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Start smart
Ein Ratgeber über Beziehungen, Liebe
und Sex für Jugendliche (und Singles)
Sex unter Teenagern ist fast normal und wird
akzeptiert. Die Hälfte aller 16-jährigen Mädchen
hat bereits sexuelle Erfahrungen. Was heute
vielfach übersehen wird, sind die vielen negativen
Auswirkungen auf spätere Beziehungen und eine
Ehe. Zahlreiche Forschungsergebnisse belegen sie.
Deshalb rät Nancy van Pelt in ihrem Buch
Start Smart zur sexuellen Zurückhaltung bis zur
Hochzeit. Außerdem gibt sie zahlreiche Tipps zur
Steigerung des Selbstwertgefühls, für gute Dates
und die erfolgreiche Gestaltung von Beziehungen
zum anderen Geschlecht. Für sie gilt: Starte sie
smart!
Obwohl dieses Buch für Jugendliche geschrieben
wurde, ist es auch für erwachsene Singles von
großem Nutzen, weil die Prinzipien für dauerhafte
Beziehungen zwischen Mann und Frau dieselben
sind. Außerdem finden Eltern von Teenagern
sowie deren Bezugspersonen wie Lehrer, Pastoren
oder Leiter von Jugendgruppen in diesem Buch
viele wertvolle Hilfen für Gespräche mit ihnen.
Format: 14 x 21 cm
Umfang: 240 Seiten
Verlag: Adventverlag
Preis:
€ 17,30

Gender Trouble

Was Mann- und Frausein ausmacht und wie sie zueinander stehen, ist heute wohl mehr
denn je unklar geworden. Starre Rollenmodelle, die es vor Jahrzehnten gegeben hat, werden vielleicht von manchen als „gute alte Zeit“ glorifiziert, sind aber bei näherem Hinsehen keinesfalls so, dass wir uns danach zurücksehnen. (Ist es nicht selbstverständlich
für uns, dass die Leserinnen dieser Zeilen auch studieren gehen dürfen oder ab einem
bestimmten Alter finanziell auf eigenen Beinen stehen?)
Manche Bestrebungen zur Gleichberechtigung der Geschlechter scheinen also nur eine
logische Weiterführung christlicher Werte zu sein. (Wer will schon gutheißen, wenn Frauen fürs gleiche Geld mehr arbeiten müssen?) Bei anderen Initiativen unter dem gleichen
Vorzeichen hat man den Eindruck, dass sie weit über das Ziel hinausschießen. (Frauen, die
einige Jahre als Mutter zu Hause bleiben wollen, müssen sich dafür rechtfertigen.)
Die Gesellschaft hat in ihrer Gegenreaktion auf vergangene Missstände jedenfalls neue
Tatsachen geschaffen. Die Polarität der Geschlechter und die traditionell zugewiesenen
Rollen werden zunehmend in Frage gestellt. Wo findet sich hier der bibelorientierte
Mensch des 21. Jahrhunderts wieder?
In dieser allgemeinen Verwirrung seinen Platz als Mann oder Frau zu finden, ist nicht
leicht. Auch Beziehungen werden komplizierter. Rollen müssen neu verhandelt und selbst
(wieder-) entdeckt werden. Letztlich führt dies jedoch hoffentlich zu einem tieferen Nachdenken über das Geschenk Gottes, in seinem Bilde zu leben - als Mann oder Frau.
Im Bewusstsein, dass dieses Thema viel größer ist als dieses Heft, wünschen wir allen
Lesern viel Freude mit den Artikeln!
Eure S+S-Redaktion
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DOCH MAL

SAG MIR, WO DIE VÄTER SIND!

Doch wie wollen wir unsere Buben vorbereiten, als geistliches
Oberhaupt des Hauses Verantwortung für die eigene Familie
zu übernehmen? Wie soll ein junger Mann Empathie für das
schwächste Glied in seiner eigenen Familie entwickeln, opferbereit die Andersartigkeit der anderen akzeptieren und seine Nachkommen zu brauchbaren Menschen für diese Gesellschaft und
für die himmlische Gemeinschaft erziehen?

SAG MIR,
WO DIE VÄTER SIND!
Autor: Marianne Petschnigg // Illustration: Yasmin Grauenhorst

„Lass uns ‚Vater-Mutter-Kind´ spielen!“ Das hat schon zur Zeit unserer Großeltern jedem Kind Freude bereitet. Auch heute noch wird
es gerne gespielt. Doch der Inhalt hat sich wesentlich geändert. Immer häufiger kann beobachtet werden, dass die Rolle des Vaters
in diesem Spiel vom Rest der Spielenden losgelöst ist. In der freien Spielzeit fliegt so mancher Spielvater mit dem Flugzeug zur Arbeit
und bleibt an diesem unbekannten Ort für mehrere Wochen. Spielmutter und -kinder lösen währenddessen verschiedene familiäre
Probleme zu Hause, reparieren Waschmaschinen, sitzen im Strandbad, gehen ins Restaurant, fahren in den Kindergarten oder in die
Schule, besuchen Freunde oder organisieren lustige Kindernachmittage. Der beschäftigte Vater ist während dieser Zeit nicht präsent und
„arbeitet“. Als Kindergärtnerin konnte ich beobachten, dass diese Rolle nicht sehr beliebt ist. Relativ bald will diese kleine Person nicht
mehr mitspielen, weil es ihr zu langweilig wird. Das ist die Sicht eines Kindergartenjungen oder -mädchens über den Alltag seiner Eltern.
So wird die Vorstellung von der eigenen, zukünftigen Familie beeinflusst. Dem einen oder anderen gefällt diese Vorstellung nicht und er
denkt bei sich, dass er diesem Beispiel nicht folgen will. Aber wie soll der zukünftige Mann auf einmal zu einer realistischen Vorstellung
seines „Mannseins“ kommen?
Die Verantwortung der Gesellschaft
Auch mit der Unterstützung der Gesellschaft kann in diesem Bereich nicht gerechnet werden. Wir leben in Zeiten, in denen die
Arbeitswelt von Männern und Frauen immer ähnlicher wird.
Einerseits fordern das Emanzipation und Gleichberechtigung,
anderseits erleichtern die technischen Hilfsmittel körperlich
schwere oder unbequeme Arbeit, wodurch viele Berufe wegrationalisiert wurden. So darf man nicht mehr von Männer- oder
Frauenarbeit reden.

SALVATION+SERVICE

Wir leben in Zeiten, in denen sich jeder sein Geschlecht selbst
aussuchen kann und dadurch weder körperliche noch emotionale Grenzen, bzw. von Gott festgelegte Gegebenheiten, akzeptiert werden. In Zeiten, in denen nicht von „falsch und richtig“
oder von „gut und böse“ gesprochen werden darf, wird es immer
schwieriger, sich eine Meinung zu bilden bzw. Werte zu leben.
Elternhäuser, in denen Verhaltensweisen bewertet und nicht nur
toleriert, ja konstruktiv kritisiert werden, sind nicht die Norm.
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Vom Kind zum Vater
Ellen White beschreibt den Vater, der nach ihren Worten im Englischen zurecht HUSBAND (= „Hausband“) genannt wird, als
„den Haushalter der heimischen Schätze, der die Mitglieder des
Hauses, also Mutter und Kinder, durch seine starke, ernste und
ergebene Zuneigung mit den stärksten Bändern der Einigkeit zusammenbindet.“1
„Ein Vater darf nicht wie ein kleines Kind nur nach Impulsen handeln. Er ist durch geheiligte Bande an seine Familie gebunden.“2
In 1. Korinther 13,11 wird das Werden eines Mannes beschrieben. „Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein
Kind, urteilte ich wie ein Kind; als ich ein Mann wurde, tat ich
weg, was kindlich war.“ Ellen White ergänzt und beschreibt dieses „Mannwerden“ noch genauer. „Der Vater soll als Haupt seiner
Familie vorstehen, nicht als ein verwilderter, undisziplinierter
Junge, sondern als ein Mann mit männlichen Charakterzügen,
der seine Leidenschaften beherrscht. Er wird zu einem gerechten
Leben erzogen. Sein Verhalten wird durch die reinen Grundsätze
des Wortes Gottes geleitet und beherrscht.“3

Gott hat den Menschen als Mann und Frau in ihrer Unterschiedlichkeit geschaffen. Dies ist auch in der unterschiedlichen Beziehung zum Kind bemerkbar. Ein Mann kann nur in dem Maße
seine ihm zugedachte Funktion erfüllen, wenn die Frau ihn diese
auch erfüllen lässt und ihn in liebender Weise darin unterstützt,
ohne ihn zu bevormunden und ohne ihn verweiblichen zu wollen.
Als Mutter von vier Kindern und als aktive Waldkindergärtnerin
ist es mir ein großes Anliegen, dass das Bild des Mannes und der
Frau nach biblischen Prinzipien gelebt wird. Von der Gesellschaft,
den Medien und der Politik können wir uns das mittlerweile
nicht mehr erwarten. Daher ist es umso wichtiger, das biblische
Rollenverständnis in unsere Gemeinden, Gemeindeschulen und
Familien zu tragen. Wenn wir das mit Gottes Hilfe tun, werden
wir auch ein Licht für den Rest der Gesellschaft sein.

Aufgabe der Familie
Die Familie ist von Gott eingesetzt, um ein Sinnbild für die Liebe
Gottes zu uns Menschen zu sein. Außerdem ist die Familie der
ideale Ort, um zu wachsen, Fehler machen zu dürfen, seine eigene
Persönlichkeit auszuprobieren und in Liebe reflektiert zu werden.
Mit der Zerstörung der Familie geht auch die Zerstörung eines
rechten Verständnisses von wahrem „Mannsein“ bzw. „Frausein“
einher. Die Tatsache, dass viele Burschen ohne Vater oder männliche Vorbilder aufwachsen, bringt negative Folgen mit sich. Da
das Vorbild eines Mannes oder liebevollen Vaters fehlt, können
sich viele Kinder und Erwachsene auch keinen liebevollen Vater im Himmel vorstellen. Auch in Zeiten der alleinerziehenden
Mütter gilt: „Die väterlichen Aufgaben können nicht auf die Mutter übertragen werden. Wenn sie ihre Pflichten erfüllt, trägt sie
genug Lasten.“4

Auch wenn nicht jeder Mann Vater und nicht jede Frau Mutter ist,
muss doch jeder in seiner Rolle seinen Platz in der Gesellschaft
finden. Ich wünsche jedem, der diesen Artikel liest, dass er sich
von Gott charakterlich schleifen lässt, um für seine Aufgabe auf
Erden sowie die zukünftige in der himmlischen Heimat vorbereitet zu werden.

ZITATE
1.
2.
3.
4.

Marianne Petschnigg

White, Ellen G., Ein glückliches Heim, 2009, S. 139.
Ebd., S.141.
Ebd.
Ebd., S. 143.

liebt Gerhard, mag Kinder, den Bauernhof und
das Nachdenken über diese und die himmlische
Welt.
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DEKONSTRUKTION DER GESCHÖPFLICHKEIT

DEKONSTRUKTION DER
GESCHÖPFLICHKEIT

WA S S IND D E R ME N S C H UND D IE E HE N O C H W E R T ?

Autor: Andreas Weber // Illustration: Lisa Baumgärtner

Es war ein kühler Abend, als der junge Hirte David (so meine romantische Vorstellung dieser Szene), auf einer
Anhöhe sitzend und seine Schafe weidend, den Blick zum Himmel erhob und die imposante Himmelspracht bestaunte. Während er den Himmel betrachtete, griff er zu seiner Gittit (einem antiken Zupfinstrument) und begann
zu singen. Er bewunderte die Schöpferkraft Gottes und seine Herrlichkeit. Nur Lob kam aus seinem Mund, wenn
er an die unvorstellbare Größe Gottes dachte. Während sein Herz im Lob Gottes aufging, schoß ihm ein Gedanke
durch den Kopf. Er sang, vielleicht ein bisschen besinnlicher und melancholischer: me - a nush k i -t hzk r · nu – W a s i s t
der M en s ch , da s s du a n ihn denk s t ? (Ps 8,5). Doch eigentlich stellt David eine viel zentralere Frage. Es geht nicht
nur um den Menschen an sich, sondern auch um dessen Zustand: „Wa s is t der Sterbliche [der M ensch], da s s du
auf ihn achte s t ?“ Was ist der Mensch wert?
THEOLOGIE UND ETHIK

John Fram, amerikanischer christlicher Philosoph und Theologe,
formulierte: „Alle Theologie ist an die Menschen gerichtet, um
ihnen zu helfen, zur Ehre Gottes zu denken und zu leben. Also beinhaltet jede Theologie Ethik.“1 Diese Erkenntnis ist entscheidend
für die Diskussion um das Thema Geschöpflichkeit, Geschlechtlichkeit, Sexualität und Partnerschaft aus biblischer Perspektive.
Wir sehen uns als Siebenten-Tags-Adventisten in der Tradition
der Reformation. Die Kirche sollte in der Schrift verwurzelt und
von ihr abhängig sein. Theologie, die nicht in die Lebensrealität
der Menschen hineinspricht und wirkt, ist nichtig. Das Wort hat
„Kraft […], weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der
in Christus ist“ (2. Tim 3,15). Jeder Mensch, der sich Gott und
der „heiligen Schrift“ nähert, sollte anerkennen, dass „alle Schrift
[…] von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre [Belehrung], zur
Überführung [Überzeugung]“ und „zur Zurechtweisung [Korrektur]“ ist (2. Tim 3,16). Wenn das Wort Gottes in seiner Einheit
und Klarheit ernst genommen wird, dann hat es das Recht und
eine von Gott zugewiesene übermenschliche Autorität, zu definieren, was der Mensch ist, was Sexualität ist und wie Partnerschaft und Ehe zu verstehen sind. Der Mensch entscheidet sich
demütig dafür, einzugestehen, dass Gott spricht. Dieses Zugeständnis führt zu Spannungen im spezifisch moralischen Handeln. Denn nicht immer ist das, was Gott sagt, auch das, was ich
hören und tun möchte (Röm 7,17.19). Dennoch fordert uns Johannes auf: „Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll leben, wie

SALVATION+SERVICE

Christus es vorgelebt hat“ (1. Joh 2,4 NL). Christus betete: „Dein
Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel“
(Mt 6,19) und lebte: „Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch
an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen“ (Lk 22,42 NL). Die theologische Relevanz der Bibel für die
Kirche und jeden einzelnen Christen führt konsequent zu einer
ethischen Relevanz.
NEOPAGANISMUS VS. SCHÖPFUNGSZEUGNIS

In einer offenen Gesellschaft wird Toleranz gegenüber verschiedenen Lebensformen und sexuellen Orientierungen gefordert.
Längst geht es aber nicht mehr um Toleranz. Es geht um die Auflösung der Geschlechter sowie der Zusammengehörigkeit von
Ehe und Familie. Diese gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Tendenzen nehmen eine Dekonstruktion und völlige Neudefinition von Ehe und Familie vor sowie der Geschlechter und
Generationen. In der Diskussion ist diese Ideologie eine große
Herausforderung. Die Frage nach der Anthropologie (Lehre vom
Menschen) steht und fällt mit der jüdisch-christlichen anthropologischen Grund-Wirklichkeit, nämlich der Existenz einer Dichotomie der Geschlechter, einer Realität der Zweigeschlechtlichkeit
von Mann und Frau. In den letzten Jahren wurde zunehmend von
hetero- und homosexuellen Identitäten gesprochen, die gleichberechtigt nebeneinander stehen sollen. Doch das ist inzwischen
veraltet. Längst gibt es an den Universitäten nicht nur „schwul-
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lesbische Studien“, sondern „queer studies“. Die „queer theories“
leugnen die Zweigeschlechtlichkeit des Menschen.2 Demnach
gibt es statt einem einander zugeordneten Mannsein und Frausein viele verschiedene Geschlechter nebeneinander. René Girard,
französischer Literaturwissenschaftler, Kulturanthropologe und
Religionsphilosoph, beschrieb die Spannung der zwei Weltanschauungen so: „Der Neopaganismus [Neuheidentum] will die

Zehn Gebote abschaffen und die gesamte jüdisch-christliche Moral als inakzeptable Gewalt erscheinen lassen, und
ihre Abschaffung ist sein erstes Ziel. [...] Für diesen Neopaganismus liegt das Glück in der grenzenlosen Erfüllung
des Begehrens und folglich in der Aufhebung aller Verbote.“3 Die Anthropologie hinter der Gender-Ideologie ist
ein komplexes und in sich geschlossenes System. Sie stellt
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Wenn das Wort
Gottes ernst
genommen wird,
dann hat es das
Recht und die
Autorität, zu
definieren, was der
Mensch ist, was
Sexualität ist und
wie Partnerschaft
und Ehe zu
verstehen sind.

DEKONSTRUKTION DER GESCHÖPFLICHKEIT

Bilde. So entsteht eine einzigartig enge Bindung zum Menschen.
Die göttliche Kommunikation und Beziehung innerhalb der Gottheit kulminierte in der Erschaffung der Menschheit zum Bilde
Gottes. Gott selbst definiert den Menschen: „Und Gott schuf den
Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn; als
Mann und Frau schuf er sie“ (1 Mo 1,27).

1. Der Mensch ist als Ebenbild Gottes geschaffen (1. Mo 1,26f). Er hat

9. Ehe und Familie sind die kleinsten Zellen von Staat und Gesell-

damit die Berufung empfangen, Gottes wesenhafte und ewige Liebe

schaft. Wird diese Schöpfungsordnung durch Neuinterpretation auf-

Dieser Satz offenbart einen wichtigen Aspekt über die Natur des
Menschen. Der Mensch soll als Mann und Frau verstanden werden. Dies klärt aber noch nicht die Definition von „Frau“ und
„Mann“. Bei genauerem Betrachten fällt auf, dass hier nicht die
Rede von Mann (’ijš) und Frau (’iššāh) im Substantiv ist, sondern
vielmehr gibt der hebräische Text einen deutlichen Hinweis auf
die Geschlechtsunterscheidung. Wortwörtlich übersetzt möchte der Text wie folgt gelesen werden: „Nach dem Bild Gottes (A)
schuf er ihn (B); als männlich (zākār) und weiblich (nêqebâ) (A)
schuf er sie (B).“ Gott erschafft nicht einen Mann oder eine Frau,
sondern das Männliche und das Weibliche. Gott definiert in 1.
Mose 1,27 die Dichotomie (Zweiteilung) der Geschlechter und begründet eine Realität, in der das Männliche sowie das Weibliche
existieren. In diesem Ausspruch Gottes findet sich auch ein Wechsel von Singular „schuf er ihn [den Menschen]“ in Plural „schuf
er sie [die Geschlechter]“. Dieser Übergang macht absolut deutlich, dass Gottes Schöpfungsakt keinen androgynen Menschen
hervorgebracht hat, sondern die menschliche Natur von Anfang
an aus zwei Geschlechtern bestand, männlich und weiblich. Auch
betont dieser Wechsel die Verschiedenheit der Geschlechter innerhalb der Einheit beider und betont gleichzeitig die Einheit beider bei allen Unterschieden. Sie sind eben männlich und weiblich,
aber entsprechen in ihrer Einheit dennoch dem Bild Gottes. Gott
legt in 1. Mose 1,27 das Fundament für das Konzept Ehe. Sie ist
das Werkzeug, um im persönlichen Leben zum Bild Gottes hinzuwachsen und damit anderen zu zeigen, was es heißt, ein Leben mit Gott zu führen. Die Ehe als Institution ist etwas zutiefst
Missionarisches und daher auch im Fokus Satans. „Es war Satans
wohlüberlegter Plan, die Einrichtung der Ehe zu zerstören, ihre
lebenslange Verbindlichkeit aufzulösen und ihre Heiligkeit hereinen Paradigmenwechsel dar, wonach die Zweigeschlechtlich- abzuwürdigen, denn dies war der sicherste Weg, das Bild Gottes
keit des Menschen, Mann und Frau, nur gesellschaftlich indoktri- im Menschen zu entstellen und dem Laster und Elend Tür und
niert seien, per se gar nicht existieren würden.4 Alle biologischen Tor zu öffnen.“6 Daher spiegelt nur die monogame Ehe zwischen
Unterschiede zwischen den Geschlechtern wären nur auf soziale
einem Mann (männlich) und einer Frau (weiblich) das göttliche
Konstruktionen oder Unterschiede auf der reinen Verhaltensebe- Muster der treuen Ehe wider. Ein homosexueller oder polygamer
ne zurückzuführen.5
Lebensstil kann das nicht.
Die Schöpfungsgeschichte liefert dem entgegen eine einmalige Perspektive auf die Frage nach dem Menschen. Die Definition des Menschen beginnt mit einer klaren Aussage: „Und Gott sprach: Lasst
uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich!“ (1 Mo 1,26).
Diese Tatsache misst dem Menschen einen unvergleichlichen Wert
zu. Der Mensch ist nicht das Endprodukt einer langwierigen Mutationsgeschichte, sondern entspringt der Sehnsucht Gottes. Gott
selbst, in seiner Trinität, will den Menschen kreieren. Nach seinem

SALVATION+SERVICE

BIBLISCHE OFFENBARUNG

Die biblische Offenbarung lässt schon in ihren ersten Kapiteln
(1 Mo 1-3) keinen Zweifel daran, dass Gott die Schöpfung insgesamt und den Menschen im Speziellen als sein Gegenüber in
Freiheit und Liebe geschaffen hat. Aus dem biblischen Befund ergeben sich folgende zehn fundamentale Aussagen über den Menschen als Geschöpf Gottes, die heute immer mehr angezweifelt
oder geleugnet werden:
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widerzuspiegeln und an die Mitmenschen und die sonstige Schöpfung

gelöst, hat dies direkten Einfluss auf die zukünftige Gesellschaft und

weiterzugeben (zu „herrschen“). Aus seiner besonderen Stellung als

auf ihre Werte und Moral.

personales Gegenüber Gottes ergibt sich seine Würde als Mensch.

