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Kol 3:18-3:19 – Die Liebe ist ein seltsames Spiel 
 

 
 
18 Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn ziemt! 19 Ihr Männer, liebt eure 

Frauen und seid nicht bitter gegen sie! 20 Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem! Denn dies ist 

wohlgefällig im Herrn. 21 Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden! 22 Ihr Sklaven, 

gehorcht in allem euren irdischen Herren, nicht in Augendienerei, als Menschengefällige, sondern in 

Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend! 23 Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und 

nicht den Menschen, 24 da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet; ihr 

dient dem Herrn Christus. 25 Denn wer unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat; und 

da ist kein Ansehen der Person. 

 Ihr Herren, gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn 
im Himmel habt! 2 Haltet fest am Gebet, und wacht darin mit Danksagung; 
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EL: Witz, Mann kommt betrunken nach Hause 
 
 
Die Liebe ist ein seltsames Spiel 

- Nicht immer erzielen die Dinge, die wir tun, den erwarteten Effekt 
- Manchmal kommt’s besser, manchmal schlechter als angestrebt… 

 
Das Zusammenspiel von Frau & Mann ist auch in unserem heutigen Abschnitt im Fokus:  
 
 18 Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn gebührt. 19 Ihr Männer, liebt 
eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie! 
 

Evangelium 

- Paulus hat Einblicke in die Geheimnisse von Gottes Weisheit gegeben: 
- Themenverfehlung? Warum redet Paulus von Frauen und Männern und deren Liebe 

zueinander?  
- Hat das irgendwas mit dem Evangelium zu tun? 
- Und wie!!  

o Einerseits: das praktische Ausleben der neuen Identität 
 Neu Kleider anziehen passiert nicht im Vakuum 
 In der engen, intimen Ehebeziehung bietet sich ein einzigartiges und 

hervorragendes Umfeld diese neuen Menschen auszuleben 
o Andererseits: die Ehe zwischen Mann & Frau macht auf einzigartige Weise das 

Geheimnis von Gottes Liebe zu uns Menschen deutlich  
 „Erfolgreiche“ Ehe ist unmöglich, ohne gelebte 

 Vergebung, Liebe, Annahme, Selbstaufgabe, Vertrauen, 
Veränderungsbereitschaft (formbare Herzen), … 

o So viele Evangeliumswerte sind in der Ehe sichtbar 
 Die gelebte Ehe widerspiegelt etwas ungreifbar Großes: Jesus‘ Liebe zur 

Gemeinde – uns (Eph 5) 
 
Möglicherweise beinhalten dieser Verse ein paar Reizworte für Dich 
- Mir ist bewusst, dass 

o Dieser Begriff „Unterordnung“ sehr emotional beladen ist 
 Kein neutrales Wort 

o In der Gesellschaft vehement gegen jede Form der Unter-/ Überordnung vorgegangen 
wird 

 Gleichheit auf jeder Ebene ist das Ziel 
o Mit diesen Versen viel Missbrauch betrieben wurde und immer noch wird 

 Die einen wehren sich dagegen & werfen das ganze Konzept komplett über Bord 
 Die anderen nehmen es als Machtwerkzeug 

- Beides Positionen, die die Schläue und den Reichtum von Gottes Ordnung verkennen 
o Wir nehmen Schaden, wenn wir uns gegen diese gute Ordnung Gottes auflehnen 

 
- Meine Bitte & Erinnerung: Gott, als guter Vater gibt uns gute Dinge – durch sein Wort 

o Sein Wort gibt Leben, sein Wort ist Wahrheit, sein Wort ist Weisheit 
- Bereitschaft, wirklich hinzuhören, was Gott sagt, was er meint, was das für mich bedeutet – 

auch wenn es mit meinen Vorstellungen nicht überein stimmt/das ist, was ich gern hören 
würde… 
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Gebet dafür1 
 
 

