
Genial unterschiedlich – Gott widerspiegeln als Mann und Frau

Wer von euch kann tanzen? Irina und ich haben mehrere Tanzkurse hier  in  Lübeck
besucht und hatten meistens viel Spaß, wir haben aber auch einiges über uns gelernt….
Bei Standardtänzen braucht es üblicherweise einen Mann und eine Frau. Er führt und sie
lässt sich führen, beides ist herausfordernd und braucht Training und Geduld. Keiner
würde auf die Idee kommen zu sagen:  Der männliche Tanzpartner  ist  wichtiger  und
besser, weil er führt; und niemand würde sagen: die Tanzpartnerin ist nur ein Anhängsel,
dass den eigentlichen “Macher” vervollständigt. Nein, ein gut führender Mann wird die
Eleganz und Anmut seiner Tanzpartnerin, die Schönheit ihrer Bewegungen hervorlocken
wollen,  er  wird  dabei  durch  Blicke,  Mimik  und  kleinste  Bewegungen  mit  ihr
kommunizieren, damit sie nicht von der nächsten Tanzfigur überrumpelt wird… Er wird
der erste sein, der ihr Applaus gibt… Und sie wird sich bemühen seiner Führung zu
folgen,  ihn  nicht  auflaufen  zu  lassen,  wenn  er  sich  verhaspelt  hat,  sie  versucht  zu
erspüren, welche Figur als nächstes kommt, und je eingespielter sie werden, desto mehr
kann sie den Tanz genießen und sich in seine Arme auch mal fallen lassen…

Was, wenn Gott uns auch zu einem Tanz erschaffen hat, einem Tanz voller Freude über
seine Gegenwart, voller Dankbarkeit über seine Rettung, einen gemeinsamen Tanz, bei
dem wir nicht alle die gleichen Bewegungen machen, aber Gott ein gelungenes großes
Ganzes  daraus  macht?  Was,  wenn  Gott  uns  dabei  als  Männer  und  Frauen
unterschiedliche Rollen in diesem Tanz gibt?
Gott liebt Unterschiede und Vielfalt, das zeigt schon seine farbenfrohe Schöpfung. Das
sehen  wir  auch  im Bild  von  der  Gemeinde  als  Leib  Jesu  mit  vielen  verschiedenen
Gliedern, die nicht alle die gleiche Funktion haben. Ich bin überzeugt, dass das auch für
die Beziehung von Mann und Frau gilt. Wir sind unterschiedlich geschaffen und sind
gemeinsam Ebenbild Gottes.
Darüber dürfen wir Gott anbeten  “...HERR, du bist unser Vater. Wir sind der Ton,
und du bist unser Bildner, und wir alle sind das Werk deiner Hände (Jes. 64,7).”
Wir müssen uns nicht selber unsere Identität und Rollen “schaffen”, sondern dürfen sie
in Gottes Wort und in Ihm selbst “entdecken”, in sie hineinwachsen und dabei erkennen,
dass es nicht nur um uns und unser hoffentlich gelingendes Leben geht, sondern dass wir
berufen sind etwas Größeres widerzuspiegeln: Gott selbst in seiner Beziehung zwischen
Vater und Sohn und die Beziehung Jesu zu seiner Gemeinde.

Beim  Themenabend  zum  Bibelverständnis  konnten  wir  im  Diskussionsteil,  wie  ich
finde, sehr offen miteinander ins Gespräch kommen und da ging es auch am Rande um
einen Bibeltext  aus  1.  Korinther  11 (2-16),  den ich euch jetzt  einmal  aus  der  NGÜ
vorlesen möchte. 

1



Bei unserem Themenabend stand die Frage im Raum, warum heute in unserer Gemeinde
Frauen  kein  Kopftuch tragen,  wenn es  doch in  der  Bibel  so  zu  stehen  scheint.  Ich
möchte  heute  nicht  die  verschiedenen  Auslegungsmöglichkeiten  zum  Thema
Kopfbedeckung und Haarlänge besprechen, sondern wünsche mir, dass wir gemeinsam
versuchen dahinter zu kommen, worum es Gott hier geht und warum dieser Abschnitt
für uns auch heute noch absolut relevant ist. 

