
GF 102 Lebensbedingungen von Frauen zur Zeit der Bibel 

1. Wohnen – Dorf oder Stadt 
 
Die Häuser zu Zeit Jesu waren sehr klein und sehr einfach. 
Die Wände waren aus grob behauenen Steinen, die mit Lehm und Kies etwas vermauert wurden. Es gab nur wenige, 
kleine Fensteröffnungen, die sehr hoch oben in den Mauern lagen. Wenn es kalt wurde, stopfte man die Fenster mit 
Tüchern oder Stroh zu. Die Häuser hatten meistens Flachdächer. Auf eine Schicht aus Balken, Hölzern und Reisig kam 
eine dicke Schicht aus Lehm, Wasser, Kalk und gehäckseltem Material. Dieser Brei wurde gestampft und mit einer 
Steinwalze verfestigt. Wenn es stark regnete wurden die Dächer leicht undicht. Dann musste eine neue Lehmschicht 
aufgetragen und festgewalzt werden. Bei schwülem Wetter war das Dach ein beliebter Schlafplatz, weil es dort 
kühler war als im Haus. 
  
Die Häuser hatten meistens nur einen einzigen Raum. Die Familien damals waren Großfamilien, häufig mit acht oder 
mehr Personen. Neben den Menschen lebten auch die Tiere im Haus. Da kann man sich vorstellen, dass es ganz 
schön eng wurde! Zu ebener Erde hatten die Tiere ihren Platz. Der hintere Teil des Wohnraums war etwas 
erhöht - hier lebten die Menschen. In einigen Häusern wurden unter dieser erhöhten Plattform Vorräte aufbewahrt. 
Es gab keine Möbel; man saß auf Strohmatten, groben Teppichen oder Decken. Nachts wurden Unterlagen zum 
Schlafen ausgerollt. Die kleinen Fenster sorgten dafür, dass wenig Hitze eindringen konnte. Allerdings hatten sie den 
Nachteil, dass sie auch nur wenig Licht herein ließen. Darum musste man den Raum mit Öllämpchen beleuchten. 
Diese stellte man in Nischen in den Wänden auf. Die Feuerstelle im Zentrum des Raumes scheint immer 
Aufmerksamkeit zu benötigen und es ist wichtig einen Glutstock zu erhalten während der kalten Winternächte. Die 
zusammengerollten Betten platzieren sie auf dem Boden in der Nähe der Feuerstelle wo es warm ist und sie gut 
schlafen könnten. 
 
Nicht alle hatten das Vorrecht hinter einer Stadtmauer zu leben in welcher die Tore nachts aus Sicherheitsgründen 
geschlossen würden und wo Wächter Wache halten während die Einwohner der Stadt schlafen. Stadthäuser sind viel 
größer als in den Dörfern welche oft rund um einen Stadtplatz herum gebaut sind. Die Flachdächer werden genutzt 
um Wäsche oder Lebensmittel zu trocknen – auch zum Schlafen während der heißen Sommermonate. Nachbarn 
gehen von Haus zu Haus quer über die Flachdächer. (2 Samuel 18:24; Nehemiah 8:16; Matthew 24:17.) 
Stadthäuser haben große hölzerne Pfosten als Schwelle rund um die Eingangstür und die 10 Gebote sind auf eine 
Schriftrolle geschrieben, welche in einem Behälter platziert wurde der schräg am Türpfosten hing (die Mesusa). 
Üblicherweise gibt es nur 1 Fenster und ein Stiegenhaus im Inneren des Hauses welches hinauf in das Obergeschoß 
führt. Die Böden sind entweder gekachelt oder aus gestampften Lehm. (5.Mose 6:6-9.)  
 
Die Toten in der Stadt werden oft unter dem Haus der Familie begraben, weil sie kein Land besitzen wo sie ihre 
Lieben beerdigen können. Einige Dinge scheinen doch besser auf dem Land zu sein als in der Stadt! Manchmal 
wurden auch kleinere Räume auf dem Dach gebaut, wie die Frau aus Schunem es tat. 
Die Öllampe leuchtet am Abend 
ihren Weg nach Hause und gibt 
ihr gerade so viel Licht, dass die 
Frau die großen Tontöpfe mit 
Wasser und Getreide im Dunklen 
finden kann. Sie hat auch 
verschiedene Krüge, Pfannen und 
Körbe, einen Tisch und 
Schlafmatten, um das Leben so 
komfortabel wie möglich zu 
gestalten. (Sehe 1 Könige 17:12; 
1. Mose 24:16.) Jeden Tag füllt 
die Frau die Futtertröge der Tiere 
mit frischem Heu und stellt 
Wasser bereit für die Ziegen, 
Hühner und Esel ein welche ihre 
Wohnung mit ihnen teilen. 
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2. Familie, Ehe, Sexualität, Schwangerschaft und Geburt 

 
Zu Zeit Jesu gehörten zu einer Familie nicht nur Vater, Mutter und die Kinder, sondern auch Großeltern, 
unverheiratete Tanten oder jüngere Geschwister des Mannes. Jeder in der Familie hatte seine Aufgaben. 
Die Männer übten Berufe aus und sorgten dafür, dass die Familie genug zu essen hatte. Wenn der Hausherr Bauer 
war, ging er jeden Tag aufs Feld. Wenn er Fischer war, fuhr jeden Tag mit dem Boot raus. 
Die Frauen mussten den Haushalt machen. Ihre aufwändigste Arbeit war das tägliche Getreide mahlen und Brot 
backen. Sie mussten aber auch kochen, Wäsche waschen, weben, Kleidung nähen, Wasser holen, das Haus putzen 
und auf die Kinder aufpassen. Die Familien hatten in der Regel viele Kinder. Sie mussten früh und viel den 
Erwachsenen bei der Arbeit helfen. Der Tagesablauf in einer Familie bot wenig Abwechslung. 
Tätigkeiten waren z.B. Holz sammeln, Vieh hüten, auf jüngere Geschwister aufpassen und sie versorgen. Die Jungen 
halfen dem Vater und lernten den Beruf von ihm; die Mädchen halfen der Mutter und lernten von ihr alle wichtigen 
Dinge im Haushalt. Die Arbeit war oft anstrengend, weil es wenige Geräte gab, die die Arbeit erleichtern konnten. 
Abwechslung bot der Sabbat, der Ruhetag der Juden. An diesem Tag wurde nicht gearbeitet, nur die nötigsten 
Tätigkeiten waren erlaubt. So gab es Zeit zum Ausruhen, zum Spielen und für Gespräche. 
 
Für eine Frau war es entscheidend, möglichst viele Kinder zu gebären. Wenn sie keine Kinder bekam, konnte ihr 
Mann sie verstoßen. Obwohl sie jung und beschäftigt ist, ist die Frau in der Bibel oft glücklich mit ihrem neuen 
Leben. Um ihr Leben komplett zu machen und ihre Rolle als gläubige Frau gänzlich zu erfüllen gilt es nun auch noch 
ein solch fruchtbarer Weinstock zu werden von dem ihre Mutter immer sprach. Obwohl sie weiß, ihr Gatte wartet 
auf einen Sohn, würde sie auch zufrieden sein mit einem kleinen Mädchen welches sie lieben und unterrichten 
würde. Jede hebräische Mutter hoffte in ihrem Innersten, dass ihr die Ehre zuteil würde, dem Messias das Leben zu 
schenken. 
 
