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GOTTES LÖSUNG FÜR BEZIEHUNGSPROBLEME 
ZWISCHEN MANN UND FRAU 

Notizen zur Predigt von Uwe und Sandra Hog am 24. Mai.2020 

 
Die Bibel ist in puncto Geschlechterrollen gar nicht so altmodisch, wie wir manchmal denken. 
Vielmehr lässt sich aus ihren Texten viel darüber lernen, wie man die eigene Identität als 
Mann oder Frau leben kann, und wie ein richtig gutes Miteinander funktioniert.  
 
 

EINS IST SICHER - WIR SIND FÜREINANDER GESCHAFFEN! 
 
Gleich in der Schöpfungsgeschichte lesen wir:  
 
1.Mose 1,27 

Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau 
schuf er sie.  
 
Hieraus erkennen wir zwei wichtige Aussagen: 
 
1.    Gott schuf Mann und Frau, also zwei Geschlechter. 
2.    Beide sind Gottes Ebenbild, aber unterschiedlich. 
 
 
WARUM ZWEI GESCHLECHTER?  

1.Mose 2,18-20 (ELB) 

Und Gott, der HERR, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine Hilfe 
machen, die ihm entspricht. 
 
Es ist nicht gut, wenn der Mensch für sich allein bleibt. Er braucht ein gleichwertiges 
Gegenüber. Im Hebräischen steht als Bezeichnung für die Frau übrigens nicht das Wort 
Gehilfin (wie Luther übersetzte), sondern das Wort „ezer“. Wörtlich bedeutet es Hilfe oder 
Rettung und wird an anderer Stelle in der Bibel auch für Gott verwendet. Die Frau ist also eine 
wirklich notwendige Ergänzung für den Mann, nicht bloßes Beiwerk der Schöpfung. 
 
Mann und Frau spiegeln in ihrer Unterschiedlichkeit unterschiedliche Seiten und 
Eigenschaften Gottes wieder. Sie sind, was sie sind, nur durch den jeweils anderen. Sie 
werden „ein Fleisch“. Sie bilden eine Einheit, wie es sie in keiner anderen Beziehung gibt.  
Sie hatten Frieden, Freiheit und alles was man braucht zum glücklich sein.  
Harmonie pur. Sie hatten den Himmel auf Erden.  
Adam liebte seine Eva. Gott hatte über sie geurteilt: „Sehr gut.“ 
Und Eva achtete ihren Adam. Und auch über ihn hatte Gott geurteilt: „Sehr gut.“ 
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Gottes Urteil genügte den beiden! 
 
Aber es gab da einen Zwischenfall… Sie taten etwas, was wovon Gott sagte, sie sollten es 
nicht tun. Sie aßen vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen.  
Und jetzt fingen sie an, selbst zu urteilen. 
 
 

UNTERSCHIEDLICH KONSEQUENZEN – UNTERSCHIEDLICH 
BEGABT 
 
Der Sündenfall hat Folgen, und zum ersten Mal wird in der Bibel eine Art Rollenverteilung 
angesprochen. Bzgl. der Folgen für die Frau spricht Er: 
 
1. Mose 3,16 

Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen; mit Schmerzen sollst du Kinder 
gebären; und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich 
herrschen! 
 
Legt Gott hier die Unterdrückung der Frau fest?  
Ganz und gar nicht! Gott benennt hiermit lediglich die Konsequenzen ihres Handelns: 
Während die Frau immer noch Sehnsucht nach enger Vertrautheit haben wird, wird der Mann 
ab sofort versuchen, Macht über sie auszuüben.  
Der Sündenfall zerstört damit die engste Beziehung zwischen Menschen. 
 
Auch die Folgen für Adam betreffen Männer und Frauen. Hier heißt es: 
 
1. Mose 3,17 

Und zu Adam sprach er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum 
gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach: »Du sollst nicht davon essen!«, so sei der 
Erdboden verflucht um deinetwillen! Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang; 

Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. 
 
Diese Aussage bedeutet für Menschen:  
Kraft und Anstrengung sind ab sofort notwendig, um das eigene Überleben zu sichern.  
Und dadurch entstand übrigens Egoismus. 
 
Die Bestimmung des Menschen ist es seitdem, es aus eigener Kraft, mit Anstrengung und 
unter Schmerzen schaffen zu müssen. 
 
Und so wurde für den  
Mann     => Anerkennung und Erfolg  
fundamental wichtig,  
während die  
Frau hungrig ist nach   => Liebe, Gefühl und Zweisamkeit.  
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Seit dem Sündenfall haben wir Menschen anfangen, über andere zu urteilen: 
„Bekomme ich genug Anerkennung und Achtung insbesondere von meiner Frau?“ 
„Zeigt er mir genug Liebe, so wie es sich für einen Mann seiner Frau gegenüber gebührt? Liebt 
er mich genug? Verbringt er entsprechend viel Zeit mit mir?“ 
 
Vorher genügte Gottes Maßstab. Gottes Urteil über den Menschen lautete: „Sehr gut!“ 
 
Es gibt zwei Grundproblematiken in einer Ehe, entweder fühlt sich die Frau nicht geliebt oder 
der Mann nicht respektiert und wenn eins davon der Fall ist, zieht es das andere automatisch 
nach sich.  

