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D er Traum vieler junger Leu-
te ist das glückliche An-
kommen in der eigenen 
Partnerschaft. Der Wunsch 

nach einem Menschen, dem man ver-
trauen kann und mit dem man das 
Leben teilt, ist groß. Laut der neues-
ten Shell-Studie stehen Freundschaft, 
Partnerschaft und Familie hoch im 
Kurs junger Leute von 12 bis 25. Die 
Zustimmungswerte in diesen Berei-
chen sind in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich wieder gestiegen. Inte-
ressant ist, dass die Autoren der Stu-
die nach dem Kinderwunsch gefragt 
haben, aber das Wort Ehe nicht mehr 
verwendet wurde.

Tatsächlich wird in Deutschland na-
hezu jede dritte Ehe geschieden. Und 
das in allen Altersstufen.

Ich bin mir bewusst, dass die Ur-
sachen, die zur Trennung einer Ehe 
führen können, vielfältig sind. Zu viel-
fältig, um sie in einem kurzen Artikel 
abzuhandeln. Ich bin mir durchaus be-
wusst, dass es nicht für alle Ehen bes-
ser ist, diese um jeden Preis aufrecht-
zuerhalten. Missbrauch und Gewalt 
oder Alkohol als Allheilmittel sind nur 
einige plausible Gründe, die zur Tren-
nung führen können. Wenn alles ver-
sucht wurde, einer nicht mehr kann, 
absolut nicht mehr will, alle Ehebera-

tung, einfach alles ins Leere läuft, da 
wird Trennung leicht zur Lebensreali-
tät. Auch unter Gläubigen. Auch mit 
dem Wissen, dass Gott die Ehe ganz 
anders gedacht hat. Für ihn ist Ehe die 
lebenslange Gemeinschaft von Mann 
und Frau (vgl. Mt 19).

Welch eine Tragik macht sich hier 
breit. Auf der einen Seite das „Ich 
kann nicht mehr, bin fix und fertig, 
habe alles versucht“, auf der anderen 
Seite das biblische Wort. Wer in einer 
lebendigen Beziehung zu Jesus Chris-
tus lebt, möchte Gott gehorchen, auch 
in der Ehe. Welch eine Spannung, die 
sich hier auftut. Niemand kann diese 
gesund an Leib und Seele überstehen, 
wenn keine Lösungen gefunden wer-
den und es nicht zur Heilung kommt. 
Denen, die so leiden, dürfen wir (auch) 
zusagen, dass Jesus Barmherzigkeit 
lehrt und letztendlich Neuanfang 
schenkt durch sein Sterben am Kreuz. 
Neuanfang ist möglich, wo Jesus mit im 
Boot bleibt, auch nach dem Scheitern. 
Das Warum zur Trennung mag vielfäl-
tig sein, schmerzhaft ist es für alle: für 
Eltern, Kinder und deren Umfeld. Wa-
rum auch christliche Ehen immer wie-
der scheitern, hängt nicht nur mit un-
serer menschlichen Schwachheit und 
unserem sündhaften Denken, sondern 
auch mit Trends in unserer Gesellschaft 
zusammen.

Eine säkulare Antwort ist in Form 
von Trennungstipps schnell gefunden. 
Damit sich Ehen jedoch gesund entwi-
ckeln, braucht es Hilfen und Tipps, die 
im Vorfeld, zu Beginn und während der 
Ehe greifen. Als Christen sollten wir 
zudem eine bewusste Entscheidung für 
die Ehe nach Gottes Maßstäben treffen 

– auch entgegen dem Zeitgeist. Gesell-
schaftlich wird der Begriff immer mehr 
aufgeweicht, nimmt verstärkt neuere 
Formen an. Für Gott besteht die Ehe 
alleine aus Mann und Frau. Ehe und 
Familie sind keine menschlichen Er-
findungen, sie sind Gottes genialer 
Lebensentwurf für seine Geschöpfe.

An verschiedenen Stellen in der Bi-
bel wird immer wieder das Bild vom 
Baum gewählt, zum Beispiel in Kolos-
ser 2,6 f.: „Ihr habt nun Christus als 
euren Herrn angenommen; nun lebt 
auch mit ihm und tut seinen Willen. 
Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr 
in Christus fest verwurzelt bleiben, 
und nur er soll das Fundament eures 
Lebens sein. Haltet fest an dem Glau-
ben, den man euch lehrte, und dankt 
Gott für alles, was er euch geschenkt 
hat …“ (HfA).

Der Baum. Welch ein schönes Bild 
für jeden Christen und auch für die 
Ehe. Ein Obstbaum zum Beispiel muss 
vom Setzling bis zum alten Baum hin 
gehegt und gepflegt werden. Die Ehe 
auch. Da, wo beide Ehepartner offen 
und vertrauensvoll miteinander ihre 
Basis in Jesus Christus finden, mit ihm 
fest verankert sind, kann Ehe gelingen. 
Kann, muss aber nicht automatisch.

Das bedeutet:

❶ Das Fundament muss einen 
starken Halt bieten und immer 
wieder auf Standfestigkeit 
überprüft werden.

Jesus bietet sich uns als Fundament 
an. In der oben genannten Bibelstelle 
spricht der Apostel Paulus von dieser 
Verwurzelung, die wir in Jesus Christus 
haben dürfen und aktiv leben sollen. 

Lebensh i l f e

Unsere neue Rubrik Lebenshilfe haben wir im vergangenen Jahr mit Frau Hilbrands gestartet. Heute nimmt 

die freie Referentin und Autorin indirekt Stellung zu unserem Titelthema. Dieses beleuchtet die Größe Gottes, 

der aus einem zerbrochenen Gefäß, einer zerbrochenen Beziehung wieder etwas Wunderbares machen kann. 

Doch die Gnade Gottes kann und möchte uns auch davor bewahren, dass unser „Lebensgefäß“ und unsere 

Beziehungen zerbrechen. Am Beispiel der Ehe wird dies im Folgenden deutlich.

Wie Ehe gelingen kann
 Neun Tipps, damit es nicht zur Trennung kommt
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Zur Autorin
Gretchen Hilbrands wohnt mit ihrer Familie in der Nähe von Gießen. Als 
Referentin spricht sie besonders bei Frauenfrühstückstreffen (s. Gretchen-
Hilbrands.de). Im Juni dieses Jahres ist ihr erstes Buch im Brunnen-Ver-
lag erschienen: Loben leicht gemacht – Ein kleiner Ratgeber für den Alltag.
Fünf  vom Brunnen-Verlag gesponserte Exemplare verlost unser Kun-
denservice (s. S. 51) unter allen interessierten Einsendern (bis 1. Sept. 
2017). Stichwort: Gretchen Hilbrands Neueerscheinung.
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