10. Das gelingende Miteinander von Mann und Frau, Eltern und Kin-

Diese ihm geschenkte Menschenwürde ist unverlierbar und unver-

dern in der Familie hat nicht nur Bedeutung für Staat und Gesell-

dient.

schaft, sondern auch für die ganze Menschheit und deren Zukunft.

2. Der Mensch ist nach dem biblischen Zeugnis als Mann und Frau

Die Familie ist eine unerlässliche Voraussetzung für die Erfüllung

Ebenbild Gottes. Es ist bemerkenswert, dass der biblische Text so-

des Kulturauftrages, die Erde von Generation zu Generation im Sinn

wohl das Mannsein als auch das Frausein als unterschiedliche, aber

der Gebote Gottes zu gestalten (1 Mo 1,28) und eine an den Maßstäben

reale Aspekte der Gottebenbildlichkeit bezeugt. In dieser Tatsache

von Gerechtigkeit und Liebe ausgerichtete Zivilisation aufzubauen.

gründet die jeweils eigene, unvertauschbare und unverlierbare Wür-

Diese achtet die Menschenwürde und die Würde von Mann und Frau

de des Mannes und der Frau: Mann und Frau dürfen und sollen jeder

als Vater und Mutter und schützt sie vor Bedrohungen aller Art.

für sich in der ihrem Wesen jeweils entsprechenden Weise und als

Diese zehn biblischen Grundüberzeugungen sind verbindliche
Wahrheiten, die für jede Kirche und jeden Nachfolger Jesu nicht
verhandelbar sind. Sie sind nämlich in der biblischen Selbstoffenbarung des dreieinigen Gottes begründet. Daher lasst uns
starke Familien bauen, in denen starke Kinder aufwachsen, um
wiederum starke Ehen einzugehen. So kann das Bild Gottes in
die Gesellschaft hineinleuchten. „Christus spricht: Ihr seid das
Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit
sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen“
(Mt 5,14.16).

liebende Gemeinschaft das Geheimnis der urbildlichen, selbstlosen
und sich verschenkenden Liebe Gottes abbilden und weitergeben
(Röm 5,5) - trotz aller menschlichen Gebrochenheit, Sündhaftigkeit
und Vorläufigkeit.
3. Mann und Frau sind aufgrund ihrer leib-seelischen Verschiedenartigkeit (die sich nicht nur, aber auch in ihrer biologischen Befähigung
zur Fortpflanzung zeigt) in der Ehe zu einer sich einzigartig ergänzenden und unverwechselbaren Gemeinschaft der Liebe und Treue
berufen (1 Mo 2,24). Sie ist ein Abbild von Gottes ewigem Liebesbund
mit dem Menschen und daher von Gott als lebenslanger Bund gewollt
(Mk 10,9; Röm 7,2; 1 Kor 7,39). Die Ehe ist eine von Gott zum Wohl des
Menschen gestiftete Schöpfungsordnung.
4. Die Ehe darf als intime (und insofern zunächst private) Gemeinschaft von Mann und Frau nicht als „Egoismus zu zweit“ missverstanden werden. Sie ist zugleich eine öffentliche und rechtliche Gemeinschaft, weil von ihr die Zukunft und das Wohlergehen von Staat und
Gesellschaft abhängt.
5. Mann und Frau (nicht Mann und Mann und auch nicht Frau und
Frau) sind befähigt und berufen, in der Ehe durch die sexuelle Gemeinschaft Kindern das Leben zu schenken und so der Familie, dem
Volk und der Menschheit eine würdige Zukunft zu ermöglichen (1 Mo
1,28). Dies begründet die besondere Würde des Mannes als Vater und
der Frau als Mutter.

ZITATE

6. Die biologisch-leibliche Verschiedenartigkeit von Mann und Frau

1.
2.

ermöglicht nicht nur die Zeugung von Kindern, sondern auch deren
ganzheitliche Begleitung, Förderung und Erziehung durch Vater und

3.

Mutter. Vater- und Mutterschaft sind nicht nur biologische Voraussetzung für die Entstehung von Kindern, sondern in ihrer Unterschied-

4.
5.
6.

lichkeit auch für deren Identitätsfindung, Erziehung und Sozialisation.
7. Die aus der Ehe durch die Zeugung von Kindern entstehende

John M. Frame, The Doctrine of the Christian Life, 5.
Heidel, U. et al., Jenseits der Geschlechtergrenzen - Sexualitäten,
Identitäten und Körper in Perspektiven von Queer Studies, Hamburg 2001.
Girard, R., Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz, S. 226,
2002.
Butler, supra note 19, at 7.
Butler, supra note 19, at 24.
Ellen White, Patriarchen und Propheten, S. 315.

Familie als Gemeinschaft von Eltern und Kindern ist in theologischer Sicht als Schöpfungsordnung anzusehen. Sie kann nach wie
vor auch empirisch als die beste Voraussetzung für Geborgenheit,

Andreas Weber

Wohlergehen und Glück der nachwachsenden Generation betrach-

ist leidenschaftlicher Vater, Ehemann und Pre-

tet werden.

diger. Er liebt das Nachdenken über Gott und die

8. Die biblische Offenbarung bekräftigt in den Zehn Geboten die fun-

Welt. Aktuell ist er Projektleiter von 1year4jesus,

damentale Bedeutung von Ehe und Familie dadurch, dass ihnen drei

einem deutschlandweiten Missions- und Jünger-

Gebote gewidmet werden (5,7 und 10).

schaftsprojekt.
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In der Geschlechterforschung dominiert die Ansicht, dass unser
Geschlecht durch und durch sozial und gesellschaftlich konstruiert sei,
also auch die als natürlich geltenden Geschlechterunterschiede.

Gender
Trouble
die (Un-) Ordnung der Geschlechter?!
Von: Anastasia Haar // Illustration: Alina Gireg

An einem Sabbatmittag gab es nach dem Gottesdienst
Potluck in der Gemeinde. Zusammen mit einigen anderen
saß ich essend am
Tisch, als
ein Bruder, der etwa so alt war wie ich, zu
uns kam und fragte, ob er sich zu uns setzen könne. Da ein Stuhl fehlte und ich sowieso
in der Nähe saß, stand ich auf, um ihm einen zu holen. Ich war keine drei Schritte gegangen, als er mich einholte und mir verschmitzt, aber bestimmt sagte: „Wenn du diesen
Stuhl für mich trägst, dann wächst mir kein Bart mehr.“
Unsere Vorstellungen von Geschlecht strukturieren jeden Bereich unseres Lebens, oftmals ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Wie wir uns einander gegenüber verhalten, wie wir sitzen, gehen, reden, uns kleiden, was wir zulassen oder auch nicht – all das
hängt eng mit spezifischen Geschlechterbildern zusammen. Seit einigen Jahrzehnten
findet die Auseinandersetzung mit dieser Thematik auch im wissenschaftlichen Bereich
statt. Die sogenannten Gender Studies (auch Geschlechterforschung), die sich aus der
feministischen Frauenforschung entwickelten, fragen nach den vielfältigen Rollen, Bedeutungen und der Geschichte von Geschlecht in Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft.

Mit gewissen Thesen sorgen die Gender Studies aber schon seit einiger Zeit für eine große öffentliche Kontroverse. So hinterfragen
sie die gemeinhin als Konsens geltende Auffassung, dass jeder von
uns entweder männlich oder weiblich ist (das Prinzip der Zweigeschlechtlichkeit), genauso wie die natürlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die sich im Körper, Aussehen und
Verhalten äußern. In der Geschlechterforschung dominiert inzwischen die Ansicht, dass unser Geschlecht durch und durch sozial
und gesellschaftlich konstruiert sei, also auch die als natürlich geltenden Geschlechterunterschiede. Überwiegend verworfen wird
auch das Konzept der Zweigeschlechtlichkeit, denn es gebe mehr
als nur eindeutig männlich oder eindeutig weiblich.

schen Geschlecht, die sich dem jeweils anderen Geschlecht zugehörig fühlen) die begriffliche Trennung von Sex und Gender etabliert. Sex bezeichnet dabei das biologische Geschlecht, während
mit Gender das kulturelle Geschlecht bzw. die Geschlechterrollen
gemeint sind. Ziel war es, deutlich zu machen, dass geschlechtsspezifische Zuschreibungen, wie z. B. gefühlvoll, passiv, sanft etc.
als weibliche und rational, aktiv, aggressiv etc. als männliche
Wesensmerkmale, keine natürlichen Ableitungen aus dem biologischen Geschlecht, sondern kulturelle Konstruktionen seien.
Diese dienten u. a. dazu, die Hierarchie zwischen Mann und Frau
zu naturalisieren und z. B. die traditionelle Arbeitsteilung, die
Frauen in den häuslichen und Männer in den öffentlichen Bereich
verweist, zu legitimieren.

Für die einen ist dieser Genderismus eine abstruse Ideologie fernab
aller Logik und Vernunft. Für die anderen dagegen bedeutet genau
das Selbstbestimmung, Befreiung und Liebe über Grenzen hinweg.
Doch was genau steckt hinter diesen Konzepten der Gender Studies? Wie entstanden sie und welche Ziele werden damit verfolgt?

DIE KONSTRUKTION VON GESCHLECHT

Die Trennung von Sex und Gender wurde jedoch in den kommenden Jahren in der Frauen- und Geschlechterforschung zunehmend in Frage gestellt. Zu den bekanntesten Kritikerinnen zählt
die US-amerikanische Philosophin Judith Butler, die mit ihrem
1990 veröffentlichten Buch „Gender Trouble“ zu einer der umstrittensten GeschlechtertheoretikerInnen avancieren sollte. Butlers Theorie ist wesentlich komplexer, als ich es in diesem Rahmen
darzustellen vermag. Ich möchte aber im Folgenden versuchen,
sie auf ihre wichtigsten Punkte herunterzubrechen.

„MAN WIRD NICHT ALS FRAU GEBOREN, MAN WIRD ES.“

Es war die Feministin und Philosophin Simone de Beauvoir, die
1949 den Satz prägte: „Man wird nicht als Frau geboren, man wird
es.“ In ihrem bekanntesten Buch „Das andere Geschlecht“, das für
die Entwicklung der Gender Studies wegweisend sein sollte, analysiert sie die Rolle der Frau in der patriarchalen Gesellschaft. Sie
weist darauf hin, dass der Mann stets als das Absolute und die
Norm gesehen werde, während die Frau lediglich als das andere
Geschlecht gelte, das nur in Abhängigkeit von ihm gedacht werde. Symbolisiert wird dies für Beauvoir bereits in der biblischen
Schöpfungsgeschichte. Während Adam in gewisser Hinsicht autonom sei und auch ohne Eva denken könne, könne Eva dies nicht,
da ihre Erschaffung direkt mit Adam verbunden sei.

In ihrer Theorie geht Butler noch einen Schritt weiter als Beauvoir
und behauptet, dass nicht nur unser Gender, sondern – und an
dieser Stelle wird es kontrovers – auch unser Sex ein soziales Konstrukt sei. Demnach werde niemand von uns mit einem bestimmten Geschlecht geboren. Es sei keine Wahrheit in unserem Körper. Vielmehr sei Geschlecht eine Handlung. Die Sprache nimmt
dabei eine fundamentale Rolle ein. In Butlers Verständnis repräsentiert Sprache die Wirklichkeit nicht, sondern stellt sie erst her
Beauvoir bestreitet nicht, dass es Frauen per se gibt, verwirft aber – auch den Körper. Einen (geschlechtlichen) Körper vor der Spradie Vorstellung einer wie auch immer gearteten weiblichen Na- che gebe es nicht. Sprache ist für Butler nie etwas Neutrales, sontur, mit der zugleich die dem Mann stets untergeordnete und von
dern stets mit Macht und spezifischen Interessen verbunden. So
ihm abhängige Rolle und Stellung der Frau in der Gesellschaft
unterliege unsere Sprache der Idee, dass es nur zwei Geschlechter
begründet wird. Frausein ist nach Beauvoir also nicht natürlich, gibt (Mann und Frau) und dass diese einander begehren müssen
sondern anerzogen. Sie nimmt hier bereits eine Annahme vorweg, (Heteronormativität). Erst durch diese Sprache werde der Körper
die sich erst mehr als ein Jahrzehnt später etablieren sollte. In den
zu einem männlichen oder weiblichen. Der Körper müsse dies
1960er Jahren wurde im feministischen Kontext ausgehend von
nun widerspiegeln, indem er sich dem Geschlecht, dem er zugeStudien zu Transsexuellen (Menschen mit eindeutigem biologi- ordnet wurde, entsprechend verhalte.
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die nicht heterosexuell sind, sichtbar zu machen, ihnen Raum
zu geben und sie in den Bereich des Normalen und Anerkannten
zu rücken. Ziel ist es, darauf hinzuarbeiten, dass jeder Mensch
selbstbestimmt sein und lieben darf, wie und wen er will – akzeptiert, frei und ohne Diskriminierung oder Gewalt.
ZWISCHEN AUFBEGEHREN UND UNTERORDNUNG

Die großen Stärken der Gender Studies liegen, wie ich finde, darin, darauf hingewiesen zu haben, dass Biologie und vermeintlich „natürliche“ männliche und weibliche Eigenschaften dazu
gebraucht wurden (und leider immer noch werden), um Unterdrückung und Ungerechtigkeit zu rechtfertigen (siehe z. B. die
haarsträubenden Begründungen für den Ausschluss von Frauen
von Erwerbsarbeit, Studium, Wahlrecht, öffentlichen Räumen...).
Bis zu einem gewissen Grad ist unser Gender sicherlich sozial geprägt. Da unsere Geschlechtsteile für gewöhnlich nicht jede/r zu
Gesicht bekommt, sind wir darauf angewiesen, unser Geschlecht
über unsere Kleider, Frisur, unseren Gang, unsere Sprechweise, die Stimme und so vieles mehr darzustellen. Was als typisch
männlich und weiblich gilt, ist stark von Zeit und Ort abhängig.

Butler erntete besonders zu Beginn für ihre Theorie sehr viel Widerstand und Kritik, auch von feministischen ForscherInnen. Ihr
wurde vorgeworfen, die Leiblichkeit zu verleugnen. Was ist mit
der Biologie? Mit Hormonen, Geschlechtsteilen und Chromosomen, mit der Gebärfähigkeit von Frauen? Butler bestreitet diese
Unterschiede grundsätzlich nicht, verweist aber darauf, dass diese stets einer kulturellen Interpretation unterliegen. Für sie ist die
Geschlechterdifferenz somit gegeben und zugleich konstruiert.
Sie sagt: „Die Unbestreitbarkeit des ,biologischen Geschlechts‘
oder seiner ,Materialität‘ ,einzuräumen‘, heißt stets, daß man irgendeine Version des ,biologischen Geschlechts‘, irgendeine ,Materialität‘ anerkennt.“1 Wenn wir davon sprechen, dass es nur zwei
Geschlechter gibt (nur männlich und weiblich), sei das also nur
eine Möglichkeit unter vielen, das Geschlecht und den Körper zu
begreifen - aber nach Butler weder die einzige noch die alleinig
richtige. Wurden die Arbeiten Butlers zunächst kontrovers diskutiert, sind sie heute aus der Geschlechterforschung nicht mehr
wegzudenken.

Ich verstehe und unterstützte bis zu einem bestimmten Punkt
auch einige Ziele der LGBTQ+ Bewegung (Lesben, Gay [Schwule], Bi, Trans, Queer und andere). Zum Beispiel bin ich dafür, dass
niemand aufgrund seiner geschlechtlichen oder sexuellen Identität
Diskriminierung oder Gewalt erfahren muss und ich halte Veränderungen für notwendig, die dafür sorgen, dass Menschen, die aus
dem Raster der Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität fallen,
ein genauso lebenswertes Leben führen können, wie jeder andere.

DIVERSITÄT UND TOLERANZ

In der Diskussion um Gender geht es nicht nur um Geschlechter
rollen, sondern auch um unseren sozialen Status in der Gesellschaft. Butler erzählt oft die Geschichte eines Jungen aus Maine,
der beim Gehen einen besonders „femininen“ Hüftschwung hatte,
der mit der Zeit immer ausgeprägter wurde. Irgendwann wurde
er von anderen Jugendlichen dafür von einer Brücke geworfen
und ermordet. Wie kann es sein, fragte sich Butler, dass die Art
und Weise, wie ein Mensch geht, andere so sehr provoziert, dass
sie dafür sorgen, ihn nie wieder gehen zu sehen?

Aber irgendwann komme ich an Grenzen, die mir mein Glaube
setzt. Betrachten wir den biblischen Schöpfungsbericht, so sind
Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität ein Werk Gottes,
eine Norm, die Er eingerichtet hat. Angesichts der derzeitigen
Entwicklungen rund um das Thema Geschlecht und Sexualität,
überkommt mich aber immer wieder der Eindruck, dass sich der
Mensch hier über Gottes Schöpfung hinwegzusetzen versucht.
Der Mensch wird zum Schöpfer seiner selbst. Er schafft sich nach
seinem eigenen Bilde.

Butler weist in ihren Schriften darauf hin, dass die Norm der
Zweigeschlechtlichkeit und der Heterosexualität all jene in den
Bereich des Verworfenen, Ungesehenen, ja geradezu Unmenschlichen verbannt, die davon abweichen. In der Tat erfahren solche
Menschen auf unterschiedlichen Ebenen nach wie vor Ausschluss
und Diskriminierungen bis hin zu Gewalt, Folter und Tod. Das
Anliegen Butlers ist es nicht nur, auf all das aufmerksam zu machen, sondern eine Lockerung des engen Korsetts an geschlechtsspezifischen Vorgaben, Richtlinien und Erwartungen herbeizuführen, mit denen jede/r von uns konfrontiert ist. Ihr geht es
darum, Körper, die sich nicht eindeutig als männlich oder weiblich identifizieren lassen (wollen) und sexuelle Orientierungen,

Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Gefühle und die eigene Befindlichkeit zunehmend wichtiger werden als die Fakten.
Geschlecht ist heute keine Sache des Körpers und der Biologie
mehr, sondern des eigenen Empfindens. Wenn du dich als Frau
fühlst, bist du eine; wenn du dich weder als Mann noch als Frau
fühlst, dann bist du eben keines von beidem (nicht-binär oder
queer) und wenn du dich mal so mal so fühlst, dann ist auch das
richtig (gender-fluid). Zuvor feststehende Grenzen verschwimmen immer mehr, zunehmende Verwirrung setzt ein (ein Ziel
übrigens, das Butler in ihrem Buch explizit formuliert, in ihrer
Theorie geht es „um den Versuch, zur Geschlechter-Verwirrung
anzustiften“). Jedoch noch besorgnis
erregender ist, mit wel-
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chem sozialen Druck und mit welcher Aggressivität z. T. im Namen der Liebe und der Toleranz denjenigen begegnet wird, die
eine andere Meinung vertreten.

Der Weg, der zum Leben führt, ist schmal und wenige sind es,
die ihn finden, heißt es in Matthäus 7,14. In der Tat kostet es
sehr viel Mut und Unerschrockenheit, sich zu Gottes Schöpfung
und seiner Norm zu bekennen. Wir riskieren es möglicherweise, allein dazustehen oder dem Vorwurf der Intoleranz, Hetze
und Homophobie ausgesetzt zu sein. Wenn uns die Freimütigkeit fehlt, zu Gottes Wort zu stehen, können wir Gott nicht nur
darum bitten (Apg 4,29), sondern auch zu Jesus aufschauen, der
standhaft, unbeirrbar und kompromisslos an der Wahrheit festhielt, auch um den Preis, den Zorn und den Hass der Menschen
auf sich zu ziehen.

Als ChristInnen befinden wir uns in einem schwierigen Balanceakt. Auf der einen Seite sind wir als NachfolgerInnen Jesu dazu
aufgerufen, unsere/n Nächsten zu respektieren, anzunehmen und
ihm/ihr mit Empathie zu begegnen – ungeachtet, mit welchem
Geschlecht sich diese Person identifiziert oder zu wem sie sich
hingezogen fühlt. Auf der anderen Seite hat Gott Geschlecht und
das Verhältnis der Geschlechter zueinander in der Bibel klar definiert. Und diese Definition steht in einem krassen Kontrast zu
dem, was heute zur Norm gemacht wird.

Anastasia Haar

FUSSNOTE

studiert Gender Studies in Wien, liebt lange Spa-

1. Butler, Judith: „Körper von Gewicht: die diskursiven Grenzen des Geschlechts“,
Suhrkamp, Frankfurt am Main 2014, S. 33.

