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Einleitung

Um es gleich vorweg zu sagen: Meine Hochzeitspredigten 
stehen in dem Ruf, unromantisch zu sein. Vermutlich zu 
Recht. Märchenhafte Gefühlsduselei ist nicht meine Sache. 
Paare, die bei mir die Ehevorbereitung durchlaufen, wis-
sen inzwischen, dass sie keine vor Sentimentalität triefende 
Hochzeitszeremonie zu erwarten haben. Allerdings beruhigt 
mich, dass andere meine Vorbehalte gegen rosarote Ehe- 
und Hochzeitsromantik teilen. So schreibt Timothy Keller 
in seinem vor Kurzem erschienenen Buch Ehe: Gottes Idee für 
das größte Versprechen des Lebens: 

Ich kann es nicht mehr hören, das sentimental-roman-
tische Gerede über die Ehe. (...) Die Ehe ist vieles, aber 
eines nicht – sentimentale Romantik. Ehe ist wunderbar, 
aber harte Arbeit. Ehe ist glühende Freude und Kraft, be-
deutet aber auch Blut, Schweiß und Tränen, demütigen-
de Niederlagen und anstrengende Siege. Ich kenne keine 
Ehe, die mehr als ein paar Wochen alt ist und die man als 
wahr gewordenes Märchen bezeichnen könnte. 1

Keller spricht mir aus der Seele. Ich bin es leid, rührse-
ligen Hochzeitspredigten zuzuhören, und ich weigere mich 
standhaft, selbst solche zu halten. Was nicht bedeutet, dass 
ich Romantik im Blick auf die Ehe als überflüssig betrach-
te. Definitiv nicht. Doch nach einigen Jahren als Pastor 
und Seelsorger (und noch mehr Jahren als Ehemann) bin 
ich überzeugter denn je, dass am Ende nicht die Romantik 
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Eheleben gewonnen hätten, sondern zutiefst überzeugt sind 
von der Bedeutung des Evangeliums für ihr alltägliches Le-
ben zu zweit.

Dass es mir wenig hilfreich (um nicht zu sagen fahrläs-
sig) erscheint, am Tag einer Hochzeit sowohl das Brautpaar 
als auch die anwesende Hochzeitsgemeinde in sentimentale 
Liebesrhetorik einzuhüllen, ist bereits angeklungen. Insofern 
verfolgt dieses Buch eine weitere Absicht: Ich hoffe, Pastoren 
und Predigern einen Anstoß zu geben, gerade den beson-
deren Anlass einer Trauung für eine christus- und evange-
liumszentrierte Predigt zu nutzen. Denn Traugottesdienste 
bieten große Chancen; nicht zuletzt deshalb, weil dabei in 
der Regel eine ganze Reihe von Nichtchristen unter den 
Gästen ist. Diese „Noch-nicht-Christen“ bringen ihre ganz 
eigenen Beziehungs- und Eheerfahrungen mit ... und reagie-
ren meiner Erfahrung nach ausgesprochen positiv auf die im 
„Evangelium für die Ehe“ enthaltene Mischung aus (unro-
mantischer) Realität und (christuszentrierter) Hoffnung. 
Durch Hochzeitspredigten, die mit dem Evangelium gesät-
tigt sind, tut man also nicht nur dem Brautpaar und den an-
wesenden (Ehe-)Paaren etwas Gutes, sondern insbesondere 
den Gästen, die bisher kaum mit den wesentlichen Wahr-
heiten des christlichen Glaubens in Berührung gekommen 
sind. Die Gnade Gottes ist und bleibt tatsächlich Das Beste 
zur Hochzeit – und soll deshalb gerade an diesem besonderen 
Tag in den Vordergrund gerückt werden.  

Die „Autorisierung“ durch die eigene Ehefrau ist bei 
den hier gegebenen Inhalten von nicht zu unterschätzender 
Bedeutung. Danke, Andrea, für die regelmäßige und (noch 
wichtiger!) gnädig-liebevolle Erinnerung, dass alles, was ich 
zum Thema Ehe predige, auch gelebt werden will. Dich an 

eine Ehe immer schöner macht und auch in Krisenzeiten am 
Leben erhält, sondern die Wahrheit des Evangeliums (der 
„Guten Nachricht“) von Jesus Christus.

Daher rührt letztlich auch der Untertitel dieses klei-
nen Buches: Wie das Evangelium Ihre Ehe stark macht – eine 
Sammlung von leicht überarbeiteten Hochzeitspredigten, 
die ich in den vergangenen Jahren in meiner Gemeinde ge-
halten habe (die Namen der Paare wurden geändert). Das 
Predigtfeedback alter und junger Paare hat mich zu dieser 
Form der Veröffentlichung ermutigt. Gleichzeitig haben mir 
die Reaktionen vieler Gäste nach diversen Traugottesdiens-
ten gezeigt, dass die in den vorliegenden Predigten ange-
deutete Art der Anwendung des Evangeliums auf die Ehe 
alles andere als verbreitet ist. Das Potenzial einer auf Chris-
tus ausgerichteten Eheperspektive wird offensichtlich selten 
wahrgenommen und noch seltener ausgeschöpft.

