
Gleichwertig	aber	nicht	gleichartig	
	

1 Einleitung	
	
Wer	das	Predigtthema	schon	gelesen	hat,	weiss	das	es	um	Gleichwertigkeit	von	Mann	und	
Frau	und	die	nicht	gleichartig	geht.	In	dieses	Thema	möchte	ich	mit	einer	kurzen	Geschichte	
einsteigen,	die	diese	Thematik	gut	auffängt.	Gott	will	von	Adam	wissen,	wie	es	voran	geht	mit	
der	 Fortpflanzung.	 Adam	 selbst	 ist	 in	 dieser	 Thematik	 eher	 unsicher.	Wie	 soll	 ich	 es	 den	
anstellen?	Und	was	muss	ich	denn	da	überhaupt	machen?	Gott	ermutigt	Adam.	Geh	einfach	
zu	ihr,	keine	Angst,	der	Rest	wird	von	alleine	laufen.	Doch	Adam	ist	mit	dieser	Antwort	noch	
nicht	zufrieden.	Wie	fang	ich	den	an?	Wann	ist	es	fertig?	Wie	merke	ich	das?	Gott	schaffte	es	
den	Adam	zu	ermutigen	und	er	geht	zu	Eva.	Kurze	Zeit	später	kommt	er	wieder	zurück.	Gott	
fragt	 den	 Adam:	 Und	wie	 ist	 es	 gelaufen?	War	 es	 nicht	 schön?	 Da	 kommt	 von	 Adam	 die	
nächste	Frage.	Du	Gott,	was	ist	denn	eine	Migräne?	Diese	Humorvolle	Geschichte	zeigt	sehr	
gut,	dass	Mann	und	Frau	unterschiedlich	sind.	Liest	man	heute	Zeitung	oder	Artikel	 in	den	
Onlinemedien	zeigt	es	sich	aber	immer	mehr.	Die	Menschheit	sehnt	sich	nach	Gleichartigkeit.	
Gleichartigkeit	im	Sinne,	dass	keine	Unterschiede	mehr	vorhanden	sind.	Jeder	will	dieselben	
Möglichkeiten.	Jeder	will	so	sein,	wie	er	eben	sein	möchte.	Es	spielt	keine	Rolle	ob	du	als	Mann	
geboren	 wirst	 oder	 als	 Frau.	 Das	 ist	 in	 unserer	 Welt	 immer	 weniger	 ausschlaggebend.	
Vielmehr	entwickelt	sich	unsere	Welt	in	ein	Denken,	dass	jeder	selbst	bestimmen	kann,	was	
er	ist.	Was	früher	als	Undenkbar	schien	wir	heute	immer	mehr	zur	Realität.	Zur	Zeit	der	Bibel	
war	es	klar.	Wenn	du	als	Mann	geboren	bist,	dann	bist	du	ein	Mann.	Wirst	du	als	Frau	geboren,	
dann	bist	du	eine	Frau.	Doch	dieses	Bild	von	Mann	und	Frau,	wie	es	die	Bibel	aufzeigt	gerät	
immer	mehr	in	Vergessenheit.	Die	Menschheit	ist	auf	der	Suche	nach	einem	neuen	Bild.	Ein	
Bild	von	sich,	welches	sie	selbst	bestimmt	haben	und	nicht	bestimmt	wurde.	Ein	Bild	das	sie	
bestimmen	können,	wie	es	sie	bestimmen	soll.	Viele	sehnen	sich	hier	nach	einem	Bild,	indem	
Mann	sein	und	Frau	sein	abgeschafft	wird.	Sie	wollen	die	Ungleichartigkeit	von	Mann	und	Frau	
nicht	nur	verstecken,	 sondern	 sogar	ganz	aus	unseren	Gedächtnissen	 tilgen.	Dieser	Ansatz	
sehen	wir	besonders	stark	im	Feminismus.		
Der	 Feminismus	 selbst	 hat	 sich	 gewandelt.	 Zu	 Beginn	 war	 es	 das	 Ziel	 für	 die	 Frau	
Gleichberechtigung	 zu	 schaffen.	Mann	und	 Frau	 sollen	 auf	 dieselbe	 Stufe	 gestellt	werden.	
Dasselbe	Anliegen	wie	auch	wir	Christen	haben.	Doch	der	Feminismus	hat	sich	mit	der	Zeit	
gewandelt.	Immer	mehr	rückte	die	Gleichberechtigung	zurück	und	die	Gleichartigkeit	kämpfte	
sich	 nach	 vorne.	 Die	 vermutlich	 grösste	Wegbereiterin	 war	 Frau	 Simone	 de	 Beauvoir.	 Sie	
bestreitet	jede	Art	von	naturgegebenen	Wesensverschiedenheiten	zwischen	Mann	und	Frau.	
Für	 sie	war	klar,	dass	die	Gesellschaft	dafür	verantwortlich	 ist.	 So	kommt	sie	auch	zu	sehr	
spannenden	 Thesen.	 „Man	 kommt	 nicht	 als	 Frau	 zur	 Welt,	 man	 wird	 es.“	 Was	 für	 eine	
Aussage.	 Als	 Christ	 kann	man	 hier	 nur	 den	 Kopf	 schütteln	 und	 es	muss	 Stellung	 bezogen	
werden.	 Denn	 die	 Welt	 hat	 für	 solche	 Aussagen	 immer	 mehr	 ein	 Kopfnicken	 übrig.	
Selbstbestimmung	ist	der	neue	Hype.	Du	selbst	bestimmst,	wer	du	bist,	was	du	bist	und	wie	
du	dein	Leben	leben	willst.	Wir	erleben	eine	Kulturrevolution.	Alles	was	die	Menschen	über	
Generationen	 gelernt	 haben	 was	 Mann	 und	 Frau	 ausmacht	 und	 welche	 Aufgaben	 ihnen	
gegeben	 wurde,	 will	 diese	 Art	 von	 Feminismus	 verändern.	 Und	 lassen	 wir	 uns	 hier	 nicht	
täuschen.	Hier	geht	es	längst	nicht	nur	um	die	Frau.	Auch	die	Männer	wollen	sich	immer	mehr	
selbst	bestimmen	dies	wird	klar	in	der	Tatsache,	dass	selbst	Männer	Kinder	gebären	wollen.	
Nun,	was	soll	uns	das	zeigen	und	wie	betrifft	uns	das?	Werner	Neuer	drückt	es	so	aus:	„Der	



