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Predigt vom 10. Mai 2020 

 

 

Einführung 

Gemeinsam sind wir nun seit einiger Zeit im Petrusbrief unterwegs. In den letzten Predigten ging es 

immer wieder um ein und dasselbe Thema: die Frage nach dem richtigen Verhalten. Wie soll ein 

Christ sich gegenüber dem Staat verhalten? Wie soll ein Christ sich an seinem Arbeitsplatz 

verhalten? In beiden Fällen nahm der Apostel immer wieder Jesus als Vorbild. Wie Jesus sich 

seinem Vater unterstellte, soll sich auch der Christ verhalten. Durch ein solches Verhalten soll die 

Welt etwas von der Liebe Gottes erkennen können.  

Unser heutiger Text schliesst nahtlos an dieses Thema an. Petrus geht sozusagen vom Grossen 

zum Kleinen. Zuerst das Verhältnis zum Staat, dann zum Arbeitgeber und nun in der kleinsten Zelle 

der Gesellschaft – die Familie. Es geht um die Frage des Verhaltens in der Ehe. Und dieses Thema 

ist in unserer Zeit nicht ganz so einfach. Was darf man noch sagen? Was ist heute noch richtig und 

für was sollen wir uns einsetzen? Wieviel Mann darf man heute noch sein? Welche Rolle hat die 

Frau denn nun genau in der Ehe? Ich finde diese Fragen nicht so einfach. Denken wir doch nur 

einmal an die ganze Thematik zurück rund um diese „Me too“ Angelegenheit. Männer, die ihre Macht 

und Position missbrauchen. Oder im Gegenzug der extreme Feminismus, bei dem man sich 

manchmal fragen muss, was darf ich denn noch als Mann? Ich denke aber auch an die Frage, die 

uns in der Schweiz vor dem Coronavirus beschäftigt hat. Die ganzen Diskussionen rund um das 

Thema „Ehe für alle“. 

Ja, was ist denn nun heute noch richtig? Wer gibt denn überhaupt vor was richtig und falsch ist? 

Woher nehmen wir unsere Rollenbilder, unsere Werte, wenn es darum geht Ehemann oder Ehefrau 

zu sein? Wie darf oder soll ich die Rolle ausfüllen als Ehemann, oder Ehefrau? Und genau darum 

geht es in unserem heutigen Text aus dem Petrusbrief. Doch ich glaube, es ist wichtig, dass, bevor 

wir in diesen Text eintauchen, wir eine gemeinsame Grundlage legen. Dass wir zuerst das 

Grundprinzip verstanden haben, wie Gott sich Ehe vorstellt. Er ist ja der Erfinder der Ehe. Und 

deshalb möchten wir zuerst ganz vorne in der Bibel anfangen. 

I. Klärende Ausgangssituation 

Wir finden im allerersten Kapitel der Bibel einen ersten Hinweis auf die göttliche Vorstellung von Ehe. 

Wir lesen in 1. Mose 1.27: 

Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie 

als Mann und Frau. 

Es ist wichtig, dass wir diesen Text richtig verstehen. Denn die Bibel formuliert 

hier etwas ganz wunderbar. Der Vers sagt, dass der Mensch nach Gottes 

Ebenbild geschaffen wurde. Und macht dann ganz deutlich, dass dies für beide 

gilt – für Mann und Frau. Beide sind in Gottes Augen gleich viel wert. Es gibt 

hier keine Hierarchie, keiner der wichtiger wäre als der andere. Und das ist 

eine ganz wichtige Aussage. Ganz am Schluss von unserem heutigen Text aus 

dem Petrusbrief werden wir diese Aussage wiederfinden. Mann und Frau sind in Gottes Augen 

gleichwertig. Es gibt für keinen von beiden eine bessere Zukunft oder etwas Grösseres zu erben. 

Trotz dieser Gleichwertigkeit ist es wichtig zu betonen, dass Mann und Frau nicht ganz gleich sind. 
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Sie sind so erschaffen worden, dass sie einander wunderbar ergänzen. Und diese Details oder 

Vorstellung Gottes finden wir bereits im 2. Kapitel von 1. Mose. In Kapitel 2 finden wir den zweiten 

Schöpfungsbericht, der sich etwas ausführlicher mit der Erschaffung des Menschen 

auseinandersetzt. Bei der Schöpfung finden wir immer wieder den Hinweis, dass alles gut war. Und 

dann plötzlich finden wir folgende Feststellung von Gott in Vers 18: 

Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine Hilfe 

machen, die ihm entspricht.  

