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Einleitung

(1) Zeit und Ort der Versendung

Paulus macht in Titus 1,5 und 3,12.13 Angaben über Zeit und Ort
der Abfassung dieses Briefes. Er besuchte während einer seiner
Reisen zusammen mit Titus die Insel Kreta. Durch den Dienst des
Apostels entstanden dort offensichtlich Gemeinden (vielleicht waren
sie auch durch den Dienst von Juden, die auf Kreta lebten,
entstanden; vgl. Apg 2,11 „sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und
Araber: Wir hören sie die großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden.“ ).
Paulus zieht weiter und lässt Titus mit dem Auftrag zurück, das, was
noch mangelte, in Ordnung zu bringen und in jeder Stadt Älteste
anzustellen. Während Paulus seinen Brief an Titus schreibt,
befindet er sich selbst gerade auf dem Weg nach Nikopolis (Tit 3,12
„Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so befleißige dich, zu mir

nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern.“; das
Wort „dort“ deutet darauf hin, dass er noch nicht angekommen ist).
Außerdem befinden sich nach Titus 3,13 „Zenas, dem Gesetzgelehrten,
und Apollos gib mit Sorgfalt das Geleit, damit ihnen nichts mangle.“ Zenas, der
Gesetzgelehrte, und Apollos auf dem Weg zur Insel. Es ist möglich,
dass sie den Brief mitnahmen, um ihn Titus zu übergeben.

Auf den ersten Blick scheint es, dass diese Angaben nicht
besonders gut in den Rahmen passen, den uns die
Apostelgeschichte gibt. Viele sind deshalb auch davon
ausgegangen, dass der Brief erst geschrieben wurde, nachdem
Paulus aus seiner zweijährigen Gefangenschaft in Rom (vgl. Apg
28,30 „Er aber blieb zwei ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Haus und
nahm alle auf, die zu ihm kamen,“) freigelassen worden war. Die Briefe, die
Paulus wahrscheinlich während dieses Zeitraums in Rom
geschrieben hat (wie die Briefe an die Epheser, Philipper, Kolosser,
Hebräer und an Philemon), scheinen diesen Gedanken in der Tat zu
unterstützen, weil daraus hervorgeht, dass der Apostel selbst damit
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rechnete, bald freigelassen zu werden (vgl. Phil 1,26; 2,24 „(1:26) damit
euer Rühmen in Christus Jesus meinethalben überströme durch meine Wiederkunft
zu euch.“ „(2:24) Ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen
werde.“; Phlm 22 „Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe,
dass ich euch durch eure Gebete werde geschenkt werden.“). Vor allem ist es
auch der zweite Brief an Timotheus, der darauf hinweist, dass
Paulus nach seiner ersten Gefangenschaft noch eine Reise in den
Osten unternahm, um daraufhin wieder in Rom festgesetzt zu
werden; nur dass seine Umstände hierbei viel schwieriger waren als
beim ersten Mal. Aus dem ganzen Brief geht hervor, dass er ein
Gefangener (2Tim 1,8; 4,16 „(1:8) So schäme dich nun nicht des Zeugnisses
unseres Herrn noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem
Evangelium, nach der Kraft Gottes;“ „(4:16) Bei meiner ersten Verantwortung stand mir
niemand bei, sondern alle verließen mich; es werde ihnen nicht zugerechnet.“ ) in
Rom (2Tim 1,17 „sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig und fand
mich.“) und angekettet ist (2Tim 1,8.16 „So schäme dich nun nicht des
Zeugnisses unseres Herrn noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide Trübsal
mit dem Evangelium, nach der Kraft Gottes;“ „Der Herr gebe dem Haus des
Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Kette
nicht geschämt,“). Obwohl er bei seiner ersten Verteidigung gerettet
worden ist (2Tim 4,16.17 „(16) Bei meiner ersten Verantwortung stand mir
niemand bei, sondern alle verließen mich; es werde ihnen nicht zugerechnet. (17) Der
Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht
würde und alle die aus den Nationen hören möchten; und ich bin gerettet worden aus
dem Rachen des Löwen.“), erwartet er doch das baldige Ende seines
Lebens (2Tim 4,6-8.18 „(6) Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt,
und die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. (7) Ich habe den guten Kampf
gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt; (8) fortan liegt
mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur
Vergeltung geben wird an jenem Tag; nicht allein aber mir, sondern auch allen, die
seine Erscheinung lieben.“ „Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und
bewahren für sein himmlisches Reich; dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu
Ewigkeit! Amen.“). Er verfolgt keine Reisepläne mehr, sondern möchte,
dass Timotheus zu ihm kommt (2Tim 4,9.13.21 „Befleißige dich, bald zu
mir zu kommen;“ „Den Mantel, den ich in Troas bei Karpus zurückließ, bring mit,
wenn du kommst, und die Bücher, besonders die Pergamente.“ „Befleißige dich, vor
dem Winter zu kommen. Es grüßt dich Eubulus und Pudens und Linus und Klaudia
und die Brüder alle.“ ). Alles das steht im Kontrast zu seiner ersten
Gefangenschaft, wo er noch verhältnismäßig viele Freiheiten besaß
(obwohl er auch dort gebunden war; Apg 28,20 „Um dieser Ursache
willen nun habe ich euch herbeigerufen, euch zu sehen und zu euch zu reden; denn
wegen der Hoffnung Israels bin ich mit dieser Kette umgeben.“ ) und darüber
hinaus die bestimmte Hoffnung hatte, bald nach Philippi und
Kolossä zu reisen. Weiter sehen wir im zweiten Timotheusbrief
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einige Tatsachen, aus denen wir schließen können, dass dieser
Brief kurz nach einer Reise in den Osten geschrieben sein muss
(vgl. 2Tim 1,15; 3,11 „(1:15) Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von
mir abgewandt haben, unter welchen Phygelus ist und Hermogenes.“ „(3:11) meine
Verfolgungen, meine Leiden: was für Leiden mir widerfahren sind in Antiochien, in
Ikonium, in Lystra; was für Verfolgungen ich ertrug, und aus allen hat der Herr mich
gerettet.“ und vor allem 2Tim 4,13.20 „Den Mantel, den ich in Troas bei
Karpus zurückließ, bring mit, wenn du kommst, und die Bücher, besonders die
Pergamente.“ „Erastus blieb in Korinth; Trophimus aber habe ich in Milet krank
zurückgelassen.“), wobei Paulus bei seinem ersten Kommen nach Rom
genau zwei Jahre in Gefangenschaft in Cäsarea zugebracht hatte
(Apg 24,27 „Als aber zwei Jahre verflossen waren, bekam Felix den Porzius
Festus zum Nachfolger; und da Felix sich bei den Juden in Gunst setzen wollte, ließ
er Paulus gefangen zurück.“). Es scheint daher sehr wahrscheinlich zu
sein, dass Paulus nach seinem ersten Aufenthalt in Rom
freigelassen wurde und eine Reise gen Osten (sowie vielleicht auch
gen Westen; vgl. Röm 15,23.24.28 „(23) Jetzt aber, da ich keinen Raum
mehr habe in diesen Gegenden, seit vielen Jahren aber großes Verlangen, zu euch
zu kommen, (24) wenn ich nach Spanien reise –; denn ich hoffe, euch auf der
Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor
ein wenig an euch erquickt habe.“ „Wenn ich dies nun vollbracht und ihnen diese
Frucht versiegelt habe, so will ich über euch nach Spanien abreisen.“) unternahm,
wonach er erneut gefangen genommen wurde.

Tatsächlich berichten auch die alten Kirchenschriften darüber, dass
Paulus „den äußersten Westen bereiste“ (der erste Brief von
Clemens an die Korinther, Kap. 5,7; übrigens unterstellt dieser Brief,
dass Paulus im „äußersten Westen“ gestorben wäre) und dass er
„von der Stadt (d.h. von Rom) aus nach Spanien“ reiste (Kanon
Muratori). Die „Apostelgeschichte von Petrus“ (Kap. 1) erzählt, dass
Paulus in Rom von den Brüdern Abschied nahm, um nach Spanien
zu reisen, wogegen schließlich Eusebius im zweiten Buch [Kap. 22]
seiner Kirchengeschichte mitteilt, dass Paulus nach seiner ersten
Gefangenschaft in Rom freigelassen wurde, anschließend eine
weitere Missionsreise in Angriff nahm, um dann wieder nach Rom
zurückzukehren und den Märtyrertod zu sterben.

Es scheint deshalb so zu sein, dass Paulus, nachdem er aus Rom
freigelassen worden war, wieder in sein altes Missionsgebiet
zurückkehrte. Es kann sein, dass er während dieser Reise den
ersten Timotheusbrief und den Titusbrief schrieb. Wenn das stimmt,
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besuchte Paulus auf dieser Reise mindestens folgende Orte:
Philippi (Phil 1,26; 2,24 „(1:26) damit euer Rühmen in Christus Jesus
meinethalben überströme durch meine Wiederkunft zu euch.“ „(2:24) Ich vertraue aber
im Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde.“; 1Tim 1,3 „So wie ich
dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen
gebötest, nicht andere Lehren zu lehren“), Ephesus (1Tim 1,3; 4,13 „(1:3) So
wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, damit du
einigen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren“ „(4:13) Bis ich komme, halte an mit
dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren.“; vgl. 2Tim 1,18 „Der Herr
gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finde an jenem Tag! Und wie
viel er in Ephesus diente, weißt du am besten.“), Kolossä (Phlm 22 „Zugleich
aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch durch eure
Gebete werde geschenkt werden.“), Kreta (Tit 1,5 „Deswegen ließ ich dich in
Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder
Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte:“), Nikopolis (Tit 3,12
„Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so befleißige dich, zu mir

nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern.“ ),
Troas (2Tim 4,13 „Den Mantel, den ich in Troas bei Karpus zurückließ, bring
mit, wenn du kommst, und die Bücher, besonders die Pergamente.“ ), Milet und
Korinth (2Tim 4,20 „Erastus blieb in Korinth; Trophimus aber habe ich in Milet
krank zurückgelassen.“). Übrigens ist es seltsam, dass Paulus in Römer
15 (geschrieben in Korinth auf seiner dritten Missionsreise) so
nachdrücklich darauf hinweist, dass sein Dienst in den Gegenden
von Jerusalem bis Illyrien erfüllt war und dass er in den Gegenden
keinen Raum mehr hatte (Röm 15,19-25).

Obwohl es nun auf der Hand liegt, dass Paulus seinen Brief an Titus
auf dieser „vierten“ Reise schrieb, möchten wir die Möglichkeit nicht
ausschließen, dass der Brief in der Zeit geschrieben wurde, die wir
in der Apostelgeschichte finden, auch wenn es wenig oder keinen
Anknüpfungspunkt mit den historischen Angaben dort gibt. Dabei
müssen wir im Auge behalten, dass das Buch der
Apostelgeschichte keinen vollständigen historischen Bericht von
den Reisen des Paulus gibt, wie aus den vielen Tatsachen
hervorgeht, die uns in der Apostelgeschichte nicht berichtet werden,
die wir jedoch in den Briefen finden, die während der drei
Missionsreisen geschrieben wurden. Wir werden beispielsweise die
Erlebnisse, die der Apostel in 2. Korinther 11,23-27 „(23) Sind sie Diener
Christi? (Ich rede als von Sinnen.) Ich noch mehr. In Mühen überreichlicher, in
Gefängnissen überreichlicher, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. (24) Von
den Juden habe ich fünfmal empfangen vierzig Schläge weniger einen. (25) Dreimal
bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden; dreimal habe ich Schiffbruch
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erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht; (26) oft auf
Reisen, in Gefahren durch Flüsse, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren von
meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in
der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern; (27) in
Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte
und Blöße;“ beschreibt, zum allergrößten Teil in der Apostelgeschichte
vergeblich suchen. Auch das Fehlen der Person des Titus in der
Apostelgeschichte (die ja wohl doch eine wichtige Rolle gespielt hat;
vgl. Gal 2,1.3 „Darauf, nach vierzehn Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem
hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit.“ „(aber auch Titus, der bei mir war,
wurde, obwohl er ein Grieche war, nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen);“;
2Kor 2,12.13 „(12) Als ich aber nach Troas kam für das Evangelium des Christus
und mir eine Tür aufgetan wurde im Herrn, (13) hatte ich keine Ruhe in meinem Geist,
weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und
zog fort nach Mazedonien.“ ) weist auf den kurzgefassten Charakter
dieses Buches hin. Manchmal werden Ereignisse direkt
hintereinander geschildert, die tatsächlich eine große Zwischenzeit
auseinanderlagen; so bilden beispielsweise die Verse in
Apostelgeschichte 9,20-27 eine durchgehende Erzählung, wobei
nach Galater 1,17.18 „(17) und ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen,
die vor mir Apostel waren, sondern ich ging fort nach Arabien und kehrte wieder nach
Damaskus zurück. (18) Darauf, nach drei Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um
Kephas kennen zu lernen, und blieb fünfzehn Tage bei ihm.“ (vgl. auch 2Kor
11,32.33 „(32) In Damaskus ließ der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der
Damaszener bewachen, um mich festzunehmen, (33) und ich wurde durch ein Fenster
in einem Korb an der Mauer hinabgelassen und entkam seinen Händen.“ ) ein
Aufenthalt in Arabien (von möglicherweise drei vollen Jahren)
eingefügt werden muss.

Deshalb können die Umstände, die im Titusbrief genannt werden
(sein Verbleib auf Kreta, die Reise nach Nikopolis und die Ankunft
von Apollos), doch ganz gut in das Zeitraster der Apostelgeschichte
passen. Die Frage ist nur: Wann? Nach Apostelgeschichte 27,7.8
„(7) Als wir aber viele Tage langsam segelten und mit Mühe gegen Knidos hin

gekommen waren, segelten wir, da uns der Wind nicht heranließ, unter Kreta hin, auf
Salmone zu; (8) und als wir mit Mühe daran entlangfuhren, kamen wir an einen
gewissen Ort, Schönhafen genannt, in dessen Nähe die Stadt Lasäa war.“ war
Paulus (als Gefangener auf dem Weg nach Rom) für kurze Zeit auf
Kreta, aber er hatte sicher keine Gelegenheit, Gemeinden zu
gründen, und er war noch viel weniger auf dem Weg nach Nikopolis.
Paulus muss folglich bereits früher einmal Kreta besucht haben.
Den einzigen Zeitraum, der in der Apostelgeschichte dafür in Frage

7



kommt, finden wir in Apostelgeschichte 18,21.22 „(21) sondern nahm
Abschied von ihnen und sagte: [Ich muss durchaus das zukünftige Fest in Jerusalem
halten;] ich werde, wenn Gott will, wieder zu euch zurückkehren. Und er fuhr von
Ephesus ab. (22) Und als er in Cäsarea angelangt war, ging er hinauf und begrüßte
die Versammlung und zog nach Antiochien hinab.“, wo Paulus am Ende seiner
zweiten Reise mit dem Schiff von Ephesus nach Cäsarea reist. Es
ist nicht unmöglich, dass Titus ihn dabei begleitete und dass Paulus
während dieser Reise für eine kurze Zeit Kreta besuchte, um
danach weiterzureisen, nachdem er Titus dort zurückgelassen
hatte. Die Schiffsreise in Apostelgeschichte 20,13–21,8 kommt
jedenfalls für einen ähnlichen Aufenthalt auf Kreta nicht in Frage,
weil Paulus da viel zu viel in Eile war, um noch rechtzeitig nach
Jerusalem zu kommen (vgl. Apg 20,16 „denn Paulus hatte sich
entschlossen, an Ephesus vorbeizufahren, damit es ihm nicht widerfahre, in Asien
Zeit zu verlieren; denn er eilte, um, wenn es ihm möglich wäre, am Pfingsttag in
Jerusalem zu sein.“). Wenn diese Vermutungen richtig sind, schrieb der
Apostel seinen Brief an Titus während seiner dritten Missionsreise.
Das fand dann offenbar statt, bevor sich Titus wieder dem Apostel
in Griechenland anschloss (vgl. 2Kor 2,12.13; 7,5.6 „(2:12) Als ich aber
nach Troas kam für das Evangelium des Christus und mir eine Tür aufgetan wurde
im Herrn, (2:13) hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder,
nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog fort nach Mazedonien.“
„(7:5) Denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe,
sondern in allem waren wir bedrängt; von außen Kämpfe, von innen Befürchtungen.
(7:6) Der aber die Niedrigen tröstet, Gott, tröstete uns durch die Ankunft des Titus;“ ;
Apg 20,1.2 „(1) Nachdem aber der Tumult aufgehört hatte, ließ Paulus die Jünger
zu sich kommen und ermahnte sie, nahm Abschied und ging fort, um nach
Mazedonien zu reisen. (2) Als er aber jene Gegenden durchzogen und sie mit vielen
Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland.“ ), wonach Paulus den
zweiten Brief an die Korinther schrieb, der wahrscheinlich durch
Titus überbracht wurde (2Kor 8,6.16-18.22-24 „so dass wir Titus
zugeredet haben, dass er, wie er zuvor angefangen hatte, so auch bei euch auch
diese Gnade vollbringen möchte.“ „(16) Gott aber sei Dank, der denselben Eifer für
euch in das Herz des Titus gegeben hat; (17) denn er nahm zwar das Zureden an,
aber weil er sehr eifrig war, ist er von sich aus zu euch gegangen. (18) Wir haben aber
den Bruder mit ihm gesandt, dessen Lob im Evangelium durch alle Versammlungen
verbreitet ist.“ „(22) Wir haben aber unseren Bruder mit ihnen gesandt, den wir oft in
vielen Stücken erprobt haben als einen, der eifrig ist, nun aber noch viel eifriger durch
das große Vertrauen zu euch. (23) Sei es, was Titus betrifft, er ist mein Genosse und
in Bezug auf euch mein Mitarbeiter; seien es unsere Brüder, sie sind Gesandte der
Versammlungen, Christi Herrlichkeit. (24) So erbringt nun ihnen gegenüber,
angesichts der Versammlungen, den Beweis eurer Liebe und unseres Rühmens über
euch.“). Außerdem wird der Brief an Titus erst geschrieben worden
sein, nachdem Apollos aus Korinth nach Ephesus zurückgekehrt
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war (Apg 18,27; 19,1 „(18:27) Als er aber nach Achaja reisen wollte, schrieben
die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Dieser war, als er
hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich;“ „(19:1) Es geschah aber,
während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die oberen Gegenden
durchzogen hatte, nach Ephesus hinabkam. Und er fand einige Jünger“; vgl. 1Kor
1,12; 3,4.5; 4,6 „(1:12) Ich sage aber dies, dass jeder von euch sagt: Ich bin des
Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber des Christus.“ „(3:4) Denn
wenn einer sagt: Ich bin des Paulus; der andere aber: Ich des Apollos; seid ihr nicht
menschlich? (3:5) Wer ist denn Apollos, und wer ist Paulus? Diener, durch die ihr
geglaubt habt, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat.“ „(4:6) Dies aber,
Brüder, habe ich auf mich selbst und Apollos gedeutet um euretwillen, damit ihr an
uns lernt, nicht über das hinaus [zu denken], was geschrieben ist, damit ihr euch
nicht aufbläht für den einen, gegen den anderen.“ und 1Kor 16,8.12 „Ich werde
aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben,“ „Was aber den Bruder Apollos betrifft, so
habe ich ihm viel zugeredet, dass er mit den Brüdern zu euch komme; und er war
durchaus nicht gewillt, jetzt zu kommen, doch wird er kommen, wenn er eine
gelegene Zeit finden wird.“).

Wir erhalten nun folgendes Bild: Am Ende seiner zweiten
Missionsreise besucht Paulus, gerade auf dem Weg nach Cäsarea,
mit Titus die Insel Kreta und gründet dort verschiedene Gemeinden.
Er lässt Titus zurück und reist nach Antiochien (Apg 18,21.22 „(21)

sondern nahm Abschied von ihnen und sagte: [Ich muss durchaus das zukünftige
Fest in Jerusalem halten;] ich werde, wenn Gott will, wieder zu euch zurückkehren.
Und er fuhr von Ephesus ab. (22) Und als er in Cäsarea angelangt war, ging er hinauf
und begrüßte die Versammlung und zog nach Antiochien hinab.“; Tit 1,5
„Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in

Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten
hatte:“). Anschließend tritt Paulus erneut eine Reise an und kommt
nach Ephesus, während Apollos sich unterdessen in Korinth aufhält
(Apg 19,1 „Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus,
nachdem er die oberen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus hinabkam. Und
er fand einige Jünger“ ). Dieser kehrt von dort nach Ephesus zurück
(1Kor 16,8.12 „Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben,“ „Was aber den
Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm viel zugeredet, dass er mit den Brüdern zu
euch komme; und er war durchaus nicht gewillt, jetzt zu kommen, doch wird er
kommen, wenn er eine gelegene Zeit finden wird.“), woraufhin Paulus durch
die Vermittlung von Timotheus den ersten Brief an die Korinther
schreibt (Apg 19,21.22 „(21) Als dies aber erfüllt war, nahm sich Paulus in
seinem Geist vor, nachdem er Mazedonien und Achaja durchzogen habe, nach
Jerusalem zu reisen, und sprach: Nachdem ich dort gewesen bin, muss ich auch
Rom sehen. (22) Er sandte aber zwei von denen, die ihm dienten, Timotheus und
Erastus, nach Mazedonien, und er selbst verweilte eine Zeit lang in Asien.“ ; 1Kor
4,17; 16,8-10.19 „(4:17) Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein
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geliebtes und treues Kind ist im Herrn; der wird euch an meine Wege erinnern, die in
Christus sind, wie ich überall in jeder Versammlung lehre.“ „(16:8) Ich werde aber bis
Pfingsten in Ephesus bleiben, (16:9) denn eine große und wirkungsvolle Tür ist mir
aufgetan, und die Widersacher sind zahlreich. (16:10) Wenn aber Timotheus kommt, so
seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sei; denn er arbeitet am Werk des Herrn wie
auch ich.“ „(16:19) Es grüßen euch die Versammlungen Asiens. Es grüßen euch
vielmals im Herrn Aquila und Priszilla samt der Versammlung in ihrem Haus.“ ).
Inzwischen geht Apollos nach Kreta (Tit 3,12 „Wenn ich Artemas oder
Tychikus zu dir senden werde, so befleißige dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen,
denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern.“), wobei er möglicherweise
den Brief an Titus mitnimmt; andererseits kann es auch sein, dass
dieser Brief bereits kurz vorher abgeschickt worden ist. Vielleicht
hat Apollos mit Titus über die Zustände in Korinth gesprochen;
jedenfalls macht sich Titus auf den Weg, um Paulus zu treffen und
mit ihm in Nikopolis zu überwintern (Tit 3,12 „Wenn ich Artemas oder
Tychikus zu dir senden werde, so befleißige dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen,
denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern.“ ). Titus kommt dabei an
Korinth vorbei, wo er eine kurze Zeit bleibt (2Kor 7,6.7.13-15; 8,6 „
(7:6) Der aber die Niedrigen tröstet, Gott, tröstete uns durch die Ankunft des Titus; (7:7)

nicht allein aber durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, womit er bei
euch getröstet worden war – als er uns kundtat eure Sehnsucht, euer Wehklagen,
euren Eifer für mich, so dass ich mich umso mehr freute.“ „(7:13) Deswegen sind wir
getröstet worden; noch viel mehr aber freuten wir uns bei unserem Trost über die
Freude des Titus, weil sein Geist durch euch alle erquickt worden ist. (7:14) Denn wenn
ich ihm etwas über euch gerühmt habe, so bin ich nicht beschämt worden; sondern
wie wir alles in Wahrheit zu euch geredet haben, so ist auch unser Rühmen Titus
gegenüber Wahrheit geworden; (7:15) und seine innerlichen Gefühle sind
überströmend euch gegenüber, indem er sich an den Gehorsam von euch allen
erinnert, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern empfangen habt.“ „(8:6) so dass wir Titus
zugeredet haben, dass er, wie er zuvor angefangen hatte, so auch bei euch auch
diese Gnade vollbringen möchte.“). Dann reist er weiter und trifft Paulus
(der annahm, Titus in Troas anzutreffen; vgl. 2Kor 2,12.13 „(12) Als ich
aber nach Troas kam für das Evangelium des Christus und mir eine Tür aufgetan
wurde im Herrn, (13) hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen
Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog fort nach
Mazedonien.“) in Nikopolis, nachdem dieser Mazedonien durchzogen
hat (Apg 20,1 „Nachdem aber der Tumult aufgehört hatte, ließ Paulus die Jünger
zu sich kommen und ermahnte sie, nahm Abschied und ging fort, um nach
Mazedonien zu reisen.“). Daraufhin überwintern sie dort. Paulus schreibt
in dieser Zeit seinen zweiten Brief an die Korinther, nachdem auch
Timotheus sich ihm wieder angeschlossen hat (2Kor 1,1 „Paulus,
Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, und Timotheus, der Bruder, der
Versammlung Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaja
sind:“). Wenn dieser Gedankengang richtig ist, schrieb Paulus seinen
Brief an Titus ungefähr im Jahr 56 in Ephesus, genauso wie seinen
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ersten Brief an die Korinther. Wenn der Brief allerdings nach der
ersten Gefangenschaft von Paulus geschrieben wurde, müssen wir
seine Datierung auf einen späteren Zeitpunkt als das Jahr 62
ansetzen. Nach anderen Auslegern müssen beide Jahreszahlen um
zwei Jahre höher sein.

(2) Die Person des Titus

Wie schon gesagt ist es auffällig, dass der Name von Titus in der
Apostelgeschichte nicht vorkommt. Nur in Apostelgeschichte 18,7
„Und er ging von dort weg und kam in das Haus eines gewissen Mannes, mit Namen
Justus, der Gott anbetete, dessen Haus an die Synagoge stieß.“ wird im Codex
Sinaiticus von einem Titus Justus gesprochen (der Codex Vaticanus
nennt ihn Titius Justus und der Codex Alexandrinus spricht nur von
einem Justus), aber es ist deutlich, dass das jemand anderes ist.
Weil sein Name nicht in der Apostelgeschichte vorkommt, haben
einige gedacht, dass es sich bei ihm um dieselbe Person wie bei
Timotheus handelt, umso mehr, da sein Brief so viele
Gemeinsamkeiten mit dem an Timotheus aufweist. Es ist jedoch
völlig klar, dass das nicht richtig sein kann. Titus, der
unbeschnittene Grieche, war bereits vor den Missionsreisen bei
Paulus (Gal 2,1-3 „(1) Darauf, nach vierzehn Jahren, zog ich wieder nach
Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. (2) Ich zog aber hinauf
infolge einer Offenbarung und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den
Nationen predige, im Besonderen aber den Angesehenen, damit ich nicht etwa
vergeblich laufe oder gelaufen wäre (3) (aber auch Titus, der bei mir war, wurde,
obwohl er ein Grieche war, nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen);“ ),
wogegen Timotheus, der Halbjude, Paulus erst auf seiner zweiten
Missionsreise begleitete und von Paulus beschnitten wurde (Apg
16,1-3 „(1) Er gelangte aber auch nach Derbe und nach Lystra. Und siehe, dort war
ein gewisser Jünger, mit Namen Timotheus – der Sohn einer gläubigen jüdischen
Frau, aber eines griechischen Vaters –, (2) der ein gutes Zeugnis hatte von den
Brüdern in Lystra und Ikonium. (3) Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausgehe, und er
nahm und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jenen Orten waren; denn sie
wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war.“). Außerdem werden beide im
zweiten Korintherbrief genannt (2Kor 1,1; 2,12 „(1:1) Paulus, Apostel
Christi Jesu durch Gottes Willen, und Timotheus, der Bruder, der Versammlung
Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaja sind:“ „(2:12) Als ich
aber nach Troas kam für das Evangelium des Christus und mir eine Tür aufgetan
wurde im Herrn,“) und Titus wird darüber hinaus noch in 2. Timotheus
4,10 „denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen
hat, und ist nach Thessalonich gegangen, Kreszens nach Galatien, Titus nach
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Dalmatien.“ erwähnt. Einzelne haben daran gedacht, dass Titus
vielleicht der Bruder von Lukas war und dass Lukas ihn darum nicht
in seinem Buch der Apostelgeschichte nannte, so wie er seinen
eigenen Namen stets verschweigt. Vielleicht waren beide Griechen
aus Antiochien (vgl. Apg 11,26-30 „(26) und als er ihn gefunden hatte,
brachte er ihn nach Antiochien. Es geschah ihnen aber, dass sie auch ein ganzes
Jahr in der Versammlung zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und
dass die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden. (27) In diesen Tagen
aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochien herab. (28) Einer aber von
ihnen, mit Namen Agabus, stand auf und zeigte durch den Geist eine große
Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte, die unter Klaudius
eintrat. (29) Sie beschlossen aber, dass jeder von den Jüngern, je nachdem einer von
ihnen begütert war, den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas zur Hilfeleistung
senden solle; (30) was sie auch taten, indem sie es durch die Hand des Barnabas und
Saulus an die Ältesten sandten.“; Gal 2,1 „Darauf, nach vierzehn Jahren, zog ich
wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit.“).

Paulus nennt Titus (ebenso wie Timotheus) sein echtes Kind im
(bzw. nach) dem Glauben (1Tim 1,2 „Timotheus, meinem echten Kind im
Glauben: Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus,
unserem Herrn!“; Tit 1,3 „zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die
Predigt, die mir anvertraut worden ist nach Befehl unseres Heiland-Gottes –“ ),
woraus hervorgeht, dass beide durch die Predigt von Paulus zum
Glauben kamen: Titus, als Paulus noch in Antiochien war;
Timotheus wahrscheinlich auf der ersten oder aber auf der zweiten
Missionsreise. Der Ausdruck „Kind“ lässt wohl vermuten, dass
beide noch recht junge Männer waren, die auch natürlicherweise die
Kinder von Paulus hätten sein können. Dass Timotheus recht jung
war, wissen wir sicher aus 1. Timotheus 4,11.12 „(11) Dies gebiete und
lehre. (12) Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen in
Wort, in Wandel, in Liebe, in Glauben, in Keuschheit.“ , und wenn wir diese
Verse mit Titus 2,15 „Dies rede und ermahne und überführe mit allem
Nachdruck. Lass niemand dich verachten!“ vergleichen, können wir vielleicht
dasselbe von Titus annehmen. Vergleiche auch Titus 2,6-8 „(6) Die
jüngeren Männer ermahne ebenso, besonnen zu sein, (7) indem du in allem dich
selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst; in der Lehre Unverfälschtheit, würdigen
Ernst, (8) gesunde, nicht zu verurteilende Rede, damit der von der Gegenpartei
beschämt wird, da er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat.“ , wo Titus
ermahnt wird, ein Vorbild für die jüngeren Männer zu sein.

Wir wissen, dass sich Paulus nach seiner Bekehrung viele Jahre in
Arabien und in Tarsus aufhielt (Apg 9,30 „Als die Brüder es aber erfuhren,
brachten sie ihn nach Cäsarea hinab und sandten ihn weg nach Tarsus.“
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; Gal
1,17.21a  „und ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir
Apostel waren, sondern ich ging fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus
zurück.“ „Darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Zilizien.“). Von Tarsus
aus wurde er dann von seinem Freund Barnabas aufgenommen
(Apg 11,25 „Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen;“), der ihn
auch zum ersten Mal mit den zwölf Aposteln in Verbindung brachte
(Apg 9,26-29 „(26) Als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er, sich
den Jüngern anzuschließen; und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten,
dass er ein Jünger sei. (27) Barnabas aber nahm sich seiner an, brachte ihn zu den
Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass
dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu
gesprochen habe. (28) Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach
freimütig im Namen des Herrn. (29) Und er redete und stritt mit den Hellenisten; sie
aber suchten ihn umzubringen.“; vgl. Gal 1,18.19 „(18) Darauf, nach drei Jahren,
ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennen zu lernen, und blieb fünfzehn
Tage bei ihm. (19) Ich sah aber keinen anderen der Apostel, außer Jakobus, den
Bruder des Herrn.“). Ein Jahr lang lehren beide eine zahlreiche Menge
in Antiochien, wobei vielleicht auch Titus zur Bekehrung kam. Nach
der ersten Missionsreise von Paulus lesen wir, dass falsche Brüder
nebeneingekommen waren (Gal 2,3.4 „(3) (aber auch Titus, der bei mir war,
wurde, obwohl er ein Grieche war, nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen); (4)

es war aber der nebeneingeführten falschen Brüder wegen, die nebeneingekommen
waren, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben,
damit sie uns in Knechtschaft brächten;“), die vorgaben, Christen zu sein,
und danach trachteten, den Gläubigen aus den Nationen das
Gesetz aufzulegen und sie zu zwingen, sich beschneiden zu lassen.
Sie besuchten sogar die Versammlungen Galatiens und
verursachten dort großes Unheil, indem sie die Gläubigen von der
Wahrheit des Evangeliums abzubringen suchten (Gal 1,6.7; 2,4.5;
3,1; 4,17; 5,12; 6,12.13 „(1:6) Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von
dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium
umwendet, (1:7) das kein anderes ist; nur dass einige da sind, die euch verwirren und
das Evangelium des Christus verdrehen wollen.“ „(2:4) es war aber der
nebeneingeführten falschen Brüder wegen, die nebeneingekommen waren, um
unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns in
Knechtschaft brächten; (2:5) denen wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit
nachgegeben haben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe.“ „(3:1)

O unverständige Galater! Wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als
gekreuzigt vor Augen gemalt wurde?“ „(4:17) Sie eifern um euch nicht gut, sondern sie
wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert.“ „(5:12) Ich wollte, dass sie sich auch
abschnitten, die euch aufwiegeln.“ „(6:12) So viele im Fleisch gut angesehen sein
wollen, die nötigen euch, beschnitten zu werden, nur damit sie nicht um des Kreuzes
Christi willen verfolgt werden. (6:13) Denn auch sie selbst, die beschnitten sind,
befolgen das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr beschnitten werdet, damit sie
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sich eures Fleisches rühmen.“ ). Auch nach Antiochien zogen falsche
Brüder und stifteten Verwirrung, aber Paulus und Barnabas wiesen
sie scharf zurecht (Apg 15,1.2 „(1) Und einige kamen von Judäa herab und
lehrten die Brüder: Wenn ihr nicht beschnitten werdet nach der Weise Moses, so
könnt ihr nicht errettet werden. (2) Als aber ein Zwiespalt entstand und ein nicht
geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordneten sie an,
dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und
Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten wegen dieser Streitfrage.“). Auf einer
Zusammenkunft der Apostel und Ältesten in Jerusalem wird diese
schwierige Frage nach vielem Wortwechsel gelöst, nachdem auch
Jakobus (der eine stark judaistische Prägung besaß; vgl. Gal 2,12
„Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen

gegessen; als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich
vor denen aus der Beschneidung fürchtete.“ ; Apg 21,18-26; Jakobusbrief)
zustimmte, den Gläubigen aus den Nationen nichts aufzulegen
außer die grundlegenden Bestimmungen der Schöpfungsordnung
Gottes. Aufgrund einer Offenbarung waren auch Paulus und
Barnabas zu dieser Zusammenkunft gegangen, begleitet von Titus,
dem gläubigen, aber unbeschnittenen Griechen. Sein Kommen löste
direkt einen „Prüfprozess“ aus, aber Paulus weicht keinen
Augenblick vor denen zurück, die Titus dazu zwingen wollen, sich
beschneiden zu lassen (Gal 2,1-3 „(1) Darauf, nach vierzehn Jahren, zog ich
wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. (2) Ich zog aber
hinauf infolge einer Offenbarung und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter
den Nationen predige, im Besonderen aber den Angesehenen, damit ich nicht etwa
vergeblich laufe oder gelaufen wäre (3) (aber auch Titus, der bei mir war, wurde,
obwohl er ein Grieche war, nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen);“ ). Die
Freiheit des Geistes erlaubte es, dass Titus unbeschnitten blieb,
wogegen Timotheus nach derselben Freiheit durch Paulus
beschnitten wurde, weil es für Timotheus als Halbjuden nicht anders
möglich war, Zugang zu den Juden zu finden, was aber erforderlich
war, wenn er Paulus auf seinen Missionsreisen begleiten wollte
(Apg 16,1-3 „(1) Er gelangte aber auch nach Derbe und nach Lystra. Und siehe,
dort war ein gewisser Jünger, mit Namen Timotheus – der Sohn einer gläubigen
jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters –, (2) der ein gutes Zeugnis hatte von
den Brüdern in Lystra und Ikonium. (3) Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausgehe,
und er nahm und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jenen Orten waren; denn sie
wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war.“).

Danach hören wir nichts mehr von Titus, bis zur Zeit der
Schwierigkeiten in Korinth, worüber wir im zweiten Korintherbrief
lesen. Wie bereits im ersten Teil unserer Betrachtung erwähnt
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wurde, hatte Titus eine Zeitlang in Korinth gearbeitet, bevor er sich
dem Apostel anschloss (2Kor 7,5-7.13-15; 8,6 „(7:5) Denn auch als wir
nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern in allem waren
wir bedrängt; von außen Kämpfe, von innen Befürchtungen. (7:6) Der aber die
Niedrigen tröstet, Gott, tröstete uns durch die Ankunft des Titus; (7:7) nicht allein aber
durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, womit er bei euch getröstet
worden war – als er uns kundtat eure Sehnsucht, euer Wehklagen, euren Eifer für
mich, so dass ich mich umso mehr freute.“ „(7:13) Deswegen sind wir getröstet
worden; noch viel mehr aber freuten wir uns bei unserem Trost über die Freude des
Titus, weil sein Geist durch euch alle erquickt worden ist. (7:14) Denn wenn ich ihm
etwas über euch gerühmt habe, so bin ich nicht beschämt worden; sondern wie wir
alles in Wahrheit zu euch geredet haben, so ist auch unser Rühmen Titus gegenüber
Wahrheit geworden; (7:15) und seine innerlichen Gefühle sind überströmend euch
gegenüber, indem er sich an den Gehorsam von euch allen erinnert, wie ihr ihn mit
Furcht und Zittern empfangen habt.“ „(8:6) so dass wir Titus zugeredet haben, dass er,
wie er zuvor angefangen hatte, so auch bei euch auch diese Gnade vollbringen
möchte.“). Die Aufgabe von Titus in Korinth bestand aus zwei Teilen:
Er begann mit der Sammlung der Gelder für die notleidenden
Brüder in Judäa (1Kor 16,1-3 „(1) Was aber die Sammlung für die Heiligen
betrifft: Wie ich für die Versammlungen von Galatien angeordnet habe, so tut auch
ihr. (2) An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und
sammle auf, je nachdem er Gedeihen hat, damit nicht dann, wenn ich komme,
Sammlungen stattfinden. (3) Wenn ich aber angekommen bin, will ich die, die irgend
ihr für tüchtig erachtet, mit Briefen senden, dass sie eure Gabe nach Jerusalem
hinbringen.“; 2Kor 8,6 „so dass wir Titus zugeredet haben, dass er, wie er zuvor
angefangen hatte, so auch bei euch auch diese Gnade vollbringen möchte.“). Diese
Arbeit war jedoch nicht abgeschlossen, so dass Paulus Titus mit
zwei anderen Brüdern zurücksandte, um dieses Werk zu Ende zu
bringen (2Kor 8,6.16-24). Die zweite Aufgabe von Titus bestand
darin, die Schwierigkeiten in Korinth zu lösen. Daraus kann man
schließen, dass er eine stärkere Persönlichkeit als Timotheus besaß
(der mit derselben Absicht nach Korinth gegangen war), denn
Paulus war in Sorge, ob dieser auch „ohne Furcht“ bei ihnen sein
würde (1Kor 16,10 „Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne
Furcht bei euch sei; denn er arbeitet am Werk des Herrn wie auch ich.“), wogegen
von Titus gesagt wird, dass die Korinther Furcht vor ihm hatten
(2Kor 7,15 „und seine innerlichen Gefühle sind überströmend euch gegenüber,
indem er sich an den Gehorsam von euch allen erinnert, wie ihr ihn mit Furcht und
Zittern empfangen habt.“). Der Dienst von Titus scheint nicht fruchtlos
gewesen zu sein. In jedem Fall kam die Sache des Ausschlusses
(entweder durch oder nicht durch ihn) wieder völlig in Ordnung
(1Kor 5; 2Kor 2,5-11), und weiter scheint es auch so, dass die
Korinther in vielen anderen Punkten eine Wendung zum Guten
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vollzogen hatten. Titus war über die Sehnsucht, das Wehklagen und
den Eifer der Korinther für Paulus (2Kor 7,7 „nicht allein aber durch seine
Ankunft, sondern auch durch den Trost, womit er bei euch getröstet worden war – als
er uns kundtat eure Sehnsucht, euer Wehklagen, euren Eifer für mich, so dass ich
mich umso mehr freute.“) getröstet worden, und sein Geist war durch sie
„alle erquickt worden“ (2Kor 7,13), so dass er sich über sie freuen
konnte. Seine innerlichen Gefühle waren überströmend ihnen
gegenüber, als er sah, wie bereitwillig sie gehorchten (2Kor
7,7.13.15 „nicht allein aber durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost,
womit er bei euch getröstet worden war – als er uns kundtat eure Sehnsucht, euer
Wehklagen, euren Eifer für mich, so dass ich mich umso mehr freute.“ „Deswegen
sind wir getröstet worden; noch viel mehr aber freuten wir uns bei unserem Trost über
die Freude des Titus, weil sein Geist durch euch alle erquickt worden ist.“ „und seine
innerlichen Gefühle sind überströmend euch gegenüber, indem er sich an den
Gehorsam von euch allen erinnert, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern empfangen
habt.“). Diese begeisterten Berichte des Titus waren ein starker Trost
für Paulus und erfreuten ihn (2Kor 7,4-16). Bevor Titus nach Korinth
ging, hatte Paulus ihm rühmend von den Korinthern erzählt (2Kor
7,14 „Denn wenn ich ihm etwas über euch gerühmt habe, so bin ich nicht beschämt
worden; sondern wie wir alles in Wahrheit zu euch geredet haben, so ist auch unser
Rühmen Titus gegenüber Wahrheit geworden;“). Das muss bereits lange vor
dem ersten Brief von Paulus an sie stattgefunden haben, denn zur
Zeit seines ersten Briefes an sie gab es wenig zu rühmen (1Kor
1,11; 3,3; 4,17-21 „(1:11) Denn es ist mir über euch berichtet worden, meine
Brüder, durch die Hausgenossen der Chloe, dass Streitigkeiten unter euch sind.“ „(3:3)

denn ihr seid noch fleischlich. Denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht
fleischlich und wandelt nach Menschenweise?“ „(4:17) Deshalb habe ich euch
Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind ist im Herrn; der wird euch an
meine Wege erinnern, die in Christus sind, wie ich überall in jeder Versammlung
lehre. (4:18) Einige aber haben sich aufgebläht, als ob ich nicht zu euch kommen
würde. (4:19) Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde
nicht das Wort der Aufgeblasenen, sondern die Kraft erkennen; (4:20) denn das Reich
Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. (4:21) Was wollt ihr? Soll ich mit der
Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut?“; etc.). Vielleicht
hatte Paulus Titus schon rühmend über sie berichtet, nachdem der
Apostel in Korinth gewesen war, bevor er Titus auf Kreta absetzte
(Apg 18,1-22). Als später Schwierigkeiten in Korinth auftraten und
Titus dorthin ging, muss Paulus wohl gedacht haben, dass er die
Korinther wohl etwas voreilig vor Titus gerühmt hatte. Aber
glücklicherweise wurden die Schwierigkeiten gelöst und sein
Rühmen wurde nicht beschämt, sondern bewahrheitete sich
schließlich.
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Achten wir auch darauf, wie anerkennend Paulus im zweiten
Korintherbrief über Titus spricht. Er nennt ihn in 2. Korinther 2,13
„hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand,

sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog fort nach Mazedonien.“ seinen
Bruder, was hier einen vertraulichen Klang trägt. In diesem Vers
kommt auch das Verlangen von Paulus nach Titus zum Ausdruck.
Gott tröstete Paulus durch das Kommen von Titus, und nicht nur
durch sein Kommen allein, sondern auch durch den Trost, den diese
Ankunft mit sich brachte, und durch die Freude des Titus (2Kor
7,6.7.13 „(6) Der aber die Niedrigen tröstet, Gott, tröstete uns durch die Ankunft
des Titus; (7) nicht allein aber durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost,
womit er bei euch getröstet worden war – als er uns kundtat eure Sehnsucht, euer
Wehklagen, euren Eifer für mich, so dass ich mich umso mehr freute.“ „Deswegen
sind wir getröstet worden; noch viel mehr aber freuten wir uns bei unserem Trost über
die Freude des Titus, weil sein Geist durch euch alle erquickt worden ist.“ ). Das
ganze Kapitel zeugt davon, dass Paulus eine große Wertschätzung
für Titus hatte. In 2. Korinther 8,16.17 „(16) Gott aber sei Dank, der
denselben Eifer für euch in das Herz des Titus gegeben hat; (17) denn er nahm zwar
das Zureden an, aber weil er sehr eifrig war, ist er von sich aus zu euch gegangen.“
dankt er Gott für den großen Eifer von Titus. In 2. Korinther 8,23 „Sei
es, was Titus betrifft, er ist mein Genosse und in Bezug auf euch mein Mitarbeiter;
seien es unsere Brüder, sie sind Gesandte der Versammlungen, Christi Herrlichkeit.“
nennt er ihn seinen Genossen und seinen Mitarbeiter in Bezug auf
die Korinther.

Diese Dinge sind umso bemerkenswerter, wenn wir sehen, wie
wenig von dieser Zuneigung und Wertschätzung in seinem Brief an
Titus zum Ausdruck kommt. Die einzigen persönlichen Elemente in
diesem Brief befinden sich in Titus 1,4.5; 2,15 und 3,12 „(1:4) Titus,
meinem echten Kind nach unserem gemeinschaftlichen Glauben: Gnade und Friede
von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Heiland! (1:5) Deswegen ließ ich
dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in
jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte:“ „(2:15) Dies rede und
ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Lass niemand dich verachten!“ „(3:12)

Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so befleißige dich, zu mir
nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern.“ . Er
nennt Titus sein echtes Kind nach unserem gemeinschaftlichen
Glauben und spricht davon, dass ihn niemand verachten soll. Aber
wir vermissen hier die warme Zuneigung, die für die Briefe an
Timotheus so kennzeichnend sind (vgl. z.B. 1Tim 1,18; 6,11.20 „(1:18)

Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, gemäß den vorher über dich
ergangenen Weissagungen, damit du durch diese den guten Kampf kämpfst,“ „(6:11)

Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge; strebe aber nach Gerechtigkeit,
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Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut des Geistes.“ „(6:20) O Timotheus,
bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen, leeren
Geschwätzen und Widersprüchen der fälschlich so genannten Kenntnis
wegwendest,“; 2Tim 1,3-6; 2,1; 3,14.15 „(1:3) Ich danke Gott, dem ich von
meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie unablässig ich deiner gedenke
in meinen Gebeten Nacht und Tag, (1:4) voll Verlangen, dich zu sehen, indem ich mich
an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt sein möge; (1:5) indem ich den
ungeheuchelten Glauben in dir in Erinnerung habe, der zuerst in deiner Großmutter
Lois und deiner Mutter Eunike wohnte, ich bin aber überzeugt, auch in dir. (1:6) Aus
diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir
ist durch das Auflegen meiner Hände.“ „(2:1) Du nun, mein Kind, sei stark in der
Gnade, die in Christus Jesus ist;“ „(3:14) Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast
und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast, (3:15) und
weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu
machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist.“ ). Vielleicht
kann das den Umständen und dem Gemütszustand von Paulus
zugeschrieben werden. Der zweite Brief an Timotheus beinhaltet
schließlich auch viel mehr persönliche Elemente als der erste Brief.
Der Titusbrief enthält wichtige Anordnungen und kostbare
Belehrungen über die Wahrheit Gottes, aber die Umstände waren
nicht so, dass es der Apostel für angemessen hielt, seinen Gefühlen
gegenüber Titus freien Lauf zu lassen, wie er es im zweiten
Timotheusbrief wohl tat, als er in der Gefangenschaft seufzte und
sich seines kurz bevorstehenden Abscheidens bewusst war,
während sich die Versammlung im großen Verfall befand.

In 2. Timotheus 4,10 „denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen
Zeitlauf lieb gewonnen hat, und ist nach Thessalonich gegangen, Kreszens nach
Galatien, Titus nach Dalmatien.“ lesen wir das letzte Mal etwas von Titus.
Paulus war allein in seinen Schwierigkeiten zurückgeblieben. Bis
auf Lukas, der bei ihm war, hatten ihn alle verlassen. Demas, der
früher ein treuer Mitarbeiter gewesen war (Kol 4,14 „Es grüßt euch
Lukas, der geliebte Arzt, und Demas.“), war nach Thessalonich gegangen,
da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hatte. Kreszens war nach
Galatien gegangen und Titus nach Dalmatien (d.h. ins heutige
Gebiet Kroatiens und Bosnien-Herzegowinas, dem ehemaligen
Jugoslawien). Einige haben die Reise von Titus mit der Untreue des
Demas in Verbindung gebracht, aber dafür besteht kein einziger
Anlass. Es ist wahrscheinlicher, dass Titus eine Missionsreise in
dieses Gebiet unternahm. Nach dem Kirchenvater Eusebius
(Kirchengeschichte, Drittes Buch, 4. Kapitel) geht die Überlieferung
davon aus, dass Titus später nach Kreta zurückkehrte. Außerdem
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wird berichtet, dass er bis ins hohe Alter dort Bischof war. Ob das
den Tatsachen entspricht, muss bezweifelt werden.

(3) Thema und Inhalt des Briefes

(a) Die Briefe an Timotheus und an Titus unterscheiden sich stark
von den übrigen Briefen des Apostels Paulus, weil sie nicht an
Gemeinden gerichtet sind, sondern an einzelne Personen. Sowohl
was die Anordnungen als auch was die Anteilnahme des Apostels
betrifft, tragen sie einen strikt persönlichen Charakter. Seit dem 18.
Jahrhundert nennt man diese Briefe häufig die Pastoral- oder
Hirtenbriefe, obwohl diese Bezeichnung nicht exakt ist, weil sie sich
nicht darauf beschränken, Anordnungen für die Hirtenseelsorge zu
geben. Sie unterscheiden sich auch von dem Brief an Philemon,
weil dieser Brief sich gleichzeitig an die Gemeinde richtete, die in
Philemons Haus war. Das ist in diesem Brief von Bedeutung, weil es
nicht nur nötig war, dass Onesimus von Philemon angenommen
werden sollte, sondern dass der frühere Sklave, der nun ein Bruder
geworden war, auch von der ganzen Gemeinde von Herzen
aufgenommen werden sollte. Es ist von großer Wichtigkeit, dass wir
erkennen, dass die Briefe an Timotheus und Titus gerade nicht an
Gemeinden gerichtet sind. Es bestand auch nicht die Absicht, sie in
den Gemeinden vorlesen zu lassen. Dass diese Briefe heute
dennoch im Besitz der Versammlung Gottes sind, ist eine völlig
andere Sache, weil sie für uns heute von Bedeutung sind. Aber die
Frage, um die es geht, ist folgende: Die Anordnungen, die der
Apostel mit apostolischer Autorität Timotheus und Titus als seinen
Repräsentanten in den entsprechenden Gemeinden gab, sind nicht
für die Gemeinden an sich bestimmt, sondern ausschließlich für
diejenigen, die direkt von dem Apostel Autorität empfingen.
Trotzdem geht es in diesen Briefen ganz besonders um die
Bewahrung der Ordnung im Haus Gottes. Indem der Apostel das im
Auge behält, gibt er seinen Mitarbeitern Anweisungen, in den
Gemeinden Älteste (oder Aufseher) und Diakone anzustellen. Mit
welchem Recht hat sich die Christenheit nun angemaßt, ebenfalls
Älteste und Diakone in ihren Gemeinden anzustellen? Wenn die
Schrift doch ausdrücklich betont, dass ausschließlich die Apostel
oder deren Mitarbeiter, die dazu von den Aposteln persönlich
beauftragt waren, die Autorität hatten, Älteste anzustellen – woher
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nimmt dann die Gemeinde das Recht, jetzt, wo es keine Apostel
oder deren Repräsentanten mehr gibt, selbst diese Ämter zu
verleihen? Hierfür gibt es in der Schrift keine einzige Grundlage, es
sei denn, man missbraucht diese Briefe an Timotheus und Titus,
indem man sie so behandelt, als wären sie an Gemeinden gerichtet.
So sehen wir, dass es sicher nicht überflüssig ist, den persönlichen
Charakter dieser Briefe zu betonen.

Natürlich heißt das nicht, dass diese Briefe für uns keine Bedeutung
haben. Im Gegenteil, sie besitzen gerade für unsere heutige Zeit
einen außerordentlichen Wert, weil der Verfall in der Christenheit so
stark zunimmt und die „gesunde Lehre“ auf alle mögliche Weisen
unterhöhlt wird. Auch wenn diese Briefe der Gemeinde keine
Autorität gibt, Älteste anzustellen, so finden wir in ihnen ein
wichtiges Bild der Eigenschaften, die diejenigen kennzeichnen
sollen, die den Gläubigen vorangehen. Obwohl wir keine Ältesten
anstellen, kennen wir doch Brüder, die Weisheit und
Lebenserfahrung gesammelt haben, eine moralische Autorität in der
Gemeinde besitzen und den Kennzeichen entsprechen, die hier von
den Ältesten beschrieben werden. Aber nicht nur das; diese Briefe
geben uns auch wichtige Lektionen über den geistlichen Zustand
der Gemeinde: in ihrer Anfangsphase, der Bedrohung durch böse
Einflüsse von außen (Titusbrief), der ersten Offenbarung von
Bösem in der Gemeinde (1Tim) und schließlich dem Verfall der
Gemeinde als Ganzem (2Tim). Weiter sprechen sie zu uns über den
Wandel und die Lebensführung der Gläubigen, sowohl in einem
normalen, gesunden Zustand (Tit, 1Tim) als auch in einem
abnormalen Zustand der Unordnung und des Verfalls (2Tim).
Schließlich zeigen sie uns das Herz des Apostels in seiner Liebe zu
den Gläubigen und seine Sorge für die Ausübung der Rechte und
für die Herrlichkeit des Herrn.

(b) Wie ich bereits bemerkt habe, dreht sich das große Thema
dieser Briefe sowohl um die Bewahrung der gesunden Lehre als
auch um die Ordnung des Hauses Gottes. Das haben alle drei
Briefe gemeinsam, auch wenn in ihnen verschiedene Akzente
gesetzt werden, die von den Umständen abhängen, in denen sie
verfasst wurden. In 1. Timotheus 1,3.4 „(3) So wie ich dich bat, als ich nach
Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen gebötest, nicht andere
Lehren zu lehren (4) noch sich mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern
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abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen als die Verwaltung Gottes fördern,
die im Glauben ist:“ lesen wir, dass Timotheus von Paulus in Ephesus
zurückgelassen worden war, um die Lehre aufrechtzuerhalten.
Hierauf liegt die Betonung. Erst danach kommen die Verordnungen
für die Aufseher und Diener. Dieser Brief zeigt die Anordnungen für
einen normalen geistlichen Zustand im Haus Gottes, auch wenn die
Gefahr böser Lehre bereits deutlich erkannt wird. Im Titusbrief liegt
der Nachdruck auf der Ordnung im Haus Gottes: Paulus hatte Titus
auf Kreta zurückgelassen, damit Titus das, was mangelte, in
Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen sollte. Erst
danach spricht der Apostel über die Ermahnung mit der gesunden
Lehre und dem Reden, was der gesunden Lehre geziemt (Tit 1,9;
2,1 „(1:9) anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei,
sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu
überführen.“ „(2:1) Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt:“). Auch dieser
Brief enthält Anweisungen für die normale Situation in der
Gemeinde, wobei die Bedrohung durch Böses innerhalb der
Gemeinde sogar noch geringer ist als im ersten Timotheusbrief. Hier
werden keine Weissagungen für die Endzeit im Hinblick auf den
Zustand des Verfalls gegeben. Der Beginn des Verfalls wird hier nur
kurz gestreift: Kreta hatte im Altertum ein schlechtes Ansehen, und
der Apostel warnt vor der Gefahr, dass geistliche Schlaffheit dem
Bösen eine Möglichkeit eröffnen würde einzudringen. Vor dem
Hintergrund dieser geringeren Bedrohung ist der Ton im Titusbrief
viel ruhiger und weniger emotional als im ersten Timotheusbrief. Auf
eine gefasste, beinahe unpersönliche Art und Weise stellt Paulus
seine Anordnungen vor. Dadurch unterscheiden sich beide Briefe
(besonders der Titusbrief) stark vom zweiten Timotheusbrief, wo die
große Masse der christlichen Bekenner abgewichen ist und wo der
Apostel uns den Weg des Glaubens aufzeigt, die solche zu gehen
haben, die inmitten des Verfalls dem Herrn treu bleiben wollen. Hier
ist das Haus Gottes zu einem großen Haus geworden, in dem
Gefäße zur Ehre und Gefäße zur Unehre gefunden werden. Der Ton
des Apostels ist hier entsprechend ernst, eindringlich und bewegt,
umso mehr, weil er sein Ende herannahen sieht.

(c) Ein besonderes Kennzeichen des Titusbriefes ist die
harmonische Verbindung zwischen Lehre und Praxis, das heißt die
Entfaltung der christlichen Wahrheit und ihrer Anwendung auf das
christliche Leben. Es ist die Darlegung der „Wahrheit, die nach der
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Gottseligkeit ist“, wie der Brief direkt zu Beginn andeutet (Tit 1,1
„Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der

Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der
Gottseligkeit ist,“). Die christliche „Theorie“ und „Praxis“ gehören
unauflöslich zusammen. Würden wir die Wahrheit kennen und
verstehen, ohne dass sie irgendeine Auswirkung in unserem Leben
hätte, wäre unser Glaube tot, unsere Erkenntnis nur eine Sache des
Verstandes und wir würden die Wahrheit dadurch verlästern.
Würden wir uns dagegen anstrengen, einen christlichen
Lebenswandel zu führen, ohne die Wahrheit zu verstehen oder
Gewicht darauf zu legen (wie wir es leider oft vorfinden), würden wir
vollkommen entgleisen, weil wir unsere Stellung vor Gott und in
dieser Welt missverständen und nicht mit der Kenntnis seines
Willens, in aller Weisheit und geistlicher Einsicht, erfüllt wären.
Paulus setzt beide Seiten, Wahrheit und Gottesfurcht, ins richtige
Verhältnis zueinander. Er schildert uns die Hauptwahrheiten des
Christentums als Grundlage unseres Wandels.

In drei Abschnitten wird uns der Inhalt der „gesunden Lehre“
vorgestellt. Der Inhalt ist Christus selbst. Im ersten Abschnitt (Tit
1,1-4 „(1) Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der
Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der
Gottseligkeit ist, (2) in der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen
kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten; (3) zu seiner Zeit aber hat er sein Wort
offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist nach Befehl unseres
Heiland-Gottes – (4) Titus, meinem echten Kind nach unserem gemeinschaftlichen
Glauben: Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem
Heiland!“) ist Er derjenige, dem Gott vor ewigen Zeiten das ewige
Leben verheißen hat, ja der selbst das ewige Leben ist. Dieser Teil
zeigt uns die großen objektiven Wahrheiten. Der zweite Abschnitt
(Tit 2,11-14 „(11) Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle
Menschen, (12) und unterweist uns, damit wir, die Gottlosigkeit und die weltlichen
Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen
Zeitlauf, (13) indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der
Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, (14) der sich selbst
für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst
ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken.“ ) stellt uns seine
zweifache Erscheinung vor: zuerst, um uns das Heil Gottes
nahezubringen; zweitens, um uns an die Herrlichkeit heranzuführen.
Das ist die subjektive Wahrheit, angewandt auf unseren äußerlichen
Wandel. Es ist die Anwendung des Heils für uns. Im dritten
Abschnitt (Tit 3,3-7 „(3) Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam,
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irregehend, dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben
in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. (4) Als aber die Güte und die
Menschenliebe unseres Heiland-Gottes erschien, (5) errettete er uns, nicht aus
Werken, die, in Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hatten, sondern nach seiner
Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des
Heiligen Geistes, (6) den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus,
unseren Heiland, (7) damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben würden nach
der Hoffnung des ewigen Lebens.“) wird die subjektive Wahrheit auf unser
Inneres, unser Herz, angewandt (Wiedergeburt, Erneuerung durch
den Heiligen Geist, Rechtfertigung). Es ist die Anwendung des Heils
in uns.

(d) Einzelne Ausdrücke sind kennzeichnend für diesen Brief und
verdeutlichen seinen Charakter. Sechsmal lesen wir den Namen
„Heiland“ als Bezeichnung Gottes und Christus Jesus, vor allem in
Bezug auf die ganze Menschheit (vgl. Tit 1,3; 2,10; 3,4 „(1:3) zu seiner
Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist
nach Befehl unseres Heiland-Gottes –“ „(2:10) nichts unterschlagend, sondern alle
gute Treue erweisend, damit sie die Lehre, die unseres Heiland-Gottes ist, zieren in
allem.“ „(3:4) Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-Gottes
erschien,“). Die „Wahrheit“ wird in Titus 1,1.14 „Paulus, Knecht Gottes,
aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der
Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist,“ „und nicht achten auf
jüdische Fabeln und Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden.“
genannt und wird ferner als die „gesunde Lehre“ oder einfach als
„Lehre“ (Tit 1,9; 2,1.7.10) und als das „(zuverlässige oder gesunde)
Wort“ bezeichnet (Tit 1,2.9; 2,5.8; 3,8 „(1:2) in der Hoffnung des ewigen
Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten;“ „(1:9)

anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit
der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu überführen.“
„(2:5) besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, sich den eigenen
Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde.“ „(2:8)

gesunde, nicht zu verurteilende Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird,
da er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat.“ „(3:8) Das Wort ist gewiss; und ich
will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die Gott geglaubt haben,
Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Dies ist gut und nützlich für die Menschen.“).
Ihre Anwendung auf den Wandel äußert sich in der „Gottseligkeit“
(Tit 1,1; 2,12) und in „guten Werken“ (Tit 1,16; 2,7.14; 3,1.8.14). All
diese Ausdrücke kennzeichnen auch die beiden Briefe an
Timotheus, in denen auch wiederholt von einem „reinen Gewissen“
gesprochen wird (vgl. Tit 1,15 „Den Reinen ist alles rein; den Befleckten aber
und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch
ihr Gewissen.“). Schließlich finden wir in allen drei Briefen „das ewige
Leben“ vor allem als eine zukünftige Erwartung (1Tim 1,16; 6,12 „

23



(1:16) Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteilgeworden, damit an mir, dem ersten,
Jesus Christus die ganze Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die an ihn glauben
werden zum ewigen Leben.“ „(6:12) Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife
das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute
Bekenntnis vor vielen Zeugen.“; 2Tim 1,1 „Paulus, Apostel Christi Jesu durch
Gottes Willen, nach Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus ist,“ ; Tit 1,2;
3,7 „(1:2) in der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann,
verheißen hat vor ewigen Zeiten;“ „(3:7) damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade,
Erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens.“).

(4) Die Einteilung des Briefes

Der Brief lässt sich recht gut in drei Teile untergliedern, die der
herkömmlichen Einteilung in drei Kapitel folgt. Die ersten beiden
Kapitel lassen sich jeweils noch einmal in zwei Teile untergliedern
und das dritte Kapitel in drei Teile, so dass wir insgesamt sieben
Teile erhalten. In jedem dieser sieben Teile (ausgenommen dem
ersten, und zwar aufgrund seines objektiven Charakters) kommt
einmal der Ausdruck „gut(e) Werk(e)“ vor. Der erste Vers jedes
Kapitels zeigt ein Stück weit den Charakter des Kapitels an.

I. Die Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist (Titus 1)

(1) Die Offenbarung des ewigen Lebens (Tit 1,1-4  „(1) Paulus, Knecht
Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und
nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, (2) in der Hoffnung
des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten; 
(3) zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut
worden ist nach Befehl unseres Heiland-Gottes – (4) Titus, meinem echten Kind nach
unserem gemeinschaftlichen Glauben: Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und
Christus Jesus, unserem Heiland!“)
       (a) Die Apostelschaft von Paulus (Tit 1,1-3  „(1) Paulus, Knecht
Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und
nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, (2) in der Hoffnung
des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten; 
(3) zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut
worden ist nach Befehl unseres Heiland-Gottes –“)
       (b) Die Kindschaft von Titus (Tit 1,4  „Titus, meinem echten Kind nach
unserem gemeinschaftlichen Glauben: Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und
Christus Jesus, unserem Heiland!“)

(2) Die Anstellung von Ältesten zur Überführung der
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Widersprechenden (Tit 1,5-16)
       (a) Die Eigenschaften der Ältesten oder Aufseher (Tit 1,5-9  „(5)

Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in
Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten
hatte: (6) Wenn jemand untadelig ist, der Mann einer Frau, der gläubige Kinder hat,
die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder zügellos sind. (7)

Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig,
nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem
Gewinn nachgehend, (8) sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht,
fromm, enthaltsam, (9) anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er
fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die
Widersprechenden zu überführen.“)
       (b) Warnungen angesichts der falschen Lehrer (Tit 1,10-16)

II. Das, was der gesunden Lehre geziemt (Titus 2)

(3) Die Verwirklichung der gesunden Lehre (Tit 2,1-10)
       (a) Durch Ältere und Jüngere (Tit 2,1-8)
       (b) Durch Knechte (Tit 2,9.10  „(9) Die Knechte ermahne, sich ihren
eigenen Herren unterzuordnen, in allem wohlgefällig zu sein, nicht widersprechend, 
(10) nichts unterschlagend, sondern alle gute Treue erweisend, damit sie die Lehre,
die unseres Heiland-Gottes ist, zieren in allem.“)

(4) Der Inhalt der gesunden Lehre (Tit 2,11-15  „(11) Denn die Gnade
Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen, (12) und unterweist uns, damit
wir, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und
gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, (13) indem wir erwarten die
glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und
Heilandes Jesus Christus, (14) der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von
aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig
sei in guten Werken. (15) Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck.
Lass niemand dich verachten!“)
       (a) Für die gegenwärtige Zeit (Tit 2,11.12  „(11) Denn die Gnade
Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen, (12) und unterweist uns, damit
wir, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und
gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf,“)
       (b) Für die zukünftige Zeit (Tit 2,13-15  „(13) indem wir erwarten die
glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und
Heilandes Jesus Christus, (14) der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von
aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig
sei in guten Werken. (15) Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck.
Lass niemand dich verachten!“)

III. Die Bereitschaft zu allem guten Werk (Titus 3)
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(5) Die christliche Stellung in der Welt (Tit 3,1-7)
       (a) Unsere Haltung gegenüber den Menschen (Tit 3,1.2  „(1)

Erinnere sie daran, Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten,
zu jedem guten Werk bereit zu sein; (2) niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein,
milde, alle Sanftmut zu erweisen gegen alle Menschen.“)
       (b) Was uns von den Menschen unterscheidet (Tit 3,3-7  „(3) Denn
einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei
Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst
und einander hassend. (4) Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-
Gottes erschien, (5) errettete er uns, nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit
vollbracht, wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die
Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, (6) den er
reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, (7) damit
wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben würden nach der Hoffnung des ewigen
Lebens.“)

(6) Letzte Ermahnungen (Tit 3,8-11  „(8) Das Wort ist gewiss; und ich will,
dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die Gott geglaubt haben, Sorge
tragen, gute Werke zu betreiben. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. (9)

Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und Streitigkeiten
über das Gesetz vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos. (10) Einen
sektiererischen Menschen weise ab nach einer ein- und zweimaligen
Zurechtweisung, (11) da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt, wobei er
durch sich selbst verurteilt ist.“)
       (a) Über gute Werke und nutzlose Worte (Tit 3,8.9  „(8) Das Wort ist
gewiss; und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die Gott
geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Dies ist gut und nützlich für
die Menschen. (9) Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien
und Streitigkeiten über das Gesetz vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos.“)
       (b) Über sektiererische Menschen (Tit 3,10.11  „(10) Einen
sektiererischen Menschen weise ab nach einer ein- und zweimaligen
Zurechtweisung, (11) da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt, wobei er
durch sich selbst verurteilt ist.“)

(7) Fürsorge in Bezug auf die Brüder und Grüße (Tit 3,12-15  „(12)

Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so befleißige dich, zu mir
nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. (13)

Zenas, dem Gesetzgelehrten, und Apollos gib mit Sorgfalt das Geleit, damit ihnen
nichts mangle. (14) Lass aber auch die Unseren lernen, für die notwendigen
Bedürfnisse gute Werke zu betreiben, damit sie nicht fruchtleer seien. (15) Es grüßen
dich alle, die bei mir sind. Grüße die, die uns lieben im Glauben.Die Gnade sei mit
euch allen!“)
       (a) Nachrichten über Paulus’ Gefährten (Tit 3,12-14  „(12) Wenn ich
Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so befleißige dich, zu mir nach
Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. (13) Zenas,
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dem Gesetzgelehrten, und Apollos gib mit Sorgfalt das Geleit, damit ihnen nichts
mangle. (14) Lass aber auch die Unseren lernen, für die notwendigen Bedürfnisse
gute Werke zu betreiben, damit sie nicht fruchtleer seien.“)
       (b) Abschiedsgrüße (Tit 3,15  „Es grüßen dich alle, die bei mir sind.
Grüße die, die uns lieben im Glauben.Die Gnade sei mit euch allen!“)

(5) Die Betrachtung des Briefes

Bei der Betrachtung des Briefes füge ich eine eigene Übersetzung
des Grundtexts ein mit dem Ziel, das Griechische so genau wie
möglich wiederzugeben. Zweitens weise ich zusammen mit einem
kritischen Kommentar auf die wichtigsten Abweichungen des
Textes hin, wie sie in anderen bedeutenden Handschriften als dem
verwendeten Text zu finden sind. Drittens besteht die Absicht darin,
die Bedeutung der benutzten griechischen Worte gemäß ihrem
Zusammenhang und dem Sprachgebrauch des Neuen Testaments
anzugeben. Das vierte und wichtigste Ziel besteht in der
schriftgemäßen Auslegung des Briefes und seiner Anwendung auf
Herz und Gewissen. Dies geschieht durch den Vergleich mit
anderen Schriftabschnitten und in Übereinstimmung mit der
Auslegung, die die Schrift selbst von sich gibt.

De brief van Paulus aan Titus,
Winschoten (Uit het Woord der Waarheid) o.J. (ca. 1970)

Übersetzung: Stephan Keune
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Kapitel 1

DIE WAHRHEIT, DIE NACH DER
GOTTSELIGKEIT IST

(1) Die Offenbarung des ewigen Lebens (Tit
1,1-4)

(a) Die Apostelschaft von Paulus (Tit 1,1-3)

Tit 1,1: Paulus, Knecht Gottes*1und Apostel von Jesus
Christus nach [dem] Glauben von [den] Auserwählten Gottes
und [der] Erkenntnis von [der] Wahrheit, die nach [der]
Gottseligkeit [ist], …

Die Einleitung des Briefes (Tit 1,1-4 „(1) Paulus, Knecht Gottes, aber
Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der
Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, (2) in der Hoffnung des ewigen
Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten; (3) zu seiner
Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist
nach Befehl unseres Heiland-Gottes – (4) Titus, meinem echten Kind nach unserem
gemeinschaftlichen Glauben: Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und Christus
Jesus, unserem Heiland!“) zeigt uns die Kennzeichen und die Grundlage
der Apostelschaft von Paulus sowie der besonderen Offenbarung,
die ihm zuteilgeworden war und die er verkündigen sollte. Wie
bereits in der Einleitung dieser Betrachtung bemerkt, finden wir in
diesen ersten Versen die großen objektiven Wahrheiten des
Christentums, die vor allem durch den Dienst Paulus zu uns
gekommen sind. Er ist ihr Prediger und Christus ihr Mittelpunkt. Er
ist der Gegenstand unseres Glaubens; Er ist die Personifizierung
der Wahrheit; in Ihm liegt das Geheimnis der Gottseligkeit; Er selbst
ist das ewige Leben; Er ist unser Heiland, und Gott ist der Ursprung
dieser Offenbarung: Wir sind Gottes Knechte sowie Gottes
Auserwählte; Er ist es (als der nicht-lügende Gott), der das ewige
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Leben verheißen hat, bevor die Welt bestand; Er ist es, der zu
seiner Zeit sein Wort offenbart hat (als unser Heiland-Gott), und von
Ihm (d.h. von Gott, dem Vater) ist uns Gnade und Friede.

Paulus

Der Brief beginnt mit der Angabe des Autors, wobei hier keine
weiteren Gefährten genannt werden (wie es der Fall ist im ersten
und zweiten Korintherbrief, im Galater- und im Philipperbrief, im
ersten und zweiten Thessalonicherbrief sowie im Philemonbrief).
Das passt an dieser Stelle auch nicht, wenn wir bedenken, dass die
besondere apostolische Autorität notwendig war, um Titus den
Auftrag geben zu können, Älteste anzustellen (Tit 1,5 „Deswegen ließ
ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und
in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte:“ ). Aus
demselben Grund wird im Hebräerbrief der Name und die
Apostelschaft von Paulus (der unzweifelhaft der Verfasser ist)
bewusst nicht erwähnt, damit er gegenüber den gläubigen Juden
nicht die Stellung eines Apostels einnehmen konnte (das war Petrus
vorbehalten, dem Apostel der Beschneidung; Gal 2,7-9 „(7) sondern im
Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium der Vorhaut anvertraut war, wie
Petrus das der Beschneidung (8) (denn der, der in Petrus für das Apostelamt der
Beschneidung gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Nationen gewirkt), (9) und
als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus und Kephas und
Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die Rechte der
Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen, sie aber unter die Beschneidung
gingen;“) und weil der Brief keine Offenbarung neuartiger
Geheimnisse enthält, obwohl der Dienst des Paulus darin bestand
(Tit 1,3 „zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir
anvertraut worden ist nach Befehl unseres Heiland-Gottes –“ ; Eph 3,1-12).
Wenn Paulus dagegen wohl seine Apostelschaft erwähnt, passiert
es immer dann, wenn das Thema des Briefes in Verbindung mit
dem besonderen Dienst des Apostels steht, wie wir es gleich im
Titusbrief näher sehen werden.

Knecht Gottes*

Paulus nennt sich hier zuallererst „Knecht Gottes“. Das ist etwas
Besonderes. Zu Beginn des Römer- und des Philipperbriefs nennt
er sich auch einen „Knecht“, doch heißt es dort „Knecht Christi
Jesu“. Hier heißt es „Knecht Gottes“, so wie sich auch Jakobus in
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seinem Brief nennt. Auch die Verbindung von „Knecht und Apostel“
ist außergewöhnlich. Im Römerbrief heißt es „Knecht Christi Jesu,
berufener Apostel“, und weiter finden wir nur noch im zweiten
Petrusbrief den Ausdruck „Knecht und Apostel Jesu Christi“.
Darüber hinaus ist es auffallend, dass im Titusbrief das Wort „und“
zwischen „Knecht Gottes“ und „Apostel“ nicht das übliche Wort ist
(so wie es beispielsweise wohl zwischen „Auserwählten Gottes“ und
„Erkenntnis“ steht), sondern das Wort, das meistens mit „aber“
übersetzt wird. Ich habe es ferner mit „jedoch“ übersetzt (vgl. Tit
1,3.15.16; 2,1; 3,4.9 „(1:3) zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch
die Predigt, die mir anvertraut worden ist nach Befehl unseres Heiland-Gottes –“
„(1:15) Den Reinen ist alles rein; den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein,
sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. (1:16) Sie geben
vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und
ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt.“ „(2:1) Du aber rede, was der
gesunden Lehre geziemt:“ „(3:4) Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres
Heiland-Gottes erschien,“ „(3:9) Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister
und Zänkereien und Streitigkeiten über das Gesetz vermeide, denn sie sind unnütz
und wertlos.“ ), um es von einem anderen Wort „aber“ zu
unterscheiden (vgl. Tit 1,8.15 „sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen,
gerecht, fromm, enthaltsam,“ „Den Reinen ist alles rein; den Befleckten aber und
Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr
Gewissen.“ etc.). In Titus 1,1 „Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi,
nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit,
die nach der Gottseligkeit ist,“ steht somit nicht einfach „Knecht und
Apostel“, sondern es steckt ein Höhepunkt in diesen Worten:
„Knecht, jedoch auch Apostel“. Und das macht die Absicht deutlich:
Paulus war nicht allein ein gehorsamer, schlichter Knecht, Gott
unterworfen (worin er ein Vorbild für Titus sein möchte), sondern er
ist auch ein Gesandter Jesu Christi. Er ist ein Mann, der vom Herrn
mit großer Autorität bekleidet worden ist, um die Geheimnisse
Gottes zu offenbaren und um im Haus Gottes Ämter zu verleihen
bzw. verleihen zu lassen (und darin war er kein Vorbild, sondern
Titus musste ihm einfach gehorchen).

Paulus war ein Knecht Gottes. Nicht nur ein Knecht Jesu Christi,
obwohl er in allen Dingen Christus unterworfen war. Nicht mehr er
lebte, sondern Christus lebte in ihm (Gal 2,20 „und nicht mehr lebe ich,
sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch
Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich
hingegeben hat.“). Das Leben war für ihn Christus (Phil 1,21 „Denn das
Leben ist für mich Christus, und das Sterben Gewinn.“ ), aber er war auch
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Knecht Gottes. Das Wort „Gott“ hat hier keinen Artikel, wie es wohl
in Titus 1,2.3; 2,5.10.11.13; 3,4 „(1:2) in der Hoffnung des ewigen Lebens,
das Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten; (1:3) zu seiner Zeit
aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist nach
Befehl unseres Heiland-Gottes –“ „(2:5) besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten
beschäftigt, gütig, sich den eigenen Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes
nicht verlästert werde.“ „(2:10) nichts unterschlagend, sondern alle gute Treue
erweisend, damit sie die Lehre, die unseres Heiland-Gottes ist, zieren in allem. (2:11)

Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen,“ „(2:13) indem
wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres
großen Gottes und Heilandes Jesus Christus,“ „(3:4) Als aber die Güte und die
Menschenliebe unseres Heiland-Gottes erschien,“ der Fall ist. Das ist von
großer Bedeutung. Bei allen Hauptwörtern (Substantiven) in Vers 1
fehlt der Artikel. Im griechischen Sprachgebrauch bedeutet das,
dass nicht die objektive Person oder Sache selbst bezeichnet wird,
sondern dass das betreffende Wort ein Kennzeichen, eine
Eigenschaft dessen anzeigt, worauf es Bezug hat. In unserem Fall
geht es folglich nicht um die Person Gottes selbst, sondern der
Ausdruck „Gottes“ charakterisiert das Knechtsein von Paulus. Die
Absicht besteht nicht darin, uns etwas über die Person oder Taten
Gottes mitzuteilen (wie wir es beispielsweise in Titus 1,2.3 „(2) in der
Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor
ewigen Zeiten; (3) zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die
mir anvertraut worden ist nach Befehl unseres Heiland-Gottes –“ haben),
sondern um die Unterworfenheit von Paulus zu kennzeichnen: Sein
Gehorsam und seine Untertänigkeit gilt Gott. So ist es auch in 1.
Petrus 2,16 „als Freie und nicht als solche, die die Freiheit zum Deckmantel der
Bosheit haben, sondern als Knechte Gottes.“. Die wahre christliche Freiheit
besteht nicht darin, den eigenen Willen zu tun (und somit Bosheit
auszuüben), sondern ist Knechtschaft an Gott (ohne Artikel).

Die einzig weitere Stelle in den Briefen, die über Knechte Gottes
spricht, ist Römer 6. Früher waren wir Sklaven der Sünde zum Tod,
jetzt aber sind wir Sklaven der Gerechtigkeit und Gott zu Sklaven
geworden (Röm 6,16-22), um fortan Gott zu gehorchen, in Sklaverei
der Gerechtigkeit zur Heiligkeit (hier steht bei „Sünde“ und „Gott“
der Artikel, weil die Betonung an dieser Stelle auf der Person liegt,
der wir gehorchen). Römer 6,22 „Jetzt aber, von der Sünde frei gemacht
und Gott zu Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber
ewiges Leben.“ schließt wunderbar bei Titus 1 an: Wir sind Gott zu
Sklaven geworden und haben unsere Frucht zur Heiligkeit, als das
Ende aber ewiges Leben. Und in Titus 1,1.2 „(1) Paulus, Knecht Gottes,
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aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der
Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, (2) in der Hoffnung des ewigen
Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten;“ sagt
derselbe Apostel: Ich bin ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu
Christi „nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der
Gottseligkeit ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens“. In beiden
Fällen stellt sich der Apostel als Knecht vor, der Gott unterworfen
ist, um hier auf der Erde ein geheiligtes, gottseliges Leben zu führen
und um einmal beim Herrn das ewige Leben in Vollkommenheit zu
genießen.

Es steht natürlich nirgendwo, dass wir Knechte des Vaters sind,
denn diese beiden Begriffe (Knecht und Vater) schließen einander
vollständig aus. Galater 4 sagt sogar, dass wir früher Knechte unter
Gesetz waren, jetzt aber Söhne sind, so dass wir „Abba, Vater“
rufen. Der verlorene Sohn in Lukas 15 wollte zu seinem Vater
zurückkehren, um sein Tagelöhner zu werden, aber als sich das
Vaterherz für ihn öffnete, konnte er das Wort „Tagelöhner“ nicht
mehr über die Lippen bringen. Die Kindschaft spricht von unserer
herrlichen, innigen Verbindung mit Gott, von dem, was Gott in
seinem tiefsten Wesen ist: Vater. Wenn es dagegen um unsere
Verantwortlichkeit und unseren Dienst geht, spricht die Schrift
davon, dass wir Gott in allem völlig gehorchen sollen, so dass wir in
dem Sinn Knechte sind. Es ist übrigens im Allgemeinen
kennzeichnend, dass wir in den pastoralen Briefen viel mehr die
Bezeichnung „Gott“ als die Bezeichnung „Vater“ finden. Gerade
weil es sich nicht um Briefe an Gemeinden handelt, finden wir hier
eher die allgemeinen Beziehungen, in denen Gott zu allen
Menschen steht (vgl. z.B. 1Tim 2,3-6; 4,10 „(2:3) [Denn] dies ist gut und
angenehm vor unserem Heiland-Gott, (2:4) der will, dass alle Menschen errettet
werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. (2:5) Denn Gott ist einer, und einer
ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, (2:6) der sich
selbst gab als Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden
sollte,“ „(4:10) denn dafür arbeiten wir und werden geschmäht, weil wir auf einen
lebendigen Gott hoffen, der ein Erhalter aller Menschen ist, besonders der
Gläubigen.“; 2Tim 3,16.17; 4,1 „(3:16) Alle Schrift ist von Gott eingegeben und
nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der
Gerechtigkeit, (3:17) damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk
völlig geschickt.“ „(4:1) Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der richten
wird Lebende und Tote, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich:“; Tit 2,11;
3,4 „(2:11) Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen,“
„(3:4) Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-Gottes erschien,“).

32



Und wenn wir dann in allen paulinischen Briefen nur in der Anrede
des Titusbriefs dem Ausdruck „Knecht Gottes“ begegnen, muss
das für den ganzen Brief kennzeichnend sein.

Einen weiteren Grund dafür erkennen wir, wenn wir bedenken, dass
Titus hier von Paulus eine sehr hohe, apostolische Aufgabe
anvertraut bekommt, obwohl er selbst kein Apostel war. Timotheus
war bei der Anstellung von Aufsehern und Diakonen ebenfalls
einbezogen, bekam aber keinen ausdrücklichen Auftrag zu ihrer
Anstellung; Titus dagegen wohl (Tit 1,5 „Deswegen ließ ich dich in Kreta
zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt
Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte:“ ). Um zu verhindern,
dass Titus sich angesichts dieser apostolischen Aufgabe erhob,
beginnt Paulus hier sich als ein schlichter, gehorsamer Knecht
Gottes vorzustellen, obwohl er selbst Apostel war. Er stellt sich als
Vorbild für Titus dar, damit dieser sich gleichermaßen bewusst sein
sollte, dass er sich in allem befleißigen sollte, in unterwürfiger und
bescheidener Weise ausschließlich den Willen Gottes zu tun. So ist
Paulus ein Vorbild für Titus, wie er auch selbst ein Nachfolger
Christi ist (1Kor 11,1 „Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi.“), der ein
vollkommenes Vorbild eines Knechtes Gottes ist. Christus brauchte
es nicht für einen Raub zu achten, Gott gleich zu sein (denn Er war
Ihm gleich im Gegensatz zu Adam, der wohl einen Raub beging),
doch machte Er sich selbst zu nichts (was nur Gott alleine kann)
und nahm Knechtsgestalt an und wurde gehorsam bis zum Tod, ja
zum Tod am Kreuz (Phil 2,6-8 „(6) der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht
für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, (7) sondern sich selbst zu nichts machte
und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist, und,
in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, (8) sich selbst erniedrigte, indem er
gehorsam wurde bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz.“). So lernte Er, obwohl
Er Sohn war, an dem, was Er litt, den Gehorsam (Heb 5,8 „obwohl er
Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte;“ ). Das ist der
vollkommene Gehorsam unseres Heilands, dessen Speise es war,
den Willen dessen zu tun, der Ihn gesandt hatte, um sein Werk zu
vollbringen (Joh 4,34 „Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist, dass ich den
Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe.“).

Das Wort, das hier für „Knecht“ benutzt wird, ist doulos. Es
bezeichnet jemand, der in absoluter Unterworfenheit das Eigentum
seines Meisters ist. Das Griechische kennt auch das Wort
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andrapodon (nicht im NT), womit jemand bezeichnet wird, der im
Krieg gefangen genommen und anschließend als Sklave verkauft
wurde. Dagegen ist ein doulos jemand, der in Knechtschaft geboren
wurde. Paulus war aus Gott geboren, aber das beinhaltete zugleich,
dass er in Knechtschaft geboren war und Zeit seines Lebens
seinem Meister unterworfen bleiben sollte. An anderen Stellen nennt
er sich einen „Diener“. In unserer Sprache ist es meistens nicht
sichtbar, aber im Griechischen werden oft verschiedene Wörter
benutzt, was die Bedeutung immer wieder verändert. In 1. Korinther
3,5 „Wer ist denn Apollos, und wer ist Paulus? Diener, durch die ihr geglaubt habt,
und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat.“; 2. Korinther 3,6; 6,4 „(3:6) der
uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens,
sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig.“ „(6:4)

sondern uns selbst in allem als Gottes Diener erweisen, in vielem Ausharren, in
Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten,“; Epheser 3,7 „dessen Diener ich
geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der
Wirksamkeit seiner Kraft.“; Kolosser 1,23.25 „sofern ihr in dem Glauben
gegründet und fest bleibt und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des
Evangeliums, das ihr gehört habt, das gepredigt worden ist in der ganzen Schöpfung,
die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin.“ „deren Diener
ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist,
um das Wort Gottes zu vollenden:“ nennt er sich einen diàkonos, wovon
unser Wort „Diakon“ abgeleitet ist. Dieses Wort nimmt immer Bezug
auf die Arbeit, die getan werden muss, sei es als Leibeigener oder
im freien Dienst. Ein Diakon ist jemand, der einen bestimmten
Dienst erfüllt. In Apostelgeschichte 26,16 „aber richte dich auf und stelle
dich auf deine Füße; denn dazu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und
Zeugen zu bestimmen, sowohl dessen, was du gesehen hast, als auch dessen, worin
ich dir erscheinen werde,“ und 1. Korinther 4,1 „Dafür halte man uns: für Diener
Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes.“ wird Paulus ein hupèretès
genannt, das heißt ein Dienstknecht, der einem Vorgesetzten
unterstellt ist. Schließlich nennt er sich in Römer 15,16 „um ein Diener
Christi Jesu zu sein für die Nationen, priesterlich dienend an dem Evangelium Gottes,
damit das Opfer der Nationen wohlangenehm werde, geheiligt durch den Heiligen
Geist.“ einen leitourgos, das heißt einen Bediensteten, einen
Beamten, der einen bestimmten öffentlichen Dienst ausübt.

Apostel Jesu Christi

Weiter nennt Paulus sich „Apostel Jesu Christi“. Es ist hier nicht
„Apostel von Gott“ (Gal 1,1.15; Kol 1,25 „deren Diener ich geworden bin
nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort
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Gottes zu vollenden:“ ), sondern er weiß sich hier durch den
verherrlichten Menschen im Himmel gesandt. Durch den einfachen
Menschen Jesus, der zu ihm gesagt hatte: „Ich bin Jesus, den du
verfolgst“ (Apg 9,5), aber auch durch den, welchen Gott zum Herrn
und zum Christus gemacht hat (Apg 2,36 „Das ganze Haus Israel wisse
nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat,
diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt.“). Deshalb steht hier „Jesu Christi“
(der Codex Alexandrinus liest dagegen „Christi Jesu“). Gesandt
durch den, der ihn auserwählt hatte, um seinen Namen vor dem
Volk und den Nationen zu predigen (Apg 9,15; 22,21; 26,16-20 „(9:15)

Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin; denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß,
meinen Namen zu tragen sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels.“ „(22:21)

Und er sprach zu mir: Geh hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen
senden.“ „(26:16) aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße; denn dazu bin ich
dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen zu bestimmen, sowohl dessen, was
du gesehen hast, als auch dessen, worin ich dir erscheinen werde, (26:17) indem ich
dich herausnehme aus dem Volk und aus den Nationen, zu denen ich dich sende,
(26:18) um ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht
und von der Gewalt des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden
empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind.
(26:19) Daher, König Agrippa, war ich dem himmlischen Gesicht nicht ungehorsam,
(26:20) sondern verkündigte zuerst denen in Damaskus und auch in Jerusalem und in
der ganzen Landschaft von Judäa und den Nationen, Buße zu tun und sich zu Gott
zu bekehren und der Buße würdige Werke zu vollbringen.“ ). Der Name
„Christus“ kann dem Namen „Jesus“ vorangehen oder auf ihn
folgen. Andere Kombinationen davon kommen nicht vor, außer
„Herr Christus“ in Römer 16,18 „Denn solche dienen nicht unserem Herrn
Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und durch süße Worte und schöne Reden
verführen sie die Herzen der Arglosen.“ und Kolosser 3,24 „da ihr wisst, dass
ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet; ihr dient dem Herrn
Christus.“. Weiter finden wir nur noch „Herr Jesus Christus“. Die
Kombination „Christus Jesus“ kommt außer in 1. Petrus 5,10 „Der
Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus
[Jesus], nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, er selbst wird [euch] vollkommen
machen, befestigen, kräftigen, gründen.“ nur noch bei Paulus vor. Dieser
Ausdruck legt den Nachdruck mehr auf die Tatsache, dass der Herr
der Gesalbte Gottes ist, wogegen der Name „Jesus Christus“ mehr
auf Ihn als den einfachen Menschen auf der Erde hinweist. In seinen
späteren Schriften benutzt Paulus immer mehr den Ausdruck
„Christus Jesus“, um die Autorität des Herrn mehr zu betonen. Der
Titusbrief stellt hierbei eine Ausnahme dar (Tit 1,1; 2,13; 3,6 „(1:1)

Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der
Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der
Gottseligkeit ist,“ „(2:13) indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung
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der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus,“ „(3:6) den er
reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland,“ im
Gegensatz zu Tit 1,4 „Titus, meinem echten Kind nach unserem
gemeinschaftlichen Glauben: Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und Christus
Jesus, unserem Heiland!“), obwohl es bedeutende Handschriften gibt,
die in Titus 1,1 und 2,13 „(1:1) Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu
Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der
Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist,“ „(2:13) indem wir erwarten die glückselige
Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes
Jesus Christus,“ „Christus Jesus“ stehen haben.

Allein Paulus und Petrus erwähnen ihre Apostelschaft in ihren
Briefen und nur in den Fällen, in denen sie ihren Dienst auch als
solche ausüben. Aus diesem Grund finden wir sie in den Briefen an
die Philipper, Thessalonicher, an Philemon und an die Hebräer nicht
erwähnt, wo es mehr um einen persönlichen Dienst der Liebe von
Paulus als Bruder gegenüber seinen Brüdern geht und nicht um
autoritätsbasierte Offenbarungen oder Aufträge. Im Römerbrief ist
das dagegen wohl der Fall (Autorität unter allen Völkern), ebenfalls
in den Briefen an die Korinther (Gemeindeordnung), an die Galater
(bzgl. der durch ihn verkündigten Wahrheit), an die Epheser und an
die Kolosser (Offenbarung von Gottes Geheimnissen), an
Timotheus und an Titus (Anstellung von Ältesten, Ordnung im Haus
Gottes). Bevor im Titusbrief jedoch über diese Ordnung gesprochen
wird, beschreibt Paulus die Wahrheiten, welche die Grundlage und
den Charakter seiner Apostelschaft ausmachen und den Inhalt
seines Dienstes bilden. Dieser Inhalt besteht aus vier Stücken:
Zuerst ist seine Apostelschaft in Übereinstimmung mit dem Glauben
der Auserwählten Gottes; zweitens ist sie in Übereinstimmung mit
der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist; drittens
ist sie auf die Hoffnung des ewigen Lebens gegründet und viertens
auf die Tatsache, dass Gott ihm die Predigt seines Wortes
anvertraut hat (Tit 1,1-3 „(1) Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi,
nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit,
die nach der Gottseligkeit ist, (2) in der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der
nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten; (3) zu seiner Zeit aber hat er sein
Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist nach Befehl unseres
Heiland-Gottes –“). Diese ausführliche Auflistung der Kennzeichen
seiner Apostelschaft zeigt, wie wichtig die Apostelschaft in diesem
Brief ist. Die Anstellung von Ältesten darf nur im Rahmen dieser
Apostelschaft geschehen.
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Nach [dem] Glauben von [den] Auserwählten Gottes*

Die Offenbarung der Wahrheit wird nicht denen zuteil, die im Fleisch
sind. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes
ist, denn es ist ihm Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es
geistlich beurteilt wird (1Kor 2,14 „Der natürliche Mensch aber nimmt nicht
an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm Torheit, und er kann es nicht
erkennen, weil es geistlich beurteilt wird;“ ). Darum beruht Paulus’
Apostelschaft nicht auf dem Glauben der bekennenden
Christenheit, sondern auf dem der Auserwählten Gottes. Sie ist
auch nicht auf die Erkenntnis der Wahrheit gegründet, die durch den
Verstand erworben wird, sondern die sich in einem gottseligen
Leben praktisch zeigt. Weiter beachten wir, dass hier nicht steht,
dass Paulus für den Glauben der Auserwählten Apostel ist (denn
das versteht sich von selbst), sondern in Übereinstimmung mit
(„nach“) diesem Glauben, ähnlich wie auch von der Wahrheit
gesprochen wird, dass sie in Übereinstimmung mit („nach“) der
Gottseligkeit ist. Diese Übereinstimmung ist für die Gläubigen
gewissermaßen der Prüfstein für die Frage, ob die Apostelschaft
des Paulus echt ist. Wir sollen nicht jedem Geist glauben, sondern
die Geister prüfen, ob sie aus Gott sind (1Joh 4,1 „Geliebte, glaubt nicht
jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind; denn viele falsche
Propheten sind in die Welt ausgegangen.“). Das bedeutet auch, dass sich
Paulus’ Apostelschaft nicht auf einen äußeren Zustand stützt,
sondern auf einem inneren Leben aus Gott beruht, das heißt auf
geistlichen Dingen. Ebenso nennt sich Paulus in 1. Timotheus 1,1
„Paulus, Apostel Christi Jesu, nach Befehl Gottes, unseres Heilandes, und Christi

Jesu, unserer Hoffnung,“ Apostel „nach“ Befehl Gottes, unseres
Heilandes und in 2. Timotheus 1,1 „Paulus, Apostel Christi Jesu durch
Gottes Willen, nach Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus ist,“ „nach“
Verheißung des Lebens (vgl. Tit 1,2 „in der Hoffnung des ewigen Lebens,
das Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten;“ ). Wie bereits
erwähnt, steht hier kein Artikel vor „Glauben“. Das bedeutet im
Neuen Testament immer, dass es um „das Glauben“, das heißt um
die Glaubenstat des Herzens geht und nicht um den Glauben im
Sinne der abstrakten, objektiven christlichen Wahrheit, das heißt
um das Glaubensgut (vgl. 2Tim 3,7 „die allezeit lernen und niemals zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen können.“). Hier handelt es sich um den
wahren Glauben im Herzen des erlösten Menschen, des wahren
Gläubigen, der für den Verstand nicht zu erfassen ist, sondern der
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alleine durch Gottes Auserwählte erlebt wird.

Das alles steht in krassem Gegensatz zu den Grundsätzen, die in
Israel unter dem Gesetz galten. Auch dort kannte man Ämter: Aaron
war Priester „nach“ dem Gesetz (vgl. Heb 7,11-16), aber nicht
„nach“ dem Glauben auserwählter Menschen. Dort war das Amt mit
Gottes Zeugnis auf der Erde verbunden, das aus dem Volk Israel
bestand. Als Volk war Israel über alle Völker auserkoren, aber nur
für die Erde: Man wurde nicht durch Wiedergeburt ein Mitglied
dieses Volkes, sondern aufgrund der natürlichen Geburt und
Beschneidung. Auf natürlichem, äußerlichen Boden hat man Teil an
den Verheißungen und Vorrechten des Volkes Gottes. Sicher, auch
im Alten Testament konnte man zu Gott nur aufgrund von Gnade
und Glauben kommen. Aber Gottes öffentliche Verbindungen mit
dem Menschen waren von äußerer Art und gründeten sich auf das
Gesetz. Und weil man auf natürlicher Grundlage Teil dieses
Zeugnisses war, konnte es geschehen, dass Gott an den meisten
von ihnen kein Wohlgefallen hatte und sie in der Wüste
niederstreckte (1Kor 10,5 „Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein
Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste niedergestreckt worden.“ ). Auch in
unserer gegenwärtigen Zeit gibt es ein äußeres Zeugnis Gottes auf
der Erde, die Christenheit. Dieses Zeugnis besteht aus allen, die
bekennen, Christus zu folgen, und die „den Namen des Herrn
anrufen“ (1Kor 1,2; 2Tim 2,19 „Doch der feste Grund Gottes steht und hat
dieses Siegel: Der Herr kennt die sein sind; und: Jeder, der den Namen des Herrn
nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit!“). Durch die Taufe wird man ein
Teil dieses äußeren Zeugnisses; sie bringt uns in das christliche
Zeugnis auf der Erde hinein, das an anderer Stelle auch Reich der
Himmel genannt wird (Mt 28,16-20 „(16) Die elf Jünger aber gingen nach
Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. (17) Und als sie ihn sahen,
warfen sie sich [vor ihm] nieder; einige aber zweifelten. (18) Und Jesus trat herzu und
redete zu ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde.
(19) Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes (20) und lehrt sie, alles zu
bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur
Vollendung des Zeitalters.“). Das ist das Zeugnis, wo der Glaube, das
heißt die christliche Wahrheit, gekannt wird, so wie das Zeugnis im
Alten Testament auf dem Gesetz gegründet war. Vergleiche dazu
Galater 3,23-27 „(23) Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz
verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. (24) Also
ist das Gesetz unser Erzieher gewesen auf Christus hin, damit wir aus Glauben
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gerechtfertigt würden. (25) Da aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr
unter einem Erzieher; (26) denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an
Christus Jesus. (27) Denn so viele ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt
Christus angezogen.“, wo wir als unter dem Glauben dargestellt werden
und als solche, die Christus angezogen haben (d.h. alles äußerlich),
und zwar durch die Taufe. Auch in Epheser 4,4 „Da ist ein Leib und ein
Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung.“ werden
der eine Glaube und die eine Taufe zusammen mit dem einen Herrn
(vgl. das Anrufen des Herrn) als die Kennzeichen des christlichen
Zeugnisses auf der Erde genannt.

Aber nun der Unterschied zu unserem Vers! Da wird Paulus’
Apostelschaft nicht mit dem äußerlichen Zeugnis verbunden, wo
der Glaube gekannt wird. Sie wird vielmehr mit der Glaubenstat des
Herzens verbunden, wie sie von Personen, die nur dem Bekenntnis
nach Christen sind, nicht gekannt wird, sondern nur von den
Auserwählten Gottes. Und die sind nicht auf ein irdisches Volk
beschränkt, sondern sowohl der Jude Paulus als auch der Grieche
Titus hatten daran teil. Beide waren Kinder Gottes durch den
gemeinschaftlichen Glauben (Tit 1,4 „Titus, meinem echten Kind nach
unserem gemeinschaftlichen Glauben: Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und
Christus Jesus, unserem Heiland!“; Gal 3,22.28.29; 4,6.7 „(3:22) Aber die Schrift
hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an
Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben.“ „(3:28) Da ist nicht Jude noch
Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau; denn ihr alle
seid einer in Christus Jesus. (3:29) Wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr denn
Abrahams Nachkommen und nach Verheißung Erben.“ „(4:6) Weil ihr aber Söhne
seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft:
Abba, Vater! (4:7) Also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn; wenn aber Sohn, so
auch Erbe durch Gott.“).

Darüber hinaus steht hier nicht: „nach dem Glauben der Kinder
Gottes“, sondern: „nach dem Glauben der Auserwählten Gottes“.
Das heißt, dass die Grundlage des Glaubens nicht in der Zeit,
sondern vor der Zeit liegt, denn wir sind vor Grundlegung der Welt
auserwählt worden (Eph 1,4 „wie er uns auserwählt hat in ihm vor
Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe;“ ).
Unser Glaube steht mit dem ewigen Leben in Verbindung, das Gott
vor ewigen Zeiten verheißen hat (Eph 1,2 „Gnade euch und Friede von
Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!“ ). Dieser Glaube und
diese Auserwählung bilden die Kennzeichen des wahren
Christentums. Auch das Volk Israel war auserwählt. Es war aus
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allen Völkern der Erde auserwählt, um Gottes Volk zu sein (5Mo
4,37; 7,6; 10,15; 14,2 „(4:37) Und weil er deine Väter geliebt und ihre
Nachkommen nach ihnen erwählt hat, hat er dich mit seinem Angesicht, mit seiner
großen Kraft aus Ägypten herausgeführt,“ „(7:6) Denn ein heiliges Volk bist du dem
HERRN, deinem Gott; dich hat der HERR, dein Gott, erwählt, ihm zum
Eigentumsvolk zu sein aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind.“ „(10:15) Jedoch
deinen Vätern hat der HERR sich zugeneigt, sie zu lieben; und er hat euch, ihre
Nachkommen nach ihnen, aus allen Völkern erwählt, wie es an diesem Tag ist.“ „(14:2)

Denn ein heiliges Volk bist du dem HERRN, deinem Gott; und dich hat der HERR
erwählt, ihm ein Eigentumsvolk zu sein, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden
sind.“). Aber diese Auserwählung stand in Verbindung mit Gottes
Ratschlüssen hinsichtlich dieser Erde, und diese Ratschlüsse
datieren nicht von vor, sondern von ab Grundlegung der Welt (Mt
13,35; 25,34 „(13:35) damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der
spricht: „Ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen; ich werde aussprechen,
was von Grundlegung der Welt an verborgen war.““ „(25:34) Dann wird der König zu
denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das
Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an;“; Off 13,8; 17,8 „(13:8)

Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, jeder, dessen Name nicht
geschrieben ist in dem Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von
Grundlegung der Welt an.“ „(17:8) Das Tier, das du sahst, war und ist nicht und wird
aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen; und die, die auf der Erde
wohnen, deren Namen nicht in dem Buch des Lebens geschrieben sind von
Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, dass
es war und nicht ist und da sein wird.“). Im Gegensatz dazu sind wir nach
Vorkenntnis Gottes, des Vaters, auserwählt (1Pet 1,2 „nach
Vorkenntnis Gottes, des Vaters, durch Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und
zur Blutbesprengung Jesu Christi: Gnade und Friede sei euch vermehrt!“ ). Wir
sind zuvorerkannt worden und zuvorbestimmt, dem Bild seines
Sohnes gleichförmig zu sein (Röm 8,29.30 „(29) Denn welche er zuvor
erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu
sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. (30) Welche er aber zuvor
bestimmt hat, diese hat er auch berufen; und welche er berufen hat, diese hat er auch
gerechtfertigt; welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht.“ ),
bzw. durch Gott zuvorbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst (Eph
1,5 „und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich
selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens,“). Daraus sehen wir, dass das
Christentum nicht einfach eine Fortsetzung des Judentums ist, denn
sein Ursprung liegt weit vor dem des Judentums. Es basiert nicht
auf neuen Geboten und Zeremonien – das alles ist in Christus zu
einem Ende gekommen (Kol 2,14-23) –, sondern es ist die
Offenbarung der vollen Wahrheit Gottes, die alleine gekannt wird
(nicht durch Geburt oder Taufe, sondern) durch das Auserwähltsein
vor der Zeit und indem man in der Zeit aus Gnade durch Gott
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berufen ist und glaubt. Um diese Wahrheiten kennenzulernen,
musste der Überrest nach Wahl der Gnade aus Israel das gottlose
Volk verlassen und zur Gemeinde hinzugefügt werden (Apg 2,47
„lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich

hinzu, die gerettet werden sollten.“; Röm 11,5.7 „So besteht nun auch in der
jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der Gnade.“ „Was nun? Was Israel sucht,
das hat es nicht erlangt; aber die Auserwählten haben es erlangt, die Übrigen aber
sind verhärtet worden,“ ). Und auch ein auserwählter Teil aus den
Nationen („die Vollzahl der Nationen“; Röm 11,25 „Denn ich will nicht,
Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für
klug haltet: dass Israel zum Teil Verhärtung widerfahren ist, bis die Vollzahl der
Nationen eingegangen ist;“) musste in die Gemeinde eingefügt werden
(Apg 13,48 „Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und
verherrlichten das Wort des Herrn; und es glaubten, so viele zum ewigen Leben
bestimmt waren.“; 2Tim 2,10 „Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten
willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger
Herrlichkeit.“).

[Der] Erkenntnis von [der] Wahrheit, die nach [der]
Gottseligkeit [ist]

Woraus sich diese Auserwählung praktisch ergibt, sehen wir in 1.
Thessalonicher 1,4-8: Die das Wort in Aufrichtigkeit annehmen,
stellen sich dadurch als Auserwählte heraus. Das ist die Seite der
Verantwortlichkeit des Gläubigen, der seine Berufung und
Erwählung festmachen soll (2Pet 1,10 „Darum, Brüder, befleißigt euch
umso mehr, eure Berufung und Erwählung fest zu machen; denn wenn ihr diese
Dinge tut, so werdet ihr niemals straucheln.“ ), das heißt, er muss
„beweisen“, dass er berufen und auserwählt ist. Darum fügt unser
Vers noch hinzu: „Erkenntnis der Wahrheit, die nach der
Gottseligkeit ist“. Es geht hier nicht um ein intellektuelles Kennen
der Wahrheit, sondern um ein Kennen des Herzens und ein Kennen,
das in einem gottseligen Leben zum Ausdruck kommt.

Das hier benutzte Wort „Erkenntnis“ (epignosis) bezeichnet eine
genaue, vollkommene Kenntnis (oder Erkenntnis) und derartiges
Unterscheidungsvermögen. Es ist stärker als gnosis (Suche nach
Erkenntnis). Es gibt Menschen, die Gott kennen (gnosis), Ihn aber
nicht erkennen (epignosis, Röm 1,21.28 „weil sie, Gott kennend, ihn
weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren
Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde.“
„Und weil sie es nicht für gut befanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie
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hingegeben in einen verworfenen Sinn, zu tun, was sich nicht geziemt;“). Wenn wir
Kenntnis (gnosis) suchen (damit ist der Gewinn geistlicher
Erfahrung gemeint), wird uns das nicht fruchtleer in Bezug auf die
Erkenntnis (epignosis, d.h. die innerliche Kenntnis, die wir durch
den Glauben empfangen haben) unseres Herrn Jesus Christus
lassen (2Pet 1,5.6.8 „(5) so wendet ebendeshalb aber auch allen Fleiß an, und
reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, (6) in der
Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in
dem Ausharren aber die Gottseligkeit,“ „Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden
sind und zunehmen, so stellen sie euch nicht träge noch fruchtleer hin in Bezug auf
die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus.“). In unserem Vers geht es um
die vollkommene innerlich verarbeitete Erkenntnis der vollen
Offenbarung Gottes. Gott, unser Heiland, will, dass alle Menschen
errettet werden und zur Erkenntnis (epignosis) der Wahrheit
kommen (1Tim 2,4 „der will, dass alle Menschen errettet werden und zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen.“). Leider gibt es allerdings Menschen,
die immerzu unterwiesen werden und doch niemals zur Erkenntnis
der Wahrheit kommen können (2Tim 3,7 „die allezeit lernen und niemals
zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können.“). Es gibt darüber hinaus sogar
Menschen, die, nachdem sie die Erkenntnis der Wahrheit
empfangen haben, mutwillig sündigen und auf dem Weg zum
Verderben voranschreiten (Heb 10,26.27 „(26) Denn wenn wir mit Willen
sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein
Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, (27) sondern ein gewisses furchtvolles Erwarten
des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird.“ ).
Daraus sehen wir, dass die echte Erkenntnis der Wahrheit bei
denen zu finden ist, die wahrhaftiges Leben aus Gott haben, was
sich daraus ergibt, dass ihre Erkenntnis der Wahrheit in
Übereinstimmung mit der Gottseligkeit ist (vgl. 1Tim 6,3 „Wenn
jemand anders lehrt und nicht beitritt den gesunden Worten, die unseres Herrn Jesus
Christus sind, und der Lehre, die nach der Gottseligkeit ist,“) und dass sie die
Wahrheit nicht in Ungerechtigkeit besitzen (Röm 1,18 „Denn Gottes
Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der
Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen,“).

Das Christentum umfasst die volle, offenbarte Wahrheit Gottes. Alle
Ratschlüsse Gottes sind in Ihm bekanntgeworden. Der Ursprung
dieser Wahrheit stammt, ebenso wie unsere Auserwählung, von vor
allen Zeitaltern. Sie beinhaltet die Ratschlüsse, die von Ewigkeit her
bei Gott waren, lange vor der Erschaffung dieser Welt. 
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1. Zuerst ist die Wahrheit die Offenbarung Jesu Christi als dem
Lamm Gottes, der vor Grundlegung der Welt zuvorerkannt,
aber am Ende der Zeiten um unsertwillen offenbart worden ist
(1Pet 1,20 „der zwar zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber
offenbart worden ist am Ende der Zeiten um euretwillen,“).

2. Zweitens ist die Wahrheit das ewige Vornehmen Gottes in
Christus Jesus, damit jetzt den Fürstentümern und den
Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung
kundgetan werde die mannigfaltige Weisheit Gottes (Eph
3,10.11 „(10) damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den
himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde die
mannigfaltige Weisheit Gottes, (11) nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst
hat in Christus Jesus, unserem Herrn;“).

3. Drittens ist die Wahrheit die Auserwählung jedes einzelnen
Gläubigen in der Gemeinde vor Grundlegung der Welt (Eph
1,4 „wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir
heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe;“).

4. Viertens ist die Wahrheit die Gnade, die uns in Christus
Jesus vor ewigen Zeiten gegeben worden ist, und das ewige
Leben, das Gott vor ewigen Zeiten verheißen hat (2Tim 1,9
„der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren

Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in
Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben,“; Tit 1,2 „in der Hoffnung des
ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen
Zeiten;“).

5. Fünftens schließlich das Höchste: Die Wahrheit ist nämlich
das innige Verhältnis der Liebe, das zwischen dem Vater und
dem Sohn von Ewigkeit her besteht, sowie die Herrlichkeit,
die der ewige Sohn bei dem Vater hatte, ehe die Welt war
(Joh 17,5.24 „Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der
Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.“ „Vater, ich will, dass die,
die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine
Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor
Grundlegung der Welt.“).

Das alles ist uns verkündigt worden, und nicht nur das, wir haben
daran sogar Anteil erhalten. Wir sind die Gegenstände der ewigen,
auserwählenden Liebe des Vaters und des Sohnes, dürfen zur
Gemeinde gehören, der Gott seinen Sohn über alle Dinge als Haupt
gegeben hat (Eph 1,22.23 „(22) und hat alles seinen Füßen unterworfen und
ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, (23) die sein Leib ist, die Fülle
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dessen, der alles in allem erfüllt;)“), und werden in das Haus eingeführt, wo
der Vater und der Sohn von Ewigkeit her gewohnt haben (Joh
14,1-3 „(1) Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich!
(2) In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen; wenn es nicht so wäre, hätte
ich es euch gesagt; denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. (3) Und wenn ich
hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir
nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seiet.“) und wo wir die Herrlichkeit des
Sohnes anschauen (Joh 17,24 „Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben
hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir
gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt.“ ). Welche
Gnade! Was für ein unfassbares Vorrecht!

Sicher, auch das Alte Testament enthält offenbarte Wahrheit. Aber
diese Wahrheit offenbart Gott alleine als den Allmächtigen,
Allerhöchsten und als Jahwe, den treuen Bundesgott seines Volkes.
Jahwe Elohim ist Wahrheit (2Mo 34,6 „Und der HERR ging vor seinem
Angesicht vorüber und rief: HERR, HERR, Gott, barmherzig und gnädig, langsam
zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit,“; Jer 10,10 „Aber der HERR ist Gott in
Wahrheit; er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Vor seinem Grimm erbebt
die Erde, und seinen Zorn können die Nationen nicht ertragen.“ ). Jetzt ist die
Wahrheit jedoch völlig offenbart, so dass auch Gott als das erkannt
wird, was Er seinem tiefsten Wesen nach ist: Vater, Sohn und
Heiliger Geist. Diese Wahrheit ist in Christus zu uns gekommen,
dem fleischgewordenen Wort Gottes. Er war bei Gott (Joh 1,1.14
„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.“ „Und
das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns (und wir haben seine Herrlichkeit
angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater) voller Gnade und
Wahrheit.“), bei dem Vater, und ist uns offenbart worden (1Joh 1,2
„(und das Leben ist offenbart worden, und wir haben gesehen und bezeugen und

verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart
worden ist);“). Durch Ihn ist die Gnade und die Wahrheit geworden
(Joh 1,17 „Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben; die Gnade und die
Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.“), ja Er ist selbst die Wahrheit
(Joh 14,6 „Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das
Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.“ ). Er kam zu uns und
hat uns das Wort des Vaters gegeben, das Wort der Wahrheit (Joh
17,6-8.17 „(6) Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der
Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein
Wort gehalten. (7) Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von
dir ist; (8) denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie
haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin,
und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast.“ „Heilige sie durch die Wahrheit:
Dein Wort ist Wahrheit.“). Er, der im Schoß des Vaters ist, hat Ihn, den
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Vater, kundgemacht (Joh 1,18 „Niemand hat Gott jemals gesehen; der
eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht.“ ), und
alles, was Er von seinem Vater gehört hat, hat Er den Seinen
bekanntgemacht (Joh 15,15 „Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der
Knecht weiß nicht, was sein Herr tut; euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich
alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe.“ ). Diese
Offenbarung der Wahrheit wird fortgesetzt von dem Geist der
Wahrheit, den der Sohn uns vom Vater gesandt hat, nachdem Er
zum Vater zurückgekehrt war (Joh 14,17; 15,26; 16,13 „(14:17) den
Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch
[ihn] kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.“ „(15:26) Wenn
aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der
Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen.“ „(16:13)

Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze
Wahrheit leiten; denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hören
wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen.“; 1Joh 5,6
„Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus; nicht durch
das Wasser allein, sondern durch das Wasser und durch das Blut. Und der Geist ist
es, der Zeugnis ablegt, weil der Geist die Wahrheit ist.“ ). Es ist die Wahrheit
des dreieinen Gottes.

Wie bereits gesagt, fehlt bei allen Substantiven in diesem Vers der
Artikel. Ebenso wenig wie über den Glauben als die objektiven
Glaubenswahrheiten gesprochen wird, geht es auch nicht um die
Erkenntnis der Wahrheit. Nicht die Erkenntnis selbst steht im
Vordergrund, sondern ihre Kennzeichnung der Apostelschaft, die in
Übereinstimmung ist mit der Kenntnis von Wahrheit, die nach der
Gottseligkeit ist. Es wird nicht auf den Inhalt der Erkenntnis
abgezielt, sondern auf die innerliche Kenntnis. So ist es auch nicht
die abstrakte Wahrheit an sich, sondern „Wahrheit“ – das, was
göttlich wahr und in Übereinstimmung mit Gottseligkeit ist. Nicht die
Gottseligkeit als eine für sich selbst betrachtete Tugend, sondern
ein gottseliger Wandel, der wahrhaftige Kenntnis der Wahrheit
charakterisiert. Es ist alles praktisch: nicht der Glaube (die Lehre),
sondern die Glaubenstat des Herzens der Auserwählten. Ebenso ist
es nicht die Wahrheit (die Lehre), sondern etwas, was in einem
gottseligen Leben als wahrhaftig erlebt wird: Glaube im Herzen und
Gottseligkeit nach außen hin.

Das Wort „Gottseligkeit“ (eusebia) besteht aus eu („gut“) und
sebeia, das von einem Tätigkeitswort stammt, das „verehren“
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bedeutet (vgl. Apg 17,23 „Denn als ich umherging und die Gegenstände eurer
Verehrung betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war: Dem
unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich
euch.“). Demnach geht es um „gute Verehrung“, was unter anderem
mit unserem Wort „Frömmigkeit“ wiedergegeben werden kann. Das
Wort „Gottseligkeit“ hat nichts mit Frucht zu tun, sondern bedeutet
ursprünglich „das Fürchten (oder die Achtung) Gottes“ (vgl.
„Gottesfurcht“). Im Griechischen wird dieses Wort der
„Gottlosigkeit“ (asebeia) gegenübergestellt, die ursprünglich und
wörtlich „Nicht-Verehrung“ bedeutet. Es gibt also solche, die Gott
verehren, und solche, die Ihn nicht verehren. Gott hat den
Menschen für sich selbst erschaffen (Kol 1,16: „für ihn“), damit der
Mensch Ihm dienen und Ihn ehren sollte. Das war das
Schöpfungsziel Gottes mit dem Menschen. Aber der Mensch fiel in
Sünde, das heißt, er verfehlte das Ziel, denn sündigen bedeutet
buchstäblich „das Ziel verfehlen“. Sünde ist Gesetzlosigkeit (1Joh
3,4 „Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die
Gesetzlosigkeit.“), die Nichtanerkennung eines Gesetzes, einer
Autorität über sich und somit das Tun des eigenen Willens. Nicht
Gott wird gedient, sondern dem eigenen Fleisch und Satan. Die
Thessalonicher hatten sich von den Götzen (den Dämonen) zu Gott
bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen (1Thes 1,9
„Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr
euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren
Gott zu dienen“). Aus einem Leben der Sünde und Gesetzlosigkeit
waren sie wieder zu Gottes Schöpfungsziel zurückgekehrt: Ihm zu
dienen und Ihn zu verehren (vgl. Tit 2,12 „und unterweist uns, damit wir,
die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht
und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf,“ ). Das Geheimnis wahrer
Gottseligkeit ist die Kenntnis der Person des Herrn Jesus, Gott
offenbart im Fleisch.

Tit 1,2.3: … in [der] Hoffnung [des] ewigen Lebens, das Gott,
der nicht lügen kann, verheißen hat vor Zeiten der
Ewigkeiten, zu seinen eigenen Zeiten aber hat er sein Wort
offenbart in [der] Predigt, die mir anvertraut worden ist nach
[dem] Befehl unseres Heiland-Gottes …

In [der] Hoffnung [des] ewigen Lebens
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Diese Worte geben uns die dritte und Vers 3 die vierte Grundlage
der Apostelschaft von Paulus: die Hoffnung des ewigen Lebens und
die ihm anvertraute Predigt. Meistens übersetzt man: in der
Hoffnung des ewigen Lebens. Das Griechische benutzt hier jedoch
nicht die Präposition en („in“), sondern epi („auf“). So auch in Titus
3,6 „den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren
Heiland,“, wo es mit „über“ wiedergegeben wird. Die Bedeutung „auf“
beinhaltet hier folglich „aufgrund von“, was auf „Apostel Jesu
Christi“ zurückgeht. Damit erhalten wir: „Apostel aufgrund der
Hoffnung des ewigen Lebens“, genauso wie auch in 2. Timotheus
1,1 „Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, nach Verheißung des
Lebens, das in Christus Jesus ist,“ Paulus’ Apostelschaft mit der
Verheißung des ewigen Lebens in Verbindung gebracht wird. Wie in
Titus 1,1 „Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben
der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der
Gottseligkeit ist,“ geht es hier um etwas völlig Neues, das im Judentum
nicht bekannt war, sondern jetzt durch die Predigt offenbart wurde,
die besonders Paulus anvertraut worden war. Wir haben gesehen,
dass seine Apostelschaft nicht auf früher offenbarten Wahrheiten
basierte, sondern auf dem Glauben derer, die von vor allen
Zeitaltern auserwählt waren, und auf der vollen Kenntnis der
vollkommen offenbarten Wahrheit des Christentums, wie sie alleine
durch die gekannt und gelebt wird, die gottselig leben. Deshalb wird
die Apostelschaft hier auch nicht verbunden mit der vagen Kenntnis
des ewigen Lebens, die zur Zeit des Alten Testaments bestand
(dazu noch in einem bloß irdischem Sinn), sondern mit dem ewigen
Leben, das Gott vor den Zeiten der Zeitalter verheißen hatte, wie
auch die Gläubigen aus Vers 1 vor allen Zeitaltern auserwählt sind.
Es geht hier um ewige, himmlische Grundsätze, die wenig oder
nichts mit zeitlichen, irdischen Verheißungen und Segnungen zu tun
haben. Wir werden darauf direkt zurückkommen.

Der Satzteil „des ewigen Lebens“ steht im sogenannten Genitivus
Objectivus, das heißt, dass das ewige Leben hier der Gegenstand
unserer Hoffnungen ist. Beiden Begriffen geht kein Artikel voran,
ebenso wie es bei den Hauptwörtern in Vers 1 der Fall ist. Auch hier
ist es deshalb die Absicht, den Hauptgegenstand (die Apostelschaft
von Paulus) zu charakterisieren: Es ist „das Hoffen auf ewiges
Leben“, nicht der Inhalt unserer Hoffnung, das heißt das, was
gehofft wird (wie in Titus 2,13 „indem wir erwarten die glückselige Hoffnung
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und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus
Christus,“, wo der Artikel vor Hoffnung steht). Es geht hier um das
Hoffen selbst. Wir dürfen das nicht in dem Sinn auffassen, wie es oft
in Traueranzeigen benutzt wird: „Der oder die ist in der Hoffnung
des ewigen Lebens gestorben.“ Der Gedanke, der leider meistens
dahintersteht, ist der eines unsicheren, manchmal ängstlichen
Hoffens auf den Himmel nach dem Sterben. Dieser Gedanke ist aus
zwei Gründen völlig fehl am Platz. Erstens ist die christliche
Hoffnung niemals unsicher oder ängstlich, sondern immer
vollkommen und absolut sicher. Denn diese Hoffnung ist nicht
abhängig von uns, von der Größe unseres Glaubens und von
unserer Gottseligkeit, sondern von der Verheißung Gottes, der nicht
lügen kann und der bedingungslos zu seinem Wort steht. Deshalb
kann die Bibel über die „volle Gewissheit der Hoffnung“ sprechen,
über die Hoffnung als einen „Anker der Seele“ und über den
Glauben als einer „Verwirklichung dessen, was man hofft“ (Heb
6,11.12.18; 11,1). Hier wird dem Zweifel kein Platz eingeräumt.

Der zweite Grund, warum wir den Gebrauch dieses Ausdrucks oft
verurteilen müssen, besteht darin, dass die Erfüllung dieser
Hoffnung in der Schrift nicht mit dem Zustand nach dem Entschlafen
verbunden wird, sondern mit dem Kommen Christi und seinem
Eingang in die volle Herrlichkeit, wie in Titus 2,13 „indem wir erwarten
die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes
und Heilandes Jesus Christus,“ (vgl. auch Tit 3,7 „damit wir, gerechtfertigt
durch seine Gnade, Erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens.“ ). Die
Bedeutung wird deutlich in Römer 5,2 „durch den wir mittels des Glaubens
auch den Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns in der
Hoffnung der Herrlichkeit Gottes.“ (Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes),
Römer 8,21 „dass auch die Schöpfung selbst frei gemacht werden wird von der
Knechtschaft des Verderbens zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes.“
(Hoffnung auf die Befreiung der Schöpfung), Kolosser 1,5 „wegen der
Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von der ihr zuvor gehört habt
in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums,“ (die in den Himmeln
aufbewahrte Hoffnung) und Kolosser 1,27 „denen Gott kundtun wollte,
welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist unter den Nationen,
das ist: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit;“ (Christus, die Hoffnung
der Herrlichkeit) sowie in 1. Petrus 1,3 „Gepriesen sei der Gott und Vater
unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns
wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi
aus den Toten,“ (eine lebendige Hoffnung durch Auferstehung zu
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einem Erbteil in den Himmeln). Auch im Alten Testament gab es
eine Hoffnung aufgrund einer Verheißung und die Hoffnung Israels
(Apg 28,20 „Um dieser Ursache willen nun habe ich euch herbeigerufen, euch zu
sehen und zu euch zu reden; denn wegen der Hoffnung Israels bin ich mit dieser
Kette umgeben.“) nach der an die Väter ergangenen Verheißung (Apg
26,6.7 „(6) Und nun stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die von Gott an
unsere Väter ergangene Verheißung, (7) zu der unser zwölfstämmiges Volk,
unablässig Nacht und Tag Gott dienend, hinzugelangen hofft; wegen dieser
Hoffnung, o König, werde ich von den Juden angeklagt.“ ). Und auch diese
Hoffnung hatte Bezug auf die neue Welt auf der anderen Seite des
Grabes, zustande gebracht durch den Christus (Apg 23,6; 24,14.15
„(23:6) Da Paulus aber wusste, dass der eine Teil von den Sadduzäern, der andere

aber von den Pharisäern war, rief er in dem Synedrium: Brüder, ich bin ein Pharisäer,
ein Sohn von Pharisäern; wegen der Hoffnung und Auferstehung der Toten werde ich
gerichtet.“ „(24:14) Aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie eine
Sekte nennen, so dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem
Gesetz und in den Propheten geschrieben steht, (24:15) und die Hoffnung zu Gott
habe, die auch selbst diese erwarten, dass eine Auferstehung sein wird, sowohl der
Gerechten als auch der Ungerechten.“; Jer 29,11; 31,17 „(29:11) Denn ich weiß ja
die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der HERR, Gedanken des Friedens
und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren.“ „(31:17) und es
gibt Hoffnung für dein Ende, spricht der HERR, und deine Kinder werden in ihr
Gebiet zurückkehren.“). Das war die Seligkeit, auf die Jakob wartete;
nicht die Glückseligkeit des Himmels nach dem Sterben (1Mo 49,18
„Auf deine Rettung harre ich, HERR!“ ), sondern die Hoffnung auf das

irdische Friedensreich unter dem Messias (vgl. Lk 13,28.29 „(28) Dort
wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaak und
Jakob und alle Propheten sehen werdet in dem Reich Gottes, euch aber
hinausgeworfen. (29) Und sie werden kommen von Osten und Westen und von
Norden und Süden und im Reich Gottes zu Tisch liegen.“ ). Es war eine
irdische, zeitliche Hoffnung, in der Zeit verheißen. Unser Vers
spricht dagegen von einer himmlischen, ewigen Hoffnung, vor allen
Zeitenden verheißen. Es ist die Hoffnung des ewigen Lebens, das
keinen Anfang und kein Ende hat, sondern das von Ewigkeit bei
dem Vater war und uns offenbart worden ist (1Joh 1,2 „(und das Leben
ist offenbart worden, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch
das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist);“ ). Es ist
keine Hoffnung verbunden mit Gottes Ratschlüssen (in der Zeit
gefasst) im Hinblick auf die Erde, sondern eine Hoffnung, die Bezug
nimmt auf Gottes ewige Ratschlüsse, sein eigenes Haus mit
Kindern zu füllen, die seinen Sohn als ihr Leben besitzen; ewigem
Leben, das uns verheißen ist durch Gott in Christus, bevor die Welt
und das Weltliche, die Zeit und das Zeitliche bestanden, ja Leben,
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das außerhalb von Gottes Ratschlüssen und Regierungswegen
bezüglich dieser Welt ist. Es ist eine Hoffnung und Verheißung, die
auch nicht in dieser Welt erfüllt wird, sondern im Himmel. Natürlich
ist sie bereits jetzt unser Teil, aber ihren vollen Genuss erwarten wir
noch.

In dieser Hinsicht besteht ein interessanter, nuancierter Unterschied
in der Beschreibung des ewigen Lebens bei Johannes und Paulus.
Der Apostel Johannes sieht es als etwas an, was wir bereits jetzt
besitzen, denn er lässt uns sehen, dass Christus selbst der
wahrhaftige Gott und das ewige Leben ist (1Joh 5,20 „Wir wissen aber,
dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir
den Wahrhaftigen erkennen; und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn
Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.“), das Wort
des Lebens, das bei dem Vater war und uns offenbart ist (1Joh 1,2
„(und das Leben ist offenbart worden, und wir haben gesehen und bezeugen und

verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart
worden ist);“). Weil wir an den Sohn geglaubt haben, haben wir das
ewige Leben bereits jetzt, denn Er ist das Leben, und da wir den
Sohn haben, haben wir Ihn als unser Leben (1Joh 5,12 „Wer den Sohn
hat, hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht.“ ; Joh
3,15.16; 5,24; 6,40.47.54 „(3:15) damit jeder, der an ihn glaubt, [nicht verloren
gehe, sondern] ewiges Leben habe. (3:16) Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er
seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe,
sondern ewiges Leben habe.“ „(5:24) Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein
Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht
ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen.“ „(6:40) Denn dies
ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges
Leben habe; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.“ „(6:47) Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Wer [an mich] glaubt, hat ewiges Leben.“ „(6:54) Wer mein
Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken
am letzten Tag;“). Johannes stellt das ewige Leben auch mit den
eigenen Worten des Herrn Jesus vor als das Erkennen des allein
wahren Gottes und Jesu Christi, den Er gesandt hat. Und diese
Erkenntnis ist bereits jetzt unser Teil, somit auch das ewige Leben
(Joh 17,2.3 „(2) so wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, damit er
allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. (3) Dies aber ist das ewige
Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus
Christus, erkennen.“). Dagegen ist Paulus’ Verkündigung mit der
gegenwärtigen himmlischen Stellung des Menschen Christus Jesus
zur Rechten Gottes verbunden als Frucht seines Werkes auf der
Erde. Die Ergebnisse dieses Werkes rechnet uns Gott zu: Er sieht
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uns grundsätzlich bereits in der Stellung, die Christus jetzt einnimmt
(„hat uns … mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus
Jesus“; Eph 2,6 „und hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in den
himmlischen Örtern in Christus Jesus,“ ). All unsere Segnungen sind
geistlicher Art und in den himmlischen Örtern, so dass wir sie erst
dann völlig werden genießen können, wenn wir auch tatsächlich im
Himmel sein werden. Sicher ist Christus bereits jetzt unser Leben,
aber Paulus sieht dieses Leben als verborgen in Gott, indem wir auf
seine Offenbarung warten (Kol 3,1-4 „(1) Wenn ihr nun mit dem Christus
auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur
Rechten Gottes. (2) Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist;
(3) denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. (4)

Wenn der Christus, unser Leben, offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit
ihm offenbart werden in Herrlichkeit.“). Deshalb stellt er das ewige Leben
als das wahre göttliche Leben vor, das wir erst im Himmel
uneingeschränkt genießen werden (vgl. Röm 2,7; 5,21; 6,22.23 „(2:7)

denen, die mit Ausharren in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit
suchen, ewiges Leben;“ „(5:21) damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch
die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus,
unseren Herrn.“ „(6:22) Jetzt aber, von der Sünde frei gemacht und Gott zu Sklaven
geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. (6:23)

Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in
Christus Jesus, unserem Herrn.“; Gal 6,8 „Denn wer für sein eigenes Fleisch sät,
wird von dem Fleisch Verderben ernten; wer aber für den Geist sät, wird von dem
Geist ewiges Leben ernten.“; 1Tim 1,16 „Aber darum ist mir Barmherzigkeit
zuteilgeworden, damit an mir, dem ersten, Jesus Christus die ganze Langmut
erzeige, zum Vorbild für die, die an ihn glauben werden zum ewigen Leben.“). Auch
Judas begreift es als etwas Zukünftiges (Jud 21 „erhaltet euch selbst in
der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus
erwartet zum ewigen Leben.“).

Das Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor Zeiten der
Ewigkeiten

Dieses ewige Leben wurde von Gott verheißen, bevor die Zeit
begann, und damit sicher vor dem Bestehen von Menschen. Wem
hat Er es dann verheißen? Die Verheißungen des Alten Testaments
ergingen an die Väter (Apg 26,6.7 „(6) Und nun stehe ich vor Gericht wegen
der Hoffnung auf die von Gott an unsere Väter ergangene Verheißung, (7) zu der
unser zwölfstämmiges Volk, unablässig Nacht und Tag Gott dienend, hinzugelangen
hofft; wegen dieser Hoffnung, o König, werde ich von den Juden angeklagt.“), aber
hier wird von einer Verheißung vor allen Zeiten gesprochen. Die
Theologen verbinden es meistens mit der ersten aller Verheißungen
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in 1. Mose 3,15 „Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau
und zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zermalmen, und
du wirst ihm die Ferse zermalmen.“ (vgl. beispielsweise die Randnotizen
der NBG-Übersetzung2. Aber die Unrichtigkeit hiervon sticht direkt
ins Auge. Liegt 1. Mose 3,15 „Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir
und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf
zermalmen, und du wirst ihm die Ferse zermalmen.“ vor den Zeiten der
Zeitalter? Waren nicht vielleicht schon viele Jahrhunderte
verlaufen? Zweitens: War sie eine Verheißung ewigen Lebens?
Nein, es war überhaupt keine Verheißung, sondern eine
Gerichtsankündigung an die Schlange, und es war nicht die Rede
von Leben, sondern von Tod: für die Schlange. Nein, die
Verheißung unseres Verses wurde gegeben, bevor die Schöpfung
bestand. Es war keine Verheißung, die an Menschen erging; sie
erging nicht einmal an Engel, denn auch diese gehören zur
Schöpfung und auch sie haben die Ratschlüsse Gottes erst
kennengelernt, nachdem Gott im Fleisch offenbart und die
Gemeinde entstanden war (vgl. z.B. Joh 1,18 „Niemand hat Gott jemals
gesehen; der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn
kundgemacht.“; Eph 3,9-11 „(9) und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung
des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle
Dinge geschaffen hat; (10) damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den
himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde die mannigfaltige
Weisheit Gottes, (11) nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christus Jesus,
unserem Herrn;“). Die Verheißung, über die hier gesprochen wird, war
also eine Verheißung innerhalb der Gottheit selbst, eine Verheißung
des Vaters an den Sohn. Nicht so sehr in dem Sinn, dass der Sohn
selbst hier vorgestellt wird als das ewige Leben (wie Johannes das
tut; 1Joh 1,2 „(und das Leben ist offenbart worden, und wir haben gesehen und
bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns
offenbart worden ist);“), sondern als derjenige, in dem und durch den
dieses ewige Leben Menschenkindern geschenkt werden sollte,
solchen, die Gott errettet und berufen hat „nach seinem eigenen
Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten
gegeben ist“ (2Tim 1,9). Es ist deshalb eine Verheißung in und an
Christus Jesus, die sich auf die bezieht, die vor Grundlegung der
Welt auserwählt worden sind (vgl. auch Eph 3,11 „nach dem ewigen
Vorsatz, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn;“ ). „Dies ist die
Verheißung, die er uns verheißen hat: das ewige Leben“ (1Joh
2,25). Es ist die „Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus ist“
(2Tim 1,1). Was ihre praktische Auswirkung betrifft, sagt Petrus: „Er
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hat uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt, damit
ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet“ (2Pet 1,4).

Ist das nicht eine unfassbare Tiefe an Gnade? Teilhaber der
göttlichen Natur – nicht in die Gottheit eingeführt, denn das ist für
ein Geschöpf nicht möglich, aber wohl auf eine derartige Höhe
gebracht, dass sich dieser Einführung so dicht wie möglich genähert
wird. Denn ist nicht der ewige Sohn des Vaters mein Leben
geworden? In der Tat konnte das erst geschehen, nachdem der
ewige Sohn Mensch geworden war und als Mensch die ewige
Herrlichkeit empfangen hatte (als Frucht seines Werkes), die Er von
Ewigkeit als Sohn besessen hatte (Joh 17,4 „Ich habe dich verherrlicht
auf der Erde; das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun
sollte.“). Aber als Mensch konnte Er dieselbe Herrlichkeit denen
mitteilen, die an den Ergebnissen seines Werkes Anteil nahmen, so
dass derselbe, in dem der Vater ist, jetzt auch in uns ist (Joh
17,22.23 „(22) Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen
gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind; (23) ich in ihnen und du in mir, damit
sie in eins vollendet seien [und] damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und
sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast.“). Und auch das Umgekehrte trifft
zu: Wir sind jetzt in Ihm, der unser Leben ist, aber Er selbst ist in
seinem Vater (Joh 14,20 „An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in
meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch.“ ). Ist es möglich, dass wir
näher zu Gott gebracht werden konnten, als wir es jetzt sind, indem
wir Ihn, der in dem Vater selbst ist, als unser Leben empfangen
haben?

Ist es nicht wunderbar, zu sehen, wie Gott Gedanken des Friedens
über uns hat, bevor die Welt bestand? Ab und an, wie hier in Titus
1,2 „in der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, verheißen
hat vor ewigen Zeiten;“, dürfen wir einen Augenblick Einsicht nehmen in
die Gedanken Gottes, die Gott vor der Existenz dieser armen Welt
hatte, die nur gezeigt hat, was der Mensch in seiner Verdorbenheit
ist, und die die Treue Gottes in seiner Gnade angeschaut hat, in der
Er dem Menschen in seinem Elend begegnete. Diese Gedanken
Gottes reiften nicht etwa während dieser „Zeiten der Zeitalter“
menschlicher Untreue und göttlicher Gnade heran, sondern sie
bestanden von Ewigkeit her. Wir haben durch Gnade Teil an einem
Leben, das ewig ist; das nicht nur in Ewigkeit fortdauert, sondern
das auch von Ewigkeit her besteht. Von Ewigkeit her war es bei dem
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Vater und ist es uns in dem Sohn als unser Teil verheißen worden.
Wir waren der Gegenstand der Mitteilungen des Vaters an den
Sohn. Als sich der Sohn als Liebling bei dem Vater befand und Er
täglich dessen Wohlgefallen war, da ergötzte Er sich bereits in der
Welt seines Erdreiches und war seine Wonne bei den
Menschenkindern (Spr 8,30.31 „(30) da war ich Werkmeister bei ihm und war
Tag für Tag seine Wonne, vor ihm mich ergötzend allezeit, (31) mich ergötzend auf
dem bewohnten Teil seiner Erde; und meine Wonne war bei den
Menschenkindern.“). Und als die Engel zum ersten Mal ihren Schöpfer
anschauten, als Er als Kind in der Krippe lag, und sie Gott auf dem
Feld in der Gegend Bethlehems lobten, verkündigten sie, dass Gott
an den Menschen ein Wohlgefallen hatte (Lk 2,14 „Herrlichkeit Gott in
der Höhe und Friede auf der Erde, an den Menschen ein Wohlgefallen!“ ), nicht
aufgrund dessen, was sie waren, sondern als Gegenstände seiner
Gnade (2Tim 1,9 „der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach
unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in
Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben,“).

Das ewige Leben ist unsere Verheißung durch Gott, der nicht lügen
kann oder, wie es hier wörtlich heißt: der nicht-lügende bzw. nicht
lügenhafte Gott. Gott ist nicht lügenhaft, das heißt, seine Natur ist
wahrhaftig und unveränderlich. Was Er von Ewigkeit verheißen hat,
das hat Er in Verbindung mit seiner eigenen unveränderlichen Natur
verheißen. Seine Ratschlüsse sind ebenso wenig veränderlich wie
Er selbst. Darin kann Er uns nicht betrügen, denn sonst müsste Er
seine Natur verleugnen, und Er kann sich selbst nicht verleugnen
(2Tim 2,13 „wenn wir untreu sind – er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht
verleugnen.“). Das trifft schon auf seine irdischen Verheißungen zu:
„Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge … Sollte er sprechen und es
nicht tun und reden und es nicht aufrechterhalten?“ (4Mo 23,19).
Die Beständigkeit Israels lügt nicht (1Sam 15,29 „Und auch lügt nicht
das Vertrauen Israels, und er bereut nicht; denn nicht ein Mensch ist er, um zu
bereuen.“). Auch für die bedingungslosen Verheißungen aufgrund der
Gnade an die Väter gilt bereits, dass die Gnadengaben und die
Berufung Gottes unbereubar sind (Röm 11,29 „Denn die Gnadengaben
und die Berufung Gottes sind unbereubar.“ ); wie viel mehr für die
himmlischen, ewigen Verheißungen. Wir haben eine unwandelbare
Hoffnung als einen Anker der Seele, und es ist unmöglich, dass Gott
lügt, denn treu ist Er, der die Verheißung gegeben hat (Heb 6,18.19;
10,23 „(6:18) damit wir durch zwei unwandelbare Dinge – wobei es unmöglich war,
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dass Gott lügen würde – einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht genommen
haben zum Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung, (6:19) die wir als einen sicheren
und festen Anker der Seele haben, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht,“
„(10:23) Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten (denn treu ist
er, der die Verheißung gegeben hat);“). Diese Verse aus dem Hebräerbrief
enthalten dieselben Begriffe wie unsere Verse in Titus, wenn es
auch einen wichtigen Unterschied gibt, denn der Hebräerbrief
gewährt uns keine neuen Offenbarungen, sondern die Erfüllung der
Verheißungen an die Väter im Christentum (Heb 6,13-20).

In einem gewissen Sinn haben auch wir Teil an den Verheißungen,
die Gott den Erzvätern gab. Wir müssen diese Verheißungen
deshalb auch gut von den ewigen Verheißungen unterscheiden, mit
denen wir uns jetzt beschäftigen. Abraham empfing die Verheißung,
dass er Erbe der Welt werden sollte, nur empfing er die Verheißung,
als er noch unbeschnitten war, und zwar durch Gerechtigkeit des
Glaubens. Darum wurde er nicht nur der Vater der Beschnittenen
(Israel), sondern auch der Unbeschnittenen, die Gerechtigkeit
aufgrund desselben Glaubens empfangen sollten, den er besaß.
Dadurch galt die Verheißung auch für seine geistliche
Nachkommenschaft (Röm 4,9-16). Wir, die Gläubigen aus den
Nationen, sind in den Baum der Verheißung eingefügt worden, von
der die Wurzel (die Verheißung an) Abraham ist (Röm 11,16-18 „(16)

Wenn aber der Erstling heilig ist, so auch die Masse; und wenn die Wurzel heilig ist,
so auch die Zweige. (17) Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen worden sind, du
aber, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel [und] der
Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig geworden bist, (18) so rühme dich nicht gegen die
Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst – du trägst nicht die Wurzel, sondern
die Wurzel dich.“). Früher waren die Heiden Fremdlinge betreffs der
Bündnisse der Verheißung (Eph 2,12 „dass ihr zu jener Zeit ohne Christus
wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels, und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der
Verheißung, keine Hoffnung habend, und ohne Gott in der Welt.“). Aber Christus,
der kam, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen, hat auch an
den Nationen Barmherzigkeit erwiesen (Röm 15,8.9 „(8) Denn ich sage,
dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist um der Wahrheit Gottes
willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen; (9) damit die Nationen aber Gott
verherrlichen mögen um der Begnadigung willen, wie geschrieben steht: „Darum
werde ich dich preisen unter den Nationen und deinem Namen lobsingen.““ ; vgl.
Apg 2,39 „Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der
Ferne sind, so viele irgend der Herr, unser Gott, herzurufen wird.“ ). Die
Verheißung an Abraham ist in seinem Nachkommen, das heißt
Christus, erfüllt worden, und alle, die an Ihn glauben, empfangen die
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Verheißung und sind auf dem Grundsatz des Glaubens Abrahams
Nachkommen und nach Verheißung Erben: wie Isaak Kinder der
Verheißung (Gal 3,15-29; 4,28). Außerdem wurde Christus Mittler
eines besseren Bundes, der auf bessere Verheißungen gegründet
ist, als die unter Gesetz es waren, damit die Berufenen die
Verheißung des ewigen Erbes empfingen (Heb 8,6; 9,15 „(8:6) Jetzt
aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, insofern er auch Mittler eines
besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet ist.“ „(9:15) Und
darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod stattgefunden hat zur
Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die
Verheißung des ewigen Erbes empfingen.“ ). Allerdings steht weit über
diesem allen, dass uns, den Gläubigen der Gemeinde, eine ewige,
himmlische Verheißung geschenkt worden ist, die alles übertrifft,
was den Vätern geschenkt wurde. Denn wer von den Alten besaß
den Sohn als sein Leben? Zweifellos hatten sie Leben aus Gott,
denn damals wie heute ist es der Geist, der lebendig macht (vgl.
Joh 1,12.13; 3,3-8; 6,63; 1Pet 4,6 „Denn dazu ist auch den Toten gute
Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar gerichtet werden dem Menschen
gemäß nach dem Fleisch, aber leben möchten Gott gemäß nach dem Geist.“). Das
ewige Leben konnte uns jedoch erst geschenkt werden, nachdem
Christus gestorben und auferstanden war (Joh 3,15.16; 6,51-54;
12,24 „(3:15) damit jeder, der an ihn glaubt, [nicht verloren gehe, sondern] ewiges
Leben habe. (3:16) Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen
Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben
habe.“ „(6:51) Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist;
wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich
geben werde, ist mein Fleisch, [das ich geben werde] für das Leben der Welt. (6:52)

Die Juden stritten nun untereinander und sagten: Wie kann dieser uns sein Fleisch zu
essen geben? (6:53) Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so
habt ihr kein Leben in euch selbst. (6:54) Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat
ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag;“ „(12:24) Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt
es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.“). Der Herr wollte nicht nur,
dass die Seinen Leben hätten, sondern dass sie es in Überfluss
(das ist das ewige Leben) haben sollten (Joh 10,10 „Der Dieb kommt
nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie
Leben haben und es in Überfluss haben.“; vgl. Joh 20,22 „Und als er dies gesagt
hatte, hauchte er in sie und spricht zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist!“).

Es stimmt zwar, dass man im Alten Testament den Begriff „ewiges
Leben“ kannte, allerdings besaß man davon nur eine vage
Vorstellung. Darüber hinaus war es ausschließlich auf die Erde
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gerichtet, das heißt, es nahm Bezug auf das (Auferstehungs-)Leben
in Unvergänglichkeit unter der segensreichen Regierung des
Messias (vgl. Röm 2,7 „denen, die mit Ausharren in gutem Werk Herrlichkeit
und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben;“). Psalm 133 schildert
uns die Gemeinschaft des Priestervolkes im Tausendjährigen
Reich, wenn der Herr auf Zion seinen Segen verordnen wird sowie
„Leben bis in Ewigkeit“. An Daniel erging das Wort, dass in der
Endzeit viele derer, die im Staub der Erde schlafen, erwachen
würden: „diese zu ewigem Leben und jene zur Schande, zu ewigem
Abscheu“ (Dan 12,2). Das hat vor allem Bezug auf den Überrest
aus den zehn Stämmen, den Gott inmitten der Völker erwachen
lassen und ins Reich einführen wird (vgl. Hes 20; 37). Der Herr
Jesus dehnt die Tragweite dieser Worte auch auf diejenigen aus
den Nationen aus, die nach der Aufnahme der Gemeinde zur
Bekehrung kommen werden. Diese werden das Reich erben und in
das ewige Leben eingehen (Mt 25,34.46 „Dann wird der König zu denen
zu seiner Rechten sagen: Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das
euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an;“ „Und diese werden hingehen in die
ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben.“ ). Auch die Juden
besaßen zur Zeit des Herrn eine vage Vorstellung vom Erbe des
ewigen Lebens (vgl. z.B. Lk 10,25 „Und siehe, ein gewisser Gesetzgelehrter
stand auf, versuchte ihn und sprach: Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu
erben?“ und Joh 5,39 „Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges
Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen;“).

