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Kapitel 11

Glaube und Sex in der Ehe

Die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden; es darf zwischen Mann und Frau
keinerlei Untreue geben. Denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird
Gott richten. Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit
dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen: „Ich werde dich nie vergessen
und dich niemals im Stich lassen.“
Hebräer 13,4-5

Bevor wir uns mit dem Thema Kinder beschäftigen, wollen wir darüber
nachdenken, wie enorm wichtig die sexuelle Beziehung in der Ehe ist. In
den nächsten Kapiteln werden wir feststellen: Der Auftrag, fruchtbar zu
sein und uns zu vermehren, gilt nicht unbedingt für alle. Also hat Gott
auch die Sexualität und die große Freude, die sie schenkt, nicht nur deshalb
geschaffen, damit wir Nachkommen zeugen und eine neue Generation entsteht. Das geschieht dabei zwar auch, aber Gott hätte es ja auch so einrichten können, dass uns übel wird, wenn wir nicht zweimal in der Woche Sex
haben. Das hätte auch funktioniert. Also geht es bei der Lust nicht nur um
Fortpflanzung.
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Unglaubliche Ekstase
Es ist kein Zufall, dass Theologen das Hohelied Salomos jahrhundertelang als Geschichte über Christus und seine Gemeinde ausgelegt haben. Es
war ihnen wohl zu peinlich, die natürliche Bedeutung für Salomo und seine
Braut stehen zu lassen, aber sie lagen auch nicht ganz falsch damit, dass es
beim ehelichen Sex letzten Endes um die Freude im Himmel zwischen
Christus und seiner Gemeinde geht.
Man muss kein Asket sein oder die guten Seiten der körperlichen Freude fürchten, um zu sagen, dass sexuelle Intimität und der sexuelle Höhepunkt ihre letzte Bedeutung von dem her beziehen, worauf sie hindeuten.
Sie verweisen auf Ekstasen, die in diesem Leben unerreichbar und unvorstellbar sind. So wie der Himmel von der herrlichen Größe und Schönheit
Gottes erzählt, so erzählt der sexuelle Höhepunkt von unvorstellbaren und
herrlichen Freuden, die wir in der Zukunft mit Christus erleben werden.
Dort wird es zwar keine Ehe mehr geben (Mt 22,30), aber das, was sie
eigentlich bedeutet hat. Und ihre Freuden, nur mit millionenfacher Stärke.
Wollte Gott uns alles Schöne, das wir dort erleben werden, schon jetzt
erklären, wäre das ungefähr so, als wolle man einem Fünfjährigen erklären, was sexuelle Erfüllung ist. Das Kind würde wahrscheinlich nicken
und dann sagen: „Kannst du mir bitte die Erdnussbutter geben?“ Sexuelles
Vergnügen in der Ehe ist gut. Jeder, der etwas anderes behauptet, so sagt
die Bibel, verbreitet „dämonische Lehren“: „Am Ende der Zeit [werden]
manche … auf Lehren hören, die von dämonischen Mächten eingegeben
sind ... Diese Leute verbieten das Heiraten und fordern den Verzicht auf
bestimmte Speisen – auf Speisen, die doch von Gott geschaffen wurden,
sodass die, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, sie mit
Dankbarkeit genießen können“ (1Tim 4,1-3).
Wehe mir, wenn ich das Geschenk der ehelichen Sexualität nicht feiere!

