr darauf zu achten, wie wir einander 
dienen konnten anstatt vom anderen bedient zu werden. 
wir danken Gott für Sprüche 28,13 und 1.Johannes 1,9.

2. Betrachte Philipper 2,3-4: „tut nichts aus Selbstsucht oder 
nichtigem ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den an-
deren höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, 
sondern jeder auf das des anderen.” Schreibe eine Liste von 
möglichkeiten auf, wie du diese aufforderung gegenüber 
deinem ehepartner erfüllen kannst. wie kannst du deinen 
Partner höher achten als dich selbst? Überlege möglich-
keiten, wie du deinem Partner besser dienen und ihn besser 
ermutigen kannst. Nimm dir vor, jeden tag mindestens 
einen oder zwei solcher Dienste (die du bisher noch nicht 
tust) an deinem Partner auszuüben. Notiere dir jeden tag 
die Zeiten, wann du das getan hast. führe diese aufzeich-
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nungen eine woche lang, um dich selbst zu kontrollieren 
und um deinen fortschritt im Blick auf die Vervollständi-
gung deines Partners zu beurteilen.

3. Schreibe eine Liste von den Stärken und eine von den 
Schwächen deines Partners. Jeder mensch hat seine Stär-
ken und seine Schwächen. Vor der heirat neigen wir dazu, 
die Schwächen des Partners zu übersehen und seine Stärken 
hochzuspielen. Nach einigen Jahren gemeinsamen Lebens 
scheinen viele menschen das gerade umgekehrt zu machen. 
Nun ist es an der Zeit, diese frage auf beiden Seiten rea-
listisch zu betrachten. in der ehe sollten mann und frau 
das Ziel haben, dem anderen dabei zu helfen, seine Stärken 
einzusetzen und zu entfalten, und die Schwächen zu über-
winden oder zu reduzieren. Und das wird nie geschehen, 
solange man der realität nicht ehrlich ins auge sieht.

4. Schaue nun die soeben geschriebene Liste an und suche 
nach möglichkeiten, wie du deinem Partner helfen kannst, 
seine Stärken zu gebrauchen und zur vollen entfaltung zu 
bringen, und seine Schwächen abzubauen. ein Studium der 
biblischen „einander”-Befehle (es gibt 58 davon) kann dabei 
eine große hilfe sein. ein besseres Verständnis der Dinge, 
die Gott uns befohlen hat, „einander” zu tun, hilft einem 
ehepartner, dem anderen besser helfen zu können, die Per-
son zu werden, die Gott aus ihr machen möchte. am ende 
dieses Kapitels folgt nun ein entsprechender Studienteil mit 
einigen der biblischen „einander”-Befehle. Schreibe die ein-
zelnen Befehle aus den Bibeltexten heraus, bestimme, was 
sie konkret bedeuten und fordern, prüfe dich selbst, wie gut 
und wie häufig du tust, was diese Gebote erfordern. finde 
heraus, in welcher weise du diese Befehle bereits prakti-
zierst und in welcher weise du dich verbessern könntest. 
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Studienaufgabe: „Einander” vervollständigen
Die Bibel hat uns viel darüber zu sagen, wie wir uns zueinander 
verhalten sollten. oft versagen wir in unseren zwischenmensch-
lichen Beziehungen, weil wir egoistisch sind. Betrachte die fol-
genden Bibeltexte, um Prinzipien herauszufinden, die Gott in 
deiner Beziehung zu deinem ehepartner angewendet haben will 
und notiere, wie du sie in die tat umsetzen kannst.

Stelle  Gottes Gebot  Wie kann ich das praktisch an 
    an meinem Partner umsetzen? 

Joh. 13,34-35 ________________   ______________________
  ________________   ______________________
  ________________   ______________________

röm. 12,16 ________________   ______________________
  ________________   ______________________
  ________________   ______________________

röm. 13,8 ________________   ______________________
  ________________   ______________________
  ________________   ______________________

röm. 14,13 ________________   ______________________
  ________________   ______________________
  ________________   ______________________

röm. 14,19 ________________   ______________________
  ________________   ______________________
  ________________   _______________________

röm. 15,7 ________________   ______________________
  ________________   ______________________
  ________________   ______________________
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röm. 15,14 ________________   ______________________
  ________________   ______________________
  ________________   ______________________

Gal. 5,13 ________________   ______________________
  ________________   ______________________
  ________________   ______________________

Gal. 5,26 ________________   ______________________
  ________________   ______________________
  ________________   ______________________

Gal. 6,2  ________________   ______________________
  ________________   ______________________
  ________________   ______________________

eph. 4,2  ________________   ______________________
  ________________   ______________________
  ________________   ______________________

eph. 4,25 ________________   ______________________
  ________________   ______________________
  ________________   ______________________

eph. 4,32 ________________   ______________________
  ________________   ______________________
  ________________   ______________________

Kol. 3,9  ________________   ______________________
  ________________   ______________________
  ________________   ______________________
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Kol. 3,13 ________________   ______________________
  ________________   ______________________
  ________________   ______________________

heb. 10,24 ________________   ______________________
  ________________   ______________________
  ________________   ______________________

Jak. 4,11  ________________   ______________________
  ________________   ______________________
  ________________   ______________________

Jak. 5,16  ________________   ______________________
  ________________   ______________________
  ________________   ______________________

1.Pe. 4,9  ________________   ______________________
  ________________   ______________________
  ________________   ______________________

1.Pe. 5,5  ________________   ______________________
  ________________   ______________________
  ________________   ______________________

1.Joh. 1,7 ________________   ______________________
  ________________   ______________________
  ________________   ______________________



76

Teil 1: Wie erhalten wir eine gute Ehe?

 
 
 

Kapitel 10 
Dein Partner hat Priorität 

in 2.timotheus 3,16-17 schreibt Paulus: „alle Schrift ist von 
Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überfüh-
rung, zur Zurechtweisung, zur erziehung in der Gerechtig-
keit, damit der mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem 
guten werk völlig ausgerüstet.” eines der „guten werke”, zu 
denen Gott uns „ganz zubereiten” möchte, ist, dass wir die 
art von ehepartnern werden, wie er sie sich gedacht hat. Die 
Zubereitung dazu geschieht, wie Paulus das sagt, durch das 
wort Gottes – indem wir es studieren, verstehen und auf unser 
Leben anwenden. Der Bauplan Gottes für die ehe ist uns in 
seinem wort mitgeteilt. wir haben bereits die Zweckbestim-
mungen für die ehe betrachtet, die dieser Plan uns offenbart 
und wenden uns nun dem nächsten Punkt zu, der Priorität der 
ehelichen Beziehung. 

Der epheserbrief schildert uns sehr eindrücklich die Prio-
ritätenfolge, in der unsere Beziehungen geordnet sein sollten. 
Die ersten drei Kapitel sprechen über unsere höchste Priorität: 
Über unsere Beziehung mit unserem herrn. in den Kapiteln 4 
bis 6 erklärt Paulus, wie unsere Beziehungen zu unseren mit-
menschen aussehen sollten. Nachdem er in Kapitel 4 und im 
ersten teil von Kapitel 5 einige allgemeine Prinzipien für zwi-
schenmenschliche Beziehungen vermittelt, wendet er sich ganz 
besonders den wichtigsten Beziehungen zu. ab epheser 5,22 
vermittelt Paulus richtlinien für die eheliche Beziehung zwi-
schen mann und frau. anschließend gibt es anweisungen be-
züglich der eltern-Kind-Beziehung (6,1-4) und dann kommt er 
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schließlich auf die Beziehung zwischen arbeitgebern und ar-
beitnehmern zu sprechen (6,5-9).

Diese reihenfolge wählt Paulus ganz bewusst, um damit an-
zuzeigen, dass die wichtigste Beziehung, die ein mensch hat, 
die Beziehung zu seinem ehepartner ist. Nach der Beziehung 
zu Gott kommt an erster Stelle der ehepartner, dann die Kinder 
und dann die arbeit. Dass diese reihenfolge bewusst gewählt 
ist, wissen wir, weil Paulus im Kolosserbrief und im 1.timot-
heusbrief dieselbe reihenfolge wählt. im 1.timotheusbrief ist 
diese reihenfolge inbegriffen in der Qualifikationsbeschrei-
bung eines Ältesten. Diese beginnt mit den worten: „Nun muss 
aber ein aufseher untadelig sein, mann einer frau...” (1.tim. 
3,2). im vierten Vers erwähnt Paulus die Kinder und in den 
Versen 6 und 7 redet er schließlich noch über die Beziehungen 
zu anderen menschen. 

wenn Paulus schreibt „mann einer frau”, so geht es nicht in 
erster Linie um monogamie oder darum, dass der mann in der 
Vergangenheit nicht geschieden war. Paulus spricht von den ei-
genschaften eines Gemeindeleiters und es ist ihm wichtig, dass 
männer, welche der Gemeinde vorstehen, vorbildliche männer 
sind. es geht also vor allem darum, dass diese männer für ihre 
frauen alles das sind, was Gott sie für ihre frauen sein heißt, 
weil das als Vorbild für die Gemeinde sehr wichtig ist. wie diese 
männer ihre frauen lieben, leiten und ihnen dienen, wird von 
den anderen menschen beobachtet, und muss daher tadellos 
sein. Pastoren und Gemeindeälteste vermitteln das wort Gottes 
nicht nur durch die worte, die sie reden; sie lassen es durch ihre 
Leben sichtbar werden.  

Dieser abschnitt legt den Gedanken nahe, dass ein mann, 
der sich seiner frau gegenüber falsch verhält, in der aufgabe der 
Gemeindeleitung oder Belehrung nichts zu suchen hat. Das ist 
wichtig, denn es zeigt uns, wie grundlegend die eheliche Bezie-
hung ist. Damit legt Paulus nicht etwa für Pastoren und Älte-
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ste einen höheren Standard fest als für den rest der Gemeinde, 
sondern zeigt vielmehr allen männern, wie extrem wichtig ihre 
Beziehung zu ihren frauen ist. Und weil diese Beziehung so 
wichtig ist, sollten die leitenden männer der Gemeinde hier ein 
sichtbares Vorbild abgeben. 

auch andere Stellen der heiligen Schrift betonen die Vor-
rangstellung der ehelichen Beziehung. in titus 2,4 lässt Paulus 
den älteren frauen auftragen, dass „sie die jungen frauen dazu 
anleiten, ihre männer und ihre Kinder zu lieben...” wiederum 
steht die eheliche Beziehung an erster Stelle. als Gott in 1.mose 
2,24 die ehe einführt, sagt er: „Darum wird ein mann seinen 
Vater und seine mutter verlassen und seiner frau anhängen, und 
sie werden ein fleisch sein.” Das macht klar, dass die eheliche 
Beziehung Vorrang hat gegenüber der eltern-Kind-Beziehung, 
denn die Kinder werden hier angewiesen, ihre eltern zu „ver-
lassen”, ihrem ehepartner „anzuhängen” und mit ihnen „ein 
fleisch” zu werden. Nirgends in der heiligen Schrift werden 
ehepartner angewiesen, einander zu verlassen.

Vater und Mutter verlassen
in seinem Buch „eheprobleme lösen” schreibt Jay a. adams: 
„Die Beziehung zu den Schwiegereltern ist vielleicht diejenige, 
die sich am allerschwierigsten in den Griff bekommen lässt. es 
ist wirklich wahr, dass man die familie des ehepartners mithei-
ratet. anders als in anderen fällen, kann man Schwiegereltern 
und Schwagern nicht einfach aus dem weg gehen.”10 tatsäch-
lich sehen wir schon im ersten Buch mose immer wieder, dass 
die Schwiegereltern-Beziehung Paaren Probleme bereiten kann. 
Jakob hatte Schwierigkeiten mit seinem Schwiegervater Laban 
(1.mo. 31), und die Beziehung zu seinem Bruder und dessen 
frauen war auch nicht einfach (1.mo. 27,46).
10 Jay adams, Solving marriage Problems (Grand rapids:  Zondervan, 

1986).
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Gott, der erfinder der ehe, sah diese Probleme voraus. er 
wusste, dass das „Verlassen” der eltern nicht einfach sein würde 
und so gab er die anweisung dazu bereits in seiner ersten Stel-
lungnahme zu diesem Thema. ich habe den eindruck, dass die 
meisten unter uns noch nicht verstanden haben, was es wirk-
lich bedeutet, Vater und mutter zu verlassen. in meiner Zeit 
als Seelsorger habe ich die erfahrung gemacht, dass, obwohl 
die meisten eheleute abstreiten, damit Probleme zu haben, das 
Verlassen der eltern dennoch das bedeutendste und problema-
tischste Thema für die eheliche Beziehung darstellt. 

Vater und mutter verlassen ist ein sehr breit gefächertes Kon-
zept, das weit mehr beinhaltet, als die meisten menschen den-
ken. Bevor wir darüber nachdenken, was das Verlassen bedeu-
tet, möchte ich auf zwei Dinge hinweisen, die es nicht bedeutet. 
erstens bedeutet das Verlassen nicht, dass verheiratete Kinder 
ihre eltern nicht mehr ehren sollen. Das fünfte Gebot hat keine 
zeitliche Begrenzung. Das bedeutet auch nicht, dass verheiratete 
Kinder ihren eltern kein Gehör mehr schenken sollten. Sprüche 
23,22 warnt davor: „höre auf deinen Vater, der dich gezeugt 
hat, und verachte deine mutter nicht, wenn sie alt geworden 
ist!” Und in markus 1 weist Jesus die Pharisäer zurecht, weil 
sie nach wegen suchten, den eltern die gebührende ehre und 
fürsorge unter einem frommen Deckmantel zu entziehen. 

Zweitens ist das Verlassen noch nicht damit geschehen, dass 
man das elterliche haus verlässt. Kinder mögen drei oder 3000 
Kilometer von ihren eltern wegziehen und sie dennoch noch 
nicht „verlassen” haben, wie Gott es im Sinn hatte. Ja, selbst 
wenn die eltern schon gestorben sind, kann es sein, dass die 
Kinder sie noch immer nicht „verlassen” haben. Nach einer 
Predigt über dieses Thema wurde ich von einem 65 Jahre alten 
mann angesprochen, der bereits 40 Jahre mit seiner frau ver-
heiratet war. er sagte zu mir: „ich verstehe jetzt, warum meine 
frau und ich so viele Probleme in unserer Beziehung hatten. 
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meine frau hat ihre mutter und ihren Vatter nie wirklich ver-
lassen.” obwohl die eltern seiner frau schon lange verstorben 
waren, bereitete diese tatsache, dass sie sie immer noch nicht 
verlassen hatte, ihrer ehe immer noch Schwierigkeiten. Dieses 
Problem habe ich in den Jahren meiner seelsorgerlichen tätig-
keit häufig angetroffen. 

Nun, was bedeutet es, die eltern zu verlassen? es bedeutet, 
dass bestimmte aspekte der eltern-Kind-Beziehung, die vor der 
ehe bestanden, mit der heirat abgelegt werden müssen. (Das 
Konzept des ablegens und anlegens wird in den nächsten Ka-
piteln erklärt.) Dieses Prinzip betrifft sowohl die eltern als auch 
die Kinder. einige dieser aspekte sind sehr offensichtlich, einige 
nicht. Zur gleichen Zeit müssen bestimmte Dinge im Blick auf 
die eltern-Kind-Beziehung mit der heirat angelegt werden. Um 
eine Gott wohlgefällige ehe aufzubauen und aufrecht zu erhal-
ten, ist es von großer Bedeutung, dass das junge Paar (das die 
eltern verlässt) und seine eltern (die sie gehen lassen) beiderseits 
das Konzept „Vater und mutter verlassen” richtig verstanden 
haben.

Fragen zur Diskussion und Anwendung
1. auf welcher biblischen Basis kann man sagen, dass die Be-

ziehung zu deinem ehepartner nach der Beziehung zu Gott 
die höchste Priorität hat?

2. was meinst du, warum Jay adams sagt, dass die Beziehung 
zu den Schwiegereltern diejenige sei, die sich am schwie-
rigsten in den Griff bekommen lässt?

3. Lies 1.mose 29 bis 32 und notiere alles, was du über die Be-
ziehung zwischen Jakob und seinem Schwiegervater Laban 
herausfinden kannst. wie würdest du diese Beziehung be-
schreiben? was fällt dir an der art und weise auf, wie Jakob 
seinen Schwiegervater behandelt? was fällt dir an der art 
und weise auf, wie Laban seinen Schwiegersohn behandelt? 
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würdest du sagen, dass das eine gute Beziehung war? wa-
rum – oder warum nicht?

4. Lies 2.mose 18,1-27 und notiere alles, was du über die Be-
ziehung zwischen mose und seinem Schwiegervater Jethro 
herausfinden kannst. wie würdest du diese Beziehung be-
schreiben? was fällt dir an der art und weise auf, wie mose 
seinen Schwiegervater behandelt? was fällt dir an der art 
und weise auf, wie Jethro seinen Schwiegersohn behandelt? 
würdest du sagen, dass das eine gute Beziehung war? wa-
rum – oder warum nicht?

5. was ist mit der Bemerkung in diesem Kapitel gemeint, dass 
das Verlassen von Vater und mutter mehr beinhaltet als die 
meisten Leute denken?

6. was bedeutet es laut diesem Kapitel, Vater und mutter zu 
verlassen?

7. hast du irgendwelche Probleme mit deinen Schwiegereltern 
oder eltern, die sich bereits auf deine ehe ausgewirkt ha-
ben?

8. was sind die gewöhnlichen fehler, die verschwägerte men-
schen in ihren Beziehungen untereinander begehen?

9. welchen rat würdest du jemandem geben, der dich fragt, 
wie verheiratete menschen mit ihren eltern bzw. mit ihren 
Schwiegereltern, Schwagern und Schwägerinnen umgehen 
sollten?

10. was sollte die Beziehung verheirateter menschen zu ih-
ren eltern bzw. zu ihren Schwiegereltern, Schwagern und 
Schwägerinnen charakterisieren?
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Kapitel 11 
Verlassen beinhaltet Ablegen

Das Verlassen der eltern, wie Gott es im Sinn hat, erfordert 
sowohl das ablegen als auch das anlegen bestimmter Dinge 
in der eltern-Kind-Beziehung. Zunächst möchte ich über das 
ablegen sprechen.

Zuerst müssen wir jegliche übertriebene abhängigkeit von un-
seren eltern ablegen, wenn wir heiraten. alle heranwachsenden 
Kinder stehen in einer legitimen, angemessenen abhängigkeit 
von ihren eltern. Säuglinge können buchstäblich nichts selbst 
und sind völlig auf ihre eltern angewiesen. meine drei monate 
alte enkeltochter verbringt den größten teil des tages mit essen 
und Schlafen, aber sie kann sich nicht selbst ins Bettchen legen 
und kann sich keine Nahrung beschaffen. Sie ist abhängig von 
ihren eltern, die sie füttern, sie waschen, sie anziehen und für 
alle ihre Bedürfnisse sorgen. aber wenn die Kinder älter werden, 
lernen sie nach und nach immer mehr, Dinge selber zu besorgen 
und werden immer weniger abhängig. wenn wir heiraten, müs-
sen wir diese art der abhängigkeit ganz hinter uns lassen.

eine frau erzählte einmal, dass sie selbst nach dem tod ihrer 
mutter in jeder Situation daran denken musste, was ihre mut-
ter tun oder sagen würde. wenn sie einkaufen ging, fragte sie 
sich, ob ihre mutter das gutheißen würde, was sie kaufte. wenn 
sie dachte, ihre mutter würde etwas verurteilen, dann tat sie es 
nicht. wenn sie es dennoch tat, fühlte sie sich sehr schuldig des-
wegen. Diese Lebensart ist elternzentriert und zeigt, dass diese 
frau ihre mutter nie wirklich verlassen hat. 

Verlassen bedeutet ebenfalls, dass wir die natürliche Nach-
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ahmungsbeziehung ablegen sollten, die wir gegenüber unseren 
eltern haben. mit anderen worten: wir sollten Dinge nicht au-
tomatisch in derselben weise tun, wie unsere eltern es taten, ein-
fach nur weil wir das so gewöhnt sind. auf der anderen Seite dür-
fen wir die Dinge auch nicht anders machen, einfach nur um es 
anders zu machen. ich habe beispielsweise Leute angetroffen, die 
mir sagten: „meine eltern haben mich immer gezwungen, zur 
Sonntagsschule zu gehen, sodass ich es gehasst habe, dorthin zu 
gehen. Darum werde ich meine Kinder nicht dazu zwingen.” Nur 
weil wir etwas nicht mochten, was unsere eltern taten, ist es in 
sich noch kein Grund, es selber nicht zu tun. Das bedeutet, dass 
wir prüfen sollen, ob ein Verhalten biblisch ist, ob es Gott gefällt 
und für unsere familie gut ist. ist es von der Bibel her befohlen, 
dies zu tun? tue ich etwas einfach nur aus persönlicher Vorlie-
be? ist es das Beste für unsere familie? Diese fragen sollten wir 
stellen und sorgfältig beantworten. etwas zu tun oder zu lassen, 
einfach nur weil die eltern das immer so gemacht haben, ist keine 
legitime Begründung und zeugt nicht davon, dass man Vater und 
mutter verlassen hat, wie Gott es haben will. 

fernerhin gehört es zum Verlassen, dass man sich innerlich 
davon löst, in der anerkennung durch die eltern für sich selbst 
Bestätigung, Sicherheit und Glück zu suchen. manche men-
schen, sogar erwachsene, sind am Boden zerstört, wenn ihre 
eltern mit dem, was sie tun, nicht einverstanden sind oder es 
nicht unterstützen. Vater und mutter verlassen bedeutet, dass 
wir uns mehr für die wünsche unseres ehepartners interessie-
ren, als für die wünsche unserer eltern. ich habe eine ganze 
reihe frauen sagen gehört: „wenn seine mutter etwas von ihm 
möchte, geht er sofort hin und erledigt es, aber wenn ich etwas 
brauche, dann vergiss es.” Sich mehr um die meinung der el-
tern zu kümmern als um die meinung des ehepartners, ist ein 
Zeichen dafür, dass man Vater und mutter noch nicht im Sinne 
Gottes verlassen hat. 
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was ebenfalls abgelegt werden muss, ist die angewohnheit, 
den eltern (und nur den eltern) alles zu erzählen. mit anderen 
worten: Die eltern sind nicht mehr die einzige anlaufstelle für 
unsere Geheimnisse. ich habe in meiner Zeit als Seelsorger sehr, 
sehr häufig Situationen vorgefunden, in denen die ehefrau alles 
mit ihrer mutter bespricht – jede kleine Schwierigkeit, die sie 
mit ihrem ehemann hat, alles, was er getan oder nicht getan hat 
– und dann wundert sie sich, dass ihre mutter eine so schlechte 
meinung von ihrem mann hat. ich bin mir sicher, dass auch 
manche männer diesen fehler begehen, doch mir scheint, dass 
das ganz besonders ein Problem einiger frauen ist. wer sich so 
verhält, hat Gottes anweisung, Vater und mutter zu verlassen, 
noch nicht befolgt. 

Die eltern verlassen bedeutet bereit sein, familientraditionen 
aufzugeben, wenn diese nicht von der Bibel verordnet sind. mei-
ne frau und ich sind beispielsweise in zwei ganz verschiedenen 
familien aufgewachsen. ich wuchs auf einer farm auf und mei-
ne eltern verfügten nur über eine sehr geringe Bildung. Die el-
tern meiner frau waren sehr hoch gebildet (ihr Vater war ein 
anwalt und Professor an einer juristischen fakultät), und ihre 
familienstrukturen waren ganz anders als unsere. als wir hei-
rateten, stellten wir bald fest, dass unsere Väter beide echte fa-
milienoberhäupter waren, jedoch jeder auf seine weise. Durch 
unsere familiäre Prägung hatte jeder von uns ein etwas anderes 
Verständnis davon, was es für den mann heißt, das haupt sei-
ner frau zu sein, und was es für die frau heißt, sich dem mann 
zu unterordnen. 

wir waren von anfang an darin einig, dass ich zu hause das 
haupt sein sollte und dass Carol sich mir unterordnen sollte. 
Doch unsere Definition von Leitung und Unterordnung war 
nicht nur von der Bibel, sondern auch vom Verhalten unserer 
eltern beeinflusst. mit der Zeit entdeckten wir, dass nicht alle 
unsere Vorstellungen so biblisch waren, wie wir zuerst gedacht 
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und vorgegeben hatten. Und so mussten wir unsere familien-
struktur – die art, wie wir miteinander umgingen, wie wir un-
sere Kinder erzogen, wie wir entscheidungen trafen, wie wir 
Konflikte lösten, wie wir kommunizierten, wie wir das Geld 
ausgaben usw. – im Lichte des wortes Gottes sorgfältig neu 
ordnen.

Sogar ein scheinbar so kleines Thema wie Urlaub war etwas, 
was wir gemeinsam durcharbeiten mussten. Vor meiner hoch-
zeit habe ich in meinem ganzen Leben nie Urlaub gemacht. far-
merfamilien arbeiteten das ganze Jahr über, fast jeden tag. am 
weihnachtsmorgen nahmen wir uns ein wenig Zeit zum feiern, 
aber anschließend gingen wir wieder an die arbeit. in Carols 
familie war Urlaub ein familienritual. ihre familie verbrachte 
viele Sommer in den Bergen nahe der fakultät, wo ihr Vater als 
Professor unterrichtete. während er Kurse in Jura gab, genoss 
der rest der familie einen erholsamen Urlaub.

So kam es, dass Carol einen ganz anderen Bezug dazu hatte, 
sich auszeiten zu nehmen als ich. wenn wir gemeinsam in den 
Urlaub fuhren, war mein Koffer voller Bücher. mir erschien es 
nicht richtig, einfach abzuschalten und die Zeit mit der fami-
lie zu genießen, weil ich von Kind auf nur arbeit kannte. wir 
mussten viel über dieses Thema reden, wie auch über viele ande-
re Themen, um herauszufinden, wie wir unsere familienstruk-
turen nach dem wort Gottes einrichten konnten und nicht 
nach dem Beispiel unserer eltern. 

ein weiterer aspekt des Verlassens ist das ablegen von Vor-
würfen und Schuldzuweisungen. So lange wir unsere eltern für 
unsere mängel beschuldigen – für den mangel an Liebe, er-
mutigung, möglichkeiten, finanzen, usw. – haben wir sie noch 
nicht verlassen, wie Gott es vorgesehen hat. Damit verwandt ist 
das ablegen aller Bitterkeit und allen Grolls, die wir seit unserer 
Kindheit gegen unsere eltern hegen. es gibt keine eltern, die 
ihre Kinder perfekt erzogen und immer richtig behandelt ha-
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ben. Daher müssen wir ein weiches herz haben und vergeben, 
wie Christus es befohlen hat. wenn wir den Ärger und Groll 
gegen unsere eltern mit in die ehe nehmen, verlassen wir sie 
nicht, wie es Gottes Plan entspricht. 

Fragen zur Anwendung und Diskussion
1. Schreibe aus diesem Kapitel alles heraus, was abgelegt wer-

den muss, um Vater und mutter in rechter weise verlassen 
zu können.

2. Gab es zwischen dir und deinem ehepartner schon mal ei-
nen Konflikt wegen der art und weise der Beziehung, wie 
du oder dein Partner sie gegenüber eltern oder Schwieger-
eltern hat?

3. wie ist es möglich, in unbiblischer weise an die eigenen 
eltern gefesselt zu sein, obwohl sie bereits verstorben sind 
oder viele Kilometer entfernt wohnen?

4. hat einer von euch schon mal den eindruck gehabt, sein 
ehepartner sei mehr um die eigenen eltern als um den 
Partner besorgt?

5. Bewerte dich selbst und deinen Partner darin, wie gut ihr 
das ablegen gemeistert habt:
 Bestens, könnte nicht besser sein = 4;
 Gut, aber es gibt ein wenig Verbesserungsbedarf = 3;
 mittelmäßig, es muss sich einiges ändern = 2;
 Schlecht, es muss sich vieles ändern = 1;
 Schlimm, es könnte nicht schlimmer sein = 0.

6. welche Dinge sind es, die du noch ablegen solltest, um Va-
ter und mutter im biblischen Sinne zu verlassen?

7. was kannst du im Blick auf deine Beziehung zu deinen 
eltern oder Schwiegereltern tun, um die Beziehung zu dei-
nem ehepartner zu verbessern?
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Kapitel 12 
Verlassen beinhaltet Anlegen

Biblische Veränderung geschieht immer in zwei Schritten. Der 
eine Schritt ist, etwas abzulegen und der andere, etwas anderes 
anzulegen. Die Bibel lehrt uns, dass wir nach unserer Bekeh-
rung die werke des fleisches ablegen und die frucht des Geistes 
anlegen sollen. wir haben bereits betrachtet, welche Dinge im 
Blick auf das Verlassen von Vater und mutter abgelegt werden 
sollen. welche Dinge müssen nun angelegt werden? 

erstens: Das Verlassen von Vater und mutter bedeutet, eine 
kameradschaftliche Beziehung auf gleicher augenhöhe mit ih-
nen zu beginnen, sich gegenseitig als gleichrangig zu betrach-
ten. Diese neue Beziehung ersetzt die frühere abhängigkeits-
beziehung, die wir als Kinder hatten und nun ablegen müssen. 
während wir nun die freunde unserer eltern werden, begin-
nen wir, zu ihrem Leben etwas beizusteuern, genauso wie sie zu 
unserem Leben. Dazu ein Beispiel aus unserem Leben: wenn 
ich nicht irgendwo auswärts unterrichte oder Seminare halte, 
besuche ich mit meiner frau die Gemeinde Grace Fellowship 
Church des ortes Lehigh Valley, wo unser jüngster Sohn, Josh, 
als Pastor dient. wenn wir zu hause sind, diene ich ebenfalls als 
Pastor und wir arbeiten mit ihm zusammen. meine frau und 
ich haben großen respekt vor ihm und profitieren sehr, wenn 
wir von ihm im wort Gottes belehrt werden. wenn wir vor 
einer schwierigen frage stehen, gehen wir zu unserem Sohn und 
lassen uns von ihm beraten. wir haben nun eine gleichrangige 
Beziehung, weil er nicht mehr unter unserer autorität steht.

Zweitens: Vater und mutter verlassen beinhaltet, dass man 
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von nun an die volle Verantwortung für eigene entscheidungen 
übernimmt. wir müssen unser Bedürfnis nach elterlicher Be-
stätigung ablegen. auch die Neigung, unsere eltern aus Ge-
wohnheit nachzuahmen und die frühere Unterordnung unter 
ihre wünsche müssen abgelegt werden, sodass wir nun unsere 
entscheidungen eigenständig im Licht des wortes Gottes tref-
fen müssen. obwohl es immer noch einen Platz für den rat 
unserer eltern gibt – sie sollten ein Leben lang unsere ratgeber 
und helfer bleiben –, müssen wir unsere entscheidungen nun 
allein danach treffen, was wir für den willen Gottes für unsere 
familie halten. eltern verlassen bedeutet zu lernen, sie objektiv 
zu betrachten, ihre Stärken und Schwächen richtig einzuschät-
zen und sie weiterhin zu lieben, weil Gott sie uns geschenkt hat.

Drittens: ein anderer aspekt des anlegens beinhaltet die Be-
reitschaft, mit dem Partner ehrlich und respektvoll über den 
eigenen familienhintergrund zu diskutieren, ohne sich ange-
griffen zu fühlen. wie wir bereits betrachtet haben, hat unsere 
eigene familiengeschichte eine Prägung auf uns als erwachsene 
und auf unsere erwartungen an die ehe. wenn ich Paare auf die 
hochzeit vorbereite, führe ich ein herkunftsfamilien-Studium 
mit ihnen durch, damit die zukünftigen ehegatten die Gele-
genheit haben, ihren familiären hintergrund aufzuarbeiten und 
objektiv zu beurteilen. Sich vor der ehe Zeit dafür zu nehmen, 
hilft den jungen Leuten später, größere Probleme zu vermeiden, 
weil sie bereits im Vorfeld über einige Dinge nachgedacht ha-
ben, die zu auseinandersetzungen führen könnten. 

Viertens: Vater und mutter verlassen bedeutet auch, die ent-
schlossenheit anzulegen, den eigenen ehepartner zur bedeu-
tendsten Person im eigenen Leben zu erheben, bedeutender als 
die eigenen eltern. Und schließlich muss man dazu bereit sein, 
die eltern des Partners mit demselben respekt und derselben 
ehrerbietung zu behandeln wie die eigenen eltern. wenn zwei 
menschen heiraten, bekommt jeder von ihnen ein neues eltern-
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paar hinzu – das ist ein Bestandteil des ein-fleisch-werdens. 
Die exklusive eltern-Kind-Beziehung zu ihren eigenen eltern 
wird abgelegt und zugleich muss eine richtige und angemessene, 
gleichrangige Beziehung zu den eltern des Partners aufgenom-
men werden, sodass sie auf den gleichen Platz gestellt werden 
wie die eigenen eltern. 

 Vater und mutter zu verlassen, wie Gott es im Sinn hatte, 
ist gar nicht so einfach, wie wir nun sehen. es erfordert von 
uns ganz bewusste und konzentrierte mühe, Dinge zu tun, die 
uns dabei helfen, die richtige art von Beziehung aufzubauen, 
wie Gott sie zwischen erwachsenen Kindern und ihren eltern 
vorgesehen hat. Doch es ist unerlässlich, dass wir eifrig darum 
bemüht sind, diesen  ersten auftrag, den Gottes wort an verhei-
ratete menschen gibt, auszuführen. Gott, der die ehe erfunden 
hat, wusste von anfang an, dass die angelegenheit des Verlas-
sens von Vater und mutter eine entscheidende rolle dabei spielt, 
ob eine ehe auf Dauer gelingen kann. 

Praktische Richtlinien für das Verlassen 
wie können wir den Prozess des Verlassens nach der hochzeit 
erfolgreich bewältigen? erstens, sage ich den jungen Leuten 
immer, dürfen sie ihren eltern niemals erlauben, schlecht über 
ihren Partner zu reden. wenn beispielsweise eine mutter den 
mann ihrer tochter eines fehlers beschuldigt, so hat die toch-
ter die Verantwortung, ihrer mutter zu sagen: „Gott sagt, dass 
ich meinen mann ehren und respektieren soll. wenn du ein 
Problem damit hast, dass er etwas falsch macht, musst du ihn 
persönlich darauf ansprechen, wie die Bibel es befiehlt.” auf der 
anderen Seite darf sich aber auch das verheiratete Kind niemals 
bei seinen eltern über den eigenen ehepartner beschweren, weil 
das den eltern schwer macht, den Partner ihres Kindes zu lieben 
und zu respektieren, wie sie es sollten. in allen fragen, die ihre 
eltern betreffen, sollten mann und frau miteinander beraten 
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und zusammen darüber entscheiden, wie sie – als ein  fleisch – 
damit umgehen.

Zweitens sollte man stets nach möglichkeiten ausschau hal-
ten, den eigenen Partner vor den eigenen eltern zu loben und 
ihm vor ihnen einen guten ruf verschaffen. Das bedeutet, dass 
man, ohne dabei unehrlich zu sein, jede Gelegenheit ergreift, 
um vor den eigenen eltern die tugenden des Partners zu erhe-
ben, und dass man vermeidet, über seine Schattenseiten zu spre-
chen. Da die eltern das eigene Kind besser kennen als dessen 
ehepartner, werden sie sich ihre meinung aus der information 
bilden, die sie von ihrem eigenen Kind zu hören bekommen. es 
liegt in der Verantwortung des verheirateten Kindes, soweit wie 
nur möglich dafür zu sorgen, dass die Liebe und der respekt 
seiner eltern zu seinem ehepartner im Laufe der Zeit wachsen.

Drittens soll jedes verheiratete Kind dafür sorgen, dass sein 
ehepartner in die Diskussion und angelegenheiten seiner eige-
nen herkunftsfamilie mit einbezogen wird. es geschieht manch-
mal, dass jemand – noch bevor es sein ehepartner merkt – aus 
dem haus verschwindet, weil seine familie zusammenkommt. 
ich habe so etwas häufig beobachtet. Der Schwiegersohn oder 
die Schwiegertochter, bzw. Schwager oder Schwägerin werden 
aus den „internen” familienangelegenheiten rausgehalten. Doch 
ein fleisch sein bedeutet, dass mann und frau in allen Dingen 
als team funktionieren. Das kann unter Umständen besondere, 
konzentrierte anstrengung abverlangen, um den ehepartner in 
die eigene herkunftsfamilie zu integrieren. 

Viertens ist es wichtig, dass mann und frau gemeinsam über 
das weitere Vorgehen entscheiden, falls Probleme mit eltern 
auftreten. worum es auch geht, es sollte zuerst im Gebet vor 
den herrn gebracht werden; dann, wenn es angemessenen er-
scheint, könnte der rat einer Vertrauensperson aufgesucht wer-
den. wenn eine entscheidung getroffen worden ist, sollten wir 
zu unseren eltern bzw. zu dem betroffenen elternteil gehen und 
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respektvoll darüber reden. wenn die eltern mit uns nicht ein-
verstanden sind, müssen wir bereit sein, in einer gereiften weise 
den Konflikt auszutragen, indem wir ihnen das recht auf ihre 
eigene meinung lassen. Solange wir noch nicht fähig sind, diese 
Dinge in die Praxis umzusetzen, handeln wir immer noch als 
Kinder, die ihre eltern nicht verlassen haben. 

Fragen zur Diskussion und Anwendung
1. Liste alle in diesem Kapitel genannten aspekte des anle-

gens auf, die zum richtigen Verlassen von Vater und mutter 
dazugehören.

2. hat es zwischen dir und deinem ehepartner schon mal 
Konflikte gegeben, weil jemand von euch den eindruck 
hatte, der andere hätte sich eine der oben genannten Ver-
haltensweisen nicht angeeignet?

3. was bedeutet es, eine gleichrangige Beziehung zu deinen 
eltern zu haben? was bedeutet es nicht? was ist in einer 
gleichrangigen Beziehung richtig? was nicht?

4. Beurteile dich selbst und deinen Partner darin, wie weit 
ihr die genannten aspekte des anlegens bereits umgesetzt 
habt, anhand folgender Skala: 
 Sehr gut, könnte nicht besser sein = 4;
 Gut, braucht aber etwas Verbesserung = 3;
 mittelmäßig, braucht einige Veränderungen =2;
 Schlecht, es muss sich vieles ändern = 1;
 Schrecklich, könnte nicht schlimmer sein = 0.

5. Gibt es etwas, was du im Blick auf die aspekte, die das 
richtige Verlassen erfordert, ändern solltest? was ist es?

6. was könntest du tun, um die Beziehung zu deinem Partner 
zu verbessern, indem du im Blick auf deine Beziehung zu 
deinen Schwiegereltern etwas von den genannten aspekten 
des anlegens in deinem Leben verwirklichst?
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7. Überlegt einmal: was war in euren herkunftsfamilien je-
weils gleich oder ähnlich? was war unterschiedlich?

8. in welcher weise waren die Ähnlichkeiten eurer herkunfts-
familien hilfreich für eure Beziehung?

9. in welcher weise haben die Verschiedenheiten eurer her-
kunftsfamilien für eure Beziehung Schwierigkeiten ge-
bracht?
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Kapitel 13 
Die elterliche Seite des Verlassens

in den letzten zwei Kapiteln haben wir darüber nachgedacht, 
was es für verheiratete Kinder bedeutet, die eltern zu verlassen 
und welche praktischen anwendungen aus der biblischen an-
weisung gezogen werden können. in diesem Kapitel betrachten 
wir nun die andere Seite des Verlassens und wollen den eltern, 
die ihre Kinder aus dem haus gehen und heiraten lassen, einige 
praktische richtlinien vorschlagen. werden diese richtlinien 
eingehalten, so können sie enorm dazu beitragen, dass der in der 
Bibel angeordnete Prozess des Verlassens den verheirateten Kin-
dern erleichtert wird und möglichst reibungslos ablaufen kann.

ich finde es sehr bemerkenswert, dass Gott die aussage über 
das Verlassen von Vater und mutter gegenüber einem ehepaar 
ausspricht, dass weder Kinder noch eltern hat. was hatte er im 
Sinn, als er adam und eva eine anweisung gab, die sie zu dem 
Zeitpunkt nicht gleich in die Praxis umsetzen konnten? ich 
glaube, Gott sprach diese worte zu ihnen, weil er wusste, dass 
sie eines tages Kinder haben würden und dass es ihre Verant-
wortung sein würde, ihre Kinder im Blick auf die ehe zu beleh-
ren. für adam und eva, die ersten eltern, würde es sehr wichtig 
sein, die eheliche Beziehung nach Gottes Sinn ihren Kindern 
vorzuleben, aber auch ihren Kindern zu erlauben (und sie dazu 
zu ermutigen), sie zu verlassen, um eigene familien zu gründen. 

Um die Kinder gehen zu lassen, ist es für jedes elternteil 
zuerst notwendig, dass die Beziehung zum ehepartner die ober-
ste und wichtigste Priorität im Leben hat. Das muss natürlich 
auch schon gelten, bevor die Kinder das haus verlassen. Zwei-
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tens sollten sich die eltern schon während der Zeit, in der sie 
ihre Kinder großziehen, darauf einstellen, dass die Kinder sie 
eines tages verlassen werden. ich hatte manche mutter in der 
Seelsorge, die depressiv wurde, nachdem ihr letztes Kind das 
haus verlassen hatte. Diese frauen waren so sehr mit den Leben 
ihrer Kinder verstrickt, dass mit den Kindern auch der Sinn 
und Zweck ihres Lebens aus dem haus verschwand. Das ge-
schah, weil sie sich nicht darauf vorbereitet hatten, dass dieser 
tag kommen würde. 

Drittens ist es wichtig, dass die eltern ihre Kinder auf das 
Verlassen vorbereiten. während sie heranwachsen, sollte ihnen 
mehr und mehr Verantwortung für ihre entscheidungen und 
handlungen übertragen werden. eltern, die ihren Kindern alle 
entscheidungen abnehmen, machen diese zu Krüppeln. als 
Grundsatz gilt: eltern sollten nie eine entscheidung für ein 
Kind treffen, wenn das Kind in der Lage ist, diese entscheidung 
selbst zu treffen. was die eltern dagegen unbedingt tun sollten, 
ist, den Kindern beizubringen, wie man entscheidungen richtig 
trifft. Sogar schon bei den ganz kleinen Kindern sollten wir jede 
Gelegenheit nutzen, ihnen biblische Prinzipien für das treffen 
von entscheidungen beizubringen. 

als wir noch in Louisiana lebten, sagte einer meiner Söhne, 
er würde sich gern ein Gelände-fahrrad (Dirt Bike) kaufen. Der 
Grund dafür lag offensichtlich darin, dass viele andere Jungen 
in seinem alter solche fahrräder bekamen, und so wollte er 
ebenfalls ein solches fahrrad haben. ich sagte zu ihm: „Gut, wie 
willst du die entscheidung treffen, ob du ein solches fahrrad 
kaufen willst oder nicht?” ich sagte weder „ja” noch „nein” zu 
ihm, weil ich dies für eine gute Gelegenheit hielt, ihm beizu-
bringen, wie man entscheidungen trifft. 

ich sagte meinem Sohn, dass wir etwas darüber nachdenken 
sollten. ich erinnerte ihn daran, dass ich mir wünsche, dass er 
alles, was er tut, zur ehre Gottes tut, so wie es in 1.Korinther 
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10,31 befohlen wird. ich sagte ihm, dass das bedeutet, dass im-
mer dann, wenn ich eine entscheidung zu treffen habe, ich die 
Situation – ob groß oder klein – überprüfe, ob sie mir helfen 
kann, Gott zu verherrlichen, oder eher nicht. ich bat ihn, darü-
ber nachzudenken, ob die anschaffung eines Gelände-fahrrads 
diesem Kriterium gerecht werden könnte, weil dieser Vers sagt: 
„ob ihr nun esst oder trinkt, oder was auch immer ihr tut, das 
tut alles zur ehre Gottes.” Zu dem „was auch immer ihr tut” 
gehört auch die anschaffung und der Besitz eines solchen fahr-
rads.

Damit mein Sohn diese frage gründlich und effektiv durch-
dachte, bat ich ihn, eine Liste aufzuschreiben, wie er Gott mit 
einem Gelände-fahrrad würde verherrlichen können und eine 
Liste von möglichkeiten, wie es ihn daran hindern könnte, Gott 
zu verherrlichen. ich wollte, dass er informationen sammelt und 
gründlich nachdenkt, bevor er eine entscheidung trifft. Nach-
dem er seine Liste von für- und Gegenargumenten aufgestellt 
hatte, kam er zu mir zurück und sagte: „Papa, nachdem ich 
darüber nachgedacht habe, bin ich zu der entscheidung gekom-
men, dass ich kein Gelände-fahrrad brauche.” ohne dass ich 
ihm jemals „nein” gesagt habe – und ich hätte es vielleicht gar 
nicht gesagt – konnte ich ihm helfen, eine entscheidung zu tref-
fen, die nicht auf Gefühlen, sondern auf göttlichen Prinzipien 
beruhte. anstatt für unsere Kinder weise entscheidungen zu 
treffen, müssen wir ihnen beibringen, das selbst zu tun.

Viertens sollten wir stets im Sinn behalten, dass unsere Kin-
der uns von Gott geliehen sind. Sie sind nicht unser eigentum. 
„Siehe, Kinder sind eine Gabe des herrN, die Leibesfrucht 
ist eine Belohnung.” (Ps. 127,3) immer, wenn wir unsere Kin-
der sehen, sollten wir uns daran erinnern, dass sie nicht uns 
gehören. es würde viel weniger Kindesmissbrauch in der welt 
geben, wenn mehr eltern die tatsache wirklich begreifen wür-
den, dass ihre Kinder Gott gehören und dass sie selbst keinerlei 
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Besitzrechte an ihren Kindern haben. weil sie uns nur leihwei-
se gegeben worden sind, muss sich unsere Beziehung zu ihnen 
total verändern, wenn sie heiraten oder ein heiratsfähiges alter 
erreichen. 

fünftens müssen wir unseren Kindern das recht einräumen, 
uns respektvoll zu widersprechen, ohne beleidigt oder verärgert 
zu sein, oder sie gar dafür zu bestrafen. in fragen, wo es kein 
klares „so spricht der herr” gibt, sollten wir unseren Kindern 
das recht gewähren, eine andere meinung zu haben als wir. 
Und selbst wenn es ein klares Gebot gibt, können wir ihnen 
erlauben, zu widersprechen und sie dann darüber belehren, wa-
rum sie falsch liegen, ohne dabei überheblich oder herrisch zu 
sein. als eltern sollten wir diese Gelegenheiten wahrnehmen, 
unseren Kindern zu helfen, in der weisheit zu wachsen und zu 
reifen; wir können sowohl durch unser Gebet als durch unser 
Vorbild dazu beitragen.

wenn zum Beispiel ein Kind dem anderen ein Unrecht zu-
fügt, sollten die eltern ihm erklären, dass es gegen Gott ge-
sündigt hat und gegen seinen Bruder oder seine Schwester. aus 
diesem Grund sollte das Kind Gott um Vergebung bitten, und 
sich auch beim Geschwisterkind entschuldigen und um Verzei-
hung bitten. ich glaube allerdings nicht, dass es irgendwelchen 
Sinn macht, das Kind dazu zu zwingen, wenn es ihm gar nicht 
Leid tut. wenn ihm seine falsche tat nicht Leid tut, ist das ein 
anzeichen dafür, dass es noch gar nicht verstanden hat oder 
noch nicht zugeben will, was es falsch gemacht hat. Dem Kind 
zu helfen, in der weisheit bezüglich seiner Sünde zu wachsen, 
ist viel wichtiger (und viel schwieriger) als es einfach dazu zu 
zwingen, ein obligatorisches „tut mir Leid” zu sagen.

Sechstens: eltern sollen dem eigenen Kind beim Verlassen 
helfen, indem sie den Partner des Kindes aufnehmen als wäre es 
ihr eigenes Kind. mit anderen worten: eltern sollten nicht in 
unterschiedlichen Kategorien des respekts und der Liebe von 
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„meine tochter” und „mein Schwiegersohn” reden. wenn ein 
Kind heiratet, wächst die familie und die eltern müssen be-
reit sein, das neue Kind genauso zu lieben, zu respektieren und 
zu behandeln, wie ihr biologisches Kind. ich habe für meine 
Schwiegertöchter nicht weniger wertschätzung als für meine 
eigene tochter. Und wenn der herr will und meine tochter 
eines tages heiratet, so will ich ihren ehemann mit derselben 
wertschätzung betrachten wie meine eigenen Söhne, weil mei-
ne tochter mit ihm ein fleisch geworden ist. 

Siebtens sollten wir danach streben, eine angemessene gleich-
rangige Beziehung zu unseren erwachsenen Kindern zu entwi-
ckeln. Das bedeutet, dass unser einfluss auf die erwachsenen 
Kinder immer weniger Befehle und forderungen enthält und 
stattdessen ausschließlich durch unser eigenes Vorbild vermit-
telt wird; und durch begrenzte Beratung, sofern diese vom Kind 
gewünscht wird. wenn unsere Kinder etwas tun, womit wir 
nicht einverstanden sind oder was wir nicht gut heißen, sollten 
wir uns umso mehr anstrengen, unser eigenes Leben zum Vor-
bild für sie zu machen und sie im Gebet vor den herrn bringen. 
wir können Gott bitten, sie dazu zu bringen, nach unserem rat 
zu fragen, aber wir sollten ihnen unsere meinungen und Über-
zeugungen nicht aufzwingen.

Das bedeutet, dass wir vorsichtig sein müssen und niemals 
etwas tun, was die Beziehung unseres Kindes zu seinem Part-
ner schädigen würde. Dazu gehört, dass wir niemals an seinem 
Partner herumnörgeln oder kritisieren, sondern stattdessen bei 
jeder Gelegenheit etwas Gutes über ihn sagen sollten. Und das 
bedeutet auch, dass wir die Gastfreundschaft unserer Kinder 
niemals ausnutzen sollten, wie wir es auch bei keinem un-
serer freunde tun würden. eltern sollten vor der Privatsphäre 
ihrer Kinder denselben respekt haben wie bei jedem anderen 
Bekannten auch. wir sollten ihnen mit bedingungsloser und 
selbstloser Liebe begegnen, ohne jemals etwas dafür zurück zu 
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erwarten oder zu verlangen. Unseren Kindern dabei zu helfen, 
uns in richtiger weise zu gegebener Zeit zu verlassen, ist ein 
wichtiger Beitrag dazu, der eigenen ehe die Priorität zuzuschrei-
ben, wie Gott es vorgesehen hat. 

Fragen zur Diskussion und Anwendung
Betrachte die folgenden Bibelstellen und achte darauf, was man 
aus ihnen im Blick auf die erweiterten familienbeziehungen 
und die neue Verantwortung, die entstehen, wenn Kinder er-
wachsen werden, lernen kann. 
1. finde heraus, was diese Verse darüber sagen, wie die eltern-

Kind-Beziehung sich mit der heirat ändert:
  1.mose 2,24-25 Lukas 2,41-45
  markus 3,31-35 Johannes 2,1-5

2. finde heraus, was diese Verse darüber sagen, welche Ver-
antwortung die eltern-Kind-Beziehung auch nach der hei-
rat beibehält:

 1.mose 41,11-12 Sprüche 28,24
 2.mose 20,12  Sprüche 29,3
 2.mose 21,15  Sprüche 30,17
 3.mose 19,3  Sprüche 31,1-31
 3.mose 20,9  Jesaja 49,15
 5.mose 24,16  hesekiel 18,19
 5.mose 27,16  micha 7,6
 Psalm 68,6  maleachi 1,6
 Psalm 103,13  markus 5,19
 Sprüche 1,8-9  markus 7,6-13
 Sprüche 3,1-2  
 Sprüche 4,1-7,27 (Beachte die worte „mein Sohn” und 
 was dem Sohn zu tun geraten wird; aus Sprüche 5,15-
 22 geht hervor, dass der Sohn verheiratet sein kann.)
 Sprüche 10,1-5  Lukas 1,17
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 Sprüche 15,20-27 Johannes 1,26-27
 Sprüche 17,6  1.Korinther 4,14-17
 Sprüche 17,21  2.Korinther 6,11-13
 Sprüche 17,25  Philipper 2,19-22
 Sprüche 19,13-14 1.timotheus 5,1-10
 Sprüche 23,22-28 2.timotheus 1,5
 Sprüche 28,7  titus 2,3-4

3. in den folgenden Versen geht es um allgemeine Beziehun-
gen und die Verantwortung zwischen Gläubigen. wenn wir 
nun gegenüber anderen Gläubigen, mit denen wir familiär 
nicht verbunden sind, solche Verpflichtungen haben, wie-
viel mehr dann gegenüber unseren eigenen eltern, wenn 
wir selbst bereits verheiratet sind?

 1.mose 4,9   epheser 4,1-3
     epheser 4,25-5,2
 3.mose 19,32   Philipper 2,1-9
 Sprüche 17,17   Kolosser 3,8-15
 Sprüche 18,24   1.Thessalonicher 4,9
 römer 12,10   1.Thessalonicher 5,11
 römer 12,16   1.Thessalonicher 5,14-15
 römer 13,7-8   hebräer 13,1-3
 römer 15,1-2   1.Petrus 1,22
 römer 15,14   1.Petrus 3,8
 1.Korinther 12,25-26  1.Petrus 4,8-9
 1.Korinther 13,1-13  1.Petrus 5,5-6
     1.Johannes 3,16-17
 Galater 6,1-2   2.Johannes 4
 Galater 6,10   3.Johannes 1-4
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Kapitel 14 
Andere Arten des Verlassens

Das Verlassen von Vater und mutter ist ein wichtiger Baustein 
einer guten ehe nach Gottes Plan. aber es gibt noch mehr, 
was verlassen werden muss, damit die ehe den Stellenwert 
bekommt, der dem willen Gottes entspricht. in 1.Korinther 
7,33-34 macht Paulus klar, dass die heirat gravierende Verän-
derungen in der ausrichtung unseres Lebens erfordert. Paulus 
redet darüber, welche freiheiten der unverheiratete Christ im 
Blick auf den Dienst für den herrn hat und zeigt zugleich, dass 
der verheiratete Christ enorme aufmerksamkeit für seine eheli-
che Beziehung aufwenden muss. 

wenn ein mensch heiratet, muss er alles hinter sich las-
sen, was ihn daran hindert, mit seinem Partner ganz eins zu 
werden. eines dieser Dinge ist das Selbstverständnis von sich 
selbst als einzelperson. wir müssen uns darin üben, nicht 
mehr in der „ich”- und „mir”-form zu denken, sondern in 
„wir” und „uns”. wenn ein verheirateter mensch darin versagt, 
ist dies ein anzeichen dafür, dass er noch immer versucht, 
eine Nische für sich selbst als individuum herauszukratzen. 
wenn die eheliche Beziehung wirklich die höchste Priorität im 
Leben eines menschen hat, so muss die persönliche Unabhän-
gigkeit – im Blick auf Zeit, Geld, freunde, wünsche, arbeit, 
erholung und Ähnliches – der Vergangenheit angehören. in 
der ein-fleisch-Beziehung gibt es keinen raum mehr „nur für 
mich”. 
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Wie sieht es bei uns aus?
Nimm dir etwas Zeit, darüber nachzudenken, wie weit du in 
dem Prozess des Verlassens fortgeschritten bist. frage anschlie-
ßend deinen Partner nach seiner Sicht der Dinge zu jeder ein-
zelnen frage und bitte ihn (bzw. sie), die antwort jeweils zu 
begründen. höre gut zu, ohne zu unterbrechen, ohne dich zu 
verteidigen, ohne dich zu entschuldigen, ohne zu streiten. höre 
einfach zu und lerne die Sicht deines Partners kennen. Und 
dann strebe nach Veränderung – dort, wo es erforderlich ist, 
um den willen Gottes in deiner ehe zu verwirklichen. 
1. wer bedeutet mir mehr: mein ehepartner, meine Kinder, 

meine eltern, meine freunde?
2. was bedeutet mir mehr: ein Gespräch mit meinem Partner 

oder mit jemand anderem?
3. was bedeutet mir mehr: Die meinung meines Partners 

oder einer anderen Person?
4. was ist mir wichtiger: meine eigenen wünsche zu erfüllen 

oder die meines Partners?
5. was tue ich eher: mit meinem Partner beten, in der Ge-

meinde beten oder alleine beten?
6. was ist mir lieber: Zeit mit meinem Partner verbringen 

oder mit meiner arbeit, meinem hobby, mit Gemeindeak-
tivitäten?

7. was bedeutet mir mehr: Der respekt und die anerken-
nung meines Gatten oder meines Chefs, meiner eltern, 
meiner freunde oder anderer menschen?

8. was trifft mich mehr: Der Unmut oder das missfallen 
meines mannes oder einer anderen Person?

9. Zusätzlich zu diesen fragen möchte ich empfehlen, weitere 
gute Bücher zu rate zu ziehen. Sprüche 15,10 warnt uns: 
„wer Zurechtweisung hasst, der muss sterben.” es ist wich-
tig für uns, dass wir ständig Zurechtweisung suchen, um 
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uns korrigieren zu lassen, wenn wir unsere ehe lebendig 
und gesund erhalten wollen. 

10. Schließlich wäre es gut, wenn du dich mit deinem ehepart-
ner darüber unterhältst, ob eure ehe bei euch beiden wirk-
lich die richtige Priorität hat und welche Veränderungen 
vorgenommen werden müssten. Gute Kommunikation ist 
der Schlüssel zu einer guten Beziehung. Das Studium die-
ser Dinge, die ich bisher erwähnt habe, ist ein guter erster 
Schritt, aber es ist nur der erste Schritt. Den göttlichen Plan 
der ehe umzusetzen, erfordert eine menge an einsatz und 
anstrengung, aber die Belohnung – eine glückliche und si-
chere ehe auf Lebenszeit – ist weit größer.



