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Vorwort
Bibeltexte und Bibelübersetzungen aus der CSV (Elberfelder Edition
D-42490 Hückeswagen) wenn nicht anders vermerkt. Worterklärungen aus
"Strong's Hebrew and Greek Dictionary", wenn nicht anders vermerkt.
Wo Gott gemeint ist, wird "Er", "Ihn", "Ihm", "Sein" usw. groß geschrieben,
auch wenn dies nicht den Grammatikregeln entspricht.
Das ©Copyright in diesem Dokument heißt, du darfst und sollst es kopieren
und
weitergeben,
aber
nur
komplett
und
nicht
aus
dem
Gesamtzusammenhang gelöst - und ohne kommerzielle Zwecke, d.h., du
darfst es nur so weitergeben, dass es für den Empfänger gänzlich frei und
kostenlos ist und bleibt.
Dieser Lehrteil versteht sich als Teil des fortschreitenden und aktuellen Wort
Gottes und vielem, was andere Autoren bereits über dieses Thema
geschrieben und gepredigt haben; er erhebt keinerlei Vollkommenheitsanspruch.
Möge diese Schrift alle ihre Leser zum tieferen Verständnis des Christus
führen und zu Seiner Verherrlichung dienen – dem größten und
wünschenswertesten Ziel überhaupt, nämlich der alleinigen und
allumfassenden Königsherrschaft Gottes in und durch Seinen Christus!

Erklärung
Die Stufen der Entwicklung in Bezug auf die Hauptbedeckung in der Kirche
heute. Die Bedeutung und Beziehung zur Tradition. Die heutige Relevanz:
Die Bedeckung - das Haupt des Mannes ist der Christus - das Haupt des
Christus aber ist Gott.
1. Korinther 11,3 Der Christus ist das Haupt eines jeden Mannes, Haupt der
Frau aber der Mann, Haupt des Christus aber Gott.

	
  
HAUPTBEDECKUNG UND SCHLEIER
Apostelgeschichte 3,1-16
1. Korinther 11,1-16
1 Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi.
2 Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt
Überlieferungen, wie ich <sie> euch überliefert habe, festhaltet.

und

die

3 Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden
Mannes ist, <das> Haupt <der> Frau aber der Mann, <das> Haupt des Christus
aber Gott.
4 Jeder Mann, der betet oder weissagt, indem er <etwas> auf <dem> Haupt
hat, entehrt sein Haupt.
5 Jede Frau aber, die betet oder weissagt mit unbedecktem Haupt, entehrt ihr
Haupt; denn es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre.
6 Denn wenn eine Frau nicht bedeckt ist, <so> lasse sie sich auch das Haar
abschneiden; wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar
abgeschnitten oder sie geschoren werde, <so> lass sie sich bedecken.
7 Denn <der> Mann freilich soll nicht das Haupt bedecken, da er Gottes Bild
und Herrlichkeit ist; die Frau aber ist <des> Mannes Herrlichkeit.
8 Denn <der> Mann ist nicht von <der> Frau, sondern <die> Frau vom Mann;
9 denn <der> Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern
<die> Frau um des Mannes willen.
10 Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben um der Engel willen.
11 Dennoch ist weder <die> Frau ohne <den> Mann noch <der> Mann ohne
<die> Frau im Herrn.
12 Denn so wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau;
alles aber von Gott.
13 Urteilt bei euch selbst: Ist es anständig, dass eine Frau unbedeckt zu Gott
betet?
14 Lehrt euch nicht auch die Natur selbst, dass, wenn ein Mann langes Haar
hat, es eine Unehre für ihn ist,
15 wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist, weil das Haar
ihr anstatt eines Schleiers gegeben ist?
16 Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, <so> haben wir
solch eine Gewohnheit nicht, noch die Versammlungen Gottes.

Der Zusammenhang von Tradition und Unterwerfung
Paulus spricht in diesem Text von der Tradition im Zusammenhang der
Unterwerfung in der damaligen Zeit.
Christus ist das Haupt eines jeden Mannes.
Haupt der Frau ist der Mann.
Haupt des Christus ist Gott.
Es gibt also eine Ordnung der Unterwerfung.
Paulus schreibt der Kirche in Korinth, die vorwiegend aus ehemaligen
Heiden zusammengesetzt war.
Heute wird in manchen Kirchen die sichtbare Hauptbedeckung der Frau
verlangt und oft aus folgendem Grund:
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1. Die Hauptbedeckung demonstriert die Ehre für das Haupt, welches der
Ehemann ist:
1. Korinther 11,5 Jede Frau aber, die betet oder weissagt mit unbedecktem
Haupt, entehrt ihr Haupt; denn es ist ein und dasselbe, wie wenn sie
geschoren wäre.

