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Leserinnen und Leser der TO,
LIEBE

auch um Fragen wie: „Ist Gott ein Mann?“ oder: Ist die 
Ehe ein „weltlich Ding“, wie Luther es sagte, und was 
meinte er damit? oder: Was ist zur Debatte des Bun-
destages über das sog. „Selbstbestimmungsgesetz“ 
zu sagen, also darüber, das eigene Geschlecht sowohl 
frei benennen als auch schon im Jugendlichenalter 
medizinisch verändern zu dürfen? Wir hoffen, damit 
einiges klären und – ganz im Sinne dieser Zeitschrift 
– theologisch „orientieren“ zu können. 

Um die Lektüre des Heftes und das Gespräch über die 
Themen zu erleichtern, gibt Maike Sachs in diesem 
Heft „Impulse für’s Gespräch“. Die sollen helfen, die 
Themen leichter in das Gemeindegespräch einbringen 
zu können. So bekommen Sie Tipps für z. B. einen 
Hauskreis- oder Gemeindeabend. 

Und, glauben Sie mir, die Themen dieses Heftes haben 
mit unserer Gemeindearbeit zu tun. Es geht nicht nur 
um graue Theorie. Vieles betrifft unsere Praxis ganz 
direkt. Auch dazu haben wir eine Seite mit Beispielen 
zusammengestellt.

Viel Freude beim Lesen 
wünscht Ihnen,

„Männer und Frauen – das is’ ja vielleicht ’ne Truppe!“ 
So sagt es der Essener Komiker Piet Klocke. Das Thema 
bietet eine schier unendliche Stofffülle für Humoristen 
aller Zeiten und Sprachen. Aber nicht nur das. Es ist 
auch ein Thema für den Glauben, und zwar ein Thema 
von Gewicht. Wenn es stimmt, dass Gott uns Menschen 
als Männer und Frauen geschaffen hat – dann lohnt es 
sich darüber nachzudenken, was das denn heißen soll 
und was es für uns und unseren Glauben bedeutet. 
Dazu haben wir dieses Heft herausgegeben.

In den letzten Jahren ist alle Leichtigkeit aus diesem 
Thema verschwunden. Verbissen wird in Kirche und 
Gesellschaft darüber gestritten, ob es tatsächlich nur 
zwei Geschlechter gibt, welchen Unterschied es gibt 
zwischen „biologischem“ und „sozialem“ Geschlecht; 
weiter über die Frage, ob das eigene Geschlecht „wähl-
bar“ ist oder nicht usw. Aber auch der Streit über die 
Klassiker in diesem Themenbereich geht weiter: Über 
die Bedeutung der Ehe, über die Rollen von Mann und 
Frau in der Gemeinde, über die Bedeutung verschie-
dener Bibelstellen zu diesem Bereich usw.
 
Aufgrund dieser Themenfülle ist das Heft ziemlich bunt 
und vielfältig geworden. Aus biblisch-theologischer 
Sicht liefern wir Beiträge zu gewiss nicht einfachen 
Themen und Gesprächen. Es geht um Bibelstellen 
wie 1. Mose 1,28 („und schuf sie als Mann und Frau“) 
oder Galater 3,28 („da ist nicht Mann noch Frau“), aber 
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Biblische Lehre. Theologische Orientierung. Praktische Kompetenz.

ABH
GEMEINDE 
AKADEMIE 

graphisch-theologischen Rundweg durch Galiläa ein. 
Dieser Rundweg ist zugleich ein Erkenntnisweg, der 
sich dem Geheimnis um die Person Jesu nähert. An 
zehn interaktiven Abenden wollen wir einige dieser 
markanten Wegpunkte entdecken, die dem Markus- 
evangelium ihren erzählerischen Spannungsbogen 
geben: von der Frage der Jünger auf dem See Gene-
zareth („Wer ist dieser?“ Mk 4,41) bis zum Bekenntnis 
des römischen Hauptmanns auf Golgatha („Wahrlich, 
dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen“ Mk 15,39). 
Immer wieder werden wir auf diesem Rundweg durch 
Galiläa innehalten und den Blick auf Fragen unserer 
Zeit richten: Wer ist Jesus für uns heute? 
 
  

AUS DEM ABH

Liebe Elisabeth, Du hast am 1.3.1996 Deinen Dienst im ABH begonnen, 
ein Jahr vor Deiner Schwester Olga. 30 Jahre sind nicht ganz voll, aber, 
immerhin: knappe 27 Jahre. Du hast das Haus schon in Schuss gehal-
ten, als ich noch Student war und im Haus gewohnt habe. Vermutlich 
kennt niemand das Haus als Gebäude besser als Du. Du hast auch nicht 
nur geputzt – Du hast auch bei Festen im Hintergrund geholfen oder 
warst einfach da. Danke, Du wirst uns fehlen, nicht nur wegen des 
Putzens. Wenn man Dir morgens begegnet ist, dann wusste man: Es 
wird ein guter Tag! Ich habe einen Schwatz mit Dir immer sehr genos-
sen; die anderen sicher auch. Du hast zu einer guten Atmosphäre im 
Haus wesentlich beigetragen – auch dafür: Danke! Gott segne Dich auf 
deinem Weg! Bitte bleibe uns verbunden!

RUHESTAND 
ELISABETH ULRICH

ROMULUS, DER GROSSE – 
GANZ GROSSARTIG!

das mir viel bedeutet ...
Ein 
Bibelwort,

Salome Hummel
Kinderkrankenschwester, 

Bengelin durch Heirat

Ich nehme diesen Vers persönlich: Gott ist für MICH 
– das gibt mir Sicherheit. Ich brauche mich nicht zu 
fürchten – weder in der Gegenwart noch vor der 
Zukunft. Der mächtige Herrscher des Himmels steht 
auf meiner Seite! Ich kann mir sicher sein, als Gottes 
geliebtes Kind unter seinem Schutz zu stehen. Das 
ist die feste Grundlage meines Lebens. Gott ist für 
MICH – das gibt mir Selbstbewusstsein! Gott hat 
mich wunderbar geschaffen, er hat mir viele Gaben 
geschenkt. Ich setze meine Talente in dem Wissen 
ein, dass sie von Gott gegeben sind. Ich kann Ihm 

und anderen damit dienen. Der Teufel kann toben 
wie er will, meinen Selbstwert versuchen zu unter-
graben, die Zukunft schwarz erscheinen lassen. Gott 
ist stärker! (Ist) Gott für UNS – als Christenheit!? Wir 
sind meiner Meinung nach ein zerrissener, uneini-
ger, besserwisserischer und oft liebloser Haufen. Es 
spricht oft mehr gegen uns als für uns. Aber Gott 
hält an uns fest: Wenn wir seinem Wort glauben und 
danach handeln, kann sich seine Macht und Liebe 
durch uns entfalten – und keine Macht der Welt 
kommt dagegen an!

» Ist Gott für uns, 
wer kann wider uns sein? «                  Römer 8,31

JETZT  ANMELDEN unter info@ bengelhaus.de 

Endlich! Nach drei Jahren Pause konnte Anfang Januar wieder  
das Bengeltheater stattfindet, das von vielen bereits vermisst 
wurde. So war der Theatersaal an drei Abenden völlig aus-
gebucht. Die Theaterbengel brachten Friedrich Dürrenmatts 
„Romulus, der Große“ mit jeder Menge Witz und Tiefsinn auf 
die Bühne. Die Zuschauer waren begeistert. Das Warten und 
die Mühen haben sich gelohnt. Herzlichen Dank allen, die diese 
großartigen Abende ermöglicht haben – und ein herzliches 
Dankeschön allen, die da waren, und so ihre Verbundenheit 
zum Ausdruck gebracht haben. Wir wünschen uns alle, dass es 
dieses Mal direkt im nächsten Jahr wieder heißt: Vorhang auf 
für das Bengeltheater!

NEWS
SOMMERSEMESTER 2023

Orte erschließen Worte - 
ein Rundweg durch die 
theologische Topographie 
des Markusevangeliums  

Dozent:   Matthias Riedel 
Zeit:  dienstags 20.15 - 21.15 Uhr 
Beginn:  2. Mai 2023
Ort:  Albrecht-Bengel-Haus Tübingen, 
   Online-Teilnahme möglich 
Kosten:  75,- Euro

„Fünf Evangelien schildern das Leben Jesu; vier findest du 
in Büchern - eines in der Landschaft. Liest du das fünfte, 
eröffnet sich dir die Welt der vier.“ (Pater Bargil Pixner)

Die Orte in der Bibel sind nicht nur neutrale Schau-
plätze. Orte haben Bedeutung, weil sie eine Geschichte 
haben. Orte prägen Worte. Der Evangelist Markus ist 
ein meisterhafter Erzähler. Er lädt uns auf einen topo-

2. Mai:  Markus – ein theologischer Kartograph; 9. Mai: 
Die Wüste; 16. Mai: Der See; 23. Mai: Cäsarea Philippi: 
der Wendepunkt; 13. Juni: Der Berg; 20. Juni: Der Weg 
als das Ziel; 27. Juni: Jerusalem; 4. Juli: Galiläa; 11. Juli: 
Zur historischen Glaubwürdigkeit der Jesusüberlieferung; 
18. Juli: Abschlussabend mit Ständerling

TERMINE IM ÜBERBLICK: 

DREI 
STUDENTINNEN
haben im Herbst ihre Masterarbeit abge-
schlossen und damit ihr Lehramtsstu-
dium erfolgreich beendet. Mit einer 
Masterfeier – die erste ihrer Art! – haben 
sie sich Anfang November verabschiedet: 
Annalena Vollbracht, Ann-Kristin Scheu-
ermann und Lea Zeile. Wir gratulieren 
herzlich und wünschen Gottes Segen für 
den Start in den neuen Lebensabschnitt.
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Der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der 
Gemeinde ist – er hat sie als seinen Leib gerettet. (Epheser 5,23)

also nicht Minderwertigkeit oder Bedeutungslosigkeit, 
sondern Zuordnung, Einordnung an den Platz, der 
Aufgaben und Berufung entspricht. 

3. Warum wird aber dann der Mann als Haupt ange-
sprochen und nicht die Frau? Eine Begründung findet 
sich an dieser Stelle nicht. In der parallel lautenden 
Stelle im Korintherbrief beruft sich Paulus dafür auf 
die Schöpfung. Dabei argumentiert er, dass die Frau 
zunächst für den Mann geschaffen wurde, gesteht 
aber auch ein, dass jeder Mann von einer Frau gebo-
ren ist. Keiner existiert ohne den anderen. Von Anfang 
an sind beide aufeinander angewiesen, deshalb sind 
sie aber nicht gleich, sondern ordnen sich ein und 
damit einander unter (1. Korinther 11, 8−12).

4. Wie Gott das Haupt Christi ist, so ist Christus das 
Haupt der Gemeinde und er ist ihr Retter. Haupt zu 
sein, bedeutet also nicht Herrschaft, sondern Ver-
antwortung und Fürsorge. Jesus hat diese Fürsorge 
alles gekostet. Denn er hat seine Haupt-Aufgabe mit 
seiner Liebe erfüllt, die nur den anderen im Blick hat 
und nicht die eigene Macht. Recht besehen erweist 
sich ein Mann also gerade dann als Haupt seiner Frau, 
wenn er für ihren Wert in Christus eintritt, vor allem 
dort, wo sie herabgesetzt und verdrängt wird. Denn 
wo Christus die Haupt-Sache ist, achtet einer den 
anderen höher als sich selbst.        

Hierarchien verursachen Unbehagen. Bis heute gibt 
es Beispiele genug, dass Menschen Macht ausüben 
und andere entmündigen und bedrängen. Dem-
gegenüber ist die Gleichheit aller ein hohes Gut, 
auch das von Mann und Frau. Wirken da die Worte des  
Epheserbriefes nicht völlig überholt? Mehr noch: 
Hat sich die Kirche in der Vergangenheit nicht daran 
mitschuldig gemacht, dass Frauen oft weniger wert-
geachtet wurden als Männer? 

Wer genau hinsieht, stellt fest, dass hier manches 
gründlich missverstanden wurde. Die Grundkoordina-
ten dieser Aussage beleuchten es. Denn auch sie ist 
einzuordnen unter die Haupt-Sache, unter das Vorbild, 
das wir als Christen in Jesus haben.

1.  Die Worte in Epheser 5 stehen selbstverständlich 
im Zusammenhang des ganzen Briefes, der die Einheit 
aller in der Gnade, den Frieden in Christus und die 
Gemeinschaft in Vielfalt beschreibt. Im Hintergrund 
stehen die Erfahrungen mit Jesus, der Frauen im 
größeren Kreis seiner Jünger hatte und der Frauen 
in zahlreichen Begegnungen wert- und würdevoll 
behandelte.