Ich dachte oft, dass Eva sofort nach dieser Feststellung erschaffen wurde. Doch das ist nicht so. Gott 

ist ein sensationeller Pädagoge. Adam musste zuerst den Tieren Namen geben. Ich stelle mir vor, 

dass dieser Prozess relativ viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und jedes Mal machte Adam die 

gleiche Feststellung – es ist nicht wie ich. Er gab dem Elefanten den Namen und stellte fest: «du bist 

nicht wie ich». Und ich kann mir vorstellen, dass dies mit Adam etwas gemacht hat. Und dann 

endlich schafft Gott aus der Seite von Adam eine Frau, die ihm zur Seite stehen soll. Und was war 

die erste Reaktion von Adam? «Endlich, du bist gleich wie ich.» Was war das für eine Erlösung für 

Adam: «Endlich jemanden wie ich. Ich habe eine Ergänzung bekommen.» Gott hat für Adam ein 

Gegenüber auf Augenhöhe geschaffen. Die beiden sind nicht gleich! Sie sind Mann und Frau, 

unterschiedlich in dem wie sie denken, fühlen oder handeln. Aber sie sollen als ein Team 

funktionieren. Ein Team, in dem jedes Mitglied gleichwertig ist! 

Doch der Text macht dann deutlich, dass es irgendwie doch Unterschiede gibt in diesem Team. Am 

besten kann man es vielleicht so vergleichen, dass es in jedem Team einen Teamleiter braucht. 

Jemand, der schlussendlich die Schlussentscheide fällt, jemand der die letzte Verantwortung trägt. 

Und in diesem Text gibt es Hinweise darauf, dass Gott diese Rolle dem Adam zugedacht hat. Ihr 

dürft gerne selber den Text in dieser Richtung einmal lesen. Parallel dazu lohnt es sich, die 

Anweisungen von Paulus in Epheser 5 anzuschauen. Zwei Hinweise aus dem Text, weshalb Adam 

dieser Teamleiter ist. Er ist vor Eva erschaffen worden und darf ihr auch den Namen geben. Und 

gerade darin kann man diese Funktion des Teamleiters erkennen. Ich möchte ganz bewusst nicht 

von Hierarchie reden – denn dieser Begriff führt hier nur zu Missverständnissen. 

Wenn wir also den Schöpfungsbericht zusammenfassen möchten, dann könnten wir sagen: Mann 

und Frau haben nicht die gleichen Aufgaben – aber den gleichen Wert. Doch dann geschieht etwas 

ganz Schreckliches. Wir können es im dritten Kapitel nachlesen. Der Mensch lehnt sich auf gegen 

Gott. Er meint, dass er es besser wisse und zerstört mit seiner Handlung die Beziehung zu Gott, 

seinem Mitmenschen und der Natur. Gott macht dem Menschen dann bewusst, welche 

Konsequenzen sie nun zu tragen haben wegen ihrer Schuld:  

Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen! (1. Mose 

3.16b) 

Es gibt ganz verschiedene Auslegungen zu diesem Vers und natürlich auch ganz gegensätzliche. 

Doch ich denke, dass dieser Vers etwas zum Ausdruck bringt, dass wir in der Beziehung Mann und 

Frau über Jahrtausende hinweg beobachten können. Wir nennen es heute „der Kampf der 

Geschlechter“. Ein Kampf um Macht übereinander. Ein Kampf, der aufzeigt, dass diese Beziehung 

zwischen Mann und Frau eben nicht mehr harmonisch und klar ist. Sondern ein Kampf, bei dem 

jeder versucht, den anderen zu unterdrücken. Und gerade für Frauen war dies über Jahrhunderte 

hinweg eine leidvolle Geschichte. 

