
Thema 17

Das Duett

Epheser 5,21-33

Das Duett (Epheser 5,21-33) Seite 2

Das Duett
Epheser 5,21-33

Nachdem wir nun einige Wochen Pause hatten bei unserer Predigtreihe
über die Texte des Epheserbriefs, knüpfen wir heute nahtlos wieder an.
Ich finde es absolut genial, wie es Paulus in seinen Briefen im 1. Jahr-
hundert gelungen ist, den Menschen, die bewusst mit Gott leben wollen,
Hilfen für ihr Leben an die Hand zu geben. So bekommen die Menschen,
die bei Gott zu Hause sind, für ihr alltägliches Leben Orientierung in ihren
konkreten Fragen selbst noch knapp zweitausend Jahre später. Das ist
für mich ein Wunder. Dass solche alten Texte heute noch dermaßen ak-
tuell sind und so ins Schwarze treffen, ist für mich ein Zeichen, dass hier
der Heilige Geist seine Finger im Spiel hat. Er ist den Christen an die Seite
gestellt, um diese Worte Gottes aus der Bibel in unsere aktuelle Lebens-
welt zu übersetzen.

Heute nun geht es um das Leben als Ehepaar. Wie gehen diese beiden
Menschen, die gemeinsam das Leben teilen wollen, miteinander um?
Wie kann das funktionieren? Paulus gibt uns hier tolle Hinweise. Es sind
sehr bekannte Sätze, die er uns hier weitergibt und in denen wir uns alle
wiederfinden können. Folgendes schreibt er den Ephesern:

Eph. 5,21-33 (NGÜ)
21 Ordnet euch einander unter; tut es aus Ehrfurcht vor Christus!
22 Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter! Ihr zeigt damit, dass ihr
euch dem Herrn unterordnet. 
23 Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das
Haupt der Gemeinde ist — er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht
hat.
24 Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch
die Frauen ihren Männern in allem unterordnen.
25 Und ihr Männer, liebt eure Frauen! Liebt sie so, wie Christus die Ge-
meinde geliebt hat: Er hat sein Leben für sie hingegeben,
26 um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er
den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr
abgewaschen.
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27 Denn er möchte sie ›zu einer Braut‹ von makelloser Schönheit ma-
chen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder ir-
gendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann.
28 Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben
und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein
Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas
Gutes.
29 Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst; viel-
mehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau
wie Christus es mit der Gemeinde macht —
30 mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind.
31 »Deshalb«, ›so heißt es in der Schrift,‹ »wird ein Mann Vater und Mutter
verlassen und sich mit seiner Frau verbinden, und die zwei werden ein
Leib sein.«
32 Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin über-
zeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. 
33 Doch ›die Aussage betrifft‹ auch jeden von euch ganz persönlich: Je-
der soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll
ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. 

1. Das Duett (Vers 21)

Wenn wir diese Sätze in ihrem Gesamtzusammenhang sehen, entde-
cken wir hier einmalig geniale Anweisungen, wie zwei Menschen in
einer Ehe sich wertschätzen und zum Aufblühen verhelfen können. Schon
in der vorletzten Predigt dieser Reihe haben wir festgestellt, dass wir
Gottes Nachahmer sein sollen (V. 1). In unserem Denken, Reden und Tun
soll sich sein Wesen, seine göttliche Art, seine Liebe widerspiegeln. Das
üben wir. Diese Liebe, die wir in Jesus Christus finden, zeigt sich darin,
dass er sich für uns hingibt (V. 2). Er opfert sich selbst. Er weiß, um mit uns
eine Ewigkeit lang zusammen sein zu können, verlangt es seinen Tod.
Nur so kann unsere Schuld, unser Versagen und unser Versäumen aus
der Welt geschafft werden. Das geht nicht billiger. Und Jesus tut das. Für
dich und für mich. Ich hab das nicht verdient und ich werde das auch nie
verdienen. Aber so sehr liebt er mich.
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Und nun führt Paulus weiter aus, wie sich diese Liebe konkret auf unser
Leben auswirkt. Auf den Umgang mit unserer Sexualität, mit dem Geld,
mit unserem Reden. Das hatten wir schon. Heute spielt er durch, was
das für unsere Ehen und für die Gemeinde bedeutet. Ehen und Gemein-
de sieht Paulus wie in einem Vexierbild. Ihr kennt das. Hier ist ein Bei-
spiel. In einem Bild sind gleichzeitig zwei Bilder zu erkennen. Beide sind
ineinander so verschachtelt, dass immer gerade das aufleuchtet, auf das
man sich konzentriert. Auch wenn ich heute mehr auf die Ehe eingehen
werde, ist es an vielen Stellen möglich - gerade auch für die Nicht-Ver-
heirateten oder Verwitweten unter uns, für sich Übertragungen auf das
eigene Leben vorzunehmen.

