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A. DIE MACHT DES SEGNENS 
 

Jeder Mann/Vater ist der Priester seiner Familie und 
sein Heim ist ein Heiligtum. Der Vater spricht  
folgende Worte über seiner Familie aus:    
 
4. Mose 6,24:27 
Der Herr segne dich und behüte dich! Der Herr lasse 
sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig! 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir 
Frieden! Und so sollen sie meinen Namen auf die 
Söhne Israel legen, und ich werde sie segnen. 
 
Mittels unserer Erlösung durch Jesus Christus, den Messias, sind wir in den natürlichen 
Ölbaum eingepflanzt und dadurch zu Israeliten im Geist geworden. Um den Segen über 
Seine Nation und Kinder aussprechen zu können, müssen wir Gottes Gebote halten. 
 
Wir legen Gottes Namen (Y H W H) auf die Kinder Israel und Gott wird sie segnen. 
 
Y – Yod steht für den Vater. 
Die Form des Yod reflektiert eine Hand. Gott sagt, dass Er das 
Wasser des Meeres in Seiner Hand hält und es unter seiner 
Kontrolle hat. 
 
 
 
W – Vav steht für Jesus den Sohn. 
Die Form des Vav reflektiert einen Nagel. 
 
 
 
 
H – Hey steht für den Heiligen Geist 
Die Form des Hey reflektiert ein Fenster. 
 
 
 
 
 
 
 
Als Gott den Bund mit Abram schloss, erforderte dies eine Namensänderung. 
 
Der Buchstabe hey (h) ist dem Namen zugefügt worden. Beachte, dass der Heilige 
Geist in ihre Namen hineingegeben wurde: 
Abram – Abraham 
Sarai – Sarah   
Auch unsern Leben ist die Kraft des Heiligen Geistes zugefügt worden.  
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GGOOTTTT  

SSEEGGEENN  

VVAATTEERR  

FFAAMMIILLIIEE  
GGAABBEENN  

GGEEMMEEIINNSSCCHHAAFFTT  

DDAANNKKSSAAGGUUNNGG  

a) Der Herr (Yahweh, der Vater) segne dich und behüte dich = 3 Worte auf Hebräisch – 
die Zahl 3 steht in Verbindung mit GÖTTLICHKEIT.  

b) Der Herr ( Yahweh, der Sohn) lasse sein Angesicht über dir leuchten = 5 Worte auf 
Hebräisch – die Zahl 5 steht in Verbindung mit GNADE. 

c) Der Herr (Yahweh, der Heilige Geist) erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir 
Frieden = 7 Worte auf Hebräisch – die Zahl 7 steht in Verbindung mit MENORAH. 

 
 
a) Kraft des Segens 
  
Der Segen ist ein spezieller geistlicher Moment zu einem 
bestimmten Zeitpunkt, wo unsere persönliche Verbindung 
mit Gott gestärkt wird und wir unsere Sicht darauf richten, 
unser Potenzial in Ihm zu erfüllen. 
 
 
 
 
 
b) Kreis des Segens 
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c) Der Segen fliesst durch den Vater 
 
1. Mose 12:3 
Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich 
verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle 
Geschlechter der Erde! 
 
Väter bauen Häuser – Worte des Glaubens von Vätern 
sind Schlüssel hin zu Gottes Absichten.  
Berühmte Glaubenshelden in Hebräer 11 – zu den 
Männern, die grosse Taten vollbrachten, gehörten 
Isaak und Jakob. 
Nachdem David in den Strassen getanzt hatte, 
als die Bundeslade zurück  nach Jerusalem 
gebracht wurde, ging er in sein Haus, um dort 
Priester zu sein. 
 
 1. Samuel 6:20 
Dann kehrte David zurück, um sein Haus zu segnen… 
 

d) Das Heim/Haus ist ein „mikdasch mea’t“ 
(ein Mini-Heiligtum) – ein heiliger Ort 

 
-  ein Haus des Zusammenseins     
-  ein Haus des Lehrens/Lernens 
-  ein Haus des Gebets 
 
Sabbattisch = Familienaltar 
 
 
Lebensstil des Vaters: 
                                   
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienst in der Gemeinschaft  

 

Neues Testament: Wir sind Diener 

 

Demut gegenüber Gott als Söhne 
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Der hebräische Buchstabe Gimmel  
 
In dem Buchstaben ist das Bild eines Kamels 
sichtbar – ein Symbol des Segnens. Um ein Kamel 
zu brauchen, muss dieses niederknien.  
Dies ist das Bild für den Vater, der seiner Familie dient. 
 

e) Worte des Segens, der Bestätigung, der 
Bestimmung werden Gaben und Talente 
freisetzen.  

 
f) Das unwiderrufliche Wesen des Segens 

 
1) Abraham 
 
1. Mose 17:7 
Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen 
nach dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und 
deinen Nachkommen nach dir. 
 
 
2) Isaak konnte den Segen, den er Jakob gespendet hatte, nicht mehr ändern, 
nicht mehr Esau geben. (1. Mose 27:34-40) 
 
 
3) Jakob hält aus, um einen Segen zu empfangen 
 
1. Mose 32:27 
Da sagte er: Lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen! Er aber sagte: Ich 
lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. 

 
 
4) Komme kühn 
 
Hebräer 4:16 
Lasst uns nun mit Freimut (ohne Angst, vertrauensvoll, kühn) hinzutreten zum Thron 
der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen 
Hilfe. 
 
Epheser 3:12 
In ihm haben wir Freimütigkeit (Mut, Vertrauen, Kühnheit) und Zugang in Zuversicht (in 
Freiheit, ohne Angst) durch den Glauben an ihn. 
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PPssaallmm  6677::22  ““GGOOTTTT  sseeii  uunnss  ggnnääddiigg  uunndd  

sseeggnnee  uunnss,,    eerr  llaassssee  sseeiinn  AAnnggeessiicchhtt  

lleeuucchhtteenn  üübbeerr  uunnss..””  

PPssaallmm  6677::77--88  ““DDiiee  EErrddee  ggiibbtt  iihhrreenn  

EErrttrraagg;;  GGootttt,,  uunnsseerr  GGootttt,,  wwiirrdd  uunnss  

sseeggnneenn..  GGootttt  wwiirrdd  uunnss  sseeggnneenn,,  uunndd  

aallllee  EEnnddeenn  ddeerr  EErrddee  wweerrddeenn  iihhnn  

ffüürrcchhtteenn..““  

1. Johannes 4:17 
Hiermit ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag 
des Gerichts (mit Festigkeit und Kühnheit Ihm begegnen können), denn wie er ist, 
sind auch wir in dieser Welt. 
 
 

g) Davids Schild 
 
Er nahm Steine auf und vertraute Gott – nicht dem Schwert. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) Gott ist unser Schild 
 
1. Mose 15:1 
…Fürchte dich nicht, Abram; ich bin dir ein Schild, ich werde 
deinen Lohn sehr gross machen. 

 
5. Mose 33:29 
Glücklich bist du, Israel! Wer ist wie du, ein Volk, gerettet durch 
den Herrn, der der Schild deiner Hilfe und der das Schwert 
deiner Hoheit ist? Schmeicheln werden dir deine Feinde, du aber, du wirst 
einherschreiten über ihre Höhen. 
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Psalm 3:4 
Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Ehre, und der mein 
Haupt emporhebt. 
 
Psalm 5:13 
Denn du segnest den Gerechten, Herr, wie mit einem Schild umringst 
du ihn mit Huld. 
 
Wenn der Segen Gottes über den Vater ausgeschüttet ist (der ein 
Schild um die Familie [die zu andern hin wirkt] legt) – GOTT WIRD 
BESCHÜTZEN!  
 
4. Mose 22 – Bileam konnte den Fluch nicht aussprechen. 

 
Nehemia 13:2 
Denn sie waren den Söhnen Israel nicht mit Brot und 
mit Wasser entgegengekommen und hatten Bileam gegen sie 
gedungen, sie zu verfluchen, aber unser Gott hatte den Fluch in Segen 
verwandelt. 

 
 

 
i) Banditen kommen, um deinen Segen zu stehlen 

 
Gott/Haschem hat Abraham erwählt und einen Bund mit ihm geschlossen. 
 
1. Mose 15:18 
An jenem Tag schloss der Herr einen Bund (Versprechen) mit Abram und sprach: 
Deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägypten an bis zum 
grossen Strom, dem Euphratstrom. 
 
Wie auch immer, nachdem die Tiere in zwei Hälften geschnitten 
waren, kommt: 
Bandit 1 – Raubvögel 
 
1. Mose 15:11 
Da stiessen Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abram 
verscheuchte sie. 
 
Menschen kommen gegen deine Vision/Berufung. Du musst auf der Hut sein und die 
Zweifel vertreiben. 
 
 
 
 
 
 



 11 

Bandit 2 – tiefer Schlaf   
 
1. Mose 15:12 a 
Und es geschah beim Untergang der 
Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf 
Abram…  
 
Kompromisse können zum Verlust 
unserer Position in Christus führen. 
Denen, die ausharren, wird es gelingen. 
 
 
Bandit 3 – Schrecken der Dunkelheit 
 
 
1. Moses 15:12 b 
…und siehe Schrecken (Entsetzen, schauderhafte Angst), 
dichte Finsternis überfiel (packte ihn, bedrückte) ihn. 
 
Der Druck des Schreckens, wenn wir Gott gegenüber versagen, 
heisst: 
Unzulänglichkeit. 
 
Halte deine Augen auf Gott gerichtet. 
 
Das Feuer (V.17) ist die Bestätigung, dass Gottes Segen sicher ist. Genauso ist das 
Feuer des Heiligen Geistes der Beweis, dass uns der Segen sicher ist. 
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B. DEN HINTERGRUND DES SABBATS VERSTEHEN 
 
Wir müssen den Sabbat einhalten, weil wir einem heiligen Gott dienen, dem König des 
Universums. Heiligkeit ist eines der zentralen Themen auf dem Weg jedes Gläubigen 
mit Gott. 
 
GOTT DER HEILIGE KÖNIG 
 
Heilig ist ein Attribut, das Macht mit Demut vereinigt. In 5. Mose 
10: 17-18 lesen wir, dass Gott gross und allmächtig ist, aber er 
sieht die Person nicht an und übt allen gegenüber Gerechtigkeit 
aus.  
 
Gott beruft Einzelpersonen und Nationen, ein „Königreich von Priestern und eine heilige 
Nation“ zu sein. Wir wissen auch, dass Gott den siebten Tag der Schöpfung zu 
einem heiligen Tag erklärt hat. 
 
SEGENSVERSPRECHEN 
 
Gott verspricht viel, wenn wir es unterlassen, am Sabbat unsere eigenen Ziele zu 
erreichen.  
 
Jesaja 58:13-14 
Wenn du deinen Fuss am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst 
an meinem heiligen Tage und den Sabbat «Lust» nennst und den heiligen Tag des 
HERRN «Geehrt»; wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst 
und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du 
deine Lust haben am HERRN, und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen 
und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob; denn des HERRN Mund 
hat's geredet. 
 
 
EIN NEUER MENSCH – WAS SOLLEN WIR SEIN? 
 
ISRAELS URSPRÜNGLICHER ZWECK UND DIE ENTSPRECHUNG IM 
NEUEN TESTAMENT 
 
Gott hatte einen Zweck und eine Bestimmung für den Menschen. 
 
Wir sehen, dass Gott kommt und im Verlauf von sechs Tagen eine Welt 
der Ordnung aus Unordnung/Nichts heraus schafft.  
Gott schafft Adam und gibt ihm eine Aufgabe. Arbeit ist daher eine 
Gabe Gottes. Gott gab Adam Autorität, über Eden zu regieren. 
Leiterschaft ist daher eine Gabe Gottes. 
 
Bis Adam und Eva sündigten, wurden diese Gaben der Arbeit (Zweck) und Leiterschaft 
(Bestimmung) auf eine perfekte Art ausgeübt. Nach dem Sündenfall bestehen diese 
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Gaben weiterhin, aber Gott weist darauf hin, dass sie nun mit „Schweiss auf der Stirn“ 
ausgeübt werden. 
Durch die ganze Thora/Bibel hindurch wurden Männer Gottes erwählt und aufgefordert, 
aus nichts etwas zu schaffen, damit sie den Ort wieder gewönnen, den Gott geschaffen 
hatte. 
 
Wir wissen, dass wir einen Zweck und eine Bestimmung haben, aber WAS IST DAS 
ZEICHEN UNSERER BEZIEHUNG MIT GOTT? 
 
Gott setzt einen Prozess in Gang, wo der Lebensstil ein Zeichen eines 
„ausgesonderten heiligen“ Volkes wird. 
 
 
EIN GEBOT, DAS EINGEHALTEN 
WERDEN MUSS 
 
2. Mose 31:12-17 
Und der HERR redete mit Mose und sprach:  Sage 
den Israeliten: Haltet meinen Sabbat; denn er 
ist ein Zeichen zwischen mir und euch von 
Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich 
der HERR bin, der euch heiligt.  
Darum haltet meinen Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Wer ihn entheiligt, der soll 
des Todes sterben. Denn wer eine Arbeit am Sabbat tut, der soll ausgerottet werden 
aus seinem Volk. Sechs Tage soll man arbeiten, aber am siebenten Tag ist Sabbat, 
völlige Ruhe, heilig dem HERRN. Wer eine Arbeit tut am Sabbattag, soll des Todes 
sterben. Darum sollen die Israeliten den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren 
Nachkommen halten als ewigen Bund. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und 
den Israeliten. Denn in sechs Tagen machte der HERR Himmel und Erde, aber am 
siebenten Tage ruhte er und erquickte sich. 
 
a) Das Gebot wurde Israel in den Tagen Moses gegeben (es wurde direkt dem Volk 

gegeben) 
 
b) Der Sabbat betraf die Gläubigen, d.h. die Juden, die die 7 Gebote Mose hielten und 

alle, die Juden wurden, d.h. Bekehrte.  
 
N.B. Du musst Teil des Volkes und des Bundes sein, bevor du den Sabbat hältst.  
 
c) Wir sehen, dass der Sabbat im Neuen Testament gehalten wird.        Paulus 

sagt denjenigen, die den Sabbat halten, dass sie sich deswegen nicht schuldig 
fühlen oder verurteilt werden sollen. (Kol. 2:16)  
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d) Der Sabbat ist ein „Zeichen“ zwischen Gott und dem Volk 
Israel und denjenigen, die für immer in den 
ursprünglichen Olivenbaum eingepfropft wurden. Das 
Einhalten unterscheidet uns vom Rest, d.h. die Welt wird 
wissen, wer sich entschieden hat, durch dieses Zeichen dem 
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu dienen (2. Mose 
31:17). 

 
e) Der Sabbat existiert auch noch während der Bedrängnis (Matth. 24:20). 
f) Den Sabbat zu halten hilft, einen Menschen davon abzuhalten, Böses zu tun. 

 
Jesaja 56:2 
Wohl dem Menschen, der dies tut, und dem Menschenkind, das daran festhält, das den 
Sabbat hält und nicht entheiligt und seine Hand hütet, nichts Arges zu tun! 

 
EIN GEDENKTAG: 
Woran erinnern wir uns?  
 
Dass der Sabbat Tisch eine Form des Altars im Tempel ist – 
während wir Zeit mit Gott, der Familie und Freunden verbringen und 
Seine Thora/Sein Wort lesen, und mit dem Heiligen Geist, lobpreisen 
wir den Herrn. 
 
2. Mose 20:11 
Denn in sechs Tagen hat der HERR den Himmel und die Erde gemacht, 
das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tag; 
darum segnete der HERR den Sabbattag und heiligte ihn. 

 
Also woran erinnern wir uns?  

 
Vergangenheit: Wir denken an Gottes Liebe und Gunst, die uns 

gegeben ist, wie auch an unsere Freiheit. 
 
Zukunft: Wir erinnern uns an die Zukunft, wenn der Tag 

kommen wird, wo jeder Tag eine Sabbatruhe sein wird – für 
immer.  Wenn der neue Himmel und die neue Erde da sein 
werden, werden wir den Sabbat für immer halten. 
(Jes.66:22-23) 

 
Gegenwart: Wir erinnern uns mit Freude an den Segen 
Gottes, der uns von der Gebundenheit der täglichen 
Herausforderungen befreit. Dieser Tag wird „Yesod 
ha’emunah“ genannt – das Fundament unseres Glaubens.  
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DIE KRAFT DER SCHÖPFUNG (DAS KONZEPT, DAS HINTER „DU SOLLST 
KEINERLEI ARBEIT TUN“ STEHT)  
 
Hebräisch: „Melakhah“ 
 
Eine „Arbeit“ gilt als solche, 
wenn folgendes zutrifft: 

a) hat einen Zweck 
b) ist konstruktiv 
c) ist absichtlich 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
►Wöchentlicher Protest gegen Sklaverei  
und Unterdrückung Haltet 
                                                                            den 
 Sabbat 
 
 
► Wöchentliches geistliches Wachstum  
 
  
 
 
 

GGootttt  
eerrsscchhaafffftt  

EErrddee  

MMeennsscchh  sseettzztt  KKrreeaattiivviittäätt  
ffrreeii,,  uumm  eeiinn  TTeeiillnneehhmmeerr  
zzuu  sseeiinn  iinn  ddeerr  SScchhööppffuunngg  

RRuuhhtt  ddaannnn  

aa))  WWeennnn  wwiirr  aamm  
SSaabbbbaatt  rruuhheenn,,  lleeggeenn  
wwiirr  uunnsseerree  
KKrreeaattiivviittäätt  zzuu  ddeenn  
FFüüsssseenn  GGootttteess//JJeessuu  
aabb..  
bb))  WWeennnn  dduu  nniicchhtt  
rruuhhsstt,,  kkaannnnsstt  dduu  
ddiicchh  sseehhrr  sscchhnneellll  
aallss  SScchhööppffeerr  sseehheenn  
uunndd  ddaadduurrcchh  
eerrhheebbsstt  dduu  ddiicchh  
üübbeerr  GGootttt..  
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C. PRAKTISCHE ANWENDUNG 
 
DIE SABBATFEIER ZU HAUSE 
 
Der Sabbat, der von den Juden Jahrhunderte lang 
eingehalten und von Jesus beim letzen Abendmahl 
wieder eingeführt wurde, ist eine Familienmahlzeit, die 
für alle Zeiten gedacht ist.  
 
Wir nehmen  einmal pro Woche als 
Familienversammlung   
das Abendmahl, um: 
 

- uns daran zu erinnern, wer Gott ist und was er 
getan hat 

- um Familienbande zu knüpfen 
- um es gut miteinander zu haben und fröhlich zu sein 

 
 
Die Zeremonie/Gebete sind heute noch genau so relevant für alle Gläubigen wie 
damals. Die Schönheit in den Elementen redet nicht nur von einem auferstandenen 
Christus, sondern auch über die Notwendigkeit von Versöhnung zwischen Juden und 
Heiden. Sabbatlied: Psalm 92:1-15 
 
a) Die Sabbatlichter anzünden 
 
Die Mutter nimmt 2 Kerzen und zündet diese während der 
Abenddämmerung an. (Zeit hängt von der Jahreszeit ab.) 
 
Segnungen werden gesprochen 
 
Gebet: Mögen die Sabbatkerzen unter den Mitgliedern der Familie 
zur Liebe, Güte, Harmonie und Freude inspirieren. Mögen wir alle 
lernen, uns untereinander besser zu verstehen und unsere Herzen 
einander mitzuteilen. 
 
 
b) Segnung der Frau durch den Ehemann. 
 
Sprüche 31:10-31 
Eine tüchtige Frau - wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr Wert. Ihr vertraut das 
Herz ihres Mannes, und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Sie erweist ihm Gutes 
und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs 
und arbeitet dann mit Lust ihrer Hände. Sie gleicht Handelsschiffen, von weit her holt 
sie ihr Brot herbei. Und sie steht auf, wenn es noch Nacht ist, und gibt Speise ihrem 
Haus und das Angemessene ihren Mägden. Sie hält Ausschau nach einem Feld und 
erwirbt es; von der Frucht ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. Sie gürtet ihre 
Lenden mit Kraft und macht ihre Arme stark. Sie merkt, dass ihr Erwerb gut ist; 



 17 

[auch] nachts erlischt ihre Lampe nicht. Sie streckt ihre Hände aus nach der 
Spinnrolle, und ihre Finger ergreifen die Spindel. Ihre Hand öffnet sie dem Elenden 
und streckt ihre Hände dem Armen entgegen. Nicht fürchtet sie für ihr Haus den 
Schnee, denn ihr ganzes Haus ist in Karmesin[stoffe] gekleidet. Decken macht sie 
sich; Byssus und roter Purpur sind ihr Gewand.  
 Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er Sitzung hält mit den Ältesten des 
Landes.  [Kostbare] Hemden macht sie und verkauft sie, und Gürtel liefert sie dem 
Kaufmann. Kraft und Hoheit sind ihr Gewand, und [unbekümmert] lacht sie dem 
nächsten Tag zu. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit, und freundliche Weisung ist 
auf ihrer Zunge. Sie überwacht die Vorgänge in ihrem Haus, und das Brot der Faulheit 
isst sie nicht. Es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich, ihr Mann [tritt auf] 
und rühmt sie: Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, du aber übertriffst sie 
alle! Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit; eine Frau [aber], die den HERRN 
fürchtet, die soll man rühmen. Gebt ihr von der Frucht ihrer Hände, und in den Toren 
sollen ihre Werke sie rühmen!  
 
 
c) Segnung der Kinder durch den Vater 
 
Wenn die Familie sich um den Tisch sammelt, ist es Brauch, dass der Vater oder die 
Eltern zusammen ihre Kinder segnen. 
 
 
GEBET FÜR DEN SOHN: 
 
Vater, danke für meinen Sohn. Ich bete, dass Du ihn mit denselben göttlichen 
Eigenschaften segnest wie  Ephraim und Manasse und Yeschua den Messias. Herr, ich 
bringe seine Talente und Gaben vor Dich und bitte, dass Du ihm deine Absicht und 
Bestimmung für ihn offenbarst. 
Vater, ich danke Dir für seine Berufung/Salbung als Leiter. Hilf ihm, in seine Autorität 
und seine Berufung als Diener zu kommen. 
Vater, wir bitten für eine Frau mit göttlichen Eigenschaften als seine perfekte Gefährtin.  
 
 
Weshalb Ephraim und Manasse? 
 
Der Segen ist im Grunde eine Zusammenfassung von dem was Jakob in 1. Mose 
48:20 ausdrückt: 
 
Und er segnete sie an jenem Tag und sprach: Mit dir wird Israel segnen und sagen: 
Gott mache dich wie Ephraim und wie Manasse! So setzte er Ephraim vor Manasse. 
 
 
 
Trotzdem muss man den ganzen Segen über dem Sohn aussprechen, sodass die  
Worte im Geist gefestigt werden. Deshalb muss die Bedeutung der Worte ausgedrückt 
werden. 
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1.  Mose 48:15-19 

15 Und er segnete Joseph und sprach: Der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter, 
Abraham und Isaak, gelebt haben, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis 
zu diesem Tag,  

16  der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, segne die Knaben; und in ihnen 
werde mein Name genannt und der Name meiner Väter, Abraham und Isaak, und sie 
sollen sich vermehren zu einer Menge mitten im Land!  

 17 Und als Joseph sah, dass sein Vater seine rechte Hand auf Ephraims Kopf legte, 
war es schlecht in seinen Augen; und er fasste die Hand seines Vaters, um sie von 
Ephraims Kopf wegzuwenden auf Manasses Kopf.  

 18 Und Joseph sagte zu seinem Vater: Nicht so, mein Vater! Denn dieser ist der 
Erstgeborene. Lege deine Rechte auf seinen Kopf!  

 19 Aber sein Vater weigerte sich und sprach: ich weiss es, mein Sohn, ich weiss es. 
Auch er wird zu einem Volk werden, und auch er wird gross sein. Jedoch wird sein 
jüngerer Bruder grösser sein als er, und seine Nachkommenschaft wird eine Fülle von 
Nationen werden.  

Im Lichte der Herrschaft, die durch das Blut von Jesus als Messias gegeben ist, 
können wir auch Gottes Absicht für Juda aussprechen. 
 

1. Mose 49:8-11 

8 Juda, du, dich werden deine Brüder preisen! Deine Hand wird auf dem Nacken deiner 
Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters.  

 9 Juda ist ein junger Löwe; vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, 
er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen?  

 10 Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füssen 
weg, bis dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker.  

 11 An den Weinstock bindet er sein Eselsfüllen, an die Edelrebe das Junge seiner 
Eselin; er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand;  

.  
 
 
 
 
 
 
GEBET FÜR DIE TOCHTER: 
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Vater, ich danke dir für meine Tochter. Ich bete, dass Du sie segnen wirst 
mit demselben göttlichen Ruf wie Sarah, Rebecca, Rahel und Lea und 
Yeschua den Messias.  
Vater, wir bringen jede Gabe und jedes Talent vor Dich und bitten, dass 
Du ihr Deine Absicht und Bestimmung für sie offenbaren wirst.  
Vater, ich bitte Dich, ihr Dein prophetisches Wort/Weisung zu 
vermitteln, so wie Du es bei Sarah, Rebecca, Rahel und Lea gemacht 
hast, damit sie dann einmal ihrer Familie göttliche Weisung geben 
kann.  
Vater, ich bitte Dich für ihren zukünftigen Ehemann, ihr vollkommener 
Gefährte, der Gott von ganzem Herzen dienen wird. 
 
Warum Sarah, Rebecca, Rahel und Lea? 
Den Segen der Stammesmütter Israels über eurer Tochter 
auszusprechen, bedeutet, dass ihr erkennt, dass Gott Frauen 
auserwählt hatte, die grossen Charakter, Moral und Werte 
besassen und geistliches Feingefühl, die Stimme Gottes zu 
hören. 
 
Sie waren auch Frauen, die bereit waren, zu ihren Prinzipien 
und ihrem Glauben an Gott zu stehen. 
 
 
 
d) Segnungen für den Vater des Hauses 

Psalm 112 

1 Halleluja! Glücklich der Mann, der den HERRN fürchtet, der grosse Freude an 
seinen Geboten hat!  

 2 Seine Nachkommenschaft wird mächtig sein im Land. Das Geschlecht der 
Aufrichtigen wird gesegnet werden.  

 3 Vermögen und Reichtum wird in seinem Haus sein, und seine Gerechtigkeit 
besteht ewig.  

 4 Den Aufrichtigen strahlt Licht auf in der Finsternis. Er ist gnädig und barmherzig und 
gerecht.  

 5 Gut [steht es um den] Mann, der gütig ist und leiht! Er wird seine Sachen 
durchführen nach dem Recht.  

 6 Denn in Ewigkeit wird er nicht wanken, zum ewigen Andenken wird der Gerechte 
sein.  
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 7 Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist sein Herz, es vertraut auf 
den HERRN.  

 8 Beständig ist sein Herz, er fürchtet sich nicht, bis er heruntersieht auf seine 
Bedränger.  

 9 Er streut aus, gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit besteht ewig. Sein Horn ragt 
auf in Ehre.  

 10 Der Gottlose wird es sehen und sich ärgern, mit seinen Zähnen wird er knirschen 
und vergehen. Das Begehren der Gottlosen geht verloren.  

 
e) Kiddusch: Den Weinkelch heben: Jeder Mann über 13 Jahre kann dies tun. 
 
Segnen des Kelches: 
 
(Hebräisches Gebet: „ Gesegnet bist Du Adonai unser Gott, König des 
Universums, der uns durch Seine Gebote geheiligt hat und sich an uns 
erfreut; und der uns in Liebe und Gunst seinen Heiligen Sabbat gegeben 
hat, die Erinnerung an das Werk der Schöpfung als Erbe. Denn es ist 
dieser Tag, der an erster Stelle steht unter allen Tagen der heiligen 
Versammlung,  als Andenken an den Auszug aus Ägypten. Denn Du hast 
uns auserwählt; Du hast uns unter allen Völkern geheiligt und hast uns  in 
Liebe und Gunst Deinen Heiligen Sabbat als Erbteil gegeben. Gesegnet bist 
Du, Adonai, Der den Sabbat heiligt. Amen.“) 
 
Vater, wir danken Dir für das Vorrecht, am Kelch deines Sohnes teilhaben zu dürfen. 
Danke für das kostbare Blut von Yeschua, der das perfekte und vollkommene Opfer für 
meine Sünden war. Danke, dass Sein Leib zerbrochen wurde, sodass ich ganz und heil 
sein kann in Ihm. Danke für die Gelegenheit, nochmals von neuem anzufangen, jedes 
Mal, wenn wir Busse tun und unsere Sünden vor Dir bekennen. Du bist gnädig, 
barmherzig und gerecht. 
 
Vater, wir kommen jetzt, um Dir Ehre zu geben und um Dir für die Frucht des 
Weinstockes zu danken. Wir danken Dir, dass alles, was Du erschaffen hast, geheiligt 
ist zum Gebrauch für Dein Volk. Wir danken Dir, dass so, wie  wir von diesem Kelch 
trinken, wir eins sind mit Dir, eins miteinander und in Einheit mit dem Rest des Leibes 
Christi. 
 
Vater, wir danken Dir für die Frucht aus dem Boden, die Du gemacht hast und sie 
deshalb geheiligt ist. Wir verkünden, dass so wie wir an diesem Brot/Challah, teilhaben, 
wir eins sind mit Dir, miteinander und in Einheit mit dem Rest der Braut Christi. 
 
Wir preisen Deinen heiligen Namen! AMEN. 
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f) Das Waschen der Hände 
 
Dieser Durchgang redet von Vergebung. Falls du 
irgendetwas gegen einen Bruder hast, dann muss dies 
zuerst bereinigt werden, bevor du zum Sabbat kommst. 
Das Waschen der Hände spricht symbolisch davon, dass du 
frei bist.  
 
g) Segnung der zwei Brote 
 
Brot ist das Symbol der doppelten Portion Manna, das in der 
Wüste herab fiel, und es erinnert uns an den Sabbat und 
ermahnt uns den Sabbat zu halten.  
 
Eine Challot wird geschnitten oder in Stücke gebrochen, welche in Salz eingetaucht 
werden oder damit bestreut werden.  
 
Das Salz erinnert uns symbolisch an das Tempelopfer,  so wie der 
Sabbattisch den Altar symbolisiert. Wir sind das Salz der Welt. Das 
Wort in uns muss erhalten bleiben.  
Die zwei ineinander geflochtenen Laibe symbolisieren: 
- Jude und Heide 
- verschränkte Arme für Ruhe 
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GEBET FÜR JERUSALEM 
 
Vater, Du hast uns geboten, den Sabbat zu halten und Du hast versprochen, dass wir 
über die Höhen der Erde fliegen und dass wir Freude in Dir finden werden. 
 
Jesaja 58:13-14 
Wenn du deinen Fuss von dem Sabbat zurückhältst, deine Geschäfte an meinem 
heiligen Tag zu treiben, und nennst den Sabbat eine Wonne und den heiligen Tag des 
HERRN  ehrwürdig, und wenn du ihn ehrst, so dass du nicht deine Gänge machst, 
deinem Geschäft nachgehst und eitle Worte redest,  
dann wirst du deine Lust am HERRN haben. Und ich werde dich einherfahren lassen 
auf den Höhen der Erde und werde dich speisen mit dem Erbteil Jakobs, deines 
Vaters. Ja, der Mund des HERRN hat geredet. 
 
Du hast versprochen, dass wenn wir den Sabbat halten, Jerusalem sicher sein wird. 
 
Jeremia 17:19-27 

    19  So spricht der HERR zu mir: Gehe hin und tritt unter das Tor des Volks, dadurch 
die Könige Juda's aus und ein gehen, und unter alle Tore zu Jerusalem  

    20 und sprich zu ihnen: Höret des HERRN Wort, ihr Könige Juda's und ganz Juda 
und alle Einwohner zu Jerusalem, so zu diesem Tor eingehen.  

    21 So spricht der HERR: Hütet euch und tragt keine Last am Sabbattage durch 
die Tore hinein zu Jerusalem  

    22 und führt keine Last am Sabbattage aus euren Häusern und tut keine Arbeit, 
sondern heiliget den Sabbattag, wie ich euren Vätern geboten habe.  

    23 Aber sie hören nicht und neigen ihre Ohren nicht, sondern bleiben halsstarrig, 
dass sie mich ja nicht hören noch sich ziehen lassen.  

    24 So ihr mich hören werdet, spricht der HERR, dass ihr keine Last traget des 
Sabbattages durch dieser Stadt Tore ein, sondern ihn heiliget, dass ihr keine Arbeit an 
demselben Tage tut:  

    25so sollen auch durch dieser Stadt Tore aus und ein gehen Könige und Fürsten, die 
auf dem Stuhl Davids sitzen, und reiten und fahren, auf Wagen und Rossen, sie und 
ihre Fürsten samt allen, die in Juda und Jerusalem wohnen; und soll diese Stadt 
ewiglich bewohnt werden;  

    26 und sollen kommen aus den Städten Juda's, und die um Jerusalem her 
liegen, und aus dem Lande Benjamin, aus den Gründen und von den Gebirgen und 
vom Mittag, die da bringen Brandopfer, Schlachtopfer, Speisopfer und Weihrauch zum 
Hause des HERRN.  
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    27 Werdet ihr mich aber nicht hören, dass ihr den Sabbattag heiliget und keine 
Last tragt durch die Tore zu Jerusalem ein am Sabbattage, so will ich ein Feuer 
unter ihren Toren anzünden, das die Häuser zu Jerusalem verzehren und nicht 
gelöscht werden soll. 

Wir gedenken an Jerusalem, deine Heilige Stadt und der Ort, an dem du versprichst 
zurück zukehren und für immer zu bleiben. Wir beten für den Frieden Jerusalems. 
 
Psalm 122:6  
Erbittet Heil für Jerusalem! Ruhe sollen die haben, die dich lieben!  

 
 
Psalm 137:5-6 
Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, so werde vergessen meine Rechte! Es klebe 
meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich 
Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe!  
 
h) Mahlzeit 
 
Alle versammeln sich und essen eine reiche 
Mahlzeit. Wir lachen und erzählen uns die 
Erlebnisse der vergangenen Woche und 
erinnern uns an die Segnungen, die wir 
empfangen haben. 
 
i) Danksagung nach den Mahlzeiten. 
 
j) Havdabah (Aufwiedersehen) 
 
Samstagnachmittag – Kerze mit 6 Dochten.  
„Gesegnet ist Er, Der das Heilige vom Unreinen trennt.“ Jesaja 56:7 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSSSSSSSaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaatttttttt        

SSSSSSSScccccccchhhhhhhhaaaaaaaalllllllloooooooommmmmmmm!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!  

Schalom bedeutet im Hebräischen: 

� sicher sein 

� vollkommen sein 

� nichts mangelnd 

� nichts Zerbrochenes 

� fröhlich sein 

� Abwesenheit von Streit 

� Zufriedenheit  

� unversehrt sein 

� unverletzt sein 

� Möge deine Hand am Halse 

deines Feindes sein 
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Teil II 
 
 

Die Rolle des 
Mannes 
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A. EIN WAHRER MANN  
 
1. Männer haben schon immer ihre Männlichkeit aufgrund ihrer 

Rollen definiert.  
 
2. Historisch hatten Männer und Frauen Rollen aufgestellt, die 

sich nicht überschnitten.  
 
3. Beziehungen sind heute anders für Männer und Frauen, 

da wir für Sicherheit und Überleben nicht länger 
voneinander abhängig sind. 

 
4. Männer sind in einer Identitäts- und Bestimmungskrise. 
 
5. Verwirrung über die Bestimmung blockiert und kann sogar 

zerstören. 
 
6. Wenn ein Mann seine Identität mit seiner Funktion/Aufgabe 

verknüpft und sich die Funktion/Aufgabe ändert, verliert er sein 
Fundament der Männlichkeit.  

 
7. Die Identität eines Mannes ist in seiner Bestimmung zu finden, nicht in seinen 

Rollen. 
 
8. Die Grundbestimmung eines Mannes übersteigt Kultur und Tradition.  
 
9. Erkenntnis darüber, was es heisst, ein wahrer Mann zu sein, kann nicht durch das 

Beobachten unserer verwirrten Kultur erlangt werden. 
 
10. Die Bestimmung einer Sache oder eines Menschen kann in den Gedanken des 

Erschaffers gefunden werden. 
 
11. Männer brauchen gottgegebene Identität, um ihre wahre Bestimmung erfüllen zu 

können. 
 
12. Wenn Männer unwissend über ihre wahre Identität sind, beeinträchtigt das nicht nur 

ihre eigene Berufung und Erfüllung, sondern auch die ihrer Familien und der 
Gesellschaft als ganzes. Deshalb: Wohin der Mann geht, da geht auch die 
Familie, die Gesellschaft und die Welt. 

 
13. Ein wahrer Mann ist jemand, der sicher weiss, wer er ist und auch in dieser Realität 

lebt. 
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B. PRINZIPIEN ÜBER GOTTES ABSICHT/BESTIMMUNG 
 
1. Gott ist ein Gott der Bestimmung. 
 
2. Gott plant mit Absicht/Bestimmung, er plant bedeutungsvoll und garantiert 

Erfolg. 
 
3. Gott hat alles mit einer Absicht/Bestimmung geschaffen. 
 
4. Die Absicht bestimmt Natur, Gestaltung und Eigenschaften von dem, was 

geschaffen wird. 
 
5. Nicht jede Absicht ist uns bekannt, weil wir unser Verständnis 

von Gottes ursprünglichem Willen für uns verloren haben. 
 
6. Wo die Absicht/Bestimmung Gottes für uns unbekannt 

ist, dort ist Missbrauch unvermeidlich. 
 
7. Um die Bestimmung von etwas zu herauszufinden, frage nie die 

Schöpfung, sondern den Schöpfer. 
 
8. Wenn wir die Bestimmung unseres Lebens nicht kennen, tasten wir nur umher. 
 
9. Wenn du zu Gott gehst, weiss Er, wie Er die Zeit, die du aufgrund deiner 

Unwissenheit über deine Bestimmung verloren hast, zurückerstatten kann.  
 
10. Wir finden unsere Bestimmung nur in der Absicht unseres Schöpfers. 
 
11. Gottes Bestimmung für unser Leben ist der Schlüssel zur Erfüllung. 
 
12. Gott hat deine Bestimmung schon in dich hinein gelegt. Um sie freizusetzen, 

brauchst du die Hilfe Seiner Weisheit und  Offenbarung. 
 
 
C. DIE SCHÖPFUNG  DES MENSCHEN 
 
1. Männer können die wahre Bedeutung ihrer Existenz nur in Beziehung zur 

Schöpfung Gottes als Ganzes erkennen. 
 
2. Es gibt einen Unterschied zwischen Mann sein und männlich sein. 
 
3. Die Menschheit wurde im Ebenbild Gottes geschaffen. 
 
4. Gott hat den Menschen als Geist geschaffen, so wie Er Geist ist. 
 
5. Der Mensch wurde geschaffen um 

a. Gottes Nachkomme zu sein 
b. Gemeinschaft mit Ihm zu haben 
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c. Seine Natur auszudrücken (Liebe, Licht, Weisheit, Güte) 
d. Seine Herrschaft zu teilen 
e. die Idee der Familie weiter zu führen 
f. dem Vater für persönliche Anliegen und Anliegen, die das Reich Gottes 

betreffen, zu vertrauen 
g. Gottes gerechtes Gericht auszuführen 

 
6. Nachdem Gott den Menschen erschaffen hatte (der geistliche 

Mensch hat kein Geschlecht), hat Er ihn in zwei physische 
„Häuser“ gesetzt: Mann und Frau. 
 

7. Der Geistmensch lebt im Mann und in der Frau. 
 

8. Gott erschuf den Menschen, aber Er machte Mann 
und Frau. 
 

9. Gott schuf Mann und Frau, weil Er wollte, dass der 
Mensch zwei wichtige Absichten auf der Erde erfüllen 
würde. 
 

 
D. DIE BESTIMMUNG DES MANNES 
 
1. Die Bestimmung des Mannes wurde von Gott so gewählt. 
 
2. Der Mann wurde dazu erschaffen, den Bedürfnissen des Menschen (der Geist, 

maskulin und feminin) auf Erden zu begegnen und ihn zu befähigen, seine 
Bestimmung zu erfüllen. 

 
3. Die Bestimmung des Mannes kann zusammengefasst werden als: 

a) seine Priorität 
b) seine Position 
c) und seine Aufgabe 

 
4. Die Priorität des Mannes bedeutet, dass er zuerst geschaffen wurde, um die 

Grundlage der menschlichen Familie zu sein.  
 