Feminismus	ist	ein	unübersehbares	Zeichen	für	die	weitverbreitete	Unsicherheit	über	Wesen	
und	 Auftrag	 der	 Geschlechter.	 Insofern	 stellt	 er	 eine	 Herausforderung	 dar,	 der	 sich	 jeder	
verantwortlich	lebende	Mensch,	gerade	auch	der	Christ,	stellen	muss.“	Wir	sehen,	dass	die	
Welt	verunsichert	ist	und	sich	diese	Frage	stellt.	Was	heisst	es	Mann	zu	sein?	Was	heisst	es	
Frau	zu	sein	und	was	mein	Auftrag?	Die	Antworten	die	meist	darauf	gegeben	werden,	haben	
in	 vielen	 Fällen	nichts	mit	 der	 biblischen	Antwort	 gemeinsam.	Gerade	wir	 sind	hier	 in	 der	
Pflicht,	unseren	Mitmenschen	aufzuzeigen,	warum	Mann	und	Frau	gleichwertig	 aber	eben	
nicht	gleichartig	sind.	
	
	
Die	Bejahung	der	Geschlechtlichkeit	
	
Wir	wollen	uns	nun	ansehen	was	die	Bibel	zu	diesem	Thema	sagt.	Dafür	sehen	wir	uns	die	
Schöpfungsgeschichte	an.	Wir	beginnen	bei	Genesis	1,27.	„Und	Gott	Schuf	den	Menschen	zu	
seinem	Bilde,	zum	Bilde	Gottes	schuf	er	ihn;	und	er	schuf	sie	als	Mann	und	Frau“.	Gleich	zu	
Beginn	der	Bibel	haben	wir	das	klare	„Ja“	von	Gott	zur	Geschlechtlichkeit.	Das	klare	„Ja“	von	
Gott	 für	 den	Mann	 und	 für	 die	 Frau	 gegeben.	 Es	 war	 Gottes	Wille	 den	Menschen	 so	 zu	
gestalten.	 Zu	 seinem	Bilde.	 Er	 schuf	 sie	nicht	als	Mann	und	Mann	oder	als	 Frau	und	Frau,	
sondern	als	Mann	und	Frau.		
	

