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Frau Sein 
 
Die biblischen Begriffe und Bezeichnungen wie z.B.: Schöpfungsordnung, 
Gehilfin, nicht über den Mann herrschen, usw. werden in unserer Umwelt immer 
stärker negativ gefüllt und geprägt. Da heisst es, das ist Jahrtausend alt und 
heute völlig daneben. Typisch Paulus, der dies vor 2000 Jahren in einem ganz 
anderen Umfeld geschrieben hat und er hatte ja Probleme mit den Frauen, darum 
blieb er auch ledig. So werden die biblischen Begriffe zu Reizworten, die man 
kaum mehr zu erwähnen wag. Die Bibel ist aber der Massstab für alle Zeiten. 
 
Vor 14 Tagen haben wir gesehen, dass von der Schöpfung her Mann und Frau 
gleichwertig sind, aber unterschiedlich geschaffen wurden. Dieses Prinzip 
müssen wir gut beachten: „Gleichwertig, aber nicht gleichartig.“ Wenn das 
NT sagt, dass nun weder Mann noch Frau jetzt gilt, sondern in Christus sie eins 
sind, dann hebt das nicht die Unterschiede aus. Hier werden oft falsche 
Folgerungen gemacht: 
Die Gleichwertigkeit wird dann so ausgelegt, dass Mann und Frau auch 
gleichartig sind und alles gleich machen können. Daraus entstand der 
Feminismus, der mit der Zeit auch in die Kirchen und Gemeinden Einzug hielt. 
Hier setzt aber schon die Biologie klare Grenzen. Bei allem Zwang, dass jeder 
gleichartig sei, kann z.B. nur eine Frau ein Kind schwanger austragen und zur 
Welt bringen. Auch kann nur eine Mutter den Säugling stillen und ihm mit der 
Brust Milch geben. Diese Gesetzmässigkeit kann sicher niemals ausgeglichen 
werden, indem der Mann zur Auswechslung auch mal ein Kind zur Welt bringt. 
 
Gehen wir zur Schöpfungsordnung zurück, dann sehen wir das Besondere in der 
Frau wie sie Gott geschaffen, als Ergänzung zu dem Mann in der Ehe. 
Das Wort „Gehilfin“ in 1.Mo 2,18 wird eigentlich für die Hilfe von Gott 
gewendet. Eva ist die Hilfe von Gott für Adam. Und dies klar vor dem 
Sündenfall, der dann manches verzerrte, worunter wir heute noch leiden. 
Welche Ehre und Würde ist es für eine Frau, dass sie „Gehilfin“ sein kann. Sie 
soll als göttliches Geschenk das Gegenüber ihres Mannes und seine Ergänzung 
sein. Vergleiche 1.Kor 11,8-9. Nur wenn sie sich in der „herrlichen Freiheit der 
Kinder Gottes (Röm 8,21) als ganze Person in diese Beziehung hinein gibt, kann 
sie ihrem Mann zum Segen gesetzt werden und das in die Ehe einbringen, was 
Gott dem Adam „entnommen“ und der Eva zugeordnet hat: Ihre geistliche 
Sensibilität, ihre Intuition, die frauliche Art wahrzunehmen und zu denken, ihren 
Gerechtigkeitssinn, usw. 
 
Diesen Auftrag soll sie in liebender, freiwilliger Unterordnung leben. Ihr 
Vorbild dafür ist Jesus in seiner frei gewählten Hingabe und Unterordnung unter 
seinen Vater. (Phil 2,5-8; Eph 5,21-22+24) Den Platz der Unterordnung nimmt 
sie zur Ehre Gottes ein, „…wie es für Frauen angemessen ist, die dem Herrn 
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gehören.“ Kol 3,18 „Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet.“ Eph 
5,22. „Sie tut es in „Ehrfurcht vor Gott“, indem sie „ihre Hoffnung auf Gott 
setzt“. 1.Petr 3,1-2+5 
Daraus wird klar, dass es nur mit Christus in einer geistlichen Harmonie gehen 
kann. 
Wenn Frauen ihren göttlichen Auftrag ihrem Manne in bitterem Gehorsam 
erfüllen, zerstören sie sich selbst; sie werden dabei hart, was dann in Zank 
ausartet. Vgl. Spr 27,15 in dieser unguten Grundhaltung können sie Gottes 
Willen nicht erfüllen. 
 
