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Vorwort
zur revidierten, erweiterten Auflage

„Ich habe dein Buch gehasst”, sagte mir eine Frau mit 
Tränen in den Augen. „Und ich muss mich bei dir ent-
schuldigen. Jemand gab mir dieses Buch, weil meine 
Ehe langsam zu bröckeln begann. Ich las das erste 
Kapitel und wurde so wütend, dass ich das Buch die 
Toilette herunterspülen wollte. Aber es passte nicht 
durch. Ich versuchte es zu verbrennen, aber die Seiten 
waren zu durchnässt. So schmiss ich es quer durchs 
Wohnzimmer. Es prallte an der Wand ab und fiel auf 
den Boden. Dort lag es drei Wochen lang. In dieser 
ganzen Zeit wurde meine Beziehung zu meinem 
Mann nur schlimmer.

Aus lauter Verzweiflung heraus hob ich das Buch 
auf und las es durch – diesmal mit Tränen der Scham 
in den Augen und mit ein wenig Hoffnung. Ich 
setzte die biblischen Prinzipien in meinem Leben um 
und – ach, Libby, ich kann dir nicht genug danken. 
Mein Mann hat Christus angenommen und unsere 
Familie ist glücklicher als wir es uns hätten vorstellen 
können.”

...
Seit ich dieses Buch im Jahr 1972 geschrieben habe, 

bin ich oft gefragt worden: „Glaubst du immer noch 



daran, was du damals geschrieben hast? Oder haben 
sich die Zeiten geändert?” 

Die Frage sollte nicht heißen: „Glaube ich es immer 
noch?”, sondern: „Was sagt das Wort Gottes?”

Ja, ich glaube immer noch, dass das Wort Gottes 
einer Frau befiehlt, ihrem Mann zu gehorchen. Die 
überarbeitete Auflage dieses Buches ändert nichts an 
dieser Botschaft, sie ist nur mehr auf die Probleme 
zugeschnitten, denen eine Frau im 21. Jahrhundert 
begegnet. Das Kapitel 7 ist hinzugefügt worden, um 
ihr zu helfen auf eine schlechte Entscheidung des 
Mannes richtig zu reagieren. 

Als ich dieses Buch nach so vielen Jahren erneut 
las, jubelte ich innerlich, als ich merkte, wie das 
Leben der Frauen, von denen ich erzählt hatte, in 
den vergangenen Jahren aufgeblüht ist. Das Kind, 
das damals nicht abgetrieben wurde, steht heute 
kurz vor seinem Hochschulabschluss, dient Gott und 
bereitet seinen Eltern die größte Freude. Die Frau, 
die sich dafür entschieden hatte, die Kleider ihres 
Mannes ohne zu Murren aufzuheben, ist heute eine 
glückliche Großmutter und genießt in ihrem leeren 
Nest nun zum zweiten Mal überglücklich die Flitter-
wochen mit ihrem Mann. Der ungläubige Ehemann 
hat Christus angenommen. Er und seine Frau haben 
in diesen Jahren dem Herrn treu gedient. 

Und ich? Nun ja, einige Male musste auch ich in 
diesen wunderbaren und fruchtbaren vergangenen 
Jahren „leben, was ich rede”. 

Ich erinnere mich, wie ich an einem milden Abend 
einigen Teenagern zuschaute, die auf dem Kirchen-
parkplatz auf ihren Skateboards fuhren. „Das wollte 
ich schon immer mal ausprobieren”, sagte ich. Ein 
Kind grinste und schob sein Skateboard zu mir herü-
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ber. Ich stellte einen Fuß drauf und das Brett schoss 
unter mir weg wie eine Gewehrkugel. 

„Okay, Jungs, ihr werdet mich festhalten müssen, 
bis ich alleine das Gleichgewicht halten kann”, sagte 
ich. Doch eine leise, strenge Stimme hinter mir sagte: 
„Libby, nein!” (Bitte nehmt meinen Mann nicht an 
die Seite um ihm zu erzählen, dass eine Frau in ihren 
60-er Jahren schon allein deshalb nicht mehr auf ein 
Skateboard steigen sollte, weil sie sich die Hüfte bre-
chen könnte!)

Es entstand eine lange Pause bis ich meinen Geist 
unter Kontrolle bekommen hatte, denn ich wollte es 
wirklich ausprobieren. Aber als ich mich umdrehte 
und die Mütter dieser Kinder sah, deren Augen auf 
mich gerichtet waren um zu sehen, ob ich denn selbst 
tun würde, was ich ihnen immer beibringe, war ich 
doch froh, dass ich richtig reagiert hatte.

Ich erinnere mich, wie ich im Nieselregen einer 
Winternacht in unser kleines Flugzeug stieg – fest 
entschlossen, auf meinen Mann zu hören, aber inner-
lich voller Angst, denn die Wettervorhersage hatte 
Minustemperaturen in der Luft vorhergesagt. Wir 
sind sicher gelandet, auf dem selben Flugplatz von 
dem wir starteten – nach einem 30-minütigen herz-
zerreißenden Flug mit überfrorenen Flügeln, vereis-
tem Propeller und ohne verlässlichen Empfang des 
Navigationsfunks. 

Ja, ich hörte so manches Mal auf meinen Mann, 
obwohl ich seine Entscheidung als falsch empfand. 
Aber das waren sehr seltene Erfahrungen und sooft 
es nicht so war, hatte er wahrscheinlich Recht gehabt. 
Und, ach, wie sehr haben wir verspürt, dass Gott in 
den 46 Jahren unserer Ehe mit uns gewesen ist! Wie 
hat er unsere Unvollkommenheiten – Walters und 
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meine – in seine Hand genommen und uns Tag für 
Tag sicher geführt. 

Also, liebe Freundin, lies das Buch bitte ganz durch, 
bevor du es in der Toilette zu ertränken versuchst. 
Auch du könntest feststellen, dass es das Beste ist, was 
deiner Ehe hätte passieren können.

In Liebe,

Elizabeth Handford
Sommer 1994
Shiloh on Shannon
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Einleitung

 
Ich bin der Ehemann von Elizabeth Handford. Nach 
46 Jahren Betrachtung ihres Lebens als eine hin-
gegebene Frau eines Pastors und erfolgreiche Mutter 
von sieben Kindern kann ich nur sagen, Libby „prak-
tiziert, was sie predigt”. Sie ist die selbstloseste Per-
son, die ich kenne. Sie hat tiefe, feste biblische Über-
zeugungen und übertritt nie die Linie der Autorität 
ihres Mannes. Nicht immer war sie mit mir in allen 
Dingen einverstanden, aber sie war nie „bockig” über 
irgendeine meiner Entscheidungen. Sie ist mir durch 
meine wechselnde Begeisterung gefolgt – auch wenn 
es für sie manchmal schmerzhaft war –, ob es um die 
Farm ging, um Fotografie, um das Fliegen und jetzt 
um Computer.

Libby arbeitet hart, vom frühen Morgen bis zum 
späten Abend, um ihren Pflichten nachzukommen 
– als Ehefrau, Mutter, Autorin, Sontagsschullehrerin 
und Frauen-Seelsorgerin auf jedem Gebiet, von der 
Baby-Pflege bis zur Ehe-Rettung. Die Wegweisung in 
Ich? Ihm gehorchen? 1 ist keine bloße Theorie, sondern 
 
1 So lautet der englische Originaltitel in der deutschen 
Übersetzung. (Anmerkung des Übersetzers)
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basiert auf die im Laufe der Jahre mühsam erarbeite-
te Erfahrung. Ich habe gesehen, wie sich dickköpfige 
und nörgelnde Frauen nach ihrer Seelsorge in sanfte, 
unterordnende Kameradinnen verwandelten. Fami-
lien wurden wieder vereint, weil sie auf ihren Rat 
hörten. Die Arbeit im Reich Gottes kam weiter voran, 
weil Libby den Frauen christlicher Mitarbeiter half, 
Partnerinnen für ihre Männer zu werden, statt ihre 
Gegner zu sein.

Die kraftvolle biblische Botschaft über die Unter-
ordnung der Ehefrau ist heute besonders nötig, denn 
die feministische Emanzipation und die Gleichstel-
lung der Geschlechter haben einen verheerenden Ein-
fluss ausgeübt. Solange unsere Familien nicht zu den 
in diesem Buch beschriebenen biblischen Prinzipien 
zurückkehren können, kann unser Land nicht lange 
eine moralische Gesellschaft bleiben. 

Lesen Sie das Buch mit offenem Herzen und teilen 
Sie seine Botschaft mit anderen.

Dr. Walter Handford, Pastor
Southside Baptist Church
Greenville, South Carolina
Sommer 1994
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Tue mir bitte einen Gefallen! 

Einige Gedanken in diesem Buch könnten dir völlig 
neu sein und ganz anders als alles, was du bisher 
geglaubt hast. Hoffentlich wirst du feststellen, dass sie 
absolut schriftgemäß sind und dich zu einem heiligen 
und glücklichen Leben führen. Da dieses Gebiet mit 
Meinungen und Vorurteilen behaftet ist, wirst du den 
Herrn darum bitten müssen, dass er dir Herz und 
Sinn für die Wahrheit öffnet. Bitte ihn, dir genau zu 
zeigen, was er verlangt. Dann, wenn ich einen wun-
den Punkt in deinem Leben anschneide, wirst du es 
merken und nach der Reinigung suchen. 

Johannes 7, 17 sagt: „Wenn jemand dessen Willen 
tun will, wird er innewerden, ob diese Lehre von 
Gott ist oder ob ich von mir selbst aus rede.” Wenn du 
bereit bist, das zu tun, was Gott dir zeigt, kannst du 
auch erkennen, was er von dir erwartet. Bist du bereit 
zu tun, was immer er sagt? Wirklich bereit? Ohne jeg-
liche Ausnahmen und ohne irgendein „Aber”? Wenn 
Gott dir seinen Willen absolut deutlich zu erkennen 
gibt, wirst du ihn tun? Die Heilige Schrift sagt, dass du 
die biblischen Lehren über die Unterordnung der Frau 
unter ihren Mann erkennen und ein gesegnetes und 
erfülltes Leben als Frau führen kannst.
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Kapitel 1

Warum befahl Gott der Frau, 
ihrem Mann zu gehorchen?

Der Tau funkelte noch auf der frisch vollendeten 
Schöpfung, als Gott den einsamen Adam sah. „Es ist 
nicht gut”, sagte er, „dass der Mensch allein sei; ich 
will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei” (1. 
Mose 2, 18). Dann ließ Gott alle Tiere des Erdbodens 
und alle Vögel an Adam vorbeigehen. Adam freute 
sich an ihnen und gab ihnen allen Namen. Er sah 
den Löwen mit seiner Löwin spielen und den Bär 
mit seiner Kameradin herumhüpfen. Jedes Geschöpf 
der neuen Welt schien einen Kumpanen zu haben, 
der genau zu ihm passte. Aber für Adam gab es kein 
Gegenüber. 

So ließ Gott einen tiefen Schlaf über Adam kom-
men, nahm aus seinem Körper eine Rippe und mach-
te eine Frau daraus. Durch das Brechen seines Kör-
pers, durch das Vergießen seines Blutes, durch die 
Trennung seines Fleisches und seiner Knochen wur-
de Eva ins Leben gerufen. Und von allen Kreaturen 
der Erde entsprach allein sie den Bedürfnissen Adams 
– den Bedürfnissen seines Körpers, seines Herzens 
und seines Verstandes. Sie war eine „Gehilfin” für 
ihn, in jeder Weise zu ihm passend. 
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Gott hätte Eva aus dem Staub der Erde machen 
können, genau wie er Adam erschaffen hatte, aber 
er entschied sich anders. Es scheint, er wollte Adam 
erkennen lassen, wie sehr er Eva brauchte, wollte, 
dass Adam versteht, dass sie ein Teil seines Körpers 
ist – ein genauso vertrauter wie ein Fuß oder eine 
Hand. Er muss gewollt haben, dass Adam und Eva 
verstehen, dass sie sogar physisch im tiefsten und 
heiligsten Sinne der Welt ein Fleisch sind. Und dieses 
Wunder der Einheit wird selbst heute neu geschaf-
fen, wenn Mann und Frau vor Gott stehen, einander 
annehmen, alle anderen vergessen und ein Fleisch 
werden.

An diesem Tag stiftete Gott im unberührten 
Garten Eden die einzige wichtigste Beziehung, die 
ein Mensch je mit einem anderen Menschen einge-
hen kann. Er gab dem Mann eine Frau – damit sie 
seine Begleiterin, Freundin, mitfühlende Gehilfin wird 
und mit ihm die Gnade ererbt, neues Leben hervor-
zubringen. 

Aber an einem dunklen Tag – dem dunkelsten in 
der Weltgeschichte, sogar dunkler als der Tag an dem 
Jesus für unsere Sünden starb, denn er machte die-
sen Tag erst notwendig – hörte Eva im Garten auf die 
Schlange. Sie glaubte der Lüge Satans. Sie berührte 
die verbotene Frucht, pflückte sie, probierte und gab 
sie auch ihrem Mann. Zusammen traten sie – nicht 
in die Ähnlichkeit Gottes, sondern in den Fluch des 
Todes ein. 

Als Gott in der Kühle dieses düsteren Tages durch 
den Garten ging, fand er seine beiden Kreaturen ver-
steckt vor, zitternd in der Nacktheit ihrer Sünde. Mit 
einer Stimme, die das Herz dieser ersten Frau sicher-
lich in Furcht versetzte, sagte Gott zu ihr (1. Mose 
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3, 16): „Dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, 
aber er soll über dich herrschen.” 

Dann beugte sich dieser große Gott des Himmels 
und der Erde, der unfassbar heilige und unbegreif-
lich liebende, zur Erde nieder und machte ihnen 
– durch Blutvergießen – Kleider aus Fell. Er ist unend-
lich heilig. Er ist grenzenlos liebend. Er vereinte diese 
beiden unveränderlichen Eigenschaften, um für die 
sündigen Kinder seiner Schöpfung eine Erlösung zu 
ermöglichen.

Der Befehl, den Gott damals der entsetzten Frau 
gab, gilt auch heute noch: „Dein Verlangen soll 
nach deinem Mann sein, aber er soll über dich 
herrschen.”

Es gibt drei Hauptgründe für diesen Befehl. Und 
weil die Anwort auf das „Warum?” dieses Befehls die 
Antwort auf das „Was?” erträglicher macht, sollten 
wir zuerst daran denken, warum Gott von einer Frau 
fordert, dass sie ihrem Mann gehorcht!

Macht es „erträglich”? Da! Es ist herausgerutscht! 
Leider, liebe Mitfrau, muss ich bekennen, dass Gehorsam 
selbst einem guten Mann gegenüber nicht einfach ist und 
manchmal beinahe unertäglich! Das gebe ich zu – aber du 
gehst noch eine Weile mit, nicht wahr?

Gottes vollkommene Schöpfung 
braucht Ordnung

Sogar im Garten Eden, noch bevor Adam und Eva 
gesündigt hatten, hatte Gott eine Art Autoritäten-
folge errichtet. Vom Mann wird gefordert, dass er 
Autorität über die Frau hat. In 1. Timotheus 2, 11–13 
heißt es: „Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unter-
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ordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, 
auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern 
sie sei still. Denn Adam wurde zuerst gemacht, 
danach Eva.”

Alles, was der Mensch unternimmt, bedarf der 
Führung und Leitung. Jemand muss verantwortlich 
sein. Aber niemand, ganz gleich wie viel Autorität 
er auch hat, handelt selbst ohne ihm auferlegte Ein-
schränkungen. Ein Mann hat Autorität über seine 
Frau. Aber der Mann hat viele Autoritäten, vor denen 
er sich verantworten muss: Bürgerliche Gesetze, wirt-
schaftliche Faktoren, soziale Verantwortung. Sogar 
wenn er sein eigener Chef ist, sind ihm Zwänge auf-
erlegt. Sogar Gottes vollkommene Schöpfung brauch-
te Ordnung.

In 1. Korinther 11, 3 finden wir die Autoritäten-
folge: „Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das 
Haupt eines jeden Mannes ist; der Mann aber ist das 
Haupt der Frau; Gott aber ist das Haupt Christi.”

Es gibt eine Reihenfolge der Autorität im Univer-
sum und diese sieht so aus:

Christus

Mann

Frau

Die erste Überraschung in dieser Reihenfolge ist, 
dass Christus selbst Gott, dem Vater, untergeordnet 
ist. Er ist Gott gleich, ist selbst Gott, aber er ist dem 
Vater untergeordnet. Im Garten Gethsemane betete 
er: „Mein Vater ... doch nicht wie ich will, sondern 
wie du willst!” (Matthäus 26, 39). Und Herbäer 5, 8 
sagt: „So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an 
dem, was er litt, Gehorsam gelernt.”
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„Ich suche nicht meinen Willen”, sagte Jesus in 
Johannes 5, 30, „sondern den Willen dessen, der mich 
gesandt hat.” Philipper 2, 5–8 sagt, dass Christus, 
obwohl er Gott selbst war, die Gestalt eines Dieners 
annahm, sich selbst demütigte und gehorsam bis zum 
Tod wurde, sogar bis zum Tod am Kreuz. Selbst wenn 
Christus alle bösen Mächte besiegt haben wird, wird 
er sich selbst Gott unterordnen, so sagt es 1. Korint-
her 15, 28: „Wenn aber alles ihm untertan sein wird, 
dann wird auch der Sohn selbst dem untertan sein, 
der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles 
in allem.” Jesus, der Schöpfer des Himmels und der 
Erde, hat sich selbst dem Vater unterworfen. Er nahm 
seinen Platz in der Rangordnung ein.

Es ist für eine Frau weder eine Schande noch eine 
Unehre, unter der Autorität ihres Mannes zu stehen, 
wenn der Herr Jesus – Gott selbst – sich der Autorität 
des Vaters unterordnet hat.

Die Position in dieser Rangfolge der Autoritäten 
hat nichts mit dem persönlichen Wert vor Gott oder 
Menschen zu tun. Sie sagt nichts über die Wichtigkeit 
einer Person aus. Eine Frau ist ihrem Mann unterge-
ordnet, aber sie ist immer noch dazu in der Lage, 
direkt zu Gott zu gehen und ihn um alles zu bitten, 
was sie braucht oder wünscht, und es genauso 
schnell zu bekommen wie ein Mann. Galater 3,28 
sagt: „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht 
Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; 
denn ihr seid allesamt einer in Christus.” 

Gott sieht nicht die Person an. Wer auch immer 
„ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm” 
(Apostelgeschichte 10, 35). Gott erhört die Gebete 
einer gottesfürchtigen Frau ebenso schnell wie die 
Gebete eines gottesfürchtigen Mannes. 
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Auch sollte sich kein Mann etwas darauf einbilden, 
weil er in der Rangfolge der Autoritäten über der 
Frau steht. Paulus erklärt das in 1. Korinther 11, 7–12: 
„Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, denn 
er ist Gottes Bild und Abglanz; die Frau aber ist des 
Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der 
Frau, sondern die Frau von dem Mann. Und der 
Mann ist nicht geschaffen um der Frau willen, son-
dern die Frau um des Manns willen. ... Doch [damit 
der Mann nicht unnötig stolz wird] in dem Herrn 
ist weder die Frau etwas ohne den Mann noch der 
Mann etwas ohne die Frau; denn wie die Frau von 
dem Mann, so kommt auch der Mann durch die 
Frau; alles aber von Gott.” Jeglicher Stolz ist also fehl 
am Platz – sowohl bei dem Mann, als auch bei der 
Frau, auch jede Klage darüber, dass die Frau angeb-
lich eine minderwertigere Position einnimmt. Jeder 
hat eine gesegnete, einzigartige Verantwortung, eine 
Bestimmung im Leben, die der andere vielleicht gar 
nicht erfüllen und ohne die er nicht glücklich sein 
kann.

Gott hat den Mann als einen Menschen geschaf-
fen, der nach Zielen strebt und sie erreicht, als einen 
Macher, als den Versorger und Beschützer der Familie, 
als ihren Hauspriester und Seelsorger. Sein Körper 
trägt den Samen des Lebens und er trägt die Verant-
wortung für die Kinder, für ihre Erziehung, Ernäh-
rung und Wegweisung. 

Gott hat die Frau als eine Erhalterin des Hauses 
geschaffen, die aus den kahlen Wänden einen ruhigen 
Hafen macht, in den sich jedes Mitglied der Familie 
aus dem Stress des Kampfes zurückziehen kann, als 
eine Ernährerin der Kinder. Der Körper einer Frau 
ist darauf abgestimmt, Ehefrau und Mutter zu sein. 
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(Warum nur, warum denkt eine Feministin, das sei 
erniedrigend?) Ihr Körper ist so beschaffen, dass sie 
Kinder austragen kann und es vergeht kein Monat, 
in dem sie nicht an ihre grundlegende, schöpferische 
Mutterfunktion erinnert wird. Alle ihre Sinne sind 
eine Antwort auf den Schrei eines Babys und auf 
die erhobenen Kinderarme. (Hast du dich schon 
mal gefragt, wie eine verwöhnte Tochter des Pharao 
auf die Idee kommt, eines der verachteten Kinder 
Israels zu adoptieren? „[Sie sah das Kind] und siehe, 
das Knäblein weinte. Da jammerte es sie...” [2. Mose 
2, 6]. Die Not des schreienden Kindes siegte in ihrem 
Inneren über alles, was ihr eingeprägt und beige-
bracht worden war!)

Eine Frau ist anders als ein Mann. (Ich weiß, das 
klingt wie eine dumme Feststellung. Aber wenn 
man einige Artikel von Autorinnen der modernen 
Emanzipationsbewegung liest, dann stellt man fest, 
dass sie es nicht glauben. Sie glauben, dass eine Frau 
nur deshalb anders ist, weil sie seit ihrer frühesten 
Kindheit zur Minderwertigkeit geprägt und dadurch 
ausgebeutet wird!) Eine Frau unterscheidet sich von 
einem Mann in ihrem Körperbau, in ihren Interes-
sen, in ihrem Denken, in ihren Fähigkeiten – sie ist 
nicht minderwertiger, sie ist eben anders. 

Frauen haben sich den Weg in die Wirtschaft 
gebahnt. Sie haben sich Ruhm erworben – in der 
Medizin, in der Wirtschaft, in der Kunst. Eine Frau 
kann sich beinahe jeden Beruf aussuchen, den sie 
möchte – und sie ist in jedem Beruf wertvoll in den 
Augen Gottes, denn es ist auch nicht sein Wille, dass 
jede Frau heiratet (Matthäus 19, 12; Jesaja 56, 3–5). 
Aber ihre Lebenserfüllung an ihrem Platz, in dem 
Willen Gottes für ihr Leben, wird nicht tiefer sein, 
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als die Erfüllung, die eine Frau findet, die – ebenso 
an ihrem Platz, in dem Willen Gottes für ihr Leben, 
– in dem Bewusstsein ihres Frauseins geborgen, für 
ihren Mann und ihre Kinder ein Zuhause baut! Das 
Vertrauen in ihre Fähigkeit eine Gehilfin zu sein, die 
für die Nöte ihres Mannes sorgt, bekommt sie dann, 
wenn sie ihren Platz in der Rangfolge der Autoritäten 
findet.

Die Natur der Frau  
erfordert Gehorsam

Den zweiten Grund dafür, dass Gott von einer Frau 
verlangt, dass sie sich ihrem Mann unterordnet, fin-
den wir in 1. Timotheus 2, 11–15: „Eine Frau lerne in 
der Stille mit aller Unterordnung. Einer Frau gestatte 
ich nicht, [...] dass sie über den Mann Herr sei [...]. 
Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber hat 
sich zur Übertretung verführen lassen. Sie wird aber 
selig werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, 
wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und 
in der Liebe und in der Heiligung.”

Der Befehl in 1. Mose 3, 16 war die direkte Kon-
sequenz der Sünde Evas. Sie war diejenige, die „sah, 
dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er 
eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er 
klug machte”. Sie war diejenige, die „von der Frucht 
nahm und aß” und sie ihrem Mann gab. Eva ließ sich 
betrügen, Adam nicht. Er wusste um die Konsequen-
zen, die dem Verzehr der verbotenen Frucht folgen 
würden. Sie nicht. 

(Wie bedeutungsvoll ist doch dieses Bild des ersten 
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Adams, der um seiner geliebten Frau willen von der 
verbotenen Frucht isst, obwohl er weiß, dass sie ihm 
den Tod bringt! Es ist ein Schattenbild für den zwei-
ten Adam, Christus, der keine Sünde kannte, aber für 
uns zur Sünde gemacht wurde, um uns zu erlösen 
– 2. Korinther 5, 21.)

Vielleicht haben wir den Eindruck, dass Frauen im 
Allgemeinen geistlicher gesinnt sind als Männer, dass 
sie empfindsamer sind und reinere Gedanken haben. 
Es verletzt meinen weiblichen Stolz zugeben zu müs-
sen, dass das nicht unbedingt stimmt! Eine Frau ist 
viel anfälliger für einen geistlichen Irrtum als ein 
Mann, weil sie intuitiv, emotional denkt. Das intui-
tive Denken ist eine äußerst wertvolle Gabe Gottes, 
aber sie braucht das Gegengewicht der Vernunft. Ich 
sollte ebenso hinzufügen, dass eine Frau sich nicht zu 
einem Irrtum verleiten lassen muss. Das ist ein Grund 
dafür, dass Gott ihr nicht erlaubt, über den Mann zu 
herrschen – auf diese Weise kann sie vor falscher Leh-
re bewahrt werden.

Eine Frau, die sich der Autorität widersetzt, öffnet 
sich allen Irrlehrern, die „sich in die Häuser einschlei-
chen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden 
beladen und von mancherlei Begierden getrieben 
werden, die immer auf neue Lehren aus sind und 
nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können” 
(2. Timotheus 3, 6–7).

Jeremia Kapitel 44 erzählt die unbegreifliche 
Geschichte der Israeliten in Ägypten. Ein armseliger 
Überrest ist aus Jerusalem dorthin geflohen und hat 
Jeremia mit sich geschleppt. „Jeremia”, schrien die 
Männer, „sag uns ein Wort Gottes. Was immer er uns 
sagen wird, wir werden ihm gehorchen.” Jeremia 
sagte: „Alles klar. Gott sagt: Zerstört eure Götzen und 
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kehrt mit eurem ganzen Herzen zu Gott um.” Dann 
heißt es in den Versen 15 und 16: „Da antworteten 
dem Jeremia alle Männer, die sehr wohl wussten, dass 
ihre Frauen anderen Göttern opferten, und alle Frauen, 
die dabeistanden, eine große Menge, samt allem Volk, 
das in Ägyptenland und in Patros wohnte, und spra-
chen: Den Worten, die du im Namen des Herrn uns 
sagst, wollen wir nicht gehorchen.” Die Frauen hatten 
die geistliche Führung ergriffen. Sie führten die Män-
ner in den Götzendienst.

Wenn eine Frau die geistliche Führung der Familie 
ergreift, endet das immer in einer Tragödie. Sara dach-
te, sie hätte die Lösung für ein Problem gefunden, 
das eigentlich ein geistliches Problem war, – für ihre 
Unfruchtbarkeit. Gott hatte ihr ja bereits einen Sohn 
versprochen, aber sie war ungeduldig und ungläubig. 
Sie schlug Abraham vor, ihre Magd zu nehmen. Das aus 
dieser Verbindung entstandene Kind, Ismael, brachte 
Entfremdung und Herzeleid – und Jahrtausende vol-
ler Konflikte zwischen Arabern und Juden. 

1. Mose 27 erzählt uns die Geschichte der Ver-
schwörung Rebekkas gegen ihren altgewordenen, 
blinden Mann Isaak. Sie wollte, dass ihr Liebling, der 
jüngere Sohn Jakob, den väterlichen Segen erhält. 
(Wie viele Lektionen könnten wir aus dieser traurigen 
Familienbeziehung lernen, in der Vater und Mutter 
sich Lieblingskinder erwählen und Eifersucht zwi-
schen den Kindern schüren!) Sie ließ sich eine ganze 
Menge einfallen, um ihn hinters Licht zu führen und 
das Leid, das aus ihrem Betrug entstand, kann kaum 
in Worte gefasst werden: Esaus mörderischer Hass, 
Jakobs einundzwanzig Jahre harte Arbeit in der Ver-
bannung. Und all das, all das, war vollkommen un-
nötig, denn Gott selbst hatte Rebekka – schon bevor  
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die Zwillinge geboren wurden – versprochen, dass 
der Ältere dem Jüngeren dienen wird (1. Mose 
25, 23). Als diese arme Frau begann, die geistlichen 
Angelegenheiten der Familie zu managen (und 
durcheinander zu bringen), machte sie all das Gute 
zunichte, das Gott zu seiner Zeit vollbringen wollte.

Eine weitere Illustration finden wir im vierten 
Kapitel des zweiten Buches Mose. Durch den Glauben 
seiner Mutter wird Mose vom Tode errettet, später 
verachtet er den Prunk am Hof des Pharao, versucht 
sein Volk zu befreien und flieht schließlich in die Wüs-
te. Während der vierzig Jahre im Exil heiratet Mose 
Zippora, die Tochter eines midianitischen Priesters. 
Ihnen werden zwei Söhne geboren. 

Dann trifft Mose Gott – von Angesicht zu Ange-
sicht. Gott beauftragt ihn, dem Pharao eine Botschaft 
zu bringen: „Israel ist mein erstgeborener Sohn. Lass 
ihn frei.” Mose setzt Frau und Söhne auf einen Esel 
und zieht zurück nach Ägypten, um sein Volk zu 
befreien. An einem ägyptischen Gasthof machen sie 
Rast und bleiben dort zur Nacht. 

