
Frauengeschichten 

*Innen in der Bibel 
 

Allzulange schien die Bibel nur aus 

männlichen Gestalten zu bestehen. Die 

Frauenforschung hat viel dafür getan, einen 

neuen Blick auf die alttestamentlichen und 

neutestamentlichen Texte zu ermöglichen.  

In der Heiligen Schrift begegnen uns Frauen, 

die aus dem Schatten der männerzentrierten 

Gesellschaft getreten sind; Frauen, die 

geliebt und gelitten haben; hochintelligente 

Frauen, die es bis nach ganz oben geschafft 

haben; gebrochene Frauen, denen viel 

Unrecht angetan wurde; Frauen, die die 

Geschichte entscheidend vorangetrieben 

haben.  

„Du, Gott, hast mich wunderbar gemacht“ (Psalm 139). Wir stellen Ihnen 12 wichtige Frauengestalten aus beiden Testamenten vor. 

 

 

 



Eva 

Selber denken 
 

Eva bedeutet „die Lebensspendende“. Gott 
formte sie aus der Rippe des Mannes. Adam 
und Eva lebten sorglos im Paradies. Wie 
spielende Kinder am Strand waren sie nackt, 
ohne sich dafür zu schämen. Sie sahen sich 
nicht an wie Du und Ich oder Mann und Frau – 
sie waren einfach zusammen und es war, wie 
es war. Bis Eva vom Baum der Erkenntnis die 
verbotene Frucht ass und sie auch Adam 
reichte. Nun gingen beiden die Augen auf; 
nichts ist mehr wie vorher. Jetzt erkennen sie 

sich als Individuum, unterschieden vom anderen, das Schamgefühl erwacht, aber auch das Denken. Schlagartig stellt sich das 
Bewusstsein ein: Ich bin Ich, Du bist Du, es gibt Gutes, es gibt Schlechtes. Es ist die Geburtsstunde des Selbstbewusstseins, des 
Denkens und der Moral. Ohne Evas beherzte Übertretung von Gottes Tabu hätte kein Mensch gelernt, selber zu denken.  

Eva bekommt unter Schmerzen – das ist Gottes Strafe für ihre Übertretung – drei Söhne: Kain, Abel und Set.  

Mit der Erschaffung Evas aus der Rippe des Mannes wurde die vermeintlich gottgegebene Unterordnung der Frau begründet und 
zementiert. Im hebräischen Originaltext steht aber, die Frau sei als "eser kenegdo" geschaffen worden, das übersetzt wird mit "eine 
Helferin, die ihm entspricht". Das Wort wird im Alten Testament aber vor allem dann benutzt, wenn Gott als Helfer gemeint ist. Und 
Gott als Helfer hat niemals eine untergeordnete Position. Im Gegenteil, Gott ist derjenige, der uns hilft, weil wir es allein nicht schaffen. 
Damit bekommt Eva eine ganz andere Position. Frauen und Männer brauchen einander, keiner herrscht über den anderen. 

Bibelstellen: Gen 2,4 bis 4,25 



Sara 

Der Fluch der 
Schönheit 

 

Sara bedeutet „Die Fürstin“. Ihr Leben war 
allerdings alles andere als fürstlich. Gott hat 
Abraham ein Land verheissen. So musste sie 
ihrem hochbetagten Mann Abraham und 
seinem Neffen Lot auf die gefährliche Reise ins 
Unbekannte folgen. Ihre Schönheit wurde ihr 
zum Verhängnis. Denn als die kleine 
Reisegruppe ausgehungert nach Ägypten floh, 
reizte ihr Anblick den Pharao so sehr, dass er 
sie zur Frau begehrte. Nach alter Väter Sitte 

wurde der Ehemann erschlagen, wenn man an seine Frau herankommen wollte. Also gab sich Abraham als Bruder der Schönheit 
aus. So wurde Sara weitergereicht an den Pharao. Es brauchte Gottes direktes Eingreifen, um den Betrug aufzudecken und das 
Ehepaar Abraham und Sara wieder zusammenzuführen. Wir können uns nur schwer vorstellen, wie schmachvoll dieses Herumreichen 
für Sara gewesen sein muss. Dazu kam, dass sie keine Kinder bekam, was sie zu einer Frau zweiter Klasse machte. In ihrer 
Verzweiflung „gab“ sie ihre Sklavin Hagar an Abraham, damit sie durch Hagar zu einem Sohn kommen würde. Nachdem Hagar einen 
Sohn geboren hatte, kam es zu heftigen Streitigkeiten unter den beiden Frauen um die Vorrangstellung im Haushalt. Hagar verlachte 
die Kinderlose – Sara wiederum demütigte Hagar und schickte sie verbittert und eiskalt mit ihrem Sohn in die Wüste.  

