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Zum Paulusbild nach den echten Briefen I – Herkunft  

Verwurzelung im (pharisäischen) Judentum  
 • In Phil 3,5f und Gal 1,13f blickt Paulus zurück auf sein Leben als ge-

setzesfrommer Pharisäer. Er legt einen Zusammenhang nahe zwischen 
seinem Eifer für die Tora und der Verfolgung der Kirche. Doch nur aus 
der Perspektive des Christusgläubigen wird dies als Makel in der Bio-
graphie erkennbar. In jüdischem Kontext hat sich Paulus nichts vorzu-
werfen: »... nach der Gerechtigkeit, die im Gesetz (ist), untadelig«.  

• In 2Kor 11,22 bringt Paulus seine jüdische Herkunft ins Spiel, um ei-
nen angeblichen Vorzug seiner Gegner zurückzuweisen – anders als in 
Phil 3 ohne unmittelbare Abwertung dieser Herkunft.  

• Dass Paulus in Röm 9-11 das theologische Problem des (christologi-
schen) Unglaubens Israels bedenkt, ist seiner Verwurzelung im Juden-
tum verdankt. Paulus sieht das Problem, dass die Zuverlässigkeit Got-
tes in Frage steht, wenn das erwählte Volk wegen der mehrheitlichen 
Ablehnung des Messias in seiner Gottesbeziehung scheitert.  

Das »Damaskusereignis«  
• In 1Kor 15,8-10 blickt Paulus auf seine Lebenswende als Auftakt ei-

ner theologischen Argumentation (zur Auferstehung). Dass er sich un-
ter die Erscheinungsempfänger einreiht, zeigt: Osterzeuge- und Apos-
telsein gehört für Paulus zusammen, und er beansprucht beides für 
sich (s.a. 1Kor 9,1).  

• Gal 1,15f ist zwar in einen biographischen Kontext eingebettet, den-
noch liegt der Hauptakzent nicht auf der Wende als solcher, sondern 
auf der Unabhängigkeit des Apostolates. Betont wird, in Anspielungen 
auf Prophetenberufungen (Jes 49,6; Jer 1,5),  
– das Handeln Gottes am Apostel (s.a. 1,1) und  
– die Sendung zu den Heiden.  

• In Phil 3,3-9 geht es nicht direkt um die Begegnung mit Christus, 
sondern um die Auswirkung dieser Begegnung: Sie führt zu einer völli-
gen Umwertung des bisher Geltenden.  
– Was Paulus als Vorzug angesehen hat, ist jetzt nur noch Dreck 

(3,5f.8). War bislang die Tora das Zentrum, so ist es nun Christus. 
»Damaskus« war also für Paulus wesentlich christologisch bestimmt.  

– Diese Umwertung gilt nicht exklusiv für den Apostel, sondern be-
schreibt das Christwerden überhaupt. Deshalb bedient sich Paulus 
hier der wichtigsten Begriffe der Rechtfertigungstheologie.  
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Zum Paulusbild nach den echten Briefen II – Aufgabe  

Verkündigung und Verkörperung des Evangeliums  
• Der apostolische Dienst erhält seine Bedeutsamkeit von der Botschaft, 

die der Apostel verkündet.  
– Röm 10,13-15: Das Wirken des Apostels dient der Bekanntmachung 

des Evangeliums.  
– Gal 1,6: Die Abwendung von seiner Person setzt Paulus parallel zur 

Hinwendung zu einem anderen Evangelium.  
– 2Kor 5,20; 1Thess 2,13: Paulus bringt sein Wort unmittelbar mit 

Gott in Verbindung. Dies ist aber nicht in persönlichen Vorzügen des 
Paulus begründet, sondern in seinem Auftrag, das Evangelium zu 
verkünden.  
 Wegen der grundlegenden Bedeutung der Botschaft beruft sich 

Paulus gern auf die Übereinstimmung mit anderen Aposteln, wenn 
Übereinstimmung in der Botschaft besteht (1Kor 15,11; Gal 2,1-
10); bestehen Differenzen, hat das Evangelium Vorrang (Gal 2,11-
14).  

 Die Schärfe seiner Reaktion auf die Bestreitung seines Apostolates 
erklärt sich: Mit dem Apostolat wird auch das Evangelium bestrit-
ten.  

• Der Apostel vergegenwärtigt in seinem Wirken die Botschaft, die er 
verkündet. 
– Das dem Apostel widerfahrende widrige Geschick ist Teilhabe am 

Leiden Christi (2Kor 4,8-12). Die Auferstehung Jesu begründet die 
Verheißung der Überwindung der Leiden: Paulus verzagt nicht in 
den Bedrängnissen, sondern hält fest an der Verkündigung; zugleich 
verheißt die Auferstehung die künftige Teilhabe an der Herrlichkeit 
Christi (Phil 1,29f; 1Thess 2,14f: Gemeinden bestehen denselben 
Kampf).  

– Auch die Freiheit des Apostels ist christologisch begründet:  
+ Dass Paulus mit jeder Lebenssituation zurechtkommt (Phil 4,11f), 

liegt nicht an einer erreichten Unabhängigkeit von äußeren Ein-
flüssen, sondern an seiner Verbindung mit Christus (s.a. Phil 
4,13).  

+ Dass er sich als Apostel allen zuwendet, den Juden ein Jude, den 
Heiden ein Heide wird, ist Ausdruck des Gehorsams dem Evange-
lium gegenüber. Im Evangelium nämlich sind alle früher heilsrele-
vanten Unterschiede aufgehoben.  
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Gründung von Gemeinden  
• In den Gemeindegründungen entscheiden sich Erfolg und Misserfolg 

der Bemühungen des Paulus als Apostel. Die von Paulus gegründeten 
Gemeinden, die an seiner Verkündigung festhalten, sind sein Ruhm 
vor Jesus Christus (1Thess 2,19f; Phil 2,16; negativ: Gal 4,11).  

• Seine Rolle als Gemeindegründer profiliert Paulus durch Einsatz von 
Vegetations- und Architekturmetaphorik:  
– Zwar geht es im Kontext von 1Kor 3,6 eher darum, die Rolle des 

menschlichen Beitrags an der Gemeindegründung zurückzunehmen; 
dennoch steckt in der gewählten Metaphorik der Anspruch auf einen 
Vorrang des Paulus (»gepflanzt«) vor Apollos (»begossen«).  

– Der Apostel ist nicht Fundament der Gemeinde (anders Eph 2,20), 
doch er hat eine grund-legende Rolle (1Kor 3,10).  

Weltweiter Horizont  
• Das Programm des Paulus kann umschrieben werden als »Durchque-

rung der Welt« (A. VON HARNACK). Nach Gründung von Gemeinden in 
Kleinasien und Griechenland drängt es Paulus in den äußersten Wes-
ten, nach Spanien (Röm 15,23f).  

• Eine Grenze setzt sich Paulus allein durch das Wirken anderer Apostel: 
Er verkündet nur dort, wo Christus noch unbekannt ist (Röm 15,20).  