Doch was ist das? Eine Gestalt kämpft mit Mose 
und will ihn umbringen. Wer ist das? Der Herr! Aber 
warum? Warum sollte Gott jemanden umbringen wol-
len, den er gerade mit einem solchen Auftrag nach 
Ägypten gesandt hat? Es ist wegen seines Sohnes, 
Gerschom. Er ist nicht beschnitten! Das Zeichen des 
Bundes zwischen Israel und Gott, das an jedem Sohn 
praktiziert werden sollte – Mose hatte diesen Bund 
gebrochen! Aber nun kann er sich nicht mehr retten 
– Gott hält ihn mit einem Todesgriff fest und Mose 
ist nicht in der Lage, seine Nachlässigkeit wiedergut-
zumachen. 

Zippora ergreift einen scharfen Stein, beschneidet 
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das Kind, wirft die Vorhaut auf Moses Füße. Gott ist 
zufrieden gestellt. Mose ist befreit. 

Was bedeutet das alles? Woher wusste Zippora, 
was sie tun musste? Zippora war keine Jüdin, viel-
leicht auch gar nicht gläubig. (Ihr Vater war es nicht, 
bis er sah, welche Wunder Gott tat, um Israel aus 
Ägypten zu bringen – 2. Mose 18, 8–11.) Woher 
wusste sie, warum Gott sich daran machte, ihren 
Mann umzubringen? Wir finden einen Hinweis in 
ihren Worten: „Du bist mir ein Blutbräutigam.” Offen-
sichtlich hatte Mose es beabsichtigt, seinen Sohn zu 
beschneiden, aber Zippora hatte protestiert, weil ihr 
die ganze Angelegenheit „zu blutig” war. Wahrschein-
lich mochte sie die Ästhetik der blutigen Religion 
ihres Mannes nicht. Um ihrem Mann das Leben 
zu retten, war sie nun doch bereit, den Sohn zu 
beschneiden, aber immer noch in Rebellion.

Sie setzten die Reise nicht mehr gemeinsam fort. 
Aaron fand Mose wieder am Berg Gottes und ging mit 
ihm zurück nach Ägypten, um den großen Auftrag 
auszuführen. Zippora lebte in Midian bei ihrem Vater, 
bis die Kinder Israels Ägypten verlassen hatten.

Durch ihren Eingriff in die geistliche Führung der 
Familie hatte sie beinahe Moses Tod verursacht. Sie 
verlor jegliche Anerkennung, in der größten Krise 
seines Lebens eine Gehilfin ihres Mannes zu sein. 
(Und wie sehr hat er sie wohl gerade in dieser turbu-
lenten Zeit nötig gehabt!) Sie verpasste ihren Anteil 
an einem der herrlichsten Ereignisse der Mensch-
heitsgeschichte – gemessen an der Wichtigkeit, die 
die Heilige Schrift diesem Ereignis einräumt. 

Denke an die schrecklichen Folgen, die entstehen, 
wenn eine Königsfrau die geistliche Führung des 
Hauses ergreift. Der König Salomo war „von Gott 
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geliebt” und wunderbar begabt. Er war der Sohn 
des Königs David, dem Gott versprochen hatte, dass 
er immer einen Sohn haben würde, der auf seinem 
Thron sitzt. Aber Salomos Frauen „kehrten sein Herz 
anderen Göttern zu”. Der über die Maßen gesegnete 
Salomo, weiser als jeder andere Mensch, Erbauer des 
Tempels für den heiligen Gott, lässt sich dazu herab, 
für die niederträchtigen Götzen seiner Frauen Tempel 
zu bauen (1. Könige 11, 1–13). Die Teilung des Reiches 
und tausend Jahre Bürgerkrieg waren der schreck-
liche Preis dafür, dass ein Mann seinen Frauen die 
geistliche Führung seines Hauses überließ!

Die Unterordnung der Frau 
symbolisiert die Unterordnung der 

Gemeinde unter Christus
Gott erwartet von einer Frau, dass sie ihrem Mann 
gehorcht, weil die Mann-Frau-Beziehung die heilige, 
unbeschreibliche Beziehung zwischen Christus und 
seiner Braut – den Menschen, für die er starb – 
verbildlicht. Das erklärt Paulus in Epheser 5, 22–33:

„Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem 
Herrn . Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch 
Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen 
Leib erlöst hat . Aber wie nun die Gemeinde sich Christus 
unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern 
unterordnen in allen Dingen . 

Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die 
Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahin-
gegeben, um sie zu heiligen . Er hat sie gereinigt durch 
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das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als 
eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder 
Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und 
untadelig sei . So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben 
wie ihren eigenen Leib . Wer seine Frau liebt, der liebt sich 
selbst . Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst; 
sondern er nährt und pflegt es wie auch Christus die 
Gemeinde . Denn wir sind Glieder seines Leibes . ‘Darum 
wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner 
Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein .’ Dies 
Geheimnis ist groß; ich deute es aber auf Christus und die 
Gemeinde . Darum auch ihr: ein jeder habe lieb seine Frau 
wie sich selbst; die Frau aber ehre den Mann .”

Der Herr hat mit der Ehe die Absicht, dass sie 
genauso froh machend, schön, intim und zärtlich 
sein soll wie unsere Beziehung, die er mit uns 
anstrebt. Und umgekehrt will er, dass unsere Gemein-
schaft mit ihm genauso real und greifbar ist wie die 
mit unserem Ehepartner.

Die Liebe Christi zu der Gemeinde trieb ihn dazu, 
sein Leben für sie zu geben. „Als wir noch Sünder 
waren”, heißt es in Römer 5, 8, „ist Christus für uns 
gestorben.” Die heruntergekommene, verdreckte 
Braut kommt gereinigt und geheiligt, gekleidet in 
die Gerechtigkeit ihres Bräutigams, heilig und ohne 
Makel zu ihrem Bräutigam!

So wie einst Adams Körper gebrochen wurde, 
um Eva das Leben zu geben, macht Gott den Mann 
in einer geheimnisvollen, wunderbaren Weise zum 
Erlöser des Leibes seiner Frau. „Denn der Mann ist 
das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der 
Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat” (Epheser 
5, 23). Wie? Ich kann es nicht sagen. Sicherlich ist er 
im physischen Sinne ein Erlöser ihres Leibes, indem 
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er sie vor greifbaren Gefahren beschützt, auch indem 
er sie mit Obdach, Nahrung, Wärme und Kleidung 
versorgt. Auch im emotionalen Sinne ist er ganz 
bestimmt ihr Erlöser, indem er durch sein starkes 
männliches Vertrauen ihre Ängste und ihre Unsicher-
heit beschwichtigt. Und sicherlich – obwohl ich nicht 
sagen kann wie – erlöst er sie auch geistlich.

Hesekiel 16 erzählt die schmerzliche Geschichte 
von einem, der ein neugeborenes Mädchen findet, 
das auf dem Feld liegt und sich in ihrem Geburtsblut 
wälzt. Er nimmt das Kind, reinigt seinen verschmutz-
ten Körper und ernährt es. Er sorgt sich um alle 
Bedürfnisse des kleinen Mädchens und sieht sie zu 
einer jungen Frau heranwachsen. Dann sagt er in 
Vers 8: „Und ich ging an dir vorüber und sah dich an, 
und siehe, es war die Zeit, um dich zu werben. Da 
breitete ich meinen Mantel über dich und bedeckte 
deine Blöße. Und ich schwor dir ’s und schloss mit 
dir einen Bund, spricht Gott der Herr, dass du solltest 
mein sein.” Der Ehemann nimmt seine Braut und 
sein Mantel bedeckt ihre Blöße, sowohl geistlich als 
auch physisch.

Eine Frau hat ihrem Mann zu gehorchen, weil sie 
die gehorsame Braut Christi verbildlicht, die gerei-
nigt und geschmückt in die unaussprechliche Freude 
der Gemeinschaft mit ihrem Herrn eingeht. Wie 
könnte diese Art des Gehorsams lästig, beschämend 
und verachtungswürdig sein?!
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Kapitel 2

Was sagt die Heilige Schrift 
über die Unterordnung  

der Frau?

1. Mose 3, 16: „Und zu der Frau sprach er: ... Und dein 
Verlangen soll nach deinem Mann sein, er aber soll 
dein Herr sein.”

1. Korinther 11, 3: „Ich lasse euch aber wissen, dass 
Christus das Haupt eines jeden Mannes ist; der Mann 
aber ist das Haupt der Frau; Gott aber ist das Haupt 
Christi.”

1. Korinther 11, 8. 9: „Denn der Mann ist nicht von 
der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Und der 
Mann ist nicht geschaffen um der Frau willen, son-
dern die Frau um des Mannes willen.”

Epheser 5, 22: „Ihr Frauen, ordnet euch euren 
Männern unter wie dem Herrn.” (Die englische Über-
tragung Living Letters sagt: „Ordnet euch der Leitung 
eurer Männer in derselben Weise unter wie ihr euch 
dem Herrn unterordnet.”)

Epheser 5, 24: „Aber wie nun die Gemeinde sich 
Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen 
ihren Männern unterordnen in allen Dingen.”
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Epheser 5, 33: „... die Frau aber ehre den Mann.”
Kolosser 3, 18: „Ihr Frauen, ordnet euch euren Män-

nern unter, wie sich’s gebührt in dem Herrn.” (Living 
Letters: „Ihr Frauen, unterstellt euch euren Männern, 
denn das ist es, was der Herr für euch vorgesehen 
hat.” Die Williams Translation sagt: „... denn dies ist 
eure christliche Pflicht” und die Fußnote erklärt: 
„wörtlich: ‘passend in dem Herrn’ – das heißt, es ist 
angemessen, wie es zu einem Christen passt”.)

Sehen wir genau hin – diese Bibelstellen sagen 
nicht „wenn sich’s gebührt”, sondern „wie sich’s 
gebührt”.

1. Timotheus 2, 11. 12: „Eine Frau lerne in der Stille 
mit aller Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, 
dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann 
Herr sei, sondern sie sei still.”

Titus 2, 4. 5: Die älteren Frauen, gereifte Christen, 
sollen „die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre 
Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen seien, 
keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern 
unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert 
werde.” (Ungehorsame Frauen verlästern das Wort 
Gottes! Das Verweigern der Unterordnung ist eine 
ebenso schlimme Sünde wie Gotteslästerung!)

1. Petrus 3, 1. 2: „Desgleichen sollt ihr Frauen euch 
euren Männern unterordnen, damit auch die, die 
nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer 
Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie 
sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt.”

1. Petrus 3, 5. 6: „Denn so haben sich vorzeiten 
auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoff-
nung auf Gott setzten und sich ihren Männern unter-
ordneten, wie Sara Abraham gehorsam war und ihn 
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Herr nannte; deren Töchter seid ihr geworden, wenn 
ihr recht tut und euch durch nichts beirren lasst.”

Es gibt noch viele andere Bibelstellen, die über 
Unterordnung sprechen, diese richten sich speziell 
an die Frauen und fordern sie auf, ihren Männern zu 
gehorchen.

Bevor wir weitergehen, lasst uns eines festhalten: 
Ganz unabhängig davon, was diese Bibelzitate dei-
ner Meinung nach bedeuten, können wir uns darauf 
einigen, dass sie alle sagen, dass eine Frau ihrem 
Mann gehorchen soll, nicht wahr? Ohne jeglichen 
Zweifel, die Heilige Schrift sagt, dass eine Frau ihrem 
Mann gehorchen soll!

Nun wäre es angebracht, jeden Vers noch einmal 
zu lesen und sich dabei folgende Fragen zu stellen:

Wird in irgendeinem dieser Verse der Gehorsam 
der Frau begrenzt?

Erwähnt eine der Bibelstellen eine Situation, in der 
die Frau nicht gehorchen muss?

Wird irgendein Befehl durch ein „wenn” einge-
schränkt? (Wenn der Mann kein Christ ist? Wenn die 
Frau meint, dass Gott sie anders führen würde?)

Gibt es in irgendeiner Bibelstelle einen Hinweis 
darauf, dass eine Frau die Wahl zwischen zwei mit-
einander im Konflikt stehenden Autoritäten haben 
könnte?

Wenn du aufrichtig und ehrlich bist, musst du 
zugeben, dass es unmöglich ist, auch nur ein Schlupf-
loch, eine Ausnahme zu finden, ein „wenn” oder 
„außer”. Dem aufgeschlossenen Leser sagt die Hei-
lige Schrift ohne Vorbehalte, dass eine Frau ihrem 
Mann zu gehorchen hat.
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Sie hat zu gehorchen – unabhängig 
von seiner geistlichen Verfassung

Eine Frau gehorcht ihrem Mann, ob er ein Christ ist 
oder nicht, ob er geistlich gesinnt ist oder nicht, ob 
er ihren Respekt verdient oder nicht. Es ist seine Posi-
tion als Haupt, die sie ehrt, nicht seine Persönlichkeit. 
In Wirklichkeit ist es sogar so, dass eine Frau ihrem 
Mann ganz besonders gehorsam sein muss, wenn 
dieser nicht gerettet ist, siehe 1. Petrus 3, 1.

Eine Frau, die ihrem Mann gehorcht, kann ihn 
durch ihren sanften und stillen Geist und durch ihr 
liebevolles Verhalten gewinnen. 

Sie braucht sich nicht vor 
widersprüchlichen Autoritäten zu 

fürchten
Es gibt keinen Hinweis darauf, dass eine Frau die 
Wahl zwischen zwei miteinander im Konflikt stehen-
den Autoritäten haben könnte. Gott weiß, dass es 
unmöglich ist, unter zwei Befehlshabern zu leben. 
Jesus sagte in Matthäus 6, 24: „Niemand kann zwei 
Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen 
und den anderen lieben oder er wird an dem einen 
hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht 
Gott dienen und dem Mammon.”

Gott hat Kindern befohlen, ihren Eltern gehorsam 
zu sein. Deshalb hat er auch sorgfältig darauf ge-
achtet, einem Erwachsenen verständlich zu machen, 
dass er von der Autorität seiner Eltern befreit ist, 
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wenn er heiratet. „Darum wird ein Mann seinen 
Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau 
anhangen” (1. Mose 2, 24). Wenn ein Mann heiratet, 
wird er frei von der Autorität seiner Eltern und ist 
direkt Christus untergeordnet und verantwortlich. 

Ebenso ist auch eine Frau von der Verantwortung 
gegenüber ihrem Vater gelöst, wenn sie geheiratet 
hat. Die Verse 4. Mose 30, 3. 6. 16 zeigen deutlich, dass 
ein Mädchen sich ihrem Vater zu verantworten hat, 
bis sie heiratet. Danach ist sie frei von seiner Autorität 
und ist ihrem Mann verantwortlich. Gott erwartet 
von einer Frau nicht, dass sie sich gegenüber zwei 
Autoritäten verantwortet, schon gar nicht, wenn 
diese miteinander im Konflikt stehen. 

Das schließt allerdings nicht aus, dass sie weiteren 
Autoritäten unterworfen bleibt.

Hebräer 13, 17: „Gehorcht euren Lehrern und folgt 
ihnen, denn sie wachen über eure Seelen – und dafür 
müssen sie Rechenschaft geben –, damit sie das mit 
Freuden tun und nicht mit Seufzen; denn das wäre 
nicht gut für euch.”

Römer 13, 1. 2: „Jedermann sei untertan der Obrig-
keit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrig-
keit außer von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von 
Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit wider-
setzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes; die ihr 
aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu.”

1. Petrus 2, 13–15: „Seid untertan aller menschli-
chen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König 
als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die 
von ihm gesandt sind zur Bestrafung der Übeltäter 
und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der 
Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den Unwissen-
den und törichten Menschen das Maul stopft.”
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Auch hier sollten wir unbedingt darauf achten, 
dass der Gehorsam aufgrund der Position erwartet 
wird und nicht aufgrund eines Verdienstes. Paulus 
nannte Hannanias eine getünchte Wand, aber als er 
herausfand, dass er es mit dem Hohenpriester zu tun 
hatte, entschuldigte er sich (Apostelgeschichte 23, 
3–5): „Liebe Brüder, ich wusste es nicht, dass er der 
Hohepriester ist. Denn es steht geschrieben: ‘Dem 
Obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen.’”

Manchmal werden die Worte von Petrus und 
Johannes in Apostelgeschichte 4, 19. 20 angeführt, um 
den Ungehorsam gegenüber menschlichen Autoritä-
ten zu entschuldigen. Petrus und Johannes erhielten 
den Befehl, nicht mehr im Namen Jesu zu reden. Sie 
antworteten: „Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, 
dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können’s 
ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen 
und gehört haben.” In Apostelgeschichte 5, 29 sagte 
Petrus: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Men-
schen.”

Diese beiden Bibelstellen wurden oft missbraucht, 
um zivilen oder ehelichen Ungehorsam zu rechtfer-
tigen. Aber in dieser Weise angewendet, verfehlen 
sie ihren Sinn. Das Resultat dieses Zeugnisses war 
(Apostelgeschichte 4, 21): „Da drohten sie ihnen und 
ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nichts 
fanden, was Strafe verdient hätte.” Warum? Weil sie 
kein einziges Gesetz gebrochen hatten, weder ein 
ziviles, noch ein religiöses!

Es gibt in der Bibel einige Beispiele dafür, dass Chris-
ten manchmal gegen zivile Gesetze verstoßen müssen, 
um Gottes Gebote zu halten. Sie sind äußerst selten. 
Und niemals hatte eine menschliche Obrigkeit Schaden 
erlitten, weil ein Mensch Gott gehorsam war.
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Lange bevor Daniel in die Löwengrube geworfen 
werden sollte, hatte er dem babylonischen König 
bewiesen, wie wertvoll er für sein Reich war. Ebenso 
verhielt es sich auch mit seinen drei Freunden am 
Tage ihrer feurigen Hinrichtung. 

Mose erwählte die Schmach des Volkes Gottes erst 
„zu der Zeit, als er erwachsen war”, das heißt, als er 
der Tochter Pharaos nicht mehr verantwortlich war. 
Die zivile Regierung wird niemals darunter leiden, 
dass ein Mann Gottes Gott gehorcht. Jesus lehrt viel-
mehr, dass ein Christ beide Verantwortungen wahr-
nehmen soll und kann (Matthäus 22, 21): „So gebt dem 
Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!”

Zusätzlich heißt es in Römer 13, 5–7: „Darum ist es 
notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der 
Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Des-
halb zahlt ihr ja Steuer; denn sie sind Gottes Diener, 
auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun 
jedem, was ihr schuldig seid: Steuer, dem die Steuer 
gebührt; Zoll, dem der Zoll gebührt; Furcht, dem die 
Furcht gebührt; Ehre, dem die Ehre gebührt.”

Wenn ein Wunder notwendig ist, damit ein Kind 
Gottes beide Verpflichtungen erfüllen kann, wird 
Gott ein Wunder tun, um es zu ermöglichen. Der 
Steuereintreiber kam zu Petrus und fragte ihn nach 
den Steuern von Jesus. Jesus sagte Petrus, dass die 
Kinder des Königs keine Steuern zahlen müssen („so 
sind die Kinder frei”). Dann fügte er jedoch hinzu 
(Matthäus 17, 26–27): „Damit wir ihnen aber keinen 
Anstoß geben, geh hin an den See und wirf die Angel 
aus, und den ersten Fisch, der heraufkommt, den 
nimm; und wenn du sein Maul aufmachst, wirst du 
ein Zweigroschenstück finden; das nimm und gib’s 
ihnen für mich und dich.”
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Wir können daher mit Sicherheit den Schluss zie-
hen, dass, wenn Gott einer Frau befiehlt, ihrem Mann 
zu gehorchen, er ihr auch ermöglicht, das zu tun 
– ohne dadurch das Risiko einzugehen, anderen Auto-
ritäten ungehorsam zu sein. 

Sie gehorcht – unabhängig von ihrem 
Gefühl für den Willen Gottes

Stell dir mal vor, da ist eine Frau, die empfindet, dass 
Gott von ihr genau das Gegenteil von dem erwartet, 
was der Mann von ihr verlangt. Es handelt sich 
dabei um eine Sache, die in der Bibel nicht erwähnt 
wird, auch nicht in den Moralgesetzen Gottes, aber 
sie empfindet es ganz stark, dass sie anders handeln 
sollte, als ihr Mann es von ihr verlangt. Wem soll sie 
nun gehorchen? Die Heilige Schrift sagt, die Frau 
muss ihre „Gefühle” für den Willen Gottes ignorieren 
und das tun, was ihr Mann sagt. Sie kann sich so 
sicher darüber sein, was Gott von ihr will, als hätte 
er selbst mit einer hörbaren Stimme vom Himmel 
gesprochen.

Ich höre dich nach Luft schnappen. Es ist schwer 
zu glauben, dass der Mann, mit dem du verheiratet 
bist, – der manchmal so liebe- und wundervoll ist 
und an anderen Tagen wieder mürrisch und launisch 
– es ist schwer zu glauben, dieser Mann könnte tat-
sächlich die Stimme Gottes für dein Leben sein!

Aber lies mal den Abschnitt aus 4. Mose 30,7–17:
„Wird sie aber eines Mannes Frau und liegt noch ein 

Gelübde auf ihr oder hat sie unbedacht etwas versprochen, 
durch das sie sich gebunden hat, und ihr Mann hört es und 
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schweigt dazu an demselben Tage, so gilt ihr Gelübde und 
ihre Verpflichtung, die sie sich auferlegt hat . Wenn aber ihr 
Mann ihr’s verwehrt an dem Tage, da er’s hört, so macht 
er sie ihres Gelübdes ledig, das auf ihr liegt, und ihres 
unbedachten Versprechens, durch das sie sich gebunden 
hat; und der Herr wird ihr gnädig sein .  . . .

Wenn eine Frau im Hause ihres Mannes etwas gelobt 
und sich mit einem Eide bindet und ihr Mann hört es und 
schweigt dazu und verwehrt es ihr nicht, so gelten alle ihre 
Gelübde und alles, wozu sie sich verpflichtet hat . Macht 
aber ihr Mann sie ihres Gelübdes ledig an dem Tage, da 
er’s hört, so gilt das nicht, was über ihre Lippen gegangen 
ist, was sie gelobt oder wozu sie sich verpflichtet hat; denn 
ihr Mann hat sie ihres Gelübdes ledig gemacht und der 
Herr wird ihr gnädig sein .  . . . Hat er’s gehört und hebt es 
erst später auf, so soll er ihre Schuld tragen . Das sind die 
Satzungen, die der Herr dem Mose geboten hat, zwischen 
Mann und Frau, zwischen Vater und Tochter, solange sie 
noch ledig ist in ihres Vaters Haus .”

Dieser Abschnitt lehrt uns hauptsächlich zwei 
Wahrheiten: Erstens, dass einem Mann von Gott das 
Recht gegeben worden ist, seine Frau von einem 
geistlichen Schritt zurückzuhalten, zu dem sie sich 
gedrungen fühlt. Zweitens, dass, wenn der Mann es 
tut, er vor Gott die Verantwortung dafür trägt – „er 
soll ihre Schuld tragen”.

Da ist eine gute Frau, die eine Last verspürt, eine 
ganz bestimmte Sache für Gott zu tun. Sie legt ein 
Gelübde ab, es zu tun. Im Gehorsam gegenüber dem 
Wort Gottes fragt sie ihren Mann um seine Erlaubnis. 
Wenn ihr Mann es ihr „verbietet”, wenn er es ihr 
nicht erlaubt, dann ist sie in Gottes Augen frei von 
ihrem Gelübde. Ihr Mann ist derjenige, der von Gott 
zur Rechenschaft dafür gezogen wird. Wenn seine 
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Entscheidung sich als falsch herausstellt, wird er 
dafür verantwortlich gemacht. 

Warum stellte Gott eine solche Regel auf? Weil es 
für die Frau eine unerträglich schwere Last wäre, 
wenn man von ihr verlangen sollte, dass sie jede 
Entscheidung ihres Mannes bewertet um herauszu-
finden, ob sie wirklich korrekt oder falsch ist. Wenn 
sie dazu gezwungen ist zu entscheiden, was richtig 
ist und entsprechend zu handeln, kann ihr Verhalten 
nicht als Gehorsam bezeichnet werden. Sie trifft dann 
selbst die letzte Entscheidung darüber, was sie tut 
und was sie nicht tut. Gott hat nicht vor, die Frau für 
die Richtigkeit der Entscheidungen ihres Mannes zur 
Verantwortung zu ziehen. Wenn sie beständig Recht 
tut, dann wird Gott sie davor bewahren, etwas Unmo-
ralisches oder eindeutig Falsches zu tun.

Das Gelübde Hannas in 1. Samuel 1 ist eine prak-
tische Illustration für die Funktion dieses Prinzips. 
Hanna versprach Gott, dass, wenn sie einen Jungen 
bekommen sollte, sie ihn Gott zurückgeben würde. 
Aber erst als Elkana seine Zustimmung zu diesem 
Gelübde gab („So tu, wie dir ’s gefällt!”) war sie in der 
Lage, dieses Gelübde einzuhalten.

Es ist wichtig zu bedenken, dass dieser Abschnitt 
über einen bestimmten Akt der Anbetung oder Hin-
gabe spricht, den eine Frau von sich aus tun möchte. 
Es geht hier überhaupt nicht darum, dass ein Mann 
von seiner Frau verlangt, dass sie ein Gebot Gottes 
übertritt. Warum nicht? Weil Gott niemandem zwei 
widersprüchliche Befehle gibt, so dass es unmöglich 
ist, beiden zu gehorchen!
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Kapitel 3

Meint Gott wirklich,  
was er sagt?

Wir waren gleicher Meinung darüber, dass Gottes 
Wort sagt, dass eine Frau ihrem Mann gehorchen soll, 
nicht wahr? Wir haben die biblischen Gründe für 
diesen Befehl betrachtet. Wir konnten keine Ausnah-
me finden, in der kein Gehorsam erwartet wird, kein 
ausschließendes „wenn”. 

Nun, wenn es dir so geht wie mir, dann hast auch 
du tief in dir eine Stimme, die sagt: „Ja, aber manch-
mal muss es auch Ausnahmen geben. Schau mal, was 
ist, wenn mein Mann mir befiehlt, jemanden umzu-
bringen? Willst du mir beibringen, dass ich ihm dann 
gehorchen soll? Was ist, wenn der Wille meines Man-
nes mit Gottes Geboten im Konflikt steht?”

Ist es nicht seltsam, dass wir ausgerechnet dieses 
Gebot Gottes herausgreifen und herausfordern? Wir 
könnten dasselbe mit einem der Zehn Gebote tun, 
aber wir tun es nicht. Wir fragen nicht: „Was soll ich 
denn tun, wenn ich in eine Situation komme, in der 
ich nur noch die Wahl zwischen Mord und Diebstahl 
habe?” Wir bringen uns nicht um den Schlaf mit der 
Sorge: „Was mache ich, wenn ich die Wahl zwischen 
Ehebruch und falschem Zeugnis habe?”
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Warum nicht? Weil die Heilige Schrift und unser 
Verstand uns beide bezeugen, dass Gott uns nie zwei 
Befehle geben würde, denen wir unmöglich gehor-
chen können, ohne ein anderes dabei zu brechen. 
Die am meisten erwähnten Eigenschaften, die allein 
Gott besitzt, sind seine vollkommene Heiligkeit, 
seine absolute Fairness und unveränderliche Gerech-
tigkeit. Psalm 145, 17 sagt: „Der Herr ist gerecht in 
allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Wer-
ken.” Würde Gott, dessen Name „Heilig” ist (Jesaja 
57, 15), würde dieser Gott es seinen Kindern unmög-
lich machen, seine Gebote zu halten und sie dann 
dafür bestrafen? Sicher nicht! „Sollte der Richter aller 
Welt nicht gerecht richten?” (1. Mose 18, 25).

Würde ein liebender, gerechter Gott  
es einer Frau unmöglich machen, 

richtig zu handeln?
In Matthäus 7, 7–11 stellt der Herr Jesus die Frage: 
„Wenn du einen kleinen Sohn hättest und er dich um 
ein Stück Brot bitten würde, würdest du ihm einen 
Stein geben? Wenn er dich um ein Ei bitten würde, 
würdest du ihm einen Skorpion geben?”

Die offensichtliche Antwort war: „Natürlich nicht!” 
Wir können schlechte, nachlässige, unweise Eltern 
sein, aber wir würden niemals absichtlich unseren 
Kindern einen solchen üblen Streich spielen. 

„Auch euer himmlischer Vater nicht”, erwiderte 
Jesus. Wenn du, obwohl du böse bist (ein sterbliches, 
sündiges, menschliches Wesen), deinen Kindern so 
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etwas nicht antust, dann begreife, dass dein himm-
lischer Vater dich nicht in einen solchen Zwang ste-
cken wird. Er gibt seinen Kindern nur gute Gaben, 
wenn sie ihn darum bitten. 

Psychologen sagen, dass Schizophrenie (gespal-
tene Persönlichkeit) manchmal dadurch verursacht 
wird, dass die Eltern ihre Kinder in einem ständigen 
Doppelzwang halten, indem sie ihnen widersprüch-
liche Regeln auferlegen, die sie unmöglich beide 
einhalten können. Aber normale Väter und Mütter 
tun so etwas nicht. Auch wenn wir in anderen Berei-
chen versagen, wir geben unseren Kindern nicht 
bewusst einander entgegengesetzte Anweisungen. 
Gott ist vollkommen; er würde es auch nicht tun. Es 
ist eine Verleumdung des heiligen, liebenden Gottes 
zu denken, dass er zwei Befehle erteilen würde, die 
man unmöglich einhalten kann. 

