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ZUSAMMENFASSUNG
Dieser Artikel argumentiert auf der Grundlage eines
umfassenden Studiums des Gebrauchs in der Septuaginta, im Koine-Griechisch und im Neuen Testament (dort besonders in den Pastoralbriefen), dass das
biblische griechische Wort Ka.J..6~ fUr Gottes Gutsein die
Konnotation der Nutzlichkeit und des Hilfreichseins tragt
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SUMMARY
This article argues, on the basis of an exhaustive study of
Septuagintal, koine-Greek and New Testament usageespecially in the Pastoral Epistles--, that the biblical Greek
word KaJ..6~ for God's goodness bears the connotation of
usefulness and helpfulness and has less to do with per-
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RESUME

A partir

d'une etude exhaustive des usages dans la
Septante, le Grec de la koine et le Nouveau Testament
-notamment les epitres pastorales-, l'auteur tente de
montrer que le mot grec KaJ..6~ utilise pour la bonte divine
porte la connotation d'utilite et de secours, et qu'il n'im-
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1. Der Sprachgebrauch im profanen
Griechisch
Im griechischen Denken der vorneutestamentlichen und auch noch der neutestamentlichen Zeit
waren das aya.86v und das Ka.A.6v zwei verschiedene,
aber nicht zu trennende Seiten des Guten. Das
Ka.A.6v war dabei ,nicht nur ein Ausfluss des Guten,

Deutschland.

und weniger mit der Wahrnehmung des menschlichen
Verstandes oder Auges zu tun hat. lm Kontrast dazu
hat &ya96~ eher die Bedeutung der inneren Grundlage
der Person, die Cutes tut. Das eine hat mehr mit dem
externen Zeugnis zu tun, das andere mit der Realitat von
lndividuen und Gemeinschaften. Die Studie ermutig zu
mehr Prazision als in den Standard-Worterbuchern und
-Kommentaren angeboten wird.
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ception by the human mind or eye. Whereas &ya96~ has
more the sense of the inner foundation of the person
who does good. One has more to do with the external
witness, the other with the reality of individuals and communities. This study encourages more precision than is
offered by the standard dictionaries and commentaries.
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plique pas tellement la perception par la pensee ou le
regard humains. Le mot &ya96~ a quanta lui davantage le
sens de la disposition interieure de la personne qui fait le
bien. L'un evoque plutot le temoignage exterieur, !'autre
la realite des individus et des communautes. Cette etude
encourage a plus de precision que n'en offrent habituellement les dictionnaires et commentaires usuels.
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sondern eine andere Seite des Guten" und konnte
auch ,,mit dem aya.86v identifiziert werden." Es
war allerdings mehr ,die Form des aya.86v, das
im Ka.A6v seine Gestalt erhalt". 2 Das Ka.A.6v stand
etwa schon bei Aristoteles und dann in der ihm
folgenden Stoa fur das Tuchtige, das Ordentliche,
Rechtmiiftige und iiberhaupt u.a. fur das iisthetisch
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Schone, fur Makel- und Fehlerlosigkeit, fur Gesundheit, fur das Geeignete, fur das sittliche, ethisch erkennbargute, d.h. niitzliche, brauchbare und vorbildhafte
Tun, fur das ordentliche Verhalten und die erkennbare
ausgewogene Ordnung (ta~L<; und OUi.J.i.J.Etp[a). Das
KaA.6v war, wenn es urn das menschliche Verhalten
ging, eher die nach aufien bin beeindruckende oder
positiv wirkende, sichtbare gute Tat und vollkommene Lebensweise und das fur andere horbare gute
Wort, eben die positiv fur andere Menschen wirksarne Seite des Guten. Irn Unterschied dazu war
die innewohnende, unsichtbare positive Qualitat
und 1\rt einer Sache und die positive Einstellung
und Uberzeugung, die gute Grundhaltung und
Motivation eines Menschen eher das &yae6v.