Als Sara schon 90 Jahre alt war, hörte sie aus dem Mund von drei Männern die Weissagung, dass sie einen Sohn gebären wird. Und 
Sara lachte. Als das Wunder tatsächlich eintraf, nannte sie ihren Sohn Isaak, „der Lachende“. 

Bibelstellen: Gen 11-12, 16-18 und 20 bis 23,2  



Hagar 

Aus Fluch wird 
Segen 
 

Hagars Geschichte ist grausam. Sie war 
Ägypterin und wurde die Sklavin von Sara, der 
Frau Abrahams. Sara hat sie wohl vom 
Pharao geschenkt bekommen, als sich dieser 
an ihr vergriffen hatte. Hagar musste mit in die 
Fremde ziehen und war im Hause Abrahams 
auf Gedeih und Verderb den Launen ihrer 
Herrin ausgeliefert. Als Sara kinderlos blieb, 
schickte sie Hagar zu ihrem Mann Abraham, 
dass diese an ihrer Statt einen Sohn 
empfangen sollte. Tatsächlich wurde Hagar 
schwanger und gebar Ismael. Zum ersten Mal 
in ihrem Leben erlebte sich Hagar nicht bloss 

als Opfer. Durch ihre Mutterschaft erfuhr sie eine gewisse Macht und vermochte sich sogar gegen ihre Herrin aufzulehnen. Allerdings 
zogt sie in diesem Streit den Kürzeren und wurde mit nur wenig Proviant samt ihrem Kleinkind in die Wüste gejagt. Ihr grausames 
Schicksal wurde in letzter Minute durch einen Engel Gottes abgewendet, indem er die beiden vor dem Verdursten rettete. Gott 
verhiess Hagar, dass ihr Sohn Ismael der Vater eines grossen Volkes werden würde.  

Mit seiner ägyptischen Frau gründete Ismael später eine Familie, die als Ursprungsfamilie der Ismaeliten, also aller arabischen Völker 
gilt. So wurde aus der unfreien und misshandelten Sklavin Hagar die Urmutter eines riesigen Volkes. 

Bibelstellen: Gen 16 und 21 



Rebekka 

Mit List und 
Beharrlichkeit zum 
Ziel 
 

Mit Fug und Recht kann behauptet werden, 
Rebekka sei das weibliche Pendant ihres 
späteren Schwiegervaters Abraham. Wie er ist 
sie getragen von einem tiefen Gottvertrauen. 
Sie folgt Gottes Ruf, als er sie am Brunnen 
auserwählt, Heimat und Familie aufzugeben, 
um in der Fremde einen ihr völlig unbekannten 

Verwandten – Abrahams und Saras Sohn Isaak – zu heiraten. Rebekka wird zu diesem Schritt nicht gezwungen. Sie gibt ausdrücklich 
ihre Einwilligung zu diesem Abenteuer. Isaak verliebt sich sehr in seine schöne, junge, selbstbewusste Frau. Als sie dann noch die 
Zwillinge Esau und Jakob zur Welt bringt, ist sein Glück perfekt.  

Rebekka ist aber nicht nur gottesfürchtig, sie weiss auch sehr wohl, was sie will. Nämlich dass ihr Lieblingssohn, der etwas jüngere 
Zwilling Jakob, das Erstgeburtsrecht und den Segen des Vaters erhält. Denn Mutter und Sohn verband so etwas wie eine 
Seelenverwandtschaft. Mit ihrem klugen Kopf ersinnt sie einen Plan, wie der Jüngere als Erbfolger eingesetzt werden kann. Auch als 
der Betrug auffliegt, weiss sich Rebekka Rat. Sie schickt ihren Sohn Jakob eiligst nach Mesopotamien zu ihrem eigenen Bruder und 
schützt ihn so vor der Rache des Zwillingsbruders und des Vaters. Tatsächlich findet Jakob in der Ferne sein Glück und wird dank des 
Plans und der Weitsicht seiner Mutter zu einem der Stammväter Israels. 

