
Von Paulus zu »Paulus«  1

Die Pastoralbriefe als Schriften-Corpus I  

Die Mehrheitsmeinung und ihre Bestreitung  
Meist werden die drei Pastoralbriefe aufgrund gemeinsamer Merkmale 
als zusammengehörende Einheit verstanden, von vornherein als Schrif-
ten-Corpus entworfen. Dieses Urteil wird aber auch bestritten:  
– Wer die Pastoralbriefe für authentisch hält, deutet sie nach dem Mus-

ter der übrigen Paulusbriefe, mit denen der Apostel jeweils auf konkre-
te Fragen reagiert hat.  

– Auch unter Annahme pseudepigrapher Abfassung wird allerdings der 
individuelle Charakter der einzelnen Briefe betont und die »Corpus-
These« abgelehnt (I.H. MARSHALL, v.a. W.A. RICHARDS). 

Argumente gegen die Zusammengehörigkeit  
• Die Briefe sind nicht, wie meist behauptet, durch das Thema der »Ge-

meindeordnung« verbunden: Tit bietet wenig und anderes als 1Tim, 
2Tim gar nichts zu dieser Frage.  

Aber: – Differenzen zwischen den drei Briefen bestehen, sie erge-
ben aber kein widersprüchliches Bild. Der rätselhafte Über-
gang in Tit 1,6f (Presbyter/Episkopos) entspricht der Un-
schärfe in 1Tim 3,5/5,17. In beiden Briefen gehören Lehre 
und Gegnerbekämpfung zu den Aufgaben des Gemeinde-
leiters.  

 – Das Schweigen im 2Tim kann im Rahmen der Corpus-The-
se erklärt werden: An Timotheus hat »Paulus« bereits ei-
nen Brief zu den Gemeindefragen geschrieben. Es genügen 
Hinweise auf Funktionen in der Gemeinde, die nicht vom 
Briefadressaten allein ausgeübt werden (2,2.24; 3,17).  

• Es ist keine Lehre bekannt, auf die die Gegnerpassagen aller drei Brie-
fe passen würden. Dagegen lässt sich für jedes Element in diesen Ab-
schnitten eine Parallele in den übrigen Paulusbriefen finden.  

Aber: – Der Vorschlag, die Gegnertexte aller drei Briefe für die Re-
konstruktion einer »judenchristlichen Gnosis« auszuwerten, 
ist plausibel (s.u. §5).  

 – Die postulierten Parallelen zu den übrigen Paulusbriefen 
sind zweifelhaft.  
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 Die Pastoralbriefe als Schriften-Corpus II  

• Die drei Briefe gehören unterschiedlichen Briefgattungen und Situatio-
nen an (W.A. RICHARDS). Tit ist ein offizieller beratender Brief zur Re-
organisation der Gemeinde durch Bestellung von Presbytern; 2Tim ist 
ein beratender literarischer Brief, in dem der Apostel in schwierigen 
Zeiten der Verfolgung als Vorbild vor Augen gestellt wird; 1Tim will 
als Epistel angesichts von gemeindeinternen Problemen eine Zusam-
menfassung der früheren Paulusbriefe geben.  

Aber: Unterschiedliche Gattungen könnten auch in einem Corpus 
verwendet werden. Entscheidend ist deshalb: Die erhobenen 
Situationen lassen sich nicht schlüssig begründen.  

 – Im Tit bleibt die Frage der Gemeindestruktur beschränkt 
auf 1,5-9. Sie kann den Brief nicht veranlasst haben.  

 – Im 2Tim ist das Moment der Bedrohung von außen viel 
weniger profiliert als das Gegnerthema.  

 – Die Unterschiede zwischen den Briefen werden bisweilen 
überbetont (zur Rolle von Frauen im Blick auf Tit und 
1Tim; zur Selbstvorstellung des »Paulus« in Tit 1,1-3, die 
auf geringe Vertrautheit mit der pln Tradition bei den Ad-
ressaten verweisen soll).  

• Die Kanon- und Rezeptionsgeschichte geben nach J. HERZER Hinweise 
auf eine Unterscheidung zwischen dem 1Tim und den beiden anderen 
Briefen.  

Aber: Diese Einschätzung ist bislang nicht ausreichend begründet. 
Die Frage, in welchen Fällen Rezeption vorliegt, wird wohl 
immer strittig bleiben. Sichere Indizien auf einen Rückgriff 
auf einen der Pastoralbriefe gibt es erst im letzten Viertel des 
2. Jh. – ohne klaren Hinweis auf eine besondere Rolle des 
1Tim.  

 Eine Sonderstellung des 2Tim lässt sich nicht begründen durch Ei-
genheiten in der Christologie, in den Funktionen in der Verkündigung, 
in der Frage der rechten Lehre und der bekämpften Positionen (so J. 
MURPHY O'CONNOR). Der Blick auf die (z.T. konstruierten) Differenzen 
verdeckt die Gemeinsamkeiten. Diese sollen im Folgenden aufgezeigt 
werden.  
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Die Pastoralbriefe als Schriften-Corpus III  

Typische Merkmale der Pastoralbriefe  
Inhaltliche Beobachtungen 

• Alle drei Briefe richten sich an einen Mitarbeiter des Paulus, im Prä-
skript mit »Kind« angesprochen. Was diesen Mitarbeitern gesagt wird, 
betrifft die Gestaltung des Gemeindelebens (1Tim 3,14f; 5,3-16.17-22 
/Tit 1,5-9/2Tim 2,2).  

• Die Briefempfänger sind als Idealbilder des Gemeindeleiters stilisiert, 
die Aufgabenbeschreibungen überschneiden sich (Ausübung der Leh-
re, Einsatz gegen die Falschlehrer, vorbildliche Lebensführung, Ritus 
der Handauflegung).  

 Dies gilt auch für den 2Tim: Die Paulus-Nachfolge bleibt nicht be-
schränkt auf den Apostelschüler (2,2) / Zweimal öffnet sich der 
Text auf eine allgemeinere Bezeichnung eines Funktionsträgers 
(2,24; 3,17) / In 4,2-5 werden Aufforderungen formuliert, die die 
Briefsituation übersteigen: »es wird eine Zeit kommen.« Da Timo-
theus zum Absender bestellt wird (4,9.21), ist seine Ausübung der 
genannten Tätigkeiten nicht mehr im Blick.  