Sprüche 13:22  
Der Gute vererbt auf Kindeskinder, aber das Vermögen des Sünders wird aufbewahrt 
für den Gerechten. 
 
5. Die Stellung des Mannes bedeutet, dass er ununterbrochen in Gottes 

Gegenwart bleiben muss. Ohne dies kann er nicht nach Gottes Absichten 
funktionieren.  

 
6. Gott wollte nie, dass Adam sich aus dem Garten begab. Er beabsichtigte, dass sich 

der Garten Seiner Gegenwart über die ganze Erde bewegte. 
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7. Gott beabsichtigte, dass der Mann in seiner 

Fähigkeit zu herrschen wachsen würde, indem er  
zuerst lernen sollte, den Garten zu regieren. 

 
8. Die Aufgabe des Mannes beinhaltet sechs 

spezifische Absichten, die er erfüllen sollte:  
Visionär, Leiter, Lehrer, „Kultivator“, Versorger 
und Beschützer. 

 
9. Gott hat den Mann geformt und ausgerüstet, um jeden Auftrag und jede Funktion, 

zu der er erschaffen wurde, auch zu erfüllen. 
 
10. Gott hat Adam erlaubt, Eva zu benennen, weil Er wollte, dass der Mann 

vollkommen für die Frau verantwortlich ist. 
 
11. Es war, als der Mann  schon in seiner Bestimmung lebte und in ihr tätig war, als Gott 

sagte: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine Hilfe machen, 
die ihm entspricht.“ 1.Mose 2:18   

 
12. Die Frau wurde dem Mann entnommen und ist aus derselben Materie gemacht wie 

der Mann. 
 
13. Gemäss Gottes Bestimmung/Absicht ist die Frau die perfekte Ergänzung für den 

Mann und seine ebenbürtige Partnerin. 
 
14. Die Frau ist des Mannes gottgegebene Gefährtin. Sie ist Gottes Idee für den 

Mann. 
 
15. Die Frau ist des Mannes Hilfe, die ihm entspricht. Alles an ihr wurde entworfen, 

um dem Mann zu helfen. 
 
 
E. HERRSCHEN ANSTATT BEHERRSCHEN 
 
1. Gott hat Mann und Frau dazu geschaffen, über die Welt zu 

herrschen und nicht, um einander zu beherrschen.  
 
2. Gottes Plan ist es, dass die individuelle Kraft des Mannes und 

der Frau vereint werden, damit exponentielle Resultate erzielt 
werden können, die viel grösser sind, als was jeder einzeln hätte vollbringen 
können. 

 
3. Adam und Eva sind gefallen, weil sie aufhörten, für ihre Bestimmung auf ihren 

Schöpfer zu schauen und stattdessen auf sich selber schauten. Sie dachten, sie 
würden ihre wahre Bestimmung besser kennen als Gott. 
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4. Die Folgen des Sündenfalls sind eine zerbrochene Beziehung mit Gott, geistlicher 
Tod, der Verlust einer harmonischen Beziehung zwischen Mann und Frau sowie der 
Herrschaft über die Schöpfung. 

 
5. Trotz des Sündenfalls haben sich Gottes Absichten nie verändert. Durch den 

Erlöser, Jesus Christus, können diese kaputten Beziehungen und Gottes 
Herrschaftsabsichten wieder hergestellt werden.  

 
6. Männer haben ein angeborenes Verlangen, ihre Stärke zu beweisen, 

doch dies wurde durch die Sünde verdreht und nun missbrauchen 
sie ihre Kraft und Autorität. 

 
7. Wann immer du deine Kraft missbrauchst, bist du 

nicht mehr länger im Besitz von legitimer Autorität.  
 
8. Unterordnung ist ein freiwilliger Willensakt einer 

Person. Sie kann nicht erzwungen werden. 
9. Ein Mann muss ein Leiter nach dem Beispiel Jesu sein, indem er liebt, führt und 

diejenigen unter seiner Autorität inspiriert und nicht fordert, dass getan werden 
muss, was er sagt.  

 
10. Mann und Frau wurden gleichwertig, aber unterschiedlich geschaffen. 
 
11. Beide, der Mann und die Frau haben Herrschaft. Weil sie aber unterschiedliche 

Bestimmungen haben und anders gestaltet wurden, führen sie ihre Autorität auf 
verschiedene Weisen aus.  

 
12. Eine Frau ist nicht weniger als ein Mann, weil sie eine Frau ist, und ein Mann ist 

nicht mehr als eine Frau, weil er ein Mann ist. Ihr Unterschied ist jedoch notwendig 
wegen der unterschiedlichen Bestimmungen.  

 
 
F. DER MANN ALS VISIONÄR UND LEITER 
 
1. Ein Visionär zu sein, ist eine grundlegende 

Verantwortung des Mannes, weil er ohne sie auch die 
anderen Aufgaben wie Leiter, Lehrer, „Kultivator“, 
Versorger und Beschützer nicht erfüllen kann.  

 
2. Visionen zu haben, bedeutet, Dinge zu empfangen und 

sich in Richtung seiner Bestimmung zu bewegen.  
 
3. Der Mann wurde erschaffen, um ein Visionär zu sein. 

Ihm wurde die erste Vision von Gottes Plan für die 
Menschheit gegeben.   
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4. Der Mann wurde dazu bestimmt, ein Visionär zu sein. Er ist in der Lage, das 
Gesamtbild des Lebens anzuschauen und für die Zukunft von einer logischen, 
praktischen Perspektive aus zu planen. 

 
5. Voraussetzungen, um die Vision zu entdecken, sind: 

a) Folge dem Beispiel von Christus. 
b) Erkenne die Herrschaft Christi an. 
c) Höre auf Gottes Anweisung.  
d) Sei offen für das Reden Gottes. 

 
6. Ein Mann braucht eine klare Sicht von dem: 

a) wer er in Gott ist 
b) was seine allgemeine Bestimmung als Mann ist 
c) was seine Bestimmung als Individuum ist 

 
7. Gott hat den Mann dazu bestimmt, andere durch seine Vision zu 

tragen. 
 
8. Wenn ein Mann keine Vision hat, wird dies andere, die ihm nachfolgen, negativ 

beeinflussen, besonders seine Familie. 
 
9. Bevor Gott dem Mann eine Gehilfin gab, gab Er ihm eine 

Vision. 
 
10. Ein Mann kann von keiner Frau verlangen, dass sie ihm 

folgt und ihm hilft, wenn er keine Vision hat. 
 
11. Gott versorgt immer mit allem, was es braucht, um die von 

Ihm gegebene Vision zu erfüllen.  
 
12. Gott erschuf und entwarf den Mann als verantwortlichen Leiter.  
 
13. Die Eigenschaften eines Leiters sind: 

a) stark und mutig 
b) gehorsam den Befehlen Gottes gegenüber 
c) ein logischer Denker 
d) ein Dienerherz  
e) ein belehrbarer Geist 

 
14. Eine Art und Weise, wie die Frau dem Mann Gutes tun kann, ist wenn sie ihn 

Zuhause als Leiter respektiert.  
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G. DER MANN ALS LEHRER UND    
     „KULTIVATOR“ (PFLEGER, FÖRDERER) 
 
1. Der Mann wurde geschaffen, um der geistliche Leiter 

und Lehrer seiner Familie zu sein. 
 
2. Der Mann wurde mit der Fähigkeit geplant, seine 

Bestimmung als Lehrer zu erfüllen. 
 
3. Wenn du deiner Familie Gottes Wort und Wege lehrst, 

dann ziehst du Gottes Vertrauen und Freundschaft an. 
 
4. Hat ein Mann nicht das Wissen und die Fähigkeit, seine Frau das WORT zu 

lehren, ist er nicht bereit für die Ehe. 
 
5. Gott unterweist die Männer, um ihren Familien Seine Gebote zu lehren in folgender 

Weise: 
a) wenn du dich zu Hause setzt 
b) wenn du auf der Strasse gehst 
c) wenn du dich hinlegst 
d) wenn du aufstehst 
e) indem du sie als Symbole an deine Hände bindest, sie an deine Stirn bindest 

und an die Türrahmen deiner Häuser und Tore schreibst. (siehe     5. Mose 
6:9) 

 
6. Der Mann wurde geschaffen, der „Kultivator“ (Pfleger, Förderer) des geistlichen 

und persönlichen Lebens seiner Familienmitglieder zu sein.  
7. Zu kultivieren bedeutet zu multiplizieren, fruchtbar und besser zu machen. 
 
8. Der Mann ist der „Kultivator“ seiner Arbeit, Talente und Fähigkeiten. 
 
9. Der Mann ist der „Kultivator“ seiner Kinder. 
 
10. Der Mann ist der „Kultivator“ seiner Frau. 
 
11. Ein Mann muss mit dem Wort gefüllt sein, so wie Christus mit dem Wort gefüllt ist. 

Dann kann er seine Frau mit dem Wort waschen sowie Christus seine Braut mit 
Seinem Wort wäscht. 

 
12. Dem Mann  wurde die Verantwortung gegeben, das Leben seiner Familie zum 

Guten zu formen, sie zu lehren und zu fördern, um alles zu sein, wozu Gott sie 
erschaffen hat. Auf diese Weise ist der Mann ein Partner Gottes, indem Gott durch 
ihn Seinen Plan der Schöpfung erfüllt.  
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H. DER MANN ALS VERSORGER UND BESCHÜTZER 
 
1. Der Mann wurde erschaffen, der Versorger der Familie zu 

sein.  
 
2. Arbeit wurde dem Mann gegeben, um 

a) die Absichten Gottes zu fördern, 
b) dem Mann Erfüllung zu geben, indem er die 

Kompetenzen und Fähigkeiten einsetzt, die Gott ihm gegeben hat und 
c) ihn zu befähigen, für seine eigenen Bedürfnisse zu sorgen sowie die, für die 

er verantwortlich ist. 
 
3. Dem Mann wurde Arbeit gegeben, bevor die Frau erschaffen wurde. Dies bedeutet, 

dass, bevor der Mann eine Frau braucht und bevor er bereit ist für die Ehe, er Arbeit 
braucht. 

 
4. Gott hat dem Mann, nicht der Frau, die Verantwortung gegeben, der Hauptversorger 

der Familie zu sein. 
 
5. Ein Ehemann wird seine finanzielle Lage nicht immer so einzurichten vermögen, 

dass seine Frau nicht arbeiten muss. Er sollte diesem Ideal aber immer näher 
kommen, indem er auf dieses Ziel hin arbeitet.  

 
6. Da ein Mann als Versorger erschaffen wurde, wurde er auch mit den nötigen 

Fähigkeiten ausgestattet.  
 
7. Ein Versorger sieht die Bedürfnisse, bevor sie eingetroffen sind. Er plant und sorgt 

vor. 
 
8. Mit eingebaut in den Drang zu arbeiten und zu versorgen, ist sein Bedürfnis zu 

geben. 
 
9. Der Mann wurde geschaffen, der Beschützer seiner Familie und für alles andere, 

wofür er verantwortlich ist, zu sein. 
 
10. In 1. Korinther 11:3 sagte Paulus: „Das Haupt der Frau ist 

der Mann“. Dies heisst, dass ein Mann nicht verheiratet 
sein muss, um für Frauen verantwortlich zu sein.  

 
11. Die folgenden Eigenschaften helfen dem Mann, all das zu 

beschützen, wofür er Verantwortung trägt:  
a) physische Kraft 
b) logisches Denken 
c) Beschützersinn für das eigene Territorium 
d) ein Drang hervorragend zu sein, auch „Ego“ 

genannt 
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12. Gott hat dem Mann Fähigkeiten, Stärke und geistliche Waffen gegeben, um alles zu 
beschützen, was Er ihm anvertraut hat.  

 
 
I. DER MANN UND SEIN SEXUALLEBEN 
 
1. Die meisten von uns haben aus den falschen Quellen über die Sexualität gelernt 

und nicht von Gottes Wort. 
 
2. Die Gemeinde und die Familie haben oftmals den Eindruck hinterlassen, dass Sex 

unheilig sei und darüber nicht diskutiert werden soll. 
 
3. Gott plante Mann und Frau als sexuelle Wesen. Er dachte sich Sex aus und siehe 

es war sehr gut. (siehe 1. Mose 1:31) 
 
4. Gott ist nur dem Missbrauch von Sex negativ gesinnt. 
 
5. Die Bibel verwendet die sexuelle Einheit in der Ehe als Metapher für die Intimität 

und Einheit von Christus und seiner Braut, der Gemeinde. 
 
6. Gott hat Sex in der Ehe aus folgenden Gründen entworfen: 

a) um die menschliche Rasse zu erhalten 
b) um den Blutsbund zwischen zwei Menschen zu versiegeln 
c) um Sex bis zum höchsten Potenzial zu geniessen, ohne 

Einschränkungen  
 
7. Gott will so sehr, dass wir Sex geniessen, dass Er uns 

einen sicheren Rahmen gesteckt hat. Der 
primäre Rahmen dafür ist der Ehebund. 

 
8. Der Körper wurde nicht für die Unmoral geplant. Dies ist 

eines der Gesetze Gottes in Bezug auf das Sexualverhalten, welches Er uns zu 
unserem Besten gegeben hat. 

 
9. Gottes Konzept ist Mann und Frau, nicht Mann und Mann oder Frau und Frau. Wir 

können wissen, dass Homosexualität nicht Gottes Plan ist, weil sie nicht in Sein 
Konzept hinein passt. 

 
10. Sex ist ein physisches Zeichen eines geistlichen Aktes – sich dem andern ganz 

hinzugeben. 
 
11. Sex wurde von Gott gegeben, um Liebe auszudrücken, nicht um sie zu 

erschaffen. 
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12. Die sexuellen Fallen für Männer sind: 
a) Missverständnis der sexuellen Unterschiede 

zwischen Mann und Frau 
b) die Stimme des Vergnügens 
c) die Verlockung der Romantik 
d) das Verlangen nach ausserehelichen Beziehungen 
e) sein Ego 

 
 
J. EIN GUTER VATER 
 
Ein guter Vater: 

a) kennt den himmlischen Vater und vertritt Gott für seine Kinder 
b) liebt die Mutter seiner Kinder 
c) liebt seine Kinder 
d) ist verantwortlich für seine Kinder 
e) lehrt und unterweist seine Kinder 
f) trainiert und diszipliniert seine Kinder. 
g) ermutigt seine Kinder 
h) tröstet seine Kinder 
i) warnt seine Kinder 
j) provoziert seine Kinder nicht 
k) hinterlässt seinen Kindern ein starkes 

geistliches Erbe  
 
 
 
K. SCHLÜSSEL ZUM WAHREN MANNSEIN  
 
GOTTES BESTIMMUNG / ABSICHTEN SOLLEN DAS LEBEN EINES MANNES 
SÄTTIGEN UND ERFÜLLEN. 
 
Du bist zwar als männliches Wesen geboren, aber zu einem Mann 
musst du werden. Dies bedeutet, dass es möglich ist, dass jemand 
erwachsen wird als männliches Wesen, aber niemals als wahrer 
Mann lebt. In diesem Buch haben wir schon besprochen, wie ein 
männliches Wesen verwandelt werden kann in den Mann, wie Gott 
ihn beabsichtigt hat, als Er die Welt schuf. Ein Mann Gottes zu 
werden, ist der einzige Weg, wie ein männliches Wesen ein erfülltes 
und sinnvolles Leben führen kann, weil seine Bestimmung der 
Schlüssel zur Erfüllung ist. 
 
Um ein wahrer Mann zu werden, muss ein männliches Wesen verstehen, dass 
Gottes Plan/Bestimmung sein ganzes Leben durchdringen muss, sodass dies auch in 
das Leben von anderen überfliessen kann. Als Gott dem Mann die Herrschaft über die 
Erde gab, sagte Er: „Ich gebe dir die Verwaltung über die Schöpfung. Achte gut auf 
sie, damit sie immer eine Widerspiegelung meines Charakters und meiner 
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Absichten sein wird.“ Ein Verwalter zu sein bedeutet, dass man etwas anvertraut 
bekommt, das jemandem anders gehört. Ein Mann ist verantwortlich, dass er gemäss 
Gottes Bestimmung in der Welt lebt und andere befähigt, dasselbe zu tun. 
 
 
Nachstehend zehn Schlüssel, die dir helfen können, ein wahrer 
Mann zu werden. All die Themen, Wahrheiten und Prinzipien, 
die wir bis jetzt gelernt haben, sind darin enthalten. Alle 
kommen auf denselben Punkt, nämlich, dass wir Verwalter über 
das Leben und den Besitz sind, die Gott uns anvertraut hat. 
Lies diese Schlüssel mehrmals durch, bis die wahre 
Bedeutung von dem, was es heisst, ein Mann zu sein, dein 
Verständnis durchdringt und Gottes Gegenwart und Absichten aus deinem Leben 
hinaus in die Welt um dich herum zu fliessen beginnen. 
 
 
Schlüssel Nr. 1  
 
EIN WAHRER MANN LIEBT GOTT UND SEINE GEGENWART UND VERLANGT 
DANACH  
 
Ein wahrer Mann sucht die innige Beziehung mit Gott, indem er 
ununterbrochen in Seiner Gegenwart bleibt. Er liebt es, den Einen 
anzubeten, der ihn erschaffen und erlöst hat. Die geistlichen 
Prioritäten eines wahren Mannes haben gegenüber den 
physischen und temporären Vorrang. In Lukas 4:3 versucht der 
Teufel, Jesus mit einem leiblichen Bedürfnis zu Fall zu bringen: 
„Wenn du der Sohn Gottes bist, dann befehle diesem Stein, dass 
er Brot werde.“ Jesus antwortete bedeutungsvoll: „Nein, du 
verstehst das nicht. Ich habe meine Prioritäten festgelegt. Ich will lieber in Gottes 
Gegenwart sein, als meinen momentanen Hunger zu stillen.“ (siehe Vers 4) Ein wahrer 
Mann weiss genau, was seine Prioritäten sind.  
 
 
Schlüssel Nr. 2 
 
EIN WAHRER MANN IST BESTREBT, DASS GOTTES EBENBILD IN IHM WIEDER 
HERGESTELLT WIRD  
 
Ein wahrer Mann möchte geistlich erneuert sein, so dass die Fülle von Gottes Bild  in 
seinem Leben wiederhergestellt wird und er Ihm ähnlich ist. Er trachtet danach, zum 
ursprünglichen Plan zurückzukehren, den Gott beabsichtigte, als er den ersten Mann 
erschuf. Dieser Plan beabsichtigt, dass Mann und Frau die Natur Gottes (Gott ist Geist) 
widerspiegeln, während sie als physische Wesen auf der Erde leben. 
 
Ein wahrer Mann wird nicht durch gefälschte Darstellungen von Männern angezogen 
und in die Irre geführt, so wie dies in unserer populären Kultur geschieht. Ein wahrer 
Mann will das sein, wozu er erschaffen wurde. Er will so sein, wie sein Vater, Gott.  
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Schlüssel Nr. 3 
 
EIN WAHRER MANN STREBT DANACH ZU ARBEITEN UND SEINE GABEN UND 
TALENTE ZU ENTWICKELN  
 
Nachdem Gott Adam in Seine Gegenwart stellte, gab Er ihm Arbeit. Anscheinend hatte 
Jesus, der zweite Adam, zwei Lieblingsworte, die die Bestimmung Gottes für den 
Menschen zeigen. Eines davon war Vater. Er sprach immer über Seinen Vater im 
Himmel und suchte Seine Gegenwart im Gebet. Das andere war Arbeit. Zum Beispiel, 
achte einmal auf folgende Aussagen von Jesus:“ Meine Speise 
ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und 
sein Werk zu vollbringen.“  (Johannes 4:34)  
„Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke.“ (Johannes 5:17) 
„Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt 
hat, solange es Tag ist; es kommt die Nacht, da niemand 
wirken kann.“ (Johannes 9:4) 
„Ich habe dich verherrlicht auf der Erde; das Werk habe ich 
vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte.“ 
(Johannes 17:4) 
 
Jesus war eifrig, das Werk Seines Vaters zu vollenden. Ein wahrer Mann trachtet 
danach, das Werk Gottes, des Vaters, zu tun, indem er die von Gott erhaltenen 
Gaben und Talente ständig weiter entwickelt und gebraucht. Er ist nicht faul; er hat 
eine Vision für sein Leben, und er ist willig zu arbeiten, um sie zu verwirklichen. In 
Gottes Wirtschaftssystem ist ein Mann, der arbeitet und Fehler macht besser, als ein 
Mann, der gar nichts tut.  
 
Ein wahrer Mann ist motiviert, die Bestimmung zu erfüllen, für die er erschaffen wurde. 
Jesus sagte: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen 
gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. 
Wirkt nicht [für] die Speise, die vergeht, sondern [für] die Speise, die da bleibt ins ewige 
Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird; denn diesen hat der Vater, Gott, 
beglaubigt.“ (Johannes 6:26-27)  
Mit anderen Worten, es gibt eine höhere Absicht, um zu arbeiten. Arbeite nicht nur, 
damit du deine Rechnungen bezahlen kannst. Arbeite nicht nur, um Essen zu kaufen. 
Verstehe die wahre Bedeutung von Arbeit. Im Garten Eden gab es keinen Aufseher, 
niemand der Geld verteilte. Arbeit wurde Adam gegeben, weil sie ein natürlicher Teil 
seines Wesens darstellte. Durch die Arbeit erfüllte er seine Bestimmung als Mann.  
 
Matthäus 25:16 (ein kraftvoller Vers aus dem Gleichnis der Talente): „Sogleich aber 
ging der, welche die fünf Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und 
gewann andere fünf Talente.“ 
 
Wie kam der Mann zu mehr Geld? Indem er sein ursprünglich erhaltenes Geld 
einsetzte, und das Geld hat sich multipliziert. Gott will, dass wir arbeiten, um sein 
Königreich auf Erden zu multiplizieren. 
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Schlüssel Nr. 4 
 
EIN WAHRER MANN EHRT SEINE EHE UND FAMILIE UND STELLT SIE ÜBER 
SEINE PERSÖNLICHEN INTERESSEN  
 
Das erste Wunder Jesu geschah an einer Hochzeit. ( siehe 
Johannes 2:1-11) Auf diese Weise wurde sein Dienst in der 
Welt bekannt gemacht als einer, der die Familie 
unterstützt. Jesus ist ein Familienmann. Es ist Sein grösster 
Wunsch mit seiner Braut, der Gemeinde, verheiratet zu sein. 
Im Epheser- und Kolosserbrief steht, dass der Heilige Geist 
das Siegel unserer Errettung ist. Wie ein Verlobungsring ist 
der Heilige Geist das Versprechen, dass wir mit dem 
Bräutigam, Jesus, verheiratet sein werden. Im Buch der 
Offenbarung heisst es, dass Jesus auf seine Braut wartet. Er 
wird zu uns auf die Erde zurückkehren und darnach werden wir mit Ihm am 
Hochzeitsmahl des Lammes sein! Dort werden wir mit Christus vermählt werden. Jesus 
liebt seine Verlobte. Er ist ein Familienmensch und Er sorgt für seine Braut. Die Bibel 
sagt, dass Er Sein Leben für sie gab.  Er wäscht sie, um sie zu heiligen, reinigt sie 
durch das Wasserbad im Wort. (siehe Epheser 5:26) Ein Mann soll seine Frau lieben, 
so wie Christus die Gemeinde liebte und sich selbst für sie hingab… Ehemänner sollen 
ihre Frauen wie ihren eigenen Körper lieben. (Verse 25+28) Ein wahrer Mann 
beschützt seine Frau und Familie und sorgt für sie. Er sucht, ihre Bedürfnisse zu 
stillen und stellt sie vor seine eigenen. Schon wenige Männer, die diese Wahrheit 
wahrlich verstehen und danach leben würden, könnten den Massstab für ganze 
Nationen setzen.  
 
 
Schlüssel Nr. 5 
 
EIN WAHRER MANN IST BESTREBT, GOTTES WORT UND 
SEINE PRINZIPIEN ZU LERNEN, ZU LEBEN UND ZU 
LEHREN   
 
Im 1. Mose 2:15-17 befahl Gott dem ersten Mann, sein Wort zu 
halten, indem Er ihm mitteilte, dass er sterben würde, falls er 
Seinem Wort gegenüber ungehorsam sein sollte. Dadurch wurde 
folgendes Prinzip ausgedrückt: „Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern 
von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht…“  (Matthäus 4:4) 
 
Ein wahrer Mann ist ein Mann der Prinzipien. Er sieht ein, dass sein Geist von 
Gottes Wort genährt werden muss, weil sonst seine geistliche Gesundheit leidet. Gottes 
Wort ist der Grundsatz, wonach er lebt. Weil er ein verantwortlicher Leiter ist, ist es 
ihm ein Anliegen, seine Familie in der Schrift zu unterweisen. Er gibt sich dafür hin.  
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Ein wahrer Mann erlaubt Gottes Wort, sein Leben zu verändern. Dann kann er 
Gottes Willen auf Erden vertreten und Seine Gegenwart in eine Welt tragen, die in der 
Dunkelheit von Sünde lebt, getrennt von Gott. 
 
 „Damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines 
verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in 
der Welt,  indem ihr das Wort des Lebens festhaltet.“ ( Philipper 2:15-16) 
 
 
Schlüssel Nr. 6 
 
EIN WAHRER MANN ZEIGT GLAUBEN UND INSPIRIERT ANDERE  

Wenn du zu deinem ursprünglichen Bild als Mann zurückkehrst, werden andere 
dadurch ermutigt zu glauben, dass alles möglich ist. Denkst du nicht auch, dass Jesus 
genau so ist? Er war der einzige in der Menschheitsgeschichte, der sagte: „Nichts ist 
unmöglich bei Gott“. (Lukas 1:37) Was Er sagte, war so erhaben, dass nur Gott dies 
hatte sagen können.  

Jesus sagte dies nicht nur, Er glaubte es auch. Deshalb hörten die Bettler, 
Prostituierten und religiösen Männer nicht auf, zu Ihm zu kommen. Er vermittelte ihnen 
den Glauben, dass nichts unmöglich ist. Ein wahrer Mann hat einen Geist des 
Glaubens und inspiriert andere. Würdest du nicht auch gerne um jemanden herum 
sein, der sagt: „Du schaffst es. Ich weiss, dass deine Situation schwierig ist, aber du 
wirst es schaffen.“ oder „Jeder versagt einmal. Steh wieder auf und versuch es noch 
mal.“ Sogar in der dunkelsten Stunde glaubt ein wahrer Mann, dass es einen Ausweg 
gibt. Er wird es dir tausendmal sagen. „Steh wieder auf; du kannst es schaffen.“  
Männer, die keine wahren Männer sind, haben keinen Glauben. Sie sagen Dinge wie: 
„Du sprichst davon, ein Geschäft aufzumachen? Du solltest lieber deinen sicheren „Job“ 
behalten.“          

Ein wahrer Mann weiss, dass keine Arbeitsstelle echte Identität geben kann, also setzt 
er seinen Glauben auf Gott und vertraut Ihm. Es kann sein, dass sich auch ein wahrer 
Mann fürchtet, aber er macht sich deswegen keine Sorgen, sondern glaubt, dass Gott 
Sein begonnenes Werk vollenden wird. Glauben heisst, dem zu vertrauen, was Gott 
sagt, nicht dem, was man sieht. Dies ist der Glaube eines wahren Mannes.  
 
 
Schlüssel Nr. 7 
 
EIN WAHRER MANN FÖRDERT ANDERE ZU IHREM BESTEN 
 
Ein wahrer Mann ermutigt andere in allem was sie tun – geistlich, emotional, physisch 
und psychologisch – das Ebenbild und die Kreativität Gottes zu widerspiegeln. Er bittet 
um Weisheit und Führung, seine Frau und Kinder fördern zu können, damit sie in 
Christus wachsen und in ihre Bestimmung gelangen. Er ermutigt seine Familie in 
ihren Gaben und Talenten und hilft ihnen in ihrer Entwicklung, wo immer er kann. Als 
„Kultivator“ (Förderer) ist er darüber entzückt, wenn sich die Gaben in ihren Leben 
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entfalten, so wie Gott sich darüber freut, wenn er sieht, wie unsere Gaben für seine 
Herrlichkeit eingesetzt werden. 
 
 
Schlüssel Nr. 8 
 
EIN WAHRER MANN IST VOLLER  ERBARMEN, BARMHERZIGKEIT UND 
GERECHTIGKEIT 
 
Ein wahrer Mann übt Erbarmen, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit aus. 
Dadurch demonstriert er wahre Stärke und bringt das Königreich Gottes zu 
andern.  

Erbarmen ist eine Leidenschaft, die darauf ausgerichtet ist, Leute 
freizusetzen. Überall, wo Jesus Erbarmen bekundete, füllte Er Mangel 
aus. Wenn Leute hungrig waren, war Er voll Erbarmen und gab ihnen zu 
essen. Wenn sie wie „Schafe ohne Hirte“ (Matthäus 9,36) waren, 
erbarmte Er sich ihrer und ermutigte sie: „Ich bin der GUTE 
Hirte; Ich werde euch leiten.“ (siehe Johannes 10,11-15) 
Erbarmen zeigen bedeutet, meine Stärke einzusetzen, um den 
Bedürfnissen anderer zu begegnen. 

Barmherzig sein bedeutet, Böses nicht mit Bösem zu vergelten. Gott hat 
uns Barmherzigkeit erwiesen und uns errettet. „Gott aber erweist seine Liebe 
gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns 
gestorben ist.“ (Römer 5:8) Als seine Vertreter auf Erden müssen auch wir 
barmherzig sein. Wir sollen uns nicht an andern rächen, sondern vergeben 
und alles tun, um sie für Christus zu gewinnen. „So sind wir nun Gesandte an 
Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt; wir bitten für 
Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott!“ (2. Korinther 5:20) 

Gerechtigkeit bedeutet, anderen das zu geben und zu tun, was Recht ist. Gott hasst 
Ungerechtigkeit. Ein wahrer Mann widerspiegelt Gottes Natur und Seinen Charakter, 
indem er Seinem Gebot folgt, welches besagt: „Und was fordert der HERR von dir, als 
Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott?“ (Micha 6:8) 
 
 
Schlüssel Nr. 9 
 
EIN WAHRER MANN IST GEGENÜBER GOTTES REICH, SEINEM AUFTRAG UND 
SEINER GEMEINE TREU UND LOYAL 
 
In Matthäus 6:33 reduziert Jesus das, was im Leben zählt, auf eine Sache: „Trachtet 
aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird 
euch hinzugefügt werden.“ 
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Er sagte eigentlich: „Schaut, ihr redet alle nur von euren Hypotheken, Autos, 
Ländereien, Kleidern, von Essen und Trinken und vielem anderen. Ihr habt eure 
Prioritäten durcheinander. Trachtet zuerst nach Gottes Reich.“ 
 
Ein wahrer Mann hat eine Leidenschaft, dass Gottes Reich in seinem Land errichtet 
wird. Er ist über Sünder betrübt; zerbrochene Leben machen ihn traurig. Leute, die 
Christus nicht kennen, bereiten ihm Sorgen. Ein wahrer Mann freut sich, wenn Leute 
aus der Hand des Teufels befreit werden. Die Bibel sagt, dass Jesus seine Jünger 
aussandte mit der Autorität, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen und Tote 
aufzuwecken. (siehe Lukas 10:1-24) Was tat Jesus, als sie zurückkamen? Die Bibel 
sagt, dass er „voll Freude“ war. ( Lukas 10:21). Im Griechischen bedeutet dieses Wort 
„vor Freude zu hüpfen“ oder „über die Massen glücklich zu sein“. Jesus fing an zu 
hüpfen und war begeistert darüber, wie diese Menschen andere Menschen freisetzten. 
 
Er sagte zu den Jüngern: „Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister 
untertan sind; freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben 
sind!“(Vers 20)  Mit anderen Worten: „Freut euch nicht darüber, dass die Dämonen 
Angst vor euch haben. Seid vielmehr darüber erfreut, dass ihr errettet seid. Dies macht 
mich glücklich.“ Wahre Männer leben den ‚gossen’ Auftrag Jesu aus: Seine Liebe 
für die Verlorenen und eine Leidenschaft, dass viele Ihn erkennen mögen.  
 
 
Schlüssel Nr. 10 
 
EIN WAHRER MANN BLEIBT IN GOTT 
 
Als Letztes: Ein wahrer Mann nimmt Gottes Gegenwart in seinem Leben nicht als 
selbstverständlich. Er behütet sein Herz und sein Tun, um Gott nahe zu bleiben und 
beständig Seinen Charakter und Seine Wege zu reflektieren. Er setzt sein ganzes 
Vertrauen auf den Herrn, weil er weiss, dass Gott uns „ohne Straucheln zu bewahren 
und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag“. (Judas 1:24) 
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FAZIT 
 
Unsere Gesellschaft und ganze Nationen werden verwandelt werden, wenn Männer 
anfangen, zu Gott und Seiner Bestimmung/Seinen Absichten für ihr Leben 
zurückzukehren. Gott schaut sich nach denen aus, die sich Ihm weihen, um „in den 
Riss für das Land zu stehen“. (Hesekiel 22:30) Er will Seine lebensverändernde Kraft in 
zerbrochene Ehen, kaputte Familien, eine zerstörte Gesellschaft, Männer, Frauen und 
Kinder hineinbringen, die Versöhnung mit Gott und eine Wiederherstellung ihrer 
Bestimmung brauchen. Aber: Er wartet auf Männer wie du, auf wahre Männer, die 
sich hingeben, um ihre Bestimmung zu erfüllen und dadurch die Gegenwart 
Gottes in die Welt hineintragen. Ich bete, dass Menschen, die dein Leben betrachten, 
durch Gottes Gegenwart in dir verändert und sagen werden: „Jetzt weiss ich, was ein 
wahrer Mann ist“.  
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Teil III 
 
 
 

DIE ROLLE DER 
FRAU 
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A. DER PLATZ DER FRAU 
 

1. Wenn du jemanden bittest, deine Rechte anzuerkennen, dann 
gehst du davon aus, dass er/sie diese auch ernst nimmt.  

 
2. Die Position und die Rechte einer Frau sind ihr von Gott 

gegeben und sind ein Teil von ihr. 
 
3. Die wesentliche Natur von Frau und Mann wurde von der Welt 

vergessen. 
 

4. Kultur und Tradition sind durch verschiedene Phasen von 
verzerrter Weltanschauung gegangen. 

 
5. Die meisten Frauen erhalten ihre Identität vielmehr vom Mann als 

von Gott. 
 
6. Die Abwertung der Frau verhindert, dass sie in der Fülle von Gottes Absichten 

leben kann. 
 
7. Der Weg zum Fortschritt ist, zu Gottes ursprünglicher Schöpfungsabsicht 

zurückzugehen. 
 
8.   Die Absicht einer Sache bestimmt deren Wesen und Bestimmung. 
 
9.   Die Natur einer Sache bestimmt deren Funktion und Bedürfnisse. 
 
10. Der Platz einer Frau ist vor allem anderen in Gott. 
 
 
B . GOTTES SCHÖPFUNGSABSICHT 
 
1. Gott ist ein Gott der Ordnung. 
 
2. Wenn Gott betreffend einer Sache einen Eid schwört, dann muss Er erfüllen, 

was Er geschworen hat, weil Er sich selbst gegenüber völlig treu ist. 
 
3. Gott hat alles erschaffen nach seiner geplanten Ordnung. 
 
4. Es ist uns nicht jede Absicht bekannt, weil wir unser Verständnis für Gottes 

ursprüngliche Ziele verloren haben. 
 
5. Wenn das Ziel nicht bekannt ist, ist Missbrauch unvermeidlich. 
 
6. Du kannst nicht von Gottes Plan abweichen und erfolgreich sein. 
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7. Wenn du den Zweck einer Sache wissen willst, hinterfrage nie 
die Sache selbst, sondern frage den Urheber.  

 
8. Wir finden unsere Bestimmung nur in der Absicht unseres 

Schöpfers.  
 
9. Gottes Bestimmung ist der Schlüssel für ein erfülltes Leben. 
 
 
 
C. GOTTES ABSICHT FÜR SCHÖPFUNG UND MENSCHHEIT 
 
1. Gott schuf den Menschen für Beziehung und Berufung. 
 
2. Der Mensch wurde geschaffen, um von Gott geliebt zu werden. 
 
3. Der Mensch wurde als Geist geschaffen. 
 
4. Der Mensch wurde geschaffen, um über die Welt zu herrschen. 
 
5. Der Mensch wurde in zwei verschiedenen Körpern geschaffen: dem 

männlichen und dem weiblichen. 
 
6. Der Mann ist hauptsächlich der Geber, während 

die Frau hauptsächlich die Empfangende ist. 
 
7. Der Mann wurde geschaffen, um Liebe zu 

geben, die Frau, um Liebe zu empfangen. 
 
8. Mann und Frau sind von der gleichen Substanz, 

haben jedoch verschiedene Bestimmungen. 
 
9. Mann und Frau sind ergänzend geschaffen, um ihre Bestimmung zu erfüllen. 
 
 
 
D. GOTTES ABSICHT: GLEICH UND DOCH VERSCHIEDEN 
 
1. Frau und Mann wurden gleich und doch unterschiedlich geschaffen. 
 
2. Alles wurde von Gott geplant, um seine Absicht zu erfüllen. 
 
3. Frau und Mann unterscheiden sich wegen ihrer Bestimmung. 
 
4. Unterschiedlich heisst aber nicht niedriger oder überlegener sein. 
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5. Die Bestimmung von Frau und Mann bestätigt ihr persönliches Wesen und ihre 
Bedürfnisse.           
        

6. Der Frau und dem Manne wurde beiden die Herrschaft  über  die Erde 
gegeben, hingegen führt jeder diesen Auftrag gemäss seiner Bestimmung aus. 

 
7. Wenn du versuchst, jemand anders zu sein als wofür du geschaffen wurdest, 

dann verpasst du Gottes Bestes für dich. 
 
8. Wenn wir versuchen, Gottes Absichten für uns oder andere zu verändern, so 

gehen wir gegen Unmögliches an, denn Gottes Absichten können nicht 
verändert werden. 

 
9. Adam und Eva verwarfen Gottes Absicht durch einen Akt des Ungehorsams. 
 
10. Durch den Sündenfall erfuhr die Menschheit eine zerbrochene Beziehung mit 

Gott, geistigen und physischen Tod, sowie den Verlust einer harmonischen 
Beziehung zwischen Mann und Frau. 

. 
11. Gott hat Frau und Mann nicht verflucht als Folge des Sündenfalls, 

sondern Er verfluchte die Erde. Adam und Eva mussten die 
Konsequenzen tragen, weil sie Gott und Seine Bestimmung verwarfen. 

 
12. Mutterschaft ist kein Fluch. 
 
13. Als Folge des Sündenfalls hat die Frau den Wunsch, dem Mann zu 

gefallen und der Mann den Wunsch, die Frau zu dominieren. 
 
14. Jesus Christus, der Erlöser, hat die Menschheit von ihrem gefallenen 

Zustand errettet und die Beziehung und Partnerschaft zwischen 
Mann und Frau wieder hergestellt.  

 
 
E.  DIE EINZIGARTIGKEIT DER FRAU 
 
1. Die Frau ist eine Idee Gottes. 
 
2. Die Einzigartigkeit der Frau ist ein Ausdruck  von Gottes Bestimmung und 

Seiner Absicht für sie. 
 
3. Die Frau hat einen Geist/Verstand in sich, der sie befähigt, ein freies und 

verantwortungsvolles Wesen zu sein. 
 
4. Wenn du eine Frau nicht richtig behandelst, berührt das auch das Innere/den 

Geist der Frau. 
 
5. Die Frau wurde aus dem Manne geschaffen. 
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6. Die Frau muss in Verbindung zu ihrer Quelle bleiben. 
 

7. Ein Mann sollte seine Frau so lieben wie sich selbst. 
 
8. Das Haupt des Mannes ist Christus, das Haupt der Frau 

ist der Mann und das Haupt von Christus ist Gott. 
 
9. Christus ist unser Vorbild für Gehorsam. 
 
10. Eine Frau ist nicht weniger wert als ihr Mann, aber es ist 

Gottes Bestimmung, dass sie sich dem Manne 
unterordnet. 

 
11. Sich unterordnen setzt den Himmel in Bewegung. 
 
12. Der Mann ist der Schutz der Frau. 
 
13. Die Quelle ist verantwortlich für das Produkt. 
 
14. Die Frau wurde geschaffen für alles, was der Mann hat. 
 
15. Im geistlichen Bereich gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, aber 

im zwischenmenschlichen Bereich muss es eine echte Beziehung der 
Unterordnung sein. 

