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1. Die Bezeichnung „Pastoralbriefe“ 

Seit dem 18 Jahrhundert sind der 1. und 2. Timotheusbrief und der 

Titusbrief als „Pastoralbriefe“ bezeichnet worden. Die Beschreibung 

kann sowohl irreführend als auch hilfreich sein, ganz abhängig da-

von, was man darunter versteht. Wenn die Bezeichnung nahe legt, 

dass die Briefe praktische Vorschläge enthalten, wie man für die 

Herde Gottes sorgen kann, dann hat sie ihre Aufgabe gut erfüllt. 

Wenn sie jedoch nahelegt, dass Timotheus und Titus in den Ge-

meinden in Ephesus und Kreta ordinierte Geistliche waren (heutige 

Pastoren), dann hat die Bezeichnung uns in die Irre geführt. 

Timotheus und Titus sind für zeitlich begrenzte Aufgaben vom Apos-

tel Paulus zu den Gemeinden gesandt worden, um die Gläubigen zu 

lehren und sie vor Irrlehrern zu warnen.  

2. Der Verfasser dieser Briefe 

Bis 1804, als Schmidt bestritt, dass Paulus diese Briefe geschrieben 

habe, akzeptierte die gesamte Kirche und sogar Ungläubige diese 

Briefe als authentische Schriftstücke des großen Apostels. Seit die-

ser Zeit ist es allgemein immer üblicher geworden, diese Bücher als 

„Fälschungen“, allerdings „fromme Fälschungen“ (als ob Betrug sich 

mit echtem Glauben vertrüge!) zu bezeichnen. Die meisten liberalen 

und einige sonst konservative Ausleger haben Probleme, diese Bü-

cher als echt paulinisch anzusehen, oder sind zumindest der An-

sicht, dass sie teilweise nicht von ihm stammen. Weil sie viele wich-

tige Lehren über Gemeindeleitung und andere wichtige Dogmen 

enthalten - einschließlich der Warnungen vor Irrlehrern und Un-

glauben in den letzten Tagen – soll hier ausführlich über die Echt-

heit der Briefe gesprochen werden.  
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a. Innere Belege 

Fast alle Angriffe auf die Behauptung, dass Paulus die Pastoralbriefe 

geschrieben habe, basieren auf sogenannten Beweisen für das Ge-

genteil innerhalb der Briefe selbst. 

Vier Hauptargumente, die diese Behauptung stützen wollen, sind 

historischer, stilistischer, kirchengeschichtlicher und theologischer 

Natur: 

1) Historische Argumente 

Die historischen Argumente stützen sich auf die Tatsache, dass die 

chronologischen Bezüge in den Pastoralbriefen nur sehr schwer mit 

dem historischen Rahmen der Apostelgeschichte in Einklang zu 

bringen ist. Dass die liberale Theologie ein solches Argument an-

führt, ist in gewisser Weise befremdlich, da sie die chronologische 

und historische Verlässlichkeit der Apostelgeschichte ja gerade in 

Frage stellt. Wie kann die Apostelgeschichte dann aber gleichzeitig 

als historisches Gegenargument gegen die Authentizität der Pasto-

ralbriefe verwendet werden? Doch abgesehen von dieser Inkonse-

quenz im liberalen Lager stellt die Frage nach den Unstimmigkeiten 

zwischen Apostelgeschichte und Pastoralbriefen für alle jene, die 

sowohl die Historizität der Apostelgeschichte als auch die paulini-

sche Verfasserschaft der Pastoralbriefe ernst nehmen, ein echtes 

Problem dar. 

Es sind Versuche unternommen worden, die Pastoralbriefe gleich-

sam mit Gewalt in die Chronologie der Apostelgeschichte einzupas-

sen, doch ein solches Verfahren erscheint historisch undurchführ-

bar. Aus diesem Grund haben viele liberale Gelehrte das scheinbare 

Problem dadurch gelöst, dass sie die Briefe sehr viel später datieren 

und annehmen, dass sie bewusst mit bestimmten fiktiven, für die 

Paulusbriefe typischen Elementen versehen wurden, um ihnen die 

Autorität des Apostels zu sichern. Eine Variation dieser These ist die 

Annahme, dass die Pastoralbriefe aus Fragmenten von echt paulini-
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schem Material bestehen und mit Passagen durchsetzt sind, die von 

einem späteren Redakteur stammen. In beiden Fällen wird der zeit-

liche Abstand von den geschilderten Ereignissen als Erklärung für 

die mangelnde Übereinstimmung mit der Apostelgeschichte ange-

führt. 

