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Mark und Grace Driscoll nehmen kein Blatt vor den Mund! 
Gleichermaßen ehrlich, hilfreich, praktisch und biblisch fundiert fordern 
sie ihre Leser heraus, sich nicht mit einer Ehe zufriedenzugeben 
die „gerade gut genug“ ist. 

Carolin und Tobias Arndt, 
studieren in Osnabrück und sind seit 3 Jahren verheiratet 

In „Echt verheiratet“ legen Mark Driscoll und seine Frau Grace die Karten 
auf den Tisch. Beide sprechen offen über die Kämpfe, die sie in ihrer Ehe 
ausfechten mussten, und berichten darüber, was ihnen wirklich geholfen 
hat.
Driscolls sind überzeugt: Freundschaft in der Ehe ist unersetzlich – aber oft 
schwer zu erhalten. In „Echt verheiratet“ geben sie Paaren viele wertvolle 
Impulse, wie der Ehepartner der beste Freund werden und bleiben kann. 

Dazu gehört auch das Thema Sexualität. Mark und Grace Driscoll beant-
worten in „Echt verheiratet“ Fragen wie: 

P Sollte ich meinem Partner sexuelle Fehltritte vor der Ehe bekennen?
P Welchen Einfluss hat Pornografie auf unsere Beziehung?
P Was sagt die Bibel zu Selbstbefriedigung und Oralverkehr?

„Echt verheiratet“ ist überraschend offen und authentisch. Wie ein 
Gespräch unter acht Augen mit einem Paar, das auf jede Frage ehrlich 
antwortet, nie betreten schweigt und keine Methoden aufzeigt, sondern 
anderen mit Bescheidenheit, Realismus und tiefem Vertrauen auf Gott und 
sein Wort zur Seite steht.

Sehnen Sie sich nach einer dauerhaften und erfüllten Ehe?
Dieses Buch eröffnet Ihnen dazu neue Perspektiven.

Mark und Grace Driscoll sind seit über 20 Jahren 
verheiratet. In ihrem Wohnzimmer gründeten sie die 
Mars Hill Church, eine Gemeinde, zu der heute über 
13 000 Mitglieder an 15 Orten gehören.

Sie leben mit ihren fünf Kindern in Seattle 
(Washington/USA).

17,95 € [D]; 18,45 € [A]; 26,90 CHF
ISBN 978-3-939577-22-5

9 783939 577225

Echt_verheiratet_Umschlag_final_Druck.pdf   1   16.04.2014   10:45:21

Le
sep

rob
e



Mark and Grace Driscoll
Echt verheiratet:
Die Wahrhat über Sex, Freundschaft und das Leben zu zweit

© 2014 pulsmedien, Worms
Best.-Nr.: 652.822
ISBN: 978-3-939577-22-5 

Originaltitel: Real Marriage. The Truth About Sex, Friendship and Life Together
© 2012 Thomas Nelson
Die Anhänge sind dem gleichnamigen amerikanischen E-Book entnommen.

Übersetzung: Rahel Dyck, Frauke Bielefeldt
Satz: Holger S. Hinkelmann
Cover: Thomas Nelson
Druck und Verarbeitung: CPI Ebner & Spiegel, Ulm

Soweit nicht anders angegeben wurden folgende Bibelübersetzungen verwendet: 
Neues Testament: Neue Genfer Übersetzung (© 2011 Genfer Bibelgesellschaft)
Altes Testament: Neues Leben Übersetzung (Neues Leben – Die Bibel, © 2002 und 
2006 R.Brockhaus im SCM-Verlag, Witten)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages.

www.pulsmedien.de

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind 
im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.



Inhalt

Vorwort zur deutschen Ausgabe ....................................................  5
Vorwort zur amerikanischen Ausgabe ..........................................  7
Wie Sie dieses Buch nicht lesen sollten  .........................................  7
Einführung  .....................................................................................  11

Teil i eHe
Kapitel 1 Eine neue Ehe  ..............................................................  15
Kapitel 2 Ziemlich beste Freunde  .............................................  33
Kapitel 3 Von Machos und Softies  ............................................  59
Kapitel 4 Von Furien und Duckmäuserinnen   ........................  85
Kapitel 5 Den Müll entsorgen   .................................................  109

Teil ii SeX
Kapitel 6 Sex: Gott, Gräuel oder Geschenk?  ..........................  131
Kapitel 7 Schande und Gnade  .................................................  149
Kapitel 8 Der Pornopfad  ..........................................................  168
Kapitel 9 Großzügige Liebhaber ..............................................  188
Kapitel 10 Dürfen wir …?  ..........................................................  210

Teil iii eNDe GUT, AlleS GUT
Kapitel 11 Vom Ziel her planen  .................................................  243
So bringen Sie Ihre Ehe zum Wachsen!   ...................................  248

Leseprobe



ANHANG
Fragebogen: So lernen Sie Ihren Partner kennen!  ...................  262
Tipps für Eheabende  ...................................................................  268
Scheidung und Wiederheirat  .....................................................  273
Dank  ..............................................................................................  276
Über die Autoren  .........................................................................  278



1
Eine neue Ehe

Seht, ich mache alles neu.
 Offenbarung 21,5

Wie sieht Ihr Liebesleben aus?
Sind Sie Single, voller Hoffnung, den richtigen Partner zu fin-

den und bis an Ihr Lebensende glücklich mit ihm zu sein? Den-
ken Sie sofort ans Heiraten, sobald Sie jemanden sehen, der infrage kommen 
könnte? Vielleicht sind Sie frisch verheiratet und immer noch auf Wolke Sieben 
– oder von der Dauerbelastung durch Arbeit und Kinder so erschöpft, dass 
Ihnen Ihre Ehe zu entgleiten droht. Vielleicht hat eine verheerende Sünde Ihre 
Ehe aus der Bahn geworfen. Oder Sie beide sind immer noch verliebt und es 
geht Ihnen wirklich gut, aber Sie wollen auf keinen Fall so enden wie andere 
Paare aus Ihrem Bekanntenkreis, die nicht mehr miteinander klarkommen und 
sich vielleicht sogar scheiden lassen. Vielleicht haben Ihre Kinder das Haus 
verlassen und Sie haben festgestellt, dass hauptsächlich die Kinder Ihre Familie 
zusammengehalten haben und dass Sie nur noch wenig Nähe zueinander ha-
ben, seit diese aus dem Haus sind. 

Sind Sie Eltern oder Großeltern und sorgen sich um die Ehe Ihres Kindes 
oder Enkelkindes? Sind Sie geschieden und versuchen jetzt herauszufinden, 
was falsch gelaufen ist und was Sie tun können, um dieses Leid nicht noch ein-
mal durchmachen zu müssen? Oder sind Sie für Menschen verantwortlich und 
möchten in Beziehungsproblemen helfen?

Egal ob Sie selbst oder Bekannte von Ihnen Beziehungsprobleme haben 
(oder versuchen, sie zu vermeiden): Wir hoffen, dass wir Ihnen weiterhelfen 
können. Dazu werden wir unser Versagen, unsere Sünden, Fehler und Leiden 
ganz offen ansprechen. Selbst ein Pastor und seine Frau bringen einiges an 
schwerem Gepäck mit in ihre Ehe. Aber Gott ist gnädig gewesen und wir ver-
trauen darauf, dass er auch Ihnen gnädig sein wird. Wir dachten, es könnte zu 
Beginn ganz hilfreich sein, wenn wir Ihnen unsere eigene Geschichte erzählen 
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– damit Sie uns ein bisschen kennenlernen, verstehen, auf welchem Hinter-
grund wir die Dinge schreiben, und uns hoffentlich Ihr Vertrauen schenken.

Grace erzählt: 
Können Sie sich vorstellen, auf einer Bühne vor Tausenden von Leuten zu 

stehen und die intimsten Fragen über Sex und Beziehungen zu beantworten? 
In dieser Lage befand ich mich vor einigen Jahren, als mein Mann in unse-
rer Gemeinde über das Hohelied Salomos predigte. Am Ende seiner Predigt 
ging ich zu Mark auf die Bühne, während Mitglieder der Gemeinde uns per 
SMS ihre Fragen schickten, die auf einem großen Bildschirm neben uns an-
gezeigt wurden. Wir wechselten uns ab bei der Beantwortung von Fragen wie: 
»Wie lange sollte ich darauf warten, dass sich mein Freund wirklich auf mich 
festlegt?« und: »Warum sollte ich nicht mehr mit meiner Freundin, wenn wir 
schon seit fünf Jahren zusammen sind?«

Mehrere Monate hatte ich darum gebetet, ob ich tatsächlich zu Mark auf die 
Bühne gehen sollte. Was, wenn mir jemand eine Frage stellen würde, auf die die 
Antwort zu peinlich ist? Was, wenn ich etwas Dummes sagen würde? Würden 
die Leute denken, dass Mark und ich den Anspruch erheben, alle Antworten 
zu kennen? 

Schließlich entschied ich mich dafür, den Schritt im Glauben zu wagen. 
Nein, wir kennen nicht alle Antworten, aber wir haben uns jahrelang damit 
beschäftigt, was Gott über Sex und Ehe sagt. Und wir haben vieles auf die harte 
Tour lernen müssen. Wie viele andere haben wir unsere Ehe mit so vielen Ge-
wohnheiten, Geheimnissen und Vorurteilen begonnen, dass sie ohne Weiteres 
daran hätte kaputtgehen können.

In meinem Fall wurden die Samen dafür schon in der Kindheit gesät. Als 
Pastorenkind gab ich dem Druck nach, eine heile Welt vorzutäuschen, und hü-
tete mich davor, sündig zu wirken. Leider haben Pastorenkinder oft das Ge-
fühl, sie dürften nicht sie selbst sein, weil sie befürchten, damit der Gemeinde 
geistlich zu schaden. Bei uns wurde oft die »stille Lösung« vorgezogen, wenn 
wir uns ärgerten, statt die Auswirkungen der Sünde liebevoll und ehrlich an-
zusprechen und bei der Wurzel zu packen. Dadurch lernte ich, meine Sünden 
vor meinen Eltern und anderen zu verstecken. Ich wollte lieber keinen Konflikt 
heraufbeschwören – und schon gar nicht die Bloßstellung, die zu seiner Lö-
sung notwendig wäre. Fälschlicherweise nahm ich an, Christsein würde nur 
bedeuten, sich an gute Werte zu halten und nach außen hin richtig zu handeln. 
Wahre Buße, die das Herz verändert, kannte ich nicht. Ich schämte mich oft, 
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wenn ich gesündigt hatte. Aber ich wusste nicht, dass es einen Weg gab, um die 
Sünde zu besiegen: Gott und denjenigen, gegen den ich gesündigt hatte, um 
Vergebung zu bitten, diese Vergebung anzunehmen und Jesus zu bitten, mir 
durch die Kraft des Heiligen Geistes zu helfen, von dieser Sünde loszukommen.

Meine älteste Schwester und ich hatten als Kinder eine ziemlich schwierige 
Beziehung und ich erinnere mich, dass ich oft sagte, irgendetwas täte mir leid. 
Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass ich mich tatsächlich schlecht 
fühlte, weil ich ihr wehgetan hatte. Es war mehr wie ein Drehbuch, dem ich 
folgte, um wieder zur Normalität überzugehen oder das Zimmer verlassen zu 
können und meine Ruhe zu haben. Wenn ich jetzt sündige, spüre ich die Wucht 
meiner Sünde gegen einen heiligen Gott und andere Menschen – das ist das 
Werk des Heiligen Geistes. Hätte ich schon damals das Evangelium tiefer ver-
standen, hätte ich gewusst, dass Buße verhindert, dass die Scham uns beherr-
schen darf, denn Jesus hat sich nicht durch die Schande davon abhalten lassen, 
am Kreuz zu sterben (Hebr 12,2). 

Schuld einzugestehen ist demütigend, aber macht es uns unheimlich frei, 
wenn wir Jesus erlauben, unsere Sünde gegen sein kostenloses Geschenk der 
Rechtfertigung einzutauschen. Leider wurde ich richtig gut darin, zu lügen und 
anderen vorzumachen, dass ich ein guter Mensch sei. Mir war nicht klar, dass 
mein Wesen sündhaft war und Jesus für meine Sünden hatte sterben müssen. 

Bis zur Junior Highschool [Klasse 7–9] ging es mir nicht gut, weil es mir 
immer noch an Selbstvertrauen fehlte. Ich war fest davon überzeugt, wertlos zu 
sein. Obwohl ich Christ war, hatte ich noch nicht verstanden, dass sich meine 
Identität auf Gott gründete, der mich nach seinem Ebenbild geschaffen hatte, 
und auf Jesus, der mich mit seiner Gerechtigkeit beschenkt hatte. In der Schule 
kam ich dann besser zurecht, schloss Freundschaften und fand, dass es mir 
besser ging. Aber ich gab Gott nicht den Dank dafür. Dann traf ich einen at-
traktiven jungen Mann namens Mark ...

Mark erzählt:
Ich wuchs in einer sehr rauen Gegend in der Nähe des Flughafens von Se-

attle auf, bevor diese in die Stadt eingemeindet wurde. Es gab keine Polizeista-
tion und alles lief ein bisschen wie im Wilden Westen ab. In der Straße, in der 
ich wohnte, gab es unzählige Stripclubs, schäbige Massagesalons und Stunden-
hotels. Die Prostituierten gingen ganz offen die Straße auf und ab und waren 
sogar so dreist, auf der Suche nach einem »Geschäft« an mein Autofenster zu 
klopfen, während ich darauf wartete, dass die Ampel grün wurde. Einige dieser 
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jungen Frauen waren mit mir zur Highschool gegangen, ein paar von ihnen 
wurden von Serienkillern ermordet. Ted Bundy und der »Green River Killer« 
fanden viele ihrer Opfer in meiner Nachbarschaft und versteckten sogar min-
destens zwei Leichen an meinem Sportplatz.

Zu den Männern in der Familie meines Vaters zählten Alkoholiker ohne 
Schulbildung, Geisteskranke und Frauenschläger, darunter auch ein Onkel, 
der an Wundbrand starb, und seine Söhne, ungefähr in meinem Alter, die ins 
Gefängnis kamen, weil sie Frauen geschlagen hatten, und die angeblich in der 
Fernsehshow Cops1 vorkamen. Meine Eltern waren aus North Dakota nach Se-
attle gezogen, als ich noch sehr klein war, weil sie von einigen Familienmitglie-
dern wegkommen wollten. 

Als ich älter wurde, machte ich es zu meinem erklärten Ziel, aus dieser Ge-
gend herauszukommen und ein besseres Leben zu führen. Als kleiner Junge 
baute ich Burgen und tat so, als wären sie mein Zuhause. Ich wollte nicht in die 
Falle von Gangs, Drogen, Alkohol, Verbrechen oder manipulativen Frauen tap-
pen. Ich sehnte mich nach einer guten Ausbildung, etwas Geld, einem Leben in 
einer besseren Gegend und einer netten, schönen Frau und Kindern. Das war 
von früher Kindheit an mein Lebensziel.

Ich trank nicht und bis heute habe ich weder Drogen genommen noch an 
einer Zigarette gezogen. Ich war gut in Sport und in der Schule. Mit fünfzehn 
machte ich mich älter, fälschte meine Geburtsurkunde, kaufte ein Auto und 
fuhr zur Arbeit im Supermarkt (in der Nähe der Stripclubs), wo ich Spirituo-
sen, Kondome, Pornos und Reinigungsalkohol zum Freebasing2 an Kokainab-
hängige verkaufte, die in den billigen Apartments nebenan wohnten. Um diese 
Zeit herum hatte ich auch zum ersten Mal Sex mit meiner Freundin.

Ich war der »Gute« in meiner Highschool. Ich gewann die Wahl zum aus-
sichtsreichsten Absolventen unseres Jahrgangs, war Vorsitzender der Schü-
lerschaft, Mann des Jahres, Herausgeber der Schülerzeitung und vier Jahre 
lang ausgezeichneter Baseballspieler. Ich gehörte zu einem Verein, der unsere 
Schule renovierte, und engagierte mich im Wahlkampf in unserem Bundes-
staat. Ich war ein moralischer, frommer junger Mann aus einem katholischen 
Elternhaus, der es meistens schaffte, sich aus Ärger herauszuhalten, obwohl 
ich für mein aufbrausendes Temperament, mein loses Mundwerk und meine 

1 Dokushow, die Polizeibeamte auf ihren Patrouillen und bei sonstigen Aktivitäten begleitet. – 
Anm. d. Übers.

2 Mit Reinigungsalkohol – auch Wundbenzin genannt – lässt sich das Kokain selbstständig aus 
dem Kokainsalz herstellen (freebasing). – Anm. d. Übers.
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Stimmungsschwankungen bekannt war. Die äußerten sich darin, dass ich or-
dentlich Schläge austeilte, in der Regel an miese Typen, die schlecht mit ihren 
Frauen und Kindern umgingen. Kurz gesagt: Ich war ein guter und tougher 
Kerl – jedenfalls hielt ich mich dafür. 

