
 

Gebete und Verheißungen 

für meine 

Ehe

„Lasst die Braut und den Bräutigam, in der Gegenwart
des himmlischen Universums, sich verpflichten,

einander zu lieben, wie Gott es befohlen hat ... Die Frau
soll ihren Mann respektieren und verehren, und der
Ehemann seine Frau lieben und schätzen. .. DAS

GEBET DES EHEMANNES: Hilf mir, dass ich
freundlich, mitleidig, zärtlich, vergebend sein kann. Hilf
mir, ein echter Ehemann in meinem Haus zu sein und
den Charakter Christi für andere zu repräsentieren.“

Adventist Home 103/214

Ich preise Dich, Herr, dass du Mann und Frau aus
einem Grund anders gemacht hast. Ehefrau: Hilf mir
meinen Mann als Ehemann unseres Hauses zu ehren
und zu respektieren. Ehemann: Hilf mir, meine Frau
zu lieben und zu schätzen für alles, was sie in Dir ist!

„Durch Weisheit wird ein Haus gebaut,und
durch Einsicht wird es fest gegründet; auch

werden durch Erkenntnis seine Vorratskammern
gefüllt mit allerlei kostbarem und lieblichem

Gut.“ Spr 24:3,4
„Die Frau, vereint mit ihrem Ehemann in der

Furcht des Herrn, soll eine Kraft und Macht in
der Gemeinde sein.“ 10 MR 179

Ich preise Dich, Herr, dass du mein Fels
und Fundament bist. Hilf  mir immer ein

Sprungbrett (statt eines Stolpersteins) zu sein,
um meinen Ehepartner zu einer innigeren

Beziehung mit Dir zu ermutigen. Gemeinsam
als Paar können wir eine Macht zu Deiner

Herrlichkeit in der Gemeinde sein!

„Tue deinen Mund weit auf, so will ich ihn
füllen!“ Ps 81:11

„Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm
geben werde, den wird in Ewigkeit nicht

dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm
geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von

Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt.“
Joh 4:14

Ich preise Dich, Herr, daß Du allein unseren
Durst löschen kannst. Mögen wir niemals geistig

zufrieden sein, sondern ständig nach einem immer
tieferen Weg mit Dir dürsten. Mögen wir auch

danach Verlangen haben inniger als Paar
zusammen zu wachsen, mit mehr Verständnis,

mehr Liebe, mehr Geduld und mehr Freude!

„Kreuzige dich selbst, anstatt danach zu trachten
deinen Ehepartner zu kreuzigen. 'Wenn jemand

mir nachkommen will,' sagte Jesus,' so verleugne
er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und

folge mir nach!' (Matth 16:24).“ Letter 11, 1905
„Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben,

und nichts bringt sie zu Fall.“ Ps 119:165

Ich preise Dich Herr, dass du uns ein Beispiel
der vollkommenen Liebe gegeben hast! Die
vollkommene Liebe kreuzigt das Ich, anstatt

andere zu kreuzigen! Ich habe so weit zu gehen,
Herr! Bitte ändere mich, lass mich wachsen, hilf

mir, der Ehepartner zu sein, zu dem Du mich
gerufen hast!

„Er sehnt sich danach, daß du große Dinge von
Ihm erwartest.“ 

COL 146
„Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr

finden...“ 
Matth 7:7 

„Und glückselig ist, die geglaubt hat; denn es wird
erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden

ist!“ Luk 1:45

Ich lobe Dich, Herr, dass Du mir beibringen
kannst, wie ich die Arme meines Gatten

wahrhaftig durchs Gebet hochhalten kann. Mögen
meine Gebete eine Sprache der Liebe und Quelle
der Ermutigung für diesen Partner sein, den Du in

mein Leben gebracht hast!



„Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind
auch wir es schuldig, einander zu lieben.

