


Mann und Frau
Bei meinem Nachschauen in den Paulinischen Briefen, ob denn da nun was für mich als Mann, der sich in eine Frau verliebt hat, drin steht, fand ich 9 Bibelstellen, die sich zu diesem Aspekt des menschlichen Daseins aus meinem Blickwinkel heraus befassen (die Stellen sind am Ende des Textes in voller Länge angefügt).
Die Beziehung ‚Mann – Frau‘ als Teil der göttlichen Ordnung
Diese bilden auf den ersten Blick zunächst ein verwirrend buntes Bild. Ein grundlegender Gesichtspunkt scheint mir jedoch erst einmal zu sein, daß die Beziehung ‚Mann – Frau‘ Bestandteil der bestehenden göttlichen Ordnung ist. „Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens.“ (1. Kor 14,33)
Die Elemente der Ordnung
Das Rückgrat dieser Ordnung besteht aus den vier Elementen ‚Gott‘, ‚Christus‘, ‚Mann‘ und ‚Frau‘. Diese sind in einer Reihe einander zugeordnet und auf eine ganz bestimmte Art und Weise aufeinander bezogen sind. So ist das in der Reihe darüber stehende Element das Haupt des darunter befindlichen, das darunter stehende Element das Bild, Abbild oder Abglanz des darüber stehenden (zumindest auf den mich interessierenden Ebenen ‚Christus – Mann – Frau‘): „Ich will aber, daß ihr wißt, daß der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott.“ (1. Kor 11,3) „Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland (oder Retter) des Leibes.“ (Eph 5,23a) „Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist; die Frau aber ist des Mannes Abglanz.“ (1. Kor 11,7)
Alles in einem zu ihm hin
Jetzt ist es allerdings so, daß die Ordnung Gottes nicht so einfach gestrickt sein kann, daß oben Gott steht, darunter Jesus Christus, dann der Mann und am Ende die Frau. Es sind zwei Umstände, die eine Erweiterung dieses Modells notwendig machen. So gibt es zwar einen Gott und einen Christus Jesus (wobei es bei dessen Aufbau auch schon schwierig wird), aber viele Männer und ebenso viele Frauen. Zudem ist die Bildung von Männern und Frauen noch nicht abgeschlossen ist, sondern geht weiter.
Meiner Meinung nach wird einiges verständlich, wenn man ein weiteres Prinzip postuliert, nämlich das Zusammengehen von einander zugeordneten Elemente zu einem neuen Element, und zwar von unten nach oben.
Um das jetzt allerdings aus der Bibel zu begründen, sind einige Schritte notwendig. Der erste besteht darin, daß man sagt, daß Mann und Frau einander paarweise zugeordnet sind. Dafür gibt es zumindest Indizien. So schuf Gott den Menschen „männlich und weiblich.“ (1. Mose 1,27) Die Tiere, die Noah in die Arche mitnimmt, werden jeweils paarweise, „ein Männchen und sein Weibchen“ (z.B. 1. Mose 7,2), benannt und wohl auch so mitgenommen. Eine Voraussetzung für das Aufseher- bzw. Dieneramt ist nach Paulus, daß die in Frage kommende Person „Mann einer Frau“ ist. (1. Tim 3,2-7 u. 3,12; Titus 1,6). Paulus befürwortet „um der Unzucht willen“, daß jeder „seine eigene Frau (habe), und jede habe ihren eigenen Mann.“ (1. Kor 7,2) Im selben Kapitel findet man in Ermahnungen an den Jungmann dreimal die Formulierung „seine Jungfrau“. (Verse 36,37 und 38) Und dann natürlich diese Sache, daß der Mann seiner Frau anhängen und sie zusammen ein Fleisch sein werden: „Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden.“ (1. Mose 2,24)
Geht man jetzt einen Schritt weiter und sagt, daß dieses Paar wiederum eine selbständige Einheit für sich bildet, dann wird folgender Vers verständlich: „Dennoch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott.“ (1. Kor 11,11-12) Und macht man jetzt noch einen Schritt und überträgt dieses Prinzip auf die nächst höhere Ebene, dann versteht man, warum Christus einmal das Haupt jedes Mannes, ein andermal aber das Haupt der Gemeinde ist (siehe die entsprechenden Zitate oben), denn die Gemeinde ist ein Leib, Jesus Christus inbegriffen. So schreibt Paulus den Galatern „..., denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.“ (Gal 3,27-28) Und so ist es auch nicht verwunderlich, daß Paulus die von Gott geschaffene enge Verbundenheit zwischen Mann und Frau auf die Beziehung ‚Christus – Gemeinde‘ überträgt: „»Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein.« Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde.“ (Eph 5,31-32)
