
Predigt 21.01.2018 FEG Altstätten 

1 von 8 

Mann sein 
 

Ich lese aus einem Artikel von Zeit Online vom 31. Januar 20161. 

Er bezieht sich auf die Kölner Silvesternacht 2015, der Schreiber hatte den Auftrag für diesen Artikel von 

einer Kollegin erhalten: 
Weshalb hat es eigentlich keine Rangelei unter Männern gegeben? Warum haben die Partner der angegriffenen 

Frauen diese nicht mit all ihrer Kraft zu schützen versucht? Berichtet wurde über prügelnde Deutsche jedenfalls so gut 

wie nichts, stimmt. Die Kollegin sagte, sie habe in einem Fernsehbeitrag ein Interview mit so einem Freund einer 

attackierten Frau gesehen. Der Freund sei noch ganz schockiert gewesen und habe gezittert. Er habe gesagt: Seine 

Freundin sei belästigt worden, obgleich er sie an der Hand gehalten habe. "An der Hand gehalten!", sagte die Kollegin 

mit allen Anzeichen der Ratlosigkeit. Dabei hätte er doch mit seinen Händen dazwischengehen müssen. Man müsse 

mal was Grundlegendes über den deutschen Mann schreiben. 
 

Dann las ich einen Artikel in der FAZ. Die Autorin berichtete mit großer Sympathie von zwei russischen 

Schriftstellerinnen, die eine Krise europäischer Männlichkeit diagnostizierten. In Russland wäre ein Szenario wie in 

Köln undenkbar gewesen. Es wäre ohne Opfer unter den Angreifern nicht abgegangen, sagte sie noch. 
 

Und etwas später schreibt er: 
Man darf vom deutschen Mann nicht erwarten, dass er seine Frau beschützt. Das entspricht nicht seiner zeitgemäßen 

Rolle, und ein solcher Anspruch wäre letztlich auch ein Affront gegen die Gleichberechtigung. Die meisten Männer 

(nicht alle!) sind zwar aufgrund ihrer biologischen Ausstattung schlagkräftiger als Frauen, aber unwillig (und 

womöglich auch unfähig) zuzuschlagen. Frauen, die gerne beides hätten, den durchgegenderten Mann und den 

Beschützer, denen muss man leider sagen: Beides geht nicht! 

 

Natürlich bedient dieser Artikel gewisse Klischees, stellt sich aber letztendlich genau dieser Frage: wann 

ist ein Mann ein Mann? 

 

Der Sündenfall und seine Folgen 

Jonas hat uns vor einer Woche bereits in die Grundlagen der Thematik «Mann und Frau» reingenommen. 

Mann und Frau, die zwar unterschiedlich sind, aber beide genau gleich wertvoll! Gleichwertig, aber nicht 

Gleichartig! 

Etwas, was bereits seit der Schöpfung so ist – etwas, dass Gott gut gemacht hat. Etwas, das ursprünglich 

unter dem Prädikat «sehr gut» stand, dass aber durch den Sündenfall entstellt und pervertiert wurde. 

Das Ganze beginnt mit der Trennung von Gott. Durch seine Auflehnung im Garten Eden, begab sich der 

Mensch in eine Trennung zu Gott. Eine Trennung zum Leben, eine Trennung zum Frieden, eine 

Trennung von der Unterordnung unter Gottes Willen. 

                                                
1 http://www.zeit.de/2016/05/maennlichkeit-maenner-beschuetzer-gender-gleichberechtigung/komplettansicht 
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Oder anders ausgedrückt: der Mensch lebt zwar nach wie vor in dieser von Gott geschaffenen Welt mit all 

seinen Lebens- und Aufgabenbereichen. Aber all diese Bereiche wurden entstellt: 

• Entstellte Körperlichkeit: Schwachheiten, Krankheiten, Tod (auch Thematik Transgender, 

Asexualität, …) 

• Entstellte Gemeinschaftsfähigkeit: Beziehung zu Gott radikal gestört; in zwischenmenschliche 

Beziehungen gibt es Spannungen (Grundproblem: Egoismus, jeder ist sich selbst der Nächste!) 

• Entstellte Verantwortlichkeit: der Mensch hat sich selbst zum Mass aller Dinge gemacht (#metoo). 

• Entstellte Emotionalität: Minderwertigkeitsgefühle, Depressionen, an falsche Massstäbe gekoppelt 

à all das hat nun einen Einfluss darauf, wie wir Mann sein und Frau sein leben. Kein Wunder 

funktioniert es nicht mehr! (Eigentlich ein Wunder, dass es so oft funktioniert!) 

