
1Tim 1,20  
... unter ihnen sind Hymenäus 
und Alexander, die ich dem 
Satan übergeben habe, damit sie 
zurechtgewiesen werden, nicht 
zu lästern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tim 2,17f 
.... und ihr Wort wird um sich 
fressen wie Krebs. Dazu gehören 
Hymenäus und Philetus, 18die 
von der Wahrheit abgeirrt sind, 
indem sie sagen, dass die Auf-
erstehung schon geschehen sei, 
und den Glauben mancher zer-
stören.  
 
 
2Tim 4,14f 
Alexander, der Schmied, hat 
mir viel Böses erwiesen; der Herr 
wird ihm vergelten nach seinen 
Werken. 15Vor ihm hüte auch du 
dich! Denn er hat unseren Wor-
ten sehr widerstanden.  



Briefadressat  
 
1Tim 4,11-16  
Dies gebiete und lehre! 12Niemand 
verachte deine Jugend, vielmehr sei 
ein Vorbild der Gläubigen im Wort, 
im Wandel, in Liebe, im Glauben, in 
Keuschheit! 13 Bis ich komme, achte 
auf das Vorlesen, auf das Ermah-
nen, auf das Lehren! 14Vernachläs-
sige nicht die Gnadengabe in dir, 
die dir gegeben worden ist durch 
Weissagung mit Handauflegung der 
Ältestenschaft! 15 Bedenke dies sorg-
fältig; lebe darin, damit deine Fort-
schritte allen offenbar seien! 16 Habe 
acht auf dich selbst und auf die 
Lehre; beharre in diesen Dingen! 
Denn wenn du dies tust, so wirst du 
sowohl dich selbst erretten als auch 
die, die dich hören.  
 
1Tim 1,3  
So wie ich dich bat, als ich nach Ma-
zedonien abreiste, in Ephesus zu 
bleiben, damit du einigen Weisung 
erteilen solltest, nichts anderes zu 
lehren.  
 
 
1Tim 6,11  
Du aber, o Mensch Gottes, fliehe 
diese Dinge; strebe aber nach Ge-
rechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, 
Liebe, Ausharren, Sanftmut!  
 
 
 
 
2Tim 1,6  
Um dieser Ursache willen erinnere 
ich dich, die Gnadengabe Gottes 
anzufachen, die in dir durch das 
Auflegen meiner Hände ist.  

Amtsträger 
 
Tit 1,9  
(zum Episkopos) ... der an dem der 
Lehre gemäßen zuverlässigen Wort 
festhält, damit er fähig sei, sowohl 
mit der gesunden Lehre zu ermah-
nen ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ... als auch die Widersprechenden 
zu überführen. 
 
 
 
  
 
1Tim 3,2f  
Der Aufseher nun muss untadelig 
sein, Mann einer Frau, nüchtern, 
besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfä-
hig, kein Trinker, kein Schläger, 
sondern milde, nicht streitsüchtig, 
nicht geldliebend ...  
 
  
1Tim 5,22  
(im Abschnitt zu den Presbytern) 
Die Hände lege niemand schnell 
auf, und habe nicht teil an fremden 
Sünden! Bewahre dich selbst rein! 
 



Vergleich 1Tim 6,7.10 / PolPhil 4,1 
 
r`i,za ga.r pa,ntwn tw/n kakw/n 
evstin h` filarguri,a (1Tim 
6,10a) 
 
Die Wurzel aller Schlechtigkeiten 
ist die Geldgier.  
 
 
ouvde.n ga.r eivshne,gkamen eivj to.n 
ko,smon, o[ti ouvde. evxenegkei/n ti 
duna,meqa (1Tim 6,7).  
 
 
Denn wir haben nichts in die Welt 
hineingebracht, so dass wir auch 
nichts hinausbringen können.  

avrch. de. pa,ntwn calepw/n 
filarguri,a (PolPhil 4,1) 
 
 
Der Anfang aller Übel ist die 
Geldgier.  
 
 
eivdo,tej ou=n o[ti ouvde.n 
eivshne,gkamen eivj to.n ko,smon 
avll� ouvde. evxenegkei/n ti e�comen 
... (PolPhil 4,1).  
 
Da wir nun wissen, dass wir 
nichts in die Welt hineingebracht, 
aber auch nichts hinauszubringen 
haben, (wollen wir uns waffnen 
mit den Waffen der Gerechtigkeit 
...).  



