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Tageslese: 1. Petrus 3,1-7 (Basisbibel)  

1 Genauso sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen. 

Denn die Lebensführung der Frauen kann viel bewirken: Sie kann ohne ein 

Wort auch die Männer gewinnen, die bisher nicht auf das Wort hören wollen. 

2 Was sie überzeugt, ist eure heilige Lebensführung, die von der Ehrfurcht vor 

Gott geprägt ist. 

3 Schmückt euch nicht äußerlich, indem ihr euer Haar aufwendig frisiert, 

Goldschmuck anlegt und kostbare Kleider anzieht. 

4 Sondern schmückt euch mit dem, was im Herzen verborgen ist: 

Ein freundlicher und stiller Geist ist der unvergängliche Schmuck, 

der in Gottes Augen wertvoll ist. 

5 So haben sich auch früher die heiligen Frauen geschmückt, 

die ihre Hoffnung auf Gott gesetzt haben. 

Dazu gehörte auch die Unterordnung unter ihre Männer. 

6 Sara zum Beispiel: Sie gehorchte Abraham  und nannte ihn »Herr«. 

Erweist euch als ihre Töchter, indem ihr rechtschaffen seid 

und keine Einschüchterung fürchtet. 

7 Genauso ihr Männer: Seid verständnisvoll im Umgang mit euren Frauen, 

sie sind nämlich der schwächere Teil. Bringt ihnen Achtung entgegen. 

Denn auch sie haben Anteil an eurem Erbe – der Gnade Gottes, 

die das ewige Leben schenkt. So wird euren Gebeten nichts im Weg stehen. 

 

 

Impuls 

Was ist das Anliegen, das Petrus hier hat? Hierarchien festigen? Frauen 

unterdrücken?  

Den Hauptgrund für all das, was Paulus hier schreibt, der kommt ganz 

am Ende: „So wird euren Gebeten nichts im Weg stehen.“  

Petrus ist es wichtig, dass wir gut und ungehindert beten können. 

Gemeinsam und jeweils für uns.  

Und ein zweites ist ihm wichtig: Menschen für Jesus zu gewinnen.  

Das sagt er gleich am Anfang: „Die Lebensführung der Frauen kann viel 

bewirken“.  
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Er spricht hier vor allem Frauen an, deren Ehemänner noch nicht zu 

Christus gefunden haben. Er macht deutlich, dass Taten manchmal 

mehr bewirken als Worte. Und zwar die richtigen Taten.  

 

Petrus weiß, dass Frauen darauf bedacht sind, ihren Männern zu 

gefallen. Und daran hat er gar nichts auszusetzen. Das hält er sogar für 

eine große Chance.  

Doch was schmückt einen Menschen? Die perfekt sitzende Frisur und 

das passende MakeUp? Wir sind gerade heutzutage sehr auf 

Äußerlichkeiten trainiert, so funktioniert Werbung nun mal und das ist ein 

Phänomen der Bilderflut unsrer Zeit. Ein Bild kann wenig mehr als 

Äußerlichkeiten transportieren. Im griechischen Verständnis ist 

„Schönheit“ aber deutlich umfassender als ein perfektes Äußeres. Und 

genau das ist Petrus auch wichtig. Schönheit durchdringt einen Mensch 

ganz und kommt aus dem Herzen. Dazu ermuntert Petrus beide Seiten 

in der Ehe. Mit unterschiedlichen Worten, ja. Weil Mann und Frau 

vielleicht doch nicht exakt identisch sind und das menschliche 

Geschlecht vielleicht doch nicht nur anerzogen ist, wie manche heute 

meinen.  

 

In ihrer jeweiligen Eigenart braucht es für beide Seiten einen guten, 

einen verlässlichen, einen ehrenvollen Umgang miteinander. Dazu soll 

die Ehe eine stabile Ordnung sein, in der einem gemeinsamen Gebet 

nichts im Wege steht und in der deutlich wird: Mann und Frau haben 

gleichermaßen Anteil an der Gnade Gottes, die das ewige Leben 

schenkt. Dieses Geschenk soll auch die Ehe prägen. 

 

Gebetsanliegen 

Herr, lass uns in Demut, in Ehrfurcht, in Achtung, in Respekt, in 

Annahme, in Ehrlichkeit, mit aufrichtigen Herzen unsere Ehe leben. 

Schenke auch im Umgang mit anderen Schönheit, die aus einem 

aufrichtigen Herzen kommt. Und hilf uns dabei, dass deine Gnade, die 

allen gleichermaßen gilt, im Mittelpunkt steht und auch das Gebet nichts 

hindert.  Amen 
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