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Familie heute

Ein Mann kommt mit seiner Frau zur seelsorgerlichen Beratung. 
Sie sagt: »Ich weiß nicht, weshalb wir eigentlich hergekommen 
sind. Unsere Situation ist sowieso hoffnungslos.«

Er bestätigt: »Wir lieben uns nicht mehr.« Aus.
Es ist offensichtlich, dass sie einander völlig gleichgültig 

geworden sind. Was hätten Sie geantwortet?
Spätestens nach den Flitterwochen tauchen die ersten Pro-

bleme auf – und manches ist so ganz anders, als man es sich 
erhofft und erträumt hat.

Viele Stimmen melden sich zu Wort, wenn es um Ehe, Fa  milie, 
Erziehung oder Sexualität geht. Nicht selten wider sprechen sie 
einander. Was soll man tun? Wer hat recht? Gibt es noch Hoff-
nung?

Es gibt einen Weg, den Zerfall der Familie zu stoppen, näm-
lich die praktische und konsequente Anwendung der biblischen 
Prinzipien. Die Wahrheit des Wortes Gottes bringt Hoffnung 
in die verfahrenen Situationen. Darum geht es in diesem Buch: 
nicht um moralische Appelle, sondern um ein Angebot der Hilfe 
für alle, die Hilfe brauchen.

Es ist notwendig, in der Familie von Anfang an biblische Ver-
haltensweisen einzuüben, die viele Schwierigkeiten erst gar 
nicht aufkommen lassen. Stattdessen begnügen sich viele mit 
einem unbefriedigenden und mehr oder weniger stabilen »Waf-
fenstillstand«. Machen wir uns nichts vor: Auch viele »christ-
liche« Familien genügen der biblischen Norm keineswegs – und 
sie leiden darunter!

Aber Probleme sind nicht einmalig und unlösbar, auch wenn 
es so scheint. Sie müssen jedoch auf biblische Weise angegangen 
werden.

Jay Adams geht es nicht um einen theoretischen Entwurf im 
Blick darauf, wie das Zusammenleben in der Familie anhand 
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der Bibel aussehen müsste. Ihm ist es vielmehr wichtig, dem 
Leser aufzuzeigen, welche praktischen Schritte man unter-
nehmen kann, um das Familienleben nach dem Willen Gottes 
zu ge stalten. Was müssen wir tun, wenn wir nicht mehr weiter-
wissen? Was machen wir mit unseren Problemen? Sie sind all-
seits bekannt: »Wir lieben uns nicht mehr.« – »Sie kann nie pünkt-
lich sein.« – »Er verschweigt mir etwas.« – »Mein Ehepartner ist 
ungläubig.« – »Wir kommen mit den Kindern nicht zurecht.«

Hier gibt das Buch praktische Antworten. Fragebogen und 
Tests am Ende der Kapitel fordern auf, das Erkannte in die Praxis 
umzusetzen und sofort damit zu beginnen.

Für Seelsorger ist dieses Buch eine ideale Hilfe – ungeachtet 
dessen, ob es sich nun um die ganze Familie oder um einzelne 
Familienmitglieder handelt. Und weil Vorbeugen besser als Hei-
len ist, geht es dabei nicht nur um akute Schäden. In der Seel-
sorge können einzelne Kapitel zur Lektüre und zum Austausch 
zwischen den Seelsorgegesprächen empfohlen werden. Die Auf-
gaben am Ende der meisten Kapitel sollten bis zum nächsten 
Gesprächstermin erledigt werden.

Das Buch ist aber auch eine anregende Lektüre und eine 
Gesprächsbasis in Hauskreisen und bei Bibelarbeiten in Klein-
gruppen.
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Christsein auch zu Hause

Ist heute, wo alle Werte auf den Kopf gestellt werden, »christ-
liches« Familienleben überhaupt noch eine reale Möglichkeit? 
Wenn Sie Christ sind, macht Ihnen diese Frage sicherlich zu 
schaffen. Vielleicht hauptsächlich deswegen, weil Sie sich dessen 
bewusst sind, dass Ihr eigenes Familienleben die Bezeichnung 
»christlich« keineswegs verdient. Es geht Ihnen wie vielen an -
deren Gläubigen. Machen wir uns nichts vor: Die meisten christ-
lichen Familien genügen den biblischen Normen nicht.