Sprache.

ziergänge, klassische Literatur und die deutsche
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PRÄGENDE UNTERSCHIEDE

Von: Heinz Schaidinger // Illustration: freepik

Die Verschiedenheit der beiden Geschöpfe Mann und Frau findet sich besonders ausgeprägt
in den unterschiedlichen Gehirnen beider Wesen. Es sind eben nicht nur die verschiedenen
körperlichen Äußerlichkeiten, die großen Unterschiede der komplexen hormonellen und
immunologischen Systeme von Mann und Frau oder die Fähigkeit des Gebärens bei der Frau,
welche die Verschiedenheit der beiden Geschlechter ausmachen. Vielmehr weisen männliche
und weibliche Gehirne in mehreren Bereichen strukturelle und funktionelle Verschiedenheiten
auf. Dies führt zu etwas unterschiedlich ablaufenden Informationsverarbeitungsprozessen und
wirkt sich prägend auf das Verhalten sowie das soziale Miteinander aus.
DIE AMYGDALA

Die Amygdala wird auch als Furchtzentrum bei Tier und Mensch
bezeichnet, da dieses Kerngebiet bei Stresssituationen, Furchterfahrungen und emotionalem Lernen eine bedeutsame Rolle spielt.
Dieses wichtige Gebiet des Zwischenhirns funktioniert grob so,
dass einlaufende sensorische Informationen (schmecken, riechen, hören, o.ä.) auf vergleichbar niedriger Verarbeitungsebene
schnell mit genetisch vorgegebenen oder durch Erfahrung erworbenen, mehr oder weniger detaillierten Speicherinhalten (Angstund Abscheuerfahrungen) verglichen werden. Trotz des etwas
beängstigend klingenden Namens „Furchtzentrum“ ist damit im
Gehirn geschöpflich ein System gegeben, über das sehr rasche
Reaktionen zur Sicherung des Lebens erfolgen können. In Gefahrensituationen wäre nämlich der Weg über die Großhirnrinde zu
langsam, um entsprechend schnell schützend zu reagieren.

Prägende
Unterschiede

in männlichen und
weiblichen Gehirnen
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Während Frauen also eine etwas bessere Detailwahrnehmung
und -speicherung besitzen, ist bei Männern die Wahrnehmung
von Zusammenhängen etwas ausgeprägter.
GRAUE UND WEISSE SUBSTANZ

Es hat sich herausgestellt, dass im Zentralnervensystem von
Frauen generell mehr Nervenzellen (graue Substanz), aber weniger verbindende Nervenfasern (weiße Substanz) als bei Männern
vorliegen. Außerdem verteilt sich die graue Substanz bei Frauen
symmetrisch auf beide Hirnhälften (Hemisphären), während bei
gesunden Männern der Prozentsatz grauer Substanz in der linken
Hemisphäre höher ist.
Man kann daraus schließen, dass Frauen besser befähigt sind,
mehrere Signale rasch zu verarbeiten und zu speichern. Da sie
damit schnell Zusammenhänge herstellen, erkennen sie besser
Sequenzen von Merkpunkten. Und in der Tat zeigt sich,
dass sich Frauen bevorzugt anhand charakteristischer Bauten, Geschäfte oder sonstiger
Anlagen orientieren. Diese Art der Orientierung muss nicht schlechter oder
besser als das Ortungsvermögen
sein, welches bevorzugt Männer besitzen. Diese können
sich, gestützt auf umfassendere Verknüpfungen (Vektoren) und mit ihrer etwas
stärkeren hemisphärischen
Spezialisierung, im Allgemeinen etwas besser räumlich
orientieren beziehungsweise
ein inneres Ortungssystem
bereitstellen (z. B. internes Drehen eines Stadtplans oder einer
Landkarte).

Treffen wir beispielsweise beim Spazierengehen auf eine Schlange,
so schlägt die Amygdala sofort Alarm, da sie ein Schwarz-WeißBild des Gesehenen empfangen, die Gefahr erkannt und blitzschnell reagiert hat, noch bevor die visuelle Information in höhere Hirnareale vorgedrungen ist. Dieser wichtige Gehirnteil weist
Volumenunterschiede zwischen männlichem und weiblichem
Gehirn auf sowie geschlechtsspezifische Verknüpfungsmuster,
sodass auch gewisse Differenzen in den Reaktionen der beiden
Geschlechter zu vermuten sind. Ganz offensichtlich bestehen gravierende Unterschiede hinsichtlich Angstempfindungen. Frauen
leiden etwa doppelt so stark unter Phobien wie Männer.
Entscheidend jedoch für die Ergänzungsfähigkeit der Frau gegenüber dem Mann ist ihre Fähigkeit, tendenziell mehr die Details
eines emotional erregenden Ereignisses zu speichern und diese Details auch gut abrufbar bereitzuhalten, wenn durch entsprechende
emotional ähnliche Reize ein Anstoß von außen erfolgt. Da Männer im Allgemeinen nur die groben Zusammenhänge speichern,
sind sie weniger gut in der Lage, sich an Einzelheiten länger zurückliegender, emotional erregender Ereignisse zu erinnern.
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Frauen
• Stärkere Wahrnehmung von
Zusammenhängen
• Etwas besser ausgeprägtes
Orientierungsvermögen
• Bessere handwerklich/räumliche
Beweglichkeit
• Auffassungsgabe für Aufbau und
Funktion von Systemen

• Nehmen Details stärker wahr und
speichern diese fester ab
• Raschere Signalverarbeitung und
leichtere Multitasking-Fähigkeit
• Größere Anpassungsfähigkeit für
unterschiedlichste Aufgaben
• Große Mengen an Empathie und
Intuition

durch eine größere Anzahl von Nervenfasern stärker miteinander
kommunizieren. Man konnte darüber hinaus zeigen, dass, wenn
Männer reden, nur ihre linke Hirnhälfte aktiv ist. Demgegenüber
teilt bei der Mehrzahl der Frauen das Gehirn fast symmetrisch
das Sprachvermögen auf: Das ganze weibliche Gehirn redet mit.
Zusätzlich sind gewisse Sprachfelder des Gehirns bei Frauen größer als bei Männern. Des Weiteren sind die Schaltkreise für zwischenmenschliche und verbale Kommunikation im Gehirn von
Frauen von Natur aus fester „verdrahtet“ als bei Männern.

das Einwirken menschlicher Stimmen zeigten als Jungen. Letztgenannte richten bereits als Neugeborene ihre Aufmerksamkeit
auch mehr auf bewegte Objekte, während Mädchen mehr zu Gesichtern tendieren. Man muss es der Genialität des Schöpfers zurechnen, dass im Gehirn der Frau Unterschiede vorliegen, welche
nachweisbar diese hervorstechenden, typisch weiblichen Eigenschaften mit bedingen, sodass die Frau als besonnene Ratgeberin
mit beachtlicher Empathie und Intuition bezeichnet werden kann.

Die weibliche Fähigkeit, schnell und viel sprechen zu können, hat
sehr viel Positives. So setzen z. B. Mädchen Sprache in der Regel
ein, um Konsens herzustellen und andere zu beeinflussen. Vor
allem aber ist es die besondere Aufgabe der Frau und Mutter in
der Säuglings- und Kleinkindphase, über die Sprachentwicklung
ihren Kindern die kognitive Initialzündung zu geben.

Die Gleichheit der Geschlechter würde eine schlichte Addition,
also nur eine Verdopplung gleicher Eigenschaften und Fähigkeiten, bedeuten. Verschiedenheit kann sich hingegen in der Ergänzung potenzieren und so beispielsweise in der unverwechselbaren
Gemeinschaft der Ehe und Familie unter Einbezug von Liebe
und Treue wesentlich mehr erreichen und bewerkstelligen. Das
oft egoistisch gewünschte Vollverstehen der beiden Geschlechter
ist häufig aus einfachen physiologischen Gründen nicht möglich.
Doch im Blick auf die eigentliche Ergänzungsabsicht des Schöpfers sollte man dem bewusst nur einen niedrigeren Stellenwert
beimessen.

SCHLUSSBEMERKUNGEN

DIE VERSCHALTUNG DER ASYMMETRISCHEN GEHIRNTEILE

Natürlich sind auch Männer in der Lage, sich nach Merkpunkten
zur orientieren, ebenso wie Frauen die männliche Orientierungsweise praktizieren können. Es überwiegt allerdings bei letztgenannten eindeutig die bessere Sequenzverarbeitung, welche den
Frauen auch eine herausragende Befähigung hinsichtlich der parallelen Erledigung vielfacher Aufgaben (Multitasking) gibt und
es ihnen erleichtert, häufiger artfremde Tätigkeiten zu erledigen.

Allerdings arbeiten bei Frauen generell beide Hälften aktiver zusammen, während Männer deutlich ihrer ausgeprägteren Asymmetrie unterworfen sind. Letzteres ist allerdings kein Nachteil,
da darauf teilweise die Möglichkeit einer relativ frühen männlichen Spezialisierung beruht, welche sich häufig in einem besseren zielgerichteten handwerklich/räumlichen Vermögen äußert.
Weibliche Individuen bewahren sich hingegen eine größere Plastizität über einen längeren Entwicklungszeitraum. Das größere
Veränderungspotential, das das weibliche Gehirn somit besitzt,
ist auch zum Teil die Basis für deren größere Bereitschaft und
Anpassungsfähigkeit für unterschiedlichste Aufgaben, was als
situationsabhängige und beachtliche Hilfestellung gegenüber der
auf der männlichen Seite beispielsweise dominierenden, besseren
handwerklich/räumlichen Beweglichkeit zu werten ist.

Zusammenfassend ist also die raschere Signalverarbeitung und
leichtere Multitaskingfähigkeit der Frauen festzuhalten, in deutlicher Ergänzung des bei den Männern etwas besser ausgeprägten
Orientierungsvermögens.
GEHIRNASYMMETRIE

Betrachtet man die beiden Hälften des Gehirns, die rechte und
linke Hemisphäre, so stellt man fest, dass sie bezüglich Wachstum und Anzahl der Neuronen bei Männern und Frauen nicht
gleich sind. Zum Beispiel weist die rechte Hemisphäre bei Frauen
eine stärkere Furchung und damit eine größere Fläche auf. Damit ist auch eine weitgehende Kompensation des (bezogen auf die
Körpergröße) stets relativ kleineren Gehirns der Frauen gegeben.
Besonders auffallend ist die Tatsache, dass bei beiden Geschlechtern die Anordnung der Furchungen im rechten und linken Gehirnteil nicht symmetrisch ist. Überdies ist beim männlichen Gehirn diese Asymmetrie wesentlich deutlicher ausgeprägt als beim
weiblichen Gehirn.

DIE VERBINDUNG BEIDER GEHIRNHÄLFTEN

Generell ist bei Frauen das Sprachvermögen besser entwickelt als
bei den Männern, und auch die Unterscheidungsfähigkeit beim
Hören menschlicher Stimmen ist in bestimmten Situationen
für die Frauen besser möglich. So ermöglicht das Sprachsystem
der Frauen, dass diese im Durchschnitt etwa viermal schneller sprechen können als Männer, und übrigens findet man auch
kaum stotternde Frauen, wohingegen Männer häufiger derartige
Sprachstörungen wie Stottern oder Poltern aufweisen.
Für die erstaunlichen weiblichen Leistungen beim Sprechen ist
eine physiologische Erklärung einmal durch die relativ starke
Ausbildung des sogenannten Gehirnbalkens gegeben. Dieses
dichte Bündel von Nervenfasern verbindet die beiden Gehirnhälften (Hemisphären) miteinander. Im Mittel ist bei Frauen dieser Nervenstrang um ca. 23 Prozent dicker als bei Männern. Deshalb ist zu vermuten, dass bei Frauen die beiden Gehirnhälften

Beide Geschlechter weisen deshalb auch in der Verarbeitung und
letztlich Wahrnehmung Asymmetrien auf. So dürfte bei Männern die Hirnregion für räumliche Bewegungen ständig aktiviert
sein, während diese bei Frauen nur im Bedarfsfall genutzt wird
und so für andere Verarbeitungsaufgaben bereitsteht.
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Die Verschiedenheit der beiden Geschlechter zeigt sich auch
darin, dass das für den Mann oft unergründliche Ausmaß von
Empathie (Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen) und Intuition der Frau häufig überraschend zu Lösungen von schwierigen Problemen führt, welche rational unlösbar scheinen. Beide
Eigenschaften sind beim Mann deutlich geringer ausgeprägt, und
er ist - obwohl das nur ungern zugegeben wird - diesbezüglich auf
das weibliche Gegenüber angewiesen. Ja, er sucht das mehr oder
weniger bewusst in der Frau und Mutter.

Die schöpfungsgegebene Zweckmäßigkeit der Zweigeschlechtlichkeit, die auch auf den erwähnten Unterschieden in den ingeniös konstruierten Gehirnen von Mann und Frau beruht, wird von
einer identitätszerstörenden und krankmachenden Gender-Ideologie geleugnet und zu dekonstruieren versucht. Mit den oben
aufgeführten geschlechtsspezifischen Unterschieden stößt diese
jedoch an unüberbrückbare Grenzen. Uninformiertheit und Passivität der Gesellschaft sowie die Bemühungen kirchlicher Kreise,
politisch weder Anstoß zu erregen noch als rückwärtsgewandt zu
gelten, sind derzeit mit der Nährboden für eine solche pseudowissenschaftliche Ideologie, welche hinsichtlich rationaler Naturerkenntnis wieder hinter die Aufklärung zurückzuführen scheint.

Mithilfe bildgebender Verfahren konnten hinsichtlich Emotionserkennung vereinzelt Geschlechtsunterschiede in präfrontalen Gehirnregionen gefunden werden: So war beispielsweise
über verschiedene Emotionsbedingungen hinweg (Angst, Freude,
Traurigkeit, Ärger) die linkshemisphärische Aktivierung des Bereichs der sogenannten Insula bei Frauen größer als bei Männern.
Anhand einer neueren Studie stellte sich damit bei Männern eine
engere Vernetzung innerhalb der Hemisphären heraus, während
bei Frauen die beiden Hirnhälften im Durchschnitt stärker miteinander verknüpft waren.

Aus der Gegenüberstellung der hirnphysiologischen Unterschiede von Frau und Mann ist verblüffend deutlich die gütige Absicht
des Schöpfers zu erkennen, welcher diese verzahnte und sich optimal ergänzende Polarität des Menschenpaares auf geniale Weise
geschaffen hat. Sie sind in ihrer Komplementarität unausweichlich aufeinander angewiesen. Es sollte möglich sein, Frau- und
Mannsein ehrlich zu bejahen, die gute Schöpfungsordnung anzuerkennen und auf verlässliche gegenseitige Ergänzung, Verstärkung sowie Optimierung zu bauen.

Obwohl die Gehirne von Frau und Mann in vielen Bereichen
gleich aufgebaut sind und auch starke Überlappungen zeigen,
scheint das männliche Gehirn stärker so „verdrahtet“ zu sein,
dass es überwiegend auf das Begreifen und den Aufbau von Systemen ausgerichtet ist, während das weibliche Gehirn sich so „verdrahtet“ darstellt, dass es auffallend auf Empathie ausgerichtet ist.
Dies bedeutet wiederum, dass Frauen, der Forschung zufolge, die
Gefühle und Gedanken eines anderen Menschen besser erkennen
und darauf eingehen können.

Prof. Dr. Manfred Spreng
ist emeritierter Professor für Neurophysiologie

Interessante Untersuchungen an 188 Neugeborenen im Alter zwischen 48 und 80 Stunden haben ergeben, dass Mädchen bereits
zu diesem frühen Zeitpunkt stärkere Verhaltensantworten auf

und Biokybernetik an der Universität Erlangen
und gefragter Referent für gesellschaftspolitische
Themen aus christlicher Sicht.
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Das Schweigen
der Frauen
Von: Martin Pröbstle // Illustration: unsplash

Sechs Wörter. Darauf schrumpft man(n)
1. Korinther 14,33-35 zusammen: „Frauen
sollen in den Gemeinden schweigen.“
Doch gibt diese Verkürzung den Textsinn
korrekt wider?
Hier der gesamte Wortlaut: „33 Denn Gott ist nicht ‹ein Gott› der
Unordnung, sondern des Friedens. Wie ‹es› in allen Gemeinden der
Heiligen ‹ist›, 34 sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen,
denn es wird ihnen nicht erlaubt, zu reden, sondern sie sollen sich
unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. 35 Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen; denn
es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden.“

verhülltem Haupt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt“ (1 Kor
11,5). Frauen können also in der Gemeinde beten und weissagen,
wenn auch mit einer damals kulturell erforderlichen Kopfbedeckung (11,6).
Ganz offensichtlich müssen wir den Textzusammenhang und den
historischen Hintergrund beachten. Alle Ausleger versuchen das,
denn Lesen ohne Kontext macht niemals Sinn. Trotzdem gibt es
unterschiedliche Interpretationen.

Das Problem liegt auf der Hand: Sollen Frauen in der Gemeinde immer schweigen, also auch heutzutage in unseren Adventgemeinden? Dürfen sie predigen, Sabbatschule halten (egal ob
bei Erwachsenen oder Kindern), im Chor mitsingen? Könnten
Frauen ihren Freundinnen das Evangelium verkünden, aber hinter der Gemeindetür wäre damit Schluss? Sollen sie nur zuhause
lernen (von ihren Ehemännern, V. 35) oder können sie das auch
in der Gemeinde (V. 31: „damit alle lernen“)? Und was ist mit den
Frauen, die nicht verheiratet sind?

Was also untersagt Paulus in 1. Korinther 14,34? Welche Art von
Reden schränkt er hier ein? Formuliert Paulus ein allgemeingültiges Prinzip oder eine gesellschaftliche Regel?
ZWEI HOLZWEGE

Im Interpretationswald dieses Texts gibt es auch zwei beliebte
Holzwege. Einige Ausleger gehen davon aus, dass hier jemand
anderer als Paulus ein paar Worte eingefügt habe, wohingegen
andere glauben, dass Paulus die Ansicht der Korinther zitiert, um
ihr dann zu widersprechen. Beide Lösungsansätze mit ihren Problemen will ich kurz darstellen

Wenn wir kontextlos lesen, dann verbietet Paulus den Frauen jegliches Reden in der Gemeinde, nicht nur öffentliche Verkündigung oder Lehre. Die Frau dürfte nicht einmal ihren Ehemann in
der Gemeinde etwas fragen, weil sie es ja zuhause tun soll.

Nicht-paulinisch. Ist V. 34.35 ein Einschub, der nicht von Paulus
stammt? Wie kommt man darauf? Diese Verse sind in einigen
griechischen Handschriften am Ende von V. 40 angehängt. Außerdem scheinen sie nicht zur Thematik in Kapitel 12–14 zu passen und den direkten Gedankengang (es geht um Zungenreden

Wenn Paulus sich aber für ein generelles Frauenredeverbot in
Versammlungen aussprechen würde, dann stünde dies im offensichtlichen Widerspruch zu dem, was er zuvor über das Verhalten
im Gottesdienst geschrieben hat: „Jede Frau aber, die mit un-
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und Prophetie) zu unterbrechen. Sie widersprechen auch 1. Korinther 11,5. Ebenso ist der Hinweis auf das Gesetz als Autorität
(„wie auch das Gesetz sagt“) untypisch für Paulus und der Ausdruck „die Gemeinden der Heiligen“ findet sich nirgendwo sonst
bei ihm, im NT oder bei den apostolischen Vätern.
Allerdings enthalten alle wichtigen Handschriften V. 34 und 35
und bei den ältesten stehen sie genau dort, wo sie in unseren Bibeln stehen. Eine spätere Verschiebung an das Ende von V. 40
kann man damit erklären, dass man den Gedankengang nach
V. 33 glätten, aber die Verse dann doch nicht streichen wollte, weil
sie eben ursprünglich von Paulus stammen. Dazu zeigt eine genauere Textanalyse, dass die anderen Gründe beileibe nicht zwingend sind (siehe unten). Und letztlich fehlen die Gründe dafür,
warum überhaupt jemand so einen Text einschieben sollte. Die
Einschub-Hypothese schiebe ich deshalb getrost zur Seite. Auf
zum zweiten Lösungsansatz.

Wenn wir kontextlos
lesen, dann verbietet

Slogan/Zitat der Korinther. An einigen Stellen im Korintherbrief
scheint Paulus eine Aussage der Korinther anzuführen, um diese dann sofort einzuschränken (1 Kor 6,12; 7,1; 10,23). Nun wird
behauptet, dass Paulus auch in 14,34.35 die Korinther zitiert, um
dann vehement mit einer rhetorischen Frage zu entgegnen: „Oder
ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es zu euch
allein gelangt?“ (V. 36) Paulus kämpfe hier gegen patriarchalische,
chauvinistische Ansichten und wolle klarstellen, dass Frauen sehr
wohl in öffentlichen Versammlungen sprechen dürfen. Stark gegen ein korinthisches Zitat spricht allerdings, dass es zu lang ist
und dass Paulus bei den angeführten Vergleichstexten lediglich
detaillierte Einschränkungen macht, aber keine krassen Widerlegungen, wie es hier der Fall sein müsste. Vers 36 ist wohl eher
als starke Entgegnung zur antizipierten Reaktion der Korinther
auf V. 34 und 35 zu verstehen. Außerdem passt die Aussage „wie
in allen Gemeinden der Heiligen“ (V. 33b) nicht als Einleitung zu
einem Zitat. Betreten wir also andere Wege.