Ausgehend von unterschiedlichen biblischen Texten 
spiegelt sich in allen Predigten meine tiefe Überzeugung, 
dass das Evangelium, d. h. der anhaltende Fokus auf Chris-
tus und das, was er für uns getan hat, der Schlüssel zu ei-
ner gesunden und tragfähigen Ehe ist. Es ist daher eines 
der Ziele dieses Buches, (Ehe-)Paaren deutlich zu machen, 
wie die Gnade Gottes unser Verständnis von Ehe und unser 
Verhalten in der Ehe verändern und positiv prägen kann. Es 
handelt sich hier allerdings nicht um ein Ehebuch im klas-
sischen Sinne. Die angesprochenen Themen werden deshalb 
auch nicht erschöpfend behandelt. Zur Vertiefung finden 
sich in den vereinzelten Fußnoten Hinweise auf weiteren 
evangeliumszentrierten Lesestoff. Meine bescheidene Hoff-
nung wäre dann erfüllt, wenn viele Leser nach der Lektüre 
dieses Buches nicht nur ein paar wertvolle Impulse für ihr 
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1. Predigt

Fundamente einer Ehe  
(1. Mose 2,18-24)

Liebe Annika, lieber Christian, liebe Hochzeitsgemeinde, 

allen Unkenrufen zum Trotz bleibe ich dabei: Eine Ehe, 
wie Gott sie sich gedacht hat, ist großartig! Deshalb ist es 
auch sehr weise, dass ihr beiden euch entschieden habt, heute 
eure Ehe bewusst unter den Segen Gottes zu stellen. Und 
es ist gut, dass ihr zum Ausdruck bringt: Wir wollen Got-
tes Maßstäbe anlegen an unsere Ehe. Ihr habt in manchem 
Gespräch, das wir miteinander geführt haben, sehr deutlich 
gemacht: Wir wollen eine Ehe leben, wie Gott sie sich ge-
dacht hat.

Einen Nachteil habt ihr – und letztlich wir alle – bei die-
sem Vorhaben. Dieser Nachteil hat mit unserer Umgebung, 
unserer Gesellschaft zu tun. Wir leben in einer Kultur, in der 
eine bestimmte „Religion“ vorherrscht. Der Gott dieser Re-
ligion heißt Egoismus. Seine Hauptlehre ist Autonomie und 
Unabhängigkeit, und der dazugehörige Gottesdienst besteht 
darin, sich (ganz ichzentriert) unterhalten zu lassen. Wer von 
dieser „Religion“ geprägt wird, hat wenig Chancen, wirklich 
zu begreifen, wie der wahre Gott sich die Ehe vorstellt. 

Pastor John Piper hat einmal gesagt: „Die Welt wird 
nicht verstehen, was Ehe bedeutet, wenn sie es nicht neu von 
Gott lernt.“ Ihr beiden bietet uns heute durch die Wahl eures 
Predigttextes die Chance, Gottes Bild von Ehe ein Stück-
chen näherzukommen und aus Gottes Wort selbst zu lernen, 
was er sich beim Projekt „Mann und Frau“ so gedacht hat.

meiner Seite zu haben ist unverdientes Glück aus Gottes 
Hand. Nichts verändert mich mehr, als mit dir zusammen 
das enorme Potenzial des Evangeliums täglich neu zu ent-
decken.

Gemeinsam möchten wir dieses kleine Buch zwei Paaren 
widmen, die unseren eigenen Ehe-Weg begleiten und prä-
gen: Saskia und Heiko Barthelmeß sowie Maria und Harald 
Nikesch. Die Freundschaft mit euch gehört zum Wertvolls-
ten, was wir haben. Eure Ehen „atmen“ das Evangelium der 
Gnade Gottes – zum Segen für uns und eure Umgebung. 

Abschließend möchte ich nicht versäumen, den Freun-
den bei pulsmedien zu danken. Sie teilen meine Leidenschaft 
für das Evangelium und hatten den Mut, ein solch unkon-
ventionelles Buchprojekt zu wagen.

Landau, im Juni 2013
Philipp Bartholomä
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6. Predigt

Vitamine für die Ehe 
(Kolosser 3,12-16)

Liebe Susanne, lieber Markus, liebe Hochzeitsgemeinde,
es ist etwas Besonderes für mich, als euer Freund hier 

zu stehen und mit euch gemeinsam – bevor es richtig los-
geht – noch einmal darüber nachzudenken, was Gott zum 
Thema Ehe zu sagen hat. Als ihr mich gefragt habt, ob ich 
eure Traupredigt halten würde, habt ihr allerdings noch je-
mand anderem eine Freude gemacht – nämlich meiner Frau. 
Andrea ist ziemlich angetan davon, dass ich öfter einmal 
bei Hochzeiten predige. Sie meint, das würde mich demü-
tig machen und mir immer wieder ein bisschen Zeit geben, 
um über die Grundlagen einer gesunden Ehe nachzudenken. 
Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, was sie damit meint. 
Denn eigentlich habe ich ständig sehr gute Ideen, wie sie un-
sere Ehe besser machen könnte ...