Vielleicht sollten wir zunächst fragen, wie ein echtes christ-
liches Zuhause eigentlich aussieht. Ist es ein idyllisches Plätz-
chen, wo nur Ruhe und Frieden, Freude und Heiterkeit herr-
schen? Ganz gewiss nicht! Die wichtigste Tatsache, die wir uns 
auch hinsichtlich einer christlichen Familie vergegenwärtigen 
müssen, ist der Sachverhalt, dass ihre Glieder Sünder sind.

Die Vorstellung, ein christliches Heim sei ein vollkommener 
oder wenigstens nahezu vollkommener Ort, ist alles andere als 
biblisch. Die Eltern versagen – ja, sie versagen oft jämmerlich. 
Sie versagen aneinander und ihren Kindern gegenüber und ganz 
gewiss auch gegenüber Gott. Die Kinder versagen ebenfalls. Sie 
schreiben Fünfen und Sechsen, sind dickköpfig und benehmen 
sich fast immer daneben, wenn Besuch da ist. Eheleute zanken 
sich, ärgern sich übereinander, und bisweilen wächst sich das 
alles zu ernsthaften Auseinandersetzungen aus.

Natürlich ließe sich auch manches Positive erwähnen; es geht 
mir jedoch darum, zu zeigen, dass die Voraussetzungen bei 
Ihnen und bei mir zu Hause alles andere als ideal sind.

Mancher fragt jetzt vielleicht, inwieweit sich mein Bild vom 
christlichen Familienleben überhaupt von demjenigen des Nach-
barn, in dessen Haus sich niemand zu Christus bekennt, unter-
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scheidet und warum ich die christliche Familie so negativ 
beschrieben habe.

Ihnen möchte ich entgegnen, dass uns die Bibel von zwar 
erlösten, aber doch unvollkommenen Menschen nichts anderes 
erwarten lässt.

»Aber es muss doch einen Unterschied geben«, wenden Sie 
ein. Es gibt ihn. Sie werden das bei der Lektüre dieses Buches 
erkennen.

In einer christlichen Familie leben Menschen zusammen, die 
sich ihrer Schuld und Sünde bewusst sind, diese Tatsache zu -
geben und wissen, wie sie ihre Probleme durch die Gnade Gottes 
bewältigen können.

Christen geben ihre Sünden zu

Das können sie offen tun, weil sie wissen, dass es in diesem Le  -
ben keinen vollkommenen Christen geben wird (vgl. 1Jo 1,8-10).  
Sie lassen sich in diesem Punkt nicht täuschen, sondern lernen 
mit der Zeit, sich richtig einzuschätzen. Vor allem aber sollten sie 
niemals zum »moralischen Mäntelchen«, zu Entschuldigungen 
oder sogar zu Beschuldigungen anderer greifen, um auf diese 
Weise ihre Fehler zu beschönigen. Sie brauchen nichts zu ver-
tuschen, denn alle Christen wissen, dass alle Christen sündigen.

In den Beziehungen der Christen zueinander, das gilt beson-
ders in der Familie, kann daher ein gewisses Maß an Offenheit, 
Ehrlichkeit und Unbekümmertheit herrschen. Ich will damit 
nicht sagen, dass wir Sünden nicht ernst nehmen sollen. Viel-
mehr geht es mir darum, dass ein Christ sich nicht abmühen 
muss, die Spuren seiner Schandtaten zu verwischen. Er braucht 
nicht nach Mitteln und Wegen zu suchen, um vor seinen Nach-
barn tadellos dazustehen. Er kennt die Wahrheit, und darum 
kann er freimütig zugeben, dass er nicht im Einklang mit Gottes 
Willen gehandelt hat.

Aus dieser Freiheit erwächst die Möglichkeit der Buße, und 
der Bußwillige kann von Gott und seinem Nächsten Vergebung 
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und Hilfe erwarten. Der Christ kann infolgedessen sündhafte 
Verhaltensweisen rasch überwinden und seine Zeit und Energie 
darauf verwenden, sie durch biblische zu ersetzen.

