
Gottesdienst vom 12. August 2018 Werner Christen 

 
Gnadenlos gegen den kleinsten Schädling (Matthäus 5,27-32) 
 
Jesus Worte treffen «knallhart» in unsere Zeit und es gibt sehr viele Direktbetroffene. Doch seine 
Worte haben ein grosses Ziel. Jesus will Menschen heilen, egal, was sie durchgemacht haben. Es 
geht ihm darum, die Ehe zu schützen, zu stärken und zu pflegen. Und dass wir alle gegen den kleins-
ten Schädling in unserem Leben gnadenlos vorgehen – bevor er alles zerstören kann. Ein Neustart bei 
Jesus ist immer möglich! 
  
 
1. Jesu Grundhaltung zur Ehe als Gottes Wille und Schöpfungsordnung 

• Was meinen Jesus und Paulus weiter dazu? Lies Matthäus 19,3-9 (Mark.10,2-12) und Lukas 
16,18 und 1. Korinther 7,10-16 

• Jesus kämpft leidenschaftlich um die Ehe, um die tiefste, innigste, intimste Beziehung zwischen 
Mann und Frau. Jesus stärkt und schützt die Frau und den Mann in der ehelichen Beziehung zu-
einander und füreinander. 

• Was ist Gottes Schöpfungsordnung für Mann und Frau? 
 
2. Jesu Grundhaltung der Kultur der Ehre gegenüber Direktbetroffenen 

• Jesus hält sich nicht fern von Direktbetroffenen. Er macht keinen Bogen um sie, sondern zeigt 
ihnen seine Liebe. Lese Johannes 4 und 8,1ff  

• Was lebt Jesus uns vor? Wie ermutigt uns Paulus, einen Lebensstil der Kultur der Ehre zu leben? 
Lies dazu Philipper 4,8 und Epheser 4.25ff 

 
3. Jesu Grundhaltung des Schutzes und der Pflege der Ehebeziehung 

• Weil Jesus um die Ehe kämpft, sollen wir auch in der Ehebeziehung um unsere Ehe kämpfen. 
Und wenn du Single bist, dann kämpfst du mit, dass Gottes Schöpfungsordnung hochgehalten 
wird.  

• Mit den «Sieben Dingen, die Ehepaare jeden Tag tun sollten» kannst du konkrete Umsetzungs-
schritte tun, die deine Ehe schützen und pflegen.  

• Falte und schneide das Blatt gemäss Faltanleitung. Viel Spass und Freude beim Umsetzen. � 

 
4. Jesu Grundhaltung des Schutzes und der Pflege des persönlichen Lebens 

• Geh gnadenlos gegen die ersten Anzeichen der Lust vor. Jesus meinte nicht, dass Frau oder 
Mann keinen anderen Menschen mehr ansehen sollten – das müssen wir ja, wenn wir mit 
einander reden wollen. Unsere Blicke fallen auf andere Menschen und das löst unweigerlich 
Impulse aus. Bleibt der Blick kleben und die Gefühle und Gedanken wirbeln herum in lustvoller 
Fantasie, dann: Stopp! Jesus geht es um die Reinheit!  

• Wie gehst du damit um? Worüber stolperst du immer wieder? Wie willst du dich schützen?  
 
 
 

Wichtig: Suche jemanden, dem du vertrauen und mit dem du zusammen beten kannst und 
sprich darüber.  
Lies 2. Korinther 7,1. Welche Aussage ermutigt dich, dein persönliches Leben zu pflegen? 

 

 