103

 
 
 

Kapitel 15 
Reinheit ist unerlässlich

im Jahre 1953 berichtete alfred Kinsey, der sich durch seine Se-
xualforschung einen Namen gemacht hat, dass aus den von ihm 
gesammelten Daten hervorgehe, 50 Prozent der männer und 
25 Prozent der frauen hätten zugegeben, außereheliche Bezie-
hungen gehabt zu haben. Dieser umstrittene Bericht wurde vor 
mehr als 50 Jahren veröffentlicht, aber neuere Studien belegen, 
dass dieses Problem sich nur verschlimmert hat. Sherry hite, 
eine Sexualforscherin der neueren Zeit, behauptet, dass ihren 
ergebnissen zufolge 66% der männer eine außereheliche Be-
ziehung gehabt hatten. Jüngste politische Sex-Skandale in un-
serer hauptstadt haben den Verdacht hervorgerufen, dass jedes 
zweite mitglied des Kongresses in eine außereheliche Liebschaft 
verwickelt sein könnte. 

auch andere häufig veröffentlichte Statistiken bestätigen die-
se Zahlen. es wird allgemein angenommen, dass von drei män-
nern zwei und von drei frauen eine irgendwann im Laufe ihrer 
ehe ihrem ehepartner untreu würden. Laut einer Studie des 
Redbook-magazins gaben 30% der frauen einen Seitensprung 
zu, und 87% von diesen frauen gaben zu, vorehelichen Verkehr 
gehabt zu haben. frauen auf dem arbeitsplatz waren viel eher 
zu solch einer affäre geneigt wie frauen, die nur zu hause tätig 
waren. Und nicht-religiöse ehefrauen waren doppelt so häufig 
dazu geneigt, ihre männer zu hintergehen, wie die streng gläu-
bigen. einige forscher sagen voraus, dass in einigen Jahren jede 
zweite frau in außerehelichen Verkehr eingewilligt haben wird. 

all das geschieht trotz der tatsache, dass eine andere Studie 
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berichtet, 86% der Befragten vertraten die meinung, ein Sei-
tensprung wäre immer oder fast immer verkehrt. weitere 11% 
meinten, besondere Umstände müssten berücksichtigt werden, 
und nur 3% waren der meinung, außereheliche affären wären 
niemals verkehrt. offensichtlich ist das, was wir tun, oft welten 
von dem entfernt, was wir vorgeben zu glauben. 

wir leben in einer Zeit, in der die Unreinheit wie wild um 
sich greift. Sex, Sex, Sex... unsere Kultur fließt über vor Unmo-
ral und das maß der Sünde ist schon mehr als voll. Bücher, Zeit-
schriften, fernsehen, filme und werbetafeln plakatieren Sex in 
lebendigen farben, denn Sex erhöht die einschaltquote. es ist 
das immer wiederkehrende Thema an fast jeder ecke unserer 
multimedialen welt. es ist nicht im Geringsten verwunder-
lich, dass eine der populärsten fernsehsendungen unserer Zeit,  
Desperate Housewives, sich um das lüsterne Leben einer hand 
voll untreuer männer und frauen dreht. 

Die tatsache, dass die Unmoral und Unreinheit auf sexu-
ellem Gebiet unsere Kultur derart durchsetzt, sollte uns nicht 
überraschen. Die Bibel spricht viel von sexueller Unmoral, fast 
seit anbeginn der menschheit. allein das Neue testament ent-
hält anweisungen und warnungen diesbezüglich in beinahe 
jedem einzelnen Buch, weil die sexuelle Unmoral auch in der 
Kultur jener tage wild um sich wucherte. wenn wir manch-
mal dazu neigen zu denken, dass alles immer nur schlimmer 
wird und früher alles besser war, sollten wir die in Prediger 1,9 
genannte wahrheit nicht außer acht lassen: „was einst gewesen 
ist, das wird wieder sein, und was einst geschehen ist, das wird 
wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne.” 

Die tatsache, dass die Bibel voll von texten ist, die über 
sexuelle Unmoral sprechen, lehrt uns zwei Dinge. erstens, dass 
Gott von anfang an wusste, dass die sexuelle Unreinheit ein 
Problem für uns menschen sein würde; und zweitens, dass Gott 
diese Sünde sehr ernst nimmt. in 1.Korinther 6,16 zitiert Paulus 
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ein fragment aus 1.mose 2,24, „und sie sollen ein fleisch sein”, 
in einem text, in dem er vor der Unzucht warnt. Durch die 
ganze Bibel hindurch macht Gott uns sehr klar, dass er von uns 
sexuelle reinheit erwartet, vor allem in der ehe. 

in hebräer 13,4 heißt es: „Die ehe soll von allen in ehren 
gehalten werden und das ehebett unbefleckt; die Unzüchtigen 
und ehebrecher aber wird Gott richten!”  Das wort, das hier 
mit „ehebett” übersetzt wurde, ist das griechische wort koitus, 
welches sich auf den Geschlechtsverkehr bezieht. Der Verfasser 
des hebräerbriefes sagte, dass Gott die sexuelle Unmoral hasst, 
und zwar sowohl bei Verheirateten (ehebruch) als auch bei Le-
digen (außerehelicher oder vorehelicher Verkehr). 

Zwei der Zehn Gebote haben einen Bezug zur sexuellen Un-
reinheit: „Du sollst nicht ehebrechen” und „Du sollst nicht be-
gehren... die frau deines Nächsten” (2.mo. 20,14.17). frauen 
werden in 1.Petrus 3,1-2 insbesondere zu einem keuschen wan-
del angewiesen, was den Gedanken der sexuellen reinheit mit 
einschließt. Und ehemännern wird in Sprüche 5,15-18 gesagt: 
„trinke wasser aus deiner eigenen Zisterne und Ströme aus dei-
nem eigenen Brunnen! ... Deine Quelle sei gesegnet, und freue 
dich an der frau deiner Jugend!”

wie bereits im vorigen Kapitel erwähnt ist die sexuelle rein-
heit ein Bestandteil des ein-fleisch-Seins, wie Gott es für Ver-
heiratete vorgesehen hat. Die reinheit ist die weitere Größe, der 
wir uns verpflichten müssen, um eine ehe zu führen, wie Gott 
sie sich vorgestellt hat. 

Aspekte der Reinheit
Die reinheit hat viele Seiten. Zunächst muss es eine Verpflich-
tung zur sexuellen reinheit in unserem Verhalten geben. Ver-
heiratete männer und frauen müssen vorsichtig sein, was sie 
tun, nicht nur mit ihren Geschlechtsorganen, sondern auch mit 
ihren händen, füßen, augen und ohren. mit anderen wor-
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ten, die reinheit sollte alles, was wir mit unserem Körper tun, 
bestimmen. in Kolosser 3,5 schreibt Paulus: „Darum erachtet 
die Glieder eures menschlichen Körpers als tot für die Unzucht 
und Unreinheit...”11 Das mit „Unzucht” übersetzte wort ist das 
griechische wort porneia, das jede sexuelle aktivität außerhalb 
der ehe meint. 

Der einzige Platz für sexuelle Befriedigung, für männer wie 
für frauen, ist die eigene ehe, an jedem anderen ort handelt 
es sich um ernsthafte Sünde. Das wird schon daran offensicht-
lich, dass im alten testament auf zwei arten von Sünden die 
todesstrafe stand: auf mord und auf Unzucht. Die wenigsten 
von uns halten sexuelle Sünden für so schlimm wie einen mord, 
aber Gott tut es.

ein freund von mir, der in Californien wohnt, erfuhr eines 
tages, dass sein Bruder an der ostküste der USa in eine ehe-
brecherische Beziehung verwickelt war. er stieg in ein flug-
zeug und flog hinüber, um mit seinem Bruder zu sprechen. im 
Gespräch fragte er seinen Bruder, ob er wüsste, wie ernst seine 
Sünde mit dieser frau denn sei. Sein Bruder, der sich früher für 
einen Christen ausgab, meinte, die Sünde würde so schlimm 
nicht sein. mein freund sagte zu ihm: „weißt du, wenn du 
zur Zeit des alten testaments gelebt hättest, würde ich jetzt 
nicht mit dir hier spazieren, sondern zu einer Beerdigung gehen, 
nämlich zu deiner Beerdigung. für das, was du tust, würdest 
du nämlich zu jener Zeit gemäß der heiligen Schrift gesteinigt 
werden müssen.” weil sexuelle Unreinheit vor Gott solch eine 
gravierende Sünde ist, müssen wir sehr auf die reinheit unseres 
Leibes achten. 

Zweitens beinhaltet die Verpflichtung zur reinheit die rei-
nigung unserer Gedanken. Die Bibel hat uns viel zu sagen im 
Bezug auf unser inneres. in Sprüche 4,23 werden wir gewarnt: 

11 wörtlich aus dem englischen.
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„mehr als alles andere behüte dein herz; denn von ihm geht 
das Leben aus.” römer 12,2 zeigt uns, dass Gott um unsere 
Gedanken besorgt ist, weil er will, dass wir durch erneuerung 
unseres Sinnes in unserem wesen verwandelt werden. in 2.Ko-
rinther 10,3-5 werden wir angeleitet, jeden Gedanken gefan-
gen zu nehmen unter den Gehorsam gegenüber Christus. Und 
Psalm 19,15 spricht uns ein wunderbares Gebet vor: „Lass [...] 
das Sinnen meines herzens wohlgefällig sein vor dir, herr, 
mein fels und mein erlöser!” 

wenden wir uns noch einmal Kolosser 3,5 zu: Paulus sagt 
uns, dass wir unsere Körper der „Unzucht und Unreinheit” für 
tot erklären sollen. „Unreinheit” bezieht sich dabei auf sündige 
Gedanken. fantasieren, anschauen von Pornografie und andere 
sexuelle Sünden, die in unserem Gehirn geschehen, sind genau-
so schlimm wie in die tat umgesetzte unmoralische handlun-
gen. Sie sind vielleicht nicht so schlimm in ihren sozialen aus-
wirkungen und Konsequenzen, aber genauso schlimm in ihrer 
abscheulichkeit vor Gott. manche mögen denken, sexuelle Un-
reinheit zu praktizieren wäre schlimm, aber sie nur zu denken, 
wäre eine Sünde einer anderen Kategorie. in seiner „Bergpre-
digt” (mt. 5,21-30) erklärt uns der herr Jesus, Gott im fleisch, 
dass dem nicht so ist. er erklärt, dass ein mann, der eine frau 
mit einem lüsternen Blick ansieht und nach ihr begehrt, sich in 
seinem herzen des ehebruchs schuldig macht. 

in unserer Zeit stellt das internet eine besondere Quelle der 
Versuchung dar, denn es bietet einfachen, billigen und häufig 
auch anonymen Zugang zur Pornografie. Bevor ich auf meinem 
Computer einen Blocker eingerichtet habe, wurde mein email-
Konto täglich überflutet von pornografischen angeboten und 
werbeanzeigen. Vielen Leuten, auch Christen, fällt es schwer, 
sexuelle Sünde zu meiden, wenn sie nicht weiter als einen 
mausklick entfernt liegt. während ich am Master’s College un-
terrichtete, kam heraus, dass einige männliche Studenten die 
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Computer benutzten, um Pornografie anzuschauen. Da die 
Seminarleitung solche Dinge sehr ernst nimmt, durften diese 
männer am College nur unter der Bedingung bleiben, dass sie 
ein entsprechendes Seelsorgeprogramm besuchten.

Neulich predigte ich in mississippi über dieses Thema. an-
schließend kam ein mann auf mich zu und sagte: „ich wäre 
heute fast nicht gekommen, aber ich habe mich doch dazu ent-
schlossen und ich bin so froh darüber, denn sie sprachen über 
ein Problem, mit dem ich schon seit vielen Jahren kämpfe.” Die-
ser mann war schätzungsweise über sechzig, ein bekennender 
Christ, ein Gemeindeglied und verheiratet. wir mögen denken, 
diese art der Sünde gehöre in den Bereich von asozialen und 
Pädophilen, aber in wahrheit ist sie ständig um uns herum. 
männer wie frauen müssen beständig auf der hut gegen diese 
Sünde sein und in ihren Gedanken der reinheit verpflichtet 
sein. 

Drittens müssen wir uns auch in unseren Gefühlen und 
wünschen der reinheit verpflichten. Paulus ruft uns in Galater 
5,16 auf: „ich sage aber: wandelt im Geist, so werdet ihr die 
Lust des fleisches nicht vollbringen.” eine „Lust des fleisches” 
ist das Verlangen nach unmoralischer Sexualität. Galater 5,24 
setzt fort: „Die aber Christus angehören, die haben das fleisch 
gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten.”

Fragen zur Anwendung und Diskussion12

1. warum sollte die tatsache, dass sexuelle Unmoral in unse-
rer Gesellschaft grassiert, einen Bibelkenner nicht verwun-
dern?

2. wie viele der Zehn Gebote haben einen Bezug zur sexueller 
Unreinheit? welche?

12 Nach wayne mack, a Christian Growth and Discipleship manual 
(focusPublishing, 2005).
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3. welche aspekte der sexuellen reinheit wurden in diesem 
Kapitel angesprochen?

4. welche Verpflichtungen werden uns in diesem Kapitel nahe 
gelegt, um auf diesem Gebiet rein zu bleiben?

5. hast du diese Verpflichtungen bereits getroffen? mit wel-
cher davon hast du, wenn überhaupt, das größte Problem, 
sie einzuhalten?

6. erinnerst du dich an ein oder mehrere ereignisse, die dein 
Leben im Blick auf Sexualität beeinflusst haben könnten?

7. wenn du an Sexualität denkst, welche worte kommen dir 
in den Sinn?

8. welche haltung hatten deine eltern gegenüber der Sexua-
lität?

9. was hast du von deinen eltern über Sexualität gelernt? war 
die Sexualität für deine eltern ein Genuss?

10. haben deine eltern mit dir offen über Sexualität gespro-
chen? hast du mit deinen eltern frei über deine Sorgen 
auf diesem Gebiet gesprochen oder sie etwas dazu gefragt? 
warst du zufrieden mit ihren antworten?

11. was wühlt in dir Gefühle der Schuld oder der Scham im 
Blick auf Sexualität auf?

12. was sagt die Bibel über Sexualität? Beschreibe es so voll-
ständig, wie du nur kannst. was sind Gottes absichten mit 
der Sexualität?

13. was ist in sexuellen Beziehungen angebracht und was 
nicht? was wäre falsch?

14. welche erwartungen hattest du im Blick auf Sexualität, 
Liebe und Geschlechtsverkehr, bevor du geheiratet hast? 
werden deine erwartungen in der ehe erfüllt? wenn nicht, 
beschreibe. 
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Kapitel 16 
Jede Ehe braucht ihre Zäune

in Kolosser 3,5 betont Paulus die wichtigkeit der sexuellen 
reinheit, wenn er sagt, dass wir die Glieder unseres Körpers 
für „Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Hab-
sucht” abtöten sollen. Der ausdruck „böse Lust” wurde von Lu-
ther als „schändliche Brunst” übersetzt. was auch immer in uns 
dazu aufbegehrt, an sexuelle Unmoral zu denken oder daran 
teilzuhaben, muss abgetötet werden, weil es sich gegen den Plan 
Gottes für unser Leben richtet. Das letzte wort, „habsucht”, 
verdient ebenfalls unsere aufmerksamkeit, denn es bringt die 
tatsache zum ausdruck, dass menschen, die sich auf sexuelle 
Sünden einlassen, nicht zufrieden gestellt sind. wenn jemand 
mit der eigenen ehe nicht zufrieden ist und außerhalb nach se-
xueller erfüllung sucht, ist diese Person auch habgierig. Genau 
das wird im zehnten Gebot verurteilt: „Du sollst nicht begehren 
... deines Nächsten frau...” (2.mo. 20,17).

Beachten wir auch, dass Paulus in diesem Vers die hab-
sucht mit dem Götzendienst gleich setzt: „... und habsucht, die 
Götzendienst ist.” in epheser 5,5 sagt er fast dasselbe: „Denn 
das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder 
habsüchtiger (der ein Götzendiener ist), ein erbteil hat im reich 
des Christus und Gottes.” Sexuelle Unmoral ist eine form des 
Götzendienstes. mit anderen worten, die Sünde auf diesem Ge-
biet ist sehr ernst, sie betrifft nicht nur die beteiligten Personen, 
sondern drückt auch unsere rebellion gegen Gott aus. 

als wir in Californien lebten, führte unser weg zum Got-
tesdienst an jedem Sonntagmorgen genau an dem größten hin-
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du-tempel von Los angeles vorbei. wir sahen dort jedes mal 
hunderte von menschen, die sich der anbetung ihrer falschen 
Götter hingaben, und sie taten mir Leid. es war für mich ganz 
offensichtlich, dass diese menschen sich vor einem Götzen ver-
neigten. traurigerweise ist es häufig nicht so offensichtlich, wie 
oft wir Christen uns selbst vor falschen Göttern verbeugen. 

in wahrheit ist es jedoch so, dass jedes mal, wenn wir uns 
auf sexuelle Unmoral einlassen, wir im Grunde genommen un-
sere fäuste gegen Gott ballen und sagen: „ich kümmere mich 
nicht darum, was du denkst! ich werde tun, was ich will! Das 
ist mir wichtiger, als dich zu ehren und zu verherrlichen.” wenn 
wir irgendetwas in unserem Leben über Gott stellen und uns 
nicht unter seine anweisungen in allen Bereichen unseres Leben 
beugen, so ist das Götzendienst. wenn die sexuelle Sünde uns 
wichtiger wird als der Gehorsam gegenüber Gottes Geboten, 
ist der Sex zu unserem Gott geworden. Die welt mag es eine 
Sucht nennen oder ein ergebnis schlechter Gene, Gott nennt es 
Götzenverehrung.

in matthäus 5,28-30 sagt Jesus, dass bereits der lüsterne, be-
gierige Blick auf eine frau dem ehebruch gleichzusetzen sei. 
er fügte sogar hinzu, dass diese Sünde so ernst sei, dass, wenn 
„dein rechtes auge ein anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus 
und wirf es von dir! Denn es ist besser für dich, dass eines dei-
ner Glieder verlorengeht, als dass dein ganzer Leib in die hölle 
geworfen wird.” mit anderen worten: wir sollten die sexuelle 
Sünde so sehr verabscheuen, dass wir bereit sind, alles zu tun, 
und sei es noch so schmerzvoll, um uns von ihr rein zu halten.

ich will die Versuchung zur sexuellen Unmoral mit einem 
mörder vergleichen, der an die tür klopft. wenn du wüsstest, 
dass ein Serienmörder vor deiner tür steht, würdest du ihn ein-
laden, ihm etwas zu trinken anbieten und dich neben ihn auf 
die Couch setzen? würdest du ihm einen raum im Keller zum 
Übernachten anbieten und ihm gelegentlich was zu essen brin-



112

Teil 1: Wie erhalten wir eine gute Ehe?

gen? würdest du nicht auf die idee kommen, dass er gekommen 
sein könnte, um dich oder jemanden aus deiner familie umzu-
bringen? wie töricht! Niemand würde seine tür auch nur einen 
kleinen Spalt öffnen, wenn er um solch eine offensichtliche Ge-
fahr wüsste. 

Die sexuelle Unmoral ist wie dieser Serienmörder. wenn 
sie anklopft, dürfen wir nicht denken, dass wir sie unbescha-
det für einige minuten einlassen oder nur ein paar worte mit 
ihr an der tür wechseln könnten. wir dürfen nicht glauben, 
dass wir sie gefahrlos im Untergeschoss unseres Bewusstseins 
beherbergen und gelegentlich mit Pornografie oder unreinen 
fantasien füttern können. wir können mit sexueller Sünde 
nicht lässig umgehen, genauso wenig wie mit einem mörder. 
Stattdessen müssen wir die tür verriegeln, die fenster ver-
schließen und alles in unserer Kraft stehende tun, um diesen 
feind zu vernichten. 

es ist ganz klar, wir können mit dieser Sünde nicht herum-
tollen und spielen oder sie wegrationalisieren; auch dürfen wir 
sie nicht klein reden. Paulus schließt seine aussage über diese 
Sünden in Kolosser 3,6 mit den worten: „... um dieser Dinge 
willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehor-
sams.” Gottes Zorn erhebt sich gegen die sexuelle Unmoral, weil 
sie eine sehr ernste Sünde ist. 

Um den feind „sexuelle Sünde” zu vernichten, ist eine abso-
lute, felsenfeste und ausnahmslose Verpflichtung zur sexuellen 
reinheit notwendig. in der art, wie Josef (in 1.mose 39) auf 
die Versuchung durch die frau Potiphars reagierte, erkennen 
wir, dass er eine solche Verpflichtung kannte. als diese frau ihn 
zur sexuellen Sünde verführte und drängte, erwiderte er: „wie 
sollte ich nun eine so große missetat begehen und gegen Gott 
sündigen?” (39,9) es heißt dann weiter, dass sie „ihm tag für 
tag zuredete”, er aber nicht auf sie hörte (39,10). eines tages, 
als niemand dabei war, schnappte sie sich ihn. was tat Josef? 
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„er aber ließ das obergewand in ihrer hand und floh und lief 
hinaus.” (39,12)

Josef tat genau das, was Paulus dem timotheus in Versu-
chungen zu tun empfahl: „So fliehe nun die jugendlichen Lü-
ste...” (2.tim. 2,22) wenn die Versuchung kommt, können wir 
uns nicht erlauben, da zu bleiben und auch nur einen moment 
mit ihr zu plaudern. wir müssen unsere Sportschuhe anziehen 
und – so schnell uns die Beine tragen – davonlaufen. wir sollten 
genauso reagieren, als wenn uns Lebensgefahr drohen würde – 
denn es ist Lebensgefahr! wenn wir darin versagen, werden wir 
dem jungen mann in Sprüche 7 gleichen: 

„Durch ihr eifriges Zureden verleitete sie ihn und riss ihn 
fort mit ihren glatten worten, sodass er ihr plötzlich nachlief, 
wie ein ochse zur Schlachtbank geht, und wie ein Gefesselter 
zur Bestrafung der toren, bis ihm der Pfeil die Leber spaltet; 
wie ein Vogel hastig ins Netz hineinfliegt und nicht weiß, dass 
es ihn sein Leben kostet!” (Spr. 7,21-23)

Schutzzäune bauen
in seinem Buch Loving Your Marriage Enough to Protect It 
schreibt Jerry Jenkins, dass Christen es nötig haben, um sich 
selbst etwas aufzubauen, was er „Schutzzäune” nennt, die dazu 
dienen, sexuelle Unmoral von sich fernzuhalten.13 er listet eine 
ganze reihe solcher Zäune auf, und im nächsten Kapitel möch-
te ich noch zwei hinzufügen. Der erste Zaun, von dem Jenkins 
spricht, ist die Vorsicht davor, mit einer Person des anderen Ge-
schlechts allein Zeit zu verbringen, sogar im Geschäftsleben, vor 
allem, wenn das mit ein und derselben Person häufig vorkommt. 

Zu jener Zeit war Jenkins Lektor beim christlichen Verlag 
Moody Press und musste sich manchmal aus geschäftlichen 
Gründen mit frauen zu einer mahlzeit treffen. er richtete sich 
13 Jerry Jenkins, Loving Your marriage enough to Protect it (wolge-

muth & hyatt: Brentwood, tN), 1989, 78–130.
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das so ein, dass er nie allein zu einem solchen essen gehen mus-
ste, sondern nur in Begleitung einer dritten Person. wenn die 
Begleitperson sich aber kurzfristig abmeldete, rief er immer sei-
ne ehefrau an und erzählte ihr von dem Vorfall. als Seelsorger 
achte ich darauf, dass ich immer in Begleitung meiner ehefrau 
bin, wenn ich ein Gespräch mit einer frau führe, und am lieb-
sten ist es mir, wenn der ehemann dieser frau auch anwesend 
ist, wenn er es nur kann. auf diese weise baue ich einen Schutz-
zaun auf zwischen mir und der Person, die ich berate. 

ein anderer Zaun, den Jenkins erwähnt, ist die Vorsicht da-
bei, wie und wo man eine Person des anderen Geschlechts be-
rührt. ein Schulterklopfen, ein händedruck, eine Umarmung 
von der Seite mag bei bestimmten nahe stehenden Personen 
angebracht sein. Volle und ausgiebige Umarmungen, ein Kuss 
auf die Lippen, zärtliche Liebkosungen und Berührungen be-
stimmter Körperteile dagegen würden in unserem Kulturkreis 
zu weit gehen zwischen menschen, die nicht miteinander ver-
heiratet sind. 

abgesehen von diesen Zäunen empfiehlt Jenkins ebenfalls, 
dass ein mann sehr vorsichtig damit sein sollte, persönliche Kom-
plimente an frauen zu verteilen, die mit ihm nicht verwandt sind. 
es spricht sicherlich nichts dagegen, wenn ein mann seine aner-
kennung gegenüber einer frau ausspricht für eine gut erledigte 
arbeit oder für eine Gefälligkeit, aber er sollte sich davor hüten, 
ein Kompliment bezüglich ihrer figur oder ihres aussehens zu 
machen. Lobende worte für freundliche taten und gottesfürch-
tige einstellungen sind angebracht, solange sie nicht aus manipu-
lativen oder unsauberen motiven ausgesprochen werden. es passt 
noch in den biblischen rahmen, wenn ein mann zu einer frau 
sagt: „es gefällt mir, wie du deinen mann unterstützt!”, oder „... 
welche Liebe du zu Christus hast!”, oder „... deine gottesfürch-
tige weise mit deinen Kindern umzugehen.” aber Kommentare 
darüber, wie eine Person in Shorts oder im Badeanzug oder in 
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anderen Kleidern aussieht, sind nicht angebracht, außer unter 
ehegatten und engen Verwandten. 

Laut Jenkins besteht ein weiterer notwendiger Schutzzaun in 
der Verpflichtung, sich von allem zu enthalten, was als flirten 
interpretiert werden könnte. Das ist zwar eng verwandt mit dem 
vorherigen Zaun, beinhaltet aber noch einige andere Dinge. es 
ist nicht angebracht, zu anderen frauen Äußerungen verlauten 
zu lassen wie: „ich wünschte, meine frau würde mich so schät-
zen wie du”, „Du siehst aber hübsch aus”, „Du bist so reizend”, 
„Schön, mit dir den tag zu verbringen”, „ich wünschte, meine 
frau würde mir so zuhören und mich so beachten wie du”, „ich 
vermisse dich, wenn du nicht da bist” oder „ich wünschte, ich 
könnte mehr Zeit mit dir verbringen.” Solche aussagen gehören 
in die Kategorie des flirtens und sollten niemals über die Lip-
pen eines verheirateten mannes kommen, es sei denn, er richtet 
sie an die frau, mit der er verheiratet ist. 

ein wenig flirten ist gut, solange es aufrichtig ist und sich an 
den eigenen Partner richtet. aufrichtiges und diskretes flirten 
kann einen guten Beitrag dazu leisten, sich in der ehe ein Leben 
lang als „Lieblinge” zu betrachten, wie auch aus dem hohelied 
Salomos hervorgeht. Sowohl männer als auch frauen können 
in diesem Buch etwas darüber lernen, wie sie in angemessener 
weise mit ihrem ehepartner flirten können; es ist eine göttlich 
inspirierte Version des vertrauten Umgangs, den Verheiratete in 
ihrer körperlichen Beziehung praktizieren und genießen sollten. 
auf der anderen Seite jedoch muss ein hoher Zaun errichtet und 
niemals abgebrochen werden, der uns vor jeglichem noch so va-
gen ansatz des flirtens mit einer anderen Person als mit un-
serem Partner bewahrt. Die reinheit, die dem göttlichen Plan 
für die ehe entspricht, muss um jeden Preis bewahrt werden. 
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Fragen zur Diskussion und Anwendung
1. was ist damit gemeint, wenn man sexuelle Unmoral als 

Götzendienst bezeichnet?
2. wie ist es gemeint, dass die sexuelle Versuchung mit einem 

mörder vergleichbar ist, der an der tür steht und anklopft?
3. was können wir von dem Beispiel Josefs in 1.mose 39 darüber 

lernen, wie man sexuelle Versuchungen überwinden kann?
4. Nenne einige Zäune, die wir in diesem Kapitel betrachtet 

haben und von denen Jerry Jenkins sagt, dass wir sie auf-
bauen müssten, um die sexuelle reinheit unserer ehen zu 
schützen. 

5. Von anfang an hatten die menschen ein Problem damit, ihre 
Begierden zu zügeln. Da alle menschen mit einer sündigen 
Natur geboren werden (vgl. Ps. 51,5; 58,3; mk. 7,21-23), wer-
den wir täglich mit der sündigen Lust konfrontiert. Und doch 
gibt es in unserer Zeit und in unserem Land einen Unterschied 
zu der Situation vieler menschen in anderen Ländern und zu 
anderen Zeiten. Der Unterschied besteht darin, dass durch 
unsere modernen medien der Zugang zu erotischen Bildern 
wesentlich einfacher geworden ist. wenn wir echte Nachfolger 
Jesu sein wollen, müssen wir die Lust erfolgreich bekämpfen, 
die bereits in unseren herzen glüht, aber durch die Gesell-
schaft, in der wir leben, auch noch zusätzlich angefacht und 
genährt wird. 

 Die Lust begegnet uns in vielen formen. Bei einem ver-
heirateten mann kann sich die Lust darin äußern, dass 
er darauf fixiert ist, von seiner frau etwas zu empfangen, 
anstatt sie zu beschenken. Das Streben nach einem engen 
Verhältnis zum Partner kann auf Lust basiert sein, statt auf 
der Liebe. Beim ledigen wie auch beim verheirateten mann 
kann sich die sündige Lust in der  Pornografie, Perversion, 
im Streben nach Befriedigung und Selbstbehauptung be-
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merkbar machen, statt in dem Bestreben, Gott und seinem 
Volk zu dienen. wenn diese tendenz nicht aufgedeckt und 
beseitigt wird, entfaltet sie sich zu einem Verhaltensmuster, 
so dass das Leben des mannes sowohl mental als auch kör-
perlich von der Sünde beherrscht wird, was sich auch gra-
vierend auf seine Beziehung mit Gott auswirken wird. 

 Die Bibel spricht sehr ausgiebig über die Begierde (grie-
chisch epithumia, „Verlangen”, „Lust auf Verbotenes” und 
„leidenschaftliches Sehnen”). Gott sagt uns, was wir über 
die Begierde wissen müssen und wie wir sie überwinden 
können. Und da die Begierde ein so verbreitetes Problem 
ist, sogar unter den Nachfolgern Jesu Christi, wollen wir 
dir mut zusprechen, die folgenden Verse, die dieses Pro-
blem behandeln, sorgfältig im Gebet zu studieren. erledige 
anschließend die aufgabe am ende der Liste. wenn sexu-
elle Begierde ein Problem darstellt, will ich dir auch mut 
machen, ein Begierde-tagebuch zu führen, wo du notierst, 
wann du versucht wirst, was dann passiert, was du während 
der Versuchung denkst, wonach du verlangst ohne es zu 
bekommen, was Gott zu deinem Verhalten in der Versu-
chung sagen würde, wofür du dich in der Versuchung ent-
schieden hast und was du tun solltest, um deine Begierde 
zu besiegen. Solche aufzeichnungen können dir helfen, dir 
einen reinen Lebensstil anzueigenen. entscheide dich da-
für, dich von der Begierde abzuwenden und in die andere 
richtung zu gehen. mit der hilfe des heiligen Geistes und 
des wortes Gottes kannst du in diesem lebenswichtigen Le-
bensbereich Sieg haben. 

folgende Bibelstellen zeigen einige wichtige biblische fakten 
über die Begierde und die Versuchung. findet diese fakten he-
raus und sprecht darüber.14

14 Nach wayne mack, a Christian Growth and Discipleship manual 
(focusPublishing, 2005).
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matthäus 5,27-28: ihr habt gehört, dass zu den alten gesagt ist: 
»Du sollst nicht ehebrechen!« ich aber sage 
euch: wer eine frau ansieht, um sie zu begeh-
ren, der hat in seinem herzen schon ehebruch 
mit ihr begangen.

römer 6,12: So soll nun die Sünde nicht herrschen in eu-
rem sterblichen Leib, damit ihr [der Sünde] 
nicht durch die Begierden [des Leibes] ge-
horcht.

1.Korinther 6,19-20:  oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein tem-
pel des in euch wohnenden heiligen Geistes 
ist, den ihr von Gott empfangen habt, und 
dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr 
seid teuer erkauft; darum verherrlicht Gott in 
eurem Leib und in eurem Geist, die Gott ge-
hören!

1.Thessalonicher 4,3.7-8:  Denn das ist der wille Gottes, eure heili-
gung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet; [...] 
Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit be-
rufen, sondern zur heiligung. Deshalb — wer 
dies verwirft, der verwirft nicht menschen, 
sondern Gott, der doch seinen heiligen Geist 
in uns gegeben hat.

Jakobus 1,13-14:  Niemand sage, wenn er versucht wird: ich 
werde von Gott versucht. Denn Gott kann 
nicht versucht werden zum Bösen, und er 
selbst versucht auch niemand; sondern jeder 
einzelne wird versucht, wenn er von seiner ei-
genen Begierde gereizt und gelockt wird.

1.Petrus 1,14-15: als gehorsame Kinder passt euch nicht den 
Begierden an, denen ihr früher in eurer Un-
wissenheit dientet, sondern wie der, welcher 
euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr hei-
lig sein in eurem ganzen wandel.
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welche Konsequenzen haben diese wahrheiten für dein Leben? 
welche Gedanken darfst du dir gar nicht erst erlauben? mit 
welchen Gedanken musst du dein Denken stattdessen füllen, 
um sexuelle reinheit in deiner ehe gemäß dem göttlichen Plan 
herzustellen und zu erhalten? Liste alles auf!
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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Kapitel 17 
Weitere Zäune

eine Verpflichtung zur sexuellen reinheit ist unerlässlich, wenn 
ein ehepaar ein Leben lang eine vertraute Beziehung zueinander 
genießen möchte. Doch was beinhaltet eine solche Verpflich-
tung? Vier wesentliche Punkte haben wir bereits im vorigen 
Kapitel betrachtet. in diesem Kapitel werden wir einige weitere 
Schlüsselfaktoren betrachten, die einer ehe zur sexuellen rein-
heit verhelfen. etwas, was ich ehepaaren sehr warm empfehle, 
um eine erstklassige ehe zu führen, ist die Praxis, sich von Zeit 
zu Zeit an ihr eheliches Versprechen zu erinnern und darüber 
nachzudenken. meine frau und ich haben uns angewöhnt, an 
unserem Jahrestag die aufnahme unserer trauzeremonie anzu-
hören. was ebenfalls dabei hilft, sich die Bedeutung der ehe 
erneut vor augen zu führen und sich dem ehepartner neu zu 
weihen, ist die teilnahme an anderen hochzeiten oder an ehe-
seminaren. außerdem müssen wir Zeit mit unserem Partner 
verbringen, um die freundschaft mit ihm zu pflegen. Das Bau-
en und erhalten einer guten Beziehung erfordert eine menge 
investition an Zeit und mühe. 

als ich vor einigen Jahren in europa einige missionare un-
terrichtete, bekamen meine frau und ich einen anruf, der uns 
darüber informierte, dass einer unserer guten freunde gerade 
seine frau verlassen hatte. Dieser mann war ein Lehrer und ein 
leitender Diakon seiner Gemeinde, er kannte sich gut in der 
Theologie und in der Schrift aus. 

Nach dem traurigen telefonat mit seiner frau musste ich 
mich erstmal hinsetzen und bei mir selbst denken: „wenn das 
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ihm passieren konnte, kann es fast jedem anderen ebenso pas-
sieren.” ich entschied mich auf der Stelle dazu, einige persön-
liche Verpflichtungen zu erneuern. ich machte das schriftlich 
und überreichte meiner frau ein Papier, das mit den worten 
begann: „ich verspreche dir, dass ich – mit Gottes hilfe – dir 
niemals untreu werde. mit Gottes hilfe verspreche ich dir, dass 
ich alles, was ich kann, tun werde, um das, was dir an mir nicht 
gefällt, zu verändern, solange es nicht gegen den willen Gottes 
ist.” ich setzte das Datum und meine Unterschrift darunter und 
überreichte meine schriftlich verfasste Verpflichtung meiner 
frau. ich sagte ihr, dass ich mich aufs Neue zu allem verpflichte, 
was ich geschrieben habe und bat sie, dasselbe zu tun, wenn sie 
dazu bereit war. ich war bereit und sie auch! immer dann, wenn 
wir hören, dass ein ehepaar sich scheiden lässt, von dem wir es 
nie erwartet hätten, erinnern wir uns an die Verpflichtung, die 
wir an jenem abend getroffen haben. 

Rein bleiben
Um innerlich rein zu bleiben, sollten Verheiratete sich angewöh-
nen, die anweisung in Philipper 4,8 im Blick auf ihre ehegatten 
zu praktizieren. in diesem Vers sagt Paulus: „im Übrigen, ihr 
Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, 
was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine tugend oder 
etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht!” anstatt unserem 
Kopf zu erlauben, an nachteilige Seiten unseres Partners zu den-
ken, sollten wir uns selbst an seine guten eigenschaften erin-
nern und Gott dafür danken. als Verheiratete sollten wir jeden 
tag etwas Zeit damit verbringen, an die Seiten unseres Partners 
und unserer ehe zu denken, die sich mit Philipper 4,8 decken.

eine weitere notwendige Verpflichtung, die uns hilft, rein 
zu bleiben, ist der feste entschluss, sich niemals bei jemandem 
über unseren Partner zu beschweren, erst recht nicht bei einer 
Person des anderen Geschlechts. eine ausnahme kann hier nur 
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ein biblisch fundierter Seelsorger darstellen, bei dem wir für un-
ser Problem hilfe suchen. als Grundregel gilt hier, dass wir mit 
niemandem – ob männlich oder weiblich – über unsere ehe-
probleme reden dürfen, der nicht dazu fähig und bereit ist, uns 
biblischen rat und geistliche hilfestellung zu geben. 

eine Verpflichtung zur reinheit in der ehe erfordert von 
uns ebenso den entschluss, die zur sexuellen Unmoral führende 
Kette bereits beim ersten Glied zu durchbrechen. mit anderen 
worten: wir müssen uns selbst bereits ganz am anfang stop-
pen, den allerkleinsten ansatz der Sünde im Keim ersticken, 
statt ihr Zeit zu gewähren, heranzuwachsen und ein ausmaß 
anzunehmen, in dem sie nicht mehr bewältigt werden kann. 
ehebruch geschieht nicht plötzlich, es ist fast immer ein län-
gerer Prozess. es ist darum am besten, das Problem zu stoppen, 
sobald es aufgetreten ist. 

Der Weg zum Ehebruch
in meiner Seelsorgearbeit mit menschen, die in ehebruch oder 
Unzucht gefallen sind, habe ich ein allgemeines muster ent-
deckt, nach dem die Leute sich dieser Sünde annähern. Der 
erste Schritt passiert, wenn ein mensch in seinem Leben durch 
ein unangenehmes ereignis erschüttert wird und von seinem 
ehepartner keine angemessene Unterstützung oder ermutigung 
bekommt. Gewöhnlich entdeckt dieser mensch anschließend 
jemanden vom anderen Geschlecht, der ihm freundlich und at-
traktiv begegnet. 

Der dritte Schritt geschieht in den Gedanken des menschen, 
wenn er (oder sie) anfängt, über die attraktivität der anderen 
Person nachzudenken. Darauf folgt eine Zeit, in der der be-
troffene mensch viel über die negativen und unangenehmen 
aspekte seines jetzigen Lebens und der Beziehung zu seinem 
Partner nachdenkt. Die neu entdeckte Person wird ständig mit 
dem eigenen Partner verglichen.
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fünftens: Der mensch begibt sich irgendwohin, wo er zu-
fällig die Person seines interesses trifft. Diese Begegnung ge-
schieht nicht geplant, sondern rein zufällig. Dann wird der 
Vergleich mit dem eigenen ehepartner fortgesetzt, wenn der 
mensch anfängt darüber nachzudenken, wie viel besser und 
glücklicher das Leben sein könnte, wenn der eigene Partner so 
wäre wie diese Person.  Dieser Prozess wird fortgesetzt und der 
mensch beginnt in seinen Gedanken, die nächste „zufällige” 
Begegnung zu planen. wenn es zu einem treffen kommt, ver-
sucht der mensch, diese Person in ein Gespräch zu verwickeln. 
wenn sie wieder auseinander gehen, wird das Vergleichen fort-
gesetzt, indem der mensch daran denkt, wie viel angenehmer 
die Gesellschaft dieser Person ist im Vergleich zum eigenen 
Partner. 

Die geplanten, „unschuldigen” treffen werden fortgesetzt, 
bis es einmal dazu kommt, dass die beiden unter vier augen 
sind, und die bis dahin noch unschuldigen Zuneigungsbekun-
dungen in Umarmungen und Küsse ausarten. Dann bekom-
men sie Gewissensbisse, vor allem wenn sie Christen sind, und 
sie beschließen, es nicht noch einmal so weit kommen zu lassen. 
eine Zeit lang meiden sie einander absichtlich, bis das Verlan-
gen sie erneut überwältigt und sie anfangen, das nächste treffen 
zu planen. in dem Bemühen, ihr Gewissen zum Schweigen zu 
bringen, finden sie wege, ihre Sünde zu rechtfertigen und klein 
zu reden. Dazu verdrehen sie die Schrift, beschuldigen ihre ehe-
gatten, sie so weit getrieben zu haben, oder leugnen, dass sie 
überhaupt etwas falsch gemacht haben. Sie reden sich ein, sie 
hätten ein recht auf diese freude.

Das Verlangen zu der anderen Person wächst beständig, bis 
die beiden sich nicht mehr zurückhalten können und dann auch 
geschlechtlich miteinander verkehren. Dann beißt das Gewis-
sen natürlich wieder zu und sie haben angst vor den Konse-
quenzen, wenn alles herauskommt. Sie schwören sich, es nie 
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wieder zu tun. Doch wenn das feuer erst einmal ausgebrochen 
ist, ist der weg zurück beinahe unmöglich. Sie planen erneute 
treffen, und das sooft wie nur möglich. in dieser Zeit versu-
chen sie, ihren ehepartnern besonders viel aufmerksamkeit zu 
zeigen, um ihre Untreue irgendwie auszugleichen. oder aber sie 
meiden ihre Partner soweit es nur geht. 

Schließlich schöpft jemand Verdacht und stellt unange-
nehme fragen, oder spricht sogar Beschuldigungen aus. wenn 
das passiert, versucht sich der ehebrecher zu verteidigen und 
leugnet strikt, irgendetwas falsch gemacht zu haben. einst kam 
ein Paar zu mir in die Seelsorge, weil die frau ihren mann, 
einen Pastor, verdächtigte, sie zu betrügen. während des Ge-
sprächs leugnete der mann jeden fehler und versuchte sogar, 
seine frau zu beseelsorgen. eineinhalb Jahre später erlitt der-
selbe mann einen schweren herzinfarkt. während er im Kran-
kenhaus beinahe im Sterben lag, bekannte er seine Sünde und 
bat mich um Verzeihung für seinen Betrug.

wie in diesem Beispiel geschieht es meistens, dass Gott 
die Umstände so fügt, dass die wahrheit schließlich ans Licht 
kommt und der ehebrecher ertappt wird. wenn das geschieht, 
treffen die beiden Beteiligten eine von drei entscheidungen. Die 
eine möglichkeit ist, dass sie ihre Beziehung fortsetzen und wei-
terhin verheiratet bleiben, wenn ihre Partner das erlauben. Die 
zweite möglichkeit ist, dass sie ihre Beziehung fortsetzen und 
die Beziehungen zu den eigenen ehepartnern abbrechen. Die 
dritte möglichkeit ist, dass sie Buße tun, um Vergebung bitten, 
ihre ehebrecherische Beziehung komplett beenden und hilfe in 
anspruch nehmen. 

Dieser Prozess hat unzählige male stattgefunden, im Leben 
von Christen und Nichtchristen gleicherweise. in seinem Buch 
Lasting Love erzählt alistair Begg, wie sein freund diesen Pro-
zess selbst erlebt hat:
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„eine neue angestellte kam in unser Büro. wir machten 
uns bekannt und fingen an, uns beim Kaffee zu unter-
halten. mit der Zeit teilte sie immer mehr Probleme aus 
ihrer ehe mit und wir stellten fest, dass wir beide gerade 
dabei waren, uns von unseren eigenen ehepartnern aus-
einander zu leben. wir entdeckten sogar, dass wir beide 
uns untereinander viel besser verstanden fühlten als mit 
unseren ehegatten. wir suchten nach anlässen, Zeit mit-
einander zu verbringen und stellten fest, dass wir einige 
ähnliche interessen und hobbys hatten. ich hatte keine 
weiteren hintergedanken, keine bösen Pläne, ich genoss 
nur unsere gemeinsame Zeit wie mit einem freund. wir 
sahen uns jeden tag einige momente lang und einmal die 
woche aßen wir gemeinsam mittag. mit der Zeit fing ich 
an, elaine mit meiner frau zu vergleichen. ich sah so viele 
gute eigenschaften in elaine. Je mehr ich verglich, desto 
mehr fehler sah ich an meiner frau. eines tages haute es 
mich um: ich war verliebt in eine andere frau. ich!
Nein! ich bin ein verheirateter mann und habe drei Kin-
der. ich habe eine leitende funktion in der Gemeinde. So 
etwas passiert anderen Leuten, aber doch nicht mir. wa-
rum habe ich mich selbst in diesen Schlamassel begeben? 
ich war verwirrt, meine arbeit und meine Beziehungen 
litten darunter. ich versuchte, das Ganze zu stoppen. ei-
nige wochen lang sah ich elaine nicht so oft; andere wo-
chen sah ich sie täglich. ich musste. Letzte woche passier-
te es. wir machten Liebe miteinander. Jetzt bin ich total 
zerrissen. was mache ich da?”15

Dieser mann hat keine Zäune aufgebaut. er hat es versäumt, 
die Kette bereits beim ersten Glied zu zerbrechen. er begab 

15 alistair Begg, Lasting Love (moody Press:  Chicago, 1997), 16.
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sich selbst in eine äußerst gefährliche Position und schien dann 
überrascht zu sein, genau dort zu landen, wohin er gesteuert 
hatte. wir dürfen uns nicht selbst betrügen. wir sind alle dazu 
in der Lage, dasselbe zu tun, und wenn wir nicht sorgfältig auf 
uns aufpassen, können wir genauso enden wie dieser mann.

Fragen zur Diskussion und Anwendung
1. welche weiteren wege gibt es, um die Verpflichtung zur 

reinheit in der ehe zu bekräftigen? Zuerst möchte ich mut 
dazu machen, eine eigene Verpflichtung zur reinheit zu 
Papier zu bringen, sie mit Datum und Unterschrift zu ver-
sehen und regelmäßig zu lesen. Zeige das Papier deinem 
Partner und sprich darüber. eine solche schriftliche Ver-
pflichtung kann eine gute hilfe sein.

2. Zweitens möchte ich vorschlagen, eine Liste mit allen 
schrecklichen Konsequenzen der Unzucht zu erstellen. Die 
meisten menschen denken während ihrer Sünde nicht im 
Voraus, sie machen sich keine Gedanken über das, was auf 
sie zukommen wird. Viele bilden sich ein, es würde kein 
anderer etwas davon erfahren. Doch wir können stets sicher 
sein, dass unsere Sünde nicht verborgen bleiben kann. Die 
Schrift lehrt, dass der Lohn der Sünde der tod ist – in die-
sem fall der tod einer ehe und manchmal sogar physischer 
tod. 

 Vor einiger Zeit habe ich eine solche Liste erstellt und kam 
in kürzester Zeit auf 34 Konsequenzen der sexuellen Un-
moral. ich bin sicher, dass das noch nicht alle sind. Um 
Beispiele zu nennen: ein untreuer ehemann verletzt das 
Vertrauen seiner frau, die ihn für einen treuen mann hält. 
Die sexuelle Sünde vergiftet Gottes wunderschönen Plan 
der ehelichen einheit. Sie verunreinigt den Körper und 
bringt beide Partner in die Gefahr von Krankheiten, die 
auf geschlechtlichem weg übertragen werden. Sie zerstört 
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die ein-fleisch-Beziehung zwischen mann und frau, da 
der ehebrecher die aufmerksamkeit, den respekt und den 
Dienst, den er dem Partner schuldet, diesem entzieht. au-
ßerdem entwickelt der ehebrecher ein täuschungsmuster 
und verwickelt sich in ein Netz von Lügen, um seine Sünde 
zu verstecken. fernerhin schädigt ein solcher mensch eine 
Vorstellungswelt, indem er Bilder und wahrnehmungen 
in seinem Gedächtnis speichert, die ihn in Zukunft be-
stimmen werden. Die Person, die sich auf sündige sexuelle 
Beziehungen einlässt, wird ihr Gewissen abhärten, da sie 
beginnt, ein Doppelleben zu führen und Sünde zu rechtfer-
tigen; dadurch betrübt sie den heiligen Geist und hindert 
seinen Dienst und wird unempfindlich für die Lehre des 
wortes Gottes. 

 Zusätzlich zu alledem werden auch die Kinder dieser Per-
son verdorben. Der schwache moralische Charakter des 
ehebrechers wird auch in den Kindern niedrige moralvor-
stellungen bewirken. wird der ehebruch offenbar, so kön-
nen die Kindern sich sowohl gegen ihn als auch gegen Gott 
verbittern. Dieselbe Sünde hat ein großes Potential, sich im 
Leben der Kinder zu wiederholen, wenn diese erwachsen 
sind. 

 wie wir bereits betrachtet haben, ist diese Sünde genauso 
schlimm wie Götzendienst. wer sich dazu entschließt, sich 
selbst und sein eigenes Vergnügen abgöttisch zu verehren, 
wird sicherlich schreckliche folgen seiner Sünde ernten. ich 
möchte darum jedem – ob verheiratet oder ledig – einschär-
fen, stets über die folgen des eigenen handelns nachzu-
denken, das ist biblisch und wird uns gerade im Buch der 
Sprüche immer wieder nahe gelegt. immer wieder fordert 
die Bibel uns dazu auf, nicht nur an den kurzfristigen Ge-
nuss, sondern an spätere folgen zu denken (Spr. 7; Gal. 6,7-
8; heb. 13,4). Deswegen empfehle ich auch, eine Liste von 
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Konsequenzen dieser Sünde zu erstellen. Diese Liste soll 
ein wirkungsvolles abschreckungsmittel sein, um nicht in 
Versuchung zu fallen, und sollte daher erstellt und immer 
wieder gelesen werden. einige Punkte habe ich erwähnt, 
andere magst du selber hinzufügen. ebenso kannst du auch 
eine Liste von den guten folgen der reinheit erstellen, und 
auch diese Liste immer wieder lesen, um daran erinnert zu 
werden, welchen Segen dir der Gehorsam gegenüber dem 
Plan Gottes bringen wird. 

3. finde eine gläubige Person, die sich dazu bereit erklärt, dich 
für deine handlungen zur Verantwortung zu ziehen. in un-
serer Gemeinde haben wir männergruppen, die sich in der 
woche treffen. Die Gruppen werden jeweils von einem Äl-
testen geleitet und die männer in jeder Gruppe sind in der 
Lage, zusammen Gottes wort zu betrachten, ihre Probleme 
mitzuteilen, füreinander zu beten und einander zur Verant-
wortung zu ziehen im Blick auf ihre Pflichten gegenüber 
ihren familien, ehefrauen, ihrem arbeitgeber und gegen-
über dem herrn. wenn es dir ernst damit ist, dich vor der 
sexuellen Sünde zu schützen, bitte jemanden, dich regelmä-
ßig zur Verantwortung zu ziehen.

4. halte dich fern von menschen, orten und tätigkeiten, die 
dich in Versuchung bringen. mache es nicht wie der junge 
mann in Sprüche 7,21-23: „Durch ihr eifriges Zureden ver-
leitete sie ihn und riss ihn fort mit ihren glatten worten, so-
dass er ihr plötzlich nachlief, wie ein ochse zur Schlachtbank 
geht, und wie ein Gefesselter zur Bestrafung der toren, bis 
ihm der Pfeil die Leber spaltet; wie ein Vogel hastig ins Netz 
hineinfliegt und nicht weiß, dass es ihn sein Leben kostet!” 
Lerne aus dem fehler Davids in 2.Samuel 11. Lege in deinem 
herzen fest, dass es mit Gottes hilfe keine andere wahl für 
dich gibt, als rein zu bleiben. Verpflichte dich felsenfest und 
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freiwillig, in allen Bereichen des Lebens – im Verhalten, in 
Gedanken und wünschen – an den Plan Gottes für die ehe. 
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Kapitel 18 
Eine gute Ehe kostet Mühe

wir kennen alle das Sprichwort: „ohne fleiß – kein Preis.” wie 
in allen anderen Bereichen des Lebens gilt auch in der ehe, dass 
Vorwärtskommen und erfolg nur mit gezieltem einsatz erreicht 
werden können. Darum kommen wir nun zum vierten Schlüs-
selbegriff des göttlichen Bauplans für die ehe: mühe (d.h., die 
Bereitschaft zum unermüdlichen einsatz). Gute ehen entstehen 
nicht durch Zufall; sie werden nur dort aufgebaut, wo die ehe-
leute bereit sind, die Ärmel hochzukrempeln und sich anstren-
gen, ihre Beziehung so zu gestalten, wie Gott sie haben möchte. 
So wie es in Sprüche 14,23 heißt: „wo man sich alle mühe gibt, 
da ist Überfluss, aber wo man nur worte macht, da herrscht 
mangel.” männer und frauen, die nur davon reden, eine gute 
ehe haben zu wollen, aber sich dagegen wehren, etwas dafür zu 
tun, werden ernten, was sie gesät haben – nichts oder Schlim-
meres.

wir können uns die ehe wie einen Garten vorstellen. ein 
guter Garten braucht ständige aufmerksamkeit. Damit der 
Garten gut gedeiht, muss viel arbeit hineininvestiert werden, 
man muss kultivieren, düngen, pflanzen, bewässern, Unkraut 
jäten und ernten. 

als wir noch in Californien lebten, hatten wir die Gelegen-
heit, auf die insel Victoria hinüber zu fahren und die Butchart-
Gärten zu besuchen. Diese Gärten gehören zu den schönsten, 
saubersten, am besten gepflegten, die ich je gesehen habe. Doch 
ganz gleich ob ein Garten sich auf der insel Victoria befindet 
oder hinter deinem hause, wenn er erst einmal vernachlässigt 
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wird, verwandelt er sich schnell in einen wild wuchernden Ur-
wald. 

Unterschiede aufarbeiten
warum erfordert eine gute ehe so viel arbeit? es gibt dafür vor 
allem zwei Gründe. Der erste Grund liegt in dem Unterschied 
zwischen mann und frau. abgesehen von den offensichtlichen 
körperlichen Unterschieden haben die eheleute gewöhnlich 
auch einen unterschiedlichen familiären hintergrund. meine 
frau beispielsweise wurde von hoch gebildeten, einflussreichen 
eltern in einer Stadt erzogen, ich dagegen auf einer farm, meine 
eltern waren verhältnismäßig arm und ungebildet. Zu Beginn 
unserer ehe gaben diese großen Unterschiede anlass für viele 
eheprobleme, die wir vorher nie erwartet haben. Da uns die 
richtige art seelsorgerlicher ehevorbereitung gefehlt hat, kamen 
wir nie auf den Gedanken, dass der untschiedliche kulturelle 
hintergrund unserer ehe Probleme bereiten könnte. Schließlich 
waren wir beide Christen, die einander liebten und ihr Leben 
nach der Bibel führen wollten. was waren wir naiv; wir hatten 
keine ahnung davon, wieviel mühe es kosten würde, diese Un-
terschiede aufzuarbeiten. 

Die meisten eheleute sind ebenso unterschiedlich in ihrer 
Persönlichkeit und in ihren persönlichen Vorlieben. manche 
Leute denken und reden sehr schnell, die anderen sind langsam. 
manche sind sehr extrovertiert, andere in sich gekehrt. manche 
sind abenteuerlustig, andere vorsichtig. manche handeln logisch, 
andere nach Gefühl. manche sind flexibel, andere festgefahren. 
Kein Paar ist in jeder hinsicht gleich, recht oft unterscheiden sie 
sich sogar in vielen Bereichen. auch diese Unterschiede bereiten 
den Nährboden für Probleme und Konflikte. 

männer und frauen sind auch prinzipiell vom Geschlecht 
her unterschiedlich veranlagt. ihre Körper sind unterschiedlich 
und sogar ihr Gehirn arbeitet anders. in dem Buch von John Pi-
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per und wayne Grudem, Recovering Biblical Manhood and Wo-
manhood, dokumentiert ein wissenschaftler namens Dr. Greg 
Johnson mindestens sechs wesentliche Unterschiede zwischen 
mann und frau. Laut Dr. Johnson gibt es zwischen männern 
und frauen, wie er es nennt, etholologische Unterschiede, zu-
dem Unterschiede in den Nervensystemen, im Limbischen Sys-
tem, in der zerebralen organisation und in der Stressbewälti-
gung. in seinem aufsatz zeigt Dr. Johnson, dass männer und 
frauen in unzähligen Bereichen aneinander geraten und uneinig 
werden können, einfach nur weil sie unterschiedlich geschaffen 
sind. Diese Unterschiede zu verstehen und sie im hinterkopf zu 
behalten, ist für eheleute eine sehr große hilfe, um sich richtig 
zueinander zu verhalten.16 

ein anderer großer Unterschied zwischen männern und 
frauen ist der Bereich der relationalen tendenzen. allgemein 
gesagt haben forschungen und Beobachtungen folgende er-
gebnisse hervorgebracht: Die meisten männer konzentrieren 
sich auf eine aufgabe, während frauen meist mehrere Dinge 
gleichtzeitig tun. frauen halten sich viel eher an die regeln als 
männer. Schon im jungen alter neigen Jungen viel eher dazu, 
abenteuerlustig und neugierig zu sein, sie sind eher bereit, ein 
risiko einzugehen als mädchen. frauen und mädchen in jedem 
alter sind viel fürsorglicher als die meisten männlichen Per-
sonen. eines der größten Ängste vieler frauen ist der mangel an 
Beziehungen. männer fürchten sich viel eher vor dem Versagen 
oder vor dem mangel an erfolg. Die meisten frauen tendieren 
dazu, mehr freunde zu haben, auf die sie sich verlassen. män-
ner haben in der regel einen größeren forscherdrang, mehr 
abenteuerlust und eine höhere risikobereitschaft als frauen. 
Sie schätzen die freiheit und die Unabhängigkeit, sie lieben den 

16 John Piper and wayne Grudem, recovering Biblical manhood and 
womanhood (wheaton: Crossway, 1991) 283–292.
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wettbewerb und haben den Drang, sich in herausforderungen 
zu „beweisen”.