Die Andersartigkeit im Wesen und im Auftrag von Mann und Frau ist nicht mit 
einer Wertigkeit verbunden. Gott will jeden Partner durch den andern 
beschenken mit dem, was er zu tiefst braucht. Beide bekommen ihren Auftrag 
von Gott, dem sie dafür auch direkt verantwortlich sind. Gottes Auftrag kann 
keines vom andern fordern, und keines kann das andere dafür zur Rechenschaft 
ziehen. Die göttlichen Aufträge sind ein Ausdruck der unabhängigen Liebe. Wir 
können sie auch dann erfüllen, wenn der Partner seinen Teil nicht übernimmt. 
Die Erlösung und Neuschöpfung in Christus ermöglichen es uns, das Hauptsein 
ohne Anspruch auf Macht und Herrschaft zu leben. Durch Gottes Wirken 
erhalten wir die Harmonie in der Unterschiedlichkeit und werden auf der 
geistlichen Ebene eins in Christus. 
 
Eigenschaften einer Frau nach Titus 2,3-5: 
„Ebenso auch die Frauen in der Haltung, wie es dem Dienst im Heiligtum 
geziemt: Nicht verleumderisch, nicht dem Alkohol verfallen, Lehrerinnen des 
Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen/anleiten: ihre Männer zu 
lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch/rein, ihren Haushalt ordentlich 
führen, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort 
Gottes nicht in Verruf kommt.“ 
 
Es sind die Eigenschaften, die der Heilige Geist wirkt und hervor bringt. 
Deshalb ist es logisch, dass hier bei dieser Aufzählung eine Wiedergeburt 
zugrunde liegt. Sonst führt dies in eine Überforderung. 
 

- „Ein Dienst im Heiligtum“: Als wiedergeborene Christin bewegt sie sich 
im Reich Gottes und will Gott und den Mitmenschen entsprechend 
dienen. Darum soll die Gottesbeziehung überprüft werden, damit diese 
Beziehung klar ist und der Heilige Geist wirken kann. Dann entwickeln 
sich geistliche Früchte. Dies befreit von einem Krampf es möglichst gut 
zu machen. Wir können nur das weitergeben, was uns erfüllt. 
 

- „Nicht verleumderisch“: Jesus, der die Wahrheit verkörpert, wohnt im 
Leben und darum ist alles Reden ehrlich, wahr und den Tatsachen 
entsprechend. 
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- „Nicht dem Alkohol verfallen sein“: Hier kann man sicher von allen 

möglichen Suchtmitteln sprechen. Sich nicht durch eine Droge in eine 
Scheinwelt versetzen. Es gibt unter den Frauen heimliche 
Alkoholikerinnen, mehr als man denkt. In einer Gemeinde gab eine Frau 
ein Zeugnis, wie sie nach jahrelangem, geheimen, Alkoholabhängigkeit 
frei wurde. Das hat bei einigen anderen Frauen viel ausgelöst und in der 
Seelsorge kam Ungeahntes an die Oberfläche. Aus einer Überforderung 
will man es mit Droge wettmachen. Durch Alkohol sich in eine 
Wunschwelt versetzen. Nicht die Menge ist entscheidend, sondern die 
Regelmässigkeit. 

 
- „Lehrerinnen des Guten“: Durch die innewohnende Kraft des Heiligen 

Geistes, ist sie ein Vorbild der Eigenschaften von Jesu. Denn ER ist der 
Ursprung von allem Guten. Sie lebt Jesus gemäss und gibt so Anleitung 
des Guten. 

 
- „Damit sie die jungen Frauen unterweisen/anleiten“: Die älteren Frauen 

haben hier eine grosse Aufgabe gegenüber den jüngeren Kolleginnen. 
„Von Frau zu Frau“ ist dies ein wertvoller Dienst und sollte heute mehr 
wahrgenommen werden. 

 
- „Ihre Männer zu lieben“: Liebe ist die stärkste Sprache und kann Welten 

verändern. Wenn Petrus in 1.Petr 3 den Frauen empfiehlt, dass sie ohne 
Worte die ungläubigen Ehemänner gewinnen sollen, dann meinte er sicher 
hier die Sprache der Liebe, die eben mehr ausrichtet, als „anpredigen“. 
Die Liebe macht das einordnen / unterordnen auch organisch möglich. 
Dann geht es nicht mehr darum, wer auf welcher Position steht. 