Diese Annahme löst ebenfalls die Tatsache, daß weiterhin Männer und Frauen geschaffen werden. Sie werden jetzt nicht mehr aus Staub oder Rippen gemacht wie die ‚Prototypen‘, sondern gehen aus der Einheit ‚Paar‘ hervor. Gott scheint seine Schöpfung so angelegt zu haben, daß sie sich aus sich heraus selber weiter erschafft. „Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, und füllt die Erde, ...“ (1. Mose 1,28a)
Konsequenzen, die Paulus daraus für das Zusammenleben von Männern und Frauen ableitet
Meiner Meinung nach sind die Aufforderungen des Paulus an die Frauen bzw. Männer (Unterordnung bzw. lieben der Frauen) aus dieser göttlichen Ordnung heraus zu verstehen: „Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem.“ (Eph 5,23b) „Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie!“ (Kol 3,19) 
So hat Paulus die Möglichkeit, seinen Ermahnungen das den Frauen bzw. Männern übergeordnete Element als Vorbild mit auf den Weg zu geben, den Frauen die Gemeinde: „Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem.“ (Eph 5,23b), den Männern Christus Jesus: „Ihr Männer, liebt eure Frauen! Wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, ...“ (Eph 5,25) 
Da letzteres mich betrifft, habe ich mich hiermit intensiver beschäftigt.
Das Vorbild des Christus
Paulus verweist hier nicht nur auf die Liebe des Christus, sondern beschreibt auch, was dieser aus seiner Haltung der Liebe heraus getan hat: er hat „sich selbst für sie (die Gemeinde) hingegeben, ...“ (Eph 5,25) Und dies wiederum nicht einfach so, sondern damit diese gereinigt durch das Wasserbad im Wort und dadurch heilig und tadellos werde: „Wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern daß sie heilig und tadellos sei.“ (Eph 5,25b-27) 
Mit diesen Versen tue ich mich allerdings schwer. Im folgenden habe ich deshalb einige Bibelstellen zusammengesucht, um vielleicht den ein oder anderen Aspekt etwas deutlicher machen.
Die Reinigung im Wasserbad des Worts
Im Zentrum dieser Verse ist bildhaft ein(e) Vorgang/Handlung an der Gemeinde beschrieben: sie wird durch das Wasserbad im Wort gereinigt. Diese Formulierung erinnert an den Vorgang des Waschens: das, was gereinigt werden soll, wird in Wasser getaucht. Hier wird jetzt die Gemeinde gewaschen, und zwar, so wie ich das verstehe, jetzt nicht in Wasser, sondern in dem Medium ‚Wort‘.
Von einer durch sein Wort bewirkten Reinheit seiner Jünger hat Jesus bereits gesprochen: „Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.” (Joh 15,3) Diese seine Worte sind Geist und Leben: „Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben;” (Joh 6,63b). 
Diese Worte stammen von Gott. So faßt Jesu in einem Gebet am Ende seines Wirkens auf Erden seine Tätigkeit hier dahingehend zusammen, daß er die Worte, die Gott ihm gegeben hat, den ihm anvertrauten weitergab: “Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, daß alles, was du mir gegeben hast, von dir ist; denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, daß ich von dir ausgegangen bin, und haben geglaubt, daß du mich gesandt hast.” (Joh 17,6-8)
Dieses Wort kann aber auch durch andere, also nicht nur durch Jesus selbst, weitergegeben werden. So bittet Jesus auch für die, welche durch die Weitergabe des Worts durch diejenigen, die er in die Welt gesandt hat, zum Glauben kommen: “Aber nicht für diese (die Menschen, die der Vater ihm gegeben hat) allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr (diejenigen, die Jesus in die Welt gesandt hat) Wort an mich glauben, ...” (Joh 17,20)
