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1. Mose 2, 20-24 
Der Mensch betrachtete die Tiere und benannte sie.  

Für sich selbst aber fand er niemanden, der zu ihm passte und ihm eine Hilfe sein könnte. 
Da ließ Gott, der HERR, einen tiefen Schlaf über ihn kommen,  

entnahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. 
Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. 

Da rief dieser: »Endlich gibt es jemanden wie mich!  
Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht – wir gehören zusammen!« 

Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau,  
dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. 
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Das Geschenk der Ehe 

Alles nur Werbung? 
Gottes Vision für das Zusammenleben von Mann und Frau entspricht selten der Realität. 
Das Bekommene hat wenig mit dem Versprochenen zu tun. Oft entspricht unsere Ehe 
nicht dem Bild, was Gott uns mit der Ehe schenken will. 
Die Schweiz hat eine Scheidungsrate von 48%. Wie können wir als Christen von einem 
Geschenk reden, wenn der Inhalt überhaupt nicht mit der Werbung (Vision Gottes) 
übereinstimmt?  

Gott will mit uns an das Ziel kommen, auch mit Hilfe der Ehe 
Dazu muss Folgendes an den Anfang aller weiteren Gedanken gestellt werden: 
Der Ehe liegt Gottes übergeordnetes Ziel für unser persönliches Leben zugrunde. 
Zuallererst, bevor wir Ehepartner sind, sind wir Berufene Gottes, Frauen und Männer 
gleichermassen, in das Bild von Jesus hineinzuwachsen (Römer 8,29). Es spielt keine Rolle, 
ob wir verheiratet oder Singles sind.  

Das Geschenk des Ehebundes 
Das wichtigste Geschenk Gottes für die Ehe ist die Liebe, die wächst auf der Grundlage 
eines Ehebundes. Dem Ehebund liegt der Gedanke des Bundes zugrunde und den finden 
wir im Wesen Gott selbst. 

Gott ist ein Gott des Bundes 
Quer durch die Bibel sehen wir, wie Gott Bünde schliesst. Doch erstaunlich: Gott stellt sich 
als einseitigen Bündnispartner in Szene. Er fordert keinen Einsatz oder Leistung, sondern 
vollzieht den Bund einseitig. Er hält am Bund fest, obwohl wir ihn immer wieder ent-
täuschen (1. Mose 15). Diese Treue Gottes ist uns zu einem grossen Segen und Geschenk 
geworden, bis heute. Gott will, dass wir uns als Partner auch in den Bund stellen und uns 
binden, bedingungslos, auch wenn ein Partner den Bund nicht einhält. Anhaltspunkte zu 
dieser Annahme finden wir in Texten, wo Gott selbst das Bild des Ehebundes braucht um 
etwas für ihn Wichtiges zu verdeutlichen (vgl. Jesaja 54; Jeremia 3,14; Epheser 5) 

• Gott hält uns für bundesfähig (1. Mose 2,20-24) 
• Ein Bund gilt lebenslänglich (1. Mose 2,24; Römer 7,1-3; 1. Korinther 7,39) 
• Gott verspricht trotz unserem Versagen uns nie zu verlassen (Jesaja 54,10) 

Auf der Grundlage des Bundes ist eine lebenslange wachsende, von Liebe geprägte 
Beziehung möglich, die grosse Reissfestigkeit besitzt.  
 

Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist... 
Gott gab uns das Geschenk der Ehe, damit wir nicht alleine sind. Er will 
unserem Alleinsein begegnen- seelisch, körperlich und geistlich.  
(Vergleich Hamburger Zutaten) 

 
Seelisch – gesättigt und gestärkt 
6 Minuten pro Tag kommuniziert ein Paar im Durchschnitt. Kommunikation ist zentral, um 
Verbundenheit herzustellen. Gott schenkt uns mit dem seelischen Bereich in der Ehe die 
Möglichkeit, uns mit einem Menschen auszutauschen. Wir finden eine Unterstützung und 



jemanden, der zu uns steht, egal wie es uns geht. Mit Rückendeckung gehen wir durchs 
Leben. Das ist das Kernstück einer Beziehung und belebt die anderen beiden Bereiche.  
 

Körperlich –  verbunden und gewürzt 
Intimität, Sexualität und Leidenschaft bringen Würze und Verbundenheit in die Beziehung. 
Dieser Bereich wandelt sich im Lauf des Alters. Kinder sind das grösste Geschenk als Folge 
der Sexualität. Gott lässt uns teilhaben an der Schöpfung neuen Lebens. In der Sexualität 
leben wir Exklusivität und verbinden uns körperlich miteinander. Das Bindungshormon 
Oxytocin wird ausgeschüttet, wobei man als Paar sich einander verbunden und nahe fühlt. 
Eine wunderbare Einrichtung Gottes.  
 

Geistlich – umschlossen und geformt 
Gott gibt uns die Form. Von ihm sind wir als Paar umschlossen und gesegnet. Martin Buber 
hat einmal gesagt: „Gott wohnt dort, wo man ihn einlässt.“ Im Gebet miteinander können 
Anliegen bewegt werden, man bekommt Ausrichtung im Leben und kann Probleme vor 
Gott bringen. Gott spricht zu beiden Ehepartnern und beide leben aus einer gestärkten 
Beziehung mit ihm.  
 

Fazit 
Wir können auch heute noch überzeugend für die Ehe werben. Nicht weil wir konservativ 
sind oder weil wir an die romantische Liebe glauben, sondern weil Gott uns als Bundes-
partner vorgelebt, vorgehandelt hat, was es bedeutet sich bedingungslos zu verschenken. 
Die Handlung des Bundes entspricht dem Wesen Gottes, aus welchem wir Durchhaltever-
mögen und Ausdauer nehmen. Weil GOTT verlässlich und treu ist, können und sollen auch 
wir verlässlich und treu sein. Die Ehe ist also nicht Auslaufmodell, sondern Geschenk 
Gottes, wo wir einerseits beschenkt und Erfüllung in zutiefst menschlichen Bedürfnissen 
finden. 
 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde 
ihnen am meisten helfen?  

Predigt 

• Auf welchem Boden ist unsere Ehe gepflanzt? 

• Wie nahe empfinde ich unsere Ehe im seelischen, geistlichen und körperlichen 
Bereich? Wo fühle ich mich zurzeit alleine? 

• Wie leben wir in der Kleingruppe verbindliche (Bundes-)Beziehungen? (Das Modell 
der Bundesbeziehungen könnte doch auch für alle Beziehungen untereinander 
gelten oder was denkt ihr über diesen Gedanken?)  