Im Ernst: Um gesund zu bleiben, braucht eine Ehe re-
gelmäßige Vitaminzufuhr. Sonst wird sie krank. Und im 
Trautext, den ihr für heute ausgesucht habt, nennt Paulus 
mindestens fünf Vitaminpräparate für eine gesunde Ehe. Ei-
gentlich spricht Paulus in Kolosser 3 ganz allgemein über 
Beziehungen zwischen Christen. Aber das Ganze lässt sich 
sehr direkt übertragen auf die eine spezielle Beziehung, um 
die es uns heute geht, auf die Ehe.

Momenten begegnen sich Herzen auf wunderbare Weise 
und jeder beginnt das Innerste des Partners besser zu ver-
stehen.

Julia und Andreas, ihr beide habt gestern auf dem Stan-
desamt geheiratet, weil ihr euch liebt. Und wenn ihr hier und 
heute vor Gott den Bund der Ehe schließt, dann drückt ihr 
damit zusätzlich aus: Wir brauchen seinen Segen, damit un-
sere Liebe zu Gottes Ehre immer mehr zunimmt. Diesen 
Segen wünsche ich euch. Und ich hoffe und bete, dass ihr 
diese Art von Liebe, die in Philipper 1,9 von Paulus ange-
deutet ist, in eurer Ehe immer mehr kultiviert:

  eine Liebe, die ausgesprochen gottzentriert ist 
  eine Liebe, die angetrieben und damit bis in die letz-
ten Poren durchdrungen ist vom Evangelium der 
Gnade

  eine Liebe, die so tief im Wesen und Charakter Got-
tes verwurzelt ist, dass sie beides tut – den Partner ei-
nerseits einfühlsam wahrnehmen und verstehen, ihn 
aber gleichzeitig auch herausfordern und in Gottes 
Sinne prägen 

Hört nicht auf, Gott um diese Liebe zu bitten. 
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Wisst, wer ihr seid! 

Paulus schreibt: „Ihr seid von Gott erwählt, 
ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott 
geliebt.“

Hier wird deutlich: Das Vitamin A für eure Ehe hat mit 
eurer Identität zu tun. Im Klartext: Ihr müsst euch immer 
wieder daran erinnern, wer ihr seid. Ihr seid die Auserwähl-
ten Gottes, ihr seid die Heiligen. Das ist eure Identität! In 
euch selbst ist mehr Egoismus, mehr ehefeindliches Poten-
zial, als ihr glaubt, aber in Christus seid ihr geliebter, als ihr 
euch überhaupt vorstellen könnt.17 Das ist der Kern eures 
Glaubens. Das Wichtigste dabei ist: Ihr seid in den Augen 
Gottes geliebte Heilige, ihr gehört zu seinem heiligen Volk. 
Ihr habt einen neuen Status. Er hat euch seinen Geist ge-
geben. Und deshalb ist es überhaupt erst möglich, dass die 
dunklen Seiten eures Herzens, die Charaktereigenschaften 
und Herzenseinstellungen, die einer Ehe schaden, schritt-
weise ersetzt werden durch die Fähigkeit zu lieben und ge-
duldig, freundlich und rücksichtsvoll zu sein. 

Wir müssen uns eines klarmachen: Wenn Ehen gegen 
die Wand fahren, wenn Ehen scheitern, dann hat das nicht 
in erster Linie mit schwierigen Lebensumständen zu tun. 
Auch nicht mit den hohen Belastungen des Alltags, mit 
schwierigen Kindern, unterschiedlichen Interessen oder 
mit mangelnder Disziplin. Ehen scheitern, weil zwei Her-
zen aufeinandertreffen, die nicht mehr in Ordnung sind. 
Die von Sünde gezeichnet sind. Die letztlich unfähig sind, 
dauerhaft einen anderen Menschen opferbereit zu lieben, 
zu (er-)tragen, zu unterstützen. Ich behaupte: Eheprobleme 

Vitamin A
DER PREDIGTTEXT: KOLOSSER 3,12-16

12 Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu 
seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum 
kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, 
Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. 13 Geht 
nachsichtig miteinander um und vergebt einander, 
wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Ge-
nauso, wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr 
einander vergeben. 14 Vor allem aber bekleidet euch 
mit der Liebe; sie ist das Band, das euch zu einer voll-
kommenen Einheit zusammenschließt. 15 Der Frieden, 
der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, 
was ihr tut! Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu beru-
fen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid 
voll Dankbarkeit gegenüber Gott! 16 Lasst die Botschaft 
von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfal-
ten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt 
einander den rechten Weg; tut es mit der ganzen Weis-
heit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobge-
sänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder; singt 
sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes.
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ein Werkzeug Gottes, um uns Jesus ähnlicher zu machen. 
Ehe ist das große Übungsfeld, auf dem wir lernen, so zu den-
ken und zu handeln wie Christus.19

Früher oder später wird unser Partner uns verletzen. Es 
wird uns wehtun. Bei euch beiden wird das nicht anders sein. 
In diesen Momenten müsst ihr eine Entscheidung treffen: 
Wollt ihr stumm eure Wunden lecken und immer mehr ver-
bittern? Oder wollt ihr Jesus ähnlicher werden und Verge-
bung lernen?

