
Was genau sind eigentlich Konflik-
te und Streitpunkt in einer Ehe? 
In jeder Ehe gibt es Konflikte und Streitpunkte.
In jeder Ehe gibt es schwierige Zeiten voller Ver-
handlungen und Kompromisse die -wenn mit

ihnen sorglos umgegangen wird – einen Keil
zwischen Ehemann und Ehefrau treiben können.
Wenn die Spaltung nicht behoben wird, kann sie
mit jedem neuen ungelösten Problem größer
werden und sich schließlich zu einem unüber-
brückbaren Tal ausweiten. Streitpunkte, denen
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man erlaubt, immer größer zu werden, können
eine Ehe zerbrechen lassen. Und dies kann so
schleichend vor sich gehen, dass Sie es nicht ein-
mal kommen sehen, bis Sie eines Tages aufwa-
chen und sich fragen, wie Sie es nur so weit
kommen lassen konnten. Und dann wissen Sie
nicht, wie Sie es verhindern können, dass die
Spaltung noch tiefer wird. Sie sehen keinen
Weg, wie Sie alles wieder in Ordnung bringen
können, weil der Schaden irreparabel zu sein
scheint. Aber mit Gott ist nichts unmöglich, und
jede Spaltung kann behoben werden. Sie müssen
nur wissen, womit Sie es zu tun haben. Zunächst
einmal ist es hilfreich zu verstehen, worin die
Streitpunkte genau bestehen. Wenn man die De-
finition von »Streitpunkt« kennt, erscheint die
Lösung dieser Fragen erreichbarer. Dies hält uns
davon ab, von den Gefühlen und Reaktionen, die
sie aufwühlen, überwältigt zu werden. Ein
Streitpunkt ist ein Sachverhalt, der strittig ist. Er
ist ein Problem, über das entschieden werden
muss. Eine Frage, die so beantwortet werden
muss, dass sie beide Parteien akzeptieren kön-
nen. Wenn Sie einen Streitpunkt klären müssen,
bedeutet dies, dass Sie über eine Sache verschie-
dener Meinung sind oder einen Konflikt austra-
gen. Er ist ein bestimmter Punkt, bei dem Sie
und Ihr Ehepartner nicht einer Meinung sind.
Wenn Sie mit Ihrem Partner einen Streitpunkt
klären müssen, sind sie in einem Punkt anderer
Meinung als er oder sie. Das bedeutet, dass Sie
ein Problem anders sehen als er (oder sie) und
deshalb Streit und Auseinandersetzungen haben.
Wenn ein Ehemann zum Beispiel ab und zu Al-
kohol trinkt und seine Frau der Meinung ist, dass
es nicht richtig sei, dann sind sie darüber unter-
schiedlicher Ansicht. Sie haben eine Meinungs-
verschiedenheit. Es gibt in der Ehe einen Punkt,
der geklärt werden muss. Wenn die Ehefrau
ihren Mann damit konfrontiert und ihn bittet, mit
dem Trinken aufzuhören, der Mann jedoch wei-
terhin trinkt, obwohl er weiß, dass seine Frau das
nicht gutheißt, dann wurde dieses Problem nicht
so entschieden, dass es für beide akzeptabel ist.
Schließlich wird es zu einem Streitpunkt in ihrer
Ehe. Die Frau hat das Gefühl, ihr Mann würde
sie nicht genug lieben, um etwas bleiben zu las-
sen, was sie sehr stört. Das Trinken des Mannes