Paulus antwortet auf eine Anfrage bzw. einen Missstand aus der jungen Gemeinde in
Korinth.  Es  war  damals  offenbar  Sitte,  dass  Frauen  eine  Kopfbedeckung  (z.B.  ein
Kopftuch) trugen. Einige Frauen in der Gemeinde in Korinth nahmen das Kopftuch nun
ab, wenn sie in der Gemeinde beteten. Warum sie das taten, wissen wir nicht genau. Es
entstand aber wohl der  Eindruck,  dass bestimmte Aspekte ihres Frauseins loswerden
wollten. Vielleicht genossen sie die Freiheit eines Neuen Lebens mit Jesus und dachten,
dass ihr Geschlecht jetzt keine Bedeutung mehr hat, womit sie ja nicht ganz unrecht
gehabt  hätten:  Egal  wo  wir  herkommen,  ob  aus  Gottes  auserwähltem  Volk  oder
dazugestoßen, welches Geschlecht oder welche gesellschaftliche Stellung wir haben –
durch Jesu Tod und Auferstehung und unsere Verbindung mit IHM sind wir Söhne und
Töchter Gottes, eine Neue Schöpfung (Gal. 3,28). Wir haben den gleichen Herrn, die
gleiche Rettung, den gleichen Heiligen Geist, die gleichen Gaben, …. also, so dachten
sie  vielleicht,...  auch  die  gleiche  Art  und  Weise  sich  zueinander  zu  verhalten,  das
Abstreifen der Unterschiede in Bezug auf die Verantwortung füreinander?  
Dagegen setzt Paulus in V.3, um den es heute vor allem gehen soll: „Doch es gibt noch
eines,  das  ihr wissen sollt:  Ein Mann ist  Christus  verantwortlich,  eine Frau ist
ihrem Ehemann verantwortlich und Christus Gott.“ (Neues Leben)
Aber was bedeutet das? Direkter übersetzt steht hier: „Ich will aber, dass ihr wisst,
dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau,
Gott aber das Haupt des Christus.“  (Schlachter 2000) 
Im Griechischen steht hier für Haupt kephale, was Kopf bedeutet und daraus abgeleitet
Oberhaupt  oder  verantwortliche  Instanz,  und  auch  gleichzeitig  Ursprung/  Quelle
bedeuten kann.
Ich  möchte  mit  der  letzten  Aussage  des  Verses  beginnen,  weil  dieser  Satz  vielen
Missverständnissen  über das “Hauptsein” vorbeugen kann.
- “Gott aber [ist] das Haupt des Christus”
Christus, also Jesus, der Sohn Gottes, hat Gott den Vater als Haupt über sich. Wie kann
dass sein? Wir glauben, dass drei Personen in dem einen Gott sind: Der Vater, der Sohn
und der Heilige Geist. Wir glauben, dass sie in ihren Eigenschaften gleichermaßen Gott
sind: in ihrer Allmacht, Liebe und Heiligkeit. Und doch hat Christus den Vater als Haupt
über sich. Offensichtlich ist bei Gott etwas möglich, was bei Menschen erst mal schwer
vorstellbar ist. Von diesem Geheimnis lesen wir in  Philipper 2,6-9 Er, der Gott in allem
gleich  war  und  auf  einer  Stufe  mit  ihm stand,  nutzte  seine  Macht  nicht  zu  seinem
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eigenen Vorteil aus. 7 Im Gegenteil: Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte
sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns – ein Mensch wie andere
Menschen. 8 Aber er erniedrigte sich ´noch mehr`: Im Gehorsam gegenüber Gott nahm
er sogar den Tod auf sich; er starb am Kreuz ´wie ein Verbrecher`. 9 Deshalb hat Gott
ihn  auch  so  unvergleichlich  hoch  erhöht  und  hat  ihm  ´als  Ehrentitel`  den  Namen
gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name [NGÜ].
Christus ordnet sich freiwillig dem Vater unter ohne dabei irgendwie weniger wert oder
weniger mächtig zu sein. Er kommt auf die Erde, eine Erniedrigung die kein Mensch je
auch nur annähernd so erleben könnte. Und wozu dass Ganze? Damit Du und ich in
Seine Gemeinschaft mit dem Vater hineingenommen werden können, befreit aus ewigem
Tod. Um sich seine Braut, die Gemeinde, freizukaufen, um sie schön zu lieben und eines
Tages mit  ihr  Hochzeit  zu feiern wenn er  einen neuen Himmel und eine neue Erde
schafft (Off. 21).
“Hauptsein” und “sich einem Haupt unterordnen” ist bei Gott selbst nichts Negatives
oder  Erzwungenes,  keine  Unterdrückung,  sondern  ein  Ausdruck  von  gegenseitiger
Liebe, einer Liebe, welche die Ehre des Gegenüber sucht!

