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2 Konflikte in der Familie lösen (EVJohn) 

Eine Familie ist mehr als eine 
Anzahl Menschen, die zusam-
men leben. Sie ist ein System, in 
dem jeder aufs engste mit dem 
anderen durch Liebe und ein Ge-
fühl der Zusammengehörigkeit 
verbunden ist. Daher ist die Fa-
milie für Gott, für die Gemeinde 
und für die Gesellschaft insge-
samt von entscheidender Be-
deutung. 
 
Ein Haus ist lediglich der Platz, an dem eine Familie wohnt, aber ein 
Heim ist dort, wo eine Familie in Harmonie miteinander lebt. In einem 
solchen Heim erleben wir Gemeinschaft. Es ist ein Ort, wo die Fami-
lienmitglieder ihre Probleme miteinander teilen und wo sie trotz aller 
Gefahren Frieden erleben und Kraft in den Stürmen des Lebens emp-
fangen. Hier können sich gesunde Beziehungen entwickeln. 
 

Der Ursprung der Familie 
 
Wo hat die Familie ihren Anfang genommen? Wer hat sie geschaffen? 
Diese Fragen waren lange Zeit für viele ein Rätsel. Die Antworten da-
rauf finden wir in der Bibel, dem Haupthandbuch für Familienbezie-
hungen. Gott selbst gründete die Familie im Garten Eden. Er schuf 
Adam und Eva, führte sie zusammen, segnete sie, erkannte ihre Bezie-
hung an und gab ihnen den Auftrag, fruchtbar zu sein, sich zu mehren 
und die Erde zu füllen (1Mo 1,27.28). Gott nahm die erste Eheschlie-
ßung vor, indem Er Eva aus der Rippe Adams bildete und sie ihm zu-
führte (1Mo 2,21.22). Eva war eine Gabe Gottes an Adam. Adam sagte: 
„Die Frau, die du mir beigegeben hast“ (1Mo 3,12). Gott war es also, 
der die Familie gegründet hat. 
 
In dieser ursprünglichen Familie waren die Beziehungen harmonisch. 
Der biblische Bericht (1Mo 2,21‒25) gibt uns folgende Beschreibung: 
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• Gott schuf die Familie, da die Frau von Gott gegeben wurde. 
• Adam identifizierte sich mit Eva und akzeptierte sie uneinge-

schränkt, denn er sagte: „Sie ist Fleisch von meinem Fleisch“. 
• Gott gründete eine neue Familie, die als eine neue Einheit Vorrang 

hatte gegenüber den älteren irdischen Beziehungen: „Darum wird 
ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau 
anhangen.“ 

• Adam und Eva sollten intim miteinander sein und eine Einheit bil-
den: Sie sollten ein Fleisch sein. 

• Es gab eine offene Kommunikation, ohne Hindernisse und ohne 
sich voreinander zu verstecken: „Und sie waren beide nackt, der 
Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht.“ 

 
Die ersten Menschen genossen in dieser ursprünglichen Familie die 
Liebe, den Frieden, die Reinheit, die Kraft, die Vorsorge für alle Be-
dürfnisse und eine konfliktfreie Beziehung. Traurigerweise hielt das 
nicht lange an! 
 

Konflikte im ursprünglichen familiären System 
 
Auf das Paar fiel eine geistliche und physische Dunkelheit, als sie der 
List der Schlange erlagen und Gott nicht gehorchten. Das Ergebnis wa-
ren erhebliche Probleme und Konsequenzen. Mit „Konflikte“ meine 
ich, dass sie nun unvereinbare Wünsche und Begierden hatten, gegen-
sätzliche Regungen und Meinungsverschiedenheiten, was alles zu ei-
nem zerstörerischen Verhalten in ihrer Beziehung führte. Der Konflikt 
begann, als Eva auf die Schlange hörte, hinter der sich Satan verbarg, 
und seine Fragen nicht akkurat beantwortete. 
 
Was Gott Eva gesagt hatte, stellte die Schlange infrage: „Und die 
Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der HERR ge-
macht hatte; und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt: Ihr 
sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Und die Frau sprach zu 
der Schlange: Von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir; aber 
von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott 
gesagt: Davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, damit ihr 
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nicht sterbt“ (1Mo 3,1‒3). Eva wurde betrogen, weil sie nicht genau 
auf das gehört hatte, was Gott gesagt hatte. 
 
Als Folge davon, machte Eva drei Fehler, die später zu erheblichen 
Konsequenzen führten. Erstens war der Baum der Erkenntnis des Gu-
ten und Bösen nicht der Baum, von dem die Bibel sagt, dass er in der 
Mitte des Gartens stand: Dort stand der Baum des Lebens (2,9). Zwei-
tens hatte Gott nicht gesagt, dass sie den Baum „nicht anrühren“ soll-
ten. Im Gegenteil, Er forderte sie auf, den Garten „zu bebauen und zu 
bewahren“ (2,15). Drittens hatte Gott nicht gesagt „damit ihr nicht 
sterbt“, sondern dass sie sicher sterben würden (2,17). Wir sehen also, 
dass familiäre Konflikte damit anfangen, dass man an die Stelle Gottes 
jemand anders stellt und gegenüber dem Wort Gottes ungehorsam ist. 
 