Was der Text sagt, bzw. was er nicht sagt 
18 Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn gebührt. 19 Ihr Männer, liebt 
eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. (Kol. 3:18-19 NLB) 
-  An WEN richtet sich Paulus in v18?  

o An die Frauen 
 Etwas, das die Frauen befolgen sollen 
 Nicht die Männer von den Frauen erzwingen sollen 
 Etwas, das Frauen freiwillig tun sollen 

-  WAS sagt Paulus ZU DEN FRAUEN? 
o Ordnet euch … unter 

-  WEM sollen sich DIE FRAUEN unterordnen 
o IHREN eigenen Männern 

 Nicht allen Männern 
 Sondern dem Mann, für den sie sich einmal entschieden haben 

-  WIE sollen sich DIE FRAUEN unterordnen?  
o Wie es sich im Herrn gebührt 

 Nicht wie es der Mann wünscht ist das Kriterium 
 Sondern die Frauen ordnen sich mehr für Gott unter, als für den Mann 

 
Weiter geht’s: 
 
-  An WEN richtet sich Paulus in v19?  

o An die Männer 
 Etwas, das die Männer befolgen sollen 
 Nicht die Frauen von den Männern erzwingen sollen 
 Etwas, das die Männer freiwillig tun sollen 

-  WAS sagt Paulus ZU DEN MÄNNERN? 
o Liebt 
o Seid nicht bitter  

-  WEN sollen DIE MÄNNER lieben & nicht bitter sein 
o IHRE eigenen Frauen 

 Nicht alle Frauen 
 Sondern die Frau, für die sie sich einmal selbst entschieden haben 

 
 Soviel ist mal offensichtlich…  
 
 

Hintergrund Schöpfungsordnung: Team Mensch 

Damit wir das ganze Konzept von M&F verstehen können:  
- Zurück zum Ursprung:  

o Gott hat uns Menschen in seinem Ebenbild geschaffen 
 Sowas wie kleine Versionen von ihm 
 Wir Menschen geben einen Eindruck von dem, wie Gott ist 
 Nicht so sehr das äußere 

 Ich glaube nicht, dass Gott 10 Finger hat 

                                                           
1 Deshalb mein Wunsch: dass Gott uns zu verstehen gibt, was er uns sagen will, dass wir durch unsere 
Erfahrungen und Prägungen hindurch Verstehen können, wie für dieses Thema en „nach oben gerichtet sein“ 
aussieht.  
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 Oder haarige Arme 
 Sondern es geht um den Charakter, das Wesen von Gott 
 Wir Menschen widerspiegeln Gott, geben einen Eindruck, wie Gott ist 
 Miteinander bilden Mann & Frau die Menschheit 
 Miteinander sind wir Träger von Gottes Ebenbild 

 Mann = 50% Mensch 

 Frau = 50% Mensch 

 (jeder Mann & jede Frau sind vollwertige Menschen) 

 Erst miteinander sind wir vollkommen 
o Erst miteinander = Menschheit 

 M&F = Gleichwertig 

 Aber unterschiedlich – nicht gleichartig 
o Unterschiedliche Eigenschaften für unterschiedliche Aufgaben 
o Zur gegenseitigen Ergänzung & Bereicherung 

 
 Gott schafft Team Mensch 
- Stattet das Team mit Mann & Frau aus 
- Gibt in dieses Team somit ein großes Spektrum an Eigenschaften und Stärken  
- Und übergibt Team Mensch einen Auftrag: 

o Ihn selbst (Gott) zu verherrlichen, widerzuspiegeln 
o Indem: Tun & Sein  

 Tun: Gott übergibt uns diese Welt, damit wir sie pflegen, kultivieren, optimieren 
– Gottes Schöpfungswerk weiterführen 

 Das was Gott im Garten Eden (Paradies) gestartet hat, auf die ganze Erde 
ausweiten 

 Sein: uns gegenseitig formen, ergänzen, miteinander reifen und wachsen 

 Uns gegenseitig eine Hilfe sein in diesem Prozess 
 Team Mensch lässt Gott nicht einfach alleine auf den Weg 

