
Einleitung 

Für jeden Christen ist es eigentlich etwas 
völlig Normales, nach dem Willen seines 
Herrn zu fragen. Ohne diese Hilfe und 
innere Sicherheit fühlt er sich verloren. 
Von daher ist es ihm ein echtes Bedürfnis, 
sich mit seinem Herrn abzustimmen, be- 
vor er irgend etwas unternimmt. - Soweit 
die Theorie! 

Leider sieht es in der Praxis oft ganz an- 
ders aus. Und doch ist es unendlich wich- 
tig, nichts in Unabhängigkeit von unserer 
,,Befehlszentrale irn Himmel" zu tun. Zwei 
Bibelstellen verdeutlichen uns dies: ,,... daß 
ihr prüfen möget, was der gute und wohl- 
gefällige und vollkommene Wille Gottes 
ist" (Röm 12,2b). ,,Deshalb hören wir auch 
nicht auf ..., für euch zu beten und zu 
bitten, auf daß ihr erfüllt sein möget mit 
der Erkenntnis seines Willens in aller 
Weisheit und geistlichem Verständnis, um 
würdig des Herrn zu wandeln zu allem 
Wohlgefallen" (Kol 1,9ff.) 

Dle nachfolgenden Punkte sind als Ex- 
trakt einer Jugendstunde von mehreren 
zusammengetragen worden. 

Voraussetzungen 1 
1 

1. Aufrichtige Bereitschaft, dem Willen Got- I 
tes zu gehorchen - auch wenn ich eigent- I 
lich lieber anders möchte (Joh 7,17). 1 

2. Abhängige Haltung vor Gott. 1 iB. 

3. Bereitschaft zu warten, bis Klarheit da ist I 
(Jes 28,16). I 
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Liebeil ghuden aiNflsck, en wie in den heidnischen Kulten zu Worte 
kommen sollten oder nicht. Die Verse 34 

haben sie vielen ~~~k und 35 sagen völlig eindeutig, dag während 

für  ihren ~ ~ i ~ f  vom der Versammlungen den Frauen das Spre- 

4.3.96 an ,,Folge mir nach... ke F~~~~ ist, chen oder Fragestellen nicht erlaubt ist. Vers 

wie man die stellen 1. ~ ~ ~ i n t h ~ ~  14,34,35 37 bezeichnet das als ein Gebot des Herrn. - 

und 1. Timotheus 232 in bezug auf ~ i ~ ~ i ~ -  Ich kenne kein Schriftwort, das für Gemein- 
narinnen sehen sollte. deversammlungen auf dem Missionsfeld et- 

w a  &a zdi&L 
Zuerst möchte ich be- 
tonen, daß beide Stel- Während das 
len nicht etwa sagen Schweigen der Frau- 

wollen, die Frau sei en in 1. Korinther 14 

weniger intelligent deutlich auf die Zu- 

oder geistlich als der sammenkünfte be- 

Mann. Aber wenn die schränkt wird, 
Frau sich auch nicht scheint das beim 
im Können oder Wis- Verbot zu lehren in 

sen vom Mann unter- 1. Timotheus 2,12 

scheidet, so hat sie anders zu sein; of- 

doch in Gottes Schöp- fensichtlich gilt es 

fungsordnung eine auch außerhalb der 
andere Stellung als Zusammenkünfte. 
der Mann. Gott schuf Allerdings muß man 

die Frau nach dem den Zusammenhang 

Mann, aus einer Rip- beachten: es geht vor 

p e  von ihm, aus- allem darum, daß 

drücklich als seine die Frau sich nicht 

Gehilfin (1. Mo 2,18; auf diese Weise 
1. Kor 11,3.8.9; 1. Tim (durch Lehren) über 

2,13). Eine gläubige den Mann stellt. Wo 

Frau sollte Gott des- diese Gefahr nicht 

halb keine Vorwürfe machen oder zusam- bestand, gibt die 
men mit der Welt Um ihre ~ l ~ i ~ h b ~ ~ ~ ~ h t i -  Schrift selbst Beispiele für eine gewisse Lehr- 
gung kämpfen. tätigkeit gläubiger Frauen. Ich denke an Pri- 

scilla, die im Beisein ihres Mannes mithalf, 
In 1. Korinther 14 besteht die Schrift darauf, Apollos den Weg Gottes genauer auszule- 
daß wenigstens von der Versammlung oder gen ( A P ~  18/26]. Ebenso werden altere 
Gemeinde in ihren zusammenkkften die Schwestern aufgefordert, in praktischen Fra- 
Schöpfungsordnung respektiert wird. „Wie gen ,,Lehrerinnen des Guten‘‘ für lungere 
auch das Gesetz sagt" bezieht sich nicht auf Schwestern zu sein (Tit 2,3-5). In 1. ~ o r i n -  
jüdische Traditionen, sondern auf die A ~ ~ -  ther 11,5 finden wir die Forderung, daß eine 
sagen über die ordnung und ~ ~ ~ t i ~ ~ ~ ~ ~  betende oder weissagende Schwester ihren 
der Geschlechter im Schöpfungsbericht, der Kopf bdecken soll, um zu zeigen, daß sie 
ja ,,im Gesetz" (den 5 Büchern Mose) zu keineswegs ihr Haupt (den Mann) entehren 
finden ist. Die einzelnen ~ ~ ~ ~ i n d ~ ~  kam- mochte. AISO kann es bei Abwesenheit von 
ten nicht einfach selbst festlegen, ob die Frau- Männern durchaus erdorderlich sein, daß 
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