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Ehe – etwas von oben
• Über Ehe nachdenken bedeutet über Gott 

nachdenken

• Im Paradies eingesetzt - Teil der Schöpfung

• Ehe ist etwas "sehr gutes" - Gott gefällt Ehe

• Ehe zeigt uns etwas von Gott

• Ehe weist auf Gott hin
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Von oben her denken bedeutet …
• Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes.

• Der Mensch als Frau und Mann ist ein 
Geschöpf Gottes.

• Die Verbindung von Mann und Frau gehört zur 
Schöpfung Gottes.

• Die Schönheit, Kostbarkeit und Reinheit von 
Ehe zu erkennen.

• Ehe ist von Gott.

• Ehe zeigt uns Gott.
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Von oben her …: Team
• Der Schöpfungsauftrag gilt für Frauen und 

Männer, auch für Ehepaare.

• Er schuf beide, mit ihren unterschiedlichen 
Eigenschaften und der Notwendigkeit sich zu 
ergänzen.
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Von oben her …: Kontinuität
• Verheiratet ist man 7 Tage á 24 h – in Gottes 

Gegenwart auch.

• In dem festen Zusammengehören, in dem 
Bewusstsein der Dauer liegt die Heiligkeit, die 
Schönheit der Ehe, die uns das Leid 
gemeinsam leichter tragen, Freude doppelt 
genießen lässt und die vollste, edelste 
Entwicklung der menschlichen Natur zur Blüte 
bringt.     — Fanny Lewald 
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Von oben her …: Treue in der Ehe und 
die Treue Gottes

• Gott ist bereit sich festzulegen – freiwillig

• So legen sich auch zwei Menschen auf 
einander fest. Freiwillig :-)

• Man muss sich entscheiden
– Für den Partner

– Das bewirkt Verlässlichkeit

– Gemeinsam überwindet man Schwierigkeiten

• Jesus
– Treue fängt im Kopf an. 

– Es ist gut zu wissen, dass Gott das von mir 
denkt, was ich in der Bibel lese.
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Von oben her …: Respekt
• Ehe: Zwei Persönlichkeiten kommen 

zusammen – und lösen sich nicht nicht 
einfach auf …

• Respekt vor einander und der Respekt vor der 
Heiligkeit Gottes

• Gott sieht nicht nur sich selbst, sondern auch 
den Menschen. Genauso sehe ich in der Ehe 
nicht nur mich selbst, sondern auch einen 
anderen Menschen.
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Von oben her …: Einheit - Einigkeit
• Ehepartner: Zwei Persönlichkeiten aber 

trotzdem eine Einheit!

• Vater, Sohn und Heiliger Geist – drei Personen 
und doch ein Gott!

• Ehe funktioniert durch Abstimmung

• Kompromisse finden

• Wenn man gemeinsam handelt, kann etwas 
Großartiges geschehen

• Von Gott lernen …
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Von oben her …: Liebe
• Das Wichtigste: Die Liebe

• Liebe in der Ehe ist ein Bild auf die Liebe 
Gottes. Sie ist eine "Wegen"- und "Trotz"- 
Liebe.

• Liebe verändert unser Tun:
– Schweigst du, so schweige aus Liebe; sprichst 

du, so sprich aus Liebe; tadelst du, so tadle aus 
Liebe; schonst du, so schone aus Liebe. Lass 
die Liebe in deinem Herzen wurzeln, und es 
kann nur Gutes daraus hervorgehen. 
Augustinus
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Zusammenfassung
• 5 Facetten eines Edelsteins:

– Kontinuität

– Treue

– Respekt

– Einigkeit und Einheit

– Liebe

• 5 Aspekte von Ehe und Gott