2. Der Sprachgebrauch im biblischen
Griechisch
Nach Marshall(fowner, die u.a. neueren semantischen Untersuchungen von Low und Nida
folgen, ist auch im biblischen Griechisch &yae6<;
,more expressive simply of inherent goodness and
appropriateness and implies a strongly positive
feeling of satisfaction, whereas KaA.6<; often has the
additional element of outward attractiveness and
beauty. KaA.6<; may thus carry the nuance of'beautiful' and that the good deeds done by believers are
seen as 'attractive'."3 Schon Grundmann vermutete,
class ,die" Pastoralbriefe (Past) der positiven
Alillenwirkung der Gemeinde in die hellenistische
Welt hinein besonderes Augenmerk widmen, wenn
sie - irn Vergleich zum iibrigen NT - KaA.6<; sehr
haufig gebrauchen. 4 Insgesamt werden KaA.6<; und
&ya96<; in der LXX und im NT nicht immer, aber
haufig bewusst unterschieden verwendet. KaA.6<;
bezeichnet erfahrbar, sichtbar und horbar Gutes,
&ya96<; hingegen wesenhaft, dem Auge unsichtbar
Gutes. Hier rnochte ich nur stichprobenartig auf
wenige in diese Richtung weisende Textbefunde
aufmerksarn machen, niimlich auf den Gebrauch
von &yae6<; und KaA6<; vor allem im Buch Genesis,
in der Jesustradition und in den Gemeindebriefen
des Apostels Paulus.
2.1 Beispiele alttestamentlichen
Sprachgebrauchs
In Gen 1-2 wird ausschlieBlich KaA.6<; verwendet, weil es dort ausdriicklich urn das sichtbare,
erkennbare und auch urn das vom Bosen, vom Schlechten unterscheidbare Schone geht oder urn das
fur Menschen Niitzliche, Lebenserhaltende: Gen
1,4.8.10.12.21.25.3; 2,9.12 (Gold= schonanzuse16 • Euro]Th 15:1