 
16. Die Frau ist „schwächer“ als der Mann: zart, sensibel und empfänglich. 
 
17. Die Frau wurde körperlich anders geschaffen als der Mann. 

Sie ist fähig, den Nachwuchs in sich zu tragen und somit 
die Fortpflanzung unserer Rasse zu gewährleisten. 

 
18. Falls du dir deines Geschlechts nicht sicher bist,  kannst 

du den Beweis in der Gestalt deines Körpers finden. 
 
19. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch sollte sich 

durch die Beziehung zwischen Mann und Frau 
manifestieren. 

 
20. Die Frau wurde zusammen mit dem Mann in den Garten Eden gestellt. 
 
21. Eine Frau kann ihre Bestimmung nicht erfüllen, wenn sie keine Beziehung zu 

Gott hat. 
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F.  DIE FRAU ALS ERMUTIGER  
 
1. Die wichtigste Rolle der Frau ist, ihren Mann zu bestärken und mit ihm zu 

„herrschen“. Sie teilt seine Vision und arbeitet mit ihm zusammen, um das zu 
vollbringen, wofür sie beide geschaffen wurden.                                                                                               

 
2. Durch ihre Bestärkung und Unterstützung erweitert und vergrössert die Frau 

das,  was der Mann ist und hat. Auf diese Weise wird seine Führung wirksam 
und ihre gemeinsame Vision wird Realität. 

 
3. Die erste Aufgabe der Frau als Ermutigerin besteht darin,  eine 

Gefährtin für ihren Mann zu sein, damit er nicht alleine sei. 
 
4. Die zweite Aufgabe der Frau als Bereicherung ist, für 

ihren Mann tüchtig zu sein. 
 
5. Die dritte Aufgabe der Frau als „Bestärkerin“ ist, die 

Vision ihres Mannes zu teilen. 
 
6. Die Frau ermöglicht dem Mann, die Vision und 

Bestimmung zu verwirklichen, wofür beide geschaffen wurden.  
 
7. Indem die Frau ihrem Mann Respekt schenkt, kann sie ihm dabei helfen, seine 

Visionen zu verwirklichen.   
 
8. Die vierte Aufgabe der Frau als Bereicherung  ist, dem Mann eine Gehilfin zu 

sein. 
 
9. Hat die Frau eine völlig andere Vision für ihr Leben als ihr Mann, führt das 

zwangsläufig zu Trennung.  
 
10. Wenn die Frau es überdrüssig wird, ihrem Mann als Gehilfin zur Seite zu stehen 

und stattdessen sich selbst zum Boss erhebt, dann steht es mit dem Haussegen 
schief. 

 
11. Es war Gottes Absicht für die Frau, dem Manne im 

Allgemeinen Unterstützung zu bieten, nicht nur 
ihrem Ehemann. 

 
12. Die fünfte Aufgabe der Frau als Gehilfin ist, mit 

ihrem Mann überein zu stimmen. 
 
13. Eine Frau passt sich der Quelle an, von der sie 

stammt. 
 
14. Wenn die Frau in eine bestimmte Situation oder 

Umgebung eintritt, neigt sie dazu, sich der jeweiligen 
Situation anzupassen.  
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15. Eine Frau ist mehr emotional angelegt als der Mann, denn sie wird mehr durch 
Umweltreize beeinflusst. 

 
16. Die Frau wird sich im Allgemeinen dem anpassen, was vom Mann kommt.  

 
17. In jedem Bereich, in dem die Frau ihren Mann bestärkt, tut sie es auch für sich 

selbst, da sie an ihrer gemeinsamen Vision mitbeteiligt ist. 
 
 
G.   DIE FRAU ALS SPIEGEL 
 
1. Der Hauptgrund für die Erschaffung der Frau ist, Liebe zu 

empfangen. 
 
2. Es ist die wichtigste Bestimmung der Frau, das Ziel 

der Liebe ihres Mannes zu sein und diese zu 
reflektieren. 

 
3. Gott hat die Frau geplant, um aus Liebe heraus zu 

leben und zu wirken. 
 
4. Die Bibel lehrt den Mann, die Frau zu lieben, aber sie sagt nicht zur Frau, den 

Mann zu lieben. Sie unterweist die Frau, sich ihm zu unterordnen und ihn zu 
respektieren. 

 
5. Eine Frau reflektiert die Liebe, die sie von ihrem 

Mann empfängt oder nicht empfängt. 
 
6. Frauen müssen immer wieder in der Liebe durch 

zärtliche Gesten und liebevolle Worte bestätigt 
werden. 

 
7. Viele Männer glauben, dass sie ihre wahre Liebe zu 

ihren Frauen dadurch ausdrücken, indem sie sie mit dem Lebensnotwendigen 
versorgen oder indem sie ihnen teure Geschenke 
machen. Dies kann jedoch nicht wahre Liebe 
ausdrücken. 

 
8. Wenn ein Mann seine Frau lieben will, muss er mit 

Christus leben. Er muss herausfinden, wie Christus 
Seine Gemeinde geliebt hat. 

 
9. Ein Mann sollte seine Frau „heiligen“, sie in 

seinem Herzen und Leben hochhalten und sie 
wertschätzen wie eine kostbare Perle.  
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10. Männer sind Frauen gegenüber oft autoritär und beeinflussen ihre Ansichten und 
Einstellungen. Es ist aber ihre Aufgabe, die Frau mit Güte und göttlicher Liebe zu 
behandeln, so dass sie ihre von Gott gegebene Natur nicht unterdrücken. 

 
11. Die zweite Bestimmung der Frau ist es, die Natur des Mannes zu 

repräsentieren. Dies tut sie, indem sie das Wesentliche von Gottes  
Ebenbild (nach dem der Mensch geschaffen ist) reflektiert.  

 
12. Herrlichkeit bezieht sich auf die Auswirkung oder das Aufdecken der wahren 

Natur der Schöpfung. 
 
13. Der Mann reflektiert das Abbild und die Herrlichkeit Gottes, während die 

Frau den Glanz des Mannes reflektiert. 
 
14. Wenn du wissen möchtest, wie ein Mann ist, dann schaue nicht auf den Mann, 

sondern schaue auf die Frau, die ihn reflektiert. 
 
15. Jesus hat die Gemeinde auf Erden geschaffen, um IHN selbst zu reflektieren. 
 
16. Die Rolle der Frau als Spiegelbild der Liebe und des Wesens des Mannes 

kann Gottes aussergewöhnliche Liebe für die Menschheit mächtig 
offenbaren.   

 
 
H.   DIE FRAU ALS LEBENSSPENDER 
 
1. „Und Adam nannte sein Weib Eva; denn sie wurde die 

Mutter aller, die da leben.“ (1. Mose 3:20) Der dritte 
Aspekt der weiblichen „Herrscherrolle“ ist es, eine 
Lebensspenderin zu sein.  

 
2. Schwangerschaft ist ein aussergewöhnlicher 

Prozess, welcher den Fokus und die 
Anstrengungen des ganzen Körpers der Frau 
darauf ausrichtet, neues Leben in ihrem Mutterleib zu 
entwickeln. 

 
3. So schöpft die Frau von den Menschen und ihrer Umgebung – vor allem von 

ihrem Mann – und was sie aufnimmt, lässt etwas völlig Neues hervorbrechen.  
 
4. Es geht aber nicht nur darum zu empfangen, sondern auch darum zu 

verwandeln, was sie empfangen hat. Dies macht sie zu einer ’Brutstätte’.  Ein 
Mutterleib wird nie nur das zurückgeben, was er empfangen hat. Er wird immer 
nehmen, was ihm gegeben wurde und es vermehren. 

 
5. Gibst du der Frau Sperma, wird sie dir ein Baby geben. Gibst du ihr ein Haus, 

wird sie dir ein Daheim geben. Gibst du ihr Lebensmittel, wird sie dir eine 
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Mahlzeit geben. Gibst du ihr ein Lächeln, wird sie dir ihr Herz geben. Sie 
multipliziert und erweitert das, was ihr gegeben ist. 

 
6. Eine Frau lässt die Dinge wie folgt ‚ausbrüten’:  

 
• Sie denkt über Worte, Taten und Beziehungen zwischen Dingen nach. 
• Sie verarbeitet Worte, Ideen, Bedürfnisse und 

Probleme. 
• Sie sieht Möglichkeiten und Potential. 
• Sie denkt aus und erfindet. 
• Sie entwickelt Ideen, Pläne und Programme. 
• Sie beschützt, was sie empfangen hat, während es 

sich entwickelt.    
• Sie stellt mit dem Empfangenen etwas Neues 

her. 
• Sie multipliziert, was ihr gegeben wurde. 

 
7. Ihre Fähigkeit zu „brüten“, durchdringt alle ihre 

Lebensbereiche. 
 
8. Sie hat: 

a. einen physischen Mutterleib und 
b. auch einen emotionalen „Mutterleib“ 

Eine Frau kann mit Bitterkeit schwanger sein, welche ein Mann ihr über Jahre 
hinweg übermittelt hat. Irgendwann wird ihr langes Leiden ein Ende haben 
und alles wird zum Ausbruch kommen. 
 
Ein Mann dagegen ist anders, weil er keinen 
Mutterleib besitzt. Wenn du zu einem Mann 
sagst: „Du bist gemein“, wird er antworten: „Du 
bist auch gemein“ und dann die Sache 
vergessen. Eine Frau wird sich für immer 
daran erinnern! 

 
Eine Frau wird über deinen Worten brüten; so gib Acht, was du sagst. 
 
Ebenso müssen Frauen darauf achten, was sie zu andern Frauen sagen. 
 
Eine Frau vergisst nichts: 
   
„Vergisst [etwa] eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn 
ihres Leibes?“ Jesaja 49:15 
 

c. einen mentalen und intuitiven „Mutterleib“ 
 
Die Gemeinde/Kirche nimmt den Samen des Wortes und multipliziert ihn in 
Millionen von Seelen, um diese dann Gott darzubringen. Gott wird nicht einfach 
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zurückverlangen, was er gegeben hat. Er wird mehr bekommen, weil er es einer 
Frau – der Gemeinde/Kirche – gegeben hat. 
 
Die Frau ist wie der Knecht im Gleichnis von den Talenten. Dieser Knecht 
verdoppelte die Anlage, die der Meister ihm anvertraut hatte.   
 
Männer müssen verstehen, dass das Wesen einer Frau ein grosser Segen für sie 
sein kann.  
 

d. einen geistigen „Mutterleib“ 
 
Wenn ein Mann ein Gebetsanliegen hat, sollte er eine Frau damit beauftragen. 
Diese wird die Situation in ihrem geistigen Mutterleib – dem innersten Ort, wo sie 
sich mit Gott trifft – aufnehmen und dort während Monaten reifen lassen, bis die 
Lösung herangereift ist.  
 
Es war nicht ein Mann, der bei Jesus hartnäckig auf Heilung der Tochter bestand 
und sagte:  „Ja, Herr; aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom 
Tisch ihrer Herren fallen.“   Matthäus 15:27 
 
Die Frau ist wie eine „Brutstätte“. Sie hält die Schwangerschaft volle neun Monate 
durch, bis sie bereit ist zur Geburt.  
 
Gott gab die Auferstehungsbotschaft zuerst den FRAUEN ! 
 
Wenn du einer Frau am Brunnen eine Botschaft gibst, so wird sie diese in eine 
Evangelisationstour verwandeln. (siehe Johannes 4:4-30) 
 
9. Eine Frau wurde geschaffen, um Leben zu spenden. Das bedeutet, wenn du 

Leben benötigst, hol dir eine Lebensspenderin. 
 
10. Manche Frauen haben die Gabe des „Ausbrütens“, aber sie wurden so vom 

Leben und von verletzenden Bemerkungen anderer gebeutelt, dass sie diese 
Gabe selten gebrauchen. Es wurde ihnen von Männern und andern Frauen 
gesagt, dass sie nichts zu bieten hätten. 

 
11. Wenn das deine Situation ist, glaube ich, dass Gott dich für die Gaben, welche 

Er in dich hineingelegt hat sowie für Seine Ideen und Visionen frei setzen will. 
Hab’ keine Angst! 

 
 
I.   DIE FRAU UND LEITERSCHAFT 
 
1. Gott bestätigte Frauen in Leiterschaft, indem Er bewusst eine Frau sandte 

(Mirjam), welche die Position einer Leiterin in seinem Volk innehatte. 
 

Micha 6:4:  „Habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft 
erlöst und vor dir her gesandt Mose, Aaron und Mirjam.“  
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2. Anstatt zu fragen, ob Frauen in Leiterschaft gehören, 
sollten wir fragen, wie sie diese ausüben sollen, mit der 
ihnen gegebenen Bestimmung und Fähigkeit. 

 
3. Im Geist eines jeden Mannes und einer jeden Frau steckt 

ein Leiter.  
                                                                                                                                   
4. Die Ausführung von Herrschaft ist bei Mann und Frau 

aufgrund ihrer Bestimmung und ihres Wesens 
unterschiedlich. Der Mann übt Positionskraft aus und die 
Frau Einflusskraft. 

 
5. Positionskraft kommt gewöhnlich mit einem Titel: König, 

Gouverneur, Doktor, Pastor. Sie wird meistens durch Befehle ausgeführt – verbal 
oder schriftlich. Autorität gehört zur Position.  

 
6. Einflusskraft kann zwar einen Titel haben, braucht aber keinen, um zu führen. 

Sie führt durch Einflussnahme. Sie muss nicht sprechen, sondern führt durch 
Beeinflussung. Sie sieht und die Menschen reagieren. 

 
Beispiele schlechter Einflusskraft:     
Abraham und Sarah; 
Simson und Delila 

 
7. Einfluss und Kraft sind gleichwertig, aber 

verschieden. Mann und Frau sind gleichwertig 
in Leiterschaft. Der Unterschied besteht in den 
Leiterfunktionen.  

 
8. Einflusskraft kann subtiler als Positionskraft sein, 

aber sie hat eine grosse Wirkung. Positionskraft 
kann durch Einflussnahme zerstört werden. 

 
9. Wenn eine Frau nicht unter dem Einfluss des Heiligen Geistes ist, kann ihre 

Einflussnahme gefährlich werden. Positionskraft kündigt sich an – Einflusskraft 
kommt einfach daher und kontrolliert die Dinge. 

 
10. Durch die Erlösung hat Christus die Frau wieder zu einer vollen Partnerschaft mit 

dem Mann hergestellt. Einflusskraft ist ein gewaltiges Geschenk von Gott, 
welches zum Guten geplant war. 

 
11. Was Paulus über die Frauen geschrieben hat, zeigt zwei Zusammenhänge: die 

Gleichberechtigung mit dem Manne aufgrund ihrer Erlösung in Christus und der 
kulturellen Umgebung. 

 
12. Sogar bevor Jesus am Kreuz starb, bestätigte Er die Frauen in Seinem irdischen 

Dienst auf eine für die gefallene Menschheit revolutionäre Art, aber völlig im 
Einklang mit Gottes Absichten für die Schöpfung.     
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J.   SCHLUSSFOLGERUNG 
 
SPRÜCHE 31:   Lob der tüchtigen Hausfrau 
 
Einige Frauen lesen dieses Kapitel der Bibel nicht so gerne, weil sie überwältigt sind 
von all den Dingen, welche von dieser dort beschriebenen Frau erwartet werden. 
„Also, wenn ich solche Bedienstete hätte, wie sie es hatte, könnte ich all diese Dinge 
auch tun!“, rufen sie aus. Wenn wir jedoch unsere Möglichkeiten von Gottes 
Absichten/Bestimmung für die Frau von der Schöpfung bis zur Erlösung betrachten 
und wenn wir uns überlegen, wie die Frau frei gesetzt wurde, um Seine Absichten 
zu erfüllen, dann gibt uns Sprüche 31 gewaltige Perspektiven, wofür eine Frau 
bestimmt ist. Lasst uns nicht überwältigt sein beim Lesen von dem, was diese Frau 
tut und die zentrale Botschaft übersehen, nämlich wer sie ist. 
 
Eine der Botschaften, die uns Sprüche 31 mitteilen will, ist diese: Die Frau ist eine 
‚Macherin’. Sie kann ein Mehrfaches an Aufgaben bewältigen. Sie kümmert sich um 
Mann, Kinder, Haushalt, Beruf, Begabung, Bedürftige, Gemeindeverpflichtungen 
und manchmal noch die betagten Eltern. Sie ist eine Helferin, und sie ist eine 
Führerin. Sie empfängt Samen in ihren körperlichen, emotionalen, psychologischen 
und geistlichen Mutterleib, lässt ihn heranreifen und gebraucht ihn dann, um ihre 
Umgebung aufzuerbauen und zu transformieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trotzdem, während sie all diese notwendigen Dinge in ihrem Heim und in der Welt 
erfüllt, sollte sie immer daran denken, dass der erste Platz im Leben einer Frau Gott 
gehört. Sprüche 31 mahnt die Frau: „Vernachlässige nicht deine Beziehung zu Gott 
und vergiss nicht, Seinen Charakter in deinem Inneren zu entfalten – trotz deinem 
extrem ausgelasteten Leben“. 
 
Es ist ein Leichtes, Gott zu übersehen, wenn du dich um so viele andere Menschen 
und Verpflichtungen kümmerst. Dies bringt uns direkt auf den zentralen Punkt 
dessen, was wir zu Beginn in diesem Handbuch über die Frau gelernt haben. Die 
Frau wurde erschaffen, um von Gott geliebt zu werden und mit Ihm Gemeinschaft zu 
haben als ein geistiges Wesen, geschaffen zu Seinem Bilde. Sie wurde dazu 
bestimmt, Seinen Charakter und Sein Bild zu reflektieren, um Seine wahre Natur 
wiederzugeben. Gott schuf die Frau, um Seinen göttlichen Charakter in ihrem 
Verborgenen zu hegen. Sie soll Ihm nicht nur ähnlich sein im Geist, sondern auch in 
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Seinen Qualitäten. Sie wurde geplant, um so zu handeln und zu leben wie Gott es 
tut, nämlich in Liebe und Gnade.  
                                                                                                                                        
Deshalb steht in Sprüche 31: „Während du das tust, wozu Gott dich berufen und 
ausgerüstet hat, vergiss die Bedeutung der Auswirkung Seines Charakters in 
deinem Leben nicht.“ 
 
„Eine tüchtige Frau –  wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr Wert.“  (V.10) 
 
„Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit; eine Frau [aber], die den HERRN 
fürchtet, die soll man rühmen.“ (V.30)   
 
Frauen sollten sich bewusst sein, dass ihre Beziehung zum Herrn und die 
Verwandlung in Sein Bild in ihren Leben eine wichtige Grundlage sein muss, die sie 
in all ihrem Tun und Wirken stärkt und durchträgt. Durch fortwährende Stärkung vom 
Herrn können sie sich in ihre vielfältigen Verantwortungen voll einbringen und 
begeistert die Pläne ausführen, die Gott für sie vorbereitet hat. 
 
Eine Frau gewinnt ihren Selbstwert durch ihre Aktivitäten fast so sehr, wie der Mann 
sein Ansehen durch seine Arbeit erwirbt. Sie möchte gerne spüren, dass sie für 
ihren Einsatz, den sie für die Familie und Gemeinde erbringt, wertgeachtet wird. 
Weil sie jedoch emotional veranlagt ist, bringt sie dieses Bedürfnis nach 
Wertschätzung in den Rahmen ihrer Beziehungen und Emotionen ein, was es 
schwer erkennbar macht. 
 
Christus hat die Frau befreit und sie zu einem gleichwertigen Partner des 
Mannes gemacht. Somit kann sie Seine für sie bestimmten Ziele erfüllen und 
alle Gaben, die Er ihr gegeben hat, entfalten. Er hat sie von den Auswirkungen 
der Sünde befreit und von dem Gefühl des Unterdrücktseins durch den Mann. Nun, 
nachdem sie befreit wurde, muss sie darüber wachen, nicht mehr SICH SELBST zu 
unterdrücken. Wie? Durch SEIN anstelle von TUN. 
 
In der Welt müssen wir uns durch Leistung beweisen. Die Bibel sagt uns, dass wir 
wertvoll sind in IHM, der uns liebt. Du musst deinen Wert nicht dadurch 
rechtfertigen, wie viel du für andere tust oder mit wie vielen  Aktivitäten du 
beschäftigt bist: 
 
„Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, 
sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem wir rufen: Abba, 
Vater!“      (Römer 8:15)                                                                                                        
 
Eine Frau muss zuerst ihre Identität in Christus finden – sie ist Gottes geliebtes 
Kind. Erst wenn sie das tut, kann sie erfüllt werden und Seine Pläne, die Er für sie 
hat, ausführen. Wenn eine Frau sich vor Gott beugt, dann wird Christus in ihr und 
durch sie wirken, durch Seinen Geist. Auf diese Weise wird sie befähigt, Seine Ziele 
und Pläne, die Er für ihr Leben vorgesehen hat, zu erfüllen – aber in Seiner Kraft, 
nicht in der eigenen.  
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„Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus 
Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind.“                   
(1. Korinther 2:12) 
    
Die Frau in Sprüche 31 ist nicht nur eine beschäftigte Frau, sondern sie ist eine 
Frau, welche ihre Berufung in Gott kennt. Zum Beispiel: 
 
• Sie weiss, dass sie Gott vertrauen kann und von Ihm ihre Kraft bekommt, so 

dass sie nicht von Sorgen gelähmt sein muss. Dies gilt 
auch für ihre Familie und jene, die mit ihr in 
Beziehung stehen.  

• Sie weiss, dass Gott ihre Fähigkeiten und ihre 
Intelligenz wertschätzt, was sie freisetzt, 
Gelegenheiten zu nutzen und Pläne zu machen, 
die ihren Einflussbereich erweitern. (V.16-18, 24) 

• Sie weiss, dass Gott ihre Urquelle ist und Er sie 
segnen will. Folglich geht sie mit Energie und 
Erwartung an ihr Werk, hat eine gute Einstellung 
und beklagt sich nicht. 

• Da sie von Gott gesegnet ist, möchte sie auch 
andere segnen und sie reicht ihre Hand dem 
Bedürftigen.  (V.20)    

• Sie geht mit sich selbst respektvoll um, da sie 
weiss, dass sie ihren Wert in ihrer Stellung zu 
Gott gefunden hat.  (V.25) 

• Um Gottes Wege zu verstehen, vertieft sie sich in 
Sein Wort. Daraus erwächst ihre Fähigkeit,  ihren Mitmenschen in göttlicher 
Weisheit zu begegnen und ihnen Rat erteilen zu können. Dadurch ehrt sie Jesus 
mit ihrem Leben.  (V.26) 

• Weil sie den Gott aller Ermutigung kennt, ist sie auch eine Ermutigung für ihren 
Mann, ihre Kinder, Freunde und Mitarbeiter und investiert sich in ihre Leben.  
(V.28)   

 
„Viele Frauen leisten Edles, aber du übertriffst sie alle.“   (V.31)     
 
Ich ermutige dich, jede Absicht, die Gott für dich hat, zu verfolgen. Er schuf deinen 
Geist aus Seinem Wesen und aus Seiner Liebe. Er hat dich dazu bestimmt, ganz in 
deine Berufung zu kommen. Nimm die Freiheit an, die Er dir in Christus geschenkt 
hat. Sei dir bewusst, dass du von Ihm wertgeschätzt bist. Entwickle die 
schöpferischen Ideen, die Er in dein Innerstes gelegt hat. Gebrauche die vielen 
Begabungen und Talente, welche Er dir gegeben hat. Er hat dich dazu geschaffen, 
ein Segen zu sein, für dich selbst, deine Familie und deine Gemeinde. 
 
Vor allem entdecke, dass dein Geist nicht nur aus Gott gezeugt wurde, sondern  
„Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott.“    (Kolosser 3:3) 
                                  
                                        Dein Platz ist mit Ihm und in Ihm. 
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A. UNTERSCHIEDE ZWISCHEN MANN UND FRAU 
 
IN DEN GEBIETEN, IN DENEN DER MANN DIE GOTTGEGEBENEN STÄRKEN DER 
FRAU NICHT ANERKENNT, WIRD ER SCHWACH SEIN, DENN DIE FRAU IST 
ERSCHAFFEN, UM DAS ZU ERGÄNZEN, WAS IHM FEHLT. 
 
Gott erschuf Mann und Frau in der Absicht, dass sie sich perfekt ergänzen. Der Mann 
ist perfekt für die Frau und die Frau perfekt für den Mann. Wenn Mann und Frau vom 
anderen erwarten, dass sie / er auf die gleiche Weise wie sie selber denken, reagieren 
und sich verhalten, d.h. wenn sie die gottgegebenen Unterschiede nicht schätzen, 
werden sie Konflikte haben. Sobald sie die Absicht des anderen verstehen und 
wertschätzen, können sie eine bereichernde Beziehung haben und können ihre 
einzigartigen Designs/Muster harmonisch zu Gottes Ehre vereinen. 
 
Eines der grössten Probleme, die ich während der Seelsorge von Ehepaaren 
beobachtete ist, dass Ehemänner und Ehefrauen nicht realisieren, dass die Bedürfnisse 
ihres Ehepartners nicht die gleichen sind, wie die eigenen. Erinnerst du dich an das 
Prinzip: Die göttliche Bestimmung für einen Menschen bestimmt dessen Natur 
und diese wiederum bestimmt die Bedürfnisse? Wenn eine Frau einem Mann helfen 
will, seine Bestimmung zu erfüllen, muss sie seine Natur kennen, muss wissen wie er 
funktioniert und welches seine Bedürfnisse sind. Sie kann ihm nicht geben was sie 
benötigt, weil seine Bedürfnisse oft so anders sind als die ihren. Beachte folgende 
Illustration: Du füllst den Tank deines Autos mit Benzin, damit das Auto fährt. 
 
Hingegen giesst du deine Pflanzen nicht mit Benzin, damit sie wachsen. Jedem Ding 
muss das gegeben werden, was es für seine eigene Natur und Bedürfnisse benötigt. 
Das gleiche Prinzip gilt für Mann und Frau. 
 
Manchmal höre ich, wie Männer sagen: „Ich benötige keine Frau“. Diese Männer haben 
nicht begriffen, dass Frauen zu ihrer Gunst erschaffen wurden. Erinnere dich daran, als 
Gott die Welt erschuf, sagte er, dass alles gut sei ausser einer Sache: „Es ist nicht gut, 
dass der Mann allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht.“ (1. Mose 
2:18). Als Gott die Hilfe des Mannes erschuf, machte er sie genauso stark wie der 
Mann, damit sie ihm helfen kann. Wir müssen die Tatsache dankbar annehmen, dass 
Mann und Frau verschiedene Stärken haben und dass keiner ohne den anderen voll 
funktionieren kann. Es gibt einige Stärken, die Gott der Frau gab, die der Mann nicht 
hat. Bis er die Stärken erkennt, die Gott in die Frau eingepflanzt hat, wird er in genau 
diesen Gebieten schwach sein, weil die Frau erschaffen wurde, um zu ergänzen was 
ihm fehlt. 
 
DIE UNTERSCHIEDLICHE NATUR DES MANNES UND DER FRAU 
 
In diesem Kapitel werden wir die Hauptunterschiede zwischen Mann und Frau in der Art 
wie sie denken, handeln und antworten, entdecken. Wenn wir das verstehen, können 
wir den Bedürfnissen des anderen besser begegnen und zusammen arbeiten, um 
Gottes Absichten zu erfüllen. 
Noch einmal, die Unterschiede sind nicht richtig oder falsch, besser oder schlechter; sie 
sind einfach unterschiedlich. Erinnere dich auch daran, dass es sich hier um generelle 
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Tendenzen handelt. Einige Eigenschaften können sowohl beim Mann als auch bei der 
Frau vorkommen, je nachdem wie Gott sie persönlich ausgestattet hat, um ihr 
individuelles Ziel zu erfüllen. 

 
1. UNTERSCHIEDE IN DEN GRUNDBEDÜRFNISSEN 
 
Die Grundbedürfnisse des Mannes sind: 
(1) Respekt/Achtung, 
(2) Freizeit-Beziehungen  
(3) Sex 
 
Die Grundbedürfnisse der Frau sind: 
(1) Liebe, 
(2) Gespräche  
(3) Zuneigung 
 
 
(1) DAS MÄNNLICHE BEDÜRFNIS NACH RESPEKT 
 
Ein Mann verlangt nicht nur nach Respekt, sondern er braucht 
ihn. Es ist ein Teil seiner Natur als Leiter, Beschützer und 
Versorger. Das Bedürfnis nach Respekt ist das Innerste seiner 
Selbstachtung und es beeinflusst jedes andere Gebiet seines 
Lebens. Mehr als sonst jemand kann eine Ehefrau dem 
Bedürfnis nach Bewunderung und Respekt ihres Ehemannes 
begegnen, indem sie seinen Wert und seine Leistung achtet. 
Sie muss ihm helfen, an seine Fähigkeiten zu glauben und hilft 
ihm so, sein Selbstvertrauen aufzubauen. Sie sollte stolz auf 
ihren Ehemann sein, nicht aus einem Pflichtgefühl, sondern als Ausdruck 
einer ernsten Bewunderung für den Mann, den sie ausgewählt hat, um ihr 
Leben mit ihm zu teilen. 
 
Ein Single-Mann benötigt genau so viel Respekt wie ein verheirateter. Er benötigt die 
schwesterliche Bestätigung von weiblichen Verwandten und Freunden, um sich als 
vollständiger Mann zu fühlen. 
 
 
(1) DAS WEIBLICHE BEDÜRFNIS NACH LIEBE 
 
Gott schuf die Frau, damit der Mann seine Liebe mit ihr teilen kann. Lieben bedeutet zu 
hegen und zu sorgen. Weil eine Frau erschaffen ist, Liebe zu empfangen, verlangt sie 
nicht nur nach Liebe, sondern sie benötigt sie wirklich. 
 
So sehr ein Mann wissen muss, dass er respektiert ist, muss eine Frau fühlen, 
dass die geliebt ist. 
 
Eine Frau möchte spüren, dass sie für ihren Ehemann wichtig und einzigartig ist. Wenn 
ein Mann mit seiner Frau Zeit verbringt, fühlt sie sich gehegt, weil sie weiss, dass sie in 
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seinem Leben zuerst kommt. Sie fühlt sich umsorgt, wenn er sich 
besondere Mühe gibt sicherzustellen, dass sie alles hat was sie 
braucht. 
 
Auch wenn eine Frau alleinstehend ist, ist ihr grösstes Bedürfnis 
immer noch die Liebe. Männliche Verwandte und Freunde können 
ihrem Bedürfnis begegnen, indem sie ihr brüderliche Liebe durch 
Freundlichkeit, Gesellschaft und Beistand in schwierigen 
Lebenssituationen zeigen. 
 
Gott bestätigte diese Grundbedürfnisse in Epheser 5:33 „Jedenfalls auch 
ihr – jeder von euch (Ehemännern) liebe seine Frau so wie sich selbst; 
die Frau aber, dass sie Ehrfurcht (Respekt) vor dem Mann habe.“ 
 
 
(2) DAS BEDÜRFNIS DES MANNES NACH FREIZEITBEZIEHUNGEN 
 
Es ist die wettbewerbsfreudige oder „territoriale“ Natur des Mannes, die ihn 
zu diesem Bedürfnis nach Freizeitbeziehungen führt. Er muss in 
herausfordernden Aktivitäten involviert sein und obwohl er gerne gewinnt, wünscht 
er auch, seine Erfahrungen mit anderen zu teilen. Nichts segnet einen Mann mehr, 
als wenn seine Frau bei seinen bevorzugten Freizeitaktivitäten dabei ist. Wenn eine 
Ehefrau an den Hobbys ihres Mannes teilnimmt – zum Beispiel beim Tennisspielen, 
beim Besuchen von historischen Plätzen, beim Spielen eines Instrumentes oder beim 
Erstellen von Computerprogrammen – und er ihr darüber erzählen kann, dann wird sie 
dadurch seine Beziehung zu ihr stärken. Er wird sich wohl fühlen, wenn sie mit ihm 
zusammen seinen Interessen nachgeht. Wenn ein Paar wichtige Aspekte ihres 
Lebens miteinander teilt, bauen sie Verständnis, Freundschaft und Innigkeit/Intimität 
in ihrer Ehe. 
 
 
(2) DAS BEDÜRFNIS DER FRAU NACH GESPRÄCHEN 
 
Weil die Männer einen Führungssinn haben, sind ihre Gespräche mit 
ihren Ehefrauen manchmal mehr Anweisungen als ein Dialog mit 
Geben und Nehmen. Eine Frau möchte, dass ein Mann mit und nicht 
zu ihr spricht. 
 
Einige Männer sagen: „Über was soll ich denn mit meiner Frau reden?“ 
Sie realisieren nicht, dass eine Frau das Bedürfnis hat, sich auszudrücken und dass 
vieles in ihr ist, das sie mitteilen möchte. Der Mann kann das weibliche Bedürfnis nach 
intimen Gesprächen erfüllen, indem er Wert darauf legt, mit ihr zu reden. Um ihrem 
Verlangen echt zu begegnen, sollte er mit ihr auf der Gefühlsebene und nicht nur auf 
der Wissens- oder Informationsebene sprechen.  

 
Für sie ist es immens wichtig, dass er ihren Ausführungen über die Ereignisse des 
Tages mit Einfühlvermögen, Interesse und Anteilnahme zuhört und seinem Impuls, ihr 
Lösungen vorzuschlagen, widersteht. Im Gegenteil, er soll ihr seine volle 
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Aufmerksamkeit und sein Verständnis entgegenbringen. Ein Mann sollte ein Gespräch 
mit Liebenswürdigkeit und Offenheit zu Ende führen, indem er seiner Frau sagt, was er 
wirklich denkt und fühlt. 
 
Ein Mann muss seine Interessen mitteilen und eine Frau benötigt Gespräche: 
Diese verwandten Bedürfnisse können eine wunderbare Brücke für die Kommunikation 
zwischen Mann und Frau sein. 
 
 
(3) DAS MÄNNLICHE BEDÜRFNIS NACH SEX 
 
Der Mann ist sexuell meistens bereit. Das Bedürfnis eines 
Mannes nach Sex ist eines der stärksten sich vorstellbaren 
Bedürfnisse. Es ist ein Aspekt, der zu ihm gehört und der 
ihm eine grossartige Erfüllung gibt. Es ist wichtig, dass die 
Frau gegenüber dem Bedürfnis ihres Mannes sensibel ist. 
 
Manchmal sieht eine Frau die sexuelle Energie des Mannes 
als etwas Animalisches und Gedankenloses. Wenn seine Annäherung zu 
abrupt oder zu aggressiv ist, kann es sein, dass sie ihm sagt, er solle sie allein lassen. 
Es gibt auch Zeiten, in denen sie wegen ihres Zyklus nicht für sexuelle Beziehung bereit 
ist und ihrem Mann einen Korb gibt. In solchen Situationen kann es sein, dass der 
Mann ihre Verweigerung als Desinteresse oder Respektlosigkeit interpretiert, anstatt die 
zugrunde liegenden Gründe zu erkennen. 
 
Anderseits geschieht es, dass Frauen mehr Aufmerksamkeit kirchlichen Aktivitäten 
widmen als ihren Ehemännern. Sie behaupten, zu beschäftigt mit dem Dienen für Gott 
zu sein und vernachlässigen dabei das sexuelle Bedürfnis ihres Mannes. Einige Frauen 
mögen denken, es sei nicht „geistlich“, sich in körperliche Beziehung einzulassen – 
vielleicht wegen der Art, wie sie erzogen wurden. Diese Ansichten sind falsch und 
können ein schädliches Zeugnis für den Ehemann sein. Sexualität ist Teil des göttlichen 
Plans für die Menschheit und es ist etwas Heiliges zwischen Ehemann und Ehefrau. 
 
Männer und Frauen müssen die Balance finden, um ihre eigenen Bedürfnisse erfüllt zu 
haben und einander mit Rücksichtnahme zu begegnen. Die Bibel sagt, dass 
Ehemänner und Ehefrauen da sind, um einander die sexuellen Bedürfnisse zu erfüllen 
(1. Korinther 7:3 – 5). Es heisst auch, dass ein Mann sensibel gegenüber den 
umfassenden Bedürfnissen seiner Frau sein soll, indem er sie rücksichts- und 
respektvoll behandelt (siehe 1. Petrus 3:7). 
 
(3) DAS BEDÜRFNIS DER FRAU NACH ZUNEIGUNG 
 
Während eines der Grundbedürfnisse des Mannes Sex ist, ist eines der 
Hauptbedürfnisse der Frau Zuneigung. Wenn diese beiden zusammenhängenden 
Bedürfnisse nicht liebevoll verstanden und ausbalanciert werden, können sie die 
schlimmsten Konflikte in einer Ehe verursachen. 
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Der natürliche Fokus der Frau ist auf die sensorischen, intuitiven und emotionalen 
Gebiete des Lebens gerichtet und deshalb hat sie ein entsprechendes Bedürfnis nach 
Zuneigung. Sie benötigt eine Atmosphäre der Zuneigung, um sich geliebt zu 
fühlen und erfüllt zu sein. 
 
Mann und Frau müssen verstehen, dass Zuneigung ein Umfeld 
für die sexuelle Einheit in der Ehe schafft, während Sex 
das Ereignis ist. Die meisten Männer realisieren dies 
nicht und streben sofort nach dem Ereignis. Sie wissen 
nicht, was es bedeutet eine Umgebung von Zuneigung zu 
schaffen, sondern fokussieren sich nur auf ihre eigenen 
Bedürfnisse. Eigentlich sollte der Mann aber eine Zeit der 
Zärtlichkeit initiieren. Falls ein Mann nicht weiss, wie er mit 
seiner Frau zärtlich sein soll, sollte er sich mit ihr 
hinsetzten und sie freundlich und ernsthaft fragen. 
 
Zuneigung ist die Umgebung, in welcher eine 
wunderbare Ehe wachsen kann. 
 
Wenn man einer Frau Zuneigung zeigt, bedeutet das, dass man das anspricht, was aus 
ihr ein emotionales Wesen macht. Manchmal möchte eine Frau nur, dass ihr Ehemann 
mit ihr zusammen sitzt, ihre Hand hält und mit ihr spricht. 
 
Ihrem Bedürfnis kann der Mann auch mit vielen Küssen und Umarmungen begegnen; 
ein stetiger Fluss von Worten, Karten und Blumen; alltägliche Freundlichkeiten und 
bedeutungsvolle Geschenke, die zeigen, dass der Mann an sie denkt, sie wertschätzt 
und dass ihm ihre Gegenwart in seinem Leben viel bedeutet. 
 
 
2. UNTERSCHIEDE IM DENKEN UND ANGEHEN EINER SACHE 
 
Ein anderer Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, dass der Mann 

natürlicherweise ein „logischer Denker“ ist, während die Frau von Natur her 
eine „emotionale Fühlerin“ ist. Die erste Reaktion eines Mannes ist denken, 

danach erst kommen die Gefühle. Die erste Reaktion einer Frau ist eine 
emotionale, die von einer denkerischen gefolgt wird. Zu dieser 
Tendenz gibt es eine physiologische Erklärung. 
 
Im Vergleich zum Gehirn einer Frau sind beim Mann weniger 

Nerven vorhanden, die die zwei Hirnhälften miteinander 
verbinden, so dass die logische und die emotionale Seite 

nicht so stark verbunden sind wie bei den Frauen. Infolgedessen 
muss ein Mann grundsätzlich den „Gang wechseln“, um von seiner dominanten, 

logischen Seite in die emotionale Seite zu kommen. Deshalb denken Männer oft linear 
und in Abschnitten. Sie denken wie eine gerade Linie – die kürzeste Distanz zwischen 
zwei Punkten – was ihnen die Fähigkeit gibt, das Ziel (die Vision) zu sehen und ihre 
Energie auf das geradlinige Erreichen des Ziels zu fokussieren. 
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Männer tun Frauen oft als emotional und unlogisch ab. Sie verstehen weder wie die 
Frauen erschaffen sind noch den Aspekt, den sie dem Leben geben. Die 
neurologischen Wege zwischen der rechten und linken Hirnhälfte (die logische und 
emotionale Seite) eines weiblichen Gehirnes sind aber bestens intakt. 
 
Somit sind Frauen fähig, verschiedene Dinge gleichzeitig zu tun und sich nicht nur auf 
eine Sache zu konzentrieren. Frauen tendieren mehr wie ein Netz als eine gerade Linie 
zu denken. 
 