Private Szenen im Schauspiel der Ehe
Wenn wir verheiratet sind, dürfen wir auf dieses Vergnügen eigentlich
nicht verzichten. Uns wird aufgetragen, den Körper des anderen zu genießen: „Deine Frau soll gesegnet sein. Freue dich an ihr, die du geheiratet
hast, als du jung warst. Sie ist wie eine liebliche Gazelle, wie ein anmutiges
Reh. Ihre Brüste sollen dich allezeit berauschen, ihre Liebe soll dich stets
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in Bann ziehen“ (Spr 5,18-19). „Ach, dass er mich küsse mit den Küssen
seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein“ (Hld 1,2). Ehe
heißt, der Lust nachzujagen, die Gott für diese Beziehung geschaffen hat.
Die Welt sollte nicht ihre Nase und schon gar nicht ihre Kameras in
unser Schlafzimmer stecken. Sex ist kein Zuschauersport – trotz der millionenschweren Industrie, die ihn dazu machen will. Das Schauspiel von
Christus und seiner Gemeinde, das sich im Leben eines Ehepaares abspielt,
hat seine privaten Szenen. Dieser Teil des Schauspiels ist für genau drei
Zuschauer bestimmt: Ehemann, Ehefrau und Gott, der alles sieht. Und
während die Darsteller dieses Schauspiels sich von den Wogen der Wonne
davontragen lassen, werden sie selbst zu Zuschauern und staunen darüber,
dass dies alles, so intensiv es auch sein mag, nur ein schwacher Schatten von
etwas unendlich viel Größerem sein soll, das noch kommen wird. Diese
privaten Szenen sind auf der ganzen Welt bekannt. Wir würden gut daran
tun, der Welt zu erklären, was es eigentlich ist, was sie da so sehr liebt. Die
Liebe Christi zu seiner Braut ist nirgends ohne Anknüpfungspunkt.

Sex aus Glauben ist keine Sünde
Nun zu Hebräer 13,4-5:

Die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden; es darf zwischen
Mann und Frau keinerlei Untreue geben. Denn wer unmoralisch
lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Lasst nicht
die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit
dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen: „Ich werde
dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen.“

