Liebe zur Ehefrau
Und hat er sie nicht zu Einem gemacht? Zu einem Fleisch, in dem Geist ist. Und

Maleachi 2,15

was erstrebt das Eine? Nachkommenschaft von Gott. So hütet euch bei eurem Leben! Und an
der Frau deiner Jugend handle nicht treulos!
Sprüche 5,18.19

Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend! Die liebliche

Hirschkuh und anmutige Gemse ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit, in ihrer Liebe
sollst du taumeln immerdar!
Sprüche 18,22

Wer eine Frau gefunden, hat Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt von

dem HERRN.
Sprüche 31,10–12

Eine tüchtige Frau wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr Wert. Ihr

vertraut das Herz ihres Mannes, und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Sie erweist ihm
Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens.
Sprüche 31,28–30

Es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich, ihr Mann tritt auf und rühmt

sie: Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, du aber übertriffst sie alle! Trügerisch ist
Anmut und nichtig die Schönheit; eine Frau aber, die den HERRN fürchtet, die soll man
rühmen.
1. Korinther 7,3 SLT

Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber

auch die Frau dem Mann.
Epheser 5,25

Ihr Männer, liebt eure Frauen! wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich

selbst für sie hingegeben hat …
Epheser 5,28

So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber.

Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst.
Epheser 5,33

Jedenfalls auch ihr – jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst; die Frau

aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe!
Kolosser 3,19

1. Petrus 3,7

Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie!
Ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß,

dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens
sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden!
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