2. Der Aufforderung an die Frauen, sich ihren Ehe-
männern unterzuordnen, geht die Mahnung voraus, 
sich einander unterzuordnen (Epheser 5,21). Nur so 
wird in der christlichen Gemeinde deutlich, dass 
Gottes Geist das Miteinander prägt. Unterordnung 
wurzelt nämlich in Gott selbst. Gott ist z. B. das Haupt 
Christi (1. Korinther 11,2). Andererseits ehrt der Vater 
den Sohn und setzt ihn als Herrn der Welt ein. Vater 
und Sohn wiederum senden den Geist, der fortsetzt, 
was der Sohn begonnen hat. Unterordnung bedeutet 

Haupt-
Sache 
Christus

Maike Sachs
Studienleiterin

Viele Lehrer kennen mittlerweile Schülerinnen, die 
sich als transgender geoutet haben und mit einem 
neuen gegengeschlechtlichen Vornamen angeredet 
werden möchten. Mich beunruhigt an dieser Entwick-
lung, dass eine grundsätzliche Auseinandersetzung 
mit dem Thema Trans und Gender auf wissenschaft-
licher Basis kaum stattfindet. Viele sind verunsichert. 
Keiner möchte sich den Mund verbrennen. 

Das Kinderbuch Teddy Tilly handelt vom Teddy-
bären Thomas und seinem Freund Finn. Eines Tages 
beschließt Thomas, dass er fortan eine Teddybärin 
sein und Tilly heißen möchte. Aber er befürchtet, 
Finn als Freund zu verlieren. Als Finn Thomas aber 
versichert, dass er immer sein bzw. ihr Freund bleiben 
möchte, fällt Thomas die Wandlung zur Teddybärin 
ganz leicht. Und so endet die Geschichte in einer har-
monischen Szene mit Kakao und Keksen. Eine Trans-
gender-geschichte für 3-6jährige im Bilderbuchformat. 
Das Thema ist in den Kinderzimmern angekommen.  

Als Lehrer beobachte ich eine massive Zunahme 
der Thematik in Bildungsplänen, Unterrichtsmate-
rialien und Fortbildungsangeboten. Gender ist zu 
einer bildungstheoretischen Leitlinie geworden.  
Das Thema soll in der Schule nicht kontrovers dis-
kutiert, sondern programmatisch umgesetzt werden. 
An etlichen Schulen formieren sich Diversitäts-AGs. 

TRANSGENDER-
nehmen Geschlechtsirritationen bei Jugendlichen zu? 

Gender ist zu einer bildungs-
theoretischen Leitlinie ge- 
worden.  Das Thema soll in 
der Schule nicht kontrovers 
diskutiert, sondern program-
matisch umgesetzt werden.
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inneren Konflikt zu bewältigen. Flankiert wird diese 
Art der digitalen Selbstaufklärung von einem die 
Pädagogik dominierenden Sexualitätsverständnis, in 
dem Transsexualität auf derselben Ebene wie Hetero- 
oder Homosexualität verstanden wird. Das lässt die 
gleichwertige Reihung der verschiedenen sexuellen 
Orientierungen in der Abkürzung LGBTQ erkennen. 
Das aber ist ein kategoriales Missverständnis. Wäh-
rend eine hetero- bzw. homosexuelle Orientierung 
sich durch die Objekte des sexuellen Begehrens defi-
nieren, also auf ein Gegenüber gerichtet ist, ist die 
Transsexualität subjektbezogen und bleibt auf das 
eigene Körperempfinden gerichtet.  

Vernachlässigung der entwicklungspsycholo-
gischen Perspektive 

Im Rahmen der sogenannten „Sexualpädagogik der 
Vielfalt“ wird Heranwachsenden mit Geschlechtsirri-
tationen der Eindruck vermittelt, dass nur jenseits der 
binären, heterosexuellen Orientierung Freiheit erlangt 
werden könne. Dabei verkennt dieser Ansatz, dass 
Jugendliche sich in der Pubertät in einer Entwicklungs-
krise befinden, in der die Gefühlslagen von Teenagern 
oft diffus und uneindeutig sind. Friedemann Pfäfflin, 
Spezialist für Identitätsfragen von Transsexuellen, 
betont, dass in der geäußerten Geschlechtsirritation 
in erster Linie ein Unbehagen in Bezug auf den sich 
verändernden Körper zum Ausdruck kommt und nicht 
der Wunsch, dem anderen Geschlecht anzugehören. 
So geht es aus seiner Sicht „beim ausgeprägten Trans-
sexualismus primär um Identität und nur sekundär um 
Geschlechtsidentität.” Es ist anzunehmen, dass sich 
unter dem Deckmantel Transgender vielschichtige 
Identitätskonflikte und Entwicklungsaufgaben sam-
meln: jugendlicher Protest, Identitätsbildung durch 
Streben nach Nonkonformität, Inszenierung der eige-
nen Besonderheit, die Abwehr homosexueller Gefühle, 
Anschluss an eine peer group oder die Ablehnung des 
sich verändernden Körpers.  

Verharmlosung der medizinischen Wirklichkeit 
Die eigentliche Wandlung von Teddy Thomas in 

Teddy Tilly ist im Kinderbuch nicht Teil der Erzählung. 
Die medizinische Wirklichkeit stellt sich allerdings so 
dar, dass massiv in den Körper eingegriffen werden 
muss, wenn eine Transgender-Identität auch körper-
lich angestrebt wird. Der erste Schritt einer medizi-
nischen Behandlung besteht in einer Hormontherapie, 
die die Ausprägung geschlechtsspezifischer Körper-
merkmale in der Pubertät verhindern soll (Pubertäts-
blocker).  

Die medizinische Praxis zeigt, dass dieser erste 
Schritt der pubertätsblockierenden Therapie sehr oft 
direkt in den zweiten Schritt zur Geschlechtsanglei-
chung mündet:  die gegengeschlechtliche Hormon-
therapie. Damit ist dann ein Weg in die graduelle 
Geschlechtsumwandlung beschritten, der nicht mehr 
rückgängig gemacht werden kann. Die gegenge-
schlechtliche Hormontherapie dient in manchen Fäl-
len der Vorbereitung auf die chirurgische Geschlechts-
angleichung, die freilich den schwerwiegendsten 
Eingriff in die Körperlichkeit des Menschen darstellt. 
Aus medizinisch-biologischer Sicht ist aber klar, dass 
eine Geschlechtsumwandlung im Sinne des Wortes 
nie gelingen kann. Möglich ist nur eine Annäherung. 
Biologisch betrachtet bleiben also auch Menschen aus 
der kleinen Gruppe mit manifester Transidentität Zeit 
ihres Lebens bei ihrem Ursprungsgeschlecht.  

Verschweigen der Stimme der Detransitioner 
Die öffentliche Debatte um Transgender-Identitäten 

und auch das zur Verfügung gestellte pädagogische 
Unterrichtsmaterial beschäftigt sich meistens nicht 
mit psychologischen und medizinisch-biologischen 
Grundlagen. Weitgehend ungehört bleiben deshalb 
auch die Stimmen der sogenannten Detransitioner. 
Damit sind Menschen gemeint, die den Weg einer 
Geschlechtsangleichung (Transition) gegangen sind 
und später doch wieder in ihr ursprüngliches biolo-
gisches Geschlecht zurückkehren wollen. Öffentliche 
Aufmerksamkeit erlangte der Fall von Keira Bell. Sie 
hatte im Alter von 15 Jahren in Großbritannien eine 
medizinische Transition mit Hormontherapie begon-
nen und diese im Nachhinein zutiefst bereut. Sie ver-
klagte die Klinik, die sie beraten und geschlechtlich 
verändert hatte, und bekam Recht zugesprochen. Der 
High Court entschied: Jugendlichen unter 16 Jahren 
dürfe nicht zugemutet werden, Risiken und Konse-
quenzen derartiger Hormontherapien abschätzen 
zu können. Auch in Deutschland äußern sich immer 

mehr Detransitioner. Ihre Berichte zu lesen ist sehr 
bewegend. Sie lassen erahnen, welche Seelennöte 
sich in Teenagern abspielen, die in ihrer geschlechtli-
chen Identität verunsichert sind, und wie betrogen sie 
sich fühlen, wenn sich die Geschlechtstransition nicht 
als die Lösung ihrer Identitätsprobleme herausstellt, 
als die sie ihnen verkauft worden war. Vor allem aber 
lässt sich aus diesen Lebensberichten ableiten, wie 
liebevolle und verständnisvolle Beratung und Beglei-
tung dieser Jugendlichen aussehen könnten, die nicht 
in unumkehrbaren massiven hormonellen oder gar 
operativen Maßnahmen münde. 

Aus pädagogischer Sicht ist das „Selbstbestim-
mungsgesetz“ abzulehnen 

Im Mai 2021 wurde im Bundestag über zwei Geset-
zesvorlagen der FDP- bzw. Grünen-Fraktion diskutiert 
und abgestimmt. Beide Vorlagen zu dem sogenannten 
Selbstbestimmungsgesetz enthielten, dass Jugendli-
che ab 14 Jahren einmal jährlich ihr Geschlecht ohne 
weitere Prüfung am Standesamt ändern könnten. 
Der Geschlechtswechsel sollte also auf einen reinen 
Sprechakt reduziert werden. Ebenso sollten Entschei-
dungen über hormonelle oder chirurgische Behand-
lungen zur Geschlechtsangleichung den Jugendlichen 
überlassen werden. Im Konfliktfall mit den Eltern sollte 
staatlichen Stellen die Entscheidungshoheit einge-
räumt werden. Die Gesetzesvorlagen wurden in der 
Abstimmung abgelehnt. Die Eckpunkte und Ziele des 
aktuell im Bundestag diskutierten Selbstbestimmungs-
gesetzes unterscheiden sich wenig von den beiden 
aus dem Mai 2021. Es steht zu befürchten, dass das 
neue Gesetz einer falsch verstandenen Pädagogik der 
Selbstbestimmung weiter die Türen öffnen wird. 

Zahlen, die nachdenklich machen 1 
Der Fachbegriff für die Irritation über das eigene 

Geschlecht heißt Genderdysphorie und meint eine 
Nichtübereinstimmung des biologischen Geschlechts 
(englisch: sex) mit dem gefühlten Geschlecht (gender). 
Die Studienlage stellt sich so dar, dass die Zahl der 
Kinder und Jugendlichen, die angeben, in ihrer 
geschlechtlichen Identität irritiert zu sein, in vielen 
westlichen Ländern in den letzten 10 – 15 Jahren 
sprunghaft zugenommen hat. Laut einer US-ameri-
kanischen Studie von 2021 bezeichnen sich in den 
USA 10 % der Schülerinnen und Schüler als „gender 
divers.” Die Zahlen von Kindern und Jugendlichen, die 
in Kliniken geschlechtsangleichende Behandlungen 
ersuchen, hat sich vervielfacht. Auffällig ist, dass 
gehäuft Jugendliche mehr oder weniger unvermit-
telt mit Beginn der Pubertät den Wunsch entwickeln, 
dem anderen Geschlecht anzugehören, während in 
der Kindheit noch nichts darauf hingedeutet hat. Von 
diesem Phänomen sind meistens Mädchen betroffen, 
oftmals gehäuft an einer Schule oder innerhalb einer 
Schulklasse. Das American Journal of Psychiatry hat in 
einer Untersuchung belegt, dass 61 % aller Menschen 
mit Genderdysphorie an psychischen Erkrankungen 
leiden, die oftmals im Zusammenhang mit der Iden-
titätsentwicklung und der Annahme des eigenen Kör-
pers stehen. Langzeitstudien haben ergeben, dass sich 
die empfundene Genderdysphorie in 80−95 % der 
Fälle wieder auflöst und irgendwann eine Annahme 
des gegebenen biologischen Geschlechts erfolgt. 

Was können wir aus diesem Befund schlussfol-
gern? 

Es ist unwahrscheinlich, dass der Trend der rasant 
steigenden Fallzahlen nur das zu Tage fördert, was 
schon immer da war. Das widerspräche „jeder medi-
zinischen Wahrscheinlichkeit; es muss andere Gründe 
geben”, so der Jugendpsychiater Alexander Korte. Es 
ist zu vermuten, dass sich in der Jugendkultur ein sich 
selbst verstärkender Trend etabliert hat.  

Wie ist das zu erklären? Jugendliche mit Ge-
schlechtsirritationen informieren sich selbständig im 
Internet. Sie finden schnell die peer group, die ihnen 
Verständnis entgegenbringt. In der Informations-
blase der digitalen Medien findet aber keine wissen-
schaftsbasierte Aufklärung statt. Stattdessen werden 
Hochglanz-Vorbilder von glücklichen Transgender-
Menschen auf Youtube und Instagram glorifiziert. In 
diesen Portalen wird die ausgelebte Transidentität 
als die einzige Möglichkeit aufgezeigt, den erlebten 

TRANSGENDER TRANSGENDER 

Es ist anzunehmen, dass 
sich unter dem Deckmantel 
Transgender vielschichtige 
Identitätskonflikte und 
Entwicklungsaufgaben 
sammeln.