Von Paulus zu »Paulus«  25

Zum Paulusbild nach den echten Briefen III –  
Beziehungen  

Gemeinden  
• Über Briefe bleibt Paulus mit seinen Gemeinden in Kontakt. Dem Ideal 

des antiken Freundschaftsbriefes am nächsten kommt der Phil.  
• In der Beziehung zeigt sich ein Ungleichgewicht, das darin gründet, 

dass sich die Gemeinde dem Wirken des Apostels verdankt. Metapho-
risch wird das vor allem durch das Bild vom Eltern-Kind-Verhältnis ent-
faltet. Dabei können verschiedene Aspekte betont werden:  
– In 1Thess 2 wird zunächst Zuneigung und Fürsorge wachgerufen, 

aber auch Ermahnung.  
– Herzliche Verbundenheit kennzeichnet den Vergleich in 2Kor 6,13.  
– Im Gal sieht sich Paulus in der Rolle einer Gebärenden: weil sich die 

Gemeinde der Tora zuwendet, muss er erneut »Geburtsarbeit« ver-
richten; der bereits erreichte Zustand wird von den Galatern rück-
gängig gemacht.  

– Strengere Züge väterlicher Zurechtweisung klingen in 1Kor 4,15.21 
an.  

• Paulus kann auch dazu aufrufen, ihn nachzuahmen. Der genaue Zu-
sammenhang kann dabei sehr offen bleiben (Gal 4,12). In Phil 4,9 
präsentiert sich Paulus dagegen in paränetischem Kontext als Vorbild. 
Nach 1Kor 11,1 stützt sich der Aufruf zur Nachahmung des Paulus auf 
dessen Christus-Nachahmung.  

 Allerdings liegt hier kein Generalschlüssel zu den Nachahmungsaus-
sagen vor. Es geht nicht nur darum, dass die leidende, niedrige E-
xistenz des Apostels als Vorbild erscheint (C. GERBER).  

• Paulus kann seine Autorität den Gemeinden gegenüber auch direkt ins 
Spiel bringen (z.B. 1Kor 7,40; 11,34), er beruft sich auf sie aber ge-
wöhnlich nicht, ohne inhaltlich zu argumentieren.  

• Eine Grenze seiner Autorität zeigt sich in deren Beschränkung auf die 
von ihm gegründeten Gemeinden (s. Röm 1,11f).  
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Einzelpersonen und Mitarbeiter  
• An der Mission des Paulus haben zahlreiche Mitarbeiter Anteil. Paulus 

sieht sie als »Partner im selben Werk« (G. BORNKAMM). Dass er sich auf 
Mitarbeiter verlassen kann, mag auch erklären, warum er sich nach 
Westen wendet, obwohl er nicht davon ausgehen konnte, dass alle 
seine Gemeinden im Sinne seiner Verkündigung gefestigt waren.  

• Timotheus hat unter den Mitarbeitern offensichtlich eine besondere 
Rolle gespielt.  
– Nur ihn nennt Paulus »Kind«, vielleicht weil er ihn für den Glauben 

gewonnen hat (dagegen spricht Apg 16,1).  
– In Phil 2 wird Timotheus besonders herausgehoben. Den Vergleich 

(»wie ein Kind dem Vater ... hat er gedient«) biegt Paulus gerade 
noch um: Der Dienst des Timotheus richtet sich nicht auf den Apos-
tel, sondern auf das Evangelium (2,22).  

• Im Phlm setzt Paulus seine apostolische Autorität für ein konkretes An-
liegen ein.  
– Die Vater-Kind-Metaphorik erscheint jetzt im Blick auf Onesimus, 

den Sklaven Philemons, den Paulus für den Glauben gewann (»ich 
habe ihn in Fesseln gezeugt«). Paulus möchte gern die Freigabe des 
Onesimus, damit der ihm als Mitarbeiter zur Verfügung steht.  

– Auch Philemon verdankt sich in seiner Existenz als Glaubender dem 
Wirken des Paulus: »du schuldest dich mir.« In dieser Zuspitzung 
(anstelle der Rede von »Zeugung«) wird dem Philemon seine Ab-
hängigkeit von Paulus vor Augen geführt. Also wird er den Wunsch 
des Apostels nicht abschlagen und Onesimus dem Paulus als Mitar-
beiter zur Verfügung stellen.  



Von Paulus zu »Paulus«  27

Zum Paulusbild nach den echten Briefen IV –  
Zukunft  

Pläne  
• Mit dem Röm bereitet Paulus seine Spanien-Mission vor. Der letzte er-

haltene Brief ist ein Dokument der Zukunftsplanung: Paulus will die 
Christen Roms für die Unterstützung seines Vorhabens gewinnen.  

• Zunächst steht Paulus aber noch die Jerusalemreise bevor, auf der er 
die Kollekte überbringen will. Er fürchtet nicht nur Ablehnung von Sei-
ten der Judenchristen, sondern auch Schwierigkeiten, die ihm dortige 
Juden bereiten könnten (»die Ungehorsamen in Judäa«: 15,31). Dass 
sich seine Pläne nicht verwirklichen ließen, hat Paulus also nicht völlig 
überrascht.  

Eschatologische Perspektive  
• Paulus bezeugt die Erwartung der baldigen Wiederkunft des Herrn und 

zählt sich ausdrücklich zu denen, die vor der Parusie nicht sterben:  
– eindeutig in 1Thess 4,15;  
– umstritten ist 1Kor 15,51f, doch dürfte sich hier dieselbe Perspektive 

finden: »nicht alle werden sterben, aber alle werden verwandelt 
werden« (V.51). In der Auferweckung zur Unverweslichkeit ge-
schieht die Verwandlung der Verstorbenen, das »wir« aus V.52 
(»wir werden verwandelt werden«) bezieht sich dann auf die Le-
benden, zu denen sich Paulus also rechnet;  

– auch Röm 13,11-14 bezeugt die Naherwartung, jedoch ohne per-
sönliche Zuspitzung.  

• Bemerkenswert ist Phil 1,23: Was sonst mit einem Geschehen am En-
de der Zeit verbunden ist, eröffnet sich hier für Paulus offensichtlich 
schon in seinem eigenen Sterben.  

 Dies ist nicht als Entwicklung im theologischen Denken des Paulus 
zu erklären; auch nicht durch den Bezug auf eine Märtyrertradition, 
sondern am besten durch die Vorstellung vom Zwischenzustand:  
Es gibt in apokalyptischer Literatur das Nebeneinander von Ret-
tung der Gerechten nach ihrem Tod (»Zwischenzustand«) und der 
künftigen Weltenwende (äthHen) – und zwar als nicht weiter er-
klärtes Nebeneinander. Individuelle und universale Ausrichtung 
der paulinischen Zukunftserwartung können also nicht gegenein-
ander ausgespielt werden.  
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Zum Paulusbild der Pastoralbriefe I – Herkunft  
1Tim 1,12-17  

Kontext  
• Der Briefeingang unterscheidet sich von den echten Paulusbriefen 

durch den verzögerten Einsatz des Dankmotivs und die Tatsache, dass 
dort, wo es erscheint, kein Übergang zum Briefcorpus gestaltet ist.  

