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Unsere aktuelle Predigtreihe entstand, als wir auf einem Treffen mit den 
Gottesdienstmitarbeitern Themen für mögliche Predigten sammelten. Dabei 
wurde unter anderem das Thema Emanzipation genannt. In der 
Vorbereitung wurde mir schnell klar, dass dieser Begriff nicht wirklich das 
trifft, worum es uns heute eigentlich geht. „Emanzipation“ bezeichnet ganz 
verschiedene Arten von Befreiungsbewegungen. Uns geht es aber heute 
insbesondere um die Rolle der Frau. Es geht um Fragen der 
Gleichberechtigung, der Gleichwertigkeit und um die Grundfrage: Ist das 
Thema überhaupt noch aktuell? Ist das nicht ein alter Hut? Sind nicht die 
Bestrebungen der Frauenemanzipation, der Bewegungen Richtung 
Gleichberechtigung mittlerweile soweit gediehen, dass zu dem Thema nicht 
mehr viel zu sagen ist? 
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Ein Vorgang im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf des Jahres 2016 
macht deutlich, wie aktuell die Frage nach der Behandlung von Frauen auch 
heute noch ist. Mir ist völlig klar, dass die Geschichte, auf die ich mich 
beziehe, total Teil des Wahlkampfes ist und von den verschiedenen Seiten für 
ihre jeweiligen Zwecke ausgeschlachtet wird. Ich will hier auch nicht für oder 
gegen einen der beiden Kandidaten Stellung beziehen. Es geht nur darum zu 
zeigen, dass es nach wie vor eine Männerwelt gibt, in der Frauen äußerst 
abschätzig behandelt werden. Und diese Männerwelt gibt es nicht (oder eben 
nicht nur) irgendwo in arabischen oder sonst welchen uns fremden Kulturen. 
Nein, es gibt sie bis in die Spitze der westlichen Führungseliten.  

Das haben jedenfalls die skandalösen Bemerkungen deutlich gemacht, die 
Donald Trump und ein paar andere Männer 2005 in einem Bus gemacht 
haben und die aufgenommen wurden. Wie gesagt: Natürlich ist es kein Zufall, 
dass diese Aufnahme ausgerechnet jetzt in die Öffentlichkeit gelangt, ein paar 
Wochen vor der Präsidentenwahl. Es ist brutale Wahlkampfstrategie. Das 
nimmt aber dem Inhalt der Äußerungen nichts an seiner Schärfe.  

Donald Trump redet hier locker vom Hocker darüber, dass er als mächtiger 
Mann fast alles mit Frauen machen kann, sie begrapschen etc. Ich spare mir 
die Details. Der Mitschnitt offenbart eine Haltung gegenüber Frauen, die 
wahrscheinlich eben nicht nur die Ausnahme ist und nur von ganz wenigen 
Männern geteilt wird. Es ist zu befürchten, dass in vielen Kulturen und 
Männerkreisen solche oder ähnliche beschämende Haltungen gang und gäbe 
sind. Mir scheint dieser Trump-Vorfall also schlaglichtartig zu zeigen, dass das 
Thema des Umgangs mit Frauen bzw. der Haltung von Männern gegenüber 
Frauen nach wie vor topaktuell ist. Außerdem könnte man vermutlich zig 
weitere Faktoren anführen, um die Problematik aufzuzeigen, angefangen von 
unterschiedlichen Löhnen für Frauen bei gleicher Qualifikation und Arbeit 
etc. 

