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Das Kammerorchester
Epheser 6,1-4

Herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Predigtreihe über Texte aus
dem Epheserbrief unter dem Motto »Bei Gott zu Hause«. Paulus, auf den
dieser Brief zurück geht, beschreibt darin, wie es überhaupt dazu kommt,
dass Menschen mit Gott eine persönliche Beziehung bekommen können.
In den ersten drei Kapiteln wird das von ihm ausführlich entfaltet, was für
eine unbeschreibliche Liebe Gott zu uns Menschen hat. Jesus, sein Sohn,
lässt aus lauter Liebe sein Leben für uns. Damit steht uns die Tür sperr-
angelweit offen, um Gottes Einladung anzunehmen. Ja, ich will bei dir zu
Hause sein. Du sollst mein Vater sein und ich dein Kind.

In den folgenden Abschnitten führt er dann aus, wie es sich nun bei ihm
zu Hause lebt. Wie kann diese Liebe, die Gott uns schenkt, unser Leben
bestimmen? Was verbindet diese Menschen, die bei Gott zu Hause sind?
Wie gehen sie miteinander konstruktiv und liebevoll um? Welche Regeln
gelten hier in Gottes Haus? Was bedeutet das für das Leben als Ehepaar
und auch als Familie? Was bedeutet das an einem Arbeitsplatz? Das
sind ganz praktische Abschnitte, in denen wir in unserer Serie mittendrin
stecken.

Heute legen wir den Schwerpunkt auf das Leben als Familie. Wie fließt
die Liebe, die Jesus uns schenkt, in unsere Familien hinein? Das hat et-
was damit zu tun, wie wir unsere Elternschaft und unseren Erziehungs-
auftrag verstehen. Und das hat auch damit zu tun, wie wir uns als Kinder
in unserer Rolle sehen. Kinder im Umgang mit den Eltern - unabhängig
von unserem Lebensalter. So lange eben die Eltern noch leben. 

Folgendes schreibt Paulus (Eph. 6,1-4 (NGÜ):

1 Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern! So möchte es der Herr, dem ihr ge-
hört; so ist es gut und richtig.
2 »Ehre deinen Vater und deine Mutter!« — das ist das erste Gebot, das
mit einer Zusage verbunden ist,
3 mit der Zusage: »Dann wird es dir gut gehen, und du wirst lange auf



1 https://de.wikipedia.org/wiki/Ehe_im_Römischen_Reich
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dieser Erde leben.«
4 Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie
keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen; erzieht sie mit der
nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. 

1. Das Kammerorchester

Als es in der letzten Predigt um das Zusammenspiel von Mann und Frau
in der Ehe ging, habe ich das mit einem Duett und einem Paartanz vergli-
chen. Die beiden verstehen sich als ein Eheteam und stellen sich liebevoll
aufeinander ein. Wenn es nun heute um das Zusammenleben als Fami-
lie geht, möchte ich den Vergleich auf ein Kammerorchester ausweiten.
Das sind nun mindestens drei Musiker. Aber nach oben sind kaum Gren-
zen gesetzt, solange sie noch in einen Raum - eine Kammer passen. In
der Regel sind es so um die 20 Personen - also wie eine große Familie, in
der mehrere Generationen beieinander sind.

Den ganzen Abschnitt im Epheserbrief leitet Paulus ja ein mit der Auf-
forderung (5,21 - NGÜ): »Ordnet euch einander unter; tut es aus Ehrfurcht
vor Christus.« Das war für Ehe und Familie in der damaligen Zeit und
auch heute noch ein revolutionärer Ansatz. Im Familienbild des damali-
gen römischen Reiches war der Vater das uneingeschränkte Familien-
oberhaupt mit absoluter Macht. Bis ins Jahr 374 n. Chr. hinein war er
sogar Herr über Leben und Tod. Er durfte ungestraft ein Baby, das nicht in
seine Planung passte, z.B. einfach weil es ein Mädchen war, ungestraft
auf einem öffentlichen Dunghaufen aussetzen und dem Tod oder der
Sklaverei überlassen.1

Für Paulus steht der Aspekt der gegenseitigen Unterordnung, also des
konstruktiven Miteinanders im Zentrum. Ein Zusammenleben, in dem die
Liebe von Jesus Christus gelebt wird und dabei auch nach außen zu
erkennen ist. Ein Familienleben, das die Musik Gottes spielt. Dazu müs-
sen die Kinder und die Eltern beitragen, dass das auch so gelingt, wie
sich Gott das gedacht hat. Dementsprechend werden diese Personen
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von Paulus auch direkt angesprochen.

