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§18 Die Pastoralbriefe  

1. Verfasser, Zeit und Ort der Abfassung  

a) Die Pastoralbriefe (=Past) unterscheiden sich in Sprache, Theologie und Gemeindesi-
tuation so stark von den unumstritten echten Paulusbriefen, dass die Differenzen selbst 
gewöhnlich anerkannt werden (s.o. §9,1). Will man trotz der Unterschiede an paulini-
scher Verfasserschaft festhalten, geschieht dies entweder über die Annahme, ein Sekre-
tär, habe im Auftrag des Apostels die Briefe verfasst; oder man beruft sich auf eine be-
sondere Briefsituation, die Paulus zu einem völlig abweichenden Vorgehen gezwungen 
habe. Letztlich laufen diese Verfahren darauf hinaus, die beobachteten Abweichungen 
nicht ernst zu nehmen. Diese sind so tiefgreifend, dass sie sinnvoll nicht mit Zeit und 
Wirken des Paulus in Verbindung gebracht werden können – auch nicht mittelbar durch 
eine Sekretärshypothese.  

b) Unter Annahme pseudepigraphischer Abfassung werden die Past meist um 100 an-
gesetzt und eher in Kleinasien als in Rom verortet. Die zuerst genannte Lokalisierung 
wird nicht selten auf Ephesus hin konkretisiert, weil dieser Ort in den Past recht häufig 
erwähnt wird (1Tim 1,3; 2Tim 1,18; 4,12; s.a. 3,14; 4,13: Paulus hat vor, zum Aufenthaltsort 
des Adressaten zu kommen, also nach Ephesus). Ein sicherer Schluss ist von diesen Be-
obachtungen aus aber nicht möglich. Die Ortsangaben können Teil der Brieffiktion sein. 
Dies gilt auch für die Nennung von Rom in 2Tim 1,17. Dieser Brief ist als Testament ge-
staltet, das Paulus im Ausblick auf seinen Tod schreibt (4,6). Da er in Rom das Martyri-
um erlitten hat, kann auch diese Ortsangabe fiktiv sein; gewonnen aus dem Wissen um 
das Ende des Paulus in Rom. Die inhaltliche Nähe zum 1. Clemensbrief (um 100 in Rom 
entstanden) ist nicht so spezifisch, dass man auf denselben Abfassungsort schließen 
könnte.  

Vor allem an zwei Überlegungen hängt die Bestimmung der Abfassungszeit: (1) Die 
Past sind in der Textüberlieferung der Paulusbriefe fest verankert; deshalb dürften sie 
nicht zu spät in Umlauf gekommen sein. (2) Die Ignatiusbriefe, meist vor 117 datiert, be-
zeugen eine Gemeindestruktur, der zufolge der eine Episkopos an der Spitze der Ge-
meinde steht. Da die Past in diese Richtung erst unterwegs sind, sind sie wohl zuvor ent-
standen. Relativiert wird dieses Argument durch die ebenso vertretene Datierung der Ig-
natiusbriefe auf die zweite Hälfte des 2. Jh.. Auch die erste Beobachtung ist nicht zwin-
gend. Sekundäre Hinweise auf die Past gibt es erst am Ende des 2. Jh.; die Bezeugung in 
den Handschriften nötigt ebenfalls nicht zur Annahme einer Entstehungszeit um 100. 
Die Mehrheitsmeinung über die Entstehungszeit der Past ist nicht so gut abgesichert, 

 104



Einleitung I: Paulus und seine Briefe – §§17-18 

 
wie man dies aufgrund der Diskussionslage annehmen könnte. Auch eine Entstehung um 
die Mitte des 2. Jh. ist prinzipiell denkbar. In diesem Fall wären die Past die spätesten 
Schriften des Neuen Testaments.  

2. Die Adressaten  

2.1 Timotheus und Titus  

Timotheus und Titus sind in unumstritten echten Paulusbriefen als Mitarbeiter des A-
postels bezeugt, Timotheus auch in der Apg (16,1-3; 17,14f; 18,5; 19,22; 20,4). Paulus er-
wähnt Timotheus als Mitabsender von drei Briefen (2Kor, Phil, Phlm), er sendet ihn als 
Beauftragten in die Gemeinden (1Thess 3,2; 1Kor 4,17; 16,10; Phil 2,19) und kann auch ein 
kleines Loblied auf diesen Mitarbeiter anstimmen: Er kümmert sich um die Gemeinde, 
betreibt die Sache Christi und ist bewährt im Dienst für das Evangelium (Phil 2,20-22).  

