
Eph 5,25 Ihr Männer, liebt eure Frauen!, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich  

selbst für sie hingegeben hat, 26 um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, 27  

damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas  

dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. 28 So sind auch die Männer schuldig,  

ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. 

Wieso werde ich aufgefordert, meine Frau zu lieben? Habe ich sie nicht geheiratet, weil ich sie 

liebe? Habe ich aufgehört sie zu lieben? Ist das möglich?

Es gibt einen Unterschied zwischen der Liebe zwischen Mann und Frau und der Liebe zu seiner 

Frau, wie die Bibel sie hier meint. Die Liebe, die mich dazu veranlasst, einer Frau 'hinterher zu 

laufen' ist vergänglich. Sie überdauert meist nicht mal die ersten zwei Ehejahre. Und im verflixten 

7. Jahr folgt dann die Scheidung!? Das ist nicht Gottes Wille.

Gottes Wille lautet: Ihr Männer, liebt eure Frauen! Das heißt, dass ich mich jeden Morgen neu 

entscheiden soll, meine Frau zu lieben. So, wie ich entscheide, auf zu stehen, mich zu waschen, zu 

frühstücken und zur Arbeit zu fahren. Auch wenn ich es nicht will, Gottes Wille steht höher als 

mein Wille. Wenn Er sagt, ich soll meine Frau lieben, so muss ich mich dafür entscheiden, Seinen 

Willen zu tun und nicht meinen.

Wie zeigt sich diese Liebe? Soll ich ständig Arm in Arm mit meiner Frau gehen und ihr alle x 

Minuten einen Kuss geben? - Das wäre Ausdruck der körperlichen Liebe. Die Schrift aber geht 

darüber hinaus: Liebe deine Frau, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie  

hingegeben hat. 

Gott Jesus hat sich winzig klein gemacht für uns Menschen. Er hat auf alle seine Rechte im Himmel 

verzichtet, um unter uns zu sein. Er hat alles von der Geburt bis zum Tod durch gemacht, um uns 

nahe zu sein. Er hat Seinen Jüngern die Füße gewaschen, um ihnen zu zeigen, was wahre Hingabe 

bedeutet. Er ließ sich geißeln für Dinge, die er nicht getan hatte. Er ging ans Kreuz wegen meiner 

Sünden - und deiner! Er opferte sich für meine Rechtfertigung.

Das gleiche soll ich jetzt für meine Frau leisten. In letzter Konsequenz soll ich mein Leben für sie 

geben. 

Wir hatten hier vor Kurzem einen Märtyrergottesdienst und ein Bruder mit dem geläufigen Namen 

Dyck erzählte von Brüdern mit ebenso geläufigen Namen: Enns, Wiebe, Epp und so weiter. Sie 

starben für ihren Glauben und hinterließen Frauen und Kinder. Sie hätten ihr Leben retten und ihren 

Glauben verraten können. Sie hätten nach Hause zu ihren Frauen gekonnt. Sie hätten Väter und 

Großväter werden können. Doch sie blieben standhaft. Wie hätten sie jemals wieder ihre Familien 

lehren können, was Gottes Wort bedeutet? Wie hätten sie jemals das Wort Gottes zur Reinigung 

ihrer Frauen benutzen können? Der Herr selbst hat dann ihre Familien durch die Jahre des roten 



Terrors getragen und heute können viele von Euch den Glauben in Freiheit genießen, weil diese 

damals standhaft geblieben waren.

So muss auch ich meiner Familie ein Vorbild sein. Zuallererst meiner Frau und dann auch meinen 

Kindern. Ich bin verantwortlich dafür, dass meine Frau mit dem Wort Gottes versorgt wird. Ich bin 

dafür da, dass sie das Wort Gottes auch versteht. Ich muss sie stärken, damit sie den Alltag mit den 

Kindern auch bewältigen kann. Ich darf nicht Hobbies hinterherlaufen oder mich mit Freunden 

treffen, bis meine Frau ausreichend geistlich versorgt ist. Ja , dass kann auch mal ein Buch zur Bibel 

sein, oder Vorträge aus dem Internet oder wirklich geistliche Filme auf DVD. Aber all diese Dinge 

muss zuerst ich prüfen, ob sie meiner Frau angemessen sind und ihr keinen Schaden zu fügen.

Oh, wird mancher denken, muss ich jetzt alle Bücher lesen, alle Vorträge anhören, alle Filme 

schauen, bevor meine Frau sie lesen, hören oder sehen darf? Im Zweifel: ja! Es gibt natürlich 

Verlage und Redner, die über jeden Zweifel erhaben sind. Gute und dabei geistliche Filme sind aber 

sehr dünn gesät; glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede.