Eine andere, befriedigendere Lösung bietet die Annahme, dass die 

Pastoralbriefe deshalb nicht mit der Apostelgeschichte überein-

stimmen, weil sie von einem Zeitraum nach dieser Chronik der An-

fänge der Gemeinde sprechen. Das Buch der Apostelgeschichte 

schließt mit der Gefangenschaft des Paulus in Rom (61-62 n. Chr.). 

Wenn Paulus am Ende dieser Gefangenschaft hingerichtet wurde, 

so hätte Lukas das sicherlich erwähnt. Es ist jedoch durchaus vor-

stellbar, dass Paulus - möglicherweise aus Mangel an Beweisen - 

wieder freigelassen wurde (62 n. Chr., vgl. Phil. 1,25) und zu einer 

weiteren Missionsreise aufbrach. Dieser Vermutung zufolge unter-

nahm der Apostel vom Jahre 62 bis in das Jahr 67 nochmals einige 

weite Reisen und wurde schließlich erneut gefangengenommen, 

verurteilt und im Jahre 67 in Rom hingerichtet. Wenn das stimmt, 

dann hätte er in dieser Zeit den 1. Timotheus- und den Titusbrief 

und während seiner letzten Gefangenschaft den zweiten 

Timotheusbrief geschrieben. In diesem Fall könnten die Pasto-

ralbriefe gar nicht in die Chronologie der Apostelgeschichte, die ja 

mit der ersten Gefangenschaft in Rom endet, passen, und die histo-

rischen Argumente gegen die Authentizität der Pastoralbriefe wür-

den in sich zusammenfallen. 

2) Stilistische Argumente  

Eine weitere Gruppe von Argumenten gegen die Authentizität der 

Pastoralbriefe entstammt der detaillierten Untersuchung ihres 

Wortschatzes. Die ungewöhnlich hohe Zahl von Wörtern, die nur 

einmal im NT, dagegen sehr viel häufiger im Schriftgut von Autoren 

des 2. Jh. auftauchen, sowie von Wörtern, die zwar in anderen 
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Schriften des NT verwendet werden, aber nirgendwo sonst von 

Paulus, und schließlich das Fehlen oder die Abwandlung typisch 

paulinischer Begriffe legen es, so die Kritiker, nahe, dass die Pasto-

ralbriefe nicht von Paulus selbst, sondern von jemand anderem 

stammen, dessen Stil sich auch sonst von dem des Apostels unter-

scheidet. 

Es ist allerdings zu fragen, ob eine solche „Wortklauberei“ eine so 

schwerwiegende Schlussfolgerung rechtfertigt. Zum einen ist dieses 

Vorgehen, wissenschaftlich gesehen, insofern fragwürdig, als die zur 

Verfügung stehende Vergleichsliteratur viel zu geringen Umfang 

hat, um statistisch verlässliche Ergebnisse liefern zu können. Zum 

anderen sieht die rein stilistische Untersuchungsmethode völlig 

über die Tatsache hinweg, dass ein anderes Thema, neue Erfahrun-

gen, höheres Alter, Veränderungen in der Umwelt und im engsten 

sozialen Umkreis, aber auch andere Adressaten und Ziele das Voka-

bular eines Briefschreibers beeinflussen. So würden bei einer An-

wendung dieses Verfahrens auf die anerkannten Paulusbriefe si-

cherlich ganz ähnliche Resultate erzielt werden. 

3) Kirchengeschichtliche Argumente  

Die kirchengeschichtlichen Argumente gegen eine paulinische Ver-

fasserschaft gehen alle in der einen oder anderen Form von der 

Behauptung aus, dass die in den Pastoralbriefen deutlich werden-

den kirchlichen Strukturen und die Gemeindeordnung sich erst nach 

der apostolischen Zeit, also im 2. Jh., entwickelten. Nach Ansicht der 

Kritiker zeigen die anderen Schreiben des Apostels, dass er keinerlei 

Interesse an der Institutionalisierung der Kirche hatte und einige der 

in den Pastoralbriefen vorfindbaren Anweisungen daher ganz unty-

pisch für ihn sind. 

