
#ehe#ehefueralle
1. Was hat sich am 30.06.2017 geändert?

2. Bish. Eheverständnis der Gesellschaft

3. Biblisches Eheverständnis (1Mo 2; Matth 19)

Albrecht Dürer: Adam und Eva (wikimedia.org)

Am 30.06.17 hat der der Bundestag, die „Ehe für

alle“ beschlossen; § 1353 Abs. 1 Satz 1 wird geä.: 

„Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen 

oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit ge-

schlossen.“ 

„Entwurf eines Gesetzes zur Einführung des Rechts 

auf Eheschließung für Pers. gleichen Geschlechts“ 

(Drucksache 18/6665 und 18/12989)

• 393 JA

• 226 NEIN (nur CDU / CSU, 1x fraktionslos)

• 4 Enthaltungen

• 7 nicht abgegeben



Gliederung

1. Textlese Epheser 5

2. Textgliederung

3. Predigt

Kathi W. / Marian R., 29.04.2017

#wertderbiblischenehe



Für die nachfolgende „Haustafel“ braucht man den Heiligen Geist!

Eph 5,16 Kauft die rechte Zeit aus! Denn die Tage sind böse. 

17 Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des 

Herrn ist! 18 Und berauscht euch nicht mit Wein, worin 

Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, 19 redend
zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern 

singend und spielend dem Herrn mit eurem Herzen, 

20 danksagend allezeit für alles dem Gott und Vater im Namen 
unseres Herrn Jesus Christus, 21 einander unterwürfig in der in der 

Furcht Christi!

Epheser 5, „Haustafel“



Aufgaben von Frauen und Männern in der Ehe …

Eph 5,21 Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, 

• 22 die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn! 23 Denn 

der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das 

Haupt der Gemeinde ist, er als der Retter des Leibes. 24 Wie 

aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die 
Frauen den Männern in allem.

• 25 Ihr Männer, liebt eure Frauen!

Epheser 5, „Haustafel“



Aufgaben von Frauen und Männern in der Ehe …

• Eph 5,25 Ihr Männer, liebt eure Frauen!, wie auch der Christus die 

Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, 26 um 

sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, 

27 damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die 

nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern 

dass sie heilig und tadellos sei. 28 So sind auch die Männer 

schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine 

Frau liebt, liebt sich selbst. 29 Denn niemand hat jemals sein 

eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch 

der Christus die Gemeinde. 30 Denn wir sind Glieder seines Leibes

Epheser 5, „Haustafel“



Exkurs: Zusammenhang von Ehe und Gemeinde

Eph 5,30 Denn wir sind Glieder seines Leibes. 31 “Deswegen wird 

ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, 

und die zwei werden ein Fleisch sein.“

• 32 Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und 

die Gemeinde.

Summe für Mann & Frau
33 Jedenfalls auch ihr - jeder von euch liebe seine Frau so wie sich 

selbst; die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe!

Epheser 5, „Haustafel“



Aufgaben von Kindern und Eltern in der Familie …

Eph 6,1 Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn! Denn das ist 

recht. 2 "Ehre deinen Vater und deine Mutter" - das ist das erste 

Gebot mit Verheißung -, 3 "damit es dir wohl gehe und du lange 

lebst auf der Erde." 4 Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum 

Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn! 

Aufgaben von Sklaven und Herren (Forts. Unterordnung)
• Eph 6,5 Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, 

in Einfalt eures Herzens, als dem Christus; 6 nicht mit Augendienerei, …

• 9 Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber, und lasst das Drohen!

