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Vergangene Woche bei der Predigtvorbereitung für heute.
Ein Gedanke schießt mir in den Kopf: Was ist das Ziel einer Predigt?
Inspirierende Gedanken mit wohlformulierten Worten zur Lebensbewältigung, möglichst kompakt, relevant
und lebensnah und nicht zu lange?
Klingt nicht schlecht. Ist aber viel zu wenig.
Um euch deutlich zu machen, was mein Ziel mit den Predigten ist, werde ich jetzt den Standort wechseln.
Ihr dürft sitzen bleiben. Und weiter nach vorne schauen.
-> nach hinten laufen. Von dort weiter predigen
Lasst es mich so sagen:
Mein Ziel mit den Predigten ist, dass wir immer mehr und immer besser unseren lebendigen Herrn und Gott
vor Augen haben.
Und ihn immer mehr durch unser ganzes Leben ehren.
Durch unser Reden, durch unser Verhalten. Im Alltag.
Er soll immer mehr in den Mittelpunkt gerückt werden.
Deshalb sollt ihr als Predigthörer während meinen Predigten auch nicht mich vor Augen haben.
Meine Ziel ist es, dass ihr durch meine Worte immer mehr auf unseren lebendigen Herrn und Gott
hingewiesen werdet.
Und diese Blickrichtung auch während der anderen 6 Tage der Woche beibehaltet.
Und er immer mehr durch unser ganzes Leben geehrt wird.
Das bedeutet, dass wir gerade auch im Alltag nach seinen Vorstellungen für unser Leben fragen.
Und uns dann auch danach ausrichten!
Meine, noch besser: unsere Predigten sollen euch dabei helfen.
Und das gilt allen, die sonntags hier sitzen. Denen, die zum ersten Mal hier sind und noch eine recht vage
Vorstellung von diesem Gott haben. Ihr seid herzlich willkommen. Auch für euch gibt es diese Gemeinde.
Das gilt auch denen, die schon viele Jahre eine positive Beziehung zu diesem Gott leben. Damit bist du ja ein
Leben lang nie fertig.
Damit das gelingt, denken wir Sonntag für Sonntag über einen oder mehrere Verse aus der Bibel nach.
Warum das Sinn macht, sich mit der Bibel zu beschäftigen, hat Jens, unser Jugendreferent vor zwei Wochen
in seiner Predigt hier sehr anschaulich dargestellt.
Sein Hauptpunkt war: Die Bibel ist vergleichbar mit einem Navi. Sie gibt uns Orientierung auf unserem Weg
durchs Leben. Sie hilft uns, den rechten Weg zu finden. Sie zeigt uns, wie wir nach Irrfahrten wieder auf den
rechten Weg zurückfinden können. Und sie zeigt uns das Ziel.
Und noch vieles mehr.
Daran kann ich heute sehr gut anknüpfen. Danke Jens für deine gute Grundlage zu diesem ganz zentralen
Thema!
Wahrscheinlich waren diejenigen, die vor zwei Wochen hier waren mit dem einverstanden, was Jens gesagt
hat.
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So ist das oft, wenn wir grundlegendes hören. Da sind wir einverstanden.
Wie schaut es aber aus, wenn es dich und deinen Alltag konkret betrifft? Dein Zusammenleben mit anderen
Menschen berührt? Wenn Gottes Wort auch dazu etwas sagt?
Dann filtern wir. Wie beim Kaffee vor dem Frühstück. Manches kommt durch den Filter, anderes bleibt
hängen und schafft den Weg nicht bis zu Tasse.
Oder wir biegen. Wir biegen uns die entsprechenden Aussagen so lange zurecht bis wir weiter das tun oder
lassen können, was wir selbst wollen.
Und verlieren dabei aber u.U. Gott aus dem Blick. Und haben, wenn wir ehrlich sind ganz andere Ziele im
Visier, als das Eigentliche. Nämlich Gott mit unserem Verhalten zu ehren.
Keine Frage: Wir dürfen genau hinschauen und müssen uns bei einigen Bibelsabschnitten richtig reinhängen,
damit wir sie verstehen. Eine zentrale Frage ist: Wie können wir das, was vor vielen Hundert Jahren in einem
ganz anderen Umfeld, unter anderen Bedingungen gesagt und geschrieben wurde, heute angemessen
verstehen und leben?
Gott wollte es so, dass er kein Regelwerk vom Himmel wirft, sondern zu konkreten Menschen in konkrete
Situationen hinein gesprochen hat. Und trotzdem und gleichzeitig den Anspruch hat, dass das sein ewig
gültiges Wort für alle Zeiten sein soll.
Man braucht nichts mehr hinzufügen, wenn man mit diesem Gott in Beziehung treten und mit ihm leben will.
