
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIE BERGPREDIGT 

Jesus prägt 

eine gesunde Ehe 

3. Oktober 

 
Alttäufergemeinde Langnau 

Gemeinde leben – Glauben teilen 



J e su  Wor t  

Matthäus 5,27-28 

Ihr habt gehört, dass gesagt ist (2. Mose 20,14): 

»Du sollst nicht ehebrechen.« 

Ich aber sage euch: Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, 

der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. 

Jesus Wort provoziert unmittelbar die Frage: Wie soll das gehen? 

Als Zuhörer wissen wir, dass das praktisch unmöglich ist. Gott hat 

jede Frau und jeden Mann so attraktiv geschaffen, dass sie 

begehrenswert sind. Einige sehen sich im Spiegel an und finden 

sich so nicht begehrenswert. Vielleicht liegt es daran, dass du dich 

nicht mit den Augen des anderen Geschlechtes siehst. Ein Mann 

müsste sich die Augen aus dem Kopf reissen, um keine Frau mehr 

zu begehren und dann müsste er noch seine Hände abhacken, 

denn wenn er sie nicht mehr sehen könnte, würde schon die 

kleinste Berührung einer Frau sein Begehren aufflammen lassen. 

Ich kenne viele Christen, die Jesu Wort sehr wörtlich auslegen und 

viel Wert darauf legen Jesu Wort auch im Leben anzuwenden. Ich 

bin aber auf keinen getroffen, der sich nach der Hochzeit die 

Augen herausgerissen hätte, um seiner Frau treu zu bleiben. Und 

es ist mir auch nicht bekannt, dass einer der Jünger das tat. 

Jesus sagt in dem Abschnitt, dass Ehebruch im Herzen beginnt, 

und wenn man nicht radikal dagegen vorgeht, die Möglichkeit 

besteht, dass es vor dem Scheidungsrichter endet. Weiter deutet 

er an, dass eine Ehe von beiden die Bereitschaft fordert, Opfer zu 

bringen; man muss sich ja nicht gerade die Augen aus dem Kopf 

reissen. Es gehört aber zur Basis der christlichen Moral, dass wir 

nicht jeden Trieb ausleben und unsere Hände und unsere Augen 

nicht einfach machen lassen, wozu sie gerade Lust haben. 



Treue  in  de r  Ehe  

Die Ehe nicht zu brechen oder positiv formuliert, in der Ehe treu 

zu sein, verlangt Charakter und bedingt, dass wir dem Geist der 

Treue in unseren Herzen Raum geben. Der Geist der Treue lenkt 

unsere Blicke und Hände hin zu unserem Ehepartner. 

Wir schenken dem Partner Ansehen. Schauen uns in die Augen. 

Wir brauchen unsere Hände, um dem Gegenüber zärtlich Gutes 

zu tun. Zärtlichkeit ist mehr als Hand in Hand zu spazieren, es 

bedeutet die Leidenschaft des andern zu teilen. Vielleicht mit ihr 

zum Tangokurs zu gehen oder mit ihm beim Hockeymatch zu 

fanen. Zärtlichkeit ist mehr als eine sanfte Berührung der Haut. 

Zärtlichkeit ist die intime Berührung zweier Seelen. 

Theodor Bovet schreibt: „Positive Treue sucht aktiv, was für den 

Partner gut ist, und sie tut etwas für ihn.“ Treue sieht den anderen 

mit Gottes Augen und steht vor Gott für ihn ein. Treue gibt 

Geborgenheit und sorgt durch Nähe für Sicherheit. Treue ist 

kämpferisch. Sie ergibt sich der Versuchung nicht wie ein Feigling, 

sondern überwindet Anfechtung mit edlem Mut, wie ein Held 

oder eine Heldin. Die Treue tut alles, dass auch der Partner oder 

die Partnerin allen Grund hat treu zu sein. 

Göttliche Treue bleibt auch dann treu, wenn das andere untreu 

ist. Paulus sagt von Gott: «Sind wir untreu, so bleibt er treu; denn 

er kann sich selbst nicht verleugnen.» (2. Tim 2,13) Treue ist eine 

Charaktereigenschaft von Christus. Am Ende der Offenbarung 

(19,11) wird er gar der Treue genannt. Treu zu leben ist darum für 

uns Christen charakteristisch. Treue ist wie ein Edelstein auf 

einem Ring, sie macht uns als Christen wertvoll und kostbar. Treue 

ist etwas Schönes und Gutes und trägt zum Glück in der Ehe bei. 



Ver t i e fung  

Für Verheiratete: 

Erinnere dich einen Moment an dein Treueversprechen vor Gott 

und den Menschen. Was bedeutet dir das Versprechen zu dieser 

Person heute? 

Überlege dir, was deine Partnerin oder dein Partner glücklich 

macht und überrasche sie / ihn mit zärtlicher Treue. 

 

Für Verwitwete oder Singles: 

Überlege dir einen Moment, wo du Treue erlebst, obwohl du nicht 

oder nicht mehr an ein Treueversprechen gebunden bist? Wie 

äussert sich deine Treue dieser Person oder diesem Wesen (z.B. 

deinem Haustier) gegenüber? Wodurch spürst du sie? 

 

Gebe t  fü r e inande r  

Für Theodor Bovet ist die Fürbitte für den Partner oder die 

Partnerin die Keimzelle der Treue. Fürbitte ist für ihn die Haltung, 

aus sich selbst herauszutreten, den anderen mit Gottes Augen zu 

sehen. Also nicht zu bitten, dass sich dieses oder jenes Verhalten 

meines Gegenübers verändert, sondern dass Gott mit ihr oder 

ihm spricht und sie sich dadurch als Person weiter entfalten kann. 

«Fürbitte heisst also, unseren Partner [unsere Partnerin] wirklich 

und rückhaltlos Gott anvertrauen und unsere vielen Wünsche, 

Sorgen und Ängste um ihn [sie] aufgeben.»1 

 

 

1 Bovet, Theodor; die Ehe. Ein Handbuch für Eheleute, Tübingen 1972, S.31. 


