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21 Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. 

22 Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. 

23 Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die 
er als seinen Leib erlöst hat. 

24 Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren 
Männern unterordnen in allen Dingen.

25 Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich 
selbst für sie dahingegeben, 

26 um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er 

27 sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder 
etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. 

28 So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, 
der liebt sich selbst. 

29 Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst; sondern er nährt und pflegt es wie auch 
Christus die Gemeinde. 

30 Denn wir sind Glieder seines Leibes. 

31 »Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die 
zwei werden ein Fleisch sein« (1.Mose 2,24). 

32 Dies Geheimnis ist groß; ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. 

33 Darum auch ihr: ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst; die Frau aber ehre den 
Mann.

In der Ehe erfüllt leben

In einer Parlamentsrede in England, hat Lady Astor zu Winston Churchill gesagt: „Wenn sie
mein Mann wären, würde ich Gift in ihren Tee tun!“ Darauf hat Churchill geantwortet: „Und
wenn sie meine Frau wären – würde ich den Tee trinken!“ 
So etwa sieht es leider in nicht wenigen Ehen aus. Einer kämpft gegen den anderen. Jeder
pocht auf seine Rechte und auf seine Freiheit. Man lebt nebeneinander her und denkt nichts
Gutes über den anderen. Schrecklich!
Wieso ist das so? Ich bin davon überzeugt, dass viele Nöte in den Ehen von daher kommen,
weil  die Ehepartner die Ordnungen Gottes nicht beachten. Viele sträuben sich gegen diese
Ordnungen und tun sie  als  veraltet  ab.  Man meint,  dass  die  Bibel  die  Frau  minderwertig
bewertet und den Mann als den Pascha bestätigt.
Ich  kann  dazu  nur  sagen:  Wer  so  denkt,  der  hat  noch  nie  die  Bibeltexte  über  die  Ehe
aufmerksam gelesen.  Gott  hat aus Liebe zu uns,  einen Bibeltext wie diesen hier schreiben
lassen. Weil Gott will, dass wir Freude an unserer Ehe haben!
Über diese Liebe Gottes möchte ich heute in der Predigt sprechen. Die Predigt richtet sich
auch an die Nichtverheirateten. Wenn du noch nicht verheiratet bist, dann solltest du jetzt
unbedingt gut zuhören,  damit du rechtzeitig das Grundprinzip einer funktionierenden Ehe
verstehst und dich mit der richtigen Einstellung einmal in die Ehe begibst!
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Was steht hier? Nach welchem Prinzip gelingt eine Ehe? 

Vers 21: „Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi.“

Das ist das oberste Prinzip, nach dem eine Ehe funktioniert:
• Beide Partner achten einander.
• Beide nehmen auf einander Rücksicht.
• Beide dienen einander.
• Beide fragen nach den Wünschen des anderen.

So  ordnen sich Mann und Frau  einander unter.  Das ist der Gedanke,  der hinter allem
steht, was Paulus jetzt weiter ausführt!

Paulus sagt im Vers 21 noch etwas entscheidend Wichtiges, das man auf keinen Fall überlesen
darf:  „In der Furcht Christi“. Mann und Frau sollen also Jesus Christus fürchten. Und
fürchten bedeutet nicht Angst zu haben, sondern

• sich unterordnen,
• gehorchen,
• lieben.

Das ist die Grundvoraussetzung für eine gelungene Ehe!

Da stellt sich schon die erste kritische Frage: Was ist, wenn ein Partner sich Jesus gar nicht
unterordnen will?

• So einen solltest du erst gar nicht heiraten.
• Wenn  du  aber  mit  so  einem  schon  verheiratet  bist,  dann  lebe  nach  den  gleichen

Prinzipien, die hier im Text geschrieben sind.
Ordne dich deinem Ehepartner unter, auch wenn er nicht gläubig ist!
Gegenseitige Unterordnung heißt:

• Einander zu Diensten stehen.
• Einander zur Verfügung stehen.

Wer das nicht will, der darf nicht heiraten. Wer mit der Heirat sich selber glücklich machen
will, der soll lieber ledig bleiben. Dann stiftet er weniger Unheil!

Von dieser Grundeinstellung geht Paulus aus. Von hier aus geht er jetzt ins Einzelne. 
Zuerst spricht Paulus die Frauen an:

1. Als Ehefrau erfüllt leben

Vers 22: „Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn.“

Manche Männer kennen nur einen Bibelvers auswendig. Nämlich den hier. Diese Männer rufe
ich auf, noch einen zweiten Vers auswendig zu lernen, nämlich den, der vor diesem Vers steht:
„Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi.“ Wer diesen Vers hinzunimmt, der kapiert
sofort,  dass hier kein Gutschein für einen Macho vorliegt.  Und schon gar nicht,  wenn wir
nachher hören, was Paulus zu den Männern sagen wird!

