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1 Aus zwei wird eins 

Wir lesen den Bibeltext von heute:  

«Und er brach auf von dort und kam durch das Land jenseits des Jordan in das Gebiet 

von Judäa. Und wieder kamen die Volksmengen zu ihm, und er lehrte sie wieder, wie 

er es gewohnt war. Und die Pharisäer traten herzu und fragten ihn, um ihn zu versu-

chen: Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und 

sprach zu ihnen: Was hat euch Mose geboten? Sie sprachen: Mose hat erlaubt, einen 

Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Da antwortete Jesus und 

sprach zu ihnen: Wegen der Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrie-

ben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. «Da-

rum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhän-

gen; und die zwei werden ein Fleisch sein.» So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein 

Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden! 

Und seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmals darüber. Und er sprach zu ihnen: 

Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. 

Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratet, so 

bricht sie die Ehe. (Markus 10,1-12)»  

1.1 Jesus wird auf die Probe gestellt 

Wir sind auf dem Weg Richtung Jerusalem. Die Reise, welche Jesus Christus zum 

Kreuz führt. Je näher sie zu Jerusalem kommen, desto näher kommen sie auch zum 

religiösen Zentrum der Juden. Das bedeutet: verschärfte Konflikte! Die Pharisäer ver-

suchen Jesus mit einer gezielten Frage Jesus dazu anzuleiten sich mit seinen Worten 

zu verfangen. «Sie traten herzu, um ihn zu versuchen». Religionsfreiheit gab es nicht. 

Eine falsche Antwort konnte zum Prozess führen. Worte entschieden über Leben und 

Tod.  

Für einen gläubigen Juden ist das Alte Testament aus der Bibel eine unfehlbare Heilige 

Schrift. Ein Lehrer oder Rabbi musste zur Zeit von Jesus wissen, wie er aus dieser 

Schrift argumentieren konnte. Das Alte Testament ist für einen Juden so wichtig, dass 

dessen Schriftrollen auch heute noch fehlerfrei von Hand abgeschrieben werden. Jesus 

war auch ein Jude. Sah er es auch so? War für ihn das AT auch heilig oder vertrat er 

eine andere Meinung. Dazu lesen wir den Text aus Matthäus 5,18-19: 
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«Denn wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein 

Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. 

Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird 

der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel; wer sie aber tut und lehrt, der 

wird gross genannt werden im Reich der Himmel.»  

Wir sehen also, wie Jesus sich mit diesen Versen klar positioniert. Wie seine Zeitge-

nossen sah er die Schrift als bis auf die Buchstaben korrekt an. «Es wird kein Buch-

stabe, noch ein einziges Strichlein vergehen.» Er erklärte es für äusserst wichtig keines 

der kleinsten Gebote aufzulösen, sondern, dass die Gebote getan und gelehrt werden. 

Wenn wir aber die vier Evangelien anschauen. Wenn wir betrachten, was Jesus gelehrt 

hat, da merken wir: Jesus lehrte fast neue Gebote. Die Pharisäer hatten sicher schon 

von der Bergpredigt von Jesus gehört. Dort sagte er: «Es ist auch gesagt [Im Gesetz 

von Moses]: ‘Wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief’. Ich 

aber sage euch: Wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht 

[Eheliche Untreue], der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene 

heiratet, der bricht die Ehe. (Matthäus 5,31-32)» Konkret sagt hier Jesus. Hört mal: 

Moses hat euch dieses gesagt, ich aber sage euch ihr sollt es so tun. Wir merken hier, 

dass Mose die Möglichkeit gab, dass eine Ehe geschieden werden konnte, während 

Jesus hier sagt, wer sich von seiner Frau scheidet der bricht die Ehe. Diese Formulie-

rung finden wir in der Bergpredigt sehr häufig. Jesus zitiert das AT und verschärft 

dann das Gesetz in besonderer Art. Mose sagte euch – Ich aber sage euch. 

Die Pharisäer kannten die Art, wie Jesus lehrt. Er zitiert Mose, um dann plötzlich auf 

seine eigene Vorschrift hinzuweisen. Merkst du, wie sich eine Frage auftut? Warum 

formuliert Jesus quasi neue Gebote? Warum verschärft er die Gebote von Mose? Wie 

passt das zusammen mit dem Bibeltext vorher. Hat Jesus nicht gesagt, kein Gebot wird 

aufgelöst. Hat Jesus nicht selbst die Gebote aufgelöst? 