 

Deshalb ist auch diese Thematik, Mann und Frau sein, für uns Menschen auch so herausfordernd. Weil 

der Mensch sich grundsätzlich nicht mehr an dem orientiert, was Gott dazu sagt, sondern er will es selber 

definieren. 

- sie wissen nicht, wie Gott es gedacht hat 

- sie wollen sich nicht daran orientieren, wie Gott es gedacht hat. 

- Sie können sich nicht daran orientieren, wie Gott es sich gedacht hat, selbst wenn sie wollten 

(unerreichbares Ideal, wenn man nicht mit Gott unterwegs ist.) 

 

Wir brauchen Hilfe/Erlösung 

Darum können wir uns noch so viele Gedanken zu dieser Thematik machen: Wenn ein Mensch sich nicht 

unter die Herrschaft Gottes begibt und sich von Jesus von diesen Entstellungen heilen lässt, wird sich 

nichts in seinem Leben ändern! 

 

Letztendlich wird es um die Frage gehen: 

• Hast du ein Ja zum Göttlichen Menschenbild (Männerbild/Frauenbild) und bist du bereit, dich von 

Jesus führen und leiten zu lassen? 

• Bist du bereit, aus der Kraft des Heiligen Geistes dein Mann sein / dein Frau sein zu leben? 

 

Wir brauchen Jesus, um in dieser Thematik vorwärts zu kommen. Ohne ihn, können wirs vergessen. 
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Mann sein /Frau sein à eine Beziehungssache 

Von Beginn weg orientieren sich Mann und Frau sein an der Beziehung zueinander. Was Mann sein und 

Frau sein bedeutet, zeigt sich in grossen Teilen in ihrer Beziehung, vor allem der Ehe. Darum können wir 

die Thematik «Mann sein» nicht wirklich autonom betrachten. Wir müssen von dieser Beziehung her 

kommen, wie Mann und Frau zueinander stehen, um grundsätzliche Punkte herauszuarbeiten. 

 

Das heisst aber nicht, dass dieses Thema alle Männer Frauen, die nicht verheiratet sind, von diesem 

Thema ausgeschlossen wären – oder dass die Frauen nichts von heute Morgen mitnehmen könnten. Ich 

denke, dass wir durchaus alle von heute Morgen profitieren werden. 

 

Herrschen und Haupt sein 

Wir landen zu Beginn deshalb gleich beim grossen Thema „Herrschen“ und Haupt sein. Als Folge des 

Sündenfalls sagt Gott zu Eva: Gen 3,16 (Elb): Zu der Frau sprach er: Ich werde sehr vermehren die 

Mühsal deiner Schwangerschaft, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären! Nach deinem Mann wird dein 

Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen! 

 

Manche sehen darin (dem zweiten Teil dieses Verses) eine Strafe Gottes wegen der Sünde. Jacob 

Thiessen, Rektor der sth Basel, schreibt dazu folgendes: Eine genaue biblische Untersuchung zeigt 

jedoch, dass das „Herrschen“ des Mannes über die Frau keine Strafe, sondern vielmehr Schutz bedeutet. 

Gott erinnert die Frau offenbar an diese Tatsache, weil sie beim „Sündenfall“ nicht beachtet wurde (von 

Beiden nicht). 

 

Bereits Jonas hat uns letzten Sonntag darauf hingewiesen: Dass der Mann das Haupt seiner Frau sein soll, 

ist eine Schöpfungsordnung und nicht etwa erst eine Folge des Sündenfalls.  

- Die Weisungen für das Leben im Garten Eden bekam Adam vor Schaffung der Eva! Er hatte die 

geistliche Verantwortung, Eva in diese Regeln einzuführen. 

- Im Neuen Testament wird diese Unterordnung der Frau unter ihren Mann nicht etwa aufgehoben. 

So schreibt Paulus in Epheser 5,22-24 ganz klar: 22 Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter 

wie dem Herrn. 23 Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der 

Gemeinde ist – er hat sie als seinen Leib gerettet. 24 Aber wie nun die Gemeinde sich Christus 

unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. 

vgl. auch Kolosserbrief. 