Nehmen wir an, eine Frau sagt: „Lieber Herr, ich 
liebe dich von Herzen! Ich will dir dienen und dei-
nen Willen tun. Ich habe in deinem Wort gelesen, 
dass du von mir willst, dass ich meinem Mann gehor-
che, und das werde ich jetzt tun.” Ist es denkbar, dass 
unser  himmlischer Vater, gerecht und liebevoll wie 
er ist, ihr jetzt eine so böse Gabe gibt, dass er sie zur 
Sünde treibt? Nein, niemals. Wir dienen nicht einem 
solchen Gott! Unser Gott befiehlt und macht uns die 
Ausführung des Befehls möglich. Das ist seine ewige 
Verpflichtung gegenüber seinen Kindern. 

Also entspanne dich, liebes, verwirrtes Kind Got-
tes. Ruhe in der Gewissheit, dass Gott dir Weisheit 
und Fähigkeit geben wird, seinen vollkommenen 
Willen zu tun. Du kannst von ganzem Herzen dei-
nem Mann gehorchen und – indem du es tust – Gott 
gehorchen!
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Und doch bleibt die Tatsache bestehen, dass manch-
mal ein Mann seiner Frau etwas verbietet, wovon sie 
denkt, dass es in der Bibel befohlen ist. Wie kann das 
in Einklang gebracht werden?

Das Gewissen der Frau ist kein 
zuverlässiger Führer

Es ist wichtig, nicht zu vergessen, dass unser Emp-
finden für das, was richtig und was falsch ist, manch-
mal verdreht sein kann. Das Gewissen ist kein zuver-
lässiger Führer. Nur die Heilige Schrift ist es in ihrer 
gesamten Bedeutung. Ich kannte einst eine Frau, die 
den Vers über die tüchtige Frau aus Sprüche 31,16 
(„sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn”) als 
Rechtfertigung dafür gebrauchte, dass sie für das 
neue Haus viele Dinge kaufte, als ihr Mann sagte, sie 
sollte es nicht tun. Diese Bibelstelle gibt einer Frau 
ganz einfach nicht die Erlaubnis, gegen den Willen 
ihres Mannes etwas zu tun, was sie selbst möchte. 

Jesaja 44,20 beschreibt einen Menschen, der in 
seiner Anbetung so abartig geworden ist, dass er 
nicht einmal begreifen kann, dass er sich selber 
anlügt: „... den hat sein Herz betört, sodass er sein 
Leben nicht erretten und nicht zu sich sagen wird: Ist 
das nicht Trug, woran meine Rechte sich hält?”

Von falschen Propheten verführte Frauen sind 
nicht in der Lage, die Wahrheit zu verstehen (2. 
Timotheus 3, 6. 7): „... die immer auf neue Lehren aus 
sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen 
können.”
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Petrus sagt, dass die Schriften von den Unwissen-
den und Leichtfertigen (nicht unbedingt absichtlich) 
„verdreht” werden können (2. Petrus 3, 16).

„Gefühle” darüber, was falsch und richtig ist, sind 
nicht zuverlässig. Was sagt das Wort Gottes, wenn 
man den Zusammenhang richtig beachtet?

Gebote haben Prioritäten
Manche Gebote sind unumstößlich, es gibt keine 
Ausnahmesituationen. Andere Gebote enthalten eine 
Bedingung. „Ist’s möglich, soviel an euch liegt, so 
habt mit allen Menschen Frieden” (Römer 12,18) ist 
ein Beispiel dafür. Das hat nichts mit der „Situations-
ethik” zu tun, es geht nicht darum, dass Menschen 
die Gebote Gottes verdrehen, um ihre Lüste zu 
stillen. Aber Gott erkennt die Tatsache an, dass Men-
schen die Reaktion der anderen oft nicht kontrollie-
ren können und gibt dementsprechende Gebote. 

Wir dürfen das Einhalten eines geringeren Gebotes 
nicht als Entschuldigung dafür nutzen, ein größeres 
Gebot zu brechen. 

Eunike, die Mutter von Timotheus, war eine gläu-
bige Jüdin, die mit einem Heiden verheiratet war – 
vielleicht mit einem Ungläubigen (Apostelgeschichte 
16, 1). Nun hatte Gott befohlen, dass jeder jüdische 
Junge beschnitten werden sollte (2. Mose 17, 9–14). 
Wenn nicht, würde der Bund gebrochen werden und 
seine Seele von seinem Volk abgeschnitten sein. (Du 
erinnerst dich sicherlich noch daran, dass diese Sache 
Gott so wichtig war, dass er Mose umbringen wollte, 
weil dieser seinen Sohn nicht beschnitten hatte.)
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Dennoch war Timotheus nicht beschnitten. 
Warum? Vielleicht weil der Vater es nicht erlaubt 
hatte. Doch Gott ehrte den Glauben Eunikes und 
gebrauchte ihren Sohn Timotheus auf großartige 
Weise. Das Gesetz des Gehorsams gegenüber ihrem 
Ehemann stand über dem Gebot der Beschneidung. 
Vor Gott war der Vater dafür verantwortlich, nicht 
die Mutter. 

Manchmal versuchen biblische Personen, ein 
Gebot Gottes dazu zu nutzen, ein anderes Gebot 
ungültig zu machen. So brachte Saul beispielsweise 
Vieh und Schafe von der Schlacht gegen Amalek mit, 
um Gott ein Opfer zu bringen. Nun, was war denn 
daran falsch? Hatte Gott denn nicht befohlen, dass 
man ihm opfert? Ja, aber nicht das Vieh, das er zu ver-
nichten befohlen hat! „Meinst du, dass der Herr Gefal-
len habe am Brandopfer und Schlachtopfer gleich-
wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? 
Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken 
besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam 
ist Sünde wie Zauberei, und Widerstreben ist wie 
Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des 
Herrn verworfen hast, hat er dich auch verworfen, 
dass du nicht mehr König seist” (1. Samuel 15, 22–23). 
Gott will kein Opfer, das in der Rebellion gebracht 
wird. Er will Gehorsam. Rebellieren und Widerstre-
ben sind Götzendienst. Statt Gott setzen sie das eige-
ne Ich auf den Thron. 

Es war richtig von Batseba, dass sie die Reinigungs-
gebote einhielt (3. Mose 15, 28), aber das machte 
ihren Ehebruch mit David keineswegs akzeptabel: 
„Und als sie zu ihm kam, wohnte er ihr bei; sie aber 
hatte sich gerade gereinigt von ihrer Unreinheit” (2. 
Samuel 11, 4).
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Es war lobenswert von den Pharisäern, dass sie Gott 
Gaben bringen wollten. Aber es war niederträchtig, 
dass sie das als eine Ausrede benutzten, um die 
eigenen Eltern zu vernachlässigen (Markus 7, 11).

Es war richtig von den Juden, dass sie sich vor dem 
Verzehr des Passah-Lammes rein hielten. Aber es war 
der Gipfel der Heuchelei, als sie von den Soldaten 
verlangten, die Beine des Herrn Jesus zu brechen, 
damit er (das wahre Passah-Lamm) noch vor dem 
Sonnenuntergang stirbt und sie sich nicht durch ihn 
verunreinigen!

Merkst du, wie Menschen geringere Gebote Gottes 
als eine Entschuldigung genutzt haben, um größere 
Gebote zu brechen?

Ich vermute, dass eine Frau die meisten Probleme 
mit dem Gehorsam gegenüber ihrem Mann auf dem 
Gebiet des Kirchenbesuches und der Spenden für 
das Reich Gottes hat. Es ist richtig, zur Kirche zu 
gehen. Es ist richtig, Geld für das Reich Gottes zu 
spenden. Hebräer 10, 25 sagt, wir sollen unsere Ver-
sammlungen nicht verlassen. Dieser Vers sagt aber 
nicht, dass eine Frau sündigt, wenn sie nicht am 
Sonntagmorgen, am Samstagabend und Mittwoch-
abend in der Kirche ist!

Offensichtlich gibt es Situationen, in denen eine 
Frau das Gebot, die Versammlung der Gläubigen zu 
besuchen, nicht einhalten kann – wenn sie oder ihr 
Kind krank ist, wenn sie keine Fahrmöglichkeit hat 
oder wegen eines Notfalls unterwegs ist. (Versteh 
mich nicht falsch: Ich kenne die bunte Palette an Aus-
reden, die den Leuten einfallen, um ihr Fehlen in der 
Gemeinde zu entschuldigen. Es sind Ausreden, nicht 
Gründe. Du kannst dir sicher sein, dass Gott sie dafür 
zur Rechenschaft ziehen wird.) Aber Gott wird keine 
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Frau bestrafen, die nicht in der Versammlung war, 
weil sie es nicht konnte.

Ebenso wenig wird er eine Frau dafür bestrafen, 
die einen Gemeindebesuch auslassen muss, weil ihr 
Mann es ihr verbietet. (Wenn sie gar nicht mehr zu 
Gemeindeveranstaltungen gehen kann, wird sie ihr 
geistliches Leben sicherlich durch besondere Auf-
merksamkeit gegenüber der Heiligen Schrift und 
durch ernstes Gebet kräftig erhalten müssen. Sie darf 
das nicht als eine Entschuldigung für Nachlässigkeit 
gebrauchen. Doch vor Gott wird sich der Mann dafür 
verantworten müssen, dass sie wegen seines Verbo-
tes die Gemeinde nicht besuchen konnte.)

Wenn eine Frau ein starkes Verlangen verspürt, 
Gott den Zehnten und andere Gaben zu geben und 
ihr Mann es ihr verbietet, sagt uns 4. Mose 30 wieder-
um eindeutig, dass er das Recht dazu hat und dass er 
ihre Schuld tragen wird. Ist es nicht wunderbar, dass 
Gott das Verlangen des Herzens einer Frau sieht? Er 
belohnt sie nicht für das, was sie gibt, sondern für 
das, was sie liebend gerne geben würde. „Diese arme 
Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, 
die etwas eingelegt haben”, sagte Jesus in Markus 
12, 43. Von der Frau, die nur zwei Scherflein gab, 
sagte Jesus in Vers 44: „Denn sie haben alle etwas von 
ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer 
Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum 
Leben hatte.”

Vergiss bitte nicht, dass Gott alles Vieh besitzt, das 
auf den Hügeln weidet. Wir machen ihn keineswegs 
ärmer, wenn wir ihm nichts geben können. Wir berei-
chern ihn aber durch unseren Gehorsam.

Neulich erlebte eine Freundin von mir – ich nenne 
sie hier Estelle –, wie Gott auf wunderbare Weise ihr 
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Gebet erhörte. Sie fühlte sich von Gott dahin geführt, 
eine bestimmte Summe auf das Kirchbau-Konto ihrer 
Gemeinde zu überweisen. Sie fragte ihren Mann, 
aber er sagte: „Natürlich nicht. Das können wir uns 
überhaupt nicht leisten.”

Sie fragte mich: „Ich verdiene doch auch Geld. 
Kann ich es nicht so verwenden, wie ich es für richtig 
halte?”

(Das war eine schwierige Frage für eine Prediger-
frau, schließlich wusste ich ja darum, wie dringend 
das Geld nötig war!) Aber ich seufzte und schüttelte 
den Kopf.

„Nein, Estelle, mach das so, wie Gott es will. 
Gehorche deinem Mann und lass Gott für die Nöte 
der Gemeinde sorgen.”

Sie weinte, denn sie liebt den Herrn und will ihm 
gerne dienen. Aber sie sprach ihren Mann nicht 
mehr darauf an.

Eine Woche später kam sie wieder und war außer 
sich vor Freude. „Rate mal, was passiert ist! Ich habe 
eine Gehaltserhöhung bekommen! Sie deckt genau 
den Betrag, den ich dem Herrn geben wollte. Und 
weißt du was? Mein Mann sagt, wir können dieses 
Geld geben!”

Es gibt Wege – ja, Gott hat Wege, um eine Frau zu 
segnen, die sich der Führung ihres Mannes unter-
ordnet, so dass sie immer noch Freude daran haben 
kann, Gott zu dienen!

Sieh das mal so: Wenn du dir aussuchst, welchem 
Befehl du gehorchst und welchem nicht, dann 
gehorchst du überhaupt nicht, denn du tust die 
ganze Zeit nur das, wofür du dich entschieden hast!

Möchtest du, dass deine Kinder dir auch so gehor-
chen? Wenn dein Baby sich nach einer Schere aus-
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streckt und du sagst: „Nein!”, würdest du das Kind 
entscheiden lassen, ob deine Anweisung vernünftig 
war oder nicht? „Mach dich nicht lächerlich!”, wür-
dest du sagen. „Wie kann ein Baby wissen, wie 
gefährlich eine Schere sein kann?” Ganz genau!

Nehmen wir einmal an, du hast einen Teenager. Es 
ist ihm verboten worden, ohne Erlaubnis das Auto 
zu benutzen. Nehmen wir an, er tut es totzdem. 
Nehmen wir an, er nimmt einige Jugendliche aus 
der Gemeinde mit, um eine Rettungsaktion – einen 
Dienst – durchzuführen. Wenn er später auf deinen 
Tadel antworten würde: „Nun, Mutti, ich muss Gott 
gehorchen, nicht Menschen. Gott wollte, dass ich ihm 
auf diese Weise diene”, würdest du diese Begründung 
billigen? Bestimmt nicht! Kein Kind kennt alle Fein-
heiten des Autofahrens – und überhaupt, seit wann 
heiligt denn der Zweck das Mittel? Du lässt deine Kin-
der nicht darüber entscheiden, welchen Anweisun-
gen sie zu gehorchen haben. Wenn sie nicht in jedem 
Fall gehorsam sind, dann sind sie überhaupt nicht 
gehorsam. Wenn du dir also aussuchst, wann du auf 
deinen Mann hörst und wann nicht, gehorchst du 
ihm überhaupt nicht. Du tust einfach immer nur, was 
du willst, und gelegentlich passiert es halt, dass dein 
Wille mit seinen Wünschen übereinstimmt. 

Wir sind uns also einig – eine Frau darf nicht ein 
kleineres Gebot dazu benutzen, um ein größeres 
Gebot Gottes für ungültig zu erklären.
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Was ist, wenn der Mann etwas 
eindeutig Falsches befiehlt?

Aber was ist, wenn der Mann tatsächlich, aus-
drücklich, ganz ohne Zweifel etwas von der Schrift 
her total Verbotenes von seiner Frau verlangt? Was ist, 
wenn er seiner Frau befiehlt, ihr Kind umzubringen? 
Was ist, wenn er sie zum Ehebruch treibt? Verlangt 
die Heilige Schrift etwa, dass sie auch in solchen 
Fällen gehorcht?

Wenn eine Frau mir diese Frage stellt, kontere ich 
mit zwei Gegenfragen:

1. „Lebst du im täglichen Gehorsam gegenüber 
deinem Mann? Ist dieser Gehorsam ein Teil deiner 
ganzherzigen, liebenden Unterordnung unter Gott?”

(Das ist ein wesentlicher Teil des Problems. Wenn 
eine Frau sich ihrem Mann bis dahin nicht unter-
geordnet hat, kann Gott für ihre Lage nicht verant-
wortlich gemacht werden, wenn ihr Mann auf einmal 
etwas Falsches von ihr verlangt.)

2. „Hat dein Mann denn schon mal von dir ver-
langt, so etwas zu tun?”

Ich weiß nicht, wie viel Hundert Mal ich diese 
Frage schon gestellt habe – und noch nie, soweit 
mein Gedächtnis nicht versagt, hat eine Frau mir 
geantwortet: „Ja, ich bin immer gehorsam und mein 
Mann verlangt von mir, dass ich ein Gebot Gottes 
breche.”

Noch nie! Warum nicht?
Ganz einfach – wenn eine Frau Gott beim Wort 

nimmt und sich ihrem Mann rückhaltlos unterordnet, 
Gott fürchtet und liebt, dann macht Gott sich dafür 
verantwortlich, dass sie nicht sündigen muss!

Versteh mich bitte nicht falsch. Ich bin mir dessen 
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bewusst, dass ungläubige Männer von ihren Frauen 
schon mal Dinge verlangen, die abscheulich und 
falsch sind. Und vielleicht kannst du deinen traurigen 
Fall hinzufügen. Aber diese Tatsache bleibt bestehen 
– ich kenne keinen einzigen Fall, in dem eine Frau 
gesagt hat: „Ich werde dir stillschweigend gehorchen 
als wärst du Gott und darauf vertrauen, dass du für 
mich die richtigen Entscheidungen triffst” und es 
dann durch liebevolle, herzliche Unterordnung in die 
Tat umgesetzt hat und ihr Mann dann ein Unrecht 
von ihr verlangte. 

Neulich klopfte eine junge Frau – nennen wir 
sie Diane – an meiner Tür. „Libby”, schluchzte sie, 
„ich habe gerade festgestellt, dass wir noch ein Kind 
bekommen. Aber mein Mann sagt, dass das alle 
unsere Pläne durchkreuzt. Er will, dass ich abtreibe. 
Was soll ich tun?”

Nun, Abtreibung ist ein Unrecht, ein ganz klares 
Unrecht, darüber kann es keinen Zweifel geben. 
Sollte Diane tun, was ihr Mann von ihr verlangte?

Wir beteten zusammen und baten Gott, dass er das 
Herz ihres Mannes ändert. Eine Woche später kam 
sie wieder. „Du wirst nicht glauben, was mit meinem 
Mann passiert ist! Er entschuldigte sich, sagte, dass 
er im Unrecht war und dass wir natürlich das Kind 
haben und lieben wollen!”

Wenn Gott einer Frau befiehlt, gehorsam zu sein, 
dann tut er auch jedes notwendige Wunder, um ihr 
den Gehorsam möglich zu machen! Vielleicht sind 
wir nicht mehr daran gewöhnt damit zu rechnen, 
dass Gott sich in unser alltägliches Leben einmischt. 
Es kann sein, dass wir nicht mehr mit Wundern 
rechnen, so dass Gott keine Wunder mehr tun kann. 
„Und er tat dort nicht viele Zeichen wegen ihres 
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Unglaubens” (Matthäus 13, 58). Wie gesegnet ist doch 
die Frau, die Gott beim Wort nimmt, ihm glaubt, ihm 
gehorcht und ihm die Konsequenzen überlässt!

Gott steckte einen Widder in die Hecke, damit 
Abraham nicht seinen Sohn schlachten musste (1. 
Mose 22, 13). Gott lenkte die Umstände so, dass 
David nicht gegen seinen eigenen König kämpfen 
musste (1. Samuel 29, 9–11). Gott ließ am sechsten Tag 
genug Manna fallen, damit keiner am siebten Tag den 
Sabbat entheiligen musste, wenn er essen wollte. Gott 
stellt die Menschen nicht zwischen zwei Befehle, 
denen sie nicht gleichzeitig gehorchen können. Das 
ist einfach nicht seine Art!

Ich empfinde tiefes Mitleid mit einer gottesfürchti-
gen Frau, die mit einem ungläubigen Mann verheira-
tet ist, der sich scheinbar einen Spaß daraus macht, 
sie um ihres Glaubens willen zu schikanieren und 
zu verspotten. Ich kann nicht sagen, dass die Heilige 
Schrift es garantiert, dass ein Mann sich bekehrt, 
wenn seine Frau sich ihm von ganzem Herzen unter-
ordnet. Ich kann nur versichern, dass es für die Frau 
keinen anderen Weg gibt, einen solchen Mann zu 
gewinnen – außer dem, den Gott dafür vorgesehen 
hat: durch den liebenden Gehorsam seiner gottes-
fürchtigen Frau.

1. Petrus 3, 1 sagt: „Desgleichen sollt ihr Frauen 
euch euren Männern unterordnen, damit auch die, 
die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer 
Frauen ohne Worte gewonnen werden.” Mein Mann 
(er ist der Griechisch-Gelehrte der Familie) sagt, dass 
der Ausdruck „damit sie gewonnen werden” in der 
einfachen Gegenwart im Indikativ steht, als ob hier 
gesagt werden soll „dann wird er gerettet”.

1. Korinther 7, 13 sagt einer gläubigen Frau, die mit 
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einem ungläubigen Mann verheiratet ist, dass sie sich 
nicht von ihm trennen soll, wenn es ihm gefällt, bei 
ihr zu wohnen. „Denn was weißt du, Frau, ob du den 
Mann retten wirst?” (V. 16).

Die Bibel zeigt uns einen Weg, den ungläubigen 
Ehemann zu gewinnen – indem man ihm fröhlich 
und von Herzen gehorcht und dabei auf den eigenen 
geistlichen Zustand Acht gibt. 

Ein Mann hat immer die Wahl, zu Gott „ja” oder 
„nein” zu sagen. Er kann sich den Mahnungen des 
Geistes und dem Flehen seiner Frau widersetzen. 
Wenn er es tut und seinen eigenen, ungerechten Weg 
geht, dann – so habe ich es gesehen – greift Gott ein 
und nimmt eher dem Mann das Leben, als die Frau 
in eine Lage zu bringen, in der sie zwischen zwei 
Übeln entscheiden muss. 

Wir finden ein verblüffendes Beispiel dafür in der 
Geschichte von Nabal und Abigail, aufgeschrieben 
in 1. Samuel 25. Nabal war ein ungerechter, geiziger 
Mann. Er war bösartig, unangenehm und undankbar 
gegenüber David, der sein Vieh beschützt hatte. 
David hatte ihn als Gegenleistung um Nahrungsmittel 
gebeten. Nabal, betrunken und wie immer griesgrä-
mig, wies die Bitte schimpfend zurück. Daraufhin 
schwor David, ihn und seine ganze Familie zu töten. 

Abigail übernahm selbst den Schutz Nabals und 
ließ David schnell zukommen, was er brauchte. (Es 
gibt keinen Hinweis darauf, dass sie ihrem Mann 
ungehorsam war. Er war so betrunken, dass er nicht 
wusste, was er tat. Und sie unterrichtete ihn über 
ihre Tat, sobald er nüchtern genug war, um es zu 
verstehen.)

Sie zankte nicht mit ihrem Mann. Aber als sie ihm 
sagte, was sie getan hatte, erlitt er einen Schlag von  
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Gott und zehn Tage später war er tot. Sah Gott das 
unnachgiebige Herz Nabals und nahm ihm das 
Leben, um Abigail weitere Kopfschmerzen seinet-
wegen zu ersparen? Mit Sicherheit. Und es scheint, 
dass die Heilige Schrift solches Eingreifen Gottes 
jeder Frau zusichert, die in Liebe und von Herzen 
jeden Befehl Gottes und ihres Mannes ausführt. 
Wenn er seine Wege nicht ändern und solcher 
Hingabe nicht wert sein wird, dann – so scheint es 
– wird Gott das Hindernis aus dem Weg räumen.

Gott gibt niemals zwei Befehle, die sich widerspre-
chen und denen man deshalb unmöglich gehorchen 
kann. Er wird eine Frau niemals in die Lage zwingen, 
zwischen zwei Übeln entscheiden zu müssen, wenn 
sie von ganzem Herzen den Anweisungen der Heili-
gen Schrift folgt.

Meint Gott das wirklich so, wenn er einer Frau 
befiehlt, sich ihrem Mann zu unterordnen? Ohne 
Zweifel! Es ist ein positiver, direkter Befehl Gottes. 
Und Gott erwartet, dass er im Glauben erkannt und 
ausgeführt wird – ohne Rücksicht auf die Konsequen-
zen!
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Kapitel 4

Biblische Beispiele

Wenn Gott einer Frau befiehlt, ihrem Mann aus-
nahmslos zu gehorchen und das auch so meint, dann 
sollte es uns sicherlich möglich sein, diese Unterord-
nung im Leben der biblischen Frauen zu finden. 
Belohnte Gott den Gehorsam? Verurteilte er den 
Ungehorsam?

Wir haben in 1. Petrus 3, 5 bereits gelesen: „Denn 
so haben sich vorzeiten auch die heiligen Frauen 
geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und 
sich ihren Männern unterordneten.” Im sechsten 
Vers wird Abrahams Frau herausgegriffen: „Wie Sara 
Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte; deren 
Töchter seid ihr geworden, wenn ihr recht tut und 
euch durch nichts beirren lasst.”

Saras Beziehung zu Abraham
Sara nannte Abraham „Herr”, sogar wenn sie mit 
sich selbst sprach. Sie „lachte bei sich selbst und 
sprach: Nun da ich alt bin, soll ich noch der Liebe 
pflegen, und mein Herr ist auch alt!” (1. Mose 18, 13). 
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Sie meinte das nicht sarkastisch, sie meinte es so, wie 
sie es sagte.

Nachdem ich Arleen geholfen hatte, zum Herrn 
zu finden, bat sie mich, mit ihr für die Errettung ihres 
Mannes zu beten. Ich zeigte ihr anhand von der Stelle 
aus 1. Petrus das biblische Prinzip der Unterordnung. 
Später erzählte sie mir, dass sie anschließend nach 
Hause ging und zu ihrem Mann halb scherzhaft, halb 
klagend sagte: „Okay, du bist mein Herr und Gebieter, 
du großes fettes Etwas; was verlangst du also von 
mir?” Wie du sicherlich schon erraten hast, ist das nicht 
der sanfte und stille Geist, den der Herr im Sinne hat! 
(Arleen nahm sich die Lektion dann allerdings doch 
zu Herzen und später wurde ihr Mann gerettet.)

Sara war eine wirklich gehorsame Frau. Als Abra-
ham nach Ägypten kam, fürchtete er um sein Leben, 
weil seine Frau so schön war. So bat er sie zu sagen, 
sie wäre seine Schwester und nicht seine Frau. (Das 
war eine Halbwahrheit, denn sie war seine Halb-
schwester.) Sie hatte das Recht unzufrieden und 
bitter darüber zu sein, denn der Pharao nahm sie 
in seinen Haushalt und hätte sie jederzeit zu seiner 
Frau machen können. Aber Sara überließ es Gott, in 
seiner eigenen gütigen Weise auf sie aufzupassen. 
Gott tat das notwendige Wunder – eine Plage kam 
über das Haus Pharaos, um ihn zu warnen. Sara war 
gehorsam und Gott ließ es nicht zu, dass sie eine 
Nebenfrau des Pharao wurde (1. Mose 12, 10–19). 

Aber diese traurige Geschichte geschah nicht nur 
einmal in Saras Leben. Später, in 1. Mose 20, geschah 
dasselbe mit dem König von Gerar. Wieder tat Gott 
ein Wunder um Saras willen und sprach zu einem 
heidnischen König, um ihn davor zu warnen, sie 
anzurühren (1. Mose 20, 1–18).
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Saphira und Hananias
Es gibt einen großen Unterschied zwischen Saras 
Gehorsam und dem Verhalten Saphiras in Apostelge-
schichte 5. Saphira war nicht nur der Entscheidung 
ihres Mannes gehorsam, als er das Land verkaufte 
und einen Teil vom Erlös dem Herrn brachte – mit 
der Behauptung, es sei das ganze Geld gewesen. Sie 
war selbst aktiv an der Verschwörung beteiligt gewe-
sen, den Heiligen Geist zu belügen. Sie sind sich in 
dieser Sache „einig geworden”, lesen wir im neunten 
Vers. Gott ließ Saphira nicht sterben, weil sie ihrem 
Mann gehorchte, sondern weil sie dieses Unrecht 
selbst absichtlich getan hatte. Sie wollte den Ruhm 
der Menschen genießen und war sich mit ihrem 
Mann darin einig, ihn auch bekommen zu wollen. Im 
Griechischen finden wir hier ein Wort, das soviel wie 
„versteckt oder heimlich, verstohlen, heimlich unter-
richtet, als Eingeweihter beteiligt sein” bedeutet. 
Saphira log nicht, weil ihr Mann es von ihr verlangte. 
Sie verschwörte sich mit Hananias und Gott zog sie 
dafür zur Rechenschaft. 

Davids Frau Michal
Michal, die Tochter Sauls und Davids erste große 
Liebe, ist ein Beispiel dafür, wie Gott eine rebellische 
Frau bestraft. David war erst ein Hirtenjunge (wenn 
auch ein zum König gesalbter), als er hörte, dass Saul 
es begrüßen würde, wenn er um die Hand seiner 
Tochter bitten würde. Er riskierte sein Leben und 
tötete 200 Philister, um die Aussteuer zu bezahlen. 
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Schließlich verließ Michal glücklich das Vaterhaus, 
um Davids Frau zu werden. Sie rettete sein Leben 
und riskierte den Zorn ihres Vaters, als dieser ihrem 
Mann das Leben nehmen wollte. Nachdem David in 
die Wüste geflohen war, versprach Saul seine Tochter 
einem anderen Mann. Zehn lange Jahre gingen ins 
Land, bis David seine Frau zurückverlangen konnte.

Nachdem das Königtum Davids befestigt worden 
war, brachte er die Bundeslade Gottes zurück nach 
Jerusalem. Diese hatte 20 lange, traurige Jahre im 
Hause Abinadabs zugebracht. Das war ein äußerst 
fröhlicher und ausgelassener Tag, als David die Lade 
nach Jerusalem brachte – das Zeichen der Gegenwart 
Gottes bei seinem Volk! David konnte seine Freude 
nicht verbergen und „tanzte vor dem Herrn mit sei-
ner ganzen Kraft”. Michal schaute aus dem Fenster 
und verachtete ihn. (Warum? Wir können es nur ver-
muten. Aber schon so manche Frau ist auf die Liebe 
ihres Mannes zu Gott eifersüchtig gewesen.)

