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Wie Beziehungen 
gelingen. 

Predigt – EGK - 19. Juni 2016 

Einleitung 

Wie Beziehungen gelingen.1 

Liebesgeschichten aus der Bibel. 

 

Ruth & Boas – One Night Stand oder Liebe? 

Es ist Liebe – und ein geschickter Heiratsantrag. 

 

Rebekka & Isaak – Traumpartner gesucht! 

Das Fundament der Liebe ist nicht das Gefühl, sondern der 
Entschluss: Ich will dich lieben. 

 

Heute: Rahel & Jakob – Wie Beziehungen gelingen. 

 

Die Liebesgeschichte zwischen Rahel und Jakob, die hat mit 
der Liebesgeschichte zwischen Isaak und Rebekka zu tun, die 
wir genau vor sieben Tagen betrachtet haben. 

Rebekka und Isaak bekommen Zwillinge: Esau und Jakob. 

Jakob ist der Sohn Isaaks, der Enkel Abrahams. 

Diesem Jakob gab Gott später den Namen Israel. Israel 

                                                           
1 Diese Predigt legt den biblischen Text aus, aber schenkt bewusst immer 

bedeutet Gotteskämpfer.  

Auf diesen Jakob geht das Volk Israel zurück.  

Jakob hat später zwölf Sohne, die zwölf Stämme Israels.  

Zehn dieser Stämme sind heute in alle Welt zerstreut, bis auf 
zwei:  

Der Stamm Levi und der Stamm Juda. 

Deshalb sagt man auch die Juden, nach dem Stamm Juda, 
dem Sohn Jakobs. 

Das Land, in das Abraham gezogen ist, das verheissene 
Land Gottes, in das dann später sein Sohn Isaak und 
Jakob ihre Frauen brachten um darin zu leben, ist das 
Gebiet indem das Volk – das Land Israels – auch heute 
sein Gebiet hat. 

Jakob ist auf der Flucht. 

Die muss er zwei Gründen ergreifen: 

Erstens, seinem erstgeborenen Zwillingsbruder Esau 
nimmt er das Erstgeburtsrecht knallhart ab.  

Zweitens, erschleicht er sich bei seinem Vater Isaak den 
Segen.  

Esau ist deshalb voller Hass, will ihn umbringen. 

Jakob ist ein von seiner Familie Verstossener.  

Nur seine Mutter Rebekka hält zu ihm.  

Sie rät ihm auch zu Flucht zu seinem Onkel Laban – ihrem 
Bruder - nach Mesopotamien (Distanz?). 

Dort soll er in der Verwandtschaft nach einer Ehefrau 

wieder in das Thema Partnerschaft.  
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Ausschau. 

Jakob ist ein Kämpfer. 

Er kämpft mit sich, mit Esau, mit Laban und mit Gott. 

Seine Nachkommen Israel kämpfen bis heute mit sich 
selbst, mit anderen und mit Gott. 

Die Juden sind Gottes Volk bis heute.  

Ein besonderes, einzigartiges Volk.  

 

Text: 1. Mose 29,15-30 

 

Wie Beziehungen gelingen. 

I. Klare Entscheidungen treffen. 

II. Einander Dienen 

III. Den «Lea-Effekt» überwinden 

 

Wie Beziehungen gelingen. 

I. Klare Entscheidungen treffen. 
Text: 1. Mose 29,14b-19 

Jakob lernt seine spätere Frau an einem Brunnen 
kennen. Brunnen sind damals eine Art soziales Netzwerk. 

Es scheint, dass es Liebe auf den ersten Blick ist.  

Jakob erlebt, wie sich alles ganz von allein ergibt, denn er 
kommt «zufällig» in der Nähe von Haran, dem Wohnort 
seines Onkels Laban, an einen Brunnen.  

Dort trifft er «zufällig» auf Hirten, die seine 

Verwandtschaft kennen.  

«Zufällig» kommt auch noch genau in dem Augenblick 
Rahel, seine Cousine, vorbei. 