Tatsächlich war der Inhalt des wahren ewigen Lebens in den
„Zeiten der Zeitalter“ unbekannt. Es war vor den Zeiten verheißen
worden und wurde zu Gottes Zeit durch die Predigt von Paulus
offenbart. In den dazwischenliegenden Zeitepochen war es
unbekannt. Es war ein Geheimnis. Den Ausdruck „Zeiten der
Zeitalter“ müssen wir uns näher anschauen. Buchstäblich steht dort
eigentlich: „vor ewigen Zeiten“, was sich wie ein Widerspruch
anhört, weil sich ewig und zeitlich einander gegenüberstehen. In der
Tat wird „ewig“ (aionios) meistens in dem Sinn von „ohne Beginn
und/oder Ende“ benutzt und damit als Gegenteil zu „zeitlich“ (wie in
2Kor 4,18 „indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man
nicht sieht; denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht,
ewig.“; vgl. auch Röm 16,26 „jetzt aber offenbart und durch prophetische
Schriften, nach Befehl des ewigen Gottes, zum Glaubensgehorsam an alle Nationen
kundgetan worden ist,“; 1Tim 6,16 „der allein Unsterblichkeit hat, der ein
unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat noch sehen
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kann, dem Ehre sei und ewige Macht! Amen.“; Phlm 1 „Paulus, ein Gefangener
Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, Philemon, dem Geliebten und unserem
Mitarbeiter,“,15; Heb 9,14 „wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch
den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen
von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen!“; 1Pet 5,10 „Der Gott aller
Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus [Jesus],
nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, er selbst wird [euch] vollkommen machen,
befestigen, kräftigen, gründen.“ ). Hier ist aionios jedoch mit „Zeiten“
verbunden (chronos) ebenso wie in Römer 16,25: „ewige Zeiten
hindurch“, und in 2. Timotheus 1,9: „vor ewigen Zeiten“, genau wie
in unserem Vers. Hier bedeutet „ewig“ nicht endlos, sondern das
Wort wird mit der endlichen Bedeutung von aion verbunden, das
meistens eine Periode von unendlicher Dauer ist („Ewigkeit“). Oft
hat es jedoch auch die Bedeutung einer endlichen Zeitepoche
(„Zeitalter/Jahrhundert“) im Sinn einer Haushaltung, wobei es um
das geht, was in dieser Zeitepoche stattfindet, und damit um ihre
geistlichen oder sittlichen Kennzeichen und nicht so sehr um die
eigentliche Länge dieser Periode. Vergleiche zum Beispiel Titus
2,12 „und unterweist uns, damit wir, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden
verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf,“
und 2. Korinther 4,4 „in denen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen
verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der
Herrlichkeit des Christus, der das Bild Gottes ist.“; Galater 1,4 „der sich selbst für
unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen
bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters,“ und Epheser 1,21;
2,7 „(1:21) über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und
jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem
zukünftigen,“ „(2:7) damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden
Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus.“ . Weil „ewig“
für uns nie diesen endlichen Beiklang hat (obwohl es zu dem
endlichen Wort „Zeitalter/Jahrhundert“ gehört), übersetzen wir
lieber „Zeiten der Zeitalter“, wie es meistens auch übersetzt wird.
Andererseits muss aion manchmal auch im Sinn eines Beiwortes
(adjektivisch) übersetzt werden: „Der König der Zeitalter“ bedeutet
„der ewige König“ (1Tim 1,17), und „der Vorsatz der Zeitalter“ (wie
es wörtlich in Epheser 3,11 „nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in
Christus Jesus, unserem Herrn;“ heißt) bedeutet „der ewige Vorsatz“, der
Vorsatz von aller Ewigkeit her.

Der Ausdruck „Zeiten der Zeitalter“ deutet folglich auf die
unterschiedlichen Haushaltungen hin (vor der Entstehung der
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Gemeinde), in denen Gott den Menschen auf verschiedenartige
Weise erprobte und die Welt auf das vorbereitete, worin
ausschließlich aller Segen für den Menschen liegt: nicht die Werke
des Menschen, sondern Gnade, Gerechtigkeit und ewiges Leben,
offenbart in Christus Jesus und all denen geschenkt, die, aus allen
Völkern abgesondert, zusammen die Gemeinde Gottes bilden
sollten, in der es weder Jude noch Grieche gibt. Dieser Segen war
vor den Zeiten der Zeitalter verheißen worden und blieb während
der Zeiten der Zeitalter verborgen (Röm 16,25 „Dem aber, der euch zu
befestigen vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus,
nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen
war,“; Eph 3,9 „und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses
sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat;“;
Kol 1,26 „das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her
verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist,“ ), das heißt
während der Zeitepoche bis zum Kreuz. Die verhüllte, verborgene
Weisheit Gottes, die Gott zu unserer Herrlichkeit bestimmt hatte,
hatte Er vor allen Zeitaltern (wörtlich: vor den Zeitaltern) bestimmt.
Keiner der Obersten dieser Zeitepoche kannte sie, wie geschrieben
steht: „Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in
keines Menschen Herz aufgekommen ist, was Gott bereitet hat
denen, die ihn lieben.“ Das war alles in früheren Zeitepochen
unbekannt; Gott aber hat es jetzt den Aposteln durch seinen Geist
offenbart (1Kor 2,6-10 „(6) Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen,
nicht aber Weisheit dieses Zeitlaufs noch der Fürsten dieses Zeitlaufs, die
zunichtegemacht werden, (7) sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis,
die verborgene, die Gott vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit zuvor bestimmt
hat; (8) die keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufs erkannt hat (denn wenn sie sie
erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt
haben), (9) sondern wie geschrieben steht: „Was kein Auge gesehen und kein Ohr
gehört hat und in keines Menschen Herz aufgekommen ist, was Gott bereitet hat
denen, die ihn lieben“; (10) uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist, denn
der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes.“). Es ist das Geheimnis, das
von allen Zeitaltern (wörtlich: „seit den Zeitaltern“, das heißt
während der zurückliegenden Zeitalter) in Gott verborgen war,
damit jetzt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes
kundgetan werde nach dem ewigen Vorsatz, den Er gefasst hat in
Christus Jesus, unserem Herrn (Eph 3,9-11 „(9) und alle zu erleuchten,
welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen
war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat; (10) damit jetzt den Fürstentümern und den
Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde die
mannigfaltige Weisheit Gottes, (11) nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in
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Christus Jesus, unserem Herrn;“ ). Gott hat uns nach seinem eigenen
Vorsatz und der Gnade berufen, die uns in Christus Jesus vor
ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist durch die
Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus (2Tim 1,9.10 „(9) der
uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern
nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen
Zeiten gegeben, (10) jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres
Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichtegemacht, aber Leben und
Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium,“ ). „Glückselig
eure Augen, dass sie sehen …, denn wahrlich, ich sage euch, dass
viele Propheten und Gerechte begehrt haben zu sehen, was ihr
anschaut, und haben es nicht gesehen“ (Mt 13,16.17).

Nach der Erschaffung des Menschen war die Zeit noch nicht
gekommen („die geeignete Zeit“, wie unser Vers eigentlich sagt),
um die Wahrheit zu offenbaren. Zuerst musste auf verschiedene Art
und Weise völlig ans Licht kommen, wer der Mensch ist, bevor Gott
offenbaren konnte, wer Er ist. In den nachfolgenden Zeitepochen
vor dem Kreuz legt Gott immer wieder andere Maßstäbe an den
Menschen an, um zu prüfen, was in dessen Herzen ist (5Mo 8,2.16
„Und du sollst dich an den ganzen Weg erinnern, den der HERR, dein Gott, dich hat
wandern lassen diese vierzig Jahre in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu
prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten
würdest oder nicht.“ „der dich in der Wüste mit Man speiste, das deine Väter nicht
kannten, um dich zu demütigen und um dich zu prüfen, damit er dir Gutes tue an
deinem Ende,“). Der Refrain bleibt dabei immer gleich: Der auf die
Probe gestellte Mensch versagt beinahe umgehend in seiner
Verantwortlichkeit, woraufhin Gott sein Gericht bringt, während
seine Gnade für einen kleinen, gläubigen Überrest sorgt. Diese
beiden Linien der Verantwortlichkeit des Menschen und der Gnade
Gottes werden uns bereits in 1. Mose 2 im Baum der Erkenntnis des
Guten und Bösen sowie im Baum des Lebens vorgestellt. Am Kreuz
begegnen sich beide Linien und werden beide Bäume vereinigt: Der
letzte Adam entspricht der Verantwortlichkeit des ersten Adam im
Hinblick auf die Sünde und den Sünder und öffnet darüber hinaus
den Weg zum ewigen Leben, das Gott bereits verheißen hatte,
bevor die Sünde existierte. Der Mensch versündigt sich schon im
Garten Eden, obwohl ihm nur ein einziges Verbot auferlegt worden
war. Die Frau wird betrogen, der Mann sündigt aus freien Stücken
(1Tim 2,14 „und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und
fiel in Übertretung.“). Sie glauben den Lügen des Menschenmörders
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von Anfang (Joh 8,44 „Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden
eures Vaters wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht
in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er
aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und ihr Vater.“ ), der in der Tat
selbst behauptete, dass Gott ein Lügner wäre („ihr werdet durchaus
nicht sterben“), dass Er ungerecht wäre („Gott will nicht, dass ihr
ihm gleich sein werdet“) und dass Gott nicht Liebe wäre („Er enthält
euch absichtlich die höchsten Segnungen“). Aber Gott beweist das
Gegenteil: Er war Wahrheit und darum muss der Mensch sterben.
Er war heilig und trieb den Menschen von seinem Angesicht hinweg.
Er war gerecht und ließ die gerechte Strafe nicht ausbleiben. Aber
darüber hinaus erwies sich, dass Gott Liebe war, denn Er übte die
Todesstrafe an einem unschuldigen Tier aus (obwohl Er die Folgen
der Sünde über den Menschen selbst brachte), bekleidete den
Menschen mit den Fellen des Tieres und nahm sie wieder auf
Grundlage des vergossenen Blutes des stellvertretenden Opfers an.

Neue Grundsätze hielten Einzug. Die Nachkommen des ersten
Menschenpaares werden auf die Probe gestellt in Bezug auf die Art
und Weise, wie sie ihre erworbene Erkenntnis des Guten und Bösen
benutzen würden und ob sie Gottes Gericht über ihren natürlichen
toten Zustand anerkennen, indem sie Ihm allein aufgrund eines
stellvertretenden Opfers nahen. Das wird uns in Kain und Abel
vorgestellt. Diese Periode endet damit, dass die gesamte
Menschheit den Weg Kains geht, so dass Gott sagen muss, dass
die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde und alles Gebilde
der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag (1Mo 6,5
„Und der HERR sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde, und

alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag.“ ). Doch
Noah findet Gnade in den Augen des Herrn und wird mit seinem
Haus durch die Sintflut hindurch gerettet.

Nach dem Fall des Menschen in der abgelaufenen Zeitepoche der
uneingeschränkten Gewissensfreiheit setzt Gott nach der Sintflut
die Obrigkeit ein, um das Böse zu bestrafen und zu zügeln.
Außerdem ist die Menschheit ab jetzt durch Gottes Verfügung in
Völker aufgeteilt. Diese Ordnung der Völker und Obrigkeiten bleibt
bis zum Ende bestehen, doch versagt der Mensch auch hier von
Anfang an. Der erste Vorsteher der Erde wird ein Trinker. Seine
Nachkommen verwalteten die Erde zu ihren Gunsten und hassten

61



Gott. Das Gericht hierüber war in erster Linie die
Sprachenverwirrung von Babel, wird aber endgültig erst in dem
Gericht über die Völker der Endzeit ausgeübt werden. Nach der
Zerstreuung Babels überlässt Gott die Völker ihren eigenen Wegen.
Für sie brechen die „Zeiten der Unwissenheit“ an (Apg 14,16; 17,30
„(14:16) der in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen auf ihren eigenen Wegen
gehen ließ,“ „(17:30) Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat,
gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen,“ ). Gott
erwählt sich Abraham und seine Nachkommen und sondert sie von
allen Nationen ab. Abraham empfängt ausschließlich
bedingungslose Verheißungen und keine Anordnungen (außer dem
Befehl, sein Land zu verlassen und ins Land der Verheißung zu
ziehen). Wir haben gesehen, dass sowohl seine leibliche
Nachkommenschaft (Israel) als auch seine geistliche
Nachkommenschaft, die von seinem Glauben abstammt, Teilhaber
dieser Verheißungen sind.

Diese Einsetzung von unbereubaren Verheißungen ändert ihren
Charakter jedoch stark, als Gott dem Menschen neben der Gabe
der Verheißungen sein Gesetz auferlegt, das sich Israel tatsächlich
selbst um den Hals legte, indem es von sich aus und ohne
Selbsterkenntnis sagte: „Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir
tun“ (2Mo 19,8). Galater 3 macht vollkommen deutlich, was der
Platz und die Funktion des Gesetzes war. Es nahm nicht den Platz
der Verheißung ein, sondern kam daneben ein, damit die
Übertretung überströmend würde. Die Verheißung verlangt nichts
von dem Menschen, sondern schenkt allein aus Gnade (obwohl eine
Bekehrung notwendig ist, um den Segen zu ererben). Bevor die
Verheißung jedoch erfüllt werden sollte (in Abrahams Nachkommen,
d.i. Christus), wurde das Gesetz hinzugefügt, um dem Menschen zu
zeigen, was der Zustand seines Herzens war, damit er überzeugt
würde, dass die Verheißung allein aus Gnade und durch Glauben
empfangen werden konnte und nicht aufgrund von Gesetzeswerken.
Prinzipiell war es möglich, Gerechtigkeit aufgrund von
Gesetzeswerken zu erhalten, denn: „Der Mensch, der diese Dinge
tut, wird durch sie leben“ (Röm 10,5). Aber weil der Mensch
vollkommen verdorben und zu nichts Gutem imstande war, konnte
er das Gesetz nicht halten (Röm 8,7 „weil die Gesinnung des Fleisches
Feindschaft ist gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie
vermag es auch nicht.“ ). Darum brachte das Gesetz in Wirklichkeit
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nichts anderes als Zorn (Röm 4,15 „Denn das Gesetz bewirkt Zorn; wo aber
kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung.“), Verdammnis (2Kor 3,9
„Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hat, so ist noch viel mehr der

Dienst der Gerechtigkeit überströmend in Herrlichkeit.“), Fluch (Gal 3,10 „Denn
so viele aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch; denn es steht geschrieben:
„Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben
ist, um es zu tun!““) und Tod (Röm 7,5.9.10.13 „Denn als wir im Fleisch
waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, in
unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen.“ „(9) Ich aber lebte einst ohne
Gesetz; als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf; (10) ich aber starb. Und das
Gebot, das zum Leben gegeben war, dieses erwies sich mir zum Tod.“ „Gereichte
nun das Gute mir zum Tod? Das sei ferne! Sondern die Sünde, damit sie als Sünde
erschiene, indem sie mir durch das Gute den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus
sündig würde durch das Gebot.“; 2Kor 3,7 „(Wenn aber der Dienst des Todes, mit
Buchstaben in Steine eingegraben, in Herrlichkeit begann, so dass die Söhne Israels
das Angesicht Moses nicht unverwandt anschauen konnten wegen der Herrlichkeit
seines Angesichts, die weggetan werden sollte,“; Gal 3,21 „Ist nun das Gesetz
gegen die Verheißungen Gottes? Das sei ferne! Denn wenn ein Gesetz gegeben
worden wäre, das lebendig zu machen vermöchte, dann wäre wirklich die
Gerechtigkeit aus Gesetz.“) über den Menschen und war dadurch in sich
selbst unvollkommen (Gal 5,23 „Sanftmut, Enthaltsamkeit; gegen solche
Dinge gibt es kein Gesetz.“; Phil 3,6 „was den Eifer betrifft, ein Verfolger der
Versammlung; was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, für untadelig
befunden.“; Heb 7,19; 10,1 „(7:19) (denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung
gebracht) und die Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen.“
„(10:1) Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge
Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie
alljährlich ununterbrochen darbringen, die Hinzunahenden vollkommen machen.“).
Das Einzige, wozu das Gesetz in der Lage war, war, die
Übertretung überströmend zu machen (Röm 5,13.20; 7,7.8.13 „(5:13)

(denn bis zu dem Gesetz war Sünde in der Welt; Sünde aber wird nicht zugerechnet,
wenn kein Gesetz da ist.“ „(5:20) Das Gesetz aber kam daneben ein, damit die
Übertretung überströmend würde. Wo aber die Sünde überströmend geworden ist,
ist die Gnade noch überreichlicher geworden,“ „(7:7) Was sollen wir nun sagen? Ist
das Gesetz Sünde? Das sei ferne! Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur
durch Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das
Gesetz gesagt hätte: „Du sollst nicht begehren.“ (7:8) Die Sünde aber, durch das
Gebot Anlass nehmend, bewirkte jede Begierde in mir; denn ohne Gesetz ist die
Sünde tot.“ „(7:13) Gereichte nun das Gute mir zum Tod? Das sei ferne! Sondern die
Sünde, damit sie als Sünde erschiene, indem sie mir durch das Gute den Tod
bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot.“; 1Kor 15,56
„Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz.“)
und sie ans Licht zu bringen (Röm 5,13; 7,13 „(5:13) (denn bis zu dem
Gesetz war Sünde in der Welt; Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz
da ist.“ „(7:13) Gereichte nun das Gute mir zum Tod? Das sei ferne! Sondern die
Sünde, damit sie als Sünde erschiene, indem sie mir durch das Gute den Tod
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bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot.“; Gal 3,19.24
„Warum nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt (bis der

Nachkomme käme, dem die Verheißung gemacht war), angeordnet durch Engel in
der Hand eines Mittlers.“ „Also ist das Gesetz unser Erzieher gewesen auf Christus
hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden.“; 1Tim 1,8.9 „(8) Wir wissen
aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, (9) indem er
dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für
Gesetzlose und Zügellose, für Gottlose und Sünder, für Unheilige und Ungöttliche, für
Vaterschläger und Mutterschläger, für Menschenmörder,“).

Israel, das nach einem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, ist nicht zu
diesem Gesetz gelangt (Röm 9,31.32 „(31) Israel aber, einem Gesetz der
Gerechtigkeit nachstrebend, nicht zu diesem Gesetz gelangt ist. (32) Warum? Weil es
nicht aus Glauben, sondern als aus Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an
dem Stein des Anstoßes,“). Wir kennen die Geschichte Israels unter dem
Gesetz. Stephanus (Apg 7) schilderte uns diese Geschichte, indem
er die Treue Gottes (in der Verheißung) der Untreue des Volkes
gegenüberstellte. Diese Untreue beinhaltete, dass das Volk Gott
verwarf, und zwar auf zwei Weisen: einerseits, indem sie den
Götzen dienten (bereits von Ägypten anfangend!), und andererseits,
indem sie die Diener Gottes verwarfen, angefangen bei Joseph bis
zu Christus selbst. Gottes richtende Hand vertrieb das Volk zweimal
aus dem Land, nachdem Jerusalem zweimal verwüstet wurde:
durch Nebukadnezar und durch den römischen Feldherrn Titus (vgl.
2Chr 36,15-17 „(15) Und der HERR, der Gott ihrer Väter, sandte zu ihnen durch
seine Boten, früh sich aufmachend und sendend; denn er erbarmte sich seines
Volkes und seiner Wohnung. (16) Aber sie verspotteten die Boten Gottes und
verachteten seine Worte und verhöhnten seine Propheten, bis der Grimm des
HERRN gegen sein Volk stieg, dass keine Heilung mehr war. (17) Und er ließ den
König der Chaldäer gegen sie heraufkommen, und der erschlug ihre Jünglinge mit
dem Schwert im Haus ihres Heiligtums: Er verschonte nicht den Jüngling und die
Jungfrau, den Alten und den Greis: alle gab er in seine Hand.“ und Lk 21,20-24
„(20) Wenn ihr aber Jerusalem von Heerlagern umzingelt seht, dann erkennt, dass

ihre Verwüstung nahe gekommen ist. (21) Dann sollen die, die in Judäa sind, in die
Berge fliehen, und die, die in ihrer Mitte sind, sollen hinausziehen, und die, die auf
dem Land sind, sollen nicht in sie hineingehen. (22) Denn dies sind Tage der Rache,
damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. (23) Wehe den Schwangeren und den
Stillenden in jenen Tagen! Denn große Not wird in dem Land sein und Zorn über
dieses Volk. (24) Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und
gefangen weggeführt werden unter alle Nationen; und Jerusalem wird von den
Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind.“ ). In beiden
Fällen sorgt die Gnade Gottes für einen Überrest, der ins Land
zurückkehrt: nach der Babylonischen Gefangenschaft und in der
Zukunft. Seit der ersten Verwüstung Jerusalems hat die Regierung
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Gottes ihren Sitz nicht mehr in Jerusalem, sondern in den Häuptern
der Nationen, beginnend mit Nebukadnezar bis zum Tier aus
Offenbarung 13. Das sind die „Zeiten der Nationen“ (Lk 21,24).

Zu seinen eigenen Zeiten aber hat er sein Wort offenbart

Das unmittelbare Ergebnis dieser Geschichte der „Zeiten der
Nationen“ ist das Kreuz, wo das böse Herz des Menschen
eigentlich erst in seiner Gänze offenbar wird, während gleichzeitig
auch das Herz Gottes vollkommen bloßgelegt wird. Zuerst durch
das Wort, das Fleisch wurde und unter uns wohnte: Gott, offenbart
im Fleisch (Joh 1,14 „Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns (und
wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen
vom Vater) voller Gnade und Wahrheit.“; 1Tim 3,16 „Und anerkannt groß ist das
Geheimnis der Gottseligkeit: Er, der offenbart worden ist im Fleisch, ist gerechtfertigt
im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der
Welt, aufgenommen in Herrlichkeit.“). Dann in seiner ganzen Fülle in der
Predigt von Paulus durch den Heiligen Geist, nachdem Christus
gestorben und auferstanden war und sich zur Rechten Gottes
gesetzt hatte. Die Verheißung wurde vor allen Zeiten gegeben – die
Offenbarung dagegen in der Zeit.

Wir müssen hier zunächst auf den Unterschied in den beiden
Wörtern „Zeiten“ hinweisen, die in unseren Versen benutzt werden
(vgl. Fußnote zu Tit 1,3 „zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch
die Predigt, die mir anvertraut worden ist nach Befehl unseres Heiland-Gottes –“ in
der Elberfelder Üb., Edition CSV Hückeswagen). Bei „Zeiten der
Zeitalter“ wird das Wort chronos benutzt und bei „zu seinen Zeiten“
das Wort kairos. Das letztgenannte Wort bedeutet „die richtige,
gelegene Zeit“. In der Mehrzahl wird es oft mit „Zeitpunkte“
übersetzt, besonders wenn es in Verbindung mit chronos vorkommt
(1Thes 5,1 „Was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr
nicht nötig, dass euch geschrieben wird.“; Apg 1,7 „Er sprach aber zu ihnen: Es ist
nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene
Gewalt gesetzt hat.“ ). Es deutet auf eine Periode hin, die durch
bestimmte Eigenschaften gekennzeichnet wird. Dagegen weist
chronos auf einen kürzeren oder längeren Zeitraum hin, manchmal
auf einen Zeitpunkt, wobei die Dauer des Zeitraums im Vordergrund
steht und nicht ihre Beschaffenheit wie bei kairos. Bei „Zeiten der
Zeitalter“ geht es um die lange Periode, in der die Verheißung des
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ewigen Lebens bestand, die aber verborgen war; und bei „seinen
Zeiten“ geht es um eine Periode, die gekennzeichnet wird durch die
Offenbarung von Gottes Wort. Das wird noch durch „seinen“
verstärkt. Ich habe „zu seinen eigenen Zeiten“ übersetzt, wobei
„seinen“ sich nicht auf Gott, sondern auf das Wort bezieht. Es
wurde zu seiner eigenen Zeit offenbart, das heißt zu der dafür
„geeigneten“, bestimmten Zeit. Das Wörtchen „eigen“ legt den
vollen Nachdruck auf „Zeiten“. Wenn jemand fragen würde, warum
Gott sein Wort nicht zu einer früheren Zeit offenbarte, dann lautet
die Antwort, dass es genau die richtige, passende Zeit ist, das heißt
weder früher noch später. Diese geeignete Zeit ist „jetzt“ (2Tim
1,10). Jetzt ist die „wohlangenehme Zeit (kairos), der Tag des
Heils“ (2Kor 6,2).

Andere Textstellen gewähren uns weitere Einsichten in die göttliche
Offenbarung zur rechten Zeit und belehren uns dabei nebenher
auch weiter über den Unterschied zwischen chronos und kairos. Als
die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn (Gal 4,4
„als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von

einer Frau, geboren unter Gesetz,“ ). Christus war zuvorerkannt vor
Grundlegung der Welt, wurde aber am Ende der Zeiten offenbart
(1Pet 1,20 „der zwar zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber offenbart
worden ist am Ende der Zeiten um euretwillen,“). Hier ist es in beiden Fällen
chronos, denn es geht hier darum, dass die vergangenen Zeiten zu
einem Ende gekommen waren. In Galater 3 und 4 gab es zunächst
eine Periode, die durch das Gesetz gekennzeichnet wurde; doch als
diese Zeit erfüllt (voll) war, sandte Gott seinen Sohn und brach die
Zeitepoche des Glaubens an. Im ersten Petrusbrief gab es Zeiten, in
denen das Lamm noch unbekannt war, aber als diese Zeiten zu
Ende gekommen waren, wurde Christus offenbart. Römer 5,6 „Denn
Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben.“
sagt, dass Christus zur bestimmten Zeit (kata kairon =
„übereinstimmend mit der richtigen Zeit“) für Gottlose gestorben ist,
und in 1. Timotheus 2,6 „der sich selbst gab als Lösegeld für alle, wovon das
Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte,“ lesen wir, dass Christus sich
selbst als Lösegeld gegeben hat, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit
(kairois idiois, genau wie in unserem Vers) verkündigt werden sollte.
Hier geht es nicht um einen abgeschlossenen Zeitraum, sondern um
die richtige, passende Zeit (oder Gelegenheit bzw. um den richtigen,
passenden Zeitpunkt, dass etwas geschieht).
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Die früheren Zeiten der Zeitalter sind vorbei. In der Vollendung der
Zeitalter ist Christus einmal offenbart worden (dasselbe Wort wie in
unserem Vers, aber ein anderes als „erscheinen“ in Hebräer 9,24
und 28 „Denn Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte
Heiligtum, ein Gegenbild des wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt
vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen;“ „so wird auch der Christus,
nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten
Mal denen, die ihn erwarten, ohne Sünde erscheinen zur Errettung.“ ), um die
Sünde durch das Opfer seiner selbst abzuschaffen, den Tod
zunichtezumachen sowie um Leben und Unverweslichkeit ans Licht
zu bringen (Heb 9,26 „sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung
der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbart worden
zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer.“; 2Tim 1,10 „jetzt aber offenbart
worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod
zunichtegemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das
Evangelium,“). Auf uns ist das Ende der Zeitalter gekommen (1Kor
10,11 „[Alle] diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind
geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf die das Ende der Zeitalter
gekommen ist.“). Christus erschien, um uns das ewige Leben zu
offenbaren. Er war einerseits das ewige Leben selbst, andererseits
derjenige, dem es verheißen war, der es bewahrte und der kam, um
es uns zu schenken. Die zurückliegenden „Zeiten der Zeitalter“
hatten jedoch dafür gesorgt, dass dieses ewige Leben dem
Menschen nicht ohne Weiteres gegeben werden konnte, weil er in
Vergehungen und Sünden tot war (Eph 2,1 „auch euch, die ihr tot wart in
euren Vergehungen und Sünden,“ ). Deshalb war es nicht ausreichend,
dass Christus das ewige Leben war und es verleihen konnte –
zuerst waren das Kreuz und die Auferstehung notwendig, bevor der
Mensch dieses ewige Leben empfangen konnte. Wenn das
Weizenkorn nicht in die Erde fiel, würde es alleine bleiben; wenn es
aber starb, würde es viel Frucht bringen (Joh 12,24 „Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt
es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.“ ). Darum ist die
Offenbarung des Wortes Gottes zu seiner Zeit nicht allein die
Offenbarung der Verheißung des ewigen Lebens, sondern auch die
Offenbarung von Gottes Gnade Sündern gegenüber, von Frieden
mit Gott und ewiger Errettung. Gottes Gerechtigkeit wurde
außerhalb des Gesetzes offenbar (obwohl das Gesetz und die
Propheten von ihr zeugten), nämlich durch Glauben an Jesus
Christus zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit
(kairos; Röm 3,21-26). Zuerst musste deutlich gemacht werden,
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dass der Mensch vollständig in der Macht der Sünde ist; danach
musste er davon erlöst werden und erst dann würde er das ewige
Leben empfangen können. Wiedergeburt ist die Voraussetzung für
den Empfang ewigen Lebens.

Das ist auch genau das, was der Herr Jesus Nikodemus
klarmachen wollte (Joh 3). Nikodemus kam zu Ihm, um die neue
Offenbarung kennenzulernen. Aber der Herr macht ihm deutlich,
dass jemand zuerst von neuem geboren werden muss, bevor er das
Reich Gottes sehen (Joh 3,3 „Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich,
wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das
Reich Gottes nicht sehen.“) und am Reich teilhaben kann (Joh 3,5 „Jesus
antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und
Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen.“ ). Diese
Wiedergeburt war eine bekannte Sache, denn auch im Alten
Testament war bereits von ihr die Rede (Hes 36,25-27 „(25) Und ich
werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein; von allen euren
Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. (26) Und ich werde
euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben; und ich
werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes
Herz geben. (27) Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben; und ich werde
bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und
tut.“). Außerdem ist sie eine irdische Sache, denn alle Menschen, die
jemals Leben aus Gott empfingen oder noch empfangen werden,
waren oder werden wiedergeboren. Der Herr sagt auch selbst (in
Joh 3,12 „Wenn ich euch das Irdische gesagt habe, und ihr glaubt nicht, wie
werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage?“ ), dass die
Wiedergeburt zum Irdischen gehört. Erst wenn wir an dieser
irdischen Sache teilhaben, können wir das Himmlische empfangen.
Die neue Geburt gehört nicht zu den geistlichen, himmlischen
Segnungen aus Epheser 1, sondern ist die Eintrittstür zu diesen
Segnungen. Das Himmlische selbst ist mit dem verbunden, der aus
dem Himmel herabkam und uns das Himmlische gebracht hat,
nämlich das ewige Leben. Er würde es aber erst schenken können,
nachdem Er nicht nur aus dem Himmel herabgekommen, sondern
auch ans Kreuz erhöht worden war, damit jeder, der an Ihn glaubt,
nicht verlorengehe, sondern ewiges Leben habe (Joh 3,13-16 „(13)

Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der aus dem Himmel
herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, [der im Himmel ist]. (14) Und wie Mose in
der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden,
(15) damit jeder, der an ihn glaubt, [nicht verloren gehe, sondern] ewiges Leben habe.
(16) Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit
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jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.“).

Das ewige Leben ist kein Prüfstein für eine weitere neue
Haushaltung, sondern eine Gabe Gottes aus Gnade. Seine
Verleihung beruht auf Christus (der ja selbst das Leben ist), aber als
dem Gestorbenen und Auferstandenen. Erst nach seiner
Auferstehung konnte Er die Jünger Brüder nennen und konnte Er
seinen Vater auch ihren Vater nennen (Joh 20,17 „Jesus spricht zu ihr:
Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber
hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem
Vater und meinem Gott und eurem Gott.“). Das alles ist für die Auserwählten
Gottes bestimmt, für diejenigen, die zum ewigen Leben bestimmt
sind (Apg 13,48 „Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und
verherrlichten das Wort des Herrn; und es glaubten, so viele zum ewigen Leben
bestimmt waren.“); folglich für die, die Gott vor Augen hatte, als Er das
ewige Leben vor den Zeiten der Zeitalter in und an Christus verhieß,
und die der Vater dem Sohn gab (vgl. Joh 17,6-10 „(6) Ich habe deinen
Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren
sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort gehalten. (7) Jetzt haben
sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist; (8) denn die Worte, die
du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und
wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und haben geglaubt, dass du
mich gesandt hast. (9) Ich bitte für sie; nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die
du mir gegeben hast, denn sie sind dein (10) (und alles, was mein ist, ist dein, und was
dein ist, mein), und ich bin in ihnen verherrlicht.“; Heb 2,13 „Und wiederum: „Ich
will mein Vertrauen auf ihn setzen.“ Und wiederum: „Siehe, ich und die Kinder, die
Gott mir gegeben hat.““). Ihnen ist das Wort Gottes jetzt offenbart, das
heißt nicht allein das Evangelium der Gnade, sondern die volle
Wahrheit Gottes (vgl. Tit 1,1 „Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu
Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der
Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist,“ und 1Tim 2,4 „der will, dass alle
Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“).

In [der] Predigt, die mir anvertraut worden ist nach [dem]
Befehl unseres Heiland-Gottes

Dieses Wort wurde durch den Heiligen Geist besonders dem
Apostel Paulus offenbart, dem die Predigt desselben nach Befehl
unseres Heiland-Gottes anvertraut wurde. „Wie werden sie hören
ohne einen Prediger? Wie werden sie predigen, wenn sie nicht
gesandt sind? Der Glaube ist aus der Verkündigung und die
Verkündigung durch Gottes Wort“ (Röm 10,14-17). Paulus predigte
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das jetzt offenbarte Wort Gottes in Wort und Schrift. Das heißt,
zuerst mündlich: Als sie das Wort der Kunde Gottes von ihm
empfingen, hatten die Thessalonicher es angenommen, nicht als
Menschenwort, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort
(1Thes 2,13 „Und darum danken auch wir Gott unablässig dafür, dass ihr, als ihr
von uns das Wort der Kunde Gottes empfingt, es nicht als Menschenwort aufnahmt,
sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in euch, den Glaubenden,
wirkt.“). Zweitens schriftlich: Er konnte seine Briefe zu Recht zu den
prophetischen Schriften zählen, und zwar nicht weniger als die
prophetischen Schriften des Alten Testaments (Röm 16,26 „jetzt aber
offenbart und durch prophetische Schriften, nach Befehl des ewigen Gottes, zum
Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist,“; vgl. Mt 26,56 „Aber
dies alles ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt würden. Da
verließen ihn die Jünger alle und flohen.“). Auch Petrus macht deutlich, dass
die Briefe von Paulus auf demselben Niveau waren wie die Schriften
des Alten Testaments und dass sie damit inspirierte Worte Gottes
waren (2Pet 3,15.16 „(15) Und erachtet die Langmut unseres Herrn für
Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen
Weisheit euch geschrieben hat, (16) wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von
diesen Dingen redet, von denen einige schwer zu verstehen sind, die die
Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem
eigenen Verderben.“ ), wobei seine Briefe die alttestamentlichen
Schriften noch weit übertrafen, was die Offenbarung der vollen
Wahrheit betraf. Denn was im Alten Testament bestenfalls vermutet
werden konnte, wurde an und durch Paulus jetzt offenbart. Jesaja
(Jes 64,3 „Denn von alters her hat man nicht gehört noch vernommen, hat kein
Auge einen Gott gesehen außer dir, der sich wirksam erweist für den, der auf ihn
harrt.“) hatte von dem Unbekannten gesprochen, das Gott denen
bereitet hatte, die Ihn liebten; aber was dieses herrliche Geheimnis
war, konnte niemand wissen. Durch den Geist Gottes wurde es dem
Apostel jedoch jetzt vollständig offenbart (1Kor 2,7-10 „(7) sondern wir
reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, die Gott vor den
Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit zuvor bestimmt hat; (8) die keiner von den Fürsten
dieses Zeitlaufs erkannt hat (denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl
den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben), (9) sondern wie geschrieben steht:
„Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz
aufgekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben“; (10) uns aber hat Gott
es offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen
Gottes.“). Gott hat nichts zurückbehalten, sondern sein Herz völlig
offengelegt. Der Herr Jesus hatte seinen Jüngern bereits gesagt,
dass Er ihnen alles, was Er von seinem Vater gehört hatte,
kundgetan hatte (Joh 15,15 „Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der
Knecht weiß nicht, was sein Herr tut; euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich
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alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe.“). Außerdem
verhieß Er ihnen den Geist der Wahrheit, der sie in die ganze
Wahrheit leiten würde (Joh 16,13 „Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit,
gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht von sich
selbst aus reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird
er euch verkündigen.“).

Es ist (erstens) der Geist Gottes, der alle Dinge erforscht, auch die
Tiefen Gottes. Es ist derselbe Geist, der (zweitens) die Geheimnisse
dessen, was in Gott ist, den Aposteln bekanntmachte, und zwar
ganz besonders Paulus. Es ist derselbe Geist, der (drittens) Paulus
die Weisheit gab, diese Dinge zu verstehen, die ihm durch Gott
geschenkt waren. Viertens war es derselbe Heilige Geist, der
Paulus lehrte, mit welchen Worten er das offenbarte Wort Gottes
predigen musste, so dass alle Worte, mit denen er die geistlichen
Dinge weitergab, geistlich und aus dem Geist waren, ob es seine
gesprochenen oder geschriebenen Worte betraf. Fünftens ist es
wiederum derselbe Geist, der den Hörern von Paulus’ Worten das
geistliche Unterscheidungsvermögen geben musste, damit sie
annehmen und beurteilen konnten, was vom Geist Gottes war (1Kor
2,10-14 „(10) uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist, denn der Geist
erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. (11) Denn wer von den Menschen weiß, was im
Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch
niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. (12) Wir aber haben nicht den Geist
der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um die Dinge zu kennen,
die uns von Gott geschenkt sind; (13) die wir auch verkündigen, nicht in Worten,
gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist,
mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel. (14) Der natürliche Mensch aber
nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm Torheit, und er kann es
nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird;“). So ist alles aus dem Geist
Gottes. Es ist der Geist, der offenbart. Er bedient sich dabei
menschlicher Kanäle, aber macht sie so vollkommen zu seinen
Instrumenten, dass das Wasser, das aus diesen Kanälen strömt,
genauso sauber ist, als wenn es aus dem Brunnen käme. Und auch
die, die es trinken, können es nur aufnehmen und genießen, wenn
sie durch denselben Geist geleitet werden. Aber der natürliche
Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm
Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt
wird. Darum ist die Wahrheit in gewisser Hinsicht nur für solche
bestimmt, die bekehrt und wiedergeboren sind. Nur sie können die
Wahrheit durch Glauben erkennen, und sie haben das Zeugnis in
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sich selbst, d.i. das ewige Leben (1Joh 5,10-12 „(10) Wer an den Sohn
Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst; wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum
Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott bezeugt hat
über seinen Sohn. (11) Und dies ist das Zeugnis: dass Gott uns ewiges Leben
gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. (12) Wer den Sohn hat, hat das
Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht.“).

Andererseits ist die Predigt des Wortes für alle Menschen. Das Wort
besitzt universelle Autorität über alle Menschen, ob sie es
annehmen oder nicht. Darauf liegt in unserem Vers der Nachdruck.
Paulus wurde die Predigt nach Befehl unseres Heiland-Gottes
anvertraut, und wir haben gesehen, dass es diese Bezeichnung ist,
in der Gott als derjenige gesehen wird, der das Heil allen Menschen
bringt (vgl. Tit 2,11 „Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle
Menschen,“) und der will, dass alle Menschen errettet werden und zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen (1Tim 2,3.4 „(3) [Denn] dies ist gut und
angenehm vor unserem Heiland-Gott, (4) der will, dass alle Menschen errettet werden
und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“). Diese Predigt umfasst deshalb
zwei Elemente: erstens das Evangelium an alle Menschen, durch
das sie errettet werden müssen (1Kor 15,1.2 „(1) Ich tue euch aber kund,
Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen
habt, in dem ihr auch steht, (2) durch das ihr auch errettet werdet (wenn ihr an dem
Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe), es sei denn, dass ihr vergeblich
geglaubt habt.“; Eph 1,13 „in dem auch ihr, nachdem ihr gehört habt das Wort der
Wahrheit, das Evangelium eures Heils – in dem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt,
versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung,“), und zweitens
die Entfaltung der vollen Wahrheit allen, die tatsächlich errettet
worden sind. Es war Paulus, der durch Gott als bewährt befunden
worden war, mit der Verwaltung des Evangeliums der Herrlichkeit
des seligen Gottes betraut zu werden (1Kor 9,16.17 „(16) Denn wenn ich
das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm, denn eine Notwendigkeit liegt
mir auf; denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigte! (17) Denn wenn
ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn, wenn aber unfreiwillig, so bin ich mit einer
Verwaltung betraut.“; 1Thes 2,4 „sondern so, wie wir von Gott als bewährt
befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir, nicht
um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft.“; 1Tim 1,11
„nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut

worden ist.“). Dieses Evangelium war nicht nach dem Menschen, und
Paulus hatte es weder von einem Menschen empfangen noch
gelernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi (Gal 1,11.12 „(11)

Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das Evangelium, das von mir verkündigt
worden ist, nicht nach dem Menschen ist. (12) Denn ich habe es weder von einem
Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi.“; vgl.
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Gal 1,15.16 „(15) Als es aber Gott, der mich von meiner Mutter Leib an
abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, (16) seinen Sohn in mir
zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, ging ich sogleich nicht
mit Fleisch und Blut zu Rate“). Er war zum Prediger, Apostel und Lehrer
der Nationen bestellt worden, und das Evangelium, das er
verkündete, brachte Geheimnisse ans Licht, die uns in Christus
Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber durch die Erscheinung
Christi offenbart worden sind (2Tim 1,9-11 „(9) der uns errettet hat und
berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen
Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, (10)

jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus
Christus, der den Tod zunichtegemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht
gebracht hat durch das Evangelium, (11) zu dem ich bestellt worden bin als Herold
und Apostel und Lehrer [ der Nationen].“; Röm 16,25-27 „(25) Dem aber, der
euch zu befestigen vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus
Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch
verschwiegen war, (26) jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften, nach
Befehl des ewigen Gottes, zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan
worden ist, (27) dem allein weisen Gott, durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit
in Ewigkeit! Amen.“). Zu Recht konnte Paulus deshalb von „seinem“
Evangelium sprechen (Röm 2,16; 16,25 „(2:16) an dem Tag, da Gott das
Verborgene der Menschen richten wird nach meinem Evangelium durch Jesus
Christus.“ „(16:25) Dem aber, der euch zu befestigen vermag nach meinem Evangelium
und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das
ewige Zeiten hindurch verschwiegen war,“; 2Tim 2,8 „Halte im Gedächtnis Jesus
Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Geschlecht Davids, nach meinem
Evangelium,“).

Durch diesen besonderen Auftrag unterscheidet sich der Dienst von
Paulus sehr von dem der Zwölf. Er war nicht wie sie ein Zeuge des
Lebens und der Auferstehung Christi und er hatte auch keinen
besonderen Dienst an den Juden, sondern er war ein Apostel, der
für die Nationen berufen wurde neben dem Zeugnis der Zwölf, die
besonders in Israel wirkten. Er war kein Zeuge des erniedrigten
Christus auf der Erde, sondern ein Zeuge seiner himmlischen
Stellung als verherrlichter Mensch zur Rechten Gottes – Er
verherrlicht und wir in dieser Stellung mit Ihm verbunden. Daher ist
sein Dienst nicht zeitgebunden. Er verkündigte die ewigen, nicht die
zeitlichen Ratschlüsse Gottes; die Ratschlüsse mit Bezug zum
Himmel, nicht zur Erde. Deshalb redet nur er von himmlischen
Segnungen.

Dagegen war Petrus einer der Zwölf und hatte darüber hinaus die
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Apostelschaft der Beschneidung (Gal 2,7.8 „(7) sondern im Gegenteil, als
sie sahen, dass mir das Evangelium der Vorhaut anvertraut war, wie Petrus das der
Beschneidung (8) (denn der, der in Petrus für das Apostelamt der Beschneidung
gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Nationen gewirkt),“ ). Seine Briefe
richten sich an Gläubige, und sein Dienst hörte genau genommen
auf, als das christliche Judentum bei der Verwüstung Jerusalems
zum Ende kam (obwohl sein Dienst für den gläubigen jüdischen
Überrest der Zukunft wieder von Bedeutung sein wird). Das
Evangelium, das er bringt, ist nicht die Offenbarung ewiger,
himmlischer Verheißungen, sondern die Erfüllung der Verheißungen
an die Väter und das Zeugnis des Sterbens und Auferstehens
Christi als die Grundlage dieser Erfüllung. Er predigt auch die
Herrlichkeit Christi, aber nicht dessen jetzige himmlische
Herrlichkeit, sondern seine irdische Herrlichkeit, die Er im
Tausendjährigen Reich auf der Erde besitzen wird und die Petrus
auf dem Berg der Verklärung angeschaut hatte.

Selbst der Dienst von Johannes, einem der Zwölf, ist in gewisser
Hinsicht zeitgebunden. In der Tat offenbart er himmlische
Grundsätze: den ewigen Sohn, aus dem Himmel herabgekommen,
der Leben hat, ja selbst das ewige Leben ist, das bei dem Vater war
und uns jetzt offenbart worden ist. Er beschreibt jedoch nicht den
Genuss dieses ewigen Lebens im Himmel, sondern den Genuss
dieses Lebens jetzt auf der Erde sowie die praktischen Früchte, die
das ewige Leben in uns bewirkt. Aus Johannes 21,20-23 „(20) Petrus
wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei
dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte: Herr, wer ist es, der dich
überliefert? (21) Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was wird aber
mit diesem? (22) Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme,
was geht es dich an? Folge du mir nach! (23) Es ging nun dieses Wort unter die
Brüder aus: Jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht
sterbe, sondern: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an?“
können wir ableiten, dass der Dienst von Johannes bis zum
Kommen des Herrn bestehen bleibt. Deshalb redet sein Brief vom
Abfall der letzten Stunde und darum wurde ihm auch das Buch der
Offenbarung gegeben. Weder Petrus noch Johannes sprechen
jedoch über das Geheimnis der Gemeinde, die nicht zeitgebunden
und irdisch ist, sondern ewig und himmlisch, zuvorerkannt vor allen
Zeiten und für ewig mit Christus als seinem Leib verbunden.

(b) Die Kindschaft von Titus (Tit 1,4)
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Tit 1,4: … Titus, [meinem] echten Kind nach [dem]
gemeinschaftlichen Glauben: Gnade und Friede von Gott*,
[dem] Vater, und von Christus Jesus, unserem Heiland.

Titus, [meinem] echten Kind

Die ersten drei Versen geben uns die Kennzeichen von Paulus’
Apostelschaft an. Dieser Vers spricht von der Kindschaft von Titus.
Paulus nennt Titus [sein] echtes Kind. Das Wort für „echt“ bedeutet
eigentlich „gesetzlich gezeugt“ und hängt mit dem Wort „(geboren)
werden“ zusammen. Wenn der Apostel Titus also sein Kind nennt,
dann ist das nicht nur eine Bezeichnung, sondern Wirklichkeit, denn
Titus ist durch Geburt sein eigenes Kind, jedoch nicht durch
leibliche Geburt, denn Paulus fügt hinzu: „nach unserem
gemeinschaftlichen Glauben“. Titus’ Kindschaft besteht also darin,
dass er durch den Dienst von Paulus zum Glauben gekommen war.
Er war von neuem geboren, in gewissem Sinn durch die Zeugung
von Paulus, und dadurch war er nach dem Glauben Paulus’ Kind
geworden. Ebenso nennt Paulus auch Timotheus ein „echtes Kind
in [dem] Glauben“ (1Tim 1,2). Das Wort für „echt“ wird in Philipper
4,3 „Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, steh ihnen bei, die in dem
Evangelium mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen
Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind.“ mit „treu“
wiedergegeben und steht in 2. Korinther 8,8 „Nicht befehlsweise spreche
ich, sondern wegen des Fleißes der anderen und um die Echtheit eurer Liebe zu
prüfen.“ für sich und wird übersetzt mit „Echtheit“. Auch anderswo
sagt Paulus von denen, die durch sein Wort zum Glauben kamen,
dass er sie gezeugt hatte: Die Gläubigen aus Korinth hatte er in
Christus Jesus durch das Evangelium gezeugt (1Kor 4,15 „Denn
wenn ihr zehntausend Erzieher in Christus hättet, so doch nicht viele Väter; denn in
Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium.“ ) und sein Kind
Onesimus hatte er in seiner Gefangenschaft gezeugt (Phlm 1
„Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, Philemon, dem

Geliebten und unserem Mitarbeiter,“,10).

Über sein Kind Timotheus spricht er auf besonders innige Weise:
„mein geliebtes und treues Kind im Herrn“ (1Kor 4,17); „er hat wie
ein Kind dem Vater mit mir gedient an dem Evangelium“ (Phil 2,22);
„[mein] echtes Kind“ (2Tim 1,2). Diesen vertraulichen Ton
vermissen wir im Titusbrief. Wir haben bereits gesehen, dass die
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Briefe an Timotheus im Allgemeinen inniger sind als die an Titus.
Die Vertrautheit mit Timotheus, bei dem er sein Herz ausschüttete
und dem er seine Sorgen und Ängste mitteilte, finden wir nicht im
Titusbrief. Vielleicht waren die Umstände anders, möglicherweise
fühlte sich der Apostel nun einmal mehr mit Timotheus verwandt.

Nach [dem] gemeinschaftlichen Glauben

Titus war sein Kind nach [dem] gemeinschaftlichen Glauben. Die
Klammern zeigen, dass der Artikel auch hier fehlt. Es bedeutet also
nicht: nach dem, was sie gemeinschaftlich glaubten, sondern: in
Übereinstimmung mit der Tatsache, dass sie beide dasselbe
glaubten. Der Jude Paulus und der Heide Titus hatten dieselbe
Wahrheit im Glauben angenommen. Sie gehörten nicht nur zu
derselben Gemeinde, in der es weder Juden noch Griechen gibt,
sondern sie bekannten darüber hinaus denselben Glauben. In
gleicher Weise schreibt Petrus an die gläubigen Juden: „denen, die
einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben“ (2Pet
1,1). Er spricht dort allerdings zu seinen eigenen jüdischen
Volksgenossen, die genau wie er den Glauben empfangen hatten
aufgrund der Gerechtigkeit Jahwes gegenüber seinen an die Väter
ergangenen Verheißungen. Unser Vers geht jedoch viel weiter: Dort
geht es um einen Juden und um einen Heiden, die beide denselben
Glauben haben, der auf der Grundlage einer Verheißung beruht, die
nicht an die Väter ergangen war, sondern vor den Zeiten der
Zeitalter verheißen worden war. Auch dieser Vers enthält deshalb
einen dezenten Hinweis auf die offenbarten Geheimnisse Gottes
bezüglich des ewigen Lebens und der Gemeinde, in der kein
Unterschied mehr zwischen Juden und Heiden besteht (vgl. Eph
2,11–3,12; Kol 3,11 „wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und
Vorhaut, Barbar, Skythe, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen.“ ; Gal
3,25-29 „(25) Da aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem
Erzieher; (26) denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus.
(27) Denn so viele ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen.
(28) Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann
und Frau; denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. (29) Wenn ihr aber Christi seid, so
seid ihr denn Abrahams Nachkommen und nach Verheißung Erben.“).

Gnade und Friede
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Paulus wünscht Titus Gnade und Friede, wie er das in all seinen
Briefen tut. In den persönlichen Briefen wird oft noch
„Barmherzigkeit“ hinzugefügt (wie in 1. und 2. Timotheus ebenso
wie in 2. Johannes) und auch in unserem Vers lesen einzelne
Handschriften: „Gnade, Barmherzigkeit, Frieden“. Diese
Hinzufügung finden wir in Philemon nicht, denn es handelt sich
dabei eigentlich nicht um einen persönlichen Brief, weil er sich auch
an die Gemeinde richtet, die in seinem Haus ist. Dagegen finden wir
„Barmherzigkeit“ wohl im Judasbrief. Das erscheint merkwürdig,
weil dieser Brief nicht streng persönlich ist, sondern sich an die
„Berufenen“ richtet. Wir müssen jedoch bedenken, dass die
„Berufenen“ wegen des Verfalls in der Christenheit und ihrer
persönlichen Verantwortlichkeit inmitten dieser Umstände nicht als
Gemeinde angesprochen werden, sondern als einzelne Gläubige.
Wenn zu einer Gemeinde als solcher gesprochen wird, finden wir
keine Rede von Barmherzigkeit, denn das würde im Widerspruch
mit dem Charakter der Gemeinde stehen. Sie ist zwar durch die
Barmherzigkeit Gottes Gemeinde geworden, lebt aber nicht kraft
dieser Barmherzigkeit, sondern aus dem Geist. Um das zu
verstehen, müssen wir wissen, was mit Barmherzigkeit gemeint ist.
Barmherzigkeit ist nicht dasselbe wie „Gnade“, die Wohlgesinntheit
Gottes, der dort gibt, wo kein Anrecht besteht. Aus dieser Gnade
lebt auch die Gemeinde. Aber die Barmherzigkeit steht mehr in
Verbindung mit der Schwachheit unseres Fleisches. Sie ist dort
nötig, wo das Fleisch noch wirksam ist oder sein kann und wo der
einzelne Gläubige noch in geistliche Schwachheiten fallen kann (vgl.
2Kor 4,1 „Darum, da wir diesen Dienst haben, wie wir begnadigt worden sind,
ermatten wir nicht;“; 2Tim 1,16-18 „(16) Der Herr gebe dem Haus des
Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Kette
nicht geschämt, (17) sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig und fand mich.
(18) Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finde an jenem
Tag! Und wie viel er in Ephesus diente, weißt du am besten.“; Heb 4,14-16 „(14)

Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel gegangen ist,
Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten; (15) denn wir haben
nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren
Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist in gleicher Weise wie wir,
ausgenommen die Sünde. (16) Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem
Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu
rechtzeitiger Hilfe.“). Das kann man von der Gemeinde als solcher nicht
sagen, denn in ihr hat das Fleisch keinen Platz. Sie ist aus dem
Geist, durch den Geist zu einem Leib geworden und sie lebt durch
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den Geist. Gott sieht sie immer als vollendet an (Eph 1,22.23 „(22) und
hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung
gegeben, (23) die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt;)“).

Wie bereits gesagt kommt in unserem Vers „Barmherzigkeit“ nicht
vor, obwohl dieses Wort viele Handschriften haben, namentlich der
bedeutsame Codex Alexandrinus. Es ist schwierig, festzustellen, ob
es in den Text hineingehört. Vielleicht haben die Abschreiber es
versehentlich eingefügt, weil sie die Anrede der beiden anderen
pastoralen Briefe so gut kannten. In jedem Fall fehlt es in vielen
wichtigen Handschriften (namentlich im Codex Sinaiticus) und alten
Übersetzungen der ersten Jahrhunderte sowie bei den
Kirchenvätern. Wenn es dennoch in den Text gehört, ist es unklar,
warum so viele es weggelassen haben. Dieses Argument wird
jedoch stark abgeschwächt, denn wir lesen von Chrysostomos
(†407), dass er es aus dem Grund weglässt, weil es weiterhin nur
im ersten Timotheusbrief vorkäme. Das ist jedoch ein Irrtum, denn
im zweiten Timotheusbrief kommt es ebenfalls vor, so dass wir uns
erneut fragen, ob es vielleicht doch in unseren Vers hineingehört.
Die Regel, dass es weiterhin in allen persönlichen Briefen
vorkommt, die eine Anrede und einen Segenswunsch enthalten,
weist in jedem Fall stark in diese Richtung.

Paulus wünscht Titus Gnade und Frieden für das praktische
christliche Leben. Wir müssen das gut von der Gnade und dem
Frieden unterscheiden, die wir bei unserer Errettung empfangen.
Wenn es um diese Gnade geht, dann sagt Paulus, dass wir durch
Gnade errettet sind mittels des Glaubens (Eph 2,5.7.8 „hat auch uns,
als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht – durch
Gnade seid ihr errettet –“ „(7) damit er in den kommenden Zeitaltern den
überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. (8)

Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens; und das nicht aus
euch, Gottes Gabe ist es;“; vgl. Eph 1,6.7 „(6) zum Preise der Herrlichkeit seiner
Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten, (7) in dem wir die Erlösung
haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner
Gnade,“) und dass wir umsonst durch Gottes Gnade gerechtfertigt
werden durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist (Röm 3,24 „und
werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in
Christus Jesus ist;“). Das ist Gottes Gnade für Sünder. Aber es gibt
auch eine Gnade Gottes des Vaters für seine Kinder: eine Gnade,
an der wir keinen Mangel leiden sollen (Heb 12,15 „und achtet darauf,
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dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel
der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele durch sie verunreinigt
werden;“); die wir festhalten sollen (Heb 12,28 „Deshalb, da wir ein
unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns Gnade haben, durch die wir Gott
wohlgefällig dienen mögen mit Frömmigkeit und Furcht.“ ); die das Herz
befestigt (Heb 13,9 „Lasst euch nicht fortreißen durch mancherlei und fremde
Lehren; denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt wird, nicht durch
Speisen, von denen die keinen Nutzen hatten, die darin wandelten.“); eine Gnade
unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, in der wir wachsen
sollen (2Pet 3,18 „Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und
Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch auf den Tag
der Ewigkeit! [Amen].“). Diese Gnade ist die Wohlgesinntheit Gottes, die
Er uns in Christus bewiesen hat, als wir noch Sünder waren (vgl. Tit
2,11; 3,7 „(2:11) Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle
Menschen,“ „(3:7) damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben würden nach der
Hoffnung des ewigen Lebens.“), die wir aber auch jetzt schon als seine
Kinder kennen und genießen dürfen und sollen. Der Gerichtsthron
ist jetzt für uns zum Gnadenthron geworden (Heb 4,16 „Lasst uns nun
mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit
empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe.“). Das Bewusstsein dieser
Gnade und ihr Genuss bewirken Frieden in der Seele. Wenn wir
Frieden haben, ruhen wir in der Gnade. Auch den Frieden kennen
wir in zweierlei Hinsicht: Erstens haben wir den Frieden
kennengelernt, als wir ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt
waren (Eph 2,12 „dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, entfremdet dem
Bürgerrecht Israels, und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine
Hoffnung habend, und ohne Gott in der Welt.“). Christus hat durch das Blut
seines Kreuzes Frieden gemacht, verkündigte uns, die wir fern
waren, diesen Frieden und brachte uns nahe durch sein Blut (Eph
2,14.15.17 „(14) Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und
abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch
die Feindschaft, (15) das Gesetz der Gebote in Satzungen, weggetan hatte, damit er
die zwei, Frieden stiftend, in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe“ „Und er
kam und verkündigte Frieden, euch, den Fernen, und Frieden den Nahen.“ ; Kol
1,20 „und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen – indem er Frieden gemacht
hat durch das Blut seines Kreuzes –, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder
die Dinge in den Himmeln.“). Jetzt haben wir – auf der Grundlage des
Glaubens gerechtfertigt – Frieden mit Gott durch unseren Herrn
Jesus Christus (Röm 5,1 „Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben,
so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus,“ ). Das
Verhältnis zwischen Gott und mir als verlorenem Geschöpf ist für
ewig wiederhergestellt. Aber es ist etwas anderes, ob ich auch
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praktischen Frieden in meinem Herzen habe und genieße; ob ich
nicht nur Frieden mit Gott habe, sondern ob der Friede Gottes, der
allen Verstand übersteigt, mein Herz und meine Gedanken (vgl.
Fußnote zu Phil 4,7 „und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird
eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus.“ in der Elberfelder
Üb., CSV) in Christus Jesus bewahrt und ob der Friede des Christus
in meinem Herzen regiert (Kol 3,15 „Und der Friede des Christus regiere in
euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib; und seid
dankbar.“). Es kann sein, dass ich Heilsgewissheit habe (Frieden mit
Gott), aber nicht die Freude und den praktischen Frieden Gottes,
der als Folge davon in meinem Herzen sein muss. Ich habe beide
Arten von Frieden nötig, wie der Herr Jesus selbst gesagt hat:
„Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch“ (Joh
14,27). Der erste Frieden ist der Frieden, den Er durch sein Blut
bewirkt hat und der das Geschöpf mit Gott ins Reine bringt. Der
zweite Frieden ist der persönliche Friede, den der Herr inmitten
schrecklichster Umstände in seinem Herzen genoss. So finden wir
auch in Johannes 20,10-23 zweimal „Friede euch“: das erste Mal in
Verbindung mit seinem Erlösungswerk (Er zeigt seine Hände und
seine Seite; Joh 20,20 „Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen seine
Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen.“) und
das zweite Mal in Verbindung mit dem praktischen Frieden, den die
Jünger in ihrem Dienst für Gott nötig haben würden (Er sendet sie
aus; Joh 20,21 „Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch! Wie der Vater
mich ausgesandt hat, sende auch ich euch.“ ). Und Matthäus 11 lehrt uns
dasselbe, was die mit dem Frieden verwandte „Ruhe“ betrifft: zuerst
die Ruhe, die wir für unser Gewissen empfangen, wenn wir
mühselig und beladen zum Herrn kommen; danach die praktische
Ruhe, die wir für unsere Seelen empfangen, wenn wir sein Joch
aufnehmen und von Ihm lernen (Mt 11,28-30 „(28) Kommt her zu mir, alle
ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. (29) Nehmt auf euch
mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr
werdet Ruhe finden für eure Seelen; (30) denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist
leicht.“).

Von Gott*, [dem] Vater, und von Christus Jesus, unserem
Heiland

Gnade und Frieden empfangen wir von Gott, dem Vater, und von
Christus Jesus, unserem Heiland. Hier ist es nicht im Allgemeinen
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„unser Heiland-Gott“, was die Beziehung angibt, in der Gott jetzt zu
allen Menschen gekommen ist, wie wir gesehen haben. Hier geht es
nicht um sein Verhältnis zu allen Menschen, sondern um seine
Beziehung zu den Gläubigen. Und dann ist es: einerseits Gott, der
als Vater gekannt wird, und andererseits der Sohn, der unser
Heiland ist. Der Ausdruck „Christus Jesus, unserem Heiland“
kommt nur in der Anrede dieses Briefes vor, genauso wie in Titus
1,1 „Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der
Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der
Gottseligkeit ist,“ auch der Ausdruck „Knecht Gottes“ nur in dieser
Anrede vorkommt. In den anderen Briefen finden wir stets: „Herr
Jesus Christus“. Nur in den beiden Timotheusbriefen heißt es:
„Christus Jesus, unserem Herrn“. Weil unsere Anrede als einzige
Anrede die Bezeichnung „Heiland“ enthält, haben viele weniger
bedeutsame Handschriften hier auch versehentlich „dem Herrn
Jesus Christus“ eingefügt in Anlehnung an die anderen Briefe. Die
Bezeichnung „Heiland“ kommt gut und gerne sechsmal im Titusbrief
vor, das heißt öfter als in allen anderen Briefen. Zweimal steht sie
für Gott im Allgemeinen (Tit 1,3; 2,10 „(1:3) zu seiner Zeit aber hat er sein
Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist nach Befehl unseres
Heiland-Gottes –“ „(2:10) nichts unterschlagend, sondern alle gute Treue erweisend,
damit sie die Lehre, die unseres Heiland-Gottes ist, zieren in allem.“); in unserem
Vers steht sie für Christus neben Gott, dem Vater; in Titus 2,13
„indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit

unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus,“ steht sie von Christus
als Gott selbst; und in Titus 3,4.6 „Als aber die Güte und die Menschenliebe
unseres Heiland-Gottes erschien,“ „den er reichlich über uns ausgegossen hat durch
Jesus Christus, unseren Heiland,“ finden wir „unseren Heiland-Gott“ und
„Jesus Christus, unseren Heiland“ nebeneinander. Es wird somit
zuerst mit Christus als Mensch, neben Gott verbunden (Tit 3,6 „den
er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland,“; vgl.
Lk 2,11 „denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Erretter geboren, welcher ist
Christus, der Herr.“; Apg 5,31; 13,23 „(5:31) Diesen hat Gott durch seine Rechte
zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu
geben.“ „(13:23) Aus dessen Geschlecht hat Gott nach Verheißung dem Israel als
Erretter Jesus gebracht,“); zweitens mit Christus als Sohn neben dem
Vater (Tit 1,4 „Titus, meinem echten Kind nach unserem gemeinschaftlichen
Glauben: Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem
Heiland!“; vgl. 1Joh 4,14 „Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der
Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt.“); drittens mit Christus als
Gott selbst (Tit 2,13 „indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und
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Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus,“;
vgl. 2Pet 1,1 „Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen
gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben durch die Gerechtigkeit unseres
Gottes und Heilandes Jesus Christus:“); viertens mit Gott im Allgemeinen
(Tit 1,3; 2,10 „(1:3) zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt,
die mir anvertraut worden ist nach Befehl unseres Heiland-Gottes –“ „(2:10) nichts
unterschlagend, sondern alle gute Treue erweisend, damit sie die Lehre, die unseres
Heiland-Gottes ist, zieren in allem.“) und fünftens mit Gott selbst, neben
Jesus Christus als Mensch (Tit 3,4 „Als aber die Güte und die
Menschenliebe unseres Heiland-Gottes erschien,“; vgl. Lk 1,47 „und mein Geist
frohlockt in Gott, meinem Heiland;“; 1Tim 1,1; 2,3-5 „(1:1) Paulus, Apostel Christi
Jesu, nach Befehl Gottes, unseres Heilandes, und Christi Jesu, unserer Hoffnung,“
„(2:3) [Denn] dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland-Gott, (2:4) der will, dass
alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. (2:5) Denn
Gott ist einer, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus
Jesus,“). Wir kommen auf die Bedeutung dieser Bezeichnung noch
zurück.

(2) Die Anstellung von Ältesten zur
Überführung der Widersprechenden (Tit
1,5-16)

(a) Die Eigenschaften der Ältesten oder Aufseher
(Tit 1,5-9)

Tit 1,5.6: Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du
die mangelnden [Dinge] in Ordnung bringen und in jeder
Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte:
Wenn jemand unsträflich ist, Mann einer Frau, gläubige
Kinder habend, [die] nicht eines ausschweifenden Lebens
beschuldigt werden oder zügellos [sind].

Nach der Einleitung der ersten vier Verse kommt Paulus jetzt zum
Hauptthema des Briefes. Zuerst hat er die „gesunde Lehre“
behandelt, jetzt kommt es auf ihre praktische Auswirkung im Haus
Gottes an. Die Vorschriften, die der Apostel gibt, lassen sich in zwei
Gruppen unterteilen: erstens (im Rest von Kapitel 1) persönliche
Vorschriften für Titus selbst, die die Anstellung von Ältesten sowie
die Vorgehensweise gegenüber falschen Lehrern betrifft. Danach

82



folgen (in Kapitel 2) Ermahnungen für verschiedene Klassen
Gläubiger: alte und junge, Männer und Frauen sowie Knechte.

Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, liegt der Nachdruck hier auf
der Anstellung von Ältesten und im ersten Timotheusbrief auf der
Bewahrung der gesunden Lehre. Sowohl Timotheus als auch Titus
waren durch Paulus auf seinen Reisen an einem bestimmten Platz
zurückgelassen worden, Timotheus in Ephesus (1Tim 1,3 „So wie ich
dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen
gebötest, nicht andere Lehren zu lehren“) und Titus auf Kreta. Beide hatten
da auch bereits Aufträge von Paulus empfangen und empfingen
später einen Brief, in dem diese Aufträge schriftlich bestätigt
wurden. Auch mussten beide nur vorübergehend in ihrem
Arbeitsgebiet bleiben. In der Überlieferung von Eusebius wird
berichtet, dass Titus später nach Kreta zurückgekehrt und dort bis
zu seinem Tod „Bischof“ gewesen sein soll; doch hier war –
angesichts des bereits damals eingetretenen klerikalen Zustands –
der Wunsch offensichtlich der Vater des Gedankens. Der zeitlich
begrenzte Aufenthalt von Titus auf Kreta wird (neben Tit 3,12 „Wenn
ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so befleißige dich, zu mir nach
Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern.“ ) auch
durch das Wort „zurücklassen“ (apoleipo) ausgedrückt, das eine
mehr vorübergehende Bedeutung hat als das von einigen weniger
bedeutsamen Handschriften benutzte Wort kataleipo.

Damit du die mangelnden [Dinge] in Ordnung bringen …
möchtest

Titus sollte „das Mangelnde“ (eigentlich: das Restliche,
Übriggebliebene) in Ordnung bringen. Damit ist also gemeint, dass
er die Tätigkeiten von Paulus unter den Gläubigen, mit denen dieser
nicht fertig geworden war, fortsetzen und abschließen sollte. Darauf
weist das Wort „in Ordnung bringen“ (epidiortheo) hin, das
zusammengesetzt ist aus epi (wörtlich „auf“; hier: „zusätzlich,
weiterhin“), dia (wörtlich „durch“; hier stärker: „durch und durch“)
sowie orthos („richtig“). Das Verb bedeutet also: „weiterhin durch
und durch richtigstellen“, wobei das Wörtchen „weiterhin“ darauf
hinweist, dass Titus die Arbeit von Paulus („die restliche,
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übriggebliebene Arbeit“) beenden sollte. Zweitens sollte Titus in
jeder Stadt Älteste anstellen. Dieser Vers ist also eine Überschrift
aller Anordnungen, die Paulus gibt: Der zweite Satzteil (Anstellung
von Ältesten) wird in Kapitel 1 ausgearbeitet, und den ersten Teil,
die hirtendienstliche Arbeit unter den Gläubigen, finden wir in
Kapitel 2.

Täglich drang die Sorge um alle Versammlungen auf Paulus ein
(2Kor 11,28 „außer dem, was außergewöhnlich ist, noch das, was täglich auf
mich andringt: die Sorge um alle Versammlungen.“). Die Gläubigen hatten sich
erst vor kurzem bekehrt und noch so viel Belehrung und Seelsorge
nötig. Diese Sorge erstreckte sich sogar bis zu den Gemeinden, die
er noch nie gesehen hatte, wie die in Rom (Röm 1,11; 15,29 „(1:11)

Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche
Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen,“ „(15:29) Ich weiß aber, dass ich, wenn
ich zu euch komme, in der Fülle des Segens Christi kommen werde.“). Die jungen
Gläubigen hielten oft noch an allerlei heidnischem Bösen fest, was
dem Apostel große Sorgen machte. Das sehen wir zum Beispiel
auch aus seinen Anordnungen für die Ältesten (Tit 1,6-9 „(6) Wenn
jemand untadelig ist, der Mann einer Frau, der gläubige Kinder hat, die nicht eines
ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder zügellos sind. (7) Denn der
Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht
zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn
nachgehend, (8) sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm,
enthaltsam, (9) anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig
sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu
überführen.“), wo wir Eigenschaften erwähnt finden, die für uns
selbstverständlich sind (wie „Mann einer Frau“; „nicht dem Wein
ergeben“, „nicht zornmütig“), damals aber sicherlich keine
Selbstläufer waren. Wenn Paulus nicht selbst im Hirtendienst für die
Gläubigen tätig sein konnte, dann konnte er einen Gesandten
schicken. So sandte er Timotheus zu den Korinthern, um sie an
seine Wege zu erinnern, die in Christus sind, wie er überall in jeder
Versammlung lehrte (1Kor 4,17; 16,10 „(4:17) Deshalb habe ich euch
Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind ist im Herrn; der wird euch an
meine Wege erinnern, die in Christus sind, wie ich überall in jeder Versammlung
lehre.“ „(16:10) Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch
sei; denn er arbeitet am Werk des Herrn wie auch ich.“). Ebenso sandte er ihn
zu den Thessalonichern, um sie hinsichtlich ihres Glaubens zu
befestigen und zu trösten, damit sie in ihren Drangsalen nicht
wankend würden (1Thes 3,2 „und wir sandten Timotheus, unseren Bruder
und Mitarbeiter Gottes in dem Evangelium des Christus, um euch zu befestigen und
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zu trösten hinsichtlich eures Glaubens,“ ). Genauso verfuhr Paulus in
Ephesus (1Tim 1,3-5 „(3) So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in
Ephesus zu bleiben, damit du einigen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren (4)

noch sich mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern abzugeben, die mehr
Streitfragen hervorbringen als die Verwaltung Gottes fördern, die im Glauben ist: (5)

Das Endziel des Gebotes aber ist: Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen
und ungeheucheltem Glauben,“) und ebenso auch Titus in Kreta. Paulus
hatte gepflanzt, Titus sollte begießen (1Kor 3,6 „Ich habe gepflanzt,
Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben.“).

Und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir
geboten hatte

Es ist für uns von großer Wichtigkeit, zu erkennen, dass Titus somit
als ein Abgesandter, ein von Paulus Bevollmächtigter, auf Kreta
war. Die Autorität, mit der er seine Arbeit auf Kreta verrichtete, war
die apostolische Autorität, die ihm der Apostel für eine Zeit verliehen
hatte. Allein unser Vers gibt uns hierfür bereits vier Anhaltspunkte: 

1. Es ging um die eigene Arbeit des Apostels, die Titus
abschließen sollte: Die Arbeit, die von Paulus
„übriggelassenen“ war, musste er „weiterhin richtigstellen“.

2. Die einzigen Gründe, warum Titus Älteste anstellte,
bestanden für ihn darin, dass der Apostel ihn dazu auf der
Insel zurückgelassen und ihm dies geboten hatte.

3. Darüber hinaus war Paulus’ Auftrag klar umrissen und
begrenzt, denn Titus sollte für eine kurze Zeit auf Kreta
bleiben (vgl. Tit 3,12 „Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden
werde, so befleißige dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe
beschlossen, dort zu überwintern.“), die Arbeit zu Ende bringen und
anschließend zurückkehren. Er sollte nicht etwa überall und
zu allen Zeiten Älteste anstellen, wo er es für nötig erachtete
– wir lesen zum Beispiel nicht, dass er in Korinth Älteste
anstellen sollte –, sondern sein Auftrag galt nur für Kreta.

4. Schließlich achten wir auf den letzten Satzteil von Vers 5:
„wie ich dir geboten hatte“, in dem das Wörtchen „ich“ im
Griechischen besonders betont wird, was die apostolische
Autorität, die Titus für die Anstellung von Ältesten nötig hatte,
erneut unterstreicht.
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All das zeigt, dass diese Anstellung ausschließlich in der Autorität
des Apostels Paulus geschah. Wenn die Kommentatoren der NBG-
Übersetzung an einer Stelle bemerken, dass die Gemeinden bei
dieser Anstellung ihren Teil beigesteuert haben sollen, dann ist das
nicht nur aus der Luft gegriffen, sondern darüber hinaus im
Widerspruch zu allen Angaben des Neuen Testaments. Wir werden
dem nachgehen.

Über die Anstellung von Ältesten lesen wir im Neuen Testament in
der Tat nur dreimal:

1. In Apostelgeschichte 14,23 „Als sie ihnen aber in jeder Versammlung
Älteste erwählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn an,
an den sie geglaubt hatten.“ lesen wir, dass Paulus und Barnabas
(beides Apostel, vgl. Apg 14,4.14 „Die Menge der Stadt aber
spaltete sich, und die einen waren mit den Juden, die anderen mit den
Aposteln.“ „Als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, zerrissen
sie ihre Kleider, sprangen hinaus unter die Volksmenge und riefen“) in den
Gemeinden von Lystra, Ikonium und Antiochien Älteste
erwählten.

2. Auch in Apostelgeschichte 20,28 „Habt acht auf euch selbst und auf
die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die
Versammlung Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut
seines Eigenen.“ sagt Paulus zu den Ältesten von Ephesus, dass
der Heilige Geist sie als Aufseher in der Herde gesetzt hatte,
um die Gemeinde Gottes zu hüten.

3. Die dritte Stelle ist hier in Titus. Das Wort „anstellen“ in
unserem Vers ist ein ziemlicher starker Ausdruck, wenn wir
ihn mit den Worten der beiden anderen Verse vergleichen:
erwählen und setzen. Das für „erwählen“ benutzte Wort hat
durchaus nicht die Bedeutung von „anstellen“, wie einige
Übersetzungen wollen, sondern bedeutet normalerweise in
der Tat „auserwählen“ (vgl. die Verwendung desselben
Wortes in Apg 10,41 „nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott
zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken
haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war.“ und 2Kor 8,19
„Aber nicht allein das, sondern er ist auch von den Versammlungen zu

unserem Reisegefährten gewählt worden mit dieser Gnade, die von uns
bedient wird zur Herrlichkeit des Herrn selbst und als Beweis unserer
Bereitschaft;“).
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Das Wort für „setzen“ (tithèmi) in Apostelgeschichte 20,28 „Habt acht
auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher
gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das
Blut seines Eigenen.“ hat oft die Bedeutung von „in einen bestimmten
Dienst setzen“ (nicht so sehr in ein Amt; vgl. z.B. Joh 15,16 „Ihr habt
nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch dazu bestimmt,
dass ihr hingehet und Frucht bringet und eure Frucht bleibe, damit, um was irgend ihr
den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe.“ [die Jünger]; 1Tim
1,12 „Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat, dass er
mich für treu erachtet hat, indem er den in den Dienst stellte,“; 2Tim 1,11 „zu dem
ich bestellt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer [ der Nationen].“
[Paulus]; Heb 1,2 „hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er
gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat;“
[Christus]). In diesem Zusammenhang ist 1. Korinther 12,28 „Und
Gott hat einige in der Versammlung gesetzt: erstens Apostel, zweitens Propheten,
drittens Lehrer, dann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen,
Hilfeleistungen, Regierungen, Arten von Sprachen.“ sehr wichtig, wo wir
diesem Wort ebenfalls begegnen: „Gott hat einige in der Gemeinde
gesetzt: erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer.“ Wir
müssen gut verstehen, dass es hier nicht um Ämter geht, sondern
um Gaben, die Gott gegeben hat, damit der Gemeinde gedient
würde. Diese Personen dienen der Gemeinde nicht, weil sie dazu in
einem bestimmten Amt angestellt wurden, sondern weil sie dazu
unmittelbar vom Herrn eine Gabe empfangen haben. Nicht die
Gemeinde selbst, sondern Gott hat sie in die Gemeinde gesetzt.
Darum drückt es Epheser 4,11 „Und er hat die einen gegeben als Apostel
und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und
Lehrer,“ so aus: „Christus hat einige als Apostel gegeben, andere als
Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und
Lehrer.“ Es ist völlig gegen die Schrift, wenn beispielsweise vom
Lehreramt gesprochen wird: Der Lehrer ist eine Gabe, die von
Christus an die Gemeinde gegeben wurde. Dagegen wird man zu
einem Amt von einem Apostel oder seinem bevollmächtigten
Vertreter angestellt. Wir kommen noch darauf zurück – wir müssen
jetzt zuerst einmal die Wörter betrachten, die sich auf die Anstellung
beziehen.

Das Wort „anstellen“ in unserem Vers(kathistèmi) weist (anders als
tithèmi) auf die Anstellung zu einer bestimmten Funktion oder zu
einem Amt hin. So beispielsweise der Knecht, der über seine
Mitknechte oder Güter „gesetzt“ wurde (z.B. Mt 24,45.47; 25,21.23
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„(24:45) Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde
gesetzt hat, ihnen die Nahrung zu geben zur rechten Zeit?“ „(24:47) Wahrlich, ich sage
euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen.“ „(25:21) Da sprach sein Herr zu ihm:
Wohl, du guter und treuer Knecht! Über weniges warst du treu, über vieles werde ich
dich setzen; geh ein in die Freude deines Herrn.“ „(25:23) Da sprach sein Herr zu ihm:
Wohl, du guter und treuer Knecht! Über weniges warst du treu, über vieles werde ich
dich setzen; geh ein in die Freude deines Herrn.“), oder das Amt des Richters
(Lk 12,14 „Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder
Erbteiler über euch gesetzt?“; Apg 7,27.35 „Der aber dem Nächsten unrecht tat,
stieß ihn weg und sprach: „Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns
gesetzt?“ „Diesen Mose, den sie verleugneten, indem sie sagten: „Wer hat dich zum
Obersten und Richter gesetzt?“, diesen hat Gott sowohl zum Obersten als auch zum
Retter gesandt mit der Hand des Engels, der ihm in dem Dornbusch erschienen
war.“) oder Joseph als Haupt über Ägypten und das Haus Pharaos
(Apg 7,10 „und rettete ihn aus allen seinen Drangsalen und gab ihm Gunst und
Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten; und er setzte ihn zum Verwalter
über Ägypten und über sein ganzes Haus.“ ). Ebenso das Priesteramt im
Alten Testament (Heb 5,1; 7,28; 8,3 „(5:1) Denn jeder aus Menschen
genommene Hohepriester wird für Menschen bestellt in den Sachen mit Gott, damit
er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darbringe;“ „(7:28) Denn das
Gesetz bestellt Menschen zu Hohenpriestern, die Schwachheit haben; das Wort des
Eidschwurs aber, der nach dem Gesetz gekommen ist, einen Sohn, vollendet in
Ewigkeit.“ „(8:3) Denn jeder Hohepriester wird dazu bestellt, sowohl Gaben als auch
Schlachtopfer darzubringen; daher ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat,
was er darbringt.“) und die „Diakone“ in Apostelgeschichte 6,3 „Seht
euch nun um, Brüder, nach sieben Männern von euch, von gutem Zeugnis, voll
[Heiligen] Geistes und Weisheit, die wir über diese Aufgabe bestellen wollen;“ .
„Anstellen“ (kathistèmi) ist von „stellen“ (histèmi; nicht tithèmi)
abgeleitet, das nie „anstellen“ bedeutet wie kathistèmi und tithèmi.
Deshalb dürfen wir in Apostelgeschichte 1,23 „Und sie stellten zwei dar:
Joseph, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias.“ (wo
histèmi verwendet wird) auf keinen Fall lesen: „anstellen“ oder
sogar „vorstellen“ (NBG-Übersetzung), weil es das Griechische
nicht zulässt und weil es außerdem eine bestimmte Wahl an
Gläubigen andeutet. Die Jünger stellten nichts vor – sie „stellten“
nur die Männer „dar“, die als einzige die festgelegten
Voraussetzungen für die Apostelschaft erfüllten. Nirgendwo lesen
wir von einer amtlichen Anstellung durch eine Gemeinde. Zwar
erwählt die Menge in Apostelgeschichte 6 sieben Männer, doch sind
es die Apostel, die sie „über diese Aufgabe bestellen“ und die ihnen
die Hände auflegen. Auch in 2. Korinther 8,19 „Aber nicht allein das,
sondern er ist auch von den Versammlungen zu unserem Reisegefährten gewählt
worden mit dieser Gnade, die von uns bedient wird zur Herrlichkeit des Herrn selbst
und als Beweis unserer Bereitschaft;“ „wählt“ die Gemeinde, aber dort hat
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es nichts mit einem Amt zu tun. Genau wie in Apostelgeschichte 6
geht es dort um die Belange der Armen, und darin hat die Gemeinde
sicher Einfluss, denn sie ist es, die die Mittel für diese Zuwendung
an Arme zur Verfügung stellt. Sobald es sich jedoch um eine
offizielle Anstellung handelt, kann es nur über die Apostel gehen.
Und wenn es dann auch noch um ein Verwaltungsamt geht, wie es
beim Aufseheramt der Fall ist, lesen wir überhaupt nichts mehr von
einer Einflussnahme durch die Gemeinde, sondern dann liegt die
Wahl und Anstellung ganz in den Händen der Apostel bzw. ihrer
Bevollmächtigten. Natürlich muss das jederzeit unter der Leitung
des Heiligen Geistes erfolgen – Paulus und Titus stellen nicht
aufgrund eigener Willkür an, sondern benennen diejenigen, die
durch den Heiligen Geist bereits vorher zubereitet wurden und die
das auch gezeigt hatten. Es ist damit letzten Endes der Heilige
Geist, der die Aufseher in der Herde setzt (Apg 20,28 „Habt acht auf
euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher
gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das
Blut seines Eigenen.“ ). Deshalb verleiht Paulus Titus nicht nur die
Autorität für die Anstellung, sondern nennt auch die
Voraussetzungen, denen die potentiellen Aufseher gerecht werden
mussten.

Wir müssen uns jetzt mit dem Amt selbst beschäftigen. Das Wort für
„Älteste“ ist presbuteros, das wörtlich „Ältere“ bedeutend. Nach
diesem Wort ist die presbyterianische Kirche benannt. Außerdem
wurde davon in vielen Sprachen das Wort „Priester“ abgeleitet, ein
lebendiger Beweis des Verfalls, der bereits früh in der Christenheit
eintrat: Die Anzahl an Ältesten ging auf einen zurück, der der
Gemeindeleiter wurde und auch die Dienste leitete (was
ursprünglich absolut nichts mit dem Amt eines Ältesten zu tun
hatte). Als darüber hinaus der judaistische Opferdienst (die Messe)
eingeführt wurde, erhielt das lateinische Wort presbyter (das vom
griechischen presbuteros abgeleitet ist) immer mehr den Inhalt, den
wir heute mit dem Wort „Priester“ verbinden, nämlich jemand, der
religiöse Opfertätigkeiten ausführt wie die Priester in Israel und den
Nationen, aber auch die neutestamentlichen Priester im
schriftgemäßen Sinne: Darbringer geistlicher Opfer (1Pet 2,5 „werdet
auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, zu einer heiligen
Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch
Jesus Christus.“; Heb 13,9-15; Off 1,6; 5,10 „(1:6) und uns gemacht hat zu
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einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater: Ihm sei die Herrlichkeit und die
Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.“ „(5:10) und hast sie unserem Gott zu einem
Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen!“ ).
Was unser Wort „Älteste“ angeht, sei am Rande bemerkt, dass der
Unterschied, der in einigen Übersetzungen zwischen „Älteste“ und
„Älteren“ gemacht wird, auf keine Verschiedenheit im Grundtext
zurückzuführen ist. Beiden Wörtern liegt das griechische Wort
presbuteros zugrunde. Es scheint mir deshalb ungefährlicher zu
sein, ausschließlich das Wort „Älteste“ als Übersetzung für
presbuteros zu verwenden, auch wenn es tatsächlich von Text zu
Text Bedeutungsunterschiede geben kann, wie wir noch sehen
werden:

1. Zunächst einmal begegnen wir presbuteros in seiner
buchstäblichen Bedeutung „älter an Lebenszeit“ in Lukas
15,25 „Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld; und als er kam und sich
dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen.“; Johannes 8,9 „Als sie
aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, anfangend von
den Ältesten [bis zu den Letzten]; und [Jesus] wurde allein gelassen mit der
Frau in der Mitte.“; Apostelgeschichte 2,17 „„Und es wird geschehen
in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen
werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden
weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure alten
Männer werden Träume haben.“; 1. Timotheus 5,2 „ältere Frauen als
Mütter, jüngere als Schwestern, in aller Keuschheit.“. Vergleiche auch 1.
Petrus 5,1.5 „Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich, der
Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der
Herrlichkeit, die offenbart werden soll:“ „Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch
den Älteren unter. Alle aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt; denn
„Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade.““ ,
wo es wohl um eine bestimmte Stellung in der Gemeinde
geht, aber wo die wörtliche Bedeutung deutlich im
Vordergrund steht, weil es als Gegenüberstellung zu
„Jüngeren“ (neoteroi) gebraucht wird. In einem mehr
übertragenen Sinn wird das Wort für die Vorväter Israels („die
Ältesten“) verwendet (vgl. Mt 15,2 „Warum übertreten deine Jünger
die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn
sie Brot essen.“; Mk 7,3.5 „(Denn die Pharisäer und alle Juden essen
nicht, wenn sie sich nicht mit einer Hand voll Wasser die Hände gewaschen
haben, und halten so die Überlieferung der Ältesten;“ „Und die Pharisäer und
die Schriftgelehrten fragen ihn: Warum wandeln deine Jünger nicht nach der
Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen?“;
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Heb 11,2 „Denn in diesem haben die Alten Zeugnis erlangt.“ ).
Schließlich wird presbuteros benutzt, um nicht so sehr das
höhere Lebensalter selbst, wohl aber die Stellung und
Verantwortung anzudeuten, die mit einer höheren Lebenszeit
einhergeht. In diesem Sinn sind es diejenigen, die eine
führende Aufgabe ausüben und aufgrund ihrer Weisheit und
Lebenserfahrung Achtung genießen. Das sind in erster Linie
die Ältesten, so wie wir sie im Alten und Neuen Testament in
Israel finden (Mt 16,21; 26,47 „(16:21) Von da an begann Jesus seinen
Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den
Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet
und am dritten Tag auferweckt werden müsse.“ „(26:47) Und während er noch
redete, siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, und mit ihm eine große
Volksmenge mit Schwertern und Stöcken, ausgesandt von den
Hohenpriestern und Ältesten des Volkes.“; Lk 7,3 „Als er aber von Jesus
hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihn, dass er komme und
seinen Knecht gesund mache.“; vgl. 2Mo 24,9 „Und Mose und Aaron,
Nadab und Abihu und siebzig von den Ältesten Israels stiegen hinauf;“ ;
5Mo 19,12 „so sollen die Ältesten seiner Stadt hinsenden und ihn von
dort holen lassen und ihn in die Hand des Bluträchers ausliefern, dass er
sterbe.“; Jos 8,33 „Und ganz Israel und seine Ältesten und Vorsteher und
seine Richter standen an dieser und an jener Seite der Lade, den Priestern,
den Leviten, gegenüber, die die Lade des Bundes des HERRN trugen, der
Fremde wie der Einheimische, die eine Hälfte gegen den Berg Gerisim hin
und die andere Hälfte gegen den Berg Ebal hin, wie Mose, der Knecht des
HERRN, im Anfang geboten hatte, das Volk Israel zu segnen.“ etc.).

2. Zweitens sind presbuteros die vierundzwanzig Ältesten in der
Offenbarung, die eine Darstellung aller Heiligen aus dem
Alten und Neuen Testament bis zur Aufnahme der Gemeinde
bei der Wiederkunft des Herrn sind und die aufgrund ihrer
führenden Funktion und gereiften Lebensweisheit in dieser
Weise vorgestellt werden.

3. Drittens hat presbuteros die Bedeutung, um die es uns jetzt
geht: nämlich Älteste in den christlichen Gemeinden.

Wir müssen hierbei direkt darauf hinweisen, dass in dieser
Bedeutung der „Älteste“ derselbe ist wie der „Aufseher“ (vgl. Tit 1,7
„Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig,

nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem
Gewinn nachgehend,“ ). Das Wort „Aufseher“ ist eine wörtliche
Wiedergabe des griechischen Wortes episkopos, nach dem die
episkopale Kirche benannt ist und von dem in vielen Sprachen das
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Wort „Bischof“ abgeleitet wurde. Auch hier haben wir einmal mehr
einen direkten Beweis, wie die christliche Tradition die Schrift
verdreht hat. Immerhin steht momentan der Bischof über den
Priestern, weil man durch den „Episkopen“ (Bischof) zum
„Presbyter“ (Priester) geweiht wird und weil der Bischof aus den
Priestern gewählt und über sie gestellt wird. Im Neuen Testament ist
das Amt des „Ältesten“ jedoch genau dasselbe wie das des
„Aufsehers“. Das wird allein schon aus Titus 1,5-7 „(5) Deswegen ließ
ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und
in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte: (6) Wenn jemand
untadelig ist, der Mann einer Frau, der gläubige Kinder hat, die nicht eines
ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder zügellos sind. (7) Denn der
Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht
zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn
nachgehend,“ deutlich: „… in jeder Stadt Älteste anzustellen …: Wenn
jemand untadelig ist … Denn der Aufseher muss untadelig sein …“
(Tit 1,5-7). Titus sollte Älteste anstellen und wenn Paulus
anschließend die Voraussetzungen nennt, denen die Ältesten
entsprechen mussten, spricht er über „den Aufseher“. Wir haben
auch in Apostelgeschichte 20 einen Beweis, wo Paulus in Milet die
Ältesten von Ephesus zu sich kommen lässt und ihnen sagt, dass
sie auf sich selbst und auf die ganze Herde achthaben sollten, über
die sie der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hatte (Apg 20,17.28
„Von Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Versammlung

herüberrufen.“ „Habt acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der
Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, die er sich
erworben hat durch das Blut seines Eigenen.“ ). Es ist folglich ein und
dasselbe Amt, obwohl natürlich klar ist, dass die Schrift nicht
einfach so zwei verschiedene Worte für dieselbe Sache benutzt.
Das Wort „Aufseher“ kennzeichnet mehr das „Amt“ und das Wort
„Älteste“ mehr den „Amtsträger“. Das Erste gibt die Art der Arbeit
an: Es ist eine verwaltende, leitende Aufgabe, das Achtgeben auf
die Herde und das Weiden der Gemeinde Gottes. Das Zweite
typisiert die Person, die diese Aufgabe ausübt, nämlich jemand mit
einer gereiften Lebenserfahrung.

In beinahe allen Fällen, in denen über Älteste und Aufseher in den
Gemeinden gesprochen wird, finden wir keinen Hinweis darüber,
dass sie dazu offiziell angestellt wurden. Bei den jüdischen
Gemeinden ist das auch nachvollziehbar, da in Israel ein offizielles
Amt von Ältesten unbekannt war. Die älteren Männer, die aufgrund
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ihrer Lebenserfahrung die Fähigkeit hatten, zu führen, waren von
selbst „die Ältesten“, und ihre Autorität war nicht formeller, sondern
moralischer Natur. In den jüdischen Gemeinden verhielt es sich
genauso. Auch dort erkannten die Gläubigen von selbst die
moralische Autorität der älteren Brüder, ohne dass eine offizielle
Anstellung auch nur bekannt oder im entferntesten nötig war.
Mehrmals ist die Rede von den Ältesten Jerusalems (Apg 11,30; 15;
16; 21,18) und auch im allgemeinen Sinn von Ältesten unter den
Gläubigen aus den Juden (Jak 5,14 „Ist jemand krank unter euch? Er rufe
die Ältesten der Versammlung zu sich, und sie mögen über ihm beten und ihn mit Öl
salben im Namen des Herrn.“; 1Pet 5,1.5 „Die Ältesten, die unter euch sind,
ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber
der Herrlichkeit, die offenbart werden soll:“ „Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den
Älteren unter. Alle aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt; denn „Gott
widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade.““ ; wie bereits
gesagt sieht man aus diesen letzten Versen gut, wie unter den
jüdischen Gläubigen die ursprüngliche Bedeutung des Wortes
„Älteste“ stärker in den Vordergrund tritt). Petrus und Johannes
nennen sich selbst in ihren Briefen ebenfalls Älteste (1Pet 5,1 „Die
Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des
Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll:“; 2Joh 1
„Der Älteste der auserwählten Frau und ihren Kindern, die ich liebe in der Wahrheit;
und nicht ich allein, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben,“,1; 3Joh 1
„Der Älteste dem geliebten Gajus, den ich liebe in der Wahrheit.“,1). In gewisser
Hinsicht besaßen die zwölf Apostel auch eine „Aufseherschaft“
(episkopè; Apg 1,20 „Denn es steht im Buch der Psalmen geschrieben: „Seine
Wohnung werde öde, und es sei niemand, der darin wohne“, und: „Sein Aufseheramt
empfange ein anderer.““).

Auch bei den Gemeinden aus den Nationen lesen wir ab und zu von
Ältesten und Aufsehern: In Ephesus (Apg 20,17.28 „Von Milet aber
sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Versammlung herüberrufen.“ „Habt
acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als
Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, die er sich erworben hat
durch das Blut seines Eigenen.“; 1Tim 3,2; 5,17.19 „(3:2) Der Aufseher nun muss
untadelig sein, der Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, bescheiden, gastfrei,
lehrfähig;“ „(5:17) Die Ältesten, die wohl vorstehen, lass doppelter Ehre für würdig
erachtet werden, besonders die, die in Wort und Lehre arbeiten.“ „(5:19) Gegen einen
Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen.“ ), in Philippi
(Phil 1,1 „Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus
Jesus, die in Philippi sind, mit den Aufsehern und Dienern:“ ), auf Kreta (Tit)
sowie in Lystra, Ikonium und Antiochien (Apg 14,21-23 „(21) Und als sie
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jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten
sie nach Lystra und nach Ikonium und nach Antiochien zurück (22) und befestigten die
Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren, und dass wir durch
viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. (23) Als sie ihnen aber in jeder
Versammlung Älteste erwählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem
Herrn an, an den sie geglaubt hatten.“). In den letzten vier Stellen lesen wir,
dass die Ältesten offiziell angestellt wurden. In 1. Timotheus 3 geht
das Streben nach der Aufseherschaft vom Bruder selbst aus, wobei
die Voraussetzungen für die Aufseherschaft Timotheus gegeben
werden, so dass er auch beurteilen musste, welche Brüder als
Aufseher in Betracht kamen. Neben diesen Erwähnungen von
Ältesten und Aufsehern finden wir auch in vielen Briefen Personen
genannt, die Vorsteher und Führer waren, ohne dass von
irgendeiner Anstellung die Rede ist. Stets geht es um die
Anerkennung der moralischen Autorität, die von den älteren Brüdern
ausgeht, die durch ihr Auftreten erkennen lassen, dass sie
Führungsqualitäten besitzen. In Römer 12,8 „es sei, der ermahnt, in der
Ermahnung; der gibt, in Einfalt; der vorsteht, mit Fleiß; der Barmherzigkeit übt, mit
Freudigkeit.“ werden die, die vorstehen, ermahnt, mit Fleiß zu dienen.
Die Korinther werden ermahnt, sich solchen unterzuordnen, die sich
selbst den Heiligen zum Dienst verordnet haben, sowie jedem, der
mitwirkt und arbeitet (1Kor 16,15.16 „(15) Ich ermahne euch aber, Brüder:
Ihr kennt das Haus des Stephanas, dass es der Erstling von Achaja ist und dass sie
sich selbst den Heiligen zum Dienst verordnet haben – (16) dass auch ihr euch
solchen unterordnet und jedem, der mitwirkt und arbeitet.“ ). Die Hebräer
werden dazu aufgerufen, ihrer Führer zu gedenken, die das Wort
Gottes zu ihnen geredet hatten. Sie sollten ihnen gehorchen und
fügsam sein, weil jene über ihre Seelen wachten als solche, die
Rechenschaft geben würden, damit sie es mit Freuden und nicht mit
Seufzen täten, denn dies wäre ihnen nicht nützlich (Heb 13,7.17
„Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, und, den

Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmt ihren Glauben nach.“ „Gehorcht euren
Führern und seid fügsam; denn sie wachen über eure Seelen (als solche, die
Rechenschaft geben werden), damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen;
denn dies wäre euch nicht nützlich.“). In Apostelgeschichte 15,22 „Dann
schien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Versammlung gut, Männer
aus sich zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochien zu senden:
Judas, genannt Barsabbas, und Silas, Männer, die Führer unter den Brüdern waren.“
werden auch Judas und Silas Männer genannt, die Führer unter den
Brüdern waren. Die Thessalonicher sollten die erkennen, die unter
ihnen arbeiteten und vorstanden im Herrn und sie zurechtwiesen,
und sollten sie über die Maßen in Liebe achten um ihres Werkes
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willen (1Thes 5,12.13 „(12) Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt,
die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, (13)

und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Seid in
Frieden untereinander.“). Es ist deutlich, dass diese Brüder „Älteste“ und
„Aufseher“ waren, auch wenn sie nicht so bezeichnet werden. Die
genannten Schriftstellen geben uns ein Bild von der Aufgabe der
Ältesten: Sie mussten die Herde Gottes weiden (Apg 20,28 „Habt
acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als
Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, die er sich erworben hat
durch das Blut seines Eigenen.“; 1Pet 5,2 „Hütet die Herde Gottes, die bei euch
ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig, auch nicht um
schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig,“), über die Seelen wachen (Heb
13,17 „Gehorcht euren Führern und seid fügsam; denn sie wachen über eure
Seelen (als solche, die Rechenschaft geben werden), damit sie dies mit Freuden tun
und nicht mit Seufzen; denn dies wäre euch nicht nützlich.“) und der Gemeinde
vorstehen, sie führen und ermahnen (Röm 12,8 „es sei, der ermahnt, in
der Ermahnung; der gibt, in Einfalt; der vorsteht, mit Fleiß; der Barmherzigkeit übt, mit
Freudigkeit.“; 1Thes 5,12 „Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt, die
unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen,“; 1Tim
5,17 „Die Ältesten, die wohl vorstehen, lass doppelter Ehre für würdig erachtet
werden, besonders die, die in Wort und Lehre arbeiten.“ ). Es ist wohl
selbstredend, dass diese Aufgabe ziemlich wenig mit den
Zusammenkommen als Versammlung zu tun hat, sondern mehr mit
der persönlichen hirtendienstlichen Seelsorge, dem Besuch von
Familien und der Führung in Beschlüssen verwaltender Art, die die
Gemeinde betreffen.

Diese Übersicht der schriftgemäßen Angaben über die Ältesten
sollte unter normalen Umständen ausreichen, um ein Bild dieses
Themas zu erhalten. Angesichts der großen Verwirrung, die in der
Christenheit über diesen Punkt besteht – zusammen mit den ernsten
Konsequenzen, die ein Missverständnis des Neuen Testaments in
diesen Dingen in der Kirchengeschichte gehabt hat –, ist es
vielleicht nützlich, doch noch etwas tiefer auf einzelne Fragen
einzugehen und einige verkehrte Auffassungen zu widerlegen.

1. Wer ist befugt, Älteste anzustellen?

Wir haben gesehen, dass im Neuen Testament Älteste nur
von dem Apostel Paulus (mit Barnabas) oder von Personen,
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die er dazu bevollmächtigte, angestellt wurden: Titus und in
bestimmter Hinsicht auch Timotheus (Apg 14,23 „Als sie ihnen
aber in jeder Versammlung Älteste erwählt hatten, beteten sie mit Fasten und
befahlen sie dem Herrn an, an den sie geglaubt hatten.“; Tit 1,5
„Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte,
in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir
geboten hatte:“; 1Tim 3,1-7). Für diese Anstellung ist folglich
apostolische Autorität nötig. Nirgends wird gesagt, dass die
Gemeinden ihre Ältesten selbst wählten oder bei der Wahl
von Ältesten durch die Apostel Verfügungsrecht hatten, und
in keinem einzigen Brief an eine Gemeinde wird über die
Anstellung von Ältesten gesprochen. Die Gemeinden sind
deshalb absolut nicht berechtigt, Älteste anzustellen. Wenn
das wohl der Fall gewesen wäre, hätte Paulus nicht an Titus,
sondern an die Gemeinden auf Kreta schreiben müssen und
auch nicht an Timotheus, sondern an die Gemeinde in
Ephesus. Wir haben gesehen, dass in verschiedenen Briefen
über Brüder gesprochen wird, die in der Gemeinde führten
und über die Seelen wachten, aber dabei wird nicht über eine
Anstellung gesprochen, sondern ausschließlich über
moralische Autorität (aufgrund von Wandel und Glaube, Heb
13,7 „Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben,
und, den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmt ihren Glauben nach.“),
die durch die anderen erkannt werden sollte. Sie sollten ihre
Führer nicht wählen, sondern die erkennen, die der Heilige
Geist über sie setzte (Apg 20,28 „Habt acht auf euch selbst und auf
die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die
Versammlung Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut
seines Eigenen.“). Es ist in der Schrift undenkbar, dass eine
Gruppe Menschen von Gottes Seite her die Befugnis haben
würde, selbst die Personen zu wählen, die sie führen sollten.
Jede Form von Demokratie ist gegen die Schrift. Allein die
Apostel bzw. diejenigen, die von ihnen dazu einen strikten
Auftrag empfingen, waren berechtigt, das Amt zu verleihen.
Wir haben zwar gesehen, dass in einigen anderen Fällen die
Gemeinde bei der Wahl bestimmter Diener wohl Einfluss
hatte (Apg 6,5 „Und die Rede gefiel der ganzen Menge; und sie
erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und
Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und
Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochien,“; 2Kor 8,19 „Aber nicht allein
das, sondern er ist auch von den Versammlungen zu unserem
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Reisegefährten gewählt worden mit dieser Gnade, die von uns bedient wird
zur Herrlichkeit des Herrn selbst und als Beweis unserer Bereitschaft;“ ),
allerdings geht es dort nie darum, zu führen und vorzustehen,
sondern es geht um die materiellen Bedürfnisse in der
Gemeinde. Und selbst in diesen Fällen war die apostolische
Zustimmung nötig (Apg 6,3.6 „Seht euch nun um, Brüder, nach
sieben Männern von euch, von gutem Zeugnis, voll [Heiligen] Geistes und
Weisheit, die wir über diese Aufgabe bestellen wollen;“ „die sie vor die
Apostel stellten; und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf.“).
Wenn es dagegen um das Vorstehen geht, ist jede
Demokratie ausgeschlossen.

Wenn sich die Gemeinde doch die Berechtigung zuspricht,
Älteste anzustellen, dann beansprucht sie etwas, was nur
den Aposteln vorbehalten war. Man tut dann genau dasselbe
wie der Papst, der für sich das beansprucht, was
ausschließlich Petrus anvertraut war. Wenn ein
Bürgermeister seinen politischen Kommissaren den Auftrag
gibt, Agenten anzustellen, haben die Bürger dadurch plötzlich
auch das Recht bekommen, Agenten anzustellen, einfach nur
deshalb, weil der Bürgermeister seinen Kommissaren
geschrieben hat? Die Gemeinde besitzt keine Berechtigung,
anzustellen. Man sagt vielleicht, dass es ihr auch nicht
verboten sei. Aber das zeigt die Gesinnung des Herzens.
Stellt euch vor, die Gemeinde könnte alles tun, was ihr nicht
verboten wäre. Welche Handhabe gibt es dann gegen die
Einführung allen römischen Bilderdienstes, des Messopfers,
des Papsttums, des Ablasses, der Hierarchie, des Altars
etc.? Nein, der Gläubige fragt nicht, wie weit er gehen kann,
ohne Gottes Verbote zu übertreten, sondern er fragt nach
dem, was Gott ihm geboten hat. Und wenn ein anderer meint,
dass es doch wohl von Bedeutung ist, dass die Gemeinden in
den ersten Jahrhunderten wohl ihre Ältesten anstellten, dann
frage ich, warum wir dann die römische Kirche überhaupt
verlassen haben? Denn das ist die Fortsetzung der ältesten
christlichen Kirche. Es wäre schön gewesen, wenn die
Reformatoren auch diesen römischen Sauerteig, den
Klerikalismus (das am wenigstens schwerwiegend aussieht
und das Fleisch am meisten anspricht), über Bord geworfen
hätten. Der Grundsatz muss deutlich sein: Wenn es um die
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Leitung geht, ist alles von oben und nicht aus dem Menschen.
Christus ist Sohn über sein Haus (Heb 3,6 „Christus aber als
Sohn über sein Haus, dessen Haus wir sind, wenn wir nämlich die
Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung [bis zum Ende standhaft]
festhalten.“) und der Heilige Geist wohnt in diesem Haus (1Kor
3,16 „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in
euch wohnt?“; Eph 2,22 „in dem auch ihr mitaufgebaut werdet zu einer
Behausung Gottes im Geist.“). Christus stellt die zwölf Apostel an;
Er berief den Apostel Paulus; dieser bevollmächtigte Titus
und Timotheus, und nur diese Personen stellten Älteste an. 

2. Sind heute also keine Ältesten mehr nötig?

Das hängt davon ab, wie man es meint. Sicherlich hat die
Gemeinde auch heute Männer nötig, die durch ihre
Lebenserfahrung und geistliche Gesinnung imstande sind,
die örtlichen Gemeinden zu weiden. Aber sie tun das
aufgrund ihrer moralischen Autorität, und es gibt keine
Gründe, warum sie offiziell als Aufseher angestellt werden
müssten – abgesehen von der Frage, wie das dann ablaufen
müsste. Auch zur Zeit des Neuen Testaments gab es in den
Gemeinden solche Männer, ohne dass von einer Anstellung
irgendeine Rede wäre. Tatsächlich wird nur zweimal von
Anstellung gesprochen (Apg 14,23 „Als sie ihnen aber in jeder
Versammlung Älteste erwählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie
dem Herrn an, an den sie geglaubt hatten.“; Tit 1,5 „Deswegen ließ ich
dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen
und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte:“). In
den meisten Fällen bestand keine formelle, sondern allein
eine moralische Autorität. Meistens reichte das aus. In
einzelnen Fällen war jedoch eine offizielle Anstellung
offensichtlich sinnvoll, weil es den Ältesten im Hinblick auf
eindringendes Böse zusätzliche Autorität verlieh. Gerade
unser Kapitel zeigt das recht deutlich (Tit 1,9-16).

In unserer Zeit ist diese zusätzliche Autorität nicht mehr nötig,
weil wir jetzt ein Autoritätsorgan haben, das dafür Vorsorge
trifft, nämlich das vollendete Neue Testament. In der
Anfangszeit gab es die schriftlich niedergelegten Worte der
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Apostel zur Unterweisung und Überführung noch nicht (2Tim
3,16 „Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur
Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit,“),
so dass die Apostel damals ihre Autorität noch zur Geltung
bringen konnten, indem sie selbst Älteste anstellten. Nach
dem Abscheiden der Apostel wurden die Gemeinden dem
Wort Gottes übergeben, wie Paulus deutlich an die Philipper
schreibt (Phil 2,12.13 „(12) Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit
gehorsam gewesen seid, nicht allein als in meiner Anwesenheit, sondern
jetzt viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht
und Zittern; (13) denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen als auch
das Wirken, zu seinem Wohlgefallen.“ ) und den Ältesten von
Ephesus sagt (Apg 20,26-32). Auch Petrus und Johannes
geben bei ihrem Abschied keine Anordnungen in Bezug auf
ihre Nachfolge, sondern weisen nur auf das Wort Gottes hin
(2Pet 1,12.15; 3,1.2 „(1:12) Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an
diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der gegenwärtigen
Wahrheit befestigt seid.“ „(1:15) Ich will mich aber befleißigen, dass ihr auch
zu jeder Zeit nach meinem Abschied imstande seid, euch diese Dinge ins
Gedächtnis zu rufen.“ „(3:1) Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch
bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung
aufwecke, (3:2) damit ihr euch erinnert an die von den heiligen Propheten
zuvor gesprochenen Worte und an das Gebot des Herrn und Heilandes
durch eure Apostel;“; 1Joh 2,21.24.27 „Ich habe euch nicht
geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht wisst, sondern weil ihr sie wisst, und
dass keine Lüge aus der Wahrheit ist.“ „Ihr, was ihr von Anfang an gehört
habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt,
so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben.“ „Und ihr, die
Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht
nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie dieselbe Salbung euch über
alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist und wie sie euch belehrt hat, so
bleibt in ihm.“). Ebenso wie wir heute keine Apostel mehr haben,
haben wir auch keine offizielle Anstellung von Ältesten mehr
nötig. Es gibt keinen einzigen Bruder mehr, der sich anmaßen
könnte, Apostel zu sein, denn die Apostel mussten den Herrn
gesehen haben (1Kor 9,1 „Bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein
Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid nicht ihr mein
Werk im Herrn?“); ihr Dienst ging mit Zeichen, Wundern und
mächtigen Taten einher (2Kor 12,12 „Die Zeichen des Apostels
sind ja unter euch vollbracht worden in allem Ausharren, in Zeichen und
Wundern und mächtigen Taten.“), und mit den neutestamentlichen
Propheten (wie Markus und Lukas) legten sie das Fundament
(Eph 2,20 „aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten,
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indem Christus Jesus selbst Eckstein ist,“), wobei deutlich ist, dass
das Fundament nur einmal, zu Beginn, gelegt zu werden
brauchte. Deshalb gibt es keine Apostel und auch keine
offiziellen Aufseher mehr, wobei wir den Dienst der Apostel in
den Worten des Neuen Testaments noch immer bei uns
haben, ebenso wie wir glücklicherweise noch immer Brüder
haben, die den Dienst von Ältesten ausüben.

Dazu kommt noch, dass die Anfangszeit der Gemeinde
zugleich eine Übergangszeit vom Äußerlichen
(Judaistischen) zum Innerlichen (Christlichen) war und damit
auch vom Formellen, Amtlichen zum Moralischen, Sittlichen.
Aber es gibt noch etwas! Selbst wenn es heute noch Apostel
gäbe, die die Vollmacht hätten, Älteste anzustellen, wo
würden sie es heute tun? Die Ältesten der Stadt X haben
Autorität über die ganze Gemeinde der Stadt X, aber wo ist
die Gemeinde aufzufinden? Sie ist über viele „Kirchen“ und
Sekten verteilt. Die Ältesten von Ephesus waren zu
Aufsehern über die ganze Herde von Ephesus gesetzt (Apg
20,28 „Habt acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der
Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, die
er sich erworben hat durch das Blut seines Eigenen.“), aber später gab
es durch die Entzweiung keinen einzigen Ort mehr, wo die
ganze Gemeinde gemeinsam zusammenkam. Wenn man
jetzt also Älteste anstellen würde, würde man sie höchstens
über eine Sekte setzen können – und gemäß der
Grundbedeutung dieses Wortes (vgl. den Kommentar zu Tit
3,10.11 „(10) Einen sektiererischen Menschen weise ab nach einer ein- und
zweimaligen Zurechtweisung, (11) da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist
und sündigt, wobei er durch sich selbst verurteilt ist.“) ist jede „Kirche“
außerhalb der römischen Kirche eine Sekte, die jedoch
genauso wenig „Bischöfe“ anstellen kann (abgesehen davon,
dass sie keine Berechtigung dazu hat), weil sie nicht die
vollzählige christliche Kirche ist. 

3. Welche Gaben haben die Ältesten nötig?

Das ist eine wichtige Frage, weil sie uns zum Unterschied
führt zwischen den biblischen Ämtern und dem, was im
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Neuen Testament „Gaben“ genannt wird. Wir haben
gesehen, dass Epheser 4 sagt, dass Christus der Gemeinde
Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer
„gegeben“ hat. Diese Personen sind der Gemeinde als
„Gaben“ zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des
Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus
gegeben worden (Eph 4,8.11.12 „Darum sagt er: „Hinaufgestiegen
in die Höhe, hat er die Gefangenschaft gefangen geführt [und] den
Menschen Gaben gegeben.““ „(11) Und er hat die einen gegeben als Apostel
und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten
und Lehrer, (12) zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für
die Auferbauung des Leibes des Christus,“). In 1. Korinther 12 lesen
wir, dass Gott sie in der Gemeinde „gesetzt“ hat (nicht
angestellt). Aber diese Gaben, die Christus gibt, außerhalb
des Menschen, haben nichts mit den Ämtern zu tun, die nicht
zur Auferbauung des Leibes Christi dienen, sondern zur
Verwaltung des Hauses Gottes. Die große Verwirrung ist in
der Christenheit genau dadurch entstanden, weil man diesen
Unterschied zwischen Gaben und Ämtern nicht mehr
gesehen hat. Es ist direkt gegen die Schrift, von Ämtern eines
Propheten oder Lehrers zu sprechen oder von der Gabe des
Aufsehers. Man spricht doch auch nicht von dem Amt des
Kunstmalers oder der Gabe des Bezirksrichters?Natürlich
mussten die Ältesten eine Anzahl von wichtigen
Qualitätsmerkmalen besitzen, die aber nichts mit „Gaben“ im
schriftgemäßen Sinn zu tun haben, sondern äußerlich und
sittlich sind (vgl. 1Tim 3,1-7; Tit 1,5-9 „(5) Deswegen ließ ich dich in
Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in
jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte: (6) Wenn
jemand untadelig ist, der Mann einer Frau, der gläubige Kinder hat, die nicht
eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder zügellos sind. (7)

Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht
eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger,
nicht schändlichem Gewinn nachgehend, (8) sondern gastfrei, das Gute
liebend, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam, (9) anhängend dem
zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der
gesunden Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu
überführen.“): Sie beziehen sich auf die Familie, Lebensführung
und Erfahrung des Betreffenden. Für das Amt war jedoch
keine Gabe nötig, obwohl es natürlich möglich war, dass ein
Aufseher gleichzeitig die Gabe eines Lehrers hatte, was aber
unabhängig voneinander war. Das geht deutlich aus 1.
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Timotheus 5,17 „Die Ältesten, die wohl vorstehen, lass doppelter Ehre
für würdig erachtet werden, besonders die, die in Wort und Lehre arbeiten.“
hervor: „Die Ältesten, die wohl vorstehen, lass doppelter Ehre
für würdig erachtet werden, besonders die, die in Wort und
Lehre arbeiten.“ Es gab demnach Älteste, die wohl
vorstanden, aber nicht in Wort und Lehre arbeiteten, einfach
deshalb, weil sie dafür keine Gabe besaßen. Diese Gabe
hatte also mit ihrem Amt nichts zu tun. Das ergibt sich auch
dadurch, dass es viele andere geben konnte, die lehrten,
während sie ganz und gar keine Aufseher waren. 1.
Timotheus 2,11 „Eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung.“
schließt nur die Frauen vom Lehren aus, so dass alle Männer,
ob Aufseher oder nicht, lehren konnten (insofern sie dafür
natürlich eine Gabe hatten). Bei Paulus und Apollos sehen wir
das beispielsweise auch: Sie lehrten in den Gemeinden,
waren aber an keinem einzigen Ort Aufseher (abgesehen von
der apostolischen Autorität, die Paulus über alle Gemeinden
hatte). 

Wir lesen zwar in 1. Timotheus 3,2 „Der Aufseher nun muss
untadelig sein, der Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, bescheiden,
gastfrei, lehrfähig;“ und Titus 1,9 „anhängend dem zuverlässigen Wort
nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu
ermahnen als auch die Widersprechenden zu überführen.“ , dass die
Aufseher lehrfähig und in der Lage sein sollten, zu ermahnen.
Aber hier geht es nicht um die Gabe des Lehrers, der dazu
fähig ist, in den Zusammenkünften der Gemeinde das Wort
Gottes auszulegen; denn was hat die Auslegung des Wortes
mit dem Vorstehen der Gemeinde zu tun? Wenig. Die
Ältesten mussten die Fähigkeit haben, um zum Zweck ihres
Vorsteherdienstes zu lehren, das heißt, dass sie selbst das
Wort Gottes angenommen und befolgt hatten und jetzt durch
ihre Lebenserfahrung imstande sein sollten, auch anderen
dieses Wort als Lebensregel vorzustellen. Sie erhielten nicht
den Auftrag, zu lehren (so wie ein Lehrer ihn von Christus
empfängt, um in der Gemeinde zu lehren), sondern wenn sie
mit dem Wort ermahnen konnten, war das eine förderliche
Eigenschaft für ihre Aufgabe als Vorsteher. Diesen
Unterschied sehen wir auch bei Stephanus und Philippus. Die
Gemeinde und die Apostel stellten sie als Diakone ein – also
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in ein Amt –, aber Christus hatte eine höhere Aufgabe für sie,
die völlig außerhalb des Amtes und noch viel mehr außerhalb
jeder menschlichen Einwirkung (selbst von Aposteln) lag:
nämlich zu predigen. Philippus wird ein Evangelist genannt
(Apg 21,8 „Am folgenden Tag aber zogen wir fort und kamen nach
Cäsarea; und wir gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der
einer von den Sieben war, und blieben bei ihm.“ ) – und das ist eine
Gabe.

Wir sehen also, dass es wichtige, fundamentale Unterschiede
zwischen Gaben und Ämtern gibt, die wir wie folgt zusammenfassen
können:

1. Die Gaben dienen der Auferbauung des Leibes Christi und
haben damit eine organische Funktion (Röm 12,5-8 „(5) so sind
wir, die Vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. (6) Da
wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen
Gnade: es sei Weissagung, so lasst uns weissagen nach dem Maß des
Glaubens; (7) es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst; es sei, der lehrt, in
der Lehre; (8) es sei, der ermahnt, in der Ermahnung; der gibt, in Einfalt; der
vorsteht, mit Fleiß; der Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit.“ ; 1Kor
12,4-31; Eph 4,7-16). Die Ämter dienen der Verwaltung des
Hauses Gottes und haben daher eine organisatorische
Funktion (1Tim 3,1-15).

2. Jemand hat eine Gabe einzig und allein aufgrund der
Tatsache, dass Christus sie ihm gegeben hat, das heißt ohne
menschliche Einwirkung. (Wer machte Markus und Lukas zu
Propheten? Wer machte die Zwölfe und Paulus zu Aposteln?
Wer machte Philippus zum Evangelisten?) Dagegen hat
jemand ein Amt durch die Anstellung oder Sanktionierung der
Apostel oder ihrer Bevollmächtigten.

3. Die Gaben sind universell, das heißt, sie sind der ganzen
Gemeinde gegeben und nicht einer örtlichen Gemeinde.
Paulus war Lehrer der Nationen (2Tim 1,11 „zu dem ich bestellt
worden bin als Herold und Apostel und Lehrer [ der Nationen].“) und lehrte
in allen Gemeinden. Lehrer und Hirten können ihre Gabe in
jeder Gemeinde ausüben, je nachdem wie der Herr es führt.
Dagegen ist das Amt nur für die örtliche Gemeinde. Man ist
nur Ältester oder Diakon von Ephesus, Philippi oder welcher
Gemeinde auch immer, aber niemals darüber hinaus. Wir
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lesen jedoch nie, dass jemand Lehrer einer bestimmten
Gemeinde war.

4. Die Gaben würde es so lange geben, wie die Gemeinde auf
der Erde ist. Denn sie bestehen, bis die Gemeinde zu dem
Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus gekommen
ist (Eph 4,13 „bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und
der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß
des vollen Wuchses der Fülle des Christus;“), und dieser Zustand wird
auf der Erde nie erreicht. Bis zum Ende haben wir den Dienst
(nicht mehr die Personen!) der Apostel und
neutestamentlichen Propheten in den Schriften des Neuen
Testaments, und bis zum Ende wird es Evangelisten, Hirten
und Lehrer zur Auferbauung des Leibes geben. Dagegen
bestand das offizielle Amt nur in der Anfangszeit, als es noch
Apostel gab, die anstellten, und als das Wort Gottes noch
nicht vollständig offenbart war. Doch hat Gott bis heute für
Brüder gesorgt, die die Aufgaben von Aufsehern und
Diakonen ausüben können.

5. Wenn über den Verfall der Gemeinde im Neuen Testament
gesprochen wird, dann steht das nicht in Verbindung mit der
Gemeinde als dem Leib Christi, sondern mit dem Haus
Gottes (1Pet 4,17 „Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht
anfange bei dem Haus Gottes; wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende
derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen!“; vgl. 1Tim 3,15
„wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus
Gottes, das die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die
Grundfeste der Wahrheit.“ und 2Tim 2,20.21 „(20) In einem großen Haus
aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne
und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. (21) Wenn
nun jemand sich von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein,
geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet.“). Der
Leib spricht von der organischen Einheit der Gläubigen in
Christus, wogegen das Haus von dem äußerlichen
christlichen Zeugnis auf der Erde spricht. Im Letzteren ist
Verfall möglich. Darin kann es sowohl Gefäße zur Ehre als
auch zur Unehre geben. Die Gaben stehen mit der Gemeinde
als dem Leib Christi in Verbindung, die Ämter dagegen mit
dem Haus Gottes und haben deshalb auch Bezug zum Verfall
der Gemeinde. In der Anfangszeit trug die Anstellung ins Amt
dazu bei, dem Bösen in der Gemeinde entgegenzutreten, als
der Verfall Einlass fand: Die ersten Diakone wurden
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anlässlich des Murrens der griechischsprechenden Juden in
der Gemeinde angestellt, und die Aufseher auf Kreta wurden
vor allem angestellt, um die vielen Widersprechenden zu
überführen. Später entstand die umgekehrte Situation: Hier
gab Gott das Amt nicht länger (nach dem Abscheiden der
Apostel und der Ältesten gab es keine von Gott
sanktionierten Ältesten mehr), und zwar ebenfalls aus dem
Grund, dem Bösen entgegenzutreten, allerdings jetzt dem
klerikalen Bösen: Gott wollte nicht zulassen, dass der
Mensch sich auf das Amt etwas einbildete und sich über
seine Brüder erhob und seine Autorität über das inzwischen
vollendete Neue Testament stellte.

Aber es nützte nichts. Als Gott keine Ältesten mehr gab, begannen
die Gemeinden, selbst ihre Ältesten anzustellen, obwohl die Schrift
ihnen dafür keinerlei Berechtigung gab. Das war der erste Fehler.
Der zweite Fehler entstand, als man den Unterschied zwischen
Gaben und Ämtern aus den Augen verlor und die Aufseher nach
und nach mit den Hirten und Lehrern gleichsetzte. Dann kam der
dritte Fehler: Die Anzahl der Aufseher in einer Gemeinde ging
allmählich auf einen Aufseher zurück (oder man erhob einen
Aufseher als Primus inter Pares [„Erster unter Gleichen“]), der
gleichzeitig der eine Lehrer war; anschließend war die Verwirrung
perfekt. Laut Eusebius (Kirchengeschichte, Teil 3) war Ignatius
bereits im Jahr 70 Bischof von Antiochien, nach Petrus und
Euodius. Von einem Heiligen Geist, der benutzt, wen Er will, gab es
nur noch eine geringe Vorstellung. Von einem Christus, der allein die
Gaben ohne menschliche Einwirkung gab und der ausschließlich
durch seine Apostel das Amt verlieh, wusste man nichts mehr.
Zudem: Wo spricht die Schrift von einem Aufseher in einer
Gemeinde? An keiner Stelle! Immer wird in der Mehrzahl
gesprochen, sei es in Jerusalem, Ephesus, Philippi, den Städten
Kleinasiens oder den Städten Kretas. Die Entstehung der
Geistlichkeit und des Laientums in der Gemeinde ist das Werk des
Menschen, des Fleisches. Es ist durch den Judaismus inspiriert und
sozusagen über den christlichen Leisten geschlagen worden. Aber
Gott hat kein Teil daran. Wie kommt es nur, dass so wenige
Christen das einsehen? Nicht deshalb, weil so wenige noch bereit
sind, sich dem Wort Gottes völlig zu unterwerfen und sich alleine
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durch dieses Wort leiten zu lassen?

Zum Abschluss noch eine kurze Bemerkung über den Unterschied
zwischen der Gabe des Hirten und dem Ältestenamt. Beide liegen
dicht bei einander (die Ältesten sollten die Herde Gottes weiden,
Apg 20,28 „Habt acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der
Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, die er sich
erworben hat durch das Blut seines Eigenen.“; 1Pet 5,2 „Hütet die Herde Gottes,
die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig, auch
nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig,“ ), und doch wäre es
undifferenziert, sie synonym zu verwenden bzw. zu sagen, dass der
Älteste die Gabe des Hirten haben müsste. Selbst diejenigen, die
den Unterschied zwischen Gaben und Ämtern wohl kennen,
verwechseln oft Hirten und Älteste. Der Unterschied liegt in dem
Unterschied zwischen Gaben und Ämtern selbst. Die Ältesten
sollten die Herde weiden, die bei ihnen war (1Pet 5,2 „Hütet die Herde
Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern
freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig,“), was ganz
klar örtlich ist. Dagegen sind die Hirten der ganzen Gemeinde
gegeben (Eph 4,11 „Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als
Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer,“ ), und
ihr Hirtendienst erstreckt sich hin zu allen Gläubigen, das heißt zu
allen, zu denen der Herr ihren Dienst lenkt. Diese umfassende
Fürsorge kommt vor allem in hirtendienstlichen Schriften zum
Ausdruck, die wir von ihnen besitzen. Die Ältesten tragen als Älteste
allein örtliche Verantwortung. Petrus war ein Hirte, der die Schafe
und Lämmer (im Allgemeinen) weiden sollte (Joh 21,15-17 „(15) Als
sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn Jonas,
liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb
habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer! (16) Wieder spricht er zum zweiten
Mal zu ihm: Simon, Sohn Jonas, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt,
dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe! (17) Er spricht zum
dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass
er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb?, und spricht zu ihm: Herr, du
weißt alles; du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine
Schafe!“). Es scheint mir, dass die Aufgabe des Hirten mehr
seelsorgerlich und die des Aufsehers mehr leitend war. Aber es liegt
nahe beieinander, denn Christus ist sowohl Hirte als auch Aufseher
der Seelen (1Pet 2,25 „Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt
zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen.“), und wenn Petrus,
der Hirte war, sich an die Ältesten richtet, nennt er sich selbst den
Mitältesten und Christus den Erzhirten (1Pet 5,1-4 „(1) Die Ältesten, die
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unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und
auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll: (2) Hütet die Herde Gottes,
die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig, auch
nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig, (3) und nicht als solche, die über
ihre Besitztümer herrschen, sondern die Vorbilder der Herde sind. (4) Und wenn der
Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverwelkliche Krone der
Herrlichkeit empfangen.“).

Wenn jemand unsträflich ist

Wir kommen jetzt zu den Eigenschaften, denen die potentiellen
Aufseher entsprechen sollten. Wir werden die verschiedenen
Fähigkeiten kurz unter die Lupe nehmen. Titus 1,6 „Wenn jemand
untadelig ist, der Mann einer Frau, der gläubige Kinder hat, die nicht eines
ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder zügellos sind.“ beschreibt,
wie die Familie des Ältesten sein sollte; Titus 1,7 „Denn der Aufseher
muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht
dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend,“
nennt die Eigenschaften, die der Älteste nicht aufweisen sollte; und
Titus 1,8 und 9 „(8) sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht,
fromm, enthaltsam, (9) anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er
fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die
Widersprechenden zu überführen.“ nennen sieben positive Qualitäten. Die
erste Voraussetzung war, dass der Älteste unsträflich sein sollte,
das heißt jemand, der „nicht zu strafen ist“, dem nichts angehängt
werden kann. Wörtlich bedeutet das Wort „nicht-hereingerufen“. Es
ist von einem Tätigkeitswort abgeleitet, das buchstäblich
„hereinrufen“ bedeutet und den Sinn von „jemand vor Gericht
bringen“ hat. Das Wort wird übersetzt mit „beschuldigen“,
„anklagen“, „Anklage erheben gegen“, „verklagen“ (Apg 19,38;
23,28.29; 26,2.7; Röm 8,33 „Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage
erheben? Gott ist es, der rechtfertigt;“ ). Das Wort „unsträflich“ wird in 1.
Timotheus 3,8 „Die Diener ebenso, würdig, nicht doppelzüngig, nicht vielem
Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend,“ für die Diakone und
in 1. Korinther 1,8 „der euch auch befestigen wird bis ans Ende, dass ihr
untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus.“ sowie Kolosser 1,22
„hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch

heilig und untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen,“ für Gläubige
allgemein benutzt. Es ist schade, das Wort mit „untadelig“ zu
übersetzen, weil dadurch die Bedeutung abgeschwächt wird und es
hierfür außerdem andere griechische Wörter im Neuen Testament
gibt.
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Mann einer [einzigen] Frau

Durfte der Person des Ältesten nichts vorzuwerfen sein, so musste
auch seine Familie die Prüfung bestehen. Denn zu Recht schreibt
Paulus an Timotheus, dass, wenn jemand dem eigenen Haus nicht
vorzustehen weiß, er auch für die Gemeinde Gottes keine Sorge
würde tragen können (1Tim 3,5 „(wenn aber jemand dem eigenen Haus
nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Versammlung Gottes Sorge tragen?),“).
Der Aufseher ist nicht nur für sein eigenes Verhalten verantwortlich,
sondern auch für das seiner Kinder. Für jeden Gläubigen ist das
Zeugnis nach außen von großer Bedeutung, was allerdings in
besonderer Weise für die gilt, die vorstehen. Der Älteste musste der
Mann einer Frau sein. Ich glaube nicht, dass es bedeutet, dass er,
wenn er Witwer war, nicht wieder heiraten durfte, sondern dass zum
Ausdruck gebracht werden soll, dass er nicht gleichzeitig mehrere
Frauen haben durfte. Wir lesen zwar beispielsweise von den
Witwen, dass sie nur dann unterstützt werden sollen, wenn sie die
Frau eines Mannes war (1Tim 5,9 „Eine Witwe werde verzeichnet, wenn sie
nicht weniger als sechzig Jahre alt ist, die Frau eines Mannes war,“ ), aber es
scheint mir, dass unser Vers mehr auf die Vielehe abzielt, die unter
den Heiden Usus war und zur Folge hatte, dass sich oft Heiden
bekehrten, die bereits mehrere Frauen geheiratet hatten. Solche
Männer konnten für eine Anstellung als Aufseher nicht in Betracht
kommen, weil ihre Familie eine lebendige Erinnerung ihrer
heidnischen Herkunft war und sie zudem ihren Brüdern schwerlich
vorhalten konnten, nicht mehr Frauen zu nehmen, da sie bereits
selbst mehr als eine Frau hatten. Vielleicht bringt jemand in einer
Auseinandersetzung vor, dass die Schrift doch an keiner Stelle
verbietet, dass ein Mann mehrere Frauen hat und dass doch viele
Gottesmänner mehr als eine Frau hatten. Aber solchen
Widersprechenden entgeht, wie viel Elend solche Vielehen stets mit
sich brachten, abgesehen von der deutlichen Art und Weise, in der
Gott die Ehe eingesetzt hat. So wie der Herr Jesus selbst gesagt
hat: „Habt ihr nicht gelesen, dass der, der sie schuf, sie von Anfang
an als Mann und Frau machte und sprach: Deswegen wird ein Mann
den Vater und die Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und
die zwei werden ein Fleisch sein?“ (Mt 19,4.5). Dort geht es zwar
um die Entlassung einer Frau, aber genau das gleiche Argument –
der eine Mann mit der einen Frau – gilt für den umgekehrten Fall:
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noch eine Frau zu nehmen. Es ist eine interessante Frage, ob unser
Vers auch bedeutet, dass der Älteste unbedingt verheiratet sein
musste – was dann nicht so gut für die „Aufseher“ (Bischöfe) und
„Presbyter“ (Priester) der römischen Kirche sein würde, die einem
verbindlichen Zölibat unterliegen. In jedem Fall ist es nützlich, wenn
ein Ältester verheiratet ist und Kinder hat, damit er besser in der
Lage ist, Gläubige in ihrem Ehe- und Familienleben zu ermahnen
und ihnen zu helfen. Aber ob es auch eine Voraussetzung darstellt,
ist nicht deutlich.

Der gläubige Kinder hat

Wie dem auch sei, wenn die Ältesten Kinder hatten, sollten sie
gläubig sein und durften außerdem nicht der Ausschweifung oder
Zügellosigkeit beschuldigt werden. Das scheint vielleicht eine
überflüssige Hinzufügung zu sein, wenn die Kinder doch bereits
gläubig waren, aber wir müssen immer bedenken, dass sich diese
Familien gerade erst aus dem Heidentum bekehrt hatten und noch
nicht so auf Kurs gebracht waren, wie es unsere christlichen
Familien heute im Allgemeinen sind. Zuerst mussten es „gläubige
Kinder“ sein. Das durfte sicher gefordert werden und wurde auch
durchaus der Verantwortung der Ältesten zugeschrieben. Er konnte
nicht sagen – was leider viele geistliche Leiter gesagt haben, deren
Kinder den verkehrten Weg gingen –, dass es nicht seine Schuld
sei, da er alles aufgewendet habe, was in seiner Macht stand. Nein,
die Kinder waren durch die Eltern geheiligt, das heißt in den
christlichen Bereich gebracht (1Kor 7,14 „Denn der ungläubige Mann ist
geheiligt durch die Frau, und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Bruder;
sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig.“), und sie waren so
in der christlichen Sphäre auferzogen worden, in der Zucht und
Ermahnung des Herrn (Eph 6,4 „Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum
Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn.“). Aber nicht
nur das: Durch die ganze Schrift hindurch sehen wir deutlich den
Grundsatz, dass es nach Gottes Gedanken ist, dass die Kinder der
Gläubigen errettet werden. Natürlich werden sie nicht ausschließlich
durch den Glauben ihrer Eltern errettet, sondern nur durch
persönliche Bekehrung und Glauben. Aber es ist nach Gottes
Gedanken der „normale“ Weg für einen Gläubigen, dass er mit
seinem ganzen Haus errettet wird. Wir sehen das schon in den
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Bildern des Alten Testaments. Die Kinder Noahs wurden in der
Arche gerettet, obwohl nur von ihrem Vater steht, dass er gerecht
war (1Moe 6,9; 7,1). Abraham wurde mit seinem ganzen Haus
beschnitten (1Mo 17,23 „Und Abraham nahm Ismael, seinen Sohn, und alle
seine Hausgeborenen und alle mit seinem Geld Erkauften, alles Männliche unter den
Hausleuten Abrahams, und beschnitt das Fleisch ihrer Vorhaut an ebendiesem Tag,
wie Gott zu ihm geredet hatte.“ ) und befahl seinem ganzen Haus, den
Weg des Herrn zu bewahren (1Mo 18,19 „Denn ich habe ihn erkannt,
dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm befehle, damit sie den Weg des
HERRN bewahren, Gerechtigkeit und Recht auszuüben, damit der HERR auf
Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat.“). Die Israeliten wurden
durch das Meer hindurch gerettet mit ihren Familien (2Mo 12,3
„Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprecht: Am Zehnten dieses Monats, da
nehme sich jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, ein Lamm für ein Haus.“ ). Durch
den Glauben Rahabs wurde sie mit ihrem ganzen Haus errettet (Jos
2,18 „Siehe, wenn wir in das Land kommen, so sollst du diese Karmesinschnur ins
Fenster binden, durch das du uns heruntergelassen hast, und sollst deinen Vater und
deine Mutter und deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir ins Haus
versammeln;“). Josua diente dem Herrn mit seinem Haus (Jos 24,15
„Und wenn es übel ist in euren Augen, dem HERRN zu dienen, so erwählt euch

heute, wem ihr dienen wollt, ob den Göttern, denen eure Väter gedient haben, die
jenseits des Stromes wohnten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr
wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem HERRN dienen!“). Der Fall des
Gefängniswärters von Philippi lässt diesen Grundsatz deutlich
sehen, denn Paulus sagt zu ihm: „Glaube an den Herrn Jesus, und
du wirst errettet werden, du und dein Haus“ (Apg 16,31). Es war
also keine unberechtigte Forderung, dass die Ältesten gläubige
Kinder haben sollten. Das Vorbild Elis und seiner Söhne lässt
sehen, wie ernst es Gott nimmt, wenn die Kinder der Gläubigen
ungläubig und ausschweifend sind (1Sam 3,13 „Denn ich habe ihm
kundgetan, dass ich sein Haus richten will in Ewigkeit, um der Ungerechtigkeit willen,
die er gewusst hat, dass seine Söhne sich den Fluch zuzogen und er ihnen nicht
gewehrt hat.“).

[Die] nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt
werden

Es verhielt sich genauso wie mit dem Ältesten selbst: Er musste
nicht allein ein Bruder, sondern auch ein untadeliger Bruder sein. So
mussten seine Kinder nicht nur gläubig, sondern auch untadelig
sein. Ihnen durfte keine Ausschweifung vorgeworfen werden. Das
heißt nicht nur, dass die Gemeinde sie nicht der Ausschweifung
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beschuldigte, sondern dass es auch keine berechtigte
Beschuldigung gegen sie geben durfte – es geht folglich um viel
ernstere Exzesse, die leider noch in Familien vorkommen konnten,
die gerade erst aus dem Heidentum gekommen waren. Das Wort für
„Beschuldigung“ (katègoria) kommt von dem Wort agora, das ist ein
öffentlicher Ort der Rechtsprechung oder ein Markt (vgl. Apg 16,19
„Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen

sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern.“ ). Die
vorhergehende Präposition kata bedeutet hier „gegen“, und das
Wort katègoria (wovon „Kategorie“ abgeleitet ist, das in unserer
Sprache etwas ganz anderes bedeutet) steht deshalb für: „das, was
gegen jemand vor einem öffentlichen Gericht eingereicht wird“. Das
geht auch deutlich aus Johannes 18,29 „Pilatus ging nun zu ihnen hinaus
und sprach: Welche Anklage bringt ihr gegen diesen Menschen vor?“ und 1.
Timotheus 5,19 „Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei
oder drei Zeugen.“ hervor. Bei den Kindern der Ältesten durfte es also
keine öffentliche Ausschweifung geben, die selbst der Welt auffallen
würde. Das Wort für „Ausschweifung“ bedeutet eigentlich
„Heillosigkeit“. Es deutet auf einen „heillosen“ Lebensweg hin, der
keine Mäßigung und Selbstbeherrschung kennt, sondern im
Verderben endet. Von so einem unenthaltsamen Weg, auf dem das
Heil missachtet wird und man sich fleischlichem Genuss hingibt,
sprechen auch Epheser 5,18 „Und berauscht euch nicht mit Wein, in dem
Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt,“ und 1. Petrus 4,3.4
„(3) Denn die vergangene Zeit ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu

haben, indem ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit,
Schwelgereien, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienereien; (4) wobei es sie
befremdet, dass ihr nicht mehr mitlauft zu demselben Treiben der Ausschweifung,
und sie lästern euch –“.

Oder zügellos

Die Kinder durften auch nicht zügellos sein oder, wie hier wörtlich
steht, „nicht unterworfen“, „nicht unterwürfig“, nämlich gegenüber
Autoritäten. Auch hier geht es nicht allein um den Aufstand gegen
die Autorität der Eltern, sondern auch um die Autorität gegen die
gesetzliche Rechtsordnung. Das sehen wir beispielsweise in 1.
Timotheus 1,9 „indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht
bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Zügellose, für Gottlose und Sünder, für
Unheilige und Ungöttliche, für Vaterschläger und Mutterschläger, für
Menschenmörder,“, wo wir lesen, dass das Gesetz für Gesetzlose und
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Zügellose (die Übersetzung „Ausschweifende“ ist hier nicht richtig)
bestimmt ist etc. Es ist dasselbe Wort wie „nicht unterworfen“ in
Hebräer 2,8 „du hast alles seinen Füßen unterworfen.“ Denn indem er ihm alles
unterworfen hat, hat er nichts gelassen, was ihm nicht unterworfen wäre; jetzt aber
sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen.“ . Das Wort ist von dem häufig
vorkommenden Tätigkeitswort „untertan sein“ abgeleitet. In
unserem Kapitel kommt es noch einmal in Titus 1,10 „Denn es gibt
viele zügellose Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung,“ vor.
Wir sehen, dass die Ältesten, genau wie die Diakone, ihren Häusern
wohl vorstehen mussten und ihre Kinder in aller Würdigkeit in
Unterordnung halten sollten (1Tim 3,4.12 „der dem eigenen Haus wohl
vorsteht, der seine Kinder in Unterwürfigkeit hält mit allem würdigen Ernst“ „Die
Diener seien Mann einer Frau, die ihren Kindern und den eigenen Häusern wohl
vorstehen;“) – wobei das Wort „Unterordnung“ (eigentlich
„Unterwürfigkeit“) wieder mit dem Wort „zügellos“ in unserem Vers
verwandt ist.

Tit 1,7-9: Denn der Aufseher muss unsträflich sein als
Gottes* Verwalter, nicht eigensinnig, nicht aufbrausend, nicht
dem Wein ergeben, nicht streitlustig, nicht auf schändlichen
Gewinn aus, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen,
gerecht, heilig, enthaltsam, festhaltend das zuverlässige Wort
[das] nach der Lehre [ist], damit er imstande ist, sowohl mit
der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die
Widersprechenden zu widerlegen.

Denn der Aufseher muss unsträflich sein

Der Apostel beginnt jetzt, über die persönlichen Qualitäten des
Aufsehers zu sprechen. Er zählt davon vierzehn auf, zuerst sieben
größtenteils negative, gefolgt von sieben positiven. In Titus 1,5
„Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in

Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten
hatte:“ hat Paulus über Älteste gesprochen, nun redet er über
Aufseher. Wir haben bereits gesehen (auch im Vergleich mit Apg
20,17.28 „Von Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der
Versammlung herüberrufen.“ „Habt acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in
der euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu
hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines Eigenen.“ ), dass Älteste
und Aufseher zwei Bezeichnungen desselben Amtes sind: Aufseher
gibt dabei die Art und Weise des Amtes wieder, und Älteste sagt
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etwas über die Eigenschaft des Amtsträgers aus. Einige Theologen
haben zwar behauptet, dass Vers 5 bedeuten würde, dass Titus in
jeder Stadt einen Ältesten anstellen sollte und dass darum in Titus
1,7 „Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht
eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht
schändlichem Gewinn nachgehend,“ über „den Aufseher“ in der Einzahl
gesprochen wird. Aber die meisten anderen haben eingesehen,
dass das natürlich unzutreffend ist. Nirgendwo redet die Schrift über
einen Ältesten in einer örtlichen Gemeinde, es geht immer um
mehrere. Und die Einzahl in unserem Vers will natürlich nicht sagen,
dass es nur einen Aufseher gab, sondern individualisiert alle: Paulus
stellt uns den idealen Aufseher mit all seinen Qualitäten vor.

All das ist bereits sehr rasch in der Christenheit verlorengegangen.
Aus den Briefen der sogenannten apostolischen Väter (namentlich
Ignatius und Polycarpus, 1. und 2. Jahrhundert) schließen wir, dass
es in jeder Gemeinde einen Bischof zusammen mit einem Kollegium
von Ältesten und Diakonen gab. Die Letzteren mussten dem Bischof
und den Ältesten untergeordnet sein, während der Bischof als
Vorsitzender der Bedeutendste der Ältesten und bei weitem der
wichtigste Mann in der ganzen Gemeinde war. Der Bischof war
unentbehrlich, denn er bediente das Abendmahl, taufte, gab die
Zustimmung zu Eheschließungen, führte Liebesmahle an und leitete
die Zusammenkünfte der Gemeinde. Er war der Repräsentant
Christi und Gottes in der Gemeinde und forderte darum absoluten
Gehorsam und Ehrerbietung ein. Der Rat der Ältesten
vergegenwärtigte analog dazu die „Versammlung der Apostel“. Die
Folge dieser historischen Entwicklung ist schließlich die Hierarchie
der römischen Kirche gewesen und als ein Durchschlag davon die
Ämter in den protestantischen Kirchen. Sie gibt uns eine Vorstellung
davon, wie der Mensch schrittweise den Platz der direkten Autorität
Christi und der Leitung des Heiligen Geistes in der Gemeinde
eingenommen hat.

Unsträflich … als Gottes* Verwalter

Die persönlichen Eigenschaften des idealen Aufsehers, die in
unseren Versen aufgezählt werden, sind nicht ganz deckungsgleich
mit denen aus 1. Timotheus 3. Die Qualitäten, die für die Ältesten
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notwendig sind, hängen nämlich auch von den Umständen ab.
Darum finden wir hier in Vers Titus 1,9 und 10 „(9) anhängend dem
zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden
Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu überführen. (10) Denn es gibt
viele zügellose Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung,“
beispielsweise die Haltung gegenüber Quertreibern in der
Gemeinde, was in Kreta damals aktueller war als in Ephesus. Zuerst
wird wiederholt, dass der Aufseher unsträflich sein musste. Man
durfte ihm nichts anhängen können, damit man ihm in Bezug auf die
Dinge, in denen er andere ermahnen sollte, nichts vorhalten konnte.
In 1. Timotheus 3,7 „Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen,
die draußen sind, damit er nicht in Schmach und in den Fallstrick des Teufels falle.“
wird noch hinzugefügt, dass der Aufseher selbst von denen, die
draußen waren, ein gutes Zeugnis haben musste, damit er nicht ins
Gerede kommen würde. Als solche sollten sie sich als Gottes
Verwalter verhalten, als Verwalter der Güter Gottes.

In diesem Zusammenhang ist das Wort „Verwalter“ sehr lehrreich.
Im Griechischen heißt es oikònomos, wovon unser Wort „Ökonom“
abgeleitet ist, das wörtlich „Hausverwalter“ bedeutet. In dieser
wörtlichen Bedeutung kommt das Wort vor in Lukas 12,42; 16,1.2.8
„(12:42) Und der Herr sprach: Wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den sein Herr
über sein Gesinde setzen wird, ihnen zur rechten Zeit die zugemessene Nahrung zu
geben?“ „(16:1) Er sprach aber auch zu den Jüngern: Es war ein gewisser reicher
Mann, der einen Verwalter hatte; und dieser wurde bei ihm angeklagt, dass er seine
Habe verschwende. (16:2) Und er rief ihn und sprach zu ihm: Was ist dies, das ich von
dir höre? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst nicht mehr
Verwalter sein.“ „(16:8) Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug
gehandelt hatte; denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts
ihrem eigenen Geschlecht gegenüber.“; 1. Korinther 4,2 „Im Übrigen sucht man
hier an den Verwaltern, dass einer für treu befunden werde.“ und Galater 4,2
„sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten
Frist.“. Man konnte auch Verwalter3 einer ganzen Stadt sein wie
Erastus in Römer 16,23 „Es grüßt euch Gajus, mein und der ganzen
Versammlung Wirt. Es grüßen euch Erastus, der Stadtkämmerer, und der Bruder
Quartus.“. Im übertragenen Sinn kommt das Wort dreimal im Neuen
Testament vor, und zwar auf sehr besondere Weise: nämlich stets
in Verbindung mit dem geistlichen Haus Gottes, der Gemeinde. Es
geht dann um „Hausverwalter“ des Hauses Gottes. In der Einleitung
ist bereits darauf hingewiesen worden, dass sich unser Brief mit der
Ordnung im Haus Gottes beschäftigt, mit dem Verhalten
verschiedener Gruppen Gläubiger in diesem Haus und vor allem
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auch mit der Anstellung von Ältesten, was immer mit dem Haus
Gottes in Verbindung steht (vgl. 1Tim 3,1-15). Doch kommt das
Wort „Haus“ in unserem Brief im übertragenen Sinn nicht vor (wohl
buchstäblich in Tit 1,11 „denen man den Mund stopfen muss, die ganze
Häuser umkehren, indem sie schändlichen Gewinnes wegen lehren, was sich nicht
geziemt.“), außer in dem Wort oikònomos. Auch in den beiden
anderen Fällen, wo das Wort vorkommt, steht im Zusammenhang
mit dem Haus Gottes. In 1. Korinther 4,1 „Dafür halte man uns: für Diener
Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes.“ sagt Paulus, dass man die
Apostel für Diener Christi und als Verwalter der Geheimnisse Gottes
halten sollte. Der erste Teil des ersten Korintherbriefes (bis 1Kor
10,14 „Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst.“ ) redet über die
Ordnung und die Grundsätze im Haus Gottes, dem verantwortlichen
christlichen Zeugnis auf der Erde. Dieses Zeugnis besteht aus
„allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus
anrufen“ (1Kor 1,2). In Kapitel 3 spricht Paulus näher über dieses
Haus als Bau Gottes (1Kor 3,9 „Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; Gottes
Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr.“ ) und Tempel Gottes, in dem der Geist
Gottes wohnt (1Kor 3,16.17 „(16) Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid
und der Geist Gottes in euch wohnt? (17) Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt,
den wird Gott verderben; denn der Tempel Gottes ist heilig, und solche seid ihr.“ ),
und zwar als ein Bau, der unter menschlicher Verantwortung
aufgebaut wird (1Kor 3,10-15). Das geht bis Kapitel 10, wo der
Apostel das verantwortliche Zeugnis mit dem Haus Israel vergleicht
(1Kor 10,1-13). In diesem Haus Gottes ist Paulus ein
„Hausverwalter“ bzw. Hüter der Geheimnisse Gottes.