2. Die Kinder (Verse 1-3)

Paulus wendet sich zunächst an die Kinder. Das bezieht sich nicht auf
das Lebensalter, sondern auf die Kindschaft allgemein. Auch mit 54
Jahren bin ich noch Kind meiner Eltern und habe mich meiner Mutter
gegenüber, die dankbarerweise noch lebt, entsprechend zu verhalten.
Ich verdanke ihr mein Leben. Diese Dankbarkeit soll sie spüren können.
Sicher ist der Aspekt Gehorsam für unsere Beziehung nicht mehr im
Vordergrund. Solange die Kinder aber noch nicht auf eigenen Füßen
stehen, ist das ein wichtiger Punkt für ein gesundes Familienleben. Der
Bibel ist eine antiautoritäre Erziehung fremd. Aber es ist aus meiner War-
te genauso wenig hilfreich, Gehorsam gewaltsam durchzusetzen. Und
ich persönlich bin dankbar, dass im Jahr 2000 die Ausübung von Gewalt
auch im Rahmen der Erziehung gesetzlich verboten wurde. Ich persön-
lich habe das noch anders erlebt und bis dahin auch immer wieder
anders praktiziert, aber das war falsch und unangemessen. Und ich bin
froh, eine viel größere Bandbreite erzieherischer Möglichkeiten kennen
gelernt zu haben. Wir machten z.B. sehr gute Erfahrungen mit der An-
wendung von natürlichen und logischen Folgen. Die Erkenntnisse des
Individualpsychologen Rudolf Dreikurs, wie sie auch in einem ICL-Grund-
lagenkurs vorgestellt werden, waren für unser Familienleben sehr hilf-
reich. Hierbei lernen Kinder, sich im Leben zu orientieren, Autorität an-
zuerkennen und Gehorsam zu einzuüben, indem sie anhand der Folgen
ihres Verhaltens begreifen, was gut und schlecht ist. Für sie selber und
auch für ihre Umgebung. So gewinnen sie Sicherheit und werden mutig,
auf ihrem Instrument, das Gott ihnen an Persönlichkeit, Begabungen und
Stärken gegeben hat zu spielen.

3. Die Eltern (Eph. 5,22-33)

Die Eltern haben von Gott Autorität verliehen bekommen und damit auch
einen Erziehungsauftrag erhalten. Das gehört zu dem Instrument, das sie
in diesem Kammerorchester Familie spielen. Paulus hat ihnen als Ehe-
paar einen sehr ausführlichen Teil für ihr persönliches Miteinander ge-
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widmet, was ja schon in der letzten Predigt ausgeführt wurde. Und an-
hand ihres Miteinanders lernen nun wiederum die Kinder, indem sie
nachmachen. So wie der Vater mit der Mutter umgeht, werden es sich
die Kinder abschauen für den Umgang mit der Mutter und später auch
mit der Ehefrau. So wie die Mutter mit dem Vater umgeht, werden es sich
die Kinder abschauen für den Umgang mit dem Vater und später auch
mit dem Ehemann. Die Kinder machen es nach.

Gleichzeitig hat uns als Ehepaar auch die Anwesenheit unserer Kinder
ermutigt, miteinander respektvoll und als Team miteinander umzugehen.
Das ist nicht immer gelungen und wir haben auch zahlreiche Fehler ge-
macht, aber wir blicken dankbar zurück.