• In Brieferöffnungen ist Paulus selbst nicht auf seine Lebenswende ein-
gegangen.  

• 1,12 knüpft an 1,11fin an (evpisteu,qhn – pisto,j).  

Auslegung  
V.12: Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen 

hat, dass er mich für treu erachtet und in den Dienst gestellt hat,  

• Dass Paulus für zuverlässig erachtet wurde, ist als »vorlaufendes Ur-
teil« zu verstehen (J. ROLOFF): nicht weil er sich vor seiner Bekehrung 
als zuverlässig erwiesen hätte, sondern weil diese Charakterisierung 
für ihn als Apostel zutreffen wird.  

• Betont wird, gut paulinisch, das Handeln Christi an Paulus.  

V.13f: der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war; 
aber ich fand Erbarmen, weil ich unwissend im Unglauben ge-
handelt hatte; überströmend aber war die Gnade unseres Herrn 
mit Glauben und Liebe in Christus Jesus. 

 

• Anders als in den echten Briefen wird die Vergangenheit des Paulus als 
durch die Sünde bestimmt präsentiert, nicht durch makellose Tora-
Frömmigkeit.  

• Der vorchristliche Paulus wird durch die Begriffe »Lästerer« und »Ge-
walttäter, Frevler« als gottloser Mensch schlechthin gekennzeichnet; 
er steht auf einer Stufe mit den Falschlehrern (s.a. 1,20) – mit wer-
bendem und abschreckendem Effekt.  

• Die Rede vom Erbarmen, das Paulus gefunden hat, fügt sich ein in die 
starke Betonung der Gnade (V.12.14).  

• V13fin begründet, dass Paulus Erbarmen finden konnte, weil er nicht 
absichtlich gesündigt hat. Es geht nicht um »mildernde Umstände«, 
vielmehr wird Paulus zum »Vorbild für alle Sünder, die durch die Gna-
de Gottes zum Heil kommen werden« (L. OBERLINNER).  

• Die Gnade wird, in passendem Kontrast zum Bild der Vergangenheit, 
als überreich charakterisiert (vgl. Röm 5,20).  
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V.15f: Zuverlässig ist das Wort und aller Annahme wert: Christus Jesus 
kam in die Welt, um Sünder zu erretten, von denen ich der erste 
bin. Aber darum fand ich Erbarmen, damit Jesus Christus an mir 
als dem ersten die ganze Langmut beweise, zum Vorbild für die, 
welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben. 

• Nun wird der implizite paradigmatische Charakter des Rückblicks auf 
die Lebenswende ausdrücklich. 

• Paulus als »erster« der geretteten Sünder – dies drückt Reihen- und 
Rangfolge aus: Was bei Paulus begann, kann sich auch jetzt ereignen; 
insofern aber die Rettung aus der unheilvollen Vergangenheit so stark 
betont ist, wird indirekt auch die Bedeutung des Paulus als Garant des 
Glaubens profiliert.  

• Wenn Paulus als »Urbild« (u`potu,pwsij) bezeichnet wird, ist mehr ge-
meint als »Vorbild«. Er verkörpert die Botschaft von der Rettung der 
Sünder.  

• Deutlich wird der Gegenwartsbezug der Aussage, denn es kommen die 
nachfolgend Glaubenden ins Blickfeld.  

Zusammenschau  
(1) Paulus als bekehrter Sünder – dies bestimmt die Sicht auf die Ver-

gangenheit als pharisäischer Frommer bei Paulus gerade nicht.  
(2) Die Betonung der Gnade ist grundsätzlich gut paulinisch, doch ord-

net sie Paulus bei seinem Rückblick der Berufung zu, nicht der Ret-
tung aus sündigem Leben.  

(3) Der Aspekt der Berufung ins Apostelamt wird in 1Tim 1,12-17 zwar 
nicht übergangen, tritt aber stark zurück. Das Typische am Damas-
kusgeschehen interessiert in erster Linie. Dies ist auch in Phil 3 der 
Fall, doch der dortige Grundgedanke (Umwertung des zuvor Gülti-
gen) erscheint nicht in 1Tim.  

(4) Was als Kern der verkündeten Botschaft auszumachen ist, wird 
durch den Apostel verkörpert – dies verbindet Paulus und Pastoral-
briefe. Doch wird der Kern inhaltlich unterschiedlich bestimmt: Tod 
und Auferstehung Jesu (Paulus), Rettung der Sünder (Past).  

(5) Paulus wird in 1Tim im Rahmen der Brieferöffnung als urbildlich ge-
retteter Sünder präsentiert. Mit seiner Existenz steht er für den Wil-
len Gottes, die Sünder zu retten. Alles was im Brief folgt, ist das 
Wort dieses von Gott so in Dienst genommenen Apostels. Paulus er-
scheint damit selbst als Bestandteil des Evangeliums.  
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Zum Paulusbild der Pastoralbriefe II – Herkunft  
2Tim 1,3  

Das Problem  
War nach 1Tim 1,12-17 die Vergangenheit des vorchristlichen Paulus als 
sündig gekennzeichnet worden (»Lästerer, Verfolger, Frevler«), so ist 
jetzt die Rede davon, Paulus »diene Gott von den Vorfahren her in 
reinem Gewissen«.  

Lösungen  
(1) Anders als Timotheus muss Paulus in die jüdische Glaubenstradition 

eingeordnet sein, denn dieses Merkmal der Paulus-Vita war allge-
mein bekannt.  

 Aber: Wenn die Herkunft bekannt war, dann war auch der Bruch 
mit dieser Herkunft bekannt und ein Gottesdienst »von den Vor-
fahren« her nicht leicht zu integrieren.  
Die Abstraktion, es sei die »Bewährtheit religiöser Tradition und 
religiösen Erbes« (N. BROX) gemeint, ist im Zusammenhang bio-
graphischer Notizen ohne Anhalt im Text kaum begründbar.  

(2) Wegen der Bestimmung »in reinem Gewissen« muss an das christli-
che Bekenntnis gedacht sein, die jüdische Vergangenheit des Paulus 
bleibt ausgeblendet.  

 Dies wird meist mit dem Hinweis abgelehnt, dass ein solcher 
Verstoß gegen die Paulus-Biographie kaum denkbar sei. Da aber 
die Verbindung zur Vergangenheit nur kurz aufblitzt, könnte der 
Verfasser sich keine Rechenschaft über das Problem gegeben 
haben. Auch Paulus soll als Paradigma der Einbindung in die 
Tradition erscheinen. Dann wäre allerdings in erster Linie (wie in 
1,5) an die christliche Tradition zu denken.  

(3) Möglich wäre aber auch, dass ein weiterer Hinweis auf die Fiktivität 
des Paulusbildes gegeben wird. Unterstrichen wäre (wie in 1,5), 
dass hier das Ideal eines Gemeindeleiters gezeichnet und nicht 
Nachahmung des »historischen Paulus« angezielt wird.  