Titus ist nur in zwei Briefen erwähnt. Im Gal erscheint er im Rahmen des Rückblicks 
auf das Apostelkonzil, als Beleg dafür, dass in Jerusalem von einem Heidenchristen die 
Beschneidung nicht verlangt wurde. Eine aktive Rolle hat Titus bei der Bewältigung der 
korinthischen Krise gespielt. Paulus hat ihn in die Gemeinde gesandt (mit dem „Tränen-
brief“ im Gepäck) und ist mit ihm in Makedonien wieder zusammengetroffen. Welchen 
Beitrag Titus für die Aussöhnung zwischen Apostel und Gemeinde genau geleistet hat, 
lässt sich nicht mehr bestimmen. Doch da Paulus Titus auch in Sachen Kollekte in die 
Gemeinde sendet (2Kor 8,6) und ein kleines Lob des Titus in seine Ausführungen ein-
schließt (8,16f), weiß er offensichtlich, dass er diesem Mitarbeiter einiges zu verdanken 
hat.   

2.2 Die Bedeutung der Adressatenfiktion  

Liest man die Past als pseudepigraphische Schreiben, handelt es sich bei den Mitarbei-
tern Timotheus und Titus um fiktive Adressaten. Sie sind gewählt, weil sich mit dieser 
Adressierung ein theologisches Programm verbindet, das die Struktur der Gemeinden 
betrifft. Dies läst sich in zweifacher Hinsicht entfalten.  

(1) Als Apostelschüler garantieren Timotheus und Titus die unverfälschte Weitergabe 
des Evangeliums und verbinden die Zeit des Paulus mit der Gegenwart der Pastoralbriefe 
(s. 2Tim 2,2). Ihre Aufgabe als Vertreter des Apostels in den Gemeinden wird durch die 
Brieffiktion sozusagen verlängert bis in die Zeit, in der die Past geschrieben sind.  

(2) Die Briefadressaten werden transparent für den Gemeindeleiter der späteren Zeit. 
Zwar werden sie nicht mit einem bestimmten Amt in Verbindung gebracht, doch gibt es 
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etliche Parallelen zwischen den Ermahnungen der Adressaten und den Anforderungen an 
den Gemeindeleiter (z.B. Ausübung der Lehre als „gesunde Lehre“: 1Tim 4,11-16/ 5,17; 
2Tim2,2fin; Tit 1,9). Da Timotheus und Titus nicht ein bestimmtes Amt verkörpern, ist es 
den Past nicht um die Etablierung einer von Paulus her begründeten fortlaufenden Suk-
zession der Amtsvollmacht gegangen. Dennoch erscheinen die Apostelschüler als Ideal 
des Gemeindeleiters, der in der Zeit der Abfassung dieser Briefe für die Bewahrung der 
Tradition sorgen soll.  

3. Die Pastoralbriefe als einheitliches Schriftencorpus  

Die drei Briefe dürften von vornherein als Corpus angelegt sein, denn es lässt sich in den 
einzelnen Schreiben keine individuelle Situation erkennen, auf die der jeweilige Brief rea-
giert hätte. Erklärt werden muss aber, warum der Verfasser drei Briefe an zwei verschie-
dene Adressaten fingiert hat, und nicht einen längeren oder drei an drei unterschiedliche 
Empfänger.  

1Tim und Tit sind durch Inhalt und Gattung miteinander verbunden: Es geht vor al-
lem um die rechte Ordnung der Gemeinde vor dem Hintergrund der Bekämpfung von 
Falschlehrern. Dass dies zwei Adressaten an zwei verschiedenen Orten (Ephesus, Kreta) 
mitgeteilt wird, deutet auf einen weiteren Geltungsanspruch der Briefinhalte: Dem Ver-
fasser geht es nicht nur um lokale Lösungen. Der 2Tim befasst sich zwar nicht mit den 
Gemeindeämtern, nimmt aber mit dem Einsatz gegen die Falschlehrer ein wesentliches 
Thema der anderen Briefe auf. Seine Besonderheit liegt darin, dass er als Testament des 
Paulus gestaltet ist (2Tim 4,6). Wenn dieser Brief an denselben Adressaten geht wie der 
1Tim, so erhalten dessen Aussagen durch das persönlich gefärbte „Abschiedsdokument“ 
ihre „letztgültige Autorisierung“ (L. OBERLINNER). Der 2Tim lässt sich demnach nicht 
als Sonderfall betrachten und aus dem Corpus der Past lösen als ältestes oder jüngstes 
Schreiben oder gar als authentischer Paulusbrief.  

