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  Message vom 26.09.2021 

 

 

Relationship Rehab 3 – 
Die anmutige Frau und ihr Geheimnis 

 

 

 

 

Die wichtige Beziehungs-Serie für alle, die Ihre «Relationships» pflegen und 

rehabilitieren möchten! Die meisten Beziehungen und Ehen scheitern an Selbst- 

und Eigensucht. Wenn wir hingegen die Rollen in den gottgegebenen Beziehungen 

verstehen, kann sich Gottes Liebe in der Ehe und Partnerschaft verwirklichen. Es 

erwarten dich tiefgründende Botschaften mit humorvollen und lustigen Momenten. 

 

 

 
 

 
 
Jesus ist das Zentrum von deinem Leben und deiner Ehe. Denn wenn du Jesus 
nicht in ALLEM im Zentrum hast, fangen die Dinge in deinem Leben an hin und her 
zu wanken. Im Wort Ehe steht in der Mitte (Zentrum) ein «He ה», du hast Gnade in 
deiner Ehe. Darum kannst du wissen, dass deine Ehe auf dem Bund der Gnade 
gegründet ist. Denn Gott wankt nicht. Seine Gnade ist felsenfest.  
Unser ganzes Leben, unsere Ehe, unser Singleleben, unsere Sexualität, die Arbeit 
und unsere Dienste sollen Jesus verherrlichen. Jesus hat in allem das Beste für uns 
bereit. Amen. Denn deine Vergangenheit bestimmt nicht deine Zukunft. Habe immer 
eine biblische Hoffnung in deinem Leben, denn er hat das Beste für dein Leben für 
dich bereit. Auch wenn du geschieden bist, bestimmt deine Vergangenheit nicht 
deine Zukunft.  
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Wenn du Singlefrau bist: Was suchst du für einen Mann? Vielleicht hast du eine 
lange Liste mit deinen Wünschen geschrieben. Erwarte von Gott, dass du das 
Beste erhalten wirst. Denn der Herr schenkt immer über bitten und verstehen und 
dann im Überfluss darüber hinaus. Gott möchte, dass wir unsere Wünsche ihm 
offenbaren. Aber es gibt bestimmte Dinge, die der Herr dir sagt, und weisst du, 
diese Dinge sind besonders wichtig. Achte auf diese Dinge.  
Die Bibel gibt ja immer Antwort auf alle Fragen unseres Lebens.  
 
 
 

 
Frau sucht Mann! 

 

 

Wir lesen in der Bibel was einen Mann attraktiv macht:  
 

22 Die Zierde des Menschen ist seine Güte, und ein Armer ist besser als 
ein Mann, der betrügt. Sprüche 19:22 (Sch2000) 
 

Die Zierde des Mannes ist seine Güte und das bedeutet Gnade. Der Mann, den du 
suchst, soll Gnade habe. Gnade macht innerlich und äusserlich attraktiv. Dein Mann 
soll Gnade haben! Gnade ist unverdiente Gunst und die brauchen wir täglich für die 
Ehe. Liebe Singlefrauen, sucht euch einen Mann, der viel Gnade und eine 
Leidenschaft für Jesus hat! 
 
 
 

 
Mann sucht Frau! 

 

 
Liebe Männer, auf was schaut ihr bei einer Frau? Und dazu lesen wir im Buch der 
Sprüche: 
 
 

