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Frauen am Arbeitsplatz

1. IST ES RICHTIG, DASS FRAUEN ARBEITEN?

Als ich zum ersten Mal beabsichtigte, über das Thema „Frauen am Arbeitsplatz“ zu
sprechen, fragte mich meine Frau Amy: „Wie kommst du darauf, dass du qualifiziert bist,
über dieses Thema zu sprechen?“ Ich antwortete: „Mein Ansatz ist einfach! Ich werde die
Bibel von der Genesis bis zur Offenbarung studieren, herausfinden, was die Bibel zu
diesem Thema sagt, und es den Zuhörern präsentieren.“ Was ich hier erzähle, stammt
also offensichtlich nicht aus meiner eigenen Erfahrung, sondern rein aus meinem Studium
des Wortes Gottes. Wenn wir das Thema biblisch angehen, sollten wir lernen, es in
unserem Leben anzuwenden!
Ist es richtig, dass Frauen arbeiten? Die Menschen haben dazu unterschiedliche
Meinungen. Einige sagen: „Ja“, während andere sagen: „Nein! Frauen sollten zu Hause
bleiben und nicht nach draußen gehen.“ Manche zitieren sogar die Heilige Schrift, um ihre
Meinung zu untermauern. Aber lassen Sie uns eine biblische Perspektive dazu
einnehmen.

Eine biblische Perspektive auf Frauen
1 Mose 2,18
Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine Hilfe machen,
die ihm entspricht.

Warum wurde die Frau geschaffen? Gott schuf die Frau aus zwei einfachen Gründen - um
dem Mann eine Gefährtin und Hilfe zu sein. Sie sollte sein „ Hilfe“ sein. Im Hebräischen
bedeutet dies „Gegenstück“ oder „Gegenpart“. Die Frau wurde also nicht geschaffen, um
der untergeordnete Teil des Mannes zu sein, sondern um sein Gegenstück zu sein - ein
gleichberechtigter Teil. Mann und Frau wurden also gleichwertig geschaffen. Daher sollte
die Beziehung zwischen Mann und Frau von Natur aus wechselseitig sein. Sie sollten sich
gegenseitig „Hilfe und Gefährten“ sein. Aber zur Zeit des Sündenfalls änderte sich dies
alles.
1 Mose 3,16
Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst; unter Mühen sollst du
Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein.

Ursprünglich hat Gott Mann und Frau als Gegenstücke entworfen, aber vom Tag des
Sündenfalls an wurde die Frau dem Mann untergeordnet, ihr Verlangen und ihre
Sehnsucht richteten sich auf ihren Mann, und er herrschte über sie. So haben wir heute
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aufgrund des Sündenfalls eine gefallene Welt, in der der Mann dominiert. Das ist der
gefallene Zustand und nicht der von Gott beabsichtigte Zustand. Aber die gute Nachricht
ist, dass Christus in der Erlösung die Frau als gleichberechtigt mit dem Mann
zurückgebracht hat. In Christus gibt es weder Mann noch Frau. Da ist weder Jude noch
Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau; denn ihr seid alle
einer in Christus Jesus (Galater 3,28 (SLT)).
Beide, Mann und Frau, sind nun Miterben (auf Griechisch: Teilnehmer zusammen) der
Gnade des Lebens.
1 Petrus 3,7 (SLT)
Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß
zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid,
damit eure Gebete nicht verhindert werden.

Der Mann muss nun verstehen, dass die Frau der gleichberechtigte Teil in den Dingen
Gottes ist. In der unerlösten gefallenen Welt sehen wir jedoch noch überwiegend,
dass der Mann dominiert. Die Welt ist nicht vollständig erlöst worden und daher
besteht diese Struktur weiter.

Die Frauen aus der Bibel
In unserem Studium des Wortes Gottes finden wir, dass Gott im Laufe der Geschichte
Frauen in verschiedenen Funktionen außerhalb ihrer Häuser eingesetzt hat. Eine kurze
Liste von Beispielen:
Die Prophetin Mirjam
2 Mose 15,20
Da nahm Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand, und alle Frauen folgten
ihr nach mit Pauken im Reigen.

Frauen halfen beim Bau des Tabernakels
2 Mose 35
22 Die Männer samt ihren Frauen, alle, deren Herz dazu bereit war, kamen und brachten Spangen,
Ohrringe, Ringe und Halsketten und allerlei goldenes Gerät, ein jeder das Gold, das er dem HERRN
geweiht hatte.
25 Und alle Frauen, die diese Kunst verstanden, spannen mit ihren Händen und brachten das Garn,
blauen und roten Purpur, Karmesin und feines Leinen.
26 Und alle Frauen, die willig dazu waren und sich auf solche Arbeit verstanden, spannen
Ziegenhaare.
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Gott wollte, dass Frauen das Wort Gottes gelehrt werden
5 Mose 31,12
Versammle das Volk, die Männer, Frauen und Kinder und den Fremdling, der in deinen Städten lebt,
damit sie es hören und lernen und den HERRN, euren Gott, fürchten und alle Worte dieses Gesetzes
halten und tun

Debora
Debora, eine Prophetin, war auch eine Richterin in Israel (Richter 4,4).
Jaël
Jaël war eine Hausfrau, die Israel einen mächtigen Sieg bescherte, indem sie einen
Mann an den Kopf nagelte (Richter 4,21).
Gott benutzte Frauen, um beim Wiederaufbau der Mauern von Jerusalem zu helfen
Nehemia 3,12
Daneben baute Schallum, der Sohn des Lohesch, der Oberste über den andern halben Bezirk von
Jerusalem, er und seine Töchter.