Paulus den Frauen
jegliches Reden in der
Gemeinde, nicht nur
öffentliche Verkündigung oder Lehre. Die
Frau dürfte nicht ein-

KONTEXT, KONTEXT, KONTEXT

Es ist offensichtlich, dass die Interpretation dieser Aussage sehr davon abhängt, wie man den Kontext versteht – sowohl textlich als
auch historisch. Die Korinther wussten sicher, worum es ging. Wir
hingegen müssen dafür zuerst den Text nach Indizien durchforsten.

mal ihren Ehemann
in der Gemeinde et-

Zunächst zu den Gemeindeversammlungen im 1. Jahrhundert:
Sie fanden in den Häusern statt, es gab weder einen Gottesdienstsaal noch einen fixierten Ablauf des Gottesdienstes. Das Treffen
war geprägt von einer gemeinsamen Mahlzeit und einem wort
orientierten Beisammensein wie zum Beispiel Psalm-, Lied-,
Lehrvorträge, Offenbarungen, Zungenreden und Auslegungen
(1 Kor 14,26; vgl. Didache 9–10; Justin IApol 67,3–6). So ähnlich
gestalteten sich auch die heidnischen Gast- und Vereinsmahlzeiten, wobei diese einen deutlichen Hang zum Gelage hatten und
der zweite Teil des Beisammenseins, der für Männer reserviert

was fragen, weil sie
es ja zuhause tun soll.
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war, nichts mit dem Wort Gottes, sondern mit gesellschaftlicher
Diskussion und frivoler Belustigung zu tun hatte.

gen, sondern um das Stillsein unter bestimmten Umständen. So
auch bei den Frauen.

Die griechisch-römische Kultur stand zu jener Zeit im Umbruch,
was die Rolle der Frau in der Gesellschaft betraf. Konnte sie unabhängig und selbstbestimmt sein oder war dies unzüchtig? War
es schändlich, in der Öffentlichkeit aufzutreten oder nicht? Kräfte
zogen in beide Richtungen. Bei den frühchristlichen Mahlfeiern
beteten Männer und Frauen gemeinsam an. Keine andere Bewegung im 1. Jahrhundert brachte der Frau mehr Freiheit als das
Christentum. Doch weil die Öffentlichkeit wenig darüber wusste,
was in den christlichen Häusern ablief, konnten Frauen dort auch
dem Ruf der Gemeinde schaden. In dieser Umbruchszeit der Rolle der Frau musste man bedacht vorgehen.

REDEN UND LERNEN

Manche Ausleger meinen, dass Frauen nicht lehren dürfen und
ziehen dazu 1. Timotheus 2,12 heran: „Ich erlaube aber einer Frau
nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern
‹ich will›, dass sie sich in der Stille halte.” Es scheint eine ähnliche
Aussage zu sein (lehren, herrschen, Stille), aber tatsächlich ist mit
1. Korinther 14,34 nur das Wort „Frau“ gleich. Zudem taucht in 1.
Korinther 14 nirgendwo das Lehren auf.
Was ist also mit Reden gemeint? Aus dem unmittelbaren Zusammenhang geht hervor, dass es ums Fragen geht. Die Verben des
Sprechens in V. 34 und 35 illustrieren dies deutlich: schweigen –
reden (nicht erlaubt) – fragen (daheim) – reden (schändlich).

In Korinth gab es Spannungen in den gottesdienstlichen Heimversammlungen. In 1. Korinther 14 spricht Paulus über den Missbrauch des „Zungenredens“. Es sollte der Gemeinde nützlich sein
und müsste deshalb interpretiert oder übersetzt werden (V. 1-21).
Die Gabe der Prophetie wäre noch höher anzusiedeln (V. 22-33).
Auf keinen Fall sollten die Gläubigen durcheinanderreden (V. 24),
Propheten und Zungenredner müssten nacheinander und nicht
gleichzeitig sprechen. Chaosvermeidung. Alle hätten etwas beizutragen, aber es müsste ordentlich geschehen – kein Tumult
(14,26.31.33). Wie der Gottesdienst ablief, sollte Gäste nicht abschrecken, sondern ihnen helfen.

Überhaupt ist V. 35 entscheidend für das Verständnis von V. 34.
Das kleine Wörtchen „aber“ in „wenn sie aber etwas lernen wollen“ zu Beginn von V. 35, macht klar, dass es im Vers davor ums
Lernen geht. Und die Fortführung „so sollen sie daheim … fragen,
denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden“
zeigt, dass „reden“ mit „fragen“ parallel gesetzt wird. Paulus hat
das Schweigegebot also bezüglich des Fragestellens formuliert.
Frauen sollen lernen, aber nicht so, dass sie durch ihre Fragen die
Versammlung stören. Deshalb empfiehlt Paulus, dass sie zunächst
einmal daheim lernen.

Die „Frauenregel“ kommt in diesem Zusammenhang ins Spiel.
Direkt davor: „Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens” (V. 33). Weil die Lösung des Problems, das
die Frauen bereiten, die ist, dass sie zuhause ihre Männer fragen
sollen (V. 35) – zu jener Zeit waren fast alle griechischen Frauen
verheiratet –, muss das Problem darin liegen, dass sie durch Fragenstellen die Schriftauslegung oder die Predigt, vielleicht sogar
die ihrer eigenen Männer, ungebührlich unterbrachen und dadurch Unordnung in die Versammlung brachten. In ihrer neuentdeckten Freiheit fühlten einige Frauen sich offenbar frei, spontan
(unterbrechende) Fragen zu stellen, wenn sie etwas nicht verstanden hatten. Diese Respektlosigkeit verursachte Verwirrung. Fragestellen an sich war und ist kein Problem. Das gehört natürlich
zum Lernen dazu. Aber es musste ordentlich geschehen.

FRAGEN

Was konnte denn beim Fragen problematisch werden? Zwei mögliche Antworten dazu. Erstens galt es in der griechisch-römischen
Kultur immer noch als unehrenhaft, wenn eine Frau in der Öffentlichkeit zu Männern sprach. Der Dichter Sophokles (5. Jh. v.
Chr.) drückt es in einem seiner Stücke so aus: „Schweigen, o Frau,
gibt der Frau ihren Schmuck“ (Aias 292). Thukydides (5. Jh. v.
Chr.) meinte, dass diejenige Frau die beste sei, von der man am
wenigsten außerhalb des Heimes spricht, deren Leib und Name
im Heim gepriesen wird (zitiert in Plutarch, Mulierum virtutes).
Für Plutarch ging das zu weit, trotzdem wollte er, dass die Frau
ihren Mann als „Führer, Philosoph und Lehrer“ ehrte (Plutarch,
Coniugalia praecepta 145).

Beachten wir die Verben, die Paulus in V. 34 und 35 einsetzt, begreifen wir die Situation der Korinther besser und verstehen seinen Appell an sie.

In der mulitkulti Hausversammlung in Korinth konnten Gäste (und auch Nachfolger Christi) es also für ungehörig erachten,
wenn Frauen zu Männer sprachen. Ausnahmen, wie bei göttlich
inspirierter prophetischer Rede und beim Beten (1 Kor 11,5), gab
es auch in heidnischen Religionen und waren deshalb weniger
problematisch.

SCHWEIGEN

Das Wort „schweigen“ (Gr. sigaō) kommt dreimal in 1. Korinther
14 vor: Sprachenredner sollen schweigen, wenn es keinen Ausleger
gibt (V. 28); Propheten sollen schweigen, wenn ein anderer eine
Offenbarung hat (V. 30); und die Frauen sollen schweigen (V. 34).
Bei den anderen beiden geht es nicht um grundsätzliches Schwei-

Zweitens galt es in der Antike als unhöflich, einen Lehrer mit Fragen zu unterbrechen, die Ignoranz offenbarten bzw. einfach störten. Bei jeglicher Art von öffentlichen Reden sollten Novizen zu-
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Unterscheidung zwischen Heim und öffentlicher Versammlung
verschwommen war, konnten öffentliche Konventionen leicht
missachtet werden, was ein schwerwiegender Verstoß gegen den
Anstand darstellte und Interessierte abgeschreckt hätte.

Im AT gibt es auch keine explizite Regel bezüglich der Unterordnung. Vielleicht spielt Paulus an die Ordnung in der Schöpfung
an (vgl. 1 Kor 11,8.9)? Oder an 1. Mose 3,16 (Adam wird über Eva
„herrschen“; so schon Luther)? Oder auf die Frauen der Patriarchen (1 Pt 3,5.6)? Oder auf eine gebräuchliche Sitte, die dem generellen Flair des Gesetzes zu alttestamentlichen Zeiten entsprach?
Oder meint er mit Gesetz einfach nur die jüdische Tradition? Leider können wir nicht eindeutig sagen, an welches Gesetz Paulus
dachte. Aus diesem Grund hilft der Verweis auf das Gesetz nicht
wirklich weiter, wenn es darum geht, ob das Redeverbot allgemeine oder nur kulturelle Gültigkeit besitzt.

Paulus‘ Motto am Ende des Abschnitts bestätigt, dass auch die
letzten Verse des Kapitels, inklusive des Schweigegebots für Frauen,
mit der würdigen Ordnung in den Versammlungen zu tun haben:
„Alles aber geschehe anständig und in Ordnung” (1 Kor 11,40).
Paulus verstand es nicht als generelles Prinzip, dass Frauen zu
schweigen haben. Er hat ja schon von Prophezeien und Beten der
Frauen gesprochen (1 Kor 11,5). Also muss es so sein, dass er das
Schweigen auf eine bestimmte Situation in Korinth anwandte:
„Frauen sollen schweigen, wenn sie zu viel Unruhe in die Versammlung bringen.“ Das übergeordnete Prinzip ist also, dass die
Versammlungen nicht gestört werden sollen. Weisen aber nicht
zwei Nebensätze darauf hin, dass es doch um ein allgemeingültiges Prinzip geht?
bildeten Frauen zu gebildeten Männern 1:5 war. Das Christentum
würde das im Laufe der Zeit zwar ändern, aber die Gleichstellung,
die Paulus predigte (1 Kor 7,2-4; 11,11.12; Gal 3,28), musste in der
griechisch-römischen Gesellschaft erst noch Fuß fassen.

Stichwort: Schändlich
Dass es für eine Frau „schändlich“ (Gr. aischron) ist, in der Versammlung zu sprechen, weist auch auf die Wertvorstellungen
jener Gesellschaft hin. Die Kultur von Ehre, Schande und Scham

Im kulturellen Kontext galt Paulus sogar als fortschrittlich, wenn
er indirekt den Männern empfahl ihren Frauen Bildung zukommen zu lassen. Frauen hatten ein Recht zu „lernen“. Was das
Evangelium betrifft, inkludiert das Recht zu lernen auch die Aufgabe, andere zu lehren (Mt 28,20).

war im antiken Mittelmeerraum von zentraler Bedeutung. Was
jedoch im sozialem Kontext als „ehrbar“ oder „schändlich“
verstanden wird, ist über Kulturen und Zeiten hinweg durchaus unterschiedlich. Es war schändlich, dass Frauen die Gottesdienstrede durch vorwitzige Fragen störten, genauso wie
es „schändlich“ war, dass Frauen sich mit unverhülltem oder

EHEFRAUEN

abgeschnittenen Haar in der Versammlung sehen ließen (1 Kor

Hier ist es wichtig festzustellen, dass das griechische Wort für
„Frauen“ (gynaikes von gynē) auch „Ehefrauen“ meinen kann. Zusammen mit anēr („Mann“) kommt gynē immer im Sinne von
nächst durch Zuhören lernen. Nur die Fortgeschrittenen durften
Ehefrau und Ehemann vor (7,2-5.10-16; 11,3), wahrscheinlich
Fragen stellen, aber auch erst, nachdem man Zeit für Erklärungen
auch hier (14,34.35). Auch das Wort „unterordnen“ passt in den
ließ (Tosefta Sanhedrin 7,10). In seiner Abhandlung „Vom Hören“ Kontext von Ehebeziehungen. Frauen konnten Schande über ihführt der griechische Schriftsteller Plutarch (45–125 n. Chr.) aus, ren Mann bringen, wenn sie sich über gesellschaftliche Konvendass Fragen nur zum Thema selbst erlaubt seien (De recta ratione
tionen hinwegsetzten und öffentlich andere Männer ansprachen.
audiendi 11, Moralia 43BC). Viele Zuhörer ärgerten sich über Fra- Sie mögen ungebührliche Fragen gestellt haben, vielleicht hintergen, die als unhöflich, unangemessen oder ungelehrt galten und
fragten sie aber auch ihre eigenen Ehemänner und brachten sie
andere Lernende oder den Sprecher nur aufhielten (Rect. rat. aud. dadurch in Verruf. Gerade in Zeiten von Hausgemeinden, als die
4 und 18, Mor. 39CD und 48AB).
11,6; die einzig andere aischron-Stelle in den Korintherbriefen).

Warum sollte Paulus aber nur die Frauen für störendes Unterbrechen tadeln? Frauen standen am ehesten in Gefahr, unangebrachten Fragen zu stellen, weil sie in der Antike im Allgemeinen weniger gebildet waren. Das galt in der griechischen und römischen
Kultur genauso wie in der jüdischen. Frauen kamen zum Hören zur
Synagoge, aber es war nur Männern erlaubt, aus den Büchern zu lesen und zu lernen. Man schätzt, dass damals das Verhältnis von ge-
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Keine andere Bewegung im
1. Jht. brachte der Frau mehr
Freiheit als das Christentum.
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Am ehesten kann man es sich so vorstellen: Zur Zeit des Paulus
hätten christliche Frauen die frühe Kirche in Verruf bringen können, indem sie ihre „christliche Freiheit“ ausübten. Die Umstände
verlangten, dass den Frauen angeraten wurde, ihre Köpfe zu bedecken, in den Versammlungen zu schweigen, und sich der Autorität und Leitung ihrer Ehemänner unterzuordnen.
FAZIT

NS 1: WIE IN ALLEN GEMEINDEN DER HEILIGEN (14,33B)

Paulus geht es um Harmonie und Ordnung in der Gemeinde. In
Korinth kam es durch die Fragen der Frauen zu Tumult. Vielleicht
hatten sie ungebildete Fragen gestellt und/oder ihr Fragen wurde
als gesellschaftlich unangemessen aufgefasst. Auf jeden Fall störten sie durch ihr Verhalten das Lernen in der Versammlung.

Gehört dieser Nebensatz zum vorigen oder zum nachfolgenden
Satz? Ist er Abschluss (Schlachter, NLB) oder Einleitung (Luther,
Elb.)? Ihn als Abschluss an „Gott ist ein Gott des Friedens“ anschließen zu lassen erscheint seltsam, weil eine Aussage über
Gott per Definition allgemeingültig ist. Da muss nicht noch extra hinzugefügt werden, dass dies auch in allen Gemeinden der
Fall ist. Allerdings hat Paulus schon einmal einen ganz ähnlichen
Verweis auf die Gebräuche und Gewohnheiten der Gemeinden als
Abschluss eines Aufrufs verwendet (1 Kor 11,16).

Paulus löst dies, indem er den Missbrauch des Fragestellens verbietet. Das betrifft aber nicht öffentliches Beten, Lernen, Weissagen (1 Kor 11,5) oder anderes Reden. Um das grundlegende Wissen zu erlangen, sollten sie zunächst privaten Unterricht nehmen,
zuhause bei ihren Männern. Gleichzeitig würde so die Gemeinde
gesellschaftlich nicht in einen schlechten Ruf geraten.

Die meisten Bibelübersetzungen beginnen mit V. 33b einen neuen
Sinnabschnitt und übersetzen in etwa so: „Wie in allen Gemeinden (ekklesiais) der Heiligen, sollen die Frauen in den Gemeinden
(ekklesiais) schweigen.“ Aber auch diese Variante ist nicht astrein.
Die Wiederholung von „in den Gemeinden“ scheint überflüssig.
Vernünftiger wäre es zu sagen: „Wie in allen Gemeinden sollen die
Frauen in der Gemeinde (Korinth) schweigen“ (vgl. Luther 2017, die
das zweite ekklesiais mit „Gemeindeversammlungen“ übersetzt).

Die Anweisung, dass Frauen nicht in der Gemeinde sprechen sollten, war eine Regel, die in einer bestimmten Situation gegeben
wurde. Sie gilt heute genau dort, wo ähnliche Zustände herrschen.
In anderen kulturellen Umständen ist es Frauen jedoch nicht verboten, in Gemeinden zu reden.
Müssen Frauen in unseren Adventgemeinden schweigen? Natürlich nicht! Sie können in den Versammlungen mitreden, predigen,
lehren, singen. Das ist sogar sehr erwünscht. .

Manche möchten die Aussage des Paulus allein auf die korinthische Gemeinde begrenzen, zumal es dort bunt zugegangen sein
muss, aber seine Bemerkung, dass dies „in allen Gemeinden“ so
üblich sei, lässt eher darauf schließen, dass Paulus an eine Regel
für die sozial-kulturellen Umstände der damaligen Zeit dachte.
NS 2: WIE AUCH DAS GESETZ SAGT (14,34B)

Das Gesetz bezieht sich nicht aufs Schweigen, sondern darauf,
dass Frauen „sich unterordnen“ sollen. Das ist schon deshalb klar,
weil es im gesamten AT kein Redeverbot für Frauen gibt. Auf
welches Gesetz verweist Paulus hier? Ein göttliches Gesetz, ein
menschliches Gesetz?

Martin Pröbstle
ist Dekan am Seminar Schloss Bogenhofen. Die Bibel ist
seine Leidenschaft und gute Kommentare dazu findet er
super. Er wartet auf nichts sehnlicher als Christus zu sehen. Er ist glücklich verheiratet und hat zwei tolle Söhne.
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Von: Heinz Schaidinger // Illustration: Joana Schulz

„…und schuf sie”
einen Mann und eine Frau

Gibt es noch echte Liebe?

Und doch hat Gott die Ehe gestiftet, damit die Menschen durch
sie glücklich werden. Doch können wir dieses Glück nur finden,
wenn wir es aus der Hand Gottes annehmen. Die Sehnsucht nach
wahrer Liebe und wahrem Glück hat er uns als Schöpfer ins Herz
gelegt. Diese Sehnsucht ist wie eine Antenne, die uns zu Gott
führt, der der einzige ist, der sie wirklich stillen kann. Gott hat
einen Plan gegeben, wie die von ihm erfundene Institution Ehe
glücklich gelebt werden kann.

Trotz aller Freiheit von sexuellen Tabus,
Einschränkungen und „althergebrachten“
Ansichten werden die Menschen heute
nicht glücklicher – ganz im Gegenteil.
Stattdessen wird die Erfahrung der Un
treue und Enttäuschung, der Bitterkeit und
der Leere zur täglichen Routine. Was will
man nach so viel „Liebe“ noch von Liebe
erwarten? So gelangen sehr viele Men
schen zur Ansicht, dass es gar keine
echte Liebe gibt.

SALVATION+SERVICE

Ein Geschenk aus dem Paradies
Wie der Sabbat kommt auch die Ehe aus dem Paradies. Beides sind
Bilder für dasselbe Prinzip: die Gemeinschaft Gottes mit seinen
Geschöpfen! Die erste Hochzeitsfeier fand im Garten Eden statt,
Gott selbst führte Adam seine Eva zu. (1 Mo 2,18-25) Die Erschaffung des Menschen war von Anfang an schon so gedacht, dass in
Mann und Frau das Bild Gottes erkennbar war. (1 Mo 1,26ff.) Als
es Satan gelang, die Menschen zur Sünde zu verführen, zerstörte er
beide Geschenke. Er zerstörte die Bedeutung des Sabbats (Gemeinschaft mit Gott), als Eva aus der Verbindung mit Gott ausbrach und
die Frucht aß. Er zerstörte auch die Ehe, die ebenfalls ein Bild für
die Verbindung zwischen Mensch und Gott ist (Eph 5,31f.), als Eva
aus der Verbindung mit ihrem Mann ausbrach, ihn auch zur Sünde überredete, und Adam ihr deshalb böse war. (1 Mo 3,12) Dabei
geht die Ehe noch weiter: Wenn die Gottebenbildlichkeit des Menschen erst durch den dualen Auftritt des Menschen (als Mann und
Frau in Gemeinschaft miteinander) zu Tage tritt, dann wäre die
Ehe dadurch auch ein Bild des Friedens, der zwischen der Gottheit
herrscht, wie Jesus es in seinem Gebet ausdrückt: „Gib, dass sie eins
seien, wie du, Vater, und ich eins sind“ (Joh 17,21), wobei hier Jesus
nicht von der Ehe spricht, sondern von der Einheit zwischen den
Personen der Gottheit. Jedenfalls hätte die Ehe von Anfang an ein
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hung zwischen Gott und den Menschen! Gott gab in seinem Wort
viele Hinweise und Gebote, um dem Zerfall der Ehe entgegenzuwirken, verursacht durch die immer stärker werdende Selbstsucht
der Menschen. Was nun hat Gott zu den
verschiedenen Gefahren, die die Ehe
bedrohen, zu sagen?

