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Verschüttete Frauenschicksale 
Die Bedeutung von Frauen in den frühchristlichen 
Gemeinden wird immer genauer erforscht 

Stuttgart – Frauen waren Mitarbeiterinnen in der frühen 
Kirche. Ihre Tätigkeiten waren vielfältig. Darauf macht die neuste Ausgabe der 
Zeitschrift „Welt und Umwelt der Bibel“ aufmerksam.	  

Bibelwissenschaft und Kirchengeschichtsforschung haben in den vergangenen 
Jahren vieles von dem freigelegt, was in den überlieferten Schriften zugeschüttet wur-
de, und dabei zahlreiche Frauen entdeckt, die in den ersten Jahrzehnten der Gemein-
den wichtige Funktionen hatten, heißt es in einer Mitteilung des Katholischen Bibel-
werks e.V. Es beginne mit dem Kreis der Frauen um Jesus, die als Tora-Studentinnen 
mit ihm zogen und ihn unterstützten, und die die Evangelisten meist nur summarisch 
erwähnen. Aus den ersten Gemeinden sind einige Frauen mit Namen bekannt, sogar 
als Vorsteherinnen von Hausgemeinden.  

Doch schauen Wissenschaftler/-innen auch „hinter“ die Texte, indem sie histori-
sches Wissen zu den Textstudien mit heranziehen, zum Beispiel: Da die meisten Frau-
en und Männer in den Gemeinden aus den armen Schichten der Bevölkerung kamen, 
in denen beide Geschlechter zum Familieneinkommen beitragen mussten, hatten sie 
bereits in der Familie eine wichtigere Rolle, als die patriarchale Geschichtsschreibung 
ihnen zugestehen will. Deshalb, so die Rekonstruktion, seien auch die in christlichen 
Schriften erwähnten Frauen in Führungsrollen keine Ausnahmeerscheinung, sondern 
Teil jener Lebenspraxis, die sich oft von der Patriarchatstheorie unterscheide. 

Zwölf Beiträge von Wissenschaftler/-innen und zwei Übersichten geben einen Ein-
blick in die mittlerweile breit gefächerte Forschung über die Frauen in der frühen Kir-
che. Hinzu kommen wie bei jedem Heft von „Welt und Umwelt der Bibel“ Informatio-
nen über Ausgrabungen im Nahen Osten und über wichtige Entdeckungen der Ar-
chäologie sowie Veranstaltungshinweise zu Studientagen, die das Thema des Heftes 
betreffen. 
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