Es ist bemerkenswert, dass der Verfasser Geld und die sexuelle Beziehung in der Ehe in einem Atemzug erwähnt. Nicht ohne Grund stehen
diese beiden Themen bei den meisten Seelsorgern heutzutage ganz oben
auf der Liste der möglichen Krisenherde einer Ehe. Übereinstimmung in
Geldfragen und Harmonie im Ehebett sind nicht selbstverständlich. Wir
konzentrieren uns in diesem Kapitel auf das Ehebett. Aber verlieren Sie
nicht aus dem Blick, wie eng die beiden Bereiche zusammenhängen. Macht
und Vergnügen vermischen sich hier wie nirgendwo sonst.
Der Schreiber des Hebräerbriefs legt sehr viel Wert darauf, die sexuelle
Beziehung in der Ehe zu schützen. Hier seine Aufforderung in einer anderen Übersetzung: „Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und
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das Ehebett unbefleckt“ (Luther). Dabei denkt er nicht an zeremonielle
Verunreinigungen, sonst würde er nicht fortfahren: „Die Unzüchtigen und
die Ehebrecher wird Gott richten.“ Nein, er meint sündige Verunreinigungen. Und das ist letzten Endes alles, was nicht aus Glauben geschieht. Das
sagt Paulus in Römer 14,23: „Alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist
Sünde.“ Also sagt der Schreiber unseres Textes: Beschützen Sie die sexuelle Beziehung in Ihrer Ehe, indem Sie nichts tun, was nicht aus Glauben
kommt.
Nach Hebräer 11,1 ist „Glaube … ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge.“ Glaube ist demnach das feste Vertrauen auf alles, was Gott uns
verspricht, uns zu sein und zu tun, an jedem Tag unseres Lebens. Was hat
solcher Glaube damit zu tun, ob sexuelle Einstellungen und Handlungen
Sünde sind oder nicht? In Hebräer 13 veranschaulicht der Schreiber das
am Beispiel Geld, aber wir können es auch auf das Thema Sex übertragen.
„Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden
mit dem, was ihr habt“ (V. 5). Geldgier ist ein Verlangen, das Gott missfällt, also ist es Sünde. Das Mittel gegen dieses sündige Verlangen und alles
Böse, was daraus folgt, ist Zufriedenheit: „Gebt euch zufrieden mit dem,
was ihr habt.“ Aber es bleibt uns nicht selbst überlassen, irgendwie zufrieden zu werden. Im nächsten Vers sehen wir, worauf wir unsere Zufriedenheit gründen können: „Gott selbst hat versprochen: ‚Ich werde dich nie
vergessen und dich niemals im Stich lassen.‘“ Wir können zufrieden sein,
weil Gott uns versprochen hat, uns zu helfen und bei uns zu sein.
Gott macht uns in seinem Wort so viele tröstliche, beruhigende und
hoffnungsvolle Zusagen (wie hier in dem Zitat aus 5. Mose 31,6), dass wir
zufrieden sein werden, wenn wir seinen Worten vertrauen. Und Zufriedenheit ist das wirksamste Gegenmittel gegen Geldgier und sexuelle Sünde.
Sünde ist das, was man denkt und tut, wenn man Gott nicht beim Wort
nimmt und sich nicht auf das verlässt, was er verspricht. Also können wir
Hebräer 13,4 so zusammenfassen: In euren sexuellen Beziehungen sollt ihr
nur solche Dinge tun und solche Einstellungen haben, die zeigen, dass ihr
zufrieden seid und auf Gottes Versprechen vertraut. Alles andere ist Sünde.
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Warum Sex, wenn ich in Christus zufrieden bin?
Aber damit taucht sofort ein neues Problem auf, nämlich die Frage:
„Wenn ich zufrieden bin, weil ich auf Gottes Versprechen vertraue, warum
sollte ich dann überhaupt noch sexuelle Befriedigung suchen?“ Das ist eine
sehr gute Frage. Und die erste Antwort darauf lautet: Vielleicht sollten Sie
wirklich keine sexuelle Befriedigung suchen. Vielleicht sollten Sie Single
bleiben (vgl. Kap. 9).
Aber es gibt noch eine zweite Antwort auf diese Frage: Die Zufriedenheit, die Gottes Zusagen uns geben, stillt nicht alle unsere Sehnsüchte, vor
allem nicht die körperlichen. Selbst Jesus, der perfekt war, wurde hungrig
und sehnte sich nach Essen, wurde müde und sehnte sich nach Ruhe. Sexueller Hunger gehört in die gleiche Kategorie; die Zufriedenheit im Glauben befriedigt ihn ebenso wenig, wie sie unseren Hunger stillt oder unsere
Müdigkeit wegnimmt.
Aber wie beeinflusst sie unser sexuelles Verlangen dann überhaupt? Ich
denke, auf zweierlei Weise. Erstens: Wenn das Bedürfnis nach körperlicher Nähe ungestillt bleibt, weil jemand ehelos lebt, dann wird Gott seine
Hilfe und Nähe in ausreichendem Maße als Ausgleich dafür zur Verfügung stellen. In Philipper 4,11-13 sagt Paulus: „Ich habe gelernt, in jeder
Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, ... satt zu sein und zu
hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist
mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht.“ Wenn Paulus
lernen konnte, zufrieden zu sein, obwohl er hungern musste, dann können
wir auch lernen, zufrieden zu sein, wenn Gott beschließt, uns keine sexuelle
Erfüllung zu schenken.
Die zweite Auswirkung der Zufriedenheit im Glauben auf unser sexuelles Verlangen sieht so aus: Wenn wir in der Ehe sexuelle Befriedigung
erfahren dürfen, dann erstreben und genießen wir sie nur in solchen Spielarten, die mit unserem Glauben vereinbar sind. Anders ausgedrückt: Die
von Gott geschenkte Zufriedenheit beendet zwar weder unseren Hunger
noch unsere Müdigkeit oder unseren sexuellen Appetit, aber sie verändert
die Wege, die wir gehen, um diese Bedürfnisse zu stillen.
Der Glaube hindert uns nicht am Essen, aber er beendet Völlerei; er
hindert uns nicht am Schlafen, aber er lässt uns nicht zu Faulenzern werden. Er stillt nicht unseren sexuellen Appetit, aber ...? Darauf möchte ich
in den folgenden Abschnitten eingehen.
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Was wir tun, ist sauber
Wenn das Ohr des Glaubens 1. Timotheus 4,4-5 hört, dann glaubt es
das: „Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wie sollte es da verkehrt
sein, etwas zu essen, was wir mit einem Dankgebet von ihm entgegennehmen? Die Speisen sind ja durch Gottes Wort für rein erklärt und werden
durch das Gebet geheiligt.“ Und wie der Glaube die Speisen heiligt, so erlaubt er uns auch, den Körper und sein Verlangen als Gottes gute Gaben zu
ehren. Es wäre falsch, wenn gläubige Ehepaare miteinander schlafen und
sich dabei sagen würden: „Wir tun etwas Schmutziges; es ist das Gleiche,
was sie in Pornos machen.“ Stattdessen zeigt der Glaube ihnen: Gott hat
diesen Akt geschaffen und er ist gut für diejenigen, die an ihn glauben und
die Wahrheit erkannt haben (1Tim 4,3).