Vergebung ist für uns Menschen ein absolut unnatürli-
cher Vorgang. Es gibt wenige Dinge, 
die uns schwerer fallen. Es ist nicht 
leicht, einerseits das schlechte, verlet-
zende Verhalten des Partners zu verur-
teilen, ihm aber gleichzeitig als Person 
und Gegenüber zu vergeben und ihn zu 
lieben. Zu vergeben ist extrem heraus-
fordernd. Wir meinen oft, wenn man 
sich erst einmal liebt, ist es viel einfa-
cher, miteinander auszukommen. Die 
Ironie liegt darin, dass es wahrscheinlich kaum eine andere 
Lebenssituation gibt, die uns so regelmäßig und häufig zum 
Vergeben auffordert, wie die Ehe. 

Doch genau hier ist Jesus unser Vorbild. Die Bibel ver-
gleicht nicht umsonst unsere Beziehung zu Jesus mit der 
Ehe.20 Bildlich gesprochen sind wir mit Jesus verheiratet. 
Und deshalb ist es wichtig, vor Augen zu haben, wie er mit 
uns umgeht. Wenn wir versagen, wenn wir sündigen, dann 
verurteilt Jesus unsere Sünde, ohne aufzuhören, uns als Per-
son (als Auserwählte und vom Status her Heilige) bedin-
gungslos zu lieben. Das ist euer Vorbild. Je mehr ihr euch er-

sind in erster Linie Probleme des Herzens. Unser ehefeind-
liches Potenzial breitet sich sehr schnell in uns aus. Aber wir 
können vorbeugen, uns schützen – mit Vitamin A. 

Susanne und Markus, erinnert euch immer wieder daran: 
Ihr seid von Gott erwählt, ihr seid die Heiligen. Je mehr ihr 
in dieser Identität und aus dieser Identität heraus lebt, des-
to stärker werden die positiven Auswirkungen auf eure Ehe 
sein. Paulus kommuniziert das in seinen Briefen sehr häufig: 
„Lebt in Übereinstimmung mit dem, was ihr seid!“18 Wenn 
ihr einerseits eure Mängel und Fehler deutlich wahrnehmt 
(„Ihr seid in euch selbst sündiger als ihr glaubt“), aber gleich-
zeitig die Sicherheit habt, von Gott absolut geliebt zu sein 
(„Ihr seid in Christus geliebter als ihr hofft“), dann ist auf 
einmal seine Kraft eure Kraft. Ihr gehört ihm, deshalb hat er 
die Möglichkeit, euch auf tiefster Ebene, in eurem Herzen, 
zu verändern und euch immer ehefähiger zu machen. Wenn 
ihr vergesst, wer ihr in Christus seid, entfernt ihr euch von 
der verändernden Kraft, von dem wichtigen Vitamin A, das 
ihr braucht für eine gesunde Ehe. Wisst, wer ihr seid!

Hier ist das zweite Vitaminpräparat, das eurer Ehe gut 
tun wird: 

Lernt zu vergeben! 

„Genauso, wie der Herr euch vergeben hat, 
sollt auch ihr einander vergeben.“ Paulus fordert 
uns und euch hier auf, Vergebung zu lernen und 
Jesus dabei als Vorbild zu nehmen. Wir sollen vergeben, wie 
Jesus Christus uns vergeben hat. Das bedeutet, wir sollen 
so werden wie Christus. Für eine Ehe bedeutet das: Sie hat 
nicht nur das Ziel, uns glücklicher zu machen, sondern ist 

Vitamin B

„Ehe ist das große 
Übungsfeld, auf dem 
wir lernen, so zu den-
ken und zu handeln 

wie Christus. “
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wir uns danach fühlen oder nicht, wir sollen uns bekleiden 
mit einem Verhalten, das vor Gott richtig ist. Und dabei sind 
unsere Gefühle nicht maßgeblich. Eure Gefühle, Susanne 
und Markus, werden nicht immer ein Gedulds-, Freundlich-
keits- oder Liebeslevel von 100 Prozent produzieren. Aber 
auf unsere Gefühle kommt es auch gar nicht an. Warum? 
Weil wir uns gegen unsere Gefühle entscheiden können, aktiv 
zu lieben. Auch wenn uns nicht danach zumute ist. Gott be-
urteilt uns nicht nach unseren Gefühlen, sondern nach der 
Art und Weise, wie wir handeln.21

Die Autoren Dan Allender und Tremper Longman 
schreiben: 

Die Ehe erfordert eine radikale Entschlossenheit, unseren 
Partner so zu lieben, wie er ist, während wir uns gleich-
zeitig danach sehnen, dass er das wird, was er noch nicht 
ist. 22

