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Männer 
Du sollst sie lieben 
 
Pastor Andreas Rückert 

 
 
Epheser 5 , 2-29 
25 Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde liebt und hat sich selbst 
für sie geopfert, 
26 um sie zu für sich schön zu machen. Er hat sie gereinigt durch seine Worte, die er ihr  
mitgegeben hat, damit sie in ihrer vollen Schönheit genießen kann, die schön und ohne 
Altersflecken und Falten ist, sondern der für ihn das Beste und absolut perfekt. 
28 So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie sie sich selbst lieben. Wer seine Frau 
liebt, der liebt sich selbst. 
29 Denn niemand vernachlässigt sich selbst, sondern sorgt für sein eigenes Wohlbefinden,  
so wie Jesus für seine Gemeinde sorgt. 
 
> Männer und Liebe 
 
Natürlich lieben wir unsere Frauen, sonst hätten wir sie nicht geheiratet. Fast scheint es,  
als stelle Paulus die Männer hier mit Allgemeinplätzen frei. Aber lieben meint nicht nur  
positive, glückliche Gefühle zu haben, sondern auch unangenehme Zeiten durchzustehen  
und positiv zu beeinflussen. Am Ende stellt Paulus die Männer in eine viel umfangreichere 
Herausforderung, als die Frauen.  
 
Männer sollen ihre Frauen lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt.  
Der Mann soll Haupt der Familie sein in der Form, wie Jesus seine Autorität ausübt: Er opfert 
sich für das Wohl seiner Gemeinde. Hier soll kurz erklärt werden, was männliche 
Verantwortung nicht bedeutet: 
 
Der Mann ist nicht Regent mit diktatorischer Macht. 
Autoritäres Benehmen, Fordern, Herumkommandieren oder Herumnörgeln hat in dieser Rolle 
keinen Platz. Christus erzwingt den Gehorsam seiner Gemeinde nicht. Er führt durch Investition 
und Vorbild. 
 
Der Mann ist nicht Ranghöherer. 
Männer haben unter Umständen ein ausgeprägtes Machtbedürfnis. Was im Beruf dienlich sein 
kann, hat in der Ehe nichts zu suchen. Unterschiedlichkeit in den Begabungen und Stärken 
ändert nichts an der Ebenbürtigkeit der Position. 
 
Der Mann ist nicht Richter. 
Kein Ehemann mit Feeling fasst alle Entschlüsse autonom. Verantwortlich bedeutet nicht,  
einer entscheidet alles, sondern es heißt: einer haftet. 
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Fazit:  
Unterordnung ist keine Unterwürfigkeit, sondern ein gegenseitiges Respektbezeugen.  
Sowohl die Herausforderung Untertan zu sein, wie die zu Lieben basieren auf der Grundlage 
Respekt.Respekt ist der Schlüssel zu einer gelingenden Beziehung. 
 
Epheser 5, 21 
Ordnet euch einander unter aus Respekt vor Jesus. 
22 Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie unter Jesus.  
 
> Aufopferung 
 
Die Dimension der erwarteten Liebe zur Frau macht sich am Vorbild Jesu fest. Die Liebe Jesu 
beginnt noch vor der Erwiderung durch uns. Er begegnet uns nicht als den liebenswerten 
Geschöpfen, sondern als Feinden. Der Mann soll seine Frau lieben, bedeutet also eine 
Unabhängigkeit von der Liebenswürdigkeit der Frau. Eine Krise oder ihre schlechte Laune 
entbindet nicht von der geforderten Grundhaltung: "Liebe sie!"  
Und es gibt so viele Alltagssituationen, wo sie nervt oder gar verletzend ist. Viele suchen beim 
Thema Liebe nach dem Gefühl aber Liebe heißt sehr oft nur wollen und sich überwinden.  
 
Lieben wie Jesus heißt auch lieben bis zur Selbstaufgabe. Viele Beziehungen scheitern,  
weil man sich nicht auf gemeinsame Ziele einigen kann und die individuellen Ziele nicht unter 
einen Hut bekommt. Und wenn dann jeder sein Recht auf Selbstverwirklichung hat, wird aus 
Beziehungen Krieg. Wenn Jesus als Vorbild aus Liebe sein Leben lässt, müssen wir zumindest 
unsere persönlichen Pläne,Ansichten und Verwirklichungsstrategien sterben lassen. Liebe, die 
bis in den physischen Tod geht, opfert sich selbst für den Anderen und fordert nicht Opfer.  
Solche Liebe lässt auch in verfahrenen Situationen Gegenliebe wachsen. Das Wort "agape" für 
Liebe meint die bedingungslose, opferbereite Liebe, die nicht nach der Liebenswürdigkeit des 
anderen oder einem Gefühl fragt, sondern auf Vorschuss liebt. 
 