Und seine Worte sind immer noch Maßstab und Richtschnur für uns. Wenn wir uns an ihnen ausrichten ehren
wir Gott. Und das ist ja das Ziel eines Leben als Christen.
Diesen Gott zu ehren, mit unserem ganzen Leben. Auch und gerade im Alltag.
So weit so gut.
Jetzt wird es konkret. Und dann fangen die Herausforderungen ja auch gleich an.
Wenn ich den Predigttext lese, dann bekommen manche von euch vielleicht gleich Schnappatmung. Oder
sortieren diesen Bibelabschnitt gleich in die Kategorie ein „bleibt im Filter hängen - kommt mir nicht in die
Tasse“. Oder überlegen, wie wir den so biegen könne, dass es wieder passt. Für dich und deine
Vorstellungen.
Ich hoffe und wünsche mir, dass ihr alle bereit seid, euch auf diesen Text einzulassen, und genau hinzu
hören, was er sagt. Und was er auch nicht sagt.
Und als Folge: dass wir uns daran ausrichten und das leben. Im Alltag. Mit welchem Ziel? Dass Gott dadurch
geehrt wird.
So. Heute geht es um den Bibelabschnitt aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, ab Vers 18.
Unser Bibelabschnitt wird von dem Gedanken eingerahmt, den ich gerade ausgeführt habe: Zentral und
wichtig ist es, dass wir Gott ehren. Vers 17 und Vers 23.
Und das ist für mich auch die zentrale und grundlegende Überschrift über dem ganzen Abschnitt:
(Beide Verse zitiere ich aus der Guten Nachricht-Bibel, weil diese das meines Erachtens am schönsten und
klarsten zum Ausdruck bringt:)
Vers 17: Alles, was ihr tut und was ihr sagt, soll zu erkennen geben, dass ihr Jesus, dem Herrn, gehört. Euer
ganzes Leben soll ein einziger Dank sein, den ihr Gott, dem Vater, durch Jesus Christus darbringt.
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Vers 23: Alles, was ihr tut, tut von Herzen, als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen.
„Alles, was ihr tut, tut es für den Herrn - nicht für Menschen!“
Den Rahmen haben wir.
Jetzt den Bibelabschnitt:
-> Kolosser 3,18-4,1
Jetzt zur Situation:
Paulus spricht 3 verschiedene Personengruppen an:
Frauen, Männer, Kinder.
Diese drei Gruppen sitzen also im Gottesdienst in Kolossä zusammen und hören, was der Apostel ihnen
schreibt, so wie wir heute im Gottesdienst zusammen sitzen.
Das war für die damalige Zeit etwas völlig Neues.
Wir können uns das gar nicht mehr vorstellen. Es war in der Antike nicht üblich, dass Männer und Frauen
gemeinsam in einer Versammlung waren. Und Sklaven hatten schon überhaupt nichts dort verloren, wo die
Herren waren. Und dass Kinder speziell angesprochen wurden, das war eine Sensation.
Jede Gruppe wird ernst genommen. Das bedeutet, alle saßen fröhlich beieinander: Eltern, Kinder, Sklaven,
Herren, Männer und Frauen. Eine Gemeinde aus allen Generationen - herrlich!Ganz wichtig: Jede Gruppe ist
für ihr Verhalten selbst verantwortlich. Keiner bekommt ein Machtinstrument in die Hand, um den anderen
etwas vorzuschreiben.
Als erster grober Überblick läßt sich sagen:
Wir Männer haben in diesen Aussagen kein Argument in die Hand bekommen, damit unsere Ehefrauen
immer das tun sollen, was wir wollen. Und von gehorchen ist schon gar nicht die Rede. Nirgendwo steht
hier: „Ihr Männer, macht euch eure Frauen untertan ...“
Kinder und Sklaven sollen gehorchen, Frauen ordnen sich unter. Das ist ein Unterschied!
Paulus schreibt: Da ist weder Grieche noch Jude, weder Sklave noch Freier, das ist nicht Mann und Frau,
sondern Christus alles und in allen. Kol 3,11 und Gal 3,28.
Das war Sprengstoff für die gesellschaftlichen Ordnungen der Antike. „Habt ihr das schon gehört? Bei den
Christen gibt es keine Rangunterschiede mehr, weil in allen gleichermaßen Jesus ist.“
Ja, wenn Jesus in uns lebt, fallen alle Rangunterschiede weg.
Von daher liegt die Begründung für das Gehorchen oder für die Unterordnung der Frau nicht darin
begründet, dass da einer über den anderen steht. Die Frau ordnet sich nicht unter, weil der Mann über ihr
steht, sondern weil es „im Herrn" angemessen ist. Dazu gleich noch mehr.
Schauen wir uns die drei Personengruppen nacheinander an:
Im Bibeltext spricht Paulus zuerst zu den Frauen . „Ladys first“.