Das Wort Christi ist für Paulus wiederum die Grundlage des Glaubens: „Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi.” (Röm 10,17), der zur Rettung führt: „Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, daß, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, daß Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst.” (Röm 10,8b-9), wie es für Paulus auch überhaupt die einzige Grundlage ist: „Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entstehen: Neid, Hader, Lästerungen, böse Verdächtigungen, beständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottseligkeit sei [ein Mittel] zum Gewinn....” (1. Tim 6,3-5) 
Als Apostel Christi für die Nationen sieht sich jedoch Paulus selbst als menschliche Urquelle des Worts, nachdem dieses ihm nach Befehl Gottes anvertraut worden ist: „..., zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart durch die Predigt, die mir nach Befehl unseres Heiland-Gottes anvertraut worden ist - ...” (Tit 1,3)
Das Wort Gottes wird auch von anderen weitergegeben, aber die meisten würden damit Handel treiben, während Paulus „wie aus Gott selbst“ redet: „Denn wir treiben keinen Handel mit dem Wort Gottes wie die meisten, sondern wie aus Lauterkeit, sondern wie aus Gott reden wir vor Gott in Christus.” (2. Kor 2,17) 
Dieses Wort ist zum Zeitpunkt der Niederschrift des Kolosser Briefes nun in der gesamten Welt, bringt Frucht und wächst: „Von ihr (der Hoffnung, die für sie in den Himmeln aufbewahrt ist) habt ihr zuvor gehört im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst, wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt.” (Kol 1,5b-6) Allerdings ist es Paulus selbst, dem gegeben ist, das Wort zu vollenden: „Ihr (der Gemeinde, die da ist der Leib Christi) Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden (wörtlich: auf ein Vollmaß zu bringen): Es ist das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist.” (Kol 1,25-26)
Ihr seid abgewaschen, geheiligt und gereinigt
Was nun das Ergebnis dieses Waschvorgangs betrifft, so hat man den Eindruck, als ob abgewaschen, geheiligt bzw. gerechtfertigt sein bereits stattgefunden und als einander gleichwertig betrachtet werden, so, als würden diese Begriffe jeweils denselben Vorgang beschreiben: „Und das (Ungerechte, die das Reich Gottes nicht erben werden) sind manche von euch gewesen; aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes.” (1. Kor 6,11) Bei einer anderen Stelle hat man dagegen den Eindruck, als ob das ‚untadelig sein‘, zumindest das am Tag des Herrn, eher das Ergebnis eines Prozesses ist, der durch Christi Wirken getragen wird: „Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch befestigen wird bis ans Ende, daß ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus.” (1. Kor 1,7-8)
Waschung der Wiedergeburt, Erneuerung und Ausgießen des Heiligen Geistes
Interessant im Zusammenhang des Waschens und des Wassers ist, daß Gott uns durch die ‚Waschung der Wiedergeburt‘ gerettet hat: „Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-Gottes erschien, errettete er uns, nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit [vollbracht], wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes.” (Titus 3,4-5) und anschließend der Heilige Geist über uns wiederum reichlich ausgegossen wurde: „Den (den Heiligen Geist) hat er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden.” (Titus 3,6-7)
Also erst nachdem Jesus Christus gewaschen worden ist konnten wir mit dem Heiligen Geist geduscht werden. Und damit wären wir wieder bei der Hingabe aus Liebe. Denn ohne seinen Tod hätte Jesus nicht von den Toten auferweckt werden können.
Verweis auf die Schöpfung
Nachdem Paulus die Männer auf die Liebe des Christus hingewiesen hat, begründet er seine diesbezügliche Aufforderung auch aus der Schöpfung. Da die Frau aus dem Fleisch des Mannes besteht, ist es natürlich, daß dieses ernährt und gepflegt wird wie der eigene Körper: „So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehaßt, sondern er nährt und pflegt es, ...“ (Eph 5,28-29a)
Und dies gilt nun nicht nur auf der Ebene ‚Mann – Frau‘, sondern auch zwischen ‚Christus – Gemeinde‘: „ ... wie auch der Christus die Gemeinde (nährt und pflegt). Denn wir sind Glieder seines Leibes.“ (Eph 5,29b-30).
