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ZWEI WERDEN EINS 
 

EINLEITUNG 
 
Was ist der Zweck der Eheschliessung? 
 
Wir haben gehört, dass gesagt wird, der Zweck einer ehelichen 

Verbindung liege im Erreichen des geistlichen, 
emotionalen und körperlichen Einsseins von Mann 
und Frau. 
 
1. Mose 2,24 „Darum wird ein Mann seinen Vater 
und seine Mutter verlassen und seiner Frau 
anhangen, und sie werden zu einem Fleisch 
werden.“ 
 
 

1. Wir brauchen mehr von Gott in unserer Ehe 
 
Die Familie, die zusammen betet, bleibt zusammen. Je näher wir Gott sind, umso 
näher sind wir einander. 
Je mehr wir gemeinsam die Bibel lesen, gemeinsam beten, gemeinsam den 
Gottesdienst besuchen und zusammen geistlich 
wachsen, umso tiefer wird unsere Einheit mit Gott. 
Und tiefere Einheit mit Gott führt zu tieferer Einheit 
untereinander.  

 
Auch wenn all das stimmt, gibt es 

trotzdem etwas, das fehlt… 
 
 
2. Wir brauchen mehr 

Wort Gottes in unserer Ehe 
 

Durch das Studium von Gottes Wort - unsere Verantwortung als 
Mann und Frau - können wir unsere unterschiedlichen Rollen von 
Mann und Frau klar erkennen. 

Wir bemühen uns sehr, uns grosse Teile der heiligen Schrift 
einzuprägen. 
 
Trotzdem, wir brauchen mehr… 
 
 

 
 

 
 
*im ganzen Heft wurde, der Übersicht und Einfachheit halber, vor allem die männlich Form verwendet, 
wie Ehegatte, -partner, etc.. Es ist jedoch fast immer gleichzeitig die weibliche Form gemeint (Gattin, 
Partnerin, etc.). 
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Maleachi 2, 13-14 „Und zweitens tut ihr dies: Ihr bedeckt mit Tränen den Altar des 
HERRN, mit Weinen und Stöhnen, weil er sich eurer Opfergabe nicht mehr 
zuwendet und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Ihr sagt: 
Weswegen? Deswegen, weil der HERR Zeuge gewesen ist zwischen dir und der 
Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine 
Gefährtin ist und die Frau deines Bundes.“ 
 
Resultat: Trotz aller religiösen Geschäftigkeit, trotz aller Gebete, ist diese Ehe ein 
Misserfolg, ein Fehlschlag. 
 
In unserer Ehe müssen wir mehr auf den andern als auf uns selbst bezogen 
sein. 
 
Unsere  Sinne müssen ständig erneuert werden und wir müssen lernen in Richtung 
des andern zu DENKEN. Dann werden wir fähig, es richtig zu TUN und in Einheit zu 
wachsen. 
Hilf zum Beispiel mehr im Haushalt mit, teile die Last der Arbeit, schenke Blumen 
etc.. 
 
Doch es fehlt immer noch etwas… 
 
 
 

l. SEHNSUCHT NACH EINSSEIN 
 
Es gibt VIER wichtige Bestandteile hin zum EINSSEIN, die sich jedes Ehepaar für 
seine Beziehung wünscht. 
 
1. Wir sehnen uns danach, ganz tief zu verstehen und von jemandem ganz tief 

verstanden zu werden.  
 
Gott hat jeden von uns für Beziehungen geschaffen mit einem Bedürfnis, verstanden 
zu werden. 
Es ist, als ob Gott ein Verlangen in uns gelegt hätte, das sehnsüchtig nach 
jemandem Ausschau hält, der die Tiefen unseres Seins erforschen möchte – wer wir 
wirklich sind. Wir wollen jemanden, der unsere Seele durchforscht und unser 
Bestreben, unsere Träume, Ängste, Kämpfe versteht und uns trotzdem liebt und 
annimmt, egal was er/sie in uns findet. Und wir verlangen danach, den andern auf 
die gleiche Art und Weise zu verstehen. 

 
2. Wir sehnen uns danach, von jemandem geliebt und geschätzt zu werden, 

der unseren innersten Bedürfnissen begegnet. 
 
Die meisten von uns können erklären, was Liebe ist. Wir betrachten Bibelabschnitte 
wie 1. Korinther 13 und definieren Liebe als Qualitäten wie Geduld, Freundlichkeit, 
Demut, Vergebung und Selbstlosigkeit.  
 

• Aber, wie antwortet Liebe auf Erfolge und Tragödien des täglichen Lebens? 
• Was unternimmt Liebe, wenn ein Ehepartner von Freunden abgelehnt oder 

am Arbeitsplatz zurückversetzt  worden ist? 
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• Was sagt die Liebe, wenn der Ehepartner einen schlimmen Tag bei 
der Arbeit erlitten hat? 

• Wie antwortet Liebe, wenn der Ehepartner versagt? 
 
Die Bibel zeigt uns praktische Wege auf, die Gott geplant hat, wie 
wir in einer Ehegemeinschaft liebevoll auf die Bedürfnisse des 
andern eingehen können. 
 
Beispiele: 

• Wenn wir ein zerbrochenes Herz haben, brauchen wir 
TROST. 

• Wenn wir versagt haben, brauchen wir ANNAHME. 
• Wenn wir Kämpfe haben, brauchen wir 

UNTERSTÜTZUNG. 
• Wenn wir frustriert sind und uns abgelehnt fühlen, brauchen 

wir ERMUTIGUNG. 
• Wenn wir Angst haben, brauchen wir SICHERHEIT. 
• Andere Male benötigen wir AUFMERKSAMKEIT, ANERKENNUNG, 

RESPEKT UND LOB. 
 
Wir alle sehnen uns nach einer Liebesbeziehung, wo wir umsorgt und unsere 
innersten Grundbedürfnisse gestillt werden.  
 
3. Wir sehnen uns nach jemandem, durch den wir Trost für die 

unvermeidlichen Verletzungen des Lebens erhalten. 
 
Wir leben in einer schmerzerfüllten Welt, in welcher Enttäuschungen, Kritik, Verlust, 
Ablehnung und Kummer unvermeidlich sind. Unsere Ehepartner sollten diejenigen 
sein, zu denen wir uns hinwenden können und die uns als liebende Werkzeuge 
Gottes Seinen Trost und Seine Heilung für unsere inneren (momentanen und 
vergangenen) Wunden spenden. 
 
4. Wir sehnen uns, uns selbst jemandem frei hinzugeben, ohne Angst und 

Zurückhaltung, so wie Adam und Eva vor dem Sündenfall  -  nackt und frei 
von Scham. 

 
Wenn wir tief greifende oder ungeheilte Enttäuschungen und Verletzungen in uns 
tragen, werden wir oft von Misstrauen und Angst vor andern bestimmt, sogar denen 
gegenüber, die uns am nächsten stehen. Der Schmerz kann von einem 
schmerzlichen Kindheitserlebnis herrühren oder von einer unlängst erlebten 
Erfahrung. Wie auch immer, die Last der ungeheilten Verletzungen hindert 
Ehemänner und Ehefrauen daran, sich einander frei hinzugeben und tiefes Einssein 
zu erleben. 
 
Ist es nicht das, was du in deiner Ehe erleben möchtest? 
 
Sehnst du dich nicht nach diesem Einssein, wo ihr einander tief versteht und 
kennt, einander hegt und schätzt, einander mitfühlend dient und euch einander 
frei hingebt? 
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Es gibt zwei Haupthindernisse zwischen Ehepartnern und dem Einsein, das sie in 
der Ehe suchen.  

1. Die meisten Paare können nicht klar definieren, was sie von ihrer Ehe 
erwarten. 

2. Die meisten Paare, die klar ausdrücken können, was sie wollen, entdecken 
sehr bald, dass das, was sie wollen, unerreichbar ist. 

 
Diese vier „Sehnsüchte nach Einssein“ sind ein Teil von dem, was ein Ehepaar 
von der Ehe erwartet, und sie sind realistisch und erreichbar. 
 

 

Gottes Absicht für die Ehe: Zwei zusammengehörende Wahrheiten 
 

1. Wenn Gott jemand segnet, erlebt diese Person Überfluss. 
 

Zum Beispiel: 
• Gott segnete Abraham und er wurde das Instrument, um eine grosse und 

mächtige Nation hervorzubringen.  
• Als Gott die Kinder Israel segnete, erfreuten sie sich an reichlichen Ernten 

und grossem Wohlstand. 
Was immer und wer immer von Gott gesegnet wird, erfreut sich an überfiessendem 
Erfolg.  
 
Schlussfolgerung:  
Wenn unsere Ehe Erfolg haben soll, muss Gottes Segen auf ihr ruhen. 
 

2. Gott verspricht, dass er das segnet, was ihm Ehre und Ruhm bringt. Er wird 
nichts segnen, was Ihn nicht verherrlicht.  

 
• Gott wird die Ehe segnen, die Ihm Ehre und Ruhm bringt. 
• Folglich kann Gott durch die Ehe verherrlicht werden. 
• Wenn Gott durch eine Ehe Ehre und Ruhm empfängt, so wie er es würdig 

ist, wird er diese Ehe segnen.  
• Und wenn Gott eine Ehe segnet, erlebt dieses Ehepaar Überfluss und das 

Einssein, nach dem es sich sehnt. 
 
Ist unser Beweggrund für die Suche nach diesem Einssein selbstbezogen, obwohl er 
Gottbezogen sein sollte? 
 
ANSTATT ZU FRAGEN, WIE WIR AM MEISTEN AUS UNSERER EHE 
HERAUSHOLEN KÖNNEN, SOLLTEN WIR FRAGEN: „WAS WÜNSCHT SICH 
GOTT VON UNSERER EHE?“ 
 
Die Tatsache, dass Gott sich für unsere Ehe interessiert, muss uns annehmen 
lassen, dass er um alle Einzelheiten unseres gemeinsamen Lebens besorgt ist. Dies 
lässt durchblicken, dass der Gott, der die Ehe zu seiner Freude geschaffen hat, auch 
aktiv in jeden Bereich dieser Vereinigung miteinbezogen sein möchte. 
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Mitarbeiter Gottes  
 
Gott sucht nach einem Mitarbeiter  – einem hingegebenen Partner und Freund – 
im Dienst, deinen Ehepartner zu lieben und du bist der Mitarbeiter, den er sich 
wünscht.  Ausserdem sucht er nach einem Mitarbeiter, der sich in seinem Dienst, 
dich zu lieben, mit Ihm zusammentut und dazu möchte Er deinen Ehepartner/in 
gebrauchen. 
 
Drei Phasen einer funktionierenden Beziehung: 
1. Jeder legt sein Leben für den andern nieder. 
2. Aus dem Tod entspringt neues Leben: „Mein Leben in dir“. 
3. Körperliche Einheit lässt Frucht entstehen. Der Ehebund führt zu geteiltem 

Leben und Fruchtbarkeit. Leben, das nicht geteilt wird, bleibt steril und 
unfruchtbar. 

 
Wenn Gott in dir den Mitarbeiter findet, den Er sucht, wirst du damit Sein Partner im 
Gelingen deiner Ehe. Der Gott, der deinen Partner total kennt, ist gegenwärtig, um 
mit dir Sein Wissen bezüglich ihm/ihr zu teilen. 
 
Als Gott am Anfang den Adam plante, sprach Er folgende Worte aus: „Es ist nicht 
gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm 
entspricht.“ (1. Mose 2:18) Gott hatte Adam mit der Anlage geschaffen,  innige 
Beziehungen mit Ihm und andern menschlichen Wesen einzugehen. Diese Fähigkeit  
legte Gott bereits in die Erstausgabe des Menschen hinein. 
 
Weshalb hat Gott Adam mit dem Bedürfnis nach andern Menschen geschaffen? 
 
Übertragung: „Adam, ich habe alles zu meiner Ehre geschaffen, dich 
inbegriffen. Absichtlich habe ich dich mit dem Bedürfnis nach menschlichen 
Beziehungen geschaffen, angefangen mit der Gehilfin, die ich für dich 
bereitstellen will. Indem ich mit deiner Gehilfin zusammen dein Alleinsein 
beseitigen werde – und mit dir zusammen ihr Alleinsein –,  wird dein Verlangen 
nach Einssein erfüllt werden. Ich sehne mich darnach, euch in dieser Weise 
überfliessend gesegnet zu sehen. Indem dies geschieht, wird ein grossartiges 
Geheimnis offenbar werden: Ich selber werde erfreut und gesegnet“. 
 

Es ist das Geheimnis der Verwandlung von „nicht gut, allein zu sein, zum SEHR 
GUT“. Das SEHR GUT von Gottes Plan für die Ehe erklärt sich aus der dreifältigen 
Beziehung. Gott möchte, gemeinsam mit dir, das Alleinsein deines Partners aus dem 
Weg räumen sowie mit deinem Partner zusammen dein Alleinsein beseitigen. 
 
Wir sind völlig überzeugt, dass die entscheidende, letztendliche Quelle zur Erfüllung 
all unserer Bedürfnisse Gott ist. Vom biblischen Verständnis her und aus Erfahrung 
kennen wir unser tiefes Bedürfnis nach Gott, das nur Er stillen kann. Weder 
Besitztümer, Stellung, Erfolg oder eine andere Person können je das in uns von Gott 
geschaffene Vakuum ausfüllen. Gott allein bringt Frieden und Ordnung in unser 
menschliches Herz.  Dennoch offenbarte Gott dieses wunderbare Geheimnis im 
Garten: In seiner unergründlichen Weisheit hat Er uns auserwählt, das „Nicht gut“ 
des Alleinseins unseres Ehegatten zu beseitigen. Er ist die Quelle, die dieses „nicht 
gute“ Alleinsein in unseren Ehen wegnimmt,  aber er wünscht sich, uns als Seine 
Mitarbeiter im Prozess dabei zu haben. 
 
 



 
9 

Und wie steht es mit Unverheirateten? 
 
Der wunderbare Plan Gottes, um das menschliche Alleinsein wegzunehmen, wird 
durch drei von Gott bestimmten Beziehungen erfüllt. 

• Für Verheiratete ist die Ehe Gottes Hauptmittel gegen das Alleinsein 
• Einige Leute heiraten jedoch nicht und es gibt Ehen, die nicht weiter bestehen. 

In diesen Fällen ist Gottes Vorsorge gegen das Alleinsein in einer liebevollen 
Familie (Eltern, Kinder, Grosseltern, Geschwister) zu finden. 

 
Die Familie muss ein liebevolles, wertschätzendes Klima 
verbreiten, wo durch jedes Mitglied das Alleinsein des andern 
aus dem Weg geräumt wird. 
 

• Für diejenigen, die aus irgend einem Grund ohne 
enge Verwandtschaftsbeziehungen leben müssen, 
ist der Leib Christi, die Gemeinde, das 
Rettungsnetz, das Gott gegen das Alleinsein 
einsetzen will. Gott hat liebevoll durch Ehe, 
Familie und die Gemeinde dafür gesorgt, dass 
keiner unter dem „Nicht gut“ des Alleinseins leiden muss. 

 
Wir alle brauchen Gott und einander. 
 
Es stimmt, dass unsere Beziehung zu Gott das Wichtigste/Erste in unserem Leben 
sein muss. Wir müssen Christus als Retter vertrauen, uns dem Heiligen Geist 
hingeben und Seinem Wort gehorchen. 
 
Matthäus 22,37-38: Er aber sprach zu ihm: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen 
Verstand. Dies ist das grösste und erste Gebot.“ 
 

Wenn Jesus da aufgehört hätte, könnten wir daraus entnehmen, dass eine 
Beziehung mit Gott alles ist, was wir brauchen. Aber Jesus fuhr fort: 
 
Matthäus 22,39-40: Das zweite aber ist ihm gleich: “Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst.“ An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die 
Propheten. 
 

In den Augen Jesu ist unsere Beziehung zu unsern Nächsten ebenso wichtig wie die 
zu Gott. 
 
So wie wir unsere Herzen auf den liebenden Gott ausrichten, möchte Er uns auch als 
Seine Mitarbeiter einsetzen, um dem Alleinsein unserer Nächsten, angefangen mit 
dem Ehegatten, zu begegnen. 
 
Epheser 5, 28: So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre 
eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst.  
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Eine grundlegende Absicht für die Ehe ist das Beseitigen des 
Alleinseins 
 
Wie erfolgreich ist deine Ehebeziehung? 
 
Bist du aktiv bei der Beseitigung des Alleinseins deines Ehegatten? 
 
 
Zusammenfassung 
 
Durch die ganze Schrift hindurch ist es klar, dass Gott sich dafür entschieden hat, 
unser Verlangen nach Einssein durch eine Liebesbeziehung zu Ihm und zu andern 
Menschen zu stillen. Er selber genügt völlig, um dieses Verlangen zu stillen, aber in 
Seiner Souveränität hat Er sich entschlossen, seine Liebe zu teilen und hat dazu drei 
weitere Beziehungsebenen eingesetzt: Ehe, Familie und die Gemeinde. Wenn das 
grösste und höchste Gebot in unseren Ehen, Familien oder in unserer Gemeinde 
nicht seine Erfüllung findet, ist das Resultat nicht gut. 
 
Das „nicht gut“ des Alleinseins kann in der Ehebeziehung viele 
Formen annehmen. 
 

1. Wenn wir den Segen und das Versorgen Gottes bezüglich 
unseres Alleinseins nicht erfahren, sind wir verletzlich 
für Entmutigung. Viele Ehepaare kämpfen unter dem 
Druck von finanziellen Schwierigkeiten, territorialen 
Streitereien und Drohungen, verlassen zu werden. Viele 
leiden vor allem schweigend. Viele Ehepaare haben keine 
gemeinsamen Ziele und versuchen nicht, ihre Probleme 
gemeinsam zu lösen. Stattdessen kämpft sich jeder allein durch 
schwierige und harte Zeiten. Die Antwort für diese Probleme finden wir in: 

 
Prediger 4,9-10: Zwei sind besser dran als ein einzelner, weil sie einen guten 
Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten 
auf. Wehe aber dem einzelnen, der fällt, ohne dass ein zweiter da ist, ihn 
aufzurichten! 
 

2. Wenn wir den Segen und das Versorgen Gottes bezüglich unseres 
Alleinseins nicht erfahren, sind wir verletzlich für Versuchung. Einsame 
Ehemänner können zur Pornographie hingezogen werden, was zu sexueller 
Abhängigkeit führen kann. Einsame Ehefrauen können Intimität in schäbigen 
Liebesromanen suchen, was die Bühne für eine Affäre aufstellt. Im Hightech-
Zeitalter verlässt eine zunehmende Anzahl von Männern und Frauen ihre 
Ehegatten, weil sie durchs „Chatten“ im Internet auf Leute gestossen sind, in 
die sie sich verlieben. Die Bibel gibt eine Antwort: 

 
Prediger 4,11: Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen 
warm. Dem einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? 
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3. Wenn wir den Segen und das Versorgen Gottes bezüglich unseres 
Alleinseins nicht erfahren, sind wir verletzlich für Niederlagen. Viele 
Familien werden durch Zorn, Ablehnung und ausser Kontrolle geratene Kinder  
auseinander gerissen – Niederlagen statt Gottes Plan für Sieg in unseren 
Beziehungen. Der Feind überrennt unsere Ehe und die Familie ist getrennt 
durch Alleinsein. Die Bibel antwortet: 

 
Prediger 4:12: Und wenn einer den einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei 
ihm widerstehen; und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. 
 
Zusammenfassung: 
 
Während Gott und Adam zusammen im Garten wandelten, erklärte Gott das 
Alleinsein als nicht gut. Als Eva der Population als Gehilfin Adams hinzugefügt 
wurde, erklärte Gott sein vollendetes Werk als sehr gut. Ein erster flüchtiger Blick 
könnte darauf schliessen lassen, dass „nicht gut“ einfach nur durch das Hinzufügen 
eines anderen menschlichen Wesens zu „sehr gut“ wurde.  Doch das „nicht gut“ des 
Alleinseins in der ehelichen Beziehung wird erst entfernt, wenn jeder der beiden 
Ehegatten Gottes Mitarbeiter im Prozess des tiefen Erkennens und des 
Erkanntwerdens durch den andern wird.  
 
Gottes Konfrontation: 
 
1. Petrus 3,7: Ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen mit Einsicht als bei einem 
schwächeren Gefäss, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch 
Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure gemeinsamen Gebete nicht 
behindert werden! 
 

Dieser Vers zeigt uns, dass meine Beziehung zu meinem Ehegatten einen direkten 
Einfluss auf meine Beziehung zu Gott hat. Wenn also der Ehemann es an Einsicht 
(Rücksicht) und Respekt (Ehre) seiner Frau gegenüber fehlen lässt, werden seine 
Gebete dadurch gehemmt.  
 
Begib dich unter das Joch des Herrn und lerne. 
 
Matthäus 11,29: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir! Denn ich bin 
sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen; 
denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. 
 
Das Bild des Jochs war in den Tagen Jesu bekannt. Ein Ochsenpaar auf dem Feld 
wurde zusammen unter ein Joch gespannt, welches über ihre Nacken gelegt war. Oft 
war es ein jüngerer Ochse, der zusammen mit einem erfahrenen unter das gleiche 
Joch kam. Der jüngere wurde durch den älteren, erfahrenen gelehrt, was 
Zusammenarbeit bedeutet. 
 
Mit diesem Bild lädt Jesus seine Nachfolger zu einer wirksamen Beziehung ein, wo 
wir in enger Verbindung von Ihm lernen und mit Ihm zusammen dienen.  
 
Er möchte, dass du von Ihm lernst, was Er über deinen Ehepartner weiss und wie du 
ihn/sie lieben kannst. Er möchte, dass du mit Ihm ein Team bist, um mit Ihm 
zusammen den Barmherzigkeitsdienst auszuüben, wo ihr deinen Gatten aus dem 
Alleinsein herausholt. Er zeigt dir Gebiete, in denen sich dein Ehepartner allein fühlt. 
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Indem du ganz eng mit Gott zusammen arbeitest, wird dein Gatte gesegnet und Gott 
bekommt die Ehre und den Ruhm, die Ihm gebühren.  
 
Christus, unser Mitarbeiter in der Ehe, lehrt uns, dass Er Sein Werk nicht einfach 
durch eine Liste von Prinzipien oder Schlüsselpunkten zum Eheerfolg führt – so 
biblisch dies auch klingen mag. 
Informationen, Tatsachen, Logik und rationales Denken können nicht gegen 
Alleinsein ankommen, weil Alleinsein eine Erfahrung des menschlichen 
Herzens und nicht des Verstandes ist. Du kannst Einssein nicht programmieren; 
es muss erfahren werden und zwar emotional und erlebnisbezogen.   
 
Du kannst jeden Vers in der Bibel, der sich auf die Ehe bezieht, auswendig lernen 
und jedes christliche Ehebuch lesen, das existiert und du magst dann vielleicht jeden 
Aspekt der männlichen und weiblichen Rolle verstehen und jede Technik meistern, 
die dir Erfolg in der Ehe verspricht. Doch bevor deine Bemühungen in Bezug auf das 
Einssein nicht vom Verstand ins Herz überwechseln, wirst du und dein Ehepartner 
immer noch sehr allein sein. Eine intime Beziehung ist gekennzeichnet durch ein 
Gefühl von Nähe, Zusammengehörigkeit, Offenheit, Transparenz und 
Verletzlichkeit. 
 
Christus lädt uns zu einer innigen Beziehung mit Ihm ein, damit wir von Ihm lernen 
können, wie wir die Innigkeit in der Beziehung zu unserem Gatten vertiefen können. 
 
 
INTIMITÄT / INNIGKEIT AUS GOTTES PERSPRKTIVE 
 
Drei alte hebräische Wörter aus dem alten Testament helfen uns, Intimität/Innigkeit in 
Beziehungen besser zu verstehen. 
 
1. Die Intimität/Innigkeit, um deinen Ehepartner besser kennen zu lernen. 
 
Das erste Wort heisst yada, was (er)kennen bedeutet. Es spricht von einer tiefen, 
innigen Bekanntschaft. 
 
Jeremiah 1,5: Ehe ich dich im Mutterschoss bildete, habe ich dich erkannt, und ehe 
du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt: zum Propheten für die 
Nationen habe ich dich eingesetzt. 
 
Gott hat dich schon ganz tief gekannt, bevor du geboren wurdest. Er möchte dich 
nun lehren, wie du deinen Ehegatten zutiefst kennen lernen und inniger/intimer mit 
ihm/ihr bekannt werden kannst. 
 
Gott hat jeden von uns mit dem Bedürfnis geschaffen, von andern zutiefst erkannt zu 
werden. Etwas in uns schreit: „BITTE, LERNE MICH KENNEN“! Wenn unserem 
inneren Schrei nach Innigkeit/Intimität nicht begegnet wird, ist etwas nicht gut. 
 