Texte zur Pseudepigraphie  

Im Sandalarion, wo in Rom die meisten Buchverkäufer sind, haben wir 
tatsächlich beobachtet, wie einige sich darüber stritten, ob das gerade zu 
verkaufende Buch von mir oder von jemand anderem sei. Denn es trug 
(nicht?) den Titel »Galen, Arzt«. Als aber jemand das Buch als ein von 
mir verfasstes kaufte, wollte ein Gelehrter, durch die Fremdheit des Ti-
tels veranlasst, seine vorgegebene Eigenschaft in Augenschein nehmen. 
Und nachdem er die ersten beiden Zeilen gelesen hatte, verwarf er das 
Buch sofort, wobei er lediglich bemerkte, dass dieser Stil nicht der von 
Galen sei und das Buch fälschlicherweise diese Aufschrift trage.  

Galen, De libris propriis pr. II 91,1ff 

 

Aber da Plato diese Dinge auf diese Weise schreibt, soll uns einer zeigen, 
in welchem anderen Buch des Hippokrates außer »Über die Natur des 
Menschen« dieser Grundsatz/diese Methode zu finden ist; oder er soll, 
wenn er das nicht kann, keinen glaubwürdigeren Zeugen als Plato dafür 
verlangen, dass dieses Buch echt ist. Denn im Übrigen war Plato den 
Schülern des Hippokrates auch zeitlich am nächsten. So dass er, wenn 
das Buch von einem von ihnen gewesen wäre, den Namen seines (wirk-
lichen) Verfassers darauf geschrieben hätte.  

Galen, In Hippocratis de natura hominis commentarium I 44  

 
Bevor ... die Könige in Alexandrien und in Pergamon ihren Ehrgeiz auf 
den Erwerb alter Bücher richteten, versah man Schriften noch nicht mit 
gefälschten Verfassernamen. Als aber die, die ihnen Schriften irgend ei-
nes alten Mannes brachten, anfingen, (dafür) eine Bezahlung zu empfan-
gen, besorgten sie infolgedessen sofort viele pseudepigraphe Schriften.  

Galen, In Hippocratis de natura hominis commentarium I 44  

 
Wenn jemand unangesehen und gering war, aber doch wollte, dass sei-
ne Schrift gelesen wurde, schrieb er den Namen eines alten und angese-
henen Mannes darauf, damit durch dessen Ansehen sein Werk gut auf-
genommen werde.  

(Neuplatoniker) David, In Porphyrii isagogen commentarium 1 



Anaximenes scheint auch einen Feind in gelehrtester, aber auch gehäs-
sigster Weise bekämpft zu haben. Er war nämlich selber Sophist und 
imstande, die Ausdrucksweise der Sophisten nachzuahmen. Wie er nun 
in Konflikt geriet mit Theopompos, dem Sohn des Damasistratos, schrieb 
er ein Buch gegen die Athener und zugleich über die Spartaner und The-
baner, eine Schmähschrift. Da es in genauester Weise seinen Stil nach-
ahmte, schrieb er den Namen des Theopomp auf das Buch und sandte 
es in die Städte. Er hatte es also geschrieben, aber der Hass auf Theo-
pomp wuchs in ganz Griechenland.  
Pausanias VI 18,5  

Der Stoiker Diotimos, der Epikur nicht ausstehen konnte, brachte ihn da-
durch in argen Verruf, dass er 50 obszöne Briefe unter dessen Namen 
edierte; und das tat auch derjenige, der die Chrysipp zugeschriebenen 
Briefchen als solche Epikurs zusammenstellte. 

Diogenes Laertios, Vit X,3 

Pythagoras hat keine eigene Schrift hinterlassen, weil er sagte, man dür-
fe keine unbeseelten Schriften hinterlassen, da sie sich ja nicht selbst 
verteidigen könnten, sondern man müsse beseelte Schriften hinterlas-
sen, nämlich Schüler, die sowohl für sich selbst als auch für ihre Lehrer 
streiten können. Seine Schüler überschrieben allerdings die Schriften, die 
sie verfassten, aus Zuneigung mit dem Namen des Pythagoras. Und aus 
diesem Grund sind alle unter dem Namen des Pythagoras vorliegenden 
Schriften unecht.  