Doch auch hier gibt es Gründe, die gegen eine bedenkenlose Über-

nahme dieser Argumentation sprechen. Die in den Pastoralbriefen 

vertretene Vorstellung von der Gemeindeordnung lässt sich der des 
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2. Jh., in der die „Bischöfe“ (episkopoi) vom Typ eines Ignatius von 

den „Ältesten“ (presbyteroi) unterschieden und ihnen in der hierar-

chischen Autorität vorangestellt wurden, geradezu entgegensetzen. 

In den Pastoralbriefen ist jedoch nirgendwo von einer solchen Diffe-

renzierung die Rede, vielmehr werden dort die beiden Begriffe in 

typisch paulinischer Art (vgl. Apg. 20,17.28) abwechselnd in dersel-

ben Bedeutung verwendet (vgl. Tit. 1,5-7). Die Ämter des Ältesten 

bzw. Bischofs sowie des Diakons hatten sich also mit Sicherheit 

bereits zu Lebzeiten des Paulus herausgebildet (Phil. 1,1), zweifellos 

sogar auf dessen Anregung hin. Nichts, was in den Pastoralbriefen 

über diese Ämter gesagt wird, macht also eine spätere Datierung 

nötig. 

Dasselbe gilt für die sogenannte „Witwenordnung“. Während die 

Kirche des 2. Jh. fast so etwas wie ein besonderes „Amt“ für die 

Witwen entwickelte, deutet die im 1. Timotheusbrief angeführte 

Liste von Witwen nicht auf eine solche formalisierte Rolle der Wit-

wen hin. Von den Anfängen der Kirche an war man sich der Verant-

wortung der Gemeinden gegenüber den bedürftigen Witwen be-

wusst (vgl. Apg. 6,1-6), und die Anweisungen in den Pastoralbriefen 

weichen in dieser Hinsicht inhaltlich nicht von dem ab, was man in 

einem apostolischen Brief zwei oder drei Jahrzehnte nach den ers-

ten Gemeindegründungen erwarten konnte. 

4) Theologische Argumente  

Zwei theologische Argumente werden gegen die Verfasserschaft des 

Paulus ins Feld geführt: Erstens handelt es sich nach Ansicht der 

Kritiker bei der Häresie, die in den Pastoralbriefen bekämpft wird, 

um den vollausgeprägten Gnostizismus des 2. Jh. Und zweitens 

weicht der theologische Standpunkt des Verfassers, auch wenn er in 

seinen Grundlagen durchaus paulinisch ist, in entscheidender Hin-

sicht von dem des großen Apostels ab und gleicht stattdessen der 
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theologischen Position, wie man sie von einem Paulusanhänger des 

2. Jh. erwarten würde. 

Zum ersten Einwand lässt sich sagen, dass wir heute allgemein wis-

sen, dass sich jene häretische Bewegung, die sich im 2. Jh. voll ent-

faltete und unter dem Namen „Gnosis“ zusammengefasst wurde, 

bereits in der Zeit des paulinischen Wirkens am Horizont abzeichne-

te. Paulus selbst hatte es, vor allem in Kolossä, immer wieder mit 

gnostischen Tendenzen zu tun. Von daher ist die Tatsache, dass die 

Pastoralbriefe sich gegen Irrlehren wenden, die Andeutungen eines 

gnostischen Dualismus und Asketizismus zeigen, kein Beweis dafür, 

dass sie aus dem 2. Jh. stammen. Darüber hinaus entpuppt sich die 

Irrlehre, von der in den Pastoralbriefen die Rede ist, bei näherer 

Betrachtung als keineswegs voll ausgebildeter Gnostizismus. Viel-

mehr weisen die falschen Lehrer in diesen Briefen bestimmte eklek-

tische Merkmale auf, die genauso stark auf jüdische Einflüsse hin-

deuten (vgl. 1 Tim. 1,7; Tit. 1,10.14; 3,9). Die Hauptgefahr dieser gar 

nicht theologisch orientierten Irrlehre schien zudem in ihrer Ober-

flächlichkeit und Weltzugewandtheit zu liegen, eine Beschreibung, 

die auf die vollausgebildete Gnosis des 2. Jh. niemals zutreffen wür-

de. Die Einwände, die sich darauf stützen, dass die Pastoralbriefe 

gegen eine angeblich weit entwickelte gnostische Irrlehre geschrie-

ben sind, halten also einer genaueren Untersuchung kaum stand. 