Entscheidend für das Verständnis ist, dass Haupt und Körper untrennbar
zusammen gehören. Leben ist nur möglich, solange Kopf und Leib ver-
bunden sind. So ist das in der Gemeinde der Fall - hier die Verbundenheit
mit Jesus als unserem Kopf. Und genauso ist das auch in der Ehe in der
Verbundenheit von Mann als Kopf und Frau als Leib. Sie gehören zusam-
men. Sie bilden eine Einheit (vgl. 1. Mose 2,24). Auch wenn sie zwei Men-
schen bleiben, haben sie auch einen gemeinsamen Auftrag als Ehepaar.
Das ist wie in der Musik. Zwei Leute treffen sich, um ein Musikstück zu
spielen. Sie haben verschiedene Instrumente, unterschiedliche Noten,
aber eine gemeinsame Partitur. Und das Gesamte ist ein wunderschö-
nes Musikstück geschrieben für zwei Stimmen - ein Duett.

Im Gesamtzusammenhang dieses Abschnitts ergeben sich für das ge-
meinsame Spiel als Duett drei Hinweise. Erst wenn diese Hinweise be-
rücksichtigt werden, kommt das Musikstück harmonisch zum Erklingen. 

1.1 Nachahmer Gottes (V. 1)

Miteinander sind Mann und Frau Nachahmer Gottes. Gemeinsam orien-
tieren sie sich an ihm und üben jeder für sich unaufhörlich, Gott nach-
zumachen. Sie wollen sich an ihm ausrichten, sich von ihm korrigieren
und auch prägen lassen. Sie wollen seinen Charakter widerspiegeln. Sie
wollen seine Liebe empfangen und dann auch an die anderen weiterge-
ben. 
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1.2 Leben in der Liebe (V. 2)

Das wird am stärksten sichtbar in ihrer gegenseitigen Liebe. Paulus
spricht hier nicht vom Sex oder einer erotischen Liebe. Er spricht hier von
einer Liebe, die nur Gott in Perfektion an den Tag legt und denen, die mit
ihm leben, schenken möchte. Diese Liebe wird im Zusammenhang der
Bibel Agape genannt. Beide Partner sind aufgefordert in dieser Agape-
Liebe zu leben. Sie zeigt sich darin, dass die so Liebenden sich hingeben
an den anderen. Sie achten den anderen höher als sich selber.

1.3 gegenseitige Unterordnung (V. 21)

Und so verstehen sie sich in ihrem Zusammenspiel nicht als Konkurren-
ten oder Gegner, sondern als ein Duett. Sie wollen nicht selber im Vor-
dergrund stehen, sondern das Musikstück zum besten geben. Die ge-
meinsame Partitur mit ihren Instrumenten übersetzen in wunderschöne
Musik. Sie sind ein Team. Und in ihrem gemeinsamen Spiel sind die In-
teressen des Teams wichtiger als die eigene Interessen. Sie ordnen sich
einander unter. Sie hören aufeinander und stimmen sich einfühlsam auf-
einander ein. Schauen wir uns die beiden Stimmen etwas näher an.

2. Der Bass (Vers 23. 25-33)

2.1 das Haupt (V. 23)