Matthias Riedel
Studienleiter

1  Zahlen und Zitate aus: Ahrbeck/Felder: Geboren im falschen Körper. Genderdysphorie bei Kindern und Jugendlichen (2022), S. 13-428 T H E O LO G I S C H E  O R I E N T I E R U N G  //  N O.  209  / /  J A N UA R  -  MÄ R Z  2023 9



„… UND ER SCHUF 
SIE ALS MANN UND 
FRAU“ (1. Mose 1,28)

als Mann und Frau. Dass wir Menschen als Frauen 
und Männer existieren, ist kein Zufall, sondern das 
ist genau das, was Gott will. Also ist es kein Fehler, 
sondern es ist gut so. 

Gott schafft hier wörtlich „den Menschen“ oder „die 
Menschheit“. „Männlich und weiblich schuf er sie.“ Es 
geht also nicht nur um einen Einzelmenschen, auch 
nicht nur um zwei Menschen, sondern um die ganze 
Menschheit. Erst Frauen und Männer zusammen 
machen die ganze Menschheit aus. Ja, Mann und Frau 
ergänzen sich besonders in einer Ehe. Aber hier geht 
es nicht nur um die Ehe, sondern um alle Menschen. 
Frauen und Männer ergänzen sich gegenseitig, nicht 
nur in Ehepaaren, sondern überall, wo sie zusammen-
leben, in ihrem Wohnhaus, in ihrem Wohnviertel, in 
ihrem Ort, in ihrem Land und als Menschheit insge-
samt. Alle Frauen und Männer tragen dazu bei und 
ergänzen sich gegenseitig, egal ob sie verheiratet sind 
oder als Singles leben. Erst dadurch, dass es so viele 
Menschen gibt, die entweder Männer oder Frauen 
sind, entsteht eine vollständige Menschheit. 

Warum ist das so? Weil der Mensch das Ebenbild 
Gottes ist. 

Mann und Frau als Ebenbild Gottes
Der Unterschied der Geschlechter ist auch Teil der 

Gottebenbildlichkeit. Jetzt denken Sie vielleicht: „Wie 
bitte?! Gott ist doch kein Mann und keine Frau!“ Rich-
tig, Gott ist weder ein Mann noch eine Frau. Aber in 
1. Mose 1,27 realisiert er die Gottebenbildlichkeit der 
Menschen dadurch, dass er sie „männlich und weib-
lich“ schafft.   

Die Menschheit aus Frauen und Männern ist so 
etwas wie ein schwacher Schatten, ein verborgener 
Hinweis auf dieses Wesen Gottes. Gott sagt: „Lasst 
uns eine Menschheit machen in unserem Abbild, wie 
unsere Gestalt.“ Man könnte auch übersetzen „eine 
Menschheit als unser Schatten, nach unserer Ähnlich-
keit“. Der Mensch ist kein Klon Gottes. Er ist kein Gott 
und er ist auch nicht wie Gott, aber an der Menschheit 
wird etwas von Gottes Wesen deutlich. Es ist zwar 

undeutlich, dunkel und farblos im Vergleich zu Gott 
selbst, so wie sich ein Schatten klar von dem unter-
scheidet, der den Schatten wirft. Aber am Schatten 
können die Umrisse erkannt werden. 

So ähnlich ist das auch mit dieser Unterschiedlich-
keit zwischen Mann und Frau in der Menschheit. Man 
kann das nicht einfach auf Gott übertragen. Aber an 
dieser Menschheit aus Frauen und Männern kann man 
erahnen, dass auch Gott mehr ist als nur ein Einheits-
block. Er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist – und doch 
ein Gott. Die Menschen sind ein Hinweis auf Gott, 
auch in ihrem Frau-Sein und Mann-Sein. Dabei gibt es 
keinen Unterschied, wer dafür wichtiger ist. Es braucht 
beide dazu, Frauen und Männer. Kein Geschlecht ist 
wichtiger als das andere. Beide haben die gleiche 
Würde, nämlich dass sie Gottes Ebenbild sind und 
ein Hinweis auf diesen großen Gott sind. Er hat sie so 
gewollt und gemacht, als Mann und Frau.

keinen Zweifel. Wenn das Geschlecht nicht festgestellt 
werden kann, dann liegt das an einer Unregelmäßig-
keit in der Entstehung des Embryos, aber nicht daran, 
dass es ein tatsächliches „drittes Geschlecht“ gäbe. 
Es gibt in der Realität unseres menschlichen Lebens 
tatsächlich nur zwei Geschlechter. Die Frage ist nicht, 
ob ich Mann oder Frau bin, sondern wie ich damit 
umgehe, dass ich Mann oder Frau bin. 

Es hilft nichts, zu behaupten, dass es unendlich viele 
Geschlechter gäbe. Das ist einfach nicht wahr. Aus-
gerechnet dieses alte Bibel-Buch zeigt uns, wie man 
nicht an der Realität unseres Lebens vorbeilebt, son-
dern mit ihr lebt. Der erste Schritt zu einem gesunden 
Menschsein ist es, mit der Wirklichkeit zu leben statt 
sie zu leugnen. 

Gott will den Menschen in zwei Geschlechtern
In 1. Mose 1,27 wird dreimal das Wort „Schaffen“ 

verwendet, dreimal in diesem kurzen Bibelvers! Nir-
gendwo in der Bibel kommt dieses Wort so häufig in 
so einem kurzen Abschnitt vor. Das zeigt, dass Gott 
hier etwas besonders stark will. Das, was Gott hier 
schafft, das ist für ihn ein besonders starker Wunsch, 
ein besonders wichtiges Ziel. Es ist ihm ernst. Er will 
es so. Gott macht den Menschen nicht zum Spaß, son-
dern er will ihn unbedingt haben, und zwar genauso: 

Über das erste Kapitel der Bibel wird viel gestritten. 
Die Themen, über die gestritten wird, wechseln. Heute 
wird wahrscheinlich besonders heftig über den Satz 
gestritten „… und er schuf sie als Mann und Frau.“ 
Kann man das heute noch so sagen? Ist das nicht 
längst widerlegt durch die Geschlechterforschung? 
Und überhaupt: Kann man den biblischen Schöp-
fungsbericht überhaupt noch ernst nehmen? Muss 
man da nicht drüber weggehen? 

Als Christ kann ich das nicht, weil ich in meinem 
Glauben an die Heilige Schrift, an die Bibel gebunden 
bin. Und die Urgeschichte, also die ersten elf Kapitel 
der Bibel, stehen ganz bewusst am Anfang der Bibel. 
Sie sind so etwas wie das „Grundgesetz“ der Bibel und 
damit auch des christlichen Glaubens. Hier finden wir 
das biblische Menschenbild. Und deshalb kann ich als 
Christ diesen Kapiteln nicht einfach ausweichen, auch 
nicht, wenn es um Mann und Frau geht. Was steht 
also in 1. Mose 1,26-28? Dort steht: 

26 Und Gott sprach: „Lasst uns eine Menschheit 
machen in unserem Abbild, wie unsere Gestalt. Und sie 
sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die 
Vögel der Himmel und über das Vieh und über die ganze 
Erde und über alles Kriechgetier, das auf der Erde kriecht.“ 
27 Und Gott schuf die Menschheit in seinem Abbild, im 
Abbild Gottes schuf er sie, männlich und weiblich schuf 
er sie. 28 Und Gott segnete sie.

Wenn ich mich ernsthaft mit diesen Bibelversen 
auseinandersetze, dann merke ich, dass sie gar nicht 
so weltfremd sind. Im Gegenteil, sie stehen fest in 
der Realität.  

Mit der Wirklichkeit leben
Gott schafft die Menschheit in zwei Geschlech-

tern. Das ist keine wirklichkeitsferne, veraltete Idee 
aus dem Alten Orient, sondern das ist die biologische 
Realität. Der Mensch existiert tatsächlich binär, in zwei 
Geschlechtern. Daran gibt es naturwissenschaftlich 

Die Frage ist nicht, ob ich 
Mann oder Frau bin, sondern 
wie ich damit umgehe, dass 
ich Mann oder Frau bin.

Erst Frauen und Männer 
zusammen machen das  
ganze Menschsein aus.

Die Menschen sind ein 
Hinweis auf Gott, auch  
in ihrem Frau-Sein  
und Mann-Sein.

Benjamin Hummel  
Studienassistent

10 T H E O LO G I S C H E  O R I E N T I E R U N G  //  N O.  209  / /  J A N UA R  -  MÄ R Z  2023 11



„Nicht Mann noch Frau“, genauer: „nicht männlich 
noch weiblich“, denn Paulus bezieht sich hier auf die 
Schöpfungserzählung, in der die Menschheit eben in 
dieser Polarität beschrieben wird (vgl. den Artikel auf  
S. 10−11). Auch diese Polarität bleibt insofern beste-
hen, als nach wie vor Männer und Frauen in der 
Gemeinde sind. Es wird dort nach wie vor geheiratet 
und Fragen der Sexualethik spielen nach wie vor eine 
Rolle (1. Korinther 7). Allerdings steht dieses Mitei-
nander unter einem anderen Vorzeichen: „alle Kinder 
Gottes“, „alle einer in Christus“, „alle Nachkommen 
Abrahams und Erben der Verheißung“. Damit wird der 
Unterschied des Geschlechtes mit allem, was in der 
antiken Welt daran geknüpft war, sekundär. Es folgt 
daraus aber keine Aufhebung oder Auslöschung des 
Geschlechtes. Denn dann müsste man davon ausge-
hen, dass alle Christen asexuell, sprich: keusch, gelebt 
haben. Es gab Gruppen, die solche Konsequenzen aus 
der neuen Existenz in Christus gezogen haben, aber 
sowohl Jesus als auch Paulus waren nicht der Mei-
nung, dass dies der neue Maßstab sein dürfe.

Die Beschreibung der neuen Gemeinschaft in 
Christus spricht ebenso wenig von einer Aufhebung 
oder auch nur Relativierung der beiden Geschlech-
ter wie sie von der Aufhebung des Judeseins oder 
der Stellung eines Sklaven spricht. Wichtig ist etwas 
anderes: Habe ich bisher mein Gegenüber im ande-
ren Geschlecht gefunden, war das bisher die Antwort 
auf das Alleinsein des Menschen (1. Mose 2,18), so 
gibt es nun eine neue Gemeinschaft. Habe ich bisher 
meine Identität in Herkunft, sozialer Stellung oder in 
meinem Geschlecht gesucht, so habe ich nun eine 
neue Identität: In Christus bin ich eine neue Kreatur 
(2. Korinther 5,17).

Was bedeutet das für mich?
Erstens: Ich bleibe ein Mann, auch wenn ich getauft 

bin und zu Christus gehöre. Aber ich finde nicht in 
meinem Mannsein und damit auch nicht in meinen 
sexuellen Empfindungen das höchste und größte Gut. 
Als Christ ist mein sexuelles Sosein nicht so bestim-
mend für meine Identität wie es vielleicht für viele 
Menschen ist, die ihre Identität über die Sexualität 
definieren. Natürlich gehört es zur menschlichen Ent-
wicklung, sein sexuelles Empfinden zu spüren und 
angemessen in die eigene Persönlichkeit zu integrie-
ren. Aber das ist eben nicht alles und davon hängt 
auch nicht alles ab. Zweitens: Als Christen leben wir 
Gemeinschaft nicht nur im Miteinander von Mann und 
Frau in der Ehe, sondern speziell auch in der Gemein-
schaft der Kinder Gottes. Wir sind miteinander und in 
Christus verbunden. Dadurch sollte es möglich sein, 
diejenigen ebenfalls Gemeinschaft und Nähe erleben 
zu lassen, die nicht in der besonderen Gemeinschaft 
von Mann und Frau, wie sie die Ehe bietet, leben kön-
nen oder wollen.

haft. Darum gibt Paulus mit dem „in Christus“ zugleich 
das Ziel an: das Ziel eurer neuen Existenz ist das neue 
Leben in Christus in Ewigkeit.

Damit ist klar: Die Unterschiede zwischen Juden 
und Heiden spielen in dieser Gemeinschaft keine 
Rolle mehr: „Hier ist nicht Jude noch Grieche (also: 
Nicht-Jude), …“ (Vers 28). Doch sie sind nicht einfach 
aufgehoben, als würde die Geschichte der Menschen 
ausradiert. Juden sind Juden, sie sind beschnitten und 
kommen als solche in die neue Gemeinschaft. Nicht-
Juden kommen auch, wie sie sind, in die neue Gemein-
schaft und werden nicht zu Juden. Paulus liegt es völlig 
fern, diese Unterschiede der Herkunft zu verschleiern, 
denn das neue Gottesvolk besteht aus Juden und Hei-
den. Nichts anderes gilt aber für die beiden weiteren 
Bestimmungen, mit denen Paulus die neue Gemein-
schaft beschreibt: „ … hier ist nicht Sklave noch Freier, 
hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt 
einer in Christus Jesus.“ (Galater 3,28)

„Nicht Sklave noch Freier“: Im Glauben mit Christus 
verbunden spielt es keine Rolle mehr, ob jemand 
Sklave oder freier Bürger ist. Paulus verstand dies 
jedoch nicht als Aufforderung zur Gesellschaftsrevolu-
tion. In 1. Korinther 7,21–22 und im Philemonbrief geht 
er davon aus, dass Sklaven in ihrer äußeren Abhängig-
keit bleiben, auch wenn sie in der Taufe Christus ange-
zogen haben. Gleichwohl ändert sich das Miteinander 
in der Gemeinde. Denn dort kommen Sklaven und 
Sklavenbesitzer zusammen und sehen sich gegenseitig 
als Kinder Gottes und nennen sich „Geschwister“. Kein 
Wunder, dass sich über kurz oder lang die Haltung der 
Christen zur Sklaverei ändern musste, wenn zunächst 
auch nur, was die Behandlung der Sklaven anging.