Narben, aber keine Wunden mehr
Außerdem verstärkt der Glaube unsere Freude an der sexuellen Beziehung in der Ehe, weil er uns von der Schuld der Vergangenheit befreit.
Ich denke hier an alle, die verheiratet sind, aber zurückschauen müssen auf
außerehelichen Geschlechtsverkehr, Ehebruch, Inzest, homosexuelle Affären, jahrelange Selbstbefriedigung, Pornosucht, ausgiebiges Petting mit
verschiedenen Partnern oder eine Scheidung. Gott sagt dazu: Wenn Sie es
ernst meinen und sich ganz seiner Gnade und heilenden Vergebung ausliefern, dann befreit er Sie von der Schuld der Vergangenheit und ermöglicht
ein neues, sauberes Intimleben in der Ehe.
Darauf zu vertrauen heißt nicht, naiv zu sein. Gott wäscht die Schuld
unserer Sünde ab, aber Narben bleiben trotzdem zurück. Stellen wir uns
zum Beispiel ein Paar vor, das kurz vor seiner Verlobung zusammen auf
einer Parkbank sitzt. Der junge Mann wendet sich zu seiner Freundin und
sagt: „Es gibt da etwas, was ich dir noch sagen muss. Vor zwei Jahren war
ich Gott ungehorsam und habe mit einem anderen Mädchen geschlafen.
Sie war die Einzige, mit der das passiert ist. Ich bereue es zutiefst und habe
deswegen schon viele Tränen vergossen. Ich glaube, dass Gott mir vergeben
hat, und hoffe, dass du das auch kannst.“
In den folgenden Wochen vergibt sie ihm, auch wenn es ihr nicht
leichtfällt, und die beiden heiraten. Während sie in ihrer Hochzeitsnacht
nebeneinanderliegen, steigen ihr Tränen in die Augen und er fragt: „Was ist
los?“ Sie antwortet: „Ich muss einfach an dieses andere Mädchen denken,
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das genauso mit dir dalag wie ich jetzt.“ Jahre später, als der Körper seiner
Frau den Reiz des Neuen längst verloren hat, ertappt er sich immer wieder
dabei, dass seine Gedanken unbeabsichtigt zum unerlaubten Nervenkitzel
dieses ersten Verhältnisses zurückwandern.
Solche Narben meine ich. Jeder von uns trägt sie auf die eine oder andere Art; jeder hat Sünden begangen, die unser heutiges Leben schwieriger
machen, als es ohne sie wäre, selbst wenn sie vergeben sind. Aber Christus
ist selbst gegen solche Narben nicht machtlos. Er nimmt vielleicht nicht
alle Probleme weg, die sie uns bereiten, aber er hat versprochen, dass sogar
diese Probleme zu unserem Besten dienen können, wenn wir ihn lieben
und nach seinem Plan berufen sind (Röm 8,28).
Nehmen wir noch mal dieses Paar auf der Parkbank. Gut möglich, dass
alles ein glückliches Ende nimmt und sie schließlich eine sehr befriedigende sexuelle Beziehung genießen können. Es ist zwar ein harter Weg dahin:
Sie müssen ganz offen daran arbeiten, regelmäßig dafür beten, auf Gottes
Gnade vertrauen und über ihre Gefühle reden und dürfen nicht zulassen,
dass sich negative Gedanken und Gefühle aufstauen. Sie müssen lernen,
einander zu vertrauen und zu helfen, ihren Weg zu Frieden und sexueller
Harmonie zu finden, aber sie erleben Gottes Gnade auch in einer ganz
neuen Tiefe. Christus starb nicht nur, damit wir in der Ehe schuldfreie
sexuelle Beziehungen genießen können, sondern auch damit wir – selbst
durch unsere Narben – geistlich dazulernen.