 Dreierbeziehung:  
o Gott, Mann & Frau 

 Gemeinsam das Leben leben und meistern 
 
Wie in jedem Team braucht’s auch im Team Mensch einen Chef/Verantwortlichen 
- Die Verantwortung für Team Mensch hat Gott dem Mann (Adam) übertragen 
- Adam ist dafür verantwortlich, dass gute Dinge in Gottes Sinn entstehen und weil er das allein 

nicht kann, stellt Gott ihm eine Hilfe zur Seite: Eva, die Frau 
o Sie ist eine Ergänzung, eine Unterstützung (Gehilfin) zur Erfüllung von diesem Auftrag 

Gottes an die Menschen 
o Nämlich: dass die Menschen miteinander Gott verherrlichen, indem sie TUN & SIND 

 
Zusammenfassung: 
- Erst miteinander sind wir Menschen 

o M&F sind je die Hälfte der Menschheit 
o Miteinander widerspiegeln wir Gott 
o M&F sind ein Team, keine Gegner 

- Miteinander bekommen wir von Gott einen Auftrag: 
o Zu tun & zu sein 

- Gott überträgt dem Mann die Verantwortung für dieses Team, diesen Auftrag 
o Und wird sie auch von ihm einfordern 

 
Bsp: Georg & die Männer 
- Familie mit männlicher Einseitigkeit  



5 

- Hat seine Vorteile, aber auch seine Schlagseite: einseitige Prägung 
- Trotzdem habe ich es geschafft, die beste Frau der Welt für mich zu gewinnen 

o Macht Gottes Güte sichtbar 
- Neuer Horizont 

o Männliche Härte vs. weibliche Zerbrechlichkeit 
 Rauher Umgang, Kampf & Verletzung 

o Konfrontation mit meiner Selbstzentriertheit 
o Herausforderung, einen Menschen zu seinen – so anderen wie meine Eigenen – 

Konditionen zu lieben 
- Ich bin ein anderer Mensch wie vor 15 Jahren, weil mich – in Gottes Gnade – Sandras 

Weiblichkeit bereichert & geformt hat 
 
Team Mensch ist eine super Erfindung von Gott – das habe ich X-Fach am eigenen Leben erfahren 
 
Keine Ahnung wie gut und einfach dieses Zusammenspiel von Mann & Frau zu Gottes Ehre im Garten 
funktioniert hat 
- Fakt ist: sie – Mann & Frau – haben sich nicht an Gottes Anweisungen gehalten 

o An diese gute Ordnung 
- Fatale Konsequenz: der Sündenfall (1.Mose 3) 
- Ergebnis: aus den Teamspielern (Team Mensch) werden Gegner: 

o ständiger Machtkampf zwischen M&F,  
o Misstrauen, Uneinigkeit auf beiden Seiten sind ständige Wegbegleiter 

 
Es war so gut erdacht – und jetzt liegt so viel in Scherben 
- Die eine oder andere Auswirkung davon hat jeder von uns schon einmal miterlebt 
 
Jetzt aber:  
Jetzt kommt diese Hoffnung ins Rennen, von der Paulus schon den ganzen Kolosserbrief hindurch 
schreibt: 
- Wir sind von und durch Jesus zu neuen Menschen gemacht 

o Die Macht der Sünde ist gebrochen 
o Er hat uns – M&F – mit sich selbst versöhnt  
o Uns wiederhergestellt zu dem, wie uns Gott ursprünglich geschaffen hat 

- Jetzt sollen wir auch in dieser neuen Identität leben: 
o Nach oben (Himmel) ausgerichtet 
o Mit den neuen Kleidern – statt den alten Lumpen 

 
Und genau für dieses neue Leben redet er jetzt zur Frau UND zum Mann: 
- Jetzt: unsere beiden Verse darf man auf keinen Fall auseinanderreißen: 
- Gott gibt der Frau UND dem Mann Anweisungen 
- Beide bekommen ihren eigenen Auftrag von ihm… 
 