Als David in sein Haus kam, um seine eigene Fami-
lie zu segnen, seine priesterliche Familien-Rolle zu 
erfüllen, verunglimpfte ihn seine Frau Michal. Sie 
versündigte sich mit ihrer Rebellion, denn sie hasste 
ihn für seine Güte, für seine Freude im Herrn, nicht 
für seine Bosheit. 

Das Ergebnis? „Aber Michal, Sauls Tochter, hatte 
kein Kind bis an den Tag ihres Todes” (2. Samuel 
6, 23). Aber die Strafe Gottes war damit noch nicht zu 
Ende. Michal adoptierte fünf Söhne ihrer Schwester. 
Alle Fünf wurden ermordet, um die Schuld Sauls 
zu sühnen, die er auf sich lud, indem er einen den 
Gibeonitern gegebenen Schwur brach (2. Samuel 
21, 8. 9). Gott betrachtet die Rebellion einer Frau 
gegen ihren Mann nicht als geringfügig.
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Gibt es einen Fall in der Bibel, in dem der Unge-
horsam einer Frau ihrem Mann gegenüber lobend 
erwähnt ist? Viele Bibelausleger sagen: „Ja, der Unge-
horsam der Königin Waschti gegenüber dem König 
Ahasveros.” Ich wüsste nicht, warum wir es nötig 
haben, das Verhalten einer heidnischen Königin an 
einem heidnischen Hof zu rechtfertigen. Aber da die-
ser Gedanke so weit verbreitet ist (und da die Narren 
hineinstürmen, wo sich Engel nicht hinwagen), lasst 
uns einen Blick in die Bibel werfen und schauen, ob 
Gott den Ungehorsam Waschtis billigt. Wir finden die 
Begebenheit im Buch Ester, im ersten und zweiten 
Kapitel.

Königin Waschti und Königin Ester
Die Gründe dafür, dass manche Ausleger Waschtis 
Ungehorsam loben, sind folgende: 

1. König Ahasveros (Xerxes) befahl Waschti, etwas 
Sündiges zu tun. Es war die Sitte jener Tage, dass 
Frauen in der Gegenwart der Männer verschleiert 
waren.

2. Der Name Gottes ist im Buch Ester nicht zu 
finden. Es ist ein Buch des menschlichen, nicht des 
göttlichen Handelns.

3. Wenn Mordechai und Ester gottesfürchtig gewe-
sen wären, dann würden sie mit den geistlich gesinn-
ten Heimkehrern zurück nach Israel gereist sein. 

Darum, so sagen sie, war es richtig, dass Waschti 
ihrem Mann ungehorsam war. Mir scheint, dass eine 
sorgfältige Betrachtung des Buches Ester diese These 
nicht unterstützen wird.

Der König Ahasveros war ein niederträchtiger 
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Mann, die säkulare Geschichte bestätigt das. Aber 
in der Heiligen Schrift finden wir nichts, was ihn 
so darstellt. Ahasveros veranstaltete ein Fest, aber 
er gestand seinen Gästen eine große Freiheit zu. Er 
zwang keinen Menschen Wein zu trinken. „Und man 
schrieb niemand vor, was er trinken sollte” (Ester 
1, 8). Die Könige von Persien hatten von gottesfürchti-
gen Juden wie Daniel gehört, die sich nicht mit Wein 
verunreinigen würden (Daniel 1, 8). Dieser König 
war ein absoluter Monarch, aber wir finden hier 
nichts, was ihn als einen Tyrannen darstellt.

Warum befahl Ahasveros, seine Frau zu holen? Die 
Bibel sagt, er befahl, dass „sie die Königin Waschti mit 
ihrer königlichen Krone vor den König holen sollten, 
um dem Volk und den Fürsten ihre Schönheit zu zei-
gen; denn sie war schön” (Ester 1, 11). Hat er sie um 
eine Sünde gebeten? Es gibt keine Anzeichen dafür, 
dass er es tat. Es verstieß doch gegen kein Gebot 
Gottes, ihre Schönheit zu „zeigen”. Der jüdische 
Geschichtsschreiber Josephus sagte, Ahasveros befahl 
ihr, nackt zu erscheinen. Die Bibel sagt das nicht und 
vermittelt auch nicht den Anschein. Wäre es für sie 
eine Sünde, ohne Schleier zu erscheinen, selbst wenn 
das gegen die Sitte der damaligen Kultur verstoßen 
würde? Nein, denn eine „Sitte” ist nicht unbedingt 
Gottes Gesetz. „Vergeblich dienen sie mir, weil sie 
solche Lehren lehren, die nichts sind als Menschen-
gebote”, sagte Jesus in Markus 7, 7. 

Ein interessantes Zitat vom König Darius (dem 
Vater Ahasveros’), finden wir in Herodotus (Buch V, 
18), als er zu den Mazedoniern spricht: „Wir Perser 
haben die Sitte, bei einem Festgelage unsere Frauen 
und Nebenfrauen mit an den Tisch zu bringen und sie 
neben uns sitzen zu lassen.” So war es vielleicht noch 
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nicht einmal etwas Ungewöhnliches, dass Ahasveros 
Waschti holen ließ und es gibt hier offensichtlich kein 
Indiz dafür, dass er ihr befahl zu sündigen.

Als sie sich weigerte, zu ihm zu kommen, reagierte 
Ahasveros mit einer bemerkenswerten Zurück-
haltung. Ein Mann, der über ein Gebiet regierte, das 
sich von Indien bis Äthiopien erstreckte, über 127 
Provinzen, war es sicherlich gewöhnt, dass man ihm 
gehorcht. Würden wir nun nicht damit rechnen, dass 
Waschti auf der Stelle hingerichtet werden müsste? 
Stattdessen sucht Ahasveros zunächst den Rat seiner 
weisen Männer, „denn des Königs Sachen mussten 
vor alle kommen, die sich auf Recht und Gesetz 
verstanden” (Ester 1, 13). Im Blick auf das Verbrechen 
fiel die Strafe doch recht mild aus. Und die Betonung 
in den an die Provinzen verschickten Briefen lag 
nicht darauf, dass man den König nicht beleidigen 
darf, sondern auf der Notwendigkeit, dass „ein jeder 
Mann der Herr in seinem Hause sei” – das ist die kom-
plette Kurzfassung, die wir in Ester 1, 22–23 finden.

Der Stolz des Königs auf Waschtis Schönheit war 
offensichtlich nicht unbegründet, denn die Bibel 
erwähnt auch die besondere Schönheit der Königin 
Ester. 

Zum Charakter Esters wird nur sehr wenig gesagt, 
nämlich dass sie Mordechai gehorsam war (Ester 2, 
10. 20; 4, 15. 16). Warum ist sie so wenig? Vielleicht um 
sie als Kontrast gegenüber dem Ungehorsam Wasch-
tis darzustellen.

Es war kein Zeichen der ungeistlichen Gesinnung, 
wenn ein Jude zu jener Zeit in Susa war. Gott hatte 
den Juden befohlen, sich in der Gefangenschaft 
niederzulassen, Häuser zu bauen, Gärten zu pflan-
zen und Kinder zu haben (Jeremia 29, 5. 7). Daniel 
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kehrte nie nach Jerusalem zurück. Nehemia ging hin 
und zurück, aber ließ sich dort nicht nieder (Nehe-
mia 2, 6; 5, 14; 13, 6). 

Auch waren lange nicht alle Menschen, die zurück 
nach Jerusalem gegangen waren, geistlich gesinnt. 
Ihre Ungeistlichkeit war die gesamte Last der Prophe-
ten Haggai und Sacharja.

Mordechai war vielmehr ein geistlich gesinnter 
Mensch. Er riskierte sein Leben, als er sich vor 
Haman nicht verbeugte, weil er Gott über alle und 
über alles ehrte. 

Ester war ein liebes „christliches” Mädchen. Ihr 
Einfluss war stark genug, um die Herzen ihrer 
Dienstmädchen zu gewinnen, so dass sie verspre-
chen konnte, dass diese mit ihr beten werden. Sie 
war auch mutig. Sie gab sich nicht damit zufrieden, 
nur das Leben ihrer Familie zu retten (Ester 8, 6). 
Dieses Ziel hatte sie bereits erreicht, als sie ihr 
Leben riskierte um sicherzustellen, dass auch die 
Tausende im ganzen Reich verstreuten Juden am 
Leben erhalten werden.

Als den Juden in Susa erlaubt wurde, für sich zu 
kämpfen, praktizierten sie eine große Zurückhaltung. 
Sie nahmen „nichts von der Beute” – sie bereicherten 
sich nicht an den Gütern derer, die ihnen das Leben 
nehmen wollten. 

Ist der Segen Gottes in diesem Buch nicht deutlich 
genug dargestellt, auch wenn sein Name hier nicht 
auftaucht? Sicherlich! Seine sorgfältige Führung und 
Bewahrung sind in jedem Kapitel sichtbar.

Es scheint eine sichere Schlussfolgerung zu sein, 
dass Ester von Gott gesegnet wurde, weil sie gehor-
sam war und Waschti ihre hohe, würdevolle Position 
verloren hatte, weil sie sich widersetzte, ihrem Mann 

61 

Biblische Beispiele



zu gehorchen. Vielleicht bist du nicht mit allem ein-
verstanden, aber du wirst zumindest zugestehen, 
dass man diese Geschichte nicht benutzen kann, um 
den Ungehorsam einer Frau gegenüber ihrem Mann 
zu billigen.

Die Bibel bezeugt es überwältigend, dass Gott von 
einer Frau erwartet, dass sie ihrem Mann fröhlich, 
sofort und ohne Vorbehalte gehorcht.
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Kapitel 5

Habe ich denn gar keine 
Rechte?

„Aber das ist ja unfair!”, jammerst du vielleicht. „Kann 
ich denn nie tun, was ich will? Habe ich denn über-
haupt keine Rechte?” Deinen Worten nach zu urtei-
len, bist du eine gehetzte, victorianische Hausfrau im 
bodenlangen Rock, die sich über ihren Eimer beugt 
und sich eine Haarlocke aus dem verschwitzten 
Gesicht schiebt. Dein Mann steht mit finsterem Blick 
über dir mit einer Peitsche in der Hand. „Wenn ich 
tue, was du mir sagst”, argumentierst du, „dann wer-
de ich glatt zu einer alten Sklavin. Habe ich denn 
keine Rechte?”

Kannst du bitte ein Taschentuch nehmen und dir 
die Tränen aus dem Gesicht wischen, nur für eine 
Minute? Denn diese Zeit reicht aus, um mit dir über 
deine Rechte zu reden.

Denn du – und ich, wir haben keine Rechte, über-
haupt keine Rechte. Wir haben unsere Rechte an 
dem Tag verwirkt, an dem wir gegen Gott rebellier-
ten. Wir haben sie verloren – nicht weil wir Frauen, 
sondern weil wir Sünder sind.

Römer 3, 23 sagt, alle Menschen haben gesündigt. 
Da musst du eingeschlossen sein. Römer 6, 23 sagt, 
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dass der Lohn der Sünde der Tod – oder die Hölle 
ist. Wenn du zu deinen Rechten kommst, wenn du 
wirklich bekommst, was dir zusteht, dann gehst du 
zur Hölle. Wenn du durch die Gnade Gottes seine 
Gabe, das ewige Leben, angenommen hast, dann 
sind dir deine Sünden vergeben und deine Strafe ist 
bezahlt. (Römer 6, 23 schließt mit den Worten: „Die 
Gabe Gottes aber ist das ewige Leben durch unseren 
Herrn Jesus Christus.”)

Nun, wenn Jesus die Strafe für deine Sünden 
bezahlt hat, dann gehörst du nicht mehr dir selbst. 
Du gehörst ihm. Die Rechte, die du einst hattest, 
gehören jetzt ihm, der dir die Erlösung erkauft hat 
und dich vom ewigen Tod erlöst hat. 

Der Preis, den Jesus für deine Errettung bezahlt 
hat, war nicht gerade billig. „Denn ihr wisst, dass 
ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst 
seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter 
Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines 
unschuldigen und unbefleckten Lammes” (1. Petrus 
1, 18–19).

Das ist der Grund dafür, dass der Apostel Paulus 
fragt (1. Korinther 6, 19–20): „Oder wisst ihr nicht, 
dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, 
der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass 
ihr nicht euch selbst gehört?” Wir gehören nicht 
mehr uns selbst. Jesus hat uns erkauft und er besitzt 
uns – mit Leib und Seele.

Sklaven haben wirklich keine Rechte. Das ist die 
Bedeutung von Römer 6, 18: „Denn indem ihr nun 
frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte 
[oder Sklaven] geworden der Gerechtigkeit” (Römer 
6, 18).

Wir sind Sklaven Christi. Aber vergessen wir nicht 
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– unsere Rechte haben wir schon vorher verloren. Es 
war unsere Armut und unsere Sklaverei unter der 
Sünde, die uns zu ihm hingetrieben hat. 

Wenn wir nun Christi Diener sind, sollten wir uns 
glücklich schätzen, alles zu tun, was er uns befiehlt. 
Jesus verdeutlichte das, als er sein Obergewand 
ablegte, sich mit einem Handtuch gürtete und die 
Füße seiner Jünger wusch. „Ein Beispiel habe ich 
euch gegeben”, erklärte er in Johannes 13, 15–17, 
„damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, 
wahrlich, ich sage euch: Der Knecht ist nicht größer 
als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der 
ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst – selig seid ihr, 
wenn ihr’s tut.”

Dieser Abschnitt ist der Hintergrund, vor dem 
Petrus sagt: „Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren 
Männern unterordnen.”

„Desgleichen” sollen wir uns unterordnen. Wes-
gleichen? Die Antwort finden wir im vorangegan-
genen Kapitel (1. Petrus 2, 21–23): „Denn dazu seid 
ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch 
und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nach-
folgen seinen Fußstapfen; er, der keine Sünde getan 
hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand; der 
nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht 
drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der 
gerecht richtet. ... Desgleichen sollt ihr Frauen euch 
euren Männern unterordnen.” Desgleichen wie wer? 
Wie Jesus! Die Unterordnung unseres Herrn Jesus 
ist unser Vorbild. Er ordnete sich nicht nur den ange-
nehmen Anweisungen seines Vaters unter. Er unter-
ordnete sich auch, wenn es um Spott und Hohn ging, 
um Leiden und Verfolgung. Er ist für uns ein Vorbild 
geworden, nicht nur einem freundlichen Mann zu 
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gehorchen, sondern ebenso auch einem harten und 
gemeinen. 

Du wirst feststellen, dass dein Gehorsam gegenüber 
deinem Mann und dein Gehorsam gegenüber Gott 
eng miteinander verbunden sind. Vielleicht willst du 
deinem Mann deshalb nicht gehorchen, weil du in der 
Rebellion gegen Gott lebst. Ich würde meine geistliche 
Hingabe sehr anzweifeln, wenn ich feststellen würde, 
dass ich einen „geistlichen” Grund für meinen 
Ungehorsam gegenüber meinem Ehemann angeben 
würde. Rebellion auf dem einen Gebiet ist durch die 
Rebellion auf dem anderen verursacht. 

Wir haben festgestellt, dass wir keine Rechte haben 
– aber das ist nur die halbe Story. Die christliche 
Ehefrau hat keine Rechte, sie ist eine Sklavin – aber 
welche herrlichen Privilegien erhält sie durch diese 
„Sklaverei”!

Ein Privileg ist ein „spezielles Gesetz, das für ein 
einziges Individuum gemacht worden ist”. Du hast 
keine Rechte unter dem Gesetz; aber Gott hat für 
seine Kinder spezielle Gesetze gemacht – Privilegien. 
Worin diese bestehen? Dass wir nicht seine Sklaven, 
sondern seine Kinder sind. „Denn ihr habt nicht 
einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch 
abermals fürchten müsstet; sondern ihr habt einen 
kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: 
Abba, lieber Vater! Der Geist selbst gibt Zeugnis 
unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir 
aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes 
Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm 
leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben 
werden” (Römer 8, 15–17). Und die Krönung dieser 
herrlichen Zusage finden wir in Vers 32: „Der auch 
seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern 
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hat ihn für uns alle dahingegeben – wie sollte er uns 
mit ihm nicht auch alles schenken?”

Du hast keine natürlichen Rechte – du hast sie für 
ein billiges, sinnliches Vergnügen verkauft –, aber du 
hast Privilegien, die du erhalten hast, als du Christus 
als deinen Erretter angenommen hast! Du brauchst 
nicht mehr eine Sklavin der Sünde zu sein, sondern 
eine Sklavin Christi – nein, nicht eine Sklavin, denn 
du bist in die Familie Gottes aufgenommen worden 
und bist eine Miterbin neben deinem großen Bruder 
Jesus. Alles, was er vom Vater erben wird, gehört 
auch dir. Als der Vater uns Jesus gab, hat er uns mit 
ihm alles gegeben.

Was sind denn die Verheißungen der Schrift, die 
allen Christen gegeben worden sind? Die Verheißung 
der Freude, Zufriedenheit in der Not, Frieden, Ver-
gebung der Sünden; die Zusage, dass wir eines Tages 
sein geliebtes Antlitz sehen werden und so sein 
werden, wie er ist. Diese Verheißungen gelten dir! 
Sie gelten dir ebenso sicher wie sie allen gelten, die 
durch Christus erlöst worden sind. Hast du deine 
Privilegien bereits in Anspruch genommen? Oder bist 
du so sehr damit beschäftigt gewesen, deine nicht vor-
handenen Rechte zu verfechten, dass du noch nicht 
dazu gekommen bist, dich an all dem zu freuen, was 
du schon besitzt?

Du kannst damit rechnen, dass Gott 
seine Versprechen erfüllt

Ganz besonders hast du das Privileg, damit zu rech-
nen, dass Gott seine Versprechen erfüllt. Psalm 37, 
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3–5 sagt: „Hoffe auf den Herrn und tue Gutes, 
bleibe im Lande und nähre dich redlich. Habe deine 
Lust am Herrn; der wird dir geben, was dein Herz 
wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe 
auf ihn, er wird’s wohlmachen.” Das ist eine ganz 
einfache Zusage, dass das Verlangen deines Herzens 
erfüllt wird, wenn du der Heiligen Schrift gehorchst 
und dich mit dem Willen und mit den Plänen des 
Herrn beschäftigst. Die Voraussetzung? Einfacher 
Glaube und die innere Verpflichtung an den ganzen 
Willen Gottes. Das Ergebnis? Dein Herzenswunsch!

Wir haben schon vorher gesagt, dass das Leben in 
der Unterordnung ein Leben des Glaubens ist – des 
Glaubens daran, dass Gott, der von uns Gehorsam 
fordert, uns den Gehorsam auch ermöglichen wird. 
Sicherlich ist der Glaube notwendig, der Glaube an 
den Gott des Himmels und der Erde, der in der Lage 
ist, alles zu tun um was wir bitten (oder was wir auch 
nur denken, sagt Epheser 3, 20). Er ist nicht nur dazu 
in der Lage, es für uns zu tun, er will es tun, er sehnt 
sich danach und ist bekümmert, wenn unser Mangel 
an Glauben ihn daran hindert, uns zu beschenken!

Du kannst dir aussuchen, welchem 
Mann du gehorchen wirst

Zweitens hat eine Frau das Privileg, sich den Mann 
auszusuchen, dem sie gehorchen wird. Sie braucht 
nur ihrem eigenen Mann zu gehorchen, nicht jedem 
Mann!

Epheser 5, 22: „Ihr Frauen, ordnet euch euren Män-
nern unter . . .”
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Kolosser 3, 18: „Ihr Frauen, ordnet euch euren Män-
nern unter . . .”

Titus 2, 5: „ . . . sich ihren Männern unterordnen . . .”
1. Petrus 3, 1: „Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren 

Männern unterordnen . . .”
Hast du schon mal darüber nachgedacht, was für 

ein Glück du hast, dass du dir den Mann, den du 
heiraten und dem du gehorchen willst, selber aus-
suchen konntest? Deine Eltern konntest du dir nicht 
aussuchen und musstest ihnen trotzdem gehorchen. 
Du konntest dir deine Lehrer nicht aussuchen und 
musstest dich ihnen fügen. Praktisch gesehen hast 
du auch kaum die Wahl gehabt, welcher Regierung 
du gehorchen musst. Aber diese eine einzige Autori-
tät, die am weitesten verbreitet und unmittelbar neben 
dir ist – diese Autorität durftest du dir aussuchen!

Es ist wahr, dass die Liebe zu einem Mann es nicht 
einfach macht, ihm zu gehorchen. Es braucht mehr 
als nur Liebe, um einem Mann Tag für Tag und Jahr 
für Jahr zu gehorchen. Das fordert Charakter! Es ist 
dennoch eine wunderbare Vorsehung Gottes, dass er 
eine Frau so führt, dass sie sich tief verliebt – in den 
Mann, dem sie zu gehorchen hat.

Hat eine Frau das Recht, von ihrem Mann zu 
erwarten, dass er sie glücklich macht? Wir haben das 
Empfinden, dass sie es hat. Vielleicht, weil wir als Mäd-
chen so viele Romane mit einem „so-verliebten-sie-
sich-und-heirateten-und-lebten-immer-glücklich”-
Ende gelesen haben. Aber die Wahrheit ist, dass es 
keinen einzigen Mann auf der Erde gibt, der dich 
glücklich machen kann. Er kann für dein Wohl 
sorgen und deine physischen Nöte stillen, aber er 
kann nicht dein Glück garantieren. Seine ganze 
Liebe und Hingabe werden dich nicht glücklich  
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machen. Sogar wenn ein Mann versuchen würde, dir 
jeden Wunsch zu erfüllen, würdest du frustriert sein 
– durch seine Anpassung an deine Wünsche!

Nein, kein Mann kann dich glücklich machen. Es 
ist nur Jesus, er allein, der deine tiefsten Sehnsüchte 
und Wünsche stillen kann. Du musst deine Zufrie-
denheit im Herrn finden, wenn du glücklich werden 
willst. Du hast kein Recht, von deinem Mann zu 
erwarten, dass er dich glücklich macht.

(Ich füge nur noch schnell hinzu, dass ich davon 
überzeugt bin, dass die Ehe von zwei gottesfürchti-
gen Menschen, aufgebaut auf biblischen Prinzipien, 
viele gegenseitige Freuden und einen Segen bringt 
wie keine andere irdische Beziehung.)

Du bekommst lebenslang die Fürsorge 
deines Mannes

Nicht nur, dass du das Privileg des himmlischen 
Erbes bekommst und das Privileg, auszusuchen, wel-
chem Mann du gehorchen wirst, du hast auch noch 
das Vorrecht auf die lebenslange, liebevolle Fürsorge 
deines Mannes.

Derselbe Abschnitt in Epheser 5, der einer Frau so 
klar sagt, dass sie ihrem Mann zu gehorchen hat, ent-
hält ebenso klare, unglaubliche Anweisungen an den 
Ehemann. „Ihr Männer, liebt eure Frauen”, befiehlt 
Epheser 5,25, „wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat 
und hat sich selbst für sie dahingegeben .”!

Gott erwartet von einem Mann, dass er seine Frau 
mit einer solchen Leidenschaft, mit einer solchen 
Hingabe liebt, dass er glatt für sie sterben würde! 
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Eine Frau muss ihren ganzen Gehorsam ihrem Mann 
geben, gerade so wie ein guter Christ Jesus gehorcht. 
Von dem Mann erwartet Gott, dass er genauso selbst-
los und beständig für seine Frau sorgt wie Christus 
für uns Christen!

Kannst du dir vorstellen, welch eine gewaltige Auf-
gabe ein Mann auf sich nimmt mit der lebenslangen 
Verantwortung für seine Frau und seine Familie? 
Nahrung, Kleidung, Obdach, Auto, Kindererziehung 
– alle diese Pflichten nimmt der Mann für den Rest 
seines Lebens auf sich!

Ganz gleich, wie er sich fühlt, er muss jeden Tag 
aus dem Haus gehen, um das Geld für seine Familie 
zu verdienen. Ganz gleich, ob seine Firma ihre Arbei-
ter kündigt, ihn eingeschlossen; ganz gleich, ob seine 
Arbeitskraft durch eine Maschine ersetzt wird; ganz 
gleich, ob er Grippe oder Zahnschmerzen hat – Gott 
sagt, es ist seine Verantwortung, an jedem Tag dafür 
zu sorgen, dass die Familie Essen auf dem Tisch und 
ein Dach über dem Kopf hat.

Ein altes Sprichwort sagt: „Der Mann arbeitet vom 
Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang, aber eine 
Frau wird mit ihrer Arbeit nie fertig.” Und es stimmt, 
dass eine Frau mit ihrer Arbeit nie fertig wird. Woher 
ich das weiß? Ich habe sieben Kinder, daher weiß ich 
das! Aber dasselbe trifft auch für einen Mann zu.

Eine Frau sollte verstehen, wie viel ihr Mann ihr 
gibt, wenn er ihr seinen Namen verleiht und ihr 
zusichert, für sie zu sorgen, bis der Tod ihn von ihr 
scheidet.
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Du bist frei von der Last, 
Entscheidungen zu treffen

Du hast noch ein anderes Vorrecht. (Du hast vielleicht 
gedacht, es wäre eine Einschränkung, aber du wirst 
entdecken, dass das ein Privileg ist!) Du bist frei von 
der Last, die Konsequenzen für Entscheidungen 
tragen zu müssen. Wenn du die Verantwortung für 
die Führung des Hauses und für das Treffen von 
Entscheidungen an deinen Mann zurückgibst, dann 
überlässt du ihm auch die Verantwortung für die Kon-
sequenzen seiner Entscheidungen. Meine Freundin 
Marty sagte es so: „Als ich herausfand, dass Dave das 
Haupt dieser Familie zu sein hat, wurde das Leben für 
mich sehr einfach. Jetzt trifft er die Entscheidungen 
und er ist an ihnen festgenagelt!”

Glücklicherweise ist das auch die Art und Weise, 
wie Männer es mögen. Gott schuf den Mann, um 
aggressiv zu sein, um Herausforderungen zu begeg-
nen, um sich in seinem Mannsein zu sonnen, um 
sich am Einsatz seiner Kraft zu erfreuen, um für 
seine Geliebte sein Leben zu riskieren. Es ist gerade 
seine Aggressivität, vor der sich die Frau manchmal 
fürchtet, eben weil sie eine Frau ist. Sie selbst mag 
kein Vertrauen in ihre körperliche Stärke haben, in 
ihre Fähigkeit, Gefahren zu begegnen und Entschei-
dungen zu treffen. Es ist das Privileg einer Frau, 
einen Mann zu haben, der sich um ihr Wohlergehen 
kümmert.

Viele Missverständnisse, die in einer Ehe auf-
kommen, rühren von diesem grundlegenden Unter-
schied zwischen Mann und Frau her. Wenn ich mich 
um die Finanzen kümmern würde, hätte die Familie 
Handford wahrscheinlich weder Haus noch Auto! 
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Diese großen Zahlen auf einem einzigen Blatt Papier 
erschrecken mich. Aber für meinen Ehemann gehört 
die Verantwortung für die Anschaffung eines Hauses 
oder eines Autos zu seiner Verpflichtung, für die 
Familie zu sorgen. Er kann und wird dafür zahlen. 
Natürlich sprechen wir miteinander über wichtige 
Anschaffungen und er würde nie eine Entscheidung 
treffen, bei der ich große Bedenken hätte. Und den-
noch – er hält sich selbst dafür verantwortlich, unsere 
Rechnungen zu begleichen.

„Aber wenn mein Mann zu viel Geld für andere 
Dinge ausgibt”, protestierst du, „dann muss ich 
die Cents zählen. Immer muss das Haushaltsgeld 
darunter leiden, das ist doch ungerecht!”

Du hast Recht im Blick darauf, wo man die Cents 
zählt. Lebensmittel verursachen in den meisten 
Haushalten die größten Kosten – und sie gehören 
zu den wenigen nicht festgelegten Kosten. Oft 
kann man nur dadurch Geld einsparen, dass man 
günstigere Lebensmittel einkauft. In diesem Sinne 
besteht kein Zweifel daran, dass eine Frau die 
Konsequenzen für die finanziellen Entscheidungen 
ihres Mannes trägt.

Aber sie wird noch viel schwerere Konsequenzen 
tragen müssen, wenn sie das Recht, Entscheidungen 
zu treffen, an sich reißt. Wenn sie das Geld verwaltet, 
„damit dieser arme Idiot uns nicht ins Armenhaus 
bringt”, hätte sie besser daran getan, sich an die Auf-
gabe des ständigen Sorgens, woher das Geld denn 
kommen soll, zu gewöhnen. Kein Mann, der seines 
Stolzes, der Versorger der Familie zu sein, beraubt 
worden ist, wird sich um das Wohlergehen der Fami-
lie besorgt zeigen. Wie viel besser ist es doch, ihn die 
Entscheidungen treffen und die Konsequenzen tra-
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gen zu lassen und, wenn nötig, beim Einkaufen die 
Cents zu zählen! Gott hat einen wunderbaren Weg, 
für das Wohlergehen der Familie zu sorgen, wenn die 
Frau sich unter die Leitung ihres Mannes stellt. 

