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Sex,	Gott	und	Du	
Ehe.	Für	Langweiler?	
	
Einleitung	
	
Der	östereichische	Sozialpsychologe	Ernest	Bornemann	schrieb	vor	gut	45	Jahren	das	
Buch	"Das	Patriarchat".	Patriarchat	bedeutet	Vaterherrschaft.	Darin	erzählt	er	folgende	
Story	von	den	Anfängen	der	Menschheit:	
Am	Anfang	der	Menschheitsgeschichte	gab	es	noch	keine	Ehe	und	keine	Familie.	Alle	
lebten	in	Gruppen	oder	Horden	zusammen.	Sie	lebten	im	Einklang	mit	der	Natur,	ent-
nahmen	ihr	nur	das	Nötigste,	lebten	ein	bedürfnisloses	und	glückliches	Leben.	In	diesen	
Gruppen	von	Jägern	und	Sammlerinnen	gab	es	sexuelle	Promiskuität.	Jeder	konnte	
grundsätzlich	mit	jedem	Sex	haben.	Man	sagte	noch	nicht	"mein	Mann"	oder	"meine	
Frau",	sondern	jeder	gehörte	jedem.	Nur	die	Mutter	wusste	jeweils,	welche	Kinder	ihre	
Kinder	waren.	Deshalb	gab	es	noch	keine	Vaterherrschaft,	kein	Patriarchat.	Und	genau	
deshalb	waren	sie	glücklich.	Kein	Eigentum,	sondern	die	Geborgenheit	der	Horde,	der	
Kommune,	des	Kollektivs.	
Dann	kam	es	zum	"Sündenfall".	Der	begann	damit,	dass	jemand	plötzlich	bestimmte	
Dinge	als	seinen	privaten	Besitz	beanspruchte.	Dann	kamen	einige	Männer	auf	die	Idee,	
"meine	Frau"	und	"meine	Kinder"	zu	sagen.	Sie	wollen	sich	auf	einmal	nicht	mehr	damit	
zufrieden	geben,	dass	allen	alles	gehört	und	jeder	jedem	gehört.	Sie	haben	ja	jetzt	Besitz,	
den	sie	als	ihren	eigenen	bezeichnen.	Und	sie	wollen	jetzt	wissen,	wer	genau	ihre	Kinder	
sind,	damit	sie	sagen	können,	wer	einmal	den	Besitz	erben	darf.	Deswegen	"meine	Frau",	
"meine	Kinder".	Die	Beziehung	musste	monogam	sein,	also	eine	Verpflichtung	zur	Treue	
beinhalten,	damit	nicht	Kinder	von	einem	anderen	Mann	entstehen.	Das	galt	dann	aller-
dings	besonders	für	die	Frauen.	So	ist	also	in	der	Menschheitsgeschichte	die	Ehe	ent-
standen	-	als	Ausdruck	des	Machtwillens	und	des	Besitzanspruchs	von	Männern.	Ein	
höchst	bedauerlicher	Abfall	vom	glücklichen	pan-erotischen	Urzustand.	Ehe	ist	im	bes-
ten	Fall	für	Langweiler.	
	
Diese	Story	aus	der	Zeit	der	sexuellen	Revolution	(von	der	wir	letztesmal	geredet	haben)	
lebt	auch	heute	noch,	aber	ihre	Überzeugungskraft	nimmt	ab,	weil	sich	Menschen	eben	
doch	nach	Verbindlichkeit	und	und	dauerhaften	Beziehungen	sehnen.		
Allerdings	ist	es	für	viele	Leute	selbstverständlich,	dass	man	intime	Beziehungen	ein-
geht,	ohne	verheiratet	zu	sein.	Monogame	Beziehung	schon.	Aber	das	kann	möglicher-
weise	auch	abschnittsweise	sein,	und	vielleicht	lieber	ohne	den	verbindlichen	rechtli-
chen	Rahmen	einer	Ehe.	Dafür	gibt	es	verschiedene	Gründe:	Man	erinnert	sich	an	
Kampf-Scheidungen	im	Verwandtenkreis.	Man	wagt	nicht,	einen	Schritt	in	so	eine	Ver-
bindlichkeit	zu	tun,	weil	man	lauter	Negativ-Beispiele	vor	Augen	hat.	Oder	man	war	
schon	mal	verheiratet	und	hat	die	Nase	voll	von	dem,	was	man	als	Zwang	in	dieser	Le-
bensform	erlebt	hat.	Oder	wegen	der	"Heiratsstrafe"	-	dass	man	als	verheiratetes	Paar	
steuerlich	und	was	die	Rente	betrifft,	schlechter	gestellt	ist	gegenüber	anderen	Formen	
des	Zusammenlebens.					
	