Frauen 

 Der Abschnitt beginnt mit der (Ehe-) Frau – und das passiert ganz oft wenn es in der Bibel um 
„Eheanweisungen“ geht 
- WARUM? Der Grund ist relativ einfach:  
 
- Ein Mensch, der sich nicht unter-/einordnet, kann man nicht anleiten/führen 

o Sichtbar in verschiedensten Settings:  
 Beruf 
 Gemeinde 
 Familie 
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 Fakt: sogar Jesus hatte dieses Problem mit gewissen Leuten 

 Die Kranken brauchen einen Arzt; denen, die meinen, dass sie gesund 
sind, kann ich nicht helfen 

- Ein Mensch, der sich nicht unter-/einordnet, kann man nicht anleiten/führen 
o Konkret: eine Frau, die sich ihrem Mann nicht unterordnet, kann von ihrem Mann nicht 

angeleitet werden 
 Team Mensch kann nach Gottes Absicht in diesem Fall nicht funktionieren 
 Der Mann kann seine gottgegebene Verantwortung für seine Frau und in 

weiterer Folge für seine Familie nicht erfüllen 
 Eine Frau, die ihrem Mann gegenüber rebelliert, kontrolliert, überfährt, 

demütigt, schlechtredet, herrscht, nicht respektiert, nörgelt, vorgreift, 
bemuttert, … 

 Kann man nicht anleiten 
o Mit einer Frau, die sich nicht unterordnen will, kann man kein gutes Team sein. 

 Team Mensch nach Gottes Absicht funktioniert so nicht 
 
Es gäbe noch ganz viele Aspekte anzusprechen (was ist wenn, ….) 
- dafür reicht heute die Zeit nicht 
- Fröhliche Diskussion für euren Hauskreis wünsche ich euch! 
- Unterordnung bedeutet, den eigenen Mann zu ehren, ihm Respekt zu zeigen 

o Wie das im Detail aussieht, hängt von der Konstellation von Mann und Frau ab 
 Gott lässt hier Freiheit, reguliert das nicht bis ins letzte Detail 

o Die Frage für Dich als Frau: 
 Wie ordne ich mich meinem Mann unter, so dass er uns als Team gut und 

gottgewollt führen und leiten kann?  
 = wie mache ich ihm seinen Job so leicht wie möglich? 

o Unterordnung bedeutet nicht bedingungsloser Gehorsam 
 Ihr seid ein Team 

 
- Im Vorfeld habe ich einige Frauen gefragt, wie Unterordnung für sie aussieht. 
- Statement einer Frau: 

o Eine Aspekt der Unterordnung für sie: sie hört auf Vorschläge ihres Mannes und nimmt 
sie ernst (abwägen), statt von vorn herein ihre eigenen Ideen umzusetzen 

o Sie hätte die Grundtendenz ihn zu überfahren 
 Dominanz und einen eigenen Willen 

o Sie entscheidet sich, ihn ernst zu nehmen 
 Sie sagt, würde sie ihrem natürlichen Drang folgen, wäre ihre Ehe anders 

(schlechter) verlaufen… 
 
- Text: Unterordnung ist eine freiwillige Sache 

o Deshalb mein Appell an die Ehefrauen:  
o Dein Mann hat nicht das Recht, Dich dazu zu zwingen oder Unterordnung einzufordern 

 Dafür liefert die Bibel keine Basis 
o Die Entscheidung liegt bei Dir, als Ehefrau: willst Du Dich in Gottes Ordnung einfügen 

oder nicht? 
o Im Endeffekt ist es nämlich eine Sache, die Du mit Deinem himmlischen Vater ausmachst 

 Und erst dann mit Deinem Mann 
o Gott gibt euch Ehefrauen die Anweisung, euren Mann zu ehren & euch unterzuordnen 