Die dritte Stelle (nach 1Kor 4,1 „Dafür halte man uns: für Diener Christi und
Verwalter der Geheimnisse Gottes.“ und Tit 1,7 „Denn der Aufseher muss
untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem
Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend,“ )
haben wir in 1. Petrus 4,10 „Je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen
hat, dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes.“, wo
der Apostel die Gläubigen ermahnt, einander mit ihren
Gnadengaben als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes
zu dienen. Wie im ganzen Brief steht es auch hier in Verbindung mit
dem Haus Gottes. In 1. Petrus 2,5 „werdet auch ihr selbst als lebendige
Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um
darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus.“
werden die Gläubigen mit lebendigen Steinen verglichen, die zu
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einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft,
zusammengefügt werden. Und in 1. Petrus 4,17 „Denn die Zeit ist
gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Haus Gottes; wenn aber zuerst bei
uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen!“
sagt Paulus, dass die Zeit gekommen ist, dass das Gericht anfange
bei dem Haus Gottes. Nun, in diesem Haus Gottes sind alle
Gläubigen „Hausverwalter“ von Gottes mannigfaltiger Gnade.
Immer wenn das Wort „Verwalter“ im übertragenen Sinn verwendet
wird, steht es also in Verbindung mit dem Haus Gottes. Aber das ist
noch nicht alles. Wir haben gesehen, dass in gleicher Weise die
Ämter mit dem Haus Gottes in Verbindung stehen, und das wird hier
bestätigt, denn die drei Stellen, die über Verwalter sprechen, geben
auch die drei Gruppen Gläubiger wieder, die in Bezug auf die
Ordnung im Haus Gottes in der Gemeinde bestanden: zuerst die
Apostel als Verwalter der Geheimnisse Gottes, zweitens die
Ältesten oder Aufseher als Verwalter Gottes und drittens die übrigen
Gläubigen als Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes.

Die Apostel sind die Verwalter der Geheimnisse, die Gott ihnen
offenbart hat und die sie verkündigt haben (1Kor 2,7-13; Eph 3,1-7
und Kol 1,25-27: „Verwalterschaft“). Außerdem haben sie mit den
neutestamentlichen Propheten das Fundament des Hauses Gottes
gelegt (Eph 2,19-22 „(19) Also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und ohne
Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, (20)

aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, indem Christus Jesus
selbst Eckstein ist, (21) in welchem der ganze Bau, wohl zusammengefügt, wächst zu
einem heiligen Tempel im Herrn, (22) in dem auch ihr mitaufgebaut werdet zu einer
Behausung Gottes im Geist.“ ). In diesem Haus sind die Ältesten
diejenigen, die in den örtlichen Gemeinden als „Hausverwalter
Gottes“ Führung und Leitung geben. Und schließlich werden alle
Gläubigen Verwalter genannt, weil jeder von ihnen eine
Gnadengabe empfangen hat, mit der er dem anderen dienen soll,
sei es in der Rede oder im Dienst (1Pet 4,11 „Wenn jemand redet, so
rede er als Aussprüche Gottes; wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die
Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die
Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.“).

Die Aufseher waren Verwalter von Gott, nicht von Paulus oder von
Titus. Wir könnten denken, dass sie auf eine umständliche Art und
Weise angestellt waren: Die Aufseher waren durch Titus angestellt,
dieser wiederum hatte seinen Auftrag dazu von Paulus erhalten, und
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dieser war seinerseits durch Gott zum Apostel berufen worden. Die
Aufseher mussten jedoch bedenken, dass sie Verwalter Gottes
waren. Sie schuldeten ihre Verantwortung direkt Gott gegenüber,
denn es war sein Haus, dass sie verwalteten, nicht das Haus der
Apostel, und tatsächlich war es der Heilige Geist selbst, der sie zu
Aufsehern über die Herde gesetzt hatte (Apg 20,28 „Habt acht auf euch
selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt
hat, die Versammlung Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut
seines Eigenen.“).

Nicht eigensinnig

Anschließend werden fünf Kennzeichen genannt, die der Aufseher
nicht haben sollte. Das erste ist: „nicht eigensinnig“ oder, wie hier
wörtlich steht, wie jemand, der danach trachtet, sich selbst zu
gefallen, der mit dem eigenen Ich erfüllt ist (Egoismus) und das
eigene Ich höher achtet als die anderen (Arroganz) und der dadurch
ständig dickköpfig damit beschäftigt ist, seinen eigenen Willen
durchzuziehen („Eigenmächtige“ in 2Pet 2,10 „besonders aber die, die in
der Begierde der Befleckung dem Fleisch nachwandeln und die Herrschaft
verachten, Verwegene, Eigenmächtige; sie erzittern nicht, Herrlichkeiten zu
lästern,“). Das Wort scheint stets auf jemand Bezug zu nehmen, der
einen bestimmten Gedanken, zu dem er einmal gekommen ist, so
überbewertet, dass er nicht mehr davon abzubringen ist. Das ist
wohl das Gegenteil der Eigenschaft, die die Ältesten nach 1.
Timotheus 3,3 „nicht dem Wein ergeben, kein Schläger, sondern milde, nicht
streitsüchtig, nicht geldliebend,“ haben sollten und die mit den Worten
„freundlich“ oder „nachgiebig“ (das auch in Tit 3,2 „niemand zu lästern,
nicht streitsüchtig zu sein, milde, alle Sanftmut zu erweisen gegen alle Menschen.“
als gute Eigenschaft aller Gläubigen vorkommt) wiedergegeben
werden kann und das mit der gleichen Bedeutung in Philipper 4,5
„Lasst eure Milde kundwerden allen Menschen; der Herr ist nahe.“ als Hauptwort
vorkommt. Es ist das Entgegenkommen und Wohlwollen, das nicht
auf seinem Fleck stehenbleibt und blindlings am eigenen Weg
festhält, sondern bescheiden die Gegebenheiten abwägt und das
Beste daraus macht; das nicht die eigenen Ideen vorbevorzugt,
sondern zuerst nach den Gedanken und den Interessen der
anderen (vgl. Eph 5,21 „einander untergeordnet in der Furcht Christi.“ ; Phil
2,3-5 „(3) nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tuend, sondern in der Demut
einer den anderen höher achtend als sich selbst; (4) ein jeder nicht auf das Seine
sehend, sondern ein jeder auch auf das der anderen. (5) [Denn] diese Gesinnung sei
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in euch, die auch in Christus Jesus war,“) sowie vor allem nach dem Willen
und den Gedanken Gottes fragt. Das muss an erster Stelle stehen.
Wir wurden schließlich zum Gehorsam Jesu Christi auserwählt
(1Pet 1,2 „nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, durch Heiligung des Geistes,
zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi: Gnade und Friede sei euch
vermehrt!“) und müssen jeden Gedanken unter den Gehorsam des
Christus gefangen nehmen (2Kor 10,5 „und jede Höhe, die sich erhebt
gegen die Erkenntnis Gottes, und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den
Gehorsam des Christus“). Nie sollen wir (und die Ältesten erst recht
nicht) unseren eigenen Willen tun, sondern stets prüfen, was der
gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist (Röm 12,2
„Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die

Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und
vollkommene Wille Gottes ist.“; Eph 5,17; 6,6 „(5:17) Darum seid nicht töricht,
sondern verständig, was der Wille des Herrn sei.“ „(6:6) nicht mit Augendienerei, als
Menschengefällige, sondern als Knechte Christi, indem ihr den Willen Gottes von
Herzen tut“; Kol 1,9; 4,12 „(1:9) Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag
an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein mögt
mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht,“ „(4:12) Es
grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der allezeit für euch
ringt in den Gebeten, damit ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen
Gottes steht.“; Heb 10,36; 13,21 „(10:36) Denn ihr habt Ausharren nötig, damit ihr,
nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt.“ „(13:21)

vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, in euch das
bewirkend, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit
sei von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.“; 1Joh 2,17 „Und die Welt vergeht und ihre
Lust; wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit.“).

Nicht aufbrausend

Das zweite Kennzeichen geht noch weiter: Der Aufseher sollte nicht
nur nicht von sich selbst erfüllt sein, sondern es war noch
schlimmer, wenn er sich nicht beherrschen konnte. Das Wort
bedeutet eigentlich „schnell zum Zorn aufgestachelt“ und kommt nur
hier vor. Es ist abgeleitet von dem Tätigkeitswort „zornig sein“, das
wir unter anderem finden in Matthäus 5,22 „Ich aber sage euch: Jeder,
der seinem Bruder [ohne Grund] zürnt, wird dem Gericht verfallen sein; wer aber
irgend zu seinem Bruder sagt: Raka!, wird dem Synedrium verfallen sein; wer aber
irgend sagt: Du Narr!, wird der Hölle des Feuers verfallen sein.“; Epheser 4,26
„Zürnt, und sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn,“ (von

Personen) und Offenbarung 11,18 „Und die Nationen sind zornig
geworden, und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, gerichtet zu werden,
und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten, und den Heiligen und
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denen, die deinen Namen fürchten, die Kleinen und die Großen, und die zu
verderben, die die Erde verderben.“ (von Nationen; 12,17 [vom Drachen]).
Es war nicht gut, wenn der Aufseher keine Kontrolle über sich selbst
hatte und schnell zornig wurde, denn wie würde er dann anderen
vorstehen können? Im Gegenteil mussten insbesondere die Ältesten
in der Lage sein, diejenigen, die von einem Fehltritt übereilt worden
waren, im Geist der Sanftmut wieder zurechtzubringen (Gal 6,1
„Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringt ihr, die
Geistlichen, einen solchen wieder zurecht im Geist der Sanftmut, wobei du auf dich
selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest.“ ), und als Diener des
Herrn sollten sie nicht streiten, sondern gegen alle milde sein,
duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen (2Tim
2,24.25 „(24) Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle
milde sein, lehrfähig, duldsam, (25) der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob
ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit“).

Nicht dem Wein ergeben

Auch das folgende Merkmal („dem Wein ergeben“) beinhaltet
genau wie das vorige Kennzeichen einen Mangel an
Selbstbeherrschung, allerdings in noch gravierenderer Form. Es
konnte sein, dass der potentielle Aufseher nicht nur seinen Zorn
nicht bezwingen konnte, sondern auch eine ungenügende Kontrolle
über bestimmte Neigungen und Begierden hatte. Das hier erwähnte
Wort, das auch in 1. Timotheus 3,3 „nicht dem Wein ergeben, kein
Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend,“ vorkommt,
bedeutet eigentlich „bei dem Wein (seiend)“, das heißt, dass die
Begierde nach dem Wein ausgeht, wodurch die Gefahr von
Maßlosigkeit entstand. Es wird hier noch nicht einmal gesagt, dass
der Aufseher kein Trunkenbold sein sollte (Röm 13,13 „Lasst uns
anständig wandeln wie am Tag; nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in
Unzuchthandlungen und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid;“; 1Kor 5,11;
6,10 „(5:11) Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn
jemand, der Bruder genannt wird, ein Hurer ist oder ein Habsüchtiger oder ein
Götzendiener oder ein Schmäher oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem
solchen nicht einmal zu essen.“ „(6:10) noch Diebe, noch Habsüchtige, noch
Trunkenbolde, noch Schmäher, noch Räuber werden das Reich Gottes erben.“; Gal
5,21 „Neid, [Totschlag,] Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch
vorhersage, wie ich [auch] vorhergesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich
Gottes nicht erben werden.“; Eph 6,18 „zu aller Zeit betend mit allem Gebet und
Flehen in dem Geist, und hierzu wachend in allem Anhalten und Flehen für alle
Heiligen“), sondern hier wird schon ein zu großes Verlangen nach
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Alkohol abgelehnt. Die irdischen Dingen, zu denen der Wein gehört,
sind an sich selbst nicht verkehrt, es würde einem Aufseher aber
schlecht anstehen, wenn er sein Herz darauf setzte. Es ist deutlich,
dass Wein nicht verkehrt ist, denn der Wein erfreut Gott und
Menschen (Ri 9,13 „Und der Weinstock sprach zu ihnen: Sollte ich meinen
Most aufgeben, der Götter und Menschen erfreut, und sollte hingehen, um über den
Bäumen zu schweben?“), und was Gott erfreut, kann nicht verkehrt sein.
Dennoch ist es von großem Gewicht, dass der Herr Jesus von
diesen an sich guten Dingen Abstand hielt, bis er auf einer erlösten
und gereinigten Erde wieder Wein trinken würde (Mt 26,29 „Ich sage
euch aber: Ich werde von jetzt an nicht von diesem Gewächs des Weinstocks trinken
bis zu jenem Tag, wenn ich es neu mit euch trinke in dem Reich meines Vaters.“ ).
Als der wahre Nasir (4Mo 6,2-4 „(2) Rede zu den Kindern Israel und sprich
zu ihnen: Wenn jemand, ein Mann oder eine Frau, sich weiht, indem er das Gelübde
eines Nasirs gelobt, um sich für den HERRN abzusondern, (3) so soll er sich des
Weines und des starken Getränks enthalten: Essig von Wein und Essig von starkem
Getränk soll er nicht trinken; und keinerlei Traubensaft soll er trinken, und Trauben,
frische oder getrocknete, soll er nicht essen. (4) Alle Tage seiner Absonderung soll er
von allem, was vom Weinstock bereitet wird, von den Kernen bis zur Hülse, nicht
essen.“) enthielt Er sich von dem „Guten der Erde“, um Gott völlig
hingegeben zu sein. Ebenso werden die Gläubigen aufgerufen, nicht
das Irdische, sondern das Himmlische zu suchen (Kol 3,1.2 „(1) Wenn
ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der
Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. (2) Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf
das, was auf der Erde ist;“; Phil 3,19.20 „(19) deren Ende Verderben, deren Gott
der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. (20) Denn
unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus
als Heiland erwarten,“). Das bedeutet nicht, dass wir überhaupt keinen
Wein trinken dürfen (vgl. Kol 2,16.20-22 „So richte euch nun niemand
wegen Speise oder wegen Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes
oder von Sabbaten,“ „(20) Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben
seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? (21) Berühre
nicht, koste nicht, betaste nicht! (22) (Dinge, die alle zur Zerstörung durch den
Gebrauch bestimmt sind), nach den Geboten und Lehren der Menschen“ ; 1Tim
5,23 „Trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein wegen
deines Magens und deines häufigen Unwohlseins.“). Wenn unser Herz durch
diese Dinge allerdings in Beschlag genommen wird (1Kor 6,12.13
„(12) Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will
mich von keinem beherrschen lassen. (13) Die Speisen für den Bauch, und der Bauch
für die Speisen; Gott aber wird sowohl diesen als auch jene zunichtemachen. Der
Leib aber nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn, und der Herr für den Leib.“ )
oder wenn ich meinen Bruder damit sogar ärgere (Röm 14,21 „Es ist
gut, kein Fleisch zu essen noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein
Bruder sich stößt [oder sich ärgert oder worin er schwach ist].“), müssen wir uns

120



davon als Erstes enthalten, vor allem diejenigen, die Vorbilder der
Herde sein sollen (1Pet 5,1-3 „(1) Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne
ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der
Herrlichkeit, die offenbart werden soll: (2) Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist,
indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig, auch nicht um
schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig, (3) und nicht als solche, die über ihre
Besitztümer herrschen, sondern die Vorbilder der Herde sind.“).

Nicht streitlustig

Der Aufseher sollte auch nicht „streitlustig“ sein. Diese Eigenschaft
hat mit den beiden vorherigen gemein, dass alle drei auf einen
Mangel an Selbstbeherrschung hindeuten, wobei diese Eigenschaft
hier wohl die gravierendste ist. Es ist schlimm, wenn jemand seinen
Zorn und seine irdischen Begierden nicht zu zähmen weiß, aber
wenn er dazu noch einen Hang zum Schlagen hat, ist ein sehr tiefes
geistliches Niveau erreicht. Seine ganze Aktivität ist genau verkehrt
ausgerichtet: Anstatt seine Energie dazu zu verwenden, sich im
Zaum zu halten, wird sie benutzt, um andere zu überwältigen. Das
verwendete Wort ist von dem Tätigkeitswort für „schlagen“
abgeleitet und wird auch in 1. Timotheus 3,3 „nicht dem Wein ergeben,
kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend,“ erwähnt.
Man ist wohl tief gesunken, wenn man dahin kommt, einen Bruder
zu schlagen. Das betrifft natürlich allemal das buchstäbliche
Schlagen, aber selbst mit bösartigen Worten kann man jemand
brutal treffen.

Nicht auf schändlichen Gewinn aus

Das letzte negative Kennzeichen ist, dass der Aufseher nicht auf
schändlichen Gewinn aus sein sollte. Der Ausdruck „auf
schändlichen Gewinn aus“ ist im Griechischen ein Wort, das sich
aus den Worten für „schändlich“ und „Gewinn“ zusammensetzt. Es
kommt auch vor in 1. Timotheus 3,8 „Die Diener ebenso, würdig, nicht
doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend,“
für die Diakone, in 1. Petrus 5,2 „Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist,
indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig, auch nicht um
schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig,“ für die Ältesten und in einigen
Handschriften in 1. Timotheus 3,3 „nicht dem Wein ergeben, kein Schläger,
sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend,“ in Bezug auf die
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Aufseher. Das Wort „schändlich“ bezieht sich nicht auf die Weise, in
der der Gewinn gemacht wird, sondern auf den Gewinn selbst, das
heißt, es geht hier nicht darum, dass man auf unehrliche Weise
(durch Wucher oder Betrug) Gewinn macht, sondern der irdische,
geldliche Gewinn um des Gewinnes selbst willen wird als schändlich
bezeichnet, auf welch ehrliche Weise er auch vielleicht erworben
wurde. Es würde dem Aufseher wohl sehr schlecht anstehen, wenn
er sein Amt mit der Absicht ausüben würde, sich finanziell besser zu
stellen. Wie ehrlich das auch geschehen würde (durch Spenden
oder Entlohnung), wenn sein Herz darauf aus war, war dieser
Gewinn schändlich. Dasselbe haben wir bei der „Weinergebenheit“
gesehen: Weder Wein noch geldlicher Lohn (vgl. Lk 10,7 „In
demselben Haus aber bleibt, und esst und trinkt, was sie euch anbieten; denn der
Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes.“) sind
natürlich an sich verkehrt; sie dürfen in unserem Herzen aber keinen
Platz erhalten und erst recht nicht in dem Herzen der Führer.
Vergleiche auch 1. Timotheus 6,5-10, wo die Geldliebe bei denen
verurteilt wird, die meinten, dass die Gottseligkeit ein Mittel zum
(geldlichen) Gewinn sei. Paulus konnte sagen, dass er das, was
irgend ihm Gewinn war (dasselbe Wort wie das oben genannte), um
Christi willen für Verlust geachtet hatte (Phil 1,21; 3,7 „(1:21) Denn das
Leben ist für mich Christus, und das Sterben Gewinn.“ „(3:7) Aber was irgend mir
Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet;“).

Sondern gastfrei

Wir kommen jetzt zu sieben positiven Eigenschaften, einer Vollzahl
sittlicher Qualitäten, die bei dem idealen Aufseher vorhanden waren.
Es war nicht genug, dass eine Anzahl verkehrter Dinge bei ihm nicht
zu finden waren, sondern er musste auch über positive Qualitäten
verfügen. Natürlich wäre es schön, wenn alle Gläubigen diese
Eigenschaften hätten, aber die Ältesten hatten sie ganz besonders
nötig. Zuerst sollten sie „gastfrei“ sein. Das ist schon so etwas, was
alle Gläubigen sein sollen und wozu wir auch angespornt werden
(Röm 12,13 „an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil; nach Gastfreundschaft
trachtet.“), es ohne Murren zu sein (1Pet 4,9 „Seid gastfrei gegeneinander
ohne Murren.“), weil einige durch Gastfreundschaft, ohne es zu
wissen, Engel beherbergt haben (Heb 13,2 „Die Gastfreundschaft
vergesst nicht, denn durch diese haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt.“).
Das erinnert uns an Abraham, der uns gezeigt hat, was wahre
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Gastfreundschaft ist: Es ist nicht die Gastfreiheit denen gegenüber,
die wir schon kennen, unseren Freunden und Familienmitgliedern
gegenüber, die uns wieder einladen können, so dass uns
Vergeltung wird (Lk 14,12-14 „(12) Er sprach aber auch zu dem, der ihn
geladen hatte: Wenn du ein Mittagsmahl oder ein Abendessen machst, so lade nicht
deine Freunde noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn,
damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir Vergeltung werde. (13)

Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde, (14) und
glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten; denn dir wird
vergolten werden in der Auferstehung der Gerechten.“ ). Sondern „gastfrei“
bedeutet im Grundtext eigentlich „Fremde lieben“, gut und herzlich
denen gegenüber sein, die wir nicht kennen, die der Herr auf
unseren Weg schickt und für die wir unsere Häuser öffnen sollen,
sowohl für Ungläubige als vor allem auch gegenüber (unbekannten)
Brüdern und Schwestern. Auch hier gilt, dass wir gegenüber allen
das Gute wirken sollen, am meisten aber gegenüber den
Hausgenossen des Glaubens (Gal 6,10 „Also nun, wie wir Gelegenheit
haben, lasst uns das Gute wirken gegenüber allen, am meisten aber gegenüber den
Hausgenossen des Glaubens.“). Der Aufseher, der die Gläubigen hierin
ermahnen sollte, musste selbst dadurch ein Vorbild geben, indem er
nicht nur in der Gemeinde liebevoll mit den Gläubigen umging,
sondern auch in seinem eigenen Haus.

Das Gute liebend

Der folgende Ausdruck ist hier direkt damit verwandt und sieht im
Griechischen auch recht ähnlich wie der vorhergehende aus: „das
Gute liebend“ oder, wie man genauso gut übersetzen kann, „die
Guten liebend“. Die vorherige Eigenschaft spricht von Zuneigung
Fremden und vor allem Gläubigen gegenüber, und die Eigenschaft
hier spricht von Zuneigung gegenüber den Guten und damit
geradewegs den Gläubigen gegenüber. Aber es geht darüber
hinaus: Es ist auch das Lieben, das Nachjagen von „dem Guten“
(vgl. 1Pet 3,13 „Und wer ist es, der euch Böses tun wird, wenn ihr Eiferer für das
Gute geworden seid?“; Röm 12,9 „Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das
Böse, haltet fest am Guten.“; Phil 4,8 „Im Übrigen, Brüder, alles, was wahr, alles,
was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was
wohllautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dies
erwägt.“), die Bereitschaft zu jedem guten Werk (vgl. Tit 3,1 „Erinnere
sie daran, Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu
jedem guten Werk bereit zu sein;“ ), zu guten Werken, die Gott
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zuvorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen (Eph 2,10 „Denn
wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor
bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.“).

Züchtig

Um das zu können, muss der Aufseher „züchtig“ sein, was im
Ursprung wörtlich „gesunden Sinnes“ bedeutet [vgl. Anmerkung zu
2Tim 1,7 „Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben,
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ ], das heißt nicht
leichtsinnig, nicht schnell durch allerlei Stimmungsschwankungen
und Gefühlen mitgerissen, sondern innerlich ausgeglichen und
besonnen. Gott hat uns einen Geist der Besonnenheit (oder Zucht
[vgl. Schlachter 1951]) gegeben (2Tim 1,7 „Denn Gott hat uns nicht einen
Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit.“), auch damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und
her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre (Eph
4,14 „damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und
umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die durch die Betrügerei der Menschen
kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum;“). Züchtigkeit ist
eine Eigenschaft, die alle Gläubigen zieren soll, und es ist dann
auch auffallend, dass uns diese Eigenschaft in Bezug auf
verschiedene Gruppen Gläubiger noch viermal in Kapitel 2
begegnet (Tit 2,2.5.6.12 „dass die alten Männer nüchtern seien, würdig,
besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren;“ „(5) besonnen, keusch,
mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, sich den eigenen Männern unterzuordnen,
damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. (6) Die jüngeren Männer ermahne
ebenso, besonnen zu sein,“ „und unterweist uns, damit wir, die Gottlosigkeit und die
weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem
jetzigen Zeitlauf,“).

Gerecht

Der Aufseher musste auch „gerecht“ sein. Von Natur aus sind alle
Menschen ungerecht (Röm 3,4.5.10 „(4) Das sei ferne! Gott aber sei
wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner, wie geschrieben steht: „Damit du
gerechtfertigt wirst in deinen Worten und überwindest, wenn du gerichtet wirst.“ (5)

Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was sollen wir
sagen? Ist Gott etwa ungerecht, dass er den Zorn auferlegt? (Ich rede nach
Menschen weise444.)“ „wie geschrieben steht: „ Da ist kein Gerechter, auch nicht
einer;“), aber diejenigen, die das Evangelium des Heils annehmen,
werden durch Gott gerechtfertigt (Röm 3,22.26.28 „Gottes
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Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle [und auf alle], die
glauben. Denn es ist kein Unterschied,“ „unter der Nachsicht Gottes; zur Erweisung
seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der
des Glaubens an Jesus ist.“ „Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben
gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke.“ etc.). Jeder Gläubige ist damit ein
Gerechter aufgrund seines Glaubens, was allerdings nicht bedeutet,
dass er auch praktisch als ein Gerechter lebt und Gerechtigkeit tut.
Und darum geht es hier, genauso wie in Titus 2,12 „und unterweist uns,
damit wir, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und
gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf,“ im Hinblick auf alle
Gläubigen (wie in Phil 4,8 „Im Übrigen, Brüder, alles, was wahr, alles, was
würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was
wohllautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dies
erwägt.“). Johannes bestätigt uns, dass diese praktische
Gerechtigkeit selbst ein Beweis dafür ist, dass jemand aus Gott
geboren ist (1Joh 2,29; 3,7.10 „(2:29) Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so
erkennt, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist.“ „(3:7) Kinder, dass
euch niemand verführe! Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist.“
„(3:10) Hieran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der
nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott, und wer nicht seinen Bruder liebt.“). Denn
Christus hat schließlich unsere Sünden getragen, damit wir, den
Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben sollten (1Pet 2,24
„der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, damit wir,

den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil
geworden seid.“); ja wir sollen sogar nach Gerechtigkeit streben (1Tim
6,11 „Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge; strebe aber nach
Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut des Geistes.“ ;
2Tim 2,22 „Die jugendlichen Begierden aber fliehe; strebe aber nach
Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem
Herzen.“). Nicht nach der Gerechtigkeit, durch die wir Frieden mit
Gott erhalten, denn die bekommt man nur aus Glauben, sondern
nach der praktischen Gerechtigkeit, die die Frucht der Tatsache
sein muss, dass wir Gerechte geworden sind (vgl. Phil 1,11 „erfüllt
mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Herrlichkeit und
zum Preise Gottes.“; Heb 12,11 „Alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart
nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein; danach aber gibt
sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt worden sind.“).
Aus diesen gerechten Taten der Heiligen wird das Kleid der Braut
im Himmel bestehen (Off 19,8 „Und es wurde ihr gegeben, dass sie sich
kleide in feine Leinwand, glänzend und rein; denn die feine Leinwand sind die
Gerechtigkeiten der Heiligen.“).

Heilig
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Das Nächste ist „heilig“. Hier haben wir nicht das gewöhnliche Wort
für „heilig“ (hagios), das immer im Sinn von Absonderung benutzt
wird, nämlich vom Bösen zu Gott, sondern hier ist es hosios, das
mehr „fromm“, „gottesfürchtig“ bedeutet. Hagios stimmt überein mit
dem hebräischen kadoosj (z.B. in: der Heilige Israels, das Heilige
der Heiligen) und hosios mit chasid, das beispielsweise viel in den
Psalmen vorkommt; zum Beispiel in Psalm 16,10 „Denn meine Seele
wirst du dem Scheol nicht überlassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die
Verwesung sehe.“ (Heiliger oder Gunstgenosse [Frommer]). In
Apostelgeschichte 2,27 und 13,35 „(2:27) denn du wirst meine Seele nicht im
Hades zurücklassen noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe.“ „(13:35)

Deshalb sagt er auch an einer anderen Stelle: „Du wirst nicht zugeben, dass dein
Frommer die Verwesung sehe.““ wurde dieser Vers ins Griechische
übersetzt und chasid wird mit hosios wiedergegeben. Beide Wörter
werden sowohl für Gott als auch für den Menschen verwendet. Im
ersten Fall hat es den Sinn von „gnädig“, „barmherzig“ und im
zweiten bedeutet es „fromm“, „heilig“ und deutet auf jemand hin,
der der Gegenstand von Gottes Barmherzigkeit ist und von daher
selbst barmherzig gegenüber anderen sowie Gott gegenüber fromm
und hingegeben ist. Von Gott wird in Offenbarung 15,4 und 16,5 „
(15:4) Wer sollte nicht [dich], Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen? Denn du
allein bist heilig; denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn deine
gerechten Taten sind offenbar geworden.“ „(16:5) Und ich hörte den Engel der Wasser
sagen: Du bist gerecht, der da ist und der da war, der Heilige, dass du so gerichtet
hast.“ gesagt, dass Er hosios ist, von Christus auf der Erde in
Apostelgeschichte 2,27 und 13,35 „(2:27) denn du wirst meine Seele nicht im
Hades zurücklassen noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe.“ „(13:35)

Deshalb sagt er auch an einer anderen Stelle: „Du wirst nicht zugeben, dass dein
Frommer die Verwesung sehe.““ und von Christus im Himmel in Hebräer
7,26 „Denn ein solcher Hoherpriester geziemte uns auch: heilig, unschuldig,
unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden,“. Zu
den Männern wird gesagt, dass sie beten sollen, indem sie heilige
(hosios) Hände aufheben (1Tim 2,8 „Ich will nun, dass die Männer an
jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde
Überlegung.“).

Enthaltsam

Der Aufseher musste „enthaltsam“ sein, das im Grundtext wörtlich
bedeutet: „jemand, der Macht über sich selbst hat“; man kann
sagen: „selbstbeherrscht“. Diese Kontrolle über sich selbst ist in
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Galater 5,22 „Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut,
Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue,“ eine [Ausprägung der] Frucht des
Geistes und in 2. Petrus 1,6 „in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der
Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit,“ eine
Frucht der Erkenntnis (nämlich von Gottes Willen und Gedanken).
Die Bedeutung geht auch klar aus der Verwendung des zugehörigen
Tätigkeitswortes in 1. Korinther 7,9 „Wenn sie sich aber nicht enthalten
können, so lasst sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als entbrannt zu sein.“
hervor (die Unverheirateten, die sich nicht beherrschen können) und
in 1. Korinther 9,25 „Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem; jene
freilich, damit sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche.“
(der Wettläufer, der in allem enthaltsam sein muss, um den Preis zu
empfangen). In Apostelgeschichte 24,25 „Als er aber über Gerechtigkeit
und Enthaltsamkeit und das kommende Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt
und antwortete: Für jetzt geh hin; wenn ich aber gelegene Zeit habe, werde ich dich
rufen lassen.“ spricht Paulus zu Felix über Gerechtigkeit und
Enthaltsamkeit, wobei Gerechtigkeit von Gott ist und dem
Menschen hinzugefügt wird und Enthaltsamkeit die Folge davon ist,
dass diese Gerechtigkeit praktisch in dem Gerechtfertigten
zustande gebracht wird. Die Erkenntnis Gottes und seiner
Gedanken muss ich auf mich selbst und auf mein Tun und Lassen
anwenden. Diese Kenntnis muss meine Wege kontrollieren, so dass
ich einen geraden Weg gehe, nicht abgelenkt werde, sondern das
Auge auf den höchsten Mann der Schmerzen gerichtet halte;
vergleiche die Worte des Apostels: „Seid meine Nachahmer, wie
auch ich Christi“ (1Kor 11,1; vgl. 1Thes 1,6 „Und ihr seid unsere
Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in
vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes,“).

Festhaltend das zuverlässige Wort [das] nach der Belehrung
[ist]

Der Aufseher musste auch an dem zuverlässigen Wort festhalten.
Der Ausdruck „Das Wort ist zuverlässig“ ist in den pastoralen
Briefen bestens bekannt und kommt in unterschiedlichem
Zusammenhang vor: in Verbindung mit dem Evangelium, der Lehre,
der Hoffnung und den Aufsehern (1Tim 1,15; 3,1; 4,9 „(1:15) Das Wort
ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist,
um Sünder zu erretten, von denen ich der erste bin.“ „(3:1) Das Wort ist gewiss: Wenn
jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk.“ „(4:9)

Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert;“; 2Tim 2,11 „Das Wort ist gewiss;
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denn wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben;“; Tit 3,8 „Das
Wort ist gewiss; und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die
Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Dies ist gut und
nützlich für die Menschen.“ ). Das Wort ist zuverlässig, weil es kein
Menschenwort, sondern das Wort Gottes ist (1Thes 2,13 „Und darum
danken auch wir Gott unablässig dafür, dass ihr, als ihr von uns das Wort der Kunde
Gottes empfingt, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig
ist, als Gottes Wort, das auch in euch, den Glaubenden, wirkt.“), das durch Gott,
der nicht lügen kann, durch die besonders Paulus anvertraute
Predigt offenbart wurde (Tit 1,2.3 „(2) in der Hoffnung des ewigen Lebens,
das Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten; (3) zu seiner Zeit
aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist nach
Befehl unseres Heiland-Gottes –“). So zuverlässig, wie Gott selbst ist, so
zuverlässig und darum aller Annahme wert ist sein Wort. An diesem
Wort musste der Aufseher trotz allen widersetzlichen Geschwätzes
und Betrugs (Tit 1,10 „Denn es gibt viele zügellose Schwätzer und Betrüger,
besonders die aus der Beschneidung,“ ) festhalten. Wenn jemand etwas
anderes predigen würde als das, was die Apostel verkündigt hatten,
wäre er verflucht (Gal 1,8 „Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem
Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte außer dem, was wir euch als
Evangelium verkündigt haben: Er sei verflucht!“ ). Das war das Wort, das
nach der Belehrung war, das heißt in Übereinstimmung mit dem,
was Paulus gelehrt hatte. Der Älteste sollte nicht seine eigenen
Worte lehren, sondern an dem Wort festhalten, das alleine
wahrhaftig zuverlässig ist, weil es von Gott kommt, und das Paulus
sie gelehrt hatte. Der Aufseher war zwar ein Mann mit Autorität,
aber selbst stand er ebenfalls unter Befehlsgewalt, und zwar der
Autorität des durch den Apostel verkündigten Wortes Gottes. Er
sollte nur weitergeben, was er empfangen hatte – nicht selbst den
Lehrer herauskehren, sondern sich bescheiden als ein Lehrling des
Apostels verhalten.

Das Wort für „Belehrung“ (didachè, meistens mit „Lehre“ übersetzt)
ist nicht dasselbe wie das Wort „Lehre“ in der zweiten Hälfte von
Vers 9 (didaskalia). Didachè kommt nur zweimal in den pastoralen
Briefen vor (hier und in 2Tim 4,2 „Predige das Wort, halte darauf zu
gelegener und ungelegener Zeit; überführe, weise ernstlich zurecht, ermahne mit aller
Langmut und Lehre.“ ), wogegen didaskalia wohl 15-mal vorkommt.
Beide Wörter sind von didasko („unterweisen“) abgeleitet, woher
auch das Wort „Didaktik“ herkommt. Die zwei Substantive kann
man beide mit „Lehre“ übersetzen, aber didachè ist meistens

128



passiv: „das, was gelehrt wird“ (vgl. Mt 7,28 „Und es geschah, als Jesus
diese Reden vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine
Lehre;“; Off 2,14.15.24 „(14) Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du
solche dort hast, die die Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen
Fallstrick vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu
treiben. (15) So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten
festhalten.“ „Euch aber sage ich, den Übrigen, die in Thyatira sind, so viele diese
Lehre nicht haben, die die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht erkannt haben: Ich
werfe keine andere Last auf euch;“). Manchmal ist es aktiv: „das Lehren“
(Mk 4,2; 2Tim 4,2 „Predige das Wort, halte darauf zu gelegener und
ungelegener Zeit; überführe, weise ernstlich zurecht, ermahne mit aller Langmut und
Lehre.“). Dikaskalia ist vornehmlich aktiv (1Tim 4,13.16; 5,17 „(4:13) Bis
ich komme, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren.“ „(4:16)

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.“ „(5:17)

Die Ältesten, die wohl vorstehen, lass doppelter Ehre für würdig erachtet werden,
besonders die, die in Wort und Lehre arbeiten.“; 2Tim 3,10.16 „Du aber hast
genau erkannt meine Lehre, mein Betragen, meinen Vorsatz, meinen Glauben, meine
Langmut, meine Liebe, mein Ausharren,“ „Alle Schrift ist von Gott eingegeben und
nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der
Gerechtigkeit,“; Tit 2,7 „indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke
darstellst; in der Lehre Unverfälschtheit, würdigen Ernst,“), mitunter aber auch
passiv (1Tim 1,10; 4,1.6; 6,1.3 „(1:10) Hurer, Knabenschänder,
Menschenräuber, Lügner, Meineidige und wenn etwas anderes der gesunden Lehre
entgegen ist,“ „(4:1) Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten einige
von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und
Lehren von Dämonen,“ „(4:6) Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein
guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen durch die Worte des Glaubens und der
guten Lehre, der du genau gefolgt bist.“ „(6:1) Alle, die Knechte unter dem Joch sind,
sollen ihre eigenen Herren aller Ehre würdig achten, damit nicht der Name Gottes
und die Lehre verlästert werde.“ „(6:3) Wenn jemand anders lehrt und nicht beitritt den
gesunden Worten, die unseres Herrn Jesus Christus sind, und der Lehre, die nach
der Gottseligkeit ist,“; 2Tim 4,3 „Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde
Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst
Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt;“; Tit 1,9; 2,1.10
„(1:9) anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl
mit der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu
überführen.“ „(2:1) Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt:“ „(2:10) nichts
unterschlagend, sondern alle gute Treue erweisend, damit sie die Lehre, die unseres
Heiland-Gottes ist, zieren in allem.“). In unserem Vers haben beide Wörter
eine passive Bedeutung, so dass zwischen ihnen wenig
Unterschied besteht. Vielleicht hat didaskalia hier eine Bedeutung,
die etwas ins Aktive geht: „Die Aufseher müssen mit der gesunden
Lehre ermahnen“, so dass es einen Unterschied zu didachè gibt:
„Das Wort ist in Übereinstimmung mit dem, was gelehrt wird.“

129



Damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu
ermahnen

Es war notwendig, an diesem zuverlässigen Wort festzuhalten, weil
der Aufseher dadurch zu zwei Tätigkeiten imstande sein würde, die
in seiner Aufseherschaft vorkommen konnten: das Ermahnen mit
der gesunden Lehre und das Überführen der Widersprechenden.
Der Codex Alexandrinus liest hier versehentlich: „um die zu
ermahnen (trösten), die in allerlei Bedrängnis sind“, wahrscheinlich
durch eine Verwechslung mit 2. Korinther 1,4 „der uns tröstet in all
unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind,
durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden;“. Eigentlich steht
hier: „ermahnen in der gesunden Lehre“. Die Lehre wird hier
„gesund“ genannt, wie es in den Briefen an Timotheus und Titus
öfters der Fall ist (vgl. 1Tim 1,10 „Hurer, Knabenschänder,
Menschenräuber, Lügner, Meineidige und wenn etwas anderes der gesunden Lehre
entgegen ist,“; 2Tim 4,3 „Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre
nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer
aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt;“; Tit 2,1 „Du aber rede,
was der gesunden Lehre geziemt:“ ). Ebenso begegnen wir den
Ausdrücken „gesunde Worte“ (1Tim 6,3; 2Tim 1,13 „Halte fest das Bild
gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus
Jesus sind.“), „gesund im Glauben“ (Tit 1,13; 2,2) und dem
eigentlichen Grundwort in Titus 2,8 „gesunde, nicht zu verurteilende Rede,
damit der von der Gegenpartei beschämt wird, da er nichts Schlechtes über uns zu
sagen hat.“ („ein gesundes, unanfechtbares Wort“). Letzteres ist das
im Neuen Testament üblicherweise benutzte Wort für „gesund“,
auch für Kranke, die geheilt wurden. In anderen Fällen kommt es
von dem Tätigkeitswort „gesund sein“. Im übertragenen Sinn
bedeutet es hier, dass das Wort, das die Apostel lehrten, rein war,
ohne Einmischung fremder, menschlicher Gedanken und
unbeeinflusst durch Schwätzer und Betrüger, wie es sie in Kreta
gab. Mit diesem gesunden, unberührten Wort, dieser Lehre, musste
ermahnt werden, damit die Gläubigen in diesem Wort blieben und
dadurch auch im Glauben gesund wären (Tit 1,13; 2,2 „(1:13) Dieses
Zeugnis ist wahr; aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien
im Glauben“ „(2:2) dass die alten Männer nüchtern seien, würdig, besonnen, gesund
im Glauben, in der Liebe, im Ausharren;“).

Wir haben bereits gesehen, dass diese Worte durchaus keinen
„Lehrauftrag“ für die Aufseher enthielten und sicherlich nicht in der
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Zusammenkunft als Gemeinde. Es konnte vorkommen, dass der
Aufseher gleichzeitig die Gabe des Lehrers hatte, aber diese Gabe
hatte nichts mit seinem Amt zu tun. Aus 1. Timotheus 5,17 „Die
Ältesten, die wohl vorstehen, lass doppelter Ehre für würdig erachtet werden,
besonders die, die in Wort und Lehre arbeiten.“ können wir deutlich
erkennen, dass es Älteste gab, die in Wort und Lehre arbeiteten,
sowie Älteste, die dazu keine Gabe hatten. Es mussten zwar alle
Ältesten die Fähigkeit haben, zu lehren, wie es unser Vers und 1.
Timotheus 3,2 „Der Aufseher nun muss untadelig sein, der Mann einer Frau,
nüchtern, besonnen, bescheiden, gastfrei, lehrfähig;“ besagt, aber dabei
handelt es sich nicht um den Auftrag, in den Zusammenkünften zu
lehren (was die Gabe des Lehrers beinhaltet), sondern nur die
Befähigung, (nicht als Lehrer, sondern) als Lehrling das selbst
Gelernte auszuarbeiten und an andere im Rahmen von persönlichen
hirtendienstlichen Gesprächen und Verwaltungsaufgaben
weiterzugeben. Die Fähigkeit, mit der gesunden Lehre zu
ermahnen, beinhaltet also Folgendes: Wo es die hirtendienstliche
oder verwaltende Aufgabe des Ältesten es notwendig machte,
musste er imstande sein, seine persönlichen Lebenserfahrungen,
die er in den Wegen Gottes erworben hatte, an die Gläubigen zu
übermitteln, die ihm und seinen Mitaufsehern anvertraut worden
waren.

Als auch die Widersprechenden zu überführen

Der Aufseher kam jedoch nicht nur mit aufrichtigen Gläubigen in
Berührung, sondern auch mit Widersprechenden – entweder
draußen oder drinnen –, die gegen die gesunde Lehre angingen und
das zuverlässige Wort abstritten; vergleiche dasselbe Wort in
Apostelgeschichte 13,45 „Als aber die Juden die Volksmengen sahen,
wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet
wurde, und lästerten.“; Lukas 20,27 „Es kamen aber einige der Sadduzäer
herzu, die einwenden, es gebe keine Auferstehung, und fragten ihn“; Judas 1
„Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, den in Gott, dem Vater,

geliebten und in Jesus Christus bewahrten Berufenen:“ ,11 und anderen
Stellen. Auch in Titus 2,9 „Die Knechte ermahne, sich ihren eigenen Herren
unterzuordnen, in allem wohlgefällig zu sein, nicht widersprechend,“ kommt das
Wort vor. Daraus sehen wir, dass es bereits damals in der
Christenheit Personen gab, die gegen die Wahrheit angingen, wie
wir sie vor allem im zweiten Timotheusbrief finden (2Tim 2,16–3,9).

131



Welch eine Verantwortung für die Aufseher, die Anwesenheit dieser
Menschen zu erkennen und besonders auch ihr verderbliches
Geschwätz zu widerlegen. Das Wort für „widerlegen“ bedeutet
eigentlich: den überzeugenden Beweis von etwas liefern,
insbesondere jemandes Schuld oder Unrecht. Wir finden diese
Bedeutung deutlich in Johannes 8,46; 16,8 „(8:46) Wer von euch überführt
mich der Sünde? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht?“ „(16:8)

Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von
Gerechtigkeit und von Gericht.“; 1. Korinther 14,24 „Wenn aber alle weissagen,
und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen
überführt, von allen beurteilt;“ und Jakobus 2,9 „Wenn ihr aber die Person
anseht, so begeht ihr Sünde und werdet von dem Gesetz als Übertreter überführt.“.
Vergleiche auch Hebräer 11,1 „Der Glaube aber ist eine Verwirklichung
dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht.“
(„Überzeugung“ oder „Beweis“ [siehe Anmerkung zu Heb 11,1: „ein
Überführtsein“]). Wenn wir diese Grundbedeutung beachten,
verstehen wir auch die Textstellen viel besser, wo das Wort durch
„bestrafen“ („überführen“) übersetzt wird: Matthäus 18,15 „Wenn
aber dein Bruder gegen dich sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm
allein. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen.“; Lukas 3,19
„Weil aber Herodes, der Vierfürst, wegen Herodias, der Frau seines Bruders, und

wegen alles Bösen, das Herodes getan hatte, von ihm zurechtgewiesen worden war,“
(„zurechtweisen“); Johannes 3,20 „Denn jeder, der Böses tut, hasst das
Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden;“
(„bloßgestellt“, „gestraft“, vgl. Anmerkung); Epheser 5,11.13 „Und
habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, vielmehr aber
straft sie auch;“ „Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar
gemacht;“; 1. Timotheus 5,20 „Die sündigen, überführe vor allen, damit auch
die Übrigen Furcht haben.“ („überführen“); Titus 1,13 „Dieses Zeugnis ist
wahr; aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im
Glauben“ („weise sie streng zurecht“, „überführe sie scharf“, vgl.
Anmerkung); Titus 2,15 „Dies rede und ermahne und überführe mit allem
Nachdruck. Lass niemand dich verachten!“ („überführe“); Hebräer 12,5 „und
habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht: „Mein Sohn,
achte nicht gering des Herrn Züchtigung, noch ermatte, wenn du von ihm gestraft
wirst.“; Offenbarung 3,19 „Ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. Sei nun
eifrig und tu Buße!“ („überführe“) und 2. Timotheus 4,2 „Predige das Wort,
halte darauf zu gelegener und ungelegener Zeit; überführe, weise ernstlich zurecht,
ermahne mit aller Langmut und Lehre.“ („überführe“). Wenn wir das auf
unseren Vers anwenden, sehen wir, dass die Aufseher imstande
sein mussten, die Lügen der Widersprechenden öffentlich an den
Pranger zu stellen, so dass alle Gläubigen ihre wirkliche Natur
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erkennen konnten. Chrysostomos schreibt: „Wer nicht weiß, wie er
mit Widersprechenden streiten muss, und nicht imstande ist, ihre
Argumente zu widerlegen, ist weit vom Lehrermandat entfernt.“ Um
dazu in der Lage zu sein, war es notwendig, dass die Ältesten im
Glauben und in der Lehre gesund waren. Und es gab noch etwas
Weitergehendes: Wenn solche Irrlehrer in das christliche Zeugnis
eingedrungen waren, mussten die treuen Gläubigen sich von
solchen Personen reinigen, „wegreinigen“, damit sie Gefäße zur
Ehre sein könnten, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk
bereitet. Das steht in 2. Timotheus 2,14-22. Direkt im Anschluss
daran wird davon gesprochen, die Widersacher in Sanftmut
zurechtzuweisen, damit sie sich bekehren würden (2Tim 2,25 „der in
Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur
Erkenntnis der Wahrheit“). Es ist also nötig, die Widersprechenden zu
widerlegen und zu strafen, wobei wir dabei sehr wachsam sein
müssen, um im Hinblick auf die falsche Lehre rein zu bleiben.
Deshalb ist es notwendig, dass wir uns persönlich von solchen
Menschen zurückziehen (Röm 16,17.18 „(17) Ich ermahne euch aber,
Brüder, auf die zu achten, die Zwiespalt und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre,
die ihr gelernt habt, und wendet euch von ihnen ab. (18) Denn solche dienen nicht
unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und durch süße Worte und
schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen.“; 1Tim 6,11.20 „Du aber,
o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge; strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit,
Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut des Geistes.“ „O Timotheus, bewahre das
anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen, leeren Geschwätzen und
Widersprüchen der fälschlich so genannten Kenntnis wegwendest,“; 2Tim 3,5
„die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen; und von diesen
wende dich weg.“) und, wenn es unvermeidbar ist, jede Gemeinschaft
mit ihnen aufgeben (2Tim 2,20-22 „(20) In einem großen Haus aber sind
nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die
einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. (21) Wenn nun jemand sich von diesen
reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu
jedem guten Werk bereitet. (22) Die jugendlichen Begierden aber fliehe; strebe aber
nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus
reinem Herzen.“; 2Joh 1 „Der Älteste der auserwählten Frau und ihren Kindern,
die ich liebe in der Wahrheit; und nicht ich allein, sondern auch alle, die die Wahrheit
erkannt haben,“,9-11). Mehr denn je gilt das für unsere Zeit, wo die
gesunde Lehre nicht mehr ertragen wird, sondern wo man sich
selbst nach seinen eigenen Begierden Lehrer aufhäuft, um seine
Ohren verwöhnen zu lassen. Und man wendet das Ohr von der
Wahrheit ab und wendet sich den Fabeln zu (2Tim 4,3.4 „(3) Denn es
wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach
ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den
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Ohren kitzelt; (4) und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren, sich aber zu
den Fabeln hinwenden.“). Mehr denn je ist es heute notwendig, die
Schrift zu kennen und mit ihr zu lehren, zu widerlegen (dasselbe
Wort wie in unserem Vers, „überführen“, vgl. 2Tim 3,16 „Alle Schrift ist
von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung,
zur Unterweisung in der Gerechtigkeit,“ ), zurechtzuweisen und zu
unterweisen in der Gerechtigkeit (2Tim 3,16 „Alle Schrift ist von Gott
eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur
Unterweisung in der Gerechtigkeit,“).

(b) Warnungen angesichts der falschen Lehrer (Tit
1,10-16)

Tit 1,10.11: Denn es gibt viele Widerspenstige, Schwätzer
und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen
man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren,
um schändlichen Gewinnes willen [Dinge] lehrend, die sich
nicht geziemen [gelehrt zu werden].

Denn es gibt viele Widerspenstige

Nun wird herausgestellt, warum eine formale Autorität auf Kreta so
nützlich war und warum die Aufseher die Widersprechenden
widerlegen können mussten. Hier steht „Denn“: „Denn es gibt viele
Widerspenstige.“ Es gab dort nicht nur einzelne Quertreiber,
sondern viele, und darüber hinaus nicht außerhalb des christlichen
Zeugnisses, sondern in den Gemeinden selbst. Es ging um
Personen, die getauft waren und bekannten, Christen zu sein, aber
nun öffentlich der Wahrheit widerstanden, so wie sie durch Gott
offenbart worden war. Welch ein Kummer muss das für Paulus
gewesen sein, dass solche Menschen bereits so frühzeitig in das
Zeugnis eingedrungen waren. Er war nicht nur um die Gemeinden
besorgt, weil sie noch so jung und unerfahren waren und noch
wenig von der Wahrheit verstanden, sondern jetzt auch deshalb,
weil es Personen in ihrer Mitte gab, die die Gemeinden zu
verderben drohten. Es geht hier nicht um die Frage, ob diese
Personen jetzt errettet waren oder nicht. Das tut nichts zur Sache,
denn darüber urteilt Gott. Die Gläubigen hatten es mit der
äußerlichen Offenbarung dieser Personen zu tun, die entgegen der
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Lehre Zwietracht und Ärgernis anrichteten (Röm 16,17.18 „(17) Ich
ermahne euch aber, Brüder, auf die zu achten, die Zwiespalt und Ärgernis anrichten,
entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und wendet euch von ihnen ab. (18) Denn
solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und
durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen.“ ).
Ihnen sollten sie sich entziehen, denn solche Menschen dienten
nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch und
durch süße Worte und schöne Reden verführten sie die Herzen der
Arglosen (vgl. Röm 16,18 „Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus,
sondern ihrem eigenen Bauch, und durch süße Worte und schöne Reden verführen
sie die Herzen der Arglosen.“ mit Tit 1,11 „denen man den Mund stopfen muss,
die ganze Häuser umkehren, indem sie schändlichen Gewinnes wegen lehren, was
sich nicht geziemt.“; vgl. auch Phil 3,17.18 „(17) Seid zusammen meine
Nachahmer, Brüder, und seht hin auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild
habt. (18) Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit
Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes des Christus sind:“ ). Die
Beschreibung dieser Personen stimmt mit denen der Bekenner in 2.
Timotheus 3,5-9 „(5) die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber
verleugnen; und von diesen wende dich weg. (6) Denn aus diesen sind, die sich in die
Häuser schleichen und Weiblein gefangen nehmen, die, mit Sünden beladen, von
mancherlei Begierden getrieben werden, (7) die allezeit lernen und niemals zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen können. (8) In der Weise aber, wie Jannes und
Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit, Menschen,
verdorben in der Gesinnung, unbewährt hinsichtlich des Glaubens. (9) Aber sie
werden nicht weiter fortschreiten, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden,
wie auch der von jenen es wurde.“ überein.

Widerspenstige, Schwätzer und Betrüger

Diese Widersprechenden werden in unserem Vers auf drei Weisen
umschrieben: als Widerspenstige, als Schwätzer und als Betrüger.

1. Manche fassen „Widerspenstige“ attributiv auf und
übersetzen: „Denn es gibt viele widerspenstige Schwätzer
und Betrüger.“ Diese Auffassung wird dadurch unterstrichen,
dass einige weniger bedeutende Handschriften zwischen
„viele“ und „widerspenstige“ das Wörtchen „und“ einfügen,
so dass wir dann lesen müssen: „Es gibt viele und
widerspenstige Schwätzer und Betrüger.“ Dem Wort
„widerspenstig“ sind wir bereits in Titus 1,6 „Wenn jemand
untadelig ist, der Mann einer Frau, der gläubige Kinder hat, die nicht eines
ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder zügellos sind.“
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begegnet, wo wir gesehen haben, dass es „nicht unterwürfig“
bedeutet. Hier geht es also um Menschen in der Gemeinde,
die sich weder der Autorität der älteren Brüder unterwarfen
noch der des Apostels Paulus und seines abgesandten Titus
und die sich außerdem nicht dem Wort Gottes unterwarfen,
der durch Gott offenbarten gesunden Lehre, sondern die ihre
eigenen ungesunden Gedanken darüberstellten.

2. Zweitens waren es Schwätzer, was wörtlich „eitle Sprecher“
bedeutet. Es ist dasselbe Grundwort wie „leeres Geschwätz“
in 1. Timotheus 1,6 „wovon einige abgeirrt sind und sich zu leerem
Geschwätz gewandt haben;“. Es waren redegewandte Menschen,
die durch ihre Beredsamkeit diejenigen irreführten, die
unfähig und unwissend waren. Aber wie schön ihre Worte
auch klangen – sie waren eitel, leer, inhaltslos und dienten
nur dazu, die Leere dieser Redner zu verschleiern und dem
Fleisch der anderen zu schmeicheln. Tatsächlich ist diese
eitle Rhetorik für das Fleisch anziehend, und Paulus warnte
auch davor, dass es eine Zeit geben würde, in der die
Menschen die gesunde Lehre nicht mehr ertragen, sondern
sich selbst nach ihren eigenen Begierden Lehrer aufhäufen
würden, um ihre Ohren verwöhnen zu lassen. Weiter würden
sie das Ohr von der Wahrheit abkehren und sich zu den
Fabeln hinwenden (2Tim 4,3.4 „(3) Denn es wird eine Zeit sein, da
sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen
Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den
Ohren kitzelt; (4) und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren, sich
aber zu den Fabeln hinwenden.“). Vergleiche damit Titus 1,13.14 „
(13) Dieses Zeugnis ist wahr; aus diesem Grund weise sie streng zurecht,
damit sie gesund seien im Glauben (14) und nicht achten auf jüdische Fabeln
und Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden.“.

3. Brüder, die keine geistliche Einsicht besaßen, konnten durch
dieses Geschwätz irregeleitet werden, und darum werden
diese Schwätzer hier als Drittes Betrüger genannt. Es waren
keine Menschen, die aufrichtig meinten, dass sie das Recht
auf ihrer Seite hatten, sondern in der Tat Bauernfänger, die
die Gläubigen in Verwirrung bringen wollten, indem sie
verderbliche Systeme einführten. Das griechische Wort
bedeutet eigentlich „im Gemüt betrügen“ (es kommt auch in
Gal 6,3 „Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so
betrügt er sich selbst.“ vor), das heißt innerlich verwirren.
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Besonders die aus der Beschneidung

Diese Betrüger kamen insbesondere aus der Beschneidung, das
heißt aus den Juden. „Besonders“ können wir auf zwei Arten
auffassen, nämlich quantitativ, das heißt, dass die meisten dieser
Betrüger Juden waren, oder auch qualitativ, das heißt, dass die
schlimmsten dieser Betrüger Juden waren. „Aus der Beschneidung“
heißt: Christen, die ursprünglich beschnittene Juden waren. Es ist
ein technischer Ausdruck, dem wir mehr im Neuen Testament
begegnen, um Juden zu bezeichnen (Apg 10,45; 11,2 „(10:45) Und die
Gläubigen aus der Beschneidung, so viele mit Petrus gekommen waren, gerieten
außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen
worden war;“ „(11:2) Als Petrus aber nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der
Beschneidung mit ihm“; Röm 15,8 „Denn ich sage, dass Christus ein Diener der
Beschneidung geworden ist um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der
Väter zu bestätigen;“; Kol 4,11 „und Jesus, genannt Justus, die aus der
Beschneidung sind. Diese allein sind Mitarbeiter am Reich Gottes, die mir ein Trost
gewesen sind.“; auch in Röm 3,30; 4,9.12 „(3:30) denn es ist der eine Gott, der
die Beschneidung aus Glauben und die Vorhaut durch den Glauben rechtfertigen
wird.“ „(4:9) Diese Glückseligkeit nun, beruht sie auf der Beschneidung oder auch auf
der Vorhaut? Denn wir sagen, dass dem Abraham der Glaube zur Gerechtigkeit
gerechnet wurde.“ „(4:12) und Vater der Beschneidung, nicht allein für die aus der
Beschneidung, sondern auch für die, die in den Fußstapfen des Glaubens wandeln,
den unser Vater Abraham hatte , als er in der Vorhaut war.“; Gal 2,7-9.12 „(7)

sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium der Vorhaut anvertraut
war, wie Petrus das der Beschneidung (8) (denn der, der in Petrus für das Apostelamt
der Beschneidung gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Nationen gewirkt), (9)

und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus und Kephas
und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die Rechte der
Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen, sie aber unter die Beschneidung
gingen;“ „Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den
Nationen gegessen; als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da
er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete.“). In Philipper 3,3 „Denn wir
sind die Beschneidung, die wir durch den Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu
rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen;“ wird der Ausdruck auf die wahren
Gläubigen angewendet, da die echte Beschneidung schließlich die
des Herzens ist (vgl. Röm 2,28.29 „(28) Denn nicht der ist ein Jude, der es
äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung; (29)

sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und Beschneidung ist die des Herzens,
im Geist, nicht im Buchstaben; dessen Lob nicht von Menschen, sondern von Gott
ist.“; Kol 2,11 „in dem ihr auch beschnitten worden seid mit einer nicht mit Händen
geschehenen Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der
Beschneidung des Christus,“; Jer 4,4; 9,26; 5Mo 30,6 „Und der HERR, dein
Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den
HERRN, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele,
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damit du am Leben bleibst.“). Hier im Titusbrief geht es um christliche
Juden, die selbst nie ganz vom Gesetz befreit waren und die
versuchten, den Christen aus den Nationen ein gesetzliches System
aufzuerlegen. Diese Personen haben wir bereits in der Einleitung
dieser Betrachtung beschrieben. Das Gefährliche dieser Judaisten
war, dass sie bei ihrem betrügerischen Geschwätz an den
schlechten Charakter der Kreter appellierten (Tit 1,12 „Es hat einer von
ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt: „Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere,
faule Bäuche.““). Nichts verleitet die gottesdienstliche Welt mehr als
ein gesetzliches System, das sich auf die Fähigkeit im Menschen
gründet, Gott zu gefallen, das aber tatsächlich nur seine verdorbene
Natur ans Licht bringt. Je schlechter der Charakter und je geringer
die Selbsterkenntnis, desto leichter dringt solch ein System ein. Alle
großen Gottesdienste der Welt werden dadurch gekennzeichnet wie
auch die römisch-katholische Kirche, viele Sekten, die modernen
und freisinnigen Kirchen und in gewisser Hinsicht auch der extreme
Calvinismus. Alleine die evangelischen Kirchen, die sich rein
erhalten haben (wie viele von ihnen mag es noch geben?), stellen
hier eine Ausnahme dar.

Denen man den Mund stopfen muss

Wie in der Apostelgeschichte und unter anderem im Galaterbrief
fühlten sich auch die Judenchristen in Kreta über die anderen
Gläubigen erhaben, weil sie das Gesetz kannten, beschnitten waren
und im Gegensatz zu den anderen das Gesetz hielten. Sie wollten
diese Dinge jetzt auch den anderen auferlegen, um sie auf diese
Weise in ihrem System zu fangen und Einfluss über sie zu
gewinnen. Sie waren wie die Pharisäer, die den Menschen schwere
Lasten auferlegten, sie selbst aber nicht mit ihrem Finger bewegen
wollten (Mt 23,4 „Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten
zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen, sie selbst aber wollen sie
nicht mit ihrem Finger bewegen.“). Es war allgemein ein ernstes Übel bei
den Juden, dass sie meinten, sich als Führer der blinden Völker
aufschwingen zu müssen, als Licht derer, die in Finsternis sind, als
Erzieher der Törichten, als Lehrer der Unmündigen, ohne dass sie
verstanden, dass sie selbst nichts anderes als blinde Leiter waren,
finster, unverständig und unmündig (Röm 2,17-24; Mt 15,14 „Lasst
sie; sie sind blinde Leiter der Blinden. Wenn aber ein Blinder einen Blinden leitet,
werden beide in eine Grube fallen.“). Wie viel schlimmer war es, wenn es
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dabei um Juden ging, die bekannt hatten, Christen geworden zu
sein! Diesen Menschen musste man den Mund stopfen – wir
würden sagen: ihnen Schweigen auferlegen. Wörtlich steht hier:
etwas auf den Mund tun, das heißt Zaumzeug oder einen Maulkorb
anlegen (folglich nicht dasselbe wie in Röm 3,19 „Wir wissen aber, dass
alles, was das Gesetz sagt, es zu denen redet, die unter dem Gesetz sind, damit
jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei.“ ,
wo es wörtlich heißt: den Mund zustopfen, schließen), was damit
tatsächlich den Gedanken beinhaltet: Schweigen auferlegen.

Das geschah auf zweierlei Weise: erstens aufgrund der formalen
Autorität von Titus und der Aufseher und zweitens dadurch, dass
diesen Widersprechenden öffentlich der Mund gestopft werden
musste, indem ihr Geschwätz von der Schrift und den neuen
offenbarten Wahrheiten aus widerlegt wurde (Tit 1,9.13 „anhängend
dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden
Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu überführen.“ „Dieses Zeugnis
ist wahr; aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im
Glauben“). Gegenüber solchen Personen durfte es kein Pardon
geben, denn es ging um die Ehre Gottes und um das Wohl der
Gemeinde. Es ist völlig fehl am Platz, zu sagen, dass wir solche
Personen liebhaben müssen, wenn wir damit meinen, dass wir ihre
Lehre ertragen sollen. Wenn wir diese Menschen, die bekennen,
Brüder zu sein, wirklich lieben, müssen wir unsere Liebe auf eine Art
zeigen, die der eines Vaters gleicht, der seine Kinder liebt, nämlich
indem er Zucht über sie ausübt, damit sie dadurch umkehren (vgl.
denselben Grundsatz in einem anderen Fall in 1Kor 5,5 „einen solchen
dem Satan zu überliefern zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet
werde am Tag des Herrn [Jesus].“ und 2Kor 2,5-9 „(5) Wenn aber jemand traurig
gemacht hat, so hat er nicht mich traurig gemacht, sondern in gewissem Maß (damit
ich nicht beschwere) euch alle. (6) Genügend ist einem solchen diese Strafe, die von
den Vielen ist, (7) so dass ihr im Gegenteil vielmehr vergeben und ermuntern solltet,
damit nicht etwa ein solcher durch die übermäßige Traurigkeit verschlungen werde.
(8) Darum ermahne ich euch, ihm gegenüber Liebe zu üben. (9) Denn dazu habe ich
auch geschrieben, um eure Bewährung zu erkennen, ob ihr in allem gehorsam seid.“;
vgl. auch 1Tim 1,20 „unter denen Hymenäus ist und Alexander, die ich dem
Satan überliefert habe, damit sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern.“
und 2Tim 2,25.26 „(25) der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen
Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit (26) und sie wieder nüchtern
werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind, für seinen
Willen.“). Wir sollen die Brüder lieben, aber ihre (und unsere eigenen)
verkehrten Taten hassen. Die Liebe freut sich nicht über die
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Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit (1Kor 13,6 „sie
freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit,“).
Dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten (1Joh 5,2.3
„(2) Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und
seine Gebote halten. (3) Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten,
und seine Gebote sind nicht schwer.“ ). Das bestimmt unsere Haltung zu
Mitchristen. Die Weisheit, die von oben ist, ist erstens rein, dann
friedsam (Jak 3,17 „Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, dann friedsam,
milde, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt.“).
Was diese Dinge angeht, sollen wir besonders nach Gerechtigkeit
und Glauben streben, danach erst nach Liebe und Frieden (2Tim
2,22 „Die jugendlichen Begierden aber fliehe; strebe aber nach Gerechtigkeit,
Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen.“ ).
Gewiss sollen wir sanftmütig sein, wenn wir die Widersacher
zurechtweisen, aber das wird erst gesagt, nachdem vorgestellt
wurde, dass wir uns von den Gefäßen zur Unehre reinigen sollen
(2Tim 2,19-26).

Die ganze Häuser umkehren

Mehr noch als diese Personen sollen wir die ganze Gemeinde
lieben, weil sie durch deren Lehre geschädigt wird. Schließlich
kehren sie ganze Häuser um, indem sie Dinge lehren, die sich nicht
geziemen. Sie kehren den Glauben ganzer Familien um (vgl.
dasselbe Wort in 2Tim 2,18 „die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie
sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei, und den Glauben einiger
zerstören.“ und im buchstäblichen Sinne in Joh 2,15 „Und er machte eine
Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, sowohl die Schafe als
auch die Rinder; und das Geld der Wechsler schüttete er aus, und die Tische warf er
um;“), das heißt, sie ruinieren diese Familien, indem sie in Bezug auf
die gesunde Lehre Verwirrung säen. Ganze Häuser bringen sie
durcheinander und führen die Familien in Zweifel und Uneinigkeit.
Natürlich geht es dabei um Familien, die aus Mangel an geistlichem
Leben, Erkenntnis, Unvermögen und vielleicht Weltförmigkeit
bereits nicht mehr fest standen. Denn es zieht sich wie ein roter
Faden durch die Schrift, dass ein Abweichen von der Lehre nur
dann möglich ist, nachdem man sittlich abgewichen ist, das heißt,
dass einer Irrlehre immer ein sittliches Abweichen zugrunde liegt.
Aus 1. Timotheus 1,18.19 „(18) Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind
Timotheus, gemäß den vorher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch
diese den guten Kampf kämpfst, (19) indem du den Glauben bewahrst und ein gutes
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Gewissen, das einige von sich gestoßen und so, was den Glauben betrifft,
Schiffbruch erlitten haben;“ sehen wir deutlich, dass, wenn jemand
bezüglich des Glaubens (mit Artikel, d.h. in Bezug auf das
Glaubensgut, die Wahrheit) Schiffbruch erleidet, es daher kommt,
dass derjenige [den] Glauben (ohne Artikel, d.h. den praktischen
Glauben) und ein gutes Gewissen von sich gestoßen hat.

Aus unserem Vers geht erneut die große Verantwortlichkeit des
Familienhauptes hervor. Wenn ein Vater in den geistlichen Dingen
und gegenüber der Wahrheit untreu ist, muss er damit rechnen,
dass seine Kinder es auch sein werden. Wenn hier steht, dass
ganze Häuser umgekehrt werden, wird deutlich, dass dies
größtenteils auf die Rechnung des Familienhauptes geht. Bei der
Besprechung von Titus 1,6 „Wenn jemand untadelig ist, der Mann einer Frau,
der gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden
oder zügellos sind.“ haben wir gesehen, dass es nach den Gedanken
des Herrn ist, dass jemand mit seinem ganzen Haus errettet wird.
Leider ist es jedoch so, dass man im Allgemeinen auch mit seinem
ganzen Haus verlorengeht (vgl. 4Mo 16,27.30 „Und sie erhoben sich
ringsum weg von der Wohnung Korahs, Dathans und Abirams. Und Dathan und
Abiram traten heraus und standen am Eingang ihrer Zelte mit ihren Frauen und ihren
Söhnen und ihren kleinen Kindern“ „wenn aber der HERR ein Neues schafft und der
Erdboden seinen Mund auftut und sie verschlingt mit allem, was ihnen angehört, und
sie lebendig in den Scheol hinabfahren, so werdet ihr erkennen, dass diese Männer
den HERRN verachtet haben.“; Jos 7,24 „Da nahm Josua, und ganz Israel mit
ihm, Achan, den Sohn Serachs, und das Silber und den Mantel und die goldene
Stange und seine Söhne und seine Töchter und seine Rinder und seine Esel und sein
Kleinvieh und sein Zelt und alles, was er hatte, und sie brachten sie hinauf in das Tal
Achor.“), und es ist eine große Gnade, wenn jemand als Kind einer
ungläubigen Familie errettet wird (4Mo 26,11 „Aber die Söhne Korahs
starben nicht.“). Genauso wie von den Aufsehern verlangt werden
konnte, dass ihre Kinder gläubig waren, lastet auf den ungeistlichen
Ältesten die volle Verantwortung, wenn die Kinder aufgrund ihres
Abweichens verlorengehen.

Um schändlichen Gewinnes willen [Dinge] lehrend, die sich
nicht geziemen

Die Widersprechenden lehrten Dinge, die sich nicht geziemten
gelehrt zu werden, weil sie der gesunden Lehre Gottes
zuwiderliefen. Sie machten viele Gläubige durch ihr Geschwätz
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genauso ungesund und beschmutzt, wie sie es bereits selbst waren
(vgl. Tit 1,13-16 „(13) Dieses Zeugnis ist wahr; aus diesem Grund weise sie
streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben (14) und nicht achten auf jüdische
Fabeln und Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. (15) Den
Reinen ist alles rein; den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern
befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. (16) Sie geben vor, Gott zu
kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und
ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt.“). Sie unterschieden sich
recht stark von den Aufsehern, die nicht auf schändlichen Gewinn
aus waren und mit der gesunden Lehre ermahnten. Aber diesen
Betrügern ging es um schändlichen Gewinn, während sie
ungesundes Geschwätz von sich gaben. Nicht nur das, was sie
sagten war falsch, sondern auch warum sie es sagten. Ihre
Beweggründe waren verdorben. Man konnte vielleicht noch der
Meinung sein, dass diese Irrlehrer selbst an ihr ungesundes Gerede
glaubten, aber die schändliche Geldsucht, die sie antrieb, zeigt,
dass sie unehrliche Betrüger waren (Tit 1,10 „Denn es gibt viele
zügellose Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung,“ ).
Aufrichtigen Gläubigen geht es nie ums Geld. Abraham weigerte
sich, die Geschenke der Welt anzunehmen, damit niemand sagen
konnte, dass er Abraham reich gemacht hatte (1Mo 14,21-24 „(21)

Und der König von Sodom sprach zu Abram: Gib mir die Seelen, und die Habe nimm
für dich. (22) Und Abram sprach zum König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu
dem HERRN, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt: (23) Wenn vom
Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist!
– damit du nicht sagst: Ich habe Abram reich gemacht. (24) Nichts für mich! Nur was
die Knaben verzehrt haben, und der Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind:
Aner, Eskol und Mamre, die mögen ihren Anteil nehmen!“). Petrus lehnte das
Bestechungsgeld Simons ab, der meinte, die Gabe Gottes durch
Geld erwerben zu können (Apg 8,18-20 „(18) Als aber Simon sah, dass
durch das Auflegen der Hände der Apostel der [Heilige] Geist gegeben wurde, bot er
ihnen Geld an (19) und sagte: Gebt auch mir diese Gewalt, damit jeder, dem irgend ich
die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. (20) Petrus aber sprach zu ihm: Dein
Geld fahre samt dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch
Geld zu erwerben sei!“ ). Paulus nahm von fast keiner einzigen
Gemeinde Geld an – obwohl er ein Recht darauf hatte –, damit er
ihnen gegenüber frei war (1Kor 9; Phil 4; 1Thes 2).

Tit 1,12-14: Einer aus ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt:
Kreter [sind] immer Lügner, böse Biester, faule Bäuche.
Dieses Zeugnis ist wahr. Strafe sie deshalb scharf, damit sie
im Glauben gesund seien, sich nicht abgebend mit jüdischen
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Fabeln und Geboten von Menschen, die sich von der
Wahrheit abwenden.

Einer aus ihnen, ihr eigener Prophet hat gesagt

Die Widersacher (von denen die Juden die schlimmsten
ausmachten) waren nicht nur in sich selbst verdorben, sondern sie
fanden darüber hinaus einen schädlichen Widerhall in dem
schlechten Volkscharakter der Kreter, der leider auch bei den
gläubigen Kretern nicht immer unterdrückt wurde. Dass die Kreter
von Natur aus schlechte Charakterzüge aufwiesen, war keine
Behauptung von Paulus, sondern wurde durch ihren eigenen
Propheten beteuert. Dieser war nicht etwa ein Prophet Gottes,
sondern wurde von seinen eigenen Volksgenossen als ein Prophet
anerkannt und war als solcher für sie vertrauenswürdig und mit
Autorität versehen. Er war einer „aus ihnen“, nämlich einer von den
vielen in Titus 1,10 „Denn es gibt viele zügellose Schwätzer und Betrüger,
besonders die aus der Beschneidung,“, sofern es nicht um Juden, sondern
um echte Kreter ging. Dieser Prophet war Epimenides, der um 600
v.Chr. auf Kreta lebte, das heißt zur Zeit Nebukadnezars. Er wohnte
in Phaestus (nach anderen in Knossos) auf Kreta. Er scheint durch
die Athener gesandt worden zu sein, um die Reinigung dieser Stadt
durchzuführen. Er kam somit aus Athen, wo er derjenige gewesen
zu sein scheint, der den Athenern dazu riet, den Altar für den
unbekannten Gott zu bauen (Apg 17,23 „Denn als ich umherging und die
Gegenstände eurer Verehrung betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die
Aufschrift war: Dem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das
verkündige ich euch.“). Auch Cicero und Apuleius nennen ihn einen
Propheten. Des Weiteren war er Philosoph und Staatsmann und
dabei ein ethischer Dichter. Die angeführte Strophe ist ein
Hexameter aus dem wahrscheinlich einzigen verbliebenen
Fragment. Seine ethischen Philosophien stellen ihn in eine Reihe mit
den heidnischen Moralisten, die in Römer 2,1-16 verurteilt werden.
Paulus führt häufiger Strophen alter heidnischer Dichter an, wie von
Aratus in Apostelgeschichte 17,28 „Denn in ihm leben und weben und sind
wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben: „Denn wir sind auch sein
Geschlecht.““ und Menander in 1. Korinther 15,33 „Lasst euch nicht
verführen: Böser Verkehr verdirbt gute Sitten.“.

Kreter [sind] immer Lügner, böse Biester, faule Bäuche
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Epimenides’ Darstellung seiner Volksgenossen war nicht besonders
sachte. Als Erstes sagt er von ihnen, dass sie immer Lügner seien.
Diese Lügenhaftigkeit der Kreter war im Altertum tatsächlich
sprichwörtlich. Die Kreter, Kappadozier und Zilizier (drei Namen mit
einem K im Griechischen) galten als die bösesten und
verdorbensten Völker überhaupt im griechischen Altertum. Auch
Livius und Plutarchus stellten den Kretern ein schlechtes Zeugnis
aus. Es gab damals sogar ein Tätigkeitswort krètizo, das wörtlich
bedeutet: „wie ein Kreter handeln“, womit „lügen“ gemeint ist.4 Die
ersten drei Worte der Strophe von Epimenides („Kreter immer
Lügner“) kommen auch bei Callimachus in der Hymne an Zeus vor.
Weiter werden die Kreter „böse Biester“ benannt. Ein „Biest“ ist ein
wildes Tier (vgl. z.B. Mk 1,13 „Und er war vierzig Tage in der Wüste und
wurde von dem Satan versucht; und er war unter den wilden Tieren, und die Engel
dienten ihm.“), was hier noch durch „böse“ verstärkt wird. Der Prophet
nennt sie so wegen ihrer Empfindungslosigkeit in Bezug auf
Ordnung und Autorität sowie wegen ihrer streitsüchtigen und
ungehobelten Art. An anderer Stelle schreibt Epimenides: „Die
Abwesenheit wilder Tiere in Kreta wird durch seine menschlichen
Bewohner wettgemacht.“ Darüber hinaus sind sie „faule Bäuche“,
wobei das Wort „Bauch“ eine Andeutung eines gierigen Vielfraßes
ist (vgl. Röm 16,18 „Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern
ihrem eigenen Bauch, und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die
Herzen der Arglosen.“; Phil 3,19 „deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch
und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen.“ ). „Faul“ ist
eigentlich „müßig“ (vgl. Mt 20,3.6 „Und als er um die dritte Stunde ausging,
sah er andere auf dem Markt müßig stehen;“ „Als er aber um die elfte Stunde
ausging, fand er andere dastehen und spricht zu ihnen: Was steht ihr hier den
ganzen Tag müßig?“; 1Tim 5,13 „Zugleich aber lernen sie auch, müßig zu sein,
indem sie in den Häusern umherlaufen; nicht allein aber müßig, sondern auch
geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was sich nicht geziemt.“) oder auch
„träge“ (2Pet 1,8). Im übertragenen Sinne wird es in Matthäus 12,36
„Ich sage euch aber: Von jedem unnützen Wort, das die Menschen reden werden,

werden sie Rechenschaft geben am Tag des Gerichts;“ und in Jakobus 2,20
„Willst du aber erkennen, o nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot

ist?“ verwendet. Obwohl viele Kreter zum Glauben gekommen
waren, hatten sie wie alle Gläubigen das Fleisch noch in sich, wozu
auch diese schlechten Volksmerkmale gehörten. Wenn sie nicht ihre
Glieder, die auf der Erde sind, töteten (Kol 3,5-11) und sich der
Sünde für tot hielten (Röm 6,11 „So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der
Sünde tot seid, Gott aber lebend in Christus Jesus.“
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), liefen sie große Gefahr,
sich diesen verkehrten Eigenschaften preiszugeben, wodurch sie
eine leichte Beute falscher Verführer werden würden, die ihrerseits
selbst auch Lügner („Betrüger“, Tit 1,10 „Denn es gibt viele zügellose
Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung,“ ), Biester
(„Widerspenstige“, Tit 1,10 „Denn es gibt viele zügellose Schwätzer und
Betrüger, besonders die aus der Beschneidung,“ ) und Bäuche waren
(„schändlicher Gewinn“, Tit 1,11 „denen man den Mund stopfen muss, die
ganze Häuser umkehren, indem sie schändlichen Gewinnes wegen lehren, was sich
nicht geziemt.“).

Dieses Zeugnis ist wahr. Strafe sie deshalb scharf, damit sie
im Glauben gesund seien

Das Zeugnis des Epimenides war wahr. Obwohl er kein Prophet
Gottes war, erkannte Gott sein Zeugnis an. Und „deshalb“ war es
nötig, dass Titus sie streng strafen sollte. Dieses Wort „strafen“
(auch in Tit 2,15 „Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck.
Lass niemand dich verachten!“) ist dasselbe wie „überführen“ in Titus 1,9
„anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit

der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu überführen.“.
Ich habe übersetzt: „scharf strafen“, was wörtlich „abgeschnitten“
bedeutet – mit anderen Worten: abrupt, prompt, abgerissen.
Vergleiche „Strenge“ in Römer 11,22 „Sieh nun die Güte und die Strenge
Gottes: gegen die, die gefallen sind, Strenge; gegen dich aber Güte Gottes, wenn du
an der Güte bleibst; sonst wirst auch du ausgeschnitten werden.“ und in 2.
Korinther 13,10 „Deswegen schreibe ich dies abwesend, damit ich anwesend
nicht Strenge gebrauchen muss, nach der Gewalt, die der Herr mir gegeben hat zur
Auferbauung und nicht zur Zerstörung.“ . Das Wort erinnert an die Arbeit
eines Chirurgen, der das bösartige Gewebe „wegschneidet“. So
musste Titus durch sein Strafen das „krebsartig um sich fressende
Wort“ (2Tim 2,16-18) radikal „wegschneiden“. Dieser Auftrag war
so wichtig, dass er nicht den Ältesten, sondern Titus direkt gegeben
wurde. In der Tat hing von der Überführung dieser Verführer das
Wohl der Gemeinde ab. Dieses Übel musste mit den stärksten
Mitteln bekämpft werden, damit es sich unter den Gläubigen nicht
weiter ausbreiten konnte. „Ein wenig Sauerteig durchsäuert den
ganzen Teig“ (Gal 5,9; 1Kor 5,6.7 „(6) Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr
nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? (7) Fegt den alten
Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seiet, wie ihr ungesäuert seid. Denn auch
unser Passah, Christus, ist geschlachtet worden.“ ). Natürlich sollten die
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Widersacher mit Sanftmütigkeit zurechtgewiesen werden, denn es
konnte sein, dass Gott ihnen Buße zur Erkenntnis der Wahrheit gab
(2Tim 2,25 „der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht
etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit“). Die Liebe zum Herrn und zur
Gemeinde musste jedoch an erster Stelle stehen, weshalb die
Zurechtweisung streng sein musste. Andererseits musste das Ziel
immer darin bestehen, den anderen zu gewinnen, „damit er im
Glauben gesund sei“. Das Ziel jeder gemeindlichen
Zuchtmaßnahme muss zuerst darin bestehen, die Heiligkeit des
Tisches des Herrn aufrechtzuerhalten, und zweitens darin, den
Abgewichenen zu gewinnen (vgl. 1Kor 5,5 „einen solchen dem Satan zu
überliefern zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tag des
Herrn [Jesus].“; 2Kor 2,5-11; Gal 6,1 „Brüder, wenn auch ein Mensch von
einem Fehltritt übereilt würde, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen wieder
zurecht im Geist der Sanftmut, wobei du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du
versucht werdest.“; 2Thes 3,14.15 „(14) Wenn aber jemand unserem Wort durch
den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er
beschämt werde; (15) und erachtet ihn nicht als einen Feind, sondern weist ihn zurecht
als einen Bruder.“; Jak 5,19.20 „(19) Meine Brüder, wenn jemand unter euch von
der Wahrheit abirrt, und es führt ihn jemand zurück, (20) so wisse er, dass der, der
einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, eine Seele vom Tod
erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird.“), damit er die Wahrheit
erkennt und im Glauben gesund ist. Bei „Glauben“ steht hier der
Artikel, das heißt, dass es hier um das geht, was geglaubt wird: um
die Glaubenswahrheit. Die positive Seite besteht in der Rückkehr
zur Wahrheit, die negative Seite im Abstehen von den Lügen
(jüdischen Fabeln und menschlichen Geboten).

Sich nicht abgebend mit jüdischen Fabeln

Die jüdische Theologie bestand jahrhundertelang (und eigentlich bis
heute, solange die Decke auf ihrem Herzen liegt, 2Kor 3,14-16 „(14)

Aber ihr Sinn ist verhärtet worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt beim Lesen
des alten Bundes dieselbe Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. (15)

Aber bis auf den heutigen Tag, wenn irgend Mose gelesen wird, liegt die Decke auf
ihrem Herzen. (16) Wenn es aber zum Herrn umkehren wird, so wird die Decke
weggenommen.)“) tatsächlich genau aus diesen beiden Elementen, die
in Vers 14 erwähnt werden. Zuerst aus „jüdischen Fabeln“, das
heißt aus jüdischen Phantasien und Ausschmückungen der
Geschichte des Alten Testaments. Paulus vergleicht diese
„ausgeklügelten Fabeln“ (vgl. 2Pet 1,16 „Denn wir haben euch die Macht
und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus nicht kundgetan, indem wir
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ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern als solche, die Augenzeugen seiner
herrlichen Größe geworden sind.“) mit dem Geplauder alter Frauen (1Tim
4,7 „Die ungöttlichen und altweibischen Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur
Gottseligkeit;“) und warnt auch Timotheus davor. Zu diesen jüdischen
Erdichtungen gehören auch die „endlosen Geschlechtsregister“
(1Tim 1,4), bei denen es sich nicht um die biblischen
Geschlechtsregister wie in 1. Chronika 1–8 handelt, die zum
inspirierten Wort Gottes gehören. Demgegenüber geht es hier um
Phantasien über den Ursprung geistlicher Wesen wie Engel und
Dämonen, einer starken Vermischung jüdischen Aberglaubens und
heidnischer Philosophie (der Emanationslehre, die besagt, dass alle
Dinge aus einem Ursprung, der Gottheit, hervorgegangen ist), die
später in die Kabbala mündete, der geheimen Mystik der Juden des
Mittelalters. Das Wort „Geschlechtsregister“ ist etwas verwirrend.
Wörtlich ist es „Genealogie“, das heißt die Kenntnis über die
Entstehung, über die Abstammung.

Und Geboten von Menschen, die sich von der Wahrheit
abwenden

Das zweite Element besteht in den Geboten von Menschen, die sich
von der Wahrheit abwenden, womit folglich unbekehrte Juden
gemeint sind. So wie die Fabeln einen Gegensatz zur Wahrheit
bilden, so stehen die menschlichen Gebote denen von Gott
gegenüber. Das Alte Testament steht voll von Geboten, aber das
sind Gebote, die durch Gott auferlegt worden waren. Die jüdischen
Schriftgelehrten hatten sich jedoch darauf konzentriert, diese
Gebote zu zerfasern und auszuschmücken und ihnen vor allem viele
neue hinzuzufügen. Sie hatten sich auf den Stuhl Moses gesetzt und
legten schwere und schwer zu tragende Lasten auf die Schultern
der Menschen (vgl. Mk 2,24; 3,2; 7,2 „(2:24) Und die Pharisäer sprachen zu
ihm: Siehe, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist?“ „(3:2) Und sie belauerten
ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, um ihn anklagen zu können.“ „(7:2) und sie
sahen einige seiner Jünger mit unreinen, das ist ungewaschenen Händen Brot
essen.“), wollten sie aber selbst nicht mit ihrem Finger bewegen (Mt
23,2-4 „(2) und sprach: Die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben sich auf den
Stuhl Moses gesetzt. (3) Alles nun, was irgend sie euch sagen, tut und haltet; aber tut
nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. (4) Sie binden aber
schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern
der Menschen, sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen.“). Schon
im Alten Testament hatte Gott vor diesen Menschengeboten
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gewarnt (Jes 29,13 „Und der Herr hat gesprochen: Weil dieses Volk sich mit
seinem Mund naht und mich mit seinen Lippen ehrt und sein Herz fern von mir hält
und ihre Furcht vor mir angelerntes Menschengebot ist:“; Mk 7,7 „Vergeblich aber
verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren.““ ), denn
während sie das Gebot Gottes aufgaben, hielten sie die
Überlieferungen der Menschen (Mk 7,5-13). Vergleiche auch
Kolosser 2,16.20-23 „So richte euch nun niemand wegen Speise oder wegen
Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten,“ „(20)

Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr
euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? (21) Berühre nicht, koste nicht,
betaste nicht! (22) (Dinge, die alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind),
nach den Geboten und Lehren der Menschen (23) (die zwar einen Schein von
Weisheit haben, in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen
des Leibes, und nicht in einer gewissen Ehre), zur Befriedigung des Fleisches.“ und
1. Timotheus 4,1-3 „(1) Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren
Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische
Geister und Lehren von Dämonen, (2) durch die Heuchelei von Lügenrednern, die
betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind, (3)

verbieten, zu heiraten, und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott
geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, die glauben und die Wahrheit
erkennen.“.

Diese Phantasien und falschen Überlieferungen bildeten eine große
Gefahr in der Christenheit. Die Gebote und Einrichtungen von
Menschen gehen aus dem Fleisch hervor, das weder die völlige
Verdorbenheit des natürlichen Menschen noch die Gnade Gottes
gegenüber dem Sünder anerkennt. Sie stellten den Menschen in
den Mittelpunkt und redeten ihm ein, dass er durch die Einhaltung
der Gebote die Seligkeit ererben könnte. Kamen diese
Ermahnungen und Belehrungen auch noch von solchen, die einen
Schein von Gottseligkeit hatten, in Wirklichkeit aber von der
Wahrheit abgewichen waren, dann bildeten sie eine ernsthafte
Bedrohung für die Gläubigen. Paulus warnte in seinem letzten Brief
vor einer Zeit, in der die Menschen die gesunde Lehre nicht mehr
ertragen würden, sondern sich nach ihren eigenen Begierden selbst
Lehrer aufhäufen würden, um ihre Ohren verwöhnen zu lassen. Sie
würden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den
Fabeln hinwenden (2Tim 4,3.4 „(3) Denn es wird eine Zeit sein, da sie die
gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begierden sich
selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt; (4) und sie
werden die Ohren von der Wahrheit abkehren, sich aber zu den Fabeln
hinwenden.“). Leider haben in vielen Kirchen menschliche
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Einrichtungen tatsächlich zu Unrecht einen großen Platz
eingenommen, während namentlich in der römischen Kirche die
Überlieferungen (Fabeln) eine große Rolle spielen, worauf vor allem
1. Timotheus 4,1-3 „(1) Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren
Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische
Geister und Lehren von Dämonen, (2) durch die Heuchelei von Lügenrednern, die
betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind, (3)

verbieten, zu heiraten, und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott
geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, die glauben und die Wahrheit
erkennen.“ abzielt.

Tit 1,15.16: Alles [ist] rein für den Reinen; für den
Verunreinigten und Ungläubigen jedoch [ist] nichts rein,
sondern sowohl ihr Verstand als auch ihre Gewissen ist
verunreinigt. Sie geben vor, Gott* zu kennen, aber mit den
Werken verleugnen sie [ihn], sind abscheulich und
ungehorsam und zu jedem guten Werk ungeeignet.

Alles [ist] rein für den Reinen

Wie arglistig ist doch das Herz des Menschen (Jer 17,9 „Arglistig ist
das Herz, mehr als alles, und verdorben ist es; wer mag es kennen?“)! Es ist für
das Fleisch viel einfacher, äußerliche Gebote aufzustellen, die man
erfüllen kann, als nach einem reinen Herzen zu streben. Und selbst
wenn Gott dann (wie hier) sagt, dass es für denjenigen, der innerlich
rein ist, keine Dinge gibt, die den Nutzer nach zeremoniellen
Gesetzen unrein machen, verdreht der Mensch solch ein Wort zu
seinem eigenen Verderben, indem er daraus schließt, dass ihm
alles erlaubt sei, weil ihn ja überhaupt keine verkehrte Tat
verunreinigen würde. Damit zeigt er jedoch nur, wie sehr sein
Gewissen bereits verunreinigt ist! Nein, im Christentum ist nichts
äußerlich: keine Gebote, keine Riten und Zeremonien, kein
äußerlicher Prunk, nichts, was vor Augen ist (2Kor 10,7 „Seht ihr auf
das, was vor Augen ist? Wenn jemand bei sich selbst darauf vertraut, dass er Christi
sei, so bedenke er dies wiederum bei sich selbst, dass, wie er Christi ist, so auch
wir.“). Lediglich Taufe und Abendmahl sind äußerliche Symbole, die
jedoch von innerlichen Dingen sprechen. Gott möchte Wirklichkeit,
Er möchte Wahrheit im Innern (Ps 51,8 „Siehe, du hast Gefallen an der
Wahrheit im Innern, und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun.“ ). Der
Herr sieht das Herz an (1Sam 16,7 „Aber der HERR sprach zu Samuel:
Blicke nicht auf sein Aussehen und auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn
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verworfen; denn der HERR sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht; denn der
Mensch sieht auf das Äußere, aber der HERR sieht auf das Herz.“). Bei Ihm zählt
nicht in erster Linie die äußerliche Stellung, die jemand einnimmt
(obwohl er jemand gemäß der Stellung beurteilt, die er einnimmt
und auf die er sich beruft), sondern das, was im Herzen vorhanden
ist. Paulus zeigt das zum Beispiel deutlich mit Bezug auf die
Stellung der Juden (Röm 2,17–3,20). Es geht um den inneren
geistlichen Zustand. Man wird nicht rein, indem man die
zeremoniellen Gesetze befolgt, die die jüdischen Verführer
einführen wollten, das heißt nicht aufgrund von Gesetzeswerken
(Röm 3,20.27.28 „Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm
gerechtfertigt werden; denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.“ „(27) Wo ist
nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen worden. Durch was für ein Gesetz? Der
Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. (28) Denn wir urteilen, dass
ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke.“ ; Gal
2,16.21; 3,2.5.11; 5,3.4 „(2:16) aber wissend, dass der Mensch nicht aus
Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus
Christus, auch wir haben an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an
Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus
Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt werden wird.“ „(2:21) Ich mache die Gnade
Gottes nicht ungültig; denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist
Christus umsonst gestorben.“ „(3:2) Dies allein will ich von euch lernen: Habt ihr den
Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens?“ „(3:5) Der
euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, ist es aus
Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens?“ „(3:11) Dass aber durch Gesetz
niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn „der Gerechte wird aus
Glauben leben“.“ „(5:3) Ich bezeuge aber wiederum jedem Menschen, der beschnitten
wird, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. (5:4) Ihr seid abgetrennt von
Christus, so viele ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt; ihr seid aus der Gnade
gefallen.“; Phil 3,9 „und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine
Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den Glauben an
Christus ist – die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben;“ ), sondern durch
den Glauben an Christus, der uns durch das Wasser des Wortes
abgewaschen hat (1Kor 6,11 „Und solches sind einige von euch gewesen;
aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden
in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes.“; Eph 5,26
„damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das

Wort,“; Heb 10,22 „so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller
Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und so gereinigt vom bösen
Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser.“ ). Durch diese
Waschung – und nur dadurch –, die durch die Kraft seines Blutes
geschieht (Heb 9,14 „wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den
ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von
toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen!“; 1Joh 1,7 „Wenn wir [aber] in
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dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander,
und das Blut Jesu [Christi], seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.“ ; Off 1,5;
7,14 „(1:5) und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der
Toten und der Fürst der Könige der Erde! Dem, der uns liebt und uns von unseren
Sünden gewaschen hat in seinem Blut“ „(7:14) Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du
weißt es. Und er sprach zu mir: Dies sind die, die aus der großen Drangsal kommen,
und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut
des Lammes.“), kann ein Mensch wirklich rein werden (vgl. weiter Joh
3,5; 13,10; 15,3 „(3:5) Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn
jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich
Gottes eingehen.“ „(13:10) Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich
zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein; und ihr seid rein, aber
nicht alle.“ „(15:3) Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet
habe.“; 1Pet 1,22.23 „(22) Da ihr eure Seelen gereinigt habt durch den Gehorsam
gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe, so liebt einander mit Inbrunst
aus reinem Herzen, (23) die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen,
sondern aus unverweslichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes;“ ;
Jak 1,18 „Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit
gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien.“ und Tit
3,5 „errettete er uns, nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit vollbracht, wir getan
hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt
und die Erneuerung des Heiligen Geistes,“).

Der Gläubige ist nicht mehr unter dem Gesetz (Röm 6,14; 7,4 „(6:14)

Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz,
sondern unter Gnade.“ „(7:4) Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet
worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den
Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht brächten.“; 1Kor 9,20 „Und ich bin den
Juden geworden wie ein Jude, damit ich die Juden gewinne; denen, die unter Gesetz
sind, wie unter Gesetz (obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin), damit ich die, die
unter Gesetz sind, gewinne;“; Gal 5,18 „Wenn ihr aber durch den Geist geleitet
werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz.“ ), denn das ist in sich selbst
unvollkommen und bringt nur Zorn, Tod, Verdammnis und Fluch.
Wir sind dem Gesetz gestorben (Röm 7,4.6 „Also seid auch ihr, meine
Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen
zu werden, des aus den Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht brächten.“ „Jetzt
aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, in dem wir
festgehalten wurden, so dass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem
Alten des Buchstabens.“; Gal 2,19 „Denn ich bin durch das Gesetz dem Gesetz
gestorben, damit ich Gott lebe; ich bin mit Christus gekreuzigt,“) und daher von
ihm befreit (Röm 7,6; 8,2 „(7:6) Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht,
da wir dem gestorben sind, in dem wir festgehalten wurden, so dass wir in dem
Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens.“ „(8:2) Denn das
Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem
Gesetz der Sünde und des Todes.“; Gal 3,13; 4,5 „(3:13) Christus hat uns
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losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist
(denn es steht geschrieben: „Verflucht ist jeder, der am Holz hängt!“),“ „(4:5) damit er
die, die unter Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen.“ ).
Christus ist jetzt unsere Lebensregel geworden (vgl. Gal 3,24-27 „
(24) Also ist das Gesetz unser Erzieher gewesen auf Christus hin, damit wir aus
Glauben gerechtfertigt würden. (25) Da aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht
mehr unter einem Erzieher; (26) denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an
Christus Jesus. (27) Denn so viele ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt
Christus angezogen.“), und was wahr ist in Ihm, ist auch wahr in uns
(1Joh 2,8 „Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm
und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet.“;
vgl. 1Joh 3,3; 4,17 „(3:3) Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich
selbst, wie er rein ist.“ „(4:17) Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir
Freimütigkeit haben an dem Tag des Gerichts, dass, wie er ist, auch wir sind in
dieser Welt.“ ). Konnte Er etwa unrein werden, als Er mit
ungewaschenen Füßen aß (Lk 7,44 „Und sich zu der Frau wendend,
sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen; du hast
mir kein Wasser auf [meine] Füße gegeben, diese aber hat meine Füße mit Tränen
benetzt und mit ihren Haaren getrocknet.“), einen Aussätzigen (Mt 8,3 „Und
er streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will; werde gereinigt! Und
sogleich wurde er von seinem Aussatz gereinigt.“) oder Toten (Mk 5,41 „Und
als er das Kind bei der Hand ergriffen hatte, spricht er zu ihm: Talitha kumi!, das ist
übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf!“) berührte? Genauso unmöglich
ist es, dass ein Gläubiger verunreinigt wird durch bestimmte
Speisen (z.B. Schweinefleisch) oder Verhaltensweisen (z.B. Essen
aus ungewaschenen Schüsseln). Eine äußerliche zeremonielle
Verunreinigung kann seine innerliche Reinheit nicht wegnehmen.
Das sagt der Herr auch selbst deutlich: „Es gibt nichts, was von
außerhalb des Menschen in ihn eingeht, das ihn verunreinigen kann,
sondern was von ihm ausgeht, ist es, was den Menschen
verunreinigt“ (Mk 7,15; vgl. Mt 15,10-20; Lk 6,40-45; 11,34-44).
Und dem Petrus wurde gesagt: „Was Gott gereinigt hat, halte du
nicht für gemein“ Apg 10,15 „Und wieder erging die Stimme zum zweiten Mal
an ihn: Was Gott gereinigt hat, halte du nicht für gemein!“).

Dass die Gläubigen vom Gesetz freigemacht worden sind, hat vor
allem Bezug auf die Zehn Gebote, die dazu dienten, die Sünde zu
erkennen und die Übertretung überströmen zu lassen (Röm 5,13.20;
7,7.8.13 „(5:13) (denn bis zu dem Gesetz war Sünde in der Welt; Sünde aber wird
nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz da ist.“ „(5:20) Das Gesetz aber kam daneben
ein, damit die Übertretung überströmend würde. Wo aber die Sünde überströmend
geworden ist, ist die Gnade noch überreichlicher geworden,“ „(7:7) Was sollen wir nun
sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne! Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt
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als nur durch Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn
nicht das Gesetz gesagt hätte: „Du sollst nicht begehren.“ (7:8) Die Sünde aber, durch
das Gebot Anlass nehmend, bewirkte jede Begierde in mir; denn ohne Gesetz ist die
Sünde tot.“ „(7:13) Gereichte nun das Gute mir zum Tod? Das sei ferne! Sondern die
Sünde, damit sie als Sünde erschiene, indem sie mir durch das Gute den Tod
bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot.“; Gal 3,19
„Warum nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt (bis der

Nachkomme käme, dem die Verheißung gemacht war), angeordnet durch Engel in
der Hand eines Mittlers.“; 1Tim 1,8.9 „(8) Wir wissen aber, dass das Gesetz gut
ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, (9) indem er dies weiß, dass für einen
Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Zügellose, für
Gottlose und Sünder, für Unheilige und Ungöttliche, für Vaterschläger und
Mutterschläger, für Menschenmörder,“). Aber der Gläubige ist gemäß dem
Beschluss von Apostelgeschichte 15 auch von allen zeremoniellen
Gesetzen befreit, die in Israel galten. Die einzigen Ausnahmen sind
die, dass der Gläubige sich von den Verunreinigungen der Götzen
und von der Hurerei und vom Erstickten und vom Blut enthalten soll
(Apg 15,20 „sondern ihnen schreibe, dass sie sich enthalten von den
Verunreinigungen der Götzen und von der Hurerei und vom Erstickten und vom
Blut.“), aber dabei handelt es sich auch nicht um spezifische
Verordnungen für Israel, sondern um allgemeingültige Grundsätze
der Schöpfungsordnung Gottes. Die zeremoniellen Gebräuche sind
dort, wo die Wirklichkeit gekannt wird, nutzlos (Kol 2,16.17.20-23 „
(16) So richte euch nun niemand wegen Speise oder wegen Trank oder hinsichtlich
eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, (17) die ein Schatten der
zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist des Christus.“ „(20) Wenn ihr mit Christus
den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als
lebtet ihr noch in der Welt? (21) Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht! (22) (Dinge,
die alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind), nach den Geboten und
Lehren der Menschen (23) (die zwar einen Schein von Weisheit haben, in
eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes, und
nicht in einer gewissen Ehre), zur Befriedigung des Fleisches.“). Das Gesetz war
nur ein Schatten (Heb 10,1 „Denn da das Gesetz einen Schatten der
zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit
denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die
Hinzunahenden vollkommen machen.“), die Wirklichkeit aber ist Christi.

Man darf den Text nicht missbrauchen! Hier steht nicht, dass alles
rein ist, was nach Ansicht des Reinen rein ist, sondern dass es für
den Reinen rein ist; damit ist der Gebrauch selbst gemeint. Das
bedeutet: An sich gibt es keine bestimmten Dinge, die den
Gläubigen nach gewissen Gesetzen verunreinigen, was aber
durchaus nicht heißt, dass wir alles verwenden könnten! Wir sollen
unsere Freiheit nicht zu einem Anlass für das Fleisch gebrauchen
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(Gal 5,13 „Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder; nur gebraucht nicht
die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dient
einander.“), denn wir haben die Freiheit nicht zu einem Deckmantel
der Bosheit, sondern als Knechte Gottes (1Pet 2,16 „als Freie und nicht
als solche, die die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Knechte
Gottes.“)! Das macht alles aus. Der Reine freut sich ausschließlich
über das Reine, und obwohl alle Dinge an sich rein sind, wird er nur
dann von ihnen Gebrauch machen, wenn es nützlich und erbaulich
ist (1Kor 10,23 „Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich; alles ist erlaubt,
aber nicht alles erbaut.“), kein Anstoß für den Bruder (Röm 14,14-21!),
aus Glauben (Röm 14,23 „Wer aber zweifelt, wenn er isst, ist verurteilt, weil er
es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde.“ ) und
vor allem zur Ehre Gottes (Röm 14,6-8 „(6) Wer den Tag achtet, achtet ihn
dem Herrn. Und wer isst, isst dem Herrn, denn er danksagt Gott; und wer nicht isst,
isst dem Herrn nicht und danksagt Gott. (7) Denn keiner von uns lebt sich selbst, und
keiner stirbt sich selbst. (8) Denn sei es, dass wir leben, wir leben dem Herrn; sei es,
dass wir sterben, wir sterben dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir
sterben, wir sind des Herrn.“; 1Kor 10,31 „Ob ihr nun esst oder trinkt oder
irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes.“; Kol 3,23.24 „(23) Was irgend ihr tut,
arbeitet von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen, (24) da ihr wisst, dass ihr
vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet; ihr dient dem Herrn
Christus.“). Obwohl also an sich nichts unrein ist, kann es uns bei
verkehrtem Gebrauch (nämlich wenn der Herr es nicht möchte), der
aus einem verkehrten geistlichen Zustand hervorgeht, zur Sünde
sein.

Für den Verunreinigten und Ungläubigen jedoch [ist] nichts
rein

Bei den Verunreinigten und Ungläubigen (was hier vor allem auf die
jüdischen Verführer abzielt) ist alles umgekehrt. Der Unreine ersetzt
die innerliche Reinheit des Herzens (die allein alle Dinge rein macht)
durch Verordnungen in Bezug auf sein äußeres Verhalten. Er macht
das sogar gerne, denn indem er bestimmte Dinge außerhalb von
sich selbst unrein nennt, kann er seine eigene innerliche Unreinheit
vergessen. Chrysostomos schrieb: „Wenn die Seele unrein ist,
denkt sie, dass alles unrein ist.“ Aber es nützt dem Unreinen nichts,
wenn er sich und anderen etwas vortäuscht. Er ist innerlich völlig
verunreinigt, so dass selbst das, was nach zeremoniellen Gesetzen
rein ist, durch ihn unrein wird. Sein unreiner Mund, der eine böse
Sprache spricht (Röm 3,10-18; Jak 3,10-12 „(10) Aus demselben Mund
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geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. (11) Die Quelle
sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere? (12) Kann etwa,
meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen?
Auch kann Salziges nicht süßes Wasser hervorbringen.“ ), macht auch reine
Speisen unrein (vgl. Mt 15,18-20 „(18) Was aber aus dem Mund ausgeht,
kommt aus dem Herzen hervor, und das verunreinigt den Menschen. (19) Denn aus
dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei,
falsche Zeugnisse, Lästerungen; (20) diese Dinge sind es, die den Menschen
verunreinigen, aber mit ungewaschenen Händen essen verunreinigt den Menschen
nicht.“). Für ihn ist nichts rein. Er braucht sich nicht zurückzuhalten,
weil er nicht unreiner wird, wenn er nach seinem Lebensgrundsatz –
nämlich zu übertreten – lebt, denn alles, was er tut oder denkt, ist
unrein, obwohl er sich einbildet, durch die Einhaltung bestimmter
Zeremonien Gott zu gefallen (Lk 11,39-44). Alles, was an ihnen
noch schön aussieht, ist in den Augen Gottes ein Gräuel (Spr 15,8;
21,4 „(15:8) Das Opfer der Gottlosen ist dem HERRN ein Gräuel, aber das Gebet der
Aufrichtigen sein Wohlgefallen.“ „(21:4) Stolz der Augen und Überheblichkeit des
Herzens, die Leuchte der Gottlosen, sind Sünde.“). Selbst das Edelste in ihm,
sein Verstand und sein Gewissen, ist verunreinigt.

Sondern sowohl ihr Verstand als auch ihr Gewissen ist
verunreinigt

Das Wort für „Verstand“ (noes) wird so übersetzt, wenn es
„Kennen“ und „Verstehen“ ausdrückt (z.B. Lk 24,45: „Verständnis“),
aber mit „Sinn“ wiedergegeben, wenn es Entscheidungen oder
Absichten ausdrückt (z.B. 1Kor 2,16 „denn „wer hat den Sinn des Herrn
erkannt, der ihn unterweise?“ Wir aber haben Christi Sinn.“ ), und durch
„Gesinnung“ übersetzt, wenn es sittliches Empfinden zum Ausdruck
bringen soll (z.B. Röm 14,5 „Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der
andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder sei in seinem eigenen Sinn völlig
überzeugt.“; in der CSV-Edition auch hier mit „Sinn“ wiedergegeben;
mit „Gesinnung“ übersetzt in Eph 4,23 „aber erneuert werdet in dem Geist
eurer Gesinnung“; 2Thes 2,2 „dass ihr euch nicht schnell in der Gesinnung
erschüttern noch erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort, noch durch
Brief, als durch uns, als ob der Tag des Herrn da wäre.“; 1Tim 6,5 „beständige
Zänkereien von Menschen, die an der Gesinnung verdorben sind und die Wahrheit
verloren haben, die meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn.“; 2Tim 3,8
„In der Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen

auch diese der Wahrheit, Menschen, verdorben in der Gesinnung, unbewährt
hinsichtlich des Glaubens.“; Tit 1,15 „Den Reinen ist alles rein; den Befleckten
aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als

155



auch ihr Gewissen.“). Als Teil des Ungläubigen ist es stets verfinstert
und verdorben (Kol 2,18 „Niemand bringe euch um den Kampfpreis, der
seinen eigenen Willen tut in Demut und Anbetung der Engel, indem er auf Dinge
eingeht, die er [nicht] gesehen hat, grundlos aufgebläht von dem Sinn seines
Fleisches“; 2Tim 3,8 „In der Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose
widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit, Menschen, verdorben in der
Gesinnung, unbewährt hinsichtlich des Glaubens.“; Röm 1,28 „Und weil sie es
nicht für gut befanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie hingegeben in einen
verworfenen Sinn, zu tun, was sich nicht geziemt;“; Eph 4,17 „Dies nun sage und
bezeuge ich im Herrn, dass ihr fortan nicht wandelt, wie auch die Nationen wandeln,
in Eitelkeit ihres Sinnes,“; 1Tim 6,5 „beständige Zänkereien von Menschen, die
an der Gesinnung verdorben sind und die Wahrheit verloren haben, die meinen, die
Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn.“ ) und muss deshalb erneuert
werden (Röm 12,2 „Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet
verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute
und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist.“; Eph 4,23 „aber erneuert
werdet in dem Geist eurer Gesinnung“ ). Das Gewissen (suneidèsis,
wörtlich „Mitwissen“) ist das, was „weiß“ und unterscheidet, was die
Beweggründe des Menschen sind, sowie beurteilt, was er tut und
denkt (vgl. Röm 2,15 „solche, die das Werk des Gesetzes geschrieben zeigen
in ihren Herzen, wobei ihr Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich untereinander
anklagen oder auch entschuldigen)“). Aber gerade von denen, die sich (wie
hier) mit verkehrten Belehrungen abgeben und anderen Gebote
auferlegen, wird gesagt, dass das Gewissen mit einem Brenneisen
gehärtet ist (1Tim 4,2 „durch die Heuchelei von Lügenrednern, die betreffs des
eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind,“ ). Es muss
gereinigt werden (Heb 9,14; 10,22 „(9:14) wie viel mehr wird das Blut des
Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat,
euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen!“
„(10:22) so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des
Glaubens, die Herzen besprengt und so gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib
gewaschen mit reinem Wasser.“). Besonders in den Hirtenbriefen wird auf
ein gutes und reines Gewissen hingewiesen (1Tim 1,5.19; 3,9 „(1:5)

Das Endziel des Gebotes aber ist: Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen
und ungeheucheltem Glauben,“ „(1:19) indem du den Glauben bewahrst und ein gutes
Gewissen, das einige von sich gestoßen und so, was den Glauben betrifft,
Schiffbruch erlitten haben;“ „(3:9) die das Geheimnis des Glaubens in reinem
Gewissen bewahren.“; 2Tim 1,3 „Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern
her mit reinem Gewissen diene, wie unablässig ich deiner gedenke in meinen
Gebeten Nacht und Tag,“).

Sie geben vor, Gott* zu kennen
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Das Schlimme ist, dass sie den anderen Gebote auferlegen, wobei
sie selbst völlig unrein sind (vgl. Mt 23,4 „Sie binden aber schwere und
schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der
Menschen, sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen.“; Lk 11,46
„Er aber sprach: Auch euch Gesetzgelehrten wehe! Denn ihr belastet die Menschen
mit schwer zu tragenden Lasten, und selbst rührt ihr die Lasten nicht mit einem eurer
Finger an.“), äußerlich allerdings fromm auftreten. Sie geben vor, Gott
(hier ohne Artikel, was damit das Wesen, den Charakter Gottes
ausdrückt) zu kennen (oida = „mit Einsicht kennen“, „verstehen“),
verleugnen Ihn aber mit (oder: in) ihren Werken. Was für ein
Gegensatz: mit Worten vorgeben, dieselbe Person zu kennen
(erkennen), und mit den Werken verleugnen (verkennen). Das sind
die Menschen, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft
aber verleugnen (2Tim 3,5 „die eine Form der Gottseligkeit haben, deren
Kraft aber verleugnen; und von diesen wende dich weg.“ ). Besonders in den
letzten (das heißt unseren) Tagen würde es viele solche Menschen
geben (2Tim 3,1 „Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten
eintreten werden;“), aber auch schon damals wirkte das Geheimnis der
Gesetzlosigkeit bereits (2Thes 2,7 „Denn schon ist das Geheimnis der
Gesetzlosigkeit wirksam; nur ist jetzt der da, der zurückhält, bis er aus dem Weg
ist,“). Sie geben vor, Gott zu kennen – in gewissem Sinn kennen sie
Gott, so wie alle Völker Gott in gewissem Sinn kennen (Röm 1,21

„weil sie, Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank
darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr
unverständiges Herz verfinstert wurde.“ ) –, aber dann ist es ginosko,
„kennenlernen“; „erfahren“; das heißt durch die Werke Gottes in der
Schöpfung (Röm 1,20 „denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl
seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem
Gemachten wahrgenommen werden –, damit sie ohne Entschuldigung seien,“) und
durch die Überlieferungen, die unter den Nachkommen Noahs
verbreitet waren. Dadurch kann sich kein Mensch des Bewusstseins
entziehen, dass es Gott gibt, das heißt als Person (deshalb steht in
Röm 1,21 „weil sie, Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten noch ihm
Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr
unverständiges Herz verfinstert wurde.“ der Artikel vor Gott). Aber wenn es
darum geht, Einsicht und Verständnis in Bezug auf das Wesen
Gottes zu haben (hier steht oida und Gott ohne Artikel), gilt, dass
die Heidenvölker Gott nicht „kennen“ (Gal 4,8; 2Thes 1,8 „in
flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen, und
denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus [Christus] nicht gehorchen;“ ),
denn den Charakter Gottes kann man erstens nur durch eine

157



besondere Offenbarung (die von Gott ausgeht) verstehen und
zweitens dadurch, dass man das Evangelium annimmt (das ist
unsere Seite), so dass man den Heiligen Geist empfängt.

Aber mit den Werken verleugnen sie [ihn]

Die Betrüger in unserem Vers behaupten jetzt, das Wesen Gottes
zu verstehen, zeigen aber durch ihre bösen Werke (vgl. Tit 1,10.11
„(10) Denn es gibt viele zügellose Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der

Beschneidung, (11) denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren,
indem sie schändlichen Gewinnes wegen lehren, was sich nicht geziemt.“ ), dass
sie überhaupt kein Verständnis davon haben, wer Gott ist. Diesen
Tätern der Gesetzlosigkeit wird der Herr einmal sagen müssen: „Ich
habe euch niemals gekannt“ (Mt 7,23; ginosko, d.h.: „Ich bin
niemals mit euch in Verbindung gekommen“), und: „Ich kenne euch
nicht“ (Mt 25,12; oida, d.h.: „Ich weiß nicht, wer ihr seid, ihr steht
außerhalb meines Blickfelds“). Sie sind „abscheulich“, was
meistens mit „grauenvoll“ übersetzt wird. Es sind Menschen, die
tun, was ein Gräuel in den Augen Gottes ist (vgl. Hiob 15,16 „wie viel
weniger der Abscheuliche und Verderbte, der Mann, der Unrecht trinkt wie Wasser!“;
Ps 14,1.3 „Dem Vorsänger. Von David.Der Tor spricht in seinem Herzen: Es ist
kein Gott! Sie haben Böses getan, sie haben abscheuliche Taten verübt; da ist
keiner, der Gutes tut.“ „Alle sind abgewichen, sie sind allesamt verdorben; da ist
keiner, der Gutes tut, auch nicht einer.“; Lk 16,15 „Und er sprach zu ihnen: Ihr
seid es, die sich selbst vor den Menschen als gerecht hinstellen, Gott aber kennt eure
Herzen; denn was unter Menschen hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott.“; Off 21,8.27
„Den Feigen aber und Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und Mördern und

Hurern und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern – ihr Teil ist in dem See,
der mit Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist.“ „Und nicht wird in
sie eingehen irgendetwas Gemeines und was Gräuel und Lüge tut, sondern nur die,
die geschrieben sind in dem Buch des Lebens des Lammes.“). Außerdem sind
sie ungehorsam (vgl. Tit 3,3 „Denn einst waren auch wir unverständig,
ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten
unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend.“ ), was dem
„widerspenstig“ in Titus 1,10 „Denn es gibt viele zügellose Schwätzer und
Betrüger, besonders die aus der Beschneidung,“ entspricht. Johannes sagt
deutlich: Wenn jemand von Gott sagt: „Ich kenne ihn“ (ginosko),
aber seine Gebote nicht hält, ist er ein Lügner und in diesem ist die
Wahrheit nicht (1Joh 2,3-6 „(3) Und hieran wissen wir, dass wir ihn kennen,
wenn wir seine Gebote halten. (4) Wer sagt: Ich kenne ihn, und hält seine Gebote
nicht, ist ein Lügner, und in diesem ist die Wahrheit nicht. (5) Wer aber irgend sein
Wort hält, in diesem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran wissen wir,
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dass wir in ihm sind. (6) Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu
wandeln, wie er gewandelt ist.“).

Sind abscheulich und ungehorsam

Das Bekenntnis eines Menschen ist wertlos, wenn es nicht mit
guten Werken untermauert wird. Gott möchte Wahrheit im Inneren.
Für Ihn ist es so, dass eine erneuerte Gesinnung auch ein Gefallen
am Guten hervorbringt sowie eine Abscheu des Bösen, während
aus einem ungereinigten, verdorbenen Herzen nur böse Werke oder
höchstens tote Werke hervorkommen können (Heb 6,1; 9,14 „(6:1)

Deshalb, das Wort von dem Anfang des Christus verlassend, lasst uns fortfahren
zum vollen Wuchs und nicht wiederum einen Grund legen mit der Buße von toten
Werken und mit dem Glauben an Gott,“ „(9:14) wie viel mehr wird das Blut des
Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat,
euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen!“ ).
Wie kann beispielsweise eine Person aufgrund ihres eigenen
Bekenntnisses jemals zum Tisch des Herrn zugelassen werden,
ohne dass dieses Bekenntnis dadurch überprüft wird, indem nach
Frucht gesucht wird, die der Buße würdig ist (Mt 3,8 „Bringt nun der
Buße würdige Frucht,“)? Denn an der Frucht wird der Baum erkannt. Der
gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor und der
schlechte das Gegenteil (Mt 12,33-35 „(33) Entweder macht den Baum gut
und so seine Frucht gut, oder macht den Baum faul und so seine Frucht faul; denn an
der Frucht wird der Baum erkannt. (34) Ihr Otternbrut! Wie könnt ihr Gutes reden, da
ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. (35) Der gute Mensch
bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor, und der böse Mensch bringt aus dem
bösen Schatz Böses hervor.“). Man sammelt von Dornen keine Feigen
noch liest man von einem Dornbusch eine Traube (Lk 6,43-45 „(43)

Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt, noch andererseits einen
faulen Baum, der gute Frucht bringt; (44) denn jeder Baum wird an seiner eigenen
Frucht erkannt; denn von Dornen sammelt man keine Feigen, noch liest man von
einem Dornbusch eine Traube. (45) Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz
des Herzens das Gute hervor, und der böse bringt aus dem bösen das Böse hervor;
denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund.“ ). Der Glaube an sich ist,
wenn er keine Werke hat, tot (Jak 2,17.18 „(17) So ist auch der Glaube,
wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. (18) Aber es wird jemand sagen: Du hast
Glauben, und ich habe Werke; zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, und ich
werde dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen.“). Die Quelle sprudelt
doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere? Kann
etwa ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock
Feigen? Ebenso wenig kann eine salzige Quelle süßes Wasser
geben. Lasst den Weisen deshalb seine Werke aus einem guten
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Wandel zeigen (Jak 3,11-13 „(11) Die Quelle sprudelt doch nicht aus
derselben Öffnung das Süße und das Bittere? (12) Kann etwa, meine Brüder, ein
Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann Salziges
nicht süßes Wasser hervorbringen. (13) Wer ist weise und verständig unter euch? Er
zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit.“ ). Aber bei
diesen abscheulichen Personen fehlen nicht nur die Werke, sondern
sie sind nicht einmal zu irgendeinem guten Werk imstande bzw. sie
sind zu jedem guten Werk „unbewährt“ – wie dieses von Paulus oft
verwendete Wort meistens übersetzt wird. Es ist das Gegenteil des
verwandten Wortes „bewährt“ (vgl. 2Kor 13,5-7 „(5) so prüft euch selbst,
ob ihr im Glauben seid, untersucht euch selbst; oder erkennt ihr euch selbst nicht,
dass Jesus Christus in euch ist? – es sei denn, dass ihr etwa unbewährt seid. (6) Ich
hoffe aber, dass ihr erkennen werdet, dass wir nicht unbewährt sind. (7) Wir beten
aber zu Gott, dass ihr nichts Böses tun mögt; nicht damit wir bewährt erscheinen,
sondern damit ihr tut, was recht ist, wir aber wie Unbewährte seien.“). Es geht um
diejenigen, die sich gegen die Wahrheit stellen (vgl. Tit 1,14 „und
nicht achten auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen, die sich von der
Wahrheit abwenden.“), Menschen, verdorben am Verstand (vgl. Tit 1,15
„Den Reinen ist alles rein; den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein,

sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen.“ ) und, was
den Glauben angeht, unbewährt (vgl. Tit 1,13.16 „Dieses Zeugnis ist
wahr; aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im
Glauben“ „Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und
sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt.“ ; 2Tim
3,8 „In der Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so
widerstehen auch diese der Wahrheit, Menschen, verdorben in der Gesinnung,
unbewährt hinsichtlich des Glaubens.“). Auch zur Zeit Hesekiels gab es
Menschen, die fromm auftraten, Interesse am Wort des Herrn
vortäuschten, aber nicht danach handelten. In ihrem Mund
befanden sich angenehme Worte, aber ihr Herz ging Bosheit nach
(Hes 33,30-33 „(30) Und du, Menschensohn, die Kinder deines Volkes
unterhalten sich über dich an den Wänden und in den Türen der Häuser; und einer
redet mit dem anderen, jeder mit seinem Bruder, und spricht: Kommt doch und hört,
was für ein Wort von dem HERRN ausgeht. (31) Und sie kommen scharenweise zu dir
und sitzen vor dir als mein Volk und hören deine Worte, aber sie tun sie nicht;
sondern sie tun, was ihrem Mund angenehm ist, ihr Herz geht ihrem Gewinn nach. (32)

Und siehe, du bist ihnen wie ein liebliches Lied, wie einer, der eine schöne Stimme
hat und gut zu spielen versteht; und sie hören deine Worte, doch sie tun sie nicht. (33)

Wenn es aber kommt – siehe, es kommt! –, so werden sie wissen, dass ein Prophet
in ihrer Mitte war.“).

Und zu jedem guten Werk ungeeignet
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Wenn ein Mensch für gute Werke geeignet sein möchte, muss er
dazu erst durch Christus von den bösen und toten Werken gereinigt
werden (vgl. Tit 2,14 „der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von
aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig
sei in guten Werken.“; Heb 9,14 „wie viel mehr wird das Blut des Christus, der
durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen
reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen!“ ) und muss in
Ihm geschaffen werden zu guten Werken, die Gott zuvorbereitet hat,
damit wir in ihnen wandeln sollen (Eph 2,10 „Denn wir sind sein Werk,
geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir
in ihnen wandeln sollen.“). Darüber hinaus muss er jedoch als Gläubiger
auch praktisch von der Ungerechtigkeit abstehen, ja sich
wegreinigen von allen, die das nicht tun (2Tim 2,21 „Wenn nun jemand
sich von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem
Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet.“). Nur dann kann er ein Gefäß zur
Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk
bereitet. Weiter ist es notwendig, sich ständig durch die Heilige
Schrift überführen und unterweisen zu lassen, damit der Mensch
Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt (2Tim
3,16.17 „(16) Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur
Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, (17) damit
der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt.“ ),
kurzum: damit man im Glauben und in der Lehre gesund ist. Wir
werden den Formulierungen „gutes Werk“ bzw. „gute Werke“ noch
mehrfach in diesem Brief begegnen und dann näher besprechen. 

De brief van Paulus aan Titus,
Winschoten (Uit het Woord der Waarheid) o.J. (ca. 1970)

Übersetzung: Stephan Keune

 

Anmerkungen

[1] Ein Sternchen nach dem Wort „Gott“ bedeutet, dass das entsprechende Wort im
Grundtext keinen Artikel hat.

[2] Anm. d. Red.: Die NGB-Übersetzung ist eine Übersetzung der Niederländischen
Bibelgesellschaft aus dem Jahr 1951.

[3] Anm. d. Übs.: Im holländischen Original steht „Rentmeister“ statt „Verwalter“.
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[4] Anm. d. Übs.: Vergleichbar mit dem deutschen Wort „türken“, das für „fälschen“
bzw. „vortäuschen“ steht.
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Kapitel 2

DAS, WAS DER GESUNDEN LEHRE
GEZIEMT

(3) Die Verwirklichung der gesunden Lehre
(Tit 2,1-10)

(a) Durch Ältere und Jüngere (Tit 2,1-8)

Tit 2,1.2: Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt:
dass die alten Männer nüchtern seien, besonnen, gesund im
Glauben, in der Liebe, im Ausharren.

Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt

Im ersten Kapitel hat der Apostel in den ersten Versen den
wunderbaren Inhalt der gesunden Lehre erörtert, und danach hat er
Titus vorgeschrieben, wie diese gesunde Lehre angewendet
werden muss, nämlich indem Älteste anzustellen waren, die die
Widersprechenden ermahnen sollten (Tit 1,9 „anhängend dem
zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden
Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu überführen.“), und durch
diese auch Betrüger zu bestrafen (Tit 1,13 „Dieses Zeugnis ist wahr; aus
diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben“ ). In
dem uns vorliegenden Kapitel sehen wir freilich, dass es nicht nur
nötig ist, andere mit der gesunden Lehre zu ermahnen, sondern
auch selbst in Übereinstimmung mit dieser gesunden Lehre zu
leben. Dies ist übrigens gleichzeitig der beste Schutz vor falscher
Lehre: Wenn der Gläubige zeigt, was die gesunde Lehre in seinem
eigenen Leben bewirkt, hat er damit gleichzeitig das beste
Argument gegen desaströse Auswirkungen böser Lehren gefunden.
Darum bekommt Titus nicht nur den Auftrag, die gesunde Lehre zu
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predigen und anzuwenden und dazu andere anzustellen, sondern
bekommt genau wie Timotheus auch den Auftrag, den Gläubigen
vorzustellen, dass sie den Dingen nachjagen sollten, die gemäß der
gesunden Lehre für ihr praktisches Leben angemessen waren. Hier
geht es also nicht um Unterricht wie in Kapitel 1 (es steht hier nicht:
„Lehre, was der gesunden Lehre geziemt“), sondern um die
herrliche Arbeit, die er unter Gläubigen auf Kreta ausüben musste.
Mit „Reden“ (lalo) ist nicht nur das Reden in der Öffentlichkeit
gemeint, denn das griechische Wort deutet auch auf das Reden im
täglichen Umgang und in persönlichen Gesprächen in den Häusern
hin.

Die Bedeutung von Vers 1 ist nicht, dass Titus so reden sollte, dass
das, was er sagte, der gesunden Lehre geziemte. Die Ermahnung
galt nicht ihm, sondern denen, denen er die hirtendienstliche
Fürsorge angedeihen lassen sollte: Er sollte ihnen die Dinge („was“
ist Mehrzahl) vorhalten, die der gesunden Lehre geziemten. Das
Nachfolgende macht dies klar, vor allen Dingen Titus 2,15: „Dies
rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck.“ Er sollte die
Dinge sagen, die aus einem gesunden christlichen Leben eigentlich
von selbst hervorkommen, weil die gesunde Lehre angenommen
wurde. Wer diese Lehre anerkennt, muss sich auch benehmen, wie
es dieser Lehre geziemt. Das sind zwei verschiedene Sachen.

Was dem einen Gläubigen gemäß der gesunden Lehre geziemt, gilt
noch nicht für den anderen. Es gibt ja im Haus Gottes auch
verschiedene Gruppen von Gläubigen, zum Beispiel gemäß des
Alters, des Geschlechts und der Stellung. Es gibt Ältere und
Jüngere, es gibt Männer und Frauen und es gibt Sklaven und
Herren. Für diese gibt es auch unterschiedliche Ermahnungen. Auch
in anderen Briefen (Eph; Kol; 1Pet) finden wir separate
Ermahnungen für diese unterschiedlichen Gruppen von Gläubigen;
es gibt jedoch einen markanten Unterschied: Dort werden die
Gläubigen direkt angesprochen, während im Titusbrief nicht direkt
zu den Gläubigen geredet wird, sondern der Apostel gibt
Anweisungen, wie Titus sie ermahnen soll. Wir haben nicht mit
einem gemeindlichen Brief, sondern mit einem persönlichen Brief zu
tun. Dies hat einige Konsequenzen: Im Epheser-, Kolosser- und
ersten Petrusbrief werden zunächst die sich unterzuordnenden
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Gruppen (Frauen, Kinder, Sklaven) angesprochen, weil es vor allen
Dingen für sie wichtig ist, dass sie ihre richtige, untergeordnete
Stellung einnehmen. Im Titusbrief werden die Gläubigen jedoch
nicht kollektiv angesprochen, sondern Titus soll sie als Aufgabe
persönlich ermahnen, und da liegt die Betonung darauf, dass die
Höhergestellten (Männer, Ältere) ihre Verantwortlichkeit gegenüber
den sich Unterordnenden verstehen sollen. Darum wird Titus (der
wahrscheinlich noch ziemlich jung ist) selbst zu einem Vorbild für
junge Männer aufgefordert (Tit 2,6.7 „(6) Die jüngeren Männer ermahne
ebenso, besonnen zu sein, (7) indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter
Werke darstellst; in der Lehre Unverfälschtheit, würdigen Ernst,“ ).
Bemerkenswert ist, dass Titus nicht den Auftrag bekommt, die
jungen Frauen zu ermahnen. Dies wird den älteren Frauen
übertragen, da dies nicht angemessen wäre und Anlass zu
Geschwätz geben könnte, wenn er dies täte.

Es ist von größter Bedeutung, dass jeder Gläubige in der Praxis den
Platz einnimmt, wo Gott ihn oder sie hingestellt hat, in der richtigen
Gesinnung, damit niemand höher von sich denkt, als es sich gehört
(Röm 12,3 „Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, jedem,
der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt,
sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des
Glaubens zugeteilt hat.“ ), sondern alle einander in der Furcht des
Christus untergeordnet sind (Eph 5,21 „einander untergeordnet in der
Furcht Christi.“). Alle Beziehungen untereinander im Haus Gottes
gründen sich geradewegs auf die gesunde Lehre, und da ist es
dann auch nicht verwunderlich, dass das Verwahrlosen oder
Stürzen dieser Beziehungen in der Geschichte der Christenheit oft
mit dem Loslassen der gesunden Lehre einherging. Das treffendste
Beispiel ist die Stellung der Frau. Zu Recht wird oft bezeugt, dass
es in Christus weder Mann noch Frau gibt (d.h. keinen Unterschied;
Gal 3,28 „Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist
nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.“ ), doch das ist
„in Christus“; im öffentlichen Leben gibt es gemäß der Schrift einen
klaren Unterschied in der Stellung. Überall, wo es um das Tragen
von Verantwortung geht, um das Führen und das Treffen von
Entscheidungen tritt die Frau in den Hintergrund. Das gilt sowohl in
der Ehe (Eph 5,22 „Ihr Frauen, [ordnet euch] euren eigenen Männern [unter],
als dem Herrn.“; Kol 3,18 „Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es
sich geziemt im Herrn.“; 1Pet 3,1 „Ebenso ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen
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Männern unter, damit, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, sie durch den
Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden mögen,“ ), in den
Gemeindezusammenkünften (1Kor 11,1-16; 14,34-38) als auch an
anderen Stellen, wo das Wort gelehrt wird (1Tim 2,11-15 „(11) Eine
Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. (12) Ich erlaube aber einer Frau nicht, zu
lehren noch über den Mann zu herrschen, sondern still zu sein, (13) denn Adam wurde
zuerst gebildet, danach Eva; (14) und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber
wurde betrogen und fiel in Übertretung. (15) Sie wird aber gerettet werden beim
Kindergebären, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit
Sittsamkeit.“). Hier ist nicht der Platz, um ausführlich darauf
einzugehen, doch ist es wohl von Bedeutung, einzusehen, dass,
wenn eine Frau geistlich einen höheren Platz als der Mann einnimmt
(z.B. in der Familie), selbst wenn die Frau viel geistlicher wäre als
der Mann, dies immer zum Schaden für die Familie ist. Selbst in so
einem Fall müsste die Frau versuchen, den Mann ohne Worte zu
gewinnen (1Pet 3,1 „Ebenso ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern
unter, damit, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, sie durch den Wandel der
Frauen ohne Wort gewonnen werden mögen,“ ). Dieselbe ungesunde
Situation könnten wir ausmachen, wenn in einer Gemeinde die
jüngeren Brüder (und wenn sie viel geistlicher wären) eine
dominierende Stellung gegenüber den Älteren einnehmen würden
und den Älteren nicht mehr untergeordnet wären (1Pet 5,5 „Ebenso
ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter. Alle aber seid gegeneinander mit Demut
fest umhüllt; denn „Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er
Gnade.““).

Gerade die christlichen Strömungen, die am weitesten von der
gesunden Lehre abgewichen sind, sind oft mit den Namen von
Frauen verbunden. Denken wir an die Christliche Wissenschaft
(Mary Baker Eddy), die Theosophie (Helena Blavatsky und später
Annie Besant), die Siebentags-Adventisten (Ellen White), den
modernen Spiritismus (Kate Fox), die Pfingstbewegung (mit dem
extremen Beispiel von Aimee McPherson), die Sekte „Haus Davids“
(Mary Purnell), die Evangelisch-Johannische Kirche (Gretchen
Müller) und andere. Natürlich kommt auch das Umgekehrte vor,
nämlich dass nicht die Frau, sondern der Mann sich eine Stellung
anmaßt, die ihm nicht zusteht, und im Haus Gottes einen
diktatorischen Platz einnimmt. Hier brauchen wir nur das Papsttum
zu nennen, aber auch die großen abgefallenen Sekten wie die
Mormonen, die Zeugen Jehovas und die Neuapostolischen.
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Die Gesundheit des Körpers ist von dem korrekten Gleichgewicht
zwischen ihren Teilen abhängig. Wenn dieses Gleichgewicht gestört
wird, verlässt man das, was der gesunden Lehre geziemt, und der
Verfall setzt unmittelbar ein. Man maßt sich das Recht für eine
derartige Störung an, indem man sich auf die sogenannte christliche
Freiheit beruft, ohne zu verstehen, dass die wahre Freiheit nur
angewendet wird, indem die sittliche Ordnung bewahrt wird, die
Gott in seinem Wort gegeben hat. So gebraucht man die Freiheit als
Anlass für das Fleisch und als Deckmantel für das Böse (Gal 5,13
„Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder; nur gebraucht nicht die Freiheit

zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dient einander.“ ; 1Pet
2,16 „als Freie und nicht als solche, die die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit
haben, sondern als Knechte Gottes.“). Dies kann auf zweierlei Weise, in
beide Richtungen, geschehen. Man kann die Freiheit (die die
Freiheit des Heiligen Geistes ist! 2Kor 3,17 „Der Herr aber ist der Geist;
wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit.“; Röm 8,2.14.15 „Denn das Gesetz
des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der
Sünde und des Todes.“ „(14) Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden,
diese sind Söhne Gottes. (15) Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft
empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr
empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater!“) binden, indem man sich unter
das Gesetz begibt (vgl. Röm 7,6 „Jetzt aber sind wir von dem Gesetz
losgemacht, da wir dem gestorben sind, in dem wir festgehalten wurden, so dass wir
in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens.“) oder
indem andere fleischliche Verordnungen eingeführt werden, wie
zum Beispiel eine Kirchenordnung oder Liturgie. Das andere Extrem
ist, dass man die Freiheit in Zügellosigkeit verändert, indem man die
sittliche Ordnung Gottes beiseitesetzt. Im ersten Fall stuft man die,
die durch den Herrn als Gaben der Gemeinde gegeben sind, oft
herab und stopft ihnen den Mund, während man im zweiten Fall
denen, die schweigen sollten, manchmal sogar einen Platz gibt, der
nur Christus zusteht. Der schmale Weg irgendwo zwischen diesen
Extremen ist „das, was der gesunden Lehre geziemt“.

Dass die alten Männer nüchtern seien

Die erste Gruppe, die genannt wird, umfasst die alten Männer, die
im Haus Gottes den wichtigsten Platz einnehmen. Die „alten
Männer“ (das ist ein Wort, das man des Weiteren in Lk 1,18 „Und
Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter
Mann, und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen.“ und Phil 9 findet)
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haben eine ehrwürdige und verantwortliche Position; die jüngeren
Männer schauen gern zu ihnen auf und betrachten sie als Vorbilder.
Sie erwarten von ihnen aufgrund ihres Alters eine christliche
Weisheit und Besonnenheit, die sie selbst oft noch vermissen
lassen. Deswegen müssen die Alten zunächst „nüchtern“ sein. Viele
dieser hier genannten Eigenschaften sind natürlich Tugenden, die
allen Gläubigen gut stehen würden. So werden wir auch alle
aufgerufen, nüchtern zu sein (1Thes 5,6.8 „Also lasst uns nun nicht
schlafen wie die Übrigen, sondern wachen und nüchtern sein.“ „Wir aber, die von
dem Tag sind, lasst uns nüchtern sein, angetan mit dem Brustharnisch des Glaubens
und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung der Errettung.“; 1Pet 1,13; 4,6; 5,8
„(1:13) Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig

auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi;“ „(4:6) Denn
dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar gerichtet
werden dem Menschen gemäß nach dem Fleisch, aber leben möchten Gott gemäß
nach dem Geist.“ „(5:8) Seid nüchtern, wacht; euer Widersacher, der Teufel, geht
umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge.“ ), und auch ein
jüngerer Mann wie Timotheus soll nüchtern sein (2Tim 4,5 „Du aber
sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen
Dienst.“). Doch vor allen Dingen müssen es die sein, auf die am
meisten geachtet wird. Deswegen müssen es auch die Aufseher
und die Frauen der Diakone sein (1Tim 3,2.11 „Der Aufseher nun muss
untadelig sein, der Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, bescheiden, gastfrei,
lehrfähig;“ „Die Frauen ebenso, würdig, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in
allem.“). Das Wort bedeutet eigentlich „frei von narkotischen Mitteln“,
vergleiche mit Titus 2,3 „die alten Frauen ebenso in ihrem Betragen, wie es
dem heiligen Standgeziemt, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein,
Lehrerinnen des Guten;“ für die alten Frauen. In der Tat steht es einem
alten Mann auch in der wörtlichen Bedeutung schlecht zu Gesicht,
sich beim Essen und Trinken zu übernehmen; denken wir an Noah
(1Mo 9,20.21 „(20) Und Noah fing an, ein Ackerbauer zu werden, und pflanzte
einen Weinberg. (21) Und er trank von dem Wein und wurde betrunken, und er
entblößte sich in seinem Zelt.“) und Isaak (1Mo 25,28; 27,4 „(25:28) Und Isaak
hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund; Rebekka aber hatte Jakob
lieb.“ „(27:4) und bereite mir ein schmackhaftes Gericht, wie ich es gern habe, und
bring es mir her, dass ich esse, damit meine Seele dich segne, ehe ich sterbe.“). Die
Bedeutung ist jedoch hauptsächlich bildlich: Der alte Mann soll sich
nicht durch die Begierden steuern lassen, die die Jugend
kennzeichnet (2Tim 2,22 „Die jugendlichen Begierden aber fliehe; strebe aber
nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus
reinem Herzen.“), nicht ausschweifend und leidenschaftlich sein,
sondern enthaltsam und gemäßigt. Er darf sich nicht durch all das,
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was den Geist betrüben könnte, leiten lassen, so dass der Wille des
Herrn nicht mehr klar unterscheidbar ist (vgl. Eph 5,17.18 „(17) Darum
seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. (18) Und berauscht
euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist
erfüllt,“).

Würdig, besonnen

Er muss auch „würdig“ sein. Er soll jemand sein, zu dem man
aufsehen kann, der nicht leichtfertig in den Dingen des Lebens ist,
sondern schätzenswert, ohne alberne oder leichtsinnige Rede (Eph
5,3.4 „(3) Hurerei aber und alle Unreinheit oder Habsucht werde nicht einmal unter
euch genannt, wie es Heiligen geziemt; (4) auch Schändlichkeit und albernes
Geschwätz oder Witzelei, die sich nicht geziemen, sondern vielmehr Danksagung.“).
Er soll ein ernsthafter Mann sein, seriös in allen Dingen, ehrwürdig
in seiner Haltung und Bekleidung. Dasselbe wird sowohl von den
Diakonen und den Frauen verlangt (1Tim 3,8.11 „Die Diener ebenso,
würdig, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn
nachgehend,“ „Die Frauen ebenso, würdig, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in
allem.“) als auch von allen Gläubigen (Phil 4,8 „Im Übrigen, Brüder, alles,
was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist,
alles, was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt,
dies erwägt.“). Dass die alten Männer anschließend auch „besonnen“
sein müssen, ist etwas, was für alle Gläubigen von größter
Wichtigkeit ist (Tit 2,5.6.12 „(5) besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten
beschäftigt, gütig, sich den eigenen Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes
nicht verlästert werde. (6) Die jüngeren Männer ermahne ebenso, besonnen zu sein,“
„und unterweist uns, damit wir, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden
verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf,“),
vor allen Dingen auch für die Aufseher (Tit 1,8 „sondern gastfrei, das
Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam,“ ). Es ist das
Kennzeichen eines ausgewogenen Gemütszustandes, der aus
Gemäßigtsein und Selbstbeherrschung hervorkommt.

Gesund im Glauben

Anschließend wird gesagt, dass die alten Männer gesund im
Glauben sein sollen, in der Liebe und im Ausharren. Bringen wir das
Ausharren in Verbindung mit der Hoffnung (vgl. Röm 5,4; 8,25; 15,4
„(5:4) das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung;“ „(8:25) Wenn

wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren.“ „(15:4) Denn
alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit
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wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung
haben.“), dann haben wir auch hier die bekannte Dreizahl von
Glaube, Hoffnung und Liebe (1Kor 13,13 „Nun aber bleibt Glaube,
Hoffnung, Liebe, diese drei; die größte aber von diesen ist die Liebe.“; Gal 5,5.6
„(5) Denn wir erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit.

(6) Denn in Christus Jesus vermag weder Beschneidung noch Vorhaut etwas,
sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt.“; Kol 1,4.5 „(4) nachdem wir gehört
haben von eurem Glauben an Christus Jesus und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen
habt, (5) wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von der ihr
zuvor gehört habt in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums,“; 1Thes 1,3
„gedenkend eures Werkes des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des

Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, vor unserem Gott und
Vater,“; 1Pet 1,3-9; vgl. 1Tim 6,11 „Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese
Dinge; strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren,
Sanftmut des Geistes.“; 2Tim 3,10 „Du aber hast genau erkannt meine Lehre,
mein Betragen, meinen Vorsatz, meinen Glauben, meine Langmut, meine Liebe,
mein Ausharren,“; Off 2,19 „Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen
Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke
mehr sind als die ersten.“ ). „Gesund sein im Glauben“ weist auf eine
sittliche Gesundheit im Verstehen der Glaubenswahrheiten hin.
„Glaube“ steht hier mit Artikel, es geht also um das, was geglaubt
wird. Der ältere Bruder muss sich darin geübt haben, mit einer
gewissen Ausgewogenheit die verschiedenen Wahrheiten zu
unterscheiden. Er soll nicht eine bestimmte Wahrheit der anderen
vorziehen. Der Gläubige muss zum Beispiel sowohl Gott dienen als
auch seinen Sohn aus den Himmeln erwarten (1Thes 1,9.10 „(9) Denn
sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch
von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu
dienen (10) und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten
auferweckt hat – Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn.“ ). Wenn er
nur dienen würde, könnte das zu den Exzessen in Matthäus
24,48.49 „(48) Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr
bleibt noch aus, (49) und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen, und isst und trinkt mit
den Betrunkenen,“ führen, und wenn er nur erwarten würde, verfällt er
in den Fehler von 2. Thessalonicher 3,10-12 „(10) Denn auch als wir bei
euch waren, geboten wir euch dieses: Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er
auch nicht essen. (11) Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln,
indem sie nichts arbeiten, sondern fremde Dinge treiben. (12) Solchen aber gebieten
wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie, in der Stille arbeitend, ihr
eigenes Brot essen.“. Auch ist es sehr gefährlich, auf den einen Lehrer
lieber zu hören als auf einen anderen. Man läuft dann Gefahr, in die
Missstände von 1. Korinther 1,12; 3,4.5 „(1:12) Ich sage aber dies, dass
jeder von euch sagt: Ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas,
ich aber des Christus.“ „(3:4) Denn wenn einer sagt: Ich bin des Paulus; der andere
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aber: Ich des Apollos; seid ihr nicht menschlich? (3:5) Wer ist denn Apollos, und wer ist
Paulus? Diener, durch die ihr geglaubt habt, und zwar wie der Herr einem jeden
gegeben hat.“ und 2. Timotheus 4,3 „Denn es wird eine Zeit sein, da sie die
gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begierden sich
selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt;“ zu
verfallen. In allem muss das richtige Gleichgewicht bewahrt werden.

In der Liebe, im Ausharren

Dies gilt auch für die Liebe. Auch hier besteht die Gefahr, dass wir
den einen Bruder mehr liebhaben als den anderen, weil er uns
sympathischer ist. Wir müssen jedoch die ganze Brüderschaft
liebhaben (vgl. 1Pet 2,17 „Erweist allen Ehre; liebt die Brüderschaft; fürchtet
Gott; ehrt den König.“). Die Thessalonicher hatten alle Brüder lieb, die in
ganz Mazedonien waren (1Thes 4,9.10 „(9) Was aber die Bruderliebe
betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass wir euch schreiben, denn ihr selbst seid von Gott
gelehrt, einander zu lieben; (10) denn das tut ihr auch allen Brüdern gegenüber, die in
ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen“).
Gesunde Liebe ist nicht, übertrieben lieb sein, sondern
ungeheuchelt sein (Röm 12,9 „Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das
Böse, haltet fest am Guten.“; 1Pet 1,22 „Da ihr eure Seelen gereinigt habt durch
den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe, so liebt einander
mit Inbrunst aus reinem Herzen,“ ); nicht mit Worten oder der Zunge,
sondern in Tat und Wahrheit (1Joh 3,18 „Kinder, lasst uns nicht lieben mit
Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit.“ ). Letzteres zeigt
auch, dass gesunde Liebe nie auf Kosten der Wahrheit geschieht,
sondern die Gerechtigkeit anwendet (1Kor 13,6 „sie freut sich nicht über
die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit,“; 2Tim 2,22 „Die
jugendlichen Begierden aber fliehe; strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe,
Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen.“ ). Das
Gesundsein im Glauben und in der Liebe wird sicher Bedrängnis zur
Folge haben. Deswegen haben wir auch Ausharren nötig (Röm
5,1-3 „(1) Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden
mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, (2) durch den wir mittels des Glaubens
auch den Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns in der
Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. (3) Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns
auch der Trübsale, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt,“; 2Kor 1,6
„Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es eures Trostes und Heils wegen; sei
es, dass wir getröstet werden, so ist es eures Trostes wegen, der im Ausharren in
denselben Leiden wirksam ist, die auch wir erleiden.“; Heb 10,36 „Denn ihr habt
Ausharren nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die
Verheißung davontragt.“; Jak 1,3 „da ihr wisst, dass die Bewährung eures
Glaubens Ausharren bewirkt.“
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). Auch hierin müssen die alten Männer
gesund sein, was wie immer meint: ausgewogen. Ausharren bezieht
sich auf die Geduld und Energie, mit der die Prüfungen durchlebt
werden, und auf das Verlangen zur Erreichung des Endziels. Wenn
der Gläubige die Prüfungen verabscheuen würde und nach dem
Kommen des Herrn verlangen würde, um von allem Elend erlöst zu
sein, würde er im Ausharren nicht mehr gesund sein. Und genauso
wenig würde das der Fall sein, wenn seine Aufmerksamkeit
ausschließlich auf das baldige Erwerben der himmlischen Dinge
ausgerichtet wäre, so dass er seinen irdischen Wandel
verwahrlosen lassen würde. Die gesunde Lehre ist Christus. Tun,
was der gesunden Lehre geziemt und gesund sein im Glauben, in
der Liebe und im Ausharren bedeutet also, mit Christus zu leben, in
Unterordnung unter seinen Willen und leben für Christus, zu seiner
Ehre und Verherrlichung.

Tit 2,3-5: … die alten Frauen ebenso in ihrem Betragen, wie
es dem heiligen Stand geziemt, nicht verleumderisch, nicht
Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten; damit
sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben,
ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen
Arbeiten beschäftigt, gütig, sich den eigenen Männern
unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde.

Die alten Frauen ebenso

Nach den Ermahnungen für die alten Männer folgen nun
selbstverständlich die, die Titus an die alten Frauen richten sollte.
Sie sollten „ebenso“, genau wie die alten Männer, ausgewogen und
bedachtsam in ihrem Auftreten sein. Das Wort für „alte Frau“ kommt
im Neuen Testament nur hier vor. Übrigens ist dieser Vers, was den
Grundtext betrifft, ein total besonderer Vers, weil insgesamt vier
Worte vorkommen, die wir im Neuen Testament weiterhin nicht
finden: „alte Frau“, „Betragen“, „wie es dem heiligen Stand geziemt“
(ein einziges Wort) und „Lehrerinnen des Guten“ (auch ein einziges
Wort).