Das mag einer Frau besonders dann schwer 
erscheinen, wenn sie selbst Geld verdient, vielleicht 
sogar nicht weniger als der Mann. Wenn jeder denkt, 
das Geld, das verdiente Geld ist „mein Geld”, wer-
den die Finanzen zum wahren Konfliktherd. Nach 
meinem Verständnis ist das Geld, wenn der Mann 
Alleinverdiener ist, „ihr” (gemeinsames) Geld, nicht 
nur „sein” Geld, weil die Frau ebenso ihre Energie, 
Gedanken und Arbeit in die Versorgung der Familie 
investiert wie auch der Mann, wenn er auf seiner 
Arbeitsstelle ist. In derselben Weise sollten Mann und 
Frau, wenn sie beide arbeiten, das verdiente Geld als 
„gemeinsames” Geld betrachten, nicht als „ihr” Geld 
und „sein” Geld, und für die Finanzen dieselben bibli-
schen Prinzipien anwenden wie auch in den anderen 
Bereichen ihres gemeinsamen Lebens.

Zwei sind wirklich besser als einer
Aber das größte Privileg, das eine liebevolle, sich 
unterordnende Frau besitzt, ist die Gehilfin ihres Man-
nes zu sein. Salomo sagte einfach (Prediger 4, 9–12): 
„So ist’s ja besser zu zweien als allein; denn sie haben 
guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, 
so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, 
wenn er fällt! Dann ist kein anderer da, der ihm auf-
hilft. Auch, wenn zwei beieinander liegen, wärmen 
sie sich; wie kann ein Einzelner warm werden? Einer 
mag überwältigt werden, aber zwei können wider-
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stehen, und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht 
entzwei.”

In der Einheit aus Mann und Frau liegt ein Wun-
der, eine Multiplikation, weit mehr als eine einfache 
Summe wie 1+1=2. Es ist eine geheimnisvolle Mul-
tiplikation der Kräfte, so wie Gott den Israeliten in 
3. Mose 26, 8 verheißt, dass, wenn fünf von ihnen 
hundert jagen, hundert von ihnen Zehntausende in 
die Flucht schlagen werden.

Eine gute Frau, die ihren Mann zutiefst lieb hat, 
sich ihm fröhlich unterordnet, ernstlich für ihn betet 
und ihm eifrig hilft, – eine gute Frau kann ihren 
Mann derart zum Dienst beflügeln, wie er es sich 
alleine nicht im Traum hätte vorstellen können. 

Aber das alles ist eng an den Gehorsam der Frau 
gegenüber ihrem Ehemann gebunden, vielleicht weil 
ihr ehrliches Vertrauen ihm zum Erfolg bei seinen 
Bemühungen verhilft.

In seinem Buch Love and Will erzählt Rollo May 
von einer griechischen Insel, auf die seit 500 Jahren 
keine einzige Frau ihren Fuß gesetzt hat. Die Mönche 
auf dieser Insel, so sagt er, sind verweiblicht, das hört 
man an ihren Stimmen und man sieht es an ihrem 
Verhalten. Warum? Ein Mann braucht eine wirklich 
weibliche Frau, um seine instinktive Männlichkeit 
aufzuwecken.

Die Ehe ist kein 50-50 Vertrag. (Leute, die ihre 
„50%” zusammenzählen wollen, können sich nie 
darauf einigen, wo die Grenzlinie verläuft.) Die Ehe 
ist 100% und 100%, eine totale, ganzherzige Übergabe 
für den ganzen Weg. Sie tut alles, was sie sich nur 
vorstellen kann, um ihn glücklich zu machen. Um 
seinetwillen tut sie alles, was sie in ihrer mensch-
lichen Kraft tun kann. Dann vertraut sie darauf,  
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dass Gott in dem Herzen ihres Mannes tut, was not-
wendig ist.

Beachte, welche Wunderwirkung ihre Liebe und 
Hingabe ausüben. Sprüche 31, 10–12 sagt: „Wem eine 
tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die köst-
lichsten Perlen. Ihres Mannes Herz darf sich auf sie 
verlassen, und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Sie 
tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang.”

Diese gute Frau, diese gehorsame Frau hat das 
volle Vertrauen ihres Mannes verdient. Da sie sich 
verpflichtet hat das zu tun was er von ihr erwartet, 
gibt es keinen Interessenkonflikt. Er weiß, dass sie 
ihn vor Geschäftspartnern oder Freunden nicht ver-
raten wird. Jede Tat von ihr, jeder ihrer Gedanken tut 
ihm Gutes.

Vers 23 sagt, ihr Mann ist „bekannt in den Toren” 
und dass er „bei den Ältesten des Landes” sitzt. Ihr 
Ehemann ist zu großen Ehren gekommen, er ist ein 
Führer der Stadt. Das wird unter den Früchten der 
tugendsamen Ehefrau aufgelistet. Warum denn das? 
Indem die tugendsame Frau ihren Mann unterstützt 
und ermutigt, macht sie ihn dazu fähig, unter den 
Männern ein Leiter zu sein. Vers 28 sagt, dass ihre 
Kinder sie preisen und ihr Mann sie lobt.

Ist diese gehorsame Frau eine Fußmatte, ein ver-
standloser Roboter, der immer nur das tut, was der 
Mann in seinen Launen entscheidet? Oh, ich hoffe, 
du bekommst nicht diesen Eindruck!

Als Gott sagte: „Es ist nicht gut, dass der Mensch 
allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die 
um ihn sei” (1. Mose 2,18), machte er sehr deutlich 
sichtbar, dass ein Mann Mängel, Schwächen und 
Unzulänglichkeiten besitzt. Wenn eine Frau nicht 
jede ihrer Fähigkeiten, wenn sie nicht alle ihre Bega-
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bungen und ihre weiblichen Wahrnehmungen – ihr 
ganzes Herz, ihren Verstand und ihre moralische 
Überzeugung – in die Ehe mit hineinbringt, dann 
beraubt sie ihren Mann am Ende der Dinge, die er 
doch so nötig hat!

Eine gottesfürchtige, treue, gehorsame Frau wird 
von Gott gebraucht werden, um die ganze Welt zu 
bereichern!

Es hat große Männer Gottes gegeben, die ohne die 
Hilfe ihrer Ehefrauen dem Herrn gut gedient haben. 
Ich werde nie die Mitleid erregende Stimme eines 
Evangelisten vergessen, der im Vertrauen sagte: 
„Meine Frau ist eine gute Frau und ich liebe sie, aber 
sie ist nicht geistlich gesinnt. Sie teilt meine Last für 
die verlorenen Seelen nicht. Es gibt immer Bereiche, 
bei denen wir keinen gemeinsamen Nenner haben.”

Ich habe mich oft gefragt, ob Hiobs Frau es je 
bereut hat, dass sie in seiner großen Prüfung nicht 
seine Gehilfin war. Er saß auf einem Aschehaufen, 
sein Körper war eine Ansammlung von Geschwüren; 
Kinder, Haus und Land waren zerstört. Er brauchte 
jemanden, nur einen, der ihn tröstete und für ihn 
sorgte. Es gab keinen, der ihm hätte helfen können. 
Sie hatte mit ihm gelebt, seine Kinder geboren, sie 
kannte seine Aufrichtigkeit vor Gott besser als irgend-
jemand auf der Erde. Aber als er sie um Hilfe anbettel-
te, ignorierte sie ihn. „Mein Odem ist zuwider meiner 
Frau und den Söhnen meiner Mutter ekelt’s vor mir” 
(Hiob 19, 17). Welche Reue muss Hiobs Frau verspürt 
haben, als Gott seinen Leiden ein Ende machte, seine 
Gerechtigkeit bestätigte und ihm das Doppelte von 
dem Verlorenen zurückgab! Ihr Versagen muss sie 
den Rest ihres Lebens gejagt haben!

Ich sagte es schon, es gab Männer, die trotz der 
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Frauen, die sie geheiratet hatten, große Männer Got-
tes gewesen sind. Aber wie viele Männer wurden 
durch die Hände ihrer Frauen ermutigt, gestärkt 
und zum Dienst für den Herrn motiviert, wie sie 
ihn allein nicht hätten tun können! Wenn ein Mann 
geehrt wird und dann behauptet: „Ich hätte es nicht 
ohne die Hilfe meiner Frau erreichen können”, dann 
ist es fast immer die aufrichtige Wahrheit.

Eine gute Frau, die einen guten Mann heiratet, 
kann seinen Dienst für Gott auf ein Tausendfaches 
multiplizieren. – Und das ist ein unaussprechlich gro-
ßes Vorrecht!
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Kapitel 6

Und was ist mit den 
Problemen?

„Na gut”, sagst du vielleicht müde, „du hast mich 
überzeugt. Ich bin damit einverstanden, dass die 
Bibel sagt, dass ich meinem Mann gehorchen sollte. 
Ich bin damit einverstanden, dass Gott wirklich 
meint, was er sagt. Ich bin damit einverstanden, 
dass ich meinem Mann dadurch helfen kann, wenn 
ich auf ihn höre. Aber wenn man zur Sache kommt 
und das praktizieren will, dann entdeckt man mit 
Sicherheit einen Haufen von Problemen.”

Kann ich denn nie meine  
Meinung äußern?

Sicherlich kannst du deine Meinung äußern. Wenn 
du dich unterordnest und deinen Mann liebst, wird 
dein Mann dich nach deiner Eingebung und deiner 
Weisheit fragen. Und weil er dich gefragt hat, wird 
er deine Ansicht mehr schätzen und vorbehaltloser 
erwägen. Wenn Meinungen ständig geäußert werden, 
ohne dass nach ihnen gefragt wird, haben sie die  
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Tendenz kritisch zu klingen; und die meisten von 
uns mögen keine Kritik.

Wenn ihr miteinander über ein Problem redet, 
dann versuche bitte  – wenn es nicht zu viel verlangt 
ist – logisch zu denken. (Tut mir Leid, dieser Satz 
klingt so, als hätte ihn ein Mann geschrieben!) Män-
ner denken, dass Frauen zu viel über das reden, was 
sie fühlen, statt Tatsachen in Erwägung zu ziehen. 
Sicher, es ist wichtig, wie du etwas empfindest. 
Kannst du ihm sagen, warum du es so empfindest?

Aus demselben Grund solltest du nicht Probleme 
anschneiden, die mit der eigentlichen Diskussion 
nichts zu tun haben. Manchmal höre ich mich selbst 
sagen: „Aber Liebling, das machst du immer so, weißt 
du noch, wie du damals...?”, und ich weiß, dass ich 
verloren habe. Versuche die Diskussion bei dem 
eigentlichen Problem zu belassen und nicht Proble-
me aus der Vergangenheit hervorzukramen, die 
damit nichts zu tun haben. 

Und, wenn du es bloß schaffst (ich muss mir den 
Mund mit Tesa zukleben), dann sage niemals: „Das 
habe ich dir gesagt!” Wenn das Ergebnis bewiesen 
hat, dass du Recht hattest (und das kann ja passie-
ren), dann kannst du dir sicher sein, dass dein Mann 
das auch schon gemerkt hat. Wenn er in die falsche 
Straße eingebogen ist, als du ihm den anderen Weg 
vorgeschlagen hattest, sagt ihm auf dem Rückweg 
dann nicht jede Lenkradbewegung „Das habe ich dir 
gesagt!”? Wenn du darauf bestehst, ihn zu einer Ent-
schuldigung zu drängen, dann könnte ihm irgend-
wann einfallen, was du mal falsch gemacht hast 
– und dann hast du bei diesem Spiel alles verloren!

In einer heilen, funktionierenden Mann-Frau-
Beziehung können Ideen und Vorschläge sogar sehr 
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frei ausgetauscht werden, es wird ein gegenseitiges 
Geben und Nehmen und ein wohlmeinendes Necken 
geben. Eine Frau kann ihre Gründe offen, aufrichtig 
und – nur wenn es wirklich sein muss – auch unter 
Tränen darlegen. (Damit meine ich nicht, dass du ihn 
durch Tränen manipulieren solltest. Ich meine, du 
solltest ihn merken lassen, wenn eine Sache dich sehr 
tief berührt.)

Auf der anderen Seite wird in einer heilen, funk-
tionierenden Beziehung auch der Mann seine Über-
legungen, seine Bedenken und Gefühle äußern kön-
nen. Sie werden fröhlich über das Pro und Kontra 
diskutieren und versuchen, eine Entscheidung zu 
treffen, bei der es um das Wohl der Familie geht und 
nicht darum, wer den Streit gewonnen hat. Sie kann 
ihn an jede Sache erinnern, von der sie den Eindruck 
hat, dass sie ihm bei der Entscheidung helfen könnte. 
Aber beide von ihnen wissen, dass der Mann die 
letzte Entscheidung zu treffen hat und dass er vor 
Gott dafür verantwortlich ist. 

Du hast sicherlich von dem Ehepaar gehört, das 
zusammen angeln ging. Er sagte: „Gib mir diese 
Scheren.” 

Sie erwiderte: „Du meinst, ‘Gib mir bitte diese 
Schere.’”

„Gib mir diese Scheren.”
„Die Schere?”
„Scheren!”
Wütend schubste er seine Frau aus dem Boot. Als 

sie im Wasser versank, streckte sie zuletzt noch ein-
mal ihre Hand über das Wasser und schnitt mit zwei 
Fingern durch die Luft. Schere!

Das ist mir zum Geheimzeichen geworden. Es 
sagt: „Okay, Liebster, ich gebe auf. Du bist der Chef. 
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Ich kann nicht alles gewinnen!” Bitte lerne aus dieser 
bildhaften Geschichte nicht, lieber zu sterben als 
deine Meinung zu ändern, sondern seine Entschei-
dungen fröhlich zu akzeptieren!

Ein schönes Beispiel für den Beitrag der Ehefrau 
zu einem Familienproblem finden wir in der Bezie-
hung zwischen Manoach und seiner Frau, den Eltern 
von Simson. Ein Engel kündigte der Frau an, sie wür-
de einen Sohn bekommen. Sie erzählte es Manoach 
und er sagte ihr, sie sollte ihn rufen, wenn der Engel 
das nächste Mal kommen würde. Aber als der Engel 
kam, sagte Manoach: „Wir müssen des Todes sterben, 
weil wir Gott gesehen haben.”

Sie reagierte gelassen (Richter 13, 23): „Wenn es 
dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er das 
Brandopfer und Speisopfer nicht angenommen von 
unseren Händen. Er hätte uns auch das alles weder 
sehen noch hören lassen, wie es jetzt geschehen ist.”

Mit solchen ruhigen Erinnerungen kann die Frau 
eine Gehilfin ihres Mannes sein.

Aber mein Mann wird die Führung 
nicht übernehmen

Frauen beschweren sich oft darüber, dass der Mann 
seine Verantwortung als Haupt der Familie gar nicht 
übernehmen will. Er scheint damit zufrieden zu sein, 
dass die Frau alles regelt. Wenn Gott zu ihrem Her-
zen spricht und sie versucht, sich unter die Autorität 
ihres Mannes zu stellen, dann scheint es manchmal, 
dass dieser seine Rolle gar nicht einnimmt. Was kann 
eine Frau in einem solchen Fall tun?
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Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass du ihm 
nicht einfach erlaubst, der Chef zu sein. Du gibst ihm 
kein Privileg und sagst nicht: „Alles klar, du kannst 
eine Weile das Sagen haben, solange ich es nicht will.” 
Wenn es auf diese Weise geschieht, dann überlässt 
du ihm nicht die Führung, welche Worte du auch 
immer benutzt. Vielleicht spürt das dein Mann und 
ist nicht dazu bereit, sich durch solche Entscheidung 
umwälzen zu lassen. Du musst die Haltung haben: 
„Ich nehme meinen Platz ein. Ich werde dir in allen 
Dingen gehorsam sein.”

Es geschieht oft, dass du es gar nicht merkst, dass 
du die Entscheidungen für die Familie triffst. Du 
magst dabei den Eindruck haben, dass dein Mann 
das volle Sagen hat und du dich seinem Urteil fügst. 
Betrachte dich selbst mit einem gründlichen, kriti-
schen Blick. Wenn ihr irgendwo zum Abendessen ein-
geladen werdet – wer trifft die Entscheidung? Wenn 
Kinder um Erlaubnis fragen, irgendwo hinzugehen 
– wen fragen sie? Das sind gute Hinweise darauf, wer 
die Familie eigentlich führt.

Die meisten Männer hassen „Szenen”. Sie verach-
ten Verwirrung und Unordnung. Sie würden fast 
alles tun, wenn sie nur Frieden in ihrem Haus haben. 
Sie werden lieber der Frau ihren Willen lassen, als mit 
ihr zu zanken und zu streiten. Aber der Preis, den 
der Mann dafür zu zahlen hat, ist der Preis seines 
Mannseins. Bevor du dich darüber beschwerst, dass 
dein Mann nicht die Führung übernehmen will, 
prüfe sorgfältig dein eigenes Herz. Verlässt du dich 
wirklich auf sein Urteil? Bist du wirklich bereit, dich 
seinen Entscheidungen zu fügen? Wenn nicht, dann 
beschwere dich nicht darüber, dass er nicht die Füh-
rung übernimmt. Um des Friedens willen verzichtet 
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er darauf, sich seine Autorität zu erkämpfen. Deine 
Gewohnheit herumzukommandieren mag tiefere 
Wurzeln haben als du es vielleicht einsiehst.

Die Freundlichkeit eines Mannes solltest du nicht 
als Schwäche missverstehen. Halte ein leise gespro-
chenes Wort nicht für Unsicherheit. Ein freundlicher 
Mann kann sein Haus genauso kompetent (wenn 
schon nicht so extravagant) führen wie ein aggressi-
ver Mann. Und eine liebende Frau, die sich an ihren 
Mann anlehnt, wird in ihrem Mann Stärke und 
Männlichkeit hervorrufen.

Wie kannst du die Führung an ihn zurückgeben? 
Gib dein Versagen zu. Bitte ihn um Vergebung. Dann 
gib ihm einfach die Gelegenheit dazu, Entscheidun-
gen zu treffen. Schick die Kinder zu ihm, wenn sie 
dich um Erlaubnis fragen. Lass ihn entscheiden. 
(Du merkst, dass das nicht funktionieren wird, nicht 
wahr, wenn er eine Entscheidung fällt und du sagst: 
„Warum in aller Welt willst du das denn so haben?”) 
Wenn du aufhörst, die Familie zu kommandieren, 
wird er automatisch der Chef werden. 

Eine Freundin von mir machte diese Erfahrung, 
die ihr sowohl eine große Überraschung als auch 
Zufriedenheit bereitete. Sie ist eine große, starke 
Frau, schlau, kompetent, Mutter von vier heranwach-
senden Jungen. Ihr Mann ist stets ruhig und sanft. Als 
sie hörte, dass sie sich ihrem Mann unterordnen soll-
te, schnaubte sie nur: „Das wird nicht funktionieren!” 
Aber der Heilige Geist überführte sie, so dass sie 
sagte: „Okay, ich werde es versuchen.” Wenn ihre 
Jungen sie um Erlaubnis in einer Sache baten, sagte 
sie nur freundlich: „Fragt euren Vater!” Ob es um 
einen neuen Hausanstrich ging, um eine notwendige 
Anschaffung für den Haushalt oder um eine der tau-
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send anderen Entscheidungen, sie hielt ihren Mund. 
Und stell dir mal ihre Freude vor, als ihr Mann ein 
Interesse am Haus zeigte, wie sie es nie erwartet hätte 
und die Familie mit einer solchen Sicherheit führte, 
wie sie es noch nie zuvor erlebt hatte. „Es funktio-
niert! Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so 
glücklich!”, sagte sie.

Gayle sagte zu mir: „Ich will ja, dass Joe die Verant-
wortung für diese Familie übernimmt, aber er wird 
es nicht tun. Er lässt mich die schweren Entscheidun-
gen treffen und die Kinder bestrafen. Ich sagte ihm, 
er soll unseren Sohn Tom bearbeiten, damit er ehrlich 
wird und sich richtig benimmt, aber er sagt, ich wäre 
zu hart mit ihm. Ich wünschte, mein Mann würde die 
Führung übernehmen!”

Gayle ist in eine Falle hineingetappt. In dem Den-
ken, sie würde es wollen, dass ihr Mann die Führung 
übernimmt, hat sie nicht gemerkt, dass, wenn er die 
Führung tatsächlich übernahm, sie nicht bereit war 
zu folgen – weil er eine andere Richtung einschlug 
als sie es sich vorstellte. 

Dieses Problem tritt häufig im Blick auf Familien-
andachten auf. Eine Familie sollte sich täglich um 
das Wort Gottes sammeln und für die gegenseitigen 
Bedürfnisse beten. Wenn der Vater sich nicht um die 
Familienandacht kümmert, sollte es dann die Mutter 
tun?

Eine Frau kann ihren Mann fragen, zu welcher 
Tageszeit er es vorzieht, die Familienandacht zu hal-
ten. Dann kann sie Mahlzeiten, Schlafzeiten und die 
anderen Dinge so organisieren, dass zu der festge-
setzten Zeit die Familie zum Bibellesen Ruhe hat und 
vorbereitet ist. Sie kann es ihm so einfach wie nur 
möglich machen zu sagen: „Andachtszeit.”
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Wenn er sie dazu auffordert, die Familienandacht 
zu leiten, dann kann sie das in Sanftmut tun und 
dabei den Kreis der Familie immer für sein Eintreten 
offen lassen.

Was ist, wenn mein Mann mir etwas 
nicht verbietet, aber sagt,  
es wäre ihm anders lieber?

Vergiss nicht, dass wir über eine Herzenshaltung 
reden, nicht über einen Gesetzes-Buchstaben-Gehor-
sam. Darum solltest du deinem Mann nicht ungehor-
sam sein, nur weil er vergessen hat, die magischen 
Worte „ich verbiete es” auszusprechen. Wenn du 
die richtige Herzenshaltung hast, wirst du nicht 
nach Schlupflöchern suchen, du wirst ihm aufrichtig 
gefallen wollen. 

Zur gleichen Zeit kann dein Mann natürlich 
ungeistlich sein, vielleicht weil er noch nicht gerettet 
oder im Glauben noch nicht gründlich unterwiesen 
worden ist. „Denn die da fleischlich sind, die sind 
fleischlich gesinnt; die aber geistlich sind, die sind 
geistlich gesinnt” (Römer 8, 5). Du brauchst nicht 
überrascht darüber zu sein, dass du mit deinem 
ungläubigen Ehemann in einigen Lebensbereichen 
nicht übereinstimmen wirst. „Können denn zwei 
miteinander wandern, sie seien denn einig unter-
einander?” (Amos 3, 3). Es ist fast unvermeidlich, 
dass ein ungeistlicher Ehemann deinen Hunger nach 
geistlichen Dingen nicht verstehen wird. Er wird dir 
vielleicht nichts verbieten wollen, wird aber kein 
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Verständnis für deine geistlichen Bedürfnisse haben. 
Wenn er dir seine Einwilligung nicht ungerne gibt, ist 
es sicherlich richtig, sie zu nutzen.

Selbst dann, so scheint es mir, sollte dein Mann 
sich sehr sicher darin fühlen, dass er den ersten Platz 
in deinem Herzen hat. Kann ein Mann eifersüchtig 
werden auf die Gemeinde und den Pastor seiner 
Frau? Sicher! Nur zu oft zitiert eine Frau den Prediger 
oder die Gemeinde als die Autorität in ihrem Leben. 
Kein Wunder, wenn der Ehemann sich wie der „klei-
ne Mann am Totempfahl” fühlt und auf die Liebe 
seiner Frau zu geistlichen Dingen eifersüchtig wird.

Du kannst viele Wege finden, deinen Mann fühlen 
zu lassen, dass er der wichtigste Mensch in deinem 
Leben ist. (Und es ist richtig für ihn, das zu fühlen. 
Gott wird darunter nicht leiden, wenn du deinen 
Mann von ganzem Herzen liebst. Die herzliche Liebe 
zu deinem Herrn sollte dir helfen, deinen Mann 
mehr zu lieben.) Du solltest die Interessen deines 
Mannes teilen und genießen. Nicht alle davon sind 
falsch – einige Dinge, die er mag, kannst du mit ech-
tem Enthusiasmus teilen. Wenn du lebhaftes und auf-
richtiges Interesse an seinen Angelegenheiten zeigst, 
wird er weniger eifersüchtig auf deine geistlichen 
Aktivitäten sein. 

Auch wirst du die geistliche Unsicherheit deines 
Mannes nicht als Ausrede nutzen, um etwas Falsches 
zu tun. Wenn er dir erlaubt, am Sonntagmorgen 
zum Gottesdienst zu gehen, obwohl er das nicht 
befürwortet, warum schiebst du den Sonntagsbraten 
nicht in den Ofen, bevor du aus dem Haus gehst, um 
seinen Sonntagsablauf nicht zu zerreißen? Wenn er 
dich einlädt, mit ihm tanzen zu gehen und du ihm 
erklärst, du fühlst dich nicht wohl bei dem Gedanken,  
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mit anderen Männern zu tanzen und er dich versteht 
und deine Gefühle achtet, dann brauchst du nicht 
tanzen zu gehen. Die Stelle in 1. Petrus 3 vermittelt 
die Aussage, dass eine Frau, die ihrem Mann gehorcht, 
genauso auch darauf achten wird, die ganze Zeit 
über eine gute Christin zu sein.

Was ist, wenn seine Anweisungen 
widersprüchlich sind?

Sie können es sein. Männer – wie auch Frauen – sind 
eben auch nur Menschen und wissen nicht immer, 
was sie wollen! Manchmal sagt ein Mann etwas im 
Ärger und beide – er und du – wissen, dass es nicht 
so gemeint war. 

Mitten in einem Streit sagte ein Mann zu seiner 
Frau: „Warum gehst du nicht einfach aus dem Haus?” 
Sie tat es! Später sagte sie mir sehr überheblich: „Er 
sagte, ich soll gehen und da ich eine gehorsame Frau 
bin, habe ich das Haus verlassen!” Natürlich war 
sie nicht eine gehorsame, sondern eine rebellische 
Frau und ihre Rebellion hatte die Familie beinahe 
zerstört.

Jackie hatte ein anderes Problem. „Mein Mann 
trinkt”, sagte sie. „Wenn er noch einmal trinkt und 
die Polizei ihn erwischt, wird er seinen Führerschein 
verlieren. Aber wenn er getrunken hat, dann ver-
langt er, dass ich ihm die Autoschlüssel gebe. Ich habe 
versucht ihm zu gehorchen, wie du es mir gesagt 
hast. Ist es richtig von mir, ihm die Schlüssel zu geben 
und damit Menschen in Gefahr zu bringen?”
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„Hast du ihn schon mal gefragt, was du tun sollst, 
als er nüchtern war?”

„O ja, dann sagt er mir ich soll ihm auf keinen Fall 
die Schlüssel geben, wenn er betrunken ist.” 

„Ich denke, das ist die Antwort. Tue das, was er 
generell von dir erwartet. Und wenn er getrunken 
hat, kannst du ihm vielleicht anbieten, ihn an den 
gewünschten Zielort hinzufahren.”

Das tat Jackie dann auch. Und nach zwei Jahren 
ernsthaften Gebets war ihr Mann gerettet!

Eine andere Freundin von mir hat einen Mann, 
der ein guter, ernster Christ ist, aber er ist ein „zer-
brechlicher” Diabetiker. Sein Blutzucker lässt sich 
kaum stabilisieren und er wankt oft zwischen Zucker-
schock und Insulinkoma. Wenn sein Zucker aus dem 
Gleichgewicht gerät, wird er extrem gereizt und 
unvernünftig. Seine Frau hat das bemerkt. Wenn er 
auf einmal etwas verlangt, was ihm gar nicht ähnlich 
ist, weiß sie, dass sie sofort den Arzt holen muss. 
Dieselbe Art des mitleidigen Verständnisses für die 
Gebrechen des Mannes braucht eine Frau auch im 
Falle von geistiger Krankheit. 

Wie kann ich eine gute Christin sein, 
wenn er mich nicht zur Kirche  

gehen lässt?
Lass mich die Frage anders stellen: „Wie kannst du 
eine gute Christin sein, wenn du dem klaren Befehl 
Gottes nicht gehorchst, deinem eigenen Mann zu 
gehorchen?” Der erste Schritt des geistlichen Wachs-
tums ist die Auslieferung unseres eigenen Willens an  
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den Willen Gottes. Der wichtigste Weg, ein guter 
Christ zu sein, ist den Geboten Gottes zu gehorchen. 

Zugegeben, es ist schwer, ein guter Christ zu sein, 
wenn man keine Gemeinschaft mit anderen Christen 
haben kann und keine gute biblische Verkündigung 
hört. Doch du hast den Heiligen Geist, den besten 
Lehrer, den du haben könntest, der dich „in alle 
Wahrheit leiten” wird (Johannes 16, 13). Du kannst 
ein starker Christ sein, wenn du dich allein vom Wort 
Gottes ernährst und nur durch den Heiligen Geist 
belehrt wirst. Es ist nicht einfach, ohne Gemeinschaft 
ein guter Christ zu sein, aber es ist möglich – und 
weil du eine Zeit lang allein zu stehen hast, kannst 
du dadurch umso stärker werden. Aber denke auch 
an die Freude, die du erleben wirst, wenn dein Mann 
eines Tages durch deine Unterordnung gewonnen 
werden wird und ihr gemeinsam dem Herrn dienen 
könnt!

Warum muss ich alle  
Zugeständnisse machen?

Warum tut der Mann seinen Teil nicht zuerst? 
Warum? Weil eine christliche Familie dir eine Last 
auf dem Herzen ist. Um eine Familie zu erhalten, in 
der Christus das Oberhaupt ist, ist kein Preis zu hoch! 
Denke daran, welchen bleibenden Wert die Segnun-
gen einer christlichen Familie haben werden. Und 
dann frage dich, ob sie der geringfügigen Demüti-
gung des Gehorsams wert sind. Natürlich sind sie es 
wert! Alle wertvollen Dinge kosten etwas. Sicherlich 
wirst auch du einen Preis bezahlen müssen.
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Eine junge Frau, die ich hier Sue nennen werde, 
rief mich an. Ihre Stimme verriet etwas von der Panik 
in ihrem Inneren. „Libby, komm schnell. Es ist alles 
zerbrochen!”