Bemerkenswert war nun die Reaktion von Michelle Obama auf die beschä-
menden Äußerungen von Trump. Ich finde die Sache so treffend, dass wir 
uns kurz einen Ausschnitt einer Rede von ihr anhören, in der man spürt, wie 
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sie als Frau diese Dinge empfindet. Und noch mal sei es gesagt: Ich bin kein 
unkritischer Obama-Fan und beileibe kein enthusiastischer Clinton-
Unterstützer, es geht mir nur um diese eine begrenzte Sache, um die 
skandalösen frauenverachtenden Aussagen von Trump und die Antwort von 
Michelle Obama darauf, beides als aktuelles Schlaglicht, das zeigt, dass die 
Behandlung von Frauen leider immer noch ein Thema ist, das angesprochen 
werden muss, um ganz unguten Haltungen entgegenzutreten. Dies macht 
Michelle Obama folgendermaßen: 

Videoeinspielung:  

siehe http://www.spiegel.de/politik/ausland/michelle-obama-was-hat-die-
first-lady-erreicht-a-1116566.html 

Nun ist ja das entschiedene, engagierte und durchaus auch emotionale Entge-
gentreten beim Auftreten solcher Vorfälle wie den Trump-Äußerungen das 
eine. Das andere ist der Aufbau einer inneren Haltung, die von ganz anderen 
Überzeugungen und einer echten Wertschätzung von Frauen geprägt ist. 

Mir ist jedenfalls in der Vorbereitung auf diese Predigt aufgefallen: Bei den 
Fragen nach der Rolle von Frauen in der Gesellschaft und in der Gemeinde, 
nach dem Umgang mit Frauen, scheint ziemlich entscheidend zu sein, welche 
verinnerlichte Haltung wir Männer gegenüber Frauen haben. Und da scheint 
es mir am stärksten zu hapern. Es scheint einfach der Fall zu sein, dass viele 
Männer nach wie vor zu Frauen ein sagen wir mal „problematisches“ Ver-
hältnis haben. Manche Männer haben vielleicht insgeheim Angst vor Frauen, 
zumindest vor manchen (wirkt Michelle Obama nicht auch etwas furchtein-
flößend?). Andere Männer hegen vielleicht insgeheim Verachtung gegenüber 
Frauen, zumindest gegenüber manchen. Wieder andere Männer sehen in 
Frauen nicht viel mehr als schmückendes Beiwerk oder bloße Objekte sexuel-
ler Bedürfnisse. Ich will das Bild nicht zu dunkel malen und erkenne durch-
aus, dass viele Männer auch einen ganz guten Umgang mit Frauen gelernt 
haben, der tatsächlich auf einer tiefer verankerten echten inneren Wertschät-



 4 

zung von Frauen basiert. Und wir sollten uns natürlich über alle Beziehungen 
zwischen Männern und Frauen freuen, in denen es gut lief und läuft. 

Aber es bleibt eben ein weites Feld, auf dem es nach wie vor recht dunkel 
aussieht und Frauen in der einen oder anderen Weise nicht wertgeschätzt 
werden, nicht gleichberechtigt sind, nicht mit Würde und Anstand behandelt 
werden. 

Ich habe mich dann gefragt, wie wir zu einer echten Verbesserung der Lage 
kommen. Wenn wir als Christen die Bibel zum Thema Mann und Frau 
durchlesen, hören wir so viele verschiedene Stimmen, dass es unmöglich ist, 
in einer einzigen Predigt alle biblischen Perspektiven zum Thema darzulegen. 
Wer sich vertieft damit auseinandersetzen will, sei an die Lektüre der Bücher 
verwiesen, die am Ende aufgeführt sind – besonders sei natürlich das Buch 
unseres Regionalleiters Christian Haslebacher empfohlen. Das sage ich nicht 
nur, um etwas für die Erhaltung meines Jobs zu tun, sondern weil das Buch 
tatsächlich viele gute Überlegungen enthält. Man muss ja bei einem Buch 
nicht mit allen Einzelheiten übereinstimmen, aber man spürt einem Buch ja 
den Geist ab, in dem der Autor mit dem Thema ringt. Und mit dem Geist 
von Christians Buch kann ich mich gut identifizieren. 

Ich habe mich für diese Predigt letztlich entschieden, nur zwei Texte aus all 
den relevanten Bibeltexten herauszugreifen, 1. Mose 2 und Epheser 5. Ich 
möchte herausstellen, welche Grundlinien uns die biblische Schöpfungs-
geschichte vorgibt. Und dann möchte ich zeigen, wie diese Grundlinien in 
Epheser 5 weiterentwickelt wurden und wie sie sich heute konkret auswirken 
könnten.  