Esther
Esther war eine Königin, die dem Volk Gottes Befreiung brachte.
Frauen im Dienste Jesu
Im Neuen Testament lesen wir von Frauen, die Jesus gedient haben.
Markus 15,41
die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war, und ihm gedient hatten, und viele andere Frauen, die
mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren.
Lukas 8,1-3 (SLT)
1 Und es geschah danach, dass er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog, wobei er das Evangelium
vom Reich Gottes verkündigte; und die Zwölf waren mit ihm,
2 und auch etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren: Maria,
genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren,
3 und Johanna, die Frau Chusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihm
dienten mit ihrer Habe.
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Lydia
Apostelgeschichte 16,14
Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine
Gottesfürchtige, hörte zu; der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf achthatte, was von
Paulus geredet wurde.

Lydia, eine Geschäftsfrau in Philippi, war eine Händlerin mit Purpurtuch. Gott
benutzte sie, um ihr Haus zu öffnen, damit die Stadtkirche in Philippi entstehen
konnte. „Da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia. Und als sie die
Brüder und Schwestern gesehen und sie getröstet hatten, zogen sie fort“
(Apostelgeschichte 16,40).
Aquila and Priszilla
Acts 18,1-4
1 Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth
2 und fand einen Juden mit Namen Aquila, aus Pontus gebürtig; der war mit seiner Frau Priszilla
kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Klaudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen.
Zu denen ging Paulus.
3 Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete; sie waren nämlich von
Beruf Zeltmacher.
4 Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen.

Aquila und Priscilla waren Zeltmacher - ein Geschäftsehepaar, das Paulus' Partner im
Dienst war. Mindestens an drei weiteren Stellen bezeichnet Paulus sie als seine
Mitarbeiter (Römer 16,3; 1 Korinther 16,19; 2 Timotheus 4,19).
Phöbe, Junia, und weitere Frauen
Römer 16,1-7
1 Ich empfehle euch unsere Schwester Phöbe, die den Dienst an der Gemeinde von Kenchreä
versieht,
2 dass ihr sie aufnehmt in dem Herrn, wie sich's ziemt für die Heiligen, und ihr beisteht in jeder
Sache, in der sie euch braucht; denn auch sie hat vielen beigestanden, auch mir selbst.
3 Grüßt die Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus,
4 die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich danke, sondern alle
Gemeinden der Heiden,
5 und die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt Epänetus, meinen Lieben, der aus der Provinz Asia der
Erstling für Christus ist.
6 Grüßt Maria, die viel für euch gearbeitet hat.
7 Grüßt den Andronikus und die Junia, meine Stammverwandten und Mitgefangenen, die
berühmt sind unter den Aposteln und vor mir in Christus gewesen sind.

Phoebe, eine Diakonin, war für einige Geschäfte der Gemeinde zuständig. Junia, eine
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weibliche Apostelin, war eine Mitarbeitende bei Paulus. Es gab auch andere Frauen,
die mit Paulus zusammenarbeiteten, die er als „... Frauen, die mit mir am Evangelium
gearbeitet haben ...“ bezeichnete. (Philipper 4,3).
Dies ist ein Überblick darüber, wie Gott Frauen in sein Werk einbezog, indem er sie
außerhalb des Kontextes des traditionellen häuslichen Umfelds einsetzte.

Die Hauptberufung der Frau
Die Bibel ist sehr klar, dass die primäre Berufung einer Frau darin besteht, ihrem Mann
eine Ehefrau zu sein, ihren Kindern eine Mutter und eine Hüterin des Hauses.
1 Timotheus 5,14
So will ich nun, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder zur Welt bringen, den Haushalt führen, dem
Widersacher keinen Anlass geben zu schmähen.

„den Haushalt führen“ ‚oikodespoteo‘ (griechisch) = das Haupt einer Familie sein (d.h.
regieren), das Haus leiten.
Titus 2,4-5
4 damit sie die jungen Frauen zur Besonnenheit anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder
lieben,
5 verständig seien, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das
Wort Gottes gelästert werde.

„häuslich“ ‚oikouros‘ (griechisch) aus ‚oikos‘ (eine Wohnung, eine Familie, ein Haus) und
‚uros‘ (ein Schutz).
Daher ‚oikouros‘ (griechisch) bedeutet ein Daheimgebliebener, d.h. häuslich veranlagt
(eine „gute Haushälterin“), Hüterin des Hauses.
Die Frau muss sich um den Haushalt kümmern und zu Hause eine Führungsrolle
übernehmen. Wie gelingt es ihr, hier die richtige Bilanz zu ziehen? Ist es dann richtig, dass
eine Frau sich draußen, in der Arbeitswelt, beschäftigt? Die Antwort ist: Ja.

Das Argument für Frauen im Beruf
•

In der Bibel steht nirgendwo kategorisch, dass Frauen nicht arbeiten sollen. In
der biblischen Auslegung bedeutet es, wenn die Bibel sich nicht gegen etwas
ausspricht, dass Gott uns erlaubt, die richtige Entscheidung innerhalb der von
anderen verwandten Versen gesetzten Grenzen zu treffen.
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Zum Beispiel hat Gott gesagt: „Ich bin der Herr, dein Heiler“, aber er hat uns nicht
gesagt, dass wir es vermeiden sollen, Medikamente zu nehmen oder zum Arzt zu
gehen. Aber einige haben das falsch interpretiert. Wir müssen Gott um Heilung bitten,
aber es ist nicht falsch, Medikamente zu nehmen oder zum Arzt zu gehen, wenn wir
krank sind. Genauso hat Gott gesagt, dass die primäre Berufung einer Frau darin
besteht, ihrem Mann eine Ehefrau zu sein, ihren Kindern eine Mutter und eine
Hüterin des Hauses. Aber er hat nicht gesagt, dass eine Frau nicht im Berufsleben tätig
sein soll. Legen Sie die Schrift also nicht falsch aus.
•

Die Gaben der Gnade werden den Menschen ohne Rücksicht auf das
Geschlecht gegeben.

Römer 12,6-8
6 Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede,
so übe er sie dem Glauben gemäß.
7 Hat jemand ein Amt, so versehe er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er.
8 Hat jemand die Gabe, zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit
lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude.