Epheser 6, „Haustafel“



1. Zur ggs. Unterordnung braucht es Heiligen Geist (Eph 5,16-21)

2. Aufgaben von Mann und Frau in der Ehe(Eph 5,21-33)
• Frauen: sollen sich ihren Ehemännern unterordnen (5,21-24)

• Männer: sollen ihre Ehefrauen lieben wie Christus (5,25-30)

• Exkurs: Ehe ist ein Abbild von Christus & der Gemeinde (5,30-32)

• Summe: Mann: liebe seine Frau / Frau: Respekt ggü. Mann (5,33)

3. Aufgaben von Kindern und Eltern in der Familie (Eph 6,1-4)
• Kinder: Gehorsam ggü. Eltern (6,1-3) - wie die Knechte (6,5ff)

• Väter: keine Willkür-Erziehung – „im Herrn“ (6,4) – vgl. Herren (6,9)

4. Aufgaben von Sklaven und Herren in der Arbeit (Eph 6,5-9)

5. Zur ggs. Unterordnung braucht es d. Waffenrüstung (Eph 6,10ff)

Gliederung Eph 5-6



I. Lerne die Hilfe des Heiligen Geistes in Anspruch zu nehmen
• Du hast Ihn wirklich nötig … (Eph 5,16-21)

II. Wenn Du als Frau verheiratet bist: Lerne deinen Mann zu achten
• Er hat es wirklich nötig … (Eph 5,21-24.30-33) 

III. Wenn Du als Mann verheiratet bist: Lerne deine Frau zu lieben
• Sie hat es wirklich nötig … (Eph 5,25-33)

IV. Wenn eurer Ehe Kinder geschenkt wurden
• Sohn/Tochter: sei gehorsam! – Du hast es wirklich nötig (Eph 6,1-3)

• Eltern (Väter): seid gerecht! – die Kids haben es wirklich nötig (Eph 6,4)

V. Ob als Single, Ehepartner, Eltern, Kinder, Arbeitnehmer, Chef
• nehmt Gottes Hilfen (H. Geist / „Waffenrüstung“, Eph 6,5ff) in Anspruch

Der Wert der bibl. Ehe



I. Heiliger Geist
17 … seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist! 18 Und 

berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet 

voller Geist, indem ihr …

• 19 zueinander redet in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Lieder

• dem Herrn singt und spielt in / mit eurem Herzen,

• 20 allezeit danksagt für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn 

Jesus Christus,

• 21 einander unterwürfig seid, in der in der Furcht Christi! (unrev. Elbf.)

1. Zusammenhang: es geht um die „Ethik eines Gotteskindes“: 

bzw. darum ein „Nachahmer Gottes“ zu sein (Eph 5,1)
• dazu muss man Suchtmittel weglassen (18a) und stattdessen

• die Erfüllung durch den Heiligen Geist (18b) suchen



I. Heiliger Geist
18 berauscht euch nicht mit Wein, …, sondern werdet voller Geist, indem ihr

• 19 zueinander redet in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Lieder

• dem Herrn singt und spielt in / mit eurem Herzen,

• 20 allezeit danksagt für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn 

Jesus Christus,

• 21 einander unterwürfig seid, in der in der Furcht Christi!

2. Erfüllt-Sein mit dem Heiligen Geist ist dynamisch – es geschieht:
• … indem man sich aus Gottes Wort ermutigt (19a, vgl. Kol 3,15c-24)

• … indem man dem Herrn von ganzem Herzen Lieder singt (19b)

• … indem man umfassend dankbar ist: allezeit / für alles … (20a)

• … indem man sich ggs. unterordnet (21)



I. Heiliger Geist
Epheser 5 Kolosser 3

• Christliche Ethik (Eph 5,1-17)

• Erfüllt-Sein mit Heiligen Geist (Eph 5,18)

• Psalmen, Lobliedern und geistl. Liedern 

singt + spielt dem Herrn in euren 

Herzen! (Eph 5,19) 

• Danksagen, unterordnen (Eph 5,20f)

• Frauen: Unterordnung (Eph 5,22-24.33)

• Männer: Liebe (Eph 5,25-32.33)

• Kinder: Gehorsam (Eph 6,1-3)

• Väter: nicht zum Zorn reizen (Eph 6,4)

• Sklaven: Gehorsam (Eph 6,5-8)

• Herren: nicht Drohen (Eph 6,9)

• Christliche Ethik (Kol 3,12-15)

• Erfüllt-Sein mit Gottes Wort (Kol 3,16)

• Psalmen, Lobliedern und geistl. Liedern 

singt Gott in euren Herzen in Gnade! 