Ein zentrales Anliegen unserer gemeinsamen Erziehung war, bei unse-
ren Kindern eine Glaubensgrundlage zu legen. Die Bibel nennt das Pries-
terdienst.  Wir wollten, dass unsere Kinder Gott kennen lernen, ihm ver-
trauen und mit ihm leben wollen. Deshalb haben wir ihnen von Anfang
an ihrem Alter entsprechend Geschichten aus der Bibel vorgelesen, mit
ihnen gebetet und sie gesegnet. In der Regel war das mein Job. Und
wenn heute irgendwo das alte Peter-Strauch-Lied »Herr, wir bitten, komm
und segne uns...« gesungen wird, muss ich aufpassen, dass ich nicht mit
unserem alten Gulden-Bett-Ritual fortsetze »Gut's Nächtle, schlaf gut,
träum was Schönes, im Kopf drin, gute Nacht!« Selbstverständlich zählten
bei uns auch die Gottesdienste zum Familienleben - selbst im Urlaub
hinzu. Und wir sind sehr dankbar, dass wir immer in Gemeinden sein
konnten, in denen unsere Kinder Anschluss und Freunde finden konnten,
so dass der Gottesdienstbesuch nie ein Streitpunkt war.

Ich freue mich, dass auch unsere Gemeinde hier viele Möglichkeiten
bietet, dass Kinder sich angenommen, wertgeschätzt und wohlfühlen
können. Was für ein Geschenk sind die vielen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die sich um ein ansprechendes Programm bemühen, sonntags
oder unter der Woche, um die Eltern bei ihrem Familienpriesterdienst zu
unterstützen. Was für ein Geschenk, dass wir hier zwei Jugendreferenten
in unserer Gemeinde haben, die diese wichtige Aufgaben an den Kin-
dern und Jugendlichen mit ihren Möglichkeiten fördern und begleiten.
Esther  und Robert - was für ein Geschenk, dass ihr hier mit euren Ehe-
partnern in unserer Gemeinde seid.
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Auch uns Gemeindeältesten bewegt dieses Anliegen, wie wir Familien
noch besser unterstützen können in ihren verschiedenen Herausforde-
rungen, in denen sie stehen. Aus dem Grund wollen wir bis Weihnachten
alle Familien mit minderjährigen Kinder unserer Gemeinden persönlich
zuhause besuchen. Wir wollen ihnen zuhören und sie verstehen, wie es
ihnen geht. Wir wollen ihre Anliegen und Wünsche wahrnehmen, auch
im Blick auf unsere Gemeindearbeit. So wollen wir sensibel werden auch
für manche Veränderungen, die anzustreben sind. Klar, wissen wir, dass
wir nicht alle Wünsche erfüllen können, aber wir möchten auf diesem
Weg am Puls der Zeit bleiben, was unsere Familien bewegt.

4. Die Väter (Vers 4)

Am Schluss seiner Ausführungen über das Familienleben, nimmt sich
Paulus nun noch speziell die Väter zur Brust (V. 4): »Und ihr Väter, verhal-
tet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich
gegen euch aufzulehnen; erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und
Ermahnung, wie der Herr es tut.« In einem Paralleltext im Kolosserbrief
ergänzt er noch (Kol. 3,21 NeÜ): »Ihr Väter, provoziert eure Kinder nicht,
sonst verlieren sie den Mut!« Erziehung kann nicht allein an die Mutter
delegiert werden. Sicher gibt es besondere Umstände, die keine andere
Lösung zulassen. Aber grundsätzlich haben auch die Väter einen Erzie-
hungsauftrag. Es ist wichtig, dass die Väter nicht launisch und willkürlich
mit ihren Kindern umgehen. Väter brauchen selber klare Werte, für die
sie eintreten. Prinzipien, die selbstverständlich für sie gelten. Klarheit und
Transparenz bei ihren Entscheidungen. Das können sie ihren Kindern
weitergeben und ihnen dadurch helfen, ihren Platz im Leben zu finden
und einzunehmen - mutig und entschlossen. Väter sind so wichtig, dass
Kinder eben nicht den Mut verlieren, das weiß auch Paulus.