- Paulus begründet diese Aussagen zum Haupt sein des Mannes immer wieder mit dem Einbezug 

von Versen aus den Schöpfungskapiteln. Er beruft sich also immer wieder auf eine 
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Schöpfungsordnung und nicht etwa auf eine durch den Sündenfall hervorgerufene Notordnung 

(vgl. Röm 1,24-32; Eph 5,31; 1Tim 2,12 die aufzeigen, dass die in Gal 3,28 oder Kol 3,11 nicht 

für eine Aufhebung dieser Schöpfungsordnung herbeigezogen werden können). 

 

Bedeutung von Herrschen und Haupt sein 

Somit müssen wir also genau klären: was bedeutet dieser Auftrag des «Haupt sein» für den Mann denn 

genau? Dazu schwenken wir zurück zu dieser Stelle aus Eph 5, die Verse 24-26: 24 Aber wie nun die 

Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen 

Dingen. 25 Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst 

für sie dahingegeben, 26 um sie zu heiligen. 

 

Das Haupt sein des Mannes wird mit dem Haupt sein Jesu verglichen – welcher seine Gemeinde so 

geliebt hat, dass er sich für sie dahingegeben hat. à Also nichts von Macho-Gehabe und sich dienen 

lassen. 

 

Oder betrachten wir dieses Wort «Herrschen» aus dem AT. Es wird nie im Sinn von „sich gewalttätig 

durchsetzen“ gebraucht! Das Wort „herrschen“ finden wir in folgender Hinsicht: 

• Sonne und Mond sollen über Tag und Nacht „herrschen“, d.h. sie sollen Ordnung in den 

Zeitablauf bringen. (Gen 1,18) 

• Kain soll über die Sünde herrschen, um die unheilsamen Folgen vorzubeugen (Gen 4,7). 

• Abrahams Knecht herrschte über alles, d.h. er verwaltete alles, was Abraham besass (Gen 24,2). 

• Joseph herrschte in Ägypten, um dem Land Rettung zu verschaffen (Gen 45,8.26). 

• Vor allem wird das Wort „herrschen“ in Bezug auf Gottes Herrschaft über sein Volk gebraucht. 

Wenn Gott nicht über sein Volk herrscht, bringt das unheilsame Folgen mit sich (vgl. Jes 63,19). 

Diese Bibelstellen zeigen deutlich, dass „herrschen“ soviel wie „die Verantwortung für eine heilsame 

Atmosphäre tragen“ bedeutet.  

 

Als Menschen verstehen wir unter Haupt sein und Herrschen zumeist etwas Negatives. Denn es wurde oft 

negativ gelebt. Kein Wunder, wenn wir an die entstellte Verantwortlichkeit oder Beziehungsfähigkeit 

durch den Sündenfall zurückdenken. 

Insofern erstaunt es mich nicht, dass die Feministischen Kreise aufbegehren uns sagen: das geht doch 

nicht. Was für ein veraltetes patriarchalisches System. Das passt nicht in die heutige Zeit. 

Würden sich diese Personen aber etwas genauer mit der Bibel auseinandersetzen und betrachten, was 

dieser Haupt-Sein-Auftrag für den Mann bedeutet – dann würden diese Stimmen sehr schnell 
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verstummen. Ja dann werden es bald mal die Männer sein, welche aufbegehren. Warum genau wir? 

Wieso sollten wir uns aufopfern? Ich soll meine Frau lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat? Das 

geht nicht, totale Überforderung! 

Ja, wieso sollten wir Männer das tun? 

à weil es Gott so gedacht hat und dies offensichtlich gut ist! 

 

In Anlehnung an 1Tim 2,12-14, Lehrverbot für Frauen, das mit der Schöpfungsordnung begründet wird, 

schreiben John Piper und Wayne Grudem: Wenn Gottes Führungsordnung nicht anerkannt wird, dann 

bringt das Schaden und Ruin. Sowohl Männer als auch Frauen sind empfänglicher für Irrtum und Sünde, 

wenn sie die Ordnung verlassen, die Gott beabsichtigte 

 

Das ist die grosse Gefahr, der wir uns aussetzen, wenn wir nicht bereit sind, diese Schöpfungsordnung in 

unserem Leben anzuerkennen. 

Der Mann trägt nun mal die Hauptverantwortung. 

 

Sind wir dazu bereit? Habt ihr ein «Ja» dazu? 

 

Haupt sein und herrschen – ein Grundauftrag 

Nun ist es nicht so, dass dieser Auftrag erst in Kraft tritt, wenn Mann und Frau heiraten. Dieses Haupt 

sein ist ja letztendlich «nur» die Folge einer grundlegenden Schöpfungsordnung. 