(Kol 3,16b) 

• Danksagen (Kol 3,17) 

• Frauen: Unterordnung (Kol 3,18)

• Männer: Liebe (Kol 3,19)

• Kinder: Gehorsam (Kol 3,20)

• Väter: nicht reizen (Kol 3,21)

• Sklaven: Gehorsam (Kol 3,23)

• --



I. Heiliger Geist
18 berauscht euch nicht mit Wein, …, sondern werdet voller Geist, …

1. Zusammenhang: es geht um die „Ethik eines Gotteskindes“

2. Erfüllt-Sein mit dem Heiligen Geist ist dynamisch – es geschieht:
• … indem man sich aus Gottes Wort ermutigt (19a, vgl. Kol 3,15c-24)

• … indem man dem Herrn Lieder singt (19b)

• … indem man umfassend dankbar ist: allezeit / für alles … (20a)

• … indem man sich ggs. unterordnet (21)

3. Ein christl. Paar hat enorme Ressourcen, um klar zu kommen
• … man fragt sich, wie man ohne Gott durchs (Ehe-) leben kommt?!

• … man fragt sich, warum auch christl. Ehen regelm. an d. Grenze sind?

• … wir haben die Hilfe des H. Geistes wirklich nötig, um das nachfolgen-

de Programm annehmen / wertschätzen / umsetzen zu können …



I. Heiliger Geist
18 berauscht euch nicht mit Wein, …, sondern werdet voller Geist, …

1. Zusammenhang: es geht um die „Ethik eines Gotteskindes“

2. Erfüllt-Sein mit dem Heiligen Geist ist dynamisch …

3. Ein christl. Paar hat enorme Ressourcen, um klar zu kommen

Tipp: nimm Seine Hilfe in Anspruch – Du hast Ihn wirklich nötig!

• im Ergebnis des „Erfüllt-Seins“ geht es (auch) um die gegenseitige „Unter-

ordnung“ (V. 21) im Zusammenleben der Gemeinde (nur hier: gegenseitig)

• Hinweis: das Verb „unterwürfig-sein“(griech.: hypotasso) gilt für den vorig-

en (5,16-21), als auch für den nächsten Abschnitt (5,21-33)

• es fehlt nämlich im nächsten Vers, der die Frauen betrifft (5,22) …



I. Heiliger Geist
Alte Elberfelder

18 Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern

werdet voller Geist, 19 redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und 

geistlichen Liedern singend und spielend dem Herrn mit eurem Herzen, 

20 danksagend allezeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn 

Jesus Christus, …

• … 21 einander unterwürfig in der in der Furcht Christi! …

…. 22 die Frauen (kein eigens Verb) den eigenen Männern als dem Herrn! 

23 Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt 

der Gemeinde ist, er als der Retter des Leibes. 24 Wie aber die Gemeinde 

sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem.



I. Lerne die Hilfe des Heiligen Geistes in Anspruch zu nehmen
• Du hast Ihn wirklich nötig … (Eph 5,16-21)

II. Wenn Du als Frau verheiratet bist: Lerne deinen Mann zu achten
• Er hat es wirklich nötig … (Eph 5,21-24.30-33) 

III. Wenn Du als Mann verheiratet bist: Lerne deine Frau zu lieben
• Sie hat es wirklich nötig … (Eph 5,25-33)

IV. Wenn eurer Ehe Kinder geschenkt wurden
• Sohn/Tochter: sei gehorsam! – Du hast es wirklich nötig (Eph 6,1-3)

• Eltern (Väter): seid gerecht! – die Kids haben es wirklich nötig (Eph 6,4)

V. Ob als Single, Ehepartner, Eltern, Kinder, Arbeitnehmer, Chef
• nehmt Gottes Hilfen (H. Geist / „Waffenrüstung“) in Anspruch (6,5ff)

Der Wert der bibl. Ehe



II. Frau: lerne Respekt
Eph 5,21 Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, 

22 die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn! 23 Denn der Mann ist das 

Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der 

Retter des Leibes. 24 Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, 

so auch die Frauen den Männern in allem.

