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Epheser 5,22-33 
22 Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem 
Herrn unterordnet. 23 Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde 
verantwortlich ist, die er erlöst hat, so ist auch der Mann für seine Frau 
verantwortlich. 24 Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so 
sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen.  25 Ihr 
Männer, liebt eure Frauen, gleichwie auch der Christus die Gemeinde 
geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, 26 damit er sie heilige, 
nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, 27 damit er sie 
sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder 
Flecken noch Runzeln noch etwas ähnliches habe, sondern dass sie heilig 
und tadellos sei. 28 Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen 
Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber; wer seine Frau liebt, der liebt sich 
selbst. 29 Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern 
er nährt und pflegt es, gleichwie der Herr die Gemeinde. 30 Denn wir sind 
Glieder seines Leibes. 31 »Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine 
Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein 
Fleisch sein«. 32 Dieses Geheimnis ist groß; ich aber deute es auf Christus 
und auf die Gemeinde. 33 Doch auch ihr — jeder von euch liebe seine Frau 
so wie sich selbst; die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht! 

 
Mythos #1: Hauptsache, du verliebst dich gescheit 

 
Epheser 5,14-21 
14 Was Gott ans Licht bringt, wird hell. Deshalb heißt es auch: "Erwache 
aus deinem Schlaf! Erhebe dich von den Toten! Und Christus wird dein 
Licht sein." 15 Achtet also genau darauf, wie ihr lebt: nicht wie unwissende, 
sondern wie weise Menschen. 16 Dient Gott, solange ihr es noch könnt, 
denn wir leben in einer schlimmen Zeit. 17 Seid nicht verbohrt; sondern 
begreift, was der Herr von euch will! 18 Betrinkt euch nicht; das führt nur 
zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist 
erfüllen. 19 Singt miteinander Psalmen, und lobt den Herrn mit Liedern, wie 
sie euch sein Geist schenkt. Singt für den Herrn, und jubelt aus vollem 
Herzen! 20 Im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott, dem Vater, 
zu jeder Zeit, überall und für alles! 21 Ordnet euch einander unter; so ehrt 
ihr Christus. 
 

Mythos #2: Meine Single-Probleme haben dann endlich ein Ende 
  

Mythos #3: Meine vorherigen Beziehungen haben keinen Einfluss 
auf meine spätere Ehe 
  

Epheser 5,31 
»Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und 
seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein« 

  
Mythos #4: Bevor ich meinen Partner heirate, wohnen wir erstmal 
zusammen. Ich kauf doch die Katze nicht im Sack 
  
 
 
Mythos #5: Ehe wird mich total einschränken 
  
 
 
Mythos #6: Ich werde das mit der Ehe auch ohne Gott schaffen 
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Epheser 5,22-33 
22 Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem 
Herrn unterordnet. 23 Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde 
verantwortlich ist, die er erlöst hat, so ist auch der Mann für seine Frau 
verantwortlich. 24 Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so 
sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen.  25 Ihr 
Männer, liebt eure Frauen, gleichwie auch der Christus die Gemeinde 
geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, 26 damit er sie heilige, 
nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, 27 damit er sie 
sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder 
Flecken noch Runzeln noch etwas ähnliches habe, sondern dass sie heilig 
und tadellos sei. 28 Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen 
Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber; wer seine Frau liebt, der liebt sich 
selbst. 29 Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern 
er nährt und pflegt es, gleichwie der Herr die Gemeinde. 30 Denn wir sind 
Glieder seines Leibes. 31 »Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine 
Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein 
Fleisch sein«. 32 Dieses Geheimnis ist groß; ich aber deute es auf Christus 
und auf die Gemeinde. 33 Doch auch ihr — jeder von euch liebe seine Frau 
so wie sich selbst; die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht! 

 
Mythos #1: Hauptsache, du _____________________dich gescheit 

 
Epheser 5,14-21 
14 Was Gott ans Licht bringt, wird hell. Deshalb heißt es auch: "Erwache 
aus deinem Schlaf! Erhebe dich von den Toten! Und Christus wird dein 
Licht sein." 15 Achtet also genau darauf, wie ihr lebt: nicht wie unwissende, 
sondern wie weise Menschen. 16 Dient Gott, solange ihr es noch könnt, 
denn wir leben in einer schlimmen Zeit. 17 Seid nicht verbohrt; sondern 
begreift, was der Herr von euch will! 18 Betrinkt euch nicht; das führt nur 
zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist 
erfüllen. 19 Singt miteinander Psalmen, und lobt den Herrn mit Liedern, wie 
sie euch sein Geist schenkt. Singt für den Herrn, und jubelt aus vollem 
Herzen! 20 Im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott, dem Vater, 
zu jeder Zeit, überall und für alles! 21 Ordnet euch einander unter; so ehrt 
ihr Christus. 
 

Mythos #2: Meine ______________________________ haben dann 
endlich ein Ende 

Mythos #3: Meine __________________________ Beziehungen 
haben keinen Einfluss auf meine spätere Ehe 
  

Epheser 5,31 
»Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und 
seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein« 

  
Mythos #4: Bevor ich meinen Partner heirate, _________________ wir 
erstmal zusammen. Ich kauf doch die Katze nicht im Sack 
  
 
 
Mythos #5: Ehe wird mich total ______________________ 
  
 
 
Mythos #6: Ich werde das mit der Ehe auch ohne ________ schaffen 
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