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1 Auftrag   

Dieses Grundsatzpapier bildet nicht nur das Fundament einer 

christlichen Ehe- und Familienarbeit, sondern ist auch die 

Grundlage jeglicher Gemeindeaktivität. Der Inhalt dieses Pa-

piers ist exemplarisch zu verstehen, jede Gemeinde kann dieses 

Papier an ihre Bedürfnisse anpassen.     

Als Zielgruppe wird die gesamte Gemeinde mit allen ihren Be-

reichen gesehen, insbesondere die Ehe- und Familienarbeit.  

2 Unsere Vision  

… ist, dass die Liebe Gottes in unseren Ehen wahrnehmbar 
wird und durch sie zu den Menschen fließt und die Welt zum 
Positiven verändert.  

Das Paar lebt authentisch voreinander und vor Gott. Jeder sieht 

den anderen mit den Augen der Liebe – so, wie Gott ihn sieht in 

seiner Würde, mit seinen Bedürfnissen und seiner Fehlerhaf-

tigkeit.  

Das Geheimnis einer guten Ehe ist nicht,  

den richtigen Partner zu finden,  

sondern dem Anderen  

der richtige Partner zu sein.1  

 
1 Autor unbekannt 
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3 Unsere Mission   

…ist, Gottes Ideen von Ehe und Familie verstehen zu lernen 
und zu leben.  

 Die Gemeinde hat Ehe und Familie im Blick.2 Sie ermutigt und un-

terstützt die Ehe- und Familienarbeit, weil Ehe ein göttliches Kon-

zept ist. 

 Wir werden Menschen ermutigen und helfen, ihre Beziehungen 

zu stärken. Das geht nur, wenn wir nahe am Menschen und nahe 

an Gott sind. In Krisenzeiten lassen wir Menschen und Ehen nicht 

allein, sondern stehen Ihnen zur Seite durch praktische Hilfen in 

Wort und Tat.  

 Das Auffangen und die Begleitung von Ratsuchenden ist ein allge-

meiner Auftrag an die Jünger Jesu. 3 

 Wir weben Ehe- und Familienthemen in die Gemeindearbeit ein.  

 Damit diese Arbeit gelingen kann, brauchen wir einen Raum des 

Vertrauens und des Miteinanders. Gerade in schwierigen Zeiten 

darf Gemeinde solch ein Raum sein.  

  

 
2 Hebr 12,15 ..und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume; dass nicht etwa eine 
bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden;  
2. Mo 4, 9  
3 1. Thes 5,14 Wir ermahnen euch aber: Weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmüti-
gen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann.; Gal 6,1-2 Brüder und Schwestern, 
wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanft-
mütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht 
werdest. 
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4 Gemeindeintegrierte Ehe- und Familienarbeit 

Folgende Punkte sollen die Wichtigkeit dieser Arbeit unterstreichen:  

a) Unser Wunsch und Ziel für die Ehe- und Familienarbeit  

…ist, dass sie Paare und Eltern lebensnah erreicht und gerade auch 

für jene attraktiv wird, die dem Glauben (noch) fernstehen. 

Wir brauchen ein Bewusstsein davon, dass wir mit unseren versöhn-

ten und geheilten Ehe- und Familien-Beziehungen Gott verherrlichen 

und den Menschen ein gutes Vorbild sein können. Gerade weil wir 

eher von Vorbildern lernen als aus Büchern4, sollten unsere Ehen und 

Familien mehr Ausstrahlungskraft und Vorbildwirkung bekommen.  

Ehe und Familie sind bewährte Lebenskonzepte, die Ideen Gottes 

sind. Wenn Gemeinden sich darauf zurückbesinnen, werden sie Got-

tes Auftrag in der Welt gerecht werden.  Deshalb ist eine Ehe- und Fa-

milienarbeit nicht als ein Sonderangebot oder Anhängsel einer Ge-

meindearbeit zu verstehen, sondern muss ein integraler Bestandteil 

sein. Für dieses Ziel brauchen wir Träger, Förderer und Beter. 

b) Was steht im Fokus einer christlichen Ehe-und Familienarbeit? 