Die	Story	der	Bibel	läuft	ganz	anders	als	die	von	Ernest	Bornemann.	Die	Menschheit	be-
ginnt	mit	einer	Ehe	von	einem	Mann	und	einer	Frau.	Die	beiden	sind	auch	nicht	zufällig	
entstanden,	sondern	jemand	hat	sie	geschaffen.	Und	dieser	Jemand	ist	voller	Liebe,	er	ist	
in	sich	selbst	Beziehung	und	Liebe.	Und	er	hatte	sich	bei	der	Schöpfung	etwas	gedacht.	
Er	hatte	mit	seinem	Werk	eine	Absicht.	Eine	gute	Absicht.	Darum	soll	es	heute	gehen.	
Wir	gehen	zurück	zum	Anfang,	zur	Schöpfung,	und	schauen	uns	an,	was	in	den	
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biblischen	Aussagen	für	das	Verständnis	der	Ehe	enthalten	ist.	Zwei	Stellen	sind	hier	
erst	mal	wichtig	(siehe	Handout):		
1M	1,27:	"Und	Gott	schuf	den	Menschen	in	seinem	Bild,	im	Bild	Gottes	schuf	er	ihn;	
männlich	und	weiblich	schuf	er	sie."		-	Im	nächsten	Kapitel	lesen	wir	dann:		
1M	2,24:	"Darum	wird	ein	Mann	seinen	Vater	und	seine	Mutter	verlassen	und	seiner	
Frau	anhängen,	und	sie	werden	ein	Fleisch	sein."	
Ich	kann	in	dieser	Predigt	nur	einen	Teil	der	Dinge	ansprechen,	die	wir	hier	entdecken	
können.	Aber	auf	drei	Aspekte	möchte	ich	heute	eingehen:	
	

1. Ehe	-	eine	Einheit	von	Verschiedenem	
2. Ehe	-	ein	Drama	
3. Ehe	-	eine	Bundesbeziehung	

	
	
1. Ehe	-	eine	Einheit	von	Verschiedenem	
	
"Geschaffen	als	männlich	und	weiblich"	-	das	ist	ein	Modell,	welches	sich	durch	die	Ge-
schichte	der	Menschheit	und	durch	die	unterschiedlichsten	Kulturen	hindurchzieht.	
Klar,	die	Frage	kommt:	Was	ist	mit	der	Intersexualität	(biologische	Zuweisung	des	Ge-
schlechtes	ist	nicht	eindeutig)?	Was	ist	mit	Transsexualität	(biologisch	eindeutig,	aber	
die	Person	empfindet	sich	dem	anderen	Geschlecht	zugehörig)?	-	Darauf	kann	ich	in	die-
ser	Predigt	nicht	eingehen	-	das	gibt	vielleicht	mal	einen	Vortrag	für	Mittwochs	abends.	
	