Mit dem zweiten Einwand - dass die Theologie des Verfassers in 

gewisser Hinsicht „unpaulinisch“ sei - verhält es sich ähnlich. Auch 

er lässt sich bei genauerer Betrachtung nicht aufrechterhalten. Die 

Gegner einer paulinischen Verfasserschaft sehen in den Pasto-

ralbriefen einen weniger großen theologischen Verstand am Werk. 

Ihrer Ansicht nach sind die Briefe nicht antipaulinisch, ja nicht ein-

mal nichtpaulinisch, sondern einfach unpaulinisch oder liegen, bes-

ser gesagt, unter dem paulinischen Niveau. Statt die Irrlehre zurück-

zuweisen, prangert der Verfasser sie lediglich an. Statt die Wahrheit 

des Evangeliums weiterzuentwickeln, geht es ihm nur darum, sie zu 
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bewahren und rein zu erhalten. Sein Anliegen ist rein religiöser und 

nicht theologischer Art, und was er verficht, ist nicht der kreative 

Gedanke eines Theologen, sondern eine bloße Orthodoxie. Dabei 

wird angeblich der Rechtgläubigkeit eine viel zu wichtige Rolle ein-

geräumt. Paulus hätte niemals etwas Derartiges geschrieben. Wenn 

man zusätzlich die Tatsache miteinbezieht, dass manche der wich-

tigsten paulinischen Gedanken in den Pastoralbriefen fehlen, ver-

flacht oder abgewandelt werden (z.B. das Wirken des Heiligen Geis-

tes, der Gedanke der Gnade, das mystische Sein der Gläubigen „in 

Christus“), so ist nach Ansicht der Kritiker nur noch ein Schluss mög-

lich: Paulus kann auf keinen Fall der Verfasser der Pastoralbriefe 

sein. 

Doch es gibt keinen Anhalt für eine so drastische Folgerung. Immer-

hin tauchen alle wichtigen paulinischen Themen in den Pastoralbrie-

fen auf, und gewisse Unterschiede in ihrer Behandlung lassen sich 

durchaus durch den besonderen Charakter der Briefe erklären. Sie 

entstanden unter einzigartigen Umständen, sind an ganz spezielle 

Adressaten (zuallererst einmal Timotheus und Titus) gerichtet und 

aus ganz bestimmten Gründen heraus geschrieben. Deshalb sollte 

man nicht erwarten, dass sie genauso klingen wie die anderen Pau-

lusbriefe. Eine Kritik, die sich nur auf dermaßen subtile und letztlich 

verschwommene Belege gründen kann, kann nicht als Beweis für 

eine Andersdatierung der Briefe herangezogen werden. Natürlich 

spiegeln die Briefe die tiefe Sorge des Apostels um die Bewahrung 

der Wahrheit wider. Paulus war ein „Konservativer“ im besten Sinn 

des Wortes. Nachdem er während seines missionarischen Wirkens 

alles getan hatte, was er konnte, um die Wahrheit des Evangeliums 

zu entfalten und zu lehren, war es ihm am Ende seines Lebens ein 

Anliegen, dass seine Schüler das Erreichte nicht veränderten, son-

dern genauso an andere Christen Weitergaben, die es ihrerseits 

wieder anderen verkündigen sollten. Er betrachtete diesen Schatz 

von Wahrheiten als ein ihm von Gott besonders anvertrautes Gut, 

das mit großer Sorgfalt behandelt werden musste. Da diese Wahr-
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heit letztlich zur Gottesfurcht führte, indem sie den Gläubigen den 