Es gäbe noch so viel zu sagen, aber angesichts unseres vollen Pro-
gramms soll hier mal für heute genug sein. Aber ihr merkt schnell: Fa-
milienleben ist herausfordernd. Eine gesunde und stabile Familie fällt
einem nicht in den Schoß. Es ist begleitet von vielen Versuchen und vielen
Fehlern. So wie bei einem Kammerorchester geht es einfach nicht ohne
üben, üben, üben. Familienleben ist geprägt von der gegenseitigen
Vergebung und dem Leben aus Gottes Gnade. Immer wieder neu an-
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fangen. Aufeinander zugehen, einander die Hand reichen. Und sich im-
mer wieder neu am Meisterdirigenten Jesus Christus zu orientieren. Je-
der für sich und alle als Familie zusammen.

Wir werden gleich das Abendmahl miteinander feiern und während das
Brot und der Traubensaft angeboten werden, besteht auch die Möglich-
keit, dass jeder an drei Gebetsstationen gesegnet werden kann. Ihr kennt
eure Situation, die euch herausfordert. Für den einen sind es die alten
Eltern, die Mühe bereiten, für den anderen sind es Kinder, die einen
schwierigen oder steinigen Weg gehen. Für manche ist es die Situation in
der Ehe, die nicht einfach ist. Da könnt ihr gerne an den Gebetsstationen
Unterstützung erfahren. Menschen beten mit euch und für euch und
sprechen euch Gottes Segen in eure Situation hinein, dass er euch Kraft,
Weisheit und Perspektive schenkt. Man kann hier auch seine Fehler, sein
Scheitern und Versagen aussprechen und Vergebung für seine Schuld
empfangen, um dann auch völlig befreit das Abendmahl nehmen zu
können. Kommt einfach an diese Gebetsstationen. Selbstverständlich
unterliegen alle Mitarbeiter der absoluten Schweigepflicht.
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Fragen zum vertiefenden Austausch und Nachdenken

1. Hattest du in deiner Kindheit (oder bei deinen Kindern) ein Einschlaf-
ritual - was beinhaltet(e) das?

2. Wie kann diese gegenseitige Unterordnung (Gehorsam/Fürsorge)
konkret in Familien aussehen? Was sind eure Erfahrungen?

3. Welche Erziehungsformen oder -maßnahmen haben sich bewährt?
Wenn ihr einen Erziehungsratgeber schreiben würdet, was wäre für
euch ein unverzichtbarer Gesichtspunkt?

4. Wie würdet ihr die besondere Bedeutung der Väter bei der Erzie-
hung beschreiben? Wie habt ihr selber das erlebt? Wie seht ihr das
aktuell?

5. Wofür können andere ganz gezielt für dich und auch für euch als
Familie beten?

6. Betet auch für die anderen Familien in unserer Gemeinde oder eu-
rem Bekanntenkreis.

7. Betet auch für die Mitarbeiter in unserer jungen Gemeinde, die sich
für die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen investieren.
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Weiterführende und inspirierende Texte

»Paulus denkt keineswegs nur an die kleinen Kinder, denen durch ihre
ganze Lage der Gehorsam ohne weiteres als das richtige Verhalten zu-
geteilt ist; er mahnt so, weil das Kind sich gegen die Eltern als Kind ver-
halten soll, solange sie leben, und seine Gemeinschaft mit ihnen nur
dadurch bewahren kann, dass es gehorcht. (...)

Kommt es zum Streit zwischen dem Willen der Eltern und dem Willen
Gottes, dann gilt das Wort Jesu, dass um seinetwillen jede andere Liebe
verleugnet werden muss. (...)

Den Gehorsam, den das Kind zu leisten hat, macht ihm der Vater dann
schwer, wenn er ihm Grund zur Auflehnung und Erbitterung gibt. Die
unverständige oder vollends lieblose Ausübung des väterlichen Regi-
ments erweckt notwendig im Kind ein inneres Widerstreben. So wird der
Vater selbst an dessen Ungehorsam mitschuldig, auch wenn das Kind
damit nicht entschuldigt ist. Zur Gehorsamspflicht hat der Vater den
Grund dadurch zu legen, dass er dem Kind zuwendet, was es bedarf,
zuerst, was es zum Leben und Wachstum braucht. (...) Zur äußeren Für-
sorge fügt aber Paulus auch die Fürsorge für das innere Leben des Kin-
des (...)

(Adolf Schlatter, Erläuterungen zum NT, Epheserbrief, S. 240f).
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