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DAS WEIB  SCHWEIGE? 

N
eulich war ich mit zwei 
Männern im Gespräch 
bezüglich der Rolle der 
Frau im gemeindlichen 
Kontext. Im Wesentlichen 
ging es um die beiden 
Fragestellungen, ob eine 

Frau lehren oder leiten darf, wenn zu den Ange-
sprochenen auch Männer gehören. Der eine Mann 
war nach eingehender Auseinandersetzung mit dem 
Thema zum Schluss gekommen, dass das nicht nur 
möglich, sondern sogar notwendig sei. Der andere 
rang mit der Frage, sah zwar gewisse Widersprüche 
zwischen theologischer Theorie und gelebter Praxis, 
aber die Grundaussage, dass der Mann eben doch 
mehr Verantwortung trägt, konnte das für ihn nicht 
entschärfen.

Ich selbst bin schon mein ganzes Erwachsenen-
leben mit dieser Frage unterwegs. Dabei ist eine tiefe 
Überzeugung gewachsen, dass Frauen gleichwertige 
Gegenüber der Männer sind. Gott rüstet sie mit den-
selben Begabungen aus und spricht Berufungen über 
ihrem Leben aus, unabhängig vom Geschlecht, so, wie 
es ihm gefällt. Dazu können auch das Lehren und Lei-
ten gehören. 

ALS FRAU PERSÖNLICH BETROFFEN

Obschon diese Gewissheit und auch eine große 
Freude darüber in mir wohnen, war dieses Gespräch 
schwierig für mich. Das hat mich überrascht, sind 
die beiden Männer doch Menschen, denen ich ver-
traue, wir sind einander zugewandt, der Tonfall war 
freundlich und von viel Wertschätzung getragen. 

Im Nachhinein realisiere ich, dass ich bei die-
ser Thematik eben nur schwer neutral und sachlich 
bleiben kann. Aussagen zur Stellung der Frau sagen 
indirekt immer etwas über mich als Person aus. Falls 
also Gott tatsächlich verbietet, dass Frauen auf Au-
genhöhe mit den Männern seinen Auftrag in dieser 

Welt wahrnehmen, dann sagt das zwangsläufig etwas 
über das Wesen der Frau aus, und zwar entwertend. 
Natürlich kenne ich das beschwichtigende Argu-
ment, gleichwertig bedeute eben nicht gleichartig, 
sondern gleichwürdig. Jeder habe seine Verantwor-
tungen zugeteilt bekommen. Leiten und Lehren sei 
eben in größerem Umfang eine männliche Aufgabe, 
die die Männer aufgrund der schöpfungsgemäßen 
Voraussetzungen und Aufgabenzuteilung anvertraut 
bekommen hätten. Das mache sie nicht wertvoller 
oder besser. Zudem seien Demut, Unterordnung 
oder Dienen sowieso viel ehrenhafter als das Leiten. 

ENTWERTUNG UND ENTMÜNDIGUNG

Wenn wir Frauen von geistlicher Leiterschaft aus-
schließen oder den Kniff machen, dass es nur richtig 
sei, wenn immer noch ein hierarchisch übergeord-
neter Mann seine letzte Autorisierung dazu gibt, 
dann betonen wir damit, dass Männer in ihrer Got-
teserkenntnis eben doch ein Stück näher an den 
Wahrheiten des Himmels dran sind als die Frauen. 
Vielleicht verstehen sie Gott besser, weil er ihnen ein 
wenig ähnlicher ist? Damit werden Frauen entwertet. 
Wenn wir Frauen einen ganz begrenzten Rahmen ste-
cken, in dem sie ihre Lehrbegabung gebrauchen dür-
fen, nämlich mit anderen Frauen oder mit Kindern, 
betonen wir, dass ihre Kapazität gerade ausreichend 
ist für diese nicht ganz mündigen Menschen. Ganz 
konsequent sind wir allerdings nicht. Im missionari-
schen Kontext war es Frauen schon lange erlaubt, alle 
Ämter und Aufgaben auszufüllen, wohl aus Mangel 
an bereitwilligen Menschen, die diese Strapazen auf 
sich nehmen wollten. Manchmal wird auch unter-
schieden zwischen einer Leitungsaufgabe, die wir im 
weltlichen Setting zwar akzeptieren, die in der Ge-
meinde aber undenkbar wäre. Das bringt mich ins 
Grübeln: Warum sollte es so viel anspruchsvoller sein, 
eine christliche Gruppe von vielleicht achtzig Per-
sonen zu leiten, während Frauen den Tatbeweis 
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G L A U B E N

