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P Lieber Bruder Steinmeister, Lieber Bruder Walker, 

mir kam Ihre Bibelarbeit in ,,Folge herzlichen Dank für Ihren Brief, der einige kriti- 
mir nach" 6/99 über das Schweigen sche Gedanken zu meiner Studie über 1. Korin- 
der Frauen in der Gemeinde in die ther 14,34 enthält. Ich freue mich darüber, daß 
Hände. Gut gesprochen! Sie sich mit dem Text auseinandergesetzt haben 

und mir Ihre Gedanken mitteilen, so daß  ich 
Was Sie außer acht lassen, ist, daß darauf konkret antworten kann. 
Petnic nach 1. Korinther 9,5 seine 

+-a=e*-E* .=.I - Frau auf der Missionsreise dabei 1. Sie schreiben: „Was Sie außer acht lassen, 
-- 
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.az hatte (ebenso die anderen Apostel ist, daß Petrus nach 1. Korinther 9,5 seine 
*&*Zg 
?,I= und die Brüder des Herrn). Wohl Frau auf der Missionsreise dabei hatte (ebenso 

nicht nur zum Hemdenwaschen, die anderen Apostel und die Brüder des 
sondern als Missionarin! Denn wie Herrn). Wohl nicht nur zum Hemdenwaschen, 

gg7za-z+ sollen Männer in Frauen-separaten sondern als Missionarin! Denn wie sollen Män- 
-. - -ri;s 

'-X- - Kulturen Frauen auf den Glauben ner in Frauen-separaten Kulturen Frauen auf 
3k5 -.-- .. . -- - .- ~.- ." . ansprechen? können die F~~~~~ den Glauben ansprechen? Das können die 
:a. 

viel besser. Frauen viel besser. " 

Antwort: Es fällt mir Schwer, aus 1. Korinther 
Dann haben Sie Römer 16 außer 

9,5 abzuleiten, daß Frauen sich in den Gemein- 
acht gelassen, das nachdrücklich von der Beteili- 

destunden beteiligen sollen. Es heißt dort ein- 
gung von Frauen am ,,Werk des Herrn" spricht. fach, daß  die Apostel „das Recht haben, eine 

„Einer Frau gestatte ich nicht, daß  sie lehre.'' - 
Frau umherzuführen". Es steht dort nicht, daß 
sie predigten, evangelisierten, lehrten, prophezei- Ja, aber ,,ichc' ist nicht die ganze urchristliche 
ten oder vor anderen laut beteten. Das Wort 

Uberlieferung. Wollte man diese Aussage totali- ,,umherfiihren" (periagein) wird noch in Matthä- 
sieren, müßten Frauen aus dem Kindergottes- 
dienst und von jeder Verkündigung zu Hause an 

us 4,23; 9,35; 23,15; Markus 6,6; Apostelge- 
schichte 1 3 , l l  gebraucht und bedeutet im tran- ihre Kinder ausgeschlossen werden. Ebenso gäbe 
sitiven sinn ,,herumführen, bei sich hemmtragen, es keine Lehre für Frauen auf den Missions- 
mit etwas oder jemand in einer Gesellschaft her- 

feldem. 
umziehen" oder im intransitiven Sinn „sich her- 
umtreiben". Wir lesen von keinerlei Aktivitäten 

Auch wenn Paulus Gründe hatte, in Karinth und 
der F~~~~~ der Apostel. ~~h~~ bleibt es für mich 

in „allen Gemeinden" bei dem überbetonten 
nicht nachvollziehbar, daß Sie meinen, daß 

Geistgeschehen dort die Frauen in den Gemein- 
diese ohne weiteres evangelistische Dienste getan 

deversammlungen zum Schweigen zu bringen 
hätten. Die Schrift sagt es auf jeden Fall nicht, 

(man hörte nur noch Frauen!), hat er doch in 
und wo die Schrift klar schweigt, sollten wir nicht 

Römer 16 gerade Frauen vollen Anteil am ,,Werk 
grundsäizliche Lehren entwickeln. Eventuell ha- 

des Herrn" gegeben. Sie sind „Mitarbeiter in 
ben die Frauen der Apostel evangelistische Ge- 

Christus Jesus". 
spräche mit Frauen geführt, aber es wird nir- 
gends berichtet. Eines sollten wir allerdings unter 

Dieser Linie folgten der Pietismus, Zinzendorf 
keinen Umständen tun: Es wäre sicherlich un- 

und die evangelikalen Missionswerke usw. Wenn denkbar, aus 1. Korinther 9,5 abzuleiten, daß 
man die Schrift auslegt, dann die ganze. In die- 

Schwestern in den Zusammenkünften +s örtliche 
ser Frage kommen wir mit der Berufung auf die 

Versammlung öffentliche Dienste tun. Ubrigens 
beiden von Ihnen angezogenen Stellen nicht 

haben Männer sehr wohl Frauen angesprochen 
weiter. Und was ist mit den urchristlichen Pro- 

(vgl. z. B. Apg 16,13ff.). 
phetinnen? Haben die auch geschwiegen? 

2. Weiter schreiben Sie: „Dann haben Sie Rö- 
Alles Gute für Sie, Gnade und Segen und herzli- mer 16 außer acht gelassen, das nachdrück- 
che Grüße lich von der Beteiligung von Frauen am ,Werk 

von Ihrem Rolf Walker des spricht, 
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