Wir Männer sind herausgefordert, diesen Lebensstil zu erlernen, zu üben, zu pflegen. Unabhängig davon, 

ob wir verheiratet sind oder nicht, haben Männer diese geistliche Verantwortung. 

 

Offensichtlich ist dies keine einfache Aufgabe. Gerade darum ist diese Anforderung ein Punkt im 

Anforderungs-Katalog für Älteste explizit erwähnt. Wie soll ein Ältester sein? 

1Tim 3,4-5: Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat, in aller Ehrbarkeit. 

Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes 

sorgen? 

Obwohl grundlegend für Christen, doch nicht selbstverständlich! 

Wer seinem Haus nicht gut vorsteht, kann auch der Gemeinde nicht gut vorstehen. 

• Sich selbst führen können / Verantwortung für sich selbst tragen 

• Verantwortung für die Familie tragen / gut vorstehen. 

• Verantwortung für die Gemeinde tragen / gut vorstehen. 
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à darum ist dies eine Herausforderung für alle Männer, nicht nur für Verheiratete. 

 

Ganz kurz in ein paar Stichworten zusammengefasst, gehören folgende Wesenszüge von Jesus definitiv 

auch ins Leben von uns Männern: 

• Selbstlosigkeit (Phil 2,5f.). 

• Selbstaufopferung (Phil 2,8; 2. Kor 8,9). 

• Demut (Phil 2,7; Mt 11,29). 

• Sanftmut (Mt 11,29; 2. Kor 10,1; vgl. 1. Kor 3,15.21). 

• Bedingungslose Liebe (Mt 5,44-48; Röm 5,8; 1. Joh 4,8-10). 

• Mitleiden/Barmherzigkeit (Hebr 4,14; Ps 103,9; Lk 6,36).  

• Konsequenz 

• Ermutigung (vgl. Kol 3,21). 

 

à Auf Artikel hinweisen, wo gerade diese Punkte (im Hinblick auf Erziehung) noch weiter ausgeführt 

sind.2 

 

Der Punkt der visuellen Orientierung 

Nun möchte ich, was unser Mann sein anbelangt, einen ganz spezifischen Punkt noch herausgreifen. 

Vielleicht empfindet der eine oder andere von euch diesen Punkt als langsam aber sicher ausgelutscht und 

zu sehr zerpflückt. 

Aber wenn ich sehe, dass es genau dieser Punkt ist, der so vielen Männern und Frauen grösste 

Schwierigkeiten bereitet, ist es unbedingt notwendig, dass wir auch darüber reden heute Morgen. Die 

Thematik der visuellen Orientierung von uns Männern. 

 

95% aller Männer finden nun mal gefallen an den Rundungen einer Frau! Der weibliche Körper an sich 

ist eine wunderschöne Sache. Das schaut sich der Mann gerne an! Und das ist gut so! Das Hohelied der 

Liebe redet ganz unverkrampft und natürlich von dieser Faszination, die für den Mann vom weiblichen 

Körper ausgeht: 

Hoheslied 7,2-10: Wie bezaubernd sind deine Schritte in den Sandalen, du königliches Mädchen. Die 

Rundungen deiner Hüften sind wie Geschmeide: das Werk eines Künstlers. Dein Nabel gleicht einer 

runden Schale, der es nie an edlem Wein fehlen wird. Dein Bauch ist wie ein Weizenhügel, gesäumt mit 

Lilien. Deine beiden Brüste sind wie zwei junge Rehe, wie Zwillinge der Gazelle. Dein Hals gleicht einem 

Turm aus Elfenbein und deine Augen sind wie die Teiche in Heschbon am Tor von Bat-Rabbim. Deine 
                                                
2 http://bitflow.dyndns.org/german/JacobThiessen/Ein_Mann_Nach_Dem_Herzen_Gottes_20130519.pdf 
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Nase ist wie der Libanonturm, der nach Damaskus blickt. Dein Kopf ist wie der Berg Karmel, dein 

gelöstes Haar wie Purpur. Ein König liegt in deinen Locken gefangen. Wie schön und wie bezaubernd du 

bist, deine Liebe ist so beglückend! Dein Wuchs gleicht einer hohen Palme und deine Brüste sind wie 

Trauben. Ich sagte mir: `Ich will auf die Palme steigen und nach den Rispen greifen. Deine Brüste 

werden für mich wie Weintrauben sein. Der Duft deines Atems wird wie der Duft von Äpfeln, dein Mund 

wie der köstlichste Wein sein, der mir süß die Kehle hinabfließt und Lippen und Zähne sanft benetzt.´« 

 

So funktioniert der Mann: über das visuelle wird er sexuell angesprochen. à ja darf denn das sein, liebe 

Männer und Frauen? 

