
Bibeltexte (Schlachter 2000 und Neue Genfer Übersetzung)  

1 Mose 1,27: Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn; 
männlich und weiblich schuf er sie. 
1 Mose 2,24: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner 
Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. 
 

Epheser 5,21-32 (in Auszügen): 
21 Ordnet euch einander unter; tut es aus Ehrfurcht vor Christus! 
22 Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter! Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn 
unterordnet. 
( …)  
25 Und ihr Männer, liebt eure Frauen! Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat: Er 
hat sein Leben für sie hingegeben … 
( …) 
31 »Deshalb«, so heißt es in der Schrift, »wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich 
mit seiner Frau verbinden, und die zwei werden ein Leib sein.« 
32 Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von 
Christus und der Gemeinde die Rede ist. 

 

Gliederung der Predigt 
Einleitung  

Eine Story aus der sexuellen Revolution sagt: Die Ehe ist entstanden, als Privatbesitz 
und Patriarchat aufkamen. So verschwanden leider die glücklichen pan-erotischen Ur-
Horden, in denen die Menschen vorher lebten. - Das überzeugt heute weniger. Den-
noch ist uns das, was sich Gott mit der Ehe gedacht hat, weniger bewusst. 
 
1. Ehe - eine Einheit von Verschiedenem 

Gott schuf den Menschen in seinem Bild, und gleichzeitig männlich und weiblich. Das 
bedeutet offensichtlich: Gott ist in sich selbst eine tiefe Einheit von Verschiedenem; er 

ist Beziehung und Liebe. Wir Menschen können das abbilden, wenn wir Gemeinschaft 
leben. Die Ehe von Mann und Frau ist eine deutliche Darstellung von tiefer Einheit in 
Verschiedenheit.  
 
2. Ehe - ein Drama 

Für Paulus stellt eine Ehe die Beziehung zwischen Jesus Christus und seiner Gemeinde 
anschaulich dar. Eheleute sollen diese Beziehung "nachspielen". Es geht um radikale 
gegenseitige Unterordnung und Selbsthingabe. Damit sind wir oft überfordert und 
versagen.  
Viel Egoismus bestimmt unser Verhalten. Kein Partner will sich für den anderen verän-
dern. Jesus sagt mir: Du bist ein größerer Egoist, als du zugeben willst. Aber ich liebe 
dich tiefer und erlöse dich tiefer, als du zu hoffen wagst. Ich darf ihn um diese Verände-
rung bitten. Je mehr ich Ehrfurcht vor Christus habe (in "ehrfurchtgebietend schön" 
finde), umso mehr wird mich der Heilige Geist verändern. 
 
3. Ehe - eine Bundesbeziehung 

"Anhängen" kann auch mit "Ankleben" übersetzt werden - eine maximal verbindliche 
Beziehung, ein Bund, ist gemeint. 
Konsumbeziehung bedeutet: Meine Bedürfnisse sind wichtiger als die Beziehung. 
Werden sie nicht gut erfüllt, halte ich Ausschau nach "Upgrades". 
Bundesbeziehung bedeutet: Die Beziehung ist wichtiger als meine Bedürfnisse. Ich will 
maximale Verbindlichkeit und habe ein Versprechen abgelegt. Daraus ergeben sich 
wertvolle Dinge: Eine Zone der Sicherheit in der Beziehung; tiefere Gefühle wachsen; 
Gefühlsschwankungen verlieren an Bedeutung. 
Sex in einer Bundesbeziehung hat ein enormes Potential: Er kann zu einem sichtbaren 
Zeichen unseres Bundes werden und wie Kraftkleber wirken, kann unsere Beziehung 
vertiefen und stärken.  
Sex ohne eine Bundesbeziehung kann eine gegensätzliche Dynamik entfalten: Ich 
gebe mich körperlich ganz hin, aber behalte ein Stück Unabhängigkeit für mich. Sex 
kann dann zur Strategie werden, um die Beziehung am Leben zu erhalten. Seine Kle-
bekraft wird gemindert.  
Maximale Intimität passt zu maximaler Verbindlichkeit. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Ehe. Für Langweiler? 

 

 

FEG Hochdorf, 12.09.2021 

Fragen oder Anregungen zur Predigt? 

andreas@feg-hochdorf.ch 

 

 

 