Weg zu Jesus Christus wies, war sie der kostbarste Besitz der 

Menschheit überhaupt. Sie musste treu in der Gemeinde verkündet 

werden, und allen Versuchen, sie zu verwässern, zu untergraben 

oder anzugreifen, musste streng entgegengetreten werden. Eine 

solche Betrachtungsweise der Wahrheit in einem objektiven und 

definitiven Sinne gerät in ernsten Konflikt mit den modernen exis-

tentialistischen Auffassungen von Wahrheit. Von daher ist es nicht 

verwunderlich, dass die Kritiker versuchen, Paulus von dieser Sicht-

weise freizusprechen, und die Pastoralbriefe Schülern des Apostels 

aus dem 2. Jh. zuschreiben. Ein solches Verfahren setzt jedoch eine 

Apriori-Entscheidung über die apostolische Auffassung von Wahr-

heit voraus. Man kann daher mit demselben oder mit mehr Recht 

behaupten, dass es objektiv richtiger ist, davon auszugehen, dass 

die Theologie der Pastoralbriefe nichts enthält, was eine spätere 

Datierung erforderlich macht oder was sich nicht aus der Tatsache 

erklären lässt, dass diese Briefe die letzten Anweisungen des Apos-

tels an seine beiden treuen Mitarbeiter Timotheus und Titus enthal-

ten. 

b. Äußere Belege 

Die äußeren Beweise für die Pastoralbriefe sind äußerst stichhaltig. 

In der Tat, wenn sie das einzige Kriterium für eine Annahme oder 

Ablehnung wären, dann müssten die Briefe zweifellos als echt be-

zeichnet werden. 

Irenäus ist der erste bekannte Autor, der diese Briefe direkt zitiert. 

Tertullian und Clemens von Alexandria schrieben sie Paulus zu, 

ebenso wie das Muratorische Fragment. Zu den frühen Kirchenvä-

tern, die diese Briefe gekannt haben, gehören Polykarp und Cle-

mens von Rom. Marcion rechnete diese drei Bücher nach Tertullian 

nicht zu seinem Kanon. Doch das ist wahrscheinlich nicht so sehr ein 

Votum gegen ihre Authentizität, sondern gegen ihren Inhalt. Marci-
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on war einer der Sektenführer, die sich unter Paulus harten Angrif-

fen gegen den aufkommenden Gnostizismus wanden, die in den 

Pastoralbriefen zu finden sind. Abschnitte, die diesem antisemiti-

schen Häretiker wohl nicht gefallen haben, sind z.B. 1 Tim. 1,8; 4,4; 

6,20 und 2 Tim. 3,16.17. 

3. Empfänger 

a. Timotheus  

Timotheus war der Sohn eines griechischen Vaters und einer jüdi-

schen Mutter (Apg. 16,1). Es wird nirgendwo erwähnt, dass sein 

Vater sich zum Christentum bekehrte, doch sowohl seine Mutter 

Eunike als auch seine Großmutter Lois waren für ihren tiefen Glau-

ben bekannt (2 Tim. 1,5). Timotheus wohnte zweifellos in Lystra, als 

Paulus auf seiner ersten Missionsreise durch diese Stadt kam (vgl. 

Apg. 14,6; 16,1). Es ist nicht mit Sicherheit auszumachen, ob der 

junge Mann durch Paulus zum christlichen Glauben hingeführt wur-

de, es scheint aber so. Auf jeden Fall kannte er durch seine Mutter 

und seine Großmutter bereits die Schriften des AT und glaubte an 

sie (vgl. 2 Tim. 3,15), so dass Paulus ihn als vielversprechenden 

Schützling annahm. Der Apostel wurde zum geistlichen Vater des 

jungen Mannes, den er als seinen „rechten Sohn im Glauben“ (1 

Tim. 1,2) und seinen „lieben Sohn“ (2 Tim. 1,2; vgl. Phil. 2,22) be-

zeichnet.  

Timotheus Befähigung für den missionarischen Dienst wurde schon 

früh erkannt (1 Tim. 1,18; 4,14; 2 Tim. 4, 5). Aus diesem Grund 

nahm Paulus ihn als Begleiter mit, und er wurde im Folgenden einer 

der vertrauenswürdigsten Mitarbeiter des Apostels (vgl. Röm. 16, 

21; 1 Kor. 16,10; Phil. 2,19-22; 1 Thess. 3,2). Daneben war er aber 

auch Paulus treuer Stellvertreter und Bote (Apg. 19, 22; 1 Kor. 4,17; 

