
	  

Smallgroupprogramm  ICF  Wien,  Sonntag  18.09.16  

Serie:  Ein  Brief  an  die  Korinther  -  Heute:  Ein  Auftrag!    

  

2.  Ice  Breaker:  

Frage:  Was  sind  die  stereotypischen  Vor-  und  Nachteile  des  Mann-  bzw.  Frauseins?  

3.  Predigtzusammenfassung  und  Reflexionsfragen:  

Wenn  schon  die  Rollendiskussionen  der  Frau  in  der  Gesellschaft  ein  Reizthema  ist,  dann  ist  
die  Rolle  der  Frau  in  der  Kirche  seit  Jahrhunderten  bis  heute  ein  Minenfeld.  Es  gibt  sehr  
unterschiedliche  theologische  Standpunkte  dazu.    
1.  Status  der  Frau  in  der  Gesellschaft  vs.  Paulus  in  der  Kirche:  a)  Gesellschaft:  -  
keine  juristische  Person  –  wurde  vom  Vater  verheiratet  –  musste  sich  dem  Mann  
unterordnen  vs.  b)  Paulus:  1.  Korinther  11,11-12  –  er  sagt  damit:  Beide  sind  
gleichwertig,  wenn  auch  nicht  gleichartig.  Die  Frau  steht  nicht  hinter  dem  Mann,  sondern  
neben  ihm.    
2.  Rolle  der  Frau  in  der  Gesellschaft  vs.  Paulus  in  der  Kirche:  a)  Gesellschaft:  -  
Kinder  gebären  und  erziehen  –  zu  Hause  sein  –  kümmert  sich  um  Haushalt,  Diener  und  
Familie  –  durfte  nicht  zu  öffentliche  Empfängen  –  musste  eine  Kopfbedeckung  tragen,  um  
sich  von  Prostituierten  zu  unterscheiden.  b)  Paulus:  1.  Korinther  11,  Verse  5a;;  5b;;  6;;  
und  1.  Korinther  14,  34-35  –  er  sagt  damit:  Ich  revolutioniere  das  Frauenbild,  weil  
Frauen  durch  die  Kopfbedeckung  an  öffentlichen  Veranstaltungen  teilnehmen  kann  und  sich  
auch  noch  laut  äußern  kann  durch  prophetische  Worte.  
Fazit:  Paulus  hob  den  Wert  der  Frau  hoch  und  schaffte  Möglichkeiten,  damit  auch  Frauen  
ihrem  göttlichen  Auftrag  voll  nachkommen  konnten.  Männer  und  Frauen  geben  Vollgas.  
    
4.  Praktische  Schritte:  

v   Wo  decken  sich  deine  Ansichten  mit  der  Predigt  und  wo  nicht?  
v   Wie  kannst  du  als  Frau  oder  Mann  das  andere  Geschlecht  praktisch  wertschätzen?  
v   Was  ist  dein  göttlicher  Auftrag  als  Mann  oder  Frau  in  dieser  Welt?  

5.  Infos  aus  dem  ICF  –  Infos  und  Deine  Anmeldung  unter  www.icf-wien.at:  

v   Thankyouparty:  Für  alle  Beter,  Spender  und  Mitarbeiter  im  ICF  Wien.  Freitag  
23.09.16  von  18:30  Uhr  bis  ca.  23:00  Uhr.  Anmeldung  www.icf-wien.at  nötig!  

v   Reach  2016:  Wir  wollen  die  Welt  positiv  verändern.  Darum  sammeln  wir  am  
Sonntag  den  09.10.16  Geld  für  diverse  Projekte  ein.  Was  ist  dein  Beitrag?  

v   Ladies  Lounge:  11.11.-12.11.16  Sichere  dir  dein  Ticket  mit  Frühbucherrabatt!  

  

1.  Serienbeschreibung:  Korinth  im  Jahre  54  n.  Chr.:  
Eine  Stadt  wie  Wien:  trendig,  gebildet,  freiheitsliebend!  
Die  Kirche  in  Korinth  hat  zwar  großes  Potential,  steht  
aber  in  Gefahr,  frühzeitig  den  Geist  aufzugeben.  Wir  
werden  herausfinden  was  diese  antike  Stadt  und  ihre  
Kirche  für  Herausforderungen  hatte  und  was  wir  daraus  
lernen  können.  