Adam „(er)kannte“ Eva – im Gegensatz zu – er lag mit ihr 
 
Eine Intimität, die sich offen für den andern entblösst. 
 
Sprüche 3,32: Denn ein Greuel für den Herrn ist, wer sich auf Abwege begibt; doch 
mit den Aufrichtigen hält er seinen Rat. 
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Intimität in diesem Vers ist das Wort sod, was Verletzlichkeit, Transparenz, 
Entblössung/Enthüllung bedeutet. Wir sind in Beziehung mit einem Gott, der uns 
nicht nur durch und durch kennt, sondern der auch von uns erkannt sein will, bis 
dahin, dass Er sich für uns entblösst hat.   
 
Johannes 1,14: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben 
seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, 
voller Gnade und Wahrheit. 
 
Johannes 15,15: Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiss nicht, 
was sein Herr tut, euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von 
meinem Vater gehört, euch kundgetan habe.  
 
Wir könnten Gott nicht kennen, wenn er sich uns nicht selbst offenbart und uns 
erlaubt hätte, ihn zu kennen. 
 
Intimität in einer Ehe bedeutet, deinen Partner zu kennen (yada) und dass du es 
zulässt, dass er/sie dich kennt (sod).  
 
Selbstverletzlichkeit – Entblössung bedeutet, dass du 
mit deinem Partner deine Hoffnungen, Träume, Freuden 
und Ängste teilst. Es bedeutet, dass ihr offen über eure 
Bedürfnisse und Wünsche in eurer Beziehung redet. 
Diese gegenseitige Intimität des tiefen Kennens und 
vom andern zutiefst erkannt sein, ist lebenswichtig, 
damit das Gefühl des Alleinseins in deiner Ehe 
verschwindet. 
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1. Die Intimität, wo man liebevoll am Leben des andern teilnimmt, sich um 

ihn/sie fürsorglich kümmert.  
 
Psalm 139, 1-3 Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen 
und mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein 
Liegen – du prüfst es. Mit all meinen Wegen bist du bekannt. 
 

Das hebräische Wort sakan, übersetzt „intim/innig“, spricht hier über fürsorgliches 
Miteinbezogensein. David freut sich darüber, dass der Gott, der ihn erforscht und 
erkannt hat, sich auch fürsorglich um ihn kümmert.  
 
Gott, unser Schöpfer, der uns durch und durch kennt, der es zugelassen hat, dass 
wir Ihn durch das Leben Seines Sohnes kennen, ist zutiefst/innigst und fürsorglich 
um unser Leben besorgt. Der allmächtige Gott ist so sehr um dich besorgt, so dass 
er wie du wurdest, um zu zeigen, dass er aus eigener Erfahrung weiss, was es 
bedeutet, du zu sein. Indem er all das, was du erlebst – ausser deiner Sünde – auch 
erlebt hat, weiss Er wie er sich um deine Freuden und Schmerzen kümmern kann. 
 

• Gott hat menschliche Entmutigung gekannt, damit du weisst, dass er in der 
Lage ist, dich liebevoll zu ermutigen. 

 
• Er hat Ablehnung erlebt, damit du weisst, dass Er in der Lage ist, dich 

liebevoll anzunehmen. 
 

• Er hat körperlichen und emotionalen Schmerz erlebt, damit du weisst, dass 
Er in der Lage ist, dich liebevoll zu trösten. 

 
• Er ist zur Sünde geworden, damit du „Gottes Gerechtigkeit würdest in 

Ihm“. (2.Korinther 5,21) 
 
Als verheiratetes Paar bist du ein Gefäss von Gottes liebevoller Fürsorge. 
 

• Er weiss um eure schwierigen und harten Zeiten und trägt fürsorglich mit 
– was immer auch kommen mag. 

 
• Er kennt eure finanziellen Herausforderungen und überwindet fürsorglich 

mit euch – ob im Überfluss oder Mangel. 
 

• Er kennt eure körperliche Begrenztheit und harrt fürsorglich mit euch aus 
– ob in Krankheit oder Gesundheit. 
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Liebendes für einander Sorgen ist das ersehnte Ergebnis, das aus dem tiefen 
Erkennen des andern und der verletzlichen Entblössung voreinander fliesst. Du 
musst deinen Partner zutiefst/intim kennen, damit du auch so für ihn/sie sorgen 
kannst. Christus ist das Zentrum von all dem. Er kennt deinen Partner und sorgt für 
ihn/sie, aber Er will dies nicht allein tun, sondern lädt dich ein, dich mit Ihm 
zusammen zu tun. Wenn du mit Ihm unter das Joch gehst, wirst du Sein Mitarbeiter 
im Fürsorgedienst an deinem Partner und damit wird das Alleinsein überwunden und 
Intimität kann erlebt werden. 
 
Die Einladung Jesu: 
 
„Möchtest du deinen Ehepartner auf einer tieferen Ebene kennen lernen und 
den, der mit dir das Leben teilt, wirklich kennen? Dein Partner ist von 
wunderbarer Kompliziertheit, aber ich möchte dir helfen, mehr über diese 
Person zu wissen. Du brauchst Mich dazu und ich wünsche, dass du mit Mir 
zusammenarbeitest. Ich liebe deinen Lebenspartner, und ich möchte Meine 
Liebe für ihn/sie durch dich ausdrücken und dir helfen, deinen Geliebten tief zu 
kennen. Wenn du dein Herz mit Meinem barmherziges vereinst, werde ich dir 
die Gebiete zeigen, wo du im Leben deines Partners liebevoll für ihn/sie sorgen 
kannst. 
 
Du musst Mir auch die Erlaubnis geben, dir die Stärke zu schenken, dich 
deinem Partner zu öffnen, damit er/sie dich kennen darf. Verletzlich zu sein und 
sich zu entblössen ist nicht einfach, aber ich sehne Mich danach, dich durch 
deinen Partner zu lieben, während du ihm offenbarst, wer du wirklich bist. 
Wenn du dein Herz öffnest und anfängst, dich deinem Geliebten mitzuteilen, 
gibt mir dies Freiheit, dir in liebender Fürsorge durch deinen Partner zu 
begegnen. 
 
Komm und geh mit Mir auf dem Weg, der zu einer tieferen, intimeren Beziehung 
zu deinem Gatten führt. Nimm dein Joch auf mit Mir und sei Mein Mitarbeiter im 
Dienst, den andern zu erkennen und selbst erkannt zu werden. Eure 
wachsende Einheit wird Mich sehr erfreuen und euch grossen Segen bringen.“ 
 
Hörst du Seine persönlich Einladung, Ihn in Seinem Dienst, deinen Gatten zu 
lieben, zu begleiten? 
 
Spürst du das Bedürfnis, von Ihm zu lernen? 
 
Bist du berührt von Seinem Wunsch, zutiefst an deiner Ehe Anteil zu nehmen? 
 
Weisst du, dass deine Ehe Ihm viel Freude bringen kann? 
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Denke darüber nach: 
 
Ihr – genau ihr – seid dazu bestimmt und berufen, einander zutiefst zu kennen 
und euch gegenseitig vom Alleinsein zu befreien. 
 
Von den 6 Milliarden Menschen, die auf diesem Planeten leben, bist gerade du 
dazu berufen, mit deinem Ehepartner dieses innige, fürsorgliche, liebende 
Vertrauensverhältnis zu pflegen und niemand sonst wurde dazu bestimmt und 
berufen, dir all dies zu geben als nur dein Ehepartner. 
 
Und der Gott, der euch geschaffen und die Ehe eingesetzt hat, um eurem 
Alleinsein zu begegnen, ist in eurer Mitte. 
 
Er lädt euch ein, mit Ihm in diese einzigartige Berufung einzutreten, die keiner 
von euch allein erfüllen kann.  
 
Macht es dich nicht demütig und fühlst du dich nicht gesegnet, dass du mit 
Christus zusammen liebevoll und fürsorglich für deinen Ehepartner sorgen 
darfst? 
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HINDERNISSE AUF DEM WEG ZUR INTIMITÄT 
 
Sünde ist die Hauptbarriere zwischen uns, Gott und 
andern, die uns die Intimität stiehlt, für die uns Gott 
geschaffen hat, um uns daran zu erfreuen. 
 
Im 1. Mose 2 war Adam allein, und es war nicht gut, 
weshalb Gott Eva gegeben und mit dem Alleinsein 
Schluss gemacht hat.  
 
In 1. Mose 3 waren Adam und Eva ungehorsam, 
wodurch ihre Beziehung zu Gott zerbrochen wurde. 
Durch die Sünde kam auch ein Keil zwischen Adam und 
Eva. Die Intimität ihrer vollkommenen Beziehung wurde 
nun durch drei Hindernisse beeinträchtigt: 
 
Ichbezogenheit, Unabhängigkeit, Selbstverdammung   
 
Sünde lässt uns allein – getrennt von Gott und andern Menschen – trotz des 
Angebots Christi, dass Er mit uns zusammen dieses Alleinsein aufheben möchte. 
 
1. Ichbezogenheit raubt uns unsere Intimität 
 
Meine Ichbezogenheit ändert nichts an der Tatsache, dass sich Gott um mich 
kümmert. Es ändert auch nichts an der Tatsache, dass Gott mit mir zusammen 
meinem Ehepartner liebevoll dienen möchte. 
 
Meine Ichbezogenheit raubt mir und meinem Ehepartner den besonderen 
Segen der Intimität in unserer Ehe. 
 
Unter all unserer Ichbezogenheit verbirgt sich die Angst, nicht das zu bekommen, 
was wir wollen oder benötigen, weshalb wir dazu tendieren, selbstsüchtig von andern 
zu nehmen. Wenn wir selbstsüchtig nehmen, werden wir jedoch nie befriedigt sein. 
 
Die Lösung für unsere Ichbezogenheit ist GLAUBE. Wenn sich Ichbezogenheit in 
Ungeduld äussert, und wenn ich selber nehme, was ich brauche, zeigt das ein 
Mangel an Glauben.  
Ichbezogene Gatten zweifeln unbewusst daran, dass Gott sie mit allem Notwendigen 
versorgen kann und will – im richtigen Moment. 
 
Wir müssen unseren Glauben an Gott üben, an den Gott, der uns so sehr liebt, dass 
er uns durch unsere Beziehung zu Ihm, durch unseren Ehepartner oder durch 
andere Menschen versorgt.  
 
Wie üben wir solchen Glauben aus? 
 
Anstatt zu nehmen, üben wir uns im Geben, ohne etwas dafür zurück zu 
erwarten. 
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2. Unabhängigkeit raubt uns unsere Intimität 
 
Wenn du eine verdrehte Sicht von Gott, den menschlichen Nöten und Beziehungen 
hast, indem du glaubst, dass du nur Gott und niemanden sonst in deinem Leben 
brauchst, um eine erfolgreiche Ehe und einen fruchtbaren Dienst zu haben, dann 
verstehst du Gottes Plan, wie Er dein Alleinsein beseitigen will, falsch. Du lebst 
in einer ungesunden und unbiblischen Unabhängigkeit, die dir die Innigkeit/Intimität 
in deiner Ehe raubt. 
 
Zudem wird diese Haltung deine Ehegattin 
verurteilen, weil du ihr kommunizierst: „Mein Dienst 
hat erste Priorität und es sollte auch deine sein. 
Wann wirst du wachsen, damit brauchst du 
weniger von meiner Zeit und Zuwendung benötigst?“ 
 
Je mehr ein Partner in die Arbeit flieht, desto mehr 
wird sich auch der/die andere in allerlei Aktivitäten 
vergraben. 
 
Der unabhängige Partner verursacht beim andern, dass dieser 
ebenfalls unabhängig wird, um so den Schmerz auszuschalten. Auf diese Weise 
meistern wir unseren Schmerz und entwickeln die Fähigkeit, nicht mehr zu fühlen. 
Wir werden wie betäubt, GEFÜHLLOS.  
 
Unabhängigkeit wird fälschlicherweise mit geistlicher Reife und emotionaler Stärke 
gleichgesetzt. 
 
Das Resultat ist, dass die gegenseitige Liebe erkaltet. 
 
Lösung: 
 
Eine Erneuerung der Sinne muss stattfinden, aber mehr noch, du brauchst ein 
demütiges Herz. 
 
Es ist demütigend zuzugeben, dass wir Bedürfnisse haben, die 
wir nicht selber stillen können. Und es ist ebenso demütigend 
anzuerkennen, dass wir unserem Alleinsein, abgesehen von 
Gottes Hilfe, nur durch das Einbeziehen anderer Menschen in 
unser Leben entfliehen können, so wie Er es bestimmt hat.  
 
Reife und Stärke in unseren Beziehungen können nur 
wachsen, indem wir in Demut von Gott abhängig sind, 
damit wir Seine Gnade empfangen können, was oft durch 
unseren Ehepartner geschieht. 
 
Demut ist nicht ein einmaliger Entscheid, wo wir uns verpflichten und 
uns für immer von unserer Ichbezogenheit lossagen, welche unsere 
Innigkeit/Intimität geraubt hat. 
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Demut ist eine Herzenshaltung, die durch Übung gehegt und gepflegt werden 
muss, um den Verlockungen, uns wieder auf uns selbst zu verlassen, standzuhalten. 
Es ist ein täglicher Prozess, um, wie es Jesus ausdrückt, arm im Geist zu werden 
(Matthäus 5,3). Demut wächst, wenn wir nein zur Versuchung sagen, unsere 
Bedürfnisse selber zu stillen, ohne Gott zu erlauben, diesen durch andere Menschen 
zu begegnen. 
 
Wir müssen verstehen, dass es kein Zeichen von Schwäche ist, wenn wir ein 
Unvermögen oder ein persönliches Bedürfnis eingestehen. Das zu glauben, ist eine 
Lüge. Zugeben von Unvermögen bedeutet Stärke und Demut. Obwohl es wie 
Schwäche aussehen mag, zeugt es von grosser Stärke. 
 
3. Selbstverdammung raubt uns unsere Intimität 
 
Selbstverdammung ist oft dieser subtile, aber immer wiederkehrende Eindruck, dass 
du der Liebe und Fürsorge deines Ehepartners, die Gott für dich wünscht, nicht 
würdig bist. Egal wie viel Liebe und Anteilnahme dir der Partner entgegenbringt, du 
kannst sie nie in vollem Mass empfangen und schätzen. 
Egal wie sehr dein Gatte darin wächst, dich zu kennen und an deinem Leben 
liebevoll Anteil zu nehmen, deine innere Antwort wird immer sein: „Ich verdiene es 
nicht“. 
 
Die Lösung: 
 
DANKBARKEIT¨!!! 
 
Es ist fast unmöglich, Selbstverdammung durch Trainieren der Gedanken zu 
überwinden, indem du dich selber versuchst zu überzeugen, dass du der Liebe 
deines Gatten würdig bist. Stattdessen, wenn dein Gatte dir Liebe erweist, sage 
einfach: „Danke“ oder „Ich schätze deine Liebe“ oder „Ich bin dir und Gott dankbar“. 
 
Widerstehe der Versuchung, deine Dankbarkeit dadurch abzuschwächen, indem du 
hinzufügst: „Das hättest du nicht tun müssen“ oder „Ich habe das nicht verdient“. 
 
Deinem Partner für seine Liebe dankbar zu sein, ob im Kleinen oder im Grossen, 
wird dich befreien, sie auch zu schätzen. Gott wird dadurch verherrlicht und du wirst 
gesegnet. 
 
Die dringliche Liebe Christi befreit dich von den alten Verhaltensmustern der 
Ichbezogenheit, der Unabhängigkeit, der Selbstverdammung und 
damit bist du besser vorbereitet, Sein Mitarbeiter zu sein, der mit Ihm 
zusammen deinem Partner im tiefen Erkennen und in fürsorglicher 
Liebe dient. In dem Mass, in dem Sein Geist dich befähigt, dich von 
dir weg  hin zu deinem Erlöser zu kehren, wirst du ein wirksames 
Werkzeug, das deinen Partner vom Alleinsein befreit und die 
Innigkeit/Intimität in eurer Beziehung wachsen lässt. 
 
Indem ihr diese Innigkeit/Intimität durch Glauben, Demut 
und Dankbarkeit pflegt, wird eure Ehe von einem erfüllenden Einssein 
gekennzeichnet sein und euer Einssein wird dem Schöpfer Freude und Ehre 
bringen. 
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 II. DIE JEWEILIGEN BEDÜRFNISSE IM MOMENT STILLEN 
 
Deinen Ehegatten lieben bedeutet, dass du mit ihm/ihr durchs 
ganze Leben und durch alle Erfahrungen hindurch zusammen 
bleibst. Während diesem gemeinsamen Leben/Erleben will Gott 
dich miteinbeziehen, um die momentanen Bedürfnisse deines 
Gatten zu stillen. Der Apostel Paulus lehrt uns, einander mit 
Worten zu ermutigen, „zur notwendigen Erbauung, dem 
jeweiligen Bedürfnis entsprechend, damit es den Hörenden 
Segen bringe!“ (Epheser 4,29). Beachte zwei grundlegende 
Wahrheiten in diesem Vers bezüglich Bedürfnisse.  Erstens ist 
es wichtig, das jeweilige Bedürfnis (Bedürfnis im gegenwärtigen 
Moment) zu verstehen, bevor wir reden oder handeln. Das heisst, du 
musst erkennen, was dein Partner im Moment durchsteht und welche seiner 
Bedürfnisse in Bezug auf Innigkeit/Intimität nicht gestillt sind. Zweitens, du hast ein 
gewaltiges Potential und Vorrecht „Gnade zu schenken“, indem du auf das Bedürfnis 
deines Partners antwortest.  
 
Denke daran: Dein WEISER Mitarbeiter im Dienst ist immer bei dir, um dich zu 
lehren und dir zu helfen und dein LIEBENDER Begleiter wird geehrt und gepriesen, 
wenn du Ihm durch deinen Gatten dienst.  
 
Auf den folgenden Seiten wollen wir 10 Bedürfnisse der Innigkeit/Intimität 
entdecken, die als die wichtigsten in der Bibel erscheinen: 
 
1. Trost 
2. Aufmerksamkeit 
3. Annahme 
4. Wertschätzung 
5. Unterstützung 
6. Ermutigung 
7. Zuneigung 
8. Respekt 
9. Sicherheit 
10. Bestätigung 
 
Hat jeder Mensch diese Bedürfnisse? Ja, bis zu einem gewissen Grad. Auf Grund 
verschiedener Faktoren, scheint jeder von uns Bedürfnisse zu haben, die eine 
höhere Priorität haben als andere. Indem ihr gemeinsam eure drei oder vier 
wichtigsten Bedürfnisse ermittelt, wird sich das als sehr hilfreich erweisen, um 
einander in liebevoller Anteilnahme dienen zu können. 
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1. Trost: Den Kummer und Schmerz deines Partners lindern 
 
Das Leben ist voll von negativen und schmerzhaften Erfahrungen: 
Enttäuschungen, Verluste, Konflikte in Beziehungen und Ablehnung, 
körperlichem und emotionalem Schmerz etc.. Hat dein Partner eine 
schmerzhafte Erfahrung gemacht, ist sein Bedürfnis im Moment 
Trost. Jemanden zu trösten bedeutet, seinen Kummer und seinen 
Schmerz zu lindern und ihm Kraft und Hoffnung zum Weitergehen zu 
vermitteln. 
Wenn du deinen Ehepartner tröstest, erlebst du folgendes: 
 
2. Korinther 1,3-4: „Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn 
Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, 
der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten 
können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir 
selbst von Gott getröstet werden.“ 
 
Wenn dein Gatte auf irgendeine Weise verletzt ist, bedeutet 
Trost, sich mit ihm/ihr in dieser Verletzung zu identifizieren und 
ihm/ihr mitfühlend deinen Trost und deine Betroffenheit mitzuteilen. 
 
Den Bedürfnissen zu begegnen bedeutet nicht zu versuchen, deinen Partner zu 
reparieren, seine/ihre Probleme zu lösen oder hilfreiche Ratschläge zu geben. Es 
geht nicht darum, Verhalten zu korrigieren oder durch Reden in Schwung zu bringen. 
Solche Anstrengungen können vielleicht einmal helfen, aber sie bringen keinen 
Trost. 
 
Römer 12,15 lehrt uns, zuerst mit denen zu weinen, die weinen, um dem Bedürfnis 
im Moment zu begegnen. Jede erforderliche Herstellung, jeder Rat oder Beistand 
können zu einem späteren Zeitpunkt gegeben werden.  
 
FALLSTUDIE: 
 
Kevin ist ein ‚Flicker’. Während mehr als dreissig Jahren war seine Antwort auf 
Pennys Probleme, sie zu ‚flicken’. War ein Haushaltgerät kaputt, reparierte er es, um 
Pennys Arbeit zu erleichtern. Standen sie einer finanziellen Krise gegenüber, 
rechnete er alles genau aus und fand das nötige Geld, um Pennys Bedürfnis nach 
finanzieller Sicherheit zu begegnen. Penny schätzte das Pflichtbewusstsein ihres 
Mannes, wie er für sie sorgte, sehr, aber Penny hatte ein Bedürfnis, das nicht durch 
Reparieren beseitigt werden konnte. 
 
Pennys Kindheitserinnerungen waren dunkel und schmerzhaft grau. Sie war 
körperlich und emotional von ihrem Vater missbraucht worden, der nicht wusste, wie 
man Liebe ausdrückt. Als Resultat davon zeigen alle Fotos jener unglücklichen Jahre 
Penny mit einem bedrückten Ausdruck. Nur ein Schnappschuss, der sie im Alter von 
etwa  drei Jahren präsentiert, zeigt einen Schimmer von mädchenhafter 
Begeisterung auf ihrem Gesicht. Der Missbrauch durch ihren Vater hat etwas in der 
kleinen, süssen Penny erstickt und sie einer fröhlichen Kindheit beraubt. 
 
Jedes Mal, wenn Penny mit Kevin ihre Eltern besuchte, begrub sie den 
aufkommenden Schmerz und wenn sie nach diesen schmerzhaften Begegnungen 
wieder zurück nach Hause fuhren, war sie deprimiert. Kevin, treu wie er war, 
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versuchte dann auf seine Weise zu ‚flicken’. „Du brauchst dich nicht so schlecht zu 
fühlen. Er hat kein Recht dich in deinen Gefühlen so zu beeinflussen. Dein Vater ist 
ein emotionell tief verletzter Mann. Sehe ihn so und vergib ihm “,  sagte er jeweils 
ernst. Doch je mehr Kevin versuchte zu ‚flicken’, desto schmerzhafter war es für  
Penny und je mehr Penny verletzt war desto frustrierter und unfähiger fühlte sich 
Kevin, weil er Penny in ihrem Schmerz nicht helfen konnte. 
 
Wir haben sie dann ermutigt, gemeinsam über ihre Verletzungen zu trauern (Römer 
12,15). Es könnte so einfach tönen wie: „Ich bin traurig über das, was du erlebt hast. 
Ich liebe dich und es tut mir leid, dass du durch diesen Schmerz gehen musstest.“  
 
Kevin begriff schnell, um was es ging. Später erklärte er mir, dass er zwar anfänglich 
nicht verstand, wie es eine Hilfe sein könnte, mit jemandem zu trauern. Nach der 
Seelsorge sagte er Penny, dass sie warten solle bis sie zu Hause wären. Dort 
versicherte er ihr dann, dass er wirklich mit ihr den Schmerz ihrer Vergangenheit 
fühlen wolle, und dass, wenn er an sie als kleines, fröhliches, begeistertes 
dreijähriges Mädchen denke… Plötzlich kam ein überwältigender Schmerz der 
Trauer für das kleine Mädchen, das seine Freude und Begeisterung verloren hatte, 
über ihn. Seine Tränen flossen und als er Penny ansah, schluchzte auch sie. 
 
„Ich nahm Penny auf meinen Schoss und presste meine Arme um sie. Ich fühlte 
ihren Schmerz in mir und sagte zu ihr: ‚Es tut mir so leid, dass du so tief verletzt bist.’ 
Ich weinte noch mehr. ‚Es schmerzt mich für das kleine Mädchen, das so schrecklich 
leiden musste.’ Dann konnte ich nichts mehr sagen. Wir hielten uns in den Armen 
und weinten so während einigen Minuten. Zum ersten Mal in dreissig Ehejahren 
konnte ich das Bedürfnis meiner Frau nach Trost stillen. Ich hatte vorher nie 
gewusst, was Penny von mir brauchte und auch Penny hatte nicht gewusst, was sie 
von mir benötigte. Doch als ich anfing mit meiner Frau zu leiden, konnte sie 
beginnen, den Schmerz loszulassen und mehr und mehr von ihren Verletzungen 
befreit werden.“ 
 
Ein wichtiger Teil von Pennys Alleinsein begann zu verschwinden, als sie und Kevin 
gemeinsam Gottes Wort umsetzten. Die Folge davon war tiefere Innigkeit/Intimität 
zwischen den beiden. Kevin kam mehr in Einklang mit Pennys Bedürfnis nach Trost, 
Trost in Bezug auf vergangene und gegenwärtige Verletzungen. 
 