Was sagt denn jetzt Paulus zu der Ehefrau?
• So wie du dich dem Herrn Jesus Christus unterordnest, genauso solltest du dich deinem

Ehemann unterordnen!
Wie ordnest du dich denn Jesus Christus unter? Aus Angst und Zwang?

• Nein, du tust es freiwillig, weil du dich gern unter den Schutz und die Führung Jesu
stellst.

Aus Liebe tust du das. Du tust dir damit etwas Gutes an!
Und  ich  bin  davon  überzeugt:  Bei  einer  Frau,  die  ihren  Mann  liebt,  ist  das  Thema
Unterordnung überhaupt kein Problem. Eine Frau stellt  sich gerne unter den Schutz ihres
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Mannes.  Es  entlastet  sie,  wenn  sie  weiß,  dass  ihr  Mann  die  Hauptverantwortung  für  die
Familie trägt!
Im Zentrum dieser Aussage steht eben die Liebe. Nicht die Machtfrage! 
Darum heißt unterordnen gewiss nicht, dass die Frau alles machen muss, was der Mann von
ihr  verlangt,  sondern  wo  die  Liebe  wohnt,  dort  bringt  die  Frau  selbstverständlich  ihre
Gedanken und Wünsche mit ein. Und wenn man trotz aller Gespräche sich nicht einig werden
kann, dann darf die Frau getrost die letzte Entscheidung ihrem Mann überlassen. Er ist ja das
Haupt der Familie und er wird sich dafür vor Gott verantworten müssen! 
Es ist ein Segen für die ganze Familie, wenn die Frau sich dazu entschließt, sich ihrem Mann
unterzuordnen. Wie viel Streit und Konkurrenzkampf wird dann vermieden. Und Gott wird
die Frau segnen. 
Und wenn der Mann weiß, dass seine Frau ihn nicht bevormunden will, dann wird er sich
gegen ihre Vorschläge nicht wehren. Und er wird auch nach ihren Rat fragen! 
So  stärkst  du  als  Frau  das  Selbstbewusstsein  deines  Mannes  und  machst  ihn  damit
verantwortungsbewusst! 

Paulus sagt weiter im Vers 23:

„Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist,
die er als seinen Leib erlöst hat.“

Jesus  ist  das  Haupt unserer  Gemeinde.  Was  hat  denn  Jesus  als  Haupt  an  unserer
Gemeinde getan?

• Er hat seine Glieder von der Sünde befreit. 
• Er hat sie zu geliebten Kindern Gottes verwandelt.

Jesus  herrscht  also  nicht  wie  ein  Unterdrücker  über  uns,  sondern  als  Befreier  und  als
Freudengeber. Als Helfer in jeder Lage. Selbst dann, wenn wir ungehorsam sind! 

Als Haupt der Familie geht es also nicht um die Selbstverwirklichung des Mannes. Aber auch
nicht um die Selbstverwirklichung der Frau. Es kann nicht sein, dass die Ehefrau meint:
„Mein Mann soll sich nur um alles kümmern. Ich geh meinen Interessen nach.“
Paulus verweist hier auf Jesus Christus. Auf seine Liebe, die sich für uns Sünder aufgeopfert
hat. Das muss das Vorbild bleiben!

Vers 24: „Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die
Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen.“

Noch ein Mal verweist Paulus auf das Vorbild Jesu. So wie du keine Probleme hast Jesus als
deinen Herrn anzuerkennen, genauso wenig brauchst du auch keine Probleme haben deinen
Mann als deinen Leiter anzuerkennen. Denn es geht immer nur um eine Liebesherrschaft! 

Gerlinde  Scheunemann erzählt,  wie  auf  einer  Freizeit  ihr  eine  Frau  gesagt  hat:  „Ich  habe
gelernt  welche  Freude  es  macht,  mich  meinem  Mann  unterzuordnen.“  Darauf  hat  Frau
Scheunemann geantwortet: „Das habe ich deinem Mann sofort abgespürt, nämlich daran, wie
entspannt  er  in  eurer  Familie  Haupt  sein  kann,  wie  entspannt  er  die  Verantwortung
übernimmt.“ 
Ja, wenn die Ehefrau diese biblische Weisung beherzigt, dann folgt Segen daraus. Denn dann
kann der Mann wirklich Mann sein!

