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1. Die Ehe ist ein Bund. 
Jesus entgegnete: »Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die 
Menschen als Mann und Frau erschuf und dass er gesagt hat: ›Deshalb wird ein 
Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden, und die zwei 
werden ein Leib sein‹? Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. 
Darum: Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen.« Matthäus 
19,4-6  

2. Die Ehe ist eine Freundschaft. 
Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm 
eine Hilfe machen, die ihm entspricht. 1. Mose 2,18 

Eigenschaften einer Freundschaft 

a. Treue 
Auf einen Freund kannst du dich immer verlassen, vor allem aber, wenn es dir 
schlecht geht. Sprüche 17,17 

Wer viele Freunde hat, wird an ihnen zugrunde gehen, aber es gibt einen Freund der 
fester zu dir steht als ein Bruder. Sprüche 18,24 



b. Ehrlichkeit 
Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Sprüche 27,6 

c. Gemeinsame Ziele 
- Gemeinsam Spaß haben 
- Eine fröhliche Familie bauen 
- Gemeinsam der Ortsgemeinde dienen 

HÖCHSTE ZIEL: Wir helfen uns gegenseitig geistlich zu wachsen. 
Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören 
sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so 
umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich 
werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Römer 8,29 



Dein nächster Schritt 

1. Die Ehe ist ein Bund ist und dadurch ist dein Ehepartner die wichtigste 
Person in deinem Leben. Wie kannst du deinem Ehepartner deine Liebe und 
dein Versprechen heute neu vermitteln? Dann tu es! :-) 

2. Für nichtverheiratete Paare: Was denkt ihr über den Satz „Die Ehe ist das 
höchste Level der Liebe“? Hält euch etwas von der Ehe ab? 

3. Welche gemeinsamen Ziele wollt ihr euch als Ehepaar setzen? Definiere mit 
deinem Ehepartner zusammen die Ziele in den folgenden Bereichen. Fügt 
weitere Bereiche hinzu. 

a. Ehe: 

b. Familie: 

c. Ortsgemeinde: 

d. Geistliches Wachstum: 

e.

f.