Mit	"männlich	und	weiblich"	ist	der	biologische	Geschlechtsunterschied	gemeint.	Dass	es	
so	einen	Unterschied	gibt,	wird	in	der	biblischen	Erzählung	beim	Menschen	besonders	
betont.	Bei	der	Erschaffung	der	Tiere	lesen	wir	nichts	davon.	Und	im	Satz	vorher	lesen	
wir:	"Gott	schuf	den	Menschen	in	seinem	Bild."	Als	Abbildung	von	sich	selbst.	Wenn	es	
dann	sofort	anschließend	heißt:	"Männlich	und	weiblich	schuf	er	sie",	dann	bedeutet	
das:	Das	hat	etwas	miteinander	zu	tun.	Dass	der	Mensch	in	zwei	biologischen	Geschlech-
tern	existiert,	das	spiegelt	etwas	von	Gottes	Art	und	Wesen.	Das	gehört	offensichtlich	zu	
dieser	Abbildung	von	Gott	dazu.	Wie	können	wir	das	verstehen?	Ein	Vorschlag:	
	
Gott	ist	eine	Einheit	von	Verschiedenem:	Von	Vater	und	Sohn	und	Heiligem	Geist.	Und	
Menschen	können	ein	Abbild	von	Gott	darstellen,	ebenfalls	eine	Einheit	von	Verschiede-
nem:	von	Mann	und	Frau.	Gott	lebt	in	sich	selbst	Beziehung,	Beziehung	mit	einem	Ge-
genüber,	welches	gleich	und	doch	anders	ist.	Und	Menschen	können	das	abbilden	-	kön-
nen	Beziehung	leben	mit	einem	Gegenüber,	welches	gleich	(beides	Menschen)	und	doch	
unterschieden	(männlich	und	weiblich)	ist.	Das	ist	offensichtlich	darin	enthalten,	dass	
wir	Abbild	von	Gott	sind.	Dass	es	einmal	um	drei	geht	und	einmal	um	zwei,	ist	hier	nicht	
wichtig.	Es	geht	um	Einheit	bei	gleichzeitiger	Verschiedenheit.	Es	geht	um	die	Orientie-
rung	auf	den	anderen	hin,	um	die	Selbsthingabe	an	jemand,	der	verschieden	ist	von	mir.	
Das	ist	in	Gott	so.	Und	wir	Menschen	können	das	darstellen.	Ein	sichtbarer	Ausdruck	da-
von	ist,	wenn	ein	Mann	und	eine	Frau	die	Ehe	leben.		
	
Das	betrifft	übrigens	nicht	nur	die	Ehe.	Es	wird	auch	dann	dargestellt,	wenn	Menschen	
tiefe	Gemeinschaft	miteinander	leben.	In	der	Ehe	ist	es	aber	besonders	intensiv,	und	
beide	Aspekte	sind	deutlich	sichtbar:	Die	Einheit	und	die	Verschiedenheit.		
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2. Ehe	-	ein	Drama	
	
Ein	Mann	und	eine	Frau,	die	Nachfolger	von	Jesus	sind	und	ihre	Ehe	nach	Gottes	Vorga-
ben	leben,	stellen	mit	ihrer	Ehe	eine	Geschichte	dar.	Und	zwar	eine	große	Liebesge-
schichte.	Diese	Liebesgeschichte	erzählt	uns	auf	andere	Weise	auch	die	Bibel.	Die	Bibel	
beginnt	ja	mit	einer	Ehe	(Adam	und	Eva)	und	endet	am	Schluss	mit	einer	Ehe	(Jesus	
Christus	und	seine	Gemeinde	-	die	sogenannte	"Hochzeit	des	Lammes").	Das	ist	die	
"große	Story"	hinter	der	"kleinen	Story"	der	einzelnen	Ehen.	
Und	so	ziemlich	in	der	Mitte	des	Ganzen	zitiert	der	Apostel	Paulus	den	grundlegenden	
Text	aus	der	Schöpfungsgeschichte:	"Deshalb	wird	ein	Mann	seinen	Vater	und	seine	
Mutter	verlassen	und	seiner	Frau	anhängen,	und	die	zwei	werden	ein	Fleisch	sein."	Und	
dann	kommt	eine	ziemlich	spezielle	Aussage:	"Dieses	Geheimnis	ist	groß;	ich	aber	deute	
es	auf	Christus	und	auf	die	Gemeinde."	(Eph	5,31-32,	siehe	Handout).	
Das	bedeutet	doch:	Die	Ehe	ist	ein	Drama,	ein	dramatisches	Theaterstück,	und	zwar	ein	
Improvisations-Theaterstück.	Beim	Improvisationstheater	lernen	die	Schauspieler	kei-
nen	Text	auswendig.	Eine	Szene	wird	ihnen	kurz	erklärt,	dann	müssen	sie	die	Szene	
spontan	improvisieren,	so	wie	sie	es	für	am	besten	halten.	Paulus	sagt	also	hier:	"Ehe-
leute,	spielt	die	Beziehung	von	Jesus	Christus	und	seiner	Gemeinde	vor.	Der	Mann	über-
nimmt	die	Rolle	von	Christus,	und	die	Frau	die	Rolle	der	Gemeinde.	Und	los!"		
Jetzt	sagst	du	vielleicht:	"Wow,	wenn	das	so	ist,	dann	fühle	ich	mich	aber	ganz	schön	
überfordert!"	Ich	muss	sagen:	Das	fühle	ich	mich	auch.	Oder	vielleicht	bist	du	schon	ver-
heiratet	und	sagst:	"Da	habe	ich	aber	schon	oft	ziemlich	daneben	gehauen!"	Ich	auch.	
Aber	wenn	wir	das	erkennen,	ist	das	ein	guter	Ausgangspunkt	für	eine	bessere	Ehe!	
	