• In allen drei Briefen spielt, auf vergleichbare Art, die Bekämpfung von 
Gegnern eine wesentliche Rolle: durch Gegenüberstellung von falscher 
und »gesunder Lehre«, ein für die Pastoralbriefe spezifischer Begriff. 
Inhaltliche Kriterien für die Unterscheidung werden nicht gegeben.  

Sprachliche Beobachtungen 
• Nur in 1/2Tim; Tit (Vergleichsgröße Neues Testament): Wortfeld »ge-

sund sein« im übertragenen Sinn / die pisto.j-o-̀lo,goj-Formel (»zuver-
lässig ist das Wort«) / wvfe,limoj (nützlich) / evpi,gnwsij avlhqei,aj (Er-
kenntnis der Wahrheit; etwas anders in Hebr 10,26 gebraucht)  

• Nur in 1/2Tim; Tit (Vergleichsgröße Paulusbriefe): euvse,beia (Frömmig-
keit) / zhth,seij (Streitigkeiten, immer im Plural) / paraite,omai (zu-
rückweisen, immer Imp. Singular) / mu/qoj (Mythos, immer im Plural, 
zur Bezeichnung der gegnerischen Position) / avrne,omai (verleugnen)  

• Nur 1Tim/2Tim: evpaggeli,a zwh/j / kaqara. sunei,dhsij / be,bhloi keno-
fwni,ai  / pagi.j diabo,lou / paraqh,kh / Paulus als dida,skaloj / didak-
tiko,j / avstoce,w / parakolouqe,w / logomace,w - logomaci,a.  

• Nur 2Tim/Tit: perii,stamai im Sinn von »meiden« / avnatre,pw / u`pomim-
nh,|skw / avpostre,fw / euvsebw/j zh/n / poiki,loj.  

• Nur 1Tim/Tit: Hier bestehen die meisten Gemeinsamkeiten.  
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Die Pastoralbriefe als Schriften-Corpus IV  

Hinweise auf ein Schriften-Corpus  
Solche Hinweise können sich durch zwei Fragestellungen ergeben:  
• Bietet ein Brief Aussagen, die erst im Rahmen der andern Briefe ver-

ständlich werden?  
– Das Gegnerporträt im 2Tim ist für sich betrachtet schwierig. Warum 

wird ausgerechnet der Satz von der Gegenwärtigkeit der Auferste-
hung als Inhalt der Falschlehre angegeben, die in einem anderen 
Paulusbrief als Aussage des Apostels erscheint (Kol 2,12f)?  

– Der Erfolg der Gegner bei Frauen (2Tim 3,6f) wird im Rahmen die-
ses Briefes nicht einsichtig, wohl aber durch den Blick auf 1Tim (und 
Tit): die Gegner vertreten eine Frauenrolle jenseits ihrer Funktion in 
Haus und Familie (1Tim 4,3f; dagegen 1Tim 2,11-15; Tit 2,3-5).  

– Aus dem Tit allein wird kaum klar, warum das in 2,1-15 Ausgeführte 
als Entfaltung der »gesunden Lehre« einen Gegensatz zur bekämpf-
ten Position sein soll. Im Vorteil ist, wer den 1Tim gelesen hat und 
im Blick auf die Rolle von Frauen (s.o.) und Sklaven (1Tim 6,1-3) 
von den gegensätzlichen Auffassungen weiß.  

– Auch der seltsame Übergang vom Presbyter zum Episkopos in Tit 
1,6f wird bei Kenntnis des 1Tim und seinem besonderen Interesse 
am Episkopenamt verständlicher.  

• Kann man zwischen den Briefen Verbindungen herstellen, die auf eine 
fortlaufende Lektüre verweisen?  
– Der 1Tim hat keinen eigentlichen Briefschluss, besonders auffällig, 

weil der Absender (nach der Brieffiktion) zum Adressaten kommen 
will (3,14f). Die Fiktion ist von vornherein auf die Forstsetzung im 
2Tim angelegt; alle im 1Tim mitgeteilten Pläne (typisches Merkmal 
von Briefschlüssen) wären überholt durch den folgenden Brief.  

– Die nur knapp benannte Verbindung der Falschlehre mit bestimmten 
Personen (Hymenaios und Alexander; 1Tim 1,20) wird im 2Tim auf-
gegriffen im Blick auf einen Inhalt (2Tim 2,17f) und persönliche 
Gegnerschaft (4,14f). Eine Geschichte eröffnet sich: Das Ziel aus 
1Tim 1,20 scheint nicht erreicht, die beiden Gegner werden zu war-
nenden Beispielen.  

– Aus den topographischen Angaben lässt sich eine Bewegung von 
Ephesus im Osten nach Rom im Westen erkennen, wenn man die 
Briefe in der Reihenfolge 1Tim – Tit – 2Tim liest.  
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Die fiktive Paulusreise nach 1Tim - Tit - 2Tim  
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Die Verfasserfrage I  

Biographische Daten  
Die Nachrichten, die wir in den Pastoralbriefen über Paulus und seine 
Mitarbeiter erhalten, sind nicht zu vereinbaren mit der Chronologie, wie 
sie aus den unumstritten echten Briefen und der Apg bekannt ist.  

 Einwand: Unsere Kenntnis der Geschichte des Paulus aus Briefen 
und Apg ist lückenhaft. Nimmt man die Past als Quelle ernst, wird 
das Bild des pln Wirkens erweitert; ein Ausgleich mit den übrigen 
Quellen müsste nicht erfolgen.  

 Aber: Gibt es andere starke Gründe für Zweifel an der Verfasser-
schaft durch Paulus, wird die Isoliertheit der biographischen Noti-
zen zum ernsten Problem für die Annahme der Authentizität.  

 Einwand: Paulus könnte (nach 1Clem 5,6) aus der römischen Ge-
fangenschaft (s. Apg 28) frei gekommen sein und in Spanien missio-
niert haben. In diese späte Phase würden die Past gehören.  

 Aber: Warum hat Lukas keine Überlieferungen aus dieser Zeit? / 
Die positive Evidenz für eine Spanien-Mission ist schwach.  

 Die Eigenheiten in den biographischen Notizen in den Past können 
nicht für sich genommen Zweifel an der Autorschaft des Paulus be-
gründen, wohl aber im Verbund mit anderen Beobachtungen.  

