
Sonntag, 7. März 2021

Appell an Eheleute   

Für euch Frauen gilt dieselbe Regel: Ihr müsst euch euren Männern unterordnen, 

damit die von ihnen, die das Wort der Guten Nachricht nicht hören wollen, durch 

eure Lebensführung auch ohne Wort für den Glauben gewonnen werden. Das kann 

geschehen, wenn sie sehen, dass ihr ihnen Respekt erweist und ein vorbildliches 

Leben führt. Putzt euch nicht äußerlich heraus mit aufwendigen Frisuren, kostbarem 

Schmuck oder prächtigen Kleidern. Eure Schönheit soll von innen kommen! 

Freundlichkeit und ein ausgeglichenes Wesen sind der unvergängliche Schmuck, 

der in Gottes Augen Wert hat.  Auf diese Weise haben sich auch früher die frommen 

Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Sie haben sich ihren 

Männern untergeordnet, wie zum Beispiel Sara, die Abraham gehorchte und ihn 

ihren »Herrn« nannte. Ihre Töchter seid ihr, wenn ihr das Rechte tut und euch davon 

durch keine Drohung abbringen lasst. Ihr Männer müsst euch entsprechend 

verhalten. Seid rücksichtsvoll zu euren Frauen! Bedenkt, dass sie der schwächere Teil 

sind. Achtet und ehrt sie; denn sie haben mit euch am ewigen Leben teil, das Gott 

schenkt. Handelt so, dass nichts euren Gebeten im Weg steht. 1.Petr.3, 1-7 

Wir sind Gäste und Fremde in dieser Welt  

Eine Anweisung für Frauen 


• Wenn dein Ehemann kein Christ ist

Für euch Frauen gilt dieselbe Regel: Ihr müsst euch euren Männern unterordnen, 

damit die von ihnen, die das Wort der Guten Nachricht nicht hören wollen, durch 

eure Lebensführung auch ohne Wort für den Glauben gewonnen werden. Das kann 

geschehen, wenn sie sehen, dass ihr ihnen Respekt erweist und ein vorbildliches 

Leben führt. 

• Wenn dein Ehemann Christ ist 

Sie haben sich ihren Männern untergeordnet, wie zum Beispiel Sara, die Abraham 

gehorchte und ihn ihren »Herrn« nannte. Ihre Töchter seid ihr, wenn ihr das Rechte 

tut und euch davon durch keine Drohung abbringen lasst. 
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Eine Anweisung für Männer 


Ihr Männer müsst euch entsprechend verhalten. Seid rücksichtsvoll zu euren Frauen!  

Bedenkt, dass sie der schwächere Teil sind. Achtet und ehrt sie; denn sie haben mit 

euch am ewigen Leben teil, das Gott schenkt. 

• Sei rücksichtsvoll 

• Achte deine Frau 

• Ehre deine Frau 


Das gilt für beide 


Putzt euch nicht äußerlich heraus mit aufwendigen Frisuren, kostbarem Schmuck 

oder prächtigen Kleidern. Eure Schönheit soll von innen kommen! Freundlichkeit 

und ein ausgeglichenes Wesen sind der unvergängliche Schmuck, der in Gottes 

Augen Wert hat. 

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an. 1.Sam.16, 7  

• Freundlichkeit 

Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, 

Treue, Sanftmut, Keuschheit; Gal.5, 22-23  

• Sanftmut 

Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen Matth.5, 5  

Das Ziel des Appells 

Handelt so, dass nichts euren Gebeten im Weg steht. 

• Ein Zeuge Jesu zu sein

• Gemeinschaft 

• Anbetung 


Hoffnung für deine Beziehung 
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