Paulus	sagt	in	dem	Zusammenhang,	dass	alle,	die	das	Evangelium	wirklich	begriffen	ha-
ben,	eine	radikale	Veränderung	erfahren.	Und	zwar	darin,	wie	sie	sich	zu	ihren	Mitmen-
schen	verhalten.	Wir	sollen	den	anderen	höher	achten	als	uns	selbst.	In	Eph	5,21ff	lesen	
wir:	"Ordnet	euch	einander	unter!",	und	das	bedeutet:	Die	Frauen	ihren	Männern	gegen-
über.	Und	die	Männer	sollen	ihre	Frauen	so	lieben,	wie	Christus	die	Gemeinde	geliebt	
hat	und	sich	selbst	für	sie	gegeben	hat	(also	in	den	Tod	gegangen	ist).	Das	meint	nicht	
für	beide	genau	das	Gleiche.	Aber	es	bedeutet	für	beide	Beteiligten:	Ich	stelle	immer	wie-
der	die	Bedürfnisse	meines	Ehepartners	an	die	erste	Stelle.	Nun,	etwas	scheint	uns	im-
mer	wieder	daran	zu	hindern,	nicht	wahr?	
Was	sind	denn	so	gängige	Motive	in	unserer	Kultur,	einen	Partner	zu	suchen	und	zu	hei-
raten?	Ich	möchte	glücklich	werden.	Ich	wünsche	mir	einen	Partner,	der	mein	Potential	
sieht	und	mir	hilft,	es	zu	entwickeln.	Ich	wünsche	mir	einen	Partner,	der	mich	so	akzep-
tiert,	wie	ich	bin.	Das	tönt	gut,	aber	ich	meine	damit	eigentlich:	Einen	Partner,	bei	dem	
ich	mich	nicht	verändern	muss.	Vielmehr	soll	er	mir	bei	meiner	Selbstverwirklichung	
helfen.	Wenn	er	das	nicht	will,	wenn	das	Ganze	darauf	hinausläuft,	dass	ich	mich	verän-
dern	sollte,	dann	muss	ich	mit	ihm	verhandeln.	Will	er	nicht	verhandeln,	dann	spiele	ich	
irgendwann	mit	dem	Gedanken,	die	Ehe	zu	beenden,	um	mich	zu	retten.		
Das	Problem	ist:	Diese	Denkweise	befeuert	den	radikalen	Egoismus,	der	in	unseren	Her-
zen	schon	zu	Hause	ist.		
	