Statt seine Zeit damit zu vergeuden, seine Sünden zu baga-
tellisieren oder zu leugnen, kann er sich darauf konzentrieren, 
gegen sie anzugehen.

Eltern können sich sehr viel Kummer ersparen, wenn sie (statt 
sich ständig über das Verhalten ihrer Kinder zu ärgern) von vorn-
herein damit rechnen, dass sich diese zu Hause, in der Schule 
und in der Öffentlichkeit einfach nicht mustergültig benehmen 
werden. Damit entfallen auch die vielen unangemessenen Be -
strafungen und übertriebenen Zornesausbrüche. Wenn die Eltern 
zu der Einsicht gekommen sind, dass die biblische Lehre von der 
Erbsünde nicht nur in der Theorie richtig ist, sondern deren Aus-
wirkungen auch im Leben der kleinen Annette oder des klei-
nen Peter zu erkennen sind, können sie den daraus erwachsen-
den Problemen gelassen gegenüberstehen und sie richtig (d. h. 
biblisch) angehen. Dies bedeutet nicht, dass sie ein sündhaftes 
Verhalten bei ihren Kindern entschuldigen, über  sehen oder als 
etwas Unvermeidliches, das man nicht ändern kann, hinnehmen. 
Nein, durchaus nicht, denn es gilt:

Christen wissen, wie sie sich zu ihren Sünden stellen müssen

Da sie die Bibel als Glaubens- und Verhaltensnorm haben, wis-
sen sie nicht nur, warum in der Familie Probleme auf tauchen, 
sondern auch, wie man sich damit auseinandersetzt. Die echte 
christliche Familie unterscheidet sich also von der Familie 
nebenan dadurch, dass sie biblische Richtlinien und Beispiele 
erfolgreich in die Praxis umsetzt. Die Bibel enthält aber nicht nur 
Anweisungen, was zu tun ist, wenn ein oder mehrere Familien-
mitglieder sündigen, sondern sie zeigt darüber hinaus, was wir 
tun müssen, damit sich Schuld und Versagen nicht ständig wie-
derholen.
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Christen leben mit Jesus Christus

Geistliches Leben schließt geistliches Wachstum ein. Kein Christ 
kann gestern, heute und morgen derselbe bleiben. Eine der 
Grundvoraussetzungen des christlichen Glaubens ist, dass der 
Glaubende »im Glauben wächst«. Das geschieht durch das Gebet 
und das regelmäßige Lesen des Wortes Gottes, durch das per-
sönliche Zeugnis und die Gemeinschaft mit anderen Christen.

Dieses Buch zeigt aber auch die vielen Möglichkeiten einer 
christlichen Familie, anhand der Bibel ihr Familienleben von 
innen her zu gestalten und damit manchen Prüfungen und Pro-
blemen zu entgehen, denen ihre Nachbarn hilflos ausgesetzt 
sind, weil sie sich nicht nach den biblischen Maßstäben richten.

Die christliche Familie ist also der Platz, wo sündige Menschen 
die Probleme einer sündigen Welt angehen. Sie dürfen sich 
der göttlichen Hilfsmittel, die alle ihren Ursprung in Christus 
(vgl. Kol 2,3) haben, bedienen. Die christliche Familie ist eine 
Familie, die sich der Verheißung bewusst ist, dass Jesus Christus 
jeden Tag da ist.
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Hoffnung für die Familie

Heutzutage ist viel vom Versagen die Rede. Theologen, Sozio-
logen, Psychologen und eine Menge anderer Leute werden nicht 
müde, lauthals zu verkünden, die Familie habe versagt, das 
Elternhaus habe versagt, die staatlichen Maßnahmen zur Ver-
brechensbekämpfung und gegen die Jugendkriminalität hätten 
versagt, und auch auf die christliche Kirche träfe dies zu. Es ist 
daher nicht verwunderlich, dass die Christen ebenfalls zu zwei-
feln beginnen, ob sie wirklich auf eine Lösung ihrer Probleme, 
auch der familiären, hoffen können.