14 Haus und Besitz erbt man von den Vätern, aber eine verständige 
Ehefrau kommt von dem Herrn. Sprüche 19:14 (Sch2000) 

 
Grossartig, alles kannst du vom Herrn haben. Aber bitte den Herrn, dass er dir eine 
verständige und weise Ehefrau schenkt. Du brauchst eine weise Frau, die dir zur 
Seite steht. Denn weise Frauen haben Einfluss, und davon lesen wir auch in der 
Bibel.  
Zum Beispiel Abigail wird sowohl für ihre Schönheit gelobt als auch für ihre 
Verständigkeit (1. Samuel 25:3). Abigail redete in das Leben von David hinein, denn 
er wollte ihren Mann Nabal umbringen. Und David hörte auf die weisen Worte 
dieser Frau, so dass er schlussendlich Gott dankte, dass ihm diese Frau über den 
Weg gelaufen ist. Abigail hatte einen grossen Einfluss auf David, so dass David von 
seinem Vorhaben absah.  
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Liebe Frauen, ihr habt mit Verständnis und Weisheit einen gesegneten Einfluss auf 
eure Männer. Dein Mann ist das Haupt, und die Frau ist ihm mit Verständnis und 
Weisheit zur Seite gegeben. Der Mann ist der Kopf und die Frau ist der Nacken. 
Und wenn der Mann keinen Nacken hat, läuft er steif herum. Amen! Der Mann 
braucht doch die Frau! Der Mann hat die Weitsicht und die Verantwortung. Und dein 
Mann hört auf dich, wenn Dinge entschieden werden müssen.  
So wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, ist der Mann das Haupt der Frau. Der 
Mann ist gesalbt vom Gesalbten. Männer, ihr seid die Gesalbten des Herrn. Ihr 
Frauen, ermutigt euren Mann mit diesem Zuspruch, denn weise Frauen sprechen 
ihrem Mann biblische Wahrheiten zu.  
Die Frau ist das Abbild der Gemeinde. Sie ist die Herausgerufene. Herausgerufen, 
um an der Seite (bedeutet Gleichheit) ihres Mannes zu stehen. Mann bedeutet im 
hebräischen «Isch» und Frau «Ischa». Isch & Ischa hat am Schluss ein «He ה». 
Die Frau hat die Gnade, ihren Mann auf den lebendigen Baum – Jesus – 
hinzuweisen. Habe Worte, die immer auf den Baum des Lebens hinweisen. Am 
Morgen, wenn du aufstehst, sagst du «lieber Mann du bist gesalbt». Oder zu den 
Kindern, wenn sie zur Arbeit oder Schule gehen, «du hast Gunst, Jesus ist dein 
Erfolg!»  
 
 
 

 
Das Geheimnis einer anmutigen Frau 

 

 
Dazu lesen wir aus dem Buch der Psalmen: 
 
 

3Du bist weitaus schöner als alle anderen, über deine Lippen kommen 
Worte voll Anmut. Denn Gott hat dich gesegnet für immer und ewig.  
Psalm 45:3 (NGÜ) 

 
Die Lippen sind gesalbt, wenn sie Worte voller Anmut, voller Gnade sprechen! 
Die Frau ist anmutig, schön und graziös: Sie ist voller Gnade! Kraft und Würde ist 
das Gewand der Frauen. Die Frau öffnet ihren Mund mit Weisheit und gnädigen 
Worten! 
Jeder Mann kann sich glücklich schätzen, wenn er eine anmutige und tugendhafte 
(Sprüche 31) Frau in seinem Hause hat.  
 
Der Herr ermutigt uns, dass die Worte, die wir sprechen zur Erbauung des anderen 
dienen sollen: 
 
 

29 Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut 
ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe.  
Epheser 4:29 (Sch2000) 

 
Christus in uns und Christus durch uns, damit wir immer mehr verwandelt werden, 
damit wir das sprechen, was Jesus spricht. In der Familie unterstützen, ermutigen 
und reden wir zur Erbauung miteinander.  
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Glaube an deine Ehe und Familie und betet zur Erbauung in neuen Sprachen. Seid 
dankbar für alles in dem Herrn! Nährt euch von dem Herrn, damit ihr geben könnt 
und seid dankbar für das, was ihr habt. Und der Herr wird es wie bei der 
Brotvermehrung vermehren. Sieh die Versorgung, denn Gott ist gut! Und lass dir 
etwas sagen, denn Gott ist deine Rechtfertigung, denn der Herr sieht in die 
Situation hinein.  
Wir Frauen hören unseren gesalbten Männern zu, so wie Sarah. Wir sind Töchter 
von Sarah und Sarah steht für Gnade. Denn Sarah war im Alter eine der schönsten 
Frauen und der König begehrte sie.  
 
Und Sarah hörte auf Abraham: 
 

 
6 wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn »Herr« nannte. Deren Töchter 
seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen 
lasst. 1.Petrus 3:6 (Sch2000) 

 
 
Wir Frauen tun gut daran, wenn wir auf unsere gesalbten Männer hören und 
gehorchen. So wie die Kinder ihren Eltern zuhören und gehorsam sein sollen.  
Gehorsam bedeutet auf geistlicher Ebene und aus der Perspektive des Glaubens: 

Zuhören. Denn Gehorsam besteht im griechischen aus zwei Wörtern, aus  

«hypo» und «akoe» = unter hören sein = zuhören. Gehorsam im Neuen Testament 

spielt sich im Hören und Zuhören der Glaubensbotschaft ab. Glauben kommt durch 

das Hören! Und dann ist der Schritt nicht mehr weit, es in die Tat des 

Glaubensgehorsams umzusetzen.  