Es wird Frauen geben, die Gaben der Leitung, der Verwaltung, der Lehre, der Prophetie
und große finanzielle Fähigkeiten haben werden. Diese Gaben wurden nicht auf der
Grundlage des Geschlechts gegeben. Einer der offensichtlichen Orte, an denen diese
Gaben zum Einsatz kommen können, wird in Situationen außerhalb des Hauses, am
Arbeitsplatz, sein.
In Sprüche 31 geht es bei der Beschreibung der Frau nicht nur um ihre Fähigkeiten zu
Hause, sondern es wird gezeigt, dass sie in Aktivitäten außerhalb des Hauses involviert ist,
von denen einige eindeutig auf ihr Engagement im Berufsleben hindeuten. Dies geschieht,
weil sie von Gott dazu begabt und begnadet wurde.
Sprüche 31
16 Sie trachtet nach einem Acker und erwirbt ihn auch; vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen
Weinberg an.
19 Sie greift nach dem Spinnrocken, und ihre Hände fassen die Spindel.
24 Sie fertigt Hemden und verkauft sie und liefert dem Händler Gürtel.

•

In Fällen, in denen der Mann seine Verantwortung für die Familie abgegeben hat.

Hier geht es um den abwesenden Vater oder den fehlenden Ehemann. In solchen Fällen,
wenn die Frau Kinder zu versorgen hat, hat sie die Freiheit, die Führung zu übernehmen,
auszugehen, zu verdienen, zu führen und das Haus zu verwalten. Wir können ihr nicht die
Anweisung des Paulus zitieren: „So will ich nun, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder

6

Frauen am Arbeitsplatz
zur Welt bringen, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass geben zu
schmähen“ (1 Timotheus 5,14) und erwarten, dass sie zu Hause bleibt und von den Raben
gefüttert wird!
•

In Fällen, in denen es aus finanziellen Gründen notwendig sein kann.

Wenn der Mann zu Hause ist und nicht arbeitet oder wenn das, was er verdient, nicht
für den Haushalt ausreicht, dann muss die Frau arbeiten gehen, um einen finanziellen
Beitrag zu leisten und auch den Haushalt zu führen.
RÜCKBLICK
1. Wie kommen Sie zu dem Schluss, dass es für eine Frau richtig ist, berufstätig zu sein?
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2. WIE KÖNNEN BERUFSTÄTIGE FRAUEN FAMILIE, ARBEIT UND IHRE EIGENE
SPIRITUALITÄT IN EINKLANG BRINGEN?

Familie, Arbeit und die eigene Spiritualität unter einen Hut zu bringen, ist für berufstätige
Frauen eine größere Herausforderung als für Männer. Männer kommen von der Arbeit
nach Hause und erwarten, dass sie bedient werden. Aber die berufstätige Frau geht nicht
nur raus und arbeitet, sondern kehrt auch nach Hause zurück und arbeitet wieder, um
ihrem Mann und ihren Kindern zu dienen.

Gott schätzt die Frau als Einzelwesen
Frauen sollten sich daran erinnern, dass Gott sie als Individuen schätzt, unabhängig vom
Geschlecht. Nach 1 Mose 3,16 ist einer der Flüche des Sündenfalls, dass das Verlangen
der Frau auf ihren Mann gerichtet ist. Das hat zur Folge, dass jede Frau auf ihren Mann
als Quelle ihrer Identität schaut. Sie trägt sogar seinen Nachnamen, standardmäßig. Ihre
ganze Welt, einschließlich ihres Selbstwertes, scheint von ihm zu kommen.
Frauen, jede von Ihnen muss ihre Augen von ihrem Mann nehmen und ihre Augen auf
Gott richten, denn er schätzt Sie als eigenständige Person. Ihr Verlangen muss auf Gott
gerichtet sein. Schauen Sie auf Ihn für Ihren Wert und Ihre Identität.
Galater 3,28 (SLT)
Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau; denn
ihr seid alle einer in Christus Jesus.

In Gottes Reich gibt es keine geschlechtsspezifische Voreingenommenheit. Frauen
und Männer sind gleichberechtigt als erlöste Wesen und im Empfang von
Segnungen, Salbungen, Begabungen, Berufungen und Ämtern, die von Gott
gegeben wurden.
1 Korinther 11
3 Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist; der Mann aber ist das
Haupt der Frau; Gott aber ist das Haupt Christi.
11 Doch im Herrn ist weder die Frau ohne den Mann noch der Mann ohne die Frau;
12 denn wie die Frau von dem Mann, so ist auch der Mann durch die Frau; aber alles von Gott.

In demselben Sinne, in dem ein Mann sich freiwillig unter das Haupt Christi stellt,
oder wie Christus, obwohl er mit dem Vater gleichberechtigt ist, sich auf Erden
freiwillig in den Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters brachte, so kann sich
auch eine Frau freiwillig unter das Haupt des Mannes stellen. Das schmälert in
keiner Weise, wer sie ist, oder macht sie dem Mann gegenüber minderwertig.
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Mann und Frau sind in dem Herrn voneinander abhängig (1 Korinther 11,11). Und
sowohl Mann als auch Frau leiten ihr Leben, ihre Identität und alle weiteren Dinge
von dem Herrn ab.
Umarmen Sie Ihre erste Liebe
Frauen, Ihre erste Liebe ist nicht Ihr Mann! Ihr Hauptaugenmerk liegt darauf, eine tiefe
Beziehung zu Gott aufzubauen.
Lukas 10,38-41
38 Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Marta, die nahm ihn auf.
39 Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria; die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner
Rede zu.
40 Marta aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst
du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll!
41 Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Marta, Marta, du hast viel Sorge und Mühe.