Söhne werden mit großer Anteilnahme und Freude begegnet. Söhne sichern den Fortbestand des Namens und der 
Linie der Familie. Es war sehr wichtig Söhne zu gebären, wenigstens einen. Während die Mutter in den Wehen lag, 
kamen die alten, erfahrenen Hebammen um ihr zu helfen. Freunde, Nachbarn, alle vom Dorf waren um sie 
versammelt. Das Gewerbe der Hebammen ist einer der wenigen Berufe, welche auszuüben den Frauen damals 
gestattet war. Babys wurden zuhause geboren wann immer es möglich war; einfach auf dem schmutzigen Boden, 
zwischen den Haustieren, Das Wasser war oft schmutzig, und es gab viele Fliegen. Die Säuglingssterblichkeitsrate 
war sehr hoch. Die lauten Schreie der Mutter dringen hinaus und verkünden, dass das neue Baby da ist. Die alten 
Hebammen drängen sich dicht um das Neugeborene um zu sehen, ob ein freudig erwarteter Sohn das Licht der Welt 
erblickt hat. Nur ein Mädchen. Leider ist es nur ein Mädchen. Zumindest wird sie eine Hilfe in der Küche und auf den 
Feldern sein. Die Mutter darf endlich ein Bad nehmen (während der Schwangerschaft war das nicht erlaubt, aus 
Angst, eine Frühgeburt auszulösen). Das Baby wird gewaschen, mit Salz, Wasser und Öl abgerieben und für sieben 
Tage in feste Tücher gewickelt. Das wird ihren Gliedern helfen gerade zu wachsen. (Hesekiel 16:4, Lukas 2:7,14) 
Seit Beginn ihrer Schwangerschaft wurde sie als unrein angesehen und sie durfte nicht an den Zeremonien 
teilnehmen. Nach der Geburt eines Sohnes sind es weitere 40 Tage in denen sie noch als unrein angesehen wurde. 
Doch bei Mädchen sind es 80. Sieben Tage nach der Geburt werden Söhne beschnitten und auf ihre Namen getauft. 
Mädchen warten 14 Tage bevor sie offiziell einen Namen erhalten. 
 
Zur Selbstbestimmung der Frau gehört die Vorschrift, ihre Zustimmung zur Ehe zu erfragen. Für den Umgang mit der 
Ehefrau sind als Teil des rabbinischen Rechts Rücksichtnahme und Zurückhaltung geboten. Auch für die Frau gilt, daß 
Sexualität Freude bereiten soll und nicht etwa eine verbissene Pflichterfüllung darstellt. "Wenn ein Mann eine Frau 
neu geheiratet hat so sei er vom Militärdienst befreit ... er sei freigestellt für sein Haus, und er bereite Freude seiner 
Frau, die er genommen hat'. Dies wird im Talmud erklärt: " es ist Pflicht des Mannes, seiner Frau sexuelle Freude zu 
geben.". Der Mann soll sich nach den Wünschen seiner Frau richten, auch wenn sie diese nicht direkt ausdrückt., 
Die antike Welt war vor allem eine Männerwelt, aber Frauen in Israel genossen einen Status, der nicht überall im 
damaligen vorderen Orient anzutreffen war. Wenn uns also einiges auffällt, bei dem wir das Gefühl haben, die Frau 
würde unterdrückt, dann dürfen wir dabei nicht vergessen, dass die Israeliten nicht so schlimm waren, wie die 
meisten anderen Kulturen. Die Israeliten erbrachten ihren Frauen mehr Wertschätzung, Achtung und Zuneigung als 
die Völker um sie herum. Es gab sogar einige Gesetze zum Schutz der Frau (siehe 5. Mose 21,1-14; 22,13.28). 
Trotzdem war eine israelitische Frau erst einmal Eigentum ihres Ehemannes. Sie schuldete ihm absolute Treue und 
sie erkannte ihren Ehemann als Herr und Meister an. Wenn der heidnische Einfluss zunahm, verschlechterte sich die 
Situation der Frauen. 
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3. Essen, Gastfreundschaft, Arbeit der Frauen 

Die Ernährung zu Zeit Jesu war sehr einfach. Hauptnahrungsmittel war das Brot. Jeden Morgen wurde dafür das 

Mehl zwischen zwei Steinen gemahlen. Mit Wasser und Salz vermischt knetete man einen Teig. Kleine Teigstücke 

wurden flachgedrückt und über dem Feuer gebacken. Fleisch gab es nur zu besonderen Anlässen, z. B. wenn Besuch 

kam oder an Feiertagen. Die Menschen aßen viel Gemüse: Bohnen, Erbsen, Linsen, Lauch, Zwiebeln, Gurken und 

Oliven. Daraus wurde meist eine dicke Suppe oder ein Brei gekocht. Gurken und Oliven wurden auch roh gegessen. 

Zu den beliebtesten Nahrungsmitteln gehörte frisches Obst wie Trauben, Datteln, Feigen und Granatäpfel. Frisches 
Obst gab es aber nur in der Erntezeit. Das Jahr über konnte man nur Rosinen, getrocknete Feigen und getrocknete 
Datteln essen. Zucker kannte man damals noch nicht. Manchmal gab es Honig von wilden Bienen. Das wichtigste 
Getränk war Wasser. Von Brunnen und Quellen musste es in Krügen zu den Häusern getragen werden. 
Dann gab es aber auch noch Wein und Milch von den Ziegen und Schafen. Die Milch wurde frisch getrunken oder zu 
Käse verarbeitet. 
 
Ein typisches Werktagsmenü bestand aus: gekochten Linsen, getrockneten Feigen, Wasser, frischem Fladenbrot. 
Ein typisches Menü für Gäste war: Gurken und Oliven, Fleisch, Wein, frisches Fladenbrot. 
Gegessen wurde meist im Liegen und mit der rechten Hand (mit der linken behalf man sich hinterher mangels 
Klopapier beim Besuch des stillen Örtchens). 
Die Frauen mussten den Haushalt machen. Ihre aufwändigste Arbeit war das tägliche Getreide mahlen und Brot 
backen. Sie mussten aber auch kochen, Wäsche waschen, weben, Kleidung nähen, Wasser holen, das Haus putzen 
und auf die Kinder aufpassen. 
 
Zwei Mahlzeiten werden pro Tag serviert – Frühstück und Abendessen. 
Die Frau geht sicher dass ihr Ehemann Wasser hat, um sich die Hände zu waschen bevor er vom allgemeinen Topf 
isst. Man isst mit den Fingern – nicht mit der Gabel – deshalb müssen die Hände immer sauber sein. 
Männer essen im Esszimmer und die Frauen essen zusammen im Küchenbereich. Junge Hunde streifen im Raum 
herum und suchen sich die Krümel zusammen wo immer sie welche finden können. Eine Vielzahl von Lebensmittel 
stehen zur Auswahl.  
 
Fleisch wurde manchmal serviert aber die Speisevorschriften wie sie im Wort Gottes zu finden sind werden im 
Glauben treu gehalten. Schweinefleisch oder Meeresfrüchte gibt es auf dem Tisch nie. 
Sofern Fleisch verwendet wurde, wird es zuerst einmal in Salzwasser eingelegt um das Blut herauszubekommen 
welches zu Essen verboten war. Wenn sie Fleisch serviert, achtet sie sorgfältig darauf nicht etwa Milch, Butter oder 
Quark zur gleichen Mahlzeit zu reichen gemäß des Gebotes Leviticus 11; 17:14. 
Salz, Kräuter u. Gewürze geben dem Essen einen feinen Geschmack und das Mahl wurde ergänzt mit frischen oder 
getrockneten Früchten als Dessert. 
Nach dem Abendessen sitzt die Frau gemeinsam mit ihrem Mann an der Feuerstelle in der Mitte des Raumes und 
erzählt ihm von ihrem Tagewerk und was die Vorhaben für den nächsten Tag wären. Da ist nicht viel Zeit für 
Entspannung wenn man Nahrung für die Familie und Tiere selbst bereitet. 
Nach den Regeln der Gastfreundschaft im Mittleren Osten wird nie jemand weggeschickt – jeder Gast wird 
willkommen geheißen! Ein Krug mit Wasser bringen, ein Handtuch und eine Schüssel um die Füße der Gäste zu 
waschen, das ist selbstverständlich. 
 
