
Neue Serie Ehe-Weisheiten der Bibel

Neue Serie:
Ehe, Liebe, Zweisamkeit – 
überraschende Einsichten aus der Bibel

• Die Ehe als Spiegel Gottes (Genesis 1)

• Gehilfin oder Gegenüber? (Genesis 2)

• Sex zur Ehre des Schöpfers (Hoheslied)

• Wie treu kann man(n) sein? (Matthäus 5,28)

• Was sagt Jesus zum Thema Scheidung? (Matthäus 19)

• Was bedeutet sexuelle Reinheit? (1 Korinther 6)

• Paulus über Sex in der Ehe (1 Korinther 7)

• Ehe-Tipps für den Alltag (Epheser 5)
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Aussagen zum Thema „Ehe“ in der Bibel – sind die 
nicht völlig antiquiert, aus einer anderen Zeit und 
Kultur? Als Theologin, die über genau dieses The-

ma forscht, entdecke ich immer mehr Ehe-Schätze in der 
Bibel und bin begeistert, wie positiv, weise und realistisch 
sie über diesen Bund fürs Leben spricht. Als Christin bin 
ich überzeugt, dass dieses Buch nicht nur eine Samm-
lung antiker Dokumente ist, sondern dass Gott darin 
persönlich zu Wort kommt. Er, unser Schöpfer, ist auch 
der „Erfinder“ der innigsten aller Beziehungen zwischen 
Mann und Frau. Beim Tiefergraben in den biblischen 
Ehe-Texten im Rahmen dieser Artikelserie werden wir 
aktuelle und hoffentlich hilfreiche Gedanken zur Gestal-
tung unserer Beziehung finden! Gehen wir gemeinsam 
auf Schatzsuche …

In das Angesicht Gottes schauen

Haben Sie schon einmal bedacht, dass Sie, wenn Sie Ih-
rem Mann oder Ihrer Frau in die Augen schauen, indirekt 
in das Angesicht Gottes blicken? In der Schöpfungsge-
schichte zu Beginn des Alten Testamentes (Genesis 1,27) 
steht, dass Gott den Menschen als sein Ebenbild geschaf-
fen hat: Das gilt auch Ihnen beiden, die Sie trotz aller 
Ecken und Macken Gottes Wesen widerspiegeln!
Mehr noch, hier wird explizit betont, dass beide Geschlech-
ter „als Mann und als Frau“ Gottes Ebenbild sind, was 
zeigt: Gott ist weder männlich noch weiblich, und darum 
kann weder Mann noch Frau allein Gottes Wesen wider-
spiegeln, sondern beide Geschlechter sind sowohl in ihrer 
spezifischen Eigenart als auch in ihrer Ergänzung gemein-
sam Gottes Abbild, sozusagen sein Abbild hoch zwei. Got-
tes Wesen ist Liebe und Freundlichkeit, Stärke und Sanft-
heit, Kreativität und Humor, Geduld und Gerechtigkeit 
und vieles mehr. In welchen dieser Eigenschaften ergän-
zen Sie sich in Ihrer Ehe? Genau dort sind Sie Ebenbild 
Gottes. Jeder für sich ist Gottes Ebenbild, als Ehepaar sind 
Sie es aber sogar in doppelter Hinsicht!
Eine wesentliche Eigenschaft Gottes ist die Beziehungs-
fähigkeit, präziser: das Beziehung-Sein. Gott ist „in sich“ 
Beziehung, was in der Schöpfungsgeschichte mehrfach 
deutlich wird:

Zum einen spricht Gott (Genesis 1,26) von sich selbst im 
Plural: „Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns 
gleich sei.“ Das ist weder ein Übersetzungsfehler noch 
der Pluralis Majestatis, wie ihn Könige verwendet haben. 
Vielmehr findet sich aus christlicher Sicht hier bereits eine 
Anspielung auf die Dreieinigkeit Gottes: Wir glauben an 
einen Gott, der als Vater, Sohn und Heiliger Geist wirkt 
und so in sich Liebe und Beziehung pflegt!
Zum zweiten ist das hier gebrauchte hebräische Wort für 
Gott, „Elohim“, ein Pluralwort, was ebenfalls betont, dass 
Gott, obwohl er eins ist, doch in sich ein „Beziehungs-Gott“ 
ist … Kein Wunder, dass wir Menschen als seine Abbilder 

„Beziehungsmenschen“ sind, dass wir auf Beziehung an-
gelegt sind und ohne sie verkümmern.
Darum spiegelt sich Gottes Wesen nicht nur in unserem 
Sein, sondern auch in unseren Beziehungen wider. Eben-
so wird umgekehrt Gottes Verhalten uns gegenüber mit 
zwischenmenschlichen Beziehungen verglichen: Gott 
liebt uns so zärtlich, wie eine Mutter ihr Baby liebt und 
stillt (Jesaja 66,11–13). Er liebt uns so sehr, wie ein Vater 
seinen abtrünnigen, heimkehrenden Sohn liebt (Lukas 
15); und er liebt uns so umfassend und mächtig, wie nur 
die Liebe zwischen Mann und Frau sein kann (Epheser 
5,25+32).