Grundlinien zu Mann und Frau in 1. Mose 2,18-25 

Wie in einigen der vorangegangenen Predigten beginnen wir auch bei Thema 
Gleichberechtigung von Mann und Frau wieder bei der Schöpfungsgeschich-
te. Wurde in 1. Mose 1 betont, dass der Mensch als Mann und Frau Ebenbild 
Gottes ist, so betont 1. Mose 2 die Entsprechung von Mann und Frau als 
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Lösung des Problems der Einsamkeit und Isolation des Menschen. Mit den 
wegweisenden, ja berührenden Worten: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei 
wird der Mensch als soziales Wesen entworfen. Einsamkeit und Isolation 
gehören nach wie vor zu den schlimmsten Problemen der Menschen. 
Natürlich gibt es Mittel und Wege, auch als Single ein Leben zu führen, das 
nicht einsam und isoliert ist. Aber wenn man ungewollt Single ist, ist das 
natürlich nicht leicht und erfordert große Anstrengungen. Daher gebührt 
denen, die als Single, als Witwer oder Witwe, um ein Leben in guten 
Beziehungen zu gestalten, unser Respekt. 

In 1. Mose 2 wird nun die Erschaffung der Frau als Antwort auf das Problem 
von Einsamkeit und Isolation präsentiert. Was das genau bedeutet, ist in der 
Auslegungsgeschichte sehr unterschiedlich beantwortet worden. Bis heute 
gibt es zwei Hauptpositionen. Die traditionelle Sicht erkennt zwar die Gleich-
wertigkeit von Mann und Frau in 1. Mose 2, sieht aber auch eine Vorordnung 
des Mannes, eine Führungsrolle, also eine gewisse Hierarchie in der Gleich-
wertigkeit. Die andere Position sieht die Gleichwertigkeit ohne eine solche 
Hierarchie.  

Wichtig zu wissen ist nun u.a., dass Luther kein glückliches Händchen hatte, 
als er übersetzte: Ich will ihm eine Gehilfin schaffen, die um ihn sei. Das wurde und 
wird bis heute oft dahingehend verstanden, dass die Frau eine Art zweit-
rangige Hilfe des Mannes ist. Allerdings unterscheidet sich das, was wir mit 
dem Begriff Hilfe verbinden, stark von dem, was mit dem hebräischen Begriff 
für Hilfe, nämlich mit ezer verbunden ist. Für uns kommt Hilfe in Begriffen 
wie Putzhilfe, Hilfsarbeiter, Hilfskraft vor. Überall schwingt eine gewisse Abwer-
tung mit. Ezer wird in der Bibel jedoch hauptsächlich in Verbindung mit Gott 
benutzt: Gott ist unsere Hilfe im Sinne unserer Rettung. Bei der Erschaffung 
der Frau geht es also nicht um die Erschaffung einer abschätzig gemeinten 
Hilfe für begrenzte Aufgaben. Es geht um die ganz umfassende Hilfe im 
Sinne der Rettung aus Einsamkeit und Isolation. Es geht um eine echte Er-
gänzung und Entsprechung von Mann und Frau, um ein echtes Gegenüber. 
Das sollen auch die Sache mit der Rippe und die hebräischen Begriffe für 
Mann und Frau deutlich machen: Im Unterschied zu den Tieren sind Mann 
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und Frau sozusagen aus demselben Fleisch und Blut, und das machen dann 
auch die Begriffe deutlich: hebräisch isch ist der Mann, ischah ist die Frau. 
Luther versuchte, dieses Wortspiel einzufangen, indem er es mit Mann und 
Männin übersetzte – ein interessanter Versuch; ob er als gelungen bezeichnet 
werden darf, kommt wohl drauf an, welche Konsequenzen aus ihm gezogen 
werden. 