Wie viele andere in unserer Gesellschaft fragt sich vielleicht 
auch mancher Christ: »Kann überhaupt noch etwas Sinnvolles 
getan werden? Haben die Weltprobleme nicht derartige Dimen-
sionen angenommen, dass die Situation einfach hoffnungslos 
ist?« Leider neigen viele Christen dazu, bereitwillig die Einschät-
zungen und Prognosen zu akzeptieren, die ihnen die säkularen 
Medien präsentieren möchten. Vielleicht besteht Ihr Problem 
zum Teil darin, dass Sie die Hoffnung aufgegeben haben.

Gott redet oft von Sünde, wo wir von »Krankheit« sprechen

Nehmen wir beispielsweise eine Behauptung, die die Welt schon 
seit Langem an den Mann bringen will und die ihr sogar viele 
Christen abgekauft haben: die Überzeugung, dass die Mehrzahl 
unserer Nöte und Misserfolge auf Krankheit zurückzuführen 
sind. Das Tragische daran ist, dass dort, wo die Welt von »Krank-
heit« spricht, Gott sehr häufig von »Sünde« redet. So nennt die 
Bibel unsere Welt z. B. niemals eine »kranke Welt«; dies scheint 
aber ein Lieblingsausdruck des modernen Menschen zu sein. 
Ständig ist zu hören: »Die Welt ist krank, unsere Gesellschaft ist 
krank …« Das ist die moderne Diagnose und Erklärung für die 
meisten Probleme, vor die wir uns gestellt sehen!
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Von Sünde im übertragenen Sinne als von einer »Krankheit« 
zu sprechen, mag noch angehen. Viele Zeitgenossen benutzen 
das Wort »Krankheit« aber nicht in übertragener Bedeutung, 
sondern im wörtlichen Sinne. Man hat ihnen eingeredet, dass 
alle Nöte und Probleme ihren Ursprung in Krankheiten hätten. 
So spricht man z. B. ernsthaft von »seelischen Krankheiten«, ver-
steht darunter aber meistens etwas ganz anderes als einen krank-
haften Prozess im Organismus, obwohl eigentlich nur körper-
liche Beschwerden im engeren Sinne als »Krankheiten« bezeich-
net werden können. Man benutzt den Begriff der »seelischen 
Krankheit« bei Schulproblemen, bei Verstehensschwierigkeiten 
zwischen Eltern und Kindern oder im Blick auf eine zerrüttete 
Ehe.

Man begeht einen groben Fehler, wenn man die Ursache eines 
Problems »Krankheit« nennt, obwohl keine krankhaften Ver-
änderungen des Organismus (wie Gehirnschäden, Vergiftungen 
oder Stoffwechselstörungen) vorliegen. In der modernen Gesell-
schaft hat es sich eingebürgert, dass man diesen Unterschied 
weithin übersieht und damit eine Vielzahl von Problemen unter 
der Kategorie »Krankheit« einordnet.

Die Verwirrung wird noch größer, wenn man seine Probleme 
zu lösen versucht, ohne sich darum zu kümmern, was Gott dazu 
zu sagen hat, und dabei tatsächlich (im wörtlichen Sinne) krank 
wird. So entstehen beispielsweise Magengeschwüre durch Hetze, 
Lähmungserscheinungen können durch Angst hervor gerufen 
werden, und Ärger erzeugt Dickdarmentzündungen. Die Krank-
heit ist in solchen Fällen die Folge und nicht die Ur sache des  
Problems. Die Ursache ist die Sünde.