Die geniale Botschaft ist: Jesus ist gestorben am Kreuz um diesen Kampf zu beenden. Um Frieden 

zu stiften zwischen den Geschlechtern. Damit wieder echte Beziehung entstehen kann. Jesus hat 

diesen Fluch am Kreuz besiegt – er hat der Schlange den Kopf zertreten, so wie es im Text heisst.  

So, und jetzt möchten wir uns anschauen, was Petrus in dieser Sache zu sagen hat. Petrus möchte 

uns aufzeigen, was der Tod von Jesus am Kreuz für den Umgang von Mann und Frau bedeutet; wie 

sie ihre Beziehung gestalten sollen. Wir lesen die Verse 1-7: 
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1 Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an 

das Wort glauben, durch den Wandel ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, 2 wenn sie 

ansehen, wie ehrfürchtig und rein ihr lebt. 3 Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein – mit 

Haarflechten, goldenen Ketten oder prächtigen Kleidern –, 4 sondern der verborgene Mensch 

des Herzens, unvergänglich, mit sanftem und stillem Geist: Das ist köstlich vor Gott. 5 Denn 

so haben sich vorzeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott 

setzten und sich ihren Männern unterordneten, 6 wie Sara Abraham gehorsam war und ihn 

Herr nannte; deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr das Gute tut und keinen Schrecken 

fürchtet. 7 Desgleichen ihr Männer, lebt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem 

weiblichen Geschlecht als dem schwächeren Ehre, denen, die Miterben der Gnade des 

Lebens sind, auf dass euer gemeinsames Gebet nicht verhindert werde. (1. Petrus 3.1-7) 

II. Verhalten der Frau 

Es ist spannend, dass Petrus 6 Verse für das Verhalten der Frau verwendet und lediglich einen für 

den Mann. Liebe Männer, leitet daran nicht ab, dass es die Frauen nötiger haben als wir. Nein, wir 

werden entdecken, dass es ein Prinzip gibt, welches für beide Geschlechter gilt und deshalb nicht 

zweimal gesagt werden muss. Petrus wirft in unserem heutigen Abschnitt die Frage auf nach dem 

richtigen Verhalten in der Ehe. Welches Zeugnis sind wir als Christen in unseren Ehen? Was können 

andere bei uns sehen? Und Petrus beginnt gleich mit einer Aussage, die gerade heute viel Zündstoff 

in sich trägt. Er sagt, dass die Frauen sich ihren Männern unterordnen sollen. Was meint Petrus hier 

genau mit der Unterordnung. Soll eine Frau sich dem Mann so unterordnen, wie der Sklave seinem 

Herrn? Denn der Text beginnt ja mit den Worten – «genauso, in gleicherweise». 

Ich glaube, es ist wichtig, dass wir bereits hier etwas Klarheit hineinbringen. Mit «genauso» greift 

Petrus zurück auf ein Prinzip. Genauso wie Jesus sich seinem Vater unterordnete, so sollen es auch 

die Frauen tun. Alles wird am Vorbild von Jesus gemessen. Zudem kommt 

hinzu, dass das Unterordnen ein biblisches Prinzip ist. Allein im Petrusbrief 

finden sich folgende Aufforderungen: Unterordnung unter den Staat, den 

Arbeitgeber, im Kapitel 5 der Gemeindeleitung und schlussendlich Gott. Die 

Unterordnung ist ein göttliches Prinzip. Sie darf aber nicht mit Ausbeutung 

oder Sklaverei verwechselt werden. Leider wurde dieser Text immer wieder 

falsch verstanden und dadurch entstand viel Leid. 

Doch, was heisst das nun ganz konkret? Es ist wichtig hier festzuhalten, dass dieses Unterordnen 

nichts über den Wert aussagt. Es sagt nicht, dass Einer weniger wert ist. Es sagt nicht, dass die Frau 

die Sklavin ihres Mannes ist. Es ist kein Freibrief zur Unterdrückung. Es ist keine Aussage darüber, 

wer kocht, wer arbeiten geht oder die Windeln wechselt. Das alles hat nichts mit Unterordnung zu 

tun. Unterordnung ist meiner Meinung nach eine Frage der Haltung. Es ist eine Haltung, die eine 

Frau freiwillig einnimmt und sagt: «ich nehme die Rolle in unserem Team an und gebe dir die 

Achtung und den Respekt, der dir gehört.»  