Das Gehirn einer Frau ist erschaffen, um viele Details, die die Männer nicht „sehen“, 
wahrzunehmen. Es sind Dinge, die über reine Tatsachen hinausgehen, solche wie 
Persönlichkeiten, Motivation und Gefühle von ihr selbst und von anderen. Sie kann 
erkennen, analysieren, evaluieren und gleichzeitig die Beziehung zwischen Dingen 
sehen, wie die x-, y-, und z-Koordinaten eines Koordinatensystems – verschiedene 
Faktoren zur selben Zeit. 
 
Die Frau kann dem Mann helfen, Lebensaspekte zu sehen, welche durch Übersehen 
oder Ignorieren zu Umwegen oder „Schlaglöchern“ werden, die verhindern, dass der 
Mann sein Ziel erreicht oder dass er es so schnell als möglich erreicht. Ihre umfassende 
Sicht verhindert, dass er blind ist, wenn er einseitig seine Ziele und Objekte verfolgt. 
Andererseits hilft die lineare Denkweise des Mannes einer Frau, dass sie sich 
nicht in den vielen Schichten ihres multidimensionalen Denkens und Fühlens 
verstrickt und somit die Sicht auf das Ziel verliert und es nie erreicht. Anstatt 
einander als „gefühllos“ oder „emotional“ abzutun, müssen Männer und Frauen lernen, 
die jeweiligen einzigartigen Aspekte, welche ein grosser Nutzen füreinander sind, zu 
schätzen. 
 
 
3. UNTERSCHIEDE IM SPRECHEN UND HÖREN DES GESAGTEN 
 
Wenn ein Mann spricht, ist es allgemein ein Ausdruckt von dem, was er 
denkt. Spricht eine Frau, ist es gewöhnlich ein Ausdruck von dem, was 
sie fühlt. Sie kommunizieren zwei total unterschiedliche Arten von 
Informationen. 
 
Frauen verstehen oft nicht, wie schwierig es für Männer ist, ihre 
Gefühle auszudrücken. Es ist wichtig, dass die Frau nicht eine 
Schlussfolgerung über die Beweggründe des Mannes zieht, etwas zu 
sagen. Sie muss zuerst seine Gefühle kennen. Es gibt viele Männer die 
Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle zu verbalisieren. Die Frau sollte 
lernen eine Umgebung zu schaffen, die den Mann befähigt, ihr seine 
Gefühle mitzuteilen. Arbeitet sie sich durch seine Art zu denken, wird sie 
herausfinden, was er fühlt und wird entdecken, dass seine Gefühle 
oft sehr verschieden sind von dem, was er sagt. 
 
Im Gegenteil dazu wird eine Frau einem Mann nicht immer 
sagen, was sie denkt. Falls sie emotional wird, muss er geduldig 
sein und sich durch ihre Gefühle durcharbeiten, um herauszufinden, 
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was sie denkt. Manchmal muss er sogar tief graben, um zu wissen, was wirklich in ihren 
Gedanken ist, denn oft ist das, was eine Frau denkt nicht dasselbe was sie sagt. 
Dieser Prozess kann vonseiten des Mannes Geduld erfordern, weil er nur gerade die 
Fakten will und gerne schnell zum Punkt kommt. 
Eine Frau denkt auf verschiedenen Arten von Levels und sie hat länger bis sie alle 
Details durchgedacht hat und zur Schlussfolgerung kommt. Wenn ein Mann und eine 
Frau nicht vorsichtig sind, werden sie falsche Schlüsse über die wahren Absichten des 
anderen ziehen, ohne zu wissen, was die Frau wirklich denkt oder was der Mann 
wirklich fühlt. Dieser Fehler führt dazu, dass viele meinen, ihre Ehe oder Beziehung 
funktioniere nicht. Wenn sie einmal diesen Unterschied verstanden haben, dann 
können sie Geduld aufbringen und sich bemühen, an den Punkt der Sache zu kommen. 
Beide, Mann und Frau, werden grosse Zufriedenheit erfahren, wenn ihnen wirklich 
zugehört wird und sie wertgeschätzt werden. 
 
 
DAS GEHÖRTE WORT 
 
Wenn ein Mann etwas Gesprochenem zuhört, hält er es für einen 
Prozess, bei dem er Informationen bekommt, während es für die 
Frau eine emotionale Erfahrung ist. 
 
Ein Mann wird einer verbalen Kommunikation zuhören und 
daraus schliessen, dass sie entweder brauchbar oder wertlos, 
wahr oder falsch, logisch oder unlogisch ist. Für ihn sind das 
alles Tatsachen und Informationen. 
 
Weil eine Frau eine „emotionale Fühlerin“ ist, evaluiert sie die verbale wie auch die 
nonverbale Kommunikation. Sie empfängt und nimmt von der Welt um sie herum wahr. 
Sie empfängt nicht nur Gedanken und Ideen in ihr drin, sondern sie transformiert sie, 
indem sie sie bearbeitet und durchdenkt. Erhält eine Frau Informationen, wertet sie 
sie gleichzeitig auf der mentalen und emotionalen Ebene aus. Der Mann benützt 
diese Funktionen im Allgemeinen separat. 
 
Ihre Gefühle sind beim Denken immer aktiv dabei und dies beeinflusst ihre Ansichten 
ihres Umfeldes wie auch das, was ihr mitgeteilt wird. 
 
Wenn ein Mann und eine Frau begreifen, dass sie das gesprochene Wort 
unterschiedlich verstehen, können sie ihren Kommunikationsstil anpassen, damit er, mit 
der Art wie die andere Person es am Besten empfangen und verarbeiten kann, 
übereinstimmt. Diese Methode wird ein verbessertes Verstehen mit sich bringen und 
dadurch wird viel Beziehungsstress vermieden. Ein Mann und eine Frau können auch 
ihre Perspektiven erweitern, indem sie einander fragen, was sie oder er über 
verschiedene Leute und Umstände, denen sie gemeinsam begegneten, denken. 
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4. UNTERSCHIEDE IM LÖSEN VON PROBLEMEN 
 
Männer sind oft wie ein Aktenschrank mit verschiedenen Schubladen und 
Fächern. Gemeint ist, dass sie Entscheidungen schnell fällen und diese dann in ihrem 
Verstand weg tun und „ablegen“. Oder sie legen ein Problem in das Fach “zu erledigen“ 
und machen mit anderen Dingen weiter. Dieses Fach öffnen sie nur, wenn sie sich 
bereit dazu fühlen, es zu bearbeiten. Im Gegenteil dazu sind die Frauen im 
Allgemeinen wie ein Computer. Ihr Verstand arbeitet unaufhörlich, er arbeitet sich 
durch ein Problem, bis es gelöst ist. 
 
Die Art wie Männer und Frauen an das Lösen von Problemen herangehen sind der 
Grund, warum Männer und Frauen oft unterschiedlich auf Lebensschwierigkeiten oder 
zwischenmenschliche Konflikte reagieren. Männer tendieren dazu, sich über diese 
Dinge zu ärgern und es ist für sie schwieriger, weiter zu sehen als ihr Ärger. Wie wir 
früher sahen, können sie die Probleme einfach „ablegen“. Die Frauen hingegen neigen 
zu Schuldgefühlen. Deswegen fühlen sie sich oft für solche Situationen verantwortlich, 
ob sie sie nun verursacht haben oder nicht. Sogar wenn sie wütend sind, werden sie 
hinsehen und schauen, was sie anders hätten machen können oder wie sie die 
Situation lösen könnten. 
 
Mann und Frau können viele Frustrationen in ihrer Beziehung vermeiden, indem sie die 
Stärken des Anderen verstehen und es zum Nutzen einsetzen, dem Anderen zu helfen. 
So kann eine Frau den Mann beim Lösen von Problemen unterstützen, indem sie mit 
ihm über die Schwierigkeiten spricht und ihm hilft, die Motivation und die involvierten 
Gefühle zu erkennen. Ein Mann kann der Frau helfen, schneller zu einer Entscheidung 
zu kommen, indem er ihre Gefühle über eine Situation anerkennt, aber auch indem er 
für sie die Fakten und Möglichkeiten klar hervorhebt. Die intuitiven und sachlichen 
Informationen zu betrachten und mit einzubeziehen, werden Mann und Frau helfen, 
bessere Entscheide zu treffen. 
 
 
5. UNTERSCHIEDE IM REALISIEREN VON ZIELEN 
 
Wenn es zu materiellen Dingen wie Arbeitsthemen, Bauprojekte oder Finanzplanung 
kommt, wollen die Männer die Details kennen und wissen wie sie zum Ziel 
kommen. Sie wollen die Schritte, die es braucht, um das Ziel zu erreichen kennen. 
Im Gegenteil dazu tendieren die Frauen, das Gesamtziel anzuschauen. Sie denken viel 
mehr über das nach, was sie erreichen wollen und weniger über die einzelnen, 
notwendigen Schritte dahin. Während ein Mann sich hinsetzt und eine Liste mit den 
Punkten ausarbeitet, kann eine Frau einfach anfangen zu handeln, um sicher zu sein, 
dass es erledigt wird. 
 
Bei geistlichen oder unbestimmten Themen ist es im Allgemeinen gerade umgekehrt: 
Die Männer schauen das Gesamtziel an und die Frauen wollen wissen, wie sie dahin 
gelangen. Diese Tendenzen sind der Grund, warum die Männer sich normalerweise an 
das Wesentliche erinnern, während die Frauen sich oft an die Details erinnern und 
dabei das Wesentliche übersehen oder es sogar missdeuten. Die Männer sind am 
Prinzip, dem Ablauf und an der Philosophie interessiert. Sie haben die allgemeine 
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Richtung, in die sie im Geistlichen gehen müssen, im Auge und streben es an. Solange 
sie wissen was sie glauben, erkennen sie nicht immer das Bedürfnis nach Aktivitäten, 
die ihnen helfen, ihr Ziel zu erreichen. Die Frauen hingegen sind gerne im Prozess 
involviert. Sie werden an Gebetstreffen und Bibelstunden gehen, christliche Bücher 
lesen und mehr am Gemeindeleben teilnehmen, weil es ihnen für ihr geistliches 
Wachstum hilft. 
 
Männer und Frauen können gegenseitig einen Ausgleich im Materiellen, wie auch im 
Geistlichen schaffen, indem sie einander helfen, die Visionen im Auge zu behalten und 
das Ziel klar vor Augen zu haben, während sie die einzelnen, für ein effizientes 
Erreichen notwendigen Schritte identifizieren. 
 
 
6. UNTERSCHIEDE IN DER PERSÖNLICHKEIT UND SELBST-WAHRNEHMNUNG 
 
Die Arbeit eines Mannes ist eine Erweiterung seiner 
Persönlichkeit, während das Heim einer Frau ihre 
Persönlichkeit ausdrückt. Dieser Unterschied kann viele 
Konflikte in einer Beziehung verursachen. 
Zum Beispiel möchte eine Frau, dass ihr Mann mit ihr zu 
Hause Zeit verbringt, er jedoch geniesst es, zwölf 
Stunden am Tag zu arbeiten und dabei von zu Hause 
weg zu sein, weil er etwas kultiviert, was sein Wesen 

reflektiert. Er muss arbeiten, um erfüllt zu 
sein. 
 
 

 
Wir erinnern uns, dass wenn ein Mann seine Arbeit verliert, 
dies verheerend für sein Selbstbewusstsein sein kann, 
betrachtet er doch seine Arbeit beinahe als ein Synonym von 
sich selbst. 
 

Eine Frau legt grossen Wert auf ihre physische Umgebung und auf das 
Schaffen eines Heims. Männer verstehen nicht, warum Frauen 
wütend werden, wenn sie ihre schmutzigen Turnschuhe auf den 
Küchentisch legen oder Spuren von Sägespänen im soeben 
gesaugten Wohnzimmer hinterlassen. Die Männer wollen nicht 
rücksichtslos sein; sie denken einfach nicht gleich wie die 
Frauen. Weil eine Frau sich mit ihrem Heim identifiziert, meint 
sie manchmal, dass die Sägespäne auf sie gestreut würden. 
Wenn die Schönheit und Ordnung des Heims gestört sind, 
kann dies für eine Frau beunruhigend sein. 
 
Ein anderer Aspekt zu den Unterschieden der Persönlichkeit und Selbstwahrnehmung 
von Mann und Frau ist, dass die Persönlichkeit der Männer ziemlich konstant ist, 
während die der Frauen ständig wechselt. 
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Frauen suchen vielmehr als Männer persönliches Wachstum und Entwicklung. 
Sie lieben es ihr Heim neu zu dekorieren, neue Fähigkeiten zu entdecken oder ein 
neues Aussehen zu erlangen. Männer sind oft zufrieden, wenn sie der gleichen Routine 
folgen, in den gleichen Mustern denken und während 20 Jahren den gleichen Anzug 
anziehen können. 
 
Es ist von grosser Wichtigkeit, diese Unterschiede zu verstehen, denn sie beinhalten 
heikle Gebiete unseres Lebens, solche wie und wer wir sind und wie wir uns 
wahrnehmen. Männer und Frauen können ihr Wissen dieser Unterschiede nutzen, um 
das Selbstbewusstsein des anderen aufzubauen und einander Spielraum zu geben, 
wenn es für den einen schwierig ist, sich zu ändern und der andere sich danach sehnt. 
 
 
7. UNTERSCHIEDE IN DEN ANSICHTEN VON SICHERHEIT UND TROST 
 
Weil Männer eine starke Betonung auf ihre Arbeit legen und emotional nicht so sehr mit 
ihrer physischen Umgebung verbunden sind, haben sie die Tendenz beim Suchen einer 
neuen Karrieremöglichkeit, nomadisch zu sein. Im Gegenteil dazu haben Frauen ein 
grosses Bedürfnis nach Sicherheit und verwurzelt zu sein. Während ein Umzug infolge 
eines Arbeitswechsels für einen Mann ein Fortschritt in seiner Karriere bedeutet, kann 
es für seine Frau stressig und schwierig sein. Sie muss die Familie und Freunde für 
eine unsichere Zukunft hinter sich lassen. Aber auch Frauen können für eine 
Arbeitsstelle den Wohnort wechseln. Verheiratete Frauen sind weniger gewillt für ein 
Vorwärtskommen im eigenen Job umzuziehen, als dass sie es für die Arbeitsstelle ihres 
Mannes sind. Sie sind weniger geneigt, Unruhe in das Leben ihrer Familie zu bringen, 
v. a. wenn sie Kinder haben. 
 
Andererseits wenn etwas Neues kommt, tendieren die Männer zuerst, zurückzustehen 
und zu evaluieren. Frauen sind eher bereit, sich für neue Erfahrungen zu öffnen. Ein 
Beispiel: Ein Ehepaar besucht eine neue Gemeinde. Der Mann wird die Leute im 
Gottesdienst mustern, um zu sehen, ob sie echt und vertrauenswürdig sind. Eine Frau 
ist schneller bereit, anzunehmen was sie vor Augen sieht, kann es wertschätzen und 
wird schneller involviert. 
 
Angelegenheiten wie Sicherheit und Trost verlangen grosses Verständnis vom 
Ehepartner. Sie reflektieren Bereiche wie Erfüllung, Vertrauenswürdigkeit, Angst und 
Gefühle von Instabilität. Wenn Männer oder Frauen einen Arbeitsstellenwechsel 
vollziehen oder etwas Neues unternehmen möchten, sollten sie auf die mögliche 
Reaktion des Ehepartners gefasst sein und Freundlichkeit und Geduld beim 
Durcharbeiten des möglichen Wechsels in ihrem Leben aufbringen.  
 
WAHRE ERFÜLLUNG 
 
Wie man sieht, nehmen Männer und Frauen die Welt auf sehr unterschiedliche Art und 
Weise wahr und reagieren unterschiedlich auf Menschen und Umstände. Wie auch 
immer, sie ergänzen sich perfekt, so dass sie in das Leben des anderen einen 
Ausgleich bringen. Was der eine nicht sieht, kann der andere wahrnehmen. Wo der 
eine schwach ist, ist der andere stark. 
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Keine Person und kein Geschlecht kann die Welt mit einer vollständigen 
Perspektive sehen. 
 
Gott hat es deshalb so erschaffen, dass wenn Mann und Frau in Einheit zusammen 
leben und zusammen arbeiten, sich einander helfen können, weisere und reichere 
Lebenserfahrungen zu machen. Sie können als Menschen vollständiger sein. 
 
Wegen der Art und Weise wie sie erschaffen sind, sind Bedürfnisse eingebaute 
Komponenten bei Mann und Frau. Fokussieren wir jedoch nur auf unsere eigenen 
Bedürfnisse und sind unzufrieden, wenn sie nicht sofort gestillt werden, verursachen wir 
Konflikte und werden unglücklich in unserer Beziehung. Wir hören auf, einander als 
Geschenk von Gott anzusehen und beginnen, uns übereinander zu ärgern. 
 
Wenn du gesegnet sein möchtest, dann fokussiere nicht auf deine Bedürfnisse, 
sondern entdecke diejenigen der anderen Person und strebe danach diese zu 
erfüllen. Aus diesem Verhalten fliesst doppelter Segen, denn wenn man stetig den 
Bedürfnissen einer anderen Person begegnet, verursacht dies oft, dass diese Person 
die deinigen erfüllt. Wann immer du nicht in einer Beziehung das bekommst was du 
benötigst, überprüfe zuerst, ob du den Bedürfnissen der anderen Person begegnet bist. 
Anderen geben, indem man ihre Bedürfnisse befriedigt – nicht danach verlangen, die 
eigenen befriedigt zu haben – wird wahre Erfüllung mit sich bringen. 
 
ZUSAMMENFASSUNG: 
 

1. Männer und Frauen sind in sich perfekt ergänzenden Mustern erschaffen. 
 

2. Wenn Männer und Frauen ihre Unterschiede nicht schätzen, werden sie 
Konflikte haben. Wenn sie die Absicht des anderen wertschätzen, können sie 
eine lohnende Beziehung haben und ihre einzigartigen Muster/Designs 
harmonisch zu Ehren von Gott vereinen. 

 
3. Bis der Mann die Stärke, die Gott in die Frau gelegt hat erkennt, wird er in diesen 

Gebieten schwach sein, weil sie dazu erschaffen ist, das zu ergänzen, was ihm 
fehlt. 

 
4. Die Grundbedürfnisse des Mannes sind: 

(1) Respekt/Achtung, 
(2) Freizeitbekanntschaften und 
(3) Sex. 

 
 Die Grundbedürfnisse der Frau sind: 

(4) Liebe, 
(5) Gespräche und 
(6) Zuneigung. 

 
5. Ein Mann ist von Natur her ein „logischer Denker“, während die Frau 

natürlicherweise eine „emotionale Fühlerin“ ist. 
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6. Ein Mann drückt im Allgemeinen das aus, was er denkt. Eine Frau drückt 
gewöhnlich das aus, was sie fühlt. Für einen Mann ist das Zuhören der 
gesprochenen Sprache ein Prozess, bei dem er Informationen empfängt. Für die 
Frau ist es eine emotionale Erfahrung. 

 
7. Männer sind oft wie ein Aktenschrank: sie treffen schnelle Entscheidungen und 

legen sie mental ab oder sie erschaffen „zu erledigen“- Fächer und legen 
Probleme für einen späteren Zeitpunkt ab. Frauen sind im Allgemeinen wie ein 
Computer, ihr Verstand arbeitet unaufhörlich, bis die Probleme gelöst sind. 

 
8. Bei materiellen Angelegenheiten wollen die Männer gewöhnlich bis ins Detail 

wissen, wie sie dahin gelangen, während die Frauen dazu tendieren, auf das Ziel 
zu schauen. In geistlichen Dingen ist es oft umgekehrt. 

 
9. Die Arbeitsstelle eines Mannes ist oft ein Ausdruck seiner Persönlichkeit, für die 

Frau ist es ihr Heim. Die Persönlichkeit eines Mannes ist meistens konstant, 
während die der Frau ständig wechselt. 

 
10. Männer sind Nomaden, Frauen benötigen Sicherheit und wollen verwurzelt sein. 

 
11. Wenn etwas Neues kommt, tendieren die Männer zuerst zurückzustehen und zu 

evaluieren. Frauen sind eher bereit, neue Erfahrungen zu akzeptieren und sich 
hinein zu geben. 
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B. DIE EMOTIONALEN BEDÜRFNISSE UND DIE SEXUALITÄT DER 
FRAU VERSTEHEN 
 

Hast du gewusst, dass eine Frau zweimal mehr Nervenenden in der 
Haut hat als ein Mann? Weil sie eine höhere Anzahl Nerven 
hat, ist sie auch anfälliger, „angespannt“ zu sein. Ihre Haut ist 
beinahe wortwörtlich dazu angelegt, um eine liebende 
Berührung voller Zuneigung vom Ehemann zu empfangen, 
damit ihre strapazierten Nerven und Gefühle beruhigt werden. 
 
Diese „physiologische“ Tatsache hebt das Thema dieses 
Kapitels hervor: Die emotionalen und sexuellen 
Bedürfnisse einer Frau sind von der Art wie sie erschaffen 
sind unterschiedlich zu denen des Mannes. Ich möchte, 
dass  Gottes Absicht und Gottes Design euer Denken über die 
Beziehung zwischen Frau und Mann fest in Besitz nimmt, weil 
es ein solch fundamentales Prinzip ist, es so viele 
Anwendungen hat und so entscheidend für das Verständnis der 
Unterschiede ist. 
 
Hier sind einige von den Hauptunterschieden zwischen Männern und 
Frauen: 
 

• Frauen tendieren dazu, sich Dinge zu Herzen zu nehmen; 
Männer tendieren dazu, Dinge unpersönlich zu nehmen. 

 
• In materiellen Angelegenheiten schauen Frauen tendenziell 

auf das Ziel, während Männer wissen wollen, wie sie dahin 
gelangen. 

 
• In geistlichen oder unbestimmten Dingen ist das Gegenteil der Fall. Männer 

schauen auf das Ziel und die Frauen wollen wissen, wie sie dahin kommen. 
 

• Frauen sind wie ein Computer; ihr Verstand bleibt im Hintergrund am Prozess 
dran, bis ein Problem gelöst ist. Männer sind wie Aktenschränke. Sie nehmen die 
Probleme, legen sie in einen Ordner ab und schliessen die Schublade. 

 
• Das Heim einer Frau ist ein Ausdruck ihrer Persönlichkeit; die Arbeitsstelle des 

Mannes ist der Ausdruck seiner Persönlichkeit. 
 

• Frauen haben ein grosses Bedürfnis nach Sicherheit und Wurzeln; Männer 
können Nomaden sein. 

 
• Frauen tendieren zu Schuldbewusstsein; Männer ärgern sich eher. 

 
• Frauen ändern sich ständig; Männer pendeln sich auf einem Level ein und 

bleiben dieselben. 
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• Frauen werden tendenziell leichter und schneller in Dinge involviert; Männer 

stehen eher zurück und evaluieren. 
 

Diese Unterschiede bedenkend plus alles andere, was wir bis anhin besprochen haben, 
sollten wir uns nicht wundern, wenn  Männer und Frauen Missverständnisse und 
Konflikte in ihren Beziehungen haben! 
 
Erinnerst du dich an eines unserer ersten Prinzipien? Die Absicht Gottes bestimmt 
die Art, wie wir erschaffen sind und diese Art bestimmt die Bedürfnisse des Menschen. 
Die übergeordneten Unterschiede stehen in Relation mit der spezifischen Erschaffung 
von Frau und Mann. Ihre Art, wie sie erschaffen sind, bestimmen wiederum die 
Bedürfnisse von jedem und verlangen danach, gestillt zu werden, damit Mann und Frau 
erfüllt und zufrieden sind und in Gottes Absicht für die Schöpfung leben können. 
 
Das Problem ist, dass viele Menschen sich ihrer Bedürfnisse gar nicht bewusst 
sind. Während den letzten 20 Jahren habe ich mit Ehepaaren Seelsorge gemacht und 
das grösste Problem, das ich sah war, dass die Eheleute nicht wussten, dass die 
Bedürfnisse ihrer Ehepartner verschieden von den eigenen sind. 
Auch wenn Menschen ihre eigenen Bedürfnisse kennen, leben sie oft in Frustration, 
weil ihren Bedürfnissen nicht begegnet wird. Sie enden damit, von anderen Personen 
zu erwarten, dass sie sie erfüllen oder sie leiden still vor sich hin und erwarten nie ein 
komplett erfülltes Leben. 
 
In diesem Kapitel möchte ich drei der wichtigsten Bedürfnisse von Frau und Mann, 
die zu einer erfüllten Beziehung beitragen, hervorheben. Es ist sehr wichtig, dass wir 
uns an diese Bedürfnisse erinnern, während wir in Beziehung mit unserem Ehepartner 
oder anderen sind. So wie wir dazu kommen, uns und andere besser zu verstehen und 
so wie wir helfen können, die Bedürfnisse von anderen zu stillen, so werden unsere 
Herzen und unser Verstand erneuert und mehr von 
Gottes Schöpfungsabsicht für unser Leben wird 
wieder hergestellt. 
 
Frauen und Männer müssen verstehen, dass die 
Erfüllung nur kommen kann, wenn sie zusammen 
arbeiten, um den gegenseitigen Bedürfnissen zu 
begegnen. 
 
In diesen Bemühungen ist das grossartige Prinzip von 
Jesus: „Geben ist seliger als Nehmen“ (Apg. 20:35) 
lebendig. Beim Geben und dem Erfüllen der 
Bedürfnisse von anderen, wirst du gesegnet sein und viele deiner eigenen Bedürfnisse 
werden befriedigt sein. Anderen geben, indem man ihre Bedürfnisse befriedigt – nicht 
fordern, dass die eigenen gestillt werden – wird wahre Erfüllung bringen. 
Einige Ideen dieses Kapitels haben wir in einem anderen Zusammenhang schon 
besprochen, andere Themen werden neu sein. Wir sollen diesen Prinzipien erlauben, 
dass sie sich in unserem Verständnis ganz fest machen, so dass sie ein Teil unseres 
Lebens werden. 
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Bitte denke daran, dass die aufgelisteten Bedürfnisse der Frau und des Mannes auch 
die Bedürfnisse von beiden sind. In diesem Kapitel werden sie im Kontext der 
Grundbedürfnisse von jedem besprochen. Wenn wir die folgenden Prinzipien lernen 
und anwenden, werden wir einen langen Weg der Heilung von zerbrochenen Leben 
gehen und dabei das Verstehen fördern und starke Beziehungen zwischen Frau und 
Mann können sich entwickeln. 
 
 
GRUNDBEDÜRFNISSE 
 
(1) Eine Frau benötigt Liebe 
 
Das Grundbedürfnis einer Frau ist Liebe. Wir haben 
gelernt, dass die Frau erschaffen ist, Liebe zu 
empfangen. Diese Wahrheit ist für die emotionellen 
Bedürfnisse einer Frau sehr zentral. Selbst wenn das das einzige ist, was Männer 
lernen und anwenden, wird es einen gewaltigen Unterschied im Leben der Frauen 
machen und als Konsequenz auch in ihren (dem der Männer) eigenen. 
 
Eine Frau will nicht nur Liebe, sondern sie benötigt sie unbedingt, weil sie so 
erschaffen ist. Deshalb kann ein Mann ihr ein Haus und teure Geschenke geben und 
sie fühlt sich nie befriedigt. Der Mann wird sagen: „Was ist falsch mit dir? Ich kann 
nichts tun, um dir zu gefallen. Ich gebe dir all diese Dinge und du bist immer noch 
unglücklich.“ Sie wird antworten: „Es ist nicht dieser Nerzmantel oder dieses Haus, das 
ich wirklich will. Ich will dich. Ich will von dir hören, dass ich für dich wichtig und 
einzigartig bin und dass ich alles bin, von dem du träumst. Ich will dich sagen hören, 
dass du mich liebst.“ 
 
Liebe kann man nicht ersetzen. Lieben bedeutet zu hegen, zu sorgen und Zuneigung 
zu zeigen. Eine Frau hegen bedeutet nicht, ihr teure Geschenke zu kaufen; es 
bedeutet, sie mehrmals am Tag anzurufen und ihr zu sagen, dass man(n) sie liebt. Für 
sie sorgen heisst, sich besonders Mühe geben, um sicherzustellen, dass sie alles 
Nötige hat. Es bedeutet auch, alles stehen und fallen zu lassen, um sicher zu sein, dass 
es ihr gut geht. Liebe sagt nicht: „Ich bin im Moment beschäftigt. Ich spreche später mit 
dir.“ Für jemanden sorgen bedeutet, andere eine Weile warten lassen, während man 
den Bedürfnissen seiner Frau begegnet. 
 
Zuneigung ist ein Umfeld, in dem eine wundervolle Ehe wächst. Dem weiblichen 
Bedürfnis nach Zuneigung kann mit vielen Umarmungen und Küssen begegnet werden. 
Ein ständiger Fluss von Worten, Karten, Blumen; übliche Höflichkeiten und 
bedeutungsvolle Geschenke, die ihr zeigen, dass ihr Mann an sie denkt, sie wertschätzt 
und ihre Gegenwart in seinem Leben schätzt. 
 

Ein Mann kann dem weiblichen Bedürfnis nach Liebe auch begegnen, indem er die 
finanzielle Sicherheit sicherstellt. Dies gibt ihr das Gefühl, dass für sie gesorgt wird und 
sie beschützt ist. Verbringt ein Mann zusätzlich Zeit mit seiner Frau, gibt er ihr das 
Gefühl geliebt zu sein, weil sie weiss, dass sie in seinem Leben an erster Stelle kommt. 
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Die Balance halten zwischen finanzieller Versorgung und Qualitätszeit mit seiner 
Frau verbringen, ist eine der grössten Herausforderungen für einen Mann, weil er 
gewöhnlich ausser Haus ist, um Geld zu verdienen. Also, wenn ein Mann an seinem 
Arbeitsplatz viele Überstunden leistet, um „vorwärts zu kommen“, jedoch dabei seine 
Frau (und Familie) vernachlässigt, fühlt sie sich nicht geliebt, auch wenn sie dadurch 
Millionen auf der Bank hätte. 
 
Auch für eine Single-Frau ist das grösste Bedürfnis die Liebe. Sie benötigt Zuneigung 
und Gesellschaft von Männern ebenso, weil sie auf diese Art und Weise erschaffen 
wurde. Väter, Onkels, Brüder und männliche Kollegen können das Bedürfnis einer allein 
stehenden Frau erkennen und ihr brüderlich Liebe durch Freundlichkeit, Gesellschaft 
und Beistand in schwierigen Lebensumständen zeigen. 
 
(1) Ein Mann braucht Respekt 
 
Weil das Grundbedürfnis einer Frau Liebe ist, meint sie oft, dass es auch das 
Grundbedürfnis eines Mannes ist. Er benötigt zwar Liebe, hat aber ein noch grösseres 
Bedürfnis. 
 
Drückt eine Frau Liebe gegenüber einem Mann aus, ohne seine anderen Bedürfnisse 
zu befriedigen, wird er wahrscheinlich nicht so darauf reagieren, wie sie es erwartet. Er 
könnte etwas distanziert bleiben. 
 
Zum Beispiel fragt sich eine Frau, warum ihr Mann in der Beziehung nicht zufrieden ist, 
wenn sie ihm liebenswürdig versucht zu helfen, indem sie den Haushalt reibungslos in 
Ordnung hält und für seine materiellen Bedürfnisse sorgt. Eine Frau kann ihrem Mann 
sogar Liebesbriefe schreiben und ihm viel Zuneigung geben und dabei feststellen, dass 
er immer noch nicht glücklich ist. Sie wundert sich: „Was kann ich denn sonst noch für 
diesen Mann tun?“. 
 
Ein Mann fühlt sich bei diesen Dingen gleich wie eine Frau über die Versorgung mit 
einem Haus. Er ist dankbar, dass man sich um seine materiellen und emotionalen 
Bedürfnisse sorgt und er schätzt den Aufwand seiner Frau, doch all dies stillt sein 
Grundbedürfnis nicht. 
 
So wie eine Frau unbedingt spüren muss, dass sie geliebt ist, so muss ein Mann 
wissen, dass er respektiert wird. Respektiert sein ist das Zentrale seines 
Selbstbewusstseins und es beeinflusst jedes andere Gebiet seines Lebens. 
 
„Jeder von euch (Ehemänner) liebe seine Frau so wie sich selbst; die Frau aber, dass 
sie Ehrfurcht (Respekt) vor dem Mann habe.“ (Epheser 5:33) 
 
Eine Frau kann dem männlichen Bedürfnis nach Bewunderung und Respekt begegnen, 
indem sie seinen Wert und seine Leistung mehr als alles andere versteht. Sie soll ihn 
an seine Fähigkeiten erinnern und ihm helfen, sein Selbstvertrauen zu behalten. Sie 
sollte stolz auf ihren Ehemann sein, nicht aus Pflicht, sondern als ein Ausdruck einer 
ernst gemeinten Bewunderung für den Mann, den sie auswählte, um ihr Leben mit ihm 
zu teilen. 
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Parallel der Situation der Single-Frau, benötigt ein Single-Mann so sehr Respekt wie ein 
verheirateter. Er braucht den Respekt und die Zuneigung von Frauen, weil er mit 
diesem Bedürfnis erschaffen wurde. Frauen können dem Bedürfnis eines allein 
stehenden Mannes begegnen, indem sie seinen Wert und seine Fertigkeiten als Mann 
erkennen und ihn in seinen Talenten und seinem Lebenswerk ermutigen. 
 
Ein Ehemann ist da, um seine Frau zu lieben und zu hegen. Eine Ehefrau ist da, 
um ihren Mann zu respektieren und zu ehren. Auf diese Art gibt es ein 
kontinuierliches Zufriedenstellen der Grundbedürfnisse des anderen. 
 
 
Was tun in der Zwischenzeit? 
 
Eines der Probleme, dem eine Frau begegnen könnte ist, dass ihr Mann nicht weiss, 
dass er dazu bestimmt ist, sie so zu lieben wie eben beschrieben. Das ist ein sehr 
reales Problem. Obwohl eine Frau ihren Ehemann ehrt und schätzt, kann es sein, dass 
er ihr keine Liebe zeigt, weil er schlicht und einfach nicht weiss wie. Beide, Mann und 
Frau müssen ihre Bedürfnisse gegenseitig verstehen und stillen. Also, wenn nun eine 
Frau ihre Bedürfnisse versteht, aber ihr Mann nicht, ist es wichtig, dass sie Geduld hat. 
Sie muss ihrem Mann gemäss dem, was er weiss begegnen. 
 
Bin ich mir bewusst, dass eine Person es nicht weiss, kann ich nicht wütend mit ihr 
sein. Jesus ist in dem für uns das grösste Vorbild. Er sagt: „Vater, vergib ihnen! Denn 
sie wissen nicht, was sie tun.“ (Lukas 23:34). Die Schwierigkeit kommt dann, wenn du 
weisst, dass es einer Person bewusst ist, was sie tun sollte und es nicht tut. In diesem 
Fall ist ein netter Hinweis nötig. Je nach Situation sollte sich eine Frau direkt an ihren 
Mann wenden oder sie wendet sich an den Pastor, einen vertrauten, christlichen 
Freund oder an ein Familienmitglied, damit sie mit ihrem Mann sprechen. Doch das 
Beste was sie tun kann ist, für ihren Mann beten und dem Herrn zu erlauben, ihn zu 
ändern. 
 
Man kann eine unwissende Person nicht tadeln. Nur eine Person, die das Wissen hat, 
kann man schelten. Man muss bei einer unwissenden Person einfach über die Fehler 
hinweg sehen. Dies hält Bitterkeit, die dein Herz einnehmen will, ab. Vermeide es, 
andere Personen bloss zu stellen, lebe die Verantwortlichkeit vor Gott und stelle sicher, 
dass du deine eigenen Verantwortungen gegenüber deinem Ehepartner wahrnimmst. 
Vertraue Gott, dass er deinem Partner beibringt, wie er deinen Bedürfnissen begegnen 
kann. 
 
 
(2) Die Frau braucht Gespräche 
 
Zusätzlich zur Liebe hat die Frau das Bedürfnis nach Gesprächen. Sie liebt es, mit 
anderen zu sprechen. Dies tönt so einfach, es ist jedoch ein echtes Bedürfnis ihrer 
Natur. Eine Frau braucht einen Mann, der mit ihr spricht. Bemerke, dass ich sagte 
mit ihr und nicht zu ihr. Weil die Männer einen Führungsverstand haben, sind die 
Gespräche mit ihren Frauen manchmal eher eine Anhäufung von Anweisungen als ein 
Dialog mit Geben und Nehmen. 
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Der Mann sollte immer Wert darauf legen, sich mit der Frau zu unterhalten. Wertvolle 
Geschenke bedeuten für eine Frau nichts, wenn der Mann sie damit alleine lässt und 
weggeht. Sie möchte lieber ein Gespräch. 
 
Der Mann kann das weibliche Bedürfnis nach innigen Gesprächen stillen, indem er 
kontinuierlich Wert darauf legt, mit ihr zu kommunizieren. 
 
Um wirklich ihrem Bedürfnis  zu begegnen, sollte er mit ihr auf 
der Gefühlsebene reden und nicht einfach auf der Wissens- 
und Informationsebene. 
 
Für sie ist es notwendig, dass er ihren Ausführungen über das 
Tagesgeschehen mit Feingefühl, Interesse und Anteilnahme 
zuhört. All seine Gespräche mit ihr sollten das Verlangen, sie zu 
verstehen und nicht verändern zu wollen, vermitteln. Dies bedeutet, 
dass er nicht sofort versucht, ihr Problem für sie zu lösen. Er muss dem 
Impuls, ihr Lösungsvorschläge zu offerieren, widerstehen und ihr dafür 
seine volle Aufmerksamkeit schenken und Verständnis zeigen. 
 
Nachdem er ihr viel Zeit, um ihre Gefühle auszudrücken, gegeben hat, sollte er ein 
Ende des Gesprächs liebenswürdig und mit Offenheit führen und dabei in ihre Augen 
schauen und ihr sagen, was er wirklich denkt und fühlt. Er sollte ihr seine Pläne und 
Handlungen klar und vollständig mitteilen, denn er betrachtet sich als verantwortlich 
gegenüber ihr und er soll sie nach ihrer Meinung fragen. Dies wird sie befähigen, ihm 
zu vertrauen und sich sicher zu fühlen. 
 
Einige Männer sagen: „Über was soll ich denn mit meiner Frau sprechen?“ Sie 
realisieren nicht, dass eine Frau das Bedürfnis hat, sich selbst auszudrücken und viel in 
ihr ist, dass sie mitteilen möchte. Ein Mann kann einfach sagen: “Was denkst du?“ und 
sie wird normalerweise keine Probleme haben, ein Gespräch zu führen. Alles was er zu 
sagen braucht ist: „Ach ja. Oh, so ist das.“ Er muss jedoch darauf achten, dass er ihr 
wirklich zuhört! 
 
Eine Frau kann Gelegenheiten für Gespräche mit ihrem Mann schaffen, 
indem sie Interesse an seiner Arbeit, seinen Aktivitäten und an 
seinen Hobbys wie Sport, Musik oder Computer entwickelt. 
So sehr eine Frau Gespräche benötigt, so sehr muss ein 
Mann seine Interessen mit ihr teilen können. Diese 
zusammenhängenden Bedürfnisse sind natürliche „Brücken“ 
der Kommunikation zwischen den beiden. 
 
Zum Beispiel, wenn er ein Fussballspiel anschaut, wäre es nicht sehr konstruktiv zu 
sagen: “Stell das Ding ab, ich habe genug davon.“ Dies würde keine gute Atmosphäre 
für ein Gespräch schaffen, sondern eher Spannung verursachen. Sie könnte jedoch in 
das Zimmer, wo er fernsieht, hineingehen und mit echtem Interesse sagen: “Schatz, die 
haben den Ball soeben gekriegt und jetzt schiessen sie ihn gerade wieder. Wieso 
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machen sie das?“ Der Mann wird sofort anfangen zu reden, weil er gerne über seine 
Interessen und Beschäftigungen spricht. 
 

Hier noch eine Illustration: Geht eine Frau in das Zimmer, wo ihr Mann seiner 
Lieblingsmannschaft bei einem Spiel im Fernseher zuschaut und sagt: „Ich will mit dir 
reden“, so wird er wahrscheinlich sagen: „Ja, gerade nachdem dieser Spielabschnitt 
fertig ist“. Wenn sie dann nach ein paar Minuten zurückkommt und sagt: “Ich sagte 
doch, dass ich mit dir sprechen will“, wird er antworten: “Ja, gerade nach dem nächsten 
Spielabschnitt.“ Dies wird so weitergehen bis der ganze Match vorbei ist. Eine Frau 
könnte aber auch sagen: „ Liebling, ich möchte gerne mit dir sprechen, aber lass uns 
zuerst diesen Match zusammen anschauen. Bitte erkläre mir alles über dieses Spiel.“ 
Auf diese Art ist die Frau wirklich erfolgreich: Der Mann kann tun was er gerne tut und 
sie hat ihn für ein Gespräch gewonnen. 
 