Christus selbst ist aber auch Haupt, und zwar -  um zum ersten Teil unseres Verses zu
kommen:
- Christus ist das Haupt jedes Mannes 
Auch wenn jeder Gläubige, egal ob Mann oder Frau, natürlich Jesus Christus als Herrn
und Haupt über sich hat, gilt das für Männer noch auf eine zusätzliche Art und Weise:
In  Christus  wurde  alles  geschaffen  (Kol.  1),  dabei  wurde  Adam zuerst  nach Gottes
Ebenbild geschaffen (vgl. 1.Kor.11,7-9). Noch bevor Eva dieses Ebenbild vollkommen
machte, bekam Adam den Auftrag den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren (Gen
2,15-17), Adam lebte unter dem Schutz und der Versorgung des dreieinigen Gottes und
er bekam auch das Gebot, nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu
essen. Er bekam den Auftrag alle Tiere zu benennen und erst danach schuf Gott Eva aus
einer Rippe Adams, als Hilfe, hebr. Ezer: ein Gegenüber, das ihm zutiefst entspricht, als
rettende Vervollständigung. Gott gab Adam Verantwortung über die Schöpfung, aber das
Sehnen, jemanden zur Entfaltung zu bringen, zu versorgen und zu schützen, der diese
Liebe auch annehmen und erwidern kann, diese Sehnsucht konnte nur Eva stillen. Sie
werden ein Fleisch und leben ihre Berufung in perfekter Gemeinschaft miteinander und
mit Gott. Gleichwertig, aber nicht gleichartig, sondern einander wunderbar ergänzend.
In noch vollständigerem Sinne sind sie jetzt in ihrer Einheit Ebenbild Gottes. Dabei gilt
auch für erlöste Christen, was bei Adam und Eva (vor dem Sündenfall) galt:

-  der Mann aber [ist] das Haupt der Frau
Gott  hat  Mann  und  Frau  füreinander  und  in  notwendiger  Ergänzung  zueinander
geschaffen. Sie passen perfekt zueinander, obwohl sie auch ganz unterschiedlich sind.
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An  diesen  Unterschieden  kann  man  sich  stoßen,  oft  kann  man  über  sie  lachen,
auslöschen kann man sie nicht.
Zu diesen Unterschieden gehört laut Gottes Wort auch eine unterschiedliche Verteilung
von Verantwortung.  Gott  hat  dem Mann das  “Hauptsein”  zugeordnet.  Worin besteht
diese Verantwortung des Mannes? In meiner Jugendzeit hat mich dieser und ähnliche
Verse in Epheser 5 schon einmal beschäftigt und ich hatte die Befürchtung, das hieße
vielleicht, ich müsste in der Ehe quasi die Entscheidungen treffen und meine Frau sich
fügen,  einen  Gedanken,  den  ich  anstrengend  und  absolut  nicht  schön  fand…
Mittlerweile bin ich mir sicher, dass es so nie von Gott gemeint war. Und dazu hat nichts
so sehr beigetragen, wie mehr kennenzulernen, auf was für eine Art und Weise Jesus das
Haupt der Gemeinde ist!
Hauptsein bedeutet: Ein Mann soll seine Frau lieben, so sehr lieben, dass er bereit ist für
sie  zu  sterben.  Er  soll  sie  versorgen.  Dass  es  ihr  gut  geht  an  Seele,  Körper  und
Emotionen soll ihm wichtiger sein als seine Bequemlichkeit, er soll sie schützen vor
Gefahren, er soll sie schön lieben, also alles tun, damit zur Entfaltung kommen kann,
was Gott Gutes in ihr zum Vorschein bringen möchte, auch in ihrem Dienst für Gott in
Familie,  Gemeinde  und  Gesellschaft.  Das  heißt  auch,  dass  er  sich  zutiefst  für  sie
interessiert, sie immer besser kennenlernen möchte. In seine Arme kann sie sich fallen
lassen, weil er sie hält. Er wird keine “einsamen Entscheidungen” treffen, sondern ihre
Sicht  verstehen  wollen  und  um  Einheit  ringen.  Er  wird  aber  auch  nicht  vor
Entscheidungen  weglaufen,  sondern  vorangehen  und  die  Initiative  ergreifen,  damit
notwendige  Entscheidungen  getroffen  werden.  Er  wird  versuchen,  einen  sicheren
Zufluchtsort für die Familie zu schaffen. Er wird für seine Frau vor Gott einstehen, auch
wenn sie selbst mal nicht die Kraft dazu haben sollte. Er wird sie niemals missbrauchen,
sondern auch in der körperlichen Liebe rücksichtsvoll das Beste und Schönste für sie
suchen. Er wird ihr treu sein bis zum Tod. 
Das klingt nicht nach “Geld nach Hause bringen und sich ansonsten bedienen lassen”,
was  manchem  als  Klischee  einer  unterschiedlichen  Rollenverteilung  in  den  Sinn
kommen könnte! Welcher Mann kann das schaffen??? Dafür reichen auch 60 Ehejahre
nicht aus.  