Da ist in der Ehe erst einmal der Mann. Was Paulus über ihn zu sagen
hat, ist ungefähr dreimal so umfangreich wie das, was er über die Frau
schreibt. Der Mann ist in der Ehe das Haupt, stellt er fest. Bei diesem Wort
müssen wir erst einmal zwei Missverständnisse zur Seite räumen, um
nicht auf ein falsches Gleis zu gelangen. In unserer deutschen Sprache
schwingt bei Haupt häufig eine Bewertung mit. Eine Hauptrolle zum Bei-
spiel ist die wichtigste Rolle. Die Hauptsache ist das Wichtigste, das es zu
beachten gilt. Daher könnten wir der Meinung aufsitzen, dass die Män-
ner in einer Ehe (oder auch Gemeinde - das können wir über weite Stre-
cken hier parallel denken) wichtiger und wertvoller seien als die Frauen.
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Das ist das eine Missverständnis. Das andere liegt darin, dass wir das
Haupt schnell hierarchisch verstehen, zum Beispiel bei dem Wort Haupt-
mann. Das ist in der Bundeswehr ein Offiziersdienstgrad. Der hat also
was zu sagen. Der darf kommandieren. Auf jeden Fall die Gefreiten.
Auch das ist ein Missverständnis, wenn Männer meinten, sie müssten
ihre Ehefrauen herumkommandieren und wenn sie nicht sputen, dann
werden sie diszipliniert. Niemals ist das in Gottes Sinn. So funktioniert
Militär, aber kein Duett, keine Ehe und keine Gemeinde.

Der Mann kann seine Zuordnung als Haupt nur so richtig ausleben,
wenn er sie definiert und füllt, wie Jesus es getan hat, stellt Paulus fest.
Dazu gehört, dass der Mann eine fürsorgliche Führung übernimmt. Viel-
leicht wie beim Paartanz. Er sorgt für einen Impuls, der einlädt zu einem
harmonischen Miteinander der Bewegungen auf dem Parkett. Er nimmt
den Rhythmus Gottes für die Ehe und Familie auf und gibt diesen weiter.
Er übernimmt die Verantwortung, dass es seiner Frau gut geht und sie an
seiner Seite aufblüht. Für ihr Wohl und das seiner Familie steht er ein. Er
übernimmt die Aufgabe, sie zu beschützen. Ganz so wie es Jesus als
das Haupt seiner Gemeinde tut. Aber niemals bedeutet das, zu kom-
mandieren oder gar öffentlich zu kritisieren. Andrea und ich entscheiden
grundsätzlich gemeinsam als Team. Da gibt es kein oben und unten.
Keine Hierarchie. Dafür muss ich als Haupt die Fürsorge übernehmen.
Das zu gewährleisten, ist meine Rolle und Aufgabe.

2.2 lieben (V. 25. 28. 33)

Dem Mann überträgt Paulus weiter in besonderer Weise die Rolle, für die
Liebe in der Ehe zu sorgen. Liebe deine Frau, wie Jesus die Gemeinde
liebt. Jesus ist das Maß für die Liebe. Eben diese Agape-Liebe, die er
gerade doch dem Duett und der ganzen Gemeinde aufgetragen hat,
wird nun noch besonders den Männern ans Herz gelegt. Ihre Aufgabe ist
es, eigene Vorteile, Interessen und Bedürfnisse zurückzustellen, um der
Frau willen. Die Agape-Liebe denkt immer vom Geliebten her und nicht
von sich. Nicht: wie kann ich glücklich werden, sondern: wie kann ich
glücklich machen?, ist seine Intention.

Natürlich, so wenig wie die Gemeinde vollkommen ist, so wenig ist auch
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ein einzelner Mensch - auch eine Ehefrau - vollkommen. Aber was tut ein
Mann mit der Unvollkommenheit seiner Frau? Was tut Jesus mit der Un-
vollkommenheit seiner Gemeinde? Paulus schreibt: »Durch sein Wort hat
er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr
abgewaschen. Denn er möchte sie ›zu einer Braut‹ von makelloser
Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Run-
zeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann.«
Jesus hat sich völlig dafür investiert, dass alle Schuld vergeben, aller
Schmutz abgewaschen, alle Unzulänglichkeiten ausgeglichen werden. Er
zieht das alles auf sich und steht dafür ein mit seinem Leben. Diese Ein-
stellung wird sich auf deine Ehe auswirken. Deshalb muss ich als Ehe-
mann immer wieder reflektieren: Wie spreche ich mit Andrea? Wie spre-
che ich von ihr? Natürlich könnte ich mich an negativen Eigenschaften
aufhalten - wenn ich irgendwann mal eine finden sollte. Aber das hilft ihr
nicht und auch nicht uns als Ehepaar. Jesus hat es anders vorgelebt. Das
ist mein Punkt. Hier haben wir Männer die Verantwortung, die Jesus-Art
zu leben und die Liebe in die Ehen hineinzutragen.

