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Weiser – in Freundschaft und Ehe (12.02.2017) 
 
Bibelstellen aus der Predigt 
1. Mose 2.18; 1. Mose 3.16; Sprüche 19.14; 2.16-19; 5.15-18; 19.13; 21.9; 25.24; 21.19; 
27.15-16; 17.9; Philipper 2.5-9. 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
1. Gottes Idee: Gott erfand die Ehe, Mann und Frau, damit sie glücklich sind. Es war perfekt 
(1. Mose 2.18).  
Der Mensch machte das Gute zunichte; weder Adam noch Eva wollten sich verantwortlich für 
ihre Schuld zeigen. Als Konsequenz (Fluch) kam ein ungesundes Beherrschen und 
Verlangen auf (1. Mose 3.16). Die Begriffe sind als Folge der Sünde negativ behaftet. 
Doch Gott hat seine Idee nicht über Bord geworfen. In Jesus dürfen wir um eine gute Ehe 
kämpfen und sie erleben. Darum bedarf es einiger biblischer Ratschläge. 
2. Gottes Ratschläge:  

• Gott weiss um den klugen Ehepartner (19.14) 
• Finde immer wieder zurück zur ersten Frau (5.15-18), entferne dich von der 

„fremden“ Frau (2.16-19).  
Gefühle sind wichtig, aber nicht das einzig Wahre der ehelichen Liebe. Am Anfang 
sind sie rosarot (pink) und du schwebst auf Wolke 7, aber dann sollen sie tief rot 
werden, gegründet und verwurzelt. Gefühle sind wichtig, aber auch die 
Potentialsteigerung in der Ehe, die Ergänzung und das Ineinanderkommen zweier 
Persönlichkeiten. Wer fliegt (Gefühle) muss auch ein Nest haben, wo er/sie sich 
geborgen und sicher fühlen kann.  

• Nörgelei ist tödlich für die Ehe (19.13, 21.9 + 25.24, 21.19, 27.15-16). Wer 
beherrschen will nörgelt und wer ein ungesundes Verlangen hat, wird dauernd 
Erwartungen haben, wie der Andere sein sollte – er wird jedoch nie dem Ideal 
entsprechen können.  

• Gib dein Recht auf (17.9, Philipper 2.5-9). Manchmal ist es gut über den Schatten zu 
springen, statt zu fordern. Jesus ist unser Vorbild! 

 
Anregung zur Diskussion 
Rede mit deinem Ehepartner und frag ihn, ob du in Nörgeleien gefangen bist. Er/Sie wird es 
dir sagen. Gibts es etwas, dass du aufgeben/ändern solltest?  
Buchempfehlung:  
Gib nie auf – Erlebe Gottes Möglichkeiten von Johannes Wirth 
Makarios – Der Weg, ein glücklicher Mensch zu werden von Manfred Engeli 
 
Gebet  

• Sag bedingungslos ja zu deinem Partner/deine Partnerin, bete für ihn/sie, kämpfe um 
ihn/sie, „bestürme“ Gott damit, es lohnt sich! 
 