4. Die Gegner in den Pastoralbriefen  

4.1 Ein realer Konflikt  

Die Past sind kein „Handbuch der Irrlehrerbekämpfung“, das für alle möglichen Konflik-
te rüsten sollte. Im Hintergrund steht vielmehr die Auseinandersetzung mit bestimmten 
Gegnern, wie sich aus folgenden Überlegungen ergibt.  
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(1) Die Briefe bleiben in der Darstellung der gegnerischen Position recht unbestimmt. 

Dies spricht aber nicht für einen „Handbuchcharakter“, denn in diesem Fall müsste man 
bestimmen, was Falschlehre inhaltlich ausmacht: Woran ist sie zu erkennen? Steht dage-
gen ein konkreter Konflikt im Hintergrund, ist für die ursprünglichen Adressaten die 
Rollenverteilung auch mit recht vagen Andeutungen erkennbar.  

(2) Der Verfasser der Pastoralbriefe erhofft sich vom Amtsträger an der Spitze der 
Gemeinde den wirkungsvollsten Einsatz gegen die Irrlehre. Diese Frage betrifft die Ver-
fassung der Gemeinde konkret; sie ist kaum an eine allein grundsätzlich gemeinte Irr-
lehrerbekämpfung gekoppelt.  

(3) Die Absicht, ein Handbuch für alle möglichen Konflikte zu schreiben, setzt ein 
Wissen um die geschichtliche Entwicklung der antignostischen Kämpfe voraus, das der 
Verfasser der Past noch nicht haben konnte (auch wenn man ihn später als 100 ansetzt).  

Aus dieser Charakterisierung der Situation hinter den Briefen ergibt sich: Der Verfas-
ser kann zwar bei der Darstellung der gegnerischen Position zum Mittel von Polemik und 
Diffamierung greifen; ganz frei schalten und walten kann er aber nicht, da die bekämpfte 
Position für die eigentlichen Briefadressaten erkennbar sein musste.  

4.2 Der judenchristliche Charakter der bekämpften Lehre  

Die Gegner werden als „Möchtegern-Gesetzeslehrer“ bezeichnet (1Tim 1,7), es gibt unter 
ihnen „solche aus der Beschneidung“ (Tit 1,10) und ihre Position ist gekennzeichnet 
durch „jüdische Fabeln und Gebote von Menschen“ (Tit 1,14). Gewarnt wird außerdem 
vor „Streitigkeiten um das Gesetz“(Tit 3,9). Aufgrund solch klarer Bezüge wird ganz ü-
berwiegend angenommen, dass die bekämpfte Position jüdische Einflüsse aufweist.  

4.3 Der gnostische Charakter der bekämpften Lehre  

Umstritten ist dagegen, ob sich  die Gegner in den Past auch durch gnostische Elemente 
auszeichnen. Mit „Gnosis“ wird eine religiöse Strömung bezeichnet, die sich wohl zum 
Ende des 1. Jh. hin ausgebildet hat (auch wenn literarische Belege erst aus dem 2. Jh. da-
tieren). Der Name „Gnosis“ bedeutet „Erkenntnis“ und weist auf den entscheidenden 
Zug dieser Strömung. Erlösung geschieht durch Erkenntnis, und zwar Erkenntnis der 
wahren Situation des Menschen. Er gehört eigentlich nicht in diese böse materielle Welt. 
Sein wahres Selbst stammt aus der oberen Lichtwelt, ist ein Lichtfunke, das durch ein 
verhängnisvolles Geschick in das Gefängnis der Materie geriet. Erst wenn der Mensch 
diesen Zusammenhang durchschaut hat, kann er, unterstützt durch weitere Offenbarun-
gen über die obere Welt, nach seinem Tod zurückkehren in seine eigentliche Heimat. 
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Folgende Hinweise auf den gnostischen Charakter der Falschlehre finden sich in den 
Past.  

(1) 1Tim 6,20 ist die Rede von der „fälschlich so genannten Erkenntnis (Gnosis)“. Der 
Anspruch, über Erkenntnis zu verfügen, zeigt sich als Besonderheit der bekämpften 
Gruppe, denn der unmittelbare literarische Kontext ist nicht durch Irrlehrerpolemik be-
stimmt. Offensichtlich genügt das Stichwort „Gnosis“, um die Gegner zu identifizieren.  