 

 

 

 

Sarah und Abraham 

 

 

Sarah hiess zuerst Sarai: 

 
15 Und Gott sprach weiter zu Abraham: Du sollst deine Frau Sarai nicht 
mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein;  
1. Mose 17:15 (Sch2000) 

 

Sarah gehorchte und hörte auf ihren Mann, und nahm den neuen Namen Sarah an. 
Sarah bekam Gnade, ein «He ה», und weiter lesen wir im folgenden Vers 16: 
  

16 denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. 
Ich will sie segnen, und sie soll zu Nationen werden, und Könige von 
Völkern sollen von ihr kommen! 1.Mose 17:16 (Sch2000) 

 
Als Sarah ihren neuen Namen annahm, wurde sie fruchtbar.  
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Und dasselbe bei Abram, denn auch er bekam zuvor einen neuen Namen. Auch er 
bekam ein «He ה»: 
 

5 Darum sollst du nicht mehr Abram heissen, sondern Abraham soll dein 
Name sein; denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht.  
6 Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern 
machen; auch Könige sollen von dir herkommen. 1.Mose 17:5-6 (Sch2000) 

 

 
Gnade und Segen kam in das Leben von Sarah und Abraham, denn sie wurden 
fruchtbar.  
Bei Abraham kam das «He ה» mitten in seinen Namen hinein. Bei Sarah war das 
etwas anders. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sarai hatte am Ende ihres Namens ein «י = Jod» und das Jod steht für das Gesetz. 

Gott gab Sarai das «He ה» und nahm das Gesetz aus ihrem Leben. Was für ein 
grossartiges Geschenk Gottes! Wir sind Töchter Sarahs und auch wir leben nicht 
mehr unter dem Gesetz, sondern wir bekamen durch den Neuen Bund Gnade! Was 
für ein Geschenk, Halleluja!  
Als Sarah noch Sarai war, war sie unter dem Gesetz und war unfruchtbar. Denn sie 
wollte unbedingt ein Kind haben. In ihrer Verzweiflung schlägt sie Abraham vor, 
dass er mit ihrer Sklavin ein Kind zeugt. Vielleicht, sinniert Sara, bekomme ich 
durch sie einen Sohn. Abraham willigt stillschweigend ein. Er schläft mit Hagar, und 
sie wird schwanger und Ismael wurde geboren. Aus dem Fleisch wurde er geboren. 
Aber als Sarah ihren neuen Namen bekam mit der wunderbaren Verheissung, 
wurde Isaak aus dem Geist geboren. Das Gesetz fördert, dass du meinst, dass du 
noch etwas unterstützend tun musst. Das Gesetz wirkt durch das Fleisch. Gnade 
aber versorgt durch den Geist.  
Aber die Familienidylle bei Sarah und Abraham war nur von kurzer Dauer. 
Wieder entflammt in Sarah die Eifersucht, diesmal nicht wegen der 
Konkurrenzsituation zwischen ihr und Hagar, sondern wegen der 
Konkurrenzsituation zwischen den Söhnen Ismael und Isaak (Erstgeburtsrecht), in 
der Isaak offensichtlich das Nachsehen haben würde. Und wieder intrigiert sie.  
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Sie sagt zu Abraham: 

30 Was aber sagt die Schrift? »Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn! 
Denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien«. 31 So 
sind wir also, Brüder, nicht Kinder der [leibeigenen] Magd, sondern der 
Freien. Galater 4:30-31 (Sch2000) 

 
Somit sagte Sarah: Schick das Gesetz aus dem Haus. Schickt das Gesetz aus 
euren Häusern. Denn wir sprechen Gnade und zeigen auf den Baum des Lebens.  
Wir sprechen Worte der Barmherzigkeit und Liebe, die erbauen. Gnade macht dich 
gerecht. Je mehr wir uns dessen bewusst sind, wird sich der Friede in euren 
Häusern ausbreiten.  
 