In der Familie von Adam und Eva wurde mancher Same für Konflikte 
gesät, der auch in den nachfolgenden Familien weiter wuchs. Es ist da-
her unerlässlich, diesen konfliktauslösenden Samen zu erkennen, wie 
er sich in der Beschädigung der Beziehung zwischen Adam und Eva 
zeigt. Satan versuchte, Adam und Eva von der Kraftquelle aller glückli-
chen Beziehungen abzuschneiden, indem er die Samenkörner des Be-
trugs und des Unglaubens säte. Er bestritt das Wort Gottes und ersetz-
te es durch seine eigenen Lügen: „Ihr werdet durchaus nicht sterben, 
sondern ... ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses“ 
(1Mo 3,4.5). Mit anderen Worten, Satan vermittelte Eva das Gefühl, 
sie könne sein wie Gott. Satans Taktik war es also, Adam und Eva von 
Gott zu trennen, der der wahre Ursprung aller Beziehungen ist. Von 
Gott getrennt zu sein hat ernste Folgen. 
 
Ein Beispiel kann uns vielleicht helfen, das Problem der Trennung von 
Gott zu verstehen. Im vergangenen Sommer habe ich, bevor ich zur 
Arbeit ging, immer das Bewässerungssystem eingeschaltet. Die heißen 
und trockenen Tage machten es nötig, den Rasen häufig zu bewässern. 
Nach einigen Wochen bemerkte ich jedoch, dass das Gras in der Nähe 
des Rasensprinklers braun und verkümmert war. Erstaunt darüber, un-
tersuchte ich einen der Köpfe des Rasensprinklers und stellte zu mei-
ner Überraschung fest, dass er vom Schlauch getrennt war. Obwohl al-
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so die Kraft zur Verfügung stand, konnte kein Wasser das Gras errei-
chen. Offensichtlich hatte dieser nicht angeschlossene Sprinklerkopf 
auch Auswirkungen auf den Wasserdruck an den anderen Sprinkler-
köpfen. 
 
Viele Beziehungen scheinen eine Zeit lang gut zu funktionieren und ge-
sund zu sein. Wenn man aber nicht mit der eigentlichen Quelle der 
Liebe verbunden ist, wird das für die Familie oder andere in der Ge-
meinschaft früher oder später sichtbar. Bei vielen Familien gibt es im 
tiefsten Inneren ein Gefühl der Trockenheit und der Leere, was oft zu 
Konflikten oder weniger schweren Folgen führt. Die Konflikte können 
jedoch gelöst werden, wenn man die Stolpersteine wegräumt und sich 
durch den Glauben mit der Quelle aller Liebe und Kraft, dem Herrn Je-
sus Christus, verbindet. 
 
Ein weiteres wesentliches Problemfeld bei Adam und Eva lag in der ge-
störten Kommunikation zwischen ihnen, was sich darin zeigte, dass Eva 
nicht mit Adam über die Verlockungen und Angebote der Schlange 
sprach. Sie nahm eine unabhängige Haltung ein wollte eine sofortige 
Erfüllung ihrer Wünsche, ohne die Folgen zu bedenken. Ihr war absolut 
nicht klar, dass die mangelnde Kommunikation mit Adam für alle fol-
genden Generationen derart schreckliche Auswirkungen haben würde. 
Eine solche Kommunikationsstörung ist heute eins der Hauptprobleme 
in den familiären Beziehungen. 
 
Ein dritter entscheidender Faktor ist eine fehlerhafte Sichtweise in Be-
zug auf die Familie. „Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise 
und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert 
wäre, um Einsicht zu geben; und sie nahm von seiner Frucht und aß, 
und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß“ (3,6). Die drei Auslö-
ser für Konflikte, die sich hier bei Eva zeigen, hat der Apostel Johannes 
so beschrieben: „Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der 
Hochmut des Lebens“ (1Joh 2,16). 
 
Evas Augen waren so geblendet vom Materialismus und vom Stolz, 
dass sie ihre Priorität ganz schnell wechselte, und zwar vom Ehemann 
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zu Dingen. Viele Beziehungen sind heute durch Konflikte belastet auf-
grund einer falschen Sichtweise, bei der es um Materialismus, Stolz, 
Prestige und Macht geht. Außerdem ist bei vielen die Beschäftigung 
beider Elternteile am Arbeitsplatz wichtiger geworden als die Bedürf-
nisse der Kinder und stabile familiäre Beziehungen. 
 
Familiäres Vertuschen ist ein weiteres Hauptproblem, das sich im Gar-
ten Eden zeigte. Das ist in der heutigen Gesellschaft gängig geworden. 
Adam und Eva versuchten ihre Schuld und Scham zu verdecken: „Sie 
hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze“ (1Mo 
3,7). Doch Feigenblätter bedecken nicht gut und nützen bestenfalls für 
eine kurze Zeit. Wenn die Blätter vertrocknen, fallen sie einfach ab und 
legen das Verdeckte frei. Es gibt viele Familien, die ihre Beziehungen 
hinter einer Maske verstecken und versuchen, ihre Schuld zu verber-
gen statt sie zu bekennen. Doch diese unterdrückten Gefühle werden 
sich früher oder später in einem zerstörenden Verhalten zeigen oder 
sogar im Missbrauch innerhalb der Familie. 
 
Adam und Eva waren fürchteten sich sehr und „versteckten sich vor 
dem Angesicht Gottes des HERRN mitten unter die Bäume des Gartens“ 
(V. 8). Sie wollten weiter ihre Schuld nicht zugeben und versteckten 
sich. Viele Familien leugnen ihre Probleme und verstecken sich hinter 
den Bäumen der Arbeit, der Erziehung, der Philosophie, der Religion 
und früherer Gewohnheiten. Sie fürchten sich, entdeckt oder abge-
lehnt zu werden oder zu versagen und haben Angst vor der Zukunft. 
Viele sind so beschäftigt mit dem, was sie nicht haben, dass sie sich 
nicht einmal an dem erfreuen, was sie haben. 
 