2 Kor. 1,19; Phil. 2,19; 1 Thess. 3,2.6). In sechs der Paulusbriefe wird 

Timotheus in den einleitenden Grußworten erwähnt (2 Kor. 1,1; 

Phil. 1,1; Kol. 1,1; 1 Thess. 1,1; 2 Thess. 1,1; Phlm. 1. Er war dem 
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Apostel so sehr ans Herz gewachsen, dass dieser ihn in seinem letz-

ten Schreiben inständig darum bittet, in den letzten Tagen seiner 

Gefangenschaft zu ihm zu kommen (2 Tim. 1,4; 4,9.21) 

Nach der Freilassung aus seiner ersten römischen Gefangenschaft 

besuchte Paulus - offenbar in Begleitung von Timotheus - einige der 

Gemeinden in Asia, darunter auch Ephesus. Bei seiner Abreise ließ 

er Timotheus dort zurück, um der Gemeinde vorzustehen. Nach 

einer gewissen Zeit schrieb er ihm einen Brief - den 1. Timotheus-

brief - und bestärkte ihn in seinem Dienst in Ephesus. Timotheus 

war von Natur aus vielleicht etwas passiv, eher ängstlich, zurückhal-

tend und leicht einzuschüchtern (vgl. 2 Tim. 1,7). Deshalb ermunter-

te ihn Paulus immer wieder in seiner Arbeit (1 Tim. 1,3; 4,11; 5,7; 

6,2; 2 Tim. 3,14; 4,2.5). Er sollte sich von nichts, auch nicht von sei-

ner Jugend (1 Tim. 4,12), in der Erfüllung seiner Pflicht beirren las-

sen (2 Tim. 2,1-7; 4,5). Wie ein guter Soldat sollte er „den guten 

Kampf kämpfen“ (1 Tim. 1,18; 6,12) und das Evangelium unter Nut-

zung aller seiner reichen Gaben tatkräftig schützen und verkünden 

(1 Tim. 4,14; 2 Tim. 1,6). 

b. Titus  

Über Titus wissen wir sehr viel weniger als über Timotheus. Wie 

jener war er möglicherweise von Paulus bekehrt worden und zu-

mindest einer seiner Schützlinge (vgl. Tit. 1,4). Wann oder wo er 

zum Glauben kam, ist jedoch unbekannt. Auch über seine Familie 

und seine Herkunft wissen wir nichts, außer, dass er Heide war (Gal. 

2,3). 

Auch er war jedoch offensichtlich ein enger Mitarbeiter von Paulus. 

Er wurde von dem Apostel mit einer der schwierigsten und heikels-

ten Aufgaben betraut, nämlich ihn im krisengeschüttelten Korinth 

zu vertreten (2 Kor. 2,13; 7,6-7.13-15; 8,6.16-17). In der Zeit zwi-

schen seinen beiden römischen Gefangenschaften besuchte Paulus 

mit Titus zusammen Kreta und ließ ihn dort zurück, um die missio-
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narische Arbeit, die sie gemeinsam begonnen hatten, fortzuführen 

(vgl. Tit. 1,5). Einige Zeit später, während Paulus zweiter Gefangen-

schaft, verließ Titus Kreta und reiste nach Dalmatien (2 Tim. 4,10), 

sicherlich, um auch dort evangelistisch zu arbeiten. 

4. Zeit und Ort der Abfassung 

Die Missionsreisen des Apostels dauerten etwa von 48-56 n. Chr. 

Vom Jahre 56 bis 60 n. Chr. schleppte sich sein Verfahren vor ver-

schiedenen römischen Gerichtshöfen dahin, bis er schließlich nach 

Rom überstellt wurde. Dort stand er zwei Jahre unter Hausarrest. 

Nach dieser Zeit wurde er möglicherweise entlassen und war in der 

Zeit von 62 bis 67 n. Chr. mehr oder weniger frei in seinen Reiseplä-

nen. Er ließ Timotheus in Ephesus und Titus auf Kreta zurück und 

schrieb später jedem von ihnen einen Brief. Daraus ergibt sich für 

den 1. Timotheusbrief und den Titusbrief eine Datierung um 63 bis 

66 n. Chr. Nach seiner erneuten Gefangennahme in Rom schrieb 

Paulus einen zweiten Brief an Timotheus. Die Abfassung dieses 

Schreibens lag um das Jahr 67 n. Chr. Es ist der letzte Brief des 

Apostels. 

