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1 EINLEITUNG 

Haben Sie sich auch schon gefragt, warum Frauen in vielen Gemeinden kein Kopftuch tragen, 

obwohl es doch ganz deutlich so in der Bibel steht (1Kor 11,5ff.)? Demgegenüber finden sich 

in vielen Gemeinden keine Frauen, die predigen. Das steht schliesslich auch klipp und klar in 

der Bibel (1Tim 2,12). Nur: Wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden Bibelstellen? 

Warum wird der einen gehorcht und der anderen nicht? 
 

Was machen wir mit 1Kor 14,34, wo steht, die Frau solle schweigen in der Gemeinde? In der 

heutigen Zeit geht das doch nicht mehr! Und es wird auch fast überall nicht mehr so gelebt. 

Gleichzeitig haben aber viele Gemeinden keine Frauen in ihrer Gemeindeleitung. Schliesslich 

steht in der Bibel, dass Frauen nicht über die Männer herrschen sollen und sich ihnen unter-

ordnen müssen (Eph 5,22ff.; 1Tim 2,12). Nur: Wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden 

Bibelstellen? Warum wird der einen gehorcht und der anderen nicht? 
 

Warum sollten wir scheinbar willkürlich der einen Aussage der Bibel Folge leisten, einer ande-

ren dagegen nicht mehr? Warum gilt es vielerorts in der evangelikalen Szene als sakrosankt, 

dass Frauen nicht lehren und leiten, dass Pärchen keinen Sex vor der Ehe haben, dass Homose-

xualität etwas Widergöttliches ist, wenn gleichzeitig in den gleichen Gemeinden Frauen kein 

Kopftuch tragen und im Gottesdienst nicht schweigen, obwohl die gleiche Bibel das doch ver-

langt? 
 

Fragen über Fragen. 
 

Es sind Fragen der Hermeneutik, die hier aufgeworfen werden. Wie verstehen wir einen Text? 

Warum verstehen wir ihn so, wie wir ihn verstehen? Diesen Fragen widmet sich die hermeneu-

tische Wissenschaft. Zugespitzt auf die einleitend gestellten Fragen bedeutet dies, dass es her-

meneutische Kriterien geben müsste, die aufzeigen, warum die eine biblische Aussage heute 

noch Anwendung finden soll, eine andere dagegen nicht mehr. 
 

Die Frage nach diesen Kriterien hat mir während meines Theologiestudiums immer mehr 

Kopfzerbrechen bereitet. Ich wollte diese Frage für mich klären. „Es kann doch nicht einfach 

die Willkür sein, die entscheidet“, habe ich für mich gedacht. Von der Klärung dieser Frage 

hängt vieles ab. Sie ist den verschiedenen theologischen Streitfragen gewissermassen vorge-

ordnet – meine Hermeneutik wird meine Auslegung bestimmen und meine Auslegung wird 

meine Theologie bestimmen. Deshalb ist die Klärung dieser Frage so wichtig. Es kann nicht 
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angehen, dass die evangelikale Gemeinschaft gewisse Regeln als sakrosankt einstuft und diese 

auch versucht einzuhalten, während andere Regeln, die genauso in der Bibel stehen, einfach 

übergangen werden, ohne dass man sich über die der Entscheidung zugrunde liegende Herme-

neutik im Klaren ist. 
 

Aus diesem Grund habe ich die vorliegende Arbeit geschrieben. Es geht mir darum herauszu-

finden, ob es verlässliche hermeneutische Kriterien gibt, die entscheiden helfen, ob eine bibli-

sche Aussage heute noch Anwendung finden soll oder nicht. 
 

Methodisch habe ich mich auf die Untersuchung eines einzelnen Werks beschränkt: Himmels-

töchter! von Roland Hardmeier, 2013 erschienen. Dieses Buch untersucht die Frage nach der 

Rolle und Aufgabe der Frau in der Gemeinde – ein klassisches „heisses Eisen“ in der evangeli-

kalen Szene. Das Werk ist deshalb so gut geeignet für die vorliegende Untersuchung, weil 

Hardmeier in beispielloser Manier hermeneutisch transparent arbeitet. Er begibt sich immer 

wieder auf eine Metaebene und reflektiert, wie er hermeneutisch vorgeht. 
 

Das Werk Himmelstöchter! ist auch darum sehr gut geeignet, weil seine inhaltliche Frage nach 

Rolle und Aufgabe der Frau in der Gemeinde ein Thema ist, das mich nicht erst seit Kurzem 

interessiert. Auch ich habe meine Geschichte mit der Frauenfrage. Ein Schlüsselerlebnis hatte 

ich vor vielen Jahren als Teenager, als ich meine Schwester, die an einer theologischen Aus-

bildungsstätte in Deutschland studierte, besuchte. Ich traf dort in der Bibliothek auf einen 

männlichen Studienkollegen meiner Schwester, der gerade im Begriff war, seine Abschlussar-

beit zur Frauenfrage zu schreiben. Er teilte mir in ein zwei Sätzen mit, dass es bei den entspre-

chenden Verbotsstellen des Paulus keinen Spielraum gebe. Es sei nach seiner Untersuchung 

klar, dass Paulus da für alle Zeiten allgemeingültige Weisungen ausgesprochen habe. Dies 

ergebe sich deutlich aus den Texten. Ich wunderte mich im Stillen etwas darüber, dass diese 

Fragen scheinbar mit derartiger Klarheit beantwortet werden konnten. Damals habe ich mir 

vorgenommen: Irgendwann wirst du dieser Frage selbst nachgehen. Irgendwann wirst du dir 

deine eigene Meinung bilden. Und dann wirst du ja sehen, ob alles so klar ist, wie es dir soeben 

präsentiert worden ist. 
 

Das Thema blieb danach für mich präsent, und je länger desto stärker beschlich mich ein Ge-

fühl, dass das einfach nicht sein könne, so wie es gelehrt und teilweise auch gelebt wird. War-

um sollte ich als Ehemann in einer Entscheidungsfindung mehr Gewicht haben als meine Ehe-

frau? Nur weil Eph 5 unter anderem von dieser Unterordnung redet? Warum sollte eine fähige 

Frau nicht predigen dürfen – wenn ich doch immer wieder predigenden Männern begegnete, 

von denen ich wusste, dass ein solches Verbot für sie nun wirklich wie geschaffen wäre? Ich 
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kam zum Schluss: Es muss doch Ausleger geben, die mir auf sinnvolle und nachvollziehbare 

Art und Weise zeigen, dass die Bibel nicht derart sinnlos patriarchalisch und frauenfeindlich 

ist, wie sie zuweilen rezipiert wird. Und dann wurde ich, nachdem ich das Thema ein wenig 

hatte ruhen lassen, plötzlich auf das neue Werk Hardmeiers aufmerksam gemacht. Das eine hat 

das andere ergeben und so ist die vorliegende Arbeit entstanden. 
 

Einer Untersuchung über die Hermeneutik eines bestimmten Autors sollte eine kurze Einfüh-

rung über die Grundlagen der Hermeneutik vorangehen (Kapitel 2). Nur auf der Basis der 

Kenntnis der Geschichte und Entwicklung der Hermeneutik lässt sich sinnvoll über einen her-

meneutischen Ansatz eines zeitgenössischen Autors nachdenken. Zu oft wird gerade in evan-

gelikalen Kreisen die wissenschaftliche Umwelt ausgeblendet. Es wird kaum „über den Zaun“ 

geschaut. Wie soll ich aber als ernstzunehmender Partner in eine Diskussion eintreten, wenn 

ich nur den Standpunkt der eigenen Subgruppierung kenne? Wie soll ich über hermeneutische 

Fragen diskutieren, wenn ich keine Ahnung habe, wo die Hermeneutik herkommt, wer sie ge-

prägt und wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt hat? Es braucht eine eingehende Beschäfti-

gung mit dem Basiswissen einer Disziplin, wenn man sich in ihr Gebiet vorwagen will. Die 

vorliegende Arbeit beginnt deshalb mit einer Einführung über die philosophische Hermeneutik 

(2.1). In der Folge wird auf die Spezifitäten theologischer Hermeneutik (2.2) eingegangen. 

Der Autor des zu untersuchenden Werkes, Roland Hardmeier, ordnet sich mit seinem Schrift-

verständnis (auf welches in Kapitel 4 eingegangen wird) und seinem Lebenslauf (auf welchen 

in Kapitel 3 eingegangen wird) in die evangelikale Tradition ein. Auf seiner Website 

(www.roland-hardmeier.ch) nennt er „evangelikale Theologie“ auch explizit als eines seiner 

Fachgebiete (Rubrik „Dozent & Referate“). Es erscheint deshalb angezeigt, in den einführen-

den Grundlagen zur Hermeneutik auf die Besonderheiten der evangelikalen Hermeneutik spe-

ziell einzugehen (2.3). 

Die einführenden Grundlagen zur Hermeneutik sollen dem Leser helfen, in das hermeneutische 

Denken einzudringen, sich hermeneutischer Begrifflichkeiten bewusst zu werden und die spe-

zifischen Problem- und Fragestellungen der hermeneutischen Wissenschaft zu erfassen. 
 

Nachdem ein Basiswissen angeeignet ist, kann der Fokus auf Roland Hardmeier und sein Werk 

Himmelstöchter! gelegt werden. Dabei wird der Autor und sein Werk zu Beginn kurz vorge-

stellt (Kapitel 3), um anschliessend Schritt für Schritt die Hermeneutik Hardmeiers aus Him-

melstöchter! herauszuarbeiten (Kapitel 4). In der Folge soll diese Hermeneutik einer kritischen 

Würdigung unterzogen (Kapitel 5) und die Arbeit zum Abschluss gebracht werden (Kapitel 6). 
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2 EINFÜHRENDE GRUNDLAGEN ZUR HERME-

NEUTIK 

Die Hermeneutik wird am prägnantesten mit folgender kurzer Definition umschrieben: „Her-

meneutik ist die Lehre vom Verstehen“ (Körtner 2006:11). Grondin (2012:13) beschreibt die 

Hermeneutik als Wissenschaft respektive Kunst des Auslegens, Störig (1999:23) als Kunst des 

Verstehens und Auslegens. Tiefenbacher (2007:91) spricht von der Lehre des interpretativen 

Verstehens, Deutens und Auslegens. Elementar für den Verstehensprozess ist das Stellen von 

Fragen (Behrens 2005:73; Körtner 2006:11f.). Nur wer Fragen stellt, kommt im Verstehens-

prozess weiter. Hermeneutik beinhaltet deshalb nach Körtner (2006:11f.) insbesondere auch 

die Kunst des Fragens. 
 

Der Begriff Hermeneutik stammt aus dem Griechischen. ἑρµηνεύειν bedeutet „deuten“, „mit-

teilen“ und „erklären“. Erst im Laufe der Zeit ist das Verstehen durch den Mitbegründer der 

modernen Hermeneutik, Friedrich Schleiermacher, in den Mittelpunkt der Hermeneutik ge-

rückt. Ursprünglich ging es um das Deuten von Zeichen zu einem Sinnganzen (:12). 
 

2.1 Philosophische Hermeneutik 

2.1.1 Einleitung 

Die Hermeneutik fristete lange ein Schattendasein als Hilfsdisziplin der etablierten Wissen-

schaften. In der Renaissance bildeten sich beispielsweise eine theologische (hermeneutica sa-

cra - vgl. dazu unten 2.2), eine philosophische (hermeneutica profana) sowie eine juristische 

Hermeneutik aus. Von Hermeneutik als eigenständiger philosophischer Disziplin spricht man 

erst seit Hans-Georg Gadamer oder allenfalls Paul Ricœur. 
 

„Gewiss, anspruchsvolle Formen der Hermeneutik hat es vorher gegeben, aber sie haben 

sich kaum als ausgearbeitete philosophische Konzeptionen ausgegeben. Selbst wenn sie ei-

nen entscheidenden Beitrag zur Entfaltung eines hermeneutischen Problembewusstseins in 

der Philosophie beigesteuert haben, haben weder Schleiermacher noch Droysen oder Dil-

they - die Grossväter der zeitgenössischen Hermeneutik - ihre Ansätze öffentlich und pri-

mär unter dem Titel einer philosophischen Hermeneutik zur Entfaltung gebracht“ (Grondin 

2012:13). 
 



Abschlussarbeit WAS GILT DENN HEUTE NOCH? 5 

© IGW International Emanuel Kohli 2013 

In der Folge soll die Entwicklung der philosophischen Hermeneutik anhand derjenigen Vertre-

ter und Strömungen hergeleitet werden, welche die Geschichte der Hermeneutik massgebend 

geprägt haben. Dabei können Überschneidungen mit der theologischen Hermeneutik für die 

Zeit bis und mit Schleiermacher nicht vermieden werden, da die Hermeneutik sich bis dahin 

fast ausschliesslich in der Auslegung der Bibel erschöpfte. Im nachfolgenden Kapitel über die 

theologische Hermeneutik (vgl. 2.2) ist deshalb auf die im vorliegenden Kapitel behandelten 

Theologen nicht mehr einzugehen, was eine Konzentration auf die jüngere Geschichte der 

theologischen Hermeneutik ermöglichen wird. 
 

Es versteht sich von selbst, dass in dieser Einführung über die philosophische Hermeneutik nur 

die grossen Linien nachgezeichnet werden können. Für eine detailliertere Beschäftigung mit 

der Thematik sei insbesondere auf das Werk Jean Grondins, Einführung in die philosophische 

Hermeneutik (vgl. Bibliographie), hingewiesen. 
 

2.1.2 Antike 

Mit dem berühmten Höhlengleichnis gibt Platon (427 - 347 v. Chr.) eine erste Vorstellung der 

menschlichen Erkenntnisfähigkeit (Platon/Nestle 1931:205ff.; vgl. auch Rischbieter 2001:9). 

Nach diesem Höhlengleichnis sitzt der Mensch – ohne es zu wissen – als Gefangener in einer 

Höhle mit dem Rücken zum Ausgang. Er sieht an eine Wand, auf welcher Schatten von Din-

gen vorbeiziehen, die draussen vor der Höhle vor einem Feuer durchgetragen werden. Da der 

Gefangene den Ausgang der Höhle nicht sieht, hält er die Schatten für die Realität (Oeming 

2013:6). 
 

Die Schatten stehen für unsere Umgebung, so wie wir sie wahrnehmen. Das Hinaussteigen aus 

der Höhle verbunden mit dem Anblick der 'wahren' Dinge steht für das Aufschwingen der 

menschlichen Seele in die Welt der Ideen (Störig 1999:180). Platon postuliert also einen Dua-

lismus von schattenhafter Erscheinung und eigentlichem Sein. Der Traditionsstrom im Gefolge 

dieses Modells kann in seiner Bedeutung für die Hermeneutik kaum überschätzt werden. Pla-

ton hat vorgelegt: Der Exeget darf nicht im vordergründigen Literalsinn des Textes gefangen 

bleiben, er muss sich davon befreien und zum höheren, geistigen Sinn emporsteigen (Oeming 

2013:7). 
 

Im Gegensatz zu Platon liegt bei Aristoteles (384 - 322 v. Chr.) der Fokus darauf, Wahrheiten 

über Sachen zu formulieren. Er geht damit von einer objektiven Wahrheit ausserhalb der Spra-

che aus und stellt einen Gegenpol zur Ideenwelt Platons dar (:7). 
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„Grosse Teile der Geschichte der Hermeneutik lassen sich als Entfaltung dieser Grundopposi-

tion zwischen Platon und Aristoteles, also zwischen spekulativem Ahnen des Jenseitigen und 

nüchternem Denken des Diesseitigen, zwischen Mythos und Ratio, zwischen dichterischem 

Gespräch und kühler formaler Logik begreifen (:7f.)“. 
 

2.1.3 Kirchenväter 

Der Kirchenvater Augustinus (354 - 430) geht zwar von einer grundsätzlichen Priorität des 

Sinnes eines Textes aus, den der antike Autor intendierte. Da dieser Sinn im Nachhinein aber 

oft nur hypothetisch zu finden ist, soll der Rezipient ganz andere Wahrheiten des Glaubens aus 

dem Text erschliessen. Gott selbst habe durch die Gestalt seines Wortes die Vielfalt der mögli-

chen Auslegungen gewollt (Oeming 2013:11). 
 

Origenes (185 - 253) postuliert eine allegorische Schriftauslegung und formuliert ebenso die 

Lehre eines mehrfachen Schriftsinns (Körtner 2006:99; Grondin 2012:52). Dennoch weist Ori-

genes auch eine gewisse Nähe zu Aristoteles und dessen Logik auf. In seiner berühmten Zu-

sammenstellung unterschiedlicher Bibelhandschriften, der Hexapla, versucht er den möglichst 

besten und ältesten Text des Alten Testaments zu ermitteln (Oeming 2013:11). 
 

2.1.4 Reformation 

Der Reformator Martin Luther (1483 - 1546) prägt gegen die Tradition und das kirchliche 

Lehramt das Prinzip sola scriptura (Grondin 2012:60). Sein Grundsatz lautet: Sacra scriptura 

sui ipsius interpres. Dabei ist grundsätzlich von den klaren zu den unklaren Stellen vorzudrin-

gen (Oeming 2013:13). 
 

Damit begründet Luther einen regelrechten Paradigmenwechsel in der Schriftauslegung (Kört-

ner 2006:94). Oeming (2013:13) spricht sogar von einer „hermeneutischen Revolution“. Etwas 

nüchterner betrachtet es Grondin (2012:60), der von der „Rückeroberung einer verlorengegan-

genen Evidenz“ spricht, da die von Luther geschätzte Patristik bereits vom sola scriptura und 

der Klarheit der Schrift ausgegangen sei. 
 

Neben Luther spielt auch Philipp Melanchthon (1497 - 1560) eine führende Rolle in der refor-

matorischen Hermeneutik. Melanchthons Fokus liegt auf der Rhetorik, jedoch nicht in erster 

Linie um eine korrekte Ausdrucksweise zu fördern, sondern vielmehr um zum klugen Ver-

ständnis von Texten anderer anzuleiten (Grondin 2012:62). 
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Als dritter Pfeiler der reformatorischen Hermeneutik legt Matthias Flacius (1520 - 1575) den 

Fokus auf die grammatikalischen Kenntnisse des Schriftauslegers. Er erklärt die Beherrschung 

des Buchstabens zum universalen Schlüssel der Schrift (:65). 
 

2.1.5 Aufklärung 

Die Vertreter der Aufklärung schicken sich an, aus jeder Überlieferung (also auch aus der bi-

blischen) „alle bloss zufälligen Geschichtstatsachen auszuscheiden und den ‚Kern’ herauszu-

präparieren, der die ewigen Vernunftwahrheiten, d.h. v.a. moralische Grundwerte, enthält“ 

(Oeming 2013:14). Die menschliche Vernunft wird zum hermeneutischen Massstab. 
 

Im Zuge der Aufklärung legen Johann Conrad Dannhauer (1603 - 1666), Johann Martin Chla-

denius (1710 - 1759) und Georg Friedrich Meier (1718 - 1777) – jedoch ohne grosse Wirkung 

– als erste sogenannte Universalhermeneutiken vor, die sich nicht mehr auf die Schriftausle-

gung beschränken (Grondin 2012:76f.; 91). Dannhauer versucht zu zeigen, dass es eine eigene 

Wissenschaft der Hermeneutik geben muss. Er entwickelt seine Hermeneutik parallel und er-

gänzend zur aristotelischen Logiklehre (:78f.). Chladenius geht über diese Logik hinaus und 

postuliert pädagogisch, dass Auslegen nichts anderes sei, als das Beibringen der Begriffe, die 

für das vollkommene Verstehen einer Stelle nötig sind (:84). Meier legt die letzte Universal-

hermeneutik des Rationalismus vor, indem er die Auslegungskunst von Texten ausweitet auf 

alle Zeichen der Welt. Er postuliert damit eine semiotische Hermeneutik (:86f.). 
 

2.1.6 Pietismus 

Mit der Betrachtung des Pietismus kehren wir von den Universalhermeneutiken zurück zur 

theologischen Spezialhermeneutik. Auch die pietistische Hermeneutik geht gewissermassen 

von einer Mehrsinnigkeit der Schrift aus. „Indem die ‚Wiedergeburt’ und der daraus resultie-

rende Glaube zur Bedingung der Möglichkeit von Verstehen gemacht wird, hat jeder biblische 

Text eine profane und eine geistliche Bedeutung. ... Der Pietismus erkennt die konstitutive 

Bedeutung des Rezipienten im Verstehensprozess; nicht jeder kann alles verstehen“ (Oeming 

2013:13). Der Heilige Geist sprengt dabei die Grenze des Rationalen, was zu einem erbauli-

chen Umgang mit der Bibel führt (:13f.). 
 

2.1.7 Romantik 

Die frühromantischen Autoren stehen für die Wiederentdeckung des griechischen Geistes. Ge-

org Anton Friedrich Ast (1778 - 1841) will „die Einheit des sich im Altertum und der ganzen 

Geschichte ausdrückenden Geistes durch ‚Ahndung’“ wiedergewinnen (Grondin 2012:100f.). 
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Er formuliert die schon bei Melanchthon begegnende Idee eines hermeneutischen Zirkels am 

ausgeprägtesten: „Das Grundgesetz alles Verstehens und Erkennens ist, aus dem Einzelnen den 

Geist des Ganzen zu finden und durch das Ganze das Einzelne zu begreifen“ (Friedrich Ast, 

zitiert nach Grondin 2012:101). Für Ast ist es eine Selbstverständlichkeit, dass jeder Buchstabe 

auf einen übergeordneten Geist zurückgeführt werden kann. 
 

Der grosse Theologe und Philosoph Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768 - 1834) tritt 

für eine saubere Trennung zwischen Wissen und Glauben ein (Störig 1999:504). Auch seine 

Hermeneutik ist zweigeteilt: Neben dem grammatischen Verstehen gibt es das psychologische 

Verstehen, welches ein Sich-Hineinversetzen des Interpreten in den Autor verlangt (:15). Ziel 

der Auslegung ist schlussendlich das Besserverstehen als der Urheber des Textes (Grondin 

2012:107). Schleiermacher will gewissermassen hinter den Text gehen und dadurch zum inne-

ren Denken vorstossen, weil der sprachliche oder grammatikalische Zustand einer Stelle oft 

unproblematisch sei. Viel schwieriger sei es, die Intention des Autors zu erforschen, weshalb 

eine Aussage der Interpretation bedarf. Ein Text wird dabei durch Rückführung auf den Aus-

sagewillen des Urhebers verständlich gemacht (:108f.). Als individuelles Erkenntnisorgan des 

Auslegers nennt Schleiermacher 'Sinn und Geschmack', was ihn eindeutig als Romantiker 

identifiziert (Oeming 2013:16). 
 