 Es ist eine gute Anweisung, eine gute Ordnung 
 Es ist schwierig, fällt nicht natürlich 
 Im Gehorsam zu Deinem himmlischen Vater liegt total viel Segen  

 Total oft zeigt sich Gottes Weisheit, wenn wir ihm gehorsam sind: wenn 
wir tun was er sagt 
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 Er, Gott, hat Team Mensch erfunden, nicht Dein Mann 
o Jesus lebt in Dir – in dieser Aufgabe steckst Du nicht allein 

 
 
 

Männer 

-  Für die Männer: 
o Zur Erinnerung: Zu uns redet Gott erst in V19, nicht in V18 

- Das gute Team hängt nicht nur von der respektvollen Ehefrau ab, die sich führen lässt, sondern 
auch vom Mann:  

 
- WAS sagt Paulus ZU DEN MÄNNERN? 

o Liebt eure Frauen und seid nicht bitter2 gegen sie 
o Liebt 

 Agape3, selbstlose Liebe: mehr als nur nett sein, sondern sich selbst aufopfern 
für seine Frau und sie bedingungslos lieben 

 Effektiv: Lieben, wie Jesus selbst: 

 Er hat sein Leben aufgegeben 

 Hat seinen Körper am Kreuz aufgeopfert 

 Damit wir Menschen leben können, und zwar ewig 
 Genau das ist Deine/meine Aufgabe als Mann:  

 Unsere Frau zu lieben – in sie zu investieren, damit sie 
o reifen, wachsen, aufblühen können 
o persönlich & natürlich auch geistlich  

 Liebe ist nichts Billiges, nichts Leichtes, sondern sie kostet: ALLES 
 
- Ich habe im Vorfeld auch einige Männer gefragt, wie selbstlose Liebe für sie aussieht. 
- Einer hat gesagt: grundsätzlich ist es unmöglich – eine Latte, viel zu hoch 
- Aber Jesus sagt, wir sollen alles für unsere Frauen geben, nicht nur „was grad geht“  
- Es bedeutet, Diskussionen und Streite durchzustehen, dabei bleiben, sich stellen 

                                                           
2 Seid nicht bitter gegen EURE FRAUEN 
- Bitter = Geschmack (grauslig)  
- Idee dahinter:  

o nicht so sehr das Verhalten des Mannes im Fokus 
 HfA … kränkt sie nicht… 
 NGÜ … rücksichtslos umgehen… 
 NL … nicht grob… 
 Alles gute Dinge 

o Aber, es geht nicht ums Verhalten, sondern um sein Herz:  
 Die selbstaufopfernde Liebe des Mannes ist nicht an das Verhalten der Frau gebunden 

(gilt natürlich umgekehrt genauso) 

 D.h. wenn sie sich gut unterordnet, liebt er sie aufopfernd  
 Wenn die Frau dem Mann nicht den Respekt entgegenbringt, den er sich wünscht, dann 

soll er sie  

 Trotzdem lieben 

 Vergebung leben 
- Ihr gegenüber nicht bitter/negativ werden 
- Das Herz des Mannes soll seiner Frau gegenüber NIE negativ werden 
3 Agape hat eine deutliche Verbindung zu Jesus‘ Liebe (Kol 3:12) uns Menschen gegenüber 
- Er hat sich selbst für unsere Erlösung aufgeopfert  
Ganz unmissverständlich deutlich macht Paulus das im Epheserbrief: 25 Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch 
Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben hat, … 28 So sollen die Männer ihre Frauen 
lieben wie ihre eigenen Leiber. (Eph. 5:25&28 NLB) 
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- Immer wieder sind es genau diese schwierigen Erlebnisse, die sie als Ehepaar weitergebracht 
haben 

- Wachstum passiert in der Schwierigkeit und im „ertragen“ 
 
Lieber Mann, liebst Du Deine Frau? 
- Als der Mensch, der sie ist 
- Wenn sie kompliziert oder sogar rebellisch/stur ist?  