5. Besonderheiten 

Es gibt bestimmte Worte und Themen, die in diesen Briefen oft 

auftauchen. Sie geben uns Einsicht in die Themen, die Paulus mehr 

und mehr beschäftigten, als sich sein Dienst dem Ende zuneigte. 

a. Der Heiland-Gott 

Der Ausdruck „Heiland-Gott" kommt so oder ähnlich mehrfach in 

den Pastoralbriefen vor (1 Tim. 1,1; 2,3; 4,10; 2 Tim. 1,10; Tit. 1,3.4; 

2,10.13; 3,4.6) 

Außer im 2. Petrusbrief kommt dieser Name Gottes im NT nur noch 

in Lk. 1,47 und Jud. 25 vor. Er weist auf die universelle Gnade Gottes 

in Christus hin, in der Er jetzt der ganzen Welt Heil und Erlösung 
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anbietet. Bis dahin gab es ja nur Israel als das einzige von Gott in 

dieser Welt auserwählte und abgesonderte Volk. 

b. Das Wort ist gewiss 

Dieser Ausdruck kommt in den Pastoralbriefen fünfmal vor: 1 Tim. 

1,15; 3,1; 4,9; 2 Tim. 2,11; Tit. 3,8). Bei drei Gelegenheiten folgt die 

Satzaussage diesem Ausdruck wie in 1 Tim. 1,15; 3,1; 2 Tim. 2,1; die 

anderen beiden Male geht die Aussage diesem Ausdruck voran wie 

in 1 Tim. 4,9; Tit. 3,8.  

Mit der wörtlichen Bedeutung „Treu das Wort“ ist der Ausdruck 

sicher eine zur Einleitung eines Zitats verwendete Formel, wahr-

scheinlich eine, die gut bekannt war und die Paulus betonen wollte. 

Die besondere Betonung, die er treffen wollte, liegt in dem Wort 

„treu“ in attributiver Stellung, d. h. das erste Wort im Ausdruck. 

„Treu“ wird von Gott gebraucht (1 Kor. 1,9; 10,13; 2 Kor. 1,18) und 

entspricht unserem deutschen Wort „vertrauenswürdig, zuverläs-

sig“. Dieses Wort bzw. der Ausdruck ist „zuverlässig, vertrauens-

würdig“, weil es von einem „vertrauenswürdigen Gott“ stammt. 

Durch den Einschluss dieses Ausdrucks in den Briefen wird jeder 

Aussage der Stempel göttlicher Inspiration gegeben. 

c. Glaube 

Glaube ist eines der charakteristischen Worte. Als die Gefahr des 

Abfalles größer wurde, wollte Paulus die großen christlichen Lehren 

betonen, die er den Heiligen überliefert hatte. Er beschreibt ver-

schiedene Haltungen, die Menschen gegenüber dem Glauben ein-

nahmen oder einnehmen würden. 

- Einige erlitten Schiffbruch im Glauben (1 Tim. 1,19). 

- Einige würden vom Glauben abkommen (1 Tim. 4,1).  

- Einige würden den Glauben verleugnen (1 Tim. 5,8). 

- Einige würden ihren Glauben leugnen (1 Tim. 5,8). 

- Einige würden ihren ersten Glauben wegwerfen (1 Tim. 5,12). 
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- Einige würden vom Glauben abweichen (1 Tim. 6,10). 

- Einige haben das Ziel des Glaubens nicht erreicht (1 Tim. 6,21). 

d. Gesunde Lehre 

Sehr damit verbunden ist der Ausdruck „gesunde Lehre“. „Gesund“ 

bedeutet hier mehr als nur richtig und rechtgläubig, sondern viel-

mehr heilbringend und heilend. Es handelt sich hier um das griechi-

sche Wort, von dem unser Wort Hygiene abgeleitet ist. Hier geht es 

natürlich um geistliche Hygiene. Man beachte das folgende: 

- Gesunde Lehre (1 Tim. 1,10; 2 Tim. 4,3; Tit. 1,9; 2,1) 

- Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist (1 Tim. 6,3) 

- Gesunde Worte (2 Tim. 1,13) 