2.	Die	Gleichwertigkeit	der	Geschlechter	
	
Diese	ganze	Tatsache	wird	durch	den	Vers	31	zusätzlich	bestätigt	und	verstärkt.	„Und	Gott	sah	
an	alles,	was	er	gemacht	hatte,	und	siehe,	es	war	sehr	gut.“	Die	ganze	Schöpfung	würde	hier	
sozusagen	vom	KTipp	nicht	nur	das	Prädikat	„Testsieger“,	sondern	auch	in	allen	Bereichen	die	
Bestnote	erhalten.	Nicht	nur	die	Erde,	die	Tiere	und	die	Pflanzen	waren	sehr	gut.	Der	Mensch	
selbst	erhält	hier	die	Bestnote.	Gerade	auch	die	Geschlechtlichkeit	des	Menschen.	Es	ist	nicht	
so,	dass	der	Mann	die	Note	5	erhält	und	die	Frau	die	Note	6.	Nein,	sie	beide	erhalten	die	Note	
6	und	werden	als	sehr	gut	befunden.	Durch	Genesis	1,27	haben	wir	von	Anfang	an	und	für	
allezeit	bestehende	biblische	Nein	zur	Abwertung	der	Frau	oder	des	Mannes.		
	
2.1	Ebenbild	
Gerade	auch	die	Ebenbildlichkeit	spricht	für	Gleichwertigkeit	zwischen	Mann	und	Frau.	Es	ist	
nicht	der	Mann	alleine	oder	die	Frau	alleine,	die	für	die	Ebenbildlichkeit	Gottes	steht.	Es	ist	
der	Mensch,	 also	Mann	 und	 Frau,	 die	 für	 die	 Ebenbildlichkeit	Gottes	 stehen.	Der	Mensch	
wurde	auch	nicht	einfach	„nach“	Gottes	Bild	geschaffen,	sondern	„als“	das	Bild	Gottes.	Hier	
muss	aber	gesagt	werden,	dass	natürlich	der	„ganze“	Mensch	Gott	abbildet,	nicht	aber	das	
der	Mensch	Gott	 in	„allem“	abbildet.	Der	Mensch	 ist	zwar	Abbild,	was	 ihn	gerade	von	den	
Tieren	unterscheidet.	Er	bleibt	aber	weiterhin	Geschöpf	Gottes.	Als	dieses	Ebenbildlichkeit	
folgt	 der	 nächste	 Punkt,	 der	 für	 die	Gleichwertigkeit	 spricht.	 Diese	 Ebenbildlichkeit	 ist	 ein	
Status	mit	 Verantwortung.	 Genesis	 1,28	 „Und	Gott	 segnete	 sie	 und	 sprach	 zu	 ihnen:	 Seid	
fruchtbar	und	mehret	euch	und	füllet	die	Erde	und	machet	sie	euch	untertan	und	herrscht	
über	die	Fische	im	Meer	und	über	die	Vögel	unter	dem	Himmel	und	über	alles	Getier,	dass	auf	
Erden	kriecht.“	Dadurch	zeigt	sich	die	Ebenbildlichkeit,	dass	der	Mensch	Herrsche	über	alles,	
was	Gott	ihm	gegeben	hat.	Dies	gilt	für	beide	den	er	segnete	„sie“	und	sprach	zu	„ihnen“.	Hier	
wird	immer	vom	Plural	gesprochen	und	nicht	vom	Singular.	Gott	meint	hier	immer	Mann	und	
Frau.		



Ich	möchte	hier	noch	einen	Exkurs	zum	Thema	Verhältnis	zwischen	Mensch	und	Tier	halten.	
Gerade,	weil	in	unserer	Welt	dieses	Thema	immer	wieder	aufkommt	in	Sinne	von:	„Die	Tiere	
sollten	dieselbe	Rechte	erhalten	wie	wir“.	Es	 ist	 leider	wirklich	war,	das	Tiere	ausgebeutet	
werden	und	dass	wir	dies	als	Christen	nicht	gutheissen	können.	Gerade	weil	wir	als	Menschen	
den	Auftrag	haben	uns	um	die	Schöpfung	zu	kümmern.	Wir	können	als	Christen	aber	auch	
nicht	hinter	der	Idee	stehen,	dass	wir	das	Tier	auf	dieselbe	Stufe	wie	den	Menschen	heben	
oder	wie	ich	es	sagen	würde,	den	Menschen	auf	die	Stufe	des	Tieres	herabsetzen.	Denn	der	
Mensch	wurde	nach	dem	„säläm“	(Bild)	Gottes	geschaffen	und	nicht	die	Tiere.	
	