Wie könnte das Bedürfnis nach Trost ‚tönen’? 
Ein Ehegatte, der Trost benötigt, sagt in Wirklichkeit: „Wenn es mir weh tut, versuche 
nicht, die Situation zu analysieren, das Problem zu ‚flicken’ oder mich aufzumöbeln, 
sondern halte mich einfach in deinen Armen, lasse mich traurig sein und sei traurig 
mit mir.  Versichere mir behutsam, dass du um mich besorgt bist,  meinen Schmerz 
spürst und dass du mich liebst.“ 
 
Wie könnte Trost ‚tönen’? 
Trostworte könnten folgendes beinhalten: „Ich bin traurig, dass dir das passiert ist“, 
„Das muss sehr schwer für dich sein“, „Das tut mir auch weh“, „Ich bin 
hier, wenn du jemanden brauchst, der für dich da ist und deine 
Hand hält“, „Ich liebe dich“, „Ichbin mit dir verbunden und will 
mit dir durch diese harte Zeit hindurch gehen“, „Es tut mir 
leid“. 
 
Wie könnte Trost aussehen? 
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Trost kann sich in einer sanften Umarmung ausdrücken, im zusammensitzen und 
einander die Hand halten oder im gemeinsamen Weinen. Trost kann sich in einer 
mitfühlenden körperlichen Geste ausdrücken, die den Schmerz deines Gatten 
reflektiert. 
 
 
2. Aufmerksamkeit: Die Gedanken deines Partners             
                                    aufnehmen 
 
Wir alle sind mit einem Bedürfnis geboren, vom andern wahrgenommen zu werden, 
dass andere an uns interessiert sind und sich um uns kümmern. Wir leben jedoch in 
einer hektischen „Ich-zuerst-Kultur“. Überall scheinen die Menschen auf ihre eigenen 
Pläne, Prioritäten, Karriere, Interessen 
und Aktivitäten fokussiert zu sein. Diese 
Selbstbezogenheit reicht oft bis in die 
Ehe hinein. Ziemlich sicher habt ihr 
unterschiedliche Berufe, unterschiedliche 
Hobbys, unterschiedliche Dienste in eurer 
Gemeinde und vielleicht sogar einen 
unterschiedlichen Freundeskreis. 
Infolgedessen passiert es schnell, dass 
sich einer von euch (oder beide) 
unbeachtet, übersehen, unwichtig oder 
ungeliebt fühlt. Sobald dies erkennbar 
wird, ist das Bedürfnis im Moment 
Aufmerksamkeit. 
 
 
 
 
 
Dem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit deines Gatten zu begegnen bedeutet, dass du 
an ihn/sie denkst und ihm/ihr die angepasste Fürsorge, das Mitgefühl und Interesse 
entgegenbringst. Es bringt zum Ausdruck, dass du Anteil an ‚seiner Welt’ nimmst und 
deshalb wissen willst, was für ihn/sie wichtig ist. Du willst seinem/ihrem Leben 
teilhaben. Wenn ihr auf des andern Bedürfnis nach Aufmerksamkeit eingeht, erlebt 
ihr was im Wort Gottes folgendermassen ausgedrückt ist: 
 
1. Korinther 12,25: …sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten.  
 
Und indem du deinem Gatten diese fürsorgliche Aufmerksamkeit schenkst, lässt du 
diese Aufmerksamkeit auch Christus zuteil werden. 
 
Wie könnte das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit tönen? 
Dein Ehepartner könnte seine Gefühle folgendermassen ausdrücken: „Ich wünsche 
mir von dir, dass du in deinen Gedanken mit mir bist und mich  in meine Welt hinein 
begleitest, dich interessierst, was ich tue, was mir wichtig ist und mit mir meine 
Träume und Sehnsüchte teilst. Aber zeige nicht einfach Aufmerksamkeit, weil ich es 
wünsche, sondern weil du es auch möchtest und wirklich an mir interessiert bist.“ 
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Wie könnte Aufmerksamkeit tönen? 
„Ich will in deine Welt eintreten und dich kennen lernen, weil ich dich liebe“, „Erzähle 
mir, wie es dir heute ergangen ist“, „Es interessiert mich, wie du dich fühlst in Bezug 
auf dein neues Projekt“, „Was sind deine Wünsche für die nächsten Ferien?“, 
„Erzähle mir doch über deine Träume und Ziele“, „Was möchtest du heute Abend 
machen?, „Alles, was für dich wichtig ist, ist auch für mich wichtig“. 
 
Wie sieht Aufmerksamkeit aus? 
Du zeigst Aufmerksamkeit, wenn du für eine bestimmte Zeit deine eigenen 

Interessen beiseite legst und dich auf das ausrichtest, was dein Partner will 
oder sagt. Das kann so aussehen, dass du deinen Partner fragst, wie 

es ihm/ihr heute ergangen ist und mit Interesse 
zuhörst. Es könnte auch bedeuten, dass du dich 
hinsetzt und mit ihm/ihr zusammen sein/ihr 
Lieblingsfernsehprogramm anschaust oder den 

Vorschlag machst, zusammen zum Ausverkauf in die 
Stadt zu gehen, weil du weisst, dass dein Partner 
das mag. Vielleicht besucht ihr gemeinsam einen 
Kurs, weil dies etwas ist, was er/sie schon lange 
tun wollte. Aufmerksamkeit könnte sich im 

gemeinsamen Kaffeetrinken ausdrücken, wo du 
ihn/sie nach seinen/ihren Ferienwünschen oder 

seinem/ihrem Stellenwechsel fragst. 
 
 
3. Annahme: Deinen Partner trotz seiner Fehler bejahen 
 
Wir alle haben das Bedürfnis, dass uns andere so annehmen, wie wir sind, mit all 
unsern Fehlern und Schwächen. Wenn wir einander als Ehepartner annehmen, 
geschieht folgendes: 
 
Römer 15,7: Nehmt einander an, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu 
Gottes Herrlichkeit! 

 
Echte Annahme zeigt sich in der Fähigkeit, die Person vom ihrem Benehmen 
zu unterscheiden, genauso wie Christus uns geliebt und angenommen hat, 
trotz unserer Sünden. 
 
Wie könnte das Bedürfnis nach Annahme tönen? 
Im Kern könnte das Bedürfnis nach Annahme bei deinem Partner so tönen: „Erlaube 
mir bitte, auch Fehler zu machen und nimm mich trotzdem an. Ich weiss, dass ich 
nicht perfekt bin, aber ich brauche es, dass du über meine Fehler und 
Unvollkommenheiten hinweg siehst und mich liebst als die Person, die ich bin. Ich 
brauche zehnmal mehr positive Bestätigung als konstruktive Kritik“. 
 
Wie könnte Annahme tönen? 
Wenn dein Gatte Dinge anders angeht, als du es tun würdest, einen kostspieligen 
Fehler begeht oder einen riesigen Unsinn macht, wird sich Annahme auf die Person 
richten, die du liebst und nicht auf Unterschiede oder Versagen. „Auch wenn sich 
nichts an dir  ändert, ich werde dich trotzdem lieben, so wie du bist“; „Ich möchte 
wissen, wie du dich fühlst, weil das für mich wichtig ist“; „Ich bin so stolz, wie du 
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diese Situation gemeistert hast“; „Was mit dem Auto passiert ist, ist für mich 
unwichtig. Ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist, weil du mir wichtig bist.“ 
 
Wie könnte Annahme aussehen? 
Nach Unstimmigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten 
könnte deine Annahme bedeuten, dass du deinem Mann sein 
Lieblingsessen kochst, deiner Frau einen Blumenstrauss 
kaufst, ein romantisches Erlebnis in die Wege leitest oder 
sonst etwas.  
 
4. Wertschätzung: Deinem Partner Dankbarkeit und Lob kommunizieren 
 
Wir alle brauchen es, dass andere nicht nur sehen, was wir getan haben, sondern es 
auch schätzen und unsere Bemühungen loben. Wenn du deinem Partner 
Wertschätzung zeigst, dann erlebt ihr das Lob von Paulus: 
 
1. Korinther 11,2: Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die 
Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. 
 
Wenn du das Bedürfnis deines Ehegatten nach Lob und liebevoller 
Wertschätzung mit Worten ausdrückst, wird das die Innigkeit/Intimität in eurer 
Beziehung  vertiefen. Und wenn ihr einander wertschätzt, werdet ihr auch euren 
geliebten Mitarbeiter und Begleiter, Jesus Christus, schätzen. 
 
Wie könnte das Bedürfnis nach Wertschätzung tönen? 
Ob nun dein Gatte das wörtlich ausgedrückt hat oder nicht, sein/ihr Bedürfnis nach 
Wertschätzung könnte etwa so tönen: „Bitte lass es mich wissen, wenn du schätzt, 
was ich für dich tue, sogar die kleinen Dinge, die man oft übersieht oder für 
selbstverständlich nimmt. Ich brauche es, dass deine Wertschätzung klar und 
greifbar ist. Dein Lob ist besonders bedeutungsvoll, wenn es vor andern Leuten 
geschieht wie vor den Kindern, Verwandten und Freunden.“ 
 
Wie könnte Wertschätzung tönen? 
„Kinder, eure Mama ist hervorragend. Ich bin sehr glücklich, dass sie meine Frau und 
beste Freundin ist“; „Danke für das feine Essen“; „Ich habe gesehen, dass du die 
Garage geputzt hast. Ich schätze das sehr“; „Danke, dass du an mich gedacht hast. 
Ich bin so dankbar, dass du mich angerufen hast“; „Du denkst immer dran, mir die 
Türe zu öffnen. Ich fühle mich dadurch geehrt“; „Deine frohe Art und deine positive 
Einstellung tun mir gut“. 
 
Wie könnte Wertschätzung aussehen? 
Lob in Worten ausgedrückt könnte an verschiedensten, deutlich 
sichtbaren Orten z.B. auf Haftnotizen angebracht werden: am 
Spiegel im Badzimmer, an der Kühlschranktüre, am Steuerrad, in 
der Morgenzeitung… 
 
Rücksichtsvolle Worte der Wertschätzung können auf 
verschiedenste Art und Weise ausgedrückt werden wie durch 
Postkarten, Briefe, E-Mails. 
Nicht verbal ausgedrücktes Lob könnte eine begeisterte Umarmung sein, ein 
speziell ausgesuchtes Geschenk oder eine besondere Überraschung. 
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5. Unterstützung: Helfen die Lasten deines Ehepartners zu tragen 
 
Unterstützung ist nicht etwas, das du aus der Distanz tun kannst. Unterstützung 
bedeutet Seite an Seite, neben ihm/ihr sein, gemeinsam die Lasten tragen und durch 
Kämpfe gehen. Die Last könnte körperlich oder materiell sein, wie Möbel verstellen, 
im Garten arbeiten. Lasten können aber auch auf Beziehungs- und Gefühlsebene 
sein, wie dein Kind zurechtweisen, finanzielle Entscheidungen treffen, mit 
schwierigen Verwandten, Nachbarn und Freunden umgehen. Wenn ihr einander 
unterstützt, tut ihr was in der Bibel steht: 
 
Galater 6,2: „Einer trage des andern Lasten, so werdet ihr das Gesetz des 
Christus erfüllen.“ 
 
Wie könnte das Bedürfnis nach Unterstützung tönen? 
Wenn sich dein Ehepartner mit einer schweren Last abmüht, möchte er/sie vielleicht 
folgendes ausdrücken: „Ich muss wissen, dass du verfügbar bist, um mir in dieser 
schwierigen Situation zu helfen – und dass du mir wirklich helfen willst. Das letzte, 
was ich brauche, wenn ich überlastet und gestresst bin, ist eine Belehrung.“ 
 
Wie könnte Unterstützung tönen? 
Worte wie die folgenden helfen zu vermitteln, dass du bereit bist, Unterstützung zu 
bieten: „Ich merke, dass du Hilfe benötigst. Erlaube mir bitte, die Last mit dir zu 
tragen“; „Wie kann ich dir heute helfen?“; „Wenn du mir sagst, was zu tun 

ist, helfe ich dir gerne“; „Ich bin für dich da und ich gehe da durch 
mit dir“; „Sag’ mir, was los ist, vielleicht kann ich dir helfen“; „Ich 
weiss, dass du am Kämpfen bist, lass mich für dich beten“. 

 
Wie könnte Unterstützung aussehen? 
Unterstützung könnte bedeuten, dass du ihr/ihm hilfst, eine 
Aufgabe oder ein Projekt zu beenden, ein Ereignis 

vorzubereiten oder nachher aufzuräumen. Vielleicht übernimmst 
du an einem Wochenende die Kinder und den Haushalt, damit 

er/sie an einem Seminar teilnehmen kann. Es kann auch nur 
bedeuten, geduldig zuzuhören, auf den andern 

einzugehen und evt. gemeinsam eine Antwort auf ein 
Problem suchen. 
 

 
6. Ermutigung: Deinen Partner auf ein Ziel hin stimulieren und anregen 
 
Jedermann ist manchmal entmutigt, besonders wenn wir ein Ziel aus den Augen 
verlieren oder durch Enttäuschung, Frustration, Ablehnung oder Versagen die 
Hoffnung verlieren. In den Momenten, wo dein Ehegatte entmutigt ist, ist sein 
Bedürfnis Ermutigung. Indem du ihn/sie ermutigst, sorgst du für die nötige 
Motivation, die ihm/ihr hilft, weiter zu gehen und stimulierst in ihm/ihr Mut, Elan und 
Hoffnung. Und so erlebt ihr: 
 
Hebräer 10,24-25: „Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu 
guten Werken anzureizen.“ 
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Wie könnte das Bedürfnis nach Ermutigung tönen? 
„Wenn ich entmutigt oder enttäuscht bin, brauche ich deine Versicherung, dass alles 
gut sein wird und dass du mir helfen wirst, wieder auf den richtigen Weg zu finden. 
Ich brauche dich, damit ich wieder in Schwung komme und ich brauche dein 
Vertrauen in mich, dass ich das Ziel trotzdem erreichen kann. Du ermutigst mich, 
wenn du mir hilfst, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen.“ 
 
Wie könnte Ermutigung tönen? 
„Ich weiss, dass du in einer schwierigen Zeit bist, aber ich glaube an dich“; „Was 
kann ich dazu beitragen, dass du die Fristen dieser Woche einhalten kannst?“ „So 
viele Menschen werden durch deine gute Arbeit an diesem Projekt beeinflusst 
werden. Ich bin sicher, du kannst es erfolgreich abschliessen“; „Wenn irgend jemand 
das tun kann, dann bist du es“; „Morgen ist wieder ein neuer Tag und ich freue mich, 
ihn mit dir erleben zu dürfen“. 
 
Wie könnte Ermutigung aussehen? 
Wenn dein Ehegatte sich „unten“ fühlt, könnte sich deine Ermutigung in einem 
beruhigenden Lächeln, einem kühlen Getränk oder einer fröhlichen Mitteilung 
äussern. Verfügbar sein, um mit ihm/ihr zu beten, über seine/ihre Ansichten zu 
diskutieren oder einfach still zusammen zu sitzen, kann Ermutigung bringen. Oder 
vielleicht hilft eine erquickende Abwechslung wie eine Mahlzeit im Restaurant, 
einen Ausflug aufs Land oder mit Freunden zusammen spielen oder beten. 
  
 
7. Zuneigung: Fürsorge durch liebevolle Berührung und bestätigende Worte                                                             

zeigen 
 
Wir sind mit der Fähigkeit und dem Bedürfnis geschaffen, Liebe und Fürsorge 
durch liebevolle Berührung und bestätigende Worte zu empfangen. Wenn wir 
uns einander liebevoll mitteilen, tun wir: 
 
Römer 16,16: „Grüsst einander mit heiligem Kuss.“ 
 
Paulus erinnert uns daran, dass angemessene körperliche Zuneigung der Ausdruck 
von liebevoller Fürsorge unter den Gläubigen sein soll. Wie viel mehr sollten in einer 
Ehe körperliches Nahesein und liebevolle Worte frei ausgetauscht werden.  
 
Wie könnte das Bedürfnis nach Zuneigung tönen? 
„Wenn du mich festhältst und liebevoll zu mir sprichst, fühle ich mich geliebt. Deine 
sanfte Berührung, deine warme Umarmung und deine liebevollen Worte helfen mir, 
mit dir gefühlsmässig verbunden zu sein. Ich möchte nicht, dass deine zärtlichen 
Worte und deine liebenswürdigen Taten je Routine werden“.  
 
Wie könnte Zuneigung tönen? 
„Du bist so wertvoll für mich“; „Du bedeutest alles für mich. Ich weiss nicht, was ich 
ohne dich tun würde“; „Ich habe eben darüber nachgedacht wie speziell 
du für mich bist und wie sehr ich dich liebe“; „Ich bin so glücklich mit 
dir“; „Ich fühle mich dir so nahe“. 
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Wie könnte Zuneigung aussehen? 
In einer Ehebeziehung haben Umarmungen, vertrauliches Zuzwinkern, sich 
liebevoll anlächeln, Hände halten, küssen und Körperreiben grossen 
bedürfnisstillenden Wert, auch wenn sie nicht zum Sexualakt führen – vielleicht 
besonders, wenn sie nicht zum Sexualakt führen.  
Zuneigung kann ein ruhiger, romantischer Spaziergang, nahes Zusammensitzen 
auf einer Bank im Park beim Füttern von Eichhörnchen, zusammen in einem 
schwach beleuchteten Raum ein Liebeslied anhören oder in einer grossen 
Gruppe nahe zusammen sein. 
 
 
8. Respekt: Deinen Partner ehren und achten 
 
Wir alle brauchen Menschen, die uns achten, unseren Wert erkennen, und uns 
respektieren. Du kommunizierst Respekt, indem du seine/ihre Ideen, Ansichten, 
Wünsche, Pläne und seinen/ihren persönlichen Raum achtest und wenn du nach 
seiner/ihrer Meinung in Bezug auf ein Thema oder einen Entscheid fragst. Du 
bestätigst seinen/ihren Wert, wenn du seine/ihre Stärken und Gaben bestätigst. 
Indem ihr einander respektiert, tut ihr folgendes: 
 
1. Petrus 2,17: „Erweist allen Ehre; liebt die Bruderschaft; fürchtet Gott; ehrt den 
König!“ 
 
Einander Ehre erweisen, bedeutet auch Christus ehren. 
 
Wie könnte das Bedürfnis nach Respekt tönen? 
„Es bedeutet mir sehr viel, wenn du nach meinem Rat und meiner Meinung fragst, 
wenn du mich in dein Planen für uns mit einbeziehst und wenn du dich mit mir 
absprichst, bevor du etwas änderst, was mich und meinen Tagesablauf berührt“. 
 
Wie könnte Respekt tönen? 
„Du bist so grossartig, wie du mir hilfst, diese Details zu durchdenken“; „Ich brauche 
deinen Input in dieser Sache, weil dein Verständnis für mich so wertvoll ist“; „Darf ich 
dir erzählen, womit ich mich gerade befasse, damit du mir sagen kannst, was du 
dazu meinst“; „Was meinst du, was wir tun sollten“; Vielleicht müssen wir unsere 
Pläne ändern, aber ich möchte das zuerst mit dir besprechen“. 

 
Wie könnte Respekt aussehen? 
Respekt könnte sich zeigen, indem ich pünktlich bin, 
seinen/ihren Zeitplan respektiere, ihm/ihr Zeit für sich allein 
einräume, seinen/ihren persönlichen Raum respektiere, 
innerhalb des Familienbudgets bleibe, sein/ihr Empfinden für 
finanziellen Sicherheit achte, für sein/ihr Eigentum besorgt bin 
und seine/ihre Ideen wertschätze. 
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9. Sicherheit: Deinen Partner vor Schaden, Angst und Verlust schützen 
 
Sicherheit bestimmt dein Bedürfnis nach Schutz vor Gefahr, Verlust und 
schädlichen Beziehungen. Wir alle müssen uns frei von Angst fühlen können und 
sicher sein vor Gefahren auf körperlicher, emotionaler, finanzieller und 
Beziehungsebene. Wir müssen spüren können, dass für uns gesorgt wird und man 
sich um uns kümmert. Wenn wir einander Sicherheit geben, erfahren wir folgendes 
Wort: 
 
Psalm 122,6-8: „Ruhe sollen die haben, die dich lieben! Frieden sei in deinen 
Festungswerken, sichere Ruhe in deinen Palästen. …ich will sagen: Frieden sei in 
dir!“ 
 
Wir fühlen uns zufrieden, wenn unsere laufenden Bedürfnisse gestillt sind, aber wir 
fühlen uns sicher, wenn wir darauf vertrauen können, dass auch für unsere 
zukünftigen Bedürfnisse gesorgt ist. Zum Beispiel mögen unserem Gatten ein 
behagliches Haus und schöne Kleider genügen. Doch er/sie fühlt sich erst in einer 
verbindlichen Verpflichtung sicher, wo der andere bereit ist, auch in Zukunft, sich um 
die körperlichen und materiellen Bedürfnisse zu kümmern sowie eine wachsende 
Beziehung zu pflegen und das geistliche Wachstum zu verfolgen.  
 
Wie könnte das Bedürfnis für Sicherheit tönen? 
„Ich muss spüren können, dass alles zwischen uns in Ordnung ist, dass du mir, 
während wir durch unsere Verschiedenheit wachsen,  fürs Leben verpflichtet bist. Ich 
möchte mich in unseren finanziellen Geschäften, Investitionen und Plänen für unsere 
Pensionierung sicher fühlen können. Ich möchte mich sicher fühlen vor nachteiligen 
sozialen Beziehungen und vor körperlicher Gefahr.“ 
 
Wie könnte Sicherheit tönen? 
„Ich liebe dich jetzt und werde dich immer lieben, egal was geschieht“; „Ich würde es 
wieder tun, du bist der/diejenige, mit dem/der ich mein Leben teilen will“; „Ich bin dir 
verpflichtet, und so wie Gott es erlaubt und vorsorgt, will ich für deine momentanen 
sowie deine zukünftigen Bedürfnisse aufkommen“. 
 
Wie könnte Sicherheit aussehen? 
Materielle Sicherheit könnte sich zeigen, indem wir 
unsere Güter und alles Eigentum gemeinsam 
besitzen, ein aktuelles Testament schreiben, 
Rechnungen sofort zahlen, einen Sparplan haben, 
Krankheits- und Todesfallversicherung 
abschliessen, ein Alarmsystem am Haus 
installieren, sorgfältig fahren oder einen Plan für 
unsere Pensionierung aufstellen. 
 
Sicherheit auf emotionaler und auf 
Beziehungsebene könnte erkennbar werden in einer 
Gruppe von vertrauenswürdigen gemeinsamen 
Freunden, mit denen wir Zeit verbringen, Ziele für 
die Zukunft setzen und gemeinsam daran arbeiten 
oder Pläne für unsere Kinder schmieden. 
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10.  Bestätigung: Deinen Partner anerkennen  
 
Wir alle müssen spüren können, dass andere gut von uns denken und wir alle 
brauchen Bestätigung für uns als Person. Ein sehr gutes Beispiel für Bestätigung ist 
die Taufe von Jesus, als der Vater vom Himmel her sprach, so dass alle um Ihn 
herum es hören konnten: 
Markus 1,11: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.“  
Wenn ihr das Bedürfnis nach Bestätigung des andern zu stillen sucht, ist folgendes 
Wort wahr: 
 
Römer 14,18: „Denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den 
Menschen bewährt.“ 
 
Indem du seinem/ihrem Bedürfnis nach Bestätigung begegnen willst, solltest 
du mehr auf seinen/ihren inneren Wert als Gottes Schöpfung schauen, als auf 
das, was er/sie geleistet hat. Bestätigung hebt weniger die Leistung hervor, 
sondern viel mehr das, was ihr zugrunde liegt. Bestätigung geben konzentriert sich 
darauf, die Charaktereigenschaften und Gaben deines Gatten zu schätzen. Daraus 
fliessen Qualitäten wie Entschlossenheit, Beharrlichkeit, Verlässlichkeit oder dem 
Detail Aufmerksamkeit schenken. Liebe durch Anerkennung zu zeigen, heisst, dass 
du deinen Ehegatten wirklich kennen musst. Wenn du seine/ihre Eigenschaften, 
Gaben und Qualitäten suchst zu erkennen, wirst du viel besser wissen, wie du 
ihm/ihr dienen kannst, gemäss seinem/ihrem momentanen Bedürfnis nach 
Bestätigung. 
 