2. Das Tragen von Kopfbedeckung und Schleier ist ein Zeichen der
Unterwerfung der Frau gegenüber ihrem Mann. Paulus begründet dies mit
der Notwendigkeit für die Engel. Die Begründung des Paulus und Petrus:
1. Korinther 11,10 Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben um
der Engel willen.
1. Petrus 1,12 denen es offenbart wurde, dass sie nicht für sich selbst,
sondern für euch die Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt worden
sind durch die, die euch das Evangelium gepredigt haben durch den vom
Himmel gesandten Heiligen Geist – Dinge, in welche die Engel
hineinzuschauen begehren.

3. Paulus erklärt den Zusammenhang der Fürstentümer und Gewalten in
den himmlischen Örtern und der Versammlung Gottes:
Epheser 3,8-13
8 Mir, dem allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben
worden, den Nationen den unergründlichen Reichtum des Christus zu
verkündigen
9 und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei,
das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen
hat;
10 damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen
Örtern durch die Versammlung kundgetan werde die mannigfaltige
Weisheit Gottes,
11 nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem
Herrn;
12 in welchem wir die Freimütigkeit haben und den Zugang in Zuversicht
durch den Glauben an ihn.
13 Deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Drangsale für
euch, die eure Ehre sind.

Die Engel Gottes ignorieren viele Dinge, so z.B. auch Geheimnisse,
Mysterien und Rettungsangelegenheiten.
Die Offenbarung und Demonstration der Kopfbedeckung als Zeichen der
Unterwerfung ist für die Engel wichtig, da viele von ihnen gefallen sind und
aus dem Himmel geworfen wurden.
Offenbarung 12,4 und sein (Satan) Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne
des Himmels mit sich fort; und er warf sie auf die Erde.

Heutige Relevanz
Wir glauben, dass dies heute aus den folgenden Gründen in der Praxis nicht
mehr relevant ist:
1.

Jüdischer Brauch

1. Korinther 11,16 Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so
haben wir solch eine Gewohnheit nicht, noch die Versammlungen Gottes.
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Paulus spricht hier im Zusammenhang von der Gewohnheit der
Kopfbedeckung und des Schleiers. Er erklärte den Brauch der Juden in
Judäa an Nichtjudenchristen in Korinth. Dieses symbolisiert heute keine
Unterwerfung unter den Mann mehr. Auch Frauen tragen Hüte! Das
Kopftuch und der Schleier im religiösen Zusammenhang sind heute zudem
mehr zu einem Symbol der (religiösen) Unterdrückung geworden.
Das Tragen der Kopfbedeckung war ein Symbol der Unterwerfung. Die
wirkliche Tradition der Ältesten ist: die Frau muss dem Mann gehorchen.
Damals wurde diese Unterwerfung durch die Kopfbedeckung nach aussen
hin gezeigt.
Das Tragen einer Kopfbedeckung war damals in diesem Kairos
(Zeitabschnitt) notwendig, um den Heidenfrauen Unterwerfung unter ihre
Ehemänner zu lehren und sie daran zu erinnern.
Es gab auch noch andere Sitten und Bräuche, die in diesem Kairos
praktiziert wurden:
• Beschneidung – Paul beschnitt Timotheus.
• Kahlschären des Hauptes in Gelübde und Busse.
• Die Feste zu halten.
• Eine Stunde des Gebets im Tempel – um 15:00 Uhr.
Im Kairos der Gründung der Kirche gab es unterschiedliche Ansprüche zu
denen von heute:
• Annanias und Sapphira starben für ihre finanzielle Indiskretion und Lüge. Wenn
dieses im heutigen Kairos noch der Fall wäre, hätten wir viel mehr Beerdigungen
heute.
• Der Zauberer Elymas wurde mit Blindheit geschlagen. Was geschähe wohl heute?
• Simon der Zauberer wurde von Petrus verurteilt.
Wir leben in einem anderen Kairos (Zeitabschnitt). Dieses Kairos ist reichlich
mit Gnade erfüllt. Die Hinwendung und Hingabe zur Genauigkeit kommt
durch Gnade. Die Realität hat jedes Symbol überholt.
Andere Sitten und Bräuche werden jedoch auch noch in diesem Kairos von
vielen praktiziert.
2. In diesem Kairos ist der Fokus auf das Ewige gerichtet
Viele Frauen tragen in der Kirche Hut oder Schal auf ihrem Haupt, sind aber
ihren Ehemännern trotzdem nicht unterstellt. GOTT SIEHT AUF DAS HERZ.
Die Bewegung und Migration ist vom Äußeren zum Inneren. Der
Schwerpunkt sollte aufs Herz und nicht auf das Aussehen, das Externe
gerichtet sein.
Paulus fordert uns auf, diese Angelegenheit zu beurteilen:
1. Korinther 11,13 Urteilt bei euch selbst: Ist es anständig, dass eine Frau
unbedeckt zu Gott betet?