Olympiodorus, Prolegomena  

Wenn der Autor in seiner Demut einen fremden Namen schrieb, so aus 
Furcht und Vorsicht den des Timotheus, ist er doch äußerst zaghaft und 
furchtsam und schrickt vor der kleinsten Lüge zurück ... Da er also sei-
nen Namen aus dem Titel fortlassen und einen anderen dafür einsetzen 
wollte, da fürchtete er schon bei dieser Namensvertauschung die Lüge 
und meinte, er dürfe keinesfalls, auch nicht in Ausübung eines frommen 
Werkes, sich mit der Falschheit beflecken ... Wenn du daher liest, dass 
»Timotheus« an die Kirche geschrieben habe, so musst du dies dahin 
verstehen, dass es zur »Ehre Gottes« an die Kirche geschrieben ist oder 
noch besser: dass die »Ehre Gottes« selbst die Schrift hinausgehen ließ. 
Denn mit Recht gilt der als der Schreiber, der die Schrift veranlasst hat.  

Salvian von Marseille, ep. IX.  



Eine »Initiationsgeschichte«  
»Unter dem Konsulat des Theodosius Augustus des Jüngeren und des 
Cynegius offenbarte einem angesehenen Manne, der damals in Tarsus in 
dem Haus, des dem heiligen Paulus gehört hatte, wohnte, ein Engel, ihm 
nachts erscheinend, und sagte, er solle die Fundamente des Hauses 
aufbrechen und was er gefunden hätte, veröffentlichen. Er meinte aber, 
dies sei eine Täuschung. Zum dritten Mal aber kommend geißelte ihn der 
Engel und zwang ihn, das Fundament aufzubrechen. Und nachgrabend 
fand er ein Kästchen, das auf den Seiten beschrieben war: darin waren 
die Offenbarung des heiligen Paulus und seine Schuhe, in welchen er zu 
wandeln pflegte, wenn er das Wort Gottes lehrte. Er scheute sich aber, 
das Kästchen zu öffnen und brachte es dem Richter. Der Richter sandte 
es nach Empfang, so wie es war, mit Blei versiegelt dem Kaiser 
Theodosius in der Befürchtung, es könnte etwas anderes sein. Der Kaiser 
öffnete es nach Empfang und fand die Offenbarung des heiligen Paulus. 
Er sandte die Originalschrift nach Jerusalem, nachdem eine Abschrift 
gemacht war. Es war darin aber also geschrieben ...«  

Apokalypse des Paulus (wohl Ende 4. Jh./Anfang 5. Jh.) 1f  



1Tim 4,1-3  
Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom 
Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Leh-
ren von Dämonen achten, 2 durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in 
ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, 3 die verbieten, zu heiraten, 
und (gebieten), sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat 
zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit 
erkennen. 

2Tim 3,1-7  
Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten wer-
den; 2 denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahle-
risch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, 
3 lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute 
nicht liebend, 4 Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen 
liebend als Gott, 5 die eine Form der Frömmigkeit haben, deren Kraft aber 
verleugnen. Und von diesen wende dich weg! 6 Denn von diesen sind die, 
die sich in die Häuser schleichen und lose Frauen verführen – die mit 
Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben werden, 7im-
mer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können.  

2Tim 1,5  
u`po,mnhsin labw.n th/j evn soi. avnupokri,tou pi,stewj( h[tij evnw,|khsen 
prw/ton evn th/| ma,mmh| sou Lwi<di kai. th/| mhtri, sou Euvni,kh|( pe,peismai 
de. o[ti kai. evn soi,Å  

 

Ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in 
deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte, ich bin aber 
überzeugt, auch in dir.  



Gal 1,15f 
Als es aber dem, der mich von Mutterleib an ausgewählt und durch seine 
Gnade berufen hat, gefiel,  seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich 
ihn unter den Völkern verkündigte, da zog ich nicht Fleisch und Blut zu 
Rate.  

Gal 1,6 
Ich staune, dass ihr so schnell euch abwendet von dem, der euch 
berufen hat durch die Gnade Christi, hin zu einem anderen Evangelium.  

1Kor 3,6-10 
Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum 
gegeben. 7So ist weder der da pflanzt etwas, noch der da begießt, son-
dern Gott, der das Wachstum gibt. 8Der aber pflanzt und der begießt, 
sind eins; jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner 
eigenen Arbeit. 9Denn Gottes Mitarbeiter sind wir; Gottes Ackerfeld, Got-
tes Bau seid ihr. 10Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich 
als ein weiser Baumeister den Grund gelegt; ein anderer aber baut da-
rauf; jeder aber sehe zu, wie er darauf baut.  

1Thess 2,7-12 
... obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können; 
sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter 
ihre Kinder pflegt. 8So, in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, 
euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes 
Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. 9Denn ihr erinnert 
euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde: Nacht und Tag arbei-
tend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das 
Evangelium Gottes gepredigt. 10Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und 
gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren; 11wie ihr 
ja wisst, dass wir euch, (und zwar) jeden einzelnen von euch, wie ein 
Vater seine Kinder 12ermahnt und getröstet und beschworen haben, des 
Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herr-
lichkeit beruft. 