Das sind einige wenige verallgemeinerte Unterschiede zwi-
schen männern und frauen. Natürlich gibt es hier und da mal 
ausnahmen, doch „beweisen diese die regel”. Diese Unter-
schiede zu kennen, kann für die Beziehung zwischen mann und 
frau sehr hilfreich sein. 

männer müssen lernen, dass ihre frauen nicht zwangsläufig 
genauso denken und handeln werden, wie sie es tun, und umge-
kehrt gilt das auch. anne moir und David Jessel erklären diesen 
Gedanken in ihrem Buch The Real Difference Between Men and 
Women:

männer sind anders als frauen. ihnen ist nur eines 
gleich, nämlich die Zugehörigkeit zur biologischen art 
„mensch”. Zu behaupten, sie hätten dieselben Neigungen, 
fähigkeiten oder Verhaltensweisen, bedeutet, eine Gesell-
schaft auf einer biologischen und wissenschaftlichen Lüge 
aufzubauen. 
Die Geschlechter sind unterschiedlich, weil ihre hirne un-
terschiedlich sind. Das Gehirn, die Steuerzentrale und das 
emotionsorgan des Lebens ist bei männern und frauen 
verschieden konstruiert. es verarbeitet die information in 
unterschiedlicher weise, woraus unterschiedliche empfin-
dungen, Prioritäten und handlungen erfolgen. 
in den letzten zehn Jahren gab es eine explosion an wis-
senschaftlichen forschungen nach Dingen, die die Ge-
schlechter voneinander unterscheiden. Doktoren, wis-
senschaftler, Psychologen und Soziologen haben viele 
Puzzlesteine herausgefunden, die zusammengenommen 
ein klares Bild ergeben, und dieses Bild zeigt verblüffend 
deutlich, wie unsymmetrisch die beiden Geschlechter zu-
einander sind.  
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es ist an der Zeit, das soziale märchen, das von der aus-
tauschbarkeit der Geschlechter erzählt und behauptet, al-
les wäre gleich, in die Luft zu sprengen. es ist nicht alles 
gleich, was man gleich haben möchte.17

Die forscherin Dr. Deborah tannen schildert in dem Buch 
You Just Don’t Understand: Women and Men in Conversation 
ihre Sicht der Dinge wie folgt:

ich mische mich in die zunehmende Diskussion um die 
Geschlechter und die Sprache ein, weil die Gefahr, die 
Unterschiede zu übersehen, größer ist, als die Gefahr, sie 
beim Namen zu nennen. Nur weil man die Unterschiede 
unter den teppich kehrt, verschwinden sie nicht; sie wer-
den nur zur Stolperkante und lassen einen auf die Nase 
fliegen...
Die Behauptung, männer und frauen seien gleich, tut 
frauen weh, denn sie werden nach Normen behandelt, 
die der männlichen Natur entsprechen. es schmerzt aber 
auch männer, die mit guten absichten mit frauen reden, 
wie sie es auch mit männern tun würden, und dann ver-
blüfft darüber sind, dass ihre worte nicht ihr Ziel errei-
chen, sondern vielmehr entrüstung und Ärger auslösen... 
wenn wir die Unterschiede zwischen uns erkennen und 
verstehen, können wir sie berücksichtigen, uns darauf 
einstellen und von dem Stil des anderen lernen.18

Und so müssen Verheiratete begreifen, dass sie viel arbeit vor 
sich haben, wenn sie trotz dieser fundamentalen Unterschiede 

17 anne moir and David Jessel, Brain Sex: The real Difference Bet-
ween men and women (New York: Dell, 1991), 5.

18 Deborah tannen, You Just Don’t Understand: women and men in 
Conversation (New York: Ballantine, 1991), 16–17.
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eine harmonische ein-fleisch-Beziehung zueinander aufbauen 
wollen.

Der zweite Grund dafür, dass eine gute ehe viel mühe erfor-
dert, ist die Sünde. männer wie frauen sind Sünder und neigen 
zum egoismus, wie Jesaja 53,6 uns erinnert („ein jeglicher sah 
auf seinen weg”), und dieser egoismus führt zu einem macht-
kampf. er will seinen willen; sie besteht auf ihrem willen. in 
Jakobus 4,1-2 ist von diesem Konflikt die rede: „woher kom-
men die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen 
sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? ihr seid 
begehrlich und habt es nicht [...]; ihr streitet und kämpft, doch 
ihr habt es nicht [...].” weil wir Sünder sind, reagieren wir auf 
die kleinste Unstimmigkeit mit der größten Selbstsucht. wir 
mögen zwar gerettete Sünder sein, und wir mögen sogar bestän-
dig Christus ähnlicher werden, aber keiner von uns hat in die-
ser welt einen Stand erreicht, in dem wir keine Kämpfe mehr 
gegen die in uns wohnende Sünde auszufechten haben (röm. 
7,21-25; 8,13; Phil. 3,12-14; 1.tim. 1,15). weil wir nun noch 
immer damit zu kämpfen haben, nichts aus Selbstsucht oder 
nichtigem ehrgeiz zu tun (Phil. 2,3), und weil wir nicht immer 
so gesinnt sind, wie Christus es auch war (Phil. 2,5), reagieren 
wir auf unsere Differenzen leider häufig nicht in der weise, wie 
es Gott gefallen würde.

Dieser verbliebene hang zur Selbstsucht, in dem wir uns 
für wichtiger als andere wähnen und uns viel mehr um eige-
ne interessen drehen (eigene ansichten, Ziele, wünsche usw.), 
bietet einen Nährboden, auf dem Kälte, abneigung, Bitterkeit, 
Ärger, Zorn, entfremdung, Konflikte, enttäuschungen, Dis-
harmonie und jedes große eheunglück ihre wurzeln nur allzu 
leicht schlagen können (Phil. 2,3-4). Damit dies nicht passiert, 
müssen mann und frau bereit sein, sich beständig und eifrig 
darum zu bemühen, wie es in römer 8,13 heißt, die „taten 
des Leibes” mit dem Beistand des heiligen Geistes zu töten, 
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damit ihre Beziehung leben und gedeihen kann. weil sie aus 
ihrem geistlichen tod durch Christus auferweckt worden sind, 
können und müssen sie ihre verkehrten Leidenschaften töten, 
ebenso alle verkehrten wünsche und ihr Verlangen danach, die 
Kontrolle über den anderen zu übernehmen und den eigenen 
willen durchzusetzen. Sie müssen das regelmäßig tun und mit 
großer hingabe, wenn sie und ihre Beziehung Gott gefallen sol-
len (Kol. 3,1-5).

Das töten der Selbstsucht und der verkehrten Leidenschaf-
ten und wünsche geschieht nicht automatisch und ist auch 
nicht einfach. es muss in der Kraft des heiligen Geistes und 
in der Kraft des auferstandenen Christus geschehen. aus uns 
selbst heraus werden wir den egoismus niemals töten können, 
doch die gute Nachricht ist, dass wir es auch gar nicht alleine 
tun müssen (2.Kor. 9,8; Phil. 4,13). Durch Gottes Gnade und 
die Kraft des heiligen Geistes können und müssen wir hart 
daran arbeiten, jede falsche reaktion auf unsere Differenzen zu 
überwinden, ob es nun um falsches Denken, um eine falsche 
einstellung oder um falsches Verhalten geht. Solange wir das 
nicht tun, werden wir nie eine gute ein-fleisch-Beziehung mit 
unserem ehepartner erreichen. 

ein Seelsorger sagte:

ist das Glas eurer ehe halb leer oder halb voll? Die Zeit, 
die ihr in eurer gegenwärtigen Beziehung verbringt, muss 
als eine wertvolle investition betrachtet werden. eure ehe 
ist wie ein guter Sparplan: Solange die einzahlungen flie-
ßen, wächst das Konto. Die ehe wächst wie der Zinses-
zins. Schon eine kleine investition an Liebe und Pflege 
bringt auf Dauer eine große Gewinnausschüttung für das 
gemeinsame Glück. Niemand, der bei klarem Verstand 
ist, wird ein solides Konto, das über die Jahre gewach-
sen ist, auflösen, um in ein unsicheres und spekulatives 
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Projekt zu investieren. Das macht keinen Sinn. wenn der 
rasen deines Nachbarn grüner ist als deiner, solltest du 
ihn vielleicht wässern und düngen. es gibt keinen ein-
fachen weg zu einer authentischen Beziehung. es braucht 
harte arbeit. wenn du merkst, dass die freude oder die 
romantik aus deiner ehe schwinden, oder dass dein Be-
dürfnis nach Liebe und ermutigung in der ehe nicht ge-
stillt wird, musst du daran arbeiten. es tut mir Leid, aber 
einen anderen weg gibt es nicht. Das einzige, was dir zu 
tun bleibt, ist, dich an die arbeit zu machen und dich 
ganz auf deine gegenwärtige ehe zu konzentrieren.19

J.r. miller beobachtete:

in China sieht der Bräutigam seine Braut nicht, bis sie 
am hochzeitstag dicht verhüllt und in einer Sänfte ein-
geschlossen zu ihm gebracht wird. wenn die Sänfte sein 
haus erreicht, wird ihm der Schlüssel überreicht, er öffnet 
die tür, hebt den Vorhang und wirft den ersten Blick auf 
seinen Schatz. Die Brautleute unter uns sind sich gewöhn-
lich nicht so fremd... Sie sehen sich oft genug ins ange-
sicht, aber es ist fraglich, ob sie mit dem inneren Leben 
des anderen besser vertraut sind. Selbst wenn sie es nicht 
beabsichtigen, sich voreinander zu verstecken oder zu ver-
schleiern, wird ihre Bekanntschaft erst nach der hochzeit 
vollständig. So manche erhabenen Charakterzüge und 
Neigungen werden dann zum ersten mal entdeckt. Und 
auch fehler, schlechte Gewohnheiten, Geschmacksver-
irrungen, temperamentschwächen, die man vorher nie 
geahnt hat, enthüllen sich auf einmal von selbst. Genau 

19 tom eisenman, temptations men face (Downers Grove: interVar-
sity Press, 1980), 95.
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an diesem Punkt lauert eine der größten Gefahren des 
verheirateten Lebens. 
manche sind enttäuscht und entmutigt, wenn sie die-
se wunden Punkte und Disharmonien entdecken, und 
schließen daraus, dass ihre eheschließung ein fehler war 
und ihre ehe darum zum Scheitern verurteilt ist. ihr gro-
ßer traum ist zerschlagen und sie unternehmen keinen 
Versuch, ihn wieder aufzubauen. Doch alles, was hier 
wirklich benötigt wird, ist weise und liebende Geduld. es 
gibt keinen Grund zur entmutigung, schon gar nicht zur 
Verzweiflung. 
Die Pflicht der Stunde ist selbstlose Liebe. Jeder muss sich 
selbst in der hingabe an den anderen vergessen. wenn 
etwas schief geht, muss jeder den fehler bei sich selbst su-
chen und nicht bei dem anderen... Jeder muss seinerseits 
darauf ausgerichtet sein, die ehe glücklich zu machen 
und alles zu überwinden, was im wege steht.20

Gute ehen entstehen dort, wo Gott zwei menschen zusam-
menfügt. Doch diese tatsache verhindert nicht, dass die beiden 
von Gott zusammengefügten menschen hart daran arbeiten 
müssen, die harmonie und einheit ihrer irdischen ehebezie-
hung aufzubauen und zu erhalten. wie die Kapitelüberschrift 
schon sagt, kostet eine gute ehe mühe. Und die frage ist: Kann 
das, was du in deine ehe investierst, als mühevolle arbeit be-
zeichnet werden?

Fragen zur Diskussion und Anwendung
wenn ihr dieses Kapitel gelesen habt, setzt euch zusammen 
hin und betet zu Gott, dass er euch hilft, die folgenden fra-
gen ehrlich und konstruktiv zu beantworten. Prüft, in welchen 
20 J. r. miller, The home Beautiful (Grand rapids: Zondervan, 1912), 

6–8. 
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Bereichen ihr bereits mühe in eure Beziehung investiert habt. 
findet heraus, wo noch mehr arbeit erforderlich ist. Sprecht 
jede frage gründlich durch und teilt euch gegenseitig eure an-
sichten bezüglich der richtigen antwort mit. Dann fasst zusam-
men, was ihr gelernt habt, dankt Gott für das Gute in eurer 
Beziehung, bekennt euer Versagen und macht Pläne, was, wie 
und wann ihr verbessern wollt.
1. müssen wir härter daran arbeiten, dass unsere Kommuni-

kation effektiver wird? welche Verbesserung benötigen wir 
auf diesem Gebiet? haben wir an diesem wichtigen Bau-
stein der ehe wirklich hart gearbeitet?

2. haben wir es nötig, härter daran zu arbeiten, eine regelmä-
ßige und effektive familienandacht zu haben? Beten wir 
zusammen, wie wir es sollten?

3. müssen wir härter daran arbeiten, einander gute Kame-
raden zu sein?

4. müssen wir härter daran arbeiten, Konflikte vorzubeugen und 
zu lösen? Gibt es in unserer Beziehung ungelöste Konflikte?

5. müssen wir härter daran arbeiten, in der Kindererziehung 
einig zu sein? Gibt es zwischen uns Unterschiede bei der 
Bestrafung der Kinder?

6. müssen wir härter daran arbeiten, freundlicher und gnä-
diger zueinander zu sein?

7. in den vorherigen Kapiteln haben wir drei Schlüsselbegriffe 
des göttlichen Bauplans für die ehe betrachtet: 1. Gottes 
Zweckbestimmungen bei der erschaffung der ehe; 2. Die 
Priorität der ehelichen Beziehung; 3. Die Reinheit der ehe-
lichen Beziehung. wie hart habt ihr bisher an diesen drei 
Bereichen gearbeitet? Versucht euch selbst eine Note für je-
den einzelnen Bereich zu geben. 

8. Sprecht über die Gründe, warum ihr euch die jeweilige 
Note gegeben habt. welche Schritte wollt ihr unternehmen, 
um mehr mühe in die einzelnen Bereiche zu investieren?
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Kapitel 19 
Bis der Tod uns scheidet

Die Dauerhaftigkeit der ehelichen Beziehung ist der fünfte 
Schlüsselbegriff, den wir erläutern müssen, um eine klare Vor-
stellung von der ehe zu bekommen, wie Gott sie sich vorstellt. 
Die heilige Schrift macht es sehr klar, dass Gott sich die ehe als 
eine dauerhafte Beziehung gedacht hat (mal. 2,16): „... denn ich 
hasse Scheidung, spricht der herr.” „ich hasse” ist eine starke 
Sprache. Gott hasst nicht nur die Scheidung selbst, sondern er 
hasst auch die Dinge, die sie verursachen. in maleachi 2 sagt 
Gott dreimal, dass derjenige, der nach einer Scheidung trachtet, 
mit seiner Gattin „treulos handelt” oder „untreu” wird. warum 
verwendet Gott lauter so starke ausdrucksweisen? weil ehe-
leute vor Gott einen Bund geschlossen haben – einen eid –, 
den sie nun brechen. r. C. Sproul hat dieses Thema ausführlich 
erläutert:

Um den inhalt und die Bedeutung der ehelichen Ver-
sprechen besser zu verstehen, wollen wir einen Blick in 
das presbyterianische Gebetsbuch21 werfen. Die meisten 
ehelichen Versprechen lauten so ähnlich wie dieses: „ich, 
______, nehme dich, ______, als meine ehefrau (oder 
meinen ehemann); und ich verspreche feierlich und ver-
bindlich vor Gott und diesen Zeugen, dein liebender und 
treuer Gefährte zu sein im wohlstand wie im mangel, in 

21 eigentlich: United Presbyterian Book of Common worship
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freude und Leid, in Krankheit und Gesundheit, solange 
wir beide leben.”
was wird in solch einem eid versprochen? Zwei Dinge: 
Liebe und treue.  ... was bedeutet treue? es bedeutet, die 
ehe in ehren zu halten, indem man sich an die einzelnen 
inhalte des ehebundes hält. Gerade deshalb ist eheliche 
Untreue so schwer wiegend. Sie versetzt dem ehevertrag 
einen tödlichen Stich. Sie verletzt den innigsten Bereich 
der Verpflichtung. 
Unter welchen Umständen müssen diese Versprechungen 
eingehalten werden? Zuerst wird gesagt „im wohlstand 
wie im mangel”. Das eheversprechen behält seine Gül-
tigkeit, wenn finanzielle Umstände des Paares sich verän-
dern. Die Verpflichtung ist nicht vom Geld oder wohl-
stand abhängig. wenn man in armut gerät, hat man 
kein recht dazu, sich nach einem anderen Partner umzu-
schauen, der die finanzielle Situation verbessern oder grö-
ßeren wohlstand bieten könnte. auch darf die ehe nicht 
aufgelöst werden, wenn man plötzlich sehr reich wird und 
der Partner für einen höheren Lebensstandard ungeeignet 
erscheint. 
als nächstes heißt es „in freud und Leid”. mit einem 
menschen verheiratet zu sein, der einem nicht das ge-
wünschte maß an freude bereiten kann, ist keine ent-
schuldigung, ihn zu verlassen. wenn sich eine tragödie 
in der familie ereignet und große trauer mit sich bringt, 
gibt es immer noch keinen Grund zum Gehen. Dann 
wird die Gesundheit erwähnt. wenn der stattliche Kraft-
protz, den du geheiratet hast, durch Krankheit oder alter 
verunstaltet wird, ist das kein Grund, dein Versprechen 
zu brechen. wenn deine frau vierzig wird, kannst du sie 
nicht gegen zwei Zwanzigjährige umtauschen.
Das eheversprechen nennt sicherlich nicht jede denkbar 
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mögliche Situation im einzelnen, sonst würde die hoch-
zeitszeremonie viele Stunden dauern. Dennoch sind in 
diesem Versprechen alle nur denkbaren Umstände inbe-
griffen. Der eheliche eid drückt aus, dass die Brautleute 
sich Liebe und treue in allen möglichen arten von Um-
ständen versprechen.  
Das eheversprechen bringt viel mehr zum ausdruck als 
nur eine gegenwärtige Liebeserklärung. man darf die ehe 
nicht mit den worten beginnen: „heute liebe ich dich, 
aber was morgen sein wird, das weiß ich jetzt nicht.” auch 
nicht mit den worten: „ich verspreche dir, dich zu lieben, 
solange alles glatt läuft.” Das eheversprechen ist nicht 
nur eine erklärung der gegenwärtigen Liebe und treue, 
sondern eine erklärung und Verpflichtung zur Liebe und 
treue für die Zukunft. mancher Leser hat dieses Verspre-
chen vor vielen Jahren gegeben. was damals noch Zu-
kunft war, ist heute Gegenwart. 
wie lange ist man verpflichtet, sich an dieses Versprechen 
zu halten? Gibt es eine Jahresfrist zur Vertragsverlänge-
rung oder Kündigung? Kann man sich für fünf oder für 
zehn Jahre verpflichten? Nicht mit dem eheversprechen! 
es gilt „bis der tod uns scheidet”.22 

als die Pharisäer den herrn Jesus auf ehescheidung anspra-
chen, antwortete er ihnen (mt. 19,4-6): „habt ihr nicht gelesen, 
dass der Schöpfer sie am anfang als mann und frau erschuf 
und sprach: »Darum wird ein mann Vater und mutter verlas-
sen und seiner frau anhängen; und die zwei werden ein fleisch 
sein«? So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein fleisch. was nun 
Gott zusammengefügt hat, das soll der mensch nicht scheiden!” 
Paulus bekräftigt diese mahnung in 1.Korinther 7,10-11: „Den 
22 r. C. Sproul, The intimate marriage (Phillipsburg, NJ:  P&r, 

2003), 159–161.
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Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der herr, dass eine 
frau sich nicht scheiden soll von dem mann [...], und dass der 
mann die frau nicht entlassen soll.” 

wenn wir eine erstklassige ehe führen wollen, müssen wir sie 
als einen raum ohne türen und fenster auf dem 20. Stockwerk 
eines hauses betrachten. wenn ein feuer ausbricht, kann man 
nicht aus dem fenster springen, nicht aufs Dach klettern, keine 
treppe und keinen aufzug benutzen um herunter zu kommen. 
wir haben nur zwei möglichkeiten: entweder wir lassen uns 
verbrennen (d.h., wir erlauben den Problemen, uns zu überwäl-
tigen) oder wir löschen das feuer. 

Die Bibel macht uns klar, dass Gott nur die zweite möglich-
keit akzeptiert. eheleute müssen sich mit Gottes hilfe durch alle 
Probleme und Schwierigkeiten hindurcharbeiten. Dies nicht zu 
tun, bedeutet, im Ungehorsam zu leben. wie wir bereits im vor-
herigen Kapitel betrachtet haben, bedeutet das, dass wir bereit 
sein müssen, arbeit und mühe zu investieren. 

harold myra erklärt in seinem Buch Love Notes to Jeanette23, 
was Verpflichtung wirklich bedeutet. er schreibt darin an seine 
frau:

„Du weißt, das hätte auch uns passieren können”, sagtest du 
zu mir, als du in der Zeitung die neusten Scheidungsanzei-
gen studiertest. „Ganz gleich wie gut wir von uns denken, 
wenn alle diese ehen auseinanderbrechen konnten, könnte 
das auch uns passieren. wir sind genauso menschen wie 
sie. möglich wäre es.” für eine weile war ich still und sagte 
nichts dazu. wir konnten diese Neuigkeiten beide nicht 
fassen. reife männer und frauen, jahrzehntelang verhei-
ratet, gingen auseinander. fast jede woche neue Namen. 
Nicht er! Nicht sie! Sie sind doch zu sensibel, zu solide.

23 dt.: „Liebesbriefe an Jeanette”
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„Du hast recht”, gab ich schließlich zu. wir haben noch 
nie die Scheidung als möglichkeit erwähnt, noch nicht 
einmal im Scherz. wir haben einander totale Bindung 
versprochen und müssen diese ständig neu bekräftigen. 
aber sich zu vergegenwärtigen, dass es auch uns hätte 
passieren können, hilft vielleicht sicherzustellen, dass es 
uns nicht passiert.
wie schrecklich ist der Gedanke daran, dass wir eines 
tages in Streit geraten und als ultimative waffe die 
Scheidungsdrohung in den mund nehmen. „Nun, offen-
sichtlich hat es keinen Sinn mehr zusammen zu bleiben. 
wir tun einander ja doch nur ständig weh und ziehen 
uns nur gegenseitig auf.” Solche worte erschallen in so 
manch einer Küche und in manchem Schlafzimmer von 
„gereiften” Christen.
was meinen wir, wenn wir von Bindung reden? wie er-
halten wir unsere Liebe am Leben? wie lassen wir die 
Liebe wachsen, von den frühlingsblüten bis zur Sommer-
frucht? erinnerst du dich, wie unsere Liebe begann? Vor 
Jahren bot ich dir meinen arm, an jenem Septembera-
bend, als wir zum ersten mal gemeinsam ausgingen. 
[...]
Ja, ich habe mir dich erwählt. Von all den hübschen mäd-
chen, die ich kannte, habe ich dich erwählt. willentlich. 
für immer. habe ich mich damit selbst in die falle ge-
lockt? habe ich mich in meiner Jugendzeit gebunden und 
muss jetzt mein Leben lang gebunden bleiben?
ach, aber es war so stark wie eine Geburt, eine Neuschöp-
fung, bald ein neues fleisch zu sein, du und ich eine ein-
heit. wir erwählten einander. wir haben etwas Neues un-
ter der Sonne erschaffen. Du um mich, und ich um dich 
zu formen. wir, unsere neue Schöpfung zu einer völlig 
neuen einheit, einzigartig im Universum!
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Dann die hochzeit, die flitterwochen, tage und Näch-
te zusammen. Zwei menschen, so verschieden wie Birke 
und Zypresse, hatten sich einander erwählt. Der himmel 
lachte uns an und der Sand der erde lag uns zu füßen wie 
ein roter teppich zu unserem neugeborenen Glück. hat 
denn die Zeit all das geändert? waren wir naiv? welche 
Bedeutung hat es heute, wenn ich dir sage, dass ich dich 
liebe – heute, nachdem wir gemeinsam geliebt, diskutiert, 
gelacht, geboren haben? wenn ich es ohne jene jung-
verliebte ekstase der anfangstage sage? ist es nur noch 
routine? oder ist das eine Bekräftigung unserer neuen 
Schöpfung?
„ich liebe dich.” mein herz schlägt nicht höher, während 
ich das sage. mein Körper bebt nicht mehr vor erregung 
wie damals. Doch die worte haben viel mehr wirklich-
keit in sich als damals in der freundschaftszeit. Sie um-
fassen eine million gemeinsamer momente. Die gemein-
same wanderung zum Berggipfel, die frische Bergluft, die 
herrliche aussicht, gemeinsam genossen. oder die ärger-
liche auseinandersetzung in der Küche wegen irgendeiner 
unserer Dummheiten, dann der Versöhnungskuss zehn 
Stunden später... Bindende momente, die uns zusam-
menhalten. Doch wie leicht können sie zu tyrannischen 
fesseln werden. „immer vergisst du. Nie denkst du dran.” 
Und schon beißen bittere momente sich ins fleisch der 
eheleute und binden sie – jedoch nicht aneinander, son-
dern an den ort und die Zeit der negativen erfahrung. 
Solche fesseln können aus tausenden von bunten fäden 
gestrickt sein, aus Sorgen und Schmerzen, aus freuden 
und Peinlichkeiten, aus Ärger und aus Lachen. Gott ge-
braucht sie, um uns reifen zu lassen und aneinander zu 
binden, wenn wir uns gegenseitig in Liebe von unseren 
freuden, Ängsten und sogar träumen erzählen. 
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ein Seil ist ein Seil. Viele erfahrungen wiederholen sich. 
trübe tage, fröhliche tage, langweilige tage, wir erleben 
sie in Liebe, in der Bindung aneinander. wir teilen und 
vergeben. wir machen uns keine Vorwürfe und tun uns 
nicht weh. Und wenn es doch geschieht, bitten wir um 
Vergebung und so binden die fesseln uns immer enger 
aneinander. 
Denn wenn sie es nicht tun, werden sie sich uns um den 
hals legen und uns die Luft abschneiden, sodass wir nach 
dem messer greifen wollen, um die fesseln zu zerschnei-
den. 
„ich liebe dich.” Das klingt platt und abgedroschen, aber 
nicht, wenn es uns an die tausenden von Strängen erin-
nert: an ereignisse, bei denen wir einander liebten ohne 
die Liebe zu fühlen, bei denen wir einander festgehalten 
haben... an das tausendfache aufstehen am morgen und 
daran, was wir damals erschaffen haben, als wir uns zum 
ersten mal „ich liebe dich” sagten. etwas Bleibendes und 
wachsendes und Lebendiges.24

Das ist Bindung. Der Dauerhaftigkeit der ehe verpflichtet zu 
sein, schließt alle tage unseres Lebens ein – gute und schlechte, 
ja, sogar schreckliche tage – und sie in Liebe einen nach dem 
anderen zu meistern.

Fragen zur Diskussion und Anwendung
1. Betrachte den text von harold myra über Bindung und 

beantworte folgende fragen:
a) welchen mangel hält myra für ausschlaggebend für 

eine Scheidung?
b) was meint myra mit dem wort Bindung? welche ei-

24 harold myra, Love Notes to Jeanette (wheaton, iL: Victor Books, 
1979).
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genschaftswörter benutzt er in Verbindung mit diesem 
wort? welche anderen worte oder Konzepte assoziiert 
er mit dem wort Bindung?

c) was hält myra für notwendig, um die Verpflichtung, 
die wir beim heiraten eingangen sind, aufrecht zu erhal-
ten? was müssen menschen seiner meinung nach tun, 
wenn ihre eheliche Beziehung über eine lange Zeit be-
stehen soll?

d) was sind laut myra die feinde einer Langzeitbeziehung?
e) welche Gedanken in diesem text gefallen dir am meis-

ten?
f) entspricht deine Bindung an den ehepartner der Bin-

dung, wie myra sie illustriert?
g) wenn jemand eure ehe sorgfältig beobachten würde, 

was würde ihn davon überzeugen, dass eure Bindung 
aneinander solide und beständig ist?

2. Lies nochmal das in diesem Kapitel erwähnte eheverspre-
chen und denke über die Bedeutung der einzelnen aus-
sagen nach. wie sollte sich ein solches Versprechen in der 
Praxis auswirken? ist das wirklich deine haltung und deine 
Verpflichtung bzw. Bindung? Bekräftigt eure Verpflich-
tung, indem ihr dieses Versprechen gegenseitig erneuert. 
Sucht im Gebet Gottes hilfe, um es in die tat umzusetzen.
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Kapitel 20 
Der wichtigste Faktor

Der Plan Gottes für die ehe erfordert es, dass wir nach der Um-
setzung des letzten Schlüsselbegriffs streben, nach der Vorherr-
schaft Christi in der Ehe. wir werden die anderen fünf Punkte 
– Gottes Zweckbestimmungen bei der erschaffung der ehe, die 
Priorität der ehelichen Beziehung, die reinheit der ehelichen 
Beziehung, die mühe, die für eine gute ehe erforderlich ist und 
die Dauerhaftigkeit der ehelichen Beziehung – nie erfüllen, 
wenn Jesus Christus nicht die Nummer eins in unserem Leben 
und in unserer ehe ist. Jesus Christus allein gibt uns die Kraft, 
um das zu tun, was unsere ehe vor Gott wohlgefällig macht. 

Die Bibel lehrt uns ganz klar, dass Christus in allem der er-
ste Platz gebührt. in Kolosser 1,18 sagt Paulus: „Und er ist das 
haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der anfang ist, der 
erstgeborene aus den toten, damit er in allem der erste sei.” 
wenn Christus in allem der erste sein soll, dann auch in einer 
ehe. in matthäus 6,33 befahl er selbst: „trachtet vielmehr zu-
erst nach dem reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit...” 
Und in Psalm 127,1 schreibt Salomo: „wenn der herr nicht 
das haus baut, dann arbeiten umsonst, die daran bauen...” 

Die Vorherrschaft Christi in unserem Leben ist die Grund-
lage für die fünf zuerst genannten Verpflichtungen, denn, wenn 
Gott uns befiehlt, etwas zu tun – und diese fünf Schlüsselbe-
griffe sind Gottes Befehle – so finden wir nur in Christus die 
Kraft, seinen Befehlen zu gehorchen. er allein ist unsere hoff-
nung und Zuversicht, da wir wissen, dass wir aus uns heraus 
nichts tun können, um Gott zu gefallen. 
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Psalm 112,1 sagt. „hallelujah! wohl dem, der den herrN 
fürchtet, der große freude hat an seinen Geboten!” in Psalm 
128,1 schallt derselbe Gedanke wider: „wohl jedem, der den 
herrN fürchtet, der in seinen wegen wandelt!” Und Prediger 
12,13 sagt: „Lasst uns die Summe aller Lehre hören: fürchte 
Gott und halte seine Gebote; denn das macht den ganzen 
menschen aus.” Diese drei Verse rufen uns auf, zuerst Gott zu 
fürchten und dann ihm zu gehorchen. wir können nicht in den 
Geboten Gottes leben, wenn wir nicht eine tiefe, ehrfürchtige 
Liebe zum herrn haben. er muss in unseren herzen als herr 
regieren, erst dann haben wir hoffnung, seinen Befehlen folgen 
zu können. 

Kennzeichen der Vorherrschaft Christi 
wie sieht eine ehe aus, in der Christus im Leben des mannes 
und der frau an erster Stelle steht?  Das erste merkmal ist, dass 
beide auschließlich Gott als ihren Direktor betrachten. mit an-
deren worten, beide fragen den herrn: „was willst du, das wir 
tun sollen? wie sollen wir unsere Kinder erziehen? wie sollen 
wir unsere Zeit nutzen? wie können wir unsere Kräfte und un-
seren Besitz zu deiner ehre gebrauchen?” Das größte interesse 
gilt der frage, was Gottes wille für jeden einzelnen Bereich un-
seres Lebens sei.

Das zweite Kennzeichen ist, dass man Gott als sein aus-
schließliches Publikum betrachtet. Das bedeutet, er ist der 
eine, dem wir am meisten gefallen wollen. wenn unser tun 
keinem menschen gefällt, aber ihn erfreut, dann ist uns das ge-
nug. wenn andere Gefallen an unserem handeln haben, aber 
Gott nicht, dann streben wir nach Veränderung. So wie Pau-
lus es in 2.Korinther 5,9 sagt: „Darum suchen wir auch unsere 
ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht 
daheim.” Unser höchstes Ziel sollte sein, Gott in allem zu gefal-
len, was wir tun. 
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Das dritte merkmal der Vorherrschaft Christi ist, dass wir 
uns auf Gott als auf unsere Quelle der Kraft verlassen. wenn 
wir erkennen, dass wir aus uns heraus Gott nicht gefallen kön-
nen, müssen wir einzig und allein auf die Kraft seines heiligen 
Geistes vertrauen, die er uns gibt, damit wir ihm gehorchen 
können. Und viertens: wir werden Gottes wort lieben, seine 
Gemeinde, die Gemeinschaft mit seinem Volk; wir werden 
fröhlich in dem Dienst stehen, zu dem er uns berufen hat. 

fünftens: Christus den ersten Platz geben, bedeutet, dass wir 
die ehre Gottes mehr suchen als alles andere. Paulus drückt 
dieses Verlangen in Philipper 1,20 aus: „... entsprechend meiner 
festen erwartung und hoffnung, dass ich in nichts zu Schan-
den werde, sondern dass in aller freimütigkeit, wie allezeit so 
auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei 
durch Leben oder durch tod.” wir werden mehr als alles den 
willen Gottes kennen und tun wollen, um dieses Ziel zu errei-
chen, ihn in allem, was wir tun, zu verherrlichen. 

Hindernisse erkennen
So sehr wir es uns auch wünschen, Christus in unserer ehe den 
ersten Platz zu geben, gibt es viele hindernisse auf dem weg 
dorthin. Um dieses Ziel in der ehe dennoch zu erreichen, ist es 
notwendig, die hindernisse zu kennen, sich auf sie einzustel-
len und sie zu überwinden. Das erste hindernis ist der Stolz. 
Unsere sündige Natur mag es nicht, irgendetwas oder irgendje-
mand über sich selbst zu stellen. Das zweite hindernis ist unser 
selbstsüchtiges Verlangen nach sofortiger Befriedigung. in un-
serem „Sofort-Zeitalter” kann es schwierig sein, unsere energie 
und unsere wünsche auf himmlische Dinge zu konzentrieren, 
weil diese mühe oft nicht sofortige ergebnisse zeigt, manchmal 
nicht mal ein wenig. 

Das dritte hindernis ist das Beschäftigtsein mit anderen 
Dingen. in unserer hochgeschwindigkeits-Gesellschaft versin-
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ken wir schnell in den alltäglichen aufgaben des Lebens – ar-
beit, Kinder und andere Verpflichtungen –, so dass wir versäu-
men, uns Zeit zu nehmen für das, was Christus in unserem 
Leben an die erste Stelle stellen würde. auch gibt es menschen, 
die uns unter Druck setzen und ansprüche an unsere Zeit und 
unsere Kräfte stellen und uns von Gott weg ziehen. 

Vor einigen Jahren sprach ich mit einem mann über diese 
angelegenheit und riet ihm, Christus an die oberste Stelle in 
seinem Leben zu stellen. ich erklärte ihm, dass es dazu notwen-
dig sein würde, Zeit in persönliche andachten zu investieren 
und am Sonntag den Gottesdienst zu besuchen. als ich fertig 
war, sagte er mir: „ich habe dafür keine Zeit.” ich fragte ihn, 
warum und er erklärte: „ich habe gerade ein Geschäft gegrün-
det und es nimmt meine ganze Zeit in anspruch, es am Laufen 
zu halten. ich arbeite den ganzen tag und abends erledige ich 
bis in die Nacht die Schreibtischarbeit. ich habe keine Zeit für 
irgendetwas anders.”

ich schaute ihn an und sagte: „Du meinst, du nimmst dir 
keine Zeit.” Doch er bestand darauf: „Nein, ich habe keine 
Zeit!” ich wiederholte meinen Standpunkt und fügte hinzu: 
„Du triffst die wahl und entscheidest für dich, dass dieses Ge-
schäft wichtiger ist als alles andere. es ist nicht so, dass du keine 
Zeit hast. Du hast Zeit für dein Geschäft, aber für Gott hast du 
keine Zeit? Du musst entscheiden, ob du Gott gehorchen willst 
oder deinen eigenen willen tun willst. Die Bibel fordert dich 
auf, zuerst nach dem reich Gottes und nach seiner Gerechtig-
keit zu trachten und sichert dir zu, dass er sich dann um deine 
angelegenheiten kümmern und dir in allen anderen Dingen 
helfen wird. Du bist nicht bereit, Gott in dieser Sache zu ver-
trauen.” Leider geht es uns selbst auch oft so wie diesem mann.

Das vierte hindernis ist ein undisziplinierter, fauler Lebens-
stil. wenn uns Selbstbeherrschung, organisation und eifer feh-
len, neigen wir dazu, unser Leben nach unseren Launen und Ge-



152

Teil 1: Wie erhalten wir eine gute Ehe?

fühlen auszurichten, statt nach Zielen, die wir erreichen sollten. 
wegen unserer sündigen Natur sind wir alle in gewissem maße 
etwas faul. Doch Christus nachzufolgen erfordert eine menge 
arbeit und mühe von uns, wofür wir Disziplin lernen müssen. 

fünftens werden wir oft von dem Beispiel anderer men-
schen in unserer Umgebung gehindert, die Gott nicht an die 
erste Stelle ihres Lebens stellen. Leider gibt es auch in unseren 
Gemeinden genug solcher Leute, die in wirklichkeit nicht den 
wunsch haben, Christus mehr zu gefallen als allen anderen. Sie 
tun ihre „christliche Pflicht” am Sonntag, aber sie leben sechs 
tage in der woche nur für sich selbst. wenn wir unseren christ-
lichen eifer an dem maßstab solcher „Christen” um uns herum 
messen, werden wir dazu versucht, genauso zu denken wie sie – 
nämlich, dass es nicht wichtig ist, Christus in allem an die erste 
Stelle zu setzen. 

Sechstens können wir durch unbiblische ansichten bezüg-
lich des christlichen Lebens gehindert werden. manche Leute 
denken, im Leben müsste alles ganz einfach gehen. alles, was 
nach anstrengung und Schwierigkeiten riecht, muss irgendwie 
verkehrt sein. manche sind so sehr mit Versuchungen und an-
fechtungen beschäftigt, dass sie vom Gottvertrauen abgelenkt 
werden. Sie sind so verstrickt in ihrem Schmerz, dass sie ganz 
vergessen, dass Gott immer noch alles unter Kontrolle hat. 

Das siebte hindernis kann unsere eigene geistliche Unreife 
sein. Vielleicht fühlen wir uns, als könnten wir die Bibel nicht 
verstehen. „ich versuche, meine Bibel zu lesen, aber ich kann 
nichts daraus für mich mitnehmen.” Vielleicht fühlen wir uns 
im Beten so schwach. „ich bete, aber es geschieht nichts.” an-
statt nach ausreden zu suchen, sollten wir uns lieber aufraffen, 
einen neuen Versuch zu unternehmen. wir könnten vielleicht 
mehr Bibelstudium gebrauchen oder uns mit anderen darüber 
austauschen, wie man die Bibel lesen und verstehen kann oder 
wie man effektiver betet. 
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es wird gesagt: Je höher das Ziel desto größer die hinder-
nisse. Christus in allem den ersten Platz zu geben, ist wohl das 
höchste Ziel unseres Lebens, daher sollte es uns nicht überra-
schen, wenn wir unterwegs auf zahlreiche hindernisse stoßen. 
Sie zu überwinden, ist nicht einfach und schnell gemacht, aber 
der Kampf ist der mühe wert, denn der Lohn ist ewig und un-
ermesslich groß.

Fragen zur Diskussion und Anwendung
1. was ist laut diesem Kapitel der wichtigste faktor, um eine 

gute eheliche Beziehung zu entwickeln und zu erhalten?
2. warum ist das der wichtigste faktor für eine tiefe, blei-

bende und erfüllte ehe?
3. wenn Christus die erste Stelle in einer ehe hat, wie sieht 

die ehe dann aus? was wird der mann, was wird die frau 
tun? Sprecht über die in diesem Kapitel erwähnten merk-
male. 

4. Beurteilt euch selbst, inwieweit ihr diese merkmale in eurer 
ehe erkennen könnt. Vergebt dabei Noten: 4 = sehr gut, bes-
ser geht es nicht; 3 = gut, müsste aber etwas besser werden; 
2 = mittelmäßig, Veränderung nötig; 1 = schlecht, vieles 
muss sich ändern; 0 = Schrecklich, könnte nicht schlimmer 
sein. 

5. welche hindernisse wurden in diesem Kapiel erwähnt, die 
uns daran hindern, Christus an die erste Stelle im Leben zu 
setzen?

6. fallen dir noch weitere hindernisse ein?
7. habt ihr es zugelassen, dass eines oder mehrere dieser hin-

dernisse euch daran hindern, Christus den ersten Platz ein-
zuräumen?

8. wenn dies so ist, welches davon ist das problematischste 
hindernis?
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Lest den unten stehenden „agape-Vertrag” erst gemeinsam 
durch und dann lest ihn einander vor. füllt dabei die Lücken 
aus. Unterschreibt die Verpflichtung und lest sie von Zeit zu 
Zeit wieder. 

Agape-Vertrag – die Verpflichtung,  
Lieblinge auf Lebenszeit zu sein

ich, _____________________________, erneuere heu-
te, am _________, meinen agape-Vertrag (eid) mit dir, 
_____________________, um dich beständig zu lieben, 
wie unser großer Gott und heiland es befohlen hat, um ihm 
zu gefallen und ihm in höherem maße zu folgen. ich gehe diese 
Verpflichtung vor Gott und vor dir ein, im Vertrauen, dass er 
mich befähigen wird, dich in folgender weise zu lieben, bis der 
tod uns scheidet:
1. ich entscheide mich, durch das Band der agape-Liebe be-

ständig mit dir verbunden zu sein zu einer selbstlosen, dau-
erhaften, gleichgesinnten einheit und zu einer reinen und 
brennenden Liebe.

2. ich entscheide mich, mit dir verbunden zu sein durch das 
verletzbare Band der Liebe, ganz gleich wie du reagierst.

3. ich entscheide mich, mit dir verbunden zu sein durch das 
Band der befreienden Liebe, einer Liebe, die dir völlige 
freiheit gibt, zu sein, wie Gott dich geschaffen hat (nicht 
wie ich denke, dass du sein solltest), dein Leben und dich 
selbst mit mir in deiner einzigartigen weise zu teilen; ich 
halte dich in einer offenen hand.

4. ich entscheide mich, mit dir verbunden zu sein in einer 
kräftigenden Liebe, um dich als Person aufzubauen; um dir 
beizustehen und deine hand im herrn zu stärken; um dich 
zu ermutigen und zu motivieren, deinem himmlischen Va-
ter gehorsam zu sein und ihm näher zu kommen.
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5. ich entscheide mich, mit dir verbunden zu sein in einer 
tiefgründigen Liebe, einer so tiefen Liebe, wie sie zwischen 
zwei erlösten Sündern nur sein kann, mit empfindsamen, 
zärtlichen, freien ausdrucksweisen, sowohl mündlichen als 
körperlichen, in einer weise, wie sie dich am meisten erfüllt 
und dir am meisten bedeutet, im Bestreben, deine Bedürf-
nisse vor meinen eigenen zu stillen.

6. ich entscheide mich, mit dir verbunden zu sein in einer 
total offenen, mitteilenden Liebe durch unbeschränkte, re-
gelmäßige Kommunikation mit dir in einer weise, die das 
Verlangen deines herzens stillt, in dem Versuch, mit deinen 
Nöten genauso vertraut zu sein wie mit meinen eigenen, 
sodass nichts unsere einheit behindern kann – indem ich 
meine Schmerzen, Nöte oder wünsche nie vor dir verberge.

7. ich entscheide mich, mit dir verbunden zu sein in einer 
aktiven und verfügbaren Liebe, um immer für dich da zu 
sein, dir aktiv zuzuhören, regelmäßig für deine anliegen zu 
beten, dir Zuneigung und Nähe spenden und Zeiten einzu-
planen, in denen wir gemeinsam genießen können, was uns 
beide erfreut.

8. ich entscheide mich, mit dir verbunden zu sein in einer Lie-
be, die dich als jemanden ganz Besonderen ehrt und dich 
als den kostbarsten, einen unbezahlbaren Schatz betrachtet, 
den mein liebender himmlischer Vater mir gegeben hat; dir 
tiefen respekt zu zeigen, deinen ruf sorgfältig zu wahren 
und öffentlich wie auch privat die fähigkeiten stärken, die 
Gott in dich hineingelegt hat, indem ich dich ermutige und 
dir die freiheit gebe, darin zu wachsen.

9. ich entscheide mich, mit dir verbunden zu sein in einer ver-
gebenden Liebe, die keine aufzeichnungen über deine fehler 
führt und Verletzungen immer in einer liebevollen, versöh-
nenden art möglichst bald zur Sprache bringt; in einer Lie-
be, die die Sonne nicht über dem Zorn untergehen lässt. 
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an dich, mein(e) Geliebte(r) und freund(in), binde ich mich 
selbst für immer, mit großer freude und Dankbarkeit für das 
unbezahlbare Privileg, dein ehegatte sein zu dürfen; ich tue es 
vor den augen unseres großen Gottes und heilandes, der dich 
in seiner zärtlichsten Liebe für mich ausgesucht hat, lange bevor 
die welt begann.

Unterschrift _________________ Datum _______
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Die Hindernisse überwinden

wir wissen, dass der weg voller hindernisse sein wird. wie 
können wir uns also darauf vorbereiten? was kann uns helfen, 
Christus an die erste Stelle in unserem Leben und in unserer ehe 
zu setzen? erstens müssen wir verstehen, dass dies sehr wichtig 
ist. Das klingt vielleicht einfach, aber das ist ein entscheidender 
Punkt. wenn wir nicht denken, dass es wichtig ist, Christus an 
die erste Stelle zu setzen, werden wir uns keine Zeit dafür neh-
men und keine energie für dieses Ziel investieren. 

innerhalb einer ehe gibt es nichts wichtigeres, als die eige-
ne Beziehung zu Gott. eine gute Beziehung zu Gott gibt uns 
Kraft, motivation und freude, uns unserem Partner und an-
deren menschen gegenüber richtig zu verhalten. Nichts ist ent-
scheidender und praktischer als unsere Beziehung zum herrn. 

Leider begreifen viele Christen diese wahrheit nicht. Vor 
einigen Jahren sprach ich in einer Sendungsreihe unter dem 
Namen „Probleme des Lebens auf Gottes weise lösen”. in ei-
ner Sendung ging es um Konfliktbewältigung und ich begann 
mein Programm, indem ich darüber sprach, dass die rich-
tige Beziehung zu Jesus Christus der allerwichtigste faktor 
zur Konfliktbewältigung sei. Der moderator, er hieß Chris, 
wandte sich zu mir und sagte: „Das ist großartig, aber wollen 
wir uns nun zu etwas wirklich Praktischem herablassen.” Zu 
seiner nicht geringen Überraschung setzte ich fort, indem 
ich ruhig, aber sicher wiederholte: „Chris, es gibt überhaupt 
nichts Praktischeres als das, worüber ich gesprochen habe.” 
wenn wir eine tiefe und richtige Beziehung zu Christus  
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haben, werden viele Konflikte von vorn herein vermieden 
und vorgebeugt, und diejenigen, die trotzdem entstehen, 
sterben schnell und leise. in allen Dingen muss Christus im 
Zentrum sein. 

Praktische Hilfen, Christus den ersten Platz zu 
geben
eine gute Beziehung zu Gott passiert nicht zufällig. Sie muss 
sorgfältig kultiviert, aktiv gesucht und entschlossen verteidigt 
werden. Dazu sind die richtigen werkzeuge notwendig – eine 
gute Bibel, Studienhilfen, Gebetslisten, usw. – und eine investi-
tion an Zeit und mühe. So wie Salomo seinem Sohn riet (Spr. 
2,2-5): „... sodass du der weisheit dein ohr leihst und dein 
herz der einsicht zuwendest; wenn du um Verständnis betest 
und um einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach 
ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die furcht des 
herrN verstehen und die erkenntnis Gottes erlangen.”

ihr könnt noch jede menge anderer Dinge tun, um Christus 
die Vorrangstellung in eurer ehe zu geben. Übernehmt gemein-
same Dienste. findet wege, dem herrn gemeinsam zu dienen. 
Lest gute Literatur, die eurer Seele Nahrung gibt. hört euch 
beim autofahren aufnahmen an, seien es Predigten, Vorträge 
oder christliche musik. führt eine gemeinsame Gebetsliste und 
nehmt euch Zeit zum Beten. entwickelt gute Beziehungen zu 
anderen Christen, vor allem ehepaaren. Strebt danach, mehr 
Zeit mit gottesfürchtigen menschen zu verbringen, die euch he-
rausfordern, anleiten, unterstützen und ermutigen, als mit men-
schen, die euch lediglich Unterhaltung bieten. 

als Christen sollten wir drei arten von Beziehungen pflegen. 
wir sollten Beziehungen zu reiferen Christen aufrecht erhal-
ten, um von ihnen zu lernen. wir sollten auch Beziehungen zu 
Christen pflegen, die mit uns etwa auf demselben Stand sind, 
mit denen wir uns im Geben und Nehmen abwechseln und 
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einander zur rechenschaft ziehen können. Und wir sollten Be-
ziehungen zu solchen haben, die weniger gereift sind als wir, um 
ihnen zu dienen und beim wachsen zu helfen. 

was ebenfalls dazu beitragen kann, die ehe zu beflügeln, 
zu bereichern, zu vertiefen und sie so zu gestalten, dass Gott 
durch sie geehrt wird, sind kleine mini-flitterwochen, die man 
von Zeit zu Zeit einplant und genießt. einfach mal für ein paar 
tage, für ein wochenende oder sogar nur einen tag gemein-
sam wegfahren, kann die Beziehung enorm vertiefen und fes-
tigen. ihr werdet enorm profitieren von einer Zeit, in der ihr 
zu zweit ungestört miteinander reden und die Gesellschaft des 
anderen genießen, gemeinsam das wort Gottes und andere Bü-
cher lesen, miteinander beten und etwas unternehmen könnt. 
Das wird euch geistlich erfrischen und der ehelichen Beziehung 
gut tun. Darum holt euren Kalender heraus und fangt an zu 
planen, wann, wo und wie ihr eure nächsten (oder vielleicht 
ersten) mini-flitterwochen durchführen wollt. Und wenn ihr 
es euch nicht leisten könnt, wegzufahren, so plant wenigstens 
einige abende oder Nachmittage ein, an denen ihr euch gegen-
seitig widmen wollt, um ungestört eure Beziehung zu vertiefen. 

Abschließende Gedanken zu den sechs Schlüssel-
begriffen der Ehe 
als christliche eheleute sollte sich niemand von uns wie ann 
Landers wundern müssen, wie es nur passieren kann, dass et-
was, was so gut angefangen hat, so schlecht enden konnte. in 
der Bibel haben wir den göttlichen Bauplan für die ehe. wenn 
wir uns selbst den Zweckbestimmungen Gottes für die ehe ver-
pflichten, der ehelichen Beziehung die richtige Priorität geben, 
nach reinheit streben, die notwendige mühe nicht scheuen, die 
ehe als eine dauerhafte Beziehung betrachten und Christus die 
Vorherrschaft in allen Dingen einräumen, werden wir erleben, 
wie unsere ehe von Jahr zu Jahr besser wird. So haben wir es 
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festgestellt. habt ihr diese sechs Schlüsselbegriffe bereits umge-
setzt? wenn ihr wirklich eine erstklassige ehe führen wollt, lasst 
euch von Gott dazu auffordern und euch dabei helfen. 

Fragen zur Diskussion und Anwendung
1. Versucht euch selbst darin zu bewerten, wie weit ihr den 

sechs Schlüsselbegriffen des göttlichen Plans für die ehe 
wirklich hingegeben seid. Benutzt folgende wertung: 4 = 
sehr hingegeben; 3 = hingegeben; 2 = schwach; 1 = sehr 
schwach. Nehmt die wertung zunächst einzeln vor (jeder 
für sich) und tauscht euch dann darüber aus. redet an-
schließend darüber, was und wie ihr es in eurer ehe verbes-
sern wollt.

____ 1. Gottes Zweckbestimmungen bei der erschaffung der 
ehe.

____ 2. Die Priorität der ehelichen Beziehung.
____ 3. Die Reinheit der ehelichen Beziehung.
____ 4. Die Mühe, die für eine gute ehe erforderlich ist.
____ 5. Die Dauerhaftigkeit der ehelichen Beziehung.
____ 6. Die Vorherrschaft Christi in der ehe.

2. Die folgenden fragen sollen euch dabei helfen, eure ehe 
etwas detaillierter bewerten und verbessern zu können. 
Nehmt diese „ehe-inventur” zum anlass, über Bereiche eu-
rer ehe nachzudenken, die gut laufen und über solche, die 
verbessert werden müssen. Gebraucht dabei die folgende 
wertung: 4 = gewohnheitsmäßig; 3 = häufig; 2 = manchmal;  
1 = selten; 0 = nie.
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Ehe-Inventur25

___ 1. wird die tatsache, dass Jesus Christus der herr ist, in 
eurer ehe praktisch sichtbar?

___ 2. Benutzt ihr die Bibel, um Überzeugungen, entschei-
dungen und Praktiken des Lebens im allgemeinen zu 
bestimmen?

___ 3. Benutzt ihr die Bibel, um die Überzeugungen, ent-
scheidungen und Praktiken für eure ehe zu bestim-
men?

___ 4. Studiert ihr die Bibel und betet ihr gemeinsam?
___ 5. Gehört ihr beiden einer bibeltreuen Gemeinde an, wo 

ihr gemeinsam Gott anbetet?
___ 6. Dient ihr beiden Gott in einer bibeltreuen Gemeinde? 

habt ihr gemeinsame Dienste?
___ 7. Versucht ihr beide, einer dem anderen zu gefallen?
___ 8. Bekennst du deinem Partner, wenn du etwas falsch ge-

macht hast und bittest du ihn um Vergebung?
___ 9. Gewährst du Vergebung, wenn dein Partner dich da-

rum bittet?
___ 10. erlaubst du deinem Partner, eine andere meinung zu 

haben, ohne dich darüber zu ärgern?
___ 11. erlaubst du deinem Partner, einen fehler zu machen, 

ohne gemein zu ihm zu werden und ihn dafür zu be-
strafen?

___ 12. Konzentrierst du dich hauptsächlich auf Dinge, die du 
an deinem Partner magst, und bringst du deine wert-
schätzung offen zum ausdruck?

___ 13. Geht eure Kommunikation in die tiefe, statt nur an 
der oberfläche zu bleiben? 

25 Nach wayne mack, a homework manual for Biblical Living, Vol. 
2 (Phillipsburg, NJ: P&r, 1980).
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___ 14. fühlst du dich frei, deine meinungen und ideen dei-
nem Partner mitzuteilen?

___ 15. freust du dich über die meinungen und ideen deines 
Parnters?

___ 16. teilst du deinem Partner deine Pläne, deine Begeiste-
rung und deine wünsche mit?

___ 17. teilst du deine Gefühle deinem Partner mit?
___ 18. teilst du deinem Partner mit, was du magst und was 

nicht?
___ 19. fühlt ihr euch frei, einander eure Ängste, freuden, 

frustrationen, Probleme und euren Ärger mitzuteilen?
___ 20. freust du dich über die mitteilungen deines Partners?
___ 21. Versteht ihr einander, wenn ihr versucht, euch einer 

dem anderen mitzuteilen?
___ 22. tut ihr viele verschiedene Dinge gemeinsam?
___ 23. Genießt ihr es, beieinander zu sein? habt ihr Spaß zu-

sammen?
___ 24. habt ihr viele gemeinsame interessen?
___ 25. Zeigt ihr einander eure Liebe in vielen praktischen 

weisen?
___ 26. werbt ihr immer noch einer um den anderen durch 

gelegentliche Geschenke, überraschende aufmerk-
samkeiten usw.?

___ 27. Betet ihr füreinander?
___ 28. Unterstützt ihr einander und versucht ihr, euch gegen-

seitig zu ermutigen?
___ 29. Sehnst du dich nach sexuellen Begegnungen mit dei-

nem Partner und genießt du diese?
___ 30. Stimmen eure sexuellen wünsche überein?
___ 31. Sprichst du offen über deine sexuellen wünsche mit 

deinem Partner?
___ 32. meinst du, dein Partner interessiert sich für deine Sicht 

bezüglich der sexuellen Begegnung?
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___ 33. Seid ihr einig in finanziellen angelegenheiten, vor 
allem was das ausgeben des Geldes angeht?

___ 34. meinst du, dein Partner interessiert sich für deine Sicht 
bezüglich der finanzen?

___ 35. Seid ihr einig darin, wir ihr die Kinder erziehen wollt?
___ 36. wissen eure Kinder, dass es dumm und sinnlos ist, 

euch gegeneinander ausspielen zu wollen? (Beispiel: 
wenn Papa „nein” sagt, wird mama gefragt.)

