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Predigt 

 

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier in der Kirche und wo immer sie uns jetzt zuhören! 

Da kommen Sie heute in die Kirche oder sitzen am Radio, um hoffentlich bestärkt, 

aufgebaut oder im wahrsten Sinne des Wortes begeistert zu werden, und dann heißt es 

da in der Lesung: Die Frauen sollen sich den Männern unterordnen. Mir stehen da die 

Nackenhaare zu Berge! Das klingt in meinen Ohren gewaltsam. Mitten im Leben erfahre 

ich zu viel von Erniedrigung, Machtmissbrauch und Ungerechtigkeit. Und wie mir wird es 

sicherlich vielen gehen: Gerade im Verhältnis von Mann und Frau ist immer noch vieles 

im Argen, dass wir hier zu Recht aufmerken und erschrecken und es schon gar nicht 

christlich einordnen können! 

Wieviel Elend in der Geschichte der Menschen ist bis heute daraus vor allem für die 

Frauen erwachsen, wenn man ihnen Unterordnung ‚verordnet‘. Das klingt wie eine 

Zweiklassengesellschaft. Aber ich bin zutiefst überzeugt: Es gibt keinen Menschen 

zweiter Klasse! Weder aufgrund seiner Herkunft, seines Aussehens, noch aufgrund 

seiner sexuellen Orientierung und seines Geschlechts, so dass es keine Unterordnung in 

dem Sinne von höherer und niederer Klassifizierung geben darf. 

Warum aber fällt das so schwer, es auch umzusetzen? Ich frage mich das angesichts so 

vieler Beispiele in der Welt. Denn, wenn ich mit offenen Augen und wachem Herzen 

durch die Welt ziehe, dann erlebe ich das an vielen Stellen: Menschen, die ausgebeutet 

und als Sklaven behandelt werden; Rassismus - ob bewusst oder unbewusst - in der 

Sprache, im Denken und Handeln; Frauen, denen längst nicht eine ebenbürtige 

Behandlung oder Chancengleichheit zukommt, sei es im Staat, in der Wirtschaft oder – 

ich muss es leider auch sagen – in der Kirche … . Warum fällt das so schwer? Ich 

möchte da erstmal etwas genauer in den Brief von Paulus in der heutigen Lesung 

hineinschauen und die Frage im Hinterkopf behalten. 
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Paulus stellt eigentlich das Thema Liebe und das ‚Sich-lieben-lassen‘ in den Mittelpunkt. 

Dazu vergleicht er die Liebe zwischen Mann und Frau mit der Beziehung zwischen Jesus 

und uns Menschen. Beide Beziehungen werden im Text kunstvoll miteinander verwoben, 

verglichen und aufeinander bezogen. Es fällt nicht leicht Paulus darin zu folgen: Einmal 

spricht er von der fleischlichen Vereinigung und Bindung, dann von Mann und Frau, dann 

wieder von Gott, Jesus und der Kirche und schließlich von uns als Gliedern seines 

Leibes. Aber worum geht es Paulus? 

Ich verstehe Paulus so: Er vergleicht menschliche Liebes-Erfahrungen mit seiner 

Vorstellung davon, wie Gott den Menschen liebt. In beiden Fällen ist Liebe das, was wohl 

keine Grenzen kennt, bedingungslos ist. Und solche wahre Liebe kennt eigentlich keine 

Über- und keine Unterordnung mehr. „Ein tiefes Geheimnis“, so nennt Paulus am Ende 

das Verhältnis zwischen Mensch und Gott. Und damit hat er wohl Recht, denn Liebe ist 

und bleibt auch ein Geheimnis.  

In meiner Vorstellung berührt die Liebe als Geheimnis eine weitere Kategorie, die etwas 

versteckt im heutigen Evangelium in den Blick kommt: Jesus sagt da, dass seine Worte 

„Geist und Leben“ sind. Petrus bezeichnet sie dann als ‚Worte des ewigen Lebens‘: 

„Herr, zu wem sollen wir gehen? du hast Worte des ewigen Lebens“. Liebe ist ein Wort 

des ewigen Lebens, denn bedingungslose Liebe will Ewigkeit. Sowohl Liebe als auch 

Ewigkeit sind aber Begriffe, die vom gelebten Alltag weit weg sind. Zwar sehnt sich wohl 

jeder Mensch danach, bedingungslos geliebt zu werden – und auch ewig. Und alle 

Erfahrungen unter uns Menschen, geliebt zu werden, sind wie ein Vorgeschmack darauf, 

ewig geliebt zu werden.  

Ich verstehe das aber nicht als Zukunftsmusik, sondern als aktuelle Wirklichkeit Gottes! 

Er wendet sich mir jetzt zu, wohnt in mir und teilt mit mir die Ewigkeit hier und heute! 