Symbol für die göttliche Einigkeit sein können. Satan hat mit der
Zerstörung der Ehe auch die Metapher zerstört, die den Menschen
die Einigkeit Gottes darlegen könnte, lag doch Satan alles daran,
zwischen die Personen der Gottheit einen Keil zu treiben (siehe die
Versuchungen Jesu in Mt 4). Die Einheit in der Ehe ist also Symbol
der Einheit innerhalb der Gottheit, wie auch der Einheit zwischen
Erlöser und Erlösten. (Eph 5)

Gottes Gedanken und
Verheißungen für die Ehe
Die erste Hochzeit wurde von Gott
selbst inszeniert. Er war Brautvater, Standesbeamter und Trauzeuge zugleich. Jesu
erstes öffentliches Auftreten fand anlässlich
einer Hochzeit statt. (Jo 2,1-11) Die Liebe
zwischen Mann und Frau ist für Gott so
wichtig, dass er ihr ein ganzes biblisches
Buch gewidmet hat: das Hohelied!
„Wer eine Ehefrau findet, findet etwas
Gutes und kann guter Dinge sein im
Herrn.“ (Spr 18,22; 19,14; 31,10) Die
Eheleute werden aufgefordert, aneinander
Gefallen zu finden und einander zu lieben.
(Pr 9,9; Spr 5,18f.) Die Ehe soll in Ehren gehalten werden (Hebr 13,4), Gott soll in der
Ehe gegenwärtig sein. (1 Kor 7,39)

Durch die wahre Bedeutung des Sabbats
aber (Gemeinschaft mit Gott) kann
Gott die Ehe dennoch zu einem Quell
des Glücks (Gemeinschaft mit Gott
und untereinander) machen. Dies ist
von Bedeutung für die Endzeitgemeinde:
Eine Reform des Sabbats schließt auch eine
Reform des Familienlebens mit ein! Das ist
angewandte Dreiengelsbotschaft. (siehe
auch Mal 3,23f.)
Schon im Alten Testament sind
Mann und Frau ein Symbol für
die Verbindung zwischen Gott
und seinem Volk. (Hos 2,21f.; 3,1)
Der Abfall von Gott wird als „Hurerei“
bezeichnet. (Jer 3,1-10) Wie Menschen
eheliche Untreue empfinden, so empfindet Gott, wenn sein Volk ihm untreu
wird. (Hes 16; siehe auch Jak 4,4; Mt
12,38f.; etc.)

Eine ehefeindliche Haltung ist nicht vom
Geist Gottes inspiriert (1. Timotheus
4,1ff.), obwohl man auch nicht unbedingt
heiraten muss – man kann auch alleine zur
Ehre Gottes leben, vielleicht sogar etliche
Dinge tun, für die ein Verheirateter keine
Möglichkeit hat. (1 Kor 7 oder Mt 19,11f.)

Wie die Gemeinschaft mit Gott dem
Menschen zu seinem Glück gegeben ist, sollen auch Mann und Frau
einander glücklich machen. Dies
umfasst alle Bereiche des Lebens: den
seelischen, geistlichen, körperlichen und
auch den sozialen Bereich. Darum hat Gott
die Ehe – weil sie so kostbar ist – mit einem
Schutzzaun umgeben und an vielen Stellen seines Wortes gezeigt, wie wir Menschen die Ehe
erfüllt leben können.

Das Lob der tugendhaften und tüchtigen Frau
in Sprüche 31,10-31 räumt mit so manchen
klischeehaften Rollenvorstellungen von Mann
und Frau auf. Der Frau wird in der Bibel eine
sehr bedeutende Rolle zuerkannt – für viele, die
verächtlich über das „patriarchalische“ Zeitalter denken, ist das überraschend. (Spr 14,1)
Man lese dazu doch die Geschichten von
Abraham, Isaak und Jakob und staune,
welch großen Einfluss die Frauen damals hatten. Sie waren keine Sklavinnen,
sondern Herrinnen eines großen Stammes,
die um ihre Rechte wussten und sie verteidigten. (1 Mo 16,1-10;
1 Mo 20; 21,1-13; 31)

Der Ausbruch
Die ersten Auswirkungen des Sündenfalls verspürten Adam und Eva in ihrer
ehelichen Beziehung selbst. (1 Mo 3,7-13) Das gemeinsame Band
des Vertrauens wurde durch die gegenseitigen Beschuldigungen
zerrissen. Sünde war Misstrauen gegen Gott, sie brachte auch
Misstrauen untereinander mit sich. Von nun an wurde die Ehe
zur umkämpften Institution, ja sogar zum Kampfschauplatz. Satan wollte sie zerstören, weil sie gerade das versinnbildete, was er
so hart bekämpfte: die harmonische und glückbringende Bezie-

Dennoch gibt es in der Bibel so etwas wie ein Rollenverständnis
von Mann und Frau. Es ist abgestimmt auf die Bedürfnisse und
die psychologischen Gegebenheiten der beiden Geschlechter. Al-
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404
ERROR
The Active People You Requested Could Not Be Found.
Der Auftrag des Erlösers an seine Jünger galt allen Gläubigen. Für alle, die an Christus glauben, ist er verbindlich, bis ans Ende der Zeit.
Es ist ein verhängnisvoller Irrtum anzunehmen, die Aufgabe der Seelenrettung falle allein den ordinierten Geistlichen zu. Vielmehr ist
allen, denen die himmlische Erkenntnis zuteilgeworden ist, das Evangelium anvertraut. Wer durch Christus neues Leben empfangen hat,
ist dazu bestimmt, für die Erlösung seiner Mitmenschen zu wirken. Zu diesem Zweck wurde die Gemeinde gegründet. SDL798
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Die Sehnsucht nach wahrer
Liebe und wahrem Glück hat
er uns als Schöpfer ins Herz
gelegt. Diese Sehnsucht ist
wie eine Antenne, die uns zu
Gott führt, der der einzige ist,
der sie wirklich
stillen kann.

lerdings ist dieses Rollenbild vielfach missverstanden, einseitig
ausgelegt und missbraucht worden. Um es grundlegend richtig
zu verstehen, ist es gut, zurück zu den Anfängen zu gehen.
Die Sexualität und der Ursprung des Bösen
Die westliche Kirchengeschichte ist sehr stark vom augustinischen
Verständnis geprägt, dass Sexualität an und für sich böse sei. Sie
habe mit Erbsünde zu tun, ja, durch sie würde die Erbsünde weitergegeben (vergleiche Peter de Rosa, Gottes erste Diener, München
1989, pp. 390-409). Eine solche Anschauung wird in der Bibel klar
verworfen.
Allerdings spielt Sexualität im großen Kampf zwischen Gut und
Böse eine Rolle, weil sie den Menschen in seinem Menschsein so
massiv betrifft. Der Fall Adams war anders als der Fall Evas. Eva
wurde von der Schlange verführt, Adam aber wusste, was er tat. Der
Teufel wiederum wusste, dass er durch Eva Adam erreichen würde. Er wollte Gottes schönen Plan mit der Erschaffung dieser Welt
zunichte machen. Dafür musste er die Gottesebenbildlichkeit des
Menschen verderben, und dazu gehörte der Anteil des Menschen
am Schöpferakt, der durch die Gabe der Sexualität dargestellt ist.
„Seid fruchtbar und mehret euch!“, hatte Gott gesagt (1 Mo 1,28)
und damit gezeigt, dass Sexualität an sich etwas Gutes ist. Gott fordert zu ihr auf – wobei es nicht nur um Nachkommenschaft geht,
wie zum Beispiel das Hohelied und andere Texte deutlich machen!
Satan verdarb diese wunderbare Gabe Gottes, als Adam vor der
Wahl stand: Sollte er eins sein mit Gott oder eins sein mit Eva? Sein
Glück mit Eva im Garten Eden war vollkommen, so schön wie kein
Ehepaar es nachher mehr erleben sollte! Da stand sie nun, die er
liebte und nach der er sich sehnte – mit der Frucht des verbotenen Baumes in der Hand… Adam konnte den Gedanken, von Eva
getrennt zu sein, nicht ertragen; und das hat auch sexuelle Bedeutung. Eva zu verlieren war schlimmer für ihn, als Gott zu verlieren.
Er dachte an sich, als er Eva wählte. So wurde Gott aus der Gabe
der Sexualität ausgeklammert. Das Gottesgeschenk der sexuellen
Liebe in der Ehe war verdorben, sie war von nun an anders: Der
Mann hatte mit der Schwierigkeit zu kämpfen, dass Sexualität für
ihn nicht nur Begierde, Inbesitznahme der Frau sei; die Frau hatte
mit ihrer emotionalen Bereitschaft, ständig abgelenkt zu werden,
mit ihrer sexuellen Zerstreuung zu kämpfen, dass sie wirklich für
ihren Mann da sei.

schneidung eindringlich: Bevor ein Mann einer Frau gehört, soll er
Gott gehören! (Vergleiche dazu die interessante Stelle 2 Mo 4,24ff.)

Aus der Sündenfallgeschichte lernen wir für die Ehe somit folgende wichtige Dinge:
• Eheleute sollen zusammenleben und sich nicht getrennt voneinander „verwirklichen“ (nur so ein Spaziergang…). Mann und
Frau sollen gemeinsam eine parallele Entwicklung erleben. Wo
das nicht geschieht, wird die Kommunikation schwierig und
die Situation gefährlich.
• Sie sollen sich zusammen beraten. „Adam, was hältst du davon?“
• Sie sollen Gott um Rat fragen. „Herr, ich habe da eine Schlange
getroffen, die sagte…“
• Man soll Dinge nicht mit halbem Herzen tun und danach den
anderen mit schweren Vorwürfen überhäufen. „Diese Frau, die
du mir angehängt hast…“
• Man soll die Grenzen nach außen respektieren. Botschaft der
Emanzipation, wie sie von vielen verstanden wird: Die Frauen
sollen etwas Eigenes, anderes, auch außerhalb, erleben! Im Gegenteil: Die Eheleute sollen sich gemeinsam weiterentwickeln.

Auch Petrus und Paulus wissen um diese Zusammenhänge zwischen Sexualität und Heiligung: 1. Petrus 3,7 und 1. Thessalonicher
4,3-7. In diesen Texten geht es darum, dass Männer auf ihre Frauen
sexuell Rücksicht nehmen (das heißt: auf sie eingehen) sollen, dass
sie „Herr“ sein sollen über ihre bloße Begierde, um dadurch den
„Schwächeren“ die Möglichkeit und Hilfe zu geben, ihre Zerstreuung zu überwinden.
Diese Aspekte treten bereits in der Antwort Gottes auf den Sündenfall auf. 1. Mose 3,17: „Du hast der Stimme deiner Frau gehorcht!“ lautet der Vorwurf Gottes an Adam. Darum soll Adam ihr
Herr sein (V. 16). Dies ist das Resultat der Sünde. Von Anfang an
war das nicht so. Nun aber gibt Gott diese Weisung, die er als Segen meint, um die Situation der menschlichen Ehe zu retten! „Herr
sein“ bedeutet nicht Herrscher, der über seine Sklavin regiert! Der
Mann ist Herr seiner Frau (den sie auch als solchen anerkennt), der
Herr seiner Begierde ist, der nicht „käuflich“ ist. Dadurch wird er
seiner Frau die Möglichkeit geben, sich ihm mehr und mehr anzuvertrauen – auch sexuell, womit viele Frauen Probleme haben –,
weil sie weiß, dass sie von einem solchen Mann, der eben zuerst
Gott und dann erst ihr gehört, nicht ausgebeutet und entwürdigt
wird. (1 Pet 3,1-7)

Es wurde bereits darauf hingewiesen: Die Situation nach dem
Sündenfall im Verhältnis zwischen Adam und Eva war eine neue.
Ursprünglich war sie nicht so gedacht gewesen. Doch nun war sie
ein Heilmittel gegen die Zerrissenheit der Geschlechter, die von
nun an die Geschichte der Menschheit bis heute prägen würde.
Zwei Gebote: Respekt und Liebe
Im Neuen Testament werden diese Fragen natürlich auch aufgegriffen, sind sie ja für jeden Menschen von elementarer persönlicher Bedeutung. Doch haben Texte wie 1. Korinther 14,32-37
und 11,3-16 viele Menschen dazu geführt, Paulus für einen Feind
der Frauen zu halten. Und doch sind diese Texte vor dem Hintergrund dessen, was wir bis jetzt gesehen haben, nicht schwer
zu verstehen, wenn auch manche praktische Auswirkung des in
ihnen erklärten Prinzips in unserer Zeit aufgrund unserer Kultur
etwas verschieden sein mag. Dennoch muss das Prinzip, wie es
zum Beispiel in 1 Kor 11,3 ausgedrückt wird, auch heute durchdringen. Wenn es nun darum geht, dass die Gemeinde Christus
untertan ist, haben wir damit noch keine Schwierigkeiten. Doch
auch der Rest dieses Textes ist keine Schwierigkeit, wenn wir
ihn im großen Zusammenhang der paulinischen und biblischen
Texte zu unserem Thema sehen. Wir wollen dies am Beispiel von
Epheser 5,22-33 verdeutlichen.

1. Mose 3,16: „Dein Verlangen soll nach deinem Mann sein!“ sagt
Gott zu Eva. Das ist keine Wegweisung in „patriarchalische Abhängigkeit“, sondern wirkt genau dem psychologischen Grundproblem der Frau entgegen. Anstatt sich ihrem Mann zu entfremden
(Eva ging eigene Wege, als sie zum Baum der Erkenntnis kam!), soll
eine Ehefrau sich so ihrem Mann gegenüber verhalten, dass die
Schwierigkeiten, die sich (bedingt durch die verschiedene Psyche
der beiden Geschlechter) in vielen Ehen ergeben – auch auf sexuellem Gebiet –, viel leichter gering zu halten und zu überwinden sind.
Sowohl Männer als auch Frauen, die Gottes Wort in dieser Sache beachten, schaffen eine gesunde Basis für eine glückliche Ehe.
Gott, der die Menschen erschaffen hat und sie liebt, weiß auch,
wie dieser Riss zwischen den Geschlechtern, der durch die Sünde entstanden und menschlich gesehen unheilbar ist (siehe 1 Mo
3,12), wieder heilen kann.

Etliche Texte zum Thema Sexualität tragen diesem Verständnis
Rechnung. Warum wird zum Beispiel die Beschneidung als Bundeszeichen zwischen Gott und seinem Volk gewählt? Die Beschneidung war bei den antiken Völkern durchaus bekannt (zum Beispiel
bei den Ägyptern), sie war keineswegs einzigartig, als sie Abraham
befohlen wurde. Die klare Botschaft dieses Rituals: Wer zu Gott
kommen will, muss auch einverstanden sein, dass das sexuelle
Leben geheiligt wird! Angesichts der Prostitutionskulte, die das
Volk Israel umgaben (Baal und Aschera etc.), sagte der Akt der Be-
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Es gibt in der Bibel so etwas wie ein Rollenverständnis von
Mann und Frau. Es ist abgestimmt auf die Bedürfnisse und die
psychologischen Gegebenheiten der beiden Geschlechter.
In Epheser 5,22-33 wendet Paulus sich an Männer und Frauen.
Jedem hat er seinen Rat zu geben. Es ist bemerkenswert, dass es
hier nirgendwo heißt: Männer, macht euch eure Frauen untertan! Paulus sagt: „Ihr Männer, liebt eure Frauen…“ Dies allein
ermöglicht ein Klima, in dem Frauen nach 1. Korinther 11,3 und
Kolosser 3,20 wirklich ihre Männer so respektieren und ihnen
untertan sein können, wie Christus seinem Vater oder die Gemeinde Christus untertan ist. Wie dies der Gemeinde eigentlich
zum Schutz ist, soll es andererseits auch den Frauen zum Schutz
sein. Zuweilen wird diese Aussage des Paulus einer anderen gegenübergehalten: Galater 3,27! Doch beide Texte haben nur bedingt miteinander zu tun: Vor Gott sind alle Menschen gleich!
Die Frau wurde nicht geschaffen, die Sklavin des Mannes zu sein;
sie wurde aber auch nicht erschaffen, um einen etwaigen Fehler bei der Erschaffung Adams zu korrigieren. Die Frau wurde
erschaffen, um eine völlig verschiedene Rolle in der Familie zu
übernehmen. Nach dem Sündenfall bedeutet dies: Es muss in der
Familie eine Person geben, die sozusagen die Inkarnation des Gehorsams darstellt (ähnlich wie in 1 Kor 15,28 die „Untertänigkeit“
Jesu gegenüber seinem Vater zu verstehen ist). 80 % der Erziehung
der Kinder geschieht über die nonverbale Kommunikation. Das
Verhältnis zwischen Mutter und Vater als Bild des Verhältnisses
zwischen Gemeinde und Christus ist darum für die Erziehung
der Kinder von unschätzbarem Wert. Dabei ist es Sache des Vaters, dafür zu sorgen, dass die Kinder die Mutter respektieren.
Er ist ihnen in der Art, wie er die Frau behandelt, ein Vorbild.
Dass die Frau dem Mann untertan ist, ist auch ein Vorbild für
die Kinder. Die Frau allerdings spielt ihre Rolle nicht, um etwa
ihre Meinung zu verbergen – sie muss ihren Beitrag leisten und
sagen, wenn sie glaubt, dass der Mann unrecht hat, doch soll sie
das nicht in der Öffentlichkeit tun. (1 Kor 14,34f.) Obwohl also
Mann und Frau vor Gott gleich sind, hält die Bibel klar am Unterschied zwischen Mann und Frau fest. Dies wird durch den Akt
der Beschneidung offenbart, auch durch die Gebote, die klar die
äußerliche Erkennbarkeit von Männern und Frauen garantieren
wollen (5 Mo 22,5.9ff.), denn was die Welt am meisten bedroht,
ist die Verwirrung auf diesem Gebiet. Die unterschiedliche Rolle
von Mann und Frau in der Familie ist, wenn sie bejaht und klar
erkannt wird, die Grundlage für Glück und Erfüllung in der Ehe,
auch in der sexuellen Begegnung der Ehepartner.

Hauptsünde der Frau ist die Dominanz, das Dirigieren, das Nehmen (vor allem in Bezug auf die Kinder, aber auch auf den Mann).
Epheser 5 hat letztlich die gleiche Botschaft wie 1. Mose 3. Paulus
versucht, die Grundprobleme der Geschlechter, die sie miteinander haben, zu lösen, und er kennt die Sündenfallgeschichte und
ihre Implikationen gut. (1 Tim 2,11-15) Darum will er, dass die
Männer ihrer Demission den Kampf ansagen: Liebt eure Frauen
wie euer eigenes Fleisch! Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst!
Liebt sie, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat: Er hat sich
selbst für sie hingegeben! Gäbe es mehr solche Ehemänner, würden weniger Ehefrauen frustriert sein. Die Frau muss immer wieder von Neuem hören und sehen, dass der Mann sie liebt – für
viele Männer in der Demission ist das sehr anstrengend. Diese
Problematik wirkt sich auch auf die Sexualität aus. Paulus will
auch, dass die Frauen ihre Männer respektieren und ihnen untertan sind, dass sie sie nicht dominieren. Warum nicht?
Jeder in der Ehe hat seine Aufgabe. Der Mann ist das Haupt der
Frau, aber nicht irgendwie! Es muss im Geist Christi geschehen.
(1 Kor 13) Wer Haupt sein will, muss dienen. (Joh 13,12-17; Luk
22,24-27) Das Haupt der Familie ist der Mann. Wer ist mehr Haupt?
Wer mehr dient! Wenn die Frau das Kommando führt, dient sie
mehr (der Mann demissioniert!). Will der Mann das Kommando
führen, muss er mehr dienen! Jesus, der Bräutigam seiner Braut,
der Gemeinde, ist den Männern darin ein Vorbild! Das bedeutet
aber nicht, dass der Mann die Aufgaben der Frau übernehmen soll.
Eine normale Frau wird niemals verlangen, dass der Mann sie ersetzt. Sie bittet aber um Verständnis dafür, dass ihr Leben nicht
leicht ist. Sie braucht Unterstützung. Das beste Haupt der Familie
ist der, der zeigt, dass er seine Frau versteht, der sie auch nicht ersetzen, sondern ihr in ihrer Aufgabe beistehen will. Der Dienst ist,
dem anderen zu Hilfe zu eilen! Man hilft seiner Frau auch, geistlich voranzukommen. Selbst wenn die Frau die Bibel besser kennt,
wird die Anstrengung des Mannes, die er in dieser Domäne unternimmt, das Zusammenleben des Paares stärken. Wenn die Frau
das in ihre Hand nimmt, wird der Mann passiv bleiben (Demission!), wenn er sich darum kümmert, wird sie ihm leicht folgen. Die
beiden Grundprobleme Demission und Dominanz bedingen einander, wie wir gleich noch genauer sehen werden.
Ein Mann, der sich für seine Frau nicht einsetzt (beim unfreundlichen Nachbarn), der bequem das Handtuch wirft (in der Kindererziehung) und seine anstrengenden Verantwortungsbereiche
als Haupt der Familie nicht wahrnimmt, wird zwangsläufig eine
dominante Ehefrau „erzeugen“, denn irgendwer muss sich ja um

Wie kann man so etwas behaupten? Epheser 5,22-33 zeigt es uns.
Dort werden zwei Grundprobleme offenbart. Die Hauptsünde
des Mannes (wir wissen es schon seit der Sündenfallgeschichte!)
ist die Demission, das Zurückweichen, die Selbstaufgabe. Die
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die Dinge kümmern! Dass sich das auf die sexuelle Sphäre der
Ehe ebenfalls schlecht auswirkt, versteht sich von selbst. Ein demissionierender Mann, dem seine Frau vielleicht auch auf diesem
Gebiet zu mühsam ist, der nicht genug auf sie eingeht, verwirkt
die Achtung seiner Frau, wird nicht mehr respektvoll behandelt
und darf sich auch nicht wundern, wenn seine Frau es zunehmend schwer findet, sich ihm unterzuordnen und anzuvertrauen.

dazu führen, dass auch die Frau ihre Rolle spielt, wenn sie nicht
will. Ebenso kann eine Frau sich im biblischen Sinne „untertan“
machen, ohne den Mann in seinem Fehler zu ändern, wenn er
nicht will. Beide müssen Gottes Plan annehmen und bewusst fördern, um zum Glück, das Gott geben will, zu gelangen. Nichts
geschieht „von selbst“. Das Gute muss man bewusst hegen, nur
das Böse wächst von alleine auf.

