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Vorwort


Ein stürmischer Südwestwind weht heute Morgen über den 
Hafen, er peitscht die Fliedersträucher und das Geißblatt vor dem 
Häuschen und treibt die Möwen steil aufwärts, auch wenn sie ver-
suchen, abwärtszufliegen. Die Masten der vertäuten Segelboote 
kippen und schaukeln hin und her, Schaumkronen leuchten im 
grauen Wasser auf. Außer dem Heulen des Windes, dem Schreien 
der Möwen und der von weit her scheppernden Glockenboje ist 
kein Laut zu hören. So ein richtiger Morgen, um Dir – Val – zu 
schreiben. An den ersten beiden Vormittagen, die ich hier ver-
bracht habe – sie waren sonnig und heiter –, überquerte ich die 
Straße zum Strand und ging mit MacDuff spazieren. Er raste aus-
gelassen dahin; seine eckige Schnauze fegte über den Sand – auf 
der Suche nach neuen, aufregenden Spuren. Dann blieb er stehen, 
den lustigen Scottie-Schwanz und die spitzen Ohren aufrecht, 
seine Nase hoch erhoben, jeder Nerv gespannt. Er wartete, bis ich 
ihn einholte; dann raste er wieder weiter. Du weißt ja, wie er ist.

Gestern Nachmittag entdeckte ich einen ruhigen Platz im 
Sand. Kein Haus weit und breit zu sehen. Ich saß mit dem Rücken 
an einem glatten Granitfelsen. Du hättest zum Kap mitkommen 
sollen, aber Du verbringst Deine Zeit mit Walt. Im Sonnen schein 
saß ich, schaute über den Hafen zum Strand von Nauset und 
dachte dabei an Dein Glück. Heute wird er Dich ver lassen, um 
seinen Beruf als Prediger in Louisiana aufzunehmen. Dann wirst 
Du zum Studium nach England abreisen. Ihr habt wenigstens 
ein paar Tage miteinander verbracht. Wenn man verlobt ist, sind  
solche Tage unaussprechlich kostbar.

Du und ich, wir werden in etwa einem Jahr vier oder fünf 
Wochen vor Deiner Hochzeit zusammen sein. Wir werden mit-
einander sprechen, aber die Zeit wird nicht reichen, um über 
alles zu reden, worüber wir uns austauschen möchten. Also will 
ich Dir diese Aufzeichnungen schreiben.
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Ich bin sicher, Du weißt, dass die Notizen nicht nur aus meiner 
eigenen Ehe-Erfahrung heraus stammen. Sie sind das Er gebnis 
eines ganzen Lebens. Der größte Teil dieses Lebens wurde 
von mir als ledige Frau geführt. Ich bin ja nur ein Siebtel mei-
nes Lebens verheiratet gewesen.1 Es sind Erfahrungen aus dem 
Leben einer Frau, die versucht, eine Frau zu sein, die mit Gott 
lebt – als Ledige, Verheiratete oder Witwe. Die Grundeinstellung 
dieser Bemühung wird im Gebet von Betty Scott Stam zusam-
mengefasst, das ich in meine Bibel heftete und unterschrieb, als 
ich zehn oder elf Jahre alt war: »Herr, ich gebe alle meine eigenen 
Pläne und Ziele, meine eigenen Wünsche und Hoffnungen auf 
und nehme Deinen Willen für mein Leben an. Ich übergebe Dir 
mein Leben, mein Alles, mich selbst, und will für immer ganz 
und gar Dir gehören. Erfülle und versiegele Du mich mit Dei-
nem Heiligen Geist. Gebrauche Du mich, wie Du willst, sende 
Du mich, wohin Du willst, vollende Du um jeden Preis Deinen 
Willen in meinem Leben, jetzt und immerdar.«

1 Anmerkung des Verlags: Als die Autorin (* 1926) dies schrieb (1976), war sie bereits zwei-
mal verwitwet. Ihre Ehen dauerten von 1953 bis 1956 sowie von 1969 bis 1973. 1977 hei-
ratete sie ein drittes Mal, diese Ehe dauert bis heute (2011) an. Ihre Tochter Valerie wurde 
1955 geboren.
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Gott führt