o Adam hat uns ein Muster von Männlichkeit gegeben – und es ist kein Gutes: 
 Zuerst steht er nicht seinen Mann, wo’s um Gehorsam Gott gegenüber geht 

 Eva übernimmt die Leitung 

 Adam tappt verantwortungslos hinterher 
 Dann, als Gott ihn zur Verantwortung zieht, will er seine Frau lieber zurückgeben 

 „die Frau, die Du mir gegeben hast, hat diesen Schlamassel verursacht“ 

 Aber Gott lässt ihm das nicht durchgehen 
o Er zieht Adam zur Verantwortung 

 
Liebst Du Deine Frau… 
- Oder ist sie einfach eine praktische Unterstützung in Deinem Leben? 

o Damit Du nicht einsam bist 
o Damit Du den Haushalt nicht selbst machen musst 

- Liebst Du Deine Frau, für die Person die sie ist 
o Lebst Du mit ihr diesen Teamgedanken, den Gott sich mit euch beiden ausgedacht hat?  
o Investierst Du in sie, so dass sie persönlich & geistlich reift & wächst, zum Blühen 

kommt? 
o Habt ihr eine innige, freudige Beziehung miteinander 

- Du und Deine Frau 
o Was ihr tut 
o Was ihr seid 
o ist Deine Verantwortung!  

- Bist Du bereit, diese Verantwortung wahrzunehmen, mit Deiner Frau auszuleben und Deine 
eigene Bequemlichkeit hinten an zu stellen?  

o Das ist selbstaufopfernde Liebe 
 
Ich finde das sind schwierige & unbequeme Fragen und die gestellte Aufgabe ist enorm!  
- Unmöglich, zu erfüllen 

o Unmöglich, ohne Gottes Hilfe wahrzunehmen 
- Unmöglich, wenn Du nicht Dich selbst bereitwillig Gott unterordnest  
- Es sind Fragen, die wir uns als Männer immer wieder stellen müssen 
- Weil uns selbstaufopfernde Liebe nicht natürlich gelingt 

o Es ist uns nicht in die Wiege gelegt 
o Sondern etwas, das eine ständige Entscheidung braucht 

- Erinnerung im Kalender 1/Woche: wie hast Du Deiner Frau diese Woche bewusst Liebe gezeigt?  
 
Ein praktischer Weg, diese männliche Verantwortung wahrzunehmen:  
- SEI INITIATIV 
- Warte nicht auf Deine Frau oder sonst jemanden etwas zu machen 
-  Sei Du der Erste, sei initiativ im Lieben! 

o  Sei der erste in romantischen Dingen (nicht Sex) 
 Zeit zu zweit – ohne Kinder, ohne Freunde, einfach ihr 

 Kaffee trinken 

 Wellnessen gehen 

 Ausflug machen 
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 Essen ausführen 

 Verbring qualitativ hochwertige Zeit mit Deiner Frau 

 Feier Deine Frau, schaff genussvolle, freudige Zeit mit ihr 
o Bsp Baileys: nicht kompliziert, nicht ewig 

 Ganz einfach, das kann jeder 
o Sei der erste in romantischen Dingen 

 
o  Sei der erste, wenn es um geistliche Dinge geht 

 Geistliche Gespräche initiieren 

 nicht belehren, nicht nur Wissen (Deine Frau ist nicht Deine Schülerin) 

 was tut Gott gerade in meinem Leben? 
o was ist mir aufgegangen?  

 Bibelstelle aus der SZ 
o Wo hat er meine Sicht verändert? 