In strengem Ton schreibt Paulus an die Gemeinden 
in Galatien. Die Nachrichten waren alarmierend. Er 
hatte von Leuten gehört, die dort in den Gemeinden 
unterwegs waren und ein anderes Evangelium pre-
digten als das, das er zuvor verkündigt hatte (Galater 
1,6−7). Sie lehrten, dass man sich zuerst der jüdischen 
Religion anschließen und das Gesetz des Mose halten 
müsse, bevor man Christ werden könne. Personen, die 
bisher nicht an den Gott Israels glaubten, müssten sich 
also zuerst beschneiden lassen, Juden werden und erst 
anschließend wäre der Messias Jesus für sie da. Paulus 
bringt diese Lehre regelrecht aus der Fassung. Denn sie 
verkennt, dass mit Jesus etwas ganz Neues begonnen 
hat. Sie verkennt, dass die Zeit des Gesetzes vorbei 
und eine neue Zeit angebrochen ist: „Als aber die Zeit 
erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn …“ (Galater 4,4). 
Scharf stellt er die beiden Zeiten einander gegenüber. 
Denn es geht nicht nur um eine neue Frömmigkeit 
oder eine neue Art von Religion, vielmehr kommt 
Gottes Plan mit seiner Schöpfung an ihr Ziel: Alle, wirk-
lich alle können nun Kinder Gottes werden „in Christus 
Jesus durch den Glauben“ (Galater 3,26).

Das Neue lässt sich kurz auf die Formel bringen: „ihr 
seid allesamt einer in Christus Jesus“ (Vers 28). Und 
dadurch – nicht durch das Gesetz des Mose – seid ihr 
Abrahams Nachkommen und Erben der Verheißung 
(Vers 29).

„Allesamt einer in Christus“ – wie geschieht das? Ant-
wort: Durch die Taufe. Die Taufe ist das entscheidende 
Datum im Christenleben. Dadurch entsteht eine neue 
Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, wie es sie bisher 
nicht gab: die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Sie ist 
verkörpert in der Gemeinde, allerdings erst bruchstück-

MANN UND DAS WAR
EINMAL FRAU – 

Dr. habil. Matthias Deuschle  
Studienleiter

(Galater 3,28)
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Anliegen der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern ideologisiert. Hier geht es nicht mehr um 
die von Rollenzwängen befreiende Kraft des Evan-
geliums, sondern um Kritik an grundlegenden Aus-
sagen der Bibel, in denen man Instrumente sexueller 
Unterdrückung sieht. Und hier könnte eine gründliche 
Betrachtung biblischer Texte und der Kultur, in denen 
diese entstanden sind, Schaden und Polarisierungen 
vermeiden. Denn: Der Alte Orient ist tatsächlich eine 
„Vater-Kultur“. Die Gottesbilder des Alten Testaments 
sind in diesem Kontext zu verstehen. Die Antike, in 
der das Urchristentum entstand, ist fast noch stär-
ker eine vom Patriarchat, also von der Dominanz des 
Männlichen geprägte Kultur, was man beim Verstehen 
Neuen Testaments berücksichtigen muss. An keiner 
Stelle sagt die Bibel, dass Gott „ein Mann“ oder männ-
lich sei. Aber die Bilder und Aussagen über sein Tun 
sind natürlich von einem Gott her zu verstehen, den 
man sich männlich vorstellte. Manchmal sogar sehr 
menschlich männlich.

An drei Beispielen möchte ich das zeigen: 

1. Das Alte Testament ist geprägt von einer Vater-
Kultur. Die „Väter“ sind die Patriarchen, die „väterlich 
Herrschenden“ der Sippe. Über sie definiert sich bis 
heute die Stammesgesellschaft im Orient. Nicht nur 
dem eigenen Vater, sondern den Vätern, den Ahnen, 
ist man zum Gehorsam verpflichtet. Was von ihnen 
kommt, gilt es zu bewahren. Wer nicht gehorcht, ver-
liert den Rückhalt der Sippe, wird heimatlos, so wie der 
jüngere Söhn in der Geschichte, die Jesus in Lukas 15 
erzählt. Auch für Jesus selbst war das selbstverständ-
lich, auch er war seinen Eltern „untertan“ und diente 
ihnen, wie Lukas 2 erzählt. Grundsätzlich sind es die 
Väter, die männlichen Vorfahren, denen die Kinder 
Gehorsam schulden, und die Söhne, auf denen alle 
Hoffnungen ruhen. 

Jedoch: Wenn man über die geschlechtliche Iden-
tität biblischer Gottesbilder nachdenkt, muss auch 
die weibliche, vor allem die mütterliche Seite Gottes 
zur Sprache kommen. Gott als „Mutter“, als tröstende, 
als ihr Kind an der Brust stillende Frau: Dieses Bild 
kommt im AT vor, und das ist für damalige Verhält-
nisse erstaunlich genug, um nicht zu sagen: revolu-
tionär. Aber es sind wenige Texte, die Vorstellung 
bleibt zurückhaltend, und schon dadurch steht das 
Mütterliche ganz klar im Schatten der „männlichen“ 
Gottesbilder.

2. Der Gott Zebaoth, also der „Herr der Heerscha-
ren“ wird im Bild des Kriegers vorgestellt. Mit sei-
nem Volk zieht er in den Krieg oder mobilisiert seine 
himmlischen Heere. Dazu muss man verstehen, dass 
die Umwelt des Alten Testaments auch von der Ero-
berungspolitik damaliger Großmächte und damit 
von Gewalt und Grausamkeit geprägt war. Das färbt 
beispielsweise ab auf die biblischen Erzählungen von 
der Eroberung Kanaans durch die israelitischen Stam-
mesverbände. Der sogenannte „Heilige Krieg“ war die 
Sache der Männer. Jedoch: Auch Frauen vollbringen 
im Auftrag Gottes außerordentliche kriegerische Hel-
dentaten (Deborah; Jael). Sie verhalten sich im Kon-
fliktfall oft klüger als Männer (Rahab) und relativieren 
damit die Dominanz des Männlichen an empfindlicher 
Stelle.

3. Wenn von Gott als Ehemann und Liebhaber 
gesprochen wird, ist das Bild ebenfalls ambivalent: 
Es zeigt nämlich einen „Ehe-Mann“, der sich angesichts 
der Untreue seines Volkes, seiner erwählten „Braut“, 
nicht mehr zu helfen weiß, ja zwischen Zorn und Resi-
gnation zerrissen scheint. Das ist nicht typisch männ-
lich. Aufschlussreich sind hier vor allem die Texte im 
Hoseabuch: Gott müsste seine Braut verstoßen, aber 
er bringt es nicht übers Herz. Seine Liebe ist größer 
als die eines betrogenen Liebhabers. Sie ist göttlich.

Gott ist nicht Mann. Er ist nicht Frau. Er ist der HERR, 
der von sich sagt: Ich bin der Gott an eurer Seite, 
Immanuel. Das ist seine Identität. In der Gestalt des 
Mannes Jesus betritt er den Raum der Geschichte. In 
seinem Heiligen Geist wirkt er unter den Glaubenden. 
Das hebräische Wort für Geist (Ruach) ist weiblich. Er 
ist der Schöpfer von Mann und Frau. Er ist der Men-
schgewordene, der Frauen und Männern in gleicher 
Weise begegnet. Er ist der dreifaltige Autor der Bibel, 
der von beiden Geschlechtern verstanden werden 
will und kann. 

Die Antwort lautet: Er kann als Mann auftreten, wenn 
er will. Und manchmal tut er es auch. Männlich, hel-
denhaft, kriegerisch, väterlich, impulsiv, ein eifersüch-
tiger Liebhaber – so beschreiben ihn die Texte der 
Bibel, die gerade in der Gemeindeakademie des ABH 
ausgelegt wurden. Genauso gut kann Gott jedoch 
auch weiblich sein, wenn er es wollte. Fürsorglich, 
beziehungsorientiert, kommunikativ, intelligent, krea-
tiv – Eigenschaften, die wir heute eher mit dem Frau-
Sein assoziieren, werden in der Bibel Gott ebenfalls 
zugeschrieben, auch wenn in der Regel männliche 
Sprachformen verwendet werden. 

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich eine 
„Feministische Theologie“ bemüht, ja darum gekämpft, 
den Gott der Bibel und damit auch die biblischen 
Texte geschlechtlich zu neutralisieren. Das „männ-
liche Gottesbild“, die Dominanz des Männlichen in 
Kultur und Sprache der Bibel erregte Anstoß, und es 
wurde sogar eine Bibel in „gerechter“ Sprache auf den 
Markt gebracht. Auch die überwiegend männliche 
Rezeptionsgeschichte der Bibel hat man unter die-
sem Aspekt kritisiert und eine „weibliche Theologie“ 
gefordert. Manches wurde in diesem Zusammenhang 
richtig gesehen. Berechtigte Korrekturen wurden her-
beigeführt. Dass etwa in den Briefen des Paulus immer 
nur von den „lieben Brüdern“ die Rede ist, entspricht 
zwar dem Wortlaut des Urtextes, nicht aber dem Geist 
der Bibel. Frauen waren auch bei Paulus als Adres-
satinnen immer im Blick, hatten sie doch wichtige 
Funktionen und zeitweise wohl auch Leitungsämter 
in den Gemeinden. Es ist daher absolut richtig, wenn 
die neue Luther-übersetzung jetzt konsequent von 
„Schwestern und Brüdern“ spricht, wo im Griechischen 
nur das Wort „Brüder“ steht.

Jedoch sind manche Vertreter der feministischen 
Theologie übers Ziel hinausgeschossen. Dadurch 
wurde das dem Evangelium gemäße, berechtigte 

Dr. Friedemann Fritsch  
Studienleiter

Dass etwa in den Briefen des 
Paulus immer nur von den 
„lieben Brüdern“ die Rede ist, 
entspricht zwar dem Wortlaut 
des Urtextes, nicht aber dem 
Geist der Bibel.
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„Ist das nicht da, wo Männer und Frauen getrennt wohnen?“ Im 
Gespräch mit Tübingern, die schon mal vom Bengelhaus gehört 
haben, hört man oft Fragen wie diese. Manche haben auch von der 
„berüchtigten Selbstverplichtungserklärung“ mitbekommen und 
leiten daraus ab, dass Bengel nur auf Sex vor der Ehe verzichten, 
um im Bengelhaus wohnen zu können. Auf die Idee, dass man die 

klare Trennung von Männer- und Frauen-WGs hingegen auch als 
Vorteil betrachten könnte, kommt heute kaum noch jemand. Daher 
haben wir uns stellvertretend auf zwei Stockwerken (in jedem Stock-
werk der Bengelhaus-Türme wohnen bis zu zehn Bengel in einer 
WG zusammen) umgehört, wie die Bewohner und Bewohnerinnen 
selbst darüber denken.

Ob wir lieber in einer gemischten WG wohnen wür-
den? Lieber nicht, Besuch von Männern haben wir ja 
auch hier. Der Vorteil ist: Hier auf der WG kann man ein-
fach nur mit Handtuch oder in Unterwäsche zur Dusche 
gehen. Auch das Wohngefühl, zum Beispiel bei Film-
abenden, ist unter Frauen gemütlicher. Die Atmosphäre 
ist offener und meistens unvorsichtiger, unter anderem 
da bei den Mitbewohnerinnen kein Risiko von falschen 
Intentionen besteht. 

Aber auch im Austausch über Meinungen besteht 
unter Frauen ein sichererer Rahmen sowie mehr Frei-
heit, (unausgereifte) Gedanken zu entwickeln und zu 
äußern. Und es herrscht eine Offenheit für Themen, die 
in anderen Konstellationen nicht aufkommen würden 
(an diesen Aspekt schloss sich im WG-internen Gespräch 
eine Diskussion über die beste App für den Perioden-
Zyklus an). 

Natürlich klingt es nach einem Klischee, aber vielleicht 
ist es dieser sicherere Rahmen, der das Teilen der kos-
metischen und stylistischen Vorlieben, die Frauen in 
dieser WG mit sich bringen, ermöglicht. Einige haben 
hier zum ersten Mal Haare geglättet oder Nägel lackiert, 
es wurde geschminkt und massiert. Wer weiß, ob das in 
einer gemischten WG passieren würde? Was die Ästhe-
tik der Räume angeht, sind die Meinungen allerdings 
geteilt. Einerseits ist das Design-Konzept von reinen 
Frauen-WGs oft ansprechender. Andererseits liegt das 
auch hier meist mehr an einzelnen Personen. Und außer-
dem sehen bestimmte Männer-WGs auch schön aus. 
Also die Offenheit, auf einer gemischten WG zu wohnen, 
ist schon irgendwie rauszuhören.