Ein weiterer Hauptgrund für Konflikte liegt schließlich in der Tatsache, 
dass man jemand anders die Schuld gibt. Als Adam von Gott zur Re-
chenschaft gezogen wurde und Gott ihn fragte, ob er von der verbote-
nen Frucht gegessen habe, schob er die Schuld sofort auf Eva, indem 
er sagte: „Die Frau, die du mir beigegeben hast, sie gab mir von dem 
Baum, und ich aß“ (V. 12). Adam weigerte sich, seine Schuld anzuer-
kennen und gab mit seiner Antwort zu verstehen, dass es doch Gottes 
Schuld sei, weil Er ihm die Frau gegeben hatte, und dass Eva Schuld 
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habe, weil sie ihm die Frucht gegeben hatte. In gleicher Weise schob 
Eva dann die Schuld auf die Schlange, mit den Worten: „Die Schlange 
betrog mich, und ich aß“ (V. 13). Ist es nicht auch heutzutage so, dass 
man in vielen Familien Gott und einander die Schuld für die Konflikte 
und Probleme gibt, statt für das eigene Verhalten selbst Verantwor-
tung zu übernehmen? 
 
Zu den ursprünglichen Gründen für Konflikte gehört also: 
 
• dass man Gott außer Acht lässt und seinem Wort nicht gehorcht, 
• eine gestörte Kommunikation, 
• eine falsche Sichtweise in Bezug auf die Familie durch Materialis-

mus, Stolz und einem „Erfolgs“-Syndrom 
• und der Versuch, Schuld und Schande in der Familie aus Furcht zu 

vertuschen, dass etwas offenbar werden könnte. 
 
Weil der Mensch ein gefallenes Geschöpf ist, sind familiäre Beziehun-
gen heute zwangsläufig konfliktbelastet. Daher geht es eigentlich nicht 
um Konfliktvermeidung, sondern um einen Weg zur Konfliktlösung. 
Wir sollten deshalb alle Anstrengungen unternehmen, Konflikte zu lö-
sen, dabei aber geistlich vorzugehen, was zu einer Lebenserneuerung 
führt und sich in gesunden familiären Beziehungen äußert. 
 
Der eigentliche Grund für Konflikte geht auf den Sündenfall des Men-
schen im Garten Eden zurück. Adams Sünde hatte nicht nur Folgen für 
seine eigene Familie, sondern auch Auswirkungen auf alle nachfolgen-
den familiären Beziehungen. „Darum, so wie durch einen Menschen 
die Sünde in die Welt gekommen ist, und durch die Sünde der Tod und 
so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil alle gesündigt 
haben“ (Röm 5,12). Wir alle haben daher die gefallene und verdorbe-
ne Natur Adams und sind somit für innere und äußere Konflikte anfäl-
lig. 
 
Jeder Einzelne ist einzigartig und wertvoll, „auf eine erstaunliche, aus-
gezeichnete Weise gemacht“ (Ps 139,14). Adam und Eva empfingen 
dadurch Namen, Identität und Würde, weil sie im Bild Gottes geschaf-
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fen wurden (1Mo 1,27). Nach dem Fall traten familiäre Konflikte und 
Probleme auf, doch Gott suchte Adam und Eva auf. Er gab sie nicht 
auf. Das bedeutet, dass der Einzelne wertvoll ist, sich mit dem, was 
richtig ist, identifizieren kann, Frucht bringen und Konflikte lösen kann 
und dass er unersetzlich und einzigartig ist.1 Trotz verschiedener 
Sichtweisen und unabhängig von nationaler Herkunft, Hautfarbe, Be-
tragen, Charakter oder Empfehlungen, sollten wir deshalb unseren 
Nächsten als Person sehen, und nicht als ein Gepäckstück, als jemand 
und nicht als etwas, als eine Person, die wir lieben und nicht als einen 
Gegenstand, den wir benutzen. Konflikte und Probleme entstehen we-
gen unserer geerbten sündigen Natur. Doch Gottes Kraft steht jedem 
zur Verfügung, der bei Ihm Hilfe zur Lösung der Konflikte und Proble-
me sucht. 
 

Biblische Beispiele für familiäre Konflikte 
 
Schon bald nach dem Sündenfall begannen die Familienprobleme sich 
auf die nachfolgenden Generationen auszuwirken. Viele glauben, dass 
die Familien vergangener Generationen nur wenige gravierende Be-
ziehungsprobleme hatten. Sie glauben, dass die Familien damals reli-
giös und die Beziehungen stabil waren. Man habe zusammengehalten. 
Doch familiäre Konflikte gab es zu allen Zeiten. 
 

Adam und Eva 
 
Viele Familien in der Bibel haben familiäre Konflikte durchlebt. Die 
Familie von Adam und Eva war da keine Ausnahme. Gott hatte Eva 
ganz klar gesagt, dass ihr Verlangen nach ihrem Mann sein würde, er 
aber über sie herrschen würde (1Mo 3,16). Das war eine Folge des 
Sündenfalls. Eva übernahm jedoch die führende Rolle. Wir sehen das 
zum Beispiel bei der Geburt des ersten Kindes: „Und der Mensch er-
kannte Eva, seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar Kain; und 
sie sprach: Ich habe einen Mann erworben mit dem HERRN“ (4,1). Kains 
Name bedeutet „Erworbenes“ oder „Gewinn“. Dieser Name unter-

                                                           
1
  Diagones Allen, Love, Christian Romance, (Massachusetts: Cowley, 1987), 104. 
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streicht ihre Aussage und macht deutlich, dass sie es war, die ihm den 
Namen gab. Adam war daran nicht beteiligt. 
 
