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Liebe Leserinnen und Leser, 

heute sprechen wir über Priscilla in unserer Predigtreihe für den Sommer 2021. Im Mittelpunkt 

steht die Rolle der Frauen in den ersten Gemeinden. Dadurch begegnen wir Priscilla und anderen 

Frauen, die in den ersten Gemeinden eine wichtige Rolle spielten. In diesem Sinne möchte ich 

vorschlagen, dass wir die Rolle der Frauen in den ersten Gemeinden anerkennen und ihnen mehr 

Raum geben, um unser heutiges Gemeindeleben zu inspirieren.  

Die Namen dieser Frauen sind durch die Paulusbriefe im Neuen Testament bekannt geworden. Da 

begrüßt Paulus Frauen und Männer aus verschiedenen Gemeinden, und dadurch lernen wir ein 

bisschen von dem Leben einiger Frauen von damals kennen. Wie haben diese Frauen in den ersten 

Gemeinden gelebt? Welche Rolle haben sie da gespielt? 

Im Apostelgeschichte lesen wir, dass Paulus nach Korinth kommt. Da trifft er Aquila und seine Frau 

Priscilla – der Name Priscilla ist eine Verkleinerungsform des römischen Namens Prisca. Ihre 

römischen Namen lassen es als wahrscheinlich erscheinen, dass sie frei geboren waren und das 

römische Bürgerrecht besaßen. Vermutlich kamen sie bereits in Rom zum Glauben an Christus.  

In Jahr 49 nach Christus zwingt Kaiser Klaudius alle Juden, die zum Glauben an Christus 

gekommen waren, Rom zu verlassen. Dadurch kommen Priscilla und Aquila nach Korinth und 

danach in andere Gemeinden in Kleinasien. Die Eheleute waren Zeltmacher, ein freier Beruf, 

deshalb konnten sie ohne Probleme von einer Stadt zur anderen reisen.  

Paulus war auch Zeltmacher und durch den Glauben an Jesus haben sie in Korinth 

zusammengefunden. Sie haben sich gegenseitig in der Arbeit und im Glauben unterstützt. Die 

Gedanken über den Glauben wurde gemeinsam entwickeln, im Dialog und aufgrund gemeinsamer 

Erlebnisse. Wer was gesagt und gedacht hat, ist nicht zu erkennen. Wichtig ist, dass es eine 

Teamarbeit war, den neuen Glauben zu leben und zu verbreiten. 

Paulus Briefe zeigen diese theologische Entwicklung durch den Dialog mit vielen Frauen und 

Männern, die er auf seinen Missionsreisen getroffen hat. Er schreibt über die Themen, über die in 

der Gemeinde gesprochen wurde. Dies war ein Austausch von Glaubenserfahrungen, Ausdruck des 

Zusammenlebens im Glauben und der theologischen Entwicklung auf der Grundlage des Glaubens 

an Christus.   

Wenn Paulus die Frauen begrüßt, so spricht er mit ihnen auf Augenhöhe und er arbeitet in der 

Mission mit den Frauen auf Augenhöhe. Das ist nicht wenig! Das ist eine Entwicklung des 

Glaubens an Christus, die von Jesus selbst herkommt.  Jesus selbst hat mit Frauen und Männer 

gleichermaßen gesprochen. Er hat Frauen so wie auch Männer gleichermaßen geheilt, und ihnen 

damit eine neue Chance im Leben der Gesellschaft geschenkt.  

Die ersten Gemeinden sind von diesem Verhalten Jesu begeistert und verbreiten seine Botschaft an 

alle, ohne Diskriminierung von Geschlecht, Religion oder Kultur und Herkunft. In diesem Sinne 

waren die Frauen ebenso wie die Männer in der Gemeinde aktiv. Was haben sie gemacht?  

Paulus hilft uns diese Fragen zu beantworten, wenn in seinen Briefen die Namen den Frauen 

schreibt. Priscilla wird in vier verschiedenen Briefen genannt. Das bedeutet, dass sie zusammen mit 

ihrem Ehemann missionarisch unterwegs war. Ihr Haus war ein Treffpunkt der Gemeinde und ein 



 

 

Ort der Gastfreundschaft für die, die unterwegs waren. Sie selber waren in verschiedenen Städten 

und Gemeinden, um die Botschaft von Jesus zu erzählen. 