Bibelstelle: Gen 24-28 und 35 

 



Lea und Rahel 

Schwester-ScHmERZ 
 

Es begann mit einer wundervollen 
Liebesgeschichte. Zwischen Rahel und Jakob 
war es Liebe auf den ersten Blick. Dann aber 
wurde Jakob nach damaliger Sitte statt mit 
Rahel mit deren älteren Schwester Lea 
verheiratet. Lea aber gefiel ihm gar nicht. 
Nachdem er dann auch Rahel zur Frau bekam, 
entbrannte ein unsäglicher Konkurrenzkampf 
zwischen den beiden Schwestern. Die eine 
konnte sich der Liebe ihres Mannes sicher 

sein, blieb aber kinderlos. Die andere erfuhr keine Liebe von ihrem Mann, gebar ihm aber einen Stammhalter nach dem anderen und 
auch eine Tochter mit dem Namen Dina. Der Wettstreit um die Gunst des Ehemannes ging so weit, dass die Schwestern 
abwechslungsweise auch ihre Mädge zu Jakob schickten, dass sie sich an der Schwestern statt schwängern liessen. Die Schwestern 
gingen in ihrem Eifer um den Mann so weit, dass sie sich den Mann gleichsam „verkauften“ – Lea gab ihrer Schwester Rahel von 
ihren Fruchtbarkeitsmittelchen unter der Bedingung, dass Jakob ab sofort in ihr Bett statt in das von Rahel zu steigen habe. 
Offensichtlich hatten die Frauen früher mindestens innerhalb ihres Hauses mehr Macht, als wir geneigt sind zu glauben: denn Jakob 
widersetzte sich dem eigenartigen Deal der Schwestern mit keinem Wort. Es war, als habe er dazu gar nichts zu sagen…  

Erst sehr spät wurde auch Rahel schwanger und gebar zuerst Josef, dann Benjamin. Tragischerweise starb sie während der Geburt 
ihres zweiten Sohnes und hinterliess einen tieftraurigen Ehemann.  

Die beiden Schwestern und ihre Mägde mit ihren insgesamt 12 Söhnen wurden zu den Urmüttern der 12 Stämme Israels. 

Bibelstelle: Gen 29,31-30,24 



Hanna 

Versprochen ist 
Versprochen 

 

Wie viele andere Frauen, die nicht Mutter 
werden konnten, erlitt Hanna unendlich viele 
Demütigungen, insbesondere von der zweiten 
Frau ihres Mannes. Niedergebeugt von der 
Schmach bat sie Gott im Heiligtum so inständig 
um einen Sohn, dass der beobachtende 
Priester dachte, sie sei betrunken. Sie muss 
sich wohl auf den Boden geworfen haben, 
geweint, gezittert, geschrien haben. In ihrer 
Verzweiflung versprach sie Gott ihr Kind: sollte 

sie einen Sohn bekommen, so würde sie ihn ihm weihen. 

Ihr innigster Wunsch wurde erhört und sie gebar einen Sohn mit Namen Samuel. Endlich hielt sie ihr eigenes Kind in ihren Armen. Bei 
jeder Berührung wusste sie aber, dass dieses Glück nicht für lange sein würde. Kam hatte sie ihn entwöhnt, brachte sie den Kleinen 
zum Priester Eli in den Tempel von Schilo. Dort nun wurde Samuel erzogen und wuchs zu einem Knaben heran. Schon früh ereilte ihn 
der Ruf Gottes und so wurde aus Samuel, dem Sohn der so unglücklichen Mutter, Samuel, der Prophet Gottes.  

Hanna bekam weitere Kinder: drei Söhne und zwei Töchter. Aber sie vergass Samuel, ihren Erstgeborenen, nie: jedes Jahr, wenn sie 
wieder nach Schilo kam um zu opfern, brachte sie ihrem Samuel ein von ihr genähtes neues Gewand mit.  

Bibelstelle: 1. Samuel 1-2 



Rut 

BF-BesteFreundin.il 
 

Was macht eine gute Freundin aus? Eine gute 
Freundin freut sich mit Dir, weint mit Dir, bangt 
mit Dir. Eine gute Freundin ist einfach gerne mit 
Dir zusammen. Eine gute Freundin missgönnt 
Dir nicht und begleitet Dich, wohin Du auch 
gehst – tatsächlich physisch oder im Herzen. 
"Wohin du gehst, dahin gehe auch ich, und wo 
du bleibst, da bleibe auch ich“, sagte Rut zu 
ihrer Schwiegermutter. Das macht Rut bis 
heute zum Vorbild aller Freundinnen (Rut heisst 
übrigens übersetzt „Die Freundin“). 