Niemand hat Gott jemals gesehen; wenn wir
einander lieben, so bleibt Gott in uns, und seine
Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran
erkennen wir, daß wir in ihm bleiben und er in

uns, daß er uns von seinem Geist gegeben hat.
Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat.“ 1.

Joh 4:11-13,19

Ich lobe Dich, Herr, dass, obwohl wir alles
tun werden um einander glücklich zu machen, Du
allein unsere Quelle der Liebe und Erfüllung bist.

Hilf uns, unsere Augen auf Dich gerichtet zu
halten und von Dir gefüllt zu sein, damit wir

einander etwas geben können.

„Wie goldene Äpfel in silbernen Schalen, so ist
ein Wort, gesprochen zur rechten Zeit.“ Spr 25:11
„Zürnt ihr, so sündigt nicht; die Sonne gehe nicht
unter über eurem Zorn! Gebt auch nicht Raum

dem Teufel!  Kein schlechtes Wort soll aus
eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur
Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern

Gnade bringe.“ Eph 4:26-27,29
Ich preise Dich, Herr, daß Du mir zwei
Ohren und einen Mund gegeben hast, was

bedeutet, daß ich doppelt soviel hören, wie reden
soll. Hilf mir nicht unnötig zu klagen, zu

kritisieren, zu bohren oder meinen Ehegatten
durch meine Worten nieder zu machen. Hilf mir,
meine Worte zu gebrauchen, um meinen Gatten

zu erbauen und aufzubauen.

„Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann
arbeiten umsonst, die daran bauen;“ Ps 127:1
„Es ist besser, daß man zu zweit ist als allein,

denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre
Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem
anderen auf; wehe aber dem, der allein ist, wenn

er fällt und kein zweiter da ist, um ihn
aufzurichten!“ Pred 4:9,10

Ich preise Dich, Herr, dass Du die Ehe als ein
Geschenk im Garten Eden entworfen hast, und Du

wünschst Dir, dass unser Leben stärker
zusammen ist, wie als wir allein waren. Bitte zeige
uns, wie wir eine Ehe haben können, die Dich ehrt

und rühmt! Hilf mir, meinen Gatten auf den
Himmel zuweisen!

„und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer
Knecht,“

Matthäus 20:27
„Die süßeste Art des Himmels ist ein Haus, wo der
Geist des Herrn vorsteht. Wenn der Wille Gottes

erfüllt ist, werden der Mann und die Frau einander
respektieren und Liebe und Vertrauen kultivieren.“

Adventist Home 15
Ich preise Dich, Herr, daß Du uns ein Beispiel
gegeben hast, was es bedeutet, zu dienen.  Hilf mir

bestrebt zu sein meinem Ehegatten zu DIENEN,
eher als zu schauen selber bedient zu werden! Bitte

mache unser Heim zu einem Stück Himmel auf
Erden - und zeige mir, wie ich meinen Ehepartner so
tief  lieben und respektieren kann, dass er/sie nie auf
der Suche nach Liebe in den Armen eines anderen

ist.   

„Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn
jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich

selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge
mir nach!“ Matth 16:24

„Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den
Menschen, zu dem werde auch ich mich
bekennen vor meinem Vater im Himmel;“

Matth 10:32

Ich preise Dich, Herr, dass Du meinem
Ehepartner Mut und Stärke geben wirst, fest für

die Wahrheit einzustehen, egal wie die Krise oder
der Sturm in der Zukunft aussehen wird. 

Hilf uns, uns nicht Deines Namens zu schämen!

„Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit
dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der
Erlösung! Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und

Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan
samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander

freundlich und barmherzig und vergebt einander,
gleichwie auch Gott euch vergeben hat in Christus. “

Epheser 4:30-32

Ich preise Dich, Herr,  für die Gabe der LIEBE!
Hilf mir die frühen Aufmerksamkeiten und Wege
nicht zu vergessen, wie ich meinen Ehepartner
liebte, als wir uns kennen lernten. Hilf mir den

Heiligen Geist nicht zu betrüben durch die Art und
Weise, wie ich heute meinen Gatten behandle,

sondern vielmehr den Himmel vor Freude singen zu
lassen!