hen).17.18. Die niitzliche und sichtbar schone
oder sogar vorn Schlechten unterscheidbare Seite
des Guten bleibt auch nach Gen 1-2 zunachst allein
Thema: Gen 3,5.6.22; 6,2; 12,14; 15,15; 18,7. In
Gen 24 erst setzt auch der seltene Gebrauch von
&ya96<; irn Wechsel mit Ka:A.6<; ein. In 24,16 geht
es noch wie bisher urn die sichtbare Schonheit,
hier namlich von Rebekka, und in Vers 50 urn ein
konkretes, positives oder negatives, fur den Diener
Abrahams jedenfalls horbares Wort, eben urn eine
Antwort von Laban und Betuel auf seine Frage,
ob er Rebekka als Frau fur Isaak rnitnehmen diirfe.
In beiden Versen wird deshalb Ka:A.6<; gebraucht. In
Gen 24,10 hingegen geht es urn keine. einzelnen,
konkreten Dinge, sondern urn eine Auswahl ,von
generell allen guten Dingen/Giitern (&no navmv
&yaewv )" Abrahams. Folglich wird fur das generell
gute Wesen und die gerneinsame Giite und Qualitat aller dieser unterschiedlichsten Besitztiimer
Abrahams &yaeD<; verwendet. Die wenigen weiteren Vorkommen von &ya96<; haben exakt denselben Sinn: Gen 45,18.23.25, bis dann in Gen 50,20
letztmalig &ya96<; fur den generell guten Willen
Gottes gebraucht wird: , ... Gott aber wollte, class
fur mich die Dinge gut ausgehen (Ei.<; &yaea)."
An dieser Stelle sei ein Vorgriff auf Spateres
erlaubt: Die das generelle Ziel angebende Praposition EL<; (wie ahnlich np6<;) erzwingt, wie ebenfalls die generalisierende Partikel mi<; in Gen 24, lO
spater auch im Corpus Paulinurn irnmer &ya96<;:
Ram 8,28 (vgl. 12,2); 13,4; 15,2; 16,19; 2.Tim
2,21; 3,17; Tit 1,16; 3,1 und 2.Kor 9,8; Kol1,10;
2.Thess 2,17; l.Tirn 5,10; 2.Tirn 2,21; 3,17; Tit
1,16; 3,1; vgl. Phlm 6.
Die weiteren Vorkornrnen von Ka:A.6<; in Gen
25,8; 27,9.15; 29,17; 30,20; 39,6; 41,2.4.5.1
8.20.22.24.26.35; 44,4; 49,15 rneinen jeweils
sichtbare, erkennbare und von Schlechterem unterscheidbare, geeignete Dinge und Lebewesen.
Nur eine sprachlich etwas abweichende Ausnahme finden wir m.E. in Gen 49,14, wo das einzige
Mal Ka:A.6<; mit Artikel erscheint und als Substantiv
das generell Gute (Land) bezeichnet, allerdings
vorn Sohn Jakobs Issachar priifind in Augenschein
genommen und dann als das Gute begehrt, sodass
es auch hier dabei bleibt: Ka:A.6<; bezeichnet die sichtbare und von Schlechterern unterscheiq~are positive Seite des Guten. Die verschiedenen Ubersetzer
des AT in der LXX halten die U nterscheidung von
Ka:A.6<; und &ya96<; nicht immer exakt durch, da z.B.
auch dann, wenn es urn das Sehen und Erkennen
bzw. in Augenschein nehmen geht, &ya96<; und
Ka:A.6<; synonym verwendet werden konnen. Dies
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ist z.B. - allerdings in unterschiedlichen Schriften
der LXX - der Fall beirn Wechsel der Adjektive irn
Zusammenhang mit der EVW'lTLov-Forrneln. In Spr
3,4; 20,23; Sach 11,12; Mal2,17; 2.Chr 14,1 wird
zwar griechisch ,,korrekt" Ka.l..6c; verwendet, aber in
l.Kon 3,18; 11,10; 14,36.40; 29,10 aya66c;.
2.2 Beispiele fur KaAck und aya9ck, in der
Jesustradition
In der]esustradition finden sich sowohl Beispiele fiir
bewusste Unterscheidung wie fiir beinahe synonymen Gebrauch der beiden Adjektive. In Mt 7,17ff
etwa heillt es sozusagen ,griechisch exakt", dass
einegenaue Priifung (7,19 E'lTLywwcrm6E) des sichtbaren menschlichen Verhaltens erweise, welche
Menschen falsche Propheten seien, da nicht ihre
Worte, sehr wohl aber ihre Taten (7,21-23) wie
,Friichte" aus ihrer inneren Einstellung hervorwachsen. Begriindung: nur ,.jeder gute Baum ('ITiiv
liEvlipov ayae6v) bringt (sichtbare, iiberpriifbar)
gute Friichte hervor (Kap'!Touc; Ka.l..ouc;)". In den Parallelstellen, die sich nicht rnit der genauen Priifung
des sichtbaren Verhaltens von moglichen Hi:iretikem befassen, wo es also sprachlich sozusagen nicht
so genau genommen werden muss, sondern wo
es rnehr urn den Gleichklang in den Wortspielen
geht, ist auf den ersten Blick hin geurteilt ,griechische korrekte" Begriffsunterscheidung nicht
wichtig (Mt 12,33-37; Lk 6,43-45). Es fehlt
zudern die 'lTiiv-Generalisierung ,.jeder (Baurn)", die
auch, worauf ich oben schon hinwies, im Corpus
Paulinurn den Gebrauch von ayae6c; zu erzwingen
scheint. Und es wird nicht zurn genau prufenden
E'ITLYLVWOE06E aufgefordert, sondern es wird in Mt
12,33 abgeschwachter nur von einern ,erkennen
(ywwcrKEtaL) des Baurnes an seiner Frucht" gesprochen. Bei naherern Betrachten der Textzusarnmenhange aber finden wir auch hier griechisches
Sprachempfinden:
In Lk 6,4345 wird zunachst der ,niitzliche" oder
,gesunde" Baum (Ka.l..ov liEvlipov) vom ,,faulen",
fiir die Ernahrung nutzlosen Baum unterschieden.
Deshalb wird in Vers 43 fiir Nutzbaurne und deren
Friichte passend Ka.l..6c; verwendet und zwar im Vergleich zu unniitzen Baumen, die durchaus Friichte
tragen konnen, nur keine guten. In Vers 44 geht es
dann sogar urn die konkrete Unterscheidung von
niitzlichen und unniitzen Baum- und Straucharten,
weswegen wiederum Ka.l..6c; fiir niitzliche Pflanzen
verwendet wird. Sobald dann aber rnit Vers 45 die
Bildhalfte des Gleichnisses verlassen wird und die
Anwendung des Bildes auf den guten Menschen