Mit siebzehn verknallte ich mich in ein süßes Mädchen namens Grace, die 
in der Schule eine Klasse über mir war. Ein gemeinsamer Freund stellte uns 
einander vor und schon nach kurzer Zeit hatten wir unser erstes Date. Grace 
war die Tochter eines Pastors und obwohl sie Christin war, trank und feierte 
sie ziemlich ausgiebig. Unter dem Deckmantel des »lustigen Mädchens« litt sie 
und war wirklich einsam. Als jüngste von drei Mädchen war sie sehr schüch-
tern und naiv und verstand die Welt, in der sie lebte, nicht wirklich. 

Bei einem Kind ist Unschuld gut und gesund, aber wenn man naiv ist, 
glaubt man Dinge oder vertraut Menschen, ohne sie zu hinterfragen, und ent-
wickelt nicht genügend Urteilsvermögen. Unschuld ist, wenn ein Kind seinen 
Eltern vertraut – etwas ganz Natürliches – und deshalb unter ihrer Anleitung 
an Weisheit zunehmen und reifen kann. Naivität dagegen kann einem Men-
schen schaden, wenn er sich der alltäglichen Gefahren um sich herum nicht 
bewusst ist. Ein Beispiel: Im College lief Grace nachts oft alleine auf dem dunk-
len und gefährlichen Campus herum und riskierte dadurch unbewusst gefähr-
liche Begegnungen mit Männern. 

Weder Grace noch ich waren unberührt, als wir uns kennenlernten, und 
innerhalb kurzer Zeit gingen wir miteinander aus und schliefen miteinander. 
Das ging auch dann weiter, als sie zum College ging, während ich noch die 
Highschool beenden musste.

Nach meinem Abschluss an der Highschool bekam ich eine kostenlose 
Abschlussfahrt nach Mexiko spendiert. Der Firmenvertreter stellte mir eine 
»VIP-Behandlung« in Aussicht, die eine Menge Alkohol und Frauen zu meiner 
freien Verfügung beinhalten würde. Ein paar Wochen vor der Reise lehnte ich 
das Angebot ab, weil ich Grace liebte und meine Beziehung mit ihr nicht aufs 
Spiel setzen wollte. 

Dann ging ich zum College und schloss mich als ungläubiger Erstsemes-
ter, ein paar Hundert Meilen von Grace entfernt, einer Studentenverbindung 
an. Unsere Verbindungsparty fand am ersten Wochenende statt. Ich hatte zwar 
nicht vor zu trinken, aber ich wollte sehen, was mit den jungen Frauen pas-
sieren könnte. Unsere Verbindung sorgte für Musik, Bier und Schwarzlicht. 
Bald überschwemmte eine Parade von jungen Frauen den heißen Keller. Alle 
tanzten und verteilten verschiedenfarbige Leuchtstifte an die Jungs mit der 
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Aufforderung, auf ihre weißen Tops und T-Shirts zu malen, damit sie im Dun-
keln leuchteten. Während ich auf den Keller zuging, wuchs in mir das starke, 
seltsame Gefühl, dass ich nicht hineingehen sollte, obwohl ich nicht wusste, 
warum. Ich war kein Christ, aber es kam mir vor, als würde sich mein Lebens-
weg ändern, wenn ich durch diese Tür gehen würde. Ich wusste, dass ich mich 
umdrehen und weggehen sollte. Erst später wurde mir klar, dass Gott mich vor 
mir selbst gerettet hatte. 

Am nächsten Morgen wachte ich vor allen anderen auf, weil ich keinen Ka-
ter hatte. (Ich war vermutlich der einzige Kerl in der Verbindung, der nicht 
trank.) Unten traf ich ein Mädchen aus einer Studentinnenverbindung, das 
immer noch betrunken und verwirrt war und weinte. Sie war beinahe nackt, 
in eine Decke gehüllt, und wusste nicht, was mit ihr passiert war, mit wem sie 
aufgewacht war und wo sie ihre Kleider suchen sollte. Ich gab ihr eine meiner 
Jogginghosen und brachte sie nach Hause. Sie weinte den ganzen Weg. An die-
sem Morgen traf ich die Entscheidung, die Verbindung zu verlassen, ohne ein 
einziges Mädchen berührt zu haben. Und ich vermisste Grace.

Meine Verbindungsbrüder wurden übrigens verhaftet. Sie verbrachten 
Abende und Wochenenden im Knast oder bei gemeinnütziger Arbeit. Ich war 
durch Gottes Gnade gerade noch rechtzeitig herausgekommen.

Kurz darauf zog Gott mich zu sich, als ich in meinem Zimmer saß und in 
der Bibel las, die Grace mir gegeben hatte. Als sie damals in der Highschool 
gemerkt hatte, dass ich wohl kein Christ war, hatte sie nicht mit mir Schluss 
gemacht, wie sie es hätte tun sollen, sondern mir eine hübsche Lederbibel mit 
meinem Namen darauf gekauft. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nicht wirk-
lich darin gelesen, sondern sie als eine Art Glücksbringer aufbewahrt. An die-
sem Tag nahm ich sie endlich zur Hand. Ich war bisher in keinen Gottesdienst 
gegangen, hatte weder das Evangelium gehört noch in der Bibel gelesen noch 
hatte mich jemand zu Christus geführt. In Römer 1,6 las ich: »Auch euch hat 
Jesus Christus zum Glauben gerufen, ihr gehört jetzt zu ihm.«3 Gott ließ diesen 
Satz in meinem Herzen aufleuchten und mir wurde klar: Von diesem Moment 
an gehörte mein Leben nicht mehr mir selbst. Ich gehörte Jesus Christus und 
war ein Werkzeug in seiner Hand, wozu auch immer er mich gebrauchen woll-
te.

Bald machte ich mich auf die Suche nach einer Gemeinde, obwohl ich noch 
nicht wusste, wonach ich eigentlich suchte, und Angst hatte, in einer Sekte zu 

3 Nach der Hoffnung für Alle.
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landen. Gottes Gnade brachte mich in eine solide, bibeltreue Gemeinde, wo ich 
viel über Jesus, Ehe, Sex und Familie lernte. Ich liebe meine erste Gemeinde 
von ganzem Herzen; es ist unschätzbar wertvoll, was diese Menschen mir da-
rüber beigebracht haben, wie Gott sich das Leben eigentlich gedacht hat, ohne 
dabei anzugeben oder gesetzlich zu sein. Ich danke Gott oft dafür, dass meine 
erste Gemeinde so großartig und wirklich einer der Höhepunkte in meinem 
ganzen Leben war. 

Im Frühling nahm ich an meiner ersten Männerfreizeit mit der Gemeinde 
teil. Der Pastor trug uns auf, einige Zeit im Gebet mit Gott zu verbringen. Ich 
machte einen Spaziergang und fragte Gott, was ich mit dem Rest meines Le-
bens anfangen sollte. Unsicher, was passieren würde, spazierte ich eigentlich 
nur an einem Fluss in den Wäldern Idahos entlang und redete laut mit Gott. Da 
sprach er plötzlich zu mir! So etwas hatte ich noch nie zuvor erlebt. Gott sagte 
mir, ich solle mein Leben für vier Dinge einsetzen: Grace heiraten, die Bibel 
predigen, Männer ausbilden und Gemeinden gründen. Seit diesem Tag im Jahr 
1990 verfolge ich mit Gottes Gnade diese Ziele. 

Sobald ich wieder zu Hause war, rief ich Grace an und berichtete ihr von 
meinem Gespräch mit Gott. Sie war absolut begeistert von meinem Sinnes-
wandel und stellte mir viele Fragen dazu, was Gott mir durch die Bibel zeigte. 
Wir telefonierten stundenlang; sie wollte wissen, in welche Gemeinde ich ging 
und an welchen Bibelgruppen ich teilnahm. Nachdem sie ein paar Jahre lang 
viel getrunken und mit Freunden gefeiert hatte, war inzwischen auch sie zu 
einer lebendigen Beziehung mit Jesus zurückgekehrt. So schnell sie konnte, 
wechselte Grace an mein College und wir gingen von da an gemeinsam in die 
Gemeinde. 

Dort lernte ich zum ersten Mal etwas über Sex und Ehe aus biblischer Sicht. 
Der Pastor schien seine Frau wirklich zu lieben und sie führten eine treue und 
fröhliche Ehe. Der Priester der katholischen Gemeinde, zu der ich früher ge-
hört hatte, schien ein schwuler Alkoholiker gewesen zu sein. Er war die letzte 
Person auf Erden, der ich ähnlich werden wollte. Für einen jungen Mann war 
ein Leben in Armut, Zölibat, in der Kirche und im Kleid abschreckender als 
die Aussicht, in die Hölle zu kommen, deshalb hatte ich irgendwann während 
meiner Zeit auf der Junior Highschool aufgehört, in den Gottesdienst zu gehen. 
Aber dieser Pastor war anders. Er war beim Militär gewesen, hatte mehrere 
akademische Abschlüsse und war intelligent. Er war demütig, konnte Bogen 
schießen, hatte Sex mit seiner Frau, kannte die Bibel und war nicht religiös.
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In dieser Gemeinde traf ich Männer, die Gott sehr treu waren und männlich 
waren. Sie waren Bauern, die Jesus liebten, Jäger, die Jesus liebten … einer hatte 
sogar elf Töchter und zwei Söhne mit einer Frau. Sie waren eine wunderbare 
Familie und luden Grace und mich ab und zu zum Abendessen ein. Ich hatte 
nie zuvor eine Familie gesehen, die so betete wie sie, gemeinsam sang und ein-
fach eine Menge lachte und Spaß miteinander hatte. An dieser Familie lernte 
ich, wie wichtig es ist, dass ein Vater mit seinen Kindern betet und spielt, ihnen 
aus der Bibel vorliest und ihnen beibringt, Sünde zu bekennen und einander zu 
vergeben. Es war eine unglaubliche Erfahrung für mich. Es dauerte nicht lange, 
bis Grace und ich an unseren Freitagabenden gratis zum Babysitten kamen, 
damit die Eltern miteinander ausgehen konnten. 

Während dieser Zeit hörten wir auch auf, miteinander zu schlafen, was für 
mich der Horror war. In einer Bibelstunde am College hatte ein Pastor über die 
Sünde der Unzucht gelehrt. Um ehrlich zu sein war dieses U-Wort ganz neu 
für mich. Es hörte sich für mich so an, als würde er sagen, dass Sex mit einem 
Mädchen, das du liebst und heiraten möchtest, falsch ist. Ich dachte sofort: 
Natürlich meint er das nicht. Also rief ich den Pastor an und erzählte ihm von 
einem »Freund«, von dem ich befürchtete, dass er Unzucht begehe, und dass 
ich ganz sichergehen wolle, was Unzucht sei. Er ging mit mir die Bibel durch 
und ich erkannte, dass ich die Sünde der Unzucht beging. 

Um ehrlich zu sein: Unzucht machte eine Menge Spaß. Ich mochte es. Da-
mit aufzuhören machte gar keinen Spaß. Aber irgendwann hörten Grace und 
ich auf damit, verlobten uns und heirateten zwischen unserem Grund- und 
Hauptstudium.

Ich hatte angenommen, dass wir als Ehepaar nun sexuell einfach dort wei-
termachen würden, wo wir aufgehört hatten, und die verlorene Zeit quasi wie-
der aufholten. Schließlich waren wir treue Christen, die ihre Beziehung nach 
Gottes Maßstäben führten. 

Aber Gottes Maßstäbe waren ein echter Flop. Meine vorher so freizügi-
ge und vergnügungsfreudige Freundin war plötzlich meine verklemmte und 
ängstliche Frau. Sie zog sich nicht vor mir aus, verlangte, dass wir zu den selte-
nen Gelegenheiten, bei denen wir überhaupt intim waren, das Licht ausmach-
ten, zog sich während des Sex innerlich zurück und fühlte sich körperlich sehr 
unwohl, weil sie so verkrampft war. 

Schon bald war ich wütend auf Gott und auf Grace. Es schien mir, als hätten 
sie sich gegen mich verschworen und mir eine Falle gestellt. Ich war immer der 
»Gute« gewesen, der Frauen eine Abfuhr erteilt hatte, die bloß Sex wollten. In 
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meiner verqueren Logik war ich, weil ich nur mit ein paar Frauen geschlafen 
hatte, mit denen ich auch zusammen gewesen war, heilig genug gewesen, dass 
Gott mir nun etwas schuldete. Ich fühlte mich von Gott betrogen, weil er mir 
gesagt hatte, dass ich Grace heiraten sollte, und ihr jetzt erlaubte, Macht über 
mich zu haben, indem sie unser Sexualleben kontrollierte. Ich liebte Grace, 
aber im Bett konnte ich sie nicht genießen und fragte mich, wie lange ich es 
wohl schaffen würde, ihr treu zu sein. 

Grace war durch ihre vorherigen Beziehungen so beschämt und verletzt, 
dass sie einfach nicht glauben konnte, dass ich sie liebte, egal wie oft ich es 
ihr sagte. Sie begann sich vor mir zu fürchten und fühlte sich benutzt, als ich 
versuchte ihr zu erklären, wie sie mich sexuell frustrierte. Das wiederum führte 
dazu, dass sie sich noch wertloser fühlte. Wir brauchten dringend Hilfe, aber 
wir hatten keine Ahnung, an wen wir uns wenden sollten. Unsere Bitterkeit 
und gegenseitige Ablehnung wurden immer schlimmer.

Nach unserem Abschluss packten wir unseren alten Chevy und zogen zu-
rück in unsere Heimatstadt Seattle. Wir weinten, als wir die Stadt und unsere 
geliebte Gemeinde zurücklassen mussten. In Seattle nahmen wir einfache Jobs 
an, um unsere Rechnungen zu bezahlen, und hüteten ein paar Monate lang die 
Häuser anderer Leute, bis wir genug gespart hatten, um eine eigene Wohnung 
zu mieten. Schließlich wurden wir in einer multikulturellen Megagemeinde in 
einem Außenbezirk heimisch. Sie lag eine halbe Stunde von uns entfernt und 
wir engagierten uns in der Studentenarbeit. Schon bald leiteten wir diese Ar-
beit und zogen in eine Mietwohnung in der Stadt in der Nähe der Colleges. 
Das war ein paar Jahre unsere Aufgabe, bis wir unsere eigene neue Gemeinde 
gründeten.

Wir beteten beide darum, wo wir diese Gemeinde ansiedeln sollten, und 
fühlten uns schließlich berufen, das scheinbar Unmögliche zu versuchen. Se-
attle war die entkirchlichteste Stadt des ganzen Landes und die Gruppe mit 
dem geringsten Interesse an Gottesdiensten waren Alleinstehende mit College-
abschluss, besonders Männer. Nachdem wir über dieser Entscheidung gebetet 
und gefastet hatten, entschieden wir uns, die Gemeinde dort zu gründen, wo 
die Not am größten war, obwohl die Arbeit dort am schwierigsten war und 
die wenigsten Mittel zur Verfügung standen. Wir stellten eine Kerngruppe aus 
ungefähr einem Dutzend Leuten zusammen, mit denen wir die Gemeinde bei 
uns zu Hause gründen wollten. 

Von außen betrachtet sah unsere Ehe okay aus. Wir nahmen uns immer 
noch einmal pro Woche Zeit für einen Eheabend und waren einander treu, 
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aber in Wirklichkeit waren wir eher Kollegen als Liebhaber und Freunde: Wir 
machten unsere Arbeit und hielten Bibelstunden, um anderen zu dienen; unse-
re gesamten Gespräche drehten sich um andere Menschen und darum, wie wir 
ihnen helfen konnten. Es schien der richtige Weg zu sein, Gott und den Men-
schen zu dienen. Aber seine eigene Ehe zu vernachlässigen ist niemals richtig. 

Grace erzählt weiter:
Was alles noch schlimmer machte: Mir wurde klar, dass ich das Gebot aus 

1. Mose nicht wirklich befolgt hatte, das mir auftrug, meine Familie zu verlas-
sen, mich an Mark zu binden und ihn zu meiner neuen Familie zu machen. 
Jeden Tag rief ich meine Mutter an und beklagte mich bei ihr, wenn Mark und 
ich Streit hatten; alle Feiertage, Geburtstage und sogar Urlaube verbrachten wir 
mit meiner Verwandtschaft, anstatt eigene Familientraditionen einzuführen. 
Meine Eltern hatten einen Schlüssel zu unserem Haus und kamen jederzeit un-
angemeldet vorbei, sodass wir überhaupt keine Privatsphäre hatten. Aber ich 
konnte darin kein Problem sehen; ich nannte sie »meine Familie«, was Mark 
das Gefühl vermittelte, er und ich seien keine Familie. Jetzt musste ich lernen, 
für diesen Konflikt zu beten und ihn anders zu bewältigen, eigene Traditionen 
und Erinnerungen einzuführen, gesunde Grenzen für mehr Privatsphäre zu 
setzen und von Mark als »meiner Familie« zu sprechen und von anderen als 
unserer »Großfamilie«.

Mark erzählt weiter:
Fast jeden Abend hatten wir Gemeindeveranstaltungen. Im Laufe des Jah-

res werden gut mehrere Tausend Menschen durch unsere Wohnung gegangen 
sein, von denen einige sogar eine Weile bei uns lebten. Ich bin ein introvertier-
ter Typ, der sein Zuhause gerne als Rückzugsort hat. Die fehlende Trennung 
zwischen Arbeit und Privatleben machte mich fertig. Während dieser ganzen 
Zeit war unser Sexualleben immer noch alles andere als bombig und es frus-
trierte mich in den nächsten Jahren zunehmend, als wir auch noch ein paar 
Hundert Paare auf die Ehe vorbereiteten. Jedes Quartal kam eine neue Gruppe 
zu uns, um u. a. zu hören, was ich aus der Bibel über die Freiheiten und Freu-
den von ehelichem Sex lehrte, wonach ich ins Bett ging, ohne viel davon zu 
erleben. Meine Bitterkeit wuchs.