Jule, Laura, Mirjam, Valentina von A6

Hier hängt ja kein „Frauen verboten“-Schild im Gang. 
Im Gegenteil: Besuch ist erwünscht und man kann in 
der WG alles zusammen machen. Nur eben für Über-
nachtungen ist man getrennt, was ja auch konsequent 
aus unseren Werten hervorgeht und die Sache am Ende 
eher unkomplizierter als komplizierter macht. Einen der 
größten Vorteile am Männerstockwerk dürfte man bei 
den gemeinsamen Gebetsrunden sehen: Nachdem man 
hier „unter sich“ ist, kann man sich viel ehrlicher über 
seine Anliegen austauschen und vor Gott füreinander 
einstehen.

Wenn es übrigens darum geht, das Stockwerk sau-
ber zu halten (hierzu gehen auch innerhalb der WG die 
Meinungen auseinander), sind Frauen nicht unbedingt 
besser als Männer. Wir Männer sind nur schlichtweg 
etwas weniger empfindlich gegen Staub im Flur und 
Krümel auf dem Esstisch. Genauso wie wir einfach kaum 
auf die Idee kommen würden, die Wohnung zu dekorie-
ren, obwohl das Ergebnis ja auch ganz schön sein kann. 
Da sind die Frauen zu beneiden.

Eine Sache zum Schluss – und die bitte nicht falsch 
verstehen! – unter Männern lässt es sich oft unkompli-
zierter über irgendwelche Themen sprechen, weil man 
nicht so viel zwischen den Zeilen lesen und auf non-
verbale Töne achten muss. Oder anders ausgedrückt: 
Es braucht vielleicht etwas weniger Sensibilität für die 
Kommunikation.

Niklas, David, Cornelius, Valentin und Nicolai von A1
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Kirchliches von anderen Zusammenkünften? Warum 
feiern wir Gottesdienste, laden ein zum Frauenfrüh-
stück und Männervesper, starten mit Jungscharen 
und Kinderkirche oder mühen uns um die Konfirman-
dinnen und Konfirmanden? 

Um es auf einen Nenner zu bringen: Wir sagen es 
einander und üben es ein, dass wir einen Gott haben, 
der mit uns geht. So hat sich der Gott Israels Mose am 
Dornbusch offenbart. So wird der Sohn Gottes in den 
Verheißungen und in der Geburtsgeschichte genannt: 
Immanuel, Gott ist mit uns (Jesaja 7,14; Matthäus 1,23). 
Dafür lebt und leidet Jesus, dass Gott mit uns Men-
schen sein kann. Und deshalb soll es unser Glaube 
sein, dass dieser Gott mit uns und für uns ist. Daran 
erinnern wir uns im Gottesdienst. Das buchstabieren 
wir durch, im Bibelgespräch und in der Gebetsgemein-
schaft. Das zeigen wir einander, wenn wir füreinander 
einstehen und einander unterstützen, Männer und 
Frauen. 

Damit aber wird die Frage brisant, warum Männer 
auf dem Rückzug sind. Untersuchungen sagen, weil ihr 
Alltag nicht im selben Maße vorkommt. Der Arbeitsall-
tag zum Beispiel, die Herausforderungen als Selbstän-
diger, die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, 
die ethischen Fragen, die sich in manchen Berufen 
stellen, kommen kaum vor. Ein bisschen Schuld daran, 
so sagt man, sei der Pfarrberuf, der gut abgesichert 
ist und viele dieser Sorgen nicht teilt, aber auch die 
Tatsache, dass das Gemeindeleben nach Feierabend 
oder am Wochenende stattfindet. Da tritt der Alltag 
leicht in den Hintergrund. Und schließlich ist es für 
alle schwer, für Männer und Frauen, die im Beruf Ver-
antwortung tragen und Entscheidungen treffen, wenn 
sie in Kirche und Gemeinde nicht mitgestalten dürfen. 

Wo es Teamarbeit gibt auf Augenhöhe, auch in 
der Gemeinde, wo Haupt- und Ehrenamtliche aufei-
nander hören und voneinander lernen, da ist Platz 
für die Fragen, die der Alltag stellt, Platz auch für die 
Entdeckung, dass Gott mit uns ist, weil Jesus es sagt. 
Davon sollten wir reden: Gott ist mit uns und für uns 
in der Werkstatt und bei einer Sitzung, im Büro und 
an der Kasse, in der Fahrerkabine des LKWs und im 
Klassenzimmer, einfach überall und deshalb auch in 
der Küche und bei den Kindern. 

inzwischen in die andere Richtung aus: Die Zahl der 
Theologiestudentinnen, die sich auf das Pfarramt vor-
bereiten, übertrifft die ihrer männlichen Kommilito-
nen. Genauso stieg bei der letzten Kirchenwahl der 
Anteil der weiblichen Kirchengemeinderatsmitglieder, 
entsprechend die Zahl der gewählten Vorsitzenden. 
Wie in Schule und Kindergarten scheint auch in der 
Kirche mehr und mehr Verantwortung in Frauenhand 
zu liegen. Und die Männer? Sie treten aus, die jungen 
Männer jedenfalls, mehr als die jungen Frauen. Das 
lässt sich statistisch beobachten. Ist die Kirche nichts 
mehr für Männer?

Gott sei Dank, ist das nicht überall so. Viele Gemein-
den erleben Zuspruch für ein ganz vielfältiges Ange-
bot, für Männer und für Frauen, angefangen von 
den Jungscharen für Jungen und für Mädchen, über 
Teenie-Kreis und Jungenschaft bis zu Frauenfrühstück 
und Männervesper. Wer Gast solcher Angebote ist, 
wird feststellen: Getrennte Angebote haben ihr gutes 
Recht. Der Geräuschpegel bei einer Bubenjungschar 
liegt entschieden höher als bei den Mädchen, die 
Spiele sind wilder und statt Basteln ist Werken ange-
sagt. Genauso unterscheiden sich die Themen beim 
Frauenfrühstück von denen beim Männervesper, nicht 
etwa weil Stereotypen bedient werden, sondern weil 
Männer für Männer und Frauen für Frauen planen und 
vorbereiten. Manchmal tut es gut, unter sich zu sein. 

Interessanterweise ist der Abstand zwischen den 
Geschlechtern besonders willkommen, wenn sich 
die Identitäten herausbilden, in der Teenagerzeit, 
d. h. bei den Konfirmanden. Ob beim Unterricht im 
Gemeindehaus oder beim Gottesdienst in der Kirche, 
der Abstand kann nicht groß genug sein.

Geschlechtsspezifische Angebote haben also ihr 
gutes Recht. Sie stehen allerdings in der Gefahr, 
Frauen- und Männerbilder zu verfestigen. Nicht jeder 
Mann freut sich aufs Zelten in der Wildnis beim Vater-
Sohn-Wochenende und nicht jede junge Frau kann es 
sich leisten, am Mittwochvormittag beim Frauenfrüh-
stück zu sein. Lebensentwürfe, Möglichkeiten, Bega-
bungen und Interessen sind einfach zu breit gestreut. 
Und schließlich gibt es ausreichend Themen, die beide 
interessieren, und es gibt Fragen, über die gerade der 
gemeinsame Austausch sehr befruchtend ist. Denn 
in der Ehe, der Familie, in der Nachbarschaft sowie 
im Berufsalltag sind Männer und Frauen miteinander 
unterwegs. Da lohnt es sich, über den Blickwinkel des 
anderen nachzudenken.

Und was betrachten wir nun als Gemeinde? Das ist 
doch eine entscheidende Frage. Was unterscheidet 

So lautet das Thema. Aber sind Männer überhaupt 
noch in der Kirche? Früher hatten beide auf ihre Weise 
einen Platz. Da gab es die berühmten drei „K“, Kinder, 
Küche, Kirche. Sie waren Domäne der Frau, sagte man, 
gemeint war die persönliche Frömmigkeit und der 
Kirchgang. Die Männer dagegen hatten in der Kirche 
das Sagen. Sie waren die Pfarrherren, stellten den Kir-
chengemeinderat und amtierten als Oberkirchenräte 
und Bischof.  

Das ist heute nicht mehr so. Heute sind die Aufga-
ben in Haupt- und Ehrenamt beiden Geschlechtern in 
gleicher Weise zugänglich. Doch das Pendel schlägt 

Wir sagen es einander und 
üben es ein, dass wir einen 
Gott haben, der mit uns geht.

Die Botschaft, die wir einander 
sagen und miteinander 
einüben, ist dieselbe. Die 
Art, es zu entdecken, mag 
bei Frauen und Männern 
unterschiedlich sein. 

Maike Sachs
Studienleiterin

Die Botschaft, die wir einander sagen und miteinan-
der einüben, ist dieselbe. Die Art, es zu entdecken, 
mag bei Frauen und Männern unterschiedlich sein. 
Die eine trinkt dazu eine Tasse Cappuccino, der andere 
sitzt gern am Lagerfeuer. Sie möchte lieber Walken 
und Talken, er tobt sich aus bei einem Fußballspiel 
und trinkt anschließend ein Bier mit den anderen. Die 
einen mögen es gerne wortreich, die anderen packen 
lieber an und reden so nebenher. Egal wie, Haupt-
sache das eine wird klar: Wir machen einander Mut. 
Wir stärken einander den Glauben. Wir haben Acht 
aufeinander, weil jeder und jede diese Vergewisserung 
braucht: Gott ist mit uns an jedem neuen Tag. 

MANNER UND  
FRAUEN IN  
DER KIRCHE

..
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ren die Schuld am Chaos und träumt vielleicht von 
Trennung. Das ist die Phase, in der viele Ehen zerbre-
chen. Die Partner denken: Alles draußen ist besser als 
hier drinnen. Nur weg von diesem Menschen.

Der Haken: Wenn Paare dieses Problem nicht in der 
alten Partnerschaft lösen, nehmen sie es mit in die 
neue Beziehung. Sie wird genauso scheitern. Besser 
ist es zu sagen: Das ist eine schwierige Zeit. Aber wir 
sehen sie als Herausforderung. Darum müssen wir 
uns gemeinsam den Schwierigkeiten stellen und sie 
überwinden.

Die letzte Station nenne ich das Schloss, die ver-
tiefte Einheit. Leider gibt es dahin keine Abkürzung. 
Um es zu finden, muss man alle Stationen durchlaufen. 
Ich muss Licht- und Schattenseiten kennenlernen und 
annehmen, die eigenen und die meines Ehepartners. 
Ich muss Mitgefühl und Verzicht auf Macht gelernt 
haben. Ich muss lernen, welche Leistung meine Frau 
oder mein Mann erbringt, wenn sie oder er mich und 
meine Persönlichkeit erträgt. Das ist anstrengend, es 
fordert Disziplin und Durchhaltevermögen. Aber wie 
beim Erklimmen eines Berges wird man mit einer 
phantastischen Aussicht belohnt und mit dem Wissen: 
Wir gehören zusammen, und nur in dieser Beziehung 
können wir uns ganz entfalten.

Gibt es noch weitere Stationen? Ich glaube, ja. Wenn 
Ehepaare älter werden, verändern sie sich, sie wachsen 
weiter. Bei Frauen – das ist eine Erkenntnis der Psy-
chologie – setzt nach der Familienphase oft nochmal 
ein „Schub“ ein, durch den sie sich weiterentwickeln 
und nicht selten ihre Männer „überholen“. Das kann 
die bisherige Konstellation in der Beziehung spür-
bar verändern. Ein Beispiel: Der Ehemann, Ende 50, 
war immer der Entscheider, der aktive, der schnelle, 
die treibende Kraft, auch in der Familie, zugleich ein 
wunderbarer Vater, der mit seinen Jungs die tollsten 
Sachen gemacht hat. Aber das Älterwerden fällt ihm 
schwer. Er klammert sich innerlich am Vergangenen 
fest, wird schweigsam. Und genau darunter leidet 
seine Frau. Beruflich hat sie nochmal einen kleinen 
Neustart gewagt. Sie liest gerne, besucht Volkshoch-
schulkurse, singt im Chor. Sie ist nach vorne ausgerich-
tet, hat das Bedürfnis, Neues kennenzulernen, schöne 
Dinge zu gestalten, sich mit anderen auszutauschen. 
Die beiden haben sich noch nicht „auseinanderge-
lebt“, aber der Abstand zwischen ihnen wird größer. 
Das wiederum wirkt sich aus auf andere Bereiche, den 

Umgang mit Geld, oder die Frage, wie lange man noch 
im eigenen Haus wird bleiben können. 

Das Beispiel könnte man auch anders erzählen. Es 
macht jedoch deutlich, was für viele Paare gilt: Sie 
erfahren das Älterwerden als Krise, die Angst erzeugt. 
Und sie gehen oft auf ganz unterschiedliche Weise 
damit um. Ganz wichtig scheint mir, sich das zunächst 
klar zu machen und einzugestehen. Ohne sich selber 
zu beschämen, ohne Vorwürfe. „Das ist unser gemein-
samer Weg. Viel Schönes haben wir erlebt und geteilt. 
Wir waren in unserer Ehe Halt und Vorbild für andere. 
Es gibt viel Grund, dankbar zu sein für unsere Bezie-
hung, dankbar zu sein für den Partner, für seine Gaben 
und ja, auch für seine Mängel und Schwächen.“ Gut 
wäre es, darüber zu reden; vielleicht mit einer dritten 
Person: eine, die versteht, die im Namen Jesu tröstet 
und das Miteinander noch einmal unter seinen Segen 
stellt. 