Nicht möglich scheint mir die Lösung über den Gedanken der Kontinuität 
zwischen Judentum und Christentum. Ein solches Interesse ist in den 
Past nicht erkennbar; dann kann eine so knappe Notiz nicht mit einer 
solch grundsätzlichen theologischen Bedeutung aufgeladen werden.  
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Zum Paulusbild der Pastoralbriefe III – Aufgabe  

Apostel, Verkünder, Lehrer  
• Der für Paulus zentrale Apostel-Titel wird aufgenommen, ebenso die 

Beauftragung zur Verkündigung des Evangeliums (1Tim 1,11; auch Tit 
1,3).  

• Die Verkörperung der Botschaft gehört allerdings in den Past nicht 
zum Verkündigungsauftrag, sondern ist ein Merkmal seiner Person an-
gesichts seiner Herkunft.  

• An zwei Stellen wird der Apostel-Titel mit zwei weiteren verbunden: 
Verkünder (kh/rux) und Lehrer (dida,skaloj). In beiden Fällen ist die für 
Paulus geltende Exklusivität des Apostolates aufgebrochen, ganz deut-
lich beim Lehrer-Titel. Dadurch wird eine wesentliche Funktion der 
Gemeindeleitung (z.B. 1Tim 5,17; 2Tim 2,2) an Paulus rückgebunden. 
Wer diese Funktion ausübt, kann und soll sich in der Nachfolge des 
Lehrers Paulus verstehen – wie ihn die Past auslegen.  

Gestalter der Gemeindeordnung  
Außer durch die Aussagen, die die Aufgabe des Paulus direkt benennen, 
wird das Bild von dessen Funktionen auch durch die fingierte briefliche 
Kommunikation bestimmt. So entsteht das Bild von Paulus als dem Ge-
stalter der Gemeindeordnung.  
• Paulus trifft Vorsorge für die Zeit seiner Abwesenheit. Dies ergibt sich 

bei der Lektürereihenfolge 1Tim (3,14f) / Tit (3,12) / 2Tim (Testa-
ment). Die Distanz zu Paulus nimmt zu.  

• Die Autorität des Paulus wird nicht an Gemeinden gebunden, die er 
gegründet hat; sie gilt unbegrenzt. Was er zu Gegnerbekämpfung, Ge-
meindestrukturen und Rollenmustern zu sagen hat, unterliegt keiner 
lokalen Beschränkung:  
– Kontextuelle Einbindung von 1Tim 2,7; 2Tim 1,11  
– Lokale Streuung der Briefe (Ephesus, Kreta, Rom)  
– »jede Stadt« (Tit 1,5); grundsätzlicher Horizont von 1Tim 3,1-13 

durch die Bemerkung in 3,15.  
• An manchen Stellen teilt Paulus betont mit, was er will oder verbietet. 

Im Kontext geht es dabei um die Zurückdrängung von Frauen in der 
Gemeinde aus verantwortlichen Positionen (1Tim 2,8; 5,14: bou,lomai, 
ich will; 1Tim 2,12: ouvk evpitre,pw, ich erlaube nicht).  
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Zum Paulusbild der Pastoralbriefe IV – Beziehungen  

Ein (brüchiges) Netz von Mitarbeitern  
• Wie in den echten Briefen erscheint Paulus auch in den Past umgeben 

von einem Kreis von Mitarbeitern. Allerdings ist Kritik an diesen Mitar-
beitern in den Past viel ausgeprägter.  

• In 2Tim 1,15 ist von denen die Rede, die Paulus verlassen haben – 
zwei sind namentlich genannt. Vorbild (Onesiphoros: 1,16-18) und ab-
schreckendes Beispiel (Phygelos und Hermogenes) werden präsentiert.  

• Am Ende wird dies in 4,9-18 aufgenommen. Deutlich werden soll: 
Auch unter denen, die sich auf Paulus berufen, gibt es solche, die Pau-
lus verlassen, und das heißt: die nicht der »gesunden Lehre« folgen, 
wie sie in den Past vertreten wird.  

Paulus und Timotheus  
• Durch die Kennzeichnung als »rechtmäßiges Kind« (1Tim 1,2) wird 

nicht inniges Verhältnis ausgedrückt, sondern Timotheus als Garant 
des paulinischen Evangeliums vorgestellt.  

• Zeugungsmetaphorik wird (wie auch in den echten Briefen) nicht akti-
viert, verständlicherweise: Ob Paulus Timotheus bekehrt hat, ist für 
die Past bedeutungslos. Entscheidend ist nicht das biographische De-
tail, sondern die Verbindung zum Apostel, um so das bleibend Ver-
pflichtende des paulinischen Erbes zu formulieren.  

• An die Stelle der Nachahmung tritt die Nachfolge, nicht bezogen auf 
Paulus, sondern dessen Lehre (2Tim 3,10; s.a. 1Tim 4,6). Eine solche 
Nachfolge ist nach dem Konzept der Briefe auch deren tatsächlichen 
Adressaten möglich – wenn sie der Position der Briefe folgen. Die wei-
teren Objekte in 2Tim 3,10 sprechen nicht gegen dieses Verständnis.  

• Das Verhältnis zwischen Paulus und Timotheus kann auch durch ein 
affektives Moment bestimmt werden (etwa: »geliebtes Kind«, 2Tim 
1,2; Eindruck der Vertrautheit durch gegenseitige Kenntnis; Aufforde-
rung zum Mitleiden).  

 So entsteht ein Rahmen, innerhalb dessen die Zustimmung zu den 
transportierten Inhalten leichter fällt: Man kann sich einfügen in ei-
ne Tradition der Glaubensweitergabe, die von solch stimmigen Be-
ziehungen geprägt ist. Gerade angesichts der mahnenden Negativ-
beispiele ein auffälliger Gegenpol.  
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Paulus und Titus  
• Titus wird zwar auch als »rechtmäßiges Kind« bezeichnet, doch er-

scheint das Verhältnis zu Paulus distanzierter:  
– Titus wird nicht als »Kind« angeredet (anders 1Tim 1,18; 2Tim 2,1; 

auch 1Tim 6,20). 
– Es finden sich keinerlei persönliche Notizen.  

• Die unterschiedliche Behandlung der beiden Apostelschüler, die sich ja 
auch in der Zahl der an sie gerichteten Briefe spiegelt, könnte zurück-
gehen auf die Vorgaben der Paulusüberlieferung und der -briefe, so-
weit sie bekannt waren.  

• Denkbar ist aber auch ein innerer Zusammenhang zur Notiz über den 
Weggang des Titus in 2Tim 4,10.  

»Demas hat mich verlassen, da er die jetzige Welt geliebt hat, und 
ging nach Thessalonich, Kreszenz nach Galatien, Titus nach Dalma-
tien.«  

 Wenn hier an einen Weggang im Auftrag des Paulus zu denken 
wäre, müsste die Notiz in 4,12 eingefügt sein (»Tychikus habe ich 
nach Ephesus gesandt«). Also gehört Titus zu den Mitarbeitern, die 
Paulus verlassen haben – ohne Auftrag.  