Satan durch regelmäßigen Sex schlagen
Es gibt noch einen dritten Punkt zum Thema Glaube und Sex in der
Ehe: Der Glaube gebraucht den Sex als Waffe gegen Satan. Denken Sie
einmal über 1. Korinther 7,3-5 nach:

Der Mann darf sich seiner Frau nicht verweigern, und genauso wenig darf sich die Frau ihrem Mann verweigern. Nicht die
Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann, und ebenso
verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau.
Keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen, es sei
denn, ihr beschließt gemeinsam, eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch ganz auf das Gebet zu
konzentrieren. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen;
sonst könnte euch der Satan in Versuchung bringen, weil es euch
schwerfallen würde, euer sexuelles Verlangen zu kontrollieren.
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In Epheser 6,16 sagt Paulus, dass wir Satan mit dem Schild des Glaubens abwehren sollen. Hier sagt er zu Verheirateten: Wehrt Satan mit genügend sexuellem Verkehr ab. Enthaltet euch nicht zu lang, sondern kommt
bald wieder zusammen, damit Satan keinen Fuß in die Tür bekommt.
Moment, was meint er jetzt? Schützen wir uns vor Satan mit dem
Schild des Glaubens oder dem Schild des ehelichen Verkehrs? Die Antwort für Verheiratete lautet, dass der Glaube den Sex als Instrument der
Gnade gebraucht. Für die Menschen, die Gott in die Ehe führt, ist sexueller
Verkehr das von Gott verordnete Mittel, um Versuchungen wie Ehebruch,
sexuelle Fantasien oder Pornografie zu besiegen; der Glaube nimmt dieses
Geschenk demütig an und dankt Gott dafür.

Der beste Sex meint den anderen
In 1. Korinther 7,3-5 behandelt Paulus noch einen weiteren wichtigen
Aspekt. In V. 4 sagt er, dass Mann und Frau das Recht über den Körper des
anderen haben. Wenn die beiden ein Fleisch werden, stehen ihre Körper
dem anderen zur Verfügung. Jeder hat das Recht, den Körper des anderen
zu beanspruchen, um sexuell befriedigt zu werden.
Aber wir müssen wirklich genau hinsehen, was Paulus zu diesen gegenseitigen Rechten sagt. Er sagt nicht: „Deshalb holt euch, was euch zusteht! Nehmt euch euer Recht!“, sondern: „Gib dem/der anderen das Recht,
das ihm/ihr zusteht!“ (V. 3). Und in V. 4: „Entzieht euch nicht einander.“
Er ermutigt also weder den Mann noch die Frau, sexuelle Befriedigung
ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse des andern einzufordern. Stattdessen
ermahnt er beide, immer bereit zu sein, den eigenen Körper zur Verfügung
zu stellen, wenn der andere es möchte.
Ich schließe daraus (und aus vielem anderen, was Jesus gelehrt hat),
dass eine eheliche sexuelle Beziehung dann froh und erfüllend ist, wenn
jeder der Partner dem anderen Erfüllung schenken möchte. Wenn es jeden
am meisten freut, den anderen glücklich zu machen, dann werden hundert
Probleme schon gelöst, bevor sie überhaupt aufkommen.
Ein Mann, der seiner Frau Erfüllung schenken will, wird sensibel für
das, was sie braucht und will. Er lernt, dass die Vorbereitung auf erfüllenden
Sex um 22 Uhr schon morgens um 7 Uhr mit liebevollen Worten beginnt
und sich in Form von Freundlichkeit und Respekt durch den ganzen Tag
zieht. Und wenn es so weit ist, rückt er nicht vor wie ein Bulldozer, sondern
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kennt ihr Tempo und bringt sie geschickt zum Höhepunkt. Bis seine Frau
ihm ein Signal gibt, gilt für ihn: „Ihr Höhepunkt, nicht meiner, ist das Ziel.“
Er wird auf Dauer merken, dass es gesegneter ist zu geben, als zu nehmen.
Für Ehefrauen gilt: Es trifft zwar nicht immer zu, aber in der Regel
scheint es so zu sein, dass Ihr Mann öfter Sex möchte als Sie. Martin
Luther empfahl zwei Schäferstündchen in der Woche als ausreichenden
Schutz gegen den Versucher.20 Ich weiß nicht, ob seine Frau Katharina jedes Mal Lust darauf hatte oder nicht. Aber geben Sie Ihrem Mann
trotzdem, was er will, auch wenn Sie gerade keine Lust haben (wenn nicht
außergewöhnliche Umstände dagegen sprechen). Ich sage nicht zu den
Ehemännern: „Nehmt es euch trotzdem.“ Vielmehr sollten Sie um Ihrer
Frau willen bereit sein zu verzichten. Versuchen Sie, sich gegenseitig darin
zu übertreffen, dem anderen zu geben, was er möchte (Röm 12,10). Jeder
von Ihnen beiden sollte das Ziel haben, den anderen so gut wie möglich
zufriedenzustellen.