Wir schauen uns zuerst die Männer an. Sorry, Ladies. Aber ihr werdet bald hören, warum.
Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. (NGÜ)
Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. (LÜ und ELB)
Klingt recht harmlos. Und ist eigentlich für einen guten Ehemann selbstverständlich. oder?
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Du mußt folgendes wissen: Zu der Zeit, als Paulus das geschrieben hat stand die Liebe zwischen den
Ehepartnern nicht im Vordergrund.
In unserer Kultur ist die gegenseitige Liebe das ausschlaggebende Argument, dass sich zwei Menschen
heiraten.
Das war damals nicht so und ist es heute auch nicht überall. Darüber habe ich mich vergangene Woche mit
Sadat unterhalten. Und erfahren, dass die heutige „Eheanbahnung“ in Afghanistan sich seeeehr von unserer
deutschen Kultur unterscheidet. Und wahrscheinlich dem Modell von Paulus näher ist als unser aktuelles
deutsches Modell.
Hören wir deshalb die Anweisung von Paulus auf diesem Hintergrund: „Ihr Männer, liebt eure Frauen“.
Hallo, das war eine Revolution! Das war keinesfalls selbstverständlich.
Das war und ist eine Konkretion von dem, was Paulus ein paar Verse weiter oben schreibt:
Ihr Männer, ihr seid von Christus geliebt.
Deshalb, liebt eure Frauen. Das bedeutet konkret, ihr geliebten Männer:
12 …Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und
Geduld.
13 Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat.
Genauso, wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben.
14 Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe; sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit
zusammenschließt.
Dafür sind wir Männer in unseren Ehen verantwortlich.
Das ist unser Job, dafür zu sorgen, dass das so gelebt wird.
Wir Männer sind für die Gestaltung unserer Ehen verantwortlich.
Wozu? Damit Gott dadurch geehrt wird! Das ist und bleibt das Ziel!
Zu gerne wüßte ich jetzt, was die Ehefrauen jetzt denken.
Kann sich eine von euch Ehefrauen dazu äußern? Ihr müßt ja nicht von euch reden, sondern könnt sagen,
was ihr denkt, dass andere Frauen jetzt denken :).
Ihr Männer, was denkt ihr jetzt?
Das ist eine ordentliche Hausnummer! Das ist eine echte Herausforderung!
Mir fallen viele Situationen ein, wo ich weit unter dieser Latte geblieben bin. Und deshalb schuldig wurde an
meiner Frau.
Paulus verschweigt auch nicht den Gegensatz dieser Liebe. Das ist nicht, wie erwartet der Haß, sondern die
Bitterkeit.
In unserer Übersetzung die Kränkung.
„Schatz, du hattest doch im Schrank ein Kleid mit Längsstreifen. Magst du nicht das heute Abend lieber
anziehen? Das steht dir besser. …“
Der Abend ist wahrscheinlich gelaufen, bevor er angefangen hat.
Da haben wir schon einige Pfeile im Köcher. Man kennt sich ja auch recht gut nach den vielen Jahren. Und
weiß um die wunden Punkte der Ehefrau.
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Kränkungen, Zorn, gereizte Stimmung, Rücksichtslosigkeit. Das alles soll keinen Platz haben und
bekommen.
Sondern das Gegenteil: die Liebe.
In Form von tiefem Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Nachsicht und
Vergebungsbereitschaft.
Nochmal: Durch solches Verhalten von uns Männern unseren Ehefrauen gegenüber wird nicht nur die Frau,
sondern auch Gott geehrt.
Ihr Frauen: Wie wäre es, wenn das der Normalfall in euren Ehen wäre?
Wie hoch wäre eure Bereitschaft, euch so einem Ehemann anzuvertrauen?
Wenn ich jetzt das Wort „unterordnen“ verwenden würde, dann hätte das zumindest für viele heutzutage so
einen ganz negativen Beigeschmack von Gehorsam (steht da nicht), von Nachrangigkeit (steht da auch
nicht), von Minderwertigkeit (steht da auch nicht).
Wo ist dann das Problem, sich so einem Ehemann unterzuordnen, der sich nach diesen Maßstäben orientiert
und das lebt?
Zu den Frauen:
Da sind wir gleich beim zentralen Thema: was bedeutet dieses Unterordnen? Wir leben heute allermeist eine
gleichberechtigte Ehe.
Jeder der beiden Ehepartner kann und soll sich selbst entwickeln und entfalten.
(hat Paulus, hat Gottes Wort etwas dagegen?)
Ist das gleichberechtigte Modell ein Gegensatz zu dem, was Paulus schreibt? Hat derjenige, der sich
unterordnet weniger Rechte? Ich denke nicht! Eher einen großen Schutzraum zur Entfaltung der eigenen
Persönlichkeit.