Rut war Moabiterin, keine Israelitin. Sie heiratete in eine jüdische Familie ein, die wegen einer Hungersnot nach Moab ausgewandert 
war. Nun starben hintereinander ihr Mann, ihr Schwiegervater und ihr Schwager. Eine katastrophale Lage für Rut, denn nun gab es 
keinen Mann mehr in der Familie, dessen Frau sie hätte werden können, was für sie wiederum bedeutete, schutzlos zu sein. Jetzt 
waren die drei Frauen auf sich gestellt: Noomi, die Schwiegermutter; Orpa, die Schwägerin und Rut. Noomi beschloss, dass sie die 
besten Überlebenschancen hätten, wenn jede wieder zu ihrer Ursprungsfamilie zurückkehren würde – Rut und Orpa also in Moab 
blieben und sie nach Bethlehem in Israel zurückkehren würde. Orpa packt ihre Sachen und geht, Rut aber spricht die weltberühmten 
Worte „Wohin Du gehst, dahin gehe auch ich“. Zurück in Israel kämpfte Rut für ihre Schwiegermutter und für sich selbst, indem sie auf 
den abgeernteten Feldern des reichen Boas Korn zusammenklaubte. Mit ihrem Einsatz gewann sie die Achtung und Liebe von Boas 
und die beiden heirateten. Ihnen wurde der Sohn Obed geschenkt, der der Grossvater von König David werden sollte. Über diese 
Linie taucht Rut im Stammbaum von Jesus auf. 

Bibelstelle: Buch Rut 



Debora 

Kein Heimchen am 
Herd 
 

Debora war eine kluge, sehr einflussreiche 
Frau. Sie übte das Amt einer Richterin aus. 
Das heisst, SIE und nicht irgendein Mann, 
entschied, wem wie Recht getan werden 
musste. Sie war aber nicht nur Juristin, 
sondern auch Prophetin. In dieser Doppelrolle 
wurde sie an ihrem Sitz unter der Debora-
Palme aufgesucht, um sich Recht sprechen zu 
lassen, aber auch, um sich Rat bei politischen 
Entscheidungen zu holen.  

Der König Kanaans, Jabin, bedrängte Israel zu dieser Zeit seit vielen Jahren und überzog es immer wieder mit Attacken und 
Anschlägen. Debora wandte sich an den Feldherrn Barak und rief ihn dazu auf, gegen den Fremdherrscher in den Kampf zu ziehen. 
Barak willigt unter der Bedingung ein, dass sie selbst mit in den Krieg ziehe. Mutig und stark wie sie war, packte sie ihre Sachen und 
folgte dem Schlachtruf Baraks. Der Kampf wurde gewonnen und so gelang es Debora, den Frieden wiederherzustellen und für 40 
Jahre zu sichern.  

König Jabins Heerführer Sisera erlitt nach der Schlacht auf der Flucht ein schreckliches Schicksal. Die Israelitin Jaël tötete diesen mit 
einem Zeltpflock, dem sie ihn in den Kopf rammte. Debora hatte dies vorausgesehen und rühmt Jaël mit einem Siegersong, dem 
sogenannten Deboralied.  

Bibelstellen: Richter 4 und 5 



Lydia 

The American 
Dream 
 

Lydia ist wohl kein Vorname, sondern die 
Herkunftsbezeichnung der entsprechenden 
Frau. Vor allem Sklavinnen wurden so gerufen: 
„Hey Du, Xena“ zum Beispiel rief man einer 
Fremden nach (Xena heisst die Fremde). Die 
neutestamentliche Lydia stammte wohl aus 
Lydien in der heutigen Türkei und kam als 

Sklavin ins Land. Wir kennen ihre Geschichte nicht, aber sie muss so etwas wie den american dream „Vom Tellerwäscher zum 
Multimillionär“ erlebt haben. Wir stellen uns vor, dass jemand sie aus der Sklaverei freigekauft hat, vielleicht hat er sie dann geheiratet 
und beerbt. Oder ihr Besitzer hat sie freigelassen und ihr Startkapital mitgegeben. Oder es geschah sonst irgendein Wunder. 
Tatsache ist, dass wir ihr im Neuen Testament begegnen als Frau, die ein eigenes Geschäft betrieb und über ein eigenes Haus 
verfügte, in dem sie das Sagen hatte. Sie hat sich also auf alle Fälle sozial und wirtschaftlich hochgearbeitet und war nun gross im 
Purpur-Business.  