im Vergleich zu dem oosen Menschen allgemein
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erfolgt, wird nur noch ayae6c; gebraucht.
In Mt 12,33-37 finden wir zunachst dieselbe
U nterscheidung von niitzlichen und von fiir die
Ernahrung untauglichen Baurnen, weswegen Erstere sprachlich passend mit Ka.l..6c; bezeichnet werden. Dann aber geht es Jesus nicht, wie in Lk 6,4345, urn die guten und schlechten Taten, an denen
Menschen generell zu rnessen sind. Vielrnehr werden hi er die aus dern inneren guten Schatz (ayae6c;)
eines Menschen wie Friichte eines Baumes hervorkommenden guten Worte allgemein als ayaea
bezeichnet. Sowohl in Lk 6,43-43 als auch in Mt
12,33-37 konnte also durchaus ein reflektiert unterschiedlicher, griechischer Gebrauch der beiden
Adjektive ayae6c; und Ka.l..6c; vorliegen.
V gl. ferner die gelegentlichen, dann aber immer
Ka.l..6c; verwendenden Stellen in den Synoptikern
und in Joh, wo von ,guten Werken" als sichtbar,
iiberpriifbar, vorzeigbar oder einem anderen niitzlich die Rede ist: Mt 5,16; 26,2 par Mk 14,6; Joh
10,32-33.
2.3 Der paulinische Sprachgebrauch
Laut u.a. Marshall(fownerS oder Wanke6 werden
Ka.l..6c; und ayae6c; irn Corpus Paulinurn angeblich
synonym verwendet. Das ist aber m.E. zurnindest
sehr haufig nicht der Fall:
Wenn in J. Thess von innerlicher, gefiihlsmiillig
positiver Erinnerung oder vom allgemein Guten
die Rede ist (3,6; 5,15), wird ayae6c; gebraucht.
So bald es aber urn die priifende U nterscheidung
guter von falscher Prophetie geht, wird in l. Thess
5,( 19-)21f das sichtbare, iiberpriifbare Gute als -ro
Ka.l..Ov bezeichnet/
In Phil finden wir nur einmal aya66c; und einmal
Ka.l..wc;, aber gut griechisch verwendet: Das in den
Philippem von Gott Gewirkte gute Werk (Phil 1,6
Epyov ayae6v) bewirkt, dass die Philipper sich Paulus gegeniiber erfahrbar, erkennbar Ka.l..wc; verhalten
(Phil4,14).
Irn ethischen Briefabschnitt Riim 12-15 finden
wir 8-mal ayae6c;, wenn das grundsatzlich Gute
oder das Gute als generelles Ziel thematisiert wird:
12,2.9.21; 13,3.4; 14,16; 15,2. Sind allerdings die
von daher rnotivierten, ausdriicklich nach auBen
hin erfahrbaren, sichtbaren, niitzlich Taten fiir alle
Menschen oder fiir die christlichen Geschwister
gerneint, so spricht Paulus von Ka.l..<i oder Ka.l..6v:
12,17; 14,2.
Der auffillige Befund des l.Kor, dass nur dieser
Brief des Corpus Paulinum ausschlieBlich Ka.l..6c;/wc;
verwendet, nie aber ayae6c;, 8 diirfte nicht nur allgernein einerseits damit zusammenhangen, dass kein
Euro]Th 15:1
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Brief sonst im Corpus Paulinum so massiv wie
dieser Brief zur Riicksichtnahme auf andere, auf
Christen wie vor allem auch auf graeco-romanische
und hellenistisch-jiidische Nichtchristen auf- bzw.
zuriickruft.
Schon 1.Kor 5,1 etwa bringt ab der Verhandlung
konkreter Verhaltensweisen in Korinth sofort den
vergleichenden Blick nach drauBen zu ,den Heiden"
ins Spiel, wie dann ab 7,12ff die Riicksichtnahme
auf Mitchristen wie Nichtchristen mehr und mehr
direkt gefordert wird. Hier ist offentlich standesgemaBes Verhalten vonnoten. In l.Kor 8 und 10
wird das Gewissen der schwachen Geschwister als
zu beriicksichtigen erwahnt (8,7.10.12; 10,28£).
In l.Kor 9,19ff; 10,32-11,2 und 14,20-40 wird
ein positives, die Gemeinde erbauendes und missionarisch einladendes Verhalten thematisiert, das
insbesondere dann fur den in l.Kor ll-14 angesprochenen offentlich zuganglichen Gottesdienst
von Paulus eingefordert wird.
Vielmehr zeigt die konkrete Betrachtung der
Vorkommen von KaA.6c;/wc; in l.Kor, warum &.ya96c;
jeweils der weniger geeignete Begriff sein konnte:
l.Kor 5,6 meint hiirbares Riihmen (vermutlich
auch weit iiber die Gemeinde hinaus in der heidnischen Offentlichkeit horbar - vgl. l.Kor 5,1;
6,6; 9,20ff; l0,32f). Die KaA.6c;/wc;-Stellen in l.Kor
7,1.8.26; 9,15 sind jeweils mit ,niitzlich" fur den
betreffenden Menschen zu iibersetzen. Auch die
drei Vorkommen von KaA.wc; in l.Kor 7,37.38 und
14,17 betonen immer die Verantwortlichkeit und
Niitzlichkeit sich selbst und anderen gegeniiber,
nicht aber eine innere Grundhaltung oder Einstellung und Motivation oder das generell gute Ziel
wie vergleichsweise etwa Rom 12,1-2.
Die intensivere Untersuchung des Sprachgebrauchs der LXX, der Jesustradition sowie der
Gemeindebriefe im Corpus Paulinum wiirde den
Rahmen dieser Untersuchung sprengen. Mir scheinen aber geniigend Textbefunde als Beleg dafur
vorzuliegen, class die hier in Augenschein genommenen, verschiedensten ad. und ntl. hellenistischjiidischen Autoren doch recht haufig dem griechischen Sprachempfinden folgten, wenn sie die
sichtbare Form und Gestalt oder das horbare Wort
und die erfahrbar-niitzliche, mit dem Wort iibereinstimmende Tat des Guten (eo ayae6v, &yae6c;)
mit eo KaA.6v oder mit KaA.6c;/wc; bezeichneten. Paulus mag bisweilen &:yae6c; und KaA.6c; austauschbar
verwenden, 9 wie vielleicht in Gal 6,9-10 oder in
Rom 7,12.13.16.18.19.21. So generell, wie u.a.
Marshall(fowner behaupten, class ,,Paul uses KaA.6c;
in the same sense as &:ya96c;", kann ich es aber nicht
18 • Euro]Th 15:1