Gegner und Gegnerpolemik 
Das Bild der Gegner weist in nachpln Zeit (»judenchristliche Gnosis«; s. 
§5). Die Art der Bekämpfung unterscheidet sich stark von Paulus, der es 
sich nicht leisten konnte, einfach die »gesunde Lehre« der bekämpften 
Position entgegenzustellen. Theologische Gegenargumentation bieten die 
Past nur in sehr bescheidenem Ausmaß (s. 1Tim 4,3; auch 2,13-15).  

 Zwar kann auch Paulus polemisch werden (s. Gal 5,12; 6,13; 2Kor 
10-13 passim), dies ersetzt aber nicht theologische Argumentation (s. 
Gal 2,16-5,11).  

 Einwand: Weil die gegnerische Position keine konsistente theologi-
sche Lehre vertreten hat, konnte Paulus auch nicht theologisch gegen 
sie argumentieren.  

 Aber: Dieses Bild ist aus der Polemik der Past gewonnen (»leeres 
Geschwätz«), die für Beschreibung gehalten wird. Dass die Briefe 
kein konsistentes Bild bieten, sagt für die bekämpfte Position 
nichts.  
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Die Verfasserfrage II  

Die Gemeindestruktur  
In den unumstritten echten Paulusbriefen ist immer die Gemeinde als 
ganze Adressat des Schreibens. Die Gemeinde als ganze ist verantwort-
lich dafür, dass ihr Leben der Existenz in Christus entspricht. Es gibt kei-
ne festen Ämter, deren Inhaber für die Gestaltung des Gemeindelebens 
zuständig wären.  

 Einwand: Auch Paulus kennt Leitungsfunktionen (1Thess 5,12; Röm 
12,8; 1Kor 12,28) und Autoritätspersonen (1Kor 16,15-18; 6,1-11).  

 Aber: Eine Struktur lässt sich aus den Paulusbriefen nicht erhe-
ben / Der Bezug auf Autoritätspersonen belegt gerade, dass keine 
Amtsstrukturen vorhanden waren. Den Past geht es nicht um 
konkrete Personen, sondern um feste Funktionen, die ausgefüllt 
werden müssen.  

 Einwand: Den Phil adressiert Paulus auch an die »Episkopen und 
Diakone«; Röm 16,1 nennt er Phoebe »Diakon«.  

 Aber: Die Nennung der Ämter in Phil 1,1 lässt sich im Ganzen des 
Briefes nicht verankern. Sie hängt derartig in der Luft, dass ein 
späterer Zusatz nicht ausgeschlossen ist. In keinem Fall ergibt 
sich eine Parallele zur Fokussierung auf die Amtsträger in den 
Past. / Ob »Diakon« in Röm 16,1f als Titel gemeint ist, ist nicht si-
cher. Möglicherweise geht es um den (finanziellen) Dienst, den 
eine begüterte Frau für die Gemeinde leistet. Konturen eines Am-
tes werden jedenfalls nicht erkennbar.  

Sprache und Stil I – Statistik  
Dass in der Sprache, vor allem im verwendeten Vokabular, markante Un-
terschiede zu den übrigen Paulusbriefen bestehen, steht kaum zur De-
batte. Doch ist allein mithilfe der Wortstatistik der unpln Charakter der 
Past nicht erweisbar.  
• P.N. HARRISONs Erhebung des Sondervokabulars berücksichtigte nicht 

die Länge eines Textes (je länger ein Text, desto geringer der Anteil 
des Sondervokabulars).  

• Die Untersuchung von GRAYSTON/HERDAN führt nur durch die Gruppie-
rung der drei Briefe zu signifikanten Ergebnissen: Fasst man 1Kor/ 
2Kor zusammen, ergibt sich ein ähnlicher Prozentsatz des Sondervo-
kabulars (T.A. ROBINSON).  
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Die Verfasserfrage III  

Sprache und Stil II – eine besondere historische Situation?  
Lässt sich die sprachliche Eigenheit der Past aus einer besonderen histo-
rischen Situation erklären?  
• Besonderheiten der Falschlehre führen zu sprachlichen Besonderheiten 

bei deren Bestreitung.  
 Aber: Spezifische Bezüge auf zurückgewiesene Inhalte lassen sich 

nicht nachweisen. Markante Begriffe können nicht auf gegnerische 
Vorgaben zurückgeführt werden, weil sie der Polemik zuzuschlagen 
oder mit eigenen theologischen Konzepten verbunden sind.  

• Die persönliche Situation des Paulus: er hat etliche Jahre im Gefängnis 
zugebracht, und dies kann Einfluss gehabt haben auf seinen Stil.  

 Aber: Ohne konkreten Nachweis eines Zusammenhangs ist die 
Überlegung zu spekulativ.  

• Das hellenistische Milieu in Ephesus oder die hellenistische Prägung 
der Adressaten erklärt das stärker hellenistisch gefärbte Vokabular.  

 Aber: Nachzuweisen wäre, inwiefern sich die Verhältnisse in Ephe-
sus signifikant z.B. von denen in Korinth unterschieden haben. / 
Warum sollte Paulus gerade bei Mitarbeitern, die Mission und brief-
liche Kommunikation aus nächster Nähe mitbekommen haben, 
Rücksichten auf ihre hellenistische Sozialisation nehmen müssen?  

• Paulus hat seine Briefe mit der Hilfe eines Sekretärs abgefasst, bei den 
Past war dies ein anderer als üblich (Lukas?).  

 Aber: Die These ist nicht überzeugend begründbar, da wir zu we-
nig über die Abfassungsbedingungen der Paulusbriefe wissen.  

• In der Alten Kirche wurden die Past nie aufgrund sprachlicher Beson-
derheiten in ihrer Authentizität bezweifelt.  

 Aber: Wenn der Hebr als Paulusbrief Autorität gewinnen konnte, 
kann man keine besondere Sensibilität für sprachliche Kriterien bei 
der Frage der Verfasserschaft voraussetzen.  

• Ein pseudepigraph schreibender Autor hätte versucht, deutlicher an 
der Sprache des Paulus anzuknüpfen.  

 Aber: Dies ist logisch schwierig: Einerseits soll das unpaulinisch 
Scheinende dagegen sprechen, dass ein anderer im Namen des 
Paulus geschrieben hat; andererseits soll gerade dieses unpauli-
nisch Scheinende für Paulus denkbar sein. 
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Die Verfasserfrage IV  

Sprache und Stil III – Auswertung  
• Unter rein statistischer Betrachtung ist das Sondervokabular der Past 

kein Argument gegen die Authentizität.  
• Die sprachlichen Besonderheiten werden allerdings nicht erklärt durch 

den Bezug auf eine besondere geschichtliche Situation.  
• Für die Beurteilung der Verfasserfrage spielen sprachliche Argumente 

dennoch eine Rolle, denn  
– sie sind z.T. verbunden mit sachlichen Differenzen zu den übrigen 

Paulusbriefen (Gemeindeordnung, Gegnerbekämpfung, Theologie);  
– manche Phänomene entziehen sich von vornherein einer Erklärung 

durch eine besondere historische Situation (Redewendungen; kleine 
Wörter, die in der Regel unbewusst gebraucht werden).  