(2) Die Gegner sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei (2Tim 2,18). Dies ist 
am besten in gnostischen Kontext einzuordnen. Insgesamt gibt der Verfasser nur wenig 
Hinweise auf Inhalte der bekämpften Lehre. Wenn er die angeführte Überzeugung 
nennt, dann muss damit anderes gemeint sein als das, was im Rahmen paulinischer Tradi-
tion formuliert wurde (Kol 2,12f; Eph 2,4-6; 5,14). Hinter dem „Auferstehungsmodell“ der 
Gegner dürfte also ein neues Paradigma stehen, das in gnostischen Zeugnissen belegt ist 
(NHC [=Nag Hammadi Codices] II 3 (PhilEv) 104,15-19; 114,7-25; NHC I 3 (Rheginus-
Brief) 49,15f u.ö.; Irenäus, adv.haer. II 31,2).  

(3) Die asketischen Forderungen, die in 1Tim 4,3f den Gegnern zugeschrieben werden, 
können nur zum Teil mit judenchristlichen Positionen verbunden werden. Das Heirats-
verbot lässt sich nicht auf jüdische Reinheitsvorstellungen zurückführen, aus denen sich 
nur eine zeitlich begrenzte sexuelle Enthaltsamkeit ergibt. Wenn die Gegner vertreten 
haben sollten, dass Geschlechtsverkehr die Gefahr in sich barg, mit der Welt der Götzen 
in Berührung zu kommen, müsste eine Neuorientierung eingetreten sein, die sich aus jü-
dischen Vorgaben gerade nicht erklären lässt. Gnostische Vorstellungen könnten diese 
Neuorientierung erklären.  

(4) In 2Tim 3,6f ist der besondere Erfolg der Gegner bei Frauen vermerkt. Da sich in 
gnostischen Gemeinden Frauen die Möglichkeit zu aktiver Mitwirkung bot, könnte sich 
gut erklären, warum gerade für sie die bekämpfte Lehre attraktiv war. Wenn das Witwe-
namt durch asketische Jungfräulichkeitstraditionen beeinflusst war, ergibt sich eine Nä-
he zu der von den Gegnern vertretenen Lebensform (Eheverbot), die am besten auf gnos-
tische Vorstellungen zurückzuführen war (s.o.). Dass asketisch orientierte Frauen eine 
Lehre annehmen, die asketisch ausgerichtet ist, ist gut erklärlich - zumal in einer Situati-
on, in der es Tendenzen gab, ihre mit dem Witwenamt verbundenen Führungsansprüche 
zu beschneiden (1Tim 5,3-16).  

Die judenchristlichen und gnostischen Tendenzen in den Irrlehrer-Passagen der Past 
gehören zu einer gegnerischen Front. Hinweise auf mehrere Gruppen gibt es in den Past 
nicht. Wenn „Mythen und Geschlechtsregister“ (1Tim 1,4) einerseits als jüdisch, anderer-
seits als anstößig gekennzeichnet werden, kann man diese Größen nicht mehr allein in 
judenchristlichem Rahmen deuten. Dann lässt sich nämlich kaum erklären, worin der 
Konflikt im Blick auf die Mythen und Genealogien besteht. Wahrscheinlich bezieht sich 
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der Verfasser auf gnostische Überlieferungen, auf Spekulationen über Archonten- und 
Äonenreihen, die auf die Urgeschichte und Geschlechtsregister der Genesis zurückgrei-
fen.  

5. Die favorisierte Gemeindeordnung  

5.1 Eine neue Struktur  

Im Vergleich zu den unumstritten echten Paulusbriefen vertreten die Past eine neue 
Gemeindeordnung. Nicht mehr die Gemeinde als ganze wird angesprochen, sondern 
Funktionsträger rücken in den Vordergrund: Episkopos (Bischof), Presbyter (Älteste) 
und Diakone. Sie sind verantwortlich für die Gestaltung des Gemeindelebens.  