1. „Ich, mich unterordnen?“ … - Intro
• Paulus und die Frauen … - dabei ist die aktuelle polit. Agenda doch 

die, der „Gleichstellung“ (nicht nur: „Gleichberechtigung“, wie im GG)

• Gefühl: „Unterordnung ist schädlich, es bedeutet minderwertig sein“ …

• Als dem Herrn: „Hallo geht‘s noch?“ … - „mein Mann ist nicht Jesus“ …

• Haupt: „auch das noch“ … - wenn überhaupt respektiere ich „Haupt“ 

(griech.: kephale) nur als „Quelle von“ … - Hinweis: was nicht korrekt ist



II. Frau: lerne Respekt
Eph 5,21 Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, 

1. „Ich, mich unterordnen?“ …

Merke:
Das griechische Wort für Unterordnung ist einer der insgesamt vier 

Schlüsselbegriffe für die Geschlechterproblematik:
• Hilfe/Gehilfin (hebr. ‘ezer)

• Unterordnung (griech. hypotasso)

• Haupt (griech. kephale)

• Autorität ausüben/innehaben (griech. authenteo) 

Es ist von größter Wichtigkeit, dass diese 4 Begriffe richtig verstanden werden. 



II. Frau: lerne Respekt
Eph 5,21 Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, 

1. „Ich, mich unterordnen?“ …

Merke:
Alle Menschen müssen sich unterordnen!
Männer und Frauen ggs. in der Gemeinde // Frauen ggü. ihren Männern // 

Männer und Frauen ggü. ihrem Chef // Kinder ggü. den Eltern // alle ggü. 

dem Staat // Chefs ggü. der Geschäftsführung // Geschäftsführung ggü. 

Aufsichtsrat // Kommune ggü. Landrat // Land ggü. Bund // Soldat ggü. 

Offizier // Gemeindeglieder ggü. den Ältesten // Älteste ggs. im Team // 

Christus ggü. Gott (1Kor 11) // die Gemeinde ggü. Christus // die Propheten 

ggü. anderen die was sagen // die Fußballspieler ggü. Trainer / Schiedsrichter



II. Frau: lerne Respekt
Eph 5,21 Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, 

1. „Ich, mich unterordnen?“ …

Merke:
Biblischer Befund zu unterordnen / unterwerfen …
Jesus ggü. s. Eltern (Lk 2,51) • Bürger ggü. dem Staat (Röm 13,1) • Dämonen 

ggü. den Jüngern (Lk 10,17) • Universum ist Christus unterworfen (1Kor 15,27) • 

Gemeinde ist Christus untergeordnet (Eph 5,24) • unsichtbare Engel, Mächte, 

Kräfte sind Christus unterworfen (1Petr 3,22) • Gläubige sollen sich Gott unter-

werfen (Jak 4,7) • Gläubige sollen sich geistl. Leitern unterordnen (1Kor 16,15-

16) • Christus ist Gott unterworfen (1Kor 15,28) • Sklaven ihrem Herren (Tit 2,9) 

• Ehefrauen sollen sich ihren Ehemännern unterordnen (Eph 5,23) 