Unsere Ehe funktionierte, aber viel Spaß machte sie nicht. Als wir uns dem 
offiziellen Startschuss für die neue Gemeinde näherten, war Grace mit unse-
rem ersten Kind schwanger und litt unter Beschwerden, die der Stress in ihrem 
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PR-Job verursachte. Das führte dazu, dass ich es bereute, nicht die ganze finan-
zielle Verantwortung für unsere Familie zu tragen. Froh gab sie ihre Arbeit auf 
und wir lebten fortan von sehr wenig Geld aus kleinen Jobs und Unterstützern, 
weil die Gemeindegründung mich in den ersten Jahren noch nicht bezahlen 
konnte. 

In dieser Phase schlitterten wir in den Arbeit-/Familienmodus, vernach-
lässigten unsere Intimität und arbeiteten nicht an unseren Problemen. Das 
wurde für mich deutlich, als meine schwangere Frau von einem Friseurter-
min heimkam und ihr langes Haar (das ich liebte) gegen einen praktischen 
Kurzhaarschnitt eingetauscht hatte. Sie fragte, wie ich es fände, und konnte es 
an meinem Gesicht ablesen. Die praktischen Erfordernisse eines Mutteralltags 
waren wichtiger gewesen als ihr Sein als Ehefrau. Sie weinte. 

Eines Nachts, kurz vor der Geburt unseres ersten Kindes Ashley und der 
Gründung unserer Gemeinde, hatte ich einen Traum, der mich zutiefst er-
schütterte. In schmerzlichen Details sah ich, wie Grace während einer Ab-
schlussfahrt kurz nach ihrem Abschluss an der Highschool in sexuelle Sünde 
fiel, kurz nachdem wir begonnen hatten, miteinander auszugehen. Alles war so 
klar wie in einem Film. Ich kann das nicht wirklich erklären, aber ab und zu 
bekomme ich solche Offenbarungen. 

Ich wachte auf, übergab mich und verbrachte den Rest der Nacht auf dem 
Sofa, im Gebet und in der Hoffnung, dass es nicht wahr sei, und wartete, dass 
Grace aufwachte, damit ich sie fragen konnte. Schon als ich die Frage stellte, 
fürchtete ich die Antwort. Ja, gab sie zu, es stimmte. Grace begann zu weinen 
und versuchte, sich dafür zu entschuldigen, dass sie mich angelogen hatte, aber 
ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr an die Einzelheiten unseres Gesprächs 
erinnern, so geschockt war ich. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich sie nicht 
geheiratet. Aber Gott hatte mir gesagt, dass ich sie heiraten sollte, ich liebte sie, 
hatte sie als Christ geheiratet, wir erwarteten ein Kind und ich war Pastor in 
einer Gemeindegründung voller junger Leute, die auf mich bauten. 

Grace erzählt weiter:
Marks Zorn war berechtigt, er fühlte sich total betrogen. Er fragte sich, 

wer ich wirklich war, und fühlte sich gefangen und verwirrt und wusste über-
haupt nicht mehr, was er jetzt tun sollte. Eine Bombe war hochgegangen und 
die Splitter steckten überall! Lieber Herr, wie konnte ich dir und meinem Mann 
so etwas antun? Wie konnte ich mich als so gute Person darstellen, obwohl es in 
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meinem Herzen so dunkel war? Wie könnte ich jemals wiedergutmachen, was ich 
getan hatte? 

Mark wünschte, er hätte mich nie geheiratet; ich wünschte, ich hätte nie ge-
logen. Ich war schwanger und er saß in der Falle. Ich bat um Vergebung, sagte 
ihm aber, er hätte jedes Recht, mich zu verlassen. Er hatte keine Ahnung, was 
er tun sollte, und ich schämte mich zutiefst. Wie sollten wir da jemals heraus-
finden? Mark versuchte sich bei anderen Männern Rat zu holen, aber keiner 
wusste, was er sagen oder tun sollte. Ich war der Meinung, wir sollten mit nie-
mandem darüber reden, weil wir gerade die Gemeinde gründeten, aber diese 
Entscheidung verlängerte das Leid nur für uns beide. Wir hätten irgendwo seel-
sorgerlichen Rat suchen sollen, aber wir fühlten uns einfach nur alleingelassen.

Wo blieb das Gefühl der Befreiung, nachdem ich endlich die Wahrheit ge-
sagt hatte? Warum kamen wir uns nicht näher, als die wohl schlimmste Sünde 
aufgedeckt war? Gott wollte noch mehr ans Licht bringen. Er hatte die Sünde 
offenbart, aber er wollte auch mein Herz und die tief verborgen liegenden Be-
weggründe freilegen, damit ich wirklich aufräumte. Treu und wunderbar, wie 
er ist, hielt er uns zusammen. So konnten wir auch die nächsten Schichten von 
Schmerz und Buße aufarbeiten – ein Prozess, für den wir noch einmal sieben 
Jahre brauchten. Wir wussten damals nur: Wir hatten 1992 einen Bund vor 
Gott geschlossen, in guten und schlechten Zeiten verheiratet zu bleiben (und 
schlechtere Zeiten konnten wir uns gerade nicht vorstellen), es gab keinen Hin-
terausgang und Gott hatte Mark sehr deutlich aufgetragen, mich zu heiraten. 
Das war alles, woran wir uns festhalten konnten.

Obwohl wir damit rechnen, dass einige diese Geschichte gegen uns verwen-
den werden, wollen wir sie erzählen, um denjenigen unter Ihnen zu helfen, die 
ebenfalls verletzt sind und sich durch tiefe Sündensümpfe in ihrer Ehe (oder 
zukünftigen Ehe) durchkämpfen müssen. Ich wünsche mir, dass Gott meine 
ganze Geschichte gebraucht, um anderen zu helfen, auch die schwierigen und 
eher »versteckten« Sünden. Jedes Mal wenn ich mich hinsetzte, um an diesem 
Buch weiterzuschreiben, betete ich, was der Herr in 2. Korinther 12,9 zu Paulus 
gesagt hat: »Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt 
gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung.«

Mark:
Ich wusste, dass Grace mich liebte, aber ich fühlte mich wie ein wütendes 

Tier in der Falle, als ich hörte, dass sie in unseren Ehevorbereitungsgesprächen 
nicht die ganze Wahrheit über ihre Fehltritte gesagt hatte, weil sie gewusst hat-
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te, dass ich sie dann nicht heiraten würde. Ich hatte Grace zu meinem Götzen 
und Ehe und Familie zu meinem Himmel gemacht. Als ich ihre Sünde gegen 
mich entdeckte und feststellte, dass sie mich deshalb jahrelang mit sexuellem 
und emotionalem Entzug bestraft hatte, fühlte ich mich wie ein Vollidiot und 
meine Welt zerbrach in tausend Stücke. Es schien mir, als sei alles, wonach ich 
schon als kleiner Junge gestrebt hatte, vergeblich gewesen. Ich hatte die Ehe 
vergöttert und damit letztlich Gott verteufelt und an ihm gezweifelt.

Grace:
Die meisten Menschen, die mich heute kennen, würden nicht glauben, dass 

ich so eine Sünde begehen konnte, ganz zu schweigen davon, dass ich sie jahre-
lang vor meinem Mann verborgen hatte. Ja, in der Ehevorbereitung hatten wir 
uns »alles sagen« sollen und der Heilige Geist hatte mich gedrängt, die Wahr-
heit zu bekennen. Aber dummerweise hatte ich einfach der Lüge geglaubt, dass 
es Mark zu sehr verletzen würde, und es war ja auch nur ein einmaliger Aus-
rutscher gewesen. 

Ich entschied mich dafür, auch der anderen Lüge zu glauben, nämlich dass 
das alles gar keinen Einfluss auf mich, Mark, unsere Ehe, unseren geistlichen 
Dienst und das Leben anderer Menschen haben würde. Dadurch bauten wir 
unser gemeinsames Leben auf Unehrlichkeit auf, was wiederum meine Angst 
nährte, dass ich Mark als Ehemann überhaupt nicht verdiente – er war zu gut 
für mich. Ich tat Dinge, um unsere Beziehung zu zerstören, z. B. vernachläs-
sigte ich ihn sexuell, blieb emotional distanziert und kümmerte mich bis zur 
Selbstaufgabe um die Bedürfnisse anderer, weil ich dachte, dass es dann für 
mich nicht ganz so hart würde, wenn er mich verließ. Ich tappte direkt in die 
Falle des Feindes und war verantwortlich dafür, dass Mark sich sehr einsam 
fühlte. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte, aber ich war nicht bereit, die Fol-
gen meiner Sünde als Ursache unserer Probleme anzuerkennen.

Mark:
Seit dem Ende des Colleges hatte ich keinen Kontakt mehr zu meinem alten 

Pastor und niemanden zum Reden. Einige Freunde versuchten, uns seelsorger-
lich zu helfen. Sie meinten es wirklich gut und gaben ihr Bestes, aber letztlich 
waren sie keine große Hilfe. Also steckte ich meinen Kopf in den Sand, blieb 
einfach ruhig und entschied mich bewusst dafür, mich nicht in Pornografie, 
Selbstbefriedigung oder Ehebruch zu flüchten. In den nächsten zehn Jahren 
arbeitete ich mehr als doppelt so viel wie vorgesehen und steckte meine ganze 
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Energie in die Arbeit und die Kinder, während ich mich mit einem frustrieren-
den, lauwarmen Liebesleben abfand. Grace machte es ähnlich und kümmerte 
sich mit aller Kraft um andere und die Gemeinde.

Ich wurde chauvinistischer. Ich hatte nie eine meiner Freundinnen betro-
gen, aber jede meiner Freundinnen hatte mich betrogen. Und nun auch noch 
meine Frau. Also begann ich, Frauen im Allgemeinen zu misstrauen, ein-
schließlich Grace. Das beeinflusste ein halbes Jahr lang den Ton meiner Pre-
digten – was ich immer zutiefst bereuen werde. 

Wir wussten nicht, wie wir diese extrem harten Themen besprechen soll-
ten, ohne einander noch mehr zu verletzen, also redeten wir einfach gar nicht 
darüber. Ich wurde immer verbitterter und Grace fühlte sich immer schuldiger 
und wertloser, als wäre sie eine komplette Versagerin. Gelegentlich trafen wir 
uns mit christlichen Pastoren oder Seelsorgern, die als Experten für solche Fäl-
le galten. Aber wir sprachen nie tiefgehender mit ihnen, weil wir mit der Zeit 
feststellten, dass sie entweder eine genauso schlechte Ehe führten wie wir oder 
sogar Ehebruch begangen hatten und damit für diese Aufgabe disqualifiziert 
waren. Wir fühlten uns sehr allein und hilflos.

Grace:
Wenn ich zurückschaue, wünsche ich mir, ich hätte auf Gottes Stimme ge-

hört, die mich zur Buße drängte. Aber ich blieb in den folgenden Jahren einfach 
in meinen Verletzungen stecken und verwundete die Menschen, die ich liebte. 
Mark und ich entfernten uns in unserer Ehe immer weiter voneinander. Unsere 
Kommunikation befand sich auf einem historischen Tiefstand, ebenso unsere 
Intimität, und wir waren nicht mehr in der Lage, dem anderen zu dienen, ohne 
dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Wir gingen sehr unterschiedlich mit 
dem Konflikt um: Er wählte harte Worte, ich die Stille. Was wir beide wählten, 
war Bitterkeit. Wie Sie sich vorstellen können, lösten wir dadurch keines un-
serer Probleme. Angst, Lügen, Geschäftigkeit und Unzufriedenheit hielten uns 
davon ab, einander nahezukommen. 

Mark:
Im zweiten Jahr unserer Gemeinde hatten wir eine Menge Hochzeiten, also 

predigte ich über das Hohelied der Liebe und die Freuden von Intimität und 
Sex in der Ehe. Die Gemeinde wuchs schnell, viele heirateten, viele Frauen 
wurden schwanger und meine Seelsorgetermine explodierten. Ich beschäftigte 
mich also jede Woche stundenlang mit jedem erdenklichen sexuellen Thema. 
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Es kam mir vor, als wäre jede junge Frau unserer Gemeinde Opfer irgendei-
nes sexuellen Übergriffs geworden, jeder Mann in Pornografie gefangen und 
jedes verheiratete oder vor der Hochzeit stehende Paar hätte eine lange Liste 
schwieriger Sexualfragen. Tag für Tag brachte ich Stunden damit zu, mich mit 
Menschen zu treffen, um die sexuellen Knoten ihres Lebens zu lösen und jedes 
erreichbare Buch und jeden Bibelabschnitt zu lesen, der mit ihren Nöten zu 
tun hatte. 

Obwohl ich unsere Mitglieder und meine Frau liebte, verstärkte das meine 
Bitterkeit nur. Ich hatte eine Gemeinde voller junger Singlefrauen, die mich 
fragten, wie sie mit ihrem sexuellen Heißhunger umgehen und auf einen 
christlichen Ehemann warten konnten, und dann kam ich nach Hause zu mei-
ner Ehefrau, von der ich sexuell nichts hatte. 

Ein besonders schlimmer Moment war, als ein frisch bekehrtes Ehepaar 
zu mir kam. Ich betete und fragte dann, womit ich ihnen dienen könne. Sie 
übernahm das Wort und erklärte, wie sehr sie ihren Körper und Sex mochte, 
und stellte mir eine Liste von Fragen, was sie als Christin mit ihrem Mann tun 
dürfe. Es war eine sehr lange und sehr detaillierte Liste. Auf jede Frage, die ich 
beantwortete, stellte sie eine Nachfolgefrage mit noch spezielleren Details. Ihr 
Ehemann sagte sehr wenig, saß neben ihr, schaute peinlich berührt und freute 
sich über die meisten meiner Antworten. Nachdem sie mein Büro verlassen 
hatten, um an der Liste der akzeptablen Aktivitäten zu arbeiten, saß ich da, 
vergrub meinen Kopf in den Händen und klagte Gott mein Leid: »Erwartest 
du wirklich von mir als jungem Christen, ohne Mentor oder Pastor, mit dieser 
Ehe, dass ich das tue und noch 50 Jahre so durchhalte?« Petrus’ Gang übers 
Wasser schien einfacher gewesen zu sein. 

Es war ein Wunder der Gnade Gottes, dass wir beide einander wirklich treu 
blieben. Wir hatten mittelmäßigen Sex, der schließlich zu fünf Kindern und 
einer Fehlgeburt führte. Wir liebten einander wirklich und wollten eins wer-
den, taten es aber oft nicht. Wir sind uns immer noch nicht einig, wie oft wir 
Sex hatten (ich war verbittert und sie verweigerte sich mir, was beides die Per-
spektive verzerrt), aber wir sind uns einig, dass es nicht oft genug war, um eine 
liebevolle Ehe zu pflegen. Wir hielten an unserem wöchentlichen Eheabend fest 
und bemühten uns, alles zu beachten, was zu einer guten Ehe unter Christen 
gehört, um uns nicht für unseren geistlichen Dienst zu disqualifizieren. Wir 
waren zusammen und doch jeder einsam. 

Das wurde besonders deutlich, als unsere Erstgeborene Ashley aufwuchs. 
Wie meine anderen Kinder hat sie einen ganz besonderen Platz in meinem 
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Herzen und ich habe sie immer absolut verehrt und mich über sie gefreut. 
Grace sagte oft, dass sie noch nie einen so guten Vater wie mich gesehen habe, 
aber in diesen Worten schwang viel Schmerz mit – so als würde sie sich auch 
nach solcher Liebe von mir sehnen. Der Durchbruch kam, als Gott mir sagte, 
dass er Graces Vater war und mich für den wichtigen Auftrag ausgesucht hatte, 
seine Tochter zu unterstützen, zu beschützen und zu lieben. Das schien eine 
ehrenvolle Aufgabe zu sein und veränderte meine Motivation, Grace nachzu-
gehen: Ich sah sie das erste Mal als die Tochter des himmlischen Vaters, der sie 
so liebte, wie ich meine eigenen Töchter liebte. 

Nach mehr als zehn Ehejahren kam endlich ein Grundproblem ans Licht: 
Grace war ein Vergewaltigungsopfer. Weder mir noch sonst jemandem hatte 
sie von dem körperlichen, geistlichen, emotionalen und sexuellen Missbrauch 
erzählt, den sie erlebt hatte. Als ich die Details ihres Missbrauchs erfuhr, brach 
ich zusammen, aber es war heilsam, ihr Leid miteinander aufzuarbeiten. Ja, 
es tat sehr weh. Aber es war zumindest der Schmerz einer Operation, die den 
Krebs herausschneiden würde. Indem ich Grace vergab und sie auf ihrem Weg 
begleitete, wurde mir klar, dass ich so überheblich, wütend und grob gewe-
sen war, dass ich einfach nicht der Mann gewesen war, dem sie sich mit ihren 
schmerzhaftesten und peinlichsten Aspekten ihrer Vergangenheit hätte anver-
trauen können. Ich war Weltklasse darin, die Wahrheit zu sagen, aber meine 
Worte machten sie nieder, anstatt sie aufzubauen. Ich redete mit ihr wie mit ei-
nem Mann in Sünde, aber wo Männer sich von meinen Worten herausfordern 
ließen, fiel sie zu Boden. Meine Bitterkeit hatte Grace immer wieder verurteilt 
und sie hatte immer mehr dicht gemacht. In dem allen war Gott gnädig und 
gab mir eine tiefere Liebe zu Grace als je zuvor und ihr die Bereitschaft, mir zu 
vergeben und mit mir weiterzuarbeiten. 