Ehe- und Familienarbeit ist Beziehungsarbeit. Gelingende Beziehun-

gen stellen einen Grundwert des Menschseins dar. Stabile Ehepaare 

sind für ihre Kinder Grundvoraussetzung für eine gesunde psychoso-

ziale Entwicklung. Christliche Beziehungsarbeit gründet sich auf die 

in der Bibel vorgezeichneten Grundwerte, diese sind: Vertrauen, Ver-

gebungsbereitschaft, Verantwortungsübernahme, Aufrichtigkeit, 

 
4 Selbst die Bibel ist für viele Christen eine nur schwer umsetzbare Theorie. Durch Vorbilder 
lernt man die Dinge am besten – Vergleiche Phil 3,17; 2.Thes 3,7; 1.Kor 4,16; Gal 4,12; Mat 
11,29 
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Echtheit, Gerechtigkeit, Offenheit, Treue, Disziplin, Wohlwollen, Mit-

gefühl, Hilfsbereitschaft, Einfühlungsvermögen, Verständnis, Ver-

bindlichkeit, Liebe. 

Weitere wichtige Grundwerte sind: Mut, Zivilcourage, Anstand, 

Weisheit, Sanftmut, Lebensfreude, Achtsamkeit, Großzügigkeit, Re-

flexion, Toleranz und Transparenz.5 

c) Die gesamtgesellschaftliche Komponente einer christlichen Ehe- 

und Familienarbeit 

Da die Institutionen Ehe und Familie eine Idee Gottes für alle Men-

schen sind, greift Ehe-Arbeit zu kurz, wenn sie sich nur auf Ehepaare 

und Familien in christlichen Gemeinden fokussiert. Wenn es gelingt, 

plausible Modelle und Wege gelingender Ehe- und Familienbezie-

hung darzustellen, nimmt die Gemeinde einen gesellschaftsverän-

dernden Auftrag wahr. 

d) Wo sind wir als Gemeinde herausgefordert? 

Viele Ehepaare brauchen Ermutigung, weil sie vom Ehe- und Fami-

lienalltag enttäuscht sind. Da Ehen in jedem Alter in die Krise geraten 

können, brauchen wir ein Bewusstsein dafür, dass eine präventive 

Ehe-Arbeit wichtig ist und organisiert werden muss. Diese vernetzt 

viele Themen miteinander, wie z.B. Geld und Besitz, Sexualität, 

Krankheit, Gemeindedienst, Berufstätigkeit und Weiterbildung, Karri-

ere, Freizeitgestaltung, Hobbies u. a.. Paare sind oft in ihrer Eltern-

rolle verunsichert, was in Fragen der Erziehung richtig und falsch ist.  

In vielen Gemeinden sammeln sich zunehmend Geschiedene, die sich 

in neuen Partnerbeziehungen befinden, oftmals wird gar nicht erst 

 
5 Diese Liste kann die Gemeinde bzw. können die Verantwortlichen beliebig erweitern oder kür-
zen.   
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geheiratet. Die lockere Gemeindestruktur ermöglicht diese Frei-

räume, die den verletzten Menschen erst einmal entgegenkommt 

und ihnen Heimat bietet. Patchworkfamilien, Alleinerziehende und 

viele Singles prägen mehr und mehr das Gemeindebild. Auch hierfür 

müssen christliche Gemeinden wegweisende und gangbare Konzepte 

anbieten.   

Eine auf der Website der Gemeinde präsentierte Ehe- und Familien-

arbeit spricht auch Konfessionslose an. Damit wird sie zu einer missi-

onarischen Chance.   

5 Gemeindekultur und Werte 

Zur Gemeindekultur gehören die unter Punkt 3 und 4 aufgeführten 

Punkte, die eine gute Grundlage für eine Ehe- und Familienarbeit bil-

den. Ergänzend kommen noch folgende Gesichtspunkte hinzu: 

5.1 Gott ist gut und heilig zugleich 

Gott beschreibt sich in seinem Wort selbst als gnädig, barmherzig, 

voller Liebe und Geduld.6 Er ist ein guter Vater, dem seine Kinder un-

abhängig von ihren Umständen vertrauen können. Den Fehlern sei-

ner Kinder begegnet Er mit Geduld.  