___ 37. weigerst du dich davor, deinen Partner anzulügen 
oder irgendwie zu hintergehen?

___ 38. Kann dein Partner deinen worten vertrauen und wis-
sen, dass du ihm nur die wahrheit sagst?

___ 39. hast du eine gute Beziehung zu den eltern und Ge-
schwistern deines Partners?

___ 40. weigerst du dich vor den einmischungen deiner el-
tern in deine Beziehung zu deinem ehepartner?

___ 41. hat dein Partner Grund genug zu glauben, dass du 
deinen „Vater und mutter verlassen” hast, wie es vor-
her in diesem Buch erklärt wurde?

___ 42. Zeigst du deinem Partner respekt?
___ 43. Bist du glücklich, deinen freunden und Kollegen dei-

nen ehepartner vorstellen zu dürfen?
___ 44. arbeitest du daran, bestimmte Gewohnheiten oder 

Verhaltensweisen zu verändern, weil sie deinem Part-
ner nicht gefallen oder ihm Unannehmlichkeiten be-
reiten?

___ 45. machst du dir die Beziehung zu deinem ehepartner 
zur Priorität?

___ 46. Seid ihr euch einig im Blick auf die aufgaben- und 
Pflichten-Verteilung von mann und frau in der ehe?

___ 47. Bist du bereit, Problemen ins angesicht zu sehen, über 
sie zu reden und nach biblischen Lösungen zu suchen, 
ohne dabei zu explodieren oder die andere Person an-
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zugreifen, ohne in tränen auszubrechen, wegzulaufen 
oder sonst irgendwie ausfällig zu werden?

___ 48. Pflegst du dein eigenes geistliches Leben und erhältst 
du eine tiefe persönliche Beziehung zum herrn durch 
regelmäßiges Bibelstudium und Gebet?

___ 49. Prüfst du dein Leben, bekennst du Gott deine Sünden 
und suchst bei ihm nach Vergebung?

___ 50. Denkst du über die Bibel nach und über ein Leben im 
einklang mit dem wort Gottes?
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Kapitel 22 
Ehemann sein, heißt Liebhaber sein

Zu Beginn dieses neuen Kapitels unseres Buches wollen wir zu-
nächst die erfahrungen eines mannes betrachten, der in seiner 
ehe in ernsthafte Schwierigkeiten geraten ist. wir können aus 
seinem fall etwas darüber lernen, was männer tun müssen, um 
erfüllte und erfüllende ehepartner zu sein, wie Gott sie haben 
will.

acht tage nach weihnachten proklamierte Phyllis ihrem 
mann frank: „ich verlasse dich. ich denke über Schei-
dung nach. ich wollte es dir nicht vorher sagen, um dir 
die feiertage nicht zu verderben.” ihre worte trafen frank 
wie ein Blitz aus heiterem himmel. Bis zu diesem augen-
blick hatte er gedacht, sie hätten die ideale ehe. als er 
anschließend mit seinem Pastor zum ersten mal darüber 
sprach, beschrieb er seine Situation wie folgt:
„Pastor, ich weiß nicht, was in Phyllis gefahren ist. Sie hat 
mir gerade erzählt, dass sie mich verlässt und über Schei-
dung nachdenkt. ich habe keine ahnung, warum sie so 
unglücklich ist. ich liebe sie sehr. wir sind nun schon 28 
Jahre verheiratet, und ich denke, wir hatten eine wirklich 
gute ehe. wir haben uns nur selten gestritten und sind 
nie handgreiflich geworden. ich habe sie nie geschlagen, 
nie angeschrien, ich kritisiere nicht an ihr herum und 
bin ein sehr entgegenkommender und unkomplizierter 
mann. in all den Jahren habe ich nicht viel mehr von ihr 
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erwartet, als dass sie die mahlzeiten zubereitet, wäsche 
macht, das haus sauber hält, auf die Kinder aufpasst und 
da ist, wenn ich sie brauche. 
Nach der arbeit komme ich immer gleich nach hause, 
und da bleibe ich auch für die Nacht. ich strolche nicht 
herum wie andere männer. ich bin froh, wenn ich zu 
hause bin, meine Zeitung lesen, in meiner werkstatt 
oder auf dem hof arbeiten kann. ich muss nicht ständig 
unter Leuten sein und ich habe auch ganz sicher unser 
Geld nie dazu verschwendet, an zwielichtige orte zu ge-
hen oder nutzlose Dinge zu kaufen. 
Phyllis und ich sind beide Christen. wir gehören beide 
zur Gemeinde und gehen da auch regelmäßig hin. wir 
haben drei liebe Kinder, die mit dem herrn leben. alles 
läuft bestens, also ich verstehe nicht, was Phyllis auf ein-
mal hat. ich habe keine ahnung, was ihr zu ihrem Glück 
fehlt. ich habe mich immer bemüht, ein guter ehemann 
zu sein, aber aus irgendeinem Grund ist sie nicht zufrie-
den. Sie will darüber nicht reden und weigert sich, mit 
mir nach hilfe zu suchen. 
Pastor, bitte helfen Sie mir. ich will Phyllis nicht verlieren. 
ich liebe sie. was meinen Sie denn, was hier vor sich geht? 
warum verhält sie sich so? worüber ist sie so unglücklich? 
was kann ich tun, um sie umzustimmen?”

wie sich leicht erkennen lässt, befindet sich die ehe von 
Phyllis und frank in echten Schwierigkeiten. Phyllis ist sehr un-
glücklich – so verzweifelt, dass sie bereit ist, eine dramatische 
Lebensveränderung vorzunehmen. frank ist sehr verwirrt. er 
war sich nie dessen bewusst, wie es Phyllis in ihrer Beziehung 
wirklich ging, und so fiel er aus allen wolken, als sie ihn mit 
ihrem entschluss konfrontierte. 
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Falsche Weichen auf zwei Gleisen
wo begannen die fehler dieses ehepaares? wir können sagen, 
dass es um zwei verkehrte weichenstellungen ging. es ist ein-
deutig, dass Phyllis unglücklich ist, weil sie in frank die Quelle 
ihres Glückes sucht. Gott warnt uns davor in Jeremia 17,5: „Ver-
flucht ist der mann, der auf menschen vertraut und fleisch zu 
seinem arm macht...” auf einen menschen sein Vertrauen zu 
setzen ist zwecklos, weil wir alle Sünder sind und daher kein 
mensch dazu in der Lage ist, unsere Bedürfnisse wirklich zu 
befriedigen. Und doch versuchen wir es so oft, wie es in Je-
remia 2,13 heißt: „Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde 
begangen: mich, die Quelle des lebendigen wassers, haben sie 
verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die 
kein wasser halten!” frank ist eine löchrige Zisterne, die den 
Durst im herzen von Phyllis nicht stillen kann. 

auf der anderen Seite müssen wir natürlich aber auch fest-
stellen, dass auch frank eine falsche weichenstellung vorge-
nommen hat, indem er sich seinerseits nicht darum bemüht hat, 
ein erfüllter und erfüllender ehemann für Phyllis zu sein. Um 
ein ehemann nach Gottes Vorstellungen zu sein, hätte frank – 
wie jeder andere ehemann auch – drei grundlegende Dinge für 
seine frau tun müssen. Das erste wird uns in epheser 5,25-33 
dargelegt:

„ihr männer, liebt eure frauen, gleichwie auch der Christus 
die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, 
damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das was-
serbad im wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Ge-
meinde, die herrlich sei, sodass sie weder flecken noch runzeln 
noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos 
sei. ebenso sind die männer verpflichtet, ihre eigenen frauen 
zu lieben wie ihre eigenen Leiber; wer seine frau liebt, der liebt 
sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes fleisch gehasst, 
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sondern er nährt und pflegt es, gleichwie der herr die Gemein-
de. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem fleisch und 
von seinem Gebein. »Deshalb wird ein mann seinen Vater und 
seine mutter verlassen und seiner frau anhängen, und die zwei 
werden ein fleisch sein«. Dieses Geheimnis ist groß; ich aber 
deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr — 
jeder von euch liebe seine frau so wie sich selbst; ...”

Die erste Pflicht des Mannes
welches ist laut der Bibel die erste Pflicht, die ein mann seiner 
frau schuldet? wie dieser abschnitt es zeigt, müssen die ehe-
männer ihre frauen lieben. in diesen Versen weist Paulus die 
männer dreimal an, ihre frauen zu lieben, und das ist auch ihre 
erste Pflicht gegenüber ihren frauen. Bezüglich dieser Verant-
wortung des mannes, seine frau zu lieben, äußert J. r. miller 
folgende Überlegungen: 

Jedes familienmitglied hat anteil am familienleben, also 
kann das volle Glück und der volle Segen der familie nur 
dann erreicht werden, wenn jeder einzelne teil der fa-
milie völlig erfüllt und glücklich ist. wenn ein familien-
mitglied darin versagt, anderen Liebe zu geben oder eine 
sonstige Pflicht ihnen gegenüber zu erfüllen, so schädigt 
er damit das gesamte familienleben, wie ein verkehrter 
ton die harmonie eines Chores zerstört – selbst wenn 
alle anderen perfekt im akkord bleiben. eine Person al-
lein kann eine familie nicht zu dem machen, was sie sein 
sollte, zu dem, was sie sein könnte. 
eine fröhliche Seele mag das aroma der Liebe in der 
familie verbreiten, selbst wenn die anderen mitglieder 
in Bitterkeit und Streit miteinander leben wie eine blü-
hende rose unter Dornengestrüpp. Der einfluss eines 
freundlichen und selbstlos gelebten Lebens kann mit der 
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Zeit die Grobheit der mitmenschen erweichen und ihre 
Selbstsucht mildern und das familienleben mit dem Se-
gen der Liebe erfüllen. Und doch bleibt es wahr, dass ein 
einzelnes mitglied das Leben der familie niemals erfüllt 
und perfekt machen kann. Jeder muss seinen teil dazu 
beitragen. Der ehemann hat seinen bestimmten anteil, 
den ihm kein anderer abnehmen kann. ... es gibt ein 
wort, dass alle Pflichten des ehemannes zusammenfasst, 
und dieses wort heißt Liebe.26 

Um zu lernen, wie er ein erfüllter und erfüllender ehemann 
nach Gottes willen sein kann, muss frank lernen, wie er für 
seine frau ein wirklich guter Liebhaber werden kann. aufgrund 
meiner erfahrungen in der Seelsorge, sowie aufgrund meiner 
persönlichen erfahrungen, glaube ich, dass viele ehemänner 
nur wenig Vorstellung davon haben, jemanden so zu lieben, wie 
Gott es verlangt. manche männer würden sagen, ihre frauen 
zu lieben bedeutet, mit ihnen „Liebe zu machen”, mit ihnen 
Sex zu haben. andere würden sagen, die Liebe ist ein warmes 
Gefühl für die Gattin oder ein starkes körperliches Verlangen 
nach ihr. 

einige würden sagen, Liebe sei etwas, wo man einfach hi-
neinfällt und wo man auch wieder herausfallen kann. man kön-
ne das nicht kontrollieren, und wenn man aus der Liebe gefallen 
ist, könne man auch nichts mehr tun, um zurück zu kommen. 
oder sie meinen wie frank, Liebe bedeutet, einfach da zu sein 
– treu zu bleiben, nicht kritisieren, für das Notwendige sorgen. 

es gibt eine Unmenge an falschen Vorstellungen von der Lie-
be. frank scheint einige dieser Vorstellungen übernommen zu 
haben und braucht nun, um seine ehe zu retten, eine biblische 
Unterweisung darin, was biblische Liebe ist. Vermutlich haben 
26 J. r. miller, The home Beautiful (Grand rapids: Zondervan, 1912), 

15–17.
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auch manche von uns dieselben Vorstellungen und brauchen 
ebenfalls ein tieferes Verständnis von der biblischen Liebe. 

in den nächsten Kapiteln wollen wir darüber nachdenken, 
welche Gründe es dafür gibt, dass männer es nicht schaffen, 
ihre frauen zu lieben, wie Gott es befohlen hat. Dann, nachdem 
wir unsere fehler erforscht und ausgewertet haben, wollen wir 
uns den drei aspekten unserer Verantwortung gegenüber un-
seren ehefrauen widmen: Lieben, leiten, lernen – in der furcht 
Gottes. 

Fragen zur Anwendung und Diskussion
1. Dieses Kapitel beginnt mit dem fall von Phyllis und frank, 

die in eine ernste ehekrise geraten sind. frank fragt: „was 
meinen Sie denn, was hier vor sich geht? warum verhält 
sie sich so? worüber ist sie so unglücklich? was kann ich 
tun, um sie umzustimmen?” Unsere Überlegung ist, dass 
die antwort auf diese fragen auf zwei Gleisen zu finden sei. 
welche zwei Gleise sind es? erkläre.

2. Dieses Kapitel behauptet, frank – hier ein Sinnbild für alle 
ehemänner – müsse drei elementare Pflichten für seine frau 
erfüllen, um ein Gott wohlgefälliger ehemann zu sein. es 
wird angenommen, dass Phyllis ihn deshalb verlassen will, 
weil er dieser dreifachen Verpflichtung nicht nachgekom-
men ist. was ist laut diesem Kapitel die erste Verpflichtung, 
in der frank versagt hat?

3. woher wissen wir, dass Liebe ein sehr wichtiger aspekt ist, 
um ein erfüllter und erfüllender ehemann zu sein?

4. auf welche Schriftstelle gründet sich die Behauptung, dass 
die Liebe des ehemannes so wichtig sei?

5. welche falschen Vorstellungen von Liebe prägen unsere 
Gesellschaft?

6. was meinst du, welche Vorstellung von Liebe frank wohl 
hatte? welche Vorstellung geht aus seinem Bericht hervor?
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7. wenn jemand dich fragt, ob du deine frau lieb hast, was 
würdest du antworten?

8. wenn du mit „ja” antworten würdest: was meinst du da-
mit, wenn du sagst, dass du deine frau liebst? wie definierst 
du das wort Liebe?

9. was tust du, was deiner frau zu verstehen gibt, dass du sie 
lieb hast? (frage sie!)

10. was tust du, was deiner frau zu verstehen gibt, dass es dir 
an der Liebe zu ihr mangelt? (frage sie!)

11. wie kannst du für deine frau ein besserer Liebhaber wer-
den?

12. welche Verbesserung würde deine frau an dir gern sehen, 
um sich von dir mehr geliebt zu wissen? (frage sie!)
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Kapitel 23 
Warum versagen Männer in der Liebe?

Die berühmte hollywood-Schauspielerin Cher sagte einst: 
„Das Problem mit manchen frauen ist, dass sie sich in einen 
Nichts total vernarren ... und diesen dann heiraten.” obwohl 
es mich normalerweise nicht interessiert, was Cher zu sagen 
hat, hat sie in diesem fall den Nagel auf den Kopf getroffen. 
manche männer sind totale Versager gegenüber ihren frauen. 
Sogar viele Christen sind nicht die männer, wie Gott sie für ihre 
frauen vorgesehen hat. Sie versagen in dem wichtigsten Bereich, 
weil sie die erste und wichtigste Pflicht, die Gott ihnen in der 
ehe gegeben hat, nicht erfüllen. 

Natürlich mag ein ehemann eine Unzahl an ausreden parat 
haben, warum er es nicht schafft, diese wichtigste Verpflich-
tung gegenüber seiner frau zu erfüllen. eine ausrede kann er 
jedoch nicht geben: er kann nicht behaupten, dass die anwei-
sung Gottes zu kompliziert sei. Paulus fasst die grundlegende 
Pflicht der ehemänner gegenüber ihren frauen in einem ganz 
einfachen Satz in Kolosser 3,19 zusammen: „ihr männer, liebt 
eure frauen und seid nicht bitter gegen sie!” auch wenn dieser 
Befehl eine sehr tiefe Bedeutung hat, ist er doch nicht schwer 
zu verstehen. Die erste Pflicht des ehemannes gegenüber seiner 
frau kann in einem einzigen wort ausgedrückt werden: Liebe.

Den mann muss ich erst kennen lernen – und ich kenne 
viele männer –, der nicht weiß, dass er seine frau lieben muss. 
ich habe viele Gespräche mit eigensinnigen männern geführt, 
aber ich hatte noch nie einen mann vor mir, wie stur er auch 
sein mochte, der überrascht war, als ich ihm erklärte, dass Gott 
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von ihm erwartet, er solle seine frau lieben. Doch ich habe viele 
männer kennen gelernt, die, ähnlich wie frank im vorherigen 
Kapitel, genau das nicht geschafft haben. 

wenn Gottes anweisungen so einfach und so bekannt 
sind, warum sind sie für so viele männer so schwer zu befol-
gen? in diesem und den zwei folgenden Kapiteln möchte ich 
sechs Gründe erläutern, die dazu führen, dass viele bekennende 
Christen in der Liebe zu ihren frauen versagen. ich hoffe, dass 
das Verständnis dessen, was uns von der wahren Liebe zu un-
seren frauen abhält, uns ein besseres Verständnis dafür gibt, 
was es bedeutet, unsere frauen zu lieben, wie Paulus es in Ko-
losser 3,19 befiehlt. 

Grund 1: Unaufrichtiger Glaube
frank abagnale (nicht zu verwechseln mit dem oben erwähnten 
frank) wird sicherlich als einer der größten Schwindler und 
hochstapler aller Zeiten in die Geschichte eingehen. mit sech-
zehn lief er von zu hause weg und, anstatt einen Beruf zu er-
lernen, beschloss er, andere Leute nachzuahmen, um sich so 
durchs Leben zu schlagen. Noch vor seinem 21. Lebensjahr er-
gaunerte er sich eine Summe von rund 2,5 millionen US-Dollar 
in 26 Ländern. Das Geld gab er größtenteils für Luxusgüter 
aus; als hochstapler gab er sich zunächst als Copilot von Pan 
am aus; später war er unter anderem als arzt und rechtsanwalt 
angestellt. Sein außergewöhnliches Leben wurde in einem ro-
man von Stan redding unter abagnales mithilfe verfasst und 
unter dem titel Catch Me If You Can verfilmt, wobei er selbst 
am Schreiben des Drehbuchs mitwirkte.

Unsere Gesellschaft neigt dazu, männer wie frank abagnale 
zu bewundern, aber Schwindler und Betrüger verdienen keinen 
respekt! abagnale wollte all die Vorrechte eines Piloten, eines 
Doktors und eines anwalts genießen, aber er war nicht bereit 
zu arbeiten, um sich diese Vorrechte zu verdienen. Deshalb ent-
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schied er sich für eine abkürzung. Statt eine langjährige ausbil-
dung zum Piloten, arzt oder anwalt zu beginnen, kaufte er sich 
einen entsprechenden anzug und begann zu schwindeln. 

Leider gibt es manche bekennende Christen, die dasselbe in 
ihrer Beziehung zu Christus tun. Sie sind hochstapler. obwohl 
sie mit ihrem mund bekennen, „Jesus ist der herr”, haben sie 
ihre herzen ihm niemals wirklich untergeordnet und haben nie 
eine echte wiedergeburt erlebt. Sie haben bloß eine „Uniform” 
angelegt und haben einen Schwindel begonnen. ob sie es selbst 
merken oder nicht, sie spielen den anderen etwas vor. 

Der erste Grund, warum viele bekennende Christen es nicht 
schaffen, ihre frauen zu lieben, ist der, dass sie keine echten 
Christen sind. Der hochstapler abagnale war in der Lage, wie 
ein Pilot, arzt und anwalt zu reden, aber er konnte nicht tun, 
was ein Pilot, arzt und anwalt tut. er war nicht in der Lage, 
ihre arbeit auszuüben. Ähnlich ist es bei einem menschen, der 
vorgibt, ein Christ zu sein. er kann reden wie ein Christ und 
die Leute betrügen, sodass sie ihn für einen Christen halten, 
aber er ist nicht echt und ist nicht dazu in der Lage, die „arbeit” 
eines Christen zu tun. er wird niemals dazu in der Lage sein, 
seine frau gemäß dem Gebot Gottes zu lieben, solange er keine 
wiedergeburt erlebt. 

ein Blick auf den Zusammenhang von Kolosser 3,19 macht 
klar, dass Paulus zu männern sprach, die er für echte Gläubige 
hielt. Paulus sprach zu männern, deren herzen gereinigt sind 
„mit einer Beschneidung, die nicht von menschenhand gesche-
hen ist” (2,11), die „mit Christus den Grundsätzen der welt 
gestorben” (2,20) und „mit Christus auferweckt worden” sind 
(3,1). 

ich betone das, weil die Bibel uns klar macht, dass echte bib-
lische Liebe eine frucht des heiligen Geistes ist (Gal. 5,22): 
„Die frucht des Geistes aber ist Liebe...” und ein merkmal des 
neuen Lebens in Christus (1.Joh. 4,7): „Geliebte, lasst uns ei-
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nander lieben! Denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, 
ist aus Gott geboren und erkennt Gott.” Sie ist ebenso eine Be-
stätigung dafür, dass Gott in uns wohnt (1.Joh. 4,12): „... wenn 
wir einander lieben, so bleibt Gott in uns.” wenn ein ehemann 
ständig darin versagt, seine frau in einer weise zu lieben, wie 
Gott sie ihm beschreibt, könnte dies ein indiz dafür sein, dass 
er ein Schwindler ist und kein echter Gläubiger.

Jeder ehemann, der ein Problem damit hat, seine frau zu 
lieben, sollte seinen Glauben überprüfen. wenn er ein echter 
Christ ist, gibt es hoffnung. er kann die frau lieben, wie Gott 
es ihm gebietet. er mag zwar fehler machen und misserfolge 
erleben, aber er hat die fähigkeit dazu, weil er in Christus eine 
Quelle der Kraft hat. aber wenn er kein wahrer Christ ist, ist 
jeder Versuch, dem göttlichen Befehl zur Liebe zu gehorchen, 
zum Scheitern verurteilt. Seine Beziehung zu seiner frau kann 
nicht in ordnung kommen, solange sein Verhältnis mit Chri-
stus nicht in ordnung ist. ein ehemann kann sich durch diesen 
Befehl nicht hindurchschwindeln. 

Grund 2: Der falsche Herr
Der zweite Grund für das Versagen vieler christlicher ehemän-
ner in der Liebe zu ihren frauen liegt darin, dass sie vergessen 
haben, dass Christus der herr ist – ihr herr. obwohl ich allen 
ehemännern wünsche, dass sie eine glückliche ehe genießen 
können, ist das nicht meine erste Sorge, diese ist weit größer. 
wichtiger als alles andere ist mir zu zeigen, welchen Unterschied 
die herrschaft Christi in Bezug auf unser Verhalten gegenüber 
unseren frauen bewirken sollte. 

wenn wir von Kolosser 3,18 anfangen und weiterlesen, fin-
den wir, dass Jesus immer wieder als „herr” bezeichnet wird. 
Das ist nicht nur eine anrede, sondern ein ausdruck der gebie-
tenden autorität. wenn Paulus den christlichen ehemännern 
sagt, dass sie ihre frauen lieben sollen, sagt er ihnen damit, was 
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ihr herr von ihnen möchte. eine gute ehe ist nicht nur eine 
Sache zwischen dem mann und seiner frau, es ist vor allem und 
am allermeisten eine angelegenheit zwischen dem ehemann 
und seinem herrn Jesus Christus. 

was bedeutet das? es bedeutet, dass nicht der mann zu hau-
se die letzte autorität ist, sondern der herr Jesus. Zu viele män-
ner benehmen sich so, als wäre die ermahnung des apostels, 
ihre frauen zu lieben, nichts weiter als ein netter ratschlag. 
aber Kolosser 3,19 ist kein ratschlag, es ist ein Befehl. Die eige-
ne frau zu lieben ist keine option, es ist ein Gehorsamsschritt. 

es fällt uns leider nur allzu leicht, den herrn Jesus so zu 
behandeln, wie es eine meiner früheren angestellten mit mir ge-
macht hatte. Diese frau hatte die größte mühe damit, nicht zu 
vergessen, dass ich ihr Chef war. Ganz gleich zu welcher Uhrzeit 
ich sie bestellte, sie kam, wann es ihr passte. Ganz gleich welche 
arbeit ich ihr zu tun gab, sie tat stets das, was sie für das wich-
tigste hielt. 

ich sprach sie darauf an, dass sie immer zu spät kommt und 
sie reagierte: „o danke, dass Sie mir das sagen. ich verstehe, ich 
werde mich bessern.” Und dann, anstatt zu tun, was sie sagte, 
kam sie trotzdem zu spät. oder wenn ich sie darauf ansprach, 
dass sie doch nicht das tat, was ich von ihr verlangte, so sagte 
sie: „o ja, ich hätte das nicht tun sollen. Das tut mir Leid.” Und 
dann tat sie dennoch weiterhin das, was sie wollte. was mich 
schließlich überraschte, war, dass sie es scheinbar wirklich nicht 
nachvollziehen konnte, warum ich sie nach einigen monaten 
entlassen habe. 

Viele ehemänner behandeln den herrn Jesus genauso. im 
tiefsten inneren ihres herzens denken sie, sie seien ihre eigenen 
Chefs. als folge davon achten sie nicht sehr darauf, was er ih-
nen zu sagen hat. obwohl der herr ihnen klar sagt, dass es ihre 
erste Pflicht ist, ihre frauen zu lieben, tun sie so, als sei das gar 
keine Pflicht. 
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obwohl sie es sehr wohl wissen, dass der herr ihnen in eph-
eser 5,25 und Kolosser 3,19 gebietet: „ihr männer, liebt eure 
frauen...”, benehmen sie sich wie meine angestellte. Sie nicken 
zustimmend, gehen raus und machen wieder, was sie wollen. 
ihre arbeit hat für sie Priorität, das ansehen vor den Leuten 
ebenso, und auch dass ihre frauen das tun, was ihnen gefällt. 
anstatt sich an den herrn Jesus zu wenden und von ihm die 
weichenstellung für ihr Leben und ihre ehe zu erhalten, stellen 
sie die weichen selbst.

wenn wir echte Nachfolger Christi sind, dürfen wir unser 
Leben nicht in die eigene hand nehmen. wir sind nicht selbst-
ständig – wir gehören unserem herrn, Jesus Christus. wir sind 
hier auf der erde, um in allem, was wir tun und sagen, ihn 
zu repräsentieren. wiederum müssen wir den Zusammenhang 
des Gebotes der Liebe in Kolosser 3,19 beachten. im Vers 17 
schreibt Paulus: „Und was immer ihr tut in wort oder werk, 
das tut alles im Namen des herrn Jesus und dankt Gott, dem 
Vater, durch ihn.” wir suchen nach einer guten Beziehung zu 
unserer frau nicht um unserer selbst, sondern um Christi wil-
len. Darum müssen wir beachten, was er uns zu sagen hat und 
was er will. Unser herr hat gesprochen. er sagt, dass die Liebe 
zu unseren frauen in unserem Leben Priorität haben soll.

Fragen zur Diskussion und Anwendung
1. was ist die wichtigste Pflicht eines mannes gegenüber sei-

ner frau?
2. welche ausreden bringen männer manchmal dafür ein, 

dass sie dieser Pflicht nicht nachkommen?
3. welche ausrede kann ein mann nicht vorbringen?
4. was sollte die Geschichte von frank abagnale verdeutli-

chen?
5. was bedeutet es, dass einige ehemänner Schwindler sind, 

wenn es um ihre Beziehung zu Christus geht?
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6. warum ist es zwingend notwendig, ein echter Christ zu 
sein, um die größte Pflicht gegenüber der ehefrau erfüllen 
zu können?

7. was hat die herrschaft Christi mit der Pflicht des ehe-
mannes gegenüber seiner frau zu tun?

8. hast du schon mal versucht, deinen mangel an Liebe zu 
deiner frau (oder zu einer anderen Person) irgendwie zu 
rechtfertigen? welche Begründung oder ausrede hast du 
benutzt?
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Kapitel 24 
Weitere Gründe für das Versagen der 

Männer in der Liebe 
wenn ein mitarbeiter eines fast-food-restaurants eine Stunde 
zu spät zur arbeit kommen würde, wenn er dann den arbeits-
tag im halbschlaf verbringen und die mahlzeiten nachlässig 
zubereiten würde, wie würde sein Chef darauf reagieren? er 
würde sicher nicht froh darüber sein. aber seine reaktion wäre 
wahrscheinlich nicht zu vergleichen mit der reaktion des Lei-
ters der chirurgischen abteilung einer Klinik, wenn einer seiner 
Chirurgen zu spät erscheinen und dann im halbschlaf die ope-
ration am herzen eines Patienten durchführen würde.

Grund 3: Unverantwortlichkeit
Die Nachlässigkeit des Chirurgen würde viel mehr aufsehen 
und Ärger erregen, als die Nachlässigkeit eines imbiss-ange-
stellten, weil bei der operation am herzen des Patienten viel 
mehr auf dem Spiel steht als beim Zubereiten von Pommes. Die 
meisten Chirurgen verstehen das und nehmen ihre arbeit daher 
sehr ernst. Viele christliche ehemänner dagegen verstehen leider 
nicht, was auf dem Spiel steht, wenn sie versäumen, ihre frauen 
in rechter weise zu lieben. Der dritte Grund, warum viele be-
kennende Christen darin versagen, ihre frauen zu lieben, liegt 
darin, dass sie diese Verantwortung nicht ernst genug nehmen. 

wenn es um den Gehorsam gegen die aufforderung in Ko-
losser 3,19 geht, wo die männer angewiesen werden, ihre frauen 
zu lieben, haben viele christliche männer keine Vorstellung da-
von, was auf dem Spiel steht. Und es steht deshalb so viel auf 
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dem Spiel, weil wir als Christen die repräsentanten Christi sind 
in allem, was wir tun und sagen. Das haben wir im letzten Ka-
pitel aus Kolosser 3,17 gelernt. Das bedeutet, dass die art und 
weise, wie wir uns unseren frauen gegenüber verhalten, Chri-
stus widerspiegeln sollte – vor unseren frauen, unseren familien 
und vor der welt.

Paulus erklärt dieses Prinzip in epheser 5,23-25: „... denn der 
mann ist das haupt der frau, wie auch der Christus das haupt 
der Gemeinde ist; und er ist der retter des Leibes. wie nun die 
Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die frauen 
ihren eigenen männern in allem. ihr männer, liebt eure frauen, 
gleichwie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich 
selbst für sie hingegeben hat...”

Gott hat die ehe so geplant, dass die Beziehung zwischen 
mann und frau ein Bild dafür sein sollte, wie Christus die Ge-
meinde liebt und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet. 
Daher dürfen wir männer unsere Verantwortung, unsere frauen 
zu lieben, niemals gering schätzen oder als eine unbedeutende 
angelegenheit betrachten. in der ehe haben wir männer das 
wunderbare Vorrecht, durch unsere Liebe zu unseren frauen die 
Liebe des Christus zu seiner Gemeinde widerzuspiegeln.

es steht fernerhin auch deshalb so viel auf dem Spiel, weil 
Kolosser 3,18 uns zeigt, dass der mann in seiner familie die 
führungsrolle inne hat. als Leiter hat er durch die art, wie er 
sich gegenüber seiner frau und seinen Kindern verhält, einen 
ungeheuren einfluss auf die ganze familie. Der mann legt in 
seinem haus den Kurs für alle Bereiche fest. 

es ist bezeichnend, dass Paulus dem mann nirgends direkt 
befiehlt, seine familie zu leiten. er befiehlt ihm nur, sie zu lie-
ben. einer der Gründe dafür, dass dem mann nicht befohlen 
wird, seiner familie zu führen, liegt darin, dass die männer 
ihren familien immer vorstehen, ob sie es wollen oder nicht. 
in epheser 5 erinnert Paulus uns daran, dass Gott den ehe-
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mann als haupt der familie eingesetzt hat. Jemand hat deshalb 
gesagt, dass ehemänner sich in einer „führungskabine ohne 
Notausgang” befinden. Christliche männer können der familie 
gar nicht verweigern, ihr vorzustehen. Vielleicht praktizieren sie 
schlechte Leiterschaft, vielleicht führen sie die familie sogar in 
die verkehrte richtung. Doch was auch immer sie tun und wo 
auch immer sie es tun, sie bleiben vor Gott für die führung 
ihrer familien verantwortlich.

So hat Gott die ehe geschaffen. Darum hängt so vieles da-
von ab, ob wir den ton angeben, indem wir der anweisung des 
Paulus in Kolosser 3,19 gehorchen oder nicht. Diesen Befehl 
nicht ernst zu nehmen, ist wie ein brennendes Streichholz in 
einen haufen trockenen reisigs zu werfen, und zwar an einem 
heißen, trockenen Sommertag mitten im wald. wir können 
mit recht behaupten, es sei nur ein kleiner funke gewesen, den 
wir fallen ließen, aber wir können genauso sicher sein, dass die 
Konsequenzen dieses kleinen funkens verheerend sein werden. 
auch unser Versagen darin, unsere ehefrauen in der weise zu 
führen, wie Gott es möchte, wird schlimme folgen haben. wir 
müssen unsere Verantwortung ernst nehmen. es steht viel auf 
dem Spiel.

Grund 4: Selbst verschuldete Unwissenheit
Der vierte Grund dafür, dass viele bekennende Christen darin 
versagen, ihre frauen zu lieben, liegt darin, dass sie nicht bereit 
sind, zu lernen, wie diese Liebe praktisch aussehen muss. es gibt 
männer, die, wenn sie ein möbelstück gekauft haben, als erstes 
die aufbauanleitung wegwerfen und sich dann an die arbeit 
machen. Sie meinen, sie wüssten, wie das geht und kämen ohne 
die anleitung klar. mitten in der arbeit merken sie dann, dass 
es doch nicht verkehrt wäre, die anleitung Schritt für Schritt zu 
befolgen, weil sie ohne dieselbe nicht zum Ziel kommen. 

in ähnlicher weise sitzen viele männer in der Kirche und 
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lassen Predigten über die Liebe zu ihren frauen über sich erge-
hen, aber sie hören nie richtig hin. Sie hören nur den ersten Satz, 
„Liebt eure frauen!”, und dann bilden sie sich ein, dass sie das ja 
schon tun würden und genau wüssten, wie das geht. es ist daher 
nicht überraschend, wenn sie in Schwierigkeiten geraten, weil 
sie nie auf eine Schritt-für-Schritt-anleitung geachtet haben.

angenommen, ich würde ein Grundstück kaufen und be-
schließe, für meine familie ein haus darauf zu bauen. obwohl 
ich zwei linke hände habe, beschließe ich – warum auch im-
mer –, dass ich das haus selbst bauen werde. Und obwohl ich 
weiß, dass ich weder ahnung vom Bauen noch erfahrung darin 
habe, kaufe ich mir kein Buch, keine anleitung, ja, ich frage 
noch nicht einmal jemanden um rat oder Unterstützung für 
mein Vorhaben. ich will es ja schließlich selbst bauen. Nun, es 
ist klar, dass meine selbst verschuldete Unwissenheit in einem 
solchen fall verheerende folgen haben würde. wenn ich das 
haus jemals fertig kriegen sollte, würde ganz sicher niemand 
darin wohnen wollen.

aber das ist genau das, was so viele männer tun, wenn es um 
die Liebe zu ihren frauen geht. obwohl sie sich noch nie darin 
haben belehren lassen, wie Gott sich die Liebe des mannes zu 
seiner frau gedacht hat, bestehen sie darauf, es selbst zu ma-
chen. Sie fragen nie um hilfe; sie suchen nicht nach anleitung. 
es ist dann sicher auch kein wunder, wenn die familie um sie 
herum zu einer ruine zerfällt. 

Salomo sagt in Sprüche 10,8: „wer ein weises herz hat, 
nimmt Gebote an, aber ein Narrenmund kommt zu fall.” Das 
Gebot, das Paulus uns in Kolosser 3,19 gibt, wird uns keinen 
Nutzen bringen, wenn wir es nicht annehmen.
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Fragen zur Anwendung und Diskussion
1. was hat der Vergleich zwischen dem fast-food-mitarbeiter 

und dem Chirurgen am anfang des Kapitels mit dem Ver-
sagen der männer in der Liebe zu tun?

2. warum sagen wir, dass sehr viel auf dem Spiel steht, wenn 
es um die Verantwortung des mannes geht, seine frau zu 
lieben?

3. was hat die tatsache, dass wir Christi repräsentanten sind, 
mit der Liebe eines mannes zu seiner frau zu tun?

4. Überdenke den Satz: „Der mann legt in seinem haus den 
Kurs für alle Bereiche fest.” Bist du damit einverstanden? 
warum oder warum nicht?

5. was bedeutet es, dass „ehemänner sich in einer führungs-
kabine ohne Notausgang befinden”? Bist du damit einver-
standen? warum oder warum nicht?

6. was hältst du von der Neigung mancher männer, alles sel-
ber machen zu wollen und die aufbauanleitung wegzuwer-
fen? Greift diese Neigung auch für das Gebot der Liebe zur 
eigenen ehefrau?

7. was müssen männer tun, um ihrer wichtigsten Verantwor-
tung gegenüber ihren frauen nachzukommen?

8. Bist du dazu bereit? wann willst du damit anfangen?
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Kapitel 25 
Noch mehr Gründe für das Versagen 

der Männer in der Liebe 

Grund Nr. 5: Ungöttliche Liebe 
Der fünfte Grund dafür, dass viele bekennende Christen in der 
Liebe zu ihren frauen versagen, liegt darin, dass sie eine völ-
lig falsche, unbiblische Vorstellung von der Liebe haben. wenn 
Paulus den männern befiehlt, ihre frauen zu lieben, so spricht 
er nicht von der weltlichen art der Liebe. wie die Liebe, von 
der er in Kolosser 3,19 spricht, aussieht, das wird uns in ephe-
ser 5,25-33 vor die augen gemalt, und wir werden diesen ab-
schnitt in den nächsten Kapiteln sorgfältig untersuchen. Darin 
erklärt Paulus, von welcher art Liebe er redet (eph. 5,25): „ihr 
männer, liebt eure frauen, gleichwie auch der Christus die Ge-
meinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat...” mit 
anderen worten: wir männer sollen unsere frauen so lieben, 
wie Christus uns geliebt hat. Leider lieben viele ehemänner ihre 
frauen nicht mit dieser Liebe, sondern mit einer anderen, näm-
lich weltlichen Liebe. 

wie sieht diese ungöttliche Liebe aus? Die Liebe des mannes 
entspricht nicht der göttlichen Liebe, wenn er sagt, dass er sei-
ne frau liebt, aber nicht bereit ist, persönliche opfer für sie zu 
bringen. Über ihre interessen denkt er nicht nach. er ist so 
mit sich selbst beschäftigt, dass er selten dazu kommt, darüber 
nachzudenken, was sie will oder was sie braucht. er kann nicht 
verstehen, warum sie sich an ihrem Geburtstag nicht über die 
neue angelrute freut, die sie von ihm geschenkt bekommen hat. 
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er ist wie der mann, der ziemlich aufrichtig zu mir sagte: „mei-
ne frau und ich, wir könnten wunderbar miteinander auskom-
men, wenn sie nur tun würde, was ich will.” 

Christus ähnliche Liebe ist per Definition aufopfernd: Chri-
stus hat seine Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingege-
ben. er stellte unsere interessen über seine eigenen. wir können 
nicht zuerst um unsere eigenen, selbstsüchtigen interessen be-
sorgt sein und dabei erwarten, dass wir fähig sind, einen an-
deren menschen zu lieben wie Christus uns geliebt hat. wenn 
wir Nachahmer Christi sein wollen, wie die Schrift es fordert, 
müssen wir uns selbst aufopfern. 

andere männer behaupten, sie liebten ihre frauen, aber sie 
behandeln sie nach dem Leistungsprinzip. ein solcher mann 
liebt seine frau, bis sie einen fehler macht. Sobald sie ihn ein-
mal falsch behandelt, bekommt sie das zu spüren.

Sie behandeln ihre frauen fast so wie der Vater einer meiner 
freunde im restaurant die Kellnerinnen zu behandeln pflegte. 
wenn er essen ging, legte er ein paar Dollar auf den tisch, 
schaute sich die Kellnerin an und sagte: „Das kann dein trink-
geld werden. aber für jeden fehler werde ich davon etwas ab-
ziehen.” Zu viele männer gehen so ähnlich mit ihrer Liebe und 
Zuneigung um. „ich lege es auf den tisch, und wenn du mist 
baust, ziehe ich etwas davon ab.”

Christus ähnliche Liebe ist weit davon entfernt, nach Lei-
stung bemessen zu werden, denn sie hängt nicht von unserem 
Verdienst ab – Gott sei Dank! was wir verdient haben, ist die 
hölle. Gott gibt uns nicht, was unserer Leistung entsprochen 
hätte, sondern „beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Chri-
stus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren” (röm. 
5,8). Zu viele männer lieben ihre frauen in dem maße, wie 
sie von ihnen geliebt werden, statt sie so zu lieben, wie sie von 
Christus geliebt sind. 

andere männer wiederum sagen, dass sie ihre frauen lieben, 
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aber darin versagen, ihre Liebe durch die tat zum ausdruck 
zu bringen. Das sind faule ehemänner. Vor einigen monaten 
besichtigte ich mit meiner frau ein altes, verlassenes Schulge-
bäude. es war schrecklich anzusehen: Die räume waren total 
heruntergekommen, überall blühte der Schimmel, die fenster-
scheiben waren zerbrochen. es war kalt, dunkel und feucht.

Die maklerin, die uns durch das Gebäude führte, zeigte sich 
entsetzt, weil sie sich erinnern konnte, wie das Gebäude früher 
aussah. Die große Veränderung an diesem alten Gebäude hat 
sich in nur zehn Jahren vollzogen. was einst eine wunderbare 
einrichtung war, hat sich in einen alptraum verwandelt, und 
das nur aufgrund der Vernachlässigung. Viele ehen sehen ge-
nauso aus wie dieses alte Schulgebäude, weil die männer die 
Liebe zu ihren frauen vernachlässigen. 

wenn Paulus sagt: „männer, liebt eure frauen!”, dann gibt 
er damit einen Befehl. mit anderen worten: wir müssen etwas 
tun. wir müssen aktiv werden, weil die Liebe des Christus aktiv 
ist. Christus hat uns geliebt und griff zur tat, indem er auf die 
erde kam und sein Leben für uns gab. wenn wir unsere frauen 
lieben wollen, wie Christus uns geliebt hat, müssen wir gleicher-
weise anfangen zu handeln, nicht nur darüber reden. 

Schließlich sind da die männer, die sagen, dass sie ihre 
frauen lieben, aber nichts für das geistliche wohl ihrer frauen 
unternehmen. ein solcher ehemann hat sich noch nie Zeit da-
für genommen, intensiv darüber nachzudenken, wie er seiner 
frau helfen kann, in Christus zu wachsen. er redet mit ihr nicht 
über geistliche Dinge. er hat noch nie eine Lebensfrage mit ihr 
durchgearbeitet und sie noch nie freundlich auf eine Sünde hin-
gewiesen. Viele männer sind sehr treu und zuverlässig darin, 
ihre familien in finanzieller hinsicht zu versorgen, aber denken 
kaum darüber nach, wie sie für die geistlichen Nöte ihrer fami-
lien sorgen könnten. 

Die Christus ähnliche Liebe ist total anders. in epheser 5,26 
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sagt Paulus, dass Christus sich selbst für die Gemeinde hingab, 
„damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das 
wasserbad im wort”. Christus liebt uns – darum brachte er ein 
großes opfer dar, um uns zu heiligen. wenn wir unsere frauen 
lieben, müssen wir dasselbe tun. wir sollen bereit sein, große 
opfer zu bringen, damit sie immer heiliger werden. 

wie machen wir das? Unsere frauen in dieser weise zu lieben, 
bedeutet, dass wir die initiative dabei ergreifen, zusammen zum 
Gottesdienst zu gehen, wo das wort Gottes gepredigt wird und 
wir Gemeinschaft mit anderen Christen haben. Die Bibel zeigt 
uns, dass dies einer der wege zum geistlichen wachstum ist, und 
doch gibt es so viele ehemänner, die ihre familien geistlich run-
terziehen, indem sie nicht vorangehen, sie zur Gemeinde zu brin-
gen, sondern lieber lange schlafen oder andere Dinge vorziehen. 
Der ehemann kann auch auf zahlreichen anderen wegen einen 
großen einfluss auf das geistliche Leben seiner frau haben, darü-
ber sprechen wir noch in den weiteren Kapiteln. 

Die Liebe Christi ist ganz anders als die weltliche Liebe. Und 
doch übernehmen christliche ehemänner nur zu oft die welt-
lichen Vorstellungen von Liebe für ihre eheliche Beziehung. Die 
Liebe, von der Paulus in Kolosser 3,19 spricht, hat nichts mit 
verlieben oder entlieben zu tun. Sie basiert nicht auf dem Lei-
stungsprinzip und ist weit mehr als nur der eigenen frau keine 
Schwierigkeiten zu machen, wie der arme frank anscheinend 
dachte. wir müssen unsere Liebe nicht nach den maßstäben 
der welt, sondern im Licht der Liebe Christi prüfen. anders 
werden wir diesen Befehl nicht erfüllen können.

Grund Nr. 6: Verkehrte Reaktion auf Probleme 
es gibt viele mythen darüber, was eine gute ehe ausmacht. eines 
solcher verbreiteten märchen ist, dass eine gute ehe problemfrei 
ist. aber eine gute ehe ist niemals ohne Probleme. Jede ehe 
hat Probleme, und der letzte Grund, warum viele bekennende 
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Christen darin versagen, ihre frauen zu lieben, liegt darin, dass 
sie auf diese Probleme in einer weise reagieren, die sie nur noch 
verschlimmern. 

wie wir bereits in früheren Kapiteln betrachtet haben, sind 
männer und frauen unterschiedlich und daher werden wir ei-
nander von Zeit zu Zeit enttäuschen. Das geschieht, weil wir 
Sünder sind und gegeneinander sündigen. in unserer gefallenen 
welt ist das realität in jeder ehe – gute und schlechte ehen 
haben Probleme. aber die guten christlichen ehen unterschei-
den sich von den anderen in der art und weise, wie sie diese 
Probleme lösen.

ein mann liebt seine frau nicht in göttlicher weise, wenn 
er auf ihre Sünden so reagiert, dass das Problem sich verschlim-
mert. Paulus warnt uns vor solch einer falschen reaktion am 
ende von Kolosser 3,19: „ihr männer, liebt eure frauen und 
seid nicht bitter gegen sie!” anstatt ein auftretendes Problem 
in biblischer weise zu behandeln und zu lösen, erlauben viele 
männer den Problemen, sich in ihrem herzen einzunisten und 
zu einem eiternden Geschwür zu werden. ein solcher mann 
wird bitter, und die Bitterkeit ist wie ein Gift, das seine Liebe 
zu seiner frau lähmt und abtötet. er fängt an, sich so zu beneh-
men, dass er seiner frau zur Last wird. Seine Stimme ist nicht 
mehr sanft und freundlich. er missbraucht seine autorität, wird 
anmaßend und fordernd.

Das traurigste an der Bitterkeit ist, dass die verbitterten 
menschen sich gewöhnlich strikt dagegen wehren, etwas gegen 
ihre Bitterkeit zu unternehmen. So fühlen sich diese männer für 
ihre Verbitterung nicht verantwortlich und geben alle Schuld 
ihren frauen. Doch Bitterkeit und Verbitterung ist eine reak-
tion – und zwar eine sehr schlechte. Kein mensch ist in der 
Lage dazu, dich bitter zu machen, du entschließt dich selbst 
dazu. Laut der heiligen Schrift hat ein mann die Verantwor-
tung (und darum auch die fähigkeit), seine frau zu lieben, und 
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nicht bitter gegen sie zu werden. Das bedeutet, dass, wenn deine 
frau gegen dich sündigt, du dich entscheiden musst, in einer 
angemessenen, biblischen weise auf ihre Sünde zu reagieren. 
Du musst bereit sein zu vergeben, denn wenn du es nicht tust, 
wird deine verkehrte reaktion deine ehe zerstören.

wir könnten die Bitterkeit mit einer schmutzigen windel 
vergleichen. immer, wenn eine frau gegen ihren mann sündigt, 
hinterlässt sie eine schmutzige, stinkende windel. Doch anstatt 
dass er diese in die mülltonne wirft – indem er seiner frau ver-
gibt oder Geduld mit ihr hat –, lässt er diese Stinkbombe bei 
sich im Zimmer bleiben. Nach einigen Jahren liegen hunderte 
von schmutzigen windeln im haus und mann und frau wun-
dern sich, warum es in ihrem haus stinkt. 

Der einzige weg, sich diesen Schlamassel zu ersparen, ist: Jede 
schmutzige windel auf den müll zu werfen, sobald sie gemacht 
wird. in derselben weise müssen wir mit der Sünde umgehen, 
indem wir jeden fall richtig anpacken und in biblischer weise 
„entsorgen”. Nein, der biblisch korrekte Umgang mit der Sünde 
ist nicht einfach. aber wenn wir unsere frauen so lieben wollen, 
wie es Gott gefällt, müssen wir in der Nähe des Kreuzes leben. 
mit anderen worten, wir müssen uns dessen bewusst sein, wie 
sehr der herr Jesus uns liebt und wie viel er uns vergeben hat, 
wenn wir unsere frauen lieben und ihnen vergeben wollen. 

Ganz gleich was die Leute reden – Gott hat die ehe als etwas 
sehr Gutes geschaffen. wenn ein Paar eine gute ehe führen soll, 
eine, die Gott verherrlicht und beiden freude bereitet, so ist die 
erste Verantwortung des mannes klar: er muss seine frau lieben 
und sich widersetzen, bitter gegen sie zu werden. wir haben 
die Sünde betrachtet, die den mann daran hindert. wenn wir 
wissen, warum es vielen anderen männern nicht gelingt, ihre 
frauen zu lieben, sollte das uns helfen zu verstehen, wie es uns 
gelingen kann. 

ihr männer, wenn wir unsere frauen lieben wollen, müs-
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sen wir zuerst die echtheit unseres eigenen Glaubens prüfen. 
Solange deine Beziehung zu Christus nicht stimmt, wirst du 
auch keine gute Beziehung zu deiner frau haben können. Der 
mann muss sich ständig daran erinnern, wer der wirkliche Chef 
ist. Seine frau zu lieben, ist keine option, es ist ein Befehl. Die 
Beziehung des mannes zu seiner frau ist nicht bloß die Bezie-
hung zu seiner frau, sondern sie hat direkt mit der Beziehung zu 
Christus zu tun. Stellen wir männer uns unter sein Kommando 
oder nicht?

wir dürfen nicht vergessen, welches Vorrecht Gott uns ge-
geben hat. wir repräsentieren Christus und seine Liebe zu uns 
vor einer zuschauenden welt. wir müssen unseren Stolz ablegen 
und uns anleiten lassen. wenn wir den Befehl von Paulus in die 
tat umsetzen wollen, muss es uns wichtig sein, das wort Gottes 
zu studieren und gute Beziehungen zu anderen männern aufzu-
bauen, die uns helfen werden, zu lernen, wie wir unsere frauen 
lieben können. 

ihr männer, wir sollten uns beständig in der Liebe Christi 
zu uns sonnen. Je mehr wir verstehen, wie Christus uns liebt, 
desto mehr wird uns das helfen, eine Liebe nach seinem Vorbild 
zu entwickeln. Und wir müssen unsere herzen aufmerksam vor 
jeglicher Bitterkeit behüten. wir dürfen nicht zulassen, dass un-
sere Liebe zu unseren frauen durch irgendetwas vergiftet wird. 

Viele männer versäumen es, ihre erste Pflicht an ihren frauen 
zu tun – nämlich sie zu lieben, aber wir müssen nicht zu solchen 
gehören. Nachdem wir nun die sechs Dinge betrachtet haben, 
die uns daran hindern eine Christus ähnliche Liebe zu entfal-
ten, nachdem wir gesehen haben, wie die Liebe eines mannes zu 
seiner frau nicht aussehen sollte, wollen wir uns in den nächsten 
zwei Kapiteln anhand der Schrift der frage widmen, wie diese 
aussehen sollte. 
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Fragen zur Diskussion und Anwendung
1. welche weiteren Gründe für das Versagen der männer in 

der Liebe wurden in diesem Kapitel genannt?
2. wie sieht ungöttliche Liebe aus?
3. wie sieht Liebe nach dem Leistungsprinzip aus? Nenne 

Beispiele.
4. frage deine frau, ob sie manchmal das empfinden hat, 

nach Leistung geliebt zu werden. welche Gründe hat sie 
für ihre antwort? 

5. wie sieht ein fauler ehemann aus? Nenne Beispiele.
6. frage deine frau, ob es ihr manchmal scheint, du wärst 

faul in deiner Liebe zu ihr. welche Gründe hat sie für ihre 
antwort?

7. was hat unsere einstellung gegenüber Problemen bzw. 
unsere art, auf Probleme zu reagieren, mit der Liebe eines 
mannes zu seiner frau zu tun?

8. wie kann die art, in der manche männer auf Sünden ihrer 
frauen oder auf Beziehungsprobleme reagieren, die Dinge 
verschlimmern?

9. in welcher Beziehung stehen Bitterkeit und Liebe?
10. wie kann sich in einer ehe Bitterkeit entwickeln?
11. welche auswirkungen hat Bitterkeit auf die Beziehung in 

der ehe?
12. inwiefern gleicht Bitterkeit einer schmutzigen windel?
13. was muss unternommen werden, um Bitterkeit in einer Be-

ziehung zu vermeiden?
14. was hat dieses Kapitel mit deinem Leben zu tun? welche 

anweisungen musst du in deiner ehe in die tat umsetzen?
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Kapitel 26 
Zum Lieben gehört „nähren und pflegen”
in epheser 5 werden uns zwei Schlüsselprinzipien gezeigt, wie 
Gott unsere Liebe zu unseren frauen gern haben möchte. eines 
davon wird in Vers 25 beschrieben, den wir im vorigen Kapitel 
kurz angeschnitten haben und im nächsten Kapitel ausführlich 
betrachten wollen. Das andere Schlüsselprinzip wird uns in Vers 
28 präsentiert, wo uns gesagt wird, wir sollen unsere frauen 
lieben wie uns selbst. Damit wollen wir beginnen: was bedeutet 
es, die frau zu lieben, wie man sich selbst liebt?

Der Vers 29 gibt uns die antwort: „Denn niemand hat je 
sein eigenes fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es...” 
Die eigene frau zu lieben, bedeutet demnach zunächst, dass 
man sie „pflegt”. Paulus benutzt dasselbe griechische wort für 
„pflegen”, wenn er in 1.Thessalonicher 2,7 schreibt: „... sondern 
wir waren liebevoll in eurer mitte, wie eine stillende mutter 
ihre Kinder pflegt.” Das ist ein wunderbares Bild dafür, was es 
bedeutet, eine Person zu pflegen: „... wie eine stillende mutter 
ihre Kinder.”

Derselbe Gedanke kommt auch in 1.Petrus 3,7 zum Vor-
schein: „ihr männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer 
frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr ehre 
erweisen, weil ihr ja gemeinsam erben der Gnade des Lebens 
seid...” in beiden Versen finden wir den Gedanken, dass man 
der anderen Person vermittelt, dass sie sehr wichtig und heiß 
geliebt ist. in dem fall von frank, den wir einige Kapitel zuvor 
angeführt haben, war es zwar so, dass er seine frau nie geschla-
gen oder misshandelt hat, aber er hat wohl darin versagt, Phyllis 
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zu verstehen zu geben, wie wichtig sie für ihn ist. er hat sie nicht 
aktiv „gepflegt”. 

es ist wichtig zu bemerken, dass, wenn Petrus von der frau 
als dem „schwächeren Gefäß” spricht, er sich nicht nur auf 
körperliche Stärke bezieht. obwohl männer gewöhnlich mehr 
muskelkraft aufweisen als frauen, gibt es auch Bereiche, in de-
nen frauen stärker sind. Zum Beispiel ist es allgemein bekannt, 
dass frauen eine höhere Schmerzgrenze haben und gewöhnlich 
länger leben als männer. 

angesichts des größeren Zusammenhangs dieses textes im 
zweiten und dritten Kapitel des 1.Petrusbriefs glaube ich, dass 
Petrus sich hier auf die biblisch-autoritative Beziehung zwischen 
mann und frau bezieht. weil männer innerhalb der ehe au-
torität über ihre frauen innehaben, steht ein mann in der Ver-
suchung, seine autorität zu missbrauchen und seine frau von 
oben herab zu behandeln. Petrus sagt hier, dass der mann – weil 
diese Gefahr besteht – besonders darauf achten soll, in dieser 
Beziehung sehr vorsichtig mit seiner frau umzugehen. 

eine Person, die unter der autorität einer anderen steht, kann 
sehr leicht dazu gebracht werden, sich nutzlos und unbeachtet 
zu fühlen, wenn die über ihr stehende Person ihre Gefühle 
und Bedürfnisse nicht beachtet. ein mann sollte sich selbst in 
die Position seiner frau hineinversetzen und fragen: „wie re-
agiere ich, wenn ich unter der autorität eines anderen stehe? 
wie möchte ich behandelt werden?” es fällt uns viel leichter, 
einem dankbaren, anerkennenden und ermutigenden meister 
zu dienen als einem, der immer herumnörgelt oder unsere ar-
beit überhaupt nicht schätzt. So ist es auch mit männern und 
frauen. männer müssen ihren frauen zu verstehen geben, dass 
sie äußerst wertvoll und wichtig für sie sind. 

tatsächlich glaube ich, dass der feminismus zum größten 
teil ein ergebnis der sündigen herzen auf beiden Seiten ist: 
Zum einen der sündigen herzen der frauen (der Stolz bringt 
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uns dazu, unsere eigenen herren sein zu wollen) und zum an-
deren die traurige realität, dass die männer ihre frauen miss-
brauchen. männer haben von Gott autorität über ihre frauen 
bekommen, aber einige missbrauchen diese autorität und sind 
rücksichtslos, unsensibel und undankbar. Sie behandeln ihre 
frauen, als wäre deren einzige Bestimmung, ihnen zu dienen 
und sie zufrieden zu stellen. Das hat sich im Laufe der Ge-
schichte immer wieder so erwiesen, und diese Sünde seitens der 
männer entfacht die sündige Natur in den herzen der frauen.

wenden wir uns noch einmal dem fall von frank zu. wenn 
frank seine frau lieben will, wie er sich selbst liebt, dann muss 
er darauf achten, sie zu „pflegen”, wie Gott es befiehlt. Das be-
deutet, dass frank ihr zuhören muss, ihr danken für alles, was 
sie für ihn tut, sie loben und ermutigen, ihr regelmäßig sagen 
und zeigen, wie viel sie ihm bedeutet. 