Essen und Getränke werden den männlichen Gästen serviert, bevor die Frau in die Küche zurück geht und ihr eigenes 
Essen zu sich nimmt. Sie holt jeden Tag frisches Wasser vom Brunnen, das bedeutet für sie eine Gelegenheit um sich 
mit anderen Frauen des Dorfes auszutauschen. Wenn sie wieder heimkommt bereitet sie die Speisen für den Tag 
vor, macht die Wäsche und hilft auf dem Feld. 
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4. Kleidung, Arbeit der Frauen 
 
Die Kleidung ist sehr anständig, locker hängend, sie bedeckt den ganzen Körper. Die Männer tragen lange Roben aus 
Wolle, Baumwolle oder Leinen gemacht. Sie werden mit einem Tuch oder einen Ledergurt zusammengehalten. 
Darüber tragen sie manchmal eine Außenkleidung der oft gestreift ist. Weil die Sonne so heiß ist, tragen die Männer 
einen Tuch das um den Kopf gewickelt ist. Jeder trägt Sandalen. Daher ist es für die Gastgeberinnen notwendig, die 
Füße des Gastes zu waschen nach einer langen, staubigen Wanderung. Verheiratete Frauen tragen auch ein 
Kopftuch mit Münzen dekoriert. Die Kleidung war meistens aus Schafswolle oder Ziegenhaar hergestellt. Die ganz 
Armen trugen Kleider aus Ziegenfell oder Leder was sehr unangenehm war. Für schwere Arbeiten trugen die Männer 
einen Lendenschurz. Über dem Lendenschurz trugen sie ein langes Hemd aus Wolle oder Leinen das meistens über 
die Knie reichte. Damit das Hemd beim Arbeiten nicht hinderte hat man meistens einen Gürtel umgebunden. Über 
dem Hemd wurde ein Mantel getragen, der gegen Hitze und Kälte schützte. Die Armen und die Hirten besaßen nur 
einen Mantel. Am Tag setzten sie sich darauf und in der Nacht deckten sie sich damit zu. 
 
Die Kleidung der Frauen war so ähnlich wie die der Männer. Das Hemd reichte bis zu den Knöcheln, aber es war 
mehr verziert als das der Männer. Im heißen Klima von Palästina brauchte jeder eine Kopfbedeckung. Üblich war ein 
viereckiges Tuch das über Eck gefaltet wurde. Die Faltstelle legte man vorn über den Kopf. Es wurde mit einer 
Wollkordel befestigt. Manchmal wurde das Tuch auch zu einem Turban gewickelt. Die Leute früher trugen nicht so 
farbige Kleider wie heute. Meist waren sie weiß, beige, braun oder ocker. Sehr selten trugen die Leute in Palästina 
Schuhe, meistens liefen die Leute barfuß oder sie hatten einfache Sandalen aus Leder oder Ziegenfell an. Diese 
Schuhe waren angenehm zu tragen, schützten aber nicht vor Schmutz oder Staub. 
 
Die Frauen und Männer trugen fast immer lange Haare, die zu Zöpfen geflochten waren. Strenggläubige Juden 
halten heute noch das alte Gesetz: man darf die Haare nicht über den Ohren abschneiden. Sogar schon zur Zeit Jesu 
legten die Frauen Wert auf Make-up. Früher war es üblich, dass die Frauen dunkle Lidschatten hatten. Mit der 
Hennapflanze färbte man sich die Nägel rot ein. Parfüm wurde aus fernen Ländern nach Palästina gebracht. Man rieb 
sich am Körper damit ein um den Körpergeruch zu verbessern. Die Frauen trugen Armreife und Ketten aus buntem 
Glas oder Halbedelsteinen. Ringe dienten meistens als Siegel und kleine Nasenringe waren modern. Aus Knochen 
oder Elfenbein stellte man Kämme her. Auch Ohrringe aus Gold waren sehr beliebt, auch wenn man es sich nicht 
leisten konnte. 
 
Die Frauen mussten aber auch kochen, Wäsche waschen, weben, Kleidung nähen. 
Tabitha bzw. Dorkas hat einen Ehrenplatz im Neuen Testament. Von ihr lesen wir in Apostelgeschichte 9,36: „In 
Joppe aber war eine gewisse Jüngerin, mit Namen Tabitha, was übersetzt heißt: Dorkas; diese war reich an guten 
Werken und Almosen, die sie übte.“ Sie wird also als hingebungsvolle Christin charakterisiert, die für ihren Herrn und 
für die Gläubigen lebte. Zu ihren Lebzeiten erhielt sie vermutlich keine große Anerkennung. Als sie dann aber krank 
wurde und schließlich starb, hinterließ sie aufgrund ihrer vielen Arbeit eine große Lücke. Man vermisste sie, weil sie 
vielen eine Hilfe gewesen war. Daher rief man Petrus, der in der Nähe war, vielleicht in der Hoffnung, er könne sie 
auferwecken, damit sie ihre Arbeit fortsetzen könne? „Und alle Witwen traten weinend zu ihm und zeigten ihm die 
Unterkleider und Gewänder, die Dorkas gemacht hatte“ (Apg 9,39). 
 
Von Lydia lesen wir in Apostelgeschichte 16. Dort wird uns berichtet, dass sie eine Purpurhändlerin aus der Stadt 
Thyatira war. Dass sie ein Haus besaß, bedeutet, dass sie über eine Dienerschaft verfügte, denn das griechische Wort 
für „Haus“, das in dieser Stelle benutzt wird, unterscheidet sich von dem, das im engeren Sinn für eine Familie steht. 
In diesem Sinn muss Lydia eine Art Kleinunternehmerin gewesen sein (vgl. Apg 16,14.15). 
 Zudem stellte sie ihr Haus dem Apostel Paulus und seinen Mitarbeitern zur Verfügung. Darin dient sie Christinnen 
als Vorbild (Apg 16,15). 
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5. Religion, Erziehung 
 
Bekannt ist, daß Frauen für die Beachtung der Kaschrut verantwortlich waren, also mindestens lesen und schreiben 
können mussten, während bei anderen Völkern diese Kenntnisse Herrscherwissen waren, das allein bestimmten 
Schichten vorbehalten war. Frauen sind von vielen Geboten befreit, vor allem von solchen, die an eine feste Zeit 
gebunden sind, da sie durch die Menstruation, durch das Gebären von Kindern und das Besorgen des Hauswesens, 
besonders der Kleinkinder, vielfältig daran gehindert sind. Andererseits werden die häuslichen Pflichten der Frauen 
für so wichtig erachtet, daß sie den Vorrang gegenüber der Erfüllung anderer Gebote erhalten. Eine Frau soll beten, 
weil sie dies jederzeit tun kann. Sie ist hingegen von der Teilnahme am Gottesdienst dispensiert, da sie 
möglicherweise gerade zu diesem Zeitpunkt ihr Kind stillen muss. Ihre spezifischen Verpflichtungen haben Vorrang. 
Im übrigen ist es der Frau erlaubt, die zeitbedingten Gebote zu erfüllen, wenn sie dazu das Bedürfnis verspürt. 
 