aus den Quellen entnehmen. Und: Wahrscheinlich
wechselt Paulus auch in Gal6,9-10 und Rom 7,1221 bewusst in der Begrifllichkeit: Erstere Textpassage des Gal.. erhalt mit eo KaA.6v vermutlich die
einleitende ,Uberschrift", weil es urn die nach auBen hin fur alle Menschen positiv wirksame Seite
des Guten geht, das dann in 6,10 das generell (rrp6c;
mivcac;) Gute ist. Genauso generalisierend (Ev rriiaw)
erzwingt Gal6,6 den Gebrauch von &:ya9o1c;.
Werfen wir noch einen Blick auf die iibrigen fur
unser Thema relevanten Stellen in Gal: In Gal4,l718 insgesamt geht es urn das negative (sichtbare,
beurteilbare) Verhalten der Haretiker gegenuber
den Galatem sowie urn das ehemals positive Verhalten der Galater gegenuber Paulus, das folglich
in ersterem Falle erkennbar ou KaA.wc; ist, in letzterem Falle aber wares KaA.6c;. In Gal 5,7 (hPEXEtE
KaA.wc;) schlieBlich, der letzten hier noch nicht betrachteten KaA.6c;/wc;-Stelle in Gal, geht es metaphorisch urn den sichtbaren Wettlauf/kampf im
Stadion, und also - ohne Bild gesprochen - nicht
urn die innere Einstellung der Galater, sondem urn
ihren beurteilbaren Lebensstil als Christen. Wie
in l.Tim und 2.Tim immer (s.u.), so auch hier,
erfordert die Wett/Kampfmetapher griechischem
Sprachempfinden gemaB also KaA.6c;/wc;.
In Rom 7,12ff wechselt Paulus m.E. dreimal ebenfalls bewusst von eo ayae6v, &:yae6c; zu
eo Kay6v, KaA.6c;: Zunachst ist nach Rom 7,12-13
das Gesetz und das Gebot (Sng.!) generell, im
Wesen (eo) &:ya96/~. Sobald es aber urn das vom
Schlechten unterscheidbare, also in Augenschein
genommene Gesetz geht und urn das Tun des lesbaren Gesetzes, ist es laut Rom 7,(14-)16 KaA.6c;.
In Rom 7,18 wird dann ganz klar das innerliche
&.ya96v vom von daher ausfohrbaren, nach aufien
wirkenden KaA.6v unterschieden (falls ein de m Menschen innewohnendes &:ya96v vorhanden ware, was
!eider nur nicht der Fall ist). 1st wieder der innerliche Wille, die Motivation Gutes zu tun gemeint,
dann ist dieses Gute das &:ya96v. AbschlieBend geht
es in Rom 7,21 urn das KaA.6v, weil es urn das erwiinschte auch Tun des Guten in der Sichtbaren
Wirklichkeit geht, nicht nur urn den innerlichen
Willen dazu. Rom 7,l8a.19 formulieren, wenn es
urn die innerlich gute Absicht geht, anders. Durch
dreimaligen Wechsel zu KaA.6v/c; wird also in Rom
7,12ff betont, class gerade die sichtbare, tatkriiftige
Umsetzung des Guten nicht gelingen will.
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3. Ka~6.:;;' Ka~Wt; und a'Yaa6.:;;' in den
Briefen an Timotheus und Titus
Ob nun die ,,Past" KaA.o<; und &.yaeo<; unterschiedslos gebrauchen, wie das jiingst wieder Mounce
zu belegen versucht, 10 soll im Folgenden gepriift
werden. Es miissen m.E. einige Korrekturen
und Prazisierungen der bisherigen Forschung
zur Verwendung von &.yae6<;, KaA.o<; und KaA.w<; in
den ,,Past" vorgenommen werden. Denn: In der
neutestamentlichen Wissenschaft werden diese
Briefe zwar fast durchweg wie ein einziger Brief
behandelt, aber die forschungsiibliche Zusammenfassung von l.Tim, 2.Tim und Tit zu ,den Pastoralbriefen" oder zu einem ,Corpus Pastorale" 11
vermengt die Befunde und ebnet auf diese Weise
zahlreiche Besonderheiten und U nterschiede der
einzelnen Schreiben ein. Die z.T. sehr gro6e Verschiedenheit der Schreiben an Timotheus und
Titus diirfte jedoch auf verschiedene Absichten des
Autors und auf Unterschiedlichkeit seiner Adressaten
(Herkunft, geistliche Reife) in unterschiedlichen
Situationen hindeuten. Auch der sehr unterschiedliche Gebrauch von &.yae6<;, KaA.o<; und KaA.w<; in
l.Tim, 2.Tim und Tit passt besser zu dieser Sicht
,der" Past. Es trifft beispielsweise nicht zu, das
,die" Past KCXAO<; gegeniiber &.yae6<; bevorzugen, wie
Beyreuther/Heiligenthal12 oder Marshall(fowner 13
meinen. Dies tut quantitativ nennenswert und vermutlich nicht grundlos nur l.Tim (s.u.). Wenn
Exegeten iiberhaupt intensiver auf den Gebrauch
von &.yaeo<;, KaA-6<; und KaA.w<; in ,den Past" eingehen, wie Marshall(fowner in einem Exkurs ihres
Kommentars (s. Fu6note 2), dann nur so, dass die
Textbefunde in ,den" Past vermengt und sodann
von diesem zusammengestellten Gesamtbefund
her Anliegen ,der" Past bestimmt werden. So arbeitet beispielsweise auch Grundmann mit anderen
vor und wie andere nach ihm, wenn er vermutet,
dass der auffallig haufige Gebrauch von KaA.o<; in
,den" Past das au6ere positive Erscheinungsbild
und die Bewahrung des christlichen Glaubens
in hellenistischer Umwelt betone. 14 Seine durchaus zutreffende Beobachtung, class die ,Past"
gro6es Interesse am positiven Erscheinungsbild
und Wirken der Christen in der Welt haben und
deshalb griechischem Denken entsprechend KaA.o<;
(und KaA.w<;) haufiger verwenden als manche
anderen Schriften des NT, erklart z.B. noch nicht
die Betonungsunterschiede in l.Tim, 2.Tim und
Tit. Beispielsweise wird in l.Tim 3,1-13; 5,17-25
massive 8-mal von den Gemeindeleitern in Ephesus erwartet, dass ihr Auftreten und Wrrken KaA.o<;/