Als Grace begann, ihre Grundthemen aufzuarbeiten, stieß ich körperlich, 
emotional, geistlich und mental an meine Grenzen. Ich hatte mehr als zehn 
Jahre lang viel zu viel gearbeitet, während unsere Gemeinde förmlich explo-
dierte und eine der größten und am schnellsten wachsenden Gemeinden des 
ganzen Landes wurde, und das auf dem harten Pflaster von Seattle. Ich schrieb 
Bücher und hielt überall Vorträge auf Konferenzen, um etwas dazuzuverdie-
nen, damit Grace mit unseren Kindern zu Hause bleiben konnte. Meine Be-
zahlung war immer noch niedrig, wir hatten keine Ersparnisse und langsam 
häuften sich ein paar Schulden an, denn die Lebenshaltungskosten waren hier 
hoch. Jahrein, jahraus predigte ich fast jede Woche sonntags sieben Mal, bis 
meine Nebennieren und meine Schilddrüse nicht mehr konnten. 
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Ich war Mitte dreißig und mit meinen Kräften am Ende. Ich brach zusam-
men und es war keine Hilfe, Erleichterung oder Mitgefühl in Sicht. Meine Fas-
sade des starken, selbstgenügsamen Ehemanns, der keinerlei Bedürfnisse hatte, 
war vorbei. Ich brauchte meine Frau wirklich, auf eine Art und Weise, wie ich 
es ihr noch nie gesagt hatte, und sie war überrascht, das zu hören. 

Ich brauchte ein neues Leben. Keinen neuen Job, aber einen neuen Plan für 
diesen Job. Ich brauchte auch eine neue Ehe, aber ich wollte sie mit der gleichen 
Frau. Also brachten wir die Gemeinde auf Vordermann, verloren um die tau-
send Leute, weil wir Veränderungen trotz scharfer Kritik durchzogen, entlie-
ßen etliche Mitarbeiter (von denen viele wirklich toll waren) und entschieden, 
dass sich alles ändern müsste oder wir gehen würden. Ich weigerte mich, an 
Stress zu sterben oder meine Ehe oder Familie für »fromme« Menschen und 
ausgeuferte Organisationsstrukturen zu opfern. Ich fand einen guten Arzt und 
tat, was er mir sagte, um wieder gesund zu werden. Grace und ich zogen uns 
aus vielen Verpflichtungen zurück, suchten uns Hilfe (einschließlich einer Fa-
milien- und Haushaltshilfe einmal pro Woche im wöchentlichen Wechsel) und 
legten Zeiten fest, in denen wir an unserer Beziehung zu Jesus und zueinander 
arbeiten wollten. 

Seitdem sind wir im Prozess. Wir sind uns jetzt näher als je zuvor und ha-
ben ein sehr gesundes Sexualleben. Wir arbeiten als Einheit zusammen. Durch 
Gottes Gnade bereuen und vergeben wir uns schnell und gründlich. Es ist ein 
Segen, dass wir uns unsere ganze Ehe lang immer treu geblieben sind. Durch 
das alles haben wir eine Menge gelernt. Auf einer Skala von 1 bis 10 würden 
wir unsere Ehe mit einer 8+ oder 9 bewerten, während sie in der Vergangenheit 
nur bei 3 oder 4 lag. Dieses Buch zu schreiben hat uns absolut verbunden und 
unser Vertrauen zueinander weiter gestärkt. Als Freunde haben wir eine Menge 
Spaß zusammen und bringen im Leben und in der Arbeit eine Menge zustan-
de. Durch Gottes Gnade und die Kraft des Heiligen Geistes haben wir eine neue 
Ehe mit dem gleichen Partner bekommen und keine Scheidung. 

2007 entschieden wir, wieder über das Hohelied Salomos zu predigen, über 
ein Jahrzehnt nach dem ersten Mal. Wir erzählten niemandem die intimen De-
tails unserer Geschichte, aber wir gaben den Menschen die Prinzipien weiter, 
die wir gelernt hatten, indem wir von diesem biblischen Buch aus auch auf 
andere Teile der Bibel eingingen und dazu etwas Kulturanalyse, ein paar unse-
rer seelsorgerlichen Erkenntnisse und einige interessante soziologische Daten 
anbrachten. Ich hielt die Predigten und Grace kam zu mir auf die Bühne, um 
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zweihundert Fragen zu beantworten, die uns während der Predigtreihe (die 
wir »Die Bauernprinzessin«4 nannten) per SMS geschickt wurden. Diese Reihe 
kam auf Platz 1 der iTunes-Charts im Bereich Religion und Spiritualität, wo 
unser Podcast sich seit 2007 fast jede Woche befand. Sie brachte uns sogar ein 
paar Mal in die Spätnachrichten von ABC, CNN, die Show »Loveline with Dr. 
Drew« und einige andere Reportagen in den Medien. Außerdem sind daraus 
überall im Land Konferenzen entstanden.

Teile der Themen dieses Buches habe ich auch in England, Irland, Schott-
land, Südafrika, Australien, Indien und der Türkei gepredigt. Ich habe im gan-
zen Land und auf der ganzen Welt stundenlang mit Hunderttausenden von 
Paaren gesprochen, so oft es ging gemeinsam mit Grace. Zusammen mit unse-
rer Gemeinde und unserem Gemeindegründungsnetzwerk hat das zu wohl je-
der denkbaren Konversation über Sex und Ehe geführt, was uns hervorragend 
dabei geholfen hat, dieses Buch zu schreiben. 

Nach Jahren des Lernens, der Seelsorge, des Lehrens, Bereuens, Vergebens 
und Betens glauben wir jetzt, dass es an der Zeit für uns ist, das weiterzugeben, 
was wir gelernt haben und immer noch lernen. Unsere Geschichte ist ehrlich, 
hilfreich, praktisch und biblisch fundiert. Wir reden darüber, wie man eine 
Ehe aufbaut und eine gescheiterte Ehe wieder repariert. Wir werden deutliche 
Worte an Ehemänner und Ehefrauen richten, heikle und komplexe »Dürfen 
wir …?«-Sexualfragen beantworten und Menschen Hoffnung geben, deren Ehe 
wie unsere als komplettes Chaos begonnen hat. Und wenn es in Ihrem Leben 
noch nicht bekannte Sünde gibt oder Sie eine mit sexuellen Sünden behaftete 
Vergangenheit mitbringen (Pornografie, außerehelicher Geschlechtsverkehr, 
sexueller Missbrauch, Bitterkeit etc.), beten wir, dass dieses Buch Ihrer Seele 
und Ehe Heilung bringt. 

4 www.marshillchurch.org/search/results?q=peasant+princess.

http://www.marshillchurch.org/search/results?q=peasant+princess
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Ziemlich beste Freunde

Das ist mein Geliebter 
und das ist mein Freund.

 Hohelied 5,161

In den frühen Morgenstunden eines Osterfestes kletterten zwölf junge ent-
laufene Nonnen in leere Fischfässer und wurden aus ihrem Kloster ge-
schmuggelt. Ihr ungewöhnlicher Held war ein abtrünniger Mönch, den sie 

in einem Brief angefleht hatten, sie zu retten, damit sie heiraten und eines Tages 
Mütter werden konnten. Ihre Flucht war ein wagemutiges und erfolgreiches 
Abenteuer und führte zu einer höchst ungewöhnlichen Freundschaft und Ehe. 
Der heldenhafte Mönch? Martin Luther.

Luther ist weithin bekannt als eine Hauptperson der protestantischen Re-
formation. Als einer der wichtigsten Menschen überhaupt lebte er von 1483 
bis 1546 und war ein Zeitgenosse von Kopernikus, Heinrich VIII., Leonardo 
da Vinci, Michelangelo, Christoph Kolumbus und Johannes Calvin; außerdem 
kam zu der Zeit der Buchdruck auf. Als Sohn eines Kupferbergarbeiters wurde 
er knapp 200 Kilometer von Berlin entfernt geboren. 

Nach einer eindrücklichen Begegnung mit Gott, als ihn fast ein Blitz er-
schlagen hatte, wurde Luther Priester und Mönch. Damit verpflichtete er sich 
für den Rest seines Lebens zu Armut, Keuschheit und Gehorsam. Er durch-
leuchtete seine eigenen Sünden mit brutaler Ehrlichkeit und brillantem Rechts-
gefühl und wurde beinahe verrückt über seiner Anstrengung, in Gottes Augen 
gerecht zu werden, vor dem er sich so sehr fürchtete. Er versuchte, für seine 
Sünden zu büßen, indem er endlos betete, strengstens fastete (was zu schweren 
Darmproblemen führte), nächtelang nicht schlief, sich bitterer Kälte aussetzte 
und sogar seinen eigenen Körper schlug. 

1 Nach der Einheitsübersetzung.



34  eHe

Doch durch Gottes Gnade erlebte Luther eine Offenbarung, die nicht nur 
sein Leben, sondern auch das unzähliger anderer Menschen veränderte. Wäh-
rend er die Bibel studierte, begriff er: Gerechtigkeit ist ein Geschenk, das Gott 
uns durch Gnade und Glauben an Jesus Christus schenkt, und nicht etwas, das 
wir Menschen uns durch fromme und moralische Vollkommenheit erarbeiten 
und verdienen können. 

Weil Martin Luther als Theologe so bekannt ist, wird sein Leben als Ehe-
mann weniger beachtet, doch in seinen Werken zeichnet sich der stets präsente 
Einfluss seiner Frau Katharina von Bora deutlich ab. Sie wurde am 29. Januar 
1499 geboren. Als sie sechs Jahre alt war, starb ihre Mutter und sie wurde zur 
Erziehung in ein Benediktinerkloster geschickt. Im Alter von neun oder zehn 
zog sie in einen Konvent und wurde mit sechzehn Nonne. Um die gleiche Zeit, 
viele Kilometer entfernt, begann Luther, an der Lehre der katholischen Kirche 
zu zweifeln, dass Singlesein und Zölibat im Dienst für Gott besser sei als die 
Ehe. Obwohl er selbst seinem Zölibat bisher treu geblieben war, begann Luther 
aus biblischer Sicht über die Ehe zu schreiben und zu lehren, was schließlich zu 
seinem Traktat »Wider die Mönchsgelübde« führte, das große Teile des mön-
chischen Lebensstils verurteilte. 

Unter den Lesern von Luthers Traktat waren auch Katharina und die ande-
ren Nonnen in ihrem Kloster. Sie sehnten sich danach, zu fliehen, zu heiraten 
und Mütter zu werden. Also schrieben sie an Luther und baten den abtrün-
nigen Mönch, ihnen bei der Flucht zu helfen. Diese Tat konnte mit dem Tod 
bestraft werden. Trotzdem kehrten drei der Nonnen nach ihrer Flucht direkt zu 
ihren Familien zurück, während die übrigen neun nach Wittenberg in Luthers 
Augustinerkloster gebracht wurden. Luther half sechs der Nonnen, ein Zuhau-
se, einen Ehemann oder eine Arbeit zu finden. Schließlich war jede der Non-
nen verheiratet – außer Katharina, deren streng katholische Familie sie nicht 
wieder aufnehmen wollte. 

Luther versuchte wiederholt, einen Mann für Katharina zu finden, doch 
ohne Erfolg. Sie war eine kühne Frau und ging sogar so weit, Luther zu sagen, 
wenn er keinen für sie finden könne, erwarte sie von ihm, dass er sie heirate. 
Aber Luther hatte viele Gründe, nicht zu heiraten, unter anderem: »Mein Sinn 
ist fern vom Heiraten, da ich täglich den Tod und die wohlverdiente Strafe ei-
nes Ketzers erwarte.«2 Er wollte auch einfach nicht: »Guter Gott, unsere Wit-

2 Hermann Mosapp, Katharina von Bora: Der Morgenstern von Wittenberg, Hamburg 2013 (Se-
verus), S. 39.
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tenberger wollen nun auch noch den Mönchen Weiber geben. Aber mir sollen 
sie keins aufdrängen.«3

Zu jedermanns Überraschung heiratete der ehemalige Mönch Martin acht 
Jahre nach seinem Austritt aus der Priesterschaft am 13. Juni 1525 im ländli-
chen Deutschland die ehemalige Nonne Katharina. Als einen Grund für seine 
Eheschließung gab Luther an, er wolle den Teufel ärgern (wohl das Unroman-
tischste, was je zum Heiraten gesagt worden ist!). Ihre Hochzeit war ein öffent-
licher Skandal – und ihre Ehe neben ein paar Paaren aus der Bibel vermutlich 
die bedeutsamste der Weltgeschichte. Sie waren lebendes Beispiel dafür, Reife 
im christlichen Glauben durch Ehe, Sex und Kinder zum Ausdruck zu bringen, 
statt durch Singlesein und Zölibat. 

Weil Katharina äußerlich nicht attraktiv war, begann ihre Ehe nicht mit Lie-
be oder Anziehung, sondern eher mit einer Überzeugung für die Bibel und den 
geistlichen Dienst. Ein Biograf schreibt: »Martin und Käthe kamen wegen ihrer 
stürmischen Temperamente und Persönlichkeiten nicht sehr gut miteinander 
aus.« Sicher waren sie nicht romantisch verliebt und es gibt keinen Hinweis da-
rauf, dass irgendeine Art von Werben ihrer Ehe vorausgegangen wäre. Martin 
selbst gestand seinen Freunden später, dass er von den entlaufenen Nonnen 
Ave von Schönfeld am attraktivsten gefunden hatte, während die stolze und 
hochmütige Katharina ihn befremdete: »Meine Käthe hatte ich damals nicht 
lieb, denn ich hielt sie verdächtig, als wäre sie stolz und hoffärtig.«4

Zu alledem waren ihre Kritiker zahllos. Eine damalige Volkssage besag-
te, dass der Antichrist aus dem Geschlechtsverkehr zwischen einem Priester 
und einer Nonne hervorgehen würden, was zu wilden Spekulationen über ihre 
Kinder führte . Und Martins Erzfeind, Erasmus von Rotterdam, verbreitete das 
gemeine Gerücht, sie würden nur heiraten, weil Martin Katharina außerehe-
lich geschwängert habe. Diese Lüge widerrief er zwar drei Monate später, aber 
Luthers Ruf war ruiniert. Ein anderer mächtiger Kritiker sagte: »Du hast wahr-
lich gesündigt ... nächtliche Lust und Kammer mit einer Nonne ... starrköpfiger 
und aufsässiger Narr ... gefangen vom Netz der ewigen Verdammnis; sei fröh-
lich, bis du in die Hölle hinabfährst, was gewiss geschieht, wo, Höllenbrand!, du 
für immer wirst schmoren und vom unsterblichen Wurm lebendig verzehrt.«5

3 Ebd., S. 35.
4 Ebd., S. 36.
5 Zitiert nach William Lazareth, Luther on the Christian Home: An Application of the Social Ethics 

of the Reformation, Philadelphia 1960 (Muhlenberg), S. 25.
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Selbst Martins Freunde waren nicht gerade begeistert von Katharina. Er be-
richtete, dass viele aufjaulten, als sie von seiner hastigen Heirat hörten. Dazu 
lebte das Paar in großer Armut und hatte gleichzeitig große Verantwortung. 
In den ersten neun Jahren ihrer Ehe bekamen sie drei Söhne und drei Töchter. 
Leider starb eine Tochter mit dreizehn Monaten und eine andere mit dreizehn 
Jahren in den Armen ihres am Boden zerstörten Vaters. Bei allen Verpflich-
tungen war Katharina eine wunderbare Mutter und Martin ein liebevoller und 
humorvoller Vater, der seine Abende damit zubrachte, Musik für seine Kinder 
zu machen und sie die Bibel zu lehren, was für ihn eine willkommene Ab-
wechslung von seinem arbeitsreichen und stressigen Alltag war. 

Martins altes Vierzig-Zimmer-Kloster wurde ihr Heim und Katharina ging 
schnell daran, die Junggesellenbude sauber zu machen: Sie warf die Strohmat-
ratze hinaus, die Luther seit mehr als einem Jahr nicht mehr gewechselt hatte, 
dekorierte das Haus, legte einen Gemüsegarten an, änderte Martins Essge-
wohnheiten, um ihn gesund zu ernähren und ihm über sein legendäres Blä-
hungsproblem hinwegzuhelfen, und baute Kräuter an, da sie in Naturheilkunde 
bewandert war. In ihrem Haus wimmelte es vor Aktivität. Martin studierte und 
veröffentlichte ständig Schriften, um die Reformation zu befördern, predigte 
und lehrte, arbeitete an einer Übersetzung der gesamten Bibel ins Deutsche, 
reiste und unterhielt eine ausgedehnte Korrespondenz mit Pfarrern in vielen 
Ländern. Anscheinend saß Katharina oft neben ihm, wenn er Briefe schrieb, 
denn sie beinhalten regelmäßig Abschnitte über das, was sie gerade tat, und 
Grüße von ihr. Ihr Haus war ständig voller Menschen; meist lebten um die 25 
Leute gleichzeitig bei ihnen, dazu die elf Waisen, die sie aufgenommen hatten. 
Bei ihren Abendessen wurden oft mehr als hundert Leute versorgt. 