Theologie  
Verschiebungen in der theologischen Begrifflichkeit  

• Paulinische Begriffe werden anders verwendet:  
– Die Rede vom Gesetz ist ganz abgekoppelt von der Frage nach der 

heilsgeschichtlichen Bedeutung der Tora.  
– Von der Gerechtigkeit sprechen die Past im Sinne einer erstrebens-

werten Tugend (1Tim 6,11). Auch Tit 3,5 ist kein Niederschlag pln 
Rechtfertigungstheologie.  

– Glaube wird nicht Gesetzeswerken gegenübergestellt, wird vor allem 
verstanden als Rechtgläubigkeit – wie »Gerechtigkeit« mit Tugen-
den zusammengestellt.  

• Zentrale Begriffe des Paulus  fehlen, obwohl sie von der Thematik der 
Past her zu erwarten wären: Leib Christi (Gemeindefragen), Freiheit 
(Auseinandersetzung mit asketischen Forderungen).  

• Neue Begriffe rücken ins Zentrum des theologischen Denkens:  
– die »(gesunde) Lehre« (didaskali,a) und das »überlieferte Gut« 

(paraqh,kh) kennzeichnen das Traditionsdenken der Past;  
– zur Lebensführung: Frömmigkeit, gute Werke, reines Gewissen;  
– »Retter« (swth,r) als wichtigste Gottesbezeichnung; »Erscheinung« 

(evpifa,neia) als zentrale christologische Kategorie.  

Verschiebungen in der eschatologischen Perspektive  
Von Naherwartung und eschatologischer Spannung ist in den Past nichts 
zu spüren, eine Distanz zur Welt (wie 1Kor 7,29-31) gibt es nicht.  
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Die Bedeutung der Adressatenfiktion  

Wenn die Pastoralbriefe nicht von Paulus stammen, sondern in späterer 
Zeit unter seinem Namen geschrieben wurden, dann ist auch die Adres-
sierung an Timotheus und Titus eine Fiktion. Diese hat eine doppelte Be-
deutung. 

(1) Als Apostelschüler garantieren Timotheus und Titus die unverfälschte 
Weitergabe des Evangeliums von Paulus her; sie stehen als Binde-
glied zwischen der Zeit des Paulus und der Gegenwart der Past (vgl. 
2Tim 2,2). Zu dieser Funktion kann der Verfasser der Past anknüpfen 
an der Bedeutung der historischen Paulus-Begleiter Timotheus und 
Titus (vgl. z.B. 1Kor 4,17; 2Kor 8,16f). Er verlängert sozusagen ihre 
Aufgabe als Vertreter des Apostels in den Gemeinden. Sie handeln im 
Auftrag des Paulus und führen sein Werk weiter (1Tim 1,3f; vgl. 
1,18-20; Tit 1,5).  

(2) Die Briefadressaten werden auch durchsichtig für die besonderen 
Anforderungen, die der Autor der Briefe in seiner Zeit sieht. Zwar 
werden Timotheus und Titus nie als Amtsträger in der Gemeinde an-
gesprochen – das verhindert ihr Charakter als Apostelschüler. Aber 
was den beiden Briefadressaten ans Herz gelegt wird, ist vor allem 
den Gemeindeleitern in der Zeit der Pastoralbriefe gesagt. Es gibt 
nämlich auffallende Parallelen zwischen den Anforderungen an den 
Gemeindeleiter und den Ermahnungen der Briefadressaten: zur Aus-
übung der Lehre (z.B. Tit 1,9/1Tim 4,11-16), zum Einsatz gegen die 
Falschlehrer (z.B. Tit 1,9/1Tim 1,3), vorbildliche Lebensführung (z.B. 
1Tim 3,2f/ 1Tim 6,11), Ritus der Handauflegung (1Tim 5,22/ 2Tim 
1,6).  

 Timotheus und Titus verkörpern aber nicht ein bestimm-
tes Amt. Eine Amtsbezeichnung wird an keiner Stelle auf 
die Briefadressaten angewendet.  
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Die Gegner  

 (1) Hinter der Auseinandersetzung mit Gegnern in den Pastoralbriefen 
steht ein realer Konflikt. Sie sind kein »Handbuch der Irrlehrerbe-
kämpfung«, das grundsätzlich rüsten wollte zur Auseinandersetzung 
mit Gegnern durch Bezug auf typische Erscheinungsformen von Irr-
lehre. Daraus folgt: Der Verfasser ist bei der Darstellung der gegne-
rischen Position nicht völlig frei. Sie muss, auch in polemischer 
Zeichnung, für die Adressaten der Briefe erkennbar sein.  

(2) Die Position der Gegner weist jüdische und gnostische Elemente auf.  

 a) Hinweise auf den jüdischen bzw. judenchristlichen Charakter: 
  • Gegner als »Möchtegern-Gesetzeslehrer« (1Tim 1,7) 
  • Unter ihnen sind »solche aus der Beschneidung« (Tit 1,10) 
  • Sie halten sich an »jüdische Fabeln und Gebote von Menschen« 

(Tit 1,14) 
  • Es wird gewarnt vor »Streitigkeiten um das Gesetz« (Tit 3,9).  

 b) Hinweise auf den gnostischen Charakter:  
  • Der Begriff »Gnosis« (=Erkenntnis) kennzeichnet die gegneri-

sche Position (1Tim 6,20).  
  • »Die Auferstehung ist schon geschehen« (2Tim 2,18): am bes-

ten erklärlich als Bezug auf gnostisches Auferstehungsmodell.  
  • Die asketischen Forderungen, vor allem das Heiratsverbot 

(1Tim 4,3), weisen auf den Zusammenhang der Gnosis.  
  • Der besondere Erfolg der Gegner bei Frauen (2Tim 3,6f): In 

späteren gnostischen Gemeinden konnten Frauen leitende Posi-
tionen einnehmen; das Witwenamt war wohl von asketischen 
Traditionen beeinflusst und entsprach damit in einem Punkt 
der gegnerischen Auffassung.  