Geniesse das Leben und beginne Gutes zu tun. Dazu lesen wir in der Bibel: 
  

8 Lass deine Kleider allezeit weiss sein, und lass das Öl nicht fehlen auf 
deinem Haupt! 9 Geniesse das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage 
deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine 
nichtigen Tage hindurch; denn das ist dein Anteil in [diesem] Leben und in 
der Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne.  
Prediger 9:8-9 (Sch2000) 

 
Liebe deine Frau jeden Tag, und ihr Frauen dürft auch eure Männer geniessen! 
Geniesse deine Ehe, denn der Herr hat das Beste für dich bereit, weil er dir immer 
gut gesinnt ist.  
Entzieht euch einander nicht, denn der Mann hat Vater und Mutter verlassen und 
hängt seiner Frau an. Und sie werden ein Fleisch. Das ist ein Geheimnis und 
Paulus deutet es auf Christus und die Gemeinde. Liebe Frauen, die Sexualität ist 
keine Pflicht, sondern ein Geschenk. Entscheide dich und nimm dieses Geschenk 
an. So wie du Jesus annimmst, denn er ist voller Leidenschaft, und so können auch 
wir sein! Männer, nehmt Rücksicht auf eure Frauen, denn sie müssen sich 
entspannen und zur Ruhe kommen können. Vielleicht braucht deine Frau einfach 
Zärtlichkeit. Der Herr möchte, dass ihr als Ehepaar ein gesegnetes 
Zusammenkommen habt.  
Und umso mehr Gnade wir hören, umso mehr wird das Gesetz abnehmen. Amen.  
 
 
 
Gebet 
Vater, ich danke dir und ich preise dich, denn du bist so gut. Du hast immer gute 
Gedanken für unser Leben, für unsere Beziehungen, Ehen und Familien. Danke 
Herr, dass wir die Gesegneten sind. Danke Herr, dass wir durch unsere Ehen dir 
dienen dürfen. Danke Herr, dass wir Frauen gesalbte Männer haben und du uns 
Weisheit zur Unterstützung der Männer gibst. Danke Herr, dass unsere Männer uns 
Frauen fördern und weiterbringen.  
Lieber Vater, ich danke dir für deine wunderbare Gnade, für deine Barmherzigkeit. 
Jede Ehe soll gesegnet sein im Namen Jesus Christus. Danke, dass du alles Bittere 
wegnimmst und es in Süsses umwandelst. Danke Herr, dass wir von dir jederzeit 
empfangen dürfen. Schenke frische Leidenschaft und Verständnis in die Ehen.  
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Wir danken dir Herr, für Zunahme und Wachstum durch Gnade in der Ehe. Danke 
Herr, dass die Salbung zunimmt und die Ehen gestärkt sind. Danke Herr, dass du 
heilst und wieder herstellst. Danke für Versöhnung und dass du neues Feuer 
entfachst. Danke Herr, dass du uns neue Sichtweisen gibst, hörende Ohren 
füreinander, die Verständnis haben. 
Danke Jesus für alle Singles unter uns. Ich segne sie und danke dir Herr, dass du 
mit ihnen bist, dass ihr Blick auf dich Jesus gerichtet ist, denn du füllst allen Mangel 
aus. Und ich danke dir Herr, dass ihr Warten grosse Gnade bringt und dass du sie 
mit allem versorgst.  
Herr du segnest die, die geschieden oder verwitwet sind, gibst ihnen Trost, neuen 
Mut, Zuversicht und Freude. Du schenkst doppelte Zurückerstattung in Jesu 
Namen. Danke Jesus, dass deine Liebe tiefer ist als jedes Meer und deine Liebe 
kann zutiefst befriedigen. Jesus, dich wollen wir im Zentrum haben. Wir danken dir 
Herr und preisen dich in Jesu Namen. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
Gedanken High Light 

Habe Jesus als Zentrum in deinem Leben. 

Gründe deine Ehe auf dem Bund der Gnade. 

Deine Vergangenheit bestimmt nicht deine Zukunft. 

Singlefrauen, sucht euch einen Mann der viel Gnade hat! 

Ihr Frauen, ermutigt euren Mann mit dem Zuspruch, der Gesalbte des Herrn zu 
sein!  
Habe Worte, die immer auf den Baum des Lebens hinweisen. 
Die Lippen einer Frau sind gesalbt, wenn sie Worte voller Anmut, voller Gnade 
spricht! 
Das Gesetz wirkt durch das Fleisch. Gnade aber versorgt durch den Geist. 
Liebe deine Frau jeden Tag, und ihr Frauen dürft auch eure Männer geniessen! 
Je mehr Gnade wir hören, umso mehr wird das Gesetz abnehmen. 
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