Cousin und Cousine treffen sich (Heirat auch in der Schweiz 
erlaubt). 

Liebesgeschichten sind etwas Schönes, zumindest, wenn 
sie ein Happy End haben. 

Dies hier ist eine besondere biblische Liebesgeschichte, 
die nicht für alle Beteiligten ein Happy End hat.  

Jakob und Rebekka: Cousin und Cousine treffen sich am 
Brunnen. 

Das Profilbild von Rahel gefällt Jakob sehr gut. 

Übrigens ist Rahel die einzige Frau in der Bibel, die mit einer 
doppelten Schönheitsbeschreibung beschrieben wird – 1, 
Mose 29,17: 

Rahel aber war schön von Gestalt und schön 
von Aussehen.  

Jakob denkt sicher: «Wenn dies nicht Gottes Planung ist! » 

Er weiss von der Kennenlern-Geschichte seiner Eltern,. 

Seine Mutter Rebekka ist von dem Brautwerber Elieser 
ebenfalls an einem Brunnen als Braut für seinen Vater Isaak 
entdeckt worden. 

Es ist kein Zufall, sondern Gottes perfektes Timing. 

Jakob erlebt am Ziel seiner Reise Gottes grosse Gnade 
und Liebe.  

Gottes Plan sieht tatsächlich vor, dass er das 
hübscheste Mädchen zur Frau bekommen soll. 

Rahel aber war schön von Gestalt und schön 

http://www.eg-kehlhof..ch/


1. Mose 29,15-30a – Predigt SR – www.eg-kehlhof..ch – Seite 3 

von Aussehen.  

Jakob, der übrigens um einiges älter ist als Rahel 
(mindestens 40 Jahre), ist jedenfalls von ihr, die ja nun auch 
sehr hübsch ist und eine tolle Figur hat, auf Anhieb gepackt.  

Sein Herz steht in Flammen. 

Jakob verliebt sich Hals über Kopf in Rahel.  

Was dann? 

1. Mose 29,14b: 

Nach einem Monat… 

Er kennt die Rahel einen Monat. Dann kommt sein Onkel 
Laban- 1. Mose 29,15: 

sagte Laban zu Jakob: »Du sollst nicht ohne 
Bezahlung für mich arbeiten, nur weil wir 
miteinander verwandt sind. Sag mir: Was 
willst du dafür haben?«  

Die Bibel macht noch einen wichtigen Einschub - 1. Mose 
29,16: 

Nun hatte Laban zwei Töchter: Die ältere 
hieß Lea und die jüngere Rahel.  

Damals ist es Brauch, dass die Ältere zuerst heiratet. Noch zu 
den Namen der beiden Frauen: 

Lea heisst übersetzt soviel wie: „Kuh.“ 

Rahel bedeutet „Mutterschaft“. 

1. Mose 29,17: 

Lea hatte glanzlose Augen, Rahel aber hatte 
eine gute Figur und war wunderschön.  

Das hebräische Wort für "matt" kann mit "schwach" wie auch 

"zart" übersetzt werden.  

Beide Übersetzungsmöglichkeiten sind möglich und 
lassen von daher zwei Auslegungen zu.  

Entweder hat Lea matte, glanzlose Augen und das 
bedeutet, dass die Augen Leas nichts von der damals 
besonders geschätzten "Lebhaftigkeit und Glut" haben, 
oder aber, Lea hat "zarte und milde Augen".  

Das würde bedeuten, dass Lea, im Gegensatz zu Rahel, 
die ja im Ganzen schön ist, nur durch die Schönheit ihrer 
zarten Augen ausgezeichnet ist.  

1. Mose 29,15: 

»Du sollst nicht ohne Bezahlung für mich 
arbeiten, nur weil wir miteinander verwandt 
sind. Sag mir: Was willst du dafür haben?«  

Na klar! 