Die jüdische Frau "herrscht" im Hause (Ps. 45,14). Sie ist für die Erziehung der Kinder in den ersten Jahren, die 
Zubereitung der Nahrung nach den Speisegesetzen und für die Erfüllung der Erfordernisse bei der Vorbereitung des 
Schabbat und der Feste verantwortlich, weiter hat sie kultische Reinheitsregeln zu beachten. Es geht also um die 
Vermeidung einer Pflichtenkollision, nicht aber darum, dass etwa die Frau als minderwertig betrachtet wird. 
Psalm 128 : Aufgabe der Mädchen ist es fruchtbar zu sein und Kinder zu gebären. Sie wird das kulturelle Erbe ihrer 
Vorfahren übernehmen, die Wichtigkeit der Speisegebote; die Unterschiede zwischen rein und unrein; die Sabbat 
Rituale; die Vorbereitung des Passahmahls; spinnen, weben, kochen und die Versorgung der Tiere erlernen. Es 
wartete viel Arbeit auf sie. Mädchen lernten von der Mutter. Die Mutter lehrte sie alles, was im Haushalt von Nutzen 
sein sollte. Wenn ein Mädchen das Alter erreicht, mit dem dann auch die Menstruation einsetzt – wird mit den 
Vorbereitungen für ihre Hochzeit begonnen.   
 
Kaum jemand konnte sich zur Zeit Jesu die teuren Schreibgeräte wie Pergament, Federn und Tinte leisten. Daher 
malten die Kinder die Buchstaben einfach in den Sand. 
 
Die Grundlage der traditionellen jüdischen Sicht zur Stellung der Frauen in Familie und Gesellschaft entspringen 
einer patriarchalischen Kultur biblischer und talmudischer Zeiten. Damals wurde die Frau als Eigentum des Mannes 
angesehen, deren Pflicht es war, Kinder zu gebären, sie zu erziehen und ihrem Mann beizustehen. Die 
Traditionalisten sagen, dass es sich "nur um eine scheinbare Benachteiligung der Frau" handle, denn im eigenen 
Heim sei die Frau eine Königin, stets vom Gatten geachtet, umsorgt, behütet und mit vielen Privilegien ausgestattet, 
wie zum Beispiel dem Recht die Sabbatkerzen zu entzünden. Aus diesem Grund werden die Frauen auch als "Licht 
der Familie" angesehen. Einerseits wurde die Frau in ihrem täglichen Wirken hochgeschätzt, doch andererseits 
wurde sie oft benachteiligt. Den Frauen oblag das rituell korrekte Führen des Haushalts. Sie waren vornehmlich für 
die Erziehung der Kinder, die Zubereitung der Nahrung nach den Speisegesetzen und für die Vorbereitung der Feste 
verantwortlich. Im Talmud wurde bestimmt, dass die Frau alle Verbote der Tora beachten muss, die Verbindlichkeit 
einiger Gebote, die an eine bestimmte Zeit gebunden waren, lockerte man jedoch. Im orthodoxen Judentum sind 
Frauen den Männern in der Religionsausübung vielfach nicht gleichgestellt. So sollen Frauen keinen Gebetsmantel (= 
Tallit) und keine Gebetsriemen (= Tefillin) tragen. Im allgemeinen hatten Frauen in einer von Männern dominierten 
Welt nie die Möglichkeit zu einem gründlichen Studium von Talmud und Tora, auch war ihnen die Ausbildung in 
geistlichen Berufen lange verwehrt. Ein weiteres Zeichen der Ungleichbehandlung von Männern und Frauen im 
traditionellen Judentum war die räumliche Trennung von Mann und Frau in der Synagoge, Frauen saßen separiert 
von den Männern in den hinteren Reihen, hinter einem Vorhang oder einer Wand, manchmal sogar auf einem 
Balkon. Sie wurden nicht zum Minjan (die Mindestzahl von 10 Erwachsenen, die einen Gottesdienst ermöglichen) 
gezählt und auch nicht zur Toralesung aufgerufen. Diese "Befreiung" galt außerdem für die Kiddusch-Zeremonie 
(=Heiligung des Sabbat, mit vorangehendem Segen über Brot und Wein) und die Rezitation des Kaddisch-Gebetes 
(=dem Gebet, das bei der Beerdigung den Hinterbliebenen Trost spenden soll). Auch die Bat-Mitzwa-Feier wurde den 
Mädchen lange Zeit vorenthalten. 
 
Neben den eben beschriebenen Tendenzen gibt es im Judentum aber auch eine lange Tradition der Wertschätzung 
von Frauen. Häufig wird sie in der Überlieferung als „Krone des Mannes“ oder „Priesterin des Hauses“ vorgestellt. 
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6. Eheanbahnung und Hochzeitsbräuche 
 
Vor der Hochzeit wird Höhe der Mitgift bestimmt. (Genesis 24:53) Dieses Geld wird ihr Anteil am Erbe der Familie 
sein. Die Braut weiß, dass sie nichts vom Nachlass ihres Vaters erhalten wird bis zu dessen Tod, außer sie hat keine 
Brüder. Dann wird der gesamte Besitz unter den Töchtern aufgeteilt. (4Mose 27:1-11) Die Braut wird wunderbar 
angezogen. Ihr Haar wird geflochten und sie wird wie eine Königin aussehen. Alles was ihre Erscheinung verschönert 
wird getan. (Isaiah 61: 10) Die Braut trägt eine der geerbten Münzen an einer Kette auf ihrer Stirn, als sichtbares 
Zeichen dafür, dass sie verheiratet ist. Die übrigen Münzen wurden von ihrem Mann an einem sicheren Ort 
aufbewahrt, unter anderem auch als Absicherung, sollte ihm einmal etwas zustoßen. Die 12 monatige 
Verlobungszeit war viel bedeutsamer als Verlobungen heutzutage. Jeder im Dorf wusste, dass das Mädchen dem 
Bräutigam versprochen ist. Für die Hebräer war diese Zeit so wichtig, dass junge Männer sogar vom Militärdienst 
entbunden waren, um ihre Hochzeit vorzubereiten. (5Mose 20:7) 
Der Bräutigam muss seiner Braut ein Heim bereitstellen. Sie und ihre Familie bereiten die Feierkleider und das Fest 
vor. Manchmal bereiteten reiche Familien Hochzeitsfestlichkeiten vor, welche mehrere Tage andauerten und wo viel 
Musik, Gesang, Tanz und Feierlichkeit war. Es war eine Zeit der Freude und eine Zeit in welcher die Familienbande 
gestärkt wurden. 
 