Die Probleme sind zu lösen

Wer Schwierigkeiten, die aus Ungehorsam gegenüber den gött-
lichen Geboten entstanden sind, als »Krankheiten« oder »gefühls-
bedingte Probleme« bezeichnet, verharmlost Gottes Wort. Das 
kann in bester Absicht geschehen (meistens ist das sogar der 
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Ihrer Sünde gegen ihn, Ihrer Sünde gegen Gott und Ihrer Sünde 
gegen Ihren eigenen Leib. Sie können dies nicht leugnen; denn 
es steht schwarz auf weiß von Ihnen geschrieben da. Die Nieder-
schrift Ihrer Bitterkeit zeigt, dass Ihre Haltung im Widerspruch 
zu 1. Korinther 13,5 steht, wo die Heilige Schrift sagt, dass die 
Liebe das Böse nicht zurechnet.«

Erst jetzt war eine Grundlage geschaffen, auf der die Pro-
bleme angegangen werden konnten. Gewiss musste Herr L. sich 
in Zukunft in vielen Dingen seiner Frau gegenüber anders ver-
halten, doch auch sie musste es sich abgewöhnen, so wie bis-
her auf seine Fehler zu reagieren, indem sie einsah, dass ihr Ver-
halten in der Vergangenheit falsch gewesen war.

Sie sind dran!

In den meisten Fällen von Ehezerrüttung beschuldigen die 
Männer ihre Frauen, und die Frauen klagen ihre Männer an. 
Gewöhnlich haben beide sehr viel Schuld auf sich geladen. Mit 
gegenseitigen Vorwürfen kommt man jedoch nicht weiter. Statt-
dessen sollten sich Männer und Frauen zuallererst an die eigene 
Brust schlagen, wenn sie ihre Probleme lösen wollen. Die Heilige 
Schrift spricht in Matthäus 7,3-5 davon. In Vers 5 heißt es: »Zieh 
zuerst den Balken aus deinem Auge heraus, und dann wirst du 
klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders her-
auszuziehen.« Aber genau das tun viele nicht. Sie greifen ein-
ander so an:

Problem

Mann Frau


P
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So ist keine Kommunikation der beiden miteinander möglich. 
Wie erreicht man nun, dass sie sich verständigen können? Indem 
sie zusammen die gleiche Richtung einschlagen und vereint auf 
das gleiche Ziel hinarbeiten:

Wie sorgt man dafür, dass man nicht Personen angreift, sondern 
das eigentliche Problem angeht? Wie können zerstrittene Ehe-
gatten damit anfangen, ihre Energie der schriftgemäßen Lösung 
von Problemen zuzuwenden, statt damit fortzufahren, durch 
destruktives Verhalten sich selbst zugrunde zu richten und ihre 
Ehe zu zerreißen? Das ist die Frage. Die Antwort lautet: durch 
echte Kommunikation. Eine andere Antwort gibt es nicht. Sie 
müssen als Erstes dafür sorgen, dass beide Pfeile in die gleiche 
Richtung weisen. Jeder kann dies tun, indem er zunächst auf sich 
selbst weist:

Der andere Pfeil weist bereits auf Sie, sodass Sie nur dasselbe zu 
tun brauchen. Zum ersten Mal seit Langem werden beide Pfeile 
in die gleiche Richtung weisen. Damit kommt es letztlich auch 
zur Lösung des Problems, weil dessen Ursache beseitigt ist.

Es ist wirklich erstaunlich, wie rasch und in welchem Aus-
maß man die Zustimmung eines anderen erhält, wenn man nur 


P


P



32

als Erster zu ihm sagt: »Ich habe dir Unrecht getan.« Man sollte 
ihm das aber auch konkret erklären und ihn aufrichtig um Ver-
zeihung bitten. Hier muss die Versöhnung einsetzen.

Ehe Sie nicht Ihre eigene Mülltonne vollständig entleert 
haben, sollten Sie nie als Erstes den Deckel vom Abfalleimer 
Ihres Nächsten heben. Damit fängt Kommunikation an.

Haben Sie Kommunikationsschwierigkeiten in Ihrer Familie? 
Vielleicht hat es diese Woche wieder eine Szene gegeben, mög-
licherweise sogar heute. Etwa mit Ihrer Schwiegermutter? Mit 
Ihrer Schwiegertochter? Nebenbei gesagt, es sind nicht der Ehe-
mann und seine Schwiegermutter, die die meisten Schwierig-
keiten miteinander haben, obwohl die Karikaturisten dieses Ver-
hältnis am häufigsten aufs Korn nehmen. Fast jeder Seelsorger 
wird bestätigen, dass die meisten Probleme zwischen den beiden 
Frauen entstehen. Die Konflikte in dieser Beziehung können der-
art bitter werden und solch katastrophale Ausmaße annehmen, 
dass es niemand wagen sollte, darüber Witze zu machen.