2.1.8 Historismus 

Die Autoren des Historismus treibt die Frage um, wie es möglich ist, vergangene Epochen in 

ihrem eigenen Kontext zu deuten, wenn doch der Ausleger selbst in einer geschichtlichen Epo-

che lebt und die Vergangenheit nur durch die Brille der eigenen Epoche erforschen kann 

(Grondin 2012:115). 
 

Johann Gustav Droysen (1808 - 1884) erklärt dazu, dass das Verstandene der Vergangenheit 

nicht die Vergangenheit selbst sei, sondern das von dieser Vergangenheit in den gegenwärtigen 

Materialien und Quellen noch Erhaltene. Durch Eindringen in uns noch erhaltenes Aufbewahr-

tes der Geschichte soll der Geist der Vergangenheit rekonstruiert werden. Nur durch mutma-

ssende und vermutende Forschung werde die geschichtliche Welt erkennbar (:120ff.). 
 

Wilhelm Dilthey (1833 - 1911), der erster Historiker der Hermeneutik (:59), sieht im Verste-

hen einen Vorgang, bei dem der Ausleger aus äusseren, sinnlichen Zeichen ein Inneres er-

kennt. Im Anschluss an Schleiermacher spricht er von einem kunstmässigen Verstehen schrift-

lich fixierter Lebensäusserungen. Dabei soll die Hermeneutik allgemeingültige Regeln formu-

lieren, um das Verstehen vor subjektiver Beliebigkeit zu bewahren. Dilthey geht also von ei-
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nem normativen Verständnis der Hermeneutik aus und will das Verstehen gegenüber histori-

scher Skepsis und subjektiver Willkür sichern (:128f.). 
 

2.1.9 20. Jahrhundert 

2.1.9.1 Martin Heidegger 

Martin Heidegger (1889 - 1976) ist einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts 

(dtv-Atlas 2009:207). Er fasziniert aufgrund seiner Sprachgewalt und der Weite seines Den-

kens (Paprotny 2009:83). Für Heidegger ist nicht (wie bei Schleiermacher oder Dilthey) die 

Theorie der Auslegung, sondern die Auslegung selbst Gegenstand der Hermeneutik. Als aus-

geprägtem Philosophen des Seins hat die Hermeneutik für ihn „die Aufgabe, das je eigene Da-

sein in seinem Seinscharakter diesem Dasein selbst zugänglich zu machen, mitzuteilen, der 

Selbstentfremdung, mit der das Dasein geschlagen ist, nachzugehen. In der Hermeneutik bildet 

sich für das Dasein eine Möglichkeit aus, für sich selbst verstehend zu werden und zu sein“ 

(Martin Heidegger, zitiert nach Grondin 2012:141). Die Hermeneutik ist bei Heidegger also 

sehr zentral mit der Ontologie verknüpft. Heidegger geht davon aus, dass das Dasein die Ten-

denz aufweist, an sich selbst vorbeizugehen, dass der Mensch „unbewusst in seiner Welt auf-

geht und so für sich selbst verlorengeht“ (Grondin 2012:141). Die Hermeneutik hat demnach 

die Aufgabe, zu Reflexions- oder Auslegungsvollzug und damit zu Selbstanwendung aufzufor-

dern (:142). Es versteht sich von selbst, dass eine derartige hermeneutische Konstruktion einen 

entscheidenden Meilenstein in der Geschichte der Hermeneutik darstellt. 
 

2.1.9.2 Hans-Georg Gadamer 

Hans-Georg Gadamer (1900 - 2002) hat die moderne Hermeneutik wie kein Zweiter geprägt 

(Grondin 2012:73; Oeming 2013:22). Als Schüler Martin Heideggers definiert er das Verste-

hen als welterschliessende Seinsweise des menschlichen Daseins selbst, nicht bloss als wissen-

schaftliche Methode (dtv-Atlas 2009:237; Störig 1999:784). Dabei spielt die Sprache eine zen-

trale Rolle, da alle Welterkenntnis des Menschen sprachlich vermittelt werde (Störig 

1999:784). Oder wie Gadamer es ausdrückt: „Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache“ 

(Gadamer 2010:478). 
 

Gadamer zeigt, dass jedes Verstehen notwendigerweise auf vorgegebenen Erfahrungen und 

Beurteilungen des Interpreten beruht, auf sogenannten Vor-Urteilen (Oeming 2013:22f.). Ga-

damer rehabilitiert nun diesen – bis dahin negativ akzentuierten – Vorurteilsbegriff, da ein 

Vorurteil durchaus nicht falsches Urteil sein müsse. Es seien höchstens die undurchschauten 

Vorurteile, die das Verstehen negativ beeinflussen könnten. Gadamer wendet sich dadurch 
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gegen das aus der Aufklärung stammende wissenschaftliche Ideal der Vorurteilslosigkeit und 

Wertfreiheit (Vasilache 2003:38f.). „Wenn Gadamer den Begriff der Vorurteilsbehaftung der 

Interpretation positiv wendet, dann meint er damit letztlich das Vorverständnis. Das Vorver-

ständnis umfasst dabei nicht nur die konkreten Erwartungen, die der Interpret gegenüber dem 

Text hat, sondern wird von unzähligen und nicht genau bestimmbaren Variablen (kulturellen, 

historischen, ökonomischen, genderbezogenen, usw.) beeinflusst“ (:39). 
 

Für Gadamer bedeutet Verstehen eine Verschmelzung des eigenen Horizontes mit der Traditi-

on. In diesem Prozess der Horizontverschmelzung kann sich der Interpret nicht aus dem Spiel 

nehmen (Oeming 2013:23). Sein Verstehen ereignet sich in einem Gespräch mit den Zeugnis-

sen der Überlieferung. Diese „Zeugnisse erheben einen Wahrheitsanspruch, den der Interpret 

als mögliche Antwort auf seine Frage neu aktualisieren muss. In der Begegnung verändert sich 

so sein eigener Horizont, wie auch einem Werk im Laufe der Wirkungsgeschichte durch den 

zeitl. Abstand ein neuer Sinn zuwächst“ (dtv-Atlas 2009:237). 
 

2.1.9.3 Paul Ricœur 

Paul Ricœur (1913 - 2005) weicht von der Hermeneutik Gadamers ab, indem er die Auslegung 

von Texten ins Zentrum seiner Überlegungen stellt und damit das Wirkungsfeld der Herme-

neutik enger definiert als Gadamer (Körtner 2006:73). Er prägt den Begriff der Hermeneutik 

des Verdachts, die dem unmittelbaren Sinn misstraut und ihn auf einen unbewussten Willen 

zur Macht (so bei Friedrich Nietzsche), auf unbewusste Triebe (so bei Sigmund Freud) oder 

auf Klasseninteressen (so bei Karl Marx) zurückführt. Dieser Hermeneutik des Verdachts stellt 

Ricœur eine Hermeneutik des Vertrauens gegenüber, welche sich nach vorne, nach der Welt 

ausrichtet. Die Welt öffnet ihr den zu deutenden Sinn. Sinnhaftes wird dabei phänomenolo-

gisch so genommen, wie es sich gibt. Dies allerdings in kritischem Vertrauen gegenüber dem 

immediaten Sinn, indem auf die Hermeneutik des Verdachts und ihre Dekonstruktion der Illu-

sionen des falschen Bewusstseins zurückgegriffen wird (Grondin 2012:28f.). 
 

2.1.10 Postmoderne 

Die Philosophie der Postmoderne nimmt das Bild der faktischen Pluralität und Divergenz in 

der Rezeption auf, das sich im 20. Jahrhundert entwickelt hat (Oeming 2013:28). Ihr Hauptver-

treter, Jean-François Lyotard (1924 - 1998), stellt das narrative Wissen dem wissenschaftlichen 

gegenüber und stellt fest, dass das narrative Wissen keiner weiteren Legitimierung als derjeni-

gen des „Gehörthabens“ bedarf (Lyotard 2005:70). Demgegenüber legitimiert sich das wissen-

schaftliche Wissen durch Billigung durch die Gemeinschaft der Kompetenten, also der Exper-
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ten (:79). Beide Legitimationen werden aber von Lyotard als ungenügend eingestuft (:175). 

Lyotard kommt somit zum Schluss, dass ein oberstes Prinzip zur Legitimation des Wissens 

fehlt. Dem narrativen Wissen wird kein Glaube mehr geschenkt, aber der Konsens der Exper-

ten reicht ebenso wenig aus, um das wissenschaftliche Wissen zu legitimieren. Widersprüche 

können somit nicht mehr aufgeklärt und müssen demnach zugelassen werden (Kubsch 

2007:35). Es handelt sich dabei hermeneutisch betrachtet um die Einsicht, dass verschiedene 

Rezeptionen in unterschiedlichen Diskursarten zwangsläufig unterschiedliche Bedeutungen 

hervorbringen müssen, ein Entscheid darüber, welche Bedeutung die richtige darstellt, jedoch 

nicht möglich ist (Oeming 2013:28). 
 

2.2 Theologische Hermeneutik 

2.2.1 Einleitung 

Zu Beginn des Nachdenkens über die theologische Hermeneutik stellt sich die Frage, ob die 

Theologie eine eigene Hermeneutik braucht, eine sogenannte hermeneutica sacra, oder ob 

nicht vielmehr die allgemeinen säkularen Auslegungsprinzipien tel quel auf die Bibel ange-

wendet werden können. Die Frage wird seit Jahrhunderten kontrovers diskutiert (Maier 

1998:12). 
 

Maier (:12ff.) führt folgende Argumente für eine spezifisch theologische Hermeneutik ins 

Feld: Die Bibel sei – wenn sie auch nur ein bisschen recht hat – ein einzigartiges Buch mit 

einem unvergleichlichen Gegenstand. Sie baue eine unverwechselbare Relation zwischen Gott 

und dem Ausleger auf, da sie eine Umformung des Auslegers und dessen Existenz beabsichti-

ge. Die biblischen Autoren hätten zudem bewusst zurücktreten wollen, um auf Gott als den 

Urheber der biblischen Botschaft zu verweisen. Schnabel (1997:187) kommt zum gleichen 

Resultat, indem er von der Inspiration der Schrift her argumentiert und die Theologie deshalb 

als Disziplin sui generis sieht, was zur Notwendigkeit einer speziell biblischen Hermeneutik 

führe. 
 

2.2.2 Theologische Auslegungsmethoden 

Die theologische Hermeneutik präsentiert sich heute in Form eines ausgeprägten Methodenplu-

ralismus. Die verschiedenen Methoden lassen sich nach ihrem Bezug kategorisieren. Es kön-

nen autoren-, text-, leser- und sachorientierte Zugänge unterschieden werden (Oeming 

2013:5f.). 
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2.2.2.1 Autorenbezogene Methoden 

Autorenbezogene Methoden fragen nach dem Urheber eines Textes, seiner Welt sowie seinen 

Mitteilungsinteressen (Oeming 2013:5). Unter diesem Zugang fällt vor allem die historisch-

kritische Exegese ins Gewicht. Es wird von der wissenschaftlichen Standardzugangsweise zur 

Bibel gesprochen, die sowohl von evangelischen, katholischen, als auch jüdischen Exegeten 

angewendet wird (Behrens 2005:73; Voderholzer 2013:64,73). Die historisch-kritische Metho-

de befasst sich schwerpunktmässig mit der Geschichte und der geschichtlichen Entwicklung 

der Bibeltexte. Dabei soll ermittelt werden, was der Autor seinen ersten Lesern oder Hörern 

ursprünglich mitteilen wollte, „welche Textteile evtl. später hinzugefügt wurden und welche 

Absicht die Verfasser dieser Zusätze verfolgten. Es geht also im Grunde immer um ein ge-

schichtliches Interesse an einem Bibeltext, um das möglichst genaue Verstehen der Absichten 

des Verfassers und des historischen Kontextes, in den hinein ein solches Bibelwort zuerst ge-

sagt wurde“ (:73). Dadurch soll gesichert werden, dass die Texte das Ihre sagen können und 

der Interpret nicht seine eigene Vorstellung in den Text hineinliest (:74). 
 

2.2.2.2 Textbezogene Methoden 

Die textbezogenen Ansätze bauen ihre Methoden auf folgender Grundannahme auf: „Ein Text 

bildet einen Kosmos, eine in sich geschlossene Welt, eine quasi zeitlose, autonome Entität, ein 

sich selbst genügendes und in sich funktionierendes Ganzes. Der Text kann und muss als Text, 

als Sprachwelt, als Welt der Sprache für sich allein bestehen“ (Oeming 2013:63). Der Fokus 

des Auslegers verlagert sich demnach weg vom ungewissen und schwer eruierbaren Histori-

schen, hin zum Text selbst, zu dem was 'schwarz auf weiss' vorliegt (:63). 
 

Die sogenannte kanonische Schriftauslegung stellt einen solch textbezogenen Ansatz dar. In 

Amerika unter anderem als kritische Stimme zur historisch-kritischen Methode entstanden, hat 

sie sich seit den 1990er Jahren hermeneutisch und methodisch breiter entwickelt und auch in 

Europa Fuss gefasst (Oeming 2013:75; Sierszyn 2010:69). Die kanonische Schriftauslegung 

beschränkt sich – in grossem Vertrauen in die biblische Tradition – auf den in Endgestalt vor-

liegenden Bibeltext. Sie verzichtet daher auf das Erforschen von vermeintlichen Schichten 

oder Vorstufen des Textes und will die organische Einheit der ganzen Bibel neu in den Blick 

nehmen. Kanonische Schriftauslegung ist nicht so sehr an Einzeltexten, sondern viel mehr an 

Textgruppen, ganzen Büchern oder am ganzen Kanon interessiert. Dabei erlangt der lutheri-

sche Grundsatz Sacra scriptura sui ipsius interpres zentrale Bedeutung (Oeming 2013:75ff.). 
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2.2.2.3 Leserorientierte Methoden 

Handelt es sich bei der historisch-kritischen Auslegung um eine autororientierte Produktions-

ästhetik, bei der kanonischen Schriftauslegung um eine werkorientierte Darstellungsästhetik, 

verfolgen die Vertreter der auf den Ausleger fokussierten Methoden eine leserorientierte Re-

zeptionsästhetik. Nicht mehr was der Autor einmal mitteilen wollte oder was der heutige Text 

selbst intendiert ist entscheidend, sondern was der Ausleger empfängt und aufnimmt. Exegese 

ist nicht mehr „als Auslegung, sondern als aktive, geistvolle Hineinlegung, Konstruktion, In-

szenierung, rélecture (= persönliche Leseweise)“ zu verstehen (Oeming 2013:89). Die Ausle-

gung wird geprägt vom jeweiligen politischen, sozialen oder kulturellen Kontext des Rezipien-

ten. 
 

Zugespitzt wird dieser Ansatz im Dekonstruktivismus, der die innere Logik der sich objektivi-

stisch gebärenden autoren- oder textbezogenen Exegesen aufbrechen und zeigen will, dass jede 

Auslegung notwendigerweise „Elemente eines höchst subjektiven Spiels mit Bedeutungen“ hat 

(:89f.). 
 

Beispielhaft für leserbezogene Hermeneutiken können hier die befreiungstheologische sowie 

die feministische Theologie genannt werden. Der befreiungstheologische Ansatz ist stark poli-

tisch geprägt und versteht Befreiung sowohl theologisch als auch politisch. Die Befreiung des 

Menschen von der Macht der Sünde soll zu gesellschaftlicher Umwälzung im Sinne einer ge-

rechteren Gesellschaft mit weniger Armut führen. Ausgehend vom Reich-Gottes-Begriff wird 

eine klassenlose Gesellschaft propagiert, wobei Anleihen beim Marxismus gemacht werden 

(Körtner 2006:38). Die feministische Theologie dagegen betreibt ihre Hermeneutik konsequent 

unter dem Aspekt der Geschlechterdifferenz. Die biblischen Texte sollen von ihren patriarcha-

lischen Interpretationen befreit werden, so dass ein Korrektiv zur männlich dominierten Ausle-

gungsgeschichte entstehen kann (:40). 
 

2.2.2.4 Sachorientierte Methoden 

Als letztes Kriterium ihrer Auslegung setzen die sachorientierten Methoden auf die Sachge-

mässheit der Auslegung. Ausgegangen wird von einer Einsicht in die Hauptsache der Bibel, 

und dieser Hauptsache hat sich alle Auslegung unterzuordnen. Es geht folglich um die Wirk-

lichkeit Gottes, welche die biblischen Autoren zu ihren Texten angeregt hat und welche auch 

den heutigen Rezipienten noch umgibt (Oeming 2013:140). Die evangelikale Hermeneutik – 

auf welche nachfolgend (2.3) vertieft eingegangen wird – stellt einen derartigen sachorientier-

ten Ansatz dar. 
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2.3 Evangelikale Hermeneutik 

2.3.1 Einleitung 

Von den 'Evangelikalen' spricht man im deutschsprachigen Raum seit den 1970er Jahren (Sta-

delmann 2008:7). Die Wurzeln der evangelikalen Bewegung „reichen zurück zu Bewegungen 

wie dem radikalen Flügel der Reformation, dem Pietismus und Puritanismus sowie der Erwec-

kungs- und Heiligungsbewegung“ (:8). Als unmittelbarer Vorläufer kann der als Koalition 

konservativer Kräfte entstandene Fundamentalismus des frühen 20. Jahrhunderts bezeichnet 

werden. Die evangelikale Bewegung lebt von einer gewissen theologischen Breite. Kleinstes 

gemeinsames Identitätsmerkmal ist wohl der Fokus auf die Bibel als Offenbarung Gottes durch 

seinen Sohn Jesus Christus, sowie der Glaube an präzises Reden Gottes durch die Heilige 

Schrift, was zur Autorität des Wortes Gottes über Glauben und Leben führt (:8f.). Oder wie 

John Stott es ausdrückt: „Die Vorrangigkeit der Schrift war immer das erste Kennzeichen eines 

Evangelikalen und wird es immer sein“ (John Stott, zitiert nach Stadelmann 2008:9). 
 

Gerade im Bereich der Hermeneutik wird dieses evangelikale Fundament sichtbar, wie die 

nachfolgenden Ausführungen zu den Besonderheiten der evangelikalen Hermeneutik zeigen 

werden. Die evangelikale Hermeneutik unterscheidet sich von den übrigen theologischen Her-

meneutiken insbesondere durch ihr Schriftverständnis (nachfolgend 2.3.2.1), ihren offenba-

rungstheologischen Ansatz (nachfolgend 2.3.2.2), ihren Fokus auf die Heilsgeschichte (nach-

folgend 2.3.2.3), ihre Bindung an den Literalsinn (nachfolgend 2.3.2.4) sowie ihr Selbstver-

ständnis einer geistgeleiteten Auslegung (nachfolgend 2.3.2.5). 
 

2.3.2 Eckpfeiler evangelikaler Hermeneutik  

2.3.2.1 Schriftverständnis 

Das Schriftverständnis klärt die Frage, wie oder als was der Ausleger die Bibel betrachtet. 

Sieht er sie als Text wie jeden anderen der Literaturgeschichte, oder handelt es sich um eine 

Gattung sui generis, die eigene hermeneutische Regeln erfordert? 
 

Eröffnend sei festgestellt, dass auch unter den Evangelikalen keineswegs Einigkeit besteht, 

was das Schriftverständnis angeht. Angeführt sei beispielhaft die Kontroverse betreffend des 

Schriftverständnisses der sogenannten CTL-Seminare (Chrischona-Tabor-Liebenzell) um die 

Jahrtausendwende, die dem Werk Schirrmachers – Irrtumslosigkeit der Schrift oder Herme-

neutik der Demut? (2001) – zugrunde liegt. 
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Ihr Schriftverständnis bezieht die evangelikale Theologie aus dem biblischen Selbstzeugnis 

(Schnabel 1997:108f.; Stadelmann 2008:92,122; Thiessen 2008:17). Schirrmacher (2004:9) 

drückt es so aus: „Eine verantwortungsvolle, bibeltreue Position will nicht schlüssige Theorien 

über die Bibel aufstellen, sondern nur zusammenfassen, was die Bibel über sich selbst sagt, 

beziehungsweise darstellen, wie sie uns selbst entgegentritt“. 
 

Nach diesem biblischen Selbstzeugnis gehen die meisten Autoren von einer Gattung sui gene-

ris aus, was konkret vollständige Inspiration, Irrtumslosigkeit und dadurch Autorität der Schrift 

bedeutet (Buchegger 2011:6; Külling 1995:8; Maier 1998:100ff.; Schirrmacher 2004:29; 

Schnabel 1997:174; Stadelmann 1985:14ff.; Stadelmann 2008:9ff.; Stadelmann 2009:13; 

Thiessen 2008:20; vgl. aber die interessante Akzentuierung N. T. Wrights, wonach nicht die 

Schrift an sich, sondern Gott in Christus – ausgedrückt durch die Schrift – die eigentliche Au-

torität sei, Wright 2013:XI, 21ff.). Das Vertrauen in die Schrift wird betont (Sierszyn 

2010:136; bei Stadelmann 2008 sogar im Untertitel), ebenso das „Unter-der-Schrift-Sein“ des 

Auslegers (in bewusstem Gegensatz zur historisch-kritischen Methode; Schirrmacher 2001:5; 

Sierszyn 2001:151; Stadelmann 1990:53). Sierszyn (2007:40) führt aus: „Christliche Theolo-

gie, die ihren Namen verdient, kann nur Gnade sein. Das heisst, sie beginnt 'durch die Erbar-

mungen Gottes' und durch die 'Erneuerung des Sinnes'. ... Wenn wir uns in diesem Sinne Chri-

stus, dem wahren Wort, anvertrauen, dann gehört uns alles. Wir aber, unser ganzes Suchen, 

Erkennen und Denken, gehören ihm“. 
 

