
 
 
 
 
 

Alles, was du brauchst ist 



Umfrage in Deutschland 
 
„Was sind Ihrer Meinung nach die 

wichtigsten Gründe, 
um zu heiraten?“ 



 
 
 
 
 

 

•Man fühlt sich mit seinem Partner stärker verbunden. 
(Gesamt 46 %; Männer 45 %; Frauen 48 %) 
 

•Eine Hochzeit ist ein echter Liebesbeweis. 
(Gesamt 34 %; Männer 34 %; Frauen 34 %) 
 

•Durch eine Hochzeit wird man zu einer richtigen Familie. 
(Gesamt 30 %; Männer 30 %; Frauen 29 %) 
 

•Heiraten ist eine lange Tradition und ein schöner Brauch. 
(Gesamt 24 %; Männer 24 %; Frauen 24 %) 
 



 
 
 
 
 

 

•Finanzielle Vorteile wie Steuererleichterungen, bei der Altersvorsorge 
oder Versicherungen. 
(Gesamt 23 %; Männer 24 %; Frauen 21 %) 
  

•Bessere Absicherung im Trennungsfall / Todesfall. 
(Gesamt 21 %; Männer 20 %; Frauen 23 %) 
  

•Es sind weniger Vollmachten oder Vereinbarungen z. B. für 
medizinische Notfälle, Sorgerecht, Erbe etc. notwendig. 
(Gesamt 20 %; Männer 17 %; Frauen 23 %) 
  

•Die Freude daran, mit den Liebsten wie Freunden und Familie ein 
großes Fest zu feiern. 
(Gesamt 11 %; Männer 12 %; Frauen 10 %) 
 



 
 
 
 
 

•Eine Hochzeit mit einem schönen Brautkleid ist ein großer 
Traum. 
(Gesamt 10 %; Männer 7 %; Frauen 12 %) 
  
•Religiöse Gründe. (Gesamt 8 %; Männer 9 %; Frauen 7 %) 
  
•Auf Wunsch von anderen Familienmitgliedern 
 (Groß- / Eltern, Kinder etc.). (Gesamt 3 %; Männer 4 %; Frauen 1 %) 

 
• "Für mich gibt es keinerlei Gründe, um zu heiraten.“ 
Das sagten nur 5 % der befragten Männer und 6 % der 
befragten Frauen.  



 
 
 
 
 

Ausgewähltes über Ehe in Zahlen:  
(Statistik von 2016) 

 Jährlich wurden rund 400.000 Ehen begonnen, davon rund 88.000 

mit dem Segen einer Kirche. 

 Eine Ehe in Deutschland hielt durchschnittlich nur 15 Jahre. 

 Etwa jede dritte Ehe wurde bis zum 25 Ehejahr wieder geschieden. 

 Der Anteil der betroffenen minderjährigen Kinder                               

lag bei etwa 50 %. 

 Jede zweite geschiedene Ehe ging kaputt – nicht durch sogenannte 

„unüberbrückbare Gegensätze“ oder durch Fremdgehen eines 

Partners, sondern weil sich beide irgendwann „nichts mehr zu 

sagen hatten“. 



1.  Gott ist die Liebe 
„Meine Freunde, wir wollen einander 

lieben, denn die Liebe hat ihren 

Ursprung in Gott, und wer liebt, ist aus 

Gott geboren und kennt Gott.“ 

1. Johannes 4, 7 



1.  Gott ist die Liebe 
„Gott ist die Liebe, und wer in der 

Liebe bleibt, bleibt in Gott 

und Gott bleibt in ihm.“  

1. Johannes 4, 16 

(Monatsspruch für August 2018) 

Gott 



2. Wo Liebe regiert, 
hat Angst keinen Platz 

„Wo die Liebe regiert, hat die Angst 

keinen Platz; Gottes vollkommene 

Liebe vertreibt jede Angst....“  

1. Johannes 4,18 



„Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen 

Platz; Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede 

Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn 

man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich 

also noch ´vor dem Gericht` fürchtet, bei dem 

ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch 

gekommen.“   

1. Johannes 4,18 



„Es ist also nicht etwa so, dass ich das 

´alles` schon erreicht hätte und schon am 

Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans 

Ziel zu kommen und von diesen Dingen 

Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus 

Christus von mir Besitz ergriffen hat.“ 

Philipper 3, 12 



„Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das 

Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber 

tue ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, 

bewusst zurück, konzentriere mich völlig 

auf das, was vor mir liegt,  und laufe mit 

ganzer Kraft dem Ziel entgegen…“ 
Philipper 3, 13 



„…um den Siegespreis zu bekommen – 

den Preis, der in der Teilhabe an der 

himmlischen Welt besteht, zu der uns 

Gott durch Jesus Christus berufen hat.“ 
Philipper 3, 13 



„Wir alle, die der Glaube an Christus zu 

geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen 

uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn 

eure Einstellung in dem einen oder anderen 

Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch 

darin die nötige Klarheit schenken.“ 

Philipper 3, 14 



3. Nichts kann uns trennen  
von der Liebe Gottes 

„Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder 
Engel noch ´unsichtbare` Mächte, weder Gegenwärtiges 

noch Zukünftiges, noch ´gottfeindliche` Kräfte,  
weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der 
ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen 

kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, 
unserem Herrn.“ 
Römer 8, 38-39 



mein einsames Singledasein 

mein trauriges Eheleben 

mein schmerzhaftes Kranksein 

meine angeschlagene Gesundheit  

meine chronischen Sünden  

mein unreifer Charakter  

meine verkorkste Kindheit  

meine freudlose Arbeit 

meine ganz persönlichen Laster… 



„Merkst du nicht, 

dass ich vor der Tür stehe und anklopfe?  

Wer meine Stimme hört und mir öffnet,    

zu dem werde ich hineingehen,                  

und wir werden miteinander essen –          

ich mit ihm und er mit mir.“ 

Offenbarung 3, 20 



„So mache ich es mit allen, die ich 

liebe: Ich decke auf, was bei ihnen 

verkehrt ist, und weise sie zurecht. 

Darum mach Schluss mit deiner 

Gleichgültigkeit und kehre um!“ 

Offenbarung 3, 19 



1. Gott ist Liebe 
„Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren 
Ursprung in Gott, und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott.“            
1. Johannes 4, 7 

2. Wo Liebe regiert, hat Angst keinen Platz 
„Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz; ´Gottes` vollkommene Liebe 
vertreibt jede Angst… „1. Johannes 4,18a 

3. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes 
„Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch 
gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in 
der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns 
geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn.“  
Römer 8, 38-39 