Die Pharisäer wussten, dass Jesus eine strikte Auffassung über die Untrennbarkeit der 

Ehe hatte. Jetzt wollten sie ihn kriegen. Warum lehrt er anders als Mose? Der erlaubt, 

dass man sich leicht wieder scheiden kann. Man muss nur etwas Schändliches an ihr 

finden.  

«Wenn jemand eine Frau nimmt uns sie heiratet, und sie findet nicht Gnade vor seinen 

Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat, und er ihr einen Scheidebrief 

schreibt und ihn ihr in die Hand gibt uns sie aus seinem Haus entlässt… (Deutero-
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nomium 24,1)» Wir müssen verstehen, dass dieser Text zu einer völlig lockeren Hand-

habung mit Scheidung verführte. Was ist den etwas Schändliches? Damit lebten 

Frauen in einer totalen Rechtsunsicherheit. Sie waren der Willkür ihres Ehemannes 

ausgesetzt. Es gab verschiedene Auffassungen wann geschieden werden darf, aber 

grundsätzlich war Scheidung eine normale Praxis.  

1.2 Eine wichtige Erkenntnis, Jesus als Ausleger der Schrift 

Jetzt möchte ich euch etwas Geniales aufzeigen. Wir lernen von Jesus Christus, wie er 

das Alte Testament einordnet und das Hilft uns enorm im eigenen Verständnis. Die 

Aussage «Wegen Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrieben», tut für 

uns eine Welt des Verständnisses auf. Jesus zeigt uns auf warum dieses Gesetz von 

Mose gegeben wurde. Der Grund, warum das so geschrieben steht, ist wegen der Her-

zenshärte. Ursprünglich war es aber nicht so gedacht. Dann Erklärt Jesus, was Gott 

eigentlich gedacht hätte: «Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und 

Frau erschaffen. ‘Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und 

seiner Frau anhängen; und die zwei werden ein Fleisch sein.’» Wir sehen wie Jesus 

den Schöpfungsbericht in seiner Rangordnung vor den Gesetzestext von Mose stellt. 

Eigentlich hätte Gott das anders gewollt, aber wegen der Herzenshärte musste er 

Scheidung rechtlich absichern. Im Schöpfungsbericht findet Jesus den vollkommenen 

Ursprungsgedanken von Gott. Wir finden dort, warum Gott zwei Geschlechter ge-

schaffen hat. Wir finden dort auch wie ihre Beziehung sein soll. So innig, dass sie ein 

Fleisch, also eine neue Eheperson formen. Diese Beziehung ist von Gott geschaffen, 

dass sie nicht mehr getrennt werden soll. Dort knüpft Jesus an und sagt dann konkret: 

Wenn Gott etwas zusammengefügt hat, soll der Mensch es nicht mehr scheiden.  

1.3 Das Beispiel von Sklaventum 

Diese Argumentation von Jesus hilft uns jetzt stark, wenn wir uns mit dem Gesetz von 

Mose beschäftigen. Zum Bsp. finden wir konkrete Anweisungen zum Sklaventum. Da 

könnten wir schnell denken: Hat Gott das Sklaventum gutgeheissen? 

 «Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er sechs Jahre lang dienen, und im 

siebten soll er unentgeltlich freigelassen werden.2. Mose 21,2» Nein, denn auch das 

war im Schöpfungsbericht anders gedacht. Dort heisst in 1. Mose 1,26-27 das Gott alle 

Menschen gleich in seinem Bild erschuf und damit keiner den anderen zum Sklaven 
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machen sollte. Jeder trägt das Bild von Gott. Wir sind alle Bildträger, wie könnte einer 

vor dem anderen behaupten: Ich bin wertvoller als du? Wir sehen also die Gebote von 

Mose sind zu einem Teil eine Antwort auf die Hartherzigkeit von uns Menschen. Sie 

sind vielleicht so ein Damm, der nur so hoch und so weit gebaut werden musste, weil 

das Wasser der Hartherzigkeit, also der Sünde so hoch angeschwollen ist. Das Gesetz 

von Mose versucht das Böse einzudämmen. Wir können sagen, das Gesetz von Mose 

ist eher eine Leitplanke als eine Richtschnur. Beim Autofahren solltest du nicht immer 

auf die Leitplanken schauen, sonst fährst du dann plötzlich in sie hinein. Nein du musst 

auf die Mitte schauen. Genau dahin versucht Jesus Christus unseren Blick zu wenden.  