Als Walt zu Weihnachten bei mir um Deine Hand anhielt, sagte 
ich ihm: »Es gibt niemanden, dem ich sie lieber geben würde.« 
Dann sprachen wir von der langen Wartezeit bis zur Hochzeit, 
die Ihr ja erst nach Deiner Graduierung feiern wollt. »Meinst Du, 
Du wirst es aushalten können?«, fragte ich ihn. Ohne zu zögern 
antwortete er: »Ich bin Calvinist!« Wir beide, Du und ich, wir 
sind auch »Calvinisten«, weil wir an einen Gott glauben, der 
führt. Wir sind in keinem einzigen Augenblick unseres Lebens 
dem Zufall ausgeliefert. Walt sah ein, dass der Zeitpunkt seines 
Antrags, seines eigenen Seminarabschlusses und Deiner Gra-
duierung zu »allen Dingen« gehört, die »denen zum Besten die-
nen, die Gott lieben«2. Er sah das »Modell« der vor Euch lie-
genden Pflichten und nahm es als Gottes Willen an, sodass die 
Gewalt seiner eigenen Gefühle seinen Entschluss nicht bedrohte. 
Er wusste, wie der Psalmbeter: »Vergeht mein Fleisch und mein 
Herz – der Fels meines Herzens und mein Teil ist Gott auf ewig.«3 
Ich bin dankbar, dass Gott Dir einen solchen Mann geschenkt 
hat.

2 Römer 8,28 (Luther 1984).
3 Psalm 73,26.
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Ist das Wesen der Frau 
grundverschieden  

vom Wesen des Mannes?


Bei diesen Aufzeichnungen geht es darum, was es bedeutet, 
Frau zu sein. Während des letzten Jahrzehnts4 haben Frauen sich 
in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellen können. Man 
spricht über sie, man zerbricht sich den Kopf, diskutiert über sie 
und macht neue Gesetze für sie. Hauptsächlich Frauen haben 
gesprochen, diskutiert und vielleicht Gesetze gemacht, wäh-
rend sich vermutlich Männer den Kopf am meisten zerbrochen 
haben. Eine Flut von Büchern über Frauen kam aus den Drucke-
reien und hat Frauen dazu aufgerufen, ihre traditionellen Rollen 
abzulegen, die sozialen Regeln abzulehnen, die – wie man sagt – 
sie so viele Jahrhunderte lang beherrscht und ein geschränkt 
haben, und sich an Beschäftigungen zu beteiligen, die manche 
von ihnen »menschlich« (im Gegensatz zu biologisch oder fort-
pflanzend) nennen und die, ob interessant oder un interessant, 
als Bereich der Männer gelten. Ist das Wesen der Frau grundver-
schieden vom Wesen des Mannes? Gibt es in der Natur des Men-
schen oder der menschlichen Gesellschaft etwas An geborenes, 
das die Verbindung gewisser Rollen oder Aufgaben mit einem 
bestimmten Geschlecht erfordert? Sollte die Autorität haupt-
sächlich – oder sogar ausschließlich – eher mit Männern als 
mit Frauen verbunden werden? Ist es so wichtig, wer alles lei-
tet? Ist es unbedingt erforderlich, dass der Mensch, der ein Kind 
zur Welt bringt, sich auch um das Kind kümmern muss? Was ist 
die Ehe? Wie funktioniert sie? Ist das Los der Frau wirklich so 
schlimm, wie Germaine Greer sagt: »Ein Leben der Tarnung und 
des blödsinnigen Rituals, voll böser Ahnungen und Versagen«? 