Jetzt hat Paulus auch noch den Männern etwas zu sagen. Und dazu verwendet er viel mehr
Verse, als für die Frau.

2. Als Ehemann erfüllt leben

Vers 25: „Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat 
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und hat sich selbst für sie dahingegeben.“

Die oberste Pflicht des Mannes ist, dass er seine Frau mit Hingabe liebt. Als Vorbild dazu,
nimmt Paulus wieder Jesus. Wie hat uns Jesus geliebt? 

• Er hat uns so sehr geliebt, dass er für uns in die Hölle gegangen ist.
• Und er hat es getan, obwohl wir uns seine Liebe gar nicht verdient haben.

Das ist die Aufforderung an den Ehemann: Liebe deine Frau so wie sie ist. Die Liebe, die du in
deine Frau investierst, wird sie positiv verändern. Aber eben die Liebe verändert. Nicht deine
Vernunft und dein Kommandieren. Das Rumnörgeln an deiner Frau verändert nicht richtig.
Die bedingungslose Liebe tut das!

Da stellt sich wieder eine kritische Frage: Wird hier vom Mann nicht zu viel abverlangt? Eine
Frau denkt oft anders als der Mann. Eine Frau empfindet anders als der Mann. Eine Frau hat
andere Erwartungen als der Mann. Das erzeugt doch enorme Spannungen untereinander! 
Ja,  die Unterschiede von Mann und Frau sind größer als  wir  oft meinen.  Darum ist es so
wichtig, dass du als Ehemann, stets mit leeren Händen vor Jesus stehst, und dich von der
Liebe Gottes füllen lässt. Der Geist Gottes muss Raum in dir bekommen. Das Wort Gottes
muss dich führen. Dein tägliches Gebet darf nicht abbrechen. Das ist das Geheimnis eines
guten Ehemannes!

Aus der Liebe zu deiner Frau, kommt dann das Verantwortungsbewusstsein für die Familie.
Viele Männer wollen aber gar nicht Verantwortung in der Familie tragen. Sie überlassen es
ihren Frauen.
Sei dir als Mann dessen bewusst, in welchen Stand dich Gott in der Ehe gesetzt hat:

• Du bist das Haupt.
• Du bist der Verantwortungsträger für alles.
• Gott wird dich einmal für alles zur Verantwortung ziehen, so wie Gott den Adam zur

Verantwortung gezogen hat.
Gott hat es nicht gelten lassen, dass Adam die Verantwortung für die Sünde auf seine Frau
geschoben hat: „Sie hat angefangen! Sie ist Schuld!“
So nicht. Du musst nicht denken, dass deine Frau sich dir unterordnet, solange sie für allerlei
Dinge die Hauptverantwortung trägt. Sie kann doch dann gar nicht anders, als dominant zu
sein! 
Lass  dich von der aufopfernden Liebe Jesu füllen und schau,  wo du deine Frau entlasten
kannst!  Und wenn die Frau merkt,  dass du wirklich Verantwortung übernimmst,  dann ist
deine Frau entspannt. Und das wird sich auf vielfältige Weise zum Guten auswirken. Du wirst
sehen!

Schaut nur mal, wie Paulus die Liebe beschreibt, die der Ehemann zu seiner Frau haben soll
Verse 25+26:

„Und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch 
das Wasserbad im Wort.“

Die Liebe soll also heiligen. Das heißt: vollkommen machen; von allem Bösen absondern.
Wenn du deine Frau liebst, dann fallen ihre schlechten Eigenschaften ab. Sie wird sich gern dir
anvertrauen. Sich gern etwas von dir sagen lassen. Gern dir das letzte Wort lassen!
   
Jesus hat uns gereinigt mit seinem Wort, sagt Paulus. Das Wort Gottes reinigt unser inneres
Leben, wie ein Wasserbad. So bist auch du als Mann dafür zuständig, dass das Wort Gottes
deine Familie reinigt. Es ist selbstverständlich, dass christliche Eheleute miteinander beten.
Ich kann das gar nicht fassen, dass es christliche Ehepaare gibt, die nicht miteinander beten.
Wo  das  der  Fall  ist,  dort  muss  sich  das  unbedingt  ändern.  Das  Gebet  ist  die  erste
Voraussetzung, dass die Liebe Gottes in die Ehe hineinfließen kann!
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Und sorge als Mann auch dafür, dass in deiner Familie gebetet wird! Nicht nur der Vater soll
beten, sondern alle Familienmitglieder miteinander. 
Sorge dafür, dass eine Hausandacht bei dir daheim gemacht wird! Das geistliche Wort in der
Familie reinigt alle Familienmitglieder vor bösen Einflüssen!