Heiliger Sex
„Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt.“ Das bedeutet: Sündigen Sie nicht in Ihren sexuellen Begegnungen. Und das wiederum heißt: Denken und tun sie nur das, was zeigt, dass
Sie auf Gottes Versprechen vertrauen. Wir sollten uns regelmäßig fragen:
Beruht das, was ich fühle oder tue, auf der Zufriedenheit des Glaubens oder
der ängstlichen Unsicherheit des Unglaubens? Stimmt mein Verlangen mit
der Zufriedenheit des Glaubens überein oder widerspricht es ihr? Diese
Fragen werden Ihnen bei Hunderten von kleinen und großen ethischen
Entscheidungen helfen.
Ich fasse zusammen: Ich wollte zeigen, wie sich der Glaube auf drei
verschiedene Bereiche der sexuellen Beziehung in der Ehe auswirkt.
1. Er schenkt uns das Vertrauen auf Gottes Zusage, dass der sexuelle Verkehr in der Ehe gut und sauber ist und wir ihn dankbar
annehmen dürfen, weil wir die Wahrheit glauben und kennen.

20
William Lazareth schreibt: „In dem humorigen Reim, der Luther traditionell zugeschrieben wird, zeigt sich in Bezug auf die empfohlene Häufigkeit des ehelichen Sexualverkehrs seine gesunde und kernige Einstellung (wenn nicht sogar die tatsächlichen Worte)
seiner Ratschläge zur Sexualität: „In der Woche zwier, macht im Jahr 104/schadet weder dir
noch mir.“ Luther on the Christian Home, Philadelphia 1960 (Muhlenberg), S. 226.

124

Kapitel 11
2. Der Glaube vergrößert die Freude an der sexuellen Beziehung
in der Ehe, weil er uns von der Schuld der Vergangenheit
befreit. Durch den Glauben wissen wir, dass Christus für alle
unsere Sünden starb. Deshalb können wir in ihm eine unschuldige und Christus verherrlichende sexuelle Beziehung in der
Ehe führen.
3. Der Glaube nutzt Sex als Waffe gegen Satan. Ein Ehepaar, das
sich gegenseitig so viel sexuelle Erfüllung wie möglich schenken möchte, versetzt der alten Schlange einen schweren Schlag.
Ich finde es großartig, dass der sexuelle Aspekt der Ehe neben
der ganzen Freude, die er uns bereitet, auch als furchterregende
Waffe gegen unseren Erzfeind dient!