„Radikale Entschlossenheit“ ist etwas Aktives. In den 
meisten Hollywood-Liebesfilmen (die uns vermutlich mehr 
prägen, als wir ahnen) werden Liebe 
und Romantik allerdings als etwas Pas-
sives beschrieben, etwas – so wird uns 
vermittelt –, das einfach so über uns 
kommt. Gezeigt werden mit Vorliebe 
außereheliche Affären, die oft lapi-
dar gerechtfertigt werden mit Sätzen 
wie: „Es ist eben passiert, die Liebe 
war stärker als wir!“ Diese Passivität – 
Mann und Frau als Spielbälle von rau-
schenden Gefühlswallungen – ist von christlicher Liebe so 
weit entfernt wie der Mond von der Erde. Liebe, zumindest 
nach biblischer Tradition, ist ein aktives Aufeinanderzuge-

freut an der Vergebung Jesu, je stärker ihr erfüllt seid von der 
Gnade, mit der euch Jesus begegnet, desto mehr wird euer 
Herz geformt und desto mehr Raum wird die Vergebung in 
eurem Leben einnehmen. 

Jesus vergibt. Aber diese Vergebung ist nicht kosten-
los. Zumindest nicht für ihn. Uns zu vergeben hat Jesus am 
Kreuz das Leben gekostet. Vergebung wird auch euch etwas 
kosten. Sie wird euch Schmerzen bereiten. So beschämend 
es ist, aber uns Menschen tut es weh, wenn wir dem anderen 
seine Fehler nicht ständig vorhalten können. Und deshalb 
meine Bitte an euch: Nehmt die Schmerzen der Vergebung 
in Kauf und erkämpft euch in eurem Alltag immer wieder 
ein Herz, das bereit ist zu vergeben. Lasst euch begeistern 
davon, dass Jesus euch vergeben hat. Das ist das Vitamin B, 
das ihr braucht für eine gesunde Ehe.

In Kolosser 3,12 und 14 erwähnt Paulus ein weiteres 
Vitamin:

Liebt aktiv!     

Paulus schreibt: „Bekleidet euch ...“ Das ist 
eine Aufforderung zu aktivem Handeln. „Zieht 
an, kleidet euch ... und zwar in tiefes Mitgefühl, in 
Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld.“ 
Und wenig später: „Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe 
...“

Paulus will hier sagen: Liebt aktiv! Liebt auch dann, 
wenn der andere gerade nicht so besonders liebenswert er-
scheint. Letztlich bedeutet das: Macht eure Liebe nicht von 
Gefühlen abhängig. Ich bin mir bewusst, wie krass das klingt 
in unseren auf Emotionalität getrimmten Ohren: Egal ob 

Vitamin C

„Liebt auch dann, 
wenn der andere 

gerade nicht so be-
sonders liebenswert 

erscheint.“
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bildungsstätte in den USA, der Trinity Evangelical Divinity 
School in der Nähe von Chicago. Eines Tages wurde bekannt, 
dass er Chicago verlassen und eine Stelle in Phoenix (Arizo-
na, USA) annehmen würde. Verblüffend war dabei nicht so 
sehr, dass Grudem einen Umzug aus dem rauen Klima des 
Nordostens in den heißen Süden in Angriff nahm. Auf Un-
verständnis stieß die Tatsache, dass er einen renommierten 
Posten aufgab, um zukünftig an einer wesentlich kleineren 
und unbedeutenderen Schule zu unterrichten. Warum sollte 
er das tun? Grudem selbst gab die Antwort in seiner Ab-
schiedspredigt vor seinen Studenten. Er legte dabei unter an-
derem Epheser 5,25 aus, wo Paulus die Männer auffordert, 
ihre Frauen so zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. In 
diesem Zusammenhang erklärte Grudem, dass das kalte Kli-
ma Chicagos eine große Belastung für den Gesundheitszu-
stand seiner Frau darstellt. In dieser Situation musste er sich 
ganz praktisch die Frage stellen: Was bedeutet es konkret 
für mich, meine Frau zu lieben wie Christus die Gemeinde? 
Seine Antwort lautete: Aktiv wie Christus zu lieben heißt für 
mich, auf berufliches Prestige und unter Umständen bessere 
Arbeitsbedingungen zu verzichten – zum Wohl meiner Frau. 

Eine solche Liebe ist mehr als Emotion. Es ist eine Lie-
be, die sich konsequent an Christus orientiert. Damit sind 
wir beim Vitamin D für eine gesunde Ehe. Dieses Vitamin 
hat ganz gezielt mit eurem Herzen zu tun:  

Achtet auf euer eigenes Herz!  