Ob Frauen lehren und leiten dürfen, wird in einigen Gemeinden immer noch in Frage  
gestellt. SAB I N E FÜ R B R I NG E R hat sich schon ihr ganzes Erwachsenenleben mit dieser 

Frage auseinandergesetzt und teilt mit uns ihre Erkenntnisse und Erfahrungen.
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längst angetreten haben, dass sie ganzen Nationen kompetent 
und verantwortungsvoll vorstehen können? Gerne wird da das 
Argument von der geistlichen Hierarchie angefügt, dass Männer 
diesbezüglich mehr Autorität hätten. Sowohl biblisch als auch in 
der Praxis bewegen wir uns mit diesem Argument auf dünnem 
Eis. Oder die Vorherrschaft des Mannes wird mit der Reihen-
folge in der Schöpfungsgeschichte belegt, wobei hier Reihenfolge 
mit Rangordnung gleichbedeutend ist. Entsprechend wären dann 
wohl die Tiere ranghöher als die Menschen? Und was ist mit all 
den Erstgeborenen, die in ihrer 
Erwählung übergangen wurden, 
weil eben ein David oder ein Jo-
seph Gottes Absichten mehr ent-
sprachen? Die Liste von Argu-
menten ließe sich fortsetzen, die 
Gegenargumente ebenso. Davon 
bin ich müde. Zurück bleibt das 
schale Gefühl, als Frau nicht für 
voll genommen zu werden, und 
das macht etwas mit dem Selbst-
bild der Frauen.

DIE EINE HÄLFTE FEHLT

Parallel dazu und mindestens so gravierend ist der Reichtum 
und die Vielfalt, die uns durch diese Einseitigkeit entgeht. Der 
weibliche Blick auf die Bibel in unseren Gemeinden fehlt weit-
gehend, zumindest von der Kanzel und auch von den theolo-
gischen Büchern her, die uns prägen. Themen, die wir anders 
angehen, Themen, die uns interessieren, Lebenserfahrungen, die 
wir einbringen. Aber auch in punkto Leiterschaft entgeht uns 
der weibliche Blick auf die Welt. Wie anstrengend, Dinge für 
die Gesamtheit entscheiden zu müssen und die eine Hälfte der 
Betroffenen nicht oder höchstens konsultativ mit am Tisch zu 
haben. Das ist nicht nur ungerecht, sondern wir lassen uns so 
auch eine Quelle der Weisheit entgehen.

SABINE FÜRBRING ER ist Psychologin und 
Paartherapeutin und leitet bei Campus für Christus 
Schweiz den Bereich „Campus WE“. Sie hat zwei 
erwachsene Kinder und lebt mit ihrem Mann in 
Winterthur.

GOTTES WUNDERBARE STARTBEDINGUNGEN

Die Schöpfungsgeschichte malt uns vor Augen, wie Gott Mann 
und Frau als sein Ebenbild geschaffen hat – und das sind sie 
erst in ihrer Gemeinschaft. Einander zugewandt, nehmen sie 
den gleichen göttlichen Auftrag, die Verantwortung und auch 
den Segen in Empfang. In der wechselseitigen, gleichberechtig-
ten Abhängigkeit voneinander, sind sie auf Augenhöhe an der 
Startlinie. Doch wir wissen, was dann passierte – der verhängnis-