Nach dem Match wird sie seine ganze Aufmerksamkeit zu dem Thema haben, worüber 
sie mit ihm sprechen möchte. 
 
Wenn Frauen sich auf die Interessen des Mannes, sei es Sport oder irgend etwas 
anderes, was ihn interessiert, einlassen, können sie damit eine gute Atmosphäre für 
Gespräche schaffen. Viele Frauen wären richtig erstaunt über das was geschähe, wenn 
sie an den Interessen ihrer Ehemänner teilnähmen. 
 
 
(2) Der Mann hat das Bedürfnis nach Freizeitbekanntschaften 
 
Während dem die Frau das Bedürfnis nach Gesprächen hat, hat der Mann das 
Bedürfnis nach Freizeitbekanntschaften. Beide dieser Bedürfnisse haben mit in 
Gesellschaft sein zu tun. Deshalb wird ein Mann mit ihr Gespräche führen, wenn sie 
an seinen Freizeitinteressen teilnimmt. Sie teilt dabei eines seiner Grundbedürfnisse 
mit ihm und er schätzt dies. 
 
Ich wünschte mir, dass ich die Tatsache, dass Freizeitbekanntschaften für den Mann 
ein solch wichtiges Bedürfnis sind, in den Verstand der Frauen einpflanzen könnte. Es 
hat nämlich mit der Art und Weise, wie er erschaffen wurde, zu tun. Weil der Mann 
zuerst erschaffen wurde und eine Führungsnatur hat, hat er wohl auch dieses 
angeborene Bedürfnis, seinen „Bereich“ und sein „Territorium“ vor Angriffen der 
Aussenwelt zu beschützen. Er ist ein Beschützer. Deshalb benötigt ein Mann das 
Gefühl, dass er immer gewinnt (ihr Frauen, ihr habt diesen Zug sicher schon bemerkt). 
Dieses Bedürfnis ist hier in den Wunsch in Sportwettkämpfen zu gewinnen oder 
in bestimmten Interessens- oder Fachgebieten Herr der Lage zu sein, übertragen. 
Es ist diese territoriale Natur, die ihm das Bedürfnis nach Freizeitbekanntschaften 
verleiht. Er muss in herausfordernde Aktivitäten involviert sein und obwohl er gerne 
gewinnt, teilt er auch gerne die Erfahrungen mit anderen.  
 
Nichts segnet einen Mann mehr, als wenn seine Frau in seine Freizeit involviert 
ist. Ich kann die Wichtigkeit nicht genug betonen. Wenn eine Ehefrau bei dem, was 
ihr Mann geniesst, mit dabei ist – zum Beispiel beim Tennisspielen, beim Besuchen von 
geschichtlichen Wahrzeichen, beim Spielen eines Instrumentes oder beim Erstellen von 
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Computerprogrammen – und ihn darüber erzählen lässt, dann kann sie dadurch seine 
Beziehung zu ihr stärken. Er wird sich wohl fühlen, wenn sie mit ihm seinen Interessen 
nachgeht. 
 

Ich habe Männer gesehen, die dieses Bedürfnis nach Gesellschaft haben, wie sie 
andere Frauen bei Freizeitaktivitäten aufgabelten. Eine Ehefrau kann das verhindern, 
indem sie bei den Interessen ihres Mannes involviert ist. Wenn ein Mann zum Beispiel 
in Musik immer besser wird, sollte sie mit seiner Musik vertraut werden. Was auch 
immer seine Art von Wettbewerb ist oder in was immer er auch involviert ist und ihm 
das Gefühl gibt, seine Umgebung selbst zu gestalten – sie sollte ein Teil davon sein. 
 
Ich hörte, wie Frauen über ihre Ehemänner Dinge sagten, die etwa folgendermassen 
klangen: „Der dumme Alte; er ist immer auf dem Feld und spielt Fussball. Ich wünschte, 
er würde aufhören und nach Hause kommen und ein Ehemann sein“. Diese Haltung 
hilft in dieser Situation nichts. Er hat ein Bedürfnis, das da draussen auf dem 
Fussballfeld gestillt wird. Warum sonst würde ein Mann Stunden mit etwas verbringen, 
wenn er nicht dieses Bedürfnis hätte, das dadurch gestillt wird? Anstatt gegen das, was 
den Mann erfüllt, anzukämpfen, sollte die Frau herausfinden, warum es für ihn so 
wichtig ist. Dann sollte sie, sofern möglich, daran teilnehmen, damit sie es gemeinsam 
erleben können. Dies fördert das Verständnis, die Gemeinschaft und Intimität in 
ihrer Beziehung. 
 
 
(3) Die Frau benötigt Zuneigung 
 
Eine Frau benötigt Zuneigung. Dieses Bedürfnis ist ein 
Teil von dem, wer sie ist. Eine Frau will nicht nur 
Zuneigung, sondern sie benötigt sie unbedingt! 
 
Während eines ihrer Grundbedürfnisse Zuneigung ist, ist 
eines seiner Grundbedürfnisse Sex. Wenn diese beiden 
zusammenhängenden Bedürfnisse nicht liebevoll 
verstanden und im Gleichgewicht gehalten werden, 
können sie die schlimmsten Konflikte in einer Ehe 
verursachen. 
 
Was Mann und Frau verstehen sollten ist, dass Zuneigung eine Umgebung für die 
sexuelle Vereinigung in der Ehe schafft und der Sex das Ereignis ist. Die meisten 
Männer realisieren dies nicht und wollen sofort zum Ereignis kommen. Sie kennen die 
Möglichkeit nicht, eine Umgebung von Zuneigung zu schaffen. Sie fokussieren nur auf 
ihr Bedürfnis. Männer benötigen Sex, doch Frauen benötigen Zuneigung und sie 
brauchen diese Zuneigung, um in sexuelle Intimität zu kommen. 
 
Nochmals, diese Unterschiede haben mit der verschiedenartigen Natur von Mann und 
Frau zu tun. Der Mann ist nach dem Muster des Ursprungs erschaffen worden. 
Nicht nur war er die „Quelle“/der Ursprung des Materials, aus dem die Frau gemacht 
wurde, sondern in ihn wurde die Quelle zur Erschaffung von neuem Leben durch 
seinen Samen oder Sperma gelegt. Er ist der Bereitsteller des Samens und 
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deshalb ist seine natürliche Neigung, diese Quelle zur Verfügung zu stellen. Dies 
ist einer der Gründe, warum er sich auf das Ereignis Sex konzentriert. 
Die Frau hingegen ist diejenige, die das neue Leben austrägt. Ihre Rolle besteht 
darin, eine warme und sichere Umgebung zu schaffen, in welcher das neue Leben 
wachsen und sich entwickeln kann. 
 
Als eine „Brutstätte“ ist der natürliche Fokus der Frau auf die sensorischen, intuitiven 
und emotionalen Gebiete des Lebens gerichtet. Deshalb hat sie ein entsprechendes 
Bedürfnis nach Zuneigung. Sie benötigt eine Umgebung von Zuneigung, um sich 
geliebt zu fühlen und erfüllt zu sein. 
 
Das Problem ist, dass der Mann nicht natürlicherweise liebevoll, d.h. Zuneigung 
gebend, ist. Viele Männer verstehen nicht, wie sie ihren Ehefrauen Zuneigung geben 
können. Wie kann ein Mann seiner Frau das geben was sie braucht, wenn er das 
Gefühl hat, dies selbst nicht zu haben? 
 
Er kann lernen, Zuneigung zu geben. Er kann die göttliche Absicht für sie und die Art 
und Weise, wie sie erschaffen wurde kennen lernen und dann ihrem Bedürfnis nach 
Zuneigung begegnen, so wie es von Gott her bestimmt ist. 
 
Die Zeiten der Frau 
 
Ein Mann ist sexuell immer bereit, eine Frau hingegen nicht. Gott erschuf nämlich die 
Frau mit einem „Vier-Saison-Zyklus“: Sommer, Winter, Herbst und Frühling. 
 
Man weiss immer wann Sommer ist: Am Mittag, wenn sie Sonne am höchsten ist, ist es 
heiss. Gott machte sie auf diese Art. Dann kommt der Herbst. Herbst ist dann, wenn es 
kühler wird und die Frau beginnt, sich ein wenig zurückhaltender zu verhalten. Danach 
folgt der Winter und der Mann fühlt sich, wie wenn er draussen in der Kälte stehen 
gelassen würde. Schon ist der Winter vorbei und plötzlich kommt der Frühling, es wird 
wärmer und alles ist wieder neu. Ein Mann muss diese „Jahreszeiten“ einer Frau 
verstehen. Er mag bereit sein, doch für sie ist vielleicht gerade Winterzeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paulus schrieb: „Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen (selbstbeherrscht) zu 
sein“ (Titus 2:6) und „lehre, dass die alten Männer nüchtern seien, ehrbar, besonnen, 
gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren“ (Titus 2:2). Petrus schrieb: „Ihr Männer 
ebenso, wohnt bei ihnen (den Ehefrauen) mit Einsicht (rücksichtsvoll) als bei einem 
schwächeren Gefäss, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre“ (1. Petrus 3:7). 
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Männer sind bestimmt, rücksichtsvoll und respektvoll gegenüber ihren 
Frauen im sexuellen Bereich zu sein. Sie sollen sich 
vergegenwärtigen, dass die Art, wie die Frau erschaffen ist, zu ihrer 
göttlichen Absicht in Bezug steht. Sie ist erschaffen, um sich 
fortzupflanzen und dazu hat ihr Körper einen Fortpflanzungszyklus. 
Obwohl der Mann derjenige ist, der den Samen bereitstellt, muss er 
ihn während der richtigen „Saison“ in die Frau säen. Gott erschuf 
sie wegen ihrer Fortpflanzungsabsicht anders als den Mann. 
Der Mann muss mit dieser Absicht kooperieren, so dass beide 
Parteien gesegnet werden können. 
 
Es gibt Männer, die diesbezüglich absolut keine 
Rücksicht auf ihre Ehefrauen nehmen. Ich hörte von 
vielen Fällen von Vergewaltigung in der Ehe. Dies ist ein 
grosses Problem. Die Männer denken, dass ihre Ehe ihnen die 
Erlaubnis gibt, ihre Frauen dazu zu zwingen. Dies sind jedoch keine Männer mehr, 
sondern Bestien. Es ist keine Liebe, es ist Vergewaltigung, egal, ob es im Kontext ihrer 
legalen Beziehung als Ehemann und Ehefrau geschieht. Es ist falsch. 
 
Gottes Design/Entwurf ist, dass echte Liebe mit Sensibilität, Geduld, Fürsorge 
und Zuneigung im Ehebett gelebt wird. 
 
Ein weiteres Problem ist, dass wenn das sexuelle Bedürfnis des Mannes gestillt ist, er 
meint, dass auch dasjenige seiner Frau gestillt wurde. Dies ist jedoch nicht unbedingt 
der Fall. Nur weil der Mann befriedigt ist, heisst dies noch nicht, dass es die Frau auch 
ist. Die Bedürfnisse einer Frau sind anders als diejenigen des Mannes. Sie erlebt 
sexuelle Vereinigung anders als er. Die Verantwortung des Mannes ist es, dem 
Bedürfnis der Frau zu begegnen, indem er eine Umgebung von Zuneigung schafft, in 
der sie erfüllt sein kann. Wenn er diese Umgebung schafft, wird er meistens sein 
eigenes Bedürfnis erfüllt haben. 
 
Was ist Zuneigung? Einer Frau Zuneigung geben bedeutet, 
sich dem zu zuwenden, was sie ein emotionales Wesen macht. 
Wir haben im Abschnitt über das Bedürfnis der Frau nach Liebe 
darüber geschrieben, was ein Mann tun kann, um seine Zuneigung 
für seine Frau auszudrücken. Blumen schenken, sie jeden Tag 
anrufen, ihr kleine Karten senden (auch ohne besonderen Anlass), 
sie berühren, mit ihr einkaufen gehen und während dem Spazieren 
ihre Hand halten, sind alles Ausdrücke von Zuneigung. Ein Mann 
mag denken, dass es dumm ist, die Hand seiner Frau zu halten, 
während sie durch das Einkaufszentrum gehen, doch für sie ist es wunderbar. Das 
Zusammensein wird eine Umgebung der Zuneigung schaffen. 
 
Einige Frauen denken: „Ich wünsche mir, dass mein Mann einmal mit mir einkaufen 
kommt und den Wagen im Lebensmittelgeschäft stossen würde.“ Viele Männer würden 
darauf antworten: „Was, ich soll einen Wagen mit Lebensmittel stossen? Sie kauft ja 
ein.“ Die Frau möchte aber, dass der Mann ihr antwortet: „ Komm, wir machen den 
Einkauf zusammen. So sind wir schneller fertig und haben dann Zeit für einen Ausflug“ 
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– das ist Zuneigung. Wenn er in die Küche kommt und ihr beim Kochen hilft – das ist 
Zuneigung. Wenn er sagt: „ Liebling, ich hacke die Zwiebeln. Jetzt werde ich mal 
weinen“ – das ist Zuneigung. „Wo ist mein Abendessen?“ – dies ist nicht liebenswürdig. 
 
Zuneigung zeigen heisst: immerwährendes Ausdrücken der Liebe mit kleinen 
Dingen. Viele Männer wissen nicht, wie man das macht, da ihre Väter ihren Müttern 
keine Zuneigung zeigten. Hoffentlich werden deine Söhne es kennen gelernt haben und 
wissen, wie man es macht. 
 
Viele Frauen lassen Sex einfach über sich ergehen, weil ihnen nie wirkliche Zuneigung 
gegeben wurde. Die Frau mag diese Erfahrung hassen und danach mit Bitterkeit 
weggehen, weil der Mann, der befriedigt wurde, nicht einmal versuchte, ihre 
Bedürfnisse zu stillen. Frauen sagten zu Beginn von Ehe-Seelsorge zu mir: „Ich fühle 
mich, als würde ich von diesem „Gottesmann“ einfach benutzt werden. Wie kann er die 
ganze Zeit beten, die Bibel lesen, predigen und dann zu Hause mich behandeln, als 
wäre ich eine Prostituierte?“  
 
So soll es unter uns wahrlich nicht sein. Eine Frau möchte keinen Mann, um mit ihm ins 
Bett zu gehen und gleich wieder raus zu hüpfen. Er würde genau das bekommen, was 
er braucht, doch sie würde gar nichts davon haben. 
 
Paulus sagte, dass Frauen mit Sensibilität und Zuneigung behandelt werden müssen. 
 
Epheser 5:28 sagt: „So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre 
eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst.“ 
 
Ein Ehemann ist dazu da, seine Frau zu lieben, zu hegen und für sie 
zu sorgen wie seinen eigenen Leib. Einige Männer halten sich 
körperlich fit, indem sie joggen, ins Fitnessstudio gehen und 
Gewichte heben. Gott sagt: „Gebe deiner Frau die gleiche 
Aufmerksamkeit“. Männer sorgen für ihren Körper; sie 
duschen und rasieren sich. Gott sagt: „Sorge dich um sie in 
gleicher Weise, wie du dich um dich sorgst“. 
 
Zuneigung muss vom Mann aus kommen. Wenn ein Mann nicht 
sicher ist, wie er ihr Zuneigung zeigen kann, sollte er sich mit 
seiner Frau zusammensetzen und sagen: „Sag mir, wie ich dir 
Zuneigung zeigen kann“. Männer müssen in dem trainiert werden. 
 
Ich sage euch, es gibt Tausende von Männern, die nichts von Zuneigung wissen. Sie 
wissen viel über Sex, jedoch nichts über Zuneigung. 
 
Wenn eine Frau zu ihrem Mann sagt: „Umarme mich“, sagt sie damit nicht, dass sie mit 
ihm ins Bett will. Sie drückt damit einfach aus, dass sie Zuneigung möchte. Hält der 
Mann sie in seinen Armen und zwar lange genug, wird er dafür belohnt werden. 
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(3) Ein Mann ist immer bereit 
 
Warum ist ein Mann so wie er ist? Das Design/Muster bestimmt das 
menschliche Bedürfnis. Der Mann wurde erschaffen, um ein Leiter, 
Lehrer, Pflanzer und Beschützer zu sein. Deshalb ist er darauf 
bedacht, immer bereit zum Handeln zu sein. Es ist seine Natur, 
immer bereit zu sein. Ein Leiter kann nicht nur manchmal bereit 
sein. Wenn mitten in der Nacht Angriffe kommen, muss er 
vorbereitet sein. Kommt die Attacke am Mittag, kann er nicht 
ausser Dienst sein. Wenn die Probleme beim Sonnenuntergang 
auftauchen, muss ein Leiter leiten. Weil Gott den Mann erschuf, 
dass er immer bereit ist, ist  in den verschiedenen Aspekten 
seines Lebens in dem Status der Bereitschaft die Sexualität 
inbegriffen. Seine sexuelle Energie hört niemals auf. Sie mag 
mal eine Pause machen, hört aber nie wirklich ganz auf. 
 
Viele Frauen interpretieren diesen Aspekt des Mannes als unnatürlich. Weil es seine 
Natur ist, immer vorbereitet zu sein, ist auch sein Körper auf diese Art erschaffen. 
Deshalb ist es nicht unnatürlich für einen Mann, sexuell immer bereit zu sein. Der Mann 
muss jedoch realisieren, dass der Zustand, immer bereit zu sein, nicht heisst, immer in 
Aktion zu treten. 
 
„Ermahne die jungen Männer, besonnen (selbstbeherrscht) zu sein“ (Titus 2:6) 
 
Selbstbeherrschung ist ein wiederkehrendes Thema in den Schriften von Paulus. Er 
wusste, dass Sex die Männer kontrollieren kann. Wenn du immer bereit bist, musst du 
fähig sein, Selbstbeherrschung auszuüben. Das männliche Bedürfnis nach Sex ist 
eines der stärksten, das man sich vorstellen kann. Es ist ein Aspekt des männlichen 
Wesens, welches ihm grosse Erfüllung gibt. Viele Männer verstehen diesen Trieb selbst 
nicht. 
 
Einige Männer glauben, dass sie jedes Mal, wenn sie das Verlangen nach Sex haben, 
sie jemanden suchen müssen, um dem Bedürfnis nachzugehen. Sie bezahlen sogar, 
um das Bedürfnis zu stillen, sind jedoch nie wirklich erfüllt. Sie verstehen nicht, dass 
Gott sie bereit gemacht hat, weil Er ihnen die Fähigkeit der Leiterschaft gab. Deshalb 
sollte ihre Energie in positive Leiterschaft kanalisiert werden. 
 
Manchmal versetzt die männliche Bereitschaft die Frau in eine schwierige Situation. Sie 
könnte die sexuelle Energie als animalisch, gedankenlos und herzlos interpretieren. 
 
Falls seine Annäherung zu abrupt oder zu aggressiv ist, könnte sie ihm sagen, dass er 
sie alleine lassen solle. Der Mann wiederum interpretiert ihre Reaktion als Desinteresse 
oder Respektlosigkeit. In diesem Fall kann er sich gedrängt fühlen, Interesse und 
Respekt woanders zu finden. 
 
Andererseits kenne ich Frauen, die kirchlichen Aktivitäten und Evangelisation mehr 
Aufmerksamkeit schenkten als ihren Männern. Im Sinne, dass sie das sexuelle 
Bedürfnis ihres Ehemannes vernachlässigten, weil sie behaupteten, zu beschäftigt mit 
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dem Dienen für Gott zu sein. Dies bedeutet jedoch, dass sie ihre Ehemänner, die 
allezeit bereit sind, alleine zu Hause lassen. 
 
Paulus sagt uns, dass diese Art von Situation das Rezept für eine Katastrophe sei. Er 
sagt, dass wenn auch immer ein Ehemann und seine Frau auf sexuelle Beziehung 
verzichten, um Gott zu dienen, sollten sie dies nur in gegenseitigem Einverständnis und 
nur für einen kurzen Zeitabschnitt tun. 
 
Der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. 
Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann; ebenso aber verfügt 
auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch 
einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeitlang, damit ihr euch dem Gebet 
widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr 
euch nicht enthalten könnt.  
(1. Korinther 7:3-5) 
 
Dieser Abschnitt meint, dass wenn du beten und fasten willst, Zeit mit dem Herrn 
verbringst oder wenn man auf eine Missionsreise geht, man ohne Sex sein kann. Es ist 
jedoch wichtig, immer das Einverständnis des Ehepartners zu haben, bevor man sich 
von Sex enthält. Für die Frau ist es wichtig, dass sie für das sexuelle Bedürfnis ihres 
Mannes sensibel ist. Es gibt Frauen, die als neue Christinnen meinen, dass körperliche 
Beziehung zu ihrem Mann nicht „geistlich“ sei. Sie sagen dann zu ihrem Mann: „Ich bin 
nun gerettet, und mein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, also bitte rühre mich 
nicht an“. Dies ist eine dumme Philosophie und ein schädliches Zeugnis für ihre 
Ehemänner. Sex war ein Teil von Gottes ursprünglichem Design/Muster für die 
Menschheit und es ist etwas Heiliges zwischen Eheleuten. Die Bibel sagt der Frau: 
 
„Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann“ und sie sagt zum 
Mann: „ ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern 
die Frau.“ (1. Korinther 7:4) 
 
Der Körper der Frau gehört beiden, ihr und ihrem Mann. Auch der Körper des Mannes 
gehört beiden, ihm und ihr. Diese Verse sagen uns nicht nur, dass Ehemann und -frau 
sich gegenseitig ihre Bedürfnisse befriedigen sollen, sondern, dass jeder auch sagen 
darf, ob sie oder er bereit für eine sexuelle Begegnung ist oder nicht. Vielleicht sagt der 
Mann: „Schatz, ich bin bereit“, sie jedoch hat das Recht zu sagen: „Du bist immer 
bereit, ich bin es im Moment nicht“. Es muss eine Balance zwischen dem Erfüllen der 
Bedürfnisse und der Rücksicht gegenüber dem Bedürfnis des anderen herrschen. 
 
Einige Männer haben folgende Haltung: „Wenn ich es nicht habe, werde ich sterben“. 
Gut, dann lassen wir sie „sterben“, denn es stimmt nicht. Da der Mann immer bereit ist, 
muss er Selbstbeherrschung üben. So wie Petrus sagt: „Ein Mann soll gegenüber den 
Bedürfnissen der Frau sensibel sein.“ 
 
Er soll mit dem Wissen darüber und mit der nötigen Rücksichtsnahme leben. 
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Die Bedürfnisse des anderen erfüllen lernen 
 
Die Grundbedürfnisse von Frau und Mann sind Liebe / Respekt, 
Gespräche / Freizeitbekanntschaften und Zuneigung / Sex. 
Wenn du gesegnet sein willst, dann fokussiere nicht auf deine 
eigenen Bedürfnisse, sondern entdecke die der andern 
Person und strebe danach diese zu erfüllen. Dies wird 
doppelten Segen bringen, weil wenn du die Bedürfnisse des 
anderen befriedigst, dies den anderen veranlasst, deine 
Bedürfnisse stillen zu wollen. Falls deine Bedürfnisse in der 
Beziehung nicht gestillt werden, prüfe zuerst, ob du die 
Grundbedürfnisse des anderen erfüllst. 
 
Es gibt Leute, die zu mir sagen: „Aber ich bin jetzt 40 Jahre verheiratet. Du kennst 
unsere Ehe ja nicht. Ich habe alles versucht, damit es läuft und es geht nicht.“ Die Bibel 
sagt, dass Gott die Menschen bestraft, nicht wegen Sünde, nicht wegen Bösem, 
sondern wegen Mangel an Erkenntnis (siehe Hosea 4:6). Deshalb, wenn es einen 
Zusammenbruch in der Kommunikation gibt oder sonst irgendein Problem, ist da oft 
etwas, was du über die Bedürfnisse deines Partners oder über dein eigenes 
Schöpfungsmuster, das diesen Bedürfnissen begegnen kann, lernen musst. 
 
Körperlicher Missbrauch ist ein separates Thema und muss individuell behandelt 
werden. Falls du dich in solch einer Situation befindest, dann lege ich dir ans Herz, dich 
für Hilfe an deinen Pastor oder an vertrauenswürdige christliche Freunde zu wenden.  
 
Viele Situationen, denen Ehepaare gegenüber stehen – leichtere bis ernsthafte 
Eheschwierigkeiten – sind das Resultat ihres Versagens, einander zu verstehen, dem 
andern zu dienen oder einander wertzuschätzen. Die Bedürfnisse voneinander kennen 
und verstehen zu lernen und danach zu streben, sie zu erfüllen, während man 
bedingungslos liebt, hat schon viele Ehen grundlegend verändert. Falls du die 
Prinzipien dieses Kapitels anwendest, werden sie, da bin ich überzeugt, einen 
bedeutenden Unterschied in deiner Beziehung bewirken. 
 
All diese Prinzipien sind direkt aus Gottes Wort. Wir müssen uns dauernd in Gottes 
Prinzipien trainieren. Es ist gut für uns, Anweisung zu bekommen, wie wir die Absicht, 
für welche wir erschaffen sind, erfüllen können. Auf diese Art können wir einen positiven 
Einfluss auf die Menschen haben, die uns brauchen, damit sie ihre Ziele erreichen 
können und sie wiederum uns dabei helfen, unsere zu erreichen.  
Die Bibel ist unsere „Gebrauchsanweisung“, welche uns unser göttliches Ziel erklärt: 

 
„Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur 
Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes 
richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüste.t“ (2. Timotheus 3:16-17). 
 
Die Bibel rüstet uns aus, damit wir Frauen und Männer gemäss Gottes Absicht und 
Muster sind. Ich ermutige dich, eine Person des Wortes zu sein, wenn du dich 
verpflichtest, Gottes Absicht und Muster für die Menschheit zu verstehen und du 
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danach strebst, die Bedürfnisse jener Menschen, mit denen du in Beziehung stehst, zu 
erfüllen. Mögest du gesegnet werden, während du andere segnest. 
 
 
 
 
ZUSAMMENFASSUNG: 
 

1. Die Bedürfnisse von Frau und Mann sind verbunden mit der göttlichen Absicht 
und dem Muster/Plan für ihr Leben. 
 

2. Ein Grundbedürfnis der Frau ist Liebe und ein Grundbedürfnis des Mannes ist 
Respekt. 
 

3. Lieben heisst hegen, für sie sorgen und Zuneigung zeigen. 
 

4. Obwohl eine Frau ihren Mann ehrt und wertschätzt, kann es sein, dass er nicht 
weiss, wie er seine Liebe zu ihr ausdrücken kann, so wie sie es bräuchte. 
 

5. Falls ein Ehemann unwissend bezüglich ihrem Bedürfnis nach Liebe ist, ist es 
notwendig, dass sie geduldig ist und Gott vertraut, dass Er ihrem Mann dieses 
Bedürfnis offenbart, um Bitterkeit zu vermeiden. 
 

6. Ein Grundbedürfnis der Frau sind Gespräche, während ein Grundbedürfnis des 
Mannes Freizeitfreundschaften sind. 
 

7. Um dem Bedürfnis nach Gesprächen wahrhaftig zu begegnen, sollte ein 
Ehemann mit ihr auf der Gefühlsebene sprechen und nicht nur auf der Ebene 
des Wissens und der Informationen. 
 

8. Ein Mann sollte mit seiner Frau in Offenheit und Höflichkeit sprechen und ihr 
sagen, was er denkt und was er fühlt. Er sollte ihr seine Pläne und Handlungen 
klar und vollkommen mitteilen, weil er ihr gegenüber verantwortlich ist. 
 

9. Eine Frau kann Gesprächsgelegenheiten mit ihrem Ehemann schaffen, indem 
sie Interesse an seiner Arbeit, seinen Aktivitäten und seinen Hobbys entwickelt. 
 

10. Das Grundbedürfnis der Frau ist Zuneigung und das des Mannes ist Sex. 
 

11. Sex war ein Teil von Gottes ursprünglichem Plan für die Menschheit und es ist 
etwas Heiliges zwischen Ehemann und -frau. 

 
12. Zuneigung kreiert eine Umgebung für die sexuelle Vereinigung in der Ehe, 

während dem der sexuelle Akt das Ereignis ist. 
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13. Ein Mann sollte sensibel gegenüber den „Saisons“ des weiblichen 
Fortpflanzungszyklus sein und sie nicht zu Sex zwingen, während eine Frau 
feinfühlig gegenüber dem männlichen Bedürfnis nach Sex sein sollte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
C. UNTERSCHIEDE IN DER KOMMUNIKATION 
 
Kolosser 3:13 ist ein gutes Leitprinzip für das Angehen der Unterschiede in der 
Kommunikation. 
 
„Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen 
hat; wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr!“ 
 
Wenn Frauen und Männer rücksichtsvoll miteinander umgehen, entsteht dadurch eine 
Grundlage, auf der sich gegenseitige Liebe und beidseitiger Respekt entwickeln 
können, welche entscheidend für eine bleibende Beziehung sind. 
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Lasst uns zuerst den weiblichen Kommunikationsstil betrachten und ihn mit dem des 
Mannes vergleichen, damit wir die verschiedenen Gesichtspunkte verstehen und 
schätzen lernen können. Auf diese Weise werden sie in ein 
komplementäres/ergänzendes Gleichgewicht gebracht, um damit dem Original von 
Gottes Absicht zu entsprechen. Dieses Gleichgewicht kann erreicht werden, indem wir 
lernen, die Stärken des weiblichen und des männlichen Kommunikationsstils zu 
verstehen. So können wir miteinander kommunizieren gemäss dem Stil, den der andere 
empfangen und verstehen kann.  
 
Im Folgenden gehen wir auf die Grundlagen und Tendenzen der weiblichen und der 
männlichen Art des Kommunizierens ein. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, die vom 
Einzelnen abhängen. Trotz aller Verschiedenheit sind gewisse allgemeine Tendenzen 
vorhanden. 
 
Die Frau als „emotionale Fühlerin“ 
 
Gott hat die Frau so geschaffen, dass sie in erster Linie 
fühlt, während der Mann zuerst logisch denkt.  
 
Wenn ich sage, dass die Frau eine „emotionale 
Fühlerin“ ist, beziehe ich mich auf die Art und Weise 
ihrer Reaktionen und ihres Vorgehens bezüglich der 
verbalen und nicht-verbalen Kommunikation, d.h. wie und 
was sie von ihrer Umgebung empfängt und empfindet. 
 
Weil die Frau wie ein Brutkasten ist, empfängt sie nicht nur Gedanken und Ideen, 
sondern verwandelt diese, während sie sie in ihrer emotionalen, mentalen und 
geistlichen „Gebärmutter“ bewegt. Ihr Kommunikationsstil reflektiert diesen Prozess. 
Immer, wenn eine Frau Informationen erhält, nimmt sie diese gleichzeitig mental und 
emotional auf. 
 
Dies unterscheidet sie vom Mann, der im Allgemeinen nur eine Funktion auf einmal 
benutzt. Weshalb ist dies so? 
 
Wieder: das Ziel bestimmt den Plan. Gottes Schöpfung ist bemerkenswert. Er hat 
tatsächlich das weibliche und männliche Gehirn unterschiedlich gestaltet. Die Brücke 
zwischen der linken und der rechten Hemisphäre ist beim Gehirn der Frau intakt (der 
logische und der emotionale Teil).    
 
Dies erklärt das, was Männer oft vor ein Rätsel stellt: Wie können Frauen gleichzeitig 
verschiedene Aufgaben tun und nicht nur auf eine Sache fokussiert sein. Das Gehirn 
der Frau kann gleichzeitig Fakten und Gefühle verarbeiten. Während sie denkt, sind 
immer auch die Gefühle mit dabei, was ihre Wahrnehmung von der Umwelt und dem, 
was ihr gerade kommuniziert wird, stark beeinflusst. 
 
Im Gegensatz dazu gibt es weniger Nerven, die die beiden Hemisphären des 
männlichen Gehirns verbinden, weshalb die logische und die emotionale Seite nicht so 
stark verbunden sind. Auf Grund dessen muss der Mann jeweils „den Gang 
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wechseln“, um von der dominierenden logischen Seite auf die emotionale Seite zu 
gelangen. 
Männer denken deshalb im Allgemeinen in Fakten und eher linear. Sie denken in 
geraden Linien – die kürzeste Distanz zwischen zwei Punkten – was es ihnen 
ermöglicht, das Ziel (die Vision) zu sehen und ihre Energie darauf zu konzentrieren, 
dieses möglichst einfach und auf direktem Weg zu erreichen.  

 
Frauen dagegen neigen eher dazu, in Gitternetzen zu denken. Das Gehirn einer Frau 
ist so gestaltet, dass es viele Details aufnehmen kann, die der Mann nicht sieht, Dinge, 
die über blosse Fakten hinausgehen wie z.B. Besonderheiten einer Persönlichkeit, 
Motivationen und Gefühle in ihr selbst und in andern. Sie spürt, fühlt, analysiert, wertet 
aus und kann gleichzeitig die Zusammenhänge sehen. 
 
Keine Person und kein Geschlecht kann alles vollständig erfassen. Deshalb hat Gott es 
so geplant, dass, wenn Frau und Mann und Mann und Frau zusammen in Einheit 
wirken, sie einander helfen können, ein ausgewogeneres und ganzheitlicheres Bild des 
Lebens zu sehen. 
 
Aus diesem Grund hat jeder seine entsprechende Art, wie er die Welt sieht, von 
welcher der andere Nutzen ziehen kann. Gott hat die Frau so gestaltet, dass sie die 
Welt eher durch einen emotionalen Filter sieht, während der Mann sie durch einen 
logischen Filter betrachtet, was nicht bedeutet, dass die Frau keine Logik oder der 
Mann keine Gefühle hat. Es hat aber jeder seine spezifische Weise, die Welt 
wahrzunehmen. 
 
Die Frau kann dem Mann helfen, Aspekte des Lebens zu sehen, die – wenn sie nicht 
beachtet oder ignoriert werden –  zu Umwegen führen oder wie Schlaglöcher auf dem 
Weg der Zielerreichung sein können. Ihr spezifisches Wahrnehmungsvermögen kann 
ihn davor bewahren, Dinge zu übersehen, für die er in seinem geradlinigen Verfolgen 
seiner Pläne und Ziele blind ist.  
 
Auf der andern Seite hilft der Frau das lineare Denken des Mannes, sich nicht in all den 
Schichten ihres multidimensionalen Denkens zu verlieren und dadurch das Ziel nicht 
mehr zu sehen oder/und es nie zu erreichen. 
 
Frauen und Männer brauchen einander, um gemeinsam den besten Weg im Leben 
einzuschlagen – einen Weg, der sie befähigt, ihr gemeinsames Ziele zu erreichen und 
ihnen hilft, erfüllt, weise und gewinnbringend durch ihr Leben zu gehen. 
 
Frauen werden von Männern oft als dumm, töricht und minderwertig abgeschrieben, 
weil sie ausdrucksvoll und gefühlsbetont sind.  
 
Eine Frau braucht sich für ihre Emotionen nicht zu entschuldigen. Gott machte sie so. 
Männer nehmen an, dass ihre Art, Dinge anzugehen, besser ist als die der Frau, anstatt 
sie als Ergänzung zu sehen. Sie verstehen nicht, wie und warum die Frau so emotional 
und gefühlsvoll geschaffen ist. 
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Fühlen und Denken 
 
Zusammengefasst drückt sich Kommunikation zwischen Frau und Mann mittels 
Gefühlen, Denken und im Ausdrücken des eigenen Selbst aus. Beide, Frauen und 
Männer, fühlen. Beide, Männer und Frauen, denken. Es liegt in ihrer Art, wie sie die 
Welt sehen und wie sie sich selbst ausdrücken, was den Unterschied ausmacht. Die 
Reaktion einer Frau ist meistens zuerst emotional und erst nachher verstandesmässig. 
Die erste Reaktion eines Mannes ist eine logische (denken), doch auch er fühlt.  
 
Da die Frau mehr emotional eingestellt ist, fühlt sie in der Art und Weise, wie sie 
betrachtet wird, mehr als von dem, was gesagt oder getan wird. Dies ist für sie eine 
natürliche Reaktion, weil sie so geschaffen wurde und deshalb die Dinge um sich und in 
sich fühlt.  
 
So wird sich zum Beispiel eine Frau auf den romantischen Abend mit ihrem Mann, den 
sie zusammen geplant haben, freuen. Sie wird ein feines Essen kochen, den Tisch 
schön decken, Blumen hinstellen, vielleicht 
sogar das Silberbesteck polieren und ihren 
Ehemann an der Türe erwarten, wenn er 
heimkommt. Ihr Mann kommt herein, grüsst 
kurz, schreitet an ihr vorbei, ohne zu bemerken, 
dass sie sich schön gemacht hat. Statt an den 
Tisch zu sitzen, geht er ins Wohnzimmer und 
meint: „Ich möchte vor dem Fernseher essen 
während ich die Nachrichten schaue.“ Mit seinen 
Gedanken ist er immer noch bei der Arbeit. Er 
braucht die Nachrichten, um herauszufinden, ob 
es da etwas gibt, das für seinen Beruf von 
Wichtigkeit sein könnte und dies natürlich, damit er für seine Frau und Kinder sorgen 
kann. 
 
Wie dem auch sei, seine Frau versteht dies nicht und ist über sein Verhalten tief 
verletzt. Ihr erstes Empfinden ist, dass er undankbar, rücksichtslos und völlig herzlos 
ist. So geht sie ins Wohnzimmer, wo sie ihm verärgert Vorwürfe macht. Er fragt: „Was 
ist denn los mit dir?“ 
 
In dem Moment sieht sie nichts Ergänzendes in der Art, wie er erschaffen worden ist. 
Wenn wir die Absichten nicht verstehen, fangen wir an, falsch zu interpretieren. Es ist 
dieses Misstrauen, das Konflikte hervorruft. Deshalb ist es so wichtig, Absichten und 
Bestimmung zu verstehen. 
 
Die Reaktion der Frau und die des Mannes hängen beide von der Art und Weise, wie 
wir geschaffen sind, ab. Sie nahm seine scheinbare Gleichgültigkeit persönlich, 
während sein Verstand so mit seinen Gedanken beschäftigt war, dass er nicht 
bemerkte, was seine Frau empfand. 
 
Sobald Frauen und Männer verstehen, dass die Frau emotional veranlagt ist und der 
Mann ein logischer Denker, können diese Verschiedenheiten zum gegenseitigen 
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Wachstum beitragen. Es geht darum zu verstehen, dass die Unterschiedlichkeiten als 
Hilfe füreinander gemeint sind und nicht als Hindernis oder Ursache von Schmerzen.    
Die eine Art von Kommunikation ist nicht besser als die andere und der angeborene 
Unterschied ist nicht ein Resultat des Sündenfalls. Die Art und Weise, wie Frauen und 
Männer konstituiert sind, ist zu ihrem Guten, zu ihrer Förderung. Sie müssen nur 
geduldig und verständnisvoll sein und den Beitrag des andern wertschätzen. 

 
 
Die Art, uns auszudrücken 
 
Eine Frau kann im Allgemeinen ihre Gefühle und 
Gedanken besser ausdrücken als ein Mann. Die 
meisten Frauen lieben es zu reden – wegen 
Gottes Absicht für sie. Gott hat die Frau so 
geplant, dass sie das, was in ihrem Herzen und 
in ihren Gedanken vorgeht, ausdrücken kann. 
Weil ein Mann weniger redet als eine Frau, 
kann er ihr manchmal den Eindruck vermitteln, 
dass er nicht viel denkt. 
 
Männer denken ziemlich viel. Doch sie äussern 
ihre Gedanken oft nicht und wenn sie es tun, 
dann nur die springenden Punkte, weil sie eben an Fakten interessiert sind und nicht so 
sehr an Details.  
 
Deswegen kann ein Mann ins Haus kommen und am schön gedeckten Tisch 
vorbeigehen, ohne etwas zu sagen. Der Mann braucht Hilfe, um zu lernen, nicht nur 
linear und  zielgerichtet zu denken, sondern auch die gefühlsmässigen, emotionalen 
Aspekte des Lebens wertzuschätzen. 
 
Dann kann er bemerken und wertschätzen, was seine Frau für ihn getan hat. Er muss 
auch lernen, das was er schätzt und fühlt, auszudrücken. 
 
