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Beziehungskiste – «Sucht Gott!» – Predigt vom 3.2.2019 
Bibelstellen aus der Predigt 
1 Mose 2,24; Matth 6,33; 2 Chronik 7,14 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Clip « Sucht Gott!»: https://youtu.be/6eDVsyB6XOA  
 
Die meisten Menschen haben grosse Träume an die Ehe. Die Statistiken malen aber eigentlich 
ein düsteres Bild. 50% der Ehen machen es nicht über die Zeit! Und von den anderen 50% ist 
ein Grossteil irgendwann mehr Wohn- und Zweckgemeinschaft, als eine tiefe, vertrauensvolle 
Beziehung. Die ungeschminkte Wahrheit ist also: Die Chance für eine glückliche Ehe ist 
dramatisch tief, - wenn du alles so machst, wie alle anderen es machen. In dieser Serie 
schauen wir 5 Punkte an, die diese Statistik dramatisch auf eure Seite korrigiert. Der erste 
davon ist: «Sucht Gott!» 
 
1. Macht Gott zur Nummer 1 
Jesus sagt, wir sollen zuerst nach Gott und seinem Reich und seiner Gerechtigkeit streben, 
dann werde uns alles andere zufallen. Das ist zum einen sicher ein geheimnisvolles, 
geistliches Gesetz. Es hat aber auch durchaus seine Logik: Es ist eine Falle, wenn du tief in 
dir von deinem Partner erwartest, was eigentlich nur Gott dir geben kann. Tiefste Erfüllung, 
tiefster Friede, vollendete Liebe... das sind alles Dinge, die uns letztlich nur Gott geben kann. 
Und es ist nicht wirklich fair, wenn wir das von unserem Ehepartner oder überhaupt von 
einem Menschen erwarten... 
Singles: Wenn du auf der Suche bist nach einem Partner, geh nicht davon aus, dass dieser 
dann dein Lebensglück vollenden wird. Arbeite daran, dass du schon jetzt ein zufriedener, 
versöhnter Mensch bist. Damit wirst du schon sehr gute Voraussetzungen für eine gesunde 
Liebesbeziehung schaffen. 
 
2. Wie können wir gemeinsam Gott suchen?  
Gewohnheiten stellen schlussendlich die Weichen in deinem Leben. Eine Gewohnheit zieht 
meistens anderes nach sich. Es ist eigentlich das Prinzip von säen und ernten. Deshalb die 
Empfehlung: Baut euch gewisse Gewohnheiten/Regelmässigkeiten ein. Eine super Inspiration 
ist z.B., täglich nach dem Mittagessen ein Abschnitt oder ein, zwei Verse aus der Bibel zu 
lesen. Z.B. der Tagesvers aus der «Youversion»- App: www.bible.com/de 
Oder zusammen beten: die Bibel sagt, dass besonders dort wo 2 oder mehr sich im Gebet 
einig werden, dass dies eine ganz besondere Kraft hat! Das solltet ihr euch nicht entgehen 
lassen! Das soll nichts Routiniertes, oder gar Gesetzliches sein (ou Mist, jetzt haben wir heute 
nicht gebetet – das gibt Strafpunkte). Es soll natürlich und entspannt sein – auch eine Art, 
einander zu unterstützen und zu ermutigen! Ein Moment, um gemeinsam auf Gott zu schauen 
und zu realisieren: Wir sind in unserem Leben und in unserer Ehe/Familie nicht allein. 
Anregung zur Diskussion 

 Was denkst du darüber, dass die Statistiken ein so düsteres Bild malen?  
 Wo siehst du glückliche Ehepaare und was machen die vielleicht anders, als andere? 
 Als Paar: Sucht ihr zusammen Gott? Wie tut ihr das?  

Als Single: Ist Gott suchen eine Priorität für dich? Warum «Ja»? Warum «Nein»? 
 Was für einen konkreten Schritt möchtest du/ihr gehen, um Gott zu suchen? 

Gebet  
 Betet füreinander, dass Gott eurem Partner einfach Gutes tut (was euch gerade alles in 

den Sinn kommt). 