Die Macht der Liebe 

Apropos „Macht der Liebe“: Diese wird im Hohelied Sa-
lomos als „stark wie der Tod“ bezeichnet. Über die eroti-
sche Leidenschaft zwischen Mann und Frau heißt es dort, 
sie sei wie „feurige Glut“ und eine „Flamme des Herrn“. 
Manchen mag es vielleicht überraschen, dass auch diese 
Art der knisternden, erotischen Liebe von Gott kommt und 
Teil der Gottesebenbildlichkeit ist. Doch das Hohelied legt 
dies nahe und die Fortsetzung der Schöpfungsgeschichte 
bestätigt es:
Gott schenkt den Menschen zusammen mit seinem Segen 
explizit die Fruchtbarkeit und trägt ihnen auf, sich zu ver-
mehren (Genesis 1,28). Sofern wir nicht wie die Kirche im 
Mittelalter der Meinung sind, der Vermehrungsauftrag sei 
ohne Spaß auszuführen oder Sex sei Sünde, können wir 
erkennen: Gott hat uns zur Fortpflanzung beauftragt und 

Die Theologin Gabriele Berger-Faragó startet eine Serie über 
Aussagen der Bibel zum Thema „Ehe“. Sie selbst schreibt 
über dieses Thema gerade ihre Promotion. Sie beginnt ganz 
am Anfang: die Ehe als Ebenbild des Schöpfers (Genesis 1):  
Zweieinigkeit statt Dreieinigkeit!

Zweieinigkeit

…
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die Erotik und Sexualität als großes Plus dazugeschenkt! 
In der Sexualität können wir seine Handschrift und sein 
Wesen entdecken. Darin erkennen wir seine besondere 
Weise zu lieben: leidenschaftlich, feurig, mit allen Sinnen 
auf das Du ausgerichtet. 
Am Ende der Schöpfungsgeschichte fällt Gott sein Urteil 
über sein Werk und den Menschen: „Und siehe, es war 
sehr gut.“ (Genesis 1,31) Sehr gut sind wir geworden als 
Ebenbilder Gottes. Sehr gut bin ich, sind Sie, mit all Ihren 
Gaben, mit Ihrer Fähigkeit zu lieben und Beziehungen 
einzugehen. Sehr gut ist insbesondere Ihre Ehebeziehung 
als Spiegel der „inner-göttlichen“ Beziehung, eine geniale 
Idee Gottes, sein dreieiniges Wesen abzubilden. Und sehr 
gut ist auch unser Körper, unsere Sexualität, die erotische 
Leidenschaft zwischen uns als Mann und Frau.

Ebenbild im Alltag

Diese Entdeckungen aus Genesis 1 werden vor allem dann 
spannend, wenn man sie in den (Ehe-) Alltag hinein-
nimmt: Wo kann ich an mir und meinem/r Partner/in das 

„sehr Gute“ von Gottes Schöpfungskreativität entdecken? 
Manchmal hilft es gerade in schwierigen Ehephasen, sich 
auf diesen göttlichen Schöpfer-Blick einzulassen, um so 
wieder neu das Gute an meinem „nervigen Ehegatten“ zu 
entdecken, in den ich mich am Anfang verliebt habe. Wel-
che Auswirkungen kann es dementsprechend auf unsere 
Ehe haben, wenn wir uns bewusst machen, dass sie ein 
Widerschein der göttlichen dreieinigen Beziehung mit all 
ihrer Kraft, Leidenschaft und Liebe ist? Und wenn unsere 
Ehe lieb- und leidenschaftslos (geworden) ist – dann ist 
sie es wert, mithilfe von Gesprächen und gegebenenfalls  
fachlicher Begleitung neu belebt zu werden, um ihre ur-
sprünglich zugedachte „Glanzrolle“ wieder einzunehmen. 
Dazu gehört auch die Rolle der Sexualität: Kann ich meine  
und unsere gemeinsame Sexualität als Teil der genialen 
Schöpfungsidee Gottes annehmen und als solche genie-
ßen? Wie kann ich die große, unglaublich würdevolle 
Gabe und Aufgabe, Ebenbild Gottes zu sein, in kleinen 
praktischen Dingen im Alltag umsetzen? Zu guter Letzt: 
Welche Auswirkungen hat es auf unsere Ehe, wenn wir 
uns bewusst machen, dass sie ein Widerschein der gött-
lichen dreieinigen Beziehung mit all ihrer Kraft, Leiden-
schaft und Liebe ist?
Das Nachdenken und Entfalten dieser biblischen Ehegedan-
ken ist ein lebenslanger Lernprozess, bereichernd, überra-
schend, manchmal anstrengend, aber immer lohnenswert. 
Er hört mit Genesis 1 nicht auf, sondern setzt sich in weite-
ren Texten der Bibel fort, die noch zu entdecken sind … 

Gabriele Berger-Faragó lebt mit ihrer Familie in Heidelberg,  

promoviert über die Ehe aus biblischer Sicht und  

bietet Beratung und themenbezogene Vorträge an  

(Heidel_Berger_Beratung@hotmail.com).
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sondern auch in unseren 
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