 Das auf den Winter bezogene Erzählmotiv könnte diese Sicht un-
terstützen (Tit 3,12; 1Tim 4,21).  

• Wird die Brieffiktion nicht zunichte gemacht, wenn sich ein enger Mit-
arbeiter, sein »rechtmäßiges Kind«, als unzuverlässig erwiesen hat? Es 
soll doch über den Schüler die Verbindung zu Paulus hergestellt wer-
den.  

 Diese Intention bleibt unberührt, weil sie nicht an der (fiktiven) 
Person hängt, sondern am Brief. Über die von Paulus herkommen-
de Weisung wäre die Verbindung zu Paulus dargestellt. Bindeglied 
zu Paulus ist Titus nur als Briefadressat, nicht als Person. So kann 
auch er mahnende Funktion übernehmen: Selbst einer aus dem 
engsten Mitarbeiterkreis steht in der Gefahr, Paulus zu verlassen.  
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Zum Paulusbild der Pastoralbriefe V – Zukunft  

Zukunftspläne und Todesgewissheit  
• Die Aussagen in 2Tim 4,6-8.18 sind klar: Paulus blickt aus auf den si-

cheren Tod. Die Aufträge (4,9.11.12f.21) zeigen das Vorbild des un-
ermüdlichen Einsatzes für das Evangelium, relativieren aber nicht die 
Todesgewissheit.  

• Nichts ist zu erkennen von den Plänen aus Röm 15. 2Tim 4,16f geben 
keinen tragfähigen Hinweis, dass Paulus aus der Gefangenschaft noch 
einmal freigekommen sei.  

Eschatologische Perspektive  
• 2Tim 4,6-8: Paulus blickt auf sein Wirken zurück – als abgeschlossenes 

Wirken. Er erscheint als fragloses Vorbild, das angesichts des nahen 
Todes beruhigt auf sein Leben zurückschauen kann. Er weiß, dass er 
den endzeitlichen Lohn erhalten wird (der »Kranz der Gerechtigkeit« 
liegt für ihn bereit).  

 Darin ist er nachzuahmendes Ideal: Jener Kranz liegt für alle be-
reit, die »die Erscheinung Christi geliebt haben« (4,8fin).  

• In 2Tim 4,18 wird die Gewissheit eschatologischer Rettung mit dem 
Eingang in die Basileia verbunden. Diese Redeweise ist zwar grund-
sätzlich nicht unpaulinisch, erscheint aber bei Paulus selbst nicht im 
Blick auf sein persönliches Geschick.  

• Es wird nicht vergessen, dass es der Kyrios ist, der rettet; doch der 
Akzent der Aussage liegt auf Paulus. Das Bild der Erlösungsgewissheit 
gründet wesentlich in der Bewährung, auf die der Briefschreiber zu-
rückblicken kann. Darin ist er Vorbild für alle, die wie er das Kerygma 
(4,17) ausrichten.  

• Die in diesen Passagen erkennbare »Paulologie« ersetzt nicht die 
Christologie. Dies zeigt sich deutlich darin, dass die Stärkung durch 
den Herrn eine Klammer ist, die das ganze Wirken des Paulus um-
greift: von der Berufung (1Tim 1,12) bis zur Verkündigung angesichts 
des gewissen Todes (2Tim 4,17, jeweils mit evndunamou/n und ku,rioj).  
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Ekklesiologie und Gemeindestruktur I –  
»Leib Christi« als Leitmetapher bei Paulus  

Paulus spricht von der Kirche als »Leib Christi« vorwiegend im Zusam-
menhang von Taufe und Abendmahl.  

(1) Zur Abendmahlstradition (1Kor 10,16f): 
 • »Leib Christi« meint hier zunächst das im Abendmahl gegessene 

Brot, das in Jesu Todesschicksal einbezieht.  
 • Paulus verbindet diese Vorstellung mit der Rede von der Kirche 

als Leib Christi: Das gemeinsame Essen des einen Brotes führt zu 
leiblicher Einheit der Mahlteilnehmer; und insofern das im Abend-
mahl gegessene Brot »Leib Christi« ist, vollzieht sich erneut und 
bestätigt sich die Eingliederung in den Christusleib, den die Kirche 
darstellt (10,17).  

 Diese Unterscheidung zeigt: Christus ist der Kirche vorgeordnet. Die 
Kirche ist nicht im Kreuzesleib Jesu vorgebildet; sie wird vielmehr 
vom Erhöhten nachträglich am Kreuzesgeschehen beteiligt, dem 
Gekreuzigten gleichgestaltet, um in einer derart vom Kreuz her be-
stimmten Existenz Gottes Handeln im Kreuz zu verkünden.  

  
(2) Zur Taufe (1Kor 12,13): 
 • Die Glaubenden sind in den einen Leib hineingetauft. In dieser 

Formulierung bestätigt sich die genannte Vorordnung Christi vor 
der Kirche. Der Leib entsteht nicht durch Zusammenfügung der 
verschiedenen Glieder, sondern besteht vor ihnen. Durch die Tau-
fe werden die Glaubenden in diesen Leib eingefügt.  

 • Der Begriff »Leib Christi« selbst verdeutlicht diese christologische 
Blickrichtung. Es wird nicht vom Leib der Kirche gesprochen. Es 
geht nicht um den Leib einer Gemeinschaft, sondern darum, dass 
eine Gemeinschaft, die Kirche, der Leib eines Einzelnen, Christus, 
ist.  

Zwar ist die Kirche gedacht als Leib des erhöhten, himmlischen Christus, 
doch ergibt sich daraus für Paulus keine triumphalistische Sicht der Kir-
che. Dagegen spricht die Verbindung mit dem Kreuz(esleib); außerdem 
auch der Kontext der Aussagen, der gegen eine enthusiastische Theolo-
gie gerichtet ist.  
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Ekklesiologie und Gemeindestruktur II –  
Der Vergleich mit dem Leib in 1Kor 12  

 

Am Bild des menschlichen Organismus zeigt Paulus, wie Vielfalt und 
Verwiesensein aufeinander zusammengehören.  

Die Leib-Metapher ist in der Antike ein durchaus bekanntes Motiv, am 
bekanntesten ist wohl die Fabel, die beim römischen Geschichtsschreiber 
Livius überliefert ist (Ab urbe condita II 32,9-11):  

»Zu der Zeit, da im Menschen noch nicht, wie jetzt, alles in Eins zusam-
menstimmte, sondern jedes einzelne Glied seinen Willen, seine eigene 
Sprache hatte, zürnten die übrigen Glieder darüber, dass ihre Sorge, ihre 
Arbeit und Dienstleistung dem Magen alles herbeischaffe; der Magen, 
ruhig in der Mitte, nichts weiter tue, als dass er die dargebotenen Ge-
nüsse sich behagen lasse. Sie hätten sich hierauf verschworen, die Hän-
de sollen keine Speise zum Mund führen, der Mund keine dargebotene 
annehmen, die Zähne keine zermalmen. Indem sie in solchem Zorne den 
Magen durch Hunger bändigen wollten, seien zugleich die Glieder selbst 
und der ganze Körper völlig abgezehrt. Da habe es sich gezeigt, dass 
auch der Magen, nicht müßig, seine Dienste leiste, und eben sowohl 
nähre als genährt werde, indem er das durch Verdauung der Speisen zu-
bereitete Leben und Kraft gebende Blut in die Adern gleichmäßig verteilt 
an alle Teile des Leibes zurückgebe.«  

Gemeinsamkeiten mit 1Kor 12: 
• Eine Gemeinschaft wird mit einem Leib verglichen; 
• die Glieder an diesem Leib stellen unterschiedlich gewertete Glieder 

der menschlichen Gemeinschaft dar;  
• betont wird die Notwendigkeit des Zusammenspiels.  