Die Frau ihrerseits muss verstehen, dass wenn ihr Mann am schön gedeckten Tisch 
vorbeigeht ohne etwas zu sagen, dies nicht unbedingt heisst, dass er rücksichtslos ist. 
Es bedeutet wahrscheinlich nur, dass er gerade in seinem linearen Denken gefangen 
ist, weil dies eben sein Denkmuster ist. 
 
Haben Männer wirklich Emotionen? 
 
Im Gegensatz zu dem, was viele Frauen glauben, haben Männer tatsächlich 
Emotionen. Sie äussern sie nur nicht immer, entweder weil es für sie schwieriger ist, 
dies zu tun oder weil ihr Denken über das, was sie gerade beschäftigt im Vordergrund 
ist, vor den Emotionen. All dies hat mit ihrer Bestimmung zu tun. Gott hat den Mann 
mit der Fähigkeit geschaffen, sich auf die kalten, harten Fakten einer Situation 
fokussieren zu können. Weshalb? Weil er zuerst erschaffen und dazu bestimmt wurde 
zu leiten. Als Leiter kann er es sich nicht leisten, seine Entscheidungen auf Grund von 
Emotionen zu fällen, vor allem in Krisensituationen. 
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Erinnere dich daran, wir reden über allgemeine Tendenzen. Das bedeutet nun nicht, 
dass eine Frau nicht auch leiten kann. Hingegen ist es dann oft unumgänglich, dass sie 
ihre Emotionen unter Kontrolle bringt und die Fakten anschaut, um die besten Resultate 
erzielen zu können.  
 
Ich beobachte immer wieder, dass die Art und Weise, wie ein Mann handelt, wenn er 
von einer Frau Informationen erhält, diese oft verärgert. Nehmen wir an sie sagt: „Die 
Hypothek muss bezahlt werden. Wir sind im Hintertreff mit unseren Zahlungen.“ Er 
antwortet: „Mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich darum.“ Seine Frau sagt dann: 
„Du verstehst nicht, was ich meine. Wir haben kein Geld. Sie werden kommen und 
unsere Möbel verpfänden.“ Er antwortet: „Ich weiss. Ich habe gesagt, dass ich mich 
darum kümmere.“ 
 
Die Frau telefoniert ihrer Mutter, Cousine und Tante und erzählt ihnen über ihre 
Situation. Doch der Mann scheint es lässig zu nehmen. Die Frau könnte dies nun 
interpretieren, dass es ihn wenig kümmert. Doch während all dieser Zeit hat er sich 
Gedanken darüber gemacht, was er tun könnte. Sie fühlt; er denkt. In seinem Kopf 
denkt er sich alle möglichen Pläne aus, wie er zu dem Geld kommen könnte. Da die 
Frau fühlt, wird sie im Allgemeinen von ihren Gefühlen geleitet und motiviert, obwohl sie 
auch denkt. Ein Mann hingegen wird durch sein Denken geleitet und motiviert, auf 
Grund seiner Verantwortung als Leiter und Versorger. 
 
Es gibt Zeiten, wo die Frau nicht spürt, was der Mann denkt 
und der Mann nicht denkt, was die Frau fühlt. Passiert dies, 
wird ein Mangel an Kommunikation ihre gegenseitige 
Frustration noch vergrössern. 
 
Männer müssen lernen, den Frauen zu sagen, was sie denken 
und fühlen. Nochmals: Wenn ein Mann an einem schön 
gedeckten Tisch vorbeigeht, sollte er daran denken, seine Gefühle 
auszudrücken. 
Gleichzeitig sollte die Frau gefühllose Reaktion nicht als verantwortungslos oder 
rücksichtslos ansehen. 
 
 
Perfekte Ausgeglichenheit 
 
Im Allgemeinen gründet der Mann seine Gedanken und sein Handeln auf logische 
Dinge. Er analysiert alles auf Grund von Fakten. Dies ist eine Stärke und zugleich eine 
Schwäche, weil auch Emotionen und Einsichten für das Funktionieren einer Person in 
dieser Welt sehr wichtig sind. Deshalb braucht der Mann jemand, der seine Logik mit 
Gefühlen auszugleichen. Ansonsten geht er mit einer kalten, logischen Sicht durchs 
Leben. 
 
Er braucht jemand, der ihm die emotionale Seite des Lebens zeigt, der ihn an die 
Wichtigkeit erinnert, feinfühlig andern gegenüber zu sein. Ich schätze Gottes Plan. Er 
hat alles so geplant, dass Frauen und Männer einander brauchen. 



 90 

 
Die Frau ist geschaffen, um dem Mann auf diesen Gebieten zu helfen. Was immer dem 
Manne fehlt, die Frau hat es. Das emotionale Gespür der Frau bringt den Ausgleich 
zum logischen Denken des Mannes. Viele Frauen verstehen nicht, wie wichtig sie für 
das Leben des Mannes sind. Was einem Mann fehlt, ist bei der Frau vorhanden.  
Auch das Umgekehrte ist wahr. Die Grundlage dieses Prinzips ist Gottes Bestimmung. 
Was immer Gott aus Adam herausgeholt hat, um Eva zu erschaffen, das benötigt der 
Mann, um vollständig zu sein. Es gibt Qualitäten in der Frau, die Gott bei der Schöpfung 
aus dem Mann herausgenommen hat, die er braucht. 
 
 
Verständnis/Einsicht und Unterscheidungsvermögen der Frau 
 
Es gibt ein interessantes Beispiel, als Pilatus Jesus verurteilte, das diese Wahrheit 
veranschaulicht. Pilatus tat seine Pflicht gegenüber den Juden als Vertreter der 
römischen Regierung. Als die Hohen Priester Jesus vor Pilatus stellten und Ihn der 
Rebellion beschuldigten, ging es Pilatus in erster Linie darum, Ihn nach dem Gesetz zu 
beurteilen. 
 
Er sah keine Grundlage zur Verurteilung und wollte Jesus frei lassen. Mitten in der 
Auseinandersetzung sandte ihm seine Frau eine Warnung: 
 
Matthäus 27:19 
Während er aber auf dem Richterstuhl sass, sandte seine Frau zu ihm und liess ihm 
sagen: Habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten! Denn im Traum habe ich 
heute um seinetwillen viel gelitten. 
 
Eigentlich sagte sie: “Ich habe eine Vorahnung was diesen Mann betrifft. Er hat nie 
etwas Schlechtes getan. Tu’ ihm nichts an.“ 
 
Sie versuchte an Pilatus Sensibilität zu appellieren und ihn zu warnen, bei seiner 
Entscheidung zurückhaltend und einsichtig zu handeln. Pilatus wurde nervös, weil die 
Situation ausser Kontrolle geriet, als die religiösen Leiter eine unbändige Meute 
zusammenriefen, welche die Kreuzigung Jesu forderte. Schlussendlich wurde Pilatus 
durch den Druck der Menge überstimmt und befahl, Jesus zu kreuzigen. 
Vielleicht hat er seine Entscheidung gerechtfertigt, indem er sich sagte, er hätte ja 
logisch gehandelt: für Rom für Ordnung zu sorgen (und es sich selbst einfacher zu 
machen) sei schliesslich wichtiger, als das Leben eines unschuldigen Mannes zu 
schützen. Obwohl Pilatus wusste, dass Jesus unschuldig war, liess er Ihn kreuzigen. 
 
Er hätte besser getan, auf die Eingebung seiner Frau zu hören. Männer müssen lernen, 
sich für die Kommunikation mit ihren Frauen zu öffnen und auch für die anderer Frauen 
in ihrem Leben.  
 
Gott gab den Männern die Frauen zu ihrer Ergänzung, damit sie von deren 
Feinfühligkeit und Gespür profitieren können. Es ist sehr einfach für Männer, 
Entscheidungen zu treffen, ohne sich darum zu kümmern, was andere denken oder wer 
dadurch betroffen wird. Deshalb ist es gut für einen Mann, diesen anderen Teil zu 
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haben, der sagt: „Was du da planst, mag wohl richtig sein, aber dein Vorgehen ist 
falsch. Vielleicht solltest du bedenken, dass…“ 
 
Der Bericht über Abigail in 1. Samuel 25 ist ein gutes Beispiel, wie das Urteilsvermögen 
einer Frau Unheil von einem Mann abwenden kann. Mit Intelligenz und Einsicht geht sie 
die todbringende Situation an. Ihr Ehemann, Nabal, hatte es abgelehnt, David und 
seinen Männern, die gut zu ihm waren und seinen Besitz beschützt hatten, Nahrung zu 
geben. Nabal war nicht weise. In seiner eigenen Art von Logik und Stolz gab er David 
eine Abfuhr (siehe Verse 10-11). 
 
David wurde wütend und wollte Nabal und seine Männer umbringen. Doch Abigail ging 
David entgegen und  appellierte an Davids Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit vor Gott und 
an sein Erbarmen. Ihre Einsicht und ihr Verständnis hielten David davon ab, ihren 
Ehemann samt seinen Männern umzubringen. 
 
So ist Abigail ein hervorragendes Beispiel einer Frau, die es versteht, wie gute 
Kommunikation funktionieren kann, weil sie sie Situation aus der Sicht der andern 
Person richtig beurteilen konnte. Sie wusste, wie Davids Aufmerksamkeit zu gewinnen 
war, indem sie seine tiefsten Überzeugungen ansprach und so zu ihm durchdringen 
konnte. 
 
 
Die Perspektive des Mannes: Kopf vor Herz 
 
Ebenso kann das logische Denken des Mannes für einen Ausgleich zum „emotionalen 
Fühlen“ der Frau beitragen. Es gibt Zeiten, wo dein Herz dich in eine Richtung führt und 
dein Verstand in eine andere. Manchmal ist es notwendig, den Kopf zu gebrauchen, um 
die besten Entscheidungen treffen zu können.  Mitten in einer Krise hast du als Leiter 
keine Zeit, auf deine Gefühle zu achten. Du musst fähig sein, klar zu denken. Unsere 
Gefühle können klares Denken oft erschweren. 
 
Nachdem die Israeliten aus Ägypten befreit worden waren und auf das Rote Meer 
zugingen, jagte ihnen Pharao mit seiner Armee nach. Als die Israeliten dies bemerkten, 
gerieten sie in Panik und klagten Mose an, sie in den Tod gelockt zu haben. Doch Mose 
übte Leiterschaft aus, indem er sich nicht von ihrer Panik anstecken liess und 
antwortete dem Volk:  
 
2. Mose 14:13-14 
„ Fürchtet euch nicht! Steht und seht die Rettung des HERRN, die er euch heute 
bringen wird! Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit 
nicht mehr sehen. Der HERR wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein.“ 
 
„Ihr braucht nur still zu sein“, sagte Mose, „anstatt euch von euren Gefühlen 
beherrschen zu lassen und wie kopflose Hühner umher zu rennen, bleibt still und 
vertraut dem HERRN.“ 
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Nachdem alles wieder unter Kontrolle war und wieder Ordnung herrschte, ging  Mose 
weg, um mit dem Herrn zu sprechen. Der Mann ist so wie er ist, aufgrund seiner 
Bestimmung, Leiterschaft auszuüben.  
 
 
Was die Frau sagt, drückt aus, was sie fühlt 
 
Was eine Frau sagt, ist Ausdruck dessen, was sie fühlt, wogegen ein Mann das sagt, 
was er denkt. Was ist nun mit den Gedanken, die die Frau und den Gefühlen, die der 
Mann hat? Sie wird immer eher das ausdrücken, was sie fühlt und er eher das, was er 
denkt. Sie kommunizieren auf zwei komplett verschiedenen Ebenen bezüglich der 
Informationen, die sie erhalten.  
Die verborgenen Gedanken einer Frau 
 
Wenn eine Frau gestresst ist, braucht sie jemand, der nachempfindet, was sie fühlt. 
Damit sie mit ihren Problemen nicht so alleine ist, sagt sie vielleicht zu ihrem Ehemann: 
„ Deine Eltern kommen morgen zum Abendessen; das Haus ist ein Schweinestall; wir 
haben keine Lebensmittel mehr; die Kinder waren mir den ganzen Tag vor den Füssen: 
ich kann einfach nicht alles tun!“ 
Ihr Ehemann, der ein Denker ist, wird dann sofort versuchen, eine Lösung für seine 
verzweifelte Frau zu finden. „ Also, wie wäre es, wenn ich Lebensmittel einkaufen 
würde?“ „Nein, das kann ich erst morgen machen, wenn ich weiss, was ich kochen will.“ 
Wie wäre es, wenn ich dich und die Kinder zum Essen im Restaurant ausführe, damit 
du dich heute nicht ums Abendessen kümmern musst?“ „Nein, wir können nicht so spät 
noch auswärts unterwegs sein. Die Kinder müssen gebadet werden und ich muss 
sowieso noch die Resten aufbrauchen.“ „ Also, dann werde ich ein wenig aufräumen.“ 
„Nein, ich muss das tun. Ich weiss, wo die Dinge hingehören.“ 
 
Mittlerweile ist der Mann schon total ausser sich, weil er versucht hat, seiner Frau zu 
helfen und sie alle seine Ratschläge ablehnt. Er realisiert nicht, dass die Frau nur von 
ihm in den Arm genommen werden möchte und von ihm hören möchte, wie sehr er sie 
schätzt. Obschon sie seine Hilfe wahrscheinlich auch schätzt, braucht sie zuerst 
emotionalen Kontakt mit ihm, um ihre Gefühle stabilisieren zu können. Danach wird sie 
in der Lage sein, Lösungen für ihre Situation zu finden und diese wird nicht mehr 
unüberwindbar erscheinen.  
Sie glaubte, dass sie schon mit den Problemen umgehen könnte, wenn sie Liebe und 
Zuneigung von ihrem Ehemann bekommen würde. Sie wollte ihm einfach nur ihre 
überwältigenden Gefühle von Überlastung und Erschöpfung mitteilen, er aber 
interpretierte es so, dass sie seine Hilfe benötige und er nun aktiv werden müsse.  
 
Eine Frau sagt einem Mann nicht immer, was sie denkt. Wenn sie anfängt emotional zu 
werden, muss er für sie denken. Manchmal muss er tief graben bis er herausfinden 
kann, was eigentlich in ihrem Kopf abläuft. Bei einer Frau besteht sehr oft ein grosser 
Unterschied zwischen dem, was sie denkt und dem, was sie sagt.  
 
Dieser Vorgang kann von Seiten des Mannes grosse Geduld erfordern, weil er einfach 
nur schnell die Fakten wissen will und sofort zum Punkt kommen möchte. Eine Frau 
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denkt aber auf verschiedenen Ebenen, daher braucht sie mehr Zeit, um all die Details 
zu verarbeiten und zu einem Entschluss zu kommen. 
 
Zum Beispiel fragt ein Mann seine Frau: “Schatz, hast du immer noch vor, das 
Abendessen um sechs Uhr zu servieren?“ Sie zögert für einen Moment und sagt dann: 
„ Ich muss noch die Kartoffeln zerdrücken und die Sauce zubereiten.“ „Oh“, wird ihr 
Ehemann dann sagen, „um welche Zeit essen wir dann?“ „Na ja, ich muss auch noch 
die Brötchen aufbacken.“ „Okay“, sagt er mit allmählicher Ungeduld, „aber wann essen 
wir denn jetzt?“ „Es kommt darauf an, wann der Braten fertig ist,“ antwortet sie, „und 
Susanne hat gesagt, es könnte ein Viertel nach sechs werden bis sie kommt.“ 
 
„Essen wir oder essen wir nun nicht um sechs Uhr?“ donnert er mit bereits fletschenden 
Zähnen. (Pause) „Nein, es wird halb sieben werden.“ „ Das ist alles, was ich  wissen 
wollte,“ meint er erschöpft und geht davon. Er wollte eine Ja- oder Nein-Antwort. Sie 
jedoch dachte auf zu vielen Ebenen und musste sich zuerst durch die vielen Details der 
Mahlzeitzubereitung und Zeitplanung hindurcharbeiten, um herauszufinden, ob es 
möglich wäre oder nicht, das Essen um sechs Uhr fertig gekocht zu haben. 
 
 
Die verborgenen Gefühle eines Mannes 
 
Meistens, wenn ein Mann mit einer Frau spricht, sagt er ihr nicht, 
was er fühlt. Dies kann oft zu Missverständnissen führen, welche 
Probleme in Beziehungen hervorbringen. Hier ein Beispiel: In der 
Seelsorge mit Ehepaaren erlebe ich es oft, dass die Frau, die Art 
des Mannes einfach nicht verstehen kann und meint: „Er 
interessiert sich nicht für mich. Er sagt mir nicht, dass er mich liebt. 
Er ist mir gegenüber gleichgültig.“ Von ihrer Wahrnehmung her 
mögen diese Aussagen gerechtfertigt sein. Der Mann empfindet 
aber die ganze Zeit sehr viel für sie. Beachte, dass ich sagte, 
dass er empfindet. Ja, er empfindet viel für sie. Das Problem liegt 
aber darin, dass er nicht sagt, was er für sie empfindet, er sagt, was er denkt. 
Achte auf den Unterschied: In seinem Herzen empfindet er grosse Liebe für sie, aber in 
seinem Verstand wird diese Liebe nicht immer in Worte, die er seiner Frau mitteilt, 
umgewandelt. Er denkt in Fakten und Ziffern. Er kann zwar Liebe für sie empfinden und 
es geniessen mit ihr zusammen zu sein, doch in seinem Verstand kann etwas ganz 
anderes ablaufen. Er  redet mit ihr dann vielleicht über den letzten Geschäftsbericht 
oder über  die Nachrichten. Dies ist der Grund, warum eine Frau Zweifel bekommt, 
wenn sie mit ihm einen romantischen Moment teilen möchte und er dann plötzlich 
anfängt darüber zu reden, wie er sein Checkbuch ausgleichen möchte.  
 
Erinnerst du dich an die Geschichte der Frau, die ihren Mann fragte: „Liebst du mich 
immer noch?“ und er antwortete: „Ich hab’s dir doch schon gesagt, als wir heirateten 
und dies gilt immer noch! Ich werde es dich schon wissen lassen, falls ich je meine 
Meinung ändern sollte.“ Seine Antwort klingt scheusslich. Er hätte das nicht sagen 
dürfen. Was er jedoch sagen wollte ist, dass er seine Gefühle nicht so einfach 
kommunizieren kann und dass es schwer für ihn ist, sie überhaupt auszudrücken.  
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Männer müssen anfangen zu lernen, ihre Gefühle der Frau mitzuteilen. Das Wort 
Gottes sagt, dass Männer ihre Frauen mit Bedacht behandeln sollen.  
 
1. Petrus 3:7 
Ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäss, 
als dem weiblichen, und gebt [ihnen] Ehre als [solchen], die auch Miterben der Gnade 
des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. 
 
Männer müssen ihre Frauen mit viel Feingefühl behandeln, im Wissen was die Frau 
braucht und so fortwährend ihren Bedürfnissen begegnen.  Aus meiner Beobachtung 
weiss ich, dass je glücklicher die Frau ist, desto glücklicher dann auch der Mann ist.  
In den Worten eines „hellen“ Kopfes ausgedrückt: „Wenn Jane glücklich, Tarzan 
glücklich.“ 
 
Es mag für eine Frau schwierig sein zu verstehen, wie schwer es dem Mann fällt, seine 
Gefühle auszudrücken. Es ist aber sehr wichtig, dass die Frau keine 
Schlussfolgerungen über die Motive des Mannes zieht, bevor sie erfahren hat, was er 
wirklich fühlt.  Es gibt viele Männer, die Emotionen verspüren, aber Schwierigkeiten 
haben, diese zu verbalisieren.  
 
Sie fühlen Schmerz; sie fühlen sich im Innern traurig und schwach. Sie fühlen sich wie 
Verlierer. Sie sind deprimiert, weil sie seit zehn Jahren nicht befördert worden sind und 
dass sie keinen wirklichen Erfolg an ihrem Arbeitsplatz haben. Sie spüren, dass sie an 
ihren Frauen versagt haben. Sie fühlen sich schlecht, aber es ist schwierig für sie, 
Worte zu finden, welche ihre Gefühle ausdrücken. 
 
Eine Frau muss lernen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich der Mann wohl fühlt, 
ihr mitzuteilen, was er empfindet. Wenn sie lernt seine Gedanken zu verstehen, wird sie 
herausfinden können, was er fühlt und feststellen, dass sich seine Gefühle oft stark  
unterscheiden von dem, was er sagt. 
 
Wenn Männer und Frauen nicht acht geben, werden sie zu falschen 
Schlussfolgerungen über die Motive des Anderen kommen, ohne zu wissen, was die 
Frau wirklich denkt und was der Mann wirklich fühlt. Dies hat schon bei vielen 
Menschen dazu geführt, dass sie glauben ihre Ehe oder ihre Beziehung würde nicht 
gelingen. Nach einer Weile sagen sie dann: „Vergiss es!“ und laufen davon. 
 
Später treffen sie wieder jemand und heiraten in der Hoffnung, dass es dieses Mal 
besser sein würde. Sie werden jedoch die gleichen Probleme antreffen, die sie schon 
aus der vorigen Beziehung kennen. Sie suchen das Problem erneut bei der anderen 
Person, wo es in Wirklichkeit oft nur an der Kommunikation liegt. 
 
Dieser Kreislauf wird so lange nicht unterbrochen, bis sie gelernt haben, die 
Unterschiede zwischen Mann und Frau aufzuarbeiten und zu verstehen, dass jeder 
einzigartig ist und Gott sie geschaffen hat , um einander wunderbar zu ergänzen. 
Alles was die Frau hört, ist eine emotionelle Erfahrung für sie 
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Mann und Frau sind nicht nur verschieden in der Art, wie sie sich mitteilen, sie nehmen 
Dinge, die zu ihnen gesprochen werden, auch unterschiedlich wahr. 
Was eine Frau hört, empfängt sie zuerst über ihre Gefühle, während ein Mann das 
Gehörte in Form von Information aufnimmt.  Auch die Verarbeitung von dem, was sie 
hören, geschieht völlig verschieden.  
 
Bei einem Mann geht das, was er hört nicht über seine Emotionen. Deshalb ist es sehr 
wichtig für den Mann, seine Frau zu verstehen. Sie nimmt Gesprochenes emotional auf, 
weil sie dazu bestimmt wurde, die Welt um sich herum zu verinnerlichen und zu 
personalisieren. Sie wurde geschaffen, um alles aufzunehmen und um es 
‚auszubrüten’.  
 
Erinnere dich an das Beispiel von einem vorigen Kapitel: Wenn du einer Frau sagst, sie 
sei hässlich und dasselbe auch einem Mann sagst, dann wirst du  zwei komplett 
verschiedene Antworten bekommen. Der Mann wird dich wahrscheinlich anschauen 
und antworten: „ Du bist auch hässlich.“ Eine Frau wird dies jedoch niemals vergessen, 
solange du lebst und wird in Gedanken vielleicht sogar jemanden anstellen, um dich 
umzubringen.  
 
Bevor ein Mann zu einer Frau spricht, sollte er sich gut überlegen, was er sagt und wie 
er es sagt. Gerade weil eine Frau alles emotional aufnimmt, ist es sehr wichtig, dass 
der Mann ihren Gefühlen gegenüber feinfühlig ist. Er sollte seine Worte sorgsam 
aussuchen und nicht einfach sagen, was er gerade denkt.  
 
Vielleicht sagt er zu ihr: „Dieses Kleid ist ein wenig eng für dich geworden.“ Sie wird 
wochenlang darüber schweigen; sie wird nicht mit ihm darüber reden. Doch eines 
Tages werden ihre Gefühle, die noch immer in ihr brodeln, ausbrechen. Um sechs Uhr 
morgens ruft sie weinend eine Freundin an und erzählt ihr, was ihr Mann zu ihr damals 
gesagt hatte. 
Ihr Ehemann wird sie weinen hören und fragen: „Was ist los mit dir, Schatz?“ „ Du hast 
mir gesagt, ich sei fett und jetzt willst du wissen, was los ist!“ „Ich habe nie gesagt, du 
seiest fett.“ „Doch das hast du!“ 
 
Was ein Mann einer Frau sagt, wird tief in ihr ganzes Sein aufgenommen 
 
Der Mann meint: „Der Reis war ein wenig zu salzig heute.“ Was ihn betrifft, ist dies nur 
eine einfache Information, die er weitergibt: Er war zu salzig. Sie jedoch kann alles 
Mögliche aus diesem Satz heraushören: Er hat gesagt, dass ich nicht kochen kann und 
der Reis seiner Mutter besser war. Er schätzt nicht, was ich für ihn tue… Und wenn sie 
weiter darüber nachdenkt, fragt sie sich plötzlich, ob er wohl bei einer andern war, die 
besser kochen kann. 
 
Ihre Gedanken laufen weiter: Er hat mit jemandem im Büro zu Mittag gegessen. 
Vielleicht will er mich verlassen, deshalb schmeckt ihm mein Essen nicht mehr! Das 
Ganze wird sehr persönlich. 
Drei Wochen später sitzen sie in einem Restaurant und ihr Mann rühmt: „Dieser Reis 
schmeckt wirklich gut.“ Er schaut sie verdutzt an, als sie ihm zur Antwort gibt: „Du 
fandest meinen Reis vor drei Wochen schlecht, nicht wahr? Ich verschwinde von hier. 
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Ich esse nicht länger mit dir zusammen.“ Ein grosser Streit entsteht. – Weshalb? 
Unterschiede in der Kommunikation! Für ihn war das, was er sagte, nichts als 
Information, sie aber hat es auf sich als Person bezogen.  
 
Wie ein Mann Gesprochenes wahrnimmt 
 
Andererseits muss die Frau einsehen, dass das, was sie einem Mann sagt, von ihm 
lediglich als Information aufgenommen wird. Er funktioniert auf Grund der 
Informationen, die er erhält, weil er ein logischer Denker ist. Deshalb muss die Frau 
lernen, dem Mann, das mitzuteilen, was sie denkt, nicht was sie spürt. Manchmal wird 
eine Frau über etwas wütend, das der Mann getan hat und fängt an zu weinen. 
Nochmals, eine Frau muss ihre Gefühle heraus lassen und sie tut dies oft durch ihre 
Tränen.  
 
Der Mann meint dann: „Ich gehe jetzt und komme wieder, wenn du dich beruhigt hast 
und wir reden können.“ Bei einer Frau kommt das als kaltherzig an. Was er jedoch 
wirklich sagen möchte ist: „Ich brauche Informationen und die bekomme ich im Moment 
nicht. Es gibt also keinen Grund für mich, hier zu bleiben.“ Er geht also für eine Weile 
weg und kommt dann wieder zurück und fragt: „Bist du jetzt bereit zu reden?“ Er 
versteht nicht, dass die Frau die ganze Zeit über versucht hat, ihm etwas durch ihre 
Emotionen mitzuteilen.  
 
Weil seine Antwort mit dem zu tun hat, wie er konzipiert wurde, muss eine Frau mit dem 
Gerät so umgehen, wie es entworfen wurde. Es ist besser, wenn sie sich zu ihrem 
Mann setzt und ruhig sagt: „Schatz, ich muss dir etwas sagen. Ich habe es gar nicht 
geschätzt und es hat mir das Gefühl gegeben, von dir nicht wertgeachtet zu werden, als 
du mir heute Abend die Türe nicht geöffnet hast und das vor unseren Freunden. Ich 
weiss, du hast dies nicht mit Absicht getan, aber es ist mir wichtig, dass andere sehen, 
dass du mich respektierst. Ich liebe dich sehr und ich will dich ehren und würdig 
auftreten, damit du stolz auf mich sein kannst.“ 
 
Ein Mann braucht Informationen von der Frau und keine Tränen, auf die er nichts zu 
antworten weiss. Dies ist ein gewichtiger Punkt im Unterschied und bezüglich der  
Konflikte zwischen Mann und Frau. Die Frau weint, der Mann jedoch kann ihre Tränen 
nicht nachempfinden. Es tut ihm zwar leid, dass sie weint, aber er möchte wissen, was 
er tun kann, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Er will Information.  
 
Das Interesse der Frau für Einzelheiten 
 
Ein anderer Punkt, in dem sich Mann und Frau unterscheiden, ist der, dass die Frauen 
meistens ein Interesse für Details, für Einzelheiten haben, während Männer gewöhnlich 
Interesse am Abstrakten zeigen – an Prinzipien oder der Philosophie von etwas. 
Ähnlich ist es auch beim Erinnerungsvermögen. Frauen tendieren dazu, sich an 
Einzelheiten zu erinnern, während Männer sich eher an das Wesentliche, die Essenz 
der Dinge, erinnern.  
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Deshalb ist es so, dass eine Frau nach einer 
Hochzeitsfeier stundenlang mit einer 
Freundin am Telefon plaudern und sich 
mit ihr über alle Details wie die Blumen, 
die Musik, das Kleid der Braut oder das 
Menu unterhalten kann. Wird jedoch ein 
Mann gefragt:  „Wie war denn die Hochzeit?“, 
kann es sein, dass er ein ausdrucksloses 
Gesicht macht und entgegnet: „Sie haben 
geheiratet.“ 
 
 
Die Frau erinnert sich immer 
 
Ein letzter Aspekt zum Unterschied im Kommunikationsstil zwischen Mann und Frau ist 
der, dass Frauen gewöhnlich Dinge nicht vergessen, während Männer im allgemeinen 
öfters an Dinge erinnert werden müssen.  
 
Wird die spezifische Bestimmung nicht erkannt, die Gott auf Mann und Frau gelegt hat, 
fangen wir an, die Motive des andern zu hinterfragen. Die Frau bringt vielleicht ein 
früheres Ereignis zur Sprache, das sie als Unrecht empfunden hatte und der Mann 
denkt dann überrascht: „Was ist denn mit ihr los? Das habe ich doch vor fünf Jahren 
getan und jetzt kommt sie wieder damit. Ich habe ihr doch gesagt, dass es mir leid tut.  
Ich habe sie sogar um Vergebung gebeten – vor fünf Jahren. Warum vergisst sie es 
nicht?“ Ihre natürliche Neigung, Dinge nicht zu vergessen, macht ihn wütend. Doch es 
ist ihre Natur, sie wurde konzipiert. 
 
Nun, ein Mann mag sich zwar gut an Fakten, die mit seinem Geschäft zu tun haben, 
erinnern, aber oftmals nicht an Daten, Zeiten und Ereignisse. Eine Frau ist zum Beispiel 
gerade dran, sich für einen Abendausgang schön zu machen und ruft ihrem Mann, der 
sich in einem anderen Zimmer befindet, zu: „Du weisst doch, dass wir heute Abend zur 
Geburtstagsfeier deiner Schwester gehen, oder?“ Der Mann hat es total vergessen. Er 
trägt seine ältesten Kleider, hält gerade eine Schüssel Popcorn in seiner Hand und 
macht sich vor dem Fernseher bequem. Sie kommt ins Zimmer und fragt: „Was machst 
du?“ „Ich wollte mir das Fussballspiel ansehen. Müssen wir gehen?“  „Ich habe dich 
schon dreimal an dieses Fest erinnert!! Warum vergisst du alles?“  
 
Die meisten Männer verstehen nicht, weshalb sich Frauen so gut an alles erinnern und 
die meisten Frauen nicht, weshalb sich Männer bestimmte Dinge so schlecht einprägen 
können. Es hat mit Bestimmung/Absicht und Vorsehung zu tun. Männer tendieren dazu 
Ziele und  Endresultate im Kopf zu behalten, während Frauen dazu neigen, sich 
Einzelheiten zu merken.  
Diese Unterschiede sind ergänzend. Allerdings können sie auch die Ursache für viele 
ernsthafte Probleme und Auseinandersetzungen in einer Beziehung sein; denn wenn 
du Bestimmung/Absicht nicht verstehst, kannst du argwöhnisch werden und die andere 
Person falscher Motivationen verdächtigen.  
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Lasst den Frieden Jesu regieren 
 
Ich möchte dieses Kapitel gerne mit einer Empfehlung schliessen und uns bewusst 
machen, dass wir alle im Prozess sind, im Prozess so wie Jesus zu werden. Wir sind 
alle am Lernen, so zu werden, wie Gott es ursprünglich für uns beabsichtigt hat, als Er 
uns als Mann und als Frau gestaltete. Während dieser Zeit des Lernens ist es wichtig, 
dass wir geduldig, freundlich und entgegenkommend mit den Fehlern des anderen und 
mit der unterschiedlichen Art des Kommunizierens sind. 
 
Kolosser 3,12-15  
Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte: herzliches Erbarmen, 
Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn 
einer Klage gegen den anderen hat; wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch 
ihr. Zu diesem allen aber [zieht] die Liebe [an], die das Band der Vollkommenheit ist. 
Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden 
seid in einem Leib; und seid dankbar. 
 
Es wird uns weiter bringen und uns helfen, geduldig und in Liebe miteinander 
umzugehen, trotz unserer unterschiedlichen Kommunikationsstilen, wenn wir verstehen, 
dass Gott Mann und Frau verschieden geplant und geschaffen hat. Ich erlaube es nicht 
mehr, dass die Taten des andern in mir negative Reaktionen hervorrufen, da ich nun 
über unsere unterschiedliche Art von Kommunikation Bescheid weiss und die 
Motivation des andern kenne. Anstelle einer Reaktion, gebe ich eine Antwort. Zu 
reagieren bedeutet, gegen jemand zu handeln, ohne vorher zu überlegen.  
 
Antworten hingegen bedeutet, verantwortungsvoll und sorgsam mit dem andern 
umzugehen, weil mir die Motivationen und verschiedenen Faktoren bewusst sind. Eine 
Person, die reagiert, tut etwas Unverantwortungsvolles, indem sie wütend oder zornig 
über das Verhalten eines anderen wird. Eine antwortende Person nimmt Verantwortung 
wahr, indem sie versucht, die andere Person zu verstehen und die Wahrheit in Liebe 
auszusprechen. (Epheser 4,14) 
 
Jesus verstand die Leute durch und durch und Er wusste auch, wer Er selber war.  
Die Natur des anderen und die von dir selbst zu verstehen, ist grundlegend, um wahre 
Beziehungen eingehen zu können und nicht dem Egoismus, Stolz, Zorn oder der 
Verbitterung zur Beute zu fallen, welche Samen des Konfliktes mit anderen sähen. Als 
erlöste Männer und Frauen sind wir zum Frieden miteinander berufen.  
 
Was Paulus über die Versöhnung die Christus brachte, schrieb, gilt auch für die Mann-
Frau-Beziehung.  
 
Epheser 2:14 
Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der 
Umzäunung abgebrochen. 
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Zusammenfassung: 
 

1. Gott schuf Mann und Frau verschieden und zwar in der Art 
und Weise, wie sie denken, sich benehmen und 
reagieren.  

 
2. Die Frau ist eine emotionale „Fühlerin“  

 
3. Der Mann ist ein logischer Denker 

 
4. Die unterschiedlichen Kommunikationsarten von 

Mann und Frau sind dazu bestimmt, dass sie einander ergänzen. 
 

5. Eine Frau muss sich nicht für ihre Emotionen entschuldigen, weil Gott sie zum 
Fühlen geschaffen hat. 

 
6. Wenn Männer und Frauen die Unterschiede in ihren Kommunikationsweisen 

verstehen, können sie lernen, wie sie ihre Unterschiede zum Besten des 
anderen benutzen können.  

 
7. Was eine Frau redet, ist ein Ausdruck dessen, was sie 

empfindet. Wenn ein Mann redet, ist es ein Ausdruck von dem, 
was er denkt. 

 
8. Eine Frau empfängt, was sie durch ihre emotionale 

Wahrnehmung aufnimmt. Ein Mann empfängt, was er in Form 
von Information vernimmt.  

 
9. Frauen sind an konkreten Einzelheiten interessiert, während 

Männer an abstrakten Ideen Interesse finden. Ähnlich ist es beim 
Erinnerungsvermögen. Die Frau tendiert dazu, Einzelheiten zu behalten und der 
Mann erinnert sich eher an das Wesentliche einer Sache.  

 
10. Frauen vergessen nicht, aber Männer müssen öfters an 

etwas erinnert werden. 
 

11. Kolosser 3:12-15 zeigt uns, wie wir mit den 
unterschiedlichen Kommunikationsformen des andern 
nachsichtig sein können.  

 
 
 
 
 
Ausschnitte aus: “Understanding the Purpose and Power of Men and Women” by 
Dr. Myles Munroe 
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WIE DU DEINEN EHEGATTEN GEMÄSS DEN 
ZEHN GEBOTEN LIEBEN SOLLST 
 
 
 
 
EINFÜHRUNG 
 

���� Die jüdische 
Hochzeitszeremonie und das Sinai Ereignis 

 
Die Juden sehen immer die Parallele zwischen dem 
Ereignis auf dem Berg Sinai und der Übergabe der 

10 Gebote zu dem was geschieht, wenn ein Mann und eine 
Frau einander geloben, den Rest ihres Lebens 
miteinander zu teilen.  
 
Das Hochzeitsdach, der Baldachin, ausgebreitet über der 
Braut und dem Bräutigam, bekannt als chuppah, 
symbolisiert den Weg, in dem der Berg Sinai schützend 
über dem jüdischen Volk sichtbar wird. Die Braut wird 
von ihrem Vater (und in  

manchen Traditionen von beiden Eltern) zum Baldachin 
begleitet, genauso wie Moses die Juden zum Sinai begleitete. 
 
 
1. VORRANG 
__________________________________________________________________ 
Das erste Gebot:  
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus der Knechtschaft 
geführt hat ...    ( 2. Mose 20:2) 
 
Wir brauchen jemanden, der unsere Einzigartigkeit bestärkt. Dieser Wunsch, vorrangig 
zu sein, als Nummer 1 behandelt zu werden, sogar vor anderen Menschen, ist einer der 
tiefsten Wünsche der Menschheit.  
 
Das 1. Gebot ist das Einzige, das NICHTS! gebietet.... „Ich bin der Herr, dein Gott“ – 
Gott lehrt uns die erste Regel einer neuen Beziehung. 
 
Zuerst wird IHM der Vorrang gegeben, Liebe und Respekt folgen. Mache Vorrang zur 
Priorität! 
 
 

���� Gib dich selbst hin 
 
„Ich bin der Herr, dein Gott“ weist auf seine Nähe zu uns hin – Er ist unser. Er gehört zu 
uns. 
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Kein Geschenk, das du kaufen kannst, beeindruckt mehr, als das Geschenk von DIR 
SELBST. Dies ist Geben, das Verpflichtung erzeugt. Bringe dich selbst hervor, in dem 
du deinen Ehepartner ÜBER ALLE ANDEREN VERPFLICHTUNGEN stellst. 
  
 

���� Verbringt Zeit miteinander 
 
Tief im Inneren hoffen wir alle, dass wir 
irgendwie einzigartig sind. Sich besonders 
fühlen ist wesentlicher Teil unseres 
Überlebensinstinktes. Es ist tatsächlich wahr – 
es ist wirklich so, Gott hat die Haare auf 
deinem Kopf gezählt! 
 
Nur ein Aussenstehender kann bestätigen,  
dass wir einzigartig sind. Du BRAUCHST  
die Bestätigung und den Zuspruch eines 
anderen, dass Du wertvoll bist. 
 
 

���� Nur der Einzige sein 
 
Männer und Frauen erinnern sich ständig gegenseitig daran. Sie sind auserwählt, 
zusammen zu sein und die Bedeutung, dies zur 1. Wahl zu machen, ist gewaltig. Es ist 
jeden Verlust von persönlicher Freiheit und von Herausforderungen und Befürchtungen 
im Eheleben der Mühe wert.      
    
 

���� Respekt 
 
Einander respektieren bedeutet, den anderen sprechen zu lassen und zuzuhören, was 
er/sie zu sagen habt. Unterbrich ihn/sie während des Sprechens nicht. 
 
 

���� Aus Ägypten herauskommen  
 
Du brauchst Heilung von den Folgen des 
Herauskommens aus Ägypten. Du musst einen klaren 
Schlussstrich unter 
dein vergangenes Leben setzen, bevor du vorwärts laufen 
kannst, ohne in das Grab des Todes zu treten. 
 
Ägypten war ein Land, berühmt dafür, keinen Regen  
zu benötigen. Der Fluss gab ihnen Unabhängigkeit.  
Ägypten verlassen kann auch eine Metapher sein, dich von deinen alten 
Lebensmustern zu trennen, die alten Idole und falschen Glauben zu zerstören, die du 
früher unterhalten hast. 
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Du musst aus Ägypten herauskommen – deinem alten unabhängigen Leben – und die 
Hilfe von anderen annehmen. 
 
