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  Message vom 19.09.2021 

 

 

 
Relationship Rehab 1 – 

Das Geheimnis eines guten Ehemanns 
 
 

 

Die wichtige Beziehungs-Serie für alle, die Ihre «Relationships» pflegen und 

rehabilitieren möchten! Die meisten Beziehungen und Ehen scheitern an Selbst- und 

Eigensucht. Wenn wir hingegen die Rollen in den gottgegebenen Beziehungen 

verstehen, kann sich Gottes Liebe in der Ehe und Partnerschaft verwirklichen. Es 

erwarten dich tiefgründende Botschaften mit humorvollen und lustigen Momenten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Heute betrachten wir in der Bibel wie man ein guter Ehemann wird. Denn ein guter 

Mann holt sich die Weisheit aus Gottes Wort, nicht aus der Unterhaltungsindustrie, 

Ratgebern oder aus Männer-Magazinen.  

 

 

 

 

Gute Männer regnet es nicht vom Himmel! 

 

 

Es wird nie Männer regnen wie es in einem Song aus dem Jahr 1982 heisst: «It’s 

raining men, Hallelujah», ist zwar ein toller Song, aber unbiblisch        
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Ein Mann wird nicht perfekt geboren, wird nie perfekt sein und ist nicht automatisch 

ein perfekter Ehemann, sondern wächst in seine Rolle hinein, und er kann lernen, ein 

guter Mann zu werden.  

Das grossartige Geheimnis und Rezept für eine grossartige Ehe finden wir im 

Epheserbrief, Kapitel 5: 

 
22 Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn; 
23 denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt 
der Gemeinde ist; und er ist der Retter des Leibes. 24 Wie nun die Gemeinde 
sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in 
allem.  
25 Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleichwie auch der Christus die Gemeinde 
geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat,  
Epheser 5:22-25 (Sch2000) 

 

Diese Worte von Paulus sind die Hauptverse für die Ehe! Das Wort gleichwie im Vers 

25 ist ein Schlüssel für das gesamte Verständnis für eine Beziehung zwischen Mann 

und Frau. Gleichwie ist ein Vergleich, eine Analogie. Denn es gibt eine Analogie 

zwischen dem Mann und Christus und zwischen der Frau und der Gemeinde.  

Paulus vergleicht die Rolle des Mannes mit der Rolle von Christus. Und er vergleicht 

die Rolle der Frau mit der Rolle der Braut. Das macht das ganze so kostbar und 

wertvoll, denn die Ehe ist immer der Weg, auf dem Christus geehrt wird.  

Die Analogie spricht von Christus und der Gemeinde. Deswegen ist die Liebe des 

Mannes zur Frau heilig! So wie die Liebe Christi zur Braut, der Gemeinde ebenfalls 

heilig ist.  

Liebe Männer, ihr fühlt euch nicht immer heilig, aber auf das Gefühl sollt ihr euch 

nicht verlassen, sondern auf das Wort Gottes, das dir sagt, wer du bist im Herrn. 

Weise Männer holen sich den Rat aus Gottes Wort. Wenn ein Mann seine Frau liebt, 

stellt er Christus dar.  

 

 

 

 

Analogie: Mann entspricht Christus! 

 

 

Christus ist das griechische Wort «Christos» und bedeutet Gesalbter! Männer, ihr 

seid Gesalbte! Männer sind gesalbt von dem Gesalbten, um Männer – Ehemänner 

zu sein! Ihr seid gesalbt, das Haupt der Familie zu sein.  

Es gibt zwei Arten, wie man sein Dasein leben kann: selbstbestimmt oder 

gottbestimmt. Als Gläubige haben wir ein neues Herz, damit wir glauben können, von 

Gott geliebt zu sein. Wenn wir sagen, dass Männer die Gesalbten sind, betrachten 

wir den Vergleich zwischen Christus und dem Mann. Die Frau kann nicht der Mann 

sein. Beide sind Gottes Ebenbild, aber auf unterschiedliche Weise.  