Eva kehrte die Führungsrolle um, indem sie zuerst Adam mit in den 
Sündenfall zog und dann Kain seinen Namen gab. Sie behauptete, ei-
nen Mann mit dem HERRN empfangen zu haben. Doch schließlich 
musste sie erkennen, dass er ein Mörder war, indem er seinen Bruder 
Abel erschlug: „Da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und er-
schlug ihn“ (4,8). 
 
Als Eva von der verbotenen Frucht aß und dadurch Gott ungehorsam 
war, säte sie den Samen für Eifersucht, Wut und Bosheit, der seiner-
seits wiederum die bittere Frucht großen Schmerzes hervorbrachte. 
Ein Sohn ermordete den anderen und wurde danach als Mörder ver-
trieben. Weil sie die Führungsrolle übernahm und unabhängig handel-
te, kam es zu Spannungen und zum Konflikt. Später übernahm Adam 
wieder die Führungsrolle. Er war es, der seinem dritten Sohn den Na-
men Seth gab: „Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn in 
seinem Gleichnis, nach seinem Bild, und gab ihm den Namen Seth“ 
(5,3). 
 
Zwischen der Zeit, als Eva ihren Sohn Kain und Adam seinen Sohn Seth 
nannte, waren einige Jahre vergangen. Offensichtlich hatte es eine Zeit 
lang an der Einheit zwischen den Eheleuten gefehlt. Immerhin schei-
nen Adam und Eva die aus dem Rollentausch erwachsenen Probleme 
erkannt und sie dann gelöst und so korrigiert zu haben. Seth wurde 
der erste in der langen Reihe des „Samens der Frau“, die ihren Gipfel 
in dem wunderbaren Samen fand, der der Schlange den Kopf zermal-
men sollte (3,15). 
 

Die Familie Lots 
 
In der Familie Lots gab es Probleme aufgrund einer falschen Sichtweise 
und einer gestörten Kommunikation. Lot hatte die kurzzeitige Gegen-
wart vor Augen, statt die langanhaltende Zukunft. Er sah auf das Zeitli-
che statt auf das Ewige, auf das Materielle statt auf das Geistliche. 
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„Und Lot erhob seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass 
sie ganz bewässert war ... Und Lot erwählte sich die ganze Ebene des 
Jordan, und Lot zog ostwärts“ (1Mo 13,10.11). Später „schlug [er] Zelte 
auf bis nach Sodom“ (V. 12) und schließlich zog er sogar in diese böse 
Stadt und „saß im Tor Sodoms“ (19,1), obwohl Sodom bald gerichtet 
und zerstört werden würde. Als Folge davon hatte Lot innere und äu-
ßere Probleme und Konflikte, denn er „quälte durch das, was er sah 
und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen 
Werken“ (2Pet 2,8), als er an diesem verdorbenen Ort wohnte. 
 
Die Kommunikation innerhalb seiner Familie war gestört, was sich da-
ran zeigte, dass seine Nachricht von der bevorstehenden Zerstörung 
der Stadt ignoriert wurde. Er warnte seine Schwiegersöhne vor der 
drohenden Gefahr und versuchte ihnen klarzumachen, dass man so-
fort handeln müsse. „Und Lot ging hinaus und redete zu seinen 
Schwiegersöhnen, die seine Töchter genommen hatten, und sprach: 
Macht euch auf, geht weg aus diesem Ort; denn der HERR will die Stadt 
verderben. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie ei-
ner, der Scherz treibt“ (19,14). Wie traurig! Die gestörte Kommunika-
tion führte zu ernsten Konsequenzen für seine Familie. Hinzu kam 
noch, dass seine Frau zurückblickte, als er nach vorn sah. Ihre falsche 
Blickrichtung und die gestörte Kommunikation hatten verheerende 
Folgen: „Und seine Frau sah sich hinter ihm um und wurde zu einer 
Salzsäule“ (19,26). 
 

Elis Familie 
 
Wie sich Probleme und Konflikte entwickeln, sieht man auch in der 
Familie Elis. Eli war Hoherpriester und Richter in Israel. Er war ein an-
gesehener Mann, besaß Macht und war beliebt. Er verbrachte aber of-
fensichtlich wenig gewinnbringende Zeit mit seinen Kindern. Seine 
Söhne hatten keine Ehrfurcht vor Gott. Ihr Verhalten führte zur Ge-
ringschätzung der Opfer, die dem HERRN dargebracht wurden. „Und die 
Sünde der Jünglinge war sehr groß vor dem HERRN; denn die Leute ver-
achteten die Opfergabe des HERRN“ (1Sam 2,17). Als man Eli von den 
Sünden seiner Söhne berichtete, ermahnte er sie milde, strafte sie 
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aber nicht in angemessener Weise in Liebe. Das führte dazu, dass sie 
sich immer weiter in unmoralische Dinge verstrickten. Er wusste, dass 
seine Söhne sich den Fluch zuzogen (oder: Gott verachteten) und 
wehrte ihnen nicht (1Sam 3,13). 
 
Eli war so sehr mit seinem Beruf beschäftigt, dass er die Aufgabe in 
seiner Familie vernachlässigte. Er versäumte es, seine Kinder zu füh-
ren, zu schulen und wenn nötig auch zu strafen. Er weigerte sich, den 
zunehmenden Sünden seiner Söhne entgegenzutreten und die Not-
wendigkeit einer angemessenen Bestrafung zu erkennen. Das führte 
später zu einer Katastrophe für die ganze Familie. Charles Swindoll hat 
auf vier Probleme in der Familie Elis hingewiesen: 
 