> Aufgabe 
 
Die erwartete Liebe ist nicht ziellos. Sie beinhaltet Aufgaben,  
die Paulus in dem gelesenen Text beschreibt. Jesus heiligt, reinigt und bereitet seine Gemeinde 
vor, damit sie faltenlos vor Gott stehen kann. Wir begegnen hier einem tiefgreifenden Service.  
 
heiligen 
Heilig zu sein, heißt exklusiv zu sein. Heilig bedeutet exklusiv für Gott. So hat auch der Mann die 
Aufgabe, seine Frau für ihn exklusiv zu machen. Dies geschieht nicht durch Einschränkung oder 
gar Einsperren. Exklusivität will geschaffen werden. Der arbeitsverliebte, abgespannte, 
uninteressierte, ungepflegte, unsensible Ehemann zwingt seine Frau förmlich aus der 
Beziehung.  
Nicht viel später wird der verständnis- und humorvolle junge Mann auftauchen,  
der ihr die Wünsche von den Augen abliest, immer Zeit zum Reden hat... und und und.  
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Und es ist vorbei mit der Exklusivität. Heiligen heißt um sie kämpfen und ihr nach Leib und 
Seele behilflich zu sein. 
 
reinigen 
Wie reinigt man eine Beziehung? Man beginnt, einen Blick für Schmutz zu entwickeln. Dann 
lernt man darüber zu reden. Dann zwingt man sich, den ersten Schritt zu setzen (auch wenn 
nun  endlich mal sie dran wäre).  
Und bei all dem hält man sich seine Berufung vor Augen: Nicht eiserner Besen, sondern 
Liebender. Natürlich hinterlassen dreckige Besen mehr Schmutz, als sie beseitigen. Deswegen 
ist es wichtig, seine eigenen Gedanken, Wünsche, Phantasien und Verhaltensweisen (auch 
anderen Frauen gegenüber) reinzuhalten.  
Nicht vergessen: Männer sind die Verantwortungsträger. 
 
schön machen 
Ein Kapital der Frauen ist ihre Schönheit. Nach innen und außen. Ihre Zartheit und Wärme,  
ihr Verständnis und ihre Zuneigung, ihre Einsatzbereitschaft machen unser Leben reich.  
Aber wir tragen auch Verantwortung dafür, dass sie ihre Stärken entwickeln können,  
nicht nur in den eigenen vier Wänden. Schön machen, heißt ihr Schweres abnehmen, den 
Rücken frei halten, Talente fördern und sie ermutigen. In praktischen, wie in geistlichen Dingen. 
 
Ohne Altersflecken und Falten.  
Mancher Ehemann im fortgeschrittenen Stadium findet seine Frau nervig, hässlich und 
unausstehlich. Er sollte sich nicht aufregen. Sie ist Produkt seines Einsatzes. Er ist für ihre 
Attraktivität und Zufriedenheit zuständig.  
 
Lieben wie seinen eigenen Leib 
Klingt ja recht wunderlich. Aber, auch wenn wir es noch nicht wussten, wir alle lieben unseren 
Leib. Nicht nur das wir um seine Schönheit besorgt sind, ein Zwicken treibt uns ins Bett, ein 
flaues Gefühl zu McDonalds, die Müdigkeit ins Schlafzimmer. Seinen Leib lieben, heißt auf ihn 
zu hören, auch zwischen den Zeilen. Man spürt die nahende Grippe und greift zu Vitamin C,  
man löscht eilends den Durst, der mit zunehmender Intensität zur Priorität wird.  
 
Seine Frau auf diese Weise zu lieben hat mehrere Attribute: Aufmerksamkeit, Sensibilität,  
Initiative, Kompromisslosigkeit. Und noch eine Komponente liegt da drin: Schmerzen.  
Man geht Schmerzen aus dem Weg, versucht sie zu verhindern. So gehört Schmerz zufügen 
nicht in eine Beziehung weder körperlich noch seelisch. Und wie ich in meinen Körper 
hineinhöre, so soll ich auch lernen Symptome und Ursachen für Schmerzen in der Beziehung zu 
erkennen und abzustellen. 
 
Und so schließt Paulus den Gedankengang mit der Aussage  
 
Epheser 5,30  
Denn wir sind Teil von Gottes Körper. 
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Bei aller Unterschiedlichkeit in Vorstellung, Wünschen und Anschauungen, bei aller 
Unbeholfenheit im Umgang miteinander, bei aller Oberflächlichkeit im Alltag verbindet uns 
eines sehr stark: Wir sind gemeinsam Teil von Gottes Leib.  
 
Wir gehören zusammen, wir haben eine Brücke zueinander, eine Klammer die uns 
zusammenhält:  
Jesus. 
 
 
 
 