Wie könnte das Bedürfnis nach Bestätigung tönen? 
„Ich brauche es, dass du mich für das, was ich tue schätzt, aber ebenso brauche ich 
es, dass du mich für den Grund meines Handelns anerkennst. Es ist mir wichtig, 
dass du über mein Tun hinaussiehst und meine Fähigkeiten und Motivationen 
anerkennst.“ 
 
Wie könnte Bestätigung tönen? 
„Das Essen mit unsern Freunden war perfekt. Deine Fähigkeit, eine so warme und 
einladende Atmosphäre bei Tisch zu schaffen war erstaunlich. Deine Gabe der 
Gastfreundschaft wird wirklich sichtbar“; „Du bist echt gründlich und diszipliniert im 
Umgang mit dem Bankkonto. Ich bin so stolz auf dich“; „Der Garten sieht grossartig 
aus. Ich bewundere deine Kreativität und 
Aufmerksamkeit für die Details“. 
 
Wie könnte Bestätigung aussehen? 
Bestätigung könnte aussehen wie Wertschätzung: 
ein warmes Lächeln, eine bestätigende 
Umarmung, eine Karte, eine Notiz oder ein 
Geschenk. Doch der Schwerpunkt deiner 
Bestätigung liegt auf den Charakterqualitäten und 
Gaben und weniger auf bestimmten Leistungen 
oder Handlungen. 
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DIE WICHTIGKEIT, DEM MOMENTANEN BEDÜRFNIS ZU BEGEGNEN 
 
Gott hat es so geplant, dass die biblisch gültigen Bedürfnisse nach Innigkeit/Intimität 
eines Ehepaars durch ihre gegenseitige Beziehung sinnvoll erfüllt werden können. 
Während Ehemann und Ehefrau miteinander durch die Höhen und Tiefen des 
täglichen Lebens gehen und gegenseitig ihre Bedürfnisse stillen, helfen sie einander, 
frei vom Alleinsein zu werden und mehr Innigkeit/Intimität in ihrer Ehe zu erleben. 
Doch wenn wir darin nachlassen, uns fürsorglich um den andern zu kümmern, kann 
das zu einer vielschichtigen und schmerzhaften Kette von Reaktionen führen, die 
nicht gut sind. 
 
Zum Beispiel: 
 

• Ein Ehegatte, der in seinem emotionalen Schmerz nicht getröstet wird, kann 
keine Heilung erleben. 

• Ein Ehegatte, der nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt, kann sich von 
Gott und andern nicht wertgeschätzt fühlen. 

• Ein Ehegatte, der keine Annahme erlebt, hat Mühe zu verstehen, dass er für 
Gott wertvoll ist. 

• Ein Ehegatte, der nicht echte Wertschätzung erfährt, kann mit Gefühlen von 
Bedeutungslosigkeit zu kämpfen haben. 

• Ein Ehegatte, der keine Unterstützung erhält, kann sich überfordert und 
hoffnungslos fühlen. 

• Ein Ehegatte, dem es an Ermutigung fehlt, kann ermüden und aufgeben. 
• Ein Ehegatte, der nicht genügend Zuneigung erlebt, hat Mühe Liebe zu 

empfangen und fühlt sich ungeliebt. 
• Ein Ehegatte, der sich in der Beziehung nicht in Sicherheit fühlt, kann von 

Angst und Misstrauen gelähmt sein. 
• Ein Ehegatte, der keine Bestätigung erhält, kann sich als Person minderwertig 

fühlen. 
 
Ein Gefühl der Bedeutungslosigkeit und Hoffnungslosigkeit, ungeheilter emotionaler 
Schmerz, Angst oder Misstrauen ist ein verräterisches Zeichen des Alleinseins – das 
tragische Resultat von unerfüllten Bedürfnissen! 
 
Die gute Nachricht lautet, dass Christus bereit steht, um dich mit in den Dienst  
hinein zu nehmen, dem Alleinsein deines Ehepartners zu begegnen im Erfüllen 
seiner/ihrer Bedürfnisse. Gott ist die Quelle, wo alle Bedürfnisse gestillt werden 
können und Er will dich ausrüsten, damit du deinem Ehegatten deine Liebe zeigst, 
indem du seinen/ihren Bedürfnissen begegnest und sie stillst. 
 
 
 
 
 
 
 
(siehe Workshop Seite 72) 
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III Körperliches Einssein 
Körperliches Vergnügen mit persönlicher Bedeutung 
 
Wenn Kommunikation eines der Hauptprobleme in einer Ehe ist, dann liegt es auf 
der Hand dass sexuelle Probleme folgen. Nirgendwo offenbart sich Uneinigkeit in 
einer Ehebeziehung schmerzlicher als im Schlafzimmer.  
 
Folgende Aussagen höre ich ständig in meiner Seelsorge: 
„Ich fühle mich gebraucht von meinem Ehemann. Wenn er Sex will, erwartet er von 
mir, dass ich sofort bereit bin. Er hört nie da auf, wo er mich einfach mal in Arm 
nimmt. Solche Zärtlichkeiten enden immer im Bett. Meine Reaktion ist, dass ich mich 
von ihm körperlich zurückziehe.“ 
 
„Ich kann das nicht verstehen, wie meine Frau passiv ist. Zwischendurch gebe ich ihr 
einen innigen Kuss und alles was ich ernte ist eine mechanische Kooperation. Das 
macht es für mich schwierig, meine Befriedigung nicht anderswo zu suchen. Ich kann 
nicht verstehen, warum sie nicht bereit ist, meine sexuellen Bedürfnisse zu stillen.“  
 
„Ich hatte noch nie einen Orgasmus, kann mich auf jeden Fall nicht erinnern. Und es 
geht mir schlecht damit. Ich fühle mich irgendwie betrogen, wenn ich sehe wie mein 
Ehemann seinen Höhepunkt geniessen kann. Und um es noch schlimmer zu 
machen, ich kann ihm nicht die Wahrheit sagen, sondern spiele einen Orgasmus vor. 
Es würde ihn sehr verletzen, wenn er wüsste, dass er mich nicht befriedigen kann.“ 
 
„Meine Frau ist für mich nicht mehr attraktiv. Sie ist kritisch, sie sagt wo es lang geht 
und sie ist übergewichtig. Sie würde sich nie nett und sexy kleiden, so wie ich das 
gerne hätte. Mittlerweile ist es mir völlig egal was sie trägt. Ich bin nicht mehr daran 
interessiert eine gute sexuelle Beziehung mit ihr zu haben.“ 
 
„Glaubst Du dass oraler Sex falsch ist? Mein Mann und ich haben es gut 
miteinander, nur auf diesem Gebiet haben wir Probleme. Er will von mir, dass ich es 
tue, aber nur der Gedanke daran, stösst mich ab. Er sagt, wenn ich ihn wirklich 
lieben würde, dann würde ich es wenigstens mal versuchen.“ 
 
„Alles in unserer Ehe ist eigentlich ok aber in unserer sexuellen Beziehung läuft es 
nicht gut. Keiner von uns hat spezielle Probleme, aber wir warten damit  immer, bis 
wir erschöpft sind, und dann ist es mehr eine Pflicht zu erfüllen. Es hat absolut nichts 
Romantisches an sich.“  
 
Versetze dich mal in die Rolle des Seelsorgers und überlege dir, wie du diesen 
Leuten helfen würdest? Was sind die Probleme hinter diesen sexuellen 
Schwierigkeiten? Armselige Technik, Unsicherheit, psychologische Durchhänger, 
Egoismus, unterschiedliche Verlangen? Was genau sollte ein christliches Ehepaar 
erleben in der Privatsphäre ihres Schlafzimmers? 
 
In diesem Buch gehe ich darauf ein, dass eine intime Beziehung zwischen Ehemann 
und Ehefrau auferbaut wird durch  das Wachstum geistlicher Einheit. Es geht 
darum, sich dem Herrn zuzuwenden um Sicherheit und Bedeutung zu erhalten und 
dies nicht in erster Linie beim Partner zu suchen. Das zweite ist seelische Einheit, 
was bedeutet, sich hinzugeben die Bedürfnisse des Partners zu stillen und nicht den 
anderen zu manipulieren, damit meine eigenen Bedürfnisse gestillt werden.  
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Das Ziel des Einsseins in einer Ehe beinhaltet noch ein drittes Element. Dieses 
Element wird oft als zentral eingestuft, aber eigentlich vollendet es nur das biblische 
Bild von Einssein in der Ehe.   
 
Ein menschliches Wesen ist nicht nur Geist, fähig mit Gott zu kommunizieren und 
nicht nur Seele, fähig mit anderen Menschen zu kommunizieren, sondern auch 
Körper der mit fünf Sinnen ausgestattet ist, um als Körper mit anderen Körpern zu 
kommunizieren. Wie können einander berühren, einander riechen, einander sehen 
oder hören und sogar einander schmecken. Menschen können mit ihrem Körper mit 
anderen Körpern kommunizieren.  
 
So wie Gott uns in seiner Gnade Instruktionen gegeben hat für unsere persönlichen 
Beziehungen so hat er auch einen speziellen Plan gegeben für unsere physischen 
Beziehungen. Wenn wir diesem Plan folge leisten wird sich das in einer ausgefüllten, 
bedeutungsvollen sexuellen Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau auswirken. 
 
Körperliches Einssein im Gegensatz zu Fun sex 
 
Ehepaare welche Hilfe wegen sexuellen Schwierigkeiten suchen, sind oftmals auf 
weniger aus, als was Gott eigentlich geben möchte. Sooft will der Mann nichts 
anderes wissen als wie er seine Ejakulation besser kontrollieren kann und eine Frau 
drückt ihre Sehnsucht nach regelmässigem Orgasmus aus. Vermutlich ist die 
häufigste Bitte um Hilfe, wie die Spannung im Schlafzimmer reduziert werden kann 
und wie man einen Weg finden kann wo beide Partner das sexuelle 
Zusammenkommen freudig erwarten und es geniessen können.  
 
Wenn ich die romantische Geschichte im Hohelied der 
Liebe lese und über den Reichtum der ehelichen Einheit 
meditiere – so reich, dass es als lebendiges Gleichnis 
für die Bindung zwischen Christus und seiner Braut 
dient, fällt mir auf, wie kurzsichtig christliche 
Ehepaare sind, wenn sie nichts anderes in ihrer 
Beziehung wollen, als mehr Vergnügen und 
weniger Frustration. Ich meine damit nicht, dass 
wir den Sex „vergeistlichen“ sollen, und die 
Freude daran ausklammern sollten, aber ich 
glaube, dass wir mit unserer Sexualität viel mehr 
erleben können, als einfach einen guten 
Höhepunkt.  In einer Pfütze herumzuspielen, wenn 
Gott eigentlich einen ganzen Ozean vorbereitet hat, 
ist nicht noble Selbstverleugnung. Es ist mehr als 
töricht. Es beraubt uns nicht nur dem vorgesehenen 
Segen sondern es beraubt auch Gott seiner Herrlichkeit und 
seiner Freude am Geben. 
 
Ich möchte das erklären in dem ich unterscheide, zwischen körperlichem Einssein 
und, wie ich es nenne, „Fun Sex.“ Wie üblich offeriert Satan eine Fälschung von dem 
was Gott wahren Christen verheissen hat. Es ist klar – und Zeugnisse Tausender 
bestätigen dies – dass alles was es für sexuelles Vergnügen braucht, ist die richtige 
Position zweier Körper.  
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Es braucht keine emotionale Bindung. Ein Mann erzählte mir, dass er während 
seiner Dienstzeit sexuelle Beziehungen zu einem Dutzend Frauen hatte und er 
kannte keine von ihnen mit Namen. Trotz allem war der Sex für ihn ein körperliches 
Vergnügen. Wenn ich körperliches Vergnügen mit Fun Sex benenne, stell ich es 
ganz einfach frustriertem, langweiligem, mit Stress gefülltem Sex gegenüber. In 
keiner Weise sage ich, dass nur sündhafter Sex fun macht.  
 
Körperliches Einssein ist anders als Fun Sex – und es ist besser. Ich gebrauche 
diesen Ausdruck um eine physische Beziehung zu beschreiben, welches ein 
christliches Ehepaar geniessen kann; zwei Menschen die etwas über die Realität von 
geistlicher und seelischer Einheit verstanden haben. Fun Sex beinhaltet körperliches 
Vergnügen ohne legitime persönliche Bedeutung. Körperliches Einssein beinhaltet 
körperliches Vergnügen mit einer persönlichen Bedeutung.  
 
Fun Sex. 
 
Etwas hat sich falsch entwickelt mit dem sexuellen Verlangen. Der Appetit für 
erotisches Vergnügen wurde zu einem Tyrann der Erfüllung fordert ohne Rücksicht 
auf Grenzen und Konsequenzen.  Der Ruf zunichte, zerstörte Beziehungen, Dienste 
die auseinander fallen, - kein Preis scheint zu hoch für sexuelles Vergnügen. 
Warum? Warum wurde das natürliche Verlangen nach sexuellem Spass ein 
Sklaventreiber, der die Menschen dazu bringt, Gottes Standard zu missachten? 
 
Kein körperliches Vergnügen ist so intensiv, erfüllend oder verzehrend wie sexuelle 
Erregung und Befriedigung. Wenn wir uns bloss als Körper betrachten, und uns 
deshalb in erster Linie physisch gut fühlen wollen, dann ist Sex das Ding. Die 
Erfüllung dieses sexuellen Verlangens wird zu einer Besessenheit.  Das zwanghafte 
Verlangen nach erotischem Vergnügen, welches unsere Gesellschaft beherrscht, hat 
seine Wurzeln in der Verleugnung unser selbst als reelle Personen, die geschaffen 
sind für persönliche Beziehungen mit Gott und anderen.  
 
Frauen, die mit persönlicher Unsicherheit kämpfen (z.B. mein Ehemann kümmert 
sich nicht um mich) versuchen ihren Schmerz des ungeliebtseins oft mit Essen, 
neuen Kleidern oder einem erfüllendem Job zu stillen. Aber es gibt kein besseres 
„Schmerzmittel“  als sexuelle Intimität. Das körperliche Vergnügen von sexueller 
Befriedigung täuscht ziemlich überzeugend – wenigstens für den Moment- ein 
persönliches Erfülltsein mit wahrer Sicherheit vor.  
 
Männer die geplagt sind von Zweifeln ob sie genügen und bedeutungsvoll sind, 
Zweifel, die  ihnen Frieden und Respekt vor ihnen selber rauben, können schnell 
eine einfache Alternative für ihre Erfüllung im Sex finden. Viele Männer reagieren auf 
die Ablehnung ihrer Frau  mit einer Affäre oder legen sich pornographische Literatur 
zu oder befriedigen sich selber indem sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Und es 
funktioniert. Für einen kurzen Moment fühlen sie sich wirklich gut.  



 
35 

Aber anstatt, dass die persönlichen Probleme die durch Ablehnung oder Kritik 
kommen, gelöst werden, täuscht sexuelle Befriedigung den Schmerz mit körperlicher 
Erregung. Die Situation ist ähnlich einem Menschen der ein Gehirntumor hat und 
sich betrinkt. Obwohl er den Schmerz nicht mehr spürt, liegt er dennoch im Sterben.  
 
Das ungelöste persönliche Problem, -Unsicherheit und Bedeutungslosigkeit- schreit 
weiterhin nach Aufmerksamkeit. Und die Forderung wird oft als Drängen nach noch 
mehr körperlicher Befriedigung empfunden. Ein Teufelskreis setzt sich in Bewegung: 
Sexuelles Vergnügen als Betäubungsmittel für persönlichen Schmerz verdrängt den 
Schmerz aus dem Bewusstsein, d.h. er wird nicht mehr länger als persönliches 
Problem wahrgenommen, sondern als ein Drängen nach noch mehr körperlichem 
Vergnügen; mehr Vergnügen unterdrückt den Schmerz, er wird noch weniger als 
persönliches Problem wahrgenommen und verstärkt somit die Forderung nach 
körperlicher Befriedigung, welche zu weiteren sexuellen Erfahrungen führt und 
schlussendlich in völliger Unmoral endet. Was als Bemühung beginnt die Probleme 
zu lösen, bring keine Lösung sondern endet mit noch mehr Problemen.  
Schuld, Rationalismus, weitere Versklavung an innere Bedürfnisse, unbeantwortete 
persönliche Fragen, - der Lohn der Sünde. Der Weg scheint der richtige zu sein, aber 
das Ende bedeutet persönliche Zerstörung.  
 
Wenige Affären, (einschliesslich homosexuelle) sind ausschliesslich motiviert von 
dem Verlangen nach dem körperlichen Höhepunkt des sexuellen Orgasmus. Obwohl 
dieser einzigartige Kick eine starke Versuchung in sich selbst darstellt, ist das 
getriebensein von Sex, welches in unserer Gesellschaft herrscht, ein Schrei, durch 
sexuelle Befriedigung eine willkommene und erlösende Ablenkung zu schaffen und 
das stetige Gefühl der Unsicherheit und der Bedeutungslosigkeit los zu werden. 
 
Mein Punkt ist folgender: Sex bringt eine physische Lösung für ein persönliches 
Problem. Das Schlimme daran ist, dass es zu funktionieren scheint. Während diesen 
kurzen magischen Momenten des sexuellen Höhepunkts erlebt eine Person in 
seinem Körper ein erfüllendes Glücksgefühl, welches ein inneres Wohlfühlen der 
Seele vortäuscht. Die grösste Imitation die Satan benutzt um unseren 
immerwährenden und realen persönlichen Wert in Christus vorzutäuschen, ist das 
kurze aber intensive körperliche sexuelle Vergnügen. Er versucht uns 
vorzutäuschen, dass wenn unser Körper sexuell erregt ist, wir den Höhepunkt aller 
Befriedigung erlangt haben- es gibt keine tiefere Erfüllung. Dieses Argument ist 
überzeugend, solange wir uns als blosse unpersönliche Körper sehen, erschaffen 
von einer unpersönlichen Materie, und nicht als reale Personen, die im Ebenbild 
Gottes geschaffen sind.  
 
In diesem Sinne offeriert uns Satan Fun Sex: Sex welcher einer Frau für einen 
Moment das Gefühl gibt, begehrenswert zu sein, feminin, gewollt, sicher. Sex dass 
einem Mann das Gefühl gibt, zu genügen, attraktiv, männlich und bedeutungsvoll zu 
sein. Aber Satan kann keine bedeutungsvolle Beziehung bauen, die auf einer 
liebenden Hingabe aneinander gegründet ist. Fun Sex befriedigt den Körper, aber 
lässt die reale Person leer und hoffnungslos zurück. Es bietet dem Körper 
Vergnügen, ohne irgendwelche Bedeutung für den Mensch.  
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Körperliches Einssein (Anbetung) 
 
Gott hat mehr für uns als Fun Sex. Sein Plan für körperliches Einssein beinhaltet 
nicht nur körperliches Vergnügen sexueller Intimität, sondern ist auch gefüllt mit 
Bedeutung. Körperliches Einssein beinhaltet Vergnügen für den Körper, aber es hat 
auch eine tiefe Bedeutung für die Person selber. Betrachten wir wie das funktioniert. 
 
Während ich versuche die Bedürfnisse meiner Frau zu stillen, entdecke ich meine 
eigenen Bedürfnisse. An diesem Punkt muss ich erkennen, dass nur die Nähe 
Gottes mir helfen kann. Er allein ist genug für mich. Er kann mich voll und ganz 
erfüllen, damit ich so leben kann, wie ich es sollte. Im Bewusstsein dieser Wahrheit - 
dass ich sicher und bedeutungsvoll bin ich Christus – muss ich meiner Frau 
begegnen - als erfüllter Ehemann, willig die Liebe die in mein Herz ausgegossen ist, 
mit ihr zu teilen, ohne etwas im Gegenzug zu erwarten. Wenn sie darauf mit 
liebendem Respekt reagiert, fühle ich mich grossartig. Wenn sie anders reagiert, z.B. 
mit Kritik, Vernachlässigung, oder Gleichgültigkeit, fühle ich mich verletzt, muss aber 
daran festhalten, dass ich in Christus ganz bin und darf mich nicht bedroht fühlen von 
der Reaktion meiner Frau. Je mehr die Ehepartner auf der Grundlage, in Christus 
erfüllt zu sein, miteinander umgehen, je mehr wird ihre Ehe in ein geistiges Einssein 
hinein wachsen.  
 
In Sprüche werden junge Männer instruiert, sich dem sexuellen Vergnügen mit 
irgendwelchen Frauen zu enthalten, aber körperliche Nähe mit der eigenen Frau voll 
zu geniessen. In sich selbst ist die sexuelle Erfahrung eine Sache, die physische 
Einheit zweier Personen, die ineinander verliebt sind und in einer Beziehung von 
geistlichem uns seelischem Einssein stehen, ist eine völlig andere Sache.  
 
Definition von körperlichem Einsein: 

- Sexuelles Vergnügen zwischen einem Ehepaar das dem Herrn zutraut ihre 
Bedürfnisse zu stillen und die hingegeben sind sich 
von Gott gebrauchen zu lassen, die Bedürfnisse des 
anderen zu stillen. 

- Sexuelles Vergnügen, das aus einer Hingabe 
entsteht, dem Partner das Maximum an sexueller 
Befriedigung zu geben. 

- Sexuelles Vergnügen, das eine gemeinsame 
Erfahrung der sinnlichen Erfüllung und der sexuellen 
Befriedigung ist. 

- Sexuelles Vergnügen, das den Höhepunkt des 
Bewusstseins darstellt, in einer unzertrennlichen Bindung 
miteinander zu stehen.  
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HINDERNISSE ZUM KÖRPERLICHEN EINSSEIN ÜBERWINDEN  
 
Falls Gott tatsächlich beabsichtigt hat, dass Ehemann und Ehefrau Sex miteinander 
geniessen sollen, bleibt die Frage weshalb 
oftmals Streit, Enttäuschung und 
Langeweile dominieren, anstatt Harmonie, 
Begeisterung und Erfüllung? Mir erzählte 
ein Mann, dass er impotent mit seiner 
christlichen Frau sei, aber erotisch auf dem 
Höhepunkt mit seiner heidnischen 
Freundin. Für ihn bedeutete biblische Moral 
ein Leben der Enthaltsamkeit.  
 
Wenn es eine Wahl gäbe zwischen Fun 
Sex und körperlichem Einssein, würden die meisten Menschen – ob Christ oder nicht 
– sich für das sexuelle Vergnügen mit persönlicher Bedeutung entscheiden. Aber für 
viele sind die einzigen Alternativen Fun Sex (Vergnügen ohne Bedeutung) oder kein 
Einssein (weder Vergnügen noch Bedeutung). Kein Wunder, dass mehr und mehr 
angebliche Christen die Grenze der Moral überschreiten, eine schlechte 
Beziehungen und sexuelle Frustration hinter sich lassen und etwas suchen, dass 
wenigstens Spass macht.  
 
Unserer heutigen Gesellschaft hingegen, muss nicht gezeigt werden, dass sexuelles 
Vergnügen verfügbar ist. Die Menschen brauchen keine biblische Beziehung der 
ehelichen Einheit (oder irgendeine persönliche Beziehung), um Fun Sex zu 
geniessen. Es ist auch eine Tatsache und für manche christliche Ehepaare 
entmutigend, dass die Anstrengung, eine persönliche Beziehung zu entwickeln, ein 
Hindernis für sexuelles Vergnügen sein kann. Wenn ein Ehepaar an die harte Arbeit 
dran geht, sich voreinander zu öffnen und an ihrer gegenseitigen Hingabe zu 
arbeiten, werden auch Türen zu Konflikten, zu unheilen Wunden, zu ungelösten 
Spannungen geöffnet, die wie Wasser auf eine sexuelle Flamme wirken können.  
Drei übergreifende Arten von Problemen haben das Potential sexuelles Vergnügen 
zu mindern und ein Hindernis für ein normales Sexualleben mit Erregung und 
Orgasmus zu sein.  
 

1. Probleme in der Person: Persönliche Durchhänger oder psychologische 
Hemmungen, oft zurückzuführen auf vergangene Erlebnisse verbunden mit 
emotionalem Schmerz. Meistens sind diese Erlebnisse in Verbindung mit 
Sexualität (z.B. Vergewaltigung, Inzest, Strafe für sexuelle Neugier). 

2. Probleme zwischen den Partnern: Zwischenmenschliche Spannungen in 
Zusammenhang mit Kommunikationsproblemen, Gereiztheit und Ärger, Angst 
vor Ablehnung, Scham vor vergangene Indiskretion, etc. 