1. Mose 29,18: 

Jakob liebte Rahel, deshalb sagte er: »Ich 
werde sieben Jahre für dich arbeiten, wenn 
du mir dafür deine jüngere Tochter Rahel zur 
Frau gibst.«  

Das Problem ist: 

Rahel hat eine ältere Schwester, namens Lea.  

Es ist damals gar nicht in, die jüngere Schwester zuerst 
zu verheiraten.  

Jakob liefert sich Laban ans Messer. 

Sieben Jahre sind eine lange Zeit. Jakob hat nichts zu geben, 
er kommt mit leeren Händen. 

Rahel scheint die perfekte Ehefrau zu sein. Er ist am Ziel 
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seiner Träume angekommen. Rahel oder keine! 

1. Mose 29,19: 

»Einverstanden!«, antwortete Laban. »Bleib 
bei mir. Ich gebe sie ohnehin lieber dir als 
einem anderen Mann.«  

So lieb hat er sie, dass er bereit ist, sieben Jahre zu warten.  

Was für eine Treue. 

Jakob trifft eine klare Entscheidung.  

Er weiss und wen er sich als Partner wünscht. 

Mit der Entscheidung für Rahel und damit gegen Lea ist 
der Konflikt vorbereitet, in den Jakob hier gerät.  

Beziehungen gelingen, wenn man klare Entscheidungen trifft.  

Dies gilt dann auch für die Ehe: Ich habe mich entschieden.  

Ich will mit meiner Frau glücklich werden.  

Mit ihr und keiner anderen. 

Ich will.  

Dieses «ich will» ist die Grundlage. 

 

Wie Beziehungen gelingen. 

II. Einander Dienen 
Text: 1. Mose 29,20-21 

Jakob bietet Laban seine Dienste an.  

Um Rahel als Frau zu bekommen, ist er bereit, statt eines 
Brautpreises ein hohes Mass an Arbeitsleistung zu erbringen.  

Je nach Jahresgehalt würde der Lohn für sieben Jahre 

Arbeit heute weit über eine halbe Million Schweizer 
Franken betragen.  

Dies zeigt die ungeheure Liebe eines Mannes für seine 
zukünftige Frau. 

1. Mose 29,20a: 

Also arbeitete Jakob die folgenden sieben 
Jahre, um dadurch den Brautpreis für Rahel 
zu bezahlen.  

1. Mose 29,20b: 

Die Zeit verging für ihn wie im Flug, weil er 
Rahel liebte.  

Ist dies nicht romantisch?  

So ist es, wenn man verliebt ist. Was für eine tiefe Liebe. 

Im Grundtest stehen hierfür nur sechs Worte. Sie sind in 
Wirklichkeit das Bekenntnis tiefer und inniger Liebe.  

Jakob hat nur wegen der Liebe durchgehalten. Er ist vor allem 
ein Sklave der Liebe.  

Mit einem rein körperlichen Reiz würde nicht sieben 
Jahre durchhalten.  

Eine rein körperliche, geschlechtliche Beziehung, vom 
Aussehen her - denn sie haben vor der Ehe keinen Sex -
, so eine Beziehung wird verblassen 

Nach Ablauf der sieben Jahre muss Jakob Laban dann an die 
getroffene Vereinbarung erinnern - 1. Mose 29,21: 

Danach sagte er zu Laban: »Die sieben 
Jahre sind um. Nun gib mir meine Frau, damit 
wir heiraten können.«  

Was ist der Kern dieser Liebesgeschichte? 
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Der Kern dieser Geschichte steckt in den Worten «lieben» und 
«dienen». Einen Weg gemeinsam gehen «lieben» und 
«dienen». 

Liebe zeigt sich durch dienen. 

Epheser 5,2: 

Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie 
auch Christus uns geliebt hat, denn er hat 
sich selbst als Gabe und Opfer für unsere 
Sünden gegeben.  

Ihr sollt einander lieben, wie Christus euch geliebt hat. 

Heilsweg: Busse, Glaube, Taufe, Geistesempfang. 

Doch Liebe kostet etwas. Jakob kostet es zweimal sieben 
Jahre Rahel zu lieben. 

