
 

Ehe es zu spät ist 

Die Bergpredigt-Serie (6) / 5. Mai 2019 / Matthäus 5,27–32 

Jesus packt das heisse Eisen "Wie eine Ehe zerbricht" an. Dass er dabei nicht im 

Moralisieren stecken bleibt, sondern zu unseren tiefsten Bewegungen im Herzen 

vordringt, ist Thema dieser Predigt. Und welche Ausreden nicht hilfreich sind.  

  

Du sollst nicht Vasen zerbrechen 

Siehe: https://t1p.de/ko81 

Ehe schützen ist Herzenssache 

Die Aussage von Jesus in Mat 5,27-28 kann man so umschreiben: 

“Wir müssen die Ehe schützen, das ist klar. Aber wir schützen sie nur 

dann, wenn wir lernen, auf unser eigenes Herz zu achten. Denn 

Ehebruch beginnt im Herzen!” Beginne bei dir selber! Nicht beim 

anderen! (Vgl. Mat 19,4-6; Joh 4; Joh 8,1ff)  

Ausrede konsequent zu Ende 

gedacht 

“Ich bin halt so” (Mt 5,29-30) 

“Gott erlaubt ja Scheidung” (Mt 5,31-32) 

Herz-OP, ehe es zu spät ist 

 

Fazit: bete für gesunde Ehen 
 

Merkvers 

Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen; zu diesem seid ihr ja 
auch berufen in einem Leib; und seid dankbar! Lasst das Wort des 

Christus reichlich in euch wohnen. (Kolosser 3,15-16a, Schlachter2000) 

 

Fragen zur Vertiefung 

Hauskreis, Gruppe, persönlich 

Beschreibe das Schöne und Wertvolle der Ehe. Wozu ist Ehe da? 

Wie denkt Gott darüber? (Mt 19,4-6; Pred 9,9; vgl. ZGB §159A) 

Warum kommt Jesus vom 7. Gebot übers Ehebrechen zu den 

Themen: Begehren und Scheidung (Mat 5,27-32; vgl. Jak 1,14-15; 

Mk 7,20-23)? 

Warum sind die Ausreden "Ich bin halt so" oder "Es kann nicht so 

schlimm sein" nicht hilfreich?  

 

Fragen, die sich Freunde stellen können 

Minigruppe, Zweierschaft, Partner 

Wann hattest du mit falscher Begierde (Mat 5,28) Mühe?  

Was tust du, um dein Herz zu schützen und zu lenken?  

Wie kann der andere für dich beten? 

Tipp: lest den Bibelleseplan "Belebt eure Ehe mit geistlicher 

Leidenschaft / A livelong love" oder den Bibelleseplan "Sex"  
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