Die ersten Jahre des Paares sollen angeblich recht unangenehm gewesen 
sein, vermutlich weil keiner der beiden während seiner Klosterzeit viel Zeit 
in der Gegenwart des anderen Geschlechts verbracht hatte. Martin berichtete: 
»Also saß meine Käthe im ersten Jahre bei mir, wenn ich studierte, und da sie 
nicht wusste, was sie reden sollte, fing sie an und fragte mich: ›Herr Doktor, ist 
der Hochmeister in Preußen des Markgrafen Bruder?‹«6 

Eine Sache, die ihnen half zu lernen, in Liebe miteinander zu leben, war 
ihre Bereitschaft, auszuteilen und Spaß zu verstehen. Sie waren bekannt dafür, 
brutal ehrlich zum anderen zu sein und sich als Freunde übereinander lustig 
zu machen. Fing z. B. einer an zu nörgeln, konterte der andere sofort, dass viel-

6 Adolf Hausrath, Luthers Leben, Bd. 2., Berlin 1905, S. 173.
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leicht ein kleines Gebet stattfinden sollte, bevor »eine Predigt gehalten werde«. 
In seinen Briefen foppte er sie oft, aber Katharina konnte sich sicher ganz gut 
behaupten. Martin kämpfte oft mit schweren Depressionen und es war sehr 
schwierig, ihn aus seiner Trübsal herauszuholen. Aber Katharina fand kreati-
ve Wege dafür: Einmal zog sie sich wie eine trauernde Witwe schwarze Trau-
erkleidung an und begegnete ihm bei seiner Heimkehr vor der Haustür. »Gehst 
du zu einer Beerdigung?«, fragte er. »Nein«, antwortete sie, »aber da du dich 
verhältst, als wäre Gott tot, wollte ich dir beim Trauern Gesellschaft leisten.« 
Martin war in Windeseile genesen!7

Während ihrer gemeinsamen Jahre bauten die Luthers eine tiefe Freund-
schaft auf. Das kann man sehr leicht an den Briefen von Martin an seine Frau 
sehen. Seine bevorzugte Anrede für sie war »Herr Käthe«; er nannte sie auch 
seine »liebe Rippe«, »Kaiserin«, »meine wahre Liebe«, »mein Liebchen« und 
»ein Geschenk Gottes«. In einer romantischen Äußerung, die wohl nur die 
Frau eines Theologen wirklich zu schätzen versteht, widmete Martin ihr sein 
Lieblingsbuch in der Bibel: Der Galaterbrief, so schrieb er, »ist mein Keth von 
Bor«.8

Litt er an Katarrh, Nierensteinen, Verstopfung, Schlafstörungen, Schwindel 
oder einem Summen – »kein Summen, sondern Donnern!« – im Kopf, pflegte 
sie ihn gesund. Verfiel er in einen seiner regelmäßigen Depressionsschübe, hielt 
sie ihn, betete für ihn, tröstete ihn und las ihm aus der Heiligen Schrift vor. Sie 
lenkte die Kutsche, sah nach seinen Feldern und Gärten, kaufte und weidete 
das Vieh, braute Bier, mietete Pferde, verkaufte Leinen, half bei der Herausgabe 
seiner Schriften, bereitete Mahlzeiten zu, führte den Haushalt, erzog Kinder, 
unterhielt Gäste und war oft schon um vier Uhr morgens wach und arbeitete 
bis neun Uhr abends. Sie arbeitete so unglaublich hart, dass Martin sie regel-
mäßig ermahnen musste, sich auszuruhen, und ihr sogar anbot, sie dafür zu 
bezahlen, dass sie sich hinsetzte und ihre Bibel las. Sie hatte, so wird berichtet, 
einen scharfen theologischen Verstand und saß oft bei Martin und den Theo-
logen, die sie besuchten, um über Theologie zu diskutieren und zu debattieren 
– etwas sehr Ungewöhnliches für Frauen jener Zeit. 

Die Sanftheit, mit der Martin über seine Frau sprach, wuchs mit der Zeit 
ihrer Ehe. Er schrieb: »Dank sage ich Euch im Herrn für Euren herzlichen 

7 Zitiert nach John Piper/Justin Taylor, Sex and the Supremacy of Christ, Wheaton 2005 (Cross-
way), S. 228.

8 Herbert Wolf, »Luthers Umgang mit Anthroponymen«, in: Angelika Braun (Hg.), Beiträge zu 
Linguistik und Phonetik, Stuttgart 2001 (Steiner), S. 67.
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Glückwunsch zu meinem Eheglück, das ein volles Glück wird, wenn der Herr 
mir weiter in der alten Weise beisteht.«9 Früher hatte er die Ehe als eine Art 
notwendiges Übel gesehen, um sexuelle Versuchungen abzuwehren. Doch als 
seine eheliche Freundschaft mit Katharina wuchs, reifte seine Sichtweise, was 
aus Äußerungen wie dieser deutlich wird: »Die höchste Gnade und Gabe Got-
tes ist es, ein fromm, freundlich, gottesfürchtig und häuslich Gemahl haben, 
mit der du friedlich lebst, der du darfst all dein Gut und was du hast, ja! dein 
Leib und Leben vertrauen.«10

Nachdem er eine letzte Predigt gehalten hatte, starb Martin im Alter von 
62 Jahren, während er gerade nicht bei seiner geliebten Käthe war. In seinem 
Testament sagte er: »Meine Käthe war mir immer eine zarte, fromme und treue 
Ehefrau, hat mich innig geliebt.«11

Freundschaft in der Ehe

Grace und ich stießen auf diese überraschende Geschichte der Ehe zwi-
schen Katharina und Martin, als wir für dieses Buch recherchierten. Sie un-
terstreicht, was wir schon vorher festgestellt hatten: In der Ehe geht es um 
Freundschaft. Die ganzen guten Ratschläge (verbringt Zeit miteinander, führt 
das Leben gemeinsam, schafft gemeinsame Erinnerungen, seid gute Zuhörer, 
sorgt bis zum Alter füreinander, seid ehrlich, betrachtet die Dinge aus einer 
langfristigen Perspektive und bekennt und vergebt eure Fehler …) kann man 
mit einem Wort zusammenfassen: Freundschaft. 

Bei der Vorbereitung auf dieses Buch haben wir 187 Bücher über die Ehe 
ganz oder teilweise gelesen, von denen die meisten von Christen und für Chris-
ten geschrieben wurden. Nicht eines enthielt ein Kapitel oder einen größeren 
Abschnitt über die Freundschaft in der Ehe! Bei genauerem Nachforschen 
fanden wir genau ein bedeutsames christliches Buch über die Theologie der 
Freundschaft, um 1100 n. Chr. herum von einem Mönch geschrieben, der da-

9 Luise Koppen, Katharina von Bora: Luthers Frau, Paderborn 1923 (Salzwasser), S. 41.
10 Christian Niemeyer, Doktor Martin Luther in seinem Leben und Wirken, Straßburg 1818 (Dann-

bach), S. 158.
11 Zitiert nach William Henry Lazareth, Luther on the Christian Home: An Application of the Social 

Ethics of the Reformation, Philadelphia 1960 (Muhlenberg) S. 74.
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rin Ciceros Sicht der Freundschaft kommentiert.12 Seitdem wurden nur wenige 
bekannte Bücher über Freundschaft aus christlicher Perspektive geschrieben 
und keins von ihnen behandelt in irgendeiner Weise die Freundschaft in ei-
ner Ehe.13 Auch das bekannteste christliche Buch über Freundschaften unter 
Frauen spricht nicht über die Freundschaft einer Ehefrau zu ihrem Mann.14 
Und jedes Buch für Männer, das ich (Mark) gelesen habe und in dem es ei-
nen Abschnitt über Freundschaft gibt, spricht nur von Männerfreundschaften, 
ausgehend von der Freundschaft zwischen David und Jonathan, während die 
vielen Ehen in der Bibel als mögliche Beispiele für Freundschaft komplett ig-
noriert werden.

Ehepaare, die eine dauerhafte und liebevolle Ehe führen wollen, müssen 
Freunde sein. Einer der führenden Soziologen auf dem Gebiet der Ehefor-
schung hat gesagt: »Der entscheidende Faktor, inwieweit Ehefrauen mit dem 
Sex, der Liebe und der Leidenschaft in ihrer Ehe zufrieden sind, ist für 70 Pro-
zent die Qualität der Freundschaft in ihrer Beziehung. Auch bei Männern ist 
für 70 Prozent die Qualität der Freundschaft entscheidend. Somit stammen 
Männer und Frauen also durchaus vom selben Planeten.«15 Er fährt fort, in-
dem er sagt, 

... dass glückliche Ehen auf eine tiefe Freundschaft gegründet sind. 
Damit meine ich gegenseitigen Respekt und Freude an der Gemeinschaft 
mit dem anderen. Diese Partner kennen einander meist sehr genau – sie 
sind vertraut mit den Vorlieben, Abneigungen, persönlichen Eigenarten, 
Hoffnungen und Träumen des anderen. Sie pflegen eine ständige Ach-
tung voreinander und geben dieser Zuneigung nicht nur zu besonderen 
Anlässen Ausdruck, sondern auch in den kleinen Dingen, tagein, tagaus 
... Freundschaft hält die Flamme der Liebe am Brennen, denn sie ist der 
beste Schutz vor feindseligen Gefühlen gegenüber dem Partner.16

12 Aelred von Rieval, Über die geistliche Freundschaft (lateinisch – deutsch), ins Dt. übertragen von 
Rhaban Haacke, Trier 1978 (Spee).

13 Alan Loy McGinnis, The Friendship Factor: How to Get Closer to the People You Care For, Min-
neapolis 2004 (Augsburg Fortress).

14 Dee Brestin, The Friendships of Women: The Beauty and Power of God’s Plan for Us, Colorado 
Springs 2008 (David C. Cook).

15 John Gottman und Nan Silver, Die 7 Geheimnisse der glücklichen Ehe, Berlin 2002 (Ullstein), 
S. 28.

16 Ebd., S. 31–32.
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Grace und ich sind Freunde, seit wir uns begegnet sind. So Gott will, wer-
den wir es bis zum Ende unseres Lebens auf dieser Erde bleiben. Es gab Zeiten, 
in denen unsere Freundschaft strapaziert wurde, aber diese Freundschaft ist der 
Grund dafür, dass wir noch zusammen sind. Unsere ersten Dates waren nicht 
extravagant, weil wir klamme Teenager waren, aber sie waren echt lustig, weil 
wir es einfach genossen, zusammen etwas zu unternehmen. Unser erstes Date 
bestand aus einem Hamburger, einem Spaziergang im Hafenviertel von Seattle 
und einer langen Unterhaltung am Strand mit Lagerfeuer. Wir hatten nicht viel 
Geld ausgegeben, aber jeder von uns hatte einen neuen Freund gefunden. 

Schritt für Schritt kamen wir davon ab, weil ich (Grace) versuchte, meine 
Lüge vor Mark zu verstecken, und weil mir klar geworden war, dass er vermut-
lich doch kein Christ war. Ich wollte Freundschaft, aber keine Konflikte. Ich 
verstand nicht, dass heilsame Konflikte und harte Diskussionen zu einer wah-
ren Freundschaft dazugehören, weil Gott Sünde offenlegt und Buße ermög-
licht, damit Vergebung stattfinden kann. 

Freunde statt Feinde

In der schwierigen Zeit, als unsere Ehe wackelte und unsere wachsende Ge-
meinde Marks Kräfte aufzehrte, sagte er öfter, dass er sich einsam fühle und 
das auch immer so bleiben werde, weil es in der Natur seines Berufes liege. 
Scheinbar glaubte er nicht, dass wir jemals zu dieser vertrauensvollen, frohen 
und befreienden Freundschaft zurückkehren könnten. Ich versuchte dagegen 
anzukämpfen, glaubte es aber teilweise auch und stellte fest, dass ich mehr und 
mehr die Hoffnung aufgab. Für mich fühlte es sich so an: Wie sehr ich auch 
versuchte, eine gute Freundin zu werden, er war darauf aus, einsam zu bleiben, 
und ärgerte sich noch darüber. 

Das verwirrte mich zunehmend. Erst als Gott mich dazu brachte, Mark zu 
sagen, dass ich nicht seine Feindin war, ging ihm ein Licht auf. Er merkte, dass 
ich wirklich lernen wollte, ihm eine Freundin zu sein und ihm aus seiner Isola-
tion herauszuhelfen. Ich erinnere mich noch deutlich, wie ich im Badezimmer 
mit Gott rang und ihn innerlich bestürmte, mir die richtigen Worte zu schen-
ken und Marks Herz dafür zu öffnen, diesen Worten zu glauben. Gott schenkte 
mir die Worte und noch während ich redete, bemerkte ich eine körperliche 
Veränderung an Mark. Er begann nachzugeben und wollte mir wieder vertrau-
en. Als ich ihm später meine Missbrauchsgeschichte offenbarte, wurde er wie-
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der mein Freund. Auf eine gute Weise war ich gezwungen, ihm zu vertrauen, 
und er gab sich alle Mühe, mir liebevoll zu begegnen.

Dass Mark sich mit dem Thema Freundschaft beschäftigt hat, ist ein wun-
derbares Geschenk für mich gewesen und hat die Hoffnung zurückgebracht. 
Wir mussten beide verstehen, was eine gesunde Freundschaft ausmacht. Ich 
fühlte mich wieder sicher, weil ich wusste, dass wir beide daran arbeiteten, 
Freundschaft und Vertrauen aufzubauen. Für eine Frau ist es weit leichter, sich 
das Leben mit einem Freund vorzustellen als mit einem Diktator oder gefühl-
losen Herrscher. Ihr Ehemann ist immer noch das Haupt, aber ein Haupt, das 
sie »liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat« – ein fürsorglicher Freund. 

Emotionaler Ehebruch, Kumpels 
und echte Freunde

Freundschaft ist ein wesentlicher Bestandteil einer echten christlichen Ehe 
und ein Schutzschild gegen emotionalen Ehebruch. In unseren gemeinsamen 
Jahren haben wir viele Paare kennengelernt, darunter auch Pastorenpaare, die 
emotionalen Ehebruch begangen haben. Emotionaler Ehebruch heißt: Jemand 
hat einen engen Freund des anderen Geschlechts, der nicht sein Partner ist. 

Leider konzentrieren sich zu viele Ehebücher und -predigten nur auf die 
Bibelverse über die Ehe. Sie sollten auch den riesigen Berg Bibelverse über 
Freundschaft einbeziehen, denn diese gelten erst recht für die wichtigste 
menschliche Freundschaft mit unserem besten Freund, unserem Partner. Die 
Bibel selbst sieht eine enge Verbindung zwischen Ehe und Freundschaft. Eine 
Frau im Hohelied sagt: »Das ist mein Geliebter, und das ist mein Freund.«17

Vielleicht der einzige bedeutende christliche Theologe, der viel über 
Freundschaft gesprochen hat, war Augustinus (354–430 n. Chr.). In seinen Be-
kenntnissen schreibt er viel darüber: Er beklagt schlechte Freundschaften in 
früheren Zeiten seines Lebens, den Tod eines engen Freundes und berichtet, 
was er über Freundschaft gelernt hat. Zärtlich spricht er von der menschlichen 
Freundschaft als einem »teuren Band, das viele Seelen vereint«18. Er findet auch 
ganz praktische Worte über die Freundschaft: 

17 5,16, nach der Einheitsübersetzung.
18 Augustinus, Bekenntnisse, 2.5.10.
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Gespräche und Scherze, gegenseitige wohlwollende Hingebung, gemein-
schaftliches Lesen von Büchern angenehmen Inhalts, Tändeleien und 
gegenseitige Höflichkeit, bisweilige Meinungsverschiedenheit ohne Hass, 
wie es der Mensch wohl selbst mit sich tut und eine Würze der meist 
herrschenden Übereinstimmung durch höchst seltene Verschiedenheit 
der Ansichten; gegenseitige Belehrung, gegenseitiges Lernen, die Abwe-
senden ungern vermissen, die Kommenden mit Freude empfangen.19

Die meisten von uns haben ein paar wahre Freunde. Daneben gibt es Men-
schen, die wir uns nicht ausgesucht haben, mit denen wir aber einfach durch 
die Umstände zu tun haben (z. B. Familie, Arbeitskollegen und Klassenkame-
raden). Manche kennen und ehren Gott nicht, sind nicht vertrauenswürdig 
oder liebevoll; andere befinden sich nicht auf der gleichen Ebene wie wir (sind 
uns also in Reife und Lebenserfahrung entweder voraus oder hinterher). Und 
es gibt Menschen, mit denen sich unser Leben zwar kreuzt, mit denen uns aber 
nichts weiter verbindet (z. B. Nachbarn, die wir kaum kennen). 