Was sagt uns dies?  

Was bist du als Mann bereit, für deine Frau zu geben bzw. zu 
leisten oder auch für deine Zukünftige? Und umgekehrt? 

Liebe investiert sich! 

Diese Geschichte fordert heraus, auch mal wieder über unsere 
Liebe zu unserem Partner nachzudenken, neu zu engagieren. 

Weil Jakob seine Rahel liebt, kommen ihm diese Jahre 
wie Tage vor. 

Oder umgekehrt:  

Je mehr er investiert umso lieber wird ihm seine 
Rahel. Liebe kostet etwas.  

Epheser 5,25-26: 

Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit 
derselben Liebe, mit der auch Christus die 
Gemeinde geliebt hat.  

Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit 
von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen 
durch die Taufe und Gottes Wort.  

Christus hat sein Leben gegeben. 

Liebe verwandelt. Geliebt werden macht schön.  Es ist also 
genau umgekehrt, wie wir immer denken.  

Wir denken, wenn sie schön ist, wenn sie ohne Fehler 
ist, ohne Macken, dann können wir wiederlieben. 

Falsch. Genau andersrum. Liebe wie Christus geliebt hat 
heisst, den anderen um seiner selbst willen lieben. 

Solch eine Liebe verwandelt. 

Wahre Schönheit kommt von innen, wenn unser Herz 
geliebt wird. 

Den anderen schön lieben. Dies gilt für die Männer, für 
die Frauen auch. 

Darin kreativ zu sein. Fantasievoll zu sein. 

Mal etwas zu tun, was der andere gernhat (Beispiel). 

Eine Partnerschaft, eine Liebe braucht unsere Aktivität und 
unsere Kreativität. 

Der Punkt ist doch der: Jakob liebt die Frau, um die er 
gedient hat. In die er investiert hat, in Zeit und Liebe, 
Leidenschaft. 

Die liebt er und nicht die andere. 

Er investiert sieben Jahre und dann kommt der Lea-
Effekt. 

Dann dient er noch einmal sieben Jahre. 
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Wie Beziehungen gelingen. 

III. Den «Lea-Effekt» überwinden 
 Text: 1. Mose 29,22-30 

Stolpersteine kommen manchmal anders, als man denkt.  

Nun nimmt die schöne Liebesgeschichte mit Rahel eine 
furchtbare Wende. Alles wirkt so normal. 

1. Mose 29,22: 

Da lud Laban alle Leute des Ortes zur 
Hochzeitsfeier ein.  

Das Hochzeitsfest, die Herzen fröhlich, die Stimmung gut. 
Doch in der Hochzeitsnacht wird Jakob Lea, Rahels ältere 
Schwester, untergeschoben.  

1. Mose 29,23: 

Doch am Abend brachte Laban seine 
Tochter Lea zu Jakob und Jakob schlief mit 
ihr.  

Jakob kriecht Laban auf den Leim.  

Laban denkt primär an sich und seine Familie.  

So nutzt er Jakob als Arbeiter aus. 

 Er sorgt auch dafür, dass Jakob zunächst seine ältere Tochter 
Lea heiratet. Es ist nicht Rahel. Es ist Lea. 

Was für ein Mann ist dieser Jakob eigentlich?  

Er weiss gar nicht, mit wem er schläft. Das sagt etwas über 
diesen Mann; vielleicht ist er sehr kurzsichtig (betrunken?). 

Man fragt:  

Was für ein Liebhaber ist das, der mit einer Frau schläft 

und glaubt, dass es jemand anderes ist? 

Ja, Lea ist tief verschleiert.  

Vielleicht sogar als Rahel verkleidet.  

Es ist dunkel, aber trotzdem muss Jakob schon sehr 
betrunken sein, um im Schlafzimmer nicht zu merken, 
was eigentlich Sache ist.  

Er ist blind. Er hat sich nicht mehr im Griff. 

Er ist leicht hereinzulegen, auch wenn er sich später 
genauso schlau wie Laban zeigt.  