(3) Die judenchristlichen und gnostischen Tendenzen gehören zu einer 
gegnerischen Front. Hinweise auf mehrere Gruppen gibt es nicht. In 
den kritisierten »Mythen und Geschlechtsregistern« (z.B. 1Tim 1,4) 
sind zudem judenchristliche und gnostische Elemente wohl mitein-
ander verbunden.  
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Zur Diskussion um die Abfassungszeit  

Die Mehrheitsmeinung: »um 100«  
Für die meist vertretene Annahme, die Past stammten aus der Zeit um 
die Jahrhundertwende, werden folgende Argumente angeführt:  
(1) Die Personaltradition über Paulus entstammt noch der lebendigen 

Gemeindeüberlieferung.  
(2) Die Gemeindestruktur liegt zwischen Paulus/Deuteropaulinen und 

Ignatius/Polykarp.  
(3) Die bekämpfte Lehre ist eine Frühform der Gnosis.  
(4) Die Sammlung der Paulusbriefe muss noch in Gang gewesen sein.  
(5) Polykarp von Smyrna zitiert 1Tim 6,7.10. 
(6) Die Fiktion der Weitergabe von Paulus über seine Schüler an Ge-

meindeverantwortliche weist in die dritte Generation.  

 Die Argumente sind nicht zwingend:  
– Zu vage bleiben (1): woran bemisst sich »lebendige Gemeinde-

tradition« , (3): passt noch besser in etwas spätere Zeit, (4): kann 
auch noch um die Mitte des 2. Jh, der Fall gewesen sein.  

– Bestreiten kann man die sachlichen Voraussetzungen von (2): die 
Gemeindestruktur der Past ist nicht deutlich vor Polykarp anzuset-
zen; die Datierung der Ignatiusbriefe ist umstritten, und (5): ein 
Zitat aus den Past ist bei Polykarp nicht beweisbar.  

– Zu (6): In 2Tim 1,5 wird eine andere Generationenfolge nahe ge-
legt: der Paulusschüler gehört schon der dritten Generation an.  

Zur Spätdatierung: »um 140«  
• Die Past müssen nach den »Antithesen« Markions entstanden sein, 

denn dieser hätte sicher einen anderen Titel gewählt, wenn  »Antithe-
sen« in einem Paulusbrief verurteilt worden wären.  

 Das Argument setzt voraus, dass Markion die Past gekannt haben 
muss; eine Unkenntnis wäre bei einem Abstand von gut dreißig 
Jahren seit der Entstehung in der Tat erstaunlich.  

• Die Nähe zu Polykarp und die erst spät sicher belegte Rezeption der 
Past sprechen eher für die Spätdatierung.  

• Der Bezug zur »Gnosis« (1Tim 6,20) und die wahrscheinliche Füh-
rungsrolle von Frauen bei den Gegnern passen besser in die Zeit um 
die Mitte des 2. Jh.  
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Pseudepigraphie I – Abgrenzungen  

Pseudonymität und Pseudepigraphie  
• »Pseudonym« in engerem Sinn meint einen frei erfundenen Verfasser-

namen, der aus verschiedenen Gründen gewählt sein kann.  
• In weiterem Sinn bezeichnet »Pseudonymität« als Oberbegriff das 

Phänomen falscher Verfasserangaben überhaupt, abgegrenzt von A-
nonymität (keine Angabe) und Orthonymität (zutreffende Angabe).  

• »Pseudepigraphie« ist eine Spielart der Pseudonymität in weiterem 
Sinn: die falsche Zuschreibung an einen bestimmten Autor, gewöhnlich 
eine bekannte Autorität.  

Formen der Pseudepigraphie  
• Primäre und sekundäre Pseudepigraphie: Im ersten Fall stammt die 

Falschzuschreibung vom Autor, im zweiten entsteht sie erst in der Re-
zeption eines Werkes (z.B. bei den Evangelien). Nur bei sekundärer 
Pseudepigraphie kann die falsche Angabe irrtümlich erfolgen.  

• »Echte religiöse Pseudepigraphie« (W. SPEYER): Hinter einem Werk 
steht ein Offenbarungserlebnis, das den Autor zur Aussage bringt, 
nicht er selbst habe das Werk verfasst.  

 Problem: – Ein Offenbarungserlebnis hinter den Texten ist nur 
schwer zu erfassen.  

  – Die Zuschreibung an Dritte ist so kaum zu erklären.  
Für die Past würde diese Kategorie in keinem Fall passen: sie bieten 
keinen Hinweis auf Inspirationserfahrungen und verfolgen konkrete 
Absichten für Gemeindestruktur und -leben.  

• Bei der Täuschung darf die falsche Verfasserangabe nicht durchschaut 
werden; in diesem Fall wäre der Autor mit seinem Anliegen geschei-
tert. Legt er sein Werk als Fiktion an, dann soll die falsche Angabe er-
kannt werden. Die Leser wissen: (1) die Schrift stammt von einem an-
deren als dem angegebenen Autor; (2) der wirkliche Autor geht von 
diesem Wissen bei seinen Lesern aus (K.M. SCHMIDT).  

Verwandte Phänomene  
• Plagiat als negativ gespiegelte Pseudepigraphie: Das fremde Werk 

wird sich selbst zugeschrieben, nicht das eigene Werk einem anderen.  
• Interpolation als Pseudepigraphie im Kleinformat: Nicht ein Werk, son-

dern eine Aussage oder Passage wird einem andern zugeschrieben 
(z.B. 1Kor 14,34f; wohl auch Phil 1,1: »Episkopen und Diakone«).  
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Pseudepigraphie II – Kontexte  

Echtheitskrit k in der Antike  i

it

• Voraussetzung: Die Griechen entwickelten ab dem 8./7. Jh. vC eine 
Vorstellung vom geistigen Eigentum, Literatur wurde nun nicht mehr 
anonym überliefert. Plagiat und Pseudepigraphie wurden dadurch zum 
Problem.  