Als es zum Sündenfall kam, hat Adam sein “Hauptsein” aufgegeben. Er war nicht da, als
seine Frau der Schlange gegenüberstand, dann ist er Eva ohne Widerspruch zu Sünde
gefolgt  anstatt  vor  Gott  für  sie  einzustehen  und  schließlich  hat  er  keinerlei
Verantwortung  übernommen,  als  Gott  ihn  als  Ersten  zur  Rede  stellte.  Seitdem
pervertieren Männer ihre Rolle immer wieder zu dominierender Herrschaft einerseits
oder zu verantwortungsloser Passivität andererseits.  Liebe Brüder, als Männer Gottes
sind wir nicht auf unsere eigene Kraft, Willensstärke und Liebe angewiesen, sondern wir
haben ein Haupt über uns und eine Kraftquelle in uns. Christus hat uns nicht nur ein
gutes Beispiel gegeben, was aufopferungsvolles Hauptsein heißt, er schafft selbst durch
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den  Heiligen  Geist  diese  Liebe  in  uns  und  lässt  sie  wachsen  und  reifen.  Ihn,  den
perfekten  Bräutigam,  dürfen  wir  als  unfertige  oftmals  strauchelnde  Männer
widerspiegeln, als Männer, die immer wieder aufstehen, um Christus ihrem König zu
folgen und ihren Familien und ihrem Umfeld darin voranzugehen. Ich wünsche mir, dass
er diese Predigt heute dazu gebraucht.

Liebe Schwestern, ich bin mir bewusst, dass es nicht unkritisch ist als Mann zu euch
über dieses Thema zu sprechen. Mir ist sehr bewusst, dass allein schon die biblischen
Begriffe wie “Mann als Haupt der Frau” oder gar das Wort “Unterordnung” mit ganz
vielen  negativen  Assoziationen  verbunden  sein  können.  Mir  ist  bewusst,  dass  der
Sündenfall Zerbruch in alle Beziehungen gebracht hat und die dominierende Herrschaft
von Männern über Frauen, ihre oft sogar gewaltsame Unterdrückung und Ausbeutung
ein  himmelschreiendes  Unrecht  sind.  Vielleicht  haben  einige  auch  in  Beziehungen,
Gemeinde oder im Elternhaus Verletzungen bei diesem Thema davongetragen…
Ich glaube, dass uns nichts Schlimmes oder Erniedrigendes droht, wenn wir versuchen,
Gottes guten originalen Plan mit uns in unserer Unterschiedlichkeit als Mann und Frau
zu entdecken.