1. Mose 29,24: 

Laban gab Lea seine Sklavin Silpa zur 
Dienerin.  

Scheinbar am Ziel. Jakob wird getäuscht, enttäuscht.  

1. Mose 29,25a: 

Doch als Jakob am Morgen aufwachte, 
entdeckte er Lea neben sich!  

Statt neben seiner Traumfrau fand er sich neben der 
falschen Braut in einem Albtraum wieder. 

Sein ganzes Leben lang wird Jakob diesen Morgen nicht 
vergessen haben. Was für eine Hochzeitsnacht.  

Lea verrät sich nicht. 

Sie muss beim bösen Spiel mitmachen. Sie ist vielleicht auch 
froh, unter der Haube zu sein. 

Was für ein Drama. 

Angestiftet vom Vater! 

Rahel gegen Lea auszutauschen! 

1. Mose 29,25b: 
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»Warum hast du mir das angetan?!«, stellte 
er Laban zur Rede. »Ich habe sieben Jahre 
für Rahel gearbeitet. Warum hast du mich 
betrogen?«  

Laban ist unehrlich. 

1. Mose 29,26: 

»Bei uns ist es nicht üblich, die jüngere 
Tochter vor der älteren zu verheiraten«, 
antwortete Laban.  

Erst jetzt erkennt Jakob, dass Laban ihm seine jüngere Tochter 
Rahel vor sieben Jahren nicht vorbehaltlos versprochen hat  

1. Mose 29,27: 

»Verbring die Hochzeitswoche mit ihr, dann 
kannst du auch Rahel haben. - Aber du 
musst noch weitere sieben Jahre für mich 
arbeiten.«  

Also noch einmal eine halbe Million Schweizer Franken 
betragen. Rahel kostet eine ganze Kiste (eine Million). Raue 
Sitten! Laban, der kann Geschäften. 

Jakob geht darauf ein. 

Nach Einhaltung der Brautwoche - die Hochzeitsfeierlichkeiten 
daueren damals sieben Tage – bekommt er Rahel gleichsam 
als Vorauszahlung (Leasing?).  

Der Preis dafür sind sieben weitere Jahre der Arbeit und 
der Abhängigkeit von Laban. 

Jakob wird von Laban in eine "unfreiwillige Doppelehe" 
gedrängt.  

1. Mose 29,28a: 

Jakob erklärte sich einverstanden.  

Auf die Bitte Labans bricht Jakob die Brautwoche mit Lea nicht 
ab.  

Jakob weist die Ehe mit Lea nicht zurück. 

Der Friede mit Laban ist jetzt zerbrochen.  

Jakob steht nicht mehr in einem selbstgewählten, 
sondern vielmehr in einem erzwungenen 
Arbeitsverhältnis.  

Laban betrügt nicht nur Jakob, sondern auch seine beiden 
Töchter, Rahel und Lea.  

Labans Betrug ist ein Unrecht gegen Rahel. 

Lea ist auch in einer unglücklichen Lage.  

Später beklagen sich beide Schwestern darüber, dass 
Laban, ihr Vater, sie wie eine Ware behandelt hat. Wie 
war. 

1. Mose 29,28b: 

Nach der Hochzeitswoche gab Laban ihm 
seine Tochter Rahel zur Frau.  

1. Mose 29,29: 

Rahel gab er seine Sklavin Bilha zur 
Dienerin.  

1. Mose 29,30: 

Da schlief Jakob auch mit Rahel - und er 
liebte sie mehr als Lea. Er arbeitete noch 
weitere sieben Jahre für Laban.  

Das ist nicht so einfach für Lea.  

Aber Gott geht seinen Weg mit beiden, denn er steht zu 
beiden Frauen.  
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Gehen wir noch zu Lea-Effekt. 

Der Lea-Effekt. Der geschieht dann, wenn man irgendwann 
nach der Hochzeit aufwacht und denkt:  

«Moment mal. Hier muss es ein Missverständnis 
geben! Kann ich da mal schnell tauschen? » 

Unser Thema heisst heute: Wie Beziehungen gelingen. 