1.4 Das mosaische Gesetz - eine Antwort auf Herzenshärte 

Im Schöpfungsbericht finden wir, wie es von Gott ursprünglich gedacht war. Das Ge-

setz von Mose ist in weiten Teilen eine Antwort auf die Herzenshärte. Nimm einmal 

die Zehn Gebote: Dort steht, du sollst nicht stehlen. Bei Jesus findest du aber die Aus-

sage: Geben ist eine bessere Sache als nehmen. In den Zehn Geboten findest du: Du 

sollst nicht begehren. Im Neuen Testament steht aber: Freut euch mit den sich freuen-

den. Bei den Zehn Geboten steht: Du sollst nicht Ehebrechen. Im neuen Testament 

heisst es: Liebt eure Frauen. Wir sehen bei den zehn Geboten so deutlich, dass sie 

Leitplanken sind, aber keine Mittellinie, an der wir uns orientieren können. Es ist 

schwierig ein Leben zu führen, wo man sich ständig darum kümmert Dinge nicht zu 

tun. Einfacher ist es sich an der Mitte zu orientieren. Genau das macht Jesus: 

1.4.1 Das Doppelgebot der Liebe 

Jesus knüpft ja auch an das Doppelgebot der Liebe im Alten Testament an.  

«Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein! Du sollst den Herrn, deinen 

Gott, lieben mit deinem Ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner 

ganzen Kraft. (5. Mose 6,4-5)»  

«Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. (3. Mose 19,18)» 

Auch bei Mose finden wir diesen Gedanken, was man tun soll. Es heisst Gott Lieben 

und den Nächsten Lieben. Das ist keine Leitplanke mehr, sondern eine konkrete Aus-

richtung an der Mittellinie.  
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1.5 Warum ist das für mich wichtig 

Im Alten Testament gibt Gott dem Volk ein Gesetz, welches stark von Leitplanken 

oder Dämmen geprägt war. Es ist ein Gesetz, welches einem Volk mit einem harten 

Herzen gegeben ist. Es ist eine Antwort auf den Sündenfall und auf eine Welt, welche 

im Bösen gefangen ist. Doch mit Jesus Christus fängt eine Neue Zeit an. Jesus zeigt 

uns die Mitte des Alten Testaments. Er zeigt die Mittellinie, auf der wir gehen sollten. 

Wir sind von Jesu Blut erkauft worden. Wir haben eine Widergeburt erlebt. Unser Herz 

hat eine Neuschöpfung erlebt. Wer sich konsequent an der Mittellinie orientiert für 

den ist es unbedeutend geworden, ob an der Seite noch Leitplanken montiert sind. Als 

Christ schlenderst du nicht an den Leitplanken entlang. Für das Bluterkaufte Volk von 

Jesus gilt es von ganzem Herzen nachzufolgen.  

«Seid niemand etwas schuldig, ausser dass ihr einander liebt; denn wer den anderen 

liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote: ‘Du sollst nicht ehebrechen, du sollst 

nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst 

nicht begehren’ und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in 

diesem Wort, nämlich: ‘Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!’ Die Liebe 

tut dem Nächsten nichts Böses; so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. (Römer 

12,8-10)»  

Hast du eine Antwort darauf, wenn dich ein Nicht Christ anspricht auf die Gesetze in 

den Büchern Mose. Kannst du erklären, dass sie mehr eine Antwort auf Hartherzigkeit 

sind. Das das Neue Testament für uns aber echte Nachfolge vorsieht und dass Jesus 

von uns erwartet, dass wir uns an der Mittellinie orientieren. Jesus hat dem Gesetz von 

Mose nicht widersprochen. Er hat sie in Wahrheit gestärkt, indem er ihren eigentlichen 

Sinn aufgezeigt hat. Er hat die positive Sache formuliert, welche wir tun sollen, damit 

wir nicht einmal in die Nähe der Leitplanke kommen.  