4 Anmerkung des Verlags: Damit sind die 1960er-Jahre gemeint.
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Die meisten Menschen, die versuchen, Antworten auf diese Fra-
gen zu finden, fangen an der falschen Stelle an. Sie gehen von 
sich selbst aus. Sie fragen: »Wer bin ich? – Was sind meine wirk-
lichen Gefühle?« Sie meinen, wenn genug Menschen ihre per-
sönliche Einstellung zu diesem Thema ausdrücken, werden 
wir alle irgendwie zur Wahrheit, zum Kern der Sache gelangen.  
Carlyle beobachtete diese Tendenz und bemerkte mit Wider-
willen: »Die fuchsige Schlauheit beschäftigt sich ständig mit 
ihrer hoffnungslosen Aufgabe – in einer Welt der Schurken die 
Aufrichtigkeit aus ihrer vereinigten Tätigkeit zu folgern.«

Man kann zweifellos oberflächlichen Trost gewinnen, wenn 
man dasitzt und sagt, was man zu allem meint. Im Allgemeinen 
findet man einige andere, die die gleiche Meinung vertreten oder 
(sogar beruhigender und tröstender) eine noch stärkere Mei-
nung vertreten als man selbst. Aber dieser Weg führt nicht zur 
Wahrheit. Um die Bedeutung des Wesens der Frau zu erfahren, 
müssen wir von dem ausgehen, der die Frau schuf.
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Wo man seine Seele »aufhängen« soll


Das sogenannte »Apostolische Glaubensbekenntnis« beginnt mit 
den Worten: »Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmäch tigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde.« Dies ist eine Fest-
stellung, die mit meinen persönlichen Meinungen oder Gefüh-
len gar nichts zu tun hat. Es ist die Behauptung einer objektiven 
Tatsache, die durch den Glauben angenommen wird. Wer die-
ses Glaubensbekenntnis wiederholt, spricht in diesem Moment 
gar nicht über sich selbst. Das Einzige, was er über sich selbst 
aussagt, ist: »Ich unterwerfe mich dieser Wahrheit. Da stehe ich, 
dies ist die Wirklichkeit.« Sehr oft (leider fast immer) dominie-
ren Gefühle in meinen Gedanken, wenn ich in unsere Gemeinde 
gehe. Das ist normal. Wir sind doch Menschen, wir sind »wir 
selbst«. Man braucht sich gar nicht anzustrengen, um zu füh-
len. Aber bei der Anbetung geht es nicht um Gefühle. Anbetung 
ist keine Erfahrung. Anbetung ist eine Handlung, die Disziplin 
erfordert. Wir sollen »in Geist und Wahrheit« anbeten.5 Gefühle 
sind nicht wichtig. Wir sollen trotz der Gefühle anbeten.

Wenn ich merke, dass meine Gedanken in alle Richtungen 
zerstreut sind und wie bockige Kälber zusammengetrieben wer-
den müssen, knie ich vor dem Gottesdienst nieder und bitte um 
Befreiung von der Beschäftigung mit mir selbst, mit meinen  
eigenen Interessen und um die Konzentration auf Gott während 
dieser kurzen Stunde.

Wenn ich aufstehe, um anzubeten, werde ich zu ewigen 
Wahrheiten erhoben – weit über die Geringfügigkeiten meiner 
Gefühle hinaus, die nur konzentriert sind auf das, was ich nach 
dem Gottesdienst tun muss, was mir Soundso sagte oder antat. 
Ich hänge meine Seele an diesen ewigen Wahrheiten auf. Und ich 
erfahre Stärkung.

5 Johannes 4,23.
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Wenn ich diese großen Dinge, die wir in der Zeit der An betung 
sagen und singen, tatsächlich glaube, so werden jene kleinen 
Dinge (und was ist im Vergleich nicht klein?) in Ordnung sein. 
Ich finde meinen Standort, ich orientiere mich. Ich muss das oft 
tun. – Anscheinend öfter in diesen Tagen, wo sich so viele ganz 
verlaufen haben.
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Wir hatten um einen Sohn gebetet. 
Gottes Antwort: eine Tochter

 

Um die Bedeutung des Wesens der Frau zu verstehen, müssen 
wir mit Gott anfangen. Wenn er wirklich »Schöpfer des Himmels 
und der Erde« ist, hat er gewiss alle Dinge unter seiner Kon trolle: 
die sichtbaren und unsichtbaren, die riesigen und winzigen, die 
herrlichen und die geringfügigen. 