w<; sein soll. Von den Gemeindeleitern auf Kreta
wird dies laut Tit 1,5-1,16 noch nicht ausdriicklich erwartet (s.u.). Kein einziges Mal finden wir in
diesem Text KaA-6<;/w<;. Der Gebrauch des Adverbs
KCXAW<; in ,den" Past, genauer: nur in l.Tim - in
2.Tim und Tit wird KctAW<; nicht verwendet! - wird
in den Worterbuchartikeln von Grundmann und
Beyreuther/Heiligenthal gar nicht mitberiicksichtigt wie ebenso die Komposita <lnMiyaeo<; (Tit 1,8),
KCXAOOLOaKaA.o<; (Tit 2,3) und &.ya90EpyE'Lv (l.Tim
6,18) keine Beachtung finden. Sie werden im
vorliegenden Aufsatz in die U ntersuchung mit
einbezogen. Ich mochte hi er nun nach moglichen Griinden fiir die genannten und weitere, der
Forschung bisher entgangene Auffilligkeiten in
den Schreiben an Timotheus und Titus bzgl. ihres
Gebrauchs von &.yae6<;, KaA.o<; und KaA.w<; suchen.
Dabei werden die Textbefunde festgestellt und es
werden Interpretationsversuche unternommen.

4. Textbefunde und
Interpretationsvorschlage
4.1 Statistisch-9uantitative Beobachtungen zu
aya9o~, JCaA.6~ und JCaA.cil~
Das Adjektiv &.yae6<; wird in 1. Tim mit nur 4-mal
(+ 1-mal das Verb &.ya90EpyE'Lv in l.Tim 6,18)
recht selten gebraucht (l.Tim 1,5.19; 2,10; 5,10),
jedenfalls im Vergleich zu 16-mal KaA.o<; (1,8.18;
2,3; 3,1.7.13; 4,4.6 [2-mal]; 5,10.25; 6,12 [2mal]; 6)3.18.19) und 4-mal KaA.w<; (3,4.12.13;
5,17). Ubertroffen wird diese Bevorzugung von
KaA.o<;/w<; im Corpus Paulinum nur von 1.Kor, der
- wie sonst kein Paulusbriefl - niemals &.yaeo<; verwendet, dafiir aber 6-mal KaA.o<; und 3-mal KaA.w<;
(s.o.). In der folgenden Tabelle sind samtliche
Befunde iibersichtlich dargestellt. Die Zahlen einschliefllich Komposita sind in Klammern angegeben. Au6erdem wird das prozentuale Gewicht im
Vergleich zur Gesamtwortzahl jedes Briefs gerundet angegeben, KaA.o<; und KaA.w<; dabei zusammen
berechnet. 15
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Corpus Paulinum
Ram (7lll Worte)
1.Kor (6829)
2.Kor (4477)
Gal (2230)
Eph (2422)
Phil (1629)
Kol (I582)
l.Thess (I48I)
2.Thess (823)
Phlm (335)
l.Tim (I591)
Tit (659)
2.Tim (I238)
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ayae6c;