Die Hochzeitsfeier 
Freundinnen werden ihre Brautjungfern sein und der Bräutigam wird von seinen Freunden begleitet. Eines abends 
wird der Bräutigam einen Hochzeitszug zu ihrem Heim anführen (Jes 61: 10, Joh 3:29, Jer 2:32, Mat 25:1-6.) 
Sie wird verschleiert sein und ein Teil des Schleiers wird auf der Schulter ihres Bräutigams drapiert, um seinen 
“Besitzanspruch” auf sie zu demonstrieren. Die Prozession wird ihren Weg durch die dunklen Straßen der Stadt 
finden, geleitet durch die Öllampen, die von den Brautjungfern und ihrer Familie mitgetragen werden. Jeremiah 16:9 
erzählt uns dass auf dem Weg gesungen wurde. Das Lied des Salomo spricht davon wie sehr sich die Braut über die 
Feierlichkeiten und die Tänze freut. 
Als sie und ihr Bräutigam in den Hof ihres neuen Zuhauses eintreten, werden sie unter einen Baldachin (Chuppa) 
gesetzt. Ein Zeremonienmeister hat den Vorsitz bei der Festtafel. Diese Feierlichkeit dauerte mehrere Tage und die 
Familie, Nachbarn und Freunde hatten Anteil daran. (Joh 2:6-10) 
Es gibt verschiedene Muster für Ehen in der Bibel. Heute wird wenig über den matriarchalischen Typ gesagt, bei dem 
die Autorität der Mutter vorausgesetzt wurde. Als der Diener Abrahams, auf seiner Suche nach einer Ehefrau für den 
Sohn seines Herrn, Isaak, in der Stadt Nahor ankam, traf er Rebekka, die als erstes „lief und berichtete diese Dinge 
dem Haus ihrer Mutter“ (1Mose24,28 Elberfelder Bibel). 
In der Geschichte von Noomi und Rut haben wir ein weiteres Beispiel. Als Noomi mit ihren beiden 
Schwiegertöchtern Moab verließ, um in ihre Heimat in Bethlehem zurückzukehren, und sich nachher anders besann, 
drängte sie die beiden Frauen, Rut und Orpa, „zurück nach Hause zu euren Müttern“ (Rut1,8) zu gehen. 
Eine matriarchalische Ehe beinhaltete auch Frauen, die ihr eigenes Vermögen oder Wohneigentum hatten. Zum 
Beispiel hatten Lea und Rachel ihre eigenen Zelte als Jakob auf der Suche nach einer Frau die Szene betrat 
(1.Mose31,33). Als Sisera vor dem siegreichen Heer Israels floh, betrat er das Zelt von Jaël, der Frau des Keniters 
Heber (Ri 4,17.18). 
Die matriarchalische Ehe nannte man sadiqa, und sie hatte mehrere Formen. Als erstes gab es die beena, bei der 
das Paar unter der Kontrolle der Mutter blieb und der Ehemann sich im Heim der Frau auf Dauer niederließ, wie 
Mose und Jakob, die längere Zeit im Heim ihrer Frauen lebten (1.Mose 29,1-30; 2.Mose 2,21.22). 
Die zweite Form ist die mota, bei der das Paar von Zeit zu Zeit die Mutter der Braut besuchten und regelmäßig bei ihr 
über Nacht blieben. Die dritte Form war eine matronymische Beziehung. Das Wort beschreibt wörtlich einen alten 
Israeliten, der nach seiner Mutter genannt wird (siehe Ri 9,1-3). Es wurde auch verwendet, um eine Ehe zu 
bezeichnen, bei der die Frau bei ihrer eigenen Familie blieb, während der Ehemann sie von Zeit zu Zeit besuchte, wie 
im Fall von Simson, der seine Frau in Timna besuchte (Ri 15,1) 
Im Verlauf der Zeit wurden Jüdische Ehen matrilinear bezeichnet, weil man als Jude durch die Mutter und nicht 
durch den Vater gilt (2.Tim1,5). 
Der Fortbestand der matriarchalischen Ehe in der Bibel ist strittig, zumal es bestimmte Einschränkungen im 
Pentateuch gibt (1.Mose 20,12; 4.Mose 18,12-13; 20,19). 
Auf der anderen Seite gibt es Frauen, die das Recht hatten, ihre Mägde dem Ehemann als Nebenfrauen zu geben 
(1.Mose 16,3;30,9), oder Mütter, die für ihre Söhne Frauen aussuchten (1.Mose 21,21). Dies deutet darauf hin, dass 
sie wenigstens den Anschein von matriarchalischer Autorität hatten. Der Ursprung des lateinischen Wortes 
matrimonium (auf Deutsch Ehebund – stammt aus mater, Mutter) ist der stärkste Beweis für die Existenz von 
Überresten der matriarchalischen Ehe. 
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Heute wird eine Ehe normalerweise von einem Paar selber in die Wege geleitet, aber im alten Israel war das nicht so. 
Ehen wurden vom Vater als Familienoberhaupt, im Namen des jungen Mannes oder der jungen Frau, arrangiert. 
Dazu gehörte die Wahl der Braut, die gewöhnlich in den Verhandlungen eine passive Rolle zu spielen hatte (1.Mose 
24,4; 29,23, 28; Josua 15,16). 
Manchmal wurde eine Ehe durch den Kauf einer Braut arrangiert. Lea und Rahel beschwerten sich, dass ihr Vater sie 
an Jakob „verkauft und das Geld, das er für uns bekommen hat, für sich ausgegeben“ hatte (1.Mose 31,15). 
Mehrere wichtige soziale Ereignisse gingen der Zeremonie voraus. Als erstes gab es die Verlobung. Die ursprüngliche 
Bedeutung des Wortes in verwandten Sprachen ist, “eine Gebühr, einen Preis bezahlen,” oder „Abgabe“ (siehe 
2.Mose 22,16. 17). Zur Zeit Jesu hatte das Wort eine romantischere Bedeutung erhalten, bei dem das griechische 
Wort für „verloben“ aus einem Wort stammt das “werben und gewinnen” (Mt 1,18; Lk 1,27; 2,5) bedeutet. Es gab 
keine Beschränkung für die Verlobungszeit nachdem die Vereinbarung versiegelt wurde durch Austausch von 
Geschenken, einer Mitgibt oder die Bezahlung des mohar. Braut und Bräutigam sahen sich meist zum ersten Mal erst 
am Tag der Hochzeit. Sie sind wohl davon ausgegangen, dass die Liebe auf die Eheschließung folgt.  
Das Gleichnis der Zehn Jungfrauen (Mt 25,1-13) gibt uns einen Einblick in die eine Woche dauernden Riten, 
Prozessionen und Feste, die die ganze Nachbarschaft mit einbezogen. Sowohl Braut wie Bräutigam wurden von einer 
Gruppe von Freunden oder Freundinnen begleitet (siehe Mt 9,15;25,1). Am Anfang dieser Woche bereitete sich die 
Braut vor, indem sie ausgedehnte Bäder in wohlriechendem Wasser oder Ziegenmilch nahm, wenn sie aus einem 
wohlhabenden Hause stammte. Allgemein war es die Sitte, die Braut während der Nacht vom Hause ihres Vaters in 
das Haus ihres Mannes zu bringen. Beide Familien wurden von einer Prozession von Verwandten und Freunden in 
das Haus des Bräutigams begleitet, wo das Fest stattfinden sollte, die von verschiedenen Orten kamen, und dabei 
wurde Musik gemacht und gesungen (Jer 7,34). 
Die Braut wurde glanzvoll von zehn Jungfrauen begleitet, die brennende Fackeln trugen, um ihr den Weg zum Haus 
des Bräutigams auszuleuchten. Das helle Licht sollte bei der Prozession Helligkeit und Glück der Ehe darstellen. Ein 
Teil der Aufregung in der letzten Nacht war die Ankündigung der Ankunft des Bräutigams, den die Braut nicht sehen 
durfte. Er konnte, und tat es auch manchmal, seine Ankunft verzögern, um den Genuss des großen Ereignisses zu 
steigern. Allgemein geschah es irgendwann nach Mitternacht. Beim Ausruf „Der Bräutigam kommt!“ weckten die 
Brautjungfern die ganze Nachbarschaft mit lauten Geräuschen auf. Sie schlossen sich dann der freudigen Prozession 
an, und sangen und riefen laut auf dem Weg zu ihrem Ziel. Das Brautpaar wurde für die Hochzeit in besondere 
Gewänder gekleidet, und dazu gehörten Verzierungen, Girlanden und Schmuck (Jes 61,10;Hes 16). Die Braut trug 
eine Schleier (1Mose 24,65). Die Zeremonie beinhaltete einen Ritus bei dem der Bräutigam sein Gewand anhob, um 
seine Männlichkeit vor der Braut zu entblößen (Hes 16,8). Der Blick der Braut auf seine Nacktheit machte sie zu 
seiner Frau. Im Buch Rut wurde die verwitwete Ausländerin von ihrer Schwiegermutter instruiert, sich Boas zu 
nähern, seine „Füße“ aufzudecken und sich zu ihm zu legen. Als Boas aufwachte, gab sich Rut schnell als die Witwe 
seines nächsten Verwandten zu erkennen und bat ihn, seine Decke auf sie auszubreiten, damit er ihr Ehemann 
würde (Rut 3,1-9). 
Die patriarchalische Form der Ehe hat eindeutig Bestand gehabt. 
Dieser Typ von ehelicher Gemeinschaft wird durch die Autorität des Vaters auf den gesamten Prozess der 
Eheschließung gekennzeichnet. Es scheint als ob dies das Originalmuster war. In vergangenen Zeiten wurde die 
Abstammung einer Person von seinem Vater aus nachgewiesen (1.Mose 5;10). Die Betonung lag auch auf dem 
patronymischen Brauch, bei dem nur der Vater das Recht hatte, seinem Kind den Namen zu geben, oft nach seinem 
eigenen Namen (1.Mose 5,3; 29; 16,15; 2.Mose 2,22), obwohl in einigen weiteren Fällen die Mutter das auch tat 
(1.Mose 4,25;28,32). Die Macht des Mannes über seine Frau war ein starkes Signal für eine patriarchalische Ehe. 
Zum Beispiel konnte dem Alten Testament gemäß der Mann ein Gelübde das seine Frau Gott gegenüber gemacht 
hatte, widerrufen, wenn er es für angebracht hielt (4.Mose 30,10-14). Ehefrauen wurden mit dem Vieh oder sonstige 
Besitz des Mannes eingestuft (Jer 6,12). Der Vater oder ihr Ehemann hatten die Autorität, über ihre Ehe und Zukunft 
zu entscheiden (siehe die unglaubliche Geschichte der Töchter des Zelofhad, 4.Mose 26,33; 27,1-9). 
Die Leviratsehe 
Das Levirat (ein Begriff das von levir stammt, mit der Bedeutung „Bruder eines Ehemannes“) wird wie folgt 
beschrieben: „Wenn zwei Brüder zusammen wohnen und einer von ihnen stirbt, ohne Kinder zu hinterlassen, darf 
die Witwe keinen Mann außerhalb der Familie heiraten. Der Bruder ihres Mannes soll sie zur Frau nehmen“ (5.Mose 
25,5). 
Die Leviratsehe hatte einen zweifachen Zweck: zu verhindern, dass die Witwe eines Israeliten einen Außenseiter 
heiratet; und im Fall einer Ehe ohne einen Sohn, einen männlichen Nachkommen zu zeugen, der den Namen des 
verstorbenen Ehemannes weitertragen und seinen Besitz sicherstellen würde (1.Mose 38,8.9). 
Obwohl diese Art der Verbindung nicht so allgemein praktiziert wurde wie die Sadduzäer vorgaben, als sie Jesus 
befragten (Mt 22,24-28), ist die Geschichte von Rut eine hervorragende Illustration der Leviratsehe (Rut 4,5). 
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7. Schabbatfeier in der jüdischen Familie 
 
