
 „Dieser Gott – sein Walten ist vollkommen.“    Psalm 18, 31  
          

  Lebenspartner gesucht 
 

 In einer Zeitung findet sich unter der Rubrik 

„Partnersuche“ das folgende Inserat: 

„Lebenspartner gesucht: schön, aber nicht eitel; 

gefühlsbetont, aber kein Träumer; sanft, aber nicht verweichlicht; selbständig, 

aber kein Einzelgänger; großzügig, aber nicht verschwenderisch; klug, aber 

nicht besserwisserisch; streng, aber nicht hart; wahrhaftig, aber nicht lieblos; 

genau, aber nicht penibel; gerecht, aber nicht unbarmherzig; barmherzig, aber 

nicht lasch. Zuschriften unter 0815-4711.“ 

Was meinen Sie: Wird es auf diese Annonce viele Zuschriften geben? Wohl 

kaum! Und wenn doch, dann nur von solchen, die ihr eigenes Herz nicht kennen. 

Denn es gibt keinen Menschen, der alle diese positiven Wesenszüge besitzt, 

ohne auch zu den negativen Extremen zu neigen – zumindest in einigen 

Bereichen. Genauigkeit z. B. ist eine sehr nützliche Eigenschaft, besonders für 

einen Chirurgen oder Goldschmied. Wenn Sie aber mit einem sehr genauen 

Menschen verheiratet sind, könnte es sein, dass Sie nicht nur die positiven 

Seiten dieses Merkmals zu spüren bekommen. 

Ein befreundetes Ehepaar machte diese Erfahrung bereits ganz am Anfang ihrer 

Ehe. Robert ist ein sehr genauer Mensch. Barbara ist zwar nicht unordentlich, 

nimmt es aber bei vielen Dinge nicht ganz so genau wie ihr Mann. Schon bald 

nach der Hochzeit gerieten die beiden deswegen aneinander. Denn sobald 

Robert von der Arbeit nach Hause kam, fing er erst einmal an, hinter ihr her 

aufzuräumen. Hatte sie z. B. die Löffel, Gabeln und Messer locker in die dafür 

vorgesehenen Schubladenfächer gelegt, kam er wenig später und ordnete die 

einzelnen Besteckteile so, dass sie exakt ineinander lagen. Mit der Zeit brachte 

das Barbara zur Weißglut. In ihren Augen war das nicht mehr genau, sondern 

kleinkariert! 

Es stimmt: „Der perfekte Ehepartner ist ein unbestätigtes Gerücht.“
i
 Es gibt nur 

einen Lebenspartner, der alle positiven Wesenszüge vollkommen in sich vereint, 

ohne dass dabei die negativen Extreme zum Vorschein kommen: Gott! „Sein 

Walten ist vollkommen“ (Ps 18,31), und „kein Unrecht ist an ihm!“ (Ps 92,16). 

„Die Nähe Gottes [ist] köstlich“ (Ps 73,28), und er wird Sie niemals 

enttäuschen! „Lasst uns ihm begegnen, mit Lobgesang und mit Psalmen ihm 

zujauchzen!“ (Ps 95,2). 

aus: Güthler, Peter, Vom Lesen ins Leben, © Christliche Verlagsgesellschaft, 

Dillenburg, 2014  
                                                         

i nach: Bardot, Brigitte (*1934), ehemaliges französisches Model: „Der ideale Ehemann ist ein unbestätigtes Gerücht.“ 

 