• Der Beruf des Vaters stand zu sehr im Vordergrund zu Lasten der 

Bedürfnisse in seiner Familie. 
• Er weigerte sich, die Verwerflichkeit des Lebensstils seiner Söhne 

ernstzunehmen und ihnen entgegenzutreten. 
• Er versäumte es, auf die Warnungen anderer angemessen zu rea-

gieren. 
• Er betrachtete das Böse nur vernunftmäßig und wurde dadurch 

selbst zum Teil des Problems.2 
 

Isaak und Rebekka 
 
In der Familie Isaaks sehen wir, wie Betrug und das Handeln nach 
Gunst zu Konflikten führte. Isaak war ein reicher Mann. Seine Frau Re-
bekka hatte ihr Elternhaus und alle ihre Lieben verlassen, um ihr Leben 
mit ihm zu teilen. Die Familie nahm einen guten Anfang: Beide liebten 
einander und wurden mit den Zwillingssöhnen Esau und Jakob geseg-
net. Doch nach einigen Jahren wurde Rebekkas Liebe zunehmend käl-
ter und Isaaks Augen zunehmend trüber. Beide hatten ihre Lieblings-
kinder und Rebekka betrog Isaak, um ihr Ziel für ihren Lieblingssohn 
Jakob zu erreichen. Isaak wollte Esau, seinen Erstgeborenen, segnen, 

                                                           
2
  Charles R. Swindoll, Growing Wise in Family Life, Oregon (Multnomah) 1988, S. 30-

32. 
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doch er segnete wegen des Betrugs stattdessen Jakob (1Mo 27,1‒46). 
Rebekka übernahm die Führungsrolle, säte den Samen des Betrugs 
und erntete die Strafe für den Ungehorsam. Dieser Konflikt führte zu 
schwerwiegenden Problemen für die ganze Familie. 
 
Es gibt noch viele weitere Familien in der Bibel, wo sich Konflikte und 
Probleme auf die ganze Familie auswirkten. Die angeführten Beispiele 
reichen jedoch aus, um uns zu zeigen, dass es auch früher in den Fami-
lien Konflikte gab, auch in Familien, wo man bekannte, an Gott zu 
glauben. Diese Konflikte entstanden durch Zweifel, falsche Wahrneh-
mung und Ungehorsam, was bei Adam zum Verlust zweier Söhne führ-
te. In der Familie Lots führte das Problem einer falschen Sichtweise 
und zwiespältiger Kommunikation sogar zum Tod seiner Frau. In der 
Familie Elis war es das Problem der Verharmlosung und mangelnder 
Bestrafung, das zum Gericht Gottes über seine Söhne führte, indem sie 
starben. Und in der Familie Isaaks führte das Problem der Begünsti-
gung und des Betrügens zum Auseinanderfallen der Familie. Diese 
Konfliktursachen führen zu anhaltenden Problemen in den familiären 
Beziehungen, besonders wenn sie nicht in einem frühen Stadium be-
seitigt werden. 
 
Wenn man die Konflikte und Probleme und deren Auswirkungen in 
den Familien vergangener Zeiten untersucht, kann das zu einer zu-
nehmenden Wahrnehmung von Konfliktursachen in den Familien füh-
ren und dazu beitragen, die gefährlichen Fallen zu vermeiden und Kon-
flikte zu lösen, sobald sie auftreten. Wenn wir daher die aus ungelös-
ten Konflikten entstehenden Probleme weiter untersuchen, werden 
wir besser verstehen, wie notwendig eine Problemlösung ist, um einen 
Schaden abzuwenden, der zu einer Auflösung von Beziehungen führt. 
Mein Gebet ist daher, dass dieses Vorhaben vielen Familien zum Segen 
dient. 
 

Das Zerbrechen familiärer Beziehungen 
 
In unserer Gesellschaft gibt es viele Familien, die einmal sehr stabil 
waren, weil sie sich auf biblische Prinzipien stützten und dabei sehr 
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treu waren, die dann aber dem Irrglauben erlagen, alle Kraft in sich 
selbst zu haben, die sie nötig hätten, um ihr Denken und Handeln im 
Griff zu haben, weil sie sich ja mit dem „Höheren Ich“ und der ganzen 
Menschheit in Harmonie befänden.3 Viele mussten dann allerdings 
feststellen, dass es schwierig ist, Gott, anderen oder sogar sich selbst 
zu vertrauen, wenn man Gott so beiseitestellt. Kein Wunder, dass so 
viele Ehemänner und Ehefrauen in Bezug auf den anderen Partner ein 
übersteigertes Besitzdenken und wahnhafte Vorstellungen entwickeln. 
Mangelndes Vertrauen hat zu einer quälenden Angst in den familiären 
Beziehungen geführt. 
 
Warum sollten wir uns darauf verlassen, dass Gott uns hinsichtlich un-
serer familiären Beziehungen führt und hilft? Der weise Salomo rät 
uns: „Vertraue auf den HERRN von ganzem Herzen, und stütze dich 
nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen“ (Spr 
3,5.6). Wir sollten dem Herrn Jesus vertrauen und Ihm in unseren Be-
ziehungen das Sagen einräumen, denn keiner kann in einer Sache alles 
überblicken. Manche Leute wissen das eine oder andere über viele 
Dinge, aber nur Gott weiß alles über jede Sache. Daher weiß Er um al-
les, versteht alles und sorgt für die Familie auch dann, wenn kein an-
derer es tut. 
 