Unterschiede zu 1Kor 12:  
• Die obige Fabel will die schwächeren Glieder der Gemeinschaft des 

römischen Staates davon zu überzeugen, dass sie auf die herrschende 
Aristokratie angewiesen sind. Es gibt nur die Gegenüberstellung »Ma-
gen/übrige Glieder«. Paulus betont den notwendigen Beitrag jedes 
einzelnen Gliedes, damit der Leib überhaupt Leib sein kann.  

• Paulus legt den Akzent auf das gegenseitige Angewiesensein der ein-
zelnen Glieder des Leibes und dabei vor allem auf die schwächeren 
bzw. schwächer scheinenden Teile des Organismus (1Kor 12,22-24).  
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Ekklesiologie und Gemeindestruktur III –  
Zu 1Kor 14,34f  

»Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle ler-
nen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den 
Propheten untertan. Denn Gott ist nicht (ein Gott) der Unordnung, son-
dern des Friedens. Wie (es) in allen Gemeinden der Heiligen (ist),  

(34) sollen die Frauen in den Gemeinde(versammlunge)n schwei-
gen; denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich 
unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. (35) Wenn sie aber etwas 
lernen wollen, sollen sie zu Hause ihre Männer fragen. Denn es ist 
schändlich für eine Frau, in der Gemeinde(versammlung) zu reden. 

Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen ? Oder ist es zu euch 
allein gelangt?«  

Gegen die Ursprünglichkeit von 14,34f spricht:  
• Einige Textzeugen weichen in der Einordnung ab und setzen die Pas-

sage hinter den Vers 40. VV.34f könnten Randglosse gewesen sein.  
• Die Verse 14,34f passen schlecht in den Gedankengang (Übergang 

von V.33 zu V.34, vor allem von V.35 zu V.36).  
• Inhaltlich sind die beiden Verse isoliert. Zuvor geht es um Zungenrede 

und Prophetie, und auch danach erscheinen wieder diese Hauptthe-
men (VV.37.39). Was Paulus zu Prophetie und Zungenrede sagt, be-
zieht sich auf einen geordneten Ablauf (VV.27-32), nicht auf eine 
grundsätzlich zu beachtende Rollenzuschreibung.  

• Der Abschnitt bietet einige Wendungen, die sprachlich auffallen und 
einen eher unpaulinischen Eindruck machen.  

• Der stärkste Einwand gegen die Ursprünglichkeit ergibt sich aus dem 
Widerspruch zu 1Kor 11,2-16. Dort geht Paulus selbstverständlich da-
von aus, dass Frauen in der Gemeindeversammlung prophetisch re-
den.  

• Auch Röm 16 bestätigt das Bild aktiver Mitarbeit von Frauen.  
• Versuche, 14,34f als paulinisch zu retten, müssen zu starke Zuge-

ständnisse an den Wortlaut machen.  

 In 1Tim 2,11-15 begegnet, bis in den Wortlaut vergleichbar, in einem 
pseudepigraphischen Paulusbrief die Rollenzuschreibung, die auch 
1Kor 14,34f vertritt. Es ist also ein Motiv für den Einschub erkennbar: 
Angleichung an die Frauenrolle der späteren Zeit.  
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Ekklesiologie und Gemeindestruktur IV –  
Zu den Frauennamen in Röm 16  

 

Phoebe: »Diakon der Gemeinde von Kenchreae« (Röm 16,1f).  

Priska:  zusammen mit ihrem Mann Aquila an der Spitze einer 
Hausgemeinde (1Kor 16,19; Röm 16,5), sie sind »Mit-
arbeiter« (Röm 16,3).  

Junia:  Apostolin (16,7). Es handelt sich nicht um den nir-
gends belegten Männernamen Junias.  

Tryphäna  
und Tryphosa: haben sich abgemüht im Herrn (16,12) 

Persis:  hat sich sehr abgemüht (16,12).  

Maria hat sich sehr abgemüht um die römische Gemeinde 
(16,6).  

»Abmühen« ist ein Fachausdruck für missionarisches Wirken. Paulus 
verwendet ihn auch für seine eigene Tätigkeit (1Kor 15,10; Gal 4,11).  

Unklar bleibt die Rolle der Mutter des Rufus, die Paulus als »seine und 
meine Mutter« bezeichnet (16,13). Möglicherweise hat sie seine Missi-
onsarbeit dadurch unterstützt, dass Paulus in ihrem Haus wohnen konn-
te, doch ist das nicht näher zu belegen.  

Von allen genannten Aktivitäten bezieht sich nur eine ausdrücklich auf 
die Gegebenheiten in Rom: nämlich das »Abmühen« der Maria (16,6). 
Deshalb können wir die Angaben aus dem Grußkapitel durchaus auf 
die paulinische Mission anwenden, obwohl Paulus die römische Ge-
meinde nicht gegründet hat.  
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Ekklesiologie und Gemeindevorstellung  
in den Pastoralbriefen I – 1Tim 3,15  

»... damit du weißt, wie man im Haus Gottes wandeln muss, das die Kir-
che des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit.«  

Die Kirche als »Haus Gottes«  
• Die Haus-Metaphorik hat eine zweifache Dimension: Haus als Bau 

(»Säule und Fundament der Wahrheit«) und als Sozialgefüge (»Wan-
del im Haus Gottes«; Kontext 2,1-3,13).  

• Die Kirche wird betont Gott zugeordnet. Sie hat damit teil an der sote-
riologischen Bestimmung des Gottesbekenntnisses. Ihr Leben muss sie 
so gestalten, dass der Retterwille Gottes unter den Bedingungen ihrer 
Zeit aufscheinen kann.  

»Säule und Fundament der Wahrheit«  
Diese Kennzeichnung ist nicht eindeutig auflösbar:  
• »Säule« kann als tragendes Bauteil und damit im selben Sinn wie 

»Fundament« gebraucht sein. Dann wäre die Festigkeit und Uner-
schütterlichkeit der Kirche bezeichnet.  

• Es kann auch ein »hochaufragendes Bauteil« gemeint sein (J. ROLOFF 

mit Verweis auf Ex 13,21f; Jer 1,18), doch liegt dieses Verständnis 
nicht so nahe wie von Roloff angenommen.  