 
Ohne Liebe reagiert sie respektlos  
und ohne Respekt reagiert er lieblos. 
  

Quelle: Dr. Emerson Eggerichs: Liebe und Respekt 

 
Und so geht das immer weiter. Ein richtiger Ehewahnsinn.  

 

DIE EHE, EIN SPIEGEL DER LIEBE GOTTES 
 
Wusstest Du, dass die Ehe ein Spiegel der Liebe Gottes ist? 
Gott ist von einer innigen, lebenslangen Partnerschaft so begeistert, dass er sie mit seiner 
Beziehung zu uns Menschen vergleicht:  
 
Jesaja 62,5 

Denn wie ein junger Mann sich mit einer Jungfrau vermählt, so werden deine Söhne sich mit dir 
vermählen; und wie sich ein Bräutigam an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich an dir 
freuen. 
 
Die Ehe spiegelt die Liebe Gottes wider.  
Sie gibt uns einerseits einen Vorgeschmack auf die enge Beziehung, die Gott sich zu uns 
wünscht.  
Andererseits können wir durch die Annahme, Liebe und Treue, die wir unserem Partner 
entgegenbringen, Gottes Liebe vorleben. 
 
1.Korinther 13,4-7 

Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich 
nicht auf; sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie 
rechnet das Böse nicht zu; sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der 
Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. 
 
Kannst Du diese Liebe aus Dir heraus hervorbringen? 
Ich nicht.  
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Was also ist der Schlüssel für das Miteinander von Mann und Frau? Was ist Gottes Lösung 
für Beziehungsprobleme innerhalb und außerhalb der Ehe? 
 
Epheser 5,33 

Doch auch ihr — jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst;  
die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht! 
 

Noch einmal unsere Frage:  
Kannst Du dies aus Dir heraus hervorbringen? 
 
Das geht nur wenn ich weiß, wer ich bin in Christus.  
 

Quelle: Dr. Emerson Eggerichs: Liebe und Respekt 

 
Wenn ich weiß, dass Gott mich unendlich liebt und sein unveränderliches Urteil über mich 
„Sehr gut“ lautet, wenn ich weiß, dass ich gerecht und dadurch allezeit Anerkennung von Gott, 
dem Schöpfer des Himmels und der Erde habe, dann kann ich meine Frau lieben, auch wenn 
Sie immer mal wieder zickig ist oder mir nicht genug Achtung schenkt. 
 
Wenn ich weiß, dass Gott mich unendlich liebt und sein unveränderliches Urteil über mich 
„Sehr gut“ lautet, dann kann ich meinen Mann lieben, auch wenn er oft mit soooo vielen 
anderen Dingen beschäftig ist, anstatt damit, mir Zeit und Zweisamkeit zu verbringen.  
 
Sprüche 23,7 

Denn wie er in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. 
 
Denkst Du gut über Deinen Partner?  
 
Ihr als Söhne und Töchter des Allerhöchsten seid berufen über Umstände zu regieren, egal 
wie es um den Partner gerade steht, egal, ob er oder sie Euch gerade das zeigt, wonach ihr 
Euch so sehr sehnt.  
So kommen wir zum Schluss noch einmal auf letzte Woche zurück. 
 

• Wir sprechen Worte des Lebens über unseren Partner aus.  
• Wir erheben ihn mit unseren Worten und auch mit unserem Tun. 
• Wir sprechen die Situation in die göttliche Ordnung 

 
anstatt 
 

• unseren Partner mit Worten runter zu machen, 
• davon zu laufen, 
• mit in den Teufelskreis des Ehewahnsinns zu springen und sich weiter im Strudel 

nach unten zu drehen.  
• Wir ordnen uns einander unter, anstatt uns gegenseitig zu unterdrücken! 
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Epheser 5,21 

Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi  
 
Das heißt:  
Grundsätzlich sind Männer wie Frauen aufgefordert, den anderen wichtiger zu nehmen als 
die eigenen Wünsche. 
 
Epheser 5,33 

Doch auch ihr — jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst;  
die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht! 
 
Und wenn Du in Deiner Ehe das Gefühl hast, dass aus dem lodernden Feuer ein glimmendes 
Glutnestchen geworden ist, dann fang an Deine Frau mit Gesten der Liebe und der 
Aufmerksamkeit zu verwöhnen oder Deinem Mann Achtung, Respekt und Dankbarkeit 
entgegenzubringen. 
Auch dann, wenn du dich vielleicht gerade nicht geliebt fühlst.  
 
  