Tim	Keller	schreibt	dazu	in	seinem	Ehebuch,	dass	viele	Ehepaare	schon	nach	relativ	kur-
zer	Zeit	folgenden	Punkt	in	ihrer	Beziehung	erreichen:		
Erstens:	Ich	merke,	was	für	ein	Egoist	diese	wunderbare	Person	ist,	die	ich	geheiratet	
habe.	Zweitens:	Ich	entdecke,	dass	sie	eine	ähnliche	Entdeckung	macht	und	mir	unter	
die	Nase	reibt,	wie	egoistisch	ich	bin.	Und	drittens:	Ich	gebe	ihr	zwar	teilweise	recht,	
finde	aber,	dass	ihr	Egoismus	problematischer	ist	als	meiner.		
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Wie	geht	es	dann	weiter?	Man	geht	auf	Distanz	zueinander	und	kommt	vielleicht	zu	ei-
ner	Art	Waffenstillstand.	Über	gewisse	Dinge	redet	man	halt	nicht	mehr.	Ich	kann	ge-
wisse	Dinge	nicht	ausstehen,	aber	wenn	der	andere	mich	dafür	bei	anderen	Themen	in	
Ruhe	lässt,	bringe	ich	sie	halt	nicht	mehr	zur	Sprache.		
Die	Folge:	Keiner	der	beiden	Partner	ändert	sich	für	den	anderen.	Man	hat	einen	Kuhhan-
del	geschlossen.	Wenn	man	von	außen	und	von	weitem	auf	diese	Ehe	schaut,	sieht	sie	ok	
aus.	Aber	der	Kuss	auf	dem	Foto	vom	Hochzeitstag	wird	gezwungen	sein.	
	
Tim	Keller	dazu:	Wenn	in	einer	Ehe	Mann	und	Frau	sagen:	"Ich	werde	ab	jetzt	meine	Ich-
bezogenheit	als	das	größte	Problem	für	unsere	Ehe	betrachten",	sind	die	Aussichten	gut,	
dass	die	Ehe	wirklich	glücklich	wird.		
Wie	kann	das	Wirklichkeit	werden?	Wie	kann	das	beginnen	und	wachsen,	dass	wir	in	
unserer	Ehe	die	Beziehung	von	Jesus	und	seiner	Gemeinde	darstellen,	so	wie	er	sie	sich	
gedacht	hat?		
	
Ich	muss	das	Evangelium	verstehen,	tief	verstehen.	Das	Evangelium	sagt	mir:	Du	bist	
verlorener,	als	du	zugeben	willst.	Ein	größerer	Egoist,	als	du	zugeben	willst.	Wenn	ich	im	
Versuch,	eine	Ehe	zu	leben,	erkenne,	dass	das	stimmt,	dann	sagt	das	Evangelium	zu	mir	
noch	etwas:	Jesus	liebt	dich	und	erlöst	dich	tiefer,	als	du	zu	hoffen	wagst.	Er	hat	sich	für	
dich	ganz	gegeben,	hat	sich	deinem	Wohl,	deiner	Zukunft,	ganz	untergeordnet.	Wow!		
Jetzt	schreibt	Paulus:	"Ordnet	euch	einander	unter,	tut	es	aus	Ehrfurcht	vor	Christus".	
Was	bedeutet	das?	Ehrfurcht	bedeutet,	dass	ich	von	etwas	oder	jemand	überwältigt	und	
ergriffen	bin.	Bezogen	auf	Jesus	heißt	es,	diesen	strahlend	heiligen,	von	Licht	und	Liebe	
glühenden	Gott	und	Herrn	"ehrfurchtgebietend	schön"	zu	finden.	Wenn	ich	mir	Jesus	an-
sehe,	wie	er	diese	Unterordnung,	dieses	Sich-Selbst-Geben	praktiziert	hat,	bis	zum	Ein-
satz	seines	Lebens	-	dann	muss	ich	ihn	einfach	"ehrfurchtgebietend	schön"	finden.	Aber	
umso	mehr	erkenne	ich	dann:	Ich	bin	verlorener,	als	ich	zugeben	will.	Ein	größerer	Ego-
ist,	als	ich	zugeben	will.	Und	ich	sehe:	Ich	brauche	diesen	Jesus,	ich	brauche	es	dringend,	
dass	er	durch	seinen	Geist	mein	Inneres	verändert.		
Bitte	ihn	darum!	Er	erlöst	dich	tiefer,	als	du	zu	hoffen	wagst.		
Und	so	hilft	uns	die	Ehebeziehung,	das	Evangelium	besser	zu	verstehen.	Und	das	Evan-
gelium	hilft	uns	zu	verstehen,	wie	Ehe	gelebt	werden	soll:	In	dieser	Hingabe	an	den	an-
deren,	die	Jesus	uns	vorgelebt	hat.		
	