1.6 Die Ehe aus biblischer Sicht 

Jetzt möchten wir aber auf das eigentliche Thema in den Worten von Jesus zu sprechen 

kommen. Immer weiter merken wir, wie die Welt um uns herum ihre ethische Orien-

tierung verliert. Was für die Grossväter und Grossmütter selbstverständlich war, ist 

von den Müttern und Vätern verworfen worden. Was für die Mütter und Väter selbst-

verständlich war ist von den Kindern verworfen worden. Die westliche Welt befindet 

sich seit Jahrzehnten im kompletten Umbruch. Um das kurz vor Augen zu führen. 
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Heute schauen ernsthafte Christen Filme an, welche vor 60 Jahren für eine Ungläubi-

gen verwerflich gewesen wären. Unsere ethischen Werte sind komplett ins Wanken 

geraten. Kinder, welche heute aufwachsen, bekommen bezüglich Partnerschaft und 

Ehe kaum noch irgendeine Grundlage vermittelt. Wir vermitteln viel Wissen, aber das 

Wissen um das Leben geht verloren. In der Kultur, wo wir heute Leben wird es immer 

entscheidender, dass wir, wenn die Welt völlig neue Gesetze einführt, wir nach den 

Geboten von Jesus Christus leben. Wir müssen es konkret vermitteln, sonst geht es 

verloren. Kein Bereich ist davor verschont. Wenn christliche Gemeinden nicht aufwa-

chen für diese Realität werden sie wohl kaum die nächsten Jahrzehnte treu bleiben.  

Jesus formuliert die Neutestamentliche Vorstellung von der Ehe: Sie ist untrennbar! 

Es geht nicht nur darum, dass wir selbst nicht die Ehe brechen. Wir sollen auch das 

System des Ehebruchs auch nicht unterstützen (Matthäus 5,31-32). «Und seine Jünger 

fragten ihn zu Hause nochmals darüber. Und er sprach zu ihnen: Wer seine Frau ent-

lässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Und wenn eine Frau 

ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratet, so bricht sie die Ehe.  

(Markus 10, 10-12)» 

Unser Partner soll nicht geschieden sein. Mit dieser Einstellung wirken wir schräg. 

Wir sind unverstanden. Weit zurückgeblieben. Je weiter die Entwicklung geht, desto 

schräger steht die Aussage von Jesus da. Die Gemeinde von Jesus Christus muss sich 

konkret von ihrem Umfeld unterscheiden. Diese Welt vermittelt uns keine Ethik (Wie 

führen wir ein gutes Leben?). Jesus Christus vermittelt uns Ethik. Schulen vermitteln 

keine Ethik, aber in der Gemeinde vermitteln wir die Ethik von Jesus Christus. Heute 

muss christliche Ethik konkret gelehrt werden, damit sie nicht verloren geht.   

Matthäus 19,1-9; Lukas 16,18; 1. Korinther 7,10 Bestätigen alle die Forderung von 

Jesus Christus, dass man sich nicht scheiden lassen soll. Paulus fügt hinzu, wenn es 

doch geschehen ist, sollen das Paar sich wieder versöhnen.  

1.6.1 Die Ehe ist eine Eingangstür ohne Ausgang 

An einer christlichen Hochzeit ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass diese Hochzeit 

etwas anderes ist, als diese Welt es kennt. Es ist der lebenslange Bund zwischen Mann 

und Frau, wo wir daran glauben, dass diese Beziehung enger ist als alle anderen Be-

ziehungen. Man wird ein Fleisch. «und die zwei werden ein Fleisch sein.» So sind sie 

nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch.» Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass die 

Hochzeit eine Eingangstür ist, aus der es nur einen Ausgang gibt: Bis, dass der Tod 
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uns scheidet! Jesus Christus schreibt uns nicht vor, wie wir ein Hochzeitsfest gestalten 

sollen. Er erklärt uns nicht, wie teuer das Apero sein muss oder wie viele Menschen 

wir einladen müssen. Jesus Christus erklärt uns aber, was eine Ehe ist. Eine christliche 

Ehe ist ein lebenslanger Bund zwischen einem Mann und einer Frau.   

1.7 Verbindlichkeit 

Die Grundsätzliche Untrennbarkeit von einer Ehe schafft eine neue Dimension des 

Zusammenlebens. Die Ehe ist eine unzerbrechliche Verbindung. Die Ehe ist eine Gü-

tergemeinschaft. Wir besitzen alles gemeinsam. Die Ehe ist eine Wohngemeinschaft. 