 

Ich kenne viele Männer, die darum beten (oder darum gebetet haben), dass Gott ihnen ihren Sexualtrieb 

wegnehmen würde. Dass sie endlich aufhören könnten, Frauen nachzuschauen. 

Ja ich habe selbst darum gebetet. Weil dieses Thema soviel Not ins Leben gebracht hatte. 

Aber wisst ihr was: ich habe keinen Mann kennen gelernt, dem Gott dieses Gebet erhört hätte. Wisst ihr 

warum? 

à weil es seinem Willen entspricht, dass wir Männer so gemacht sind! Darum kann die Bibel so 

unverkrampft von diesem Thema reden. Weil Gott es gut so findet. 

Liebe Männer: Gott findet es gut, dass dir Frauen gefallen! Was ihm aber weniger gefällt, ist das, wie wir 

mit dieser Veranlagung umgehen. 

 

Das Problem ist nicht, dass wir so geschaffen sind. Das Problem ist, dass dies durch den Sündenfall 

entstellt und pervertiert worden ist. Darum kann der Mensch mit dieser wunderbaren Schöpfungsordung 

nicht mehr umgehen. 

Eigentlich ist das doch wunderbar eingerichtet: 

- Auf der einen Seite ist da die Frau. Jemand, der sich wünscht, begehrt zu werden! Sie wünscht 

sich, schön zu sein, vom Mann beachtet zu werden.  

- Auf der anderen Seite der Mann, der genauso funktioniert. Der total auf ihre äusserliche Schönheit 

anspricht. 

à es passt perfekt zusammen! In ursprünglicher Form ausgelebt (und damit meine ich ohne die sündhafte 

Begierde) passt dies wunderbar zusammen und ist für beide erfüllend und schön! 

Es gilt für uns Männer also, diese Orientierung anzunehmen, als von Gott geschenkt. Es gilt 

Verantwortung dafür zu übernehmen, wie wir mit unseren Blicken umgehen. 

à Unsere visuelle Orientierung als Ausrede dafür zu nehmen, dass wir jede hübsche Frau in Gedanken 

füdliblutt ausziehen, ist falsch. 
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à Unsere visuelle Orientierung als Grund anzugeben, dass ich mir regelmässig Pornos reinziehe, ist 

falsch. 

 

Männer, es ist unsere Verantwortung, einen guten Umgang damit zu finden. Wir müssen lernen, unsere 

Sexualität, wie wir von Gott geschaffen wurden, anzunehmen. Hiob zeigt uns, dass dies nicht 

funktioniert, ohne dass wir uns aktiv entscheiden, einen verantwortungsvollen Umgang mit dieser 

Thematik zu finden! 

Hiob 31,1: Ich hatte einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht lüstern blickte auf eine 

Jungfrau. 

 

Als Männer müssen wir darum kämpfen, dass wir mit unseren Augen, mit unseren Gedanken und mit 

unserem Herzen rein bleiben! 

 

à Ich möchte euch Männer ermutigen: Habe ein Ja zum Mann sein, auch in dieser Hinsicht! Sei bereit 

(sei wieder bereit), den Kampf um Reinheit zu kämpfen. Verantwortung übernehmen! 

In diesem Thema möchte ich aber auch die Frauen gerne noch kurz herausfordern: Dieses Bewusstsein, 

dass wir Männer von Gott so geschaffen wurden, gibt euch einen ganz wichtigen Auftrag. 

à helft uns dabei, eine verantwortungsbewusste Sexualität zu leben. Und ganz ehrlich: gewisse Frauen 

auf dieser Welt helfen uns hier überhaupt nicht. Nur weil es unsere Veranlagung ist, ist dies kein Freipass 

für die Frauen so freizügig wie nur möglich herumzulaufen. 

 

• Ja, es ist unsere Verantwortung, wie wir Frauen anschauen. 

• Und ja, es ist auch in der Verantwortung der Frau, die Männer nicht fahrlässig herauszufordern. 

 

Ich habe zu Begin gesagt, dass wir dieses Thema nicht autonom betrachten können. Mann sein und Frau 

sein ist immer voneinander abhängig. Es geht um Beziehung. Darum: immer dort, wo es darum geht, dass 

Männer sich entscheiden, Mann zu sein, braucht es auch Frauen, die bereit sind, Männer Mann sein zu 

lassen. 