Aber wo bleibt der Spass bei dem Ganzen? Ich will doch auch Spass haben!

Ps 119,24 Ja, deine Zeugnisse sind meine Freude; sie sind meine Ratgeber.

Ps 119,77 Laß mir deine Barmherzigkeit widerfahren, daß ich lebe! Denn dein Gesetz ist meine  

Freude.

Ps 119,92 Wäre dein Gesetz nicht meine Freude gewesen, so wäre ich vergangen in meinem Elend.

Ps 119,143 Angst und Drangsal haben mich getroffen; aber deine Gebote sind meine Freude. 

Ich glaube, dass das, was die heutige Gesellschaft Spass nennt, Dreck ist gegen das, was die Bibel 

Freude nennt.

Ich soll nach dem Willen Gottes meine Frau lieben wie meinen eigenen Leib. Man sieht wohl, dass 

ich es vielleicht etwas mit meinem Leib übertreibe, aber es geht gar nicht so sehr um meinen 

Körper. Es geht darum, dass meine Frau und ich eins sind: ... denn die zwei werden ein Fleisch sein. 

Wo immer ich meine Frau vernachlässige, schlägt nicht nur mein Gewissen Alarm, sondern 

schneide ich mir im wahrsten Wortsinn ins eigene Fleisch. Sorge ich nicht für sie, sorge ich nicht 

für mich. Liebe ich mich, so ist der logische Schluss, dass ich meine Frau liebe, denn sie ist ja eins 

mit mir. 

Kann ich mich selbst nicht lieben? Geht das? Ich wasche mich jeden Tag und ich esse jeden Tag, ich 

rasiere mich ab und zu, ich ziehe täglich saubere Wäsche an. Wenn ich mich verletze, versorge ich 

die Wunde. Geht man so mit etwas um, dass man nicht liebt? Nun, es kann sein, man ist nicht 

zufrieden mit sich selbst. Mit dem, was man im Spiegel sieht oder mit dem, was einem so im Kopf 

herum schwirrt. Aber da kann doch das Wort Gottes nur Ansporn für mich sein: Gott hat mich mit 



dieser Nase und diesen Ohren und diesen Haaren geschaffen, da sollte ich mich wohl mit abfinden 

können. Und was ich denke, soll ich gefangen nehmen unter den Willen des Heiligen Geistes. 

Durch die fortschreitende Arbeit der Heiligung, die unser Herr Jesus an Seiner Gemeinde vornimmt, 

sorgt Er selbst dafür, dass diese Gemeinde tadellos vor Ihm steht. Durch meine fortschreitende 

Arbeit an meiner Frau sorge ich dafür, dass sie tadellos vor mir da steht. Denn äußere Schönheit 

vergeht, innere Schönheit aber ist ein Schmuck fürs Leben.

Wie macht Jesus das? Schlägt Er mich für jede Sünde? Hält Er mir eine Standpauke für jedes 

Vergehen? Verlässt Er den Raum, wenn ich mich daneben benehme? Nein. Er geht dem nach, was 

verloren ist und verlässt die 99 Schafe, um das eine verirrte zu suchen. Und er tut es andauernd. Er 

vergibt wirklich und denkt nicht mehr an meine Sünden. Er hält sie mir nicht vor. Er bewahrt, 

behütet und beschämt mich jeden Tag mit Seiner unglaublichen Güte. Er ist barmherzig und lässt 

mich immer wieder in Sein Wort gehen, um es zu verstehen. Er wartet geduldig, bis ich es 

verstanden habe. 

Aber das Bemühen, das Wollen, das muss ich leisten. Ich muss mich in Bewegung setzen, damit Er 

mich lenken kann. Wenn ich sitzen bleibe, passiert nichts.

Psalm 1: 1 Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen / noch tritt auf den Weg der Sünder  

noch sitzt, wo die Spötter sitzen.

Fällt euch daran etwas auf? Geh nicht gemäß dem Rat dieser Welt, dann schlägst du nicht den Weg 

der Sünde ein und setzt dich mit den Feinden Gottes an einen Tisch. 

Sondern geh Jesus nach, folge Seinem Weg der Gerechtigkeit und setze dich an Seinen reich 

gedeckten Tisch. Das ist unser aller Weg.

Ihr Männer, liebt Eure Frauen!

Amen.