Sabbatvorbereitung 
Am Freitag werden notwendige Vorbereitungen getroffen. Diese beginnen schon am Morgen. Das Haus wird 
geputzt, und alles für die Sabbatmahlzeiten herangeschafft. Die Mutter bereitet die Mahlzeiten vor (warme Speisen 
werden vorgekocht). Der Vater kauft Fisch und Fleisch ein, und zündet das Feuer an, damit die Speisen warm 
gehalten werden können. 
Am Sabbat ist jede Art von Arbeit untersagt. 
Man besorgt die Barches (zopfartig geflochtenes Sabbatbrot) oder bäckt sie selber. 
Die Mutter sondert Challa (ein kleines Stück Brot bzw. Teig ) als Opfergabe zum Verbrennen ab. Das ist eine biblische 
Vorschrift. Dieses Gebot hat allein die Mutter des Hauses zu beachten, genau wie das Entzünden der Sabbatlichter. 
Nach getaner Arbeit wäscht man sich gründlich oder badet und zieht sich festtägliche Kleidung an. 
Am späten Nachmittag besucht der Vater den Gebetsgottesdienst in der Synagoge, während die Mutter letzte 
Vorbereitungen trifft und den Tisch deckt. 
Vor dem Platz des Vaters stehen die zwei Barches, welche mit einem Tuch bedeckt sind, daneben ein Weinbecher 
und ein Salznäpfchen. Der Wein und das Brot sind Hauptbestandteile des Sabbatrituals, da sie den Segen der Erde 
symbolisieren. 
Die Sabbatkerzen in der Mitte des Tisches werden von der Mutter entzündet, wenn die Dämmerung anbricht und 
der Tag in den Abend übergeht. Die Mutter hebt die Hände gegen diese Lichter und spricht auch heute noch den 
Segen: 
"Lob nun, ja lob dir o Gott, unser Gott und König des All Du. 
Der sich zuschwor uns durch sein Gebot 
Und schrieb uns vor, des Sabbat Licht zu entzünden"  
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8. Polygamie, Ehebruch, Vergewaltigung, Scheidung 

 
Bekannt ist, dass israelitische Frauen durch einen Ehevertrag geschützt waren, im Gegensatz zu anderen Kulturen, in 
denen Frauen Handelsware waren. 
 
Vergewaltigung 
Verlobten Mädchen welche vergewaltigt wurden, war es nicht erlaubt den Vergewaltiger zu heiraten. Er erhielt die 
Todesstrafe. Mädchen die ungebunden waren konnten Vergewaltiger heiraten aber dann niemals geschieden 
werden. (Deuteronomy 22: 23-28) Wenn jemand verlobt war, konnte die Verlobung nur durch “Ehebruch” gelöst 
werden. Das erklärt warum in dieser kleinen Stadt Nazareth Josef wegen Marias vorehelicher Schwangerschaft in so 
einem Dilemma war. Falls Maria wegen “Ehebruch” schuldig war sollte sie von den Dorfältesten zu Tode gesteinigt 
werden. Aber Josef vertraute Maria und heiratete sie. Gott billigt Vergewaltigung nicht. Er stellt sie gleich mit Mord 
(5. Mose 22:25-29). Dieser üble Missbrauch von Frauen war bei den Nachbarvölkern Israels gang und gäbe und bei 
siegreichen Kriegen wurden die Soldaten belohnt, indem sie Frauen vergewaltigten (Ri 21:10-24). Den Israeliten 
befahl Gott, kriegsgefangene Frauen als Konkubinen zu heiraten (5.Mose 21:14). Es gibt Berichte über 
Vergewaltigung in Israel, wie bei Dina, die Tochter Jakobs, die in Sichem vergewaltigt wurde (1.Mose. 34); und 
Tamar, Tochter von König David und Schwester Absaloms, die von ihrem Halbbruder Amnon vergewaltigt wurde (2 
Sam. 13). Beide Fälle hatten weitreichende Folgen für die Opfer. Strafgesetze finden wir in 5.Mose 22 und 4.Mose 
20. 
 