3. Probleme mit der Technik: Ungenügende Kenntnis, wie man den Partner 
sexuell erregt und eine Sehnsucht weckt, die zum Höhepunkt führen kann.  

 
Von all diesen Hindernissen wird das Problem der Technik am einfachsten gelöst. 
Die anderen beiden Punkte haben etwas mit persönlichen, oftmals hartnäckigen 
Schwierigkeiten, zu tun und erfordern grössere Einsicht und schmerzliche emotionale 
Arbeit. Dies ist zweifellos ein Grund, warum einige Leute sich für den breiten, 
angenehmen Weg von Fun Sex entscheiden und nicht für den schmalen, holprigen 
Weg, der zum körperlichen Einssein führt. 
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Für Christen gibt es allerdings keine Option. Uns wurde geboten, hart zu arbeiten 
und eine Beziehung zu bauen, die als Fundament für die Erfüllung von Sexualität 
dient. Fun Sex ist weniger, als was Gott für uns beabsichtigt hat. Er billigt keine 
Täuschung. Er versorgt uns auch mit den nötigen Ressourcen, damit wir den 
schmalen Weg, der zum körperlichen Einssein führt, gehen können. Aber was sind 
diese Ressourcen? Wir wollen den Weg betrachten, den Jesus uns aufzeigt, um 
diese drei Hindernisse zum körperlichen Einssein zu überwinden. 
 
1. Probleme in der Person 
 
Alle Probleme, die wir als emotionale Durchhänger oder psychologische Störungen 
bezeichnen, sind für mich Symptome von unerfüllten persönlichen Bedürfnissen.  
Menschen die Angst haben, jemandem zu vertrauen, sich zu öffnen, Entscheidungen 
zu treffen oder sich zu entspannen, anstatt immer nur zu arbeiten, haben nicht 
wirklich die Sicherheit und Bedeutung verstanden, die in Jesus Christus verfügbar ist. 
Hinter all den psychologischen Problemen steckt die Realität von den ungestillten 
Bedürfnissen von persönlichem Wert und Bedeutung.  
 
Diese Bedürfnisse bleiben ungestillt, weil die Menschen sich schwer tun, Gott bei 
seinem Wort zu nehmen und auf die Tatsache zu bauen, dass sie in Christus sicher 
und bedeutungsvoll sind. Hier ein Beispiel. 
 
Ein kleines Mädchen wurde von seinem Vater missbraucht. Dieses schmerzliche, 
verwirrende Erlebnis kann diesem Mädchen vermitteln, dass Männer eine Ursache 
von Schmerz sind und man ihnen nicht vertrauen kann.  Es kann sein, dass es mit 
dem Glauben aufwächst, dass sein Bedürfnis nach Sicherheit nicht gestillt werden 
kann und das es weise ist, sich selber vor Ablehnung zu schützen, indem es einen 
gewissen Abstand zwischen sich und Männern hält.  
 
Eines Tages heiratet dieses Mädchen. Der Ehemann dieser Frau freut sich auf die 
erste Nacht. Sobald er sich ihr nähert, passiert etwas: innerlich zieht sich alles in ihr 
zusammen, sie wird nervös und steif. Ihr Ehemann bemüht sich geduldig zu sein, 
kann aber seine Enttäuschung und Frustration nicht verbergen. Sie fühlt sich 
schrecklich. Sie fragt sich, was mit ihr nicht stimmt. Zeit vergeht, aber es verändert 
sich nichts. Mit den Monaten entzieht sie sich sexuell mehr und mehr, nur um dem 
emotionalen Schmerz zu entfliehen. Ihr Ehemann macht ein paar erfolglose 
Versuche, sie zu verführen, gibt dann auf und ergibt sich dem Muster mechanisch 
sexuell befriedigt zu werden, wann immer ihr schlechtes Gewissen sie dazu 
veranlasst, sich ihm hinzugeben. Wenn dieses Ehepaar zusammen in der Gemeinde 
sitzt, ist keine Wärme zwischen ihnen. Das gemeinsam gehaltene Liederbuch ist der 
einzige Ausdruck ihrer Einheit. Erfüllter Sex zum Geniessen scheint ein unmöglicher 
Traum zu sein. Der Anfang der Tragödie liegt in der Person, in diesem Beispiel in der 
Frau. 
 
Betrachten wir den Kern ihres Problems. Sie ist von Angst kontrolliert. Angst, die auf 
dem Glauben gegründet ist, dass wenn sie sich ihrem Ehemann hingibt und er sie in 
irgendeiner Art verletzt, sie wieder mit dem Schmerz der Unsicherheit konfrontiert 
wird. Ihr Missbrauch als Kind muss nicht als das Problem definiert werden. Natürlich 
war das schrecklich, der wirkliche Schaden aber liegt in dem, was sie als Folge 
davon glaubt. Während Jahren wurde ihr Leben von der Annahme beherrscht, dass 
sexuelle Nähe zu einem Mann eine legitime Bedrohung für ihre Sicherheit als Frau 
darstellt. 
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Aber diese Annahmen sind einfach nicht wahr. Für uns Christen wird dieses 
Grundbedürfnis, sich geliebt und sicher zu fühlen, in Christus voll und ganz gestillt. 
Trotzdem hat diese Frau nicht nach dieser Grundwahrheit gehandelt. Sie ist 
abhängig von ihrem Ehemann, dass er sie mit Sicherheit versorgt, aber wegen ihres 
Glaubens, dass Nähe Unsicherheit bringt, macht sie körperliches Einssein zu einer 
Unmöglichkeit.  
 
Die Lösung liegt nicht darin, das Vertrauen in ihren Ehemann zu stärken, dass er sie 
nicht mehr verletzen würde. Die Lösung liegt darin, ihre Annahme zu konfrontieren, 
dass sexuelle Nähe eine Gefahr für ihr Bedürfnis nach Liebe darstellt. Wenn ihr 
Bedürfnis nach Liebe voll und ganz von dem Gott der Liebe gestillt wird, dann ist 
zwar Ablehnung von ihrem Ehemann schmerzlich, aber nicht mehr bedrohlich. Ihr 
Bedürfnis nach Sicherheit wird trotz allem gestillt und zwar wegen der unveränderten 
Treue Christi.  
 
Folglich können wir erkennen, dass die Probleme, die in der Person liegen, Beweise 
dafür sind, dass ihre persönlichen Bedürfnisse nicht gestillt sind. Hier zwei Gründe:  
1. Da ist eine Verweigerung zu glauben, dass wir in Christus bereits sicher und 
bedeutungsvoll sind  
2. Da ist eine von Angst motivierte Unwilligkeit nach diesem Glauben zu handeln und 
das zu tun, was wir am meisten fürchten.  
 
2. Probleme zwischen den Partnern 
 
Wer sich nicht ganz auf den Herrn verlässt, seine essentiellen Bedürfnisse zu stillen, 
wendet sich automatisch anderen Menschen zu. Es wird zum Ziel, ihre Welt, 
Menschen und Dinge so zu arrangieren, dass daraus eine gewisse Befriedigung  
kommt. Die Manipulation – der Versuch alles zu verändern was nicht befriedigt, 
damit es schlussendlich befriedigt – wird in Bewegung gesetzt. Ehemänner 
versuchen ihre Ehefrauen zu zwingen abzunehmen, aufzuhören mit nörgeln, mehr 
kooperativ im Sex zu sein und ihrer Meinung nachzugeben. Frauen setzen alles 
daran, dass ihr Ehemann weniger Golf spielt, mehr im Haushalt mithilft, mehr 
romantisch ist, mehr Zeit mit den Kindern verbringt und offener über seine Gefühle 
spricht.  
 
Angenommen dein Partner widersetzt sich der Manipulation. Du hast keine Garantie, 
dass deine Anstrengung, deinen Partner zu verändern funktioniert. Vielleicht, wie es 
eben oft geschieht, bringt dein Druck Veränderung, aber leider in die verkehrte 
Richtung. Was dann? 
 
Wenn ein Ziel nicht erreicht wird, reagieren die Menschen entweder mit Angst, Ärger 
oder Schuldgefühlen. Wenn es das Ziel eines Mannes ist, den Respekt seiner Frau 
für eine bestimmte Entscheidung zu gewinnen, sie aber mit verwirrter Ablehnung 
(was hast du getan?) reagiert, fühlt er vermutlich Wut und Ärger. Seine Frau hat sein 
Ziel blockiert.  
 
Das Ziel einer Frau ist es z.B. freundlich und nett behandelt zu werden. Bis jetzt hat 
ihr Mann vor anderen Leuten oftmals negative Bemerkungen über sie gemacht. In 
einer Gruppe fühlt sie sich nervös, aus Angst, was er nun über sie sagt. Weil ihr 
manipulatives Ziel gefährdet ist, fühlt sie sich angespannt.  
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Diese lästigen Emotionen tragen alle dazu bei, dass unsere sexuelle Erregung 
gehemmt wird. Es ist schwierig, auf deinen Partner wütend zu sein und gleichzeitig 
sinnlich zu werden. Wenn du dich um deinen Partner herum nervös fühlst, ist es 
schwierig, dich bei ihm vollständig zu entspannen, was aber notwendig ist, um 
sexuelle Lust zu verspüren.   
 
Man könnte sagen, dass zwischenmenschliche Problem, welche die Freude an der 
Sexualität  hemmen, zurückzuführen sind auf manipulative Ziele. 
Kommunikationsprobleme, ungenügend Zeit miteinander und ein Versäumnis 
miteinander offen zu reden, sind alles Resultate von eigennützigen Zielen. Die 
Begleiterscheinungen wie Ärger, Angst und Schuld blockieren das Wachstum von 
körperlichem Einssein und sind Teil des bösen Spiels der gegenseitigen 
Manipulation.  
 
Die Lösung ist, die Ziele zu verändern.  
 

1. Das Ziel zu dienen, kann von deinem Partner nicht blockiert werden. 
Demzufolge kann dein Partner keinen Ärger in dir auslösen.  

 
2. Das Ziel zu dienen ist nur abhängig von deiner Willigkeit. Die Furcht und 

das Fragen wie dein Partner nun wohl reagieren wird, ist beseitigt.  
 

3.  Das Ziel, deinem Partner Gott zu repräsentieren ist in Reichweite, 
zumindest als Richtung. Obwohl wir alle ab und zu versagen, sind uns 
Massnahmen von Geständnis, Vergebung und Umkehr gegeben, um uns 
zurück auf den Weg zu bringen und uns zu helfen in Stabilität zu wachsen. 

 
Um Hindernisse zum körperlichen Einssein zu beiseitigen, müssen die kurzfristigen 
Ziele überarbeitet werden. Mit dem Partner zusammen müssen falsche Ziele der 
Manipulation aufgedeckt und die richtigen Ziele des Dienens festlegt werden. Das ist 
notwendig, um seelische Einheit zu erlangen. Offensichtlich ist körperliches Einssein 
eine Folge von geistlicher und seelischer Einheit. Wenn du sexuelle Probleme hast, 
überlege dir, wo du es vernachlässigt hast, geistige und seelische Einheit zu 
entwickeln.  
 
3. Probleme mit der Technik 
 
Es gibt Ehepaare, die Gott vertrauen, dass er ihre persönlichen Bedürfnisse stillt und 
die hingegeben sind, einander zu dienen und trotzdem haben sie keine gute sexuelle 
Beziehung. Manchmal kann das Problem ungenügende oder falsche Kenntnis 
über die Kunst des Liebens sein. 
 
Unwissenheit, wie man seinen Partner sexuell erregt und befriedigt, bringt keine Ehre 
dem, der uns zur Sexualität geschaffen hat.  
 
Es ist erstaunlich, wie viele Männer keine Ahnung haben,  was eine Frau erregt und 
befriedigt. Sie wissen nicht, dass die Klitoris und nicht die Vagina ihr wichtigstes 
Organ der sexuellen Empfindsamkeit ist. Sie kennen das Bedürfnis einer Frau nach 
warmen, sanften Liebkosungen nicht und mangeln an Wertschätzung für ihr 
Bedürfnis nach einem romantischen Vorspiel und nähern sich mit einem „komm lass 
es uns tun“. 
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Anderseits wissen viele Frauen nicht, welch eine stimulierende Wirkung Visuelles, 
z.B. provokative Kleidung auf einen Mann hat. Sie verstehen nicht, welch eine 
Bedrohung ihre gelangweilte Zustimmung, mechanische Dienstleistung oder ihre 
verärgerte Ablehnung darstellen. Sie wissen nichts über technische Hilfestellungen, 
wie sie z. B. ihrem Mann helfen können, die Ejakulation zu verzögern.  
 
Bücherempfehlung: 
The Act of Marriage von Tim und Beverly LaHaye. Intended for Pleasure von Ed und 
Gaye Wheat. 
 
Körperliches Einssein - die Erfahrung von sexuellem Vergnügen, das diese Einheit 
von Geist und Seele ausdrückt, ist Teil von Gottes Plan für völlige Einheit in der Ehe. 
Aus einer Ehe, die alle drei Aspekte des Einsseins – Geist, Seele und Leib –
entwickelt, wird ein Paar hervorkommen, das ein lebendiges Gleichnis der ewigen 
Einheit zwischen Christus und seiner Braut, der Gemeinde darstellt. 
 
Das Ziel von Ehe ist demzufolge: 
Geistliches Einssein: Das Vertrauen in Christus allein zu setzen, dass er all deine 
persönlichen Bedürfnisse nach Sicherheit und Bedeutung  stillt. 
Seelisches Einssein: Deinem Partner zu dienen, damit das Bewusstsein seines 
Wertes in Christus steigt. 
Körperliches Einssein: Sexuelles Vergnügen zu geniessen als Ausdruck und Folge 
einer persönlichen Beziehung.  
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Pornographie aufdecken: Wissenschaft, Religion und die neue Sucht 
Pornographie gab es schon immer. Aber was einst ein verstecktes isoliertes Problem 
war, ist heute eine weit verbreitete Krise. 
 
Jeder weiss, dass es einfach ist in eine Abhängigkeit von Kokain oder Heroin zu 
kommen. Aber wie steht es mit Pornographie? Forschungen haben eine erstaunliche 
neue Entdeckung gemacht und Seelsorger und Therapeuten warnen, dass diese 
Sucht sich bald zu einer Epidemie ausbreiten könnte.  
 
Pornographie könnte zur neuen Sucht von diesem neuen Jahrhundert werden. 
Studien haben gezeigt, dass wenn Leute sich mit  Pornographie befassen, eine 
kraftvolle Chemikalie in ihrem Hirn und Körper freigesetzt wird. 
Mark Kastelman, Autor des Buches: Die Droge des neuen Millennium, sagt: „Es  gibt 
immer mehr Therapeuten und Psychologen die sagen, dass Pornographie genauso 
süchtig machen kann wie Kokain, Alkohol oder sogar Heroin.“ 
Kastelman hat während sechs Jahren Sucht von Pornographie erforscht und darüber 
geschrieben. Zudem hat er Pastoren und Seelsorger geschult, wie damit 
umzugehen.  
Er erklärte, dass beim Betrachten von  Pornographie etwas im Gehirn freisetzt wird 
was wir endogene Drogen oder Chemikalien nennen. Endogen bedeutet „produziert 
von innen“. Da wo Kokain oder Alkohol versucht die natürlichen Chemikalien im 
Gehirn nachzuahmen, setzt Pornographie das Echte frei. So gibt es auch Dinge wie 
Adrenalin,  Epinephrine und ACTH. 
 
Der Therapeut Dan Gary hat 700 bis 800 Porno Abhängige beraten. Er sagt, 
verglichen mit Alkoholikern oder Drogenabhängigen, werden einige von ihnen sogar 
grössere Schwierigkeiten haben von der Sexsucht frei zu werden. 
 
Ein führender Sexsucht Therapeut, Patrick Carnes, Autor von „Facing the Shadow“ 
und „Don’t call it love“, sagte: „Heute wo wir besser verstehen wie das Gehirn 
funktioniert und sogar fähig sind, Bilder von Gehirnfunktionen zu sehen, verstehen 
wir auch besser, dass jede Sucht eine Entführung unseres Gehirn ist.“  
Ein ehemals Süchtiger, namens Sam erzählte uns folgendes: „Ich verbrachte Zeit im 
Internet mit Pornographie anstatt mit meiner Familie. Ich war wie ein Junkie ohne 
Drogen.“  
Sam erzählte, dass zwei Dinge ihm sagten, dass er körperlich abhängig sei. 
„Erstens, als ich immer wieder Ausreden erfand, um vor den Computer zu sitzen und 
wieder und wieder zu schauen. Zweitens, als ich versuchte aufzuhören und absolut 
nicht dazu fähig war.“  
Pornographie gab es schon immer. Aber heute wurde etwas, was einst ein 
verstecktes isoliertes Problem war, zu einer weit verbreitenden Krise. Was ist der 
Grund? Gib dem Internet die Schuld. Kastelmann nennt es die drei A`s.  
Accessible d.h. es ist immer verfügbar. Du drückst den Knopf und du bist sofort dort.  
Affordable d.h. jeder kann es sich leisten. Vieles kostet sehr wenig oder gar nichts.  
Anonymous, d.h. anonym. Und dies ist der wirkliche Schlüssel, besonders auch für 
religiöse Leute. Sie können es tun, ohne dass jemand davon Kenntnis nimmt. Du 
hast keinen Kater am nächsten Tag oder du hast keine Nadeleinstiche in deinen 
Armen. 
Carnes sagt: Cybersex im Internet. Wir haben Leute die 35, 40, 50 Stunden die 
Woche dran sitzen. Ca. 40 Millionen Menschen in den USA sind sexuell involviert mit 
dem Internet.  
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Ein anderer Ehemaliger, wir nennen ihn Ed sagte folgendes: „Alles, von Soft bis zu 
den härtesten Pornos ist zu haben. Es braucht nur einen Knopfdruck und du hast 
alles, was du willst.“ 
Carnes sagt, dass es Leute gibt, die unter einem sexuellem Zwang leiden, und zwar 
nur wegen dem Internet.  Wenn dies aufgedeckt wird, verlieren sie ihre Jobs, andere 
erleben wie ihre Familien auseinander brechen und das Ganze in einer Scheidung 
endet.  
 
Sam sagte: „Meine Familie war unglücklich, ich war unglücklich, mein Leben war 
buchstäblich ein Chaos. Den Frieden, den ich für so lange Zeit in meinem Leben 
kannte, war weg.“ Ed erinnerte sich: „Ich war selbstmordgefährdet und depressiv. Ich 
erreichte einen Punkt der Verzweiflung und ich dachte, es gibt kein zurück. Ich 
glaubte schon so weit im Chaos zu sein, dass es keinen Ausweg mehr gibt und die 
einzige Alternative ist, dem Leben ein Ende zu setzen.“ 
Aber anstatt Selbstmord fand Ed Hilfe in Salt Lake City, wo er Menschen traf die den 
Kampf gegen Pornographie aufnahmen. Sie leben hier und haben sich zusammen 
getan. Kastelmann kämpft indem er in seinen Schreiben auf das Problem von 
Pornographie aufmerksam macht, wie z.B. in seinem Buch: The Drug of the New 
Millenium.  Er hat auch angefangen, Anti-Pornographie Seminare zu halten und 
Seelsorger, Therapeuten und Pastoren zu schulen.  
 
Porno-Sucht trifft jede Gruppe, jede Schicht und beide Geschlechter. Zudem haben 
wir herausgefunden, dass selbst in einer religiösen Stadt wie Salt Lake City die Leute 
nicht immun sind. Kastelmann sagte: In religiösen Gemeinschaften schiesst  diese 
Sucht aus dem Boden. 
Sam erzählte: „Ich war ein Leiter in meiner lokalen Gemeinde. Ich arbeitete in der 
Jugendgruppe. Ich teilte das Abendmahl aus. Und trotzdem führte ich dieses 
Doppelleben.“ 
Dann gibt es Ed: „Ich entwickelte ein Geheimleben. Einerseits gingen wir jeden 
Sonntag in die Gemeinde, anderseits hatte ich diese Sucht.“ 
Kastelman sagt: „Wir leben in einer sehr stressigen Zeit. Gläubige Menschen gönnen 
sich normalerweise keine typisch, stressmindernden Massnahmen, etwa wie rauchen 
oder trinken. Sie wollen diese Laster und die bösen Erscheinungen vermeiden.“  
Aber Internet Pornos schaut man sich im Versteckten an. 
Kastelman sagt: „Plötzlich hast du eine kleine Maus, du drückst einen Knopf und 
sofort hast du in Deinem Hirn eine Flut von Chemikalien. Niemand weiss, dass du es 
tust und es ist kostengünstig oder sogar gratis.“ 
 
Klinik Psychologe Randy Hyde sagte, dass religiöse Porno Süchtige die letzten sind, 
die ihre Sucht zugeben und Hilfe erfahren. Sie wollen nicht als schäbige 
Waschlappen gesehen werden, sehen sie sich aber selber so.  
Angst hielt Sam während Jahren in seiner Sucht gefangen. „Die Schuld, die ich 
spürte und diese Scham. Ich schämte mich total über das was ich tat. Da war diese 
Angst, ertappt zu werden, die Angst, dass es herausgefunden wird.“  
 
Sam wäre vielleicht immer noch darin gefangen, wenn er nicht erwischt worden wäre, 
ein demütigender Moment, der ihn allerdings motivierte, den Weg der 
Wiederherstellung zu gehen.  
„Mein Teenagersohn kam in das Zimmer, wo ich Pornos anschaute und ging wieder 
weg. Ich wusste für Tage nicht, was geschehen war. Es war sehr traurig. Er war 
verstört, meine Frau war aus der Fassung und mein Sohn und ich sind immer noch 
daran, uns von dem Schaden in unserer Beziehung zu erholen.  
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Alle die wir interviewt haben, waren sich einig, dass man diese Sucht loswerden 
kann. Es ist hart, aber es ist für jeden möglich, frei zu werden.  
 
Ed sagte: „Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass du den ersten Schritt machen 
musst. Dein Wunsch frei zu werden muss grösser sein, als dein Wunsch zu leben. 
Wenn du diesen Punkt erreicht hast, bist du bereit dich Gott auszuliefern.“  
Sam sagte: „Wie ein Alkoholiker oder ein Drogenabhängiger, haben auch sie eine 
physische Sucht und müssen durch eine Rehabilitation gehen.  
 
Da sich Internet Porno so extrem schnell ausbreitet, erwartet Kastelmann, dass sich 
diese Sucht in rasender Geschwindigkeit vermehren wird. „Drück ich den Knopf oder 
nicht? Wo haben wir je gesehen, dass eine so schmale Linie zwischen einer Droge 
und einer Person steht. Was ich meine ist, dass wir so etwas in der gesamten 
Weltgeschichte noch nicht gesehen haben.“ 
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IV. DEINEN MANN VERSTEHEN 
 
Hast du dich schon gefragt, 
 
• weshalb dein Mann dir auf deine Fragen nur mit einem einzigen Wort antwortet? 
• warum, wenn du wegen einem mühsamen Mitarbeiter oder Vertreter Luft ablässt, 

er dir eine ‚Punkt-für-Punkt-Anleitung’ gibt, wie du nächstes Mal solche 
Situationen vermeiden kannst? 

• weshalb er sich jedes Mal zurückzieht, wenn du etwas über Gefühle erwähnst? 
• wie es möglich ist, dass er nach einem stressigen Tag zur Türe hereinkommen 

kann und inmitten von schreienden Kindern und einem überfüllten Schüttstein 
sofort für Sex bereit ist? 

• Weshalb er nach einem verlorenen Monopoly-Spiel fünf Stunden braucht, bis er 
wieder redet? 

• wie es möglich ist, dass er die durchschnittliche Anzahl der Schläge eines jeden 
Spielers seines beliebtesten Baseball-Teams auswendig weiss, aber vergisst, das 
Lavabo nach dem Zähneputzen zu reinigen oder die Kinder von der Musikschule 
abzuholen. 

 
ZEHN MÄNNLICHE MERKMALE  
 
80% aller Männer zeigen diese starken männlichen Wesenszüge: 
• aggressives Verhalten 
• Sachlichkeit  
• weniger oder nicht gefühlsbetont 
• wenig mitteilsam 
• Stärke 
• grosses Verlangen zu gewinnen 
• starkes Bedürfnis zu erobern 
• getriebene Persönlichkeit 
• emotional nicht sehr feinfühlig 
• nicht sehr feinfühlig bezüglich körperliche Berührung 
Fast alle dieser Charakterzüge stammen vom Grundmerkmal „aggressives 
Verhalten“. 
 