volle Biss in die Frucht hat das 
zunichte gemacht. Krankheit, 
Schuld, Streit und Leid sind die 
Konsequenzen. Aber nicht nur. 
Das Gleichgewicht zwischen 
den beiden gerät in Schiefla-
ge, der Mann übernimmt die 
dominante Rolle und die Frau 
sehnt sich in ihrer Abhängigkeit 
nach seiner Gnade. Die beiden 
marschieren aus dem Paradies 
heraus und ab sofort ist das die 

natürliche Ordnung. Mehr noch, diese Verzerrung wird zur gött-
lichen Ordnung erhoben. In der christlichen Version wird mitt-
lerweile das Unterdrückungssystem verurteilt, an der Hierarchie 
halten aber viele fest.

ERLÖSUNG WÄRE GREIFBAR

Im Leben von Jesus können wir beobachten, wie die Erlösung 
in diese Welt hineinkommt. Er vergibt Sünden, er heilt Kran-
ke, er nimmt sich der Ausgestoßenen an – mit diesen Aspekten 
sind wir bestens vertraut. Aber sehen wir auch, wie in seinem 
Umgang mit Frauen die sündige Ordnung umgestoßen wird? 
Exemplarisch dafür steht die Begebenheit im Hause der Schwes-
tern Maria und Martha, von der in Lukas 10 berichtet wird. 
Martha beklagt sich über Marias Benehmen, die, statt in der 
Gästebetreuung zu helfen, Jesus zu Füßen sitzt. In unzähligen 
Predigten habe ich gehört, Jesus lobe Maria für ihre gute Wahl, 
weil sie anstelle der Geschäftigkeit die Kontemplation sucht. 
Das steckt bestimmt auch in dieser Geschichte. Doch der gesell-
schaftliche und theologische Zündstoff liegt an einer anderen 
Stelle. Maria erdreistet sich, die traditionell dienende, unter-
geordnete Frauenrolle im Haushalt zu tauschen mit der den 
Männern vorbehaltenen Auseinandersetzung mit geistlichen In-
halten. Sie sitzt dem Rabbi, dem Lehrer, zu Füßen und ist damit 
genau an dem Ort, wo Jünger, Lernende, hingehören. Dieser 
Ort ist explizit für Männer und keinesfalls für Frauen gedacht. 
Statt diese Ungeheuerlichkeit zu maßregeln, lobt Jesus sie dafür. 
In seiner Nähe ist weder Mann noch Frau das ausschlaggebende 
Kriterium, sondern das zugewandte Herz eines Menschen.

PAULUS IST FÜR DIE FRAUEN

Folgerichtig nimmt Paulus in Galater 3,28 diesen Faden auf, 
wenn er betont, in Christus gebe es weder Mann noch Frau, 
weder Grieche noch Jude, weder Sklave noch Freien. Entlang 
der gesellschaftlichen Diskriminierungslinien, die einen Teil 
der Menschen aufgrund willkürlicher Merkmale in entrechtete 
oder geistlich unwürdige Kategorien einteilt, postuliert er ihre 
Gleichwertigkeit in Gottes Reich. Frauen gehören explizit dazu. 

Der weibliche Blick auf die 
Bibel in unseren Gemeinden 
fehlt weitgehend, zumindest 
von der Kanzel und auch von 
den theologischen Büchern 

her, die uns prägen.

Das Christentum war in seinen Anfängen als die Religion der 
Sklaven und Frauen bekannt. In diesem Licht müssen wir die 
anderen Aussagen von Paulus, die gerne ins Feld geführt wer-
den, ansehen.

Die Lebensumstände zur Zeit der ersten Gemeinden unter-
schieden sich stark von unseren heutigen Voraussetzungen. Ge-
rade die Briefe sprachen in spezifische Situationen hinein, waren 
Wegweisung in konkreten Herausforderungen. Lassen wir die 
Fragestellung weg und schauen die Antwort isoliert an, entsteht 
ein verzerrtes Bild. 

