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

2. Bish. Eheverständnis der Gesellschaft

3. Biblisches Eheverständnis

Albrecht Dürer: Adam und Eva (wikimedia.org)

§ 1353 Abs. 1 Satz 1 wird geändert: 

„Die Ehe wird von zwei 

Personen verschiedenen oder 

gleichen Geschlechts auf 

Lebenszeit geschlossen.“ 



Gliederung

1. Textlese

2. Textgliederung

3. Predigt

Kathi W. / Marian R., 29.04.2017

#wertderbiblischenehe



Gliederung

1. Textlese

2. Textgliederung

3. Predigt

Familie Brinkmann, 29.04.2017

#autoritätunderziehung



Ein Thema wider den Zeitgeist:

Berühmt ist eine Entgegnung Oskar Lafontaines an Helmut Schmidt auf die 

politische Forderung des Kanzlers nach „Bündnistreue“ gegenüber den USA 

im Streit um den NATO-Doppelbeschluss, in einem Interview mit dem Stern 

vom 15. Juli 1982:

„Helmut Schmidt spricht weiter von Pflichtgefühl, Berech-

enbarkeit, Machbarkeit, Standhaftigkeit. [...] Das sind 

Sekundärtugenden. Ganz präzis gesagt: Damit kann 

man auch ein KZ betreiben.“

#autoritätunderziehung



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!

• 25 Ihr Männer, liebt eure Frauen!

Eph 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!

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." 

Eph 6,4 Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern 

zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn! 

Epheser 6, „Haustafel“



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, als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, 

indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut! 7 Dient mit 

Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen! 8 Ihr wisst 

doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, 

er sei Sklave oder Freier. 
9 Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber, und lasst das Drohen!, da ihr 

wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist und dass es bei 

ihm kein Ansehen der Person gibt.

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



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. (…) 33 Jedenfalls auch ihr - jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst; 

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

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 wohlgehe 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! 

5 Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, als dem 

Christus; 6 nicht mit Augendienerei, als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den 

Willen Gottes von Herzen tut! 7 Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen! 8 Ihr wisst 

doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. 

9 Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber, und lasst das Drohen!, da ihr wisst, dass sowohl ihr als 

auch euer Herr in den Himmeln ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt.

‚roter Faden‘ Autorität



1. Unzeitgemäß 1: Kinder sollen gehorchen … (Eph 6,1-3)
• Gehorsam & Ehre

2. Unzeitgemäß 2: Väter (!) sollen erziehen … (Eph 6,4)
• nicht zornig machen & erziehen

3. Unzeitgemäß 3: Mitarbeiter sollen arbeiten … (Eph 6,5-8)
• ganzer Einsatz & nicht schleimen

4. Unzeitgemäß 4: Chefs sollen keinen Streß machen … (Eph 6,9)
• voller Lohn & keine Gewalt

• Unzeitgemäß 5: Bibel verleiht Autorität qua „Amt“
• Eltern & Vorgesetzte

Erziehung & Autorität



I. Kinder 
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." 

1. Gehorsam: 
Kinder sollen ihren Eltern gehorchen, hypakouo

• wie Gott – „im Herrn“ (1a, vgl. 5,22 und 6,4.7.8)

• Gehorsam ist richtig – „ist recht“ (1b), dikaios

2. Ehre: 
Kinder sollen ihren Eltern ehren, timao

• Respekt gilt beiden Eltern – „deinen Vater und deine Mutter“ (2a)

• mit Verheißung belegt (3; 2Mo 20,12) – „auf dass es dir gut gehe“ (2b)



I. Kinder 
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." 

• Gehorsam:
„Sofort, umfassend und mit einem fröhlichen Geist“ …

▪ Man muss allerdings realistisch bleiben …

• Ehre:
▪ Hat auch mit finanzieller Versorgung zu tun („Generationenvertrag“)

▪ vgl. Matth 15,3-9 (Gabe entziehen) und 1Tim5,3 (Witwen ehren)



1. Unzeitgemäß 1: Kinder sollen gehorchen … (Eph 6,1-3)
• Gehorsam & Ehre

2. Unzeitgemäß 2: Väter (!) sollen erziehen … (Eph 6,4)
• nicht zornig machen & erziehen

3. Unzeitgemäß 3: Mitarbeiter sollen arbeiten … (Eph 6,5-8)
• ganzer Einsatz & nicht schleimen

4. Unzeitgemäß 4: Chefs sollen keinen Streß machen … (Eph 6,9)
• voller Lohn & keine Gewalt

• Unzeitgemäß 5: Bibel verleiht Autorität qua „Amt“
• Eltern & Vorgesetzte

Erziehung & Autorität



II. Väter
Eph 6,4 Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in 

der Zucht und Ermahnung des Herrn! 

1. nicht ärgern: 
Väter sollen die Kinder erziehen – wo sind die Mütter?

