Herzlich willkommen!

Bibel. - Abend

Die Bibel auf den Punkt gebracht. Die Bibel im Mittelpunkt.
60 Minuten biblischer Lehre, ansprechend und anschaulich vorgetragen.
Immer dienstags 19:00 - 20:00 Uhr, alle 14 Tage.

Heute: Frauen in Leiterschaft?

Termine
• 11.09. Judentum, Christentum und Islam
• 25.09. Thora, Bibel und Koran im Vergleich
• 09.10. Erneuertes Denken
• 23.10. CSSSS
• 06.11. Entrückung
• 20.11. Die Gabe der Prophetie
• 04.12. Frauen in Leiterschaft?
• 18.12. Die echte Weihnachtsgeschichte!

Ablauf
1. Die Frau schweige in der Gemeinde!?
2. Ich gestatte der Frau nicht, dass sie lehre!?
3. Die Frau in der Antike und im alten Judentum
4. Der Umgang Jesu mit den Frauen
5. Die Praxis in der ersten Kirche
6. Verantwortungsbereiche und Dienste der Frauen
7. Eine neue Schöpfungsordnung?!

1. Die Frau schweige in der Gemeinde!?
Die Frauen sollen schweigen in den Gemeindeversammlungen; denn es
ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen,
wie auch das Gesetz sagt. (1.Kor 14,34)
Wenn sie (= die Frauen) etwas genauer wissen wollen, sollen sie
zuhause ihren Mann fragen. (1.Kor 14,35)
Jede Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem
Haupt, die schändet ihr Haupt; denn es ist gerade so, als wäre sie
geschoren. (1.Kor 11,5)

1. Die Frau schweige in der Gemeinde!?
Ich bin der Überzeugung, dass das, was die Bibel mit prophetisch reden
beschreibt, sich zwar nicht in dem erschöpft, aber doch in vielem dem
Nahe kommt, was wir heute unter „predigen“ oder „Gottes Wort
auslegen“ verstehen. Nach 1. Kor. 14 ist der Effekt prophetischen
Redens in der Gemeinde, dass Ungläubige, die in den Gottesdienst
kommen, von ihrer Sünde überführt werden. Nach 1. Kor. 14,31 bewirkt
das prophetische Reden, dass ״alle lernen und getröstet werden״. Und
gerade das versuchen wir ja auch mit der Auslegung des Wortes zu
erreichen: Überführung, Weiterführung, Tröstung. (Klaus Schmidt)

2. Ich gestatte einer Frau nicht, dass sie lehre!?
Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über
den Mann herrsche, sondern sie sei still. (1.Tim 2,12)
Doch auch die Frau wird gerettet werden, dadurch dass sie Kinder zur
Welt bringt (1.Tim 2,15)
Deshalb möchte ich, dass die jüngeren Witwen wieder heiraten, Kinder
zur Welt bringen und sich um ihren Haushalt kümmern. (1.Tim 5,14)
Was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl treuen
Menschen an, die geeignet sind, auch andere zu lehren. (2.Tim 2,2)

3. Die Frau in der Antike + im frühen Judentum
 Philosophen (Seneka, Aristoteles, Platon, Thales von Milet)
 Sparta
 Athen
 Rom
Die Zeugenaussage einer Frau soll wegen der Leichtigkeit und
Unbesonnenheit ihres Geschlechts nicht anerkannt werden.
 Israel
(Josephus - Antiquitates IV 8,15)
Eine Frau soll aus der Thora nicht vorlesen, wegen der Ehre der Gemeinde.
(Babylonischer Talmud Megilla 23a Baraita).

Die Sünde nahm ihren Anfang bei einer Frau, und um ihretwillen müssen wir alle
sterben (Jesus Sirach 25,32)

4. Der Umgang Jesu mit den Frauen
 ER redete mit ihnen (Joh 4,7)
 ER lehrte sie (Lk 10,39)
 ER heilte sie (Lk 13,10)
 ER vergab ihnen ihre Sünden (Joh 8,11)
 ER rief sie in seine Nachfolge (Lk 8,2)
 ER lobt ihren Glauben (Mk 5,34; 7,29; Lk 7,50)
 ER beauftragt sie (Mt 28,10)
Am Sterbetag des Sokrates wird die Frau aus seiner Nähe verbannt;
hingegen sind es gerade Frauen, die unter dem Kreuz Jesu ausharren.
(Schüssler Fiorenza, Elisabeth 1964. Der vergessene Partner … S.57)

5. Die Praxis in der ersten Kirche
Nach der Befähigung durch den Heiligen Geist waren auch Frauen von
Anfang an prägend in der Apostelgeschichte dabei.
Es gab einige, die eine Hausgemeinde beherbergten und dieser
vorstanden (Maria, die Mutter von Johannes Markus (Apg 12,12); Lydia (Apg 16,40); Nympha

(Kol 4,15); sowie mit ihren Männern: Priscilla und Aquilla (1Kor 16,19; 2Tim 4,19; Röm 16,15); Julia
und Philologus (Röm 16,15); Philemon und Aphia (Phlm 1-2))

Frauen verbreiteten das Evangelium und wurden deswegen verfolgt.

5. Die Praxis in der ersten Kirche
Die Grußliste im Römerbrief:
 Phoebe
 Priscilla
 Junia
 Maria
 Tryphäna
 Tryphosa
 Persis
…

Ordnet auch ihr euch solchen unter und allen,
die mitarbeiten und sich mühen! (1.Kor 16,16)

6. Verantwortungsbereiche + Dienste der Frauen

Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder,
und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es
unter euch nicht; sondern wer groß sein will unter euch,
der soll euer Diener sein; und wer unter euch der Erste sein
will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der
Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen
lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als
Lösegeld für viele. (Mk 10,42-45)

7. Eine neue Schöpfungsordnung?!
Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier
ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.
(Gal 3,28)

Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier
ist nicht männlich und weiblich; denn ihr seid allesamt einer in Christus
Jesus. (Gal 3,28)

Vielen Dank!

Bibel.-Abend

In zwei Wochen: Die echte Weihnachtsgeschichte!