In diesem Abschnitt ist Martha ein Symbol für eine typische Hausfrau, die alles kocht und
sich darauf konzentriert, Jesus zu dienen. Aber Jesus sagt ihr, sie solle sich entspannen
und zu seinen Füßen sitzen und tun, was Maria tut. Frauen, Ihre Priorität ist es, eine
„Maria“ zu sein, bevor Sie eine „Marta“ werden. Natürlich bedeutet das nicht, dass Sie
eine „Maria“ sein können und Ihren Mann zu einer „Marta“ machen, damit er die Arbeit
zu Hause erledigt, während Sie zu Jesu Füßen sitzen! Das wäre ein Versagen in Ihrer
Verantwortung. Sie müssen beides sein.
Nehmen Sie Ihre wichtigste Berufung als Ehefrau, Mutter und Hausfrau an und erfüllen
Sie sie
Für viele berufstätige Frauen kann dies eine große Herausforderung sein. Im Büro werden
Frauen am Ende eines jeden Monats für ihre Arbeit bezahlt und erhalten einige Belohnungen,
Anerkennung oder Beförderungen, was ihnen ein Gefühl der Erfüllung gibt. Zu Hause
hingegen erhalten Frauen nichts von diesem. Aber wenn Frauen in dieser Hauptberufung
versagen, wird der Erfolg am Arbeitsplatz nichts wert sein.
Hinweis: Wenn Sie nicht verheiratet sind, trifft dies natürlich noch nicht auf Sie zu. Oder
wenn Sie im fortgeschrittenen Alter sind, ist dies etwas, das Sie vielleicht schon erfüllt
haben.
Nehmen Sie Ihre Berufung im Leib Christi an
Frauen, bevor Sie Ihre Berufung am Arbeitsplatz annehmen, müssen Sie daran denken,
dass jede Frau einen Platz im Leib Christi hat. Frauen neigen dazu, das zu vernachlässigen
oder zu vergessen und zur Arbeit zu eilen. Es gibt heute viele fehlende Mütter im Leib
9

Women in the Workplace

Christi. Leider fehlen Frauen, die göttliche Vorbilder für jüngere Frauen sein sollten, im
Haus Gottes, weil sie mit der Arbeit draußen beschäftigt sind. Jede Frau hat einen von
Gott berufenen Dienst im Leib Christi. Entdecken und erfüllen Sie Ihre Funktion im Leib
Christi!
Nehmen Sie Ihre Berufung an den Arbeitsplatz an
Frauen, die an den Arbeitsplatz berufen sind, können einen bedeutenden Beitrag
zum Reich Gottes leisten, indem sie ihre Berufung zum Arbeitsplatz annehmen,
umarmen und erfüllen.

Praktische Anweisungen
•

Verstehen Sie, wo Ihr Herz schlägt—wenn Ihr Herz zu Hause zufrieden ist, ist alles
in Ordnung. Wenn Ihr Herz sich danach sehnt, am Arbeitsplatz etwas zu bewirken,
sollten Sie das vielleicht in Betracht ziehen.

•

Kennen Sie Ihre Gaben und Berufungen—hat Gott Sie für die Arbeit
ausgebildet und begabt? Dann verschwenden Sie nicht, was Er Ihnen
anvertraut hat.

•

Kennen Sie Ihre Prioritäten—auch wenn es wahr sein mag, dass Ihr Herz sich
danach sehnt, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen, und dass Sie vielleicht sogar die
Gabe haben, dies zu tun, ist es möglich, dass Ihre Prioritäten eine Zeit lang bei
Ihren Kindern liegen. Das gilt besonders, wenn sie noch sehr jung sind. Sie können
sich aufopferungsvoll dafür entscheiden, diese Zeit des Lebens in Ihre Kinder zu
investieren, anstatt in die Arbeitswelt einzutreten.

•

Kennen Sie Ihre Grenzen—jeder von uns verfügt über unterschiedliche
Kapazitäten, wie weit wir uns ausdehnen können, ohne zusammenzubrechen.
Sie müssen Ihre Grenzen kennen. Ehefrau, Mutter, Hausfrau und eine Frau am
Arbeitsplatz zu sein, kann sehr herausfordernd sein. Wenn Sie die Kapazität
haben, sich zu strecken—nur zu! Andernfalls sollten Sie innerhalb Ihrer
Grenzen bleiben!

Wenn Sie zur Arbeit gerufen werden, dann fühlen Sie sich nicht schuldig, denn Gott hat
Sie begabt und begnadet. Das bedeutet, dass Er Sie an Ihrem Arbeitsplatz haben möchte.
Also, nutzen Sie diese Gelegenheit. Wenn Sie berufen sind, Hausfrau zu sein, dann fühlen
Sie sich nicht minderwertig, weil Sie keinen Titel wie „Manager“ oder „CEO“ haben,
sondern nur den der Ehefrau und Mutter. Wenn Sie Ihre erste Liebe—Gott—umarmen
und Ihre primäre Berufung annehmen, wird Ihre Belohnung groß sein. Denn das ist alles,
was Er von Ihnen verlangt. Denken Sie nur daran, dass jeder von Ihnen Gottes
individuellen Ruf und seinen Willen für Ihr Leben erfüllen muss.
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RÜCKBLICK
1. Was sind einige Dinge, die eine Frau annehmen kann, um ihr Leben und ihre Identität
von dem Herrn abzuleiten?
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3. WIE SOLLTEN FRAUEN MIT HERAUSFORDERUNGEN AM ARBEITSPLATZ UMGEHEN?

Stress
Dieser Abschnitt gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Wir alle erleben Stress,
da wir sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz Verantwortung tragen. Wenn ich
mein Leben betrachte, in dem ich Haus und Kirche managen muss, sind zwei Dinge,
die mir geholfen haben, Stress abzubauen und Druck zu bewältigen:
•

Lernen, sich auf den Herrn zu verlassen.

Jesaja 26,3
Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden; denn er verlässt sich auf dich.