Was	für	Verheiratete	die	Ehe	ist,	ist	für	Singles	tiefe	Freundschaft	und	Gemeinschaft.	
Eine	Ehe	ist	wohl	eine	intensivere	Beziehung	mit	dem	einen	Partner,	aber	grenzt	die	
Möglichkeit	ein,	mit	Personen	anderen	Geschlechtes	tiefe	Freundschaft	zu	pflegen.	Beim	
Single-Sein	ist	an	dieser	Stelle	mehr	möglich.	
	
	
3. Ehe	-	eine	Bundesbeziehung	
	
"Er	wird	sich	an	seine	Frau	ankleben"	(griech.	Wort	proskollaomai	in	Eph	5,32).	Eine	
ganz	enge	und	feste	Beziehung.	Die	beste	Bezeichnung	dafür	ist	das	Wort	"Bund".	Das	
Herz	des	biblischen	Ehe-Konzeptes	ist	ein	Bund.	Ehe	wird	manchmal	auch	in	der	Bibel	
ein	Bund	genannt	(Mal	2,14;	Spr	2,17).		
Ein	Bund	wird	begründet	durch	den	Willen,	eine	maximal	verbindliche	Beziehung	zu	ha-
ben,	und	durch	ein	Versprechen.	Ein	Bundesschluss	stellt	eine	Beziehung	her,	die	viel	
liebender	und	intimer	ist	als	eine	Rechtsbeziehung,	und	gleichzeitig	viel	dauerhafter	und	
fester	als	eine	rein	emotionale	Beziehung.	Ich	erkläre	das	mit	einem	Vergleich.	
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Wir	wissen,	was	eine	Konsum-Beziehung	ist.	Das	wäre	z.B.	eine	Beziehung	zu	einem	Ver-
käufer.	Die	läuft	gut,	solange	er	dir	ein	gutes	Produkt	für	einen	guten	Preis	gibt.	Aber:	Du	
bist	auch	ständig	auf	der	Ausschau	nach	Upgrades.	Und	wenn	deine	Bedürfnisse	woan-
ders	besser	erfüllt	werden	-	dann	gehst	du	dort	hin.	Deine	Bedürfnisse	sind	wichtiger	als	
die	Beziehung.	So	ist	eine	Konsum-Beziehung.	Du	hast	die	Einstellung:	Du	passt	dich	mir	
an	-	oder	ich	gehe	auf	die	Suche.	
Eine	Bundesbeziehung	zu	haben	bedeutet	dagegen:	Ich	passe	mich	dir	an,	denn	ich	habe	
ein	Versprechen	abgegeben.	Die	Beziehung	ist	wichtiger	als	meine	Bedürfnisse.	Und	des-
halb	habe	ich	sie	ganz	bewusst	maximal	verbindlich	gemacht.	Maximal	verbindlich	im	
persönlichen	Bereich,	gegenüber	der	Öffentlichkeit,	gegenüber	dem	Gesetz,	und	zwar	
fürs	ganze	Leben	-	also	in	jeder	möglichen	Hinsicht.	Zwischen	Mann	und	Frau	nennt	man	
so	etwas	Ehe.	
Wenn	zwei	Leute	eine	Beziehung	eingehen,	und	der	eine	versteht	sich	als	Konsument,	
der	andere	als	Bundespartner	-	das	kommt	schlecht	heraus	für	den	Bundespartner.	Der	
wird	ausgebeutet.	Aber	wenn	beide	eine	Bundesbeziehung	eingehen:	Das	wird	etwas.	
In	so	einer	Bundesbeziehung	mit	maximaler	Verbindlichkeit	ergeben	sich	wertvolle	
Dinge:	
1) Eine	Zone	der	Sicherheit.	Hier	kannst	du	dich	selbst	sein.	In	einer	Konsumbeziehung	

musst	du	immer	performen,	immer	zur	Höchstleistung	auflaufen,	um	die	Beziehung	
zu	erhalten.	Immer	Bedürfnisse	möglichst	gut	befriedigen.	In	einer	Bundesbeziehung	
kannst	du	aufatmen,	du	selbst	sein,	deine	Mängel	offenbaren,	die	Maske	ablegen,	
deine	Unzulänglichkeiten	zugeben.	