Umgekehrt ist es genauso: Eine Frau, die nicht bewusst darauf
verzichtet, Rivalin ihres Mannes zu sein, ihn dirigieren und dominieren zu wollen, darf sich nicht wundern, wenn sie einen
passiven, demissionierenden Mann „erzeugt“, der sie auch
sexuell nicht mehr glücklich machen kann. Will sie zu einem Mann „aufschauen“ können, muss sie sich unterordnen, Gottes Wort annehmen: „Dein Verlangen soll nach
deinem Mann sein.“ Eine zu energische Frau reduziert
ihren Mann zur Inaktivität, eine „zu intelligente“ Frau
reduziert ihren Mann zum Schweigen, eine „zu fromme“
Frau reduziert ihren Mann zum Fußball-Totospieler.
Wenn eine Frau sich bekehrt und dann in dominanter
Weise das geistliche Leben in der Familie „organisiert“,
wird man lange warten können, bis der Ehemann geistliche Fortschritte macht!
So lernen wir von Paulus, dass zu einer glücklichen Ehe vor
allem gehört, den Rat Gottes an Mann und Frau anzunehmen. Dort wird das rechte Verständnis für die Beziehung
zwischen beiden gezeigt. Es gibt eben einen Unterschied
zwischen Mann und Frau: körperlich, psychisch, im Rollenspiel. Dieser Unterschied ist von Gott gewollt und ein
Segen für alle Betroffenen, wenn er dem Wort Gottes entsprechend erkannt, bejaht und gelebt wird. So wird auch die
Gabe der Sexualität in der Ehe zum Segen, zu einem „Jungbrunnen der Liebe“. (Die meisten der sexuellen Probleme
zwischen Ehepartnern können auf eben dieses fehlende Zusammenspiel, zwischen „Herr sein“ und „untertan sein“, auf den
Zusammenhang zwischen Demission und Dominanz zurückgeführt werden.) Die Männer wissen, was es bedeutet, „Herr“ zu
sein; die Frauen sind dadurch nicht länger Objekte der Begierde,
sondern wahrhaft Geliebte, die jede Anstrengung und Hingabe
wert sind. Die Frauen wissen auch, was es bedeutet, „untertan“
zu sein (selber von der Liebe betroffen zu sein, nicht außerhalb,
nicht zerstreut, nicht „über den Dingen“, vgl. 1. Mose 3,16,
nicht über die Begierde der Männer zum erwünschten Ziel
der Dominanz zu kommen). Die Männer sind dadurch nicht
mehr Sklaven, die über das Schlafzimmer dirigiert werden,
sondern respektiert und geachtet.
Es ist nun wichtig zu verstehen, dass beide, Männer und Frauen, dieses biblische Konzept der Ehe verwirklichen wollen müssen, wenn es zum Erfolg führen soll. Wenn nur der Mann Gottes
Rat annimmt und sich für seine Frau aufopfert, muss das nicht

Heinz Schaidinger
unterrichtet u. a. Kirchengeschichte und praktische
Theologie in Bogenhofen.
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PANDITA RAMABAI SARASVATI

Sie gilt als die kontroverseste indische Frau ihrer Zeit.
Von den einen wurde sie in die Vergessenheit gedrängt,
von den anderen als heldenhaftes Vorbild wiederentdeckt:
Pandita Ramabai Sarasvati.
Ihr Leben als hinduistische Frau der obersten Brahmanenkaste
sorgte landesweit für großes Aufsehen und erregte Empörung.
Im Widerspruch zur religiösen und gesellschaftlichen Tradition
lernte sie trotz Verbot die heilige Gelehrtensprache Sanskrit, die
allein den Männern vorbehalten war. Sie heiratete außerhalb ihrer Kaste, ließ sich wider aller Gewohnheit als Witwe in der Gesellschaft hören und konvertierte zum Unmut vieler zum Christentum.

DIE GELEHRTE FRAU UND REFORMATORIN

Auf ihren Reisen erreichten Ramabai und ihr Bruder 1878 Kalkutta. Dabei kam es zu einer alles verändernden Begegnung,
Als sechstes Kind wurde Ramabai Dongre am 23. April 1858 in
die sie über Nacht in ganz Indien berühmt machen sollte. Aufeine intellektuelle Brahmanenfamilie in Westindien geboren. Die
grund ihres enormen Wissens wurde sie von Sanskrit-ProfessoBrahmanen waren die oberste Kaste im Hinduismus, stellten die
ren der Universität Kalkutta geprüft und mit großem Erstaunen
Priester und waren meist Gelehrte, die in der Gesellschaft re- als „übermenschlich“ bezeichnet. Man verlieh ihr die Ehrentitel
gierten. Aber schon Ramabais Vater war der Überzeugung, dass „Pandita“, der nur den höchsten Gelehrten verliehen wurde, und
Frauen Bildung erhalten sollten. So gab er seine Tochter nicht zur „Sarasvati“, die Bezeichnung der indischen Göttin der Bildung.
Heirat frei, sondern unterrichtete sie zu Hause in Sanskrit. Ra- Da sie als Frau nun den bis dahin nur an Männer verliehenen Ehmabai entkam somit dem strikten Gendercode, durch den sie
rennamen „Pandita“ erhielt, war ihr Name am nächsten Morgen
sonst mit ca. zehn Jahren verheiratet worden wäre. Sie erwies sich
in den Schlagzeilen der indischen Presse.
bald als Ausnahmeschülerin und konnte bereits mit zwölf Jahren
18.000 Verse aus den Puranas auswendig, den heiligen Schriften Aber diese prägende Begegnung an der Universität sollte nicht die
des Hinduismus aus der Zeit von 400 bis 1000 n. Chr., und be- einzige gewesen sein. In Kalkutta gelangte die 20-Jährige auch
herrschte neben Sanskrit noch vier weitere indische Sprachen. Als
zum ersten Mal in Kontakt mit Christen und der Bibel.
Pilger reisten Ramabai und ihre Familie durch fast ganz Indien.
Seit der Ehrung wurde sie nun zu Vorlesungen gebeten. Beim
Studium, der für sie als Frau eigentlich verbotenen Veden (älIhr Teenagerleben veränderte sich radikal durch eine schlimme
Hungersnot in den Jahren 1874-1876, bei der sie bis auf einen Bru- teste heilige Lehre und späte Schrift des Hinduismus), stieß sie
der ihre gesamte Familie verlor. Die damals 16-Jährige lebte da auf erschreckende Aussagen über die indische Frau, für die es
raufhin vier weitere Jahre als Pilgerin, wanderte mit ihrem Bru- im Hinduismus keine Hoffnung gab. So sollten indische Töchter
der mehr als 6000 Kilometer barfuß durch Indien zu den heiligen
noch vor ihrer Pubertät verheiratet werden und ungeachtet ihrer
Kastenherkunft als böse, schlecht und schlimmer als Dämonen
Schreinen und erlebte bittere Armut. Der offensichtliche Betrug
der Priester und das religiöse Spiel an den heiligen Schreinen In- bezeichnet werden. Die einzige Pflicht der Frau galt dem Ehediens raubten ihr und ihrem Bruder letztlich jeglichen Glauben
mann, den sie als ihren Gott verehren sollte, ganz gleich wie er
an der Religion ihrer Vorfahren.
sie behandelte. Philosophisch gesehen steckte die Frau in einem
IHRE KINDHEIT UND ERZIEHUNG

Von: Alejandro Wollenweber // Illustration: Anastasia Freimane

PANDITA R A MABAI
SAR ASVATI

Indische Aktivistin, Erzieherin, Evangelistin und
Bibelübersetzerin
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Teufelskreis, denn durch das Studienverbot der Veden konnte sie
auch nicht das Brahman – den alleinigen unpersönlichen Gott
des Hinduismus – kennenlernen. Ohne diese Erkenntnis Brah
mans ist niemand frei. Pandita Ramabai entschloss sich, den
Frauen Indiens zu einem besseren Leben zu verhelfen.

ten massive öffentliche Rufschädigung vonseiten der Medien, der
Stadt- und Landesverwaltung. Ihre Gegner diffamierten ihr Werk,
indem sie propagierten, dass es für ein Mädchen besser sei, eine
hinduistische Tempelprostituierte zu werden, als dort zum Christentum zu konvertieren.

HEIRAT

Als Indien 1896 eine große Hungersnot traf, bei der geschätzt
eine Million Menschen und in Folge weitere fünf Millionen Inder
starben, öffnete Gott die Türen für ein weit größeres Werk. In
diesen Jahren las Ramabai die Biografien von Georg Müller, Hudson Taylor und John Paton. Sie bat Gott, um solche Menschen in
ihrem Land. Doch eine leise Stimme sagte ihr: Sei du die Person!

Nach dem tragischen Tod ihres einzigen noch lebenden Bruders,
im Jahr 1880, entschied sich Ramabai zu heiraten. Ihr bis dahin
unehrenhafter Status als ledige junge Frau mit 22 Jahren wurde
durch die Hochzeit jedoch noch skandalöser. Sie vermählte sich
nämlich mit einem Anwalt einer niederen Kaste, was als unverzeihlich galt und die beiden etliche Freundschaften, seinen Job
sowie ihre brahmanischen Unterstützer kostete.
Nach nur 19 Monaten Ehe setzte sich die bittere Spur des Leids im
Leben Ramabais fort. Ihr Mann starb an Cholera und hinterließ sie
als Witwe der hohen Kaste mit einer neun Monate jungen Tochter,
Manoramabai („Freude meines Herzens“). In dieser schweren Zeit
fühlte sie sich immer mehr zum Gott der Bibel hingezogen.
Nach dem tragischen Verlust zog die junge Mutter mit ihrer Tochter nach Pune (Westindien). Dort studierte sie Englisch, hielt in
Heimen Privatvorlesungen über die Emanzipation der Frau und
gründete „Arya Mahila Samaj“, eine „Gesellschaft für Frauen der
edlen Kaste“. Die Ziele der Gesellschaft waren die Befreiung von
Frauen aus der Unterdrückung der Kinderehe sowie das Recht
auf Bildung und Medizinstudium für Frauen. Zur damaligen Zeit
durften indische Frauen nämlich nur von ihresgleichen behandelt
werden. Da Frauen jedoch zum (Medizin-) Studium nicht zugelassen wurden, schien die notwendige Behandlung nahezu unmöglich. Ramabais soziales Engagement wuchs und ermöglichte
ihr 1882 eine flammende Rede vor einer englischen Kommission,
die sogar Königin Victoria erreichte.
In Pune traf Ramabai auf einen Pfarrer namens Goreh. Zu ihrem
Erstaunen stellte sich heraus, dass Reverend Goreh ehemals Brahman und Sanskrit-Gelehrter war, aber vor mehreren Jahrzehnten
Christ geworden war. Durch ihn lernte sie mehr über das Neue
Testament.
BEKEHRUNG IN ÜBERSEE

Auf ihrer Reise nach England erhielt sie 1883 eine apologetische
Schrift von Goreh, die ihr letztlich zur Entscheidung verhalf. Am
29. September 1883 wurden sie und ihre Tochter im anglikanischen Orden der Hl. Jungfrau Maria getauft.
1886 besuchte Ramabai die Vereinigten Staaten von Nordamerika und veröffentlichte ihr wichtigstes und erstes englisches Buch
„The High-Caste Hindu Woman“. In dieser Streitschrift griff sie
die Traditionen der Kinderheirat, Polygamie, Witwenverbrennung und den Umgang mit der Witwenschaft an, bei der Kin-
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RAMABAI ENTK AM DEM
STRIKTEN GENDERCODE,
DURCH DEN SIE SONST
MIT CA. ZEHN JAHREN
VERHEIRATET WORDEN
WÄRE.

MUKTI MISSION UND BIBELÜBERSETZUNG

derwitwen lebenslang zum Abschaum der Gesellschaft und zu
Objekten degradiert wurden. Die Wirkung des Buches ließ nicht
lang auf sich warten und so gründete sich die „American Ramabai Association“, die großzügig ihre Mission finanzierte.
RÜCKKEHR NACH INDIEN UND LEBENSWERK

Zurück in Indien folgte sie 1889 ihrer Vision und eröffnete zunächst in Bombay das „Saradan Sadan“ („Haus der Weisheit“), in
dem unterdrückte junge Mädchen und Kinderwitwen der hohen
Kaste eine Schulbildung erhielten und eine Zufluchtsstätte fanden. Ihre Reform zog alsbald strenge Kritik auf sich, als immer
mehr der Kinderwitwen sich zum Christentum bekehrten.
In jener Zeit erlebte Ramabai einen großen Wandel in ihrem Leben. Sie hatte die christliche Religion angenommen, weil diese
Männern und Frauen die gleichen Privilegien zusprach, und das
in Ramabais eigenem politischen Interesse war. Doch 1891 erlebte
sie ihre „zweite“ evangelikale Bekehrung, weil sie sich nach Jesus
sehnte und nicht nur nach seiner Religion. Die Erkenntnis ihrer
Sünde und ihr Bedürfnis nach wahrer Errettung führten sie dahin, sich Jesus bedingungslos zu weihen. Den Fokus ihrer Mission
fand sie einzig und allein in Christus: „No one but He [Christ]
could transform and uplift the downtrodden womanhood of India and of every land.”
Von dem Zeitpunkt an entschied sich Ramabai, ihr gesamtes
Werk für die Frauen Indiens allein dem Herrn zu unterstellen.
Das mittlerweile nach Pune umgesiedelte „Sarada Sadan“ beherbergte nun über 40 Witwen im Alter von sieben bis 40 Jahren. Es
kam zu zahlreichen Bekehrungen und Taufen. Tägliche Morgengebete ab vier Uhr, Fastentage und eine Bibelschule zogen immer
mehr Mädchen und Witwen an. Ramabai und ihre Schule erlit-
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Die letzten 25 Jahre von Ramabais Lebenswerk wurden von Wundern und Gebet begleitet. Auf einem 40 Hektar großen Land entstand die „Mukti Mission“ („Haus der Erlösung“), die allein durch
Gebet errichtet wurde. Aus den Hungersnot- und Epidemiegebieten brachte Ramabai hunderte Mädchen, Witwen und auch einige
Jungen nach Mukti. War diese Farm zunächst nur eine Zufluchtsstätte, entwickelte sie sich schnell zu einer selbstversorgenden
Institution mit Schule, Krankenschwesterausbildung, Landwirtschaftsschule, Druckerei und etlichen anderen Handwerksstätten.
Ramabai hatte nicht mehr als ein paar Kleidungsstücke und ihre
Bibel. Sie hatte aber im Glauben gelernt, das tägliche „Manna“ für
sich und die nun schon 2000 Bewohner Muktis zu erbeten. Ramabai berichtete, dass 1905 über 700 Mädchen und Frauen täglich
dem Gebet und Wort Gottes gewidmet waren, das Evangelium
in der Umgebung verkündeten und täglich für über 29.000 Menschen namentlich beteten.
Ramabai hatte ihren Lerneifer nie aufgegeben. Im Alter von 46
Jahren erlernte sie im Eigenstudium Hebräisch und Griechisch,
beherrschte beide Sprachen letztlich so gut wie Englisch und Sanskrit und übersetzte die Bibel in ihre Muttersprache Marathi. Sie
benötigte dafür in etwa die gleiche Zeit wie Martin Luther für die
deutsche Bibel. Nur wenige Monate vor ihrem Tod, im Alter von
63 Jahren, beendet sie 1922 ihr biblisches Vermächtnis.
MY TAKE-AWAY

QUELLEN
1.

Wie einst Paulus die Hebräer auf die „Wolke an Zeugen“ der biblischen Vorbilder aufmerksam machte, so bewegt, demütigt und
motiviert mich das Leben und Wirken von Pandita Ramabai. Ihre
Kritik am hinduistischen Patriarchat, ihr unermüdlicher Kampf
für Frauen und ihre leidenschaftliche Hingabe an Jesus hatten einen hohen Preis. Knapp 70 Jahre nach ihrem Tod wurde sie von
der indischen Regierung zwar auf einer Briefmarke gewürdigt, ist
aber laut ihren Biografien aus der gängigen indischen Geschichtsschreibung ausgelassen worden.
Der spirituelle Nachlass dieser Frau fordert auch mich heraus:
Halte Gottes Wort in Ehren und lebe aus dem Glauben!
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D

Diese Reformen waren großteils religiös motiviert. Bedeutende politische Ereignisse im 18. Jahrhundert2 weckten das
Interesse an der biblischen Prophetie. Eine rege Endzeiterwartung kam auf. LeRoy Froom dokumentiert, dass auf über 75
Forscher die Auslegung der 2300-Tage-Prophezeiung aus Daniel
8,14 auf die Mitte des 19. Jahrhunderts deuteten.3 Auch Christen,
die glaubten, dass ein tausendjähriges Friedensreich der Wiederkunft Jesu vorausgehe (Postmillennarismus), erwarteten dessen
Beginn zu dieser Zeit. Durch Reformen in der Gesellschaft wollte
man dieses tausendjährige Reich herbeiführen.

Zur Befreiung von Sklaven engagierten sich auch ehemalige Sklavinnen. Sojourner Truth (1797-1883), die von einem Quäker freigekauft wurde, unternahm Vortragsreisen und kam dabei 1857
nach Battle Creek, Michigan.7 Truth setzte sich u. a. für mehr
Rechte für Frauen ein und sprach sich gegen Tabak, Alkohol und
die damals modische Kleidung aus (z. B. das Korsett).
Eine andere ehemalige Sklavin war Harriet Tubman (1820-1913).
Sie floh 1849 mit Hilfe der Organisation „Underground Rail
road“8, ging danach unter dem Codenamen „Moses“ 19-mal in
den Süden und führte auf abenteuerliche Weise über 300 Sklaven
in die Freiheit.

William Miller (1782-1849) und seine Anhänger (Milleriten) erwarteten die Wiederkunft Jesu früher, nämlich am Anfang des
Millenniums (Prämillenarismus). Sie engagierten sich ebenfalls
in Reformbewegungen, um die Welt auf die Wiederkunft vorzubereiten. Kapitän Joseph Bates (1792-1872) gründete und engagierte sich z. B. in Mäßigkeits-, Matrosen-, Traktat- und Anti-Sklaverei-Gesellschaften.4

ELLEN WHITE
UND DIE REFORMBEWEGUNGEN
IHRER ZEIT
Mitte des 19. Jahrhunderts war eine Zeit vieler Reformen.
In Nordamerika standen dabei auch Frauen mit an vorderster Front. In fast allen Bereichen waren Reformen
dringend notwendig, denn das 19. Jahrhundert war – manchem nostalgischen Western-Fan zum Trotz – alles andere als eine „gute alte Zeit“.1

SALVATION+SERVICE

Beim „Kompromiss von 1850“ wurde ein Gesetz erlassen, dass
Nordamerikaner dazu verpflichtete, die aus dem Süden geflohenen Sklaven auszuliefern. Schwere Strafen wurden denjenigen
angedroht, die sich weigerten, die Sklavenfänger und die Regierung zu unterstützen. Außerdem kam es vor, dass freie Sklaven
als Geflohene festgenommen und nach kurzem Gerichtsprozess,
ohne Recht auf eigene Aussage, in den Süden deportiert wurden.

Die größten Reformen bewirkten die Anti-Sklaverei-Bewegungen. Der blutige Bürgerkrieg von 1861-65 war der Höhepunkt
dieser Debatte. In Erweckungsversammlungen ab 1820 wurden
viele Sünden angeprangert, darunter auch die der Sklaverei. 1833
wurde die „American Anti-Slavery Society” in Philadelphia gegründet, mit William Lloyd Garrison (1805-1879) an der Spitze.
Bei dieser Versammlung durfte - was damals sehr selten war auch eine Frau zu Wort kommen, die Quäkerin5 Lucretia (Coffin)
Mott (1793-1880).6 Um auch Frauen die Möglichkeit zu geben, in
der Anti-Sklaverei-Bewegung mitzuarbeiten, gründete Mott die
„Philadelphia Female Anti-Slavery Society“.

Zu diesem Gesetz äußerte sich Ellen G. White (1827-1915) im
Jahr 1859: „Wenn die Gesetze der Menschen dem Wort und dem
Gesetz Gottes widersprechen, müssen wir ungeachtet der Konsequenzen Letzterem gehorchen. Das Gesetz unseres Landes
verlangt von uns, einen Sklaven seinem Herrn auszuliefern, dem
dürfen wir nicht gehorchen; und wir müssen die Folgen dafür ertragen, dieses Gesetz zu verletzen. Der Sklave ist nicht Eigentum
eines Menschen. Gott ist sein rechtmäßiger Herr, und der Mensch
hat kein Recht, Gottes Wertarbeit in seine Hände zu nehmen und
den Sklaven als sein Eigentum zu beanspruchen.”9

Von: Thomas Eißner www.the-white-project.net // Illustration: Charles Deluvio
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In fast allen Bereichen
waren Reformen dringend
notwendig, denn das 19.
Jahrhundert war – manchem
nostalgischen Western-Fan
zum Trotz – alles andere als
eine „gute alte Zeit“.