Meine zwischenzeitliche Irritation durch das Kapitel 1. Kor 7
Zunächst hat mich verwirrt, daß Paulus den Korinthern schreibt, daß es sowohl für die Männer wie auch Frauen gut sei, unverheiratet zu bleiben bzw. Frauen nicht zu berühren: „Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren.“ (1. Kor 7,1) „Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen: es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich.“ (1. Kor 7,8) „Ich meine nun, daß dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist, daß es für einen Menschen gut ist, so zu sein. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht los zu werden; bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau!“ (1. Kor 7,26-27)
Dann fiel mir aber auf, daß er an keiner dieser Stellen definitiv das Heiraten verbietet, im Gegenteil. Nach jeder dieser Stellen weist er auf die Möglichkeit zu heiraten hin: „Aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau, ...“ (1. Kor 7,2) „Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten als (vor Verlangen) zu brennen.“ (1. Kor 7,9) „Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht; ... (1. Kor 7,28)
Auch gibt er zu, daß er für diesen Rat kein Gebot vom Herrn hat: „Über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn; ich gebe aber eine Meinung als einer, der vom Herrn die Barmherzigkeit empfangen hat, vertrauenswürdig zu sein.“ (1. Kor 7,25) und es fällt auf, daß in 1. Kor 7,8 bzw. in 1. Kor 7,26 der Satz mit „Ich sage aber ... „ bzw. „Ich meine nun, ...“ beginnt, was unterstreicht, daß auch diese Meinung von Paulus selbst und nicht vom Herrn kommt.
Überhaupt sieht es so aus, als ob Paulus im Kapitel 7 auf eine schriftlich an ihn gerichtete Frage oder Problemstellung eingeht. So beginnt das Kapitel mit „Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, ... „ (1. Kor 7,1a) Vielleicht haben die Korinther gefragt: ‚Dürfen oder sollen wir heiraten, oder lieber nicht?‘ und Paulus blieb gar nichts anderes übrig, als Stellung zu beziehen, also mit ‚ja‘ oder ‚nein‘ zu antworten. Für ihn persönlich hat sich diese Frage vielleicht nie gestellt. Jedenfalls könnte man so 1. Kor 7,7 interpretieren: „Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich; doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so.“ Damit müßte er, ohne selbst davon tangiert zu sein, eine Antwort auf die Anfrage der Korinther finden. Er gibt daraufhin eine Empfehlung, ohne diese jedoch zum absoluten Gebot hoch zu stilisieren und verweist gleichzeitig auf die Alternative der Heirat. Allerdings läßt er die beiden Wahlmöglichkeiten nicht gleichwertig nebeneinander stehen, sondern sagt, was in seinen Augen besser ist. Und er begründet dies auch.
In 1. Kor 7,38 ist seine Empfehlung aus der Sichtweise des Mannes meiner Meinung nach handlich zusammengefaßt: „Wer seine Jungfrau heiratet, handelt gut, und wer sie nicht heiratet, wird besser handeln.“ (1. Kor 7,38) Zur Begründung führt er drei Umstände an.
Da ist zum einen die Begrenzung der Zeit und der Umstand, daß nach diesem Zeitpunkt das ‚eine Frau haben‘ (neben anderen Dingen auch) unwichtig ist: „Dies aber sage ich, Brüder: Die Zeit ist begrenzt: daß künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine, und die Weinenden, als weinten sie nicht, und die sich Freuenden, als freuten sie sich nicht, und die Kaufenden, als behielten sie es nicht, und die die Welt Nutzenden, als benutzten sie sie nicht; denn die Gestalt dieser Welt vergeht.“ (1. Kor 7,29-31) 
Dann der Wunsch oder Absicht des Apostels, daß die Korinther ohne Sorge seien und nicht von der Sache des Herrn abgelenkt würden: „Ich will aber, daß ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge; der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge, und so ist er geteilt.“ (1. Kor 7,32-34a)
Außerdem wünscht er seinen Schäfchen, daß diese im Rahmen der zukünftigen Ereignisse von Bedrängnis für ihr Fleisch verschont bleiben: „..., aber solche werden Bedrängnis für das Fleisch haben; ich aber schone euch.“ (1. Kor 7,28)
Ich ziehe daraus den Schluß, daß die Wahlmöglichkeit ‚Heirat ja / nein‘ weiterhin besteht, aber jeder für sich entscheiden muß oder kann, welche Alternativen denn nun für ihn besser ist. Und wenn er genauso folgsam und zielstrebig wie Paulus in dieser Mischung von eigenem Vorsatz und geführt werden durch Gott nachgeht, dann wird wohl der Segen Gottes nicht fehlen, auch wenn die Wege, auf denen man sich dann wiederfindet, nicht immer so sind wie zunächst gedacht.
Die 9 Paulinischen Bibelstellen
1. Kor 7
“Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau, und jede habe ihren eigenen Mann. Der Mann leiste der Frau die [eheliche] Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann; ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeitlang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Dies aber sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich; doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so.
Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen: es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn es ist besser, zu heiraten, als [vor Verlangen] zu brennen.
Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, daß eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll - wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann - und daß ein Mann seine Frau nicht entlasse.