Was heißt es also für eine Frau, dass ihr Mann ihr Haupt ist?
Dass sie die aufopferungsvolle Liebe ihres Mannes annimmt, genießt und wertschätzt,
dass sie darauf mit ihrer Liebe und Hingabe antwortet. Sie will ihren Mann ehren und
respektieren.  Sie will sein größter Fan sein. Sie will ihm mehr gefallen als irgendeinem
anderen Menschen und ihm immer treu bleiben. In dem Wissen, dass er bereit ist alles
für sie zu geben und ihr Bestes zu suchen, möchte sie ihm Raum lassen voranzugehen.
Sie möchte sich seiner Verantwortung anvertrauen und ihn lieber ermutigen, wo es ihm
schwer fällt Verantwortung zu übernehmen, als die Leitung gleich selbst zu übernehmen.
Sie  will  ihre  verbale  Überlegenheit  nicht  gegen  ihren  Mann einsetzen.  Sie  will  das
Zuhause  und den gemeinsamen Einflussbereich  mit   Leben und Lachen,  mit  Farbe,
Schönheit und Kreativität füllen. Auch wenn ihr Mann noch weit davon entfernt ist, wie
Christus  zu  sein,  möchte  sie  mit  der  Art,  wie  sie  ihren  Mann  liebt  und  seine
Verantwortung annimmt, ein Hinweis auf Christus sein und auf die Gemeinde, die auf
Jesu aufopferungsvolle Liebe mit hingegebener Liebe antwortet (Bsp. Mk. 14, 3-9 →
wie sehr wertschätzt Jesus diese Liebe, die ihm wohl kein Mann je entgegengebracht
hätte! Ganz anders die Jünger...).  

Wir  dürfen  Gott  fragen:  Wie  hast  du  dir  das  gedacht  mit  meinem  Mannsein  bzw.
Frausein? Bin ich wirklich das Haupt meiner Frau? Soll ich wirklich meinen Mann mein
Haupt sein lassen und wie sieht das für mich konkret im Alltag aus? Wo stehe ich da
aktuell? Worin kann ich wachsen? Wo muss ich umkehren…? Wie gehe ich als Single
mit  dem andern  Geschlecht  um,  wie  helfen  wir  einander  in  der  Gemeinde  auch  in
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unserem Mann- und Frausein Gott widerzuspiegeln? Wir alle brauchen Gottes Gnade
und Vergebung und auch seine Barmherzigkeit, die uns demütigt und gleichzeitig fest
macht an ihm.
Weil es als Mann nochmal besonders brenzelig ist sich bei diesem Thema zu weit aus
dem Fenster zu lehnen, möchte ich Irina einmal mit nach vorne bitten, um ihr einige
Fragen zu stellen… und ihr dürft uns auch gerne noch ansprechen, wenn ihr Fragen habt
oder das ganze Thema vielleicht auch komplett anders seht.

1. Wie geht es dir als Frau mit dem Thema: Gottes Sicht auf Mann und Frau?

Ich für mich habe gemerkt, dass es viel mit Vertrauen zu tun hat. Glaube ich, dass Gott
es gut mit mir meint? Dass er mich bewusst als Frau geschaffen hat und mit mir als
Frau einen guten Plan hat? Glaube ich, dass ich ein Teil von Gottes Wesen auf eine
einzigartige Weise widerspiegeln kann wie Männer es nicht können? Und dass Männer
einen  Teil  von  Gottes  Wesen  auf  eine  einzigartige  Weise  widerspiegeln  können  wie
Frauen es nicht können?
Ich bin davon überzeugt: Je mehr ich in diese Berufung hineinwachse und sie entdecke,
desto mehr Erfüllung werde ich erleben.

2. Wie wirkt sich deine Beziehung zu Gott auf deine Rolle als Ehefrau aus?

Vor ein paar Jahren hatten wir ein Buch zusammen gelesen, in dem mir ein Gedanke
besonders nahe gegangen ist.  Und zwar der Gedanke,  dass Gottes Plan mit uns als
Ehepaar über uns hinaus geht, sondern dass wir berufen sind, in der Ehe die Beziehung
von Jesus zu seiner Gemeinde und seiner Gemeinde zu ihm widerzuspiegeln. Das hat
mich sehr bewegt. 
Auf der einen Seite ist das eine großartige Perspektive, auf der anderen Seite aber auch
eine Lebensaufgabe darin zu wachsen.

Das hat für mich auch etwas mit Veränderung zu tun.