Polygamie 
Zur Zeit des Alten Testaments war es akzeptiert, mehr als nur eine Ehefrau zu haben und die Rechte der Kinder 
wurden von den jüdischen Gesetzen geschützt. (Deut. 21:15-17.) Wenn es mehr als eine Frau gab dann konnten 
diese alle vererbt werden an den männlichen Haupterben als Teil des Besitzes des Ehemannes, der sie dann 
versorgen musste. 
 
Scheidung 
Die Scheidung wurde ursprünglich eingerichtet, um die Heiligkeit der Ehe zu schützen, indem erlaubt wurde, dass 
man sich von einem untreuen Ehepartner trennte (siehe Matth. 19,8-9). Die öffentliche Auflösung eines Ehevertrags 
wurde in manchen Fällen vom Gesetz des Mose erlaubt. Aber diese Erlaubnis wurde oft missbraucht und Männer 
versuchten häufig, sich von ihren Frauen auf Grund von Kleinigkeiten scheiden zu lassen. Ein Mann konnte einen 
Scheidebrief schreiben, diesen seiner Frau geben und sie wegschicken. Sie musste dann normalerweise in ihr 
Elternhaus zurückkehren, aber sie konnte auch wieder heiraten. Die Frau ist vertraut mit den diversen jüdischen 
Gesetzen bezüglich der Ehe.  
Die Frau tut ihr Bestes, um ihren Ehemann zufriedenzustellen. 
Welche Schande würde es sein, wenn ihr Ehemann etwas an ihr finden würde was seinen Ärger erregen könnte, 
ganz zu schweigen davon wenn sie Ehebruch begehen oder einen anderen Fehltritt im Bereich ihrer Sexualität 
begehen würde. Allein die Tatsache dass vielleicht einmal nur ein Abendessen anbrennt würde Schande für sie 
bedeuten, insofern als dass der Ehemann ihr dann den Scheidebrief geben könnte und sie wegschicken könnte. 
(5.Mose 24:1.) Der Ehemann bräuchte nur 4x zu sagen: “Ich will die Scheidung” und er könnte sie von seinem Hof 
mit Schmach und Schande zurück zu ihren entehrten Eltern schicken. In späterer Zeit war die Frau davor geschützt 
und konnte nicht einfach so geschieden werden. Das musste sie vermeiden – koste es was es wolle. Deut. 24:1-2 - 
Geschiedene Frauen könnten wiederheiraten 
Deut. 22:28-29 - Ein Mädchen das von einem Mann vergewaltigt wurde, welcher sie dann heiraten musste konnte 
dann niemals mehr von ihr geschieden werden. 
Deut. 22:13-19 - Eine junge Frau die fälschlicherweise in Bezug auf ihre Jungfräulichkeit bei der Hochzeit in Verruf 
gebracht wird von ihrem Ehemann, darf dann ein Leben lang nicht mehr von ihm geschieden werden. 
Deut. 24:3-4 - Eine geschiedene Frau die einen anderen Mann heiratet darf dann den ersten Mann nicht mehr 
wiederheiraten. 
Mal. 2:16 - Zeigt Gottes Einstellung zum Thema Scheidung. Er toleriert es aber hat es niemals so vorgesehen. 
 
Die Rolle der Konkubine 
Männer in höheren Stellungen mit angetrauten Frauen hatten oft Nebenfrauen. Manchmal waren sie Sklavinnen 
oder Kriegsgefangene, oder man bekam sie in Zahlung für Schulden. Manchmal wurden sie als Frauen anerkannt, 
aber hatten einen niedrigeren Stand. Oft waren sie Leihmütter für unfruchtbare Ehefrauen. Wenn sie einen Sohn 
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gebaren hatten sie das Recht auf ihr eigenes Haus, Essen, Kleidung, Geschlechtsverkehr und die Liebe des Herrn, und 
den siebten Tag als Ruhetag. 
Ursprünglich sah Gott Monogamie vor (das Verheiratetsein mit einer Frau bzw. einem Mann). Die Hochzeit 
symbolisierte die festliche Freude und Vereinigung/Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk. Polygamie kam 
auf, als die Sünde zunahm und der Mensch die göttliche Ordnung pervertierte. Lamech (aus Kains Blutlinie) scheint 
als erster die göttliche Verordnung verletzt zu haben (1. Mose 4,23). Zur Zeit Moses war Polygamie zur Norm 
geworden, wurde aber nie von Gott befürwortet. Das mosaische Gesetz versuchte, eine derartige Abkehr von Gottes 
ursprünglichem Plan zu begrenzen, indem es menschliche Vorschriften erließ. Sklavinnen und Konkubinen mussten 
jeder Zeit dem Mann zur Verfügung stehen für Sex. Er durfte die Sklavinnen schlagen aber nicht töten. Ein Mann 
sollte alle Ehefrauen gleich behandeln. Doch war Rivalität unter den Frauen normal. 
Ehebruch wurde definiert als Sex mit der Ehefrau eines anderen Mannes, nicht nur als eheliche Untreue. Ein Mann 
durfte also außerhalb der Ehe sexuelle Kontakte suchen. Wenn jedoch die Frau eine sexuelle Beziehung mit jemand 
anderem als ihrem Ehemann einging, dann wurde sowohl die Frau als auch der beteiligte Mann getötet. 
Schon der bloße Verdacht eines Ehebruchs konnte dazu führen, dass man ein Getränk bestehend aus heiligem 
Wasser und Staub zu sich nehmen musste. Wurde man davon krank, galt das als Beweis für einen Ehebruch. 
Die Hauptaufgabe der Frau bestand darin, für die Fortpflanzung zu sorgen, wobei Unfruchtbarkeit nur der Frau 
zugeschrieben wurde und oft als Fluch Gottes betrachtet wurde. 
Starb der Ehemann wurde die Witwe nach dem levitischen Ehegesetz (5 Mose 25) mit dem Bruder ihres 
verstorbenen Ehemannes verheiratet. 
Unverheiratete Töchter galten als Besitz des Vaters und konnten entweder als Sklavinnen verkauft werden (um 
Schulden zu bezahlen) oder zu einem Brautpreis verheiratet werden. 
Enthaltsamkeit vor der Ehe war für junge Männer keine Voraussetzung, aber wenn man als Frau in der 
Hochzeitsnacht nicht blutete wurde man auf der Schwelle der Haustür des Elternhauses hingerichtet. (Die Eltern 
konnten das Leben retten mit einem blutigen Laken als Beweis). 
Töchter von Priestern, die außereheliche sexuelle Beziehungen hatten wurden lebendig verbrannt. 
Wenn eine Frau vergewaltigt wurde, hing ihr Schicksal davon ab, wo die Vergewaltigung stattgefunden hatte. In der 
Stadt hätten Passanten die Hilfeschreie hören müssen. Deshalb wurde sie mit dem Vergewaltiger gesteinigt. 
Draußen auf dem Land wurde nur der Vergewaltiger hingerichtet. 
War die Frau nicht verlobt, musste sie ihren Vergewaltiger heiraten (ohne die Möglichkeit einer späteren Scheidung). 
Kriegsgefangene galten als Kriegsbeute 
 