Frauen waren mehrheitlich ungebildet und bei gesell-
schaftlichen oder religiösen Themen ohne Einfluss. Letzteres 
veränderte sich, sobald eine Frau sich dem Evangelium zu-
wandte und zur Gemeinde dazustieß. Leider machte das den 
bildungsmäßigen Rückstand nicht wett. Zwar wurden Frauen 
vom Heiligen Geist mit den gleichen Gaben ausgestattet, aber 
gerade im griechischen Umfeld war die junge Gemeinde mit 
Lehren konfrontiert, für die es eben auch theologisches Wissen 
brauchte. Ohne diesen Rückhalt war Irrlehren Tür und Tor of-
fen – und genau das fehlte den Frauen. So macht es durchaus 
Sinn, dass Paulus in 1. Timotheus 2 den Frauen untersagt, zu 
lehren. Sie müssen zuerst noch lernen, und das sollen sie zu 
Hause tun, indem sie ihre Männer befragen, statt in der Ver-
sammlung lauthals störend ihrem Unverständnis Ausdruck zu 
geben. Im gleichen Atemzug ruft er sie auch in ihrem Übermut 
zurück, sich über die Männer zu erheben und über sie zu herr-
schen. Das Wort, das Paulus hier verwendet, wird nur an genau 
dieser Stelle in der Bibel erwähnt und hat die Konnotation von 
dominieren und kontrollieren. Dass er das verurteilt, ist nach-
vollziehbar. Umgekehrt sagt er ja nicht, es sei in Ordnung, wenn 
Männer das tun.

DIE PRAXIS TRÄGT GUTE FRÜCHTE

Zu den einschlägigen Paulusstellen, die gerne ins Feld geführt 
werden, um Frauen ihren untergeordneten Platz zuzuweisen, 
gibt es mittlerweile viele gute Arbeiten. Theologen und Theo-
loginnen kommen zum Schluss, dass es auch paulinisch gesehen 
absolut vertretbar ist, Frauen die gleichen Rechte zuzusprechen. 
Was, wenn sie recht haben? Dann gingen wir das Risiko ein, mit 
der Unterordnungstheologie falsch zu liegen. Darum wäre ein 
abschließendes Kriterium der Blick in die Praxis: Welche Früchte 
wachsen, wenn Frauen Zugang zu allen Ämtern und Möglich-
keiten haben? Schon Paulus lobt Gemeindeverantwortliche wie 
Priscilla, Lydia, Phoebe oder Junia. Bewegungen wie die Heils-
armee praktizieren die Gleichstellung seit über hundertfünfzig 
Jahren. Die Missionsgeschichte spricht Bände vom vollwertigen 
Beitrag der Frauen. Viele gute Früchte sind daraus gewachsen. 
Ich für meinen Teil habe meine Schlüsse gezogen und möchte 
mich fortan der Umsetzung dieser Gleichwertigkeit widmen – 
das ist herausfordernd genug. 

G L A U B E N

SAB I N E FÜ R B R I NG E R leitet bei 

Campus für Christus Schweiz den Bereich 
„Campus WE“. Campus WE ermutigt 
Frauen, das eigene Potenzial zu entwickeln, 
einzubringen und mit viel Gottvertrauen 
neue Wege einzuschlagen. Die Angebote 
richten sich dabei an verschiedene Ziel-
gruppen: Junge Frauen zwischen 20 und 
30 Jahren bei WE EXPLORE, berufstä-
tige Mütter bei WE WORK und Leiterinnen 
bei WE LEAD. 
Im Bereich „WE LEAD“ gibt es spezifische 
Angebote für Leiterinnen. Um Frauen, die 
eine Lehrbegabung haben, zu fördern und 
zu unterstützen, findet am 2. Mai und am 
28. November 2020 zum zweiten Mal 
das Seminar „Raise Your Voice“ statt, ein 
Training und Coaching für Speakerinnen. 
Weitere Infos: www.campus-we.ch