Es könnte noch ganz viel zu 1. Mose 2 gesagt werden. Der Text endet ja mit 
der Vereinigung von Mann und Frau, die ganz umfassend gemeint ist, körper-
lich, seelisch, geistig, und mit dem Hinweis, dass sich die Menschen ihrer 
Nacktheit nicht schämten. Um das alles detailliert auszulegen, bräuchte es 
mindestens eine Extrapredigt nur zu diesen Versen. Wir halten hier nur fest, 
dass der Text auf jeden Fall volle Gleichwertigkeit von Mann und Frau aus-
sagt. Ob er darüber hinaus eine Vorordnung des Mannes nahelegt, wird de-
battiert. Natürlich gibt es andere Stellen, die vom Mann als Haupt sprechen 
(1. Korinther 11), und auch diese Stellen müsste man sich ganz genau an-
schauen, um zu erheben, was sie ursprünglich bedeutet haben und heute 
bedeuten. In dieser Predigt komme ich nun aber zu Epheser 5, weil dieser 
Text die wohl tiefgründigsten biblischen Gedanken zu Mann und Frau 
enthält.  

Weiterentwicklung in Epheser 5 

Epheser 5 enthält beides: Anstößige Begriffe wie Unterordnung der Frau 
unter ihren Mann, aber auch einen unfassbaren Auftrag an uns Männer, 
nämlich unsere Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich 
für Sie hingegeben hat. Man kann sich nun sofort streiten, wer die schwerere 
Aufgabe hat: die Frau, weil sie sich ihrem Mann unterordnen soll, oder der 
Mann, weil er seine Frau lieben soll wie Christus die Gemeinde.  

Ganz pfiffige Leute lösen diese Frage, indem sie sagen: Je besser ein Mann 
seine Frau liebt wie Christus die Gemeinde, umso leichter fällt es einer Frau, 
sich ihrem Mann unterzuordnen. Das ist natürlich wahr – zumindest im 
abstrakten, theoretischen Sinne einer gedanklichen Überlegung. 
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Nun bestehen unsere Ehen – jedenfalls die von Bianca und mir – allerdings 
nicht (oder nicht nur ...) aus gedanklichen Überlegungen. Es laufen ja ganz 
konkrete Dinge ab, es werden Entscheidungen getroffen, Dinge geplant, 
Dinge getan. Selbst wenn man also zustimmt, dass es gut wäre, seine Frau zu 
lieben wie Christus die Gemeinde, ist damit ja noch lange nicht gesagt, wie 
das konkret im Alltag aussieht, und was es für die Frau dann konkret heißt, 
sich ihrem liebenden Mann unterzuordnen. 

Wir müssen also aufpassen, dass wir bei der Frage des Umgangs von Mann 
und Frau miteinander nicht auf rein abstrakten, theologischen Ebenen 
bleiben, sondern wir müssen darüber hinaus die Realität in den Blick 
bekommen. 

Zur Realität gehört nun zunächst mal, dass die Situationen und die Menschen 
unterschiedlich sind. Die Situation, in die der Epheserbrief hinein geschrieben 
wurde, war eine andere als unsere heutige Situation in der westlichen Welt des 
21. Jahrhunderts. Wenn wir noch heute bei uns Spuren von männlicher 
Dominanz und von ungutem Umgang mit Frauen erleben, dann können wir 
uns ungefähr die Lage der Frau in der Antike vorstellen, im römischen Reich 
im 1. Jahrhundert in Ephesus. In dieser Welt war das eigentlich Anstößige in 
Epheser 5 nicht die Unterordnung der Frau – die wurde als gegeben voraus-
gesetzt. Das Unerhörte war die Forderung der Liebe des Mannes, die am 
Maßstab der Liebe Christi für die Gemeinde gemessen wird.  

