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Frauen – Gottes Auserwählte 

 

Hier erfahren Sie mehr zum Thema: 
Claudia Mühlan, Frauen – Gottes Auserwählte 

Gott beruft Frauen genauso wie Männer!  

Vortrag 2210  

 

Neulich wurde ich zu einer Frauenkonferenz eingeladen mit dem 

herausfordernden Motto „Frauen, Gottes Auserwählte“ – und dann auch 

noch als Referentin. „Wow“, dachte ich: „Das ist ganz schön hoch 

gegriffen! Darf „frau“ das so behaupten?“ 

Vor gut dreißig Jahren, als ich noch jung verheiratet war, hätte ich 

das von mir nicht sagen können. Da hatte ich anders empfunden und 

gelebt. Da war so eine innere Zerrissenheit. Irgendwo tief im Herzen 

wusste ich schon, dass Gott Mädchen und Frauen genauso liebt wie 

Jungen und Männer, aber ich erlebte es anders. In meiner 

Herkunftsfamilie war ich die älteste Tochter mit zwei Brüdern. Als 

Mädchen musste ich viel mehr im Haushalt helfen als meine Brüder und 

hatte wesentlich weniger Eigenständigkeit und Freiheiten. „Du bist 

halt ein Mädchen…“, klingt es heute noch in meinen Ohren. Was mich 

am Schwersten traf, war, dass ich nicht wie meine Brüder studieren 

durfte. „Du heiratest doch sowieso“, war die Begründung. Und in der 

Kirchengemeinde hatten ohnehin nur die Männer das Sagen. Erwählt und 

beruft Gott wirklich Frauen oder macht er nur mit Männern 

Geschichte? 

Als ich dann verheiratet war, dachte ich: „Jetzt habe ich einen 

Mann. An ihn kann ich mich dran hängen, und endlich kann ich mit ihm 

Gott „richtig“ dienen.“ Und das taten wir. Als echte aufmüpfige 

„68er Generation“ gingen wir an gegen den „Gemeindemief“, gründeten 

eine der ersten christlichen Rockbands und evangelisierten auf den 

Straßen. Jetzt fühlte ich mich so richtig toll und nützlich für 

Gott. Als wir dann auch noch kleine Kinder aufnahmen, die aufgrund 

ihrer Herkunft niemand sonst haben wollte, meinte ich, meine 

Berufung gefunden zu haben. Aber es war so eine „Typisch-Frau-

Berufung“. Eberhard gab sich als vielfacher Vater wirklich gut ein, 

aber aufgrund seines Schulungsdienstes bei der Vereinigung „Christen 

im Beruf“ war er viel unterwegs und genoss den Duft der großen 

weiten geistlichen Welt. Und irgendwie dachte ich: Mit Männern macht 

Gott Geschichte, aber wir Frauen sind für die Kleinarbeit zuständig. 

Wenn ich ihn auf eine der Konferenzen begleitete, war ich für die 

anderen immer nur die Frau von Eberhard, und so wurde ich auch 

vorgestellt. Trotzig dachte ich: „Hey, ich hab auch einen Namen! Bin 

ich denn nur Eberhards Anhängsel?“ 

Doch dann wandelte sich das Blatt. Eberhard verspürte einen „Ruf“ 

von Gott (redet Gott denn nur zu Männern?) einen neuen Dienst zu 

beginnen. Angeregt durch den neuseeländischen Pfarrer Don Kirkby 

gründeten wir mit einigen anderen Ehepaaren den noch heute 

bestehenden Familiendienst „Team.F – Neues Leben für Familien“. Und 

ich wusste ohne einen Zweifel: „Das ist es! Jetzt kommt ein Dienst, 

bei dem wir Seite an Seite auf Augenhöhe Gott dienen werden. Denn 

Familien kann man doch nur als Ehepaar vorbildlich dienen.“ 

Wir begannen zusammen Familienwochen, Ehe- und Erziehungsseminare zu 

gestalten. Das war sehr herausfordernd für mich, denn ich musste so 

viel lernen, was Eberhard schon lange konnte. Referate ausarbeiten, 

vorn stehen und reden, kritische Fragen beantworten… Das hatte ich 
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noch nie getan. Doch andererseits spürte ich, dass ich eine Begabung 

dafür hatte. Eine Begabung, von der ich vorher nie etwas geahnt 

hatte, die ein Leben lang in mir verschüttet war. 

Und trotzdem brachen Zweifel auf: „Darf ich das überhaupt? Lehren 

tun doch nur Männer! Gibt Gott solche Begabungen auch Frauen?“ 

Und dann machte ich mich auf eine „Entdeckungsreise“ durch die 

Bibel, die jahrelang dauerte und prägte mir die Aussagen ein, die 

auch Frauen meinten: „Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person“ 

(Römer 2, 11). „Ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch, 

auf Söhne und Töchter, Knechte und Mägde…“ (Joel 3, 1). Oder „Da ist 

nicht Jude noch Grieche, Sklave noch Freier, Mann und Frau; denn ihr 

seid alle einer in Christus“ (Galater 3, 28). Und dann noch: „Ihr 

seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum…, 

damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis 

zu seinem wunderbaren Licht berufen hat“. (1. Petrus 2, 9). Sind mit 

dem „Ihr“ nur Männer gemeint oder auch wir Frauen? Das muss doch so 

sein, denn Gott hat keine Lieblingskinder und gießt seinen Geist 

über Männer wie auch Frauen aus. Dann stieß ich auf eine Miriam, die 

zusammen mit ihren Brüdern Mose und Aron das Volk Israel aus Ägypten 

führte (Micha 6, 4) und auf eine Deborah, die vierzig Jahre 

politische Führerin der Israeliten war und sogar „Mutter Israels“ 

genannt wurde. (Richter 4-5) und viele andere Frauen, die Gott rief 

und zu seinem Dienst einsetzte. Auch den Apostel Paulus lernte ich 

anders kennen als er mir immer dargestellt wurde, nämlich als einer, 

der Frauen schätzte und mit ihnen Seite an Seite in der Verkündigung 

stand (Römer 16; Philipper 4, 2-3). Dieses überwältigende Zeugnis 

der Auserwählung von Frauen lassen die wenigen Aussagen zum 

„Lehrverbot“ von Frauen in einem anderen von der historischen 

Situation verständlichen Licht erscheinen. Gott hat schon immer 

Frauen gerufen und eingesetzt, so, wie es die jeweilige Kultur 

zuließ.  

Das alles hat mich manche kulturellen Fesseln ablegen und mich frei 

durchatmen lassen. Mir kommt es vor als hätte ich fliegen gelernt – 

näher zu Gott und getragen vom Wind des Heiligen Geistes. 

Wahrhaftig, wir Frauen gehören genauso zu den Auserwählten Gottes! 

 

 

  

 