Obwohl es viele Familien gibt, die an moralischen Grundsätzen in Be-
zug auf ein klares Bekenntnis zu festen Beziehungen festhalten, schlie-
ßen doch immer mehr Paare einen Ehevertrag ab, der an die Stelle ei-
nes ehelichen Treuegelöbnisses tritt. Einige haben moralische Maßstä-
be offensichtlich missachtet, während manche andere ihnen einfach 
kaum noch Bedeutung zugemessen haben. Vor kurzem sagte eine jun-
ge Frau in einem Beratungsgespräch, zu heiraten sei für sie so etwas 
wie ein Glücksspiel und einfach zu risikoreich. Sie bevorzuge es, mit ih-
rem Freund in einer Lebensabschnittspartnerschaft zusammen-
zuleben, sodass sie bei Problemen frei sei, die Beziehung zu beenden. 
Solche Leute fürchten sich davor, sich einander völlig auszuliefern. Sie 
gehen Beziehungen nur für eine unbestimmte Zeit ein nach dem Prin-

                                                           
3
  Susan Jeffers, Dare to Connect, New York, Ballantine, 1992, S. 17--18. 
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zip von „Versuch und Irrtum“. Diese Tendenz, moralische Werte zu 
missachten und zu tun, was in den eigenen Augen recht ist, nimmt be-
ständig zu (Ri 17,6; 21,25). 
 
Viele junge Leute sind nur unzureichend auf eine Führungsrolle vorbe-
reitet und kennen im Blick auf die Familie keine hohen moralischen 
Werte. Einige kommen aus schwierigen Familienverhältnissen, die ge-
prägt waren von Konflikten, Stress, Angst, Sucht und Missbrauch. Die-
se jungen Leute haben in der Beziehung ihrer Eltern lauter Konflikte 
gesehen und ihre Mutter immer wieder sagen hören, wie furchtbar ih-
re Ehe war. Was sie in ihrer Kindheit an Beispielen vor Augen hatten 
und erlebt haben, wiederholen sie deshalb und denken dabei vielleicht 
sogar, dass eine solche Lebensweise, wo man körperlich, emotional 
und verbal missbraucht wird, normal und hinnehmbar sei. Manche 
hatten Schwierigkeiten, überhaupt irgendwelche gesunden Beziehun-
gen zu anderen aufrechtzuerhalten, was teilweise soweit ging, dass sie 
Persönlichkeitsstörungen entwickelten mit einem chronischen Gefühl 
von Leere und wiederholten Selbstmordversuchen. 
 

Der Mythos vom freien Sex und Drogenmissbrauch 
 
Die Abkehr von Gottes Grundsätzen und die Förderung von „freiem 
Sex“ haben unter allen Bevölkerungsgruppen, unabhängig von ihrem 
ethnischen und kulturellen Hintergrund erhebliche Probleme verur-
sacht, die sich auf die familiären Beziehungen ausgewirkt haben. Liebe 
wurde durch Lust und Sinnlichkeit ersetzt. Sex wird von vielen als eine 
Aktivität zur eigenen Befriedigung empfunden, bei der es nicht um die 
Interessen des anderen und Liebe ihm gegenüber geht. In den öffentli-
chen Schulen hängen an den Wänden nicht mehr die zehn Gebote, da-
für wird den Schülern vermittelt, was „sicherer Sex“ ist, ebenso wie 
auch andere unbiblische Dinge. Dadurch wird ihnen geschickt signali-
siert, dass sexuelle Freizügigkeit mit häufig wechselnden Partnern in 
Ordnung sei. Als Folge davon nehmen Beziehungsprobleme in den Fa-
milien immer mehr zu. Fürsorgliche Eltern machen sich vermehrt Sor-
gen um die Gesundheit und sittliche Reinheit ihrer Kinder, die solchen 
humanistischen Philosophien ausgesetzt sind. 
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Viele Teenager sind schwer gefangen im Drogenmissbrauch. Die Kin-
der schreien nach Liebe und Annahme, aber sie suchen sie bei den fal-
schen Leuten und an falschen Orten. Familien werden davon erdrückt 
und suchen oft Hilfe bei Psychiatern, Beratern und bei staatlichen Stel-
len, die für die Durchsetzung des Rechts zuständig sind. Nach H. Nor-
man Wright steckt die Familie in einer Krise, wobei „das sich heute 
zeigende Sexualverhalten, sowohl innerhalb als auch außerhalb der 
Ehe, die Stabilität der Familien bedroht und zugleich ein Symptom für 
andere Probleme ist.“4 
 
Die traurigen Ergebnisse dieser Übernahme der Philosophie des „frei-
en Sex“ werden deutlicher sichtbar, wenn Leute sich verhaltensbe-
dingte Krankheiten zuziehen, für die es teilweise keine bekannten 
Heilmittel gibt. Viele Leute, sowohl Männer wie Frauen, aus ganz un-
terschiedlichen sozialen Schichten und sozio-ökonomischen Hinter-
gründen, erfahren Konflikte in ihren Beziehungen auf Grund von „frei-
em Sex“ und außerehelichen Affären. Die Freuden eines Augenblicks 
hinterlassen eine anhaltende, schwere Schuldenlast und Angst. Auf der 
anderen Seite gibt es aber auch einige, für die familiäre Beziehungen 
einen hohen Wert haben und die solchen Konflikten dadurch vorbeu-
gen, dass sie sich zu einer völligen sexuellen Abstinenz außerhalb der 
Ehe bekennen und das auch praktizieren. So lassen sich derartige Kon-
flikte nicht nur vermeiden, sondern echte Liebe zwischen Ehemann 
und Ehefrau auch wirklich erfahren. Das ist der Weg Gottes, wie man 
zu einer glücklichen Beziehung gelangt. 
 