Wir richten gemeinsam eine Wohnung ein. Die Ehe ist eine Treuegemeinschaft. Wir 

verschenken uns allein uns beiden. Die Ehe ist eine öffentlich bekannte Sache. Durch 

die Hochzeit und den Ring wird es jedem klar gemacht. Das sind alles Effekte des ein 

Fleisch seins! Sie sind nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. In diesem Ausdruck ist 

die sexuelle Intimität angesprochen, wie auch die Seelische Dimension. 

Wo erlebst du in deiner Ehe dieses ein Fleisch sein? 

1.7.1.1 Ein Fleisch sein 

Wir sehen die Formulierung, so sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Dieses 

Privileg gibt es nur um Schutzraum der Ehe. Wo drückt sich dieses ein Fleisch sein in 

deiner Ehe aus? Habt ihr eine Körperliche und Seelische Gemeinschaft? 

- Liebe Ehemänner, stosst ihr in euren Ehen geistliche Gemeinschaft an? Wie 

lebt ihr konkret geistliche Gemeinschaft. Wo kommt ihr eurer Verantwortung 

als Haupt nach? Wann nehmt ihr als Vorbild eure Bibel hervor, um mit euren 

Frauen über einen konkreten Abschnitt zu diskutieren? Wo leitet ihr zum Gebet 

an? Wo diskutiert ihr miteinander aus, für was ihr als Ehepaar leben möchtet. 

Wann diskutiert ihr miteinander, wie ihr konkret als Ehepaar für euer Umfeld 

zum Segen werden könnt.  

- Aber nicht nur geistliche Zeiten auch besondere Zeiten für die Beziehungen 

braucht es, um das «ein Fleisch sein» zu pflegen. Wie lebt ihr diese Gemein-

schaft? 
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1.8 Nicht scheiden 

«Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden!» Bereits der 

Gedanke an einen Ausgang, kann der Anfang vom Ende sein. Die richtige Antwort auf 

diesen Gedanken ist: Umkehr! Was wir denken, wird Realität. Sobald du die Abkür-

zung um den Berg in Betracht ziehst, stehst du schon mit halbem Fuss drauf. Eine Ehe 

zerbricht leise.   

Die Aussprache vom Scheidungswunsch nimmt dann der Ehe ihren Wind aus den Se-

geln. Es ist, als ob du deinem Gegenüber den Sauerstoff zum Atmen abstellst. Der 

Schutzraum ist gestört worden, es braucht eine Reparatur. Es braucht Vergebung! Es 

hilft darauf zu achten, was Jesus gesagt hat: Warum gibt es Scheidung? Wegen der 

Herzenshärte! Wegen der Herzenshärte sagte Jesus gibt es Scheidungen! Das ist wohl 

kaum ein Grund den Paare bei einer Scheidung angeben. Unsere Beziehung ist ausei-

nandergebrochen, weil ich ein zu hartes Herz hatte! Hast du das schon einmal gehört? 

Nach Jesus ist der grösste Grund für Scheidungen die Herzenshärte. Herzenshärte 

kommt nicht über Nacht. Lasst uns auf unsere Herzen Acht geben. Vergiss die wich-

tigsten Worte gegen Herzenshärte nicht: Es tut mir leid! Fehlende Vergebung und Bit-

terkeit ist wohl der häufigste Scheidungsgrund, obwohl kaum jemand das zugeben 

würde. Heute gibt es viele Berater, Pastoren, Freunde, welche diese Worte von Jesus 

verworfen haben. Scheidung ist normal geworden. Leider gibt es Seelsorge für Paare, 

welche eine Ehe konkret zum Auseinanderbrechen bringen. Denken wir an die Worte 

von Jesus: «Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein 

Kreuz auf sich und folge mir nach! Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; 

wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der 

wird es retten. (Markus 8,34-35)» Es soll in deinem Leben nicht darum möglichst 

glücklich zu werden, sondern darum möglichst treu zu sein. Tatsächlich ist es so, wenn 

wir uns weniger auf das Glück konzentrieren, sondern mehr auf die Treue, desto eher 

wird auch eine Beziehung glücklich. Bedingungslose Treue führt zu Glück.  