Wie diese drei Ämter einander zugeordnet und voneinander abgegrenzt sind, lässt sich 
aus den Briefen nicht erheben. Offensichtlich gab es bereits Strukturen, die der Verfasser 
nicht einfach überspringen konnte. Ihm lag wahrscheinlich daran, den einen Episkopos an 
der Spitze der Gemeinde zu etablieren und somit gegenüber den anderen Ämtern zu fa-
vorisieren. Der Episkopos wird nach dem Modell des Hausvaters beschrieben. „Haus“ 
wird zur entscheidenden Leitmetapher für die Kirche (1Tim 3,15), der Episkopos soll wie 
ein guter Hausvater für sie sorgen. Die Anforderungen, die an den Episkopos gestellt 
werden, bleiben unspezifisch (1Tim 3,1-7). Allein die geforderte Fähigkeit, in der „gesun-
den Lehre“ zu unterweisen (Tit 1,9; 1Tim, 3,2), ist inhaltlich profiliert im Blick auf das 
Amt: der Gemeindeleiter erscheint als das wirksamste Mittel für die Bekämpfung der 
Falschlehre. Dies ist in den Past weniger als argumentative Auseinandersetzung gedacht 
denn im Sinn der Abgrenzung von der als falsch beurteilten Position (s. 2Tim 2,14).  

5.2 Zurückdrängung von Frauen  

Mit dem Einsatz für die neue Gemeindeordnung hängt die Zurückdrängung von Frauen 
zusammen. Sie dürfen nicht lehren, sollen lernen und ihre Rolle in Haus und Familie er-
füllen (1Tim 2,11f; Tit 2,3-5; 1Tim 2,15). Auch die Aussagen zu den Witwen sind vom An-
liegen geleitet, aktive Mitwirkung in den Gemeinde zu beschneiden (1Tim 5,3-16). Die 
Hürde für die Eintragung in den Witwenstand liegt hoch (V.9); Witwen erscheinen vor 
allem als Empfängerinnen von Versorgung (VV.4.16), während ihre Aktivität polemisch 
abgewertet wird (V.13).  

Gestützt wird die vertretene Rollenverteilung durch den Rückgriff auf die Erzählung 
von Schöpfung und Sündenfall. Der Mann ist der Frau übergeordnet, weil er zuerst er-
schaffen wurde (1Tim 2,13, Bezug auf Gen 2); die Frau ist zur Lehre ungeeignet, weil sie 
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sich schon im Ursprung als leicht verführbar erwiesen hat (1Tim 2,14, Bezug auf Gen 3). 
Die Paraphrase des Bibeltextes ist geschickt vom eigenen Aussagewillen geleitet. In Gen 
2 ist aus der Schöpfungsreihenfolge nichts abgeleitet für die Überordnung des Mannes. 
Und Gen 3 verwendet zwar nicht das Wort „verführen“ für Adam, lässt aber keinen 
Zweifel daran, dass Adam denselben Fehler begeht wie Eva. Die einseitige Belastung der 
Frau mit der Ursünde ist allerdings nicht erst vom Verfasser der Past formuliert worden, 
sondern steht in einer frühjüdischen Auslegungstradition von Gen 3 (s. z.B. Sir 25,24).  

5.3 Gründe für die Zurückdrängung  

Dass die Pastoralbriefe die Rolle von Frauen in den Gemeinden so restriktiv fassen, wird 
überwiegend mit Blick auf zwei Phänomene begründet: Der Verfasser setzt sich ab von 
gnostischen Gruppen, die Frauen aktive Mitwirkung zuschrieben; außerdem gibt er ei-
nem von außen kommenden Anpassungsdruck aus der hellenistischen Umwelt nach.   

Woran lässt sich erkennen, dass die Vorstellungen von der angemessenen Frauenrolle in den 
Sog der Irrlehrerbekämpfung geraten sind? Der wichtigste Hinweis findet sich in 1Tim 4,3: 
Die Gegner lehnen die Heirat ab, während die Past Frauen gerade auf ihre Funktion in 
Haus und Familie festlegen wollen. Wenn in 1Tim 2,11-15 die Frauen in eine Rolle einge-
wiesen werden, die den Ansichten der Irrlehrer und ihrer Anhängerinnen prinzipiell wi-
derspricht, kann dies gegen deren Positionen gerichtet sein, obwohl sie nicht erwähnt 
werden. Im Kontext konkreter Auseinandersetzungen wäre dies für alle Beteiligten hin-
reichend klar gewesen. Der Verfasser der Past greift also mit seinem Bild der angemesse-
nen Frauenrolle die asketische und weltverneinende Haltung der Gnostiker an. Aus gnos-
tischen Gruppen ist außerdem bekannt, dass Frauen dort Lehrtätigkeit ausgeübt haben. 
So dient die Position der Past wohl auch der Abgrenzung von diesen Gruppen.  