Frauen brauchen „Nahrung”
außer dem „Pflegen” erwähnt Paulus in epheser 5,29 auch das 
„Nähren”. Das wort, das hier mit „nähren” übersetzt ist, ist 
dasselbe wort, das einige Verse weiter in epheser 6,4 mit „auf-
ziehen” übersetzt ist: „Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht 
zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und ermahnung 
des herrn.” Dasselbe griechische wort verwendet auch die Sep-
tuaginta (das griechische alte testament) in 1.mose 47,12, wo 
es heißt: „Und Joseph versorgte seinen Vater und seine Brüder 
und das ganze haus seines Vaters mit Brot nach der Zahl der 
Kinder.” 

Jemanden „nähren” bedeutet, für seine Bedürfnisse zu sor-
gen. welche Bedürfnisse haben frauen? wir könnten leicht eine 
Liste von offensichtlichen Dingen aufzählen, wie Nahrung, 
Kleidung und obdach, für die wir als männer auf jeden fall 
sorgen müssen, wie es in 1.timotheus 5,8 mit Nachdruck heißt: 
„wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine haus-
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genossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist 
schlimmer als ein Ungläubiger.” 

aber es gibt noch viel mehr Bedürfnisse. Die Bibel zeigt uns 
auf, dass ein mann der hirte seiner familie sein sollte, seine 
frau eingeschlossen. in Psalm 23 finden wir eine ausgezeich-
nete Zusammenfassung von den verschiedenen Bedürfnissen 
der Schafe, für die ein hirte sorgt. Lies diesen Psalm aus dem 
Blickwinkel, was ein hirte alles für seine Schafe tut und wie du 
als mann daraus lernen kannst, deine frau zu lieben, bzw. für 
welche ihrer Bedürfnisse du sorgen solltest.

„Der herr ist mein hirte; mir wird nichts mangeln. er 
weidet mich auf grünen auen und führt mich zu stillen was-
sern.” (V. 1-2) männer sollten für Sicherheit und Geborgenheit 
sorgen. „er erquickt meine Seele...” (V. 3a) männer sollten da-
für sorgen, dass ihre frauen geistliche erfrischung bekommen. 
„... er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen.” 
(V. 3b) männer müssen vorangehen und in die richtige rich-
tung führen. 

„Und wenn ich auch wanderte durchs tal der todesschat-
ten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir; dein 
Stecken und dein Stab, die trösten mich.” (V. 4) in israel ist 
das „tal der todesschatten” ein tatsächliches tal, durch das die 
hirten ihre herden immer wieder führen müssen. Sie müssen 
auf einem schmalen weg hindurchgehen, wobei auf der einen 
Seite eine felswand und auf der anderen Seite ein steiler abhang 
ist. wenn ein Schaf fällt, kommt es um. in einem solchen tal ist 
es oft dunkel, sodass die Schafe ihren hirten vor sich nicht se-
hen können. Um den Schafen Sicherheit zu vermitteln, schlägt 
der hirte mit seinem Stab auf die felsen neben sich, damit die 
Schafe das hören und wissen, dass der hirte immer noch bei 
ihnen ist. auch ein ehemann, als der hirte seiner frau, sollte 
ihr mut machen, sie trösten und sensibel für ihre Ängste sein. 

„Du bereitest vor mir einen tisch angesichts meiner feinde; 
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du hast mein haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. 
Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und 
ich werde bleiben im haus des herrN immerdar.” (V. 5-6) 
hier finden wir den Gedanken der Versorgung, des Beschüt-
zens, des Linderns der Schmerzen und des Segnens.

all diese Dinge gehören zum Konzept des „Nährens”. ehe-
männer müssen begreifen, dass ihre frauen weit mehr brauchen 
als Nahrung und Kleidung. Sie haben emotionale Bedürfnisse, 
soziale Bedürfnisse, intellektuelle Bedürfnisse usw., usw. wenn 
wir unsere frauen lieben wollen wie uns selbst, müssen wir es 
uns zum Ziel setzen, sie in jeglicher weise zu versorgen. 

Kommen wir zur Tat 
wie sieht das alles nun in der Praxis aus? ein mann, der seine 
frau „nährt und pflegt”, wird sehr zärtlich mit ihr umgehen 
und zärtliche worte gebrauchen. er wird ihr seine Zuneigung 
und anerkennung zeigen. er wird voller Begeisterung mit ihr 
Dinge unternehmen, die sie gern tun möchte. er wird gern ihre 
Bitten erfüllen – den wasserhahn reparieren, den müll raus-
bringen, usw. Und er wird auch die unausgesprochenen wün-
sche erkennen und erfüllen. 

Die folgende aufgabe kann angewandt werden, um die Lie-
be eines mannes zu seiner frau auf den Prüfstand zu stellen, um 
zu sehen, ob der mann seine frau liebt, indem er sie „nährt und 
pflegt”. Benutze diese inventur nicht nur um zu prüfen, wo du 
stehst, sondern auch um dein Verständnis davon zu erweitern, 
was es bedeutet, deine frau zu „nähren und zu pflegen”, damit 
du ein erfüllter und erfüllender mann sein kannst, wie Gott 
dich haben will. 



197

Kapitel 26: Zum Lieben gehört „nähren und pflegen”

Die „Wie-kann-ich-meine-Frau-lieben?”-Inventur27

wie schneidest du ab als der Liebhaber deiner frau? welchen 
LQ (Liebesquotienten) hast du gegenüber deiner frau? inwie-
weit bist du der Liebhaber, den Gott in dir sehen möchte (eph. 
5,25-33; Kol. 3,19)? Liebst du deine frau „autobiografisch” (d.h. 
so wie du geliebt sein willst), oder liebst du sie in einer weise, in 
der sie geliebt sein möchte? Die folgende Liste wird dir helfen, 
deinen LQ zu ermitteln und dir vielleicht zusichern, dass du 
bereits eine gute arbeit machst, oder dir Bereiche zeigen, wo du 
dich etwas mehr anstrengen solltest. 

Lies jede aussage sorgfältig durch und denke darüber nach. 
Streiche dann alle in Klammern stehenden adverbien durch, 
die auf dich im jeweiligen fall nicht zutreffen. mache dann ein 
„X” neben die aussage, bei der du mit deinem handeln zufrie-
den sein kannst. Schreibe ein „o” daneben, wenn dein han-
deln unzureichend oder mangelhaft oder gar nicht vorhanden 
ist. Schreibe zusätzlich ein „+” (Plus) vor die Dinge, von denen 
du denkst, dass deine frau sie am meisten schätzen würde; und 
ein „-” (minus) vor die aussagen, von denen du denkst, dass sie 
deiner frau nichts bedeuten. 

Um den maximalen Nutzen aus dieser aufgabe zu ziehen, 
solltest du diese inventur anschließend noch einmal mit deiner 
frau zusammen durchgehen, um ihre resonanz und Sicht der 
Dinge festzustellen. Lass sie anschließend die Dinge markieren, 
die ihr als ausdruck der Liebe besonders viel bedeuten.

___  ich gebrauche (nie/selten/manchmal/oft/immer) zärt-
liche worte, wenn ich mit meiner frau rede, wie z.B. 
„ich liebe dich”, „mein Schatz”, „Liebling”, „Süße”. 

___  ich lasse sie (nie/selten/manchmal/oft/immer) wissen, 
wie sehr ich sie schätze. 

27 Nach wayne mack, a homework manual for Biblical Living, vol. 2 
(Phillipsburg, NJ: P&r, 1980).
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___  wenn ich weiß, dass sie meine Zuneigung gern durch 
körperliche Nähe gezeigt haben möchte, dann tue ich 
das (nie/selten/manchmal/oft/immer), 

  __ indem ich ihre hand halte, 
 __ indem ich sie in den arm nehme, 
 __ indem ich sie umarme, 
 __ indem ich ihr einen Kuss gebe, 
 __ indem ich meine hand auf ihren Schoß lege, 
 __ indem ich dicht neben ihr sitze.

___  wenn sie etwas gern tun möchte, dann bin ich (nie/
selten/manchmal/oft/immer) voller Begeisterung dabei, 
unterstütze und begleite sie.

___  ich versuche (nie/selten/manchmal/oft/immer), ihre 
wünsche zu erraten.

___  ich versuche (nie/selten/manchmal/oft/immer), ihre aus-
gesprochenen Bitten zu erfüllen.

___  ich versuche (nie/selten/manchmal/oft/immer), ihre 
nicht ausgesprochenen wünsche zu erfüllen. 

___  ich teile (nie/selten/manchmal/oft/immer) ihre hobbies 
und ihre Vorlieben für freizeitgestaltung.

___  ich lade sie (nie/selten/manchmal/oft/immer) ein, sich 
mit mir zu erholen in der art, wie ich es mag.

___  ich bemühe mich (nie/selten/manchmal/oft/immer), ihr 
deutlich zu machen, dass ich sie bewundere und respek-
tiere und dass ich froh bin, ihr ehemann sein zu dürfen.

___  ich praktiziere (nie/selten/manchmal/oft/immer) Leiter-
schaft in familienandacht und Gebet. 

___  ich strukturiere (nie/selten/manchmal/oft/immer) mei-
ne Zeit und nutze sie weise. 

___  ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) bereit, mit ihr 
an Projekten zu arbeiten, für die sie sich interessiert. 

___  ich frage sie (nie/selten/manchmal/oft/immer) um rat, 
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wenn ich in Problemen bin oder vor entscheidungen ste-
he. 

___  ich nehme ihren rat (nie/selten/manchmal/oft/immer) 
dankbar an und richte mich danach. 

___  ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) derjenige, der 
sie in gute Stimmung bringt, der ihr begeistert seine an-
erkennung, sein Vertrauen und seinen respekt entge-
genbringt, für sie als Person, für ihre errungenschaften 
und für ihre fähigkeiten. 

___  wenn ich sündige oder versage, so übernehme ich (nie/
selten/manchmal/oft/immer) die Verantwortung für 
meinen fehler, anstatt mich herauszureden und zu ver-
teidigen oder andere zu beschuldigen.

___  wenn ich gegen meine frau gesündigt habe, bitte ich sie 
(nie/selten/manchmal/oft/immer) um Vergebung. 

___  wenn ich gegen sie sündige, versuche ich (nie/selten/
manchmal/oft/immer), meine sündigen Gedanken, ein-
stellungen, Gefühle, worte und taten zu ändern. 

___  ich teile (nie/selten/manchmal/oft/immer) meine Ge-
danken und Gefühle mit ihr.

___  ich höre ihr (nie/selten/manchmal/oft/immer) zu, wenn 
sie mir ihre Sorgen mitteilen will. 

___  ich erlaube ihr (nie/selten/manchmal/oft/immer), ande-
rer meinung zu sein als ich, ohne mich darüber zu är-
gern.

___  ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) bereit, ruhig 
und respektvoll über ihre Sorgen zu reden, selbst wenn 
es um etwas geht, was ich selbst getan habe oder wenn 
sie will, dass ich etwas verändere. 

___  ich interpretiere alle ihre aussagen, taten und Unter-
lassungen (nie/selten/manchmal/oft/immer) in der best-
möglichen weise. 
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___  ich höre ihr (nie/selten/manchmal/oft/immer) gern zu, 
ohne sie zu unterbrechen.

___  wenn sie mit mir reden möchte, dann lasse ich (nie/
selten/manchmal/oft/immer) alles liegen, was ich gera-
de tue oder woran ich denke und gebe ihr meine volle 
aufmerksamkeit.

___  ich warte (nie/selten/manchmal/oft/immer), bis sie alles 
ausgesprochen hat, bevor ich meine, ihre Bemerkungen 
verstanden zu haben. 

___  ich warte (nie/selten/manchmal/oft/immer), bis ich alles 
gehört habe, bevor ich anfange zu überlegen, wie ich ihr 
antworten soll. 

___  ich gebe ihr (nie/selten/manchmal/oft/immer) durch 
meine worte, taten und meine haltung zu verstehen, 
dass ich ihre Gesellschaft genieße. 

___  ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) eine Person, 
mit der man gut Spaß haben kann.

___  ich nehme das Leben (nie/selten/manchmal/oft/immer) 
ernst.

___  ich konzentriere mich (nie/selten/manchmal/oft/immer) 
auf solche Dinge im Leben, in unserer Beziehung und in 
unseren Beziehungen zu anderen Leuten, die wahrhaf-
tig, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend oder 
lobenswert sind (vgl. Phil. 4,8).  

___  wenn meine frau entmutigt ist, überlege ich (nie/sel-
ten/manchmal/oft/immer) ernsthaft, was sie ermutigen 
könnte. 

___  wenn ich spüre, dass sie entmutigt ist, mache ich daraus 
(nie/selten/manchmal/oft/immer) ein Gebetsanliegen. 

___  wenn sie durch Schwierigkeiten geht, versuche ich (nie/
selten/manchmal/oft/immer), mich in ihre Lage hinein-
zuversetzen und lasse sie wissen, dass sie mit mir rechnen 
kann.
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___  wenn sie irgendwie geehrt wird oder eine aufgabe gut 
gemeistert hat, so freue ich mich (nie/selten/manchmal/
oft/immer) mit ihr mit und versuche, ihr zu zeigen, wie 
erfreut ich darüber bin. 

___  ich will (nie/selten/manchmal/oft/immer) gemeinsame 
freunde haben und mit ihr zusammen mit diesen freun-
den etwas unternehmen. 

___  ich bemühe mich (nie/selten/manchmal/oft/immer), die 
Natur ihrer arbeit zu verstehen. 

___  ich rede (nie/selten/manchmal/oft/immer) mit ihr über 
geistliche Dinge. 

___  ich bespreche (nie/selten/manchmal/oft/immer) Pro-
bleme mit ihr. 

___  ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) für sie da, 
wenn sie Verlangen nach sexueller Gemeinschaft hat. 

___  Bei der sexuellen Begegnung bin ich (nie/selten/manch-
mal/oft/immer) darauf bedacht, was ihr gefällt. 

___  ich verkneife mir (nie/selten/manchmal/oft/immer) das 
Nörgeln. 

___  ich behandle sie (nie/selten/manchmal/oft/immer) als 
eine erwachsene, kompetente Person, und nicht wie ein 
Kind oder wie einen unmündigen menschen. 

___  ich halte mich (nie/selten/manchmal/oft/immer) davor 
zurück, ihr ratschläge zu geben, was zu tun sei, wenn sie 
bereits selbst weiß, was zu tun ist. 

___  ich übernehme (nie/selten/manchmal/oft/immer) die 
initiative zur sexuellen Begegnung. 

___  ich versuche (nie/selten/manchmal/oft/immer) zu ler-
nen, was ihr dabei freude bereitet.

___  ich bemühe mich (nie/selten/manchmal/oft/immer), in 
sexueller hinsicht alles zu tun, was ihr gefällt und nicht 
sündig ist; und ich enthalte mich von dem, was ihr nicht 
gefallen würde.



202

Teil 2: Der erfüllte und erfüllende Ehemann

___  ich reagiere (nie/selten/manchmal/oft/immer) warmher-
zig und dankbar auf jeden physischen ausdruck ihrer 
Zuneigung. 

___  ich versuche (nie/selten/manchmal/oft/immer) sicherzu-
stellen, dass alle zwischen uns stehenden Probleme besei-
tigt sind, bevor wir uns sexuell begegnen. 

___  ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) bereit, mit ihr 
etwas Neues oder anderes auszuprobieren (sei es auf se-
xuellem oder einem anderen Gebiet).

___  ich strebe (nie/selten/manchmal/oft/immer) danach, in-
teresse an Dingen zu entwickeln, die sie interessieren.  

___  wenn wir getrennt sind, vermisse ich sie (nie/selten/
manchmal/oft/immer) und sehne mich danach, sie wie-
der zu sehen.

___  ich teile ihr (nie/selten/manchmal/oft/immer) mit, was 
ich lese und was sonst in meinem Leben geschieht. 

___  ich erzähle meinen Kindern und auch anderen Leuten 
(nie/selten/manchmal/oft/immer) von den guten eigen-
schaften und fähigkeiten meiner frau.

___  ich weigere mich (nie/selten/manchmal/oft/immer), 
mich über sie zu beklagen oder zu tratschen. 

___  wenn ich mich einverstanden erklärt habe, etwas zu tun 
oder zu lassen, dann halte ich mich (nie/selten/manch-
mal/oft/immer) daran.

___  wenn ich weiß, dass sie gern möchte, dass ich etwas für 
sie tue, und es ist nicht gegen den willen Gottes für 
mich, so versuche ich (nie/selten/manchmal/oft/immer), 
es für sie zu tun.

___  wenn ich weiß, dass es etwas gibt, wovon sie will, dass 
ich es nicht tue und ich weiß, dass es nicht gegen den 
willen Gottes ist, es nicht zu tun, dann unterlasse ich 
das (nie/selten/manchmal/oft/immer), ohne darüber zu 
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diskutieren oder darüber zu verhandeln, ob es nun bloß 
ein wunsch von ihr ist oder etwas mehr.

___  wenn sie mir etwas mitteilt und ich weiß, dass sie es 
vertraulich behandelt haben möchte, dann halte ich es 
(nie/selten/manchmal/oft/immer) geheim, es sei denn, 
dies würde Gottes willen verletzen und sie oder jemand 
anders in Gefahr bringen. 

___  wenn wir ernsthafte und anhaltende Probleme oder 
Konflikte haben, die wir selbst nicht lösen können, bin 
ich (nie/selten/manchmal/oft/immer) bereit, seelsorger-
lichen rat zur sicheren Lösung des Problems zu suchen.

___  ich interessiere mich (nie/selten/manchmal/oft/immer) 
viel mehr für ihre meinung als für die meinung ir-
gendeines anderen menschen.

___  ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) bereit, ihre 
Verfehlungen zuzudecken (Spr. 10,12) und lasse mich 
durch diese nicht dazu verleiten, meine haltung und 
mein Verhalten ihr gegenüber zu verändern. 

___  ich freue mich (nie/selten/manchmal/oft/immer), wenn 
ich fortschritte in ihrem Leben mit Gott sehe. 

___  wenn ich ein Problem mit ihr habe, bete ich (nie/selten/
manchmal/oft/immer) darüber und überlege ernsthaft, 
was Gott von mir erwartet, bevor ich etwas unternehme.

___  wenn ich denke, dass etwas in ihrem Leben sie in ihrer 
Beziehung zu Gott oder unserem Dienst für Gott hin-
dert, so bin ich (nie/selten/manchmal/oft/immer) bereit, 
den schweren Gang zu tun und sie freundlich und vor-
sichtig darauf aufmerksam zu machen (Spr. 27,6-7).

___  ich bete (nie/selten/manchmal/oft/immer) im Laufe des 
tages für sie. 

___  ich versuche (nie/selten/manchmal/oft/immer) aus Liebe 
zu Gott und zu ihr, ihr dabei zu helfen, wichtige Verän-
derung zu schaffen.
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___  ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) liebevoll ehr-
lich mit ihr und verheimliche nichts, was unsere gegen-
wärtige oder zukünftige Beziehung hindern könnte. 

___  ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) bereit, mit ihr 
zu träumen und über Zukunftspläne und ideen zu re-
den.

___  ich erledige Besorgungen (nie/selten/manchmal/oft/im-
mer) gerne. 

___  ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) bereit, an-
stehende reparaturarbeiten zu erledigen und reagiere 
freundlich auf ihre Bitten um hilfe. 

___  ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) bereit, ihr 
bei der hausarbeit zu helfen (Betten machen, Geschirr 
abwaschen, aufräumen, wäsche waschen und wegräu-
men, einkaufen, Kindern bei den hausaufgaben helfen 
usw.). 

___  ich gehe meinerseits (nie/selten/manchmal/oft/immer) 
sorgfältig mit finanzen um.

___  ich bleibe (nie/selten/manchmal/oft/immer) innerhalb 
des familienbudgets und respektiere ihre finanziellen 
Sorgen.

___  ich hüte mich (nie/selten/manchmal/oft/immer) davor, 
vom Geldmangel in einer weise zu reden, dass sie den 
eindruck bekommen könnte, dass ich sie für die finan-
ziellen Schwierigkeiten beschuldige. 

___  ich beschäftige mich (nie/selten/manchmal/oft/immer) 
mit den Kindern, damit sie freie Zeit hat. 

___  ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) ein gutes Vor-
bild für die Kinder. 

___  ich plane (nie/selten/manchmal/oft/immer) sorgfältig, 
biblisch und unter Gebet. 

___  ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) sanft, freund-
lich und höflich im Umgang mit ihr. 
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___  ich hüte mich (nie/selten/manchmal/oft/immer) davor, 
sie anzubrüllen oder anzuschreien.

___  ich hüte mich (nie/selten/manchmal/oft/immer) davor, 
überheblich, herrisch oder dominierend zu sein. 

___  ich bitte sie (nie/selten/manchmal/oft/immer) um für-
bitte und Unterstützung bei der Bewältigung sündiger 
Gewohnheiten. 

___  ich plane (nie/selten/manchmal/oft/immer) abende zu 
zweit, mini-flitterwochen oder andere ausflüge, bei de-
nen wir ungestört zu zweit sein können. 

___  ich gebe ihr (nie/selten/manchmal/oft/immer) Kompli-
mente bezüglich ihres aussehens oder ihrer Kleidung. 

___  ich schreibe ihr (nie/selten/manchmal/oft/immer) Lie-
besbriefchen, rufe sie an, denke an Geburtstage und 
Jahrestage. 

___  ich praktiziere (nie/selten/manchmal/oft/immer) bib-
lische Leiterschaft an unseren Kindern, indem ich da-
nach strebe, sie nicht zum Zorn zu reizen und sie in der 
„Zucht und ermahnung des herrn” aufzuziehen. 

___  ich war und bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) be-
reit, mit ihr über erziehungsfragen zu diskutieren. 

___  ich schütze und verteidige sie (nie/selten/manchmal/
oft/immer), körperlich, emotional, geistlich und gesell-
schaftlich vor allen menschen, auch vor familienange-
hörigen, die ihr Schmerzen zufügen wollen. 

___  ich betrachte sie (nie/selten/manchmal/oft/immer) als 
meinen besten freund und versuche alles zu tun, was die 
Dauerhaftigkeit und entwicklung unserer freundschaft 
begünstigt. 

___  ich halte sie (nie/selten/manchmal/oft/immer) auf dem 
Laufenden über Dinge, die sie auch betreffen (z.B. Be-
sprechungen, Leute, finanzen, arbeitsprojekte, auto, 
Überstunden usw.).
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___  ich achte (nie/selten/manchmal/oft/immer) auf mein ei-
genes geistliches Leben durch Bibelstudium, Gebet, re-
gelmäßigen Gottesdienstbesuch und Gemeinschaft mit 
dem Volk Gottes. 

___  ich sorge (nie/selten/manchmal/oft/immer) für ange-
messene Kranken-, Lebens- und arbeitsunfähigkeitsver-
sicherung.

___  ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) bestrebt, für 
meine frau und die Kinder vorzusorgen für den fall, 
dass ich sterbe oder arbeitsunfähig werden könnte. 

___  ich lege (nie/selten/manchmal/oft/immer) die Kinder 
schlafen.

___  ich sorge (nie/selten/manchmal/oft/immer) dafür, dass 
wir regelmäßig (täglich) Zeit finden, miteinander zu re-
den.

___  ich achte (nie/selten/manchmal/oft/immer) ihre wün-
sche und gewähre sie ihr, es sei denn, dies würde gegen 
das wort Gottes verstoßen.

___  ich bin mir (nie/selten/manchmal/oft/immer) bewusst, 
dass ich sie lieben muss wie Christus die Gemeinde 
und bemühe mich aufrichtig darum, sie mit einer auf-
opfernden, beständigen, selbstlosen, barmherzigen, ver-
pflichteten, tätigen Liebe zu lieben.

füge dieser inventur weitere, biblische wege hinzu, wie du dei-
ner frau deine Liebe zeigen kannst, oder wie sie wohl gern hät-
te, dass du ihr deine Liebe zeigst.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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Schaue dir alles noch einmal gründlich an und schreibe auf, auf 
welche weise du mit Gottes hilfe versuchen willst, deiner frau 
deine Liebe noch völliger zu zeigen.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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Kapitel 27 
Lieben heißt, dem größten Vorbild der 

Geschichte folgen

im vorigen Kapitel haben wir den ersten weg betrachtet, auf 
dem ein mann seine frau lieben soll: wie sich selbst. in ephe-
ser 5,25 legt Paulus noch einen zweiten weg dar: „... wie auch 
Christus die Gemeinde.” Die Liebe Christi zur Gemeinde ist 
ein Vorbild für alle ehemänner. Sie zeigt jedem ehemann die 
art und weise, in der er seine frau zu lieben hat. was bedeutet 
es nun für den mann, seine frau so zu lieben wie Christus die 
Gemeinde?

erstens bedeutet das, dass wir unsere frauen „aus Gnade” 
lieben sollen. Die Liebe Christi zu seiner Gemeinde geschieht 
ganz aus seiner Gnade heraus; wir haben sie nicht verdient (eph. 
2,4-5): „Gott aber, der reich ist an erbarmen, hat um seiner 
großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir 
tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig 
gemacht — aus Gnade seid ihr errettet!” 

ebenso sollen auch ehemänner ihre frau lieben: Nicht 
„wenn...” oder „weil...”, sondern immer! Das bedeutet, dass wir 
sie aus freier entscheidung lieben, nicht weil sie unsere Liebe 
in irgendeiner weise verdient haben, sondern weil wir uns wil-
lentlich dazu entschließen, sie zu lieben. Liebe ist kein Gefühl; 
es ist eine entscheidung, die wir jeden tag neu treffen. Jeden 
morgen, wenn wir erwachen, entschließen wir uns dazu, un-
sere frauen zu lieben, so wie unser herr sich dafür entscheidet, 
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uns zu lieben (5.mo. 7,7): „Nicht deshalb, weil ihr [...], hat der 
herr sein herz euch zugewandt und euch erwählt — denn 
ihr seid das Geringste unter allen Völkern...”

Zweitens ist die Liebe des mannes zu seiner frau, wenn sie 
wie die Liebe Christi zu seiner Gemeinde ist, eine Liebe und 
treue ohne ende. Von Christus heißt es in Johannes 13,1: „wie 
er die Seinen geliebt hatte, die in der welt waren, so liebte er 
sie bis ans ende.” Und in Jeremia 31,3 erklärt der herr: „mit 
ewiger Liebe habe ich dich geliebt...” Gottes Liebe zu uns wird 
niemals nachlassen, und ebenso sollte auch unsere Liebe zur 
ehefrau so lange andauern, wie es das eheversprechen zusichert: 
Bis der tod uns scheidet. Die Liebe Christi zu uns ist ebenso 
von treue gekennzeichnet. römer 8,38-39 vergewissert uns, 
dass uns nichts von der Liebe Gottes in Christus Jesus trennen 
kann. Unsere Liebe soll ebenso, wie wir es am tag der hochzeit 
zugesichert haben, nicht von Umständen abhängen, sondern bis 
zum ende treu bleiben.

Drittens: Die ehefrau zu lieben, wie Christus die Gemeinde, 
bedeutet, sie mit einer selbstlosen Liebe zu lieben. Unser Gott ist 
allgenügsam, das bedeutet, er ist auf uns nicht angewiesen. er 
liebt uns nicht, weil er irgendetwas von uns braucht. er hat in 
sich selbst alle herrlichkeit, die er brauchen könnte. Der Vater, 
der Sohn und der heilige Geist ehren einander und bilden un-
tereinander eine vollkommen harmonische Gemeinschaft. alles, 
was Gott für uns tut, tut er nicht für sich, sondern allein zu un-
seren Gunsten (2.Kor. 8,9): „Denn ihr kennt ja die Gnade unseres 
herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwil-
len arm wurde, damit ihr durch seine armut reich würdet.” auch 
wir männer müssen unsere frauen ebenso lieben, ohne dass wir 
eine Gegenleistung als reaktion erwarten. So wie 1.Korinther 
13,5 uns erinnert: „[Die Liebe] sucht nicht das ihre...”

Viertens, um zu lieben wie Christus, müssen wir unsere 
frauen konstruktiv lieben. Die Liebe Christi ist eine reinigende 
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Liebe. Sie heiligt und reinigt uns durch das „wasserbad” im 
wort Gottes. Die Liebe Christi arbeitet an uns und verbessert 
uns. „auch euch [...] hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines 
fleisches durch den tod, um euch heilig und tadellos und un-
verklagbar darzustellen vor seinem angesicht...” (Kol. 1,21-22) 
in derselben weise sollte die Liebe des ehemannes seine frau 
aufbauen und erbauen. John mac arthur erklärt:

wenn die Liebe des mannes zu seiner frau wie die Liebe 
Christi zu seiner Gemeinde ist, wird er beständig darum 
bemüht sein, ihr zu helfen, sich von jeder art der Ver-
unreinigung zu reinigen. er wird bestrebt sein, sie von 
den schädlichen einflüssen der welt zu schützen und 
ihre heiligkeit, tugend und reinheit in jedem Bereich zu 
schützen. er wird sie niemals zu einer verkehrten oder un-
weisen tat veranlassen, oder einer nicht guten handlung 
aussetzen. Die Liebe will nur das Beste für die Geliebte 
und kann es nicht ertragen, wenn sie durch etwas Böses 
oder Schädliches verdorben oder in die irre geleitet wird.28

Unsere Liebe zur ehefrau sollte ihr helfen zu wachsen, sich 
als Person zu entwickeln und immer brauchbarer und erfüllter 
in der Nachfolge Christi zu werden. 

fünftens muss die Liebe des mannes aufopfernd sein, wie die 
Liebe Christi es war. Christus liebte uns und gab sich selbst für 
uns in den tod am Kreuz. er gab viel mehr als nur seine Zeit 
und energie; er gab sein Leben. John macarthur sagt dazu:

es wird dem mann nicht befohlen, seine frau zu lieben 
aufgrund dessen, wer sie ist oder nicht ist. es wird ihm 
befohlen, seine frau zu lieben, weil das der wille Gottes 

28 John macarthur, ephesians, The macarthur New testament Com-
mentary (Chicago: moody Press, 1986), 298.
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für ihn ist. es ist für den mann sicherlich auch vorgese-
hen, seine frau zu bewundern und von ihrer Schönheit, 
attraktivität, freundlichkeit oder anderen tugenden an-
gezogen und begeistert zu sein. Doch auch wenn diese 
Dinge großen Segen und Genuss bereiten, sind sie jedoch 
nicht das Band der ehe. wenn jede begeisternde eigen-
schaft und tugend seiner frau verschwindet, steht er im-
mer noch unter der großen Verantwortung, seine frau zu 
lieben. Seine Verantwortung ist dann sogar noch größer, 
weil ihr Bedürfnis nach heilung und nach der wiederher-
stellenden Kraft seiner selbstlosen Liebe größer ist. Das ist 
die art der Liebe, die jeder verheiratete Christ zu seiner 
frau haben sollte.29 

als ehemänner müssen wir darauf bedacht sein, wie wir uns 
für unsere frauen aufopfern. Sind wir bereit, unsere Zeit, unsere 
interessen, unsere Gefühle und unsere wünsche für sie zu op-
fern? Unsere Liebe sollte die Liebe Christi widerspiegeln. 

Sechstens, wenn wir unsere frauen lieben sollen wie Chri-
stus die Gemeinde, müssen wir sie mit einer ganz besonderen 
Liebe lieben. Das bedeutet, dass die Liebe zur ehefrau weit über 
jeder anderen Liebe zu irgendeiner anderen Person oder Sache 
stehen muss, Gott ausgenommen. Die ehefrau muss in den au-
gen ihres mannes etwas ganz Besonderes sein, so wie Christus 
eine ganz besondere Liebe für sein Volk hat. 

Siebtens sollte unsere Liebe zur ehefrau offensichtlich und 
offensiv sein. mit anderen worten, unsere Liebe sollte nicht pas-
siv und nicht versteckt sein. So wie Gott seine Liebe zu seinem 
Volk in seinem wort ganz offensichtlich erklärt hat und wie 
er sie durch den tod seines Sohnes am Kreuz bewiesen hat, 
sollen auch wir männer bereit sein, unsere Liebe zu unseren 

29 ebenda, 297.
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ehefrauen klar und unmissverständlich zu bezeugen. Unsere 
Kinder, freunde, Verwandte – niemand sollte jemals Zweifel 
daran bekommen oder einen Grund haben zu hinterfragen, ob 
wir unsere frauen leidenschaftlich und beständig lieben. 

Schließlich, wenn wir wie Christus lieben, werden wir unsere 
frauen aus der Vergebung heraus lieben. Die Vergebung unseres 
herrn geht – Gott sei Dank! – nie zu ende. Seine Vergebung ist 
niemals aufgebraucht, wir können seine Geduld nicht überstra-
pazieren (Ps. 130,3-4): „wenn du, o herr, Sünden anrechnest, 
herr, wer kann bestehen? aber bei dir ist die Vergebung, 
damit man dich fürchte.” in derselben weise müssen männer 
bereit sein, ihren frauen immer wieder zu vergeben. als Sünder 
werden wir immer wieder einander Unrecht zufügen. Und ganz 
gleich wie heilig unsere frauen auch sein mögen, sie werden uns 
hin und wieder in irgendeiner weise enttäuschen, provozieren 
und beleidigen. wenn wir lernen, sie zu lieben wie Christus die 
Gemeinde, werden wir jederzeit bereit sein, alles falsche zu ver-
geben, was uns von ihnen widerfährt. 

Fragen zur Diskussion und Anwendung
1. Lies zusammen mit deiner frau die folgende Behauptung. 

Überlegt anschließend, was ihr diesem mann erwidern 
würdet. wie würdet ihr an die Sache herangehen, um ihm 
zu helfen? welche fragen würdet ihr ihm stellen? wel-
che Bibelverse zitieren? welche Behauptungen aufstellen? 
welche ratschläge würdet ihr ihm und seiner frau geben? 
wenn ihr nicht wisst, was ihr ihm sagen könntet, über-
denkt noch einmal, was dieses Kapitel über die Liebe sagt, 
und wenn ihr dann immer noch nicht wisst, wie ihr diesem 
mann begegnen solltet, sucht hilfe bei eurem Ältesten oder 
einem anderen Seelsorger, der in der Bibel zu hause ist.

 Nach dem Lesen dieses Kapitels könnte ein ehemann sa-
gen:
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 „was du da sagst über die Liebe, die nicht von der Lei-
stung abhängt, das klingt ja schön biblisch, aber es ist 
nicht sehr realistisch. ich weiß, dass die Bibel das lehrt, 
aber du kennst meine frau nicht; sie nagt ständig an mir 
herum, sie beschimpft mich, sie findet ständig fehler an 
mir, sie hört mir nicht zu, sie räumt das haus nicht auf, 
sie macht mich vor den Kindern nieder und auch vor an-
deren Leuten, sie will keinen Sex mit mir usw. ich mei-
ne, ein mann kann manches ertragen, aber irgendwann 
geht es zu weit, da muss er sich verteidigen und sich selbst 
schützen. Vielleicht könnte Christus anders reagieren, 
aber ich bin nicht Christus. ich bin nur ein mensch und 
als mensch kann ich das nicht ertragen.”

 Nachdem ihr diese Behauptungen gelesen und darüber 
diskutiert habt, und nachdem ihr festgelegt habt, wie ihr 
mit einem solchen mann reden würdet, überlegt euch, wie 
dieses Szenario und eure reaktion darauf auf dich und eure 
ehe zu beziehen ist. Gibst du auch manchmal oder vielleicht 
sogar regelmäßig deiner frau die Schuld für deine lieblosen 
worte, taten, reaktionen oder einstellungen? Basiert dei-
ne Liebe zu ihr auf ihrer Leistung? frage sie, wie sie darüber 
denkt. frage sie nach den Gründen für ihre antwort.

2. Schreibe die in diesem Kapitel über die Liebe Christi er-
wähnten acht wege der Liebe auf ein gesondertes Blatt Pa-
pier. Gebrauche diese Charakteristik, um deine Liebe zu 
deiner frau mit der Liebe Christi zu vergleichen. Bewerte 
jede einzelne eigenschaft deiner Liebe mit der folgenden 
Skala: regelmäßig = 4; oft = 3; Gelegentlich = 2; Selten = 
1; Nie = 0. Stütze deine Beurteilung auf bestimmte Dinge, 
die du getan hast.

3. Bitte deine frau, dir mitzuteilen, inwiefern sie diese acht 
eigenschaften bei dir wiederfindet oder nicht.
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Kapitel 28 
Ehemann sein heißt Leiter sein

Die ehefrau zu lieben ist das erste von zwei Prinzipien, die uns 
in epheser 5 gezeigt werden. Das zweite Prinzip ist, sie zu leiten. 
Laut Vers 23 hat der ehemann die funktion „haupt der frau”. 
wir müssen lernen, Gott wohlgefällige Leiter unserer frauen zu 
sein, wenn wir erfüllte und erfüllende männer sein wollen, wie 
Gott sie sich vorstellt. 

es ist äußerst wichtig, dass ehemänner ein biblisches Ver-
ständnis davon haben, was Leiterschaft zu hause bedeutet. 
manche männer versagen darin durch Unterlassung – durch 
das, was sie nicht tun. Das scheint franks Problem gewesen 
zu sein. ehemänner, die durch Unterlassung versagen, sind ge-
wöhnlich nicht sehr aktiv im familienleben involviert. im we-
sentlichen überlassen sie alles ihren frauen – das treffen von 
entscheidungen und das Lösen von Problemen – und melden 
sich nur um zu schimpfen, wenn etwas schief geht. 

andere männer versagen in der Leiterschaft durch das, was 
sie tun. Sie verwechseln einen Leiter mit einem Diktator und 
treffen alle entscheidungen für die familie allein. Sie sagen im-
mer, wo es lang geht und erteilen Befehle, anstatt zu bitten, zu 
appelieren oder zu ermutigen. Sie weigern sich, die meinung ih-
rer frau herauszufinden oder auch nur danach zu fragen, ihren 
rat und ihre Sicht der Dinge wollen sie nicht hören. Sie sind 
barsch, fordernd, erniedrigend und unbedacht. einige gehen 
sogar so weit, dass sie gewalttätig werden, sei es verbal, sexuell, 
physisch oder emotional. Sie interpretieren jede meinungsver-
schiedenheit als einen mangel an Unterordnung. 
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als Seelsorger habe ich mit männern zu tun gehabt – eini-
ge von ihnen waren Gemeindeleiter – die in dieser weise ver-
suchten, „haupt” zu sein. Doch das ist ganz sicher nicht die 
Vorstellung Gottes, die er für die ehemänner im Sinn hat, 
denn, wenn die Bibel sagt, dass der mann das haupt der frau 
ist, so erklärt sie auch, dass er es ebenso ist wie auch „Christus 
das haupt der Gemeinde” (V. 23). Die Leiterschaft Christi über 
die Gemeinde ist das Vorbild für alle ehemänner für die Leiter-
schaft in ihrer familie und gegenüber ihren frauen.

was bedeutet es zu leiten, wie Christus die Gemeinde leitet? 
Das bedeutet zuerst, dass unsere Leiterschaft nicht selbstzen-
triert, sondern an anderen orientiert sein soll. Christus leitet die 
Gemeinde nicht zu seinem eigenen Vorteil, sondern vielmehr 
zum Segen der Seinen. er denkt immer daran, was für uns gut 
ist, und tut, was uns zum Besten dient. alle Befehle Gottes sind 
eigentlich einladungen zur erfüllung und zum Segen. „wenn 
ihr in mir bleibt und meine worte in euch bleiben, so werdet 
ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden.” (Joh. 
15,7) ein Christus ähnlicher ehemann ist ein Leiter, der sich 
um das wohl der anderen kümmert. 

Die Leiterschaft Christi war auch aufopfernd und selbstlos 
(Phil. 2,5-8): „Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus 
Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht 
wie einen raub festhielt, Gott gleich zu sein; sondern er ent-
äußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und 
wurde wie die menschen; und in seiner äußeren erscheinung 
als ein mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde 
gehorsam bis zum tod, ja bis zum tod am Kreuz.” Christus 
erduldete ignoranz von seinen Nachfolgern, Beleidigungen und 
Demütigungen von vielen seinen Zuhörern, ablehnung sowohl 
von seiner familie als zuweilen auch von seinen freunden, und 
schließlich die äußerste Demütigung am Kreuz. wie Christus 
soll auch ein ehemann ein demütiger Leiter sein. 
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Leiterschaft aus Gott ist am Ziel orientiert. Die Leiterschaft 
Christi hat als Ziel die herrlichkeit Gottes im auge und die 
Vollendung seines reiches (Joh. 17,4): „ich habe dich verherrli-
cht auf erden; ich habe das werk vollendet, das du mir gegeben 
hast, damit ich es tun soll.” Sie ist keinesfalls selbstzentriert. Die 
Leiterschaft Christi geschieht durch das Vorbild. er griff selbst 
zum handtuch und zur wasserschüssel, wusch seinen Jüngern 
die füße und demonstrierte ihnen damit Demut und Dienst-
bereitschaft – die zwei markenzeichen eines gottesfürchtigen 
Leiters. „wenn nun ich, der herr und meister, euch die füße 
gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die füße waschen; 
denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so han-
delt, wie ich an euch gehandelt habe.” (Joh. 13,14-15) Christus 
ähnliche ehemänner werden selbstlos und durch ihr Vorbild 
führen. 

Zu führen wie Christus bedeutet, dass wir gute Problemlöser 
sein werden. ehemänner dürfen sich ihrer Verantwortung, ent-
scheidungen zu treffen, nicht entziehen, auch sollten sie nicht 
bloß mit dem finger auf die Ursache des Problems zeigen. Got-
tesfürchtige Leiter arbeiten an der Lösung der Probleme. Das 
beinhaltet, dass wir unseren frauen und Kindern relevante, an-
gemessene, bedeutungsvolle und klare anweisungen geben sol-
len, wie der herr Jesus es tat. er sandte seine Jünger nicht mit 
einem auftrag aus, ohne ihnen klar mitzuteilen, was sie erwar-
ten würde und was sie zu tun hätten (mk. 6,7-9): „Und er rief 
die Zwölf zu sich und begann, sie je zwei und zwei auszusenden 
[...]. Und er befahl ihnen, sie sollten nichts auf den weg nehmen 
als nur einen Stab; [...]; sie sollten aber Sandalen an den füßen 
tragen und nicht zwei hemden anziehen.”

es bedeutet auch, dass wir gute motivatoren und trainer 
sein werden. Christus nahm sich oft Zeit, um seinen Jüngern 
die Gründe für den Gehorsam zu erklären. wenn er sie fort-
schickte, um den menschen zu dienen, so sammelte er sie an-
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schließend und sprach mit ihnen über ihre erlebnisse. er nutzte 
jede Gelegenheit, sie zu lehren, sie zu korrigieren und zu trai-
nieren. „ohne Gleichnis aber redete er nicht zu ihnen; wenn sie 
aber alleine waren, legte er seinen Jüngern alles aus.” (mk. 4,34)

wie Christus führen bedeutet auch, ein effektiver manager 
zu sein. ein guter manager tut nicht selbst die arbeit von zehn 
männern, sondern befähigt zehn männer, ihre arbeit besser zu 
tun, als sie es ohne seine Leitung könnten. er delegiert Verant-
wortung und autorität nach Bedarf, sodass die arbeit so effek-
tiv wie möglich erledigt wird. in der Gemeinde hat Christus 
ebenfalls sowohl autorität als Verantwortung an die Ältesten 
delegiert (vgl. titus 1,5-9). allen seinen Nachfolgern hat Chri-
stus seine Parameter in seinem wort dargelegt, aber innerhalb 
dieser Parameter gibt er uns freiheit (Gal. 5,13): „Denn ihr seid 
zur freiheit berufen, Brüder...” Gleicherweise sollen Christus 
ähnliche ehemänner Leiter sein, die bereit sind, ihre autorität 
angemessen zu delegieren. 

es bedeutet auch, dass wir für unsere frauen stets erreichbar 
sind und viel Zeit für sie haben. Christus war tag und Nacht 
mit seinen Jüngern zusammen. Sie aßen gemeinsam, reisten zu-
sammen und übernachteten wahrscheinlich auch oft gemein-
sam. Von dem, was wir in den evangelien erfahren, verbrachte 
Christus nur sehr wenig Zeit allein. obwohl er sich von Zeit zu 
Zeit zum Beten in die einsamkeit zurückzog – häufig nachts –, 
gab er den größten teil seiner Zeit seinen Jüngern und anderen 
menschen. Christus ähnliche ehemänner sollten ihren frauen 
und Kindern so viel Zeit geben, wie sie nur können. 

es bedeutet ebenfalls, dass wir unsere frauen mit allem ver-
sorgen werden, was sie brauchen, um ihren Verpflichtungen 
nachzukommen. ein gottesfürchtiger Leiter befiehlt seinen Un-
tergebenen nicht, Ziegelsteine zu brennen, ohne ihnen ton und 
Stroh zur Verfügung zu stellen. ebenso haben wir in Christus 
alles, was wir brauchen. So wie der herr uns verheißen hat (mt. 
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6,33): „trachtet vielmehr zuerst nach dem reich Gottes und 
nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt 
werden!”

wie Christus zu führen bedeutet, der ehefrau zu erlauben, 
zu versagen und aus eigenen erfahrungen zu lernen, ohne sie 
dafür zu beleidigen und ihr ihre fehler stets vorzuhalten. ein 
gottesfürchtiger Leiter sagt nicht: „Siehst du, das hab ich dir 
gesagt! wenn du nur auf mich gehört hättest, wäre das nicht 
passiert.” Christus machte seinen Jüngern nie Vorwürfe und 
schimpfte sie nie aus für ihre fehler, sondern nutzte diese Gele-
genheiten, um sie zu lehren und zu ermutigen. 

Das sind nur einige Beispiele dafür, was es bedeutet, ein 
Christus ähnlicher Leiter in der eigenen familie zu sein. als 
ehemänner haben wir alle Verbesserungsbedarf in unserer Lei-
terschaft, sei es auf dem einen Gebiet oder auf dem anderen. 
ob wir uns aus der familienführung heraus halten, ob wir uns 
da zu sehr einmischen oder ob wir in einer falschen weise füh-
ren, wir müssen stets auf das Vorbild Christi schauen, damit wir 
mehr und mehr erfüllte und erfüllende männer werden. 

Inventur: Vergleich der Rollenvorstellungen30

Die folgende inventur soll dabei helfen deine Vorstellung von 
der rollenverteilung in der familie mit der Vorstellung deiner 
frau zu vergleichen. Jeder von euch sollte diese inventur zu-
nächst für sich allein machen. Lest dabei die Behauptungen und 
kreuzt an, ob ihr mit der aussage einverstanden oder nicht ein-
verstanden oder unentschlossen seid. anschließend solltet ihr 
respektvoll darüber reden, wie und warum ihr so geurteilt habt, 
und was ihr damit meint. Vergleicht eure antworten mit der 
Lehre dieses Kapitel und beantwortet dann diese frage: Stimmt 

30 Nach wayne mack, Preparing for marriage God’s way (tulsa: 
hensley Publishing, 1995).
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mein Urteil mit dem biblischen Konzept der Leiterschaft über-
ein? wenn ja, worin? wenn nicht, worin und warum nicht?

Schreibe vor jede aufgabe entweder ein „e“ für „einverstan-
den, ein „N“ für „nicht einverstanden“ oder ein „U“ für „unent-
schlossen“:
___ „Nichts” zu sagen, wenn man vom Partner gefragt wird, 

was bei mir nicht stimmt, ist besser, als einen Streit vom 
Zaun zu brechen. 

___ „Kämpfe” zwischen ehegatten sind immer verkehrt.
___ Die Bibel lehrt, dass eine ehefrau ihrem mann immer 

gehorchen muss. 
___ es ist die aufgabe des mannes, die Pflichten der einzel-

nen ehepartner festzulegen. 
___ Strenge Disziplin sorgt dafür, dass die Kinder sich gut 

benehmen und gut entwickeln. 
___ Väter sollten die Zuchtmeister sein. 
___ Der mann sollte das haupt der familie sein. 
___ es ist immer die Verantwortung der frau, das haus sau-

ber und ordentlich zu halten.
___ Da eine frau nur reagiert, sollte die initiative zur ge-

schlechtlichen Gemeinschaft immer nur vom ehemann 
ausgehen. 

___ Der ehemann sollte das haushaltsbudget planen und 
das Geld verwalten. 

___ ein mann sollte einen abend die woche frei haben, um 
sich mit seinen freunden zu treffen.

___ Das Kochen unterliegt der Verantwortung der frau.
___ eine frau ist ebenso verantwortlich für die Disziplin der 

Kinder wie ein ehemann. 
___ arbeiten und reparaturen am haus gehören zum Ver-

antwortungsbereich des mannes. 
___ Jeder ehepartner sollte die freiheit haben, das Geld nach 
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eigenem ermessen ausgeben zu dürfen, solange er/sie in 
einem vereinbarten rahmen bleibt. 

___ Urlaub und freizeit sollten die eheleute gemeinsam ver-
bringen. 

___ Streiten ist menschlich; also gehört Streit in jede ehe. 
___ es ist die aufgabe der frau, den Kindern werte und 

tugenden beizubringen. 
___ eine frau sollte nicht außer haus arbeiten. 
___ Von einem ehemann sollte man nicht erwarten, dass er 

Geschirr abwäscht, den Boden wischt usw.
___ Da eine frau viel mehr Zeit mit den Kindern verbringt 

als der mann, hat sie auch eine größere Verantwortung 
für sie.

___ wenn eine frau besonders begabt ist, sollte sie eine Kar-
riere anstreben, um es zu verwirklichen. 

___ Die Bibel lehrt, dass die männer für die arbeit und das 
einkommen zuständig sind und die frauen für die Kin-
der und die hausarbeit. 

___ ein gemeinsames Konto ist der beste weg, mit dem 
Geld umzugehen. 

___ Die ehe ist ein 50:50 Verhältnis.
___ Die ehe ist ein 100:100 Verhältnis.
___ wenn die eheleute sich in einer Sackgasse sehen oder 

vor einer schwer wiegenden entscheidung stehen, sollte 
der mann die Verantwortung ergreifen und gemäß sei-
ner eigenen Vorstellung eine entscheidung treffen. 

___ ehemänner sollten auf die Kinder aufpassen, damit ihre 
frauen mit ihren freundinnen ausgehen können.

___ es stimmt, dass frauen emotionaler sind als männer. 
___ heranwachsende Kinder können an der entscheidungs-

findung der familie mitwirken. 
___ wenn ein mann in der Leiterschaft versagt, muss seine 

frau diese ergreifen. 
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___ manchmal muss eine frau die Kinder als Druckmittel 
einsetzen, um ihren ehemann zum handeln zu bewe-
gen.

___ eine frau kann ihren mann nach der hochzeit so for-
men, wie es ihr am besten passt.

___ Da der mann den größten teil des einkommens erwirt-
schaftet, sollte er auch mehr freiheit haben, es für Sport, 
auto usw. auszugeben. 

___ wenn ein ehepartner auf Bitten nicht reagiert, ist es 
manchmal notwendig, den geschlechtlichen Umgang 
als Druck- oder Lockmittel einsetzen, um ihn dazu zu 
bewegen.

___ Die autorität, die Gott dem mann für seine familie 
übertragen hat, macht ihn zum „General” und seine 
frau zu einer Untergebenen, die seine Befehle ausführen 
muss. 

Fragen zur Diskussion und Anwendung
1. Lies zusammen mit deiner frau die folgende erzählung. 

Überlegt anschließend, was ihr diesem mann erwidern 
würdet. wie würdet ihr an die Sache herangehen, um ihm 
zu helfen? welche fragen würdet ihr ihm stellen? wel-
che Bibelverse zitieren? welche Behauptungen aufstellen? 
welche ratschläge würdet ihr ihm und seiner frau geben? 
wenn ihr nicht wisst, was ihr ihm sagen könntet, über-
denkt noch einmal, was dieses Kapitel über die Liebe sagt, 
und wenn ihr dann immer noch nicht wisst, wie ihr diesem 
mann begegnen solltet, sucht hilfe bei eurem Ältesten oder 
einem anderen Seelsorger, der in der Bibel zu hause ist.

 Nach dem Lesen dieses Kapitels könnte ein ehemann sa-
gen:

 „meine frau beschwert sich andauernd darüber, dass 
ich kein gutes familienoberhaupt bin. Sie hält mir stän-
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dig vor, dass, wenn ich der familienleiter wäre, wie Gott 
es haben möchte, dann würden wir nicht diese Probleme 
mit dem Geld und mit den Kindern haben, wie es jetzt 
der fall ist. Sie will, dass ich auf dem geistlichen Gebiet 
vorangehe. Sie sagt mir immer wieder, was andere män-
ner auf diesem Gebiet tun und sagt, dass ich es genauso 
machen sollte, aber ich bin nicht der typ mensch, der 
so etwas machen kann, was sie sich vorstellt. ich gebe 
mein Bestes, aber es ist nicht gut genug. ich habe keine 
Bibelschulausbildung und kein Bibelseminar besucht. ich 
glaube, sie will mich zu einem zweiten John mac arthur 
machen, aber ich bin nicht wie er oder einer dieser ande-
ren männer, die sie immer erwähnt.”

 Nachdem ihr diese Behauptungen gelesen und darüber 
diskutiert habt, und nachdem ihr festgelegt habt, wie ihr 
mit einem solchen mann reden würdet, überlegt euch, wie 
dieses Szenario und eure reaktion darauf auf dich und 
eure ehe zu beziehen ist. Gibst du auch manchmal oder 
vielleicht sogar regelmäßig deiner frau die Schuld für dein 
Versagen als familienoberhaupt? Basiert deine Leiterschaft 
auf dem, was du willst oder auf dem, was Gott will?

2. Schreibe aus diesem Kapitel auf ein gesondertes Blatt Pa-
pier heraus, wie die wahre Leiterschaft auszusehen hat und 
wie sie nicht sein sollte. Gebrauche diese Beschreibung, um 
deine Leiterschaft zu beurteilen. wie oft praktizierst du die 
einzelnen faktoren der Leiterschaft: regelmäßig = 4; oft = 
3; Gelegentlich = 2; Selten = 1; Nie = 0. Stütze deine Beur-
teilung auf bestimmte Dinge, die du getan hast.

3. Bitte deine frau, dir mitzuteilen, inwiefern sie diese fakto-
ren der wahren Leiterschaft bei dir wiederfindet oder nicht. 
wo sieht sie in dir einen guten Leiter? wo nicht?
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Kapitel 29 
Ehemann sein heißt ein Lernender sein

in epheser 5 haben wir zwei von drei wichtigen aspekten für 
unsere rolle als ehemänner gelernt: wir sollen echte Liebhaber 
und gute Leiter sein. Der dritte aspekt ist in 1.Petrus 3,7 zu fin-
den: „ihr männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer frau 
[...] zusammenleben...” Die unrev. elberfelder übersetzt: „ihr 
männer gleicherweise, wohnet bei ihnen nach erkenntnis...” 
Beachte, dass dieser Vers ein Befehl für uns männer ist. mit 
anderen worten: wenn wir diese aufforderung nicht befolgen, 
versündigen wir uns nicht nur an unseren frauen, sondern an 
Gott selbst. es geht hier um eine frage des Gehorsams, nicht 
um unsere Vorliebe. Und dieser auftrag hängt nicht davon ab, 
ob wir unsere frauen einer solchen Behandlung für wert erach-
ten. 

in meinen Jahren als Ältester und Seelsorger habe ich viele 
männer klagen gehört: „ich kann die frauen einfach nicht ver-
stehen!” warum ist das so? manchmal ist es Unwissenheit – wir 
wissen wirklich nicht, was zu tun oder zu sagen ist. manchmal 
ist es, weil andere männer oder sogar unsere eltern uns falsch 
belehrt haben. wir haben von der welt gelernt, dass es unmög-
lich ist, frauen zu verstehen und wir haben dieses Gerede als das 
letzte wort in dieser angelegenheit angenommen.

manchmal ist es einfach faulheit – wir verstehen sie nicht, 
weil wir uns nie die mühe gemacht haben, uns diese in 1.Pe. 
3,7 erwähnte „erkenntnis” anzueignen. ich sprach einmal mit 
einem Doktor, dessen ehe kurz vor dem Zerfall war. ich for-
derte ihn heraus, seine frau zu studieren. Dieser mann, der kei-
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ne mühe scheute, um seinen Doktor-titel in der medizin zu 
erlangen, sagte mir: „wenn ich dazu meine frau studieren soll, 
so ist mir das nicht der mühe wert.” Seine Karriere war ihm 
diese mühe wert, seine ehe offensichtlich nicht.

manchmal sind es Selbstsucht und Stolz, die uns davon ab-
halten, unsere frauen zu verstehen. wir vergleichen uns mit an-
deren und denken, dass wir in ordnung sind, weil wir besser 
abschneiden als andere. oder wir setzen unsere Zeit und ener-
gie lieber auf anderen Gebieten ein wie dieser Doktor. oder 
wir meinen, wir hätten nichts zu lernen – wir behandeln unsere 
frauen so wie wir selbst behandelt werden wollen und, wenn 
das für uns gut ist, so muss das auch für sie gut genug sein. ich 
glaube, dass viele ehemänner sich der vielen Unterschiede zwi-
schen männern und frauen gar nicht bewusst sind, und dass sie 
meinen, dass alle gleich denken. 