2) Tiefere	Gefühle	wachsen.	Wenn	du	einer	anderen	Person	gegenüber	verbindlich	bist,	
auch	gegen	deine	Gefühle,	dann	geschieht	das.	Wieso?	Ein	Beispiel:	Die	Beziehung	El-
tern-Kinder	funktioniert	auch	wie	ein	Bund.	Wenn	du	ein	Vater,	eine	Mutter	bist,	be-
kommst	du	erst	mal	nichts	von	den	Kindern	zurück.	Du	gibst	und	gibst	und	gibst.	
Aber	du	liebst	deine	Kinder,	auch	wenn	lange	nichts	zurückkommt	und	du	deshalb	
auch	mal	frustriert	bist.	Und	deine	Gefühle	für	deine	Kinder	wachsen	trotzdem	dabei.	
Du	würdest	nie	wollen,	dass	ihnen	ein	Schaden	passiert.	Wenn	ihr	eure	Ehe	als	Bun-
desbeziehung	seht	und	leben	wollt,	werden	tiefere	Gefühle	für	den	Partner	wachsen.	

3) Die	Bundes-Beziehung	gibt	eine	gesunde	Unabhängigkeit	von	schwankenden	Gefüh-
len.	Gefühle	können	aus	so	vielen	Gründen	kommen.	Von	deiner	Tageskondition.	Aus	
deiner	Vergangenheit.	Du	kannst	plötzlich	gegenüber	deinem	Partner	negative	Ge-
fühle	bekommen,	weil	er	negative	Erinnerungen	an	jemand	weckt	-	und	das	macht	
die	Beziehung	unsicher.	Willst	du	das	nicht?	Dann	lege	ein	Versprechen	ab:	Ich	will	
eine	Bundesbeziehung.	Ich	passe	mich	dir	an.	Die	Beziehung	ist	wichtiger	als	meine	
wechselnden	Gefühle.		

Wenn	zwei	Menschen	das	gemeinsam	tun,	dann	kommen	diese	Aspekte	zum	Tragen:	
Eine	Zone	der	Sicherheit;	es	entstehen	tiefere	Gefühle;	Gefühlsschwankungen	verlieren	
an	Bedeutung.	
	