In Kolosser 3,15 schreibt Paulus: „Der Frie-
den, der von Christus kommt, regiere euer Herz 
und alles, was ihr tut! Als Glieder eines Leibes seid ihr 

Vitamin D

hen. Liebe bringt Opfer. Liebe ist ein ganz bewusster Ent-
schluss, auch wenn und gerade weil wir wissen, dass unser 
Partner Seiten hat, die nicht immer ganz so liebenswert sind. 
Auch wenn ich Illusionen zerstören muss: Die Zuneigung zu 
meinem Partner kommt nicht täglich als emotionale Welle 
über mich, sondern ich entscheide mich ganz bewusst dafür.

Worin zeigt sich aktive Liebe? Die Ehegesetze im Al-
ten Testament helfen uns hier weiter. Dort finden sich 
höchst interessante Regelungen: „Wenn ein Mann erst kurz 
verheiratet ist, soll er nicht mit dem Heer in den Krieg zie-
hen, und es soll ihm keinerlei Verpflichtung auferlegt wer-
den. Er soll ein Jahr lang frei sein für sein Haus und seiner 
Frau, die er genommen hat, Freude bereiten“ (5. Mose 24,5).                                                                                                                                           
Aktive Liebe bedeutet demnach, dem anderen Freude zu 
bereiten. Es ist also nicht unnötig kompliziert, sondern recht 
einfach: Wer sich überlegt, wie er seinen Ehepartner glück-
lich machen kann, der liebt aktiv und dient Gott. 

Markus, auch wenn bei dir nicht mehr die Gefahr be-
steht, dass sie dich für den Militärdienst einziehen: Dein Job 
ist es, im nächsten Jahr und – wo wir schon dabei sind – für 
den Rest eurer Ehe immer wieder im Alltag zu fragen, wie du 
Momente des Glücks für deine Frau schaffen kannst. Das ist 
Vitamin C für eure Ehe. Und für dich, Susanne, als Frau gilt 
dasselbe: Aktive Liebe ist keine bis zu deinem Tod anhalten-
de Emotion. Sie fängt dort an, wo du dich bewusst und aktiv 
entscheidest, etwas zu tun, das deinem Mann Freude macht. 
Auch dann, wenn dir gerade nicht danach ist.

Ein Beispiel für aktive, opferbereite Liebe wurde mir vor 
einigen Jahren erzählt. Ich war jung verheiratet und diese 
Geschichte hat mich tief bewegt. Wayne Grudem war lange 
Jahre Professor an einer renommierten theologischen Aus-
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dass eure Ehe leidet. Frieden ist eine zutiefst göttliche Ei-
genschaft. Bei Gott gibt es keine Stürme, keine Konfusion, 
kein Durcheinander von Gedanken, keine Unzufriedenheit. 
Und je näher ihr euch in eurem persönlichen Leben an Gott 
haltet, die Beziehung zu ihm im Alltag sucht, desto mehr 
wird sein Friede euch prägen. 

Dazu gehört eine wichtige Erkenntnis: Erwartet nicht zu 
viel von der Ehe. Ihr dürft nicht die größte Erfüllung eures 
Lebens von eurem Ehepartner erwarten. Das ist zu viel ver-
langt und führt direkt hinein in die Unzufriedenheit, über 
die wir hier reden. Ihr könnt voneinander nicht das erwarten, 
was nur Gott euch geben kann. Ihr könnt euch eine Hilfe 
sein, keine Frage. Ihr könnt und sollt glücklich miteinander 
sein. Aber die allertiefsten Bedürfnisse eures Lebens kann 
nur Gott stillen. Wenn eure Herzen 
aufgewühlt sind von kleineren und 
größeren Stürmen, dann achtet dar-
auf, dass ihr sie immer neu ausrichtet 
auf das Wesen Gottes.23 Freut euch an 
dem Gott, der gut ist, der sich nicht 
ändert, der euch liebt, der den großen 
Überblick hat und seinen souveränen 
Plan in eurem Leben zum Ziel bringt. 
Wer sich immer wieder an diesem Gott 
freut, dem wird es sehr viel leichter fal-
len, sich auch begeistert am Ehepartner 
zu freuen. Freude an Gott führt zu in-
nerem Frieden. Und wenn, wie Paulus 
sagt, dieser Friede in euch regiert, dann könnt ihr auch dem 
Partner ausgeglichen, barmherzig und geduldig begegnen. 

dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid 
voll Dankbarkeit gegenüber Gott!“ Auf den Punkt gebracht 
bedeutet das: Wenn in eurem eigenen Herzen Friede und 
Dankbarkeit vorherrscht, dann ist das ein Schlüssel zu einer 
guten Beziehung zu eurem Ehepartner. 

Ich sage euch warum: Es ist fast unmöglich, jemanden 
zu finden, der in seinem Herzen eine tiefe Zufriedenheit 
und Dankbarkeit empfindet und gleichzeitig ständig „he-
rummotzt“ und seinen Partner kritisiert. Umgekehrt gilt das 
Gleiche: Wenn jemand immer wieder innerhalb der Ehe 
Missstimmung verbreitet, dann hat das meistens etwas damit 
zu tun, dass er oder sie im eigenen Herzen sehr unzufrieden 
und unausgeglichen ist.