Zu oft wird der Begriff »Freund« für Beziehungen genutzt, die eigentlich 
keine Freundschaft sind, z. B. für Online-»Freunde« in sozialen Netzwerken. 
Das kann zu unangemessenen Erwartungen, Verletzungen und Enttäuschun-
gen führen. Der Begriff »Freund« sollte also vorsichtig verwendet werden. 
Auch wenn wir zu allen Menschen freundlich sein sollen, können wir nur mit 
ein paar befreundet sein.20 Wir machen einen Fehler, wenn wir jeden, zu dem 
wir freundlich sind, als unseren Freund bezeichnen. Besonders extrovertierte 
Menschen, die vollzeitig für Gott oder in anderen Bereichen arbeiten, in denen 
man eine Menge Menschen kennenlernt und ihnen hilft, sollten hier sorgfältig 
unterscheiden.

An der Freundschaft arbeiten

Um als Ehepartner Freunde zu sein, müssen beide bereit sein, etwas zu 
investieren. Freundschaft kostet viel – Zeit, Energie, Gefühle und manchmal 
auch Geld. Wer möchte, dass sein Partner ein Freund ist, aber selbst nichts 
einbringt, ist egoistisch und fordernd. Und wer selbst ein guter Freund sein 

19 Augustinus, Bekenntnisse, 4.8.13.
20 Diese Gedanken sind so wie andere Hauptthesen dieses Kapitels übernommen aus: Steve Wil-

kins, Face to Face: Meditations on Friendship and Hospitality, Moscow 2002 (Canon).
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will, aber seinem Partner nicht hilft, das Gleiche zu tun, steht in der Gefahr, 
ausgenutzt, missbraucht und ignoriert zu werden, und leidet meistens unter 
seiner Ehe. 

Wir haben lange Zeit einfach vorausgesetzt, dass wir ja Freunde sind, und 
nicht an unserer Freundschaft gearbeitet. Stattdessen haben wir uns stun-
denlang darum bemüht, eine lange Liste von Leuten zu unseren Freunden zu 
machen. Mit der Zeit sind fast alle von ihnen wieder aus unserem Leben ver-
schwunden, nur ein paar wurden echte Freunde. 

So haben wir gelernt, dass Freundschaft so viel Zeit, Energie und Aufwand 
kostet, dass man nur ein paar echte Freunde haben kann – vielleicht zwei oder 
drei. Nach dem gleichen Prinzip hatte ja auch Jesus viele Gegner und viele 
Fans, aber nur drei echte Freunde (Petrus, Jakobus und Johannes), die beson-
deren Zugang zu ihm hatten. Zwar nennt er uns alle voller Demut seine Freun-
de (Joh 15,15), aber er ist inzwischen im Himmel und kann unendlich viele 
Freundschaften pflegen, während wir begrenzt sind und es nur auf ein paar 
wenige bringen.

Leider werden wir in unserer Welt dazu ermutigt, egoistisch, unabhängig, 
bequem und isoliert zu leben und Menschen eher auszunutzen, als sie zu lie-
ben. Seltsamerweise beschweren sich oft gerade solche Leute über den Mangel 
an Gemeinschaft, Hilfsbereitschaft, Gastfreundlichkeit, Liebe, Großzügigkeit 
und Freundschaft in unserer heutigen Gesellschaft. Vielleicht müssen wir uns 
eingestehen, dass Freundschaft heute dringender ist als je zuvor und dass der 
erste Schritt auf dem Weg dahin nicht darin besteht, über unseren Mangel an 
Freunden zu klagen, sondern selbst ein guter Freund zu werden.

Eine Ehe beginnt oft als Reise zweier Freunde. Sie kommt vom Kurs ab, 
wenn aus Freunden Geschäftspartner werden, die nur noch versuchen, die 
Rechnungen zu bezahlen. Oder Eltern, die ihre Kinder erziehen, Pfleger, die 
sich um ihre alten Eltern kümmern, Taxifahrer, die die Familienmitglieder zu 
verschiedensten Terminen kutschieren, Eventplaner, die versuchen, alles von 
Ferien bis zu Geburtstagsfeiern unter einen Hut zu bringen, oder Liebhaber, 
die versuchen, die Flamme der Leidenschaft irgendwie am Brennen zu halten. 

Vielleicht besteht die Lösung darin, immer an der Freundschaft zu arbeiten, 
weil der ganze Rest der Ehe leichter und fröhlicher wird, wenn Sie mit Ihrem 
Freund zusammenarbeiten. Hier haben wir zusammengestellt, was es für uns 
heißt, als Verheiratete F-R-E-U-N-D-E zu sein: 
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F – Fruchtbar 
Die Freundschaft mit unserem Partner ist wie alles andere dazu da, dass 

Gott und sein Reich verherrlicht wird. Ein Auszug aus einem Liebesbrief des 
großen Baptistenpredigers Charles Haddon Spurgeon an seine Frau verdeut-
licht dies sehr gut: »Niemand weiß, wie dankbar ich Gott für dich bin. An al-
lem, was ich je für ihn getan habe, hast du großen Anteil, weil ich so glücklich 
darüber bin, dass du meinen geistlichen Dienst ergänzt. Nicht eine Unze Kraft 
ging dem guten Zweck durch dich verloren. Ich habe dem Herrn durch deine 
gute Begleitung weit mehr und niemals weniger gedient.«21

Zur Ehe gehört ein Partner und oft auch Kinder. Aber Ziel und Zentrum 
der Ehe ist man weder selbst noch der Partner oder die Kinder. Das höchste 
Ziel von Ehe und Familie ist es, Gott zu ehren. Nur wenn Ehe und Familie zu 
Gottes Ehre bestehen (und nicht sich selbst zu Ersatzgöttern machen), können 
wir wirklich lieben und geliebt werden. Wir sollen weder unsere Kinder noch 
unseren Ehepartner anbeten, sondern mit ihnen gemeinsam Gott anbeten. 

Gott selbst hat die Ehe geschaffen und sie aufgerufen, »fruchtbar« zu sein. 
Das erklärt, warum Satan sich erst zeigte, als Adam und Eva verheiratet waren. 
Unser Feind hasst die Fruchtbarkeit, die entstehen kann, wenn ein Ehepaar 
Gott gemeinsam dient. 

In einem Brief an ein frisch verheiratetes Ehepaar schreibt der Pastor, Theo-
loge und Märtyrer Dietrich Bonhoeffer aus seiner Gefängniszelle während der 
Naziherrschaft über die Ehe zu Gottes Ehre: 

Ehe ist mehr als eure Liebe zueinander. Sie hat höhere Würde und Ge-
walt; denn sie ist Gottes heilige Stiftung, durch die er die Menschen bis 
ans Ende der Tage erhalten will. In eurer Liebe seht ihr nur den Himmel 
eures eigenen Glückes, durch die Ehe seid ihr verantwortlich in die Welt 
und die Gemeinschaft der Menschen hineingestellt; eure Liebe gehört 
euch allein und persönlich, die Ehe ist etwas Überpersönliches, sie ist ein 
Stand, ein Amt. Wie die Krone den König macht und nicht schon der 
Wille zu herrschen, so macht die Ehe und nicht schon eure Liebe zuein-
ander euch zu einem Paar vor Gott und vor den Menschen.22

21 Zitiert nach Charles Ray, Mrs. C. H. Spurgeon: A Biography of Susannah Spurgeon, Pasadena 
1905 (Pilgrim), S. 51–52. 

22 Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung: Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, 17. 
aktual. Auflage: Gütersloh 2002 (Gütersloher), S. 35.
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In der Ehe sind wir Gott, unserem Partner, der Welt und auch zukünftigen 
Generationen gegenüber verantwortlich. Aber wir sind Sünder. Jeder Verheira-
tete muss sich eingestehen, dass die Bibel mit »Narren« (»Toren«, »Dummköp-
fen«) nicht nur die anderen meint, sondern auch ihn selbst. Sogar der Weiseste 
unter uns hat seine törichten Momente. Deshalb gibt Gott uns einen Partner – 
einen weisen Freund, der mit und für uns betet, mit uns in die Gemeinde geht, 
die Wahrheit ausspricht und uns mit der Bibel und anderen guten Büchern, 
Kursen, Vorlesungen und Predigten versorgt, damit unser Leben fruchtbar sein 
kann. 

Unser Leben ist so komplex, gefährlich und stressig, dass die Bibel es oft mit 
einem Kampf gegen die Welt um uns herum und dem Fleisch in uns vergleicht, 
das uns an den Feind verrät. Deshalb brauchen wir einen klugen Schlacht-
plan, zusammengestellt von vielen Ratgebern. Das Weisheitsbuch der Bibel, 
das Buch Sprüche, spricht wiederholt davon, wie wichtig kluge Freunde sind. 
In Sprüche 20,18 heißt es: »Pläne gelingen durch guten Rat; zieh nicht in den 
Kampf, ohne es vorher gut überlegt zu haben.« In Sprüche 24,5-6: »Ein weiser 
Mann ist mächtiger als ein starker und ein Mann, der Erkenntnis hat, ist stär-
ker als einer, der große Kraft hat. Deshalb zieh nicht in den Krieg, ohne zuvor 
weisen Rat einzuholen; der Sieg hängt von der Zahl der Ratgeber ab.« Und in 
Sprüche 13,20: »Wer sich mit den Weisen trifft, wird weise; wer sich mit den 
Narren einlässt, wird sich selbst schaden.«

In welcher Hinsicht war Ihr Partner Ihnen schon ein weiser Freund, den 
Gott gebraucht hat, um Sie fruchtbarer zu machen? Wie können Sie ein besse-
rer und weiserer Freund werden, um die Wirksamkeit im Leben Ihres Partners 
zu fördern? Und wie können Sie sich die Weisheit Ihres Partners besser zunutze 
machen, damit bei Ihnen und Ihrer Familie mehr Frucht entsteht?

R – Reziprok (gegenseitig)
Freundlich sein kann auch nur einer von beiden, aber für eine Freundschaft 

braucht man beide. Wenn beide Partner unfreundlich sind, ist ihre Ehe voller 
Spannung und Kälte. Wenn einer freundlich und der andere unfreundlich ist, 
prägen Selbstsucht und Traurigkeit diese Ehe. Aber wenn beide sich vor Gott 
aufrichtig dazu verpflichten, ständig danach zu streben, ein besserer Freund zu 
werden, dann kehrt Liebe und Lachen in ihre Ehe ein. 

Man hört oft, dass verheiratete Menschen davon sprechen, sie hätten sich 
von ihrem Partner entfernt und sich in einen anderen verliebt, was ganz ein-
fach heißt: Sie haben ihre Ehe gebrochen. Mit diesen Ausdrücken vermeiden 
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sie geschickt jede Verantwortung, als ob sie einfach nur ihrem Herzen folgen 
müssten. Aber die Bibel fordert uns auf, unseren Herzen nicht zu folgen, son-
dern sie zu »beschützen«, weil sie zur Selbstsucht und Sünde neigen (Spr 4,23; 
Jer 17,9). 

Nach der Bibel kommt die Liebe nicht aus unseren Herzen, sondern durch 
unsere Herzen. »Gott ist Liebe« und in der Beziehung mit Gott durch Jesus 
Christus und den Heiligen Geist empfangen wir Gottes Liebe, um sie mit an-
deren zu teilen (1Joh 4,7-21). Durch die Gegenwart des Heiligen Geistes in 
unserem Leben werden wir fähig, unseren Partner zu lieben. In Galater 5,22 
heißt es: »Die Frucht …, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe.« 
Und in Römer 5,5: »Gott … [hat] uns den Heiligen Geist geschenkt …, der 
unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt.«23 Selbst wenn wir uns nicht danach 
fühlen, den anderen zu lieben, können wir ihm Liebe schenken und Liebe von 
ihm empfangen, wenn wir aus dem Heiligen Geist leben. 

Auch in der Bibel ist Liebe oft ein Gefühl. Aber anders als ein Gefühl, das 
eine Handlung antreibt, ist sie oft zuerst ein Gehorsamsschritt gegenüber Gott, 
aus dem dann ein Gefühl für unseren Partner entsteht. Deshalb trägt die Bibel 
Ehemännern auf, ihre Frauen zu lieben (Eph 5,25), und Ehefrauen, ihre Män-
ner zu lieben (Tit 2,4), anstatt Liebe für sie zu empfinden. Darum kann die Bibel 
uns auch auffordern, unsere Feinde zu lieben (Mt 5,43-47).

In der Bibel ist Liebe auch ein Verb; sie ist das, was wir tun. Wie die Liebe 
Jesu ist sie ein Bundesversprechen, zum Wohle dessen zu handeln, den wir lie-
ben. Das erklärt auch, warum der wohl bekannteste Trautext Liebe als etwas 
Aktives beschreibt (1Kor 13,4-7): 

Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt 
sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie 
sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie 
trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, 
aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder 
Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. 

Eine Ehe unter Christen besteht aus gegenseitigen Liebestaten. Dazu gehö-
ren auch Kleinigkeiten. Hier nur einige Beispiele von Menschen, die wir da-
nach gefragt haben: 

23 Zitiert nach der Neues Leben Bibel.
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 � »Er kocht mir jeden Morgen liebevoll Kaffee, das bedeutet mir eine 
Menge!«

 � »Er lässt mir ein heißes Bad ein, wenn er weiß, dass ich einen harten 
Tag mit unseren drei Töchtern hatte (alle unter fünf Jahren)!«

 � »Er betet für mich und lacht über meine Witze und wir können zu-
sammen herrlich albern sein!«

 � »Ich koche und er wäscht ab. Das gibt mir das Gefühl, dass er meine 
Zeit wertschätzt, die es mich gekostet hat, das Essen zu kochen, beson-
ders seit wir zwei Kleine haben.«

 � »Sie lässt mich das Fernsehprogramm bestimmen und gibt mir die 
Fernbedienung.«

 � »Er bewahrt rührende Erinnerungen auf – er versteckt sie an Orten, 
wo er denkt, dass ich sie niemals finde. Er hat noch Karten und kleine 
Zettel, die ich ihm geschrieben habe, als wir gerade angefangen haben, 
miteinander auszugehen.« 

 � »Er ruft immer um die Mittagszeit zu Hause an, einfach nur um sich 
zu melden und zu sehen, ob bei uns alles in Ordnung ist.«

 � »Wenn mein Tank leer ist, fährt er zu Tankstelle und macht ihn wieder 
voll. Mein Mann tankt jetzt schon seit fast 20 Jahren für mich. Es 
bedeutet mir viel, dass er so aufmerksam ist und sich für mich darum 
kümmert!«

 � »Vor einiger Zeit habe ich mir vorgenommen, körperlich gesünder zu 
werden. Zu den vielen Veränderungen gehört, dass ich nur einen Soft-
drink in der Woche trinke. Jeden Samstag kauft meine Frau mir einen 
Dr. Pepper, damit ich ihn am Sonntag dahabe, wenn ich die Predigt 
gehalten habe.«

 � »Sie überrascht mich mit Pizza und Chicken Wings und einem Bier, 
wenn ich von der Arbeit nach Hause komme.«

 � »Morgens legt sie aufmunternde kleine Botschaften zu meinen Schlüs-
seln oder auf mein Lenkrad.«

 � »Wir spazieren Hand in Hand zur Bücherei, suchen uns Bücher aus, 
lesen sie und tauschen sie dann aus. Später in der Woche diskutieren 
wir diese Bücher mit einem Glas Wein auf der Veranda. Nichts liebe 
ich mehr als das!«

 � »Er macht mir die Autotür auf. Das hat noch nie vorher jemand für 
mich gemacht und es bedeutet mir eine Menge.«
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 � »Sie freut sich jedes Mal, mich zu sehen, wenn ich nach Hause kom-
me.«

 � »Er weiß, welches Eis ich am liebsten esse und wann die richtige Zeit 
dafür ist.«

 � »Ich habe eine Menge Freundinnen, deren Männer niemals mit ihnen 
oder für sie in den Supermarkt gehen würden. Mein Mann geht im-
mer mit mir für unsere sechsköpfige Familie einkaufen, anstatt mich 
alles allein machen zu lassen. Dann bringt er die Einkäufe rein und 
hilft beim Einräumen.«

 � »Wir gehen zusammen jagen, das liebt er.«
 � »Mein Mann verlässt nie das Haus, ohne mir einen Abschiedskuss zu 

geben. Manchmal bin ich selbst auf dem Sprung und versuche, das zu 
umgehen, aber dann steht er vor meinem Auto und klettert hinein, 
damit ich meinen Kuss bekomme. Seine Begründung dafür ist natür-
lich in erster Linie, dass er mich liebt, aber er will auch sichergehen, 
dass – sollte einem von uns etwas passieren – ich weiß, dass er mich 
bei unserem letzten Abschied geküsst und mir gesagt hat, dass er mich 
liebt.«

 � »Ich liebe es, wenn sie mit mir in eine Sportbar geht, um ein Spiel 
anzuschauen, selbst wenn es sie nicht so interessiert, einfach weil sie 
weiß, dass ich das liebe.«

 � »Er trocknet mir den Rücken ab.«
 � »Er hält meine Hand.«
 � »Wir waren in einem Antiquitätenladen; ihm war langweilig und als 

ein Lied von Frank Sinatra kam, nahm er meine Hand, wirbelte mich 
herum und fing an, mit mir zu tanzen.«

 � »Wir wechseln uns damit ab, in ein Tagebuch zu schreiben, das wir 
seit unserer Hochzeit 2001 führen. Die Einträge gehen von Quatsch 
bis Ernst und von süß bis sexy.«

Was würden Sie zu dieser Liste hinzufügen?