Aber diese Vorstellung, dieser Schritt, Gott so etwas zuzutrauen, der fällt offenbar nicht 

leicht. Bereits Jesus fällt im Evangelium auf, dass seine Vorstellungen nicht so einfach 

sind und dass viele damit nichts anfangen können und sich von ihm zurückziehen. 

Vielleicht liegt es ja daran, dass man sich Ewigkeit kaum vorstellen kann: Wer hat in den 

Himmel geschaut? Wer hat bedingungslose Liebe erfahren? Wer weiß um seine Anteile 

am ewigen Geschehen? Das ist alles zu vage und theoretisch. ‚Worte des ewigen 

Lebens‘, wie Petrus sie bezeichnet, sind eben nicht Worte aus dem Leben! 

Ich will versuchen, eine Verständnishilfe zu geben und biete Ihnen deshalb den Vergleich 

mit einer Raupe an: Nach einer Phase des Fressens und Durchbeißens macht sie eine 

Verwandlung durch und wird zum Schmetterling. All das, was sie äußerlich ist, zerfällt, 

und aus ihrer Zellstruktur entwickelt sich auf wunderbare Weise der Schmetterling. Bei 

uns Menschen ist es doch ähnlich: Wie die Raupe erleben wir uns im täglichen Trott. Wir 

essen und trinken, sorgen uns um unser Durchkommen und beißen uns durch. Viele 
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sehen keine Perspektive, finden sich nicht schön oder wertvoll. Andere meinen, sie 

wären schon der Schmetterling, obwohl sie sich täglich wie Raupen verhalten. Das 

Potential zum Schmetterling ist aber wie bei der Raupe in uns bereits angelegt, es bedarf 

nur einer Art Verwandlung – oder besser die Bereitschaft dazu. Ich bin überzeugt: Wir 

können merken, dass Verwandlung geht. Da steckt mehr in jedem von uns! 

Der ein oder die andere von uns hat es vielleicht schon erlebt und hat eine Ahnung von 

dem, was in ihm steckt. Der ein oder die andere konnte sich schon freimachen von dem 

Druck der Umwelt und der Erwartungen von Eltern, Partnern, Menschen, die Einfluss 

nehmen auf das eigene Leben. Der ein oder die andere kann sich selbst so lieben, wie er 

oder sie ist, so wie Gott uns liebt. Der ein oder die andere kann sich lieben lassen und 

damit „unterordnen“ bzw. fallen lassen. Daraus erwächst dann die Fähigkeit selbst 

jemanden anderen wirklich zu lieben. 

Ja, ich kann es – wie Paulus – mit dem Wort „Unterordnen“ bezeichnen. Ich gebe mich 

dem hin, was mich groß macht, mir Würde verleiht und zur Ehre gereicht. Ich nenne das 

Gott, finde es in Jesus Christus und eben auch in mir selbst! Denn nach Paulus sind wir 

alle mit Gott und Jesus ein Leib. Anders als die Raupe, die es nun wirklich nicht weiß, 

dass sie zum Schmetterling wird, kann es uns passieren, dass wir es quasi nur 

vergessen, aus dem Sinn verlieren, verdrängen, dass wir aus Gott, aus dem Ewigen 

stammen, alles in uns tragen und unbedingt geliebt sind. Sich daran zu erinnern, sich 

selbst zuzuwenden, um sich zu entfalten mit dem, was bereits in einem selbst angelegt 

ist. Darum geht es, wenn ich Jesu Worte höre: „Der Geist ist es, der lebendig macht!“ 

Diese Botschaft macht mich frei davon, mich nach dem zu richten, was andere meinen, 

wie ich zu sein habe. Sie befreit mich davon, mir mit Macht Ansehen verschaffen zu 

müssen. Ich habe es nicht nötig, andere Menschen mir unterzuordnen; im Gegenteil: Mir 

wäre es ein Bedürfnis, jeden anderen auf gleicher Ebene zu sehen. Denn diese 

Botschaft macht frei, auch meine Mitmenschen bedingungslos zu lieben, so 

anzunehmen, wie sie sind, als Teil der eigenen Wirklichkeit zu verstehen und 

wertzuschätzen. 

Ich weiß, auch das fällt schwer, wie die Gleichbehandlung von der ich am Anfang sprach 

– ohne Über- oder Unterordnung. 

Dabei ist es von Natur aus in uns angelegt. Jedes Kind, das auf die Welt kommt, verhält 

sich so: Es geht von bedingungsloser Liebe aus, in der es sich geborgen fühlen und 

fallen lassen kann. Es vertraut und erwartet, dass ihm alles gegeben wird, ohne dass 

man sich das verdienen muss. Nur werden wir im Laufe des Lebens anders geprägt 

durch Erziehung und Umwelt, wachsen mit anderen Botschaften auf. Man kann sagen: 

Wir werden als Schmetterling geboren und zur Raupe erzogen.  
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Deshalb meine Idee: Finden Sie den Schmetterling in sich! Gott will uns mit all seinen 

Mitteln darin bestärken und behilflich sein. 

 
 


