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Beziehungskiste – Gebt niemals auf! – Predigt vom 3.3.2019 
 
Bibelstellen aus der Predigt 
Matthäus 19,3-6; Galater 6,7-9;  
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Clip « Gebt niemals auf!»: https://youtu.be/9YXUw8kXN2o?list=UUpE0RbJXyBRs3yWETuLvWnQ  
 
1. Kein Vertrag – ein Bund 
Viele verstehen einfach nicht: Ehe ist ein Bund, nicht ein Vertrag! Das ist ein grosser 
Unterschied! Vertrag: Limitiert meine Verantwortung und baut meine Rechte aus (Z.B. 
Arbeitsvertrag; Mietvertrag). «Ich helfe mit, solange du dich an die Abmachung hältst. Wenn 
es nicht mehr funktioniert, bin ich raus!» – Das machen viele Leute mit der Ehe: «Solange du 
mich glücklich machst, du meine Bedürfnisse stillst, nichts Besseres daherkommt, helfe ich 
mit. Aber wenn da etwas nicht mehr so stimmt, bin ich raus!» – Aber Ehe ist nicht ein 
Vertrag, es ist ein Bund! Bund: Ein Bund ist eine permanente Beziehung. Gott ist ein Gott, 
der eine permanente Beziehung mit seinen Leuten lebt und das hat er auch so für die Ehe 
vorgesehen! Im AT wurde ein Bund so geschlossen, dass sie ein Kalb in 2 Hälften teilten, 7x 
in der Mitte durchliefen und damit sagten: «Wenn ich unseren Bund nicht halte, soll mit mir 
geschehen, was mit diesem Kalb geschehen ist!» (Jer 34) - Anders gesagt: Das ist eine andere 
Nummer als ein Vertrag! 
 
2. Du erntest WAS du säst! 
Wenn du in einer schwierigen Zeit bist, dann erinnere dich an das Prinzip von Saat und Ernte 
aus Galater 6,7-9. Das Erste: «Du erntest was du säst!» - Wenn du Weizen säst, wirst du keine 
Rüebli ernten. Du erntest was du säst: Weizen! Wenn dich jemand anlacht 😊… was wirst du 
tun? Du lachst zurück! Du erntest, was du säst! Wenn dich jemand dumm anschnauzt, was 
machst du dann? – Du segnest ihn und betest für ihn weil du Christ bist und Jesus es dich so 
gelehrt hat 😊! – Wäre die richtige Antwort gell… Aber die Chance ist da, dass du 
zurückpöbelst. In der Ehe, wenn einer Gnade, Geduld, Hilfsbereitschaft zeigt, dann spiegelt 
sich das irgendwann zurück. – Wenn aber jemand immer nörgelt, vergleicht, beschuldigt, 
kritisiert, was passiert dann? Es wird Ärger, Rückzug, Ablehnung zur Folge haben. DIE 
FRUCHT HÄNGT VON DER SAAT AB! 
Fazit: Wenn du nicht zufrieden bist mit dem was du bekommst, check mal was du gibst!!! 
 
3. Du erntest WO du säst! 
Das zweite Prinzip: „Du erntest WO du säst!“ – Wenn du hier ein Apfelbaum pflanzt, wächst 
er dann da drüben? Nein – er wächst dort, wo du ihn gesät hast. Wenn ich also alle meine 
Energie in mein HOBBY stecke, wird dann das meine Ehe aufblühen lassen? Nein! Ich werde 
besser im Fussball, im Malen, im Jassen im was auch immer... Aber nicht in meiner Ehe! Das 
gleiche gilt mit der ARBEIT oder mit den KINDERN… Du erntest wo du säst! Erinnere dich 
daran, dass unsere Prioritäten einen grossen Einfluss haben! Gott ist die Nummer eins und 
steht über allem und dann kommt gleich danach dein Ehepartner und dann alles andere 
hinterher! 
 
Schlussendlich heisst «Gebt niemals auf!» nicht, sich einfach bis zum bitteren Ende 
durchleiden! In einer Ehe niemals aufgeben heisst nicht, sich nicht scheiden zu lassen. Es 
heisst nicht, um jeden Preis zusammen zu bleiben. In einer Ehe niemals aufgeben heisst, nie 
aufzuhören:  
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• Zusammen Gott zu suchen! 
• Fair zu streiten 
• Zusammen Spass zu haben! 
• Einander treu zu sein! 

Es heisst, nie aufzuhören daran zu glauben, dass eure Ehe noch besser werden kann, eure 
Beziehung noch tiefer... oder vielleicht auch einmal: wieder tiefer... Nie aufgeben heisst in 
einer Ehe, sich nach vorne zu orientieren und einander immer wieder anzuspornen, 
mitzunehmen und das Beste aus einander rauszuholen! Denn die Bibel sagt: 9 Deshalb werdet 
nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur 
gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. 
 
Anregung zur Diskussion 

 Was ist für die der Unterschied zwischen Vertrag und Bund? Wie siehst du die Ehe? 
 Wenn du dich ehrlich betrachtest – was säst du tagtäglich in deiner Ehe? Was erntest 

du? 
 Wo säst du in deinem Leben? Wie viel Zeit und Energie investierst du in deine Ehe? 

 
Gebet  

 Bete für Weisheit und Entschlossenheit, gutes in deiner Ehe (oder in anderen 
Beziehungen) zu säen! 

 Bete für die Ehepaare, die du kennst und die Gott dir aufs Herz gibt! 
 Bete besonders auch für junge – vielleicht noch nicht verheiratete Paare! 