• Das Genitiv-Attribut (»der Wahrheit«) kann im Sinn eines Objekts ver-
standen werden: das genannte Fundament trägt die Wahrheit. Dies 
kann nicht wegen metaphorischer Unstimmigkeit (zur Kirche als Haus) 
ausgeschlossen werden. So konsequent werden die ekklesiologischen 
Bilder in den Pastoralbriefen nicht eingesetzt.  

• Es ist aber auch Deutung im Sinn eines Genitivus qualitatis möglich: 
die Kirche als feste Gründung, die durch die Wahrheit bestimmt ist.  

 In diesem Fall wäre »Wahrheit« als christologisch begründete 
Glaubens- und Lebenspraxis zu bestimmen; im anderen Fall ist an 
rechte Lehre und rechten Glauben zu denken.  

• Ein Bezug auf die ekklesiologische Tempelmetapher bei Paulus (2Kor 
6,16; s.a. 1Kor 3,16; 6,19) ist, da nirgends ausdrücklich aktiviert, für 
die Pastoralbriefe nicht wahrscheinlich.  
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Ekklesiologie und Gemeindevorstellung  
in den Pastoralbriefen II – 2Tim 2,19-21  

»Das feste Fundament Got es jedoch hat Bestand, da es dieses Siegel 
hat: ›ES KENNT DER HERR DIE SEINEN‹, und: ›ES LASSE AB VON UNGERECHTIGKEIT 

JEDER, DER DEN NAMEN DES HERRN ANRUFT.‹ In einem großen Haus gibt es 
nicht allein goldene und silbe ne Gefäße, sondern auch hölzerne und tö-
nerne, die einen zur Ehre, die andern zur Unehre. Wenn sich aber einer 
reinigt von diesen, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, dem Haus-
herrn nützlich, zu jedem guten Werk bereitet.«  

t

r

Kontext und Metaphorik von 2Tim 2,19  
• Die Aussage ist in den Zusammenhang der Gegnerpolemik eingefügt. 

Der Bezug des »Fundaments« auf die Kirche liegt durch Metaphorik, 
Kontext und Parallelität zu 1Tim 3,15 nahe.  

• Das »Fundament« ist hier nicht als Teil eines Baus gedacht, sondern 
als das »fest Gegründete« (das Genitiv-Attribut »Gottes« ist als Geniti-
vus auctoris zu verstehen).  

• Das Bild vom Siegel passt nicht zu dem des Fundaments. Wahrschein-
lich steht dessen metaphorische Qualität dem Verfasser nicht mehr vor 
Augen: Er denkt an die Kirche, und dieser spricht er das Siegel zu.  

• Durch Kontext und ersten Teil des Schriftzitats ist aus der metaphori-
schen Qualität des Siegels vor allem aktiviert: Kennzeichnung und 
Schutz des Eigentums (»der Herr kennt die Seinen«) / Unversehrtheit 
(das Fundament hat Bestand) / Beglaubigung (gegen die Falschlehrer 
gerichtet).  

Der Vergleich mit den unterschiedlichen Gefäßen (2,20f)  
• Insofern die Normalität der unterschiedlichen Gefäße in einem Haus-

halt betont wird, ist der Gedanke aufgegriffen, der durch das erste Zi-
tat ausgedrückt ist: das Wirken der Gegner muss nicht beunruhigen.  

• Der Vergleich enthält aber – gegen die Bildlogik, nach der ein Wechsel 
in der Beschaffenheit eigentlich nicht denkbar ist (s.a. Röm 9,21) – 
auch einen Appell, der den zweiten Teil des Zitats aufgreift: Abwen-
dung von der Falschlehre.  

• Die ekklesiologische Haus-Metaphorik ist nicht verlassen, wie die Rede 
von der Nützlichkeit für den Hausherrn (Gott) zeigt. Der Sachbezug 
wird aber durch Durchbrechungen der Bildebene überdeutlich gemacht 
(»geheiligt«; »zu jedem guten Werk bereitet«).  
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Ekklesiologie und Gemeindevorstellung  
in den Pastoralbriefen III – Gemeindeordnung  

Wie sich bei Paulus die Vorstellung von der Kirche als Leib Christi konkre-
tisiert in einem Vergleich mit dem menschlichen Leib, so hängen auch in 
den Pastoralbriefen ekklesiologische Leitmetapher und die Vorstellung 
von der Gemeindeordnung innerlich zusammen: Kirche als »Haus Got-
tes« ist von den zeitgenössischen Vorstellungen des »Hauses« bestimmt.  

Das antike Haus  
• Das »Haus« (oi=koj) wird konstituiert durch einen bestimmten Perso-

nenkreis und Besitz, ist also Sozial- und Wirtschaftsform.  
• Die Beziehungen der in einem Haus zusammenlebenden Personen 

werden aus der Perspektive des Hausherrn wahrgenommen. Bestim-
mend ist eine Struktur von Über- und Unterordnung: Dem pater fami-
lias wird in der ökonomischen Literatur gesagt, wie er sich Frau, Kin-
dern und Sklaven gegenüber verhalten soll.  

• Zwar blieb die patriarchale Ordnung in dieser oder auch sonstiger po-
pularphilosophischer Literatur unangefochten; doch gab es auch Mit-
telpositionen, die einer ungehemmten autoritären Stellung des Haus-
vaters widersprachen (z.B. Xenophon, Oikonomos VII 42; Plutarch, 
Praecepta coniugalia 33, 142E).  

• Nach der Vorstellung vom antiken Hauswesen sind die Wirkbereiche 
von Frauen und Männern aufgeteilt: Der Mann arbeitet außerhalb des 
Hauses und bringt ins Haus, was er erwirtschaftet; der Ort der Frau ist 
innerhalb des Hauses.  

 Dies mag zunächst als in der Literatur vertretenes Ideal zu verste-
hen und nicht immer in dieser Form verwirklicht worden sein; doch 
die Dauer dieses (Oberschicht-)Ideals kann nicht erklärt werden, 
wenn es grundsätzlich gegen die gesellschaftliche Wirklichkeit for-
muliert worden wäre.  

 Allerdings bezeugt der Agrarschriftsteller Columella, dass es im 1. 
Jh. nC emanzipatorische Tendenzen gab. Er will sie, ohne eine ex-
trem patriarchale Position einzunehmen, unter Hinweis auf die Be-
währtheit des traditionellen Modells des Zusammenlebens über-
winden.  
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Strukturen von Über- und Unterordnung in der Gemeinde  
• 1Tim und Tit sind gestaltet als »briefliche Instruktion an weisungsbe-

fugte Amts- und Mandatsträger« (M. WOLTER). Dies hat zur Folge, dass 
die von den Anordnungen betroffenen Gruppen nicht unmittelbar an-
gesprochen werden (anders in den Haustafeln von Kol und Eph, in de-
nen auch beiderseitige Verpflichtungen zur Sprache kommen).  