Ein Studiengang
wie können wir mit unseren frauen „einsichtig” bzw. „nach 
erkenntnis” zusammenleben? mit diesem Befehl hat Gott uns 
männer im Grunde auf die Schulbank geschickt. wenn wir 
„erkenntnis” über und „einsicht” in unsere frauen gewinnen 
wollen, müssen wir bereit sein zu studieren. es mag einige leich-
te Studienfächer geben, doch dieses gehört nicht dazu. wenn 
wir unsere frauen wirklich kennen wollen, werden wir bereit 
sein müssen, eine menge Zeit und mühe zu investieren.

als ich meine frau kennen lernte, war sie zwanzig Jahre alt 
– aber das ist bereits 53 Jahre her. in dieser Zeit hat sich meine 
frau verändert wie auch ich, sodass ich ständig etwas Neues 
über sie lernen kann. einige Dinge sind natürlich unverändert 
geblieben, aber viele nicht. was ihr mit Zwanzig Sorgen machte, 
waren andere Dinge als mit Sechzig. als ehemann stecke ich in 
einer Schule, aus der ich erst mit meinem oder ihrem tod ent-
lassen werde. 
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wir männer müssen viel über unsere frauen lernen. Jeder 
mann sollte die Begabungen und die fähigkeiten seiner frau 
herausfinden. er sollte ebenso wissen, was sie mag und was sie 
nicht mag, was ihr angst und Sorgen bereitet, wo ihre Stärken 
und ihre Schwächen liegen. was erfreut sie am meisten? was 
macht ihr mut? was begeistert sie? was frustriert sie am mei-
sten? welche hilfe wünscht sie? in welcher weise bevorzugt sie, 
dass du ihr Liebe und Zuneigung zeigst? wie denkt sie darüber, 
wie du sie behandelst und wo möchte sie anders behandelt wer-
den?

Vor einiger Zeit war ich mit meiner frau in Colorado Springs. 
Zusammen mit einem ehepaar, das in jener Gegend lebte, gin-
gen wir durch die einkaufsstraße. wir gingen in einen tou-
ristenladen nach dem anderen hinein, wobei unsere frauen ein-
kauften und wir ihnen folgten. Nach einer weile wandte ich 
mich meinem freund zu und fragte: „was lernst du gerade jetzt 
über deine frau?” er schaute mich an und fragte: „wie meinst 
du das?” ich antwortete: „was lernst du über deine frau, wäh-
rend du ihr beim einkaufen zusiehst?” er erwiderte, er hätte 
sich noch nie wirklich Gedanken darüber gemacht. 

momente wie diese sind wunderbare Gelegenheiten zum Ler-
nen. Zum Beispiel: wenn ein mann sich die Zeit nimmt, seine 
frau beim einkaufen zu beobachten, könnte er in erfahrung 
bringen, was sie gern zum Geburtstag geschenkt haben würde, 
anstatt sich einen tag vorher den Kopf darüber zu zerbrechen 
und mit einem Geschenk anzukommen, von dem er denkt, dass 
es ihr gefallen würde, was es aber gar nicht tut. Und wenn er 
ihr ein Geschenk überreicht, von dem er durch Beobachtung er-
fahren hat, dass es ihr gefällt, dann macht er sie zusätzlich auch 
dadurch glücklich, dass sie merkt, dass er sich wirklich mühe 
gibt, ihre wünsche herauszufinden.

in Philipper 1,9 betet Paulus: „... dass eure Liebe noch mehr 
und mehr überströme in erkenntnis und allem Urteilsvermö-
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gen.” echte Liebe gründet auf echter erkenntnis. wenn wir un-
sere frauen wirklich lieben wollen, müssen wir sie gründlich 
kennen, damit wir von der weisheit geleitet werden können, 
während wir uns darum bemühen, gottesfürchtige ehemänner 
zu sein. erkenntnis, Urteilsvermögen und weisheit entstehen 
nur durch die konzentrierte Bemühung zu lernen. erfüllte und 
erfüllende ehemänner müssen gute Schüler sein. 

Resultierende Segnungen
wie bei allen Geboten Gottes hat der Gehorsam großartige 
Segnungen im Gefolge. wenn wir erst soweit sind, dass wir un-
sere frauen in einer sehr vertrauten weise kennen, werden wir 
feststellen, dass es ihnen viel leichter fällt, sich zu unterordnen, 
uns zu respektieren und gern unsere helferinnen zu sein. wenn 
wir bessere Liebhaber, Leiter und Lernende werden, wird auch 
unsere ehe glücklicher sein; es wird eine ehe sein, in der mann 
und frau große erfüllung ineinander finden. 

Doch es geht nicht nur um Segnungen. Die Verheißung in 
1.Petrus 3,7 lautet, dass unsere Gebete „nicht verhindert” wer-
den, wenn wir „einsichtig” bzw. „nach erkenntnis” mit ihnen 
zusammenleben. mit anderen worten: wenn wir es unterlas-
sen, Gott in dieser Sache zu gehorchen, wird unsere Beziehung 
zu Gott darunter leiden. Gott hat uns in seinem wort klar ge-
macht, dass ihm unsere Beziehungen zu anderen menschen, 
vor allem zur eigenen familie, sehr wichtig sind. 1.timotheus 
5,4 sagt uns, wir sollen „zuerst lernen, am eigenen haus gottes-
fürchtig zu handeln”, und 1.Johannes 4,20 sagt: „wenn jemand 
sagt: »ich liebe Gott«, und hasst doch seinen Bruder, so ist er 
ein Lügner...” 

Liebhaber, Leiter und Lernender sein – das ist Gottes auf-
trag an uns ehemänner. wie reagieren wir auf seine herausfor-
derung? antworten wir stolz, indem wir sagen: „ich bin bereits 
ein guter Liebhaber, Leiter und Lernender. ich brauche an mir 
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nicht mehr zu arbeiten.” oder sagen wir gleichgültig und re-
bellisch: „ich weiß, was Gott will, aber ich achte nicht darauf. 
ich mache das, wie es mir passt.” reagieren wir entmutigt und 
voller Unglauben, indem wir sagen: „ich habe schon so oft ver-
sagt. ich glaube nicht, dass ich es jemals schaffe, ein ehemann 
zu sein, wie Gott es von mir verlangt. warum sollte ich es über-
haupt versuchen?”

oder reagieren wir demütig im Glauben, indem wir sagen: 
„herr, wenn du das von mir wünschst, dann will ich es tun. Du 
bist mein herr, und ich gehöre dir. Du weißt viel besser als ich, 
wie ich leben soll. Vergib mir bitte, wo ich als mann nicht so 
gehandelt habe, wie es dir gefällt. hilf mir durch die Kraft dei-
nes heiligen Geistes, ein ehemann zu werden, wie er dir gefällt. 
hilf mir, ein besserer Liebhaber, Leiter und Lernender zu sein, 
damit ich dir mehr ehre bereiten und meiner frau ein größe-
rer Segen sein kann. herr, ich weihe mich dir aufs Neue, um 
ein erfüllter und erfüllender ehemann zu sein gemäß deinem 
wort.” Bist du bereit, dieses Gebet zu beten? möge Gott dir 
Gnade und Glauben schenken, seine Gebote zu hören und nach 
ihnen zu leben. 

Inventur: „Wie kann ich der Liebhaber, Leiter und 
Lernende meiner Frau sein?”
Bearbeitet die folgenden fragen in folgender weise: Zuerst 
liest der mann die fragen durch und beantwortet sie aus seiner 
Sicht. Dann liest die frau die fragen und sagt, wie es wirklich 
ist. während ihr so eine frage nach der anderen durchdisku-
tiert, achtet darauf, die biblischen Prinzipien der Kommunika-
tion einzuhalten (eph. 4,25-32): Seid ehrlich; selbstbeherrscht 
(nicht bestimmend oder verärgert); achtet darauf, dass sowohl 
euer non-verbales Verhalten (Gesichtsausdruck, Körperhaltung, 
aufmerksamkeit, augenkontakt) als auch der inhalt und der 
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tonfall eurer rede heilsam und hilfreich sind, freundlich, höf-
lich und liebevoll. 

Das Beantworten dieser fragen wird dem mann helfen, der 
Liebhaber, Leiter und Lernende zu sein, wie Gott ihn haben 
möchte; der mann, der sowohl erfüllt ist als auch seine frau er-
füllt. Der fragenkatalog fängt mit einfachen, harmlosen fragen 
an und geht dann immer mehr in die tiefe. Nachdem ihr alle 
fragen durchgesprochen habt, erledigt die zusammenfassenden 
aufgaben am ende des fragenkatalogs. in richtiger weise er-
ledigt, werden diese aufgaben euch freude bereiten und euch 
helfen, „Lieblinge auf Lebenszeit” zu sein. 

Fünfzig Fragen, die du deiner Frau stellen solltest:
1. was sind ihre Lieblingsspeisen? welche davon die aller-

liebste?
2. was sind ihre Lieblingsgerichte? welches davon das aller-

liebste?
3. welche Nachspeisen mag sie am allerliebsten?
4. wo geht sie am liebsten essen?
5. was ist ihre Lieblingsfarbe?
6. welche hobbies hat sie? welches interessiert sie besonders?
7. wie verbringt sie ihre freie Zeit am liebsten?
8. welche art Literatur liest sie am liebsten?
9. welche Geschenke hat sie gern?
10. welches Buch der Bibel mag sie am liebsten und warum?
11. was sind ihre Lieblings-Bibelverse? warum mag sie diese? 
12. was ist ihr Lieblingslied?
13. worin findet sie als frau das größte Glück und die größte 

erfüllung?
14. worin findet sie als ehefrau das größte Glück und die größ-

te erfüllung?
15. worin findet sie als mutter das größte Glück und die größte 

erfüllung?
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16. was stimmt sie als frau am traurigsten?
17. was stimmt sie als ehefrau am traurigsten?
18. was stimmt sie als mutter am traurigsten?
19. was ist ihre größte angst?
20. welche Ängste hat sie außerdem?
21. worauf freut sie sich am meisten?
22. wie viel Schlaf braucht sie?
23. was gelingt ihr besonders gut?
24. was ist ihre Geistesgabe?
25. was sind ihre Schwächen?
26. welche Dinge (persönliche, häusliche etc.) benötigen repa-

ratur?
27. Bei welchen aufgaben und Pflichten hätte sie gern deine 

hilfe?
28. welche Liebkosungen genießt sie am meisten?
29. welche Liebkosungen mag sie am wenigsten?
30. welche deiner aktivitäten geben ihr den größten sexuellen 

Genuss?
31. was stimuliert sie sexuell?
32. Zu welchen Zeiten braucht sie die Zusicherung deiner Lie-

be am meisten?
33. wie kannst du ihr diese Liebe zeigen?
34. Durch welches Verhalten machst du es ihr schwierig oder 

unangenehm, mit dir über bestimmte Dinge zu reden? wie 
kannst du es ihr leichter machen, über diese Probleme zu 
reden und an ihrer Lösung zu arbeiten?

35. welche Sorgen hat sie, die dich nicht zu interessieren schei-
nen?

36. welche Dinge tust du, die sie ärgern?
37. welche wünsche hat sie, über die ihr noch nie zusammen 

geredet habt?
38. was macht sie sehr gern mit dir zusammen? was genießt sie 

davon am meisten?
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39. was kannst du tun, um ihr deine anerkennung zu zeigen?
40. welche verschiedenen wünsche (auf geistlicher, physischer, 

intellektueller, sozialer ebene; im Blick auf anerkennung, 
erholung, Schutz usw.) hat sie, die sie gern von dir erfüllt 
haben würde? wie?

41. in welcher weise würde sie gern deinen Schutz (physisch, 
geistlich, sozial) in anspruch nehmen? wie?

42. in welche weise würde sie gern ein opfer von deiner Seite 
sehen?

43. wenn sie an dich denkt, welche Dinge scheinen ihr in dei-
nem Leben die wichtigsten für dich zu sein? welche andere 
Prioritäten wünscht sie in deinem Leben und in welcher 
reihenfolge?

44. welche angedeuteten oder unausgesprochenen wünsche 
hegt sie, von denen sie sich wünschen würde, dass du sie 
erfüllst?

45. in welchen ihrer Sorgen und interessen hätte sie gern Un-
terstützung von dir? wie?

46. wieviel Zeit solltet ihr beiden aus ihrer Sicht miteinander 
jeden tag verbringen?

47. wie könntest du deine familienmitglieder dazu motivie-
ren, ihre Gaben und fähigkeiten zu nutzen und zu entfal-
ten? wie könntest du ein besserer motivator werden?

48. was kannst du tun, um ihr den größten trost und die stär-
kste ermutigung zu bringen, wenn sie verletzt, verängstigt 
oder besorgt ist?

49. welche Gewohnheiten hast du, die sie gern geändert sehen 
würde?

50. in welcher weise sieht sie an dir und deinem Verhalten, dass 
sie für dich eine sehr wichtige Person ist; genauso wichtig 
wie du selbst oder sogar noch wichtiger?
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fasse zusammen, wie es dir beim Durcharbeiten der fragen ging 
(was du empfunden hast, wie du emotional und beziehungsmä-
ßig reagiert hast):
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

fasse zusammen, was du über deine ehefrau gelernt hast, das du 
vorher nicht wusstest; oder wie die erkenntnis über deine frau 
korrigiert wurde oder zugenommen hat:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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Kapitel 30 
„Unterordnung” – ein schmutziges Wort?

Vor einigen Jahren hörte ich jemanden erzählen, wie eine frau 
reagierte, nachdem sie auf einer hochzeit die Lehre von ephe-
ser 5 gehört hatte. während der trauung wurde ein abschnitt 
aus diesem Kapitel vorgelesen. Nach der Zeremonie sprach diese 
frau den Vater der Braut auf diesen text hin an. „ich habe so et-
was in meinem Leben noch nie gehört!”, sagte sie. „was denn?”, 
fragte er nach. „was der Prediger da über die frauen zu sagen 
hatte”, erklärte sie. „was sagte er denn über die frauen?”, fragte 
der Vater nach. „er sagte, dass die frauen sich ihren männern 
unterordnen sollen!” „er hat diesen abschnitt aus der Bibel 
vorgelesen.” „aus der Bibel?”, fragte die frau. „Ja, epheser 5.” 
Daraufhin sagte sie: „wenn ich nach hause komme, werde ich 
diesen abschnitt aus meiner Bibel rausschneiden.”

Diese frau war nicht die erste, die sich über epheser 5 ärger-
te, und sie wird auch nicht die letzte bleiben. Dieser abschnitt 
spricht sowohl männer als auch frauen an. im zweiten teil die-
ses Buches haben die ehemänner ihre Verantwortung gegenüber 
ihren frauen betrachtet, die in epheser 5,25-33 dargelegt wird. 
im dritten teil betrachten wir nun Gottes anweisungen für die 
ehefrauen, die wir in den Versen 22 bis 24 und 33 finden:

„ihr frauen, ordnet euch euren eigenen männern unter 
als dem herrn; denn der mann ist das haupt der frau, 
wie auch der Christus das haupt der Gemeinde ist; und 
er ist der retter des Leibes. wie nun die Gemeinde sich 



233

Kapitel 30: „Unterordnung” – ein schmutziges Wort?

dem Christus unterordnet, so auch die frauen ihren ei-
genen männern in allem. ... Doch auch ihr — jeder von 
euch liebe seine frau so wie sich selbst; die frau aber er-
weise dem mann ehrfurcht!”

Dies ist ohne Zweifel eine sehr kontroverse Schriftstelle. ich 
bin mir sicher, dass viele frauen sich wünschen, sie könnten sie 
aus ihren Bibeln entfernen; vielleicht nicht immer, aber manch-
mal. in mancher hinsicht ist dieser abschnitt aber leider auch 
nicht mehr so kontrovers geworden, weil viele menschen die 
teile der Bibel, die ihnen nicht zusagen, einfach ignorieren. 

manche Leute behaupten angesichts dieser textpassage, es 
sei offensichtlich, dass Paulus ein frauenhasser war. Sie sagen, 
er hätte sich der Kultur seiner Zeit angepasst und wäre dem 
damaligen mainstream gefolgt: weil andere dachten, frauen 
seien minderwertig, habe er ebenso geredet, aus der angst he-
raus, dass sie sonst das von ihm gepredigte evangelium von der 
erlösung ablehnen würden. andere wiederum meinen, Paulus 
wird weitläufig falsch verstanden. Sie sagen uns, Paulus meinte 
gar nicht das, was viele Leute verstehen, wenn sie seinen Brief 
lesen. einige gehen sogar so weit, dass sie Paulus vorwerfen, an 
dieser Stelle etwas völlig falsches gelehrt zu haben.

Doch wenn wir sagen, dass wir die ganze Bibel für wahr und 
irrtumslos halten, können wir diesen von Paulus verfassten text 
nicht ignorieren, wegerklären, ablehnen oder irgendwie umin-
terpretieren. wie es in 2.timotheus 3,16 heißt: „alle Schrift ist 
von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Über-
führung, zur Zurechtweisung, zur erziehung in der Gerechtig-
keit...” Die Lehre von epheser 5 steht in der Bibel, weil Gott sie 
dort stehen haben wollte und weil sie exakt den willen Gottes 
für eheleute beschreibt. 

Und Paulus hatte tatsächlich eine sehr hohe achtung gegenü-
ber frauen. in mehreren Briefen erwähnt er frauen namentlich 
und lobt sie für ihren Dienst und ihren treuen einsatz für die 
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Gemeinde. Doch ganz gleich, welche haltung Paulus frauen 
gegenüber hatte, wir müssen uns der tatsache stellen, dass die 
Lehre in epheser 5 nicht einfach die meinung eines mannes ist, 
sondern ein teil der heiligen Schrift, die von Gott inspiriert 
und deswegen irrtumslos, unfehlbar und autoritativ ist (vgl. 
2.tim. 3,15-17). Das bedeutet wiederum, dass ehefrauen, die 
Jesus Christus als ihren herrn bekennen und Gott verherrlichen 
wollen, lernen müssen, sich ihren männern zu unterordnen, wie 
es Gott gefällt. Nur so können sie erfüllte und erfüllende ehe-
frauen werden. 

Der Schlüssel zum wahren Glück und zur  
Erfüllung
in der heutigen Zeit ist das wort „Unterordnung” mit Spott 
und hohn verbunden. manche menschen meiden das wort wie 
ein gefährliches tier und anderen ist es peinlich, wenn sie es 
in den mund nehmen müssen. Unterordnung wird landläufig 
als eine politisch unkorrekte idee aufgefasst und der ausdruck 
selbst ist zu einem „schmutzigen wort” geworden – sogar bei 
einigen Gemeindegliedern. Das alles ändert natürlich nichts an 
der tatsache, dass es ein biblisches wort ist und dass es – im 
Zusammenhang der heiligen Schrift – korrekt beschreibt, wie 
die richtige Beziehung zwischen ehefrau und ehemann auszu-
sehen hat. 

warum hat das Konzept der Unterordnung einen so ne-
gativen Beigeschmack? frauen haben hauptsächlich aus zwei 
Gründen eine abneigung gegen diese Lehre. Der erste Grund 
ist unser sündiges menschenherz, welches sich gegen alle auto-
ritäten erhebt. Das gilt für frauen genauso wie für männer. wir 
mögen es nicht, dass ein anderer uns sagt, was wir zu tun haben. 
So wie es in Jesaja 53,6 heißt: „wir alle gingen in die irre wie 
Schafe, jeder wandte sich auf seinen weg...” 

als unser jüngster Sohn, Josh, drei Jahre alt war, kam er eines 
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tages zu mir und sagte: „mutti, wenn Vati da ist, ist er der 
Boss, richtig?” ich sagte: „richtig!”, und war zufrieden damit, 
dass mein Sohn das begriffen hatte. Dann sagte er: „wenn Vati 
weg geht, dann bist du der Boss, richtig?” „Ja”, sagte ich. „Und 
wenn du weg gehst und Chip da ist, ist Chip der Boss, richtig?” 
„Ja.” „wenn Chip weggeht und Nathan da ist, dann ist Nathan 
der Boss, richtig?” „Ja.” „Und wenn Nathan weg ist und Beth 
da ist, dann ist Beth der Boss, richtig?” „Das ist richtig”, sagte 
ich. Schließlich sagte Josh: „ich kann es nicht abwarten, dass 
alle weg gehen und ich der Boss bin!” Sogar ein dreijähriges 
Kind widersetzt sich der autorität der eltern und der älteren 
Geschwister. wie viel mehr haben wir als erwachsene damit zu 
kämpfen, autoritäten zu akzeptieren!

Der zweite Grund, warum frauen diese Lehre nicht mögen, 
ist, weil sie diese falsch verstehen. Sie missverstehen, was es für 
den mann bedeutet, das „haupt” der frau zu sein, und sie miss-
verstehen, was es für die frau bedeutet, sich ihrem mann zu 
unterordnen. Sie meinen, diese Lehre würde den männern alle 
Privilegien geben und den frauen die Drecksarbeit. ihre Sorge 
ist, dass die Unterordnung die frauen zu einem elendigen Skla-
vendasein verdammt und sie sind überzeugt, dass der einzige 
weg zum Glück und zur erfüllung in der freiheit liegt, zu tun 
und lassen, was sie selbst wollen. 

Doch wahres Glück und wahre erfüllung finden wir nur, 
wenn wir tun, was Gott von uns will. So wie es in Lukas 11,28 
gezeigt wird: „Glückselig sind vielmehr die, die Gottes wort hö-
ren und es bewahren!” wollen wir echtes Glück für unsere ehe? 
wenn wir es wirklich wollen, bleibt uns nur ein weg: Gottes 
Vorstellung von der ehelichen Beziehung studieren und lernen, 
was es für uns als ehefrauen bedeutet, uns in biblischer weise 
unseren männern zu unterordnen.
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Fragen zur Anwendung und Diskussion
1. warum ist epheser 5,22-25 für frauen ein so umstrittener 

Bibeltext?
2. ist dieser abschnitt für dich ebenfalls strittig? warum oder 

warum nicht?
3. warum ist es töricht, wenn frauen sich der Lehre dieses 

textes widersetzen? mit welchen argumenten würdest 
du einer frau, die sich gegen die Lehre der Unterordnung 
sträubt, helfen zu erkennen, welche weisheit in dieser gött-
lichen Sicht liegt? Stell dir mal vor, du sprichst mit einer 
frau, die Probleme damit hat, das in diesem text vorgestell-
te Konzept für die rolle der ehefrau anzuerkennen. was 
würdest du ihr im einzelnen sagen? 
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Kapitel 31 
Drei „Spielpläne” für die Familie 

Die meisten ehen laufen heutzutage nach einem von zwei 
„Spielplänen” ab. obwohl diese Pläne beide auch in christlichen 
familien vorkommen, sind sie beide nicht biblisch. in diesem 
Kapitel werden diese beiden unbiblischen Pläne mit dem drit-
ten, weniger verbreiteten, biblischen Plan verglichen. in dem er-
sten „Spielplan” werden die entscheidungen von dem ehegatten 
getroffen, der sich für besser qualifiziert hält. Der Plan artet da-
rin aus, dass mann und frau in einen wettbewerb geraten. Der 
mann ist verwirrt, weil er meint, irgendwo gehört zu haben, 
dass er das familienoberhaupt sein sollte, aber er hat den ein-
druck, dass die frau alle fäden in die hand nehmen will. im-
mer wenn er versucht, eine entscheidung zu treffen, gewinnt sie 
die oberhand. infolgedessen kann er nie davon ausgehen, dass 
seine frau seine entscheidungen unterstützen wird, und so zieht 
er sich zurück und überlässt ihr die führungsrolle der familie. 

mein mann hat mit vielen männern seelsorgerische Ge-
spräche geführt, die sich genau in dieser Position sahen. Sie ka-
men so weit, dass sie sagten: „Das lohnt sich alles nicht. alles, 
was ich versuche, endet in einem Kampf. wenn sie bestimmen 
will, soll sie das doch machen.” mit der Zeit nimmt der mann 
es seiner frau übel, dass sie seinen wunsch nach der führungs-
rolle nicht respektiert. er wird mehr und mehr bitter gegen sie. 
immer wenn sie einen fehler macht, hält er ihr diesen vor, um 
seine Überlegenheit zu bestätigen. 

Schließlich mag es geschehen, dass der mann woanders hin 
geht, um respekt und erfüllung zu finden, die ihm zu hause 
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entzogen werden. Vielleicht findet er sie bei seinen freunden, im 
Sport, im Beruf, in der Gemeinde oder bei einer anderen frau. 
wir kennen eine familie, wo es genau nach diesem muster zu-
ging und der mann schließlich in einer anderen frau fand, was 
er bei seiner eigenen vermisste. er war es satt, ständig kritisiert 
und beleidigt zu werden und keine Unterstützung zu finden, so 
fand er eine, die ihn besser behandelte. 

in einer solchen Beziehung widersteht die frau der autorität 
ihres mannes aus eigenem Stolz heraus. Sie sieht ihren mann 
fehler machen und denkt, sie könnte es besser. Sie meint da-
rum, sie wäre besser dazu qualifiziert, familienentscheidungen 
zu treffen. Sie respektiert ihren mann nicht und in vielen fällen 
hat sie angst vor seiner führung. Sie entmutigt ihn, entschei-
dungen zu treffen, weil sie bereits vorher erwartet, dass er es 
ohnehin falsch machen wird. 

So paradox es klingen mag: wenn der mann sich nun aus 
seiner führungsrolle entzieht, nimmt sie ihm das übel. wenn 
sie eine entscheidung trifft, die unerfreuliche folgen mit sich 
bringt, so wirft sie ihm vor, er habe sie mit dem treffen der ent-
scheidung allein gelassen. Schließlich entfremdet sie sich von 
ihm und versucht, ihre erfüllung woanders zu finden – bei den 
Kindern, außerhäuslichen aktivitäten, Gemeindearbeit oder 
einem anderen mann. Die Beziehung stirbt, weil beide sich in 
ihre eigene welt begeben und ihre eigenen Dinge machen. Kei-
ner von beiden findet Glück und erfüllung, wenn die ehefrau 
die gleiche autorität haben will wie ihr ehemann.

im zweiten „Spielplan” ist der mann eindeutig der Leiter der 
familie, aber seine frau ist ihm keine echte Gehilfin. Sie ist die 
art frau, die sich selbst als „nur eine hausfrau” bezeichnet. Sie 
ist sehr abhängig, sehr unterwürfig, hat sehr wenig emotionale 
Kontrolle und kann keine entscheidungen treffen. Sie ist passiv 
und hat keine interesse, als Person zu wachsen. Den Sinn ihres 
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Lebens sieht sie darin, Kinder aufzuziehen, das haus sauber zu 
halten und für den mann da zu sein, wenn er sie braucht. in-
folgedessen wird sie eine sehr langweilige Person und führt ein 
fades Leben. 

Dieser Lebensstil lässt in ihr einen Klagegeist wachsen. Sie 
wird zu einer frau, die Salomo in Sprüche 21,9 meint: „es ist 
besser, in einem winkel auf dem Dach zu wohnen, als gemein-
sam mit einer zänkischen frau in einem haus.” weil seine frau 
sich ständig beschwert, fängt der mann an, sich auch zu be-
schweren – meistens über sie.

ich hörte mal eine Geschichte über ein solches ehepaar. als 
der mann bei der armee war und im ausland diente, hielt seine 
frau ihn über alle Probleme zu hause auf dem Laufenden. wäh-
rend er in ständiger Lebensgefahr sein Vaterland verteidigte, 
fiel seiner frau nichts Besseres ein, als ihm Briefe zu schreiben, 
die voll waren von Klagen und Beschwerden über ihr Leben zu 
hause. Schließlich schrieb er zurück und bat sie: „Bitte schreibe 
mir nicht so oft. ich möchte den Krieg in frieden genießen.”

in keinem dieser beiden „Spielpläne” kommt die frau da-
hin, dass sie sich selbst als eine erfüllte und erfüllende Gattin 
bezeichnen kann. im ersten Plan versagt die frau vor allem, 
weil sie nicht versteht, was es bedeutet, sich zu unterordnen, 
oder weil sie nicht bereit ist, der anweisung Gottes für die ehe 
zu folgen. im zweiten versagt sie vor allem deswegen, weil sie 
nicht richtig versteht, was es heißt, Gehilfin des mannes zu sein, 
oder wiederum weil sie nicht bereit ist, Gottes anweisungen zu 
folgen. Beide Konzepte – biblische Unterordnung und Gehilfin 
sein – sind zentral, um eine erfüllte und erfüllende ehefrau zu 
werden. 

Der dritte „Spielplan” ist das Konzept Gottes, das er uns in 
der Bibel vorlegt. Der erste teil davon – biblische Unterordnung 
– wird uns in epheser 5 beschrieben, wo Paulus den frauen zwei 
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anweisungen im Blick auf die ehe gibt. Vers 24 sagt ihnen, sie 
sollen sich ihren männern unterordnen, und Vers 33 weist sie 
an, vor ihren männern respekt zu haben. in den weiteren Ka-
piteln werden wir betrachten, wie biblische Unterordnung aus-
sieht, und später werden wir noch darüber nachdenken, was es 
bedeutet, die Gehilfin des mannes zu sein.

Der Wandel in der Liebe 
Um diese beiden aufträge in epheser 5 besser zu verstehen, 
sollten wir den Zusammenhang dieser Verse betrachten. Das 
Kapitel fängt an mit den worten: „werdet nun Gottes Nach-
ahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleichwie 
auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat 
als Darbringung und Schlachtopfer, zu einem lieblichen Geruch 
für Gott.” 

in diesem ganzen Kapitel erklärt Paulus, was es bedeutet, 
Nachahmer Christi zu sein und in der Liebe zu wandeln. Die 
nachstehenden Verse geben uns ein detailliertes Bild davon, 
wie dieser „wandel in der Liebe” praktisch aussieht. wir alle 
stehen unter irgendwelchen autoritäten und ein teil des wan-
dels in der Liebe besteht darin, sich diesen gegenüber richtig zu 
verhalten. in diesem Kapitel gibt Paulus eine ganze reihe von 
anweisungen, die für autoritäts-Beziehungen gelten: ehemann 
– ehefrau; arbeiter – Chef; Kind – eltern. alle anweisungen 
tragen dazu bei, unser Verständnis der biblischen autorität und 
Unterordnung zu verbessern. 

obwohl es manchen schwer fällt zu glauben, dass Liebe und 
Unterordnung zusammen gehören, finden wir doch das beste 
Beispiel dafür in der Gottheit selbst. 1.Johannes 4,16 verkündet: 
„Gott ist Liebe.” Die drei Personen der göttlichen Dreieinigkeit 
– Vater, Sohn und heiliger Geist – stehen in einer Liebesbe-
ziehung zueinander. Und doch wissen wir, dass der Sohn Jesus 
Christus sich selbst untergeordnet hat, um den willen des Va-
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ters zu tun, als mensch auf die erde zu kommen und am Kreuz 
für unsere Sünden zu sterben. 

als Kinder unseres himmlischen Vaters und Nachahmer sei-
nes Sohnes Jesus Christus sind wir zu einem Leben der Liebe 
und Unterordnung gegenüber Gott berufen. als ehefrauen sind 
wir fernerhin dazu berufen, in der Liebe zu wandeln, indem 
wir uns unseren ehemännern unterordnen. wenn wir das tun, 
werden wir das wahre Glück und die erfüllung finden, nach der 
unsere herzen sich sehnen und die Gott uns so gerne schenken 
möchte. 

Fragen zur Diskussion und Anwendung
1. Beschreibe mit eigenen worten die beiden unbiblischen 

„Spielpläne” für die ehe, die in diesem Kapitel erwähnt 
wurden.

2. was passiert häufig in ehen, die dem ersten Plan folgen? 
3. Kennst du ehen, die nach diesem Plan geführt werden? 

welche Beobachtungen hast du in solchen ehen gemacht?
4. was passiert häufig in ehen, die dem zweiten Plan folgen? 
5. Kennst du ehen, die nach diesem Plan geführt werden? 

welche Beobachtungen hast du in solchen ehen gemacht?
6. Denke an deine eigene ehe. Gibt es bei euch Verhaltenswei-

sen, die einem dieser beiden Pläne entsprechen?
7. welche einblicke gewinnen wir in die Bedeutung der Un-

terordnung aus dem Zusammenhang von epheser 5,22?
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Kapitel 32 
Nein, das bedeutet nicht...

Bevor wir betrachten, was Unterordnung ist, ist es wichtig, klar 
zu stellen, was sie nicht bedeutet. erstens bedeutet sich zu un-
terordnen nicht, dass eine ehefrau ihrem mann immer mit „Ja, 
Liebling!” antworten muss, wenn er sie nach etwas fragt. als ich 
vor fast 50 Jahren wayne heiratete, war ich eine Christin, aber 
ich wusste nicht viel darüber, wie eine gottesfürchtige ehefrau 
sein sollte. wir hatten keine seelsorgerische ehe-Vorbereitung 
genossen, und so stellte ich mich darauf ein, ein Leben lang „Ja, 
Liebling!” zu sagen, denn das war meine Vorstellung von Un-
terordnung. Schließlich wollte ich ja Gott gefallen und die frau 
eines zukünftigen Geistlichen sein. 

wenn wayne in den ersten ehejahren über irgendwelche 
ideen mit mir sprach und mich fragte, was ich davon halte, 
mag ich im Stillen gedacht haben: „was für eine schreckliche 
idee, das wird niemals funktionieren!”, aber ich antwortete stets 
pflichtbewusst: „Ja, Liebling!” einige monate später fand way-
ne heraus, dass ich gar nicht meinte, was ich gesagt hatte, denn, 
wenn ein Plan tatsächlich schief lief, sagte ich: „ich wusste, dass 
wir das so nicht machen sollten. ich wusste gleich, dass das 
nicht klappen würde.” 

Das passierte so einige male, bis wayne schließlich sagte: 
„weißt du was? Du hast mich angelogen!” ich war empört, dass 
er mir so etwas Schreckliches vorwerfen konnte, schließlich be-
mühte ich mich so hart darum, eine gottesfürchtige ehefrau zu 
sein. was meinte er damit, dass ich ihn angelogen haben sollte? 
er erklärte: „Du sagst mir immer ‚Ja’, wenn ich nach deiner 
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meinung frage, und einige Zeit später finde ich heraus, dass du 
eigentlich ‚nein’ meintest.” er hatte recht, und an dem Punkt 
fing ich an zu lernen, was biblische Unterordnung wirklich be-
deutet. Und das bedeutet nicht, immer „Ja, Liebling!” zu sagen. 

Sich dem ehemann zu unterordnen bedeutet nicht, ihn an 
die Stelle Gottes zu stellen. in Kolosser 1,18 heißt es: „Und er 
ist das haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der anfang ist, 
der erstgeborene aus den toten, damit er in allem der erste sei.” 
für männer wie frauen gilt, dass Christus „in allem der erste” 
sein soll. auch wenn wir uns als frauen unter die autorität un-
serer männer stellen, so tun wir das um Christi willen: „ordnet 
euch deshalb aller menschlichen ordnung unter um des Herrn 
willen...” (1.Pe. 2,13)

wenn eine frau ihren mann über Christus stellt, macht sie 
einen Götzen aus ihm und sündigt damit. wir sind dazu be-
rufen, unseren männern zu dienen und ihnen gefällig zu sein, 
aber nicht, sie zu vergöttern. als abraham in 1.mose 12 seine 
frau Sara bat, für ihn zu lügen, hätte sie „nein” sagen sollen, 
weil sie mit ihrer Lüge Gott verunehrt hätte. ein ehemann darf 
niemals den Platz Gottes einnehmen. 

Unterordnung bedeutet daher auch nicht, dass wir jedem 
Verlangen des mannes nachgeben müssen. in 2.mose 1,15-17 
befahl der Pharao den hebräischen hebammen, alle neuge-
borenen Jungen zu töten. Die frauen widersetzten sich seiner 
anweisung, und das war richtig von ihnen, weil sie sonst Gott 
verunehrt hätten. als Petrus und Johannes angewiesen wur-
den, nicht mehr im Namen Jesu zu predigen, erwiderten sie 
(vgl. apg. 5,29): „wir müssen Gott mehr gehorchen als den 
menschen!” So sollte auch eine ehefrau immer zuerst Gott ge-
horchen. wenn der mann ihr verbietet zu beten, die Bibel zu 
lesen oder die Gemeinschaft der Gläubigen aufzusuchen, oder 
wenn er sie zu einer Lüge oder einer anderen Sünde verleiten 
will, muss sie Gott mehr gehorchen als ihm. Unterordnung 
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bedeutet nicht, die Kommandos des ehemannes blind auszu-
führen. 

Unterordnung bedeutet auch nicht zu glauben, dass der ehe-
mann unfehlbar sei. in Lukas 2 lesen wir, wie maria und Josef 
nach dem fest Jerusalem verlassen und Jesus dort lassen, ohne 
es gleich zu bemerken. maria und Josef waren eltern, die sich 
genauso irren konnten wie andere menschen, und sie haben es 
versäumt, sicher zu stellen, dass ihr Sohn dabei war, als sie den 
heimweg antraten. Und doch sagt uns die Schrift über Jesus 
(Lk. 2,51): „Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Naza-
reth und ordnete sich ihnen unter.” Und in hebräer 13,17 wird 
uns befohlen: „Gehorcht euren führern und fügt euch ihnen; 
denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal rechen-
schaft ablegen werden...” Gott hat bestimmten menschen au-
torität über uns verliehen – eltern, ehemann, Gemeindeleiter, 
regierungsbeamte – zu unserem Schutz, und nicht, weil diese 
menschen vollkommen sind. 

Unterordnung bedeutet nicht, dass frauen in irgendeiner 
weise weniger wichtig oder minderwertiger sind als männer. 
wie bereits erwähnt hat Gott bestimmte menschen in verschie-
dene Positionen gestellt, in denen sie autorität  haben. er tat es, 
um seine eigenen Pläne zu verwirklichen. Jeder von uns hat eine 
ihm von Gott zugewiesene rolle zu „spielen”. ein Polizist, der 
mich an den Straßenrand winkt, ist nicht ein besserer oder ein 
klügerer mensch als ich. Vor Gott sind wir menschen alle gleich, 
und dennoch folge ich den anweisungen des Polizisten, weil 
ihm die autorität über mich verliehen ist, zu meinem Schutz. 
Jesus war sicherlich nicht weniger wichtig oder bedeutend als 
seine eltern es waren, und doch gehorchte er ihnen. 

in 1.timotheus 2,15 sagt Paulus über die frau: „... sie soll 
aber [davor] bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn 
sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der heiligung 
samt der Zucht.” in diesem Vers lehrt Paulus unter anderem, 
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dass die frauen eine extrem wichtige rolle in dieser welt „spie-
len”: Kinder bekommen und aufziehen. mein mann hat oft eine 
Umfrage zitiert, die unter einigen der erfolgreichsten Geschäfts-
männern der welt erhoben wurde. auf die frage, wer den größ-
ten einfluss auf ihr Leben ausgeübt hatte, antwortete die große 
mehrheit, es wäre ihre mutter gewesen. männer und frauen 
haben verschiedene aufgaben in der familie, aber keiner von 
beiden ist mehr oder weniger wichtig als der andere. 

in manchen fällen mag es zutreffen, dass die frau begabter 
ist als ihr ehemann. Sie mag eine höhere Bildung haben, mehr 
talent besitzen oder im geistlichen Leben weiter sein als er. eine 
solche frau mag leicht dazu versucht werden zu denken, sie wäre 
besser dazu geeignet, in der familie die autorität zu überneh-
men als ihr ehemann. Doch wir müssen wieder auf das Beispiel 
des herrn Jesus schauen. obwohl er in jeder hinsicht seinen 
eltern weit überlegen war, stellte er sich unter ihre autorität. 
Unterordnung basiert nicht auf der Überlegenheit des mannes, 
sondern auf dem Gehorsam gegenüber dem Befehl Gottes. 

Gleichzeitig bedeutet Unterordnung nicht, dass wir unse-
re Gaben verkommen lassen und sie nicht nutzen (1.Pe. 4,10): 
„Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen 
hat, als gute haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes...” 
wenn Gott uns bestimmte Gaben gegeben hat, dann will er, 
dass wir sie einsetzen und er wird uns Gelegenheiten geben, sie 
so zu gebrauchen, wie es ihm gefällt. Sprüche 31 gibt uns ein 
wunderbares Bild von einer frau, die ihre Gaben einsetzt: Nä-
hen, Kochen, einkaufen und Verkaufen... alles zum Segen und 
zum wohlergehen ihrer familie. alle Gläubigen – männer wie 
frauen – sollten ihre Gaben zu Gottes ehre einsetzen, so wie sie 
Gelegenheit haben. 

Unterordnung bedeutet auch nicht, das eigenständige Den-
ken aufzugeben und intellektuell zu stagnieren. Sprüche 31,26 
beschreibt die weise frau: „ihren mund öffnet sie mit weisheit, 
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und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge.” in Sprü-
che 1,8 lehrt Salomo: „höre, mein Sohn, auf die Unterweisung 
deines Vaters, und verwirf nicht die Lehre deiner mutter!” Und 
wenn Paulus denken würde, frauen seien im Verständnis einge-
schränkt, hätte er sie in seinen Briefen wohl kaum direkt ange-
sprochen. Gott hat jeder frau ein Gehirn gegeben und will, dass 
sie es benutzt, ob sie verheiratet ist oder nicht. 

Unterordnung bedeutet auch nicht, dass eine frau alle mü-
hen aufgibt, um ihren mann zu beeinflussen. Die anweisung in 
Kolosser 3,16 gilt allen Gläubigen, nicht nur männern: „Lasst 
das wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller weis-
heit; lehrt und ermahnt einander...” in 1.Thessalonicher 5,14 
schreibt Paulus wiederum an alle Gläubigen: „wir ermahnen 
euch aber, Brüder: Verwarnt die Unordentlichen, tröstet die 
Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig 
gegen jedermann!” Gott gibt uns anweisungen darüber, wie 
wir unsere männer beeinflussen sollen; wir dürfen diese anwei-
sungen nicht außer acht lassen.

Fragen zur Diskussion und Anwendung
1. welche falschen Vorstellungen über die Unterordnung der 

ehefrau unter ihren mann wurden in diesem Kapitel erör-
tert? Schreibe eine Liste. 

2. Kannst du außerdem noch andere verkehrte Vorstellungen 
von Unterordnung nennen, die du oder andere vielleicht 
haben könnten?

3. Sprecht darüber, warum diese Vorstellungen nicht das sind, 
was die Bibel unter Unterordnung versteht. Nennt biblische 
Gründe dafür, dass diese Vorstellungen verkehrt sind. 

4. warum sind diese falschen Sichtweisen problematisch? 
welchen einfluss haben diese unbiblischen Vorstellungen 
auf ehen und auf Kontakte zu anderen menschen?

5. hast du (mann oder frau) eine dieser unbiblischen Sicht-
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weisen für richtig gehalten? Gehe die Liste Punkt für Punkt 
durch.
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Kapitel 33 
Was hält Frauen davon zurück?

es gibt hauptsächlich zwei Gründe, warum frauen sich ihren 
männern nicht unterordnen wollen. Der erste Grund heißt 
angst. angst oder einschüchterung sind kein Bestandteil der 
biblischen Unterordnung. Die Bibel ermahnt uns im Gegen-
teil, nicht ängstlich zu sein (Spr. 29,25): „menschenfurcht ist 
ein fallstrick; wer aber auf den herrN vertraut, der ist gebor-
gen.” in 1.Johannes 4,18 heißt es: „furcht ist nicht in der Liebe, 
sondern die vollkommene Liebe treibt die furcht aus...” und in 
1.Petrus 3,1-6 werden die frauen gesondert angewiesen, unter-
würfig zu sein, rein, respektvoll, freundlich und dass sie „Gutes 
tun sollen und sich keine furcht einjagen lassen”. es wird uns 
also befohlen, uns den männern ohne Furcht zu unterordnen. 

angst kann frauen auf zweierlei weise beeinflussen: Sie kön-
nen widerstrebend oder aber übertrieben unterwürfig werden. 
einige frauen lassen sich von ihrer angst von der Unterord-
nung abhalten. Sie denken: „wenn ich mich unterordne, was 
wird er machen? er könnte unser Geld verschwenden. er könnte 
schlechte entscheidungen für unsere familie treffen. was wird 
mit mir geschehen, wenn ich mich unterordne?” andere frauen 
wiederum haben angst, was mit ihnen passiert, wenn sie sich 
nicht unterordnen. „was wird er mir antun, wenn ich ‚nein’ 
sage?” ich habe frauen sagen gehört: „ich unterordne mich, 
aber nur, weil ich nicht erfahren möchte, was er anstellen wird, 
wenn ich es nicht tue!”

Die heilige Schrift fordert uns zu einem Leben ohne furcht 
auf. frauen sollten keine angst haben, sich zu unterordnen. 
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auch sollten sie sich nicht unterordnen, weil sie angst haben. 
in 1.Petrus 3,5 heißt es: „Denn so haben sich einst auch die 
heiligen frauen geschmückt, die ihre hoffnung auf Gott setzten 
und sich ihren männern unterordneten...” Das wort Hoffnung 
in diesem Vers bedeutet „Vertrauen”. wenn Gott wirklich un-
ser Gott ist, werden wir uns nicht darum sorgen, was passieren 
könnte, wenn wir uns unterordnen oder wenn wir es nicht tun, 
denn wir sind zuversichtlich in Gott. wenn wir in angst leben, 
beweisen wir unseren mangel an Gottvertrauen. 

es ist niemals angemessen für eine frau, sich selbst an Gottes 
Platz zu stellen und sich nicht ihrem mann zu unterordnen, 
aus der angst heraus, dieser könnte schlechte oder unverant-
wortliche entscheidungen treffen. Seine entscheidung könnte 
durchaus verkehrt sein, doch muss die frau immer daran den-
ken, dass das Versagen ihres ehemannes in Gottes Vorsehung 
inbegriffen ist. Gott mag es ihm erlauben, zu versagen, um ihn 
zu lehren; und wir sollten uns aus den erziehungsmaßnahmen 
Gottes besser heraus halten, durch die er einen menschen zur 
höheren geistlichen reife führen will. Gottes maßnahmen, die 
uns zur geistlichen reife führen, mögen für mann und frau 
zuweilen schmerzvoll sein, aber die Belohnung wird ebenfalls 
beiden zuteil werden. 

es stimmt, dass unsere männer manchmal entscheidungen 
fällen, die uns sehr treffen. mein mann ist sehr weise und ich 
vertraue ihm, aber das gibt mir nicht die Zuversicht. meine Zu-
versicht habe ich in dem wissen, dass mein Gott für mich sorgt 
und dass er mehr als groß genug ist, um alle Probleme zu lösen, 
die sich mir in den weg stellen. ich kenne eine frau, die sich 
ihrem mann voller Liebe und Gnade unterordnet und dabei 
eine großartige haltung der Zuversicht in dem herrn an den 
tag legt. man merkt ihr nicht an, dass sie – weil ihr mann sehr 
unweise mit den finanzen umgeht – an der armutsgrenze lebt. 

warum hört sie nicht auf, ihn zu unterstützen und sich ihm 
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zu unterordnen? Sie hört damit nicht auf, weil sie ihr Vertrauen 
auf Gott gesetzt hat und nicht auf ihren mann. So schwierig 
sich ihr Leben auch gestalten mag, sie weiß, dass sie einem gro-
ßen Gott dient, der sie weit mehr liebt als sie sich selbst lieben 
kann. Sie glaubt fest daran, dass römer 8,28 für sie genauso 
gültig ist wie für andere Gotteskinder: „wir wissen aber, dass 
denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, 
die nach dem Vorsatz berufen sind.” auch wir müssen uns im-
mer wieder daran erinnern, dass niemand uns so liebt und sich 
so um uns kümmert, wie Gott es tut. Nur in ihm allein können 
wir feste Zuversicht finden. 

wir sollten die gleiche haltung einnehmen wie die frau, die 
diese worte schrieb:

es gibt nichts – keinen Umstand, keine Schwierigkeit, 
keine Prüfung –, das mich berühren kann, bevor es an 
Gott vorbei gegangen ist; vorbei an Christus, direkt auf 
dem wege zu mir. Und wenn es dann zu mir gekommen 
ist, kommt es mit einem großen Ziel, das ich im moment 
vielleicht nicht zu fassen vermag. Doch wenn ich mir die 
Panik verbitte, wenn ich meine augen zu ihm erhebe 
und es annehme als etwas, das vom Thron Gottes zu mir 
kommt mit einer guten absicht und zum Segen für mein 
herz, wird mich kein Leid durcheinander bringen, wird 
keine Prüfung mich entrüsten, werden keine Umstände 
mich zum Ärger verleiten, denn ich werde ruhen in der 
freude meines herrn, und das ist die freude des Sieges.

Der zweite Grund dafür, dass frauen sich ihren männern 
nicht unterordnen wollen, ist Selbstsucht. Die Selbstsucht ist 
eine wurzel vieler Sünden in unserem Leben. Sie ist auch eines 
der größten hindernisse der biblischen Unterordnung, mit dem 
die meisten frauen täglich zu kämpfen haben. Sie ist ein Über-
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bleibsel unseres „alten menschen” in uns, welches wir beständig 
durch die Kraft des heiligen Geistes töten sollen. in einem spä-
teren Kapitel werden wir uns noch Gedanken darüber machen, 
wie die Selbstsucht sich in unseren einstellungen, worten und 
taten festsetzt. 

manchmal sind wir dazu geneigt, unsere Selbstsucht als 
furcht zu verkleiden, indem wir sagen, wir haben angst vor 
dem, was unsere männer von uns verlangen könnten. wir sagen 
vielleicht laut, dass wir angst haben, sie könnten uns zu einer 
sündigen tat auffordern, aber wovor wir wirklich angst haben, 
ist doch, wenn wir ehrlich sind, dass sie uns bitten etwas zu tun, 
was wir einfach nicht tun wollen. im nächsten abschnitt wol-
len wir darüber nachdenken, welche Schritte wir gehen müs-
sen, wenn wir tatsächlich zur Sünde aufgefordert werden. aber 
wir müssen vorsichtig sein und klar unterscheiden zwischen der 
Sünde und zwischen einer Sache, die wir einfach nicht mögen. 

Selbstschutz nach Gottes Plan
Unterordnung bedeutet nicht, dass ehefrauen nichts tun dür-
fen, um sich selbst vor der Unvernunft ihrer männer zu schüt-
zen. wir sind nicht dazu berufen, untätig rumzusitzen und zu 
sagen: „hier bin ich, klopfe deine dreckigen Stiefel an mir aus.” 
aber wir müssen unsere motive prüfen und sicher stellen, dass 
alles, was wir in Bezug auf unsere ehemänner tun, aus Liebe 
und aus dem Vertrauen zu Gott heraus geschieht – und nicht 
aus unserer angst heraus.

Das andere ebenso wichtige motiv für unser handeln soll 
die Liebe zu unseren ehemännern sein. wenn ein mann seine 
frau misshandelt oder irgendwie verkehrt führt, soll alles, was 
die frau tut – sei es, dass sie mit ihm redet oder seelsorgerischen 
rat sucht – von der Liebe zu ihrem mann bestimmt sein, nicht 
von der Sorge um sich selbst. ein mann, der seine frau miss-
handelt, bereitet Gott ganz sicher keine ehre damit und es ist 
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richtig, wenn seine frau sich wünscht, dass er sein Verhalten 
ändert. Solange ihre motivation der wunsch ist, zu tun, was 
dem herrn am meisten gefällt, sollte sie diejenigen mittel zur 
Veränderung ihres mannes und zu ihrem eigenen Schutz ge-
brauchen, die Gott ihr gegeben hat. 

wenn der herr unsere Zuversicht ist, wie es sein sollte, ha-
ben wir mächtige waffen zu unserem eigenen Schutz. in 2.Ko-
rinther 10,4 wird das bekräftigt: „... denn die waffen unseres 
Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur 
Zerstörung von festungen...”. Und in epheser 6,10-18 wird uns 
die ganze waffenrüstung Gottes angeboten: wahrheit, Gerech-
tigkeit, das evangelium des friedens, Glaube, heil, der Geist 
und das Gebet. 

Die gottesfürchtige ehefrau muss lernen, richtig zu reagie-
ren, wenn ihr mann gegen sie sündigt. römer 12,17-21 erinnert 
uns daran, dass es falsch ist, das Böse mit Bösem zu vergelten 
(V. 17-18): „Vergeltet niemand Böses mit Bösem! ... ist es mög-
lich, soviel an euch liegt, so haltet mit allen menschen frieden.” 
Stattdessen werden wir angewiesen (V. 19-21): „rächt euch 
nicht selbst, Geliebte ... »wenn nun dein feind hunger hat, so 
gib ihm zu essen; wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken! 
wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein haupt sam-
meln.« Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern über-
winde das Böse durch das Gute!”

manche männer verhalten sich manchmal so, als wären sie 
die feinde ihrer frauen. ich weiß von einer frau, deren mann oft 
betrunken nach hause kam. Um zwei oder drei Uhr nach mit-
ternacht weckte er sie und verlangte, dass sie ihm eine mahlzeit 
kochte. Sie tat es Nacht für Nacht in einem sanften Geist. eines 
Nachts fragte er sie schließlich: „warum behandelst du mich so 
gut?” Sie sagte: „weil du nicht errettet bist, ist dies das Beste, was 
du jemals genießen kannst. ich versuche, dir das Leben auf der 
erde so schön wie möglich zu machen, denn in der ewigkeit hast 
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du nichts als die hölle zu erwarten.” es fiel ihr nicht leicht, ein 
solches Leben zu führen, aber durch die Gnade Gottes war sie in 
der Lage, das Böse mit dem Gutem zu überwinden. 

abgesehen davon, dass eine frau ein gottesfürchtiges Leben 
führen und das Böse mit Gutem vergelten soll, muss sie auch 
lernen, wie sie auf Gottes weise einen appell an ihren mann 
richten kann, wenn er auf einem falschen weg ist, indem sie ihn 
mit einer sanften rede überzeugt. Sprüche 15,1 lehrt uns: „eine 
sanfte antwort wendet den Grimm ab...”, und Sprüche 25,15: 
„... eine sanfte Zunge zerbricht Knochen.” 

ich erinnere mich an einen tag vor vielen Jahren, unsere 
tochter Beth studierte damals und wohnte noch bei uns, da 
fuhr ich unseren jüngsten Sohn, Josh, mit dem auto zur Schu-
le, als er zu mir sagte: „ich glaube, das ist einfach ungerecht!” 
ich fragte: „was meinst du?” Dann erklärte er: „wenn du mich 
morgens weckst und Beth noch schläft, dann sagst du mir im-
mer: ‚Sei leise, Beth schläft noch!’ aber abends, wenn ich schla-
fen gehe und sie noch lange aufbleibt, höre ich nie, dass du zu 
ihr sagst: ‚Sei leise, Josh ist schon im Bett!’”

„Du hast recht, Josh”, sagte ich. „Das ist mir noch nie auf-
gefallen. Das tut mir wirklich Leid, vergib mir bitte. Das ist 
ungerecht und nicht richtig, ich muss das unbedingt ändern.” 
Nachdem ich das ausgesprochen hatte, merkte ich, dass er im-
mer noch mit einem griesgrämigen Gesicht dasaß, also fragte 
ich: „was ist los mit dir?” er antwortete: „es ist wirklich schwer, 
wütend zu sein, wenn du um Vergebung bittest.” ich denke an 
diesen moment im Blick auf Sprüche 15,1. es gibt so viele Gele-
genheiten, wo eine freundliche antwort ein feuer erlöschen und 
ein scharfes wort es entfachen kann. wir haben die wahl, wie 
wir auf unsere männer reagieren. 

wie soll eine frau ihren mann nun zurechtweisen, wenn 
er wirklich etwas total verkehrt gemacht hat? in Galater 6,1 
werden alle Gläubigen aufgefordert: „Brüder, wenn auch ein 
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mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die 
ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder 
zurecht; und gib dabei acht auf dich selbst, dass du nicht auch 
versucht wirst!” Nach epheser 4,15 sollen wir „wahrhaftig in der 
Liebe” sein und in matthäus 18,15 lernen wir: „wenn aber dein 
Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht 
unter vier augen...” Das ist der augenblick, wo die frau ihren 
mann in einer liebenden und freundlichen weise mit seiner 
Sünde konfrontieren und ihm sagen soll, dass er etwas verkehrt 
macht und es ändern soll. wenn der mann nicht auf sie hört, 
so soll sie gemäß der weiteren Lehre in matthäus 18 weitere 
Personen als Zeugen hinzunehmen, um ihn mit seiner Sünde 
zu konfrontieren. wenn es zu diesem Punkt kommt, würde das 
bedeuten, die Ältesten der Gemeinde miteinzubeziehen.

wenn es um ernsthafte misshandlung geht, soll die frau die 
in matthäus 18,15-17 dargelegte Prozedur befolgen, denn die-
ser abschnitt spricht genau darüber, was wir tun sollen, wenn 
jemand sich an uns versündigt. Sie sollte zuallererst sich selbst 
prüfen, ob sie wirklich die anweisungen in matthäus 7,2-6, rö-
mer 12,14-21 und 1.Petrus 3,1-6 befolgt. Sie sollte sich ebenfalls 
an die Ältesten ihrer Gemeinde wenden, mit der Bitte um rat, 
Unterstützung und Schutz. Sie sollte ihrem mann vorschlagen, 
sich gemeinsam von einem Seelsorger helfen zu lassen, ihre ehe 
zu verbessern. Und wenn er diesen Vorschlag ablehnt, sollte sie 
persönlich rat von gottesfürchtigen und weisen Ältesten su-
chen, oder von Personen, die ihr von den Ältesten vorgeschla-
gen werden; um die nötige wegweisung, objektive Beurteilung, 
Unterstützung und Schutz zu erhalten (vgl. Spr. 12,15; 15,22; 
Pred. 4,9-12; Kol. 3,16).

in der Bibel werden die Ältesten auch als „hirten” bezeich-
net, und hirten sind dafür verantwortlich, alles in ihrer Kraft 
stehende zu tun, um ihren Schafen angesichts von Gefahren 
Schutz, fürsorge, Unterstützung, Geborgenheit und wegwei-



255

Kapitel 33: Was hält Frauen davon zurück?

sung zu geben (siehe Ps. 23,1-6; hes. 34,1-5; apg. 20,28; 1.Pe. 
5,1-3). hebräer 13,17 erklärt uns, dass diese hirten den auf-
trag haben, auf ihre Schafe aufzupassen und dass sie dafür zur 
rechenschaft gezogen werden. Darum müssen sie in extremen 
und gefährlichen Situationen involviert werden. Sie sollten ihre 
Verantwortung erkennen und die betroffene frau sollte sich an 
sie wenden, um von ihnen die hilfe zu erhalten, die zu geben 
ihr göttlicher auftrag ist. 