Bei den Erweckungsversammlungen der 1830er Jahre wurde neben der Sklaverei auch Alkohol als Sünde angeprangert. Viele
Männer und Frauen, ja selbst Kinder, waren damals alkoholabhängig. Schulden, Armut und häusliche Gewalt waren nur einige
der schlimmen Folgen. Die Quäkerin Susan B. Anthony (18201906) gründete 1852 die „New York Women’s State Temperance
Society“. Die Anwaltstochter Elizabeth (Cady) Stanton (1815-1902)
unterstützte Mott und Anthony. Ihr waren beim Lesen der Gesetzesbücher ihres Vaters die ungleichen Rechte zwischen Männern
und Frauen aufgefallen.10
Mäßigkeitsgesellschaften kämpften nicht nur gegen den Verkauf
und Konsum von Alkohol, sondern allgemein für Reformen im
Gesundheitswesen, in Gefängnissen, im Bildungswesen und für
das Frauenwahlrecht. Frauen bekamen erstmals die Möglichkeit,
Einfluss auf die Politik und die Gesetze des Landes auszuüben.
Vor dem Bürgerkrieg erreichten sie z. B. Gesetze zur totalen Abstinenz von Alkohol. Auch wenn diese nach dem Krieg wieder
aufgehoben wurden, blieb das Thema weiterhin aktuell.
Ab 1873 schlossen sich Frauen zusammen, zogen u. a. zu den Saloons und begannen dort lange und laut zu beten, bis die Eigentümer ihre Läden aufgaben. So schafften sie es in 50 Tagen, ca.
250 Saloons „niederzubeten“. In dieser Mäßigkeitsbewegung war
die Lehrerin, Rektorin, Dekanatsleiterin und Professorin Frances
E. C. Willard (1839-1898) sehr engagiert. 1874 gehörte sie zu den
Gründungsmitgliedern der „Womens’s Christian Temperance
Union“ (WCTU) und wurde 1897 die Präsidentin.11
Ellen White selbst sprach öffentlich oft über Mäßigkeit (engl.
„temperance”). Bei der Zeltversammlung 1876 in Groveland, Massachusetts, besuchten ca. 20.000 Menschen ihre Vorträge.12 Sie hat
sogar zur Unterstützung der Mäßigkeitsgesellschaften ihrer Zeit
aufgerufen: „Gott gab mir die Erkenntnis, dass jedes Gemeindeglied ein solches schriftliche Versprechen [z. B. dem Alkohol zu
entsagen] unterzeichnen und der Gesellschaft für Mäßigkeit beitreten sollte.“13 Natürlich ging es Ellen White beim Thema Mäßigkeit nicht nur um Alkohol. Sie plädiert für ein ganzheitliches Gesundheitskonzept, denn Reformen waren auch in der Ernährung,
Hygiene und medizinischen Versorgung notwendig.
Dorothea Lynde Dix (1802-1887) war eine der Frauen, die sich für
ein besseres und vom Staat unterstütztes Gesundheitswesen einsetzte und Gesetze zur Errichtung von staatlichen Nervenheilanstalten erwirkte. Während des Sezessionskrieges war sie Superintendentin der Lazarettschwestern der US-Armee und veranlasste
u. a., dass Soldaten aus den Südstaaten genauso wie die aus den
Nordstaaten behandelt wurden.
Zur Gesundheitsreform gehört auch die Kleiderreform. Modern
war im 19. Jahrhundert die Wespentaille. Geschnürt durch ein
Korsett wurden nicht nur wesentliche Organe in ihrer natürli-
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chen Funktion gestört, was oft zu vorzeitigem Tod führte, sondern die Damen schleiften mit ihren langen, schweren Kleidern
den Dreck von den Straßen in ihre Häuser. Frauen wollten nicht
länger Sklavinnen dieser Mode sein und plädierten für warme
und gesunde Kleidung. Ellen White stimmte dem zu.14

der Buchevangelisation schreibt sie: „Durch den Beistand des
Heiligen Geistes Gottes werden Arbeiter, sowohl Männer als auch
Frauen, darauf vorbereitet, Hirten der Herde Gottes zu werden.“17
Obwohl Ellen White den meisten Zielen der Reformbewegungen ihrer Zeit zustimmte, sah sie es nicht als ihre Aufgabe an, in
der Frauenrechtsbewegung mitzuarbeiten, denn den Lebensstil
einiger führender Frauen dieser Gesellschaften lehnte sie strikt
ab.

Wenn es um Reformen in der Gesellschaft geht, ist Bildung ein
ganz wesentlicher Faktor. Ellen White schrieb sehr viel über
Bildung und Erziehung. In meinem letzten Artikel habe ich die
Anfänge des adventistischen Bildungswesens geschildert, mit
Martha D. Byington Amadon (1834-1937) als erste Lehrerin. In
den Reihen der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten haben neben Ellen White auch andere Frauen Pionierarbeit geleistet und
sich für Reformen in der Gesellschaft eingesetzt.15

Die westlichen Zivilisationen verdanken heute ihren Wohlstand
diesen christlich-protestantisch motivierten Reformbewegungen des 19. Jahrhunderts und manche Reformen dauern weiter
an. Wenn sie jedoch nicht mehr biblisch motiviert sind, wie
sollen sie dann gute Früchte bringen? „Jetzt werden Männer
und Frauen benötigt, die so treu zu ihrer Pflicht stehen wie die
Magnetnadel zum Pol, Männer und Frauen, die arbeiten wollen,
auch wenn ihnen der Weg nicht geebnet und nicht jedes Hindernis beseitigt wird.“18

Ellen White lebte in einer Männer dominierten Welt und sprach
als Frau bei öffentlichen Versammlungen. Mit ihrer Rolle als Prophetin nahm sie eine Führungsrolle in der Adventgemeinde ein.
Da gehörte es für sie auch dazu, wenn notwendig, sich mit den
leitenden Brüdern auseinanderzusetzen.
In den Schriften von Ellen White liest man viel über Bildung und
Erziehung, Gesundheit und Mäßigkeit sowie darüber, dass Gott
Männer, Frauen, Schwarze und Weiße gleichwertig erschaffen
hat. Sie ruft dazu auf, dass Männer UND Frauen im Werk Gottes
eingesetzt und dafür entlohnt werden: „Frauen werden für das
Evangelium genauso dringend gebraucht, um die ihnen anvertraute Arbeit zu vollbringen, wie Männer.“16 Im Zusammenhang
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263ff.
U. a. das Erdbeben und die fast vollständige Zerstörung der Stadt
Lissabon am 1. November 1755, die Unabhängigkeit der Vereinigten
Staaten mit der Erklärung vom 4. Juli 1776, die Französische Revolution
ab 1789, die Eroberungskriege Napoleons bis zur Absetzung von Papst
Pius VI. durch General Louis-Alexandre Berthier im Jahr 1798.
LeRoy E. Froom, The Prophetic Faith of our Fathers, Band 4, Washington
DC: Review and Herald, 1994, S. 403-406.
Joseph Bates entsagte mit 29 Jahren (1821, im Geburtsjahr von James
White) dem Alkohol, mit 35 (1827, im Geburtsjahr von Ellen White)
bekehrte er sich zu Jesus Christus und mit 51 (1843) wurde er Vegetarier.
Quäker glauben u. a., dass Gott alle Menschen gleichwertig erschaffen
hat, Schwarze und Weiße, Männer und Frauen. Außerdem lehnen sie
jegliche Gewalt ab.
1848 organisierte Mott die erste öffentliche Frauenrechtskonferenz in
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studiert gerne die Geschichte der Adventbewegung und das Leben von Ellen G. White. Er
arbeitet als Pastor in Wiener Neustadt.
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KINDLICHE INDENTITÄTSKERNE

W

er bin ich? Und wer bist du? Identität hat viele Facetten.
Man könnte anfangen mit dem Beruf, oder damit, wie
weit man es gebracht hat. Die manchmal empört gestellte Frage: „Wissen Sie eigentlich, wer ich bin?“ deutet darauf hin,
dass jemand in seiner korrekten sozialen Stellung gesehen und
so behandelt werden möchte. Herkunft und Hautfarbe sind ebenfalls oft ganz oben auf der Liste. Und schließlich ist da natürlich
das Geschlecht. All das und noch mehr macht unsere Identität
aus. Identität ist sehr wichtig. Ein Mensch muss wissen, wer sie/er
ist – und die Suche nach diesem Wissen nimmt oft viel Zeit und
Energie in Anspruch. Identität ist mit Sinn verbunden. Wenn ich
weiß, wer ich bin, dann gehört zu diesem Wissen auch, wozu ich
da bin und was ich zu tun und zu leisten habe. Echten Sinn zu
haben – zu wissen wozu man da ist, und wo man hingehört –, das
ist eine großartige Kraftquelle, durch die viel geleistet und ertragen wurde. Umgekehrt leiden viele Menschen darunter, dass sie
sich ihrer Identität unsicher sind oder von anderen nicht als das
akzeptiert werden, als was sie sich fühlen.

K I N DL ICH E
I DE N T ITÄTSK E R N E
Von: Valentin Zywietz // Illustration: Patja Pfister
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Wenn Paulus sagt
„hier ist nicht Mann
noch Frau“ (Gal
3,28), dann muss es
einen Teil in unserer
Identität vor Gott
geben, eine Art
Identitätskern, der
ganz gleich bleiben
kann, egal wie wir
uns in Bezug auf
Geschlecht, Rasse
oder Beruf fühlen.

Das Thema dieses Heftes betrifft natürlich von all diesen Fragen
in erster Linie die der Identität als geschlechtliches Wesen. Bin ich
Mann? Bin ich Frau? Bin ich überhaupt eines von diesen beiden?
Das ist zu Ellen Whites Zeiten noch kein wirkliches Thema gewesen.1 Aber es wird dich vielleicht überraschen zu erfahren, dass
es auch im 19. Jahrhundert schon einen Begriff gab, der völlig
gender-neutral war und regelmäßig für gläubige Menschen verwendet wurde: „das Kind.“ Als Kinder Gottes können alle Menschen bezeichnet werden, die an Jesu Namen glauben (Joh 1,12).
Vor Gott Kind zu sein – das bedeutet in seiner Abhängigkeit und
Fürsorge zu leben, ihm ganz zu vertrauen und sich ihm mit allem
anzuvertrauen. Was in der Identität von Männern und Frauen
so wichtig ist – nämlich die eigene Sexualität und das Verhältnis zum anderen Geschlecht, ist bei Kindern in viel geringerem
Maße ausgeprägt. Wenn Paulus sagt „hier ist nicht Mann noch
Frau“ (Gal 3,28), dann muss es einen Teil in unserer Identität vor
Gott geben, eine Art Identitätskern, der ganz gleich bleiben kann,
egal wie wir uns in Bezug auf Geschlecht, Rasse oder Beruf fühlen.
Was es noch bedeutet, „Kind“ zu sein, dazu lasse ich jetzt Ellen
White in der folgenden Passage aus Das bessere Leben, S. 87-89,
sprechen.
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Nennst du also Gott deinen Vater, dann
bekennst du dich als sein Kind, das sich
gern seiner weisen Führung anvertraut,
ihm in allen Stücken gehorsam sein will
und von seiner unwandelbaren Liebe
überzeugt ist.

Die Welt, die der Teufel eingenommen hat und mit grausamer
Tyrannei beherrscht, hat der Sohn Gottes durch seine Großtat
in den Bereich seiner Liebe gezogen und wieder mit dem Throne Gottes verkettet. Cherubim und Seraphim und die unzähligen Scharen von den rein gebliebenen Welten sangen Gott und
dem Lamm Jubellieder, als der Sieg gewonnen war. Sie jauchzten,
dass dem sündigen Geschlecht nunmehr der Heilsweg geöffnet
war und dass die Erde vom Fluch der Sünde frei werden sollte.
Wieviel mehr Grund zur Freude haben alle, die diese wunderbare
Liebe umfängt!
Wie können wir da zweifeln und schwanken oder uns gar als Waisen fühlen? Wegen der Gesetzesübertreter hat Jesus menschliche
Natur auf sich genommen. Er wurde gleich wie wir, damit wir
ewigen Frieden und ewige Gewissheit hätten. Wir haben einen
Fürsprecher im Himmel, und wer ihn persönlich als Heiland annimmt, ist kein Waisenkind mehr, das die Last seiner Sünde zu
tragen hätte.
„Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder.“ „Sind wir aber
Kinder, so sind wir auch Erben und Miterben Christi, da wir ja
mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden.“ „Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir
sein werden. Wir wissen: Wenn es offenbar wird, werden wir ihm
gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist“ (1. Johannes
3,2; Römer 8,17).
Der erste Schritt auf dem Wege zu Gott heißt: erkennen und glauben „die Liebe, die Gott zu uns hat“ (1. Johannes 4,16), denn die
anziehende Wirkung seiner Liebe führt uns zu ihm.
Die Erkenntnis der Liebe Gottes bewirkt die Aufgabe unserer
Selbstsucht. Wenn wir Gott unseren Vater nennen, erkennen wir
alle seine Kinder als unsere Brüder an. Jeder von uns ist ein Blatt
am Baum des Menschengeschlechts, gehört mithin der gleichen
Familie an. Wenn wir beten, sollen wir nicht nur an uns, sondern
auch an unsere Nachbarn denken. Wer nur seinen Segen sucht,
betet nicht im rechten Sinne.
Jesus lehrt uns, seinen Vater unseren Vater zu nennen. Er schämt
sich nicht, uns Brüder zu heißen (Hebräer 2,11). Des Heilands
Herz ist so bereit und so begierig, uns als Mitglieder der göttlichen Familie willkommen zu heißen, dass er uns gleich in den
ersten Worten, mit denen wir uns Gott nahen, unsere göttliche
Verwandtschaft zum Ausdruck bringen heißt mit der Anrede:
„Unser Vater.“

Jesus sagte, dass der unendliche Gott dir die Gnade gewährt hat,
ihm mit der Bezeichnung eines Vaters zu nahen. Versenke dich
einmal in den Sinn dieses Wortes! Irdische Eltern haben noch
nie so ernstlich um ein verirrtes Kind gerungen, wie der Schöpfer sich um den Übertreter müht. Es ist keinem Unbußfertigen
je von Menschen solch liebevolle Anteilnahme geschenkt worden, wie Gott sie in seinen feinfühlenden Gewinnungsversuchen
zeigt. Gott wohnt in jeder Hütte, hört jedes gesprochene Wort,
ihm entgeht kein einziges Gebet, er spürt Sorgen und Schmerz
jedes einzelnen, beobachtet auch das Verhalten zu Vater, Mutter,
Geschwistern, Freunden und Nachbarn. Er sorgt für alle unsere
Notdurft, und seine Liebe, Barmherzigkeit und Gnade strömen
uns unablässig zu, uns helfend beizustehen.

Und damit wird die wunderbare Tatsache ausgesprochen, in der
für uns so viel Ermutigung und Trost liegt, dass Gott uns ebenso
liebt wie seinen Sohn. Das hat Jesus auch in seinem letzten Gebet
für die Jünger zum Ausdruck gebracht mit dem Wort: Dass du
„sie liebst, wie du mich liebst“ (Johannes 17,23).
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Nennst du also Gott deinen Vater, dann bekennst du dich als sein
Kind, das sich gern seiner weisen Führung anvertraut, ihm in allen Stücken gehorsam sein will und von seiner unwandelbaren
Liebe überzeugt ist. Du wirst seine Führung in deinem Leben
anerkennen. Als Kind Gottes wirst du auch sehr auf seine Ehre,
sein Wesen, seine Familie und sein Werk bedacht sein. Es wird
deine höchste Freude sein, dein Verhältnis zu deinem Vater vor
allen Gliedern seiner Familie zu bekennen und zu ehren. Du wirst
jeden noch so geringen Dienst mit Freuden verrichten, wenn er
zur Ehre Gottes und zur Wohlfahrt deiner Mitmenschen beiträgt.
„In dem Himmel.“ Der Gott, zu dem Christus uns als zu „unserem
Vater“ aufschauen lehrt, ist „im Himmel; er kann schaffen, was er
will“ (Psalm 115,3). Unter seiner Obhut haben wir Sicherheit und
Ruhe und können sprechen: „Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich
auf dich“ (Psalm 56,4).
Aus: Das bessere Leben S. 87-89; Bibelstellen zu Luther 2017 geändert.
FUSSNOTE
1.

Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht ahnen können, was Ellen
White zu einigen unserer modernen Diskussionen sagen würde.
„Und er schuf sie al s Mann und Frau.“ Ein binäres Geschlechtsverständnis können wir bei ihr mit Sicherheit voraussetzen. Aber
darüber hinaus zu gehen, wäre spekulativ, und es ist eine Unar t,
die Prophetin al s Autorität in Diskussionen einzuführen, die es zu
ihrer Zeit noch nicht gab.

Valentin Zywietz
ist selber Kind Gottes und derzeit Prediger im
Bezirk Bruck.
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Bei den meisten Menschen stimmt das gonadale/hormonelle,
chromosomale und genitale Geschlecht überein. Es gibt jedoch
auch Fälle, in denen Menschen sowohl mit männlichen als auch
mit weiblichen Merkmalen zur Welt kommen. In der Medizin
wird das als Intersexualität oder Zwischengeschlechtlichkeit bezeichnet. Es gibt unterschiedliche Varianten von Intersexualität.
Einige davon sind:

Die Frauen haben unterentwickelte Geschlechtsorgane, eine verzögerte bzw. ausbleibende Pubertät und neigen zur Osteoporose. Sie müssen weibliche Hormone substituieren. Individuen mit
einem Swyer-Syndrom sind chromosomal männlich, jedoch genital, phänotypisch, psychosexuell und sozial weiblich.
ANDROGEN-INSENSITIVITÄTS-SYNDROM (AIS)

Ursache des AIS, des Androgen-Insensitivitäts-Syndroms, ist
ein genetisch bedingter Defekt der Testosteron-Rezeptoren. Das
heißt, ein genetisch männliches Individuum produziert Testosteron, aber das Hormon hat keine Auswirkung auf die Zielorgane.
Die Hoden sind normal angelegt oder fehlgelagert – am häufigsten in der Leiste. Es liegt ein weiblicher Phänotyp vor. Die Brüste
sind voll entwickelt, hingegen fehlt die Behaarung im Genitalbereich und in der Achselhöhle („hairless woman“).

TURNER-SYNDROM

DAS DR I T T E GE S CH L ECH T ?!
Bereits bei der Befruchtung einer Eizelle durch ein Spermium wird das chromosomale
Geschlecht eines Menschen festgelegt. Bei einem XX-Chromosom handelt es sich um
einen weiblichen Embryo und bei einem XY-Chromosom um einen männlichen. Bis zur
siebten Woche etwa verläuft die Entwicklung identisch. Ob aus dem Embryo nun ein Junge
oder ein Mädchen wird, hängt vom Y-Chromosom ab. Ist dieses vorhanden, entwickeln sich
ab der siebten Schwangerschaftswoche die geschlechtsspezifischen Keimdrüsen, auch
Gonaden genannt, die beim männlichen Embryo die Hoden und beim weiblichen Embryo
die Eierstöcke sind. Wird im Körper des Embryos das Hormon Testosteron produziert,
führt dies zur Entwicklung männlicher Genitalgänge und des äußeren männlichen Genitals. Fehlt das Testosteron, bilden sich in einem Embryo dagegen weibliche Genitalgänge
und ein weibliches äußeres Genital. Abgeschlossen ist die Geschlechtsausbildung etwa
ab der 14. Schwangerschaftswoche.

SALVATION+SERVICE

46

Das Turner-Syndrom ist eines der berühmtesten Gen-Probleme
bei der Frau. Anstatt wie normal zwei X-Geschlechtschromosome (XX) zu haben, haben diese Frauen nur eines (Karyotyp X0).
Obwohl X0-Monosomie eine der häufigsten chromosomalen Störungen ist, enden 95 % aller solchen Embryonen in einer Fehlgeburt im ersten Drittel der Schwangerschaft. Auf ca. 2.500 Lebendgeburten wird ein Fall mit Turner-Syndrom diagnostiziert. Diese
Frauen sehen wie Frauen aus, haben aber einige für diesen GenDefekt charakteristische Merkmale, z. B. einen flachen, schildförmigen Brustkorb und im Nacken heruntergezogenen Haaransatz,
eine flügelförmige Hautfalte am Hals sowie Kleinwuchs (durchschnittliche Erwachsenengröße ca. 145 cm). Dazu leiden sie unter
nicht funktionsfähigen, bindegewebig degenerierten Eierstöcken
und damit verbundener ausbleibender Pubertät, Menstruation
und sekundären Geschlechtsmerkmalen (Brust, Fettverteilung).
Psychosexuell erleben sich diese Frauen als weiblich.

Für die Prävalenz des AIS liegen keine genauen Zahlen vor, aber
Schätzungen reichen von einem Fall in 20.000 bis zu einem in
99.000 Lebendgeburten. Die fehlgelagerten Hoden können sich
bösartig entwickeln. Deswegen wird empfohlen, die Hoden nach
vollendeter Pubertät zu entfernen.
Frauen mit einem AIS sind chromosomal männlich, hormonell
männlich, phänotypisch weiblich, inklusive äußeres Genital, psychosexuell und sozial weiblich.

SWYER-SYNDROM

ADRENOGENITALES SYNDROM

Das Swyer-Syndrom ist gekennzeichnet durch eine Fehlanlage der Hoden bei einem normalen, männlichen Karyotyp (Geschlechtschromosomen XY). Zumindest ein Teil der Fälle ist
durch verschiedene Mutationen in der geschlechtsbestimmenden
Region des Y-Gens bedingt (engl. SRY = sex determining region
of the Y-gene). Im Unterschied zum gelegentlich auftretenden
Turner-Syndrom kommt das Swyer-Syndrom nur sehr selten vor.
Eine in 80.000 Lebendgeburten leidet an einer kompletten Form
und eine in 20.000 an einer inkompletten oder partiellen Form
dieser sogenannten Gonaden-Dysgenesie. Da die Gonaden nicht
nur keine Spermien, sondern auch kein Testosteron und kein
Anti-Müller-Hormon (AMH) produzieren, ist der Phänotyp der
Betroffenen weiblich.

