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Hast du noch mehr Fragen zu diesem Thema? Sende diese an r.sommer@efg-wiedlisbach.ch 
Das Pastorenteam versucht diesen Fragen nachzugehen und dir mögliche Antworten zu liefern. 

Die 10 Besten: «Trage Sorge zur Liebe deines Lebens»  
Predigt vom 25. August 2019 
 
Bibelstellen aus der Predigt 
1.Mose 2,18; 1.Mose 2, 23+24; 2. Mose 20,14; Matthäus 26,28; Hesekiel 36,26; Eph. 4,26 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
 
1. Ehe – Gottes gute Idee 
Ehe ist eine geniale Erfindung von Gott. Diese absolute Verbindung zwischen Mann und Frau 
soll ein Ort des Vertrauens und der Sicherheit sein. 1.Mose 2,18: Es ist nicht gut für den 
Menschen allein zu sein, ich will ihm ein Wesen schaffen, dass zu ihm passt. 
 
2. Bund versus Vertrag 
Wenn Gott von Ehe spricht, denkt er nicht einfach an einen Vertrag, in dem alles geregelt ist. 
Ein Bund ist viel stärker, er ist nicht von Leistung abhängig. Es ist ein totales gegenseitiges 
sich verschenken. Das bedeutet, meine Stärken sind auch deine Stärken und umgekehrt. Wir 
gehören unzertrennbar zusammen. Mit dem Wort «Bund «beschreibt Gott auch die Beziehung 
zwischen Jesus und uns. Matthäus, 26,28 (Bestätigen wir im Abendmahl). 
 
3. Hartherzigkeit 
Wo wir Verletzungen erlitten haben kann es passieren, dass unsere Herzen mehr und mehr 
verhärten. Harte Herzen führen auch zu erblindeten Herzen. Wir verlieren die Perspektive für 
das Gute aneinander aus den Augen. Hesekiel 36,26: Ich werde euch ein neues Herz geben 
und euch einen neuen Geist schenken. Es ist Gott, der unsere Herzen erweichen und unsere 
Beziehungen wiederherstellen möchte.  
 
4. Wenn die Versuchung kommt 
Niemand ist vor der Versuchung gefeit. Auch wir Christen nicht. Aber wie könnten wir ganz 
praktisch und gut mit einer solchen «heiklen» Situation umgehen? Ehebruch beginnt in den 
Gedanken. Transparenz und offenes Sprechen über Gefühle und Situationen, nehmen der 
Versuchung die «Kraft». (Beispiel Marianne…) 
 
5. Tipps, um im Alltag in die Ehe zu investieren 

• Ehezeit 
• Vertrauen, Treue und Respekt 
• Vergleichen mit anderen Paaren bringt nichts 
• Achtsam auch in kleinen Gesten 
• Den Tag bewusst gemeinsam abschliessen 

 
Anregung zur Diskussion 

• Führen wir unsere Ehe als Bund oder leben wir eher im Vertragsdenken? Was macht 
für dich den Unterschied aus? 

• Kennst du die Hartherzigkeit auch in deinem Leben/deiner Ehe? Habt ihr Menschen, 
die euch unterstützen dürfen, wenn ihr an einem Punkt selber nicht mehr 
weiterkommt?  

• Habt ihr schon Situationen der Versuchung erlebt? Wie seid ihr damit umgegangen?  
• Wie investiert ihr ganz praktisch in eure Ehe?  
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Gebet  
• Betet für eure Ehen und Familien. Um Schutz, Weisheit und Segen.  
• Bete für Ehepaare in deinem Umfeld (Nachbarschaft, Familie, Gemeinde) die Gott dir 

aufs Herz legt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