II. Frau: lerne Respekt
Eph 5,21 Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, 

1. „Ich, mich unterordnen?“ … - Missverständnis zu Unterordnung

A. Strauch: Die Revolution der Geschlechter
Wenn heutzutage jemand in unserer säkularisierten Welt das 

Verhältnis von Mann und Frau mit Unterordnung umschreibt, 

outet er sich entweder als Chauvinist oder Neandertaler. Viele 

Leute verbinden Unterordnung mit Steinzeitmenschen, die Frau-

en an den Haaren herumschleifen, oder befürchten einen Rück-

fall unserer Gesellschaft ins Mittelalter. In unseren Kulturkreisen 

kann das Wort kaum noch benutzt werden, ohne Missverständ-

nisse oder pure Verachtung hervorzurufen. Überladen mit nega-

tiven und provokativen Begriffsinhalten, ist es aber trotzdem ein

biblisches Wort und zudem noch eine christliche Tugend. Wir können ihm nicht aus dem Weg gehen …

A. Strauch, a.a.O. (Seite 58)



II. Frau: lerne Respekt
Eph 5,21 Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, 

1. „Ich, mich unterordnen?“ … - Definition ‚Unterordnung‘

A. Strauch: Die Revolution der Geschlechter Gottes Plan für Mann und Frau
Im Zusammenhang der ehelichen Beziehung bedeutet das Wort Unterordnung (hypotasso) 

›untergeordnet sein‹, ›unterstellt sein‹, ›untergeben sein‹. Das Wort weist immer auf eine Beziehung 

zwischen einer untergeordneten Position und einer Autorität hin. (…)

»In jedem Beispiel, das wir finden können, lautet das Prinzip: 

• Wenn Person A einer Person B untergeordnet ist, hat Person B eine einzigartige Autorität, die Person A 

nicht hat.«  

• Im Neuen Testament wird niemals dem Mann befohlen, sich der Frau unterzuordnen; immer nur der 

umgekehrte Fall. Dieser Ausdruck rechtfertigt keine »gegenseitige Unterordnung«.

A. Strauch, a.a.O. (Seite 58)



II. Frau: lerne Respekt
Eph 5,21 Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, 

1. „Ich, mich unterordnen?“ … - Problem & Definition

2. Unterordnung ist ein wichtiges Konzept der Bibel
• Unterordnung wird allg. missverstanden / umfassend abgelehnt

• Unterordnung ist ein Konzept der Schöpfung und Ausdruck der 

Schönheit eines Charakters, die / der Gott gefällt (1Petr 3,1.4ff)

• Unterordnung bedeutet nicht Minderwertigkeit (1Kor 11,3; 15,28)

Jesus / der Sohn Gottes ist in seinem „Amt“ Gott, dem Vater 

untergeordnet und  doch zu 100% Gott

• Unterordnung hat Grenzen (v.a. nicht Sünde decken)

3. Unterordnung im 21. Jahrhundert
• Was wäre, wenn wir dieses Konzept von Herzen wertschätzen würden?!



II. Frau: lerne Respekt
Eph 5,21 Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, 

1. Ich, mich unterordnen? … - Problem & Definition

2. Unterordnung ist ein wichtiges Konzept der Bibel

3. Unterordnung im 21. Jahrhundert

Tipp: lerne diese Tugend wertzuschätzen – Er hat es wirklich nötig!

• Die freiwillige (!) Unterordnung der Frau ggü. ihrem Ehemann steht nicht 

solo, immerhin reden wir von einem Paar …

• Ihre Unterordnung geht darum Hand in Hand mit der freiwilligen (!) 