Doch eigentlich sollte uns das nicht überraschen. Auf dem Höhepunkt
der Lust bezeugt die Ehe die Liebe zwischen Christus und seiner Gemeinde am lautesten. Und diese Liebe ist die stärkste Macht der Welt. Der Sieg
über Satan, die Herrlichkeit Christi und unsere Freude in einem unbefleckten Ehebett sind ein und dasselbe.
Ehe ist mehr als eure Liebe füreinander. Sie hat höhere Würde und Gewalt; denn sie ist Gottes heilige Stiftung, durch die er den Menschen bis
an das Ende der Tage erhalten will. In eurer Liebe seht ihr euch beide
nur allein auf der Welt, in der Ehe seid ihr ein Glied in der Kette der
Geschlechter, die Gott zu seiner Ehre kommen und vergehen lässt und
zu seinem Reich ruft.
Dietrich Bonhoeffer,
Widerstand und Ergebung, S. 35
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Danke an unsere Eltern Ruth & Bill Piper und George & Pamela Henry. Ihr habt uns ein felsenfestes Fundament und unzählige gute Beispiele
gegeben. Sie lassen die schlechten verblassen. Aber vor allem: Danke, dass
ihr uns das Evangelium von Jesus Christus erzählt und gezeigt habt. Es gibt
kein größeres Vermächtnis als Christus.
Danke unserenWas
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Julie Steller, die unsere Defizite vielleicht besser als irgendjemand sonst
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kennen und uns 168
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härtesten
ihre Herzen und Ohren
geliehen haben. 16,95 € [D]; 17,40 € [A]; 25,50 CHF
ISBN: 978-3-939577-13-3
Danke an meinen Assistenten
David Mathis, dessen vorausschauendes Planen und Mittragen Bestell-Nr.:
mir die Zeit652.813
schenkt zum Denken, Beten und
Schreiben. Danke, David, dass du das Manuskript mehr als einmal mit mir
durchgegangen bist und so viele gute Vorschläge gemacht hast.
Noël, wenn wir noch 20 weitere Jahre leben (bis ich 82 und du 80 bist),
wird unsere Ehe 60 Jahre alt sein. Und wenn mein Bibelwissen und meine
Erfahrung mich nicht täuschen, wird auch diese Ehe vergänglich sein. Aber
sie ist so viel mehr als das, nämlich ein Gleichnis über die Unvergänglichkeit, geschrieben in der Ewigkeit über die größte Geschichte, die es jemals
gab. Dieses Gleichnis handelt von Christus und der Gemeinde.
Es war mir eine große Ehre, diese Bühne mit dir zu teilen. Wir durften
herrliche Rollen spielen! Eines Tages werde ich deine Hand nehmen, auf
dieser Bühne stehen und eine letzte Verbeugung machen. Das Gleichnis
wird vorüber sein und die ewige Wirklichkeit beginnen.

Einfach himmlisch!

Mit diesem Buch möchte ich Ihren Horizont im Blick auf die Ehe erweitern.
Wie Bonhoeffer sagt: Sie ist mehr als nur die Liebe zweier Menschen füreinander.
Weit mehr. Die Bedeutung der Ehe ist unbegreiflich groß, denn sie ist das Modell
des Liebesbundes zwischen Christus und seinem Volk. Ich bete dafür, dass Gott
Sie durch dieses Buch befreit von jeder zu klein geratenen, weltlichen, durch
Kultur und Romantik verseuchten Sicht der Ehe, die das Ich in den Mittelpunkt
stellt, Christus und Gott verneint und der Bibel widerspricht. Grundlegend für
das biblische Eheverständnis ist: Die Ehe ist Gottes Werk, seine Schöpfung.
Und ihr höchstes Ziel ist aus biblischer Sicht: Sie besteht zu Gottes Ehre, sie ist
sein Abbild.

»Dieses Buch ist ein Genuss, weil es die Ehe in den Zusammenhang von zentralen
Themen der Bibel stellt: Die Herrlichkeit Gottes, das Leben aus der Rechtfertigung, das Verhältnis zwischen dem Leben hier und in der Ewigkeit u.v.m. Dies ist
kein weiterer kleiner „So wird’s gemacht!“-Ratgeber, aber wer sich auf die auf Gott
und sein Evangelium ausgerichtete Theologie dieses Buches einlässt, wird dadurch
auch tragfähige Antworten auf viele praktische Fragen finden.«
D. A. CARSON, Professor für Neues Testament an der
Trinity Evangelical Divinity School (Deerfield, Illinois/USA)
»Sind Sie es leid, ständig den neuesten Ehetrends hinterherzuhecheln? John Piper
bietet mit „Einfach himmlisch!“ eine Alternative, indem er die Ehe auf ihre
biblischen Grundprinzipien zurückführt. Auf dieser Basis kann eine Ehe glücklich
und sinnerfüllt bleiben und auch immer wieder neu werden. Man kann dieses
Buch nicht lesen, ohne sich selbst und die eigenen Beziehungen zu überdenken.«
HEINRICH DERKSEN, Leiter am Bibelseminar Bonn