wird zu einem wunden Punkt, der zu einem ent-
scheidenden Auslöser für das Scheitern ihrer
Ehe werden kann. 
Die Ehefrau kann eine von vier
Entscheidungen treffen: 
1. Sie kann verhandeln. Sie kann den strittigen
Punkt mit einer Art Kompromiss lösen. Sie kann
zum Beispiel zustimmen, dass er ein Glas Wein
beim Abendessen trinken kann. Aber dieser
Kompromiss stellt sie vielleicht nicht ganz zu-
frieden, weil jeder Alkoholgenuss gegen ihren
Glauben verstößt. 
2. Sie kann sich entscheiden, still zu sein und
den strittigen Punkt nicht mehr anzuspre-
chen. Vielleicht wird sie jedoch mit der Zeit
immer verbitterter, besonders wenn sein Trinken
sich auf sein Verhalten auswirkt, wie zum Bei-
spiel seine Fähigkeit zu gehen, zu reden, Auto zu
fahren, zu arbeiten oder ein liebevoller, anstän-
diger Mensch zu sein. 
3. Sie kann sich mit ihm streiten. Dies bedeu-
tet, unerfreuliche Meinungsverschiedenheiten
oder Auseinandersetzungen zu haben, besonders
wenn er während seines Trinkens etwas getan
hat, wodurch sie sich bedroht fühlte, zum Bei-
spiel weil ihre Gesundheit, ihre Ausgeglichen-
heit oder ihr seelisches Wohlergehen aufs Spiel
gesetzt wurde. Oder wenn er der Grund war,
dass sie wegen des Alkohols fürchten musste, ihr
Leben zu ruinieren oder ihre Zukunft zu gefähr-
den. 
4. Sie kann für ihn beten.Sie kann dafür beten,
dass seine Augen für den Willen und die Per-
spektive Gottes geöffnet werden und dass Gott
alles tun wird, was nötig ist, um notwendige Ver-
änderungen in seinem Leben stattfinden zu las-
sen. 
Ich möchte hier nicht den Ehemann schlechtma-
chen. Dasselbe gilt, wenn die Frau etwas tut –
oder etwas nicht tut – und der Mann Einwände
dagegen hat. Es ist gleichgültig, wie die Streit-
punkte aussehen, aber sie müssen so gelöst wer-
den, dass es sowohl für den Ehemann als auch
für die Ehefrau akzeptabel ist. Wenn dies nicht
der Fall ist, werden diese Meinungsverschieden-
heiten immer größer werden. Jeder Streitpunkt
in einer Ehe muss geklärt werden, weil er meist
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nicht von alleine verschwindet, ohne dass einer
sich große Mühe gibt oder beide Partner sich an-
strengen. Aber es gibt einen wirksamen Weg,
wie man mit solchen strittigen Fragen in einer
Ehe umgehen kann. Er verhindert nicht nur, dass
tiefere Verletzungen entstehen, sondern er be-
wirkt auch, dass entstandene Wunden heilen und
Probleme voll und ganz aus der Welt geschafft
werden. 
Warum eine erfolgreiche Ehe aus
drei Parteien besteht 
Damit eine Ehe nicht nur hält, sondern auch er-
füllend und erfolgreich ist, müssen drei Parteien
beteiligt sein: der Ehemann, die Ehefrau und
Gott. Der Grund, warum es in Ehen Streitpunkte
gibt, ist vor allem der, weil jedes Ehepaar aus
zwei unvollkommenen Menschen besteht. Ein
unvollkommener Mensch plus ein weiterer un-
vollkommener Mensch ergibt eine unvollkom-
mene Ehe. Fügt man jedoch dieser unvollkom-
menen Mischung zweier unvollkommener Men-
schen die Gegenwart eines vollkommenen Got-
tes hinzu, bekommt man unzählige Möglichkei-
ten, näher an die Vollkommenheit heranzuwach-
sen, die Gott für eine eheliche Beziehung vorge-
sehen hat. Ob dies geschieht oder nicht ge-
schieht, hängt davon ab, wie häufig und instän-
dig man Gott einlädt, in den Herzen beider Ehe-
partner zu regieren. Und es hat etwas damit zu
tun, ob man eine Einigung zwischen beiden Ehe-
partnern und Gott beabsichtigt. Zwar können Sie
und Ihr Ehepartner sich über etwas einigen, aber
es kann dennoch ein Streitpunkt bleiben, wenn
Gott damit nicht einverstanden ist. Jede bewuss-
te oder unbewusste Missachtung von Gottes Ge-
boten zieht Konsequenzen nach sich. Einige
Menschen sind der Ansicht, dass Gottes Gebote
sie nicht beträfen, aber diese Annahme macht
die Konsequenzen nicht weniger zerstöre-
risch.Diese Menschen sind vielleicht der An-
sicht, dass sie keinerlei Schuld träfe, aber Gott
sieht die Sache etwas anders. Es ist wie mit der
Schwerkraft. Sie können aus der zehnten Etage
eines Hauses springen und während des Falls
nach unten das Gesetz der Schwerkraft leugnen,
aber die Konsequenzen werden dennoch immer
dieselben bleiben, wenn Sie unten aufschlagen.

Gottes Gebote sind fur̈ unser Wohlergehen da.
Das Leben funktioniert besser, wenn wir auch
nach ihnen leben. STORMIE ORMATIAN

Geburtstage
Gottes Segen unseren Geburtstagskindern!
»Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft
noch seine Güte von mir wendet« Psalm 66,20
März
Eva-Maria Eiffler 24.03.
Reinhold Anders 26.03.
Reinhart Volke 26.03.
Herbert Pohl 31.03.
April
Angelika Rüschel 03.04.
Rebekka Kretzschmar 05.04.

Übergemeindliche Termine 
15.3. JU-Tag Dresden (SO) »Misstakes«
29.3. AGB Haiger
4.4. Frauentag Niesky, »Menschenfi-
scher sein – an dem Platz, wo Gott mich hinge-
stellt hat« mit Sylvia Plock 
12.04. Wort und Wissen , Dresden SO
24.5. K5-Leitertraining

Buchempfehlung
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SKB Bad Homburg  

»Die Gemeinde ist das Wertvollste, was der all-
mächtige Gott im Universum besitzt.« Daher ist
es Gerd Goldmann ein Anliegen, genau hinzuse-
hen um zu verstehen, was Gemeinden heute
brauchen, um gesund und stark zu bleiben oder
auch wieder neu zu werden, damit sie ihren herr-
lichen Auftrag in dieser Welt erfüllen können.
Dieses Buch ist ein umfassendes Kompendium

über den geistlichen Stoffwechsel der Gemeinde
Jesu im 21. Jahrhundert und als solches eine er-
mutigende Inspiration.

Gemeindewebseite
Unsere Gemeindewebseite wurde neu gestaltet,
schaut doch mal vorbei und gebt uns eine Rück-
meldung. SIEGHARD