Leider geschieht diese Unterordnung seit dem Sündenfall nicht einfach so. Und deshalb kommt es in 

unseren Ehen auch immer wieder zu Spannungen. Wenn du als Frau zum Beispiel ständig 

Entscheidungen über den Kopf deines Mannes hinweg fällst, dann hat das nicht mit Unterordnung zu 

tun. Damit meine ich nicht die kleinen Entscheidungen. Sondern Entscheidungen im Glaubensleben, 

Ziele für die Familie und Ähnliches. Es kann aber auch geschehen, dass du als Frau eine Einstellung 

der inneren Verachtung deinem Mann gegenüber einnimmst. So etwas, was man mit «Augenrollen» 

verbindet und nichts mit Respekt zu tun hat. Und das kann ganz schnell geschehen. Auf einmal 

kommen Gedanken auf wie: „Ach, schon wieder. Wieder kommst du mit der doofen Idee.“ Und auch 

das hat nichts mit Unterordnung zu tun. Deinem Mann gebührt Respekt und Ehre.  

Doch dann widmet sich Petrus einer besonderen Gruppe von Frauen. Er wendet sich ganz 

besonders an die Frauen, welche einen Ehepartner haben, der nicht an Jesus glaubt. Und diese 

Situation ist echt schwierig. Wenn du mit dem Gedanken spielst, dich auf so eine Beziehung 
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einzulassen, dann möchte ich dir davon abraten. Denn eine solche Beziehung wird ganz schwierig 

sein. Du wirst unterschiedliche Werte und Vorstellungen haben. Du wirst alleine für dein geistliches 

Wohl verantwortlich sein. Später eventuell auch ganz alleine für das geistliche Wohl deiner Kinder 

verantwortlich. Und das kann auf die Dauer echt ermüdend sein. 

Ich hatte einen guten Jugendfreund, der sich so sehr eine Partnerin wünschte. Der Wunsch war so 

gross, dass er sich schlussendlich auf eine ungläubige Partnerin einliess und sie auch heiratete. Sie 

ist eine ganz nette Person und ich möchte nichts Negatives über sie sagen. Sie hat ihm auch nie 

gesagt, dass er nicht mehr zur Gemeinde kommen darf. Dazu braucht es nicht viele Worte. Doch das 

Resultat ist, dass er nicht mehr in die Kirche geht. Falls du mit solchen Gedanken spielst, dann 

möchte ich dich ermutigen, suche einmal das Gespräch mit Geschwistern aus der Gemeinde, die 

sich in einer solchen Situation befinden und höre ihnen zu. 

Und Petrus schreibt nun diesen Frauen, dass sie sich trotzdem unterordnen sollen unter ihre 

Männer, auch wenn sie keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Warum? Vers 2 liefert die 

Antwort. Damit dein Mann in und durch dich Jesus Christus erkennen kann. Damit er nicht nur von 

Jesus hört, sondern auch an deinem Verhalten sehen kann, wie er ist. Deshalb beginnt Petrus auch 

den Abschnitt mit „genauso“. Dabei greift Petrus auf ein Prinzip aus Kapitel 2.12 zurück. Die Welt soll 

an unserem Verhalten erkennen können, wer Jesus ist. Durch dein Verhalten soll dein Ehemann 

Jesus sehen können. 

Es scheint so, dass wir Männer mehr auf die visuellen Reize ansprechen als die Frauen. Vermutlich 

spricht darum Petrus in den nächsten Versen genau diesen Bereich an. Man könnte die Grundidee in 

etwa so zusammenfassen: Gib dir Mühe, dass dein Inneres schön und in Ordnung ist. Verstell durch 

deine äussere Erscheinung nicht den Blick auf dein Inneres – nämlich, Jesus in dir. Und das ist gar 

nicht immer so einfach. Besonders dann nicht, wenn man diesen Gedanken etwas weiterspannt als 

nur den Schmuck, die Haare und das Kleid. Zum Äusseren gehört auch mein Verhalten. Und ich 

gehe einfach einmal davon aus, dass es in eurer Ehe ähnlich zu und her geht wie bei uns. Da gibt es 

Meinungsverschiedenheiten, vielleicht auch Streit, manchmal böse Worte, lautes Schimpfen mit den 

Kindern. Wie soll da jetzt der Ehepartner Christus in dir sehen? 