Manchmal hören wir den Ausdruck »der Zufall des Ge -
schlechts«, als ob das Dasein als Mann oder Frau eine Gering-
fügig  keit sei. Weit davon entfernt: Es ist unsere Natur, es be -
stimmt die Art und Weise unseres ganzen Lebens. Es geht 
darum, wozu Du und ich berufen sind – von Gott berufen, von 
diesem Gott, der führt. Unser Schicksal – geplant, bestimmt und 
erfüllt von einem weisen, allmächtigen, liebevollen Herrn.

Ich hatte einen Sohn gewollt. Ich war sehr sicher gewesen, 
dass jeder Mann zuerst einen Sohn haben will. Mir schien der 
Wunsch nach einem Sohn als ältestem Kind, älterem Bruder, 
dem Erstgeborenen, dem Erben, natürlich zu sein. Wir hatten 
also um einen Sohn gebetet. Dein Vater war sich ganz sicher, 
dass Gott uns einen Sohn schenken würde.

Dein Vater war bei mir, als Du geboren wurdest. Ich konnte 
sein Gesicht sehen, als der Arzt sagte: »Es ist ein Mädchen.« Er 
lächelte mich an und sagte sofort: »Sie heißt Valerie.« Die Kran-
kenschwester wickelte Dich in eine kleine Decke ein und legte 
Dich dorthin, wo ich Dein Gesicht sehen konnte. Deine Augen 
– damals ganz dunkelblau – waren weit offen und sahen in 
meine. (Woher weiß ein Baby, dass es in die Augen eines anderen 
Menschen sehen soll?) Ein Mensch! Jetzt getrennt und unabhän-
gig von mir. Meine Tochter … 

Später brachte man Dich zu mir, und ich hielt Dich. Dann 
nahm Dich Dein Vater aus meinen Armen, hielt Dich eng an sich 
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und sagte: »Kleine Puppe!« Er neigte nicht zur Gefühlsduselei 
oder zur Babysprache, aber man konnte Dein Aussehen nur so 
beschreiben – rosa Wangen und Lippen, blaue Augen, eine sei-
dene Franse hellblonder Haare. Sogar der Arzt und die Kran-
kenschwester, ein Ehepaar mit sieben Kindern, meinten, Du seist 
schön. Dein Vater war vollkommen zufrieden, Vater einer Toch-
ter zu sein. Also war auch ich zufrieden. Gott hatte Dich uns ge -
geben. Der Gott, den wir um einen Sohn gebeten hatten, und der 
Gott, der um Gründe wusste, die wir damals nicht kannten und 
die seine Wahl viel besser machten.

Wenn Du an einen Gott glaubst, der die großen Dinge unter 
Kontrolle hat, musst Du an einen Gott glauben, der auch die klei-
nen Dinge unter Kontrolle hat. Natürlich sind wir es, denen die 
Dinge »klein« oder »groß« erscheinen. Amy Carmichael schrieb: 
»Bei Dir ist nichts groß, nichts klein, denn Du bist alles und 
erfüllst alles in allem.«
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Gott schuf die Frau für den Mann


Ein Nachmittag rasenden Sturms. Die Sonne schielte nur einige 
kurze Augenblicke durch die vom Wind gejagten Wolken. Ich 
wollte draußen im Sturm sein, also ging ich mit MacDuff zum 
Nantucket Sound, wo wir auf einem langen, leeren Strand laufen 
konnten. Der Wind half uns beim Laufen. Etwa eine Meile leg-
ten wir zurück, bevor wir umdrehten. Dann flog uns der Sand in 
die Augen, und der Wind hielt uns zurück. Ich musste mich da -
gegenlehnen. MacDuff machte seine Ohren platt und nieste, als 
der Sand seine Schnauze bedeckte. Auf dem Rückweg fand ich 
eine Düne, die uns etwas Schutz bot, und setzte mich. MacDuff 
war froh, sich ein paar Minuten lang neben mir auszuruhen, bis 
ihm plötzlich einfiel, dass er eigentlich ein Loch graben sollte. Er 
grub mit wilder Energie, und seine kräftigen Vorderpfoten lie-
ßen den Sand hinter ihm auffliegen. Es ist nicht schwer, an die 
Größe Gottes zu denken, wenn man das Meer, die Unendlichkeit 
des Horizonts und des Himmels ansieht. Es ist nicht schwer, an 
die Kraft seiner Fantasie zu denken, wenn man die Muster der 
Muscheln studiert. (Ich sage, es ist nicht schwer, daran zu den
ken. Es ist schwer – ja unmöglich , sie zu begreifen. Johannes von 
Damaskus, ein Kirchenvater des 8. Jahrhunderts, sagte: »Gott ist 
unendlich und unbegreiflich. Alles, was über ihn begreiflich ist, 
ist seine Unendlichkeit und seine Unbegreiflichkeit.«) Gott ist 
der Allmächtige, der Schöpfer, ein Gott der Ordnung, der Har-
monie, der Planung. Wir glauben an die Schöpfungsgeschichte in 
den beiden ersten Kapiteln der Bibel, und wir sind froh über die 
Erkenntnis, dass sich der Schöpfer über all diese Wunder freute, 
als er sie ansah. Er schuf alles nach dem Wort seiner Macht. Als 
er es anschaute, sah er: Es war gut.