2.3.2.2 Offenbarung 

Eng verknüpft mit der Frage des Schriftverständnisses ist die Frage des Offenbarungsverständ-

nisses. Evangelikale Hermeneutik präsentiert sich als ausgeprägte Offenbarungshermeneutik. 

Sichtbar wird dies daran, dass dem Offenbarungsgeschehen durch Christus und dessen bibli-

scher Bezeugung ein höherer Wahrheits- und Wirklichkeitsgehalt zuerkannt wird als jeglicher 

Konstruktion menschlicher Wissenschaft (Sierszyn 2010:134). Hermeneutik wird von der 

Christusoffenbarung her gedacht, da die Heilsgeschichte und die Fleischwerdung Gottes das 

Zentrum der Offenbarung darstellen (Sierszyn 2010:60; van Bruggen 1985:106). Da die Bibel 

die heilsgeschichtlichen Offenbarungen Gottes von den alttestamentlichen Propheten bis zu 

den neutestamentlichen Aposteln einzeln berichtet und erklärt, stellt sich unweigerlich die Fra-

ge nach der Historizität dieser Offenbarungen (Stadelmann 1985:11). Das Credo evangelikaler 

Hermeneutik lautet hier: „ohne Offenbarungswirklichkeit keine Bedeutsamkeit“ (:13). Dies 

führt uns zum nächsten Merkmal evangelikaler Hermeneutik: der Heilsgeschichte. 
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2.3.2.3 Heilsgeschichte 

Göttliche Offenbarung ereignete sich nicht in luftleerem Raum, sondern ist konkret in die 

Menschheitsgeschichte hinein ergangen. Dieses Faktum gibt dem biblischen Bericht eine ge-

schichtliche Komponente. Geredet wird vom Übergang der ewigen Gottesoffenbarung in die 

jetzige Raum-Zeit-Welt (Maier 1998:179). 
 

Evangelikale Hermeneutik zeichnet sich durch Glauben an die tatsächliche historische Ereig-

nung (Historizität) der biblischen Berichte aus. Ausgehend vom Umgang Jesu mit dem Alten 

Testament wird die Historizität der Offenbarungen des Alten Testaments begründet (vgl. Wen-

ham 2000:27ff.). Ebenso wird von der historischen Zuverlässigkeit der neutestamentlichen 

Überlieferungen ausgegangen (Maier 1998:186ff.). Wenham (2000:60) erklärt dies damit, dass 

der die Historizität der Evangelien ablehnende historisch-kritische Ansatz selbst auf der unbe-

wiesenen sowie unbeweisbaren Annahme basiere, dass die Naturgesetze absolute Gültigkeit 

haben würden – was abzulehnen sei. Er fährt fort (:60f.): „Daran zu glauben, dass Gott sich in 

Jesus offenbart hat und in den Evangelien ein glaubwürdiges Bild von Jesus vermittelt hat, 

widerspricht rein menschlich gesehen dem Verstand nicht stärker als der Skeptizismus. Wenn 

dieser Glaube jedoch wahr und von Gott gegeben ist, dann ist er jedenfalls unendlich viel ver-

nünftiger, er vollzieht die Gedanken Gottes nach“. 
 

Stadelmann (2008:134ff.) verwendet die Heilsgeschichte hermeneutisch dazu, zwischen direk-

ter und indirekter Anwendung biblischer Aussagen zu unterscheiden, je nachdem, ob sich der 

Ausleger in der gleichen oder in einer späteren heilsgeschichtlichen Epoche als der Autor des 

Bibelwortes befindet. Dabei wird Wert darauf gelegt, dass nicht der Ausleger, sondern das 

Wort Gottes selbst bestimmt, welche biblischen Anweisungen als heutige Verhaltensnorm gel-

ten und welche (infolge Erfüllung oder anderslautender Anordnung im Neuen Testament) nur 

eine indirekte Anwendung erfahren sollen. So wird der Beliebigkeit des Exegeten vorgebeugt 

(:133). So oder anders soll das Wort Gottes aber immer zuerst in seinem ursprünglichen Kon-

text ausgelegt werden (:132). Dadurch ist übergeleitet zum nächsten Eckpfeiler evangelikaler 

Hermeneutik: der Auslegung nach dem Literalsinn. 
 

2.3.2.4 Literalsinn 

Evangelikale Hermeneutik sieht sich grundsätzlich dem Literalsinn verpflichtet (Fee/Stuart 

1990:9,14,21; Stadelmann 2008:110ff.; Thiessen 2010:7). Aufgabe des Auslegers ist nach Sta-

delmann (2008:113) zunächst, den vom jeweiligen Autor ursprünglich beabsichtigten Sinn des 

Textes herauszuarbeiten. Es handelt sich dabei um die „einfache, normale Wortbedeutung, wie 

der jeweilige Kontext sie sprachlich und geschichtlich nahelegt“. Dabei ist jedoch zu beachten, 
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dass beispielsweise ein poetischer Text poetisch und ein typologischer Text typologisch gedeu-

tet wird. 
 

Dieser Ansatz steht im Gegensatz zu hermeneutischen Ansätzen, bei denen der Ausleger über 

den Text hinausgeht oder diesen gar besser verstehen will als der Autor, wie dies beispielswei-

se bei Schleiermacher der Fall ist (:119). Ebenso abgelehnt wird eine Verschmelzung der Hori-

zonte des Auslegers und des Textes nach Gadamer (:120). Stadelmann argumentiert auch hier 

mit dem Selbstanspruch der biblischen Texte (:122). 
 

2.3.2.5 Die Rolle des Geistes 

Das Schriftverständnis, wonach die Schrift Gottes Anrede an den Menschen ist, führt den Aus-

leger in ein Kraftfeld, in dem sein eigener Glaube eine wesentliche Rolle spielt (Schnabel 

1997:187). Teil dieses Glaubens ist das Wirken des Heiligen Geistes bei der Auslegung. Evan-

gelikale Hermeneutik rechnet mit diesem Wirken im Auslegungsprozess. Für Stadelmann 

(1985:121f.) ist die Erleuchtung des Auslegers durch den Heiligen Geist gar Voraussetzung für 

die Erkenntnis des Wortes Gottes. Er argumentiert mit dem Pauluswort aus 1Kor 2,14: „Der 

natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist ihm eine Torheit und er kann 

es nicht erkennen; denn es muss geistlich beurteilt werden“ (LUT). Aus dem hebräischen Er-

kenntnisbegriff (jada’ – Wurzel ידע), der mehr als distanziert intellektuelles Wahrnehmen 

beinhalte, sondern viel mit persönlicher Begegnung zu tun habe, leitet Stadelmann eine 'Her-

meneutik der Begegnung' ab . Es handle sich dabei um die Begegnung des Auslegers mit der 

Wahrheit und Realität des im Wort Gottes Verkündeten, um die Begegnung mit der lebensver-

ändernden Kraft der Schrift (:121f.). Stadelmann fährt fort (:122): „Erst wenn es zu der Er-

kenntnis kommt, dass das, was da steht, nicht nur theologische Meinung des Paulus war, son-

dern den göttlichen Realitäten in der Geschichte entspricht, erst, wenn der Ausleger sein Den-

ken dieser Wahrheit öffnet und unterordnet und dieses Wort an sich ausrichten lässt, wozu es 

Gott gesandt hat, ist die genaue Beschäftigung mit der Bibel an ihr Ziel gelangt. Und eben die-

ses Ziel kann nur durch das Wirken des Heiligen Geistes erreicht werden“. 
 

Etwas kritischer bleibt Maier (1998:52), der zwar auch das Wirken des Heiligen Geistes beim 

Ausleger betont, gleichzeitig aber vor einer Übertreibung der Pneumatologie warnt. Im An-

schluss an Stuhlmacher stellt er nüchtern fest, dass es bisher nicht gelungen sei, den Unter-

schied zwischen erleuchteter und unerleuchteter Auslegung präzis auf den Begriff zu bringen 

(:44). 
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2.4 Fazit 

Die vorangehende Einführung in die Grundlagen der Hermeneutik und ihrer Geschichte hat 

einiges zu Tage gefördert, das im weiteren Verlauf im Hinterkopf verbleiben sollte: 
 

Erstens ist zu bedenken, dass sich andere schon sehr ausgiebig mit dem Gegenstand der Her-

meneutik befasst haben. Es wird in der Folge nicht ein geschichtsloses Vakuum betreten, inso-

fern muss das Rad nicht neu erfunden werden. Es geht vielmehr um ein Weiterdenken auf der 

Grundlage dessen – und vielleicht in bewusstem Gegensatz zu dem – was die grossen Herme-

neutiker der Geschichte bereits an Erkenntnis gewonnen haben.  
 

Zweitens zeigte sich – insbesondere im Bereich der theologischen Hermeneutik – die enorme 

Breite der verschiedenen Auslegungsmethoden. Da haben Menschen ernsthaft nach einem ver-

tieften Verständnis des Wortes Gottes gesucht – und sind zum Teil zu diametral entgegenge-

setzten Ergebnissen gelangt. Vor diesem Hintergrund soll es in der Folge darum gehen, die 

Hermeneutik eines einzelnen Autors zu beleuchten und sich dadurch eine eigene Meinung zu 

bilden. Es geht nicht darum, die einzig wahre Hermeneutik zu entdecken. Nach der vorliegend 

vertretenen Auffassung ist die Wahrheit allein bei Christus (vgl. Joh 14,6 sowie Joh 1,14 in 

Verbindung mit Joh 17,7). Die Erkenntnis des Menschen ist stets Stückwerk (1Kor 13,9). 

Überheblichkeit in Bezug auf die eigenen Ansichten und Erkenntnisse ist deshalb sicherlich 

fehl am Platz. 
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3 ROLAND HARDMEIER UND SEIN WERK HIM-

MELSTÖCHTER! 

Die vorliegende Arbeit untersucht die Hermeneutik Roland Hardmeiers in seinem 2013 im 

Brunnen Verlag erschienenen Werk Himmelstöchter! Warum die Stärke der Frau in der Kir-

che gebraucht wird. Und warum das biblisch ist. Bevor allerdings mit der Befragung des her-

meneutischen Ansatzes begonnen wird, sollen zum Einstieg der Autor und sein Werk näher 

vorgestellt werden. 
 

3.1 Zur Person 

Roland Hardmeier wurde im Oktober 1965 geboren. Er ist verheiratet mit Elisabeth Hardmei-

er-Gurtner und wohnt in Kloten bei Zürich. 
 

Hardmeier absolvierte 1981 - 1984 eine Berufslehre als Zimmermann, um anschliessend von 

1988 - 1991 am Seminar für biblische Theologie Beatenberg eine fundamentalistisch-

theologische Ausbildung zu durchlaufen. 1992 - 1994 erwarb er an der Akademie für Weltmis-

sion in Korntal (D) und an der Columbia International University in Columbia (USA) einen 

Master of Arts in biblischer Theologie. An der Universität von Südafrika in Pretoria (ZA) er-

langte er 2002 - 2006 den Master of Theology, wo er 2008 schliesslich mit der Arbeit Das 

ganze Evangelium für eine heilsbedürftige Welt - Zur Missionstheologie der radikalen Evange-

likalen doktorierte. 
 

Parallel zu seinen Ausbildungen übte Hardmeier 1995 - 2010 in der Freien Evangelischen Ge-

meinde in Kloten den Pastorenberuf aus. 1996 - 2008 amtete er als Dozent am Seminar für 

biblische Theologie Beatenberg. Seit 2004 unterrichtet er am Institut für Gemeindebau und 

Weltmission Zürich. Ebenso ist Hardmeier seit 2009 Dozent am International Seminary and 

Trainingscenter of Leadership Zürich sowie seit 2011 am South African Theological Seminary 

Switzerland. 
 

Hardmeier wirkt heute auch als Prediger und Referent, sowie als Gemeinde- und Studienbera-

ter. Daneben geht er einer reichhaltigen Autorentätigkeit nach, die in den letzten Jahren zu 

einer stattlichen Anzahl von Publikationen geführt hat. Die Liste der wichtigsten Werke Hard-

meiers erlaubt einen Überblick über sein theologisches Schaffen: 
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- 2007: Zukunft. Hoffnung. Bibel. Endzeitmodelle im biblischen Vergleich. Betanien 

Verlag. 

- 2009: Radikale Evangelikale zur Theologie der Transformation. in Faix, Reimer, 

Brecht (Hrsg.): Die Welt verändern. Grundfragen einer Theologie der Transfor-

mation. Francke Verlag. 

- 2009: Kirche ist Mission. Auf dem Weg zu einem ganzheitlichen Missionsver-

ständnis. Neufeld Verlag. 

Dieses Buch wurde mit dem Grossen George W. Peters Preis 2009 der Arbeitsge-

meinschaft für evangelikale Missiologie ausgezeichnet. 

- 2012: Geliebte Welt: Auf dem Weg zu einem neuen missionarischen Paradigma. 

Neufeld Verlag. 

- 2012: Nach wie viel BURN ist Mann OUT? Erfahrungen eines Betroffenen. Brun-

nen Verlag. 

- 2013: Himmelstöchter! Warum die Stärke der Frau in der Kirche gebraucht wird. 

Und warum das biblisch ist. Brunnen Verlag. 
 

Quelle: Die vorstehenden Informationen sind bis auf einzelne Publikationen der Website von Roland Hard-

meier (www.roland-hardmeier.ch, Stand 18. Oktober 2013) entnommen. 
 

3.2 Überblick 

Hardmeier befasst sich in Himmelstöchter! mit der Frage nach der biblischen Rolle und Auf-

gabe der Frau in der Gemeinde. 
 

Dabei zeigt er als erstes, dass der Gemeindealltag in der Frauenfrage oft nicht mehr mit dem 

traditionellen Verständnis der biblischen Weisungen des Apostels Paulus übereinstimmt, um 

sogleich die befreiende Dimension des Evangeliums am Horizont aufflackern zu lassen 

(Hardmeier 2013:13f.). Hardmeier macht daraufhin seine eigene Geschichte zum Thema der 

Rolle und Aufgabe der Frau in der Gemeinde transparent (:15ff.), um in der Folge von Schöp-

fung (:25ff.) und Sündenfall (:37ff.) ausgehend das Alte und Neue Testament auf seine Ge-

samtsicht zur Frauenfrage zu befragen (:47ff.). Dabei werden einige Überlegungen zum histo-

rischen Umfeld angestellt (:71ff.), es wird aber auch ein Konzept vom „Zwischen-den-Zeilen-

Lesen“ angewendet (:76ff.). Weiter wird die persönliche Stellung von Jesus sowie des Apo-

stels Paulus zu Frauen untersucht (:76ff.) und die biblischen Aussagen, die Frauen betreffen, 

werden systematisch eingeordnet (:103ff.). Schlussendlich wird die Frauenfrage am Beispiel 

der Prophetie aufgerollt (:113ff.) und es folgt ein Kapitel mit einer Untersuchung diverser De-

tails zum Thema in der Schrift (:133). Im Anschluss daran werden die umstrittenen Verbots-
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stellen des Apostels Paulus (:145ff.) intensiv untersucht. Abgerundet wird das Werk mit Über-

legungen zur Frage, ob denn mit einer Auslegung, wie sie Hardmeier vorschlägt, alle Ausle-

gung dem Zeitgeist untergeordnet sei (:185ff.). 
 

3.3 Anliegen 

Schon der Titel Himmelstöchter! ist Programm für das, was folgt. Der Titel nimmt vorweg, 

was in der Folge bestätigt wird: Hardmeier begegnet Frauen in seinem Werk äusserst positiv 

und wertschätzend. Dadurch ist bereits ein erstes Anliegen des Autors formuliert, das immer 

wieder zum Vorschein kommt: Hardmeier möchte, dass Frauen mit Achtung begegnet wird 

und sie würdevoll behandelt werden. Von einem Patriarchalismus hält er nichts (Hardmeier 

2013:41f.). 
 

Das Anliegen Hardmeiers in Bezug auf die Rolle und Aufgabe der Frau in der Gemeinde 

kommt im Untertitel ein zweites Mal deutlich zum Vorschein: „Warum die Stärke der Frau in 

der Kirche gebraucht wird. Und warum das biblisch ist“. Hardmeier intendiert damit eine star-

ke Rolle der Frau in der Gemeinde, die sich zugleich am biblischen Massstab messen kann. Er 

möchte also die Position der Frau in der Gemeinde stärken und trotzdem dem Wort Gottes treu 

sein. 
 

Auch im Klappentext und im ersten Kapitel tritt klar zu Tage, auf welches Ziel Hardmeier hin-

arbeitet. Er möchte, dass der Leser „die befreiende Dimension des Evangeliums für Frauen“ 

zurückerlangt (:14), weil er davon ausgeht, dass unsere Geschichte in Sachen Männer und 

Frauen „schrecklich falsch“ verlaufen ist (:23). 
 

Zur Beschäftigung mit der Frage nach Aufgabe und Rolle der Frau in der Gemeinde ange-

spornt hat Hardmeier ein persönliches Dilemma:  
 

„Einerseits glaubte ich an die andauernde Gültigkeit der biblischen Aussagen, andererseits 

schienen mir die verschiedenen Positionen nicht ausreichend begründet zu sein. Während 

die einen auf das Schweigegebot des Apostels Paulus verwiesen und mir zu verstehen ga-

ben, dass damit so ziemlich alles über den Dienst der Frau gesagt sei, überzeugten mich die 

anderen nicht, die sich an Hinweise klammerten, welche die völlige Aufhebung der Unter-

schiede zwischen Mann und Frau zu belegen schienen“ (:20). 
 

Und so begann Hardmeier, sich – gemeinsam mit seiner damaligen Gemeindeleitung – intensiv 

mit der Frage nach dem Dienst der Frau in der Gemeinde zu beschäftigen. Die im Laufe der 

Jahre gewachsene Position ist in Himmelstöchter! dargestellt. 
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3.4 Schlussfolgerungen 

Eine erste Schlussfolgerung zieht Hardmeier bereits in Kapitel 1. Er führt aus, dass vieles ei-

gentlich nichts anderes als Tradition sei, was als biblische Position zur Frauenfrage verteidigt 

werde (Hardmeier 2013:22). Zurückgehend auf die Schöpfung kommt Hardmeier am Ende 

seiner Untersuchung zum Schluss, dass „der Dreiklang von Gleichwertigkeit, Unterschiedlich-

keit, und Ergänzung“ das Verhältnis von Mann und Frau sehr gut ausdrücke (:199). Dem Mann 

komme die Verantwortung sowie die Führungsrolle zu, was aber weder eine Minderbewertung 

der Frau bedeute, noch weibliche Leitungsverantwortung ausschliesse, da sich Mann und Frau 

auch in Sachen Führung als Ergänzung nötig hätten. Das Wort zusammen umschreibe treffend 

das Verhältnis der Geschlechter und dementsprechend sei die Rollenverteilung in der christli-

chen Gemeinde zu gestalten (:199f.). 
 

Hardmeier erklärt den Versuch für gescheitert, das Verhältnis der Geschlechter über Verbots-

stellen wie 1Kor 14 und 1Tim 2 zu definieren, da er den Frauen ihre Freiheit genommen und 

wertvolle geistliche Ressourcen ungenutzt gelassen habe (:200). 
 

Es erscheint angebracht, Hardmeier mit seinem Schlusswort direkt zu Wort kommen zu lassen: 
 

„Männer und Frauen dienen zusammen mit ihren Gaben. Männer nehmen Verantwortung 

wahr und setzen sich als Leiter und Väter in Christus ein. Frauen ergänzen die Männer mit 

ihren spezifischen weiblichen Gaben. Wenn eine Frau die Gabe der Lehre hat, soll sie leh-

ren und predigen. Es ist nicht einzusehen, dass dies gegen irgendeine Aussage der Bibel 

verstossen sollte, sofern es mit dem ausdrücklichen Ja der Gemeindeleitung versehen ist. 

Männer und Frauen können und sollen zusammen die Gemeinde leiten. Als Geschöpfe 

Gottes herrschen sie miteinander und im Wissen, dass jeder die Ergänzung des anderen ist. 

Wenn das geschieht, taucht das wunderschöne Bild von Mann und Frau aus der Zeit des 

Anfangs auf, lässt Dominanz und Konkurrenz hinter sich und schafft Raum für ein befrei-

endes Evangelium“ (:200f.). 
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4 DER HERMENEUTISCHE WEG HARDMEIERS 

ZU SEINEN SCHLUSSFOLGERUNGEN 

In der Folge soll herausgearbeitet werden, wie Hardmeier zu seinen Schlussfolgerungen ge-

langt. Welche hermeneutischen Prinzipien wendet er an? Wie geht er in seiner Auslegungsar-

beit konkret vor? Dabei wird soweit wie möglich wertneutral beschrieben. Mit einer Ausnah-

me: An einzelnen Stellen werden kurze, persönliche und wertende Kommentare eingefügt. Es 

geht dabei jeweils um die Überprüfung einzelner theologischer Aussagen Hardmeiers mit Hilfe 

von Fachliteratur und des eigenen Verstandes. 
 

4.1 Vorverständnis 

Gleich zu Beginn seiner Untersuchung klärt Hardmeier die Frage des Vorverständnisses. Für 

ihn ist klar, dass die Geschichte des Interpreten das Verständnis der biblischen Texte prägt 

(Hardmeier 2013:15). In der Folge macht Hardmeier deshalb transparent, dass die Frauenfrage 

ihn in seinem Leben immer wieder beschäftigt und er diverse Unstimmigkeiten in den Argu-

mentationen und Praktiken der verschiedenen Lager entdeckt hat (:16ff.). Als er dann selbst 

Pastor wurde und sich mit der Frauenfrage ganz konkret konfrontiert sah, entdeckte er einen 

ersten seiner hermeneutischen Grundsätze: „Ich erkannte, dass man die Bibel nur durch per-

sönliche Betroffenheit richtig verstehen kann und dass es ein Irrtum ist, zu meinen, man könne 

sich einer theologischen Frage neutral und vorurteilsfrei stellen. Endlich hatte ich begriffen, 

dass meine eigene Geschichte eine entscheidende Rolle spielte“ (:18). Für Hardmeier mindert 

die persönliche Betroffenheit die Gefahr, herablassend auf andere Meinungen herunterzublic-

ken. Ebenso führe sie zu einem weiseren Umgang mit der Bibel (:19). 
 