Bereitschaft ihres Ehemannes zur liebevollen Führung …



I. Lerne die Hilfe des Heiligen Geistes in Anspruch zu nehmen
• Du hast Ihn wirklich nötig … (Eph 5,16-21)

II. Wenn Du als Frau verheiratet bist: Lerne deinen Mann zu achten
• Er hat es wirklich nötig … (Eph 5,21-24.30-33) 

III. Wenn Du als Mann verheiratet bist: Lerne deine Frau zu lieben
• Sie hat es wirklich nötig … (Eph 5,25-33)

IV. Wenn eurer Ehe Kinder geschenkt wurden
• Sohn/Tochter: sei gehorsam! – Du hast es wirklich nötig (Eph 6,1-3)

• Eltern (Väter): seid gerecht! – die Kids haben es wirklich nötig (Eph 6,4)

V. Ob als Single, Ehepartner, Eltern, Kinder, Arbeitnehmer, Chef
• nehmt Gottes Hilfen (H. Geist / „Waffenrüstung“) in Anspruch (6,5ff)

Der Wert der bibl. Ehe



III. Mann: lerne Liebe
Eph 5,25 Ihr Männer, liebt eure Frauen!, wie auch der Christus die Gemeinde 

geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, 26 um sie zu heiligen, sie 

reinigend durch das Wasserbad im Wort, 27 damit er die Gemeinde sich 

selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas 

dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. 28 So sind auch 

die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine 

Frau liebt, liebt sich selbst. 29 Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch 

gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. 

30 Denn wir sind Glieder seines Leibes. 31 “Deswegen wird ein Mensch Vater 

und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein 

Fleisch sein.“ 32 Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und 

die Gemeinde. 33 Jedenfalls auch ihr - jeder von euch liebe seine Frau so wie 

sich selbst; die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe!



III. Mann: lerne Liebe
Eph 5,25 Ihr Männer, liebt eure Frauen!, wie auch der Christus die Gemeinde 

geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, … 28 So sind auch die Männer 

schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, 

liebt sich selbst. … 33 Jedenfalls auch ihr - jeder von euch liebe seine Frau so 

wie sich selbst; die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe!

1. Wer kann diesem Maßstab gerecht werden? - Intro
• Haben die Männer nicht mal wieder die schwierigere / unmögliche 

Aufgabe zugewiesen bekommen …?

• oder: haben nicht vielmehr beide Geschlechter die für jede Seite die 

jeweils größere Herausforderung bekommen?

• Kommen nicht manche Frauen dem Liebesbefehl relativ „gut“ nach –

u. sind nicht manche Männer relativ „gerne“ zur Unterordnung bereit?



III. Mann: lerne Liebe
Eph 5,25 Ihr Männer, liebt eure Frauen!, wie auch der Christus die Gemeinde 

geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, 

Merke:
Es gibt jeweils zwei spezifische Aufga-

ben für beide Geschlechter

• Die Frau muss bereit sein,

für ihren Mann zu leben!

• Der Mann muss bereit sein, für seine Frau zu sterben!

Peter Reichholf (Gemeindeleiter einer Gemeinde im Pongau) 

auf einer Gemeindefreizeit vor ca. +25 Jahren über Eph 5



III. Mann: lerne Liebe
Eph 5,25 Ihr Männer, liebt eure Frauen!, wie auch der Christus die Gemeinde 

geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, 

1. Wer kann diesem Maßstab gerecht werden?

2. Die ‚geforderte‘  Liebe ggü. der Ehefrau ist tätige Liebe (25ff)
• Liebe besteht in der Selbsthingabe (25)

• Liebe besteht in Fürsorge: heiligen, reinigen (26)

• Liebe versteht es, die Braut über die Jahre „herrlich“ zu bewahren (27)

• Liebe weiß um die Tatsache der eigenen Bedürftigkeit (28.29a)

3. Die bibl. Liebe ist bereit zu einer öffentlichen Bindung (31)
• zum Dreischritt (verlassen, anhangen, ein Fleisch), siehe die le. Predigt

4. Das Urbild dieser Liebe ist die Beziehung Christi zur Kirche (32)



III. Mann: lerne Liebe
Eph 5,25 Ihr Männer, liebt eure Frauen!, wie auch der Christus die Gemeinde 

geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, 

1. Wer kann diesem Maßstab gerecht werden?

2. Die ‚geforderte‘  Liebe ggü. der Ehefrau ist tätige Liebe (25ff)

3. Die bibl. Liebe ist bereit zu einer öffentlichen Bindung (31)

4. Das Urbild dieser Liebe ist die Beziehung Christi zur Kirche (32)

Tipp: lerne diese Tugend auszuleben – Sie hat es wirklich nötig!