Ohne zu leugnen, dass es problematische Situationen gibt, müssen wir, anstatt
bei ihnen zu verweilen, bei dem Herrn verweilen, der größer als sie ist. Er ist der
König, der über den Stürmen steht. Wenn wir uns entscheiden, zu dem König
aufzuschauen, der über ihnen steht, wird er uns in vollkommenem Frieden
halten. Manchmal verliere auch ich die Ruhe und werde angespannt, aber ich
bleibe nicht zu lange in diesem Zustand. Ich ziehe mich zurück und konzentriere
mich auf den Herrn, der über den Stürmen steht.
•

Lernen, über Gottes Wort zu meditieren.

Das Meditieren in Gottes Wort ist ein großer Stresslöser. Wenn ein bestimmter Bereich
Ihnen großen Stress und Druck bereitet, meditieren Sie im Wort Gottes über diese
Situation, und wenn Sie das tun, füllt es Sie mit Glauben anstatt mit Angst. Furcht
erzeugt Stress. Glaube erzeugt Zuversicht, hilft Ihnen, sich zu entspannen und in Frieden
zu sein.

Wettbewerb
• Gesunder Wettbewerb ist gut!
Wenn Sie einen 100-Meter-Lauf machen, selbst wenn Sie ein wiedergeborener,
geisterfüllter, zungenredender, den Teufel jagender Christ sind, sollten Sie das
Rennen nicht händchenhaltend mit anderen Teilnehmern laufen! Sie müssen Ihr
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Bestes geben, vom Start bis zur Ziellinie. Ein gesunder Wettbewerb bringt das Beste
hervor. Genauso ist es in Ordnung, am Arbeitsplatz konkurrenzfähig zu sein. Aber tun
Sie es auf die richtige Weise und schauen Sie auf Gott für Ihre Belohnung.
Kolosser 3,22-24
22 Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren; dient nicht allein vor ihren
Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn.
23 Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen,
24 denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Dient dem Herrn
Christus!

Es ist nicht schlecht, auf ehrliche und ethische Weise am Arbeitsplatz zu
konkurrieren. Integrität setzt sich durch!

Männlicher Chauvinismus und geschlechtsspezifische Vorurteile
Viele Organisationen haben ein ungeschriebenes Gesetz, dass sie nur Männer
befördern. Viele Frauen können diese Voreingenommenheit erleben. Es kann auch
sein, dass Frauen nicht so gut bezahlt werden wie Männer in der gleichen Position.
Wenn Sie sich in einer solchen Situation befinden, kämpfen Sie nicht. Schauen Sie
einfach zum Herrn auf und denken Sie daran, dass die Beförderung von Ihm kommt
und dass Gott in der Lage ist, die Arbeit Ihrer Hände gedeihen zu lassen. Er weiß, wie
er jemanden dazu bringen kann, Ihnen aus dem Weg zu gehen, so dass Sie befördert
werden können.
Psalm 75,6-7 (SLT)
7 Denn weder von Osten noch von Westen, auch nicht von der Wüste her kommt Erhöhung;
8 sondern Gott ist der Richter; den einen erniedrigt, den anderen erhöht er.

Sexuelle Annäherungsversuche
Finden Sie sich in Situationen wieder, in denen Sie keine Chance auf eine Beförderung
haben, wenn Sie Ihrem Chef keinen sexuellen Gefallen tun? Wenn Sie unter Druck
stehen, in diesen Bereichen nachzugeben, bleiben Sie standhaft und sagen Sie:
„Nein!“. Geben Sie nicht nach und machen Sie keine Kompromisse. Bleiben Sie rein.
Diejenigen, die verheiratet sind, bleiben Sie Ihrem Mann treu, egal was passiert.
•

Gott ist Ihr Beschützer an Ihrem Arbeitsplatz.

Psalm 3,4
Aber du, HERR, bist der Schild für mich, du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor.
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Psalm 27,1
Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der HERR ist meines Lebens Kraft;
vor wem sollte mir grauen?
•

Kleiden Sie sich anständig, tragen Sie keine aufreizende Kleidung und
verhalten Sie sich anständig.

Titus 2,4-5
4 damit sie die jungen Frauen zur Besonnenheit anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder
lieben,
5 verständig seien, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort
Gottes gelästert werde.

Berufswahl
Einige
Frauen
sind
in
Berufen
wie
Veranstaltungsmanagement,
Unterhaltungsbranche, Modebranche und dergleichen tätig. Sie müssen nicht vor
solchen Berufen weglaufen, nur weil es dort Sünde gibt. Ob Sie es mögen oder
nicht, das Böse existiert in fast allen Branchen und Unternehmen! Jesus bat uns, in
der Welt zu sein, nicht vor ihr wegzulaufen. Wenden Sie dieses Prinzip auf Ihren
Beruf an.
Johannes 17,14-18
14 Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie; denn sie sind nicht von der Welt, wie
auch ich nicht von der Welt bin.
15 Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen.
16 Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin.
17 Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist die Wahrheit.
18 Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt.

Wenn Ihr Beruf Sie dazu zwingt, Kompromisse in Bezug auf Ihren Glauben, Ihr
Verhalten, Ihren Charakter, Ihre Tugend und Ihre Integrität einzugehen, dann
müssen Sie sich vielleicht von dieser Position entfernen und in eine andere Position
innerhalb dieser Branche wechseln. Treten Sie für Jesus und Ihre Überzeugungen
ein. Machen Sie einen Unterschied. Werden Sie zu einem Faktor der Veränderung
in Ihrer Organisation.
Gott braucht Sie dort, wo die Menschen sind, weil er Ihre Stimme braucht, um zu
ihnen zu sprechen, Ihre Hände, um sie zu berühren und Ihr Leben, um ihnen Liebe
zu zeigen. Bleiben Sie also dabei und machen Sie einen Unterschied, auch wenn das
Umfeld moralisch herausfordernd ist. Sorgen Sie jedoch dafür, dass Sie geistlich
stark sind, um ein solches Umfeld zu beeinflussen, ohne von ihm beeinflusst zu
werden.
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RÜCKBLICK
1. Überlegen Sie sich, wie Sie die üblichen Herausforderungen überwinden können,
denen Sie als Frau an Ihrem Arbeitsplatz begegnen können.
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4. DIE FALLSTRICKE VON DOPPELVERDIENER-FAMILIEN - WIE KANN MAN SIE
ÜBERWINDEN?