Wie irreführend ist doch die Botschaft der Gesellschaft an solche, die 
in ihren ehelichen Beziehungen untreu sind! Vor einiger Zeit wurde ei-
nem Basketball-Star vorgeworfen, eine Prostituierte aufgesucht zu ha-
ben. Als er an diesem Abend dann später in der Sport-Arena ankam, so 
berichtet James Dobson, bereiteten ihm etwa 17.000 Fans Standing 
Ovations.5 Welch eine Schmach und wie peinlich wird das besonders 

                                                           
4
  H. Norman Wright, Premarital Counseling, Chicago ( Moody)  1992), S. 16. 

5
  James C. Dobson, Letter, Focus on the Family, 1. Oktober 1991. 
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für seine Frau gewesen sein! Manchmal führt das Verhalten eines 
Ehemannes dazu, dass seine Frau die Schuld auf sich lädt, sich selbst 
Vorwürfe macht, ihn deckt, mehr auf seine Gefühle bedacht ist und 
schließlich Symptome einer Co-Abhängigkeit entwickelt, wie Minder-
wertigkeitsgefühle, Besessenheit, Entscheidungsschwäche, Angst, 
Mangel an Vertrauen, Depression und andere Dinge. 
 

Die Ehe als göttliche Institution 
 
Vom christlichen Standpunkt aus gesehen ist die Ehe eine der bedeu-
tendsten Institutionen, die Gott der Menschheit gegeben hat. Im Gar-
ten Eden vollzog Gott selbst die erste Eheschließung, und die Schrift 
sagt nachdrücklich: „Die Ehe sei geehrt in allem und das Ehebett unbe-
fleckt; denn Hurer und Ehebrecher wird Gott richten“ (Heb 13,4). 
 
Die Ehe von Adam und Eva sollte für alle nachfolgenden Ehen Modell-
charakter haben. Gott führte Adam eine Frau zu, nicht zwei oder meh-
rere. Gott wollte, dass ein Mann mit der Frau, die Er ihm gegeben hat-
te, verbunden sein sollte, und nur mit ihr. Als Folge der Sünde wurde 
die Monogamie jedoch bereits zu biblischen Zeiten missachtet und das 
hat sich bis in unsere gegenwärtige Zeit fortgesetzt. Auch unsere heu-
tige Gesellschaft missachtet die Einehe. 
 

Polygamie 
 
In der Bibel ist Lamech der Erste, von dem man weiß, dass er den mo-
ralischen Standard der Einehe missachtete. „Und Lamech nahm sich 
zwei Frauen; der Name der einen war Ada, und der Name der anderen 
Zilla. ... Und Lamech sprach zu seinen Frauen: Ada und Zilla, hört mei-
ne Stimme; Frauen Lamechs, horcht auf meine Rede! Einen Mann er-
schlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Strieme“ 
(1Mo 4,19.23). Obwohl er zwei Frauen hatte, drückte ihn doch die Last 
seiner Schuld wegen der begangenen Morde nieder. Da wird keine 
Spur von Freude oder Frieden erkennbar. Stattdessen gab es Angst 
und Elend in der Familie. 
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König David hatte mehrere Frauen, obwohl Gott in Bezug auf den Kö-
nig klar geboten hatte: „Er soll nicht viele Frauen haben, dass sein Herz 
sich nicht abwende“ (5Mo 17,17). Er begehrte Frauen derart leiden-
schaftlich, dass er sie sich sogar aus den ihn umgebenden Nationen 
auswählte. Statt mit seinen Soldaten aktiv gegen seine Feinde zu 
kämpfen, erlag er bei einer Gelegenheit einem inneren Kampf und gab 
der Lust seiner Augen nach. Vom Dach seines Palastes aus sah er die 
schöne Frau Urias und begehrte sie dann so heftig, dass er für den Tod 
ihres Mannes sorgte (1Sam 18,17‒30; 2Sam 11). Lust gewährt wohl ei-
ne Befriedigung für den Augenblick, führt aber niemals zu einer Erfül-
lung! Trotz seiner vielen Frauen war David in diesen Beziehungen un-
glücklich. 
 
Der weiseste Mann, König Salomo, war der größte Polygamist von al-
len, die man in der Bibel findet. Er liebte viele fremde Frauen, und 
durch seine königlichen Besitztümer, seine Macht, sein Ansehen und 
seine Prominenz kam er zu so vielen Frauen, wie er nur begehrte, fand 
aber nie wirkliche Erfüllung. Er hatte 700 Frauen und 300 Nebenfrau-
en. Wie traurig, dass diese Frauen sein Herz von Gott abwandten 
(1Kön 11,1-8). König Salomo hatte die falschen Prioritäten, und das 
hatte schmerzliche Folgen. Bei all seinen Frauen, dem Wein und allem 
Reichtum blieb er doch in seinen Beziehungen unzufrieden und un-
glücklich. Er bekannte: „Da hasste ich das Leben ..., denn alles ist Eitel-
keit und ein Haschen nach Wind“ (Pred 2,17). 
 
In unserer heutigen Generation scheint es eine zunehmende Neigung 
zur Polygamie zu geben. Einige sind nicht in der Lage, den Konflikt in 
der ersten ehelichen Beziehung zu lösen und werden dann mit einer 
anderen Person intim, um vor dem augenblicklichen Problem zu flüch-
ten. Einige Religionen ermutigen sogar zur Polygamie oder drücken 
zumindest nicht ihr Missfallen darüber aus. Zudem gibt es immer mehr 
Leute, die unverheiratet zusammenleben oder in anderer Hinsicht 
unmoralisch leben. Viele von diesen Leuten sind unglücklich, tragen 
eine Schuldenlast und stecken tief in Problemen. 
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Respekt und Führung 
 
Mangel an gegenseitigem Respekt herrscht in vielen Beziehungen vor. 
Manchmal sind Eheleute in ihrer Haltung sehr negativ und neigen da-
zu, einander gering zu schätzen. Obwohl jeder das Recht hat zu ent-
scheiden, womit er oder sie sich beschäftigen möchte, neigen bedau-
erlicherweise jedoch die meisten Leute dazu, sich mehr mit dem Nega-
tiven als mit dem Positiven zu befassen. Wenn man es zulässt, dass 
sich die Gedanken um das Negative drehen, wird man noch mehr Ne-
gatives finden, mit dem man sich beschäftigen kann. Das gleiche Prin-
zip gilt auch für das positive Denken. Darum: Es ist wichtig, Schwächen 
zu erkennen, beschäftigen sollte man sich aber mit den Stärken in ei-
ner Beziehung. 
 