E – Erheiternd
Das Leben ist oft kein Zuckerschlecken. Angesichts der Sünden, die wir be-

gehen und die an uns begangen werden – ganz zu schweigen von Satan, Dämo-
nen und dem Fluch – klingt Jeremias Klage durchaus vernünftig: »Warum nur 
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musste ich bei meiner Geburt den Mutterleib verlassen? Mein ganzes Leben 
besteht nur aus Kummer und Sorgen.«

Aber eine Freundschaft mit einem erheiternden Partner kann die ganze 
Welt verändern. Er weiß, wie man Zeit gemeinsam genießen kann, sich zu-
sammen entspannt, ein Abenteuer erlebt oder für eine großartige Abwechslung 
einfach alles stehen und liegen lässt. Jedes Paar, das am Ende des gemeinsamen 
Lebens immer noch Händchen halten will, muss aus zwei Freunden bestehen, 
die auf dem gemeinsamen Weg Spaß haben und eine Menge lachen können.

Gott trägt uns verheirateten Paaren auf: 

Iss, trink und sei fröhlich dabei. Denn Gott gefällt dein Tun seit Langem! 
Trag saubere Kleidung und pfleg dein Gesicht mit Salbe. Sei glücklich mit 
der Frau, die du liebst; genieß jeden flüchtigen Tag deines kurzen Lebens, 
das Gott dir auf dieser Erde gegeben hat. Denn das ist der Lohn, den du 
für deine irdischen Mühen bekommst. (Pred 9,7-9)

Der Gedanke dahinter ist: Das Leben ist kurz. Im hebräischen Original 
heißt das Wort »flüchtig« hebel. Dieses Wort kommt 38 Mal in den zwölf Ka-
piteln des Predigerbuchs vor und wird mit verschiedenen Worten übersetzt, 
z. B. eitel (Luther), nichtig (Elberfelder, Schlachter), vergänglich (Hoffnung für 
Alle), vergeblich (Gute Nachricht) und Windhauch (Einheitsübersetzung). Von 
der Übersetzung dieses Wortes hängt nicht nur ab, wie wir das Buch Prediger 
verstehen, sondern auch was wir als unser Lebensziel ansehen – das ist näm-
lich die zentrale Frage dieses Buches. Es ist schwierig, die genaue Bedeutung 
von hebel herauszufinden, aber vermutlich trifft »Dunst« oder »Hauch« es am 
besten. 

Das Leben muss nicht bedeutungslos, vergeblich oder nichtig sein – obwohl 
es das ohne Glauben und echte Veränderungsprozesse durchaus sein kann. 
Aber es ist kurz. Es ist flüchtig wie ein Hauch an einem kalten Morgen, den 
man nur einen Moment lang sieht, bevor er verschwindet. Das Leben zieht 
schnell vorbei. Das Eheleben kann einem vorkommen, als wäre es nur fünf 
Tage lang: Am ersten Tag trifft man sich, am zweiten heiratet man, am dritten 
zieht man die Kinder auf, am vierten Tag lernt man die Enkel kennen und am 
fünften Tag stirbt der eine und der andere begräbt seinen Partner und geht zum 
ersten Mal seit vielen Jahren allein nach Hause.

Gott hat uns in seiner Gnade einen Partner als Freund gegeben, an dem wir 
uns freuen können. Und er erwartet von uns, dass wir uns ab und zu schön an-
ziehen und Spaß zusammen haben, ein gutes Essen genießen und uns einfach 



50  eHe

freuen – zu Gottes Ehre und zu unserem Wohl. Es wird immer Arbeit geben, 
die getan werden muss, aber ab und zu sollten wir die Arbeit ruhen lassen und 
Gott die Ehre geben. Und das tun wir, indem wir Zeit mit dem Freund genie-
ßen, den Gott uns geschenkt hat. Wir sind überzeugt davon: Paare, die zusam-
men beten und das Leben genießen, bleiben zusammen.

Zu guter Letzt hilft ein angenehmer, erheiternder Freund dabei, Routinen 
zu etwas Besonderem zu machen. Wenn Ihr Partner so ein Freund ist, wird 
eine gemeinsame Tasse Kaffee, ein Spaziergang nach dem Essen und ein Aus-
flug zum Supermarkt plötzlich zu einem geheiligten Ritual, bei dem Sie eine 
Menge Spaß mit dem Freund haben können, den Sie geheiratet haben.

Unser Eheabend ist solch ein Ritual für mich (Grace). Er findet wöchent-
lich statt, sieht aber jede Woche anders aus, weil wir etwas anderes essen, be-
sprechen und miteinander unternehmen. Manchmal gehen wir zum Essen aus 
und ins Kino, manchmal finden wir einen wunderschönen Ort am Strand und 
reden, manchmal unternehmen wir etwas Lustiges, manchmal kommen wir 
nach Hause und kuscheln. Aber wir versuchen uns immer daran zu halten, dass 
diese Zeit uns gehört. Unser Familienabend jeden Samstag ist ein ähnliches 
Ritual (das ist unser Sabbat mit der Familie, an dem wir irgendwelche lockeren 
Dinge unternehmen). 

Ich (Mark) habe gelernt, vieles, was Grace für unsere Familie und mich tut, 
als eine Reihe von geheiligten Ritualen zu sehen. Sie ist weit mehr Marta als 
Maria. Diese hart arbeitende Frau managt hingegeben ein hektisches Zuhau-
se mit fünf Kindern, Anforderungen aus unserem Gemeindedienst und einer 
wartungsintensiven Drama-Queen als Mann. Doch früher, als wir noch nicht 
so emotional verbunden waren, habe ich ihren Dienst nicht so geschätzt wie 
heute. Es fühlte sich für mich immer so an, als würde sie die Dinge eher für 
mich tun als mit mir. Je mehr unsere Freundschaft wuchs, desto mehr habe ich 
gelernt, ihren Dienst anders zu sehen: als heilige Rituale, die von Liebe moti-
viert sind, statt als Aufgaben, die ein Geschäftspartner erledigt. 

Eines davon ereignet sich jeden Sonntagmorgen. Ich verlasse das Haus um 
7 Uhr morgens und komme nicht vor 22 Uhr nach Hause, weil ich den ganzen 
Tag predige. In den letzten Jahren haben wir ein besonderes Ritual entwickelt: 
Grace steht früh am Morgen auf, um mir ein Frühstück zu machen (am besten 
French-Press-Kaffee, gesüßt mit kalt geschleudertem Honig, und Spiegeleier 
nach Rancher-Art mit Chorizo und grünen Chilis), und so haben wir Zeit, um 
unsere Beziehung zu pflegen, bevor ich losmuss zum Predigen. Zwischen den 
Gottesdiensten kommen Grace und die Kinder zum Mittagessen in mein Büro 



ZiemlicH beSTe FreUNDe  51

und ich habe ein bisschen Zeit, um mit meiner Familie zusammen zu sein – ich 
vermisse sie, wenn sie nicht bei mir sind. Diese Sonntagsrituale bedeuten die 
Welt für mich und haben in meinem Leben und Dienst wie auch in unserer 
ganzen Familie eine riesige Veränderung bewirkt. 

U – Unbestechlich
Der Autor Gary Thomas stellt die spannende These auf: »Der eigentliche 

Sinn der Ehe [ist] vielleicht nicht so sehr das Glücklichsein als vielmehr das 
Heiligwerden.«24 Wir wissen nicht wirklich, wie egoistisch und sündig wir 
sind, bis wir in der Ehe mit jemandem zusammenleben. Den Großteil unserer 
gemeinsamen Zeit vorher täuschen wir eine Person vor, die wir gar nicht sind. 
Nach ein paar Ehejahren beginnt der andere zu entdecken, wer wir wirklich 
sind (und umgekehrt!).

Dabei verändert uns unser Partner weniger, als dass er uns bloßstellt. Wenn 
wir einmal nackt sind, müssen wir uns entscheiden, ob wir uns zum Guten 
verändern lassen wollen – das ist der Prozess, den die Bibel Heiligung nennt. 
Ehepartner müssen akzeptieren, dass sie schwache, gescheiterte und fehlerhaf-
te Sünder sind, die liebevolle Hilfe und Geduld brauchen, und dass sie mit ei-
nem ebensolchen verheiratet sind. Als Sünder fallen wir in Sünde; ohne Freund 
bleiben wir oft einfach darin stecken und sind unfähig, aufzustehen und wei-
terzuleben. Deshalb heißt es in Prediger 4,9-10: 

Zwei haben es besser als einer allein: Zusammen erhalten sie mehr Lohn 
für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. 
Doch wie schlecht ist der dran, der allein ist und fällt, und keiner ist da, 
der ihm beim Aufstehen hilft!

Wahre Freunde zeigen sich, wenn jemand versagt hat und in Sünde gefallen 
ist. Diejenigen, die herbeieilen, um ihm aufzuhelfen – in vollem Bewusstsein, 
wem sie helfen und was er getan hat – sind echte Freunde. Wir können leicht 
behaupten, mit jemandem befreundet zu sein, aber wirkliche Freunde sind wir 
nur, wenn wir ihm nachgehen, wenn er hingefallen ist. Wenn jemand uns so 
sehr vertraut, dass er uns die Wahrheit über seine Fehler sagt und uns um Hilfe 
bittet, dann wissen wir, dass er uns für einen echten Freund und guten Chris-

24 Gary L. Thomas, Der heilige Hafen: Wie uns die Ehe näher zu Gott bringt, Wuppertal 2006 
(R. Brockhaus), S. 14.
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ten hält. Unser Ehepartner braucht uns ganz besonders, damit wir nach seinen 
schlimmsten Abstürzen besonders für ihn da sind. 

Als unbestechliche Freunde sagen Ehepartner sich liebevoll, demütig, gnä-
dig und freundlich die Wahrheit, damit sie Christus ähnlicher werden können. 
Von solchen aufrichtigen Gesprächen, die uns aus unserer Sünde herausrufen, 
anstatt uns tiefer in die Scham hineinzutreiben, spricht Sprüche 27,6: »Wun-
den, die ein Freund geschlagen hat, sind besser als Küsse von einem Feind.« Ein 
Partner, der Sie nur mit Lob überschüttet, aber niemals anderer Meinung ist als 
Sie und um jeden Preis Konflikte vermeidet, fördert eher die Sünde, als dass er 
Sie heiliger macht. 

Ein solcher geistlich guter Freund liebt Gott und uns genug, um unsere 
Sünde zu hassen und ehrlich mit uns darüber zu reden. Deshalb steht in Sprü-
che 27,9: »Der ehrliche Rat eines Freundes ist so angenehm wie Öl oder Weih-
rauch.« Es gehört zu den Freundschaftspflichten, die Gott uns als Ehepartner 
gegeben hat, zu Gottes Ehre und zu unserem Besten ehrlich miteinander zu 
sein. Manchmal gehört eine scharfe Zurechtweisung dazu – was einige liebe-
voll als »Angriff von vorne« bezeichnen. Wenn wir weise sind, werden wir den 
anderen umso mehr dafür lieben, dass seine Liebe zu uns stark genug ist, um 
unsertwillen die Freundschaft aufs Spiel zu setzen. Sprüche 9,8 sagt: »Belehre 
den Weisen und er wird dich lieben.«

N – Nah
In unserer Lehr- und Beratungspraxis haben wir die Erfahrung gemacht, 

dass man drei verschiedene Arten von Ehe sehr einfach erklären kann: Rücken 
an Rücken, Schulter an Schulter und Auge in Auge.25

Bei »Rücken an Rücken« haben sich die Partner den Rücken zugewandt. 
Jeder lebt für sich, die beiden arbeiten weder zusammen (wie das bei »Schulter 
an Schulter« der Fall ist) noch schauen sie sich in die Augen. In solchen Ehen 
kann ein Ehepaar alles sein von Fremden bis zu Feinden, aber keine Freunde.

In einer »Schulter an Schulter«-Ehe arbeitet das Paar zusammen an Aufga-
ben und Projekten, z. B. im Haushalt, in der Kindererziehung, dem gemeinsa-
men Betrieb oder in der Gemeinde.

25 Dieses Konzept von »Schulter-an-Schulter«-Ehen und solchen, in denen sich die Partner in die 
Augen sehen, kam in einem Gespräch auf, das ich mit dem Pastor und Autor Douglas Wilson 
führte.
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In einer »Auge in Auge«-Ehe hat das Paar zusätzlich zu der Arbeit Schul-
ter an Schulter noch eine Menge gemeinsame Zeit für Nähe, Gespräche und 
Freundschaft.

Im Allgemeinen haben Frauen mehr Freundschaften als Männer und ihre 
Freundschaften sind öfter »Auge in Auge«-Freundschaften. Männer haben öf-
ter »Schulter an Schulter«-Freundschaften, die sich um gemeinsame Aktivitä-
ten drehen. Wenn sie darüber nachdenken, wen sie in verschiedenen Phasen 
ihres Lebens als Freunde bezeichnet haben, nennen die meisten Männer die 
Sportskameraden, mit denen sie in einem Team gespielt haben, oder irgend-
welche Arbeitskollegen. Aber sie wissen oft nur sehr wenig über diese Männer, 
weil sich ihre Gespräche und ihre gemeinsam verbrachte Zeit in der Regel um 
Aufgaben drehen und weniger um die Gefühle zwischen ihnen.

Im Gegensatz dazu sind Frauenfreundschaften gewöhnlich um vertraute 
Gespräche herum aufgebaut. Deshalb tun Frauen Dinge mit anderen Frauen, 
die Männer nicht mit anderen Männern tun: Sie gehen z. B. Essen oder Kaf-
feetrinken, einfach um zu reden und Auge in Auge tiefe vertrauliche Gefühle 
auszutauschen, ohne dass eine Aufgabe sie zusammenbringen muss.

Liebe Ehefrauen, wenn Sie Ihren Männern gute Freundinnen werden wol-
len, müssen Sie lernen, mit Ihrem Mann gemeinsam etwas zu unternehmen! 
Wenn er sich eine Sportübertragung ansieht, setzen Sie sich zu ihm und schau-
en Sie einfach mit. Wenn er an einem Projekt arbeitet, seien Sie in der Nähe, 
um zu helfen oder wenigstens ein paar Fragen zu stellen und ihm Gesellschaft 
zu leisten. Wenn er angeln geht, fragen Sie, ob Sie sich mit ins Boot setzen 
können, einfach um mit ihm in seiner Welt zu sein. Eine Frau, die eine Freund-
schaft zu ihrem Mann aufbauen will, muss »Schulter an Schulter«-Zeit mit ihm 
verbringen.

Liebe Männer, um Ihren Frauen gute Freunde zu sein, müssen Sie lernen, 
wie man tiefere, vertrautere Gespräche führt. Öffnen Sie sich, indem Sie Ihrer 
Frau erzählen, wie es Ihnen geht, und sie fragen, wie es ihr geht. Hören Sie zu, 
ohne von Technik oder einer Aufgabe abgelenkt zu sein (legen Sie das Handy 
weg). Konzentrieren Sie sich auf sie, schauen Sie ihr immer wieder länger in 
die Augen. Reduzieren Sie Ihre Ratschläge auf ein Minimum und lernen Sie 
zuzuhören, mitzufühlen, zu trösten und zu ermutigen. Widerstehen Sie Ihrem 
männlichen Drang, ein Problem aufzuspüren und es zu lösen. Keine Frau mag 
es, sich wie ein Problem zu fühlen, das gelöst werden muss, sie möchte eine 
Person sein, die unzensiert und offen reden kann. Für sie bedeutet Nähe und 
Vertrautheit, ihren Mann in der Tiefe zu kennen und auch von ihm »gekannt« 
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zu sein. Ein Mann, der eine Freundschaft mit seiner Frau aufbauen möchte, 
muss seine »Auge in Auge«-Fähigkeiten ausbauen. 

Nähe entsteht vor allem über das Gespräch. Ein altes Sprichwort sagt: »Der 
Weg zum Herzen führt durchs Ohr.« Ein Buch über Freundschaft zeigt drei 
Ebenen von Gesprächen auf: Fakten, Meinungen und Gefühle.26 Die meisten 
Unterhaltungen drehen sich um Fakten: Das Wetter ist heiß oder kalt, wir sind 
müde, unsere Fußballmannschaft hat gewonnen oder das Benzin ist teurer ge-
worden. Wenn eine Beziehung vertrauter wird, verlagern sich die Gespräche 
von Fakten zu persönlichen Meinungen. Dabei öffnen wir uns schon ein wenig 
und erlauben dem anderen, uns näher kennenzulernen. Wir tauschen unse-
re Meinungen zu Dingen wie Theologie, Politik und anderen Menschen aus. 
Wenn eine Beziehung wirklich nah wird, beginnen wir unsere Gefühle mit-
zuteilen. Wir machen uns vor einem anderen verletzlich, indem wir nicht nur 
sagen, was wir tun (Fakten) und was wir glauben (Meinungen), sondern wer 
wir sind (Gefühle). Wie C. S. Lewis sagte: »Eros wünscht sich den entblößten 
Körper, Freundschaft die entblößte Persönlichkeit.«27

Für mich (Grace) bedeutet Freundschaft mit Mark, dass er bereit ist, sich 
mit mir gemeinsam durch Schwierigkeiten zu kämpfen und nicht aufzugeben 
oder mich wie ein Projekt zu behandeln. Es bedeutet geduldige Korrektur; dass 
er für die Kinder und für mich sorgt und uns beschützt; dass er mit mir betet; 
dass wir rücksichtsvoll intim miteinander sind und Sex haben; dass er mich 
festhält, wenn ich weine; dass wir verständnisvolle oder lehrreiche Unterhal-
tungen haben und Zeit miteinander verbringen (z. B. gemeinsame Abende ver-
bringen, kuscheln, wenn die Kinder im Bett sind, und dem anderen gut zuhö-
ren); dass wir Händchen halten und zusammen spazieren gehen; dass wir dem 
anderen gegenüber mit Komplimenten oder Ermutigungen großzügig sind 
und gemeinsame Erinnerungen aufbauen.