Die Ehe ist ein Geschenk Gottes, und sie kann zeit-
weise ein „Leben im Schloss“ sein. Aber nicht unsere 
Liebe trägt die Ehe. Die Ehe trägt unsere Liebe (Bon-
hoeffer). Und damit ist es Gott, der geniale Erfinder 
und Stifter dieses Miteinanders, der sie trägt, der sie 
segnet und behütet, der seine Geschöpfe darin for-
men und zur Vollendung bringen will. 

Die Liebe ist das Fundament der Ehe – so die land-
läufige Auffassung in unserer Gesellschaft. Die Liebe 
trägt die Beziehung, sie hält die Partner zusammen. 
Wenn aber die Liebe ihre tragende Kraft verliert oder 
sich einer anderen Person zuwendet, dann trennen 
sich die Partner. „Es ist ja nichts mehr da, was uns 
zusammenhält.“

Mit „Liebe“ gemeint ist hier das Gefühl für das 
Gegenüber, das Angezogensein von ihm und das 
sexuelle Hindrängen zu ihm. Dazu kommt die allge-
mein anerkannte Maxime: „Es geht in der Ehe letztlich 
nicht um ein verlässliches Miteinander. Es geht pri-
mär um mich, um mein Glück, um mein persönliches 
Wohlbefinden.“ Jedoch: Das ist eine Vorstellung von 
Liebe auf dem Niveau eines Schulkindes. Kinder sind ja 
von Gefühlen abhängig und dürfen das auch sein. Kin-
der sehen die Welt und ihre Mitmenschen nur durch 
dieses kleine Schlüsselloch eigener Bedürfnisse. Aber 
mit der Zeit muss auch das Verständnis von „Liebe“ 
wachsen, erwachsen werden. Und auch die Ehe ist von 
diesem Wachstum geprägt. Nach einer Idee von Tiki 
Küstenmacher stelle ich mir das vor wie die folgenden 
vier Stationen auf einer Reise:

Da ist zunächst das Liebesnest: Alles ist wunder-
bar, der Himmel hängt voller Geigen. In der Nähe des 
Anderen fühlen wir uns edler, stärker, attraktiver und 
sind zu Unglaublichem fähig. Das ist der Zustand, der 
in Filmen glorifiziert wird. Der Haken: Das kann nicht 
ewig dauern und soll es auch nicht. Der Hormon-
spiegel von Verliebten ist viel zu hoch, auf die Dauer 
würde das kein Mensch aushalten. 

Wer zusammenbleibt, gerät meistens auf den Bau-
ernhof: Hier gibt es unglaublich viele Aufgaben: Kin-
dererziehung, Karriere, Krankheiten, Beziehungen. 
Und ein Haus muss gebaut werden. Hier heißt es 
„früh aufstehen“ – in jeder Hinsicht. Hier müssen wir 
oft „funktionieren“, unsere eigenen Bedürfnisse und 
Wünsche hintenanstellen, uns anpassen an die Erwar-
tungen anderer. 

Aber manchmal halten Paare es nicht mehr aus, 
immer nur „für andere“ da zu sein, den Kindern hin-
terher zu laufen, die ganz alltäglichen Aufgaben zu 
erfüllen. Das ist völlig verständlich. Es ist aber auch 
der Punkt, wo einer der Partner oder auch beide im 
Räuberhaus landen. Hier ist es finster vor Wut und 
Depression. Hier im Halbdunkel gibt man dem ande-

Für viele Paare gilt: Sie erfahren 
das Älterwerden als Krise, die 
Angst erzeugt. Und sie gehen 
oft auf ganz unterschiedliche 
Weise damit um. 

Aber nicht unsere 
Liebe trägt die Ehe. 
Die Ehe trägt unsere Liebe. 

Dr. Friedemann Fritsch  
Studienleiter

Gemeinsam unterwegs? Wenn das Miteinander in der Ehe schwierig wird
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Kirche lediglich verpflichtet, jedem Traubegehren zu 
entsprechen, sofern die Ehe ordentlich durch „Herrn 
und Rat“ zustande kam? Denn Luther schreibt ja wei-
ter im Traubüchlein: „Aber so man von uns begehret 
vor der Kirchen oder in der Kirchen, sie zu segnen, über 
sie zu beten oder sie auch zu trauen, sind wir schuldig, 
dasselbige zu tun.“ Ist also etwa der ganze Streit um 
„Ehe für alle“ ein Streit, der die Kirche eigentlich gar 
nichts angeht? 

Im Streit um „Ehe für alle“ liegen diese Worte 
Luthers oft und schnell auf dem Tisch. Sie scheinen 
dem Streit von Anfang an den Wind aus den Segeln 
zu nehmen. Ehe sei nach Luther ohnehin „weltlich“, 
also kein Thema der Kirche, der Theologie und des 
Glaubens. Die Welt kann, so sagen manche, nicht nur 
selber bestimmen, wie eine Ehe rechtsgültig zustande 
kommt, sie kann auch selber bestimmen, was sie unter 
Ehe versteht. 

Hat Luther das gemeint?
Richtig ist, dass die Ehe nach evangelisch-luthe-

rischem Verständnis kein Sakrament ist, anders als in 
der römisch-katholischen Kirche. In der evangelischen 
Kirche gelten nur Taufe und Abendmahl als Sakra-
ment. Aber wenn sie kein Sakrament ist, was ist die 
Ehe dann? Hier bringt Luther einen Begriff ins Spiel, 
der heute kaum mehr bekannt ist, den des „Standes“. 
Gott ordnet die Welt in drei Stände: a) Kirche, b) Öko-
nomie und c) Politik. Das bedeutet, dass jeder Mensch 
a) von Gott angeredet ist, b) in Arbeits- und Familien-
zusammenhängen steht und c) Teil eines Staatswe-
sens ist. Im Stand der sogenannten „Ökonomie“ ist 
auch der Ehestand enthalten. Inwiefern ist der nun 
weltlich? 

Ein weltlicher Stand, von Gott geschaffen
Was bedeutet hier für Luther „weltlich“? Mit „welt-

lich“ meint Luther nicht das Gegenteil von „göttlich“; 
„weltlich“ ist der Gegenbegriff zu „geistlich“. Luther 
unterscheidet weltliche und geistliche „Stände“. Ein 
geistlicher Stand ist etwa der Mönchsstand. Der Ehe-
stand ist zwar ein „weltlicher“ Stand, aber Gott selbst 

hat ihn geschaffen und eingesetzt. „Weltlich“ ist er, 
weil er als weltlicher Stand weltliche Angelegenhei-
ten – das Zusammenleben der Geschlechter – ordnet. 
„Weltlich“ ist er auch, weil er „durch alle Welt gehet 
und reichet“ (so im Großen Katechismus) und Gott 
die ganze Welt u. a. durch diesen Stand ordnet. Wenn 
Luther die Ehe „weltlich“ nennt, widerspricht das also 
nicht seiner Auffassung, dass sie von Gott eingesetzt 
ist. Er schreibt: „… Wie viel mehr sollen wir diesen gött-
lichen [!] Stand ehren und mit viel herrlicher Weise seg-
nen, beten und zieren? Denn ob es wohl ein weltlicher 
[!] Stand ist, so hat er dennoch Gottes Wort für sich und 
ist nicht von Menschen erdichtet oder gestiftet wie der 
Mönche oder Nonnen Stand, darum er auch hundertmal 
billiger soll geistlich gehalten werden denn der klöster-
liche Stand …“

Auch das Wort „Geschäft“ muss erklärt werden. Wir 
verstehen darunter im heutigen Deutsch einen pro-
fanen Vorgang, einen Kaufvertrag etwa. Im Deutsch 
zur Zeit Luthers kann das Wort aber auch eine theolo-
gisch-geistliche Bedeutung haben, in Bezug auf Gott 
etwa eine Gottesordnung. Im Schlussgebet einer Trau-
predigt nennt Luther die Ehe z. B. Gottes (!) „Geschäft“: 
„Du wollest solch dein [!] Geschäft, Ordnung und Segen 
nicht lassen verrücken noch verderben“. Mit fast gleichen 
Worten bezeichnet Luther im Ehegebet des Traubüch-
leins die Ehe als Gottes (!) „Geschöpf“. 

Der Ehestand ist also, wie viele Stellen im Traubüch-
lein zeigen, für Luther zwar ein weltlicher Stand, aber 
nicht von der Welt erdacht, sondern von Gott geschaf-
fen: Er „hat Gottes Wort für sich“; er ist nicht, wie etwa 
der Mönchsstand, „aus weltlicher Witze und Vernunft 
erfunden und gestiftet“; er ist ein „göttlich Werk und 

Gebot“; er entspricht „göttlicher Ordnung“; er ist „Gottes 
Geschöpf, Ordnung und Segen“. Deswegen kann die 
Ehe nach Luther auch nicht beliebig definiert werden. 
Im Traubüchlein nennt er folgende biblische Bestim-
mungen: a) Sie ist von Gott gewollt und geschaffen, 
b) ihre Scheidung ist verboten, c) die Zweiheit von 
Mann und Frau gehört wesentlich zur Ehe, d) in ihr 
vollzieht sich der Aufzug von Nachkommenschaft und 
e) sie ist ein Bild für die Gemeinschaft von Christus 
und der Gemeinde. 

Was gehört in die Zuständigkeit der Welt?
Alle Beispiele Luthers für Eheangelegenheiten, 

die durch die Welt frei zu ordnen sind, beschränken 
sich im Traubüchlein auf a) die Zahl der Kirchgänge 
am Tag der Trauung und b) den Zeitpunkt des Auf-
gebots, also in beiden Fällen allein auf Regelungen 
zum regelgerechten Zustandekommen einer Ehe-
schließung. In Luthers Schrift „Von Ehesachen“ geht 
es fast ausschließlich um das Problem von heimlichen 
und öffentlichen Verlöbnissen sowie um das Problem 
erzwungener und gebrochener Verlöbnisse. Kurz, es 
geht auch dort vornehmlich um Regelungen zum 
Zustandekommen rechtmäßiger Eheschließungen. 
Das alles ist Sache der Welt. Es geht aber nicht darum, 
was Ehe ihrem Wesen nach ist. Das steht für Luther 
durch das Bibelwort längst fest. 

Zündstoff
Ja, Luther hat es genau so gesagt: Die Ehe ist ein 

„äußerlich, weltlich Ding“. So nachzulesen in seiner 
Schrift „Von Ehesachen“ aus dem Jahr 1530. Im ein Jahr 
älteren „Traubüchlein“ von 1529 – ein Anhang zum 
Kleinen Katechismus – nennt er „Hochzeit und Ehe-
stand“ sogar ein „weltlich Geschäft“. Er schreibt dort: 
„So manchs Land, so manche Sitte, sagt das gemeine 
Sprichwort. Demnach, weil die Hochzeit und Ehestand 
ein weltlich Geschäft ist, gebührt uns Geistlichen oder 
Kirchendienern nichts, darin zu ordnen oder regieren, son-
dern lassen einer jeglichen Stadt und Land hierin ihren 
Brauch und Gewohnheit, wie sie gehen.“

Das bietet natürlich Zündstoff. Heißt das, dass Ehe 
mit Kirche erst einmal gar nichts zu tun hat? Nichts mit 
Gott, nichts mit Theologie und nichts mit dem Glau-
ben? Heißt das, dass es allein Sache der „Welt“ ist, zu 
sagen, wie Ehe zustande kommt und auch zu sagen, 
was Ehe überhaupt ist? Hat die Kirche in Ehesachen 
also rein gar nichts zu deuten und zu regeln? Ist die 

„Denn ob der Ehestand 
wohl ein weltlicher Stand 
ist, so hat er dennoch  
Gottes Wort für sich.“

Was die Ehe ihrem Wesen  
nach ist, steht für Luther durch 
das Bibelwort längst fest.

ein „weltlich Ding“ und ein „göttlicher Stand“

Dr. Clemens Hägele
Rektor

DIE EHE – 
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GEMEINDE – 
DIVERSITÄT ODER VIELFALT?

Dass Vielfalt grundsätzlich etwas Gutes ist, ist kein 
Streitthema in den Gemeinden. Es ist gut, dass die 
Menschen unterschiedlich sind, auch in unseren 
Gemeinden. Jede Gemeinde hat die Aufgabe, die 
unterschiedlichen Menschen in ihrem Umfeld anzu-
nehmen und in ihre Gemeinschaft mit hineinzu-
nehmen. Mittlerweile sprechen aber immer mehr 
Menschen von „Diversität“. Meinen sie dasselbe wie 
„Vielfalt“? Oder versteckt sich dahinter etwas anderes? 
Wenn beide Begriffe dasselbe meinen, dann sollte 
man besser bei „Vielfalt“ bleiben und das Fremdwort 
vermeiden. 