 
- „Besonnen sein“: Hier geht es um die Weisheit, um ein weises Verhalten. 

Nicht einfach aus einem Bauchgefühl oder verschiedener Emotionen 
reagieren. Wohl überlegt meint hier Paulus. 
 

- „Keusch / rein sein“: In unserer so verschmutzten Umwelt, leuchtet die 
Reinheit besonders heraus. Sie macht eine Frau besonders schön. Da gilt 
es sicher darauf zu achten, was sie mit Augen und Ohren aufnimmt. Denn 
wie die Innenwelt aussieht, so wird auch das äussere Verhalten sein. 
Innere Reinheit widerspiegelt sich im äusseren Verhalten. 
 

- „Ihren Haushalt ordentlich führen“: Da wird sicher das Muttersein 
angesprochen. Eine Mutter kann das Kind mit der entsprechenden 
Erziehung enorm prägen. Wenn Kinder in den Tagesstätten schon von 
klein an betreut werden, dann gibt eine Mutter viel aus der Hand, was 
nicht wieder nachgeholt werden kann. Unsere westliche Kultur spottet 
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hier mit dem „Heimchen am Herd…“ Muttersein ist aber die höchste 
Berufsausführung. Sie prägt und gestaltet die nächste Generation. Jesus 
sagte: „Wer ein Kind in seinem Namen aufnimmt, der nimmt ihn auf.“ 
Wenn eine Mutter im Namen Jesu ihre Kinder betreut, so hat sie in jedem 
Kind einen Christus in der Familie. Da soll noch jemand sagen, dass dies 
keine ehrenvolle Aufgabe für eine Frau sei. Die Kommunisten sagten: 
„Gebt uns die Kinder in den ersten 7 Jahren und wir werden das Land 
prägen.“ Wie viel mehr gilt das für die christliche Pädagogik. Aber auch 
die kinderlose  oder ledige Frau kann sich in verschiedene 
Aufgabenbereiche in der Gemeinde hineingeben und ihre Erfüllung 
finden. Auch ein wohnliches und gastliches Heim pflegen. 
 

- „Den eigenen Männern sich unterordnen, damit das Wort Gottes nicht 
verlästert werde“: Mann und Frau unterordnen sich grundsätzlich mal 
gemeinsam vor Gott. ER ist die höchste Autorität. Dann sagt uns Epheser 
5, dass sie sich gegenseitig unter-und zuordnen. Aus dieser 
Dreieckspyramide ordnet sich dann die Frau dem Manne zu. Dies alles 
geschieht aber in Liebe und Freiwilligkeit. 
 
Adam wurde nach dem Sündenfall von Gott zur Rechenschaft gezogen, 
weil er die erste Verantwortung vor Gott hat 

 
Verantwortung in Gesellschaft und Gemeinde 
 
In der Gesellschaft: 
 
Die Bibel macht eigentlich keine Aussagen, wie sich die Frau in Politik und 
Wirtschaft verhalten soll. Es ist deshalb eine Ermessensfrage für die jeweilige 
Situation. Was sind die Fähigkeiten und Begabungen? Für wieviel reichen die 
Kräfte aus? Wie lässt sich das mit der Familiensituation vereinbaren? 
 
In der römischen, griechischen, sowie ägyptischen Kultur hatten Frauen hohe 
Ämter in der Politik. Zum Beispiel etwa 50 vor Christus die Kleopatra als 
Königin in Ägypten. 
 
In der Gemeinde 
 
Hier gibt es zwei Regeln: 
 

- Das Ältestenamt ist für den Mann gedacht. In 1.Tim 2,13 wird gesagt, 
dass die Frau nicht normativ vor der ganzen Gemeinde lehren soll. Auch 
hier finden wir ein ganz anderes Umfeld. Bei den Römern und Griechen 
waren viele Frauen Priesterinnen in den Tempeln. Im AT war für Israel 
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und unmögliche Vorstellung, das eine Frau das Priesteramt versehen 
könnte.  Paulus zieht diese Linie auch durch das NT 
 

- Die autoritative Lehre, Pastor, ist auch für den Mann gedacht. In 1.Tim 
2,12 wird gesagt, dass die Frau in der Gemeinde nicht über den Mann 
herrschen soll. Das wäre heute das Pastorenamt. 
 

Alles andere in der Gemeinde ist eine Ermessensfrage. 