Es gibt einige Gefahren oder Fallstricke, wenn sowohl Mann als auch Frau berufstätig sind:

Fallstricke
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung statt gegenseitiger Abhängigkeit
Wenn Ehepartner ihre eigenen Bankkonten, Autos, Kreditkarten und so weiter haben,
werden sie unabhängiger, anstatt Zweisamkeit aufzubauen.
Konkurrenz zwischen den Ehegatten
Qualifizierte Ehepartner, die in der gleichen Branche arbeiten, fangen
möglicherweise an zu vergleichen und zu konkurrieren, was Gehälter und Positionen
angeht.
Mit der Arbeit verheiratet werden
Manche Ehepartner sagen vor dem Altar „(I do) ich tue“ und gehen am nächsten Tag an
den Arbeitsplatz und sagen „(I do too) ich tue auch“. Sie verbringen ihre ganze Zeit bei
der Arbeit und werden mit ihrem Arbeitsplatz verheiratet!
Mehr Geld - aber weniger Zeit
Wollen Sie mehr Geld oder mehr Zeit, um wichtige Dinge gemeinsam zu tun? An
diesem Punkt müssen die Ehepartner eine Entscheidung treffen. Es gibt einige Dinge,
die man mit Geld nicht kaufen kann. Geld kann uns nicht einen wunderbaren
Ehepartner oder gute Kinder kaufen. Eine gute Ehe wird aufgebaut, indem man Zeit
miteinander verbringt. Gute Kinder werden gelehrt, erzogen und ausgebildet.
Überlastete Frauen
In einer Doppelverdiener-Familie ist es durchaus möglich, dass die Frau am Ende sowohl
inner- als auch außerhäuslich arbeitet, was schließlich zu Überlastung und Burnout führt.
Es ist wichtig, dass, wenn sowohl der Ehemann als auch die Ehefrau berufstätig sind, der
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Ehemann auch eine beträchtliche Last an Haushaltspflichten tragen sollte, damit seine
Frau nicht überlastet wird.

Handlungsschritte für Doppelverdiener-Familien
Den wahren Wert verstehen
Wenn Sie die ganze Welt gewinnen und Ihr Zuhause, Ihre Familie und Ihre Kinder
verlieren, haben Sie den wahren Wert verfehlt. Einige der am meisten bewunderten
Industriellen unserer Tage sind Menschen mit Scheidungen, zweiten und dritten Ehen. Sie
mögen Industrien verändert haben, große Unternehmen aufgebaut haben und
weltberühmt sein, aber sie haben zerrüttete Familien. Man neigt dann dazu, sich zu
fragen, warum sie nicht nur eine „Organisation“ namens Ehe managen konnten, die nur
eine Frau hatte! Es ist traurig, dass sie ihr eigenes Zuhause nicht managen konnten. Wir
müssen uns entscheiden, was wertvoller ist - eine wunderbare Ehe und gottesfürchtige
Kinder, anstatt von der Welt bewundert zu werden.
Bemühen Sie sich bewusst um ein Zeitgleichgewicht
Obwohl die Herausforderungen und der Druck groß sind, müssen wir uns bewusst und
nachhaltig bemühen, unsere Zeit und Energie angemessen zu verteilen - Zeit mit Gott,
Zeit zu Hause, Zeit im Haus Gottes und Zeit bei der Arbeit. Amy erinnert mich ständig
daran, und ich versuche, dies immer im Auge zu behalten.
Die Macht der Zwei entwickeln
Prediger 4,9-12 (SLT)
9 Es ist besser, dass man zu zweit ist als allein, denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe.
10 Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf; wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und
kein Zweiter da ist, um ihn aufzurichten!
11 Auch wenn zwei beieinanderliegen, so wärmen sie sich gegenseitig; aber wie soll einer warm werden,
wenn er allein ist?
12 Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten; und eine dreifache Schnur
wird nicht so bald zerrissen.

Wenn es die Macht der Zwei gibt, gibt es doppelte Stärke, und wir sind in der Lage,
doppelt so viel zu erreichen. Wenn Ehepartner in allen Bereichen zusammenkommen
können, können sie gemeinsam viel mehr erreichen, als wenn jeder versucht, es
alleine zu tun. Auch die Ehemänner müssen lernen, ihre Rolle zu Hause zu erfüllen,
vor allem, wenn die Ehefrauen auch außerhalb beschäftigt sind.
In unserem eigenen Leben hat Amy, obwohl sie als Ärztin ausgebildet ist und ihren
Master-Abschluss anstrebte, eine bewusste Entscheidung getroffen, ihre berufliche
Karriere auf Eis zu legen, bis unsere Kinder alt genug waren. Das war nicht einfach, in
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der Tat manchmal sehr schmerzhaft. Doch als beide Kinder in der Ganztagsschule
waren, konnte Amy allmählich wieder in die Arbeit einsteigen, in der Gewissheit, dass
sie ihren Teil getan und sich für ihre Kinder aufgeopfert hatte, als diese sie am meisten
brauchten.

RÜCKBLICK
1.