Aber hinter „Diversität“ steht oft tatsächlich etwas 
anderes als die natürliche Vielfalt. „Diversität“ steht 
dann nicht mehr dafür, dass ich mit den Menschen 
umgehe, die da sind, sondern für eine Norm, die man 
umsetzen muss. Sie wird zum Selbstzweck, zu einem 
Zustand, den man mit aller Kraft herstellen muss. In 
diesem Fall wird Diversität schädlich für die Gemeinde, 
weil sie nicht mehr an Jesus Christus und die Heilige 
Schrift gebunden ist und letztlich auch nicht mehr auf 
die Menschen eingeht. Stattdessen wird versucht, die 
Menschen vielfältiger zu machen, als sie tatsächlich 
sind. Die Aufgabe der Gemeinden ist es, hier aufmerk-
sam zu unterscheiden. (BH)

MEINUNGSUNTERSCHIEDE – 
AUSSTEIGEN ODER AUSHALTEN?

Der Ausstieg aus einer Gemeinde ist, wenn über-
haupt, nur die allerletzte Möglichkeit. Die Bibel warnt 
uns davor: „Und lasst uns aufeinander achthaben und 
einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken 
und nicht verlassen unsre Versammlung, wie einige 
zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und 
das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht.“ 
(Hebräer 12,24−25) 

Wer sich nun aber mit der Frage herumschlägt, 
ob er angesichts von Meinungsverschiedenheiten 
die Gemeinde verlassen soll, dem hilft es vielleicht, 
wenn er versucht, folgende Fragen für sich selber zu 
beantworten:

1. Die Meinungsverschiedenheit, die dich beschäf-
 tigt – welchen Wert würde ihr z. B. Paulus bei- 

  messen? Paulus konnte Meinungsverschieden- 
  heiten ja sehr unterschiedlich einordnen. Manche 

 Streitigkeiten waren ihm keine müde Silbe wert, 
 in manche hat er sich mit aller Leidenschaft  

  hineingegeben. Was würde er zu deiner Sache  
  sagen?

2. Handelt es sich tatsächlich um eine bestimmte  
  Meinungsverschiedenheit – oder geht es eigent- 
  lich um etwas ganz Anderes?

3. Wer aus der Gemeinde verliert noch, wenn du die  
  Gemeinde verlässt? 

4. Was erwartet dich außerhalb der Gemeinde,  
  wenn du sie verlassen hast? Warum ist es deiner  
  Meinung nach dort, wo du hingehst, tatsächlich  
  „besser“? (CH)

EHRENSACHE: EIN GUTER 
UMGANG DER GESCHLECHTER

Ein guter Umgang der Geschlechter ist hilfreich. 
Auch in der Gemeinde. Auch in der Ehe. In einer Welt, 
in der Gleichgültigkeit und Respektlosigkeit an der 
Tagesordnung sind, können Christen auch in dieser 
Hinsicht leuchten. Männer und Frauen begegnen 
sich, indem sie einander Ehre erweisen, ohne Scheu, 
aber immer in angemessener Distanz. Jahrhunderte 
lang haben Männer in den christlichen Gemeinden 
und Familien über Frauen geherrscht. Jetzt darf die 
biblische Ordnung wieder gelebt werden: In der Ehrer-
bietung komme einer dem anderen zuvor (Römer 12,10). 
Konkret wird das schon beim Begrüßen. Meistens sind 
ein aufmerksamer Blick und eine freundliche Anrede 
angemessen. Umarmungen und Berührungen gibt es 
nur dann, wenn es für beide okay ist und auf Dritte 
nicht ausgrenzend wirkt, was leider sehr häufig der 
Fall ist. Und wenn andere Beziehungen dadurch nicht 
gefährdet werden. Oder: Männer lassen Frauen und 
älteren Personen beiderlei Geschlechts grundsätz-
lich den Vortritt. Bei Tisch warten sie, bis Frauen Platz 
genommen haben. Alle stehen auf, wenn eine alte 
oder gebrechliche Person den Raum betritt. Dabei 
ist im Auge zu behalten, ob solche Ehrerbietung eine 
Situation nicht unnötig verkompliziert; manchmal ist 
es besser, wenn der ranghöchste anwesende Mann 
oder auch die ranghöchste Frau im Raum aufsteht 
und der eintretenden Person entgegenkommt. Und: 
„Kann ich Ihnen, kann ich Dir behilflich sein?” Das ist 
in fast jeder Situation eine gute Frage, von Mann zu 
Frau und Frau zu Mann. (FF)

SPRACHE

Die Sprache ist zum Kampffeld geworden. Sprache 
soll das Denken verändern und Fakten schaffen. Ob sie 
dazu da ist, darf bezweifelt werden. Natürlich beein-
flusst die Sprache unser Denken. Aber wo war es in der 
Geschichte so, dass sich gesellschaftliche Zustände 
durch die Veränderung der Sprache tatsächlich ver-
bessert hätten?

Gleichwohl soll es jetzt die Sprache richten und 
die Situation von Minderheiten verbessern, beson-
ders die Situation von Menschen, die nicht in das 
einfache Schema von Mann und Frau passen. Dazu 
wird mit mathematischen Zeichen und dem typogra-
phischen Stern experimentiert. Der Rat der deutschen 
Rechtschreibung weist regelmäßig darauf hin, dass 
dies nicht nur einen korrekten Gebrauch der deut-
schen Sprache verkompliziert, sondern dass dadurch 
besonders die Personengruppen in Schwierigkeiten 
gebracht werden, die sich mit dem Lesen und Schrei-
ben ohnehin schwertun. Daher sollten sich Behörden, 
Schulen und ähnliche Institutionen an den herge-
brachten Sprachgebrauch halten und diese Zeichen 
vermeiden.

Dennoch beobachten wir das Gegenteil. Warum? 
Es gibt unterschiedliche Antworten. Manchen geht 
es um den Kampf gegen die Geschlechterzweiheit, 
die nicht zuletzt mit der biblischen Schöpfungser-
zählung verbunden ist, andere denken, die Schreib-
weise sei einfacher oder inzwischen üblich. Wie dem 
auch sei: Wenn solche neuen Zeichen in Kirche und 
Gemeinde auftauchen, muss man darüber reden, ob 
man bewusst oder unbewusst zur Kampfpartei werden 
möchte. (MD)

Wo das Thema unsere

- Arbeit betrifft
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JUGENDARBEIT

Viele Jugendverbände, Ortsvereine und Gemein-
den sehen sich zur Zeit genötigt, Leitlinien und Posi-
tionspapiere zum Umgang mit Jugendlichen und 
Jugendmitarbeitern mit einer LGBTQ-Identität zu 
entwickeln. Für die interne theologische und päda-
gogische Klärung ist das auch sehr zu empfehlen. 
In der Öffentlichkeit polarisieren solche Statements 
allerdings genauso wie die Regenbogen-Fahnen, mit 
der manche ihre liberale Haltung meinen zur Schau 
stellen zu müssen. Das Thema wird generell zu viel auf 
einer grundsätzlichen Ebene verhandelt, die den sehr 
individuellen Fällen von jugendlichen Identitätskrisen 
nicht gerecht wird. 

Christliche Jugendarbeit kann aus Sicht der Jugend-
lichen einen sehr wertvollen Beitrag leisten, indem sie 
einen Schutzraum bietet, der die Familie in solchen 
Fällen oft nicht mehr sein kann, weil Identitätskonflikte 
meist mit den Eltern verknüpft sind.  Jugendliche brau-
chen gesunde Beziehungen, Annahme und Verständ-
nis. Für den Umgang mit den Jugendlichen brauchen 
Verantwortliche in der Jugendarbeit klare Haltungen 
und ein weites Herz. Die sexuelle Aufklärung und 
geschlechtliche Identitätsbildung ist ein umkämpf-
tes Feld geworden. Gemeinden und Jugendverbände 
sollten dieses Feld nicht denen überlassen, die sich 
der Genderbewegung verpflichtet wissen und die 
Verunsicherungen nur noch größer machen. Unsere 
Jugendlichen brauchen Programme und Erfahrungen, 
die sie in ihrer geschlechtlichen Identität stärken und 
ihnen zu einem positiven Körpergefühl verhelfen. (MR)

AUFGABEN FÜR DIE 
GEMEINDELEITUNG

Die gesellschaftliche Diskussion um das Miteinan-
der der Geschlechter erreicht die Gemeinde auf ganz 
unterschiedlichen Ebenen. Es beginnt damit, dass die 
Schreibweise in öffentlichen Verlautbarungen sorg-
sam gewählt werden muss. In dieser Frage ist es gut, 
sich kundig zu machen und eine Form zu wählen, 
die respektvoll ist und transparent gehandhabt wer-
den kann. Schwieriger wird es, wenn Personen direkt 
betroffen sind, z. B. wenn eine Ehe gescheitert ist oder 
sich jemand zu einer anderen sexuellen Orientierung 
bekennt und sie lebt. Gerade dann muss sich die Kul-
tur einer Gemeinde so erweisen, dass sie Jesus alle 
Ehre macht. Dazu gehört das Gespräch mit den Betrof-
fenen, nicht über sie. Dann sollten sich diejenigen 
innere Klarheit verschaffen, die in der Verantwortung 
der Gemeindeleitung stehen, sich informieren, aus-
tauschen und entscheiden. Zwei Botschaften sollten 
dabei zum Ausdruck kommen: Jeder Mensch ist will-
kommen. Und: Die Gemeinde von Jesus Christus ehrt 
die Ordnungen Gottes, weil sie ihm vertraut. An der 
augenblicklichen Debatte in Kirche und Gesellschaft 
wird sichtbar, dass beide Botschaften zueinander in 
Spannung stehen, und es schwer zu vermitteln ist, 
dass sie immer beide gelten. (MS)

IMPULSE FÜR’S GESPRÄCH

Beginnen Sie zunächst damit, dass Sie sich über 
die Lektüre austauschen: Was war Ihnen neu? Was 
fehlt oder sehen Sie kritisch? Woran wollen Sie  
weiterdenken?

TRANSGENDER – NEHMEN GESCHLECHTS- 
 IRRITATIONEN BEI JUGENDLICHEN ZU?  (S. 7-9)

Während in der Öffentlichkeit und damit auch 
an den Schulen ein Wechsel des Geschlechts als 
unproblematisch diskutiert wird, sind bei weitem 
noch nicht alle biologischen und psychologischen 
Argumente ausgetauscht. 

1. Kennen Sie Beispiele in Ihrem Umfeld, bei 
 denen eine Geschlechtsumwandlung 
 diskutiert wurde? Was waren die Argumente  

  dafür, welche Bedenken wurden geäußert?
2. Offensichtlich wird den Jugendlichen in einer  

  spannungsvollen Entwicklungsphase viel zu-
 gemutet. Wie können die jungen Menschen 
 in dieser Zeit begleitet und beraten werden?

 „… UND ER SCHUF SIE ALS MANN UND FRAU.“ 
(GENESIS 1,28) (S. 10-11)
Weil es Gott, der Schöpfer so wollte, gibt es den 

Menschen als Mann und Frau. Im Miteinander von 
Verschiedenem spiegelt sich Gottes Wesen. 

1. Was wissen Sie davon, wie Vater, Sohn und 
 Geist miteinander umgehen? Was können wir  

  daraus für unser Miteinander lernen?
2. Die Unterschiede der Geschlechter führen 
 leider bis heute zu Unterdrückung und Leid. 
 Wie können wir von Gottes Schöpfungs-
 ordnung reden und sie in guter Weise leben? 

MANN UND FRAU – DAS WAR EINMAL (S. 12-13)
Die Taufe verbindet uns mit Christus und deshalb 

untereinander. Doch Unterschiede bleiben. Wir sind 
eins, aber deshalb nicht gleich.

1. Überlegen Sie gemeinsam, wie Männer und  
  Frauen ihren Glauben leben. Wo entdecken 

 Sie Unterschiede? 

2. In einer Gemeinde leben wir nicht nur 
 miteinander, sondern auch füreinander. 
 Wo sehen Sie Potenzial, aufeinander zu 
 achten und voneinander zu lernen?

IST GOTT EIN MANN? (S. 14-15)
Auch wenn die Schriften der Bibel aus dem Kontext 

einer patriarchalen Gesellschaft stammen, wird Gott 
mit männlichen und weiblichen Zügen beschrieben.

1. Warum ist es wichtig, daran festzuhalten 
 und immer beide Seiten zu sehen?
2. Erzählen Sie einander, welchen Wesenszug  

  Gottes Sie in letzter Zeit neu entdeckt haben. 

MÄNNER UND FRAUEN IN DER KIRCHE (S. 18-19)
Das Miteinander der Geschlechter in der Kirche hat 

sich gewandelt. Dabei scheinen heute die Männer auf 
dem Rückzug zu sein, während Frauen einflussreicher 
geworden sind.

1. Welchen Platz nehmen in Ihrer Gemeinde 
 Männer und Frauen ein? 
2. Teilen Sie den Eindruck, dass „Männerthemen“
  in der Kirche kaum vorkommen? Wenn ja, 
 wie könnten sie zur Sprache kommen?