In Jesus ist uns Gott besonders nahegekommen. Jesus möchte unser 

Freund und Geliebter7 sein. Er tritt in der Bibel nicht verurteilend in 

Erscheinung, sondern wohlwollend, liebevoll und geduldig. Er möchte 

 
6 2. Mos 34,6-7; Mi 7,18; Jona 4,2; Ps 103, 8; 145, 8; 86, 15; Joel 2,13 
7 Joh 21,15 .. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er 
spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine 
Lämmer.; Mt 10,37  



 

 
Seite 7 von 10 

Ehe- und Familienarbeit   

im Kontext einer christlichen Gemeinde 
 

uns erlösen. In Jesus sehen wir das Wesen Gottes vollständig offen-

bart. Und so wie Jesus ist, ist auch der Vater. Er ist unser Vorbild.  

Zugleich ist Gott aber auch heilig, unbestechlich rein, norm-gebend 

und konfrontiert uns mit unserer Verantwortlichkeit.    

5.2 Die angenommene Erlösung schafft eine neue Identität 

Gott freut sich an uns und hat Sehnsucht, mit uns zusammen zu sein. 

Wir lieben IHN, weil Er uns zuerst geliebt hat. Wir pflegen einen Le-

bensstil, der darauf achtet, Gottes Liebe und Gegenwart wahrzuneh-

men, während wir anderen dienen.8 Wir versuchen, das zu sagen, 

was Er uns eingibt und das zu tun, was Er zu tun vorhat.9 Menschen, 

die Gott lieben und Ihm vertrauen, hat Er mit Seinem Heiligen Geist 

beschenkt. Damit leben sie eine neue Identität10 und sind befähigt, 

auch die zu lieben, die sie vorher nicht lieben konnten bzw. nie im 

Blick hatten. Der liebevolle Umgang mit anderen wirkt weltverän-

dernd.   

5.3 Eine gesunde Familie Gottes sein  

Durch die Gnade Gottes wurden wir in Seine Familie aufgenommen. 

Deshalb denken und verhalten wir uns wie Gottes Familienmitglieder. 

Wir sind aufgefordert, das zu tun, was für die Familie und unser Um-

feld am besten ist. Wir ordnen uns einander in Wertschätzung 

 
8 2. Kor 5,14 Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestor-
ben ist und so alle gestorben sind.; Joh 15,9 
9 Joh 5,19, 30 Ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist 
gerecht; denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt 
hat.; Joh 12, 26; Ps 123,2 
10 2. Kor 5,17 Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, 
siehe, Neues ist geworden.; Joh 14, 23  
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unter11. Gegenüber Menschen, die versagen, sind wir mitfühlend und 

hilfsbereit, barmherzig und verständnisvoll. 12 

5.4 Gott redet durch Sein Wort und Seinen Geist  

Gott redet durch den Heiligen Geist mit uns. Er inspiriert uns. Deshalb 

ist es wichtig, Seine Stimme in ihrer Vielfältigkeit hören zu lernen. 

Sein Reden geschieht immer in Übereinstimmung mit Seinem Wort, 

der Bibel.  

5.5 Die Würde des Menschen achten   

Jeder Mensch ist von Gott bedingungslos geliebt und wertgeschätzt. 

Dass Jesus sein Leben für uns hingab, bestätigt den Wert, den wir in 

Seinen Augen haben. Indem wir anderen mit Wertschätzung und Mit-

gefühl begegnen, auch wenn sie ganz anders sind als wir, bejahen wir 

ihre gottgegebene Einzigartigkeit. Weder ihr Verhalten, noch ihr 

Selbstverständnis hält uns davon ab, sie so zu sehen, wie Gott sie 

sieht.  

6 Verhaltenscodex für den seelsorgerlichen Umgang 

In der Begleitung von Menschen legen wir folgenden Verhaltungsco-

dex fest: 

6.1 Ungeteilte Aufmerksamkeit und zuhören können  

Dem anderen zuzuhören ist der erste Liebesdienst, den wir den Men-

schen aufgrund ihrer Würde entgegenzubringen haben. Geduldiges 

 
11 Eph 5,21 Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi.; Phil 2,3.4  
12 Joh 12,47-49 Und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den richte ich nicht; denn ich 
bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette… 
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und aufmerksames Zuhören signalisiert dem anderen unsere Ach-

tung.  