Zum Vorverständnis gehört auch das Schriftverständnis, also die Frage, wie oder als was der 

Ausleger die Schrift betrachtet. Hardmeier vertritt ein evangelikales Schriftverständnis (siehe 

dazu oben 2.3.2.1). Er glaubt „an die andauernde Gültigkeit der biblischen Aussagen“ (:20) 

und ist der Überzeugung, „dass die Bibel in allem, was sie lehrt, verbindlich ist“ (:22). Auch 

die gesamte Lehre von Jesus erachtet er als verbindlich und Gottes Wort (:79). Dieses Schrift-

verständnis führt Hardmeier dazu, nicht leichtfertig über biblische Aussagen hinwegzugehen, 

sondern sich insbesondere bei den Verbotsstellen des Paulus sorgfältig abwägend zu äussern. 
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4.2 Ergebnisoffenheit 

Eng mit der Frage des Vorverständnisses verknüpft ist der hermeneutische Grundsatz der Er-

gebnisoffenheit der Forschung. Hardmeier thematisiert ihn im Zusammenhang mit der Feststel-

lung, dass er im Laufe seines Studiums zur Frauenfrage seine Meinung zu diesem Thema in 

gewissen Punkten revidieren musste. Er führt aus: „Es ist das Beste, auf Neuansätze gefasst zu 

sein, denn dadurch wird ein ergebnisoffener Umgang mit der Bibel erst möglich“ (Hardmeier 

2013:21). 
 

Hardmeier betont auch, dass Schlüsse erst gezogen werden sollten, wenn alle Entscheidungs-

grundlagen vorliegen. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass Prämissen kreiert würden, die dann 

in jedem weiteren Text nach Bestätigung suchten, was wiederum eine ergebnisoffene Beschäf-

tigung mit einer Thematik verunmögliche (:90). 
 

Hardmeier macht sich also zuerst bewusst, wo er herkommt, was ihn geprägt hat, welche Fra-

gen ihn beschäftigen, kurz: was sein Vorverständnis ausmacht, um dann – im Bewusstsein des 

eigenen Vorverständnisses – den Weg einer ergebnisoffenen Untersuchung zu beschreiten. Aus 

den Zeilen Hardmeiers lässt sich erahnen, dass er vor der Studienphase zur Frauenfrage in sei-

ner eigenen Gemeinde tatsächlich nicht wusste, wo die Reise hingehen würde. 
 

4.3 Gesamtbiblischer Kontext 

Hardmeier misst in seiner Untersuchung der Beachtung des gesamtbiblischen Kontextes einen 

zentralen Stellenwert bei. Er fragt – ausgehend von Schöpfung und Sündenfall über das ganze 

Alte Testament bis hin zum Neuen Testament – nach der Rollenverteilung der Geschlechter in 

der Bibel. Er priorisiert in zeitlicher Hinsicht seines Vorgehens die Untersuchung des gesamt-

biblischen Kontextes gegenüber der Exegese der einzelnen Verbotsstellen bei Paulus. Es han-

delt sich dabei um eine bewusst getroffene hermeneutische Entscheidung. „Wo sollen wir bloss 

beginnen?“ fragt Hardmeier zu Beginn (Hardmeier 2013:25), um danach auszuführen, dass 

diese Frage bereits eine Vorentscheidung bringen könne. Sollte nämlich bei den 'klaren' Ver-

botsstellen des Paulus begonnen werden, könnte die Sache entschieden sein, bevor eine gründ-

liche Befassung mit der biblischen Botschaft als Ganzes erfolgt sei (:25). Hardmeier stellt sich 

also der gesamtbiblischen Betrachtung, bevor er die einzelnen Verbotsstellen des Paulus unter-

sucht. Er möchte zuerst das Gesamtbild der Bibel erfassen, um erst danach zu den expliziten 

Bibelstellen zum Thema der Rolle der Frau in der Gemeinde vorzudringen. 
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4.3.1 Schöpfung 

Hardmeier startet seine gesamtbiblische Betrachtung bei der Schöpfung. Er begründet dies mit 

der Tatsache, dass auch Jesus (in Mt 19,3-9) und Paulus (in 1Tim 2,8-15) mit der Schöpfung 

argumentiert hätten (Hardmeier 2013:25f.). Aus dem Schöpfungsbericht leitet er in der Folge 

das Prinzip der Gleichwertigkeit von Mann und Frau ab. Er stützt sich dabei auf die Aussage 

aus 1Mo 1,27, wonach Gott den Menschen als sein Ebenbild sowie als Mann und als Frau ge-

schaffen hat. Diese erste Erkenntnis, nämlich die Gleichwertigkeit von Mann und Frau, führt 

Hardmeier zum fraglichen Punkt, wie Männer und Frauen sich ergänzen können, um der 

Ebenbildlichkeit Gottes gerecht zu werden. Die Frage, was die Frau in der Gemeinde tun oder 

nicht tun dürfe, sei demnach schon falsch gestellt und leite in eine falsche Richtung, da die 

Bibel diese Frage so gar nicht stelle (:27). 
 

Hardmeier legt auch 1Mo 2,18 aus, insbesondere den Begriff „Hilfe“, mit dem die Frau be-

zeichnet wird. Er stellt fest, dass der verwendete hebräische Begriff im Alten Testament fast 

ausschliesslich für Gott verwendet werde, und zwar dort, wo Gott für sein Volk Hilfe und 

Kraft sei. Ein Befund, der bestätigt werden kann (vgl. den Begriff עֵזֶר bei Klement 

2009:1710). Hardmeier folgert, dass aus der Tatsache, dass die Frau im Schöpfungsbericht aus 

der Rippe des Mannes genommen worden ist, kein Unterworfensein der Frau abgeleitet werden 

könne. Im Gegenteil sei die Frau dem Mann als starke Partnerin zur Seite gestellt, gleichwie 

Gott seinem Volk Israel als Hilfe fungiere (:28f.). Aus der Reaktion Adams auf die Schaffung 

der Frau (1Mo 2,23) könne nichts anderes abgeleitet werden, weil dabei die Wesensverwandt-

schaft und Ergänzung der Frau hervorgehoben werde, nicht ihre Minderwertigkeit (:33). Der 

Schöpfungsbericht enthalte „nur implizite Hinweise auf die Unterordnung der Frau“, dagegen 

werde mehr als einmal der Ergänzungs- und Gleichwertigkeitsgedanke entfaltet (:35). Dem-

gemäss sei ein Fokus auf Unter- und Überordnung von Mann und Frau im Schöpfungsbericht 

nicht biblisch, da er der Frage der Dominanz mehr Gewicht einräume, als der Text dies tue 

(:35). 
 

Im Schöpfungsbericht erkennt Hardmeier im Weiteren zwar eine Gleichwertigkeit von Mann 

und Frau, nicht aber eine Gleichartigkeit. Die Aufgaben seien unterschiedlich. Die Frau sei als 

Ausgleich der Hilfsbedürftigkeit des Mannes geschaffen (vgl. 1Mo 2,18). Die Frau wiederum 

brauche den Mann, damit ihre weiblichen Stärken zur Geltung kommen könnten (:29). 
 

Diese Überlegungen zum Geschlechterverhältnis im Schöpfungsbericht bilden die Basis für 

Hardmeiers gesamte Argumentation. Von da aus spannt er seine Gedanken weiter, dahin kehrt 

er immer wieder zurück (vgl. u.a.: 45, 62, 69, 174f., 201). Das Prinzip der Ergänzung von 

Mann und Frau taucht im Verlauf der Untersuchung immer wieder auf. Vom Paradigma der 
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Gleichwertigkeit und Andersartigkeit ausgehend wird die Lehre zur biblischen Rolle und Auf-

gabe der Frau in der Gemeinde in der Folge entfaltet. Hardmeier verwendet seine Einsichten 

aus dem Schöpfungsbericht gewissermassen als Vorverständnis für das, was folgt. Im Lichte 

dieser Erkenntnisse wird er die übrigen Bibelstellen auslegen und verstehen. 
 

4.3.2 Sündenfall 

Es folgen die Überlegungen Hardmeiers zum Sündenfall und dessen Konsequenzen für das 

Verhältnis von Mann und Frau. Hardmeier stellt fest, dass mit dem Sündenfall, den er lieber 

den „grossen Verlust“ nennen würde, das wunderbare Bild der Ergänzung der Geschlechter 

verloren gegangen sei (Hardmeier 2013:37). Er fährt fort: 
 

„Mit dem Sündenfall kam es zu einer tiefgreifenden Störung des Verhältnisses der Ge-

schlechter. ... Die Folgen ... auf das Verhältnis von Mann und Frau können nicht stark ge-

nug hervorgehoben werden. Dabei ist es wichtig, zwischen dem Verhältnis der Geschlech-

ter in der ursprünglichen Schöpfung (wie es von Gott gewollt ist) und im Sündenfall (der 

die von Gott gewollte Ordnung störte) zu unterscheiden“ (:38). 
 

Hardmeier legt hermeneutisch also implizit fest, dass in der Folge unterscheiden werden müs-

se, ob ein Text von Gottes gewollter Schöpfungsordnung im Paradies spreche, oder ob er einen 

widergöttlichen Zustand nach dem Sündenfall beschreibe. Dies wird Hardmeier auch explizit 

so anwenden. 
 

Doch zunächst interpretiert Hardmeier den Vers aus 1Mo 3,15. Er geht dabei insbesondere auf 

die Feindschaft ein, die durch den Sündenfall zwischen Satan und der Frau entstanden ist und 

zeigt plastisch auf, was für teuflische Auswirkungen diese Feindschaft Satans gegenüber der 

Frau bis heute nach sich zieht: Geschlechtsspezifische Gewalt mit jährlich rund drei Millionen 

Todesopfern, Ausbeutung, durchschnittlich schlechtere Bildung als Männer, Beschneidung mit 

fatalen Folgen, niederer Status in der Gesellschaft bis Mitte des 20. Jahrhunderts (unter starker 

Mithilfe der Kirche!), um nur einen Überblick zu geben (:39f.). Und dann folgt der prägnante 

Satz aus 1Mo 3,16: „Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich 

herrschen“ (ELB)! Dieser Vers zeigt nach Hardmeier, wie der Sündenfall das Verhältnis der 

Geschlechter vergiftet habe: „Die Strafe für die Frau besteht darin, dass sie, die ihr tiefstes 

Verlangen in der Beziehung zum Mann zu stillen sucht (was gemäss der Schöpfung ist), vom 

Mann missbraucht und beherrscht wird (was eine Folge des Sündenfalls ist)“ (:41). Damit ist 

die Stelle erreicht, an der Hardmeier den Unterschied zwischen Schöpfungsordnung und wi-

dergöttlicher Ordnung nach dem Sündenfall hervorhebt: „Wenn der Bibeltext sagt, dass der 

Mann über die Frau herrschen wird, ist das keine göttliche Verordnung, sondern es werden 
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lediglich die Folgen des Sündenfalls beschrieben. Es gibt keine biblische Legitimation dafür, 

dass Männer Frauen beherrschen“ (:42). 
 

In Bezug auf die Verführung von Eva durch die Schlange weist Hardmeier darauf hin, dass 

Adam durch Abwesenheit und Passivität auffalle, statt Verantwortung zu übernehmen. Das sei 

bis heute der Makel der Männer. Die Frauen dagegen seien eher religiös empfänglich und da-

durch verführbarer als der Mann, woraus sich eine besondere Schutzbedürftigkeit der Frau 

ergebe. Der Mann habe deshalb seiner Familie vorzustehen und sie zu schützen (:44). 
 

Abschliessend bleibt zu bemerken, dass Hardmeier auch seine Erkenntnisse zum Sündenfall 

und dessen Folgen für das Geschlechterverhältnis gewissermassen als Vorverständnis für die 

nachfolgenden Auslegungen verwendet. Hier zeigt sich sein Paradigma, dass im Verhältnis der 

Geschlechter mit dem Sündenfall etwas verlorengegangen sei, das wiedergewonnen werden 

möchte und sollte. 
 

4.3.3 Die Frau im Alten Testament 

In einem nächsten Schritt wendet sich Hardmeier der Rolle der Frau im Alten Testament zu. 

Nach den Ausführungen über den Sündenfall stelle es keine Überraschung dar, dass der Mann 

die Frau im Alten Testament dominiere. Es gebe aber durchaus Überraschungen. So tauchten 

in der Geschichte des Volkes Israel immer wieder Frauen auf, welche an das wunderschöne 

Anfangsbild der Schöpfung erinnern würden. Hardmeier nennt Mirjam, die Schwester des Mo-

se, die vor dem Volk getanzt habe, Hulda, die Prophetin und Debora, die Richterin (Hardmeier 

2013:47). 
 

4.3.3.1 Schutz der Frau und ihrer Würde 

Anhand des Textes aus 5Mo 24,1-4 über Scheidung und Wiederheirat zeigt Hardmeier, dass 

die Frau als schwächeres Glied in der patriarchalischen Gesellschaftsordnung des Alten Te-

staments von Gott geschützt wurde. Er begründet dies mit dem Umstand, dass ein Mann, der 

seine Frau verstiess, diese nicht zurücknehmen konnte, nachdem deren neuer Ehemann gestor-

ben gewesen war. Dies zeige, dass die Frau nicht wie eine Ware herumgeschoben werden 

konnte und dass sie nicht an den Ort ihrer Verstossenheit und Schmach zurückkehren musste. 

Ebenso schränke der Text aus 5Mo 24,1-4 die Möglichkeit zur Scheidung ein, da etwas Anstö-

ssiges an der Frau sein musste, damit der Mann ihr eine Scheidungsurkunde ausstellen durfte. 

Mit dem Begriff „etwas Anstössiges“ (ָדָּב עֶרְוַ ר֔  sei vermutlich Ehebruch oder eine andere (ת֣

sexuelle Verfehlung gemeint, da ָדָּב עֶרְוַ ר֔  wörtlich „Nacktheit einer Sache“ meine und ת֣

עֶרְוַ  im Alten Testament meistens für geschlechtliche Blösse verwendet werde (Hardmeier ת֣
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2013:52). Ein Befund, der bestätigt werden kann (vgl. Gesenius 1962:154f., 618; Matheus 

2006:63, 252; sowie die von Hardmeier angegebenen Bibelstellen: 1Mo 9,22f.; 3Mo 

20,11.17.20). Hardmeier leitet aus 5Mo 24,1-4 ab, dass Gott ein gerechter Gott sei, der für die 

Schwachen und Ausgebeuteten – hier die Frau – Partei ergreife. Er stellt weiter fest, dass 5Mo 

24,1-4 einen pragmatischen Charakter aufweise, da nicht versucht werde, ein Ideal durchzuset-

zen (wie z.B. ein Verbot der Scheidung), sondern ein aufgrund der menschlichen Herzenshärte 

(vgl. Mt 19,3-8) bestehendes Übel eingedämmt werde (:53). Es folgen hermeneutische Ausfüh-

rungen (:53f.): „Gottes Anordnungen sind Weisungen für das Leben. Sie können nicht stur 

nach dem Schema ‚dies darf sein und dies nicht’ angewendet werden“. Implizit auf sein 

Schriftverständnis verweisend (respektive sein Schriftverständnis bestätigend) fährt er fort: 

„Natürlich bleibt Gottes Wort Gottes Wort, und unsere Bemühung muss immer sein, diesem 

Wort Folge zu leisten. Manchmal aber finden wir uns in Situationen wieder, in denen wir nur 

noch das kleinere Übel wählen können“ (:54). Hardmeier votiert für einen barmherzigen Um-

gang in solchen Situationen, da pharisäische Härte nicht im Sinne der Bibel sei (:54). 
 

In einem nächsten Abschnitt untersucht Hardmeier die Würde der Frau im alten Israel. Anhand 

der Geschichte von Davids Begegnung mit Abigajil (1Sam 25) zeigt er, dass (zumindest ver-

einzelt) durchaus Raum bestand für verantwortungsvolle Aufgaben im Haus sowie für unter-

nehmerische Tätigkeiten einer Frau. 
 

4.3.3.2 Herausragende Frauenfiguren 

Dann schreitet Hardmeier weiter zu den bereits erwähnten Berichten der alttestamentlichen 

Figuren Mirjam, Debora und Hulda. Er führt aus, dass Mirjam später vom Propheten Micha im 

Zusammenhang mit dem Auszug aus Ägypten in einem Atemzug mit ihren Brüdern Mose und 

Aaron genannt werde: „Ja, ich habe dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt und aus dem 

Haus der Sklaverei erlöst; und ich habe Mose, Aaron und Mirjam vor dir hergesandt“ (Micha 

6,4; ELB; Hardmeier 2013:59). 
 

In Bezug auf Debora hält Hardmeier fest, dass diese als Richterin und Prophetin eine herausra-

gende Stellung innegehabt habe im Volk. Sie sei von Gott berufen worden und dieser habe 

ihren Dienst bestätigt. Dies könne nicht wegdiskutiert werden, da Gott immer Männer gefun-

den habe, wenn er sie habe finden wollen. Debora hinterlasse nicht den Eindruck einer Lüc-

kenbüsserin. Zudem gäbe es in dieser Geschichte keine Hinweise darauf, dass sie nur aus 

Mangel an geeigneten Männern im Volk zur Richterin geworden sei. Und scheinbar habe sich 

im alten Israel niemand daran gestört, dass die verheiratete Debora (vgl. Ri 4,4) im öffentli-

chen Leben über ihrem Ehemann gestanden habe (:60ff.). 
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Als dritte herausragende Frau des Alten Testaments beleuchtet Hardmeier die Prophetin Hulda. 

Diese sei mit Sicherheit nicht aus Mangel an geeigneten Männern berufen worden, da sie zur 

gleichen Zeit gewirkt habe wie der grosse Prophet Jeremia. Anhand der Geschichte von der 

Wiederentdeckung des (mosaischen) Gesetzes zur Zeit des Königs Josia (2Kön 22) macht 

Hardmeier deutlich, dass Hulda offiziell als Prophetin anerkannt war im Volk Israel und mit 

gleicher Autorität redete wie kurz darauf der noch junge Prophet Jeremia (:63ff.). 
 

Abschliessend hält Hardmeier fest, dass die drei vorgestellten Frauenfiguren im alten Israel 

Ausnahmeerscheinungen darstellten. Das öffentliche Leben sei hauptsächlich von Männern 

bestritten worden, da ihnen die Führung über Gesellschaft und Familie dem Grundsatz nach 

anvertraut gewesen sei. Dies entspreche auch dem Willen Gottes und es sei davon auszugehen, 

dass Gott durch seine Vielzahl an Propheten auf diesen Missstand der männlichen Führung 

hätte hinweisen lassen, wenn dies nicht grundsätzlich seinem Willen entsprochen hätte. Debora 

sei nach heutigem Wissensstand die einzige von Gott berufene Leiterin der Nation Israel und 

Hulda die einzig bekannte Prophetin mit den männlichen Propheten gleichgestellter Autorität 

(:65f.). Hardmeier: „Dennoch zeigt sich: Wenn Gott beruft, nehmen Frauen dieselben Aufga-

ben wie Männer wahr. Und wenn Gott ihren Dienst bestätigt, sind sie mit derselben Autorität 

wie die Männer ausgestattet und werden vom Volk Gottes anerkannt“ (:66). Und erneut folgt 

eine hermeneutische Aussage respektive Frage: „Sollte dies heute etwa anders sein“ (:66)? 
 

4.3.3.3 Priesteramt 

Einen Unterschied zwischen Mann und Frau macht Hardmeier im kultischen Bereich des Alten 

Testaments aus. Nicht jeder und jede konnte Priester werden, sondern nur die männlichen 

Nachkommen des Stammes Levi im Alter zwischen 25 und 50 Jahren (4Mo 8,24-26; Hardmei-

er 2013:67). Warum die Frauen vom Priesterdienst ausgeschlossen waren, könne nur spekula-

tiv beantwortet werden – an der mangelnden kulturellen Entsprechung könne es nicht gelegen 

haben, da in den heidnischen Religionen Priesterinnen weit verbreitet gewesen seien. Allen-

falls sei der Grund im Umstand zu finden, dass Gott dem Mann die Führungsaufgabe zugewie-

sen habe. Ein weiterer Grund könnte in der Gefahr der in der damaligen Welt weit verbreiteten 

Tempelprostitution gelegen haben, die vermutlich die Frauen ausgebeutet und das Volk zum 

Götzendienst verleitet hätte. 
 

4.3.3.4 Fazit 

Nach Hardmeier zeigt sich im Alten Testament, dass damals das Idealbild der Schöpfung – 

Gleichwertigkeit der Geschlechter mit der Führungsverantwortung beim Mann und Ergänzung 
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durch die Frau – bekannt war, „jedoch mit patriarchalischer Schlagseite gelebt wurde“ (Hard-

meier 2013:69). Es sei zwar ein gesellschaftlicher Konsens über die Vormachtstellung des 

Mannes vorhanden gewesen, Ausnahmen wie Mirjam, Debora oder Hulda zeigten aber, dass es 

sich dabei nicht um eine starre Regel gehandelt habe (:69). 
 

Hardmeier gibt abschliessend einen weiteren hermeneutischen Hinweis: 
 

„Über weite Strecken wird das Verhältnis der Geschlechter beschrieben, ohne die Ereignis-

se zu werten. Dadurch ist nicht ohne weiteres klar, inwiefern es sich im einzelnen Fall um 

eine kulturelle Entsprechung handelt und was dem Willen Gottes entspricht. Das sollte uns 

in der Ableitung theologischer Positionen aus einzelnen Begebenheiten des Alten Testa-

ments Zurückhaltung auferlegen“ (:69). 
 

4.3.4 Die Frau im Neuen Testament 

Als nächster Schritt in der Erarbeitung des gesamtbiblischen Kontextes steht – nachdem Rolle 

und Aufgabe der Frau im Alten Testament beleuchtet worden sind – die Untersuchung der 

Stellung der Frau im Neuen Testament an. 
 