Unter der Beratung der geistlichen Gemeindeleiter der frau, 
wenn angemessene biblische Schritte sorgfältig abgearbeitet sind 
und der mann sich nicht zur Veränderung bewegen lässt, kann 
es notwendig werden, die Behörden zur hilfe zu holen oder so-
gar vorübergehend aus der Situation zu fliehen. Die Bibel lehrt 
uns, dass Gott die regierung zu unserem Schutz eingesetzt hat, 
also sollten wir diesen Schutz auch in anspruch nehmen, wenn 
es sein muss (vgl. röm. 13,1-7). Und wenn sogar das Leben der 
frau oder der Kinder in Gefahr geraten, ist es angemessen, zum 
Schutz vorübergehend aus der Situation zu entkommen.

Bei alledem dürfen wir nicht vergessen, dass alles, was diese 
frau tut oder wozu sie ermutigt wird, nicht nur um ihretwil-
len oder um der Kinder willen geschehen soll, sondern ebenso 
um des mannes willen, der ernsthaft gegen Gott sündigt, nicht 
nur gegen die frau. Das motiv ihrer handlung darf nicht nur 
Selbstschutz sein, sondern auch die Sorge darum, dass ihr mann 
sich aufrichtig bekehrt und Gottes Vergebung und hilfe emp-
fängt, um ein mann zu werden, wie Gott ihn haben möchte. es 
ist entscheidend, dass wir als gottesfürchtige frauen in solchen 
Situationen – so miserabel sie auch sein mögen – die richtige 
haltung einnehmen, eine haltung der Liebe.
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Fragen zur Diskussion und Anwendung
1. welche zwei Gründe zeigt dieses Kapitel dafür, dass man-

che frauen darin versagen, sich ihren männern zu unter-
ordnen.

2. Bist du mit dieser Behauptung einverstanden?
3. meinst du, es könnte auch weitere Gründe haben, warum 

frauen nicht bereit sind, sich zu unterordnen? welche 
Gründe könnte es noch geben?

4. was bedeutet es, dass manche frauen aufgrund ihrer angst 
nicht bereit sind, sich zu unterordnen? Sprecht darüber, wie 
angst ein hindernis sein kann. Nennt bestimmte Beispiele 
für Situationen oder Sorgen, die von der Unterordnung ab-
schrecken könnten. 

5. Sprecht darüber, wie man das Problem der angst als hin-
dernis überwinden kann. 

6. was bedeutet es, dass manche frauen sich aufgrund ihrer 
Selbstsucht nicht unterordnen? Sprecht darüber, wie Selbst-
sucht ein hindernis sein kann. Nennt konkrete Beispiele 
für Situationen oder möglichkeiten, wie die Selbstsucht von 
der Unterordnung abhalten kann.

7. Sprecht über die Situation, wenn ein gewisser missbrauch 
vorliegt. was sollte eine frau tun, wenn sie von ihrem 
mann misshandelt wird? welchen biblischen rat würdest 
du ihr geben? welche biblischen waffen stehen ihr zur Ver-
fügung?
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Kapitel 34 
Ja, es bedeutet...

Nun, da wir viel darüber nachgedacht haben, was Unterord-
nung nicht bedeutet, wird es Zeit zu betrachten, was Unter-
ordnung wirklich ist. Das griechische wort hypotasso, übersetzt 
„sich ergeben” oder „sich in etwas fügen”, bedeutet „sich selbst 
in eine ordnung unter jemand anders stellen”. Dieses wort 
wurde auch verwendet, um Soldaten zu beschreiben, die unter 
dem Kommando eines offiziers stehen; oder auch für tragende 
Säulen, die ein Gebäude abstützen. Beide Beispiele zeichnen ein 
Bild der Unterstützung und des Dienstes für ein höheres Ziel. 
es ist ebenso ein Bild der ordnung – wo alles seinen angemes-
senen Platz hat. 

Paulus sagt in 1.Korinther 14,33 im Blick auf die Gemein-
de: „Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern 
des friedens...” alle Dinge, sowohl in der Gemeinde als auch 
zu hause, sollen anständig und ordentlich getan werden. ein 
haus, in dem niemand Verantwortung trägt, wird im Chaos 
landen. Denke nur, was mit einer firma geschehen würde, wenn 
alle nur Chefs wären und niemand ein arbeiter, oder wenn die 
Gemeinde nur aus Leitern und Ältesten bestehen würde. es ist 
verwirrend, wenn niemand verantwortlich ist und gewöhnlich 
wird in solchen fällen nur wenig oder gar nichts vollbracht. 

Um der ordnung willen hat Gott festgelegt, dass die ehe-
männer die Verantwortlichen in der familie sind. Das bedeutet, 
dass die letzte Verantwortung für alles, was in der familie ge-
schieht, dem mann obliegt. Ganz ehrlich gesagt – ich bin froh, 
dass ich diese Verantwortung vor Gott nicht tragen muss! Un-
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sere männer haben eine riesige Verantwortung vor dem herrn, 
und eines tages werden sie vor ihm stehen und rechenschaft 
dafür ablegen. manchmal gibt es Zeiten, wo ich denke, ich wür-
de gern die Verantwortung übernehmen, um meinen eigenen 
willen durchsetzen zu können, aber wenn ich klar und rich-
tig darüber nachdenke, will ich diese Verantwortung wirklich 
nicht haben.

eine frau, die sich ihrem mann unterordnet, erkennt die 
Notwendigkeit der zweckmäßigen ordnung in der familie an 
und ist bereit, diese ordnung nach dem göttlichen Plan aufzu-
bauen, indem sie der führung ihres mannes folgt. Das ist der 
weg, auf dem wir wahres Glück und echte erfüllung in unseren 
ehen finden, und das ist der einzige weg, um alles das sein zu 
können, was Gott aus uns machen möchte. 

es ist sehr wichtig, dass wir erkennen – wie glücklich oder 
unglücklich unsere ehe zur Zeit auch sein mag –, dass Gott uns 
diesen Befehl nicht gibt, damit es uns elend geht. Das ist nicht 
die art unseres Gottes. in matthäus 11,30 sagt unser herr: 
„Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.” Nur wenn 
wir gegen die Gebote Gottes rebellieren und ungehorsam sind, 
wird es uns elend gehen. 

wahres Glück und die freiheit finden wir nur im Gehor-
sam. Die frau aus Sprüche 31 war frei, alles das zu tun und zu 
sein, wozu sie begabt war, weil sie in allem, was sie tat, Gott 
und ihren mann ehrte. Die Bibel sagt uns (V. 12): „Sie erweist 
[ihrem mann] Gutes und nichts Böses alle tage ihres Lebens.” 
Und weiter (V. 27): „Sie behält die Vorgänge in ihrem haus im 
auge...”, denn sie ist „eine frau, die den herrN fürchtet” (V. 
30). manche frauen wünschen sich die freiheit, alles zu tun, 
was sie wünschen, aber echte freiheit besteht darin, zu tun, was 
Gott von uns verlangt und zwar an dem ort, wo er uns hinge-
stellt hat. 
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Aspekte biblischer Unterordnung
Der wichtigste aspekt der Unterordnung ist, dass sie vor allem 
eine geistliche angelegenheit ist. Zunächst ist sie eine geistliche 
angelegenheit, weil wir dazu berufen sind, uns unseren män-
nern „als dem herrn” (eph. 5,22) und wie „die Gemeinde sich 
dem Christus” (V. 24) zu unterordnen. als ich zum ersten mal 
über die tatsache nachdachte, dass meine Unterordnung ge-
genüber meinem mann die Unterordnung der Gemeinde unter 
Christus widerspiegeln sollte, war ich davon wirklich erschla-
gen. wie würde die Gemeinde aussehen, wenn sie sich Christus 
so unterordnete wie ich mich meinem mann? ich war gedemü-
tigt von diesem Gedanken und begriff, wie wir es alle begreifen 
müssen, dass ich noch einen langen weg zu gehen habe, bis ich 
dort ankomme, wo Gott mich haben möchte. 

wenn die Unterordnung nun im Grunde eine geistliche an-
gelegenheit ist, dann ist ihre Verweigerung ein ausdruck der 
rebellion gegen Gott. wir wurden nicht gebeten, uns zu un-
terordnen, es wurde uns befohlen. wenn wir in unserem Le-
ben Jesus Christus als herrn bekennen, dann müssen wir alles 
tun, was er befiehlt, unabhängig von unseren eigenen Gefühlen 
diesbezüglich. wir müssen uns stets daran erinnern, dass die 
Unterordnung nicht von unseren männern, sondern von Gott 
abhängig ist. 

Unterordnung ist auch deswegen eine geistliche angelegen-
heit, weil sie nur in der Kraft des heiligen Geistes praktiziert 
werden kann. epheser 5,18 erinnert uns daran, dass wir „voll 
Geistes” werden sollen. in uns selbst haben wir keine Kraft, 
Gottes Gebote zu erfüllen. eine ungläubige frau, mag sie noch 
so fromm erscheinen, kann sich ihrem mann niemals wirklich 
unterordnen, weil sie es nicht „als dem herrn” tut. Nur wenn 
wir unser Leben Christus übergeben und täglich durch die 
Kraft seines heiligen Geistes leben, können wir ihm gefallen. 
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Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass wir selbst für un-
seren Gehorsam (durch Gottes Gnade und mit seiner hilfe) 
verantwortlich sind. es ist unsere Verantwortung, uns zu un-
terordnen – das ist nicht die Verantwortung unserer männer. 
mit anderen worten: es ist nicht die aufgabe unserer männer, 
uns dahin zu bringen, dass wir uns ihnen unterordnen. Paulus 
forderte die männer nicht dazu auf, sich ihre frauen unterwür-
fig zu machen; er forderte die frauen dazu auf, sich selbst zu 
unterordnen.

Das bedeutet für uns, dass wir entsprechend unserem wil-
lensentschluss und nicht entsprechend unseren Gefühlen han-
deln müssen. wir leben heute in einer sehr gefühlsorientierten 
Gesellschaft, die uns ständig Lügen auftischt wie: „wenn es dir 
gut tut, dann mach das doch!” oder: „mach, was du machen 
möchtest; sei, wer du sein möchtest!” Das ist ganz und gar nicht 
die haltung unseres herrn, als er für uns ans Kreuz ging. in 
hebräer 12,2 wird uns gesagt, dass er „um der vor ihm liegen-
den freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schan-
de für nichts achtete...” Der Gehorsam gegenüber dem Befehl 
Gottes, sich zu unterordnen, sollte niemals von unseren Gefüh-
len abhängen. 

ein anderer aspekt der biblischen Unterordnung ist, dass sie 
beständig und umfassend ist. mit anderen worten: Unterord-
nung ist ein Lebensstil, nicht ein gelegentliches ereignis, das 
davon abhängt, wie es mir gerade geht oder wie ich von meinem 
mann behandelt werde. eine frau sagte mir mal: „wenn mein 
mann mich lieben würde wie Christus die Gemeinde, dann 
würde ich mich unterordnen.” So schön das auch klingen mag, 
diese option hat Gott uns nicht gegeben. Unsere männer wer-
den sich wohl eines tages dafür verantworten müssen, wie sie 
uns geführt haben (über ihre Verantwortung und ihre aufgaben 
wurde in diesem Buch bereits gesprochen), aber wir frauen wer-
den uns ebenso vor Gott dafür verantworten, wie wir uns ihnen 
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untergeordnet haben, unabhängig davon, wie unsere männer 
uns geführt haben. 

Noch einmal: Der auftrag zur Unterordnung entspringt 
dem Charakter Gottes, nicht dem des ehemannes. wir unter-
ordnen uns, weil wir einen großen und mächtigen Gott haben, 
der uns liebt, der unser Bestes will und der uns verspricht, uns 
zu beschützen. wir unterordnen uns nicht, weil unsere männer 
allweise, gut gebildet, hochbegabt oder geistlich weiter sind. in 
1.Petrus 3,1 werden die frauen tatsächlich angewiesen, sich so-
gar ihren unbekehrten ehemännern zu unterordnen, um diese, 
wenn möglich, für Christus zu gewinnen. 

ein dritter aspekt der biblischen Unterordnung ist, dass sie 
stets unser eigenes Leben betrifft. Sie ist nicht ein Überbleib-
sel einer anderen Zeit, die längst vergangen ist, wie manche 
das gern glauben würden. Seit anbeginn der Schöpfung war 
der mann als das haupt der frau geschaffen worden, wie es in 
1.Korinther 11,8-9 heißt: „Denn der mann kommt nicht von 
der frau, sondern die frau vom mann; auch wurde der mann 
nicht um der frau willen erschaffen, sondern die frau um des 
mannes willen.” 

Schließlich ist es wichtig, nicht zu vergessen, dass die Unter-
ordnung ein positives Konzept ist. obwohl viele frauen sie als 
schrecklich negativ betrachten, hat Gott sie nicht so gemeint. 
Unterordnung bedeutet in wirklichkeit, dass die frau alle ihre 
Gaben, Kräfte, fähigkeiten und ihre energie ihrem mann zur 
Verfügung stellt. in einer ehe nach Gottes Vorstellungen fun-
gieren mann und frau zusammen als ein team. Jeder bringt 
seine Gaben, fähigkeiten, wissen und energie in das team hi-
nein, und zwar in der rolle, die ihm oder ihr zugeordnet wurde. 

Bei einem fußballspiel erwartet niemand vom torwart, dass 
er als Stürmer nach vorn läuft und tore schießt. Jeder Spie-
ler hat einen Bereich, der ihm zugeordnet ist und der Kapitän 
der mannschaft hat gewisse entscheidungen zu treffen. Keiner 
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handelt nur für sich und keiner ist nur für sich selbst verant-
wortlich. Doch jeder muss an seinem Platz seine rolle ausfüllen 
– zum wohle der ganzen mannschaft. am ende gewinnt oder 
verliert die gesamte mannschaft. 

in 1.mose 2,18 sagt Gott, dass er die frau geschaffen hat, da-
mit sie dem mann eine „Gehilfin” sei, „die ihm entspricht”. wir 
werden später in diesem Buch tiefer darüber nachdenken, was es 
für eine frau bedeutet, die Gehilfin ihres mannes zu sein. Doch 
es geht dabei hauptsächlich darum, dass die frau sich unterord-
net, um mit ihrem mann ein team zu werden – indem sie ihn 
unterstützt, ermutigt und in jeder weise fördert, in der Gott sie 
befähigt und ihr befohlen hat, dies zu tun. 

Fragen zur Diskussion und Anwendung 
haltet bitte in erinnerung, was in diesem Buch bereits über die 
Verantwortung des mannes gesagt wurde, während ihr über die 
folgenden fragen sprecht. als es um den mann ging, haben wir 
seine Verantwortung unabhängig davon betrachtet, welche art 
von frau er hat. in diesem abschnitt konzentrieren wir uns auf 
die Verantwortung der frau und lassen den mann außen vor. 
Nun zu den fragen:
1. was bedeutet das griechische wort für Unterordnung wirk-

lich? in welcher weise wird es gebraucht und was sagen die-
se Beispiele über die Bedeutung dieses wortes in der Bibel?

2. welchen guten und von Gott gewollten Zweck erfüllt die 
Unterordnung der frau in der ehe? was geschieht auf der 
anderen Seite, wenn mehr als eine Person an einer Sache 
beteiligt sind und keine von ihnen die Leitung übernimmt?

3. welche biblischen Gründe gibt es für die Behauptung, dass 
die ehefrau, die sich bereitwillig unterordnet, nicht nur 
eine erfüllende sondern auch eine erfüllte frau sein wird?

4. was ist mit der aussage gemeint, dass Unterordnung vor 
allem eine geistliche angelegenheit ist? 
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5. was bedeutet es, dass Unterordnung eine handlung des 
willens ist und nicht der Gefühle?

6. was bedeutet es, dass Unterordnung dem Charakter Gottes 
entspringt und nicht dem des mannes?

7. was bedeutet es, dass Unterordnung eine lebensnahe ange-
legenheit ist?

8. was bedeutet es, dass Unterordnung ein positives Konzept 
ist und nicht ein negatives?

9. welchen einfluss haben die hier dargelegten wahrheiten 
auf dein empfinden, deinen Verstand, deine Beziehungen 
und dein Verhalten?
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Kapitel 35 
Kommen wir zur Praxis

wie sieht die biblische Unterordnung nun ganz praktisch aus? 
wie können wir als ehefrauen mit unserer haltung, mit un-
seren worten und taten zeigen, dass wir dem Plan Gottes für 
die ehe im Gehorsam folgen? in diesem Kapitel wollen wir uns 
einige wege anschauen, wie die Unterordnung praktisch sicht-
bar wird und viele wege anschauen, auf denen wir leider oft ver-
sagen, uns in einstellungen, worten und taten zu unterordnen.

Biblische Unterordnung beginnt mit der richtigen haltung. 
alles andere – alle unsere worte und taten – strömen aus der 
haltung unseres herzens heraus, wie Sprüche 4,23 es sagt: 
„mehr als alles andere behüte dein herz; denn von ihm geht 
das Leben aus.” wir kennen sicher alle die Geschichte von dem 
kleinen Jungen, dem gesagt wurde, dass er sich hinsetzen soll. 
als er widerwillig gehorchte, erklärte er: „Äußerlich sitze ich, 
innerlich stehe ich.” wenn wir uns nur äußerlich unterordnen, 
während wir innerlich rebellieren, dann unterordnen wir uns in 
wirklichkeit gar nicht. 

eine falsche haltung kommt auf vielen wegen zum Vor-
schein. wenn ein mann eine entscheidung trifft, mit der sei-
ne frau nicht einverstanden ist, weil sie selbstsüchtig ist, kann 
sie anfangen zu schmollen oder versuchen, ihn mit tränen zu 
manipulieren. oder sie ignoriert einfach, was ihr mann sagt. 
wenn sie von der angst versucht wird, kann sie anfangen, sich 
Sorgen darüber zu machen, was ihr mann tut und wie das ihr 
schaden könnte. alle diese Dinge zeigen eine gottlose einstel-
lung zur Unterordnung.
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welche haltung sollte eine frau einnehmen, die sich wirk-
lich unterordnen will? wie in allen Dingen sollte ihre haltung 
dieselbe sein wie die des herrn Jesus Christus. Christus hat sich 
gern und bereitwillig dem willen seines Vaters unterordnet, so 
dass er sogar sagte (Johannes 4,34): „meine Speise ist die, dass 
ich den willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein werk 
vollbringe.” in Psalm 40,8-9 schreibt David: „Da sprach ich: 
Siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben; 
deinen willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz 
ist in meinem herzen.” es sollte die freude unseres herzens 
sein, uns unseren männern gern zu unterordnen. Praktisch be-
deutet das, dass die frau gegenüber ihrem mann eine haltung 
des respekts und der anerkennung einnehmen sollte, aber 
keine fordernde haltung. Sie soll sich selbst als Partnerin ihres 
mannes betrachten, nicht als seine Gegenspielerin. eine Gegen-
spielerin konkurriert und versucht, ihre fähigkeiten einzuset-
zen, um selbst als Gewinnerin aus dem wettbewerb hervorzu-
gehen. als Partnerin und helferin ihres mannes soll die frau 
jedoch stets darauf bedacht sein, wie sie ihre Gaben einsetzen 
kann, um ihm zu helfen. 

Sich mit der richtigen einstellung zu unterordnen, bedeu-
tet auch, sich nicht gegen die letzte entscheidung des mannes 
zu widersetzen. als helferin ihres mannes ist die frau dafür 
verantwortlich, ihre ideen, Gedanken und meinungen in den 
Prozess der entscheidungsfindung einzubringen, doch wenn 
ihr mann eine entscheidung getroffen hat, soll sie diese mit 
freuden und von ganzem herzen unterstützen, ob sie damit 
einverstanden ist oder nicht. wenn die entscheidung wirklich 
falsch war, kann sie Gott vertrauen, dass er das Denken ihres 
mannes ändert, oder die Umstände passend lenkt, oder dem 
mann durch diese erfahrung eine Lektion beibringen möchte. 
Die frau kann Gott ebenso vertrauen, dass er ihren Sinn än-
dert, wenn die entscheidung doch richtig war. 
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Vor vielen Jahren bot sich unserer familie die Gelegenheit, 
nach Californien umzuziehen. wayne sollte dort den Vorsitz 
der abteilung für biblische Seelsorge am The Master’s College 
übernehmen. als wir über diese möglichkeit sprachen, kamen 
wayne und ich darin überein, dass dieser Umzug richtig wäre 
für unseren Dienst und unsere familie. Die Position, die wayne 
dort übernehmen würde, würde ihm Gelegenheit bieten, viele 
junge menschen im Blick auf biblische Seelsorge zu prägen; und 
das ist ein Bereich, in dem er viel erfahrung hat, über hohe 
Kenntnisse verfügt und für den er eine Leidenschaft hat. 

Zu jener Zeit unterrichtete ich gerade in der vierten Klas-
se an einer christlichen Schule. Zu Beginn unserer Diskussion 
ging ich davon aus, dass wir mit dem Umzug warten würden, 
bis das nächste Schuljahr vorbei wäre, doch wayne sagte: „es 
wäre wohl besser für uns, im Januar umzuziehen.” an einen 
Umzug im Januar hatte ich nicht einmal gedacht und so war ich 
völlig aus der Bahn geworfen. ich sagte wayne, dass es schwie-
rig für mich sein würde, mitten im Schuljahr auszusteigen und 
die Schule zu verlassen. wayne war einverstanden und – obwohl 
es damals erst Juni war – schlug vor, dass es besser wäre, wenn 
ich im nächsten Schuljahr gar nicht erst mit dem Unterrichten 
beginnen würde. 

Von diesem Vorschlag war ich überrascht und enttäuscht zu-
gleich. ich habe sehr gerne unterrichtet, also erklärte ich wayne 
meine Gründe dafür, warum ich lieber ein volles Jahr abwarten 
würde. er hörte mich an, dachte darüber nach und wog meine 
Gründe ab gegen die Gründe, die für einen früheren Umzug 
sprachen. er erklärte, dass es für ihn wichtig war, den zur Zeit 
noch amtierenden Vorsitzenden der abteilung für biblische Seel-
sorge ein halbes Jahr auf Schritt und tritt begleiten zu können, 
bevor er ihn ablösen und seine aufgaben übernehmen würde. 

als er mir das erklärte, war ich enttäuscht, dass ich nicht 
noch ein weiteres Jahr würde unterrichten können, und sagte 
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trotzdem: „wenn das das weiseste ist, was wir tun können, 
dann ist es für mich in ordnung.” Durch Gottes Gnade kann 
ich ehrlich sagen, dass es für mich wirklich in ordnung war 
und dass ich mit einem willigen herzen weiterging. anfangs 
mochte ich zwar nicht im Januar umziehen, aber als wayne mir 
die Gründe dafür erklärte, war es mir klar, dass dies auch für 
mich Gottes wille war, das zu tun. 

es stellte sich später heraus, dass ich über diese Lücke in mei-
ner tätigkeit als Lehrerin keineswegs enttäuscht war. Die vierte 
Klasse kann ganz schön aufreibend sein und der herr wusste, 
dass ich eine Pause brauchte. ich genoss die freie Zeit vor dem 
Umzug und Gott war so gnädig, mir diese Zeit zu schenken, 
ohne dass ich auch nur auf die idee kam, dass ich sie nötig ge-
habt und ohne dass ich darum gebeten hätte. wie treu und 
großzügig ist doch der Gott, dem wir dienen!

Biblische Unterordnung zeigt sich praktisch auch durch unse-
re worte. Sprüche 10,20 bemerkt: „Die Zunge des Gerechten ist 
erlesenes Silber...” und Sprüche 31,26 sagt von der vortrefflichen 
frau: „ihren mund öffnet sie mit weisheit, und freundliche Un-
terweisung ist auf ihrer Zunge.” wie wir mit unseren männern 
und wie wir über sie reden, ist ein weiterer, wichtiger weg, auf 
dem wir unsere Unterordnung zum ausdruck bringen.

hässliche worte entlarven sehr schnell ein herz, das sich 
nicht unterordnet. Sprüche 27,15 sagt: „eine rinnende Dach-
traufe an einem regentag und eine zänkische frau, die gleichen 
sich...” eine frau, die sich nicht unterordnet, wird ihren mann 
oft beim reden unterbrechen, korrigieren oder versuchen, für 
ihn zu reden. Sie wird zu offen erzählen, wenn andere menschen 
dabei sind. Sie wird sich vor ihren freundinnen oder Verwand-
ten über ihren mann beschweren. Sie wird lügen, nörgeln, ihren 
mann beschuldigen oder gar bedrohen, um zu bekommen, was 
sie will. Sie wird ihrem mann seine fehler, sein Versagen und 
seine Schwächen vorhalten. 



268

Teil 3: Die erfüllte und erfüllende Ehefrau

Die worte einer frau, die sich wirklich unterordnet, werden 
voller Gnade sein, wie es in Kolosser 4,6 heißt: „euer wort sei 
allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt...” Sie diskutiert offen und 
liebevoll. „freundliche worte sind wie honigseim, süß für die 
Seele und heilsam für das Gebein.” (Spr. 16,24) wenn sie ei-
nen Vorschlag äußert oder ihre meinung sagt, die von der ihres 
mannes abweicht, oder wenn sie eine Korrektur anzubringen 
hat, macht sie das immer so, dass der mann sich von ihr geliebt 
und respektiert fühlt. „Das herz des Gerechten überlegt, was es 
antworten soll...” (Spr. 15,28)

als ich vor einigen Jahren mit wayne zu einer Konferenz fuhr, 
erwähnte er unterwegs etwas davon, dass wir in der Stadt zum 
essen anhalten würden. mein erster Gedanke war, dass es klüger 
wäre, sich in der Stadt zuerst nach einem hotelzimmer umzu-
schauen, und dann ein abendessen zu kaufen. an diesem Punkt 
hatte ich mehrere möglichkeiten. ich hätte sagen können: „way-
ne, sollen wir nicht zuerst ein hotelzimmer suchen? Das wäre 
schlauer.” eine solche reaktion würde aber angreifend klingen 
– ich würde versuchen, meine idee besser als seine darzustellen. 
Durch Gottes Gnade sagte ich: „wenn es dir recht ist, wäre ich 
dafür, dass wir zuerst ein hotelzimmer besorgen und dann essen 
gehen.” Der Vorschlag war derselbe, aber die formulierung war 
respektvoll und hilfreich, nicht kritisch oder belehrend. 

in unserer haltung, in unseren worten und schließlich auch 
in unseren taten wird die Unterordnung zum ausdruck ge-
bracht. wie wichtig taten sind, kommt in 1.Petrus 3,1-2 zum 
ausdruck, wo uns gesagt wird, dass unbekehrte ehemänner 
„durch den wandel der frauen ohne wort” für Christus „ge-
wonnen werden” können. es ist sehr wohl wahr, dass unsere ta-
ten lauter sprechen als unsere worte. wir mögen die „richtigen 
Dinge” zu unseren männern sagen, doch wenn es im herzen 
nicht stimmt und wir eine falsche innere einstellung haben, 
wird das in unseren taten sichtbar werden. 
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eine frau, die sich nicht unterordnet, mag das zum aus-
druck bringen, indem sie absichtlich etwas tut, was ihren mann 
stört oder aufregt. Sprüche 21,19 beschreibt diese art von frau: 
„Besser ist’s, in der wüste zu wohnen, als bei einer zänkischen 
und zornigen frau.” eine „zänkische” frau ist verdrießend, an-
strengend, schwer zu verstehen und immer auf der Suche nach 
Streit. 

Sie mag es auch versäumen, ihre Kinder in rechter weise zu 
züchtigen. in Sprüche 29,15 werden wir gewarnt: „rute und 
Zucht verleihen weisheit, aber ein sich selbst überlassener Kna-
be bereitet seiner mutter Schande.” eine solche frau hat dop-
pelte Schande, einmal weil ihre Kinder unerzogen sind und weil 
sie nicht bereit ist, sich ihrem mann zu unterordnen, indem sie 
dieser Pflicht nachgeht. 

eine frau, die sich nicht unterordnet, mag versuchen, die fa-
milienangelegenheiten aus der hand ihres mannes in die eigene 
hand zu nehmen. Sie mag ihr Budget überschreiten, statt alles 
zu tun, um darin zu bleiben. Sprüche 19,14 beschreibt eine um-
sichtige, kluge frau: „haus und Besitz erbt man von den Vätern, 
aber eine verständige ehefrau kommt von dem herrN.” Die 
frau, die sich nicht unterordnet, wird entscheidungen treffen, 
ohne sich mit ihrem mann zu beraten oder seinen wünschen 
sogar direkt trotzen, was die Bibel besonders verurteilt (1.Sam. 
15,23): „Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der wahrsagerei, 
und widerspenstigkeit ist wie abgötterei und Götzendienst.” 

Sie kann eine engere Verbundenheit zu ihren freundinnen 
oder zu familienmitgliedern haben als zu ihrem mann. Sprü-
che 31,11 dagegen sagt: „auf sie verlässt sich das herz ihres 
mannes, und an Gewinn mangelt es ihm nicht.” manche 
frauen rufen lieber ihre mutter an, als Zeit im Gespräch mit 
ihrem mann zu verbringen. andere finden es viel wichtiger, sich 
mit ihren freundinnen zu treffen, als Zeit zu finden, mit ihrem 
mann allein zu sein. Und einige ergreifen sogar Partei mit ihren 
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Kindern gegen ihren mann, wenn es in der familie zu ausei-
nandersetzungen kommt. infolgedessen finden diese frauen es 
sehr schwierig, sich ihren männern zu unterordnen. 

Die Bibel befiehlt den frauen, sich ihren männern zu un-
terordnen „als dem herrn” (eph. 5,22). Ganz praktisch bedeu-
tet das, dass unsere taten widerspiegeln sollen, welcher art des 
Dienstes unser herr würdig ist. eine möglichkeit dazu ist, das 
haus zu einer Zufluchtsstätte für den mann zu machen, zu 
einem ort des trostes, der ermutigung und des Verständnisses, 
zu dem er sich sehnt, heimzukommen. für manche männer be-
deutet das, das haus sauber und aufgeräumt vorzufinden, wenn 
sie nach hause kommen; für andere kann es einfach nur eine 
fertige mahlzeit bedeuten, die auf ihn wartet. 

Vertrauenswürdig und zuverlässig sein ist ein anderer weg, 
um unsere Unterordnung durch die tat zu zeigen. Sprüche 
31,11-12 sagt: „auf sie verlässt sich das herz ihres mannes, und 
an Gewinn mangelt es ihm nicht. Sie erweist ihm Gutes und 
nichts Böses alle tage ihres Lebens.” Unsere männer sollten sich 
darauf verlassen können, dass wir ihre wünsche respektieren 
und ihnen auch dann folgen, wenn sie abwesend sind. 

wir zeigen Unterordnung auch, indem wir geduldig sind 
und gern vergeben. epheser 4,1-2 ruft alle Gläubigen auf: „... 
wandelt würdig der Berufung, zu der ihr berufen worden seid, 
indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einan-
der in Liebe ertragt...” wir zeigen Unterordnung, indem wir 
für die Bedürfnisse unserer männer sorgen: physisch, emotional 
und sexuell. Das bedeutet, dass wir uns mühe geben müssen, 
sowohl die Vorlieben und wünsche unserer männer herauszu-
finden, als auch diese zu befriedigen. 

es gibt unzählige weitere möglichkeiten, wie wir unsere Un-
terordnung durch unsere taten zum ausdruck bringen können, 
viele davon werden wir in den nächsten Kapiteln betrachten, 
wenn wir darüber nachdenken, was es bedeutet, die Gehilfin 
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des mannes zu sein, wie Gott es vorgesehen hat. Niemand von 
uns ist bereits an dem Punkt – oder wird jemals dorthin kom-
men –, an dem wir von uns sagen können, dass wir in allen 
Bereichen des Lebens absolut und perfekt gehorchen. Nimm dir 
Zeit, deine Unterordnung in diesen drei Bereichen zu prüfen: 
haltung, worte und taten. Bitte um Vergebung und schmiede 
Pläne zur Veränderung. Und möge Gott uns ehefrauen Gnade 
schenken, auf diesem wichtigen Gebiet des ehelebens tag für 
tag seinen willen zu tun. 

Fragen zur Diskussion und Anwendung 
folgende Szenarien sollen euer gemeinsames Gespräch anregen; 
oder, wenn du dieses Kapitel alleine gelesen hast, kannst du auch 
allein darüber nachdenken. wenn dich jemand mit folgenden 
Situationen konfrontieren würde – wie würdest du reagieren 
und warum? Versuche, auf das Gelesene zurückzugreifen, wenn 
du deine antworten formulierst. 

Nach dem Lesen dieses Kapitels könnte eine ehefrau sa-
gen: „was du über die rolle und die Verantwortung der frau 
schreibst, klingt richtig, aber mein mann nutzt mich voll aus 
und lässt sich rundherum bedienen. Soll ich seine Sklavin sein?” 

oder es fragt jemand: „Kann eine frau eine ehefrau sein, 
wie die Bibel es lehrt und trotzdem ihre individualität entwi-
ckeln? Kann sie eine Karriere verfolgen?”

oder es wird gefragt: „ist es legitim für eine ehefrau, sich 
auf tätigkeiten einzulassen, die sie von ihrer familie entfernen 
und dafür sorgen, dass der rest der familie ohne sie auskom-
men muss in Bereichen, die normalerweise ihrer Verpflichtung 
unterliegen?”

oder man fragt: „was genau sollte ich tun und und wie sollte 
ich mich unterordnen? welchen Unterschied sollte das in mei-
nen täglichen tätigkeiten bewirken?”
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Die „Wie-kann-ich-meinen-Mann-lieben?”- 
Inventur31

wie schneidest du als die Liebhaberin deines mannes ab? wie 
hoch ist dein LQ (Liebes-Quotient) in Bezug auf deinen mann? 
inwiefern bist du die Liebhaberin, die Gott in dir sehen will 
(eph. 5,25-33; Kol. 3,18)? Liebst du deinen mann „autobio-
grafisch” (d.h., in der gleichen art, wie du geliebt sein willst) 
oder liebst du ihn in der weise, wie er geliebt sein möchte? Der 
folgende fragenkatalog soll dir helfen, deinen LQ zu ermitteln 
und vielleicht bestätigen, dass du in diesem Bereich eine gute 
arbeit machst, oder dir helfen zu verstehen, wie du dich noch 
verbessern kannst. 

Lies jede aussage sorgfältig durch und denke darüber nach. 
Streiche dann alle in Klammern stehenden adverbien durch, 
die auf dich im jeweiligen fall nicht zutreffen. mache dann ein 
„X” neben die aussage, bei der du mit deinem handeln zufrie-
den sein kannst. Schreibe ein „o” daneben, wenn dein han-
deln unzureichend oder mangelhaft oder gar nicht vorhanden 
ist. Schreibe zusätzlich ein „+” (Plus) vor die Dinge, von denen 
du denkst, dass dein mann sie am meisten schätzen würde; und 
ein „-” (minus) vor die aussagen, von denen du denkst, dass sie 
deinem mann nichts bedeuten. 

Um den maximalen Nutzen aus dieser aufgabe zu ziehen, 
solltest du diese inventur anschließend noch einmal mit deinem 
mann zusammen durchgehen, um seine resonanz und Sicht 
der Dinge festzustellen. Lass ihn anschließend die Dinge mar-
kieren, die ihm als ausdruck der Liebe besonders viel bedeuten.

___ ich gebrauche (nie/selten/manchmal/oft/immer) zärt-
liche worte, wenn ich mit meinem mann rede, wie z.B. 
„ich liebe dich”, „mein Schatz”, „Liebling”, „Süßer”. 

31 Nach wayne mack, a homework manual for Biblical Living, Vol. 
2 (Phillipsburg, NJ: P&r, 1980).
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___ ich lasse ihn (nie/selten/manchmal/oft/immer) wissen, 
wie sehr ich ihn schätze. 

___ wenn ich weiß, dass er meine Zuneigung gern durch 
körperliche Nähe gezeigt haben möchte, dann tue ich 
das (nie/selten/manchmal/oft/immer), 

  __ indem ich seine hand halte,
  __ indem ich mich von ihm in den arm nehmen lasse,
  __ indem ich ihn umarme,
  __ indem ich ihm einen Kuss gebe,
  __ indem ich meine hand auf seinen Schoß lege,
  __ indem ich dicht neben ihm sitze.

___ wenn er eine entscheidung getroffen hat, dann bin ich 
(nie/selten/manchmal/oft/immer) voller Begeisterung 
dabei, unterstütze ihn und mache mit.

___ ich versuche (nie/selten/manchmal/oft/immer), seine 
wünsche zu erraten.

___ ich versuche (nie/selten/manchmal/oft/immer), seine 
ausgesprochenen Bitten zu erfüllen.

___ ich versuche (nie/selten/manchmal/oft/immer), seine 
nicht ausgesprochenen wünsche zu erfüllen. 

___  ich teile (nie/selten/manchmal/oft/immer) seine hob-
bies und seine Vorlieben für freizeitgestaltung.

___  ich lade ihn (nie/selten/manchmal/oft/immer) ein, sich 
mit mir zu erholen in der art, wie ich es mag.

___  ich bemühe mich (nie/selten/manchmal/oft/immer), 
ihm deutlich zu machen, dass ich ihn bewundere und 
respektiere und dass ich froh bin, seine ehefrau sein zu 
dürfen.

___  ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) begeistert, 
mich in familienandacht und Gebet mit ihm zu verei-
nen. 

___ ich strukturiere (nie/selten/manchmal/oft/immer) mei-
ne Zeit und nutze sie weise. 
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___ ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) bereit, mit 
ihm an Projekten zu arbeiten. 

___ ich frage ihn (nie/selten/manchmal/oft/immer) um rat, 
wenn ich Probleme habe oder vor entscheidungen stehe. 

___ ich nehme seinen rat (nie/selten/manchmal/oft/immer) 
dankbar an und richte mich danach. 

___ ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) diejenige, die 
ihn in gute Stimmung bringt, die ihm begeistert ihre 
anerkennung, ihr Vertrauen und ihren respekt entge-
genbringt, für ihn als Person, für seine errungenschaften 
und für seine fähigkeiten. 

___ wenn ich sündige oder versage, so übernehme ich (nie/
selten/manchmal/oft/immer) die Verantwortung für 
meinen fehler, anstatt mich herauszureden und zu ver-
teidigen oder andere zu beschuldigen.

___ wenn ich gegen meinen mann gesündigt habe, bitte ich 
ihn (nie/selten/manchmal/oft/immer) um Vergebung. 

___ wenn ich gegen ihn sündige, versuche ich (nie/selten/
manchmal/oft/immer), meine sündigen Gedanken, ein-
stellungen, Gefühle, worte und taten zu ändern. 

___ ich teile (nie/selten/manchmal/oft/immer) meine Ge-
danken und Gefühle mit ihm.

___ ich höre ihm (nie/selten/manchmal/oft/immer) zu, wenn 
er mir seine Sorgen mitteilen will. 

___ ich erlaube ihm (nie/selten/manchmal/oft/immer), an-
derer meinung zu sein als ich, ohne mich darüber zu 
ärgern.

___ ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) bereit, ruhig 
und respektvoll über seine Sorgen zu reden, selbst wenn 
es um etwas geht, was ich selbst getan habe, oder wenn 
er will, dass ich etwas verändere. 

___ ich interpretiere alle seine aussagen, taten und Unter-
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lassungen (nie/selten/manchmal/oft/immer) in der best-
möglichen weise. 

___ ich höre ihm (nie/selten/manchmal/oft/immer) gern zu, 
ohne ihn zu unterbrechen.

___ wenn er mit mir reden möchte, dann lasse ich (nie/
selten/manchmal/oft/immer) alles liegen, was ich gera-
de tue oder woran ich denke und gebe ihm meine volle 
aufmerksamkeit.

___ ich warte (nie/selten/manchmal/oft/immer), bis er alles 
ausgesprochen hat, bevor ich meine, seine Bemerkungen 
verstanden zu haben. 

___ ich warte (nie/selten/manchmal/oft/immer), bis ich al-
les gehört habe, bevor ich anfange zu überlegen, wie ich 
ihm antworten soll. 

___ ich gebe ihm (nie/selten/manchmal/oft/immer) durch 
meine worte, taten und meine haltung zu verstehen, 
dass ich seine Gesellschaft genieße. 

___ ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) eine Person, 
mit der man gut Spaß haben kann.

___  ich nehme das Leben (nie/selten/manchmal/oft/immer) 
ernst.

___ ich konzentriere mich (nie/selten/manchmal/oft/immer) 
auf solche Dinge im Leben, in unserer Beziehung und in 
unseren Beziehungen zu anderen Leuten, die wahrhaf-
tig, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend oder 
lobenswert sind (vgl. Phil. 4,8).  

___ wenn mein mann entmutigt ist, überlege ich (nie/sel-
ten/manchmal/oft/immer) ernsthaft, was ihn ermutigen 
könnte. 

___ wenn ich spüre, dass er entmutigt ist, mache ich daraus 
(nie/selten/manchmal/oft/immer) ein Gebetsanliegen. 

___ wenn ich spüre, dass er entmutigt ist, suche ich (nie/sel-
ten/manchmal/oft/immer) bei Gott rat und hilfe und 
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dann tue ich etwas, wovon ich denke, dass es ihn ermu-
tigen wird. 

___ ich nehme (nie/selten/manchmal/oft/immer) teil an sei-
nem Dienst in der Gemeinde. 

___ wenn er durch Schwierigkeiten geht, versuche ich (nie/
selten/manchmal/oft/immer), mich in seine Lage hi-
neinzuversetzen und lasse ihn wissen, dass er mit mir 
rechnen kann.

___ wenn er irgendwie geehrt wird oder eine aufgabe gut 
gemeistert hat, so freue ich mich (nie/selten/manchmal/
oft/immer) mit ihm mit und versuche, ihm zu zeigen, 
wie erfreut ich darüber bin. 

___ ich will (nie/selten/manchmal/oft/immer) gemeinsame 
freunde haben und mit ihm zusammen mit diesen 
freunden etwas unternehmen. 

___ ich bemühe mich (nie/selten/manchmal/oft/immer), die 
Natur seiner arbeit zu verstehen. 

___ ich rede (nie/selten/manchmal/oft/immer) mit ihm über 
geistliche Dinge und Probleme. 

___ ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) für ihn da, 
wenn er Verlangen nach sexueller Gemeinschaft hat. 

___ Bei der sexuellen Begegnung bin ich (nie/selten/manch-
mal/oft/immer) darauf bedacht, was ihm gefällt. 

___ ich verkneife mir (nie/selten/manchmal/oft/immer) das 
Nörgeln. 

___ ich behandle ihn (nie/selten/manchmal/oft/immer) als 
eine erwachsene, kompetente Person, und nicht wie ein 
Kind oder wie einen unmündigen menschen. 

___ ich halte mich (nie/selten/manchmal/oft/immer) davor 
zurück, ihm ratschläge zu geben, was zu tun sei, wenn 
er bereits selbst weiß, was zu tun ist. 

___ ich übernehme (nie/selten/manchmal/oft/immer) die 
initiative zur sexuellen Begegnung. 
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___ ich versuche (nie/selten/manchmal/oft/immer) zu ler-
nen, was ihm dabei freude bereitet.

___ ich bemühe mich (nie/selten/manchmal/oft/immer), 
in sexueller hinsicht alles zu tun, was ihm gefällt und 
nicht sündig ist; und ich enthalte mich von dem, was 
ihm nicht gefallen würde.

___ ich reagiere (nie/selten/manchmal/oft/immer) warmher-
zig und dankbar auf jeden physischen ausdruck seiner 
Zuneigung. 

___ ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) ungehemmt 
in unserer körperlichen Begegnung.

___ ich versuche (nie/selten/manchmal/oft/immer) sicherzu-
stellen, dass alle zwischen uns stehenden Probleme besei-
tigt sind, bevor wir uns sexuell begegnen. 

___ ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) bereit, mit 
ihm etwas Neues oder anderes auszuprobieren (sei es auf 
sexuellem oder einem anderen Gebiet).

___ ich strebe (nie/selten/manchmal/oft/immer) danach, in-
teresse an Dingen zu entwickeln, die ihn interessieren.  

___ wenn wir getrennt sind, vermisse ich ihn (nie/selten/
manchmal/oft/immer) und sehne mich danach, ihn 
wieder zu sehen.

___ ich teile ihm (nie/selten/manchmal/oft/immer) mit, was 
ich lese und was sonst in meinem Leben geschieht. 

___ ich erzähle meinen Kindern und auch anderen Leuten 
(nie/selten/manchmal/oft/immer) von den guten eigen-
schaften und fähigkeiten meines mannes.

___ ich weigere mich (nie/selten/manchmal/oft/immer), 
mich über ihn zu beklagen oder zu tratschen. 

___ wenn ich mich einverstanden erklärt habe, etwas zu tun 
oder zu lassen, dann halte ich mich (nie/selten/manch-
mal/oft/immer) daran.

___ wenn ich weiß, dass er gern möchte, dass ich etwas für 
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ihn tue, und es ist nicht gegen den willen Gottes für 
mich, so versuche ich (nie/selten/manchmal/oft/immer), 
es für ihn zu tun.

___ wenn ich weiß, dass es etwas gibt, wovon er will, dass 
ich es nicht tue und ich weiß, dass es nicht gegen den 
willen Gottes ist, es nicht zu tun, dann unterlasse ich 
das (nie/selten/manchmal/oft/immer), ohne darüber zu 
diskutieren oder darüber zu verhandeln, ob es nun bloß 
ein wunsch von ihm ist oder etwas mehr.

___ wenn er mir etwas mitteilt und ich weiß, dass er es ver-
traulich behandelt haben möchte, dann halte ich es (nie/
selten/manchmal/oft/immer) geheim, es sei denn, dies 
würde Gottes willen verletzen und ihn oder jemand an-
ders in Gefahr bringen. 

___ wenn wir ernsthafte und anhaltende Probleme oder 
Konflikte haben, die wir selbst nicht lösen können, bin 
ich (nie/selten/manchmal/oft/immer) bereit, seelsorger-
lichen rat zur sicheren Lösung des Problems zu suchen.

___ ich interessiere mich (nie/selten/manchmal/oft/immer) 
viel mehr für seine meinung als für die meinung ir-
gendeines anderen menschen.

___ ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) bereit, seine 
Verfehlungen zuzudecken (Spr. 10,12) und lasse mich 
durch diese nicht dazu verleiten, meine haltung und 
mein Verhalten ihm gegenüber zu verändern. 

___ ich freue mich (nie/selten/manchmal/oft/immer), wenn 
ich fortschritte in seinem Leben mit Gott sehe. 

___ wenn ich ein Problem mit ihm habe, bete ich (nie/sel-
ten/manchmal/oft/immer) darüber und überlege ernst-
haft, was Gott von mir erwartet, bevor ich etwas unter-
nehme.

___ wenn ich denke, dass etwas in seinem Leben ihn in sei-
ner Beziehung zu Gott oder unserem Dienst für Gott 
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hindert, so bin ich (nie/selten/manchmal/oft/immer) be-
reit, den schweren Gang zu tun und ihn freundlich und 
vorsichtig darauf aufmerksam zu machen (Spr. 27,6-7).

___ ich bete (nie/selten/manchmal/oft/immer) im Laufe des 
tages für ihn. 

___ ich versuche (nie/selten/manchmal/oft/immer) aus Liebe 
zu Gott und zu ihm, ihm dabei zu helfen, wichtige Ver-
änderung zu schaffen.

___ ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) liebevoll ehr-
lich mit ihm und verheimliche nichts, was unsere gegen-
wärtige oder zukünftige Beziehung hindern könnte. 

___ ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) bereit, mit 
ihm zu träumen und über Zukunftspläne und ideen zu 
reden.

___ ich erledige Besorgungen (nie/selten/manchmal/oft/im-
mer) gerne. 

___ ich koche (nie/selten/manchmal/oft/immer) kreativ und 
nehme rücksicht darauf, was er mag und was nicht.

___ ich sorge (nie/selten/manchmal/oft/immer) dafür, dass 
das haus sauber und ordentlich ist. 

___ ich gehe meinerseits (nie/selten/manchmal/oft/immer) 
sorgfältig mit finanzen um.

___ ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) ein gutes Vor-
bild für die Kinder. 

___ ich plane (nie/selten/manchmal/oft/immer) sorgfältig, 
biblisch und unter Gebet. 

___ ich bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) sanft, freund-
lich und höflich im Umgang mit ihm. 

___ ich hüte mich (nie/selten/manchmal/oft/immer) davor, 
ihn anzubrüllen oder anzuschreien.

___ ich hüte mich (nie/selten/manchmal/oft/immer) davor, 
überheblich, herrisch oder dominierend zu sein. 

___ ich bitte ihn (nie/selten/manchmal/oft/immer) um für-
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bitte und Unterstützung bei der Bewältigung sündiger 
Gewohnheiten. 

___ ich plane (nie/selten/manchmal/oft/immer) abende zu 
zweit, mini-flitterwochen oder andere ausflüge, bei de-
nen wir ungestört zu zweit sein können. 

___ ich gebe ihm (nie/selten/manchmal/oft/immer) Kompli-
mente bezüglich seines aussehens oder seiner Kleidung. 

___ ich schreibe ihm (nie/selten/manchmal/oft/immer) Lie-
besbriefchen, rufe ihn an, denke an Geburtstage und 
Jahrestage. 

___ ich strebe (nie/selten/manchmal/oft/immer) danach, sei-
ne Gehilfin zu sein und ihm dabei zu helfen, die Kinder 
nicht zum Zorn zu reizen, sondern sie in der Zucht und 
ermahnung des herrn zu erziehen. 

___ ich war und bin (nie/selten/manchmal/oft/immer) be-
reit, mit ihm über erziehungsfragen zu diskutieren. 

___ Solange seine entscheidungen nicht den klar offen-
barten willen Gottes missachten, bin ich (nie/selten/
manchmal/oft/immer) bereit, seine entscheidungen zu 
unterstützen und zu befolgen. 

___ ich schütze und verteidige ihn (nie/selten/manchmal/
oft/immer), körperlich, emotional, geistlich und gesell-
schaftlich vor allen menschen, auch vor familienange-
hörigen, die ihm Schmerzen zufügen wollen. 

___ ich halte ihn (nie/selten/manchmal/oft/immer) auf dem 
Laufenden über Dinge, die ihn auch betreffen (z.B. Leu-
te, finanzen, arbeitsprojekte, auto, Verpflichtungen in 
der Schule usw.).

___ ich achte (nie/selten/manchmal/oft/immer) auf mein ei-
genes geistliches Leben durch Bibelstudium, Gebet, re-
gelmäßigen Gottesdienstbesuch und Gemeinschaft mit 
dem Volk Gottes. 

___ ich sorge (nie/selten/manchmal/oft/immer) dafür, dass 
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wir regelmäßig (täglich) Zeit finden, miteinander zu re-
den.

___ ich betrachte ihn (nie/selten/manchmal/oft/immer) als 
meinen besten irdischen freund und versuche alles zu 
tun, was die Dauerhaftigkeit und entwicklung unserer 
freundschaft begünstigt. 

___ ich achte (nie/selten/manchmal/oft/immer) seine wün-
sche und gewähre sie ihm, es sei denn, dies würde gegen 
das wort Gottes verstoßen.

___ ich freue mich (nie/selten/manchmal/oft/immer) darü-
ber, seine Gehilfin zu sein und mich ihm zu unterord-
nen (vgl. 1.mo. 2,18; eph. 5,22-24; 1.Pe. 3,1-6).

___ ich halte mich (nie/selten/manchmal/oft/immer) davor 
zurück, etwas gegen seinen willen zu tun, außer wenn 
sein wille ganz klar gegen Gottes offenbarten willen 
verstößt.

___ ich bin mir (nie/selten/manchmal/oft/immer) bewusst, 
dass, seine Gehilfin zu sein und mich ihm zu unterord-
nen, ein teil des göttlichen Planes für mein Leben ist. 

füge dieser inventur weitere, biblische wege hinzu, wie du dei-
nem mann deine Liebe zeigen kannst, oder wie er wohl gern 
hätte, dass du ihm deine Liebe zeigst.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Schaue dir alles noch einmal gründlich an und schreibe auf, 
auf welche weise du mit Gottes hilfe versuchen willst, deinem 
mann deine Liebe noch völliger zu zeigen.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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Kapitel 36 
Sei die Gehilfin deines Mannes

Die Bibel sagt uns, dass Gott, nachdem er adam geschaffen 
hatte, ihm bewusst machte, dass er eine bessere Gesellschaft 
brauchte als die der tiere. in 1.mose 2,18 sagt Gott: „es ist 
nicht gut, dass der mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin 
machen, die ihm entspricht!” als Gott eva, die erste frau, schuf, 
tat er das ausdrücklich zu dem Zweck, adam eine Gehilfin zu 
geben. Jeder mann und jede frau, die seitdem geboren wurden, 
sind Nachfolger dieses ersten ehepaares und darum auch erben 
der göttlichen absicht, mit der er sie erschuf. 

was bedeutet es nun für eine ehefrau heute, eine „Gehilfin” 
zu sein? als ich heiratete, hatte ich keine ahnung davon, was 
Gott damit meinte, dass ich die helferin meines mannes sein 
sollte. ich stellte mir vor, dass es für ihn schön wäre, jeman-
dem zum Unterhalten zu haben, jemanden, der für ihn kocht, 
wäscht, das haus sauber hält und ähnliche Dinge tut. würde 
mich jemand danach fragen, hätte ich gesagt, dass ich wirklich 
nicht dachte, dass viel mehr dazu gehören könnte. es ist unnö-
tig zu sagen, dass ich in den weiteren vierzig und mehr Jahren 
eine menge über die wichtigkeit dieser besonderen aufgabe, 
die Gott mir gab, dazu lernte.

Schon die tatsache, dass dies die Bestimmung Gottes für 
die ehefrau ist, die Gehilfin ihres mannes zu sein, ist Grund 
genug, lernen zu wollen, was dies genau bedeutet. Doch es gibt 
noch mehr Gründe dafür. erstens ist das wichtig für das geist-
liche wachstum ihres eigenen herzens. ich bezweifle, dass ir-
gendeine verheiratete frau von sich sagen könnte, dass sie das 
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Vorbild in Gottesfurcht sei, die perfekte Gehilfin ihres mannes 
und dass sie keine weiteren hilfestellungen gebrauchen kann. 
wir alle haben genug raum zum wachsen und Gebiete, auf 
denen wir ständig versagen. 

Zweitens ist es für uns wichtig, die Lehre Gottes über die ehe 
zu lernen und uns immer wieder daran zu erinnern, damit wir 
auch anderen frauen helfen können, indem wir sie unterwei-
sen und ermutigen. in titus 2,3-4 übergab Paulus den älteren 
frauen anweisungen und sagte, „dass sich die alten frauen glei-
cherweise so verhalten sollen, wie es heiligen geziemt, dass sie 
nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielem weingenuss erge-
ben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen 
frauen dazu anleiten, ihre männer und ihre Kinder zu lieben...” 
wir sollten bereit und fähig dazu sein, das, was Gott in unser 
Leben hineingebracht hat, jüngeren frauen beizubringen. Selbst 
eine alleinstehende frau kann von dieser Lehre profitieren, und 
wenn Gott ihr eines tages doch einen ehemann schenkt, sich 
viele schmerzliche erfahrungen sparen, die andere erleiden 
mussten. 

Natürlich werden die nächsten Kapitel uns keine sensatio-
nellen Neuheiten darüber offenbaren, wie wir die Gehilfinnen 
unserer männer sein können. Die wahrheiten, die ich hier dar-
legen möchte, wurden in der Bibel bereits vor langer Zeit geof-
fenbart und sind schon lange bekannt. ich möchte dir dennoch 
mut machen, weiter zu lesen, weil wir alle ab und zu einen neu-
en ansporn brauchen. 

als wir in Kalifornien lebten, besuchten wir häufig die 
orangen-haine in der Nähe unseres hauses. wir pflückten 
frische orangen, brachten sie nach hause und genossen den 
wunderbaren, frisch gepressten orangensaft. Den übrigen Saft 
stellten wir in den Kühlschrank, doch wenn wir ihn am näch-
sten morgen trinken wollten, merkten wir, dass das leckere 
fruchtfleisch sich am Boden niedergelassen hatte. würden wir 
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den Saft einfach so eingießen, gäbe es nur eine dünne, orange 
gefärbte flüssigkeit im Glas. So lernten wir schnell, dass wir den 
orangensaft vor dem eingießen gründlich schütteln mussten. 

in unserem geistlichen Leben ist es ähnlich: Unsere herzen 
und Sinne müssen hin und wieder geschüttelt werden, damit die 
guten Dinge, die wir über das Leben mit dem herrn wissen, wie-
der aufgerüttelt werden und in unserem Leben wieder zum Vor-
schein kommen. Die apostel taten das immer wieder, indem sie 
an die Gemeinden dieselben Dinge schrieben, die sie auch vorher 
bereits gelehrt hatten, die sie aber immer wieder nötig hatten zu 
hören: „Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch 
schreibe, um durch erinnerung eure lautere Gesinnung aufzu-
wecken, damit ihr an die worte gedenkt, die von den heiligen 
Propheten vorausgesagt worden sind, und dessen, was euch der 
herr und retter durch uns, die apostel, aufgetragen hat.” 