• Männer tragen vor Gott die Verantwortung für ihre Familien / Kinder

• Nicht ärgern! – „Zorn reizen“, parorgizo

• Beispiele: Überforderung, öffentl. / persönl. Diskriminierung, Witze auf 

Kosten von äußerem, Heuchelei, zweierlei Maß, Unmoral

> Bitte um Entschuldigung ist mehr als angemessen

Wer aber irgend eines dieser Kleinen, die an mich glauben, ärgern wird, dem 

wäre nütze, daß ein Mühlstein an seinen Hals gehängt, und er in die Tiefe des 

Meeres versenkt würde. Mt 18:6 



II. Väter
Eph 6,4 Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in 

der Zucht und Ermahnung des Herrn! 

1. nicht ärgern: 
Väter sollen die Kinder erziehen – wo sind die Mütter?

• Männer tragen vor Gott die Verantwortung für ihre Familien / Kinder

• Nicht ärgern! – „Zorn reizen“, parorgizo

2. sondern erziehen: 
Erziehung - Pädagogik

• Erwachsen machen, zur Reife bringen – „zieht sie auf“, ektrepho

• Training zukommen lassen – „Zucht“, paideia

• verbale Korrektur – „Ermahnung“, nouthesia



II. Väter
Eph 6,4 Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in 

der Zucht und Ermahnung des Herrn! 

Merke
Männer sind verantwortlich für ihren „Nachwuchs“. Wir können nicht 

garantieren, dass unsere Kinder Nachfolger Christi werden, aber wir sind  

dafür verantwortlich, dass aus ihnen Leute werden, die ihr Leben meistern.

Männer können vieles bzgl. der Kinder an ihre Frauen delegieren, aber der 

Konflikt bzgl. Erwachsenwerden ist ihr Job; die große Richtung (das er-

“ziehen“ zu einem Ziel hin) haben sie zu übernehmen! Dafür brauchen Sie 

selbst eine moralische Aus-Richtung und ein Ziel (sonst „ärgern sie“ bloß)!



1. Unzeitgemäß 1: Kinder sollen gehorchen … (Eph 6,1-3)
• Gehorsam & Ehre

2. Unzeitgemäß 2: Väter (!) sollen erziehen … (Eph 6,4)
• nicht zornig machen & erziehen

3. Unzeitgemäß 3: Mitarbeiter sollen arbeiten … (Eph 6,5-8)
• ganzer Einsatz & nicht schleimen

4. Unzeitgemäß 4: Chefs sollen keinen Streß machen … (Eph 6,9)
• voller Lohn & keine Gewalt

• Unzeitgemäß 5: Bibel verleiht Autorität qua „Amt“
• Eltern & Vorgesetzte

Erziehung & Autorität



III. Mitarbeiter
Eph 6,5 Ihr Sklaven, gehorcht euren ird. Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt 

eures Herzens, als dem Christus; 6 nicht mit Augendienerei, als Menschenge-

fällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut! 

1. ganzer Arbeitseinsatz … als dem Herrn
„Sklaven“ (doulos) gibt es zum Glück nicht mehr … - wir sind nicht mehr 

„Untertanen“ sondern Mitarbeiter mit Arbeitsrecht, Gewerkschaft, usw. …

• dennoch gilt: Gehorsam – wie bei den Kids (1) – hier als Tugend! (5a)

• mit Respekt – „Furcht und Zittern“ (5b)

• in „positiver“ Naivität – „Einfalt des Herzens“ (5c)

2. aber ohne „Schleimerei“ …
Christliche Mitarbeiter zeichnen sich aus durch: Fleiß, Loyalität, Geradheit



III. Mitarbeiter
Eph 6,5 Ihr Sklaven, gehorcht euren ird. Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt 

eures Herzens, als dem Christus; 6 nicht mit Augendienerei, als Menschenge-

fällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut! 

1. ganzer Arbeitseinsatz … als dem Herrn

2. aber ohne „Schleimerei“ …
Christliche Mitarbeiter zeichnen sich aus durch: Fleiß, Loyalität, Geradheit

• Sie sind nicht nur fleißig, wenn der Chef da ist (6a) – „Augendienerei“

• Sie dienen nicht Menschen, (…) (6b.7) – „Menschengefällige“

• Sie dienen nicht (…), sondern Gott (6c) – „Sklaven Christi“

Gottes Willen tun, ist nicht etwas mystisches, weit weg, sondern vollzieht sich 

in unseren Pflichten des Alltags, in u. Beruf, Haushalt, beim Windeln wechseln 



Eph 6,5 Ihr Sklaven, gehorcht euren ird. Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt 

eures Herzens, als dem Christus; 6 nicht mit Augendienerei, als Menschenge-

fällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut! 

Merke
Unsere Arbeit ist ebenso Gottesdienst, wie evtl. Beiträge am Sonntag!

Christen sind keine Sklaven Dritter (auch, wenn sie in einem ab-

hängigen Beschäftigungsverhältnis stehen), sondern bleiben im-

mer „Sklaven Christi“! > „Alles was immer ihr tut im Wort und Werk“

Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand

untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge

und jedermann untertan. (Martin Luther)

III. Mitarbeiter



Eph 6,5 Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in 

Einfalt eures Herzens, als dem Christus; 6 nicht mit Augendienerei, als Mensch-

engefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herz-

en tut!