ICaA.ck

KaA.clit:

2I-mal (22-mal) = 0,3I%

5-mal

I-mal

-

6
2

3 = 0,13%

2 (3) = O,I3%
4 (5) = 0,2I%

3

2 = 0,22%

I= 0,06%
1= 0,06%

-

I= 0,06%

2 = O,I3%
2 (3) = 0,36%

I
-(I)

- = 0,07%

2 = 0,60%
4 (5) = 0,31%

I6

4 = I,26%!

4 (5) = 0,76%
2 = O,I6%

5 (6)
3

- = 0,91%

2 = 0,04%

Wir finden also im Corpus ..Paulinum ohne
,,Past" ein durch Ram bedingtes Ubergewicht von
ayaeQ~ gegeni.iber KaAO~ und KaAW~ VOn 37 : I7 :
7 (mit den Komposita ayaewauVTJ in Ram I5,14;
Gal 5,22; Eph 5,9; 2.Thess I,ll und KaA.oTIOLEW
in 2.Thess 3,I3 sogar 4I : 18 : 7) und neben
dem auffalligen Befund in l.Kor ferner in Gal (2
[3]:2:3) und 2.Kor (2:2:1) einen geringfiigigen
Mehrgebrauch von KaA.6c;Jw~. Ohne Ram sieht es
ganz anders aus: I6 : 17: 7 (20 : 18 : 7).
Tit liegt quantitativ nicht auBerhalb der Variationsbreite im sonstigen Corpus Paulinum (5 : 6
: 0). Allerdings tauchen ayae6~ und KaA.6~ im Verhaltnis zur Ki.irze dieses Briefs wie in l.Tim recht
haufig auf.
Auch 2. Tim zeigt keine besondere Vorliebe fur
eine der beiden Wortgruppen (2 : 3 : 0). Die gegeniiber 1.Tim und Tit stark reduzierten Quantitaten
weichen in 2.Tim sogar nicht sonderlich von anderen Briefen des Corpus Paulinum ab (vgl. insbes.
Gal). Die zahlenmaBig viel geringeren Befunde in
2.Tim di.irften u.a. daher riihren, dass nur dieser
der drei Briefe keine Ethik-lnstruktionen fur das
offentliche und einander dienliche Verhalten einer
Gemeinde enthalt. Wie oben bereits angemerkt,
trifft es also nicht zu, dass ,die" Past KaA.6~ gegeniiber ayae6~ bevorzugen. Dies tut nennenswert
allein l.Ttm, was auf andere Intentionen dieses
Briefs hinweisen konnte. U m das zu iiberpriifen,
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= 0,08%

I= 0,06%

- = O,I2%

- = 0,24%

muss nun i.iber die rein statistischen Fragen nach
den Quantitaten hinaus gepriift werden: Wann
und WO genau werden ayae6~, KUAO~ und KaAW~ in
,den" Past verwendet und wo nicht?
4.2
Kontextuelle Beobachtungen
Die Frage, in welchen Zusammenhangen ayae6~
und KaA.6~/w~ verwendet oder nicht verwendet werden, fuhrt zu einigen m. W in der Forschung bisher unbeachteten, dem griechischen
Sprachempfinden entsprechenden i.iberraschenden
Unterschiedlichkeiten und Besonderheiten in
,den" Past.