Heute sieht es etwas anders aus. Nach Jahrtausenden der Unterdrückung von 
Frauen – die natürlich nie flächendeckend war, denn es hat ja zu allen Zeiten 
immer auch echte Liebe und ein gelingendes Miteinander zwischen Mann und 
Frau geben – ist es doch ganz logisch, wenn eine Frau heute auf das Wort 
„Unterordnung“ im Normalfall allergisch reagiert. Frauen sind ja heute 
genauso gut oder oft sogar besser gebildet als Männer. Allein schon von daher 
ist der Gedanke an eine völlig gleichberechtigte Partnerschaft viel 
naheliegender als der Gedanke an eine Unterordnung, und sei es eine 
Unterordnung unter einen Mann, der seine Frau liebt wie Christus.  
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Also: Der Begriff der Unterordnung bleibt sperrig. Wir können aber ja mal 
durchspielen, was er konkret bedeuten könnte. Was empfinden wir, wenn ein 
Mann z.B. sagt: Unterordnung heißt für mich, dass grundsätzlich meine Ent-
scheidungen respektiert werden? Natürlich liebe ich meine Frau (vielleicht 
nicht ganz so wie Christus die Gemeinde ...), aber immerhin so, dass wir mit-
einander diskutieren, wenn es was zu entscheiden gibt; aber die Entscheidung 
fälle natürlich ich und ich erwarte, dass meine Frau sie akzeptiert.  

Lacht da jemand über dieses Szenario? Ich würde nicht zu früh lachen, denn 
in einem solchen oder ziemlich ähnlichen Modus haben vermutlich gar nicht 
so wenige christliche Männer gelebt. Nun müssen wir aber vorsichtig sein, so 
eine Haltung rundheraus zu missbilligen. Denn wie gesagt gilt ja auch: Nicht 
nur die Situationen, auch die Menschen sind unterschiedlich. Wenn also nun 
eine Ehe nach diesem Prinzip gut funktioniert, weil sowohl der Mann als auch 
die Frau so gestrickt sind, dass sie gut damit leben können, was sollte ich dann 
von außen daran kritisieren? Denn da sind wir ja immer schnell bei der Sache: 
bei der Beurteilung und ggf. Verurteilung anderer Leute. Die geht ja übrigens 
in jede Richtung. Manche Ehen werden ungerechtfertigt idealisiert, man 
schaut neidisch auf ein Paar oder eine Familie und denkt: Bei denen läuft es ja 
super, warum nicht bei uns? Meistens wissen wir aber gar nicht, wie es bei 
anderen hinter der Kulisse wirklich aussieht. Mit solchen Vergleichen sollte 
man also sehr vorsichtig sein. 

Und erst recht mit negativen Einschätzungen nach dem Motto – um beim 
genannten Beispiel zu bleiben: Also wie diese Frau sich ihrem Mann unter-
ordnet, das geht ja gar nicht! Die ist ja kein bisschen emanzipiert! Bevor man 
solche Urteile fällt, sollte man die Betreffenden wirklich ganz genau kennen. 
Ich sage nicht, dass es nicht wirklich Frauen gibt, die sich – vielleicht völlig 
resigniert und nach Jahren vergeblicher Kämpfe – in eine Rolle der Unter-
ordnung gefügt haben, die ungut ist und ihre Entwicklung als Mensch 
hindert. Ich sage nur: Unterschiedliche Frauen fühlen sich vielleicht in 
unterschiedlichen Arten von Beziehungen zu ihrem Mann wohl, und man 
sollte nicht zu schnell urteilen.  
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Bauen wir aber ein nächstes Beispiel auf, um zu sehen, wie man die Sache mit 
der Unterordnung der Frau und der christusähnlichen Liebe de Mannes noch 
auffassen kann: Stellen wir uns einen Mann vor, der seine Frau wirklich so 
sehr liebt, dass er ihr alle Wünsche von den Augen ablesen kann, dass er sich 
wahrhaftig für sie aufopfert und praktisch alles für sie tut. Wir merken schon: 
Das ist doch wohl eine Karikatur, solche Männer gibt es doch wohl gar nicht, 
oder? 

Immer langsam. Die Vorstellung vom Mann, der alles für seine Frau tut, ist 
doch gar nicht so abwegig, jedenfalls nicht in der Romantik der Rockballaden. 
„Everything I do, I do it for you“ ist jedenfalls ein Megahit von Bryan Adams, auf 
youtube millionenfach angehört. Und wir sollten die Wirkung solcher Songs 
nicht unterschätzen. Wie viele Frauen wünschen sich insgeheim so einen 
Prinzen, der einfach alles für sie tut?  