• Die Verfahren der Echtheitskritik waren im Wesentlichen dieselben, die 
auch in der Diskussion um Pseudepigraphie eine Rolle spielen:  
– Stilvergleich  
– Inhaltsvergleich  
– Anachronismen  
– Späte externe Bezeugung  

• Als Motive für Pseudepigraphie wurden erkannt:  
– Bereicherung  
– Steigerung der literarischen Wirkung  
– Freude an der literarischen Maskerade  
– Diskreditierung eines Gegners  
– Ausdruck des Schulzusammenhangs  

Pseudepigraphie in der jüdischen Trad ion  
• In hebräischer Bibel und LXX stoßen wir überwiegend auf anonyme 

Schriften oder solche, die an einen paradigmatischen Repräsentanten 
des jeweiligen Traditionsstoffes gebunden werden (Mose für gesetzli-
che, Salomo für weisheitliche Überlieferungen, David für Psalmen). 
Diese angeblichen Verfasser treten aber nicht als Individuen in Er-
scheinung; ein Traditionsstrom wird durch Personalisierung gestärkt.  

• In der Apokalyptik begegnet gattungsbedingte Pseudepigraphie. Die 
Zuschreibung an vergangene Größen (der Vorzeit wie auch der israeli-
tischen Geschichte) steht in Zusammenhang mit den Geschichtsrück-
blicken: Vor allem soll gezeigt werden, dass die ganze Geschichte vom 
bald hereinbrechenden Ende zu betrachten ist (K. MÜLLER).  

• In der Begegnung mit der hellenistischen Kultur gewinnt auch in der 
jüdischen Literatur die Person des Autors an Bedeutung (Jesus Sirach, 
Philo, Josephus u.a.). Pseudepigraphie erscheint vor allem als Zu-
schreibung von Werken an heidnische Autoren. Tendenz: Verherrli-
chung des eigenen Volkes, seiner Geschichte, seines Glaubens, seines 
Gesetzes (M. HENGEL).  
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Pseudepigraphie III – Zur Erklärung  
des Phänomens frühchristlicher Pseudepigraphie   

Zwischenbilanz  
• In der griechisch-römischen Welt ist Pseudepigraphie zwar häufig be-

legt, aber nicht unanstößig. Zu fragen ist nach den Anknüpfungspunk-
ten in der griechisch-römischen Umwelt, aber auch nach den besonde-
ren Bedingungen des frühen Christentums, die zu pseudepigraphischer 
Literaturproduktion geführt haben.  

• Die jüdische Tradition bietet für die Past kaum relevante Analogien, 
vor allem angesichts der Briefgattung, deren Pseudepigraphie sich 
kaum mit derjenigen der Apokalypsen vergleichen lässt. Auch die Bin-
dung von Traditionskomplexen an einen paradigmatischen Repräsen-
tanten ist zu stark von den Bedingungen der Paulus-Pseudepigraphie 
entfernt, um dieses Phänomen erklären zu können.  

Erklärungsversuch  
• Pseudepigraphie setzt um das Jahr 70 ein (Kol) und begleitet von da 

an die Geschichte der Alten Kirche. Zwar kann man keine Abfolge Or-
thonymität – Pseudepigraphie – Orthonymität konstruieren; doch ist es 
sinnvoll, das Phänomen der Pseudepigraphie im Blick auf das NT zu 
erklären, wo sich die frühesten Zeugnisse finden.  

• Die Situation der 2. und 3. Generation ist durch eine Autoritätskrise 
bestimmt: Die anerkannten Größen der Anfangszeit sind gestorben, 
ausgeprägte Strukturen gab es noch nicht. Die Abfassung pseudepi-
grapher Briefe ermöglichte, die Autorität der Apostel für die Beantwor-
tung neu aufgekommener Fragen zu beanspruchen.  

• Dieser Rückgriff auf die Ursprungsgrößen hängt mit einem bestimmten 
Verständnis von Wahrheit zusammen: Sie ist mit Alter verbunden (N. 
BROX). Durch Pseudepigraphie kann man das gegenwärtig als wahr Er-
kannte rückdatieren und als Wahrheit des Ursprungs präsentieren.  

• Im Blick auf das Corpus Paulinum könnten zwei Faktoren das Auf-
kommen der Pseudepigraphie begünstigt haben:  
– Der brieftheoretische Grundgedanke, dass durch den Brief der 

räumlich getrennte Verfasser anwesend ist, konnte übertragen wer-
den auf die zeitliche Trennung.  

– Mitarbeiter des Paulus fungierten als Mitabsender seiner Briefe. Dies 
konnte die Idee bestärken, nach dem Tod des Apostels in seinem 
Namen Briefe zu schreiben (ob durch jene Mitarbeiter oder andere).  
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Pseudepigraphie IV – Zur moralischen  
Rechtfertigung der Pseudepigraphie   

Schlechte Quellenlage  
Über die Rechtfertigung von Pseudepigraphie wurde in der Alten Kirche 
nicht debattiert. Weder pseudepigraph schreibende Autoren noch sonst 
jemand hatte ein Interesse an einer solchen Diskussion.  

Salvian von Marseille (5. Jh.)  
• Er ist der einzige Autor eines pseudonymen Werkes, der (notgedrun-

gen) über das Motiv zur Verwendung des falschen Namens Auskunft 
gibt.  

• Pseudepigraphe Abfassung streitet er ab: Es sei ihm nicht darum ge-
gangen, sein Werk dem neutestamentlichen Timotheus zuzuschreiben; 
vielmehr habe er darauf angespielt, die Bücher zur Ehre Gottes ge-
schrieben zu haben (time = Ehre; theos = Gott).  

• Das entscheidende Motiv für die Verwendung des falschen Namens ist 
die literarische Wirkung: Ein unbekannter Autor wird nicht gelesen. Es 
geht nicht um Täuschung der Leser.  

• Salvian stellt sich als »Skrupulant der Wahrhaftigkeit« dar (N. BROX). 
Dies könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass er unter 
Rechtfertigungsdruck stand. Bei der Abfassung seines Werkes müssen 
ihn die später bekundeten Zweifel nicht unbedingt geplagt haben. 
Immerhin gibt er einen Ansatzpunkt für das Urteil, ein im Geist eines 
anderen geschriebenes Werk könne diesem zugeschrieben werden 
(ausdrücklich sagt er das aber nicht).  

Die »Nutzlüge«  
• Es gab in der patristischen Tradition die (umstrittene) Überzeugung, 

Lüge und Täuschung könne gerechtfertigt sein, wenn dies zum Heil 
der Getäuschten dient (ansetzend an der »Medizinerlüge« Platons und 
an biblischen Beispielen).  

• Dieser Gedanke ist auf die Pseudepigraphie nicht ausdrücklich ange-
wendet worden. Doch könnte er den Schlüssel für die Frage liefern, 
wie ein pseudepigraph schreibender Autor, der täuschen wollte, sein 
Unternehmen rechtfertigen konnte (N. BROX).  