 

���� Die Freude des Ehelebens 
 
Gott teilt uns im 1. Gebot mit, dass er uns nicht nur aus Ägypten herausgeführt hat, 
sondern uns auch aus unserer Trauer befreien und uns auf eine Ebene der Freude 
erheben wird. 
 
Einer der wirkungsvollsten Wege, das Herz eines anderen zu gewinnen, ist, ihn/sie über 
seine/ihre täglichen Sorgen zu erheben. Das Leben ist von Zeit zu Zeit für uns alle 
schmerzlich und einsam. Bringe Freude und Lachen in deine Ehe. 
 
 

���� Langeweile 
 
Wenn du gelangweilt bist, dann liegt dies gewöhnlich an dir, nicht an deinem 
Ehepartner. Wenn du nur daran interessiert bist, was dein Ehepartner zu bieten hat 
(Aussehen, Wohlstand, Glamour etc.) wird es dir definitiv langweilig sein.  
 
Du musst in die Seele deines Ehepartners schauen und sie 
erforschen. Dein Ehegatte muss mehr dein Seelenverwandter sein, 
als nur „ein Partner“. 
 
Der Körper ist zu sehen, zu spüren, zu schmecken, zu riechen und 
zu hören, aber die Seele kann nur erfahren werden. 
 
Wenn wir unserem Ehegatten unsere Herzen öffnen und ihm 
unsere geistige Dimension zeigen, bekommen wir etwas zurück, das 
unendlich viel interessanter ist und eine endlose Gelegenheit für 
Erforschungen bietet. 
 
 

���� Versuche nicht, die Menschen zu verändern 
 
Gott hat Vorrang vor allem Erschaffenem. Er ist der Meister und Richter der Erde. Da 
du nicht Gott bist, strebe nicht danach, ein Richter zu sein. 
 
Gott hat ein Recht zu predigen. Aber du, ein Mensch, hast die Verpflichtung, 
zuzuhören.  
Als Adam als erster erschaffen wurde, sagt die Bibel, dass er einsam war. Aber warum, 
wenn er von Millionen von Engeln umgeben war?  
 
Er war einsam, weil Engel perfekt sind. Sie haben ihn nie gebraucht. 
 
Eva war eine Person, die menschliche Wärme, Ermutigung und Führung brauchte, wie 
er. In seiner Fähigkeit zu geben, fand Adam Bedeutung und Zweck in seinem Leben. 
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2. AUSSCHLIESSLICHKEIT 
   
___________________________________________________________________ 
Das Zweite Gebot:  
Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 
Du sollst kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was 
oben im Himmel, noch von dem was unten auf Erden, noch von dem, was im 
Wasser unter der Erde ist; 
Du sollst sie nicht anbeten oder ihnen dienen; denn ich, der Herr, dein Gott, bin 
ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins 3. und 4. Glied an 
den Kindern derer, die mich hassen. ( 2. Mose 20:3-6)    
 
Unreife Liebe sagt: „ Ich liebe dich, weil ich dich brauche“. Reife Liebe sagt: „ Ich 
brauche dich, weil ich die liebe.“ 
 
Gott fordert ausschliessliche Anbetung. Die Ehe bedeutet gleichzeitig, einerseits 
jemanden auszuwählen und andererseits, alles andere aufzugeben. 
 
Dein Ehepartner sollte nie das Gefühl haben, dass er/sie eine Art Wettkampf gewann. 
 
Du hattest wahrscheinlich intensive Gefühle für einige deiner früheren Freunde/ 
Freundinnen zu diesem Zeitpunkt. 
 
Indem du dich an deine früheren Partner erinnerst, verrätst du nur die Tatsache, dass 
sie noch deine Gedanken beherrschen.  
 
Die Juden haben keine ägyptischen Idole mit zum Sinai geschleppt. Du solltest auch 
nicht vergangene Liebschaften in dein neues Leben mit deinem Ehepartner mitnehmen. 
 
Das Schöne an der menschlichen Beziehung ist die endlose menschliche 
Aufnahmefähigkeit für Erneuerung. Wirf die früheren Bilder von deinen ehemaligen 
Liebhabern weg.  
 
Das wichtigste eheliche Geheimnis des 2. Gebots ist, deinen Ehepartner spüren zu 
lassen, dass er/sie die eine und einzige Person ist. 
 
Es gibt keine Beziehung, die nicht eine Art Opfer verlangt. Das Wesen der Romantik ist, 
dass du tatsächlich etwas aufgibst für jemanden, den du liebst. Du zeigst deinem 
Ehepartner, dass er/sie dich glücklich macht und du niemand anderen brauchst. 
 
 

���� Hüte dich vor Götzenbildern 
 
Wir werden  oft von wichtigen Persönlichkeiten angezogen. Bevor wir den wahren 
Charakter einer Person kennen und lieben, fallen wir auf ihr Selbstbildnis, ihre 
Persönlichkeit herein. Wir werden geblendet vom Glanz und den Reizen, einem 
schönen Gesicht oder Geld oder von ihrem Berufsstand etc..  
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Götzendiener sind nie eindrucksvoll. Eine Frau, die Schmeicheleien liebt und sich zeigt, 
um dich mit ihrer Schönheit anzuziehen, wird sich zu guter Letzt darüber ärgern, dass 
sie nur als Lustobjekt behandelt wird. Es ist demütigend für sie, weil es die Fülle ihrer 
Persönlichkeit verleugnet. Weder die Idole noch die Anbeter geben einander 
irgendetwas, was von Wert ist. 
 
 

���� Die Gefahr der Selbstanbetung 
 
„ Du sollst dir kein Bildnis machen“ enthält ein zweites 
Verbot, uns selbst als Idole zu sehen, eine Warnung, uns 
selbst anzubeten. 
 
Selbstliebe schafft unüberwindbare Barrieren in jeder 
Beziehung. 
 
Der Egoist lässt keinen Raum für irgendeinen anderen. Er ist sogar unfähig, die Liebe 
zu schätzen, die ihm entgegengebracht wird. Alles, was er bekommt, nimmt er für 
selbstverständlich, weil er in seiner eigenen hohen Meinung von sich selbst glaubt, er 
verdiene es. Oder, nur seine Meinung ist richtig, nur er hat einen guten Geschmack, es 
ist sein Weg oder überhaupt kein Weg! 
 
Du musst lernen, alle Spuren von Arroganz, Ego und Selbstsucht in dir auszurotten, 
wenn du dich an deiner Ehe erfreuen willst.      
 
Das Bemerkenswerte an der Offenbarung am Sinai ist, dass Gott zuerst diesen Bund 
mit den Juden eingehen wollte.  
 
Er hat uns gelehrt, dass es für Ihn nicht nur notwendig ist, uns zu erwählen – Seine 
Gottheit wird bestätigt, vervollständigt, wenn wir Ihn erwählen. 
 
Befrei dich selbst von dem Wunsch, emotional unabhängig zu sein. Du wirst 
verwundbar sein, dies wird zu Vertrautheit führen, und es gibt nichts Besseres.  
 
 
 

���� Die Rolle der Eifersucht in der Ehe 
 
Es scheint merkwürdig, dass Gott sich selbst als eifersüchtig bezeichnet. Aber das 
hebräische Wort für „Eifersucht“, keen´a , bezieht sich auf das Wort Nest oder Wohn-
ung, ken. 
 
So basiert das Konzept der zu rechtfertigenden Eifersucht auf der Idee, dass es 
gewisse Dinge gibt, die unser Nest sind, dass wir jedes Recht haben, es für uns zu 
beanspruchen, und das wir mit niemand anderem teilen sollten. 
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Wenn wir Angst haben, auf Ausschliesslichkeit zu bestehen, so bedeutet dies 
Unsicherheit. So betrachten viele Menschen Eifersucht als Schwäche – keine 
Eifersucht ist ungesund und unnatürlich. 
 
Ohne Eifersucht gibt es keine Ausschliesslichkeit. Einer der besten Wege 
abzuschätzen, ob du jemanden liebst oder nicht, ist zu sehen, ob du 
eifersüchtig bist, wenn andere Interesse an ihm/ihr zeigen. Eifersucht ist 
ein intensives und nützliches Gefühl.      
 
 

���� Sei geduldig – Beziehung braucht Zeit zu wachsen 
 
 

���� Trete deinen Problemen entgegen 
 
In deiner Beziehung musst du lernen, dich direkt mit Dingen zu befassen,  
immer das Gute zu verfolgen und Kanäle für die Kommunikation offen zu halten.  
 
Jene Menschen, die immer nachgeben, um nicht mit einer Streitfrage konfrontiert zu 
werden, werden entweder wütend oder verkümmern innerlich, mit wenig übrig zu 
geben. 
 
Uneinigkeiten sind Fakten des Lebens. Du solltest nicht 
erschreckend still werden. Das wäre die schlechteste 
Haltung. 
 
Furcht vor Konfrontation beruht auf wenig Selbstachtung. 
Wenn du sie vermeidest, bekennst du, dass du glaubst, kein 
Recht zu haben, Fragen zu stellen. 
 
Jedoch wähle die richtige Zeit und den richtigen Ort, schwierige 
Fragen zu stellen.     
 
 
 
3. VERTRAUEN 
__________________________________________________________________ 
Das Dritte Gebot: 
Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn der 
Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.  
(2. Mose 20:7) 
          
Gotteslästerung und Beschwören ist anstössig, nicht nur, weil es gotteslästerlich, 
sondern auch schädlich für unsere Beziehungen ist. 
 
ABER das 3. Gebot ist weit mehr als nur nicht lästern. 
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���� Sei so gut wie dein Wort 
 
Das 3. Gebot handelt nicht nur von falschen Versprechungen, die wir nicht 
beabsichtigen zu erfüllen. Gott gebietet uns, seinen Namen nicht umsonst für 
Versprechungen zu gebrauchen, die wir nicht halten wollen. Mit anderen Worten, es 
geht um ein Gebot über Integrität und Vertrauen. Versprich nicht etwas, das du nicht 
erfüllen kannst. 
 
                                                                                                                                    

���� Über „ es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen“ 
 
Stellst du übertriebene Ansprüche an dich selbst, wird deine Tapferkeit auf Dauer nie 
wirken.                                                                                        
        
Früher oder später wird die Wahrheit ans Licht kommen und du wirst durch das Lügen 
mehr verloren haben, anstatt den grossen Erfolg zu feiern, den du dir erhofft hast. Du 
wirst den Mangel an Selbstvertrauen, deine eigene tiefe Unzufriedenheit mit dir selbst 
und deinen Leistungen offenbaren müssen. Du lügst nur, weil es dir an Stolz und 
Vertrauen in dich selbst mangelt. 
 
 

���� Sei du selbst 
 
Gott ermutigt uns, zuversichtlich zu sein. Sei du selbst in einer Beziehung. Verkleide 
deine Worte nicht. 
 
 

���� Wo bekomme ich Vertrauen? 
 
Wenn der Schlüssel für eine erfolgreiche Ehe Vertrauen ist, wo kommt es her? 
 
Unser kostbarstes Geschenk von Gott ist unsere Individualität und das ist es, wo unser 
Vertrauen herkommt. Entwickle sie. 
 
Bei weitem am interessantesten sind die Menschen, deren Persönlichkeit 
Überraschungen bieten, weil sie nicht alles wiederholen, das sie sich von dem, was 
gerade in der Gesellschaft populär ist, angeeignet haben. Sie glauben an sich und 
präsentieren ihre eigenen Ideen. 
 
Vertrauen kommt nicht davon, weil wir uns für die Besten halten, sondern weil wir 
unsere Einzigartigkeit kennen. 
 
In diesem 3. Gebot spricht Gott zu den Juden, dass sie das wunderbare Geschenk der 
menschlichen Sprache nicht missbrauchen sollen.    
 
Kommunikation, miteinander reden, ist das Lebenselixier einer Beziehung und es ist 
wichtig, dass wir es behutsam gebrauchen. Sei fleissig im Üben! 
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���� Nichtiges kannst du weglassen 
 
Warum fügen wir unserer täglichen Unterhaltung Fluchwörter oder andere unschöne 
Worte bei? Ist es, weil wir unsicher sind, so dass wir unsere Worte mit 
dreisten Ausdrücken stärken müssen? 
 
Wir verraten durch unsere Unsicherheiten und Furcht, dass wir 
nicht glaubwürdig sind. Lass dein „Ja“ ein Ja sein und dein 
„Nein“ ein Nein. 
                                                                                                                                
 

���� Höflichkeit zählt 
 
Das Vermeiden schmutziger Sprache ist eine grundlegende Übung für gutes 
Benehmen. 
 
 

���� Kein leichtfertiges Reden 
 
Erinnere dich an das 3. Gebot, den Namen des Herrn nicht  respektlos auszusprechen, 
bedeutet ebenso, von jemandem nicht respektlos zu sprechen. Es ist ein Verbot gegen 
Geschwätz. 
 
Wir langweilen uns schnell über etwas in unserem Leben, das offensichtlich ist. Ein 
Geheimnis, das viele kennen, verliert seinen besonderen Reiz. 
 
Gottes Name ist heilig, weil er sich ausserhalb unserer Reichweite verbirgt. Eine 
Beziehung verschliesst zwei Menschen in ihrer eigenen Welt. Das soll so bleiben. 
Behandle deinen Ehepartner als ein persönliches Erlebnis, als etwas Heiliges.  
 
Bewahre das Geheimnisvolle in der Beziehung.      
 
 

���� Nie in Gottes Namen lügen                                          
 
Jemanden belügen ist das Schlimmste, das du tun kannst, schlimmer als gewaltsamer 
Zorn. 
 
Aber, wenn jemand lügt, wird jeder Aspekt der Beziehung in Frage gestellt. (Warum 
solltest du seiner/ihrer Behauptung glauben, dass er/sie dich liebt? / Wie kannst du 
ihm/ihr glauben, dass es ihm/ihr leid tut?). 
 
Es gibt nichts Schlimmeres  als ein Lügner, weil er/sie den Glauben und das Vertrauen, 
die Grundlage jeder Beziehung, untergräbt. Ohne gegenseitiges Vertrauen bleiben sie 
zwei Fremde. 
 
Hast du einmal deine Glaubwürdigkeit untergraben, ist es unglaublich schwierig, sie 
wieder herzustellen und deine Fehler rückgängig zu machen. 
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���� Denk an Gott – nicht an dich selbst 
 
Das hebräische Wort für ‚missbrauchen’ (in „Du sollst den Namen des Herrn nicht 
missbrauchen“) ist ti-ssa. 
Der Grundgedanke, Gottes Namen leichtfertig auszusprechen, ist vorzutäuschen, 
korrekter, gerechter und heiliger zu sein als andere, gerechter und heiliger als wir 
tatsächlich sind. 
 
 

���� Und halte nicht Ausschau nach einem Kampf 
 
Selbstgerechtigkeit wurde zum Tod vieler Beziehungen. 
Dies kommt bei Unstimmigkeiten ans Licht.   
 
Du bist in einer Beziehung mit jemandem, der anders ist 
als du, der andere Erfahrungen hatte, der aber eine 
wertvolle Ergänzung für dich sein kann. 
 
Neue Ideen und Betrachtungsweisen bereichern dein Leben. 
Unterdrücke die Persönlichkeit des andern nicht. 
 
 

���� Glaube an dich selbst 
 
Während du dir bewusst sein solltest, wie viel Nächstenliebe und Anerkennung du 
brauchst, solltest du dir auch sicher sein, dass du eine wertvolle Person bist, die viel 
Bedeutendes für deine Ehe und die Welt im Allgemeinen beizutragen hat. 
 
 
 
4.  HEILIGE MOMENTE (Das Geschenk der Zeit)    
 
Das Vierte Gebot: 
Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten 
und alle deine Werke tun; aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines 
Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, ... dein 
Vieh,... Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das 
Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. (2. Mose 20:8-11). 
 
Die ersten 3 Gebote beinhalten unsere Beziehung zu Gott und die letzten 6 befassen 
sich mit unserem Sozialverhalten (wie wir miteinander umgehen). 
 
Dieses 4. Gebot über den Sabbat ist eine Brücke zwischen dem ersten und zweiten 
Teil. Es handelt von beiden, unserer Beziehung zu Gott und anderen Menschen.   
 
Das Sabbat-Gebot lehrt uns, unsere Zusammenkünfte zu heiligen Momenten zu 
gestalten. 
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In dieser schwierigen Zeit eine liebevolle Beziehung aufrecht zu erhalten, ist nie 
einfach. Du hast so viele Verpflichtungen, mit denen du fertig werden musst. 
 
Die Antwort ist, dass du besondere Momente schaffst, um das Herz des 
Mannes oder der Frau deiner Träume zu gewinnen. Er oder sie muss 
in deinem Leben das Wichtigste und Dringendste sein, das, was den 
Vorrang vor allem andern einnimmt. 
 
 

���� Was ist dringend und was ist wichtig? 
 
Gewöhnlich messen wir die dringenden Angelegenheiten in unserem Leben am 
Aufwand, den wir bringen müssen. Um dies zu bekämpfen, gab Gott 
uns in seiner unendlichen Weisheit den Sabbat. 
 
Eine Zusammenfassung von Sabbat:  
24 Stunden Zeit, in denen nichts dringend ist 
 
Einen Tag in der Woche, an dem einfach NICHTS getan 
wird – an dem die wichtigen Dinge vor den dringenden 
kommen. 
 

 
���� Zeit für dein Leben haben 

 
Die grösste Sache, die du geben kannst, ist das Geschenk deiner 
wertvollen Zeit – deine Lebenszeit. 
 

Gott lehrt uns, dass der Kern einer Beziehung nicht darin besteht, was wir 
füreinander tun, sondern wie viel wir von uns selbst geben. 
 
 

���� Quantität im Gegensatz zu Qualität 
 
Der Sabbat lehrt uns, dass wir mindestens 1/7 unseres Lebens einem wirklich wichtigen 
Punkt widmen sollten. 
 
 

���� Der Sabbat ruft nach Wiederbewertung von Werten 
 
Wir machen oft den Fehler, Menschen danach zu beurteilen, 
was sie tun, anstatt danach, was sie sind. 
 
Der Sabbat lehrt uns, dass das menschliche Herz und die Seele 
bei weitem wertvoller sind als materieller Wohlstand. 
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���� Den Moment leben 
 
So viel von unserem Berufsleben umfasst sorgsame Aufmerksamkeit in Bezug auf 
unsere Vergangenheit und unsere Zukunft. Im Gegensatz dazu lehrt uns der Sabbat, 
uns auf unsere Gegenwart zu konzentrieren. Er stellt eine Zeit von 24 Stunden zur 
Verfügung, in der du nur in der Gegenwart lebst, wo du einfach geniessen darfst, 
Freuden wie Gemeinschaft, gutes Essen und Wein und die Zeit zum persönlichen 
Nachdenken.    
 
 

���� Die Tugend der Geduld 
 
Dieses Gebot lehrt uns über den Wert der Geduld. Heute haben wir sehr wenig Geduld. 
Wir erwarten Forschritt, Ergebnisse und gehen vorwärts. Wir sind extrem ungeduldig. 
 
Sabbat zwingt uns, lieber um uns herum zu schauen als nach vorne und zu schätzen, 
was wir haben, als darüber beunruhigt zu sein, was wir in der Zukunft erhalten werden. 
 
Geduld ist eine Tugend, notwendig für jede Beziehung. 
 
 

���� Das Gebot der Freude 
 
Sabbat ist eine Zeit der grossen Freude. Nichts darf diese Freude 
stören und es ist uns geboten, am Sabbat alle materiellen 
Interessen, Sorgen, Traurigkeit und schmerzlichen 
Gedanken aus unserem Geist zu verbannen. 
 
 

���� Baue auf die Beziehung, nicht auf deinen Ehepartner 
 

Sabbat lehrt uns, die Zeit verstreichen zu lassen, ruhig und passiv 
dazusitzen und das Ereignis zu geniessen. Zeigt einander lieber, dass 

ihr euch akzeptiert, so wie ihr seid, als zu versuchen, den andern 
zu verändern. 
 
Sabbat ist eine Gelegenheit Gottes, sich vom Schaffen 
auszuruhen, um erfrischt wieder dahin zurückzukehren mit 
einem neuen Verständnis für Chancen und Hoffnung. 
 
Lass dir niemals den Genuss der Gemeinschaft verderben. 
 

Nutze die Zeit, um wichtige Angelegenheiten zu diskutieren und 
vertiefe deine Beziehung. 
 
Das grösste Geschenk, das ihr einander geben könnt, ist das 
Geschenk eurer Aufmerksamkeit und eurer Zeit, das heisst das 
Geschenk von dir selbst. 
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���� Und schliesslich, Sex! 

 
Das Judentum betrachtet den Sabbat als eine besonders günstige Zeit für Ehepaare, 
sich zu lieben. 
 
Mit einem wachen Geist und der Ruhe und Entspannung, die der Sabbat mit sich bringt, 
können Mann und Frau neue Höhen der Intimität in ihrer körperlichen Einheit erleben. 
Nachdem du eine besondere Möglichkeit für deinen Ehepartner geschaffen hast, fühle 
dich frei ohne Eile, das Liebeswerben zu vollenden; es wird eure Bindung stärken und 
ihr werdet euch auf euer nächstes „Date“ freuen. 
 
 
5. DANKBARKEIT 
 
Das Fünfte Gebot:  
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem 
Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. 
(2. Mose 20:12)   
 
Gott ermahnt uns, unsere Eltern zu ehren. Durch unsere Eltern gab er uns das Leben. 
Es ist eine Schuld, die wir nie zurückzahlen oder uns erkenntlich genug zeigen können. 
Es ist genug, aber absolut notwendig, dass wir ihnen dafür unsere Dankbarkeit und ein 
Leben lang Respekt zeigen. 
 
 

���� Eine schwere Last 
 
Das 5. Gebot gebietet uns nicht, unsere Eltern zu lieben, es ermahnt uns, sie zu ehren. 
Im Gegensatz zu Liebe kommen Achtung, Respekt und Dankbarkeit nicht einfach 
natürlich über uns. 
 
 

���� Die Kraft der Vergebung 
 
Eines der Probleme mit dem Ehren unserer Eltern ist, dass wir im 
späteren Leben  oft Groll gegen sie empfinden, weil wir meinen, sie 
hätten uns falsch erzogen. 
 
Gott gebietet uns, unsere Eltern zu lieben, obwohl sie nicht perfekt 
sind, sondern genau wegen ihrer Unvollkommenheit. Wären unsere 
Eltern perfekte Modelle von Liebe und Güte, wären ihre Opfer nichts 
Besonderes, sondern etwas, das selbstverständlich wäre. 
 
Der Umgang mit deinen Eltern wird entscheidend sein, wie du mit 
deinem Ehepartner umgehst. 
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Deine erste wichtige Beziehung war die zu deinen Eltern und  wahrscheinlich werden 
sie immer einen wichtigen Platz in deinem Leben einnehmen.  
 
Sie waren deine Erzeuger und Ernährer und repräsentieren als solche Gott, den 
allmächtigen Schöpfer und Versorger der Welt. 
 
Deshalb kommt das 5. Gebot vor allen anderen, welche von persönlichen Beziehungen 
handeln. Nur wenn wir unsere Eltern ehren, können wir zeigen, dass wir andere ehren 
und respektieren können. 
 
So oder so wirst du viele deiner Haltungen deinen Eltern gegenüber und die, die du von 
deinen Eltern gelernt hast, in dein Liebesleben einbringen. 
 
Deine Eltern zu ehren, ist ein Zeichen der Dankbarkeit dafür, dass sie dich gezeugt und 
aufgezogen haben. 
 
Das Gefühl der Erneuerung und Lebensenergie, die du in deiner Beziehung geniesst, 
ist Grund genug, dich dankbar zu fühlen und deinen Partner zu ehren.  
 
 

���� Die drei ‚G’s: gratitude (Dankbarkeit), generosity (Grosszügigkeit),  
guidance (Führung) 

 
1. Dankbarkeit 

Dankbarkeit zu zeigen, erfordert eine positive Haltung.  
Du brichst Barrieren, wenn du Dankbarkeit und Verständnis für die Bemühungen 
deiner Eltern, es richtig zu machen, zeigst. 
 

2. Grosszügigkeit 
Sei immer grosszügig und aufgeschlossen.  
Du sollst auch mit Lob, Sympathie und Verständnis ihnen gegenüber nicht sparen. 
Deine Eltern waren grosszügig zu dir, als du jung warst. Sei geduldig für die 
Forderungen, die die Beziehung an dich stellt und sei grosszügig mit dem, was du 
als Gegenleistung zurückgibst. Erwarte nicht die ganze Zeit am Ende des Empfangs 
zu sein. 

 
3. Führung   

Zeige deinem Ehepartner, was dir Freude macht – er ist kein Gedankenleser.  
Männer definieren ihre Männlichkeit vor allem durch ihre Fähigkeit, einer Frau zu 
gefallen. Nimm ihm das nicht weg, indem du meinst, ihm dafür zurückgeben zu 
müssen. 

 
���� Zeige Interesse daran, die Eltern des anderen zu ehren. 

 
���� Setze Grenzen in der Beziehung – und respektiere sie. 
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6. LOB UND ANERKENNUNG 
 
Das Sechste Gebot:  
Du sollst nicht töten. ( 2. Mose 20:13) 
 
Was hält uns mehr am Leben und was erstaunt uns, warum wir jemals geboren 
wurden? 
 
Das 6. Gebot lehrt uns: Zerstöre nicht  den göttlichen Geist, der in jedem Menschen 
wohnt. Erkenne das Recht einer jeden Person an, in Würde zu leben.  
 
Ein Leben ohne Würde ist nicht lebenswert. 
 
Die goldene Regel: Sei übertrieben in deinem Lob und grosszügig mit deinen 
Komplimenten und vermeide es, demütigende Worte auszusprechen.  
 
Hüte dich davor, Dinge zu sagen, die das Selbstvertrauen deines Ehepartners 
bedrohen und den Persönlichkeitsschutz stilllegen.  
 
 

���� Verurteile nie 
 
Zu verurteilen lässt vermuten, dass du meinst, göttliche Fähigkeit zu besitzen und 
glaubst zu wissen, warum andere Menschen sich in bestimmter Weise verhalten. Es 
bedeutet, Menschen zu verurteilen,  ohne die Herausforderungen und schwierigen 
Umstände, in denen sie stecken, zu kennen. Jemanden zu verurteilen 
heisst, ihn zu töten. Sei mitfühlend. Töte die Menschen nicht wegen 
dummen oder anstössigen Dingen, die sie tun. Lerne zu vergeben. 
 
Es gibt gewöhnlich zwei Gründe, warum Menschen einander 
kritisieren. Der erste ist, sich zu rächen und zu verletzen, der zweite 
ist, eine abgleitende Beziehung zu retten. Wenn du  ehrlich kritisierst, 
um konstruktiv zu sein, anstatt Schmerz zu 
verursachen, so wirst du deine Kritik mit einer Erklärung der 
unbedingten Liebe ausüben. 
 
Die hauptsächliche Schönheit jeder Beziehung besteht darin, den anderen 
glücklich zu machen, ihm das Gefühl zu geben, lebendig und einzigartig zu 
sein. Das Gegenteil ist, seine Seele zu belasten, seine Initiative zu unterdrücken und 
ihm das Gefühl zu geben, hässlich, gewöhnlich oder sogar minderwertig zu sein. 
 
Wann immer du etwas Verletzendes  zu deinem Ehepartner sagst – ob in Wut oder in 
einem ehrlichen Versuch einer positiven Kritik – zerstörst du seine Selbstachtung und 
es ist, als ob du etwas in ihm tötest. 
 
 
 
 



 115 

���� Zorn – der grösste Killer  
 

Wir  ärgern uns nicht über jemanden, ausser wir haben ihn gleichzeitig verurteilt 
und abgelehnt. Aber Gott hat das Universum nicht erschaffen und uns auf die 
Erde geschickt, um Richter zu sein.         
                                                                                                                                

Wenn wir verurteilen, stehen wir im Wettstreit mit dem letztendlichen Richter, 
stellen die Existenz Gottes in Frage und setzen uns selbst an Seine Stelle. So 

brechen wir nicht nur das 6., sondern auch das 2. Gebot, indem wir uns selbst an 
die Stelle Gottes setzen.  
 
Jedem Impuls von Zorn liegt ein Akt der Verurteilung zu Grunde. 
 
Jeder Ausbruch von schlechter Laune ist zerstörerisch, 
insbesondere weil dies ganz und gar selbstsüchtig ist. Es 
ist eine Verblendung durch unseren eigenen Groll, die 
ausserhalb der Vernunft liegt, eine Form hochnäsiger 
Empörung, die ungerechtfertigt ist, ein Ausdruck von 
Selbstliebe, der unakzeptabel ist. 
 
Und sogar, wenn du deine Nerven nicht verlierst und deine Stimme nicht erhebst, ist 
stiller Zorn eine fast noch schlechtere Art von Ärger, weil du in dich selbst versinkst, 
Verdruss beherbergst und es ablehnst, darüber zu sprechen.     
 
Zorn ist ein Indikator einer tiefsitzenden Arroganz. Arrogante Menschen glauben, sie 
hätten das Recht, andere Menschen zu verurteilen. Sie setzen sich nie an die Stelle 
eines anderen, stellen sich nie seine schwierige Situation vor, versuchen nie, seinen 
Schmerz zu empfinden und werden auf diese Weise unmenschlich. Ohne Demut und 
Einfühlungsvermögen können sie keine gesunde Beziehung aufrechterhalten. 
 
 

���� Der Unterschied zwischen einem erfüllten Leben und einem halben Leben 
 
Eine Person, die vor Beziehungen zurückweicht, verpasst mehr als die grösste Freude 
des Lebens – sie begeht Sünde.  
 
Ob sie aus Furcht vor Intimität begangen wurde oder aus Misserfolg und Enttäuschung 
in der Liebe, solch eine selbst auferlegte Lösung ist falsch. 
           
Es ist auch falsch, deinem Körper physischen Schaden zuzufügen, weil er ein heiliges 
Gefäss ist, an dich von Gott gegeben. Ebenso gab dir der Allmächtige eine Seele, die 
einen Gefährten sucht und braucht, um sich wohl und vollständig zu fühlen. Jeder von 
uns braucht es, gebraucht zu werden. 
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���� Vermeide Geschwätz 
 
Geschwätz ist eine mörderische Aktivität. Wenn du eine 
Person hinter ihrem Rücken verleumdest, hat diese 
keine Möglichkeit, darauf zu reagieren und wenn dir 
geglaubt wird, leidet ihr Ruf sofort. 
 
Das 6. Gebot lehrt, dass das Ansehen einer Person 
genauso wichtig ist wie das Leben selbst. 
                                                                                               

 
���� Die Wichtigkeit des Zuhörens 

 
Zu viele verheiratete Frauen haben mir erzählt, dass oft, wenn sie zu 
ihrem Ehemann sprechen, sie mitten im Satz aufhören zu reden, 
weil sie merken, dass ihnen nicht zugehört wird. 
 
Diese Erfahrung, ignoriert zu werden, bedeutet für sie so viel wie nicht als 
intelligenter gleichwertiger Mensch betrachtet zu werden. Ihre Seele geht zugrunde. 
 
 

���� Beschütze deinen Ehepartner 
 
„Ich habe dich auf Adlerflügeln getragen und dich zu mir 
gebracht.“ 
 
Es wurde beobachtet, dass ein Adler seine Jungen auf seinem 
Rücken trägt, so dass sein eigener Körper ein Schild darstellt. So 
ähnlich solltest du von deinem Ehepartner geschützt werden. Zeige 
deiner Frau, indem du dich um sie sorgst, dass sie sicher ist. 
 

 
 
7. GEHEIMNIS 
 
Das 7. Gebot:  
Du sollst nicht die Ehe brechen. ( 2. Mose 20:14)      
 
Beim Ehebruch geht es darum, dass wir unsere Intimität, unsere Sexualität 
missbrauchen, indem wir den wertvollsten, tiefsten Teil unserer Intimität jemandem 
geben, der weder geeignet noch seiner würdig ist. Ein Ehemann oder eine Ehefrau 
nimmt das heiligste Element ihrer ehelichen Beziehung und wirft es einem 
Aussenseiter, einem Fremden hin. 
 
Dein bekleideter Körper birgt einen geheimnisvollen Schatz, welcher sich nur innerhalb 
der Bande der Verpflichtung enthüllen kann.      
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���� Sex ist nicht ein abgekürztes Verfahren zur Intimität 
 
Sex ist der schönste Teil einer Liebesbeziehung, weil er unsere stärksten Gefühle 
ausdrückt. Nichts hat mehr Kraft und nichts kann die Liebe und die Bindung zwischen 
Mann und Frau in dem Mass festigen wie Sex. Sie fühlen sich zutiefst wohl miteinander.  
 
Deshalb, wenn Sex missbraucht oder falsch angewendet oder nur dazu benutzt wird, 
sich zu vergnügen, hast du die mächtigste Waffe in deiner Waffenkammer für das 
Erreichen von Intimität und Bindung verschwendet. 
 
Das 7. Gebot beinhaltet das Bewahren einer klaren, guten sexuellen Ausrichtung, wo 
Körper, Seele und positiv berührt werden.  
 
Die Bibel lehrt, dass nur beim Sex sich zwei Menschen völlig entkleiden. Sie entledigen 
sich jedoch nicht nur ihrer Kleider, sondern wichtiger noch, auch ihrer emotionalen und 
geistlichen Verteidigung. Innerhalb einer liebenden Beziehung erlaubt uns Sex, unsere 
Hemmungen abzulegen und unser geheimstes, innerstes Wesen zu enthüllen. Wir 
werden völlig ehrlich – lauter – zueinander. 
 
Wenn aber Sex von der Liebe getrennt wird, bleiben alle Barrieren bestehen. Sex wird 
zur Funktion, statt zu einem herzergreifenden Ereignis. 
 

 
���� Die Bedeutung von Überraschungen 

 
Vergewissere dich, dass Romantik Teil deiner Beziehung ist. Mach weiter 
mit dem Necken und Geheimnisvollen. Gerade dann, wenn dein 

Ehepartner glaubt, dich zu kennen, zeige eine völlig neue und 
unerwartete Dimension deiner Persönlichkeit.          
 
Macht das Leben aufregender füreinander!! 

 
 

���� Der Samen des Ehebruchs kommt aus falschem Verständnis 
 
Das Wesen des Ehebruchs liegt in einem Missverständnis dessen, was wir uns am 
meisten wünschen. Es bedeutet, dass ein verheirateter Mann oder eine verheiratete 
Frau den Reiz des ausserehelichen Sexes über die tiefere Erregung und Freude einer 
hingegebenen, verpflichtenden und liebenden Ehebeziehung stellt. 
 
Der Beweis, dass Sex nicht das ist, was wir wirklich wollen, zeigt sich wie du dich 
während des Geschlechtsaktes und danach fühlst. Wenn da wahre Liebe ist, ist Sex ein 
befriedigender Akt, der euch näher zusammenbringt. Ihr schläft eng umschlungen 
miteinander ein. 
 
Aber, wenn da keine echte Liebe und Hingabe ist, fühlst du dich nach dem Akt 
unglaublich leer und enttäuscht, so als ob du irgendetwas Falsches oder Illegales getan 
hättest. Du wirst neben einem Fremden aufwachen. Du wirst auf deinen Komplizen 
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schauen und ihn verachten. Er/sie gab dir das, was du wolltest – aber tief im Inneren 
weisst du, dass es nicht das war, was du wirklich wolltest. 
 
Sex ist das Schönste, was ein Mann und eine Frau in Liebe zusammen tun können. 
Warum fühlen sich denn viele Leute danach so elend? Das Verlangen nach Sex, nach 
Sex, der innerlich aufbaut, ist in Wirklichkeit ein Verlangen nach Innigkeit/Einssein. Zu 
versuchen, Sex zu haben, bevor eine emotionale und geistliche Einheit da ist, ist wie 
die Karre vor das Pferd spannen und nirgendwo hinkommen. 
                                                                                                                                 
Gebrauche Sex nicht, um in der Ehe Einheit zu erlangen. In der Ehe wird es Zeiten 
geben, in denen ihr beide in unterschiedliche Herausforderungen habt und die Intimität, 
die ihr aufgebaut habt, beginnt sich in Dampf aufzulösen. Habt nicht einfach Sex in 
diesen Zeiten – auch wenn es gerade Freitagabend ist. Macht einander zuerst den Hof, 
so dass der Wunsch nach Sex einem tieferen Begehren sich zu vereinigen entspringt.  
 
Durch eine ehebrecherische Beziehung werden wir unvernünftig und 
verantwortungslos. Das ist deswegen so, weil Sex der stärkste und bedeutendste 
Faktor in einer romantischen Beziehung ist. Und wenn diese Kraft des Sexes in eine 
falsche Richtung gelenkt wird, führt dies immer zu Schwierigkeiten. Unsere Fähigkeit, 
konsequent zu denken wird beeinträchtigt. Dies ist die Botschaft des 7. Gebotes: die 
Notwendigkeit der richtigen Ausrichtung von Sex in der Ehe. 
 
 

���� Warum rutschen Frauen mit Integrität in den Ehebruch ab? 
 
Wenn ein Mann dich so begehrenswert findet, dass er es riskiert, seine Frau, Kinder, 
Job, Karriere, Heim, Freunde, sozialer Status und den gesamten sozialen Bereich zu 
verlieren – ist diese Tatsache sehr reizvoll und du fühlst dich stark und unwiderstehlich 
und kannst nicht ablehnen. 
 
Jeder von uns möchte gewollt werden und braucht es, gebraucht zu werden. Und wenn 
eine Frau spürt, dass ein Mann bereit ist, alles zu opfern, um sie zu erobern, ist dies 
unbeschreiblich schmeichelhaft, so schmeichelhaft, dass es eine Frau dazu bewegen 
kann, all ihre Werte aufzugeben, um mit diesem Mann, der um sie so leidenschaftlich 
wirbt, zusammen zu sein,.  
 
Sei für deine Ehefrau/deinen Ehemann begehrenswert. Konzentriere dich auf sie/ihn. 
Zeige, dass du bereit bist, deinen Job, die ursprünglichen Verpflichtungen, sogar deine 
Haustiere aufzugeben, um sie/ihn glücklich zu machen. 
 
Bewunderung, Zuneigung und Hingabe eines Mannes, der sie wertschätzt, ihr sein 
Leben anvertraut und bereit ist, alles zu opfern, nur um sie glücklich zu machen, wird 
den Widerstand einer Frau, ihrer Verpflichtung/ihren Werten treu zu bleiben, schwächen 
und sie für ihn zugänglich machen. 
 
Jeder, der sich nicht angenommen fühlt, sollte dringend die eigene Beziehung 
überprüfen. Wenn du dich ausgenutzt fühlst oder einfach nur geduldet, brauchst du 
einen neuen „Vertrauensschub“ und für das musst du deinen Ehepartner konfrontieren. 
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���� Nach der Tat – verzeihe Ehebruch 
 
Als die Juden auf dem Sinai das goldene Kalb bauten, war ihr Götzendienst 
vergleichbar mit einem Akt eines Ehebruchs. Moses, wütend auf diesen Treuebruch, 
zerschmetterte die zwei Gesetzestafeln mit den10 Geboten. Dies ist ein Beispiel für die 
Art und Weise, wie ein Band des Vertrauens und der Hingabe innerhalb einer Ehe 
durch sexuelle Untreue zerstört wird. 
                                                                                                                            
Die Tatsache, dass der Bund zwischen Gott und den Juden erneuert wurde, ist extrem 
wichtig, da sie zeigt, dass eine tiefe Beziehung wiederhergestellt 
werden und von den traumatischen Auswirkungen eines 
Ehebruchs geheilt werden kann. 
 
Eine Anzahl von Faktoren müssen in Betracht 
gezogen werden: 

- War der Treuebruch einmalig? 
- War er Teil einer wiederholten 

Handlungsweise? 
- War er das Ergebnis von Dummheit und 

schlechter Beurteilung, 
- vielleicht das Ergebnis von zu viel Alkohol, 
- War er ein ernsthafter Ausdruck von Unglücklichsein?  
-  

Am Wichtigsten ist, dass der schuldige Teil bereit ist, sich aufrichtig zu entschuldigen 
oder sich sogar einer Therapie zu unterziehen, um in Zukunft solche Vorfälle zu 
vermeiden? 
 
Ehebruch ist Sünde ist, die durch Verleugnung noch schlimmer gemacht wird. Männer 
und Frauen, die bestreiten, verschlimmern die Lage, in dem sie ihren Partner mit 
Gleichgültigkeit und Feindseligkeit behandeln. Sie werden die Beziehung  schliesslich 
durch Missachtung der Wahrheit zerstören. 