(Im Kontext der Predigt letzten Sonntag über Worte, habe ich mich z.B. für mein Leben
gefragt...)
Wie spreche ich mit und über meinen Mann?
Kommt dort zum Ausdruck, dass er der wichtigste Mensch in meinem Leben ist?
Wie kann ich ihn mit meinen Worten - und auch ohne - ermutigen, unterstützen?
Wie kann ich ihm meine Liebe, Bewunderung und Wertschätzung zeigen?
Wie sieht es mit meinen Prioritäten aus?
Planen wir Zeiten ein, in denen wir Zeit als Paar verbringen können?
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Kämpfen wir/ kömpfe ich bspw. immer wieder darum, dass mein Partner der wichtigste
Mensch und der beste Freund in meinem Leben ist und bleibt?

Gott gibt uns nicht nur eine Perspektive auf die Ehe, sondern auch Ideen, was dran ist.
Bspw. in welchem Bereich der Heilige Geist gerade wirken möchte. Das ist sicherlich
bei  jedem  etwas  anderes.  Er  gibt  uns  Kraft  Dinge  anzugehen.  Und  bei  IHM  ist
Vergebung :).

3.  Was  empfindest  du  als  größte  Herausforderung  in  deiner  Rolle  als  Mutter
kleiner Kinder?

Es sind zwei Herausforderungen, würde ich sagen.

Die erste Herausforderung ist das Gefühl, dass unbezahlte Arbeit in der Gesellschaft
wenig angesehen ist.. Da erlebe ich es als Herausforderung, mich von dem Blick der
Gesellschaft frei zu machen und mich bewusst unter den Blick Gottes zu stellen und
seiner Sicht auf mich und meine Kinder, auf meine Arbeit Zuhause Raum zu geben.
Und es als Vorrecht zu betrachten, dass ich in einer Phase des Lebens meiner Kinder, in
der sich ihr Weltbild, ihre Identität und ihre Sicht auf Gott ausbildet, da sein kann und
sie prägen darf.
Und besonders schön sind dann Momente, wenn z.B. unsere 4-Jährige so ganz nebenbei
und aus dem Nichts bei einer Autofahrt fragt: “Mami, wie glaubt man eigentlich an
Jesus?”
Das sind erfüllende Momente.

Aber – und damit komme ich zum zweiten Punkt – der Alltag ist insgesamt nicht immer
erfüllend, sondern oft sehr aufreibend. Zwei große Sünder und drei kleine unter einem
Dach tagein, tagaus – das ist nicht immer leicht. Für alle Beteiligten ;-).
Aber seit ich Mutter bin, ist mir das Evangelium noch mal besonders groß geworden.
Ich bin dankbar, dass ich täglich mit meinem Versagen zu Jesus gehen und Vergebung
empfangen darf.

Jede Generation ist herausgefordert in Gottes gutem Plan zu leben. Ich glaube, dass in
unserer Kultur heute eine Kopfbedeckung keinen Sinn mehr macht um diese Einordnung
in Gottes Schöpfungsplan zum Ausdruck zu bringen. Trotzdem wird sich die Annahme
unserer Verantwortung als Männer und Frauen sehr wohl praktisch in unserem Umgang
miteinander auswirken, was denke ich, deutlich geworden ist. 
Gottes Wort ist uns nicht gegeben als eine Liste von Do´s und Dont´s, von Geboten, die
uns ein gutes und richtiges Leben bringen könnten. Gottes Wort gibt auch nicht nette
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Tips für ein nettes Leben! Es geht viel tiefer, es zeigt uns, wie sehr wir Gottes Gnade
brauchen und wie gerne Er sie  uns schenkt.  Es zeigt  uns Christus,  der  unser  Leben
geworden ist. Aus Ihm leben wir, Ihn beten wir an, Er ist unsere Freude, für Ihn leben
wir  und  Ihn  wollen  wir  ehren  mit  unserem  Leben,  auch  in  der  perfekten
Unterschiedlichkeit  mit  der  er  uns als  Mann und Frau geschaffen hat.  Mit  Jesus im
Mittelpunkt können Verletzungen heilen, Ansichten und Verhalten sich ändern und jeder
Aspekt unseres Lebens mehr widerspiegeln von der unvergleichlichen Schönheit Gottes.
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