Und jeder Ehemann sollte unbedingt noch etwas wissen: Du bist dafür zuständig, dass der
seelische Bereich deiner Frau täglich gereinigt wird. Und das tust du, wenn du mit deiner Frau
redest. Die Frau hat ein viel größeres Bedürfnis nach dem gemeinsamen Gespräch, als der
Mann. Ein Mann, der seiner Frau nicht zuhört und mit ihr nur das Notwendigste bespricht,
der wird es eines Tages bitter bereuen. Die Frau wird dann plötzlich Probleme machen, wo
eigentlich keine sind.
Eine  Frau  verlangt  nämlich  nach  dem  täglichen  Wortbad.  Wenn  sie  den  bei  dir  nicht
bekommt, dann holt sie ihn sich wo anders. Und wenn nicht, dann stauen sich bei ihr Gefühle
an. Sie bedrücken sie und bringen sie durcheinander. Sie sieht dann lauter Probleme. Aber
wenn du ihr zuhörst wenn sie spricht, dann entspannt sie sich dabei. Und ihre Probleme lösen
sich dabei.
Das  gemeinsame  Gespräch  tut  der  Seele  einfach  gut.  Und  du  wirst  sehen,  dass  dein
Hausdrache sich in ein Kätzchen verwandelt!

Im Vers 27 beschreibt Paulus, zu was die Liebe Christi verwandelt:

„Damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder
Runzeln oder dergleichen habe, sondern sie heilig und untadelig sei.“

Die Liebe Jesu lässt uns nicht so wie wir sind, sondern sie verwandelt uns zum Guten. Die
Liebe Jesu beseitigt alle Flecken und Runzeln an uns! 
Liebe deine Frau, dann wird sie schön bleiben. Die Sorgen werden sie nicht zerfressen. Die
Frau, die die Liebe ihres Mannes spürt, wird äußerlich und innerlich schön bleiben. Und erst
recht, wenn du ihr immer wieder sagst, dass sie dir gefällt. Ihr immer wieder von Neuem sagst:
„Ich liebe dich!“ Ihr immer wieder sagst, dass du ihre Arbeit wertschätzt. Dich dafür bedankst.
Das zahlt sich vielfältig aus. 

Verse 28-30: „So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. 
Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch 
gehasst; sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir 
sind Glieder seines Leibes.“

Genauso wie du dich behandelst, so behandle auch deine Frau. Denn wenn du deiner Frau
Gutes tust, dann tust du dir selber Gutes an. Denn du bist mit deiner Frau eine Einheit. Das
belegt jetzt Paulus mit einer Bibelstelle aus 1. Mose 2,24, in den Versen 31+32:

„´Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und 
die zwei werden ein Fleisch sein.` Dies Geheimnis ist groß; ich deute es aber auf 
Christus und die Gemeinde.“

Jeder Mensch ist von Anfang an so angelegt, dass er den anderen braucht. Einen, der ihn mehr
versteht als alle anderen. Einen, bei dem er versagen darf. Einen, mit dem er seine Interessen
teilen darf. 
Auch Adam hat eine Gehilfin gebraucht. Nicht um seine Macht an ihr auszuüben, sondern dass
er mit ihr auf gleicher Ebene leben kann! 
Von Anfang an hat es Gott so angelegt, dass ein Mann und eine Frau eine Einheit werden
sollen.  Sowohl  geistig,  als  auch  körperlich.  Was  bei  der  Vereinigung  von Mann und Frau
wirklich geschieht, ist mehr als ein biologischer Vorgang. Das ist und bleibt ein Geheimnis.
Genauso wie es ein Geheimnis ist, wie Jesus und die Gläubigen eine Einheit sind, sagt Paulus.
Das ist ein Gebiet, hinter den die Wissenschaft niemals blicken wird. Darum gibt es auch so
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große Tragödien, wenn eine Ehe auseinanderbricht. Da geht mehr kaputt, als wir es ermessen
können. Das wunderschöne Geheimnis geht kaputt!

Mit dem Vers 33 fasst Paulus noch einmal alles Gesagte zusammen:

„Darum auch ihr: ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst; die Frau aber ehre den 
Mann.“

Auf welchen Säulen steht also eine Ehe?
• Auf der Gottesfurcht.
• Auf der gegenseitigen Unterordnung.
• Auf der Achtung des Mannes als das Haupt.
• Auf der aufopfernden Liebe des Mannes.    
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