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05 / Frau am Herd – Mann auf der Jagd?
Rollenbilder
Bibel
So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie,
als Mann und Frau schuf er sie. 1. Mose 1,27

worten, bei dem die Gedanken ausgesprochen werden, wie sie „aufploppen“ ohne näher darauf einzugehen.)
Woher kommt es, dass wir manches als typisch weiblich bzw. typisch männlich sehen?
Mit welchen Rollenbildern seid ihr aufgewachsen? Und eure Eltern?
Welche Rollenbilder haben wir heute? Welche Unterschiede gibt es zu damals? Wie bewertet ihr diese?
Welche Rollenbilder werden in Medien und Werbung vermittelt? Seht euch
die folgenden 4 Anzeigen an: Dr. Oetker / Dove und Obi Mann / Obi Frau
Welche Rollenbilder kennt ihr sonst noch (in anderen Kulturen, in der Vergangenheit, z. B. Matriarchat)?

Sprüche 31,10–31 „ist ein Loblied auf … die tüchtige Hausfrau“. Es ist „ein selbständiges Gedicht … Die 22 Verse beginnen der Reihe nach mit den Buchstaben
des hebräischen Alphabets. Nach altorientalischer Sitte widmete sich der vornehme Mann dem öffentlichen Leben und den Rechtsgeschäften … Die Frau sorgte für die wirtschaftlichen Lebensgrundlagen und mehrte selbständig – obwohl
vom Mann abhängig – durch Handel und kluge Investitionen den Besitz. Dieser
Frau kann der Mann sich und alles andere anvertrauen. Auch um ihretwillen ist
er geachtet …
Die gesellschaftlichen Rollen von Mann und Frau haben sich mit den gesellschaftlichen Entwicklungen (Industrialisierung, Frauenbewegungen, Weltkriege) in jeder Hinsicht verändert. Starre Rollenmuster … gehören mehr und mehr der Vergangenheit an … In der Folge werden die Rollen entsprechend der Lebenssituation immer wieder neu ausgehandelt … Wie auch immer die Rollen verteilt werden
– entscheidend bleibt, dass beide Partner verlässlich sind und füreinander einstehen.“ (Studienheft zur Bibel S. 41)

 Das Rollenbild im Alten Testament der Bibel
Wie würdet ihr die Rollenbilder von Frau und Mann beschreiben, die das Alte Testament (AT) zeigt? Woran macht ihr das fest?
Lest Sprüche 31,10–31. Welchen Eindruck habt ihr von dieser Aufzählung?
Seht euch die Beschreibung der Aufgaben der Frau näher an. Worin wirkt
sie mehr wie eine moderne Frau als das, was man unter einem typischen
„Heimchen am Herd“ versteht?
Lest 1. Mose 1,27. Was sagt euch dieser Vers über Frauen und Männer?
Welche weiteren Informationen findet ihr in 1. Mose 2,18? Lest den Vers in
verschiedenen Übersetzungen.
Zugegeben, in der Bibel finden wir Frauen oft in der Rolle der Mutter und
Hausfrau. Aber es gibt auch andere Beispiele. Welche fallen euch ein?
(z. B. Abigajil, Debora, Esther, Lydia)
Was sagen euch diese Beispiele? Wie lassen sie sich auf heute übertragen?
Wie seht ihr die Rolle des Mannes im AT? Welche unterschiedlichen Bereiche werden dem Mann zugeordnet? (z. B. Ernährer und Beschützer der Familie, Liebhaber seiner Frau, religiöses Oberhaupt).
Seht euch noch einmal an Sprüche 31,10–31 und übertragt dieses Idealbild
auf die Gegenwart. Welche Tätigkeiten und Eigenschaften würdet ihr bei
der Frau heute anführen? Was ist die heutige Rolle des Manns? Lassen sich
diese beiden Rollen noch deutlich voneinander trennen? (Evtl. Arbeit in
kleinen Gruppen, die sich anschließend ihre Ergebnisse berichten.)
Wie kann man heute als Frau und als Mann den Aussagen der Bibel entsprechend, und doch zeitgemäß in unserer Kultur leben?
Welche Spannungsfelder seht ihr? Welche Chancen?

Thema

Ausklang

Einstieg
Wer kennt die 3 K der Frau? Wer weiß, was hinter dem Schlagwort steht, verrät
es bitte nicht. Alle anderen: Was könnte dahinterstecken? Leg der Gruppe dieses
Bild vor. Was sagt es aus? Wie empfindet ihr diese Aussagen?
Ziel: Erste Auseinandersetzung mit einem Rollenbild

Hintergrundinfos

 Kulturelle Rollenbilder
Welche Tätigkeiten würdet ihr ganz spontan als typisch weiblich, welche als
typisch männliche bezeichnen? (Am besten als Popcorn-Gespräch beant-
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