Und liebe Frauen, die Unterordnung ist keine Belastung, weil alle Unterordnung für 

die Frau mit Vertrauen zu tun hat. Ladies vertraut dem Herrn, dass er eure Männer 

fähig gemacht hat, das Haupt sein zu können!  
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Das ist der Schlüssel für eine belastungslose Unterordnung. Viele Menschen hören 

das Wort der Unterordnung überhaupt nicht gern. Gottes Liebe ist Gnade und zeigt 

sich in der Schrift nie belastend, sondern befreiend!  

 

 

 

 

Analogie: Frau entspricht Gemeinde 

 

 

Das griechische Wort für Gemeinde ist «Ekklesia» und bedeutet die Herausgerufene! 

Die Gemeinde ist die Herausgerufene. Das bedeutet, dass auch die Frau 

herausgerufen wurde. Die Frau wurde von der Seite (Rippe bedeutet im hebräischen 

«Seite») des Mannes genommen, um an seiner Seite zu stehen.  

 Die Frau ist wie die Ekklesia, die an der Seite Christi steht! 

 

 
21 Da liess Jahwe-Gott einen Tiefschlaf über den Menschen kommen. Er 

nahm eine seiner beiden Seiten heraus und verschloss die Stelle mit 

Fleisch. 22 Aus der herausgenommenen Seite baute Jahwe-Gott eine 

Frau und brachte sie zum Menschen (Adam). 1. Mose 2:21-22 (NeÜ) 

 

Frauen sind Herausgerufene, um an der Seite ihrer Männer zu sein! 

Gottes Wort ist so grossartig und einmalig!  

Frauen, ihr seid aus dem Ordinären herausgerufen und herausgenommen worden!!! 

Christus hat dich vom Ordinären, Anrüchigen, Anstössigen, Billigen, Schlüpfrigen, 

Abwertenden, Nuttigen herausgeholt und herausgenommen. Du hast schon einen 

Wert erhalten, weil du die Herausgeholte bist! Sei gewiss, dass Gott für dich einen 

Mann bereitgestellt hat. Und trotzdem darfst du weise auswählen. Finde deinen 

Mann, finde deine Frau am Brunnen. Der Brunnen ist ein Bild für die Gemeinde.   

 

 
23 Da rief der Mensch (Adam): "Diesmal ist sie es! / Sie ist genau wie ich, 

/ und sie gehört zu mir, / sie ist ein Stück von mir! / Sie soll Isch-scha 

heissen, Frau, / denn sie kam vom Isch, dem Mann." 1. Mose 2:23 (NeÜ) 

 

All dies beschreibt die Liebe von einem Mann zur Frau. Paulus hat in Epheser 5 

verstanden, was im 1. Buch Mose geschrieben steht und es spiegelt deutlich die 

Liebe Gottes. Gott wünscht sich eine enge Beziehung zu uns, und anderseits können 

wir durch die Annahme, Liebe und Treue, die wir unserem Mann oder unserer Frau 

entgegenbringen, Gottes Liebe vorleben. Was für eine grossartige Analogie finden 

wir hier zwischen Mann und Frau, zwischen Christos und Ekklesia vor.  
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Hier ist der Schlüssel des guten Ehemannes! 

 

 

Den Schlüssel finden wir in der Schrift in Epheser 5: 

 
28 Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie 

ihre eigenen Leiber; wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. 29 Denn 

niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt 

es, gleichwie der Herr die Gemeinde. Epheser 5:28-29 (Sch2000) 

 

Nähren und Pflegen ist der Schlüssel für eine ausgezeichnete Ehe.  

Das Wort «nähren» (griech. ektrepho) bedeutet aufbauen, aufziehen und zur Reife 

bringen.  

Und das Wort «pflegen» (griech. thalpo) bedeutet wärmen, pflegen und zärtlich 

umsorgen. Diese zwei griechischen Wörter kommen in der Bibel nur zweimal vor.  