ZIEL: DEN MANN DEINES LEBENS VERSTEHEN LERNEN 
 
• lernen, mit ihm zu reden 
• lernen, mit ihm auszutauschen 
• lernen, mit ihm zu spielen 
• lernen, mit ihm zu leben 
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DAS GROSSE „T“  
 
Es ist heute bewiesen, dass die Persönlichkeit und die 
Neigungen eines Mannes physiologisch geprägt sind. Die 
Ursache ist Testosteron. 
 
Zwischen der fünften und siebten Woche findet ein 
wunderbares physiologisches Ereignis im Gehirn des ungeborenen 
Babys statt. Was dabei herauskommt, macht einen grossen Unterschied 
zwischen den männlichen und weiblichen Tendenzen dieser Person. 
Das Gehirn eines Mädchens und eines Jungen sind bis zu diesem 
Zeitpunkt in der fötalen Entwicklung fast genau gleich. Doch dann 
passiert folgendes: Im Gehirn des Mädchen und des Jungen öffnet sich 
wie ein Hahn und mikroskopische Mengen von Testosteron tröpfeln 
auf das Gehirn des Babys, wobei es beim Mädchen nur hier und dort ein Tropfen ist, 
aber das Gehirn des Jungen damit durchtränkt wird. 
Wenn wir uns auf das männliche Hormon Testosteron beziehen, sprechen wir vom 
„grossen T“. 
Testosteron macht Menschen aggressiv. Dies ist eine wissenschaftlich bewiesene 
Wahrheit, um die wir nicht herum kommen.  
 
Männliche und weibliche Merkmale 
 
Die Menge des „grossen T“, das während der fötalen Entwicklung auf das Gehirn 
tropft, entscheidet über die Stärke der typischen männlichen oder weiblichen 
Merkmale einer Person. 
Ein Gehirn durchtränkt mit Testosteron ist: 
 

• bestimmt 
• individualistisch 
• selbstbewusst 
• unabhängig 
• konkurrierend 
• hart 
• humorvoll 
• auf ein Ding fokussiert 

 
Ein Gehirn, das nicht mit Testosteron durchtränkt ist, ist: 
 

• fürsorglich 
• rücksichtsvoll 
• herzlich  
• mitleidsvoll 
• auf viele Aufgaben gleichzeitig ausgerichtet 
• gefühlsvoll 
• grosszügig 
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Die Menge des „grossen T“, das während der fötalen Entwicklung auf das Gehirn des 
ungeborenen Babys tropft, entscheidet – wenigstens zum Teil – über seine 
Persönlichkeit als erwachsener Mensch. Eine ganze Menge von echten 
Lebenssituationen werden von der Tatsache, dass das Gehirn eines Mannes mehr 
Testosteron bekommt als das einer Frau, beeinflusst. 
Wir wollen vier der betroffenen Gebiete näher anschauen: Kommunikation, 
Innigkeit/Intimität, Reaktionen und die tägliche Routine. Wir fangen damit an, die 
Art und Weise zu betrachten, wie Männer und Frauen kommunizieren. 
 
SEINE WORTE SIND GEZÄHLT 
 
Studien zeigen, dass ein Mann durchschnittlich 12'000 Worte pro Tag braucht und 
diese meist mit Leuten im Zusammenhang mit seinem Beruf. Vergiss nicht, dass die 
meisten Männer aggressiv und getrieben sind. Sie können am Arbeitsplatz in aller 
Länge reden, um eine Aufgabe, ein Projekt oder einen Plan erfolgreich 
durchzuführen. 
 
Im Gegensatz dazu redet eine Frau im Durchschnitt 25'000 Worte pro Tag. Nun, dies 
sind nicht einfach irgendwelche Worte, sondern Worte im Zusammenhang mit 
Beziehung zu Menschen oder Gefühlen. In andern Worten, wenn eine Frau den 
ganzen Tag am Arbeitsplatz verbringt, gibt es dort im Allgemeinen wenige 
Möglichkeiten, ihre Zuteilung an Worten zu gebrauchen. 
 
WIE BEISPIELSWEISE EIN MANN SEINEN TÄGLICHEN ANTEIL AN WORTEN 
BENUTZT: 

• andern Angestellten Anweisungen geben 
• seinen Mitarbeitern Inputs geben 
• gegenwärtige Herausforderungen am Arbeitsplatz mit Arbeitskollegen 

diskutieren 
• mit Kunden reden 
• Gespräch mit dem Chef 
• bei Geschäftssitzungen mitreden 
• geschäftliche Telefonanrufe 

 
WIE BEISPIELSWEISE EINE FRAU IHREN TÄGLICHEN ANTEIL AN WORTEN 
BENUTZT: 
 

• lange Gespräche mit andern Frauen 
• Telefongespräche mit Freundinnen, wo sie Einzelheiten eines Ereignisses 

beschreibt 
• den Kindern Geschichten erzählen 
• Geschichten, die sie gehört, gelesen oder beim Fernsehen gehört hat, 

wiedergeben 
• Gedankenaustausch mit einer Freundin oder einer Schwester 

 
EIN MANN WILL FAKTEN 
 
Wenn die Frau je zu dem Punkt kommt, wo sie seufzt und meint: “Liebling ich möchte 
reden…,“ dann ist das erste, was aus dem Mund des Mannes kommt fast immer: 
„Über was?“ 
 
 



 
48 

Frauen, er will die Fakten, nichts als die Fakten! Sobald du nur nahe dran bist, von 
den Fakten weg zu kommen, langweilt es ihn und er zeigt kein Interesse mehr. Hier 
ein paar Dinge die er wahrscheinlich sagen wird, wenn du anfängst über etwas 
länger zu reden, das nicht Fakten enthält: 
 

• Worum geht es? 
• Führt das irgendwo hin? 
• Wie lange dauert dieses Gespräch noch? 
• Was versuchst du zu sagen? 

 
Falls es nicht um Fakten geht, hat dein Mann die Tendenz, sich nicht sehr für das, 
was du mitteilst, zu interessieren. Ja, das schmerzt und das sind die Gebiete, wo 
Krisen entstehen. Doch es gibt Hilfe! 
 
Versuche deine Gefühle so auszudrücken, indem du Tatsachen benutzt und Objekte 
oder Lektionen an Hand eines Objekts – was immer sein Gehirn überlistet. Hier ein 
paar Beispiele: 
 

• (Ihm eine leere Schachtel zeigend): „Liebling, so fühle ich mich heute – leer.“ 
• (Auf die saubere Kücheninstallation zeigend): „Weisst du, wie ich das alles 

geputzt habe? Ein Ding nach dem andern. Zuerst habe ich alles, was 
herumlag, eins nach dem andern, versorgt. So möchte ich, dass du bezüglich 
deiner Arbeit, ein Ereignis nach dem andern nimmst und mir davon erzählst.“ 

• (Eine Zeitung hoch haltend): „Ich habe einen Artikel über die 
Lehrabschlussprüfungen in unserer Stadt gelesen. Die Eltern dieser jungen 
Leute können es kaum glauben, dass ihre Kinder so schnell unabhängig 
geworden sind. Hast du dran gedacht, mehr Zeit mit Andreas zu verbringen?“ 

• (Auf den mit vielen Terminen gefüllten Kalender zeigend): „Wir haben viel Zeit 
für viele Dinge eingeräumt, aber nicht für uns beide allein. Suchen wir doch 
nach einem freien Zeitpunkt, wo wir zusammen ausgehen können.“ 

 
REGELN FÜR FAIRES STREITEN 
 
Konflikte sind unvermeidbar, sogar wenn du und dein Ehemann gut kommunizieren. 
Wenn ihr Konflikte habt, folgt nachstehenden Anregungen für faires Streiten: 
1. Liebe, liebe, liebe 
2. Nimm klar Stellung 
3. Kommuniziere frei 
4. Bleibe bei den Tatsachen  
5. Analysiert eure unterschiedlichen Standpunkte 

und diskutiert darüber als Ehepaar 
6. Beurteilt, welches der beste Entscheid für 

euch beide ist 
7. Entscheidet euch, nicht ärgerlich oder 

emotional zu werden 
8. Schaut nicht zurück 
9. Bekämpft nicht einander, sondern das Problem 
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Wege, wie ein Mann seinen Gebrauch an Wörtern vergrössern kann  
• Stelle ihm nicht sofort viele Fragen, wenn er heimkommt 
• Erwarte nicht längere Gespräche, bevor er die Möglichkeit hatte, sich zu 

entspannen 
• Wähle dein Gesprächsthema sorgfältig 
• Wähle den Zeitpunkt und den Ort für euer Gespräch sorgfältig 
• Sei bereit für Objekt-Lektionen und detaillierte Fakten  

 
Gute Orte und Zeiten, um mit einem typischen Mann 
zu reden  

• Am Mittagstisch, nach dem Essen 
• Auf dem Sofa, nach dem Ende des 

Fernsehprogramms  
• Auf einem Spaziergang oder einer 

Velotour 
• Im Auto, wenn das Radio nicht läuft 
• Spontan, wenn sonst nichts 

Dringendes los ist 
• Im Bett, wenn er intim werden will (da ist er vielleicht speziell offen, um dein 

Herz zu hören) 
• Irgendwann übers Wochenende, solange er nicht viele Worte gebraucht hat 

 
Schlechte Orte und Zeiten, um mit einem Mann zu reden  

• Vor dem Essen, wenn er am Zeitunglesen ist oder in der Küche arbeitet (zu 
viel Chaos) 

• Während seines 
Lieblingsfernsehprogramms (zu 
abgelenkt) 

• Beim Tennisspielen während eines 
Wettkampfs oder sonst bei 
Sportereignissen (zu abgelenkt) 

• Im Auto während das Radio läuft (zu 
abgelenkt) 

• Die letzten Minuten vor einem wichtigen 
Termin, wo er etwas erledigt haben 
muss (zu sehr mit dem auf ihn zu 
kommenden Ereignis beschäftigt, oft 
sehr wichtige Momente für einen Mann) 

• Im Bett, wenn ihr bereits begonnen habt, körperlich intim zu werden (sehr 
abgelenkt, könnte ihn tief verletzen, weil er spürt, dass du nicht voll beim 
körperlichen Akt eurer Beziehung dabei bist) 

• Überall an einem hektischen Tag, wo er kaum Zeit hat zwischen der Arbeit 
und dem nächsten Termin  
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GESUNDE GEWOHNHEITEN: MÄNNER MÖGEN WORTBILDER 
 
Sprüche 11,17: „Es erweist der Gütige sich selbst Gutes, doch schneidet sich 
ins eigene Fleisch der Grausame.“  
 
Oft möchte dein Mann deinen Wünschen und Bedürfnissen gegenüber sensibel und 
feinfühlig sein, aber es ist ihm ohne ein Wortbild nicht möglich, deine Situation zu 
begreifen. Ein Wortbild, das bei Ehepaaren gut funktioniert, ist das Beispiel des 
Benzintanks. Dies geht folgendermassen: 
 

Du erklärst deinem Mann, dass dein 
Bedürfnis, dich mit ihm zu 
unterhalten, so wichtig für dein Herz 
ist wie Benzin für das Auto. Hat er 
einmal dieses Bild verstanden – und 
die meisten Männer schnallen das 
augenblicklich – kannst du ihm leicht 
folgendes sagen, was er dann auch 
sofort verstehen wird:  

 
• „Mein Tank ist fast leer.“ 
• „Ich fahre auf Reserve.“  
 
 
Schwierigkeiten mit Innigkeit/Intimität 
 
Ein Mann, der weinen kann, hat ein paar Geheimnisse bezüglich Innigkeit/Intimität 
gelernt. Leider aber verstehen viele Männer diese Wahrheit nicht, bevor ihnen etwas 
Tragisches oder Lebenveränderndes passiert ist.   
 
Hier ein paar Möglichkeiten, wie du wissen kannst, ob der Mann, den du liebst, 
Schwierigkeiten bezüglich Innigkeit/Intimität hat oder Mühe, sich zu öffnen: 
 

• Er kann nicht über seine Gefühle reden. 
• Er ist darauf bedacht, seinen Gefühlen auszuweichen. 
• Er kann Liebe, Leid und Schmerz nicht ausdrücken. 
• Er kann oder will nicht weinen. 
• Er ist darauf bedacht, aus jeder Situation einen Witz zu machen. 
• Er ist darauf bedacht, die Stimmung zu heben oder das Thema zu wechseln, 

wenn es im Gespräch um Gefühle geht. 
• Er verlässt den Raum, wenn ein Thema über Gefühle diskutiert wird. 
• Er ist unempfindlich gegenüber den Gefühlen der Mitmenschen seiner 

Umgebung. 
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Da gibt es einige Dinge, die dein Ehemann vielleicht als Kind zu hören bekam, 
Dinge, die ihn geformt haben und weshalb es jetzt so aussieht, als kümmere er sich 
nicht um andere: 

• “Weine nicht, ausser du bist verletzt.” 
• "Sei hart." 
• "Jungs weinen nicht." 
• "Nur Weichlinge haben verletzte Gefühle." 
• "Es ist ein Zeichen von Schwachheit, wenn du andern Leuten zeigst, dass du 

innerlich verletzt bist." 
 
Wenn du einen Mann liebst, der scheinbar nicht fähig ist, seine Gefühle zu äussern, 
dann überlege dir, ob du nicht Wortbilder brauchen könntest, um ihm zu helfen, sich 
mit dem, was in ihm vorgeht, zu identifizieren. 
 
Ein Wortbild benutzt eine Geschichte oder einen Gegenstand, um gleichzeitig die 
Gefühle und den Verstand des Zuhörers zu aktivieren. Als Folge davon erlebt er 
deine Worte, statt sie nur zu hören.  
  
Es ist wichtig zu wissen, dass es viel Zeit braucht, deinem Mann zu helfen, seine 
Gefühle auszudrücken. Du musst vielleicht verschiedene Beispiele verwenden und 
es über Tage, Wochen oder sogar Monate hinaus versuchen, bevor er fähig sein 
wird zu fühlen und auszudrücken, was in seinem Herzen ist. Und bis er zu diesem 
Punkt kommt, ist er einfach nicht fähig, sich mit dir auf einer innigen/intimen 
Gefühlsebene zu verbinden. 
 
Gegründet auf viele Jahre Erfahrung in der Seelsorge, habe ich gelernt, dass eine 
Frau unter Innigkeit/Intimität etwas ganz anderes versteht als ein Mann. Betrachte 
die folgenden Listen: 
 
Was Frauen unter Innigkeit/Intimität verstehen 
 

• tiefe emotionale Verbindung 
• tägliche Zeiten, wo wir einander unsere Herzen mitteilen 
• tägliche Zeiten, wo wir auf das Herz der Person hören,  
     die wir lieben 
• die Möglichkeit, ungezwungen und zusammen in  
      gefühlsbetonten Momenten weinen zu können  
• Feinfühligkeit, sofort zu merken, wenn der andere verletzt ist 
• des andern Träume und Ziele verstehen 
• einander im Herzen und in der Seele nahe sein 

 
Was Männer unter Innigkeit/Intimität verstehen 
 

• tiefe körperliche Verbindung                             
• Vorspiel 
• Hände halten, umarmen, küssen 
• die körperlichen Bedürfnisse des andern verstehen 
• die Fähigkeit, körperliche Bedürfnisse zu kommunizieren 
• Zeiten des Körperkontakts allein miteinander 
• Feingefühl zu wissen, wenn ein körperliches Bedürfnis vorhanden ist 



 
52 

Einer der Gründe, weshalb Männer mehr auf körperliche Nähe ausgerichtet sind, 
kann sein, weil sie nicht so sensibel für Körperberührung sind wie Frauen. In andern 
Worten, es braucht mehr körperliche Berührung, um das Bedürfnis nach Körpernähe 
eines Mannes zu stillen. So wie eine Frau täglich doppelt so viele Worte braucht, 
benötigt ein Mann zweimal so viel körperliche Anregung. 
 
Frauen fühlen sich oft ungeliebt, weil ihre emotionalen Bedürfnisse nicht 
gestillt werden und auf die gleiche Weise fühlen sich Männer oft ignoriert, weil 
ihre körperlichen Bedürfnisse nicht gestillt sind. 
 
Ich denke, es ist nun klar, wo das Problem liegt: Männer haben Problemen mit echter 
emotionaler Nähe/Intimität. Lasst uns nun ein paar entscheidende Informationen 
anschauen, die euch in euren Schwierigkeiten auf diesem Gebiet helfen werden. 
 
LEBENSWICHTIG: MACH KEINEN DRUCK 
 
Zuerst und vor allem solltest du bestimmte Dinge unterlassen, wenn du willst, dass 
dein Ehemann sich deiner Gefühle bewusst und willig wird, mit dir darüber zu reden: 
 

• Ihn anschreien, er solle ein bisschen feinfühliger sein. Das wäre ähnlich, wie 
wenn du darauf besten würdest, dass ein Hund sich wie ein Goldfisch verhält. 

• Nicht mehr mit ihm reden, in der Hoffnung, dass er merkt, dass etwas nicht in 
Ordnung ist. 

• Ihn „heruntermachen“, weil er nicht feinfühlig ist. 
• Über ihn spotten. 
• Ihn bedrohen, indem ich zum Beispiel sage: „Gut, ich werde an der Arbeit mit 

Matthias reden. Er nimmt meine Gefühle wenigstens ernst.”  
• Deine Gefühle begraben, weil du glaubst, dass er sich sowieso nie darum 

kümmern wird.  
• Ihm Sex vorenthalten, bis er sensibler wird. 

 
Ich kann dir einen weiteren äusserst wichtigen Ratschlag geben: Du musst 
verstehen, dass in den meisten Fällen der Mann, den du liebst, das gleiche in Bezug 
auf dich empfindet, was du über ihn fühlst. In Wirklichkeit liebt er dich wahrscheinlich 
mehr als das Leben selbst. Doch ohne Übung ist es für sein von Testosteron 
durchtränktes Gehirn extrem schwierig, sich dir gegenüber zu öffnen, seine Gefühle 
mit dir auszutauschen oder deinen Gefühlen gegenüber aufmerksam zu sein. Mit 
dem im Gedächtnis erinnere dich an folgende Wahrheiten:  
 

• Er liebt dich. 
• Er möchte eine gute Beziehung haben. 
• Er will keinen Streit. 
• Er möchte, dass du glücklich bist. 
• Er versteht deinen Wunsch, sich auf Gefühle auszurichten, nicht. 
• Er möchte dich glücklich machen, weiss aber oft nicht wie. 

 
Da hast du es. Egal wie schwierig Männer zu sein scheinen, egal wie schwer es für 
sie ist, ihre Gefühle auszudrücken und in deine zu investieren, dein Mann ist um dich 
besorgt (in fast jedem Fall ist das so). 
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FÜNF WEGE, UM DEINEN EHEMANN ZU ERMUTIGEN 
 

• Danke ihm. Halte deine Dankbarkeit nicht für grosse Geschenke, gewaltige 
Fortschritte in Projekten zu Hause oder wenn du meinst, dein Mann hätte es 
‚verdient’, zurück. Sei auch für kleine Dinge dankbar! Wenn er den Abfallsack 
rausstellt, das Auto wäscht, Besorgungen macht usw. – alles ist es wert, 
dankbar zu sein. 

• Merke dir seine besonderen Vorlieben und brauche dieses Wissen, um ihm 
spezielle Überraschungen zu machen. Mag er vielleicht besonders gern 
Mövenpick Eiscreme? Kaufe sein bevorzugtes Aroma, wenn du weisst, dass 
er einen schwierigen Tag hatte. Mag er es, wenn du ihm den Rücken 
massierst? Tue es, ohne ihn zu fragen. 

• Mache ihm Komplimente. Wenn er einen Freund ermutigt oder auf die 
endlosen Fragen eures dreijährigen Sohns geduldig antwortet, lass ihn 
wissen, dass du es bemerkt hast und denkst, dass er es grossartig gemacht 
hat. 

• Frage ihn nach seinen Träumen – und mache sie nicht zunichte! Indem du 
ihm über das, was er tun möchte, zuhörst, lernst du mehr über deinen Gatten 
und über das, was ihn motiviert.  

• Sage ihm, dass du froh bist, mit ihm verheiratet zu sein. 
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V. VERSTEHE DIE FRAU DEINES LEBENS 
 
Hast du dich je gefragt, 
 

• warum deine Frau so viel redet, bis sie endlich zum Wesentlichen kommt?  
• wieso der Radar deiner Frau angeht, sobald du mit bestimmten Frauen 

sprichst? 
• weshalb du dich fühlst, als wärst du ihr gewaltigstes Projekt für Fortschritt zu 

Hause? 
• warum sie für dich deinen Satz beenden will? 
• warum Frauen darauf bestehen, anzuhalten, um nach dem Weg zu fragen? 
• weshalb Frauen nicht einfach wie Männer denken können? 

 
Als du deine Frau geheiratet hast, sahst du all die grossartigen Qualitäten ihrer 
Weiblichkeit. Sie hegt und pflegt, ist besorgt, grosszügig, liebevoll, romantisch und 
sanft. So hat sie dir gefallen! Diese weichere Seite des Frauseins ist natürlich 
anreizend. Aber dann hattest du einen Zusammenstoss mit der schnippischen Seite 
ihrer Weiblichkeit, mit dieser manchmal überemotionalen, empfindlichen, launischen 
Seite, die dich wahrscheinlich verwirrt und sogar ein wenig verstimmt hat. Es ist 
diese Seite, die den Mann denken lässt: „Woher kommt denn diese Frau?!“ Offen 
gestanden, diese Seite der Weiblichkeit kann den besten Man verwirren. Es gibt 
Zeiten, wo es ganz einfach schwierig ist, mit einer Frau zusammen zu leben, 
geschweige denn, sie zu verstehen! 
 
Aber die Wahrheit der Sache ist, dass Männer und Frauen verschieden sind. Nun, 
dies ist kein neuer Gedankenblitz. Ich bin sicher, ihr habt das schon selber 
herausgefunden. Was ihr aber vielleicht nicht wisst, ist, dass Gott Mann und Frau 
verschieden geplant und gestaltet hat. In andern Worten: Gott hat deine Frau 
geschaffen, eigen zu sein, mit all den weiblichen Seiten, genauso wie Gott dich 
geschaffen hat, so wie du bist. Das ist eine gute Sache! Es mag sich zwar nicht so 
anfühlen, wenn du dich verwirrt am Kopf kratzt über etwas, das in deinen Augen 
völlig verrückt aussieht – was deine Frau schon wieder getan hat. Wenn du aber 
beginnst zu verstehen, wie deine Frau geschaffen worden ist, wirst du entdecken, 
dass sie vielleicht doch nicht wirklich verrückt, unlogisch oder unberechenbar ist. Und 
deswegen wird deine Ehe erstarken. 
 
EURE UNTERSCHIEDE ENTDECKEN 
 
Männer und Frauen sind verschieden: Schau dir zum Beispiel ein Badezimmer an. 
Ein Mann hat sechs Artikel im Badezimmer: Zahnbürste, Zahnpasta, Rasierschaum, 
Rasierapparat, Seife und Frottiertuch. Eine typische Frau kommt auf durchschnittlich 
437 Artikel. Die meisten dieser Artikel kann ein Mann nicht einmal erkennen.  
 
Dann der Schuhkasten. Ein Mann besitzt etwa 4 Paar Schuhe: Hausschuhe, 
Sandalen, Werktags- und Sonntagsschuhe. Wenn eine Frau ihre Schuhe zählt, 
kommt sie auf 30 Paar und mehr, wovon sie jedoch nur ungefähr vier Paar trägt. 
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Und jetzt die öffentliche Toilette. Männer brauchen die Toiletten aus rein 
naturbedingten Gründen. Frauen brauchen sie als gesellschaftliche Wartehallen. 
Männer sprechen in Toiletten nie miteinander. Jedoch Frauen, die sich nie zuvor 
getroffen haben, verlassen sie lachend, wie alte Freunde. Noch nie in der 
Weltgeschichte kam es vor, dass ein Mann sich im Restaurant am Tisch 
entschuldigte und meinte: „Tom, ich muss zur Toilette. Kommst du auch mit?“ 
 
Sagt eine Frau, sie sei in fünf Minuten bereit zu gehen, hat sie dieselbe 
Zeitvorstellung wie ein Mann, der sagt, dass der Fussballmatch in fünf Minuten zu 
Ende sei. Keiner denkt an Verlängerung, Werbespots und Wiederholung. 
 