Ich eilte zu ihr nach Hause und befürchtete 
katastrophale Neuigkeiten. Sue und ihr Mann 
hatten gerade eine stürmische Zeit der Anpassung 
aneinander durchgemacht und ich konnte mir kaum 
vorstellen, was bei ihnen passiert sein konnte. 

„Schau dir das nur an!”, weinte sie und zeigte auf 
zwei gewöhnlich aussehende, ausgezogene Schuhe, 
die mitten in der Eingangstür lagen. 

„Und?”
„Tom lässt sein Zeug immer einfach dort liegen, 

wo es hinfällt. Den ganzen Tag lang muss ich hinter 
diesem Mann die Klotten aufsammeln. Das ist der 
Funke im Pulverfass! Du kannst nicht einmal durch 
die Tür gehen, ohne über seine Sachen zu stolpern!”

Ich kicherte. (Eine Pastorenfrau sollte es nicht tun, 
ich weiß – aber wie oft bin ich einfach nur töricht?) 
„Sue, wenn du jedes dreckige Hemd, jedes Paar 
schmutziger Schuhe, jede Socke aufhebst, die Tom 
liegen gelassen hat, wie viel Zeit würdest du am Tag 
dafür brauchen?”

Sie runzelte ihre Stirn. Dann musste sie kichern. 
„Vielleicht zwanzig Minuten.”

„Sind dir für ein glückliches Zuhause zwanzig 
Minuten am Tag wert?”

Sie ergab sich und hob ihre Hände. „Okay, ich 
habe es kapiert. Bitte nicht weiterpredigen. Jawohl, 
ich werde alle seine dreckigen Sachen aufheben und 
ihn trotz allem lieben.” Und sie tat es! Sechs Jahre 
und vier Kinder später räumt sie immer noch hinter 
Tom auf und genießt ihr glückliches Zuhause.
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Der Gehorsam leistet noch ein anderes Werk, 
selbst wenn du den Eindruck hast, dass du alle 
Zugeständnisse machen musst. Aufrichtiger 
Gehorsam wird dir deine eigenen Defizite offenbaren, 
dein eigenes Versagen. Er wird in dir das Bedürfnis 
nach Reinigung deines eigenen Lebens durch den 
Heiligen Geist wecken.

Peggy sagte eines Tages: „Mein Mann ist über-
haupt nicht geistlich gesinnt. Ich wünschte, er wäre 
wie der Pastor. Ich möchte in ihm ein gutes Vorbild 
für meine Kinder sehen, der den Respekt unserer 
Teenager verdient. Ja, er ist ein guter Mann, aber er 
ist noch nicht lange im Glauben und weist noch nicht 
alle Frucht des Geistes auf, die er aufweisen sollte.”

Ich fragte sie vorsichtig (man kann so leicht ver-
letzen, wenn man versucht zu helfen): „Aber, Peggy, 
verlangst du von deinem Mann mehr als du von dir 
selbst verlangst? Bist du sicher, dass du alles für dein 
geistliches Leben tust, was du tun solltest? Wäre es 
nicht besser, du würdest Gott darum bitten, dass er 
dir deine eigenen Fehler zeigt und es ihm zu über-
lassen, mit deinem Mann so zu handeln, wie es ihm 
gefällt?”

Sie schaute überrascht, dann ärgerlich, dann 
beschämt. Sie antwortete langsam: „Ich verstehe, 
was du meinst. Ich dachte immer, ich sei die Gute, 
die alles Mögliche opfert – und bin dabei sehr kritik-
süchtig gewesen. Ja, du hast Recht. Ich bin diejenige, 
die sich ändern muss.”
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Aber ich liebe den Herrn und  
möchte ihm dienen!

Prima! Dann tue, was er dir gebietet! Diener können 
sich nicht aussuchen, was sie zu tun haben. Sie tun, 
was ihnen befohlen wird (Lukas 17, 10). Der beste 
Dienst, den du für Gott tun kannst, ist ein christliches 
Heim zu haben. Darum gehorche deinem Mann. 
Lass dieses Haus eine Quelle des Segens für die gan-
ze Welt sein.

Es mag sein, dass dein Mann dir erlaubt, in eurem 
Haus einen christlichen Dienst zu tun. Du könntest 
zum Beispiel Hauskinderstunden mit den Nachbars-
kindern halten. Du könntest eine einsame Nachbarin 
über einer Tasse Kaffee für den Herrn gewinnen. 
Du könntest dich um ein verwildertes Kind aus der 
Nachbarschaft kümmern, es zu Christus führen und 
ihm helfen, im christlichen Leben fest zu werden. 
Es gibt viele Wege, dem Herrn zu dienen, ohne das 
Haus zu verlassen. 

Es ist wahr, dass ein großer Teil des Gottesdienstes 
einer Frau aus einfacher, harter, physischer Arbeit 
besteht. (Das kann übrigens genauso gut für einen 
Mann zutreffen.) Wenn man Sprüche 31 und Jesaja 
58 im Blick auf den Dienst einer Frau liest, bekommt 
man ganz stark den Eindruck, dass eine christliche 
Frau sehr hart arbeitet und mit ihren Händen etwas 
tut, um dem Herrn zu dienen. 

Und wenn dein Mann dir keinen einzigen Dienst 
außer Haus erlauben sollte, kannst du dem Herrn 
immer noch dienen, indem du ihn liebst und lobst. 
„So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lob-
opfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die 
seinen Namen bekennen” (Hebräer 13, 15).
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Aber es war ein Fehler von mir,  
ihn zu heiraten

Die Bibel verbietet deutlich eine Heirat zwischen 
einem Gläubigen und einem Ungläubigen – ein 
„ungleiches Joch” (2. Korinther 6, 14). 

Aber sie lehrt genauso deutlich, dass, wenn ein 
Mann und eine Frau durch die Ehe vereint worden 
sind, sogar wenn einer von beiden ungläubig ist, die 
Ehe nicht gebrochen werden darf. „Was nun Gott 
zusammengefügt hat”, sagt Jesus in Matthäus 19,6, 
„das soll der Mensch nicht scheiden!” Gott hat die 
beiden zusammengefügt. Gott selbst vollzieht das 
Wunder und macht aus den beiden ein Fleisch. Weil 
er sie zusammengefügt hat, sind sie für das ganze 
Leben zusammengefügt. „Und wenn eine Frau einen 
ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu 
wohnen, so soll sie sich nicht von ihm scheiden” (1. 
Korinther 7, 13). 

Es mag sein, dass du jung und leichtsinnig gewesen 
bist und die Lehren der Schrift über die Heirat mit 
einem Ungläubigen nicht kanntest. Vielleicht hast du 
erst nach der Heirat zum Herrn gefunden. Oder du 
hast in bewusster Rebellion geheiratet. Unabhängig 
von den Umständen sagt Gott, dass du mit diesem 
Mann verheiratet bist und ihm zu gehorchen hast. 
Aber es ist eine wunderbare Vorsehung Gottes, 
dass er, sogar als wir ihn noch nicht kannten und 
nicht bereit waren, ihm unser Leben zu überlassen, 
schon daran gearbeitet hat, dass die Dinge zu unse-
rem Guten hinauslaufen. Er wusste, wonach unser 
Herz einmal verlangen wird. Er verändert nicht die 
Gestalt der Vergangenheit, aber er verwebt die Ver-
gangenheit mit der Zukunft, damit beides uns zum 
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Guten dient, wenn wir unser Herz in Liebe zu ihm 
hinwenden und uns ihm überlassen (Römer 8, 28).

Ich sage nicht, dass Gott alle Nachteile beseitigt, die 
daraus entstanden sind, dass wir seinen Willen miss-
achtet haben. Ich sage, dass wir uns darauf verlassen 
können, dass er uns die Jahre erstatten wird, „deren 
Ertrag die Heuschrecken gefressen haben” (Joel 2, 25) 
und aus dem „missratenen und zerbrochenen Topf” 
einen neuen Topf machen wird, wie es ihm gefällt 
(Jeremia 18, 4), wenn wir ihn lassen. Gib dich nicht 
mit weniger zufrieden, als mit Gottes großem Segen 
für diese Familie, für diesen Ort, mit diesem Mann, 
dem du versprochen hast, treu zu sein, bis dass der 
Tod euch scheidet.

Aber was ist, wenn er schlechten 
Einfluss auf die Kinder ausübt?

Dann stelle sicher, dass dein Einfluss auf die Kinder 
gut ist. Lass sie eine Mutter sehen, die Gott liebt und 
seine Gebote hält, indem sie ihrem Mann gehorcht!

Durch Gottes Gnade kann dein Einfluss dem 
schlechten Einfluss deines Mannes entgegenwirken. 
Das ist die Bedeutung von 1. Korinther 7,14: „Denn 
der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau 
und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläu-
bigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein; nun 
aber sind sie heilig.” Diese Erfahrung haben viele 
gottesfürchtige Mütter bereits gemacht.

Nehmen wir an, dein Mann erlaubt den Kindern, 
ins Kino zu gehen und sich einen verdorbenen Film 
anzuschauen. Wenn du ihn in Gegenwart der Kinder 
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dafür kritisierst, dann bringst du deinen Kindern 
Respektlosigkeit gegenüber jeglicher Autorität bei, 
einschließlich der Autorität Gottes. Warum sprichst 
du nicht lieber nachher mit deinen Kindern über den 
Film, statt eine verbale Schlacht mit ihrem Vater anzu-
zetteln? Hilf ihnen, das, was sie gesehen haben, zu 
bewerten. Finde heraus, welche Werte ihnen vermit-
telt wurden, gute oder schlechte, und betrachte sie 
im Licht der Heiligen Schrift. Wenn du ihnen hilfst, 
Entscheidungen auf der Basis dessen zu treffen, was 
dem Herrn wohlgefällig ist, dann werden sie lernen, 
von sich aus weise zu entscheiden. Wie viel besser 
würde das sein, als mit deinem Mann eine Schlacht 
zu schlagen, die du nicht gewinnen kannst, ohne 
dabei zu verlieren. 

Um Kinder großzuziehen, braucht man großen 
Glauben. Gott hat klare Anweisungen bezüglich der 
Erziehung gegeben, aber wir versagen darin so oft, 
dass wir niemals sagen könnten: „Ich habe jede ein-
zelne Sache an meinen Kindern getan, die Gott mir 
befohlen hat.” Wir müssen der Heiligen Schrift so 
genau folgen, wie wir als Menschen dazu in der Lage 
sind und müssen dann unsere Kinder den Händen Got-
tes anbefehlen, damit er tut, was wir nicht tun können.

Genau das mussten auch Joschebed und Hanna 
tun. Joschebed konnte das Leben ihres Kindes erhal-
ten, konnte es aber nicht großziehen. Mose wuchs 
auf dem gottlosen, heidnischen Hof des Pharao auf, 
einem äußerst unüblichen Ort für geistliches Training. 
Doch Gott sah den Glauben Joschebeds und belohnte 
ihn (Hebräer 11, 23).

Hanna konnte ihren Sohn nicht aufziehen, den sie 
erst nach so ernstem Gebet bekommen hatte. Samuel 
wurde von Eli aufgezogen, der in der Erziehung sei-
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ner eigenen Söhne auf spektakuläre Weise versagt 
hatte (1. Samuel 2). Aber wir lesen von ihm (1. Samuel 
3, 20. 21): „Und ganz Israel von Dan bis Beerscheba 
erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet 
des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiter zu 
Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo 
durch sein Wort.” Gott segnete Hannas Glauben und 
schützte Samuel vor negativen Einflüssen in seiner 
Kindheit, um aus ihm einen bemerkenswerten Pro-
pheten Gottes zu machen.

Gehorche Gott. Gehorche deinem Mann. Gott wird 
dafür sorgen, dass die negativen Einflüsse auf die 
Kinder zunichte gemacht werden.

Ich will das Richtige tun, aber ich 
kann nichts dafür, wie ich mich fühle

Carol sagte: „Libby, für dich ist es nicht schwer, dei-
nem Mann zu gehorchen. Du bist so aufgewachsen. 
Ich konnte mein ganzes Leben lang tun, was ich 
wollte. Jetzt fällt es mir sehr schwer, meinen eigenen 
Weg aufzugeben und auf meinen Mann zu hören.”

Über eine Sache hätte ich mit ihr streiten können: 
Es ist für mich nicht immer leicht, meinem Mann zu 
gehorchen. Aber ich muss natürlich zugestehen, dass 
eine entsprechende Erziehung es leichter macht, eine 
gehorsame Frau zu sein. Wenn du schon als Kind 
gelernt hast, dich Autoritäten zu unterordnen, ist es 
für dich nicht so zwanghaft, deinem Mann zu gehor-
chen, wenn du erwachsen geworden bist. 

Aber gerade aus diesem Grund ist es für Carol 
umso wichtiger, dass sie es lernt, sich ihrem Mann 
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zu unterordnen. Denke daran, welche Kreise ihr Ein-
fluss ziehen wird. Wenn sie die Unterordnung nicht 
lernt, kann sie diese ihren Kindern auch nicht bei-
bringen. Sie werden ihrem Beispiel folgen. Wenn sie 
groß werden, werden sie auch ihren Kindern beibrin-
gen, rebellisch zu sein. Wie schnell sich eine Seuche 
doch verbreitet!

Nein, noch in dieser Generation muss Carol den 
Teufelskreis brechen. Sie wird die Gnade Gottes 
beanspruchen müssen. Sie wird den Kampf gegen 
den eigenen Widerwillen sich zu unterordnen täglich, 
vielleicht stündlich kämpfen müssen, aber sie muss 
die Fessel zerreißen.

Es gibt noch einen anderen Aspekt im Blick auf 
Unterordnung und Gefühle, der sehr geheimnisvoll 
klingt. Ist dir schon aufgefallen, dass es so viele Bibel-
stellen gibt, die einer Frau befehlen, sich ihrem Mann 
zu unterordnen und nur sehr wenige, die ihr befeh-
len, ihn zu lieben? Soweit ich weiß, gibt es nur eine 
einzige Bibelstelle, die eine Frau dazu auffordert, ihren 
Mann zu lieben, und das ist Titus 2, 4. Warum? Ich 
denke, dass das daher kommt, dass Unterordnung auf 
einem wunderbaren, übernatürlichen Weg zur Liebe 
führt. Wenn du ihm gehorchst, wirst du ihn lieben, du 
wirst ihn stärker lieben als du es je für möglich gehal-
ten hast. 

Es ist ein Prinzip, das wir in Sprüche 16,3 finden: 
„Befiehl dem Herrn deine Werke, und deine Gedan-
ken werden zustande kommen.” Du befiehlst dem 
Herrn deine Werke und tust das Richtige – du 
gehorchst ihm, ganz gleich wie du dich fühlst. Dann 
wenden sich auch deine Gefühle auf den richtigen 
Weg – deine Gedanken kommen zustande. Wenn du 
gehorchst, wirst du lieben. 
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Ich bin mir dessen bewusst, welche Abscheu eine 
Frau vor ihrem Mann haben kann. Sie kann von fal-
scher Belehrung in der Kindheit herrühren. Sie kann 
durch zerschmetternde Erfahrungen in der Jugend 
verursacht worden sein. Der Mann selbst ist viel-
leicht nicht zärtlich genug. Aber so manch eine Frau, 
die dachte, sie könnte ihren Mann niemals lieben, 
hat erfahren, dass, als sie ihm gehorchte, sie ihn auch 
lieben lernte. 

Der Gott, der dich erschuf, ist auch in der Lage, dir 
den Sieg über die finsteren Gedanken zu geben, die 
dich auf diesem Gebiet bedrücken. In 2. Korinther 
10, 5 heißt es: „Wir zerstören damit Gedanken und 
alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis 
Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den 
Gehorsam gegen Christus.”

Wenn ein rebellischer Gedanke auftaucht, dann 
zieh ihn heraus, zeige ihn deinem mitleidsvollen 
Erlöser, sage ihm, dass du alleine nicht damit fertig 
wirst und bitte ihn, diesen Gedanken zu zerstören. 
Bringe jeden Gedanken in die Unterordnung unter 
Christus.

Hast du eingesehen, wie notwendig es ist, dass du 
dich unterordnest? Hast du Gott um Hilfe für diesen 
wichtigen Lebensbereich gebeten? Dann bekenne es 
deinem Mann. Sag ihm, dass du im Unrecht warst, 
dass du willst, dass er das Haupt eurer Familie ist. 
Ich verspreche nicht, dass in deinem Haus plötzlich 
Friede und Freude einkehren. Er wird dich vielleicht 
auf die Probe stellen, wird von dir mehr erwarten als 
je zuvor und es dir sehr schwer machen, deiner Ver-
pflichtung zum Gehorsam nachzukommen. Schlech-
te Gewohnheiten lassen sich schwer brechen und die 
Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht, kann 
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eine sehr tief verwurzelte Gewohnheit sein, die sich 
nicht so leicht überwinden lässt.

Du wirst oft versagen. Aber lass nicht davon ab, 
gib nicht auf. Bekenne Gott deine Rebellion (und 
deinem Mann – immer wieder, wenn es sein muss), 
heb dich selbst wieder auf, staube dich ab und geh 
die Straße weiter. Es mag eine sehr lange Straße sein, 
aber die Freude und der Friede, die dich am Ende 
erwarten, sind alle Mühe wert.
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Kapitel 7

Wie gehe ich gegen eine 
schlechte Entscheidung vor?

„Wenn eine Frau ihrem Mann immer gehorchen 
muss”, schrieb eine junge Frau aus Kalifornien, „dann 
musst du zugeben, dass eine Frau manchmal sündi-
gen muss. Ich weiß das. Mein Mann ließ mich abtrei-
ben.”

Eine andere Frau sagte: „Du sagst, ich soll meinem 
Mann gehorchen, aber ich kann es nicht, wenn er 
anfängt, meinen Sohn zu schlagen.”

Bei einer anderen Gelegenheit sagte mir eine ande-
re Frau: „Mein Mann will Partnertausch-Parties orga-
nisieren und erwartet von mir, dass ich mitmache. 
Der einzige Weg für mich, das überhaupt tun zu 
können, ist, mich vorher zu betrinken. Doch du sagst, 
ich soll ihm gehorchen!”

Alle drei Frauen kämpften mit einem scheinbar 
unlösbaren Konflikt. Gottes Wort sagt sehr deutlich, 
dass es etwas sehr Übles ist, ein ungeborenes Kind 
umzubringen. Ohne Zweifel ist es falsch von einem 
Vater, seinen Sohn zu misshandeln, der ihm doch 
von Gott zum Schutz anbefohlen worden ist. Auf 
jeden Fall ist es eine Sünde für einen Mann und für 
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eine Frau, durch gelegentliche Unzucht ihre Ehe zu 
brechen.

Und doch, und doch! Die Schrift sagt es ganz 
klar, dass eine Ehefrau ihrem Mann zu gehorchen 
hat. Nun ist unser Gott heilig, zuverlässig, unverän-
derlich. Und vor allem geht er gerecht mit seinen 
Kindern um. Das ist seine ewige Natur. „Der Herr ist 
gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen 
seinen Werken” (Psalm 145, 17).

Gott warnt uns in Jakobus 1, 13: „Niemand sage, 
wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht 
werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum 
Bösen, und er selbst versucht niemand.” Gott lässt es 
nie und nimmer so kommen, dass wir sündigen müs-
sen. Wie ist es einer Frau also möglich, das Richtige 
zu tun, wenn ihr Mann ihr ganz klar befiehlt, eine 
Sünde zu tun?

Bevor du dich aufmachst, gegen eine vermeintlich 
„schlechte Entscheidung” deines Mannes anzuge-
hen, stelle dir selbst folgende Fragen, um die richtige 
Sicht der Dinge zu bekommen:

Empfinde ich Schuld für das  
Verhalten meines Mannes?

Es kommt vor, dass eine Frau sich zerrissen und schul-
dig fühlt, nicht weil ihr Mann sie zu einer verkehrten 
Handlung auffordert, sondern weil er verkehrt han-
delt. Es ist wichtig, diesen Unterschied zu erkennen. 
Schau mal, Gott hat die Frau nicht zur Richterin des 
Mannes gemacht. Er zieht sie nicht zur Rechenschaft 
für das, was ihr Mann treibt. „Denn nur wer sündigt, 
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der soll sterben. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld 
des Vaters, und der Vater soll nicht tragen die Schuld 
des Sohnes”, erklärt Hesekiel 18, 20. 

Eine Frau kann ihren Mann stärken und ermuti-
gen, wenn er von einer Versuchung überfallen wird. 
Aber wenn er sich trotz ihrer Liebe und Fürsorge für 
den falschen Weg entschließt, ist das nicht ihre Ver-
antwortung. Er ist vor Gott selbst für seine eigenen 
Entscheidungen verantwortlich, für sein eigenes Ver-
halten und für seine eigenen Sünden. 

Habe ich in der Vergangenheit  
immer auf ihn gehört?

Wenn eine Frau sich der Autorität ihres Mannes gele-
gentlich widersetzt, dann hat sie keine Entschuldi-
gung, wenn er sie zu einer schlechten Tat auffordert. 
Das war das Problem bei der Frau, deren Mann sie 
zur Teilnahme an Partnertausch-Parties aufforderte. 

Als ich sie fragte: „Weiß dein Mann, dass du wirk-
lich das Richtige tun willst und seiner Führung fol-
gen willst? Hast du ihm in anderen Bereichen deines 
Lebens gehorcht?”, schaute sie mich vernichtend an: 
„Du willst dich wohl über mich lustig machen! Natür-
lich nicht! Warum sollte ich tun, was dieser Rüpel 
mir sagt?”

„Wenn er dann eine Partnertausch-Party vorschlägt 
und du dich einverstanden erklärst, obwohl du auf 
anderen Gebieten nicht auf ihn hörst, tust du es dann 
deshalb, weil du ihm gehorsam bist, oder weil dir die 
Idee gefällt?”

Sie errötete und senkte ihre Augen. „Ich verstehe. 
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Ich habe den Gehorsam als Ausrede für etwas benutzt, 
was ich selbst wollte.” 

Gott ließ Saphira mit ihrem Mann sterben, nicht 
weil sie ihm gehorchte, sondern weil sie sich mit ihm 
verschworen hatte (Apostelgeschichte 5, 1–11). 

Deine Unterordnung unter die Autorität deines 
Mannes sollte nicht in Frage gestellt werden können. 
Wenn es in der Vergangenheit einen ständigen Kampf 
„um den Chefsessel” gab, dann kann es durchaus 
passieren, dass ein Mann darauf besteht, dass seine 
Frau etwas wirklich Falsches tut. Wenn du seine fal-
sche Entscheidung hinterfragst, wird er vielleicht 
denken, es sei derselbe alte Widerstand, dieselbe kriti-
sche Haltung, dieselbe schlechte Gewohnheit.

Aber wenn du seiner Führung ernsthaft und liebe-
voll gefolgt bist und er dich dann zu einer falschen 
Handlung auffordert, hast du jedes Recht, gegen 
seine Entscheidung Einspruch zu erheben, wie es 1. 
Petrus 3, 4–5 erklärt, ohne Furcht, weil du auf Gott 
vertraust. Du hast das Recht, dich auf den Schutz Got-
tes zu berufen, so dass du das Böse nicht tun musst!

Ist es wirklich falsch oder  
kommt es mir nur so vor?

Eine Frau in Nebraska las dieses Buch und schrieb 
mir in tiefem Kummer. Sie hatte das Gefühl, ihr 
Mann hätte sie dazu gezwungen, etwas Falsches zu 
tun. Sie besaßen eine Weizenfarm. Ihr Mann bat sie, 
eine Ladung Weizen in die Stadt zu fahren und bei 
der Mühle zu verkaufen. Sie glaubte, der Weizen sei 
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zu feucht um verkauft werden zu können. Ihr Mann 
bestand darauf, dass sie es tut. Der Weizenkäufer 
testete den Weizen mit amtlich zugelassenen Instru-
menten und stellte fest, dass er die Normen erfüllt 
und kaufte ihn. Und trotzdem hatte die Frau das 
Gefühl, ihr Mann hätte sie zu einer verkehrten Hand-
lung gezwungen.

Das Problem in diesem Fall, so scheint es mir, 
besteht darin, dass diese Frau sich selbst zum 
Experten erklärt hat. Sie scheint zu denken, dass 
sie mehr von der Sache versteht als ihr Mann, mehr 
als der Weizenkäufer und mehr als die staatlichen 
Behörden, die sowohl die Normen festlegen, als 
auch die Überwachungsgeräte für deren Einhaltung 
entwickeln!

Sie würde sagen, sie hat ein empfindliches 
Gewissen und dass sie ernsthaft danach strebt, Gott 
zu gefallen. Aber sie hat im Grunde genommen ein 
„schwaches” Gewissen, wie wir es in 1. Korinther 
8, 7–11 finden; und sie hätte gut daran getan, sich auf 
das Urteil ihres Mannes zu verlassen.

„Den Toren dünkt sein Weg recht; aber wer auf 
Rat hört, der ist weise”, sagt Sprüche 12, 15. „Einen 
jeglichen dünkt sein Weg recht”, warnt Sprüche 
21, 2. Also sollte eine Frau vorsichtig sein und nicht 
davon ausgehen, dass sie immer in der Lage ist einzu-
schätzen, was tatsächlich falsch oder richtig ist.

König David sagte in Psalm 131, 1–2: „Herr, mein 
Herz ist nicht hoffärtig, und meine Augen sind nicht 
stolz. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir 
zu wunderbar sind. Fürwahr, meine Seele ist still und 
ruhig geworden wie ein kleines Kind bei seiner Mut-
ter; wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir.” 
Wenn der große König David sagen musste, dass es 
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viele Dinge gibt, die ihm zu hoch sind, dann dürfte 
auch eine Frau manchmal über die Entscheidung 
ihres Mannes sagen müssen: „Ich will nicht über-
heblich sein; vielleicht verstehe ich nicht alles, was 
dahinter steckt.”

Kann ich die grundlegende Absicht 
seiner Entscheidung herausfinden und 

auf sie eingehen?
Vor Gott ist ein Mann für seine Familie verantwortlich. 
Gott hat ihm die Verantwortung für langfristige Ent-
scheidungen übergeben, die für die Ewigkeit wichtig 
sind. Eine Frau konzentriert sich manchmal auf ein 
Problem, das sich ihr direkt vor die Augen stellt; sie 
sieht vielleicht nicht die größere Angelegenheit dahin-
ter und versteht nicht, welche Absicht hinter der Ent-
scheidung ihres Mannes steht. 

Oder vielleicht versteht sie nicht, was ihr Mann 
eigentlich von ihr will. Sie hört, wie er sie einlädt, mit 
ihm ins Lokal zu gehen. Sie denkt, er will, dass sie 
sich mit ihm betrinken soll. Aber er weiß nur, dass er 
sie sehr lieb hat und mit ihr zusammen sein möchte. 
Er ist verlegen, dass sie scheinbar weder mit ihm aus-
gehen, noch seine Freunde treffen möchte. Sicherlich 
könnte diese Frau die von Gott gegebene Sehnsucht 
ihres Mannes nach Gemeinschaft stillen.

Bonnie regte sich darüber auf, dass Jerry sie zu 
einem Autorennen mitnehmen wollte. „Libby”, sagte 
sie, „wie kann ich es ihm erklären, dass ich jetzt ein 
Christ bin und nicht zu einem Autorennen mit ihm 
gehen kann?”
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Ich grinste sie an. „Da ich noch nie bei einem 
Autorennen gewesen bin, könntest du mir vielleicht 
sagen, warum du denkst, dass du da nicht hingehen 
solltest.”

„Ach, ich mag diesen Benzingeruch nicht und 
außerdem wird da so viel Bier gesoffen.”

„Würde Jerry von dir erwarten, dass du trinkst?”
„O nein, er würde auch selber nicht trinken. Aber 

da sind seine Freunde – ich denke nicht, dass sie 
Christen sind.”

„Dann wird es vielleicht Zeit, dass sie einen fröhli-
chen und guten Christen wie dich kennen lernen.”

Ein wenig verwirrt, aber entschlossen ging Bonnie 
mit Jerry zum Autorennen. Sie nahm dazu einen vol-
len Picknick-Korb mit. Die beiden saßen mit Jerrys 
Freunden im Gras in der Mitte der Rennstrecke und 
hatten eine absolut wunderschöne Zeit miteinander. 
Und am Abend wusste Bonnie, dass es sich gelohnt 
hat, als Jerry ihr sagte: „Bonnie, in meinem ganzen 
Leben war es noch nie so wunderschön wie heute! 
Danke, dass du so einzigartig bist.”

Eine andere junge Frau sagte zu mir: „Ich kann 
meinem Mann nicht gehorchen. Er will, dass ich für 
ihn lüge.”

„Worum geht es denn?”
„Manchmal rufen seine Kunden am Samstag zu 

Hause an und ich soll sagen, dass er nicht zu Hause 
ist.”

„Warum nimmst du nicht einfach eine Nachricht 
für ihn entgegen und sagst dem Kunden, dass dein 
Mann ihn am Montag anrufen wird?”

„Aber ich denke, er soll selber mit seinen Kunden 
sprechen.”