Das adrenogenitale Syndrom (AGS) bezeichnet eine Gruppe autosomal-rezessiv vererbter Stoffwechselkrankheiten, die durch eine
Störung der Hormonsynthese in der Nebennierenrinde gekennzeichnet sind. Dabei ist die Bildung von Cortisol und Aldosteron
gestört. Die jährliche Inzidenz liegt zwischen einem in 5.000 und
einem in 15.000 Fällen weltweit. Die Prävalenz variiert je nach
ethnischer Zugehörigkeit und geografischem Gebiet. Diese Zahl
reicht von einem Fall in 28.000 unter Chinesen über einen in
5.000 bis 23.000 Lebendgeburten im Kaukasus bis zu einem in
280 unter Yupik-Eskimos in Alaska. Das klassische AGS entsteht
durch eine homozygote Störung mit ausgeprägtem Enzymdefekt,
die bei weiblichen Feten eine Virilisierung der äußeren Genitale
schon in der Fetal- und Neugeborenenperiode hervorruft. Be-
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Bei den meisten Menschen stimmt das gonadale/
hormonelle, chromosomale und genitale Geschlecht
überein. Es gibt jedoch auch Fälle, in denen
Menschen sowohl mit männlichen als auch mit
weiblichen Merkmalen zur Welt kommen.
gleitend können je nach Enzymdefekt frühzeitige und lebensgefährliche Symptome der Nebenniereninsuffizienz und Elektrolytstörungen auftreten. Das klassische AGS wird heute durch das
Neugeborenenscreening frühzeitig erkannt und behandelt.
NICHT-KLASSISCHES ADRENOGENITALES SYNDROM

Diese Verlaufsform, auch als Late-onset-AGS bezeichnet, ist
durch milde Symptome eines einfachen AGS gekennzeichnet.
Mädchen haben bei der Geburt normale Genitalien. Bei beiden
Geschlechtern tritt eine vorzeitige Schambehaarung und Akne
auf. Frauen bekommen Störungen des Menstruationszyklus und
der Empfängnis. Die Fruchtbarkeit kann beeinträchtigt sein. Der
Kleinwuchs macht sich bei beiden Geschlechtern allenfalls geringfügig bemerkbar. Eine Minimalform des AGS, bei der keine
Symptome zu beobachten sind, aber dennoch messbare Veränderungen in den Hormonkonzentrationen, wird auch nicht-klassisches kryptisches AGS genannt.
KLINEFELTER-SYNDROM, KARYOTYP 47, XXY

Das Klinefelter-Syndrom ist eine durch bestimmte Merkmale
gekennzeichnete, bei Jungen bzw. Männern auftretende Abnormität der Keimdrüsen, verursacht durch eine numerische Chromosomenaberration (Aneuploidie) der Geschlechtschromosomen. Menschen mit diesem Syndrom besitzen, abweichend
vom üblichen männlichen Karyotyp (46, XY), ein zusätzliches
X-Chromosom in allen (47, XXY) oder einem Teil der Körperzellen (mos 47, XXY / 46, XY). Das Klinefelter-Syndrom tritt bei
etwa ein bis zwei von 1.000 männlichen Neugeborenen auf. In
Deutschland leben etwa 80.000 Jungen bzw. Männer mit dem
Klinefelter-Syndrom. Oftmals besteht in der Spätpubertät eine
Tendenz zur Ausbildung kleiner Brüste (Gynäkomastie, bei 3060 %), ein eher weiblicher Körperbau und ein reduzierter Bart-
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wuchs. Bei der Mehrheit der Betroffenen bestimmt das Y-Chromosom das männliche Geschlecht und sie wachsen als Männer
auf. Gelegentliche Berichte von Betroffenen deuten zumindest
auf eine Minderheit mit einer Geschlechtervariante hin. Zum
Einfluss des hormonellen Ungleichgewichts vor der Geburt auf
die Geschlechtsidentität gibt es bisher keine aussagekräftigen
Studien. Jedoch identifizieren sich nicht alle Menschen mit 47,
XXY-Chromosomensatz als Mann; ein Teil sieht sich als Frau
bzw. mit weiblichen Anteilen, bedingt durch den niedrigen Testosteronspiegel, die verstärkte Brustentwicklung, den allgemeinen weiblichen Körperbau oder rein emotional.
Wie viele intersexuelle Babys pro Jahr zur Welt kommen, ist
schwer zu sagen. Statistiken gehen von schätzungsweise 150 Kindern in Deutschland1 und etwa 20 Kindern in Österreich2 aus.
Eine der großen Problematiken, die damit zusammenhängt, ist,
dass Eltern schon früh genötigt werden, ihr intersexuelles Kind
entweder dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuzuordnen. In vielen Staaten ist die Angabe des männlichen oder weiblichen Geschlechts in der Geburtsurkunde verpflichtend. Obwohl keine medizinische Notwendigkeit besteht, werden häufig
Zwangsoperationen oder Hormonbehandlungen durchgeführt,
um das Kind an eines der beiden Geschlechter anzupassen. Das
hat oft katastrophale Folgen für die Person selbst, die sich mit
dem ihr zugewiesenen Geschlecht nicht identifizieren kann: Psychische Probleme, von Depressionen bis hin zu Suizid, aber auch
irreversible physische Beeinträchtigungen wie Unfruchtbarkeit
können die Konsequenzen sein. Inzwischen werden Operationen an (Klein-) Kindern immer mehr kritisiert. Als erster Staat
hat Malta geschlechtsangleichende operative Eingriffe, die ohne
Zustimmung der betroffenen Person erfolgen, für unrechtmäßig
erklärt.
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xuelle als pathologisierend und herabwürdigend. Sie sehen sich
eher als „natürliche Varianten menschlichen Lebens“3. Das ist
verständlich, vor allem wenn man beachtet, wie in der Vergangenheit in der Gesellschaft mit Intersexualität umgegangen wurde - als Tabu, als etwas, das man sofort durch
Operationen angleichen und unsichtbar machen muss
etc. Intersexuelle verdienen einen sichtbaren und anerkannten Platz in der Gesellschaft und dürfen nicht
diskriminiert und ausgegrenzt werden, schon gar
nicht von Christen!

Neben dem Verbot von Zwangsoperationen haben sich Betroffene und Verbände auch lange dafür eingesetzt, dass
neben Mann/männlich und Frau/weiblich
auch die Wahl einer dritten geschlechtlichen Option im Geburtenregister
möglich sein soll. Mit Erfolg, denn
nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Herbst
2017 beschloss der Deutsche
Bundestag 2018, das dritte
Geschlecht „divers“ im Geburtenregister einzuführen.
Welche Folgen hat das nun
für unser Verständnis von
Geschlecht? Können wir
sagen, dass es tatsächlich
mehr als zwei Geschlechter gibt? Diese Frage
kann nicht unabhängig
von den vielen, und
hier einigen bereits
angesprochenen Problemen und Herausforderungen beantwortet werden, mit
denen Intersexuelle
und ihre Angehörigen nach wie vor
konfrontiert
sind.
Grundsätzlich bewegen sich die vielen verschiedenen Formen von Intersexualität zwischen den Polen männlich und
weiblich, es handelt sich also nicht um gänzlich
neue, andersartige Geschlechter, sondern um Varianten
männlicher und weiblicher Anteile.

Eine solche Haltung stellt den biblischen Wert der
Zweigeschlechtlichkeit genausowenig in Frage wie
alle anderen medizinischen oder psychologischen Anomalien, die uns auf dieser Welt
umgeben. Unser Glaube fordert uns
heraus, auf konstruktive Weise
damit umzugehen und für Betroffene bestmöglich da zu
sein. Überlassen wir dieses Thema nicht nur
säkularen Gruppierungen, die
dabei Schlussfolgerungen ziehen,
die sich nicht
mehr mit einem
biblischen
Weltund Menschenbild
in Einklang bringen
lassen.

In Gottes ursprünglichem Schöpfungsplan war die Geschlechtsausbildung beim Menschen eindeutig. In einer gefallenen Welt
ist vieles nicht mehr so, wie Gott es ursprünglich angelegt hatte. Das betrifft in diesem Fall die Geschlechterordnung. Es gibt
Menschen, die nicht eindeutig als Mann oder Frau bezeichnet
werden können und wollen. Intersexualität als „Störung der Geschlechtsentwicklung“ zu bezeichnen, empfinden viele Interse-

QUELLEN
1.

2.
3.

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-11/bundesverfassungsgericht-intersexualitaet-drittes-geschlecht-geburtenregister/seite-2.
https://kurier.at/politik/ausland/intersexualitaet-betroffene-in-oesterreich-hoffen-auf-anerkennung/297.141.852.
http://www.im-ev.de/intersexualitaet/.
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JÜNGERDÜNGER

Jüngerdünger

Gott ist
TRD

MRK

Grow Yourself

Die Arbeit in und mit der Natur hinterlässt immer Spuren –
ob im Garten, auf dem Feld oder bei der Charakterentwicklung.

VORBILD
MARION KUSTERLE

Established 2012

„Seit der Erschaffung der Welt haben die
Menschen die Erde und den Himmel und
alles gesehen, was Gott erschaffen hat,
und können daran ihn, den unsichtbaren
Gott, in seiner ewigen Macht und seinem
göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb
haben sie keine Entschuldigung dafür,
von Gott nichts gewusst zu haben.“ (Römer
1,20)
Die Schöpfung (Menschen, Tiere, Pflanzen etc.) in ihrer ursprünglichen Form
steht beispielhaft für Gottes Wesen,
seinen Charakter, seine Emotionen,
Handlungsweisen usw.

SALVATION+SERVICE

„Als Gott die Menschen schuf, formte er
sie nach seinem eigenen Bild. Er schuf
sie als Mann und Frau, segnete sie und
nannte sie ‚Mensch‘.“ (1. Mose 5,1-2)
„Und ihr Männer, liebt eure Frauen! Liebt
sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt
hat: Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu
machen.“ (Epheser 5,25)
Gott bittet uns auch, ihn zum Vorbild zu
nehmen. Es ist sein Wunsch, dass wir
uns an seiner ursprünglichen Schöpfung
als Vorbild für unser Leben orientieren,
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denn nur dann können wir auch so leben,
wie er es geplant hat: nach seinem Bild,
ihm ähnlich.
„Und ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin
heilig, ich, der HERR. Und ich habe euch
von den Völkern ausgesondert, dass ihr
mein sein sollt.“ (3. Mose 20,26)
„Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen in einer dunklen
Welt voller verdorbener und verirrter
Menschen, unter denen euer Leben wie
ein helles Licht leuchtet.“ (Philipper 2,15)

„Bei der Kultivierung des Bodens wird der aufmerksame
Arbeiter feststellen, dass sich vor ihm Schätze öffnen, von
denen wenig geträumt wurde. Niemand kann in der Landwirtschaft oder im Gartenbau erfolgreich sein, wenn er die
entsprechenden Gesetze nicht beachtet. Die besonderen
Bedürfnisse jeder Pflanzenart müssen untersucht werden.
Verschiedene Sorten erfordern unterschiedliche Böden und
Kulturen, und die Einhaltung der jeweiligen Gesetze ist die
Voraussetzung für den Erfolg. Die Aufmerksamkeit, die beim
Verpflanzen erforderlich ist, sodass nicht einmal eine Wurzelfaser eingeklemmt oder verlegt wird, die Pflege der Jungpflanzen, der Schnitt und die Bewässerung, das Schützen vor
Frost bei Nacht und Sonne am Tag, die Abwehr von Unkraut,
Krankheiten und Schädlingen, das Training und die Organi-

Gärtnern lässt sich überall

Der Anbau von Gemüse und Kräutern ist nicht nur auf Frühling und Sommer beschränkt.
Auch Herbst und Winter können eine reiche Ernte bescheren. Hier ein paar Tipps, um die
Saison zu verlängern:
Gartenvlies: Hilft, ein Mikroklima zu bilden und erhöht dadurch die Temperatur, hält
die Feuchtigkeit und schützt vor (eisigem) Wind. Wind trägt dazu bei, dass die Pflanzen
schneller erfrieren.
Feuchtigkeit: Auch im Winter brauchen Pflanzen genügend Feuchtigkeit, um zu gedeihen.
Gerade Kahlfröste „verbrauchen“ sehr viel Feuchtigkeit. Um Frostschäden zu vermeiden,
solltest du am späten Vormittag gießen, damit die Blätter bis zum Abend abgetrocknet
sind. Der Wasserbedarf ist geringer als im Sommer!
Aussaat: Das Wachstum der Pflanzen verlangsamt sich mit zunehmender Kälte und
kommt je nach Lage und Temperatur auch ganz zum Stillstand. Um eine Ernte zu gewährleisten, muss also der richtige Aussaat-Termin gewählt werden (siehe Tabelle weiter
unten sowie Buchtipp).
Sortenauswahl: Wähle Sorten, die für den Herbst/Winteranbau geeignet sind, da sie
widerstandsfähiger sind. Beim Porree/Lauch zum Beispiel gibt es Sommer-, Herbst- und
Wintersorten.

Von: Eunice Schendel // Fotos: Diverse

sation, lehren nicht nur wichtige Lektionen über die Entwicklung des Charakters, sondern die Arbeit selbst ist ein Mittel
zur Entwicklung. In der Pflege von Sorgfalt, Geduld, Liebe
zum Detail, Gehorsam gegenüber dem Gesetz vermittelt es
eine äußerst wichtige Ausbildung. Der ständige Kontakt mit
dem Geheimnis des Lebens und der Schönheit der Natur
sowie das Zartgefühl, das beim Dienst an diesen schönen
Objekten der Schöpfung Gottes zum Ausdruck kommt, führt
dazu, den Geist zu beleben und den Charakter zu verfeinern
und zu erheben; und die gelehrten Lektionen bereiten den
Arbeiter darauf vor, geschickter mit anderen Menschen umzugehen.“
Was mich an diesem Zitat so fasziniert, ist, dass gärtnern
nicht nur den Charakter positiv verändert, sondern dass
man auch lernt, mit anderen Menschen besser umzugehen
(was natürlich mit dem Charakter zu tun hat).

Folientunnel: Schon ein kleiner Folientunnel kann die Temperaturen um einiges erhöhen
und vor Frost schützen. Dazu braucht es nicht einmal unbedingt eine Heizung. Ein paar
Sonnenschein-Augenblicke und es wird wärmer im Tunnel.
Gemüse

Pflanzzeit

Ernte

Grünkohl

Juli / August

Ende Oktober bis Ende des
Winters

Karotte

September bis Anfang Oktober

Ab 10 Wochen nach Aussaat

Porree / Lauch

März / April für Herbsternte,
Mai / Juni für Winterernte

Ab Oktober

Spinat

Mitte September

Ab Mitte/ Oktober bis Frühling

Buchtipp

„Frisches Gemüse im Winter ernten“ von Wolfgang Palme.
Das Handbuch für den Herbst- und Winteranbau. Vom praktischen Aussaat- und Erntekalender, Sortenporträts bis hin zu den Anbaumethoden – dieses Buch ist praxisnah und
auf das mitteleuropäische Klima abgestimmt.”
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SARDINIEN TEENIEFREIZEIT

SARDINIEN
TEENIFREIZEIT

Autor: Fabian Schreiber //
Fotos: Diverse

Als Theologiestudent kommt fast jeder mal dazu, als Helfer
mit auf eine Sommerfreizeit zu fahren. So war das auch bei
mir diesen Sommer. Mit einer gewissen Vorfreude und einigen
persönlichen Fragen, ob die Teenies mich denn mögen würden
und wie das wohl so sein würde, machten wir uns mit einer
Horde urlaubslustiger Teenies der baden-württembergischen
Vereinigung auf den Weg nach Sardinien. Schon am ersten Tag
haben sich meine Fragen in Luft aufgelöst. Für mich war klar:
Die kommenden zwei Wochen werden mit diesen liebenswerten und offenen Teens „der Hammer“. Und so war es auch.
Morgenandachten, Workshops und Abendandachten in den
Bungalows gehörten zum geistlichen Tagesgeschehen. Sie haben mich unglaublich inspiriert. Wir durften Gottes Wirken
auf der Freizeit ganz besonders erleben und mir wurde klar,
dass man nicht für Gott arbeitet, sondern sich Gott als ein
Werkzeug zur Verfügung stellt. „Nicht wir für ihn, sondern er
durch uns!“ – Markus Jenkner.
Und natürlich sei an dieser Stelle auch erwähnt, dass wir nicht
nur für Andachten und Workshops nach Sardinien reisten. Bei

SALVATION+SERVICE
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30 Grad schönstem Sonnenschein, frischer Luft und warmen
Wasser sind wir nicht nur als Leiterteam zusammengewachsen,
sondern durften auch erleben, wie die Jugendlichen unterei
nander Freundschaften schlossen.
Was mir besonders wichtig geworden ist, sind die Teenies, die
ich nach den zwei Wochen nicht mehr einfach nur „eine Horde urlaubslustiger Teenies aus Baden-Württemberg“ nenne,
sondern meine Freunde. Die persönlichen Gespräche und die
Möglichkeit, Wegbegleiter für sie zu sein, haben die Freizeit
für mich noch denkwürdiger gemacht. Diese Erfahrung möchte ich nicht missen.
Mit neuem Elan, schönen Erinnerungen und Vorfreude auf
den Predigtdienst (und den nächsten Sommer) bin ich nun
wieder in Bogenhofen, um mich in mein Studium zu vertiefen.
Wenn du als Leser einmal die Gelegenheit hast, als Helfer bei
einer Freizeit dabei zu sein, verpasse sie nicht! Es ist so bereichernd. Und falls du gerade Lust auf eine Freizeit bekommen
hast, dann nichts wie los!
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Selbstporträt ausstellen kann. Andere wiederum haben die Angewohnheit, mit einem Meistermaler zu sprechen, um sich selbst immer mehr in seinem Stil abzubilden.

Von: Christof Sommersguter //
Illustration: Dennis Wardzala

A

us Sicht der neongrünen Eichhörnchen von der Rückseite des
Mondes sieht ohnehin fast alles anders aus. So auch die Erde
samt ihren Bewohnern und der sie umgebende Kosmos. Daher
verwundert es auch nicht, dass sie beobachten, wie alle Menschen
mit Pinsel, Staffelei und Malerkappe umherlaufen – um die Szene
hier nur mit ein paar wenigen Pinselstrichen zu skizzieren. Wie
würdest du eigentlich ein Selbstporträt von dir anfertigen? Würdest
du dir als Vorlage ein Selfie in eine Ecke deiner Leinwand heften
oder vielleicht sogar einen Spiegel neben deine Staffelei stellen?

Für manche Menschen ist es tatsächlich eine persönliche Geschmacksfrage, welches Bild sie von sich haben. Andere haben
Kunstgeschichte studiert und sind der Meinung, dass es wohl ganz
am Anfang der Menschheitsgeschichte einen bislang unerreichten
Höhepunkt in der Malerei gegeben haben muss. Aber dann sind die
Menschen auf diesen anderen Künstler hereingefallen – doch der
war ein Dilettant und hat sie ihre Gesichter als hässliche Fratzen
malen lassen. Seither ist es eine der großen Fragen der Menschheit,
ob die Fratzen echt oder gefälscht sind. Ein diesbezüglicher Bericht
spricht sich gegen die Echtheit des dilettantischen Malzeichens aus
und beschreibt sogar die Gesetzmäßigkeiten ursprünglicher Malerleistungen. Eine entsprechende Kommission wurde eingesetzt, die
alle Künstler prüfen und beurteilen wird, ob sie in seinem Bilde sind.

Aus Sicht der neongrünen Eichhörnchen von der Rückseite des
Mondes gibt es verschiedene irdische Malertypen. Die einen versuchen in fotorealistischer Manier den Status Quo abzubilden – mal
mit einer gewissen Scham und mal mit stolz geschwellter Brust. Bei
wieder anderen ist eine Parallele zwischen Kunst und Wirklichkeit
nicht auf den ersten Blick herzustellen. Dann gibt es noch die Aktionskünstler, die sich lieber selbst auf die Leinwand legen und mit
Farbkübeln übergießen lassen – ihr Selbstporträt ist die Silhouette
dessen, was eben genau keine Farbe abbekommen hat. Natürlich
muss an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass die Menschen ihre
Kunstfertigkeit nicht allein für eigene Zwecke verwenden. Über den
künstlerischen Selbstausdruck einer Person kann es zwischen sich
nahe stehenden Menschen zu heftigen Auseinandersetzungen kommen, und nicht selten erdreistet sich dann jemand, am Bild anderer – wider deren Willen – mitzuwirken. Wobei es auch Situationen
gibt, in denen das völlig erwünscht ist und die Menschen neue Maltechniken erlernen. Manchmal nennen sie das dann Bildung oder
Seelentherapie. Es gibt sogar eine Internetgalerie, in der man sein
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Aber noch eine andere Frage: Kannst du dir ausmalen, welches Bild
Gott von dir hat? Meine These lautet: Je klarer ich Gott erkenne, desto klarer erkenne ich mich.
Aus Sicht der neongrünen Eichhörnchen von der Rückseite des
Mondes hinkt das Bild natürlich etwas, weil Kunst eben Kunst ist
und frei und so… – aber das ist eine andere Geschichte. Gedacht
haben sie sich trotzdem einiges dabei. Prost, Malzeit!
Christof Sommersguter
wird nie Forschungsarbeiten über extraterrestrische
Lebewesen auf dem Erdtrabanten schreiben – höchstens
Kolumnen.
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