In vielen Familien gibt es Konflikte in Bezug auf die Führungsrolle. Oft 
schrecken Frauen davor zurück, ihre Empfindungen in Worte zu fassen 
aus Furcht, zurückgewiesen zu werden. In etlichen Familien herrscht 
die Auffassung, dass die Führung in einer Ehe sich auf die Hierarchie 
gründet, statt auf die Beziehung. Weil diese Auffassung nicht bespro-
chen und korrigiert wird, gibt es in der Beziehung oft starke Minder-
wertigkeits- und Überlegenheitsgefühle. Wie gut ist es jedoch, wenn 
man das Problem dadurch löst, dass man akzeptiert, dass Eva aus der 
Seite Adams genommen wurde, was sowohl auf die enge Verbindung 

zwischen Mann und Frau hinweist als auch auf die Wichtigkeit der Frau. 
Daher sollte jeder Partner in einer Ehe als gleich wichtig betrachtet 
und geachtet werden. Gleichzeitig aber sollte man anerkennen, dass 
beide in ihrer physischen Beschaffenheit unterschiedlich sind und je-
der die ihm von Gott gegebene besondere Rolle auszufüllen hat. 
 

Unehrlichkeit 
 
Ungelöste Konflikte zeigen sich ferner auch in der Unehrlichkeit so-
wohl bei Kindern wie auch bei Eltern. Auch das nimmt immer mehr zu. 
Viele Kinder wachsen in einer spannungsreichen Umgebung auf, wo es 
viele Auseinandersetzungen gibt und häufig gelogen wird. Die Qualität 
des Familienlebens hat für das Kind Modellcharakter. Eine aufbauende 
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und unterstützende Umgebung, in der Wahrheit und Ehrlichkeit auf-
rechterhalten werden, ist ein wichtiger Faktor für emotionale Stabili-
tät. Wenn eine solche Umgebung fehlt und das Kind sieht oder hört, 
wie Vater und Mutter einander belügen, entwickelt das Kind eine Nei-
gung zu lügen, ohne sich dabei schuldig zu fühlen. David und Barbara 
Bjorkland kamen zu dem Ergebnis, dass „unglückliche Eltern ihren Kin-
dern kein glückliches Heim schaffen oder eine sichere Grundlage legen 
können, die Kinder brauchen, um sich in die Welt hinauszuwagen und 
unabhängig werden zu können.“6 
 
Vor einer oder zwei Generationen waren Kinder noch ehrlicher. Seit 
das Oberste Gericht in den USA das Schulgebet für verfassungswidrig 
erklärt hat, haben unmoralisches Verhalten und Unehrlichkeit stark 
zugenommen. Die biblische Grundlage für ein gutes Verhalten ist ver-
worfen worden. 
 

Zeit miteinander und füreinander haben 
 
Eltern, die auswärts arbeiten, haben ein besonderes Problem: Sie ha-
ben wenig Zeit füreinander und miteinander. Einige Ehemänner wen-
den so viel Zeit für ihre Arbeit auf, dass ihre erste Priorität offensicht-
lich der Beruf ist und nicht die Familie. Viele Frauen haben das Gefühl, 
dass sie nur noch „Reste“ bekommen, weil ihre Ehemänner emotional 
von ihrem Beruf ausgelaucht und nur noch mit beruflichen Dingen be-
schäftigt sind. Das führt zu einem angespannten Verhältnis, denn es 
fehlt an Zuneigung und Aufmerksamkeit. Wenn Männer daher ihre 
Prioritäten ändern, so sagen David L. Bender und Bruno Leone, und 
den Gewinn erkennen, der in der Fürsorge, Liebe und Zusammenarbeit 
mit ihren Frauen liegt, dann können sie eine Qualität ihrer ehelichen 
Beziehung erfahren, die allen Zeiteinsatz lohnt.7 
 

                                                           
6
  David Bjorkland and Barbara Bjorkland, Happy Parents, Happy Kids in Parents 

Magazine, 25. Januar 1989, S. 128. 
7
  David L. Bender and Bruno Leone, Male/Female Roles, California (Greenhaven) 

1989), S 238--239. 
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Wenn auf der anderen Seite die Frau ebenfalls beruflich eingespannt 
und nicht zu Hause ist, bleibt kaum noch Zeit für den Ehemann und die 
Kinder. Viele Mütter haben starke Schuldgefühle, weil sie wegen ihrer 
beruflichen Beschäftigung nicht bei ihren Kindern sein können. Sie füh-
len sich „zerrissen“, „erschöpft“ und „furchtbar schuldig“. Barbara 
J. Berg berichtet von einer berufstätigen Mutter, einer Managerin, die 
äußerte, dass sie sich furchtbar schuldig fühle, weil sie ihre Tochter nur 
an Wochenenden, freien Tagen und nach der Arbeit erziehen würde 
und die Beziehungen in der Familie nicht mehr das wären, was sie 
einmal waren.8 Es kommt unweigerlich zu zunehmenden Problemen in 
der Familie, wenn beide Elternteile außer Haus berufstätig sind. Aber 
eine Mutter, die für ihre Kinder sorgt und sie zu Hause erzieht, ist für 
die Förderung fester und gesunder familiärer Beziehungen unersetz-
lich. 
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