 
 
���� Fördere deine Anziehungskraft für deinen Ehepartner 

 
Dies ist die Funktion des 7. Gebotes: Begehe keinen 
Ehebruch. Es bedeutet, dass du alle sexuelle 
Energie in deine Ehebeziehung einbringen sollst, um 
das erotische Band in der Ehe zu stärken und zu 
festigen, statt es durch Langeweile und 
Selbstzufriedenheit zu zerstören. 
 
Wenn wir unsere Seelenbeziehung vertiefen, statt 
uns einem neuen Partner zuzuwenden, werden wir 
verblüffend neue Entdeckungen machen und 
Bereicherungen erleben. Du musst lernen, an der 
Quelle des neuen Lebens in dir anzuzapfen. Liebe 
ist unerschöpflich und wir müssen in ihre Tiefen eintauchen.    



 120 

Konzentriere all deine sexuelle und emotionale Energie auf deine Beziehung, um das 
Band zwischen dir und deinem Ehepartner zu stärken. 
 
 
8. AUFRICHTIGKEIT 
 
RESPEKT FÜR ANDERE  –  DIE WAHRE BEDEUTUNG DES NICHTSTEHLENS 
 

Das Achte Gebot:  
Du sollst nicht stehlen. ( 2. Mose 20:15) 
 
Respekt bedeutet, das Menschsein und die Rechte des andern anzuerkennen, da er dir 
gleichwertig ist. Anderen Respekt zu zeigen bedeutet, in allen Dingen aufrichtig und 
ehrlich zu sein und nie zu versuchen, einen andern zu manipulieren.   
 
 

���� Halte an deinen Prinzipien fest 
 
Unterschätze die Macht der Ehrlichkeit nie. Indem du zu deinen Prinzipien stehst, zeigst 
du gewaltige Charakterstärke. 
 
 

���� Herzen stehlen 
 
Jemandem die Gefühle zu stehlen, Menschen zu manipulieren und 
ein falsches Gefühl von Intimität zu schaffen, indem wir Dinge sagen, 
die wir nicht meinen, ist eine schwerwiegende Sünde. Einmal 
aufgedeckt, wird sie nie vergessen. Sei immer aufrichtig. 
 
All unsere Worten und Taten müssen von Herzen kommen. Meine, was du sagst, und 
sage, was du meinst. Männer und Frauen haben in ihrer Beziehung oft 
Kommunikationsprobleme. Denke daran: du bist in Verbindung mit einem 
empfindsamen, verwundbaren Menschen, nicht mit einem leblosen Objekt. 
 
Alles, was du tust, sollte von dem echten Wunsch motiviert sein, deinen Partner 
glücklich zu machen. 
 
Stehle oder zerbreche das Herz deines Ehepartners nicht. Bist du ein Meister der 
Manipulation geworden, wird es bei dir um die Liebe schlecht stehen und du wirst nichts 
mehr zu geben haben. 
 
Sprüche 27:19  
„Wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt, so ein Mensch im Herzen eines anderen.“ 
 
Unnatürliche Menschen machen einen unnatürlichen Eindruck. 
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���� Rückkehr zur Liebe Schritt für Schritt 
 
Das Verbot des Stehlens lehrt uns, dass es in all unserem Tun ein Geben und Nehmen 
braucht. Wenn wir etwas nehmen, müssen wir gleichermassen zurückgeben, sonst 
stehlen wir.  
 
So, ihr Männer, seid kreativ und auf Draht und versucht euch auszudenken, wie ihr 

eurer Gattin zeigen könnt, wie sehr ihr sie schätzt.   
 

 
���� Über Komplimente und andere romantischen 

Gesten 
 
Eine romantische Geste ist völlig frei von Eigennutz. Eine 

romantische Geste wird mit der einzigen Absicht ausgeübt, 
dem Ehepartner das Gefühl zu geben, wertvoll und einzigartig 
zu sein. Jede andere Motivation zerstört die Romantik. 
 

 
���� Stehle deinem Ehegatten nicht von der Familie weg... 

 
Versuche nicht, über das Leben deines Ehegatten zu bestimmen, so dass er/sie Groll 
gegen dich hegt. Wenn du bemerkst, dass du zu fordernd und gebieterisch wirst, mach 
einen Schritt zurück und analysiere, was du wirklich tust. Erinnere dich daran, dass 
sogar in der Ehe dein Ehepartner noch ein Individuum ist, das seine persönliche 
Freiheit braucht. Versuche nicht, sein/ihr Leben zu bestimmen. Dies ist sehr destruktiv 
und zudem ein klassisches Zeichen von Unsicherheit. 
 
Sei nicht so unsicher, dass du eifersüchtig und unglücklich wirst über die Beziehung 
des andern zu seiner Familie. Eine romantische Beziehung sollte etwas sein, das die 
Familien zusammenbringt, satt sie zu spalten. 
 
 

���� Die Strafe fürs Stehlen: Wie Gutmachung geschieht 
 
Die Bibel schlägt als Strafe für das Stehlen einen vollständigen Ausgleich des 
gestohlenen Betrages vor, in dem der entsprechende Wert der Sache als Geldbusse 
bezahlt werden muss. 
 
Ein Diebstahl macht den grundlegenden Mangel des Diebes an Einfühlungsvermögen 
seinem Opfer gegenüber sichtbar. Hätte er gewusst, wie es sich anfühlt, beraubt zu 
werden, würde er nicht stehlen. Wird der Dieb gezwungen wird, eine Geldbusse zu 
zahlen, kann er verstehen, dass ein drastischer Besitzverlust schmerzlich ist. Er wird 
ungern wieder stehlen. 
 
Dies ist auch eine Lektion, um Wunden in deiner Beziehung zu heilen. Allzu oft fügst du 
deinem Ehepartner Schmerz und Beleidigungen zu. Du sagst Dinge, die du nicht so 
gemeint hast. 
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Betrachte es so, als ob du Liebe von eurer Beziehung gestohlen hättest und wende die 
biblische Strafe auf dich selbst an. Für jedes Mass an Schmerz, den du deinem 
Ehepartner zufügst, gib ihm zwei Mass an Freude. Für jeden unachtsamen Vorfall, sei 
nächstes Mal doppelt aufmerksam. 
 
4. Mose 5:7  verlangt, „dass wenn ein Mann oder eine Frau irgendeine Sünde gegen 
einen Menschen tut, sollen sie ihre Schuld voll erstatten und darüber hinaus den 5. Teil 
dazu tun.“ 
 
Durch sein Bekenntnis, hat der Dieb nicht nur der Gemeinde ein teueres, legales 
Verfahren erspart, sondern sich selbst bewiesen, dass er reuig ist und eine volle 
Bestrafung weniger verdient.      
 
Wenn du einen Fehler machst, gib ihn zu und verspreche demütig, ihn nicht zu 
wiederholen, er/sie wird es leichter haben, dir zu vergeben. Sich zu entschuldigen ist 
die wichtigste Sache, die du innerhalb einer Beziehung lernen kannst. 
 
 
9. VERTRAUEN 
 
EIN GUTER NAME 
 
Das neunte Gebot:  
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen  Nächsten. (2. Mose 20:16) 
 
Im Wesentlichen hilft uns das 9. Gebot, an unserem Charakter und unserem Ansehen 
zu arbeiten. Es empfiehlt uns, unseren Ruf unserem Charakter anzupassen und 
umgekehrt. 
 
 

���� Die Macht des Klatsches 
 
Das 9. Gebot  verbietet nicht nur falsches Schwören, sondern auch jegliche Form des 
Klatsches. 
 
Besonders tragisch am Klatsch ist, dass sein Schaden unwiderruflich ist. Du kannst 
deine Worte nicht mehr zurücknehmen noch wissen, wie weit sie sich ausgebreitet 
haben. 
 
Ausser ein bisschen billiger Unterhaltung auf Kosten eines anderen wird nichts 
Positives erreicht. Klatsch existiert nur, um menschliche Schwächen hervorzuheben 
und endet damit, dass du dich schlecht fühlst, weil du es wieder getan hast.     
 
Die wörtliche  Bedeutung des 9. Gebots ist nicht nur „Gib kein falsches Zeugnis“, 
sondern mehr noch „Beantworte oder wiederhole falsches Zeugnis nicht“. Wiederhole 
nicht, was andere dir erzählt haben, sondern zeuge von dem, was du erlebt hast. 
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Wenn du tratschst, zeigst du deine eigene Unsicherheit. 
 
Während du tratschst, zeigst du damit, dass du eine Person bist, der es nichts 
ausmacht, andere zu verletzen und  eine Person, die indiskret und nicht 
vertrauenswürdig ist. 
 
 

���� Tausche über dich selbst aus 
 
Hab keine Angst, deinem Ehepartner deine 
persönlichen Erfahrungen, ja sogar deinen 
tiefsten Schmerz, offen zu legen. Sei offen und 
ehrlich. Dein Vertrauen wird Vertrauen 
erzeugen, deine Offenheit wird Offenheit bewirken und der andere wird aus seinem 
Versteck gelockt und Innigkeit erleben. 
 
Nur durch völlige Ehrlichkeit kannst du Vertrauen und Innigkeit aufbauen. 
 
 

���� Freunde, Feinde und Fremde 
 
Die traurigste Sache ist, wenn jemand, den du liebst, zum Fremden wird. Eine Frau 
kann mit einem Mann 20 Jahre lang verheiratet sein und dann entdecken, dass er seit 5 
Jahren eine Geliebte hat. In diesem Moment wird er für sie fremd. Sie kann ihm nicht 
mehr vertrauen. Der Kern jeder Beziehung ist Vertrauen. Eine Beziehung beruht darauf, 
sich dem andern gegenüber verwundbar zu machen, es bedeutet, deine Verteidigung 
nieder zu legen und absolut zu vertrauen. 
 
In der Ehe soll dein Ehepartner so weit kommen, dass er dir einfach vertraut und dich 
nicht verletzt. Er wird darauf vertrauen, dass du derjenige bist, der du vorgibst zu sein 
und meint, was er sagst. 
 
Baue nicht Hoffnung auf, nur um dann zu enttäuschen. Übertreibe nicht und erhebe 
dich nicht höher, als du wirklich bist. Indem du dein Wort hältst, auch in kleinen, 
scheinbar unwichtigen Dingen, werdet ihr gemeinsam an Vertrauen, Respekt und Liebe 
zunehmen.  
                                                                                                                              
Grundlegende Richtlinien, auf Grund derer du Vertrauen in deiner Beziehung schaffen 
kannst: 

- Halte immer deine Versprechen. 
- Übertreibe nie in Bezug auf dich selbst.  
- Sei ehrlich, was deine Gefühle anbetrifft. 
- Halte irgendwelche Zweifel oder Bedenken, die du vielleicht hast, nicht zurück. 
- Zwinge deinen Ehepartner nie zu etwas, mit dem er sich nicht identifizieren kann. 
- Steh zu deinen moralischen und geistlichen Massstäben und verlange auch von 

deinem Ehepartner nie, bezüglich seiner Massstäbe Kompromisse zu 
schliessen. 
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10. ZUFRIEDENHEIT 
 
SEI GLÜCKLICH MIT DEM, WAS DU HAST 
 
Das 10. Gebot:  
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, deines Nächsten Frau, oder 
seinen Knecht, oder seine Magd, oder seinen Ochsen oder seinen Esel, noch 
alles, was dein Nächster hat. ( 2. Mose 20: 17) 
 
Begehren ist ein Gefühl – nicht eine Handlung. Man kann in 
seinem Herzen begehren und dies nie zeigen. Im Gegensatz 
zu Diebstahl oder Mord, kann Begierde nicht von aussen 
wahrgenommen und deswegen auch nicht überwacht 
werden. 
 
Das 10. Gebot bringt uns zurück zum 1. Gebot, welches ebenfalls, mit dem was es 
fordert, ganz schön ungewöhnlich ist. Was haben diese beiden Gebote gemeinsam? 
 
Beide beabsichtigen, uns Frieden und Zufriedenheit zu bringen. 

 
 
���� die Bedeutung der Zufriedenheit in unserer Ehe 

 
„Wer ist ein reicher Mann?“ beginnt eine berühmte Lehre. Antwort: „Derjenige, der mit 
dem zufrieden ist, was er hat.“ Der reiche Mann, der noch mehr will, ist ein armer Mann. 
 
Das 1. Gebot lehrt uns, dass wir, indem wir uns dem Einen Gott unterordnen und Ihm 
den Vorrang geben, darauf vertrauen können, dass alles, was geschieht, zu unserem 
Besten dient. Es gibt einen Plan für die Schöpfung. 
 
Das 10. Gebot verstärkt dies, indem es uns erklärt, nicht nach etwas zu verlangen, das 
wir nicht haben, weil das, was wir haben, genug ist. 
 
Jemand, der immer mehr begehrt, bricht zwei Gebote – das erste und das 10. Es ist 
eine Verneinung von Gottes Reichtum. 
 
Um in der Ehe Erfolg zu haben, musst du spüren und 
glauben, dass du geschaffen wurdest, um jemanden 
glücklich zu machen, und dass Glücklichsein etwas ist, auf 
das jeder ein Anrecht hat. Dies ist ein Geburtsrecht, das du 
dem geben kannst, den du liebst. Schau nicht um dich, um 
zu sehen, ob andere es besser haben, und stehe mit 
deinem Ehepartner nicht endlose Streitereien durch, um zu 
sehen, wer der Sieger ist. 
 
Nichts geschieht zufällig. Der Allmächtige hat einen Seelenverwandten für jeden 
einzelnen von uns geplant. Und wenn ein Ehepaar, das füreinander bestimmt ist, sich 
scheiden lässt, wissen wir, dass Gott über die Spaltung seines Plans weint. 
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Der Glaube, dass Gott uns füreinander bestimmt hat, ermutigt uns, noch viel mehr in 
die Beziehung zu investieren. Dies ist der Grund, weshalb das 10. Gebot den Kreis 
schliesst, der ursprünglich vom 1. Gebot geöffnet wurde, „Ich bin der Herr, dein Gott.“  
 
Jemand, der an Gott glaubt, wird zufrieden sein mit dem, was er durch Gottes Segen 
empfängt, und er wird nie begehren, was einem anderen gehört. Er wird alles 
unternehmen, um Gottes Segen zu empfangen, statt über den Zaun in Nachbars 
Garten zu schauen, um zu sehen, was ihm fehlt.     
 
 

���� Zufriedenheit  = Selbstvertrauen 
 
Den besten Charakterzug, den du entwickeln kannst, ist Selbstvertrauen. Und 
Zufriedenheit ist der Schlüssel zu dieser Entwicklung. 
 
Mehr als jeder Magen, braucht eine Beziehung ständige Ernährung. Genauso wie ein 
Körper bestimmte Grundstoffe benötigt, braucht eine Beziehung lebenswichtige 
Bestandteile. Sie benötigt regelmässige liebende Zuwendung, Umarmungen, 
Spontaneität und gemeinsame Zeiten. Verschwende keine Zeit damit, darüber zu 
klagen, was dir fehlt.   
 
 

���� Darf ich auch begehren? 
 
Begehren ist ein Gefühl. All unsere Emotionen, die Gott uns gegeben hat, können zum 
Guten oder zum Schlechten gebraucht werden. Wir werden jedoch gewarnt, sie zu 
missbrauchen. 
 
Das 10. Gebot verbietet nicht Begehren an und für sich, aber es verbietet zu begehren, 
was einem andern gehört. Solange wir keinen andern berauben, ist es erlaubt zu 
begehren. 
 
Wie ist dies auf die Ehe anzuwenden? Nutze die gute Seite des Begehrens – den 
Wunsch, deinen Horizont zu erweitern und dein Geschick zu verbessern – als etwas, 
das mit andern geteilt werden kann und nicht, um dein Ego zu nähren. Wenn es dein 
Wunsch ist, etwas Spezielles zu sein, dann lass zuerst einen andern spüren, dass 
er/sie speziell ist. Sei nie egoistisch und denke, dass alles, was du erreicht hast, nur für 
dich ist. 
 
 

���� Die chaotische Suche nach „dem Besten“ 
 
Im Allgemeinen wird angenommen, dass Frauen, die ihr erstes „Date“ haben, sich ihren 
perfekten Mann als gross, dunkelhaarig und gut aussehend vorstellen. Im Alter von 25 
Jahren ändert sich ihre Vorstellung auf gross, dunkelhaarig, gut aussehend mit Geld. 
Mit 35 Jahren ändern sie ihre Vorstellung erneut auf gross, dunkelhaarig, gut 
aussehend mit Geld und Intelligenz. Mit 48 ist es ein Mann mit Haaren und mit 66 ein 
Mann. 
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Weil sie sich so oft verabreden, werden Männer in Sachen Frauen zu Experten und 
umgekehrt. Ein Fachmann ist jemand, der die Fehler sieht und auf Schwächen zeigt. 
 
Sogar in einer liebevollen, langen Beziehung fühlen sich manche verglichen und 
bewertet – als ob sie eher eine Errungenschaft wären als ein Ehepartner. 
 
Während der Kern der Liebe darin besteht, subjektiv/persönlich zu sein, werden wir 
anderen gegenüber zunehmend objektiv/sachlich, so dass wir unfähig sind zu lieben. 
Und wenn wir unfähig sind zu lieben, können wir uns auch nicht echt verbinden und 
eine echte Beziehung herstellen. Das ist der Grund, weshalb wir dann, einen Fremden 
begehren, statt mit der Person glücklich zu sein, zu der wir gehören.      
 
Viele Männer und Frauen haben gute, glückliche Beziehungen nur deshalb 
aufgegeben, weil sie meinten, etwas Besseres gefunden zu haben. Dies trifft 
insbesondere für erfolgreiche Männer und Frauen zu. Sie meinen, dass weil sie in allen 
ihren Unternehmungen erfolgreich sind, sie auf den besten Menschen, den Gott 
geschaffen hat, einen Anspruch zu hätten. Ganz egal, wie oft sie ihren Partner 
wechseln, sie werden natürlich nie zufrieden sein, weil sie immer jemand noch 
besseren suchen. 
 
 

���� Werde nie selbstgefällig 
 
Auch wenn du dich völlig wohl und ‚richtig’ mit deinem Ehepartner fühlst, lass es nicht 
zu, dass du in deiner Behaglichkeit in Selbstgefälligkeit abgleitest. Wenn alles so sicher 
und alltäglich wird, ist die Gefahr gross, dass du dich plötzlich nach der „Singlezeit“ 
sehnst, nach der Erregung Frauen zu „jagen“, weil du schon längst vergessen hast, wie 
einsam du dich damals fühltest.  
  
Einer der Gründe, weshalb wir plötzlich mit unserem Partner kämpfen und sogar 
erlauben, dass wegen Kleinigkeiten Jahre der Liebe und Hingabe einfach zerstört 
werden. Wir verlieren alle Proportionen und kämpfen und konzentrieren uns nur noch 
auf die momentanen negativen Gefühle, die so verletzenden Dinge, die unser Partner 
gerade gesagt hat und vergessen dabei all die Liebe und Hingabe, die er/sie uns über 
all die Jahre erwiesen hat. 
 
Haben wir all die guten Dinge immer nur als selbstverständlich hingenommen, 
vergessen wir sie dann sehr schnell und ein dummer Streit kann zum Ende einer 
langen und glücklichen Beziehung führen. Wenn wir uns jedoch all die guten Dinge, die 
unser Partner für uns getan hat, stets vor Augen halten, können wir der Versuchung 
widerstehen, auseinanderzugehen. 
     
 

���� Der Umgang mit Neid in der Ehe 
 
Jeden Tag stellst du Bilderbuchehen vor (und meinst, sie bei andern zu sehen), zwei, 
die rasend glücklich miteinander zu sind. Bei ihnen sieht alles gut aus – scheint 
makellos zu sein. Sie gehen völlig in ihrer Liebe auf. Ihr Sexleben ist grossartig – du 
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zweifelst nicht daran – und jede Sekunde, die sie miteinander verbringen, ist bestimmt 
so heiss, wie ein Lagerfeuer in der Nacht. 
 
Dann schaust du auf deinen Ehepartner. Du siehst seine/ihre Fehler und beginnst an 
deiner Beziehung zu zweifeln und zu glauben, dass du im Vergleich nicht wirklich 
glücklich bist. 
Das Glück einer anderen Person zu begehren ist genauso falsch, wie 
ihren Besitz zu begehren.  
 
 

���� Begehre nicht deines Nachbarn Frau ... oder alles 
 
Das 10. Gebot betont in der Erklärung, was Begierde beinhaltet, das Wort 
‚alles’. Oft, wenn wir etwas begehren, sehen wir nicht das ganze Bild, 
sondern nur einen Teil davon. Es gehört aber alles dazu, z.B. nicht nur 
die begehrte Frau/der begehrte Mann, sondern auch all das was 
damit zusammenhängt.  
 

���� Die Bedeutung der Eifersucht 
 
Das 10. Gebot verbietet das Begehren der Frau eines anderen Mannes. 
Aber es erlaubt dir, deine eigene Frau zu begehren.   
 
Paare verlieben sich und heiraten; doch dann erlischt der Funke. Ihre 
gegenseitige sexuelle Anziehungskraft klingt langsam ab, die heftigen 
Gefühle lassen nach. In so vielen Beziehungen scheint dieses traurige 
Phänomen unvermeidlich zu sein. Um die sexuelle Zuneigung frisch zu 
erhalten, muss die Beziehung immer wieder neu verführerisch brennen. 
                                                                                                                                 
Eifersucht ist der Schlüssel, um sexuelle Attraktivität am Leben zu erhalten. Sie ist 
unser stärkstes Gefühl und anstatt es zu vergraben, müssen wir es innerhalb unserer 
Ehe zum Guten ausnutzen. 
 
 

���� Begehre dich selbst: das Risiko von Materialismus und Gier 
 
Obwohl das 10. Gebot insbesondere verbietet, den Besitz 
anderer zu begehren, bezieht sich das Verbot 
gleichermassen auf das Begehren deines eigenen 
Besitzes. 
 
Mit anderen Worten, sei nicht materialistisch. Sobald du beginnst, dein Glück und deine  
Sicherheit nach deiner Leistung zu beurteilen, wirst du Menschen entbehrlich finden 
und deine angeborene Fähigkeit zu lieben und geliebt zu werden wird vermischt. 
 
Grosszügige Menschen ziehen andere an, während Geizhälse gemieden werden.  Ein 
gütiger Mensch ist ein Mensch, der sich um andere kümmert.  
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Aufrichtige, romantische Männer und Frauen sind Menschen, die sich selbst für andere 
Menschen hingeben, statt nur ihren Besitz. Sie schenken ihre Zeit, ihre Aufmerksamkeit 
und ihre Liebe. 
 
Wähle nicht den einfachen Weg, indem du die Hingabe deiner selbst durch grosse 
Geschenke und andere materielle Zeichen ersetzt, die deine Zuneigung beweisen 
sollten.  
 
 
Ehe bedeutet, jemanden zu finden, der dich spüren lässt, dass du einzigartig und 
speziell bist. Am besten gelingt dies denjenigen, die selber tief in ihrem Herzen 
glauben, dass sie in erster Linie dazu geschaffen sind, andere glücklich zu 
machen. Vergiss nie, du bist einzigartig, genau wie jeder andere auch.  
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„MADE IM HIMMEL“ 
Die Erneuerung der Ehegelübde – Gottes Traum 
 
A. SCHRITTE ZUR ERFÜLLUNG VON GOTTES TRÄUMEN 
 
� VORBEREITUNG 
 
1. MIKVAH - REINIGUNG 
 
Es ist Brauch, dass die Braut zu dem Teich des 
fliessenden Wassers/Taufbad geht und sich dort 
ganz eintaucht. 
 
Bis zu diesem Tag war sie unter der Abdeckung 
ihres Vaters. 
 
Wenn sie aus dem Wasser kommt, manifestiert 
sie durch diesen sichtbaren Akt, dass sie jetzt von 
der Abdeckung ihres Vaters gelöst ist und bereit 
ist, unter die Abdeckung des Bräutigams zu 
kommen.  
 

� Veränderung des Status - ein Transfer der Autorität, aber auch der 
Verantwortung.  

 
� Tag des Fastens für das Ehepaar – persönlicher Tag der Sühne. 

 

 
 
� DER GROSSE TAG!! 
 
2. ZEUGEN 
 
Ihr seid heute hier als Zeugen versammelt, nicht nur als Gäste. Gäste kommen 
lediglich, um die Zeit zu geniessen, ohne irgendwelche Verpflichtung. Ihr aber seid 
hergerufen worden, um diesen Ehebund zwischen zwei Menschen zu bezeugen.  
 
Eine Verpflichtung birgt auch Konsequenzen. Wenn du erfährst, dass das Ehepaar 
durch Probleme geht, sagen wir einmal in fünf Jahren, dann musst du als Zeuge 
handeln – ernsthaft handeln, nicht nur durch Gebet, sondern auch durch persönliche 
Beteiligung. 
 
 
 
 



 131 

3. EINZUG 

 
Der Bräutigam tritt mit beiden Eltern ein und kommt dann 
hervor, um vor der Chuppa (Baldachim) zu stehen. Sein 
Vater segnet Ihn und er geht dann unter die Chuppa. 
 
Die Braut tritt mit beiden Eltern ein. Vater/Mutter sprechen 
einen Segen. 
1. Mose 24:60 
Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr: Du bist 
unsre Schwester; wachse in vieltausendmal tausend, 
und dein Same besitze die Tore seiner Feinde. 
 
Kurz nachdem die Eltern die Braut gesegnet haben, dreht sie 
sich der Chuppa zu. Der Bräutigam kommt von unter der 
Chuppa hervor und hebt den Schleier, um zu sehen, ob es seine Braut ist. Er versichert 
sich, dass er nicht die falsche Schwester bekommt, so wie Jakob!!! 
 
 
4. ZEREMONIE 
 
Tallid ( ein Geschenk des Mädchens) 
 
Der Tallid hat 32 Kordeln – Das Wort „ Herz“ ergibt auch die Zahl 32 im hebräischen  
Alphabet. 
 
Der Tallit repräsentiert Schutz gegen aussereheliche sexuelle Versuchung. 
 
4. Mose 15:39 
…und sollen euch die Quasten dazu dienen, dass ihr sie ansehet und gedenket aller 
Gebote des HERRN und tut sie, dass ihr nicht von 
eures Herzens Dünken noch von euren Augen euch 
umtreiben lasset und abgöttisch werdet. 
 
Damit sagt sie: „Ich werde dein Herz bedecken.“ 
 
Die Chuppa ist die Bedeckung unter welcher ein Paar 
während der Ehezeremonie steht. Diese Chuppa, welche 
heutzutage durch einen Gebetsschaal repräsentiert wird, 
symbolisiert die Herrlichkeit Gottes. 
 
 
Herrlichkeit Gottes 
 
Jesaja 4:5  
Dann wird der Herr über der ganzen Stätte des Berges Zion und über seinen Versammlungen 
eine Wolke schaffen bei Tag und Rauch sowie Glanz eines flammenden Feuers bei Nacht; 
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denn über der ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein (eine Verteidigung aus göttlicher 
Liebe und Schutz). 
 
Jesaja 43:7 alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich geschaffen habe zu 
meiner Herrlichkeit und zubereitet und gemacht. 
 
     
                                               Geschaffen für meine Herrlichkeit 
Etwas aus Nichts  Er schafft dies für sein Wohlgefallen 
                                                 Die Ich zubereitet habe 
Etwas aus Etwas  Wer formte den Menschen? 
                                                Die Ich gemacht habe 
Erschaffen in Seinem Ebenbild  Wer machte mich? 
 
Die Chuppah ist eine Aussage über die Absicht des Paares. 
 
Erstens, die Chuppah hat 4 Stangen – diese werden von 4 Männern, die Integrität und 
Achtung besitzen, getragen –  4 Freunde des Paares, die sich bereit erklärt haben, mit 
dem Paar zu stehen und für das Paar einzustehen. 
 
Zweitens, die Chuppah repräsentiert ihr Zuhause. Es hat ringsum offene Seiten, was 
bedeutet, dass sie transparent sind, dass Ihr Zuhause für alle geöffnet ist, dass sie 
demütig sind und ihr Zuhause für Gott offen ist, damit Er kommen und bleiben kann.  
 
 
5. WEIHUNG IHRER LIEBE 
 
Das Anzünden der 3 Kerzen soll Folgendes symbolisieren: 
 
1. Erstens sagt es aus, dass wir das Licht Christi in unseren 

Leben haben und wir bereit sind, dafür Zeugnis abzulegen. 
 
2. Zweitens, wir sagen damit in der Versammlung aus, dass 
 

eine Blutslinie 
sich mit einer anderen Blutslinie vereint, 
um eine neue Blutslinie zu schaffen. 

 
3. Wir zeigen der Welt, dass wir nicht ein separates Paar sind, sondern dass wir Teil 

einer Familie sind, einer Gemeinschaft.  
 
Das Anzünden von 3 Kerzen: 
  
Bräutigam und Familie – zünden eine Kerze an 
Braut und Familie – zünden eine Kerze an 
Bräutigam und Braut – zünden die mittlere Kerze an 
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6. HEILIGUNG (Der Antrag)  
 
Vor den Zeugen teilt der Bräutigam mit seiner Braut den Kelch des Bundes, dabei bittet 
er sie, ihn zu heiraten, so wie Jesus dies in Lukas 22,20 tat, wo er auf das Versprechen 
von Jeremia 31:31-34 und Hebräer 8:8-10 antwortete. 
 
Der Bräutigam trinkt und gibt dann den Kelch zuerst der Braut und schliesslich der 
ganzen Familie. Dass die ganze Familie daran teilnimmt, bedeutet, dass das Paar die 
Familie als Gemeinschaft anerkennt und ehrt. 
 
Wenn die  Braut vom Kelch trinkt, sagt sie damit aus, dass sie den Antrag 
angenommen hat. 
 
7. EHEZEREMONIE 
 
a) Der Pastor spricht/predigt. 
 
b) Die Braut umkreist den Bräutigam siebenmal. 
     - Messianische Zeit 
     - Repräsentiert die 7 Tage der Schöpfung. 
     - Sie errichten ein Zuhause. 
     - Sie bauen eine Schutzmauer. 
 
c) Die Braut steckt sich den Ring an den Zeigefinger der rechten Hand – sie zeigt ihn 
euch, den Zeugen. 
 
5. Mose 33:2-3 – Der Segen des  Mose an das Volk: 
… und ist gekommen mit viel tausend Heiligen; zu seiner rechten Hand ist ein feuriges 
Gesetz an sie. Wie hat er die Leute so lieb!  
Ja, Er liebt Sein Volk! 
 
Der Bräutigam gibt etwas von grossem Wert (Ring), sowie Jesus uns etwas von 
grossem Wert gegeben hat. 
 
Johannes 14:13 
„Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater geehrt 
werde in dem Sohn.“ 
 

- Der Ring muss dem Bräutigam gehören. 
- Er verändert die Stellung der Braut – gibt ihr Autorität (sowie Pharao Joseph 

seinen Ring gab). 
- Er hat keinen Anfang und kein Ende – daher symbolisiert er den Glauben des 

Paares. 
- Er ist wie ein Meilenstein, ein Mahnmal – wir gehören zusammen, in guten und in 

bösen Tagen. 
- Er repräsentiert die Vereinigung – die schöpferische Kraft, Gottes Gebot zu 

erweitern. 
- Der innere Raum – heilig, geheiligt. 
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RECHTSKRÄFTIG  
 
Der Pastor stellt 3 Fragen. 
 
Der Bräutigam nimmt den Schleier weg. Dann 
geben sie einander die Ringe. Kuss etc… 
 
 
d) Segenssprechung über den Ringen:  
 
„ Mögen diese Ringe ein Zeichen der Liebe und der Hingabe sein, welches sie heute 
setzen und möge ihre Ehe Gottes Botschaft der Braut Christi widerspiegeln.“ 
 
 
8. BUND – „Ketubah“ 
 
a) Die Ketubah wird vorgelesen. Sie ist eine schriftliche Erklärung der Absicht des 

Bräutigams, zu schützen und zu sorgen – dies sollten Worte sein, die aus dem 
Herzen des Bräutigams stammen, eine speziellen Eheurkunde für die Braut, die sie 
behält und einrahmen kann.  

 
 
2. Mose 24:7 
Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie 
sagten: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. 
 
Dieses Gelübde entspricht dem Versprechen von Moses und dem Volk Israel, Gottes 
Wort von ganzem Herzen und von ganzer Seele zu halten.  
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Beispiel einer „Ketubah“ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
An diesem grossen Tag des Feierns und der Freude vereinten sich, am 
___________( Datum/Ort einsetzen) __________________,  Sohn des ___________ 
und der________________, Tochter des _______________und 
der_______________. Sie  sprachen die Worte, machten die Rituale, die ihre 
Leben vereinigen und die ihre Liebe bestätigen: 
Unsere beiden Leben werden von der Wahrheit genährt, dass aufrichtige Freundschaft 
die Quelle lebendiger und ewiger Liebe ist. Wir versprechen einander, ehrlich und sanft 
miteinander umzugehen, besonderer Meilensteine zu gedenken, unsere Erfolge zu 
feiern, unsere Einzigartigkeit zu ehren und in Liebe und Vertrauen in eine bunte 
gemeinsame Zukunft zu schauen. 
 
Unsere Liebe wird für die Familie, für Freunde und Menschen, die verliebt sind 
oder es sein werden, immer Inspiration sein. Wir werden das gegenseitige 
Vertrauen in Ehren halten und einander die gebührende Freiheit durch 
gegenseitigen Respekt gewähren.  
 
Unser Lachen, das vor Leben sprüht, ist unser Lied. Gottes Melodie wird unser 
Haus erfüllen und unsere Erinnerungen bunt machen.  
 
Wir werden uns daran erinnern, warum wir uns verliebt haben. 
 
Unser heiliger Bund ist rechtskräftig und verbindlich. 
 
 
Braut_______________ 
Zeuge_______________ 
 
Bräutigam______________ 
Zeuge_________________ 
 
Rabbi__________________ 
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9. SIEGEL AUF EHE UND BUND 
 

- Braut teilt den Wein mit dem Bräutigam und 
- dann mit ihrer Familie 
(um den Kreis der Gemeinschaft zu schliessen). 
 
 

10. AUSSENDUNG 
 
Wir brauchen sieben Leute von Bedeutung, die Segensworte über dem Paar 
aussprechen –  Bestimmung, Ziel und Segen über sie ausrufen. 
 
Die folgenden Gebete sind Beispiele dafür, wie grundsätzlich gebetet werden 
kann. Jeder einzelne der sieben Freunde oder Familienmitglieder, sollte von 
Herzen beten und Gottes Wort deklarieren. 
 
1. Gesegnet bist Du, unser Gott, König des Universums, der Du alles erschaffen hast 

zu deiner Herrlichkeit. Ich bete, dass ________ und ____________ mit Demut, 
Dankbarkeit und der Weisheit Gottes gesegnet werden. 

 
2. Gesegnet bist Du, unser Gott, König des Universums, der Du die Menschen 

erschufst, der Du  ___________ und ____________ erschufst und der sie gesegnet 
hat mit dem Heiligen Geist und der Gabe der Kreativität, um ihre Bestimmung und 
Aufgabe zu erfüllen.   

 
3. Gesegnet bist Du, unser Gott, König des Universums, der  ____________ und 

____________ nach Seinem Ebenbild und nach Seiner Art geschaffen und für Sich 
bereitet hat, aus Sich Selbst heraus, eine ewige Seele durch Jesus und doch dabei 
auch an die Einzigartigkeit von jedem einzelnen gedacht hat. 

 
4. Gesegnet bist Du, unser Gott, König des Universums, der den Müttern durch ihre 

Kinder grosse Freude und Jubel gibt. Ich bete, dass Du _____________ mit 
Fruchtbarkeit segnen wirst. Gesegnet bist Du, unser Gott, der die Eltern durch ihre 
Kinder glücklich macht. 

 
5. Gesegnet bist Du, unser Gott, König des Universums, der diesen beiden geliebten 

Gefährten, ___________ und _______________, grosse Freude gibt, so wie Du 
Deine Geschöpfe im Garten Eden erfreut hast. Gesegnet bist Du, unser Gott, der 
den Bräutigam und die Braut erfreut. Wir beten, dass ihre Liebe ihnen Halt und 
Stütze ist.  

 
6. Gesegnet bist Du, unser Gott, König des Universums, der erschaffen hat: Freude 

und Frohsein, Bräutigam und Braut,  Fröhlichkeit, freudige Lieder, Vergnügen, 
Entzücken, Liebe, Brüderlichkeit, Friede und Gemeinschaft. Mögen ___________ 
und ______________ mit diesen Dingen im Übermass gesegnet sein. Ich bete, 
dass die Stimme der Fröhlichkeit und Freude schon bald in jeder Stadt und in 
Jerusalem gehört werden wird, wenn die Stimme des Bräutigams und der Braut 
deine vollkommene Errettung durch Yeshua, den Messias, verkünden werden. 
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7. Gesegnet bist Du, unser Gott, König des Universums, der die Frucht des 

Weinstocks erschaffen hat. Ich bete, dass Du Deine Hand der Versorgung nach 
Ihnen ausstreckst und dass die Frucht daraus gesegnet sein wird. 
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B. FLITTERWOCHEN… Endlich!  
 
Hohelied 4 
 
1 Siehe, schön bist du, meine Freundin. Siehe, du bist schön! Deine Augen [leuchten 
wie] Tauben hinter deinem Schleier hervor. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die 
vom Gebirge Gilead hüpfen. 
 
 
 
 
2 Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener 
[Schafe], die aus der Schwemme heraufkommen, jeder [Zahn] 
hat seinen Zwilling, keinem von ihnen fehlt er. 
 
 
 
 
3 Wie eine karmesinrote Schnur sind deine Lippen, und 
dein Mund ist lieblich. Wie eine Granatapfelscheibe 
[schimmert] deine Schläfe hinter deinem Schleier hervor. 
 
 
 
 
4 Dein Hals ist wie der Turm Davids, der rund gebaut ist. Tausend Schilde hängen 
daran, alles Schilde von Helden. 
 
 
 
 
5 Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge der 
Gazelle, die in den Lilien weiden. 
 
 
 
 
6 Wenn der Tag verhaucht und die Schatten fliehen, will ich zum Myrrhenberg 
hingehen und zum Weihrauchhügel.  
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7 Alles an dir ist schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. 
 
 
 
 
8  Mit mir vom Libanon, [meine] Braut, mit mir vom Libanon sollst du kommen, sollst 
herabsteigen vom Gipfel des Amana, vom Gipfel des Senir und Hermon, weg von den 
Lagerstätten der Löwen, von den Bergen der Leoparden.  
 
 
 
 
9 Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, [meine] Braut. Du hast mir das 
Herz geraubt mit einem einzigen [Blick] aus deinen Augen, mit einer einzigen 
Kette von deinem Halsschmuck.   
 
 
 
 
10 Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, [meine] 
Braut! Wie viel köstlicher ist deine Liebe als Wein und der Duft 
deiner Salben als alle Balsamöle! 
 
 
 
 
11 Honigseim träufeln deine Lippen, [meine] Braut. Honig und Milch ist unter deiner 
Zunge, und der Duft deiner Gewänder gleicht dem Duft 
des Libanon. 
 
 
 
 
12  Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, 
[meine] Braut, ein verschlossener Born, eine 
versiegelte Quelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 140 

13 Was dir entsprosst, ist ein Lustgarten von 
Granatapfelbäumen samt köstlichen Früchten, 
Hennasträuchern samt Narden,  
 
 
 
 
14 Narde und Safran, Würzrohr und Zimt samt allerlei Weihrauchgewächsen, Myrrhe 
und Aloe samt allerbesten Balsamsträuchern.  
 
 
 
15 Eine Gartenquelle [bist du], ein Brunnen mit fliessendem Wasser und [Wasser], das 
vom Libanon strömt.  
 
 
 
 
16 `Wach auf, Nordwind, und komm, Südwind! Lass duften meinen Garten, lass 
strömen seine Balsamöle! Mein Geliebter komme in seinen Garten und esse seine 
köstlichen Früchte!  
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DIE ZEIT DANACH: 
 
5:1 Ich komme in meinen Garten, meine Schwester, [meine] Braut. Ich pflücke meine 
Myrrhe samt meinem Balsam, esse meine Wabe samt meinem Honig, trinke 
meinen Wein samt meiner Milch. Esst, Freunde, trinkt und berauscht euch an der 
Liebe!  
 
 
 
 
 
 

HALLELUJA!! 
ICH HAB’S GETAN!! 