In ihrem Betragen, wie es dem heiligen Stand geziemt
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Das Wort für „Betragen“ (katastèma) weist auf alles hin, was mit
dem äußerlichen Auftreten und mit der Stellung und Haltung im
Leben zu tun hat. Das geht also weiter als nur Bekleidung
(katastolé) in 1. Timotheus 2,9 „Ebenso auch, dass die Frauen sich in
bescheidenem Äußeren mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit
Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung,“, worauf auch in 1.
Petrus 3,3.4 „(3) deren Schmuck nicht der äußere sei durch Flechten der Haare
und Umhängen von Goldschmuck oder Anziehen von Kleidern, (4) sondern der
verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck des sanften und
stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist.“ abgezielt wird. In ihrem ganzen
Auftreten, in ihren Worten, in ihrem Benehmen und Betragen, in
Kleidung und Schmuck mussten die alten Frauen sich als passend
für den Dienst im Heiligtum offenbaren. Dies ist nämlich der Inhalt
des Wortes „wie es dem heiligen Stand geziemt“. Wörtlich bedeutet
es: „dem Heiligen geziemend“ (hieroprepès), was uns direkt wieder
an Vers 1 erinnert: „was der gesunden Lehre geziemt“ (prepo). Mit
„dem heiligen“ ist daher „das Heiligtum“, „die heiligen Dinge“
gemeint oder auch „die, die im Heiligtum Dienst tun“, was demnach
die Priester sind (vgl. NBG-Übersetzung). Vergleiche die
verwandten Wörter hieron, der Tempelkomplex (nicht das
eigentliche Heiligtum, das ist naos), die in den Evangelien, der
Apostelgeschichte und des Weiteren in 1. Korinther 9,13 „Wisst ihr
nicht, dass die, die mit den heiligen Dingen beschäftigt sind, aus dem Tempel essen?
Dass die, die am Altar dienen, mit dem Altar teilen?“ vorkommen, sowie
hiereus, das bekannte Wort für Priester. Das adjektivische Nomen
ist hieros, „heilig“, das nur in 2. Timotheus 3,15 „und weil du von Kind
auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen zur
Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist.“ und 1. Korinther 9,13
„Wisst ihr nicht, dass die, die mit den heiligen Dingen beschäftigt sind, aus dem

Tempel essen? Dass die, die am Altar dienen, mit dem Altar teilen?“ vorkommt;
letzterer Vers hat diese Bedeutung: „das Heilige“ ist das, was Gott
im Tempel geweiht ist (vgl. „heilige Schriften“ in 2Tim 3,15 „und weil
du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu
machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist.“ ) und was
durch die Priester bedient wird. Hier haben wir also ein drittes Wort
für heilig, nebst den beiden, die bei der Betrachtung von Titus 1,8
„sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam,“

genannt wurden. Man kann diese drei Worte nun wie folgt
charakterisieren: hagios = „abgesondert für Gott“ (innerlicher
Zustand); hosios = „fromm“, „rechtschaffen“; hieros = „Gott
geweiht/hingegeben“ (äußerlicher Dienst).
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Im Christentum bildet nicht eine bestimmte Familie die
Priesterklasse, sondern alle Gläubigen stellen ein heiliges
Priestertum dar (hierateuma hagion; 1Pet 2,5 „werdet auch ihr selbst als
lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um
darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus.“),
und alle dürfen freimütig in das Heiligtum hineingehen, um ihren
Priesterdienst zu erfüllen (Heb 10,19 „Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit
haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu,“ ). Alle haben eine
Gnadengabe empfangen bzgl. des Dienstes für Gott (Röm 12,6-8
„(6) Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen

Gnade: es sei Weissagung, so lasst uns weissagen nach dem Maß des Glaubens; (7)

es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst; es sei, der lehrt, in der Lehre; (8) es sei,
der ermahnt, in der Ermahnung; der gibt, in Einfalt; der vorsteht, mit Fleiß; der
Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit.“; 1Pet 4,10.11 „(10) Je nachdem jeder eine
Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der
mannigfaltigen Gnade Gottes. (11) Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche
Gottes; wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in
allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die
Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.“). Daher sollen sich die alten Frauen
in diesem Dienst für Gott, ja in ihrem ganzen Auftreten, so betragen,
dass ihre Haltung mit dem erhabenen Charakter ihrer priesterlichen
Aufgabe in Harmonie ist. Frauen laufen eher Gefahr, hierin zu
versagen als Männer, da die Gefahr weltlicher Einflüsse in ihrer
Kleidung und in ihrem Benehmen für sie einfach größer ist als für
Männer. Es sind daher verständlicherweise gerade die Frauen, nicht
die Männer, die im Neuen Testament stets bezüglich ihres äußeren
Auftretens ermahnt werden, vor allen Dingen bzgl. der Kleidung
(1Tim 2; 1Pet 3). Darüber hinaus laufen die alten Frauen hierbei
wiederum mehr Gefahr als die jungen Frauen, denn trotz ihrer
Lebenserfahrung hat sich ihr Fleisch nicht verbessert, sondern ist
noch immer so verdorben wie in ihrer Jugend, während des
Weiteren die Auswirkungen dieses Fleisches bei älteren Frauen
mehr auffallen und einen größeren Anlass zur Lästerung geben als
bei den jungen Frauen.

Nicht verleumderisch

So ist es auch mit Verleumdung. Auch das steht alten Frauen viel
hässlicher zu Gesicht als jungen Frauen, während Frauen auch
hierin mehr Gefahr laufen als Männer. Calvin schrieb: „Klatsch ist
eine Krankheit von Frauen, die im Alter zunimmt.“ Frauen lassen
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schneller ihren Gefühlen freien Lauf, was sich leider darin äußern
kann, dass sie mit ihrer Zunge andere zu schnell verurteilen. Bei
Männern liegt die Gefahr nicht so sehr in ihren Gefühlen, jedoch in
ihrer Aggressivität; nicht ihre Zunge, sondern ihre Hände. Darum
werden sie ermahnt, dass die Hände, die sie zum Gebet erheben,
heilig (oder rein) sind, ohne Zorn und Streit, während die Frauen
speziell auf ihre Kleidung und die Gefahren der Zunge hingewiesen
werden (1Tim 2,8-12 „(8) Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten,
indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. (9) Ebenso
auch, dass die Frauen sich in bescheidenem Äußeren mit Schamhaftigkeit und
Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer
Kleidung, (10) sondern – was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen –
durch gute Werke. (11) Eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. (12) Ich
erlaube aber einer Frau nicht, zu lehren noch über den Mann zu herrschen, sondern
still zu sein,“). Ein bestimmter Missbrauch der Zunge wird daher auch
mit dem Ausdruck „altweibische Fabeln“ bezeichnet (1Tim 4,7 „Die
ungöttlichen und altweibischen Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur
Gottseligkeit;“). Auch die Frauen der Diakone werden ermahnt, nicht
verleumderisch zu sein (1Tim 3,11 „Die Frauen ebenso, würdig, nicht
verleumderisch, nüchtern, treu in allem.“). Wiewohl Verleumdung vor allen
Dingen eine Gefahr für Frauen ist, wird es als ein allgemeines
Kennzeichen der Menschen in den letzten Tagen erwähnt (2Tim 3,3
„ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das

Gute nicht liebend,“). Das Wort „verleumden“ ist bemerkenswert, denn
im Grundtext ist dies diabolos, das außer in den drei genannten
Stellen sonst überall mit dem (daraus verballhornten) Wort „Teufel“
übersetzt wird. Das Wort drückt also einen Charakterzug Satans
aus, was die Wucht der Ermahnung für die alten Frauen hier umso
stärker werden lässt. Der Teufel ist der größte „Verleumder“, der
Vater der Lüge (Joh 8,44 „Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die
Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und
steht nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so
redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und ihr Vater.“ ), der
Verkläger der Brüder (Off 12,10 „Und ich hörte eine laute Stimme in dem
Himmel sagen: Nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die
Gewalt seines Christus gekommen; denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer
Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte.“), der speziell Hiob
(Hiob 1,6-11; 2,1-5) und Josua (Sach 3,1-3 „(1) Und er ließ mich den
Hohenpriester Josua sehen, der vor dem Engel des HERRN stand; und der Satan
stand zu seiner Rechten, ihm zu widerstehen. (2) Und der HERR sprach zum Satan:
Der HERR schelte dich, Satan! Ja, der HERR, der Jerusalem erwählt hat, schelte
dich! Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? (3) Und Josua
war bekleidet mit schmutzigen Kleidern und stand vor dem Engel.“ ) bei Gott
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verleumdete und Gott bei Eva anklagte (1Mo 3,1-5 „(1) Und die
Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der HERR gemacht hatte;
und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt: Ihr sollt nicht essen von jedem
Baum des Gartens? (2) Und die Frau sprach zu der Schlange: Von der Frucht der
Bäume des Gartens essen wir; (3) aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte
des Gartens ist, hat Gott gesagt: Davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren,
damit ihr nicht sterbt. (4) Und die Schlange sprach zu der Frau: Ihr werdet durchaus
nicht sterben, (5) sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen
aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses.“). Es
ist also schon ernst, wenn Gläubige andere falsch beschuldigen und
belasten, denn sie machen sich dadurch eins mit Satan und
gleichen dem einen Menschen, der je Teufel genannt wurde: Judas
(Joh 6,70 „Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch, die Zwölf, auserwählt?
Und von euch ist einer ein Teufel.“), der schuldloses Blut überliefert hat (Mt
27,4 „und sagte: Ich habe gesündigt, indem ich schuldloses Blut überliefert habe.
Sie aber sagten: Was geht das uns an? Sieh du zu.“).

Nicht Sklavinnen von vielem Wein

Eine andere Gefahr, die für alte Frauen lauert, ist der Wein. In Titus
1,7 „Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht
eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht
schändlichem Gewinn nachgehend,“ wurden die Aufseher bereits gewarnt,
nicht dem Wein ergeben zu sein, doch für die älteren Schwestern
sieht der Apostel die Gefahr, dass sie nicht dem Wein ergeben sind,
sondern an Wein sogar versklavt sind. Diese Gefahr ist in den
Landstrichen, wo Wein angebaut wird, natürlich umso größer.
Petrus beschreibt, wie die Nationen in Ausschweifungen,
Begierden, Trunkenheit, Schwelgereien, Trinkgelagen und
frevelhaftem Götzendienst wandeln (1Pet 4,3 „Denn die vergangene Zeit
ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, indem ihr wandeltet in
Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Schwelgereien, Trinkgelagen und
frevelhaften Götzendienereien;“ ). Daneben gibt es aber noch die
besondere Gefahr für ältere Menschen, die oft mit einer schwachen
Gesundheit und Altersbeschwerden zu kämpfen haben, bei der der
Wein eine lindernde und stärkende Wirkung hat. Einem jungen
Mann wie Timotheus wird angeraten, ein wenig Wein für seinen
Magen und die immer wiederkehrenden Schwachheiten zu
gebrauchen (1Tim 5,23 „Trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche
ein wenig Wein wegen deines Magens und deines häufigen Unwohlseins.“ ). Wie
viel mehr alten Menschen, auf die wir das Wort Salomos anwenden
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können: „Gebt starkes Getränk dem Umkommenden und Wein
denen, die betrübter Seele sind“ (Spr 31,6). Dies alles ist in
Ordnung: Paulus gibt kein Verbot, Wein zu trinken, wohl aber, zu
viel Wein zu trinken. Es könnte sein, dass eine alte Frau ihre
schwache Gesundheit als Deckmantel gebrauchen könnte, um ihr
übermäßiges Verlangen nach Wein zu kaschieren, was ein sehr
schlechtes Zeugnis für sie wäre. Weingebrauch ist nicht verkehrt,
doch alles, was das Herz nebst der gesunden Lehre in Beschlag
nimmt, ist sehr wohl verkehrt und ungeziemend für die, die Vorbilder
für Jüngere sein sollten.

Lehrerinnen des Guten

Letzteres bringt uns zum nächsten Punkt: Titus sollte nicht nur
negative, sondern auch positive Ermahnungen an die alten Frauen
richten. Sie mussten keine Familie mehr versorgen und waren viel
weniger durch häusliche Arbeiten beschlagnahmt als junge Frauen,
so dass sie Gelegenheit hatten zu der schönen Aufgabe, die für alte
Frauen reserviert ist, nämlich das zu unterrichten, was gut ist. Und
das auf dem Gebiet, auf dem sich die Aufgabe für alte Frauen
befindet, nämlich insbesondere die praktische Unterweisung für die
jungen Schwestern. Nicht Titus erhält die Aufgabe, die jungen
Frauen zu unterrichten, sondern die alten Frauen müssen das tun,
was sie besser können als er: vertraulich mit jungen Frauen
umgehen, ihnen ein praktisches Vorbild sein und ihre Erfahrung auf
sie übertragen können.

Das Wort kalodidáskalos bedeutet so viel wie „Lehrer(in) von dem,
was gut ist“ und kommt nur hier vor. Didáskalos ist das gewöhnliche
Wort für „Lehrer“ (wie z.B. in Joh 3,2.10 „Dieser kam zu ihm bei Nacht und
sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn
niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist.“ „Jesus
antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht?“ ;
1Kor 12,28.29 „(28) Und Gott hat einige in der Versammlung gesetzt: erstens
Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wunderkräfte, dann
Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Regierungen, Arten von Sprachen. (29)

Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer? Haben alle Wunderkräfte?“; Eph
4,11 „Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und
andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer,“ ). Das Wörtchen
„gut“ (kalos) erfordert unsere Aufmerksamkeit. In Titus 2,5
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„besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, sich den eigenen
Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde.“ finden wir
auch „gut“, was aber ágathos ist. Genauso finden wir den
Unterschied, wenn über „gute Werke“ geredet wird. In Titus 1,16
„Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind

abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt.“ heißt es
ergon ágathon (Einzahl), genau wie in Titus 3,1 „Erinnere sie daran,
Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten
Werk bereit zu sein;“, jedoch steht in Titus 2,7.14 und 3,8.14 kalon
ergon (zweiter Fall, Mehrzahl). Wiewohl dieser Unterschied in der
Übersetzung schwierig zum Ausdruck zu bringen ist, ist der
Unterschied im Grundtext durchaus gewichtig. Das Wort ágathos
gibt das wieder, was von der Art und Zusammensetzung her gut ist
und dadurch eine positive und wohltätige Auswirkung hat. So sollte
der Aufseher das Gute lieben (Tit 1,8 „sondern gastfrei, das Gute liebend,
besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam,“), das heißt dem nachjagen, was
nützlich und heilsam war, und so sollten auch die Sklaven alle gute
Treue erweisen (Tit 2,10 „nichts unterschlagend, sondern alle gute Treue
erweisend, damit sie die Lehre, die unseres Heiland-Gottes ist, zieren in allem.“ ),
das heißt Treue, die dem Herrn zugutekam. Dagegen deutet kalos
auf das hin, was in sich selbst gut und schön ist (siehe z.B. Röm
7,16 „Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei,
dass es recht ist.“; 1Tim 4,4 „Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts
verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird;“); so am Ende von Titus
3,8 „Das Wort ist gewiss; und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst,
damit die, die Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Dies ist
gut und nützlich für die Menschen.“ . Das Betreiben guter („schöner“)
Werke steht den Menschen gut an (d.h. ist in sich selbst schön und
edel) und ist gleichzeitig nützlich für die Menschen. Damit sindkala
erga Werke, die sittlich rein, edel und lobenswert in sich selbst sind,
während ergon ágathon ein Werk ist, das eine gute, heilsame
Auswirkung hat. Es steht in der Einzahl, weil es sich auf konkrete,
heilsame Taten bezieht. Die Mehrzahl kala erga weist auf eine
ganze Lebenshaltung hin, die sittlich und ethisch hochstehend und
beachtenswert sein sollte. Hierdurch wird auch klar, was „das Gute“
war, das die alten Frauen unterrichten sollten. Sie sollten die jungen
Frauen einen sittlich guten und geziemenden Wandel vorhalten und
vorleben, ein Betragen, das der gesunden Lehre geziemt (Tit 1,1

„Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der
Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der
Gottseligkeit ist,“), ja das eine Spiegelung der im Inneren erlebten
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gesunden Lehre ist. Auch das Auftreten der alten Frauen selbst
sollte in Übereinstimmung mit den heiligen Dingen sein.

Damit sie die jungen Frauen unterweisen

Titus 2,4 „damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre
Kinder zu lieben,“ bestätigt, dass der Arbeitsbereich der älteren Frauen
auf die jüngeren Frauen beschränkt ist. Natürlich können sie allen
Gläubigen zu Diensten sein, wenn es um die materielle Versorgung
geht, wie bei einer Martha, einer Dorkas und bei den Frauen von
Galiläa (Lk 8,1-3 „(1) Und es geschah danach, dass er nacheinander Stadt und
Dorf durchzog, indem er predigte und das Reich Gottes verkündigte. Und die Zwölf
waren bei ihm, (2) und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt
worden waren: Maria, genannt Magdalene, von der sieben Dämonen ausgefahren
waren, (3) und Johanna, die Frau Chusas, eines Verwalters des Herodes, und
Susanna und viele andere Frauen, die ihm mit ihrer Habe dienten.“ ; vgl. 1Tim
5,9.10 „(9) Eine Witwe werde verzeichnet, wenn sie nicht weniger als sechzig Jahre
alt ist, die Frau eines Mannes war, (10) ein Zeugnis hat in guten Werken, wenn sie
Kinder auferzogen, wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der Heiligen Füße
gewaschen, wenn sie Bedrängten Hilfe geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk
nachgegangen ist.“). Doch wenn es um Unterweisung geht, um
„lehren“, dann ist ihr Arbeitsgebiet beschränkter. Wir sehen aus 1.
Timotheus 2,11.12 „(11) Eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. (12) Ich
erlaube aber einer Frau nicht, zu lehren noch über den Mann zu herrschen, sondern
still zu sein,“, dass es der Frau nicht erlaubt ist, den Mann zu lehren,
wodurch sie über ihn herrschen würde. Sie sollte sich selbst
belehren lassen und still untergeordnet sein. Wenn dies im
Allgemeinen Gültigkeit hat, dann erst recht in den
Zusammenkünften der Gemeinde, von denen gesagt wird, dass die
Frauen dort schweigen sollen, während die anderen mit einer Lehre
aufwarten können (1Kor 14,34.26 „Die Frauen sollen schweigen in den
Versammlungen, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich
unterordnen, wie auch das Gesetz sagt.“ „Was ist es nun, Brüder? Wenn ihr
zusammenkommt, so hat jeder [von euch] einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine
Offenbarung, hat eine Sprache, hat eine Auslegung; alles geschehe zur Erbauung.“).
Gegenüber den jungen Frauen haben sie allerdings durchaus eine
unterweisende Aufgabe. Dazu sind sie in vieler Hinsicht besser
befähigt als die Männer, weil diese bei vielen (speziell weiblichen)
Probleme nicht mitreden können. Dieser Unterweisung liegt
naturgemäß vor allen Dingen auf der praktischen Ebene (wie sich
auch aus Titus 2,4 „damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu
lieben, ihre Kinder zu lieben,“ ergibt), weil die Lehrunterweisung
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besonders in der Gemeinde stattfindet, und zwar durch die Lehrer,
die der Herr der Gemeinde gegeben hat (Eph 4,11-16). Die alten
Frauen sollten nicht die gesunde Lehre lehren, sondern das, was
der gesunden Lehre geziemt.

Die Unterweisung, die die alten Frauen den jungen Frauen mitgeben
sollten, ist ausführlicher als die Ermahnungen, die an die alten
Frauen selbst gerichtet waren. Das ist auch verständlich: Die jungen
Frauen stehen noch mitten im Leben, haben viel mit ihren Familien
und mit ihren täglichen Arbeiten zu tun und haben die
Lebenserfahrung der älteren Frauen noch nicht. Allerdings haben
sie nicht nur mehr Ermahnungen als die alten Frauen nötig, denn wir
können aus dieser Ausführlichkeit doch wohl auch erkennen, was
für einen Stellenwert die Familie und die darin enthaltene Rolle der
Frau im Wort hat, wie wir es öfter in der Schrift sehen. Sicher ist es
nicht umsonst, dass die Aufgabe der jungen Frau hier in sieben
Punkten umschrieben wird. Es ist keine minderwertige Aufgabe,
sondern eine innerlich vollkommene in den Augen Gottes. In unserer
ganzen Gesellschaft sind Ehe und Familie die fast einzigen
Einrichtungen, die aus der Zeit vor dem Sündenfall datieren und
demnach keine Folgen der Sünde sind. Alle anderen Elemente der
gesellschaftlichen Ordnung sind direkt oder indirekt die Folgen der
Sünde, wie zum Beispiel die Einteilung in Völker und Sprachen, das
Gründen von Städten, die Einrichtung nationaler, regionaler und
örtlicher Obrigkeiten usw. Doch die Stellung der Familie und die der
Frau haben geradewegs mit der Schöpfungsordnung Gottes zu tun
und sind darum über die Sünde erhaben, wiewohl sie davon
verdorben sind. Wir sehen daher auch immer, dass, wo diese
Themen im Neuen Testament zur Sprache kommen, sie unmittelbar
in einen großen Zusammenhang vor dem Hintergrund der
Schöpfungsordnung Gottes gestellt werden. So wird die Einrichtung
der Ehe aus 1. Mose 2,24 „Darum wird ein Mann seinen Vater und seine
Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein.“
verschiedene Male im Neuen Testament zitiert (Mt 19,5.6 „(5) und
sprach: „Deswegen wird ein Mann den Vater und die Mutter verlassen und seiner
Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein.“? (6) Also sind sie nicht mehr
zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht
scheiden.“; Mk 10,8 „und die zwei werden ein Fleisch sein“; also sind sie nicht
mehr zwei, sondern ein Fleisch.“; 1Kor 6,16 „Oder wisst ihr nicht, dass der,
welcher der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? „Denn es werden“, spricht er, „die
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zwei ein Fleisch sein.““; Eph 5,31 „„Deswegen wird ein Mensch den Vater und die
Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch
sein.““). Auch eine einfache Sache wie die Kopfbedeckung und das
lange Haar der Frau wird direkt mit der Stellung und Schöpfung von
Mann und Frau verbunden, mit der Natur, mit den Engeln und mit
der Herrlichkeit Gottes (1Kor 11,2-16). Auch an anderen Stellen
wird die Stellung der Frau mit der Schöpfung verbunden (1Tim
2,11-15 „(11) Eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. (12) Ich erlaube aber
einer Frau nicht, zu lehren noch über den Mann zu herrschen, sondern still zu sein,
(13) denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva; (14) und Adam wurde nicht
betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. (15) Sie wird aber
gerettet werden beim Kindergebären, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und
Heiligkeit mit Sittsamkeit.“).

Unterweisen (im Niederl.: einschärfen)

Wir sehen also, dass die Rolle der Frau bzgl. des guten
Funktionierens von Haushalt und Familie nicht nur eine
nebensächliche Sache ist, sondern höchstes Gewicht hat. Die alten
Frauen sollten den jüngeren Frauen die entsprechenden
Vorschriften daher auch „einschärfen“. Dieses Wort (das nur hier
vorkommt) ist im Griechischen abgeleitet von sophron, „besonnen“,
so dass die Grundbedeutung ist: „besonnen sein lassen“,
„gesunden Gemütes sein lassen“ ist, daher „an jemandes gesundes
Gemüt appellieren“ und daher „gesundes Benehmen und gesundes
Beurteilen trainieren“, so dass die jungen Frauen in der Lage sind,
den nachfolgenden Ermahnungen nachzukommen. Diese
Ermahnungen sind in erster Linie darauf gerichtet, eine Atmosphäre
von Liebe in der Familie zu erzeugen, an erster und wesentlichster
Stelle zwischen Mann und Frau und anschließend zwischen Eltern
(hier Mutter) und Kindern. Wiewohl der christliche Glaube von
himmlischen Dingen redet, schaltet er nie die irdischen Dinge aus,
die aus der Schöpfungsordnung Gottes hervorkommen. Wir können
dies zum Beispiel bei den Vorschriften in Apostelgeschichte 15,20
„sondern ihnen schreibe, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der

Götzen und von der Hurerei und vom Erstickten und vom Blut.“ sehen, es gilt
jedoch auch für die natürlichen Neigungen; ja, nachdem die
Wahrheit nun offenbart ist, zeigt sich, dass die Liebe zwischen
Mann und Frau sogar ein Spiegelbild von der Liebe zwischen
Christus und der Gemeinde ist (Eph 5,25-33).
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Die himmlischen Dinge überwiegen die irdischen: Wer heiratet, tut
gut (denn Gott hat das eingerichtet), doch wer nicht heiratet, tut
besser (denn unsere Berufung und Stellung sind himmlisch und im
Himmel heiratet man nicht; Lk 20,35 „die aber für würdig erachtet werden,
jener Welt teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Toten, heiraten nicht, noch
werden sie verheiratet;“; 1Kor 7,38 „Also, wer heiratet, tut wohl, und wer nicht
heiratet, wird besser tun.“ ). So bleibt erhalten, was von vor dem
Sündenfall war, doch etwas Besseres wird darüber hinaus gegeben,
während das Alte selbst auf ein höheres Niveau gehoben wird,
indem es mit Christus und seiner Gemeinde verbunden wird.

Ihre Männer zu lieben

In diesem Zusammenhang ist die erste Ermahnung an junge Frauen
sehr bemerkenswert. Sie sollen „ihre Männer lieben“ oder eigentlich
„männerliebend“ sein (philandros, von phileo = „lieben“ und andres
= „Männer“). Wie so viele Worte in diesem Abschnitt kommt dieses
besondere Wort nur hier vor. Das Wort phileo ist allgemein bekannt,
weil es in vielen fremden Wörtern wie philosophisch
(weisheitsliebend), philanthropisch (menschenliebend) usw.
vorkommt. Es ist ein Wort, das meistens für die Liebe von
Menschen gebraucht wird und nicht für Gott (außer in Joh 5,20
„Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut; und er wird
ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch verwundert.“ und in dem
Wort „Menschenliebe“ in Tit 3,4 „Als aber die Güte und die Menschenliebe
unseres Heiland-Gottes erschien,“). Demgegenüber wird die Liebe von
Gott und auch für die durch Gott in dem Menschen erweckte Liebe
zu Ihm im Allgemeinen das Wort ágapè (Liebe) und agapáo (lieben)
gebraucht. Ersteres (phileo) drückt tiefe Zuneigung zu jemand
aufgrund des Liebenswürdigen aus, das man in jemand findet.
Agapáo hingegen ist die unselbstsüchtige, dienende Liebe, die sich
selbst gibt. Nun ist bemerkenswert, dass im Neuen Testament
mehrmals zu den Männern gesagt wird, dass sie ihre Frauen lieben
sollen, wobei stets agapáo gebraucht wird (Eph 5,25.28.33 „Ihr
Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich
selbst für sie hingegeben hat,“ „So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu
lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst.“ „Doch auch ihr,
ein jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst; die Frau aber, dass sie den
Mann fürchte.“; Kol 3,19 „Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen
sie.“). Zu den Frauen wird jedoch immer gesagt, dass sie ihren
Männern untergeordnet sein sollen (Eph 5,22.24 „Ihr Frauen, [ordnet
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euch] euren eigenen Männern [unter], als dem Herrn.“ „Aber wie die Versammlung
dem Christus unterworfen ist, so auch die Frauen den Männern in allem.“; Kol 3,18
„Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich geziemt im Herrn.“ ;

1Tim 2,11.12 „(11) Eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. (12) Ich
erlaube aber einer Frau nicht, zu lehren noch über den Mann zu herrschen, sondern
still zu sein,“; Tit 2,5 „besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt,
gütig, sich den eigenen Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht
verlästert werde.“; 1Pet 3,1 „Ebenso ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen
Männern unter, damit, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, sie durch den
Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden mögen,“ ), während nur
einmal (in unserem Vers) gesagt wird, dass sie ihre Männer lieben
sollen, und zwar explizit mit dem Wort phileo. Den Grund hierfür
müssen wir in dem suchen, was im vorherigen Absatz gesagt
wurde. Das Verhältnis von Mann und Frau ist ein Bild von der
Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde; ja vielleicht dürfen
wir aus Epheser 5,30-32 „(30) Denn wir sind Glieder seines Leibes, [von
seinem Fleisch und von seinen Gebeinen]. (31) „Deswegen wird ein Mensch den Vater
und die Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch
sein.“ (32) Dieses Geheimnis ist groß; ich sage es aber in Bezug auf Christus und auf
die Versammlung.“ sogar schlussfolgern, dass Gott die Ehe gerade im
Hinblick auf Christus und die Gemeinde gestiftet hat. Das bedeutet,
dass die Liebe des Mannes zu der Frau ein Abbild ist (oder sein
sollte) von der dienenden, sich ganz hingebenden Liebe Christi zu
seiner Braut, während die Haltung der Frau zu dem Mann dieselbe
sein sollte, wie die von der Gemeinde zu Christus, nämlich eine
Haltung des Untergeordnetseins und der Hingabe zu Ihm, der alles
für sie hingegeben hat. Das Erste ist die himmlische, göttliche Leibe,
die ágapè, das Zweite steht in Verbindung mit der menschlichen
Liebe (phileo), die nicht auf eine Linie mit der göttlichen Liebe
gestellt werden darf. Nicht, dass die Männer mehr oder besser
lieben würden als die Frauen, sie haben lediglich ein höheres
Vorbild.

Ihre Kinder zu lieben

Genauso müssen die jungen Frauen ihre Kinder lieben. Auch hier
steht im Grundtext ein Wort – philoteknos, wörtlich: „kinderliebend“
–, in dem wir phileo erkennen, und des Weiteren das Wort teknon
(„Kind“). Bei Pergamos wurde ein Grabstein gefunden, auf dem
eine Frau gelobt wird, weil sie philandros und philoteknos war. Zu
allen Zeiten haben diese Kennzeichen als große Tugenden für eine
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Frau gegolten. Die besondere Berufung einer jungen Christin und ihr
spezielles Terrain liegt in dem Zurweltbringen von Kindern (1Tim
2,15; 5,14 „(2:15) Sie wird aber gerettet werden beim Kindergebären, wenn sie
bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit.“ „(5:14) Ich will nun, dass
jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Widersacher
keinen Anlass der Schmähung wegen geben;“ ) und in der Leitung ihrer
Familie (1Tim 5,4.14 „Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen
sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber fromm zu sein und den Eltern
Gleiches zu vergelten; denn dies ist angenehm vor Gott.“ „Ich will nun, dass jüngere
Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen
Anlass der Schmähung wegen geben;“ ). Dies ist eine außergewöhnlich
schöne und wichtige Aufgabe. Die Mutter hat einen großen Einfluss
auf die Kinder, der oft viel größer ist als der des Vaters. Sie ist es
insbesondere, die ihrer Familie vorstehen muss in Gottesfurcht
(1Tim 5,4 „Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst
lernen, dem eigenen Haus gegenüber fromm zu sein und den Eltern Gleiches zu
vergelten; denn dies ist angenehm vor Gott.“ ). Timotheus war von
Kindesbeinen an durch den Unterricht und den Glauben seiner
Mutter und Großmutter mit den Schriften vertraut (2Tim 1,5; 3,15 „
(1:5) indem ich den ungeheuchelten Glauben in dir in Erinnerung habe, der zuerst in
deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte, ich bin aber überzeugt,
auch in dir.“ „(3:15) und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die
imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in
Christus Jesus ist.“). Das wahre Mutterherz zeigt sich in der Liebe, die
sie für ihr Kind hat. Dies ist etwas, das auch in der Schrift einige
Male bestätigt wird (1Kön 3,16-28; Jer 30,15 „Was schreist du über
deine Wunde, dass dein Schmerz unheilbar ist? Wegen der Größe deiner
Ungerechtigkeit, weil deine Sünden zahlreich sind, habe ich dir dies getan.“ usw.).

Besonnen

Erneut wird die Ermahnung wiederholt, „besonnen“ zu sein. Nach
den Aufsehern und alten Männern nun also auch für die jungen
Frauen. Sie sollten gemäßigt und selbstbeherrscht sein (was das
Wort „besonnen“ beinhaltet) und so einem Weg folgen, der
zwischen den Extremen einer übertriebenen Begeisterung und einer
unangemessenen Sorglosigkeit durch die Mitte führt. Beides ist
gefährlich. Man kann eine ungehemmte Energie versprühen, die die
Gefahr enthält, wie eine Seifenblase zu zerplatzen, und es besteht
die Gefahr, dass die jungen Frauen „in den Häusern umherlaufen;
nicht allein aber müßig, sondern auch geschwätzig und vorwitzig,
indem sie reden, was sich nicht geziemt“ (1Tim 5,13), so dass sie
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ihre Familien verwahrlosen lassen. Beides ist ungesund, während
Besonnenheit von Ursprung her ja gerade bedeutet, „gesunden
Gemütes“ zu sein.

Keusch

Die jungen Frauen sollen auch „keusch“ sein oder, wie das Wort
meistens übersetzt wird, „rein“. Oftmals bezieht sich dies auf die
Tatsache, dass die Frauen keinen Umgang mit anderen Männern
haben sollten, wie sich aus 2. Korinther 11,2 „Denn ich eifere um euch
mit Gottes Eifer; denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche
Jungfrau dem Christus darzustellen.“ zeigt und vielleicht aus 1. Petrus 3,2
„indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben;“ und wie es sich
aus der Grundbedeutung des Wortes zeigt (hagnos, verwandt mit
hagios = „heilig“; siehe Betrachtung von Tit 1,8 und 2,3 „(1:8) sondern
gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam,“ „(2:3) die alten
Frauen ebenso in ihrem Betragen, wie es dem heiligen Standgeziemt, nicht
verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten;“ ),
nämlich „rein; unbefleckt; nicht verunreinigt“. Es hat eine ganz
andere Bedeutung als katharos (siehe Tit 1,15 „Den Reinen ist alles rein;
den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre
Gesinnung als auch ihr Gewissen.“), das auch mit „rein“ übersetzt wird,
was aber mehr „geläutert; gereinigt; unvermischt“ bedeutet. Zum
Beispiel sauberes Wasser vermengt mit Wein ist zwar hagnos (nicht
verunreinigt), jedoch nicht katharos (unvermischt). Die Bedeutung
von hagnos zeigt sich auch aus 1. Timotheus 5,22 „Die Hände lege
niemand schnell auf, und habe nicht teil an fremden Sünden. Bewahre dich selbst
keusch.“ (Timotheus sollte kein Teil haben an den Sünden anderer,
sondern sich rein erhalten) und aus 1. Johannes 3,3 „Und jeder, der
diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist.“ (sich reinigen, wie
Christus rein ist). Diese Reinheit, der die jungen Frauen nachjagen
sollten (vgl. Phil 4,8 „Im Übrigen, Brüder, alles, was wahr, alles, was würdig,
alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautet, wenn
es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dies erwägt.“ ), steht im
direkten Widerspruch zu der fleischlichen Unreinheit, die bei den
Nationen gefunden wurden, in deren Mitte sie wohnten und worauf
Titus 1,12-15 und 3,3 anspielen. Selbst die äußerliche Reinheit der
Juden hat nicht mit der Reinheit zu tun, die hier gemeint ist: die
wahre Reinheit des Herzens und des Wandels. Die jungen Frauen
sollten speziell in ihren Familien durch ihren keuschen Wandel ihren
Männern zur Ehre und ihren Kindern zum Vorbild sein (vgl. Spr
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31,10-12.28 „(10) Eine tüchtige Frau, wer wird sie finden? Denn ihr Wert steht weit
über Korallen. (11) Das Herz ihres Mannes vertraut auf sie, und an Ausbeute wird es
ihm nicht fehlen. (12) Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens.“
„Ihre Söhne stehen auf und preisen sie glücklich, ihr Mann steht auf und rühmt sie:“).

Mit häuslichen Arbeiten beschäftigt

Der 27. Vers aus der zuletzt genannten Stelle (Spr 31,27 „Sie
überwacht die Vorgänge in ihrem Haus und isst nicht das Brot der Faulheit.“) bringt
uns sogleich zur nächsten Ermahnung, nämlich, dass die jungen
Frauen „mit häuslichen Arbeiten beschäftigt“ sein sollen. Das ist im
Griechischen oikurgos, von oikos = „Haus“ und ergon = „Arbeit“.
Beide Teile des Wortes kann man betonen: In erster Linie muss die
junge Frau verstehen, dass ihr Arbeitsgebiet zu Hause ist und nicht
im öffentlichen Leben (vgl. wieder 1Tim 5,13.14 „(13) Zugleich aber
lernen sie auch, müßig zu sein, indem sie in den Häusern umherlaufen; nicht allein
aber müßig, sondern auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was sich
nicht geziemt. (14) Ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den
Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass der Schmähung wegen geben;“);
an zweiter Stelle wird „Arbeit“ betont: Sie soll ihre Zeit zu Hause
nicht mit Nichtstun verbringen, sondern die Arbeit tun, die getan
werden muss, damit ihre Familie nicht verwahrlost. Manche wichtige
Handschriften enthalten nicht oikurgos, sondern oikuros (also ein
Buchstabe weniger). Ersteres bedeutet „Arbeiter zu Hause“ und das
Zweite ist schwächer und bedeutet „Bewahrer des Hauses“.
Vielleicht wird der Gedanke geschürt, dass „Arbeiter zu Hause“ sich
nur auf das bezieht, was wir gewöhnlich „Haushaltstätigkeit“
nennen, doch es steckt mehr dahinter. Das „Haus“ ist nicht nur die
Wohnung, sondern bedeutet in der Schrift oft Familie. Die
Bedeutung ist also, dass die jungen Frauen ihre Verantwortlichkeit
empfinden für all das Werk, das zu Hause getan werden muss.
Nicht nur die Sorge für die äußerlichen Dinge (Kleidung u.Ä.),
sondern auch die geistliche Versorgung der Kinder, indem mit ihnen
gebetet wird und sie auf den Herrn Jesus hingewiesen werden.
Diese zwei Dinge müssen ausgewogen vorhanden sein. Was nützt
es, wenn die Kinder piekfein mitgehen, wenn die Mutter niemals mit
ihnen über die geistlichen Dinge redet; aber auch: Was für ein
schlechtes Zeugnis, wenn sie zwar viel über diese Dinge spricht,
jedoch die übrige Sorge für die Kinder unterbleibt. Man muss das
eine tun und das andere nicht lassen.
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Gütig

In diesem Zusammenhang steht hier, dass die jungen Frauen
„gütig“ sein sollen. Wir haben schon auf dieses Wort bei der
Betrachtung des Endes von Titus 2,3 „die alten Frauen ebenso in ihrem
Betragen, wie es dem heiligen Standgeziemt, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen
von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten;“ hingewiesen. Wir sahen dort
bereits, dass das Wort ágathos, das hier in Vers 5 gebraucht wird,
auf etwas abzielt, was „gut“ ist in seiner Auswirkung auf die
Umgebung. Das macht die Bedeutung hier klar. Wie verhält die
junge Frau sich zu Hause? Wie macht sie ihre Arbeit? Meckert sie
gern und ist sie leicht reizbar? Oder ist sie freundlich, mitleidend,
hilfsbereit und fröhlich? Das alles wird durch das kleine Wörtchen
„gut“ ausgedrückt. Die Freundlichkeit, die von ihr ausstrahlt, ist für
die Atmosphäre in der Familie bestimmend. Was für ein Vorbild für
die Kinder, wenn sie auch bei weniger schöner Arbeit ein fröhliches
Gesicht zu machen weiß und gegen die Kinder nicht so schnell
ausfällig wird (was dies betrifft, machen die Väter sich übrigens öfter
schuldig; Eph 6,4 „Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht
sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn.“; Kol 3,21 „Ihr Väter, reizt eure
Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden.“).

Sich den eigenen Männern unterzuordnen

So wie immer folgt dann die Ermahnung, von der auch viel in der
Familie abhängt und die das gegenseitige Verhältnis von Mann und
Frau bestimmt. Die sieben Ermahnungen beginnen damit, dass die
junge Frau ihren Mann lieben soll, und sie endet damit, dass sie ihm
untergeordnet sein soll. Wenn sie ihren Mann liebt und über alles
ihren Herrn liebt, wird Letzteres ihr nicht schwerfallen. Und zwar aus
vier Gründen:

1. Erstens wird sie es tun, weil sie die Einrichtungen Gottes
achtet, so wie Er sie in der Schöpfung niedergelegt hat (1Mo
3,16 „Zu der Frau sprach er: Ich werde die Mühsal deiner
Schwangerschaft sehr mehren, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären; und
nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich
herrschen.“; 1Kor 11,7-10 „(7) Denn der Mann freilich soll nicht das
Haupt bedecken, da er Gottes Bild und Herrlichkeit ist; die Frau aber ist des
Mannes Herrlichkeit. (8) Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die
Frau vom Mann; (9) denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen
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geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. (10) Darum soll die Frau
eine Macht auf dem Haupt haben um der Engel willen.“; Kol 3,18 „Ihr
Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich geziemt im Herrn.“ ;
1Tim 2,11-15 „(11) Eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. (12)

Ich erlaube aber einer Frau nicht, zu lehren noch über den Mann zu
herrschen, sondern still zu sein, (13) denn Adam wurde zuerst gebildet,
danach Eva; (14) und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde
betrogen und fiel in Übertretung. (15) Sie wird aber gerettet werden beim
Kindergebären, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit
Sittsamkeit.“). Der Mann ist das Bild und die Herrlichkeit Gottes,
und die Frau ist die Herrlichkeit des Mannes. Denn der Mann
ist nicht aus der Frau, sondern die Frau ist aus dem Mann;
denn der Mann ist auch nicht wegen der Frau erschaffen
worden, sondern die Frau des Mannes wegen. Deswegen
geziemt es sich im Herrn, dass die Frau ihrem Mann
untergeordnet ist. Denn zuerst wurde Adam gebildet, danach
Eva. Und Adam wurde nicht verführt, sondern die Frau wurde
verführt und fiel in Übertretung.

2. An zweiter Stelle kann sie Gott nur dann in der rechten Weise
untertan sein, wenn sie auch ihrem Mann untergeordnet ist,
denn der Mann ist das Haupt der Frau, und Christus ist das
Haupt des Mannes, und Gott ist das Haupt Christi (1Kor 11,3
„Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden

Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, das Haupt des Christus aber
Gott.“). So ist sie also, indem sie dem Mann untergeordnet ist,
indirekt Gott untertänig. Wie ein Soldat nicht dem General
untergeordnet sein kann, ohne seinem Unteroffizier
untergeordnet zu sein, der seine Befehle indirekt vom
General empfängt, so auch die Frau dem Mann gegenüber.

3. Drittens darf die Frau durch ihr Untergeordnetsein gegenüber
ihrem Mann zum Ausdruck bringen, was die Haltung der
Gemeinde zu Christus sein sollte (Eph 5,22-24.33 „(22) Ihr
Frauen, [ordnet euch] euren eigenen Männern [unter], als dem Herrn. (23)

Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der
Versammlung ist; er ist des Leibes Heiland. (24) Aber wie die Versammlung
dem Christus unterworfen ist, so auch die Frauen den Männern in allem.“
„Doch auch ihr, ein jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst; die
Frau aber, dass sie den Mann fürchte.“ ). Darin hat sie jedoch ein
schlechtes Vorbild, weil die Christenheit, als Ganzes
gesehen, nicht mehr die reine Braut ist (vgl. 2Kor11,2 „Denn
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ich eifere um euch mit Gottes Eifer; denn ich habe euch einem Mann verlobt,
um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen.“), sondern
mit einer Hure verglichen werden muss (Off 17 und 18), die
also eine Frau ist, die ihren Mann verlassen und sich der Welt
verkauft hat. Die junge Frau darf in ihrer Haltung zu ihrem
Mann etwas von dem gutmachen, was die Christenheit als
Ganzes verdorben hat. Epheser 5 nennt drei interessante
Ergänzungen: Sie soll ihrem Mann untergeordnet sein als
dem Herrn; sie soll ihn in allem untergeordnet sein; und sie
soll Respekt vor ihrem Mann haben, das heißt eigentlich
Furcht.

4. Viertens wird die Frau ihrem Mann im Fall seines
Ungehorsams dem Wort gegenüber gern untergeordnet sein,
weil sie ihren Mann dadurch gewinnen kann (1Pet 3,1-6). In
so einem Fall wird sie ihren Mann nicht gewinnen, indem sie
ihn mit Worten straft, sondern indem sie ihm durch einen
reinen Wandel in Furcht und ohne Worte zum Vorbild ist. Ich
hörte von einem gläubigen Ehepaar, bei dem die Frau meinte
(völlig zu Unrecht übrigens), dass ihr Mann auf einem
verkehrten Weg wäre. Sie sprach ihn darauf in scharfem Ton
an, und als er sie freundlich darauf hinwies, was ihre Haltung
ihm gegenüber zu sein hatte, platzte sie los: „Das gilt nicht,
wenn du auf einem verkehrten Weg bist.“ Dies war ein
ernster Irrtum ihrerseits. Selbst wenn die geistlichste Frau mit
dem ungeistlichsten Mann verheiratet wäre, müsste sie ihm
dennoch untergeordnet sein als dem Herrn und ihm ohne
Worte zum Vorbild sein.

Damit das Wort Gottes nicht verlästert werde

Unser Vers fügt folglich hinzu: „damit das Wort Gottes nicht
verlästert werde“ (der Codex Ephraemi und einige weniger wichtige
Handschriften wie auch eine alte syrische Übersetzung fügen nach
„Gott“ ein: „und die Lehre“, wahrscheinlich unter dem Einfluss von
1Tim 6,1 „Alle, die Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller
Ehre würdig achten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde.“).
Wenn wir nicht den Platz nach Gottes Gedanken einnehmen,
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verunehren wir nicht nur Ihn, sondern geben auch den Feinden des
Herrn Anlass zur Lästerung (2Sam 12,13.14 „(13) Da sprach David zu
Nathan: Ich habe gegen den HERRN gesündigt. Und Nathan sprach zu David: So hat
auch der HERR deine Sünde weggetan, du wirst nicht sterben. (14) Nur weil du den
Feinden des HERRN durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, soll
auch der Sohn, der dir geboren ist, gewiss sterben.“ ). So auch, wenn die
Frauen über die Männer herrschen würden (egal, mit welchen guten
Absichten), würde das Anlass dazu geben, dass das, was Gott
darüber gesagt hat, gelästert werden würde. Der Schlusssatz von
Vers 5 bezieht sich auch auf den Rest von Vers 5, denn auch wenn
die jungen Frauen ihre Arbeit in ihren Familien vernachlässigen
würden, würden sie den Widersachern Anlass zur Lästerung geben
(1Tim 5,14 „Ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den
Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass der Schmähung wegen geben;“).
Es ist immer zum großen Schaden für das christliche Zeugnis, wenn
die Gläubigen gelästert werden für das, was sie an Bösem tun (1Pet
4,15.16 „(15) Dass doch niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder
Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt; (16) wenn aber als Christ,
so schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen.“). Der Feind
will immer etwas zu lästern haben, doch lass ihn dann wenigstens
über das lästern, was wir Gutes tun, und nicht über das, was wir an
Bösem tun (Mt 5,11 „Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und
verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden um meinetwillen.“; Apg 4,21
„Sie aber drohten ihnen noch mehr und ließen sie frei, da sie nicht fanden, auf

welche Weise sie sie strafen sollten, wegen des Volkes; denn alle verherrlichten Gott
über das, was geschehen war.“; 1Pet 2,12.15; 3,16 „(2:12) und dass ihr euren
Wandel unter den Nationen ehrbar führt, damit sie, worin sie gegen euch als
Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am
Tag der Heimsuchung.“ „(2:15) Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr dadurch, dass
ihr Gutes tut, die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen
bringt:“ „(3:16) aber mit Sanftmut und Furcht; indem ihr ein gutes Gewissen habt,
damit, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, die zuschanden werden, die euren
guten Wandel in Christus verleumden.“ ). Die Feinde Daniels mussten
zugeben, dass sie keine Anklage gegen ihn finden würden, außer in
dem Dienst für seinen Gott (Dan 6,6 „Da sprachen diese Männer: Wir
werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir
einen im Gesetz seines Gottes gegen ihn finden.“).

Schließlich achten wir auf das Wörtchen „damit“, das dreimal in
diesem Abschnitt vorkommt (Tit 2,5.8.10 „besonnen, keusch, mit
häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, sich den eigenen Männern unterzuordnen,
damit das Wort Gottes nicht verlästert werde.“ „gesunde, nicht zu verurteilende
Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, da er nichts Schlechtes über
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uns zu sagen hat.“ „nichts unterschlagend, sondern alle gute Treue erweisend, damit
sie die Lehre, die unseres Heiland-Gottes ist, zieren in allem.“), beim ersten Mal
negativ, sodann halb negativ, halb positiv und schließlich positiv.
Das ist wichtig. In unserem Lebensziel müssen alle drei Facetten
vorgefunden werden. Wir müssen danach jagen, dass bestimmte
Dinge verhindert werden (nämlich dass das Wort Gottes verlästert
werde), aber auch, dass andere Dinge gerade doch geschehen
(nämlich dass die Lehre Gottes in allem geziert wird). Das zweite
„damit“ steht dazwischen: Wenn der Widersacher beschämt wird,
ist das einerseits ein positives Ergebnis, denn der Mund wird ihm
verstopft; doch es ist auch negativ, denn er soll nicht nur mit Lästern
aufhören, sondern sich zum Herrn bekehren.

Tit 2,6-8: Die jüngeren Männer ermahne ebenso, besonnen
zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter
Werke darstellst; in der Lehre Unverfälschtheit, würdigen
Ernst, gesunde, nicht zu verurteilende Rede, damit der von
der Gegenpartei beschämt wird, da er nichts Schlechtes über
uns zu sagen hat.

Die jüngeren Männer ermahne ebenso

Die einzigen ausführlichen Ermahnungen, die Titus austeilen sollte,
waren eigentlich für die älteren Männer und für die älteren Frauen
und später für die Sklaven bestimmt. Allerdings verhält sich die
Sache bei seinen Altersgenossen anders. Die jungen Frauen durfte
er gar nicht selbst ermahnen, hierzu sollte er die alten Frauen
beauftragen. Es wäre nicht angebracht, wenn ein junger Mann
Ermahnungen an junge Schwestern austeilt; das gehört mehr in den
Bereich der alten Schwestern. Doch bemerkenswert ist, dass Titus
auch für die jungen Männer fast keine direkten, mündlichen
Ermahnungen erhält, sondern aller Nachdruck wird auf das
persönliche, praktische Vorbild gelegt. Jüngere Menschen sind oft
mehr als ältere sensibel bei Worten, die nicht durch das praktische
Christenleben gedeckt werden. Oft sind sie (zu Recht) etwas
missbilligend denen gegenüber, die zwar fromm reden, aber selbst
nicht nach ihren eigenen Worten handeln. Vor allen Dingen, wenn
einer ihrer Altersgenossen so zu ihnen redet, fordern sie mit Recht
von ihm, dass er erst einmal selbst wahr macht, was er sagt (Röm
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2,21.22 „(21) der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht? Der du
predigst, man solle nicht stehlen, du stiehlst? (22) Der du sagst, man solle nicht
ehebrechen, du begehst Ehebruch? Der du die Götzenbilder für Gräuel hältst, du
begehst Tempelraub?“). Die einzige Ermahnung, die Titus an die jungen
Männer richten soll, ist, dass sie besonnen sein sollen; danach wird
ausführlich beschrieben, wie sein eigenes Benehmen zum Vorbild
sein soll, damit seine Ermahnungen mit seinem eigenen Handeln
und Wandeln in Übereinstimmung sind.

Das Wort, das wörtlich im Griechischen dort steht, ist „Jüngere“ in
der männlichen Form (neoteros); es ist also einfach der Komparativ
von „jung“, genau wie presbuteros in Titus 1,5 „Deswegen ließ ich dich
in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder
Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte:“ der Komparativ von
„alt“ ist. Beide Wörter, Jüngere und Ältere, kommen in 1. Petrus 5,5
„Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter. Alle aber seid gegeneinander
mit Demut fest umhüllt; denn „Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber
gibt er Gnade.““ vor. Das Wort „Jüngere“ als selbständiges Nomen in
der männlichen Form kommt auch vor in Apostelgeschichte 5,6 „Die
jüngeren Männer aber standen auf, hüllten ihn ein und trugen ihn hinaus und
begruben ihn.“ (nicht in Apostelgeschichte 5,10 „Sie fiel aber sogleich zu
seinen Füßen nieder und verschied. Als aber die Jünglinge hereinkamen, fanden sie
sie tot; und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann.“ , wo
neaniskos, „Jüngling“, steht) und in 1. Timotheus 5,1 „Einen älteren
Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater, jüngere als Brüder;“;
die weibliche Form kommt als selbständiges Nomen in 1. Timotheus
5,2.11.14 „ältere Frauen als Mütter, jüngere als Schwestern, in aller Keuschheit.“
„Jüngere Witwen aber weise ab; denn wenn sie üppig geworden sind gegen
Christus, so wollen sie heiraten“ „Ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder
gebären, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass der Schmähung
wegen geben;“ vor. In Titus 2,5 „besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten
beschäftigt, gütig, sich den eigenen Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes
nicht verlästert werde.“ wird das übliche Wort (also die positive Form)
selbständig in der weiblichen Beugung gebraucht.

Besonnen zu sein

Die jungen Männer sollten genau wie die Aufseher (Tit 1,8 „sondern
gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam,“), die älteren
Männer (Tit 2,2 „dass die alten Männer nüchtern seien, würdig, besonnen,
gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren;“) und die jungen Frauen (Tit
2,5 „besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, sich den
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eigenen Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde.“ )
besonnen sein (siehe die Erläuterungen bei Tit 1,8 „sondern gastfrei,
das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam,“ ). Vor allen Dingen
junge Menschen laufen oft Gefahr, unbesonnen und überhastet zu
handeln, ihre hemmungslose Begeisterung spielt ihnen oft einen
Streich. Dieser Enthusiasmus kann durchaus richtig ausgerichtet
sein (auf geistliche Dinge), wird aber oft zu wenig durch Mäßigung
und besonnene Überlegung gezügelt. Wir müssen der Tugend (das
ist die geistliche Energie) die Erkenntnis hinzufügen, das ist die
Einsicht in den Willen und die Gedanken Gottes, wie die Energie zu
verwenden ist, und der Kenntnis die Selbstbeherrschung, das ist die
Kontrolle über das eigene Handeln, so dass das eine Ziel
ununterbrochen im Auge behalten wird (2Pet 1,5.6 „(5) so wendet
ebendeshalb aber auch allen Fleiß an, und reicht in eurem Glauben die Tugend dar,
in der Tugend aber die Erkenntnis, (6) in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in
der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit,“).

Indem du in allem dich selbst als ein Vorbild darstellst

In allen Dingen sollte Titus sich als Vorbild darstellen. Man kann es
vielleicht so auffassen, dass die Ermahnung, „besonnen“ zu sein,
eine Zusammenfassung von allen christlichen Eigenschaften ist, die
die jungen Männer zeigen sollten. Auf dieses Ganze der christlichen
Eigenschaften sollte dann der Ausdruck „in allem“ Bezug nehmen
können. In allen Dingen, in denen die jungen Männer sich
benehmen sollten, zusammengefasst in dem Wort „besonnen“,
sollte Titus, der ihnen selbst diese Ermahnung ausgeteilt hat, ihnen
ein praktisches Vorbild sein. Da in den griechischen Handschriften
keine Zeichensetzung steht, kann man das Komma in diesem Vers
auch umsetzen und folgendermaßen lesen: „Ermahne die jungen
[Männer] genauso in allen Dingen, besonnen zu sein, indem du dich
selbst ein Vorbild guter Werke darstellst.“

Das Wort „Vorbild“ ist typos, wovon unser Wort „Typus“ abgeleitet
ist. Ursprünglich bedeutet es „Schlag“, daher der Abdruck oder die
Narbe eines Schlages oder Stiches (Joh 20,25 „Da sagten die anderen
Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich
nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meinen Finger in das Mal der
Nägel lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich nicht glauben.“ ,
„Mal“), des Weiteren der Abdruck eines Stempels oder Siegelrings,
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ein Bild oder „Abbild“ (Apg 7,43). Danach verschiebt sich die
Bedeutung weiter, und der Abdruck selbst wird die Form oder
Matrize, um einen Gegenabdruck davon zu machen; so müssen wir
Römer 6,17 „Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von
Herzen gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden
seid!“ auffassen: Das „Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden
seid“, ist das Mal oder die Schablone, anhand derer die Gläubigen
modelliert werden. So war auch die „Form“ des Briefes in
Apostelgeschichte 23,25 „Und er schrieb einen Brief folgenden Inhalts:“
nach dem gebräuchlichen Standardschema aufgesetzt worden.
Diese Bedeutung von „Modell“ ist die meistgebräuchliche im Neuen
Testament, sowohl in der lehrmäßigen Bedeutung in Römer 5,14
„Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, die nicht gesündigt
hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Vorbild des Zukünftigen ist.“
als auch im allegorischen Sinn in Apostelgeschichte 7,44 „Unsere
Väter hatten die Hütte des Zeugnisses in der Wüste, so wie der, der zu Mose redete,
befahl, sie nach dem Muster zu machen, das er gesehen hatte;“ und Hebräer 8,5
„(die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine

göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, die Hütte aufzurichten; denn „sieh
zu“, spricht er, „dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt
worden ist“).“. In der letzteren Bedeutung reden wir von „Typus“ und
„Typologie“, was also unmittelbar von typos abstammt. Schließlich
finden wir das Wort „Modell“ oder „Vorbild“ in moralischem Sinn
außer in unserem Vers auch noch an folgenden Stellen: 1. Korinther
10,6 „Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach
bösen Dingen begehren, wie auch jene begehrten.“ (eine Übergangssituation;
wir können hier auch noch an „Typus“ denken); Philipper 3,17 „Seid
zusammen meine Nachahmer, Brüder, und seht hin auf die, die so wandeln, wie ihr
uns zum Vorbild habt.“; 1. Thessalonicher 1,7 „so dass ihr allen Gläubigen in
Mazedonien und in Achaja zu Vorbildern geworden seid.“ ; 2. Thessalonicher
3,9 „Nicht, dass wir nicht das Recht dazu haben, sondern damit wir uns selbst euch
zum Vorbild gäben, damit ihr uns nachahmt.“; 1. Timotheus 4,12 „Niemand
verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen in Wort, in Wandel, in
Liebe, in Glauben, in Keuschheit.“ und 1. Petrus 5,3 „und nicht als solche, die
über ihre Besitztümer herrschen, sondern die Vorbilder der Herde sind.“ . In allen
diesen fünf Stellen geht es um ein gutes christliches Vorbild, das
wert ist, nachgeahmt zu werden. In der ersten und dritten Stelle gibt
der Apostel das Vorbild, in der zweiten Stelle sind es die
Thessalonicher, und die beiden letzten Verse rufen (genau wie
unser Vers) dazu auf, ein gutes Vorbild zu sein, und zwar sowohl
Timotheus als auch die Ältesten. Sowohl Timotheus als auch Titus
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werden ermahnt, für die Gläubigen ein Vorbild in Wort und Wandel
zu sein. Die Bedeutung dieses Wortes „Vorbild“ ist, dass sie so
reden und handeln, dass ihr Leben ein „Modell“ oder eine „Matrize“
ist, anhand dessen die anderen ihr Leben einrichten, und zwar so,
dass ihr Leben ein „Abbild“ vom „Vorbild“ ist. Hieran schließt sich
das Wort „darstellen“ an, das wörtlich „nah dran halten“ oder
„vorhalten“ bedeutet. Titus soll seinen Wandel den anderen als
Modell vorhalten. Das Wort „Vor“-Bild ist daher sehr schön, denn es
ist das Bild, das man anderen vorhält, so dass sie ein „Abbild“
davon machen können.

Gute Werke

Das Vorbild von Titus sollte aus guten Werken bestehen. Aus dem
Ende von Titus 2,3 „die alten Frauen ebenso in ihrem Betragen, wie es dem
heiligen Standgeziemt, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein,
Lehrerinnen des Guten;“ hat sich schon gezeigt, dass diese „guten
Werke“ etwas ganz anderes sind als „gutes Werk“ in Titus 1,16 „Sie
geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind
abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt.“. Letzteres ist
ergon ágathon und bedeutet eine Tat, die den Mitmenschen
gegenüber wohltätig und heilsam ist. In unserem Vers geht es
allerdings um kala erga, wobei es sich um Werke handelt, die nicht
so sehr gut sind in ihrer Auswirkung gegen andere Menschen,
sondern die edel und rein in sich selbst und zur Ehre des Herrn sind
und geziemend hinsichtlich der gesunden Lehre (siehe Tit 2,1 „Du
aber rede, was der gesunden Lehre geziemt:“). Dieses Vorbild guter Werke,
das Titus den kretischen jungen Gläubigen vorhalten sollte, bildet
einen Gegensatz zu der natürlichen Volksart der Kreter, die nicht
„gut“ (kalos), sondern „böse“ (kakos) sind (Tit 1,12 „Es hat einer von
ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt: „Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere,
faule Bäuche.““).

In der Lehre Unverfälschtheit

Woraus diese guten Werke bestehen sollten, führt Paulus
nachfolgend weiter aus, wobei vor allen Dingen die Betonung auf
dem gesprochenen Wort liegt; nicht so sehr der Inhalt des Wortes
als die Art und Weise, wie es gebracht wird. In der Lehre musste
Titus Unverfälschtheit und Ehrbarkeit zeigen. Das heißt nicht, dass
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die Lehre, die er brachte, unverfälscht und ehrbar sein sollte – das
ist selbstverständlich! –, sondern dass auch die Art und Weise, wie
er sie brachte, rein und würdig sein sollte. Dies sind also keine
Kennzeichen der Lehre, sondern mehr des Lehrers selbst. Bei der
Besprechung von Titus 1,9 „anhängend dem zuverlässigen Wort nach der
Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die
Widersprechenden zu überführen.“ wurde schon erläutert, was das Wort
für „Lehre“ (didaskalia), das hier benutzt wird, bedeutet. Meistens
hat das Wort einen aktiven Inhalt („das Unterweisen“), manchmal
einen passiven („das Unterwiesene“) wie in Titus 1,9; 2,1.10 „(1:9)

anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit
der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu überführen.“
„(2:1) Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt:“ „(2:10) nichts unterschlagend,
sondern alle gute Treue erweisend, damit sie die Lehre, die unseres Heiland-Gottes
ist, zieren in allem.“. In unserem Vers scheint es, als ob wir mehr die
aktive Bedeutung vor uns haben: Die Absicht ist nicht, dass „das,
was unterwiesen wurde“, unverfälscht und ehrbar sein sollte
(wiewohl das auch wahr ist), sondern „das Unterweisen“ sollte auf
eine unvermischte und seriöse Weise geschehen.

Das Wort für „Unverfälschtheit“ (aphthoria) kommt im Neuen
Testament nur hier vor, ist in Form und Bedeutung aber verwandt
mit „Unvergänglichkeit“ (aphtharsia) in Römer 2,7 „denen, die mit
Ausharren in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen,
ewiges Leben;“; 1. Korinther 15,42.50.53.54 „So ist auch die Auferstehung
der Toten. Es wird gesät in Verwesung, es wird auferweckt in Unverweslichkeit.“
„Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben
können, auch die Verwesung nicht die Unverweslichkeit erbt.“ „(53) Denn dieses
Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit
anziehen. (54) Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses
Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das
geschrieben steht: „Verschlungen ist der Tod in Sieg.““; Epheser 6,24 „Die
Gnade sei mit allen denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben in
Unverderblichkeit!“ und 2. Timotheus 1,10 „jetzt aber offenbart worden ist
durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod
zunichtegemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das
Evangelium,“. Manche Handschriften (KL u.a.) fügen dieses letzte
Wort auch in unserem Vers ein, während sie darüber hinaus ein
stärkeres Wort für Unverfälschtheit haben, nämlich adiaphthoria
(„das Durch-und-durch-unverfälscht-Sein“), und zwar wie folgt: „in
der Lehre vollkommene Unverfälschtheit, Ehrbarkeit,
Unvergänglichkeit, gesunde …“ usw. Das zuletzt genannte
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griechische Wort ist die negative Form des Wortes für „Verwesung“
(diaphthoria) in Apostelgeschichte 2,27.31; 13,34-37 „(2:27) denn du
wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen noch zugeben, dass dein Frommer
Verwesung sehe.“ „(2:31) hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus
geredet, dass er nicht im Hades zurückgelassen worden ist noch sein Fleisch
Verwesung gesehen hat.“ „(13:34) Dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat,
damit er nicht mehr zur Verwesung zurückkehre, hat er so ausgesprochen: „Ich
werde euch die zuverlässigen Gnaden Davids geben.“ (13:35) Deshalb sagt er auch an
einer anderen Stelle: „Du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung
sehe.“ (13:36) Denn David freilich, als er zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hatte,
entschlief und wurde zu seinen Vätern beigesetzt und sah die Verwesung. (13:37) Der
aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht.“. Die Bedeutung des
Wortes „Unverfälschtheit“ in unserem Vers stimmt am meisten mit
„Unverderblichkeit“ in Epheser 6,24 „Die Gnade sei mit allen denen, die
unseren Herrn Jesus Christus lieben in Unverderblichkeit!“ überein, wo geredet
wird über „alle, die unseren Herrn Jesus Christus lieben in
Unverderblichkeit“, das heißt: lieben mit einer aufrichtigen und
bleibenden Liebe. So sagt auch unser Vers, dass Titus seine
Unterweisung unvermischt und rein bringen sollte, ohne verkehrte
oder unaufrichtige Nebengedanken. In den anderen Textstellen, die
genannt wurden, nimmt „Unvergänglichkeit“ immer Bezug auf die
Auferstehung (als Gegensatz zur „Verwesung“, die sich immer auf
das Grab bezieht).

Wenn es viel Widerstand gegen die Wahrheit gibt, wie leicht werden
wir dann auch verführt, die Kraft des Wortes etwas abzuschwächen
um des lieben Friedens willen. Doch Kompromisse verfälschen das
Wort und berauben es seiner Wirksamkeit. Das Wort muss rein
sein, nicht vermischt mit schmeichelnden oder beschönigenden
Ausdrücken. Paulus ist hierin unser Vorbild, denn er schämte sich
des Evangeliums nicht, weil er wusste, dass es Gottes Kraft ist zum
Heil jedem Glaubenden (Röm 1,16 „Denn ich schäme mich des
Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem
Juden zuerst als auch dem Griechen.“ ). Was für ein Gegensatz zu den
Schwätzern und Betrügern aus Titus 1,10.11 „(10) Denn es gibt viele
zügellose Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, (11) denen
man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren, indem sie schändlichen
Gewinnes wegen lehren, was sich nicht geziemt.“ , die für schändlichen
Gewinn ungebührliche Dinge lehrten! Und zu den Kretern im
Allgemeinen, die von Natur aus Lügner waren (Tit 1,12 „Es hat einer
von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt: „Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere,
faule Bäuche.““), und zu den falschen Brüdern, die bekannten, Gott zu

197



kennen, Ihn jedoch mit Werken verleugneten (Tit 1,16 „Sie geben vor,
Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und
ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt.“).

Würdiger Ernst

Titus’ Vorbild in der Unterweisung würde auch die jungen Männer
anleiten, sich unverfälscht und ehrbar zu verhalten. Dies ist von
großer Wichtigkeit. Wenn unsere Worte und unser Verhalten mit
verkehrten Elementen vermischt sind und nicht ehrbar (d.h. platt)
sind, dann werden die, die auf uns achtgeben, uns entweder
abweisen, wodurch sie mit dem Verkehrten auch das Gute
verwerfen, oder es annehmen; sie lernen dabei jedoch schädliche
Dinge. „Ehrbarkeit“ oder „Würdigkeit“ wird auch in 1. Timotheus 2,2
„für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen
mögen in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst.“ (allgemein) und in 1.
Timotheus 3,4 „der dem eigenen Haus wohl vorsteht, der seine Kinder in
Unterwürfigkeit hält mit allem würdigen Ernst“ (Aufseher) erwähnt; vergleiche
das Adjektiv in Titus 2,2 „dass die alten Männer nüchtern seien, würdig,
besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren;“ (die alten Männer).
Eine ehrbare oder würdige Lehre ist eine Lehre, die weit von dem
Evangelium entfernt ist, das wir heutzutage leider oft hören. Man ist
der Meinung, dass das Wort Gottes „attraktiv“ gemacht werden
muss, indem man allerlei Witze hinnimmt oder durch gefährliche
Phantasien und übertriebene Gefühlsregungen. Solche Dinge
sprechen das Fleisch zwar an, sind aber nicht in der Lage, das Herz
und das Gewissen zu erreichen. Sie ziehen die Lehre herunter bis
hin zum Profanen. Ist das ehrbar oder würdig? Ist dies in
Übereinstimmung mit dem hochstehenden, ehrwürdigen Charakter
des Wortes Gottes? Von welchem Kaliber müssen solche
Menschen sein, die durch ein derartiges Wort angesprochen
werden? Eine unverfälschte, ehrbare Lehre erzeugt Seelen, die
selbst auch unverfälscht (unantastbar für Verderb) und würdig
(ernst) sind. Eine unsaubere und unwürdige Unterweisung führt zu
oberflächlichen Bekehrungen und oberflächlichen Christen.

Gesunde, nicht zu verurteilende Rede

Von „der Lehre“ wechselt Paulus zu „dem Wort“, also allgemeiner.
Jedes Wort, das Titus redete, sollte gesund und unanfechtbar sein.
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Gesund im Charakter und in der Auswirkung, das heißt rein,
ausgewogen in seinen Teilen, hervorkommend aus einem
gesunden, besonnenen Gemüt – wohlüberlegte und ausbalancierte
Aussagen. Auch gesund, „heilsam“ in der Auswirkung; nicht süßlich
oder mit lieblicher Stimme, denn zu viel Süßigkeit ist schlecht für die
Gesundheit (vgl. Spr 20,17 „Das Brot der Falschheit ist einem Mann süß,
aber danach wird sein Mund voll Kies.“). Nicht hart oder bitter, denn so ein
Wort verbittert auch den Zuhörer (Ps 64,4 „die ihre Zunge geschärft
haben wie ein Schwert, ihren Pfeil angelegt, bitteres Wort,“). Das Salz hingegen
darf nicht fehlen (Kol 4,6 „Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt, so
dass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt.“), während Sauerteig in
der Lehre wiederum verwehrt werden muss (Mt 16,12 „Da verstanden
sie, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem Sauerteig der Brote, sondern
vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer.“; vgl. 1Kor 5,8 „Darum lasst uns
Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und
Schlechtigkeit, sondern mit Ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit.“ ; Gal
5,7-9 „(7) Ihr lieft gut; wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht
gehorcht? (8) Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. (9) Ein wenig
Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig.“). So ist das Wort wie Nahrung,
das auf die richtige Weise zusammengestellt sein muss, um gesund
zu sein. Auch muss das Wort unanfechtbar sein oder, wie man auch
übersetzen kann, „nicht zu verurteilen“. Dieses nur hier
erscheinende Wort ist abgeleitet von dem Verb kataginosko, das in
Galater 2,11 „Als aber Kephas nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins
Angesicht, weil er dem Urteil verfallen war.“ und 1. Johannes 3,20.21 „(20)

dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt.
(21) Geliebte, wenn unser Herz [uns] nicht verurteilt, so haben wir Freimütigkeit zu
Gott,“ zu finden ist. Es bedeutet wörtlich „(etwas) wissen gegen“,
deswegen „einwenden“ oder „verurteilen“. Titus’ Wort sollte nicht so
sein, dass die Widersacher etwas einzuwenden hatten.

Wenn Paulus sagt, dass Titus in der Lehre Unverfälschtheit
beweisen sollte, dann bedeutet das, dass es keine Einwände geben
können sollte gegen die Art und Weise der Präsentation dieser
Lehre. Doch eine nicht zu verurteilende Rede bedeutet, dass auch
gegen den Inhalt selbst keine Beschwerde sollte vorgetragen
werden können. Dazu sollte das Wort genau und ohne
Nachlässigkeit sowie ohne fleischliche Elemente gebracht werden.
Allerlei Neuigkeiten und eigene Gedanken in der Rede verhindern
die gesunde Auswirkung und lassen Widersacher spotten. Darum
hängen „gesund“ und „nicht zu verurteilen“ zusammen: Niemand
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würde ja eine Medizin verurteilen, die eine heilsame Wirkung hat!
Ein derart gesundes Wort ist keine erzwungene Sache, sondern
sollte eine natürliche Folge des Wandels in der praktischen
Gemeinschaft mit dem Herrn sein. So ist es mit allen diesen Dingen:
Das, was der gesunden Lehre geziemt, stimmt exakt mit den
praktischen Früchten eines Wandels im Licht überein. In diesem
Licht unterscheiden wir automatisch, was nützlich und was heilsam
ist. Wir werden gleich sehen, dass alle diese praktischen
Ermahnungen nur zu verstehen und durchzuführen sind, wenn wir
sie vor dem Hintergrund der Lehre Gottes, unseres Heilandes, des
Werkes Christi für und in uns und seiner baldigen Erscheinung
sehen.

Damit der von der Gegenpartei beschämt wird

Was ist das Ziel dieser Ermahnungen? Sie sind nötig für das
geistliche Leben von Titus und den anderen Jüngeren, vor allen
Dingen aber auch, weil der Feind auf der Lauer liegt. Er steht bereit,
um zu widersprechen und aufsässig zu prahlen (Tit 1,9.10 „(9)

anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit
der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu überführen. (10)

Denn es gibt viele zügellose Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der
Beschneidung,“). Er versucht, die Gläubigen zu verführen (Tit
1,10.11.14 „(10) Denn es gibt viele zügellose Schwätzer und Betrüger, besonders
die aus der Beschneidung, (11) denen man den Mund stopfen muss, die ganze
Häuser umkehren, indem sie schändlichen Gewinnes wegen lehren, was sich nicht
geziemt.“ „und nicht achten auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen, die sich
von der Wahrheit abwenden.“ ), indem er unter anderem denen einen
Makel anhängt, die das reine Wort reden. Er ist aus dem
gegenüberliegenden Lager, wie es das Griechische meint. Das
verwendete Wort bedeutet „anti“, sowohl wörtlich (z.B. Mt 14,24
„Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn

der Wind war ihnen entgegen.“ ) als auch bildlich, und dann in der
Bedeutung von „Feindschaft“; siehe „Feindseliges“ in
Apostelgeschichte 26,9 „Ich meinte freilich bei mir selbst, gegen den Namen
Jesu, des Nazaräers, viel Feindseliges tun zu müssen,“ und „gegen“ in
Apostelgeschichte 28,17 „Es geschah aber nach drei Tagen, dass er die,
welche die Ersten der Juden waren, zu sich zusammenrief. Als sie aber
zusammengekommen waren, sprach er zu ihnen: Brüder! Ich, der ich nichts gegen
das Volk oder die väterlichen Gebräuche getan habe, bin gefangen aus Jerusalem in
die Hände der Römer überliefert worden,“ und in 1. Thessalonicher 2,15 „die
sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns durch Verfolgung
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weggetrieben haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen entgegen sind,“ ,
und vergleiche ein verwandtes Wort in Kolosser 2,14 „als er ausgetilgt
hat die uns entgegen stehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hat er
sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte;“ und in
Hebräer 10,27 „sondern ein gewisses furchtvolles Erwarten des Gerichts und
der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird.“ . Es drückt also
aus, dass jemand einem anderen gegenüber feindlich gesinnt ist –
dies im Gegensatz zu dem woanders gebrauchten Wort
„Gegenpartei“ (Mt 5,25; Lk 12,58; 18,3 „(12:58) Denn wenn du mit deinem
Widersacher vor die Obrigkeit gehst, so gib dir auf dem Weg Mühe, von ihm
loszukommen, damit er dich nicht etwa zu dem Richter hinschleppt; und der Richter
wird dich dem Gerichtsdiener überliefern und der Gerichtsdiener dich ins Gefängnis
werfen.“ „(18:3) Es war aber eine Witwe in jener Stadt; und sie kam zu ihm und sprach:
Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher.“; 1Pet 5,8 „Seid nüchtern, wacht;
euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er
verschlinge.“), womit ein Gegner in einer Rechtsangelegenheit
gemeint ist. Drittens gibt es an vielen Stellen ein Wort für „Gegner“,
das den Sinn von „Auflehnung, Widerstand“ hat (vgl. Gal 5,17 „Denn
das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch; denn diese
sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt.“; 2Thes 2,4
„der widersteht und sich erhöht über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist,
so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott
sei.“). Alle drei Worte enthalten das Suffix anti = „gegen“. In unserem
Vers steht die Konstruktion in der Einzahl, was manche hat
vermuten lassen, dass hier auf eine bestimmte Person abgezielt
wird.

Der Gegner wird versuchen, in dem Wort von Titus oder anderen
Gläubigen Schwachheiten zu finden oder sogar Ungereimtheiten.
Und er wird sie angreifen, um das Wort und seine Prediger
lächerlich zu machen und zuschanden werden zu lassen.
Unsaubere und unwürdige Elemente in der Unterweisung sowie ein
ungesundes und anfechtbares Wort veranlassen die Widersacher
des Herrn zu lästern. Doch was, wenn Titus den Ermahnungen von
Paulus Folge leisten würde? Dann würde der Widersacher nichts
beanstanden können, sondern sich im Gegenteil schämen müssen.
Wenn er nichts Böses bei uns finden kann, wird er sich schämen
müssen, dass er etwas gegen das gesucht hat, was tadellos war.
Das ist dann einerseits ein positives Ergebnis, denn oft genug
kommt es vor, dass die Widersacher sich nicht schämen, wenn wir
Gutes tun, sondern gerade wenn wir Gutes tun, „alles Böse
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lügnerisch gegen uns reden um Christus willen“ (Mt 5,11). Eine
bessere Folge unseres Gutestuns ist es, wenn dadurch die
Unwissenheit unverständiger Menschen zum Schweigen gebracht
wird (1Pet 2,15 „Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr dadurch, dass ihr
Gutes tut, die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt:“).
Noch positiver ist es, wenn sie, die unseren guten Wandel in
Christus verleumden, zuschanden werden (1Pet 3,16 „aber mit
Sanftmut und Furcht; indem ihr ein gutes Gewissen habt, damit, worin sie gegen
euch als Übeltäter reden, die zuschanden werden, die euren guten Wandel in
Christus verleumden.“). Das allerbeste Resultat ist, wenn die Nationen
aufgrund unserer guten Werke, die sie anschauen, Gott
verherrlichen am Tag der Heimsuchung (1Pet 2,12 „und dass ihr euren
Wandel unter den Nationen ehrbar führt, damit sie, worin sie gegen euch als
Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am
Tag der Heimsuchung.“).

Das Wort für „beschämt“ in 1. Petrus 3,16 „aber mit Sanftmut und Furcht;
indem ihr ein gutes Gewissen habt, damit, worin sie gegen euch als Übeltäter reden,
die zuschanden werden, die euren guten Wandel in Christus verleumden.“ kommt
von dem gebräuchlichen Wort für „Scham“ im Griechischen,
allerdings hat das Wort in unserem Vers damit nichts zu tun. Das
hier gebrauchte Verb bedeutet in seiner aktiven Form wörtlich
„umkehren“ oder „kehren ein“. Dies hat folgende Bedeutung
bekommen: „zur Einkehr (im Sinne von schämen) bringen“, siehe 1.
Korinther 4,14 „Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich
ermahne euch als meine geliebten Kinder.“. Hiermit stimmt die passive Form
überein: „zur Einkehr gebracht werden“, „beschämt werden“, wie in
unserem Vers und in 2. Thessalonicher 3,14 „Wenn aber jemand
unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet und habt keinen
Umgang mit ihm, damit er beschämt werde;“ . Daneben kommt eine ganz
andere Bedeutung dieses Verbs vor, bei der die Grundbedeutung
von „Einkehr“ sich zu „Autorität“ entwickelt hat; siehe Matthäus
21,37 „Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen und sagte sich: Sie werden
sich vor meinem Sohn scheuen.“; Markus 12,6 „Da er nun noch einen geliebten
Sohn hatte, sandte er ihn als letzten zu ihnen und sprach: Sie werden sich vor
meinem Sohn scheuen.“; Lukas 18,2.4; 20,13 „(18:2) und sprach: Es war ein
gewisser Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem
Menschen scheute.“ „(18:4) Und eine Zeit lang wollte er nicht; danach aber sprach er
bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen
scheue,“ „(20:13) Der Herr des Weinbergs aber sprach: Was soll ich tun? Ich will
meinen geliebten Sohn senden; vielleicht werden sie sich vor diesem scheuen.“ und
Hebräer 12,9 „Zudem hatten wir auch unsere Väter nach dem Fleisch als
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Züchtiger und scheuten sie; sollen wir uns nicht viel mehr dem Vater der Geister
unterwerfen und leben?“.

Da er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat

Die Ursache der Beschämung desjenigen von der Gegenpartei ist,
dass er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Bemerkenswert,
dass dort „uns“ steht! Die Welt generalisiert gern (und wie oft wird
dieses Böse auch bei uns gefunden!) – wenn sie einen Makel bei
einem Gläubigen findet, schmäht sie gern die ganze Christenheit.
Sie sucht etwas gegen alle Christen und findet das Material für ihre
Lästerung bei den individuellen Gläubigen. Wie oft haben wir nicht
schon gehört, wie Menschen auf Christen geschimpft haben, ja
auch auf die Christenheit, weil sie bestimmte Dinge von bestimmten
Personen wussten (die dann manchmal nicht einmal mehr als
Namenschristen waren). Ein verkehrter Wandel von Titus und der
Gläubigen auf Kreta würde die ganze Christenheit in Misskredit
bringen. Manche haben gedacht, dass Paulus mit „uns“ hier die
Apostel meinte; für diesen Gedanken sehe ich hier jedoch keinen
Anhaltspunkt. Würde ein verkehrter Wandel von Titus lediglich dem
Zeugnis der Apostel schaden oder nicht doch von allen Gläubigen?
Manche Abschreiber haben sogar bewusst oder unbewusst
versucht, diesen generalisierenden Effekt des verkehrten Wandels
zu umgehen, so dass selbst der wichtige Codex Alexandrinus hier
„euch“ anstelle von „uns“ übersetzt. Doch die Bedeutung des
Verses und der Vergleich mit anderen Handschriften machen klar,
dass dies eine unbegründete Veränderung ist.

Wir müssen uns noch kurz mit dem Wort „Schlechtes“ beschäftigen.
Der große Reichtum der griechischen Sprache, die lange nicht
immer in unserem armen Niederländisch zum Ausdruck kommen
kann, nötigt uns beständig, zu untersuchen, was der Inhalt des
griechischen Textes ist. Das Wort für „Schlechtes“ ist hier phaulos.
Daneben gibt es ponèros, das in Titus nicht vorkommt, und drittens
kakos, das in Titus 1,12 „Es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt:
„Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche.““ steht, und das
dazugehörige selbständige Nomen kakia in Titus 3,3 „Denn einst
waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei
Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst
und einander hassend.“ („Bosheit“). Phaulos wird fast immer selbständig
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gebraucht, meistens in der Einzahl („das Böse“), nur in Johannes
3,20 und 5,29 „(3:20) Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht
zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden;“ „(5:29) und
hervorkommen werden: die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die
aber das Böse verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts.“ in der Mehrzahl
(„böse Dinge“). Es wird oft im Gegensatz zu ágathos = „gut“,
gebraucht, und zwar in Johannes 5,29 „und hervorkommen werden: die
das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt
haben, zur Auferstehung des Gerichts.“; Römer 9,11 „selbst als die Kinder noch
nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten (damit der Vorsatz
Gottes nach Auswahl bleibe,“; 2. Korinther 5,10 „Denn wir müssen alle vor dem
Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder empfange, was er in dem
Leib getan hat, nach dem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses.“ und
eigentlich auch in Jakobus 3,16 „Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist
Zerrüttung und jede schlechte Tat.“ (vgl. „gute Früchte“ in Jak 3,17 „Die
Weisheit von oben aber ist erstens rein, dann friedsam, milde, folgsam, voll
Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt.“ ). In unserem
Vers steht es in Titus 2,7 „indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter
Werke darstellst; in der Lehre Unverfälschtheit, würdigen Ernst,“ „guten Werken“
gegenüber (also kalos). Die Grundbedeutung des Wortes ist
„gering“, „unbedeutend“ und daher: „mäßig“, „schlecht“, im Sinne
von wertlos, armselig und verächtlich; etwas, was das Licht nicht
ertragen kann (Joh 3,20 „Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und
kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden;“). Kakos
ist das, was in seiner Art böse, verdorben, nutzlos, unfähig ist,
während ponéros das, was böse in seiner Auswirkung ist, bedeutet,
also verderblich und schädlich.

(b) Durch Sklaven (Tit 2,9.10)

Tit 2,9.10: Die Knechte ermahne, sich ihren eigenen Herren
unterzuordnen, in allem wohlgefällig zu sein, nicht
widersprechend, nichts unterschlagend, sondern alle gute
Treue erweisend, damit sie die Lehre, die unseres Heiland-
Gottes ist, zieren in allem.

Sklaven

Als fünfte und letzte Gruppe werden nun Ermahnungen an die
Sklaven gerichtet. Diese Gruppe wird direkt mit den jungen
[Männern] verbunden, so dass das Verb „ermahne“ nicht wiederholt
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wird. Wir lesen also: „Ermahne die jungen Männer ebenso,
besonnen zu sein, … und die Sklaven, ihren eigenen Herren untertan
zu sein.“ Der Charakter der Ermahnungen ist für alle Gruppen
unterschiedlich. Die ausführlichsten sind für die alten Männer und
Frauen bestimmt, jedoch soll Titus sehr diskret das, was für sie
bestimmt ist, nicht geradewegs als Ermahnung an sie richten,
sondern er soll reden, was der gesunden Lehre geziemt. Er soll
allgemein aufzeigen, wie Ältere sich zu betragen haben (ja,
eigentlich noch schwächer, denn Paulus zeigt nur Titus gegenüber
auf, wie Ältere sich zu betragen haben), es gibt jedoch keinen
Auftrag, sie direkt zu ermahnen. Titus sollte als junger Mann hierin
jede Art von Diskretion, Takt und Bescheidenheit an den Tag legen.
Was die jungen Schwestern betrifft, so wird die Aufgabe des
Ermahnens vollständig in die Hände der alten Frauen gelegt, so
dass Titus hier gar nicht aktiv wird. Er konnte die alten Frauen
höchstens darauf hinweisen, wie sie die jungen Frauen unterrichten
sollten. Demgegenüber sollte Titus die jungen Männer und Sklaven
sehr wohl direkt ermahnen; doch auch hier gibt es, was die jungen
Männer betrifft, eine Einschränkung, denn das Ermahnen ihnen
gegenüber sollte mit wenig Worten und mit viel Taten geschehen.
Ausführliche und direkte Ermahnungen gibt es also eigentlich nur
den Sklaven gegenüber. Diese haben es vielleicht auch am meisten
nötig, und zwar wegen der schwierigen Umstände, in denen sie sich
befinden.

Dennoch ist ihre Stellung nicht nur schwierig, sondern auch eine
wunderschöne Illustration der Folgen des Werkes Christi in einem
Menschenleben. Würde irgendwo mehr Gnade Gottes (Tit 2,11
„Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen,“ ) zur

Schau gestellt werden als in einem treuen und gläubigen Sklaven?
Es ist nicht umsonst, dass gerade zu ihnen gesagt wird, dass sie die
Lehre unseres Heiland-Gottes in allem zieren (Glanz verleihen)
sollten. In 1. Timotheus 6,1 „Alle, die Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre
eigenen Herren aller Ehre würdig achten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre
verlästert werde.“ steht, dass der Sklave durch sein Benehmen keinen
Anlass geben durfte, dass die Lehre verlästert würde, doch das ist
negativ. Hier ist es positiv: das Verzieren der Lehre. Es ist nicht so
schwer, diese Lehre zu verzieren, wenn man es gut hat und es uns
in der Welt prächtig geht. „Denn wer das Leben lieben und gute
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Tage sehen will, der halte seine Zunge vom Bösen zurück und seine
Lippen, dass sie nicht Trug reden“ (1Pet 3,10). Wenn jemand in
schwierigen Umständen ist, wenn er unter einem harten Herrn zu
leiden hat, wenn er froh und ohne Murren sehr unangenehme Dinge
tun muss, dann kann er zeigen, was die Gnade Gottes durch das
Werk des Herrn Jesus in einem Herzen und in dem Leben eines
Menschen zustande bringen kann. Chrysostomos schrieb, dass die
Griechen die Lehre der Christen nicht nach der Lehre selbst
beurteilten, sondern nach ihren Handlungen und ihrem Leben.
Darum sollte gerade ein Sklave zeigen, was die Gnade Gottes in
einem Menschenherz bewirken kann.

Darum wird im Neuen Testament so oft zu Sklaven geredet. In 1.
Korinther 7 wird jeder ermahnt, in dem Stand zu bleiben, in dem er
berufen worden ist. Der Sklave soll sich nicht um sein Sklavensein
Sorgen machen, sondern wenn er die Chance erhält, frei zu werden,
soll er sie ergreifen. Er soll bedenken, dass er, wiewohl er ein
Sklave ist, gleichzeitig ein aus der Sklaverei erlöster Sünder ist und
so, als ein Freigelassener im Herrn, sich offenbaren soll (1Kor
7,20-24 „(20) Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. (21) Bist du
als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern; wenn du aber auch frei
werden kannst, so benutze es vielmehr. (22) Denn der als Sklave im Herrn Berufene
ist ein Freigelassener des Herrn; ebenso ist der als Freier Berufene ein Sklave
Christi. (23) Ihr seid um einen Preis erkauft worden; werdet nicht Sklaven von
Menschen. (24) Jeder, worin er berufen worden ist, Brüder, darin bleibe er bei Gott.“).
In Epheser 6 wird der Sklave ermahnt, so zu dienen, als würde er
Christus selbst dienen, was er auch tatsächlich tut. Selbst wenn er
einen ungläubigen Herrn hatte, sollte er so arbeiten, als wenn er
geradewegs dem Herrn diente (Eph 6,5-8 „(5) Ihr Knechte, gehorcht den
Herren nach dem Fleisch mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, als dem
Christus; (6) nicht mit Augendienerei, als Menschengefällige, sondern als Knechte
Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut (7) und mit Gutwilligkeit dient, als
dem Herrn und nicht den Menschen, (8) da ihr wisst, dass, was irgend ein jeder Gutes
tut, er dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier.“ ). Darüber
hinaus sollte er das gemäß Kolosser 3,22-24 „(22) Ihr Knechte, gehorcht
in allem euren Herren nach dem Fleisch, nicht in Augendienerei, als
Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. (23) Was
irgend ihr tut, arbeitet von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen, (24) da ihr
wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet; ihr dient dem
Herrn Christus.“ von Herzen tun und in der Furcht des Herrn. Einerseits
sollte er also bedenken, dass er nicht nur ein Sklave seines Herrn,
sondern auch ein Freigelassener im Herrn war (1Kor 7,22 „Denn der
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als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn; ebenso ist der als
Freier Berufene ein Sklave Christi.“), und andererseits, dass er nicht nur
ein Sklave seines Meisters, sondern mehr noch ein Sklave Christi
war (Eph und Kol). Des Weiteren haben wir in 1. Petrus 2,18 „Ihr
Hausknechte, ordnet euch den Herren in aller Furcht unter, nicht allein den guten und
milden, sondern auch den verkehrten.“ Ermahnungen, die an die
Hausknechte gerichtet ist, die damals auch Leibeigene waren. Sie
sollten nicht nur den guten und milden Hausherren untertan sein,
sondern auch den verkehrten Herren. Demgegenüber lesen wir in 1.
Timotheus 6,1.2 „(1) Alle, die Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen
Herren aller Ehre würdig achten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre
verlästert werde. (2) Die aber, die gläubige Herren haben, sollen sie nicht verachten,
weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso mehr dienen, weil sie Treue und Geliebte
sind, die die Wohltat empfangen.Dies lehre und ermahne.“ gerade über
Sklaven, die gläubige Herren hatten, diese aber nicht verachten
durften, weil sie als Gläubige Sklaven im Dienst hatten, sondern sie
sollten ihnen, weil sie Brüder waren, umso mehr dienen.

In meiner Einteilung habe ich die Sklaven als separate Gruppe
genannt, weil sie sich von den anderen stark unterscheidet. In der
Schöpfungsordnung Gottes ist es ja eine natürliche Sache, dass es
Männer und Frauen gibt, denn so hat Gott die Menschen
geschaffen. Auch ist es natürlich, dass es Jüngere und Ältere gibt,
denn der eine wird nun einmal eher geboren als der andere. Jeder
Mensch ist ein Mann oder eine Frau und ist, grob gesagt, ein Älterer
oder ein Jüngerer. Das ist alles sehr natürlich. Doch bei Sklaven
verhält sich das alles ganz anders! Sklaverei ist kein Teil der
Schöpfungsordnung Gottes, im Gegenteil, es ist eine Folge der
Sünde, die in der Welt ist. In seiner Schöpfungsordnung hat Gott
den Menschen gerade dazu bestimmt, über die Schöpfung zu
herrschen, jedoch nicht, um beherrscht zu werden durch ein
Menschengeschöpf. Es ist überhaupt keine natürliche Sache,
Sklave zu sein, genauso wenig wie ein Herr zu sein. Wenn jemand
ein Sklave ist, ist das im Allgemeinen nicht die Folge seiner eigenen
Sünde, allerdings doch die der Sünde, die in der Welt ist. Sklaverei
ist eine so unnatürliche und schreckliche Sache, dass die
Unterworfenheit des gefallenen Menschen unter die bösen Mächte
auch Sklaverei genannt wird. Er ist eine Sklave der Sünde (Röm
6,16-20 „(16) Wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch darstellt als Sklaven zum
Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht: entweder der Sünde zum Tod
oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit? (17) Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der
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Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr
übergeben worden seid! (18) Frei gemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der
Gerechtigkeit geworden. (19) Ich rede menschlich, wegen der Schwachheit eures
Fleisches. Denn ebenso wie ihr eure Glieder dargestellt habt als Sklaven der
Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder dar
als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. (20) Denn als ihr Sklaven der Sünde wart,
da wart ihr Freie von der Gerechtigkeit.“; Joh 8,34-36 „(34) Jesus antwortete
ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde
Knecht. (35) Der Knecht aber bleibt nicht für immer im Haus; der Sohn bleibt für
immer. (36) Wenn nun der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein.“; 2Pet
2,19 „ihnen Freiheit versprechend, während sie selbst Sklaven des Verderbens
sind; denn von wem jemand überwältigt ist, diesem ist er [auch] als Sklave
unterworfen.“), ein Sklave des Teufels (Apg 26,18 „um ihre Augen
aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt
des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter
denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind.“; Heb 2,14 „Weil nun die
Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran
teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichtemachte, der die Macht des
Todes hat, das ist den Teufel,“) und ein Sklave des Todes (Röm 6,9 „da
wir wissen, dass Christus, aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod
herrscht nicht mehr über ihn.“; Heb 2,15 „und alle die befreite, die durch
Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren.“). Die
Sklaverei war im ersten Jahrhundert ein sehr aktuelles Problem. Es
scheint sogar so zu sein, dass es im Römischen Reich damals mehr
Sklaven als Freie gab. Viele von ihnen hatten eine hohe Bildung
genossen und bekleideten hohe Positionen; nichtsdestoweniger
waren sie Leibeigene.

Nun kann man sich fragen: Was ist die Antwort des Christentums
auf die Sklaverei? Wenn die Sklaverei eine Folge der Sünde ist,
müssen Christen dann nichts dagegen unternehmen? Diese Fragen
sind sehr wichtig, denn die Antwort auf diese Fragen ist eine der
deutlichsten Illustrationen des wahren Charakters des Christentums.
Daher, wie gesagt, wird das Betragen der Sklaven direkt mit der
Lehre unseres Heiland-Gottes verbunden, ja mit der Gnade Gottes
gegen alle Menschen, mit den Grundsätzen des christlichen
Wandels und mit der Wiederkunft Christi. Es ist bemerkenswert,
dass das Wort Gottes oft scheinbar weniger wichtige Themen mit
den höchsten Wahrheiten verbindet, wie zum Beispiel Streit unter
Gläubigen (1Kor 6) vor dem Hintergrund der Regierung der Heiligen
über die Welt und über die Engel gesehen wird. So wie in 1.
Korinther 10 und 11 das Essen von Fleisch mit der Ehre Gottes
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verbunden wird und das Bedecken und Scheren des Kopfes mit der
Schöpfungsordnung und den Engeln in Verbindung gebracht wird.
Auch in Kolosser 4 wird der Sklavendienst in das Licht unseres
Dienstes für Christus und unseres zukünftigen Erbteils gestellt.
Diese Verbindung von Lehre und Wandel ist kennzeichnend für den
Brief an Titus, genau wie dies die Verbindung von „Wahrheit“ und
„Gottesfurcht“ bereits im allerersten Vers andeutet. Aber natürlich
nicht nur in diesem Brief, denn immer ist es in der Schrift von
größter Wichtigkeit, dass die Wahrheit praktisch ausgelebt wird. Wir
brauchen nur auf das treffende Wörtchen „nun“ in Römer 12,1 „Ich
ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen
als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger
Dienst ist.“; Epheser 4,1 „Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn,
dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid,“ und
Kolosser 3,1 „Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht,
was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes.“ zu achten, das
immer den Übergang von der Lehre zu ihrer praktischen
Auswirkung markiert. Was nun die Sklaverei betrifft, so haben wir
hierzu ein praktisches Beispiel in dem Brief an Philemon. In diesem
Brief finden wir keine einzige Entfaltung der Lehre und dennoch ist
dieser kleine Brief so enorm wichtig. Denn wo uns die Lehre in
anderen Briefen entfaltet wird, sehen wir die praktische Anwendung
der Lehre durch den Apostel selbst in seinem Brief an Philemon.
Dort sehen wir, was die Lehre wert ist, wenn ihre Grundsätze auf
einen entlaufenen Sklaven angewendet werden. Und nirgends
bezeugt sich die Kraft des Werkes Christi herrlicher als gerade in so
einem Fall! Was für eine Ermutigung und was für ein Trost ist es,
wenn wir sehen, was die Gnade unseres Heiland-Gottes in einem
diebischen und entlaufenen Sklaven bewirkt, der zu seinem
gesetzmäßigen Herrn zurückkehrt.

Unterordnen

Doch was ist denn nun die Antwort, die die Schrift auf das Problem
der Sklaverei gibt? Manche haben unter einem christlichen
Vorwand die Sklaverei der Schwarzen verteidigt, indem sie
behaupteten, dass diese Abkömmlinge von Ham und deswegen
verflucht waren. Das ist allerdings ein schwerer Irrtum (nicht Ham,
sondern sein Sohn Kanaan wurde verflucht; 1Mo 9,25 „Und er sprach:
Verflucht sei Kanaan! Ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern!“ ), der zu
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groben Schandtaten geführt hat. Andere taten genau das Gegenteil:
Unter einer christlichen Flagge der Nächstenliebe und
Mitmenschlichkeit haben sie Aktionen unternommen, um die
Sklaverei abzuschaffen, insbesondere indem die Sklaven zu
(gewaltlosen und gewalttätigen) Aktionen angetrieben wurden. Doch
auch sie haben sich gewaltig geirrt. Denn was sagt das Wort?
Möchte das Neue Testament die Sklaverei beenden? Ruft es die
Sklaven zu Widerstand gegen ihre Herren auf? Im Gegenteil, sie
sollen in dem Stand bleiben, in den sie berufen wurden (wiewohl sie,
wenn sie die Möglichkeit erhalten, frei zu werden, diese natürlich
ergreifen dürfen), und in diesem Stand zeigen, was das wahre
Christentum ist: Sie sollen dem Herrn Jesus von Herzen dienen, das
Wohl ihrer Herren suchen und die Lehre unseres Heilandes zieren.
Die Christen haben nicht die Berufung, die Welt zu verbessern – die
Losung der Jesuiten „Verbessere die Welt und fang bei dir selbst
an“ steht im Widerspruch mit der christlichen Lehre –, sondern
haben als Erstes anzuerkennen, was Gott von dieser Welt bezeugt
hat, nämlich dass die ganze Welt in dem Bösen liegt (1Joh 5,19 „Wir
wissen, dass wir aus Gott sind, und die ganze Welt liegt in dem Bösen.“) und nur
für das Gericht gut ist (Joh 12,31 „Jetzt ist das Gericht dieser Welt; jetzt
wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden.“; 2Pet 3,7 „Die jetzigen
Himmel aber und die Erde sind durch dasselbe Wort aufbewahrt für das Feuer,
behalten auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen.“).
Zweitens, dass sie in der Welt Fremdlinge und Beisassen sind (Joh
17,16 „Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin.“; 1Pet 2,11
„Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als solche, die ohne Bürgerrecht

sind, euch der fleischlichen Begierden zu enthalten, die gegen die Seele streiten,“)
und darin Zeugen Gottes und Sklaven Christi sein sollen.

Die Christen haben also nicht die Berufung, allerlei Missstände in
dieser Welt zu verbessern. Sie haben eingesehen, dass sie keine
Gerechtigkeit auf der Erde bewirken können, sondern dass erst
wenn die Gerichte Gottes auf der Erde sein werden, die Bewohner
der Erde Gerechtigkeit lernen werden (Jes 26,9 „Mit meiner Seele
verlangte ich nach dir in der Nacht; ja, mit meinem Geist in meinem Innern suchte ich
dich früh; denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen die Bewohner des
Erdkreises Gerechtigkeit.“). Das Evangelium, das sie predigen, dient
nicht dazu, die Welt zu verbessern oder sogar Sünder zu
verbessern, denn das ist unmöglich. Sie predigen hingegen Buße
und Bekehrung, um dem kommenden Gericht zu entfliehen (2Pet
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3,7-9 „(7) Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch dasselbe Wort
aufbewahrt für das Feuer, behalten auf den Tag des Gerichts und des Verderbens
der gottlosen Menschen. (8) Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass
ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag. (9) Der
Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie es einige für ein Hinauszögern halten,
sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren
gehen, sondern dass alle zur Buße kommen.“ ). Sie predigen, dass ein
Sünder nicht verbessert werden kann, sondern mit Christus
gekreuzigt werden muss, um dadurch die Bande mit der
unverbesserlichen Welt zu durchtrennen (Gal 6,14 „Von mir aber sei es
fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den
mir die Welt gekreuzigt ist, und ich der Welt.“ ). Sie erkennen praktisch an,
dass die Welt unverbesserlich ist, und unternehmen daher auch
keinen Versuch, um soziale Missstände zu verbessern, indem sie
zum Beispiel an einer „christlichen“ Regierung teilnehmen oder
indem sie „kirchliche“ Instanzen ins Leben rufen oder wie auch
immer. Und selbst wenn sie von dieser Unverbesserlichkeit nicht
überzeugt wären, dann würden sie dennoch keinen Versuch der
Verbesserung unternehmen, einfach deswegen, weil sie dazu keine
Berufung haben. Sie sind Fremdlinge, und Fremdlinge bemühen
sich nun einmal nicht um die internen Angelegenheiten des Landes,
in dem sie Gast sind. Sie können höchstens von den Tugenden des
Fürsten ihres eigenen Landes und von dem Vorrecht, Bürger dieses
Landes zu sein, zeugen (1Pet 2,9.10 „(9) Ihr aber seid ein auserwähltes
Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum
Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der
Finsternis zu seinem wunderbaren Licht; (10) die ihr einst „nicht ein Volk“ wart, jetzt
aber ein Volk Gottes seid; die ihr „nicht Barmherzigkeit empfangen hattet“, jetzt aber
Barmherzigkeit empfangen habt.“; Phil 3,20 „Denn unser Bürgertum ist in den
Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten,“). Sie
haben verstanden, dass es jetzt nicht die Zeit ist, in dieser Welt zu
herrschen. Die Korinther meinten, sich diese erlauben zu können,
doch sie waren zu voreilig; später wird für uns die Zeit anbrechen,
um über diese Welt zu herrschen, jetzt aber ist die Zeit des Leidens
und Ertragens (1Kor 4,8.9 „(8) Schon seid ihr gesättigt, schon seid ihr reich
geworden; ihr habt ohne uns geherrscht, und ich wollte wohl, dass ihr herrschtet,
damit auch wir mit euch herrschen möchten. (9) Denn ich denke, dass Gott uns, die
Apostel, als die Letzten dargestellt hat, wie zum Tod bestimmt; denn wir sind der
Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen.“; Röm 8,17
„Wenn aber Kinder, so auch Erben – Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir

nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden.“; 2Tim 2,12 „wenn wir
ausharren, so werden wir auch mitherrschen; wenn wir verleugnen werden, so wird
auch er uns verleugnen;“).
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Um dieses genauer zu verdeutlichen, müssen wir aufzeigen, worauf
diese Haltung der Welt gegenüber gegründet ist. Vor dem Kreuz
lesen wir nirgends, dass die Welt im Bösen lag. Zwar wird die
Bosheit des Menschen bezeugt (1Mo 6,5 „Und der HERR sah, dass die
Bosheit des Menschen groß war auf der Erde, und alles Gebilde der Gedanken
seines Herzens nur böse den ganzen Tag.“; Ps 14 usw.), doch die Welt als
Ganzes wird noch nicht als vollkommen unverbesserlich und
verdorben gesehen. Vor dem Kreuz lesen wir, dass Gott die Welt
noch geliebt hat und dass Er seinen Sohn in die Welt gesandt hat,
damit die Welt durch Ihn errettet werde (Joh 3,16.17 „(16) Denn so hat
Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. (17) Denn Gott hat seinen
Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch
ihn errettet werde.“ ). Gott war in Christus die Welt mit sich selbst
versöhnend (2Kor 5,19 „Nämlich dass Gott in Christus war, die Welt mit sich
selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend, und er hat in uns das
Wort der Versöhnung niedergelegt.“ ). Gott sagte sozusagen: „Ich will
meinen geliebten Sohn senden; vielleicht werden sie sich vor
diesem scheuen“ (Lk 20,30). Als Gott so sein Herz offenbarte,
indem Er das Liebste, das Er hatte, gab, zeigte sich zur selben Zeit,
dass das Herz des Menschen vollkommen verdorben war und dass
die Welt als Ganzes den Herrn Jesus verwarf. Das Kreuz ist die
volle Offenbarung des Herzens Gottes und des Herzens des
Menschen. Nachdem sie so gezeigt hat, dass der Zustand der Welt
hoffnungslos ist, kann Gott über sie nur das Gericht aussprechen.
Darum sagt der Herr Jesus: „Jetzt ist das Gericht dieser Welt; jetzt
wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden“ (Joh 12,31).
Das bedeutet, dass die Welt mit ihrer ganzen Politik und ihrem
sozialen System für das Gericht verzeichnet ist. Gott hat dieses
Gericht noch nicht vollzogen, weil Er langmütig ist, weil Er nicht will,
dass jemand verlorengeht, sondern alle zur Bekehrung kommen
(2Pet 3,7-9 „(7) Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch dasselbe Wort
aufbewahrt für das Feuer, behalten auf den Tag des Gerichts und des Verderbens
der gottlosen Menschen. (8) Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass
ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag. (9) Der
Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie es einige für ein Hinauszögern halten,
sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren
gehen, sondern dass alle zur Buße kommen.“ ). Jetzt ist Gott nicht mehr
damit beschäftigt, die ganze Welt zu erretten, so wie vor dem Kreuz,
sondern Er kündigt das Gericht über die Welt und all das, was in ihr
ist, an und lässt gleichzeitig die Botschaft zur Bekehrung als
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einziges Mittel verbreiten, um dem kommenden Gericht zu
entfliehen (vgl. Apg 17,30.31 „(30) Nachdem nun Gott die Zeiten der
Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall
Buße tun sollen, (31) weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten
wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen
den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat.“).

Wenn wir dies gut begriffen haben, verstehen wir, wie verwerflich es
ist, zu meinen, dass es eine christliche Pflicht ist, zum Beispiel
gegen die Sklaverei vorzugehen. Erstens wird die Welt dadurch
nicht verbessert, zweitens ist es nicht unsere Aufgabe und drittens
ist es noch nicht die Zeit dazu. Dass viele aufrichtige Christen
dennoch meinen, helfen zu müssen, um allerlei Missstände zu
verbessern, kommt aus der weitverbreiteten Ansicht hervor, dass
durch die Aktivitäten der Christen (durch Sendung und soziale Hilfe)
die Erde voll der Erkenntnis des Herrn werden soll, so dass auf
diesem Weg das Königreich Gottes auf der Erde etabliert werden
kann. Die Wirklichkeit ist genau anders herum. Die Schrift lehrt
gerade, dass die Bosheit der Welt zunehmen wird und dass darüber
hinaus die Christenheit schließlich auch vollkommen abfallen und
mit der Welt gerichtet werden wird (abgesehen natürlich von der
Gemeinde der wahren Gläubigen). Wenn der Sohn des Menschen
kommt, wird Er wohl Glauben finden auf der Erde (Lk 18,8 „Ich sage
euch, dass er ihr Recht schnell ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des
Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde?“ )? Nein, die
Bosheit der Weltlichen, der aus Israel und der Namenschristen wird
dann am Maximum angekommen sein (vgl. 2Thes 2,1-12; Off
17–19). Wird denn kein Friede und keine Gerechtigkeit auf die Erde
kommen? Doch sicher, aber nicht durch Evangelisation, sondern
durch die Gerichte Gottes, die kurz vor der Wiederkunft Christi
ausgeübt werden. Dann und nicht früher werden die Zeiten der
Erquickung anbrechen und die Zeiten der Wiederherstellung aller
Dinge (Apg 3,19-21 „(19) So tut nun Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden
ausgetilgt werden, (20) damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des
Herrn und er den euch zuvor bestimmten Christus Jesus sende, (21) den freilich der
Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von
denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat.“).

Dieser lange Exkurs ist nicht nur nützlich, um den vollen Umfang der
Ermahnungen, die hier an die Sklaven gerichtet werden, zu
verstehen, sondern er soll auch als Einleitung für die Entfaltung der
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Lehre von Titus 2,11-14 „(11) Denn die Gnade Gottes ist erschienen,
heilbringend für alle Menschen, (12) und unterweist uns, damit wir, die Gottlosigkeit
und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben
in dem jetzigen Zeitlauf, (13) indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und
Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus,
(14) der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit
loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken.“
dienen. Das Wörtchen „denn“ in Vers 11 deutet ja bereits an, dass
die Sklaven ihre Stellung vor dem Hintergrund dessen einordnen
sollen, was in den nachfolgenden Versen behandelt wird. Der
Sklave muss sein Betragen im Licht der Gnade Gottes, dem
gläubigen Wandel in Absonderung von der Welt und der
glückseligen Hoffnung, die bevorsteht, bestimmen.

Die Knechte ermahne, sich ihren eigenen Herren
unterzuordnen

Das Wort „Sklave“ (siehe auch Tit 1,1 „Paulus, Knecht Gottes, aber
Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der
Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist,“ ) bedeutet wörtlich
„Gebundener“, also jemand, der seinem Meister ganz unterworfen
ist. Dieses Unterworfensein ist etwas anderes, als untergeordnet zu
sein, wie hier ermahnt wird. Die Unterwerfung des Sklaven ist eine
formelle Sache; „denn von wem jemand überwältigt ist, diesem ist er
auch als Sklave unterworfen“ (2Pet 2,19; vgl. Mal 1,6 „Ein Sohn soll
den Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich denn Vater bin, wo ist meine
Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht?, spricht der HERR der
Heerscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet und doch sprecht:
„Womit haben wir deinen Namen verachtet?“,“ ). Mit dieser formellen
Unterwerfung muss die Haltung des Sklaven in Übereinstimmung
sein, indem er untergeordnet ist. Unterordnung ist die Haltung, die
hervorgeht aus der Anerkennung einer bestimmten Stellung einem
anderen gegenüber, der einen höheren Platz einnimmt. So haben
wir in Titus 2,5 „besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig,
sich den eigenen Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert
werde.“ gesehen, dass die Frauen ihren eigenen Männern
untergeordnet sein sollen, und in Titus 3,1 „Erinnere sie daran,
Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten
Werk bereit zu sein;“ steht, dass man den Obrigkeiten und Gewalten
untergeordnet sein soll. Dies ist gewiss nicht dasselbe wie
gehorsam sein. Gehorsam ist das Einhalten bestimmter Gebote und
Vorschriften. Untergeordnet sein ist das Anerkennen von
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Untergebenheit und das Verhalten demgemäß. Wir lesen nirgends,
dass die Frauen ihren Männern gehorchen sollen, also den Befehlen
ihres Mannes folgen sollen, sondern sie sollen untergeordnet sein,
das heißt die richtige Haltung einnehmen. Natürlich kommt aus
einer untergeordneten Haltung normalerweise auch Gehorsam
hervor wie gegenüber der Obrigkeit (siehe Tit 3,1 „Erinnere sie daran,
Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten
Werk bereit zu sein;“), doch es könnte sein, dass die Obrigkeit etwas
von uns verlangt, was wir nicht in Übereinstimmung mit unserem
Gewissen bringen können. In diesem Fall müssen wir Gott mehr
gehorchen als den Menschen (Apg 4,19; 5,29 „(4:19) Petrus aber und
Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Ob es vor Gott recht ist, auf euch
mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr;“ „(5:29) Petrus und die Apostel aber antworteten
und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen.“ ); das ändert
allerdings nichts an unserer untergeordneten Haltung der Ehrfurcht
vor der Hoheit unserer Obrigkeiten, die über uns gesetzt ist. So ist
es auch mit den Sklaven. Normalerweise müssen sie ihren Herren
Gehorsam leisten (Eph 6,5 „Ihr Knechte, gehorcht den Herren nach dem
Fleisch mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, als dem Christus;“ ; Kol
3,22 „Ihr Knechte, gehorcht in allem euren Herren nach dem Fleisch, nicht in
Augendienerei, als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn
fürchtend.“), und selbst wenn dies für sie manchmal unmöglich ist,
müssen sie dennoch zu aller Zeit eine untergeordnete Haltung
einnehmen (1Pet 2,18 „Ihr Hausknechte, ordnet euch den Herren in aller
Furcht unter, nicht allein den guten und milden, sondern auch den verkehrten.“).

Manche setzen das Komma in unserem Vers etwas später und
lesen: „ihren eigenen Herren untergeordnet sein in allem“. Auch
wenn der Meister unmögliche Dinge fordert, auch wenn der Herr ein
„verkehrter“ Herr ist: in allem untergeordnet. In 1. Timotheus 6,1
„Alle, die Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre würdig
achten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde.“ drückt
Paulus es so aus: „Die Knechte sollen ihre eigenen Herren aller
Ehre würdig achten“, das heißt unter allen Umständen und nach
bestem Vermögen. Nicht wegen dem, was der Herr in sich selbst als
Mensch ist (vielleicht ist er ein Gottloser), sondern weil er der Herr
ist. Und ist das nicht auch für uns wichtig? Wir sind zwar keine
Sklaven, viele von uns sind aber Arbeitnehmer, und wir kommen
jedenfalls in Berührung mit Instanzen, die über uns gestellt sind.
Nehmen wir dann die angemessene Haltung der Unterordnung ein
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und tun wir unsere Arbeit von Herzen als für den Herrn und nicht für
Menschen, in Furcht und Zittern, als Sklaven Christi, die den Willen
Gottes von Herzen tun?

Herren

Bleibt uns aus diesem Halbsatz noch das Wort „Herr“. Im
Griechischen ist das déspotès, wovon unser Wort „Despot“
abgeleitet ist. Es ist jemand, der die absoluten Eigentumsrechte an
jemand hat und souveräne Macht über ihn ausübt. Daher wird das
Wort auch gebraucht, um Gott damit anzusprechen, und zwar durch
Gläubige der alten Haushaltung (Lk 2,29 „Nun, Herr, entlässt du deinen
Knecht, nach deinem Wort, in Frieden;“ ), durch die der heutigen
Haushaltung (Apg 4,24 „Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre
Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und
das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist;“) und durch diejenigen aus
der Zeit nach der Aufnahme der Gemeinde (Off 6,10 „Und sie riefen mit
lauter Stimme und sprachen: Bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig
bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen?“ ).
Auch der Herr Jesus wird déspotès genannt, und zwar als Herr der
treuen Gläubigen (2Tim 2,21 „Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, so
wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten
Werk bereitet.“) und auch der falschen Christen (2Pet 2,1 „Es waren aber
auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein
werden, die Verderben bringende Sekten nebeneinführen werden und den Gebieter
verleugnen, der sie erkauft hat, und sich selbst schnelles Verderben zuziehen.“) und
in Judas 4 „Denn gewisse Menschen haben sich nebeneingeschlichen, die schon
längst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren, Gottlose, die die Gnade
unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und
Herrn Jesus Christus verleugnen.“ von beiden. Er hat ein spezielles
Anrecht an jedem Gläubigen hinsichtlich seiner Hingabe und seines
Gehorsams; da Er jedoch den „ganzen Acker gekauft hat“, hat Er in
anderer Hinsicht ein Recht an jedem Menschen. Als Herr von
Sklaven wird dieses Wort des Weiteren in 1. Timotheus 6,1.2 „(1)

Alle, die Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre würdig
achten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. (2) Die aber, die
gläubige Herren haben, sollen sie nicht verachten, weil sie Brüder sind, sondern
ihnen umso mehr dienen, weil sie Treue und Geliebte sind, die die Wohltat
empfangen.Dies lehre und ermahne.“ und 1. Petrus 2,18 „Ihr Hausknechte,
ordnet euch den Herren in aller Furcht unter, nicht allein den guten und milden,
sondern auch den verkehrten.“ gebraucht, mit der Unterscheidung von
gläubigen, guten, nachsichtigen und verkehrten Herren. Nicht ohne
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Betonung reden unser Vers und 1. Timotheus 6,1 „Alle, die Knechte
unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre würdig achten, damit nicht
der Name Gottes und die Lehre verlästert werde.“ über „ihre eigenen Herren“,
um auf die Verbindung zwischen Sklave und Herr hinzuweisen und
um nebenbei anzudeuten, dass sie diese Verbindung und
Verpflichtungen nicht gegenüber anderen Herren haben.

In allem wohlgefällig zu sein

Die zweite Ermahnung an die Sklaven ist, dass sie in allem
wohlgefällig sein sollen. Das geht viel weiter, als untergeordnet zu
sein. Unterordnung ist die Minimum-Verpflichtung des Sklaven,
doch der gläubige Sklave wird sich vor allen Dingen für das Wohl
seines Herrn einsetzen, und das nicht nur bei guten, sondern auch
bei verkehrten Herren. Das ist Gnade bei Gott, dass untergeordnete
Sklaven, die ihre Pflichten tun müssen, darin so vorgehen, dass sie
ihren Herren gefallen. Der Herr Jesus selbst hat ja gesagt, dass es
der gewöhnliche Lauf der Dinge ist, dass der Herr sich nicht bei
seinem Sklaven bedankt, weil er getan hat, was ihm befohlen war.
Dieser wird höchstens sagen, dass er ein unnützer Knecht war, der
das getan hat, wozu er verpflichtet war (Lk 17,7-10 „(7) Wer aber von
euch, der einen Knecht hat, der pflügt oder weidet, wird, wenn er vom Feld
hereinkommt, zu ihm sagen: Komm und lege dich sogleich zu Tisch? (8) Wird er nicht
vielmehr zu ihm sagen: Bereite zu, was ich zu Abend essen soll, und gürte dich und
bediene mich, bis ich gegessen und getrunken habe; und danach sollst du essen und
trinken? (9) Dankt er etwa dem Knecht, dass er das Befohlene getan hat? [Ich meine
nicht.] (10) So auch ihr , wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht:
Wir sind unnütze Knechte; wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren.“). Hier
in unserem Vers wird der Sklave jedoch angespornt, so zu dienen,
dass es eine Lust für den Meister ist (vgl. Hiob 19,16 „Meinem Knecht
rufe ich, und er antwortet nicht; mit meinem Mund muss ich zu ihm flehen.“). Hierzu
haben wir ein herrliches Beispiel in Joseph, der durch seinen treuen
Sklavendienst und durch den Segen Jahwes zuerst die Zuneigung
von Potiphar und danach die des Obersten des Gefängnisses
erwerben konnte. Beide vertrauten Joseph ihre Angelegenheiten
völlig an und brauchten sich weiterhin nicht darum zu kümmern, weil
Jahwe mit ihm war und alles, was er tat, gelingen ließ (1Mo 39). So
auch die Sklavin von Naamans Frau, die nicht nur ihre Pflicht tat,
sondern darüber hinaus ihrem Herrn wohlgefällig war, indem sie ihm
den Weg der Genesung aufzeigte (2Kön 5).
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Was ist der Schlüssel zu diesem wohlgefälligen Dienst der Sklaven?
Ist das nicht das Vorbild des wahren Joseph, der sagen konnte: „Ich
tue allezeit das ihm Wohlgefällige“ (Joh 8,29)? Die wahre
Unterordnung und Wohlgefälligkeit lernen wir bei Ihm, der auf der
Erde unser Vorbild war und nun im Himmel uns dazu die Kraft gibt
(siehe auch Röm 15,2.3 „(2) Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten,
zur Erbauung. (3) Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie
geschrieben steht: „Die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich
gefallen.““). In Johannes 8 ist es das Wort arestos (von aresko =
„gefallen“), das wir auch in 1. Johannes 3,22 „und was irgend wir
erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm
Wohlgefällige tun.“ von Gläubigen Gott gegenüber finden und des
Weiteren im menschlichen Umgang: Apostelgeschichte 6,2 „Die
Zwölf aber riefen die Menge der Jünger zu sich und sprachen: Es ist nicht recht, dass
wir das Wort Gottes vernachlässigen, um die Tische zu bedienen.“ („recht“) und
12,3 („gefiel“). In unserem Vers steht allerdings ein noch stärkeres
Wort, nämlich eurestos, das ist also arestos mit eu („wohl“) davor;
das erste Wort ist also „gefällig“ und dieses Wort ist „wohlgefällig“.
Außer in unserem Vers wird es ansonsten für unser Verhältnis zu
Gott gebraucht (Röm 12,1.2; 14,18 „(12:1) Ich ermahne euch nun, Brüder,
durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges,
Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. (12:2) Und seid
nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung
eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene
Wille Gottes ist.“ „(14:18) Denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig
und den Menschen bewährt.“; 2Kor 5,9 „Deshalb beeifern wir uns auch, ob
einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein.“; Eph 5,10 „indem ihr
prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist.“; Phil 4,18 „Ich habe aber alles empfangen
und habe Überfluss; ich bin erfüllt, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte
empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott
wohlgefällig.“; Kol 3,20 „Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist
wohlgefällig im Herrn.“; Heb 13,21 „vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr
seinen Willen tut, in euch das bewirkend, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus
Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.“ ). Die
Ausnahme, die unser Vers bildet, macht sie umso bemerkenswerter.
Es bedeutet, dass die Haltung zwischen Sklave und Herr eine
genaue Spiegelung von dem Dienst Gottes durch Gläubige sein soll,
und bestätigt demnach die Worte aus Epheser 6 und Kolosser 3,
dass der Sklave seinem Meister gehorsam sein soll wie Christus,
als ein Sklave Christi, der den Willen Gottes von Herzen tut und mit
Bereitwilligkeit dient als dem Herrn und nicht den Menschen.
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Nicht widersprechend

Anschließend sagt Titus 2,9 „Die Knechte ermahne, sich ihren eigenen
Herren unterzuordnen, in allem wohlgefällig zu sein, nicht widersprechend,“, dass
der Sklave nicht widersprechen soll. Diesem Wort sind wir auch in
Titus 1,9 „anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei,
sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu
überführen.“ begegnet, wo es sich auf die widerspenstigen Schwätzer
und Betrüger bezog, die sich unter die Gläubigen gemischt hatten,
um sie durch ihre ungesunden Belehrungen zu verführen. Würde
der gläubige Sklave sich auf eine derartige Weise seinem Herrn
gegenüber benehmen dürfen? Das würde ein Makel auf die
gesunde Lehre werfen, anstatt diese Lehre zu verzieren. Das Nicht-
Widersprechen ist eine besondere Form des Unterordnens. Es
beinhaltet, dass der Sklave nicht den üblen Mut aufbringt, seine
eigene Meinung dem Auftrag seines Herrn gegenüber ins Spiel zu
bringen. Die Meinung des Sklaven ist vollkommen unwichtig. Sie
wird nicht erbeten und nicht geschätzt. Es ist ein Verkennen seiner
Stellung, wenn der Sklave eine Meinung verkündigen würde, die der
des Meisters zuwiderläuft, oder wenn er sogar einen Auftrag
kritisiert oder ablehnt. Selbst wenn der Herr ihn um etwas bitten
würde, was gegen sein Gewissen wäre, muss er den Platz der
Unterordnung bewahren und keine Diskussion über den
vorliegenden Auftrag eröffnen, sondern in Niedrigkeit seine
Verantwortung Gott gegenüber zum Ausdruck bringen. Nur dann
wird die Lehre Gottes geziert. Hierin liegen wichtige Lektionen für
alle heutigen Arbeitnehmer in Zeiten von Streiks, Mitsprache und
Mitbestimmung. Nicht, dass die christliche Haltung leicht wäre,
Konflikte können sehr schnell auftreten, sei es durch unmanierliche
Eigenschaften des Herrn oder sei es durch einen widerspenstigen
Charakter des Sklaven. Unser Charakter darf jedoch nie die
Einsetzungen Gottes verändern.

Nichts unterschlagend

Titus 2,10 „nichts unterschlagend, sondern alle gute Treue erweisend, damit sie
die Lehre, die unseres Heiland-Gottes ist, zieren in allem.“ setzt fort mit der
Aussage, dass der Sklave „nichts unterschlagen“ darf; manche
Handschriften sagen „auch nicht entwendend“. Dieses Wort kommt
von einem griechischen Verb, das in der aktiven Form
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„beiseiteschaffen, entfernen“ bedeutet. Hier kommt es in der
„vermittelnden“ Verbform vor, die bedeutet: „für sich selbst
beiseiteschaffen“ im Sinne von entwenden. Des Weiteren kommt
das Wort (in derselben Form) nur noch in Apostelgeschichte 5,2.3
„(2) und schaffte von dem Erlös etwas beiseite, wovon auch die Frau wusste; und er

brachte einen gewissen Teil und legte ihn zu den Füßen der Apostel nieder. (3) Petrus
aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen
Geist belogen und von dem Erlös des Feldes beiseite geschafft hast?“ vor, wo wir
lesen, dass Ananias und Sapphira etwas „beiseitegeschafft“ hatten
von dem Erlös des Landes, das sie verkauft hatten. Sie hatten einen
Teil des Erlöses „für sich beiseitegeschafft“. Das macht die
Bedeutung klar. Der Sklave durfte nicht etwas, was dem Meister
gehörte, wegnehmen, um dies sich selbst anzueignen. Menschlich
gesprochen haben wir Verständnis dafür, dass diese Neigung bei
den Sklaven vorhanden war. In erster Linie war er selbst ein
Bestohlener, sei es, dass sein Meister ihn seiner Freiheit beraubt
hatte, sei es, dass es jemand anders war. Zweitens waren die
Sklaven völlig mittellos – alles, was sie hatten, gehörte dem Meister,
sogar das Leben der Sklaven –, während der Meister hingegen sehr
reich sein konnte. Es konnte also sehr leicht bei einem Sklaven die
Begierde geweckt werden, sich etwas von dem Reichtum des Herrn
zuzueignen. So war auch Onesimus bei seinem Herrn Philemon in
Schuld gekommen, als er bei seiner Flucht offensichtlich Dinge
gestohlen hatte, die er für seine Reise nötig hatte (Phlm 18.19 „(18)

Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne
dies mir an. (19) Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben, ich will bezahlen;
dass ich dir nicht sage, dass du auch dich selbst mir schuldig bist.“ ). Doch wie
verständlich es auch ist, es war doch sehr verkehrt, denn es blieb
erstens Diebstahl und zweitens verriet dies eine Begierde nach
irdischen Dingen. Der gläubige Sklave sollte verstehen, dass, wie
arm er auch war, was die irdischen Güter betraf, er doch unendlich
reich in dem Herrn geworden war, wohlgemerkt an himmlischen
Gütern (vgl. Lk 12,33.34; 16,12 „(12:33) Verkauft eure Habe und gebt
Almosen; macht euch Geldbeutel, die nicht veralten, einen Schatz, unvergänglich, in
den Himmeln, wo kein Dieb sich nähert und keine Motte verdirbt. (12:34) Denn wo euer
Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.“ „(16:12) Und wenn ihr in dem Fremden nicht
treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben?“; Phil 4,10-20; 2Kor 8,9
„Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war,

um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet.“).

Sondern alle gute Treue erweisend
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Wie wir schon oft gesehen haben, besteht das christliche Leben
nicht nur aus der Unterlassung einiger negativer Dinge, sondern vor
allem aus dem Nachjagen nach allem, was göttlich positiv ist (vgl.
Tit 1,7.8; 2,3.4 „(1:7) Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter,
nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger,
nicht schändlichem Gewinn nachgehend, (1:8) sondern gastfrei, das Gute liebend,
besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam,“ „(2:3) die alten Frauen ebenso in ihrem
Betragen, wie es dem heiligen Standgeziemt, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen
von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten; (2:4) damit sie die jungen Frauen
unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben,“ ). Deswegen folgt
hier, dass die Sklaven alle gute Treue erweisen sollen; nicht
manchmal, sondern alle gute Treue bei jeder möglichen
Gelegenheit und in jeder denkbaren Hinsicht. Und das nicht so,
dass der Sklave darauf aus, bei seinem Herrn einen Stein im Brett
zu haben, also mit falschen Absichten, sondern alle „gute“ Treue,
das heißt aufrichtig und ehrlich, mit der Absicht, dem Meister so gut
wie möglich zu dienen und sein Wohlsein zu suchen.

Das Wörtchen „treu“ ist sehr besonders. Im Hebräischen gibt es für
„Treue“ und „Wahrheit“ ein Wort, während das Griechische ein
Wort für „Treue“ und „Glauben“ hat, nämlich pistis. In beiden Fällen
ist der Grundgedanke das, was unveränderlich und unerschütterlich
ist. Gott bleibt sich selbst immer „treu“, darum ist alles, was Er sagt
und tut, absolut „wahrhaftig“; und darum können wir auf das, was Er
tut und sagt, absolut „vertrauen“ und es „glauben“. Das Wort pistis
hängt mit dem Verb pisteuo zusammen, das „glauben, vertrauen“
bedeutet und mit peitho = „überzeugen“, verwandt ist. Daher hat
pistis im Neuen Testament verschiedene Bedeutungen: In den
weitaus meisten Fällen bedeutet es „Glaube“ so wie in unserem
Brief in Titus 1,1.4.13; 2,2; 3,15 „(1:1) Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel
Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis
der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist,“ „(1:4) Titus, meinem echten Kind nach
unserem gemeinschaftlichen Glauben: Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und
Christus Jesus, unserem Heiland!“ „(1:13) Dieses Zeugnis ist wahr; aus diesem Grund
weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben“ „(2:2) dass die alten
Männer nüchtern seien, würdig, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im
Ausharren;“ „(3:15) Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße die, die uns lieben im
Glauben.Die Gnade sei mit euch allen!“; dabei ist – wie bei der Betrachtung
von Titus 1,1 „Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem
Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach
der Gottseligkeit ist,“ ausgelegt wurde – der Unterschied zu beachten,
ob der Artikel davor steht oder nicht: Ohne Artikel meint es „das
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Glauben“ und mit Artikel meint es „das Geglaubte“, das, was
geglaubt wird. In Titus 1,1.4 und 3,15 steht das Wort ohne und in
Titus 1,3 und 2,2 „(1:3) zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die
Predigt, die mir anvertraut worden ist nach Befehl unseres Heiland-Gottes –“ „(2:2)

dass die alten Männer nüchtern seien, würdig, besonnen, gesund im Glauben, in der
Liebe, im Ausharren;“ mit Artikel, und ein Vergleich der Stellen macht
den Unterschied deutlich klar. In 1. Timotheus 5,12 „und fallen dem
Urteil anheim, weil sie den ersten Glauben verworfen haben.“ hat pistis den Sinn
von „Gelübde“, und in Apostelgeschichte 17,31 „weil er einen Tag
festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen
Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen den Beweis davon gegeben, indem
er ihn aus den Toten auferweckt hat.“ bedeutet es „Versicherung, Beweis“,
abgeleitet von der Grundbedeutung „überzeugen“. In den übrigen
vier Stellen, wo das Wort vorkommt, bedeutet es „Treue“; das ist
außer in unserem Vers in Matthäus 23,23 „Wehe euch, Schriftgelehrte
und Pharisäer, ihr Heuchler! Denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den
Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen: das Gericht
und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese aber hättet ihr tun und jene nicht
lassen sollen.“; Römer 3,3 „Was denn? Wenn einige nicht geglaubt haben, wird
etwa ihr Unglaube die Treue Gottes aufheben?“ und Galater 5,22 „Die Frucht
des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit,
Treue,“ der Fall. Vor allen Dingen Römer 3,3 „Was denn? Wenn einige
nicht geglaubt haben, wird etwa ihr Unglaube die Treue Gottes aufheben?“ ist
interessant, weil sich dort „Unglaube“ (apistia) und „Treue“
(pistis) gegenüberstehen. Des Weiteren finden wir in Titus die
folgenden verwandten Wörter: In Titus 1,3 „zu seiner Zeit aber hat er sein
Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist nach Befehl unseres
Heiland-Gottes –“ pisteuo, dort im Sinne von „anvertrauen“ (siehe
oben), und in Titus 3,8 „Das Wort ist gewiss; und ich will, dass du auf diesen
Dingen fest bestehst, damit die, die Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke
zu betreiben. Dies ist gut und nützlich für die Menschen.“ in der Bedeutung von
„glauben“ (in einem besonderen Sinn; siehe dort). Ferner pistos,
das in Titus 1,6 „Wenn jemand untadelig ist, der Mann einer Frau, der gläubige
Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder
zügellos sind.“ „gläubig“ bedeutet und in Titus 1,9 und 3,8 „(1:9)

anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit
der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu überführen.“
„(3:8) Das Wort ist gewiss; und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit
die, die Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Dies ist gut und
nützlich für die Menschen.“ „vertrauenswürdig“. Bei jedem dieser Wörter
finden wir in unserem Brief also sowohl die Grundbedeutung
„Glaube“ und „Treue“.
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Damit sie die Lehre unseres Heiland-Gottes zieren in allem

Treu sein bedeutet, bestimmte Grundsätze oder eine gewisse
Ordnung mit Ausharren festzuhalten. So gab es auch ein
bestimmtes Verhältnis zwischen dem Sklaven und seinem Herrn,
die der Sklave unter allen Umständen und nach bestem und
ehrlichstem Können festhalten sollte. Er sollte nicht nur treu sein,
sondern auch Treue „erweisen“, das heißt beständig seine loyale,
untergeordnete und hingegebene Haltung dem Meister gegenüber
erzeigen. Das Wort enthält in der Tat „zeigen, sehen lassen“, wie
auch die Korinther den Beweis ihre Liebe „zeigen“ sollten (2Kor
8,24 „So erbringt nun ihnen gegenüber, angesichts der Versammlungen, den
Beweis eurer Liebe und unseres Rühmens über euch.“ ; dasselbe Wort). Die
Hebräer sollten Liebe und Eifer „beweisen“ (Heb 6,10.11) und die
Kreter Sanftmut (Tit 3,2 „niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde,
alle Sanftmut zu erweisen gegen alle Menschen.“ ; siehe dort). Dieser
öffentliche Beweis aller guten Treue durch den Sklaven sollte eine
Verzierung der Lehre unseres Heiland-Gottes darstellen. Dies ist
das vierte und letzte Mal, dass wir diesem Wort „Lehre/Belehrung“
(didaskalia) in Titus begegnen (siehe Tit 1,9; 2,1.7 „(1:9) anhängend dem
zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden
Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu überführen.“ „(2:1) Du aber
rede, was der gesunden Lehre geziemt:“ „(2:7) indem du in allem dich selbst als ein
Vorbild guter Werke darstellst; in der Lehre Unverfälschtheit, würdigen Ernst,“ ),
außer dem verwandten Wort „Lehren/Lehre“ (didachè) in Titus 1,9
„anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit

der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu überführen.“.
In Titus haben diese Worte „Lehre“ und „Belehrung“ immer eine vor
allen Dingen passive Bedeutung („das, was unterwiesen wird“),
außer in Titus 2,7 „indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke
darstellst; in der Lehre Unverfälschtheit, würdigen Ernst,“ , wo es aktiv
gebraucht wird („das Unterweisen“). In unserem Vers bedeutet es
also: das, was in Bezug auf Gott unterwiesen wird, und zwar Gott in
seiner Gestalt als Heiland und Erlöser. Das Wort „zieren“ ist
kosmeo, das vom Ursprung her „in Ordnung bringen“ bedeutet (wie
in Mt 25,7 „Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen.“);
diesen Sinn hat es auch in Matthäus 12,44 „Dann spricht er: Ich will in
mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin; und wenn er kommt, findet er
es leer vor, gekehrt und geschmückt.“ und Lukas 11,25 „und wenn er kommt,
findet er es gekehrt und geschmückt vor.“ . Hiervon ist das Wort kosmos
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(„Welt“) abgeleitet, das also ursprünglich „Ordnung“ bedeutet und
daher „ein in sich selbst ruhendes, geordnetes Ganzes“, manchmal
aber auch „Verzierung“ (in 1Pet 3,3 „deren Schmuck nicht der äußere sei
durch Flechten der Haare und Umhängen von Goldschmuck oder Anziehen von
Kleidern,“). Damit hängt kosmios („stimmig“) in 1. Timotheus 2,9 und
3,2 „(2:9) Ebenso auch, dass die Frauen sich in bescheidenem Äußeren mit
Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder
Perlen oder kostbarer Kleidung,“ „(3:2) Der Aufseher nun muss untadelig sein, der
Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, bescheiden, gastfrei, lehrfähig;“
zusammen, während kosmikos, das nur in Titus 2,12 „und unterweist
uns, damit wir, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen
und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf,“ und Hebräer 9,1 „Es
hatte nun zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes und das Heiligtum, ein
weltliches.“ vorkommt, „weltlich“ oder „weltförmig“ bedeutet. Das Verb
kosmeo wird ferner für das Verzieren von Gräbern (Mt 23,29 „Wehe
euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Denn ihr baut die Gräber der
Propheten und schmückt die Grabmäler der Gerechten“), von Gebäuden (Lk
21,5 „Und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und
Weihgeschenken geschmückt sei, sprach er:“; Off 21,19 „Die Grundlagen der
Mauer der Stadt waren geschmückt mit jedem wertvollen Stein: die erste Grundlage
Jaspis; die zweite Saphir; die dritte Chalzedon; die vierte Smaragd;“) gebraucht
sowie bei Frauen (1Tim 2,9 „Ebenso auch, dass die Frauen sich in
bescheidenem Äußeren mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit
Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung,“ , „schmücken“;
1Pet 3,5 „Denn so schmückten sich einst auch die heiligen Frauen, die ihre
Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren eigenen Männern unterordneten:“ ; Off
21,2 „Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel
herabkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut.“). Von
diesem Verb ist auch unser Wort „Kosmetika“ abgeleitet und auch
zum Beispiel „Kosmographie“ und „Kosmopolit“.

Es war die Lehre unseres Heiland-Gottes, die die Sklaven zieren
mussten. Es steht dort nicht, dass sie die Lehre Christi zieren sollten
im Sinne der moralischen Unterweisung, die Er hier auf der Erde
gegeben hat, zum Beispiel in der sogenannten Bergpredigt. Es gibt
genügend Menschen in dieser Welt, die diese Lehre zieren
möchten; sie nehmen sich vor, als „wahre“ Christen dem Vorbild
Christi nachzufolgen, indem sie gut und ehrlich leben. Doch das ist
nicht die Lehre unseres Heiland-Gottes! Es ist auch nicht von der
Lehre unseres Schöpfer-Gottes die Rede; diese Lehre findet man in
Offenbarung 14,7 „indem er mit lauter Stimme sprach: Fürchtet Gott und gebt
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ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den
Himmel und die Erde gemacht hat und [das] Meer und die Wasserquellen.“, und es
gibt viele in unseren Tagen, die meinen, damit durchzukommen,
wenn sie Gott als Schöpfer anerkennen und ehren; sie missachten
allerdings Gott als Heiland. Denn dass Gott Heiland ist, unterstellt,
dass der Mensch einen Heiland und Erlöser nötig hat und demnach
also verloren ist. Für viele ist das aber gerade eine harte Sprache,
die sie nicht anerkennen wollen. Sie wollen Christus zwar
nachfolgen und Gott als Schöpfer ehren, aber dass sie tot in
Übertretungen und Sünden sein sollen, ist für sie ein Ärgernis. Doch
gerade diese Lehre, dass Gott sündige Menschen erlösen und sie
zu einem Zustand erheben wollte, in dem sie in seiner Kraft fähig
wären, gottesfürchtig zu leben, war die Lehre, die die Sklaven
zieren sollten. Sie sollten bedenken, was sie, wiewohl sie Sklaven
waren, in Christus geworden waren. Ihre christliche Stellung stand
zwar in großem Gegensatz zu ihrer Stellung als Sklave, doch durch
das Erste sollten sie gerade Kraft empfangen für das Zweite. Wenn
sie in allem treu wären, dann sollte in ihnen illustriert werden, was
Gott als Heiland im Herzen und Leben eines toten Sünders in der
Lage ist zu tun: nicht nur ihn von der Sünde und dem Tod zu
erlösen, sondern ihn auch zu unterweisen und fähig zu machen für
den Weg, den er gehen muss. Diese wird in den nachfolgenden
Versen klar herausgearbeitet. Durch diese Illustration würden sie ein
Juwel sein, das der Lehre unseres Heiland-Gottes Glanz verleihen
würde, weil sie nicht nur als bloße Theorie erscheinen würde,
sondern als eine lebendige und herrliche Wirklichkeit.

Bedeutet die Lehre unseres Heiland-Gottes denn nicht, dass wir
Christus nachfolgen sollen? Sicherlich, aber wie? Er war kein
gewöhnlicher Mensch wie wir, sondern gleichzeitig Gott der Sohn,
der dadurch in der Lage war, ein vollkommenes Leben zu führen.
Doch wer sind wir, die wir als natürliche Menschen (d.h. als tote
Sünder!) diesem Leben nachfolgen sollten? Wenn wir es wirklich
aufrichtig versuchen würden, würde es uns nur unglücklicher
machen. Nein, für echte Nachfolge ist es zunächst erforderlich, Gott
als Heiland kennenzulernen, aus dem Tod erlöst zu werden und der
göttlichen Natur teilhaftig zu werden (2Pet 1,4 „durch die er uns die
kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch diese Teilhaber
der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt ist
durch die Begierde,“). Erst dann, wenn wir den Herrn Jesus selbst als
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das ewige Leben besitzen (1Joh 5,11-13.20 „(11) Und dies ist das
Zeugnis: dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem
Sohn. (12) Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das
Leben nicht. (13) Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges
Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes.“ „Wir wissen aber,
dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir
den Wahrhaftigen erkennen; und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn
Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.“), wird das,
was für Ihn wahr ist, weil es seinem göttlichen Wesen entspricht,
auch für uns wahr sein (1Joh 2,8 „Wiederum schreibe ich euch ein neues
Gebot, das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das
wahrhaftige Licht schon leuchtet.“). Wenn wir zum Beispiel lieben, dann
nicht mehr, weil das Gesetz uns dies gebietet, sondern weil es eine
Eigenschaft der göttlichen Natur ist, der wir teilhaftig geworden sind.
So wie Christus ist, sind auch wir in dieser Welt (1Joh 4,17 „Hierin ist
die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit haben an dem Tag des
Gerichts, dass, wie er ist, auch wir sind in dieser Welt.“ ), nicht kraft unserer
Nachfolge, sondern durch die göttliche Natur, an der wir kraft
unserer Wiedergeburt teilhaben.

Das ist eigentlich das Geheimnis dieses ganzen Abschnitts (Tit
2,1-10). Wir dürfen derlei Ermahnungen wie hier nie auf eine Ebene
mit gesetzlichen Geboten stellen. Das Gesetz ist ja für Ungläubige
bestimmt (1Tim 1,8.9 „(8) Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn
jemand es gesetzmäßig gebraucht, (9) indem er dies weiß, dass für einen Gerechten
das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Zügellose, für Gottlose
und Sünder, für Unheilige und Ungöttliche, für Vaterschläger und Mutterschläger, für
Menschenmörder,“), um ihnen aufzuzeigen, dass sie sündig sind (Röm
3,20; 7,7 „(3:20) Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm
gerechtfertigt werden; denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.“ „(7:7) Was
sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne! Aber die Sünde hätte ich
nicht erkannt als nur durch Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts
gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte: „Du sollst nicht begehren.““). Da die
Forderungen dieses Gesetzes immer im Streit mit ihren natürlichen
Begierden stehen (Röm 7,8.13.19-23 „Die Sünde aber, durch das Gebot
Anlass nehmend, bewirkte jede Begierde in mir; denn ohne Gesetz ist die Sünde tot.“
„Gereichte nun das Gute mir zum Tod? Das sei ferne! Sondern die Sünde, damit sie
als Sünde erschiene, indem sie mir durch das Gute den Tod bewirkte, damit die
Sünde überaus sündig würde durch das Gebot.“ „(19) Denn nicht das Gute, das ich
will, übe ich aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. (20) Wenn ich aber
das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir
wohnende Sünde. (21) Also finde ich das Gesetz für mich, der ich das Rechte
ausüben will, dass das Böse bei mir vorhanden ist. (22) Denn ich habe Wohlgefallen
an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen; (23) ich sehe aber ein anderes
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Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in
Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist.“ ),
kann es nur Zorn und Fluch bringen. Mit den Geboten des Herrn ist
es jedoch alles anders! Sie bilden ein „Gesetz der Freiheit“ (Jak
1,25), das ist ein Gesetz, dessen „Forderungen“ exakt mit dem
Verlangen meiner neuen Natur übereinstimmen. Dieses neue Leben
ist zu derart hohen Früchten in der Lage, dass es dafür nicht einmal
ein Gesetz gibt (Gal 5,22.23 „(22) Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe,
Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, (23) Sanftmut,
Enthaltsamkeit; gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz.“). Denn dieses Leben
ist der Herr Jesus selbst. Er ist der Schlüssel zu wahrem
christlichen Wandel, nicht nur wegen dem, was Er für uns getan hat,
sondern vor allen Dingen auch wegen dem, was Er jetzt in und für
uns ist. So sind zum Beispiel alle Ermahnungen in Römer 13
zurückzuführen auf das, was Christus in sich selbst ist, daher der
Schlussvers: „Zieht den Herrn Jesus Christus an.“ So ist es auch in
1. Korinther 13. Wie oft wird das Kapitel als moralische Lektion für
den natürlichen Menschen missbraucht, während es in Wirklichkeit
das beschreibt, was die Kennzeichen der göttlichen Natur sind,
zuerst in Christus und jetzt auch in uns. Und so müssen wir alle
christlichen Ermahnungen im Neuen Testament verstehen. So ist
auch der praktische Wandel in Titus 2 ausschließlich das Resultat
erstens von Gottes Heilswerk in uns durch die Erlösung, die in
Christus Jesus ist, und zweitens, das Werk von Gottes praktischer
Gnade in uns, nun wir Christen geworden sind. Dies beschreiben
uns nun die nachfolgenden Verse.

(4) Der Inhalt der gesunden Lehre (Tit
2,11-15)

(a) Für die gegenwärtige Zeit (Tit 2,11.12)

Tit 2,11.12: Denn die Gnade Gottes ist erschienen,
heilbringend für alle Menschen, und unterweist uns, damit
wir, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden
verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in
dem jetzigen Zeitlauf …

Diese Verse betrachten wir als Anfang eines neuen Abschnitts, weil
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er sich charakterlich von den vorherigen Versen völlig unterscheidet.
Wir müssen allerdings bedenken, dass das, was hier steht, direkt an
Titus 2,10 „nichts unterschlagend, sondern alle gute Treue erweisend, damit sie
die Lehre, die unseres Heiland-Gottes ist, zieren in allem.“ anschließt, wie das
erste Wort „denn“ bereits andeutet. Die Knechte sollten die Lehre
unseres Heiland-Gottes zieren; was diese Lehre beinhaltet, finden
wir in den nachfolgenden Versen. Nicht als Theorie, als
theologisches Dogma, sondern als lebendige, praktische
Wirklichkeit. Deswegen auch keine Auseinandersetzung mit dem
Erlösungswerk selbst, sondern die praktische Auswirkung hiervon in
unserem täglichen Leben.

Denn die Gnade Gottes ist erschienen

Die Grundlage der gesunden Lehre ist die Gnade Gottes. Es ist die
Lehre unseres Heiland-Gottes, das ist Gott als unser Erlöser, und
dieser kann Gott nur sein, weil Er der Gott aller Gnade ist (1Pet 5,10
„Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in

Christus [Jesus], nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, er selbst wird [euch]
vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen.“). Gerade das ist es ja,
was wir in unserem Zustand als verlorene, tote Sünder nötig hatten.
Gott konnte von toten Sündern nichts mehr fordern und Er konnte
von elendig verlorenen Sündern keine Kraft mehr zu irgendeinem
guten Werk erwarten. Hier konnte nur seine Gnade etwas bewirken,
die gibt, wo es nichts mehr zu fordern gibt. Gnade steht immer im
Gegensatz zu Werken (Röm 4,4; 11,6 „(4:4) Dem aber, der wirkt, wird der
Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit.“ „(11:6) Wenn aber
durch Gnade, so nicht mehr aus Werken; sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade.“).
Wenn Gott guter Werke entsprechend gibt, dann gibt Er Lohn nach
Verdienst; wenn Er jedoch armen, schuldigen Sündern gibt, dann ist
dies Gnade. Das ist natürlich nicht dasselbe wie Liebe. Bei Liebe
denken wir vor allen Dingen an unseren elenden Zustand, aus dem
Er uns herausgezogen hat. Bei Gnade denken wir an seine
Barmherzigkeit gegenüber kraftlosen Schuldigen (vgl. Tit 3,4 „Als
aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-Gottes erschien,“).