Warum kann man sagen, dass die Beschneidung von Mitwirkungsmöglichkeiten für 
Frauen mit der Absicht zusammenhängt, im gesellschaftlichen Umfeld keinen Anstoß zu erre-
gen? 2Tim 3,12 gibt einen Hinweis auf einen von außen ausgeübten Verfolgungsdruck, der 
mit der Situation vergleichbar ist, die sich aus einer römischen Quelle ergibt: Es gibt zwar 
noch keine systematische Verfolgung von Christen, doch können sie jederzeit angezeigt 
und, wenn sie das Opfer vor dem Kaiser verweigern, hingerichtet werden (Plinius, ep. X 
97). Außerdem unterscheiden die Past sehr stark die Perspektive von innen und außen 
(1Tim 3,7; Tit 3,3.14; s.a. Tit 2,8), nehmen also die Grenze zum gesellschaftlichen Umfeld 
deutlich wahr. Sie lassen den Wunsch erkennen, ungestört zu leben in einer Welt, die 
von den Mächten „draußen“ bestimmt wird (1Tim 2,2). So kommen auch nicht nur die 
Machthaber in den Blick, sondern „alle Menschen“, das gesellschaftliche Umfeld als gan-
zes (1Tim 2,1f). Schließlich tritt die Umwelt auch „in Erscheinung als Instanz, vor der die 
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Gemeinde in gutem Ruf stehen soll“ (H. VON LIPS, s. 1Tim 5,14; Tit 2,8 / 1Tim 6,1; Tit 
2,5.9f / 1Tim 3,7). Besonders aufschlussreich ist die Tatsache, dass die Mehrzahl der Bele-
ge in den Zusammenhang der Erfüllung einer bestimmten Rolle gehört, sei es die Rolle 
der Frau (1Tim 5,14; Tit 2,5) oder die des Sklaven (1Tim 6,1; Tit 2,9f). Das bedeutet: Der 
Autor der Past sieht das positive Urteil der Umwelt in Abhängigkeit von der Erfüllung 
der dort vorgesehenen Rollenmuster.  

5.4 Folgerungen für heute  

Man darf die Ausführungen der Past nicht als rein situativ bedingte Aussage verstehen, 
nicht als Reaktion auf Entwicklungen an einem bestimmten Ort, denen man nur durch 
Zurückdrängung bestimmter Frauen hätte begegnen können. Die Briefe sprechen grund-
sätzlich (v.a. in 1Tim 2,11-15) und bezeugen dadurch ein anderes Gemeindemodell als zur 
Zeit des Paulus. Schon diese Differenz deutet an, dass es kein neutestamentliches Modell 
von Gemeinde gibt, das man heute als eindeutige Vorgabe heranziehen könnte oder gar 
müsste.  

Die Bedeutung der Pastoralbriefe für heute könnte sich erschließen, wenn man beach-
tet, was der Verfasser tut. Bei seinem freien Umgang mit der paulinischen Tradition 
nimmt er Rücksicht auf die Wertmaßstäbe der Umwelt; er will das Gemeindeleben an-
passen an die Strukturen, die in der (ungläubigen) Umwelt akzeptiert sind, „damit das 
Wort nicht verlästert werde“. Wenn wir dieses Vorgehen zum Maßstab machen, dann 
könnten wir zu ganz anderen Konkretionen kommen. Das Modell des Hausvaters, der als 
Hausvorstand für die Seinen sorgt; die ins Haus zurückgezogene Frau, die sich aus dem 
öffentlichen Leben heraushält – dies ist nicht mehr das Muster, nach dem in unserer Zeit 
die Beziehungen von Frau und Mann geregelt sind. Orientieren wir uns wie der Verfasser 
der Past an den heute geltenden Vorstellungen, dann kämen wir zu einer Gemeindeord-
nung, die seinem Modell entgegengesetzt ist. „Wenn wir den Verfasser der Pastoralbriefe 
über die Zeiten und über alle Sprachbarrieren und Verständigungsschwierigkeiten hin-
weg fragen könnten: ,Wolltest Du eigentlich eine ganz bestimmte Amtsstruktur als 
Norm für die Kirche?‘, so würde er uns antworten: ,Nein, ich wollte nicht ein bestimmtes 
Amt, sondern das Evangelium als Norm für die Kirche. Schafft Ihr Euch jeweils das Amt, 
das der beste Garant für die unverfälschte Weitergabe und Verwirklichung des Evangeli-
ums ist!‘“ (G. LOHFINK).  
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