Predigt vom 5. Mai 2019 (Tobias Bendig)
Thema:

Vereint in der Ehe
Predigtserie zu Epheser 4-6

Text:

Epheser 5,21-33

Paulus schreibt im Predigttext über Ehe und wie sich Mann & Frau verhalten sollen. Er verwendet dabei Begriffe, die wir z. T. unterschiedlich
verstehen. Doch was bedeuteten diese Aussagen zur Zeit von Paulus?
V. 21 «Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter.»
Unterordnen ist hier nicht hierarchisch zu verstehen, sondern im Sinn
von «ich stelle mich freiwillig unter dich», «deine Bedürfnisse und Interessen sind mir wichtiger als meine». In Phil 2,8 drückt es Paulus so aus:
«Achtet die anderen höher als euch selbst». Diese Haltung soll das gegenseitige Miteinander in der Gemeinde ausmachen und ist ein Schlüssel
für gelingende Beziehungen, auch in der Ehe.
V. 22-24 «Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr
euch dem Herrn unterordnet.»
Für Menschen im 21. Jh., in Zeiten von gleichberechtigten Partnerschaften klingen diese Verse wie aus einer anderen Welt. Da spricht man
nicht von Unterordnung. Doch zur Zeit von Paulus war das nichts Aufregendes. Frauen galten als minderwertig. Sie wurden von den Männern
beherrscht und waren ihnen unterlegen. Frauen waren z. B. juristisch
gesehen keine Rechtsperson, durften weder über Besitz verfügen noch
vor Gericht eine Zeugenaussage tätigen. Es war für die Epheser wohl
eher überraschend, dass nichts von der Herrschaft des Mannes über die
Frau steht. Im Gegenteil, Paulus vergleicht die Frau mit der Gemeinde
Jesu (V.24), welche als kostbar, wertvoll und von unbeschreiblicher
Würde vor Gott angesehen wird. Zudem stellt er in Gal 3,28 klar, dass
es zw. Mann & Frau keinen Unterschied gibt. Die Unterordnung der Ehefrau ihrem Mann muss hier im Rahmen der gegenseiter Unterordnung
(V. 21) und gleichberechtigter Partnerschaft auf Augenhöhe verstanden
werden. In dieser Gleichwertigkeit bedeutet Unterordnung, dass sie ihre
Bedürfnisse und Interessen unter die ihres Mannes stellen soll.
V. 25-32 «Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der
auch Christus die Gemeinde geliebt hat.»

Das war für die Epheser vermutlich der Schocker. Die Ehefrau zu lieben
war in der damaligen Gesellschaft nicht vorgesehen. Sie war für die
Männer ein Besitz, aber nicht Gegenüber welches man liebt. Es verwundert daher umsomehr, welches griech. Wort Paulus für Liebe verwendet.
In der griech. Sprache gibt es dafür unterschiedliche Begriffe. «Eros» ist
die typisch menschliche Liebe, die einen Grund braucht, die etwas
Schönes, Anziehendes im anderen sieht und darum liebt. «Agape» ist
unbegründete, bedingungslose Liebe. Sie liebt einfach und stellt damit
einen Wert beim anderen her. Mit dieser Qualität von Liebe liebt uns
Gott. Und mit dieser «Agape»-Liebe sollen die Männer nun die Frauen
lieben. Diese bedingungslose, dienende Liebe sagt genauso: «Ich stelle
meine Bedürfnisse und Wünsche unter deine.»
V. 33 Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben
soll, wie er sich selbst liebt, und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll.
Paulus schreibt am Ende von Liebe & Respekt.
Frauen sehnen sich oft nach Liebe & Nähe, Männer eher nach Respekt & Anerkennung. Für eine
gelingende Ehe braucht es beides, seine Liebe
und ihren Respekt/Unterordnung. Ehen sind angefochten, es gelingt nicht immer und wir drehen
uns im Teufelskreis des
Ehewahnsinns. Doch
wenn wir ihn durchbrechen, indem wir unsere
Interessen zurückstellen und die Bedürfnisse
und Wünsche des Partners höher gewichten als
unsere eigenen, dann beflügeln wir uns gegenseitig im Segenskreis einer kraftvollen Ehe. Das
wird unsere Beziehung verändern und Auswirkung auf unsere Umwelt haben.
Fragen zur Vertiefung:
➔ Was bedeutet «einander unterordnen» für meine Beziehungen? Wie
kann ich die Personen in meinem Umfeld behandeln, als wären sie
wichtiger als ich?
➔ Tauscht euch als (Ehe)Paar über eure Bedürfnisse aus, fragt euch:
o Was kann ich tun, damit du dich geliebt / respektiert fühlst?
o Was kann ich tun, damit dein Tag heute besser wird?

