
Seine 
Barmherzigkeit 
hat noch kein 

Ende, sie ist alle 
Morgen neu.  
Klagelieder 3,22-23

 I m p u l s e  f ü r  e i n  L e b e n  m i t  V i s i o n

Versprochen
bleibt versprochen

Ich war tief erschüttert. 
War das alles, worüber 
er nachdachte? War ich 
an seiner Seite nicht viel 
wichtiger? Er liebt mich 
nicht, das war das Ergebnis 
meines Denkens. Er hat mich 
noch nie wirklich geliebt. Enttäuscht 
rannte ich den Waldweg entlang und wein-
te laut. Er kam hinterher: „Was in aller Welt 
habe ich wieder falsch gemacht?“, fragte er. 

„Ich habe nur auf deine Frage geantwortet.“
Heute bereite ich Fragen anders vor, wenn 
ich bestimmte Antworten hören will. Mein 
Mann sagt augenzwinkernd: „Wenn meine 
Frau so eigenartig fragt, dass ich spüre, sie 
will eine ganz spezielle Antwort, dann fra-
ge ich Gott: Herr, was will sie eben hören?“

Krisengeübt und sturmerprobt
Wir sind inzwischen krisengeübt. 32 Ehe-
jahre heißt: 32 mal 365 Tage gemeinsame 
Bewältigung von Alltag und Ferien, Sorgen 
und Freuden, Enttäuschungen und Jubel, 
Fehlern und Vergebung. Gott sagt in sei-
nem Wort, dass seine Barmherzigkeit alle 
Morgen neu ist (Die Bibel: Klagelieder 3, 
Vers 22-23). Diese Barmherzigkeit wollen 
wir uns täglich neu schenken lassen. Je län-
ger wir verheiratet sind, umso mehr entde-

cke ich in unserer Ehe 
das große Geschenk, 
das Gott schuf, als er 

sagte: „Und die beiden 
werden ein Fleisch“ (Die 

Bibel: 1. Mose 2, Vers 24). 
Innerlich fühle ich mich so ver-

bunden mit meinem Mann, dass ich 
nur sagen kann: Mein Gott, wie wunderbar 
hast du dir die Ehe ausgedacht! 
Wie beschenkst du uns 
damit! 
Ob es noch Konfl ikte 
gibt? Klar! Immer 
noch sind wir un-
ter schiedl ich .  Im-
mer noch müssen wir 
manchmal weite Wege 
gehen, um zu Entscheidungen 
zu fi nden, die jeder von uns bejahen kann. 
Immer noch brauchen wir gegenseitige 
Vergebung. Immer noch brauchen wir Jesus 
Christus in unserer Mitte, der uns hilft, un-
sere menschlichen Schwächen zu tragen.
Ausgestandene Konf lik te können zu 
Wachstumsschüben, Stabilität und Reife in 
der eigenen Persönlichkeit und in der Ehe-
beziehung werden. Das habe ich so erlebt. 
Deshalb wünsche ich Ihnen: 
Got tes Segen beim Wachsen!
                        Ruth Heil
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sonders aufbauend für ihn. Es war meine 
Aufgabe, so dachte ich, ihn zum Höchsten 
herauszufordern. Dass ich ihn dabei ent-
mutigte und klein machte, wäre mir nicht 
in den Sinn gekommen. Wenn mein Mann 
schwieg, fühlte ich mich abgelehnt. Ich 
meinte, dieses sei seine Art, mich zu be-
strafen. So gerne hätte ich mich mit ihm 
ausgesprochen, aber Aussprachen dieser 

Art mündeten in einem Fiasko, bei 
dem wir beide verletzt zu-

rückblieben.