Diese wunderbare Gnade hat Gott uns, die Er vor Grundlegung der
Welt auserwählt hat (Eph 1,4 „wie er uns auserwählt hat in ihm vor
Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe;“ ), in
Christus Jesus bereits vor den Zeitaltern gegeben, doch nun ist
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diese Gnade Gottes durch die Erscheinung unseres Heilands Jesus
Christus offenbart (2Tim 1,9.10 „(9) der uns errettet hat und berufen mit
heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und
der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, (10) jetzt aber
offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der
den Tod zunichtegemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat
durch das Evangelium,“). Es ist wunderbar, zu betrachten, dass diese
Gnade schon verheißen und in Christus gegeben wurde, bevor die
Sünde eintrat und bevor das Gesetz durch Mose gegeben wurde.
Das ist die Grundlage des Christentums und entkräftet den
Calvinismus. Das Christentum ist nämlich keine Fortsetzung der
alttestamentlichen Ordnung und auf neue Leisten geschlagen („die
Kirche besteht seit Adam“ – „wir werden in den Bund Abrahams
aufgenommen“), sondern es ist die Offenbarung der ewigen
Ratschlüsse Gottes (in den vorhergehen Zeitaltern unbekannt!), die
weit über die Sünde, das Gesetz, ja alle irdischen Dinge erhaben
sind. Sie beinhalten, dass Gott sich in Christus vorgenommen hat,
eine große Schar von Menschen mit Christus zu verbinden, indem
Er ihnen als ihr Leben gegeben wird, sie alles teilen lässt, was
Christus durch sein Werk erworben hat, sie mit allen geistlichen
Segnungen des Himmels segnet, sie zu seinen geliebten Kindern
macht und sie in sein eigenes Haus einführt. Dass die Sünde
dazwischengekommen ist, bedeutet, dass der Mensch zunächst
von dieser Sünde erlöst und wiedergeboren werden muss, bevor er
die geistlichen, himmlischen Segnungen empfangen kann. Diese
Erlösung und Wiedergeburt sind nicht das Ziel Gottes, sondern nur
das Mittel, um seine ewigen Ratschlüsse in einem Menschen
erfüllen zu können. Hieraus ergeben sich zweierlei Ziele des
Kommens Christi: Er kam, um die Folgen der Verantwortlichkeit des
ersten Adam zu tragen; Er kam jedoch auch, um die ewigen
Ratschlüsse der Gnade zu erfüllen, die von Ewigkeit her vor Adam
bestanden.

Erschienen

In Christus ist die Gnade Gottes zu uns gekommen. Als Er auf der
Erde erschien, konnte gesagt werden: Die Gnade Gottes ist
erschienen (wie unser Vers sagt). Vor allen Dingen das
Lukasevangelium zeigt Ihn als denjenigen, der die Gnade Gottes
der ganzen Menschheit offenbart hat. Schon zu Beginn seines
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Dienstes verwunderten sich die Menschen über die Worte der
Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen (Lk 4,22 „Und alle gaben
ihm Zeugnis und verwunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund
hervorgingen; und sie sprachen: Ist dieser nicht der Sohn Josephs?“); wie Psalm
45,3 „Du bist schöner als die Menschensöhne, Holdseligkeit ist ausgegossen über
deine Lippen; darum hat Gott dich gesegnet in Ewigkeit.“ sagt: „Holdseligkeit
[NL-Übersetzung sagt: „Gnade“] ist ausgegossen über deine
Lippen.“ In Ihm ist die Gnade Gottes und die Gabe in Gnade zu den
vielen überströmend geworden (Röm 5,15 „Ist nicht aber wie die
Übertretung so auch die Gnadengabe? Denn wenn durch die Übertretung des einen
die vielen gestorben sind, so ist viel mehr die Gnade Gottes und die Gabe in Gnade,
die durch den einen Menschen, Jesus Christus, ist, zu den vielen überströmend
geworden.“). Gottes Gnade war auch die Gnade von unserem Herrn
Jesus Christus, die darin zum Ausdruck kam, dass Er, obwohl Er
reich war, um unsertwillen arm wurde, damit wir durch seine Armut
reich würden (2Kor 8,9 „Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus
Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine
Armut reich würdet.“).

In unserem Vers wird die Gnade personifiziert: die „Gnade“
erscheint in Person. Ebenso wird in Johannes 1 auch das Wort, das
Leben und das Licht personifiziert (Joh 1,1-5.14 „(1) Im Anfang war das
Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. (2) Dieses war im Anfang bei
Gott. (3) Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das
geworden ist. (4) In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. (5)

Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst.“ „Und
das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns (und wir haben seine Herrlichkeit
angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater) voller Gnade und
Wahrheit.“). All diese Begriffe sind Ausdrücke des wunderbaren
Wesens des Herrn. In Christus ist Gottes Gnade erschienen. Die
Verbform (aoristus) gibt diesen einmaligen Charakter deutlich an.
Das Verb selbst ist epiphaino, eine verstärkte Form von phaino, was
„scheinen“ („Licht geben“) bedeutet. Die führende Form dieses
Verbs bedeutet „ans Licht gebracht werden“, „klar/deutlich werden“
(vgl. Röm 7,13: „erscheinen“ [NL-Übersetzung hier: „sich zeigen“ /
„sich erweisen“]), „erscheinen“. In dieser letzten Bedeutung kommt
phaino viele Male vor, zum Beispiel bzgl. Christus in Matthäus
24,30 „Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel
erscheinen; und dann werden alle Stämme des Landes wehklagen, und sie werden
den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht
und großer Herrlichkeit.“ und Markus 16,9 „Als er aber früh am ersten Tag der
Woche auferstanden war, erschien er zuerst Maria Magdalene, von der er sieben
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Dämonen ausgetrieben hatte.“ . Die stärkere Form epiphaino bedeutet
auch „leuchten“ (siehe Lk 1,79 „um denen zu leuchten, die in Finsternis und
Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten.“) und
in der führenden Form „erscheinen“ (Apg 27,20, „scheinen“ [NL-
Übers hier: „sich erzeigen“]; Tit 2,11; 3,4 „(2:11) Denn die Gnade Gottes ist
erschienen, heilbringend für alle Menschen,“ „(3:4) Als aber die Güte und die
Menschenliebe unseres Heiland-Gottes erschien,“). „Erscheinung“ in Vers 13
ist das abgeleitete Wort epiphaneia („Epiphanie“). Wir müssen mit
dem Wort „erscheinen“ im Neuen Testament schwer aufpassen,
denn für dieses Wort kommen außer phaino und epiphaino noch
folgende Wörter mit kleinen Unterschieden in der Bedeutung vor:
phaneroö (1Pet 5,4 „Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet
ihr die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen.“; „offenbar geworden
ist“), emphanizo (siehe Mt 27,53 „und sie kamen nach seiner Auferweckung
aus den Grüften hervor und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen.“; Heb
9,24 „Denn Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum,
ein Gegenbild des wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem
Angesicht Gottes für uns zu erscheinen;“) und optomai (siehe 1Kor 15,5-8
„(5) und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. (6) Danach erschien er

mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig
geblieben, einige aber [auch] entschlafen sind. (7) Danach erschien er Jakobus, dann
den Aposteln allen; (8) am Letzten aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt,
erschien er auch mir.“; Heb 9,28 „so wird auch der Christus, nachdem er einmal
geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal denen, die ihn
erwarten, ohne Sünde erscheinen zur Errettung.“).

In unserem Abschnitt finden wir zwei Erscheinungen. Die erste in
Titus 2,11 „Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle
Menschen,“, verbunden mit der Gnade. Dies ist das erste Kommen
Christi, in Niedrigkeit auf die Erde. Die zweite Erscheinung finden
wir in Titus 2,13 „indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung
der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus,“ . Das ist
sein zweites Kommen, verbunden mit Herrlichkeit. Die erste
Erscheinung (epiphaneia) finden wir in 2. Timotheus 1,10 „jetzt aber
offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der
den Tod zunichtegemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat
durch das Evangelium,“ und Titus 3,4 „Als aber die Güte und die Menschenliebe
unseres Heiland-Gottes erschien,“ wieder, die zweite in 2. Thessalonicher
2,8 „und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus verzehren
wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten wird durch die Erscheinung
seiner Ankunft,“, 1. Timotheus 6,14 „dass du das Gebot unbefleckt, unsträflich
bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus,“ und 2. Timotheus
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4,1.8 „Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der richten wird Lebende
und Tote, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich:“ „fortan liegt mir bereit die
Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben
wird an jenem Tag; nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung
lieben.“. Erst erscheint der Herr in Gnade, danach in Herrlichkeit.
Wäre Er direkt in Herrlichkeit erschienen – „wie der Blitz ausfährt
von Osten und leuchtet bis zum Westen, … auf den Wolken des
Himmels, mit Macht und großer Herrlichkeit“ (Mt 24,27.30) –, dann
hätte es für keinen von uns Hoffnung gegeben. Da nun aber das
erste Kommen in Gnade war, ist das zweite Kommen gerade unsere
Hoffnung geworden (Tit 2,13 „indem wir erwarten die glückselige Hoffnung
und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus
Christus,“).

Die Gnade Gottes ist erschienen, nachdem Gott den Menschen auf
jede denkbare Weise erprobt und die Ohnmacht und Verlorenheit
des Menschen sich vollkommen gezeigt hatte. Vor dieser Zeit
handelte Gott natürlich auch in Gnade, doch hier lesen wir, dass die
Gnade selbst erschienen ist. Auch im Alten Testament konnte ohne
die Gnade Gottes kein Mensch errettet werden. Das zeigt sich vor
allen Dingen darin, dass Gott mit dem Gesetz zugleich auch die
Priesterschaft gab als Mittel für das Volk, damit es zu Gott
zurückkehren konnte, wenn es das Gesetz übertreten haben würde.
Dies ist die Gnade Gottes, die einerseits sagt: „Tut dies und ihr sollt
leben“, und die andererseits selbst weiß, was in dem Menschen ist,
und deswegen sofort das Mittel gibt, damit er nach einer
Übertretung zu Ihm zurückkehren kann. Als das Volk dann endlich
nach vierzig Jahren ins Land Kanaan einzieht, geschieht das nicht
aufgrund des Gesetzes, sondern aufgrund von Gnade – aufgrund
des Zerbruchs der ersten beiden steinernen Tafeln als Bild Christi
(2Mo 34,4-10).

Wir müssen allerdings bedenken, dass das Alte Testament nicht
durch Gnade gekennzeichnet wurde (wiewohl sie sich zeigte und
der einzige Grund für Errettung bildete), sondern durch das Gesetz.
Deswegen stehen diese beiden, Gesetz und Gnade, sich
gegenüber. „Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben; die
Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden“ (Joh
1,14-18). Die Gnade wurde nicht durch Christus gegeben, sondern
ist durch Ihn geworden; sie wurde nicht nur gebracht, sondern ist in
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und durch Ihn zustande gebracht, entstanden. Das Gesetz wurde
durch Mose gegeben mittels Engel (Apg 7,53 „die ihr das Gesetz durch
Anordnung von Engeln empfangen und nicht beachtet habt.“; Gal 3,19 „Warum
nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt (bis der
Nachkomme käme, dem die Verheißung gemacht war), angeordnet durch Engel in
der Hand eines Mittlers.“; Heb 2,2 „Denn wenn das durch Engel geredete Wort
fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung
empfing,“); Gott wohnte in der Wolke, unsichtbar und unzugänglich;
Er wohnte hinter dem Vorhang, in der Finsternis. Nur der
Hohepriester durfte dort hineingehen, einmal im Jahr, nicht ohne
Blut (Heb 9,7 „in die zweite aber einmal im Jahr allein der Hohepriester, nicht
ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes darbringt;“). So
hoch strahlte die unerreichbare Herrlichkeit von Gott über dem
armen, verdammungswürdigen Volk (vgl. Röm 3,23 „denn alle haben
gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes“ ). Doch jetzt ist die
Gnade Gottes erschienen und nun ist alles anders. Alle werden nun
umsonst gerechtfertigt durch die Gnade Gottes, durch die Erlösung,
die in Christus Jesus ist (Röm 3,24 „und werden umsonst gerechtfertigt
durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist;“ ). Durch Ihn
haben wir auch den Zugang durch den Glauben zu dieser Gnade
erhalten, in der wir stehen, und wir rühmen uns in der Hoffnung der
Herrlichkeit Gottes (Röm 5,2 „durch den wir mittels des Glaubens auch den
Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung
der Herrlichkeit Gottes.“). Wir sind nicht unter Gesetz, sondern unter
Gnade (Röm 6,14.15 „(14) Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen,
denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. (15) Was nun, sollten wir
sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne!“).

Heilbringend

Das Gesetz, das durch die verdorbene Natur des Menschen nur
Zorn und Verdammnis bringen konnte, war glücklicherweise auf ein
Volk beschränkt, doch die Gnade ist zu herrlich und zu reich, um auf
eine bestimmte Gruppe beschränkt zu werden. Die Gnade Gottes ist
für alle Menschen heilbringend, sagt unser Vers. Dies ist das zweite
Kennzeichen, das wir hier von der Gnade finden. Das erste
Kennzeichen ist, dass es die Gnade Gottes ist, also nicht die des
Menschen, sondern für den Menschen. Insofern ist diese Gnade
vollkommen. Zweitens bringt diese Gnade Heil; sie fordert nicht,
sondern schenkt nur. Drittens kommt diese Gnade zu allen
Menschen und ist damit nicht auf ein Volk beschränkt. Viertens
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lesen wir, dass die Gnade uns unterweist; nur uns, also nicht alle
Menschen.

Die Gnade ist heilbringend. Sie ist nicht mit zeitlichen, irdischen
Verheißungen und Segnungen verbunden, sondern mit ewigem
Heil. Das stimmt mit dem Charakter überein, den Gott hier als
„unser Heiland“ hat. Das Wort Heiland ist sotèr und ist von soizo
abgeleitet: „erlösen“ oder „erretten“. Heiland bedeutet also Erlöser.
Hiervon ist auch das Wort sotèria abgeleitet („Heil“, „Erlösung“),
wozu das adj. Nomen sotèrios gehört, das in unserem Vers steht
und darüber hinaus im Neuen Testament nicht vorkommt. Es hat
also die Bedeutung von „Heil bringen“. Dies erinnert uns sogleich an
Apostelgeschichte 15,11 „Sondern wir glauben, durch die Gnade des Herrn
Jesus in derselben Weise errettet zu werden wie auch jene.“ („Wir glauben,
durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu
werden wie auch jene“) und Epheser 2,5.8 „hat auch uns, als wir in den
Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht – durch Gnade seid ihr
errettet –“ „Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens; und das
nicht aus euch, Gottes Gabe ist es;“ („Aus Gnade seid ihr errettet, mittels
des Glaubens“), wo wir auch soizo = „erretten“ finden, verbunden
mit der Gnade. Die Lehre von Gott, unserem Heiland (Erretter), ist
also, dass die Gnade erschienen ist, um Errettung zu bringen. Mit
einem Buchstaben Unterschied liest der wichtige Codex Sinaiticus
hier: „Die Gnade des Heiland-Gottes ist für alle Menschen
erschienen.“ „Heilbringend“ wird ersetzt durch „Heiland“.

Die Gnade bringt also Errettung und Befreiung. Die Gnade fordert
nicht und erwartet von uns nichts, sondern bringt uns das, was wir
in unserem verlorenen Zustand nötig haben, nämlich Erlösung. Die
Tatsache, dass wir Gnade nötig haben, zeigt uns, was wir von Natur
aus sind: schuldig und gebunden. Hierin hilft die Vergebung allein
nicht. Wir haben viel mehr nötig: eine vollkommene Befreiung von
allen Mächten, die uns gefangen halten. Erst nach diesem Heil folgt
die Unterweisung. Zunächst bringt die Gnade das Heil, und danach
unterweist sie uns. Vorher würde das keinen Sinn machen. Erst
nachdem wir aus unserer Gebundenheit befreit sind, sind wir fähig
gemacht worden, auch aus dieser Gnade heraus zu leben.

Für alle Menschen
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Für wen ist diese Gnade bestimmt? Für alle Menschen. Wir können
lesen: Die Gnade von Gott ist erschienen, heilbringend für alle
Menschen. Wir können jedoch auch übersetzen: Die heilbringende
Gnade Gottes ist erschienen für alle Menschen (vgl. die
Statenvertaling). In jedem Fall ist klar, dass die Gnade nicht auf ein
einziges Volk beschränkt ist (wie das Gesetz), sondern von Gottes
wegen her zu allen Menschen gelangt. Er ist nicht nur der Gott der
Juden, sondern auch der der Nationen (Röm 3,28-30 „(28) Denn wir
urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke.
(29) Oder ist Gott der Gott der Juden allein? Nicht auch der Nationen? Ja, auch der
Nationen, (30) denn es ist der eine Gott, der die Beschneidung aus Glauben und die
Vorhaut durch den Glauben rechtfertigen wird.“ ). Die Gnade weitet sich zu
allen Menschen aus. Es ist wichtig, dass wir diesen Ausdruck gut
verstehen, weil er zur Verteidigung von zwei sehr gegensätzlichen
und auch vollkommen falschen und gefährlichen Lehren genutzt
wird. Die erste Lehre (die schlimmste) behauptet, dass schließlich
alle Menschen errettet werden. Über die Weise, wie dies geschehen
soll, wird unterschiedlich gedacht, doch der Grundgedanke ist stets
der der Allversöhnung. Man behauptet völlig zu Unrecht, dass unser
Vers diese Irrlehre stützt. Man vergisst dabei, dass dieser Vers nicht
sagt, dass die Gnade alle Menschen errettet, sondern dass die
Gnade allen Menschen Errettung anbietet, was einen großen
Unterschied ausmacht.

Der zweite Irrtum ist genau das Gegenteil. Dieser verwirft nämlich
nicht nur (zu Recht) den Gedanken, dass alle Menschen errettet
werden, sondern auch den Gedanken, dass die Errettung allen
Menschen angeboten wird (was die Bedeutung unseres Verses ist).
Wo in diesem Sinn über „alle Menschen“ gesprochen wird (z.B. in
1Tim 2,3.4 „(3) [Denn] dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland-Gott, (4) der
will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“;
2Pet 3,9 „Der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie es einige für ein
Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass
irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen.“), behauptet
man, dass das alle Auserwählten bedeutet. Diese Auslegung wird in
bestimmten calvinistischen Kreisen gefunden. Auch die
Anmerkungen der Statenvertaling behaupten, dass „alle Menschen“
hier bedeutet: „allerlei Menschen“. Dieser Erklärung wird zusätzlich
in die Hand gespielt, indem dort „seligmachend“ anstelle von
„heilbringend“ übersetzt wird. Das Erste ist viel stärker als das
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Zweite. Es ist ein Unterschied, ob die Gnade mich selig macht oder
mir Heil anbietet. Der Gedanke der Statenvertaling ist also: Die
rettende Gnade Gottes ist erschienen für alle möglichen Sorten von
Menschen, nämlich für so viele, die dazu zuvorbestimmt waren.

Wie gewöhnlich, so liegt auch hier die Wahrheit in der Mitte. Gott
bietet in seiner Gnade allen Menschen das Heil an, doch nur
diejenigen empfangen das Heil, die es im Glauben annehmen oder,
wenn man es so will, die auserwählt sind. Hier befindet sich ein für
den menschlichen Verstand unentrinnbares Paradoxon, das
deswegen nicht weniger biblisch ist. Es geht hier um zwei
Wahrheiten, die man beide nicht verkürzen darf. Die eine Wahrheit
ist die, dass Gott allen Menschen ohne Unterschied die Erlösung
anbietet, ohne Ausnahme; ja dass Er sogar gern möchte, dass alle
Menschen errettet werden, und sie anfleht, sich mit Ihm versöhnen
zu lassen (2Kor 5,20 „So sind wir nun Gesandte für Christus, als ob Gott durch
uns ermahnte; wir bitten an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!“), und es
traurig findet, wenn viele diese Barmherzigkeit abweisen. Die
andere Wahrheit ist aber auch, dass Gott vor Grundlegung der Welt
Menschen auserwählt hat zur Herrlichkeit, so dass die Schrift in der
Tat sagen kann, dass „so viele glaubten, wie zum ewigen Leben
bestimmt waren“ (Apg 13,48). Wenn man nun eine Wahrheit zu kurz
kommen lässt und die andere überakzentuiert, verfällt man
entweder in den Irrtum, dass alle Menschen errettet werden, oder in
den Arminianismus, der sagt, dass die Auserwählung nicht weiter
geht, als dass Gott von vornherein wusste, wer sich bekehren
würde; oder man verfällt der anderen Seite dieses Irrtums, dass das
Angebot der Errettung nur zu den Auserwählten kommt. Wir gehen
nun nicht weiter auf die Auserwählung ein (siehe dazu die
Betrachtung von Tit 1,1.2 „(1) Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu
Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der
Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, (2) in der Hoffnung des ewigen Lebens, das
Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten;“ ), sondern wir
wollen nachvollziehen, wie die Schrift in der Tat an vielen Stellen
bestätigt, dass die Gnade Gottes das Heil allen Menschen anbietet.
Oder anders gesagt: dass das Werk des Herrn Jesus so reich und
so ausgedehnt ist, dass jeder, der will, errettet werden kann.

Bei der Behandlung von Titus 2,9 „Die Knechte ermahne, sich ihren eigenen
Herren unterzuordnen, in allem wohlgefällig zu sein, nicht widersprechend,“ wurde
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schon darauf hingewiesen, dass das Wort sagt, dass Gott vor dem
Kreuz die Welt geliebt hat und für sie seinen Sohn hingegeben hat,
so dass jeder, der glaubt, (ausnahmslos) das ewige Leben
empfängt (Joh 3,16 „Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern
ewiges Leben habe.“). Gott sandte seinen Sohn, um die Welt zu erretten
(Joh 3,17 „Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt
richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde.“ ). Er war in Christus,
die Welt mit sich selbst versöhnend (2Kor 5,19 „Nämlich dass Gott in
Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht
zurechnend, und er hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt.“). Nachdem
die totale Verdorbenheit der Welt am Kreuz vollkommen zum
Vorschein gekommen ist, lesen wir nicht mehr, dass Gott sich mit
der Welt als Ganzes beschäftigt, sondern dass Er sich an jeden
einzelnen Menschen wendet. Diesen Übergang finden wir klar in
Johannes 12,31.32: „Jetzt ist das Gericht dieser Welt; jetzt wird der
Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von
der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen.“ Dies ist der
Übergang von „Welt“ zu „alle“. Wir finden nun nicht mehr, dass es
der Gedanke Gottes ist, die ganze Welt zu erretten (denn die ganze
Welt liegt in dem Bösen [1Joh 5,19 „Wir wissen, dass wir aus Gott sind,
und die ganze Welt liegt in dem Bösen.“]), sondern die Welt ist als Ganzes
für das Gericht zubereitet (2Pet 3,5-7 „(5) Denn nach ihrem Willen ist ihnen
dies verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde, entstehend aus
Wasser und im Wasser durch das Wort Gottes, (6) durch welche die damalige Welt,
von Wasser überschwemmt, unterging. (7) Die jetzigen Himmel aber und die Erde
sind durch dasselbe Wort aufbewahrt für das Feuer, behalten auf den Tag des
Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen.“). Dass Gott mit diesem
Gericht noch wartet, ist, weil Er will, dass alle Menschen errettet
werden, und Er nicht will, dass jemand verlorengeht, sondern alle
zur Bekehrung kommen (1Tim 2,3-6 „(3) [Denn] dies ist gut und angenehm
vor unserem Heiland-Gott, (4) der will, dass alle Menschen errettet werden und zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen. (5) Denn Gott ist einer, und einer ist Mittler
zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, (6) der sich selbst gab als
Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte,“; 2Pet
3,8.9 „(8) Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem
Herrn ist wie tausend Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag. (9) Der Herr zögert die
Verheißung nicht hinaus, wie es einige für ein Hinauszögern halten, sondern er ist
langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen,
sondern dass alle zur Buße kommen.“). Dieses Verlangen Gottes geht zu
allen Menschen aus, so dass Er nun den Menschen verkündigt,
dass sie sich alle überall bekehren müssen (Apg 17,30 „Nachdem nun

237



Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen,
dass sie alle überall Buße tun sollen,“). Gott bittet alle Menschen, sich mit
Ihm versöhnen zu lassen (2Kor 5,20 „So sind wir nun Gesandte für
Christus, als ob Gott durch uns ermahnte; wir bitten an Christi statt: Lasst euch
versöhnen mit Gott!“), der Mensch muss allerdings selbst wollen. Wer
Durst hat, komme; wer will, nehme das Wasser des Lebens
umsonst (Off 22,17 „Und der Geist und die Braut sagen: Komm! Und wer es
hört, spreche: Komm! Und wen dürstet, der komme; wer will, nehme das Wasser des
Lebens umsonst.“; vgl. Lk 13,34 „Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die
Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind! Wie oft habe ich deine Kinder
versammeln wollen wie eine Henne ihre Brut unter ihre Flügel, und ihr habt nicht
gewollt!“; Joh 7,17 „Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre
wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich von mir selbst aus rede.“).

So sehen wir, dass die Gerechtigkeit Gottes zwar zu allen
Menschen hingelangt, sie kommt allerdings nur über alle Gläubige.
Das Angebot ist für alle, die Gabe jedoch nur für die, die glauben.
Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes.
Klar ist, dass hierin kein einziger Mensch eine Ausnahme bildet.
Gleichzeitig ist aber auch klar, dass es keinen einzigen Menschen
gibt, der nicht umsonst durch Gottes Gnade gerechtfertigt werden
könnte durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist (Röm 3,22-24
„(22) Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle [und auf
alle], die glauben. Denn es ist kein Unterschied, (23) denn alle haben gesündigt und
erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes (24) und werden umsonst gerechtfertigt durch
seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist;“). So steht dort auch,
dass durch eine Übertretung (nämlich die von Adam) die Folgen
davon sich zu allen Menschen hin ausgedehnt haben, wie auch
durch eine Gerechtigkeit (nämlich die von Christus) die Folgen
davon sich ausdehnen zu allen Menschen zur Rechtfertigung des
Lebens (Röm 5,18 „also nun, wie es durch eine Übertretung gegen alle
Menschen zur Verdammnis gereichte, so auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle
Menschen zur Rechtfertigung des Lebens.“). Wenn es um das Angebot geht,
steht dort „alle“; geht es um tatsächliches Teilhaben, steht da „alle,
die glauben“ oder „die vielen“, so wie später in Römer 5: „Denn so
wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen in die
Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch
den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten
gesetzt werden.“

Denselben Unterschied haben wir in 1. Timotheus 2,6 „der sich selbst
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gab als Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden
sollte,“ und Matthäus 20,28 „so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen
ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als
Lösegeld für viele.“ . Der erste Text sagt, dass der Herr sich als
Lösegeld für alle gegeben hat. Hier bedeutet das Wort „für“ (huper):
„zugunsten von“ oder „sich ausstreckend nach“. Im zweiten Text
steht jedoch, dass Er sein Leben als Lösegeld für viele geben
würde. Dort steht ein ganz anderes Wort für „für“, nämlich anti, was
bedeutet: „anstelle von“. Der Gedanke ist also, dass die Reichweite
seines Werkes sich zu allen Menschen hin ausstreckt. Alle können
daran Teil bekommen. Das tatsächliche Lösegeld für Sünden hat Er
aber nur bezahlt für die, die an Ihn glauben würden. Er ist für alle
gestorben (2Kor 5,14.15 „(14) Denn die Liebe des Christus drängt uns, indem
wir so geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind.
(15) Und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben,
sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist.“; Heb 2,9 „Wir
sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel wegen des Leidens des Todes
erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt – so dass er durch Gottes Gnade für
alles den Tod schmeckte.“ ); wir lesen jedoch nirgends, dass Er die
Sünden von einem jeden getragen hat. Er ist für uns zur Sünde
gemacht worden und Er hat unsere Sünden auf dem Holz getragen
(2Kor 5,21 „Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht,
damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.“; 1Pet 2,24 „der selbst unsere
Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, damit wir, den Sünden
abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden
seid.“).

Es ist deswegen sehr verführerisch, dass viele Übersetzungen den
Text von 1. Johannes 2,2 „Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht
allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt.“ verdrehen: „Er ist
die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren,
sondern auch für die ganze Welt.“ Allerdings ist es vollkommen
falsch, zu lesen: „sondern auch für die der ganzen Welt“. Der Herr
Jesus hat nicht die Sünden der ganzen Welt getragen (denn dann
würde niemand wegen seiner Sünde verurteilt werden können; Gott
kann Sünden nicht zweimal bestrafen), sondern Er hat nur die
Sünden von denen getragen, die an Ihn glauben. Zwar ist Er für die
ganze Welt gestorben, und Er ist das Lamm, das die Sünde (nicht
die Sünden!!) der Welt wegnimmt (Joh 1,29 „Am folgenden Tag sieht er
Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt
wegnimmt!“). Das meint, dass Er alle Dinge reinigen und wieder mit
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Gott versöhnen wird (Kol 1,19.20 „(19) Denn es war das Wohlgefallen der
ganzen Fülle, in ihm zu wohnen (20) und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen –
indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes –, durch ihn, es seien
die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln.“; vgl. 2Pet 3,7-13). Was
jedoch die Menschenwelt betrifft, so werden nur die, die glauben,
mit Gott versöhnt (Kol 1,21.22 „(21) Und euch, die ihr einst entfremdet und
Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, (22) hat er aber nun versöhnt
in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und untadelig und
unsträflich vor sich hinzustellen,“). Die übrigen müssen selbst die Strafe für
ihre Sünden tragen (Off 20,12.13 „(12) Und ich sah die Toten, die Großen
und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet; und ein
anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden
gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. (13)

Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben
die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken.“).
Die Schlussfolgerung ist also, dass Gott das Heil allen Menschen
anbietet und dass das Werk des Herrn Jesus so reich ist, dass alle
an den Früchten davon teilhaben könnten. Hiervon dürfen wir nichts
wegnehmen. Die andere Seite ist, dass der Herr die Sünden aller
getragen hat, die glauben, und dass nur sie auserwählt sind. Auch
hiervon dürfen wir nichts wegnehmen.

Und unterweist uns

Titus 2,12 „und unterweist uns, damit wir, die Gottlosigkeit und die weltlichen
Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen
Zeitlauf,“ nennt zu Beginn das vierte Kennzeichen der Gnade: Sie
unterweist uns. Der Übergang ist treffend. Erst bringt die Gnade,
danach unterweist sie. Erst sorgt die Gnade für das, was der
Sünder nötig hat, und bringt ihm Heil, anschließend entwickelt sie
das, was in den Sünder eingebracht wurde, indem er weiter
unterwiesen wird. Es ist sehr wichtig, zu erkennen, wer durch die
Gnade unterwiesen wird. Die Gnade ist heilbringend für alle
Menschen, aber sie unterweist nur uns, das heißt die Gläubigen. Es
ergibt keinen Sinn, Sünder zu unterweisen, denn sie sind tot in
Sünden und zu keinem guten Werk in der Lage. Was der Sünder
nötig hat, ist Heil und Erlösung. Alle Menschen haben das nötig.
Diejenigen, die dieses Heil durch den Glauben annehmen, werden
neue Menschen, die in der Kraft Gottes zu einem gottesfürchtigen
Lebenswandel in der Lage sind. Diese neuen Menschen werden
durch die Gnade in diesem neuen Wandel unterwiesen.

240



Lasst uns nicht nur auf die achten, die unterwiesen werden, sondern
auch auf denjenigen, der unterweist. Es ist nicht die Weisheit oder
die Majestät Gottes, die uns unterweist, sondern die Gnade. Es ist
die Gnade, die wir nötig haben, nicht nur, damit wir erlöst werden,
sondern auch für unseren christlichen Wandel. „Meine Gnade
genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht“ (2Kor
12,9). Die Grundlage und die Lebensregel für unseren Wandel ist
nicht das Gesetz, sondern die Gnade (Röm 6,14.15 „(14) Denn die
Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern
unter Gnade. (15) Was nun, sollten wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern
unter Gnade sind? Das sei ferne!“). Um den Gegensatz zwischen Gesetz
und Gnade hier noch klarer zu sehen, ist das griechische Wort
„unterweisen“ sehr lehrreich. Es ist nicht das gewöhnliche didasko
(„lehren“, Tit 1,11 „denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser
umkehren, indem sie schändlichen Gewinnes wegen lehren, was sich nicht
geziemt.“; und die abgeleiteten Wörter in Tit 1,9; 2,1.3.7.10 „(1:9)

anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit
der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu überführen.“
„(2:1) Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt:“ „(2:3) die alten Frauen ebenso
in ihrem Betragen, wie es dem heiligen Standgeziemt, nicht verleumderisch, nicht
Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten;“ „(2:7) indem du in allem dich
selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst; in der Lehre Unverfälschtheit, würdigen
Ernst,“ „(2:10) nichts unterschlagend, sondern alle gute Treue erweisend, damit sie die
Lehre, die unseres Heiland-Gottes ist, zieren in allem.“), sondern paideuo, was
von pais („Kind“) abgeleitet ist und eigentlich „(Kinder)
erziehen/anleiten“ bedeutet (siehe Apg 7,22; 22,3 „(7:22) Und Mose
wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter; er war aber mächtig in seinen
Worten und Werken.“ „(22:3) Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien;
aber auferzogen in dieser Stadt, zu den Füßen Gamaliels unterwiesen nach der
Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für
Gott;“, „unterweisen“). Deswegen auch „zurechtweisen“ (2Tim 2,25),
„züchtigen“ (1Kor 11,32; 2Kor 6,9 „als Unbekannte und Wohlbekannte; als
Sterbende, und siehe, wir leben; als Gezüchtigte und nicht getötet;“; 1Tim 1,20
„unter denen Hymenäus ist und Alexander, die ich dem Satan überliefert habe, damit
sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern.“; Heb 12,6.7.10 „(6) Denn
wen der Herr liebt, den züchtigt er; er geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt.“ (7)

Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung: Gott handelt mit euch als mit Söhnen; denn wer
ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt?“ „Denn jene zwar züchtigten uns für
wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit
teilhaftig werden.“; Off 3,19 „Ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. Sei nun
eifrig und tu Buße!“) und sogar „kasteien“ (Lk 23,16.22; vgl. Heb 12,6
„Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er; er geißelt aber jeden Sohn, den er

aufnimmt.““). Die Bedeutung ist also sehr stark und beinhaltet
eigentlich: „unter Zucht gebieten“. Wir könnten also auch lesen,
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dass die Gnade Gottes uns unter Züchtigung befiehlt, gottesfürchtig
zu leben.

Nun ist es interessant, dass dieser Ausdruck auch für das Gesetz
gebraucht wird. In Galater 3,24.25 „(24) Also ist das Gesetz unser Erzieher
gewesen auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. (25) Da aber
der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher;“ wird das
Gesetz unser Zuchtmeister genannt, das ist das griechische Wort
paidagogos, wovon unser Wort „Pädagoge“ abgeleitet ist (siehe
auch 1Kor 4,15 „Denn wenn ihr zehntausend Erzieher in Christus hättet, so doch
nicht viele Väter; denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das
Evangelium.“). Dies ist jemand, der die Sorge und die Aufsicht über ein
Kind hatte und für sein geistliches und körperliches Wohlsein
verantwortlich war (eine Art „Vormund“ sozusagen). Es ist nicht der
Erzieher oder Lehrer des Kindes (deswegen ist die Übersetzung in
1Kor 4,15 „Denn wenn ihr zehntausend Erzieher in Christus hättet, so doch nicht
viele Väter; denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium.“
und die Fußnote in Gal 3,24.25 „(24) Also ist das Gesetz unser Erzieher
gewesen auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. (25) Da aber
der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher;“ in der
Voorhoeve-Übersetzung, 4. Aufl., falsch); diese falsche Auffassung
hat schon viel Schaden bei der Auslegung von Galater 3
angerichtet. Worum es uns jetzt geht, ist, dass es vor dem Kreuz
das Gesetz war, das Israel unter der Zucht hielt (vgl. Gal 3,19.
23-26 „Warum nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt
(bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung gemacht war), angeordnet durch
Engel in der Hand eines Mittlers.“ „(23) Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter
dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden
sollte. (24) Also ist das Gesetz unser Erzieher gewesen auf Christus hin, damit wir aus
Glauben gerechtfertigt würden. (25) Da aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht
mehr unter einem Erzieher; (26) denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an
Christus Jesus.“), und dass nach dem Kreuz die Gnade Gottes die
Gläubigen unter der Zucht hält. Die Zucht des Gesetzes bedeutete
für Israel Fluch (Gal 3,10 „Denn so viele aus Gesetzeswerken sind, sind unter
dem Fluch; denn es steht geschrieben: „Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem,
was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun!““), aber die Zucht der
Gnade ist für uns der Beweis der Liebe des Vaters (Heb 12,4-11).

Damit wir

Was ist das Ziel der züchtigenden Unterweisung Gottes? Das Ziel
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ist zweierlei, negativ und positiv, und wird durch das Wort „damit“
angedeutet. Was nämlich auf „damit“ folgt, ist nicht so sehr der
Inhalt als vielmehr das Ziel der Unterweisung. Das Ziel ist zweierlei,
und zwar negativ: die Verleugnung der Gottlosigkeit und der
weltlichen Lüste; und positiv: sittsam, gerecht und gottesfürchtig
leben. Beide gehören unverbrüchlich zueinander: Das eine ist die
Absonderung von der Welt und das andere die Absonderung zu
Gott. Das eine ist ohne das andere nicht möglich: Nur Absonderung
von der Gottlosigkeit und der Welt, ohne die Frage nach einem
guten Gewissen vor Gott zu stellen, züchtet Pharisäer (was
bedeutet: Getrennte); nur Gott dienen, ohne die weltlichen
Begierden zu verleugnen, ist Selbstverführung. Niemand kann zwei
Herren dienen (Lk 16,13 „Kein Hausknecht kann zwei Herren dienen; denn
entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem
anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem
Mammon.“). Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben,
und in der Finsternis wandeln, dann lügen wir und tun nicht die
Wahrheit (1Joh 1,6 „Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben,
und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit.“ ). Wenn
jemand die Welt liebt, dann ist die Liebe des Vaters nicht in ihm
(1Joh 2,15 „Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt
liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm;“).

Die Sünde trennt von Gott, die Gnade führt zu Gott. Unsere
Ungerechtigkeiten machen eine Trennung zwischen uns und Gott
(Jes 59,2 „sondern eure Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht
zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch
verhüllt, dass er nicht hört.“ ), doch bringt die Gnade uns durch die
Erlösung in die Gegenwart Gottes (vgl. 1Pet 3,18 „Denn es hat ja
Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns
zu Gott führe, getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist,“).
Nach der Auferstehung des Herrn Jesus ist sein Gott und Vater nun
auch unser Gott und Vater geworden (Joh 20,17 „Jesus spricht zu ihr:
Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber
hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem
Vater und meinem Gott und eurem Gott.“ ). Wir haben jetzt, gerechtfertigt
aus Glauben, Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus,
durch den wir auch den Zugang durch den Glauben zu der Gnade,
in der wir stehen, erhalten haben (Röm 5,1.2 „(1) Da wir nun gerechtfertigt
worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus
Christus, (2) durch den wir mittels des Glaubens auch den Zugang haben zu dieser
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Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes.“).
Gott hat uns in Christus mit jeder geistlichen Segnung in den
himmlischen Örtern gesegnet und uns in Ihm auserwählt vor
Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor Ihm sind in
Liebe. Er hat uns zuvor durch Jesus Christus zur Sohnschaft für
sich selbst bestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum
Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, womit Er uns begnadigt hat in
dem Geliebten (Eph 1,3-6 „(3) Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn
Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den
himmlischen Örtern in Christus, (4) wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung
der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe; (5) und uns zuvor
bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem
Wohlgefallen seines Willens, (6) zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er
uns begnadigt hat in dem Geliebten,“ ). Das ist der überwältigende
Reichtum seiner Gnade (Eph 1,7; 2,7 „(1:7) in dem wir die Erlösung haben
durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner
Gnade,“ „(2:7) damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum
seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus.“ ), die uns durch das
Blut Christi nahe gebracht hat, durch die Juden und Heiden nun
beide durch einen Geist Zugang haben zu dem Vater (Eph 2,13.18
„Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des

Christus nahe geworden.“ „Denn durch ihn haben wir beide den Zugang durch einen
Geist zu dem Vater.“). So reich und effektiv ist die Gnade. Was für eine
totale und einschneidende Wende bringt sie zustande! Vom Tod
sind wir zum Leben übergegangen (Joh 5,24 „Wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges
Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben
übergegangen.“), von der Sklaverei in die Freiheit (Joh 8,36 „Wenn nun
der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein.“; Röm 6,17.18 „(17) Gott
aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam
geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid! (18) Frei gemacht
aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden.“; Gal 5,1 „Für
die Freiheit hat Christus uns frei gemacht; steht nun fest und lasst euch nicht wieder
unter einem Joch der Knechtschaft halten.“; Heb 2,15 „und alle die befreite, die
durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren.“)
und von Verurteilung zu Gerechtigkeit (Röm 6,16-22; 2Kor 5,21
„Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes

Gerechtigkeit würden in ihm.“). Wir haben eine neue Natur empfangen,
die die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste hasst und deren
Verlangen nur nach Christus ausgeht (Gal 2,20 „und nicht mehr lebe ich,
sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch
Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich
hingegeben hat.“; Phil 1,21.23; 3,7-14.20).
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Dies alles muss auch praktisch verwirklicht werden (und darin
unterweist uns die Gnade), indem wir uns praktisch vom Bösen
trennen. Wir müssen uns von allem, was unter das Gericht fällt und
in der Macht Satans liegt absondern. Das ist das Ziel der
Unterweisung, die die Gnade gibt. Diese Unterweisung (mit der
dazugehörenden Zucht) gehört zu den Wegen Gottes mit dem
Gläubigen. Es gibt auch ein anderes Ziel der Gnade, nämlich die
Erfüllung der Ratschlüsse Gottes in uns. Dies ist das „damit“ aus
zum Beispiel Epheser 1,4 „wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung
der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe;“ und Kolosser
1,22 „hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um
euch heilig und untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen,“. Da geht es nicht
um die praktische Verwirklichung (wie in unserem Vers), sondern
um das Vornehmen Gottes, was wir schließlich in Vollendung sein
werden (vgl. Röm 8,29 „Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch
zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der
Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.“).

Verleugnend / verleugnet habend

Der Unterricht, den die Gnade gibt, ist dreiteilig: Er bezieht sich auf
die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Die
Vergangenheit umfasst das, was wir verleugnet haben, die
Gegenwart betrifft unseren Wandel im gegenwärtigen Zeitalter, und
die Zukunft ist in unserer Erwartung der glückseligen Hoffnung und
Erscheinung der Herrlichkeit enthalten. Unser christliches Leben
spielt sich zwischen der Vergangenheit und der Zukunft ab,
zwischen unserer Verleugnung und unserer Erwartung. Das Erste
ist, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden
verleugnet haben. Wegen des Aorists (der auf die Beendigung einer
Sache oder dem Einmaligen einer Handlung hinweist) übersetze ich
lieber „verleugnet habend“ als „verleugnend“. Das Verb bedeutet im
Griechischen zunächst einmal „leugnen“ („abstreiten“, siehe z.B.
Joh 1,20 „Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte: Ich bin nicht der
Christus.“) anstelle von „verleugnen“ im Sinne von „verkennen“ (z.B.
Mt 10,33 „wer aber irgend mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde
auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist.“ ) oder „nicht
erkennen“ (z.B. Apg 3,14 „Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten
verleugnet und gebeten, dass euch ein Mann, der ein Mörder war, geschenkt
würde;“) oder im Sinne von „verweigern“ (Heb 11,24) oder
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„entsagen“, sei es von Gutem (1Tim 5,8 „Wenn aber jemand für die
Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben
verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger.“; 2Tim 3,5 „die eine Form der
Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen; und von diesen wende dich weg.“;
Off 2,13; 3,8 „(2:13) Ich weiß, wo du wohnst: wo der Thron des Satans ist; und du
hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch in den
Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch, wo der Satan wohnt,
ermordet worden ist.“ „(3:8) Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür
vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag; denn du hast eine kleine Kraft,
und du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet.“) oder von
Bösem (wie in unserem Vers). Hier hat es die Bedeutung von
Verurteilung von Bösem mit gleichzeitigem Ablegen. Diese positive
Bedeutung finden wir auch in Lukas 9,23: „sich selbst verleugnen“,
sich selbst geringachten. Dieselbe Bedeutung haben wir auch in 2.
Timotheus 2,13 „wenn wir untreu sind – er bleibt treu, denn er kann sich selbst
nicht verleugnen.“, dann aber im negativen Sinn: seiner eigenen Natur
untreu sein. Die Kraft des Wortes liegt in seiner fundamentalen
Bedeutung: „nicht kennen“. Wer das Böse verleugnet hat, hat es im
Keim verurteilt und will damit nichts mehr zu tun haben. Er kennt es
nicht mehr und es ist ihm fremd geworden.

Die Gottlosigkeit

Das Böse, das wir verleugnet haben, besteht aus zwei Teilen, die
hier genauestens durch die Ausdrücke „Gottlosigkeit“ und „weltliche
Begierden“ umschrieben werden. Es geht hier nicht um das Böse in
uns; hierzu sagt die Schrift, dass die, die des Christus sind, das
Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt haben
(Gal 5,24 „Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den
Leidenschaften und den Begierden.“). Hier geht es jedoch um das Böse
außerhalb von uns. Wir haben um uns her mit zwei Mächten zu tun:
auf der einen Seite Gott, auf der anderen Seite die Welt mit Satan
als Fürst. Das Böse, das wir taten, war deswegen auch zweierlei:
Auf der einen Seite verließen wir das Gute, weil wir uns weigerten,
Gott zu dienen und zu verehren (worauf Er Recht hatte); auf der
anderen Seite jagten wir dem Bösen nach, indem wir den weltlichen
Begierden nachgaben.

Das Wort „Gottlosigkeit“ drückt die Bedeutung des griechischen
Wortes eigentlich nur ungenügend aus. Das Wort ist asebeia, das
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von dem Verb sebomai („Autorität haben über, verehren, dienen“)
kommt, mit dem negativen a („nicht“) davor. Das Wort ist also das
Gegenteil von eusebeia („Gottesfurcht“) mit dem positiven eu („gut,
wohl“) davor, das in Verbindung mit Titus 1,1 „Paulus, Knecht Gottes,
aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der
Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist,“ behandelt wurde. Das
Wort bedeutet also „Nicht-Verehrung“ und das andere „gute
Verehrung“. Das Wort Gottesfurcht […] drückt die Bedeutung von
eusebeia sehr gut aus, wiewohl wir für asebeia eigentlich kein
befriedigendes Wort haben. Es beinhaltet die Bedeutung: „die
Weigerung, Gott zu verehren und zu dienen“, wie es Ihm zusteht.
Sünde ist nicht nur das Ausüben von Bosheit, sondern auch das
Unterlassen des Guten; und was ist besser, als die Ehre Gottes zu
suchen? „Wer nun weiß, Gutes zu tun, und tut es nicht, dem ist es
Sünde“ (Jak 4,17). Der eigentliche Charakter von Sünde ist, dass
sie Gesetzlosigkeit ist (1Joh 3,4 „Jeder, der die Sünde tut, tut auch die
Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit.“ ). Das bedeutet nicht
die Übertretung eines Gesetzes, sondern die vollständige
Ablehnung eines Gesetzes über sich. Es bedeutet, dass wir die
Rechte, die Gott als Schöpfer und Richter an uns hat, nicht
anerkennen oder dass wir nicht mit ihnen rechnen. Darum ist alles
Sünde, was nicht aus Glauben ist (d.h. was nicht aus dem Wissen
hervorkommt, dass es der Wille Gottes ist, dies oder das zu tun
[Röm 14,23 „Wer aber zweifelt, wenn er isst, ist verurteilt, weil er es nicht aus
Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde.“]). Dies alles wird
durch das Wort „Gottlosigkeit“ (asebeia) ausgedrückt. Wir
begegnen dem wieder bei der Besprechung von „gottesfürchtig“ im
Verlauf dieses Verses.

Und die weltlichen Begierden

Das zweite Böse, das wir verleugnet haben, ist das Nachjagen von
weltlichen Begierden. Das Wort „weltlich“ (kosmikos), das in
unserem christlichen Sprachgebrauch vielfach vorkommt, finden wir
im Neuen Testament nur zweimal, und zwar nur hier in negativem
Sinn und in Hebräer 9,1 „Es hatte nun zwar auch der erste Bund Satzungen
des Dienstes und das Heiligtum, ein weltliches.“ in neutralem Sinn. Das Wort
„Welt“ (kosmos) kommt allerdings doch häufig vor. In erster Linie
als Bezeichnung für das Weltall, dem Ganzen der geschaffenen
Dinge; eine Bedeutung, die es auch bei den alten Griechen hatte

247



(siehe z.B. Apg 17,24 „Der Gott, der die Welt und alles darin gemacht hat,
dieser, der der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die mit
Händen gemacht sind,“; Röm 1,20 „denn das Unsichtbare von ihm wird
geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung
der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden –, damit sie ohne
Entschuldigung seien,“; Heb 4,3 „Denn wir, die wir geglaubt haben, gehen in die
Ruhe ein, wie er gesagt hat: „So schwor ich in meinem Zorn: Wenn sie in meine Ruhe
eingehen werden!“, obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geworden
waren.“); manchmal bezeichnet es nur die Erde (siehe z.B. 1Joh 3,17
„Wer aber irgend irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und

verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm?“, „irdisch“; Röm
4,13 „Denn nicht durch Gesetz wurde dem Abraham oder seiner
Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern
durch Glaubensgerechtigkeit.“; 1Tim 6,7 „denn wir haben nichts in die Welt
hereingebracht, [ so ist es offenbar,] dass wir auch nichts hinausbringen können.“).
Oft ist die Bedeutung noch beschränkter, so dass das Wort sich
hauptsächlich auf die „Menschenwelt“ bezieht (siehe z.B. Mt 5,14
„Ihr seid das Licht der Welt; eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht

verborgen sein.“; Joh 1,9.10; 3,16.17.19; 4,42 „(1:9) Das war das wahrhaftige
Licht, das, in die Welt kommend, jeden Menschen erleuchtet. (1:10) Er war in der Welt,
und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht.“ „(3:16) Denn so hat Gott
die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. (3:17) Denn Gott hat seinen
Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch
ihn errettet werde.“ „(3:19) Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt
gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht,
denn ihre Werke waren böse.“ „(4:42) und sie sagten zu der Frau: Wir glauben nicht
mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass
dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist.“ usw., vor allen Dingen in Röm,
1Kor und 1Joh). Oft hat das Wort eine negative Bedeutung und
bezeichnet dann den gegenwärtigen Zustand in der Menschenwelt
als verfremdet und feindlich gegenüber Gott (siehe z.B. Joh 7,7;
8,23; 12,31; 16,33 „(7:7) Die Welt kann euch nicht hassen; mich aber hasst sie,
weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind.“ „(8:23) Und er sprach zu ihnen: Ihr
seid von dem, was unten ist, ich bin von dem, was oben ist; ihr seid von dieser Welt,
ich bin nicht von dieser Welt.“ „(12:31) Jetzt ist das Gericht dieser Welt; jetzt wird der
Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden.“ „(16:33) Dies habe ich zu euch geredet,
damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid guten Mutes,
ich habe die Welt überwunden.“; 1Kor 2,12 „Wir aber haben nicht den Geist der
Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um die Dinge zu kennen, die
uns von Gott geschenkt sind;“; Gal 4,3; 6,14 „(4:3) So auch wir: Als wir
Unmündige waren, waren wir geknechtet unter die Elemente der Welt;“ „(6:14) Von mir
aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus,
durch den mir die Welt gekreuzigt ist, und ich der Welt.“; Kol 2,8.20 „Gebt acht,
dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie und
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durch eitlen Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der
Welt, und nicht nach Christus.“ „Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt
gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt?“;
Jak 1,27 „Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist
dieser: Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen, sich selbst von der Welt
unbefleckt zu erhalten.“; 1Joh 2,15-17; 5,19 „(2:15) Liebt nicht die Welt noch was
in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm;
(2:16) denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen
und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. (2:17)

Und die Welt vergeht und ihre Lust; wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in
Ewigkeit.“ „(5:19) Wir wissen, dass wir aus Gott sind, und die ganze Welt liegt in dem
Bösen.“). Mit dieser letzten Bedeutung ist „weltlich“ in unserem Vers
verbunden. Es geht hier um Begierden, die ihren Ursprung und ihre
Verbreitung in einem gottfeindlichen System haben. Dieses System
hat der Herr Jesus überwunden (Joh 16,33 „Dies habe ich zu euch
geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid
guten Mutes, ich habe die Welt überwunden.“), und ich bin aus der Sklaverei
unter die Elemente dieser Welt erlöst (Gal 4,3 „So auch wir: Als wir
Unmündige waren, waren wir geknechtet unter die Elemente der Welt;“; Kol 2,8.20
„Gebt acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die

Philosophie und durch eitlen Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den
Elementen der Welt, und nicht nach Christus.“ „Wenn ihr mit Christus den Elementen
der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der
Welt?“), indem die Welt für mich gekreuzigt ist und ich der Welt (Gal
6,14 „Von mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn
Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist, und ich der Welt.“).

Natürlich muss dies auch praktisch verwirklicht werden. Wir müssen
uns selbst von der Welt unbefleckt erhalten (Jak 1,27 „Ein reiner und
unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser: Waisen und Witwen in
ihrer Drangsal zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten.“) und
uns bewusstmachen, dass wir, wiewohl wir uns in der Welt
befinden, dieser Welt nicht angehören (Joh 17,11.14-16 „Und ich bin
nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger
Vater! Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien
wie wir.“ „(14) Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil
sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. (15) Ich bitte nicht, dass du
sie aus der Welt wegnehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Bösen. (16)

Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin.“ ). Wir können es
nicht verhindern, dass unser Wandel durch die Welt führt, doch wir
müssen uns auf der Erde als Beisassen und Fremdlinge betragen
und uns von fleischlichen Begierden enthalten, die gegen die Seele
streiten und einen guten Wandel unter den Nationen haben (1Pet

249



2,11.12 „(11) Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als solche, die ohne
Bürgerrecht sind, euch der fleischlichen Begierden zu enthalten, die gegen die Seele
streiten, (12) und dass ihr euren Wandel unter den Nationen ehrbar führt, damit sie,
worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen,
Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung.“ ). Diese fleischlichen
Begierden in dieser Welt sind nach Johannes dreierlei (1Joh 2,16
„denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und

der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt.“ ):
Erstens, die Lust des Fleisches, das ist die Begierde, die auf unsere
Seele einwirkt, dem Sitz der natürlichen Wünsche/Sehnsüchte.
Zweitens, die Lust der Augen, das sind die Begierden des Körpers,
die das betrachten, was materiell und äußerlich ist. Drittens, der
Hochmut des Lebens, was die Begierde des Geistes ist, das
Verlangen nach Ansehen und Verstand. Für das persönliche
Studium sei empfohlen, zu überdenken, wie sowohl der erste Adam
als auch der letzte Adam diesen drei Begierden bloßgestellt waren –
der Erste in den herrlichsten Umständen im Paradies und der Letzte
in der Wüste nach vierzig Tagen ohne Essen. Der Teufel
präsentierte Eva, dass der Baum gut zur Speise sei (die Begierde
des Fleisches) – so wie er danach trachtete, den Herrn Jesus dazu
zu bringen, Steine in Brot zu verwandeln. Er ließ Eva sehen, dass
die Frucht des Baumes eine Lust für die Augen war (die Begierden
des Auges) – so wie er dem Herrn alle Königreiche der Welt und
ihre Herrlichkeit vorstellte. Und er gaukelte Eva vor, dass sie wie
Gott sein würde, wenn sie essen würde, und dass der Baum
deswegen begehrenswert wäre, weil er verständig machte (der
Hochmut des Lebens) – so wie er den Herrn zu verführen suchte,
sich gegen Gott zu erheben, indem er Ihn versuchte.

Besonnen (in NL-Übers: ingetogen = „züchtig, sittsam“)

Nach dem Negativen, dem Verleugnen, kommt das Positive, der
christliche Wandel; nach der Vergangenheit nun die Gegenwart. Der
Aufbau dieser Verse ist sehr harmonisch. So wie das äußerliche
Böse in seinen zwei Elementen vorgestellt wird, so wird auch der
christliche Wandel in seinen drei charakteristischen Eigenschaften
betrachtet. Zunächst unsere Haltung uns selbst gegenüber
(„besonnen“); zweitens unsere Haltung zu anderen Menschen
(„gerecht“); und drittens unsere Haltung Gott gegenüber
(„gottesfürchtig“). Der Hintergrund, vor dem unser Wandel
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betrachtet wird, ist der jetzige Zeitlauf. Zugleich bilden diese drei
Elemente eine Zusammenfassung der Ordnung im Haus Gottes, so
wie dieser für die verschiedenen Gruppen von Gläubigen in Titus
2,1-10 beschrieben wird.

Das Erste ist, dass wir besonnen leben sollen. Das ist nun schon
das fünfte Mal, dass wir diesem Wort hier begegnen (siehe Tit 1,8;
2,2.5.6 „(1:8) sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm,
enthaltsam,“ „(2:2) dass die alten Männer nüchtern seien, würdig, besonnen, gesund
im Glauben, in der Liebe, im Ausharren;“ „(2:5) besonnen, keusch, mit häuslichen
Arbeiten beschäftigt, gütig, sich den eigenen Männern unterzuordnen, damit das
Wort Gottes nicht verlästert werde. (2:6) Die jüngeren Männer ermahne ebenso,
besonnen zu sein,“). In unserem Vers bedeutet dies, dass der Gläubige
lernen muss, die Wirkungen des Fleisches zu töten und sich gesund
und besonnen zu benehmen. Es ist nicht ausreichend, zu wissen,
mit Christus gestorben und auferstanden zu sein. Man muss sich
auch praktisch und tatsächlich als tot für die Sünde halten und als
lebend für Gott in Christus Jesus (Röm 6,11 „So auch ihr, haltet dafür,
dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber lebend in Christus Jesus.“). Und das soll
auch nicht eine einmalige Tat sein, sondern wir müssen immer das
Sterben (eig. das Töten) von Jesus im Leib umhertragen, so dass
auch das Leben von Jesus in unserem Leib offenbar wird (2Kor
4,10 „allezeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben
Jesu an unserem Leib offenbar werde.“). „Besonnen“ ist ausgewogen und
selbstbeherrscht. Es ist das Bändigen des heutigen Lebens von
allem, was zum früheren Leben gehört.

Und gerecht

In unserer Haltung anderen gegenüber müssen wir „gerecht“ sein,
sei es nun Gläubigen oder Weltmenschen gegenüber. Auch in Titus
1,8 „sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam,“
wird „besonnen“ gefolgt von „gerecht“. Genau wie im vorigen
Absatz geht es hier auch darum, praktisch zu verwirklichen, was wir
in Christus geworden sind. Es ist nicht genug, zu wissen, dass wir
aufgrund des Glaubens durch Gott gerechtfertigt worden sind,
sondern wir müssen auch, der Sünden abgestorben, der
Gerechtigkeit leben (1Pet 2,24 „der selbst unsere Sünden an seinem Leib
auf dem Holz getragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit
leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid.“). Dies nennt die Schrift
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erst wirklich „gerecht“ (Mt 1,19; Lk 1,6 „Beide aber waren gerecht vor Gott
und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn.“; Röm 1,17;
2,13; 5,7 „(1:17) Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart aus Glauben zu
Glauben, wie geschrieben steht: „Der Gerechte aber wird aus Glauben leben.““ „(2:13)

(denn nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht vor Gott, sondern die Täter des
Gesetzes werden gerechtfertigt werden.“ „(5:7) Denn kaum wird jemand für einen
Gerechten sterben; denn für den Gütigen könnte vielleicht noch jemand zu sterben
wagen.“ usw.; vgl. 1Kor 15,34 „Werdet rechtschaffen nüchtern und sündigt
nicht, denn einige sind in Unwissenheit über Gott; zur Beschämung sage ich es
euch.“; 1Thes 2,10 „Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und
untadelig wir gegenüber euch, den Glaubenden, waren;“ ). Es ist – auch in
unserem Sprachgebrauch – vor allen Dingen das Erkennen der
Rechte anderer Menschen. „Seid bedacht auf das, was ehrbar ist
vor allen Menschen“ (Röm 12,17). Das ist in Wahrheit, „jedem das
Seine zu geben“, jedoch nicht aus einem humanistischen
Selbstbewusstsein heraus, sondern aus der Kraft des neuen
Lebens in uns, das ist Christus. Nicht worauf der Herr abzielt, wenn
Er sagt: „Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen“ (Lk 5,32),
sondern in dem Sinn, in dem Paulus dies meint: „Alles, was wahr,
alles, was würdig, alles, was gerecht …, dies erwägt (Phil 4,8 „Im
Übrigen, Brüder, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was
rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend und
wenn es irgendein Lob gibt, dies erwägt.“ ). „Niemand suche das Seine,
sondern das des anderen“ (1Kor 10,24; 12,25).

Und gottesfürchtig

Drittens: gottesfürchtig. Das ist das Letzte und gleichzeitig das
Höchste, denn es berührt unsere Haltung Gott gegenüber. So wie
das Alte Testament es schon ausdrückt: „Den Herrn, deinen Gott,
sollst du fürchten und ihm dienen“ (5Mo 6,13; siehe Mt 4,10 „Da
spricht Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan! Denn es steht geschrieben: „ Den Herrn,
deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen.““). So wie wir, indem wir
gerecht sind, die Rechte anderer Menschen anerkennen, so
anerkennen wir durch ein gottesfürchtiges Leben die Rechte Gottes
über uns. Das ist doch das Ziel unserer Bekehrung bezüglich
unseres Lebens auf der Erde: dass wir dem lebendigen und
wahrhaftigen Gott dienen und seinen Sohn aus den Himmeln
erwarten sollten (1Thes 1,9.10 „(9) Denn sie selbst berichten von uns,
welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott
bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen (10) und seinen Sohn
aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat – Jesus, der uns
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errettet von dem kommenden Zorn.“ ). Siehe auch die Betrachtung in
Verbindung mit Titus 1,1 und 2,12a „(1:1) Paulus, Knecht Gottes, aber
Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der
Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist,“ „(2:12) und unterweist uns,
damit wir, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und
gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf,“ . Wir müssen unseren
Leib als lebendiges Schlachtopfer darstellen, heilig, für Gott
wohlgefällig, was unser vernünftiger Dienst ist (Röm 12,1 „Ich
ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen
als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger
Dienst ist.“). Gott hat ein Recht auf uns. Das bedeutet, dass der Herr
Jesus, der Gott über alles ist, gepriesen in Ewigkeit (Röm 9,5 „deren
die Väter sind und aus denen, dem Fleisch nach, der Christus ist, der über allem ist,
Gott, gepriesen in Ewigkeit. Amen.“), ein Recht auf uns hat.

Erstens hat Er als Schöpfer ein Recht auf uns. Er hat alle Dinge für
sich selbst geschaffen (Kol 1,16 „Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen
worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die sichtbaren und die
unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten:
Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen.“). Zweitens hat Er durch sein
Blut die von Ihm entfremdete Schöpfung zurückerworben. Er hat
den Acker gekauft (Mt 13,44 „Das Reich der Himmel ist gleich einem im
Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg; und vor Freude
darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker.“) und die
Menschen gekauft (2Pet 1,1 „Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi,
denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben durch die
Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus:“), so dass Er ein
Recht auf alle Menschen hat, auch um sie zu verurteilen (Joh 5,22
„Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn
gegeben,“; Apg 17,31 „weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis
richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat
allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat.“ ).
Drittens hat Er uns, die geglaubt haben, durch sein Blut erlöst zu
einem unveräußerlichen Eigentum (der Schatz: Mt 13,44 „Das Reich
der Himmel ist gleich einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und
verbarg; und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft
jenen Acker.“; Joh 10,27-29 „(27) Meine Schafe hören meine Stimme, und ich
kenne sie, und sie folgen mir; (28) und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen
nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. (29) Mein
Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus der
Hand meines Vaters rauben.“; Röm 14,8.9 „(8) Denn sei es, dass wir leben, wir
leben dem Herrn; sei es, dass wir sterben, wir sterben dem Herrn. Sei es nun, dass
wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. (9) Denn hierzu ist Christus
gestorben und wieder lebendig geworden: um zu herrschen sowohl über Tote als
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auch über Lebende.“; 1Kor 3,23; 6,20; 7,22.23 „(3:23) ihr aber seid Christi,
Christus aber ist Gottes.“ „(6:20) Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden;
verherrlicht nun Gott in eurem Leib.“ „(7:22) Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist
ein Freigelassener des Herrn; ebenso ist der als Freier Berufene ein Sklave Christi.
(7:23) Ihr seid um einen Preis erkauft worden; werdet nicht Sklaven von Menschen.“;
Gal 2,20 „und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt
lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich
geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.“; Off 5,9 „Und sie singen ein
neues Lied: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn du
bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft, durch dein Blut, aus jedem
Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation,“ usw.), wodurch Er
ein Recht an uns erworben hat nach Seele und Leib durch sein Blut
(s. Tit 2,14 „der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller
Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in
guten Werken.“). Viertens ist Er nicht nur unser Heiland, sondern auch
unser Herr, was bedeutet, dass wir Ihm vollkommenen Gehorsam
schulden (siehe u.a. Apg 22,10 „Ich sprach aber: Was soll ich tun, Herr? Der
Herr aber sprach zu mir: Steh auf und geh nach Damaskus, und dort wird dir von
allem gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist.“; 2Kor 10,5 „und jede Höhe,
die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und jeden Gedanken gefangen nehmen
unter den Gehorsam des Christus“; Eph 5,17 „Darum seid nicht töricht, sondern
verständig, was der Wille des Herrn sei.“; Kol 1,9.10; 3,17 „(1:9) Deshalb hören
auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu
bitten, damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit
und geistlicher Einsicht, (1:10) um würdig des Herrn zu wandeln zu allem Wohlgefallen,
in jedem guten Werk Frucht bringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes,“
„(3:17) Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des
Herrn Jesus, danksagend Gott, dem Vater, durch ihn.“). Das ist Gottesfurcht:
das Dienen und Verehren des Herrn. Er ist der Gegenstand unserer
Dienstes und unserer Verehrung, Er, den wir als „Gott offenbart im
Fleisch“ kennen; gleichzeitig ist Er aber auch als der niedrige
Mensch auf der Erde unser Vorbild, was die Grundsätze seines
Wandels betrifft („gerechtfertigt im Geist“); und jetzt, als der erhöhte
Mensch im Himmel („aufgenommen in Herrlichkeit“) ist Er die Kraft
und die Quelle aller wahren Gottesfurcht (vgl. 1Tim 3,16 „Und
anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit: Er, der offenbart worden ist im
Fleisch, ist gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den
Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit.“). Seine göttliche
Kraft hat uns ja alles geschenkt, was das Leben und die
Gottesfurcht betrifft (2Pet 1,3 „Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben
und zur Gottseligkeit geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat
durch Herrlichkeit und Tugend,“), damit wir uns in der Gottesfurcht üben
können, die nützlich für alle Dinge ist, da sie die Verheißung für das
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jetzige und das zukünftige Leben hat (1Tim 4,7.8 „(7) Die ungöttlichen
und altweibischen Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur Gottseligkeit; (8) denn die
leibliche Übung ist zu wenigem nützlich, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen
nützlich, da sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen.“).
Dass die Ermahnung in unserem Vers, nämlich, dass wir
gottesfürchtig leben sollen, nicht gering ist, zeigt sich in 2.
Timotheus 3,12 „Alle aber auch, die gottselig leben wollen in Christus Jesus,
werden verfolgt werden.“, wo derselbe Ausdruck vorkommt: „Alle aber
auch, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt
werden.“

Leben in dem jetzigen Zeitlauf

Dieses gottesfürchtige Leben wird in dem jetzigen Zeitalter gelebt.
Wörtlich steht dort: „in dem Jetzt-Zeitalter“. Dem Wort „Zeitalter“
(aion) sind wir schon in Titus 1,2 „in der Hoffnung des ewigen Lebens, das
Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten;“ begegnet. Meist
hat es die Bedeutung von der unendlichen „Ewigkeit“, oft weist es
aber auch auf eine endliche Zeitperiode unbestimmter Länge hin.
Und manchmal kann der Zeitbegriff sogar ganz fehlen; dann zielt er
auf eine bestimmte Ordnung ab, auf einen bestimmten Sachstand,
oft in negativem Sinn. Siehe zum Beispiel Epheser 2,2 „in denen ihr
einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der
Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams;“, wo wir
lesen, dass wir früher nach „dem Zeitlauf dieser Welt“ gewandelt
sind. Hier ist „Zeitgeist“ die Übersetzung von aion. In manchen
Übersetzungen ist aion oft mit „Welt“ übersetzt (so auch in der
Statenvertaling und der NBG-Übersetzung), was sehr verständlich
ist, weil es oft auf die heutige Weltordnung hinweist (siehe vor allen
Dingen Heb 1,2; 11,3 „(1:2) hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im
Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten
gemacht hat;“ „(11:3) Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes
Wort bereitet worden sind, so dass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem
geworden ist.“); es ist aber manchmal verwirrend hinsichtlich von
kosmos (dem gewöhnlichen Wort für „Welt“), wie zum Beispiel in
unserem Vers, wo das adjektivische Nomen von kosmos und das
Wort aion gemeinsam vorkommen. Siehe auch Römer 12,2 „Und seid
nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung
eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene
Wille Gottes ist.“ , wo die Übersetzung „Welt“ den Gedanken gut
wiedergibt: so zum Beispiel „leben“ in Matthäus 13,22 „Der aber in die
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Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört; und die Sorge der Welt und der
Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht.“. In diesen
Texten ist aion immer negativ. Der Teufel ist der Gott dieses
„Zeitlaufs“ (2Kor 4,3). Demas hat „den jetzigen Zeitlauf“
liebgewonnen (2Tim 4,10 „denn Demas hat mich verlassen, da er den
jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat, und ist nach Thessalonich gegangen, Kreszens
nach Galatien, Titus nach Dalmatien.“). Dies ist die einzige Stelle, wo dieser
Ausdruck („der Jetzt-Zeitlauf“) außerdem vorkommt (in Gal 1,4 „der
sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausnehme aus der
gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters,“ ist
„jetzig“ ein Partizip).

Dieser „Zeitlauf“ steht in zweierlei Relation zu uns: Sie bildet eine
weltliche Ordnung, in der wir uns einerseits mittendrin befinden,
wovon wir jedoch andrerseits kein Teil mehr ausmachen. In
demselben Sinn, wie der Herr sagt: „Sie sind in der Welt, aber nicht
von der Welt (kosmos)“ (Joh 17,11-18). Das Erste, nämlich dass wir
im jetzigen Zeitlauf leben, finden wir in unserem Vers. Jedoch wird
die andere Seite in Galater 1,4 „der sich selbst für unsere Sünden gegeben
hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen
unseres Gottes und Vaters,“ vorgestellt, wo Paulus sagt, dass Christus
sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, „damit er uns
herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt“. Hier ist der
Gedanke, dass wir erlöst sind aus der Macht des gottlosen,
weltlichen Systems, in dem wir uns befinden. Solange wir aber noch
auf der Erde sind, haben wir mit diesem System zu tun. Wir
kommen täglich damit in Berührung, und die große Frage ist, wie wir
uns „in diesem Zeitlauf“ betragen. Wir haben die Gottlosigkeit und
die weltlichen Lüste ja verleugnet, und wiewohl wir uns noch im
jetzigen Zeitlauf befinden, sind wir Fremdlinge und Beisassen
geworden und müssen ein besonnenes, gerechtes und
gottesfürchtiges Leben in diesem Zeitlauf führen. Es ist ein System,
in dem wir uns mittendrin befinden, mit dem wir aber
nichtsdestoweniger nichts zu tun haben sollten, es sei denn, um den
anderen Menschen in diesem System Christus vorzustellen.
Persönlich hat der „gegenwärtige Zeitlauf“ für uns ausgedient, und
unser Auge ist auf das „zukünftige Zeitalter“ ausgerichtet (Mk 10,30

„der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und
Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen, und in dem
kommenden Zeitalter ewiges Leben.“; Lk 18,30; 20,34 „(18:30) der nicht vielfach
empfängt in dieser Zeit, und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben.“ „(20:34) Und
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Jesus sprach zu ihnen: Die Söhne dieser Welt heiraten und werden verheiratet;“ ;
Eph 1,21 „über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und
jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem
zukünftigen,“; Heb 6,5 „und das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des
zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben“ ). Hiervon spricht der
nachfolgende Vers.

(b) Für die zukünftige Zeit (Tit 2,13-15)

Tit 2,13-15: … indem wir erwarten die glückselige Hoffnung
und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und
Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben
hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich
selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten
Werken.

Die nun folgenden Verse beschließen den Unterricht der Gnade.
Nach dem Gestern und Heute wird nun die Aufmerksamkeit auf die
Zukunft gerichtet. Die Vergangenheit umfasst das Verleugnen des
Bösen, vorgestellt in zwei Charakteren, und das Heute umfasst den
christlichen Wandel, dargestellt in drei Aspekten. Nach diesem
fünfteiligen Unterricht folgt nun die Zukunftserwartung, in zweierlei
Hinsicht betrachtet („Hoffnung“ und „Erscheinung“). Hiermit ist die
siebenfache Unterweisung vollkommen. Die Bedeutung der Zahl
Sieben ist zu bekannt, um darauf einzugehen. Auch hier zeigt sich,
dass Gott keine halben Sachen an den Gläubigen auf der Erde tut,
sondern dass seine Unterweisungen vollkommen und vollständig
sind. Er lehrt uns, wie wir zu leben haben und wie wir dabei
beständig die Erinnerungen an unsere Erlösung genießen dürfen,
und andererseits dürfen wir Ausschau halten nach der Vollendung
dieser Erlösung, wenn wir bei Ihm sein werden. So wird unser
Leben durch Freude über das Vergangene, dem Eifer heute (Tit
2,14 „der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit
loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken.“)
und dem Ausschauhalten nach der Zukunft.

Indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und
Erscheinung
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Titus 2,13 „indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der
Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus,“ redet von
unserer Erwartung. Natürlich denken wir hierbei sofort an die
Wiederkunft des Herrn, was aber nicht die Bedeutung ist, auf die
Paulus hier unmittelbar abzielt, jedenfalls nicht die einzige. Um den
Sinn des Verses zu begreifen, müssen wir zunächst entdecken,
welches Wort in diesem Vers den Mittelpunkt bildet, das ist nämlich
„Herrlichkeit“. Und zwar im Griechischen mit dem Artikel davor, was
bedeutet, dass Herrlichkeit nicht nur unsere Hoffnung und
Erscheinung charakterisiert, sondern dass es „die“ Herrlichkeit
selbst ist, die der Gegenstand unserer Hoffnung ist, und dass „die“
Herrlichkeit selbst erscheinen wird. Es geht also nicht darum, dass
der Herr Jesus auf eine herrliche Weise erscheinen wird, sondern
darum, dass seine Herrlichkeit selbst gesehen werden wird, sowohl
von uns (das ist „die glückselige Hoffnung“) als auch von der Welt
(das ist „die Erscheinung“). Um die Struktur dieses Verses zu
verstehen, müssen wir also zunächst einsehen, dass die
Herrlichkeit Christi hier der Gegenstand ist. Zweitens müssen wir
verstehen, dass diese Herrlichkeit sich sowohl auf die Hoffnung als
auch auf die Erscheinung bezieht. Das ergibt sich daraus, dass es
wohl einen Artikel für „Hoffnung“, nicht jedoch für „Erscheinung“
gibt. Dadurch sind diese beiden Worte stark miteinander zu einer
Einheit verbunden: „die Hoffnung und Erscheinung“. Ich möchte
sogar behaupten, dass nicht nur der Artikel, sondern auch das Wort
„glückselig“ sowohl auf Hoffnung als auch auf Erscheinung Bezug
nimmt. Wenn das stimmt, dann steht hier, dass wir die glückselige
Hoffnung der Herrlichkeit und die glückselige Erscheinung der
Herrlichkeit erwarten, wobei wir beachten, dass diese zwei
Ausdrücke in dem Vers untrennbar miteinander verbunden sind.

Die Herrlichkeit

Die Herrlichkeit des Herrn Jesus, so wie Er sie jetzt im Himmel
besitzt, ist ein Hauptkennzeichen des Christentums. Wir sind hier
auf der Erde mit dem verherrlichten Herrn im Himmel verbunden
(siehe z.B. 1Tim 3,16 „Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit:
Er, der offenbart worden ist im Fleisch, ist gerechtfertigt im Geist, gesehen von den
Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in
Herrlichkeit.“; Heb 2,8.9 „(8) du hast alles seinen Füßen unterworfen.“ Denn indem
er ihm alles unterworfen hat, hat er nichts gelassen, was ihm nicht unterworfen wäre;
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jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. (9) Wir sehen aber Jesus, der
ein wenig unter die Engel wegen des Leidens des Todes erniedrigt war, mit
Herrlichkeit und Ehre gekrönt – so dass er durch Gottes Gnade für alles den Tod
schmeckte.“; Kol 3,1-4 „(1) Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden
seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. (2)

Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist; (3) denn ihr seid
gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. (4) Wenn der
Christus, unser Leben, offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart
werden in Herrlichkeit.“). Diese wichtige Tatsache bestimmt unseren
Wandel hier. Das Bewusstsein, dass wir noch auf der Erde sind,
aber unser Leben mit Christus (verherrlicht zur Rechten Gottes) in
Gott verborgen ist (Kol 3,3 „denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist
verborgen mit dem Christus in Gott.“), und gleichzeitig, dass Christus durch
Gott über alle Mächte verherrlicht ist und dass wir in Ihm ebenfalls in
die himmlischen Örter versetzt sind (Eph 1,20.21; 2,6 „(1:20) in der er
gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte; (und er setzte
ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern, (1:21) über jedes Fürstentum und
jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht
allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen,“ „(2:6) und hat uns
mitauferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus,“),
hat große Konsequenzen für unser praktisches Glaubensleben.
Doch diese Verbindung mit einem verherrlichten himmlischen Herrn
ist für uns im Moment noch eine Sache des Glaubens, nicht des
Anschauens (2Kor 5,7 „(denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch
Schauen);“). Darüber hinaus ist es eine Verbindung, die nur in
Grundsätzen gilt und die erst volle Wirklichkeit entfalten wird, wenn
wir bei dem Herrn im Himmel sein werden. Darum ist die Herrlichkeit
nicht nur der Gegenstand unseres Glaubens, sondern auch unserer
Hoffnung. Wir erwarten nämlich das Anschauen dieser Herrlichkeit!
Wir erwarten sogar, dass wir diese Herrlichkeit mit Christus im
Himmel teilen werden (unsere „Hoffnung“), und wir erwarten, dass
wir in dieser Herrlichkeit mit Christus auf der Erde erscheinen
werden (die „Erscheinung“). Das ist eigentlich die kurze
Zusammenfassung unseres Verses. Es geht hier nicht nur um die
Erwartung seiner Wiederkunft, sondern um die Erwartung der
ganzen Ewigkeit für uns: Unsere Hoffnung ist, dass wir ewig die
Herrlichkeit Christi anschauen und im Himmel teilen (dies beginnt
mit der Aufnahme der Gemeinde), und die Erscheinung ist, dass
seine und unsere Herrlichkeit ewig der (gereinigten) Schöpfung
präsentiert werden wird (dies beginnt bei der Wiederkunft Christi mit
der Gemeinde).
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Wir lesen hier, dass es die Herrlichkeit unseres großen Gottes und
Heilandes Jesus Christus ist. Er, der der niedrige Mensch auf der
Erde war, war gleichzeitig ewig Gott. Und als der ewige Sohn besaß
Er eine ewige, göttliche Herrlichkeit bei dem Vater. Doch der, der es
für keinen Raub achtete, Gott gleich zu sein, hat sich selbst
entäußert und ist den Menschen gleich geworden (Phil 2,6.7 „(6) der,
da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, (7)

sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in
Gleichheit der Menschen geworden ist, und, in seiner Gestalt wie ein Mensch
erfunden,“). Er ist hier auf die Erde gekommen, um den Namen des
Vaters zu verherrlichen (Joh 12,27 „Jetzt ist meine Seele bestürzt, und was
soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde! Doch darum bin ich in diese
Stunde gekommen.“). Auf dem Kreuz ist Gott in Ihm, dem Sohn des
Menschen, auf eine wunderbare und vollkommene Weise
verherrlicht worden, so wie Gott noch nie verherrlicht wurde (Joh
13,31 „Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist der Sohn des
Menschen verherrlicht, und Gott ist verherrlicht in ihm.“ ). Und darum hat der
Vater, als Lohn für dieses Werk der Verherrlichung, Ihn bei sich
selbst verherrlicht mit der Herrlichkeit, die Er bei dem Vater hatte,
bevor die Welt war (Joh 17,4.5 „(4) Ich habe dich verherrlicht auf der Erde;
das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. (5) Und
nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir
hatte, ehe die Welt war.“ ). Gott wird den Sohn des Menschen
verherrlichen, indem Er Ihn bei seiner Erscheinung über alle Dinge
stellt; Er hat Ihn aber auch direkt verherrlicht, indem Er Ihn aus den
Toten auferweckt hat (Joh 12,28; 13,32 „(12:28) Vater, verherrliche deinen
Namen! Da kam eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und werde
ihn auch wiederum verherrlichen.“ „(13:32) Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, wird auch
Gott ihn verherrlichen in sich selbst, und sogleich wird er ihn verherrlichen.“ ; Apg
17,31 „weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in
Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen den
Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat.“; Röm 6,4
„So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit, so

wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters,
so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln.“ ). Diese Herrlichkeit, die der
Herr Jesus jetzt als Lohn für sein Werk empfangen hat, hat Er uns
geschenkt, die wir mit Ihm verbunden sind. Was für eine Gnade! Die
Herrlichkeit, die Er als der ewige Sohn besaß, konnte Er mit uns
nicht teilen; doch nachdem Er Mensch geworden war und das Werk
der Verherrlichung vollbracht hatte, empfing Er als Mensch nun
durch Verdienst dieselbe Herrlichkeit, die Er als der ewige Sohn
besaß. Und als Er als Mensch diese Herrlichkeit erworben hatte,
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konnte Er diese als Mensch mit seinen Mitmenschen teilen; und Er
hat die Herrlichkeit den Seinen auch gegeben, die der Vater Ihm
gegeben hatte (Joh 17,22 „Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast,
habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind;“). Und auch Gott
hat uns nicht nur gerufen und gerechtfertigt, sondern dem Grunde
nach auch verherrlicht (Röm 8,30 „Welche er aber zuvor bestimmt hat,
diese hat er auch berufen; und welche er berufen hat, diese hat er auch
gerechtfertigt; welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht.“).

In der Tat eine Verherrlichung dem Grunde nach und noch nicht
volle Wirklichkeit. Denn erstens ist es die Absicht Gottes, uns auch
praktisch dieser prinzipiellen Herrlichkeit gleichförmig zu machen,
und zweitens wird diese Herrlichkeit erst vollkommen sein, wenn
auch unser Leib an dieser Verherrlichung teilhaben wird. Den ersten
Grundsatz finden wir in 2. Korinther 3,18 „Wir alle aber, mit aufgedecktem
Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach
demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist.“; er
wird in einem Leben in der Kraft des Heiligen Geistes und in
Hingabe an den Herrn verwirklicht: „Wir alle aber, mit aufgedecktem
Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden
verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als
durch den Herrn den Geist.“ Den zweiten Grundsatz finden wir in
Philipper 3,20.21 „(20) Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir
auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, (21) der unseren Leib der
Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit,
nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen.“;
er wird bei der Aufnahme der Gemeinde verwirklicht: „Unser
Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus
Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit
umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der
Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle
Dinge sich zu unterwerfen.“

Indem wir erwarten

Bis jetzt haben wir lediglich die großen Linien dieses Verses
aufgezeigt, um eine Übersicht über die Struktur des Verses zu
erhalten. Wir wollen jetzt versuchen, diese Linien etwas genauer
auszuarbeiten, um mehr Farbe und Detail in diese Zeichnung zu
bekommen. Als Erstes bittet der Inhalt des biblischen Begriffs
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„erwarten“ um unsere Aufmerksamkeit. Das Wort, das wir hier
finden, ist prosdéchomai, was wörtlich „(bei sich) (positiv)
empfangen“ bedeutet, wie zum Beispiel in Lukas 15,2 „und die
Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder auf
und isst mit ihnen.“; Philipper 2,29 „Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude
und haltet solche in Ehren;“ und Hebräer 10,34 „Denn ihr habt sowohl den
Gefangenen Teilnahme bewiesen als auch den Raub eurer Güter mit Freuden
aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden
Besitz habt.“. Deswegen bedeutet es auch „ausschauen nach“ mit der
Bedeutung: „das Erwartete positiv aufnehmen“ (siehe Mk 15,43
„kam Joseph von Arimathia, ein angesehener Ratsherr, der auch selbst das Reich

Gottes erwartete, und ging kühn zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu.“ ; Lk
2,25.38; 12,36; 23,51 „(2:25) Und siehe, in Jerusalem war ein Mensch, mit
Namen Simeon; und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf
den Trost Israels; und der Heilige Geist war auf ihm.“ „(2:38) Und sie trat zu derselben
Stunde herzu, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf Erlösung warteten in
Jerusalem.“ „(12:36) und ihr, seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann
irgend er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie
ihm sogleich öffnen.“ „(23:51) dieser hatte nicht eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat
–, von Arimathia, einer Stadt der Juden, der das Reich Gottes erwartete,“ ; Apg
24,15 „und die Hoffnung zu Gott habe, die auch selbst diese erwarten, dass eine
Auferstehung sein wird, sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten.“; Jud 21
„erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres

Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben.“ ). Es ist also nicht nur
„warten auf“, sondern beinhaltet auch: „mit Freude verlangen nach“.
Neben diesem Wort kommt im Neuen Testament auch das
verwandte apekdéchomai vor, das auch den Gefühlswert des
„sehnlich Erwarteten“ hat. Auch kommen einige Worte mit einer
mehr neutralen Bedeutung von „warten auf“ vor, nämlich anaméno
(1Thes 1,10 „und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den
Toten auferweckt hat – Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn.“) und
prosdókao (2Pet 3,12-14 „(12) indem ihr erwartet und beschleunigt die Ankunft
des Tages Gottes, dessentwegen die Himmel, in Feuer geraten, werden aufgelöst
und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. (13) Wir erwarten aber nach seiner
Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. (14)

Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, so befleißigt euch, ohne Flecken und
untadelig von ihm befunden zu werden in Frieden.“).

Die glückselige Hoffnung und Erscheinung

Was ist der Inhalt unserer Erwartung? Wir haben gesehen, dass
diese in unserem Vers eigentlich die ganze Zukunft umfasst, die mit
der Aufnahme der Gemeinde beginnt und sich bis in Ewigkeit
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erstreckt. An anderen Stellen im Neuen Testament wird bestimmten
Ereignissen der Zukunft mehr Aufmerksamkeit geschenkt, aber
doch so, dass alle Schriftstellen gemeinsam uns ein vollständiges
Bild von unserer gesamten Zukunft geben. Als Erstes erwarten wir
den Sohn Gottes aus den Himmeln, damit Er uns rette („zur
Errettung“, Heb 9,28 „so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert
worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal denen, die ihn erwarten,
ohne Sünde erscheinen zur Errettung.“), und zwar (a) vom zukünftigen Zorn
[das ist u.a. die große Drangsal; 1Thes 1,10 „und seinen Sohn aus den
Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat – Jesus, der uns errettet
von dem kommenden Zorn.“ ], und (b) als Heiland [Erlöser], damit Er
unsere Körper errette (Phil 3,20.21 „(20) Denn unser Bürgertum ist in den
Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, (21) der
unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib
der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich
zu unterwerfen.“; vgl. Röm 8,23-25 „(23) Nicht allein aber sie, sondern auch wir
selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst,
erwartend die Sohnschaft: die Erlösung unseres Leibes. (24) Denn in Hoffnung sind
wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung; denn
was einer sieht, was hofft er es auch? (25) Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht
sehen, so warten wir mit Ausharren.“ ). Zweitens erwarten wir die
„Offenbarung“, die Wiederkunft Christi aus dem Himmel mit den
Seinen; dann nicht neutral (so wie wir sagen: „ich erwarte Besuch“),
sondern mit Verlangen, so dass wir seine Erscheinung auch
liebhaben (2Tim 4,8 „fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der
Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag; nicht allein
aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben.“). Drittens erwarten
wir (und die Erwartung teilen wir mit der ganzen Schöpfung!) die
Offenbarung der Söhne Gottes, wenn die Schöpfung von der
Sklaverei der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zu der
Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes (Röm 8,17-25). Das ist
der segensreiche Zustand im Tausendjährigen Reich, wenn der
Fluch der Schöpfung weggenommen sein wird. Viertens glauben
wir, dass auch dieser „Tag des Herrn“ enden wird, und wir erwarten
das Anbrechen des Tages Gottes, wenn die Himmel vergehen
werden und wir, nach Gottes Verheißung, einen neuen Himmel und
eine neue Erde erwarten, wo Gerechtigkeit wohnt (2Pet 3,10-14 „(10)

Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an dem die Himmel vergehen
werden mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im Brand werden aufgelöst und
die Erde und die Werke auf ihr werden verbrannt werden. (11) Da nun dies alles
aufgelöst wird, welche solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit! – (12)

indem ihr erwartet und beschleunigt die Ankunft des Tages Gottes, dessentwegen
die Himmel, in Feuer geraten, werden aufgelöst und die Elemente im Brand
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zerschmelzen werden. (13) Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel
und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. (14) Deshalb, Geliebte, da ihr dies
erwartet, so befleißigt euch, ohne Flecken und untadelig von ihm befunden zu
werden in Frieden.“).

Dies alles ist eigentlich in unserem Vers ausgedrückt: Wir erwarten
die Hoffnung, im Himmel seine Herrlichkeit anzuschauen, und die
Erscheinung dieser Herrlichkeit für ewig auf der Erde. Das Wort
„Erscheinung“ bezieht sich nicht nur auf die Wiederkunft, sondern
auf das ewig „erschienen sein“, „sichtbar sein“. Das Erste, das wir
erwarten, ist die Hoffnung der Herrlichkeit, denn diese Hoffnung
wird beim Kommen des Herrn für die Seinen erfüllt, um die
Gemeinde zu sich zu nehmen (Joh 14; 1Thes 4; 1Kor 15). Wir sind
nicht „wie die anderen, die keine Hoffnung haben“, sondern
ermuntern einander mit der Verheißung des Herrn (1Thes 4,13-18).
Es stimmt zwar, dass Christus jetzt schon in uns ist (Gal 2,20 „und
nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt lebe im Fleisch,
lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich
selbst für mich hingegeben hat.“; Eph 3,17 „dass der Christus durch den Glauben
in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid,“), doch
während Er in uns ist, ist Er gleichzeitig „die Hoffnung der
Herrlichkeit“ (Kol 1,27). Denn wir haben nicht nur in diesem Leben
unsere Hoffnung auf Christus gesetzt (1Kor 15,19 „Wenn wir allein in
diesem Leben auf Christus Hoffnung haben, so sind wir die elendesten von allen
Menschen.“), sondern wir haben auch die feste Hoffnung als Anker
der Seele, dass Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, damit
wir Ihm dorthin folgen mit einem verherrlichten Leib, seine
Herrlichkeit als Sohn des Menschen teilend und seine Herrlichkeit
als Sohn des Vaters anschauend (Heb 6,11.18-20 „Wir wünschen aber
sehr, dass jeder von euch denselben Fleiß beweise zur vollen Gewissheit der
Hoffnung bis ans Ende,“ „(18) damit wir durch zwei unwandelbare Dinge – wobei es
unmöglich war, dass Gott lügen würde – einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht
genommen haben zum Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung, (19) die wir als einen
sicheren und festen Anker der Seele haben, der auch in das Innere des Vorhangs
hineingeht, (20) wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der
Hoherpriester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks.“).

Es ist eine Hoffnung, die wir brennend erwarten (Apg 24,15 „und die
Hoffnung zu Gott habe, die auch selbst diese erwarten, dass eine Auferstehung sein
wird, sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten.“; Röm 8,25 „Wenn wir
aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren.“; Gal 5,5
„Denn wir erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit.“),
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und darum ist es eine glückselige Hoffnung. Dies hat zwei
Bedeutungen: Die Hoffnung ist glückselig, was den Inhalt betrifft
(also objektiv gesehen), denn unsere Hoffnung ist auf unser
himmlisches Teil gerichtet, also auf die vollkommene Glückseligkeit
– in der Herrlichkeit Gottes bleiben und die Herrlichkeit Christi teilen.
Doch diese Hoffnung ist auch glückselig, was ihre Auswirkung auf
unser praktisches Glaubensleben betrifft (also subjektiv gesehen).
Die Hoffnung macht uns jetzt schon glücklich. Sie „schließt jede
Furcht für uns aus“, so dass wir voll Vertrauen der Zukunft
entgegensehen, auch was die Erde betrifft. Sie ist eine Stütze für
uns, damit wir ein Leben seiner Herrlichkeit hingegeben führen,
aber vor allen Dingen macht sie uns glücklich im Hinblick auf die
froh machende Zukunftsaussicht der vollkommenen Erlösung, dem
vollen Segen und der vollen Verherrlichung. Unser Gott und Vater
hat uns geliebt und uns ewigen Trost und gute Hoffnung durch
Gnade gegeben (2Thes 2,16 „Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und
Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben
hat durch die Gnade,“ ); so wie unser Abschnitt sagt, dass die
glückselige Hoffnung uns durch die Unterweisung der Gnade
geschenkt ist. Was die Glückseligkeit betrifft, so können wir noch
feststellen, dass diese im Neuen Testament auch als ein
Charakterzug Gottes genannt wird (1Tim 1,11; 6,15 „(1:11) nach dem
Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist.“ „(6:15)

die zu seiner Zeit zeigen wird der selige und alleinige Machthaber, der König der
Könige und Herr der Herren,“), was die Glückseligkeit, die wir erwarten,
nur noch größer macht: „Wir rühmen uns in der Hoffnung der
Herrlichkeit Gottes“ (Röm 5,2), wir, die wir uns früher nicht in der
Gegenwart dieser Herrlichkeit aufhalten konnten (Röm 3,23 „denn
alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes“). Auch gibt es
eine irdische Glückseligkeit, die das Teil des gläubigen Überrestes
sein wird (Mt 5,3-12).

Hoffnung

Unsere Hoffnung nimmt immer Bezug auf das, was wir noch nicht
besitzen. Unser Glaube umarmt das, was Gott uns jetzt schon
geschenkt hat („das Heil“, Tit 2,11 „Denn die Gnade Gottes ist erschienen,
heilbringend für alle Menschen,“), doch unsere Hoffnung richtet sich auf
das, was Gott uns zusätzlich noch geben wird. Es ist
bemerkenswert, wie wir im Neuen Testament sehen können, wie oft
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diese Hoffnung mit der Herrlichkeit Gottes in Verbindung steht,
genau wie in unserem Vers. Und zwar in zweierlei Hinsicht: an
erster Stelle bezüglich der Vollendung unserer eigenen Erlösung,
das ist also die Hoffnung in Verbindung mit der Herrlichkeit der
Auferstehung (Apg 24,15 „und die Hoffnung zu Gott habe, die auch selbst
diese erwarten, dass eine Auferstehung sein wird, sowohl der Gerechten als auch
der Ungerechten.“; 1Kor 15,19 „Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus
Hoffnung haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen.“; 1Thes 4,13
„Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend

seid, damit ihr nicht betrübt seid wie auch die Übrigen, die keine Hoffnung haben.“;
1Pet 1,3.21 „Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der
nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen
Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten,“ „die ihr durch ihn an
Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat,
damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott sei.“ ); an zweiter Stelle
bezüglich unseres Teils im Himmel, das ist also die Hoffnung in
Verbindung mit der Herrlichkeit des Himmels (Kol 1,5 „wegen der
Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von der ihr zuvor gehört habt
in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums,“; 1Pet 1,3.4 „(3) Gepriesen sei der
Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit
uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu
Christi aus den Toten, (4) zu einem unverweslichen und unbefleckten und
unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch,“). In diesem
selben Sinn ist auch der Herr Jesus sowohl verherrlicht bei seiner
Auferstehung (Joh 12,28; 13,32 „(12:28) Vater, verherrliche deinen Namen!
Da kam eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch
wiederum verherrlichen.“ „(13:32) Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, wird auch Gott ihn
verherrlichen in sich selbst, und sogleich wird er ihn verherrlichen.“; Röm 6,4 „So
sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit, so wie
Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so
auch wir in Neuheit des Lebens wandeln.“), als auch als Er sich zur Rechten
Gottes setzte (Heb 2,9 „Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel
wegen des Leidens des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt – so
dass er durch Gottes Gnade für alles den Tod schmeckte.“). Im allgemeineren
Sinn ist die Hoffnung mit der Herrlichkeit verbunden in Römer 5,2
„durch den wir mittels des Glaubens auch den Zugang haben zu dieser Gnade, in

der wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes.“ (unsere
zukünftige Anwesenheit in der Herrlichkeit Gottes), Römer 8,21
„dass auch die Schöpfung selbst frei gemacht werden wird von der Knechtschaft

des Verderbens zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes.“ (die
Schöpfung hofft, die Freiheit unserer Herrlichkeit teilen zu dürfen),
Epheser 1,18 „damit ihr, erleuchtet an den Augen eures Herzens, wisst, welches
die Hoffnung seiner Berufung ist, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes
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in den Heiligen“ (die Hoffnung der Berufung, verbunden mit der
Herrlichkeit seines Erbes), Kolosser 1,7 „so wie ihr gelernt habt von
Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch
ist,“ (Christus die Hoffnung der Herrlichkeit) und 1. Petrus 1,21 „die
ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit
gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott sei.“ (Gott hat
Christus Herrlichkeit verliehen, damit unsere Hoffnung auf Gott sein
würde). Um es noch einmal zu betonen: Wir hoffen erstens, einen
verherrlichten Leib zu empfangen, gleichförmig dem Leib seiner
Herrlichkeit (Phil 3,20.21 „(20) Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von
woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, (21) der unseren Leib
der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der
Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu
unterwerfen.“); wir hoffen zweitens, die Herrlichkeit Christi mit Ihm zu
teilen, die Er als Lohn für sein Werk erworben hat (Joh 17,22 „Und
die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins
seien, wie wir eins sind;“; Röm 8,17 „Wenn aber Kinder, so auch Erben – Erben
Gottes und Miterben Christi, wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch
mitverherrlicht werden.“; vgl. 1Pet 5,10 „Der Gott aller Gnade aber, der euch
berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus [Jesus], nachdem ihr eine kurze
Zeit gelitten habt, er selbst wird [euch] vollkommen machen, befestigen, kräftigen,
gründen.“); und drittens und als Höchstes hoffen wir, die Herrlichkeit
des ewigen Sohnes (die wir nicht mit Ihm teilen können!) bei Ihm im
Vaterhaus für ewig anzuschauen (Joh 17,24 „Vater, ich will, dass die, die
du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit
schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der
Welt.“). Was für eine wunderbare Zukunftsaussicht!

Man könnte entgegnen, dass es hier doch nur um die Herrlichkeit
unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus geht und nicht
um unsere Herrlichkeit. Das ist an und für sich richtig, wir müssen
aber bedenken, dass unsere zukünftige Herrlichkeit im
Wesentlichen nichts anderes ist als die Herrlichkeit Christi. Alle
Herrlichkeit, die wir empfangen werden, hat Er für uns erworben und
wird Er mit uns teilen, so dass wir sie allein in, mit und durch Ihn
besitzen. Alles, was Er erworben hat, wird Er mit uns teilen. Es ist
die Herrlichkeit, die Er als der große Gott von Ewigkeit besaß, die Er
aber als Mensch (als Heiland) für uns erworben hat und so mit uns
teilen konnte.

Erscheinung
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Wie schon gesagt, ist diese Hoffnung untrennbar mit der
Erscheinung verbunden. Ein Artikel regiert beide Worte. Bei der
Erscheinung wird die himmlische Herrlichkeit Christi (die auch
unsere Herrlichkeit ist) für die ganze Schöpfung sichtbar sein, das
heißt nicht seine Herrlichkeit, die Er als der ewige Sohn des Vaters
hat. Diese Herrlichkeit werden wir nicht mit Ihm teilen, aber wir
(nicht die Engel oder die Gläubigen der anderen Haushaltungen)
werden diese anschauen dürfen, weil wir Kinder des Vaters
geworden sind und Christus uns seine Brüder nennt. Es ist die
Herrlichkeit, die Er als Sohn des Menschen hat, die der ganzen
Schöpfung präsentiert werden wird (Ps 8). Und dies ist die
Herrlichkeit, die wir mit Ihm als seine Miterben teilen werden. Darum
wird bei seiner Wiederkunft sowohl die Herrlichkeit des Herrn als
auch unsere Herrlichkeit offenbart werden.

Die Bedeutung des Wortes „Erscheinung“ (epiphaneia) wurde
schon bei dem Wort „erscheinen“ in Titus 2,11 „Denn die Gnade Gottes
ist erschienen, heilbringend für alle Menschen,“ gestreift. Dort ging es um das
erste Kommen Christi in Niedrigkeit und Gnade, während hier das
zweite Kommen in Herrlichkeit und zum Gericht gemeint ist. In
unserem Vers wird die Erwartung mit unserem praktischen
Glaubensleben verbunden (Tit 1,12 „Es hat einer von ihnen, ihr eigener
Prophet, gesagt: „Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche.““ ),
und auch an anderen Stellen im Neuen Testament steht die
„Erscheinung“ in Verbindung mit unserer Verantwortlichkeit.
Demgegenüber steht die „Offenbarung“ Christi (ein anderer
Ausdruck für die Wiederkunft) mehr in Verbindung mit unseren
Vorrechten (siehe 1Kor 1,7 „so dass ihr an keiner Gnadengabe Mangel habt,
indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet,“; Kol 3,4
„Wenn der Christus, unser Leben, offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit

ihm offenbart werden in Herrlichkeit.“; 2Thes 1,7 „und euch, die ihr bedrängt
werdet, Ruhe mit uns zu geben bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel
her, mit den Engeln seiner Macht,“; 1Pet 1,5.7.13; 4,13 „(1:5) die ihr durch
Gottes Macht durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der
letzten Zeit offenbart zu werden;“ „(1:7) damit die Bewährung eures Glaubens, viel
kostbarer als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, befunden
werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi;“ „(1:13)

Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die
Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi;“ „(4:13) sondern
insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch, damit ihr auch in der
Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freut.“; 1Joh 3,2 „Geliebte,
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jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein
werden; wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden,
denn wir werden ihn sehen, wie er ist.“ ). Mit der epiphaneia meinten die
Griechen oft das Einmischen ihrer Gottheiten in die menschlichen
Angelegenheiten (vgl. Apg 14,11 „Und als die Volksmengen sahen, was
Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und sagten auf Lykaonisch: Die Götter
sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen.“). So erscheint
hier erst die Gnade Gottes für alle Menschen zum Heil und danach
die Herrlichkeit Gottes, um sie zu richten.

Es ist die Erscheinung der Herrlichkeit. Darüber hat der Herr selbst
schon viel gesagt: „Der Sohn des Menschen wird kommen in der
Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er
jedem vergelten nach seinem Tun“ (Mt 16,27). In der
„Wiedergeburt“ (der Wiederherstellung aller Dinge) wird der Sohn
des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen (Mt 19,28
„Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Ihr, die ihr mir nachgefolgt

seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem
Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme
Israels richten.“), nachdem Er in seiner Herrlichkeit gekommen ist und
alle Engel mit Ihm (Mt 25,31 „Wenn aber der Sohn des Menschen kommen
wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der
Herrlichkeit sitzen;“). Die Stämme des Landes werden den Sohn des
Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht
und großer Herrlichkeit (Mt 24,30 „Und dann wird das Zeichen des Sohnes
des Menschen am Himmel erscheinen; und dann werden alle Stämme des Landes
wehklagen, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken
des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit.“). Und Petrus schreibt über
unsere Freude bei der Offenbarung der Herrlichkeit Christi (1Pet
4,13 „sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch, damit
ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freut.“ ; vgl.
1Pet 5,1 „Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge
der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden
soll:“).

Darüber hinaus wird bei der Wiederkunft Christi auch unsere
Herrlichkeit offenbart werden: „Wenn Christus, unser Leben,
offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart
werden in Herrlichkeit“ (Kol 3,4). „… bei der Offenbarung des Herrn
Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, … wenn er
kommt, um an jenem Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen
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und bewundert zu werden in allen denen, die geglaubt haben“
(2Thes 1,7.10). Wir haben gesehen, dass der Sohn uns die
Herrlichkeit gegeben hat, die der Vater Ihm als Lohn für sein Werk
der Verherrlichung gegeben hatte (Joh 17,4.5.22 „(4) Ich habe dich
verherrlicht auf der Erde; das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast,
dass ich es tun sollte. (5) Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der
Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.“ „Und die Herrlichkeit, die du mir
gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind;“ ).
Wenn diese Herrlichkeit offenbart werden wird, dann wird die Welt
daran erkennen müssen, dass wir eins sind untereinander und mit
dem Sohn, der eins mit dem Vater ist (der Sohn in uns und der Vater
im Sohn), und aufgrund dessen wird sie erkennen, dass der Vater
den Sohn gesandt und uns geliebt hat, so wie Er den Sohn geliebt
hat (Joh 17,23 „ich in ihnen und du in mir, damit sie in eins vollendet seien [und]
damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich
geliebt hast.“). Ja, wenn sie sieht, wie groß die Herrlichkeit des Herrn
ist, dann wird sie zugeben müssen, dass Er doch der Gesandte des
Vaters war. Und wenn sie sieht, dass wir dieselbe Herrlichkeit wie
Er besitzen, dann wird sie einsehen müssen, dass der Vater
dieselbe Liebe zu uns gehabt hat wie zum Sohn. Was für ein
herrlicher Gedanke ist das unterdessen für uns! Jetzt ist dies der
Welt noch nicht offenbart, was wir sein werden; aber wir wissen es
schon! Wir wissen, dass, wenn Er offenbart sein wird, wir Ihm gleich
sein werden; denn wir werden Ihn sehen, wie Er ist (1Joh 3,2
„Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was
wir sein werden; wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein
werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist.“).

Dann wird die Haushaltung der Fülle der Zeiten anbrechen, in der
Gott alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, unter ein
Haupt zusammenbringen wird in Christus (Eph 1,10 „für die Verwaltung
der Fülle der Zeiten: alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das,
was in den Himmeln, und das, was auf der Erde ist, in ihm,“ ). Doch das nicht
allein: In Ihm sind wir auch Erben geworden, damit wir zum Lob
seiner Herrlichkeit seien (Eph 1,11.12 „(11) in dem wir auch ein Erbteil
erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt
nach dem Rat seines Willens, (12) damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die
wir zuvor auf den Christus gehofft haben;“ ). Da wir nämlich Kinder Gottes
geworden sind, sind wir auch Erben: Erben Gottes und Miterben
Christi, wenn wir tatsächlich mit Ihm leiden, damit wir auch mit Ihm
verherrlicht werden (Röm 8,17 „Wenn aber Kinder, so auch Erben – Erben
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Gottes und Miterben Christi, wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch
mitverherrlicht werden.“). Unsere Verherrlichung bringt also mit sich,
dass wir mit Christus auch über alle Dinge regieren werden. Nach
der Offenbarung unserer Herrlichkeit sehnt sich die ganze
Schöpfung, weil diese Offenbarung für sie das Ende ihres Fluches
bedeuten wird (Röm 8,18-21 „(18) Denn ich halte dafür, dass die Leiden der
Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an
uns offenbart werden soll. (19) Denn das sehnliche Harren der Schöpfung wartet auf
die Offenbarung der Söhne Gottes. (20) Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit
unterworfen worden (nicht freiwillig, sondern dessentwegen, der sie unterworfen hat),
auf Hoffnung, (21) dass auch die Schöpfung selbst frei gemacht werden wird von der
Knechtschaft des Verderbens zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes.“ ).
Bis in Ewigkeit wird die Braut, die Frau des Lammes, das neue
Jerusalem, die Herrlichkeit Gottes haben (Off 21,9-11.23 „(9) Und es
kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, voll der sieben
letzten Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir die Braut, die
Frau des Lammes, zeigen. (10) Und er führte mich im Geist weg auf einen großen und
hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt, Jerusalem, herabkommend aus dem
Himmel von Gott; (11) und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich
einem sehr wertvollen Stein, wie ein kristallheller Jaspisstein;“ „Und die Stadt bedarf
nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit
Gottes hat sie erleuchtet, und ihre Lampe ist das Lamm.“).

Bei manchen Lesern kommt vielleicht der Gedanke auf, wie es
möglich ist, dass die Gläubigen mit dem Herrn aus dem Himmel
wiederkommen werden. Der Gedanke nämlich, dass bei der
Wiederkunft des Herrn auch die Gläubigen mit dem Herrn aus dem
Himmel herabkommen, ist bei vielen Christen unbekannt. Wir haben
aber bereits in verschiedenen Stellen gesehen, dass bei der
Wiederkunft sowohl die Herrlichkeit des Herrn als auch unsere
Herrlichkeit vom Himmel aus erscheinen wird. Dies wird auch noch
durch andere Stellen bekräftigt, wie in 1. Thessalonicher 3,13 „um
eure Herzen zu befestigen, dass ihr untadelig seid in Heiligkeit, vor unserem Gott und
Vater, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen.“ („bei der
Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen“). Heilige
sind in der Schrift nie Engel (diese werden höchstens heilige Engel
genannt), sondern immer Gläubige (vgl. Sach 14,5 „Und ihr werdet in
das Tal meiner Berge fliehen, und das Tal der Berge wird bis Azel reichen; und ihr
werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Ussijas, des
Königs von Juda. Und kommen wird der HERR, mein Gott, und alle Heiligen mit dir.“;
Jud 14 „Es hat aber auch Henoch, der Siebte von Adam, von diesen geweissagt
und gesagt: „Siehe, der Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausende,“ ).
Siehe auch 1. Thessalonicher 4,14: „Gott wird auch die durch Jesus
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Entschlafenen mit sich bringen.“ Ganz deutlich ist auch Offenbarung
19,14 „Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen
Pferden, angetan mit feiner Leinwand, weiß und rein.“ wo der Herr bei seiner
Wiederkunft von Heerscharen, die im Himmel sind, begleitet wird,
die auf weißen Pferden sitzen, bekleidet mit glänzender, reiner und
feiner Leinwand (vgl. Off 2,26.27; 3,21; 4,4; 19,7.8 „(2:26) Und wer
überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die
Nationen geben; (2:27) und er wird sie weiden mit eiserner Rute, wie Töpfergefäße
zerschmettert werden,“ „(3:21) Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf
meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater
gesetzt habe auf seinen Thron.“ „(4:4) Und rings um den Thron waren vierundzwanzig
Throne, und auf den Thronen saßen vierundzwanzig Älteste, bekleidet mit weißen
Kleidern, und auf ihren Häuptern goldene Kronen.“ „(19:7) Lasst uns fröhlich sein und
frohlocken und ihm die Ehre geben; denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen,
und seine Frau hat sich bereitet. (19:8) Und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide
in feine Leinwand, glänzend und rein; denn die feine Leinwand sind die
Gerechtigkeiten der Heiligen.“).

An anderen Stellen wird klargemacht, wie es möglich ist, dass der
Herr mit den Heiligen wiederkommt. Es ist klar, dass dies nur geht,
wenn die Heiligen vor dieser Zeit in den Himmel aufgenommen sind.
Dies ist auch so, denn kurz vor der Wiederkunft wird eine große
Drangsal auf der Erde sein, vor der die Gläubigen, die zur
Gemeinde gehören, bewahrt werden, weil der Herr vor dieser Zeit
die Gemeinde zu sich nimmt in Herrlichkeit. Diese Aufnahme vor der
großen Drangsal wird unter anderem gelehrt in 1. Thessalonicher
1,10 „und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten
auferweckt hat – Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn.“ (Er rettet
uns vom kommenden Zorn) und in Offenbarung 3,10 „Weil du das Wort
meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der
Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die
auf der Erde wohnen.“ (Er bewahrt uns vor der Stunde der Versuchung,
die über den ganzen Erdkreis kommen wird). In 2. Thessalonicher 2
wird sehr klar gelehrt, dass unser „Versammeltwerden“ zu dem
Herrn (die Aufnahme der Gemeinde) bzw. das Wegnehmen des
„Zurückhalters“ (der Heilige Geist, der in der Gemeinde wohnt) dem
Abfall der Christenheit und der Offenbarung des Antichristen, dem
Kommen des Tages des Herrn und der Erscheinung des Herrn
Jesus (jeweils) vorausgeht. Schließlich finden wir in Offenbarung
19, dass der Wiederkunft des Herrn mit den Heiligen die Gerichte
über der Erde vorausgehen (Off 6–18), während ab Kapitel 4 die
Gläubigen (vorgestellt als 24 Älteste) in aller Ruhe im Himmel sind
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(siehe Off 4,4.9-11; 5,6-14). Dass während der großen Drangsal
auch noch (andere) Gläubige auf der Erde sein werden (Mt 24; Off 7
usw.), ist eine ganz andere Sache, die wir jetzt nicht weiter
ausdehnen.

Wir können also sagen, dass die Wiederkunft des Herrn aus zwei
Phasen besteht, zwischen denen etliche Jahre (wahrscheinlich
mindestens sieben) liegen werden. Die erste Phase (Joh 14,1-3 „(1)

Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich! (2) In dem
Haus meines Vaters sind viele Wohnungen; wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch
gesagt; denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. (3) Und wenn ich hingehe und
euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen,
damit, wo ich bin, auch ihr seiet.“; 1Kor 15,51-57; Phil 3,20.21 „(20) Denn
unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus
als Heiland erwarten, (21) der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur
Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der
er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen.“ ; 1Thes 4,13-18 usw.)
umfasst die Aufnahme der Gemeinde in den Himmel; die zweite
Phase ist die Erscheinung des Herrn mit der Gemeinde auf der
Erde. Zuerst kommt Er für die Seinen, danach mit den Seinen. Das
erste Mal kommt Er nicht auf die Erde, sondern begegnet den
Seinen in der Luft (1Thes 4,17 „danach werden wir, die Lebenden, die übrig
bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die
Luft; und so werden wir allezeit bei dem Herrn sein.“ ); beim zweiten Mal
werden seine Füße auf dem Ölberg stehen (Sach 14,4 „Und seine
Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten
liegt; und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin,
zu einem sehr großen Tal, und die Hälfte des Berges wird nach Norden und seine
andere Hälfte nach Süden weichen.“). Zuerst kommt Er in Liebe, danach in
Herrlichkeit; zuerst, um zu erlösen, danach, um zu richten; zuerst ist
Er nur für die Seinen sichtbar, danach für die ganze Welt. Und um in
den Ausdrücken unseres Verses zu bleiben: zuerst die Einführung
der Seinen in seine Herrlichkeit in den Himmel (die Hoffnung), dann
die Offenbarung seiner und unserer Herrlichkeit auf der Erde (die
Erscheinung).

Die Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus
Christus

Es ist die Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus
Christus. Manche, die die Gottheit Christi leugnen, übersetzen: „des
großen Gottes und von unserem Heiland Jesus Christus“, was aber
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dem griechischen Text sehr Gewalt antut. Erstens steht vor Gott ein
Artikel und vor Heiland nicht, so dass (genau wie bei „Hoffnung und
Erscheinung“) „Gott und Heiland“ zusammengehören. Übrigens,
dieser Ausdruck kommt zu oft in den pastoralen Briefen vor, um ihn
hier einfach zu zerbrechen. „Unseres“ steht in der Tat nicht vor
„große“, aber auch nicht vor Heiland, sondern dahinter. Im
Griechischen ist dies ganz normal: „der Gott und Heiland unser“
(eig. „von uns“) bedeutet einfach: „unser Gott und Heiland“. Der
berühmte Codex Sinaiticus hat hier „Christus Jesus“. Die
Statenvertaling hat unsere Lesart, die NBG-Übersetzung die zweite;
ich habe die Lesart der meisten Handschriften übernommen.
Dadurch liegt die Betonung auf „Jesus“. Dies ist sein Name als
niedriger Mensch auf der Erde, der Name wird jedoch gefolgt von
„Christus“: Er, der der niedrige Mensch auf der Erde war, wurde
durch Gott zum Herrn und zum Christus gemacht (Apg 2,36 „Das
ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch
zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt.“). Dies wird bei
seiner Wiederkunft offenbar werden. Dann wird jedes Knie sich vor
Ihm beugen und erkennen müssen, dass Jesus Christus Herr ist
(Phil 2,9-11 „(9) Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen
gegeben, der über jeden Namen ist, (10) damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich
beuge, der Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen, (11) und jede Zunge
bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes, des Vaters.“ ).
Doch es gibt mehr! Wenn Er erscheinen wird, wird sich nicht nur
zeigen, dass der verachtete Mensch Jesus aller Herr ist, sondern
darüber hinaus wird offenbar werden, dass Er „unser großer Gott“
ist. Es ist Jahwe der Heerscharen, der mit den Wolken des Himmels
kommen wird und alle Heiligen mit Ihm, um den Überrest Israels zu
erlösen und die Völker zu richten (Ps 96,13; 98,9 „(96:13) vor dem
HERRN, denn er kommt, denn er kommt, die Erde zu richten: Er wird den Erdkreis
richten in Gerechtigkeit und die Völker in seiner Treue.“ „(98:9) vor dem HERRN, denn
er kommt, die Erde zu richten: Er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit und die
Völker in Geradheit.“; Jes 24,14; 29,5-8; 31,4.5 „(24:14) Jene werden ihre
Stimme erheben, werden jubeln. Über die Majestät des HERRN jauchzen sie vom
Meer her:“ „(29:5) Aber wie feiner Staub wird die Menge deiner Fremden sein und wie
dahinfahrende Spreu die Menge der Gewaltigen; und in einem Augenblick, plötzlich,
wird es geschehen. (29:6) Von dem HERRN der Heerscharen wird sie heimgesucht
werden mit Donner und mit Erdbeben und großem Getöse – Sturmwind und Gewitter
und eine Flamme verzehrenden Feuers. (29:7) Und wie ein nächtliches Traumgesicht
wird die Menge all der Nationen sein, die Krieg führen gegen Ariel, und alle, die sie
und ihre Festung bestürmen und sie bedrängen. (29:8) Und es wird geschehen, wie der
Hungrige träumt, und siehe, er isst – und er wacht auf, und seine Seele ist leer; und
so wie der Durstige träumt, und siehe, er trinkt – und er wacht auf, und siehe, er ist
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erschöpft und seine Seele lechzt, so wird die Menge all der Nationen sein, die Krieg
führen gegen den Berg Zion.“ „(31:4) Denn so hat der HERR zu mir gesprochen: Wie
der Löwe und der junge Löwe, gegen den die Menge der Hirten zusammengerufen
wird, über seinem Raub knurrt, vor ihrer Stimme nicht erschrickt und sich vor ihrem
Lärmen nicht ergibt, so wird der HERR der Heerscharen herabsteigen, um auf dem
Berg Zion und auf seinem Hügel Krieg zu führen. (31:5) Wie schwirrende Vögel, so wird
der HERR der Heerscharen Jerusalem beschirmen: beschirmen und erretten,
verschonen und befreien.“; Joel 3,12.16; Hab 3,11.12 „(11) Sonne und Mond
traten in ihre Wohnung beim Licht deiner Pfeile, die daherschossen, beim Glanz
deines blitzenden Speeres. (12) Im Grimm durchschreitest du die Erde, im Zorn
stampfst du die Nationen.“; Zeph 3,8 „Darum harrt auf mich, spricht der HERR,
auf den Tag, an dem ich mich aufmache zur Beute! Denn mein Rechtsspruch ist, die
Nationen zu versammeln, die Königreiche zusammenzubringen, um meinen Grimm
über sie auszugießen, die ganze Glut meines Zorns; denn durch das Feuer meines
Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden.“; Sach 14,3-5 „(3) Und der HERR
wird ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie an dem Tag, da er kämpft, an
dem Tag der Schlacht. (4) Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg
stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt; und der Ölberg wird sich in der Mitte
spalten, nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal, und die Hälfte
des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. (5) Und
ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, und das Tal der Berge wird bis Azel
reichen; und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen
Ussijas, des Königs von Juda. Und kommen wird der HERR, mein Gott, und alle
Heiligen mit dir.“). Und der, der wiederkommt, ist gleichzeitig der von
Gott gesandte Messias (Ps 2,6-9 „(6) „Habe ich doch meinen König
eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg!“ (7) Vom Beschluss will ich erzählen: Der
HERR hat zu mir gesprochen: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. (8)

Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der
Erde zum Besitztum. (9) Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein
Töpfergefäß sie zerschmeißen.“; Jes 49,6; 53,12 „(49:6) ja, er spricht: Es ist zu
gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die
Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen
gesetzt, um meine Rettung zu sein bis an das Ende der Erde.“ „(53:12) Darum werde
ich ihm Anteil geben an den Vielen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen:
dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern
beigezählt worden ist; er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Übertreter
Fürbitte getan.“; Jer 33,15 „In jenen Tagen und zu jener Zeit werde ich David
einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprossen lassen, und er wird Recht und
Gerechtigkeit üben im Land.“; Dan 7,13.14 „(13) Ich schaute in Gesichten der
Nacht: Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschen
Sohn; und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor ihn gebracht. (14) Und ihm
wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben, und alle Völker,
Völkerschaften und Sprachen dienten ihm; seine Herrschaft ist eine ewige
Herrschaft, die nicht vergehen wird, und sein Königtum ein solches, das nie zerstört
werden wird.“; Mal 3,1 „Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir
her bereite. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht;
und der Engel des Bundes, den ihr begehrt: Siehe, er kommt, spricht der HERR der
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Heerscharen.“). Er ist Gott und Mensch in einer Person (Ps 45,7.8 „(7)

Dein Thron, o Gott, ist immer und ewig; ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter
deines Reiches. (8) Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst; darum hat
Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Genossen.“ ; Jes 9,5;
40,9-11 „(9:5) Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die
Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen: Wunderbarer,
Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst.“ „(40:9) Auf einen hohen Berg
steige hinauf, Zion, du Verkündigerin froher Botschaft; erhebe mit Macht deine
Stimme, Jerusalem, du Verkündigerin froher Botschaft! Erhebe sie, fürchte dich
nicht; sprich zu den Städten Judas: Siehe da, euer Gott! (40:10) Siehe, der Herr,
HERR, kommt mit Kraft, und sein Arm übt Herrschaft für ihn aus; siehe, sein Lohn ist
bei ihm, und seine Vergeltung geht vor ihm her. (40:11) Er wird seine Herde weiden wie
ein Hirte, die Lämmer wird er auf seinen Arm nehmen und in seinem Schoß tragen,
die Säugenden wird er sanft leiten.“; Jer 23,5.6 „(5) Siehe, Tage kommen, spricht
der HERR, da ich David einen gerechten Spross erwecken werde; und er wird als
König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. (6)

In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen; und dies
wird sein Name sein, womit man ihn nennen wird: „Der HERR, unsere
Gerechtigkeit“.“; Mich 2,12.13; 5,1.3 „(2:12) Sammeln werde ich dich, Jakob,
ganz sammeln; versammeln, ja, versammeln werde ich den Überrest Israels. Ich
werde ihn zusammenbringen wie die Schafe von Bozra, wie eine Herde inmitten ihrer
Weide; sie werden lärmen vor Menge der Menschen. (2:13) Der Durchbrecher zieht
herauf vor ihnen her; sie brechen durch und ziehen durchs Tor und gehen durch es
hinaus; und ihr König zieht vor ihnen her und der HERR an ihrer Spitze.“ „(5:1) Und du,
Bethlehem-Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird
mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll; und seine Ursprünge sind von
der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her.“ „(5:3) Und er wird dastehen und seine
Herde weiden in der Kraft des HERRN, in der Hoheit des Namens des HERRN,
seines Gottes. Und sie werden wohnen; denn nun wird er groß sein bis an die Enden
der Erde.“; Sach 9,9.14 „Frohlocke laut, Tochter Zion; jauchze, Tochter
Jerusalem! Siehe, dein König wird zu dir kommen: Gerecht und ein Retter ist er,
demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der
Eselin.“ „Und der HERR wird über ihnen erscheinen, und sein Pfeil wird ausfahren
wie der Blitz; und der Herr, HERR, wird in die Posaune stoßen und einherziehen in
Stürmen des Südens.“).

Auch das Neue Testament ist an dieser Stelle sehr klar. Jesus (das
ist „Jah ist Heiland“) wird sein (Jahwes) Volk erlösen von ihren
Sünden (Mt 1,21 „Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst seinen
Namen Jesus nennen; denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden.“). Er ist
das Wort, das Gott war und Fleisch geworden ist (Joh 1,1.14 „Im
Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.“ „Und das
Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns (und wir haben seine Herrlichkeit
angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater) voller Gnade und
Wahrheit.“); Gott offenbart im Fleisch (1Tim 3,16 „Und anerkannt groß ist
das Geheimnis der Gottseligkeit: Er, der offenbart worden ist im Fleisch, ist
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gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen,
geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit.“ ). Siehe auch Johannes
5,18; 8,58; 10,30-39; 12,41; 20,28 usw. Christus ist Gott über alles,
gesegnet bis in Ewigkeit (Röm 9,5 „deren die Väter sind und aus denen,
dem Fleisch nach, der Christus ist, der über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit.
Amen.“). Er brauchte es nicht für einen Raub zu achten, Gott gleich
zu sein (Phil 2,9 „Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen
gegeben, der über jeden Namen ist,“). Die ganze Fülle der Gottheit wohnte
in Ihm leibhaftig (Kol 1,19; 2,9 „(1:19) Denn es war das Wohlgefallen der
ganzen Fülle, in ihm zu wohnen“ „(2:9) Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit
leibhaftig;“). Er ist wahrhaft Gott und das ewige Leben (1Joh 5,20 „Wir
wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat,
damit wir den Wahrhaftigen erkennen; und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem
Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.“). Und
dieser Gott ist unser Heiland geworden! Jahrhundertelang hatte Er
sich als Jahwe angekündigt, der eine Gott, der Heilige Israels, der
Heiland seines Volkes (Jes 43,3.11; 45,21; 49,26 „(43:3) Denn ich bin der
HERR, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Erretter; ich gebe als dein Lösegeld
Ägypten hin, Äthiopien und Seba an deiner statt.“ „(43:11) Ich, ich bin der HERR, und
außer mir ist kein Erretter.“ „(45:21) Tut kund und bringt herbei; ja, beraten mögen sie
sich miteinander! Wer hat dies von alters her hören lassen, lange zuvor es
verkündet? Nicht ich, der HERR? Und es ist sonst kein Gott außer mir; ein gerechter
und rettender Gott ist keiner außer mir!“ „(49:26) Und ich werde deine Bedrücker
speisen mit ihrem eigenen Fleisch, und von ihrem Blut sollen sie trunken werden wie
von Most. Und alles Fleisch wird erkennen, dass ich, der HERR, dein Erretter bin,
und ich, der Mächtige Jakobs, dein Erlöser.“; Hos 13,4 „Ich aber bin der HERR,
dein Gott, vom Land Ägypten her; und du kennst keinen Gott außer mir, und da ist
kein Retter alsnur ich.“; Sach 9,9 „Frohlocke laut, Tochter Zion; jauchze, Tochter
Jerusalem! Siehe, dein König wird zu dir kommen: Gerecht und ein Retter ist er,
demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der
Eselin.“). Und als Er endlich als Mensch auf die Erde kam (Lk 2,11
„denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Erretter geboren, welcher ist Christus,

der Herr.“) und Israel Ihn verwarf, wurde Er selbst der Heiland der
Welt (Joh 4,42 „und sie sagten zu der Frau: Wir glauben nicht mehr um deines
Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der
Heiland der Welt ist.“), ein Erlöser für alle Nationen (Jes 49,4.7 „Ich aber
sprach: Umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft
verzehrt; doch mein Recht ist bei dem HERRN und mein Lohn bei meinem Gott.“ „So
spricht der HERR, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem von jedermann
Verachteten, zum Abscheu der Nation, zum Knecht der Herrscher: Könige werden es
sehen und aufstehen, Fürsten, und sie werden sich niederwerfen um des HERRN
willen, der treu ist, des Heiligen Israels, der dich erwählt hat.“ ). So wurde der
große Gott auch unser Heiland (Lk 1,47 „und mein Geist frohlockt in Gott,
meinem Heiland;“). In unserem Vers weist der Ausdruck also auf die
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Gottheit Christi hin, genau wie der fast identische Ausdruck in 2.
Petrus 1,1 „Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen
gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben durch die Gerechtigkeit unseres
Gottes und Heilandes Jesus Christus:“ . Hier ist der Titel „Heiland“
verbunden mit seiner Gottheit, so wie er in Titus 1,4 und 3,6 „(1:4)

Titus, meinem echten Kind nach unserem gemeinschaftlichen Glauben: Gnade und
Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Heiland!“ „(3:6) den er
reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland,“ (im
Gegensatz zu Tit 3,4 „Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres
Heiland-Gottes erschien,“) in Verbindung steht mit seiner Menschheit.
Siehe das Ende der Betrachtung von Titus 1,4 „Titus, meinem echten
Kind nach unserem gemeinschaftlichen Glauben: Gnade und Friede von Gott, dem
Vater, und Christus Jesus, unserem Heiland!“.

Wenn der Apostel daran denkt, dass der Herr Jesus in seiner
Herrlichkeit erscheinen wird als unser großer Gott, dann denkt er
auch daran, dass derselbe Gott einmal als niedriger Mensch in
Gnaden auf der Erde erschienen ist, um unser Heiland zu sein. Und
dies bringt ihn dazu, tiefer auf die Erlösung, die Christus uns als
Heiland gebracht hat, einzugehen. Was für eine Gnade, zu
bedenken, dass, wenn der Herr als Jahwe wiederkommen wird, um
die Nationen zu richten, wir Ihn als unseren Heiland kennen dürfen,
der sich für uns gegeben hat. Zweimal erscheint der Herr, und beide
Male kommt Er für alle Menschen; das erste Mal kam Er in Gnade,
das zweite Mal kommt Er in Herrlichkeit, um das Gericht für alle
Menschen zu bringen. So wie es beim ersten Mal wenige gab, die
die Gnade annahmen, so wird es beim zweiten Mal wenige geben,
die dem Gericht entkommen. Alle diejenigen, die heute die Gnade
abgelehnt haben, werden dann unter das Gericht fallen. Der Richter,
der dann kommen wird, um dieses Gericht auszuführen, den
werden wir jedoch als unseren Heiland kennen. In Titus 2,11 „Denn
die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen,“ wird Er „die
Gnade Gottes“ genannt, die Heil bringt, und dann wird Er in Titus
2,13 „indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der
Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus,“ Heiland
genannt. Jetzt, in Titus 2,14 „der sich selbst für uns gegeben hat, damit er
uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte,
das eifrig sei in guten Werken.“, wird es Zeit, zu erläutern, was der Inhalt
dieses Heils (dieser Erlösung) ist und was das Werk dieses
Heilands ist.
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Der sich selbst für uns gegeben hat

Die Struktur in Titus 2,14 „der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns
von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das
eifrig sei in guten Werken.“ gleicht der von Titus 2,12: Wir bekommen
zunächst die Erinnerung an das Negative der Vergangenheit (das,
von dem wir erlöst sind) und danach den Inhalt und die Auswirkung
des Positiven von heute (ein gereinigtes Eigentumsvolk, eifrig in
guten Werken). In Vers 14 führt die Auseinandersetzung mit unserer
Zukunftserwartung zur frohmachenden Erinnerung an das Gestern
und Heute. In Vers 12 werden das Gestern und das Heute im Licht
unserer Verantwortlichkeit gesehen als Folge der Unterweisung
durch die Gnade: Wir haben verleugnet und wir müssen gottselig
leben. In Vers 14 werden das Gestern und das Heute im Licht der
Liebe Jesu gesehen als Folge dessen, dass Er sich für uns gegeben
hat: Er hat erlöst, Er hat gereinigt und Er hat uns zu Eiferern
gemacht. Hier ist alles Liebe und Barmherzigkeit, ein Reichtum von
Gnade, Fülle und Erlösung. Das macht diesen Vers so kostbar.
Wenn unsere Verantwortlichkeit beleuchtet wird, gibt es Grund zum
Schämen und zur Demut. Wenn allerdings die Liebe des Herrn
vorgestellt wird, gibt es Grund zur Dankbarkeit und Anbetung.

Jesus Christus hat sich selbst für uns gegeben! Was für ein tiefer
Gedanke, dass Er uns so geliebt hat, dass Er alles verkaufte, was
Er hatte, bis hin zu seinem Leben, um uns zu erwerben (Mt
13,44-46 „(44) Das Reich der Himmel ist gleich einem im Acker verborgenen
Schatz, den ein Mensch fand und verbarg; und vor Freude darüber geht er hin und
verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. (45) Wiederum ist das Reich der
Himmel gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht; (46) als er aber eine sehr
kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und
kaufte sie.“). Er wählte die Armut des Todes, um uns reich zu machen
in überströmendem Leben (2Kor 8,9 „Denn ihr kennt die Gnade unseres
Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr
durch seine Armut reich würdet.“; Joh 10,10.11.17 „(10) Der Dieb kommt nur, um
zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben
haben und es in Überfluss haben. (11) Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein
Leben für die Schafe.“ „Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit
ich es wiedernehme.“). Es ist wahr, wir finden in der Schrift auch den
wichtigen Gedanken, dass Gott seinen Sohn gegeben hat. Von
dieser Seite besehen, geht die Aktivität von Gott aus. Er hat die Welt
so geliebt, dass Er seinen eigenen Sohn gegeben hat (Joh 3,16
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„Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit
jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.“). Er hat
sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern Ihn für uns alle
hingegeben (Röm 8,32 „Er , der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont,
sondern ihn für uns alle hingegeben hat – wie wird er uns mit ihm nicht auch alles
schenken?“); Er hat Ihn unserer Übertretungen wegen dahingegeben
und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt (Röm 4,25 „der
unserer Übertretungen wegen hingegeben und unserer Rechtfertigung wegen
auferweckt worden ist.“). Doch genauso groß ist der Gedanke, dass der
Sohn sich selbst gegeben hat. Hier geht die Aktivität vom Sohn aus.
Es war der Vater, der Ihn sandte (Joh 3,17 „Denn Gott hat seinen Sohn
nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn
errettet werde.“; 1Joh 4,9.10 „(9) Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart
worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir
durch ihn leben möchten. (10) Hierin ist die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben,
sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere
Sünden.“), doch der Sohn war darin vollkommen im Willen
übereinstimmend mit dem Vater. Der Wille des Vaters kam
vollkommen mit seinem eigenen Willen überein. „Darum, als er in
die Welt kommt, spricht er: … Siehe, ich komme, um deinen Willen,
o Gott, zu tun“ (Heb 10,5-7). Als Gott Ihn hingab, gab der Sohn sich
gleichzeitig selbst hin.

Für wen gab Er sich hin? Wir lesen hier: „für uns“, doch das Größte
(das wir oft vergessen) ist doch, dass Er sich zur Ehre Gottes
hingab. Er hat sich durch den ewigen Geist tadellos Gott geopfert
(Heb 9,14 „wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist
sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten
Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen!“). Als der Sklave in 2. Mose 21
sich für immer als Sklave hingibt, sagt er zunächst: Ich liebe meinen
Herrn, danach: Ich liebe meine Frau und meine Kinder (2Mo 21,5
„Wenn aber der Knecht etwa sagt: Ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine

Kinder, ich will nicht frei ausgehen,“ ). Er kam vor allen Dingen, um den
Vater zu verherrlichen (Joh 12,27.28; 17,4 „(12:27) Jetzt ist meine Seele
bestürzt, und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde! Doch darum
bin ich in diese Stunde gekommen. (12:28) Vater, verherrliche deinen Namen! Da kam
eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch
wiederum verherrlichen.“ „(17:4) Ich habe dich verherrlicht auf der Erde; das Werk
habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte.“ ). Doch
danach kommt doch die Wahrheit, dass Er sich auch für uns
gegeben hat. Dies finden wir außer in unserem Vers auch in
Epheser 5,2 „und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich
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selbst für uns hingegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer, Gott zu einem
duftenden Wohlgeruch.“, wo darüber hinaus die Triebfeder und das Ziel
dieser Hingabe erwähnt wird: „Christus hat uns geliebt und sich
selbst für uns hingegeben als Darbringung und Schlachtopfer Gott
zu einem duftenden Wohlgeruch.“ Die Triebfeder ist seine Liebe,
das Ziel ist die Verherrlichung Gottes! Doch hat Er nicht nur uns
geliebt, Er hat auch die ganze Gemeinde (als eins gesehen) geliebt
und sich selbst für sie hingegeben (Eph 5,25 „Ihr Männer, liebt eure
Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie
hingegeben hat,“). Das ist kollektiv: Die Gemeinde und individuell ist da
der wunderbare, anbetungswürdige Gedanke: Er hat mich geliebt
und sich selbst für mich hingegeben (Gal 2,20 „und nicht mehr lebe ich,
sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch
Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich
hingegeben hat.“). Warum musste Er sich für uns hingeben? Zumindest
schon mal, weil wir gesündigt hatten. Er hat sich selbst für unsere
Sünden gegeben (Gal 1,4 „der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat,
damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen
unseres Gottes und Vaters,“). Und wie umfangreich war seine Hingabe?
Er hat sich selbst als Lösegeld für alle gegeben (1Tim 2,6 „der sich
selbst gab als Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden
sollte,“).

Wie hat Er sich gegeben? Er gab sein Leben. Er hat sein Leben als
Lösegeld für viele gegeben (Mt 20,28 „so wie der Sohn des Menschen
nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu
geben als Lösegeld für viele.“; Mk 10,45 „Denn auch der Sohn des Menschen ist
nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu
geben als Lösegeld für viele.“ ). Der gute Hirte setzt sein Leben für die
Schafe ein, ja Er legt sein Leben für die Schafe ab (Joh 10,11.15
„Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.“ „wie der Vater
mich kennt und ich den Vater kenne; und ich lasse mein Leben für die Schafe.“). Er
hat sein Leben freiwillig gelassen (Joh 10,17.18 „(17) Darum liebt mich
der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. (18) Niemand nimmt
es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen, und
habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater
empfangen.“) und gab seinen Geist freiwillig auf (Joh 19,30 „Als nun
Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte das
Haupt und übergab den Geist.“). Dadurch ist Er für uns gestorben. Er hat
sich für uns hingegeben (Eph 5,2 „und wandelt in Liebe, wie auch der
Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Darbringung und
Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch.“; Tit 2,14 „der sich selbst für
uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein
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Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken.“ ), indem Er für uns
starb, als wir noch Sünder waren (Röm 5,8 „Gott aber erweist seine Liebe
zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist.“). Er
hat sich für unsere Sünden gegeben (Gal 1,4 „der sich selbst für unsere
Sünden gegeben hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt,
nach dem Willen unseres Gottes und Vaters,“), indem Er für unsere Sünden
starb nach den Schriften (1Kor 15,3 „Denn ich habe euch zuerst überliefert,
was ich auch empfangen habe: dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach
den Schriften;“). Er hat sich selbst als Lösegeld für alle gegeben (1Tim
2,6 „der sich selbst gab als Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit
verkündigt werden sollte,“), indem Er für alle starb (2Kor 5,14.15 „(14) Denn
die Liebe des Christus drängt uns, indem wir so geurteilt haben, dass einer für alle
gestorben ist und somit alle gestorben sind. (15) Und er ist für alle gestorben, damit
die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und
auferweckt worden ist.“), damit die, die leben, nicht mehr sich selbst
leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt ist.

Wir haben zwei Begriffe gebraucht: geben und hingeben. Der zweite
ist stärker als der erste. Er drückt mehr seine vollkommene
Hingabe, sein Sich-selbst-zu-nichts-Machen und die Absolutheit
seiner Gabe aus. „Geben“ kommt außer in unserem Vers in
demselben Sinn vor in Matthäus 20,28 „so wie der Sohn des Menschen
nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu
geben als Lösegeld für viele.“; Markus 10,45 „Denn auch der Sohn des
Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und
sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.“; Johannes 3,16 „Denn so hat Gott
die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.“; Galater 1,4 „der sich
selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausnehme aus der
gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters,“ und in 1.
Timotheus 2,6 „der sich selbst gab als Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu
seiner Zeit verkündigt werden sollte,“. „Hingeben“ finden wir in Römer 4,25;
8,32 „(4:25) der unserer Übertretungen wegen hingegeben und unserer
Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist.“ „(8:32) Er , der doch seinen eigenen
Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat – wie wird er uns mit
ihm nicht auch alles schenken?“; Galater 2,20 „und nicht mehr lebe ich, sondern
Christus lebt in mir; was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben, durch
den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.“
und in Epheser 5,2.25 „und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt
und sich selbst für uns hingegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer, Gott zu
einem duftenden Wohlgeruch.“ „Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus
die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat,“. Das Wort „für“
in „für uns“ ist huper = „zugunsten, sich ausstreckend zu“. Dieses
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Wort befindet sich in allen zitierten Stellen, außer in Matthäus 20,28
„so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden,

sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.“ und
Markus 10,45 „Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um
bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für
viele.“ (anti = „anstelle von“; der Herr gab sich an unserer Stelle). In
Römer 4,25 „der unserer Übertretungen wegen hingegeben und unserer
Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist.“ steht, dass Er unserer
Übertretungen wegen hingegeben ist; dort ist es die, „wegen,
durch“, was auf die moralische Notwendigkeit seiner Hingabe
hindeutet. In 1. Petrus 3,18 „Denn es hat ja Christus einmal für Sünden
gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, getötet nach
dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist,“ lesen wir: „Denn es hat
ja Christus einmal für (peri = „im Hinblick auf“) Sünden gelitten, der
Gerechte für (huper) die Ungerechten.“

Für wie lange hat der Herr sich hingegeben? Wir könnten meinen,
dass seine Hingabe auf seine Leiden und sein Sterben am Kreuz
beschränkt war, und in der Tat „gab Er sein Leben“ und „gab Er
seinen Geist auf“ auf dem Kreuz, wie wir bisher gesehen haben.
Doch seine Hingabe erstreckt sich viel weiter. Er hat sich selbst
nicht nur für unsere Sünden hingegeben (1Kor 15,4 „und dass er
begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den
Schriften;“; Gal 1,4 „der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns
herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes
und Vaters,“; 1Pet 3,18 „Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der
Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, getötet nach dem Fleisch,
aber lebendig gemacht nach dem Geist,“), sondern unser Vers zeigt, dass
Er sich hingegeben hat, um eine vollkommene Erlösung zu
bewerkstelligen, eine vollkommene Reinigung zustande zu bringen
und um unseren Eifer aufrechtzuerhalten. In unserem Vers ist es in
erster Linie das Werk auf dem Kreuz, doch die praktische
Auswirkung hiervon wird erst vollständig sein, wenn unser Leib
erlöst ist (und wir damit auch praktisch von aller Gesetzlosigkeit
erlöst sind). Dann wird auch die praktische, tägliche Reinigung von
Christi Volk vollendet sein, und es endet sein Wandel in guten
Werken.

Epheser 5,25-27 „(25) Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die
Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, (26) damit er sie heiligte,
sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, (27) damit er die
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Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder
etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei.“ macht das
noch klarer. Christus hat sich für die Gemeinde hingegeben, nicht
nur, um sie zu heiligen, sondern auch, um sie fortwährend zu
reinigen durch die Waschung mit Wasser durch das Wort bis zu
dem Moment und mit dem Ziel, dass Er sie vor sich stellen wird,
herrlich, ohne Flecken und Runzel oder etwas dergleichen, sondern
heilig und tadellos. Diese bleibende Übergabe hat in der Schrift den
zutreffenden Charakter des Knechtseins. Ich erwähnte bereits den
hebräischen Knecht aus 2. Mose 21, der sich für immer hingab, um
Knecht zu sein, weil er seinen Herrn, seine Frau und seine Kinder
liebte. So hat der Herr sich Gott untadelig geopfert, seine Braut
geliebt und jeden einzelnen Gläubigen geliebt und sich für sie
hingegeben. Als Erstes kam der Sohn des Menschen auf die Erde,
nicht um bedient zu werden, sondern um als Sklave zu dienen und
sein Leben zu geben als Lösegeld für viele (Mt 20,28 „so wie der Sohn
des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen
und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.“; vgl. Phil 2,6-8 „(6) der, da er in
Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, (7) sondern
sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der
Menschen geworden ist, und, in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, (8) sich
selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz.“).
Zweitens ist Er nun im Himmel, wo Er für immer lebt, um für uns
einzustehen (Röm 8,34 „wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der
gestorben, ja noch mehr, der [auch] auferweckt worden, der auch zur Rechten Gottes
ist, der sich auch für uns verwendet.“; Heb 7,25 „Daher vermag er diejenigen
auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er allezeit lebt, um sich für sie
zu verwenden.“) und um als Sklave uns die Füße zu waschen (Joh
13,2-20). Und wenn wir dann heilig und vollkommen bei Ihm im
Himmel sind, wird der Sklavendienst dann beendet sein? Nein,
dann wird Er sich immer noch bis in Ewigkeit als Sklave umgürten,
uns, die wir seine Sklaven sind, zu Tisch liegen lassen, und Er wird
hinzutreten, um uns zu bedienen (Lk 12,37 „Glückselig jene Knechte, die
der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird! Wahrlich, ich sage euch: Er wird sich
umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie
bedienen.“)! Was für eine anbetungswürdige Güte, was für eine
vollkommene, alles aufopfernde Liebe.

Diese Liebe muss unser Verständnis von Titus 2,14 „der sich selbst für
uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein
Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken.“ beherrschen. Es hat
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wenig wert, wenn wir nur anerkennen, dass wir erlöst und gereinigt
sind. Wenn wir uns bewusstmachen, was für eine Liebe den Herrn
getrieben hat, sich für uns hinzugeben, sollten wir uns dann nicht
aus Wiederliebe zu Ihm beeifern, auch praktisch die Gesetzlosigkeit
zu verleugnen, einen reinen Wandel haben und gute Werke tun?
Abgesehen von der Tatsache, dass unsere neue Natur nichts
anderes will, als Wiederliebe zu geben und Ihm zu dienen, der kam,
um uns zu dienen. Wir lieben, weil Er uns zuerst geliebt hat (1Joh
4,19  „Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.“).

Damit er uns loskaufte

Nun wollen wir, nachdem wir die Triebfeder seiner Hingabe
überdacht haben, das Ziel seiner Hingabe besehen. Das erste Ziel
ist negativ: uns zu erlösen von aller Gesetzlosigkeit. Das zweite Ziel
ist positiv: sich ein Volk zu erwerben, mit drei Kennzeichen: (1) Es
ist sein eigenes Volk; (2) Er hat es gereinigt; (3) es ist eifrig in guten
Werken (das Erste ist Stellung, das Zweite ist Zustand, das Dritte ist
Wandel). Die Erlösung, die Er zustande gebracht hat, ist eine
vollkommene Erlösung. Uns sind nicht nur die Sünden vergeben,
sondern wir sind auch befreit von der Macht der Sünde. Wir wissen,
dass die Sünde Gesetzlosigkeit ist (1Joh 3,4 „Jeder, der die Sünde tut,
tut auch die Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit.“ ); es ist die
Macht in uns, die sich Gott widersetzt und die sich seinem Willen
nicht unterwerfen will, ja die keine einzige Autorität über sich
anerkennt als nur die des Fleisches und die des Teufels. Dadurch
waren wir vollkommen in der Macht der Sünde (Röm 6,15-23;
7,12-26; Eph 2,1-3 „(1) auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und
Sünden, (2) in denen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem
Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des
Ungehorsams; (3) unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten in den
Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken
taten und von Natur Kinder des Zorns waren wie auch die Übrigen.“ ) und in der
Macht des Teufels (Apg 16,18 „Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber, tief
betrübt, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesu
Christi, von ihr auszufahren! Und er fuhr aus zu derselben Stunde.“; Heb 2,14.15
„(14) Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher

Weise daran teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichtemachte, der die
Macht des Todes hat, das ist den Teufel, (15) und alle die befreite, die durch
Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren.“ ).
Doch Christus hat uns von aller Gesetzlosigkeit erlöst; nicht von
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allen Gesetzlosigkeiten, wiewohl dies auch wahr ist, sondern von
der totalen Macht der Gesetzlosigkeit in ihrer Ganzheit und von
jeder Form oder Tat der Gesetzlosigkeit im Besonderen.

Hier wird ein ziemlich seltenes Wort für „erlösen“ gebraucht,
nämlich lutroö, das eigentlich „freikaufen“, „lösen“ bedeutet,
loskaufen für ein Lösegeld (lutron; Mt 20,28 „so wie der Sohn des
Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und
sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.“; Mk 10,45 „Denn auch der Sohn des
Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und
sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.“; in 1Tim 2,6 „der sich selbst gab als
Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte,“ steht
antilutron). Dieses Verb kommt in den Briefen weiterhin nur in 1.
Petrus 1,18 „indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber
oder Gold, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten
Wandel,“ vor, wo der Apostel sagt, dass wir nicht „erlöst“ sind durch
Silber oder Gold, sondern durch das kostbare Blut Christi. Dieser
Vers sagt gleichzeitig, was der Grund für unsere Erlösung ist, oder
besser: was der Preis ist, mit dem wir freigekauft wurden: Es ist das
Blut Christi. Dies sagt auch Hebräer 9,12 „auch nicht mit Blut von Böcken
und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut – ist ein für alle Mal in das Heiligtum
eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hatte.“, die einzige Stelle, in
der in den Briefen das von lutroö abgeleitete selbständige Nomen
lutrosis („Erlösung“) vorkommt, also in der Bedeutung von
„Freikaufen“: Christus ist mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in
das Heiligtum eingegangen, als Er eine ewige Erlösung erfunden
hatte. Was für ein Preis ist das! Er hat sich selbst gegeben, Er hat
sein Leben, sein eigenes Blut gegeben, alles, was Er war und hatte,
ja sich selbst, damit wir durch diesen unendlich großen und
kostbaren Lospreis für ewig und vollkommen freigekauft werden
konnten. Er verkaufte alles, was Er hatte, und kaufte die schöne
Perle (Mt 13,45.46 „(45) Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem
Kaufmann, der schöne Perlen sucht; (46) als er aber eine sehr kostbare Perle
gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie.“). „Ihr
seid um einen Preis erkauft worden; verherrlicht nun Gott in eurem
Leib“ (1Kor 6,20; 7,23).