Familie 
In Israel war die Familie das Rückgrat der Gesellschaft. Die Frau verwaltete das Haus, indem sie sich um die Kinder 
kümmerte, den Töchtern die zur Haushaltsführung nötigen Fertigkeiten beibrachte, Getreide mahlte, Butter 
schäumte, Mahlzeiten zubereitete, Gäste einlud und bewirtete, Wasser aus dem Brunnen schöpfte für den Haushalt 
und die Tiere und die Wolle spann, um die Bekleidung für die Familie anzufertigen. Damit waren sie den ganzen Tag 
beschäftigt. 
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9. Rechte der Frau 
Bekannt ist, daß sich Jüdischkeit über die Mutter definiert, also jemand Jude ist, der eine jüdische Mutter hat. 
Bekannt ist, dass Frauen im Judentum bereits Namen hatten, als es die Römer noch nicht gab, die ihre Frauen nur als 
Teil einer bestimmten Familie definierten. (Julia bedeutet heißt nichts anderes als den Hinweis, dass es sich um eine 
Frau aus dem Geschlecht der Julier handelt.) Bekannt ist, dass jüdische Frauen Erbrecht bereits zu einem Zeitpunkt 
hatten, als in anderen Kulturen daran noch lange nicht zu denken war. Bekannt ist, dass Frauen durch Ehevertrag 
geschützt waren,  im Gegensatz zu anderen Kulturen, in denen Frauen Handelsware waren. Bekannt ist auch, dass 
keine jüdische Frau ohne ihre bewusste Mitwirkung geschieden werden konnte (in späterer Zeit). 
Zur Selbstbestimmung der Frau gehört die Vorschrift, ihre Zustimmung zur Ehe zu erfragen. Für den Umgang mit der 
Ehefrau sind als Teil des rabbinischen Rechts Rücksichtnahme und Zurückhaltung geboten. Auch für die Frau gilt, daß 
Sexualität Freude bereiten soll. Um jede (männliche) Willkür von vornherein auszuschließen, standen der Frau 
weitgehende finanzielle Rechte bei unverschuldeter Scheidung zu, ebenso aber auch bei Vergehen des Mannes 
gegen seine Verpflichtungen. Bereits seit der Spätantike existiert die Ketuba, der Ehevertrag. Im Text heißt es unter 
anderem." Der Bräutigam sage zur Braut: Ich will dir dienen, dich ehren und für dich sorgen nach der Pflicht jüdischer 
Männer. Für die ökonomischen Regelungen bin ich und sind meine Nachkommen mit jedem Besitz verantwortlich, 
den ich habe oder erwerben werde." In diesem Vertrag sind seit 2000 Jahren auch die Ansprüche der Witwe an den 
Besitz festgelegt. Im Eherecht finden sich ausführliche Bestimmungen dazu. 
 
Den Rechtstexten des Pentateuch wie den Erzählungen sind einige Hinweise auf die grundsätzliche 
Gesellschaftsordnung zu entnehmen. Es herrscht der Familienvater (Patriarchat), geheiratet wird vornehmlich 
innerhalb der Sippe (Endogamie), vgl. Gen 28,2. Die Erbfolge ist patrilinear, folgt also der väterlichen Linie. Erst in 
späterer Zeit gibt es offenbar Ausnahmen: nach 4Mose 27 können Frauen erben, um die Lücke zu überbrücken, bis 
es wieder männliche Erben gibt. Die verheirateten Frauen wohnen bei dem Ehemann (Patrilokalität), vgl. 1Mose 24, 
der seinerseits mehrere Frauen haben kann (Polygynie), vgl. Gen 29. Alle Frauen eines Mannes sind von ihm 
gleichermaßen mit allem Notwendigen zu versorgen (Ex 21,10). Die Rechte der Frauen hängen besonders von ihrem 
jeweiligen Familienstand ab. Eine unverheiratete Frau untersteht dem Vater (Ex 22,16), der sie z.B. als Sklavin 
verkaufen kann (Ex 21,7). Mit der Heirat geht die Frau in die Verfügungsgewalt ihres Mannes über; der Ehemann gilt 
als "Besitzer" seiner Frau. Eine stärkere Rechtsposition erhalten Frauen nach der Geburt eines Kindes; bei 
Rechtssatzungen über Eltern wird nicht nach Mann und Frau differenziert (Lev 20,9). Die Namensgebung der Kinder 
wird sowohl von Frauen (Gen 29,32) als auch von Männern (Gen 21,3) überliefert. Witwen gilt der besondere Schutz 
des Gesetzes (Ex 22,21f. vgl. Jes 1,17). Um der patrilinearen Erbfolge willen gibt es die Institution der Leviratsehe: 
Eine kinderlose Witwe heiratet den ältesten Bruder oder nächsten Verwandten des Verstorbenen, damit so Erben 
entstehen (Gen 38). Männer konnten ihren Frauen Scheidebriefe geben (Dtn 24,1-4), hatten also das Recht zur 
Ehescheidung.  
 
Nur ganz wenige Frauen übten einen Beruf aus wie z.B. die Hebammen (2 Mose/Exodus 1,15-21). Zur Zeit Jesu 
konnten Frauen Besitz erwerben und Geschäfte machen, aber vor Gericht brauchten sie einen Vormund. Vor diesem 
Hintergrund ist es umso erstaunlicher, dass in der Bibel Frauen als starke, selbstständige Persönlichkeiten geschildert 
werden. Da ist z. B. Debora, die mit großem Erfolg das Amt einer Richterin führte (Richter 4-5). Die Prophetin Hulda 
war so angesehen, dass sie von den Ratgebern des Königs Joschija nach der Auffindung des großen Gesetzeswerks 
um göttliche Weisung gebeten wurde (2 Könige 22,14-20). Das Buch Rut erzählt von der Moabiterin Rut, die nach 
dem Tod ihres Mannes ihr Land verlässt, um ihre Schwiegermutter Noomi in deren Heimat zu begleiten. Sie sorgt 
unter schwierigsten Bedingungen für ihren und Noomis Lebensunterhalt, bis sie schließlich den wohlhabenden Boas 
heiratet und – obwohl sie Ausländerin ist – die Urgroßmutter König Davids wird. Die schöne Abigajil handelte klug 
und beherzt, als sie ohne Wissen ihres Mannes und gegen dessen Willen den fälligen Tribut an David zahlte dafür, 
dass er ihre Hirten beschützt hatte. Damit wendete sie ein Blutbad ab (1 Samuel 25). Jesus nahm Frauen als 
ebenbürtige Partnerinnen in den Kreis seiner Anhänger auf. Oft waren es Frauen, die von der Gesellschaft geächtet 
wurden, deren er sich annahm (Lukas 7,37-50; Johannes 8,3-11). Einige Frauen zogen genauso wie die Jünger mit 
Jesus durch Palästina und trugen mit ihrem Vermögen zum Unterhalt der Gruppe bei (Lukas 8,1-3). Im Gegensatz zu 
den Jüngern, die geflohen waren, blieben sie bis zu seinem Tod am Kreuz bei Jesus (Markus 15,40-41). Und 
schließlich waren es Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, die zuerst die Botschaft von der 
Auferstehung erfuhren und weitersagten (Matthäus 28,1-8). In den ersten Gemeinden hatten Frauen wichtige Ämter 
inne. Die Grußliste des Paulus in Römer 16,1-16 z.B. nennt zahlreiche Frauen und ihre Tätigkeiten. Dabei gab es 
keinen hierarchischen Unterschied zwischen dienenden und leitenden Aufgaben: Leitung bedeutete Versorgung. 
Wegweisend für einen neuen Umgang miteinander ist Galater 3,26-28: Die Unterschiede zwischen Menschen 
können keine Rangordnung begründen 