6.2 Verschwiegenheit über Anvertrautes ist ein absolutes Muss  

Was uns andere im Vertrauen erzählen, muss unbedingt unter uns 

bleiben. Wir sind zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtet. Das 

Anvertraute hat auch in Gebetskreisen nichts zu suchen. Nur drei wis-

sen es: der Ratsuchende, der Begleiter und Gott.  

6.3 Jeder Mensch ist so anzunehmen, wie er ist  

Gott hat jeden von uns ganz bewusst anders gemacht. Er mutet uns 

diese Andersartigkeit zu, weil Er möchte, dass wir aneinander wach-

sen. Die Liebe erträgt alles.13 Gott will nicht, dass wir den anderen 

nach unseren Vorstellungen und zu unserem Bilde formen. Es ist auch 

nicht im Sinne Gottes, wenn wir uns gegenseitig zurechtbeten. Wir 

sollen viel mehr füreinander beten.   

6.4 Wohlwollenden Umgang mit Gestrauchelten 

Der Heilige Geist ist es, der die Menschen von Schuld und Sünde 

überführt.14 Wir können nur die Bedingungen schaffen, unter denen 

der Heilige Geist wirken kann, nämlich in einer Atmosphäre der An-

nahme und Geduld. Jesus hat uns vorgelebt, Sünder und Gestrau-

chelte anzunehmen und ihnen im Geiste der Sanftmut wieder zurecht 

zu helfen.15  

 
13 1. Kor 13,7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. 
14 Joh 16,8 Und wenn er (der Heilige Geist) kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die 
Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht.; Joh 16,13a 
15 Gal 6,1 Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so 
helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid… 
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Unser Dienst und Auftrag ist Wiederherstellung und Heilung der Her-

zen und Beziehungen.16  

Der Satz, „wir hassen die Sünde und lieben den Sünder“, ist verfäng-

lich, weil wir Probleme damit haben, beide Aussagen emotional von-

einander zu trennen. Allzu schnell verfallen wir „beim Hassen der 

Sünde“ in ein Richten, was Jesus uns untersagt. 17 Er selbst verzichtet 

darauf.18 Wir haben Umkehr zu predigen und nicht Verdammnis. Be-

freiung geschieht oftmals erst durch ein Sündenbekenntnis vor einem 

Bruder bzw. einer Schwester. 19 

7 Vernetzung der Ehe- und Familienarbeit  

Die Ehe- und Familienarbeit wird mit allen relevanten Arbeitsgruppen 

der Gemeinde vernetzt, um ganzheitlich am Thema Ehe und Familie 

zu arbeiten. Sie liefert Stoff für unsere Gemeindearbeit, für Kinder- 

und Jugendarbeit, für den Predigtdienst, für die Hauskreise und für 

Familien-Freizeiten. 

Wenn wir Ehe und Familie in den verschiedenen Gruppen unserer 

Gemeinde thematisieren, wird es positive Auswirkungen auf unsere 

Ehen und Familien geben. Separate Angebote sind bei Bedarf bereit-

zustellen und mit den Gemeindeaktivitäten abzustimmen.  

 
16 Wir haben einen vierfachen Wiederherstellungsauftrag: 1. Das Evangelium zu verkünden (d.h. 
die spirituellen Gesetze zu lehren, die Jesus gelehrt hat). 2. Menschen zu befreien von bösen 
Mächten (z.B. Jähzorn, Zwänge, aber auch dämonische Bindungen), 3. Um körperliche und see-
lische Heilung zu beten und 4. Der Zuspruch der Vergebung nach erfolgtem Sündenbekenntnis 
zu erteilen. Vergleiche Apg 3,19-20 mit Luk 9,1-2 und Joh 20,21-23 
17 Mat 7,1-5 Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. 
18 Joh 12,47-49 siehe oben  
19 Siehe Beichte Jak 5,16 und Eph 5,11 und 14a  