Ich habe vorhin gesagt, dass Jesus am Kreuz den Fluch besiegt hat. Das heisst, er hat auch die 

Macht und die Möglichkeiten, sich in solchen Situationen zu zeigen. Ja, du bist vielleicht schwach 

und hast falsch reagiert – aber Jesus scheint durch dich hindurch. Da, wo 

du Grenzen hast, kann sein Licht trotzdem noch scheinen. Und das ist doch 

unglaublich beruhigend. Das heisst nicht, dass ich mich nicht mehr 

anstrengen soll. Nein, aber dass die Kraft Jesu stärker ist als meine 

Schwächen. Jesus scheint durch! Was für eine geniale und befreiende 

Aussage. Ich möchte dich zu einer Übung herausfordern, egal ob Frau oder 

Mann, ob verheiratet oder nicht. Es ist etwas, was uns allen guttut. Wir 

neigen grundsätzlich ja dazu, dass wir uns entweder überschätzen oder 

unterschätzen. Sage zu jemandem: «wenn ich dich anschaue, dann sehe 

ich Jesus, weil…». Das kann so unglaublich befreiend und wohltuend sein. 

Jesus ist stärker! Er scheint durch dich hindurch. 

In den Versen 5 und 6 gibt uns Petrus ein konkretes Beispiel von einem Vorbild, dem die Ehefrauen 

nacheifern sollen. Es geht um das Beispiel von Sarah. Und wer die Geschichte von Abraham und 

Sarah kennt, weiss, dass Sarah nicht immer über allen Zweifel erhaben war. Sie hat sich nicht immer 

richtig verhalten. Nein, Sarah war nicht perfekt – aber die Grundeinstellung und ihre Haltung waren 

korrekt! Und auf genau das möchte Petrus hinweisen. Wir finden denselben Gedanken bei David. 

David war alles andere als perfekt – doch die Bibel nennt ihn einen Mann nach Gottes Herzen. 

Warum? Weil seine Grundeinstellung, die Haltung stimmte. 

Und um das geht es hier. Die Grundeinstellung heisst, ich akzeptiere freiwillig meine Rolle in 

unserem Eheteam und respektiere und ehre meinen Mann. Doch, wie kann es gelingen diese 
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Haltung zu erlangen? Wir lesen die Antwort in Vers 5. Sie setzten ihre Hoffnung in Gott. Und genau 

das kannst du auch tun. Setze deine Hoffnung in Jesus! Er hat den Fluch besiegt. Er ist stärker als 

alles andere und er kann dir helfen ein konstruktives Leben, eine konstruktive Ehe zu führen. Und 

wie genial diese Hoffnung ist, hat Petrus ja ganz am Anfang des Briefes geschrieben. Natürlich gibt 

es auch Grenzen in dieser Unterordnung. Ich möchte etwas später noch darauf eingehen. 

III. Verhalten des Mannes 

Und nun möchten wir schauen, wie das bei den Männern aussieht. Wir könnten jetzt natürlich sagen, 

die Zeit ist schon fortgeschritten und es ist nur ein Vers – also lassen wir es sein. Nein, natürlich 

nicht. Der Grund, weshalb Petrus nur einen Vers für die Männer verwendet, liegt an einem anderen 

Ort. Die Frage nach dem richtigen Verhalten war nichts Neues. Schon die grossen Philosophen wie 

Plato haben sich mit der Frage auseinandergesetzt: «Wann ist ein Mann ein Mann? Wie hat man 

sich als richtigen Mann zu verhalten? Was gehört sich und was nicht?» Diese Dinge waren 

vermutlich damals den Lesern dieses Briefes bekannt. Doch der grosse Unterschied zwischen 

diesen Philosophen und Petrus lag darin, dass er sich die Zeit nahm, auch für die Frauen und 

Sklaven zu schreiben. Das war neu und ziemlich revolutionär. Hinzu kommt noch, dass er die 

Hierarchiepyramide umdreht. Es wäre zu erwarten gewesen, dass man beim Mann anfängt, übergeht 

zur Frau und zum Schluss noch ein bisschen über die Sklaven schreibt. Nein, Petrus macht es 

gerade anders rum. 