Einfach mal den Partner auswechseln, dann läuft es 
schon.  

Aber damit schiessen wir am Kern dieser biblischen 
Geschichte vorbei.  

Einfach trennen geht nicht. 

Trennen vielleicht schon, aber einfach nie.  

Warum? Weil wir uns immer selbst mitnehmen und ich ja Teil 
des Problems bin. Deshalb geht einfach trennen nie. 

Der Lea-Effekt:  Beziehungen zwischen Menschen sind nicht 
statisch. Sie bleiben nicht einfach gut.  

Unsere Wahlfreiheit redet uns ein: Wenn wir nur richtig 
gewählt haben, dann kommt es gut. Die Sache läuft dann 
von alleine. Dies ist aber fatal. 

Es wird darauf ankommen, gemeinsam einen Weg zu gehen. 

Die Zeitschrift Psychologie Heute nennt zu den Single 
Haushalten: 

Im Beruf, da muss ich mich reinhängen, aber in der 
Partnerschaft, da muss es sich immer leicht und glücklich 
anfühlen und wenn mir dies ein Partner nicht mehr bieten 
kann, dann trennt man sich vom Partner.  

Anstatt sich von seinen falschen Vorstellungen und 
Erwartungen zu trennen. 

Die Beziehungskiller sind meistens keine grossen Sachen. Der 
Beziehungskiller Nr. 1 ist vielleicht: Das Schreckgespenst der 
Gewohnheit. 

Philipper 2,3: 

Seid nicht selbstsüchtig; strebt nicht danach, 
einen guten Eindruck auf andere zu machen, 
sondern seid bescheiden und achtet die 
anderen höher als euch selbst.  

Der andere ist ein Geschenk Gottes, das mir anvertraut 
ist. 

Mein Partner ist mir von Gott anvertraut. Er ist ein anvertrautes 
Geschenk Gottes an mich. 

Wie gehe ich damit um? Respektvoll? In Worten? In 
Taten? Gesten? Blicken? Oder verächtlich und 
herabsetzend.  

Ein bestimmtes Vokabular geht einfach nicht. Geht nicht.  

Wer seinen Partner beleidigt, beleidigt letztlich Gott, 
der mir diesen Partner als ein Geschenk anvertraut 
hat. 

Achten heisst auch:  

Der andere darf anders sein. Denn der andere ist ja 
anders und nicht ich! 

Dies ist gerade das Geheimnis einer Partnerschaft: Zwei 
unterschiedliche Menschen kommen zusammen. 

Bei Mann und Frau ist dies schon körperlich deutlich 
wahrnehmbar. 

Gerade in ihrer Unterschiedlichkeit zeigt, dass wir füreinander 
geschaffen sind.  

Wenn wir die Unterschiedlichkeit weghaben wollen, dann 

http://www.eg-kehlhof..ch/


1. Mose 29,15-30a – Predigt SR – www.eg-kehlhof..ch – Seite 9 

zerstören wir das Geheimnis der Liebe.  

Zerstören wir die Liebe. 

Rahel fühlt sich von Jakob geliebt, weil er ihr zeigt: «Du bist es 
wert! ». «Er ist sich nicht zu schade für mich zu dienen. » 

Mich höher zu achten. Es geht mir um dich. 

Eine christliche Ehe ist nicht Gleichberechtigung. Sondern, 
dass was in Epheser 5,21: 

Immer wieder Unterordnung. Gegenseitige 
Unterordnung. Danken wir Gott für den Partner. Achten 
wir uns in Taten, Gesten und Blicken. 

Prävention gegen den Lea-Effekt: Vergebt euch 
gegenseitig 

Kolosser 3,13: 

Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen 
und vergebt denen, die euch gekränkt haben. 
Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben 
hat und dass ihr deshalb auch anderen 
vergeben müsst.  