Auch die griechischen Frauen haben damals Kopfbedeckungen und Schleier
getragen und tun das auch heute noch. Es war und ist eine mittelöstliche
Gewohnheit. Auch die muslimischen Frauen tragen Kopfbedeckung.
3. Die Engel hatten Zeit für den Upgrade
Eintausendneunhundert Jahre sind seither vergangen. Die Engel haben
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ausreichend Zeit gehabt, um über die Unterwerfung zu erfahren und sie zu
erlernen.
4. Symbol der Beklemmung und Unterdrückung
Das Symbol der Unterwerfung ist zu einem Symbol der Beklemmung und
Unterdrückung geworden. Dieses und die Frauen in der Kirche zum
Schweigen zu bringen, wird im Namen der Unterwerfung getan.
5. Keine Verordnung
Kopfbedeckung wird nicht als eine Verordnung unterrichtet. Sie wird von
Jesus nicht angewiesen, nicht in der Apostelgeschichte erwähnt, nicht in den
pastoralen Briefen unterrichtet. Das Thema wird nur einmal erwähnt.
6. Die Frucht der Leiter die sich an diese Lehre klammern
Pastoren, die Kopfbedeckungslehren verwenden, gebrauchen diese oft als
Grund für die Trennung von anderen Kirchen. Sie weigern sich, Teil der
Stadtversammlung zu sein und sich zu treffen auf der Grundlage dieser
Lehre. Sie sind der Herrschaft Christi nicht unterwürfig, doch lehren sie den
Frauen aus diesem Grund die Kopfbedeckung zu tragen. Für sie ist die
Kopfbedeckung eine wichtige Lehre.
Pastoren, die sich auf diese Art und Weise der Lehre verschreiben, können
nicht in das neue Kairos eingehen. Sie bleiben gelähmt an der Pforte,
genannt "die Schöne". Sie sind nicht in der Lage, apostolische Gnade zu
sehen, die sie in den Tempel – in die Stadtkirche migrieren kann.
Auch das ist ein Symbol für die religiöse Knechtschaft.

FAZIT
Wenn Frauen ihr Haupt mit Schal oder Schleier bedecken, stoppen wir sie
nicht. Auch fordern wir niemanden dazu auf, sein Haupt in der Kirche
wortwörtlich zu bedecken.
1. Korinther 11,11 Dennoch ist weder <die> Frau ohne <den> Mann noch <der>
Mann ohne <die> Frau im Herrn.

Lassen wir Mann und Frau sich einigen, über das was passend ist. Lassen
wir sie ihr Gewissen entscheiden. Was ist in diesem Kairos der Beweis, dass
eine Frau in der Unterordnung lebt? Die Unterordnung basiert nicht auf
Äußerlichkeiten. Unterwerfung in der Kirche Jesu basiert nicht auf externen
Emblemen. Die Submission der Kirche geschieht im Gehorsam.
Die Unterwerfung der Frau wird deshalb in ihrem Gehorsam gegenüber
ihrem Ehemann, im Herrn gesehen.
Nach 1. Mose 2,18 schuf Gott sie als eine Gehilfin ihres Ehemannes, und
sie muss dem Wort des Herrn in ihrem Ehemann gehorchen.
Kapitel 31 in den Sprüchen sagt uns wie eine unterwürfige Frau ist.

Wurdest du durch die Botschaft gesegnet - gib bitte weiter was du bekommen hast.
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