Ein Mann ist dafür verantwortlich, seine Frau aufzubauen und ihren Reifeprozess 

zärtlich und wärmend zu begleiten. Er ist ihr Förderer, er gibt ihr Gelegenheiten, alle 

ihre Fähigkeiten und Talente zu entwickeln, denn das macht Christus mit seiner 

Gemeinde! Die Männer haben eine Verantwortung, weil sie das Haupt sind und weil 

Christus das gleiche mit der Gemeinde tut.  

Wenn ein Mann seine Verantwortung nicht wahrnimmt, dann tut es Christus durch 

die Gemeinde!  

 

 

 

 

Der Förderer seiner Frau! 

 

 
7 sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre 

Kinder pflegt. 1. Thess. 2:7 (Sch2000) 

 

Gottes Salbungsweg: Der gesalbte Mann steht hinter der Frau und fördert sie. Die 

Frau wiederum gibt diese Förderung an ihre Kinder weiter. 

Diese Salbung, diese Förderung, diese Wärme, diese Begleitung, welche die Mutter 

von ihrem Mann erhält, gibt sie wiederum ihren Kindern weiter. Der Mann nährt und 

pflegt seine Frau und unterstützt, ermutigt und fördert ihre Gaben.  

 

Wir müssen beginnen in der christlichen Kirche die Männer zu stärken, damit sie die 

Förderer ihrer Frauen werden! Die Liebe des Ehemanns wird so zur heiligen Liebe! 
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Wenn «er» der Förderer seiner Frau ist, was ist dann der Grund für die Ehe? 

 

 

Der Zweck der Ehe ist gemeinsam dem Herrn zu dienen! Im Leib Christi hat es 

immer einen Platz zu dienen. Als Single ist Christus dein Haupt der dich fördert, zur 

Reife bringt und dich zärtlich begleitet. Mit dieser Analogie geht bei Gott niemand leer 

aus! Halleluja! Und die Ehe ist der Weg auf dem Christus geehrt wird! 

 

 

 
 

 

 

 
 
Gedanken High Light 

Die Ehe ist der Weg, auf dem Christus geehrt wird. 

Männer, ihr seid Gesalbte! 

Frauen, vertraut dem Herrn, dass er eure Männer fähig gemacht hat, das Haupt sein 

zu können! 

Frauen sind Herausgerufene, um an der Seite ihrer Männer zu sein!  

Der Mann nährt und pflegt seine Frau und unterstützt, ermutigt und fördert ihre 

Gaben.  

Als Single ist Christus dein Haupt, das dich fördert, zur Reife bringt und zärtlich 

begleitet. 

Der Zweck der Ehe ist, gemeinsam dem Herrn zu dienen! 

 

 

Gebet und persönliches Bekenntnis 

Vater im Himmel, ich danke dir für das Verständnis, den Schlüssel in deinem Wort für 

eine grossartige Beziehung zwischen Mann und Frau. Ich danke dir für die Ehe – das 

Geschenk an uns Menschen.  

Ich danke dir, dass du stark bist, wo ich schwach bin. Durch dich habe ich Geduld, 

durch dich bin ich ein Friedensstifter.  

Durch dein Wort weiss ich, wer ich in dir bin und verlasse mich nicht auf meine 

Gefühle. Danke, dass ich die Gerechtigkeit Gottes in Christus bin, und ich möchte die 

Ehe durch Glauben und Gebet stärken.  

Lieber Vater, danke, dass du an alles gedacht hast, und auch wenn ich nicht liiert 

bin, weiss ich, dass du an meiner Seite bist, denn du bist mein Haupt, das mich 

fördert und auf meinem Lebensweg begleitet. Und als Gläubige haben wir nur ein 

Ziel: Gemeinsam dem Herrn zu dienen. Halleluja, gepriesen sei dein Name!  

Amen. 
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