
Einleitung 

Das Thema „Mann und Frau“ begleitet uns unser 

ganzes Leben hindurch. Durch unsere kulturellen 

Prägungen, unsere Erziehung und unsere 

Gesellschaft  werden wir auch zu diesem Thema 

beeinflusst und geprägt. Und wenn man nun das 

Thema Frauen in Leiterschaft angesprochen wird 

dann haben wir entweder die Furcht, nicht 

modern genug zu sein, und andererseits die 

Furcht, biblische Glaubensgrundsätze 

aufzugeben. 

Und diese Angst birgt die Gefahr in sich, dass 

man schon, bevor man die Bibel aufgeschlagen 

hat, seine Schlüsse gezogen hat. – Daher muss 

vor allem die Bibel gewissenhaft studiert werden! 

Und zwar mit der Bereitschaft, etwas total Neues 

zu entdecken, etwas, was die bisher geglaubten 

Grundsätze hinterfragen darf. Ich persönlich habe 

genau das erlebt. Es war auf der einen Seite ein 

schmerzlicher Prozess, zu sehen, dass ich ganz 

neu denken musste. Aber andrerseits habe ich so 

viel wertvolles Neuland entdeckt, dass ich immer 

mehr begeistert bin von unserem wunderbaren 

Gott, der uns Frauen genauso wertvoll und besonders gemacht hat, wie die Männer. Und 

dieser Gott, der uns Menschen Begabungen und Berufungen gibt, auch den Frauen, möchte, 

dass wir diese dann auch einsetzen. Und genau hier begegnen uns zwiespältige Situationen:   

Während eine Frau nicht predigen sollte, so hat man auf der anderen Seite keine Probleme, 

wenn sie Bücher schreibt, Kassetten bespricht, Artikel verfasst usw. 

Wenn die Frau nicht lehren darf, so hat aber kaum jemand etwas dagegen, wenn sie die 

Kinder in der Kinderstunde unserer Gemeinden lehrt, Unterricht erteilt, Hauskreise leitet usw. 

Was sagt Die Bibel darüber?  

Missionarinnen scheinen eine besondere Regelung zu haben, als ob eine Flugreise die 

Natur der Frau verändert. Sie dürfen im Ausland Gemeinden gründen und leiten und dann 

bei einem Heimaturlaub öffentlich darüber referieren. 

Das Patriarchat, also die soziale Ordnung, in die auch Christus hineingeboren wurde, wird 

von Traditionalisten als die unumstößliche biblische Sozialordnung für alle Zeiten 

angesehen. Ist das korrekt? Wollte Gott das so? 

Im 1. Mose 3 beschreibt Gott die Konsequenzen des Sündenfalls, dass nämlich nun der 

Mann die Frau beherrschen würde. Und diese Tatsache der Sünde bzw. des Sündenfalls 

wurde quasi zur bestimmenden Norm für das Zusammenleben von Männern und Frauen für 

alle Zeiten erhoben. 

Wir sollten die Schrift nicht durch das „Fenster des Sündenfalls“ betrachten und auslegen. 

Die Folgen einer solchen Betrachtungsweise sind, dass man die Folgen der Sünde als von 



Gott für alle Zeit festgelegt sieht.  Gottes Plan ist aber immer wieder der „Der 

Wiederherstellung“, des Neuanfangs. 

Die traditionelle Sichtweise ist die, dass Autorität eher bzw. nur Männern zugestanden wird 

und jeder Versuch der Frau, eine Gleichstellung zu erreichen wird als „Widerstand gegen 

den Willen Gottes“ und als Rebellion, usw ausgelegt. Warum hat Gott manchen Frauen die 

Gabe der Leitung, Lehre o.ä. gegeben, wenn er nicht möchte, dass sie es auch einsetzen? 

Es darf hierbei nicht um „den Frauen mehr Autorität einräumen“ gehen – also an dem einen 

Ende stehen die Frauen  am anderen die Männer und man steht in Spannung zueinander, 

quasi als Gegner. 

Dadurch entsteht eine Situation in der Männer fürchten, die Macht der Frauen zu mehren 

und Frauen sich der Macht der Männer grundsätzlich widersetzen. Dieses Modell erzeugt 

Spannung und Angst voreinander. 

Gott geht es um eine dienende Haltung, ein gegenseitiges sich Ergänzen und helfen. 

Nicht gegeneinander sondern Ergänzung 

voneinander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So nicht!! 



Was würde das denn für uns Frauen und für Männer bedeuten? 

Zitat von REUVEN AND MARY LOU DORON 
Oct 30, 2008 

 
           “God has raised a Deborah in the camp for all who have eyes to see and hearts to 

understand. It is time for the women of God to come forth, arise, and participate again in the 

affairs of this age as likewise it is the Bride’s God-given position to rule and reign side by 

side. It is high time for the Church’s male members to figure out the biblical model, turn 

round  and make room for our brides. At the same time, the Church’s female members are 

called to shake off the oppression, discern the times and fulfill their calling. Before this battle 

is over, we will need our Sarahs, Rahabs, Deborahs, Miriams, Esthers, Annas, Lydias, 

Priscillas, Lois, Eunices ,Ya’els and all the other great ladies of our faith functioning in full 

capacity.” 

 

Wir Frauen brauchen die Geduld und Ermutigung der Männer, damit wir aufstehen können. 

Es ist Zeit, die uralte Unterdrückung von uns abzuschütteln, aufzustehen und Verantwortung 

zu übernehmen, damit jede Frau auf ihre Weise und je nach Berufung Gottes, ihren 

speziellen Auftrag erfüllen kann. 

Ich bin meines Freundes, und mein Freund ist mein, der unter 
den Lilien weidet. 
Du bist schön, meine Freundin, wie Tirza, lieblich wie 
Jerusalem, furchtbar wie die Bannerträger! Hl 6,3-4  

 

 

 

 

 

 

 