Damals war der neue Glauben von Rom verboten und die ChristInnen wurden verfolgt. Darum 

haben besonders die MissionarInnen ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Das lesen wir im Römer 16,4, als 

Paulus schreibt, dass Priscilla und Aquila für das Leben des Paulus ihren Kopf hingehalten haben. 

Das ist nicht wenig! 

Wo der Name Priscilla vorkommt, finden wir auch Namen von anderen Frauen. So lesen wir in 

Römer 16,1-2: „Ich befehle euch unsere Schwester Phöbe an, die im Dienst der Gemeinde von 

Kenchreä ist, dass ihr sie aufnehmt in dem Herrn, wie sich’s für die Heiligen gehört, und ihr 

beisteht in jeder Sache, in der sie euch braucht; denn auch sie hat vielen beigestanden, auch mir 

selbst.“ 

Röm 16,6+13+15: „Grüßt Maria, die viel Mühe und Arbeit um euch gehabt hat.“ „Grüßt Rufus, 

den Auserwählten in dem Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist.“ „Grüßt 

Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen.“     

Gastfreundschaft, Teamarbeit, Solidarität, Mut, Respekt für einander und im Glauben 

zusammenleben, das ist es, was wir in den Briefe von Paulus lesen. So haben auch die Frauen 

gelebt und gewirkt. Einige haben eine wichtige Rolle in ihrer Gemeinde gespielt, als 

Gastgeberinnen und als Missionarin. Einige waren, wie Paulus, unterwegs von einer Gemeinde zur 

anderen, um die Botschaft Jesu weiterzugeben. 

Vielleicht haben sie auch selbst etwas geschrieben, wie z. B. Briefe. Ob sie Briefe geschrieben 

haben, das zu prüfen ist uns nicht möglich. Wichtig ist zu merken, dass viele Frauen an der 

Entwicklung des Glaubens und der theologischen Gedanken aktiv beteiligt waren. In Dialog mit 

Paulus und der ganzen Gemeinde haben sie bis heute unseren Glauben geprägt.  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

was können wir von diesen Frauen und von dem Leben in den ersten Gemeinden lernen? Eine 

Gemeinde ist ein Haus des Glaubens. In diesem Haus treffen sich Menschen, die an Jesus glauben, 

um über ihren Glauben zu sprechen, zusammen zu beten und zusammen die Bibel zu lesen.  

Eine Gemeinde ist ein Treffpunkt, der jeweils seiner Zeit entspricht. Ich meine, die Botschaft Jesus 

ist nicht außerhalb der Welt, sondern in der Welt. Darum ist die Begegnung in der Gemeinde ein 

Ort, wo die Stimmen der Mitglieder zu hören sind: die Stimme von Frauen und Männern. Die 

Gemeinde ist ein Ort, wo es gilt aktiv zu sein, Verantwortung zu tragen, Ideen zu entwickeln und 

sich für verschiedene Aktionen zu engagieren.  

In diesem Sinne haben Männer und Frauen eine Chance mit ihren Gaben zu dienen, und 

BotschafterInnen Jesu in unserer heutigen Zeit zu sein. Zusammen können wir uns auf diesen Weg 

unterstützen. Wie damals Priscilla, Aquila und Paulus sich gegenseitig unterstützt haben. Der 

gemeinsame Glaube wurde durch die Gastfreundschaft, durch die Begegnung in der Gemeinde und 

den Dialog gestärkt.  

Weil nicht genau beschrieben ist, was Priscilla, Phöbe, Maria, viele Schwestern und Mütter in der 

ersten Gemeinde gemacht haben, bekommen wir die Freiheit, Ideen und den Mut, unseren Glauben 

heute in der Gemeinde und in der Gesellschaft zu leben. So lassen wir uns von diesen Frauen 

inspirieren. Der Mut trotzt aller Schwierigkeiten, die wir in unserer Zeit erleben, damit unsere 

Gemeinde weiter lebendig bleibt.   

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche! 

Ihre        

Pfarrerin Karen Bergesch    