Die Gehilfin ihres mannes zu sein bedeutet, dass die frau 
seine Kameradin und freundin ist. Sprüche 2,17 und maleachi 
2,14 bezeichnen die ehefrau als die „Gefährtin” ihres mannes. 
mit anderen worten: Die frau sollte in ihrem ehemann den 
besten freund haben. ich kenne frauen, deren „bester freund” 
eines ihrer Kinder ist oder eine freundin aus ihrer Jugendzeit. 
eine solche frau würde lieber mit ihrer freundin Zeit verbrin-
gen, der sie in der regel auch zuallererst erzählt, wenn sich et-
was ereignet hat. 

für mich gibt es niemanden, mit dem ich meine Zeit lieber 
verbringe als mit wayne, meinem ehemann. wenn mir etwas 
Bedeutsames passiert, ist mein erster Gedanke, ihm so schnell 
wie möglich davon zu erzählen. ich bin froh, dass wir in un-
serer ehe schon sehr früh lernten, einander die besten freunde 
zu sein, aber freundschaft lässt sich auch jederzeit entwickeln 
und vertiefen. in den nächsten zwei Kapiteln werden wir einige 
typische merkmale der freundschaft betrachten, besonders der 
freundschaft mit unseren männern. 
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Fragen zur Diskussion und Anwendung
1.  welche fünf Speisen mag dein mann am liebsten?
2.  welchen Nachtisch mag dein mann am liebsten?
3.  wo geht dein mann am liebsten essen?
4.  was ist seine Lieblingsfarbe?
5.  was sind seine liebsten hobbies?
6.  was unternimmt er am liebsten in der freien Zeit?
7.  was liest er am liebsten?
8.  welche Geschenke mag er gern?
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Kapitel 37 
Sei die Freundin deines Mannes

Die beste freundin des mannes zu sein, bedeutet praktisch, al-
les mit ihm zu teilen, wie Jesus mit seinen Jüngern alles teilte 
(Johannes 15,15): „... euch aber habe ich freunde genannt, weil 
ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater ge-
hört habe.” wir sollten zusehen, dass wir Zeit finden, um uns 
unseren männern mitteilen zu können. am tisch, wenn die 
Kinder dabei sind, kann man nicht über alles reden. wir haben 
es nötig, unsere ideen, Ängste, freuden, Ziele und träume un-
seren männern mitzuteilen. Und wir sollten auch dafür sorgen, 
dass noch genug Zeit bleibt, damit auch unsere männer sich 
uns mitteilen können. mit anderen worten: eine frau sollte 
auch darauf achten, dass sie ihrem mann mit einer vertrauens-
vollen und ermutigenden haltung zuhört. 

in den ersten Jahren unserer ehe war wayne ein Pfarrer. am 
montagmorgen teilte er mir manchmal seine träume mit, eine 
andere art des Dienstes auszuüben. anstatt ihm zuzuhören und 
zu versuchen, ihn zu ermutigen, brach ich sofort in Panik aus: 
„wir können doch jetzt nicht an einen anderen ort umziehen! 
wie sollen wir die Kinder mitten im Jahr von der Schule neh-
men? Das wird gar nicht gehen...”

Nachdem wayne sich das einige male angehört hatte, sagte 
er schließlich: „ich werde nichts tun, was für dich und die Kin-
der nicht gut wäre. ich werde nicht einfach alles rausreißen und 
an einen anderen ort ziehen ohne rücksicht auf das wohler-
gehen meiner familie. Unsere familie steht in meiner Prioritä-
tenliste ganz oben. warum vertraust du mir nicht und träumst 
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nicht einfach mit mir mit?” ich brauche nicht zu sagen, dass ich 
von diesen worten sehr überführt war. er brauchte die freiheit, 
mir seine Gedanken mitteilen zu können, ohne dass ich daraus 
gleich schloss, er würde unsere Bedürfnisse außer acht lassen. 

Das war eine wertvolle Lektion für mich. Jetzt müssten way-
ne und ich 150 Jahre alt werden, um alle unsere Pläne verwirk-
lichen zu können, von denen wir gemeinsam träumen, aber wir 
genießen es, zusammen zu sitzen und uns unsere ideen mit-
zuteilen. wenn eine frau möchte, dass ihr mann sich ihr mit-
teilt, muss sie sehr darüber wachen, wie sie auf die worte ihres 
mannes reagiert. 

Die ehefrau sollte ebenfalls darüber nachdenken, wie tief-
gründig ihr Gedankenaustausch mit ihrem mann ist, bzw. wie 
gut sie ihren mann wirklich kennt. wir frauen beschweren uns 
gern darüber, dass die männer nichts erzählen, aber nur allzu 
oft sind wir desselben fehlers schuldig.

Ein Freund ist vertrauenswürdig
ein freund, mit dem man seine Gedanken in beide richtungen 
austauschen kann, muss vertrauenswürdig sein. in Sprüche 
31,11-12 heißt es von der vortrefflichen ehefrau: „auf sie verlässt 
sich das herz ihres mannes, und an Gewinn mangelt es ihm 
nicht. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle tage ihres 
Lebens.” als die freundin ihres mannes sollte die gottesfürch-
tige frau auch seine Vertraute sein. mit anderen worten, ihr 
mann sollte sich nie die frage stellen müssen, ob er seiner frau 
etwas erzählen sollte oder nicht. er sollte sich darauf verlassen 
können, dass sie seine Geheimnisse sicher verwahrt. 

im Jahr 1994 erlebten wir das große erdbeben in Kalifor-
nien. ich hatte nie zuvor ein erdbeben erlebt und hatte keine 
ahnung davon, was für eine furchtbare erfahrung das sein 
konnte. als es sich ereignete, schliefen wir im wasserbett, und 
in den 45 Sekunden, die es anhielt, fühlten wir uns wie von ei-
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ner welle hin- und hergeworfen. Die Gegenstände im Zimmer 
flogen von einer wand zur anderen und in der Küche blieb kein 
Schrank geschlossen, der inhalt der Schränke fiel auf den fuß-
boden. es war vielleicht das furcht erregendste ereignis, das wir 
je erlebten.

als wir später erfuhren, dass das Beben nur 45 Sekunden 
andauerte, war ich ziemlich überrascht. mir kam es viel länger 
vor, denn niemand hätte so viele Bibelverse zitieren können wie 
wayne in diesen 45 Sekunden. einige Zeit nach dem Beben 
hörten wir von vielen männern, die bedeutende Ängste auszu-
stehen hatten. ehemänner sind die Beschützer ihrer familien, 
aber in einem erdbeben gerät alles aus ihrer Kontrolle. 

ich fand es ziemlich entmutigend zu hören, wie einige frauen 
sich über die Ängste ihrer männer lustig machten. wir hörten 
solche Dinge wie: „Kannst du dir das vorstellen? er geht jetzt 
mit Schuhen ins Bett.” oder: „er traut sich nicht mehr ins Bett, 
sondern schläft auf dem Sofa neben der tür.” manche schliefen 
eine ganze weile nach dem Beben in ihren autos, weil sie die 
angst nicht überwinden konnten, wieder ins haus zu gehen. 
ein freund macht sich nie über ernsthafte Nöte seines freundes 
lustig. wir sollten vertrauenswürdig sein, sodass unsere männer 
uns ihre Ängste und Nöte mitteilen können, ohne befürchten 
zu müssen, dass wir uns über sie lustig machen.

Ein Freund bringt Opfer
Die freundin und Gefährtin ihres mannes zu sein, verlangt von 
einer ehefrau auch, etwas zu opfern. in Johannes 15,13 sagt Je-
sus: „Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben 
lässt für seine freunde.” Unser herr bewies seine große Liebe, 
indem er am Kreuz sein Leben für uns gab. auch wenn von 
uns ein solches opfer für unsere männer vielleicht nie verlangt 
werden wird, werden wir viele geringere Dinge zu opfern haben. 
manchmal fällt uns gerade das am schwersten. 



289

Kapitel 37: Sei die Freundin deines Mannes

Die meisten von uns wären bereit, alles, was nur nötig ist, 
zu opfern, wenn unsere männer in Gefahr wären, aber welche 
frau würde einen ausflug ins einkaufszentrum opfern, um mit 
ihrem mann ein fußballspiel anzusehen? welche frau würde 
frohen herzens ein Nickerchen oder eine ruhige erholungs-
stunde am Samstagnachmittag aufopfern, um mit ihrem mann 
durch die Stadt zu fahren, um ein neues auto zu suchen? opfer 
für unsere männer zu bringen, bedeutet, sich für ihre interessen 
wirklich zu interessieren. 

opfer bringen bedeutet auch herauszufinden, womit wir un-
seren männern „ich liebe dich” sagen können. ich kenne ein 
älteres ehepaar, das genau das nie gelernt hat. wenn der mann 
krank ist, will er nur eines, nämlich allein gelassen werden. 
wenn seine frau dagegen krank ist, so möchte sie ständig um-
sorgt sein: Sie möchte, dass man ihr das Kissen aufschüttelt, ihr 
tee bringt und sie ständig fragt, wie es ihr geht. wenn nun der 
mann krank wird, umgibt seine frau ihn mit unerwünschter 
aufmerksamkeit; und wenn die frau krank ist, lässt der mann 
sie ganz allein. Sie haben nie gelernt, einander zu lieben, wie der 
andere geliebt sein möchte. 

warum ist das ein opfer? Den mann so zu lieben, wie er 
geliebt sein möchte, bedeutet für die ehefrau oft, Dinge zu tun, 
die für sie nicht natürlich sind. Sie muss vielleicht ihren Drang 
unterdrücken, ihn zu bemuttern, wenn er krank ist. oder sie 
muss sich auf die Zunge beißen, wenn er nach einem langen ar-
beitstag darüber gar nicht reden will. Vielleicht muss sie lernen, 
eine Nachteule zu sein, obwohl sie eher ein frühaufsteher-typ 
ist oder umgekehrt. Solche opfer sind an sich nicht besonders 
schwer, aber sie kosten mühe. 

Fragen zur Diskussion und Anwendung
1.  welches Buch der Bibel mag dein mann am liebsten? wa-

rum?
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2.  was sind seine Lieblingsverse? warum?
3.  was ist sein Lieblingslied?
4.  was macht ihn zum erfülltesten oder glücklichsten mann?
5.  was macht ihn zum erfülltesten oder glücklichsten ehe-

mann?
6.  was macht ihn zum erfülltesten oder glücklichsten Vater?
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Kapitel 38 
Mehr über Freundschaft

Dienst ist ein anderer aspekt der freundschaftlichen Beziehung 
der ehefrau zu ihrem mann. Nachdem der herr Jesus seinen 
Jüngern die füße gewaschen hatte, sagte er (Johannes 13,15): 
„... ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so han-
delt, wie ich an euch gehandelt habe.” Und etwas später sagte 
er (Johannes 15,14): „ihr seid meine freunde, wenn ihr tut, was 
immer ich euch gebiete.” ein freund ist bereit zu dienen, und 
die Dienstbereitschaft einer frau wird am meisten dann auf die 
Probe gestellt, wenn sie wirklich wie eine Dienerin behandelt 
wird. wenn ihr mann sie um etwas bittet, was er genauso leicht 
(oder noch leichter) hätte selber tun können, wie reagiert eine 
christliche ehefrau darauf? Sie sollte freudig dienen, ganz gleich 
ob es um eine kleine oder große Bitte geht. 

Noch besser als „Dienstbereitschaft auf anfrage” ist die 
mühe, die Bedürfnisse des mannes zu erkennen, bevor er seine 
Bitte äußert. anstatt sich darüber zu ärgern, dass er um Salz 
bittet, nachdem seine frau alles auf den tisch gestellt hat, kann 
sie sich darum bemühen, selbst daran zu denken und das Salz 
ohne aufforderung für ihn hinzustellen. anstatt unwillig zu 
sein, wenn der mann um ein Glas wasser bittet, obwohl er ne-
ben ihr auf dem Sofa sitzt, könnte sie ihn selber fragen, ob er 
gern etwas trinken würde.

in meinem letzten Unterrichtsjahr an der Schule hatte ich 
eine assistentin, die diese art des Dienstes perfekt beherrsch-
te. ich hatte 24 Kinder zu betreuen, und wenn ich ihr sagte: 
„Könntest du bitte die und die Papiere rausholen”, da hatte sie 
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diese bereits in der hand, bereit sie auszuteilen. Sie schien jeder-
zeit genau zu wissen, was als Nächstes geschieht und wie sie mir 
helfen konnte. Das ist genau die art, in der wir frauen unseren 
männern gern dienen sollten. 

ich kenne manche männer, die eifersüchtig auf ihre Kinder 
sind, weil ihre frauen den Kindern viel selbstloser dienen als 
den ehemännern. Geht es uns auch so, dass wir uns beschweren 
oder entschuldigen, wenn die männer um etwas bitten, aber 
sofort aufspringen, wenn die Kinder um hilfe fragen? ein Ver-
wandter von uns erzählte immer, dass seine frau wunderschöne 
Kleider für ihre tochter nähte, aber es nie fertig brachte, ihm 
einen abgerissenen Knopf anzunähen. Sie war total glücklich, 
ihrer tochter zu dienen, aber nicht ihrem mann. Die freundin 
des mannes sein bedeutet, ihm gern und selbstlos zu dienen, 
ohne darum gebeten zu werden. 

Ein Freund ist einfühlsam
einfühlsam zu sein ist ein wichtiger Bestandteil der freundschaft-
lichen Beziehung einer frau zu ihrem mann. in Sprüche 27,14 
heißt es: „wenn einer seinen Nächsten am frühen morgen mit 
lauter Stimme segnet, so wird ihm das als ein fluch angerech-
net.” was kann daran verkehrt sein, jemandem zu sagen, wie sehr 
man ihn schätzt und was man ihm Gutes wünscht? Doch nur ein 
falscher Zeitpunkt und eine falsche art und weise. 

meine tochter liebt mich und wir sind enge freundinnen, 
aber wenn ich sie um fünf Uhr morgens anrufen würde, um ihr 
zu sagen: „hallo, Beth! ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich 
dich liebe!”, würde sie das nicht besonders schätzen. Sie würde 
mich vielleicht nicht verfluchen, aber sie würde sich über meine 
Liebeserklärung ganz sicher nicht freuen. ich würde bestimmt 
nur ein lautes Gähnen zu hören bekommen, gefolgt von einem 
Piepton in der Leitung. 

auch gegenüber unseren männern müssen wir einfühlsam 
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sein. es gibt Zeiten, da brauchen unsere männer ermutigung 
und nicht ratschläge. es gibt Zeiten, da brauchen sie ruhe und 
Stille, aber keine angeregte Unterhaltung. Nicht jeder Zeitpunkt 
ist gleich gut geeignet, um ein Problem anzusprechen, auch 
wenn es uns dringend erscheint und gerade jetzt auf der Zunge 
liegt. Zum Beispiel: wenn ein mann von der arbeit nach hause 
kommt, so sind die ersten zehn oder 15 minuten vielleicht nicht 
der beste Zeitpunkt, um ihn mit allen wehen und Sorgen des 
tages zu überschütten. 

wir müssen einfühlsam auf die Bedürfnisse unserer männer 
achten, sei es auf sexueller, geistlicher oder emotionaler ebene. 
Und wir müssen sehr vorsichtig darüber wachen, wann und wo-
rüber wir uns beschweren, wenn wir es überhaupt tun. meine 
tochter beherbergte eine Zeit lang eine andere familie in ihrem 
haus. Später teilte sie mir mit, wie die frau sich ständig über 
ihren mann beschwerte und wie wenig er die familie versorgte. 
Sie sah, wie der mann innerlich total fertig war, weil seine frau 
sich so unsensibel über ihn beschwerte. freundin des mannes 
sein, heißt sensibel und einfühlsam mit ihm umzugehen. 

Ein Freund unterstützt 
als freundin und Kameradin ihres mannes sollte sie ihm stets 
Unterstützung bieten. Sprüche 17,17 sagt: „ein freund liebt zu 
jeder Zeit”, und Prediger 4,9-12: „zwei sind besser als einer”. 
Unsere männer brauchen unsere Unterstützung die ganze Zeit. 
Sie bekommen diese, wenn wir ihnen täglich unseren respekt 
demonstrieren und sie ermutigen. meine Schwiegertochter 
sagte mal: „ich denke, meine arbeit als ehefrau besteht darin, 
meinen mann gut aussehen zu lassen.” Unser Sohn Josh ist sehr 
gesegnet, weil er weiß, dass, wo immer er hingeht, was immer 
passiert, seine frau ihn unterstützen und alles tun wird, um ihn 
vor den augen anderer gut aussehen zu lassen. 

wir können unseren männern in vielen verschiedenen wei-
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sen unsere Unterstützung zeigen: Zum Beispiel indem wir ih-
nen respektvoll zuhören, indem wir für sie beten und indem 
wir so viel Zeit mit ihnen verbringen wie möglich. Vor einigen 
Jahren begleitete ich wayne zu einer Konferenz nach Südafrika, 
wo er predigen sollte. Seine Predigtreihe umfasste eine ganze 
woche, aber die Konferenz umfasste sechs solche Predigtreihen 
direkt nacheinander. in der fünften woche der Konferenz hörte 
ich mir seine Vorträge also schon zum fünften mal an. 

an einem tag in dieser woche sprach mich eine frau an und 
sagte: „ich wette, dass Sie das alles schon sehr oft gehört haben, 
aber ich habe gesehen, wie Sie zuhören!” Sie war ermutigt von 
der art, wie ich meinem mann aufmerksamkeit zollte und wie 
ich ihm zuhörte. Nicht, dass ich es schwierig finde, wayne zu-
zuhören – er predigt nie zwei mal genau gleich –, aber mein 
Zuhören zeigte anderen teilnehmern der Konferenz, dass ich 
den Dienst meines mannes unterstützte. Diese erfahrung lehr-
te mich auch, dass ich immer daran denken sollte, dass andere 
mich jederzeit beobachten könnten, auch wenn mir dies nicht 
bewusst ist. 

Ganz besonders brauchen die männer unsere Unterstützung 
in schwierigen Zeiten. wir waren mit einem Pastor befreundet, 
der in Verruf geraten war (es war nichts Unmoralisches, ledig-
lich eine wirklich unglücklich getroffene entscheidung) und 
sich vor der Gemeinde entschuldigen musste. Jemand fragte 
seine frau: „wirst du neben deinem mann stehen, wenn er zur 
Gemeinde reden wird?” Sie erwiderte: „Nein, das ist mir zu 
peinlich. ich schäme mich so für ihn.” 

Sie mag sich für die tat ihres mannes wohl geschämt haben, 
aber in schwierigen Zeiten nicht an seiner Seite zu stehen, zeigt, 
dass sie ihn nicht unterstützte. 

ein mann muss sich darauf verlassen können, dass seine 
frau ihn als Person sogar dann unterstützt, wenn er etwas falsch 
macht. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie seine tat unter-
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stützen oder einfach ignorieren soll. aber ein freund liebt zu 
jeder Zeit. wenn eine frau die freundin ihres mannes sein will, 
muss sie ihm zuhören, wenn er verletzt ist, und ihn ermutigen, 
wenn er fehler macht, sich in seine Probleme einmischen, ohne 
kritisch zu sein, und Verständnis für seine Schwächen zeigen. 

Ein Freund nimmt sich Zeit
eine freundin ihres mannes zu sein, bedeutet für die frau, sich 
Zeit für ihn zu nehmen. Damit ist Zeit zu zweit gemeint, nicht 
mit Kindern, freunden oder Verwandten. Jede mutter weiß, 
dass es manchmal gar nicht so einfach ist, diese Zeit zu finden. 
aber wenn sie keine möglichkeit finden kann, ihre Kinder (in 
angemessener Betreuung) zu verlassen, um hin und wieder ei-
nen tag oder auch nur einen abend mit ihm allein zu sein, hat 
sie ein Problem – und ihre Kinder auch. 

wayne und ich haben uns immer darum bemüht, einmal im 
Jahr für einige tage zu zweit wegzufahren, um eine Zeit lang 
nur unter uns zu sein und Zeit gemeinsam zu verbringen. es 
war wundervoll, Luft zu holen, neue Perspektiven zu bekom-
men, sich ineinander hineinzuversetzen und die Gesellschaft 
des anderen zu genießen, wie man das alles zu hause nicht tun 
konnte. Solche auszeiten passieren natürlich nie einfach so; 
man muss sie gezielt planen und vorbereiten. 

in der Gemeinde, in der wayne als erstes arbeitete, war mon-
tag sein freier tag. wir wohnten damals nur einundhalb Stun-
den von unseren eltern beiderseits entfernt, und so besuchten 
wir sie oft am montag. wenn wir dann zu den eltern von way-
ne kamen, hatte meine Schwiegermutter ihren wäschetag, denn 
es war montag – bei ihr war jeder montag wäschetag. 

So geschah es jeden montag, wenn wir in ihre Küche ka-
men, sagte sie zu mir: „Nun, Carol, du hast deine wäsche be-
stimmt schon fertig.” Und jeden montag lächelte ich und sagte: 
„Nein, die mach ich morgen.” ich muss sie immer schrecklich 
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enttäuscht haben, denn in ihrem Kopf war montag ein wä-
schetag. Doch hätte ich darauf bestanden, zu hause zu bleiben, 
bis ich die wäsche fertig hatte, würden wir vielleicht gar nicht 
mehr aus dem haus kommen. wayne hätte etwas anderes be-
gonnen, während ich beschäftigt war, dann würde ich etwas an-
deres anfangen, weil er beschäftigt ist, und der tag wäre schnell 
verstrichen. es war für wayne wichtig, diese Zeit frei zu haben, 
also musste ich – um seine freundin zu sein – mit meinem ta-
gesablauf flexibel sein und mir Zeit für seine Bedürfnisse frei 
machen. 

wenn wayne Krankenbesuche machte, fuhren wir alle mit. 
Die Kinder lernten, im auto ein Nickerchen zu machen und ich 
lernte, meine arbeit an die Seite zu legen und sie später zu ende 
zu machen. Die meisten Dinge sind wirklich nicht so wichtig, 
wie sie uns in dem moment erscheinen. Das Strickzeug lässt 
sich beiseite legen, das Geschirr später abwaschen und die te-
lefonate können später erledigt werden. Zeit mit dem mann zu 
verbringen, ist wichtiger als alle diese Dinge. ihre freundschaft 
mit ihrem ehemann ist es wert, den geplanten tagesablauf zu 
opfern. 

Fragen zur Diskussion und Anwendung
1. was macht deinen mann als mann am traurigsten?
2. was macht ihn als ehemann am traurigsten?
3. was macht ihn als Vater am traurigsten?
4. was ist seine größte angst?
5. welche Ängste hat er noch?
6. worauf freut er sich am meisten?
7. wie viel Schlaf braucht er?
8. was sollte (persönlich, häuslich, etc.) verbessert werden 

oder verdient größere aufmerksamkeit?
9. Bei welchen aufgaben und erledigungen mag er deine hilfe? 
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Sei die Mitarbeiterin deines Mannes 

Die Gehilfin des mannes zu sein, bedeutet auch, seine mitarbei-
terin zu sein. Das wort „Gehilfin” in 1.mose 2,18 übermittelt 
den Gedanken, dass die frau an der Seite ihres mannes arbei-
tet. im neuen testament sind Priscilla und aquilla ein gutes 
Beispiel für dieses Prinzip. Die Bibel sagt uns, dass sie beide als 
Zeltmacher gearbeitet haben und auch als apollos nähere Un-
terweisung brauchte, „nahmen sie ihn zu sich und legten ihm 
den weg Gottes noch genauer aus” (apg. 18,26). auch wenn 
Priscilla im Zeltemachen oder im Predigen und Lehren sicher 
nicht so eingebunden war wie aquilla, waren sie doch in allem, 
was sie taten, eine einheit. 

Zu Hause
als Gehilfin ihres mannes hat die ehefrau eine Verpflichtung 
dazu, seine mitarbeiterin zu hause zu sein. Das bedeutet, dass 
sie gern dazu bereit ist, alles zu tun, um das Leben zu hause be-
quem, einladend und zufriedenstellend für ihren mann zu ma-
chen. wenn er es gern hat, dass das essen auf dem tisch steht, 
wenn er von der arbeit kommt, dann kümmert sie sich darum. 
wenn er gern in ein aufgeräumtes heim nach hause kommt, 
dann sorgt sie dafür, dass alles an ort und Stelle ist, bevor er an-
kommt. Jeder mann hat natürlich andere Vorlieben, sodass jede 
frau herausfinden muss, was ihrem mann am meisten gefällt. 

wayne mochte es nicht, in ein unordentliches haus zu kom-
men. ich hatte nichts dagegen einzuwenden, aber es dauerte 
eine weile, bis ich begriff, dass er unter „unordentlich” etwas 
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anderes verstand als ich. was mich anging, konnten die Kin-
der alle ihre Spielzeuge auf dem Boden zerstreut haben – so-
lange sie damit spielten, war das für mich keine Unordnung. 
ich störte mich nicht am Durcheinander, wenn die Kinder da-
mit beschäftigt waren. wayne dagegen wollte in ein haus nach 
hause kommen, wo alles aufgeräumt ist. wenn alle Spielzeuge 
herumlagen, war das haus für ihn ein Chaos, ganz gleich ob die 
Kinder damit spielten oder nicht. 

Um wayne zu gefallen und seine mitarbeiterin zu hause zu 
sein, musste ich lernen, dafür zu sorgen, dass bis 17 Uhr alle 
Spielzeuge aufgeräumt sind und das haus ordentlich ist. Und 
das war auch wirklich kein großes Problem, denn irgendwann 
mussten die Spielzeuge ohnehin aufgeräumt werden. wenn er 
mal früher nach hause kam, war das sicher seine Schuld, aber 
da ich wusste, dass es ihn froh macht, in ein aufgeräumtes haus 
zu kommen, war ich froh, meinen teil dazu beizutragen, dass 
das für ihn getan wird. 

Die mitarbeiterin des mannes im eigenen haus zu sein, be-
inhaltet auch die erziehung der Kinder. in Sprüche 1,8 heißt es: 
„höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters, und ver-
wirf nicht die Lehre deiner Mutter!” mütter haben eine Verant-
wortung, ihre Kinder zu unterweisen und oft haben sie auch die 
meisten Gelegenheiten dazu. wir verbringen viel mehr Zeit mit 
ihnen, solange sie noch klein sind und sind meist auch die ersten, 
die sie sehen, wenn sie von der Schule nach hause kommen. 

wayne sagte mir oft, dass er mich darum beneidete, dass ich 
zu hause war, wenn die Kinder von der Schule kamen. wenn 
wayne manchmal vor den Kindern zu hause war, wartete 
er eifrig auf ihre ankunft. Doch sein eifer wurde unglückli-
cherweise mit der frage belohnt: „wo ist mama?” wenn er sie 
fragte, wie der tag gewesen war, bekam er kaum mehr zu hören 
als: „war alles in ordnung”, weil sie programmiert waren, alles 
mir zu erzählen. 
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wir ehefrauen sollten unseren männern helfen, Pläne für 
unsere familien zu schmieden – für die Gegenwart wie für die 
Zukunft. Das Vorausplanen ist sehr wichtig für die erziehung 
unserer Kinder. es hilft uns, die Dinge aktiv zu bestimmen und 
für jede neue Lebensphase vorbereitet zu sein, anstatt nur zu 
reagieren und entscheidungen unvorbereitet treffen zu müssen. 
wayne und ich haben oft unsere gemeinsame Zeit zu zweit da-
mit zugebracht, bestimmte Pläne für unsere familie zu schmie-
den. wir sprachen darüber, was wir anders machen sollten, 
welche herausforderungen wir zu erwarten hätten und wie wir 
ihnen begegnen sollten. 

auch im Blick auf die finanzen sollte die ehefrau die mitar-
beiterin ihres mannes sein. es ist sehr wichtig, dass wir frauen 
mit dem Geld verantwortungsbewusst umgehen, innerhalb des 
Budgets bleiben und die wünsche unserer männer beachten. 
Und wir sollten aufpassen, dass wir uns nicht ständig über Geld-
mangel beklagen, weil das für unsere männer sehr erniedrigend 
ist. Gott gab ihnen fähigkeiten und mittel, um ihre familien 
zu versorgen. wenn eine frau sich über die schlechte fürsorge 
ihres ehemannes beschwert, klagt sie in wirklichkeit Gott da-
für an, dass er sie so schlecht versorgt. 

manche arten des Beklagens sind sehr offensichtlich: „ich 
wünschte, wir könnten uns solch einen Urlaub leisten, wie die 
Schmidts”, oder „ich wünschte, wir hätten genug Geld für ein 
anderes auto”, und ähnliche Kommentare. aber wir sollten 
auch darauf achten, dass wir nicht immer wieder zu unseren 
Kindern so etwas sagen wie: „ich weiß, dass du dieses Spiel-
zeug haben möchtest, aber das können wir uns nicht leisten.” 
Die frau hat vielleicht gar nicht vor, ihren mann damit in ein 
schlechtes Licht zu stellen, aber wenn sie das immer wieder sagt, 
bekommen die Kinder den eindruck, dass ihr Vater nicht in der 
Lage ist, sie angemessen zu versorgen. 

ich umging dieses Problem, indem ich stets einen kleinen 
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Notizblock in der Geldbörse mitführte. wenn die Kinder sich 
etwas wünschten, was viel Geld kosten würde, hatte ich kein 
Problem zu sagen, dass wir uns das nicht leisten können, aber 
wenn es um eine kleine Sache ging, antwortete ich einfach: „ich 
schreibe das auf meine Liste.” Und dann holte ich den Notiz-
block und schrieb es auf. 

wenn eine bestimmte Sache dann immer wieder genannt 
wurde, wurde sie oft zu einem weihnachts- oder Geburtstags-
geschenk. aber unabhängig davon ob ein Kind ein mal danach 
fragte und es es schnell wieder vergaß, oder ob es immer wieder 
danach fragte und es schließlich geschenkt bekam, alle Kinder 
wussten, dass ihre wünsche gehört und berücksichtigt wurden. 
So konnte ich ihnen zeigen, dass ich mich um ihre interessen 
kümmerte, und gleichzeitig konnte ich vermeiden, immer zu 
sagen, dass wir uns das nicht leisten können. 

Und schließlich bedeutet die mitarbeit zu hause, dass eine 
gottesfürchtige ehefrau auch geistlich mit ihrem mann an der 
familie arbeitet. als ehefrauen und mütter sollten wir es dem 
mann einfach machen, familienandachten durchzuführen. 
wir hatten die familienandacht immer nach dem abendessen 
gehalten und ich bin mir sicher: wenn ich darauf bestanden 
hätte, dass zuerst der tisch abgeräumt, das Geschirr gewaschen 
und eingeräumt und die Küche in ordnung gebracht wird, be-
vor die familienandacht beginnt, dann würde es so spät wer-
den, dass wir nur selten, wenn überhaupt welche gehabt hätten. 

wir sollten regelmäßig für und mit unseren männern beten. 
ich glaube, dass eheleute gemeinsam für ihre Kinder und die 
Belange ihrer familien beten sollten. Zusätzlich sollten wir für 
unsere männer und die besonderen anliegen und Sorgen beten, 
die sie uns aus ihrem persönlichen Leben oder aus ihrem Beruf 
mitteilen. Sich im Gebet um sie mühen, ist eine wunderbare 
und effektive möglichkeit, sie zu ermutigen und ein Segen für 
sie zu sein. 
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An seinem Arbeitsplatz
auch in seinem Beruf sollte die ehefrau die mitarbeiterin ihres 
mannes sein. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie jeden tag 
mit ihm zur arbeit gehen soll, sondern dass sie ein beständiges 
interesse an seiner arbeit hat, an den menschen, mit denen er 
arbeitet und an seinen Schwierigkeiten und erfolgen im Berufs-
leben. Dieses interesse sollte weit darüber hinaus gehen, einfach 
nur zu fragen, wie sein tag gewesen ist, wenn er über die tür-
schwelle kommt. Das bedeutet, dass die frau praktische wege 
finden muss, in seine tätigkeiten miteinbezogen zu sein. 

wir sollten die männer dazu ermutigen, uns mitzuteilen, 
was sie am tag erlebt haben, damit wir für sie beten können. 
als ich in der Schule unterrichtete, kannte wayne jedes meiner 
Kinder mit Namen, weil wir viel über sie sprachen. er kannte 
die Problemkinder und auch die wunderkinder, und er betete 
mit mir für sie. welchen Beruf ein mann auch hat, gibt es doch 
immer verschiedene wege für seine frau, in einer hilfreichen, 
unterstützenden weise seine mitarbeiterin und helferin zu sein.

Fragen zur Diskussion und Anwendung
1. was sind die Gaben und die besonderen fähigkeiten deines 

mannes?
2. was sind seine geistlichen Gaben?
3. was sind seine Schwächen?
4. welche Zärtlichkeiten mag er am liebsten?
5. welche Zärtlichkeiten mag er überhaupt nicht?
6. wie kannst du ihm zur größten sexuellen Befriedigung ver-

helfen?
7. was stimuliert ihn sonst im sexuellen Bereich?
8. Zu welchen Zeiten braucht er die Zusicherung deiner Liebe 

am meisten?
9. wie kannst du ihm diese Liebe zeigen?
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Kapitel 40 
Verschaffe deinem Mann  

einen guten Ruf

Der herr Jesus sagte einmal (mt. 13,57): „ein Prophet ist 
nirgends verachtet außer in seinem Vaterland und in seinem 
haus!” Das sollte niemals auf einen ehemann zutreffen. als 
Gehilfin ihres mannes hat die ehefrau die aufgabe, dafür zu 
sorgen, dass ihr mann von ihren Kindern respektiert und durch 
sie selbst ermutigt wird. Und sie sollte in der welt dafür sorgen, 
dass er einen guten ruf bekommt, indem sie ihn vor anderen 
menschen lobt. 

Lobe ihn vor den anderen
eine frau kam einst zu mir und sagte: „ich verstehe gar nicht, 
warum meine mutter meinen mann nicht mag. am anfang, als 
wir geheiratet haben, da mochte sie ihn noch, aber jetzt nicht 
mehr.” als ich näher nachfragte, stellte sich bald heraus, dass die 
mutter deshalb so schlecht von ihrem Schwiegersohn dachte, 
weil ihre tochter sich immer bei ihr über ihn beklagte. mütter 
glauben ihren Kindern oft und ergreifen instinktiv Partei für 
sie. Da dies natürlich nicht richtig ist, sollten wir es vermeiden, 
sie dazu zu reizen, und uns schon deswegen nicht bei ihnen über 
unsere männer beklagen. 

ich kenne manche Leute, die sich zu hause allein viel wohler 
fühlen, als wenn der ehepartner zu hause ist – und sie scheuen 
sich nicht, das anderen zu erzählen. Nach mehr als vierzig Jah-
ren ehe denke ich, mein mann ist großartig, und ich erzähle 
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das auch anderen Leuten, weil ich glaube, dass das zu meinen 
aufgaben als ehefrau gehört. Die anderen menschen – vor 
allem solche, die die frau besser kennen als den mann – bilden 
ihre meinung über den mann vor allem aus dem, was seine frau 
über ihn sagt. Da kein mann (und auch keine frau) vollkom-
men ist, sollten wir dafür sorgen, dass unsere mitmenschen nur 
das Gute über unsere männer zu hören bekommen. 

wir sollten uns auch davor hüten, in der Öffentlichkeit Be-
merkungen zu machen, die wir privat nicht machen würden. 
manchmal ist es verlockend, „zum Spaß” kritische Bemer-
kungen zu machen, die in wirklichkeit gar nicht so spaßig sind. 
Gewöhnlich sind solche halb im Spaß gesagten worte in wirk-
lichkeit ganz und gar ernst. tatsächlich fühlen wir uns sicherer, 
etwas vor den Leuten auszusprechen, was wir eigentlich unter 
vier augen sagen wollten, uns aber nicht trauten, weil wir nicht 
wussten, wie es ankommen würde. es gibt angemessene wege 
und Zeiten für eine ehefrau, um ihrem mann gegenüber kon-
struktive Kritik zu äußern, aber das sollte nie in der Öffentlich-
keit geschehen. 

Lobe ihn vor seinen Kindern 
Die christliche ehefrau sollte dafür sorgen, dass die Kinder ein 
gutes Bild von ihrem Vater haben und sich auf ihn freuen. Da 
die mütter sich gewöhnlich am meisten um die Kinder küm-
mern, hat ihr wort für sie ein besonderes Gewicht: was sie über 
den Vater sagt und wie sie ihn vor den augen der Kinder be-
handelt, entscheidet darüber, ob die Kinder respekt vor ihm 
haben oder ob sie ihn gering schätzen werden. wayne wusste 
nie, welche mühe es mich kostete, die Kinder zum abend hin 
auf seine ankunft hin fröhlich zu stimmen, aber ich genoss es, 
ihre fröhlichen Gesichter zu sehen, als sie „Papi ist da!” riefen, 
wenn er durch die tür ins haus kam. 

wenn die Kinder älter werden, müssen sie in ihrer mutter 
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ein Beispiel dafür sehen, wie die meinung des Vaters zu respek-
tieren ist und wie man seinen wünschen und anweisungen fol-
ge leistet. Sie sollte ihm niemals vor den Kindern widersprechen 
oder ihnen das Gegenteil sagen, wenn der Vater wieder weg ist. 
eine solche missachtung des Vaters wird ihnen jeglichen re-
spekt vor ihm rauben.

eine ehefrau sollte sehr vorsichtig sein, wie sie vor den Kin-
dern damit umgeht, wenn sie eine andere meinung hat als ihr 
mann. wenn es um eine Kleinigkeit geht, die schnell und ohne 
auseinandersetzungen gelöst werden kann, dann können die 
Kinder vielleicht davon profitieren, wenn sie sehen, wie man 
eine meinungsverschiedenheit richtig lösen kann. Doch größere 
angelegenheiten sollten mann und frau unter vier augen klä-
ren, vor allem wenn dies eine längere Zeit in anspruch nehmen 
könnte. im Ganzen sollten die Kinder erkennen, dass die mut-
ter ihren Vater voll unterstützt, sowohl wenn er zu hause ist, als 
auch wenn er abwesend ist. 

Zeige Anerkennung
ihrem mann freude zu bereiten, bedeutet für die ehefrau, ihm 
anerkennung zu zeigen für das, was er ist und für das, was er 
tut. Dafür hat sie viele möglichkeiten. Sie kann besondere tage 
für ihn einrichten, feiertage oder Geburtstage, extra für ihn. 
Sie kann sich Zeit nehmen, ihre arbeit liegen lassen, um wirk-
lich zuzuhören, was er ihr mitzuteilen hat. Solche Dinge zeigen 
ihm, dass er ihr wichtig und wert ist, Zeit und energie für ihn 
zu opfern. 

Danke ihm für die großen und kleinen Dinge, die er tut, 
um dir zu helfen. wayne half mir immer dabei, die Kinder zu 
Bett zu bringen, und jahrelang zog er ihnen die Schlafanzü-
ge verkehrt herum an. ich hätte natürlich sagen können: „oh, 
wayne! ich fasse es nicht, du hast schon wieder den Schlafanzug 
verkehrt herum angezogen!” aber wahrscheinlich hätte er mir 
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nicht mehr lange geholfen, wenn ich so reagiert hätte. Stattdes-
sen dankte ich ihm für seine hilfe. Und keines unserer Kinder 
hat krumme füße bekommen, weil sie die Pyjamas falsch he-
rum getragen haben. 

eine frau erzählte mir, dass sie letztendlich herausgefunden 
hat, warum ihr mann ihr nicht mehr hilft, den Geschirrspüler 
einzuräumen. immer wenn er es tat, hat sie anschließend das 
ganze Geschirr wieder neu sortiert. ich weiß, wie groß die Ver-
suchung ist, das Geschirr neu zu sortieren, wenn man sieht, wie 
viel Platz dadurch noch geschaffen werden kann, aber was be-
deutet das schon auf lange Sicht? wenn eine frau ihren mann 
durch ihr tun entmutigt und ihm die anerkennung entzieht, 
ist sie nicht seine helferin. 

Das folgende kleine Gedicht aus unbekannter Quelle ist ein 
gutes merkzeichen für mich, nicht zu vergessen, wie wichtig es 
ist, dem mann anerkennung zu zeigen: 

Bist du glücklich über das, was dein Mann tut,
magst du ihn und liebst du ihn, sag ihm das doch. 
Warte bloß nicht bis zum Tage,  
da du stehst an seinem Sarge,
und dein Beifall stößt nur auf ein taubes Ohr. 
Denn wie laut du dann auch schrein magst,  
hören wird er davon gar nichts,
wird nicht wissen, wieviel Tränen du vergießt. 
Wenn du etwas Lob hast für ihn,  
heute ist der Tag, gib ihm den!
Lobesworte auf dem Grabstein sind zu spät. 

Das Haus zum Zufluchtsort machen
weitere freude bereitet eine frau ihrem mann, indem sie das 
haus zu einem Zufluchtsort macht, wo er sich von der welt zu-
rückziehen kann; zu einem ort, nach dem er sich sehnt und von 
dem er weiß, dass man ihn dort gern haben möchte. er sollte in 
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der Lage sein, sich auf eine freudige Begrüßung zu freuen, wenn 
er von der arbeit nach hause kommt, ganz gleich in welcher 
Verfassung sie ist und welche Probleme vorliegen. 

eines der größten Komplimente, die wayne mir je gemacht 
hat, war eines, von dem er gar nichts wusste. ein mann, der mit 
ihm auf einer männer-rüstzeit war, erzählte mir später: „ich 
konnte deinem mann gar nicht glauben. er war so heiß da-
rauf, endlich nach hause zu kommen!” ich weiß, dass es viele 
männer gibt, die froh sind, das haus zu verlassen, darum war 
ich glücklich zu wissen, dass wayne sich nach seinem Zuhause 
sehnte.

eine frau kann ihrem mann viel freude zu hause bereiten, 
indem sie Verlangen nach ihm hat und initiative ergreift, ihm 
dieses Verlangen zu zeigen. einer unserer Söhne kam eines tages 
nach hause und fand rosenblüten und Kerzen auf den trep-
penstufen verteilt, die ihn hinauf zum Schlafzimmer führten. 
was für eine idee von seiner frau, um ihrem mann zu zeigen, 
dass sie Verlangen nach ihm hat. wir sollten unsere männer 
wissen lassen, wie sehr wir ihre körperliche und sexuelle Gesell-
schaft genießen. 

Fragen zur Diskussion und Anwendung
1. Durch welches Verhalten machst du es deinem mann un-

gemütlich oder kompliziert, mit dir über bestimmte Dinge 
zu reden? was könntest du tun, um es ihm einfacher zu ma-
chen, über diese Dinge zu reden und an der Lösung dieser 
Probleme zu arbeiten?

2. welche Sorgen beschäftigen ihn, für die du dich nicht zu 
interessieren scheinst?

3. welche Dinge tust du, die ihn aufregen oder zum Zorn 
reizen?

4. welche wünsche hat er, über die ihr beiden noch nicht dis-
kutiert habt?
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5. was unternimmt er gern mit dir? was am allerliebsten?
6. was kannst du tun, um ihm deine anerkennung zu zeigen?
7. welche kurzfristigen wünsche (geistlich, physisch, intellek-

tuell, sozial, im Blick auf anerkennung, erholung, Schutz 
usw.) hätte er gern von dir erfüllt? wie? 

8. in welcher hinsicht hätte er gerne deinen Schutz (physisch, 
geistlich, sozial)? wie?

9. in welcher weise würde er von dir gern opfer haben wol-
len? wie?

10. welche Dinge scheinen ihm in deinem Leben an erster Stel-
le zu stehen, wenn er an dich denkt? wovon denkt er, dass 
es deine Priorität sein sollte? welche andere Prioritäten hät-
te er für dich und in welcher reihenfolge?
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Kapitel 41 
Sei deinem Mann ein Ansporn, seine 

Beraterin und seine Krone
eine ehefrau sollte die Gehilfin ihres mannes sein, indem sie ihm 
mut macht und ihn anspornt, wie es in hebräer 10,24 heißt: „... 
und lasst uns aufeinander acht geben, damit wir uns gegensei-
tig anspornen zur Liebe und zu guten werken.” Jede frau sollte 
ausschau halten nach möglichkeiten, wie sie ihrem mann zum 
Guten helfen, ihn dazu motivieren und ermutigen kann. 

eine möglichkeit besteht darin, ihm mitzuteilen, was sie 
selbst in ihrer persönlichen andacht lernt. Die wahrheiten, die 
uns herausfordern und ermutigen, können auch dazu dienen, 
unsere männer anzuspornen. ein anderer weg für die frau be-
steht darin, etwas zu lernen oder zu lesen, was ihren mann in-
teressiert. ein freund von uns hatte einen Studienkurs belegt, 
und als er eines abends lernen wollte, konnte er das Buch, das er 
gerade brauchte, nicht finden. Nachdem er eine weile gesucht 
hatte, fragte er seine frau, ob sie es gesehen hätte und war hoch 
erfreut, als sie sagte, es würde im Schlafzimmer liegen, denn sie 
hätte darin gelesen. er war ermutigt durch das interesse seiner 
frau an dem, was er lernte. 

Deines Mannes Beraterin
Die frau sollte ihrem mann auch als seine Beraterin zur Sei-
te stehen. Sie ist vielleicht einer der ersten menschen, denen er 
seine Schwierigkeiten oder entscheidungen mitteilt, mit denen 
er zu kämpfen hat. er braucht ihren intelligenten, weisen und 
bedachten Beitrag zu seinen Überlegungen. Sprüche 31,26 sagt 



309

Kapitel 41: Sei deinem Mann ein Ansporn, seine Beraterin und seine Krone

über die vortreffliche frau: „ihren mund öffnet sie mit weis-
heit, und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge.” in je-
der Situation kann die ehefrau eine andere Sichtweise einbrin-
gen und an Dinge denken, an die ihr mann nicht gedacht hat. 

wie wir bereits früher erwähnt haben: eine frau, die im-
mer nur „Ja” sagt, zeigt damit noch keine Unterordnung – und 
erst recht leistet sie damit keine hilfe. Gleichzeitig dürfen wir 
aber nicht vergessen, dass sie die Beraterin, aber niemals die Be-
fehlshaberin ihres mannes ist. Sie muss stets die führung ihres 
mannes respektieren und ihn wissen lassen, dass sie jede ent-
scheidung, die er trifft, respektieren und befolgen wird. 

Unser jüngster Sohn, Josh, tut sich sehr schwer damit, Geld 
auszugeben. er ist froh, wenn er einige Dollar in der tasche hat 
– gerade genug, um etwas Kleines damit zu bezahlen –, aber er 
hasst es, Geld für etwas Großes auszugeben. Vor nicht langer 
Zeit suchte er mit seiner frau ein haus und fand eins, das ih-
rer Vorstellung perfekt zu entsprechen schien. es war sehr gün-
stig, befand sich in einem sehr guten Zustand, hatte ein großes 
wohnzimmer für Bibelarbeiten und treffen mit der Gemeinde 
und es war nicht weit vom Gemeindehaus entfernt. 

als er wayne und mich fragte, was wir davon hielten, 
zeigten wir uns davon begeistert. auch seine frau marda war 
ganz entzückt davon, darum unternahmen sie weitere Schrit-
te und machten ein angebot, etwas niedriger als der verlangte 
Verkaufspreis. Der makler rief sie kurze Zeit später an und gab 
ihnen ein Gegenangebot des Verkäufers, einige tausend Dollar 
höher. wieder meinten wayne und ich, das sei immer noch ein 
gutes Geschäft, und marda war auch dafür, das angebot anzu-
nehmen. 

Josh betete und dachte darüber nach, aber schließlich ent-
schied er sich für eine absage. er sagte seiner frau: „marda, ich 
kann das nicht machen. Das geht mir zu schnell; wir müssen 
unsere wohnung noch nicht verlassen, also lass uns noch et-



310

Teil 3: Die erfüllte und erfüllende Ehefrau

was warten.” So gern marda das haus auch haben wollte und 
obwohl sie am liebsten alles unternommen hätte, um es zu kau-
fen, war sie in der Lage, sich hinter Josh zu stellen und zu sa-
gen: „Das ist in ordnung. ich würde es sehr gern haben, aber 
wenn du entschieden hast, dass es nicht richtig ist, dann sollten 
wir es nicht kaufen.” ich weiß, dass sie in ihrem herzen sehr 
enttäuscht war, aber sie blieb im wahren Sinne des wortes die 
Gehilfin ihres mannes, indem sie ihre Gedanken äußerte und 
dann seiner führung folgte. 

Sicherlich endet nicht jede Geschichte so angenehm wie wir 
es hoffen möchten, aber dieser fall hatte ein angegenehmes 
ende. Der makler bewegte die Verkäufer dazu, das erste ange-
bot anzunehmen. Josh und marda konnten das haus für den 
Betrag kaufen, den Josh bereit war auszugeben. Sie genossen die 
Zeit, die Gott ihnen in dem neuen haus geschenkt hatte und 
wir als seine eltern freuten uns mit ihnen. aber ich werde nie 
vergessen, welches wunderbare Vorbild marda abgegeben hat, 
indem sie in der ganzen Situation aufrichtig und liebevoll der 
führung ihres mannes gefolgt war. 

Deines Mannes Krone
in Sprüche 12,4 heißt es: „eine tugendhafte frau ist die Krone 
ihres mannes, aber eine schändliche ist wie ein fraß in seinen 
Gebeinen.” während eine christliche ehefrau daran arbeitet, 
mehr und mehr eine „Gehilfin” zu werden, die ihrem mann 
„entspricht”, wie Gott es im Sinn hat, wird sie für ihren mann 
ein immer größerer Schatz werden. ihr mann wird froh und 
dankbar sein, sie zur frau haben zu dürfen, wegen ihrer art, wie 
sie sich ihm unterordnet und ihm hilft. 

Von anfang an wusste Gott, dass es für den mann nicht gut 
ist, allein zu sein. es war sein Plan, dass in der ehe die frau den 
mann vervollständigen soll. wenn männer und frauen genau 
gleich sein würden, wäre die eheliche Beziehung unnötig. Un-
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sere männer würden niemals das Bild von der Beziehung zwi-
schen Christus und der Gemeinde widerspiegeln können ohne 
die ehefrauen, die Gott ihnen gab. 

Sprüche 29,18 spornt uns an: „... wohl [dem, der] das Gesetz 
bewahrt!” es reicht nicht, zu wissen, was man tun sollte; wir 
müssen in die tat umsetzen, was wir wissen. in dem Bewusst-
sein, dass sie ein Geschenk Gottes an den mann ist, um seine 
Gehilfin zu sein, muss eine ehefrau sich diesem Ziel neu wei-
hen und hingeben. Sie sollte sorgfältig darüber nachdenken und 
prüfen, inwiefern und wie gut sie seine Gefährtin und freundin 
ist, seine mitarbeiterin, seine motivatorin, sein ansporn und 
seine Beraterin; damit sie wahrlich seine Krone sein kann. 

Unser himmlischer Vater hat uns als ehefrauen eine hohe 
Berufung gegeben. aus uns selber heraus können wir unserer 
Verantwortung vor unseren männern und vor Gott niemals 
nachkommen. Nur durch die Kraft des heiligen Geistes, der 
in uns wirkt, können wir die Selbstsucht, die angst und die 
rebellion in unserem herzen überwinden – die Sünden, die 
uns davon abhalten, gemäß unserer göttlichen Berufung zu le-
ben. wir müssen unser Versagen bekennen und Gott um hilfe 
bitten, um seinen heiligen und vollkommenen Plan in die tat 
umsetzen zu können. er wird treu darin sein, uns dabei zu hel-
fen, unsere männer zu lieben und ihnen Gehilfinnen zu sein, zu 
denen er uns geschaffen hat. 

Fragen zur Diskussion und Anwendung
1. welche angedeuteten oder unausgesprochenen wünsche 

hegt dein mann, von denen er sich wünschen würde, dass 
du sie erfüllst? wie?

2. Bei welchen seiner Sorgen und interessen hätte er gern Un-
terstützung von dir – vielleicht sogar etwas mehr als bisher? 
in welcher weise hätte er gern diese Unterstützung?
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3. wie viel Zeit solltet ihr beide aus seiner Sicht jeden tag 
miteinander verbringen?

4. wie könntest du deine familienmitglieder dazu motivie-
ren, ihre Gaben und fähigkeiten zu nutzen und zu entfal-
ten? wie könntest du ein besserer motivator werden?

5. was kannst du tun, um ihm den größten trost und die 
stärkste ermutigung zu bringen, wenn er verletzt, veräng-
stigt oder besorgt ist?

6. welche Gewohnheiten hast du, die er gern geändert sehen 
würde?

7. in welcher weise sieht er an dir und deinem Verhalten, dass 
er für dich eine sehr wichtige Person ist; genauso wichtig 
wie du selbst oder sogar noch wichtiger?

fasse zusammen, wie es dir beim Durcharbeiten der fragen ging 
(was du empfunden hast, wie du emotional und beziehungs-
mäßig reagiert hast):
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

fasse zusammen, was du über deinen ehemann gelernt hast, 
das du vorher nicht wusstest; oder wie die erkenntnis über dei-
nen mann korrigiert wurde oder zugenommen hat:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________









Demut – die vergessene Tugend  
Wayne A. Mack

ISBN 978-3-932308-92-5
Best.-Nr.: 308 92 
Pb. 160 S.

Dieses Buch wird dringend gebraucht in einer Zeit, in der ganze Men-
schenmassen in verschiedenen Formen der unbiblischen Selbstachtung 
versinken. Wayne Mack definiert Stolz und Demut auf der Grundlage 
der Bibel. Er zeigt uns auf verschiedene Weise, dass Gott den Stolz 
hasst. Der Stolz war der erste Feind Gottes. Er war die erste Sünde im 
Paradies und wird die letzte sein, die wir erst im Tode ablegen werden. 
„Der Stolz ist das Kleid der Seele, als erstes angelegt, als letztes abge-
legt.“ Doch es bleibt nicht bei der Definition – das Hauptziel des Autors 
ist, dem Leser praktische Hilfen zu zeigen, wie er den Stolz ablegen und 
in der Demut wachsen kann.



Gemeindeglied – sein oder nicht sein?
Von der Pflicht und Freude einer verbindlichen Gemeindezugehörigkeit
Wayne A. Mack

ISBN 978-3-932308-93-2 
Best.-Nr.: 308 93 
Tb. 80 S. 

Bekennende Christen des einundzwanzigsten Jahrhunderts stellen sich 
die erstaunlichsten Fragen über die Gemeinde: Soll ich einer Gemeinde 
beitreten oder nicht? Ist Gemeindemitgliedschaft ein erforderlicher oder 
freiwilliger Bestandteil für einen Christen? Ist die Gemeindemitglied-
schaft die Hauptmöglichkeit im Bezug auf Dienst und geistliches Wachs-
tum oder nur eine von vielen? Ist Gemeindemitgliedschaft wichtig oder 
unwichtig? Ist es eine Frage des Gehorsams dem Herrn gegenüber oder 
eine individuelle Frage für einen Christen? – Dieses Buch zeigt anhand 
der Bibel Gottes Sichtweise zu diesem Thema. Darüber hinaus vermittelt 
der Autor wichtige Grundlagen bezüglich der Bedeutung der Gemeinde 
im Leben eines Gläubigen. Dieses Buch ist daher auch für alle diejenigen 
sehr hilfreich, für die Gemeindemitgliedschaft gar keine Frage ist.

Gemeindeglied
sein oder nicht sein?

Wayne Mack

Von der Pflicht und Freude einer verbindlichen 
Gemeindezugehörigkeit



Eine Mutter nach dem Herzen Gottes     
– Zehn Wege deine Kinder zu lieben     
Elizabeth George       
 
ISBN 978-3-932308-84-0
Best.-Nr.: 308 84 
Pb. 208 S. 

Glückliche Kinder erziehen, die von ganzem Herzen Gott lieben und ihm 
folgen – wie schafft das eine Mutter in unserer Zeit, inmitten von all den 
vielen Terminen, Verpflichtungen und Ablenkungen?
Mit viel Liebe zeigt Elizabeth George, dass diese Erziehungsarbeit im 
Herzen beginnt – und zwar im Herzen der Mutter selbst. Ein Herz für 
Gott zu haben – eine Mutter nach dem Herzen Gottes zu sein – ist die 
Grundlage der Erziehung, und daher die oberste Priorität im Leben einer 
gläubigen Mutter.
Anschließend geht es um die mütterliche Praxis – um zehn Wege, die 
Liebe zu den Kindern praktisch werden zu lassen. Die biblisch fundierten 
und in der Praxis bewährten Methoden und Ideen machen Mut und for-
dern heraus, sich der Berufung Gottes ganz hinzugeben – eine Mutter 
nach dem Herzen Gottes zu sein.

Auch als Hörbuch auf CD (mp3) erhältlich (Best.-Nr.: 209 84).



Ein Mann nach dem Herzen Gottes werden   
Jim George

ISBN 978-3-932308-90-1
Best.-Nr.: 308 90
Pb. 192 S. 

Möchtest du ein Mann werden, der bedeutenden und bleibenden Einfluss 
auf die Menschen um sich herum ausübt?
Gott weiß, was du brauchst, um die Zufriedenheit zu erfahren, die aus 
einem Leben mit Sinn resultiert. In diesem Buch erklärt Jim George den 
perfekten Plan Gottes, der dir zeigt, wie du ein Mann wirst, der blei-
benden Eindruck hinterlässt. Dieser Plan umfasst alle Lebensbereiche:
Deine Ehe – Was bedeutet es, deine Frau zu lieben, zu leiten und zu 
schützen? 
Deine Kinder – Wie kannst du ihre Herzen formen? 
Deine Arbeit – Welche Bedeutung haben Vorbild und Eifer? 
Deine Gemeinde – Entdecke, wie und wo Gott dich gebrauchen will. 
Dein Zeugnis – Lass die Welt in deinen Worten und Taten Gott erkennen.
Ein Buch voller Impulse zum geistlichen Wachstum!