Von aller Gesetzlosigkeit

Ist es dann nicht traurig, dass gerade die Gesetzlosigkeit, von der
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wir erlöst sind, im Neuen Testament so oft mit dem Christentum in
Verbindung steht? Im zweiten Brief des Neuen Testaments, der
geschrieben wurde, musste der Apostel im Hinblick auf den
kommenden Verfall bereits sagen, dass das Geheimnis der
Gesetzlosigkeit schon wirksam war (2Thes 2,7 „Denn schon ist das
Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam; nur ist jetzt der da, der zurückhält, bis er aus
dem Weg ist,“ ), und zwar inmitten der Christen. Im Verborgenen
existierte das Ausüben der Gesetzlosigkeit bereits bei denen, die
bekannten, gläubig zu sein. Und diese Verborgene würde sich
immer weiter offenbaren bis zum Kommen „des Gesetzlosen“, des
Antichristen, der mit dem Abfall gepaart gehen würde. In 2.
Korinther 6,14 „Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn
welche Genossenschaft haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche
Gemeinschaft Licht mit Finsternis?“ warnt Paulus die Gläubigen,
Gemeinschaft mit der Gesetzlosigkeit einzugehen. Ist dies leider
nicht doch geschehen und ist es nicht der Anfang des Verfalls
geworden? Jahre später musste Johannes schreiben, dass
Antichristen von den Gläubigen ausgegangen waren, die nicht zu
ihnen gehörten (1Joh 2,18.19 „(18) Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr
gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen
geworden; daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. (19) Sie sind von uns
ausgegangen, aber sie waren nicht von uns; denn wenn sie von uns gewesen wären,
so würden sie wohl bei uns geblieben sein; aber damit sie offenbar würden, dass sie
alle nicht von uns sind.“). In Verbindung mit ihren Merkmalen sagt der
Apostel dann, dass jeder, der die Sünde tut, auch die
Gesetzlosigkeit ausübt, denn Sünde ist Gesetzlosigkeit. Daran sind
sie erkennbar (1Joh 3,4-6 „(4) Jeder, der die Sünde tut, tut auch die
Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. (5) Und ihr wisst, dass er
offenbart worden ist, damit er unsere Sünden wegnehme; und Sünde ist nicht in ihm.
(6) Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht; jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen
noch ihn erkannt.“). Ja, früher stellten wir unsere Glieder der Sklaverei
der Unreinheit und Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit zur
Verfügung, aber jetzt sollen wir unsere Glieder der Sklaverei der
Gerechtigkeit zur Heiligung zur Verfügung stellen (Röm 6,19 „Ich
rede menschlich, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn ebenso wie ihr eure
Glieder dargestellt habt als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur
Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder dar als Sklaven der Gerechtigkeit zur
Heiligkeit.“). Wenn wir nun doch in der Gesetzlosigkeit verharren,
zeigen wir damit, dass wir Christus nicht gesehen haben und Ihn
nicht kennen (1Joh 3,6 „Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht; jeder, der
sündigt, hat ihn nicht gesehen noch ihn erkannt.“). In der Endzeit wird diese
Gesetzlosigkeit überhandnehmen, wodurch die Liebe der vielen
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erkalten wird von der Masse der christlichen Bekenner (Mt 24,12
„und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der Vielen erkalten.“).
Sehen wir das in unserer Zeit nicht schon vor sich gehen? Oft unter
christlichem Deckmantel nehmen Anarchie, Autoritätsverlust und
Wirren immer mehr zu. Das lässt die Zeit reif werden für den, der
sich erheben und über jeden Gott groß machen wird und der auf
den Gott seiner Väter nicht achten wird, sondern nach seinem
Wohlgefallen handeln wird (Dan 11,36.37 „(36) Und der König wird nach
seinem Gutdünken handeln, und er wird sich erheben und sich groß machen über
jeden Gott, und gegen den Gott der Götter wird er Erstaunliches reden; und er wird
Gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist, denn das Festbeschlossene wird
vollzogen. (37) Und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten, und weder auf die
Sehnsucht der Frauen noch auf irgendeinen Gott wird er achten, sondern er wird sich
über alles erheben.“).

Wir sind jedoch durch Gnade von aller Gesetzlosigkeit erlöst. Wir
haben gesehen, dass das Verb eigentlich „loskaufen“ bedeutet, das
ist „befreien, indem ein Lösegeld bezahlt wird“. Doch es beinhaltet
mehr. Der Nachdruck liegt nicht nur auf dem bezahlten Preis – dafür
existiert im griechischen Neuen Testament das Wort „kaufen“ (1Kor
6,20; 7,23; Off 5,9 „Und sie singen ein neues Lied: Du bist würdig, das Buch zu
nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet worden und hast für
Gott erkauft, durch dein Blut, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk
und jeder Nation,“) und das stärkere „freikaufen“ (Gal 3,13; 4,5) –,
sondern vor allen Dingen auch auf der Befreiung, die demjenigen
gebracht wird, für den das Lösegeld bezahlt wurde. Das Verb wird
für einen Sklaven gebraucht, der für einen Preis freigekauft wird und
dadurch in die volle Freiheit entlassen wird. Auf der erworbenen
Freiheit liegt die Betonung.

Was bedeutet das für einen Gläubigen? Es enthält, dass er
vollkommen aus der Sklaverei der Sünde, des Todes und Satans
befreit ist. Er war ein Sklave und ist nun ein Freier. „Wenn nun der
Sohn euch freimacht, werdet ihr wirklich frei sein“ (Joh 8,36). „Ihr
habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur
Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in
dem wir rufen: Abba, Vater!“ (Röm 8,15). „Für die Freiheit hat
Christus uns freigemacht“ (Gal 5,1). Doch was beinhaltet diese
Freiheit? Bedeutet das nun, dass wir tun und lassen, was wir
wollen? Es ist wie mit dem schwarzen Jungen, der in Sklaverei war
und von einem Weißen freigekauft wurde. Dieser sagte zu dem
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Jungen: „Ich gebe dir die Freiheit, du kannst hingehen, wohin du
willst“, worauf der Junge sich vor ihm niederwarf und sagte: „Du
hast mich freigekauft, deswegen will ich dir für immer als Sklave
dienen – aus Dankbarkeit.“ Er wählte freiwillig den Sklavendienst,
allerdings nicht, um weiterhin unter einem schrecklichen Joch zu
arbeiten, sondern als ein Freier und aus Hingabe. So wird der
Gläubige, der aus derart schrecklichen Mächten befreit ist, nichts
anderes wollen, als seinem Retter ewig hingegeben zu dienen (Eph
6,6 „nicht mit Augendienerei, als Menschengefällige, sondern als Knechte Christi,
indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut“).

Und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte

Das ist jedoch nicht das Einzige. Wir dienen Christus nicht nur aus
Dankbarkeit, sondern auch aus Gehorsam. Deswegen geht das Bild
nicht ganz auf, denn Christus hat nie zu uns gesagt, dass wir von
nun an tun und lassen können, was wir selbst wollen. Er hat sich
hingegeben, nicht allein, damit Er uns erlöse von aller
Gesetzlosigkeit, sondern auch, damit Er sich selbst ein eigenes
Volk reinige, eifrig in guten Werken. Er hat uns zum Eigentum
erworben. Müssen wir also das Bild von jemand anwenden, der
einen Sklaven kauft, nicht, um ihm die Freiheit zu geben, sondern
um ihn für sich selbst als Sklaven zu gebrauchen? Auch dieses Bild
würde nicht ganz aufgehen, weil es die herrliche Freiheit verkennen
würde, die Christus uns erworben hat. Wir sehen also, dass wir mit
einer Wahrheit zu tun haben, die zwei Seiten hat. In erster Linie
müssen wir gut festhalten, dass wir vollkommen befreit sind von der
Sünde und dem Tod und nicht mehr in der Angst der Versklavung
verkehren (Röm 8,15 „Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft
empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr
empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater!“; Heb 2,14.15 „(14) Weil nun die
Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran
teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichtemachte, der die Macht des
Todes hat, das ist den Teufel, (15) und alle die befreite, die durch Todesfurcht das
ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren.“), sondern wirklich
vollkommen frei sind und nicht nur Freie, sondern sogar Söhne
Gottes sind (Gal 4,1-7.22-31). Genauso wahr ist aber, dass Christus
uns für Gott mit seinem Blut erkauft hat (Off 5,9 „Und sie singen ein
neues Lied: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn du
bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft, durch dein Blut, aus jedem
Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation,“) und sich selbst

289



ein eigenes Volk gereinigt hat. Darum sagt Paulus: „Freigemacht
von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden … Jetzt
aber, von der Sünde freigemacht und Gott zu Sklaven geworden,
habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben“
(Röm 6,15-23). Ebenso sind wir Sklaven Christi geworden (1Kor
7,22 „Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn;
ebenso ist der als Freier Berufene ein Sklave Christi.“; Gal 1,10 „Denn suche ich
jetzt Menschen zufrieden zu stellen oder Gott? Oder suche ich Menschen zu
gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, so wäre ich Christi Knecht
nicht.“; Eph 6,6 „nicht mit Augendienerei, als Menschengefällige, sondern als
Knechte Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut“).

Auf zwei Weisen kommt diese Dienstbarkeit an Christus in unserem
Vers zum Ausdruck. Erstens hat Er für sich selbst ein Volk gereinigt;
also nicht ein Volk gereinigt, damit es weiter eigene Wege ziehen
würde, sondern Er reinigte es für sich selbst, um es selbst zu
besitzen. Zweitens reinigte Er ein eigenes Volk. Dieses Wort „eigen“
ist ein merkwürdiges Wort. Es kommt nur hier vor und ist im
Griechischen perioesios, was wörtlich bedeutet: „für (ihn selbst)
seiend“. Es ist das Wort, das in der alten griechischen Übersetzung
des Alten Testaments (der Septuaginta) gebraucht wird in 2. Mose
19,5 „Und nun, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten
werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern; denn die ganze Erde ist
mein;“; 5. Mose 7,6; 14,2; 26,18 „(7:6) Denn ein heiliges Volk bist du dem
HERRN, deinem Gott; dich hat der HERR, dein Gott, erwählt, ihm zum
Eigentumsvolk zu sein aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind.“ „(14:2) Denn ein
heiliges Volk bist du dem HERRN, deinem Gott; und dich hat der HERR erwählt, ihm
ein Eigentumsvolk zu sein, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind.“ „(26:18) Und
der HERR hat dir heute sagen lassen, dass du ihm ein Eigentumsvolk sein sollst, so
wie er zu dir geredet hat, und dass du alle seine Gebote halten sollst;“ (als
selbständiges Nomen in Ps 135,4 „Denn Jah hat sich Jakob erwählt, Israel
zu seinem Eigentum.“ ), wo wir denselben Ausdruck haben wie in
unserem Vers: „Dich hat Jahwe dein Gott erwählt, dass du ihm zu
einem Volk des Eigentums seiest aus allen Völkern, die auf der
Erdboden sind.“ Der Ausdruck „Volk des Eigentums“ ist in der
griechischen Übersetzung genau derselbe wie in unserem Vers, und
damit ist klar, dass Paulus beim Aufschreiben an diese Worte aus
dem Alten Testament gedacht hat. So wie Gott sich im Alten
Testament ein „eigenes Volk“ erwählt hatte, dass es Ihm diene, so
hat Christus nun auch sich selbst ein eigenes Volk gereinigt, eifrig in
guten Werken. Das griechische Wort für „eigen“ deutet auf etwas
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ganz Besonderes hin, etwas Kostbares, das man absondert und
beiseitelegt, um es für sich selbst zu reservieren. Es ist also viel
tiefsinniger als das gewöhnliche Wort „eigen“ (idios; siehe z.B. Tit
1,2 „in der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, verheißen
hat vor ewigen Zeiten;“) im Neuen Testament. In Klammern dazu: In 1.
Petrus 2,9 „Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche
Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden
dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren
Licht;“ folgt Petrus nicht der Septuaginta, sondern er schreibt: „ein
Volk zum Besitztum“, worin „Besitztum/Eigentum“ (peripoièsis)
wörtlich „Erhalt“ bedeutet (1Thes 5,9 „Denn Gott hat uns nicht zum Zorn
gesetzt, sondern zur Erlangung der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus,“;
2Thes 2,14 „wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, zur Erlangung
der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus.“ ) oder „erworbener Besitz“
(Eph 1,14).

Volk

Es ist bemerkenswert, dass hier von „dem Volk von Jesus Christus“
die Rede ist. Wir finden verschiedene Ausdrücke für die
Gesellschaft derjenigen, die an Christus glauben: die Gemeinde
Gottes, das Haus Gottes, der Leib Christi, die Braut des Lammes.
Hier wird jedoch über das „Volk“ Christi gesprochen. In
Apostelgeschichte 15,14 „Simon hat erzählt, wie zuerst Gott darauf gesehen
hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen.“ betrachtet
Jakobus die Sache von der Seite Gottes aus, wenn er sagt: „Gott
hat zuerst darauf gesehen, aus den Nationen ein Volk zu nehmen
für seinen Namen.“ Hier wird die Gemeinde als ein Volk für Gott
gesehen, durch den Heiligen Geist aus den Nationen gesammelt.
Diejenigen, die sich aus den Nationen zu Gott bekehren, gehören
nicht mehr zu den „Nationen“, und die bekehrten Juden gehören
nicht mehr zu den Juden, sondern sie beide bilden zusammen eine
dritte Gruppe: die Gemeinde Gottes (1Kor 10,32 „Seid ohne Anstoß,
sowohl Juden als Griechen als auch der Versammlung Gottes;“). Vor der Sintflut
gab es nur eine Gruppe: „die Menschen“ (1Mo 6,1.5), ohne
Einteilung in Nationen. Dies geschah erst nach der Sintflut und nach
dem Turmbau zu Babel, als Gott „die Erde (ein)teilte“ (1Mo 10,25),
indem Sprachbarrieren zwischen Menschengruppen hervorgerufen
wurden und dadurch ihre Macht brachen. Seitdem ist die Rede von
„Nationen“ (1Mo 10,32). Aus diesen „Nationen“ erwählt Gott sich
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dann ein Volk, damit es sein eigenes wäre (5Mo 7,6 „Denn ein heiliges
Volk bist du dem HERRN, deinem Gott; dich hat der HERR, dein Gott, erwählt, ihm
zum Eigentumsvolk zu sein aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind.“ ).
Seitdem gibt es im Alten Testament zwei Gruppen auf der Erde:
Israeliten und Heiden. Nach Pfingsten kommt dann eine dritte
Gruppe hinzu: die Gemeinde Gottes. Global gesehen, gibt es also in
den ersten zweitausend Jahren der Menschheitsgeschichte eine
Gruppe: Heiden; in der zweiten Periode von zweitausend Jahren
zwei Gruppen: „das Volk“ und die Nationen; und in der dritten
Periode von zweitausend Jahren sowie im tausendjährigen
Friedensreich drei Gruppen: die Nationen, das irdische Volk Gottes
und das himmlische Volk Gottes. Im ewigen Zustand wird es zwei
Gruppen geben: die Gemeinde Gottes im Himmel und alle übrigen
wiedergeborenen Menschen aller Epochen auf der Erde, nicht in
Nationen aufgeteilt, sondern gemeinsam das Volk Gottes auf der
Erde (Off 21,3 „Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen: Siehe,
die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden
sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott.“).

Die Gemeinde ist nun das himmlische Volk Gottes auf der Erde.
Israel ist als Volk für eine Zeit beiseitegesetzt und trägt momentan
den Namen Lo-Ammi, „Nicht-mein-Volk“ (Hos 1,9). Seine Stelle als
Zeugnis Gottes auf der Erde wird jetzt eingenommen durch die
Gemeinde, übrigens ohne die besondere Berufung Israels
zunichtezumachen (Röm 11,29 „Denn die Gnadengaben und die Berufung
Gottes sind unbereubar.“ ). In manchen Texten werden die
Prophezeiungen des Alten Testaments über das Volk Gottes in der
Gemeinde als geistlich erfüllt angesehen, ohne dass dies von der
zukünftigen, wortwörtlichen Erfüllung für Israel etwas wegnimmt
(Röm 9,25 „Wie er auch in Hosea sagt: „Ich werde Nicht-mein-Volk mein Volk
nennen und die Nicht-Geliebte Geliebte.““; Heb 4,9 „Also bleibt eine Sabbatruhe
dem Volk Gottes übrig.“; 1Pet 2,9.10 „(9) Ihr aber seid ein auserwähltes
Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum
Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der
Finsternis zu seinem wunderbaren Licht; (10) die ihr einst „nicht ein Volk“ wart, jetzt
aber ein Volk Gottes seid; die ihr „nicht Barmherzigkeit empfangen hattet“, jetzt aber
Barmherzigkeit empfangen habt.“). In Apostelgeschichte 15 sahen wir den
Beweis, dass die Gemeinde aus allen Nationen das Volk Gottes ist.
In Offenbarung 5,9 „Und sie singen ein neues Lied: Du bist würdig, das Buch zu
nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet worden und hast für
Gott erkauft, durch dein Blut, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk
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und jeder Nation,“ wird der Herr Jesus hierin einbezogen: „Du hast für
Gott erkauft, durch dein Blut, aus jedem Stamm und Sprache und
Volk und Nation.“ Es heißt aber auch wieder: „für Gott“. Unser Vers
in Titus 2 ist jedoch einzigartig, denn er sagt, dass die Gemeinde
auch das „eigene Volk“ Christi ist. Etwas Ähnliches haben wir in
Matthäus 16. Immer ist die Rede von „der Gemeinde Gottes“, doch
hier redet der Herr in Matthäus 16,18 „Aber auch ich sage dir: Du bist
Petrus; und auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen, und die Pforten
des Hades werden sie nicht überwältigen.“ von „meiner Gemeinde“. Und
das ist sehr wichtig! Übrigens haben die Israeliten ihre „Gemeinde“
(ekklesia), das ist die Volksversammlung (Apg 7,38 „Dieser ist es, der
in der Versammlung in der Wüste mit dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm
redete, und mit unseren Vätern gewesen ist; der lebendige Aussprüche empfing, um
sie uns zu geben;“), und auch die Heiden kennen ihre „Versammlung“
(Apg 19,32); aber der Herr Jesus will seine eigene Gemeinde
besitzen, die Ihm völlig gehört, die auf Ihn gegründet ist, dem Sohn
des lebendigen Gottes, und die nicht durch die Pforten des Hades
überwältigt werden kann. So ist es auch mit seinem „eigenen Volk“.
Die Könige der Erde haben ihre Nationen, der Teufel ist ihr Fürst;
Israel war das Volk Gottes, und nun ist es Lo-Ammi. Jetzt will der
Herr sein eigenes Volk besitzen. Dazu hat Er sich hingegeben, um
uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und uns für sich selbst zu
reinigen. Nach diesem Volk verlangte sein Herz (vgl. Apg 18,10
„Denn ich bin mit dir, und niemand soll dich angreifen, um dir etwas Böses zu tun;

denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt.“).

Reinigen

Christus hat uns von den Sünden gereinigt. Er tat dies „für sich
selbst“, damit wir, ganz rein geworden, Ihm gehören und Ihm
hingegeben leben würden, eifrig in guten Werken. Er reinigte uns,
damit wir Ihm zu einem Volk sein würden. So wird Gott auch Israel
in der Zukunft „reinigen; und sie werden mein Volk, und ich werde
ihr Gott sein“ (Hes 37,23). Um Christus angehören und Ihm dienen
zu können, musste Er uns zuerst reinigen von allem, was eine
Scheidung machte zwischen uns und unserem Gott (vgl. Jes 59,2
„sondern eure Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch

und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er
nicht hört.“), weshalb wir Ihm nicht dienen konnten. Erstens gab Er
sein Blut, damit wir gereinigt werden würden von aller Sünde (1Joh
1,9 „Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die
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Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.“ ) und damit unser
Gewissen durch sein Blut gereinigt werden würde von toten
Werken, damit wir dem lebendigen Gott dienen (Heb 9,14 „wie viel
mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne
Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem
lebendigen Gott zu dienen!“). Zweitens gab Er sein Wort und wendete
dies durch die Kraft des Heiligen Geistes auf unsere Herzen und
Gewissen an (Joh 3,5 „Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir:
Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das
Reich Gottes eingehen.“), damit wir uns selbst offenbar werden würden
und unser böses Gewissen gereinigt werden würde durch diese
Waschung mit dem Wort (Joh 13,10; 15,3 „(13:10) Jesus spricht zu ihm:
Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern
ist ganz rein; und ihr seid rein, aber nicht alle.“ „(15:3) Ihr seid schon rein um des
Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.“; Eph 5,26 „damit er sie heiligte, sie
reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort,“; Heb 10,22 „so lasst
uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die
Herzen besprengt und so gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen
mit reinem Wasser.“; 1Pet 1,22.23 „(22) Da ihr eure Seelen gereinigt habt durch
den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe, so liebt einander
mit Inbrunst aus reinem Herzen, (23) die ihr nicht wiedergeboren seid aus
verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem, durch das lebendige und
bleibende Wort Gottes;“). Letzteres kommt bei Titus 3,5 „errettete er uns,
nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hatten, sondern nach
seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung
des Heiligen Geistes,“ noch ausführlich zur Sprache. Der Hauptgedanke
ist hier, dass Christus sich für uns gegeben hat, um sich selbst ein
eigenes Volk zu reinigen, eifrig in guten Werken; ein ähnlicher
Gedanke wie in Epheser 5,25-27 „(25) Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie
auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat,
(26) damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das
Wort, (27) damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht
Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und
untadelig sei.“, wo wir lesen, dass Christus sich für die Gemeinde
hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch die
Waschung des Wassers durch das Wort, damit sie heilig und
tadellos sei.

Nur in dem Letzten gibt es einen Unterschied: In unserem Vers ist
es praktisch. Es ist das Resultat des Werkes des Herrn in unserem
praktischen, täglichen Leben, während Epheser 5,27 „damit er die
Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder
etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei.“ auf das
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abzielt, was wir dem Grunde nach jetzt auch schon sind, was aber
praktisch erst Wirklichkeit sein wird, wenn der Herr die Gemeinde
vor sich hinstellen wird, herrlich, ohne Flecken oder Runzel oder
dergleichen. Dennoch ist dies nicht etwas, worauf wir gelassen
warten, sondern wir müssen „eifrig sein in guten Werken“, um jetzt
schon in der Praxis unserer prinzipiellen Heiligkeit und
Tadellosigkeit zu entsprechen, indem wir nach dem inneren
Menschen Tag für Tag erneuert werden (2Kor 4,16 „Deshalb ermatten
wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch unser
innerer Tag für Tag erneuert.“ ), so dass wir, die wir mit unbedecktem
Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, nach demselben
Bild verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch
den Herrn, den Geist (2Kor 3,18 „Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht
die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von
Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist.“ ), und damit wir
dadurch dem Bild des Sohnes Gottes praktisch gleichförmig werden
(Röm 8,29 „Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt,
dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter
vielen Brüdern.“). Dies kann alles verwirklicht werden, wenn wir nicht
nur wissen, dass wir einmal gereinigt worden sind von den Sünden
durch das Blut Christi, sondern indem wir uns selbst auch dauerhaft
reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes (2Kor
7,1 „Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns uns selbst
reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die
Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes.“). Wir sollen nicht nur um den Tod
Christi für uns wissen, sondern auch damit rechnen, dass wir jetzt
selbst für die Sünde tot sind (Röm 6,11 „So auch ihr, haltet dafür, dass ihr
der Sünde tot seid, Gott aber lebend in Christus Jesus.“). Deswegen müssen
wir alle Glieder des „Leibes der Sünde“ (Röm 6,6), die noch auf der
Erde sind, töten (Kol 3,5 „Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind:
Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst
ist,“), ja zu aller Zeit das „Sterben“ Jesu im Leib umhertragen, damit
auch das Leben Jesu in unserem Leib offenbar wird (2Kor 4,10
„allezeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an

unserem Leib offenbar werde.“). Dann werden wir von dem Fleisch nichts
mehr erwarten (Röm 7,18 „Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem
Fleisch, nichts Gutes wohnt; denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das
Vollbringen dessen, was recht ist, [finde ich] nicht.“), sondern nur aus der Kraft
leben, die Gott verleiht (1Pet 4,11 „Wenn jemand redet, so rede er als
Aussprüche Gottes; wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott
darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die
Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.“), denn die Kraft
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des Herrn wird nur in unserer Kraftlosigkeit vollbracht (2Kor 12,9
„Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in

Schwachheit vollbracht. Daher will ich mich am allerliebsten viel mehr meiner
Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus über mir wohne.“).

Eifrig in guten Werken

Daher: Lasst uns dem Ziel entsprechen, zu dem Christus uns für
sich selbst gereinigt hat, nämlich um eifrig zu sein in guten Werken.
Lasst uns Nachfolger des Guten sein (1Pet 3,13 „Und wer ist es, der
euch Böses tun wird, wenn ihr Eiferer für das Gute geworden seid?“) und in den
guten Werken wandeln, die Gott zuvorbereitet hat (Eph 2,10 „Denn
wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor
bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.“). Lasst uns Werke tun, die der
Bekehrung entsprechen (Apg 26,20 „sondern verkündigte zuerst denen in
Damaskus und auch in Jerusalem und in der ganzen Landschaft von Judäa und den
Nationen, Buße zu tun und sich zu Gott zu bekehren und der Buße würdige Werke zu
vollbringen.“), und zwar mit allem „Eifer“. Wörtlich steht dort „ein
Eiferer guter Werke“. Das Volk Christi muss ein Eiferer sein. Dieses
Wort ist im Griechischen zèlotès, was uns natürlich unmittelbar an
Simon den Eiferer denken lässt (Lk 6,15 „und Matthäus und Thomas und
Jakobus, den Sohn des Alphäus, und Simon, genannt Zelotes,“; Apg 1,13 „Und
als sie hineingegangen waren, stiegen sie in den Obersaal hinauf, wo sie blieben:
sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas,
Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon, der
Eiferer, und Judas, der Bruder des Jakobus.“), der Mitglied einer extremen
pharisäischen Gruppe von „Eiferern“ war, um die Römer zu
verjagen. Das Wort wird im Neuen Testament auf zweierlei Weisen
gebraucht: erstens in negativem Sinn, als religiöser Eifer, der dem
Fleisch gefällt. Paulus nennt sich vor seiner Bekehrung einen Eiferer
für Gott (Apg 22,3 „Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien;
aber auferzogen in dieser Stadt, zu den Füßen Gamaliels unterwiesen nach der
Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für
Gott;“) und für die Überlieferungen der Väter (Gal 1,14 „und in dem
Judentum zunahm über viele Altersgenossen in meinem Geschlecht, indem ich
übermäßig ein Eiferer für meine väterlichen Überlieferungen war.“), während die
judäischen Christen Eiferer für das Gesetz genannt werden (Apg
21,20 „Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm:
Du siehst, Bruder, wie viele Tausende es unter den Juden gibt, die gläubig geworden
sind, und alle sind Eiferer für das Gesetz.“ ), und Paulus nennt sie
Ungehorsame (Röm 15,31 „damit ich vor den Ungläubigen in Judäa gerettet
werde und mein Dienst für Jerusalem den Heiligen wohlangenehm sei;“). Es ist ein
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Eifer, der den Menschen verherrlicht, Gott aber ungehorsam ist.
Vielleicht ist der Eifer so groß, dass der Mensch – was die
Gerechtigkeit aus dem Gesetz betrifft – tadellos ist (Phil 3,6 „was den
Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung; was die Gerechtigkeit betrifft, die im
Gesetz ist, für untadelig befunden.“ ); wenn er jedoch Auge in Auge der
Herrlichkeit Christi gegenübersteht, wird er klein wie ein nichtiger
Wurm (Apg 22,6-11). Gottes Geist sagt von solchen Menschen,
dass ihr Eifer verkehrt ist, denn sie befinden sich selbst nicht in der
richtigen Gesinnung vor Gott und versuchen, andere davon
abzuhalten, damit sie Eifer für sie erbringen (Gal 4,17 „Sie eifern um
euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert.“; vgl.
Mt 23,13 „Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Denn ihr
verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen; denn ihr geht nicht hinein, noch
lasst ihr die hineingehen, die hineingehen wollen.“; Apg 14,2 „Die ungläubigen
Juden aber reizten und erbitterten die Seelen der er aus den Nationen gegen die
Brüder.“). Der Apostel fügt in Galater 4 zwar hinzu, dass es an sich
nicht verkehrt ist, eifrig zu sein, doch dann eifrig in Gutem, und zwar
allezeit (vgl. unser Vers). So kommen wir zu der zweiten Bedeutung,
in der „eifrig“ im Neuen Testament gebraucht wird, nämlich eifrig
nicht in dem, was vom sündigen Fleisch ist, indem wir uns unter
Gesetz stellen (das immer Fluch hervorruft, Gal 3,10 „Denn so viele
aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch; denn es steht geschrieben:
„Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben
ist, um es zu tun!““), sondern eifern in dem, was vom Geist ist, der in
uns wohnt und der die führende Kraft für die Ausübung der
Gnadengaben ist, die wir empfangen haben (1Kor 12,31;
14,1.12.39 „(12:31) Eifert aber nach den größeren Gnadengaben; und einen noch
weit vortrefflicheren Weg zeige ich euch.“ „(14:1) Strebt nach der Liebe; eifert aber
nach den geistlichen Gaben, viel mehr aber, dass ihr weissagt.“ „(14:12) So auch ihr,
da ihr um geistliche Gaben eifert, so sucht, dass ihr überströmend seid zur Erbauung
der Versammlung.“ „(14:39) Daher, meine Brüder, eifert danach, zu weissagen, und
wehrt nicht, in Sprachen zu reden.“; „streben“ ist wörtlich „eifern“).

In Verbindung mit Vers 7 haben wir gesehen, dass „gute Werke“
hier Werke sind, die in sich selbst edel und rein sind und die auf den
Dienst und die Verherrlichung des lebendigen und wahren Gott
abzielen. Etwas Ähnliches haben wir auch in Titus 3,8 „Das Wort ist
gewiss; und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die Gott
geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Dies ist gut und nützlich für
die Menschen.“, wo die Gläubigen „gute Werke betreiben sollen“. Es ist
nicht nur nötig, dass der Herr Jesus unser Gewissen reinigt von
toten Werken (das ist negativ), sondern auch, dass wir zu dem
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Positiven kommen, wozu diese Reinigung stattgefunden hat,
nämlich um dem lebendigen Gott zu dienen (Heb 9,14 „wie viel mehr
wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott
geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu
dienen!“; 1Thes 1,9 „Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei
euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem
lebendigen und wahren Gott zu dienen“). Denn wir sind sein Werk (für Ihn
geschaffen! Vgl. Kol 1,16 „Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden,
die in den Himmeln und die auf der Erde, die sichtbaren und die unsichtbaren, es
seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten: Alle Dinge sind
durch ihn und für ihn geschaffen.“), geschaffen in Christus Jesus zu guten
Werken, die Gott zuvor (schon bevor die Welten existierten; Eph 1,4
„wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und

untadelig seien vor ihm in Liebe;“) bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln
sollen (Eph 2,10 „Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu
guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.“). Und
sollten die Gläubigen darin versagt haben, so ruft der Herr ihnen zu:
„Sei eifrig und tue Buße … und tue die ersten Werke“ (Off 3,9; 2,5).

Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck.
Lass niemand dich verachten

Am Ende dieses Kapitels kehrt der Apostel zu seinem Anfang
zurück, wo er gesagt hat: „Rede, was der gesunden Lehre geziemt.“
Nachdem er ausführlich dargelegt hat, welche Handlungsweise der
Gläubigen und jeder einzelnen Gruppe von Gläubigen hinsichtlich
des Inhalts der gesunden Lehre geziemt, wiederholt er noch einmal:
„Rede diese Dinge“, um sie Titus mit Nachdruck aufs Herz zu legen.
Alle drei Verben, die in diesem Vers genannt werden, sind übrigens
Wiederholungen von früheren Versen, nämlich „ermahnen“ in Titus
2,6 „Die jüngeren Männer ermahne ebenso, besonnen zu sein,“ und
„bestrafen“ in Titus 1,13 „Dieses Zeugnis ist wahr; aus diesem Grund weise
sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben“ . Das „Reden“ ist
allgemein: mitteilen, was gesund und geziemend ist für jeden
Gläubigen (der Codex Alexandrinus hat hier das Verb „lehren“ wie
in Tit 1,11 „denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren,
indem sie schändlichen Gewinnes wegen lehren, was sich nicht geziemt.“ ). Das
„Ermahnen“ ist dort nötig, wo trotz des „Redens“ (oder „Lehrens“)
der Wahrheit durch Titus das Fleisch bei den Gläubigen wirksam ist
oder wo der Satan oder die Welt Einfluss genommen hat und die
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Wahrheit, die gesunde Lehre, eintrübt. Das „Bestrafen“ ist dort
nötig, wo öffentlich Widerstand oder Verfall vorhanden ist; wo der
Feind öffentlich widersteht, muss das Böse auch öffentlich „an den
Pranger gestellt werden“ (wir haben in Tit 1,13 „Dieses Zeugnis ist wahr;
aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben“
gesehen, dass das die eigentliche Bedeutung dieses Wortes ist).

Mit allem Nachdruck

Titus brauchte sich hierbei nicht gehemmt zu fühlen, sondern konnte
mit aller Autorität sprechen, denn er musste sich bewusst sein, der
Abgeordnete des Apostels zu sein. Das Wort, das hier durch
„Nachdruck [in NL: Autorität]“ übersetzt ist, wird an anderen Stellen
immer mit „Befehl“ übersetzt (z.B. Tit 1,3 „zu seiner Zeit aber hat er sein
Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist nach Befehl unseres
Heiland-Gottes –“). Es weist also auf die Autorität hin, die er als
Befehlsgeber hat. Titus konnte befehlend sprechen, weil er dazu
alle Autorität hatte. Gott ist natürlich die Autorität über alles,
deswegen kann Er befehlen. Das Neue Testament verbindet dies
mit Gottes Berufungen und Offenbarungen (Röm 16,26 „jetzt aber
offenbart und durch prophetische Schriften, nach Befehl des ewigen Gottes, zum
Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist,“; 1Tim 1,1 „Paulus,
Apostel Christi Jesu, nach Befehl Gottes, unseres Heilandes, und Christi Jesu,
unserer Hoffnung,“; Tit 1,3 „zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die
Predigt, die mir anvertraut worden ist nach Befehl unseres Heiland-Gottes –“) und
des Weiteren mit apostolischer Autorität wie in unserem Vers (1Kor
7,6.25 „Dies aber sage ich aus Nachsicht, nicht befehlsweise.“ „Was aber die
Jungfrauen betrifft, so habe ich kein Gebot des Herrn; ich gebe aber eine Meinung
als einer, der vom Herrn begnadigt worden ist, treu zu sein.“; 2Kor 8,8 „Nicht
befehlsweise spreche ich, sondern wegen des Fleißes der anderen und um die
Echtheit eurer Liebe zu prüfen.“). Titus hatte Autorität, weil der Apostel ihn
gesandt hatte. Doch der „Apostel“ war selbst ein „Gesandter“ des
Herrn, so dass die Autorität, mit der Titus seine Befehle geben
konnte, von dem Herrn selbst war. So wie die Gebote von Paulus
die Gebote des Herrn waren (1Kor 14,37 „Wenn jemand meint, ein
Prophet zu sein oder geistlich, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein
Gebot des Herrn ist.“ ) und wie der Herr selbst gesagt hat: „Wer
aufnimmt, wen irgend ich senden werde, nimmt mich auf; wer aber
mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat“ (Joh 13,20).
So sandte Gott also den Herrn Jesus, der Herr sandte den Apostel
Paulus, und Paulus sandte Titus. Wer nun Titus empfangen und ihm
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gehorchen würde, würde Gott selbst gehorchen. Natürlich durfte ihn
diese Autorität nicht zur Selbstüberhebung bringen, sondern er
musste diese Autorität in einem Geist der Liebe und der Sanftmut
ausüben. Hierin ist der Herr das vollkommene Vorbild, und auch
Paulus, zum Beispiel in seiner Haltung den Korinthern gegenüber,
war Titus ein Vorbild.

Lass niemand dich verachten

Titus war wahrscheinlich noch jung, als Paulus ihm diese Aufgaben
übertrug, genau wie Timotheus es war. Es könnte also möglich sein,
dass einige ihn nicht ernst nehmen und ihn verachten würden.
Vielleicht würden sie bei seinen Ermahnungen ihre Schultern
hochziehen oder versuchen, seine Worte zu verdrehen. Der Apostel
nimmt dies sehr übel. „Niemand verachte dich.“ Zu Timotheus sagte
er sogar: „Niemand verachte deine Jugend“ (1Tim 4,12). Vergleiche
auch 1. Thessalonicher 5,12.13 „(12) Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr
die erkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch
zurechtweisen, (13) und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes
willen. Seid in Frieden untereinander.“. Die Verben in diesen Versen stehen
nicht im Konjunktiv, sondern in der Befehlsform: „Niemand darf dich
verachten“; nicht ein Wunsch, sondern ein Befehl. Übrigens ist das
Wort „verachten“ in unserem Vers nicht dasselbe wie in 1.
Timotheus 4,12 „Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der
Gläubigen in Wort, in Wandel, in Liebe, in Glauben, in Keuschheit.“. Das Wort in
unserem Vers kommt im Neuen Testament nicht weiter vor und
bedeutet ursprünglich „Überlegungen haben über etwas“, was bei
dem Gebrauch des Wortes immer „verkehrte Gedanken“ bedeutet.

Auch bei anderen jungen Männern in der Bibel kommt die Furcht
vor, dass die Älteren geringschätzig über sie sprechen könnten.
Zum Beispiel bei Elihu, der sagte: „Ich bin jung an Jahren, und ihr
seid Greise; darum habe ich mich gescheut und gefürchtet, euch
mein Wissen mitzuteilen“ (Hiob 32,6). Doch David konnte sagen:
„Verständiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse
sind mein Sinnen. Mehr Einsicht habe ich als die Alten, denn die
Vorschriften habe ich bewahrt“ (Ps 119,99.100). Auch bei Jeremia
gab es Furcht: „Ach, Herr, HERR, siehe, ich weiß nicht zu reden,
denn ich bin jung.“ Doch der Herr antwortet dann: „Sage nicht: Ich
bin jung; denn zu allen, wohin ich dich senden werde, sollst du
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gehen, und alles, was ich dir gebieten werde, sollst du reden“ (Jer
1,6.7). In demselben Sinn sprach Paulus zu Titus. So kann Gott in
Zeiten von Not manchmal einen jungen Mann senden (wie z.B.
Sacharja, Sach 2,4 „Und ich sprach: Was wollen diese tun? Und er sprach zu
mir und sagte: Jene sind die Hörner, die Juda dermaßen zerstreut haben, dass
niemand mehr sein Haupt erhob; und diese sind gekommen, um sie in Schrecken zu
versetzen und die Hörner der Nationen niederzuwerfen, die das Horn gegen das
Land Juda erhoben haben, um es zu zerstreuen.“), doch dann muss er auch
in der Tat einen Auftrag (Tit 1,5 „Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück,
damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste
anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte:“ ) und einen berührten Mund
haben (Jes 6,7 „Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat
deine Lippen berührt; und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde
gesühnt.“; Jer 1,9 „Und der HERR streckte seine Hand aus und rührte meinen
Mund an, und der HERR sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen
Mund.“), um mit Autorität von oben reden zu können. Manche fassen
unseren Vers so auf: „Bring deine Ermahnungen und betrage dich
so, dass du keinen Anlass zur Verachtung gibst. Dein Vorbild und
dein Betragen müssen deine Worte bekräftigen, so dass du Respekt
und Unterordnung erzwingst.“ Auch dies ist in der Tat eine wichtige
Lektion.

De brief van Paulus aan Titus,
Winschoten (Uit het Woord der Waarheid) o.J. (ca. 1970)

Übersetzung: Stephan Winterhoff
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Kapitel 3

DIE BEREITSCHAFT ZU JEDEM GUTEN
WERK

(5) Die christliche Stellung in der Welt (Tit
3,1-7)

(a) Unsere Haltung gegenüber den Menschen (Tit
3,1.2)

Im vorigen Kapitel hat der Apostel darauf hingewiesen, wie sich die
verschiedenen Gruppen im Haus Gottes zu verhalten haben. Ältere
haben einen anderen Platz als Jüngere, Männer wiederum einen
anderen als Frauen, und die Sklaven nehmen einen ganz
besonderen Platz ein. Die verschiedenen Plätze, die jeder einnimmt,
erfordern auch verschiedene Ermahnungen. Danach hat Paulus
jedoch erläutert, dass die Grundlage für den Wandel der
verschiedenen Gläubigen derselbe ist: Die Gnade Gottes ist in der
Person Christi erschienen und unterweist uns; jetzt nicht mehr
allerlei Gruppen einzeln, sondern es gibt eine Unterweisung in
Gnade, die für alle Gläubigen in gleichem Maß gilt, nämlich das
Böse zu verleugnen, dem Guten nachzujagen und nach der
Herrlichkeit Christi Ausschau zu halten, der dafür alles gut gemacht
hat: Er hat uns von aller Gesetzlosigkeit erlöst und uns für sich
selbst gereinigt, damit wir Ihm dienen. Titus 2,12 „und unterweist uns,
damit wir, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und
gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf,“ zeigt uns unsere
Berufung und Verantwortung, und Titus 2,14 „der sich selbst für uns
gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein
Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken.“ zeigt uns, wie es alles
das Werk von Christus ist, der uns dazu befähigt hat.
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Im dritten Kapitel, das vor uns liegt, setzt Paulus das Austeilen
allgemeiner Ermahnungen für unser praktisches Leben hier auf der
Erde fort. Dabei hat er unser Verhalten gegenüber allen Menschen
im Auge; nicht nur unsere Haltung gegenüber unseren Mitgläubigen
muss in Ordnung sein, sondern wir haben eine Verantwortung
gegenüber jedem Menschen, mit dem wir in Berührung kommen.
Zum Beispiel zeigt der Apostel in Römer 12 zunächst unser
Verhältnis zu Gott auf (Röm 12,1.2 „(1) Ich ermahne euch nun, Brüder,
durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges,
Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. (2) Und seid nicht
gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures
Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille
Gottes ist.“), dann unser Verhältnis zu den Mitgläubigen (Röm 12,3-8)
und schließlich, am ausführlichsten, unser Verhältnis zu allen
Menschen (Röm 12,17.18 „(17) Vergeltet niemand Böses mit Bösem; seid
bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. (18) Wenn möglich, soviel an
euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden.“). Unser Bürgertum ist zwar im
Himmel, das nimmt jedoch unsere Verantwortung gegenüber
unserem Nächsten nicht weg. Derselbe Brief, der über unser
himmlisches Bürgertum spricht (Phil 3,20 „Denn unser Bürgertum ist in
den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten,“),
sagt auch: „Lasst eure Milde kundwerden allen Menschen“ (Phil
4,5). Das alles ist nur in der Kraft des Heiligen Geistes möglich. Das
ist für dieses Kapitel kennzeichnend.

In Titus 1 haben wir gesehen, was Gott getan hat (Tit 1,1-4 „(1)

Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der
Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der
Gottseligkeit ist, (2) in der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen
kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten; (3) zu seiner Zeit aber hat er sein Wort
offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist nach Befehl unseres
Heiland-Gottes – (4) Titus, meinem echten Kind nach unserem gemeinschaftlichen
Glauben: Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem
Heiland!“): Er hat uns auserwählt; Er hat das ewige Leben verheißen
in der Ewigkeit, noch bevor die Zeit war; Er hat zu seiner eigenen
Zeit sein Wort offenbart; Er hat die Predigt seines Wortes Paulus
anvertraut, und Er schenkt Gnade und Frieden im praktischen
Leben. Titus 2 zeigt uns, was Christus getan hat und tun wird: Er ist
als die Gnade von Gott ausgehend erschienen; Er bietet allen
Menschen das Heil an; Er unterweist die Gläubigen, das Verkehrte
zu unterlassen und das Gute zu tun; Er wird unsere Hoffnung
erfüllen; und Er wird in Herrlichkeit erscheinen. Er hat sich für uns
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gegeben, Er hat uns von aller Gesetzlosigkeit erlöst, und Er hat sich
ein eigenes Volk gereinigt (Tit 2,11-14 „(11) Denn die Gnade Gottes ist
erschienen, heilbringend für alle Menschen, (12) und unterweist uns, damit wir, die
Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und
gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, (13) indem wir erwarten die glückselige
Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes
Jesus Christus, (14) der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller
Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in
guten Werken.“). In Kapitel 3 kommt nun der Heilige Geist dazu: Gott
hat uns errettet durch die Waschung der Wiedergeburt und die
Erneuerung des Heiligen Geistes, den Er reichlich über uns
ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland. Nur in der
Kraft dieses Geistes können die Ermahnungen in unseren Versen zu
Herzen genommen werden.

Tit 3,1.2: 1 Erinnere sie daran, Obrigkeiten und Gewalten
untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk
bereit zu sein; 2 niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu
sein, milde, alle Sanftmut zu erweisen gegen alle Menschen.

Erinnere sie

Diese Ermahnungen umfassen sieben Punkte – genau wie unsere
früheren Eigenschaften in Vers 3 auch in sieben Punkten aufgezählt
werden. Genauso verdorben, wie unser früherer Wandel war, so
vollkommen kann unser Wandel jetzt sein, wenn wir nur auf den
Herrn sehen und der Kraft seines Geistes vertrauen. Wie gesagt,
beziehen sich diese Ermahnungen auf unser Verhältnis zu den
Mitmenschen. Zunächst denkt Paulus dabei an die Hochgestellten
unserer Mitmenschen, nämlich an die Obrigkeit. Eine Ermahnung
hierzu wurde wohl angesichts des aufrührerischen Charakters der
Kreter für nötig erachtet (vgl. Tit 1,9-16). Diodunus Siculus, ein alter
Geschichtsschreiber, redete bereits von ihrer rebellischen
Aufmüpfigkeit. Paulus muss wohl schon früher über diese Dinge
gesprochen haben, denn Titus soll sie den kretischen Gläubigen „in
Erinnerung rufen“. Dieses Wort bedeutet auch: „erneut Beachtung
schenken“, manchmal mit dem Nebengedanken der „Ermahnung“
(s. Joh 14,26 „Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird
in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich
euch gesagt habe.“; Lk 22,61 „Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus
an; und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe
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der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.“; 2Tim 2,14 „Dies bringe
in Erinnerung, indem du ernstlich vor dem Herrn bezeugst, nicht Wortstreit zu führen,
was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist.“; 3Joh 10 „Deshalb,
wenn ich komme, will ich an seine Werke erinnern, die er tut, indem er mit bösen
Worten gegen uns schwatzt; und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er die Brüder
nicht an und wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Versammlung.“;
Jud 5 „Ich will euch aber, die ihr ein für alle Mal alles wisst, daran erinnern, dass
der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum anderen
die vertilgte, die nicht geglaubt haben;“). Das Wort steht im Präsens, was im
Griechischen darauf hindeutet, dass dieses „Erinnern“ beständig
und immer wieder aufs Neue geschehen sollte. Die „sie“ in Titus 3,1
„Erinnere sie daran, Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, Gehorsam zu

leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein;“ sind natürlich die kretischen
Gläubigen, über die in Titus 2,1-10 geredet wurde.

Obrigkeiten und Gewalten

Die erste der sieben Ermahnungen ist die, dass sie den Obrigkeiten
und Mächten untertan sein sollen. Das Wort Obrigkeit ist archè;
dieses Wort kann auch „Anfang“ bedeuten (z.B. in Joh 1,1 „Im
Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.“ ),
manchmal auch mit der Zusatzbedeutung „Vorrang“ (z.B. Kol 1,18
„Und er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, der der Anfang ist, der

Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe.“). Das deutet
auf die hin, die über uns erhaben sind, seien es himmlische oder
irdische Personen. Das Wort „Gewalt“ ist exoesia, das von einem
Verb abgeleitet ist und „(gesetzlich) erlaubt sein“ bedeutet und
mehrmals im Neuen Testament vorkommt (z.B. Mt 22,17 „sage uns
nun, was meinst du: ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht?“). Das
Wort exoesia bedeutet in der Einzahl: „durch gesetzmäßige
Autorität gedecktes Recht zur Machtausübung“. Dies zeigt sich klar
beim Gebrauch dieses Wortes zum Beispiel in Matthäus 9,6 „Damit
ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf der Erde Sünden zu
vergeben –. Dann sagt er zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm dein Bett auf und geh in
dein Haus.“; Johannes 1,12 und 19,11 „(1:12) so viele ihn aber aufnahmen,
denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen
glauben,“ „(19:11) Jesus antwortete ihm: Du hättest keinerlei Gewalt gegen mich, wenn
sie dir nicht von oben gegeben wäre; darum hat der, der mich dir überliefert hat,
größere Sünde.“ . In der Mehrzahl weist es auf „gesetzmäßige
Autoritätsträger“ hin, meist wiedergegeben durch
„Mächte/Gewalten“ […]. Die Kombination aus Obrigkeiten und
Gewalten (Einzahl oder Mehrzahl) kommt an acht Stellen in den
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Briefen vor, nämlich nebst dieser noch in 1. Korinther 15, dreimal in
Epheser und dreimal in Kolosser. Übrigens fehlt in unserem Vers
das Wort „und“ in den drei ältesten und wichtigsten Handschriften.
Es ist der Mühe wert, dem nachzugehen, auf welche Weise im
Neuen Testament über „Obrigkeiten und Gewalten“ gesprochen
wird.

Gemäß Philipper 2,10 „damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der
Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen,“ gibt es drei Klassen von
Menschen: diejenigen, die im Himmel sind (eig. himmlisch);
diejenigen, die auf der Erde sind (eig. irdisch); und die, die unter der
Erde sind (eig. unterirdisch, in der Unterwelt). Jede dieser drei
Klassen kennt ihre Obrigkeiten und Mächte. Die erste sind die
Engel, die zweite die menschlichen Obrigkeiten und die dritte die
Dämonen. Alle Obrigkeiten und Mächte, die es gibt, sowohl die in
den Himmeln als auch die auf der Erde, sind in, durch und für
Christus geschaffen (Kol 1,16 „Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen
worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die sichtbaren und die
unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten:
Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen.“); das heißt, Er schuf nur die
himmlischen und irdischen Obrigkeiten als solche, jedoch sind die
Dämonen ursprünglich als Engel geschaffen worden, und später
sind sie mit Satan von Gott abgefallen. Die Engel sind die
Obrigkeiten und Mächte in den himmlischen Örtern, denen nun
durch die Versammlung die vielfältige Weisheit Gottes bekannt
gemacht wird (Eph 3,10 „damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in
den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde die mannigfaltige
Weisheit Gottes,“). Die Dämonen sind die Obrigkeiten, die Mächte und
die Weltbeherrscher dieser Finsternis, die geistlichen (Mächte) der
Bosheit in den himmlischen Örtern (Eph 6,12 „Denn unser Kampf ist
nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten,
gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der
Bosheit in den himmlischen Örtern.“). Die Regierungen der Nationen sind
die irdischen Obrigkeiten und Mächte (Lk 12,11; 20,20 „(12:11) Wenn
sie euch aber vor die Synagogen und die Obrigkeiten und die Gewalten führen, so
seid nicht besorgt, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt;“
„(20:20) Und sie belauerten ihn und sandten Aufpasser aus, die sich verstellten, als ob
sie gerecht wären, um ihn in seiner Rede zu fangen, damit sie ihn der Obrigkeit und
der Gewalt des Statthalters überlieferten.“ (EZ); unser Vers). Gott übt seine
Regierung durch die Engelmächte im Himmel und durch die
Regierungen auf der Erde aus (vgl. Spr 21,1 „Wasserbächen gleicht das

306



Herz eines Königs in der Hand des HERRN; wohin immer er will, neigt er es.“ ).
Andererseits ist der Teufel der Oberste dieser Welt (Joh 12,31;
14,30; 16,11 „(12:31) Jetzt ist das Gericht dieser Welt; jetzt wird der Fürst dieser
Welt hinausgeworfen werden.“ „(14:30) Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden,
denn der Fürst der Welt kommt und hat nichts in mir;“ „(16:11) von Gericht aber, weil
der Fürst dieser Welt gerichtet ist.“) und der Gott dieses Zeitlaufs (2Kor 4,4
„in denen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen
nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, der
das Bild Gottes ist.“ ), und er gebraucht seine eigenen Engelmächte
sowie die irdischen Regierungen, um den Herrn und seinen
Gesalbten zu bekämpfen (Ps 2,1-3 „(1) Warum toben die Nationen und
sinnen Eitles die Völkerschaften? (2) Die Könige der Erde treten auf, und die Fürsten
beraten miteinander gegen den HERRN und gegen seinen Gesalbten: (3) „Lasst uns
zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile!““ ). Dies schränkt die
Macht Gottes jedoch nicht ein, denn in Wirklichkeit kann Satan
keinen Schritt weiter gehen, als Gott ihm zugesteht (siehe die
Geschichte Hiobs); im Prinzip ist er sogar ein Instrument in der
Hand Gottes (vgl. 2Sam 24,1 „Und der Zorn des HERRN entbrannte erneut
gegen Israel; und er reizte David gegen sie, indem er sprach: Geh hin, zähle Israel
und Juda!“ mit 1Chr 21,1 „Und Satan stand auf gegen Israel und reizte David,
Israel zu zählen.“).

Im Grunde hat der Herr Jesus diese dämonischen Mächte auf dem
Kreuz schon besiegt; Er hat die Obrigkeiten und die Gewalten
entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt und durch das Kreuz
über sie triumphiert (Kol 2,15 „als er die Fürstentümer und die Gewalten
ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über
sie einen Triumph hielt.“ ). Darum ist Er nicht nur der Schöpfer aller
Obrigkeiten und Gewalten, sondern nach seinem Werk auf dem
Kreuz ist Er nun auch als Mensch durch Gott in den himmlischen
Örtern zu seiner Rechten gesetzt worden, über jedes
Fürstentum/Obrigkeit und jede Autorität (Gewalt/Macht) und Kraft
und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in
diesem, sondern auch in dem zukünftigen Zeitalter (Eph 1,20.21 „(20)

in der er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte; (und
er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern, (21) über jedes Fürstentum
und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht
allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen,“). Er ist das Haupt
jeder Obrigkeit und Autorität (Kol 2,10 „und ihr seid vollendet in ihm, der
das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist;“ ). Er ist in den Himmel
aufgefahren, während Engel, Mächte und Kräfte Ihm unterworfen
sind (1Pet 3,22 „der, in den Himmel gegangen, zur Rechten Gottes ist, indem
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Engel und Gewalten und Mächte ihm unterworfen sind.“). Darum können weder
Engel noch Obrigkeiten noch Mächte noch irgendein anderes
Geschöpf uns von der Liebe Gottes scheiden, die in Christus Jesus
ist, unserem Herrn (Röm 8,38.39 „(38) Denn ich bin überzeugt, dass weder
Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch
Zukünftiges, noch Gewalten, (39) weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes
Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus
Jesus ist, unserem Herrn.“). Während seiner zukünftigen Regierung wird
der Herr tatsächlich jede Obrigkeit und jede Macht und Kraft
vernichten, wonach Er dann das Königreich seinem Gott und Vater
übergeben wird (1Kor 15,24.25 „(24) dann das Ende, wenn er das Reich dem
Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan haben wird alle Herrschaft und alle
Gewalt und Macht. (25) Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße
gelegt hat.“).

Die irdischen Obrigkeiten und Mächte sind die Regierungen, die
Gott über die Völker gesetzt hat. Auf welche Weise sie auch an die
Macht gekommen seien (demokratisch, diktatorisch oder
revolutionär), die Schrift nennt die Obrigkeiten Einrichtungen Gottes
und Dienstknechte Gottes (Röm 13,2.4 „Wer sich daher der Obrigkeit
widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes; die aber widerstehen, werden ein Urteil
über sich bringen.“ „denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber
Böses verübst, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst; denn sie
ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der das Böse tut.“ ).
Deswegen müssen wir um des Herrn willen der Obrigkeit untertan
sein, sei es dem König als dem Höchsten oder dem Stadthalter als
dem, der vom König gesandt ist, damit er die Übeltäter bestrafe,
jedoch die lobe, die Gutes tun (1Pet 2,13.14 „(13) Unterwerft euch jeder
menschlichen Einrichtung um des Herrn willen: es sei dem König als Oberherrn (14)

oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der
Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun.“). Hierzu ermahnte Petrus die
gläubigen Juden und Paulus die gläubigen Römer (Röm 13,1-7) und
Kreter. Wir sind zwar Himmelsbürger, was aber gewiss nicht heißt,
dass wir mit der irdischen Obrigkeit nichts zu tun haben in dem
Land, in dem wir zu Gast sind. Wir sind Gesandte in einem fremden
Land, und wir unterwerfen uns wie jeder Gesandte den Regeln des
Landes, zu dem wir gesandt sind. Gott selbst hat die Obrigkeiten
auf Erden eingesetzt. Vor der Sintflut gab es keine Menschen, die
über ihre Mitmenschen gestellt waren; niemand hatte das Recht,
einen anderen wegen seiner Sünde zu strafen. Als Kain sich
fürchtet, dass andere ihn wegen seiner Bosheit töten könnten,
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verhindert Gott dies und behält sich selbst das Recht zur Rache vor
(1Mo 4,14.15 „(14) Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Erdbodens
vertrieben, und ich werde verborgen sein vor deinem Angesicht, und werde unstet
und flüchtig sein auf der Erde; und es wird geschehen: Wer irgend mich findet, wird
mich erschlagen. (15) Und der HERR sprach zu ihm: Darum, jeder, der Kain erschlägt
– siebenfach soll es gerächt werden. Und der HERR machte an Kain ein Zeichen,
damit ihn nicht erschlüge, wer irgend ihn fände.“). Nach der freien Entfaltung
der Verdorbenheit des Fleisches, die in der Sintflut endet, beginnt
Gott jedoch, das Böse einzudämmen, indem das Recht zur Rache
in die Hände der Menschen übergeben wird: „Wer Menschenblut
vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden“
(1Mo 9,6). Da nach der Sintflut die Menschen außerdem in
Nationen aufgeteilt wurden, entstanden die verschiedenen
Obrigkeiten über die einzelnen Völker, eingesetzt, um die Gewalt zu
zähmen (Röm 13,4 „denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber
Böses verübst, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst; denn sie
ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der das Böse tut.“).

Das heißt nicht, dass diese Obrigkeiten sich darüber im Klaren
waren, von Gott angestellt worden zu sein. Meistens sogar gerade
nicht. Es waren meistens Ungläubige oder sogar feindliche und
grausame Mächte. Es ist bemerkenswert, dass Paulus den Römern
gerade dann schrieb, dass sie den Obrigkeiten untertan sein sollten,
als Kaiser Nero regierte, der die Christen verfolgte. Das verändert
nämlich nichts an unserer Pflicht, ihnen untertan zu sein, denn die
Obrigkeiten sind von Gott eingesetzt. Außerdem: Sogar ein
schonungsloser, feindlicher Herrscher ist immer noch besser als
Anarchie, bei der jede Regierung beiseitegesetzt ist und jede
Ordnung und jedes Recht untergegangen ist. Von der Zeit der
Richter lesen wir: „In jenen Tagen war kein König in Israel; jeder tat,
was recht war in seinen Augen“ (Ri 17,6). Von Nebukadnezar lesen
wir, dass der Gott des Himmels ihm ein Königtum, Macht, Stärke
und Ehre gegeben und ihn zum Herrscher über Mensch und Tier
gesetzt hatte (Dan 2,37.38 „(37) Du, o König, du König der Könige, dem der
Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben
hat; (38) und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels
wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle
gesetzt – du bist das Haupt aus Gold.“; vgl. Dan 4,17.25.26; 5,18.19 „(4:17)

Der Baum, den du gesehen hast, der groß und stark wurde und dessen Höhe an den
Himmel reichte und der über die ganze Erde hin gesehen wurde,“ „(4:25) Dies alles
kam über den König Nebukadnezar. (4:26) Nach Verlauf von zwölf Monaten ging er auf
dem königlichen Palast in Babel umher;“ „(5:18) Du, o König – der höchste Gott hatte
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Nebukadnezar, deinem Vater, das Königtum und die Größe und die Ehre und die
Herrlichkeit verliehen; (5:19) und wegen der Größe, die er ihm verliehen hatte, bebten
und fürchteten sich alle Völker, Völkerschaften und Sprachen vor ihm. Wen er wollte,
tötete er, und wen er wollte, ließ er leben; und wen er wollte, erhob er, und wen er
wollte, erniedrigte er.“). Er musste nicht nur selbst erkennen, dass jede
Macht, die er hatte, von Gott abstammte, sondern auch die
Menschen mussten sein Königtum anerkennen als von Gott
gegeben. Darum sah Gott die Juden, die sich freiwillig unter das
Joch Nebukadnezars beugten, zum Guten an, während Er den
anderen das Gericht verkündigte (Jer 24).

Untertan sein

Das „Untertansein“ haben wir schon in Titus 2,5.9 „besonnen, keusch,
mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, sich den eigenen Männern unterzuordnen,
damit das Wort Gottes nicht verlästert werde.“ „Die Knechte ermahne, sich ihren
eigenen Herren unterzuordnen, in allem wohlgefällig zu sein, nicht widersprechend,“
überdacht. Überall, wo im irdischen Gefüge einige Personen in
Gottes Schöpfungsordnung oder in seinen Regierungswegen
anderen unterstellt sind, gehört sich ein Geist der Untertänigkeit.
Das gilt für die Frau gegenüber ihrem Mann, für den Knecht
gegenüber seinem Meister und für den „Untertanen“ gegenüber der
Obrigkeit (wie die Worte es schon selbst ausdrücken).
„Untertänigkeit“ drückt eine Haltung aus, die wir den Autoritäten
gegenüber einnehmen; wir haben mit den Autoritäten nichts zu tun,
außer dass wir ihnen untertan sind. Das kommt darin zum
Ausdruck, dass wir ihnen gehorchen, insofern ihre Befehle nicht mit
Gottes Wort im Widerspruch stehen, und dass wir weiterhin unsere
Steuern bezahlen (Röm 13,6.7 „(6) Denn deswegen entrichtet ihr auch
Steuern; denn es sind Gottes Beamte, die eben hierzu unablässig tätig sind. (7) Gebt
allen, was ihnen gebührt: die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die
Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt.“ ) und Fürbitten und
Danksagungen für sie tun (1Tim 2,1.2 „(1) Ich ermahne nun vor allen
Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle
Menschen, (2) für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles
Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst.“ ). Mehr jedoch
nicht! Unsere Untertänigkeit lässt nicht zu, dass wir uns in die
Regierung einmischen oder auf die Wahl der Regierung Einfluss
üben. Wir würden unsere Berufung und Stellung als ausländische
Gesandte in einem fremden Land vollständig verleugnen, wenn wir
uns mit Regierungsgeschäften in dem Land, in dem wir zu Gast
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sind, bemühen würden. Vielleicht haben wir noble Absichten:
Einfluss nehmen, damit möglichst eine christliche Regierung
zusammengestellt wird, die einen positiven, evangelischen Einfluss
in dieser Welt haben kann. Doch das ist Selbstbetrug. Lot hatte
womöglich auch solche edlen Motive, als er als Gerechter zwischen
den Ältesten in den Toren des gottlosen Sodom Platz nahm. Doch
er irrte jämmerlich: Sodom wurde dadurch nicht besser, und er
selbst verlor alles, was er hatte, und wurde zwar errettet, doch wie
durchs Feuer.

Für uns ist die Zeit des Herrschens noch nicht gekommen (1Kor 4,8
„Schon seid ihr gesättigt, schon seid ihr reich geworden; ihr habt ohne uns

geherrscht, und ich wollte wohl, dass ihr herrschtet, damit auch wir mit euch
herrschen möchten.“). Wir verlangen zwar nach der Zeit, in der wir mit
Christus herrschen werden, doch das wird erst über das zukünftige
Erdreich sein (Heb 2,5 „Denn nicht Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis
unterworfen, von dem wir reden;“ ); jetzt ist noch die Zeit des Ertragens
(2Tim 2,20 „In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne
Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen aber
zur Unehre.“). Ein Gesandter in einem fremden Land kümmert sich
nicht um die Regierung dieses Landes, wiewohl er dort untertan ist.
Doch wenn Krieg zwischen dem fremden Land und seinem eigenen
Land droht, dann wird er, kurz bevor der Kampf losgeht, durch seine
eigene Regierung zurückgeholt werden (so wie die Gemeinde kurz
vor den Gerichten aufgenommen werden wird). Wenn dann seine
eigenen Landsleute das fremde Land erobert haben, dann erst ist
für den Gesandten die Zeit gekommen, um über das Land zu
regieren, eher jedoch nicht. Auch für uns kommt die Zeit des
Regierens erst, wenn Christus bei seinem Kommen sich die Völker
unterworfen hat. Dann wird der eine über zehn Städte herrschen
und der andere über fünf (Lk 19,1-9). Es ist ein ernstes
Missverständnis, zu meinen, dass die Welt durch das Evangelium
für Christus gewonnen werden wird. Wenn der Sohn des Menschen
kommt, wird Er wohl Glauben finden auf der Erde (Lk 18,8 „Ich sage
euch, dass er ihr Recht schnell ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des
Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde?“ )? Nein, nicht
durch das Evangelium, sondern „wenn deine Gerichte die Erde
treffen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit“ (Jes
26,9).
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Diesen Platz der Untertänigkeit gegenüber den Autoritäten, ohne
sich in ihre Sachen einzumischen, hat auch der Herr Jesus immer
eingenommen. Nie wollte Er den Platz eines irdischen Richters
einnehmen (Lk 12,13.14 „(13) Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm:
Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. (14) Er aber sprach zu
ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt?“ ),
sondern Er erkannte hingegen die Autorität der bestehenden
Regierungen an. Zu den Herodianern sagte Er: „Gebt dem Kaiser,
was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist“ (Mt 22,21). Und zu
Pilatus sagte Er: „Du hättest keinerlei Gewalt gegen mich, wenn sie
dir nicht von oben gegeben wäre“ (Joh 19,11); und während Er
tatsächlich als Sohn über ihnen stand (ja, ihr Schöpfer war),
unterwarf Er sich ihnen als Mensch (Mt 17,24-27 „(24) Als sie aber nach
Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Doppeldrachmen zu Petrus und
sprachen: Zahlt euer Lehrer nicht die Doppeldrachmen? (25) Er sagt: Doch. Und als er
in das Haus eintrat, kam Jesus ihm zuvor und sprach: Was meinst du, Simon? Von
wem erheben die Könige der Erde Zoll oder Steuer, von ihren Söhnen oder von den
Fremden? (26) Petrus sagt zu ihm: Von den Fremden. Jesus sprach zu ihm: Demnach
sind die Söhne frei. (27) Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh an den See,
wirf eine Angel aus und nimm den ersten Fisch, der heraufkommt, tu sein Maul auf,
und du wirst einen Stater finden; den nimm und gib ihnen für mich und dich.“ ).
Dieser letzte Abschnitt macht klar, was jetzt der Charakter der
Kinder des Reiches ist: Sie sind freie Söhne, Erben der Schöpfung
(sogar die Fische sind ihnen unterworfen), momentan sind sie aber
noch den bestehenden Obrigkeiten untertan. So haben die Apostel
dies auch aufgefasst; ihre Haltung gegenüber dem Synedrium war
eine der Untertänigkeit, wenngleich ihr Gehorsam nicht weiter ging,
als ihre Unterwerfung unter Gott ihnen zuließ (Apg 4,19; 5,29 „(4:19)

Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Ob es vor Gott recht
ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr;“ „(5:29) Petrus und die Apostel aber
antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen.“).

Gehorsam leisten

Das führt uns zur nächsten Ermahnung in unserem Vers:
„Gehorsam zu leisten“. Das ist im Griechischen ein ganz
besonderes Wort (nicht das gewöhnliche Wort für „gehorsam sein“),
das nur hier und in Apostelgeschichte 5,29.32; 27,21 „(5:29) Petrus und
die Apostel aber antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als
Menschen.“ „(5:32) Und wir sind Zeugen von diesen Dingen, und der Heilige Geist, den
Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen.“ „(27:21) Und als man lange Zeit ohne
Nahrung geblieben war, da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach: O Männer!
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Man hätte freilich auf mich hören und nicht von Kreta abfahren sollen, um dieses
Ungemach und den Schaden nicht zu ernten.“ vorkommt (in Apg 27,21 „Und
als man lange Zeit ohne Nahrung geblieben war, da stand Paulus in ihrer Mitte auf
und sprach: O Männer! Man hätte freilich auf mich hören und nicht von Kreta
abfahren sollen, um dieses Ungemach und den Schaden nicht zu ernten.“ mit
„hören“ übersetzt). Das Wort ist peitharcheo, von peitho
(„gehorchen“) und archè („Obrigkeit“), also: „dem gehorchen, was
über uns steht“. Das gilt nicht nur für die Regierung, sondern für
alles, was über uns steht. Es ist also ganz allgemein gemeint. Bei
der Betrachtung von Titus 2,9 „Die Knechte ermahne, sich ihren eigenen
Herren unterzuordnen, in allem wohlgefällig zu sein, nicht widersprechend,“ wurde
schon darauf hingewiesen, dass es einen großen Unterschied
zwischen Untertänigkeit und Gehorsam gibt. Das Erste ist eine
andauernde, passive Haltung eines Untergebenen gegenüber
einem Vorgesetzten; das Zweite ist keine passive Haltung, sondern
ein aktives Ausführen von Befehlen. Wenn ein Vorgesetzter etwas
von uns erbittet, was wir nicht ausführen können, weil wir dann Gott
gegenüber ungehorsam wären, dann dürfen wir unsere untertänige
Haltung nicht aufgeben, wenngleich wir unserem Vorgesetzten nicht
gehorchen dürfen. Wenn die Regierung von gläubigen jungen
Männern erwartet, dass sie als Militärs andere erschießen, dann ist
klar, dass dies für viele von ihnen etwas ist, was sie unmöglich mit
ihrer christlichen Stellung in Einklang bringen können. Doch soweit
möglich – und wir dürfen vor allen Dingen unsere Abneigung gegen
etwas (z.B. gegen den militärischen Dienst!) nicht mit Gewissensnot
verwechseln – müssen wir immer und überall denen gegenüber
gehorsam sein, die über uns stehen. Über allem steht nämlich, dass
wir sogar jeden Gedanken unter den Gehorsam des Christus
gefangen nehmen sollen (2Kor 10,5 „und jede Höhe, die sich erhebt gegen
die Erkenntnis Gottes, und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam
des Christus“). Sind wir nicht auserwählt zum Gehorsam und zur
Blutbesprengung Jesu Christi auserwählt (1Pet 1,2 „nach Vorkenntnis
Gottes, des Vaters, durch Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur
Blutbesprengung Jesu Christi: Gnade und Friede sei euch vermehrt!“ )? Wir
mögen zwar nicht unter Gesetz stehen so wie die Juden (Röm 6,14
„Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz,

sondern unter Gnade.“), doch wir sind auch keine gesetzlosen Heiden,
sondern Christus gesetzmäßig unterworfen (1Kor 9,20.21 „(20) Und
ich bin den Juden geworden wie ein Jude, damit ich die Juden gewinne; denen, die
unter Gesetz sind, wie unter Gesetz (obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin), damit
ich die, die unter Gesetz sind, gewinne; (21) denen, die ohne Gesetz sind, wie ohne

313



Gesetz (obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern Christus gesetzmäßig
unterworfen), damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne.“).

Zu jedem guten Werk bereit sein

In diesen zwei Versen ist ein gleitender Übergang von unserer
Haltung gegenüber der Obrigkeit hin zu der Haltung gegenüber
allen Menschen. Die Untertänigkeit in Vers 1 bezieht sich ganz auf
die Obrigkeit; gemäß einiger Ausleger auch das Gehorsamsein, was
sicher für die Obrigkeit gilt; dennoch müssen wir auch allen anderen
gehorsam sein, die über uns stehen. Auch bei dem nächsten
Ausdruck „zu jedem guten Werk bereit sein“ denken viele
ausschließlich an die Werke, die die Obrigkeit uns zu tun auftragen
kann (vgl. Röm 13,3 „Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute
Werk, sondern für das böse. Willst du dich aber vor der Obrigkeit nicht fürchten? So
übe das Gute aus, und du wirst Lob von ihr haben;“), wobei das „gut“ darauf
hinweisen soll, dass wir der Obrigkeit nicht gehorchen müssen,
wenn sie uns ein verkehrtes Werk aufträgt. Doch auch hier ist die
Bedeutung sicher weiter zu fassen: Wir müssen zu jedem guten
Werk bereit sein, das unsere Hand zu tun findet (vgl. Pred 9,10
„Alles, was du zu tun vermagst mit deiner Kraft, das tu; denn es gibt weder Tun noch
Überlegung noch Kenntnis noch Weisheit im Scheol, wohin du gehst.“). „Gut“ hat
hier wieder die Bedeutung von dem, was nützlich und heilsam für
unsere Mitmenschen ist, genau wie in Titus 1,16 „Sie geben vor, Gott zu
kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und
ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt.“; vergleiche Titus 2,7.14
„indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst; in der Lehre

Unverfälschtheit, würdigen Ernst,“ „der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns
von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das
eifrig sei in guten Werken.“. „Bereit“ oder „zubereitet“ hat die Bedeutung
von „fertig“, so wie es oft übersetzt wird (z.B. in Mt 24,44; 25,10„
(24:44) Deshalb auch ihr, seid bereit! Denn in einer Stunde, in der ihr es nicht meint,
kommt der Sohn des Menschen.“ „(25:10) Als sie aber hingingen, um zu kaufen, kam
der Bräutigam, und die, die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit; und die
Tür wurde verschlossen.“; Apg 23,15.21 „Macht ihr nun jetzt mit dem Synedrium
dem Obersten deutlich, dass er ihn zu euch führen möge, als wolltet ihr seine Sache
genauer erfahren; wir aber sind bereit, ehe er nahe kommt, ihn umzubringen.“ „Du
nun, lass dich nicht von ihnen überreden, denn mehr als vierzig Männer von ihnen
stellen ihm nach, die sich verflucht haben, weder zu essen noch zu trinken, bis sie ihn
umgebracht hätten; und jetzt sind sie bereit und erwarten von dir die Zusage.“ ;
„bereit“ z.B. in Lk 22,33 „Er aber sprach zu ihm: Herr, mit dir bin ich bereit,
auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen.“; 1Pet 3,15 „sondern heiligt
Christus, den Herrn, in euren Herzen. Seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen
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jeden, der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die in euch ist,“)1.

In 2. Timotheus 2,21 „Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, so wird er ein
Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk
bereitet.“ lehrt der Apostel uns, wie wir seine Ermahnung befolgen
können: Nur wenn wir keine falschen Verbindungen zu Personen
haben, die Ungerechtigkeit lehren oder tun, können wir ein Gefäß zu
Gottes Ehre sein, geheiligt, brauchbar für den Meister, bereit für
jedes gute Werk. Indem wir uns von dem Bösen fernhalten, sind wir
für das Gute brauchbar; und wenn wir nebst der Brauchbarkeit auch
noch die Bereitschaft zu jedem guten Werk haben, dann kann der
Meister uns solche Werke in den Weg legen. Auch das Wort Gottes
wirkt mit, so dass wir vollständig zu jedem guten Werk zugerüstet
werden (2Tim 3,17 „damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten
Werk völlig geschickt.“ ). Der Herr ist hierin, wie in allem, das
vollkommene Vorbild. Er ging „wohltuend“ durch das Land (Apg
10,38 „Jesus, den von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft
gesalbt hat, der umherging, wohltuend und alle heilend, die von dem Teufel
überwältigt waren; denn Gott war mit ihm.“). Sein Leben war vollständig auf
das Tun des Willens Gottes ausgerichtet sowie auf das Heil und
Wohlsein des Mitmenschen. Er zeigt uns auch, dass „Gutestun“
nicht „Mitmachen“ bedeutet! Manche scheinen zu denken, dass sie
aus Mitmenschlichkeit und Freundlichkeit mit der Welt mitmachen
müssen, um ihren guten Willen zu zeigen. So eine Haltung ist
jedoch zum Schaden der eigenen Seele, und man betrügt sich sehr,
wenn man meint, dass man so die Welt gewinnen kann. Der Herr
nahm sich des Schicksals der Sünder an, blieb aber gleichzeitig
vollkommen rein von ihren Sünden. Wir haben eine Aufgabe für die
Welt, jedoch keine Aufgabe mit der Welt.

Niemand lästern

In Titus 3,2 „niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde, alle Sanftmut
zu erweisen gegen alle Menschen.“ wird in jedem Fall klar, dass es um alle
Menschen geht, was unsere Haltung ihnen gegenüber betrifft. Nach
drei positiven Ermahnungen folgen nun zwei negative. Sieben
Stücke lassen sich in der Schrift oft in drei und vier einteilen und die
vier in zwei und zwei. Die ersten drei Ermahnungen gehören hier
eindeutig zueinander, dann folgen zwei negative und zwei positive
Ermahnungen (siehe dieselbe Einteilung in Titus 3,3.7 „Denn einst
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waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei
Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst
und einander hassend.“ „damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben würden
nach der Hoffnung des ewigen Lebens.“ ). „Lästern“ bedeutet: Böses von
jemand erzählen. Im Prinzip ist nicht einmal wichtig, ob das Böse
nun wahr ist oder nicht – wenn wir übel von jemand sprechen,
machen wir etwas falsch. Das Schlimmste ist natürlich, wenn wir
üble Dinge über jemand weitergeben, die gar nicht wahr sind. Wenn
wir lästern, obwohl wir wissen, dass wir lügen, sind wir gänzlich zu
verurteilen; doch auch wenn wir nicht wissen, ob das, was wir
tratschen, falsch ist, hätten wir nichts sagen dürfen, um nicht der
Gefahr zu erliegen, auf irgendeine Weise einen Mitmenschen falsch
zu beschuldigen. Und selbst wenn wir vollkommen davon überzeugt
sind, dass das, was wir übel reden, richtig ist, dann hätten wir
eventuell immer noch mit dem Betreffenden selbst reden können,
unter vier Augen und in aller Sanftmut, jedoch niemals mit anderen.

Selbstverständlich sind die, die „Herrlichkeiten“ lästern, die größten
Lästerer (2Pet 2,10 „besonders aber die, die in der Begierde der Befleckung
dem Fleisch nachwandeln und die Herrschaft verachten, Verwegene, Eigenmächtige;
sie erzittern nicht, Herrlichkeiten zu lästern,“; Jud 8.10 „Doch ebenso beflecken
auch diese Träumer das Fleisch und verachten die Herrschaft und lästern
Herrlichkeiten.“ „Diese aber lästern, was sie nicht kennen; was irgend sie aber von
Natur wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich.“ ), doch
das Wort sagt, dass wir jede Lästerung aus unserer Mitte wegtun
sollen (Eph 4,31 „Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung
sei von euch weggetan, samt aller Bosheit.“). Im Reich Gottes ist für Lästerer
kein Platz (1Kor 6,10 „noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde,
noch Schmäher, noch Räuber werden das Reich Gottes erben.“). Wenn jemand
meint, Gott zu dienen, aber seine Zunge nicht im Zaum hält,
sondern sein Herz betrügt, dessen Gottesdienst ist wertlos (Jak
1,26 „Wenn jemand meint, er diene Gott, und zügelt nicht seine Zunge, sondern
betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist nichtig.“ ). Wir könnten vielleicht
noch verstehen, dass wir von unseren Mitgläubigen nicht übel reden
dürfen, jedoch sagt unser Vers, dass wir keinen Menschen lästern
dürfen. Das macht es viel schwieriger, weil wir in einer Welt von
Verfall und Verderben leben, wo die Menschen in einem Pfuhl von
Zügellosigkeit leben und uns lästern, weil wir bei ihnen nicht
mitmachen (1Pet 4,4 „wobei es sie befremdet, dass ihr nicht mehr mitlauft zu
demselben Treiben der Ausschweifung, und sie lästern euch –“). Wir laufen dann
ganz schnell Gefahr, dass wir uns über unsere Mitmenschen stellen
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und sie wegen ihrer Sünden geringschätzen oder verachten. Wir
werden jedoch in Vers 3 sehen, wie der Apostel uns ernstlich darauf
hinweist, dass wir früher, vor unserer Erlösung, um kein Haar
besser waren. Und sogar jetzt kann die böse Welt um uns her noch
einen Bundesgenossen in unserem eigenen Fleisch finden, wenn
wir nicht wachsam sind. Das macht uns bedächtig: Wir beschäftigen
uns nicht mit dem Bösen anderer und reden noch weniger darüber,
weil wir selbst auch so waren und unser eigenes Herz etwas
kennen, und wir richten unsere Augen auf das, was droben ist –
nicht aus Geringschätzigkeit gegenüber dem, was sich um uns her
abspielt, sondern aus einem Selbstschutz heraus und um echte
Befriedigung für unser Herz zu finden.

Nicht streitsüchtig sein

Früher lebten auch wir in Bosheit und Neid (Tit 3,3 „Denn einst waren
auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Begierden und
Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander
hassend.“); doch jetzt ist die Gnade Gottes erschienen, und diese
Gnade ist an die Stelle des Geistes des Widerstands und der
Gewalt getreten, der früher in unserem Herzen war. Das Herz des
Ungläubigen ist die Quelle jeden Eigenwillens und jeder
Selbstbehauptung, nur auf das eigene Ich ausgerichtet. Doch
Gottes Gnade ging uns nach und überwältigte uns; sie nahm unser
Herz gefangen und vertrieb daraus alle Bosheit, jeden Betrug,
Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut und Unverständnis
(vgl. Mk 7,20-23 „(20) Er sagte aber: Was aus dem Menschen ausgeht, das
verunreinigt den Menschen. (21) Denn von innen aus dem Herzen der Menschen
gehen hervor die schlechten Gedanken: Hurerei, Dieberei, Mord, (22) Ehebruch,
Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, böses Auge, Lästerung, Hochmut, Torheit;
(23) alle diese bösen Dinge gehen von innen aus und verunreinigen den Menschen.“).
Wenn Gott uns so seine Gnade erwiesen hat, sollten wir dann nicht
milder gegenüber denen sein, die noch in der Sünde gefangen sind?
Wenn es für uns Gnade gab, lasst uns diese dann auch unserem
Nächsten zeigen. Ein streitsüchtiger Geist wäre hiermit in
vollkommenem Widerspruch. Das Wort „nicht-streitsüchtig“
bedeutet eigentlich „nicht-kämpfend“ oder „ohne Kampflust“.
Speziell der Aufseher darf nicht streitsüchtig sein (1Tim 3,3 „nicht
dem Wein ergeben, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht
geldliebend,“), und auch den Knechten des Herrn wird gesagt, dass
sie nicht streiten sollen (2Tim 2,23.24 „(23) Die törichten und ungereimten
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Streitfragen aber weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. (24) Ein
Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig,
duldsam,“).

Wenn bestimmte Personen mit uns debattieren und sich dabei
aufregen, laufen wir auch Gefahr, in ein Streitgespräch
hineingezogen zu werden. Doch dann würden wir wieder auf den
niedrigen Pegel zurückfallen, von dem wir gerade erlöst sind (vgl.
Tit 3,3: „in Bosheit und Neid leben, verhasst und einander
hassend“). Wir müssen gerade freundlich bleiben, duldsam und den
Gegner in Sanftmut zurechtweisen, wie 2. Timotheus 2,24.25 „(24) Ein
Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig,
duldsam, (25) der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa
Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit“ und auch unser Vers sagen. Dann
haben wir zumindest die Chance, sein Herz zu erreichen, denn
sonst werden wir ihn gegen uns in den Harnisch jagen. „Ein zorniger
Mann erregt Zank, aber ein Langmütiger beschwichtigt den Streit“
(Spr 15,18). „Ehre ist es dem Mann, vom Streit abzustehen; wer
aber ein Narr ist, stürzt sich hinein“ (Spr 20,3). Die wahre Haltung
eines Gläubigen gegenüber dem Nächsten wird nach diesen zwei
negativen Kennzeichen („lästern“, „streitsüchtig“) in zwei positiven
Kennzeichen dargestellt, die dazu einen Gegensatz bilden. Dies
vervollständigt die sieben Stücke.

Milde

Als Erstes soll der Gläubige „milde“ sein [WJO hat „freundlich“]. Es
ist nicht leicht, eine befriedigende Übersetzung des Wortes epieikès
zu geben. Es stammt von dem Grundwort eikos, das
„wahrscheinlich“ bedeutet, weshalb unser Wort auf das hindeutet,
was „auf der Hand liegt“, was in einer bestimmten Situation recht
und angemessen ist. Jemand, der immer danach sucht, was in jeder
Situation passend ist und sich gut einfügt, ist daher „gefügig,
nachgiebig“ (inschikkelijk in der Voorhoeve-Übersetzung, 4. Aufl.)
und „bescheiden“ (Statenvertaling). Es ist jemand, der nicht rigoros
auf sein Recht beharrt, sondern sich den Umständen zu fügen weiß,
so wie es für den Mitmenschen am besten ist. Der Gemütszustand,
aus dem diese Haltung hervorkommt, wird vielleicht am besten
wiedergegeben mit „freundlich“ (NBG; King-James-Übersetzung;
Kelly). Darby übersetzt „mild“. Dies wird in 1. Timotheus 3,3 „nicht
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dem Wein ergeben, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht
geldliebend,“ als notwendige Eigenschaft für Aufseher erwähnt. In
Jakobus 3,17 „Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, dann friedsam, milde,
folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt.“ ist
„Milde“ eine Eigenschaft der Weisheit, die von oben ist; wahre
Weisheit hält nicht blindlings an einem Wahn fest, sondern übersieht
mit Einsicht die Umstände und erkennt, was in ihnen die am besten
passende Haltung ist. In 1. Petrus 2,18 „Ihr Hausknechte, ordnet euch den
Herren in aller Furcht unter, nicht allein den guten und milden, sondern auch den
verkehrten.“ ist die Rede von „milden“ Herren, die nicht blindlings
einen Befehl geben, sondern dies angemessen und freundlich tun.
In Philipper 4,5 „Lasst eure Milde kundwerden allen Menschen; der Herr ist
nahe.“ wird dies zum Beispiel als selbständiges Nomen gebraucht:
„Lasst eure Milde kundwerden allen Menschen.“ Dort ist es eine
Ermahnung an alle Gläubigen, genau wie in unserem Vers, und
zwar so stark, dass ihre Milde den Menschen auffallen sollte, so
dass sie davon reden würden.

In Apostelgeschichte 24,4 „Damit ich dich aber nicht länger aufhalte, bitte ich
dich, uns in deiner Geneigtheit kurz anzuhören.“ und in 2. Korinther 10,1 „Ich
selbst aber, Paulus, ermahne euch durch die Sanftmut und Milde des Christus, der
ich unter euch anwesend zwar demütig, abwesend aber kühn euch gegenüber bin.“
finden wir das echte selbständige Nomen epieikeia („Wohlwollen“).
Im letzten Vers bezieht es sich auf Christus in Verbindung mit
„Sanftmut“, über die auch in unserem Vers geredet wird. Christus ist
auch hierin unser vollkommenes Vorbild. Er konnte sagen: „Lernt
von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig“ (Mt
11,29). Er fügte sich vollkommen in die Wege Gottes, auch als diese
zum Kreuz hinführten. „Wie ein Lamm wurde er zur Schlachtung
geführt, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern“ (Jes
53,7). Sich den Umständen zu fügen heißt nicht, dass wir uns
„angleichen“, uns der Welt anpassen. Wir sollen nicht auf unsere
eigenen Rechte beharren, aber wohl auf die von Gott! Der Herr war
vollkommen sanftmütig, das heißt aber nicht, dass Er sich den
Geboten der Pharisäer fügte. „Freundlichkeit“ schließt
„Entschlossenheit“ nicht aus, wenn es um die Heiligkeit und den
Willen Gottes geht.

Alle Sanftmut erweisen gegen alle Menschen

319



Eigentlich werden die Ermahnungen immer schwieriger; „niemand
zu lästern“ bezieht sich auf den verkehrten Wandel anderer, und
„streitsüchtig“ können wir werden, wenn die anderen sich gegen
uns wenden und uns ärgern. Doch wir dürfen nicht nur nicht streiten,
sondern müssen solche Menschen sogar freundlich und bescheiden
behandeln und nicht auf unser Recht beharren. Und schließlich sagt
der Apostel sogar, dass wir das nicht in Maßen tun sollen, sondern
dass wir jede mögliche Sanftmut erweisen sollen, und zwar nicht
nur den netten Menschen gegenüber, sondern allen Menschen.
Diese Haltung ist nur durch eine totale Selbstverleugnung möglich,
in der Kraft des Heiligen Geistes und aus Liebe zu den
Mitmenschen. Beständig vor Augen habend, dass auch wir früher in
Bosheit und Neid lebten, verhasst und einander hassend (Tit 3,3

„Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten
mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid,
verhasst und einander hassend.“ ). Deswegen müssen wir denen, die
sündigen, „im Geist der Sanftmut“ begegnen (1Kor 4,21 „Was wollt
ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der
Sanftmut?“; Gal 6,1 „Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt
würde, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen wieder zurecht im Geist der
Sanftmut, wobei du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest.“ ;
vgl. 2Tim 2,25 „der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott
nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit“).

Es ist die wahre Haltung für die berufenen Auserwählten (Eph 4,2
„mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe,“ ; Kol

3,12 „Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte: herzliches
Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut,“ ) und gehört zur Frucht des
Geistes (Gal 5,22 „Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede,
Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue,“ ). Darum müssen wir dem
nachjagen (1Tim 6,11 „Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge; strebe
aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut des
Geistes.“; vgl. Jak 3,13 „Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus
dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit.“ ). „Freundlichkeit“
redet mehr von unserer Haltung im Hinblick auf die Umstände,
während „Sanftmut“ eine Gesinnung des Herzens ist, die sich durch
Gottes Gnade dahingehend auswirkt, dass wir nicht murren oder
uns dem Willen Gottes widersetzen. Deswegen geht sie immer mit
Demut (Eph 4,2 „mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend
in Liebe,“; Kol 3,12 „Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und
Geliebte: herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut,“ ) und
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Selbstbeherrschung (Gal 5,23 „Sanftmut, Enthaltsamkeit; gegen solche
Dinge gibt es kein Gesetz.“ ) einher. Sanftmut ist nicht die Folge eines
weichen oder schlaffen Gemüts, wie das Wort vielleicht vermuten
lassen könnte, sondern die Folge der kraftvollen Wirkung des
Heiligen Geistes in uns. Und dies „allen Menschen gegenüber“, in
der Nachahmung dessen, was Gott einst tat, als seine heilbringende
Gnade „allen Menschen“ erschien (Tit 2,11 „Denn die Gnade Gottes ist
erschienen, heilbringend für alle Menschen,“ ). Gott macht keinen
Unterschied, sondern Er bietet in seiner Gnade das Heil allen
Menschen an; deswegen dürfen auch wir keinen Unterschied
machen und sollen die Sanftmut allen Menschen erweisen. Manche
sagen auch, dass der Ausdruck „gegen alle Menschen“ sich auch
auf die beiden vorhergehenden Ermahnungen bezieht, also: „nicht
streitsüchtig gegen alle Menschen“ und „freundlich gegen alle
Menschen“ (vgl. Phil 4,5 „Lasst eure Milde kundwerden allen Menschen; der
Herr ist nahe.“). Siehe Römer 12,17.18 „(17) Vergeltet niemand Böses mit
Bösem; seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. (18) Wenn möglich,
soviel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden.“; 1Thes 5,15 „Seht zu,
dass niemand Böses mit Bösem jemand vergelte, sondern strebt allezeit dem Guten
nach, sowohl zueinander als auch zu allen.“).

(b) Unser Unterschied zu den Menschen (Tit 3,3-7)

Tit 3,3: Denn einst waren auch wir unverständig,
ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Begierden und
Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid,
verhasst und einander hassend.

Wie wir gesehen haben, beschreibt Paulus in Titus 3,1.2 „(1) Erinnere
sie daran, Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu
jedem guten Werk bereit zu sein; (2) niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein,
milde, alle Sanftmut zu erweisen gegen alle Menschen.“ , wie unsere Haltung
den Menschen gegenüber sein muss, die uns umringen. Einerseits
müssen wir den Mächten, die über uns stehen, untertan sein und
gehorchen, aber andererseits dürfen wir mit der Welt nicht
mitmachen, weder in der Regierung noch in den bösen Werken
(Lästerung, Streit) dieser Welt. Wir müssen aber gerade sehen
lassen, dass wir anders sind als die Weltlichen, indem wir uns ihnen
gegenüber sanftmütig und freundlich benehmen, egal, wie sie zu
uns sind. Wie schon ein Vater zu seinem Sohn sagte: „Behandle alle
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Menschen freundlich, auch wenn sie grob zu dir sind; du musst
freundlich zu ihnen sein, nicht weil sie Christen sind, sondern weil
du einer bist.“ Es wurde schon darauf hingewiesen, dass das nicht
mit einem Überheblichkeitsgefühl geschehen darf. Der Vers, den wir
vor uns haben, zeigt, dass wir früher genauso schlimm waren und
von Natur aus um kein Haar besser sind. Und Titus 3,4 „Als aber die
Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-Gottes erschien,“ zeigt uns, dass,
wenn wir nun schon besser sind, dies nicht aufgrund von Werken,
die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, geschehen ist,
sondern aufgrund der Barmherzigkeit unseres Heiland Gottes. Und
das nicht, indem Er unseren alten Menschen verbesserte, sondern
indem Er uns in eine ganz neue Stellung gebracht hat (die
„Regeneration“; Tit 3,5 „errettete er uns, nicht aus Werken, die, in
Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch
die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes,“ ) und
indem Er uns durch die Kraft des Heiligen Geistes vollkommen
erneuerte. Unser Betragen gegenüber den Menschen muss daher
von drei Prinzipien bestimmt werden: Wir waren nicht besser als die
anderen (Tit 3,3 „Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam,
irregehend, dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben
in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend.“), und was wir jetzt sind,
sind wir nicht durch eigenen Verdienst, sondern durch Gottes
Barmherzigkeit; und drittens: Gottes Güte und Menschenliebe, die
Er uns erwies, sind uns Vorbild, wie wir dem Nächsten gegenüber
zu handeln haben (Tit 3,4-7 „(4) Als aber die Güte und die Menschenliebe
unseres Heiland-Gottes erschien, (5) errettete er uns, nicht aus Werken, die, in
Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch
die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, (6) den er
reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, (7) damit
wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben würden nach der Hoffnung des ewigen
Lebens.“).

Denn einst waren auch wir

Das Wörtchen „denn“ zeigt die Verbindung zwischen Titus 3,1.2 „(1)

Erinnere sie daran, Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten,
zu jedem guten Werk bereit zu sein; (2) niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein,
milde, alle Sanftmut zu erweisen gegen alle Menschen.“ und Titus 3,3-7 „(3)

Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten
mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid,
verhasst und einander hassend. (4) Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres
Heiland-Gottes erschien, (5) errettete er uns, nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit
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vollbracht, wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die
Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, (6) den er
reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, (7) damit
wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben würden nach der Hoffnung des ewigen
Lebens.“ auf. Es macht deutlich, dass unser Wandel in Vers 1 und 2
durch das bestimmt werden muss, was in den Versen 3 bis 7 steht.
Die Grundlage dieses Wandels ist Gnade. Wir, Gläubige aus den
Nationen, waren vor unserer Bekehrung nicht unter Gesetz, und
zum Glück hat Gott uns nach unserer Erlösung nicht unter Gesetz
gebracht. Wir sind aus Gnaden erlöst, und wir leben aus Gnaden.
Darum müssen wir unseren Mitmenschen Gnade erweisen, „denn“
auch uns ist Gnade erwiesen worden.

Israel ist bis hierhin nicht gekommen. Denn die Gnade, die sie selbst
für ihre Errettung nötig hatten, missgönnten sie ihren Mitmenschen
aus den Heiden (vgl. Mt 18,21-35; 20,1-16). Im Allgemeinen kommt
eine derartige Haltung aus einem unzureichenden Bewusstsein
hinsichtlich unseres natürlichen Zustands und der Größe der
Gnade, die uns erwiesen wurde, hervor. Dies wird der Apostel nun
auslegen. „Einst waren auch wir“ so. Vielleicht nicht alle in
demselben Maß, aber im Prinzip waren wir alle unverständig,
ungehorsam usw.

Es geht hier nicht um die Quelle, die nichts taugt; wie viel
Brackwasser sie hervorbringt, ist sekundär – es geht darum, dass
es Brackwasser ist. Natürlich gibt es einen Unterschied in der
Bemessung dessen, worin wir gesündigt haben. Vor dem großen
weißen Thron werden große und kleine Tote stehen, was sich
natürlich nicht auf ihr Alter bezieht, sondern auf das Maß ihrer
Sündigkeit (Off 20,12 „Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor
dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet; und ein anderes Buch wurde
geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem,
was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken.“ ). Der Herr sagt
selbst, dass der Knecht, der den Willen seines Herrn gekannt, ihn
jedoch nicht getan hat, mit vielen Schlägen geschlagen werden wird
und dass der, der ihn nicht gekannt und Dinge getan hat, die
Schläge verdienen, mit wenig Schlägen geschlagen werden wird
(Lk 12,47.48 „(47) Jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und
sich nicht bereitet noch nach seinem Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen
geschlagen werden; (48) wer ihn aber nicht kannte, aber getan hat, was der Schläge
wert ist, wird mit wenigen geschlagen werden. Jedem aber, dem viel gegeben ist –
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viel wird von ihm verlangt werden; und wem man viel anvertraut hat, von dem wird
man desto mehr fordern.“ ). Allerdings ist die Quelle bei beiden
gleichermaßen böse, wiewohl die Werke in ihrer Bosheit
unterschiedlich sein können, abhängig von der vorhandenen
Kenntnis und Verantwortlichkeit. Darum werden die Ungläubigen
nach ihren Werken gerichtet (Off 20,12.13 „(12) Und ich sah die Toten, die
Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet; und ein
anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden
gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. (13)

Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben
die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken.“)
und werden auch die Gläubigen nicht nach ihrer Bequemlichkeit
beurteilt, sondern nach ihrer Arbeit (1Kor 3,8 „Der aber pflanzt und der
begießt, sind eins; jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner
eigenen Arbeit.“).

„Einst“, sagt Paulus zu Titus, „waren auch wir so.“ Das „einst“
bedeutet nicht einfach: „vor unserer Bekehrung“. Denn es bildet
einen Gegensatz zu dem, was in Vers 4 steht: „Als aber die Güte
und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien.“ „Einst“
meint daher in erster Linie: „vor dem Erscheinen der Güte Gottes“ in
der Person des Herrn Jesus. Für die Gläubigen der damaligen Zeit
war diese Vorperiode zeitlich identisch mit der Periode vor ihrer
Errettung. Als der Herr Jesus auf die Erde kam und in Ihm die Güte
und Menschenliebe unseres Heiland-Gottes offenbart wurde,
bedeutete dies Errettung für die, die vorher auf Christus hofften und
die nachher das Evangelium ihrer Errettung hörten (Eph 1,13 „in dem
auch ihr, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures
Heils – in dem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem
Heiligen Geist der Verheißung,“). Dennoch dürfen wir diesen Vers auch
auf uns selbst anwenden, jeder persönlich. Auch wir waren jeder für
sich von Natur aus unverständig, ungehorsam usw.; und auch in
unserem persönlichen Leben ist zu einem bestimmten Zeitpunkt die
Güte Gottes erschienen, und Er hat uns errettet.

Paulus redet öfter über das, was wir früher waren: „Auch wir
wandelten einst unter den Söhnen des Ungehorsams in den
Begierden unseres Fleisches und der Gedanken“, sagt er in
Epheser 2,2.3 „(2) in denen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt,
nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den
Söhnen des Ungehorsams; (3) unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten
in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der
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Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren wie auch die Übrigen.“ .
Beachte die Übereinstimmung mit unserem Vers: „Auch wir früher“
– „ungehorsam“ – „Begierden“ – „Gedanken“ (verwandt mit
„unverständig“). Manchmal heißt es „ihr“: „Auch ihr habt früher
unter ihnen gewandelt, als ihr darin lebtet“ (Kol 3,7; vgl. Eph 2,2; 5,8
„(2:2) in denen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten

der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des
Ungehorsams;“ „(5:8) Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn;
wandelt als Kinder des Lichts“ ). Und Petrus sagt: „Als Kinder des
Gehorsams bildet euch nicht nach den vorigen Begierden in eurer
Unwissenheit“ (1Pet 1,14); „Die vergangene Zeit ist genug, den
Willen der Nationen vollbracht zu haben, indem ihr wandeltet in
Ausschweifungen, Begierden“ usw. (1Pet 4,3 „Denn die vergangene Zeit
ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, indem ihr wandeltet in
Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Schwelgereien, Trinkgelagen und
frevelhaften Götzendienereien;“).

„Auch wir“ sagt Paulus hier und in Epheser 2,3 „unter denen auch wir
einst alle unseren Wandel führten in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den
Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren
wie auch die Übrigen.“ . Er schließt sich selbst da mit ein. Er ist nicht
besser, im Gegenteil. Er mag vor seiner Bekehrung in Bezug auf die
Gerechtigkeit, die im Gesetz ist, untadelig gewesen sein (Phil 3,6
„was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung; was die Gerechtigkeit betrifft,
die im Gesetz ist, für untadelig befunden.“ ), was aber nur die
Unvollkommenheit des Gesetzes in ihrer Auswirkung zeigte (Heb
7,19 „(denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht) und die Einführung
einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen.“). In Wirklichkeit war er so
verdorben, dass er sich selbst den ersten der Sünder nennt (1Tim
1,15 „Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt
gekommen ist, um Sünder zu erretten, von denen ich der erste bin.“). Zwar hatten
er und seine Volksgenossen viele Vorrechte (Röm 3,1.2 „(1) Was ist
nun der Vorteil des Juden oder was der Nutzen der Beschneidung? (2) Viel, in jeder
Hinsicht. Denn zuerst einmal sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden.“),
doch das erste dieser Vorrechte, der Besitz des Alten Testaments,
war gerade ihre größte Anklage, wie er in Römer 3,10-19 aufzeigt
(siehe auch Röm 6,17-23). Er sagt aber auch nicht „ich“, sondern
„wir“; Titus fällt auch darunter. Auch die Heiden waren den
Begierden ihrer Herzen, entehrenden Lüsten und einem verkehrten
Sinn übergeben (Röm 1,24.26.28 „Darum hat Gott sie hingegeben in den
Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden;“
„Deswegen hat Gott sie hingegeben in schändliche Leidenschaften; denn sowohl ihre
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Frauen haben den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen vertauscht,“ „Und
weil sie es nicht für gut befanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie
hingegeben in einen verworfenen Sinn, zu tun, was sich nicht geziemt;“). Genauso
waren die Korinther (1Kor 6,10.11a „(10) noch Diebe, noch Habsüchtige,
noch Trunkenbolde, noch Schmäher, noch Räuber werden das Reich Gottes erben.
(11) Und solches sind einige von euch gewesen; aber ihr seid abgewaschen, aber ihr
seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus
und durch den Geist unseres Gottes.“), die Epheser (Eph 2,1-3 „(1) auch euch,
die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, (2) in denen ihr einst wandeltet
nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes,
der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams; (3) unter denen auch wir einst
alle unseren Wandel führten in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den
Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren
wie auch die Übrigen.“) und die Kolosser (Kol 3,5-7 „(5) Tötet nun eure
Glieder, die auf der Erde sind: Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die
Habsucht, die Götzendienst ist, (6) um derentwillen der Zorn Gottes über die Söhne
des Ungehorsams kommt; (7) unter denen auch ihr einst gewandelt seid, als ihr in
diesen Dingen lebtet.“). Ob man nun unter Gesetz gesündigt hatte – man
würde durch das Gesetz gerichtet werden – oder ob man ohne
Gesetz gesündigt hatte, man würde genauso ohne Gesetz
verlorengehen (Röm 2,12 „Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben,
werden auch ohne Gesetz verloren gehen; und so viele unter Gesetz gesündigt
haben, werden durch Gesetz gerichtet werden“ ), wenn da nicht die Güte
Gottes erschienen wäre. Einst waren der Jude Paulus und der
Heide Titus in demselben Pfuhl des Elends verbunden, und jetzt
waren sie in dem gemeinschaftlichen Glauben verbunden (Tit 1,4
„Titus, meinem echten Kind nach unserem gemeinschaftlichen Glauben: Gnade und
Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Heiland!“).

Unverständig

Als Erstes waren wir früher „unverständig“ (anoètos). Das Wort
stammt von noes („Verstand“, „Gemüt“ oder „Sinn“) ab, dem wir
schon in Titus 1,15 „Den Reinen ist alles rein; den Befleckten aber und
Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr
Gewissen.“ begegnet sind. Der natürliche Mensch ist unverständig; so
unverständig, dass er sogar die höchsten geistlichen Dinge Torheit
nennt (1Kor 2,14 „Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes
Gottes ist, denn es ist ihm Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich
beurteilt wird;“). Er kann sie auch nicht verstehen, weil sie geistlich
beurteilt werden, wofür er den Verstand (den Sinn) Christi nötig hat
(1Kor 2,14.16 „Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes
Gottes ist, denn es ist ihm Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich
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beurteilt wird;“ „denn „wer hat den Sinn des Herrn erkannt, der ihn unterweise?“ Wir
aber haben Christi Sinn.“). Das fehlt ihm. Sein Verstand ist nicht geistlich,
sondern fleischlich (Kol 2,18 „Niemand bringe euch um den Kampfpreis, der
seinen eigenen Willen tut in Demut und Anbetung der Engel, indem er auf Dinge
eingeht, die er [nicht] gesehen hat, grundlos aufgebläht von dem Sinn seines
Fleisches“), verdorben (1Tim 6,5 „beständige Zänkereien von Menschen, die
an der Gesinnung verdorben sind und die Wahrheit verloren haben, die meinen, die
Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn.“; 2Tim 3,8 „In der Weise aber, wie
Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit,
Menschen, verdorben in der Gesinnung, unbewährt hinsichtlich des Glaubens.“ ),
verworfen (Röm 1,28 „Und weil sie es nicht für gut befanden, Gott in
Erkenntnis zu haben, hat Gott sie hingegeben in einen verworfenen Sinn, zu tun, was
sich nicht geziemt;“), befleckt (Tit 1,15 „Den Reinen ist alles rein; den
Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre
Gesinnung als auch ihr Gewissen.“) und verfinstert (Eph 4,17.18 „(17) Dies
nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr fortan nicht wandelt, wie auch die
Nationen wandeln, in Eitelkeit ihres Sinnes, (18) verfinstert am Verstand, entfremdet
dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung
ihres Herzens,“). Hier kann nur Gott Veränderung hervorbringen. Er
kann unsere Gesinnung (Verstand) erneuern (Röm 12,2 „Und seid
nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung
eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene
Wille Gottes ist.“; Eph 4,23 „aber erneuert werdet in dem Geist eurer
Gesinnung“). Es war der Herr, der den Verstand seiner Jünger öffnete,
als sie unverständig und trägen Herzens waren (Lk 24,25.45 „Und er
sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen und trägen Herzens, an alles zu glauben, was
die Propheten geredet haben!“ „Dann öffnete er ihnen das Verständnis, die Schriften
zu verstehen,“). Er ist gekommen und hat uns Verstand gegeben,
damit wir den Wahrhaftigen erkennen können (1Joh 5,20 „Wir wissen
aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit
wir den Wahrhaftigen erkennen; und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn
Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.“ ). Hierbei
nützt uns alle Weisheit und jedes Verständnis von dieser Welt
nichts. Im Gegenteil, sie können sogar eine Behinderung sein, um
wahre Weisheit, „die von oben ist“ (Jak 3,17), kennenzulernen.

Die geistlichen Dinge sind für den Weisen und Verständigen
verborgen und werden Kindern offenbart (Mt 11,25 „Zu jener Zeit hob
Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass
du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart
hast.“). Das war für die Griechen, wie Titus, und für die Kreter eine
schwierige Lektion! Gehörten sie nicht zu einem edlen Volk von
Weisen und Philosophen? Sahen sie nicht auf die unwissenden (=
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unverständigen) Barbaren herab (Röm 1,14 „Sowohl Griechen als
Barbaren, sowohl Weisen als Unverständigen bin ich ein Schuldner.“ )? Nun
mussten sie lernen, dass Gott die Weisheit der Welt zu Torheit
machte und dass Ihm gefiel, durch die Torheit der Predigt die zu
erretten, die glaubten (1Kor 1,20.21 „(20) Wo ist der Weise, wo der
Schriftgelehrte, wo der Schulstreiter dieses Zeitlaufs? Hat Gott nicht die Weisheit der
Welt zur Torheit gemacht? (21) Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die
Weisheit Gott nicht erkannte, so gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die
Glaubenden zu erretten;“). Gott sah aus dem Himmel herab, um nach
einem Ausschau zu halten, der verständig wäre, aber es gab nicht
einen (Ps 14,2 „Der HERR hat vom Himmel herniedergeschaut auf die
Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da sei, einer, der Gott suche.“ ;
Röm 3,11 „da ist keiner, der verständig ist; da ist keiner, der Gott sucht.“ ). Es
gab die, die in den Augen der Welt als Verständige galten, aber ihre
Einsicht machte Er zunichte (Jes 29,14 „– darum, siehe, will ich fortan
wunderbar mit diesem Volk handeln, wunderbar und wundersam; und die Weisheit
seiner Weisen wird zunichtewerden, und der Verstand seiner Verständigen sich
verbergen.“; 1Kor 1,19 „Denn es steht geschrieben: „Ich will die Weisheit der
Weisen vernichten, und den Verstand der Verständigen will ich wegtun.““). Wo ist
nun der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Schulstreiter
dieses Zeitlaufs? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit
gemacht (1Kor 1,20 „Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der
Schulstreiter dieses Zeitlaufs? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit
gemacht?“)? Wer ist weise? Der wird dies beachten, und verstehen
werden sie die Gütigkeiten des Herrn (Ps 107,43 „Wer weise ist, der
wird dies beachten, und verstehen werden sie die Gütigkeiten des HERRN.“). Wer
sich rühmt, rühme sich dessen: Einsicht zu haben und mich zu
erkennen, dass ich der Herr bin (Jer 9,24 „Siehe, Tage kommen, spricht
der HERR, da werde ich alle Beschnittenen mit den Unbeschnittenen heimsuchen:“).
Wer ist weise? Der wird dies verstehen; wer verständig ist, der wird
es erkennen (Hos 14,10 „Wer weise ist, der wird dies verstehen; wer
verständig ist, der wird es erkennen. Denn die Wege des HERRN sind gerade, und
die Gerechten werden darauf wandeln; die Abtrünnigen aber werden darauf fallen.“).

Ungehorsam

Von den sieben Merkmalen, die uns früher kennzeichneten, ist das
zweite („ungehorsam“; s. Tit 1,16 „Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in
den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem
guten Werk unbewährt.“) direkt mit dem ersten verbunden. Deswegen
fügen manche ältere Quellen hier das Wörtchen „und“ ein. Wir
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waren „unverständig“, weil unser Verstand verdorben war, und wir
waren „ungehorsam“, weil unser Wille verdorben war. So wie der
Herr unseren Verstand öffnen musste, so musste Er auch unseren
Willen umbiegen, damit wir fortan jeden Gedanken unter den
Gehorsam des Christus gefangen nehmen würden (2Kor 10,5 „und
jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und jeden Gedanken
gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus“ ). Dazu hat Gott uns
bestimmt (1Pet 1,2 „nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, durch Heiligung des
Geistes, zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi: Gnade und Friede
sei euch vermehrt!“ ). Darum ruft Paulus diejenigen, die früher
ungehorsam waren (Tit 3,3 „Denn einst waren auch wir unverständig,
ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten
unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend.“ ) auf, jetzt
gehorsam zu sein (Tit 3,1 „Erinnere sie daran, Obrigkeiten und Gewalten
untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein;“ ).
Früher waren wir der Wahrheit ungehorsam (Röm 2,8 „denen aber, die
streitsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam,
Zorn und Grimm.“), Gott gegenüber (Röm 11,30 „Denn wie ihr einst Gott
nicht geglaubt habt, jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid durch deren
Unglauben,“), dem Wort gegenüber (vgl. 1Pet 3,1 „Ebenso ihr Frauen,
ordnet euch euren eigenen Männern unter, damit, wenn auch einige dem Wort nicht
gehorchen, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden
mögen,“), dem Evangelium Gottes gegenüber (1Pet 4,17 „Denn die Zeit
ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Haus Gottes; wenn aber zuerst bei
uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen!“);
und wir gehörten zu den Söhnen des Ungehorsams (Eph 2,2 „in
denen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der
Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des
Ungehorsams;“; vgl. Eph 5,6 „Niemand verführe euch mit eitlen Worten, denn
dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams.“ ;
Kol 3,6 „um derentwillen der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams
kommt;“). Wir wollten nicht nur nicht gehorchen, sondern wir konnten
auch nicht; selbst wenn wir es gewollt hätten, dann hätten wir
dennoch nichts anderes getan, als was die Sünde in uns wollte
(Röm 7,15-24). Hierin konnte nur die lebendig machende Kraft
Gottes helfen, die uns aus dem Leib des Todes durch Jesus
Christus, unseren Herrn, erlöst hat. Dadurch sind wir befähigt
worden, den Willen Gottes von Herzen zu tun, wozu wir auch
aufgefordert werden (Eph 6,6 „nicht mit Augendienerei, als
Menschengefällige, sondern als Knechte Christi, indem ihr den Willen Gottes von
Herzen tut“; vgl. Röm 12,2 „Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern
werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der
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gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist.“; Eph 5,17 „Darum seid
nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei.“; Kol 1,9; 4,12 „(1:9)

Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch
zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in
aller Weisheit und geistlicher Einsicht,“ „(4:12) Es grüßt euch Epaphras, der von euch
ist, ein Knecht Christi Jesu, der allezeit für euch ringt in den Gebeten, damit ihr
vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes steht.“; Heb 13,21
„vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, in euch das

bewirkend, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit
sei von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.“; 1Pet 4,2 „um die im Fleisch noch übrige
Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu
leben.“).

Irregehend

Die nachfolgenden Kennzeichen stimmen jeweils mit den ersten
beiden überein. Die Tatsache, dass wir unverständig und
ungehorsam waren, hatte zur Folge, dass wir nichts als böse Werke
hervorbrachten. Einerseits sorgte unser „Unverstand“ dafür, dass
wir keine Weisheit und Einsicht hatten, welchen Weg wir zu gehen
hatten; dadurch irrten wir auf verkehrten Wegen umher.
Andererseits enthielt unser „Ungehorsam“, dass unser Wille der
Sünde in uns vollkommen unterworfen war; dadurch waren wir in
Sklaverei und „dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen“.
Das Wort „irren“ kann auch „sich verführen (lassen)“ bedeuten
(1Kor 15,33 „Lasst euch nicht verführen: Böser Verkehr verdirbt gute Sitten.“). In
wörtlichem Sinn lesen wir von „verirrten/irregehenden“ Schafen (Mt
18,12 „Was meint ihr? Wenn ein Mensch hundert Schafe hätte und eins von ihnen
sich verirrte, lässt er nicht die neunundneunzig auf den Bergen und geht hin und
sucht das umherirrende?“; 1Pet 2,25 „Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber
ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen.“) und von
Menschen, die in der Wüste „umherirrten“ (Heb 11,38). In
übertragenem Sinn bedeutet dies, dass jemand meint, verständig
genug zu sein, um seinen eigenen Weg zu wählen, und meint, dass
er den richtigen und besten Weg geht. Er fühlt sich von Gott
unabhängig, er weiß jedoch nicht, dass er sich selbst verführt. Er irrt
(vgl. Heb 3,10 „vierzig Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach:
Allezeit gehen sie irre mit dem Herzen; aber sie haben meine Wege nicht erkannt.“;
Spr 12,26; 14,12 „(12:26) Der Gerechte weist seinem Nächsten den Weg, aber
der Weg der Gottlosen führt sie irre.“ „(14:12) Da ist ein Weg, der einem Menschen
gerade erscheint, aber sein Ende sind Wege des Todes.“).
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Es ist übrigens bemerkenswert, dass das Wort im übertragenen
Sinn in den Briefen ansonsten fast immer für bekennende Christen
gebraucht wird (1Kor 6,10; 15,33 „(6:10) noch Diebe, noch Habsüchtige, noch
Trunkenbolde, noch Schmäher, noch Räuber werden das Reich Gottes erben.“ „(15:33)

Lasst euch nicht verführen: Böser Verkehr verdirbt gute Sitten.“; Gal 6,7 „Irrt euch
nicht, Gott lässt sich nicht spotten! Denn was irgend ein Mensch sät, das wird er
auch ernten.“; Jak 1,16 „Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder!“). Das gilt für
das Wort „unverständig“ genauso (Gal 3,1.3 „O unverständige Galater!
Wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt
wurde?“ „Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr
jetzt im Fleisch vollenden?“; 1Tim 6,9 „Die aber, die reich werden wollen, fallen in
Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, die
die Menschen versenken in Verderben und Untergang.“; vgl. Lk 24,25 „Und er
sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen und trägen Herzens, an alles zu glauben, was
die Propheten geredet haben!“), außer in Römer 1,14 „Sowohl Griechen als
Barbaren, sowohl Weisen als Unverständigen bin ich ein Schuldner.“. Auch wird
von ihnen mehrfach gesagt, dass sie „ungehorsam“ sind (Röm
15,31 „damit ich vor den Ungläubigen in Judäa gerettet werde und mein Dienst für
Jerusalem den Heiligen wohlangenehm sei;“; 2Tim 3,2 „denn die Menschen
werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern
ungehorsam, undankbar, unheilig,“; Tit 1,16 „Sie geben vor, Gott zu kennen, aber
in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu
jedem guten Werk unbewährt.“). Es ist schon ein ernster Gedanke, dass
die Kennzeichen, die wir vor unserer Errettung hatten, so häufig bei
denen gefunden werden, die bekennen zu glauben. Sie können
dann zwar ganz fromm sein und sehr aufrichtig glauben, doch die
Frage ist, ob sie wirklich an die richtige Person glauben: an
denjenigen, der unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz
getragen hat, damit wir der Sünde abgestorben der Gerechtigkeit
leben; wir, die irregingen wie Schafe, aber zu dem Hirten und
Aufseher unserer Seelen zurückgekehrt sind (1Pet 2,24.25 „(24) der
selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, damit wir, den
Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil
geworden seid. (25) Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt
zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen.“), so wie Petrus dies
insbesondere von den gläubigen Juden sagt.

Dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen

Nebst der Tatsache, dass wir als Folge unserer Unverständigkeit
irregingen, waren wir auch an die Sünde als Folge unseres
Ungehorsams versklavt. Wir hatten keine Kontrolle über unseren
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Willen und konnten unseren Lüsten schlecht nachgeben. Wir waren
wir ein Pferd – wie ein Maulesel –, das keinen Verstand hat, dessen
Maul man mit Zaum und Zügel bändigen muss (Ps 32,9 „Seid nicht
wie ein Ross, wie ein Maultier, das keinen Verstand hat; mit Zaum und Zügel, ihrem
Schmuck, musst du sie bändigen, sonst nahen sie dir nicht.“ ). Wir dachten,
einen verständigen Weg zu gehen (Spr 14,12 „Da ist ein Weg, der einem
Menschen gerade erscheint, aber sein Ende sind Wege des Todes.“ ), doch wir
irrten als verlorene Schafe umher (Ps 119,176 „Ich bin umhergeirrt wie
ein verlorenes Schaf; suche deinen Knecht, denn ich habe deine Gebote nicht
vergessen!“). Wir dachten, dass wir vollkommen frei wären und
unseren eigenen Willen tun könnten, doch in Wirklichkeit waren wir
Sklaven der Sünde (Joh 8,34 „Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich,
ich sage euch: Jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht.“; Röm 6,6.17 „da
wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib
der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen.“ „Gott aber sei Dank,
dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid dem
Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid!“; 2Pet 2,19 „ihnen Freiheit
versprechend, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind; denn von wem
jemand überwältigt ist, diesem ist er [auch] als Sklave unterworfen.“), des Todes
(Heb 2,15 „und alle die befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch
der Knechtschaft unterworfen waren.“) und des Teufels (Apg 26,18 „um ihre
Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der
Gewalt des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein
Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind.“; Heb 2,14 „Weil
nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise
daran teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichtemachte, der die Macht des
Todes hat, das ist den Teufel,“). Wir waren Sklaven, das heißt gebunden
(siehe Tit 1,1 „Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem
Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach
der Gottseligkeit ist,“). Durch Gnade sind wir nun befähigt worden, den
Begierden zu entsagen (vgl. Tit 2,12 „und unterweist uns, damit wir, die
Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und
gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf,“), doch damals dienten wir ihnen.
Jetzt darf die Sünde in unserem sterblichen Leib nicht mehr
herrschen und seinen Begierden nachgeben (Röm 6,12 „Also
herrsche nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seinen Begierden zu
gehorchen;“), aber damals waren wir den Begierden (nicht: Lüsten)
unseres Herzens hingegeben (Röm 1,24 „Darum hat Gott sie hingegeben
in den Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu
schänden;“). Nun dürfen wir als Kinder des Gehorsams den vorigen
Begierden mit gleichförmig sein (1Pet 1,14 „als Kinder des Gehorsams
bildet euch nicht nach den vorigen Begierden in eurer Unwissenheit,“ ), doch
damals verkehrten wir unter den Söhnen des Ungehorsams in den
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Begierden unseres Fleisches (Eph 2,2.3 „(2) in denen ihr einst wandeltet
nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes,
der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams; (3) unter denen auch wir einst
alle unseren Wandel führten in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den
Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren
wie auch die Übrigen.“; vgl. Eph 4,22 „dass ihr, was den früheren Lebenswandel
betrifft, abgelegt habt den alten Menschen, der nach den betrügerischen Begierden
verdorben wird,“; 1Pet 4,3 „Denn die vergangene Zeit ist genug, den Willen der
Nationen vollbracht zu haben, indem ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden,
Trunkenheit, Schwelgereien, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienereien;“ ).
Auch die Begierden sind für die Namenschristen kennzeichnend
(1Tim 6,9 „Die aber, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick
und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, die die Menschen versenken in
Verderben und Untergang.“; 2Tim 3,6; 4,3 „(3:6) Denn aus diesen sind, die sich in
die Häuser schleichen und Weiblein gefangen nehmen, die, mit Sünden beladen, von
mancherlei Begierden getrieben werden,“ „(4:3) Denn es wird eine Zeit sein, da sie die
gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begierden sich
selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt;“ ; 2Pet
2,10.18; 3,3 „(2:10) besonders aber die, die in der Begierde der Befleckung dem
Fleisch nachwandeln und die Herrschaft verachten, Verwegene, Eigenmächtige; sie
erzittern nicht, Herrlichkeiten zu lästern,“ „(2:18) Denn indem sie stolze, nichtige Reden
führen, locken sie mit fleischlichen Begierden durch Ausschweifungen die an, die
eben entflohen sind denen, die im Irrtum wandeln;“ „(3:3) indem ihr zuerst dieses
wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach
ihren eigenen Begierden wandeln“; Jud 14.18 „Es hat aber auch Henoch, der
Siebte von Adam, von diesen geweissagt und gesagt: „Siehe, der Herr ist gekommen
inmitten seiner heiligen Tausende,“ „dass sie euch sagten: Am Ende der Zeit werden
Spötter sein werden, die nach ihren eigenen Begierden der Gottlosigkeit wandeln.“).
Die Gläubigen müssen sich hiervon fernhalten (Röm 13,14 „sondern
zieht den Herrn Jesus Christus an, und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch zur
Befriedigung seiner Begierden.“; Gal 5,16.24 „Ich sage aber: Wandelt im Geist,
und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen.“ „Die aber des Christus sind,
haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und den Begierden.“ ; Kol
3,5 „Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind: Hurerei, Unreinheit,
Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist,“; 2Tim 2,22 „Die
jugendlichen Begierden aber fliehe; strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe,
Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen.“; 1Pet 2,11; 4,2 „
(2:11) Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als solche, die ohne Bürgerrecht
sind, euch der fleischlichen Begierden zu enthalten, die gegen die Seele streiten,“
„(4:2) um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen,
sondern dem Willen Gottes zu leben.“).

Wir waren nicht nur einer bestimmten Sünde versklavt, sondern
„mancherlei“, allerlei Arten von Begierden und Lüsten. Die
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„Begierden“ sind die natürlichen und/oder sündigen Begierden,
während die „Lüste“ mehr Bezug auf die Erfüllung dieser Begierden
zu haben scheinen. Das Wort für „Lust“ ist das, „was man gern hat“,
und ist verwandt mit dem Wort für „gern“ in Markus 6,20 „denn
Herodes fürchtete Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann
war, und er verwahrte ihn; und wenn er ihn gehört hatte, so tat er vieles, und er hörte
ihn gern.“ sowie Markus 12,37 „David selbst nennt ihn Herr, und woher ist er
sein Sohn? – Und die große Volksmenge hörte ihn gern.“ ; 2. Korinther 11,19
und 12,15 „(11:19) Denn ihr ertragt gern die Toren, da ihr klug seid.“ „(12:15) Ich will
aber sehr gern alles verwenden und völlig verwendet werden für eure Seelen, wenn
ich [auch], je überreichlicher ich euch liebe, umso weniger geliebt werde.“ und „am
allerliebsten“ (2Kor 12,9). Des Weiteren kommt das Wort in Lukas
8,14 „Was aber in die Dornen fiel, das sind solche, die gehört haben und hingehen
und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und
nichts zur Reife bringen.“ und Jakobus 4,1.3 „Woher kommen Kriege und
woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher: aus euren Begierden, die in euren
Gliedern streiten?“ „ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, damit ihr es in
euren Begierden vergeudet.“ vor („Leidenschaft“ [in NL-Übers.]); 2.
Petrus 2,13 „indem sie den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen; die die
Schwelgerei bei Tage für Vergnügen halten – Flecken und Schandflecke, die in ihren
eigenen Betrügereien schwelgen und Festessen mit euch halten;“ („Genuss“ [in
NL-Übers.]).

Führten unser Leben in Bosheit und Neid

Die sieben Kennzeichen in unserem Vers teilen sich (wie öfter bei
der Zahl Sieben in der Schrift; siehe Tit 3,2.7 „niemand zu lästern, nicht
streitsüchtig zu sein, milde, alle Sanftmut zu erweisen gegen alle Menschen.“ „damit
wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben würden nach der Hoffnung des ewigen
Lebens.“) in vier und drei Kennzeichen auf, und die ersten vier in
zweimal zwei. Unsere Gesinnung war: unverständig und
ungehorsam; die jeweilige Folge davon war, dass wir irrten und
dass wir an die Sünde versklavt waren. Diese vier Kennzeichen
bestimmten unser Leben unter unseren Mitmenschen: Wir lebten in
Bosheit (indem wir anderen Böses taten) und in Neid (indem wir auf
andere neidisch waren); wir waren hassenswürdig (d.h., dass wir
von anderen verabscheut wurden), aber auch einander hassend
(wir selbst hassten auch die anderen). Die ersten vier Kennzeichen
nehmen also Bezug auf unsere persönliche Gesinnung und Haltung,
und die letzten drei beziehen sich auf unsere Beziehung zum
Nächsten. Wenn wir nur diese ersten vier Kennzeichen wüssten,
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könnten wir vermuten, dass die Sünder sich mit ihren sündigen
Mitmenschen in ihrem gemeinschaftlichen elenden Los verbunden
fühlen. Doch die letzten drei Kennzeichen enthüllen, dass ihre
sündige Natur sich auch gegen ihre Mitmenschen richtet.

Das hier gebrauchte Wort für „leben“2 bedeutet eigentlich
„verbringen, zubringen, leiden“ (diago), in bildlichem Sinn „ein
Leben führen“, wie wörtlich in 1. Timotheus 2,2 „für Könige und alle, die
in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller
Gottseligkeit und würdigem Ernst.“ (bion diago). Wenn nun, wie in unserem
Vers, nur ein Verb gebraucht wird, dann bekommt es die Bedeutung
von „leben“. Das Wort „Bosheit“ ist dasselbe wie „Übel“, dem wir
auch schon öfter begegnet sind (Tit 1,12 „Es hat einer von ihnen, ihr
eigener Prophet, gesagt: „Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule
Bäuche.““). Hier ist es insbesondere das Böse, das wir den anderen
antaten, was sich auch aus der Verbindung mit „Neid“ ergibt
(Missgunst, Eifersucht). Das letzte Wort kommt auch in Römer 1,29
„erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit; voll von Neid,

Mord, Streit, List, Tücke; Ohrenbläser,“ vor (der verdorbene Zustand der
Heiden), Gal 5,21 „Neid, [Totschlag,] Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von
denen ich euch vorhersage, wie ich [auch] vorhergesagt habe, dass die, die so etwas
tun, das Reich Gottes nicht erben werden.“ (die Werke des Fleisches), 1.
Timotheus 6,4 „so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an
Streitfragen und Wortgezänken, aus denen entsteht: Neid, Streit, Lästerungen, böse
Verdächtigungen,“ (dem wir verfallen können), 1. Petrus 2,1 „Legt nun ab
alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden,“
(was wir ablegen müssen), Matthäus 27,18 „Denn er wusste, dass sie ihn
aus Neid überliefert hatten.“; Markus 15,10 „Denn er hatte erkannt, dass die
Hohenpriester ihn aus Neid überliefert hatten.“; Philipper 1,15 „Einige zwar
predigen den Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen;“
(verkehrte Motive, die jemand antreiben können). In Jakobus 4,5
„Oder meint ihr, dass die Schrift vergeblich rede? Begehrt der Geist, der in uns

wohnt, mit Neid?“ wird durch eine rhetorische Frage angedeutet, dass
diese schlechte Eigenschaft dem Geist Gottes fehlt. „Neid“ ist also
eigentlich schlimmer als Eifersucht (was in Galater 5,20
„Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht,

Sekten,“ von Neid unterschieden genannt wird), denn auch von Gott
wird gesagt, dass Er ein eifersüchtiger (dasselbe wie „eifernder“;
siehe Tit 1,14 „und nicht achten auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen,
die sich von der Wahrheit abwenden.“) Gott ist, wenn es um seine Ehre und
seine Rechte geht. „Eifer {Ereiferung} ist Fäulnis der Gebeine“, sagt
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Salomo (Spr 14,30 „Ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes, aber
Ereiferung ist Fäulnis der Gebeine.“); das ist eine zutreffende Beschreibung
dieser Eigenschaft, die jemand durch eine intensive Missgunst, die
zum Hass neigt, vollkommen verzehren und krankmachen kann.
„Wer aber kann bestehen vor der Eifersucht“ (Spr 27,4)?

Verhasst und einander hassend

Die folgenden zwei Worte „verhasst“ und „hassend“ gleichen sich
im Deutschen sehr, weil sie beide von „hassen“ abgeleitet sind, was
aber im Griechischen überhaupt nicht der Fall ist. Die beiden Worte
sind von zwei unterschiedlichen griechischen Verben für „hassen“
abgeleitet. Das erste Wort kommt nur hier vor; das zweite Wort
stammt von dem gebräuchlichen Wort für „hassen“ im Neuen
Testament ab. „Verhasst“ hat in unserer Sprache oft eine
Bedeutung, die es hier nicht hat, nämlich sarkastisch. Doch hier
bedeutet es: „wert, gehasst zu werden“, oder kurzum: „gehasst“.
Vergleiche ein verwandtes Wort in Römer 1,30 „Verleumder, Gott
Hassende, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge , den Eltern
Ungehorsame,“, das wörtlich „gottverhasst“ bedeutet (nicht
„Gotteshasser“). In unserem Vers ist es so, dass wir den Hass und
die Abscheu bei unseren Mitmenschen hervorrufen. Und auch wir
selbst hassen unsere Mitmenschen. Die Welt ist voll von Stimmen,
die zur Nächstenliebe aufrufen, zur Mitmenschlichkeit, zum
Humanismus und Frieden, zur Toleranz und was sonst noch. Doch
es sind die Stimmen derjenigen, die die anderen verurteilen, jedoch
dieselben Dinge tun und daher dem Gericht Gottes genauso wenig
entkommen werden (Röm 2,1-3 „(1) Deshalb bist du nicht zu entschuldigen,
o Mensch, jeder, der da richtet; denn worin du den anderen richtest, verurteilst du
dich selbst; denn du, der du richtest, tust dasselbe. (2) Wir wissen aber, dass das
Gericht Gottes nach der Wahrheit ist über die, die so etwas tun. (3) Denkst du aber
dies, o Mensch, der du die richtest, die so etwas tun, und verübst dasselbe, dass du
dem Gericht Gottes entfliehen wirst?“ ). Sie rufen auf zu dem, wozu sie
selbst und die anderen von Natur aus nicht in der Lage sind, wovon
alle Streitigkeiten und Kriege zeugen, die unvermindert anhalten, ja
zunehmen. Doch ohne dies erkennen zu wollen, verachten sie den
Reichtum der Güte Gottes und wissen nicht, dass seine Güte sie zur
Buße leitet (Röm 2,4 „Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und
Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet?“).
In einer Umgebung, in der Hass mit Hass beantwortet wird, wo man
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einander verschlingt (Gal 5,15 „Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so
seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet.“; vgl. 2Sam 2,16 „Und sie
ergriffen einer den anderen beim Kopf, und jeder stieß sein Schwert dem anderen in
die Seite, und sie fielen gemeinsam. Und man nannte jenen Ort Helkat-Hazzurim, der
bei Gibeon ist.“), da können die Werke des Fleisches nichts nützen:
Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Neid, Mord
(Gal 5,19 „Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind: Hurerei,
Unreinheit, Ausschweifung,“); nur die Güte Gottes kann den Ausweg
bieten, wie nachfolgend gesagt wird.

Tit 3,4: Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres
Heiland-Gottes erschien …

Als aber

Die nachfolgenden Verse (Tit 3,4-7 „(4) Als aber die Güte und die
Menschenliebe unseres Heiland-Gottes erschien, (5) errettete er uns, nicht aus
Werken, die, in Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hatten, sondern nach seiner
Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des
Heiligen Geistes, (6) den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus,
unseren Heiland, (7) damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben würden nach
der Hoffnung des ewigen Lebens.“) zeigen uns, auf was für eine herrliche
Weise Gott in unseren verlorenen, hoffnungslosen Zustand
eingegriffen hat. Vers 4 nennt den Zeitpunkt, an der Er uns Heil
brachte; Vers 5 beschreibt, auf welche Weise und auf welcher
Grundlage Er uns errettet hat; Vers 6 lässt uns sehen, welche
besondere Vorsehung Gott für seine Erlösten getroffen hat, solange
sie noch auf der Erde sind; und Vers 7 zeigt schließlich, was das
schlussendliche Ziel unserer Erlösung ist. Auf grandiose Weise
schreitet Gott in unser Elend ein. Er sah uns zappeln in unserem
Blut und sprach zu uns in unserem Blut: Lebe! (Hes 16,6 „Da ging ich
an dir vorüber und sah dich zappeln in deinem Blut; und ich sprach zu dir: In deinem
Blut lebe! Und ich sprach zu dir: In deinem Blut lebe!“ ). Hier trifft uns ein
bemerkenswerter Aspekt. Es war nicht so, dass wir in unserem Blut
unsere Hände nach Ihm ausstreckten und um Rettung schrien.
Nein! Wir waren seine Feinde und Hasser: unverständig,
ungehorsam, irregehend, versklavt an Begierden und Lüsten, in
Bosheit und Neid lebend, verhasst und einander hassend. Aber Gott
…! Wie groß ist dieses „Aber Gott“! „Gott aber erweist seine Liebe
zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns
gestorben ist“ (Röm 5,8). „Gott aber, der reicht ist an
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Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat,
hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem
Christus lebendig gemacht“ (Eph 2,4.5). Was für ein Wunder echter
Liebe! Dies zeigt uns die Quelle wahrer Liebe: „Die Liebe ist gütig;
sie sucht nicht das Ihre, sie rechnet Böses nicht zu“ (1Kor 13,4.5).
Diese Liebe, die nicht nach Anziehendem sucht, das wert ist, geliebt
zu werden, sondern aus überwältigenden Strömen aus einem
unerschöpflichen Brunnen hervorfließt, ist nur aus Gott, denn „Gott
ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass
Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir
durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe: nicht dass wir Gott
geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn
gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden“ (1Joh 4,8-10).

Es gab nichts Angenehmes in uns, aufgrund dessen wir ahnen
könnten, warum Gott uns geliebt hat. Im Gegenteil, wir waren
„verhasst“ (Tit 3,3), wert, gehasst zu werden sowohl von Gott (vgl.
Röm 1,30 „Verleumder, Gott Hassende, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler,
Erfinder böser Dinge , den Eltern Ungehorsame,“ ) als auch von Menschen.
Darüber hinaus brachten wir selbst auch nur Hass hervor,
gegeneinander und Gott gegenüber (vgl. Ps 81,16 „Die Hasser des
HERRN hätten sich ihm mit Schmeichelei unterworfen, und ihre Zeit wäre ewig
gewesen;“; Joh 15,23-25 „(23) Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. (24)

Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so
hätten sie keine Sünde; jetzt aber haben sie gesehen und doch gehasst sowohl mich
als auch meinen Vater. – (25) Aber damit das Wort erfüllt würde, das in ihrem Gesetz
geschrieben steht: „Sie haben mich ohne Ursache gehasst.“ –“ ). Doch Gott
„belohnte“ diesen Hass mit Güte und Menschenliebe. Er häufte
feurige Kohlen auf den Kopf derjenigen, die Ihn hassten (vgl. Spr
25,21.22 „(21) Wenn deinen Hasser hungert, gib ihm Brot zu essen, und wenn er
durstig ist, gib ihm Wasser zu trinken; (22) denn glühende Kohlen wirst du auf sein
Haupt häufen, und der HERR wird dir vergelten.“; Röm 12,20 „„Aber wenn dein
Feind hungrig ist, gib ihm zu essen; wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken; denn wenn
du dieses tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln.““ ). Er gab den
Herrn Jesus, als wir noch kraftlos und gottlos waren, und versöhnte
uns, als wir Feinde waren (Röm 5,6.10 „Denn Christus ist, da wir noch
kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben.“ „Denn wenn wir, da wir
Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden
wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden.“ ). Seine
Liebe überwältigte uns und nahm uns, seine Feinde, gefangen –
eine Liebe, stark wie der Tod, durch viele Wasser nicht

338



auszulöschen (Hld 8,6.7 „(6) Lege mich wie einen Siegelring an dein Herz, wie
einen Siegelring an deinen Arm! Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie
der Scheol ihr Eifer; ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahs. (7) Große
Wasser vermögen nicht die Liebe auszulöschen, und Ströme überfluten sie nicht.
Wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde
ihn nur verachten.“ ). Es gab keinen Anteil oder irgendeine Zutat
unsererseits; so wie die Sonne morgens unwiderstehlich aufgeht, so
war die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, in der uns der
Aufgang aus der Höhe besucht hat, um denen zu leuchten, die in
Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg
des Friedens zu richten (Lk 1,78.79 „(78) durch die herzliche Barmherzigkeit
unseres Gottes, in der uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, (79) um denen zu
leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg
des Friedens zu richten.“).

Erschien

Die Sonne schien („erschien“), als der Herr Jesus auf die Erde kam.
In Ihm wurde sichtbar, was von Ewigkeit her im Herzen Gottes
verborgen war (vgl. Ps 31,20 „Wie groß ist deine Güte, die du aufbewahrt
hast denen, die dich fürchten, gewirkt für die, die Zuflucht zu dir nehmen angesichts
der Menschenkinder!“). In Ihm erfüllte Gott seinen Ratschluss und
offenbarte darüber hinaus, wer Er selbst war. Der eingeborene
Sohn, der in dem Schoß des Vaters ist, hat Gott offenbart, und zwar
was Gott in seinem tiefsten und herrlichsten Wegen ist: Vater (Joh
1,14.18 „Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns (und wir haben seine
Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater) voller
Gnade und Wahrheit.“ „Niemand hat Gott jemals gesehen; der eingeborene Sohn,
der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht.“ ). Nachdem Gott den
Menschen auf jede erdenkliche Weise erprobt hatte und nachdem
der Mensch nach jeder Prüfung vollkommen und unmittelbar
versagt hatte und damit bewies, dass er unverbesserlich sündig
war, gab es nur noch ein Mittel: Gott sandte seinen Sohn (vgl. Mt
21,37 „Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen und sagte sich: Sie werden
sich vor meinem Sohn scheuen.“; Joh 3,17 „Denn Gott hat seinen Sohn nicht in
die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet
werde.“). Einerseits war dies eine neue und die letzte Prüfung, um zu
untersuchen, ob im Menschen etwas Gutes zu finden wäre („Sie
werden sich vor meinem Sohn scheuen“), doch diese letzte Prüfung
offenbarte erst recht in Gänze, wie groß die Feindschaft des
Menschen Gott gegenüber war. Darum sandte Gott andererseits
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seinen Sohn, um Ihn „nach dem bestimmten Ratschluss und nach
Vorkenntnis Gottes hinzugeben“ (Apg 2,23) zugunsten seiner
Feinde (Röm 5,6-10 „(6) Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur
bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. (7) Denn kaum wird jemand für einen
Gerechten sterben; denn für den Gütigen könnte vielleicht noch jemand zu sterben
wagen. (8) Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch
Sünder waren, für uns gestorben ist. (9) Viel mehr nun, da wir jetzt durch sein Blut
gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. (10) Denn wenn
wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so
werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden.“).

So gibt es also drei „Erscheinungen“ oder „Offenbarungen“ in
diesem Brief. Als Erstes ist im Kommen Christi auf die Erde die
Gnade Gottes heilbringend für alle Menschen und die Güte und
Menschenliebe unseres Heiland-Gottes „erschienen“ (epiphaino; Tit
2,11; 3,4 „(2:11) Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle
Menschen,“ „(3:4) Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-Gottes
erschien,“). Zweitens hat Gott zu seiner eigenen Zeit sein Wort in der
Predigt „offenbart“ (phaneroö), die Paulus anvertraut ist; das ist die
volle Offenbarung der Wahrheit durch den Heiligen Geist (Tit 1,3 „zu
seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut
worden ist nach Befehl unseres Heiland-Gottes –“). Und drittens erwarten wir
die glückselige Hoffnung und „Erscheinung“ (epiphaneia) der
Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus
(Tit 2,13 „indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der
Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus,“ ). In diesen
drei Erscheinungen werden nacheinander das Wesen Gottes, das
Wesen des Heiligen Geistes und das Wesen Christi sichtbar.

Die Güte und die Menschenliebe

Es mag einigen befremdend vorkommen, dass unser Vers Titus
2,11 „Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen,“ so
ähnlich ist. In der Tat gibt es bemerkenswerte Übereinstimmungen.
In beiden Versen geht es um Eigenschaften Gottes; in beiden lesen
wir, dass die Eigenschaften „erschienen“; in beiden wird über „Heil“
gesprochen: „heilbringend“ (sotèrios) stimmt überein mit „Heiland“
(soter), und in beiden sind alle Menschen im Blickfeld: „für alle
Menschen“ (pasin anthropois) stimmt überein mit „Menschenliebe“
(philanthropia). Doch genauso auffallend sind die Unterschiede, vor
allem wenn wir die folgenden Verse hinzunehmen. In Titus 2,10-14
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„(10) nichts unterschlagend, sondern alle gute Treue erweisend, damit sie die Lehre,
die unseres Heiland-Gottes ist, zieren in allem. (11) Denn die Gnade Gottes ist
erschienen, heilbringend für alle Menschen, (12) und unterweist uns, damit wir, die
Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und
gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, (13) indem wir erwarten die glückselige
Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes
Jesus Christus, (14) der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller
Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in
guten Werken.“ geht es (in Verbindung mit den Sklaven) um das, was
die Gnade Gottes in einem Menschenherzen und -leben bewirken
kann: erst Heil, danach Unterweisung für unser praktisches Leben
und unsere Zukunftserwartung und danach das Werk Christi, das
zum Ziel hatte, uns zu guten Werken zu befähigen. In diesem allen
ist die Gnade von Gott eine einzigartige Eigenschaft von Ihm, die nie
eine Eigenschaft von Gläubigen genannt wird; das Gute, das im
Wandel der Gläubigen vorhanden ist, ist das, was die Gnade Gottes
in ihnen bewirkt hat.

In Titus 3,4-7 „(4) Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-
Gottes erschien, (5) errettete er uns, nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit
vollbracht, wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die
Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, (6) den er
reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, (7) damit
wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben würden nach der Hoffnung des ewigen
Lebens.“ geht es jedoch um ganz andere Dinge. Hier wird
ausschließlich über das gesprochen, was Gott getan hat, um uns zu
erretten; die ganze Betonung liegt auf der einschreitenden
Barmherzigkeit, ohne dass auch nur ein einziges Wort über die
Folgen davon für unser praktisches Glaubensleben verloren wird.
Darum geht es nämlich nicht direkt, sondern die Absicht ist, zu
zeigen, wie Gott liebevoll in unseren verlorenen Zustand
eingegriffen hat ohne irgendeinen Anteil von unserer Seite.
Immerhin geht es darum, zu zeigen, dass wir genauso feindlich und
machtlos waren wie die anderen und dass das, was wir jetzt sind,
nicht unser Verdienst ist, sondern Gottes Güte ist. Dennoch liegt
gerade auch in Titus 3,4-7 „(4) Als aber die Güte und die Menschenliebe
unseres Heiland-Gottes erschien, (5) errettete er uns, nicht aus Werken, die, in
Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch
die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, (6) den er
reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, (7) damit
wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben würden nach der Hoffnung des ewigen
Lebens.“ eine ganz praktische Lektion für uns vor, denn die Güte und
Menschenliebe Gottes, die Er seinen Feinden bewiesen hat, muss
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auch bei uns gefunden werden gegenüber unseren (vielleicht
feindlichen) Mitmenschen. Denn Güte ist (anders als Gnade) sehr
wohl eine Eigenschaft, die bei Gläubigen vorhanden sein kann
(siehe unten). In Titus 2,10-14 „(10) nichts unterschlagend, sondern alle gute
Treue erweisend, damit sie die Lehre, die unseres Heiland-Gottes ist, zieren in allem.
(11) Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen, (12) und
unterweist uns, damit wir, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden
verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, (13)

indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit
unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, (14) der sich selbst für uns
gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein
Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken.“ geht es also um die
Gnade Gottes, die uns lehrt, wie wir praktisch leben sollen, und in
Titus 3,4-7 „(4) Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-Gottes
erschien, (5) errettete er uns, nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit vollbracht, wir
getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der
Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, (6) den er reichlich über uns
ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, (7) damit wir, gerechtfertigt
durch seine Gnade, Erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens.“ ist die
Güte Gottes ein Vorbild für uns, wie wir uns andern gegenüber zu
verhalten haben.

„Güte“ (chrèstotès) ist die liebevolle, sanftmütige Freundlichkeit und
Barmherzigkeit, die bei Gott und bei Gläubigen gefunden wird. Der
natürliche Mensch kennt keine Güte, wie aus Römer 3,12 „Alle sind
abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden; da ist keiner, der Gutes tut, da
ist auch nicht einer.““ hervorgeht, wo das Wort mit „gut“ übersetzt ist;
eigentlich steht dort: „Da ist keiner, der Güte tut, da ist auch nicht
einer.“ Es ist eine Güte, die sich in einer bestimmten Gesinnung des
Herzens äußert und in Taten des Mitleids und Erbarmens. Dies wird
vor allen Dingen bei Gott gefunden. Sie kommt allen Menschen
gegenüber zum Ausdruck, sogar Undankbaren und Bösen
gegenüber (Lk 6,35 „Doch liebt eure Feinde, und tut Gutes, und leiht, ohne
etwas zurückzuerhoffen, und euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet Söhne des
Höchsten sein; denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen.“), wird aber
am meisten von denen erfahren, die sich bekehren (Röm 2,4 „Oder
verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht,
dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet?“; Eph 2,7 „damit er in den kommenden
Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in
Christus Jesus.“; 1Pet 2,3 „wenn ihr [wirklich] geschmeckt habt, dass der Herr
gütig ist.“), und danach von denen, die auch in Gemeinschaft mit Ihm
bleiben (Röm 11,22 „Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes: gegen die, die
gefallen sind, Strenge; gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst;
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sonst wirst auch du ausgeschnitten werden.“ ). Des Weiteren werden die
Gläubigen aufgerufen, auch selbst gütig zu sein (Eph 4,32 „Seid aber
zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend, wie auch Gott in Christus euch
vergeben hat.“; Kol 3,12 „Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und
Geliebte: herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut,“). Das können
sie nicht aus eigener Kraft, sondern es ist eine Frucht des Heiligen
Geistes (Gal 5,22 „Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede,
Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue,“). Paulus konnte dies von sich
selbst bezeugen (2Kor 6,6 „in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im
Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe;“). Siehe auch 1. Korinther 13,4 „Die
Liebe ist langmütig, ist gütig; die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht
sich nicht auf,“.