2.2	Ergänzungsbedürftig	
Ein	weiterer	Punkt,	der	für	die	Gleichwertigkeit	spricht,	ist	die	Ergänzungsbedürftigkeit	vom	
Menschen.	Genesis	2,18	„Und	Gott	der	Herr	sprach,	es	ist	nicht	gut,	dass	der	Mensch	allein	
sei;	ich	will	ihm	eine	Hilfe	machen,	die	ihm	entspricht.“	In	diesem	Vers	sehen	wir	gleich	worin	
die	Ergänzungsbedürftigkeit	liegt.	Es	ist	nicht	so,	dass	der	Mensch	nicht	so	gemacht	war,	wie	
Gott	 es	 wollte,	 oder	 dass	 Gott	 den	 Menschen	 unvollständig	 geschaffen	 hätte.	 Die	
Ergänzungsbedürftigkeit	 zeigt	 sich	darin:	„es	 ist	nicht	gut,	dass	der	Mensch	allein	sei“.	Der	
Schöpfer	 sah,	 dass	 der	 Mensch	 ein	 Gegenüber	 braucht.	 Etwas,	 das	 ihm	 als	 Gegenüber	
Entspricht.	Im	Entsprechen	ist	das	Gleichwertige	wie	auch	das	Ergänzende	enthalten.	Mit	den	
Tieren	konnte	dies	nicht	erreicht	werden.	Hier	erkannte	der	Mensch	selbst,	dass	kein	Tier	ihm	
als	Gegenüber	entspricht.	Auch	das	Wort	„Hilfe“	ist	in	keinem	Sinne	abwertend	gemeint.	Hier	
steht	 im	Hebräischen	das	Wort	„esär“	 (Eser),	welches	auch	mit	Beistand	übersetzt	werden	
kann.	Es	beschreibt	das	Wort	Hilfe	von	den	Menschen.	Wird	aber	noch	öfters	mit	Hilfe	von	
Gott	gebraucht,	was	wir	vor	allem	 in	den	Psalmen	sehen.	Es	kann	also	 im	biblischen	Sinne	
keine	Hilfe	gemeint	sein,	die	als	etwas	niedriges	als	der	Mann	gesehen	wird.	Es	ist	keine	Hilfe	
wie	ein	Sklave	der	Aufgaben	übernimmt	aber	nicht	auf	derselben	Stufe	steht	wie	sein	Herr.	Es	
ist	eine	Hilfe	die	gleichwertig	ist.	Gott	schuf	aus	der	Rippe	des	Mannes	die	Frau.	Hier	gibt	es	
ein	schönes	Zitat	welches	nicht	von	der	Bibel	ist	aber	die	Gleichwertigkeit	schönt	betont.	Gott	
nahm	den	Knochen	nicht	aus	dem	Kopf,	welches	Frauen	das	Recht	gebe	über	ihrem	Manne	zu	
stehen.	Er	nahm	den	Knochen	nicht	aus	dem	Fuß,	was	Frauen	erniedrigen	würde	unter	ihrem	
Manne	sein	zu	müssen.	Nein,	Gott	nahm	den	Knochen,	als	Rippe	seitlich	aus	Adams	Brustkorb,	
welches	mir	klar	aufzeigt,	dass	der	Platz	einer	Frau	an	der	Seite	des	Mannes	zu	sein	hat.	Wir	
sehen	uns	an,	wie	der	Mensch	darauf	reagiert	als	der	die	Frau	sah.	Genesis	2,23	„Da	sagte	der	
Mensch:	Diese	endlich	ist	Gebein	von	meinem	Gebein	und	Fleisch	von	meinem	Fleisch;	diese	
soll	Männin	heissen,	denn	vom	Mann	ist	sie	genommen.“	Es	ist	schon	noch	interessant	wie	
das	 ablief.	 Gott	 hätte	 ja	 auch	 einfach	 zum	 Menschen	 gehen	 können	 und	 die	 Frau	 ihm	
vorstellen.	So	unter	dem	Motto:	Also	Adam,	dass	hier	ist	eine	Frau.	Was	denkst	du?	Ist	doch	
richtig	hübsch	geworden	oder	nicht?	Nein,	der	Mensch	selbst	erkennt	sie	als	Gegenüber.	Man	
beachte	das	Wort	endlich.	Endlich,	nach	all	den	Tieren	ist	es	klar.	Diese	Frau	gehört	zu	mir.	
Denn	sie	 ist	von	meinem	Gebein	und	von	meinem	Fleisch.	Das	Wort	„Männin“	 liegt	einem	
Wortspiel	des	Hebräischen	zugrunde.	Im	Hebräischen	steht	„is“	für	Mann	und	„issah“	für	Frau.	
Schon	in	diesem	Ausdruck	wird	klar,	dass	die	Frau	die	gleiche	Natur	hat,	wie	der	Mann	also	
auch	den	gleichen	Wert.	Sich	aber	doch	vom	Mann	als	Frau	unterscheidet.	„Die	Benennung	
der	Frau	zeigt	also,	wie	sehr	sie	der	Mann	als	ebenbürtiges	und	gleichwertiges	Gegenüber	
empfindet.“		
	