1Kor 4,14f.21 
Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne 
euch als meine geliebten Kinder. 15Denn wenn ihr zehntausend Zucht-
meister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter; denn in Christus 
Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium ... 21Was wollt ihr? 
Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der 
Sanftmut?  

Röm 1,11f  
Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche 
Gnadengabe mitteile, um euch zu stärken, 12das heißt aber, um bei euch 
mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem ande-
ren ist, sowohl euren als meinen.  

1Kor 4,17 
Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treu-
es Kind im Herrn ist; der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, 
wie ich überall in jeder Gemeinde lehre.  

Phil 2,19-23  
Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit 
auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. 20Denn ich 
habe keinen (ihm) Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt 
sein wird; 21denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. 
22Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er, wie ein Kind dem Vater, mit 
mir für das Evangelium gedient hat. 23Diesen nun hoffe ich sofort zu sen-
den, wenn ich meine Lage übersehe.  

1Kor 15,51f 
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, 
wir werden aber alle verwandelt werden, 52in einem Nu, in einem Augen-
blick, bei der letzten Posaune; denn posaunen wird es, und die Toten 
werden auferweckt werden zur Unverweslichkeit, und wir werden ver-
wandelt werden.  

Phil 1,23f 
Ich werde aber von beidem bedrängt: Ich habe Lust, abzuscheiden und 
bei Christus zu sein, denn es ist weit besser; 24das Bleiben im Fleisch 
aber ist nötiger um euretwillen.  



1Tim 2,11-15  
Eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. 12Ich erlaube aber 
einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über einen Mann zu herrschen, 
sondern (ich will), dass sie sich in der Stille halte, 13denn Adam wurde 
zuerst gebildet, danach Eva; 14und Adam wurde nicht verführt, die Frau 
aber wurde verführt und fiel in Übertretung. 15 Sie wird aber durch das 
Kindergebären gerettet werden, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe 
und Heiligkeit mit Besonnenheit.  

1Tim 5,3-16 
Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind! 4Wenn aber eine Witwe Kin-
der oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus ge-
genüber gottesfürchtig zu sein und Empfangenes den Vorfahren zu ver-
gelten; denn dies ist angenehm vor Gott. 5Die aber wirklich Witwe und 
vereinsamt ist, hofft auf Gott und verharrt in Flehen und Gebeten Nacht 
und Tag. 6Die aber in Üppigkeit lebt, ist lebendig tot. 7Und dies gebiete, 
damit sie untadelig seien! 8Wenn aber jemand für die Seinen und beson-
ders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet 
und ist schlechter als ein Ungläubiger. 
 9Eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigs-
tens sechzig Jahre alt ist, eines Mannes Frau (war), 10ein Zeugnis in gu-
ten Werken hat, wenn sie Kinder aufgezogen, wenn sie Fremde beher-
bergt, wenn sie der Heiligen Füße gewaschen, wenn sie Bedrängten Hilfe 
geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. 11Jüngere 
aber weise als Witwen ab! Denn wenn sie von Christus weg ihren Begier-
den nachgeben, wollen sie heiraten 12und fallen unter das Urteil, dass sie 
das erste Treue(versprechen) gebrochen haben. 13Zugleich aber lernen 
sie auch, müßig in den Häusern umherzulaufen, nicht allein aber müßig, 
sondern auch geschwätzig und neugierig, indem sie reden, was sich 
nicht geziemt. 14Ich will nun, dass die Jüngeren heiraten, Kinder gebären, 
den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass zur Schmähung 
geben; 15 denn schon haben sich einige abgewandt, dem Satan nach. 
16Wenn eine Gläubige Witwen hat, leiste sie ihnen Hilfe, und die Gemein-
de werde nicht belastet, damit sie denen Hilfe leiste, die wirklich Witwen 
sind.  



1Tim 6,1f; Tit 2,9f 
Alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller 
Ehre für würdig halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre 
verlästert werde. 2Die aber, die gläubige Herren haben, sollen sie nicht 
geringachten, weil sie Brüder sind, sondern (ihnen noch) besser dienen, 
weil sie Gläubige und Geliebte sind, die sich des Wohltuns befleißigen. 
Dies lehre und ermahne! 
 
Die Sklaven (ermahne), ihren eigenen Herren sich in allem unterzuord-
nen, sich wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen, 10nichts zu 
unterschlagen, sondern alle gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre 
unseres Heiland-Gottes in allem schmücken!  