„Menschenliebe“ (philanthropia) bedeutet das Liebhaben aller
Menschen, abgeleitet von phileo („lieben, mögen“) und anthropos
(„Mensch“). Unser Wort Philanthropie ist davon abgeleitet. Das
Wort kommt ansonsten nur in Apostelgeschichte 28,2 „Die
Eingeborenen aber erzeigten uns eine nicht gewöhnliche Freundlichkeit, denn sie
zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle zu sich wegen des eingetretenen
Regens und wegen der Kälte.“ vor, wo es mit „Freundlichkeit“ übersetzt
ist; auch kommt einmal das dazugehörige Adverb vor, und zwar in
Apostelgeschichte 27,3 „Und am anderen Tag legten wir in Sidon an. Und
Julius behandelte Paulus wohlwollend und erlaubte ihm, zu den Freunden zu gehen,
um ihrer Fürsorge teilhaftig zu werden.“ („wohlwollend/freundlich“). Wir
könnten auch sagen „menschenliebend“ wie in Titus 1,8 „sondern
gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam,“ philágathos
(„das Gute liebend“) und philóxenos („Fremde liebend“, d.h.
gastfreundlich) und in Titus 2,4 „damit sie die jungen Frauen unterweisen,
ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben,“ philandros („mannliebend“)
und philoteknos („kinderliebend“). Genau wie vor „Güte“ steht auch
vor „Menschenliebe“ der Artikel; dadurch werden beide Worte nicht
geradewegs miteinander verbunden (wie z.B. wohl bei „Hoffnung
und Erscheinung“ in Tit 2,13 „indem wir erwarten die glückselige Hoffnung
und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus
Christus,“), wiewohl sie, was den Inhalt betrifft, Übereinstimmungen
haben. Doch jedes der beiden Worte wird gesondert vorgestellt und
hervorgehoben; dies wird noch dadurch verstärkt, dass das Attribut
„unseres Heiland-Gottes“ erst nach dem Verb („erschienen“) steht.
Dadurch liegt die volle Betonung auf „die Güte“ und „die
Menschenliebe“ als Eigenschaften, die uns zum Vorbild gesetzt
werden, personifiziert in Christus.
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Gottes Menschenliebe drückt seine Zuneigung aus, die Er für alle
Menschen hatte, vor allen Dingen in dem Sinn, dass Er Erbarmen
hatte mit ihrem elenden Zustand. Was das angeht, ist dies eine
einzigartige Schriftstelle. Wir haben in Titus 2,11 „Denn die Gnade
Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen,“ gelesen, dass Gottes
Heilsangebot der Gnade zu allen Menschen ausging; Er wollte allen
Menschen Gnade erweisen. Unser Vers sagt nun, dass Gott alle
Menschen liebte. Er ist „menschenliebend“. Zwar ist es so, dass
hier nicht das Gott kennzeichnende Wort ágapè („Liebe“) gebraucht
wird (die selbstlose, dienende Liebe), sondern phileo („mögen“),
was mehr den Gedanken an Zuneigung zu etwas Anziehendem hat
und für die Liebe Gottes nur hier und in Johannes 5,20 „Denn der
Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut; und er wird ihm größere
Werke als diese zeigen, damit ihr euch verwundert.“ (zum Sohn hin) gebraucht
wird. Die einzige Schriftstelle, die hinsichtlich der Liebe Gottes zu
den Menschen mit unserem Vers zu vergleichen ist, ist Johannes
3,16 „Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.“ ,
wo über die Tatsache gesprochen wird, dass Gott die Welt
(kosmos) geliebt hat (agapao). Wir finden eine Fülle von Texten
über die gegenseitige Liebe des Vaters und des Sohnes und vom
Vater zu seinen Kindern und vom Sohn zu den Gläubigen und
umgekehrt. Doch Texte über die Liebe Gottes zu allen Menschen
sind selten, während Texte über die Liebe von Christus zu allen
Menschen sogar ganz fehlen.

Das ist bemerkenswert und wichtig. Gott hat die Welt geliebt und
darum seinen Sohn gegeben; aber von dem Sohn lesen wir nur,
dass Er sich selbst gegeben hat, weil Er seine Braut geliebt hat und
sie für sich selbst erwerben wollte (Eph 5,25-27 „(25) Ihr Männer, liebt
eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie
hingegeben hat, (26) damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit
Wasser durch das Wort, (27) damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht
darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass
sie heilig und untadelig sei.“) und weil Er die einzelnen Gläubigen liebt
(Gal 2,20 „und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt
lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich
geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.“; Eph 5,2 „und wandelt in Liebe,
wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als
Darbringung und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch.“). Darüber
hinaus lesen wir nirgends, dass Gott heute alle Menschen und die
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ganze Welt liebt. Er liebte die Welt, als Er noch eine Erwartung an
sie hatte. Doch als die Welt den Sohn nicht kennen wollte (Joh 1,10
„Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht.“ )
und Ihn ans Kreuz brachte, kam das Gericht Gottes über diese Welt
(Joh 12,31 „Jetzt ist das Gericht dieser Welt; jetzt wird der Fürst dieser Welt
hinausgeworfen werden.“), so dass die Welt als Ganzes für das Gericht
verwahrt ist, wiewohl Gott das Gericht noch aufschiebt, weil Er nicht
will, dass irgendjemand verlorengeht, sondern alle zur Bekehrung
kommen (2Pet 3,7-9 „(7) Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch
dasselbe Wort aufbewahrt für das Feuer, behalten auf den Tag des Gerichts und des
Verderbens der gottlosen Menschen. (8) Dies eine aber sei euch nicht verborgen,
Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre, und tausend Jahre wie
ein Tag. (9) Der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie es einige für ein
Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass
irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen.“ ). Was die
Welt als Ganzes betrifft, wird nicht mehr über die Liebe Gottes
geredet. Stärker noch: Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des
Vaters nicht in ihm (1Joh 2,15 „Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist.
Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm;“).

Philanthropie ist eine Tugend, die sich auch für die Welt bekannt
anhört. Schon im Altertum war philantropia vor allem bei den
griechischen Fürsten eine berühmte Eigenschaft gegenüber ihren
bedürftigen Untertanen. Man sagt, dass im Altertum keine Tugend
mehr gepriesen wurde als diese. Und auch in der gegenwärtigen
Gesellschaft ist Philanthropie ein bekannter Ausdruck, sowohl in der
Politik als auch auf sozialem und medizinischem Gebiet. Doch was
für ein Unterschied zur „Menschenliebe“ Gottes! Wenn wir unser
eigenes Fleisch etwas kennen, dann wissen wir, dass unsere
Menschenliebe niemals uneigennützig und selbstlos ist. Die tiefste
Wurzel all unseres philanthropischen Strebens ist unser eigenes
Interesse. Selbst wenn wir vollkommen „unentgeltlich“ unser Gut
weggeben oder anderen helfen, dann findet das Fleisch trotzdem
einen „Gewinn“ darin, indem der eigenen Ehre geschmeichelt wird.
Je mehr unsere Wohltätigkeit unentgeltlich ist, umso stolzer sind wir
auf unsere „Selbstlosigkeit“. Wie anders ist dies bei unserem
Heiland-Gott, der alles gab, was Er besaß, und sich zu seinen
größten Feinden herabließ. Der nicht nach Werken des Gesetzes
fragte oder nach einer uns eigenen Gerechtigkeit, sondern das
Liebste, das Er besaß, für kraftlose und gottlose Sünder hingab.
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Unseres Heiland-Gottes

Ich möchte noch auf ein paar Punkte in diesem Vers hinweisen.
Erstens haben wir hier einen gleichartigen Gegensatz wie in Titus
2,11.12 „(11) Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle
Menschen, (12) und unterweist uns, damit wir, die Gottlosigkeit und die weltlichen
Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen
Zeitlauf,“. Die Gnade ist heilbringend für alle Menschen, unterweist
jedoch nur uns, die Gläubigen. So haben wir auch hier, dass Gottes
Liebe zur ganzen Menschheit ausgeht, doch ist Er nur unser
Heiland-Gott. Er ist nicht der Heiland („Erretter“) aller Menschen.3
So auch in 1. Timotheus 2,3.4: Unser Heiland-Gott will, dass alle
Menschen errettet werden. Hieraus geht hervor, dass es hier um
den wünschenden, verlangenden Willen Gottes geht: Er will zwar,
dass alle Menschen errettet werden, doch Er errettet nur uns, die
glauben.

Zweitens müssen wir hier aufpassen, wer unser Heiland ist. Er ist
Gott. Es steht dort nicht: Gott, der Vater, oder der Sohn Gottes,
sondern einfach Gott, und zwar als Gegensatz zu „Jesus Christus,
unserem Heiland“ in Titus 3,6 „den er reichlich über uns ausgegossen hat
durch Jesus Christus, unseren Heiland,“. Hier kommen wir an einen Punkt,
der sehr oft im Ganzen nicht unterschieden wird. Wenn wir nämlich
über Gott lesen, dann sind wir schnell geneigt zu denken, dass es
um Gott, den Vater, geht, während es sehr wichtig ist, einzusehen,
dass es dann im Allgemeinen um den dreieinen Gott geht. (Wie
wenig das gesehen wird, zeigt sich zum Beispiel aus der Weise, wie
die Übersetzer der Statenvertaling Kolosser 1,19 „Denn es war das
Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen“ übersetzt haben, wo stehen
müsste: „Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu
wohnen“; vgl. Tit 2,9 „Die Knechte ermahne, sich ihren eigenen Herren
unterzuordnen, in allem wohlgefällig zu sein, nicht widersprechend,“ .4 Der
dreieine Gott wohnte im Menschen Jesus Christus, wurde in Ihm
offenbart, kam in Ihm zu uns. Und gleichzeitig war Jesus Christus
selbst der ewige Sohn des Vaters, Gottes Sohn. Es ist das uralte
Geheimnis: vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Erst wenn
wir dieses Mysterium kennengelernt haben (ich sage nicht:
verstanden haben), können wir Gott (das ist: der dreieine Gott)
kennenlernen. Christus ist das Wort (der Ausdruck) Gottes und
gleichzeitig selbst Gott (Joh 1,1 „Im Anfang war das Wort, und das Wort war
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bei Gott, und das Wort war Gott.“). Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes
und gleichzeitig der Sohn des Vaters (Kol 1,12-15 „(12) danksagend dem
Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht, (13)

der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des
Sohnes seiner Liebe, (14) in dem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden;
(15) der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung.“ ).
Der Sohn des Menschen auf der Erde war gleichzeitig im Himmel
(Joh 3,13 „Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der aus
dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, [der im Himmel ist].“ ),
der ewige Sohn im Schoß des Vaters (Joh 1,18 „Niemand hat Gott
jemals gesehen; der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn
kundgemacht.“).

Diese tiefe Wahrheit wird ausgedrückt in dem Satzteil „der Gott und
Vater unseres Herrn Jesus Christus“ (2Kor 1,3; Eph 1,3 „Gepriesen
sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder
geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus,“; 1Pet 1,3 „Gepriesen
sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen
Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die
Auferstehung Jesu Christi aus den Toten,“; vgl. Joh 20,17 „Jesus spricht zu ihr:
Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber
hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem
Vater und meinem Gott und eurem Gott.“ ). Er ist der Gott des Menschen
Jesus Christus, Er ist der Vater des ewigen Sohnes; und der
Mensch Jesus Christus und der ewige Sohn sind ein und dieselbe
Person. Wie sollen wir dies nun auf unseren Abschnitt anwenden?
Beide Gedanken finden wir in unserem Brief wieder. Der dreieine
Gott hat sich herabgelassen, sicher niedergebeugt und ist in seiner
Güte und Menschenliebe zum Menschen gekommen, um ihn nach
seiner Barmherzigkeit zu erretten, und Er hat die Errettung durch
das Werk des Menschen Jesus Christus, unseres Heilandes (Jesus
ist der Name, der am meisten mit seinem Menschsein verbunden
ist!), ausgeführt. Es gibt jedoch eine starke Brücke zwischen
„unserem Heiland-Gott“ und „Jesus Christus, unserem Heiland“,
denn Gott ist unser Heiland, und der Mensch Jesus ist unser
Heiland. Es gibt aber nur einen Heiland (Jes 43,11; 45,21 „(43:11) Ich,
ich bin der HERR, und außer mir ist kein Erretter.“ „(45:21) Tut kund und bringt herbei;
ja, beraten mögen sie sich miteinander! Wer hat dies von alters her hören lassen,
lange zuvor es verkündet? Nicht ich, der HERR? Und es ist sonst kein Gott außer
mir; ein gerechter und rettender Gott ist keiner außer mir!“; Hos 13,4 „Ich aber bin
der HERR, dein Gott, vom Land Ägypten her; und du kennst keinen Gott außer mir,
und da ist kein Retter alsnur ich.“), und das ist nur verständlich, wenn der
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Mensch Jesus Gott der Sohn ist. Deswegen lehrt der Brief uns nicht
nur, dass Jesus wahrhaft Mensch ist, sondern er spricht auch über
„unseren großen Gott und Heiland, Jesus Christus“ (Tit 2,13).

„Ich bin der HERR (JAHWE), und außer mir ist kein
Erretter/Heiland“ – doch wer ist Jahwe? Er ist im Neuen Testament
als der dreieine Gott offenbart, und wenn es schon im Besonderen
der Name einer Person der Gottheit ist, dann ist es nicht der Name
des Vaters, sondern des Sohnes (vgl. Joh 12,39-41 „(39) Darum
konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wiederum gesagt hat: (40) „Er hat ihre Augen
verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht sehen mit den Augen und verstehen
mit dem Herzen und sich bekehren und ich sie heile.“ (41) Dies sprach Jesaja, weil er
seine Herrlichkeit sah und von ihm redete.“ ). Wie viel Unehre wurde Ihm
unbewusst und unabsichtlich durch Gläubige angetan, weil die
Gottheit des Sohnes nicht verstanden wurde. Er, der Sohn, ist der
Schöpfer von Himmel und Erde (Joh 1,3 „Alles wurde durch dasselbe, und
ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist.“; Kol 1,16 „Denn durch
ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die
sichtbaren und die unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder
Fürstentümer oder Gewalten: Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen.“ ;
Heb 1,1-3 „(1) Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den
Vätern geredet hat in den Propheten, (2) hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet
im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten
gemacht hat; (3) welcher, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines
Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er
[durch sich selbst] die Reinigung von den Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur
Rechten der Majestät in der Höhe;“), weshalb Er es ist, der in Offenbarung
4 auf dem Thron sitzt (Off 4 sieht Ihn in seiner Gottheit, Off 5 in
seiner Menschheit). Er ist auch der, der auf dem großen weißen
Thron sitzt (Off 20), denn der Vater richtet niemand, sondern hat
das Gericht ganz dem Sohn übergeben (Joh 5,22 „Denn der Vater
richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben,“). Ja,
stärker noch: Selbst wenn wir im Himmel sind, werden wir den Vater
nicht sehen können außer durch den Sohn (Joh 14,6.9 „Jesus spricht
zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater
als nur durch mich.“ „Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du
hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen,
[und] wie sagst du: Zeige uns den Vater?“ ); wir werden Gott sehen, doch
den, den wir sehen, ist Gott, der Sohn, und in Ihm werden wir den
Vater sehen (vgl. auch Joh 14,10 „Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater
bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir
selbst aus; der Vater aber, der in mir bleibt, er tut die Werke.“). So groß ist das
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Geheimnis des Sohnes („Gott offenbart im Fleisch“, Gott und
Mensch in einer Person), dass das Mysterium des Vaters uns wohl
offenbart werden kann (durch den Sohn!), das des Sohnes jedoch
nicht (Mt 11,27 „Alles ist mir übergeben von meinem Vater; und niemand erkennt
den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und
wem irgend der Sohn ihn offenbaren will.“).

Diese ausführliche Auseinandersetzung schien mir gut, um den
Gedanken zu verhindern, dass unser Vers über den Vater sprechen
würde und nicht über den dreieinen Gott. So wie es auch in 1.
Korinther 15,28 „Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der
Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in
allem sei.)“ sowohl Gott, der Vater, als auch Gott, der Sohn, und Gott,
der Heilige Geist, sind, die alles in allem sein werden. Und ich
möchte auch diesen Gedanken zum Nachdenken geben, dass es
der dreieine Gott ist, der „die Welt so geliebt hat“.

Tit 3,3a: … nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit vollbracht,
wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit …

Wir kommen nun zum Hauptsatz von Titus 3,4-7: Als Gottes Güte
erschien, hat Er uns errettet. In diesem Hauptsatz steht ein
Zwischensatz („nicht aus Werken … seine Barmherzigkeit“), der im
Griechischen dem Inhalt des Hauptsatzes vorausgeht: „hat Er uns
errettet“. Darum haben manche gemeint, dass der Zwischensatz zu
Vers 4 gehört in dem Sinn, dass die Güte Gottes erschien nicht
aufgrund von unseren Werken in Gerechtigkeit, sondern nach seiner
Barmherzigkeit. Doch das ist klar falsch. Das Erscheinen der Güte
Gottes ist nämlich allgemein für alle Menschen (vgl.
„Menschenliebe“), und die Errettung ist nur für uns, die glauben.
Darum gehören die Werke, die wir nicht getan haben, voll und ganz
zu uns, die wir errettet sind nach seiner Barmherzigkeit. Das
Erscheinen der Güte Gottes hat nicht nur mit uns und unseren
vermeintlichen Werken zu tun, sondern mit Gottes Zuneigung zu
allen Menschen. Dass die Anfangszeile von Vers 5 vor dem
Hauptsatz steht, soll den ganzen Nachdruck darauf legen. Der
Hauptgedanke ist ja der, dass unsere Errettung auf keine einzige
Weise das Ergebnis unserer Würdigkeit oder unseres Verdienstes
ist, sondern ausschließlich von Gottes rettender Barmherzigkeit. Im
Griechischen haben die Worte „nicht“, „wir“ und „seine“ daher auch
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eine besondere Betonung. Nicht die Werke, die wir getan hatten,
sondern seine Barmherzigkeit.

In Gerechtigkeit

Wie könnten von uns Werke erwartet werden! Wir verkehrten im
Zustand, wie in Titus 3,3 „Denn einst waren auch wir unverständig,
ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten
unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend.“ beschrieben;
unsere Werke konnten nichts anderes sein als Unverstand,
Ungehorsam, Begierden, Lüste, Bosheit, Neid, Abscheulichkeit und
Hass. Dieser Zustand war das Gegenteil eines Status von
Gerechtigkeit, wie es hier gemeint ist. Es steht dort nämlich nicht:
Werke des Gesetzes, die zur Gerechtigkeit führen, das heißt ein
Dem-Gesetz-gehorsam-Sein, wodurch wir die Gerechtigkeit des
Gesetzes erwerben: das Gerechtsein gemäß den Forderungen des
Gesetzes. Es steht dort: Werke, die in Gerechtigkeit getan werden,
also in einem Zustand des Gerechtseins. Das ist verständlich, denn
es wird hier vornehmlich zu Gläubigen aus den Nationen
gesprochen, die nie unter dem Gesetz (oder einem Gesetz) waren.
Paulus, der frühere Pharisäer, der nach der Strenge des Gesetzes
unterwiesen war (Apg 22,3 „Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in
Zilizien; aber auferzogen in dieser Stadt, zu den Füßen Gamaliels unterwiesen nach
der Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für
Gott;“) und im Judentum mehr zugenommen hatte als viele seiner
Altersgenossen (Gal 1,14 „und in dem Judentum zunahm über viele
Altersgenossen in meinem Geschlecht, indem ich übermäßig ein Eiferer für meine
väterlichen Überlieferungen war.“); Paulus, der sagen konnte, dass er, was
die Gerechtigkeit aus dem Gesetz betrifft, untadelig war (Phil 3,6
„was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung; was die Gerechtigkeit betrifft,
die im Gesetz ist, für untadelig befunden.“) – derselbe Paulus musste, als er
mit der Barmherzigkeit Gottes in Berührung gekommen war,
erkennen, dass weder die Werke des Gesetzes, denen die Juden
nachjagten, noch die Werke, die die Nationen verrichteten, in einen
vermeintlichen Zustand der Gerechtigkeit Gott je wohl gefallen oder
Genugtuung geben konnten. Übrigens, wie oft hat sich dieser
Grundsatz nicht auch im Alten Testament gezeigt, wie zum Beispiel
beim Einzug ins Land Kanaan, von dem Mose sagt: „Nicht um
deiner Gerechtigkeit und der Geradheit deines Herzens willen
kommst du hinein, um ihr Land in Besitz zu nehmen; sondern … um
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das Wort aufrechtzuerhalten, das der HERR deinen Vätern …
geschworen hat“ (5Mo 9,5).

Nicht aus Werken

Wir waren Ungerechte. Nur Jesus Christus ist der Gerechte (1Joh
2,1 „Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt; und wenn
jemand gesündigt hat – wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus,
den Gerechten.“), und gerade Er hat einmal für Sünden gelitten, der
Gerechte für die Ungerechten, damit Er uns zu Gott führe (1Pet 3,18

„Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die
Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, getötet nach dem Fleisch, aber lebendig
gemacht nach dem Geist,“). Die Schrift entzieht uns jeden Gedanken,
dass eventuelle Werke von uns auch nur eine Auswirkung gehabt
haben könnten, um uns vor Gott annehmlich zu machen (Röm 4,2.6;
9,11.32; 11,6 „(4:2) Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so
hat er etwas zum Rühmen – aber nicht vor Gott.“ „(4:6) wie denn auch David die
Glückseligkeit des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke
zurechnet:“ „(9:11) selbst als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes
noch Böses getan hatten (damit der Vorsatz Gottes nach Auswahl bleibe,“ „(9:32)

Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern als aus Werken geschah. Sie haben
sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes,“ „(11:6) Wenn aber durch Gnade, so nicht
mehr aus Werken; sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade.“; Eph 2,9 „nicht aus
Werken, damit niemand sich rühme.“; 2Tim 1,9 „der uns errettet hat und berufen
mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz
und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben,“ ). Im
Gegenteil, unsere Werke waren böse (Joh 3,19-21; 7,7 „(3:19) Dies aber
ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben
die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. (3:20) Denn
jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine
Werke nicht bloßgestellt werden; (3:21) wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht,
damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind.“ „(7:7) Die Welt
kann euch nicht hassen; mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke
böse sind.“; Kol 1,21 „Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach
der Gesinnung in den bösen Werken,“) oder im besten Fall tot (Heb 9,14
„wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst

ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem
lebendigen Gott zu dienen!“). Gute Werke hätten einem Grundsatz des
Gesetzes entsprechen müssen, das heißt, sie hätten aus Gehorsam
Gott gegenüber getan werden müssen. Doch wenn wir erkannt
haben, dass unser Zustand der Natur aus Vers 3 entsprach,
verstehen wir auch, dass aus Werken eines Gesetzes (oder des
Gesetzes) kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden kann. Das
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wird in den Briefen von Paulus an die Römer und die Galater
ausführlich gezeigt (Röm 3,20.27.28 „Darum, aus Gesetzeswerken wird
kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden; denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der
Sünde.“ „(27) Wo ist nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen worden. Durch was für ein
Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. (28) Denn wir
urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke.“;
Gal 2,16.21; 3,2.5.10 „(2:16) aber wissend, dass der Mensch nicht aus
Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus
Christus, auch wir haben an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an
Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus
Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt werden wird.“ „(2:21) Ich mache die Gnade
Gottes nicht ungültig; denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist
Christus umsonst gestorben.“ „(3:2) Dies allein will ich von euch lernen: Habt ihr den
Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens?“ „(3:5) Der
euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, ist es aus
Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens?“ „(3:10) Denn so viele aus
Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch; denn es steht geschrieben: „Verflucht
ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es
zu tun!““). Nur die, die in einem Zustand der Gerechtigkeit verkehren,
können Gott wirklich gehorsam sein und „Werke in Gerechtigkeit“
tun; doch wie kann dieser Zustand erreicht werden? Indem Werke
des Gesetzes getan werden, wodurch man gerechtfertigt wird? Das
würde ein Zirkelschluss sein, den kein Mensch durchbrechen kann,
denn es würde beinhalten, dass wir, um Gerechtigkeit erreichen zu
können, Gerechtigkeit besitzen müssten.

Doch jetzt ist, ohne Gesetz, die Gerechtigkeit Gottes offenbart
worden, nämlich Gerechtigkeit von Gott durch den Glauben an
Jesus Christus (Röm 3,21.22 „(21) Jetzt aber ist, ohne Gesetz, Gottes
Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten: (22)

Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle [und auf alle],
die glauben. Denn es ist kein Unterschied,“ )! Wir besaßen selbst keine
einzige Gerechtigkeit, und selbst wenn wir diese hätten erwerben
können, dann hätte dies nichts anderes als eine eigene
Gerechtigkeit gewesen sein können, die nicht mehr hätte geben
können, als das Gesetz versprach, nämlich ein glückliches Leben
auf der Erde. Doch jetzt hat Gott uns seine eigene Gerechtigkeit
geschenkt, die viel höher ist als das, was wir je selbst hätten
erwerben können, wenn wir das Gesetz hätten vollbringen können.
Denn was beinhaltet Gottes Gerechtigkeit? Es ist sein gerechtes
Wesen, das Er gezeigt hat, als Er den Herrn Jesus, den Gerechten,
nicht im Tod ließ, sondern Ihn unserer Rechtfertigung wegen daraus
auferweckte (Röm 4,25 „der unserer Übertretungen wegen hingegeben und
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unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist.“; Phil 3,7-11 „(7) Aber was
irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet; (8) ja
wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis
Christi Jesu, meines Herrn, um dessentwillen ich alles eingebüßt habe und es für
Dreck achte, damit ich Christus gewinne (9) und in ihm gefunden werde, indem ich
nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den
Glauben an Christus ist – die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben; (10) um ihn
zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden,
indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, (11) ob ich auf irgendeine Weise
hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten.“). Und Gott hat weiterhin
seine Gerechtigkeit gezeigt, indem Er Ihn zu seiner Rechten gesetzt
hat (vgl. Joh 16,8-10 „(8) Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt
überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. (9) Von Sünde, weil sie
nicht an mich glauben; (10) von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater hingehe und ihr
mich nicht mehr seht;“) und Ihn als Lohn für sein Werk über alles als
Mensch verherrlicht hat mit der Herrlichkeit, die Er bei dem Vater
hatte (als ewiger Sohn), ehe die Welt war (Joh 17,5 „Und nun
verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte,
ehe die Welt war.“).

Errettete Er uns

Und jetzt das Herrliche! Alles, was der Herr Jesus durch sein Werk
erworben hat, rechnet Gott uns aus Gnaden zu! Er hat den Herrn
Jesus für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit
würden in Ihm (2Kor 5,21 „Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur
Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.“). Und der Herr
Jesus hat die Herrlichkeit, mit der der Vater Ihn verherrlicht hat,
auch uns gegeben (Joh 17,22 „Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben
hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind;“). Das, was
wir niemals hätten erwerben können – selbst dann nicht, wenn wir
das Gesetz erfüllt hätten! –, das erwarb der Herr für uns, und es
wurde durch die Gnade Gottes unser Teil (Röm 9,11; 11,16 „(9:11)

selbst als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan
hatten (damit der Vorsatz Gottes nach Auswahl bleibe,“ „(11:16) Wenn aber der
Erstling heilig ist, so auch die Masse; und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die
Zweige.“; Gal 2,21 „Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig; denn wenn
Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben.“ ) und
durch unseren Glauben als Gegensatz zu unseren Werken (Röm
3,20-22.27.28; 4,5; 9,32 „(3:20) Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch
vor ihm gerechtfertigt werden; denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. (3:21)

Jetzt aber ist, ohne Gesetz, Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch
das Gesetz und die Propheten: (3:22) Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an
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Jesus Christus gegen alle [und auf alle], die glauben. Denn es ist kein Unterschied,“
„(3:27) Wo ist nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen worden. Durch was für ein
Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. (3:28) Denn wir
urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke.“
„(4:5) Dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt,
wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet;“ „(9:32) Warum? Weil es nicht aus
Glauben, sondern als aus Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an dem Stein
des Anstoßes,“; Gal 2,16; 3,2.5.6 „(2:16) aber wissend, dass der Mensch nicht
aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus
Christus, auch wir haben an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an
Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus
Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt werden wird.“ „(3:2) Dies allein will ich von
euch lernen: Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde
des Glaubens?“ „(3:5) Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch
wirkt, ist es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? (3:6) Wie
Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde.“). Und um
bei den Worten unseres Verses zu bleiben: Wir sind errettet, nicht
aus Werken, sondern aus Gnade. „Durch die Gnade seid ihr
errettet, mittels des Glaubens; und das nicht aus euch, Gottes Gabe
ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich rühme“ (Eph 2,8.9).
„Er hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach
unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der
Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt
aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes
Jesus Christus, der den Tod zunichtegemacht, aber Leben und
Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium“
(2Tim 1,9.10). Aus der Sicht Gottes ist es seine Gnade und seine
Barmherzigkeit, die uns errettet hat; von uns aus gesehen sind wir
durch den Glauben gerechtfertigt und errettet. Von einem toten
Sünder konnte Gott nichts mehr erwarten als nur das gläubige
Annehmen des Heils in Christus (nachdem Er ihn dazu erst hat
wiedergeboren werden lassen); und selbst dieser Glaube ist nicht
einmal eine Leistung unsererseits, sondern eine Gabe Gottes (Eph
2,8 „Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens; und das nicht
aus euch, Gottes Gabe ist es;“).

Der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu retten (Mt
1,21; 18,11 „(1:21) Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen
Jesus nennen; denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden.“ „(18:11) [Denn der
Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu erretten.]“; Lk 19,9.10 „(9)

Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, da ja auch er ein
Sohn Abrahams ist; (10) denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und
zu erretten, was verloren ist.“; Joh 10,9; 12,47 „(10:9) Ich bin die Tür; wenn
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jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen
und Weide finden.“ „(12:47) und wenn jemand meine Worte hört und nicht bewahrt, so
richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um
die Welt zu erretten.“; 1Tim 1,15 „Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert,
dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten, von denen ich
der erste bin.“), und Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit
die Welt durch Ihn errettet werden würde (Joh 3,17 „Denn Gott hat
seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die
Welt durch ihn errettet werde.“; Apg 5,31 „Diesen hat Gott durch seine Rechte
zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu
geben.“; 2Tim 1,9.10 „(9) der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht
nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die
uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, (10) jetzt aber offenbart worden ist
durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod
zunichtegemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das
Evangelium,“; 1Joh 4,14 „Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater
den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt.“ ). Alle, die glauben, werden
errettet; der Glaube ist die Bedingung für die Errettung (Röm 1,16
„Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil

jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen.“). Gott will,
dass alle Menschen errettet werden (1Tim 2,3.4 „(3) [Denn] dies ist gut
und angenehm vor unserem Heiland-Gott, (4) der will, dass alle Menschen errettet
werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“), und dazu bietet Er allen
Menschen die Errettung an (Tit 2,11 „Denn die Gnade Gottes ist
erschienen, heilbringend für alle Menschen,“ ). Doch nur die, die glauben,
werden tatsächlich errettet. Was muss man glauben, um errettet zu
werden? Man muss das „Evangelium des Heils“ annehmen (Eph
1,13 „in dem auch ihr, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das
Evangelium eures Heils – in dem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt
worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung,“ ). Was ist das
Evangelium, durch das wir errettet werden? Es beinhaltet, dass
Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften; und
dass Er begraben und am dritten Tag auferweckt wurde nach den
Schriften (1Kor 15,1-4 „(1) Ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium,
das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht,
(2) durch das ihr auch errettet werdet (wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch
verkündigt habe), es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. (3) Denn ich habe
euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe: dass Christus für unsere
Sünden gestorben ist nach den Schriften; (4) und dass er begraben wurde und dass
er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften;“). Und das nicht nur
als historische Heilstatsachen, sondern vor allen Dingen in der
Bedeutung, die das für uns persönlich hat: glauben an Ihn, der
Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer
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Übertretungen wegen hingegeben und unserer Rechtfertigung
wegen auferweckt worden ist (Röm 4,24.25 „(24) sondern auch
unsertwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus,
unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, (25) der unserer Übertretungen wegen
hingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist.“). Wenn wir
dieses volle Evangelium angenommen haben, dann gilt für uns: „Da
wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir
Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus“ (Röm 5,1).
Solche Menschen, die das Evangelium des Heils angenommen und
dadurch Frieden mit Gott bekommen haben, kann Gott auch mit
dem Heiligen Geist der Verheißung versiegeln (Eph 1,13 „in dem auch
ihr, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils – in
dem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen
Geist der Verheißung,“).

Wir sehen also, dass die Errettung – als innerliche, einmalige und
ewige Sache – aus Gnaden geschieht (Apg 15,11 „Sondern wir
glauben, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden
wie auch jene.“; Eph 2,5.8 „hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren,
mit dem Christus lebendig gemacht – durch Gnade seid ihr errettet –“ „Denn durch
die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens; und das nicht aus euch, Gottes
Gabe ist es;“) aufgrund des Glaubens (Apg 16,31 „Sie aber sprachen:
Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden, du und dein Haus.“; Eph
2,8 „Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens; und das nicht
aus euch, Gottes Gabe ist es;“; vgl. Lk 7,50; 8,12 „(7:50) Er sprach aber zu der
Frau: Dein Glaube hat dich gerettet; geh hin in Frieden.“ „(8:12) Die aber an dem Weg
sind solche, die hören; dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen
weg, damit sie nicht glauben und errettet werden.“; 1Kor 1,21 „Denn weil ja in der
Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, so gefiel es Gott
wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten;“; Heb 10,39 „Wir
aber sind nicht von denen, die sich zurückziehen zum Verderben, sondern von
denen, die glauben zur Errettung der Seele.“; 1Pet 1,9 „indem ihr das Ende eures
Glaubens, die Errettung der Seelen, davontragt –“ ), und zwar indem das
Evangelium angenommen wird (Röm 1,16 „Denn ich schäme mich des
Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem
Juden zuerst als auch dem Griechen.“; vgl. 2Thes 2,10 „und in allem Betrug der
Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit
nicht annahmen, damit sie errettet würden.“). Die Errettung hat auch noch
weitere Bedeutungen: Wir sind nämlich nicht nur errettet von der
Sünde in uns (das ist eine innere Angelegenheit), sondern auch von
allen Mächten von außen (das ist eine äußerliche Sache). Dies wird
in der Taufe bildlich dargestellt (siehe bei Titus 3,5 „errettete er uns,
nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hatten, sondern nach
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seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung
des Heiligen Geistes,“), so dass wir auch lesen, dass wir durch die
Taufe errettet werden (Mk 16,16 „Wer da glaubt und getauft wird, wird
errettet werden; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden.“; 1Pet 3,20.21 „
(20) die einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs,
während die Arche zugerichtet wurde, in die wenige, das ist acht Seelen, eingingen
und durch Wasser gerettet wurden, (21) welches Gegenbild auch euch jetzt errettet,
das ist die Taufe (nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern das
Begehren eines guten Gewissens vor Gott), durch die Auferstehung Jesu Christi,“ ;
vgl. Apg 2,40.41 „(40) Und mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er
sie, indem er sagte: Lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht! (41) Die nun
sein Wort aufnahmen, wurden getauft; und es wurden an jenem Tag etwa
dreitausend Seelen hinzugetan.“). Diese äußerliche Errettung beinhaltet
das Verlassen der sündigen Welt im Bild des Todes und durch das
Hinzugefügtwerden zu einem gestorbenen, aber auferweckten
Christus, damit wir in Neuheit des Lebens wandeln (Röm 6,2-4 „(2)

Das sei ferne! Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch darin
leben? (3) Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft worden
sind, auf seinen Tod getauft worden sind? (4) So sind wir nun mit ihm begraben
worden durch die Taufe auf den Tod, damit, so wie Christus aus den Toten
auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des
Lebens wandeln.“), Gott gegenüber ein gutes Gewissen begehren
(1Pet 3,21 „welches Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe (nicht
ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern das Begehren eines guten
Gewissens vor Gott), durch die Auferstehung Jesu Christi,“ ) und Christus
praktisch „anziehen“ (Gal 3,27). Hiermit ist auch verbunden, dass
man mit dem Mund bekennt zum Heil (nämlich das Bekennen von
Jesus als Herrn) (Röm 10,9.10 „(9) dass, wenn du mit deinem Mund Jesus
als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten
auferweckt hat, du errettet werden wirst. (10) Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur
Gerechtigkeit, mit dem Mund aber wird bekannt zum Heil.“ ). Durch weiteres
geistliches Wachstum können wir diese Errettung zu einer
praktischen Wirklichkeit werden lassen (2Kor 2,16.7 „den einen ein
Geruch vom Tod zum Tod, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben.
Und wer ist dazu tüchtig?“ „so dass ihr im Gegenteil vielmehr vergeben und
ermuntern solltet, damit nicht etwa ein solcher durch die übermäßige Traurigkeit
verschlungen werde.“; „Heil“ = Errettung; Phil 2,12 „Daher, meine Geliebten,
wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein als in meiner Anwesenheit,
sondern jetzt viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht
und Zittern;“; 1Tim 4,16 „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.“; 2Tim 3,15 „und weil du von Kind auf die heiligen
Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den
Glauben, der in Christus Jesus ist.“; Heb 2,10 „Denn es geziemte ihm, um
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dessentwillen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur
Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu
machen.“; Jak 1,21; 2,14 „(1:21) Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und alles
Überfließen von Schlechtigkeit, und nehmt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort auf,
das eure Seelen zu erretten vermag.“ „(2:14) Was nützt es, meine Brüder, wenn
jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn
erretten?“; 1Pet 2,2; 4,18 „(2:2) und wie neugeborene Kinder seid begierig nach
der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch diese wachst zur Errettung,“
„(4:18) Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo will der Gottlose und Sünder
erscheinen?“); dazu wirkt auch die Fürbitte des Herrn mit (Heb 7,25
„Daher vermag er diejenigen auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem
er allezeit lebt, um sich für sie zu verwenden.“). Schließlich gibt es noch einen
zukünftigen Aspekt der Errettung: Wir werden erst dann vollkommen
errettet sein, wenn auch unser Leib erlöst ist und wenn wir das
Fleisch nicht mehr umhertragen werden und nicht mehr im
gegenwärtigen Zeitlauf leben. Im Allgemeinen wird hierauf
verwiesen in 2. Thessalonicher 2,13 „Wir aber sind schuldig, Gott allezeit
für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang erwählt
hat zur Errettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit,“ ;
Hebräer 1,14 „Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um
derer willen, die die Errettung erben sollen?“ und 2. Petrus 3,15 „Und erachtet
die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus
nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat,“. Diese Errettung ist
mit dem Kommen des Herrn verbunden (Röm 5,9; 8,24; 13,11 „(5:9)

Viel mehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn
gerettet werden vom Zorn.“ „(8:24) Denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Eine
Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung; denn was einer sieht, was hofft
er es auch?“ „(13:11) Und dieses noch, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde
schon da ist, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen; denn jetzt ist unsere
Errettung näher, als damals, als wir gläubig wurden:“; Phil 3,20 „Denn unser
Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als
Heiland erwarten,“; 1Thes 5,8.9 „(8) Wir aber, die von dem Tag sind, lasst uns
nüchtern sein, angetan mit dem Brustharnisch des Glaubens und der Liebe und als
Helm mit der Hoffnung der Errettung. (9) Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt,
sondern zur Erlangung der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus,“ ; Heb
9,28 „so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler
Sünden zu tragen, zum zweiten Mal denen, die ihn erwarten, ohne Sünde erscheinen
zur Errettung.“; 1Pet 1,5 „die ihr durch Gottes Macht durch Glauben bewahrt
werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbart zu werden;“ ). Die
Weise, auf welche wir dann errettet sein werden, ist mit unserer
praktischen Verantwortung heute verbunden (1Kor 3,15; 5,5 „(3:15)

wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber
wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer.“ „(5:5) einen solchen dem Satan zu
überliefern zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tag des
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Herrn [Jesus].“).

Nach seiner Barmherzigkeit

In unserem Vers geht es vor allen Dingen um die erste Bedeutung
von „Errettung“: die Errettung der Seelen durch Glauben. Es ist das
persönliche Eingreifen Gottes im Leben des Sünders. Das
„Erscheinen“ weist auf eine einmalige Heilstatsache hin: das
Kommen des Herrn Jesus, doch die „Errettung“ ist etwas, was im
Leben jedes einzelnen Gläubigen stattgefunden hat. Gott, unser
Heiland (= Erretter!), hat uns errettet nach seiner Barmherzigkeit.
Das Maß unserer Errettung wird nach dem Reichtum seiner großen
Barmherzigkeit bemessen (siehe Eph 2,4 „Gott aber, der reich ist an
Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat,“; 1Pet 1,3
„Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner

großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch
die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten,“). Eine Barmherzigkeit, die sich
sowohl zu den Auserwählten des Hauses Israels erstreckte (Lk
1,50.72 „und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht für die, die
ihn fürchten.“ „um Barmherzigkeit an unseren Vätern zu erweisen und seines heiligen
Bundes zu gedenken,“) als auch zu den jetzt ebenfalls zugelassenen
Nationen (Röm 11,30.31; 15,9 „(11:30) Denn wie ihr einst Gott nicht geglaubt
habt, jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid durch deren Unglauben, (11:31)

so haben auch jetzt diese an eure Begnadigung nicht geglaubt, damit auch sie unter
die Begnadigung kommen.“ „(15:9) damit die Nationen aber Gott verherrlichen mögen
um der Begnadigung willen, wie geschrieben steht: „Darum werde ich dich preisen
unter den Nationen und deinem Namen lobsingen.““), ja zu beiden (Gal 6,16
„Und so viele nach dieser Richtschnur wandeln werden – Friede über sie und

Barmherzigkeit, und über den Israel Gottes!“; Apg 15,11 „Sondern wir glauben,
durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden wie auch
jene.“). Wir wissen (siehe bei Titus 1,4 „Titus, meinem echten Kind nach
unserem gemeinschaftlichen Glauben: Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und
Christus Jesus, unserem Heiland!“), dass Barmherzigkeit weiter und tiefer
geht als Gnade. Die Gnade Gottes ist seine Güte, die Er da zeigt,
wo der Mensch keine Rechte oder Ansprüche geltend machen
kann. Doch Barmherzigkeit ist Erbarmen mit unserem Elend,
unserer Kraftlosigkeit, unserem toten Zustand (Tit 3,3 „Denn einst
waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei
Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst
und einander hassend.“). In Titus 2,11 „Denn die Gnade Gottes ist erschienen,
heilbringend für alle Menschen,“ steht, dass die Gnade Gottes erschienen
ist, doch hier geht es noch weiter: Als seine Güte erschien, errettete
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Er uns nach seiner Barmherzigkeit – eine Barmherzigkeit, die uns
auch nachher wegen der Schwachheit unseres Fleisches noch oft
erwiesen wurde (Jud 2.21 „Barmherzigkeit und Friede und Liebe sei euch
vermehrt!“ „erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit
unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben.“; 1Kor 7,25 „Was
aber die Jungfrauen betrifft, so habe ich kein Gebot des Herrn; ich gebe aber eine
Meinung als einer, der vom Herrn begnadigt worden ist, treu zu sein.“; 2Kor 4,1
„Darum, da wir diesen Dienst haben, wie wir begnadigt worden sind, ermatten wir

nicht;“; 2Tim 1,16.18 „Der Herr gebe dem Haus des Onesiphorus
Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Kette nicht geschämt,“
„Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finde an jenem
Tag! Und wie viel er in Ephesus diente, weißt du am besten.“; Heb 4,16 „Lasst
uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir
Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe.“).

Tit 3,5b.6: … durch die Waschung der Wiedergeburt und die
Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns
ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland.

Wir sind nach der Barmherzigkeit Gottes errettet worden. Jetzt folgt,
auf welche Weise Er uns errettet hat. Das Wörtchen „durch“ (dia mit
zweitem Fall) bedeutet dies: „mittels“. Gott hat uns errettet durch
zwei Mittel: durch Waschung und durch Erneuerung. Um dies weiter
zu erläutern, müssen wir zunächst einige falsche Übersetzungen
ausschließen. Diese kommen zum Teil aus der Tatsache hervor,
dass dia hier den zweiten Fall dominiert; dadurch stehen nicht nur
die Worte „Wiedergeburt“ und „Heiliger Geist“, sondern auch
„Waschung“ und „Erneuerung“ im zweiten Fall. Darum übersetzen
viele Theologen: „durch die Waschung der Wiedergeburt und der
Erneuerung des Heiligen Geistes“; sie fassen es also so auf, dass
die Waschung durch zwei Mittel stattfindet: durch Wiedergeburt und
durch Erneuerung. Dies wird (u.a. Prof. H. Ridderbos) dadurch
begründet, dass vor „Erneuerung“ der Artikel fehlt; doch dieses
Argument würde nur stichhaltig sein, wenn sehr wohl ein Artikel vor
„Waschung“ und/oder „Wiedergeburt“ stünde, wo es jedoch auch
fehlt (vgl. die entsprechenden Anmerkungen bei Titus 2,13 und 3,4
„(2:13) indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit
unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus,“ „(3:4) Als aber die Güte und
die Menschenliebe unseres Heiland-Gottes erschien,“).

Nicht „Wiedergeburt und Erneuerung“, sondern „Waschung und
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Erneuerung“ gehören zusammen, so wie wir das gleich auch aus
der Bedeutung ableiten können. Beide Worte sind von biblischen
Verben abgeleitet und weisen auf eine bestimmte Handlung hin; von
„Wiedergeburt“ kommt im Neuen Testament jedoch kein Verb vor,
darüber hinaus ist es keine Handlung, sondern eine
Zustandsveränderung. Der verkehrten Übersetzung wird das Wort
geredet, weil viele Ausleger meinen, dass die Waschung hier die
Taufe ist und dass in der Taufe neues Leben geschenkt wird.
Darum gehen manche sogar so weit, dass sie übersetzen: „durch
die Waschung der Wiedergeburt, nämlich der Erneuerung des
Heiligen Geistes“. Hier wird der große Unterschied zwischen
Waschung und Erneuerung völlig aus den Augen verloren.

Durch die Waschung der Wiedergeburt

Die Bedeutung ist also: „durch die Waschung der Wiedergeburt und
[durch] die Erneuerung des Heiligen Geistes“. Die Ergänzung „der
Wiedergeburt“ erklärt, welcher Art die Waschung ist, und die
Ergänzung „des Heiligen Geistes“ erläutert, wer die Erneuerung
ausführt. Übrigens fehlen bei allen vier Hauptwörtern die Artikel.
Das heißt, dass es hier nicht um „die“ Waschung und um „die“
Erneuerung geht, also um die Prozesse an sich, sondern sie
charakterisieren hier die Art der Errettung. Diese Errettung wird
dadurch gekennzeichnet, dass sie durch Waschung und durch
Erneuerung stattfindet. Auch die Ergänzung „Wiedergeburt“ und
„Heiliger Geist“ sind charakteristisch: Die Waschung ist
„regenerativer“ Art, und die Erneuerung ist „geistlich“; es ist eine
„Geisteserneuerung“.

Waschung

Ein weiterer Anlass zur Verwirrung ist, dass meistens übersetzt
wird: „das Bad der Wiedergeburt“. Sowohl das Wort „Bad“ wie auch
das Wort „Wiedergeburt“ sind irreführend. Man kann beim Wort
„Bad“ ja außer an „baden“ (Waschung) auch an die Badewanne
denken, was gewiss nicht die Bedeutung ist. Dann hätte dort das
Wort loetèr („Waschbecken“) anstelle von loetron („Waschung“)
stehen müssen. Auch hier hat die verkehrte Auffassung dieses
Verses dieser Verwirrung in die Karten gespielt; als man nämlich
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anfing, an die Taufe zu denken, kam man leicht in die Verführung, in
„Bad“ das Taufbecken zu sehen! Um dies zu vermeiden, habe ich
mit „Waschung“ übersetzt. Übrigens kommt das Wort weiterhin nur
in Epheser 5,26 „damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit
Wasser durch das Wort,“ vor, und dort ist die Bedeutung „Waschung“
schon mehr auf der Hand liegend. „Bad“ bedeutet in beiden Versen
Reinigung durch Wasser.

Diese Waschung ist dergestalt, dass die Folge davon unsere
„Regeneration“ ist. Auch hier ist die gebräuchliche Übersetzung
„Wiedergeburt“ sehr irreführend, weil Worte an anderen
Schriftstellen mit einer anderen Bedeutung auch durch
„wiedergeboren“ übersetzt werden. So finden wir in 1. Petrus 3,23
das Wort anagennao, das aus ana besteht, „erneut“ (oder „von
oben“) und gennao, „gebären“, „erwecken“, „geboren werden
lassen“ sowie in der leidenden Form (gennaomai) „geboren
werden“. Hiermit ist verwandt, was wir in Johannes 3,3.7 „Jesus
antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht
von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.“ „Verwundere
dich nicht, dass ich dir sagte: Ihr müsst von neuem geboren werden.“ finden:
gennaomai anothen, „von neuem geboren werden“. Hier bedeutet
anthen (noch stärker als ana) „von oben“ (vgl. Joh 3,31 „Der von oben
kommt, ist über allen; der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde.
Der vom Himmel kommt, ist über allen;“); das Suffix -then gibt die Richtung
„woher“ an. Immer hat „von neuem geboren werden“ die Bedeutung
des Empfangens neuen Lebens aus Gott, einer neuen göttlichen
Natur, was sich auch in vielen anderen Texten zeigt, wo gennao in
dieser geistlichen Bedeutung ohne ana vorkommt (z.B. Joh 1,13
„die nicht aus Geblüt noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des

Mannes, sondern aus Gott geboren sind.“; 1Joh 2,29; 3,9; 4,7; 5,1.4.18 „(2:29)

Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut,
aus ihm geboren ist.“ „(3:9) Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein
Same bleibt in ihm; und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist.“ „(4:7)

Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott; und jeder, der liebt,
ist aus Gott geboren und erkennt Gott.“ „(5:1) Jeder, der glaubt, dass Jesus der
Christus ist, ist aus Gott geboren; und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt auch
den, der aus ihm geboren ist.“ „(5:4) Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet
die Welt; und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: unser Glaube.“ „(5:18)

Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt; sondern der aus Gott
Geborene bewahrt sich, und der Böse tastet ihn nicht an.“, „aus Gott“; Joh 3,6
„Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist,

ist Geist.“, „aus dem Geist“; vgl. Gal 4,29 „Aber so wie damals der nach
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dem Fleisch Geborene den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt.“ ).
Dieses Empfangen einer neuen göttlichen Natur durch den Geist
stimmt mit der „Erneuerung des Heiligen Geistes“ in unserem Vers
exakt überein, hat aber mit der „Waschung der Regeneration“ nichts
zu tun! Deswegen ist es so verwirrend, hier „Wiedergeburt“ zu
übersetzen. Die Wiedergeburt aus Johannes 3 und 1. Petrus 1
korrespondiert mit der „Erneuerung“, jedoch nicht mit der
„Regeneration“.

Regeneration

Was ist nun die Regeneration? Das Wort ist eine wörtliche
Übersetzung des griechischen Wortes palingenesia, das wir in
unserem Vers finden. Palin bedeutet „von neuem“ und genesia
(verwandt mit genao) bedeutet „Geburt“, „Entstehung“. Beim ersten
Hinsehen gleicht dies sehr der Bedeutung von anagennao (siehe
oben), doch die Bedeutung im griechischen Sprachgebrauch ist
sehr unterschiedlich. Im griechischen Altertum wurde das Wort
palingenesia gebraucht für eine totale Veränderung einer
bestehenden Ordnung, eines bestehenden Zustandes; dies kann
eine nationale Wiederbelebung bedeuten oder sogar (in bestimmten
Lehren) die endgültige Erneuerung des ganzen Universums. Es
kann aber auch auf die Erneuerung des Individuums hinweisen: sein
Übergang in ein neues Bestehen.

Diese beiden Aspekte, die kosmische und die individuelle
Veränderung des Zustands, finden wir im Neuen Testament
genauso wieder. Außer in unserem Vers, wo es um die individuelle
Veränderung geht, kommt das Wort nämlich nur noch in Matthäus
19,28 „Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Ihr, die ihr mir
nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen
auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf
Stämme Israels richten.“ vor, und zwar in der „kosmischen“ Bedeutung:
„Jesus aber sprach zu ihnen [den Jüngern]: Wahrlich, ich sage
euch: Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der
,Regeneration‘ [palingenesia], wenn der Sohn des Menschen auf
seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf zwölf Thronen sitzen
und die zwölf Stämme Israels richten.“ Hier bedeutet das Wort also
die totale Veränderung des Zustands der Dinge, wenn der Herr
Jesus wiederkommen wird und die Schöpfung von der Sklaverei der

363



Vergänglichkeit befreien (Röm 8,19-22 „(19) Denn das sehnliche Harren der
Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. (20) Denn die Schöpfung ist
der Nichtigkeit unterworfen worden (nicht freiwillig, sondern dessentwegen, der sie
unterworfen hat), auf Hoffnung, (21) dass auch die Schöpfung selbst frei gemacht
werden wird von der Knechtschaft des Verderbens zu der Freiheit der Herrlichkeit
der Kinder Gottes. (22) Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit
in Geburtswehen liegt bis jetzt.“ ) und das herrliche 1000-jährige Reich
aufrichten wird. Dann werden „die Zeiten der Erquickung“ und „die
Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge“ angebrochen sein (Apg
3,19-22 „(19) So tut nun Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden ausgetilgt
werden, (20) damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er
den euch zuvor bestimmten Christus Jesus sende, (21) den freilich der Himmel
aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen
Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. (22) Mose hat
schon gesagt: „Einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern
erwecken, gleich mir; auf ihn sollt ihr hören in allem, was irgend er zu euch reden
mag.“). Dies ist auch die Bedeutung: die
Wiederherstellung/Veränderung der alten Welt in eine neue Welt.
Diese Regeneration der Schöpfung bildet eine herrliche Parallele
mit der Regeneration des individuellen Menschen, so wie dies in
unserem Vers gemeint ist.

So wie Gott in dem Herrn Jesus in der Zukunft auf der Erde
erscheinen wird, so ist Er auch in unserem Leben erschienen (vgl.
Tit 2,11; 3,4 „(2:11) Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle
Menschen,“ „(3:4) Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-Gottes
erschien,“). So wie Er dann das Gericht über seine Feinde ausführen
wird, so hat Er auch die Sünde in unserem Fleisch verurteilt. So wie
die Welt in einen neuen Zustand gebracht werden wird, so sind
auch wir von einem alten in einen neuen Zustand gebracht worden,
vom Leben des Fleisches (in der Welt der Sünde) durch den Tod
hindurch zum Leben im Geist hinübergebracht durch die
Auferstehungskraft Christi. So landen wir auf einem neuen Terrain,
wo wir mit dem auferstandenen Christus verbunden sind und in
Neuheit des Lebens wandeln. Ich sage nicht: in einem neuen Leben;
das steht mit der „Erneuerung des Heiligen Geistes“ in Verbindung.
Natürlich ist diese notwendig, da sonst die Regeneration wertlos ist;
unser Ableben für die alte Welt und unser Versetztsein in eine neue
Welt haben nur Wert, wenn sie mit dem Erhalt einer neuen Natur
gepaart gehen, doch es sind zwei verschiedene Dinge!

So werden auch nach der Wiederkunft viele im Friedensreich auf
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der Erde wohnen, doch für die, die nicht wirklich wiedergeboren
sind, wird dies keinen Wert haben; sie werden dennoch
verlorengehen (Off 20,7-9 „(7) Und wenn die tausend Jahre vollendet sind,
wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden (8) und wird ausgehen, um
die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den
Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl wie der Sand des Meeres ist.
(9) Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der
Heiligen und die geliebte Stadt; und Feuer kam [von Gott] aus dem Himmel herab
und verzehrte sie.“). Hieraus ergibt sich, dass die Gerechtigkeit zwar
über die Erde herrschen (Jes 32,1; 60,17 „(32:1) Siehe, ein König wird
regieren in Gerechtigkeit; und die Fürsten, sie werden nach Recht herrschen.“ „(60:17)

Statt des Kupfers werde ich Gold bringen und statt des Eisens Silber bringen und
statt des Holzes Kupfer und statt der Steine Eisen. Und ich werde den Frieden setzen
zu deinen Aufsehern und die Gerechtigkeit zu deinen Vögten.“), die Sünde aber
noch nicht verschwunden sein wird. So ist es auch mit dem
„regenerierten“ Gläubigen; die Gerechtigkeit herrscht nun zwar in
ihm (vgl. Röm 5,17.21 „Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod
durch den einen geherrscht hat, so werden viel mehr die, welche die Überfülle der
Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den
einen, Jesus Christus):“ „damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die
Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus,
unseren Herrn.“), aber er trägt auch noch das sündige Fleisch bei sich.
Doch am Ende des 1000-jährigen Reiches werden der
gegenwärtige Himmel und die Erde brennend vergehen (2Pet
3,7.10.12 „Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch dasselbe Wort
aufbewahrt für das Feuer, behalten auf den Tag des Gerichts und des Verderbens
der gottlosen Menschen.“ „Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an
dem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im
Brand werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr werden verbrannt
werden.“ „indem ihr erwartet und beschleunigt die Ankunft des Tages Gottes,
dessentwegen die Himmel, in Feuer geraten, werden aufgelöst und die Elemente im
Brand zerschmelzen werden.“; Off 20,11; 21,1 „(20:11) Und ich sah einen großen
weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und
der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden.“ „(21:1) Und ich sah einen neuen
Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde waren
vergangen, und das Meer ist nicht mehr.“ ) und die Sünde der Welt wird
weggenommen werden (Joh 1,29 „Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich
kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt
wegnimmt!“); dann werden ein neuer Himmel und eine neue Erde
geschaffen werden, wo die Gerechtigkeit nicht mehr herrscht,
sondern wohnt (2Pet 3,13 „Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue
Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt.“; vgl. Off 21,1-5 „(1)

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die
erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. (2) Und ich sah die heilige
Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott, bereitet wie
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eine für ihren Mann geschmückte Braut. (3) Und ich hörte eine laute Stimme aus dem
Thron sagen: Siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen
wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott.
(4) Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr
sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist
vergangen. (5) Und der, der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu.
Und er spricht [zu mir]: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig.“ ).
So wird es auch für den Gläubigen einen Moment geben, dass sein
vergängliches Fleisch, das noch zur ersten Schöpfung gehört,
Unvergänglichkeit anziehen (1Kor 15,53.54 „(53) Denn dieses Verwesliche
muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. (54)

Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche
Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben
steht: „Verschlungen ist der Tod in Sieg.““ ) und sein sterblicher Leib
lebendig gemacht werden wird (Röm 8,11 „Wenn aber der Geist dessen,
der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus
den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen
seines in euch wohnenden Geistes.“). Dann wird auch er nichts mehr mit
der Sünde zu tun haben (vgl. Röm 8,23 „Nicht allein aber sie, sondern
auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in
uns selbst, erwartend die Sohnschaft: die Erlösung unseres Leibes.“; Phil 3,20.21
„(20) Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus
Christus als Heiland erwarten, (21) der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird
zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit
der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen.“).

Die Waschung der Regeneration

Diese Regeneration entsteht durch Waschung, und die Waschung
findet statt durch Wasser. Dieses Wasser ist ganz sicher nicht das
Taufwasser, sondern das Wort Gottes. Dies lehrt uns Epheser 5,26
„damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das

Wort,“ klar, wo dasselbe Wort für „Waschung“ steht: „[die Gemeinde]
reinigend durch die Waschung des Wassers durch das Wort“. Wenn
das Wort Gottes in seiner reinigenden Kraft auf Herz und Gewissen
angewendet wird und der Sünder im Licht dieses Wortes seine
sündigen Taten und seinen Zustand erkennt und diesen vor Gott
bekennt, dann wird er dadurch durch das Wort gewaschen, so dass
er in Bezug auf die Sünden rein ist. Dies sehen wir auch deutlich in
den Stellen, wo das Verb „waschen“ (loeo) vorkommt, wovon
„Waschung“ (loetron) abgeleitet ist. Immer weist das Wort auf die
totale (geistliche) Waschung des Körpers („das Baden“) hin, so wie
in Hebräer 10,22: „die Herzen besprengt [und so gereinigt] vom
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bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser“. So
auch in Johannes 13,10: „Wer gebadet [von loeo] ist, hat nicht
nötig, sich zu waschen [nicht loeo, sondern nipto, das Waschen
eines Teils des Körpers], ausgenommen die Füße, sondern ist ganz
rein.“ Hieraus sehen wir, dass die totale Waschung einmal
stattfindet (bei der Bekehrung), danach jedoch immer die Füße
gewaschen werden müssen, die während unseres Wandels in
dieser Welt beschmutzt werden. Weiterhin kommt in derselben
Bedeutung noch das Wort „abwaschen“ (apoloeo) in
Apostelgeschichte 22,16 „Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich
taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst.“ (siehe
unten) und in 1. Korinther 6,11 „Und solches sind einige von euch gewesen;
aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden
in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes.“ vor.
Vergleiche auch Hesekiel 36,25-27 „(25) Und ich werde reines Wasser auf
euch sprengen, und ihr werdet rein sein; von allen euren Unreinheiten und von allen
euren Götzen werde ich euch reinigen. (26) Und ich werde euch ein neues Herz geben
und einen neuen Geist in euer Inneres geben; und ich werde das steinerne Herz aus
eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. (27) Und ich werde
meinen Geist in euer Inneres geben; und ich werde bewirken, dass ihr in meinen
Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut.“.

Das Wasser, mit dem gewaschen wird, ist also das Wort Gottes;
nicht das Wort Gottes ohne Weiteres, denn das hat viele Facetten:
Waffe („Schwert“: Heb 4,12 „Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam
und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung
von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Beurteiler
der Gedanken und Überlegungen des Herzens;“), Nahrung („Milch“: 1Pet 2,2
„und wie neugeborene Kinder seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten

Milch, damit ihr durch diese wachst zur Errettung,“ ), Richtschnur („Lampe“:
Ps 119,105 „Dein Wort ist Leuchte meinem Fuß und Licht für meinen Pfad.“ )
usw. Hier haben wir aber das Wort als Mittel zur Reinigung. In
dieser Bedeutung wird es an verschiedenen Stellen genannt:

Joh 15,3: Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich
zu euch geredet habe.

1Pet 1,22b.23: Liebt einander mit Inbrunst aus reinem
Herzen, die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem
Samen, sondern aus unverweslichem, durch das lebendige
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und bleibende Wort Gottes.

Jak 1,18: Nach seinem [Gottes] eigenen Willen hat er uns
durch das Wort der Wahrheit gezeugt.

Nebenbei fällt uns auf, dass es nebst der Waschung mit Wasser
auch die Waschung mit Blut gibt: „Dem, der uns liebt und uns von
unseren Sünden gewaschen (loeo) hat in seinem Blut …“ (Off 1,5b).
Diese beiden Waschungen sind sehr unterschiedlich. Die Waschung
durch das Blut hat dem Grunde nach einmal am Kreuz
stattgefunden, aber die Waschung mit Wasser hat einmal bei
unserer Bekehrung stattgefunden. Das Blut ist nur einmal vergossen
worden und behält seinen Wert bis in Ewigkeit; das Wasser (das
reinigende Wort Gottes) wird viele Male angewendet: einmal, um
uns ganz zu baden (bei unserer Bekehrung), und danach immer
wieder, um uns die Füße zu waschen. Die Waschung mit Blut ist
nötig für Gott; das Blut bedeckt unsere Sünden und versöhnt uns
mit Gott. Die Wasserwaschung ist für uns selbst nötig: Durch die
reinigende Wirkung des Wortes Gottes kommen wir zu der
Entdeckung unseres sündigen Zustands und werden dazu
gebracht, unsere Sünden zu bekennen, wodurch wir davon gereinigt
werden (1Joh 1,9 „Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.“).
Vergleiche die Kombination aus Wasser und Blut in 1. Johannes
5,6-8 „(6) Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus;
nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und durch das Blut. Und
der Geist ist es, der Zeugnis ablegt, weil der Geist die Wahrheit ist. (7) Denn drei sind
es, die Zeugnis ablegen: (8) der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei sind
einstimmig.“ und Johannes 19,34 „sondern einer der Soldaten durchbohrte mit
einem Speer seine Seite, und sogleich kam Blut und Wasser heraus.“.

Die Taufe

Wir haben also gesehen, dass die „Waschung der Regeneration“
enthält, dass wir gereinigt sind von unserem früheren, sündigen
Wandel und dass wir durch den Tod in die Auferstehungswelt
Christi versetzt sind, um dort in Neuheit des Lebens zu wandeln.
Dies wird bis in die Details hinein durch die Taufe ausgedrückt. Die
„Waschung“ ist nicht die Taufe selbst (wir dürfen Bild und
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Wirklichkeit nicht miteinander verwechseln), sondern die Waschung
ist das, was in der Taufe ausgedrückt wird. Das gilt nicht für die
Waschung im Allgemeinen (wie z.B. in Eph 5,26 „damit er sie heiligte,
sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort,“; Joh 3,5; 13,10
„(3:5) Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus

Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen.“
„(13:10) Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen,
ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein; und ihr seid rein, aber nicht alle.“ ;
Off 1,5 „und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der
Toten und der Fürst der Könige der Erde! Dem, der uns liebt und uns von unseren
Sünden gewaschen hat in seinem Blut“; 1Kor 6,11 „Und solches sind einige von
euch gewesen; aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid
gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres
Gottes.“; in allen diesen Texten hat die Waschung nichts, aber auch
gar nichts mit der Taufe zu tun); dies gilt aber wohl für die
„Waschung der Regeneration“, was die Reinigung ist, die uns in die
neue Welt hineinbringt, bevor überhaupt von einer neuen Natur die
Rede ist (diese kommt mit der „Erneuerung“, d.i. die andere Seite
desselben Ereignisses). Das ist wichtig, denn in vielen Theologien
wird die Taufe mit der Wiedergeburt verbunden, also mit dem
Empfang neuen Lebens, und das ist ein ernster Irrtum. Nirgends im
Neuen Testament wird die Taufe mit dem Empfang neuen Lebens
verbunden, wohl aber mit dem Tod und einem neuen Wandel.
Leben ist innerlich, Wandel ist äußerlich. Natürlich ist dieser Wandel
nur dann gut möglich, wenn auch eine neue Natur da ist; Letzteres
befindet sich aber außerhalb des Bildes der Taufe. Wir dürfen das
nicht voneinander trennen, müssen aber wohl unterscheiden. Zwei
Dinge sind mit uns geschehen: Wir sind durch den Tod gereinigt von
unserem früheren Wandel in der Sünde und sind in einen neuen
Zustand versetzt worden („die Waschung der Regeneration“), und
wir sind vollkommen erneuert, weil wir durch den Heiligen Geist
neues Leben aus Gott empfangen haben („die Erneuerung des
Heiligen Geistes“). Das Erste wird in der Taufe ausgedrückt, das
Zweite absolut nicht.

Die Bedeutung der Taufe können wir in diesem Zusammenhang
wunderbar anhand von drei erläuterten Begriffen illustrieren: (1)
errettet durch die (2) Waschung der (3) Regeneration. Die Taufe
wird so stark mit der Errettung verbunden, wie sie hier beschrieben
wird, dass wir an verschiedenen Stellen wörtlich finden, dass wir
durch die Taufe errettet werden: „Wer da glaubt und getauft wird,
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wird errettet werden“ (Mk 16,16). „Als Gegenbild der Taufe [das
Wasser der Sintflut] errettet die Taufe euch jetzt (das ist nicht ein
Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches, sondern das Begehren
eines guten Gewissens vor Gott) durch die Auferstehung Jesu
Christi“ (1Pet 3,21). Und auch Apostelgeschichte 2,40.41 „(40) Und mit
vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, indem er sagte: Lasst euch
retten von diesem verkehrten Geschlecht! (41) Die nun sein Wort aufnahmen, wurden
getauft; und es wurden an jenem Tag etwa dreitausend Seelen hinzugetan.“ legt
diese Verbindung: „[Petrus] sagte: Lasst euch retten von diesem
verkehrten Geschlecht! Die nun sein Wort aufnahmen, wurden
getauft.“ Natürlich hat die Taufe nichts mit unserer Errettung im
Sinne der Zubereitung für den Himmel zu tun. Wir müssen aber
bedenken, dass unsere Errettung gemäß des Neuen Testaments
erst vollständig ist, wenn wir nicht nur „erneuert“ sind, sondern auch
„regeneriert“ sind und dies in der Taufe ausgedrückt haben: Wir
müssen auch von der alten Welt errettet werden und durch die
Wasser des Gerichts (wie die Sintflut) in eine neue Welt versetzt
werden; so werden wir auch von dem verkehrten Geschlecht
errettet, wozu wir früher gehörten. Wir müssen darauf achten (ohne
dass wir darauf jetzt weiter eingehen), in wie vielen verschiedenen
Aspekten die Errettung im Neuen Testament gesehen wird (siehe
z.B. Tit 3,5 „errettete er uns, nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit vollbracht,
wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der
Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes,“).

Zweitens wird die Taufe auch als Wasserbad gesehen. Wir haben
dies schon in 1. Petrus 3,20.21 „(20) die einst ungehorsam waren, als die
Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in
die wenige, das ist acht Seelen, eingingen und durch Wasser gerettet wurden, (21)

welches Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe (nicht ein Ablegen der
Unreinheit des Fleisches, sondern das Begehren eines guten Gewissens vor Gott),
durch die Auferstehung Jesu Christi,“ wahrgenommen: So wie Noah und
die Seinen durch die Wasser von einer alten Welt gereinigt und in
eine neue Welt versetzt wurden, so macht die Taufe dies bildlich
auch mit uns. Wir sehen dies auch in Apostelgeschichte 22,16 „Und
nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen,
indem du seinen Namen anrufst.“, wo Ananias zu Saulus sagt: „Stehe auf,
lass dich taufen und deine Sünden abwaschen.“ Dies illustriert sehr
schön die „regenerative Wasserwaschung“: Wenn Saulus sich
taufen ließe, würde darin zum Ausdruck kommen, dass er forthin
keine Verbindung mit seinem früheren sündigen Wandel mehr hätte
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und davon gereinigt wäre und ein neues Leben beginnen würde;
dass er nicht mehr durch die Sünde beherrscht wird, sondern von
der Frage vor Gott nach einem guten Gewissen (1Pet 3,21 „welches
Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe (nicht ein Ablegen der Unreinheit
des Fleisches, sondern das Begehren eines guten Gewissens vor Gott), durch die
Auferstehung Jesu Christi,“). Es hat also nichts mit der Zubereitung für
den Himmel zu tun, sondern es hat alles mit der Erde zu tun: eine
Veränderung in Zustand und Wandel. Nicht ein Abwaschen der
Sünden für den Himmel, sondern im Hinblick auf den weiteren
irdischen Wandel. Genau dasselbe finden wir in Apostelgeschichte
2,38 „Petrus aber spricht zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch werde getauft auf
den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des
Heiligen Geistes empfangen.“, wo steht, dass die Taufe zur Vergebung
der Sünden dient: nicht für den Himmel, sondern administrativ für
die Erde. Ein ganz schönes Beispiel der Taufe als Wasserwaschung
ist auch 1. Korinther 10,1.2: „Unsere Väter waren alle unter der
Wolke, waren alle durch das Meer hindurchgegangen und wurden
alle auf Mose getauft in der Wolke und in dem Meer.“ Hier wird die
Erlösung aus Ägypten, das Ziehen durch das Rote Meer und das In-
Verbindung-gebracht-Werden mit der Herrlichkeit Gottes (die
Wolke) und mit Mose (als Bild des auferstandenen Christus) mit der
Taufe verglichen. Wir haben durch die Taufe das Gebiet der Welt
und der Sünde verlassen und sind in die Wasser des Todes zu
Christus gebracht. So sind wir zu Gott gebracht (1Pet 3,19 „in dem er
auch hinging und den Geistern predigte, die im Gefängnis sind,“) und wandeln in
Neuheit des Lebens in der Auferstehungskraft Christi.

Dies führt uns automatisch zu dem dritten, dem „regenerativen“
Charakter der Taufe: versetzt von der alten Welt in die neue Welt
durch den Tod Christi (Röm 6,3.4 „(3) Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele
auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? (4) So
sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit, so wie
Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so
auch wir in Neuheit des Lebens wandeln.“) – so wie Israel von Ägypten, dem
Gebiet der Sünde und der Welt, in die Wüste hinüberging. Die
Wüste ist gewiss nicht der Himmel, sondern das Land des Todes.
Hieraus können wir schon ableiten, dass die Taufe nichts mit
Lebendigmachen (Wiedergeburt) zu tun hat, sondern uns gerade in
den Tod bringt (Röm 6,3.4 „(3) Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf
Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? (4) So sind
wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit, so wie
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Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so
auch wir in Neuheit des Lebens wandeln.“; Kol 2,11 „in dem ihr auch beschnitten
worden seid mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, in dem
Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung des Christus,“ ). Doch
ist es ein Tod, der nicht Gericht für uns bedeutet, denn Christus hat
das Gericht getragen. Der Tod ist seiner Kraft beraubt (2Tim 1,10
„jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus

Christus, der den Tod zunichtegemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht
gebracht hat durch das Evangelium,“), und wir gehen durch die Wasser des
Todes, geborgen in Christus, wie Noah und die Seinen in der Arche
(die ein Bild von Christus ist) geborgen waren und so durch die
Wasser des Todes ein neues Gebiet erreichten. Wir begeben uns
bei der Taufe in den Tod und das Grab Christi, um dadurch das
Gebiet der Sünde hinter uns zu lassen; dadurch kommen wir zwar in
das Land des Todes (die Wüste), doch dieser Tod jagt uns keine
Angst mehr ein, denn Christus ist auferweckt worden durch die
Herrlichkeit des Vaters, und in der Kraft seines
Auferstehungslebens folgen wir Ihm als dem wahren Mose durch
die Wüste, bis wir in Kanaan ankommen. So fangen wir in der
Wüste einen neuen Wandel an (nachdem wir dem alten Wandel in
Ägypten abgestorben sind; Kol 2,20; 3,7 „(2:20) Wenn ihr mit Christus den
Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr
noch in der Welt?“ „(3:7) unter denen auch ihr einst gewandelt seid, als ihr in diesen
Dingen lebtet.“) mit Christus. In der Taufe haben wir Christus
angezogen (Gal 3,27 „Denn so viele ihr auf Christus getauft worden seid, ihr
habt Christus angezogen.“ ), um Ihm zu folgen und zu dienen und
praktisch abgesondert zu sein von den Grundsätzen der Sünde und
der Welt, an dem auch Er keinen Teil mehr hat seit dem Kreuz (Röm
6,7-11 „(7) Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. (8) Wenn wir
aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben
werden, (9) da wir wissen, dass Christus, aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt;
der Tod herrscht nicht mehr über ihn. (10) Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle
Mal der Sünde gestorben; was er aber lebt, lebt er Gott. (11) So auch ihr, haltet dafür,
dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber lebend in Christus Jesus.“ ). In der Taufe
sprechen wir das Verlangen aus, Gott von nun an mit einem guten
Gewissen zu dienen (1Pet 3,21 „welches Gegenbild auch euch jetzt errettet,
das ist die Taufe (nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern das
Begehren eines guten Gewissens vor Gott), durch die Auferstehung Jesu Christi,“).

Die Erneuerung des Heiligen Geistes

Bei der Waschung der Regeneration kommt nun als zweites Mittel,

372



das zu unserer Errettung führt, die Erneuerung des Heiligen
Geistes; vgl. die „Erneuerung zur Buße“ (vgl. Heb 6,6 „und abgefallen
sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen
und ihn zur Schau stellen.“). Manche Handschriften lesen: „Erneuerung
durch [dia] [den] Heiligen Geist“; dies ist in der Tat die Bedeutung,
dennoch fehlt dia in den besten Handschriften. Es ist offensichtlich
hinzugefügt worden, um den zweiten Fall („des Heiligen Geistes“)
zu erläutern. Doch diese Erklärung ist überflüssig, denn niemand
wird hier herauslesen, dass der Heilige Geist erneuert werden
muss, sondern wir werden erneuert durch den Heiligen Geist.

Wir haben über Wasser und Blut als Mittel für die Waschung
gesprochen, und nun kommt der Heilige Geist dazu, der erneuert
(siehe 1Joh 5,6-8 „(6) Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut,
Jesus Christus; nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und durch
das Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt, weil der Geist die Wahrheit ist. (7)

Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen: (8) der Geist und das Wasser und das Blut,
und die drei sind einstimmig.“ ). Die Verbindung von Wasser und Geist
haben wir auch in Johannes 3,5 „Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich
sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in
das Reich Gottes eingehen.“ mit Verweis auf Hesekiel 36,25-27 „(25) Und
ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein; von allen euren
Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. (26) Und ich werde
euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben; und ich
werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes
Herz geben. (27) Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben; und ich werde
bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und
tut.“. Allerdings fehlt in diesen Stellen etwas, was wir sehr wohl in
unserem Abschnitt finden: Im Alten Testament und vor dem
Pfingsttag war der Geist auch wirksam, um Menschen zu erneuern
durch Wiedergeburt, doch wohnte der Geist nie als Person bleibend
in den Wiedergeborenen. Er erneuerte sie, machte jedoch keine
Wohnung bei ihnen. Für uns gilt nun, dass wir nicht nur durch den
Heiligen Geist erneuert sind, sondern dass Gott den Geist auch
reichlich über uns ausgegossen hat (Tit 3,6 „den er reichlich über uns
ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland,“). Das ist vollkommen
neu; das konnte der Herr auch noch nicht zu Nikodemus sagen. Wir
kommen gleich, bei Vers 6, darauf zurück; ich erwähne dies
allerdings jetzt schon, um klarzumachen, dass auch die Erneuerung
des Heiligen Geistes eine neue Dimension hinzubekommen hat, weil
der Heilige Geist auch bleibend in uns Wohnung gemacht hat.
Dadurch hat die Erneuerung hier zwei Kennzeichen: zuallererst die
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Erneuerung, die einmal bei unserer Wiedergeburt stattgefunden hat,
und zweitens die bleibende und andauernde, weiter fortschreitende
Erneuerung, die wir täglich durch den Heiligen Geist erfahren, der in
uns wohnt.

Die einmalige Erneuerung enthält, dass wir von neuem geboren sind
aus einem neuen, himmlischen Grundsatz (Joh 3,3.7 „Jesus antwortete
und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem
geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.“ „Verwundere dich nicht,
dass ich dir sagte: Ihr müsst von neuem geboren werden.“), und zwar aus Gott
(Joh 1,13 „die nicht aus Geblüt noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem
Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.“ ) bzw. aus dem Geist
(Joh 3,6 „Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist
geboren ist, ist Geist.“ ). Wenn jemand in Christus ist – eine neue
Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden
(2Kor 5,17 „Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung; das
Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“; vgl. Gal 6,15 „Denn weder
Beschneidung noch Vorhaut ist etwas, sondern eine neue Schöpfung.“ ).
„Erneuerung“ ist anakainosis, von ana („wiederum“) und kainos,
was „neu“ bedeutet im Sinne einer anderen Form, eines anderen
Charakters. Dies steht im Gegensatz zu neos, was „neu“ im Sinne
von „jung“ oder eines „jungen Datums“ (so in Tit 2,4.6 „damit sie die
jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben,“ „Die
jüngeren Männer ermahne ebenso, besonnen zu sein,“ ) bedeutet. Wenn wir
dies wissen, verstehen wir die nachfolgenden Verse: „Ihr habt, was
den früheren Lebenswandel betrifft, den alten Menschen abgelegt …
und seid erneuert [von neos, verjüngt] im Geist eurer Gesinnung
und habt den neuen [kainos, „anderen Ursprungs und Charakters“]
Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist [„eine neue
Schöpfung“] in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit“ (Eph
4,22-24). „Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit
seinen Handlungen ausgezogen und den neuen [neos, „das soeben
begonnene neue Leben“] angezogen habt, der erneuert [anakainoö,
„fortwährend verändert nach einem neuen Grundsatz“] wird zur
Erkenntnis nach dem Bilde dessen, der ihn erschaffen hat“ (Kol
3,9.10). Wir erkennen hieraus zwei Dinge: Erstens sind wir neue
Menschen geworden, nach einem neuen Grundsatz total verändert.
Doch bislang ist nur unser Geist in dieser Erneuerung betroffen; wir
haben neues Leben, eine neue Natur in uns, doch unser Leib gehört
noch zur alten Schöpfung. Dadurch haben wir das Fleisch noch bei
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uns, von dem wir erst erlöst sein werden, wenn unsere Leiber erlöst
sind. Solange das nicht der Fall ist, begehrt das Fleisch gegen den
Geist (Gal 5,17 „Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber
gegen das Fleisch; denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut,
was ihr wollt.“). Darum ist es nicht genug, dass wir eine neue Natur
empfangen haben, sondern wir müssen auch an dem inneren
Menschen Tag für Tag erneuert werden (2Kor 4,16 „Deshalb ermatten
wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch unser
innerer Tag für Tag erneuert.“), damit wir auch praktisch dem Bild des
Sohnes Gottes gleichförmig werden (Röm 8,29 „Denn welche er zuvor
erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu
sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.“).

Der Christ wird im Neuen Testament auf zweierlei Weise gesehen:
In Christus ist er vollkommen, heilig und tadellos, ein neuer Mensch;
doch was seine praktische Verantwortung betrifft, muss er ständig
weiter erneuert werden durch den Heiligen Geist. „Der Herr aber ist
der Geist … Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht die
Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach
demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den
Herrn, den Geist.“ Diesen Aspekt finden wir auch in den übrigen
Stellen, wo über „Erneuerung“ (anakainosis) und „erneuern“
(anakainoö) gesprochen wird. Davon wurden 2. Korinther 4,16
„Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so

wird doch unser innerer Tag für Tag erneuert.“ und Kolosser 3,10 „und den
neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der
ihn erschaffen hat;“ bereits genannt, so dass Römer 12,2 „Und seid nicht
gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures
Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille
Gottes ist.“ noch übrigbleibt: „Werdet verwandelt durch die
Erneuerung [eures] Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und
wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist.“

Den Er reichlich über uns ausgegossen hat

Dies alles bewirkt der Heilige Geist, der über uns ausgegossen ist
(Tit 3,6 „den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren
Heiland,“). Er schenkt uns nicht eine neue Natur durch die
Wiedergeburt, sondern macht auch Wohnung in uns, um uns von
Tag zu Tag dem Bild der Herrlichkeit Christi gleichförmiger zu
machen. Was für ein Unterschied mit der Situation vor dem
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Pfingsttag! Nicht nur, dass der Heilige Geist noch nicht
ausgegossen war und noch nicht in den Gläubigen wohnte, sondern
auch: In welches Bild hätte der Heilige Geist die Gläubigen
verändern sollen? Es war noch kein verherrlichter Mensch im
Himmel, der dort eingegangen ist, nachdem Er das Werk der
Verherrlichung Gottes vollbracht hat, und den Gott zu seiner
Rechten auf seinem Thron in den himmlischen Örtern hat sitzen
lassen. Solange dieser Mensch noch nicht verherrlicht war, konnte
der Geist nicht kommen (Joh 7,39 „Dies aber sagte er von dem Geist, den
die an ihn Glaubenden empfangen sollten; denn noch war der Geist nicht da, weil
Jesus noch nicht verherrlicht worden war.“); doch jetzt ist Jesus durch Gott
verherrlicht als Lohn für sein Werk, und Er hat uns den Geist
gesandt, der vom Vater ausgeht (Joh 15,26 „Wenn aber der Sachwalter
gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit,
der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen.“). Dieser Geist wohnt in
der ganzen Gemeinde, die der Tempel des lebendigen Gottes ist
(1Kor 3,16 „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in
euch wohnt?“; 2Kor 6,16 „Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit
Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt
hat: „Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie
werden mein Volk sein.““ ); Er wohnt jedoch auch in jedem einzelnen
Gläubigen (Jak 4,5 „Oder meint ihr, dass die Schrift vergeblich rede? Begehrt
der Geist, der in uns wohnt, mit Neid?“ ), denn auch der Leib jedes
einzelnen Gläubigen ist ein Tempel des Heiligen Geistes, der in ihm
ist (1Kor 6,19 „Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen
Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst
seid?“).

Auch vor dem Kommen des Heiligen Geistes in persona auf die
Erde war Er auf der Erde schon wirksam. Bei der Schöpfung
schwebte der Geist Gottes schon über den Wassern (1Mo 1,2 „Und
die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe; und der Geist Gottes
schwebte über den Wassern.“). Doch bedeutet irgendwo zu wirken noch
nicht wohnen. Diese Tätigkeit war auch immer zeitlich; David
musste, wiewohl er ein Gläubiger war, beten: „Nimm deinen
Heiligen Geist nicht von mir“ (Ps 51,13). Jetzt aber bleibt der Heilige
Geist für ewig in den Gläubigen (Joh 14,16.17 „(16) und ich werde den
Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei
in Ewigkeit, (17) den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie
ihn nicht sieht noch [ihn] kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch
sein.“). Vor Pfingsten war der Geist auf zweierlei Weise in den
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Menschen wirksam: Er wirkte an den Herzen, damit sie
wiedergeboren werden konnten, und Er sprach das Wort Gottes
durch Menschen, manchmal sogar durch Ungläubige (Bileam, Saul,
Judas). Beides tut der Geist jetzt noch; und darüber hinaus ist Er
persönlich herabgekommen, um in denen zu wohnen, die glauben.
Das sind also zwei ganz verschiedene Dinge: Er wirkt das Werk der
„Erneuerung“ (Wiedergeburt), und sie, die glauben, werden mit Ihm
versiegelt. Wie unterschiedlich diese beiden Dinge sind, zeigt sich
aus der Tatsache, dass das Werk der Erneuerung auch schon im
Alten Testament stattfand, als der Heilige Geist noch nicht in
Menschen wohnte; und darüber hinaus gab es auch nach Pfingsten
noch viele Fälle, bei denen eine geraume Zeit zwischen der
„Erneuerung“ und der „Versiegelung“ lag.

Kornelius war lediglich bekehrt und wiedergeboren und hatte nur
Leben aus Gott, bevor er mit dem Evangelium in Berührung kam,
durch das er errettet werden würde (Apg 11,14 „der wird Worte zu dir
reden, durch die du errettet werden wirst, du und dein ganzes Haus.“ ). Nebst
Wiedergeburt musste er auch noch gerettet werden. Gott versiegelt
keine Wiedergeburt mit dem Geist, sondern Errettung; und erst als
Kornelius „das Evangelium der Errettung“ geglaubt hatte, empfing
er den Heiligen Geist (Apg 10,43.44 „(43) Diesem geben alle Propheten
Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch
seinen Namen. (44) Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist
auf alle, die das Wort hörten.“). Das ist auch die Reihenfolge in Epheser
1,13 „in dem auch ihr, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das
Evangelium eures Heils – in dem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt
worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung,“ . So war es auch bei
Saulus. Er wurde bekehrt und wiedergeboren auf dem Weg nach
Damaskus; sonst hätte er nicht gefragt: Herr, was soll ich tun? (Apg
22,10 „Ich sprach aber: Was soll ich tun, Herr? Der Herr aber sprach zu mir: Steh
auf und geh nach Damaskus, und dort wird dir von allem gesagt werden, was dir zu
tun verordnet ist.“). Doch erst als er ganz erleuchtet war, ins volle Licht
kam, wurde er mit Heiligem Geist erfüllt (Apg 9,17 „Ananias aber ging
hin und kam in das Haus; und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul,
der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst,
damit du wieder siehst und mit Heiligem Geist erfüllt wirst.“ ). Hier lagen drei
Tage dazwischen. So auch der Gefängniswächter aus Philippi; er
war wiedergeboren, als er vor Paulus niederfiel, sonst hätte er nicht
fragen können: „Ihr Herren, was muss ich tun, um errettet zu
werden?“ (Apg 16,30.31). Ein Mensch ist bekehrt und
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wiedergeboren, wenn er seine sündigen Taten und seinen sündigen
Zustand einsieht und vor Gott aufrichtig bekannt hat; ein Mensch ist
errettet, wenn er darüber hinaus das Evangelium der Errettung
annimmt und glaubt, dass Christus für ihn gestorben und
auferweckt ist (1Kor 15,1-4 „(1) Ich tue euch aber kund, Brüder, das
Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem
ihr auch steht, (2) durch das ihr auch errettet werdet (wenn ihr an dem Wort festhaltet,
das ich euch verkündigt habe), es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. (3)

Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe: dass Christus
für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften; (4) und dass er begraben wurde
und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften;“) und dass
er dadurch gerechtfertigt ist und Frieden mit Gott hat (Röm 4,25; 5,1
„(4:25) der unserer Übertretungen wegen hingegeben und unserer Rechtfertigung

wegen auferweckt worden ist.“ „(5:1) Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus
Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus,“ ).
Einen solchen kann Gott dann auch mit dem Heiligen Geist
versiegeln (Eph 1,13 „in dem auch ihr, nachdem ihr gehört habt das Wort der
Wahrheit, das Evangelium eures Heils – in dem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt,
versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung,“; vgl. Eph 4,30
„Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr versiegelt worden seid

auf den Tag der Erlösung.“).

Ausgegossen

An anderen Stellen lesen wir auch, dass wir mit dem Heiligen Geist
gesalbt sind (2Kor 1,21 „Der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns
gesalbt hat, ist Gott,“; Apg 10,38 „Jesus, den von Nazareth, wie Gott ihn mit
Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend und alle heilend,
die von dem Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm.“; 1Joh 2,20.27
„Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles.“ „Und ihr, die Salbung,
die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht nötig, dass euch
jemand belehrt, sondern wie dieselbe Salbung euch über alles belehrt und wahr ist
und keine Lüge ist und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm.“ ), und weiter,
dass der Heilige Geist den Gläubigen gegeben ist (Apg 5,32; 8,18;
15,8 „(5:32) Und wir sind Zeugen von diesen Dingen, und der Heilige Geist, den Gott
denen gegeben hat, die ihm gehorchen.“ „(8:18) Als aber Simon sah, dass durch das
Auflegen der Hände der Apostel der [Heilige] Geist gegeben wurde, bot er ihnen Geld
an“ „(15:8) Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den
Heiligen Geist gab, wie auch uns;“; Röm 5,5 „die Hoffnung aber beschämt nicht,
denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist,
der uns gegeben worden ist.“; 1Thes 4,8 „Deshalb nun, wer dies verachtet,
verachtet nicht einen Menschen, sondern Gott, der euch auch seinen Heiligen Geist
gegeben hat.“; 1Joh 4,13 „Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in
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uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat.“; vergleiche „Gabe“ in Apg
2,38; 8,20; 10,45 „(2:38) Petrus aber spricht zu ihnen: Tut Buße, und jeder von
euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr
werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.“ „(8:20) Petrus aber sprach zu ihm:
Dein Geld fahre samt dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes
durch Geld zu erwerben sei!“ „(10:45) Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so
viele mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen
die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war;“), auf sie gefallen ist
(Apg 10,44; 11,15 „(10:44) Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der
Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten.“ „(11:15) Als ich aber zu reden begann, fiel
der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns im Anfang.“ ) und über sie
gekommen ist (Apg 1,8; 19,6 „(1:8) Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn
der Heilige Geist auf euch herabkommt; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in
Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.“ „(19:6)

und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie, und
sie redeten in Sprachen und weissagten.“) und dass sie den Heiligen Geist
empfangen haben (Apg 2,38; 8,15-19; 10,47; 19,2 „(2:38) Petrus aber
spricht zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu
Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes
empfangen.“ „(8:15) die, als sie hinabgekommen waren, für sie beteten, damit sie den
Heiligen Geist empfingen; (8:16) denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen,
sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. (8:17) Dann legten sie
ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist. (8:18) Als aber Simon sah,
dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der [Heilige] Geist gegeben wurde,
bot er ihnen Geld an (8:19) und sagte: Gebt auch mir diese Gewalt, damit jeder, dem
irgend ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange.“ „(10:47) Könnte wohl
jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen
Geist empfangen haben wie auch wir?“ „(19:2) und sprach zu ihnen: Habt ihr den
Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen
zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist da ist.“; Gal 3,2.14
„Dies allein will ich von euch lernen: Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken

empfangen oder aus der Kunde des Glaubens?“ „damit der Segen Abrahams in
Christus Jesus zu den Nationen käme, damit wir die Verheißung des Geistes
empfingen durch den Glauben.“) und damit erfüllt sind (zum ersten Mal:
Apg 2,4; 9,17 „(2:4) Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in
anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen.“ „(9:17) Ananias
aber ging hin und kam in das Haus; und er legte ihm die Hände auf und sprach:
Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg,
den du kamst, damit du wieder siehst und mit Heiligem Geist erfüllt wirst.“). In allen
diesen Fällen finden wir, dass das Geben des Heiligen Geistes nach
Pfingsten erwähnt wird; auch nach (nicht nur an) diesem Tag
empfingen die Gläubigen den Heiligen Geist, fiel Er auf sie, wurden
sie mit Ihm gesalbt und versiegelt. Doch wie steht es mit dem Wort
in unserem Vers: „ausgegossen“? Wird der Heilige Geist jedes Mal,
wenn jemand zum Glauben kommt, erneut ausgegossen? Ich würde
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das nicht gern sagen, einfach deswegen, weil das Wort des
Weiteren nur in Apostelgeschichte 2 vorkommt, also an Pfingsten
(Apg 2,17.18.33 „(17) „Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott,
dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und
eure Töchter werden weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und
eure alten Männer werden Träume haben. (18) Und sogar auf meine Knechte und auf
meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie
werden weissagen.“ „Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist
und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dies
ausgegossen, was ihr seht und hört.“). In Apostelgeschichte 10,45 „Und die
Gläubigen aus der Beschneidung, so viele mit Petrus gekommen waren, gerieten
außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen
worden war;“ kommt ein anderes Wort für „ausgießen“ vor.

Es scheint also, dass mit der „Ausgießung des Heiligen Geistes“ ein
ganz besonderes, einmaliges Ereignis gemeint ist, und zwar in zwei
Phasen: zuerst die Ausgießung des Geistes an Pfingsten und in der
Zukunft zu Beginn des Friedensreiches. Auf Letzteres weisen
Jesaja 44,3 „Denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das
Trockene; ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen
Segen auf deine Sprösslinge.“, Joel 2,28 und Sacharja 12,10 „Und ich
werde über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der
Gnade und des Flehens ausgießen; und sie werden auf mich blicken, den sie
durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen gleich der Wehklage über den
einzigen Sohn und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den
Erstgeborenen Leid trägt.“ hin. Also weist die „Ausgießung“ sowohl im
Alten Testament als auch im Neuen Testament auf ein einzigartiges
Ereignis hin. Dies wird noch auf andere Weise bestätigt. Bei
„ausschütten“ und „ausgießen“5 denken wir an das Ausgießen von
Wasser (siehe dasselbe Wort in Mt 9,17 „Auch füllt man nicht neuen Wein
in alte Schläuche; sonst zerreißen die Schläuche, und der Wein wird verschüttet, und
die Schläuche verderben; sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, und
beide bleiben zusammen erhalten.“ und vgl. auch den „Spätregen“ in
Hosea 6,3 „So lasst uns den HERRN erkennen, ja, lasst uns nach seiner
Erkenntnis trachten! Sein Hervortreten ist sicher wie die Morgendämmerung; und er
wird für uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen die Erde benetzt.““ und
Joel 2,23 „Und ihr, Kinder Zions, frohlockt und freut euch in dem HERRN, eurem
Gott! Denn er gibt euch den Frühregen nach rechtem Maß, und er lässt euch Regen
herabkommen: Frühregen und Spätregen wie zuvor.“), und ausgehend hiervon
denken wir auch an das „Taufen mit dem Heiligen Geist“. Und nun
zeigt sich, dass auch dies – wie falsch der Ausdruck heutzutage
auch gebraucht wird – ausschließlich in Verbindung mit dem
Ereignis an Pfingsten vorkommt (siehe Apg 1,5 und 11,6 „(1:5) denn
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Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden
nach nunmehr nicht vielen Tagen.“ „(11:6) Als ich es unverwandt anschaute, bemerkte
und sah ich die vierfüßigen Tiere der Erde und die wilden Tiere und die kriechenden
und die Vögel des Himmels.“ und die Ankündigung in Mt 3,11 „Ich zwar
taufe euch mit Wasser zur Buße; der nach mir Kommende aber ist stärker als ich,
dem die Sandalen zu tragen ich nicht wert bin; er wird euch mit Heiligem Geist und
mit Feuer taufen;“; Mk 1,8 „Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch
mit Heiligem Geist taufen.“; Lk 3,16 „antwortete Johannes allen und sprach: Ich
zwar taufe euch mit Wasser; es kommt aber einer, der stärker ist als ich, dem den
Riemen seiner Sandalen zu lösen ich nicht wert bin; er wird euch mit Heiligem Geist
und mit Feuer taufen;“; Joh 1,33 „Und ich kannte ihn nicht; aber der mich gesandt
hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf wen du den Geist herniederfahren
und auf ihm bleiben siehst, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft.“ ; beachte,
wie Petrus in Apg 11 einen Unterschied macht zwischen dem, was
am Pfingsttag, und dem, was im Haus von Kornelius geschah). So
wie es eine Taufe mit Wasser gibt, so gibt es auch einen Taufe mit
dem Heiligen Geist; so wird die Wirkung des Heiligen Geistes auch
oft mit Wasser verglichen (siehe Joh 4,14; 7,38.39 „(4:14) wer irgend
aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in
Ewigkeit; sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle
Wassers werden, das ins ewige Leben quillt.“ „(7:38) Wer an mich glaubt, wie die
Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. (7:39)

Dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten;
denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war.“).

Doch wie ist nun zu verstehen, dass der Heilige Geist nur einmal,
am Pfingsttag, ausgegossen wurde, während wir doch auch an
dieser Ausgießung teilhaben? Unser Vers sagt doch, dass Gott den
Heiligen Geist über uns ausgegossen hat? Dieses Problem können
wir leicht lösen mit dem einen Text über die Taufe mit dem Heiligen
Geist, den ich noch nicht genannt habe. Wir lesen nämlich in 1.
Korinther 12,13: „In einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft
worden.“ Dies ist am Pfingsttag geschehen; vor diesem Tag
gehörten die Gläubigen nicht zu einem Leib und waren sie nicht zu
einem Ganzen versammelt. Es ist Phantasie, zu behaupten, dass im
Alten Testament so etwas wie „die Kirche“ existierte; das Volk Israel
wurde durch natürliche Bande zusammengehalten, während viele
von ihnen nicht einmal wiedergeboren waren. Und auch außerhalb
des Volkes kamen Gläubige vor (Melchisedek, Hiob). Auf welche
Weise waren diese Gläubigen miteinander verbunden? Natürlich
hatten sie alle das neue Leben, sie waren jedoch nicht auf eine
bestimmte Weise zu einem Leib zusammengefügt; es gab sogar
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eine Trennwand zwischen Israel und den Nationen (Eph 2,11-18).
Doch jetzt ist der Herr Jesus gekommen, um zu sterben, nicht allein
für die Sünden des Volkes, sondern auch, damit Er die zerstreuten
Kinder Gottes in eins versammelte (Joh 11,50-52 „(50) und überlegt auch
nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die
ganze Nation umkomme. (51) Dies aber sagte er nicht von sich selbst aus, sondern da
er jenes Jahr Hoherpriester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben
sollte; (52) und nicht für die Nation allein, sondern damit er auch die zerstreuten Kinder
Gottes in eins versammelte.“) und die Schafe des Stalls von Israel und
außerhalb des Stalls zu einer Herde zusammenfügte (Joh 10,15.16
„(15) wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne; und ich lasse mein Leben für
die Schafe. (16) Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind; auch
diese muss ich bringen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine
Herde, ein Hirte sein.“).

Dies ist geschehen, nachdem der Herr verherrlicht wurde und den
Heiligen Geist gesandt hatte. Wie eine Flut kam der Geist herab und
die Gläubigen wurden darin untergetaucht („getauft“); die
Geistesflut schmolz die Gläubigen zu einem Leib zusammen.
Darüber hinaus wird man immer „zu“ etwas getauft; so wurden die
Gläubigen am Pfingsttag durch den Geist zueinander und zum
Herrn getauft und bilden seitdem ein Ganzes, einen Leib – in dem
es weder Juden noch Griechen gibt – und auch ein Haus, einen
Tempel, in dem der Heilige Geist wohnt (1Kor 3,16 „Wisst ihr nicht,
dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?“; Eph 2,22 „in
dem auch ihr mitaufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist.“).

Wie oft hat diese Taufe stattgefunden? Die kann nur einmal
stattfinden, denn der Leib kann nur einmal Leib werden. Natürlich ist
der Körper seitdem gewachsen, und Glieder auf der Erde wurden
durch andere Glieder ersetzt, doch es ist immer noch derselbe Leib
Christi. So wie mein Körper klein angefangen hat und stark
gewachsen ist und viele seiner Zellen durch andere Zellen ersetzt
wurden, ist es immer noch derselbe Körper. Wenn nun jemand zum
Glauben kommt, wird er ein Glied am Leib Christi und bekommt er
Teil an der Taufe oder Ausgießung des Heiligen Geistes; nicht dass
er selbst mit dem Geist getauft wird oder der Geist auf ihm selbst
ausgegossen wird, aber er bekommt Teil an dem durch die Taufe
mit dem Geist entstandenen Leib. Er tritt der Gemeinschaft des
Geistes bei, die durch die Ausgießung des Geistes entstanden ist.
Sein eigener Leib wird ein Tempel des Heiligen Geistes, und er wird
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ein Stein des Wohnortes Gottes im Geist (1Kor 6,19 „Oder wisst ihr
nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr
von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid?“; Eph 2,22 „in dem auch ihr
mitaufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist.“; 1Pet 2,5 „werdet
auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, zu einer heiligen
Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch
Jesus Christus.“).

Reichlich über uns

Im Alten Testament war der Heilige Geist nur individuell und zeitlich
wirksam. Doch seit dem Pfingsttag ist alles anders. Gott hat den
Heiligen Geist „über uns“ ausgegossen; nicht mehr in einem
Einzelnen wirksam werden lassen, sondern ausgegossen über uns
alle, die glauben. Nicht über „mich“ ausgegossen, denn wir haben
gerade gesehen, dass die Ausgießung keine persönliche Sache ist,
sondern ein einmalig kollektives Ereignis: „Wir sind alle in einem
Geist zu einem Leib getauft worden“ (1Kor 12,13). Nicht nur für eine
zeitliche Wirksamkeit, sondern „ausgegossen“ über uns, damit Er
bei uns zu bleibe bis in Ewigkeit (Joh 14,16.17 „(16) und ich werde den
Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei
in Ewigkeit, (17) den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie
ihn nicht sieht noch [ihn] kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch
sein.“). Mögen in unserer Zeit die Äußerungen des Geistes
abgeschwächt sein, Er bleibt ausgegossen. Einmal ist der Heilige
Geist in Person gekommen, um die Gläubigen zu einem Leib
zusammenzufügen und um in der Gemeinde für ewig zu wohnen. Es
ist also vollkommen unpassend, für eine neue Ausgießung des
Geistes zu beten. Wie besonders diese Ausgießung ist, verglichen
mit dem Alten Testament, zeigt sich darin, dass im Alten Testament
die Ausgießung des Geistes noch Zukunftsmusik war. Es war
etwas, wonach sich gesehnt wurde, was aber nicht gekannt wurde.

Darüber hinaus wurde der Geist „reichlich“ ausgegossen. Das ist
von großer Bedeutung. „Gott gibt den Geist nicht nach Maß“ (Joh
3,34). Im Alten Testament wirkte der Heilige Geist in der Seele
lediglich das neue Leben der Wiedergeburt. Doch der Herr sagt,
dass Er gekommen ist, damit die Seinen nicht nur Leben haben,
sondern damit sie es in Überfluss haben (Joh 10,10 „Der Dieb kommt
nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie
Leben haben und es in Überfluss haben.“). Er kam, damit die Seinen nicht
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nur das durch den Heiligen Geist gewirkte neue Leben aus Gott
besäßen, sondern Er wollte, dass sie Ihn, den Sohn selbst als das
ewige Leben besäßen, das Leben in seiner reichsten und
überströmenden Form (siehe Tit 3,7 „damit wir, gerechtfertigt durch seine
Gnade, Erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens.“). Dieses Leben
konnte nur Er aufgrund seines Todes und seiner Auferstehung
geben. Als auferstandener Mensch schenkte Er den Seinen sein
Auferstehungsleben und als ewiger Sohn schenkte Er ihnen das
ewige Leben (vgl. 1Joh 1,2; 5,20 „(1:2) (und das Leben ist offenbart worden,
und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das
bei dem Vater war und uns offenbart worden ist);“ „(5:20) Wir wissen aber, dass der
Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den
Wahrhaftigen erkennen; und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus
Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.“ ). Dies tat Er,
indem Er als der „lebendig machende Geist“ (1Kor 15,45) in die
Seinen hauchte und zu ihnen zu sagte: „Empfangt Heiligen Geist“
(Joh 20,22). Was ist reicher als dieses göttliche Leben? Gott hat
uns die größten und kostbarsten Verheißungen geschenkt, so dass
wir selbst Teilhaber der göttlichen Natur geworden sind (2Pet 1,4
„durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr
durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben entflohen
seid, das in der Welt ist durch die Begierde,“). Alles, was Gott in sich selbst
ist, ist unser Leben geworden. Sein tiefstes Wesen, die Liebe
Gottes, ist in unsere Herzen ausgegossen (vgl. unser Vers) durch
den Heiligen Geist, der uns gegeben ist (Röm 5,5 „die Hoffnung aber
beschämt nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den
Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist.“ ). So „reichlich“ hat Gottes
Regen uns überdeckt (Ps 84,7 „Wenn sie durchs Tränental gehen, machen
sie es zu einem Quellenort; ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen.“)!

Durch Jesus Christus unseren Heiland

Dieses reichliche Ausgießen hat Gott durch Jesus Christus, unseren
Heiland, bewirkt. Es ist aufgrund seines Werkes, dass Gott uns den
Heiligen Geist geben konnte. Mittels Jesus Christus, als unser
Heiland und Seligmacher, schüttete Er den Heiligen Geist über uns
aus. Alles, was Gott zu geben hat, das gibt Er und kann Er nur
geben durch den Herrn Jesus. Dieser ist uns ja alles geworden:
Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung
(1Kor 1,30 „Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist
Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung;“). Wie sehr sind
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diese drei Personen in allen Dingen verbunden! Gott ist der
Schöpfer aller Dinge, aber im Sohn schuf Er (Kol 1,15.16 „(15) der das
Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. (16) Denn durch
ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die
sichtbaren und die unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder
Fürstentümer oder Gewalten: Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen.“ ;
Heb 1,3 „welcher, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines
Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er
[durch sich selbst] die Reinigung von den Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur
Rechten der Majestät in der Höhe;“) in der Kraft des Heiligen Geistes (1Mo
1,1.2 „(1) Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. (2) Und die Erde war wüst
und leer, und Finsternis war über der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über den
Wassern.“). So war es nicht nur im Schöpfungswerk, sondern auch im
Erlösungswerk: Christus hat sich durch den ewigen Geist Gott
tadellos geopfert (Heb 9,14 „wie viel mehr wird das Blut des Christus, der
durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen
reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen!“). Ich rede hier
nicht von der Dreieinheit (Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der
Geist), sondern über Gott, den Menschen Jesus Christus und den
Heiligen Geist. Dieselbe Verbindung finden wir bei der Geburt des
Herrn (Lk 1,35 „Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist
wird auf dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird
auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden.“ ), bei
seiner Taufe (Mt 3,16.17 „(16) Als Jesus aber getauft war, stieg er sogleich aus
dem Wasser herauf; und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den
Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. (17) Und siehe,
eine Stimme ergeht aus den Himmeln, die spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an
dem ich Wohlgefallen gefunden habe.“ ), bei seiner Auferstehung (Röm
1,3.4 „(3) über seinen Sohn (der aus dem Geschlecht Davids gekommen ist dem
Fleisch nach (4) und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft dem Geist der Heiligkeit
nach durch Toten-Auferstehung), Jesus Christus, unseren Herrn“ ), bei seiner
Wirksamkeit in der Gemeinde (1Kor 12,4-6 „(4) Es sind aber
Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist; (5) und es sind
Verschiedenheiten von Diensten, und derselbe Herr; (6) und es sind
Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allen wirkt.“; vgl.
Eph 2,21.22 „(21) in welchem der ganze Bau, wohl zusammengefügt, wächst zu
einem heiligen Tempel im Herrn, (22) in dem auch ihr mitaufgebaut werdet zu einer
Behausung Gottes im Geist.“). So ist es auch bei der Wiedergeburt (Joh
3,5-8 „(5) Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht
aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen.
(6) Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist,
ist Geist. (7) Verwundere dich nicht, dass ich dir sagte: Ihr müsst von neuem geboren
werden. (8) Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht,
woher er kommt und wohin er geht; so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist.“ );
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Gal 1,4 „der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns
herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes
und Vaters,“; 1Pet 1,3 „Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer
lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten,“), bei der
Inspiration (Lk 1,70 „(wie er durch den Mund seiner heiligen Propheten von
alters her geredet hat),“; Apg 1,16 „Brüder, die Schrift musste erfüllt werden, die
der Heilige Geist durch den Mund Davids über Judas vorhergesagt hat, der denen,
die Jesus griffen, ein Wegweiser geworden ist.“; 1Pet 1,11 „forschend, auf
welche oder welcherart Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von
den Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach
zuvor zeugte;“), bei der göttlichen Offenbarung (1Kor 1,24; 2,7.10.16
„(1:24) den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als auch Griechen, Christus, Gottes
Kraft und Gottes Weisheit;“ „(2:7) sondern wir reden Gottes Weisheit in einem
Geheimnis, die verborgene, die Gott vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit zuvor
bestimmt hat;“ „(2:10) uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist, denn der
Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes.“ „(2:16) denn „wer hat den Sinn des
Herrn erkannt, der ihn unterweise?“ Wir aber haben Christi Sinn.“ ) und beim
Innewohnen (Joh 14,23 „Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand
mich liebt, wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden
zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.“; 1Kor 6,19 „Oder wisst ihr nicht,
dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von
Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid?“; Eph 3,17 „dass der Christus
durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und
gegründet seid,“).

In Verbindung mit unserem Vers gibt es noch ein anderes wichtiges
Ereignis, in dem Gott, Christus und der Geist einbezogen sind, und
das ist bei der Sendung des Heiligen Geistes nach der
Verherrlichung Christi. Gott hat ja den Heiligen Geist über uns
ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Heiland. In Johannes
14,16-20 „(16) und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen
Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, (17) den Geist der Wahrheit, den
die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch [ihn] kennt. Ihr kennt ihn,
denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. (18) Ich werde euch nicht verwaist
zurücklassen, ich komme zu euch. (19) Noch eine kleine Zeit, und die Welt sieht mich
nicht mehr; ihr aber seht mich: Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. (20) An jenem Tag
werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch.“
verheißt der Herr, dass Er den Vater bitten werde, und dieser würde
den Jüngern einen anderen Tröster geben, um den Platz des Herrn
Jesus bei den Seinen einzunehmen und ewig bei ihnen zu bleiben.
In diesem Geist würde der Herr selbst zu ihnen kommen, und sie
würden Ihn als ihr Leben empfangen aufgrund seines Lebens aus
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dem Tod (vgl. Joh 10,17; 12,24 „(10:17) Darum liebt mich der Vater, weil ich
mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme.“ „(12:24) Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es
aber stirbt, bringt es viel Frucht.“ ). Auf diese Weise würden sie zu dem
wunderbaren Bewusstsein kommen, dass Er in ihnen als ihr Leben
ist und dass sie in Ihm sind, verbunden mit dem verherrlichten
Menschen im Himmel, und dass dieser Mensch derselbe ist, der als
ewiger Sohn in dem Vater ist! Was für eine herrliche, wunderbare
Höhe, zu der wir durch Gnade gebracht sind. Es ist der Herr, der
den Vater bittet, den Geist zu senden, und es ist der Vater, der den
Geist im Namen des Sohnes sendet (Joh 14,15.26 „Wenn ihr mich liebt,
so haltet meine Gebote;“ „Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, den der Vater
senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles
erinnern, was ich euch gesagt habe.“). Andererseits ist es der Sohn selbst,
der den Tröster vom Vater aus sendet, den Geist der Wahrheit, der
vom Vater ausgeht (Joh 15,26 „Wenn aber der Sachwalter gekommen ist,
den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem
Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen.“ ). So gibt es eine vollkommene
Verbindung: Der Vater sendet im Namen des Sohnes, und der Sohn
sendet vom Vater den Geist, der von dem Vater ausgeht. Der
Heilige Geist ist die Verheißung des Vaters (Apg 1,4 „Und als er [mit
ihnen] versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen,
sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten – die ihr, sprach er, von mir gehört
habt;“), aber es ist der Herr, der von dem Vater diese Verheißung des
Heiligen Geistes empfangen hat und diesen ausgegossen hat (Apg
2,32.33 „(32) Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. (33)

Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des
Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dies ausgegossen, was ihr seht
und hört.“).

Der Heilige Geist

Was für ein Vorrecht ist es, diesen Geist zu besitzen und im Besitz
dieses Geistes zu sein! Es ist der Heilige Geist, der uns die Tiefen
Gottes offenbart hat und uns die Weisheit geschenkt hat, diese
Tiefen kennenzulernen (1Kor 2,9-14). Es ist der Heilige Geist, der
unsere Herzen auf Gott, den Vater, richtet und uns rufen lässt:
„Abba, Vater!“, und mit unserem Geist zeugt, dass wir Kinder
Gottes sind (Röm 8,15.16 „(15) Denn ihr habt nicht einen Geist der
Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft
habt ihr empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! (16) Der Geist selbst bezeugt mit
unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind.“). Es ist auch der Heilige Geist,
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der unsere Herzen mit dem Herrn Jesus erfüllt! Er zeugt von Ihm, so
wie wir Ihn in diesen beiden Umständen kennen: als niedriger
Mensch auf der Erde und als verherrlichter Mensch im Himmel.
Siehe für Ersteres Johannes 14,26 „Der Sachwalter aber, der Heilige Geist,
den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an
alles erinnern, was ich euch gesagt habe.“ und für das Zweite Johannes
16,14 „Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und
euch verkündigen.“. Der Geist führt uns vor Augen, wer der Herr auf der
Erde war, damit wir Ihm in der Kraft des Geistes darin nachfolgen
würden, und Er verkündigt uns die Herrlichkeit, die der Herr jetzt im
Himmel hat, damit wir diesem Bild gleichförmig werden (2Kor
3,17.18 „(17) Der Herr aber ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, ist
Freiheit. (18) Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn
anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu
Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist.“). Was für ein praktischer Führer
und was für eine praktische Hilfe ist der Geist daher für unser
Glaubensleben! In der Kraft dieses Geistes sind wir in der Lage, das
Fleisch unten zu halten (Röm 8,5-17; Gal 5,16-26). Dazu müssen
wir mit dem Geist erfüllt sein (Eph 5,18 „Und berauscht euch nicht mit
Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt,“) und dem
Fleisch keine Gelegenheit geben, damit wir den Geist nicht
betrüben (Eph 4,30 „Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr
versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung.“ ) oder sogar auslöschen
(1Thes 5,19  „Den Geist löscht nicht aus;“).

Durch den Heiligen Geist können wir Gott dienen (Phil 3,3 „Denn wir
sind die Beschneidung, die wir durch den Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu
rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen;“; vgl. Röm 7,6 „Jetzt aber sind wir von
dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, in dem wir festgehalten wurden,
so dass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des
Buchstabens.“), zu Gott beten (Röm 8,26 „Ebenso aber nimmt auch der Geist
sich unserer Schwachheit an; denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich
gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen
Seufzern.“; vgl. Jud 20 „Ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren
allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geist,“ ), dem Vater nahen (Eph
2,18 „Denn durch ihn haben wir beide den Zugang durch einen Geist zu dem
Vater.“), Gemeinschaft genießen (2Kor 13,13 „Die Gnade des Herrn Jesus
Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit
euch allen!“), Friede und Freude genießen (Röm 14,17 „Denn das Reich
Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im
Heiligen Geist.“; Gal 5,22 „Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede,
Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue,“; 1Thes 1,6 „Und ihr seid unsere
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Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in
vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes,“ ) – ja, was für herrliche
Segnungen sind das! Und das alles durch das reichliche
Ausschütten des Geistes Gottes, aufgrund des Werkes Jesu Christi,
unseres Heilands. Ein Werk, dass so reich und herrlich ist, dass
nicht nur unsere Sünden dadurch weggetan sind, sondern auch ist
Gott durch das Werk so verherrlicht, wie es nie geschehen ist und
nie wieder geschehen wird. Ein Werk, so herrlich, dass Gott darin
viel mehr empfangen hat, als wir Ihm geraubt hatten, so dass Gottes
Herz nun weit offen steht, um uns nicht nur die Sünden zu vergeben,
sondern auch zu segnen mit jeder denkbaren geistlichen Segnung
in den himmlischen Örtern (Eph 1,3 „Gepriesen sei der Gott und Vater
unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in
den himmlischen Örtern in Christus,“) – mit allem, was der Herr durch sein
Werk erworben hat; und worin sollte sein Werk versagen, so dass
es etwas geben könnte, was Er nicht erworben haben würde? Und
das alles ist unser Teil geworden! Auf der Grundlage des
Brandopfers, das von alledem redet, was der Herr mehr getan hat,
als für die Sünde nötig war, damit Gott verherrlicht werden würde,
und was immer vor Gottes Angesicht steht, konnte Gott in dem
Heiligen Geist zu uns kommen und in unserer Mitte wohnen
(lies 2Mo 29,36-46).

Tit 3,7: … damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben
würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens.

Wir kommen jetzt zum letzten Teil des langen Satzes von Titus 3,3
bis 7 „(3) Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten
mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid,
verhasst und einander hassend. (4) Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres
Heiland-Gottes erschien, (5) errettete er uns, nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit
vollbracht, wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die
Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, (6) den er
reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, (7) damit
wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben würden nach der Hoffnung des ewigen
Lebens.“. Nach der Einleitung in Vers 4 und dem Hauptsatz in Vers 5
(mit einem eingefügten Nebensatz in Vers 6) folgt nun der
Schlusssatz, der das Ziel unserer Errettung angibt: Gott hat uns
errettet, damit wir Erben würden nach der Hoffnung des ewigen
Lebens.
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Hiermit kommen wir auch zu den letzten beiden der sieben Aspekte,
die in diesen Versen über die Errettung aufgezeigt werden. Diese
sieben Aspekte sind:

1. Was unser Dazutun betrifft: Die Errettung geschah vollständig
außerhalb unserer Werke und unserer eigenen Gerechtigkeit.

2. Der Maßstab der Errettung: Sie wird nach dem Maß der
Barmherzigkeit Gottes gemessen.

Anschließend die Mittel, die zur Errettung führten:

3. Die Waschung der Regeneration
4. Die Erneuerung des Heiligen Geistes

Diese ersten vier gehören zusammen und teilen sich in zweimal
zwei auf, wie wir schon in Titus 3,2.3 „(2) niemand zu lästern, nicht
streitsüchtig zu sein, milde, alle Sanftmut zu erweisen gegen alle Menschen. (3) Denn
einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei
Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst
und einander hassend.“ gesehen haben. Sie unterscheiden sich von den
letzten drei Kennzeichen der Errettung, weil die ersten drei auch auf
alttestamentliche Gläubige zutreffen, während die letzten drei nur für
neutestamentliche Gläubige gelten. Auch die Gläubigen im Alten
Testament konnten vor Gott nicht bestehen aufgrund ihrer eigenen
Werke, sondern nur aufgrund seiner Barmherzigkeit; und auch sie
waren gereinigt durch das Wort Gottes und erneuert durch den
Heiligen Geist. Man könnte höchstens daran zweifeln, ob man bei
ihnen von Regeneration sprechen kann. Wir können von ihnen nicht
sagen, dass sie mit Christus gekreuzigt waren und in der
Auferstehungskraft Christi wandelten, denn es gab noch keinen
gekreuzigten und auferweckten Christus. Zwar waren sie gereinigt,
weil Gott in den Opfern auf das Blut Christi voraussah, doch
solange der Herr Jesus nicht auferweckt und zur Rechten Gottes
verherrlicht war, konnten die Segnungen, die mit dieser Stellung des
verherrlichten Menschen im Himmel verbunden sind, nicht gegeben
werden.

Hiervon reden die letzten drei Kennzeichen der Errettung; das sind
also die Vorrechte, die über die der alttestamentlichen Gläubigen
hinausgehen und die wir durch die Gnade besitzen. Diese Vorrechte
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sind:

5. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, den der Herr erst
senden konnte, nachdem Er verherrlicht war (Joh 7,39 „Dies
aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten;
denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden
war.“), und der jetzt in unseren Körpern wohnt.

6. Wir sind gerechtfertigt, was auch erst geschehen konnte,
nachdem der Herr auferweckt (Röm 4,25 „der unserer
Übertretungen wegen hingegeben und unserer Rechtfertigung wegen
auferweckt worden ist.“) und zum Vater zurückgekehrt war (Joh
16,8-10 „(8) Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von
Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. (9) Von Sünde, weil sie nicht
an mich glauben; (10) von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater hingehe und
ihr mich nicht mehr seht;“).

7. Und wir sind Erben geworden, was erst geschehen konnte,
nachdem der Herr Jesus das Erbe durch seinen Tod
erworben hatte (Off 5,5.6 „(5) Und einer von den Ältesten spricht zu
mir: Weine nicht! Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm
Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel. (6)

Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und
inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner
hatte und sieben Augen, die die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind
über die ganze Erde.“; Heb 2,5-9 „(5) Denn nicht Engeln hat er den
zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden; (6) es hat aber
irgendwo jemand bezeugt und gesagt: „Was ist der Mensch, dass du seiner
gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn siehst? (7) Du hast ihn
ein wenig unter die Engel erniedrigt; mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn
gekrönt [und ihn gesetzt über die Werke deiner Hände]; (8) du hast alles
seinen Füßen unterworfen.“ Denn indem er ihm alles unterworfen hat, hat er
nichts gelassen, was ihm nicht unterworfen wäre; jetzt aber sehen wir ihm
noch nicht alles unterworfen. (9) Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter
die Engel wegen des Leidens des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und
Ehre gekrönt – so dass er durch Gottes Gnade für alles den Tod
schmeckte.“; Röm 8,17 „Wenn aber Kinder, so auch Erben – Erben
Gottes und Miterben Christi, wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch
mitverherrlicht werden.“; Eph 1,9-11 „(9) indem er uns kundgetan hat das
Geheimnis seines Willens, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt
hat in sich selbst (10) für die Verwaltung der Fülle der Zeiten: alles unter ein
Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmeln, und
das, was auf der Erde ist, in ihm, (11) in dem wir auch ein Erbteil erlangt
haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt
nach dem Rat seines Willens,“).

Die Stadien der Errettung
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Die Sache hat jedoch einen Haken: Oberflächlich betrachtet könnte
man nun annehmen, dass diese sieben Punkte auch in derselben
Reihenfolge stattfinden, wenn jemand errettet wird. Das ist jedoch
gar nicht richtig. Wenn das so wäre, dann hätten wir den Heiligen
Geist vor unserer Rechtfertigung empfangen; das würde bedeuten,
dass der Heilige Geist schon zum Ausüben guter Werke vor unserer
Rechtfertigung in uns wirksam war, so dass wir dann doch aufgrund
von Werken gerechtfertigt werden würden, und seien es dann auch
Werke des Heiligen Geistes. Dies würde jedoch die Gerechtigkeit
Gottes zunichtemachen, die nicht auf unseren (möglicherweise
geistlichen) Werken fußt, sondern auf dem vollbrachten Werk
Christi. Wir dürfen hierüber nicht leichtfertig denken! Das ist kein
Mückensieben, keine Erbsenzählerei, sondern die
Aufrechterhaltung der Ehre des Herrn und eine Unterscheidung
dessen, was die Schrift ausdrücklich unterscheidet. In unserem
Vers steht absolut nicht: „damit wir gerechtfertigt werden würden
durch seine Gnade und Erben werden würden“. Es steht dort:
„gerechtfertigt [seiend]“, wobei außen vor gelassen wird, in
welchem Stadium unserer Errettung wir gerechtfertigt wurden. Wir
lassen die Meinung einiger außer Betracht, dass alle diese Dinge –
Wiedergeburt, Rechtfertigung, Errettung und Versiegelung mit dem
Geist – in ein und demselben Moment stattfinden. Diese Meinung
kommt aus einem Nicht-Unterscheiden des Inhalts und der
Bedeutung dieser unterschiedlichen Begriffe hervor, und wir werden
auch gleich sehen, wir unwahr diese Meinung ist.

Wie ist nun die schriftgemäße Ordnung? Lasst uns zunächst den
eigentlichen Hauptsatz in unseren Versen hervorheben: „Er hat uns
errettet durch die Waschung der Regeneration und der Erneuerung
des Heiligen Geistes, damit wir Erben würden.“ Das Wort „damit“
bezieht sich klar auf den vorhergehenden Hauptsatz, also auf das
Verb „erretten“ und nicht auf den eingefügten Zwischensatz von
Vers 6, wiewohl dieser sicherlich mit Vers 7 verbunden ist (siehe
gleich). Wir haben hier also die Mittel (Waschung und Erneuerung),
die zur Errettung führen, mit der Folge, dass wir Erben werden. Dies
ist schon eine gewisse Reihenfolge; wie die Gabe des Heiligen
Geistes und die Rechtfertigung hier hineinpassen, muss aus
anderen Schriftstellen hervorgehen. Wir kommen damit zu folgender
göttlichen Ordnung:
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Die Ordnung Gottes beginnt mit dem Senden von Predigern, die
ausgehen, um das Wort Gottes zu predigen; diese Predigt wird
durch den Heiligen Geist bekräftigt, der das Wort „lebendig macht“:
das heißt auf Herz und Gewissen derer anwendet, die es hören
(Röm 10,14-17 „(14) Wie werden sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt
haben? Wie aber werden sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie
aber werden sie hören ohne einen Prediger? (15) Wie aber werden sie predigen, wenn
sie nicht gesandt sind? – wie geschrieben steht: „Wie lieblich sind die Füße derer, die
das Evangelium des Guten verkündigen!“ (16) Aber nicht alle haben dem Evangelium
gehorcht. Denn Jesaja sagt: „Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt?“ (17) Also
ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort.“ ;
vgl. Joh 7,37-39 „(37) An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand
Jesus da und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke!
(38) Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme
lebendigen Wassers fließen. (39) Dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn
Glaubenden empfangen sollten; denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch
nicht verherrlicht worden war.“). Ja, es ist Christus selbst, der durch die
Prediger redet (Joh 5,25 „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es kommt die
Stunde und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und
die sie gehört haben, werden leben.“; Eph 2,17 „Und er kam und verkündigte
Frieden, euch, den Fernen, und Frieden den Nahen.“ ). Dieses Wort lässt
diejenigen, die es hören, ihre Sünden einsehen. Lebendig gemacht
durch den Heiligen Geist wäscht dieses Wort die Sünden ab und
gibt anstelle dessen ein neues Leben aus Gott. Dies ist das Werk
der Wiedergeburt, durch „Wasser und Geist“ (Joh 3,5). Hiermit ist
die Seite der Verantwortlichkeit des wiedergeborenen Menschen
verbunden, der, überführt durch das lebendige Wort Gottes, seine
Sünden vor Gott bekennt (1Joh 1,19) und seinen verlorenen
Zustand erkennt. Er wendet sich von seinem Leben in Sünden ab
und kehrt sich zu Gott (1Thes 1,9.10 „(9) Denn sie selbst berichten von uns,
welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott
bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen (10) und seinen Sohn
aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat – Jesus, der uns
errettet von dem kommenden Zorn.“ ). Das ist die Bekehrung, die zwar
immer gesehen wird als etwas, wofür der Mensch selbst
verantwortlich ist, die jedoch nur möglich ist, wenn der Geist das
Wort auf Herz und Gewissen anwendet und das neue Leben
schenkt.

Gemäß 1. Korinther 6,11 „Und solches sind einige von euch gewesen; aber ihr
seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem
Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes.“ folgt auf die
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Waschung als nächster Schritt die Heiligung, und zwar vor der
Rechtfertigung (vgl. auch die Reihenfolge in 1Pet 1,2 „nach
Vorkenntnis Gottes, des Vaters, durch Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und
zur Blutbesprengung Jesu Christi: Gnade und Friede sei euch vermehrt!“ ).
Wiewohl viele Christen meinen, dass die Reihenfolge anders herum
ist, ist die Lehre der Schrift doch klar. Nachdem Gott jemand von
seinen Sünden gereinigt hat, lässt Er ihn nicht auf dem Gebiet der
Sünde, sondern „heiligt“ ihn; d.i., Er sondert ihn ab, stellt ihn separat
von den Sündern, indem Er ihn mit einem geheiligten Christus
verbindet. Erst danach kann Gott ihn rechtfertigen; wie kann Gott
jemand rechtfertigen, der noch nicht geheiligt ist, sich also noch auf
dem Gebiet der Sünder befindet? Auf diese Heiligung folgt in 1.
Korinther 6,11 „Und solches sind einige von euch gewesen; aber ihr seid
abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem
Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes.“ die
Rechtfertigung; doch aus anderen Texten zeigt sich, dass es eine
ganz wichtige Bedingung gibt, die erfüllt werden muss, bevor
jemand gerechtfertigt wird. Gott rechtfertigt keinen, der nur seine
Sünden vor Ihm bekannt hat; er muss auch in Gänze glauben, dass
Gott ein sicheres und hinreichendes Mittel gegeben hat, um uns vor
dem Gericht zu bewahren. Dass dies nicht nur ein theoretischer
Unterschied ist, zeigt sich aus der Tatsache, dass es so viele
ernsthafte Christen gibt, die aufrichtig ihre Sünden vor Gott bekannt
haben, aber dennoch nicht glücklich sind, weil sie ihre Hand nicht
auf das vollbrachte und vollkommene Werk Christi legen wollen.
Meistens ist die Ursache verkehrte Belehrung. Sie haben sich zwar
bekehrt und haben neues Leben aus Gott (wiewohl sie es nicht
wissen und es sich auch nicht zu sagen wagen würden!), wagen
jedoch nicht, dem Evangelium zu glauben. Darum sind sie gemäß
der Schrift noch nicht gerechtfertigt und errettet und versiegelt,
obwohl sie es sicher sein werden, denn Gott bringt seine Sache
gewiss zu Ende.

Der folgende Schritt (nach dem Erkennen und Bekennen der
Sünden) ist also, dass man das „Evangelium des Heils“ annimmt
(Eph 1,13 „in dem auch ihr, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das
Evangelium eures Heils – in dem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt
worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung,“), das nach 1. Korinther
15,1-4 „(1) Ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, das ich euch
verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, (2) durch das
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ihr auch errettet werdet (wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt
habe), es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. (3) Denn ich habe euch zuerst
überliefert, was ich auch empfangen habe: dass Christus für unsere Sünden
gestorben ist nach den Schriften; (4) und dass er begraben wurde und dass er
auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften;“ einen Christus
enthält, der für die Sünden gestorben ist und der durch Gott
auferweckt ist als Beweis dafür, dass Gott sein Werk vollkommen
angenommen hat. Wenn man diese Dinge, die auch in Römer
4,24.25 „(24) sondern auch unsertwegen, denen es zugerechnet werden soll, die
wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, (25) der
unserer Übertretungen wegen hingegeben und unserer Rechtfertigung wegen
auferweckt worden ist.“ genannt werden, glaubt, dann wird man nach
Römer 5,1 „Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir
Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus,“ aufgrund des Glaubens
gerechtfertigt und bekommt Frieden mit Gott (vgl. auch Röm
3,22.28 „Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle
[und auf alle], die glauben. Denn es ist kein Unterschied,“ „Denn wir urteilen, dass ein
Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke.“). Gott ist es,
der rechtfertigt (Röm 8,39 „weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes
Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus
Jesus ist, unserem Herrn.“ ), und zwar aufgrund des Glaubens (siehe
noch Röm 4,5 „Dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den
Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet;“ ; Gal 2,16;
3,24 „(2:16) aber wissend, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken
gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus, auch wir
haben an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt
würden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch
gerechtfertigt werden wird.“ „(3:24) Also ist das Gesetz unser Erzieher gewesen auf
Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden.“; Phil 3,9 „und in ihm
gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist,
sondern die, die durch den Glauben an Christus ist – die Gerechtigkeit aus Gott
durch den Glauben;“). Und wenn wir das Evangelium des Heils geglaubt
haben und dadurch gerechtfertigt sind, dann sind wir auch errettet,
und zwar durch Glauben (Eph 2,8 „Denn durch die Gnade seid ihr errettet,
mittels des Glaubens; und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es;“ ). Das heißt,
dass wir nicht nur Vergebung von Sünden haben (das geschieht bei
der Bekehrung) und neues Leben aus Gott besitzen (das geschieht
durch die Wiedergeburt), denn diese großen Güter kann man auch
besitzen, ohne es zu wissen, sondern die Errettung bedeutet, dass
wir auch die Sicherheit des Glaubens und den Frieden mit Gott
haben, so dass volle Gemeinschaft mit Gott und wahre Freude
möglich sind. Gott nennt uns erst dann „errettet“, wenn wir auch von

395



unserem Zweifel erlöst sind hinsichtlich der Allgenügsamkeit des
Werkes Christi in Bezug auf Gottes Verlangen, uns zu retten, und
auf alle möglichen anderen Werken des Fleisches, die den Glauben
verhindern.

Erst nachdem jemand das Evangelium des Heils angenommen hat
und damit errettet ist, ist das Rettungswerk Gottes fertig. Erst dann
kann Gott dieses abgeschlossene Werk der Errettung damit krönen,
dass der Gläubige mit dem „Heiligen Geist der Verheißung
versiegelt wird, der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung
des erworbenen Besitzes“ (Eph 1,13). Und diese Versiegelung, die
den Abschluss einer Phase bildet, ist gleichzeitig der
Ausgangspunkt einer Flut von Segnungen, die in unserem Vers
genannt werden. Eine der herrlichsten Segnungen wird in Römer
8,16.17 „(16) Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes
sind. (17) Wenn aber Kinder, so auch Erben – Erben Gottes und Miterben Christi,
wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden.“ genannt. Der
Heilige Geist, der in uns Wohnung gemacht hat, zeugt mit unserem
Geist, dass wir Kinder Gottes sind! Dies ist ein wunderbares
Vorrecht. Durch Glauben nennen wir Gott mit Freimütigkeit „Abba
Vater!“, und das ist der Beweis, dass der Geist der Sohnschaft in
uns ist. Doch wenn wir in der Tat Kinder Gottes sind, hat das
Konsequenzen! Kinder sind die Erben ihres Vaters, und wenn wir
also Kinder Gottes sind, dann sind wir auch Erben Gottes (Gal 4,7
„Also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn; wenn aber Sohn, so auch Erbe

durch Gott.“). Und weil Christus der Sohn Gottes ist, sind wir also auch
Miterben Christi. Das erklärt auch, was wir erben werden: Alles, was
Christus aufgrund seines Werkes erben wird, wird Er mit uns teilen
(Eph 1,9-11 „(9) indem er uns kundgetan hat das Geheimnis seines Willens, nach
seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst (10) für die Verwaltung
der Fülle der Zeiten: alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das,
was in den Himmeln, und das, was auf der Erde ist, in ihm, (11) in dem wir auch ein
Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der
alles wirkt nach dem Rat seines Willens,“ ). Darüber hinaus lehrt Römer 8
uns, dass wir, nachdem wir nun Erben geworden sind, auch eine
gewisse Hoffnung haben (Röm 8,23-26 „(23) Nicht allein aber sie, sondern
auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in
uns selbst, erwartend die Sohnschaft: die Erlösung unseres Leibes. (24) Denn in
Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine
Hoffnung; denn was einer sieht, was hofft er es auch? (25) Wenn wir aber das hoffen,
was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. (26) Ebenso aber nimmt auch der
Geist sich unserer Schwachheit an; denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie
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es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen
Seufzern.“), wie auch unser Vers sagt. Wir, die die Erstlinge des
Geistes haben (d.h., die erste Frucht des Geistes in uns ist die
Erneuerung und das Innewohnen), verlangen nach der Vollendung
des Werkes des Geistes, nämlich der Erlösung unseres Leibes (vgl.
1Kor 15,51-54 „(51) Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden [zwar] nicht
alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, (52) in einem Nu, in einem
Augenblick, bei der letzten Posaune; denn posaunen wird es, und die Toten werden
auferweckt werden unverweslich, und wir werden verwandelt werden. (53) Denn
dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche
Unsterblichkeit anziehen. (54) Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit
anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort
erfüllt werden, das geschrieben steht: „Verschlungen ist der Tod in Sieg.““ ; Phil
3,20.21 „(20) Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den
Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, (21) der unseren Leib der Niedrigkeit
umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der
wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen.“). Denn
wir sind in Hoffnung errettet worden. Diese Hoffnung wird beim
Kommen des Herrn Jesus erfüllt werden, wenn wir zum vollen
Genuss des ewigen Lebens kommen werden (Röm 2,6; 5,21;
6,22.23 „(2:6) der jedem vergelten wird nach seinen Werken:“ „(5:21) damit, wie die
Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu
ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn.“ „(6:22) Jetzt aber, von der
Sünde frei gemacht und Gott zu Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur
Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. (6:23) Denn der Lohn der Sünde ist der
Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.“;
Gal 6,8 „Denn wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleisch Verderben
ernten; wer aber für den Geist sät, wird von dem Geist ewiges Leben ernten.“; 1Tim
1,16; 6,12 „(1:16) Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteilgeworden, damit an mir,
dem ersten, Jesus Christus die ganze Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die an
ihn glauben werden zum ewigen Leben.“ „(6:12) Kämpfe den guten Kampf des
Glaubens; ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt
hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen.“ ). Dies alles ist in unseren
Versen wiederzufinden: Wir sind errettet, damit wir, gerechtfertigt
durch seine Gnade, Erben würden nach der Hoffnung des ewigen
Lebens. Das werden wir jetzt genauer besehen.

Wir haben hier also mit sechs Begriffen zu tun (Rechtfertigung aus
Gnaden – Errettung – Gabe des Geistes – Erben – Hoffnung –
ewiges Leben), die in der Schrift ausführlich besprochen werden,
und zwar so, dass jeder der sechs Begriffe in einer gewissen
Beziehung zu jedem anderen der sechs Begriffe steht. Ich gehe
darauf nicht ein, rate dem Leser aber, die betreffenden Stellen zu
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lesen.

(1) Wer gerechtfertigt ist, wird (2) errettet, denn die Gerechtigkeit
Gottes wird im Evangelium des Heils offenbart (Röm 1,16.17 „(16)

Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil
jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. (17) Denn
Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben
steht: „Der Gerechte aber wird aus Glauben leben.““ ), und sie, die
gerechtfertigt sind durch das Blut Christi, werden durch Ihn auch
errettet werden (Röm 5,9 „Viel mehr nun, da wir jetzt durch sein Blut
gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn.“). Sie, die aus
Glauben gerechtfertigt sind (und in der Kraft des Heiligen Geistes;
1Kor 6,11 „Und solches sind einige von euch gewesen; aber ihr seid
abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem
Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes.“), haben aufgrund
dessen (3) den Geist empfangen und sind (4) Erben geworden (Gal
3,5.24-29). Durch unsere Rechtfertigung rühmen wir uns auch in der
(5) Hoffnung der Herrlichkeit Gottes (Röm 5,1.2 „(1) Da wir nun
gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren
Herrn Jesus Christus, (2) durch den wir mittels des Glaubens auch den Zugang haben
zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit
Gottes.“), während die Gnade durch Gerechtigkeit herrscht zum (6)
ewigen Leben (Röm 5,21 „damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so
auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus
Christus, unseren Herrn.“).

(2) Wer errettet ist durch den Glauben an das Evangelium wird mit
(3) dem Heiligen Geist versiegelt (Eph 1,13 „in dem auch ihr, nachdem ihr
gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils – in dem ihr auch,
nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der
Verheißung,“). Den vollen Umfang und Segen dieser Errettung werden
wir genießen, wenn wir (4) das Erbe empfangen werden (1Pet 1,4.5
„(4) zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in

den Himmeln aufbewahrt ist für euch, (5) die ihr durch Gottes Macht durch Glauben
bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbart zu werden;“).
Darum sind wir errettet worden (5) in Hoffnung (Röm 8,24 „Denn in
Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine
Hoffnung; denn was einer sieht, was hofft er es auch?“). Gott hat seinen Sohn
gesandt, damit wir errettet werden würden und (6) das ewige Leben
empfangen würden (Joh 3,15-17; 10,28 „(3:15) damit jeder, der an ihn
glaubt, [nicht verloren gehe, sondern] ewiges Leben habe. (3:16) Denn so hat Gott die
Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt,
nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. (3:17) Denn Gott hat seinen Sohn
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nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn
errettet werde.“ „(10:28) und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren
in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben.“).

(3) Wer den Geist empfangen hat, weiß dadurch, dass er ein Kind
Gottes und demnach (4) ein Erbe Gottes ist (Röm 8,16.17 „(16) Der
Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. (17) Wenn aber
Kinder, so auch Erben – Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir nämlich
mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden.“; Gal 4,6.7 „(6) Weil ihr aber
Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da
ruft: Abba, Vater! (7) Also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn; wenn aber Sohn,
so auch Erbe durch Gott.“). Der Geist ist das Unterpfand unseres Erbes
(Eph 1,13.14 „(13) in dem auch ihr, nachdem ihr gehört habt das Wort der
Wahrheit, das Evangelium eures Heils – in dem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt,
versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, (14) der das
Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise
seiner Herrlichkeit.“). Durch diesen Geist erwarten wir aufgrund des
Glaubens (5) die Hoffnung der Gerechtigkeit (Gal 5,5 „Denn wir
erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit.“ ), eine
Hoffnung, die durch den Besitz des Geistes nicht beschämt,
sondern gerade durch den Geist verstärkt wird (Röm 8,23-26 „(23)

Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes
haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft: die Erlösung
unseres Leibes. (24) Denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber,
die gesehen wird, ist keine Hoffnung; denn was einer sieht, was hofft er es auch? (25)

Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. (26)

Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an; denn wir wissen
nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich
für uns in unaussprechlichen Seufzern.“ ). Und wenn wir für diesen Geist
säen, werden wir aus Ihm auch (6) ewiges Leben ernten (Gal 6,8
„Denn wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleisch Verderben ernten; wer
aber für den Geist sät, wird von dem Geist ewiges Leben ernten.“).

(4) Wer Erbe geworden ist, hat dadurch eine lebendige (5) Hoffnung
auf das unvergängliche himmlische Erbe bekommen (1Pet 1,3.4 „(3)

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner
großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch
die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, (4) zu einem unverweslichen und
unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für
euch,“) und weiß, was die Hoffnung der Berufung Gottes und die
Herrlichkeit seines Erbes ist (Eph 1,18 „damit ihr, erleuchtet an den Augen
eures Herzens, wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, welches der
Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen“ ). Er hat das ewige
Leben geerbt (Mk 10,17 „Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu,

399



fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, um ewiges
Leben zu erben?“) und ist ein Erbe der Gnade des Lebens geworden
(1Pet 3,7 „Ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen nach Erkenntnis als bei einem
schwächeren Gefäß, dem weiblichen, ihnen Ehre gebend als solchen, die auch
Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden.“).

(5) Wer Hoffnung bekommen hat, besitzt die feste Aussicht auf den
vollkommenen Genuss des (6) ewigen Lebens (Tit 1,2 „in der Hoffnung
des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen
Zeiten;“).

Gerechtfertigt

Diese Punkte erklären unseren Vers sehr gut. Wir haben gesehen,
dass „damit“ auf „errettet“ zurückgeht, und das kann auch gar nicht
anders sein. Wir sind keine Erben geworden, weil wir den Geist
empfangen haben, sondern weil wir errettet worden sind.
Andererseits ist aber auch wahr, dass wir das Bewusstsein dieser
Erbschaft durch den Geist genießen, den wir besitzen (Punkt 3).
Obwohl also Titus 3,6 „den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus
Christus, unseren Heiland,“ ganz klar ein Einschub ist, zeigt dieser Vers
sehr wohl die Kraft auf, durch die wir den Vers Titus 3,7 „damit wir,
gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben würden nach der Hoffnung des ewigen
Lebens.“ genießen können. Damit wir verstehen können, wie und
wodurch wir Erben geworden sind, fügt der Apostel darüber hinaus
ein: „gerechtfertigt durch seine Gnade“. Hiermit gibt er einen
zusätzlichen Hinweis auf unsere veränderte Stellung, jetzt aus dem
„juristischen“ Blickwinkel betrachtet. Wir sind gerechtfertigt, das
heißt, Gott hat uns von unseren Sünden freigesprochen (2Kor 5,9
„Deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig

zu sein.“) und von Sünde freigemacht (Röm 8,1-4 „(1) Also ist jetzt keine
Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. (2) Denn das Gesetz des Geistes des
Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des
Todes. (3) Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war,
tat Gott, indem er, seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde
und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleisch verurteilte, (4) damit die
Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleisch,
sondern nach dem Geist wandeln.“ ). Dadurch dass wir mit Christus
gestorben sind, ist unser alter Mensch tot und daher nicht mehr
wegen Sünden zu beschuldigen oder sogar auch von Sünde; ein
Toter sündigt nicht nur nicht, sondern er kann auch nicht mehr
sündigen: „Wer gestorben ist, ist gerechtfertigt [in Elb. Übers:
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„freigesprochen] von der Sünde“ (Röm 6,7). Die Sünde ist nicht in
uns tot, sondern wir sind tot für die Sünde. Der neue Mensch hat
nichts mehr mit der Sünde zu tun, er ist juristisch frei von der Sünde.
Dieser neue Mensch hat Leben aus Gott in sich, d.i., er ist aus Gott
geboren. Das bedeutet, dass er ein Kind Gottes ist und daher auch
ein Erbe Gottes. Hieraus wird also in der Tat klar, dass die
Rechtfertigung eine Bedingung ist, um Erbe sein zu können. Wir
sind gerechtfertigt zu nennen, gerade weil wir neue Menschen sind,
die mit der Sünde nichts zu tun haben, weil wir aus Gott geboren
sind und daher als Gerechtfertigte von Gott angenommen werden
können, dadurch, dass Er uns aufgrund unseres Glaubens die
Gerechtigkeit Christi zurechnet. Rechtfertigung besteht nicht
aufgrund der Anrechnung unserer guten Werke, sondern geht mit
dem Absterben des alten Menschen gepaart, der mit seinen
verführerischen Begierden ins Verderben geht (Eph 4,22 „dass ihr,
was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt den alten Menschen, der
nach den betrügerischen Begierden verdorben wird,“), und ist die Zurechnung
der Gerechtigkeit Christi durch den Glauben an den neuen
Menschen, der aus Gott geboren und daher Erbe ist.

Durch seine Gnade

Die Tatsache, dass wir gerechtfertigt sind, beinhaltet also, dass wir
in eine Stellung gebracht sind, in der wir „Recht“ auf das Erbe
geltend machen können. Wir sind in Christus Gerechtigkeit von Gott
geworden; ein Gott, der gerecht zu sein schien, als Er den
Gerechten auferweckte, muss, wenn Er gerecht ist, uns alles
schenken, was der Herr Jesus, mit dem wir untrennbar verbunden
sind, durch sein Werk erworben hat: nämlich das Erbe. Darum
haben wir, weil wir gerechtfertigt sind, Rechte. Dieser Gedanke darf
jedoch keinen Anlass für das Fleisch bieten. Darum sagt der
Apostel, dass wir gerechtfertigt sind durch seine Gnade; das ist
wörtlich: „die Gnade von jemand“, nämlich Gott in Titus 3,4 „Als aber
die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-Gottes erschien,“ (vgl. die
Gnade von Gott in Tit 2,11 „Denn die Gnade Gottes ist erschienen,
heilbringend für alle Menschen,“), denn Gott ist es, der rechtfertigt (Röm
8,33 „Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der
rechtfertigt;“). Jetzt, wo wir gerechtfertigt sind, haben wir „Rechte“;
doch wie sind wir gerechtfertigt worden? Aus Gnade! Wir sind
umsonst gerechtfertigt durch Gottes Gnade, durch die Erlösung, die
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in Christus Jesus ist (Röm 3,24 „und werden umsonst gerechtfertigt durch
seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist;“; vgl. Röm 4,35). Die
Gnadengabe ist aus vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit (Röm
5,15.16.18 „(15) Ist nicht aber wie die Übertretung so auch die Gnadengabe? Denn
wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, so ist viel mehr die
Gnade Gottes und die Gabe in Gnade, die durch den einen Menschen, Jesus
Christus, ist, zu den vielen überströmend geworden. (16) Und ist nicht wie durch einen,
der gesündigt hat, so auch die Gabe? Denn das Urteil war von einem zur
Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit.“
„also nun, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur Verdammnis
gereichte, so auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung
des Lebens.“ ). Die Tatsache, dass Gott uns von der Sünde
freigesprochen und uns seine Gerechtigkeit geschenkt hat, ist
nichts anderes als pure Gnade! Und alle „Rechte“, die wir jetzt
besitzen (wie wahr auch!), haben wir aus lauter Gnade empfangen.
Sicher, wir mussten zuerst glauben, bevor wir die Gerechtigkeit und
die Rechte bekommen konnten; wir sind auch aus Glauben
gerechtfertigt (Röm 3,22.28; 5,1 „(3:22) Gottes Gerechtigkeit aber durch
Glauben an Jesus Christus gegen alle [und auf alle], die glauben. Denn es ist kein
Unterschied,“ „(3:28) Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt
wird, ohne Gesetzeswerke.“ „(5:1) Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben,
so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus,“; Apg 13,39
„wird durch diesen jeder Glaubende gerechtfertigt.“; Gal 2,16; 3,24 „(2:16) aber

wissend, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern
nur durch den Glauben an Jesus Christus, auch wir haben an Christus Jesus
geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus
Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt werden wird.“
„(3:24) Also ist das Gesetz unser Erzieher gewesen auf Christus hin, damit wir aus
Glauben gerechtfertigt würden.“; Phil 3,9 „und in ihm gefunden werde, indem ich
nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den
Glauben an Christus ist – die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben;“). Doch
auch der Glaube ist kein Verdienst unsererseits, denn er steht
unseren Werken geradewegs entgegen, und darüber hinaus ist
sogar der Glaube eine Gabe Gottes (Eph 2,8 „Denn durch die Gnade
seid ihr errettet, mittels des Glaubens; und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es;“).
So ist alles aus Gott und nichts aus uns. Wenn es dann doch ein
einziges Verdienst gibt, dann das „Kreuzesverdienst“ Christi. Gott
hat uns gerechtfertigt in der Kraft des vergossenen Blutes des Herrn
Jesus (Röm 5,9 „Viel mehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind,
werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn.“). Wir finden also diese drei
Dinge: Wir sind gerechtfertigt im Blut Christi, durch die Gnade
Gottes und aus Glauben an Gott.
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Erben

So sind wir nun errettet durch Gott, damit wir, gerechtfertigt durch
seine Gnade, Erben werden würden, Erben aufgrund der Kindschaft
Gottes (Röm 8,16.17 „(16) Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir
Kinder Gottes sind. (17) Wenn aber Kinder, so auch Erben – Erben Gottes und
Miterben Christi, wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden.“)
und aufgrund des Glaubens (Gal 3,29; 4,7 „(3:29) Wenn ihr aber Christi
seid, so seid ihr denn Abrahams Nachkommen und nach Verheißung Erben.“ „(4:7)

Also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn; wenn aber Sohn, so auch Erbe durch
Gott.“) und vor allem: Wir sind in Christus Erben geworden, wozu
Israel zuvorbestimmt war und wozu auch die Nationen Zugang
erhalten haben, als sie das Evangelium des Heils angenommen
hatten (Eph 1,9-13 „(9) indem er uns kundgetan hat das Geheimnis seines
Willens, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst (10) für
die Verwaltung der Fülle der Zeiten: alles unter ein Haupt zusammenzubringen in
dem Christus, das, was in den Himmeln, und das, was auf der Erde ist, in ihm, (11) in
dem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem
Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens, (12) damit wir zum
Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben; (13) in
dem auch ihr, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures
Heils – in dem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem
Heiligen Geist der Verheißung,“). Alles, was der Herr Jesus durch sein
Werk erworben hat, teilt Er mit uns (Joh 17,4.5.22 „(4) Ich habe dich
verherrlicht auf der Erde; das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast,
dass ich es tun sollte. (5) Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der
Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.“ „Und die Herrlichkeit, die du mir
gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind;“ ).
Alles, was Er erbt, erben auch wir, die wir mit Ihm verbunden sind,
das ist: die in Ihm sind. Alles, was im Himmel an Segnungen
existiert, teilt Er mit uns (Eph 1,3 „Gepriesen sei der Gott und Vater unseres
Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den
himmlischen Örtern in Christus,“); ein unvergängliches, unbeflecktes und
unverwelkliches Erbteil wird in den Himmeln für uns aufbewahrt als
lebendige Hoffnung für uns (1Pet 1,3.4 „(3) Gepriesen sei der Gott und
Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns
wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi
aus den Toten, (4) zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen
Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch,“), eine Hoffnung, die für
uns in den Himmeln aufgehoben wird (Kol 1,5 „wegen der Hoffnung, die
für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von der ihr zuvor gehört habt in dem Wort
der Wahrheit des Evangeliums,“). Der Herr selbst wird uns dieses Erbe
geben (Kol 3,24 „da ihr wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes
empfangen werdet; ihr dient dem Herrn Christus.“
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). Dieses Erbteil ist jedoch
nicht nur mit dem Himmel verbunden, sondern auch mit der Erde.
Gott hat die Armen der Welt auserwählt, damit sie reich im Glauben
und Erben des Reiches sind, das Er denen verheißen hat, die Ihn
lieben (Jak 2,5 „Hört, meine geliebten Brüder: Hat Gott nicht die weltlich Armen
auserwählt, reich zu sein im Glauben, und zu Erben des Reiches, das er denen
verheißen hat, die ihn lieben?“). Wenn alles, was in den Himmeln und was
auf der Erde ist, unter einem Haupt in Christus zusammengebracht
werden wird, dann werden wir in Ihm auch Erben des Himmels und
der Erde sein (Eph 1,10.11 „(10) für die Verwaltung der Fülle der Zeiten: alles
unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmeln, und
das, was auf der Erde ist, in ihm, (11) in dem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir
zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines
Willens,“). Oh, wenn wir uns doch bewusst machten, was die
Hoffnung der Berufung Gottes und wie reich die Herrlichkeit seines
Erbes in den Heiligen ist (Eph 1,18 „damit ihr, erleuchtet an den Augen
eures Herzens, wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, welches der
Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen“). Wie sollten wir Gott
nicht anbeten wegen solch einer Gnade und Weisheit, weil Er nicht
allein alles Christi Füßen unterworfen hat, sondern Ihn auch als
Haupt über alles der Gemeinde gegeben hat, die sein Leib ist, die
Fülle dessen, der alles in allem erfüllt (Eph 1,21-23 „(21) über jedes
Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt
wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen, (22) und hat
alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung
gegeben, (23) die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt;)“).