Vielleicht haben Sie mit Ihren Eltern Schwierigkeiten. Oder 
zwischen Ihnen und Ihrem Kind stimmt etwas nicht. Ist es Ihr 
Mann, ein Freund, ein Gemeindeglied oder ein Nachbar, mit 
dem Sie auf Kriegsfuß leben? Oder Ihre Frau? Hören Sie! Sie 
müssen sich mit ihm bzw. mit ihr in Verbindung setzen!

Wenn Sie sich auch über kein anderes Thema mit dem bzw. 
der Betreffenden unterhalten können, ein Thema gibt es gewiss: 
das Unrecht, das Sie dem anderen zugefügt haben. Wenn Sie 
meinen, Sie haben ihm nie etwas zuleide getan (Sie sollen selbst-
verständlich nichts an den Haaren herbeiziehen), dann lassen Sie 
sich sagen, dass Sie wahrscheinlich doch eines falsch gemacht 
haben: Ich meine die mangelnde Bereitschaft, sich mit dem 
Nächsten zu versöhnen. Damit haben Sie ihm ein Unrecht zu -
gefügt.

Nur wenige Dinge unterhöhlen die Kraft der Gemeinde Jesu 
Christi mehr als die Unversöhnlichkeit der Gläubigen. So viele 
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sind mit bitterem Groll erfüllt und damit wie durch eine Mauer 
von anderen Christen getrennt. Weil sie nicht einer Meinung 
sind, können sie nicht zusammengehen. Während sie Seite an 
Seite durch die Welt marschieren und Menschen für Jesus Chris-
tus gewinnen sollten, führen sie sich stattdessen wie ein in die 
Flucht geschlagenes Heer auf, dessen zersprengte Soldaten in 
ihrer Verwirrung begonnen haben, sich gegenseitig niederzu-
machen.

Nichts nimmt der Gemeinde Jesu Christi so sehr die Kraft wie 
ungelöste Probleme und unerledigter Kleinkram zwischen den 
Christen. Dafür gibt es keine Entschuldigung, denn die Bibel 
zeigt, dass Gott keinen unerledigten Kleinkram will.

In Matthäus 5,23-24 geht es Jesus um Folgendes: Wenn wir 
unsere Opfergaben zum Altar bringen, uns dort aber er innern, 
dass jemand etwas gegen uns hat, sollen wir unsere Gabe vor 
dem Altar lassen und zuvor hingehen und uns mit unserem Bru-
der versöhnen (Versöhnung hat den Vorrang vor dem Gottes-
dienst). Dann sollen wir wiederkommen und unsere Gabe 
opfern.

Darin zeigt sich, wie wichtig es ist, Differenzen zu bereinigen. 
Das muss sofort geschehen; schieben Sie so etwas nicht auf: »Die 
Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn« (Eph 4,26).

Männer und Frauen klagen oft über sexuelle Schwierigkeiten 
in der Ehe. Doch es sind gewöhnlich nicht die sexuellen Bezie-
hungen, die ihnen Probleme bereiten; die wirklichen Schwierig-
keiten abends im Schlafzimmer ergeben sich aus der Tatsache, 
dass so viele Probleme unbereinigt geblieben sind – Probleme, 
die vor dem Zubettgehen hätten gelöst werden sollen.

In Matthäus 18,15-17 sagt Jesus auch etwas über die andere 
Seite der Sache. Hat jemand uns Unrecht getan, dann müssen 
wir zu ihm gehen. Sie müssen sich um die Rückgewinnung Ihres 
Bruders und die Wiederherstellung Ihres Verhältnisses zu ihm 
bemühen, sodass Sie wieder mit ihm als Bruder zusammen sein 
und miteinander sprechen können. Denn Jesus will nicht, dass 
seine Jünger in Unversöhnlichkeit verharren.