	

Nicht	gleichartig	
	
Erschaffung	
	
Ein	Unterschied	zeigt	sich	in	der	Erschaffung	von	Mann	und	Frau	auf.	Hier	wird	schon	darauf	
hingewiesen,	 dass	Mann	 und	 Frau	 unterschiedlich	 sind.	 Die	 Art	 der	 Erschaffung	 zeigt	 den	
inneren	Zusammenhang	zu	ihren	verschiedenartigen	Aufgaben.	Der	Mann	wurde	vom	Staub	
der	Erde	geschaffen.	Hier	zeigt	sich	die	Sachbezogenheit	des	Mannes.	Aus	der	Erde	wurde	er	
geschaffen.	Aus	dem,	wofür	Gott	 ihm	den	Auftrag	geben	hat,	die	Erde	zu	bebauen	und	zu	
bearbeiten.	(Gen	2,15)	
Die	Frau	jedoch	wird	aus	der	Rippe	des	Mannes	geschaffen.	Was	für	ein	riesiger	Unterschied	
in	der	Erschaffung	zwischen	Mann	und	Frau.	Aus	diesem	Wort	allein	wird	schon	klar,	dass	
Mann	und	Frau	nicht	gleichartig	sein	können,	weil	sie	schon	völlig	unterschiedlich	erschaffen	
wurden.	Und	auch	hier	zeigt	sich	in	der	Erschaffung	ein	Wesenszug	der	Frau.	Sie	wurde	vom	
Mann	genommen.	Aus	diesem	Grund	ist	die	Frau	auch	Personen	bezogen.	Gerade	weil	sie	vom	
Mann	genommen	wurde	und	nicht	vom	Staub.	Natürlich	ist	auch	mir	klar,	dass	heute	nicht	
immer	alle	so	fühlen.	Doch	ich	glaube,	dass	wir	dieses	Bild	in	unserer	Welt	an	vielen	Orten	
erkennen	können.		
	