Hardmeier nähert sich der Thematik von vielen verschiedenen Richtungen her sowie unter 

Anwendung diverser hermeneutischer Prinzipien. Zu Beginn führt er das hermeneutische Prin-

zip vom „Zwischen-den-Zeilen-lesen“ ein (nachfolgend 4.3.4.1), danach beleuchtet er unter 

Berücksichtigung dieses Prinzips die Haltung Jesu zur Frau (nachfolgend 4.3.4.2), um an-

schliessend auf die grundsätzliche paulinische Haltung zur Frau einzugehen (vorerst unter 

Weglassung der Verbotsstellen, da diese später gesondert behandelt werden; nachfolgend 

4.3.4.3). Abgerundet wird die ganze Betrachtung der Stellung der Frau im Neuen Testament 

mit einem Exkurs zur Prophetie (nachfolgend 4.3.4.4) sowie der Einführung eines weiteren 

hermeneutischen Prinzips, dem besonderen Beachten von Details im Text (nachfolgend 

4.3.4.5). 
 

4.3.4.1 Zwischen den Zeilen 

Insbesondere bei den Begegnungen Jesu mit Frauen im Neuen Testament wendet Hardmeier 

das Prinzip des „Zwischen-den-Zeilen-Lesens“ an. Nach einem Hinweis über die Wichtigkeit 

der Beachtung des historischen Kontextes – welchem wir uns später (nachfolgend 4.4) noch 

zuwenden werden – führt er aus, dass zwischen den Zeilen eine ganze Menge stehe (Hardmeier 

2013:71). Aufbauend auf den Erkenntnissen aus der Untersuchung des historischen Kontextes, 

dass die Frauen im Judentum als minderwertig, weniger intelligent, geschwätzig und verführe-
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risch galten, zeigt Hardmeier, dass Jesus eine revolutionär andere Haltung gegenüber Frauen 

vertrat. Dabei wendet Hardmeier sein Prinzip vom „Zwischen-den-Zeilen-Lesen“ an, das er 

wie folgt erklärt: 
 

„Wir müssen bei Jesus nicht nur genau hinhören, was er sagt. Ebenso wichtig ist es, ihn zu 

beobachten und aufmerksam zu verfolgen, mit welcher Einstellung er den Frauen begegne-

te. So manches steht zwischen den Zeilen. Und manchmal ist das Lesen zwischen den Zei-

len ebenso wichtig wie das Lesen des Geschriebenen“ (:78). 
 

Und weiter: 
 

„Wir finden bei Jesus keine Aussage wie ‚die Frau hat den gleichen Wert wie der Mann’ 

oder ‚die Würde der Frau ist zu schützen’ oder ‚Frauen sind genauso gute Theologinnen 

wie Männer’, obwohl diese Aussagen einen wesentliche Kern der Haltung von Jesus zu den 

Frauen wiedergeben. Es war das Handeln von Jesus gegenüber den Frauen, das Bände 

sprach und mit dem er Aussagen wie die genannten nachhaltig unterstrich“ (:77f.). 
 

Hardmeier will herausfinden, welche Richtung Jesus angab. Es könne nicht nur untersucht 

werden, was Jesus tat und welche Dinge er Frauen erlaubte oder nicht. Denn es sei zu beach-

ten, dass Jesus keine ausformulierte Lehre über die Stellung der Frau hinterliess (:77). Er habe 

zum Verhältnis der Geschlechter nicht alles gesagt, was es zu sagen gäbe. Deshalb geht Hard-

meier noch einen Schritt weiter. Er will nicht nur die Richtung ergründen, die Jesus vorgab, 

sondern er möchte weiterdenken in dieser Richtung. Er sieht dies sogar als Auftrag des Ausle-

gers an, dessen Aufgabe es zuerst sei, „die von Jesus explizit gemachten Aussagen ernst zu 

nehmen und in ihrer andauernden Gültigkeit zu erkennen“ (78). Danach aber müsse der Ausle-

ger „erkennen, dass Jesus eine Entwicklung anstiess, welche der Frau Würde und Wert gab 

und ihr eine beachtliche Stellung in der Gesellschaft vermitteln sollte“ (:78f.). Diese Erkennt-

nis führt Hardmeier zum Fazit, dass es darum gehe, Jesus treu zu sein in der Frage des Ver-

hältnisses der Geschlechter, indem die Richtung, die Jesus vorgab, erfasst und das Verhältnis 

der Geschlechter entsprechend dieser Richtung in der heutigen Situation gestaltet werde (:79). 
 

Hardmeier nimmt in der Folge die möglichen Bedenken des Lesers auf, wonach mit dem 

Grundsatz „im Sinne von Jesus handeln“ ja so ziemlich alles begründet werden könne. Er be-

gegnet diesen Bedenken zuerst einmal mit der Wiederholung seines Schriftverständnisses, wo-

nach für ihn die gesamte Lehre Jesu verbindlich und Gottes Wort sei (:79). Danach folgen Zei-

len, die für das hermeneutische Grundverständnis Hardmeiers zentral erscheinen, weshalb sie 

hier in voller Länge zitiert werden: 
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„Die Schwierigkeiten beginnen bei dem, was Jesus nicht ausformuliert und nur angestossen 

hat. Offenbar traut Jesus es uns zu, dass wir ihn in seiner Reaktion auf die Umstände, unter 

denen er gelebt hat, klar genug verstehen, so dass es uns gelingt, in unserem Umfeld in sei-

nem Sinne zu handeln. 

Manche von uns hätten gerne, wenn die Bibel jede erdenkliche Frage in Paragraphen regeln 

würde, weil ihnen das Sicherheit gäbe. Aber Gott hat sich entschieden, sein Wort in unter-

schiedlichen historischen Situationen als Antwort auf jene Umstände entstehen zu lassen. 

Weil unsere Situation eine andere ist als zur Zeit von Jesus oder von Paulus, stellen sich 

uns gewisse Fragen, auf die uns die Bibel keine direkten Antworten gibt. 

So suchen wir bei Jesus vergeblich nach einer konkreten Antwort auf die Frage, ob Frauen 

als Pfarrerinnen oder Verkündigerinnen tätig sein können, denn Amt und Kirche gab es 

beides noch nicht. 

Was tun angesichts dieser Tatsache? 

Wir gehen zurück zu Jesus und versuchen seine Lehre und seine Handlungen gegenüber 

den Frauen zu erfassen. Die expliziten Aussagen von Jesus sind für uns verbindlich, keine 

Frage. Aber ob eine Frau den Seelsorgebereich einer Gemeinde leiten sollte oder ob sie an 

einer theologischen Institution einen Lehrauftrag wahrnehmen kann, darüber haben sich 

weder Jesus noch Paulus geäussert. Hier entsteht ein Anwendungsspielraum, der die Ge-

fahr falscher Folgerungen mit sich bringt. Wir sollten uns von dieser Gefahr aber nicht 

lähmen lassen, sondern diesen Spielraum im Vertrauen auf Gott und in der Treue gegen-

über seinem Wort mit kreativer Weisheit gestalten“ (79f.). 
 

Diese Passage erhellt vieles vom hermeneutischen Verständnis Hardmeiers. Zuerst einmal er-

klärt er das Grundproblem theologischer Auslegung, wonach die Bibel in ihre Zeit hinein ge-

schrieben wurde und der heutige Ausleger in einer ganz anderen Zeit lebt. Darauf wird später 

noch vertieft einzugehen sein (nachfolgend 4.4). Danach stellt Hardmeier sein Prinzip des 

„Zwischen-den-Zeilen-Lesens“ in einen grösseren hermeneutischen Kontext. Es geht dabei um 

das Erfassen von Lehre und Handlungen Jesu, um mit der Erkenntnis aus diesem Erfassen den 

zur Verfügung gestellten Anwendungsspielraum – der aus dem Schweigen der Bibel zu gewis-

sen Fragen entsteht – mit kreativer Weisheit zu füllen. Hier setzt Hardmeier jedoch eine Leit-

planke, wonach das Gestalten des bestehenden Spielraumes im Vertrauen auf Gott und in 

Treue gegenüber seinem Wort geschehen soll. 
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4.3.4.2 Die Haltung Jesu 

Nach diesen – wie ein Exkurs in die Metaebene anmutenden – Erklärungen zum „Zwischen-

den-Zeilen-Lesen“ kehrt Hardmeier zurück zu seiner Betrachtung des gesamtbiblischen Kon-

textes, konkret zur Stellung der Frau im Neuen Testament und zum Unterbereich der Haltung 

Jesu zur Frau. 
 

Nach Hardmeier vertrat Jesus in der damaligen Gesellschaft eine revolutionäre Haltung in Be-

zug auf die Frau, da diese zu jener Zeit sehr gering geachtet wurde. Die Bedeutung von Jesus 

zur Stellung der Frau könne nicht hoch genug eingeschätzt werden, da alle Taten Jesu rich-

tungsweisend für die urchristliche Gemeinde und damit auch für die heutige Zeit geworden 

seien (Hardmeier 2013:77). 
 

Hardmeier führt als ersten Umstand, der die Haltung Jesu zur Frau aufzeige, die Tatsache ins 

Feld, dass Jesus Jüngerinnen hatte. Er belegt dies anhand von Lk 8,1-3, wonach einige Frauen 

mit Jesus unterwegs waren. Aus Lk 10,39 entnimmt er, dass Jesus auch Frauen unterrichtet 

habe, da sich Maria zu den Füssen Jesu setzte und ihm zuhörte, was in dieser Zeit nichts ande-

res bedeutet habe, als dass Maria von Jesus unterrichtet worden sei. Dass „sich zu den Füssen 

setzen“ sich unterrichten lassen bedeute, belegt Hardmeier mit einem Satz aus der Verteidi-

gungsrede des Paulus (Apg 22,3), wonach Paulus „mit aller Sorgfalt unterwiesen“ war „im 

väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels“ (LUT). Jesus habe die theologische Mündigkeit der 

Frau mit der für damalige Verhältnisse undenkbaren Unterweisung Marias hervorgehoben, 

auch wenn beim Evangelisten Lukas ein expliziter Satz, dass Jesus die Frau als theologisch 

mündig erachtet habe, fehle. Lukas habe erwartet, dass aus seiner Schilderung, dass Maria sich 

zu Füssen Jesu setzte, die theologische Mündigkeit der Frau erkannt werde (:82f.). 
 

Aus der Geschichte von Jesus und der Samariterin am Brunnen (Joh 4,1-42) sowie aus dem 

Auferstehungsbericht (Mk 16,1-13) leitet Hardmeier ab, dass Jesus den Frauen mit Respekt 

begegnet sei und sie mit Würde versehen habe. Der Dialog zwischen Jesus und der Samariterin 

sei allein schon deswegen bemerkenswert, weil in jener Zeit ein Mann und eine Frau an einem 

unbeobachteten Ort aus Angst vor geschwätzigen Nachbarn nicht miteinander gesprochen hät-

ten (:84). Hardmeier weiter: „Wenn man zwischen den Zeilen liest, gewinnt man den Ein-

druck, dass Jesus als Rabbi zu ihr sprach und damit einen gewissen respektvollen Abstand 

wahrte“ (:85). Gleichzeitig trete Jesus aber nicht emotional distanziert auf, sondern gehe auf 

die Anliegen der Samariterin ein und schrecke nicht vor einem sehr persönlichen Gespräch 

zurück. Es sei bedeutungsvoll, dass eine Frau zur ersten Zeugin Christi unter den Samaritern 

geworden sei. Ebenso sei es kein Zufall, dass sich Jesus nach seiner Auferstehung zuerst einer 
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Frau gezeigt habe (Mk 16,9), und dass die Jünger deren Zeugnis nicht geglaubt hätten (Mk 

16,11), da die Frau damals nichts gegolten habe. Diese Beispiele zeigten, dass Jesus mit seiner 

provokativen Art bewusst den Status Quo der jüdischen Gesellschaft in Frage gestellt habe 

(:85f.). 
 

Jesus habe die Frau auch in seiner Lehre aufgewertet. Dies zeige sich beispielsweise daran, 

dass er jeweils eine Witwe als Vorbild für ausdauerndes Beten (Lk 18,1-8) oder für Opferbe-

reitschaft (Mk 12,42-44) hingestellt habe. Die wohl grösste Provokation Jesu sei jedoch in der 

Tatsache zu sehen, dass er sich von einer „Sünderin“ – vermutlich einer Prostituierten – berüh-

ren liess (Lk 7,37-38), sehr zum Anstoss seines gastgeberischen Pharisäers (Lk 7,39), da dies 

jeglicher gesellschaftlichen Konvention widersprochen habe (:86f.). 
 

Hardmeier betont also deutlich, dass Jesus gegenüber Frauen neue Massstäbe gesetzt habe. 

Dennoch habe Jesus die damaligen gesellschaftlichen Konventionen nicht völlig gesprengt, 

indem er beispielsweise ausschliesslich Männer in den Aposteldienst berufen habe. Dies könn-

te nach Hardmeier aus zwei verschiedenen Gründen geschehen sein: Entweder wegen der alt-

testamentlichen Vorgabe, wonach nur Männer Priester sein konnten und das Apostelamt des 

Neuen Testaments dem Priesteramt des Alten Testaments nahe kam, oder aber aus pragmati-

schen Gründen, da Apostelinnen im alten Judentum kaum als Zeuginnen für den Messias ak-

zeptiert worden wären. Hardmeier appelliert daran, das pragmatische Argument nicht vor-

schnell zu verwerfen, da auch Jesus pragmatische Anweisungen gegeben habe. Hardmeier 

verweist diesbezüglich auf Mt 10,16 und Lk 16,9 und führt an, dass in diesem Fall die aus-

schliessliche Wahl von Männern in den Zwölferkreis keine theologische Grundaussage darstel-

le. Er lässt die Frage aber offen und verleiht seiner Meinung (unter Verweis auf die Ergebnis-

offenheit der Forschung, vgl. vorstehend 4.2) Ausdruck, dass es an dieser Stelle noch zu früh 

sei, eine abschliessende Wertung zu fällen (:88ff.). 
 

4.3.4.3 Die Haltung des Paulus 

Anschliessend wendet sich Hardmeier dem Apostel Paulus zu und untersucht dessen Meinung 

zur Frage der Stellung der Frau. Als Erstes stellt Hardmeier fest, dass Paulus in seinen Briefen 

nicht nur immer wieder Frauen erwähne, sondern diese teilweise sogar positiv hervorhebe. Er 

verweist dazu zum einen auf die Grussliste am Ende des Römerbriefes (Röm 16,1-24), die 

zeige, wie Paulus Frauen wertschätzte. Zum anderen verweist er auf Phil 4,2-3, wo Paulus 

schreibe, dass Evodia und Syntyche mit ihm zusammen gekämpft und ihm nicht einfach ge-

dient oder ihn unterstützt hätten (:91f.). Hardmeier gelangt zu folgendem Fazit: 
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„Paulus ist weit davon entfernt, uns mitteilen zu wollen, dass Frauen unwichtig für das 

Reich Gottes sind. Sie waren unverzichtbare Zeuginnen für die Botschaft Jesu Christi, und 

sie kämpften Seite an Seite mit Paulus. Im Einklang mit Jesus begegnet der Apostel den 

Frauen in seinen Briefen auf Augenhöhe. Es scheut sich nicht, ihre Verdienste hervorzuhe-

ben und zu betonen, wie wichtig sie für ihn sind“ (:92). 
 

Es folgt eine Untersuchung der paulinischen Theologie über Scheidung und Ehe. Hardmeier 

kommt bei der Stelle aus 1Kor 7,10-11 zum Schluss, dass Paulus der männlichen Dominanz 

über die Frau eine Absage erteile und Mann und Frau die gleiche Würde und Verantwortung 

zuspreche, indem er sich wie Jesus von der freizügigen jüdischen Scheidungspraxis distanziere 

(:94). Bei der bekannten „Unterordnungs-Stelle“ aus Eph 5 zeigt Hardmeier, dass Mann und 

Frau sich zuerst einmal gegenseitig unterordnen sollen (Eph 5,21), bevor die Anweisung an die 

Frau erfolgt, sie solle sich ihrem Mann unterordnen (Eph 5,22-24). Anschliessend nehme Pau-

lus aber den Mann stark in die Pflicht, da er seine Frau lieben und sich für sie hingeben solle 

wie Christus die Gemeinde liebe und sich für sie dahingegeben habe (96f.). Hardmeier: „Wenn 

ich diese Pflicht richtig verstehe, werde ich meine Autorität als Mann nicht als Freibrief für 

männliche Dominanz verstehen“ (:97). 
 

Hardmeier deutet die beiden Aufträge an den Mann und die Frau aus Eph 5 in der Folge psy-

chologisch: Fast jede Frau treibe die Frage um, ob sie schön und es wert sei, geliebt zu werden. 

Deshalb soll der Mann zuallererst seine Frau lieben. Der Mann dagegen frage sich, ob er etwas 

könne und ob er stark sei. Deshalb solle die Frau ihren Mann ehren (Eph 5,33), indem sie ihn 

anerkenne und ihm Respekt entgegenbringe (:97f.). 
 

Abschliessend geht Hardmeier auf die Stelle 1Kor 11,3 ein, wonach der Mann das Haupt der 

Frau sei, und betont noch einmal, dass Autorität hier nichts mit Dominanz, sondern mit Dienst 

zu tun habe. Die Frau sei deswegen nicht minderwertig, ebenso wenig wie Christus minder-

wertig sei, weil Gott sein Haupt ist. Unter Verweis auf die Autoritätskette Gott – Christus – 

Mann – Frau führt Hardmeier aus: „Christus unterstellt sich Gott und hat den Menschen ge-

dient, über die er Autorität hat. So soll der Mann Christus unterstellt sein und der Frau dienen, 

über die er Autorität hat. Der Mann ist also keine Autorität, sondern er vertritt die Autorität 

von Jesus Christus in seiner Familie“ (:99). 
 

4.3.4.4 Die Rolle der Prophetie 

In einem eigenen Kapitel widmet sich Hardmeier der Bedeutung der Prophetie für Mann und 

Frau. Er verweist auf die Vision des Propheten Joel: „Eure Söhne und Töchter werden Prophe-

ten sein“ (Joel 3,1; EÜ) und führt aus, dass sich diese Vision im Neuen Testament erfüllt habe, 
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da Frauen Seite an Seite mit männlichen Kollegen prophetisch dienten. Warum er auf die pro-

phetische Rede gesondert eingeht, begründet Hardmeier mit der „Tatsache, dass der Frau im 

Kontext der Ausübung der prophetischen Rede ein Schweigen verordnet“ werde (1Kor 14), sie 

ansonsten jedoch prophetisch dienen könne, sowie mit dem „Umstand, dass Prophetie die zen-

trale gemeinnützige Gabe in der Urkirche“ gewesen sei (Hardmeier 2013:115). Anhand von 

1Kor 11,5 werde ersichtlich, dass es in der Urkirche als selbstverständlich gegolten habe, dass 

Frauen im Gottesdienst beteten und prophetisch redeten. Zudem enthalte „das Neue Testament 

keine Hinweise darauf, dass bestimmte Gaben Männern vorbehalten“ seien (:114). Vielmehr 

finde sich gerade bei Paulus die Aufforderung, dass „jeder“ (1Kor 14,26) und „alle“ (1Kor 

14,31) etwas zum Gottesdienst beitragen und der Gemeinde so von Nutzen sein konnten 

(:114). 
 

Nach diesen einleitenden Feststellungen kommt Hardmeier zu seinem eigentlichen Punkt. Er 

führt die Nähe von Lehre und prophetischer Rede ins Feld und begründet diese mit dem Um-

stand, dass sowohl der Prophetie wie auch der Lehre ähnliche Wirkungen zugeschrieben wür-

den. Beide ermutigten bzw. ermahnten und führten zur Erkenntnis. In der Folge argumentiert 

er mit 1Kor 14,3, wonach Ermutigung bzw. Ermahnung Ziel der Prophetie sei. Ein Befund, der 

aufgrund des biblischen Wortlautes ohne weiteres bestätigt werden kann. Ebenso sei Erkennt-

nis Ziel der Prophetie, was Hardmeier zuerst mit 1Kor 13,2 zu belegen versucht (:119f.) – eine 

Argumentation, der nicht gefolgt werden kann, da bei diesem Vers die Begriffe „Weissagung“, 

„Geheimnisse“, „Erkenntnis“ und „Glaube“ auf gleicher Ebene nebeneinander stehen und es 

deshalb unwahrscheinlich ist, dass die erwähnte Erkenntnis Folge der Prophetie ist (so schein-

bar auch Barrett 1996:344f.; de Boor 1986: z. St. 1Kor 13,2 und MacDonald 2001: z. St. 1Kor 

13,2; anders – und im Sinne Hardmeiers – scheint es Schlatter 1965: z. St. 1Kor 13,2 zu se-

hen). Etwas später begründet Hardmeier (2013:123) denselben Sachverhalt aber mit 1Kor 

14,19. Hier wiederum tritt aufgrund des Kontextes des ganzen Kapitels deutlich hervor, dass 

beim Reden mit Verstand die prophetische Rede gemeint ist (so auch Coenen/Haacker 

2010:273 und Barrett 1996:367). Dies wiederum führt dazu, dass die Nähe der prophetischen 

Rede zur Lehre von Hardmeier tatsächlich nachgewiesen wird, da 1Kor 14,19 als Folge dieser 

(prophetischen) Verstandesrede erwähnt: „damit ich auch andere unterweise“ (ELB), wobei 

Haubeck/von Siebenthal (2007: z. St. 1Kor 14,19) für κατηχήσω sogar explizit die Überset-

zung „belehren“ vorschlagen. 
 

Im Anschluss an diese Feststellungen problematisiert Hardmeier die Abgrenzung zwischen den 

beiden Begriffen „Prophetie“ und „Lehre“. Denn Folge der Überschneidungen der beiden Be-

griffe sei, dass beim Beschneiden der Lehrtätigkeit der Frau automatisch auch die prophetische 

Rede der Frau eingeschränkt werde, die aber Frauen klarerweise ausgeübt hätten in der Urkir-
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che. Hardmeier: „Denn wenn sich Prophetie und Verkündigung überschneiden und wenn Frau-

en in der Urkirche prophetisch redeten – wo ziehen diejenigen die Grenze, die der Frau die 

Weitergabe von Lehre untersagen“ (:118)? 
 