• Wenn die Ehe so gelebt wird, kommen in aller Regel auch Kinder dazu 

(die Bereitschaft zumindest muss da sein), die erzogen werden müssen …

• Auch dazu hat der Text was zu sagen – aber das ist eine eigene Predigt …



Zitat zum Schluß
Definition von Mann- und Frausein

• Im Herzen reifer Männlichkeit liegt das Gespür für eine wohlwollende 

Verantwortung zur Führung, sowie dazu Frauen zu versorgen und zu 

beschützen, wie es den jeweils unterschiedlichen Beziehungen eines 

Mannes (zu Frauen) angemessenen ist.

• Im Herzen reifer Weiblichkeit liegt die befreiende Neigung, Stärke und 

Leiterschaft von würdigen Männern zu bestätigen, zu empfangen und 

aufzubauen, wie sie den jeweils unterschiedlichen Beziehungen einer Frau 

(zu Männern) angemessenen sind.

John Piper, “What’s the difference? – manhood and womanhood defined according to the bible” 

(Wheaton: Crossway Books, 1990)



I. Lerne die Hilfe des Heiligen Geistes in Anspruch zu nehmen
• Du hast Ihn wirklich nötig … (Eph 5,16-21)

II. Wenn Du als Frau verheiratet bist: Lerne deinen Mann zu achten
• Er hat es wirklich nötig … (Eph 5,21-24.30-33) 

III. Wenn Du als Mann verheiratet bist: Lerne deine Frau zu lieben
• Sie hat es wirklich nötig … (Eph 5,25-33)

IV. Wenn eurer Ehe Kinder geschenkt wurden
• Sohn/Tochter: sei gehorsam! – Du hast es wirklich nötig (Eph 6,1-3)

• Eltern (Väter): seid gerecht! – die Kids haben es wirklich nötig (Eph 6,4)

V. Ob als Single, Ehepartner, Eltern, Kinder, Arbeitnehmer, Chef
• nehmt Gottes Hilfen (H. Geist / „Waffenrüstung“) in Anspruch (6,5ff)

Der Wert der bibl. Ehe
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Klappt halt nicht …
Trotzdem wir das alles ‚wissen‘ … - gibt es doch Probleme

• Unser Problem ist nicht, dass wir die beiden sich ergänzenden Schwer-

punkte / „Rollen“ von Frauen und Männer in der Ehe nicht kennen würden

Anders als nichtglaubende Paare, halten wir sie sogar für richtig, denn wir 

glauben (?) sogar, dass Gottes Wort die Wahrheit ist und verbindlich gilt …

• Aber auch wir bleiben an unseren prakt. Alltagsproblemen hängen:

charakterliche Schwächen, Ungeduld / Zorn / nachtragendes Erinnern, 

mangelnde Vergebung, Kommunikationsprobleme, Faulheit, fehlende 

Romantik, sexuelle Abstinenz, verheiratet mit dem Büro, Stolz, etc., …

• Wollen wir nicht nochmal einen Versuch machen radikal nach Gottes 

Willen zu fragen, das Erfüllt-Sein mit dem Geist zu suchen (Kap. 5) und die 

Waffenrüstung (Kap. 6) anzuwenden? – Bitte gebt nicht auf!



Motto, for the rest of your life …

Jedenfalls auch ihr - jeder 

von euch liebe seine Frau 

so wie sich selbst; die Frau 

aber, dass sie Ehrfurcht vor 

dem Mann habe! 

Eph 5,33
Kathi W. / Marian R., 29.04.2017

#wertderbiblischenehe