3. Der Sopran (Verse 22. 24. 33)

3.1 unterordnen/führen (V. 22. 24)

Werfen wir noch einen Blick auf die Frauenstimme in diesem Duett der
Ehe. Paulus schreibt den Frauen, dass sie sich unterordnen sollen. Wenn
beim Paartanz beide führen wollen, geht das schief, hab ich mir sagen
lassen. Paulus führt das nicht weiter aus. Er legt da keine Aufgabenver-
teilung fest: Die Frau gehört an den Herd oder die Frau überlässt dem
Mann das letzte Wort oder der Mann legt die Urlaubsziele fest oder der
Mann bestimmt, was mit dem Einkommen gemacht wird. Jedes Ehepaar
für sich wird hier im Duett zu entscheiden haben, was das Beste ist, das
ihrer Situation und ihrer Konstellation am besten entspricht. So wie An-
drea und ich das für uns gelöst haben, muss das nicht für euch funktio-
nieren. Aber so wie der Impuls vom Mann ausgeht, ist es für die Frau
wichtig, diesen Impuls aufzunehmen und sich führen zu lassen.
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3.2 achten (V. 33)

Dann hält Paulus fest, dass die Frau ihren Mann achtet und ihm respekt-
voll begegnet, wie die griechische Formulierung angemessen übersetzt
werden sollte. Gerade wenn sie merkt, dass ihr Mann hinter vielem zu-
rückbleibt, was gut wäre. Sie kennt seine Defizite, seine Macken und
Fehler am besten. Aber es wäre nun fatal, wenn sie ihrem Mann nun
vorwurfsvoll, nörglerisch, von oben herab immer wieder diese Mängel
vorhalten würde. Das bewirkt weder beim Mann noch beim Miteinander
als Duett etwas Gutes. Respekt ist die Grundlage, die einen Mann ermu-
tigt, weiter an sich zu arbeiten. Respekt ist die Stimme, die eine Frau in
die Ehe einbringen soll, um ihrem Mann die Liebe von Jesus Christus
immer wieder vor Augen zu führen. Das ist ein guter Beitrag im Duett, der
den Mann ermutigt, seine Stimme sicherer und besser einzubringen.

So wenig wie die einzelnen Menschen, so wenig wird auch eine Ehe
jemals perfekt sein. Darauf kommt es auch nicht an. Paulus zeigt uns hier
aber einen Weg, wie zwei unvollkommene Menschen zueinander finden
und lebenslang beieinander bleiben können. Auf diesem Weg können
sie gemeinsam ein Duett zu spielen, das aus Gottes Liebe lebt und Got-
tes Liebe widerspiegelt.

Es ist gut, wenn wir uns als Ehepaare auch gegenseitig auf dem gemein-
samen Weg begleiten können. Auch wenn ein Duett mal die Harmonie,
den Faden oder den Rhythmus verloren hat, muss man nicht aufgeben.
Jederzeit kann man neu ansetzen. Auch wenn in einer Ehe eine Stimme
leise geworden ist oder von der anderen erdrückt zu werden scheint,
kann man sich neu finden. Ein Ehe-Duett ist es wert, dafür zu kämpfen,
auch wenn es manchmal mühevoll ist. Natürlich bildet sich unsere Weg-
werfmentalität auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen ab,
auch in den Ehen, aber es lohnt sich, daran zu arbeiten. Es gibt solch
wertvolle seelsorgerliche Hilfen auf dem Weg. Packt es an. Es lohnt sich. 

Auch wenn wir heute nun keine Abendmahlfeier haben, gibt es hier heu-
te die Gelegenheit, für sich beten zu lassen. Wir haben hier drei Gebets-
stationen. Die stehen natürlich für jeden Gottesdienstbesucher offen,
aber heute möchte ich ganz besonders die Ehepaare in unserer Mitte
einladen, diese Chance zu ergreifen. Wenn ihr euch sehnt nach Er-
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frischung für eure Ehe, nach einer Belebung, nach tieferem Verständnis,
nach Harmonie und Rhythmus, kommt zu zweit zu den Gebetsstationen,
lasst für euch beten und euch segnen, dass ihr in eurem Duett befreit
aufspielen könnt.
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Fragen zum vertiefenden Austausch und Nachdenken

1. Welche Erinnerungen/Erfahrungen verbindest du mit dem Mutter-
tag?

2. Welche Formen der Wertschätzung findest du bei den Menschen,
mit denen du viel zu tun hast, angemessen? Was bewirken sie?

