
Sei gesegnet, du und dein Haus -      14.09.2014       Rolf Matthäus 
 
Gott möchte heute seinen Segen auf Ehen und Familien legen. Dazu wollen wir ein 
Wort Gottes lesen, was uns ganz am Anfang der Schöpfung mitgegeben wird:   
1.Mose 1,27-28 +1.Mose 2,24 Gott segnet das Lebensmodell, dass er für uns 
Menschen von Anfang an vorgesehen hat. Ich glaube, dass christliche Ehen und 
Familien dringend den Segen Gottes brauchen, denn wir spüren, dass der Feind an 
diesen Fundamenten rüttelt. Viele Ehen, die vor Gott geschlossen wurden, werden 
heute geschieden. Viele Kinder, die in der heilen Umgebung einer sicheren Familie 
aufwachsen, verlieren ein Elternteil durch Scheidung oder Trennung. Das göttliche 
Modell von Ehe und Familie ist gut und unser Herr hat es ganz klar in seinem Wort 
für uns Menschen festgelegt: Mann und Frau sollen heiraten.  Sie sollen Kinder 
bekommen und treu zusammenbleiben, bis dass der Tod sie scheidet. Aber dieses 
Modell scheint mehr und mehr zu verfallen und wird in unserer Gesellschaft 
ausgehebelt. Der Feind richtet statt dessen Alternativmodelle auf: Viele heiraten gar 
nicht mehr und leben in wilder Ehe unverbindlich zusammen. Manche Mütter wollen 
nur das Kind und gar keinen Mann dazu. Gottes klare Schöpfungsabsicht wird 
mittlerweile ignoriert. Es heiraten Männer Männer und Frauen Frauen. Da sie keine 
Kinder kriegen können, wird ihnen sogar erlaubt Kinder zu adoptieren oder in Pflege 
zu nehmen. Die Sexualisierung unserer Kinder beginnt schon in Kindergarten und 
Schule. Und durch moderne Bildungspläne kommen falsche und antigöttliche 
Prägungen in die Herzen der jungen Generation hinein. Die christliche Ehe ist nicht 
mehr das Fundament auf dem sich unserer Gesellschaft aufbaut. Und wer das heute 
noch als den Maßstab vertritt, wird teilweise massiv angegriffen.  Wer in die 
Geschichte der Antike hineinschaut, wird feststellen, dass der Zerfall jedes 
Weltreiches mit einem moralischen Zerfall der Gesellschaft einherging. Christliche 
Familien brauchen heute mehr denn je Schutz und Ausrichtung. Sie brauchen den 
Schutz und den Segen Gottes, dass ihr Leben gelingt und sie den Versuchungen des 
Teufels widerstehen können. Biblische Werte müssen in Gemeinde und Familie mehr 
den je vermittelt und gelebt werden. Die Versuchungen dieser Welt machen ja auch 
vor der Gemeinde Jesu nicht halt! Die Bibel spricht von Ehebruch, sie spricht von 
gleichgeschlechtlichem Zusammenleben, was in der damaligen Zeit noch viel offener 
und breiter ausgelebt wurde, wie heute, sie spricht von Scheidung, sie spricht auch 
von dem Leid, das durch diese Dinge über die Menschen kommt. Und sie redet 
darüber, dass diese Dinge auch in der Gemeinde Jesu stattfanden. Und auch wir haben 
hier in den Jahren mehr als eine Ehe scheitern und Familien zerbrechen sehen. Wenn 
Ehen und Familien zerbrechen, zerbricht auch was in der Gemeinde. Gesunde Ehen 
und Familien bedeuten auch gesunde Gemeinden. Ehe und Familie sind Gottes 
Lebensabsicht für uns Menschen. Der Apostel Paulus greift den Schöpfungsbericht 
auf und sagt: Eph 5,31-32 - Dieser Lebensbund ist Gottes Wille und darüber hinaus 
eine starke Kraft mit einer gesitlichen Dimension. Mann und Frau als Bild für 
Christus und Gemeinde. Gott stellt sich voll hinter dieses Prinzip der Ehe und Familie. 
Und er stellt sich auch hinter deine Ehe und deine Familie. Er will dich segnen. Ihm 
ist das wichtig , er will euch stärken und er will euch nicht scheitern sehen.  