Nach der Hoffnung des ewigen Lebens

In unserem Vers steht nicht, was wir erben. Es steht nicht dort, dass
wir Erben (der Hoffnung) des ewigen Lebens sind, sondern dass wir
Erben nach (das ist: in Übereinstimmung mit) der Hoffnung des
ewigen Lebens sind. Wenn wir mit Christus alles erben, braucht das
nicht näher spezifiziert zu werden. Deswegen sagt das Neue
Testament oft nur, dass wir Erben geworden sind; das sagt genug
aus, denn es enthält jeden gegenwärtigen und zukünftigen Segen.
Hier wird allerdings ein bestimmtes Kennzeichen unserer Erbschaft
hinzugefügt; dies wird nämlich durch die Hoffnung des ewigen
Lebens charakterisiert. Auch in Titus 1,2 kommt dieser Ausdruck
vor, und auch dort ist es charakterisierend: Paulus nennt sich
Apostel aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens. Bei der
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Behandlung von Titus 1,2 „in der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der
nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten;“ und auch Titus 2,13 „indem
wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres
großen Gottes und Heilandes Jesus Christus,“ haben wir schon gesehen,
was dies bedeutet: Wir haben die feste Hoffnung, dass wir das
ewige Leben, das wir jetzt schon dem Grunde nach besitzen, einmal
im Himmel in seinem vollen Umfang genießen werden. Beachte, es
steht dort nicht, dass wir das ewige Leben erwarten, denn wir haben
es schon, sondern wir haben die Hoffnung des ewigen Lebens, so
wie wir auch nicht auf die Gerechtigkeit, sondern auf die Hoffnung
der Gerechtigkeit warten (Gal 5,5 „Denn wir erwarten durch den Geist aus
Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit.“). Wir haben schon klar gesehen,
dass diese Hoffnung nicht erfüllt wird, wenn wir entschlafen (wie
herrlich das Paradies, wo unsere Seelen dann sind, auch ist),
sondern dann, wenn der Herr Jesus kommt, um seine Gemeinde zu
sich zu holen und um uns erlöste und verherrlichte Körper zu geben
(Röm 8,23.24 „(23) Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die
Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die
Sohnschaft: die Erlösung unseres Leibes. (24) Denn in Hoffnung sind wir errettet
worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung; denn was einer
sieht, was hofft er es auch?“ ). Unser Erbteil ist mit dieser glückseligen
Hoffnung verbunden, die erfüllt werden wird, wenn wir vollkommen
gemacht in die Himmel eintreten werden, wo ein unverwelkliches
Erbteil uns erwartet. Dann ist unsere Hoffnung auf die Herrlichkeit
Gottes, in der wir uns als Gerechtfertigte rühmen, erfüllt (Röm 5,1.2
„(1) Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit

Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, (2) durch den wir mittels des Glaubens
auch den Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns in der
Hoffnung der Herrlichkeit Gottes.“), und wir ernten von dem Geist ewiges
Leben (Gal 6,8 „Denn wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleisch
Verderben ernten; wer aber für den Geist sät, wird von dem Geist ewiges Leben
ernten.“).

Hiermit sind wir ans Ende dieses schwierigen Lehr-Abschnitts
gekommen, in dem der Apostel uns, in Verbindung mit Titus 3,1-3
„(1) Erinnere sie daran, Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, Gehorsam zu

leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein; (2) niemand zu lästern, nicht streitsüchtig
zu sein, milde, alle Sanftmut zu erweisen gegen alle Menschen. (3) Denn einst waren
auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Begierden und
Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander
hassend.“, auf folgende Dinge hinweist: Wir sind von Natur aus
keineswegs besser als die Menschen um uns her; das müssen wir
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gut bedenken, wenn wir mit ihnen umgehen. Was wir geworden
sind, ist ausschließlich aufgrund von Gottes Güte, Barmherzigkeit
und Gnade; von uns war nichts dabei. Wie gründlich hat Er uns
verändern müssen: durch Errettung, Waschung, Regeneration,
Erneuerung, der Gabe des Geistes, Rechtfertigung. So groß, so gut
ist Gott gegen uns gewesen, die wir seine Feinde waren. Sollten wir
dann nicht danach jagen, dieselbe Barmherzigkeit und
Menschenliebe den Menschen zu zeigen, die uns umringen, wie
feindlich sie uns auch gesinnt sein mögen?

(6) Letzte Ermahnungen (Tit 3,8-11)

(a) Über gute Werke und nutzlose Worte (Tit 3,8.9)

Tit 3,8: Das Wort ist gewiss; und ich will, dass du auf diesen
Dingen fest bestehst, damit die, die Gott geglaubt haben,
Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Dies ist gut und
nützlich für die Menschen.

Das Wort ist gewiss

Nach der tiefgehenden Darlegung in den Versen Titus 3,4-7 „(4) Als
aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-Gottes erschien, (5) errettete
er uns, nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hatten, sondern
nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die
Erneuerung des Heiligen Geistes, (6) den er reichlich über uns ausgegossen hat durch
Jesus Christus, unseren Heiland, (7) damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade,
Erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens.“ über wichtige
christliche Grundsätze fügt Paulus dieser, wie so oft, unmittelbar
praktische Ermahnungen hinzu. Das Wort, das er gerade
geschrieben hat, ist nicht nur ein interessantes Lehrstück, sondern
ein verlässliches und glaubwürdiges Wort. Man hat etwas davon
und kann es im praktischen Leben mitnehmen. Dem Ausdruck
„zuverlässiges Wort“ [hier: „Wort ist gewiss“] sind wir auch schon in
Titus 1,9 „anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei,
sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu
überführen.“ begegnet. Es ist das Wort des „zuverlässigen“ Gottes;
„zuverlässig“ ist im Griechischen pistos, das auch in Titus 1,9
„anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit

der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu überführen.“
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durch „zuverlässig“ übersetzt ist, jedoch in Titus 1,6 „Wenn jemand
untadelig ist, der Mann einer Frau, der gläubige Kinder hat, die nicht eines
ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder zügellos sind.“ mit „gläubig“.
So ist auch das selbständige Nomen in Titus 2,10 „nichts
unterschlagend, sondern alle gute Treue erweisend, damit sie die Lehre, die unseres
Heiland-Gottes ist, zieren in allem.“ „Treue“ und in Titus 1,1; 4,13; 2,2;
3,15 „(1:1) Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der
Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der
Gottseligkeit ist,“ „(4:13) Und nimm alles Fett, das das Eingeweide bedeckt, und das
Netz über der Leber und die beiden Nieren und das Fett, das daran ist, und räuchere
es auf dem Altar.“ „(2:2) dass die alten Männer nüchtern seien, würdig, besonnen,
gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren;“ „(3:15) Es grüßen dich alle, die bei
mir sind. Grüße die, die uns lieben im Glauben.Die Gnade sei mit euch allen!“
„Glauben“, während pisteuo in Titus 1,3 „zu seiner Zeit aber hat er sein
Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist nach Befehl unseres
Heiland-Gottes –“ „anvertrauen“ und in Titus 3,8 „Das Wort ist gewiss; und
ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die Gott geglaubt haben,
Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Dies ist gut und nützlich für die Menschen.“
„glauben“ bedeutet. „Glauben“ und „Vertrauen“ liegen also ganz
nah beieinander. „Gott glauben“ (wie es in unserem Vers steht)
bedeutet also auch „Gott vertrauen“ – darauf vertrauen, dass das,
was Er gesagt hat, wahr ist.

Der Ausdruck „das Wort ist gewiss“ kommt mehrfach in den
pastoralen Briefen vor, und zwar oft (genau wie hier) in Verbindung
mit einer Erklärung der christlichen Wahrheit. „Das Wort ist gewiss
und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen
ist, um Sünder zu erretten“ (1Tim 1,15), und ebenso: „Die
Gottseligkeit … hat die Verheißung des Lebens, des jetzigen und
des zukünftigen. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert“
(1Tim 4,8.9). Und in 2. Timotheus 2,10.11: „Die Errettung, die in
Christus Jesus ist mit ewiger Herrlichkeit; das Wort ist gewiss; denn
wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben.“ Nur in 1.
Timotheus 3,1 „Das Wort ist gewiss: Wenn jemand nach einem Aufseherdienst
trachtet, so begehrt er ein schönes Werk.“ steht es nicht direkt in Verbindung
mit der Lehre, sondern mit dem Aufseherdienst (nach Meinung
mancher gehört dies noch zu Tit 2,15 „Dies rede und ermahne und
überführe mit allem Nachdruck. Lass niemand dich verachten!“). In allen diesen
Fällen steht eigentlich wörtlich da: „Zuverlässig ist das Wort“, so
dass auf „zuverlässig“ die volle Betonung liegt. Manchmal geht der
ganze Ausdruck einer bestimmten Erörterung voraus (so wie in
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1Tim 1,15 „Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in
die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten, von denen ich der erste bin.“ ),
während er in unserem Vers der Abschluss einer Darlegung ist.

Ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst

Nach der Entfaltung des zuverlässigen Wortes bringt der Apostel
wieder unmittelbar eine praktische Ermahnung. „Diese Dinge“ (am
Anfang des Satzes und daher betont) sind die, die in den Versen
Titus 3,1-7 genannt sind, so wie „diese Dinge“ in Titus 2,15 „Dies
rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Lass niemand dich
verachten!“ die Dinge in Titus 2,1-14 umfassen. Der Grund, warum
Titus auf dem in den Versen 1 bis 7 Beschriebenen fest bestehen
soll, wird aus den Versen 1 bis 3 klar. Wir haben ja gesehen, dass
die Güte und Barmherzigkeit Gottes, die in den Versen 4 bis 7
geschildert werden, uns zu Vorbildern gesetzt sind, damit wir uns
den Menschen gegenüber ebenso verhalten. Darum steht in
unserem Vers auch, dass „diese Dinge gut und nützlich für die
Menschen sind“. Das zuverlässige Wort Gottes ist die Grundlage
und der Ausgangspunkt unseres praktischen Wandels und unserer
guten Werke. Es ist offensichtlich nötig, dass Paulus hierauf erneut
besteht. Bei der Errettung war nichts von uns dabei, es war alles
aus Gott; doch die Weise, auf die Gott dabei in seiner
niederbeugenden Güte zu Werke ging, ist das Modell für unseren
Wandel, denn wir sind der göttlichen Natur teilhaftig geworden (2Pet
1,4 „durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat,
damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben
entflohen seid, das in der Welt ist durch die Begierde,“). Die Sicherheit, dass
wir errettet sind, ist eine notwendige Bedingung, doch der gute
Wandel muss die ebenso notwendige Folge sein. Wir müssen
unsere eigene Errettung mit Furcht und Zittern bewirken (Phil 2,12
„Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein als in

meiner Anwesenheit, sondern jetzt viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer
eigenes Heil mit Furcht und Zittern;“) und das ewige Leben ergreifen (1Tim
6,12 „Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, zu dem
du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen.“) –
das ist alles sehr wirklich und praktisch. Wir müssen nicht nur in
eine neue Beziehung zu Gott kommen (durch den Glauben),
sondern die Beziehung auch praktisch unterhalten, was die Seite
unserer Verantwortlichkeit betrifft.
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Darum muss Titus mit Stärke auf diesen Dingen fest bestehen.
Dieser Ausdruck „fest bestehen“ ist im Griechischen ein einziges
Wort, diabedaioömai, das von bebaioö („befestigen, versichern“)
kommt, mit der Zusatzbetonung im Präfix dia („durch und durch“).
Das Wort ist in 1. Timotheus 1,7 „die Gesetzeslehrer sein wollen und nicht
verstehen, weder was sie sagen noch was sie fest behaupten.“ übersetzt mit:
„fest behaupten“. Der Grundgedanke ist eigentlich: „mit fester
Sicherheit reden über“. Diese feste Sicherheit basiert auf dem
festen, „zuverlässigen Wort“. Das ist schon der sechste Auftrag,
den Titus bekommt, um zu anderen zu sprechen (siehe Tit 1,13;
2,1.6.15; 3,1 „(1:13) Dieses Zeugnis ist wahr; aus diesem Grund weise sie streng
zurecht, damit sie gesund seien im Glauben“ „(2:1) Du aber rede, was der gesunden
Lehre geziemt:“ „(2:6) Die jüngeren Männer ermahne ebenso, besonnen zu sein,“ „(2:15)

Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Lass niemand dich
verachten!“ „(3:1) Erinnere sie daran, Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein,
Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein;“).

Damit die, die Gott geglaubt haben

Dass Titus auf diesen Dingen fest bestehen soll, hat ein Ziel,
nämlich dass die, die Gott glauben, dafür sorgen, dass sie selbst
gute Werke betreiben. Hieraus ergibt sich auch, an wen Titus seine
Ermahnungen richten sollte: nämlich an die, die Gott glauben. Was
für ein schrecklicher Irrtum ist es, Ungläubige zu ermahnen, gute
Werke zu tun! Man treibt sie nur weiter von Gott weg, wenn sie sich
durch ihre vermeintlich guten Werke eine eigene Gerechtigkeit
einbilden, die ein Gräuel ist vor Gott. Nein, die Errettung (nicht aus
Werken, sondern nach Gottes Barmherzigkeit) ist die absolute
Bedingung, um gute Werke tun zu können. Der Mensch muss zuerst
„Gott glauben“, das heißt glauben, dass das, was Gott sagt,
zuverlässig ist, dass „das Wort gewiss ist“, und dann sein Zeugnis
annehmen, das im Evangelium zu uns kommt (siehe 1Joh 5,10.11
„(10) Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst; wer Gott nicht

glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das
Gott bezeugt hat über seinen Sohn. (11) Und dies ist das Zeugnis: dass Gott uns
ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn.“). Es steht hier
also nicht „an Gott glauben“; „glauben“ (pisteuo) wird hier vom
dritten Fall begleitet, und dann bedeutet es: „etwas oder jemand
glauben“ (vgl. Mt 21,25 „Die Taufe des Johannes, woher war sie, vom Himmel
oder von Menschen? Sie aber überlegten bei sich selbst und sprachen: Wenn wir
sagen: Vom Himmel, so wird er zu uns sagen: Warum habt ihr ihm denn nicht
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geglaubt?“; Joh 5,24.47 „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört
und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins
Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen.“ „Wenn ihr aber
seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben?“ ). Wir
müssen diese Bedeutung also gut von vier anderen Konstruktionen
unterscheiden, in denen pisteuo vorkommt, nämlich: mit dem Präfix
eis (wörtlich: „an“): „glauben an“ (siehe z.B. Joh 3,16 „Denn so hat
Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.“ ), das heißt „an
jemand glauben, der der Gegenstand des Glaubens ist“; hier ist also
eine Person selbst der Gegenstand des Glaubens und nicht das,
was er sagt so wie bei unserer ersten Konstruktion (in unserem
Vers). Diese Form kommt auch in 1. Petrus 1,21 „die ihr durch ihn an
Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat,
damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott sei.“ vor: „damit euer Glaube
und eure Hoffnung an [nicht auf!] Gott sei“, das heißt, dass Gott der
Gegenstand deines Glaubens und deiner Hoffnung sein soll. Die
dritte und vierte Konstruktion ist das Verb, das von epi („auf“)
gefolgt wird, begleitet vom vierten Fall oder vom dritten Fall; wörtlich
bedeutet dies „glauben auf“, das heißt „sein Vertrauen setzen auf“.
Der vierte Fall drückt mehr eine Bewegung aus, also „mit Vertrauen
(Glauben) auf jemand sehen“ (siehe z.B. Apg 16,31 „Sie aber
sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden, du und dein
Haus.“), während der dritte Fall einen Zustand ausdrückt: „ruhen im
Vertrauen auf jemand“ (z.B. Röm 9,33 „wie geschrieben steht: „Siehe, ich
lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Felsen des Ärgernisses, und wer an
ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden.““). Schließlich kann pisteuo auch
von en gefolgt werden („in“), und dann bedeutet es „glauben an“,
nämlich dass etwas wahr ist (z.B. Mk 1,15 „und sprach: Die Zeit ist erfüllt,
und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das
Evangelium.“).

Wie gesagt, es ist in unserem Vers „Gott glauben“, genau wie in 1.
Johannes 5,10 „Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst;
wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis
geglaubt hat, das Gott bezeugt hat über seinen Sohn.“; dennoch unterscheidet
sich die Form in unserem Vers in zwei Hinsichten von dem in 1.
Johannes 5, und zwar weil hier die vollendete und dort die
unvollendete Gegenwartsform gebraucht wird, und zweitens, weil
hier der Name Gottes ohne und dort mit Artikel vorkommt. Die
vollendete Zeitform in unserem Vers ist wert, beachtet zu werden,
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denn diese drückt aus, dass wir nicht nur in diesem Moment Gott
glauben, sondern dass in der Vergangenheit ein Moment da
gewesen ist, in dem wir das Zeugnis Gottes angenommen und es
vor allen Dingen seitdem ununterbrochen festgehalten haben.
Darum ist es so praktisch! Unser Wandel basiert auf einem
anhaltenden Bewusstsein und Glauben dessen, was Gott gesagt
hat und was wir früher angenommen haben, als wir errettet wurden.
Dass der Name Gottes hier keinen Artikel hat, weist darauf hin,
dass weniger die Person gemeint ist als der göttliche Charakter
dessen, was wir glauben. Wir glauben, was Gott gesagt hat, mit der
Betonung auf der Tatsache, dass es nicht Gott selbst ist, der es
gesagt hat, sondern dass das, was Er gesagt hat, seinen Charakter
trägt.

Sorge tragen, gute Werke zu betreiben

Das Ziel der Ermahnung ist, dass die, die Gott glauben, dafür
sorgen, gute Werke zu betreiben. Das Verb „sorgen“ kommt im
Neuen Testament nur hier vor und ist abgeleitet von „Gemüt“ als
Sitz der Gedanken, der verständigen Überlegung und der Einsicht
(vgl. Eph 1,8 „die er uns gegenüber hat überströmen lassen in aller Weisheit und
Einsicht,“). Es bedeutet auch: „bedacht sein auf“, „sich widmen“,
„Aufmerksamkeit schenken und Sorge tragen“. Diese Sorge
müssen wir „guten Werken“ widmen, worüber wir schon bei Titus
2,7.14 „indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst; in der
Lehre Unverfälschtheit, würdigen Ernst,“ „der sich selbst für uns gegeben hat, damit
er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte,
das eifrig sei in guten Werken.“ (unterschieden von „jedem guten Werk“ in
Tit 1,16; 3,1 „(1:16) Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen
sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt.“
„(3:1) Erinnere sie daran, Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, Gehorsam zu
leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein;“; siehe dort) gesprochen haben.
Wir haben schon mehrmals gesehen, dass diese guten Werke nur
möglich sind, nachdem wir errettet wurden. In Vers 5 lesen wir
gerade, dass wir nicht aufgrund von Werken, sondern nach Gottes
Barmherzigkeit errettet sind; erst daran anschließend folgen die
guten Werke in unserem Vers. So lasen wir auch in Titus 2,11 „Denn
die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen,“ , dass es
Gottes Gnade war, die uns Heil brachte; es war nichts von uns
dabei; wir wurden jedoch wohl gereinigt, damit wir ein Volk sein
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sollten, eifrig in guten Werken (Tit 2,14 „der sich selbst für uns gegeben
hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein
Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken.“ ). So ist es auch in
Epheser 2: „Durch die Gnade seid ihr errettet …, nicht aus Werken,
damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in
Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit
wir in ihnen wandeln sollen“ (Eph 2,8-10). Auch hier also: keine
Errettung aufgrund von Werken, jedoch Werke aufgrund der
Errettung.

„Betreiben“ ist proistèmi, was wörtlich „stehen (histèmi) vor (pro)“
bedeutet. Meistens bedeutet es „vorstehen“ im Sinn von „Leitung
übernehmen“ (Röm 12,8; 1Thes 5,12 „Wir bitten euch aber, Brüder, dass
ihr die erkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch
zurechtweisen,“) oder „anführen“ (1Tim 3,4.5.12; 5,17). So kann man
das in unserem Vers natürlich nicht übersetzen. Vielleicht kann man
sagen: „vorstehen in guten Werken“, also in dem Sinn, dass jemand
sich beeifert, gute Werke zu tun und darin anderen ein Vorbild ist. In
diesem Fall ist er „anführend“ im Ausüben guter Werke. Doch dies
drückt immer noch nicht hinreichend den Inhalt des Wortes aus.
Man muss auch „anführend“ sein in dem Sinn, dass man andere
zum Ausüben guter Werke anhält. Darum habe ich „vorstehen“
übersetzt, weil dieses Wort nahe am Grundtext ist und weil es
sowohl das Propagieren guter Werke als auch das „Vorstehen in“
guten Werken enthält (siehe auch Tit 3,14 „Lass aber auch die Unseren
lernen, für die notwendigen Bedürfnisse gute Werke zu betreiben, damit sie nicht
fruchtleer seien.“).

Dies ist gut und nützlich für die Menschen

Noch immer hat der Apostel die Beziehung der Gläubigen zu ihren
Mitmenschen im Blickfeld, womit er in Titus 3,1.2 „(1) Erinnere sie daran,
Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten
Werk bereit zu sein; (2) niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde, alle
Sanftmut zu erweisen gegen alle Menschen.“ angefangen hat, wo er schon
über ihre Sanftmut allen Menschen gegenüber sprach. Wenn die
Gläubigen gute Werke tun, wozu sie kraft ihrer Errettung in der Lage
sind, dann ist das zuallererst zur Verherrlichung Gottes und
weiterhin zum Segen der Mitgläubigen. Doch es ist auch gut und
nützlich für „die Menschen“. Oft sind im Neuen Testament mit
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„Menschen“ die Ungläubigen gemeint (z.B. 1Kor 3,4 „Denn wenn einer
sagt: Ich bin des Paulus; der andere aber: Ich des Apollos; seid ihr nicht
menschlich?“, „menschlich“ ist wörtlich „Menschen“; Röm 2,16 „an dem
Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird nach meinem Evangelium
durch Jesus Christus.“; 1Kor 1,25; 4,9 „(1:25) denn das Törichte Gottes ist weiser
als die Menschen, und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen.“ „(4:9)

Denn ich denke, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten dargestellt hat, wie zum
Tod bestimmt; denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als
auch Menschen.“; 2Kor 5,11 „Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so
überreden wir die Menschen, Gott aber sind wir offenbar geworden; ich hoffe aber,
auch in euren Gewissen offenbar geworden zu sein.“; Eph 4,14 „damit wir nicht
mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind
der Lehre, die durch die Betrügerei der Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit
zu listig ersonnenem Irrtum;“; Kol 2,8.22 „Gebt acht, dass nicht jemand da sei,
der euch als Beute wegführt durch die Philosophie und durch eitlen Betrug, nach der
Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt, und nicht nach
Christus.“ „(Dinge, die alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind), nach
den Geboten und Lehren der Menschen“; 2Tim 3,2 „denn die Menschen werden
selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern
ungehorsam, undankbar, unheilig,“; Heb 9,27 „Und ebenso wie es den Menschen
gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht,“; 1Pet 2,4; 4,2 „(2:4) Zu
welchem kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen,
bei Gott aber auserwählt, kostbar,“ „(4:2) um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht
mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben.“ (pl.)).
Für sie sind die guten Werke der Gläubigen gut (d.i. „rein“) und
nützlich (vgl. 1Tim 4,8 „denn die leibliche Übung ist zu wenigem nützlich, die
Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen nützlich, da sie die Verheißung des Lebens hat,
des jetzigen und des zukünftigen.“; 2Tim 3,16 „Alle Schrift ist von Gott
eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur
Unterweisung in der Gerechtigkeit,“), denn ihnen geht es gut durch die
Sanftmut und Barmherzigkeit der Gläubigen gegen sie. Darüber
hinaus kommen sie hierdurch in Berührung mit der noch viel
erhabeneren Barmherzigkeit Gottes gegen Sünder, damit sie
errettet werden und auch lernen, sich guten Werken zu widmen.
„Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen“, hat der Herr gesagt,
„damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den
Himmeln ist, verherrlichen“ (Mt 5,16).

Tit 3,9: Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister
und Zänkereien und Streitigkeiten über das Gesetz vermeide,
denn sie sind unnütz und wertlos.

Titus 3,9 „Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und
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Streitigkeiten über das Gesetz vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos.“ bildet
in verschiedenen Hinsichten einen Gegensatz zu Titus 3,8 „Das Wort
ist gewiss; und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die Gott
geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Dies ist gut und nützlich für
die Menschen.“. Das „aber“ in unserem Vers steht „diesen Dingen“ aus
unserem vorigen Vers entgegen. „Diese Dinge sind gut und nützlich
für die Menschen“, doch die Dinge, die jetzt folgen, sind nutzlos und
eitel, und darum muss Titus sich ihnen entziehen. „Nützlich“ steht
also „nutzlos“ gegenüber. Wir müssen gut und freundlich sein zu
allen Menschen, die draußen sind, doch wenn von denen, die
drinnen sind, manche mit eitlen Lehren kommen, müssen wir uns
von solchen Menschen ohne weiteres abwenden. Diese Personen
waren umherziehende jüdische Christen, mit gnostischen
Wahnideen behaftet. Der Gnostizismus ist eine sehr alte Lehre, die
mittels Ideen aus der Mythologie, der Kosmogonie (Lehre von der
Entstehung der Welt) und der Philosophie versuchte, die tiefere
Wahrheit zu ergründen, die hinter den Dingen ist. In dieser Lehre ist
die [Er-]Kenntnis (gnosis) das Wichtigste: Kenntnis von
tiefgründigen, mystischen Geheimnissen, die helfen sollten, die
Seele aus dem Kerker des Körpers zu befreien und mit der Gottheit
zu vereinigen. Es ist klar, dass diese Lehre, die in den ersten zwei
Jahrhunderten das Christentum durchzog, einen sehr schädlichen
Einfluss auf den einfachen christlichen Glauben hatte.

Vermeide aber

Verschiedene dieser Einflüsse sind im Neuen Testament schon zu
entdecken. In Kolossä gab es eine Mischung aus Philosophie,
Überlieferungen von Menschen, Speisegeboten, Astrologie,
Engelverehrung und falscher Askese (Kol 2,8-23). Johannes spricht
über die gnostischen Namenschristen, die nicht bekannten, dass
Jesus Christus wahrhaft im Fleisch gekommen war (1Joh 4,3 „und
jeder Geist, der nicht Jesus [Christus im Fleisch gekommen] bekennt, ist nicht aus
Gott; und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme,
und jetzt ist er schon in der Welt.“; 2Joh 7 „Denn viele Verführer sind in die Welt
ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen; dies ist der
Verführer und der Antichrist.“), und damit seine vollkommene Menschheit
leugneten. Die Ursache dieser Leugnung war die Verabscheuung
der Materie, das Fleisch (s.o.). Auch diejenigen, die behaupteten,
„die Tiefen des Satans“ zu kennen, lassen an solche Gnostiker
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denken (Off 2,24 „Euch aber sage ich, den Übrigen, die in Thyatira sind, so
viele diese Lehre nicht haben, die die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht erkannt
haben: Ich werfe keine andere Last auf euch;“ ). In den pastoralen Briefen
finden wir die meisten solcher gnostischen Einflüsse, und zwar mit
einem starken jüdischen Charakter (vgl. Tit 1,10.14 „Denn es gibt viele
zügellose Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung,“ „und nicht
achten auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit
abwenden.“). Diese Einflüsse sind hier ungöttliche und alt-weibische
Fabeln (die „Mythen“; 1Tim 1,4; 4,7 „(1:4) noch sich mit Fabeln und endlosen
Geschlechtsregistern abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen als die
Verwaltung Gottes fördern, die im Glauben ist:“ „(4:7) Die ungöttlichen und
altweibischen Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur Gottseligkeit;“; 2Tim 4,4
„und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren, sich aber zu den Fabeln

hinwenden.“; Tit 1,4 „Titus, meinem echten Kind nach unserem
gemeinschaftlichen Glauben: Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und Christus
Jesus, unserem Heiland!“ ), Geschlechtsregister („kosmogonische
Genealogien“; 1Tim 1,4 „noch sich mit Fabeln und endlosen
Geschlechtsregistern abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen als die
Verwaltung Gottes fördern, die im Glauben ist:“; Tit 3,9 „Törichte Streitfragen aber
und Geschlechtsregister und Zänkereien und Streitigkeiten über das Gesetz
vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos.“), Askese (1Tim 4,3 „verbieten, zu
heiraten, und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur
Annahme mit Danksagung für die, die glauben und die Wahrheit erkennen.“ ) und
Vergeistlichung der Auferstehung (2Tim 2,18 „die von der Wahrheit
abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei, und den
Glauben einiger zerstören.“; vgl. 1Kor 15,12 „Wenn aber Christus gepredigt
wird, dass er aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es
keine Auferstehung der Toten gebe?“ ). Von diesem ungöttlichen
Geschwätz und den Gegensätzen der zu Unrecht sogenannten
Kenntnis (gnosis) sollte Timotheus sich abwenden und auch Titus
sollte sich diesem närrischen Treiben entziehen (1Tim 6,20 „O
Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen, leeren
Geschwätzen und Widersprüchen der fälschlich so genannten Kenntnis
wegwendest,“; 2Tim 2,16 „Die ungöttlichen, leeren Geschwätze aber vermeide;
denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten,“).

Törichte Streitfragen

„Sich entziehen“ kommt nur hier und in 2. Timotheus 2,16 „Die
ungöttlichen, leeren Geschwätze aber vermeide; denn sie werden zu weiterer
Gottlosigkeit fortschreiten,“ vor; die tätige Form des Verbes ist
„umherstehen“ (Joh 11,42; Apg 25,7 „Als er aber angekommen war,
stellten sich die von Jerusalem herabgekommenen Juden um ihn her und brachten
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viele und schwere Beschuldigungen vor, die sie nicht zu beweisen vermochten,“ ),
und in der Form, in der es hier vorkommt, ist es „sich herumdrehen
und andersherum stehen“, also „sich abwenden“ oder „sich
entziehen“. Es ist ein anderes Wort als „sich abwenden“ in 1.
Timotheus 6,20 „O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von
den ungöttlichen, leeren Geschwätzen und Widersprüchen der fälschlich so
genannten Kenntnis wegwendest,“ und wieder anders als in 2. Timotheus
3,5 „die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen; und von
diesen wende dich weg.“ . Das Wort für „Fragen“ bedeutet wörtlich
„Untersuchungen“ (wie in Apg 25,20 „Da ich aber hinsichtlich der
Untersuchung wegen dieser Dinge in Verlegenheit war, fragte ich, ob er nach
Jerusalem gehen und dort wegen dieser Dinge gerichtet werden wolle.“
„Untersuchung“ ); nun ist zwar die „Untersuchung“ des Wortes
Gottes ein gute Sache, wenn diese Untersuchung jedoch ein
Aufdröseln von allerlei Lappalien mit sich bringt, die jemandes
Phantasie entsprießen und die dann zu tiefsinnigen, Zwist
verursachenden Streitfragen erhoben werden, dann muss dies
kräftig verworfen werden. Daher bedeutet dieses Wort meist (in der
Einzahl) „Wortstreit“ wie in Johannes 3,25 „Es entstand nun eine
Streitfrage unter den Jüngern des Johannes mit einem Juden über die Reinigung.“,
wo es eine belanglose Unterscheidung bzgl. des Gesetzes betrifft,
und (in der Mehrzahl) „Streitfragen“ wie in 1. Timotheus 1,4 „noch
sich mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern abzugeben, die mehr Streitfragen
hervorbringen als die Verwaltung Gottes fördern, die im Glauben ist:“ in
Verbindung mit Fabeln und Geschlechtsregistern, in 1. Timotheus
6,4 „so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und
Wortgezänken, aus denen entsteht: Neid, Streit, Lästerungen, böse
Verdächtigungen,“ („Streitkrankheit“) und in 2. Timotheus 2,23 „Die
törichten und ungereimten Streitfragen aber weise ab, da du weißt, dass sie
Streitigkeiten erzeugen.“.

Titus sollte sich derlei Dinge entziehen. Indem er diese törichten
Lehrer ignorierte und nicht mit ihnen in Diskussionen verfiel, sollte er
sich nicht nur selbst vor schädlichem Einfluss schützen (vgl. 2Tim
2,14 „Dies bringe in Erinnerung, indem du ernstlich vor dem Herrn bezeugst, nicht
Wortstreit zu führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist.“),
es ist darüber hinaus oft das Beste für solche Schwätzer selbst,
wenn man sie ignoriert. Sie suchen immer ein Podium für ihre
Phantasien; wenn man ihnen jedoch keine Aufmerksamkeit schenkt,
sind sie machtlos. Man kann ihnen zwar entgegnen, dann aber nur,
um ihren Mund zu stopfen und sie scharf zu bestrafen (Tit 1,11.13
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„denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren, indem sie
schändlichen Gewinnes wegen lehren, was sich nicht geziemt.“ „Dieses Zeugnis ist
wahr; aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im
Glauben“), jedoch nie, um auf ihre Streitfragen einzugehen, denn ein
Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern den Widersacher mit
Sanftmut (was nicht im Gegensatz zu „scharf“ steht!) zurechtweisen
(2Tim 2,23-25 „(23) Die törichten und ungereimten Streitfragen aber weise ab, da
du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. (24) Ein Knecht des Herrn aber soll nicht
streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, (25) der in Sanftmut die
Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der
Wahrheit“).

Geschlechtsregister

Bei Titus 1,14 „und nicht achten auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen,
die sich von der Wahrheit abwenden.“ habe ich schon kurz auf
„Geschlechtsregister“ und ihre Bedeutung hingewiesen. Wörtlich
heißen sie genealogia, die Lehre des Entstehens, die Herkunft
bestimmter (hier vor allen Dingen geistlicher) Wesen. Eine
Handschrift fügt hier (möglicherweise analog zu 1Tim 6,4 „so ist er
aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken,
aus denen entsteht: Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen,“ )
„Wortstreit“ ein, so dass die Bedeutung ergibt: „genealogischer
Wortstreit“. Das Wort kommt sonst nur noch in 1. Timotheus 1,4
„noch sich mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern abzugeben, die mehr

Streitfragen hervorbringen als die Verwaltung Gottes fördern, die im Glauben ist:“
vor; zwar ist ein attributives Nomen davon abgeleitet, das in
Hebräer 7,3 „ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang
der Tage noch Ende des Lebens habend, aber dem Sohn Gottes verglichen, bleibt
Priester auf immerdar.“ übersetzt wird mit „ohne Geschlechtsregister“,
und ein Verb in Hebräer 7,6 „Er aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen
ableitete, hat den Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die
Verheißungen hatte.“, das bedeutet: „sich zu jemandes Geschlecht
zählen“. Das Aufribbeln dieser Geschlechtsregister hatte nicht zum
Ziel, darin die Größe Gottes und die Schönheit der Entwicklung
seiner Wege nachzuforschen, sondern das eigene Fleisch zu
tätscheln und stolz auf die Abstammung von den Erzvätern zu sein,
indem mythologische Geschichten über die Voreltern erworben
wurden. Darüber hinaus erstreckten sich diese genealogischen
Phantasien im alten Gnostizismus auch auf die Engel und Dämonen
und allerlei mystische Welten. Derartige Träume stellten für die
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Christen eine große Gefahr dar, denn sie bildeten einen Anlass für
das Fleisch und keimten dadurch das wieder auf, was das Werk
Christi zunichtegemacht hatte. Es war besser für die jüdischen
Christen, auf das zu hören, was Gott über seine Abstammung
gesagt hat (5Mo 26,5 „Und du sollst vor dem HERRN, deinem Gott, anheben
und sprechen: Ein umherirrender Aramäer war mein Vater; und er zog nach Ägypten
hinab und hielt sich dort auf als ein geringes Häuflein; und er wurde dort zu einer
großen, starken und zahlreichen Nation.“ ; Hes 16,1-6; usw.). Wie
schrecklich derartige Lehren sind, sehen wir heutzutage in
Bewegungen wie die der Mormonen mit ihren abscheulichen Lehren
über die Abstammung des Menschen, Engel und Götter sowie auch
in der Britisch-Israel-Bewegung mit ihren Phantasien über die
Abstammung von den Europäern und Amerikanern – derartige
Lehren verdrehen, verderben das Wort Gottes.

Zänkereien und Streitigkeiten über das Gesetz

Titus soll sich auch Zänkereien entziehen (der Sinaiticus liest hier
die Einzahl). Zank ist ein Kennzeichen des Fleisches (Röm 1,29
„erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit; voll von Neid,

Mord, Streit, List, Tücke; Ohrenbläser,“; Gal 5,20 „Götzendienst, Zauberei,
Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten,“ ) und kommt
leider auch bei (Namens-)Christen vor (1Kor 1,11; 3,3 „(1:11) Denn es ist
mir über euch berichtet worden, meine Brüder, durch die Hausgenossen der Chloe,
dass Streitigkeiten unter euch sind.“ „(3:3) denn ihr seid noch fleischlich. Denn da Neid
und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach
Menschenweise?“; 2Kor 12,20 „Denn ich fürchte, dass, wenn ich komme, ich
euch etwa nicht als solche finde, wie ich will, und dass ich von euch als solcher
befunden werde, wie ihr nicht wollt: dass etwa Streit, Neid, Zorn, Zänkereien,
Verleumdungen, Ohrenbläsereien, Aufgeblasenheit, Unordnungen vorhanden
seien;“; Phil 1,15 „Einige zwar predigen den Christus auch aus Neid und Streit,
einige aber auch aus gutem Willen;“; 1Tim 6,4 „so ist er aufgeblasen und weiß
nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken, aus denen entsteht:
Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen,“), die sich aber davon aber
fernhalten sollten (Röm 13,13 „Lasst uns anständig wandeln wie am Tag;
nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzuchthandlungen und
Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid;“ ). Auf „Zänkereien“ folgen die
„Streitigkeiten über das Gesetz“. Das Wort „Streitigkeiten“ steht
immer in der Mehrzahl und ist eigentlich stärker: „Kampfführung“;
siehe 2. Korinther 7,5 „Denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser
Fleisch keine Ruhe, sondern in allem waren wir bedrängt; von außen Kämpfe, von
innen Befürchtungen.“ („Kampf“), Jakobus 4,1 „Woher kommen Kriege und

418



woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher: aus euren Begierden, die in euren
Gliedern streiten?“ („streiten“) und 2. Timotheus 2,23 „Die törichten und
ungereimten Streitfragen aber weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten
erzeugen.“ („Streitigkeit“). Die Hinzufügung „über das Gesetz“ ist
eigentlich ein adjektivisches Nomen: „gesetzesgelehrt“, das meist
selbständig gebraucht wird wie in Titus 3,13 „Zenas, dem
Gesetzgelehrten, und Apollos gib mit Sorgfalt das Geleit, damit ihnen nichts
mangle.“. Es geht also um die streitartigen Diskussionen der
jüdischen Gesetzesgelehrten, die die Gebote des Gesetzes bis in
die Finessen hinein aufdröselten und viele Gebote hinzufügten.
Über sie sprach der Herr das „Wehe euch“ aus, weil sie die Mücke
heraussiebten und das Kamel verschluckten (Mt 23,24 „Blinde Leiter,
die ihr die Mücke seiht, das Kamel aber verschluckt!“). Das Gesetz an sich ist
gut, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht und weiß, dass das
Gesetz nicht für einen Gerechten bestimmt ist, sondern für
Gesetzlose und Aufmüpfige, für Gottlose und Sünder (1Tim 1,8.9 „
(8) Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig
gebraucht, (9) indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht
bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Zügellose, für Gottlose und Sünder, für
Unheilige und Ungöttliche, für Vaterschläger und Mutterschläger, für
Menschenmörder,“). Wie gefährlich war es also für Juden, die
bekannten, Christen zu sein, das Gesetz aufzuribbeln und darüber
Streit mit anderen anzuzetteln, wie die gläubigen Pharisäer aus
Jerusalem taten (Apg 15,1-5 „(1) Und einige kamen von Judäa herab und
lehrten die Brüder: Wenn ihr nicht beschnitten werdet nach der Weise Moses, so
könnt ihr nicht errettet werden. (2) Als aber ein Zwiespalt entstand und ein nicht
geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordneten sie an,
dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und
Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten wegen dieser Streitfrage. (3) Nachdem
sie nun von der Versammlung das Geleit erhalten hatten, durchzogen sie sowohl
Phönizien als auch Samaria und erzählten die Bekehrung der er aus den Nationen;
und sie machten allen Brüdern große Freude. (4) Als sie aber nach Jerusalem
gekommen waren, wurden sie von der Versammlung und den Aposteln und den
Ältesten aufgenommen, und sie berichteten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. (5)

Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die glaubten, traten auf und
sagten: Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu
halten.“). Zu Recht antwortete Petrus ihnen, dass es Torheit war, den
Nationen ein Joch aufzulegen, das kein einziger Israelit je hatte
tragen können (Apg 15,10 „Nun denn, was versucht ihr Gott, indem ihr ein
Joch auf den Hals der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir zu tragen
vermochten?“; Gal 5,1-4 „(1) Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht; steht
nun fest und lasst euch nicht wieder unter einem Joch der Knechtschaft halten. (2)

Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass, wenn ihr beschnitten werdet, Christus euch
nichts nützen wird. (3) Ich bezeuge aber wiederum jedem Menschen, der beschnitten
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wird, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. (4) Ihr seid abgetrennt von
Christus, so viele ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt; ihr seid aus der Gnade
gefallen.“). Wir sind nicht unter (dem) Gesetz, sondern unter (der)
Gnade (Röm 6,14 „Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr
seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade.“). Wir sind nicht unter Gesetz,
wiewohl für Gott nicht ohne Gesetz, jedoch an Christus
gesetzmäßig unterworfen (1Kor 9,20.21 „(20) Und ich bin den Juden
geworden wie ein Jude, damit ich die Juden gewinne; denen, die unter Gesetz sind,
wie unter Gesetz (obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin), damit ich die, die unter
Gesetz sind, gewinne; (21) denen, die ohne Gesetz sind, wie ohne Gesetz (obwohl ich
nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen), damit
ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne.“). Wenn wir durch den Geist geleitet
werden, sind wir nicht unter Gesetz (Gal 5,18 „Wenn ihr aber durch den
Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz.“ ). Wir sind dem Gesetz
gestorben (Röm 7,4.6 „Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet
worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den
Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht brächten.“ „Jetzt aber sind wir von dem
Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, in dem wir festgehalten wurden, so
dass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des
Buchstabens.“; Gal 2,19 „Denn ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben,
damit ich Gott lebe; ich bin mit Christus gekreuzigt,“; vgl. Kol 3,20 „Ihr Kinder,
gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn.“), freigemacht
vom Gesetz (Röm 7,6; 8,2 „(7:6) Jetzt aber sind wir von dem Gesetz
losgemacht, da wir dem gestorben sind, in dem wir festgehalten wurden, so dass wir
in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens.“ „(8:2)

Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht
von dem Gesetz der Sünde und des Todes.“) und freigekauft (Gal 3,13; 4,5
„(3:13) Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch

für uns geworden ist (denn es steht geschrieben: „Verflucht ist jeder, der am Holz
hängt!“),“ „(4:5) damit er die, die unter Gesetz waren, loskaufte, damit wir die
Sohnschaft empfingen.“). Christus hat in seinem Fleisch die Feindschaft,
das Gesetz der Gebote, zunichtegemacht (Eph 2,15 „das Gesetz der
Gebote in Satzungen, weggetan hatte, damit er die zwei, Frieden stiftend, in sich
selbst zu einem neuen Menschen schüfe“) und ist das Ende des Gesetzes,
Gerechtigkeit für jeden, der glaubt (Röm 10,4 „Denn Christus ist das
Ende des Gesetzes, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit.“ ). Sollten wir uns
dann nicht allen Irrgeistern entziehen (was z.B. heute die
Siebentags-Adventisten sind), die versuchen, uns mit Streitigkeiten
über das Gesetz zu belästigen?

Denn sie sind nutzlos und wertlos

Wie aktuell sind diese Dinge auch für unsere Zeit, wenn wir die
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Zerteilung und Verwirrung in der Christenheit sehen. Alles, was
zuvor geschrieben ist, wird durch Unwissende und nicht Standhafte
zu ihrem eigenen Verderben verdreht (2Pet 3,16 „wie auch in allen
Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet, von denen einige schwer zu
verstehen sind, die die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die
übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben.“). Ob es nun geschichtliche
Streitfragen betrifft (nämlich die Genealogie) oder lehrmäßige
Streitfragen (über das Gesetz), lasst uns davon weit weg bleiben, so
dass wir vor ihrem Einfluss bewahrt bleiben, denn sie sind nutzlos
(vgl. Heb 7,18 „Denn da ist eine Abschaffung des vorhergehenden Gebots seiner
Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen“) und wertlos. Was ist nutzloser als
eine tote Fliege? Doch wenn wir nicht aufpassen, lässt sie die Salbe
des Salbenmischers stinken und aufquellen (Pred 10,1 „Tote Fliegen
machen das Öl des Salbenmischers stinkend und gärend: Ein wenig Torheit hat mehr
Gewicht als Weisheit und Ehre.“). „Wertlos“6 ist verwandt mit „Schwätzer“
in Titus 1,10 „Denn es gibt viele zügellose Schwätzer und Betrüger, besonders
die aus der Beschneidung,“, mit „sinnlosem Gerede“ in 1. Timotheus 1,6
„wovon einige abgeirrt sind und sich zu leerem Geschwätz gewandt haben;“ (die
Folge davon, wenn man sich mit Fabeln und Geschlechtsregistern
abgibt), mit „nichtssagender Prahlerei“ der falschen Lehrer in 2.
Petrus 2,18 „Denn indem sie stolze, nichtige Reden führen, locken sie mit
fleischlichen Begierden durch Ausschweifungen die an, die eben entflohen sind
denen, die im Irrtum wandeln;“ und wird weiter unter anderem auch von
den Überlegungen der Weisen gesagt (1Kor 3,20 „Und wiederum: „ Der
Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie nichtig sind.““ ) und vom
Gottesdienst dessen, der seine Zunge nicht im Zaum hält, sondern
sein Herz betrügt (Jak 1,26 „Wenn jemand meint, er diene Gott, und zügelt
nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist nichtig.“).

(b) Über sektiererische Menschen (Tit 3,10.11)

Tit 3,10.11: Einen sektiererischen Menschen weise ab nach
einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung, da du weißt,
dass ein solcher verkehrt ist und sündigt, wobei er durch sich
selbst verurteilt ist.

In Titus 3,9 „Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien
und Streitigkeiten über das Gesetz vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos.“
hatten wir noch mit Sünden und verkehrten Lehren zu tun; hier
bekommen wir es mit den Personen selbst zu tun. Zunächst musste
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zugesehen werden, sich dem Bösen zu entziehen, so dass es
dadurch von selbst ausbluten würde, doch wenn diejenigen, die
dieses Böse verbreiten, Sekten bildeten, musste härter aufgetreten
werden. Dann mussten die Personen selbst angegriffen werden. Sie
werden „sektiererische Menschen“ genannt; nicht einmal „Bruder“,
sondern „Mensch“, wiewohl es natürlich Menschen innerhalb der
Christenheit waren, denn wie sollten sie sonst Trennungen
verursachen. Wenn jemand jedoch in der Sünde lebt, darf er sich
selbst vielleicht Christ nennen, doch Gott erkennt ihn nicht als
Gläubigen oder Bruder an. So redet Paulus auch in
Apostelgeschichte 20,30 „Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die
verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her.“ von Männern
und in 1. Korinther 5,11 „Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen
Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Hurer ist oder ein
Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Schmäher oder ein Trunkenbold oder
ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen.“ von „jemand, der ein
Bruder genannt wird“, und Judas redet auch von Menschen (Jud 4
„Denn gewisse Menschen haben sich nebeneingeschlichen, die schon längst zu

diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren, Gottlose, die die Gnade unseres Gottes
in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus
Christus verleugnen.“) so wie Paulus in Römer 16,18 „Denn solche dienen
nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und durch süße Worte
und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen.“. Solche Menschen,
die zwar bekannt haben, Gläubige zu sein, die jedoch in der Sünde
leben, können wir nichts anderes vorhalten, als dass ihr Weg im
Verderben enden wird (vgl. Joh 15,2 „Jede Rebe an mir, die nicht Frucht
bringt, die nimmt er weg; und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr
Frucht bringe.“; Phil 3,18.19 „(18) Denn viele wandeln, von denen ich euch oft
gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes des
Christus sind: (19) deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in
ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen.“; Heb 6,4-8; 10,26.27 „(6:4) Denn
es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische
Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind (6:5) und
das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters geschmeckt
haben (6:6) und abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie den Sohn Gottes
für sich selbst kreuzigen und ihn zur Schau stellen. (6:7) Denn das Land, das den
häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt für
diejenigen, um derentwillen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott; (6:8)

wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbewährt und dem Fluch
nahe, und sein Ende ist die Verbrennung.“ „(10:26) Denn wenn wir mit Willen sündigen,
nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein
Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, (10:27) sondern ein gewisses furchtvolles
Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren
wird.“). Wenn sie wirklich wiedergeboren sind (was wir in so einer
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Situation nicht wissen können), wird Gott sie zurechtbringen, was
jedoch Gottes Seite ist. Wir können nur mit Sicherheit sagen, wo ein
böser Weg endet, wenn dieser nicht zeitig verlassen wird.

Sektiererisch

Das griechische Wort, das mit „sektiererisch“ wiedergegeben wird,
ist hairétikos. Dieses Wort ist abgeleitet von háireo („nehmen“), das
nur in der Form von hairéomai vorkommt und bedeutet: „für sich
selbst nehmen“, das heißt „wählen“ (z.B. Phil 1,22 „Wenn aber das
Leben im Fleisch mein Los ist – das ist für mich der Mühe wert, und was ich erwählen
soll, weiß ich nicht.“ ). Das abgeleitete selbständige Nomen háiresis
bedeutet ursprünglich „Wahl“ und später „das Gewählte“ und von
da aus eine „eigenwillige Auffassung“, die von der Wahrheit
wegführen kann und dann vor allem zur Bildung von Parteien führt.
Es ist die „Wahl“ eines eigenen Weges, der an sich nicht per se
verkehrt sein muss (meistens aber doch ist!) und anderen
aufgedrängt wird, wodurch die Gemeinde auseinanderzufallen
droht. Von dem Wort hairesis ist unser Wort „Häresie“ abgeleitet,
das Ketzerei oder Irrlehre bedeutet; das ist jedoch nicht der
ursprüngliche Inhalt des Wortes, was sich deutlich zeigt, wenn wir
die Bedeutung davon im Neuen Testament gründlich untersuchen.
Sektiererei ist nicht in erster Linie ein Abweichen von der Wahrheit,
sondern ein Abweichen von der Gemeinde, die der Pfeiler und die
Grundfeste der Wahrheit ist; ein Abweichen von dem Fundament
der Einheit des Leibes Christi. Das soll sich im Folgenden zeigen.

Ursprünglich war eine „Sekte“ (háiresis) einfach eine bestimmte
Schule oder Richtung, in der bestimmte Lehren stark im
Vordergrund standen. So bestanden in Israel die Sekte der
Sadduzäer (Apg 5,17 „Der Hohepriester aber stand auf und alle, die mit ihm
waren, das ist die Sekte der Sadduzäer, und sie wurden von Eifersucht erfüllt;“) und
die Sekte der Pharisäer (Apg 15,5; 26,5 „(15:5) Einige aber von denen aus
der Sekte der Pharisäer, die glaubten, traten auf und sagten: Man muss sie
beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten.“ „(26:5) die mich von
Anfang an kennen – wenn sie es bezeugen wollen –, dass ich nach der strengsten
Sekte unserer Religion, als Pharisäer, lebte.“). Hier wird ganz deutlich, dass
diese Einteilung in Sekten nicht mit Irrlehren zu tun hatte, sondern
mit der „Wahl“ von, das heißt mit der Vorliebe für bestimmte
favorisierte Lehren über anderen. Später wurden die jüdischen
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Christen als „Sekte der Nazarener“ bezeichnet (Apg 24,5 „Denn wir
haben diesen Mann als eine Pest befunden und als einen, der unter allen Juden auf
dem Erdkreis Aufruhr erregt, und als einen Anführer der Sekte der Nazaräer;“; vgl.
Apg 24,14; 28,22 „(24:14) Aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den
sie eine Sekte nennen, so dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was
in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht,“ „(28:22) Wir möchten aber
von dir hören, was du denkst; denn von dieser Sekte ist uns allerdings bekannt, dass
ihr überall widersprochen wird.“), woraus hervorgeht, dass Sekten nicht
nur nach ihren Lehren unterschieden wurden, sondern auch nach
ihren Führern (hier Jesus von Nazareth). So wie die christliche
Sekte geringschätzig als solche bezeichnet wurde, so bekommt das
Wort auch in den Briefen einen abschätzigen Charakter, im Sinne
von eigenwilliger Parteibildung innerhalb der Gemeinde. Gemäß
Galater 5,20 „Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank,
Zwietracht, Sekten,“ sind „Sekten“ Werke des Fleisches, und nicht
umsonst folgt das Wort dort direkt auf „Parteisucht“ und
„Zwietracht“. In 2. Petrus 2,1 „Es waren aber auch falsche Propheten unter
dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die Verderben bringende
Sekten nebeneinführen werden und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat, und
sich selbst schnelles Verderben zuziehen.“ wird vor falschen Lehrern
gewarnt, die „verderbliche Sekten“ heimlich einführen würden. Hier
sind die Sekten also doch mit der falschen Lehre verbunden; die
Verführer trachten danach, verderbliche Lehren einzuführen, um
dadurch Parteien unter den Gläubigen zu gründen, die sie
auseinandertreiben würden. „Sekten“ bilden also eine große
Bedrohung für die praktische Einheit der Gläubigen.

Die Bedeutung wird auch deutlich aus dem ersten Korintherbrief. In
1. Korinther 1,10-12 „(10) Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen
unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und nicht Spaltungen
unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung
vollendet seiet. (11) Denn es ist mir über euch berichtet worden, meine Brüder, durch
die Hausgenossen der Chloe, dass Streitigkeiten unter euch sind. (12) Ich sage aber
dies, dass jeder von euch sagt: Ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des
Kephas, ich aber des Christus.“ lesen wir, dass es Spaltungen, Risse
unter den Korinthern gab, in dem Sinn, dass manche sagten: Ich bin
des Paulus, andere: Ich des Apollos usw. Hier war der Anfang einer
Parteibildung; noch nicht in dem Sinn, dass sie nicht mehr
gemeinschaftlich zusammenkamen, doch die praktische Einheit war
schon gestört. Das Wort für „Spaltung, Riss“ ist schisma, das immer
auf Zerteilung untereinander hinweist, weil Menschen sich für eine
unterschiedliche Auffassung oder Person entscheiden. Das wird
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auch deutlich aus Johannes 7,43; 9,16; 10,19 „(7:43) Es entstand nun
seinetwegen eine Spaltung in der Volksmenge.“ „(9:16) Da sprachen einige von den
Pharisäern: Dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Andere
sagten: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es war Zwiespalt
unter ihnen.“ „(10:19) Wiederum entstand ein Zwiespalt unter den Juden dieser Worte
wegen.“; Apostelgeschichte 14,4; 23,7 „(14:4) Die Menge der Stadt aber
spaltete sich, und die einen waren mit den Juden, die anderen mit den Aposteln.“
„(23:7) Als er aber dies gesagt hatte, entstand ein Zwiespalt unter den Pharisäern und
Sadduzäern, und die Menge spaltete sich.“ , wo das Wort durch „spalten,
Spaltung“ übersetzt ist. Was lesen wir nun in 1. Korinther 11? „Ich
höre, es seien Spaltungen unter euch, und zum Teil glaube ich es.
Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die
Bewährten unter euch offenbar werden“ (1Kor 11,18.19). Hieraus
erkennen wir, dass es schon Risse gab, jedoch noch keine Sekten;
eine Sekte geht also weiter als ein Schisma. Ein Riss ist eine
innerliche Teilung, jedoch noch keine vollständige Trennung. Wenn
Sekten gebildet werden, gibt es eine vollständige Trennung und
kein gemeinschaftliches Zusammenkommen mehr am Tisch des
Herrn. Paulus wünschte in gewissem Sinn, dass die Spaltungen in
Korinth zu Sekten auswachsen würden, damit das Böse
vollkommen offenbar und deutlich werden würde, wer die
Bewährten waren, die in diesem Bösen nicht einbezogen waren.

Eine Sekte ist also schlimmer als eine Spaltung. Die fleischlichen
Lehren in Titus 3,9 „Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und
Zänkereien und Streitigkeiten über das Gesetz vermeide, denn sie sind unnütz und
wertlos.“ brachten die Gefahr mit sich, dass eine Teilung unter den
Gläubigen entstehen könnte. Darum sollten sie sich der Lehren
entziehen. Doch wenn die Verkündiger der Lehren die Absicht
hatten, aufgrund ihrer Person oder ihrer Lehre in der Gemeinde
Parteien zu gründen, so dass die Gläubigen auseinandergetrieben
würden, dann waren sie sektiererisch. In diesem Fall sollte nicht nur
ihre Lehre verurteilt werden, sondern sie selbst sollten verworfen
werden. Streng genommen ist eine Sekte also nichts anderes als
eine Gruppe von Christen, die die ursprüngliche Gesellschaft der
Gläubigen verlassen und sich aufgrund einer bestimmten Lehre
vereinigt hat (eventuell in einem bestimmten Glaubensbekenntnis
oder Katechismus festgelegt) oder die sich um einen bestimmten
Leiter sammelt, nach dem man sich dann oft nennt. Im
gewöhnlichen Sprachgebrauch spricht man von „Kirchen und
Sekten“, was allerdings nicht schriftgemäß ist. Die Bibel kennt keine
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„Kirchen“, nur „die Kirche“ (die Gemeinde), und alle, die die
Grundlage der Einheit der einen Kirche verlassen, um auf der Basis
anderer Grundsätze als die dieser Einheit zusammenzukommen,
sind Sekten. In diesem Sinn sind alle protestantischen Kirchen also
Sekten. Das zeigt sich auch aus deren Benennungen: Entweder
nennen sie sich nach bestimmten Personen (Lutheraner,
Calvinisten), oder sie nennen sich nach ihrer Lieblingslehre
(Baptisten, Apostolen, Pfingstbewegung, Siebentags-Adventisten).
Damit soll nicht gesagt sein, dass die Reformer nicht zu Recht die
römisch-katholische Kirche verließen. Ganz sicher! Wie kann man
mit einem so großen Verderben verbunden bleiben, wie er damals
und heute in der Kirche vorherrscht. Doch wenn man nach dem
Austritt einfach zum Namen des Herrn Jesus in der Einheit des
Geistes zusammengekommen wäre (d.i. alle zugelassen hätte, die
wahrhaft gläubig waren und nicht in moralisch und lehrmäßig
Bösem verkehrten), dann hätte man nach der Schrift gehandelt.
Doch stattdessen stellte man menschliche Glaubensbekenntnisse
auf (die viel Verkehrtes enthalten, was nicht verwunderlich ist bei
denen, die gerade erst die römische Finsternis verlassen hatten),
die durch Gläubige unterschrieben werden mussten, bevor sie
zugelassen wurden. Wiewohl dies mit den besten Absichten
geschah, war es doch sektiererisch; das zeigte sich auch darin,
dass die Anhänger der „neuen Lehre“ schon sehr schnell
voneinander getrennt wurden, indem viele verschiedene Kirchen
gegründet wurden (wo der abscheuliche Gedanke einer „nationalen
Volkskirche“ nicht fremd war) aufgrund von sekundären
Unterschieden in der Auffassung der Lehre.

Eine Sekte ist also eine Gruppe von Gläubigen, die von anderen
Gläubigen getrennt ist durch sekundäre Unterschiede von
Auffassungen; sie haben stark betonte Ideen über bestimmte Teile
der Wahrheit und wollen, dass andere den Gedanken
unterschreiben, bevor man Gemeinschaft mit ihnen haben kann.
Diese ausgesprochenen Ideen brauchen also nicht per se falsch zu
sein oder gar ganz falsch zu sein, sie sind jedoch stark übertrieben
und einseitig und als Folge davon schon verkehrt. Es brauchen
jedoch überhaupt keine Irrlehren zu sein. Darum ist die Übersetzung
„Ketzer-Mensch“ (in der Statenvertaling) falsch, denn sie suggeriert,
dass es nur um Irrlehren geht. Ein sektiererischer Mensch kann ein
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Irrlehrer sein (und ist dies auch oft, wie in 2Pet 2,1 „Es waren aber auch
falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden,
die Verderben bringende Sekten nebeneinführen werden und den Gebieter
verleugnen, der sie erkauft hat, und sich selbst schnelles Verderben zuziehen.“ ),
muss aber nicht. Auch dürfen wir nicht sagen, dass jeder, der zu
einer Sekte gehört, sektiererisch ist. Viele verstehen überhaupt
nicht, auf welcher Grundlage sie zusammenkommen. Doch die
Gründer sind sehr wohl sektiererisch. Sie bilden durch ihre
eigenwilligen Lehren eine Partei unter Gläubigen bei gleichzeitigem
Ausschluss anderer. Letzteres ist ein gutes Kennzeichen einer
Sekte. Wenn man in einer bestimmten Gruppe von Gläubigen nicht
zugelassen wird (wiewohl man ein Gläubiger ist und keinen
verkehrten Wandel oder Verbindungen hat), weil man nicht mit ihren
Lehren einer Meinung ist, dann hat man es mit einer Sekte zu tun.

Nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung

Wir kommen zu der Frage, welche Prozedur angesichts eines
sektiererischen Menschen befolgt werden muss. Dabei müssen wir
direkt schon beachten, dass dies ein persönlicher Brief ist und nicht
ein Brief an eine Gemeinde. Es wird hier also nicht über Ausschluss
gesprochen, sondern über verwerfen. Titus hatte natürlich, als
Beauftragter des Apostels, eine besondere Befugnis. Zunächst
musste er den Sektierer zweimal ermahnen, mit seinen
sektiererischen Praktiken aufzuhören. Bei der „Ermahnung“ musste
dieser zuerst einmal darauf hingewiesen werden, dass sein Streben
sektiererisch war, denn es konnte sein, dass er sich dessen gar
nicht bewusst war; deswegen musste er gewarnt werden, wohin
sein Streben führen würde. Das Wort, das auch in 1. Korinther
10,11 „[Alle] diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind
geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf die das Ende der Zeitalter
gekommen ist.“ und Epheser 6,4 „Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum
Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn.“ vorkommt,
würde man mehr wörtlich wiedergeben können als ein Wort, mit
dem man jemandem „etwas aufs Herz drückt“. Es ist wörtlich ein
„Hinstellen ins Gemüt“. Die Handschriften weichen in dem vor uns
liegenden Satzteil voneinander ab. Manche lesen: „nach einer
ersten Ermahnung und einer zweiten“, wodurch mehr Betonung auf
der ersten Ermahnung liegt, und die zweite gilt, sofern sie nötig ist.
Eine andere Handschrift liest sogar: „nach einer ersten Ermahnung
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oder einer zweiten“, wodurch die zweite Ermahnung völlig fakultativ
wird, während manche Kirchenväter sogar nur lesen: „nach einer
ersten Ermahnung“. Letzteres ist in jedem Fall falsch; es muss in
jedem Fall klar sein, dass sicher zwei Ermahnungen in so einer
ernsten Situation nötig sind.

Auch in Matthäus 18,15-17 „(15) Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt,
so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, hast du
deinen Bruder gewonnen. (16) Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei
mit dir, damit durch den Mund von zwei oder drei Zeugen jede Sache bestätigt
werde. (17) Wenn er aber nicht auf sie hört, so sage es der Versammlung; wenn er
aber auch auf die Versammlung nicht hört, sei er dir wie der Heide und der Zöllner.“
finden wir mehrere Ermahnungen, bevor jemand verworfen wird.
Dort ist es sicher ein anderer Fall, nämlich „wenn ein Bruder gegen
dich sündigt“, doch die Prozedur ist genauso sorgfältig, immer mit
dem Ziel, den Bruder zu gewinnen (Mt 18,15 „Wenn aber dein Bruder
gegen dich sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er
auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen.“ ). Zuerst muss man den
Bruder zwischen sich und ihm bestrafen; wenn er hört, ist die Sache
in Ordnung. Wenn er allerdings nicht hört, muss man mehrere
mitnehmen, die als Zeugen dienen. Erst danach, wenn er immer
noch nicht hört, sagt man es der Gemeinde, und wenn er selbst da
nicht hört, „dann sei er dir (Einzahl!) wie der Heide und der Zöllner“,
d.i., ich muss mich ihm persönlich entziehen. Schließlich folgt dann
in Matthäus 18,18-20 „(18) Wahrlich, ich sage euch: Was irgend ihr auf der Erde
binden werdet, wird im Himmel gebunden sein, und was irgend ihr auf der Erde lösen
werdet, wird im Himmel gelöst sein. (19) Wahrlich, wiederum sage ich euch: Wenn
zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden über irgendeine Sache, welche
sie auch erbitten mögen, so wird sie ihnen zuteilwerden von meinem Vater, der in den
Himmeln ist. (20) Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin
ich in ihrer Mitte.“ der Ausschluss durch die Gemeinde („ihr“ und „euch“
ist jetzt in der Mehrzahl). So auch zwei Ermahnungen in unserem
Vers. Immerhin erst nach dem Abweisen der ersten Ermahnung
würde sich zeigen, dass der Sektierer nicht verführt war, sondern
dass er mutwillig verkehrt handelte und sündigte. Deswegen musste
noch eine zweite, schärfere Ermahnung folgen, die dies an den
Pranger stellte und auf die Konsequenzen einer derartigen Haltung
hinwies. Nachdem auch diese Ermahnung in den Wind geschlagen
wurde, musste Titus ihn verwerfen.

Wir finden das auch in anderen Fällen. Drei Monate lang redete
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Paulus mit den Ephesern, um sie bzgl. der Dinge des Königreichs
Gottes zu überzeugen. Doch als einige sich verhärteten und nicht
glaubten und von „dem Weg“ übel vor der Menge sprachen, trennte
er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab (Apg 19,8.9 „(8) Er ging
aber in die Synagoge und sprach freimütig drei Monate lang, indem er sich
unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. (9) Als aber
einige sich verhärteten und nicht glaubten und vor der Menge schlecht redeten von
dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab, indem er sich täglich
in der Schule des Tyrannus unterredete.“). So sprach Paulus auch zu den
Römern über einen ähnlichen Fall wie in unserem Vers: „Ich
ermahne euch aber, Brüder, auf die zu achten, die Zwiespalt und
Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und
wendet euch von ihnen ab“ (Röm 16,17). Beachte auch hier die
Reihenfolge: erst „achtgeben“, dann „sich entziehen“. So war es
auch bei den Thessalonichern angesichts derer, die unordentlich
wandelten. Zunächst ermahnt Paulus sie, solche Unordentlichen
zurechtzuweisen (1Thes 5,14 „Wir ermahnen euch aber, Brüder: Weist die
Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an,
seid langmütig zu allen.“), doch später befiehlt er ihnen, in dem Namen
unseres Herrn Jesus Christus, dass sie sich von jedem Bruder, der
unordentlich wandelt, zurückziehen sollten (2Thes 3,6 „Wir gebieten
euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch
zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der
Überlieferung, die er von uns empfangen hat.“). Das ist also ein allgemeiner
Grundsatz: keine Strafe ohne Warnung. So handelt Gott selbst auch
dem Sünder gegenüber. „Gott redet in einer Weise oder in zweien,
ohne dass man es beachtet. Im Traum, im Nachtgesicht … Dann
öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt die Unterweisung, die
er ihnen gibt, um den Menschen von seinem Tun abzuwenden und
damit er Übermut vor dem Mann verberge“ (Hiob 33,14-17). Hier
also auch genau wie in unserem Vers: eine erste und zweite
Ermahnung, bevor die Verwerfung folgt.

Weise ab

Das Verb [WJO gebraucht „verwirf“] steht ganz am Ende von Titus
3,10 „Einen sektiererischen Menschen weise ab nach einer ein- und zweimaligen
Zurechtweisung,“, also sozusagen in chronologischer Reihenfolge:
Zuerst benimmt sich jemand sektiererisch, dann folgen die
Ermahnungen, und schließlich folgt die Verwerfung. Das Wort
(paraitéomai) bedeutet wörtlich: „beiseitefragen“ (para, „beiseite“;
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aiteo, „bitten“), das heißt: „bitten, dass etwas beiseitegesetzt wird“.
So zum Beispiel „begehren, bitten“ in Markus 15,6 „Zum Fest aber
pflegte er ihnen einen Gefangenen freizulassen, um den sie baten.“ , nämlich
„begehren, damit losgelassen wird“. So auch „flehen“ in Hebräer
12,19 „und dem Posaunenschall und der Stimme der Worte, deren Hörer baten,
dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet würde“ , nämlich „flehen, dass
etwas untergelassen wird“. Daraus wird dann „bitten um
Verschonung“, das ist: „sich entschuldigen“ (Lk 14,18.19), und
dann ist es nur noch ein Schritt zu: „bitten, von etwas verschont zu
bleiben“, nämlich „abweisen“ (1Tim 5,11; Heb 12,25 „Seht zu, dass ihr
den nicht abweist, der redet! Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der
auf der Erde die göttlichen Aussprüche gab: wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von
dem abwenden, der von den Himmeln her redet! –“ ) und „verwerfen“ (1Tim
4,7; 2Tim 2,23 „Die törichten und ungereimten Streitfragen aber weise ab, da du
weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen.“; Tit 3,10 „Einen sektiererischen
Menschen weise ab nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung,“ ). In
unserem Vers deutet es auf einen vollständigen Bruch zwischen
Titus und dem Sektierer hin. Genauso wie Paulus den Korinthern
schreibt, dass sie mit Personen, die zwar Brüder genannt wurden,
jedoch große öffentliche Sünder waren, keinen Umgang haben und
sogar nicht mit ihnen essen sollten (1Kor 5,11 „Nun aber habe ich euch
geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein
Hurer ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Schmäher oder ein
Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen.“). Auch in
einem anderen Fall wird gewarnt, dass, wenn jemand sich als Christ
hervortut, jedoch nicht die Lehre von Christus bringt, man so
jemanden nicht ins Haus aufnehmen soll und ihn nicht begrüßen
darf. Denn wer ihn begrüßen würde, würde Gemeinschaft mit seinen
bösen Werken haben (2Joh 10.11 „(10) Wenn jemand zu euch kommt und
diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. (11) Denn
wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken.“ ). Ebenso sollte sich
Timotheus von denen abwenden, die zwar einen Schein von
Gottseligkeit hatten, die Kraft davon aber verleugneten (2Tim 3,5
„die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen; und von diesen
wende dich weg.“). Solche Fälle haben wir schon in Apostelgeschichte
19,9 „Als aber einige sich verhärteten und nicht glaubten und vor der Menge
schlecht redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger
ab, indem er sich täglich in der Schule des Tyrannus unterredete.“ und Römer
16,17 „Ich ermahne euch aber, Brüder, auf die zu achten, die Zwiespalt und
Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und wendet euch von
ihnen ab.“ gesehen. Immer wieder andere Fälle von Bösem, jedoch

430



stets derselbe Grundsatz – sich dem Übeltäter entziehen, und zwar
aus zwei Gründen: um selbst von der Verunreinigung des Bösen frei
zu bleiben und um durch diese äußerste Maßnahme den anderen
doch noch zu gewinnen.

Diese zwei Grundsätze sind sehr wichtig. Erstens müssen wir dafür
sorgen, nicht beschmutzt zu werden – nicht weil wir besser sind als
der Übeltäter, sondern gerade weil wir von Natur aus ebenso
schlecht sind. Darum gilt: „Wenn nun jemand sich von diesen
reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem
Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet“ (2Tim 2,21). Und selbst
das kann noch dazu dienen, den anderen zu gewinnen (2Tim
2,23-26 „(23) Die törichten und ungereimten Streitfragen aber weise ab, da du
weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. (24) Ein Knecht des Herrn aber soll nicht
streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, (25) der in Sanftmut die
Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der
Wahrheit (26) und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von
ihm gefangen sind, für seinen Willen.“). Dazu soll jede Ermahnung dienen
(Gal 6,1 „Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so
bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen wieder zurecht im Geist der Sanftmut, wobei
du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest.“; Jak 5,19.20 „(19)

Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, und es führt ihn
jemand zurück, (20) so wisse er, dass der, der einen Sünder von der Verirrung seines
Weges zurückführt, eine Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden
bedecken wird.“). Selbst wenn jemand zum Beispiel dem Wort der
Apostel nicht gehorcht und deswegen bezeichnet werden muss, so
dass die Gläubigen keinen Umgang mehr mit ihm haben dürfen,
selbst dann darf man so jemanden nicht für einen Feind halten,
sondern soll ihn als Bruder ermahnen (2Thes 3,14.15 „(14) Wenn aber
jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet und habt
keinen Umgang mit ihm, damit er beschämt werde; (15) und erachtet ihn nicht als
einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder.“ ). Und sogar wenn
jemand durch die Apostel dem Satan überliefert werden musste,
diente das dazu, dass er durch Züchtigung zum Beispiel lernen
sollte, nicht zu lästern (1Tim 1,20 „unter denen Hymenäus ist und
Alexander, die ich dem Satan überliefert habe, damit sie durch Zucht unterwiesen
würden, nicht zu lästern.“), oder damit sein Fleisch verderbt würde (wie
bei Hiob), um schließlich aber doch selbst gerettet zu werden (1Kor
5,5 „einen solchen dem Satan zu überliefern zum Verderben des Fleisches, damit
der Geist errettet werde am Tag des Herrn [Jesus].“).

Wir müssen beachten, dass in unserem Vers nicht über Ausschluss
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geredet wird. Dazu sind zwei Begründungen zu nennen. Erstens
haben wir es hier mit einem persönlichen Brief zu tun, also mit der
persönlichen Verantwortlichkeit von Titus. Deswegen war Titus in
erster Linie persönlich verantwortlich, einen Sektierer zu verwerfen,
genau wie Timotheus auch eine strikt persönliche Verantwortlichkeit
in diesen Dingen hatte, wie zum Beispiel in 2. Timotheus 2,16–3,5.
Dies ist für sehr wichtig Gläubige, die in einer Zeit des Verfalls
leben, in der viele abgewichen sind und wo es oft auf persönliche
Treue ankommt. Wir haben hier nicht mit Briefen an Gemeinden zu
tun, in denen wir Vorschriften für die Gemeinden erwarten könnten
wie im Fall des Ausschlusses. Wir haben bei Titus 1,5 „Deswegen ließ
ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und
in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte:“ schon
gesehen, wie wichtig es ist, dies einzusehen, so dass wir die
Vorschriften, die nur Titus und Timotheus gegeben waren (nämlich
Älteste anzustellen), nicht auf die Gemeinde übertragen würden.

Der zweite Grund, warum hier nicht über Ausschluss geredet wird,
hängt mit der Art des Bösen zusammen. Es wird in der Schrift nur
dann ausdrücklich über Ausschluss gesprochen im Fall von
Sauerteig, also Böses, das in kurzer Zeit die ganze Gemeinde
infiziert, nämlich sittlich Böse (1Kor 5,6-8.13 „(6) Euer Rühmen ist nicht
gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? (7) Fegt
den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seiet, wie ihr ungesäuert seid. Denn
auch unser Passah, Christus, ist geschlachtet worden. (8) Darum lasst uns Festfeier
halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und
Schlechtigkeit, sondern mit Ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit.“ „Die aber
draußen sind, richtet Gott; tut den Bösen von euch selbst hinaus.“) und lehrmäßig
Böses (das noch viel schneller infiziert als sittlich Böses) (Gal 5,7-10
„(7) Ihr lieft gut; wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? (8)

Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. (9) Ein wenig Sauerteig
durchsäuert den ganzen Teig. (10) Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht
anders gesinnt sein werdet; wer euch aber verwirrt, wird das Urteil tragen, wer er
auch sei.“; vgl. Röm 16,17 „Ich ermahne euch aber, Brüder, auf die zu achten,
die Zwiespalt und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und
wendet euch von ihnen ab.“; 2Joh 10 „Wenn jemand zu euch kommt und diese
Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht.“ ,11).
Allerdings kann man Sektiererei nicht einfach so Sauerteig nennen,
es sei denn, der Sektierer würde auch falsche Lehre verkündigen
wie in 2. Petrus 2,1 „Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie
auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die Verderben bringende Sekten
nebeneinführen werden und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat, und sich
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selbst schnelles Verderben zuziehen.“. Wir haben aber gesehen, dass die
Auffassungen eines Sektierers nicht per se verkehrt zu sein
brauchen bzw. sie können zwar verkehrt sein, jedoch nicht so sehr,
dass sie die Fundamente des christlichen Glaubens berühren. Der
Sektierer betont lediglich bestimmte, bevorzugte Ideen (falsche oder
nicht), die er einseitig präsentiert mit der Absicht, sich eine eigene
Partei zu bilden. Das ist jedoch kein Sauerteig; es ist ja nicht so,
dass diese Sektiererei so ansteckend wirkt, dass in kurzer Zeit die
ganze Gemeinde sektiererisch ist und alle Gläubigen mit eigenen
Ideen kommen und jeder seine eigene Partei haben möchte.

Um gegen Sektiererei vorzugehen, ist es ausreichend, dass die
Gläubigen ihn individuell „verwarfen“, das heißt jeden Umgang mit
ihm abbrechen, so dass er isoliert und sich selbst überlassen wird.
So einen Zustand der Einsamkeit kann er nicht aushalten; entweder
wird er sich bekehren (was in der Praxis ganz unwahrscheinlich zu
sein scheint) oder er wird weggehen, um zu versuchen, anderswo
ein Podium für seine Ideen zu finden. Im Prinzip war er eigentlich
schon lange weggegangen, denn er griff mit seiner Sektiererei die
Einheit der Gemeinde an und verließ selbst den wahren Boden
dieser Einheit. Es braucht von Ausschluss also keine Rede zu sein;
höchstens kann die Gemeinde, nachdem der Sektierer
weggegangen ist, mitteilen, dass sie sich nicht mehr mit ihm in
praktischer Gemeinschaft sieht.

Du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt

Eine solche Handlung von totaler Verwerfung durfte natürlich nur
stattfinden, wenn auch in der Tat Sicherheit bestand, dass der
Betreffende ein sektiererischer Mensch war. Diese Sicherheit („da
du weißt“) wurde durch zwei Ermahnungen und die Ergebnisse
daraus erworben. Wenn jemand nach zwei Ermahnungen noch nicht
hören wollte, dann konnte Titus sicher wissen, dass so jemand nicht
nur verkehrt handelte (bewusst oder unbewusst), sondern auch
verkehrt war. Das zeigt sich auch aus dem typisierenden Ausdruck
„ein solcher“. Paulus meint: von „einem solchen“ – von einer
derartigen Person, die nach mehreren Ermahnungen ihre verkehrten
Handlungen fortsetzt –, von so jemandem kannst du dir sicher sein,
dass er verkehrt ist. „Ein solcher“ ist eine Betitelung, die der Apostel
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sehr häufig in solchen Fällen gebraucht (1Kor 5,5.11 „einen solchen
dem Satan zu überliefern zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet
werde am Tag des Herrn [Jesus].“ „Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen
Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Hurer ist oder ein
Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Schmäher oder ein Trunkenbold oder
ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen.“; 2Kor 2,6; 10,11 „(2:6)

Genügend ist einem solchen diese Strafe, die von den Vielen ist,“ „(10:11) Ein solcher
bedenke dies, dass, wie wir abwesend im Wort durch Briefe sind, wir solche auch
anwesend in der Tat sein werden.“; Gal 6,1 „Brüder, wenn auch ein Mensch von
einem Fehltritt übereilt würde, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen wieder
zurecht im Geist der Sanftmut, wobei du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du
versucht werdest.“; 1Tim 6,5 „beständige Zänkereien von Menschen, die an der
Gesinnung verdorben sind und die Wahrheit verloren haben, die meinen, die
Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn.“ in manchen Handschriften).

„Verkehrt“ ist vom Ursprung her ein sehr starker Ausdruck. Er heißt
eigentlich „umgekrempelt“ oder umgekehrt. Manche fassen dies in
der leidenden Form auf, also dass „ein solcher“ durch Gott
„umgekehrt“ wird, also in einen Zustand der Verhärtung gebracht
wird. Dies scheint aber wenig wahrscheinlich; aus dem
Zusammenhang zeigt sich eher, dass es darum geht, dass der
Betreffende aus den abgewiesenen Ermahnungen ein „Verkehrter“
zu sein scheint; jemand, der abgewichen ist („abgekehrt“) vom
wahren Fundament, nicht so sehr das Fundament des Glaubens als
das Fundament der Gemeinde: Er hat den Boden der Einheit des
Leibes verlassen, indem er zielbewusst Zwietracht gesät hat. Es ist
nicht einfach so, dass er eine bestimmte Wahrheit so liebt, dass er
diese (ohne Argwohn hinsichtlich der Folgen zu haben) seinen
Mitgläubigen aufzwingt; nein, sagt Paulus, „er sündigt“. Wenn er die
Ermahnungen bewusst in den Wind schlägt, dann zeigt sich, dass
er zielbewusst und mutwillig sündigt. Er entzieht sich der Einheit und
Autorität der Gemeinde, und das ist Gesetzlosigkeit – und
Gesetzlosigkeit ist Sünde (1Joh 3,4 „Jeder, der die Sünde tut, tut auch die
Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit.“ ). Darum sündigt er
ununterbrochen in diesem Zustand.

Wobei er durch sich selbst verurteilt ist

Jemand, der sich auf so eine Weise dessen bewusst ist, was er tut,
und der nicht gehorchen will, sondern willentlich und wissend
sündigt, ist durch sich selbst verurteilt oder, so wie es wörtlich dort
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steht, „selbst-verurteilt“. Nicht die Gemeinde muss ein Urteil über
ihn aussprechen, nicht einmal Titus, sondern er selbst tut das. Es
bedeutet nicht, dass sein Gewissen ihn verurteilt, denn wer weiß, ob
sein Gewissen noch funktioniert? Bei solchen Menschen ist das
Gewissen oft schon lange „wie mit einem Brenneisen gehärtet“
(1Tim 4,1.2). Nein, nicht das Gewissen verurteilt ihn, sondern er
verurteilt sich selbst; bewusst oder unbewusst ist er sein eigener
Richter. Da er die Ermahnungen abweist und weiterhin sündigt,
spricht er mittels dieser Haltung sein eigenes Urteil aus, ob er sich
dessen nun bewusst ist oder nicht. „Verurteilen“ ist ein ganz starkes
Wort; es ist dasselbe Wort, das an anderer Stelle durch
„verdammen“ wiedergegeben wird. Es hat also große Kraft, wiewohl
es hier natürlich nicht die Bedeutung der ewigen Verdammnis hat,
jedoch eine zeitliche Bedeutung mit Bezug zur Erde und zur
Gemeinde.

Auch David fällte unbewusst ein eigenes Urteil; er verurteilte eine
erfundene Person und verurteilte damit sich selbst (2Sam 12,5.6 „(5)

Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann, und er sprach zu Nathan: So
wahr der HERR lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes; (6) und das
Lamm soll er vierfach erstatten, weil er diese Sache getan und weil er kein Mitleid
gehabt hat!“). So verurteilt auch der Sektierer sich selbst. Er nimmt
anderen übel, dass sie seine Lehren nicht übernehmen und ihm
nicht nachfolgen, sondern sich von ihm abwenden. Doch worin er
den anderen richtet, verurteilt er sich selbst; denn richtend tut er
dieselben Dinge (Röm 2,1 „Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch,
jeder, der da richtet; denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst;
denn du, der du richtest, tust dasselbe.“ ). Er ist selbst derjenige, der
Trennung schafft und durch seine Lehren die Gläubigen
auseinandertreibt. Er verträgt die reine Atmosphäre der Gemeinde
nicht mehr, sondern wählt für seine eigene „Kirche“. Damit verlässt
er das Gebiet, auf dem der Heilige Geist in der Mitte der Gläubigen
frei wirksam ist und wo sie sich einander und dem Herrn verbunden
wissen, was sie am Tisch des Herrn zum Ausdruck bringen. Und
wenn er vielleicht soeben eine verdorbene Gemeinde mit seinen
Nachfolgern verlassen hat, jedoch nicht das einzig richtige Terrain
aufsucht – nämlich dort, wo allein der Herr Autorität hat und zulässt
–, sondern im Gegenteil die Gläubigen um sich selbst und um seine
(falschen oder nicht falschen) Lehren versammelt und nur die
zulässt, die mit seinen (falschen oder nicht falschen) Lehren einer
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Meinung sind, dann ist er leider ebenfalls ein Sektierer.

(7) Sorge um die Brüder und Grüße (Tit
3,12-15)

(a) Nachrichten über Paulus’ Gefährten (Tit
3,12-14)

Tit 3,12: Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden
werde, so befleißige dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen,
denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern.

Der siebte und letzte Teil des Briefes handelt von den praktischen
Dingen des Lebens. Vielleicht scheint es so, dass solche Abschnitte
weniger wichtig sind als lehrmäßige Abschnitte; doch wir müssen
immer bedenken, dass wir in jedem Bibelvers mit dem inspirierten
Wort Gottes zu tun haben. Und wenn Gott es gefallen hat, uns nach
so vielen hundert Jahren noch mitzuteilen, was für gewöhnliche,
alltägliche Dinge im Leben seiner Gesandten vorkamen, hat das
sicher keine alltägliche Bedeutung. Aus diesen normalen Dingen
zeigt sich nämlich, wie der christliche Glaube in unserem Leben
funktioniert und was die praktische Auswirkung davon ist. Wenn wir
die gewöhnlichen Dinge in Abhängigkeit von und aus Liebe zum
Herrn tun, dann werden die höchst alltäglichen Dinge wichtige
Dinge, die von Gott nicht vergessen werden. Wir haben hier einen
herzerwärmenden Blick hinter die Kulissen von Paulus’ Reisen mit
ihren Unannehmlichkeiten sowie seiner Liebe und Sorge für seine
Mitarbeiter und die „tägliche Sorge um die Gemeinden“ (2Kor
11,28). Verschiedene Punkte, die in diesen Versen genannt werden,
wurden schon in der Einleitung erwähnt, um den Hintergrund, vor
dem dieser Brief geschrieben wurde, zu beleuchten.

Die Unterschrift des Briefes

Bevor ich auf die Besonderheiten dieses Schlussverses eingehe, ist
es interessant, eine Übersetzung der Unterschrift zu geben, die dem
Brief in verschiedenen Handschriften zugefügt wurde. Gerade die
menschlichen Elemente in dieser Unterschrift und die
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Unwahrheiten, die sie enthält, zeigen deutlich den Unterschied
zwischen göttlicher Inspiration und menschlichen Hinzufügungen.
Wenn wir die Variationen, in der die Unterschrift in den
Handschriften vorkommt, kombinieren, dann erhalten wir
Folgendes:

„An Titus, der erste gewählte Aufseher [episkopos =
„Bischof“] der Gemeinde der Kreter; geschrieben aus
Nikopolis von Mazedonien“; einige uralte Übersetzungen
fügen noch hinzu: „gesandt durch Artemas“, bzw. andere:
„durch Zenas und Apollos“.

Nichts kann besser den Unterschied zwischen sprödem
Menschenwerk und dem unfehlbaren Wort Gottes aufzeigen. Die
ersten beiden Worte („An Titus“) sind fast die einzigen, die stimmen
(Tit 1,4 „Titus, meinem echten Kind nach unserem gemeinschaftlichen Glauben:
Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Heiland!“ ).
Und weiter? Wie kann Titus der erste Bischof von Kreta sein? Diese
Hinzufügung datiert aus dem 9. Jahrhundert und trägt alle
Kennzeichen eines kranken Klerikalismus der damaligen römischen
Kirche. Dies ist umso auffälliger, wenn wir sehen, wie einfach die
Unwahrheit dieser Zufügung zu entlarven ist:

1. Zuerst lassen Titus 1,5 und 3,12 „(1:5) Deswegen ließ ich dich in
Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in
jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte:“ „(3:12) Wenn
ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so befleißige dich, zu mir
nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu
überwintern.“ erkennen, dass der Aufenthalt des Titus einen
zeitlichen Charakter hatte; er sollte seine Arbeit zu Ende
führen und zu Paulus zurückkehren. Siehe die Einleitung und
Betrachtung von Titus 1,5 „Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück,
damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt
Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte:“.

2. Zweitens sollte Titus gerade in Kreta bleiben, um in jeder
Stadt Älteste (das sind: Aufseher) anzustellen (Tit 1,5-7 „(5)

Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in
Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir
geboten hatte: (6) Wenn jemand untadelig ist, der Mann einer Frau, der
gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt
werden oder zügellos sind. (7) Denn der Aufseher muss untadelig sein als
Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein
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ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend,“ ).
Wie konnte Titus dann selbst der Aufseher von Kreta sein? Er
sollte Aufseher anstellen und weggehen; das ist etwas ganz
anderes, als selbst als Aufseher dauerhaft dort zu bleiben.

3. Der Ausdruck „der Aufseher“ ist eigentlich besonders
verräterisch. Wir haben gerade bei Titus 1,5 „Deswegen ließ ich
dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen
und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte:“
gesehen, dass es gegen den Gedanken der Schrift ist, dass
es an einem Ort oder in einem Gebiet einen einzigen
Aufseher geben sollte; es wird immer in der Mehrzahl
gesprochen. Hier wird jedoch suggeriert, dass Titus der
Bischof von Kreta war.

4. Viertens steht noch da: der erste Aufseher. Dies suggeriert,
dass eine Nachfolge existierte: nach dem ersten Bischof
würde ein zweiter Bischof gewählt werden etc. Auch das ist
gegen die Schrift; nirgends finden wir, dass auf den einmal
angestellten Ältesten und Aufseher andere folgen und ihn
ersetzen würden. Das war auch nicht nötig, als das Wort
Gottes vollständig war (siehe Tit 1,5 „Deswegen ließ ich dich in
Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in
jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte:“).

5. Was bedeutet „gewählt“? Wer sollte die aufeinander
folgenden Bischöfe wählen, während es keine Apostel mehr
gab, die allein dazu das Recht hatten? Das suggeriert das
Bestehen von anderen Instanzen, die gegen die Schrift sind:
seien es die übrigen Bischöfe, die offene Stellen in ihren
Reihen auffüllten; seien es die Gemeinden selbst.

6. Worüber soll Titus Bischof gewesen sein? Über die
Gemeinde der Kreter? Die existiert nicht. Die Schrift
unterscheidet die eine allgemeine Gemeinde Gottes und
daneben die Gemeinde an einem bestimmten Ort (z.B. „die
Gemeinde Gottes, die in Korinth ist“), doch spricht sie nie
über die Gemeinde eines bestimmten Gebiets. Paulus
schreibt an die Gemeinden von Galatien (Gal 1,2 „und alle
Brüder, die bei mir sind, den Versammlungen von Galatien:“). Dies wird
durch Titus 1,5 „Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das,
was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen
möchtest, wie ich dir geboten hatte:“ bestätigt; Titus sollte in jeder
einzelnen Stadt auf Kreta mehrere Älteste anstellen. Doch
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das Institut eines einzelnen, gewählten Bischofs über ein
bestimmtes Gebiet ist eine Erfindung von Menschen, also
vom Fleisch.

Nikopolis

Und was sagt die Unterschrift des Weiteren? Kann der Brief von
Nikopolis aus geschrieben worden sein? Unmöglich, denn Paulus
sagt in unserem Vers: „Ich habe beschlossen, dort zu überwintern.“
Wenn er „dort“ (ekei) schreibt, dann bedeutet das, dass er noch
nicht dort ist, als er den Brief schreibt. Also wurde der Brief nicht in
Nikopolis geschrieben. Darüber hinaus steht in einigen
Handschriften dabei: „Nikopolis von Mazedonien“. Nun sind viele
Städte im Altertum mit dem Namen Nikopolis bekannt (nach einigen
Handschriften sogar neun Städte!), jedoch lag nicht eine davon in
Mazedonien. Es ist also stark die Frage, ob je ein Nikopolis in
Mazedonien gelegen hat, und wenn dies schon der Fall gewesen
wäre, dann kann sie nicht viel Bedeutung gehabt haben. Außerdem:
Wenn es so viele Orte mit diesem Namen gab und Paulus dennoch
ohne weiteren Hinweis über Nikopolis spricht, dann kann es nicht
anders sein, als dass er die Stadt meinte, die mit Abstand die
wichtigste mit diesem Namen in der Zeit war. Diese Stadt lag in
Epirus, einem Landstrich im Westen von Griechenland, an der
Küste des Ionischen Meeres. Sie lag an der Südgrenze von Epirus
auf einer ganz kleinen Halbinsel und sah westlich übers Meer und
östlich über die Bucht von Anactorium, sah zum Süden hin über den
Eingang der Bucht auf die Stadt Actium, die auf dem Vorgebirge
des Landstrichs Acarnania lag. Diese Stadt Nikopolis (deren Name
bedeutet: Überwindungsstadt, Siegesstadt) wurde durch den Kaiser
Augustus erbaut. Heute heißt die Stadt Preveza. Wenn der
Titusbrief nicht allzu lange vor dem zweiten Brief an Timotheus
geschrieben wurde, ist es interessant, dass wir in 2. Timotheus 4,10
„denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat, und
ist nach Thessalonich gegangen, Kreszens nach Galatien, Titus nach Dalmatien.“
lesen, dass Paulus (der inzwischen wieder in Rom gefangen ist)
sagt, dass Titus nach Dalmatien verzogen ist; Dalmatien liegt
nämlich nicht so weit von Epirus entfernt, und zwar im heutigen
Südslawien (Balkan?), an der Küste des Adriatischen Meeres.
Wenn Paulus, als er Titus schreibt, auf dem Weg nach Rom ist,
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dann scheint es so zu sein, dass er hier Titus bittet, ihm nach
Nikopolis entgegenzureisen, wo Paulus dann bleiben will, um in
Gesellschaft von Titus das kommende Frühjahr abzuwarten, um
dann weiterzureisen. In diesen Tagen war Reisen nicht einfach, und
der strenge Winter machte eine Unterbrechung der Reise notwendig
(siehe Apg 27,12; 28,11 „(27:12) Da aber der Hafen zum Überwintern
ungeeignet war, rieten die meisten dazu, von dort abzufahren, ob sie etwa nach
Phönix gelangen und dort überwintern könnten, einem Hafen Kretas, der gegen
Nordosten und gegen Südosten sieht.“ „(28:11) Nach drei Monaten aber fuhren wir ab
in einem alexandrinischen Schiff mit dem Zeichen der Dioskuren, das auf der Insel
überwintert hatte.“; 1Kor 16,6 „Vielleicht aber werde ich bei euch bleiben oder
auch überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin irgend ich reise;“; 2Tim 4,21
„Befleißige dich, vor dem Winter zu kommen. Es grüßt dich Eubulus und Pudens und
Linus und Klaudia und die Brüder alle.“).

Artemas

Wie gesagt, fügen wenige alte Übersetzungen (nämlich eine
syrische und eine ägyptische) noch hinzu, wer den Brief überbracht
hat. Artemas kann dies jedoch kaum gewesen sein. Sollte er der
Überbringer gewesen sein, dann würde er in dem Moment bei Titus
gewesen sein, als dieser den Brief las; doch wie hätte Paulus dann
schreiben können: „Wenn ich Artemas zu dir senden werde“? Denn
der wäre ja schon bei Titus. Zenas und Apollos kommen schon eher
in Betracht, wiewohl das nicht mit Sicherheit zu sagen ist. Es kann
gut sein, dass Artemas gar nicht nach Kreta gekommen ist, sondern
Tychikus. Wir wissen es nicht; die Umstände sind nicht mehr zu
rekonstruieren. Wir wissen von Artemas und Zenas gar nichts, denn
die Schrift schweigt ansonsten über sie. Nach der Tradition sollen
sie beide zu „den Siebzig“ gehört haben (Lk 10,1 „Danach aber
bestellte der Herr [auch] siebzig andere und sandte sie zu je zwei vor seinem
Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte.“); dies
scheint jedoch mehr eine „nette Idee“ zu sein, als dass es
irgendeine historische Basis hätte. Ja, wer sollte nach einigen
Jahrhunderten noch gewusst haben, wer zu den Siebzig gehörte?
Des Weiteren soll Artemas später Bischof von Lystra und Zenas
Bischof von Diospolis gewesen sein. Auch scheint ein apokryphes
Buch bekannt zu sein, genannt „die Heiligen von Titus“, von Zenas
geschrieben. Wir lassen es einfach so stehen.

Aus unserem Vers geht hervor, dass Paulus Titus gerne bei sich
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haben will, vermutlich um gemeinsam mit ihm den Winter zu
verbringen. Das darf jedoch nicht auf Kosten der Gemeinden auf
Kreta geschehen. Sie können noch nicht ohne Versorgung sein,
weshalb ein anderer Arbeiter Titus ersetzen muss. Erst wenn dieser
Ersatz eingetroffen ist, kann Titus verreisen. Paulus weiß noch
nicht, wen er senden soll; fähige Arbeiter sind selten, und deshalb
müssen sie mit viel Überlegung und in großer Abhängigkeit
ausgesandt werden. Er wird seine Wahl zwischen Artemas und
Tychikus treffen. Vielleicht hätten wir Tychikus als Ersten genannt,
der ja viel wichtiger erscheint, weil er fünfmal im Neuen Testament
genannt wird, während Artemas nur hier erwähnt wird. Doch der
Heilige Geist gebraucht andere Maßstäbe; Er wählt nicht die
Reihenfolge des Fleisches, sondern die des Geistes. Auch in Titus
3,13 „Zenas, dem Gesetzgelehrten, und Apollos gib mit Sorgfalt das Geleit, damit
ihnen nichts mangle.“ wird der unbekannte Zenas vor dem allbekannten
Apollos genannt.

Tychikus

Tychikus stammte aus Kleinasien (gemäß mancher Textzeugen aus
Ephesus). Er wird als Erstes als Gefährte von Paulus auf seiner
Reise nach Jerusalem genannt (Apg 20,4 „Es begleitete ihn aber [bis
nach Asien] Sopater, der Sohn des Pyrrhus, ein Beröer; von den Thessalonichern
aber Aristarchus und Sekundus, und Gajus von Derbe und Timotheus; aus Asien
aber Tychikus und Trophimus.“). Er gehörte zum „Opfer der Nationen“,
das Paulus Gott widmete (Röm 15,16 „um ein Diener Christi Jesu zu sein
für die Nationen, priesterlich dienend an dem Evangelium Gottes, damit das Opfer
der Nationen wohlangenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist.“ ).
Möglicherweise war er durch seine Gemeinde entsandt, um ihren
Teil der Almosen, dir für die Christen in Judäa bestimmt waren, zu
überbringen (vgl. 1Kor 16,1-4 „(1) Was aber die Sammlung für die Heiligen
betrifft: Wie ich für die Versammlungen von Galatien angeordnet habe, so tut auch
ihr. (2) An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und
sammle auf, je nachdem er Gedeihen hat, damit nicht dann, wenn ich komme,
Sammlungen stattfinden. (3) Wenn ich aber angekommen bin, will ich die, die irgend
ihr für tüchtig erachtet, mit Briefen senden, dass sie eure Gabe nach Jerusalem
hinbringen. (4) Wenn es aber angemessen ist, dass auch ich hinreise, so sollen sie mit
mir reisen.“), außer wenn die Sammlung auf Mazedonien und Achaja
beschränkt war (Röm 15,26 „Denn es hat Mazedonien und Achaja
wohlgefallen, einen gewissen Beitrag zu leisten für die Bedürftigen unter den
Heiligen, die in Jerusalem sind.“; 2Kor 9,2 „Denn ich kenne eure Bereitschaft,
deren ich mich euretwegen den Mazedoniern gegenüber rühme, dass Achaja seit
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vorigem Jahr bereit gewesen ist; und euer Eifer hat viele angespornt.“ ). In den
Briefen kennen wir ihn als einen wertvollen Dienstknecht des
Apostels. Dieser redet mit großer Wertschätzung über ihn als „der
geliebte Bruder und treue Diener im Herrn“ (Eph 6,21), „der geliebte
Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn“ (Kol 4,7). Er
wurde von Paulus nach Ephesus und Kolossä gesandt (und nahm
dabei vielleicht die Briefe mit, die die Apostel an die Gemeinden dort
geschrieben hat), um die Gläubigen dort auf die Höhe der
Umstände zu bringen, in denen Paulus und die Seinen sich
befanden, und um ihre Herzen zu trösten (Eph 6,21 „Damit aber auch
ihr um meine Umstände wisst, wie es mir geht, so wird Tychikus, der geliebte Bruder
und treue Diener im Herrn, euch alles kundtun,“; Kol 4,7-9 „(7) Alles, was mich
angeht, wird euch Tychikus kundtun, der geliebte Bruder und treue Diener und
Mitknecht im Herrn, (8) den ich ebendeshalb zu euch gesandt habe, damit er eure
Umstände erfahre und eure Herzen tröste, (9) mit Onesimus, dem treuen und
geliebten Bruder, der von euch ist; sie werden euch alles kundtun, was hier
geschieht.“). Paulus befand sich nämlich zu dieser Zeit in
Gefangenschaft in Rom, und die Gläubigen machten sich zu Recht
Sorgen um sie. Darum sandte er aus Rom seinen treuen Diener
Tychikus, der von dem entlaufenen, aber bekehrten Sklaven
Onesimus begleitet wird (Kol 4,9 „mit Onesimus, dem treuen und geliebten
Bruder, der von euch ist; sie werden euch alles kundtun, was hier geschieht.“; Phlm
10 „Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus,“).
Später sendet Paulus ihn noch einmal aus der Gefangenschaft in
Rom nach Ephesus (2Tim 4,12 „Tychikus aber habe ich nach Ephesus
gesandt.“), vielleicht mit dem zweiten Brief an Timotheus bei sich und
vielleicht, um Timotheus in Ephesus zu ersetzen, da dieser von dem
Apostel nach Rom gerufen wird (2Tim 4,9-13 „(9) Befleißige dich, bald zu
mir zu kommen; (10) denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf lieb
gewonnen hat, und ist nach Thessalonich gegangen, Kreszens nach Galatien, Titus
nach Dalmatien. (11) Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bring ihn mit dir, denn
er ist mir nützlich zum Dienst. (12) Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. (13)

Den Mantel, den ich in Troas bei Karpus zurückließ, bring mit, wenn du kommst, und
die Bücher, besonders die Pergamente.“). Dies würde dann eine ähnliche
Situation sein wie in unserem Vers, wo er vielleicht möglicherweise
gesandt wird, um Titus auf Kreta zu ersetzen.

Tit 3,13: Zenas, dem Gesetzesgelehrten, und Apollos gib mit
Sorgfalt das Geleit, damit ihnen nichts mangle.

In diesem Vers bekommen wir es mit einer anderen Sorte Arbeiter
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zu tun. Titus 3,12 „Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so
befleißige dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort
zu überwintern.“ spricht über Arbeiter, die im Dienst des Paulus
standen und von ihm ausgesandt wurden. Dieser Vers spricht nun
von Dienstknechten des Herrn, die unabhängig von Paulus
arbeiteten. Sie hatten ihr eigenes Arbeitsgebiet und waren direkt
dem Herrn gegenüber verantwortlich. Jeder hatte seine eigene
Aufgabe: Paulus pflanzte vielleicht an einer bestimmten Stelle, und
Apollos war vielleicht derjenige, der begoss; doch Gott war der, der
schließlich das Wachstum gab. Darum waren weder Paulus noch
Apollos wichtig, sondern Gott, der das Wachstum gab. Denn ob
man nun pflanzte oder begoss, es war alles das Werk des Herrn;
der eine war nicht wichtiger als der andere, denn jeder sollte seinen
eigenen Lohn empfangen, nicht aufgrund seiner Fähigkeit, sondern
aufgrund seiner Treue (1Kor 3,5-8 „(5) Wer ist denn Apollos, und wer ist
Paulus? Diener, durch die ihr geglaubt habt, und zwar wie der Herr einem jeden
gegeben hat. (6) Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das
Wachstum gegeben. (7) Also ist weder der pflanzt etwas, noch der begießt, sondern
Gott, der das Wachstum gibt. (8) Der aber pflanzt und der begießt, sind eins; jeder
aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit.“). Dieses
hat Paulus verstanden und ausgelebt, so dass er die anderen
Arbeiter nicht als Konkurrenten sah oder mit Neid über sie redete,
sondern er hatte sie lieb und trug gern dazu bei, dass es ihnen an
nichts fehlte. Als er dann hört, dass Zenas und Apollos Kreta
anlaufen würden (möglicherweise haben sie oder einer von ihnen
den Brief überbracht), bittet er Titus, ihnen mit Sorge und Hingabe
auf ihrer Reise weiterzuhelfen.

Gib mit Sorgfalt das Geleit7

„Eifrig“ bedeutet hier in der Tat „mit Sorge und Hingabe“. Es ist
derselbe Wortstamm wie „beeifern“ in Titus 3,12 „Wenn ich Artemas
oder Tychikus zu dir senden werde, so befleißige dich, zu mir nach Nikopolis zu
kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern.“. Wir könnten sagen:
„Tue dein Bestes, ihnen so gut wie möglich weiterzuhelfen.“ Das
Wort kommt auch in 2. Korinther 8,22 „Wir haben aber unseren Bruder mit
ihnen gesandt, den wir oft in vielen Stücken erprobt haben als einen, der eifrig ist,
nun aber noch viel eifriger durch das große Vertrauen zu euch.“ vor und ist in
Lukas 7,4 „Als diese aber zu Jesus hinkamen, baten sie ihn inständig und
sprachen: Er ist würdig, dass du ihm dies gewährst;“ mit „dringend, inständig“
übersetzt. Das griechische Wort für „weiterhelfen“ bedeutet wörtlich
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„fortsenden“, und zwar in zweierlei Hinsichten: erstens jemand Hilfe
und das Benötigte geben, damit er seine Reise fortsetzen kann, also
„weiterhelfen“ oder „auf den Weg helfen“, so wie die Römer (Röm
15,25 „Jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen.“) oder die
Korinther (1Kor 16,6 „Vielleicht aber werde ich bei euch bleiben oder auch
überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin irgend ich reise;“; 2Kor 1,16 „und bei
euch hindurch nach Mazedonien reisen und wieder von Mazedonien zu euch
kommen und von euch nach Judäa geleitet werden.“) Paulus weiterhalfen und
Gajus „den Brüdern“ weiterhalf (3Joh 6 „(die von deiner Liebe Zeugnis
abgelegt haben vor der Versammlung), und du wirst gut daran tun, wenn du sie auf
eine Gottes würdige Weise geleitest.“); zweitens jemand auf seiner Reise
ein Stück weit begleiten, […] also „(aus-)begleiten“, so wie Paulus
von der Gemeinde in Antiochien (Apg 15,3 „Nachdem sie nun von der
Versammlung das Geleit erhalten hatten, durchzogen sie sowohl Phönizien als auch
Samaria und erzählten die Bekehrung der er aus den Nationen; und sie machten
allen Brüdern große Freude.“), von den Ältesten in Ephesus (Apg 20,38
„am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht

nicht mehr sehen. Sie geleiteten ihn aber zu dem Schiff.“ ) und von den
Gläubigen in Tyrus (Apg 21,5 „Als es aber geschah, dass wir die Tage
vollendet hatten, zogen wir fort und reisten weiter; und sie alle geleiteten uns mit
Frauen und Kindern bis außerhalb der Stadt; und wir knieten am Strand nieder und
beteten.“) begleitet wurde sowie Timotheus von den Korinthern (1Kor
16,11 „Es verachte ihn nun niemand. Geleitet ihn aber in Frieden, damit er zu mir
komme; denn ich erwarte ihn mit den Brüdern.“ ); wiewohl hier die erste
Bedeutung mir eher passend erscheint. Titus’ Sorge für Zenas und
Apollos muss dergestalt sein, dass sie an nichts Mangel haben, was
immer sie auch für ihre weitere Reise nötig haben mochten, sei es
Reisegeld, Proviant, Kleidung oder andere Reiseutensilien.
„Mangle“ ist dasselbe Wort wie in Titus 1,5 „Deswegen ließ ich dich in
Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder
Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte:“; weiterhin kommt es
in Lukas 18,22 „Als aber Jesus es hörte, sprach er zu ihm: Noch eins fehlt dir:
Verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen, und du wirst einen Schatz
in den Himmeln haben; und komm, folge mir nach!“ und Jakobus 1,4.5; 2,15
„(1:4) Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und

vollendet seid und in nichts Mangel habt. (1:5) Wenn aber jemand von euch Weisheit
mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie
wird ihm gegeben werden.“ „(2:15) Wenn [aber] ein Bruder oder eine Schwester nackt
ist und der täglichen Nahrung entbehrt,“ vor.

Zenas, der Gesetzesgelehrte
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Die Personen in diesem Vers bitten um unsere Aufmerksamkeit.
Zenas kommt im Neuen Testament weiter nicht vor. Er wird der
„Gesetzesgelehrte“ genannt, was schon immer Anlass zu der Frage
gegeben hat, ob er nun ein ehemaliger jüdischer Rabbi war oder ein
römischer Jurist. Das Wort ist nomikos, das einfach ein attributives
Nomen des Wortes nomos („Gesetz“) ist und dem wir auch in Titus
3,9 „Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und
Streitigkeiten über das Gesetz vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos.“
begegnet sind. Der Ausdruck „Gesetzesgelehrte“ kommt in
Matthäus und Lukas siebenmal vor und dann immer als Hinweis auf
einen jüdischen Rabbiner, nie für römische Juristen, so dass wenig
Grund besteht, dass unser Vers hiervon abweichen könnte. Darüber
hinaus waren die römischen Rechtsgelehrten angesehene Leute,
die als juristische Berater ihren Lebensunterhalt auskömmlich
bestreiten konnten; wenn Zenas so einer war, ist nicht klar, warum
er Hilfe von Titus nötig haben würde. Hiergegen wurde vorgebracht,
dass Zenas einen griechischen Namen trug und deshalb
wahrscheinlich kein Jude war, während darüber hinaus Bedenken
bestehen, weil jemand nach seiner Bekehrung noch einen Titel
trägt, der typischerweise mit seinem unbekehrten Zustand
verbunden ist. Doch beide Argumente stechen nicht. Die Juden, die
außerhalb von Palästina geboren waren und Griechisch sprachen
(vgl. Apg 2,5-11), trugen oft griechische Namen, wie sich aus
Apostelgeschichte 6,5 „Und die Rede gefiel der ganzen Menge; und sie
erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus
und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen
Proselyten aus Antiochien,“ klar herauslesen lässt. Selbst wenn man
einwirft, dass der Name von Zenas vom griechischen Gott Zeus
abgeleitet ist, kann man dem wiederum gegenüberstellen, dass der
Name von Apollos (der in jedem Fall sicher ein Jude war, s. Apg
18,24 „Ein gewisser Jude aber, mit Namen Apollos, aus Alexandrien gebürtig, ein
beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus.“ ) ebenso
von einem griechischen Götternamen abstammt, nämlich Apollo.
Auch das zweite Argument (dass „Gesetzesgelehrter“ kein
passender Name für einen bekehrten Juden ist) fällt weg, wenn man
bedenkt, dass zum Beispiel Matthäus nach seiner Bekehrung immer
noch den Beinamen „der Zöllner“ trug, was noch ein viel
schmählicherer Titel war (Mt 10,3 „Philippus und Bartholomäus; Thomas
und Matthäus, der Zöllner; Jakobus, der Sohn des Alphäus, und [Lebbäus, mit dem
Beinamen] Thaddäus;“), und Simon hieß immer noch „der Zelot“ (Apg
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1,13).

Apollos

Der Name Apollos kommt zehnmal im Neuen Testament vor, davon
zweimal in der Apostelgeschichte und siebenmal im ersten
Korintherbrief. Er war ein Jude, geboren in Alexandria (in Ägypten),
ein beredter Mann, mächtig in den Schriften (Apg 18,24 „Ein gewisser
Jude aber, mit Namen Apollos, aus Alexandrien gebürtig, ein beredter Mann, der
mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus.“). In der Zeit, in der Paulus
gerade seine dritte Missionsreise angefangen hatte, kam dieser
Apollos in Ephesus an (Apg 18,22-24 „(22) Und als er in Cäsarea angelangt
war, ging er hinauf und begrüßte die Versammlung und zog nach Antiochien hinab.
(23) Und als er einige Zeit dort zugebracht hatte, reiste er ab und durchzog der Reihe
nach die galatische Landschaft und Phrygien und befestigte alle Jünger. (24) Ein
gewisser Jude aber, mit Namen Apollos, aus Alexandrien gebürtig, ein beredter
Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus.“). Er war auf eine
andere Weise mit den Dingen, die Jesus Christus betreffen,
bekanntgeworden (vielleicht schon in Alexandria) und sprach sehr
brennend und exakt zu seinen Brüdern in der Synagoge von
Ephesus über alles, was er über den Weg des Herrn wusste. Seine
Kenntnis über Jesus war jedoch beschränkt (so wusste er nur von
der Taufe des Johannes), doch in Ephesus traf er Aquila und
Priszilla unter seinen Zuhörern, die ihm den Weg Gottes genauer
auslegten (Apg 18,25.26 „(25) Dieser war in dem Weg des Herrn unterwiesen,
und brennend im Geist redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er
nur die Taufe des Johannes kannte. (26) Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge
zu reden. Als aber Priszilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten
ihm den Weg Gottes genauer aus.“). Von Ephesus aus zog er mit einem
Empfehlungsschreiben nach Korinth, wo er den Gläubigen eine
große Stütze war, indem er die Juden öffentlich widerlegte und aus
den Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist (Apg 18,27.28;
19,1 „(18:27) Als er aber nach Achaja reisen wollte, schrieben die Brüder den
Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Dieser war, als er hinkam, den
Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich; (18:28) denn kräftig widerlegte er die
Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist.“
„(19:1) Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die
oberen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus hinabkam. Und er fand einige
Jünger“). Leider waren verschiedene Gläubige in Korinth so von ihm
angetan, dass sich Parteien bildeten, die sich nach Paulus, nach
Apollos oder auch nach Kephas und sogar nach Christus nannten
(1Kor 1,12 „Ich sage aber dies, dass jeder von euch sagt: Ich bin des Paulus, ich
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aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber des Christus.“). Vielleicht waren
die „Nachfolger“ des Apollos von seiner Beredtheit und seinem
Feuereifer fasziniert. Paulus geht mit dieser Parteisucht streng ins
Gericht und zeigt auf, dass nicht die Sklaven Gottes wichtig sind,
sondern Gott selbst alle Ehre zukommt, denn Er führt und segnet
das Werk (1Kor 3,3-9). Alles gehörte den Korinthern an, auch
Paulus und Apollos (1Kor 3,21-23 „(21) So rühme sich denn niemand der
Menschen, denn alles ist euer. (22) Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei
Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges: alles ist euer, (23)

ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes.“ ). Mit Nachdruck verlangt
Paulus, dass sie sich nicht aufblasen sollten, der eine für Paulus,
der andere für Apollos (1Kor 4,6 „Dies aber, Brüder, habe ich auf mich
selbst und Apollos gedeutet um euretwillen, damit ihr an uns lernt, nicht über das
hinaus [zu denken], was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen,
gegen den anderen.“). Vielleicht war diese Parteisucht der Grund dafür,
dass Apollos, als Paulus den ersten Korintherbrief schrieb, absolut
nicht nach Korinth zurückkehren wollte (trotz der dringenden Bitte
des Apostels), sondern später gehen wollte, wenn die Parteibildung
möglicherweise abgeschwächt war (1Kor 16,12 „Was aber den Bruder
Apollos betrifft, so habe ich ihm viel zugeredet, dass er mit den Brüdern zu euch
komme; und er war durchaus nicht gewillt, jetzt zu kommen, doch wird er kommen,
wenn er eine gelegene Zeit finden wird.“).

Tit 3,14: Lass aber auch die Unseren lernen, für die
notwendigen Bedürfnisse gute Werke zu betreiben, damit sie
nicht fruchtleer seien (Tit 3,14).

Auch die Unseren

Im vorigen Vers wurde Titus angehalten, Zenas und Apollos eifrig
weiterzuhelfen, so dass ihnen nichts mangelte. Jetzt breitet der
Apostel seinen Ansporn aus und sagt, dass nicht nur Titus, sondern
„auch die Unseren“ lernen sollten, Wohltätigkeit zu betreiben. Der
Vers beginnt mit „Und“ [im Niederländischen], was eigentlich etwas
zu schwach ist. In Titus 1,3.15.16; 2,1; 3,4.9 „(1:3) zu seiner Zeit aber hat
er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist nach Befehl
unseres Heiland-Gottes –“ „(1:15) Den Reinen ist alles rein; den Befleckten aber und
Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr
Gewissen. (1:16) Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie
ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt.“
„(2:1) Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt:“ „(3:4) Als aber die Güte und die
Menschenliebe unseres Heiland-Gottes erschien,“ „(3:9) Törichte Streitfragen aber
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und Geschlechtsregister und Zänkereien und Streitigkeiten über das Gesetz
vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos.“ wird mit „aber“ übersetzt, was
hier zu stark wäre; es hat hier mehr die Bedeutung von demselben
Wörtchen „und“ in Titus 1,1 „Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu
Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der
Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist,“ [wo in der Elb. Übers. auch „aber“
steht], nämlich ein Klimax, also folgendermaßen: „Hilf du ihnen eifrig
weiter, ja, lass (darüber hinaus) auch die Unseren wohltätig sein.“
Das hilft uns gleich, die Bedeutung dieses Verses zu verstehen,
denn es sind über die Bedeutung die eigenartigsten Gedanken im
Umlauf. So gibt es Ausleger, die meinen, dass das Wörtchen „auch“
sich auf die jüdischen (und heidnischen) Gemeinschaften dieser
Tage bezieht, die eine große Gastfreundschaft kannten. Sie sagen
dann: So wie die jüdischen Gemeinschaften gute Werke taten, so
sollen „auch die Unseren“ (nämlich die Christen) gute Werke tun.
Mal abgesehen von der Tatsache, dass diese Auslegung keine
einzige Stütze aus dem Kontext hat (sondern er dieser Auslegung
klar widerspricht), kann man wirklich sagen, dass die unbekehrten
Juden gute Werke taten? Auch wenn man hier darunter einfach
Mildtätigkeit und Gastfreiheit versteht, dann ist es immer noch ein
prinzipiell verwerflicher Gedanke, zu meinen, dass alle belanglosen
Mildtätigkeiten durch die Schrift „gute Werke“ genannt werden.
Gute Werke schreibt die Schrift nur den Gläubigen zu, und zwar nur
dann, wenn die Werke, die getan werden, in Abhängigkeit vom
Herrn und in der Kraft des Heiligen Geistes getan werden.
Mildtätigkeit von Ungläubigen gehört immer zu den „toten Werken“,
wie nützlich und schön sie auch sein mögen (Heb 9,14 „wie viel mehr
wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott
geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu
dienen!“).

Die Bedeutung ist also ganz einfach, dass nebst Titus auch alle
Gläubigen auf Kreta lernen sollten, gute Werke zu auszuüben. Auf
liebliche Weise nennt Paulus sie „die Unseren“; wir würden sagen
„unsere Menschen“. Es sind die, die zu uns gehören, die mit uns in
gemeinschaftlichem Glauben verbunden sind (vgl. Tit 1,4; 3,15 „(1:4)

Titus, meinem echten Kind nach unserem gemeinschaftlichen Glauben: Gnade und
Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Heiland!“ „(3:15) Es grüßen
dich alle, die bei mir sind. Grüße die, die uns lieben im Glauben.Die Gnade sei mit
euch allen!“), in dem einen Leib, dem einen Geist und der einen
Hoffnung der Berufung (Eph 4,3.4 „(3) euch befleißigend, die Einheit des
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Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. (4) Da ist ein Leib und ein Geist, wie
ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung.“ ). Die
Kommentatoren der Statenvertaling meinen, dass „die Unseren“ die
Lehrer auf Kreta waren, sozusagen die „Kollegen“ von Paulus und
Titus („von derselben Berufung und Ordnung“). Dies fußte auf dem
Gedanken, dass in Titus 3,8 „Das Wort ist gewiss; und ich will, dass du auf
diesen Dingen fest bestehst, damit die, die Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute
Werke zu betreiben. Dies ist gut und nützlich für die Menschen.“ alle Gläubigen
unterwiesen worden waren, gute Werke zu betreiben; in unserem
Vers sollten dann auch die, die die Gläubigen darin unterweisen
sollten, selbst lernen, gute Werke zu betreiben. Nebst der Tatsache,
dass auch dieser Gedanke den Zusammenhang mit Vers Titus 3,13
„Zenas, dem Gesetzgelehrten, und Apollos gib mit Sorgfalt das Geleit, damit ihnen

nichts mangle.“ verletzt, verrät er auch die unschriftgemäße Idee einer
Art geistlichen Standes („die Unseren“), zu dem Paulus und Titus
und auch „die Lehrer“ (was auch immer darunter verstanden wird)
auf Kreta gehören sollen.

Lernen, gute Werke zu betreiben

Die Gläubigen auf Kreta mussten lernen, gute Werke zu betreiben.
Das geht nicht von selbst. In Titus 3,8 „Das Wort ist gewiss; und ich will,
dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die Gott geglaubt haben, Sorge
tragen, gute Werke zu betreiben. Dies ist gut und nützlich für die Menschen.“ wird
gesagt, dass die Gläubigen dafür sorgen sollten, gute Werke zu
betreiben (derselbe Ausdruck wie hier), doch hier steht, dass sie es
lernen sollten. Freilich, in Vers 8 (und auch in Tit 2,7 „indem du in allem
dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst; in der Lehre Unverfälschtheit,
würdigen Ernst,“) stehen die guten Werke mehr in Verbindung mit dem
Bewahren der gesunden Lehre, wenngleich es in unserem Vers
mehr um Mildtätigkeit geht, wofür Opfer nötig sind. Geistliche
Werke, die wir mit dem Mund erledigen können, sind oft einfacher
als Werke, für die unser Portemonnaie zum Einsatz kommt. Gemäß
Römer 12,6-8 „(6) Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns
verliehenen Gnade: es sei Weissagung, so lasst uns weissagen nach dem Maß des
Glaubens; (7) es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst; es sei, der lehrt, in der
Lehre; (8) es sei, der ermahnt, in der Ermahnung; der gibt, in Einfalt; der vorsteht, mit
Fleiß; der Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit.“ sind Mitteilen und
Barmherzigkeit sogar Gnadengaben! Gläubige müssen lernen, zu
geben und Abstand zu nehmen von ihren irdischen Besitztümern.
So hatte auch Paulus gelernt, mit den bedürftigen Umständen, in

449



denen er sich befand, zufrieden zu sein (Phil 4,11-13 „(11) Nicht, dass
ich dies des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu
begnügen. (12) Ich weiß sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß Überfluss zu haben; in
jedem und in allem bin ich unterwiesen, sowohl satt zu sein als zu hungern, sowohl
Überfluss zu haben als Mangel zu leiden. (13) Alles vermag ich in dem, der mich
kräftigt.“). In ähnlichem Sinn mussten die Witwen, die unterstützt
werden wollten, erst „lernen“, ihrem eigenen Haus gegenüber
fromm zu sein und ihren Eltern Gleiches zu vergelten (indem sie
ihren eigenen Nachkommen wohltaten) (1Tim 5,4 „Wenn aber eine
Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus
gegenüber fromm zu sein und den Eltern Gleiches zu vergelten; denn dies ist
angenehm vor Gott.“, vgl. 1Tim 5,5-10). Leider gab es auch Witwen, die
„lernten“, in Müßiggang durch die Häuser zu ziehen (1Tim 5,13

„Zugleich aber lernen sie auch, müßig zu sein, indem sie in den Häusern
umherlaufen; nicht allein aber müßig, sondern auch geschwätzig und vorwitzig,
indem sie reden, was sich nicht geziemt.“). So kann man sich an gute, aber
auch an verkehrte Werke gewöhnen.

Für die notwendigen Bedürfnisse

Wenn die Gläubigen erst einmal lernen, mit wenig zufrieden zu sein,
werden sie auch leichter lernen, mehr abzugeben. Paulus schreibt
Timotheus, dass Gottseligkeit mit Zufriedenheit ein großer Gewinn
ist und dass wir, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, damit
zufrieden sein sollen (1Tim 6,7-10 „(7) denn wir haben nichts in die Welt
hereingebracht, [ so ist es offenbar,] dass wir auch nichts hinausbringen können. (8)

Wenn wir aber Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen
lassen. (9) Die aber, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und
in viele unvernünftige und schädliche Begierden, die die Menschen versenken in
Verderben und Untergang. (10) Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, der
nachstrebend einige von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen
Schmerzen durchbohrt haben.“). Unser Wandel muss ohne Geldsucht
sein, und wir sollen mit dem, was wir haben, zufrieden sein; dann
werden das Wohltun und Mitteilen, an deren Opfern Gott
Wohlgefallen hat, auch nicht so schnell vergessen (Heb 13,5.16
„Der Wandel sei ohne Geldliebe; begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er
hat gesagt: „Ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen“;“ „Das Wohltun
aber und Mitteilen vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen.“).
Wir werden angespornt, an den Bedürfnissen der Heiligen
teilzunehmen, und zwar mit Freude und Danksagung (Röm 12,13
„an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil; nach Gastfreundschaft trachtet.“ ;

2Kor 8,14; 9,7.11.12 „(8:14) In der jetzigen Zeit diene euer Überfluss für deren
Mangel, damit auch deren Überfluss für euren Mangel diene, damit Gleichheit
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werde;“ „(9:7) Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat: nicht mit
Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott.“ „(9:11) indem ihr in
allem reich gemacht werdet zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott Danksagung
bewirkt. (9:12) Denn die Bedienung dieses Dienstes ist nicht nur eine Erfüllung des
Mangels der Heiligen, sondern ist auch überströmend durch viele Danksagungen zu
Gott,“). Natürlich haben „gute Werke“ eine größere Reichweite als
Mildtätigkeiten, doch hier wird ergänzt: „gute Werke für die
notwendigen Bedürfnisse“, was also die guten Werke sind, die für
die notwendigen Lebensbedürfnisse sorgen, um am Leben zu
bleiben (vgl. „Bedürfnisse“ in Apg 20,34; 28,10 „(20:34) Ihr selbst wisst,
dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient
haben.“ „(28:10) diese ehrten uns auch mit vielen Ehren, und als wir abfuhren, luden sie
uns auf, was nötig war.“; Röm 12,13 „an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt
teil; nach Gastfreundschaft trachtet.“; Phil 4,16.19 „Denn auch in Thessalonich
habt ihr mir einmal und zweimal für meinen Bedarf gesandt.“ „Mein Gott aber wird
euch alles Nötige geben nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.“).
Manche meinen, dass hier das Bestreiten des eigenen
Lebensunterhalts gemeint sei, was der Textzusammenhang jedoch
nicht unterstützt. Darüber hinaus ist die Frage, ob Paulus die
tägliche Arbeit „das Betreiben guter Werke“ genannt haben würde
(vgl. 1Thes 4,10-12 „(10) denn das tut ihr auch allen Brüdern gegenüber, die in
ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen (11)

und euch zu beeifern, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren
eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, (12) damit ihr ehrbar
wandelt vor denen, die draußen sind, und niemand nötig habt.“; 2Thes 3,6-13).
In 2. Thessalonicher 3,12.13 „(12) Solchen aber gebieten wir und ermahnen
sie im Herrn Jesus Christus, dass sie, in der Stille arbeitend, ihr eigenes Brot essen.
(13) Ihr aber, Brüder, ermattet nicht, Gutes zu tun.“ sehen wir den Unterschied
zwischen „in der Stille arbeitend, das eigene Brot essen“ und „nicht
ermatten im Gutestun“. Es geht in unserem Vers nicht um die
eigenen Bedürfnisse, sondern um die der anderen.

Damit sie nicht fruchtleer seien

Eine Folge der Mildtätigkeit würde sein, dass die Gläubigen nicht
ohne Frucht sein würden. Diese Frucht enthält einen doppelten
Segen: Erstens ernten die Gläubigen, denen die Mildtätigkeit
erwiesen wird, die Früchte, und zweitens ernten wir selbst die
Früchte unserer guten Werke, weil wir den Segen des Herrn dafür
empfangen werden und schließlich den Lohn: „Wer segensreich sät,
wird auch segensreich ernten. Ein jeder, wie er es sich im Herzen
vorgenommen hat … Gott aber vermag jede Gnade gegen euch
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überströmen zu lassen, damit ihr in allem … überströmend seid zu
jedem guten Werk … Der aber … wird eure Saat darreichen und
vermehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen,
indem ihr in allem reich gemacht werdet zu aller Freigebigkeit, die
durch uns Gott Danksagung bewirkt“ (2Kor 9,6-15). Leider gibt es
viele, die unfruchtbar sind. Die, die das Wort zwar hören, wo aber
die Sorgen des Lebens und der Betrug des Reichtums es ersticken,
die werden unfruchtbar (Mt 13,22 „Der aber in die Dornen gesät ist, dieser
ist es, der das Wort hört; und die Sorge der Welt und der Betrug des Reichtums
ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht.“; Mk 4,19 „und die Sorgen der
Welt und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen
kommen hinein und ersticken das Wort, und es bringt keine Frucht.“); das ist im
Prinzip auch die Begierde, die die Mildtätigkeit verhindert und zur
Unfruchtbarkeit führt. Weiterhin lesen wir, dass, wenn wir alle mit
dem Geist beten und nicht mit dem Verstand, der Verstand dann
unfruchtbar bleibt (1Kor 14,14.15 „(14) Denn wenn ich in einer Sprache bete,
so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. (15) Was ist es nun? Ich will
beten mit dem Geist, ich will aber auch beten mit dem Verstand; ich will lobsingen mit
dem Geist, ich will aber auch lobsingen mit dem Verstand.“ ). Der Verstand
bleibt außerhalb davon und kann demnach keine Frucht tragen.
Paulus sagt auch: „Wandelt als Kinder des Lichts (denn die Frucht
des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und
Wahrheit), indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt
nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis,
vielmehr aber straft sie auch“ (Eph 5,8-11). Doch auch Gläubige
können leider leer und unfruchtbar sein, was die Erkenntnis unseres
Herrn Jesus Christus betrifft (2Pet 1,8 „Denn wenn diese Dinge bei euch
vorhanden sind und zunehmen, so stellen sie euch nicht träge noch fruchtleer hin in
Bezug auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus.“), ganz zu schweigen
von den unfruchtbaren, falschen Bekennern (Jud 12 „Diese sind die
Flecken bei euren Liebesmahlen, indem sie ohne Furcht Festessen mit euch halten
und sich selbst weiden; Wolken ohne Wasser, von Winden hingetrieben;
spätherbstliche Bäume, fruchtleer, zweimal erstorben, entwurzelt;“).

Welche Früchte sollen wir nun bringen? Früchte, die eine Antwort
auf die Bekehrung sind (Mt 3,8 „Bringt nun der Buße würdige Frucht,“; Lk
3,8 „Bringt nun der Buße würdige Früchte, und beginnt nicht, bei euch selbst zu
sagen: Wir haben Abraham zum Vater; denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham
aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag.“). Denn an unseren Früchten
erkennt man uns; ein guter Baum kann keine schlechten Früchte
hervorbringen (Mt 7,16-20; 12,33 „(7:16) An ihren Früchten werdet ihr sie
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erkennen. Sammelt man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen? (7:17) So
bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte.
(7:18) Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, noch kann ein fauler
Baum gute Früchte bringen. (7:19) Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird
abgehauen und ins Feuer geworfen. (7:20) Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie
erkennen.“ „(12:33) Entweder macht den Baum gut und so seine Frucht gut, oder
macht den Baum faul und so seine Frucht faul; denn an der Frucht wird der Baum
erkannt.“; Lk 6,43-45 „(43) Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht
bringt, noch andererseits einen faulen Baum, der gute Frucht bringt; (44) denn jeder
Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt; denn von Dornen sammelt man keine
Feigen, noch liest man von einem Dornbusch eine Traube. (45) Der gute Mensch
bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor, und der böse bringt aus
dem bösen das Böse hervor; denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund.“ ).
Der Herr Jesus nennt uns das Geheimnis des wahren
Fruchttragens: „Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel
Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun“ (Joh 15,5). Jede Rebe,
die Frucht bringt, reinigt Er, damit sie mehr Frucht bringe; und hierin
wird sein Vater verherrlicht, dass wir viel Frucht bringen. Er hat uns
dazu bestimmt, dass wir hingehen und Frucht tragen und dass
unsere Frucht bleibe (Joh 15,2.8.16 „Jede Rebe an mir, die nicht Frucht
bringt, die nimmt er weg; und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr
Frucht bringe.“ „Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, und ihr
werdet meine Jünger werden.“ „Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe
euch auserwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingehet und Frucht bringet und
eure Frucht bleibe, damit, um was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem
Namen, er euch gebe.“). Nachdem wir Sklaven Gottes geworden sind,
haben wir als Frucht unsere Heiligung, um für Gott Frucht zu tragen
(Röm 6,22; 7,4 „(6:22) Jetzt aber, von der Sünde frei gemacht und Gott zu
Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges
Leben.“ „(7:4) Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den
Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten,
damit wir Gott Frucht brächten.“ ), des Herrn würdig zu wandeln und in
allem guten Werk Frucht zu tragen (Kol 1,10 „um würdig des Herrn zu
wandeln zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk Frucht bringend und wachsend
durch die Erkenntnis Gottes,“). Wenn wir wissen wollen, was diese Frucht
beinhaltet, brauchen wir nur nachzulesen, was die Schrift über die
Frucht des Geistes sagt (Gal 5,22 „Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe,
Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue,“ ), die Frucht des
Lichts (Eph 5,9 „(denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und
Gerechtigkeit und Wahrheit),“) und die Frucht der Gerechtigkeit (Phil 1,11
„erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Herrlichkeit
und zum Preise Gottes.“; Heb 12,11 „Alle Züchtigung aber scheint für die
Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein;
danach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie
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geübt worden sind.“).

(b) Abschiedsgrüße (Tit 3,15)

Tit 3,15: Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße die, die
uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen!

Es grüßen dich alle, die bei mir sind

Schließlich endet der Brief mit den gebräuchlichen Grüßen. Es ist
ein Gruß des Absenders und aller, die bei ihm sind, an Titus, und es
ist ein Gruß an alle Gläubigen, die bei Titus sind, sowie zum
Abschluss ein Gnadenwunsch. Zunächst überbringt Paulus die
Grüße all derer, die bei ihm sind. Er schreibt nicht, wer das alle sind;
vielleicht fand er es nicht wichtig, dies mitzuteilen, vielleicht waren
sie Titus auch bekannt. Vielleicht würden Zenas und Apollos ihm
dies auch berichten. Paulus überbrachte öfter Grüße von Gläubigen,
mit denen er verkehrte, nämlich von „den Brüdern, die bei mir sind“
(Phil 4,21), und sogar von „allen Gemeinden“ oder „allen Heiligen“
(Röm 16,16b; 2Kor 13,12 „Grüßt einander mit heiligem Kuss. Es grüßen euch
die Heiligen alle.“; Phil 4,22 „Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die
aus dem Haus des Kaisers.“; Heb 13,24 „Grüßt alle eure Führer und alle
Heiligen. Es grüßen euch die von Italien.“). Auch überbrachte er oft Grüße
von namentlich genannten Personen (Röm 16,21-23 „(21) Es grüßen
euch Timotheus, mein Mitarbeiter, und Luzius und Jason und Sosipater, meine
Verwandten. (22) Ich, Tertius, der ich den Brief geschrieben habe, grüße euch im
Herrn. (23) Es grüßt euch Gajus, mein und der ganzen Versammlung Wirt. Es grüßen
euch Erastus, der Stadtkämmerer, und der Bruder Quartus.“; 2Tim 4,21
„Befleißige dich, vor dem Winter zu kommen. Es grüßt dich Eubulus und Pudens und
Linus und Klaudia und die Brüder alle.“; Phlm 23 „Es grüßt dich Epaphras, mein
Mitgefangener in Christus Jesus,“). Oft finden wir auch, dass Paulus, der
seine Briefe meist diktierte (Röm 16,22 „Ich, Tertius, der ich den Brief
geschrieben habe, grüße euch im Herrn.“; wichtige Ausnahme: Gal 6,11
„Seht, welch einen langen Brief ich euch geschrieben habe mit eigener Hand!“), am
Ende einen eigenhändigen Gruß als Siegel des Briefes hinzufügte
(1Kor 16,21 „Der Gruß mit meiner, des Paulus, Hand.“; Kol 4,18a „Der Gruß
mit meiner, des Paulus, Hand. Gedenkt meiner Fesseln. Die Gnade sei mit euch!“ ;
2Thes 3,17 „Der Gruß mit meiner, des Paulus, Hand, was das Zeichen in jedem
Brief ist; so schreibe ich.“). Das Wörtchen „bei“ (meta) in unserem Vers
ist stärker als das Wörtchen „bei“ (sun) in Galater 1,2 „und alle Brüder,
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die bei mir sind, den Versammlungen von Galatien:“ und Philipper 4,21 „Grüßt
jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind.“ und
zeigt dadurch ein innigeres Band mit denen an, die den Apostel
umringen. Es ist dasselbe wie „mit“ in „Gott mit uns“ (Mt 1,23).
Übrigens ist hier erkennbar, dass Paulus noch nicht allein war, wie
es später der Fall war, als er den zweiten Brief an Timotheus
schrieb (2Tim 1,15; 4,10 „(1:15) Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich
von mir abgewandt haben, unter welchen Phygelus ist und Hermogenes.“ „(4:10) denn
Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat, und ist
nach Thessalonich gegangen, Kreszens nach Galatien, Titus nach Dalmatien.“).

Grüße die, die uns lieben im Glauben

Zweitens bittet Paulus Titus, alle Gläubigen zu grüßen. Die
Gläubigen werden hier auf eine besondere Weise umschrieben:
„die, die uns lieben im Glauben“. Das Wort „lieben“ ist hier nicht
agapao; das ist die Liebe zu den Brüdern, die aus der Liebe
hervorströmt, die Gott zu uns hat und die Er in unsere Herzen
ausgegossen hat (1Joh 4,7.19 „Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die
Liebe ist aus Gott; und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott.“ „Wir
lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.“ ). Es ist phileo, was mehr die
praktische Ebene der Zuneigung, Herzlichkeit betrifft, die sie
zueinander haben aufgrund dessen, was sie sich gegenseitig
bedeuten (siehe die Besprechung bei „Menschenliebe“ in Tit 3,4
„Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-Gottes erschien,“ ).

Dennoch geht es nicht um die natürliche Zuneigung, sondern um
„Zuneigung im Glauben“. Es ist nicht die Zuneigung, die ich für
jemanden aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften empfinde,
sondern aufgrund der Tatsache, dass er denselben Glauben besitzt
wie ich. So wie wenn Paulus sagt: „mein echtes Kind im Glauben“
(1Tim 1,2), oder: „mein echtes Kind nach unserem
gemeinschaftlichen Glauben“ (Tit 1,4). Es ist „Glaube“ ohne Artikel,
also nicht „das Geglaubte“, sondern „das Glauben“. Wir haben
Zuneigung zueinander, weil wir uns in demselben
Glaubensvertrauen verbunden fühlen. An diese Gläubigen, mit
denen der Apostel sich auf dem formalen Fundament des Glaubens
eins fühlt und in dem praktischen Band der Liebe, richtet er seine
Grüße.

Manchmal spricht Paulus in seinen Grüßen auch über die, die den
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Herrn Jesus Christus liebhaben, sei es im positiven (Eph 6,24 „Die
Gnade sei mit allen denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben in
Unverderblichkeit!“), sei es im negativen Sinn (1Kor 16,22 „Wenn jemand
den Herrn [Jesus Christus] nicht lieb hat, der sei verflucht; Maranatha!“ ).
Manchmal wünscht er selbst den Gläubigen Liebe, sei es seine
eigene Liebe (1Kor 16,24 „Meine Liebe sei mit euch allen in Christus Jesus!
[Amen.]“) oder sei es die Liebe Gottes (2Kor 13,13 „Die Gnade des Herrn
Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei
mit euch allen!“; Eph 6,23 „Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott,
dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!“). Oft enthalten die Briefe, genau
wie hier, Grüße, die sich auf einen weiteren Kreis beziehen als den
Kreis des bzw. der Adressaten (Eph 6,23 „Friede den Brüdern und Liebe
mit Glauben von Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!“; Phil 4,21a
„Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir

sind.“; 1Thes 5,26 „Grüßt alle Brüder mit heiligem Kuss.“; Heb 13,24a „Grüßt
alle eure Führer und alle Heiligen. Es grüßen euch die von Italien.“ ), und
manchmal auch Grüße für namentlich genannte Personen (Röm
16,3-15; 2Tim 4,19 „Grüße Priska und Aquila und das Haus des
Onesiphorus.“).

Die Gnade sei mit euch allen

Der Brief endet damit, dass Paulus Gnade wünscht. Dies finden wir
ohne Ausnahme in allen Briefen des Paulus (seien es auch viele
Variationen), fehlt jedoch ausnahmslos in allen anderen Briefen des
Neuen Testaments. Die Worte in unserem Vers sind dieselben wie
die in Hebräer 13,25 „Die Gnade sei mit euch allen! [Amen.]“ ,
unterscheiden sich aber von allen anderen Briefen des Paulus.
Manche haben wir es noch kürzer: „Die Gnade sei mit euch“ (Kol
4,18; 1Tim 6,21 „zu der sich bekennend einige von dem Glauben abgeirrt sind.
Die Gnade sei mit dir!“; 2Tim 4,22 „Der Herr [Jesus Christus] sei mit deinem
Geist! Die Gnade sei mit euch!“), und Epheser 6,24 „Die Gnade sei mit allen
denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben in Unverderblichkeit!“ hat anstelle
von „euch alle“: „alle, die unseren Herrn Jesus Christus in
Unvergänglichkeit lieben“. In den übrigen Briefen steht immer
ausführlicher: „Die Gnade von dem [oder: unserem] Herrn Jesus
[Christus]“. Auch in unserem Vers fügen manche Handschriften ein:
„von dem Herrn“ oder „von Gott“, doch schon diese
ungebräuchliche Formulierung weist darauf hin, dass diese
Ergänzungen Menschenwerk sind. Eine Reihe weniger wichtige
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Handschriften lässt den Brief mit „Amen“ schließen (siehe St. Vert.),
offensichtlich analog zu dem Schluss anderer Briefe (Röm 16,27
„dem allein weisen Gott, durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit!

Amen.“; 1Kor 16,24 „Meine Liebe sei mit euch allen in Christus Jesus! [Amen.]“;
Gal 6,18 „Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder!
Amen.“; Phil 4,23 „Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist!
[Amen.]“; Heb 13,25 „Die Gnade sei mit euch allen! [Amen.]“ ). In allen
Briefen sind die Schlussverse vielen Textvariationen unterworfen,
und es ist oft schwierig, auszumachen, was die genauen Worte
gewesen sind.

In allen persönlichen Briefen sind diese Gnadenwünsche des
Paulus in der Mehrzahl gesetzt (jedenfalls in den wichtigsten
Handschriften, was die beiden Briefe an Timotheus betrifft). Dies ist
in der Tat etwas Besonderes – Paulus wünscht allen Gläubigen
Gnade, nicht nur den Adressaten –, doch es geht wirklich zu weit,
wenn Ausleger von kirchlicher Seite dies als einen letzten Strohhalm
aufgreifen, um aufzuzeigen, dass der Brief an Titus für alle
Gläubigen auf Kreta bestimmt war und dass deswegen auch alle
Vorschriften dieses Briefes für die Gemeinden gelten (siehe die
Besprechung bei Tit 1,5 „Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du
das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen
möchtest, wie ich dir geboten hatte:“ ). Wer per se Älteste anstellen will,
kann immer Argumente finden, um seine Begründungen zu
bekräftigen. Was schließlich noch auffällt, ist, dass der Ton in
diesen Schlussversen weniger intim und weniger persönlich ist als
in den Briefen an Timotheus, wie es allgemein für diese Briefe gilt.

Die Gnade, die hier gewünscht wird, ist genauso wenig wie in Titus
1,4 „Titus, meinem echten Kind nach unserem gemeinschaftlichen Glauben: Gnade
und Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Heiland!“ die
rettende Gnade Gottes für Sünder, denn das würde bedeuten, dass
die Angesprochenen noch nicht errettet wären. Es ist jedoch die
Gnade, die wir als Kinder Gottes und als verbunden mit unserem
Herrn Jesus Christus täglich empfangen und genießen und in der zu
wachsen wir ermahnt werden (2Pet 3,18 „Wachst aber in der Gnade und
Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit,
sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit! [Amen].“ ). Wir können nicht
ohne diese praktische Gnade leben, besonders unser Geist (Gal,
Phil, Phlm), weshalb der Apostel uns diese Gnade wünscht, damit
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wir vor Gefahren geschützt sind und daraus Kraft für unseren
Wandel schöpfen, für ein Leben, das Gott und dem Herrn Jesus
Christus hingegeben ist.

De brief van Paulus aan Titus, 
Winschoten (Uit het Woord der Waarheid) o.J. (ca. 1970) 

Übersetzung: Stephan Winterhoff

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Übers.: In der Elb. Übers. steht immer „bereit“.

[2] Anm. d. Übers.: Die Neues-Leben-Übersetzung (NL) hat „leben“ anstelle von
„führen“.

[3] Dies lesen wir zwar wörtlich in 1. Timotheus 4,10 „denn dafür arbeiten wir und werden
geschmäht, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Erhalter aller Menschen ist, besonders der
Gläubigen.“, jedoch hat soter dort die Bedeutung von „Erhalter“.

[4] Anm. d. Übers.: In der Statenvertaling steht: „Want het is des Vaders welbehagen
geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou.“ Übersetzt: „Denn es ist des Vaters
Wohlgefallen gewesen, dass in Ihm die ganze Fülle wohnen sollte.“

[5] Anm. d. Übers.: WJO benutzt oben immer das Wort „ausschütten“.

[6] Anm. d. Übers.: WJO gebraucht ijdel = „leer, eitel“.

[7] Anm. d. Übers.: Dieser Vers wird in der ndl. Bibel übersetzt mit: „Hilf eifrig weiter.“
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