Abschliessend kehrt Hardmeier zur Vision aus Joel 3,1 zurück und legt den Begriff der „letzten 

Tage“ aus dem Joel-Zitat in Apg 2,17 aus. Er führt an, es handle sich bei diesen letzten Tagen 

um die Zeit zwischen Jesu Himmelfahrt und seiner noch ausstehenden Wiederkunft, weshalb 

die Weissagung Joels – wonach Söhne und Töchter, also Männer und Frauen weissagen wür-

den – für die heutige Zeit (zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft) gelte (:129f.). Diese Fest-

stellung führt ihn zu folgendem Schlusswort: „Gerade die Gabe der Prophetie macht deutlich, 

dass Männer und Frauen Seite an Seite die Gemeinde ermutigen und unterweisen“ (:130). Die 

Frauen hätten sich durch Ausübung der Gabe der Prophetie konstitutiv am Aufbau der Urkir-

che beteiligt. Dieser Umstand mache es schwierig, „den Frauen Leitungsaufgaben zu verweh-

ren und Lehrtätigkeiten zu untersagen, ohne sich dem Vorwurf aussetzen zu müssen, Gottes 

Wort zu beschneiden“ (:130). Hardmeier sieht also in der Beteiligung der Frauen am propheti-

schen Dienst ein starkes Indiz dafür, dass den Frauen in der Gemeinde das Lehren nicht unter-

sagt werden sollte. 
 

4.3.4.5 Die Details 

Nach der Untersuchung der prophetischen Gabe führt Hardmeier in ein weiteres hermeneuti-

sches Prinzip ein: das Achten auf Details. Dies tut er, um im Text Zeugnisse aufzuspüren, wo-

nach Frauen in der Urkirche auch leitende Funktionen innehatten. Hardmeier: „Wir werden 

sehen, dass es sich lohnt, auf Details zu achten und nach der Bedeutung von bestimmten Wör-

tern oder Namen zu fragen“ (Hardmeier 2013:133). 
 

Als erstes Detail erwähnt Hardmeier den Umstand, dass bei der Ausgiessung des Heiligen Gei-

stes an Pfingsten von Lukas auch Frauen in das Geschehen einbezogen worden seien. Zuerst 

seien Frauen beim Gebet explizit erwähnt (Apg 1,13f.), anschliessend hätten alle – also auch 

die Frauen – den Heiligen Geist empfangen, was Hardmeier mit Apg 2,1.4.11 belegt (:134). 
 

Als Nächstes geht Hardmeier auf das Ehepaar Priszilla und Aquila ein. Er stellt sie als „ideales 

Ehepaar“ vor, welches eine fruchtbare Dienstgemeinschaft gebildet habe (:136f.). Gemeinsam 

hätten sie Apollos den „Weg Gottes“ ausgelegt, wobei „Weg“ bei Lukas „Evangelium“ bedeu-

te. Priszilla habe Apollos also mit ihrem Mann zusammen gelehrt (:135). Dieser Befund kann 

im vorliegenden Kontext insofern bestätigt werden, als der griechische Begriff für Weg (ὁδός) 
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nach Coenen/Haacker (2010:1870) „in der Apg als Bezeichnung für die christliche Gemeinde 

und ihre Verkündigung“ verwendet werde. 
 

Schliesslich geht Hardmeier auf Phöbe ein, die vermutliche Überbringerin des Römerbriefes 

(Hardmeier 2103:138ff.). Diese war nach Rö 16,1 auch eine Diakonin (im Griechischen mit 

διάκονος grammatikalisch eigentlich eine maskuline Form, die aber vorliegend weiblich sei, 

vgl. dazu Haubeck/von Siebenthal 2007: z. St. Rö 16,1 sowie Klement 2009:1913). Allerdings 

sei unsicher, ob es zur Abfassungszeit des Römerbriefes das Diakonen-Amt bereits gegeben 

habe, weshalb Hardmeier sich 1Tim 3 zuwendet, wo das Ältesten- und das Diakonen-Amt be-

schrieben werden. In Vers 11 wird das Anforderungsprofil der Diakone auch auf Frauen aus-

gedehnt. Dabei ist umstritten, ob damit die Ehefrauen der Diakone oder wirklich Diakoninnen 

gemeint sind. Hardmeier bemerkt zu recht, dass letzterem Vorrang zu geben ist, da es im Grie-

chischen heisse „Frauen ebenso“ und nicht „die“ oder „ihre“ Frauen (Hardmeier 2013:140). In 

der Tat fehlt im Griechischen der Artikel beim Wort γυναῖκας, weshalb der Auslegung Hard-

meiers im Einklang mit Haubeck/von Siebenthal (2007: z. St. 1Tim 3,11) und im Resultat auch 

mit Bruce (1986: z. St. Rö 16,1) beizupflichten ist. 
 

Hardmeier geht danach sogar noch einen Schritt weiter und untersucht den weiblichen Begriff 

προστάτις, mit dem Paulus Phöbe betitelt. Dieser bedeute in seiner männlichen Form unter 

anderem auch Vorsteher, Vorgesetzter, Leiter und Aufseher, die weibliche Form habe dasselbe 

Bedeutungsspektrum. προστάτις nur mit „Hilfe“ oder „Beistand“ zu übersetzen, sei zu 

schwach, es sei durchaus denkbar und sprachlich möglich, dass Phöbe eine leitende Aufgabe in 

der Gemeinde in Kenchreä innegehabt habe (Hardmeier 2013:141). Dieser Ansicht kann nur 

begrenzt gefolgt werden, da der unmittelbare Kontext, in dem es zuerst um die Bitte von Pau-

lus um Beistand der Gemeinde für Phöbe geht und anschliessend um die reziproke Begrün-

dung, warum Phöbe dies verdient habe, die Übersetzung „Beschützerin“ oder „Beistand“ nahe 

legt (so auch Haubeck/von Siebenthal 2007: z. St. Rö 16,2). 
 

Abschliessend argumentiert Hardmeier mit dem Namen Junia resp. Junias in der Grussliste 

von Rö 16,7. Dies sei ein weiblicher Name, was bestätigt werden kann (Haubeck/von Sieben-

thal 2007: z. St. Rö 16,7, vgl. auch die erhellende Anmerkung in der NGÜ zu diesem Namen 

in Rö 16,7). Ebenso sei die Auslegung vorzuziehen, wonach Andronikus und eben diese Junia 

unter den Aposteln eine hervorragende Stellung einnahmen, statt dass sie bei den Aposteln in 

hohem Ansehen standen (Hardmeier 2013:142). Dies würde bedeuten, dass die beiden – und 

damit auch eine Frau – Apostel (in einem weiteren Sinne, nicht von den Zwölfen, vgl. zur 

Verwendung des Begriffs ἀπόστολος auch Apg 14,14 und 1Thes 2,7) waren. Dem kann ge-

folgt werden (vgl. auch Haubeck/von Siebenthal 2007: z. St. Rö 16,7). Hardmeier: „Man kann 



Abschlussarbeit WAS GILT DENN HEUTE NOCH? 39 

© IGW International Emanuel Kohli 2013 

es drehen und wenden, wie man will – eine Frau wird von Paulus in den Rang einer herausra-

genden Botschafterin des Evangeliums erhoben, sie wird von allen Seiten hoch geschätzt und 

gehörte zum Mitarbeiterstab des Apostels Paulus“ (Hardmeier 2013:142). 
 

4.3.4.6 Fazit 

Mit der Betrachtung der Stellung und des Dienstes der Frau im Neuen Testament fördert 

Hardmeier eine Fülle interessanter Feststellungen zu Tage. Hardmeier (2013:143) drückt es 

zusammenfassend so aus: „Dass Frauen lehren, dienen und leiten, entsprach offenbar dem 

Normalzustand in der Urkirche. ... Von einem Mauerblümchendasein von Frauen ... keine 

Spur“! 
 

4.4 Historischer Kontext 

Nach dieser ausgedehnten Betrachtung des gesamtbiblischen Kontextes kann nun ein weiteres 

hermeneutisches Prinzip Hardmeiers ins Blickfeld genommen werden: Die Beachtung des hi-

storischen Kontextes. Hardmeier bezieht diesen immer wieder in seine Überlegungen mit ein 

und führt dem Leser mehrmals vor Augen, warum die Kenntnis des historischen Kontextes für 

die Schriftauslegung zentral ist. So schreibt er beispielsweise: 
 

„Um die Aussagen des Neuen Testaments über die Stellung und den Dienst der Frau zu 

verstehen, braucht es einige grundsätzliche Kenntnisse über die Zeit, in der die neutesta-

mentlichen Schriften entstanden. Insbesondere die Stellung der Frau in der jüdischen und 

der griechisch-römischen Gesellschaft muss bedacht werden, denn das, was beispielsweise 

der Apostel Paulus in seinen Briefen schreibt, wurde nicht in einem geschichtslosen Vaku-

um geschrieben, sondern es waren spezifische Antworten auf ganz bestimmte Umstände. 

Das gilt auch für die Haltung von Jesus gegenüber den Frauen“ (Hardmeier 2013:71). 
 

Pointiert fragt Hardmeier: 
 

„Wie wollen Sie die Haltung von Jesus gegenüber den Frauen richtig einordnen, wenn Sie 

nicht wissen, welche falschen Vorstellungen er zu korrigieren suchte? 

Und wie wollen Sie die Aussage von Paulus, dass Frauen schweigen sollen, richtig verste-

hen, wenn Sie nicht wissen, welche Spannungen im Verhältnis der Geschlechter in der 

Gemeinde von Korinth bestanden? 

Das Vertrautsein mit dem Hintergrund, auf dem eine biblische Aussage gemacht wird, ist 

für das Verständnis des Textes wichtig“ (:73f.). 
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Weiter: 
 

„Manche von uns hätten gerne, wenn die Bibel jede erdenkliche Frage in Paragraphen re-

geln würde, weil ihnen das Sicherheit gäbe. Aber Gott hat sich entschieden, sein Wort in 

unterschiedliche historische Situationen als Antwort auf jene Umstände entstehen zu las-

sen. Weil unsere Situation eine andere ist als zur Zeit von Jesus oder von Paulus, stellen 

sich uns gewisse Fragen, auf die uns die Bibel keine direkten Antworten gibt“ (79f.). 
 

Diese Einsichten wendet Hardmeier dann an, wenn er verschiedentlich den historischen Kon-

text untersucht. So stellt er fest, dass sich die Frau im alttestamentlichen Umfeld selbstver-

ständlich dem Mann untergeordnet habe und sie in seinem Besitz gewesen sei (:48f.). Weiter, 

dass sie auch zur Zeit des Neuen Testaments unter der Vormundschaft des Mannes gestanden 

habe, politisch und rechtlich kaum besser gestellt gewesen sei als Sklaven (:71f.) und vom 

religiösen Leben grösstenteils ausgeschlossen worden sei (:74). Ein theologisches Gespräch 

zwischen einem Mann und einer Frau habe als unschicklich und gefährlich gegolten (:74) und 

ein angebranntes Essen oder der Anblick einer schöneren Frau habe als Scheidungsgrund aus-

gereicht (:75). Im Zusammenhang mit der Sünderin, welche die Füsse Jesu mit Öl salbte, merkt 

Hardmeier an, dass ein Mann und eine Frau in der Öffentlichkeit nicht miteinander gespro-

chen, geschweige denn einander berührt hätten (:87). Die Gesellschaft sei stark patriarchalisch 

geprägt gewesen (:133). 
 

Bei der ausführlichen Betrachtung Hardmeiers des Abschnitts von 1Kor 11,1-16, wo es um die 

Kopfbedeckung geht, unternimmt Hardmeier noch einmal einen ausgedehnten Ausflug in die 

historischen Gegebenheiten. Er beleuchtet den korinthischen Gottesdienst im Detail und stellt 

– allerdings mit etwas dürftigen Quellenangaben – fest, dass der korinthische Gottesdienst dem 

damals häufigen korinthischen Gastmahl bis ins Detail folgte. Dieses habe aus zwei Teilen 

bestanden, nämlich einem gemeinsamen Mahl und einer anschliessenden Diskussion – einem 

Symposium – bei dem viel getrunken worden und bei dem es auch immer wieder zu aus-

schweifenden sexuellen Handlungen mit Prostituierten gekommen sei. Die Stadt Korinth sei 

für ihre Unmoral bekannt gewesen. Vom zweiten Teil, dem Symposium, seien Frauen (mit 

Ausnahme der Prostituierten natürlich) und Kinder ausgeschlossen gewesen. Paulus habe nun 

die Neuerung eingebracht, dass Frauen auch in diesem zweiten Teil anwesend sein durften. Im 

korinthischen Gottesdienst sei also zuerst gemeinsam gegessen worden (das Herrenmahl), ge-

folgt von Wortbeiträgen (Prophetien, Zungenrede etc.) in einem zweiten Teil. Dabei sei es 

wohl sehr chaotisch zu und her gegangen, da Männer und Frauen es nicht gewohnt gewesen 

seien, miteinander zu diskutieren. Die Frauen hätten deshalb nach Paulus erst einmal das 

Schweigen lernen müssen in solchen Versammlungen, was eine mögliche Erklärung des Rede-
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verbots von 1Kor 14,33-34 ergäbe. Zudem habe es vermutlich der Sitte entsprochen, dass 

Frauen ihren Kopf bedeckten. Speziell im korinthischen Gottesdienst sei es hilfreich gewesen, 

dass die Frauen mit ihrem Schleier als Ehefrauen gekennzeichnet waren, da es die Männer ja 

gewohnt gewesen seien, dass ihnen die im Symposium anwesenden Frauen sexuell zur Verfü-

gung standen (:178ff.). 
 

An einem entscheidenden Punkt seiner Abhandlung, wenn Hardmeier das Kopftuchgebot und 

das Schweigegebot der Frau untersucht, stützt er seine Argumentation also auf den historischen 

Kontext. 
 

4.5 Einordnung von Texten 

Hardmeier hat in Bezug auf die Reihenfolge der Untersuchung der verschiedenen Bibelstellen 

bewusst ein gewisses Vorgehen gewählt in seiner Abhandlung. Er hat nicht einfach „irgend-

wo“ angefangen und „irgendwo“ aufgehört. Hardmeier sagt dazu unter Bezugnahme auf seine 

eigene Geschichte: „Es war mir damals noch nicht bewusst, wie entscheidend die Frage ist, 

welche Bibelstellen man priorisiert, wenn es um die Stellung der Frau geht“ (Hardmeier 

2013:16). 
 

Hardmeier ordnet die Texte ein in ein Gesamtgefüge und weist ihnen darin ihren Platz zu. Er 

kommt in Bezug auf die Frauenfrage zum Schluss, dass die Bibel zwei Kategorien von Texten 

enthält (vgl. nachfolgend 4.5.4). Vorher sind aber einige weitere Kriterien Hardmeiers zur Ein-

ordnung von Texten zu beleuchten: Erstens das Prinzip, dass die Schrift mit der Schrift auszu-

legen sei (nachfolgend 4.5.1), zweitens die Beachtung des unmittelbaren Kontextes (nachfol-

gend 4.5.2), sowie drittens die Frage, ob die vorliegenden Texte zu Rolle und Aufgabe der 

Frau eine systematische biblische Belehrung darstellten oder nicht (nachfolgend 4.5.3). 
 

4.5.1 Die Schrift legt sich selbst aus 

Um Texte im richtigen Licht sehen und verstehen zu können, sollen andere Texte zu deren 

Erklärung beigezogen werden. Es handelt sich dabei um den reformatorischen Grundsatz Sa-

cra scriptura sui ipsius interpres (vgl. vorstehend 2.1.4). Für Hardmeier ein wichtiges Prinzip, 

das er immer wieder erwähnt (Hardmeier 2013:16,22,34,158). Er erklärt es wie folgt: 
 

„[D]ie Bibel [ist] mit der Bibel auszulegen. ... Es kann dabei nicht darum gehen, bestimmte 

Bibelstellen in den Vordergrund zu rücken und den Eindruck zu erwecken, mit ihnen sei al-

les Wesentliche zum Thema gesagt. Wir müssen vielmehr einen Schritt zurück tun, wie ein 
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Maler, der die Leinwand vor sich betrachtet und versucht, einen Gesamteindruck des unfer-

tigen Bildes zu bekommen“ (:34). 
 

Konkret wendet Hardmeier dieses Prinzip dann bei seiner Auslegung von 1Tim 2,8-15 an, in-

dem er die Stelle zuerst im Lichte der Pastoralbriefe und anschliessend im gesamtbiblischen 

Kontext interpretiert. Dabei kommt er zum Schluss, dass das Lehrverbot eine Antwort auf ein 

damaliges spezifisches Problem in Ephesus dargestellt habe, das aufgrund des Widerspruchs 

zur beschriebenen Rolle der Frau in der gesamten Bibel nicht als allgemeingültige Lehraussage 

im Sinne einer Theologie über die Stellung der Frau zu verstehen sei (:158ff.). 
 

4.5.2 Unmittelbarer Kontext 

Ein weiteres hermeneutisches Prinzip Hardmeiers stellt die Einbettung eines Textes in seinen 

unmittelbaren Kontext dar. So wie die Bibel mit der Bibel auszulegen sei, so sei zum Ver-

ständnis eines biblischen Textes die Beachtung des Zusammenhangs, in dem ein Vers stehe, 

von Nöten (Hardmeier 2013:22). 
 

Dieses Prinzip wendet Hardmeier im Verlauf seiner Untersuchung auch intensiv an. So bei-

spielsweise bei seiner Argumentation, warum in 1Tim 3,11 nicht die Ehefrauen der Diakone, 

sondern weibliche Diakoninnen angesprochen seien (:140, vgl. auch vorstehend 4.3.4.5). In 

klassischer Manier argumentiert Hardmeier an dieser Stelle mit dem unmittelbaren Kontext, 

wenn er ausführt, dass auch im unmittelbar vorangehenden Abschnitt der Qualifikation für die 

Ältesten (1Tim 3,1-7) eine Qualifikation für deren Ehefrauen stehen müsste (was aber fehle), 

wenn in der Folge in Vers 11 eine solche Ehefrauenqualifikation bei den Diakonen gemeint 

wäre. Es müsse sich demzufolge um eine Qualifikation für Diakoninnen handeln, und nicht um 

eine solche für die Ehefrauen der Diakone (:140). 
 

Sodann macht Hardmeier ausgedehnte Ausführungen zum Kontext des Lehrverbotes des Pau-

lus in 1Tim 2,12 – ja, er baut sogar seine ganze Argumentation dazu auf dem unmittelbaren 

Kontext auf (:147ff.). Er klärt zuerst den Zweck der Pastoralbriefe als Ganzes, bei denen es um 

Abwehr von falschen Lehren in Ephesus gehe. Anschliessend ergründet er den Inhalt dieser 

falschen Lehren anhand von weiteren Timotheus-Stellen (1Tim 4,1-3; 6,20-24) und stellt fest, 

dass es sich dabei möglicherweise um frühgnostische Einflüsse gehandelt habe, welche die Ehe 

als Hindernis für die Vereinigung mit dem Göttlichen betrachtet hätten. Anhand von 1Tim 

2,15-18 identifiziert Hardmeier die falschen Lehrer. Aufgrund von 1Tim 3,6-8 stellt er fest, 

dass vor allem Frauen dieser neuen Lehre zugänglich gewesen seien, um dann zu schlussfol-

gern: „Dieser Umstand macht hellhörig: Frauen werden zu Opfern von Irrlehrern, sie verbrei-
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ten die falschen Lehren durch ihr Geschwätz. Diesen Frauen wird gesagt, sie dürften nicht leh-

ren. Das passt doch irgendwie zusammen, nicht wahr“ (:149)? Hardmeier geht aber noch wei-

ter: Anhand von 1Tim 5,3-16 eruiert er, dass es offenbar Witwen gegeben habe, die aufgrund 

der frühgnostischen Einflüsse ein Gelübde der Ehelosigkeit abgelegt hätten, faul geworden und 

von Haus zu Haus gezogen seien, um die frühgnostischen Ehelosigkeits-Lehren zu verbreiten, 

während sie selbst ein unmoralisches Leben führten. Damit seien Familie und Gemeinde exi-

stentiell bedroht gewesen (:152). Erst nach dieser ausgiebigen Betrachtung des unmittelbaren 

Kontextes geht Hardmeier auf die eigentliche Lehrverbotsstelle von 1Tim 2,8-15 ein und 

kommt zu folgendem Schluss: Die Anweisungen des Apostels Paulus hätten dazu gedient, dass 

die Frauen unter Rückbesinnung auf ihre Aufgabe als Mütter – eben nicht ehelos – ihr Heil 

bewahrten. Hardmeier: „Die Einordnung der Frauen in Ephesus in ihre Rolle als Mütter stellt 

einen Schutz gegen die Verführung dar, in deren Folge sich einige vom Glauben abgewandt 

hatten und in der Gefahr standen, ihr Heil preiszugeben“ (:156). 
 

Sehr ähnlich geht Hardmeier bei der Auslegung des Schweigegebots von 1Kor 14,33-34 vor 

(:162ff.). Auch hier untersucht er zuerst den Kontext der zu interpretierenden Bibelstelle. Ins-

besondere untersucht er, zu was der Schlusssatz von 1Kor 14,33 („Wie es in allen Gemeinden 

der Heiligen üblich ist“ EÜ) gehöre und kommt zum Schluss, er beziehe sich auf den vorange-

henden Satz („Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens“ 

EÜ), da der ursprüngliche Urtext keinerlei Zeichensetzung enthalten habe und es deshalb zu 

mangelhaften Übersetzungen gekommen sei. Er begründet dies wiederum mit einem Kontext-

Argument: Ähnliche Formulierungen stünden bei Paulus im 1Kor immer am Ende einer An-

weisung (vgl. 1Kor 4,17; 7,17; 11,16; Hardmeier 2013:164f.). Dieser Argumentation kann im 

Einklang mit Barrett (1996:375f. – wenn auch mit leicht differierender Begründung) gefolgt 

werden. Weiter argumentiert Hardmeier anhand des Kontextes (1Kor 14,29-33), dass auch 

Propheten zum Schweigen angehalten worden seien. Alle diese Anweisungen hätten dazu ge-

dient, dass Ordnung im Gottesdienst habe einkehren können. Stärkstes Argument Hardmeiers – 

wiederum ein den unmittelbaren Kontext betreffendes – ist aber: Paulus gehe im selben Brief, 

nur wenige Kapitel vorher (1Kor 11,5), selbstverständlich davon aus, dass Frauen im Gottes-

dienst prophetisch redeten und beteten. Hardmeier: „Also muss es sich um ein zeitweiliges 

oder qualifiziertes Schweigen handeln, zumal auch die Propheten angehalten werden, in gewis-

sen Situationen zu schweigen“ (:162). 