„Herr, was 
will sie eben 
hören?“
Nach wenigen Ehe-
jahren klappte es 

endlich, einen Ur-
laub zu machen. Eines 

Abends machten wir ei-
nen Spaziergang. Dunkel wirk-

te der Wald, aber hell erleuchtete der Mond 
einen kleinen Pfad. Als mein Mann den Arm 
um mich legte, erfüllte mich ein großes 
Glücksgefühl. Es war nur einfach der Alltag, 
der uns einander so fremd macht, dachte 
ich in meinem Herzen. Eigentlich haben 
wir einander doch sehr lieb. „Woran denkst 
du denn?“, fragte ich ihn schwärmerisch. 

„Weißt du“, sagte er ganz ehrlich, „dort drü-
ben am Berg muss eine Straße sein. Ich 
sehe immer wieder Autolichter. Und nun 
überlegte ich gerade, ob es die Lichter ei-
nes Mercedes oder eines VW sein könnten.“ 

Szenen einer Ehe
ich mich ganz. Ich 
stand mehrmals in 
der Nacht auf, um 

es zu stillen. Wenn 
mein Mann etwas 

von mir wollte, fühlte 
ich mich zu kraftlos und 

zu schwach. Das Kind war zum 
Zentrum meines Denkens geworden, 

mein Mann eine Randfi gur. Er ging sei-
ner Arbeit nach, ich meiner. Wir 
waren ein tolles Arbeitsteam, 
aber kein Ehepaar, das sich 
liebevoll beschenkte mit 
persönlichem Gespräch 
oder Nähe. Ging es um 
Dienst, funktionierte je-
der von uns perfekt; ging 
es um Gefühle, fühlte jeder 
sich zu kurz gekommen. Wir 
litten beide. 
Obwohl in unserem Dorf der Herr 
Pfarrer bekannt war für seine ausgezeich-
neten Predigten, lehrte ihn seine Frau nach 
jedem Gottesdienst, wie er es hätte noch 
besser machen können. Ich war nicht be-

ladenen Gäste war nicht unpro-
blematisch. Ich hätte am liebsten 
ganz Ludwigshafen eingeladen, er nur 
die engsten Verwandten und Freunde. 
Bei der kirchlichen Trauung antwortete 
ich voll tiefer Überzeugung laut mit „Ja“, 
als ich gefragt wurde, ob ich in Freud und 
Leid ihm die Treue halten wollte. Sein „Ja“ 
war so gehaucht, dass man Mühe hatte, es 
richtig zu hören. Möglicherweise ahnte er 
damals schon die Herausforderung, die 
mit mir auf ihn zukam.
Nach meinem Schwesternexamen wohn-
ten wir dann endlich ganz zusammen. 
Doch die Zeit und Mühe, die ein Pfarramt 
mit sich bringt, war mir vorher nicht im Ge-
ringsten bewusst. Wir verbrachten viel Zeit 
mit Menschen, die in Not waren und uns 
um Hilfe baten. Aber uns blieb kaum Zeit, 
um miteinander das Gespräch zu pfl egen. 
Manchmal war ich neidisch auf jeden, der 
als Gast an unserer Tür erschien.

Herausforderungen im Alltag
Dann bekamen wir unser erstes, heiß er-
sehntes Kind. Es war eine schwere Geburt, 
und ich war völlig erschöpft danach, kaum 
fähig, ein Mittagessen auf den Tisch zu 
bringen. Dem Kind allerdings widmete 

Mein damaliger Freund aber nickte. „Ihr 
beide werdet streiten“, ließ er uns wissen. 

„Ihr müsst unbedingt prüfen, ob ihr einan-
der vergeben könnt. Sollte ich euch einmal 
trauen, wäret ihr das unterschiedlichste 
Ehepaar, das mir je begegnet ist.“ Zu die-
ser Zeit nahm ich solche Mahnungen nicht 
ernst. Wir beide liebten uns herzlich. Das 
genügte. Oder doch nicht?

Frühlingsgefühle mit 
erstem Knacks 
Die Hochzeit war ein wundervolles Fest. 
Doch die Einigung auf die Zahl der einge-