 Austausch über die Predigt 
 Gebet initiieren 

 Rituale 
o Essen 
o Beim schlafen gehen 

 Sporadisch 
o Eine Not: Gebet 
o Eine Freude: Gebet 

 Geistliche Familienzeit initiieren 

 Nicht vor den Fernseher sitzen, während Deine Frau Deine geistliche 
Verantwortung wahrnimmt 

 Nach Möglichkeit so das Haus verlassen oder nach Hause kommen, dass 
Du auch hier investieren kannst 

 Investiere in Deine Kinder, solange sie Dir zuhören 

 Hier werde ich nächste Woche mit den Folgeversen mehr sagen 
o Sei der erste, wenn es um geistliche Dinge geht 

 
o  Sei der erste, wenn‘s um Vergebung und Entschuldigung geht 

 Wenn 2 sich streiten fühlen sich beide Unrecht getan (zu Recht) 

 Die Erwartung von Beiden: der Andere soll das in Ordnung bringen 

 Tatsache: Du bist der Mann, also sei ein Mann und initiiere Versöhnung 
o Bibel: Streit klären, bevor die Sonne untergeht, nicht in den 

nächsten Tag mitnehmen 
 Das ist Deine Verantwortung 
 Bsp: im Bett liegen, nach einem Streit 

 Du weißt, morgen geht es so schlecht weiter wie 
es aufgehört hat 

 Alles, was es braucht: Entschuldigung sagen, 
Versöhnung suchen 

 Aber mein Herz will einfach nicht 
o Folge ich meinem Herzen, oder meinem 

Herrn? Liebe Selbstaufopfernd 
o Denk darüber nach, was an Dir liegt und geh auf Deine Frau zu 

 Deine Frau hat 95% Falsch gemacht? Dann steh für Deine 
5% aufrichtig hin 

 Eine richtige Entschuldigung, keine bedeutungslose 
Floskel 
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o Du hast nichts falsch gemacht, nur sie? Kann schon sein. Aber 
frag mal Deine Frau was sie denkt, dass Du anders machen 
solltest 

 Hör ehrlich hin, lass Dir was sagen – sie kennt Dich gut 
 Sei bereit Dich von ihr korrigieren zu lassen 
 Mann sein und Verantwortung tragen bedeutet nicht, 

vollkommen zu sein – wir brauchen einander!  

 Wir sind ein Team, nicht Lehrer und Schüler 

 Wir brauchen einander!  
o Ihr redet nicht mehr miteinander? 

 Geh hin, initiier das Gespräch 
 Ertrag das Leid, so Mühsam das ist 
 Such Versöhnung  

 
o Sei der erste in romantischen Dingen 
o Sei der erste, wenn‘s um Vergebung und Entschuldigung geht 
o Sei der erste, wenn es um geistliche Dinge geht 

- Lass nicht Deine Frau Deine Verantwortung übernehmen, nur weil’s bequemer für Dich ist 
 
- Liebe ist nichts Billiges, nichts Leichtes, sondern sie kostet: ALLES 
 
- Der Frau, die Du Dir erwählt hast, hast Du Dich selbst verpflichtet 

o Dein Leben lang 
o In guten und schlechten Tagen 
o Drum sei ein Mann und liebe sie, mit allem was Du hast 

 So, wie Gott sich das gedacht hat 
o Lass Dir von „Jesus in Dir“ die Liebe geben – Du bist nicht allein mit dieser Aufgabe 

 Er weiß, was Liebe bedeutet 
 Keiner hat mehr als er 
 Er hat alles gegeben, für mich, für Dich, für Deine Frau 

 
 
Gott ist unglaublich schlau 
- Seine Ordnungen geben Leben 
- Gehorsam ihm gegenüber bringt Segen 
- Jede verlockende Alternative zu seinen Geboten – hier seiner Menschenordnung – schießt am 

Ziel vorbei: 
o Alternativen spenden nicht Leben, sie verderben es 
o Sichtbar auf so vielen Ebenen 

 
Ich wünsche mir, dass 
- Wir & ihr als Ehepaare 
- Wir als ganze Gemeinde 
- Anteil haben an Gottes Weisheit 
- Und wir miteinander durch gelebte Ehen in Gottes Sinn mehr und mehr zum Staunen kommen, 

was für unfassbar große Liebe Gott uns Menschen in Jesus bewiesen hat 
 
Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. (Joh. 15:13 NLB) 
 
AMEN 
 