 

 

 
 



Abschlussarbeit WAS GILT DENN HEUTE NOCH? 44 

© IGW International Emanuel Kohli 2013 

4.5.3 Systematische Belehrung? 

Ein weiterer Baustein der Hermeneutik Hardmeiers stellt das Prinzip dar, zwischen systemati-

scher Belehrung zu einem Thema in der Bibel oder dem Fehlen einer solchen zu unterscheiden 

und in der Auslegung entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Hardmeier: 
 

„Das Neue Testament enthält keine systematische Belehrung über die Möglichkeiten des 

Dienstes der Frau. Gewiss gibt es zahlreiche Bibelstellen, die sich mit dem Dienst der Frau 

beschäftigen, aber nirgends wird das Thema abschliessend behandelt, so dass wir sagen 

könnten, wir hätten eine umfassende Belehrung über die Aufgabe der Frau, auf die wir zu-

rückgreifen können“ (Hardmeier 2013:104). 
 

Die Bibel enthalte zu gewissen Themen sehr wohl solch systematische Belehrungen, fährt 

Hardmeier fort. Als Beispiel fügt er die Themen Rechtfertigung aus Glauben, Person und Werk 

Jesu Christi, Aufgabe der Gemeinde sowie das Leben in der Heiligung an. Insbesondere der 

Römerbrief sei mit seiner Lehre über die Rechtfertigung aus Glauben ein Paradebeispiel sy-

stematisch-methodischer Abhandlung. Daneben gebe es zu diesen Themen eine grosse Anzahl 

einzelner Belehrungen, aus denen eine schlüssige Lehre gezogen werden könne. Demgegen-

über fehle für Frauen ein derartiges Grundsatzprogramm (:104f.). Ausgehend von dieser Fest-

stellung zieht Hardmeier für die Auslegung folgende Konsequenzen: 
 

„Diesen Fakt gilt es anzuerkennen. Tun wir es nicht, gehen wir von der falschen Voraus-

setzung aus, dass die Teile zum Puzzle ‚Frau’ vollständig in der Bibel vorhanden seien. 

Wir meinen dann, wir müssten sie nur noch zusammensetzen, um das ganze Bild zu erhal-

ten. Wer so denkt, wird seinem Bedürfnis nach einer systematischen Belehrung über die 

Frau möglicherweise dadurch nachhelfen, dass er auch mal zur Schere greift und ein un-

passendes Puzzleteil zurechtschneidet. Und das sollten wir nun wirklich nicht tun. Denn 

der Bibel treu zu sein, bedeutet nicht nur, alle ihre Aussagen ernst zu nehmen, sondern 

auch, nicht noch mehr hinzuzufügen, als schon da steht“ (:105). 
 

Konkret wendet Hardmeier das Prinzip des Fragens nach einer systematischen Belehrung oder 

des Fehlens einer solchen bei seiner Auslegung von 1Tim 2,8-15 an. Entweder sei der ganze 

Abschnitt als allgemeingültige Anweisung für alle Zeiten zu verstehen. Dann aber mit der Fol-

ge, dass Frauen im christlichen Gottesdienst weder beten, noch Schmuck tragen, noch lehren 

(und zwar nirgends, auch nicht bei Kindern oder an einer theologischen Ausbildungsstätte) 

dürften (:157). Oder aber es handle sich „nicht um eine verpflichtende Weisung für die gesam-

te Urkirche. Nicht um eine die Kulturen überschreitende verbindliche Lehre, die auch 2000 

Jahre danach noch genau so befolgt werden“ sollte (:159). Selbst die konservativsten Ausleger 
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würden die erste Variante aber nicht in voller Konsequenz vertreten, was ihnen den Vorwurf 

einbringe, Paulus nicht wörtlich zu nehmen. „Zumindest dürften sie jene nicht der Untreue 

dem Wort Gottes gegenüber bezichtigen, die bestimmte Aussagen in kulturell angepasster 

Weise verstehen“, wie dies die zweite Variante vorsehe (:157f.). Hardmeier plädiert also auf-

grund der Tatsache, dass Paulus im 1Tim über die Frau keine systematische Belehrung vor-

bringen wolle, sondern ein konkretes Problem zu lösen versuche, für ein kulturell bedingtes 

Verständnis des Lehrverbots für Frauen. 

 

4.5.4 Zwei Kategorien von Texten 

Da Hardmeier zum Schluss kommt, die Bibel enthalte keine systematische Belehrung zur Fra-

ge nach Rolle und Aufgabe der Frau in der Gemeinde, kann er noch einen Schritt weiter gehen. 

Die Texte, die vorliegen, teilt er ein in zwei verschiedene Kategorien. Ausgangspunkt ist die 

Feststellung Hardmeiers, dass der Ausleger geneigt sei, in Bezug auf die Frauenfrage gewisse 

Bibelstellen in den Vordergrund zu rücken. In der Regel seien das die Verbotsstellen aus 1Kor 

11 und 14 sowie 1Tim 2 (Hardmeier 2013:103ff.). Werde allerdings die Frage nach der Art der 

vorliegenden Bibelstellen geklärt, ergebe sich ein anderes Bild. Hardmeier: „Wer fragt, welche 

Art von Bibeltexten vor uns liegen, der nimmt die Gestalt des Wortes Gottes ernst“ (:106). 
 

Hardmeier nennt seine erste Kategorie Texte allgemeiner Natur: „Es handelt sich um Aussa-

gen, die entweder beiläufig oder in sehr allgemeiner Weise gemacht werden“ (:106). Als Bei-

spiel wird Apg 21,8-9 angeführt, wonach Philippus vier Töchter gehabt habe, die prophetisch 

begabt waren. Dadurch erfahre der Leser beiläufig, dass „Frauen die Ausübung der propheti-

schen Gabe nicht vorenthalten“ worden sei (:106). 

Hardmeiers zweite Kategorie sind Texte spezifischer Art: „Es handelt sich um Aussagen, die 

gemacht wurden, um ein bestimmtes, in den Gemeinden vorhandenes Problem zu entschärfen 

oder eine entsprechende Frage zu beantworten“ (:106). Texte dieser Kategorie „zeichnen in der 

Regel kein allgemein gültiges Bild der urchristlichen Gemeinden, sondern weisen auf ein spe-

zielles Problem hin, das in der Gemeinde vorhanden war, an die der Brief geschrieben wurde“ 

(:106). 

Hardmeier macht also einen Schritt zurück und betrachtet die Bibeltexte von einer Metaebene 

aus. Dies ermöglicht ihm die Einteilung der Texte in eine der beiden Kategorien. Wenn es nun 

ein Grundsatzprogramm zur Stellung der Frau in der Gemeinde gebe, dann könne dies eher aus 

den Texten der ersten Kategorie, also Texten allgemeiner Natur herausgelesen werden, da 
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scheinbar beiläufige Bemerkungen in solchen Texten einen Blick auf den urchristlichen Nor-

malzustand erlauben würden (:106f.). 
 

Hier befinden wir uns an einem absolut entscheidenden Punkt der Hermeneutik Hardmeiers. 

Mit der Unterscheidung in diese beiden Kategorien ist ein Grundpfeiler seiner Hermeneutik 

formuliert. Hardmeier drückt es wie folgt aus: 
 

„Ich argumentiere also dafür, dass wir uns aufgrund der allgemeinen Aussagen des Neuen 

Testaments ein Bild über die Stellung der Frau in der Urkirche machen. Die Erkenntnisse, 

die wir aus diesem Studium gewinnen, werden uns helfen, die spezifischen Aussagen in 1. 

Korinther 11 und 14 sowie 1. Timotheus 2 zu verstehen. Die spezifischen Aussagen sind 

also im Lichte der allgemeinen Aussagen zu deuten. Wenn wir dieses Vorgehen akzeptie-

ren, drängt sich eine Revision evangelikaler Grundposition in Sachen Männer und Frauen 

geradezu auf“ (:107f.). 
 

Kernsatz stellt die Aussage dar, dass die spezifischen Aussagen im Lichte der allgemeinen Aus-

sagen zu deuten seien. Dies ist Sinn und Zweck der Unterteilung Hardmeiers von Texten in 

zwei verschiedene Kategorien. 
 

4.6 Wortstudien 

Nach der Einordnung der Texte kann nun ein weiteres hermeneutisches Prinzip Hardmeiers zur 

Sprache gebracht werden. Es ist das Instrumentarium der Wortstudien. Dabei geht es darum, 

gewisse Schlüsselbegriffe eines Textes einer eingehenderen Untersuchung zu unterziehen. 

Hardmeier unternimmt immer wieder Wortstudien im Laufe seiner Betrachtung zu Rolle und 

Aufgabe der Frau in der Gemeinde. Dabei untersucht er insbesondere, wie ein entsprechender 

Begriff in der Bibel oder bei einem biblischen Autor verwendet wird, was also seine biblische 

oder beispielsweise paulinische Bedeutung ist. 
 

Diverse Wortstudien sind in der vorliegenden Arbeit bereits zur Sprache gekommen und ana-

lysiert worden. So die Begriffe עֵזֶר (vorstehend 4.3.1), ָדָּב עֶרְוַ ר֔  und (vorstehend 4.3.3.1) ת֣

προστάτις (vorstehend 4.3.4.5). Gestreift wurde zudem die Wortstudie zum Begriff ἀπόστολος 

(vorstehend 4.3.4.5). 
 

Hardmeier untersucht weiter den Begriff κεφαλή („Haupt“ im Sinne von „Autorität“ oder eher 

„Ursprung“, „Quelle“?) in 1Kor 11,2-12 und entscheidet sich unter Berücksichtigung des ge-

samtbiblischen Kontextes, der immer wieder die Führungsaufgabe des Mannes hervorhebe, für 

die Bedeutung „Haupt“ (Hardmeier 2013:98f.). Ein Befund, der nicht beanstandet werden kann 
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(vgl. Coenen/Haacker 2010:1277 und Klement 2009:1983). Hardmeier unterlässt es jedoch 

nicht, unter Verweis auf Eph 5 anzufügen, dass Autorität nicht mit Dominanz zu verwechseln 

sei, sondern viel mehr mit Dienst zu tun habe (Hardmeier 2013:99). 
 

Eine weitere Wortstudie liefert Hardmeier zu den Begriffen διδάσκω und αὐθεντέω aus 1Tim 

2,12 (:154f.). Beim Verb διδάσκω untersucht er wie üblich den neutestamentlichen Gebrauch 

des Wortes und stellt fest, dass es in aller Regel für „lehren“ und durchwegs im positiven Sinn 

verwendet werde. αὐθεντέω sei demgegenüber ein Hapaxlegomenon, weshalb ein innerbibli-

scher Vergleich wegfalle. Im Einklang mit Coenen/Haacker (2010:1260) stellt Hardmeier an-

schliessend fest, dass der Frau autoritatives Lehren über den Mann untersagt sei. 
 

Die Wortstudien dienen bei Hardmeier dazu, ein präziseres Bild einer biblischen Aussage zu 

erlangen. Mit diesem hermeneutischen Instrumentarium kann er fehlerhaften Übersetzungen 

oder Verständnissen von Begriffen und damit Fehlinterpretationen vorbeugen. 
 

4.7 Äusseres Zeichen oder innerer Wert? 

Zu erwähnen bleibt ein letztes hermeneutisches Prinzip Hardmeiers. Es ist die Unterscheidung 

zwischen äusserem, kulturellem Zeichen und der diesem Zeichen zugrunde liegenden überzeit-

lichen Wahrheit als innerem Wert (Hardmeier 2013:190ff.). In einer Kultur würden innere 

Werte mit äusseren Zeichen zum Ausdruck gebracht. Hardmeier erklärt den Unterschied am 

Beispiel der Kopfbedeckung der Frau: Im urchristlichen Gottesdienst habe die Kopfbedeckung 

„die Einordnung der Frauen in ihre Rolle als Ehefrauen“ bedeutet (:191). Die Kopfbedeckung 

sei das äussere, kulturelle Zeichen gewesen für den inneren Wert der Einordnung der Frauen in 

ihre gottgegebene Rolle. Diese Unterscheidung sei wichtig, da es nicht Aufgabe der Christen-

heit sei, die kulturellen Zeichen der Bibel zu übernehmen, sondern den Wert, den diese Zei-

chen zum Ausdruck bringen. Hardmeier: „Es ist die Aufgabe jeder neuen Generation von Chri-

sten, die biblische Wahrheit innerhalb ihrer Kultur angemessen zum Ausdruck zu bringen“ 

(:191). 
 

Hardmeier bringt dadurch zum Ausdruck, dass wandelbare Kultur und zeitlose Wahrheit des 

Evangeliums zu unterscheiden sind und dass eine der Bibel angemessene Hermeneutik diesen 

Unterschied kennen und beachten muss. 
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4.8 Zusammenfassung 

Nach dieser ausgedehnten Herausarbeitung der Hermeneutik Hardmeiers aus seinem Werk 

Himmelstöchter! erscheint es angezeigt, eine Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse 

vorzunehmen. Die Hermeneutik Hardmeiers beruht auf folgenden Prinzipien: 
 

- Bewusstmachen des eigenen Vorverständnisses, inklusive des eigenen Schriftver-

ständnisses 

- Ergebnisoffenheit der eigenen Forschung 

- Betrachtung des gesamtbiblischen Kontextes – dazu gehört neben dem Blick über 

die ganze Bibel insbesondere: Lesen zwischen den Zeilen; Beachtung von Details 

und scheinbar beiläufigen Nebenaussagen; Untersuchung der Grundhaltung Jesu 

zum entsprechenden Thema sowie Untersuchung der Grundhaltung des konkret 

auszulegenden Autors (vorliegend Paulus); aktives Füllen von bestehenden Spiel-

räumen im Vertrauen auf Gott und in Treue gegenüber seinem Wort, wenn die Bi-

bel nicht alles sagt 

- Betrachtung des historischen Kontextes 

- Einordnung der auszulegenden Texte von einer Metaebene aus betrachtet – dazu 

gehört insbesondere: Das Prinzip, dass sich die Schrift selbst auslegt; die Beach-

tung des unmittelbaren Kontextes; die Prüfung, ob die Bibel zum zu untersuchen-

den Thema eine systematische Belehrung enthält oder nicht; die Unterscheidung 

zwischen Aussagen allgemeiner und solcher spezifischer Natur, wobei die spezifi-

schen Aussagen im Lichte der allgemeinen zu deuten sind 

- Die vertiefte Untersuchung einzelner Schlüsselbegriffe (Wortstudien) 

- Die Unterscheidung zwischen äusserem, kulturellem Zeichen und dem darunter-

liegenden, auf allgemeingültiger Wahrheit basierenden inneren Wert 
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5 KRITISCHE WÜRDIGUNG DER HERMENEU-

TIK HARDMEIERS 

Bis anhin wurde die Hermeneutik Hardmeiers aus seinem Werk Himmelstöchter! gewisserma-

ssen „extrahiert“. Dabei wurde kaum kommentiert, sondern fast ausschliesslich wertneutral 

beschrieben (soweit dies überhaupt möglich ist, da schon Beschreibung Interpretation erfor-

dert). In der Folge soll die herausgearbeitete Hermeneutik Hardmeiers einer kritischen Würdi-

gung unterzogen werden. Der Bereich der Neutralität wird also verlassen, jetzt geht es um die 

persönlich gefärbte Beurteilung durch den Autor der vorliegenden Arbeit. Auch diese Beurtei-

lung unterliegt selbstverständlich einem Vorverständnis, welches bereits in der Einleitung zu 

dieser Arbeit (vgl. vorstehend Kapitel 1) transparent gemacht wurde. 
 

Ein Punkt ist an dieser Stelle jedoch noch anzuführen: Bereits während der möglichst wertneu-

tralen Herausarbeitung der Hermeneutik Hardmeiers wurden – wie in der Einleitung zu Kapitel 

4 vorstehend kurz erwähnt – an einzelnen Stellen ausnahmsweise kurze, persönliche und wer-

tende Kommentare eingefügt. Es handelte sich dabei immer um Überprüfungen von theologi-

schen Aussagen Hardmeiers mit Hilfe von Fachliteratur und des eigenen Verstandes. 

Es ging dabei um eine sogenannte vertrauensbildende Massnahme. Durch diese Überprüfun-

gen zeigte sich, wie genau Hardmeier im Hintergrund theologisch arbeitet. Die Massnahme 

war in der Tat vertrauensbildend, da die Befunde Hardmeiers in aller Regel bestätigt werden 

konnten. Nur in zwei Fällen konnte ihm nicht vorbehaltlos gefolgt werden, und zwar einerseits 

bei seiner Argumentation zu 1Kor 13,2 (vgl. vorstehend 4.3.4.4), wobei ihm aufgrund von 

1Kor 14,9 im Resultat dann doch beizupflichten war, und andererseits bei der Übersetzung des 

Begriffs προστάτις (vgl. vorstehend 4.3.4.5), wo er dem unmittelbaren Kontext etwas wenig 

Beachtung schenkte. Ansonsten erwies sich die theologische Hintergrundarbeit Hardmeiers 

durchwegs als sehr verlässlich, und auch an denjenigen Punkten, wo ihm nicht beigepflichtet 

werden konnte, befand er sich immer noch auf vertretbaren und nicht völlig abwegigen Argu-

mentationslinien. Kurz gesagt: Das Werk Himmelstöchter! erwies sich als theologisch fundiert. 
 

5.1 Chancen der Hermeneutik Hardmeiers 

Die Hermeneutik Hardmeiers zeichnet sich aus durch eine Breite in seiner Untersuchung. In 

vielen Punkten geht er gleich vor und wendet die gleichen Prinzipien an wie andere evangeli-

kale Ausleger auch. Er legt aber ein grösseres Gewicht auf die Herausarbeitung des gesamtbi-
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blischen Normalzustandes, was Rolle und Aufgabe der Frau in der Gemeinde angeht. Das ist 

es, was seiner Untersuchung Breite und damit auch Tiefe verleiht. 
 

Hardmeier beginnt beim Vorverständnis. Dass es voraussetzungsloses Verstehen nicht gibt, 

dürfte spätestens seit Hans-Georg Gadamer als allgemein anerkannt gelten. Die Frage ist nur, 

wie man damit umgeht. Hardmeier legt sein eigenes Vorverständnis in vorbildlicher Manier 

offen, bevor er mit der Auslegung beginnt. Seine Geschichte, seine Anfragen und Verunsiche-

rungen, seine Gedanken und Gefühle werden transparent, ehe er sich an die Materie wagt. Bei 

Hardmeier kommt das ungute Gefühl, dass die Unmöglichkeit voraussetzungsloser und da-

durch objektiver Auslegung zwar vorab anerkannt wird, schlussendlich dann aber doch keine 

Rolle spielt, nicht auf. Hardmeier weiss sich in seine eigene Geschichte eingebettet und bindet 

sie in seinen Verstehensprozess ein. Dies ist eine erste Stärke seiner Hermeneutik. 
 

Beschränkt überprüfbar und dennoch spürbar vorhanden ist weiter die ergebnisoffene Haltung 

Hardmeiers. Ergebnisoffenheit ist ihm wichtig. Diese stellt eine unabdingbare Voraussetzung 

eines Verstehensprozesses dar, der mehr als nur das eigene Vorverständnis bestätigt sehen will. 
 

Eine grosse Stärke der Hermeneutik Hardmeiers ist wie angedeutet die ausgedehnte Betrach-

tung des gesamtbiblischen Kontextes. Schritt für Schritt enthüllt Hardmeier dadurch ein Bild 

der Frau in der Bibel, das einige Überraschungen bereithält: Die gute Schöpfungsordnung, die 

Mann und Frau als Ergänzung – basierend auf Gleichwertigkeit, nicht aber Gleichartigkeit – 

sieht; der Sündenfall und seine fatalen Folgen für das Verhältnis der Geschlechter; Schutz und 

Würde der Frau sowie Beispiele von Frauen als herausragende Figuren im Alten Testament; 

für damalige Verhältnisses revolutionäre pro-weibliche Haltung von Jesus und Paulus; Selbst-

verständlichkeit, dass Frauen im urchristlichen Gottesdienst beteten und prophetisch redeten; 

sowie Beispiele von Frauen, die lehrten und als Apostel galten. 
 

Dieses aus dem biblischen Gesamtkontext gewonnene Bild der Frau steht in offenem Wider-

spruch zu den Verbotsstellen des Paulus. Was tun angesichts dieser Ausgangslage? Hardmeier 

hat eine gute Antwort: Nach dem Ausschluss einer systematischen Belehrung die Frauenfrage 

betreffend folgt seine Lehre von zwei Kategorien von Texten. Die spezifischen Aussagen der 

Bibel sind im Licht der allgemeinen zu deuten – und nicht umgekehrt. Deshalb ist für Hard-

meier schon die Frage entscheidend, wo begonnen wird. Beginnt der Ausleger bei den spezifi-

schen Aussagen, ist er in der Folge geneigt, die allgemeinen Aussagen im Licht der spezifi-

schen zu deuten. Da die allgemeinen Aussagen aber den Normalzustand, die spezifischen Aus-

sagen in der Regel einen Ausnahmezustand beschreiben, hindert ein solches Vorgehen effekti-

ves Verstehen in der historischen Gegebenheit. 
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Damit wird eine zentrale Erkenntnis Hardmeiers beschrieben. Er geht davon aus, dass die Ver-

botsstellen bei Paulus nicht ein vollständiges Bild zur Frauenfrage abgeben. Deshalb legt er ein 

so grosses Gewicht auf die Eruierung des gesamtbiblischen Kontextes. Deshalb liest er zwi-

schen den Zeilen und achtet auf scheinbar beiläufige Details. Er tut dies alles, weil er davon 

ausgeht, dass in der gesamtbiblischen Betrachtung zur Stellung der Frau der damalige Normal-

zustand zu finden ist, und dass sich daraus viel eher ein repräsentatives Bild ergibt als aus den 

einzelnen Verbotsstellen bei Paulus. Die expliziten Aussagen des Paulus versteht er als spezifi-

sche Anweisungen, da sie eine Antwort des Apostels in ganz konkrete Problemsituationen hin-

ein und keine systematische Abhandlung über die Stellung der Frau waren. 
 