Ich (Mark) kenne wie viele Männer eine Menge Leute und komme mit 
vielen verschiedenen Menschen gut aus. Ich habe viele Fans und ebenso viele 
Feinde, aber wenige vertrauenswürdige, echte Männerfreunde. Es gibt nicht 
viele Menschen, denen ich mich öffnen kann, denen ich vertraue und ohne die 
ich mir mein Leben nicht mehr vorstellen könnte. Deshalb bat ich Grace vor 

26 Alan Loy McGinnis, »When Tears Are a Gift From God«, in: The Friendship Factor: How to Get 
Closer to the People You Care For, Minneapolis 2004 (Augsburg Fortress), S. 122–130.

27 C. S. Lewis, Was man Liebe nennt, 3. Auflage: Basel/Gießen 1982 (Brunnen), S. 73.
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einigen Jahren, mein vertrauter Freund zu sein und die Rolle meines Pastors 
zu übernehmen. 

Ich glaube, das hat sie doppelt überrascht: Erstens strahle ich wie die meis-
ten Männer eine Art völliger Selbstgenügsamkeit aus, als würde ich nichts 
brauchen. Das ist aber nicht wahr: Ich hasse es, mich allein zu fühlen, und 
brauche die enge Verbundenheit, den Austausch und den Trost von Grace 
wirklich. Und zweitens glauben wir eigentlich, dass nach der Bibel eine Frau 
nicht Pastor eines Mannes sein sollte (1Tim 2–3; Tit 1). Aber da ich selbst Pas-
tor bin, hatte ich seit meinem Collegeabschluss keinen Pastor mehr. Also bat 
ich Grace, diejenige zu sein, die auf mein Herz achtet, für mich betet, mir weise 
Ratschläge gibt und die intimsten Teile meiner Vergangenheit und Gegenwart 
ebenso unzensiert kennt wie meine Wünsche und Ängste vor der Zukunft. Ob-
wohl sie kein offizielles Amt in unserer Gemeinde übernehmen möchte, hat sie 
das inoffizielle Amt inne, mein vertrauter Freund und Hirte (»Pastor«) meines 
Herzens zu sein. Das hat mein Leben und unsere Ehe verändert.

D – Dringend gebraucht
Am Anfang war Gott.
Bevor es Eheabende oder Scheidungsrichter gab, war Gott. Ein wunderbar 

glücklicher Gott, völlig eins mit sich und voller Liebe. Bevor es irgendwen oder 
irgendetwas anderes gab, gab es einen Gott in drei Personen, die in ungebro-
chener Einheit und ewiger Gemeinschaft lebten. 

Dann sprach Gott: »Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die 
uns ähnlich sind … So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem 
Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie« (1Mose 1,26-27). Gott 
schuf zuerst den Mann und bezeichnete zum ersten Mal etwas als »nicht gut«, 
obwohl die Sünde und der Fluch noch nicht in die Welt gekommen waren: »Es 
ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, 
das zu ihm passt« (1Mose 2,18). Der Mann hatte Gott über sich und die Schöp-
fung unter sich, aber keine Frau neben sich. Er brauchte einen gleichwertigen 
Partner, Liebhaber und Freund, um etwas von dem Geheimnis der dreieini-
gen Freunde abzubilden. Gottes Lösung war eine Freundschaft im Bund der 
Ehe. Die erste menschliche Freundschaft bestand also zwischen einem Mann 
und seiner Frau. Das bedeutet, dass auch Ihr engster und liebster Freund der 
Mensch sein soll, mit dem Sie verheiratet sind. Anders als die übrige Schöp-
fung, die Gott durch sein Wort ins Leben rief, schuf er die Frau mit seinen 
eigenen Händen als das besondere Geschenk eines Freundes. 
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Interessanterweise machte Gott die Frau aus einer Rippe, die er aus der Seite 
des Mannes entnahm – vielleicht deshalb, weil sie als vertraute Gleichgestellte 
an seine Seite gehört und nicht vor ihn, wie der Feminismus es will, oder hinter 
ihn, wie der Chauvinismus es gerne hätte. Für Grace und mich ist es auch eine 
mögliche Erklärung dafür, warum sie sich so gern an meine Seite kuschelt und 
sich dort ganz zu Hause fühlt. 

Zusätzlich zu der Freundschaft mit Gott brauchen wir menschliche Freunde. 
Gottes Antwort darauf ist erstens der Ehepartner und zweitens andere Freunde 
unseres eigenen Geschlechts. Für einen Mann bedeutet das, das Klischee vom 
»wahren Mann« über Bord zu werfen, der allein gegen die ganze Welt steht. 
Gott hat die beste Lösung vorgestellt: »Es ist nicht gut für den Menschen, allein 
zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt« (1Mose 2,18). 

Jeder, der seinem Partner sagt: »Ich brauche dich nicht«, erklärt Gott zum 
Lügner. Ein Mann braucht seine Frau als Gefährtin und Freundin. Und eine 
Frau braucht es, eine Hilfe nach Gottes Plan zu sein. Je mehr sein Bedürfnis 
nach ihr und ihr Bedürfnis, ihm zu helfen, als gnadenvolle Geschenke Gottes 
gefeiert werden, desto schneller blühen Einheit und Freundschaft in der Ehe 
auf. Wer besonders fromm sein will und behauptet, er brauche keine mensch-
lichen Freunde, nennt Gott damit einen Lügner, weil Gott gesagt hat, dass wir 
menschliche Freunde brauchen.

E – Ergeben
Auf einen ergebenen Freund kann man sich in den verschiedenen Phasen 

des Lebens verlassen. Die Bibel spricht viel von Zeiten und Jahreszeiten. Weis-
heit bedeutet: Man weiß, in welcher »Jahreszeit« sich jemand befindet, und re-
agiert entsprechend. Dazu braucht man Demut, ein gutes Wahrnehmungsver-
mögen und Achtsamkeit. Ein schlechter Freund will immer fröhlich sein und 
gute Zeiten erleben, als wäre das Leben eine endlose Party; oder er ist immer 
traurig, betrübt und ernst, als wäre das Leben eine einzige Beerdigung. Ein 
treuer Freund weiß: »Weinen hat seine Zeit wie auch das Lachen« (Pred 3,4). 

Um ein solcher Freund zu sein, braucht man die Weisheit des Heiligen 
Geistes und Sensibilität. Statt in erster Linie an sich selbst zu denken, soll ein 
guter Freund »demütig genug sein, von [seinen] Geschwistern höher zu den-
ken als von [sich] selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, 
nicht nur auf das eigene Wohl« (Phil 2,3-4). So können wir auch Römer 12,15 
folgen: »Freut euch mit denen, die sich freuen; weint mit denen, die weinen.«
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Das Gegenteil von einem treuen, ergebenen Freund ist ein falscher Freund, 
ein großes Thema im Sprüchebuch. Der Puritaner Matthew Henry nennt solche 
Freunde »Schwalbenfreunde«: Sie »verlassen dich, wenn der Winter kommt«. 
Falsche Freunde sind so lange bei uns, wie sie etwas von uns bekommen – z. B. 
das Gefühl, wertvoll zu sein, wenn wir sie in Leidenszeiten brauchen, oder die 
Vorzüge, die sie während unserer guten Zeiten genießen. Eine echte Freund-
schaft ist ein Geben und Nehmen von beiden Seiten zu jeder Zeit, ohne Auf-
rechnen, was gegeben und genommen wird. In einer falschen Freundschaft 
muss einer alles geben, während der andere alles nimmt. Falsche Freunde ver-
lassen uns schnell, wenn das Leben mit uns kompliziert, teuer oder unbequem 
wird oder es einfach nicht mehr ihre Bedürfnisse abdeckt. In Sprüche 18,24 
heißt es: »Manche sogenannten Freunde richten sich gegenseitig zugrunde, 
doch ein wahrer Freund ist treuer als ein Bruder.«

In den dunkelsten Zeiten unseres Lebens zeigt Gott uns unsere treuesten 
Freunde. Sie halten der Herausforderung des Leids stand, wie es in Sprüche 
17,17 heißt: »Auf einen Freund kann man sich immer verlassen und ein Bruder 
ist dazu da, dass man einen Helfer in der Not hat.« Jemand sagte einmal: Ein 
Freund ist jemand, der herkommt, wenn jeder sonst wegläuft. In der Ehe liegt 
der Schlüssel zu Einheit, Intimität und Vertrauen darin, dass wir dem anderen 
in jeder Lebensphase ein treuer Freund sind. 

Wir mussten es lernen, gut zuzuhören und aufmerksam zu sein, damit wir 
authentisch reagieren konnten. Ich (Grace) musste auch lernen, was einen ech-
ten Freund ausmacht, denn ich sah fast jeden als Freund an. Ich diente anderen 
Menschen unermüdlich, obwohl die meisten meiner »Freunde« überhaupt kei-
ne Gegenleistung zeigten. Solche Menschen sind keine Freunde, sondern eher 
eine Bitte Gottes an uns, uns eine Weile um sie zu kümmern, damit sie reifer 
werden und anderen dienen können.

Grace und ich erlebten schon früh in unserer Beziehung eine hingebungs-
volle Ehe. Ihr Onkel John war ein gebrechlicher älterer Mann, dessen Frau Gla-
dys wegen ihrer schwindenden Gesundheit und ihrer Demenz in ein Alters-
heim musste. John nahm sich eine Wohnung in der Nähe ihres Heims, sodass 
er sie bis zu seinem Tod jahrelang mehrmals täglich treu besuchen konnte. Ob-
wohl ihre Ehe nun schwierig war und Gladys sich weder an John noch an einen 
ihrer gemeinsamen Tage erinnern konnte, die sie in all den Jahren verbracht 
hatten, saß er jeden Tag stundenlang bei ihr – sie war sein bester Freund und 
er liebte sie innig. John hätte sein Leben weiterleben können: Er hätte sich von 
Gladys scheiden lassen, sie nie wieder besuchen und eine andere Frau heiraten 
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und das Leben mit ihr genießen können. Gladys wäre es überhaupt nicht auf-
gefallen, weil sie sich an so wenig erinnerte. Aber er liebte sie treu als ergebener 
Freund und blickte jeden Tag in die Augen seiner Frau, die sich nicht einmal 
daran erinnern konnte, wer er war oder wie er hieß. 

Grace liebte ihren Onkel John sehr und sie standen sich sehr nahe. Als wir 
in der Highschool begannen miteinander auszugehen, hatte ich die Ehre, ihn 
ebenfalls kennenzulernen. Ab und zu begleiteten wir ihn zu einem seiner Besu-
che bei Gladys. Die Nacht vor unserer Hochzeit verbrachte ich in Johns Apart-
ment und er nahm mir das Versprechen ab, Grace zu lieben und treu für sie 
zu sorgen, egal was kommen würde. Ich gab ihm mein Wort und da ich sein 
Beispiel gesehen hatte, war mir absolut klar, was damit gemeint war.

Die ernsthafte Arbeit an einer guten Ehe kann einen schnell überwältigen, 
weil es so viele Baustellen gibt. Wir haben diese Angst auch gespürt: Wo fangen 
wir bloß an? Wie sollen wir gleichzeitig arbeiten an unserem geistlichen Leben, 
der Kommunikation, Terminplanung, an Sex, Finanzen, Herkunftsfamilien und 
den ganzen anderen Bereichen? Aber wir haben festgestellt, dass der Rest der 
Ehe sich mit der Zeit von selbst sortiert, wenn man konsequent an der Freund-
schaft arbeitet. Deshalb legen wir Ihnen ans Herz: 

Setzen Sie sich das Ziel, für den Rest Ihres Lebens daran zu arbeiten, Ihrem 
Partner ein besserer Freund zu werden. 



Gott ehren – Jugendgruppen dienen – 
Jugendliche inspirieren

Wir  inspirieren  und ermutigen dich!
Auf unseren Freizeiten, auf der Pfingstjugendkonferenz, durch gute 
Seminare, Schulungen, Konferenzen, Predigten… Weil das Evangelium 
lebensnah zu den Menschen transportiert werden muss. Weil Gott 
lebendig ist und dir begegnen will!

Wir  dienen  deiner Jugendgruppe!
Durch Coaching und Beratung, durch Schulung und durch Konferenzen, 
Seminare, Kurse – in Wiedenest, in deiner Region und in deiner Gemeinde 
vor Ort. Weil deine Jugendarbeit vor Ort den entscheidenden Unterschied 
macht. 
 
Wir  ehren  Gott!
Wir Jumis lieben Jesus, folgen ihm und leben in der Berufung, die er uns 
schenkt. Es gibt für uns nichts Schöneres, als Gott zu kennen! Er ist unser 
Leben – und wir wollen es mit euch teilen!

Als Teen- und Jugendreferenten (Jumis) sind wir Teil des Jugend- und 
Gemeindeforums des Forum Wiedenest e.V. 
Wiedenest ist ein international tätiges Glaubenswerk und hat drei große 
Arbeitsbereiche: Weltweite Mission, Biblisch-Theologische Akademie, 
Jugend- und Gemeindeforum.

Mehr Infos über unser Team, unsere Arbeit und wie wir dir dienen können 
gibt es hier:

www.jumis.wiedenest.de
www.facebook.com/diejumis
www.pfijuko.de

Kontakt zu uns bekommst du über: 

Mark und Grace Driscoll

Echt verheiratet
Die Wahrheit über Sex, Freundschaft und das 

Leben zu zweit

270 Seiten • 14 x 21 cm • Paperback
€ [D] 17,95; 18,45 € [A]; 26,90 CHF

ISBN 978-3-939577-22-5
Bestell-Nr. 652.822

http://www.jumis.wiedenest.de
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John Piper

Einfach 
himmlisch! 

Was die Ehe über Gott zeigt

„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 Ehever-
ständnis 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.”
John Piper

Über den Autor
John Piper  ist Hauptpastor der Bethlehem 
Baptist Church in Minneapolis, Minneso-
ta, USA. Er ist Autor zahlreicher Titel und 
gehört zu den profilertesten evangelikalen 
Theologen der Gegenwart.

234 Seiten
13,5 x 19 cm
gebunden

14,95 € [D]
15,40 € [A]
22,50 CHF

ISBN: 978-3-939577-07-2
Bestell-Nr.: 652.808
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Mark und Grace Driscoll nehmen kein Blatt vor den Mund! 
Gleichermaßen ehrlich, hilfreich, praktisch und biblisch fundiert fordern 
sie ihre Leser heraus, sich nicht mit einer Ehe zufriedenzugeben 
die „gerade gut genug“ ist. 

Carolin und Tobias Arndt, 
studieren in Osnabrück und sind seit 3 Jahren verheiratet 

In „Echt verheiratet“ legen Mark Driscoll und seine Frau Grace die Karten 
auf den Tisch. Beide sprechen offen über die Kämpfe, die sie in ihrer Ehe 
ausfechten mussten, und berichten darüber, was ihnen wirklich geholfen 
hat.
Driscolls sind überzeugt: Freundschaft in der Ehe ist unersetzlich – aber oft 
schwer zu erhalten. In „Echt verheiratet“ geben sie Paaren viele wertvolle 
Impulse, wie der Ehepartner der beste Freund werden und bleiben kann. 

Dazu gehört auch das Thema Sexualität. Mark und Grace Driscoll beant-
worten in „Echt verheiratet“ Fragen wie: 

P Sollte ich meinem Partner sexuelle Fehltritte vor der Ehe bekennen?
P Welchen Einfluss hat Pornografie auf unsere Beziehung?
P Was sagt die Bibel zu Selbstbefriedigung und Oralverkehr?

„Echt verheiratet“ ist überraschend offen und authentisch. Wie ein 
Gespräch unter acht Augen mit einem Paar, das auf jede Frage ehrlich 
antwortet, nie betreten schweigt und keine Methoden aufzeigt, sondern 
anderen mit Bescheidenheit, Realismus und tiefem Vertrauen auf Gott und 
sein Wort zur Seite steht.

Sehnen Sie sich nach einer dauerhaften und erfüllten Ehe?
Dieses Buch eröffnet Ihnen dazu neue Perspektiven.

Mark und Grace Driscoll sind seit über 20 Jahren 
verheiratet. In ihrem Wohnzimmer gründeten sie die 
Mars Hill Church, eine Gemeinde, zu der heute über 
13 000 Mitglieder an 15 Orten gehören.

Sie leben mit ihren fünf Kindern in Seattle 
(Washington/USA).

17,95 € [D]; 18,45 € [A]; 26,90 CHF
ISBN 978-3-939577-22-5
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