Ein weiterer Punkt, wieso es nicht viele Verse braucht, ist das Grundprinzip, welches Petrus jetzt 

schon lange erklärt hat. Das Prinzip, dass wir in unserem Verhalten Jesus sichtbar machen sollen. 

Deshalb beginnt er auch den Abschnitt an die Männer genau gleich wie an die Frauen: „Genau so, 

gleicherweise“. Also, dasselbe was für die Frauen gilt, soll auch für die Männer gelten. Dieses 

gegenseitige sich unterordnen gilt auch den Männern. Ja, in unserer Gesellschaft ist diese Ansicht 

total unmodern und unpopulär. Doch die Bibel ist Gottes Wort und hat Gültigkeit, auch in einer 

Gesellschaft, die nicht danach fragt. Nicht die Gesellschaft hat recht, sondern Gottes Wort! 

Genauso wie es bei den Frauen um Respekt gegangen ist, geht es auch bei den Männern um 

Respekt. Auch der Mann soll seiner Frau mit Respekt begegnen. Petrus sagt, die Männer sollen 

einsichtig mit ihren Frauen umgehen als dem schwächeren Geschlecht. Und hier haben wir schon 

wieder das nächste Reizwort. Wenn Petrus von schwächerem Geschlecht spricht, dann meint er 

damit nicht den moralischen oder intellektuellen Bereich. Vielmehr müssen wir es im körperlichen 

Sinn verstehen. Die Frauen waren dazumal sozial und physisch benachteiligt. Sie waren insofern die 

Schwachen der Gesellschaft. Und die Aufforderung von Petrus lautet – geht einsichtig mit ihnen um, 

begegnet ihnen mit Respekt. Und vieles davon gilt auch heute noch. Auch heute noch sind die 

Frauen im Schnitt physisch etwas schwächer (auch wenn es Ausnahmen gibt). Doch auch sozial 

sind Frauen oft heute noch benachteiligt. Ich denke da zum Beispiel an die Lohnunterschiede. Oder 

wie es noch nicht so lange her ist, dass auch Frauen abstimmen dürfen. Ich glaube, die Botschaft 

von Petrus trifft auch heute noch zu.  

Petrus schreibt hier: «Hey ihr lieben Männer, seid euch dieses Gefälles bewusst. Achtet darauf und 

nutzt es nicht aus». Leider hat sich die Wichtigkeit dieser Botschaft bis heute nicht verändert. Ich 

denke dabei an den ganzen Bereich der häuslichen Gewalt, des Missbrauches. Hier ein paar Zahlen 

aus der Schweiz. Im Jahr 2018 kam es in der Schweiz zu 18‘500 Straftaten im Bereich häuslicher 

Gewalt. In gut 250 Fällen sprechen wir von Vergewaltigung. Die ganzen Übergriffe an Kindern sind 

hier gar nicht eingerechnet. Der grösste Teil von diesen Übergriffen geht immer vom Mann aus. Und 

das sind nur die Zahlen, bei denen es zu einer Anzeige gekommen ist. Die Dunkelziffer ist sicherlich 

noch viel grösser. Ja, diese Dinge gibt es und sie sind schlimm. Solche körperliche Gewalt ist 

sicherlich die Extremform – aber nicht die einzige Form von Missbrauch. Hinzu kommen noch der 

geistliche oder auch der emotionale Missbrauch. Wenn die Ehefrau zum Beispiel klein gemacht wird, 

nicht ernst genommen wird in ihren Bedürfnissen.  
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Und Petrus spricht die Männer hier ganz direkt an. Sei dir bewusst, dass es hier ein Machtgefälle gibt 

und nutze es nicht aus. Im Gegenteil, erweist euren Frauen Respekt. Wenn wir über solche Dinge in 

der Gemeinde sprechen, dann herrscht schnell die Meinung – ja, diese Dinge geschehen in der Welt 

draussen. Aber sicherlich nicht in der Gemeinde. Leider stimmt dies überhaupt nicht. Diese Dinge 

gibt es leider auch in unserer Mitte. Ein solches Verhalten beurteilt die Bibel als Sünde. Und wo uns 

Sünde bewusst wird, sollen wir sie bekennen und umkehren. Wir sind aufgefordert anders zu leben. 

