Entdeckung: Das sagte Gott zu Abraham
1. Buch Mose, Kapitel 21, 12
Es war an einem regnerischen Sonntag. Ich hatte die Bibel, zahlreiche andere
Bücher und viele Papierchen mit diversen Hinweisen auf interessante Bibelstellen
auf meinem Schreibtisch vor mir, den unfrohen Gottesdienst noch im Ohr (die Väter
hatten das Sagen, die Söhne erbten das Land, Frauen und Töchter kamen wieder
einmal nicht vor). Ich suchte und fand folgende Stelle im Buch der Bücher: Gott
sprach zu Abraham: »Gehorche der Sara in allem, was sie zu dir sagt.«
Allmächtiger!
Ich las es ganz vorsichtig noch einmal - es stand tatsächlich so da.
Wieso habe ich das noch nie gehört? Nicht in dreizehn Jahren Religionsunterricht,
nicht in hunderten Gottesdiensten, Bibelabenden, Firmhelfervorbereitungen,
Gemeindemissionen und, und, und ...
Welche Frau hat das überhaupt schon jemals gehört? Wieso kennen wir alle das
Wort, dass die Frauen in der Kirche schweigen sollen und diesen Vers nicht?
Da steckt doch System dahinter!
Das muss frau sich einmal ganz langsam durch die grauen Zellen sickern lassen:
Ein Mann namens Paulus, der niemals auch nur ein einziges Wort mit Jesus
gewechselt hat, sagt irgendwann, dass Frauen in der Kirche (Gemeinde) schweigen
sollen. - Das wird uns jahrhundertelang eingehämmert.
Und dann dies: Gott selbst sagt zu Abraham, einem der bedeutendsten Männer im
christlichen, islamischen und jüdischen Glaube, dass er seiner Frau gehorchen soll in allem, was sie zu ihm sagt; und wir haben das noch nie gehört!?
Liebe Frauen, jetzt kennt ihr diese Stelle auch. Sagt es den Brüdern!
PS.: Falls Männer, Söhne, Väter, Lebensgefährten, Pfarrer, Chefs und andere
dieses mit »Eintagsfliege« oder ähnlich kommentieren sollten - noch eine kleine
Zugabe: Hosea. Kapitel 11,9 müsste - richtig übersetzt - lauten: »Gott bin ich - nicht
ein Mann.« In vielen Bibeln steht fälschlich: »Gott bin ich – nicht ein Mensch.«
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