Er schuf den Menschen in seinem Bild. Dann sah Gott zum 
ersten Mal etwas, was nicht gut war – der Mensch war allein. 
Gott entschloss sich, eine geeignete Gehilfin für ihn zu schaf-
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fen, und nach 1. Mose 2,19 schuf er nach dieser Entscheidung die 
Tiere und Vögel – als ob eine solche Gehilfin unter ihnen aus-
gewählt werden könnte. Er brachte sie sogar zu Adam, »um zu 
sehen, wie er sie nennen würde«. Stell Dir vor: Der allmächtige 
Schöpfer wartete darauf, welche Namen sein Geschöpf Adam 
finden würde! Und Adam erfand sie in der Tat. Die Macht seiner 
Fantasie war beeindruckend. Er gab Vieh und Vögeln und allen 
Tieren Namen. Wahrscheinlich hat er sie alle mit Gott zu sammen 
angeschaut. Was für ein Geschehen muss das gewesen sein – 
als Gott und Adam die Tiere ansahen! Erlebte Adam, während 
er diese anderen Wesen betrachtete, eine Identitätskrise, so wie 
ich eine erlebt hätte? Hat er je gefragt: »Wer bin ich im Vergleich 
zu ihnen?« Du und ich, wir lieben den Zoo. Wir stehen da und 
machen große Augen. Als Du mit drei oder vier Jahren einen Ele-
fanten anstarrtest, sagtest Du schließlich: »Wie kommt es, dass 
sie solche Klumpen anstatt Füße haben?« Die Tiere starren auch 
uns an; ihre Augen schauen durch die Gitter in unsere Augen. 
Unendlich Größeres als jene Gitter trennt uns voneinander. Ein 
tiefer Abgrund liegt zwischen uns, ein unergründliches Geheim-
nis, das die Tiere – wie ich manchmal meine – verstehen, denn 
sie starren uns mit großer Gelassenheit an. Mich aber erinnert es 
an die Unergründlichkeit meines eigenen Unwissens. Die Men-
schen fangen die Tiere, nutzen sie aus, lenken und töten sie. 
Manchmal lieben sie sie.

Wir lieben MacDuff. Kein anderes Wort sagt mehr. Wir lie-
ben ihn. Er ist ein guter Begleiter. Er ist vollkommen still, wenn 
er hier im Haus ist und ich bei der Arbeit bin, vollkommen 
bereit, das zu tun, was immer ich nachmittags vorhabe, und voll-
kommen seiner von Gott bestimmten Aufgabe (ja, ich glaube, sie 
wurde bestimmt) gewidmet, mich glücklich zu machen. Adam 
– dessen bin ich sicher – liebte die Tiere, die seine Begleiter im 
Garten waren. Vielleicht hatte er sogar einen besonderen Freund 
unter den Hunden, Pferden oder Einhörnern. Aber was verstand 
er, was verstehen wir? Erst gestern las ich von einem schönen 
Rennpferd, das seinen Knöchel brach. Es lief weiter und tat das, 