Wir lesen, dass sie sich dem jüdisch-christlichen Umfeld nahe fühlte, auch wenn sie selbst aus einem anderen religiösen Umfeld 
stammte. Nachdem sie den Missionaren aufmerksam zugehört hatte, liess sie sich von Silas und Paulus taufen. Sie gilt als erste 
Person, die in Europa (sie lebte in Philippi) getauft wurde. Nach ihrer Taufe öffnete sie ihr Haus für Durchreisende des neuen 
Glaubens und beherbergte sie. Damit unterstütze Lydia, die Purpurhändlerin, das Wachstum der jungen christlichen Gemeinschaft. 

Bibelstelle: Apostelgeschichte 16,11-15.40 

 



Maria von 

Magdala 

Weder Heilige noch 
Prostituierte 
 

Maria stammte aus Magdala. Sie litt an einer 
schweren Krankheit, von der Jesus sie heilte. 
Daraufhin schloss sie sich ihm an und zog mit ihm 
nach Jerusalem. Sie stand ihm sehr nahe – ob als 
Vertraute, Anhängerin, Freundin oder gar Ehefrau 
lässt sich nicht genau sagen. Neun Mal wird in 
biblischen Überlieferungen von einer Gruppe von 

Frauen berichtet, die Jesus nachfolgten, Maria Magdalena wird in dem Kontext dieser Frauenlisten jedes Mal genannt. Im Gegensatz zu 
den männlichen Jüngern floh Maria von Magdala bei der Kreuzigung Jesu nicht. Und es war wiederum sie, die als erste von dem 
auferstandenen Jesus angesprochen wurde und damit beauftragt wurde, den anderen von seinem neuen Leben zu erzählen.  

Papst Gregor I (6. Jahrhundert) zerstörte Maria Magdalenas Ruf scheinbar willkürlich und nachhaltig: ohne ersichtlichen Grund 
identifizierte er sie mit der namenlosen „Sünderin“, die im Neuen Testament Erwähnung findet und machte sie so zu einer Prostituierten. 
Die Ostkirche folgte der Taxierung Marias als Hure nie und sah in ihr immer das, was sie wohl in allererster Linie war: die wichtigste 
Zeugin des Wirkens, des Kreuzes und der Auferstehung Jesu. 

Maria Magdalena war zu Lebzeiten weder eine Heilige, noch ein Callgirl; sie war die Frau an der Seite von Jesus – verlässlich, stark, 
glaubwürdig und überzeugend.  

Bibelstellen: Lukas 8, Markus 15 und 16, Matthäus 27, Johannes 20 



Maria 

Die Mutter aller 
Mütter 
 
Die Mutter von Jesus wurde wohl als sehr 
junges Mädchen schwanger. Dass ihr 
Verlobter Josef sie daraufhin nicht verliess, hat 
ihr mit Sicherheit das Leben gerettet. Unter 
sehr schwierigen Umständen bringt sie ihr 
erstes Kind zur Welt. Als Jesus älter wurde, 
begann er sich von seiner Mutter zu lösen. Das 
ging nicht ohne starke Reibungen. In seiner 
Pubertät jagte er ihr einen Riesenschrecken 
ein, als er in sich – sonst ein Landkind – in der 

Grossstadt Jerusalem ohne Bescheid zu geben von der Familie entfernt und für Stunden im Tempel verschwindet. Später, als Jesus 
nicht mehr Schreiner, sondern Prediger geworden war und neue Leute um sich scharte, wies er seine Mutter, die sich Sorgen um ihn 
machte, barsch ab. Aber Maria blieb immer an seiner Seite. Selbst als er ans Kreuz genagelt wurde, war sie – trotz der Lebensgefahr, 
die ihr drohte - dort und hielt aus, bis er tot war.  

Nicht grundlos wird Maria die Mutter aller Mütter genannt. Sie trug das Kind mit grosser Angst unter ihrem Herzen, zog es allen 
Widerständen zu Trotz erfolgreich gross, schaffte den schmerzhaften Ablösungsprozess, erlebte wohl mit Stolz, wie aus ihrem Sohn 
ein Mann wurde, dem die Menschen scharenweise nachliefen. Aber die Freude wurde stets überschatten mit der grossen Angst um 
sein Leben. Schliesslich musste sie das entsetzliche Leiden ihres Sohnes ohnmächtig mitansehen. Das einzige, was sie tun konnte, 
war mit ihm zusammen aushalten.  

Bibelstellen: Matthäus 2, Lukas 2, Markus 3, Johannes 2 und 19,25 