An dieser Stelle ergibt sich ein kritisches Wort an die Frauen. Es ist ja nicht 
so, dass man aufgrund der schlechten Behandlung von Frauen kein einziges 
Wort der Kritik mehr an Frauen richten darf. Ich weiß, dass ich jetzt ganz 
dünnes Eis betrete. Aber natürlich sind ja Frauen auch nur Menschen und 
daher soweit ich weiß nicht perfekt. Jeder Ehemann weiß aber: Seine eigene 
Frau zu kritisieren ist eine ganz heikle Sache – besonders, wenn man Recht 
hat, oder? Also will ich hier natürlich nicht meine eigene Frau kritisieren, aber 
doch mal ein paar allgemeine Dinge aus der Sicht eines Mannes sagen. 

Also für mich als Mann klappt die Sache mit der Gleichberechtigung natürlich 
umso besser, je mehr eine Frau auch aus ihren Möglichkeiten macht. Damit 
will ich keinem perversen Leistungsdruck das Wort reden. Unter dem stehen 
Frauen ja oft genug eh schon oder sie stellen sich gar selber darunter. Einem 
falschen Leistungsdruck kann in der Tat wohl nur mit viel Liebe 
entgegengewirkt werden. 

Ich meine damit aber folgendes: Natürlich kann man als Frau auch auf der 
anderen Seite vom Pferd fallen und denken: Ich suche mir einen möglichst 
gut aussehenden, aber noch wichtiger einen gut verdienenden Mann, bekom-
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me ein paar Kinder und lasse es mir gut gehen. Ich weiß: So eine Haltung 
kommt in unseren Kreisen vermutlich kaum vor, jedenfalls nicht in dieser 
Reinform. Aber abgeschwächt pflegen vielleicht doch mehr Frauen den 
Traum vom Prinzessinnendasein, als wir meinen. Das läuft natürlich meistens 
unbewusst, kann aber zu großen Spannungen führen. Man merkt das als 
Mann daran, wenn man das Gefühl bekommt: Ich kann ja eigentlich nichts 
richtig machen oder mich nie genug kümmern. Ich habe es jedenfalls schon 
öfter von Männern gehört: Da komme ich nach zig Stunden von der Arbeit, 
und wenn ich dann nicht sofort dies und jenes tue, hängt der Haussegen aber 
ruck zuck sowas von schief ... Wer in so einer Lage ist, befindet sich vielleicht 
in einem Teufelskreis: 

Die Frau erwartet vom Mann sehr viel, ob sie sich nun als Prinzessin fühlt 
oder nicht. Der Mann bemüht sich, den Erwartungen gerecht zu werden, 
scheitert aber oft. Je mehr er scheitert, umso unzufriedener die Frau und dann 
auch der Mann. 

Oder der Teufelskreis läuft umgekehrt: Der Mann hat von Anfang an Proble-
me, seiner Liebe Ausdruck zu verleihen. Dadurch wird die Frau immer for-
dernder, sie entwickelt sich erst zu einer Prinzessin, die sie vorher gar nicht 
war. Das Ergebnis ist dasselbe: Die Kluft zwischen Erwartungen und Wirk-
lichkeit wird immer größer. 