„Ich selbst will vor dir herziehen und das Hügelige

eben machen; ich will eherne Türen zerbrechen und

eiserne Riegel zerschlagen; und ich will dir

verborgene Schätze geben und versteckte

Reichtümer, damit du erkennst, daß ich, der Herr, es

bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der
Gott Israels. “ Jesaja 45:2,3

Ich lobe Dich, HERR, dass du meinen Mann /

meine Frau stark machen kannst, wo sie schwach

sind. Du kannst sie von dem befreien, womit Satan

sie versucht zu binden. Du kannst sie zu starken

Siegern für Dich machen, wenn sie in Demut und

Hingabe vor Deinem Thron knien.

„Der Name des Herrn ist ein starker Turm; der

Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit.“

Sprüche 18:10

„Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch

unseren Herrn Jesus Christus!“ 1 Korinther 15:57

Ich lobe Dich, Herr, daß Du meinen Ehepartner

beschützen kannst vor den Lügen des Feindes.

Gib ihm/ihr geistige Stärke vor der Versuchung

davon zu laufen und Deinen starken Arm zu

suchen. Im Leid oder in Versuchung sei Du bitte

seine/ihre Burg und Befreier. 

„Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand

mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst

und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach!“

Matth 16:24

„Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den

Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen

vor meinem Vater im Himmel;“

Matth 10:32

Ich preise Dich, Herr, dass Du meinem Ehepartner

Mut und Stärke geben wirst, fest für die Wahrheit

einzustehen, egal wie die Krise oder der Sturm in der

Zukunft aussehen wird. 

Hilf uns, uns nicht Deines Namens zu schämen!

„Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr

versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung! Alle

Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung

sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber

gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt

einander, gleichwie auch Gott euch vergeben hat in

Christus. “ Epheser 4:30-32

Ich preise Dich, Herr,  für die Gabe der LIEBE! Hilf mir

die frühen Aufmerksamkeiten und Wege nicht zu

vergessen, wie ich meinen Ehepartner liebte, als wir uns

kennen lernten. Hilf mir den Heiligen Geist nicht zu

betrüben durch die Art und Weise, wie ich heute meinen

Gatten behandle, sondern vielmehr den Himmel vor

Freude singen zu lassen!

„Wenn Stolz und Selbstsucht beiseite gelegt würden,

würden die meisten Schwierigkeiten in fünf Minuten

beseitigt sein. Durch die Stunden, die dazu verwendet

wurden, sich selbst zu rechtfertigen, wurden die Engel

betrübt und Gott entehrt.“  EG 112

„Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als

dem Herrn; … Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleichwie

auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst

für sie hingegeben hat,“ Epheser 5:22,25

Ich preise Dich, Herr, dass Du so langmütig und geduldig

mit uns bist. Vergib mir die Zeit, die ich gekränkt war; die

Zeit, die ich verschwendet habe, um mein stolzes und

verwundetes Selbst zu verteidigen. Zeige mir, was es

bedeutet, mein Leben in Liebe niederzulegen, wie Du es

für mich getan hast!

„...Ich sterbe täglich!“ 1 Kor 15:31

„Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet

nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf; sie ist

nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie läßt sich

nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu; sie freut sich

nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der

Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles,

sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf....“ 1 Kor

13:4-8

Ich preise Dich, Herr, daß Du uns das absolute Beispiel

der selbstlosen, bedingungslosen Liebe gegeben hast! Ich

habe diese Art von Liebe natürlich nicht, Herr. Aber ich

weiß, dass Du mir diese Liebe geben kannst! Zeige mir,

wie ich meinen Ehepartner so wie Du lieben kann!



„Eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab, ein

verletzendes Wort aber reizt zum Zorn.“ Sprüche 15:9

„Mache dein Zuhause zu einem Himmel auf Erden. Du

kannst es, wenn du willst. Du kannst dein Zuhause so

angenehm und fröhlich machen, dass es der

attraktivste Ort auf der Erde sein wird ...“ 

Sermons and Talks, Vol.2 ,p. 200

Ich preise Dich, Herr, daß Du in meinem Hause

wohnen willst! Zeige mir, wie unser Heim ein Stück

"Himmel auf Erden" sein kann, wo die Engel gerne

hinkommen. Zeige mir, wie man in Liebe spricht, in

Liebe reagiert und selbstlos in Liebe dient.

„und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht,“

Matthäus 20:27

„Die süßeste Art des Himmels ist ein Haus, wo der Geist des

Herrn vorsteht. Wenn der Wille Gottes erfüllt ist, werden der

Mann und die Frau einander respektieren und Liebe und

Vertrauen kultivieren.“

Adventist Home 15

Ich preise Dich, Herr, daß Du uns ein Beispiel gegeben hast,

was es bedeutet, zu dienen.  Hilf mir bestrebt zu sein meinem

Ehegatten zu DIENEN, eher als zu schauen selber bedient zu

werden! Bitte mache unser Heim zu einem Stück Himmel auf

Erden - und zeige mir, wie ich meinen Ehepartner so tief

lieben und respektieren kann, dass er/sie nie auf der Suche

nach Liebe in den Armen eines anderen ist.   

„Eine tugendhafte Frau – wer findet sie? Sie ist weit mehr

wert als [die kostbarsten] Perlen! Auf sie verläßt sich das

Herz ihres Mannes, und an Gewinn mangelt es ihm nicht.

Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres

Lebens. ...Ihr Mann ist wohlbekannt in den Toren, wenn er

unter den Ältesten des Landes sitzt.“ 

Sprüche 31:10-12,23

Ich preise Dich, Herr, für meinen Gatten! Hilf mir, sie/ihn

zu ehren, sie/ihn zu achten, sie/ihn zu lieben, sie/ihn zu

pflegen und sie/ihn in ihrem Leben und  Dienst

himmelwärts zu fördern. Hilf mir ihre/sein größter

Bewunderer zu sein! Hilf ihr/ihm täglich ein Bild von Jesus

in MIR zu sehen! Lehre mich, wie du zu lieben, Herr!

        

„Wohl dem (Gatten), der nicht wandelt nach dem Rat der

Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt,

wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz

des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht.

Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der

seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter

verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl.“ Psalm

1:1-3

Ich preise Dich, Herr, daß Du versprichst, daß wir

fruchtbar sein werden, wenn wir Dich ehren! Möge mein

Gatte der Baum sein, der am Fluss  gepflanzt ist. Möge

unsere Ehe gedeihen und fruchtbar sein, ein Zeugnis für

den Gott der Wunder, dem wir dienen – denn Du bist gut!

„Ob ihr nun eßt oder trinkt oder sonst etwas tut –

tut alles zur Ehre Gottes!“ 1 Kor 10:31

„Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in

Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor

bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.“

Eph 2:10

Ich lobe Dich, Herr, daß, wenn wir Dir unsere

Herzen und Liebe widmen, Dir die Herrlichkeit für

jeden Teil unseres Lebens und Erfolgs von der

Küche, vom Bett, von der Kanzel bis zum

Arbeitsplatz - wo immer Du uns in den Dienst rufst

– gebührt, mögest Du beständig geehrt und gelobt

werden!

„Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, daß der

Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen,

die ihm entspricht! … Darum wird ein Mann seinen

Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau

anhängen, und sie werden ein Fleisch sein.“ 

1 Mose 2:18+24 

Ich lobe dich, Herr, dass Du mit dem Plan der Ehe 

gekommen bist. Du hast uns geschaffen um ein 

Fleisch zu sein. Zeige uns wie wir „ein Fleisch“ sein 

können zu deiner Ehre und Herrlichkeit!