„Dann liegt das eigentliche Problem ja nicht darin, 
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dass dein Mann dich zum Lügen zwingt, sondern 
eher darin, dass du den Eindruck hast, er erledigt 
seine Arbeit nicht korrekt.”

„Nun, ja, wenn du es so ausdrückst. ... Ich ver-
stehe, was du meinst. Er hat das Recht, samstags keine 
Anrufe entgegenzunehmen, wenn er es meint. Dafür 
könnte ich sorgen.”

Vielleicht will ein Mann, dass seine Frau Kleider 
anzieht, die in ihren Augen unkeusch sind. Was soll 
sie tun? Sie muss sich selbst fragen, ob sie im Schlaf-
zimmer zu beklommen und zurückgezogen ist. Sie 
muss Wege finden, das legitime Verlangen ihres 
Mannes, ihren Körper zu sehen, zu stillen – schließ-
lich sagt Gott, dass dieser Körper ihm gehört! Es gibt 
sicherlich einen Weg, seine Bedürfnisse zu stillen 
und sich in der Öffentlichkeit vernünftig zu kleiden.

Wie oft habe ich bereits versucht, ihn 
von seinem Kurs abzubringen?

Wenn du schon oft erklärt hast, warum du der Mei-
nung bist, er sollte seinen Kurs ändern, dann solltest 
du vielleicht gar nichts mehr sagen. Manchmal ver-
suche ich meinem Mann mein Anliegen noch einmal 
zu unterbreiten, spreche lauter, langsamer, mit mehr 
Tränen in den Augen – und er scheint es nur als das 
alte, gleiche Argument zu hören, das er schon gehört 
hat!

Wenn du es in früheren Diskussionen nicht 
geschafft hast, deine Argumente einleuchtend und 
klar darzulegen, wirst du es auch bei einem erneuten 
Versuch kaum schaffen. Es wird nutzlos und für beide 
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frustrierend sein, sich noch einmal darin zu üben. Er 
wird nur denken, du seist eigensinnig, unnachgiebig 
und willst immer das letzte Wort haben.

Hast du deine Gründe gegen seine Entscheidung 
gut durchdacht? Sind sie wirklich zutreffend? Kannst 
du deine Gedanken in einfachen Worten und ohne 
Ärger ausdrücken? Bist du bereit, die Konsequenzen 
und die Last zu tragen, vielleicht mehr als deinen 
gerechten Anteil, wenn er tatsächlich seine Meinung 
ändern sollte?

Ist diese Entscheidung unwichtig oder 
von höchster, ewiger Bedeutung?

Wenn es um eine Frage von geringer Bedeutung 
geht, zum Beispiel welche Farbe das neue Auto 
haben soll oder an welcher Wand ein Bild hängen 
soll, dann sollte eine Frau vielleicht nicht so viel Auf-
hebens davon machen. Sie sollte ihren Appell für 
Dinge reservieren, die sie wirklich treffen. 

Beim Verfassungskongress, bei dem unsere Nation 
gegründet wurde, sprach George Washington nur 
zwei Mal. Obwohl er der beliebteste Mann im gan-
zen Land war, versuchte er nicht, den Kongress zu 
beherrschen. Warum sprach er nicht öfter? Seine Ant-
wort war: „Wenn ich etwas sage, dann will ich, dass 
die Leute mir zuhören.”

Wenn eine Frau gegen die Entscheidung ihres 
Mannes protestiert, dann sollte das etwas so Außer-
gewöhnliches sein, dass er sofort merkt, dass diese 
Sache ihr sehr wichtig ist und dann wird er ihr 
zuhören. 
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Sicherlich sollte eine Frau ihren Mann bitten umzu-
denken, wenn die Familie durch seine Entscheidung 
in ernste moralische oder physische Gefahr gerät. 
Wenn er einen Kurs einschlägt, auf dem er sich beson-
ders schwach gezeigt hat, dann wäre es für eine Frau 
richtig, ihre Befürchtungen zu äußern.

Gegen einige bestimmte, unbestreitbare Übel 
muss die Frau sicher eintreten. Sie darf keinen 
Mord zulassen. Sie darf es nicht zulassen, dass der 
Mann sie oder die Kinder physisch oder sexuell 
missbraucht. Sie darf nicht mit einem anderen Mann 
die Ehe brechen. Wenn es notwendig ist, muss sie 
sich selbst und die Kinder aus dem Haus schaffen 
und in Sicherheit bringen, bis das Problem behoben 
ist, oder um polizeilichen Schutz bitten. 

Ist mein angeblicher Gehorsam 
eine Entschuldigung für etwas, was 

ich selbst tun möchte, aber nicht 
verantworten will?

Die junge Frau in Kalifonien, deren Mann sie zu 
einer Abtreibung drängte, ist vielleicht in diese Falle 
getappt. Sie sagte: „Warum gibst du nicht zu, dass 
eine Frau, die ihrem Mann immer gehorcht, manch-
mal sündigen muss?”

Sie erklärte: „Wir haben drei Kinder. Obwohl wir 
verhütet haben, bin ich wieder schwanger gewor-
den. Ich komme mit der Hausarbeit nicht klar. Wir 
haben große Schulden. Wie kann ich mit einem wei-
teren Baby zurechtkommen? Mein Mann sagte mir, 
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ich soll abtreiben. Ich betete, dass ich das Kind auf 
natürliche Weise verliere, aber es geschah nicht, so 
musste ich abtreiben. Als ich das nächste Mal schwan-
ger wurde, betete ich wieder um eine Fehlgeburt und 
es kam so.”

Dieses arme Mädchen glaubte doch tatsächlich, es 
wäre Gottes Schuld gewesen, dass sie aus Gehorsam 
gegenüber ihrem Mann abtreiben musste! Sie schien 
es gar nicht zu begreifen, dass sie im Grunde genom-
men selbst zu ihrem Mann sagte: „Ich will dieses Kind 
genauso wenig wie du. Ich denke, Gott hat einen 
schweren Fehler gemacht, als er mich schwanger 
werden ließ. Wenn ich es nur könnte, ich würde die 
Schwangerschaft abbrechen.”

Ihr Mann war der gleichen Meinung. Ihm machte 
es nichts aus, die Schuld auf sich zu nehmen für 
etwas, was seine Frau ja eigentlich selbst tun wollte. 
Also sagte er zu ihr, sie soll hingehen und es tun.

Nehmen wir mal an, sie hätte – statt mit ihm 
einig darin zu sein, dass das Kind fehl am Platz war 
– gesagt: „Liebling, ich glaube, dass dieses kostbare 
Leben von Gott kommt, auch wenn wir uns nicht 
in der Lage dazu fühlen, es zu erhalten. Es tut mir 
Leid, dass ich meine Arbeit so schlecht gemacht und 
das Haus und die Kinder so vernachlässigt habe. 
Mit Gottes Hilfe kann ich es aber schaffen. Und ich 
werde mich auch um dieses neue Kind kümmern. 
Ich werde mich nicht über die schlaflosen Nächte 
beschweren. Ich werde mich bemühen, nichts zu ver-
langen, was wir uns nicht leisten können. Ich werde 
sparen, wo ich nur kann. Ich glaube, es wäre eine 
Sünde gegen Gott, dieses Kind umzubringen. Ich fle-
he dich an, bitte, lass mich nicht abtreiben.”

Ich glaube, dass, wenn sie so mit ihrem Mann 
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gesprochen hätte, Gott eine solche Furcht in sein Herz 
gelegt hätte, gegen sein Gebot zu verstoßen, dass er 
vor der Abtreibung zurückschrecken würde. Gott hat 
uns in 1. Korinther 10, 13 versprochen, dass er uns 
immer einen Weg bereiten wird, der Versuchung zu 
entfliehen und nicht sündigen zu müssen. Ich glau-
be, dass diese Frau die Meinung ihres Mannes hätte 
ändern können, wenn sie sich eindringlich dagegen 
eingesetzt hätte.

Wie unternehme ich etwas gegen  
eine falsche Entscheidung?

Hast du das Recht, gegen eine schlechte Entschei-
dung deines Mannes etwas einzuwenden? Absolut! 
Die Bibel gibt uns viele schöne Beispiele dafür, wie 
Menschen zu übergeordneten Autoritäten gehen, 
um gegen eine – ihrer Ansicht nach falsche – Ent-
scheidung Berufung einzulegen. Gott zeigt sie uns, 
damit wir von ihnen lernen können, wenn wir uns 
in einer ähnlichen Situation befinden (weil Männer, 
leider nicht anders als Frauen, auch nur Menschen 
und Sünder sind und manchmal schlechte Entschei-
dungen treffen werden).

Abraham, der alttestamentliche Patriarch, fühlte 
sich dazu verpflichtet, als er hörte, dass Gott Sodom 
vernichten wollte. Abraham wendete sich direkt an 
Gott und fragte, wie das sein könnte. „Gott, willst 
du wirklich alle Gerechten in Sodom mit den Bösen 
zusammen umbringen? Das ist nicht deine Art! Sollte 
der Richter der Welt nicht gerecht richten?” (1. Mose 
18, 25; frei aus dem Englischen wiedergegeben). Dann 
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folgt eine der schönsten Unterhaltungen zwischen 
Gott und Mensch, die wir in der Heiligen Schrift fin-
den. Abraham versucht, Gott dazu zu bringen, seine 
Entscheidung neu zu überdenken!

Abraham war dem Willen Gottes so sehr ver-
pflichtet, dass er ohne zu zögern losging, als Gott 
ihm befahl, seinen einzigen Sohn als Brandopfer zu 
bringen (1. Mose 22, 1–14). Er sagte nicht: „Gott, das 
kann ich nicht machen. Du weißt, dass das ein Mord 
wäre.” Hebräer 11, 17–19 erklärt uns, dass Abraham 
Gott gehorchte und dabei dachte: „Ich verstehe das 
alles nicht, aber ich werde Gott gehorchen . Wenn es nötig 
ist, wird er ein Wunder tun und meinen Sohn vom Tod 
auferwecken, um seine Verheißungen zu erfüllen und mich 
vom Mord zu bewahren .”

Gott hält immer, immer einen „Ausweg” für sein 
Kind bereit, das ihm gehorcht. Gott führt es so, dass 
seine Kinder nicht sündigen müssen. So gab Gott 
Abraham einen Widder für das Opfer und verschon-
te das Leben Isaaks. 

Die Heilige Schrift nennt Abraham den „Freund 
Gottes”. Vielleicht hatte er sich das Recht verdient, 
mit Gott zu diskutieren. Er hatte seine Treue durch die 
vielen Jahre unermüdlichen Gehorsams bewiesen. 

Aber was ist mit der kanaanäischen Frau, von der 
im Neuen Testament erzählt wird? Sie hatte eine 
kleine Tochter, die von Dämonen furchtbar geplagt 
wurde. Welches Recht hatte sie, mit Gott zu diskutie-
ren? Sie mag gar keine Rechte gehabt haben, doch 
das hielt sie nicht davon ab, ihre Sache vor Jesus zu 
bringen!

Sie hörte, dass Jesus in der Gegend war. Er hatte 
sich in ein privates Haus zurückgezogen und wollte 
nicht, dass man seine Anwesenheit bemerkt. Er wollte 
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Ruhe haben von den Volksmengen, die ihm sonst folg-
ten. Aber diese kanaanäische Frau sorgte sich nicht 
darum, was Jesus wollte, sie wollte, dass ihr liebes 
Kind geheilt wird. So bahnte sie sich den Weg zu 
Jesus, fiel zu seinen Füßen nieder und bettelte um die 
Heilung ihrer Tochter. 

Das war ganz schön peinlich – die Frau zerrt an 
Jesu Gewand, er ignoriert sie, fast so, als wäre sie gar 
nicht da, die Jünger verdrehen wütend ihre Augen. 
Doch sie lässt nicht ab von ihrer Bitte. Schließlich 
sagen die Jünger: „Herr, diese Frau geht uns auf die 
Nerven. Warum schicken wir sie nicht weg?”

Plötzlich bricht Jesus das Schweigen, doch sehr 
abrupt. „Tut mir Leid, Frau. Ich kann dir nicht helfen. 
Du bist keine Jüdin.”

Aber die Frau akzeptiert sein „Nein” nicht als Ant-
wort. „Herr, hilf mir!”

Jesus zeigt sich verwundert. „Frau, ich kann nicht 
die Speise der Kinder den Hunden geben.”

Unerschrocken antwortet die Frau: „Gut, Herr, ich 
bin ein Hund. Ich bin dein Hund und ich brauche 
Hilfe. Bitte heile meine Tochter.”

Dann lässt Jesus ihre Bitte gewähren. Jesus, der 
ewige Gott selbst, tut genau das, worum ihn diese 
arme Frau gebeten hat. Er heilte ihre kleine Tochter 
und sie ging zufrieden davon. Wir können diese 
Begebenheit in Matthäus 15, 21–28 und Markus 7, 24–
30 nachlesen.

Gott findet sich nicht nur damit ab, wenn wir ihn 
um Veränderung bitten; er freut sich, wenn wir es 
tun. Um diese Wahrheit zu illustrieren, erzählte Jesus 
das Gleichnis von dem bösen und korrupten Richter, 
der weder auf Menschen noch auf Gott achtete und 
sich nicht darum sorgte, was diese über ihn dachten. 
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Aber als eine Not leidende Witwe ihn mit ihrer Ange-
legenheit verfolgte, gab er schließlich nach und ver-
half ihr zu ihrem Recht. Er sagte: „Diese Frau raubt 
mir den letzten Nerv. Ich muss mich wohl doch der 
Sache annehmen.” Er wurde müde von ihrem unauf-
hörlichen Kommen und Bitten. Wenn ein verdorbe-
ner Richter zur Umkehr bewegt werden kann, sagte 
Jesus, wie viel mehr lässt dann ein gerechter Gott sich 
das Gute für seine Kinder erbitten (Lukas 18, 1–8)!

Wie bringe ich meinen Mann dazu, 
seine Meinung zu ändern?

Das biblische Prinzip steht in Sprüche 25, 15: „Durch 
Geduld wird ein Fürst überredet, und eine linde 
Zunge zerbricht Knochen.” Das Wort lind bedeutet 
„zart” oder „furchtsam”. Gott sagt, ein Herrscher kann 
durch freundliche, selbstlose, anhaltende Worte dazu 
überredet werden, seine Meinung zu ändern. So 
kann auch ein Mann zum Umdenken bewegt wer-
den, wenn seine Frau ihre Einwände in der richtigen 
Art und Weise äußert.

Sprüche 15, 1 sagt: „Eine linde Antwort stillt den 
Zorn.” Die richtige Reaktion dessen, der sich unter 
Autorität befindet wird die Haltung dessen mildern, 
der in Autorität ist. Ein Mann, der sich für einen fal-
schen Kurs entschieden hat, kann dazu überzeugt 
werden, seine Meinung zu ändern – vielleicht zu 
seiner eigenen Überraschung. Das sagt offensichtlich 
Sprüche 16, 9: „Des Menschen Herz erdenkt sich sei-
nen Weg; aber der Herr allein lenkt seinen Schritt.” 
Ein Mann mag zu sich selbst sagen „das werde ich 
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tun”, aber Gott wacht darüber, was er tatsächlich 
macht.

Prediger 10, 4 sagt: „Wenn des Herrschers Zorn 
wider dich ergeht, so verlass deine Stätte nicht; denn 
Gelassenheit wendet großes Unheil ab.” Widerstand 
gegenüber der Autorität ist keine richtige Antwort, 
wenn eine Frau eine Entscheidung als falsch empfin-
det. Sie muss ihren Einwand gegen die Entscheidung 
vielmehr leise einbringen und darauf warten, dass 
Gott für sie eintritt. 

Das war vielleicht der Fehler der Frau, die sagte, sie 
könne es nicht aushalten, wenn ihr Mann ihren Sohn 
„schlägt”. Als wir miteinander sprachen, gab die Mut-
ter zu, dass der Junge ständig gegen sie rebellierte und 
seinem Vater trotzte. Dennoch verteidigte sie ihren 
Sohn und beschuldigte in dessen Anwesenheit den 
„grausamen” Vater. Aber ihre eigene Beschreibung der 
„Schläge” erweckte eher den Eindruck, der Vater wäre 
beherrscht und vorsichtig mit seinem Sohn umge-
gangen, nicht wütend und ungezügelt. 

Die Besitzgier der Mutter war offensichtlich: 
Immer sprach sie von dem Jungen als von „meinem 
Kind”, nicht als von „unserem Sohn”. Der Vater war 
offensichtlich frustriert in dem Wissen, dass sein 
Sohn die Disziplin bitter nötig hatte; und vielleicht 
hatte er auf die disziplinlose Haltung der Mutter über-
reagiert. Wenn das der Fall gewesen ist – wie viel 
Schuld trägt die Mutter daran, dass der Sohn geschla-
gen wird? Vielleicht mehr als es ihr lieb ist.

Sprüche 16, 1 sagt: „Der Mensch setzt sich’s wohl 
vor im Herzen; aber vom Herrn kommt, was die 
Zunge reden wird.” Selbst ein absoluter Diktator, ein 
König, der auf keinen hört, kann keine Entscheidung 
ohne Gottes Eingreifen treffen. 
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Sprüche 21, 1 sagt uns: „Des Königs Herz ist in der 
Hand des Herrn wie Wasserbäche; er lenkt es, wohin 
er will.” So wie ein Bauer den Bewässerungskanal 
versperrt, um das Wasser auf sein Feld zu lenken, 
wacht Gott über die Entscheidungen im Herzen des 
Königs. 

Dieser Vers sagt nicht, dass die Entscheidung eines 
Königs (oder eines anderen Menschen in Autorität) 
immer richtig sein wird. Er verspricht, dass Gott für 
seine Kinder, die ihn lieben und ihm dienen, alles 
zum Besten wenden wird. Es ist dasselbe Prinzip wie 
in Römer 8, 28: „Wir wissen aber, dass denen, die Gott 
lieben, alle Dinge zum Besten dienen.” Dinge, die 
an sich nicht gut sind, werden für die Kinder Gottes 
zum Guten gewendet werden!

Psalm 76, 11 sagt über Gott: „Wenn Menschen 
wider dich wüten, bringt es dir Ehre; und wenn sie 
noch mehr wüten, bist du auch noch gerüstet.” Wenn 
Gott die üble Entscheidung eines Menschen nicht 
dazu gebrauchen und umformen kann, um seine 
Kinder durch sie zu segnen, dann verwirft er diese 
Entscheidung. 

Wenn Gott einer Frau befiehlt, ihm zu gehorchen, 
indem sie ihrem Mann gehorcht, dann nimmt er die 
Verantwortung auf sich, es richtig hinauszuführen.

Funktioniert das? Funktioniert das wirklich?
Eine Frau, deren Ehe immer schlimmer wurde, 

kam zu mir und bat mich um Rat. „Libby”, sagte 
sie, „ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe dieses 
‘Stück Gehorsam’ probiert und es funktionierte nicht, 
nun weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll.”

„Dieses Stück Gehorsam” kann nicht etwas sein, 
was du tust, weil es „funktioniert” und sein lässt, 
wenn es nicht mehr „funktioniert”. Du gehorchst 
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deinem Mann, weil Gott es dir so gesagt hat. Du 
gehorchst, ob es „funktioniert” oder nicht.

Aber in der Autorität des Wortes Gottes kann ich 
dir sagen, es funktioniert. „Gott ist nicht ein Mensch, 
dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas 
gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er 
etwas reden und nicht halten?” Gott hält seine Ver-
sprechen. Ja, es funktioniert.

Eines Tages sah mein Sohn Paul auf meinem Tisch 
die von mir geschriebene Broschüre Wie gewinne ich 
meinen ungläubigen Ehemann? liegen. Ich vermute, er 
hat sie vorher noch nie gesehen. 

„Huch – das hast du geschrieben?”
Ich nickte.
„Und das funktioniert?”
Ich griff nach einem Brief, den ich gerade an dem 

Tag erhalten hatte und gab ihm diesen zu lesen. Er 
las ihn laut: „Nach dem Lesen Ihrer Broschüre Wie 
gewinne ich meinen ungläubigen Mann? wendete ich 
die Bibelstellen in meinem Leben an. Heute ist mein 
Mann gerettet. Ich möchte diesen Segen mit anderen 
ungleich zusammengejochten Frauen teilen und die-
se Broschüre weitergeben. Mrs. K. F. P.”

„Hey”, sagte Paul, „das funktioniert ja!”
Ich bekomme auch andere Briefe von Frauen, die 

sich ihren Männern nicht unterordnen wollen, wie 
zum Beispiel diesen: „Ich habe nicht vor, meinem 
Mann zu gehorchen, es sei denn, dass Gott diese 
Sache auch von mir will. Ich muss Gott mehr gehor-
chen als den Menschen. Ich werde zur Kirche gehen 
– egal, was mein Mann dazu sagt, denn ich liebe 
den Herrn mehr als jeden Menschen. Wenn er sich 
nicht retten lässt, so wird er mich doch nicht davon 
abbringen, das Richtige zu tun.”
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Fast immer (ich kann mich an keine Ausnahme 
erinnern), wenn eine Frau schreibt, dass sie Gott gehor-
chen will statt ihrem Mann, muss sie hinzufügen: 
„Mein Mann ist noch nicht gerettet.”

Das ist kein Zufall. Diese beiden Dinge sind eng 
miteinander verbunden: Gott hat der Frau, die ihrem 
Mann gehorcht, eine Verheißung gegeben. Er erfüllt 
seine Verheißungen. Er wird den Ungehorsam nicht 
belohnen, ganz gleich wie man diesen zu entschuldi-
gen sucht. Eine Frau gewinnt ihren Mann und zieht 
ihn auf ein hohes geistliches Niveau – durch ihren 
unterwürfigen, stillen Geist. Wenn sie rebelliert, dann 
entfremdet sie ihn und verunehrt den Herrn.

Ja, es funktioniert wirklich. Gott wird deine Fami-
lie segnen, wenn du gehorsam bist.
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Kapitel 8

Wie du dahin kommst: 
Bedingungslose Übergabe

Die bisher geschriebenen Kapitel sind auf zwei 
Annahmen gegründet. Wenn ich mich in einer von 
beiden geirrt habe, wirst du denken, alles, was ich 
gesagt habe, ist nur unsinniges Geschnatter.

Das Leben im Gehorsam macht nur dann Sinn, 
wenn du den Herrn Jesus als deinen persönlichen 
Erlöser kennst und wenn du ihn so sehr liebst, 
dass du ehrlich bereit bist, alles zu tun, was er dir 
gebietet. 

Wenn du dein Leben selbst bestimmen willst, 
wenn du nicht bereit bist zu bekennen, dass du einen 
Erlöser brauchst, dann wirst du dich natürlich auch 
deinem Mann nicht unterordnen wollen. Du könn-
test dann auch böse genug auf mich sein, um dieses 
Buch zu verbrennen!

Es mag sein, dass du dich zu Christus wenden 
willst, aber nicht weißt, wie. Schau mal, was Epheser 
2, 4–9 sagt: 

„Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat mit 
seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, 
die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig 
gemacht – aus Gnade seid ihr selig geworden –; und er 
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hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in 
Christus Jesus .  . . . Denn aus Gnade seid ihr selig geworden 
durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, 
nicht aus Werken, damit sich niemand rühme .”

Diese Bibelstelle geht davon aus, dass wir tot 
waren – „tot in den Sünden”. Da du nun lebendig 
genug bist, um diese Zeilen zu lesen, kann es hier 
nicht um den physischen Tod gehen (obwohl dieser 
ein Teil der Strafe für die Sünde ist, den du eines 
Tages wirst zahlen müssen). Es geht hier um den 
geistlichen Tod.

Als wir gegen Gott gesündigt haben, haben wir 
unser Recht auf den Himmel verwirkt. Gott ist voll-
kommen heilig. Er kann keine Sünde den Himmel 
verunreinigen lassen. Er kann Sünde nicht über-
sehen, entschuldigen und einfach sagen: „Ach, das 
macht nichts.” Seine Heiligkeit verlangt, dass Sünde 
bestraft wird.

Aber jeder von uns hat gesündigt. „Denn alle 
haben gesündigt”, sagt Römer 3, 23. An dieser Stelle 
tauchen Gottes „reiche Barmherzigkeit und seine 
große Liebe” auf. Er hasst die Sünde, aber er liebt uns. 
Jesus hat an unserer Stelle die Strafe für die Sünde 
abgezahlt. Er hat mit uns die Plätze getauscht. Wir 
waren tot in unseren Sünden, also starb er für uns 
und gab uns seine Gerechtigkeit. 

Wie bekommst du diese Vergebung? „Aus Gnade.” 
Du kannst sie nicht verdienen. Selbst wenn du 
von heute an ein sündloses Leben führen würdest, 
so könntest du doch nicht die Sünden der letzten 
Woche und der vergangenen Jahre auslöschen. Aber 
aus Gnade kann dir jede böse Tat vergeben werden, 
jeder schäbige Gedanke, jede Tat, die du am liebsten 
ungeschehen machen würdest. 
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Es geschieht „durch Glauben”. Du tust, was Gott 
dir zu tun befiehlt – das ist Glaube. Nimm ihn beim 
Wort. Bekenne deine Sünden, bitte ihn um Verge-
bung und lass dich zu einem Kind Gottes machen. 
Dann glaube einfach, dass er getan hat, was er dir zu 
tun versprochen hat!

Das hört sich sehr einfach an, zu einfach, um wahr 
zu sein, aber Gott sei Dank, es ist wahr! Du kannst 
dich von jeder Sünde reinigen lassen. 

Ich sagte, dieses Buch basiere auf zwei Annahmen: 
die erste ist, dass du Christus als deinen persönlichen 
Heiland kennst. Zweitens gehe ich davon aus, dass 
du bereit bist, alles zu tun, was Gott dir zu tun 
befiehlt. Solange du nicht dazu bereit bist, Gott ohne 
irgendwelche Vorbehalte zu gehorchen, wirst du 
auch deinem Mann nicht gehorchen wollen. 

Vielleicht hast du Angst, Gott dein Leben ebenso 
wie dein Herz zu übergeben. Vielleicht vertaust du 
ihm genug, um dir deine Sünden vergeben zu lassen, 
aber nicht genug, um ihm dein ganzes Leben anzu-
vertrauen. Du hast vielleicht Angst, er könnte etwas 
von dir fordern, was du schon immer befürchtet hast.

Wird der Heilige Gott, der dich so sehr geliebt hat, 
dass er für dich starb, mit dir einen üblen Trick spie-
len und dir das Leben vermiesen, wenn du dich ihm 
auslieferst? Niemals!

„Wer unter euch Menschen”, fragt Jesus in Mat-
thäus 7, 9–11, „der seinem Sohn, wenn er ihn bittet 
um Brot, einen Stein biete? Oder, wenn er ihn bittet 
um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, 
die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute 
Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater 
im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten!”

Der liebende himmlische Vater belohnt Unterord-
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nung nicht mit Steinen und Skorpionen! Stell dir mal 
vor, dein Kind kommt zu dir und sagt: „Mutti, ich bin 
sehr ungehorsam gewesen, aber es tut mir jetzt Leid. 
Ich habe mich entschlossen, von nun an alles zu tun, 
was du von mir verlangst.” Nachdem du dich vom 
Schock erholt hast, würdest du dann zu dir selbst 
sagen: „Prima! Jetzt habe ich das Balg soweit, wie ich 
es haben wollte; nun, welche Drecksarbeit kann ich 
ihm jetzt geben?”?

Nein! Du würdest zufrieden sein und dich durch 
sein Vertrauen geehrt fühlen. Du würdest Freude daran 
haben, dein Kind zu erziehen und ihm zu helfen, sich 
gesund zu entwickeln. Um seinetwillen würdest du 
ihm auch mal eine unangenehme Aufgabe übertragen 
(denn so lernt man das Leben zu meistern); aber dein 
Kind würde immer wissen, dass du es liebst und sein 
liebendes Vertrauen sehr hoch achtest. Wenn wir 
Menschen (die wir doch böse sind), unseren Kindern 
gute Gaben geben können, wie viel mehr kann das 
dann unser himmlischer Vater!

Du kannst dem Gott, der dich erlöst hat, auch die 
besten Entscheidungen für dein Leben zutrauen. 
Das ist das Ergebnis, das uns der vertraute Vers aus 
Römer 12, 1 verspricht: „Ich ermahne euch nun, liebe 
Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr 
eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig 
und Gott wohlgefällig ist.”

Was ist ein Opfer? Ein Tier auf dem Altar, 
geschlachtet, ausgeblutet, ohne Wille und Verlangen, 
vom Feuer verzehrt. 

Was ist ein lebendiges Opfer? Ein auf den Altar 
gelegtes Leben, das nicht mehr Willen und Verlangen 
besitzt als ein totes Tier, brennend in dem Dienst 
für den Herrn. Eine absolute, uneingeschränkt aus-
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gelieferte Haltung des Herzens nichts zu wünschen, 
was der Herr nicht wünscht, keinen Mangel zu 
verspüren, keine Rechte zu verteidigen, keine Beloh-
nung zu erwarten außer der Freude daran, dem zu 
dienen, der sein Leben für dich gegeben hat. 

Der Vers aus Römer 12, 1 wird oft zitiert, aber die 
wunderbare Verheißung im zweiten Vers wird oft 
außer Acht gelassen: „... damit ihr prüfen könnt, was 
Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige 
und Vollkommene.”

Der Wille Gottes ist gut: Gut für dich und gut für 
die, die dich lieben, denn es ist der Wille eines Gottes, 
der dich liebt. Sein Wille wird sich in deinem Leben 
als gut erweisen.

