
Ehe

Größtes Glück oder Größter Fehler ?

Auf der einen Seite wird die Ehe als pures Glück gesehen, auf der anderen als größter Fehler. Jeder 
sehnt sich nach dem Glück in der Ehe, aber kaum jemand ist bereit, dafür etwas zu opfern wie zum 
Beispiel seine Freiheit. Wenn du dein Glück jedoch allein in der Ehe suchst, wirst du den größten 
Fehler machen! Das größte Versprechen des Lebens muss am besten vorbereitet sein, denn einmal 
wirst du „Ja“ zu einem Menschen sagen, der dich am meisten an deine Grenzen bringen wird und dem 
du nicht einfach so kündigen kannst. 

Die Kraftquelle der Ehe

In Epheser 5:21 - 33 lesen wir, dass die Ehe mehr für Gott als für dich existiert. Das Ziel ist die 
Verherrlichung Gottes zu deinem Glück. Wenn wir nicht auf das hören, was der Erschaffer der Ehe 
dazu sagt, laufen wir ins Verderben. „[Seid] einander unterwürfig in der Furcht Christi.“ (Eph 5:21). Gott 
sagt: ordnet euch einander unter. Die Motivation dabei ist die Furcht des Herrn. Wir sollen uns Ehrfurcht
und Dankbarkeit für das Empfinden, was Gott getan hat. Kurz gesagt: die Motivation ist das 
Evangelium selbst! Christus hat es uns vollkommen vorgelebt: er hat uns vollkommen vergeben und 
uns vollkommen geliebt. Er ist die Motivation, unseren Partner zu lieben. 

Auf Christus zu schauen, gibt uns neue Kraft und Liebe. Wir können es nicht aus uns selbst schaffen! 
Das Problem ist unsere Selbstzentriertheit. Selbstlosigkeit passiert nicht einfach. Wenn es keine Tabu-
Zonen voreinander gibt, lernt man, einander zu schleifen. Nehmen wir Kritik an, ohne zu zerbrechen 
und kritisieren wir, ohne den Willen zu zerbrechen. Je selbstloser wir in der Ehe werden, je mehr wir 
unsere eigene Selbstzentriertheit und nicht die unseres Partners als Problem sehen, desto glücklicher 
werden wir. Christus hat sich für uns aufgeopfert, diese absolute Selbstlosigkeit reflektieren wir in der 
Ehe!

Das Wesen der Ehe 

Das Wesen der Ehe ist ein Bund. Unsere Gesellschaft ist absolut anti-autoritär und gegen Pflicht und 
Verantwortung. In der Bibel wird Liebe nie als reines Gefühl beschrieben, sondern als Bund. Es ist eine 
Liebe des Willens und der Entscheidung, ein Bild für Gottes Liebe, die nie abhauen oder sich verändern
wird. Es ist ein „Ja“ für die Zukunft, egal, was passiert. 

Die Priorität der Ehe 

Wenn Gott an erster Stelle steht, ist dein Ehepartner am meisten geliebt. Gleichzeitig ist die Ehe 
wichtiger als alle anderen Beziehungen, weil sie die tiefste Beziehung zwischen zwei Menschen ist. 

Der Zweck der Ehe 

Der Zweck der Ehe  ist Gemeinschaft, Freundschaft und Partnerschaft. Dein Ehepartner ist dein bester 
Freund. Tim Keller sagt: „Ehepartner sind körperlich und seelisch nackt voreinander.“ Aussehen ist 
dabei nebensächlich. Die Frage ist: Kann ich mir eine tiefe Freundschaft mit ihm/ihr vorstellen?“ 

Ehe ist von Gott für Gott geschaffen, uns zur Freude. Jesus hat sich für seine Braut vollkommen 
aufgeopfert und einen Bund mit ihr geschlossen. Wir sind absolut sicher in seiner Liebe! Jesus selbst 
ist deine Motivation, um dich in deiner Ehe aufzuopfern!