Aufgabe/Gebot	
Ich	will	zu	diesem	Punkt	noch	nicht	zu	viel	erzählen,	weil	sie	 in	den	kommenden	Predigten	
näher	 betrachtet	 werden.	 Kurz	 möchte	 ich	 darauf	 eingehen.	 Der	 Mensch	 bekommt	 die	
Aufgabe,	die	Erde	zu	bebauen	und	zu	bevölkern.	Es	war	aber	der	Mann,	welcher	den	Tieren	
die	Namen	gab.	Es	ging	dabei	aber	nicht	nur	um	einen	Herrschaftsauftrag.	Im	alten	Orient	war	
das	Verständnis	einer	Namensbenennung	das	Ausüben	einer	Herrscherstellung.	Sondern	auch	
um	die	Erkenntnis	des	Mannes	das	er	versteht,	dass	er	allein	 ist	und	dass	er	eine	Frau	als	
Hilfe/Gegenüber	benötigt.	Hier	zeigt	sich	wieder	die	sogenannte	Sachbezogenheit	im	Bennen	
der	Tiere.	Nur	der	Mann	bekommt	von	Gott	direkt	das	Gebot	(Genesis	2,16f.)	das	er	vom	Baum	
der	Erkenntnis	von	Gut	und	Bös	nicht	essen	darf.	Die	Bibel	schreibt	nicht	davon,	dass	Gott	der	
Frau	das	direkt	gesagt	hat.	Hier	zeigt	sich	die	Verantwortung	die	der	Mann	über	sich	und	der	
Frau	trägt.	Er	ist	es	auch,	welcher	nach	dem	Sündenfall	zuerst	angesprochen	wird.	Es	lag	in	
seiner	Verantwortung,	dass	sie	beide	nicht	vom	Baum	der	Erkenntnis	essen.		
	
Sündenfall	
Im	Sündenfall	wird	die	Unterschiedlichkeit	zwischen	Mann	und	Frau	von	Gott	selbst	nochmals	
klar	betont.	„Und	zur	Frau	sprach	er:	 Ich	will	dir	viel	Mühsal	schaffen,	wenn	du	schwanger	
wirst;	unter	Mühen	sollst	du	Kinder	gebären.	Und	dein	Verlangen	soll	nach	deinem	Mann	sein,	
aber	er	soll	dein	Herr	sein.“	(Genesis	3,16)	Die	Frau	gebärt	die	Kinder,	nicht	der	Mann.	Wir	
haben	 hier	 wieder	 das	 Personenbezogene.	 Nicht	 nur	 durch	 das	 Kindergebären.	 Auch	 im	
Verlangen	nach	dem	Mann,	wird	die	Personenbezogenheit	von	Gott	selbst	verdeutlicht.	Die	
Frau	sehnt	sich	nach	Personen.	Gerade	nach	dem	Mann	sehnt	sie	sich.		
	
„Und	zum	Mann	sprach	er:	Weil	du	gehorcht	hast	der	Stimme	deiner	Frau	und	gegessen	vom	
dem	Baum,	von	dem	ich	dir	geboten	und	sprach:	Du	sollst	nicht	davon	essen-,	verflucht	sei	
der	 Acker	 um	 deinetwillen!	Mit	Mühsal	 sollst	 du	 dich	 nähren	 von	 ihm	 dein	 Leben	 lang.“	



(Genesis	3,17)	Die	Strafe	beim	Mann	bezieht	sich	auf	seine	Sachbezogenheit.	Der	Mann	muss	
weiterhin	 die	 Erde	 bebauen.	 Das	 versorgen	 der	 Familie	wird	 ein	 Kampf	 sein	 im	Angesicht	
seines	Schweisses.	 Selbst	nach	dem	Sündenfall	 löst	 sich	die	Ungleichartigkeit	nicht	auf.	 Im	
Gegenteil.	 Gott	 betont	 nochmals	 klar	 die	 Ungleichartigkeit	 von	 Mann	 und	 Frau.	 An	 der	
Gleichwertigkeit	zwischen	Mann	und	Frau	wird	jedoch	nicht	gerüttelt.	Auch	nicht	nach	dem	
Sündenfall.		
	