1.8.1 Warum es auch für Singles wichtig ist 

Vielleicht denkst du als Single: Hat das eine Bedeutung für mich? Ja! Warum ist es 

wichtig die Sicht von Jesus Christus auf die Ehe zu kennen? Es ist überlebenswichtig 

für Ehepaare. Es aber auch sehr wichtig für die Singles! Es ist wichtig schon als Ju-

gendlicher eine klare Sicht auf die Ehe zu erhalten!! 
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Es ist wichtig, dass du weise Entscheidungen triffst bei deiner Partnerwahl. Die Part-

nerwahl soll immer im Blick auf die Ehe geschehen. Wenn du einen Hinderungsgrund 

siehst, warum diese Partnerschaft nicht zur Ehe taugt, dann fang die Beziehung nicht 

an. Wenn du in einer Beziehung bist, wo du dir die Ehebindung nicht vorstellen kannst, 

beende bitte diese Beziehung! 

Vielleicht merkst du diese Person trägt ernsthafte Probleme mit sich: Eine versteckte 

Sucht, eine schwere psychische Erkrankung, sie steht nicht im Glauben und ist nicht 

mit Gott versöhnt. Eröffne keine Doppelgleisigkeit in deinem Leben. Wir sind in die 

Ewigkeit unterwegs und der Beziehungsstatus ist vernachlässigbar im Blick auf die 

Ewigkeit! Was für ein Segen ist es, wenn eine Beziehung aus einer Freundschaft 

wächst, wo man sich bereits gut kennengelernt hat. Was für ein Segen ist es, wenn eine 

Beziehung zwischen Zweien entsteht, wenn sie konkret eine lebenslange Bindung im 

Blick haben! Was für ein Segen ist es, wenn ein Paar im Blick auf die Ewigkeit und 

im Blick auf die Gottesbeziehung ihre Beziehung gestalten! Der Partner gibt dir die 

Fülle nicht, nur Jesus gibt dir die Lebensfülle. Suche es in einem Partner, so verdurstest 

du! 

1.8.1.1 Schutz vor Schaden 

Die richtige Einstellung im Blick auf die Ehe hilft, dass Beziehungen auch vor der Ehe 

schon segensreich sind. Es schützt vor Leichtsinnigkeit. Sexualität gehört in den 

Schutzraum der Ehe. Warum? Deine Sexualität ist direkt mit dem Herzen gekoppelt. 

Sie ist Ausdruck des ein Fleisch seins. Für das Herz gibt es keine geschützte Sexualität. 

Sexualität ausserhalb der Ehe zerreisst das Herz. Wechselnde Partnerschaften machen 

unser Inneres Tot. Wie viel Schmerz entsteht durch Leichtsinnigkeit. Es gibt Grund-

regeln für die Beziehung, welche wir niemals überschreiten sollten: Schlafe nicht in 

der gleichen Wohnung allein mit deinem Freund, wenn du nicht verheiratet bist. Geht 

nicht zu zweit in die Ferien. Lasst keine solche Situation aufkommen.  

Die richtige Einstellung im Blick auf die Ehe hilft auch zu sehen, was eine Beziehung 

vor der Ehe noch nicht ist! Mach dir kein schlechtes Gewissen, wenn du eine Bezie-

hung beendest, welche nicht in der Ehe mündet. Man sollte im Namen von Jesu Chris-

tus eine solche Beziehung beenden. Es ist unberechtigt. Du bist frei. Du hast vor Gott 

kein Versprechen abgegeben. Du siehst an diesem Text, wie heilig für Jesus die Ehe 

zwischen Mann und Frau ist! Nach diesem Text bist du bis zum letzten Tag vor der 

Ehe frei, die Beziehung aufzulösen. Ein Tag nach dem Eheschluss machst du dich vor 
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dem Höchsten Gott schuldig. Es ist wichtig, dass wir den Eheschluss heilighalten. Das 

ist Ehe: Ein Raum mit bloss einem Ausgang, bis das der Tod uns scheidet! Was Gott 

zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.  

1.9 Abschliessende Gedanken 

Zum Abschluss möchte ich noch einige Gedanken mitgeben. Liebe Gemeinde, verges-

sen wir nicht für die Ehepaare im Gebet einzustehen! Liebe Singles helft mitzubeten 

für Ehen! Kinder betet für die Ehen eurer Eltern! Ohne Gott geht es in der Ehe nicht. 

Liebe Ehemänner betet für die Beziehung zu euren Frauen. Liebe Paare betet gemein-

sam! 

 

 

 