 



Von Paulus zu »Paulus«  17

Pseudepigraphie V – Pseudepigraphie und Kanon  

Der Begriff »Kanon«  
• Ursprünglich bedeutete das griechische Wort »Kanon«: Rohr, gerader 

Stab; dann in übertragener Bedeutung: Messrute, Richtscheit; in An-
wendung auf geistige Verhältnisse: Norm, Maßstab zur Beurteilung 
von Recht und Unrecht; schließlich auch: Liste, Tabelle.  

• In der christlichen Kirche ist »Kanon« schon früh verwendet worden, 
um die vorgegebene Glaubensregel zu bezeichnen. Ab dem 4. Jh. wird 
das Wort auch im Blick auf die Schriften gebraucht, die in der Kirche 
als heilige Schriften anerkannt sind.  

Kriterien der Kanonizität  
• Die Schrift musste mit der kirchlichen Lehre übereinstimmen.  
• Die Schrift musste apostolischen Ursprungs sein. Abfassung durch ei-

nen Apostel war zwar der Idealfall. Es konnten aber auch solche 
Schriften in den Kanon aufgenommen werden, bei denen eine solche 
Verfasserschaft zumindest unsicher war.  

• Die Schrift musste allgemein verbreitet und anerkannt sein.  

Apostolizität, Orthodoxie, Pseudepigraphie  
• Man muss unterscheiden zwischen apostolischer Verfasserschaft und 

literarischer Authentizität (A.D. BAUM). Nur für die Sapientia Salomonis 
lässt sich belegen, dass die Annahme einer falschen Verfasserangabe 
die Kanonizität nicht verhindert hat. 

• Trotzdem: Die Hintergründe der Ablehnung kanonischer Pseudepigra-
phie können zur Relativierung dieser Ablehnung führen:  
– Historischer Kontext: Wer Gegnern vorwarf, sich auf gefälschte A-

postelschriften zu berufen, konnte solche nicht in den eigenen Rei-
hen akzeptieren. Dieser Kontext ist nicht mehr gegeben.  

– Theologische Gründe jener Ablehnung: (a) das Schriftwort ist Got-
teswort; (b) Gott lügt nicht. Setzt man Schrift- und Gotteswort nicht 
gleich (sondern: Gotteswort begegnet im Menschenwort der 
Schrift), eröffnet sich eine Differenzierung im Blick auf Wahrheit und 
Irrtumslosigkeit der Schrift, die für die Pseudepigraphie auswertbar 
ist.  

 Die falsche Verfasserangabe wäre dem menschlichen Anteil zu-
zuschreiben, wenn Pseudepigraphie eine nicht unübliche schrift-
stellerische Praxis war (s.a. biblische Beispiele für »Nutzlüge«).  
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Pseudepigraphie VI – Kriterien der  
Unterscheidung von Täuschung und Fiktion  

Sekundäre Zeugnisse und »Initiationsgeschichten«  
• Der Autor kann sich über sein Unternehmen äußern, doch sind daraus 

keine sicheren Erkenntnisse zu gewinnen: Durch Entdeckung kann der 
Autor unter Druck geraten und dazu genötigt sein, seine wahren Moti-
ve zu verbergen.  

• Auch Nachrichten über die Rezeption eines Werkes liefern keine ein-
deutigen Hinweise, da eine Schrift auch gegen die Absicht des Autors 
aufgenommen werden kann.  

• Initiationsgeschichten wollen erklären, warum eine Schrift erst nach 
dem Tod des angegebenen Autors zugänglich wird. Dieses Kriterium 
funktioniert nur in eine Richtung: Liegt eine solche Geschichte vor, 
kann man auf Täuschungsabsicht schließen. Fehlt sie, lässt sich für die  
Unterscheidung von Fiktion und Täuschung nichts folgern. Gerade bei 
Briefen ist gut denkbar, dass Erklärungen über die »verspätete« Zu-
stellung mündlich geliefert wurden.  

Textsignale  
• Es kann Hinweise im Text geben, die nur für die Erstadressaten durch-

schaubar waren (s.u. §9,2.1).  
• Problem: Man kann Signale im Text, die die vorausgesetzte Situation 

durchbrechen, als Hinweise auf eine Fiktion lesen, aber auch als unzu-
längliche Fälschung. Erscheinen solche Durchbrechungen aber wieder-
holt und lässt sich zeigen, dass eine Bedeutungsebene des Textes un-
verstanden bleibt, wenn die Fiktion nicht erkannt wird, könnte man auf 
die gewollte Durchschaubarkeit der falschen Verfasserangabe schlie-
ßen.  

• Fast alle Techniken der Verfasserimitation, die eine Täuschungsabsicht 
ausdrücken können, sind auch im Rahmen einer literarischen Fiktion 
verständlich und scheiden deshalb als Kriterien für die Differenzierung 
aus (Imitation des Stils, fingierte Zeit-, Orts-, Personen- oder Situati-
onsangaben).  

 Anders liegt der Fall, wenn durch Eigenhändigkeitsvermerk oder 
Warnung vor Fälschungen die Authentizität des Schreibens unter-
mauert werden soll. Dann ist auf Täuschungsabsicht zu schließen; 
ebenso wenn vor Eingriffen in den Textbestand gewarnt wird.  
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Pseudepigraphie VII – Zur Rezeption  
von Täuschung und Fiktion  

Die Besonderheit der Erstrezeption  
• Dass aus der Alten Kirche keine Zeugnisse über eine Rezeption von 

Pseudepigraphen im Sinne einer durchschaubaren Fiktion vorliegen, 
entscheidet unsere Frage nicht. Diese Rezeption geschah nicht unter 
den Bedingungen des Entstehungskontextes.  

• Eine Fiktion hatte günstigere »Startbedingungen« als eine Täuschung, 
deren Erfolg vor allem im Rahmen eines konkreten Konfliktes Rätsel 
aufgeben kann: Werden mithilfe eines Pseudepigraphons bestimmte 
Gegner bekämpft, ist mit kritischer Reaktion auf das Erscheinen eines 
posthumen Paulusbriefs mit Authentizitätsanspruch zu rechnen.  

• Ein als Fiktion angelegtes (und so ursprünglich rezipiertes) Pseudepi-
graphon kann als echter Paulusbrief in die Sammlung dieser Briefe 
eingebracht worden sein.  