 
Deswegen brauchen wir auch seinen Segen und seinen Schutz Gottes in unseren Ehen 
und Familien. Ich sahe letztens einen Film mit dem Titel „Der Zauber der Liebe“. In 
diesem Film ging es eigentlich um ein altes Ehepaar, was verschiedene Beziehungen 
jüngerer Menschen um sie beobachtet und daran Teil hat. Ein jüngeres Paar, welches 
dann auch heiratete, kam dann zu dem alten Mann und die Frau sagte: Ich habe nie 
Eltern gehabt und mein Mann hatte nur einen Vater und der war ständig besoffen und 
hat ihn verprügelt. Wir sind ganz alleine, haben niemanden, bei dem wir uns anlehnen 
können und der uns Trost und Liebe gibt. Wollt ihr nicht unsere Eltern sein? Der alte 
Mann hat diese Frage am Anfang erst gar nicht ernst genommen. Erst als der junge 
Ehemann durch einen Herzfehler starb, und die junge Frau trauerte und sie zusammen 
auf der Treppe sagte, verstand er. Und sagte: Wir haben beschlossen, dich als unser 
Kind anzunehmen und dir alle Liebe zu schenken, die wir haben. Das hat mich sehr 
berührt. Menschen suchen eigentlich heile Familien. Christliche Familien sollen heile 
Familien sein, wo Kinder in Frieden und mit Liebe aufwachsen und wo sie Sicherheit 
erleben. Familien, wo Vater und Mutter zusammenstehen, gemeinsam Krisen 
überwinden und den Kindern so ein Lebensvorbild geben. Familien, wo das Wort 
Gottes geachtet, gelehrt und hochgehalten wird, wo man christliche Werte vermittelt 
und Glaube gelebt wird, wo man betet, Gott anbetet und  Jesus bezeugt. Gott will 
heute seinen Segen und seinen Schutz auf euch legen, dass Ehepaare der Versuchung 
des Ehebruchs widerstehen können und den Bund halten, den sie vor Gott geschlossen 
haben. Er will euch neue Liebe und Kraft für einander geben.  Er will euch Weisheit 
in der Erziehung eurer Kinder geben. Er will eure Ehe und Familie zu einem Vorbild 
für gelingende Beziehung in unserer Gesellschaft machen, in dem auch andere Kraft 
und Hilfe finden. Aber auch, wenn du durch Schicksalsschläge oder menschliches 
Versagen allein erziehend bist, soll die Kraft Gottes auf dich kommen und dich 
segnen. „An Gottes Segen ist alles gelegen“.   Du brauchst seinen Segen in deiner 
Beziehung! Er wird zu dir kommen, wenn du dich vor Gott demütigst, dich nach ihm 
ausstreckst und ihn von Herzen begehrst. Ps 109,17 - Wenn du den Segen Gottes 
nicht willst oder meinst nicht zu brauchen, wird er auch nicht zu dir kommen. Aber 
wenn du dich vor Gott beugst und bekennst, dass du seinen Segen dringend brauchst, 
dann wird er zu dir kommen. Sprüche 10,22 - Der Segen Gottes bedeutet, dass Gott 
dir Gutes zuspricht, und in seinen Worten ist schöpferische Kraft und Macht. Den 
Segen Gottes zu empfangen bedeutet, dass Gott sich mit all seiner Macht und Liebe 
hinter dich stellt und zu dir hält. Von Gott gesegnet zu sein, ist grundsätzlich Gutes 
von Gott zu empfangen. Von Gott gesegnet zu sein bedeutet, unter seinem Schutz 
zustehen und sein Wohlwollen zu haben. Mit dem Wort Segen verbindet die Bibel 
auch „gelingen“, dass etwas nicht scheitert. Im AT verbindet sich mit dem Wort 
„beracha“ noch mehr. Hier bedeutet Segen auch ganz praktische Dinge (wie 
Wohlstand, Gabe, Geschenk). Der Segen sagt dem Menschen von Gott erbetene 
Dinge zu. Das ist im AT primär ganz Handfestes wie Nachkommenschaft, 
Fruchtbarkeit,  gute Ernte, allgemeiner Wohlstand, dann aber auch Frieden und Glück. 
Begehrst du Gottes Segen für deine Ehe für deine Familie, dann will Gott ihn geben. 