Markus, wenn du an einen Punkt kommst, an dem du 
häufig enttäuscht bist über das Verhalten deiner Frau, wenn 
das Essen auf einmal nicht mehr so gut ist oder du anfängst, 
immer öfter ihre persönlichen Eigenheiten zu kritisieren (die 
du vor der Ehe noch so geschätzt hast), dann könnte es sein, 
dass die Ursache des Problems gar nicht bei deiner Susanne 
liegt. Die Ursache liegt vermutlich vielmehr darin, dass du 
den Frieden Gottes in deinem eigenen Herzen nicht erlebst. 
Und Susanne, wenn Markus deine Erwartungen nicht er-
füllt, wenn er an manchen Tagen mehr falsch macht als rich-
tig, dann sagt das vielleicht mehr über den Zustand deines 
Herzens aus als über das Verhalten deines Mannes. 

Für eine gesunde Ehe braucht ihr Vitamin D. Sonst be-
steht die Gefahr, dass ihr euch einen Virus einfangt, dessen 
Symptome sich unter anderem als Unzufriedenheit, lieb-
lose Kritik oder Genervtsein äußern. Und deshalb wird es 
eine eurer großen Aufgaben sein, auf euer eigenes Herz zu 
achten. Damit nicht der Unfriede in euch selbst dazu führt, 

„Es ist fast unmög-
lich, jemanden zu 

finden, der in seinem 
Herzen eine tiefe 

Zufriedenheit und 
Dankbarkeit empfin-
det und gleichzeitig 
ständig herummotzt 
und seinen Partner 

kritisiert.“
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euch nicht so geht. Er wird sich nicht aufdrängen, aber seine 
Stimme sollte in eurer Wohnung zu hören sein. Paulus sagt, 
ihr sollt einander Neues beibringen, einander ermutigen und 
einander sogar ermahnen. Und zwar 
immer auf Grundlage dessen, was Jesus 
zu sagen hat. 

Ihr beiden habt in euren Familien 
vorgelebt bekommen, wie Jesus und 
sein Wort zum ganz normalen Famili-
enleben dazugehören Nehmt euch das 
zum Vorbild. Jesus hat so großartige, hilfreiche, tröstende, 
herausfordernde Dinge zu sagen. Deshalb sorgt dafür, dass 
Jesus ein ganz natürlicher, täglicher Gesprächspartner für 
euch beide wird.  

Liebe Susanne, lieber Markus, wir haben über fünf Vi-
tamine gesprochen, die wichtig sind für eine gesunde Ehe:

  Vitamin A: Wissen, wer ihr seid.
  Vitamin B: Vergeben lernen 
  Vitamin C: Aktiv lieben
  Vitamin D: Auf euer Herz achten
  Vitamin E: Jesus mitwohnen lassen

Wenn dies eure Nahrungsergänzungsmittel für die kom-
menden Jahre sind, dann wird das eurer Ehe guttun. Dann 
habt ihr „in Christus“ ein tragfähiges Fundament, um Gottes 
Vision für eure Ehe auszuleben. 

Das wünsche ich euch ganz persönlich mehr als alles an-
dere. Gott möchte euch Jesus ähnlicher machen und euch 
gemeinsam gebrauchen für seine Ziele. Ich bin gespannt, wie 
das in eurem Leben aussehen wird. Aber was auch immer 

Damit sind wir beim letzten Element eurer Vitaminzu-
fuhr: 

Habt Jesus als Mitbewohner!   

Zu Recht freut ihr euch jetzt auf eure ers-
te gemeinsame Wohnung. Ich kenne das. Es ist 
ein großartiges Gefühl – die eigenen vier Wände, 
selbst wenn es eine gemietete Wohnung ist. Endlich keine 
WGs mehr. (Obwohl ich natürlich auch nichts Schlechtes 
über eure bisherigen WG-Mitbewohner sagen will. Manche 
sind ja auch anwesend.) Bei aller Vorfreude auf die traute 
Zweisamkeit müsst ihr eines doch wissen: Ihr solltet ei-
nen Mitbewohner aufnehmen. Richtig gehört: Ihr lebt am 
besten weiter in einer Dreier-WG. Das ist euer Vitamin E: 
Habt Jesus als Mitbewohner.

Paulus schreibt: „Lasst die Botschaft von Christus bei euch 
ihren ganzen Reichtum entfalten.“ In der Übersetzung von 
Martin Luther heißt es: „Lasst das Wort Christi reichlich un-
ter euch wohnen.“ Wohnen. Das ist im ersten Moment ein 
merkwürdiger Gedanke. Aber ihr solltet euch ganz bewusst 
machen: Es gibt jemand Dritten in eurer Ehe. Jesus will mit-
reden, bei euch wohnen. Je größer der Stellenwert von Je-
sus und seinem Wort in eurem alltäglichen Leben ist, desto 
mehr Vitamin E für eure Ehe. Wenn ihr Entscheidungen 
zu treffen habt, trefft sie auf der Grundlage der Botschaft 
von Christus, auf der Grundlage der Bibel. Bezieht Jesus als 
euren Mitbewohner regelmäßig ein in eure Gespräche. In 
einer WG – das ist zumindest meine Erfahrung – gibt es 
auch Mitbewohner, die man sehr selten sieht. Sie hocken die 
meiste Zeit auf ihrem Zimmer. Sorgt dafür, dass es Jesus bei 

