
Die Basis: Frau
Diese Ausarbeitung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit!
Siehe auch: - Die Basis: Ehe und Partnerschaft

Quellen: - Bibel
- Bob Yandian "Gottgegebene Leidenschaft"

___________________________________________________________________________

Entstehung der Frau:
− Gottes Wille 1.Mose 2/18
− wurde vom Mann genommen durch eine Rippe von Adam 1.Mose 2/21-23

Frauen in der Gemeinde:
− Frauen sollen in der Gemeinde nicht rumquatschen 1.Kor. 14/33b-35
− Frauen sollen sich nach dem Gottesdienst über unverstandene Dinge der Predigt mit ihren 

Männern unterhalten 1.Kor. 14/33b-35

Frauen im geistlichen Dienst:
− Frau darf weissagen in der Gemeinde 1.Kor. 11/5
− alte Frauen sollen junge Frauen lehren und zum Guten anleiten Tit. 2/3
− Frauen weissagen zu Hause Apg. 21/9
− Frau evangelisiert mit ihrem Mann Apg. 18/26

Frauen in der Ehe:
− sind etwas Gutes für den Mann Spr. 18/22
− Frau ist meine Gefährtin und die Frau meines Bundes Spr. 2/16-17, Mal. 2/13-14
− sie ist für Mann geschaffen 1.Kor. 11/9
− sie ist Gehilfin für den Mann - Mann ist nicht komplett 1.Mose 2/18
− soll den Mann ehren 1.Kor. 11/7
− wenn sie tugendhaft ist, ist sie edler als die köstlichsten Perlen Spr. 31/10
− der Mann kann sich auf sie verlassen Spr. 31/11
− sie hat keinen Mangel an Nahrung Spr. 31/11
− sie tut ihrem Mann Liebes und kein Leid Spr. 31/12
− sie arbeitet gern mit ihren Händen im Haushalt Spr. 31/13
− sie ist geschäftstüchtig Spr. 31/14
− sie ist fleißig und versorgt Spr. 31/15
− sie denkt und handelt praktisch mit Spr. 31/16
− sie achtet auf ihren Körper Spr. 31/17
− sie ist barmherzig Spr. 31/20
− sie sorgt vor Spr. 31/21
− ihr Mann hat einen guten Ruf in der Stadt Spr. 31/23
− sie strahlt in allen Dingen Hoffnung aus Spr. 31/25
− sie redet weise Spr. 31/26
− sie achtet auf das ganze Haus Spr. 31/ 27
− sie hat ein gutes Zeugnis in ihrer Familie Spr. 31/28
− ihr Tun bringt gute Frucht als Zeugnis für ihr Wesen Spr. 31/31
− soll sich Mann unterordnen 1.Petr. 3/1-5

− sexuell rein sein
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− soll einen stillen, sanften Geist haben
− soll ein würdiges Leben führen Tit. 2/3-5
− soll nicht verleumderisch sein
− soll keine Alkoholikerin sein
− soll gute Lehrerin sein
− soll Freundin seines Mannes sein
− soll Freundin der Kinder sein
− soll beherrscht sein
− soll rein sein
− soll gute Hausfrau sein
− soll ihrem Mann hingegeben sein
− soll ehrbar und nicht verleumderisch sein 1.Tim. 3/11 

− soll nüchtern sein
− soll treu in allen Dingen sein

− ist die Herrlichkeit des Mannes (In ihr ist der Mann ein Gesegneter)1.Kor. 11/7
− jede Frau soll ihren eigenen Mann haben 1.Kor. 7/2
− die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann 1.Kor. 7/4
− die Frau ist des Mannes Abglanz 1.Kor. 11/7
− im Herrn ist die Frau nichts ohne ihren Mann 1.Kor. 11/11
− die Frau soll ihren Mann ehren Eph. 5/33
− ist Freude für den Mann, wenn sie fleißig ist Spr. 12/4

Alles nicht mehr nach dem Gesetz sehen, sondern in der Freiheit des Hl. Geistes. Mit dem Hl. Geist 
prüfen, was sein soll. Alles muss dem Wort Gottes stand halten!

Bei allen Dingen ist auf den Frieden zu achten.
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