- Gesund im Glauben (Tit. 1,13; 2,2)  

- Gesunde Rede (Tit. 2,8) 

e. Gewissen 

Das Wort Gewissen wird sechsmal benutzt (1 Tim. 1,5.19; 3,9; 4,2;  

2 Tim. 1,3;  Tit. 1,15 

f. Gottseligkeit 

Gottseligkeit wird als praktischer Beweis dafür angesehen, dass man 

gesunde Lehren vertritt (1 Tim. 2,2.10; 3,16; 4,7.8; 5,4; 6,3.5.6.11;  

2 Tim. 3,5 (nur die äußere Form der Gottseligkeit); 3,12; Tit. 1,1 und 

2,12). 

g. Nüchternheit 

Nüchternheit ist eine Eigenschaft, die der Apostel für wichtig hielt. 

Seine jungen Mitarbeiter sollten sie kultivieren (1 Tim. 2,9.15; 5,6.8; 

2 Tim. 3,2.11; Tit. 1,8; 2,2.4.6.12). 
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h. Gute Dinge 

Wir sollten auch die vielen guten Dinge beachten, die der Apostel 

erwähnt: 

- Gutes Gewissen (1 Tim. 1,5.19) 

- Das Gesetz ist gut (1 Tim. 1,18) 

- Gebet ist gut (1 Tim. 2,3) 

- Gute Werke (1 Tim. 2,10; 3,1; 5,10.25; 6,18; 2 Tim. 2,21; 3,17; 

Tit. 1,16; 2,7.14; 3,1.8.14) 

- Gutes Benehmen (1 Tim. 3,2) 

- Gutes Zeugnis (1 Tim. 3,7) 

- Gutes Ansehen (1 Tim. 3,13) 

- Jedes Geschöpf ist gut (1 Tim. 4,4) 

- Ein guter Diener (1 Tim. 4,6) 

- Gute Lehre (1 Tim. 4,6) 

- Gottesfurcht ist angenehm (1 Tim. 5,4) 

- Der gute Kampf des Glaubens (1 Tim. 6,12; 2 Tim. 4,7) 

- Das gute Bekenntnis (1 Tim. 6,12.13) 

- Die gute Grundlage (1 Tim. 6,19) 

- Das schöne Gut (2 Tim. 1,14; Tit. 1,8; 2,5) 

- Ein guter Streiter (2 Tim. 2,3) 

- Gute Menschen (2 Tim. 3,3; Tit. 1,8) 

- Gute Treue (Tit. 2,10) 

i. Du aber 

Ein sehr wichtiges, besonderes Wort ist auch „Du aber“ (1 Tim. 6,11; 

2 Tim. 3,10.14; 4,5; Tit. 2,1). Es gibt kein Nachgeben oder Resignie-

ren! Wie groß auch der Widerstand und wie schlimm die Zeit auch 

sein mag, die Kraft Gottes und die Gnade des Herrn Jesus bleiben 

immer gleich. 

 

 



Einführung in die Pastoralbriefe 

j. Medizinische Ausdrücke 

Schließlich gibt es noch ein interessantes Wortstudium über die 

medizinischen Ausdrücke, die sich in diesen Briefen finden. Einige 

sind der Ansicht, dass dies eine Auswirkung der Tatsache das Dr. 

Lukas zu dieser Zeit ein enger Gefährte des Paulus war. 

Wir haben schon erwähnt, dass das Wort „gesund“ hier auch „hei-

lend bedeutet, und benutzt wird, um Lehre, Worte, Reden und 

Glauben zu beschreiben. 

- In 1 Tim. 4,2 spricht Paulus von einem „gebrandmarkten“ Gewis-

ser. Gebrandmarkt bedeutet, mit einen heißen Werkzeug ein 

Mal eingebrannt zu bekommen. 

- Der Ausdruck „krank an Streitfragen“ bedeutet, dass man regel-

recht davon besessen ist und bezieht sich auf eine psychische 

Störung (1 Tim. 6,4). 

- Krebs finden wir in 2 Tim. 2,17. 

- „Ohrenkitzel“ (2 Tim. 4,3) ist der letzte Ausdruck, den der Apos-

tel Paulus bei seiner Diagnose der endzeitlicher Krankheitsfälle 

nennt. 