Unsicherheiten aus der Autorperspektive  
• Aus dem heutigen Rückblick mag es wegen der hohen Akzeptanz von 

paulinischen Pseudepigrapha in der Alten Kirche so scheinen, dass sich 
ein pseudepigraph schreibender Autor auf die Leichtgläubigkeit seiner 
Leser verlassen konnte. Doch im Rahmen der Entstehung des Werkes 
war diese Entwicklung noch nicht zu übersehen.  

• Das frühchristliche Publikum ist keine anonyme Größe. Der Autor muss 
(1) im Blick auf das Bildungsniveau mit einer gemischten Adressaten-
schaft rechnen, außerdem (2) mit Adressaten, die untereinander in 
Austausch stehen.  

 Die Entdeckung auch nur durch einen Teil der Adressaten kann das 
pseudepigraphe Unternehmen zerstören, wenn es auf Täuschung 
basiert.  
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Pseudepigraphie VIII – Die Pastoralbriefe als Fiktion  

Die Transparenz der Briefadressaten  
• Einerseits: Eine gewisse Transparenz der vorausgesetzten auf die tat-

sächliche Briefsituation gehört grundsätzlich zur Pseudepigraphie; und 
eine »doppelbödige« Lektüre von Paulusbriefen war nichts Ungewöhn-
liches. Spätere konnten etwa die Weisungen des Paulus an die Ge-
meinde von Korinth so lesen, dass sie sie selbst betrafen.  

• Andererseits: Das Maß der Transparenz ist in den Pastoralbriefen recht 
hoch. Wer sie als Mitteilungen an die Apostelschüler Timotheus und Ti-
tus liest, die Amtsträger einsetzen sollen, verpasst eine wesentliche 
Dimension: Auch die unmittelbar den Briefadressaten geltenden Mah-
nungen sollen als Anrede an die Verantwortlichen in der Gemeinde ge-
lesen werden. Die Doppelrolle von Timotheus und Titus als Apostel-
schüler und Idealbilder des Amtsträgers muss erkannt werden, um die 
Botschaft der Pastoralbriefe zu verstehen.  

Die zeitliche Struktur der Gegnerpassagen  
• Zwar kündigt »Paulus« das Auftreten der Gegner für die Zukunft an, 

doch kümmert sich der Verfasser der Past nicht um eine Klärung, wie 
Paulus von den späteren Vorgängen wissen konnte:  
– In 1Tim 4,1-5 geht es nicht um eine besondere Einsicht, die Paulus 

gewährt wurde, sondern um das allen zugängliche Wissen von Glau-
bensbedrohung als Endzeitphänomen.  

– In 2Tim 3,1-9 wird deutlich gegen die vorausgesetzte Briefsituation 
verstoßen: Details aus der Zeit der tatsächlichen Briefabfassung 
werden von Paulus als Gegenwartsphänomen beschrieben (3,6f), 
mit denen auch der Apostelschüler zu tun hat (3,5fin), obwohl sie 
doch eigentlich in die Endzeit (»in den letzten Tagen«) bzw. in die 
Gegenwart de tatsächlichen Adressaten gehören.  

• Kennzeichen der bekämpften Lehre werden genannt (1Tim 6,20; 2Tim 
2,18), ohne plausibel zu machen, wie Paulus davon wissen konnte.  

Der Gnadenwunsch  
In allen drei Briefen wird im letzten Satz mit einem pluralischen Gna-
denwunsch die Briefsituation durchbrochen (»Gnade mit euch«). Dies ist 
nicht auf die »Tenazität liturgischer Formulierungen« (J.ROLOFF) zurück-
zuführen, sondern als Hinweis auf die Durchschaubarkeit der Fiktion zu 
werten.  
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Die chris liche Glaubenstradition  t
• Der Glaube von Großmutter und Mutter des Timotheus wird in 2Tim 

1,5 als christlicher Glaube gekennzeichnet (»ungeheuchelt«). Die bei-
den Frauen werden nicht als Jüdinnen vorgestellt. Deshalb geht es 
hier nicht um die Kontinuität zwischen Judentum und Christentum.  

• 2Tim 1,5 ist eine Aussage über die Glaubensweitergabe durch die Ge-
nerationen hindurch: Zuerst war der »ungeheuchelte Glaube« in 
Großmutter und Mutter des Timotheus. Auch ohne »dann« zwischen 
»Großmutter« und »Mutter« ist auf die Generationenabfolge abgeho-
ben. Es geht um die Traditionskette »Großmutter, Mutter, Sohn«.  

• Dass Timotheus den Glauben im Rahmen einer christlichen Familien-
tradition empfangen haben soll, widerspricht der vorausgesetzten 
Briefsituation so eklatant, dass die Adressaten auf die Fiktion gestoßen 
werden.  

Rahmenbedingungen  
• Je größer die Spanne zwischen dem Tod des angegebenen Autors und 

der tatsächlichen Abfassung ist, desto schwerer hat es eine Täu-
schung, bei der Erstrezeption erfolgreich zu sein.  

• Da die Stimme des Paulus im Fall der Past  im Rahmen eines konkre-
ten Konflikts vernommen wird, kann der Verfasser nicht nur mit wohl-
wollender Rezeption rechnen.  

• Vor diesem Hintergrund wiegen die Verstöße gegen die vorausgesetzte 
Briefsituation schwer: Eine Fiktion könnte hier eher zum Erfolg führen. 
Der Verfasser will nicht sagen, dass Paulus diese Briefe verfasst hat. Er 
beansprucht vielmehr, mit seiner Position in paulinischer Tradition zu 
stehen: Der Apostel würde in unserer Situation wie vorgestellt ent-
scheiden.  

Positive Hinweise auf Täuschungsabsicht?  
• Die klarsten Hinweise auf eine Täuschungsabsicht begegnen in den 

Past nicht: Eigenhändigkeitsvermerk, Warnung vor Fälschungen oder 
Eingriffen in den Text.  

• Die Zeit-, Orts- und Personenangaben müssen nicht als Indiz für eine 
Täuschung gelesen werden. Sie vermitteln das Bild des Apostels, der 
sich bis zum Schluss um die Erfüllung seiner Aufgabe kümmert – darin 
ist er den Gemeindeverantwortlichen ein Vorbild.  

• Die Personalnotizen in 2Tim 4 sind auch durch Spannungen gekenn-
zeichnet: ein möglicher Hinweis auf Durchschaubarkeit der Fiktion.  
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