Den übrigen aber sage ich, nicht der Herr: Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, und er willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt; sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen [Fällen] nicht geknechtet; zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann erretten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau erretten wirst?
Doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er; und so verordne ich es in allen Gemeinden. Ist jemand beschnitten berufen worden, so bleibe er bei der Beschneidung; ist jemand unbeschnitten berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Die Beschneidung ist nichts, und das Unbeschnittensein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so laß es dich nicht kümmern; wenn du aber auch frei werden kannst, mach um so lieber Gebrauch davon. Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn; ebenso ist der als Freier Berufene ein Sklave Christi. Ihr seid um einen Preis erkauft; werdet nicht Sklaven von Menschen. Worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben.
Über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn; ich gebe aber eine Meinung als einer, der vom Herrn die Barmherzigkeit empfangen hat, vertrauenswürdig zu sein. Ich meine nun, daß dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist, daß es für einen Menschen gut ist, so zu sein. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht los zu werden; bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht; und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht; aber solche werden Trübsal für das Fleisch haben; ich aber schone euch. Dies aber sage ich, Brüder: Die Zeit ist begrenzt: daß künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine, und die Weinenden, als weinten sie nicht, und die sich Freuenden, als freuten sie sich nicht, und die Kaufenden, als behielten sie es nicht, und die die Welt Nutzenden, als benutzten sie sie nicht; denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich will aber, daß ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die [Sache] des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge; der Verheiratete aber ist um die [Dinge] der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge, und [so] ist er geteilt. Die unverheiratete Frau und die Jungfrau ist für die [Sache] des Herrn besorgt, damit sie heilig sei an Leib und Geist; die Verheiratete aber ist für die [Sache] der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Dies aber sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht, um euch eine Schlinge überzuwerfen, sondern damit ihr ehrbar und beständig ohne Ablenkung beim Herrn bleibt. Wenn aber jemand denkt, er handle ungeziemend mit seiner Jungfrau, wenn er in der Vollkraft steht, und es muß so geschehen, so tue er, was er will; er sündigt nicht; sie sollen heiraten. Wer aber im Herzen feststeht und keine Not, sondern Macht hat über seinen eigenen Willen und dies in seinem Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt gut. Also, wer seine Jungfrau heiratet, handelt gut, und wer [sie] nicht heiratet, wird besser handeln. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt; wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will, nur im Herrn [muß es geschehen]. Glückseliger ist sie aber, wenn sie so bleibt, nach meiner Meinung; ich denke aber, daß auch ich Gottes Geist habe.”
1. Kor 11,3-12
“Ich will aber, daß ihr wißt, daß der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott.” Jeder Mann, der betet oder weissagt und [dabei etwas] auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt; denn sie ist ein und dasselbe wie die Geschorene. Denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, so werde [ihr] auch [das Haar] abgeschnitten; wenn es aber für eine Frau schändlich ist, daß [ihr das Haar] abgeschnitten oder geschoren wird, so soll sie sich verhüllen. Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist; die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann; denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Dennoch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau; alles aber von Gott.”
Gal 3,27-28
“Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.”
Eph 5,21-33
“Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn! Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als des Leibes Heiland. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem.
Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, [sie] reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern daß sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehaßt, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. `Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr - jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst; die Frau aber, daß sie Ehrfurcht vor dem Mann habe.”
Kol 3,18-19
“Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie.”
1. Tim 2,11-15
“Eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht, zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern [ich will], daß sie sich in der Stille halte, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva; und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sie wird aber durch das Kindergebären gerettet werden, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit.”
1. Tim 3,1-13
“Das Wort ist gewiß: Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muß untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält - wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? -, nicht ein Neubekehrter, damit er nicht, aufgebläht, dem Gericht des Teufels verfalle. Er muß aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät.
Ebenso die Diener: ehrbar, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Laß sie aber auch zuerst erprobt werden, dann laß sie dienen, wenn sie untadelig sind. [Ihre] Frauen [sollen] ebenso ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Die Diener seien [jeweils] Mann einer Frau und sollen den Kindern und den eigenen Häusern gut vorstehen; denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist.”
Titus 1,5-6
“Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen solltest, wie ich dir geboten hatte, wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind.”
Titus 2,1-7
“Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt: daß die alten Männer nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren; ebenso die alten Frauen in der Haltung, wie es der Heiligkeit geziemt, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten; damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig [zu sein], den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst.”


