
Eph 5,21-32(33) 
Das 5. Kapitel des Epheserbriefes  
beginnt mit dem Aufruf:  
„Seid also Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder, 
und geht den Weg in Liebe,  
wie auch der Christus uns geliebt 
und sich für uns hingegeben hat als Darbringung und 
Opfer –  
Gott zum wohlriechenden Duft.“ 
 
Dann wird aufgezählt, was nicht zu einem Leben in der 
„Nachahmung“ Christi passt („alle Arten unreinen 
Treibens… 
 
Dann (ab Vers 19) wird hingewiesen auf positive 
Kennzeichen der „Nachahmung“ Christi:  
V. 19: Psalmen singend… 
V. 20: Dank sagend… 
 
V. 21: einander „unterwerfend“,  
*1 d.h. (in christlicher Weise einander „zugeordnet“ 
und dem gegenseitigen Schutz und gegenseitiger Liebe  
anvertraut  
 
*2 Haupt im Sinne von Schutzherr, der die ihm 
anvertrauten Menschen nährt und beschützt. 
 
 
 

21 zugeordnet werdend einander*1 

in (der) (Ehr-)Furcht Christi. 
 

22 die Ehefrauen den eigenen Ehemännern  
wie dem HERRN 
 

23 denn der Ehemann ist das Haupt*2 der Ehefrau 
wie auch der Christus das Haupt der 
Herausgerufenen (= Kirche)   
er selbst, Retter des Leibes 
 

24 jedoch wie die Herausgerufene zugeordnet wird 
dem Christus, 
so auch die Ehefrauen den Ehemännern in allem.   
 

25 Die (= ihr) Ehemänner:  
hochachtet/liebt die Frauen 
gleichwie auch der Christus hochachtet/liebt die 
Herausgerufene 
und er hat sich selbst ausgeliefert zugunsten ihrer, 
 

26 auf dass er sie heilige – sie reinigend (von 
Schuld) 
(in) dem Bad des Wassers im Gesagten 
 

27 Auf dass er – sie sich bereitstelle 
glänzend/herrlich die Herausgerufene 
nicht habend Schmutzflecke oder Makel oder 
irgendetwas derartiges, 
sondern auf dass sie heilig und makellos sei 
 

28 also sind verpflichtet auch die Ehemänner 
hochzuschätzen/zu lieben wie sich selbst die 
Ehefrauen wie die Leiber von sich selbst. 
 

29 Der liebend die eigene Ehefrau, liebt sich selbst. 
 

30 Keiner nämlich hasst jemals das eigene Fleisch, 
sondern er selbst nährt es und wärmt (= pflegt) es; 
ebenso wie auch der Christus die Herausgerufene, 
denn wir sind Glieder seines Leibes, 
 

31 zugunsten dieses wird zurücklassen der Mensch 
(den) Vater und (die) Mutter 
und er selbst wird in Beziehung auf die Ehefrau fest 
verbunden sein 
und es wird geschehen:  
die zwei werden sein ein Fleisch. 
 

32 Das Geheimnis – dieses ist groß, 
ich – ich aber sage es in Bezug auf Christus 
und in Bezug auf die Herausgerufene. 
 

33 Indes auch ihr – jeder Einzelne 
ein jeglicher hochachte/liebe seine Ehefrau 
so wie sich selber, 
aber die Ehefrau (ehr-)fürchte den Mann. 

 