 
LEBENSWICHTIG: ERKENNE, DASS FUNKTIONEN IM GEHIRN DEINER FRAU 
ANDERS SIND ALS BEI DIR 
 
Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Männer und Frauen unterschiedlich 
funktionieren. Vor einigen Jahren hat zum Beispiel die kanadische Wissenschaftlerin, 
Sandra Witleson, versucht herauszufinden, wo die Gefühle im Gehirn lokalisiert sind. 
Über das linke Auge und das linke Ohr zeigte sie zuerst der rechten Hirnhälfte 
gefühlsbeladene Bilder und anschliessend der linken Hirnhälfte über das rechte Auge 
und das rechte Ohr. Über MRI Scanner machte Witleson eine interessante 
Entdeckung: Der Sitz der Gefühle eines Mannes ist an zwei Stellen der rechten 
Hirnhälfte lokalisiert, wogegen die Emotionen der Frau überall und auf beide 
Hirnhälften verteilt ermittelt werden konnten.  
 
Diese Unterschiede entwickeln sich bereits vor der Geburt. Neuere Studien, die sich 
mit der Entwicklung des Gehirns befassen, lassen darauf schliessen, dass schon im 
Mutterleib physiologische Unterschiede zwischen Mann und Frau vorhanden sind. 
Hier ein paar Grundlagen dazu: Das Gehirn ist in zwei Hälften aufgeteilt, die durch 
eine Kommunikationsverbindung, dem Corpus Callosum, verbunden sind. Eine 
fibröse Leitung vermittelt Informationen von einer Hirnhälfte zur andern. Diese 
Leitung entwickelt sich beim männlichen und weiblichen Fötus unterschiedlich. 
 
Ungefähr in der 16. Woche im Mutterleib wird das männliche Gehirn mit dem Hormon 
Androgen überspült. Diese mikroskopische Waschung mit Androgen führt zu einer 
erstaunlichen Transformation. Viele dieser fibrösen Leitungsfäden im Corpus 
Callosum, zwischen den beiden Hirnhälften, beginnen sich aufzulösen. Dies ist der 
Grund, weshalb 80% der Männer nur eine Seite ihres Gehirns auf einmal 
brauchen können. Ein weibliches Gehirn erlebt diese Androgenspülung nicht, 
weshalb die fibröse Zwischenverbindung bei ihr intakt bleibt. Deshalb können die 
meisten Frauen Informationen gleichzeitig zurückholen und speichern.  
Die linke Hirnhälfte arbeitet mehr logisch, Problem lösend, mathematisch, verbal, 
faktisch, analytisch, praktisch und feine Einzelheiten erkennend. Die rechte 
Hirnhälfte hingegen ist eher kreativ, musisch, intuitiv, ganzheitlich, 
multiverarbeitend und Gefühle wahrnehmend. Einfach gesagt, das männliche Gehirn 
war nicht dafür geplant, Informationen von einer Hirnhälfte zu andern weiterzugeben, 
wie das weibliche Gehirn. 
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Deshalb überrascht es nicht, dass Frauen, mit der dickeren fibrösen Verbindung, 
schneller Informationen zwischen den beiden Hirnhälften weiterleiten können und 
von daher schneller Entscheidungen treffen und Urteile abgeben können, indem sie 
die intuitive Hirnhälfte benutzen. 
 
Ein Männerhirn ist in unzählige Abteile aufgeteilt und hat die Fähigkeit, 
Informationen einzeln aufzuteilen und zu speichern. Am Ende eines Tages voller 
Probleme kann das Gehirn des Mannes sie alle ablegen (wie in einen Aktenschrank 
einordnen). 
 
Ein weibliches Gehirn kann nicht auf diese Art Informationen speichern, 
weshalb die Probleme sich in ihrem Kopf drehen und drehen. 
 
Der einzige Weg für eine Frau, ihre Probleme aus ihrem Kopf 
herauszubekommen, ist, dass sie darüber redet und sie anerkennt. Deshalb, 
wenn eine Frau am Ende des Tages redet, geschieht dies, um abzuladen und nicht, 
um zu einem Schluss zu gelangen oder eine Lösung zu finden. 
 
 

Kompliziert ausgedrückt 
 
Es ist wahr … Frauen lieben Worte. Sie sagen nicht nur mehr 
Worte in einem Tag verglichen mit Männern, sondern sie scheinen 
auch begabter in ihrer Ausdrucksfähigkeit zu sein. Tatsächlich 
lernen Mädchen schneller reden, lesen früher und leiden 
weniger unter Lese- und Lernschwierigkeiten als Knaben. 
 
Für viele Frauen ist reden ein Weg, um sich durch ihre Gedanken, Gefühle, Ideen 
und Probleme durchzuarbeiten. Es ist eine Sache der Leitung im Gehirn. Natürlich 
kann es manchmal zu Kurzschlüssen kommen. Vor allem aber ist das Gespräch ein 
positiver Weg, Gedanken und Gefühle auszudrücken und zu verarbeiten. Wenn es 
eine Frau tief innen schmerzt, möchte sie sich verstanden und mit jemandem 
verbunden fühlen, der sich aufrichtig um sie kümmert. Sie möchte mit dir verbunden 
sein. 
 
 
SICHERE WEGE UM DEINE FRAU ZU BELEIDIGEN 
 
Wege, wie Männer ihre Frauen beleidigen: 

• Andern Menschen mehr Beachtung schenken als ihr 
• Nicht zuhören oder verstehen, was sie als wichtig empfindet 
• Zerstreut und unaufmerksam sein, wenn sie versucht, mit dir zu reden 
• Sie vor andern zurechtweisen 
• Sie nicht ins Gespräch miteinbeziehen, wenn ihr mit andern Leuten 

zusammen seid 
• Wichtige Daten wie Geburtstage und Jahrestage vergessen 
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WIE DU IHR LIEBE ZEIGEN KANNST 
 
Hier ein paar Möglichkeiten, wie du deiner Frau echte Zuwendung geben 
kannst: 
 

1. Sage ihr, dass sie den ersten Platz in deinem Leben einnimmt – dass sie 
dir wichtiger ist als deine Mutter, deine Kinder, deine Karriere und dein 
Auto! 

2. Lass sie wissen, dass dir ihre Ansichten wertvoll sind, dass du ihre 
Gedanken und Einsichten gerne hörst und dass du bezüglich einer zu 
treffenden Entscheidung nur handeln wirst, nachdem du ihre Meinung dazu 
berücksichtigt hast.  

3. Bestätige, was sie tut. Wenn du deine Wertschätzung aussprichst – sogar 
für kleinste Dinge – dann sieht sie, dass sie für dich wertvoll ist. 

4. Sei offen und rede mit ihr über jeden Aspekt des Lebens: Heim, Kinder, 
Familie, Freunde und Glauben. Diskutiere diese Themen mit ihr. Höre ihr 
zu, wenn sie dir ihre Gedanken und Gefühle darüber mitteilt. 

5. Berühre deine Frau sanft – ausserhalb der geschlechtlichen Intimität – 
einfach, um ihr zu versichern, dass du für sie da bist. 

 
 
Lernen zuzuhören: 
 
Hört sich das bekannt an? 
 

• „Ich kenne die Lösung, wenn du nur auf mich hören willst.“ 
• „Du bist überhaupt nicht logisch! Hast du schon an eine Lösung gedacht, statt 

nur an deine Gefühle darüber?“ 
 
Ich möchte dir helfen zu merken, dass Problemlösung nicht der logische Vorgang für 
viele Frauen ist. Das bedeutet nicht, dass deine Frau unlogisch ist. Es ist einfach so, 
dass sie über das Problem nachdenken, es fühlen, riechen, schmecken und erleben 
muss, bevor sie zu einem Schluss kommen kann. Das ist nicht falsch, es ist nur 
anders. Und das ist in Ordnung. 
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WIE DU DEINER FRAU ZUHÖREN KANNST 
 
Ich möchte dir zeigen, wie du deiner Frau aktiv zuhören kannst. Wenn du das tust, 
wird sie dir näher kommen, dir vertrauen und spüren, dass du an ihrer Seite bist. Hier 
ein paar einfache Möglichkeiten, wie du ihr zuhören kannst, wenn sie spricht: 

• Was immer du tust, leg’ es beiseite und konzentriere dich auf sie – das heisst, 
dass du deine Zeitung weglegst, den Fernseher abschaltest, aus dem Internet 
steigst. (Mach dir keine Sorgen, diese Dinge warten auf dich!) 

• Schau’ ihr in die Augen – so weiss sie, dass sie deine Aufmerksamkeit hat. 
• Nicke hie und da, um ihr zu zeigen, dass du hörst, was sie sagt. 
• Gib verbal zwischendurch ein Wort oder einen Ton („oh“ oder „aha“) von dir. 
• Lass deine „Körpersprache“ offen sein – mit andern Worten: Schau nicht auf 

die Uhr und sitze nicht mit verschränkten Armen da.  
 
 
Die Art wie wir reden 
 
Dass deine Frau mit dir redet, bedeutet, dass sie ganz verrückt nach dir ist. Wenn sie 
aber aufhört zu reden, kannst du sicher sein, dass sich etwas zusammenbraut. 
Weshalb ist das so? 
 
Männer definieren ihre Männlichkeit durch „Separatsein“, Frauen ihre Weiblichkeit 
durch Verbundensein. Männer verarbeiten häufig innerlich. Wenn sie miteinander 
reden, geben sie eine Berichterstattung weiter. Sie berichten über Zahlen, 
Höhepunkte, Ereignisse am Wochenende, neue Autos – die Liste ist endlos. In ihrer 
Berichterstattung fassen sie Geschichten zusammen, lassen Details weg, um 
möglichst schnell zur Sache zu kommen. Doch weil Frauen das Gefühl der 
Verbundenheit lieben, geben sie Erzählungen weiter. Einzelheiten sind für Frauen 
wichtig. Sie wollen ihre Version nicht kürzen. Sie wollen Einzelheiten, Einzelheiten, 
Einzelheiten! Sie wollen alles wissen und erzählen.  
 
Während Frauen erzählen, entdecken sie, wer sie sind und weshalb sie so denken, 
wie sie es tun. Statt innerlich zu verarbeiten wie Männer dies tun, tendieren Frauen 
dazu, laut zu verarbeiten, durch Gespräche. Ihr Lösungsprozess geschieht im 
Reden. Irgendwie hängen bei ihnen hören, reden und denken zusammen und sie 
brauchen alle drei, um sich vollständig ausdrücken zu können.  
 
Für eine Frau geschieht Verbindung, wenn ihre Ansichten anerkannt, angehört und 
verstanden werden. Sieht eine Frau, dass ihr Ehemann bereit ist, sich ihr gegenüber 
zu öffnen, mit ihr auszutauschen und überdies Anteil nimmt und den Wunsch hegt, 
sie zu entlasten, wird sie ihn und seine Bedürfnisse ehren. 
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Auch wenn du nicht ganz verstehen kannst, warum sie fühlt wie sie fühlt, ist es doch 
ganz wichtig, dass du anerkennst, dass sie aus irgendeinem Grund so fühlt – und 
dass dieser Grund real für sie ist. Wenn sie diese Bestätigung und Annahme nicht 
erfährt, fühlt sie sich getrennt und allein – und die Bedürfnisse von keinem von euch 
werden gestillt. Und werden diese Bedürfnisse nicht gestillt, lässt dieses 
Beziehungsmuster die Frau gefühlsmässig unerfüllt – und die Ehe trocknet aus. 
 
1.Kor. 13,4-7: „Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig; sie neidet nicht; die 
Liebe tut nicht gross, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht 
unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet 
Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut 
sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie 
erduldet alles.“  
 
Als Frauen möchten wir, dass ihr Männer uns helft, zu logischen Folgerungen zu 
gelangen, aber nicht, bevor ihr auf unsere Gefühle eingestimmt seid. 
 
1. Verbindung zu ihren Gefühlen  
 
Wenn du mit deiner Frau eine Auseinandersetzung hast, bist du wahrscheinlich 
geneigt, schnell eine Lösung zu finden. Schnell! 
 
Der erste Schritt, um mit deiner Frau in Beziehung zu 
treten ist: 
Fange an, auf ihre Gefühle einzugehen, statt mit einer 
Lösung zu kommen. 
 
Wie macht man das? Fange an, indem du z.B. sagst:  
„Wie hast du dich gefühlt, als dies passierte?“ „Ich bin 
sicher, dass ihre Kritik dich geschmerzt hat.“ „Das muss 
hart für dich sein.“ 
Auch wenn du bereits logisch überlegst, wie du auf die 
Ebene der Fakten kommst, ist es sehr wichtig, dass du 
zuerst das Herz deiner Frau spürst, da sie sich sonst 
missverstanden und frustriert fühlt. Nachdem sie ihre 
Frustration verbal verarbeiten konnte, wird sie auch 
fähig sein, sich auf die nächste Ebene zu begeben – 
über Tatsachen nachzudenken. 
 
Du kannst ihr helfen, indem du versuchst, ihre Situation mitzufühlen. Statt schnell 
alles arrangieren zu wollen, halte inne und überlege dir, wie du dich fühlen würdest, 
wenn du in ihrer Situation wärst – denke von der emotionalen Seite her. Auf diese 
Weise kannst du ihr zeigen, dass ihre Gefühle wertvoll sind. Tust du das, wirst du 
erleben, dass sie dir gegenüber offener wird, weil sie spürt, dass du sie verstehst und 
auf ihrer Seite bist. 
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2. Verbindung zu den Fakten 
 
Wenn du einmal die Gefühle, die deine Frau empfindet, verstehst, wird sie auch fähig 
sein, die Fakten genauer anzuschauen. Sie wird die jeweilige Situation nicht mehr 
nur mit dem Herzen, sondern auch mit dem Kopf verstehen. Wenn sie spürt, dass sie 
gehört wird und du dich um ihre Gefühle kümmerst, wird sie viel besser ausgerüstet 
und fähig sein, deine Gedanken und Ideen zu annehmen. 
 
ER FRAGT, SIE ANTWORTET 
 
F: Warum wechselt meine Frau ständig das Thema? 
A: Ein Mann kann sich verwirrt fühlen, wenn seine Frau die Richtung des Gesprächs 
immer wieder ändert und von einem Thema zum andern wechselt, scheinbar völlig 
unzusammenhängend. Doch für sie macht es durchaus Sinn! Dies ist so, weil Frauen 
die Fähigkeit haben, viele Dinge auf einmal zu tun: Gespräch führen, zuhören und 
noch verschiedene andere Dinge – alles auf einmal. Typischerweise besitzt der 
Mann diese Fähigkeit nicht. Seine Stärke liegt darin, dass er sich auf ein Ding 
konzentrieren, es beenden und dann weiter gehen kann. Während Männer mehr 
pragmatisch und erwägend vorgehen, brauchen Frauen das ganze Gehirn 
gleichzeitig und sind deshalb fähig, verschiedene Dinge parallel und schnell 
aufzunehmen.  
 
F: Weshalb unterbricht mich meine Frau, während ich spreche? 
A: Es könnte sein, dass sie unterbricht, weil von ihrer Perspektive aus dies den 
Bericht unterstützt und die Verbindung stärkt. Sie lässt dich dadurch wissen, dass sie 
dir und eurer Beziehung hingegeben und am Gespräch interessiert ist. Frauen 
können im Gespräch leicht vom Thema abweichen. 
 
F: Meine Frau liebt es zu reden – die ganze Zeit. Hat sie denn nie das Bedürfnis 
zu schweigen? 
A: Natürlich haben auch Frauen das Bedürfnis, manchmal still zu sein. Wenn eine 
Frau jedoch „verrückt“ nach dir ist, will sie mit dir reden! Das ist ihre Art, sich mit dir 
zu verbinden. Spricht sie jedoch nicht, deutet das für dich Schwierigkeiten an. 
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KONFLIKTE EFFEKTIV LÖSEN  
 
Eure Ziele sind nicht, den Konflikten aus dem Wege zu gehen, aber sie 
durchzuarbeiten, d.h. sie zu lösen. Es gibt nichts Wertvolleres, als periodisch sich 
hinzusetzen und gemeinsam die Probleme und Gefühle voreinander auszubreiten 
und beide Standpunkte ehrlich anzuhören. 
Wichtig: man muss ruhig sein dabei – also nicht auf 100 und dann anfangen zu 
diskutieren! 
 

• Schaut die Punkte ruhig zusammen 
an. Diskutiert zusammen.  

• Definiert das Problem, schreibt evt. 
eine Zusammenfassung. 

• Identifiziert, wer eine Lösung 
benötigt und spezifiziert, wer was zu 
der Lösung beitragen kann. 

• Schreibt so viele Möglichkeiten auf 
wie ihr könnt. Es hilft auch, weniger 
gute oder „lustige“ Lösungen zu 
bringen. Vielleicht könnt ihr sogar 
zusammen lachen. 

• Macht einen Aktionsplan, der für beide richtig scheint. 
 
Wenn ihr euch Zeit nehmt, den Konflikt durchzuarbeiten, dann kann dies schon zu 
besserem Verständnis und zu engeren Liebesverbindungen kommen. 
 
ERNSTHAFTE ANTEILNAHME 
 
Deine Frau braucht deine Nähe – und eine nicht 
sexualisierte Haltung, die ihr echte Anteilnahme 
übermittelt. 

• Berühre sie sanft am Arm oder Bein, wenn du 
mit ihr sprichst. Deine Berührung drückt 
Fürsorge, Anteilnahme aus: „Ich bin für dich.“ 
da, ich habe Freude an dir, ich sorge für dich 

• Versuche immer wieder, mit ihr alleine Zeit zu 
haben. Geht aus zum Essen, gehe spazieren 
mit ihr. Zeige ihr (und anderen), dass du 
gerne mit ihr allein bist. 

• Nimm sie an der Hand, auch in der 
Öffentlichkeit. 

• Küsse sie und umarme sie, wenn du 
weggehst und wenn du zurückkommst. 

• Nicht jede Beschwerde von ihr ist eine Attacke! Die meisten Frauen denken, 
wenn es in der Ehe klappt, dann können sie über die Ehe sprechen. 
Andererseits denken die meisten Männer, wenn man über die Beziehung 
sprechen muss, dann klappt sie nicht. Erlaube ihr auszudrücken, was sie 
bewegt. 

• Erkenne ihre starken Gefühle und Unterstreichungen. Wenn sie Trauer, 
Frustration oder Wut ausdrückt, bedeuten diese Gefühle, dass sie sich sehr 
mit dem Problem beschäftigt. 
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Aber jetzt kommt das Wichtigste: deine Frau wird sexuell für dich bereit sein, wenn 
du ihr erlaubst, sich zuerst auszudrücken. Für sie kommt immer zuerst das Gespräch 
und dann der Sex. 
 
Wie gesagt, wenn du deiner Frau Zeit gibst, sich zuerst über ihre Gefühle, ihre 
Probleme oder auch nur über ihren Alltag auszudrücken, bedeutet dies für sie: ich 
fühle mich geliebt und wertgeschätzt. Emotionell und verbal. Und dies meine Herren 
ist der Anfang des Vorspiels. 
 
Bist du immer noch nicht überzeugt? Stell dir vor, du kommst nach 
Hause, möchtest gleich mal Sex haben und sie macht mit. Während 
du auf den physischen Vorgang konzentriert bist, denkt sie über ganz 
andere Dinge nach. Sie hätte noch das Badezimmer putzen müssen, 
die Küche ist nicht aufgeräumt, sie konnte den Kindern nicht mit 
den Hausaufgaben helfen, sie hätte noch Rechnungen zu 
bezahlen, etc. Auch der Chef hat sie heute kritisiert und die 
Nachbarin war eben noch da mit einer Beschwerde, dass der 
Wasserhahn im Keller tropft und jetzt muss sie noch mit ihrem 
Ehemann Liebe machen.... 
 
Anstatt – du kommst nach Hause und lässt ihr Zeit, diese Dinge mit dir zu teilen. Du 
fragst nach, wie es ihr geht und wie der Tag für sie gelaufen ist. Sie öffnet sich. 
Später, wenn es zum physischen Akt kommt, hat sie Zeit, sich auf das zu 
konzentrieren. 
 
Die beste sexuelle Beziehung kommt aus einer tiefen Seelenbindung beider Partner. 
Paare, die innerste Gefühle und Gedanken austauschen können, haben eine 
befriedigende und beglückende sexuelle Beziehung. 
 
LEBENSWICHTIG: ERKENNEN WIE FRAUEN SEX VERSTEHEN  
 
Wenn ihr Männer tiefe Erfahrungen mit eurer Frau auf der physischen, emotionalen 
und mentalen Ebene machen wollt, dann müssen wir euch folgendes beibringen: 
Wenn du nicht ihr Herz und ihren Verstand erobert hast, dann verpasst du alles, was 
Gott an befriedigendem Sex in der Ehe geschaffen hat! Die Frauen erfahren Sex 
zuerst im mentalen Bereich, dann im emotionalen und geistlichen Bereich und 
erst zum Schluss im physischen Bereich! Tönt das kompliziert? Aber es muss 
nicht sein. Wenn alle diese Bereiche bei der Frau abgestimmt sind, dann ist Sex ein 
großartiger Ausdruck in der Beziehung. 
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Eine Frau wird mehr durch romantische Worte und Berührung stimuliert. Die 
Persönlichkeit des Mannes ist sehr attraktiv für sie, während der Mann durch die 
Augen stimuliert wird. Ein Mann braucht wenig bis keine Vorbereitung für Sex, 
während eine Frau oft Stunden von emotionaler und mentaler Vorbereitung braucht. 
 
Interessanterweise liegt diese Tendenz in der Art und Weise, wie Gott das Gehirn 
der Frau geschaffen hat. Ärzte sagen aus, dass Männer und Frauen ihre sexuellen 
Befriedigungen nicht am selben Ort im Gehirn registrieren - die Frauen am rechten 
Schläfenlobus – die Männer am Hypothalamus. 
 
Wir können es nicht genügend unterstreichen: Wenn deine Frau sich umsorgt, ernst 
genommen und sicher fühlt, dann wird sie viel rascher auf Sex ‚reagieren’. 
 
FRAGEN, DIE HELFEN, VERBINDUNG ZU SCHAFFEN 
 

• Weißt du, dass ich dich wirklich liebe? Tue ich es so, dass du es spürst? 
Wenn nicht, was kann ich dazu beitragen? 

• Behandle ich dich so, dass du spürst, dass du für mich die wichtigste Person 
auf Erden bist? 

• Ich habe dir versprochen, dich zu würdigen. Fühlst du dich gewürdigt oder 
was könnte ich tun, um das zu verbessern? 

• Was bereitet dir am meisten Sorgen in Bezug auf unsere Familie? Könntest 
du das ausdrücken? Habe ich dir zugehört? 

• Habe ich dir irgendeinen Anlass gegeben, irgendwo Kompromisse 
einzugehen? Wenn ja, was könnte ich daran ändern? 

• Möchtest du mir deine wichtigsten Träume über die Zukunft anvertrauen? 
 
Hinweise, wie du Intimität mit ihr erfahren kannst 
 
1. Lass sie spüren, dass sie sich sicher fühlen kann: zeige ihr Einfühlungsvermögen, 

höre ihr zu, bete mit ihr.  
2. Aufmerksames Zuhören und Reden befriedigen ihr Bedürfnis nach emotionaler 

Intimität. 
3. Höre auf ihre Probleme und gehe sie mit ihr durch, damit sie sich geborgen und 

sicher fühlt. 
4. Nimm dir jeden Tag Zeit für deine Frau. Brauche nicht alle Zeit und Energie an 

deiner Arbeit. Vermittle ihr, dass sie deine Priorität Nummer eins ist! 
 
 
Noch etwas: 
Es gibt eine reine und heilige Art und Weise, wie eine Frau ihre Augen 
gegenüber ihrem Mann öffnen kann. Sie sollte nie einem anderen Mann diesen 
offenen Blick geben. Er gilt nur ihrem Ehemann. 
 
Ein verheirateter Mann hat kein Recht, solch einen Blick von einer Frau zu 
empfangen, die nicht seine Ehefrau ist. 
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WARNUNG! DIE CHEMIE ZWISCHEN DIR UND DEINER 
FRAU MUSS STIMMEN 
 
Also – die emotionelle Verbindung ist ein sehr starkes Bedürfnis 
für die Frau – so stark wie die sexuelle Leidenschaft für den 
Mann. Gesunde und offene Gespräche machen die Bande der 
Intimität zwischen Mann und Frau immer stärker. Deswegen ist 
es ganz wichtig, dass du deine Intimitäten nur mit deinem 
Ehepartner austauschst. 
 