Welche Schritte können Sie unternehmen, um die üblichen Fallstricke zu
vermeiden, mit denen Doppelverdiener-Familien konfrontiert sind?
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Partner mit All Peoples Church
All Peoples Church(APC) dient über ihre eigenen Grenzen hinaus als Ortsgemeinde, indem
sie sich in ganz Indien, insbesondere in Nordindien, engagiert, mit besonderem
Schwerpunkt auf (A) der Stärkung von Führungskräften, (B) der Ausrüstung junger
Menschen für den Dienst und (C) dem Aufbau des Leibes Christi. Im Laufe des Jahres
finden mehrere Schulungsseminare für junge Menschen und Konferenzen für christliche
Führungspersönlichkeiten statt. Darüber hinaus werden mehrere Tausend Exemplare von
Büchern in Englisch und anderen indischen Sprachen kostenlos verteilt, um die Gläubigen
in Wort und Geist auszurüsten.
Wir laden Sie ein, eine finanzielle Partnerschaft mit uns einzugehen, indem Sie uns
entweder ein einmaliges Geschenk oder ein monatliches Geldgeschenk schicken. Jeder
Betrag, den Sie schicken können, um uns bei dieser Arbeit im ganzen Land zu
unterstützen, wird sehr geschätzt.
Sie können Ihr Geschenk per Scheck/Bankscheck, zahlbar an „All Peoples Church“, an
unsere Büroadresse senden. Ansonsten können Sie Ihren Beitrag auch direkt per
Banküberweisung über unsere Bankverbindung überweisen.
Name des Kontos: All Peoples Church
Kontonummer: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka , Indien 560001
Bitte beachten Sie: All Peoples Church kann Bankspenden nur von einem in Indien
ansässigen Bankkonto annehmen. Wenn Sie Ihren Beitrag leisten, können Sie, falls
gewünscht, den spezifischen APC-Arbeitsbereich angeben, in dem Ihr Beitrag verwendet
werden soll. Für weitere Einzelheiten besuchen Sie bitte apcwo.org/give
Bitte denken Sie auch daran, für uns und unseren Dienst zu beten, wenn Sie können.
Danke und Gottes Segen!

KOSTENLOSE PUBLIKATIONEN AUF ENGLISCH
A Church in Revival*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change*
Code of Honor
Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don’t Compromise Your Calling*
Don’t Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God’s Purpose for Your Life
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God’s Word—The Miracle Seed*
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance

Offenses—Don’t Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God’s Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
Speak Your Faith *
The Conquest of the Mind
The Father’s Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus *
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner’s Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*
The Wonderful Benefits of speaking in Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work Its Original Design

PDF-Versionen aller oben genannten Bücher können kostenlos von unserer kirchlichen
Website unter apcwo.org/books heruntergeladen werden. Viele dieser Bücher sind auch
in anderen Sprachen erhältlich. Um Ihr kostenloses Exemplar dieser Bücher anzufordern,
senden Sie bitte eine E-Mail an bookrequest@apcwo.org
* Nur als PDF verfügbar
Besuchen Sie auch unsere kirchliche Website für kostenlose Audio- und Videopredigten,
Predigtanmerkungen (apcwo.org/sermons) und viele andere Ressourcen, die Sie nutzen
können.

Über All Peoples Church
Die Vision der All Peoples Church (APC) ist es, Salz und Licht in der Stadt Bangalore zu sein
und eine Stimme für die Nation Indien und die Nationen der Welt.
Wir in der APC haben uns verpflichtet, das vollständige, kompromisslose Wort Gottes in
der Salbung und Demonstration Seines Heiligen Geistes darzustellen. Wir glauben, dass
gute Musik, kreative Präsentationen, brillante Apologetik, zeitgemäße Arbeitstechniken,
neueste Technologie usw. niemals den gottgewollten Ansatz der Verkündigung des
Wortes in der Kraft des Heiligen Geistes durch Zeichen, Wunder, Wundertaten und Gaben
des Heiligen Geistes ersetzen können (1 Korinther 2,4-5; Hebräer 2,3-4). Unser Thema ist
Jesus, unser Inhalt ist das Wort, unsere Methode ist die Kraft des Heiligen Geistes, unsere
Leidenschaft sind Menschen, und unser Ziel ist eine Christus-ähnliche Reife.
Mit unserem Hauptsitz in Bangalore hat die All People Church mehrere andere
Kirchenstandorte in Indien. Um eine aktuelle Auflistung und Kontaktinformationen der
Standorte der All People People Church zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Webseite
unter www.apcwo.org/locations oder senden Sie eine E-Mail an contact@apcwo.org.

KENNEN SIE DEN GOTT, DER SIE LIEBT?
Vor etwa 2000 Jahren kam Gott als Mensch auf diese Welt. Sein Name ist Jesus. Er
lebte ein vollkommen sündloses Leben. Da Jesus leibhaftiger Gott war, offenbarte uns
alles, was er sagte und tat, Gott. Die Worte, die er sprach, waren die Worte Gottes selbst.
Die Dinge, die Er tat, waren die Handlungen Gottes. Jesus tat viele Wunder auf der Erde.
Er heilte die Kranken und Leidenden. Er hat blinde Augen geöffnet, taube Ohren geöffnet,
Lahme zum Laufen gebracht und jede Art von Krankheit und Leiden geheilt. Er gab den
Hungrigen zu essen, indem er auf wundersame Weise wenige Brotlaibe vermehrte,
beruhigte den Sturm und tat viele andere wunderbare Dinge.
All diese Handlungen offenbaren uns, dass Gott ein guter Gott ist, der will, dass es
den Menschen gut geht, dass sie ganz, gesund und glücklich sind. Gott möchte die
Bedürfnisse der Menschen erfüllen.
Warum also sollte Gott sich dann entscheiden, ein Mensch zu werden und in unsere
Welt einzutreten? Warum ist Jesus gekommen?
Wir alle haben gesündigt und Dinge getan, die vor dem Gott, der uns geschaffen hat,
inakzeptabel sind. Sünde hat ihre Folgen. Die Sünde ist wie eine große unüberwindbare
Mauer zwischen Gott und uns. Die Sünde trennt uns von Gott. Sie hindert uns daran, den
Einen, der uns geschaffen hat, zu erkennen und eine sinnvolle Beziehung zu ihm zu haben.
Deshalb versuchen viele von uns, diese Leere mit anderen Dingen zu füllen.
Eine weitere Folge unserer Sünden ist die ewige Trennung von Gott. In Gottes Gericht
ist die Strafe für Sünde der Tod. Der Tod ist die ewige Trennung von Gott in der Hölle.
Aber die gute Nachricht ist, dass wir frei von Sünde und wieder bei Gott sein können.
Die Bibel sagt: „Denn der Lohn [die Bezahlung] der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes
aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn“ (Römer 6,23). Jesus bezahlte
für die Sünden der ganzen Welt, als er am Kreuz starb. Dann, drei Tage später, stand er
wieder auf, zeigte sich vielen lebendig und kehrte dann in den Himmel zurück.
Gott ist ein Gott der Liebe und Barmherzigkeit. Er wünscht nicht, dass irgendein
Mensch in der Hölle verloren geht. Und so ist er gekommen, um einen Weg für die
gesamte Menschheit zu schaffen, damit sie frei von der Sünde und ihren dauerhaften
Folgen ist. Er ist gekommen, um Sünder zu retten - um Menschen wie Sie und mich von
der Sünde und dem ewigen Tod zu erretten.
Um diese kostenlose Vergebung der Sünden zu erhalten, sagt uns die Bibel, dass wir
nur eines tun müssen: akzeptieren, was der Herr Jesus Christus am Kreuz getan hat, und
von ganzem Herzen an Ihn glauben.