NT	
	
Wir	wollen	kurz	einen	Blick	in	das	NT	werfen.	Was	sagt	das	NT	zu	Mann	und	Frau?	Hier	sehen	
wir	uns	eine	besondere	Stelle	an.	Diese	Stelle	wird	zum	Teil	herangezogen	um	zu	begründen,	
dass	wir	eben	doch	alle	gleich	sind.	Weil	Jesus	auf	die	Welt	gekommen	ist,	für	uns	ans	Kreuz	
ging	und	so	alle	gleich	gemacht	hat	vor	Gott	die	dieses	Geschenk	angenommen	haben.	 Ich	
rede	 von	 Kolosser	 3,11:	 „Da	 ist	 nicht	 mehr	 Grieche	 oder	 Jude,	 Beschnittener	 oder	
Unbeschnittener,	Nichtgrieche,	 Skythe,	 Sklave,	 Freier,	 sondern	alles	und	 in	 allen	Christus.“	
Diesen	Vers	aus	dem	Kontext	gerissen	kann	man	sehr	gut	so	verstehen,	dass	wir	dank	Christus,	
wirklich	alle	gleich	sind.	Doch	dieser	Vers	steht	nicht	alleine	hier.	In	den	beiden	Versen	voran	
wird	die	Absicht	dieses	Verses	klar.	Kolosser	3,9f	„Belügt	einander	nicht;	denn	ihr	habt	den	
alten	Menschen	mit	seinen	Werken	ausgezogen	und	den	neuen	angezogen,	der	erneuert	wird	
zur	Erkenntnis	nach	dem	Ebenbild	dessen,	der	 ihn	geschaffen	hat.“	Wir	 sehen,	dass	wir	 in	
Christus	zwar	alle	ein	Leib	sind,	dadurch	aber	nicht	unsere	Aufgaben	und	Verantwortungen	
als	Mann	oder	Frau	verlieren.	Im	Gegenteil,	sie	werden	auch	hier	wieder	bestätigt.	Nach	dem	
Ebenbild	 dessen,	 der	 ihn	 geschaffen	 hat,	 bezieht	 sich	 auf	 die	 Schöpfungsgeschichte.	 Hier	
knüpft	Paulus	wieder	einmal	mehr	an	die	Schöpfungsgeschichte	an.	Den	neuen	Menschen	(im	
geistlichen	Sinne)	den	wir	anziehen	ist	der	Mensch	vor	dem	Sündenfall.	Der	Mensch	der	aber	
Ebenbild	von	Gott	ist,	ist	klar	als	Mann	und	Frau	und	nicht	nur	als	Mann	oder	Frau	oder	Mann	
und	 Mann	 oder	 Frau	 und	 Frau.	 Auch	 die	 Eigenschaften,	 wie	 Sachbezogen	 oder	
Personenbezogen	werden	nicht	abgelegt.		
	

Schluss	
Wir	sehen,	dass	die	Bibel	ein	klares	Verständnis	von	Gleichwertig	aber	nicht	Gleichartigkeit	
hat.	 Wir	 können	 und	 sollen	 unter	 unseren	 Mitmenschen	 auch	 in	 diesem	 Punkt	 Stellung	
beziehen.	Gerade	weil	wir	sehen,	dass	die	Welt	unsicher	ist.	Die	Welt	selbst	weiss	nicht	mehr	
wer	sie	selbst	sind.	Das	Ziel	war	es	Gleichberechtigung	herzustellen	doch	es	führt	immer	mehr	
Gleichartigkeit.	Etwas	das	so	von	Gott	nicht	gewollt	ist,	dass	wir	die	Unterschiedlichkeit	von	
Mann	 und	 Frau	 weglassen	 und	 alles	 gleichartig	 machen.	 Es	 ist	 aber	 auch	 nicht	 von	 Gott	
gewollt,	dass	wir	die	Gleichwertigkeit	von	Mann	und	Frau	ändern.	Die	Bibel	stellt	sich	aber	
ganz	klar	gegen	den	weltlichen	Trend.	Das	alles	jeder	ist	und	alles	kann	was	er	möchte.	Dass	
es	keine	Unterschiede	mehr	gibt	die	Mann	oder	Frau	ausmachen.	Das	entspricht	nicht	dem	
Willen	des	Schöpfers,	der	Mann	und	Frau	als	sein	Ebenbild	geschaffen	hat.	Doch	wir	erreichen	
die	Menschheit	nicht	indem	wir	uns	dafür	stark	machen	was	sie	falsch	leben.	Die	Menschen	
sehnen	sich	nach	einer	Bestimmung.	Sie	sehnen	sich	nach	Menschen,	die	sich	getrauen	für	
dieses	 Bild	 aufzustehen	 und	 dieses	 Bild	 hochzuhalten.	 Und	 ich	 glaube,	 Gott	 will	 jeden	
einzelnen	von	uns	gebrauchen,	den	Menschen	in	unserem	Umfeld	immer	wieder	aufzuzeigen,	
was	es	heisst	Mann	sein	und	was	es	heisst	Frau	sein.	Was	das	genau	heisst	werden	wir	in	den	
nächsten	beiden	Predigten	hören.		