DIE EHE – EIN „WELTLICH DING“ UND 
EIN „GÖTTLICHER STAND“ (S. 22-23) 
Zwar definiert der Staat den Beginn und das Ende 

einer Ehe, doch ihr Ursprung liegt in Gottes Schöp-
fungsordnung.

1. Lesen Sie Genesis 1,26-28 und 2,18-24, 
 wenn möglich in unterschiedlichen Bibel-
 übersetzungen. Welche Merkmale kenn-
 zeichnen eine Ehe? 
2. Der Schöpfer selbst hat die Ehe gestiftet. 
 Worin kann das Interesse eines Staates liegen,  

  die Ehe als Institution zu schützen? 

Die Artikel der TO sind nicht nur für die persönliche Lektüre, sondern auch für das 
Gespräch in Kleingruppen (z. B. Hauskreis, Kirchengemeinderat u. a.) geeignet. Auf 
dieser Seite bieten wir Impulse zum Gespräch über die Artikel. Geben Sie uns dazu 
gerne Rückmeldung!

WO DAS THEMA UNSERE GEMIENDEARBEIT BETRIFFT
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TO: Du bist schon mit dem Ziel, in die Mission 
zu gehen, ans Bengelhaus gekommen. Wie kam es 
dazu, dass du hier Theologie studiert hast?

Bernhard Grupp: Mit 18 überlegte ich, ob ich 
wegen Mission eher auf eine Bibelschule oder an 
die Uni gehen soll. Unsere damalige Pfarrvikarin war 
schon etliche Jahre in der Mission. Sie sagte mir zwei 
Dinge, die mir sehr einleuchteten: „Bernhard, Du hast 
das Abitur. Dann geh studieren! Geh ins Bengelhaus. 
Da bekommst Du gute Theologie mit. Auch auf dem 
Missionsfeld wird liberale Theologie immer stärker. 
Da musst du den Durchblick haben.” Diesen Rat 
beherzigte ich.

TO: Inwiefern war das Bengelhaus hilfreich für 
deinen Dienst in Brasilien?

Bernhard Grupp: Das ABH legte großen Wert auf 
die Liebe zur Mission, vor allem mit den Missions-
gebetskreisen. Wir waren etliche Bengels, die in die 
Mission wollten. So brachten wir uns gegenseitig 
weiter. Alle unsere Mitbengel standen hinter Mission 
– bis heute! Prägend für eine gute Teamarbeit war 
die Gemeinschaft. Die Liebe zu Jesus und zur Schrift 
helfen mir, den Missionsdienst voller Freude zu tun. 
Sehr nützlich ist die tiefgehende Theologie, um das 
religiöse Denken der Indianer bzw. die vielen (Irr-)
Lehren in Brasilien klarer zu erkennen. 

TO: Seit ihr vor Ort seid, hat sich einiges ent-
wickelt. Ihr habt eine Gemeinde aufgebaut. Sehr 
wichtig wurde dir, dort die fünf christlichen Haupt-
feste einzuführen. Warum?

Bernhard Grupp: Psalm 96,3 leitete uns sehr: 
„Erzählt unter den Heiden ... von seinen Wundern”, 
also gerade von den fünf großen Tatsachen, dass und 
wie Gott uns in Jesus gerettet hat – Basis unserer 
Feste. Feste sind bei den Canalas sehr wichtig. Sie 
heißen „Amji kĩn” („sich selbst lieben” = fröhlich 
sein = Fest). Ihre Feste basieren auf Mythen aus der 
Geisterwelt. Letztendlich geben diese aber keine 
Freude, keinen Sinn, keine Gewissheit. Sie verbrei-
ten oft Angst und Unmoral, was Probleme und Ärger 
hervorruft. Deshalb war es uns wichtig, als Gemeinde 
die frohen und wahren Tatsachen Gottes zu feiern. 
Diese Feste prägen das Leben positiv. Diese machen 
Gott groß! 

TO: Gerade bist du viel in christlichen Schulen 
unterwegs. Was ist da dein Auftrag?

Bernhard Grupp: Ziel ist es, die nächste Genera-
tion in den Missionsdienst zu rufen – sei es für einen 
Kurzzeiteinsatz oder für länger – gerade auch übers 
Bengelhaus.

 TO: Vielen Dank für das Gespräch!

MITTEN 
IM LEBEN   

Rund 1200 ehemalige ABH-Studierende sind 
inzwischen weltweit im Pfarramt, in der Schule, 
als Missionare und Dozenten tätig. Regelmäßig 
stellen wir Ihnen hier einen „Bengel“ vor.

HEUTE IM INTERVIEW: BERNHARD GRUPP

Bernhard und Elke Grupp leben und arbeiten seit 2000 im Nordosten Brasiliens als 
Missionare unter Indigenen, den Canelas. Bernhard wohnte von 1987 bis 1993 im 
Bengelhaus und studierte Theologie. Gerade sind sie im Einsatz in Deutschland. 
Im Sommer 2023 geht es wieder zurück nach Brasilien.

GEBOREN IM FALSCHEN KÖRPER 
Genderdysphorie bei Kindern und Jugendlichen (2022)
von Bernd Ahrbeck/Marion Felder (Hg.)

Dieses Buch bietet eine Aufsatzsammlung, in der Exper-
ten verschiedener Fachrichtungen das Phänomen der 
Geschlechtsirritationen unter Jugendlichen beschreiben. 
Insbesondere das Erfahrungswissen von Kinderpsychiatern, 
Pädagogen und Entwicklungspsychologen ist sehr erhellend. 
Auch den wichtigen Stimmen der Detransitioner wird Raum 
gegeben. Das aktuell diskutierte „Selbstbestimmungsgesetz“ 
wird juristisch und pädagogisch-psychologisch kritisiert.  

NATUR UND GENDER  
Kritik eines Machbarkeitswahns (2021)
von Christopher Türcke

Als ausgebuffter Philosoph geht Türcke dem Irrglauben nach, 
die Natur sei nichts anderes als Verfügungsmasse für unsere 
Konstruktionen. Kritik an einer Philosophie, die hinter vielen 
Erscheinungen unserer Zeit steht. 

LIEBE, DIE GELINGT    
und den Alltag besteht (2014)
von Ulrich Giesekus

Die Ehe zwischen Frau und Mann ist eine geniale Erfindung. 
Für eine gute und stabile Beziehung bietet sie den optimalen 
„Frustrations- und Geborgenheitsrahmen“. Ob Alltagsfragen 
oder heikle Themen - in kurzen Kapiteln entfaltet Giesekus 
den Alltag der Liebe Schritt für Schritt: offen und lebensnah, 
ermutigend und praktisch.

THE END OF GENDER   
Debunking the myths about sex and identity 
in our society (2020)
von Debra Soh

Die Veröffentlichung dieses Buch hat der kanadischen Sexu-
alitätsforscherin ihre wissenschaftliche Laufbahn gekostet. 
Sie schrieb dieses Buch, um in der Diskussion über sexuelle 
Identitäten und Gender das Ideologische vom Wissenschaft-
lichen zu trennen. Es gibt einen guten Überblick über die 
Forschungslage in den USA, wo die Debatten noch hitziger 
geführt werden als bei uns. 

VERTRAUTHEIT WAGEN! GEMEINDEBAU HAUTNAH
Und wie die Kirche sexuelle Vielfalt biblisch 
integrieren kann (2018)
von Ed Shaw

Ein Buch, das einen heilsam durcheinanderbringen kann. Im 
Streit um die Frage nach sexueller Vielfalt bringt Shaw die 
Rolle der Gemeinde ins Spiel. Egal, ob man eher liberal oder 
eher konservativ ist: Das Buch lohnt sich. 

THE RISE AND TRIUMPH OF THE MODERN SELF    
Cultural Amnesia, Expressive Individualism, and 
the Road to Sexual Revolution (2020)
von Carl R. Trueman

Es ist kein Zufall, dass Fragen der Sexualität in der (späten) 
Moderne so große Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sie sind, 
wie Trueman zeigt, ein Ausdruck der Suche des modernen 
Menschen nach Identität. Ein Buch für alle, die tiefer einstei-
gen und unsere heutigen Debatten geschichtlich verstehen 
und einordnen möchten. 

GENDER     
Von Gender-Mainstreaming zur Akzeptanz 
sexueller Vielfalt (2022)
von Christoph Raedel

Raedel bietet einen umfassenden Einblick in die gesellschafts-
politische Diskussion seit den 1970er Jahren. Von der Gleich-
berechtigung über die Anerkennung vielfältiger sexueller 
Orientierungen bis hin zur Forderung nach Überwindung 
aller Unterschiede beschreibt er die jeweiligen Positionen 
in ihrem Anliegen und ihrer Ambivalenz. In einem zweiten 
Abschnitt beschreibt er das christliche Menschenbild und 
gibt Tipps, wie die Gemeinde an Wahrheit und Liebe fest-
halten kann.

EVANGELIKALE UND HOMOSEXUALITÄT     
Für eine Kulturreform (2022)
von Johannes Traichel

Vermutlich gibt es kein anderes Buch zum Thema, das seine 
Leser so umfassend, so verständlich und so umsichtig infor-
miert. Ein Muss für alle, die kompetent mitreden wollen.

wow!

Weiterlesen

* * * Empfehlungen zum Thema
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HOMOSEXUALITÄT  
Biblische Leitlinien, ethische Überzeugungen, 
seelsorgerliche Perspektiven (2016)
von Andrea Goddard/Don Horrocks (Hg.)

Das Buch bietet das Ergebnis einer intensiven Auseinander-
setzung mit dem Thema in der Britischen Evangelischen Alli-
anz. Seine Stärke ist, dass nicht nur die biblischen Perspek-
tiven fundiert und differenziert dargelegt werden, sondern 
dass auch sensibel nach den persönlichen Konsequenzen 
und dem Umgang in der Gemeinde gefragt wird. 
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S O L A D E S 1 T U B

VIELEN DANK  
FÜR IHRE SPENDE!
Falls Sie Ihre Spende von der Steuer 
absetzen möchten, stellen wir Ihnen 
gerne eine Jahreszuwendungsbestäti-
gung aus. 

Der Verein Albrecht-Bengel-Haus e. V.  
ist wegen Förderung kirchlicher Zwecke 
nach dem letzten uns zugegangenen 
Freistellungsbescheid des Finanzamtes 
Tübingen, Steuernummer 86167/75702, 
vom 19. März 2020 nach § 5 Abs.1 Nr. 
9 des Körperschaftsteuergesetzes von 
der Körperschaftsteuer und nach § 3 
Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von 
der Gewerbesteuer befreit. Die Körper-
schaft fördet im Sinne der §§ 51 ff. AO 
ausschließlich und unmittelbar kirchliche 
Zwecke.

BITTE  
ADRESSE  ANGEBEN!

♥

Dr. Clemens Hägele, Rektor des ABH

Danke
für Ihre

Spende

Feuer
und Flamme

„Bengelhaus – da bin ich Feuer und Flamme. 

Denn im Bengelhaus leben einfach tolle Leute. Es 

macht Spaß, mit jungen motivierten Christinnen und 

Christen zusammenzuarbeiten.“ 

„Praxis im Bengelhaus – da krieg ich vor Begei-

sterung rote Ohren! Denn hier machen wir schon 

während des Studiums wertvolle praktische Erfah-

rungen in und mit der Gemeinde“ 

„Theologie im Bengelhaus – da muss man 

sich warm anziehen. Aber es lohnt sich, bestimmte 

Fragen im Vertrauen auf Gottes Wort ordentlich 

durchzudenken.“ 

„Studienbegleitung im Bengelhaus – also 

ich hab Feuer gefangen. Wir lernen und diskutieren 

in entspanntem Rahmen.“

„Glauben leben unter einem Dach – dafür könnt 

ich mich erwärmen! Im Bengelhaus leben und teilen 

wir unseren Glauben; in gemeinsamem Gebet, in 

Gottesdiensten und Andachten.“ 

Wir begleiten unsere Bengel während des Studiums, damit das Feuer nicht 

erlischt, sondern angefacht wird.

Gemeinden brauchen Menschen, die sich für den Glauben erwärmen, die für 

ihren Gott "brennen". Menschen, die das Feuer des Glaubens weitergeben 

wollen. Deshalb braucht es das Bengelhaus - und das Bengelhaus braucht 

Sie. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende!

Ihre Spende wird in junge Menschen investiert, welche das Feuer der 

Liebe Gottes weitertragen werden, in das Pfarramt, in die Schulen und das 

Ehrenamt in den Gemeinden. Nur mit Ihrer Hilfe kann es diese wichtige 

Arbeit geben.

Vielen Dank für Ihre Spende in dieser wichtigen Zeit!

Ihr

F E U E R F Ü R S A B H 2 0 2 3
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GLAUBEN vertiefen. GEMEINSCHAFT erleben. GESEGNET gehen.

Priesterlich 

l e b e n
vor Gott – für die Welt

TURMTREFF  2023
24. Juni im Bengelhaus

TURM TREFF 
2023