Der Wille Gottes ist vollkommen – vollkommen in 
seiner Planung, vollkommen in seiner Ausführung, 
vollkommen, weil es der Wille eines Gottes ist, der 
alles weiß und alles kann. Du kannst es in deinem 
Leben unter Beweis stellen, dass Gottes Wille voll-
kommen ist. 

Sein Wille ist angenehm. Wenn wir seinen guten 
und vollkommenen Willen tun, wird unser Herz aus-
rufen (Psalm 40, 9): „Deinen Willen, mein Gott, tue 
ich gern.” Wenn wir nur ihn unser Leben kontrollie-
ren lassen, seinem guten und vollkommenen Willen 
folgen, werden wir das viel schöner und viel befriedi-
gender finden, als irgendeinem törichten, von Men-
schen erdachten System zu folgen.

In den vergangenen vier Jahren unternahmen die 
Frauen unserer Gemeinde kurze Freizeiten, indem 
sie sich in die Hügel am Fuße der Smokies zurück-
zogen. Unsere Frauen freuen sich auf diese Freizei-
ten, da sie dann die Gelegenheit haben, für eine Nacht 
den häuslichen Sorgen zu entfliehen, über gemeinsa-
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me geistliche Nöte zu sprechen und in der Heiligen 
Schrift nach Gottes Antworten zu suchen. Jedes Mal 
ergibt sich dabei – meistens spontan und sehr spät in 
der Nacht – ein Gespräch über Dinge, die uns allen 
ganz nahe am Herzen liegen, über unsere Familien 
und Kinder, über unsere Beziehungen zu den Ehe-
männern und zu Gott. 

Jedes Jahr war eine Frau dabei, die ich hier Jeanette 
nennen werde. Ihr Mann hatte sich einige Jahre 
zuvor nach einem Gottesdienst bekehrt und sie 
waren immer treue Mitglieder gewesen. Jeanette saß 
mit uns am Feuer, hörte unserer Diskussion zu und 
(so erzählte sie es später) sagte zu sich selbst: „Das 
wird nicht funktionieren. Das könnte ich einfach 
nicht. Ich, Walter gehorchen? Der trinkt ja immer 
noch. Das würde einfach nicht funktionieren. Ich 
werde mich von keinem erniedrigen lassen, schon 
gar nicht von Walter.”

Drei Jahre lang hatte Jeanette so gedacht. Aber der 
geistliche Zustand ihrer Familie wurde immer schlim-
mer. Walter hatte zunehmende Probleme mit Alko-
hol. Die heranwachsenden Töchter wurden immer 
rebellischer. Die leise, sanfte Stimme Gottes sprach zu 
Jeanette: „Halt ein. Unterordne dich. Lass mich die 
Kontrolle übernehmen.”

Schließlich fiel Jeanette verzweifelt auf ihre Knie. 
„Lieber Herr, du weißt, dass ich nicht dazu fähig bin, 
mich Walter zu unterordnen. Es ist mir menschlich 
unmöglich, mich von jemandem herumkommandie-
ren zu lassen. Du musst die Leitung übernehmen. 
Ich verstehe nicht, wie das überhaupt funktionieren 
könnte, aber ich verspreche dir jetzt, Herr, dass ich 
Walter gehorchen werde, egal was er sagt. Ich ver-
traue darauf, dass du es richtig hinausführst.”
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Sie sagte niemandem etwas davon. Aber in der 
Freizeit in diesem Frühling kam sie zu dem Gespräch 
über die Mann-Frau-Beziehung dazu. Nachher flüs-
terte sie: „Ich musste einfach zu dieser Diskussion 
kommen, Libby. Gott sei Dank, hatte ich es diesmal 
nicht nötig, aber ich wollte es wieder hören, nur 
um zu schauen, ob es diesmal genauso lächerlich 
klingen würde, wie es mir in den Jahren schien, 
bevor ich es versucht habe. Es klang wundervoll 
und wahr. Es funktioniert wirklich. Ich liebe Walter 
jetzt mehr, als ich ihn je zuvor geliebt habe. Er liebt 
mich und wir haben großartige Zeiten miteinander, 
obwohl wir nicht jungverheiratet sind! Ich konnte 
es einfach nicht begreifen, wie durch Unterordnung 
alle anderen Probleme behoben werden sollten, 
aber es geschah. Ich wünschte, wir könnten unser 
gemeinsames Leben auf diese Weise noch einmal 
anfangen!”

Absolute, totale Hingabe an den Willen Gottes! 
Nichts anderes wird dir weiterhelfen. Nichts anderes 
wird dir Frieden geben. Warum solltest du Gott nicht 
den Besitz deines Lebens zurückgeben? Warum nicht 
alles in seine liebenden, mitleidigen Hände zurück-
legen, damit er daraus macht, was ihm beliebt? Vor-
her wirst du nicht dazu in der Lage sein, von ganzem 
Herzen deinem Mann zu gehorchen. Vorher wirst du 
nicht den Frieden und die Befriedigung finden, nach 
der dein Herz sucht.
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Kapitel 9

Die weitreichenden Folgen

Was bleibt noch zu sagen?
Gott befiehlt einer Frau, sich ihrem Mann zu unter-

ordnen.
Ganz offensichtlich meint Gott, was er sagt. 
Er macht keine Ausnahmen in besonderen 

Umständen.
Der Frau, die versucht zu gehorchen, verheißt er 

seine Führung und Weisheit.
Er bietet unermessliche Gnade für alle Prüfungen, 

die einer Frau begegnen, während er das Herz des 
Mannes überführt, wie es nötig ist.

Er belohnt den Gehorsam, indem er die Frau nütz-
licher und glücklicher macht, mehr als sie es je erwar-
ten würde.

Ein Schritt bleibt noch: Gott beim Wort nehmen, 
ihm glauben und ihm gehorchen, indem du deinem 
Mann gehorchst.

Die Folgen dieser Entscheidung sind sehr weit-
reichend – sie erstrecken sich über die Grenzen des 
Lebens und des Todes hinaus und berühren die 
Ewigkeit.
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Um der Kinder willen  
– unterordne dich

Familiäre Konflikte beängstigen und verwirren die 
Kinder. Du magst vielleicht wissen, dass die Ausein-
andersetzungen zwischen dir und deinem Mann 
unter Kontrolle bleiben, aber deine Kinder wissen 
das nicht. Sie wissen, dass viele Familien durch Schei-
dung zerrissen werden und sie haben keine Ahnung, 
wie so etwas geschieht. Sie lieben beide, den Vater 
und die Mutter. Sie wollen nicht dazu gezwungen 
werden, für die eine oder andere Seite Partei zu 
ergreifen. 

Aber wenn eine Mutter gegen die Autorität des 
Vaters rebelliert, dann beginnt die ungeteilte Treue 
der Kinder sich zu teilen, zu scheiden. Ein Kind kann 
sich gegen solche Ängste nicht verteidigen. 

Auch kannst du dir nicht sicher sein, dass eure 
Streitereien „unter Kontrolle” bleiben. Eine junge Frau 
erzählte mir: „Wir haben uns mit Bud oft gestritten. 
Wir dachten beide, wir könnten den Streit jederzeit 
beenden, wenn wir es wollten. Das war eine Art Spiel. 
Ein ernstes Spiel, aber immer noch ein Spiel. Eines 
Tages sagte ich dann im Eifer des Gefechts: ‘Vielleicht 
sollten wir uns lieber scheiden lassen.’ Nachdem ich 
das gesagt hatte, blieben die Worte zwischen uns in 
der Luft hängen. Bis zu dem Tag hatte keiner von 
uns vor, unsere Familie auseinander zu reißen. Aber 
danach ging es nur noch bergab. Jetzt stehe ich hier 
– alleine mit drei Kindern.”

Wie ein kleines Lagerfeuer im Wald können auch 
die Streitigkeiten zwischen Mann und Frau plötzlich 
außer Kontrolle geraten. Jeder ungelöste Konflikt zwi-
schen den Ehepartnern beinhaltet eine große Gefahr 
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für die Ehe, so belanglos sein Anfang auch scheinen 
mag. Kinder wissen instinktiv, dass die Heiligkeit der 
Familie bedroht wird, wenn darum gestritten wird, 
wer der Chef ist.

Die Kinder werden nicht nur an der Angst leiden, 
sie werden zudem noch von ihrer rebellischen Mut-
ter die Rebellion gegen Autorität im Allgemeinen 
lernen. (Ich bin sicher, dass Rebellion noch anstecken-
der ist als die Schwarze Pest. Wie viele Male habe ich 
das Echo meines eigenen Murrens in den heulenden 
Stimmen meiner Kinder erkannt!) Die Kinder wer-
den Rebellion lernen und gegen dich und deinen 
Mann rebellieren. Dann werden sie sich über alle 
Autoritäten ärgern: über die Schule, über die Polizei, 
über das Leben selbst.

Du brauchst nicht zu fürchten, dass, wenn du 
gehorsam bist, deine Kinder weniger Respekt vor dir 
haben. Wenn du gehorsam bist, setzt du einen Stan-
dard, den du auch von ihnen erwarten kannst. Das 
Gebot „Ehre Vater und Mutter” (2. Mose 20, 12) zeigt, 
dass Gott von einem Kind den gleichen Gehorsam 
gegenüber beiden Elternteilen erwartet. Ein Kind 
hat seiner Mutter genauso zu gehorchen wie dem 
Vater. Wenn eine Mutter ihrem Mann gehorcht, dann 
steigert sich ihre Autorität bei den Kindern, sie wird 
dadurch nicht geschwächt. 

Wenn du deine Kinder liebst, wenn du sie zu 
glücklichen und nützlichen Menschen machen willst, 
dann stelle sicher, dass sie eine Mutter haben, die sich 
ihrem Mann unterordnet.
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Um des Mannes willen – gehorche
Reibereien zwischen Mann und Frau kosten 
unheimlich viel Energie. Sie schwächen den Körper, 
verschwenden die Vernunft, missbrauchen die Emo-
tionen und schlucken enorm viel Zeit. Sprecht ihr 
über Verschwendung? Die größte Verschwendung 
geschieht sicherlich durch familiäre Konflikte!

Welch eine kreative Arbeit kann der Mann voll-
bringen, wenn er sich dessen sicher ist, dass seine 
Frau ihn liebt, seinen Entscheidungen vertraut und 
mit ihm, statt gegen ihn arbeitet. Dieser Mann kann 
sich ganz seiner Aufgabe hingeben und vergeudet 
seine Zeit nicht damit, schmerzvolle Ängste und Zwei-
fel zu bekämpfen (oder ihrem Druck nachzugeben). 

Stell dir mal vor, wie schnell ein Mann, nachdem er 
sich den ganzen Tag mit der Welt herumgeschlagen 
hat, seine Schritte heimwärts richten würde, wenn 
seine Frau ihn zu Hause mit sanften Worten begrüßen 
würde, statt mit einer Ansammlung von Forde-
rungen. Dann würden die Ausreden unnötig wer-
den, auf die Männer manchmal zurückgreifen – der 
Aktenkoffer voller Büroarbeit, die Zeitung, die auf-
merksam gelesen werden muss. Dann würde es eine 
Menge Zeit geben, um miteinander zu reden und 
auszutauschen, eine Menge Energie, um miteinan-
der zu teilen und einander zu lieben. So ein geliebter 
und gestärkter Mann würde der Welt am nächsten 
Tag mit frischem Lebensmut entgegenblicken und 
wahrscheinlich sehr erfolgreich arbeiten. 

Wenn dein Mann, den du bis zum Tod zu lieben 
versprochen hast, sein Wohlergehen, sein Glück und 
seine Brauchbarkeit für Gott dir noch am Herzen lie-
gen, dann gehorche ihm!
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Um deines eigenen Wohlergehens und 
Glücks willen – gib nach

Es gibt ein seltsames Paradox, einen Scheinwider-
spruch in der Bibel, der an vielen Stellen widerhallt: 
Um zu leben, müssen wir sterben (Johannes 12, 2). 
Wenn du dein Leben erhalten willst, wirst du es 
verlieren (Matthäus 10,39). Wenn du frei werden 
willst, musst du dich Christus als Sklave unterordnen 
(Römer 6, 18). Und es gibt noch ein Paradox, das 
wir im Glauben ebenso annehmen müssen: Wenn 
du wahre Freiheit kennen lernen willst, musst du 
dich der Autorität deines Mannes unterordnen. 
Sicher wird dein Gehorsam schließlich im Himmel 
reich belohnt werden, aber auch die Gegenwart hält 
handfesten Lohn für dich bereit. 

„Wenn ihr meine Gebote haltet”, sagte Jesus in 
Johannes 15, 10–11, „so bleibt ihr in meiner Liebe. ... 
Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe 
und eure Freude vollkommen werde.” Vollkommene 
Freude kommt durch das Halten der Gebote Jesu! In 
Johannes 13, 17 sagt er: „Wenn ihr dies wisst – selig 
seid ihr, wenn ihr’s tut.” Gehorsam bringt Glück!

Es ist offensichtlich, dass die Unterordnung gegen-
über ihrem Ehemann die Frau von einer unzähligen 
Menge frustrierender, lähmender Probleme und Kon-
flikte befreit. Ihr Gehorsam befreit sie, so dass sie 
ganz Frau sein kann und ihre Fähigkeiten, ihre Weis-
heit und Kreativität, bis aufs höchste entfalten kann. 
Nur weil sie gehorsam ist, heißt das nicht, dass ihr 
Leben auf Dinge eingeschränkt ist, die traditionell 
als weiblich gelten. Sicherlich wird Kochen, Flicken, 
Hausarbeit und Kinderpflege ein Teil ihres Lebens 
sein, denn dieser Teil gehört zum Leben einer Ehe-
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frau und Mutter einfach dazu. Aber in ihrer freien 
Zeit kann sie im Rahmen der Autorität ihres Mannes 
jeder beliebigen Neigung nachgehen: Figuren 
zusammenschweißen, Automotoren aufmöbeln oder 
Forellen angeln. (Bitte nicht lachen, ich kenne einige 
echt weibliche Frauen die – mit amüsierter Nachsicht 
ihrer Gatten – Spaß an diesen traditionell gesehen 
typisch männlichen Dingen haben!)

Sie mag Erfüllung finden im Brot backen, im 
Erfinden ausgefallener Desserts oder im Häkeln. Sie 
mag sie (wie eine Freundin von mir) darin finden, 
dass sie in ihrem Haus eine Druckmaschine betreibt 
und die Rundschreiben der Missionare verschickt. 
Sie mag sie beim Portraits malen oder Haus anstrei-
chen finden. Sie mag Hunde oder Begonien züchten, 
Schmetterlinge fangen oder Aktienkurse verfolgen. 
Sie ist nicht in einen engen Rahmen langweiliger 
Aktivitäten eingesperrt, nur weil sie ihrem Mann 
gehorcht. Es gibt viele Frauen, die ihren Mann ehren 
und dabei immer noch eine ganz weite Welt finden, 
die Gott zum Entdecken und Genießen erschaffen 
hat. Und sie genießen sie in vollen Zügen.

Aber es sind nicht diese Lappalien, nicht der Zeit-
vertreib und nicht diese „Spielzeuge”, die ein ver-
narrter Mann ihr erlauben könnte, um derentwillen 
eine geistlich gesinnte Frau ihre Freiheit haben 
möchte. Sie möchte in eigener Sache „jemand” sein! 
Sie möchte, dass es einen Unterschied macht, dass sie 
überhaupt gelebt hat. Sie möchte für diese kaputte 
alte Welt voller Tragödien etwas Nützliches und Hilf-
reiches tun. 

Es ist eine erfreuliche Tatsache, dass auch das für 
eine Frau, die ihren Mann ehrt und ihm gehorcht, 
möglich ist. Ich kann dir nicht versprechen, dass du 
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eine berühmte Rechtsanwältin wirst, das Heilmittel 
gegen Krebs findest oder einen Bestseller schreibst. 
(Es ist durchaus vorstellbar, dass eine begabte Frau 
das alles tun kann und dabei doch eine gehorsame 
Ehefrau ist.) Ich verspreche dir aber, dass, wenn du 
Gottes Maßstab anlegst um zu messen, was groß und 
bedeutend ist, dein individuelles, privates Leben 
höchst erfolgreich sein kann. 

Natürlich ist der Maßstab Gottes für Erfolg ein 
anderer Maßstab als der Standard der Welt – bei ihm 
zählt weder Ruhm, noch Reichtum, noch sozialer Sta-
tus. Er sagt in 2. Korinther 4, 18: „Denn was sichtbar 
ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist 
ewig.” Wenn etwas für ewig bleiben soll, dann ist es 
nicht greifbar – es lässt sich nicht mit der Hand anfas-
sen oder in einer Tabelle darstellen. Wer außer Gott 
kann den bleibenden Einfluss einer gottesfürchtigen 
Mutter auf das Leben ihrer Kinder ermessen, die Tag 
für Tag ihren Charakter formt? Wie können wir den 
großen Einfluss ermessen, den sie bei einer Tasse Kaf-
fee und mit einem hilfreichen Wort auf ihre bedrückte 
und niedergeschlagene Freundin ausübt? Wer kann 
wissen, um welches Ausmaß ihre Gebete und ermuti-
genden Worte die Brauchbarkeit ihres Mannes für 
Gott vervielfältigen?

Wenn es Menschen sind und nicht Dinge, die in 
Gottes Augen wichtig sind (und sie sind es), dann 
kann eine Frau für die Ewigkeit etwas erreichen. Der 
Redakteur der lokalen Zeitung wird ihren Namen 
vielleicht nie hören, aber Gott, der alles sieht und die 
Treue im Kleinen schätzt, wird ihre Mühe nicht ver-
gessen und eines Tages wird er sie reich belohnen. 
Matthäus 10, 42 sagt uns, dass er selbst für ein Glas 
kalten Wassers belohnen wird. Daniel 12, 3 sagt: 
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„Und die da lehren, werden leuchten wie des Him-
mels Glanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen, 
wie die Sterne immer und ewiglich.”

Weiterhin wird eine Frau, die sich ihrem Mann 
unterordnet, eine Einheit mit ihm erleben, eine Ver-
bundenheit, die sie sich nie hätte träumen lassen, 
einen inneren Frieden und eine Sicherheit, die 
absolut unerreichbar bleiben, solange sie mit ihrem 
Mann um die Macht kämpft.

Es ist für eine Frau einfach nicht möglich, den gan-
zen Tag lang einen Machtkampf gegen ihren Mann 
zu führen und dann nachts, wenn im Schlafzimmer 
das Licht ausgeschaltet wird, zu erwarten, dass sich 
die angestaute Feindseligkeit ebenso schnell ausschal-
ten lässt. Wenn eine Frau am Tage den Willen ihres 
Mannes verworfen und sich ihren Vorteil herausge-
schlagen hat, wird sie ihn nachts nicht als besonders 
zärtlich und liebevoll empfinden. Gemeinsame kör-
perliche Bedürfnisse mögen ein Paar zu Liebesgesten 
treiben, aber sie wird frustriert sein und sich miss-
braucht fühlen, als ein „Sexualobjekt” und nicht als 
eine Ehefrau; und er wird sich beschämt fragen, 
warum das Ganze so schmutzig und geschmacklos 
zu sein scheint. 

Gott hat die Einheit zwischen Mann und Frau als 
etwas unbeschreiblich Schönes vorgesehen. Aber der 
Eingang in diesen wunder- und geheimnisvollen Gar-
ten führt durch die Unterordnung der Frau. Hinter 
diesem Eingang wartet große Freude auf dich! Geh 
hinein – um deinetwillen. 

Es gibt noch einen anderen, sehr persönlichen 
Grund dafür, aus dem eine Frau sich ihrem Mann 
unterordnen sollte und das ist ihr geistliches Wohl-
ergehen. Es ist nichts so niederschmetternd, wie sich 
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verzweifelt nach der Hilfe Gottes auszustrecken und 
nicht fähig zu sein, sie zu bekommen. Doch das ist 
die Konsequenz des Ungehorsams. 

„Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz”, sagt Jesaja 
59, 1–2, „dass er nicht helfen könnte und seine Ohren 
sind nicht hart geworden, sodass er nicht hören 
könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch 
von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein 
Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet.” 
Wenn du ein gesegnetes Leben haben möchtest, wenn 
du willst, dass er dich hört, wenn du betest, wenn du 
seinen Beifall finden willst, dann dulde nicht die Sün-
de der Rebellion in deinem Leben!

Du magst die Folgen bedacht und dich dennoch 
dafür entschieden haben, deinen eigenen Weg zu 
gehen und deine Rechte durchzusetzen. Deine Rechte 
werden dir keine gute Gesellschaft leisten in den ein-
samen Jahren, die dich erwarten. Können sie etwa 
das Gefühl der inneren Leere, die Frustration über 
durchkreuzte Pläne und die düstere Erkenntnis einer 
verkümmerten Persönlichkeit ausbügeln? 

Du magst dich dafür entschieden haben nachzu-
geben. O, wenn du nur nachgibst, welche Freude 
und welcher Friede mit Gott liegt für dich bereit! Wie 
brauchbar und fruchtbar wirst du für den Herrn in 
deiner Familie und in der Gesellschaft sein! Welche 
persönliche Freude und Gemeinschaft mit deinem 
Mann kannst du erleben...

... Wenn du nur nachgibst!

Vor einigen Jahren hörten mein Mann und ich in 
einem Gottesdienst ein Missionarsehepaar darum 
bitten, dass man darum betet, dass ihre 14-jährige 
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Tochter eine Unterkunft findet. Sie hielten es für not-
wendig, während ihres nächsten Einsatzes Polly in 
den USA zu lassen, damit sie eine gute Schulbildung 
bekommt. Der Herr führte es so, dass Polly die nächs-
ten drei Jahre bei uns verbringen konnte. 

Dann kamen ihre Eltern zurück und die Familie 
zog weit weg, so dass wir Polly nicht mehr sahen, 
obwohl wir gelegentlich Briefe wechselten. Gleich 
nach dem Abschluss der Highschool heiratete Polly. 
Sie bekam ein Kind nach dem anderen, bis sie sechs 
von ihnen hatte. 

Im März dieses Jahres schrieb Polly, dass ihr nur 
33-jähriger Mann plötzlich an einem Herzinfarkt 
gestorben sei. Um den Kindern zu helfen, ihre Trauer 
zu überwinden, wollte sie mit ihnen im Sommer eine 
Reise in den Süden unternehmen. In einigen Wochen 
würden sie eine Woche bei uns verbringen, wenn es 
uns passte. Natürlich passte es uns! Ich würde auf eine 
Weltreise verzichten, nur um Polly wiederzusehen!

Spät am Abend, als alle dreizehn Kinder (meine sie-
ben und ihre sechs) im Bett steckten, setzten wir uns 
bei einer Tasse Kaffee am Küchentisch zusammen. 
Polly erzählte mir über die Jahre, die Gott ihr mit 
David geschenkt hatte.

In den ersten Ehejahren waren sie sehr glücklich 
miteinander, besuchten gemeinsam die Gemeinde 
und dienten dem Herrn. Aber als die Kinder kamen, 
musste David einen Nebenverdienst suchen. Polly 
hatte viele Schwierigkeiten, wenn sie schwanger 
war, oft stand ihr Leben und das Leben der Kinder in 
Gefahr. Es gab Missverständnisse in der Gemeinde 
und sie beschlossen, sich eine andere Gemeinde zu 
suchen. Aber da David sonntags arbeitete und Polly 
so oft krank war, war es schwierig, eine Gemeinde 
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zu finden. Sie trieben immer weiter vom Herrn weg 
– weder absichtlich, noch bewusst. Bald gab es gar 
kein geistliches Leben mehr in ihrer Familie. 

Natürlich waren sie darüber nicht glücklich. Aber 
Polly sagte sich: „Es ist einfach unmöglich für mich, 
alleine drei Kinder für die Kirche fertig zu machen. 
Wenn David mir helfen würde, könnte ich es noch 
schaffen, aber alleine? Niemals! ... Außerdem ist es 
seine Verantwortung, eine Gemeinde zu finden.”

Aber der Heilige Geist hörte nicht auf, Polly zu 
überführen. Durch seine sanften Mahnungen begann 
sie zu begreifen, dass sie, unabhängig vom geistlichen 
Zustand ihres Mannes, ihre geistlichen Nöte nicht 
vernachlässigen durfte. Reuevoll sagte sie an diesem 
Abend: „Also raffte ich mich zusammen. Ich ent-
schloss mich dazu, dem Herrn zu dienen, ganz gleich 
wie schwer das auch sein würde.”

Es war schwer, aber sie ging zu einer Gemeinde. 
Sie sah zu, dass die Kinder zeitig fertig wurden. Sie 
übernahm die Verantwortung für eine Mädchengrup-
pe, die sich in der Woche traf. Sie verbrachte immer 
mehr Zeit in der Gemeinde. 

Doch statt darüber glücklich zu sein, begann David 
sich zu beschweren. Am Sonntagmorgen stand er um 
halb zehn auf, gerade als Polly die Kinder ins Auto 
setzte, um sie zur Sonntagsschule zu fahren und 
verlangte sein Frühstück. Pollys erste Reaktion (es 
könnte meine gewesen sein) wäre eine Explosion 
und empörte Abweisung gewesen, aber der Heilige 
Geist erinnerte sie, dass sie David nicht durch Rebel-
lion, sondern durch den Gehorsam erreichen konnte. 
Nun plante sie ihre Sonntage so, dass sie für David 
das Frühstück machte, dann die Kinder ins Auto setz-
te und anschließend nochmal für eine Tasse Kaffee 
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ins Haus kam, bevor sie zur Kirche fuhr. Sie ließ 
einige ihrer Verpflichtungen in der Gemeinde fallen 
und konzentrierte sich darauf, eine Frau zu sein, wie 
David sie haben wollte.

Drei Jahre gingen ins Land. Oft schien David noch 
schwerer zufrieden zu stellen zu sein, als in den Zei-
ten, als sie beide vom Herrn entfernt waren. Aber Pol-
ly gehorchte ihm still und sanft, sie achtete sorgfältig 
darauf, denn sie wusste, was der Herr befohlen hat. 
Dann kam der Tag (Pollys Augen glänzten von Tränen, 
als sie das erzählte), an dem David gemerkt hatte, wie 
tief er gefallen war. Er kehrte von ganzem Herzen 
zurück zum Herrn. Er ergriff die geistliche Führung 
der Familie. Er fand eine gute, bibeltreue Gemeinde 
und die Familie gab sich von ganzem Herzen dem 
Dienst hin. 

Was für glückliche Zeiten erlebten sie nun mitein-
ander! Weil das Haus voller Kinder war, stand David 
regelmäßig eine Stunde früher auf als alle anderen, 
um ungestört die Gemeinschaft mit dem Herrn zu 
suchen. Abends, nachdem die Kinder im Bett waren, 
lasen er und Polly gemeinsam in der Bibel. Ihr Leben 
trug reiche Frucht.

Es vergingen weitere drei Jahre. David und Polly 
wurden gebeten, sich in der Arbeit unter jungen 
Leuten in der Gemeinde einzusetzen. Das war keine 
leichte Aufgabe und sie waren sehr gespannt, was 
wohl der Wille des Herrn sei. An diesem Abend 
suchten sie klare Führung vom Herrn. Er schien 
sie zu dem Kapitel 1 des Kolosserbriefs zu führen, 
wo sie lasen, dass sie geduldig warten sollten, bis 
er ihnen deutlich zeigen würde, was sie zu tun 
hatten. Geborgen im Bewusstsein der Führung und 
Gegenwart Gottes gingen sie schlafen.
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Am nächsten Morgen stand David wie gewohnt 
auf, um in seiner Bibel zu lesen. Als Polly eine Stunde 
später aufstand, fand sie ihn tot.

„O, Libby”, sagte Polly mit einer sehr bewegten 
Stimme, „was wäre passiert, wenn ich den Preis nicht 
gezahlt hätte? Was wäre, wenn ich in allen diesen 
Monaten nicht bereit gewesen wäre, ihm ganz und 
gar zu gehorchen? Denk nur! Wir hätten diese drei 
gesegneten Jahre miteinander nicht gehabt! Und 
wenn wir sie nicht gehabt hätten, würde ich diesen 
Verlust wahrscheinlich überhaupt nicht ertragen kön-
nen!”

Aber sie war bereit zu gehorchen und der Herr 
belohnte ihre Treue in einer so wunderbaren Weise 
wie sie es nie erhofft hätte.

...

Ich frage mich, ob du dich noch an den Tag erinnern 
kannst – wie lange ist es schon her? –, als dir zum 
ersten Mal auffiel, wie sehr du den Mann liebst, den 
du geheiratet hast. Kannst du dich an diese wunder-
bare, beflügelnde Freude erinnern, die du in seiner 
Gegenwart verspürt hast? Erinnerst du dich noch, wie 
du deine Hand in die seine legen und ohne zurück-
zuschauen alles hinter dir lassen und ohne Angst mit 
ihm in die große, weite Welt gehen konntest? 

Er ist immer noch derselbe Mann. Kannst du ihn 
nicht genug lieben und ihm (und Gott) nicht genug 
vertrauen, um daran zu glauben, dass er dich liebt 
und für dich Entscheidungen treffen kann, die dich 
glücklich machen werden? 

Sie ist da, sie ist schon lange da – eine wunderbare 
Welt der Liebe, des Vertrauens, der Brauchbarkeit 

139 

Die weitreichenden Folgen



und Nützlichkeit für deinen Mann und für Gott. Die-
se Welt wartet darauf, von dir betreten zu werden 
– und die Tür zu dieser Welt ist eine schlichte Tat: 
Unterordnung.
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