3. Inwiefern sind diese drei Hinweise (Nachahmer Gottes, Leben in der
Liebe, gegenseitige Unterordnung) eine gute Grundlage für ein har-
monisches Miteinander?

4. Wie kannst du als Mann deine Bestimmung als »Haupt« in einer Ehe
leben, ohne dich über deine Frau zu erheben? Was wünschst du dir
als Ehefrau diesbezüglich von ihm?

5. An welchen Punkten ist bei euch diese selbstlose Agape-Liebe im-
mer wieder eine Herausforderung? Wie begegnet ihr dieser? Warum
erinnert Paulus wohl speziell den Mann an diese selbstlose Liebe,
die er an den Tag zu legen hat?

6. Als Ehefrau, in welcher Hinsicht fällt dir das Unterordnen schwer? An
welchen Stellen überhaupt nicht? Als Ehemann, was bedeutet es für
dich, wenn sich deine Frau freiwillig unterordnet?

7. Warum fällt es so schwer, einen unvollkommenen Menschen zu
achten? Warum ist es dennoch wichtig? Ein gegenseitiger respekt-
voller Umgang ist in der Ehe wichtig. Paulus erinnert aber speziell
die Frauen daran, welche Gründe könnte das haben? Wie erlebt ihr
das in eurer Ehe?

8. Wofür können andere ganz gezielt für dich und auch für euch als
Ehepaar beten?

9. Betet auch für die anderen Ehen in unserer Gemeinde oder eurem
Bekanntenkreis.
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Weiterführende und inspirierende Texte

»Haupt sein heißt, dass er vor Gott die Verantwortung trägt. Er in erster
Linie wird einmal vor Gott zu verantworten haben, wie es in seiner Ehe
und Familie zuging. Gott wird ihn fragen: ›Adam, wo bist du? Was hast
du mit deiner Ehe gemacht? Was ist aus deinen Kindern geworden?‹
Männer müssen lernen, vor Gott familiäre Verantwortung zu überneh-
men; denn sie werden einmal von Gott zur Verantwortung gezogen wer-
den. Und Frauen sollen anerkennen, dass Gott ihren Männern diese Ver-
antwortung gegeben hat« (Helge Stadelmann, in »Edition C Bibelkom-
mentar Epheserbrief«, S. 231-232).

»Daran soll der Mann lernen, was Liebe ist und wie er an seiner Frau zu
handeln hat. Es ist nicht Liebe, wenn er nur seine eigene Lust und seinen
Vorteil sucht; Liebe ist es, wenn er sein Leben für seine Frau einsetzt, wie
Christus es für die Gemeinde eingesetzt hat. Es ist nicht Liebe, wenn er
seine Frau erniedrigt und beschmutzt; Liebe ist es, wenn er dafür sorgt,
dass sie heilig und herrlich sei, mit der allein echten Heiligkeit und Herr-
lichkeit, die uns die Gemeinschaft Gottes mit uns verleiht« (A. Schlatter,
Erläuterungen, S. 238).

»Er (Paulus) bringt dadurch, dass er die Furcht von ihr verlangt, keinen
Misston in ihr Vertrauen, keine Erkältung in ihre Liebe hinein, so wenig als
er, wenn er von der Furcht vor Christus redet, dadurch das Vertrauen und
die Liebe zu Christus schwächt. Die Furcht bleibt die Aufgabe der Frau,
weil sie deutlich zu machen hat, dass sie durch Widersetzlichkeit gegen
den Mann ihr Verhältnis zu ihm zerstört (Schlatter, Erläuterungen, S. 240).

Markus Gulden, Pastor der FeG Hoffenheim,
Sinsheimer Str. 48, 74889 Sinsheim-Hoffenheim

Tel.: (07261) 13578; E-Mail: Markus.Gulden@feg.de
Internet: www.markus-gulden.de; www.hoffenheim.feg.de

Bildnachweis:
Titelbild: für nichtkommerzielle Zwecke lizenzfrei bei www.visualhunt.com

adametrnal on Visualhunt / CC BY-NC-SA bearbeitet durch Markus Gulden


