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worterfüllter dienst für frauen
ieses im englischen
Sprachraum bereits
2015
erschienene
Buch der Gospel
Coalition (Evangelium21) packt ein vieldiskutiertes
Thema mutig, frisch und mit Herzblut an.
Die Autorinnen starten voll
durch, sind begeistert von der Förderung der Arbeit mit und von
Frauen in der Ortsgemeinde. Und
zwar auf eine Weise, in der das
Wort Gottes seine zentrale Stellung
behält und sich das Evangelium –
kreativ vermittelt – entfalten kann.
Angesprochen werden Themen
wie Jüngerschaft, Evangelisation,
Generationen übergreifendes Mentoring oder der Dienst an bedürftigen Menschen.
Die Autorinnen sind davon
überzeugt, dass das Wort Gottes
auch heute die Kraft hat, Herzen zu
bewegen.
So werden die Leserinnen ermutigt, etwa die gottgegebene Unterschiedlichkeit der Geschlechter zu
reflektieren, ihren Glauben ernsthaft und praktisch auszuleben, ihre
Gabe in der Gemeinde einzubringen und dabei zugleich eine globale
Perspektive für Gottes Reich zu entwickeln.

Frauenspezifische Themen von
großem Gewicht, wie etwa die
weibliche sexuelle Ganzheit oder
das Trainieren von Leiterinnen für
Frauengruppen, runden die allgemeinen Ausführungen stimmig ab.
Auch wenn die Inhalte des Sammelbandes ursprünglich für den
amerikanischen Kontext geschrieben wurden, können viele der hier
ausgearbeiteten Anliegen die Gemeindearbeit auch im deutschsprachigen Europa stärken.
Übrigens können auch Männer,
besonders Älteste, von diesem Buch
profitieren. Sich mit der Blickrichtung von Frauen vertraut zu machen kann eine große Hilfe sein
und das Miteinander fördern. Eine
Gemeindeleitung, die Frauen ermutigt, ihre Gaben auch über „Putzen und Piano“ hinaus zu betätigen
und Fortbildungsmaßnahmen für
Dienste am Wort und in Leitungsaufgaben (z. B. in der Frauen- oder
Kinderarbeit …) unterstützt, wird
offen begrüßt. (Alles aber im Rahmen, dass Predigt- und Ältestendienste für Frauen ausgenommen
bleiben.)
Das Buch soll das Gottvertrauen
stärken und zu neuen Ideen für die
Berufung innerhalb von Gemeinde,
Familie und Beruf verhelfen.

Im letzten Kapitel „Das höchste
Ziel – Jesu Wiederkunft erwarten“
wird die Bedeutung der Frauenarbeit für die Ewigkeit in den Blick
genommen. Wir können so viel
Zeit damit verbringen, uns auf Bewältigungsstrategien und Verbesserungspläne für dieses Leben zu konzentrieren, dass wir dabei unsere
hoffnungsvolle und ernste Beschäftigung mit dem zukünftigen Leben
verdrängen. (Hier wird leider nur
vom „Tag des Herrn“ gesprochen.
Ein Hinweis auf die Entrückung der
Gläubigen fehlt, tut dem Inhalt aber
keinen Abbruch.)
Ein sehr lesenswertes Buch, das
die Besonderheit der Dienste von
Frauen in der göttlichen Ordnung
berücksichtigt und den Blick für
weite Verantwortungs- und Betätigungsräume öffnet. Vor dem
Hintergrund manch komplizierter
exegetischer und textanalytischer
Beiträge aus theologischen Fachkreisen ein inhaltsstarkes, wertschätzendes und gebündeltes Werk,
das mit Empathie und Fantasie
Frauen aller Generationen für den
Dienst in der örtlichen Gemeinde
motiviert.
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