
 

Was sagt GOTT zur 
PARTNERWAHL? 

Psalm 139,5-7.13-14.16-17.23-24 
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir.  

Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand;  
es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen!  

Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet.  
Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast!  

Großartig ist alles, was du geschaffen hast – das erkenne ich!  
Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen.  

Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben – noch bevor einer von ihnen begann!  
Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, o Gott, es sind so unfassbar viele!  

Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle!  
Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, und wenn ja:  

Hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast! 

 
 
 
Alte Obfelderstrasse 24 8910 Affoltern am Albis 
Sonntag, 17. Juni 2018 David Ruprecht  



Was sagt Gott zur Partnerwahl? 

 
Was sagt die Bibel zur Partnerwahl?  

• Es ist deine Freiheit zu entscheiden, ob du eine Ehe willst oder nicht und mit wem! 
(bspw. Matthäus 19,11-12 und 1. Korinther 7,39)  

• Prüfe dich selbst und Frage nach Gottes Weg (Psalm 139,23-24) 

• Fasse einen Herzensentschluss (wie bspw. in Daniel 1,8 / 2. Chronik 34,31) 

• Bete und lasse beten (wie in 1. Mose 24) 

• Das Äussere ist weniger wichtig (bspw. Sprüche 31,30) 

• Nimm eine/n gläubige/n Ehepartner (bspw. 5. Mose 7,3- 6 / 2. Korinther 6,14-15) 
 
Fazit (siehe auch 1. Mose 2,24): 
 

Der Ehepartner soll nicht vom gleichen Geschlecht, eine eigenständige, 
erwachsene und gläubige Person sein! Die Beziehung lebenslang ausgerichtet. 

 
Am stärksten umstritten in der Welt: Vom andern Geschlecht und lebenslang. Warum? 
Gott nimmt Menschen in der menschlich-innigsten Beziehung in sein liebstes Handeln 
hinein: Leben zu schenken. Das ist nur zwischen Mann und Frau möglich. In keiner 
anderen Konstellation ist das von Gottes Schöpfung in der Natur vorgesehen. 
Und nur die lebenslange Ausrichtung gibt den Schutz für die beiden Partner und die 
Kinder, der notwendig für diese Intimität und das Gedeihen der Persönlichkeiten nötig ist.  
 
Am stärksten umstritten in gläubigen Kreisen: Einen gläubigen Partner. Warum? 

• Andersgläubige sind nicht neutral (Römer 8,7) 

• Andersgläubige haben andere Lebensziele – die Zukunft ist anders (Johannes 3,36) 

• Andersgläubige können geistliche Dinge nicht verstehen (1. Korinther 2,14) 

• Der/die Gläubige wird seinem Partner zum Geruch des Todes  
(2. Korinther 2,15-16) 

• Der/die Gläubige soll sich seinem Partner unterstellen/ihn lieben wie Christus 
(Epheser 5,22-33) 

Der Friede in der Partnerschaft ist gefährdet: Hier Liebe zu Christus – dort Liebe zur Welt  
 
Eine Beziehung mit grundsätzlicher Unterschiedlichkeit in Glaubensfragen ist vierfach 
ungerecht:  

• Dem Andersgläubigen gegenüber: Weil er/sie nicht oberste Priorität beim Gläubigen 
hat, die hat Christus. Und weil der/die Gläubige das Gegenüber anders haben will. 

• Dem Christen gegenüber: Weil er/sie sich dem starken und engen Einfluss von nicht-
Christlichem aussetzt und damit das eigene Heil leichtsinnig aufs Spiel setzt. 

• Gott gegenüber: Weil ihm der Gehorsam verweigert und das Heil, das ihn alles 
gekostet hat, leichtsinnig aufs Spiel gesetzt wird. 

• Zukünftigen Kindern gegenüber: Weil sie immer Leidtragende des Glaubens-
konfliktes sein werden, direkt und indirekt.  



Wie komme ich zu meinem Ehepartner? 

• Sei frei und mutig – sieh dich um und gehe dorthin, wo Christen sind 

• Hab Geduld, vertrau und frage Gott und Mitmenschen 

• Prüfe dich selbst und das Gegenüber 
o Investiere in dieses Prüfen und damit in deine Beziehung 

• Begnüge dich mit dem Unvollkommenen 

• Entscheide dich und halte fest daran 
o Für Gottes Wille 
o Für das Gegenüber  

 
Für alle, die nicht auf Partnersuche sind:  
Steh den Suchenden bei im Gebet und durch Begleitung, lass sie an deinen Erfahrungen 
teilhaben! 
 
Für alle Verheirateten: 
Steht auch allen bei, die am Anfang einer Beziehung stehen: Lasst sie von euch und eurem 
Weg in eurer Ehe lernen, gebt ihnen Einblick und Anteil an eurem Ringen, Gewinnen und 
Verlieren. Und tut das auch andern (jüngeren) Ehepaaren gegenüber. 

 
Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? Was kannst du andern zur Ermutigung 
weitererzählen? 

• Wie geht es den Menschen, die dir besonders am Herzen liegen? Wie kannst du sie 
ermutigen, stärken, unterstützen? 

 

Predigt: 

Wenn du noch ohne Partner bist:  

• Woran möchtest du zuerst arbeiten?  
a) Beziehung zu Gott klären?  b) An deiner Persönlichkeit arbeiten?  
c) Mehr Eigenständigkeit erlangen? d) Gott zuerst mehr dienen und gehorchen? 

• Welche „Rahmenbedingung“ der Bibel macht dir Mühe? Warum? Geh dem nach und 
besprich es mit einer Vertrauensperson. 

Wenn du ein Gegenüber hast, aber noch nicht verheiratet bist: 

• Wie könntet ihr am besten in eure Beziehung investieren? Wer könnte euch helfen? 

• Wie könnt ihr eure Beziehung vor/mit Gott prüfen? 

Wenn du verheiratet bist oder ledig bleiben willst: 

• Wie könntet ihr am besten in eure Beziehung investieren? Wer könnte euch helfen? 

• Für wen in meinem Umfeld könnte ich für eine gelingende Partnerwahl beten? 

• Wen könnte ich fördern, indem ich u.a. Anteil an meinem/unserem Leben gebe? 