Eph 6,7 Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen! 8 Ihr 

wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, er sei 

Sklave oder Freier. 

Merke
Unser Lohn kommt von Gott (8) – egal, was unser sozialer Stand ist

III. Mitarbeiter



1. Unzeitgemäß 1: Kinder sollen gehorchen … (Eph 6,1-3)
• Gehorsam & Ehre

2. Unzeitgemäß 2: Väter (!) sollen erziehen … (Eph 6,4)
• nicht zornig machen & erziehen

3. Unzeitgemäß 3: Mitarbeiter sollen arbeiten … (Eph 6,5-8)
• ganzer Einsatz & nicht schleimen

4. Unzeitgemäß 4: Chefs sollen keinen Streß machen … (Eph 6,9)
• voller Lohn & keine Gewalt

• Unzeitgemäß 5: Bibel verleiht Autorität qua „Amt“
• Eltern & Vorgesetzte

Erziehung & Autorität



IV. Vorgesetzte
Eph 6,9 Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber, und lasst das Drohen!, 

da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist und dass es 

bei ihm kein Ansehen der Person gibt.

1. Voller Lohn – so wie der Mitarbeiter seine Leistung bringt
Angemessener Lohn ist kein Geschenk, sondern eine vertragliche Pflicht

vgl. 3Mo 19,13; Ps 140,12; Jes 58,3; Mal 3,5; Kol 4,1 (par); Jak 5,4

2. Keine Gewalt
Einschüchterung („Drohen“) ist kein Mittel – weder in der Erziehung noch 

in der Mitarbeiterführung …

Gottes Wort kennt kein „Ansehen der Person“: arm und reich sind beide 

gleichermaßen dem Herrn verantwortlich!



1. Unzeitgemäß 1: Kinder sollen gehorchen … (Eph 6,1-3)
• Gehorsam & Ehre

2. Unzeitgemäß 2: Väter (!) sollen erziehen … (Eph 6,4)
• nicht zornig machen & erziehen

3. Unzeitgemäß 3: Mitarbeiter sollen arbeiten … (Eph 6,5-8)
• ganzer Einsatz & nicht schleimen

4. Unzeitgemäß 4: Chefs sollen keinen Streß machen … (Eph 6,9)
• voller Lohn & keine Gewalt

• Unzeitgemäß 5: Bibel verleiht Autorität qua „Amt“
• Eltern & Vorgesetzte

Erziehung & Autorität



V. Autorität qua Amt
Autoritätsstrukturen (‚4 Mandate‘)

• Staatliche Strukturen

• Gemeindliche Strukturen

• Arbeitsstrukturen

• Familiäre Strukturen 

Merke:
Die Autorität eines Amtes ist immer eine verliehene Autorität. 

Sie ist nicht notwendiger Weise mit idealen Personen besetzt. Ihre Autorität ist 

zudem begrenzt von Gottes Wort und dem Gewissen des Einzelnen.



V. Autorität qua Amt
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



V. Autorität qua Amt
Biblischer Befund zu ‚unterordnen‘ …
• Jesus ggü. seinen Eltern (Lk 2,51); der Sohn (Christus) ggü, dem Vater (1Kor 

11,3), Christus ist Gott unterworfen (1Kor 15,28)

• Dämonen ggü. den Jüngern (Lk 10,17), unsichtbare Engel, Mächte, Kräfte 

sind Christus unterworfen (1Petr 3,22)

• Universum ist Christus unterworfen (1Kor 15,27)

• Bürger ggü. dem Staat (Röm 13,1)

• Gläubige sollen sich Gott unterwerfen (Jak 4,7)

• Gläubige sollen sich geistl. Leitern unterordnen (1Kor 16,15-16, u.a.)

• Gemeinde ist Christus untergeordnet (Eph 5,24, u.a.)

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

Eltern (Eph 6,1), Sklaven ihrem Herren (Tit 2,9; Eph 6,5)



1. Unzeitgemäß 1: Kinder sollen gehorchen … (Eph 6,1-3)
• Gehorsam & Ehre

2. Unzeitgemäß 2: Väter (!) sollen erziehen … (Eph 6,4)
• nicht zornig machen & erziehen

3. Unzeitgemäß 3: Mitarbeiter sollen arbeiten … (Eph 6,5-8)
• ganzer Einsatz & nicht schleimen

4. Unzeitgemäß 4: Chefs sollen keinen Streß machen … (Eph 6,9)
• voller Lohn & keine Gewalt

• Unzeitgemäß 5: Bibel verleiht Autorität qua „Amt“
• Eltern & Vorgesetzte

Erziehung & Autorität



Was fangen wir damit an?

• als Kinder

• als Eltern / Väter

• als Angestellte

• als Führungskräfte / AG

Die Aufgabe besteht darin, in einer

postchristlichen Welt, die biblischen 

(Sekundär) Tugenden so zu leben, 

dass Männer und Frauen in unserem

Umfeld, Durst bekommen, den Gott kennenzulernen, der sich das ausge-

dacht hat und der offensihtlich Kraft geben kann so zu leben …

#autoritätunderziehung