Diese Teufelskreise sind der Hintergrund meiner Aussage: Gleichberechti-
gung klappt besser, wenn Frauen ihren Möglichkeiten entsprechend etwas aus 
sich machen. Ich meine damit, dass sie wirklich Verantwortung für das über-
nehmen, worauf man sich als Ehepaar verständigt. Der Weg liegt irgendwo 
zwischen ungesundem Leistungsdruck, schon gar nicht als Kompensation für 
mangelnde Liebe, und prinzessinnenhafter Bedienungsmentalität, die alles 
vom Mann erwartet. Fragt euch selbst, wie es bei euch aussieht und welcher 
Seite dieser beiden Extreme ihr eher zuneigt – und dann fangt an, gegenzu-
steuern. 
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Abschließend noch ein drittes Beispiel für das Leben auf dem Spielfeld, das 
von den beiden Begriffen Unterordnung der Frau und christusähnlicher Liebe des 
Mannes abgesteckt wird. Vielleicht kommen wir ja wirklich weiter, wenn wir es 
zunächst mal hinbekommen, uns als Menschen zu betrachten, die auf 
dem Weg sind, in die Liebe Jesu hineinzuwachsen – aber eben als Frau 
und als Mann. Das würde bedeuten, uns zunächst mal immer barmherzig als 
Menschen anzusehen, die in dieses Leben geworfen wurden und nun darum 
ringen, das Beste daraus zu machen. Das würde auch bedeuten zu erkennen, 
dass wir im Grunde oft schwache Menschen sind, die den Idealen der Bibel 
meist nur eher annähernd gerecht werden. Das gilt dann auch für eine Ehe. 

Egal, wie sehr wir uns bemühen, irgendwelche Ideale auszuleben: Wenn wir 
vor Augen haben, dass wir schwache Menschen sind und es oft nicht auf die 
Reihe bekommen, können wir vielleicht entspannter und humorvoller 
miteinander umgehen und aus dieser Haltung heraus umso mehr Motivation 
schöpfen, vorhandene Defizite trotzdem anzupacken. Eben nicht aus Druck 
oder Perfektionismus heraus, sondern mit dem positiven Willen, das Leben 
für sich alleine und gemeinsam so zu gestalten, dass möglichst viel von Jesu 
Geist und Liebe durch uns hindurch in das Leben von anderen fließt. 

Einige allgemeine Ableitungen 

Das Thema Mann und Frau, Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung etc. ist 
natürlich so umfassend, dass hier nur einige Schlaglichter gesetzt werden 
konnten. Nur eine ausführliche Lektüre aller biblisch relevanten Texte ergäbe 
ein umfassenderes Bild. Aber das, was gesagt wurde, reicht vermutlich, um 
sich an gewissen Stellen zu fragen, welche Haltungen man an den Tag legt. 
Für uns Männer ist das hauptsächlich die Frage, ob wir Frauen wirklich als 
gleichwertiges, echtes Gegenüber ernst nehmen, oder ob wir insgeheim nach 
wie vor abwertende Haltungen kultivieren. Für Frauen ist das hauptsächlich 
die Frage, ob sie gewisse Extreme vermeiden, die ungut sind: Wer insgeheim 
meint, wie eine Prinzessin behandelt zu werden, oder wer sich auf ungute 
Weise unter Leistungs- und Beweisen-Müssen-Druck stellt, hindert die eigene 
Entwicklung und die der Ehe.  
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Im Spannungsfeld von dem, was Paulus mit „Unterordnung“ und „christus-
ähnlicher Liebe“ bezeichnet, gilt es für jedes Ehepaar, die Art und Weise des 
Umgangs miteinander zu lernen, die ihnen entspricht, die für sie und ihre 
Kinder stimmt und ihr gesamtes Familienleben positiv fördert. Da wir als 
Menschen unterschiedlich sind und auch die Situationen unterschiedlich sind, 
in denen wir leben, kann das unter Christen durchaus unterschiedlich 
aussehen. Geleitet von der Barmherzigkeit mit sich selbst und unserem 
Partner können wir gute Wege gehen und unsere Beziehungen zum 
gegenseitigen Wohl führen. 

Amen. 

 
Buchtipps zum Thema Man und Frau: 
C. HASLEBACHER, Yes, she can: Die Rolle der Frau in der Gemeinde. 2016. 
R. W. PIERCE; R. GROOTHUIS (Hrsg.), Discovering Biblical Equality: 
Complementarity without Hierarchy. 2004. (Betonung der Gleichheit) 
J. PIPER; W. GRUDEM, Die Rolle von Mann und Frau in der Bibel. 2008. 
(Betonung der Unterschiede bei Gleichwertigkeit) 
Videos von S. Zimmer unter worthaus/mediathek (Referent Zimmer zu 
Die Beziehung von Mann und Frau) 
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