Vielleicht ist gar nicht so sehr ob und wie viele Konflikte es in 
einer Beziehung hat, sondern die Frage: Wie wir in diesen 
Konflikten miteinander umgehen und was danach kommt. 

Wie wir danach weitermachen. 

Also die Frage: Können wir einander vergeben? 

Vergeben, wie Christus vergeben hat. Nämlich, vollständig. 
Endgültig. Eben nicht so, dass ich bei jeder neuen Gelegenheit 
das Alte wieder auf den Tisch packe. 

Vergebung ist ein echter Neuanfang. 

Wer dem anderen immer alles nachträgt, hat mit der Zeit 

eine Menge zu schleppen. Es ist ein Unterschied, ob du 
die Dinge unter den Teppich kehrst – halt nicht mehr 
drüber reden – Gras über die Sache wachsen lassen – 
oder ob wir sie uns eingestehen und uns vergeben und 
versöhnen. 

Liebende leben von der Vergebung. 

Ohne Vergebung erstickt die Liebe früher oder später an ihren 
Altlasten. 

Vergebung heisst: Die Dinge beim Namen nennen. Sie nicht 
als Ausrutscher abtun. Oder als «was ja nicht so gemeint». 
Oder als Witz.  

Es war kein Witz. Es war verletzend. 

Nennen wir die Dinge beim Namen. Das und das war nicht in 
Ordnung von mir. Dies tut mir leid. Bitte vergib mir. 

Und dass der andere dann vergibt: Ich vergebe dir! 

D.h. mir zuspricht. Ich vergebe dir, dass soll nicht mehr 
zwischen uns stehen. 

Es ist danach nicht mehr erlaubt, diese Sache wieder 
aufzuwärmen.  

Es ist verboten. 

Wie lange brauchen wir, um auf den anderen zuzugehen? 

Hinzugehen und zu sagen: Das tut mir leid. Wie lange 
brauchen wir? 

In der Bibel steht der Satz – Sonne, Zorn – Epheser 4,26: 

"Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid", und 
lasst die Sonne nicht über eurem Zorn 
untergehen.  

Heute noch, vor Sonnenuntergang. Also am besten vor dem 
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Schweizer Spiel heute Abend. 

Geht auf einander zu und vergebt einander, so wie euch 
Christus vergeben hat. Sünder sind wir alle.  

Das ist das Gute an der christlichen Ehe, dass wenn wir uns 
mal alleine fühlen, Gott immer noch da ist. Wir sind nicht allein. 
Gott ist da. Auch wenn es gerade nicht so gut läuft. 

Du bist nicht allein in deiner Beziehung. 

Vielleicht fangen wir damit an, Gott zu bitten, dass wir unseren 
Partner lieben können. Gott für den Partner danken. 

Unseren Partner so lieben, wie er es versteht. 

Du hast mir diese Partnerschaft geschenkt:  

„Was habe ich draus gemacht. Hilf mir Gott!“ 

Es ist eine Ehe zu dritt. Mit Gott in der Mitte. 

Woher nehmen wir die Kraft zur Vergebung.  

Gott ist die Liebe. Wir können nicht angemessen über 
Liebe reden, wenn wir nicht über die Quelle der Liebe 
sprechen. Gott. Er ist die Liebe. 

Deshalb betet unablässig. 

Zum Schluss: 

Wie Beziehungen gelingen. 

I. Klare Entscheidungen treffen. 

II. Einander Dienen 

III. Den «Lea-Effekt» überwinden 

Wenn wir Jakob und Rahel fragen würden, wie denn eine 
Beziehung gelingt, dann würden sie vielleicht sagen: 

Durch echte Gemeinschaft. 

Wenn wir dann nachhaken würden sie dann sagen: 

Indem zwei einen Weg gehen.  In diesem Weg gehen 
einander wirklich lieben und dienen. 

Wie schaffen wird dies?  

Mit Gott geht es.  

Ihr seid nicht allein in eurer Ehe. 

Bittet Gott, dass er euch hilft, damit eure Partnerschaft 
gelingt. 
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