Die Männer, die Petrus hier anspricht, sind Christen. Und auch heute noch haben Männer manchmal 

die besten Absichten. Geben die Richtung vor und denken dann, dass der Zweck die Mittel heiligt. 

Wenn‘s sein muss, wird dann die Richtung mit Gewalt durchgesetzt. Der Zweck heiligt nicht die Mittel 

- niemals. 

Petrus gibt den Männern zwei Gründe an, wieso sie ihren Frauen mit Achtung und Respekt 

begegnen sollen. Der erste Grund ist, weil die Frauen Miterben sind dieser himmlischen Hoffnung. Im 

ersten Kapitel hat Petrus diese Hoffnung so herrlich beschrieben. Und er sagt nun, dass die Frauen 

genau das Gleiche erben werden. Dieser Gedanke ist ebenfalls revolutionär. Frauen konnten zur 

damaligen Zeit nichts erben. Und nun auf einmal erben sie genau das Gleiche wie die Männer. Wie 

genial ist doch Gott. Männer und Frauen haben in seinen Augen denselben Wert – und erhalten 

deshalb auch das gleiche Erbe. 

Der zweite Grund ist, damit die Gebete nicht verhindert werden. Das kann bedeuten, dass die 

Ehepartner nicht gemeinsam beten. Und das ist relativ logisch. Ich habe nicht unbedingt Lust mit 

jemandem gemeinsam zu beten, von dem ich misshandelt werde. Doch, man kann das auch noch 

viel tiefer deuten. Wenn du deiner Frau nicht zuhörst, dann erwarte nicht, dass Gott dir zuhört. Wenn 

du kein Ohr für die Ängste, die Nöte und Sorgen deiner Frau hast, wieso sollte Gott sich dann um 

deine Ängste und Sorgen kümmern? Petrus fordert hier die Männer extrem heraus. Ihr lieben 

Männer, bemüht euch um eure Frauen. Hört ihnen zu, nehmt ihre Sorgen ernst und begegnet ihnen 

mit Respekt. Ihr könnt nicht von ihnen verlangen, dass sie euch als Teamleiter anerkennen, aber ihr 

schaut nicht für ihr Wohl. Ich habe es schon einmal gesagt – ich bin in diesen Dingen alles andere 

als perfekt. Auch ich bin am Lernen und unglaublich auf die Gnade von Jesus angewiesen. Aber ich 

soll mich bemühen und mich von Jesus hier verändern lassen. Mein Verhalten nach seinen 

Vorstellungen ausrichten.  

Unser Umgang als Ehemänner mit unseren Frauen soll sichtbar machen, wie Jesus ist. Damit unser 

Umfeld gerade in diesem Bereich Jesus erkennen und sehen darf. Natürlich sind wir auch als 

Christen alles andere als perfekt und machen immer wieder Fehler. Doch wir dürfen uns damit nicht 

zufriedengeben. Wir sollen dem Ziel und Vorbild Jesus Christus nacheifern. Immer mehr nach seinen 

Prinzipien und Werten trachten. In seiner Abhängigkeit lernen zu leben und mit seiner Kraft zu 

rechnen. Jesus soll immer mehr durch uns hindurch scheinen. 

Vielleicht bist du nicht verheiratet und fragst dich nun, was denn dieser Text für dich zu bedeutet hat. 

Ganz viel! Das Grundprinzip der Unterordnung und des Respekts ist allgemein gültig. Das ist keine 

Frage von Mann oder Frau, verheiratet oder nicht. Wir sollen einander mit Respekt und Achtung 

begegnen, damit die Welt durch dich Jesus erkennen kann. Denn Gott hat genau diesen Weg 

gewählt, um seine Liebe sichtbar werden zu lassen. Und wie das geht, schreibt Paulus so treffend an 

die Philipper: 

Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr 

demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. (Philipper 

2.3) 