Vitamin E
„Am besten lebt ihr in 
einer Dreier-WG mit 

Jesus.“
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Anmerkungen 

1 Timothy (und Kathy) Keller, Ehe: Gottes Idee für das größte Ver-
sprechen des Lebens, Gießen: Brunnen 2013, S. 19 [Originaltitel: 
The Meaning of Marriage: Facing the Complexities of Commit-
ment with the Wisdom of God, New York: Dutton 2011].

2 The Letters of Francis Schaeffer: Spiritual Reality in the Personal 
Christian Life, Lane T. Dennis (Hg.), Eastbourne 1986 (Kings-
way), S. 190–91 (Übersetzung vom Autor).

3 Gary Thomas, Der heilige Hafen: Wie uns die Ehe näher zu Gott 
bringt, 3. Aufl.: Wuppertal 2009 (Brockhaus). 

4 Gary Thomas, Der Heilige Hafen, S. 196.
5 Timothy (und Kathy) Keller, Ehe, S. 63.
6 Diese Geschichte stammt aus der Zeitung Jerusalem Post vom 

15. Mai 1998, zitiert bei Gary Thomas, Der heilige Hafen, 
S. 112–113. 

7 Clive Staples Lewis, Pardon, ich bin Christ: Meine Argumente 
für den Glauben, 20. Taschenbuchauflage: Basel 2009 (Brun-
nen), S. 104. Die Lektüre des gesamten Kapitels „Die christli-
che Ehe“ (S. 99–109) ist jedem Ehepaar sehr zu empfehlen.

8 Diese Kurzfassung des Evangeliums geht auf Timothy Keller 
zurück, zitiert und erklärt bei Stephen Beck, Smart Builder: A 
God-centred Spirituality in a Me-centred World, Worms 2011 
(pulsmedien), S. 66–69. 

9 Epheser 5,25.
10 Philipper 2,6-8.
11 Dieses Zitat stammt aus der Tosefta, Traktat Berakhot VII,8: 

„Rabbi Meir sagte: Der Mensch ist verpflichtet, täglich folgen-
de drei Segenssprüche zu sprechen: Gesegnet sei Gott, dass er 

auf euch zukommt: Erinnert euch daran, dass ihr mit einem 
Gott lebt, der euch mehr liebt, als ihr euch überhaupt vor-
stellen könnt. 

Dieser liebende Gott ist an eurer Seite und wird euch 
segnen, manchmal auf überraschende Weise, manchmal auch 
durch Schmerzen hindurch. Aber er macht es immer gut. 
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mich nicht zu einem Nichtjuden gemacht hat, dass er mich 
nicht zu einer Frau gemacht hat und dass er mich nicht zu 
einem Unwissenden gemacht hat.“ 

12 Vgl. zum Thema „christuszentrierte Unterordnung“ das von 
Kathy Keller geschriebene Kapitel „Einander annehmen“ in 
Timothy Keller, Ehe, S. 172–195. 

13 Zig Ziglar, Wir lieben uns, obwohl wir verheiratet sind, Lahr 
1991 ( Johannis), S. 126.

14 Vgl. zur Thematik des Ehezwecks Gary & Betsy Ricucci, Love 
that Lasts: When Marriage Meets Grace, Wheaton 2006 (Cross-
way), S. 19–21.

15 Eine umfangreichere Liste verschiedener Aspekte des Evange-
liums und ihrer Auswirkungen auf die Ehe findet sich bei Gary 
& Betsy Ricucci, Love that Lasts, S. 22–23.

16 Diese grundlegend wichtige Perspektive auf das „Endziel“ 
Gottes in einer Ehe entfaltet Gary Thomas recht umfassend 
in seinem Buch Der heilige Hafen (s. o.). Vgl. dazu auch vom 
selben Autor den Folgeband Heiliger Einfluss: Der Schlüssel zum 
Herzen Ihres Mannes, Witten 2008 (Brockhaus), in dem spe-
ziell der Einfluss der Frau auf die geistliche Entwicklung des 
Mannes thematisiert wird.

17 Vgl. Anmerkung 8.
18 Vgl. z. B. 2. Thessalonicher 1,11. 
19 Dass Gott die Ehe in erster Linie gebraucht, um uns näher 

zu sich zu ziehen und uns seinem Sohn ähnlicher zu machen, 
wird in hilfreicher Weise entfaltet bei Gary Thomas, Der heilige 
Hafen (vgl. auch die erste Predigt zu 1. Mose 2).

20 Epheser 5,31-32.
21 2. Korinther 5,10 u. a.
22 Zitiert bei Gary Thomas, Der heilige Hafen, S. 24.
23 Vgl. dazu die Haltung Davids in Psalm 131.
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