Hat	das	jetzt	etwas	mit	Sex	zu	tun?	Ich	würde	sagen:	Unbedingt.	Sex	in	einer	Bundesbe-
ziehung	hat	ein	viel	größeres	Potential	als	Sex	in	einer	Konsum-Beziehung.	Aus	der	Bibel	
ergibt	sich:	Sex	ist	kein	Konsum-Gut,	sondern	ein	Bundes-Gut.		
Sex	als	Konsum-Gut	geht	so:	Ich	brauche	Sex,	dann	fühle	ich	mich	gut	und	geliebt	-	also	
suche	ich	jemanden,	der	dieses	Bedürfnis	erfüllt.	Ich	möchte	etwas	konsumieren,	dafür	
bin	ich	bereit,	ein	Stück	weit	Beziehung	zu	leben.		
Aber	Sex	ist	ein	Bundes-Gut.	Wenn	du	eine	Bundes-Beziehung	lebst,	also	maximale	Ver-
bindlichkeit	willst	und	ein	entsprechendes	Versprechen	abgelegt	hast,	dann	hat	der	Sex	
das	Potential,	ein	äußerlich	sichtbares	Zeichen	zu	werden	für	diese	größere	unsichtbare	
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Wirklichkeit.	Du	gibst	dabei	deinem	Partner	zu	verstehen:	Ich	gehöre	völlig	und	aus-
schließlich	dir,	und	das	vollziehen	wir	jetzt	mit	unseren	Körpern.	Das	ist	Sex.	Ich	mache	
mich	physisch	nackt	als	Zeichen	dafür,	dass	ich	mich	mit	meinem	ganzen	Leben	vor	dir	
nackt	gemacht	habe.	Ich	gebe	dir	meinen	Körper	als	Zeichen	dafür,	wie	ich	dir	mein	Le-
ben	gegeben	habe.	Ich	öffne	mich	für	dich	als	Zeichen	dafür,	wie	ich	mich	in	jeder	ande-
ren	Weise	für	dich	geöffnet	habe.	Wir	verbinden	uns	mit	unseren	Körpern	als	Zeichen	
dafür,	wie	wir	uns	in	jeder	anderen	Hinsicht	miteinander	verbunden	haben.	Wie	es	in	
den	alten	Eheversprechen	heißt:	In	Gesundheit	und	Krankheit,	in	Wohlstand	und	Armut,	
bis	der	Tod	uns	scheidet.		
Unter	diesen	Bedingungen	kann	der	Sex	so	etwas	werden	wie	eine	Bundes-Erneue-
rungs-Zeremonie.	Er	ist	wie	Bundes-Kraftkleber.	Er	kann	unglaublich	tief	und	gründend	
und	verbindend	und	stärkend	werden.	Das	gibt	ein	Gewebe,	welches	das	ganze	Leben	
hindurch	weitergewebt	wird	und	fester	und	fester	wird.	
	
Dem	Sex	außerhalb	der	Ehe	fehlt	es	demgegenüber	an	einigen	Dingen.	Zunächst	an	In-
tegrität.	Du	ziehst	dich	aus	und	gibst	dich	körperlich	hin,	aber	nicht	mit	deinem	ganzen	
Leben.	Du	kommunizierst	dem	Partner	Folgendes:	Ich	mag	das	Erlebnis,	mit	dir	zu	schla-
fen.	Ich	halte	aber	an	meiner	Unabhängigkeit	fest.	Ich	bin	nicht	bereit	für	maximale	Ver-
bindlichkeit	mit	dir.	Mein	ganzes	Leben	bekommst	du	nicht.	Man	nimmt,	aber	man	gibt	
nicht	in	gleicher	Weise.		
Wenn	du	Sex	so	verwendest,	dann	minderst	du	seine	Klebekraft.	Jedesmal,	wenn	der	Sex	
zwar	physische	Enthüllung	ist,	ohne	dass	da	gleichzeitig	auch	Hingabe	deines	ganzen	Le-
bens	ist,	dann	wird	diese	Klebe-Wirkung	vermindert.		
Wir	sehen:	Die	Dynamik	in	einer	Konsumbeziehung	geht	in	eine	ganz	andere	Richtung	
als	in	der	Bundes-Beziehung.	Sex	wird	zur	Strategie,	mit	der	ich	die	Beziehung	am	Lau-
fen	halte.	Du	versuchst	damit	zu	beeindrucken.	Du	bist	die	ganze	Zeit	wie	in	einer	Audi-
tion	(so	hat	es	eine	Frau	mal	formuliert).	Und	du	wirst	ein	Stück	weit	in	der	Schwebe	ge-
halten,	weil	der	Partner	seine	Unabhängigkeit	bewahren	will.		
	
Es	ist	ganz	etwas	anderes,	wenn	wir	Bundespartner	sind.	Ehe	ist	nicht	für	Langweiler.	
Ehe	ist	ein	Drama.	Und	eine	Bundes-Beziehung.	Maximale	Verbindlichkeit.	In	der	Sexua-
lität	maximal	gut	zu	vollziehen.		
Jesus	Christus	will	uns	gerade	dazu	helfen.	Er	sagt:	Du	bist	verlorener,	als	du	zugeben	
willst.	Ein	größerer	Egoist,	als	du	zugeben	willst.	Aber	ich	liebe	dich	und	erlöse	dich	tie-
fer,	als	du	zu	hoffen	wagst.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