Um diese These zu stützen, untersucht Hardmeier auch den historischen Kontext immer wieder 

ausgiebig. Dies versetzt ihn in die Lage, besser beurteilen zu können, warum Paulus bei seinen 

Verbotsstellen diese deutlichen Aussagen zur Beschränkung des Dienstes der Frau anbrachte. 

Die Erarbeitung des historischen Kontextes lässt die Gründe für die paulinische Reaktion auf 

die damals gegebenen Umstände hervortreten und macht die Aussagen dadurch verständlicher. 

Hardmeiers Hermeneutik zeichnet sich weiter aus durch eine beträchtliche Anzahl von Wort-

studien. Auch dieses Mittel ist unerlässlich, um zu einem vertieften Verständnis des Textes zu 

gelangen. Die Klärung der Frage, wie ein bestimmter biblischer Autor einen Begriff verwen-

det, kann Entscheidendes zur Erhellung eines ganzen Textes beitragen oder einen solchen gar 

in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Hardmeier kann teilweise festgefahren erschei-

nenden Auslegungen neues Leben einhauchen, indem er gewisse Begriffe einer eingehenden 

Untersuchung unterzieht. 
 

Wo die Bibel keine systematische Belehrung enthält und Fragen offen bleiben müssen, spricht 

sich Hardmeier für eine Hermeneutik des Vertrauens (allerdings nicht im Sinne Paul Ricœurs, 

vgl. vorstehend 2.1.9.3) aus. Hardmeier sieht es als Aufgabe des Auslegers an, mit Weisheit 

und im Vertrauen auf Gott weiterzudenken, wo die Bibel Spielraum offen lässt. Er tritt dadurch 

der in evangelikalen Kreisen verbreiteten Angst entgegen, den Boden des Wortes Gottes zu 

verlassen, wenn man in dessen Sinn weiterdenkt. Hier traut Hardmeier Gott zu, dass dieser 

dem Menschen dieses Weiterdenken zutraut, was eine befreiende Dimension eröffnet. Dass 

dieses Weiterdenken stets im Sinne der Bibel bleiben muss, versteht sich für Hardmeier von 

selbst. Eine – wenn auch nicht exakt bestimmbare – Schranke ist deshalb von Beginn an ge-

setzt. 
 

Abgerundet wird die Hermeneutik Hardmeiers mit der Unterscheidung zwischen äusserem, 

kulturellem Zeichen und innerem Wert, basierend auf allgemeingültiger Wahrheit. Auch diese 
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Unterscheidung ist von fundamentaler Wichtigkeit, damit nicht Form und Inhalt des Evangeli-

ums miteinander verwechselt werden. Hardmeier geht vom Paradigma der wandelbaren Kultur 

und des nicht-wandelbaren Inhalts des Evangeliums aus. Dieses Paradigma wendet er bereits 

auf die biblischen Aussagen an. Er geht – vermutlich zu Recht – davon aus, dass schon Paulus 

diese Unterscheidung zumindest unbewusst gemacht hat. Das gibt ihm ein hermeneutisches 

Instrumentarium in die Hand, das für die Auslegung von zentraler Bedeutung sein kann. 
 

Was also ist die grosse Chance der Hermeneutik Hardmeiers? Es ist ihre breite Abstützung, ihr 

Verlangen, die ganze Bibel – und nicht nur einzelne Stellen daraus – ernst zu nehmen. Es ist 

auch die Art und Weise, wie dieser gesamtbiblische Kontext erarbeitet wird: Mit einem feinen 

Spürsinn für Details und scheinbar Unwichtiges. Und es ist die Klarheit, mit der sie verkündet, 

welche Stellen mit welchen auszulegen sind – nämlich die speziellen mit den allgemeinen. 

Schlussendlich hat die Hermeneutik Hardmeiers eine befreiende Dimension. Es ist keine Her-

meneutik der Angst, sondern des Vertrauens auf einen wesenhaft guten Gott, der die Unter-

drückung des einen Geschlechts nicht gutheisst und auch nie gutgeheissen hat. Es ist eine 

Hermeneutik, die sich immer wieder zurück auf die Metaebene begibt und sich Rechenschaft 

über ihr Vorgehen ablegt. In dem Sinne ist sie auch hoch transparent. 
 

5.2 Gefahren der Hermeneutik Hardmeiers 

Welche Gefahren bringt eine solche Hermeneutik mit sich? Es erscheint offensichtlich: Hard-

meiers Hermeneutik ist offener als andere – was einerseits ihre grosse Chance ist – andererseits 

auch ihre Gefahr. Wer sich dem Wort Gottes nicht derart verpflichtet sieht wie Hardmeier, 

oder wer theologisch nicht so fundiert arbeiten kann oder will wie er, kann die Hermeneutik 

Hardmeiers durchaus als Freipass zur Verwirklichung jeglicher Idee verwenden. Es stellt sich 

dabei aber die Frage, wessen Verantwortung dies ist. Wohl kaum die Hardmeiers, sondern 

vielmehr die jedes einzelnen Auslegers. Hardmeier geht die Offenheit seiner Hermeneutik sehr 

behutsam an – man spürt, dass er konservative Denker nicht von vornherein brüskieren, son-

dern sie gewinnen will. Auch die konservativste Auslegung kann zudem zu Missbrauchszwec-

ken verwendet werden (z.B. zur Unterdrückung der Frau). 

Die Hermeneutik Hardmeiers traut es dem Ausleger zudem zu, eigenständig zu denken. Auch 

das ist grundsätzlich ein Gewinn, kann aber ebenso zur Gefahr werden. Wer eigenständig 

denkt, setzt sich grundsätzlich dem Risiko aus, auch abwegig zu denken. Hier vertraut Hard-

meier auf Gott, der dem Menschen das selbständige Denken ja auch zutraut. Bei einer Herme-

neutik des Vertrauens im hardmeierschen Sinn bleibt somit kein Raum für Angst vor falschen 
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Gedanken. Und gerade die Ergebnisoffenheit der Forschung verlangt ja nach einer Einstellung, 

die davon ausgeht, dass es so oder auch anders sein könnte. 
 

Die eine oder andere Anfrage an die Vorgehensweise Hardmeiers ist in Bezug auf einzelne 

Details und im Sinne einer konstruktiven Anregung noch zu stellen: 
 

- So baut Hardmeier seine Argumentation zur Richterin Debora unter anderem dar-

auf auf, dass diese von Gott berufen worden sei (Hardmeier 2013:60ff., vgl. auch 

vorstehend 4.3.3.2). Tatsache ist, dass der Bibeltext bei Debora dies nicht erwähnt 

(vgl. Ri 4,4ff.), bei anderen Richtern dagegen schon (beispielsweise bei Otniël und 

Gideon, vgl. Ri 3,7ff. und 6,11ff.). Die Vermutung liegt nahe, dass auch Debora 

berufen wurde, aber belegen lässt es sich nicht. Dass es sich nur um eine Vermu-

tung handelt, tritt bei Hardmeier etwas zu wenig klar hervor. 

- Im gleichen Kapitel verlässt Hardmeier etwas voreilig die historische Gegebenheit 

der herausragenden Frauenfiguren und schliesst (hermeneutisch zu diesem Zeit-

punkt unzulässigerweise) auf die Gegenwart: „Sollte dies heute etwa anders sein“? 

(:66). Nur drei Seiten später erklärt er in gewisser Spannung dazu, dass im Alten 

Testament Ereignisse über weite Strecken beschrieben würden, ohne diese zu wer-

ten, was zu Zurückhaltung in der Ableitung theologischer Positionen anhalte (:69). 

- Um den die Frau abwertenden historischen Kontext zur Zeit des Neuen Testa-

ments zu belegen, hätte Hardmeier bei der Behandlung der Geschichte von Jesus 

und der Samariterin (:84ff., vgl. auch vorstehend 4.3.4.2) Joh 4,27 ins Feld führen 

können, da das Erstaunen der Jünger, dass Jesus sich mit einer Frau unterhält, die-

sen Umstand eindrücklich belegt. 

- Etwas spekulativ muten die Ausführungen Hardmeiers zu Leitertätigkeit Phöbes 

und dem Begriff προστάτις an (:141, vgl. auch vorstehend 4.3.4.5 sowie die einlei-

tenden Worte zu Kapitel 5). Paulus stelle Phöbe als Leiterin hin ist doch eine sehr 

weitgehende Auslegung, wenn man bedenkt, dass mit προστάτις aufgrund des un-

mittelbaren Kontextes mit grosser Wahrscheinlichkeit „Beschützerin“ oder „Bei-

stand“ gemeint war. Natürlich ist es sprachlich nicht ausgeschlossen, aber doch 

nicht sehr wahrscheinlich. 

- Abschliessend ist zu erwähnen, dass der historische Kontext des korinthischen 

Gottesdienstes nur sehr summarisch mit Quellen belegt ist (:178ff., vgl. auch vor-

stehend 4.4). Hier könnte eine Aufrüstung im Bereich des Quellenmaterials sehr 

dienlich sein. 
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5.3 Darf man so auslegen? Oder muss man das sogar? 

Wie ist die Hermeneutik Hardmeiers in seinem Werk Himmelstöchter! zusammenfassend zu 

beurteilen? Darf man so auslegen? Oder muss man das sogar? Die hier vertretene Auffassung 

ist klar: Ja, man sollte dem Beispiel Hardmeiers folgen. Er hat einen Weg gezeigt, wie schwie-

rige Bibelstellen unter Berücksichtigung der gesamten Bibel sowie der damaligen Gegebenhei-

ten ausgelegt werden können. Wer sich nicht derart akribisch um den gesamtbiblischen Zu-

sammenhang bemüht und die paulinischen Verbotsstellen isoliert betrachtet, setzt sich dem 

Vorwurf aus, dem Wort Gottes insgesamt nicht treu zu sein. Niemand nimmt die Bibel heute in 

jedem ihrer Worte wörtlich – weil das schlicht nicht geht. Bibeltreue zeichnet sich nicht da-

durch aus, dass möglichst viele Aussagen der Bibel wörtlich genommen werden, sondern da-

durch, dass nur diejenigen als bis heute anwendbar verstanden werden, die sich nach sorgfälti-

ger Untersuchung nach den hermeneutischen Prinzipien Hardmeiers wirklich als zeitlose 

Wahrheiten präsentieren. Wer nicht bemüht ist, so auszulegen, wird dem Selbstanspruch des 

Wortes Gottes nicht gerecht. 
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6 WAS GILT DENN HEUTE NOCH? 

Liegt nun – nach all dem bisher Gesagten – ein Massstab vor, nach dem beurteilt werden könn-

te, ob eine biblische Aussage heute noch Anwendung finden soll oder nicht? Ich denke ja. Die 

hermeneutischen Prinzipien hat Hardmeier geliefert. Es sind dies: Der Einbezug des eigenen 

Vorverständnisses, die Ergebnisoffenheit und die ausgedehnte Beachtung des gesamtbiblischen 

Kontextes zur Eruierung der allgemeinen Haltung der Bibel zu einer bestimmten Thematik. 

Weiter die Beachtung des historischen Kontextes sowie die Einordnung der einzelnen Texte 

von einer Metaebene aus betrachtet – inklusive Prüfung der Texte auf das Vorliegen einer sy-

stematischen Belehrung und anschliessender Auslegung der spezifischen Stellen im Lichte der 

allgemeinen sowie unter Beachtung des unmittelbaren Kontextes. Schliesslich die Wortstudien 

sowie die Unterscheidung zwischen äusserem Zeichen und innerem Wert einer Aussage. 
 

Sicher scheint, dass die gestellte Frage nach dem Massstab zur Beurteilung der heutigen An-

wendbarkeit einer biblischen Aussage nicht allgemein beantwortet werden kann. Es braucht zu 

jeder Thematik eine eigene, fundierte und ergebnisoffene Untersuchung nach den Prinzipien 

Hardmeiers, um zum Schluss zu kommen, ob eine biblische Aussage ein kulturelles Zeichen 

setzen – oder einen dahinterliegenden zeitlosen und allgemeingültigen Wert statuieren will. 
 

Es darf aber auch nicht in blinden Methodenglauben verfallen werden. Verschiedene Ausleger 

werden – selbst wenn sie alle nach der Methodik Hardmeiers vorgingen – wohl nie zu den ex-

akt gleichen Resultaten gelangen. Da spielt allein schon das (unterschiedliche) Vorverständnis 

eine zu grosse Rolle. Aber das ist ja eigentlich auch kein Problem. Hätte der Schöpfer es an-

ders gewollt, hätte er das Leben ja uniformer erschaffen können. Wer weiss, vielleicht findet es 

der himmlische Vater sogar spannend, die verschiedenen Auslegungen seines Wortes zu ver-

folgen? Was ihn sicherlich weniger freut ist, wenn sich seine Nachfolger deswegen die Köpfe 

einschlagen. 
 

Es bleibt der Dank. An den dreieinigen Gott, dass er der Menschheit den unendlichen Reich-

tum seines Wortes und dessen Auslegungsmethoden geschenkt hat. An Roland Hardmeier, 

dass er den Mut hatte, das Werk Himmelstöchter! zu schreiben und zu publizieren. Und an Sie, 

liebe Leserin, lieber Leser, dass Sie bis hierhin durchgehalten haben. 
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Leitsatz
Wir bieten Ausbildung, Weiterbildung und Dienstleistun-
gen an, die sich auf die Bewahrung der Schöpfung, auf die 
Ausbreitung und Vertiefung des Evangeliums sowie auf die 
Gestaltung der Gesellschaft beziehen (Leitbild 2008).

Unsere Absolventen und Absolventin-
nen
In den letzten 20 Jahren haben in Deutschland und in der 
Schweiz über 400 Personen ein Studium auf Bachelor- oder 
Master-Level absolviert. Hinzu kommen rund 100 weitere 
Personen, die ein Kurz- oder Fernstudium abgeschlossen ha-
ben. Total sind es 527 Absolventen (Stand 30. Oktober 2012). 
Jährlich kommen weitere 40 bis 50 Absolventen dazu. 

Unsere Absolventen

Was machen unsere Absolventen?
Soeben haben wir eine umfassende Recherche über die mo-
mentanen Tätigkeiten unserer Absolventen abgeschlossen. 
Das Ergebnis ist sehr erfreulich: 66 % der Absolventen mit 
Bachelor- oder Masterabschluss (über 400) arbeiten in einem 
vollzeitlichen Dienst, wobei Berufsbezeichnungen je nach 
Organisation variieren können. 

Wo arbeiten unsere Absolventen?
Unsere Absolventen sind in verschiedenen Kirchen, Freikir-
chen, Gemeindeverbänden und Werken (rund 20 verschie-
dene Organisationen) tätig. In der Regel bleiben sie in ihren 
Gemeinden, in denen sie sich schon während des Studiums 
engagierten. 

Absolvierende

   Männer  381 (72%)  
   Frauen  146 (28%) 

Berufliche Tätigkeit

   Pastor, Gemeindeleiter  47 %  
   Sozialdiakonische Mitarb. 19 %
   Jugendpastor  14 %  
   Werksleitungen  10% 
   Missionar   7 %

Gemeindegründer  4 %

Abschlüsse

   Bachelor Abschlüsse 228 (44%)  
   Master Abschlüsse   181 (35%)  
   Zertifikate  86 (17%)  
   Diplome  23 (4%) 

Arbeitgeber

12% Freie Evangelische Gemeinden 
11% Schweizerische Pfingstmission 
8% Chrischona Gemeinden
8% Evangelisches Gemeindewerk  
8% Reformierte Landeskirche
7% BewegungPlus
3% ICF 
3% Evang. Methodistische Kirche
3% Täufergemeinden
3% Bund Evang. Gemeinden
2% Gemeinde von Christen
2% Freie Missionsgemeinden
2% Heilsarmee
2% Vineyard D.A.CH.
22% weitere Freikirchen (vereinzelt)



Leitsatz
Wir gestalten Aus- und Weiterbildung modular und nach er-
wachsenenbildnerischen Grundsätzen. Dabei legen wir Wert 
auf eine Verbindung von Theorie, Praxis und Persönlichkeits-
entwicklung. Die Studierenden werden in ihrer Spiritualität, 
in ihrer sozialen, fachlichen und methodischen sowie in ihrer 
Forschungskompetenz gefördert. (Leitbild 2008)

Lernfelder
Das Ausbildungskonzept von IGW sieht drei Lernfelder als 
Teilelemente des Studiums vor.

Lernfeld Theorie: IGW vermittelt den Studierenden auf allen 
Gebieten der Theologie das notwendige Fachwissen.

Lernfeld Praxis: Mitarbeit in Leitungsaufgaben oder sonstige 
studienrelevante Praxisarbeit können mit einer definierten 
Praxisbegleitung angerechnet werden. Die Ausbildung er-
fordert daher eine verantwortliche Mitarbeit in einer lokalen 
Gemeinde bzw. einem Werk, die im Verlaufe des Studiums 
idealerweise in eine teilzeitliche Anstellung mündet.

Lernfeld Praxisbegleitung: Da wir die Ausbildungsthemen 
Charakterschulung, Jüngerschaft, Praxisbegleitung und Per-
sönlichkeitsentwicklung prozesshaft angehen, gestalten wir 
die entsprechenden Module dazu aufeinander aufbauend.

Studienangebote

Studium

Das drei- bis vierjährige Studium wurde für Personen ent-
wickelt, die über einen Berufsabschluss oder eine Matura 
(Abitur) verfügen. Der Student studiert drei Tage bei IGW 
und arbeitet in seiner lokalen Gemeinde. Diese fundierte, 
praxisbegleitende Ausbildung befähigt für den vollzeitigen 
Dienst. Credits: 180 ECTS. Abschluss: Bachelor (IGW).

Weiterbildung

IGW steht für lebenslanges Lernen. Unser berufsbeglei-
tendes Weiterbildungsangebot richtet sich an Pastoren im 
Gemeindedienst, die hier jene Kompetenzen und Fähigkeiten 

Bei IGW studieren

Theorie

Praxis
Praxis-

begleitung

Fach- und Forschungs-
kompetenz

Praxiskompetenz

Dozierende Ausbildende

Ausbildende

Praxisbegleiter
Selbst- und 

Sozialkompetenz

vertiefen, die für den Dienst und die persönliche Entwicklung 
entscheidend sind. Es kann ein Master of Arts (IGW) oder ein 
MTh (Unisa) erworben werden.

Kurzprogramme

Unsere Kurzprogramme dauern ein Jahr und sind zur Be-
rufungsklärung oder als Zwischenjahr für ehrenamtliche 
Mitarbeitende gedacht.

Quereinsteiger

Dieses Angebot richtet sich an Hochschulabsolventen, die 
sich in Theologie weiterbilden möchten. Abschluss ist ein 
Master of Arts (IGW); Credits: 60 ECTS.

Swiss Quality: eduQua-zertifiziert!
Das eduQua-Zertifikat bescheinigt IGW ein zeitgemässes, hoch-
stehendes sowie praxisrelevantes Angebot und garantiert den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern den für Weiterbildungs-In-
stitutionen geforderten Standard. Das eduQua-Label ist das 
wichtigste und bedeutendste schweizerische Qualitätszertifikat 
für Aus- und Weiterbildungsinstitutionen. Weitere Informatio-
nen zu eduQua finden sich im Internet unter www.eduqua.ch.

http://www.eduqua.ch


Leitsatz
Wir sehen uns als Ergänzung zu unseren Mitbewerbern, 
stärken die Partnerschaft mit Verbänden und engagieren uns 
in Netzwerken. In der Zusammenarbeit mit Partnern streben 
wir Win-Win-Situationen an. (Leitbild 2008)

Mitgliedschaften
IGW International ...

... ist Mitglied der Schweizerischen Evangelischen Allianz 
(SEA).

... verfügt über den Gästestatus beim Verband Freikirchen 
Schweiz (VFG).

... ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft evangelischer Mis-
sionen (AEM).

... ist Mitglied der Christlichen Institutionen der Sozialen 
Arbeit (CISA).

... beteiligt sich am Seminarleitertreffen der theologischen 
Seminare der Schweiz.

... ist Mitglied der Europäischen evangelikalen Akkreditie-
rungs-Gesellschaft (EEAA).

... ist Mitglied der Konferenz bibeltreuer Ausbildungsstät-
ten (KbA).

Akademische Zusammenarbeit
Die GBFE (Gesellschaft für Bildung und Forschung in Euro-
pa, www.gbfe.org) ist der europäische Vertreter der Unisa 
(University of South Africa, www.unisa.ac.za). Ihre Verein-
barungen mit der Unisa ermöglichen es der GBFE, Studien-
programme der Unisa anzubieten und zu begleiten. IGW ist 
seit 1. Jan 2002 Vollmitglied der GBFE und betreut in Zusam-
menarbeit mit GBFE/Unisa ein Master-of-Theology-(MTh)-
Programm. Mit diesem Abschluss können Absolventen 
anschliessend an der Unisa ins Doctor-of-Theology-(DTh)-
Programm einsteigen. Die Anforderungen in diesen beiden 
Programmen werden nach der Vorgabe von GBFE/Unisa 
gestaltet.

Unsere Partner

Zusammenarbeit in der Ausbildung
IGW sucht die Zusammenarbeit zwischen Ausbildner und Ge-
meinden, Verbänden und Werken – den zukünftigen Arbeit-
gebern der Studierenden. Es bestehen Ausbildungsvereinba-
rungen mit 16 Verbänden, Werken und Ausbildungsstätten. 
Unter anderem mit: 
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