Ein weises Wort 
 

In einer Ehebeziehung ist es sehr wichtig, dass die intimen Bedürfnisse abgedeckt 
sind. Vielleicht hast du nun regelmäßig mit einer Frau an der Arbeit zu tun (oder 
Verein, Gemeinde etc.), die ihre Bedürfnisse nicht bei ihrem Mann befriedigen kann. 
Männer –  es ist nicht eure Aufgabe, hier in den Riss zu treten! Wenn ihr dieser Frau 
extra Aufmerksamkeit, Sympathien oder sogar Berührungen schenkt, dann kann sie 
es falsch interpretieren! 
Frauen erzählen mir, wie sehr es euch schmerzt, ihre 
Männer in einem tiefen, innigen Gespräch mit einer 
andern Frau verwickelt zu sehen, zu sehen wie er ihr die 
Aufmerksamkeit schenkt, nach der sie sich sehnt (und die 
sie auch verdient). Von aussen her mag es nach Innigkeit 
aussehen – und in manchen Fällen ist es dies auch. Hier 
ein E-Mail, das mir geschickt wurde: 
„Als ich den Raum betrat, fand ich meinen Mann total 
gefesselt von einer Frau, die ihm gerade über die grossen 
Schwierigkeiten in ihrer Ehe erzählte. Ihre früheren 
Schmeicheleien schienen so subtil und mein Mann war 
überzeugt, ihr gegenüber auf der Hut zu sein. Doch er merkte nicht, dass es 
dermassen subtil war, dass er seine Vorsicht fallen liess. Plötzlich ‚funkte’ es 
zwischen ihnen, was zu einer Bindung führte. Meine Frage: ‚Ist es so, dass die 
Ehefrau die einzige ist, die das sieht?’“ 
Grosse Frage! 
 
GEFÄHRLICHE VERBINDUNGEN  
 
Seid aufmerksam und hellhörig. Gefahrensignale: 

• Flattieren 
• Intensiver Augenkontakt 
• Überschwänglichkeit 
• Exzessives Loben 
• Intime Themen besprechen 
• Arm berühren, Rücken streicheln 
• Mehr über dich sprechen als über ihren 

Ehemann 
 
Abraham sagte von Sara, dass sie seine Schwester sei. Abimelechs Worte an 
Sara: 
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1. Mose 20,16: „Und zu Sara sagte er: Siehe ich habe deinem Bruder tausend 
Silber-Schekel gegeben; siehe, das sei zu deinen Gunsten eine Augendecke für alle, 
die bei dir sind, und du bist gerechtfertigt vor allen Männern. 
 
„Wenn du verheiratet bist, darfst du andere Männer nie so anschauen wie 
deinen Mann. Er ist eine Augendecke für dich.“ 
 
 
Das weibliche Gehirn ist eher intuitiv  
 
Besitzen Frauen ein Radargerät? Gemäss wissenschaftlichen Untersuchungen an 
der Stanford Universität, geleitet von den beiden Neuropsychologen McGuinness 
und Triban, können Frauen unterschwellige Botschaften viel schneller und genauer 
erfassen als Männer. Männer haben die Tendenz, Menschen und Ereignisse logisch 
zu analysieren, Frauen fühlen oft nur etwas in Bezug auf eine Person oder eine 
Situation – und meistens haben sie recht. 
 
Deine Frau kann wahrscheinlich spüren, wenn jemand verärgert, voller Sorgen oder 
verletzt ist. Und wenn du wie die meisten Männer bist, hast du keine Ahnung davon, 
ausser du siehst offensichtliche Anzeichen wie z. B. Tränen oder einen 
Wutausbruch. Der Unterschied besteht in den feineren sensorischen Fähigkeiten, als 
Männer sie haben. Der Grund dafür liegt daran, dass sie als  die, welche Kinder 
gebiert und das ‚Nest’ verteidigt, das Feingefühl benötigt, im Kleinen zu erkennen, 
wenn etwas nicht in Ordnung ist oder sich verändert. Was man allgemein als Intuition 
bezeichnet, ist die Fähigkeit der Frau, kleine Details und Veränderungen im 
Aussehen oder Benehmen anderer zu erkennen. 
 
Gott hat deine Frau mit Wachsamkeit ausgerüstet, die wie ein Radar wirkt, um eure 
Ehe zu beschützen. Die meisten Frauen haben ein inneres Gespür bezüglich nicht-
verbaler Kommunikation und die Fähigkeit, diese in emotionale Tatsachen zu 
übersetzen. Vertraue dem Instinkt deiner Frau auf diesem Gebiet. Wenn sie 
vorbringt, dass das Benehmen der andern Frau unangebracht ist, dann ist die 
Chance sehr gross, dass etwas in deren Benehmen nicht stimmt. 
 
Jakobus 1,19: Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder: Jeder Mensch sei 
schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn!  
 
In seinem Buch „Sexual Temptation“ (sexuelle Versuchung) fasst das Randy Alcorn 
sehr treffend wie folgt zusammen: „Eine Beziehung kann bereits ‚sinnlich’ sein, lange 
bevor sie erotisch wird. Nur weil ich eine Frau nicht berühre oder nicht an eine 
spezielle erotische Begegnung denke, bedeutet das noch nicht, dass ich nicht 
sexuell mit ihr verbunden bin. Das Erotische ist normalerweise nicht der Anfang, 
sondern die Häufung von sexuellen Anreizen.“ 
 
Hier einige Fragen und Antworten, welche angeschaut werden müssen: 
F: Was waren deine Motive? 
A: Ich versuchte nur freundlich zu sein. 
 
F: Und wie warst du freundlich? 
A: Ja gut, ich war lustig und versuchte geistreich zu sein.  
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F: Woher kam dein Bedürfnis, geistreich zu wirken? 
A: Was ist den falsch dran, geistreich und cool sein zu wollen? Jeder will doch 
beeindrucken. Es fühlt sich gut an, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. 
 
F: Warum musst du im Mittelpunkt bei andern Frauen stehen? 
A: Fühlt sich nicht jeder Mann geschmeichelt, wenn Frauen ihm Aufmerksamkeit 
entgegenbringen? 
 
Wie kannst du deiner Frau zeigen, dass du 
ausschliesslich ein Auge für sie hast? 
 
1. Höre auf das von Gott gegebene 

Unterscheidungsvermögen und den Instinkt deiner Frau 
bezüglich Frauen, die dein Leben und deine Familie in 
Gefahr bringen. Höre auch auf ihre Warnungen in Bezug auf 
dein eigenes Herz und was du bewusst oder unbewusst tust, um 
das Feuer einer andern Frau anzuzünden. Es geht darum, deine Familie zu 
retten. 

2. Nächstes Mal, wenn du versucht bist, etwas länger mit einer Frau zu reden, dich 
ihr gegenüber zu öffnen oder berührt bist von einer charmanten Bekannten oder 
Mitarbeiterin: STOP! Überlege es dir gut und ziehe klare Grenzen. Ich kann nicht 
hart genug sein. Erinnerst du dich, was Josef im alten Testament getan 
hat, als ihn Potiphars Frau verfolgte? Er rannte los – in die 
entgegengesetzte Richtung! 

3. Geh zu deiner Frau und erneuere das Versprechen, dass du nur 
Augen für sie hast. Diese deine Augen gehören ihr allein. 

4. Kämpfe den täglichen Kampf gegen die Versuchung mit 
Integrität. – Es gibt keinen einzigen Tag in deinem Leben, 
wo kein Risiko besteht. Bewahre dein Herz, deinen Verstand 
und deine Gedanken mit Fleiss. Das ehrt deine Frau. 

 
 
ROMANTISCHE TIPPS FÜR EHEMÄNNER  
 

• Hilf ihr von Involvierung mit Kinder, Arbeit, 
deiner Arbeit, Haus etc. wegzukommen. Mach 
mindestens einmal pro Woche eine 
‚romantische Zeit’ mit ihr. Diese Zeit wird 
unglaubliche Defizite in eurer Beziehung 
gutmachen! 

• Höre zu, wenn sie über ihren Tag, ihre 
Hoffnungen und ihre Träume spricht. 

• Erinnere sie daran, dass du an sie glaubst. 
• Ermutige sie in ihrer Arbeit. 

• Sage ihr, dass du sie unbedingt wieder heiraten würdest. 
• Erinnere sie daran, dass sie nicht älter, aber besser wird. 
• Überrasche sie. 
• Lache mit ihr. 
• Ruf’ sie mal während des Tages an – vielleicht immer zur selben Zeit und sag 

ihr: ich denke an dich, ich liebe dich. 
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• Mach’ ihr Komplimente – speziell für die kleinen Dinge. Kaufe ihr Blumen und 
sag ihr – danke für alles was du tust. 

• Überrasche sie mit einem Wochenende auswärts.  
• Mache kleine Liebesnotizen und lege sie in ihr Auto 

oder ins Bett. 
• Koche ihre bevorzugte Mahlzeit 

und mach Kerzenlicht. 
• Geh’ mit ihr auf einen 

Spaziergang. 
• Gib ihr eine Rückenmassage – 

ohne ‚Hintergedanken’. 
• Kauf ihr ein sexy Nachthemd. 
• Duscht zusammen. 
• Erledige kleine Aufgaben für sie. 
• Küsse ihre Hand. 
• Tanz’ mit ihr im Mondlicht. 
• Frage sie, welche romantischen Dinge sie mag – und tu’ 

sie! 
 

Wie kann ich ihr Herz immer weich machen? Wahrhaftige Liebe, echtes Lachen 
und romantische und überlegte Taten. 
 
Romanze  heisst: zu lernen, was bei ihr ein Lächeln 
und ein Funkeln in den Augen hervorbringt!! 
 
 
 
Möchtest du wirklich die beste Beziehung mit deiner 
Frau erleben? 
 
Zeige ihr, dass du unbedingt lernfähig bist und verändere 
dich! Ich kann dir versichern, du wirst dich gut und sicher 
fühlen dabei. Sag’ deiner Frau, dass sie sich bei dir sicher fühlen kann. Richtig, 
erinnere sie daran, dass du für sie da bist. Lass sie es durch deine Worte hören und 
durch dein Handeln spüren. 
 
Hier eine Liste für ‚Anfänger’: 
 

• Hört euch gegenseitig zu. Was sind ihre Träume, Ideen, Ängste, 
Überlegungen und Hoffnungen? 

• Versichere ihr, dass du 
vertrauenswürdig bist. 

• Respektiere ihre Gefühle und Ängste. 
• Drücke deine Liebe und Wertschätzung 

in geschriebenen Worten und 
Zärtlichkeit aus. 

• Erinnere sie daran, dass du sie nie 
verlassen wirst. Sage ihr, dass eure 
Beziehung der sicherste Ort auf Erden 
ist. Liebe deine Frau bedingungslos, so 
wie Gott dich liebt. 
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• Macht es euch zur Priorität, Zeit miteinander zu verbringen, weg von den 
Kindern. Findet gemeinsame Aktivitäten, wo ihr Partnerschaft erleben könnt, 
was den Weg zum Herzen und zum Geist öffnet. 

 
Eine gute Beziehung ergibt sich nicht einfach so. Es braucht Arbeit dazu, bis es 
funktioniert. Nochmals, du musst bereit sein, dich zu verändern und lernfähig zu sein. 
Das braucht Investition an Zeit. 
 
Wenn ich dich fragen würde: Befriedigst du die Liebesbedürfnisse deiner Frau? Du 
würdest wahrscheinlich sagen: Ja. In Wahrheit, glauben wir aber einfach, dass wir 
das Richtige tun und dass es auch dasjenige ist, das die Frau will. Und so handeln 
wir. Oftmals wissen wir aber nicht, welche Bedürfnisse die Frau hat. Und wenn wir 
die Bedürfnisse nicht kennen, können wir sie auch nicht befriedigen! 
 
TOP LIEBESBEDÜRFNISSE DER EHEFRAU  
 
1. Unbedingte Liebe und Annahme 
2. Emotionelle Intimität und Kommunikation 
3. Geistliche Intimität 
4. Ermutigung und Bestätigung 
5. Partnerschaft 
 
1. Deine Frau braucht unbedingte Liebe und 
Annahme 
Höre sorgsam zu, wenn deine Frau Hoffnung oder 
Träume ausdrückt. Frage sie noch mehr Details dazu. 
Frage sie wie du helfen kannst, den Traum zu erfüllen. 
 
2. Deine Frau braucht emotionelle Intimität und 
Kommunikation 
Sie braucht ‚Verbindung’ zu dir. Setze alles dran, mit ihr Zeit zu verbringen. Mache 
mit ihr einen Spaziergang oder ein Picknick. Geh’ mit ihr rudern. Zeige ihr (und 
andern), dass es dir Freude macht, mit ihr allein zu sein. 
 
3. Deine Frau braucht geistliche Intimität 
Betest du täglich mit deiner Frau? Und sagst du 
ihr, dass du auch spezifisch für sie betest? 
Gemeinsames Gebet ist das Intimste, das du mit 
deiner Frau tun kannst. 
 
4. Deine Frau braucht Ermutigung und 
Bestätigung 
Lobe deine Frau vor anderen, bei ihren Eltern, 
deinen Eltern, den Kindern etc. und lass sie es 
hören. Vielleicht ist sie etwas beschämt dabei, aber tief drinnen weiss sie, dass du es 
so meinst. Es stärkt ihr Selbstbewusstsein. 
 
5. Deine Frau braucht Partnerschaft 
Sie braucht deine Freundschaft. Verbringe viel Zeit mit ihr, macht Spiele. Habe Spaß, 
du wirst noch viele Jahre mit ihr verbringen.  
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Den Liebesbedürfnissen deiner Frau zu begegnen, ist eine der grössten 
Verantwortlichkeiten, die du hast. Wenn du diesen Bedürfnissen nicht begegnest, 
kann es dich deine Ehe kosten. 
 
Sich nur zusammen in der Gemeinde/Kirche zeigen, wird keine gesunde, biblische 
Ehe hervorbringen. Du musst das Herz und die Bedürfnisse deiner Frau kennen, dich 
aufopfernd von deinem Egoismus lösen und lernen – wirklich lernen – diese 
Bedürfnisse zu stillen. 
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Wo beginnst du damit? 
 
Setze dich mit ihr zusammen und sage: „Ich will wirklich deine 
Liebesbedürfnisse kennen lernen, damit ich sie besser stillen 
kann. Ich habe eine Liste aufgestellt und möchte diese mit dir 
diskutieren. Für mich ist es am wichtigsten, wirklich zu wissen, 
welches deine Top Liebesbedürfnisse sind, welche ich stillen 
möchte.“ 
 
 
TOP LIEBESBEDÜRFNISSE DES EHEMANNES  
 
1. Unbedingte Liebe und Annahme 
 
2. Sexuelle Intimität 
 
3. Partnerschaft/Freundschaft 
 
4. Ermutigung und Bestätigung 
 
5. Geistliche Intimität 
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VI. FRAGEBOGEN ZUR EINSCHÄTZUNG DEINER PERSÖNLICHEN 
BEDÜRFNISSE 
    
ANWEISUNGEN 
Füge bei jeder dieser fünfzig untenstehenden Aussagen die Zahl ein, die deiner 
Antwort am besten entspricht. Anschliessend findest du den Auswertungsbogen, 
wo du die einzelnen Resultate übertragen und auswerten kannst. Das 
Gesamtergebnis zeigt dir deine Hauptbedürfnisse auf. 
 
trifft gar 
nicht zu trifft wenig zu      neutral trifft zu    trifft völlig zu 
                                                                                          
   -2                           -1                      0                      +1                            +2 

 
 

__ 1.  Es ist mir wichtig, dass die Leute mich so annehmen, wie ich bin, auch  
          wenn ich ein bisschen „anders“ bin. 
__ 2.  Es ist für mich sehr wichtig, dass meine Finanzen in Ordnung sind. 
__ 3.  Manchmal empfinde ich es anstrengend, immer mein Bestes zu geben. 
__ 4.  Es ist für mich wichtig, dass andere nach meiner Meinung fragen.  
__ 5.  Es ist für mich wichtig, dass ich oft körperliche Nähe, herzliche         
          Umarmungen, etc. bekomme.   
__ 6.  Es tut mir gut, wenn jemand an meinem Leben Anteil nimmt und wissen  
          möchte, wie es mir geht. 
__ 7. Es ist für mich wichtig zu wissen, wo ich bei denen stehe, die Autorität 
         über mich haben. 
__ 8.  Es bedeutet mir viel, wenn jemand sieht, dass ich Hilfe brauche und    
          sich involviert. 

      __ 9.  Ich fühle mich oft überwältigt. Wenn dies geschieht, brauche ich  
       jemanden, der mich begleitet und meine Last erleichtert. 
      __ 10. Ich fühle mich gesegnet, wenn jemand auf mich achtet und Anteil  
                 nimmt, wie es mir gefühlsmässig geht.  
      __ 11. Ich möchte wissen, ob das was ich tue, für andere wertvoll ist. 
      __ 12. Grundsätzlich liebe ich es nicht, viel allein zu sein. 
      __ 13. Es bedeutet mir viel, wenn eine geliebte Person zu mir sagt, dass sie  
                 mich lieb hat.         
      __ 14. Ich weigere mich, mich nur als Teil einer grossen Gruppe zu sehen. 
     Es ist für mich wichtig, als Individuum betrachtet zu werden. 
      __ 15. Es tut mir gut, wenn mich jemand anruft, einfach nur um mich  
    anzuhören und mich zu ermutigen. 
      __ 16. Es ist mir wichtig, dass die Leute nicht nur das anerkennen, was ich  
                 tue, sondern wer ich als Mensch bin.        
      __ 17. Es geht mir am besten, wenn ‚meine Welt’ friedlich und  
                 überschaubar ist.  
      __ 18. Es freut mich, wenn die Leute meine Arbeit schätzen und Dankbarkeit  
  zeigen.  

__ 19. Es macht mir besonders Freude, eine Aufgabe zu erledigen, wenn ich 
     mit andern zusammen bin, die mich mögen.  
__ 20. Es tut mit gut, wenn andere meine Stärken und Gaben beachten.  
__ 21. Manchmal fühle ich mich überfordert und entmutigt. 
__ 22. Ich möchte von allen mit freundlich und gleichwertig behandelt 

    werden, unabhängig meiner Rasse, meines Geschlechts, Aussehens  
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   und meiner Stellung. 
__23. Körperliche Zuneigung in der Ehe ist mir sehr wichtig.    
__24. Ich liebe es, wenn jemand mit mir allein Zeit verbringt. 
__25. Ich tut mir gut, wenn jemand sieht, was ich tue und sagt: „Gut  
  gemacht!“     
__26. Es bedeutet mir viel, wenn sich nach einem harten Tag 
  jemand um mich kümmert und mich festhält. 
__27. Selbst wenn ich von meinen Talenten und Gaben überzeugt bin,  
   schätze ich Input und Hilfe von andern.  
__28. Wenn ich mich gestresst oder am Boden fühle, bedeuten mir  
          Verständnis und Ermutigung von andern sehr viel.  
__29. Es tut mir gut, wenn jemand mein Wesen bestätigt. 
__30. Ich bin gerne in einer Gruppe von Leuten, wenn sie positiv über mich 
   reden.        
__31. Ich würde mich selbst als überempfindliche Person bezeichnen. 
__32. Wenn eine Entscheidung in Bezug auf mein Leben oder meinen  
          Zeitplan getroffen wird, ist es mir wichtig, dass man meine Meinung  
          berücksichtigt.  
__33. Ich tut mir gut, wenn jemand Interesse an meiner Arbeit zeigt. 
__34. Ich mag Medaillen, Auszeichnungen und spezielle Geschenke, welche  
   mich an eine grosse Herausforderung erinnern, die ich mit Erfolg  
          bewältigt habe.  
__35. Manchmal sorge ich mich um die Zukunft. 
__36. Wenn ich in einer neuen Umgebung bin, suche ich sofort eine Gruppe 
  von Leuten, um Anschluss zu finden. 
__37. Der Gedanke an einen Umzug, eine neue Stelle, einen neuen Kurs  
          oder einen anderen Wechsel, erfüllt mich mit Angst.  
__38. Es stört mich, wenn Menschen Vorurteile gegen andere haben, weil  
          diese anders handeln oder gekleidet sind. 
__39. Ich brauche Freunde und geliebte Menschen, die durch dick und dünn  
          zu mir stehen und für mich da sind. 
__40. Es tut mir gut, wenn mir jemand für etwas dankt, das ich getan 
  habe. 
__41. Es ist mir sehr wichtig zu wissen, dass jemand für mich betet. 
__42. Es belastet mich, wenn Leute versuchen, andere zu kontrollieren. 
__43. Es tut mir gut, unverdiente und spontane Liebesbeweise zu 
  empfangen.  
__44. Es gefällt mir, wenn mir jemand in die Augen schaut und mir wirklich 
  zuhört, wenn ich rede.   
__45. Ich fühle mich gesegnet, wenn andere göttliche Eigenschaften in mir 
  erkennen. 
__46. Es ist für mich wichtig, einen ‚seelenverwandten’ Menschen zu haben,  
          der zu mir steht, wenn ich verletzt oder in Schwierigkeiten bin. 
__47. Ich arbeite nicht gerne alleine, sondern lieber mit jemandem  
          zusammen. 
__48. Zu fühlen, dass ich ein Teil der Gruppe bin, ist für mich wichtig. 
__49. Ich reagiere positiv, wenn jemand versucht, meine Emotionen zu  
  verstehen und mir liebevolle Anteilnahme zeigt.   
__50. Ich arbeit lieber in einem Team als allein. 
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AUSWERTUNGSBOGEN ZUR IDENTIFIZIERUNG DEINER  
PERSÖNLICHEN BEDÜRFNISSE  
 
ANWEISUNGEN 
Nimm die Anzahl Punkte (-2, -1, 0, +1, +2), die du vor jeder der 50 Fragen gesetzt 
hast und füge sie nachfolgend ein: 
 

1. Trage die Anzahl Punkte aus dem Fragebogen hier ein: 
1___ 
 19___ 
 36___ 
 38___       
 48___ 

 Total_____ 
 Diese Antworten beziehen sich auf das Bedürfnis ANNAHME. 
 

2. Trage die Anzahl Punkte aus dem Fragebogen hier ein: 
 2___ 
 17___ 
 35___ 
 37___ 
 39___ 
  Total_____ 
  Diese Antworten beziehen sich auf das Bedürfnis SICHERHEIT. 
 
3. Trage die Anzahl Punkte aus dem Fragebogen hier ein: 
 11___ 
 18___ 
 25___ 
 34___ 
 40___ 
  Total_____ 

  Diese Antworten beziehen sich auf das Bedürfnis WERTSCHÄTZUNG.  
      

4. Trage die Anzahl Punkte aus dem Fragebogen hier ein: 
 3___ 
 15___ 
 21___ 
 33___ 
 41___ 
     Total_____ 
   Diese Antworten beziehen sich auf das Bedürfnis ERMUTIGUNG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Trage die Anzahl Punkte aus dem Fragebogen hier ein:  
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 4___ 
 14___ 
 22___ 
 32___ 
 42___ 
  Total_____ 
  Diese Antworten beziehen sich auf das Bedürfnis RESPEKT. 
 

6. Trage die Anzahl Punkte aus dem Fragebogen hier ein: 
 5___ 
 13___ 
 23___ 
 31___ 
 43___ 
  Total_____ 
  Diese Antworten beziehen sich auf das Bedürfnis ZUNEIGUNG. 
 

7. Trage die Anzahl Punkte aus dem Fragebogen hier ein:  
 6___ 

 12___ 
 24___ 
 30___ 
 44___ 
  Total_____ 
  Diese Antworten beziehen sich auf das Bedürfnis AUFMERKSAMKEIT. 
 

8. Trage die Anzahl Punkte aus dem Fragebogen hier ein: 
 7___ 
 16___ 
 20___ 
 29___ 
 45___ 
   Total_____ 
   Diese Antworten beziehen sich auf das Bedürfnis ANERKENNUNG. 
 

9. Trage die Anzahl Punkte aus dem Fragebogen hier ein: 
 10___ 
 26___ 
 28___ 
 46___ 
 49___ 
  Total_____ 
  Diese Antworten beziehen sich auf das Bedürfnis TROST.  
 
 
 
 
 
 
  

10. Trage die Anzahl Punkte aus dem Fragebogen hier ein: 
         8 ___ 
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 9___ 
 27___ 
 47___ 
 50___ 
  Total_____ 
  Diese Antworten beziehen sich auf das Bedürfnis UNTERSTÜTZUNG. 
 
 
ZUM ÜBERLEGEN 
 
1. Welches waren deine drei höchsten Totale? Für welche Bedürfnisse stehen sie? 
 
 
 
 
 
 
2. Welches waren deine drei niedrigsten Totale? Für welche Bedürfnisse stehen 

sie? 
 
 
 
 
 
3. Welches waren die höchsten und niedrigsten Totale deines Ehepartners? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literaturhinweise: 
 

• The Marriage Builder – Dr. Larry Crabb; 1992; Zondervan 
• Never Alone – David & Teresa Ferguson; 2001; Tyndale 
• Connecting with Your Husband – Gary Smalley; 2003; Tyndale 
• Connecting with Your Wife – Barbara Rosberg; 2003; Tyndale 

 