Es war ja für die damalige Zeit revolutionär, wie Jesus und auch Paulus mit Frauen um gegangen sind. Den
Frauen wurde eine so nicht gekannte Würde verliehen.
Männer und Frauen beteten und prophezeiten gleichberechtigt im Gottesdienst. Paulus hatte die Frauen
emanzipiert.
Ein Blick in die Grußliste von Römer 16 kann uns eine kleine Vorstellung davon geben. Es werden auffällig
viele Frauen unter den Mitarbeitern von Paulus genannt. Z.B. Priska und ihr Mann Aquilla. Auffällig ist, dass
Priska in den meisten Bibelstellen vor ihrem Mann Aquilla genannt wird. Beide bauten mit Paulus
zusammen die Gemeinden in Korinth und in Ephesus. In Rom leiten die beiden eine Hausgemeinde.
An Titus schreibt Paulus, dass alte Frauen, die jungen Frauen und Mütter anleiten sollen, wie sie ihre Ehe
und Familie gestalten können. Und auch, wie sie sich ihren Männern unterordnen sollen. An dieser Stelle
nennt Paulus auch eine Begründung: „Damit das Wort Gottes nicht verlästert wird“ Tit 2,4+5
Diese Ordnungen haben also auch etwas mit einer Außenwirkung zu tun. Wie haben wohl diese
emanzipierten Christen damals auf ihre Umwelt gewirkt? Stellen wir uns das ganz praktisch vor: Frauen
arbeiten aktiv im Gemeindeaufbau mit und übernehmen Verantwortung. Sie beten und weissagen im
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Gottesdienst. Es kann gut sein, dass diese neue Freiheit, dass diese neuen sozialen Verhältnisse ohne
Unterschiede, die Christen überwältigt hatten. Vielleicht sogar überfordert.
Und die nichtchristliche Umgebung konnte überhaupt nicht mehr einordnen, was in den Gemeinden los war,
wie man dort miteinander umgegangen ist. Und die Umgebung dann den Schluss zieht, dass es sich bei den
Christen um eine Chaostruppe handelt. Der man sich mit Sicherheit nicht anschließen will. Und dabei
vollkommen übersehen, dass dieses Miteinander von Mann und Frau nicht der Kern, sondern eine Folge des
Evangeliums ist. Die Gefahr war damals sicher groß, dass die nichtchristlichen Umgebung das ganz falsch
auffasst und sich deshalb entsetzt vom christlichen Glauben abwendet. Das wäre fatal.
Von daher ist auch zu verstehen, wenn Paulus schreibt: „Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es
im Herrn angemessen ist.“
Warum sollten sie das tun? Damit Menschen für das Evangelium gewonnen werden. Und damit Gott geehrt
wird.
Berechtigte Rückfrage: Was bedeutet das „wie es angemessen im Herrn ist“?
Viel einfacher wäre es, wenn da einfach stehen würde: „wie es angemessen ist“. Dann wäre es kein Problem.
Angemessen ist in unserer Kultur heute folgendes: ….
Jetzt steht da aber „angemessen in dem Herrn“ / „so ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn
bekennen.“
Das bedeutet für mich, dass das dann ein zeitloses Kennzeichen ist, unabhängig von Kultur und Zeitpunkt.
Die Gedanken des Herrn ändern sich ja nicht.
Klar ist: Jesus war kein Macho. Kein Frauenunterdrücker.
Aktuell denke ich so: Die Männer haben ihre Verantwortung und Aufgabe bekommen. Und ich empfinde die
schwieriger als die Anweisung an die Frauen.
Die Ehefrauen dürfen sich diesen Ehemännern anvertrauen. Diesen Schutzraum erleben und genießen. Zur
Entfaltung kommen. Sich in diese göttliche Ordnung einfügen. Damit Gott geehrt wird.
Mag sein, du siehst das ganz anders. Versuch doch mal, nicht zu biegen, solange bis es zu deinen seitherigen
Vorstellungen passt.
Wage ein Experiment und werte es nach einer angemessenen Frist aus: Wie wäre es, wenn ihr als Ehepaar
das so mal ausprobiert? Der Mann hat seine Anweisungen von Paulus bekommen, die Frau darf sich ihrem
Ehemann anvertrauen und „einordnen“. Ich suche nach einem besseren Wort und finde keines.
Ziel des Ganzen: Gott soll durch euer so gestaltetes Miteinander geehrt werden. Wollt ihr das ausprobieren?
Zwischenstop!
Wir machen hier in meiner nächsten Predigt weiter. Wahrscheinlich ergibt sich bis dahin auch noch so
manches Gespräch. Rückfragen, Kritik, … lasst uns ins Gespräch kommen und um einen Weg ringen, den
wir heute gehen und leben können.
Damit Gott durch unser Leben geehrt wird.
Das war und ist und bleibt das Ziel!
Amen.