Apostelgeschichte 10, 43
... dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden
empfangen sollen.
Römer 10, 9
Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in
deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet.
Auch Sie können Vergebung und Reinigung für Ihre Sünden erhalten, wenn Sie
an den Herrn Jesus Christus glauben.
Das folgende ist ein einfaches Gebet, das Ihnen helfen soll, eine Entscheidung zu
treffen, an den Herrn Jesus Christus zu glauben und daran, was Er am Kreuz für Sie getan
hat. Dieses Gebet wird Ihnen helfen, Ihre Annahme dessen, was Jesus für Sie getan hat,
zum Ausdruck zu bringen und Vergebung und Reinigung für Ihre Sünden zu erhalten.
Dieses Gebet ist nur ein Leitfaden. Sie können auch mit Ihren eigenen Worten beten.
Lieber Herr Jesus Christus, heute habe ich verstanden, was Du am Kreuz für mich
getan hast. Du bist für mich gestorben, Du hast Dein kostbares Blut vergossen und die
Strafe für meine Sünden bezahlt, damit mir vergeben werden konnte. Die Bibel sagt mir,
dass jedem, der an Dich glaubt, die Vergebung seiner Sünden zuteil wird.
Heute treffe ich die Entscheidung, an Dich zu glauben und zu akzeptieren, was Du für
mich getan hast, indem Du für mich am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden
bist. Ich weiß, dass ich mich nicht durch meine eigenen guten Taten retten kann, und auch
kein anderer Mensch kann mich retten. Ich kann mir die Vergebung meiner Sünden nicht
verdienen.
Heute glaube ich in meinem Herzen und sage mit meinem Mund: Du bist für mich
gestorben, Du hast die Strafe für meine Sünden bezahlt, Du bist von den Toten
auferstanden, und durch den Glauben an Dich erhalte ich Vergebung und Reinigung für
meine Sünden..
Ich danke Dir, Jesus. Hilf mir, Dich zu lieben, Dich mehr zu kennen und Dir treu zu sein.
Amen.

All Peoples Church Bible College
apcbiblecollege.org

Das All Peoples Church Bible College and Ministry Training Center (APC-BC) in Bangalore, Indien,
bietet geisterfüllte, gesalbte, praktische Ausbildung und Ausrüstung für den Dienst in der
übernatürlichen Kraft des Heiligen Geistes sowie ein doktrinär fundiertes und intellektuell
stimulierendes Studium des Wortes Gottes. Wir glauben an die Entwicklung der ganzen Person
für den Dienst, wobei der göttliche Charakter, die tiefe Verwurzelung im Wort Gottes und die
kraftvolle Demonstration von Zeichen, Wundern und Wundertaten im Vordergrund stehen - alles
aus einer innigen Beziehung zum Herrn heraus.
Im APC-BC betonen wir zusätzlich zu einer fundierten Lehre die Liebe Gottes in der
Demonstration, die Salbung und Gegenwart des Heiligen Geistes und das übernatürliche Wirken
von Go d. Mehrere junge Männer und Frauen wurden ausgebildet und ausgesandt, um Gottes Ruf
in ihrem Leben zu erfüllen.
Wir bieten drei Programme an:
Einjähriges Zertifikat in Theology und Christian Ministry (C.Th.)
Zweijähriges Diplom in Theology und Christian Ministry (Dip.Th.)
Dreijähriger Bachelor in Theology und Christian Ministry (B.Th.)
Der Unterricht findet an jedem Wochentag statt, montags bis freitags von 9.00-13.00 Uhr.
Tagesschüler, Berufstätige und Hausfrauen können an diesen Kursen teilnehmen und ihren Alltag
nach 13.00 Uhr fortsetzen. Für Männer und Frauen, die sich als Heimstudentinnen und -studenten
niederlassen möchten, stehen separate Wohnheimeinrichtungen zur Verfügung. Die Studenten
nehmen an der Feldarbeit, speziellen Seminaren, Gebetszeiten und Gottesdiensten in den
Nachmittagsstunden teil, jeden Wochentag von 14.00-17.00 Uhr. Die Nachmittagsstunden sind
für Tagesschüler (Nicht-Wohnheimstudenten) fakultativ. Alle Studenten werden ermutigt, an den
Wochenenden in einer oder mehreren Ortsgemeinden zu dienen.
Um sich online zu bewerben und weitere Informationen über das College, den Curriculum, die
Bewerbungskriterien und die Studiengebühren zu erhalten sowie das Bewerbungsformular
herunterzuladen, besuchen Sie bitte: apcbiblecollege.org
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