• In 1Tim 4,12 und Tit 2,15 soll die Anerkennung der Amtsträger ge-
stützt werden; vor allem das Problem eines jungen Amtsinhabers wird 
bedacht – auch durch Aufforderung zu maßvollem Einsatz der amtli-
chen Autorität (1Tim 5,1f). Dennoch liegt der Hauptakzent auf der 
Stärkung dieser Autorität, erkennbar an der Schutzvorschrift (1Tim 
5,19) wie auch an der Mahnung, nur geeignete Kandidaten aufzuneh-
men (1Tim 5,22).  

• Der Episkopos muss sich als pater familias bewährt haben (1Tim 3,4f; 
s.a. Tit 1,7). Auch unabhängig von diesem Zusammenhang spielt das 
Motiv der Unterordnung eine entscheidende Rolle (1Tim 2,11; Tit 
2,5.9; s.a. Tit 1,10 als Aussage über die Falschlehrer).  

Rollenzuschreibungen nach dem Ideal antiker Ökonomik  
• Die Rolle von Frauen und Sklaven wird nach dem Vorbild des antiken 

Hauswesens bestimmt. Dies gilt zunächst für die Weisungen zum Ver-
halten in der Hausgemeinschaft (v.a. Tit 2), die aber auch Bedeutung 
haben für die Gemeinde und ihren Glauben (s. 1Tim 4,3; Tit 2,1.11-
14).  

• Im Fall der Frauenrolle wirkt sich dies auch unmittelbar auf die Ge-
meindestruktur aus:  

 In 1Tim 2,11-15 ergeht ein ausdrückliches, auch biblisch begrün-
detes Lehrverbot für Frauen.  

 In 1Tim 5,3-16 wird der Witwenstand so behandelt, dass dessen 
Bedeutung möglichst zurückgedrängt wird:  
– In Orientierung an der »Oikos-Ordnung« erscheint die Bewäh-

rung in der üblichen Rolle als Zugangsbedingung für ältere Frau-
en (in VV.9f), jüngere Frauen sollen diese Rolle ausfüllen und 
sind deshalb nicht in den Witwenstand aufzunehmen (V.14).  

– Wahrscheinlich sind auch VV.4.8 auf die Erfüllung der Verpflich-
tungen in der eigenen Familie durch die Witwe auszulegen.  
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– Aus V.11 ergibt sich, dass der Witwenstand auch für jüngere 
Frauen interessant war, die nicht verheiratet waren, sondern sich 
einem enkratitischen Jungfräulichkeitsideal verschrieben hatten. 
Sie sollen als Witwen nicht eingeschrieben werden, weil sie ihr 
Treueversprechen (prw,th pi,stij) möglicherweise nicht halten 
können.  

 Dies stammt wahrscheinlich aus einer vorgegebenen »Wit-
wenregel«, nach der »aus dem Witwenstand kein Jungfrau-
enstand gemacht werden soll« (U. WAGENER). Dieser Tendenz 
konnte sich der Verfasser der Pastoralbriefe anschließen, 
auch wenn er den Witwenstand nicht stärken will.  

 Weil er dies nicht will, werden Tätigkeiten von Witwen 
nur kurz gestreift (V.5), mit einem negativen Gegenbild 
der im Luxus lebenden Witwe versehen (V.6) oder pole-
misch verzerrt wiedergegeben: ihr Wirken in Verkündi-
gung und Seelsorge wird als Geschwätzigkeit und Neu-
gierde karikiert, außerdem in die Nähe der Falschlehre 
gerückt (V.13).  

 Die Ausführungen beschreiben nicht einen Ist-Zustand, sondern 
wollen ein bestimmtes Ideal durchsetzen. Dies zeigt auch 1Tim 
3,11, wo aller Wahrscheinlichkeit nicht von den Frauen der Diako-
ne, sondern von Frauen als Diakonen die Rede ist. Der Verfasser 
kann diese Wirklichkeit nicht einfach übergehen, versteckt sie aber 
nach Möglichkeit.  

• Die Unterordnungsstrukturen werden auch im Blick auf die Sklavenrol-
le einseitig entfaltet (1Tim 6,1f; Tit 2,9f): Eine Mahnung an Sklaven-
besitzer ergeht nicht.  

Gründe für den Wandel in der Gemeindestruktur  
• Die Gemeindestruktur, die den Pastoralbriefen vorschwebt, zielt dar-

auf, im gesellschaftlichen Umfeld keinen Anstoß zu erregen. Grund-
sätzlich sind solche Anpassungstendenzen soziologisch plausibel; sie 
lassen sich auch unmittelbar am Text aufzeigen:  
– Die Differenz zwischen »innen« und »außen« wird deutlich markiert 

(1Tim 3,7; Tit 3,3.14; s.a. Tit 2,8).  
– Erkennbar ist der Wunsch, ungestört in einer Welt, zu leben, die von 

den Mächten »draußen« bestimmt ist (1Tim 2,2).  
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– Das Urteil »von außen« gewinnt starkes Gewicht, es erscheint vor 
allem abhängig von der Erfüllung vorgegebener Rollenmuster (Frau-
en, Sklaven: 1Tim 5,14; 6,1; Tit 2,5.10).  

• Auch die Absetzung von den bekämpften Gegnern könnte die restrikti-
ven Äußerungen in den Pastoralbriefen motiviert haben. Was diesen 
als angemessene Rolle der Frau vorschwebt, wird von den Gegnern 
abgelehnt (1Tim 4,3).  

Hermeneutische Bemerkungen  
• Die Ausführungen zur Oikos-Ordnung reagieren nicht auf eine konkre-

te Situation an einem bestimmten Ort, sondern sind grundsätzlich ge-
meint. Wer die Rolle, die Frauen in den Pastoralbriefen zugeschrieben 
wird, als rein situativ gedachte Antwort versteht, wird dazu nicht durch 
den Text geführt, sondern durch den Versuch, diese Ausführungen mit 
den übrigen Paulusbriefen in Übereinstimmung zu bringen.  

• Diese Einsicht bedeutet nicht, dass das Gemeinde-Modell der Pastoral-
briefe, da grundsätzlich gemeint, für alle Zeiten verbindlich ist. Es trägt 
ebenfalls Spuren einer bestimmten geschichtlichen Situation.  

• In den Pastoralbriefen wird, in Rücksicht auf die Wertmaßstäbe der 
Umwelt, Tradition umgestaltet. Die Gemeindestruktur wird angepasst 
an Vorstellungen, die außerhalb der Gemeinde als plausibel erschei-
nen, »damit das Wort Gottes nicht gelästert werde«.  

 Nimmt man dieses Vorgehen zum Vorbild, kann man gerade unter 
Berufung auf die Pastoralbriefe zu einer Gemeindeordnung kom-
men, die inhaltlich deren Modell entgegengesetzt ist: die Vorstel-
lung vom Hausvater, der als pater familias für die Seinen sorgt, 
und von der ins Haus zurückgezogenen, untergeordneten Frau ist 
heute kein plausibles Modell mehr. Könnten so die Pastoralbriefe 
nicht gerade Anstoß sein, die Rolle von Frauen in der Gemeinde 
neu zu bestimmen?  
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