4.2.1 A. ya86c;- und KaA.6s/ clic;-Instruktionen for
Gemeindeleiter
Die augenfalligste Besonderheit ist m.E. die, dass
weit mehr als die Halft:e aller Verwendungen von
KaA.6~/w~ des 1. Tim in Instruktionen fur Gemeindeleiter vorkommen, also in Anweisungen fur Aufseher (Episkopen), Diakone und Presbyter sowie
in Anweisungen fur den ,Yorgesetzten" dieser
lokalen Gemeindeleiter, den apostolischen Delegaten Timotheus. Von 20-mal KaA.6~/w~ insgesamt
finden wir diese Worte I4-mal in Gemeindeleiterinstruktionen. Das Adjektiv KaA.6~ wird in diesem
Zusammenhang in l.Tim 3,1.7.I3; 5,25 sowie fur
Timotheus in 1,18; 4,6 (2-mal); 6,12 (2-mal) und
l.Tim 6,13 (Christus als Vorbild fur Timotheus)
gebraucht. Das Adverb KaA.w~ finden wir auss-
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chlieBlich in Anweisungen fiir lokale Leiter, namlich in l.Tim 3,4.12-13; 5,17. Genauer gesagt:
Ka.A.wc; wird in l.Tim immer nur dann verwendet,
wenn es urn die Aufgabe fiirsorglich-fieilligen,
verantwortlichen ,Yorstehens" in Familie oder
Gemeinde geht, wozu spater mehr zu sagen ist.
Wie sehr jedenfalls die lokalen Gemeindeleiter in
Ephesus als die entscheidenden offendichen Reprasentanten des christlichen Glaubens gesehen werden, zeigt die quantitative Untersuchung: l.Tim
3,1-13; 5,17-25 haben insgesamt 273 Worte,
wovon die 8-mal Ka.A.oc;/wc; 2,93 % des Textes ausmachen. Berechnen wir KaA.oc; in l.Tim 1,8 fiir das
Gesetz und in 4,4 fiir ,alles von Gott (als Nahrung) geschaffene" nicht mit, verbleiben 10-mal
Ka.A.oc; fiir christliches Verhalten von Timotheus und
Gemeindegliedern, also nur ea. 0,76% von 1318
Worten des Textes der Anweisungen jenseits von
l.Tim 3,1-13; 5,17-25.
Werfen wir nun von de m in 1.Tim festgestellten
Befund her einen vergleichenden Blick aufTit und
2.Tim, so stellen wir iiberraschend fest: In Tit 1,516 taucht das in l.Tim 3 und 5,17.25 insgesamt
tonangebende 8-malig verwendete KaA.oc;/wc; gar
nicht auf. Stattdessen muss ein zukiinftiger Presbyter-Episkopos Kretas seiner Grundhaltung nach
und entsprechend einem ethisch hochangesehenen
graeco-romanischen VerhaltensmaBstab ein ,das
Gute liebender" Gemeindeleiter sein (tjJLAIXya6oc; in
Tit 1,8). In l.Tim hingegen taucht &:ya66c; nie im
Zusammenhang von Instruktionen fiir Episkopen,
Diakone und Presbyter auf. Stattdessen wird zum
Briefauftakt lediglich 2-mal vom iiberortlichen
Delega_~en Timotheus gefordert, dass er aus innerer Uberzeugung, aus u.a. ,gutem Gewissen"
(auvELc'i~aEwc; &:ya6f]c;) heraus in Ephesus Gemeindezucht durchfiihrt (l.Tim 1,5.19).
In Tit soll der Delegat Titus, nicht aber Gemeindeleiter sonst, im Verhalten fiir die Kreter ausdriicklich das sichtbar-nachahmbare Vorbild ,guter Werke"
(Ka.A.Wv Epywv) sein fiir alle Christen, und zwar wird
dies gleich beim ersten Gebrauch von KaA.oc; in Tit
in Tit 2,7 gefordert. Die einzige weitere ,Yorbild"Instruktion im ,Corpus Pastorale" (l.Tim 4,12)
fasst die dort vom Delegaten Timotheus geforderten Verhaltensweisen nicht mit einer derartigen
,gute Werke"-Formel zusammen. Nur Titus' Verhalten also ist fiir die mithorenden Christen Kretas
der MaBstab fiir das, was sichtbare ,gute Werke"
sind. Alle weiteren Vorkommen von KaA.oc; in Tit
sind genau deshalb wohl gleichlautend immer im
Gen.Plr. formuliert. Nur in diesem Brief, nie aber
in den anderen 12 Briefe des Corpus Paulinum, wird

von ,guten Werken" im Gen.Plr. gesprochen und
mit der Gen. Plr.-Formel KaA.Wv Epywv in Tit 2,14;
3,8.14 sprachlich identisch immer wieder auf Tit
2,7 zuriickgegriffen. In Tit 3,8b wird dieser KaA.wv
Epywv-Formel noch erklarend hinzugefiigt: ,,Diese
(in 3,1-8 geforderten guten Taten) sind gut (KaAIX)
im Sinne von16 nutzlichfordieMenschen". Die Kreter
werden sozusagen mit der KaA.wv Epywv-Forme! ab
Tit 2,7 an die Hand genommen und zum Sinn und
Zweck der geforderten ,guten Werke" hingefiihrt.
,Gute Werke", die vom derzeitigen Gemeindeleiter
Titus und iiber sein Vorbild von allen kretischen
Christen erwartet werden, sollen vor allem, in die
Welt hinein wirkend, ,den Menschen niitzlich"
sein. Diese Botschaft wird nochmals im Rahmen
des Postskripts in 3,13-14 unterstrichen und konkretisiert: Alle Christen Kretas sollen sich ,,guter
Werke" (wieder Ka.A.Wv Epywv) befieiBigen, die- als
eine notwendige Frucht, nicht als Eigenleistung
ihres Glaubens 17 - u.a. besonders der Versorgung
von Reisedelegaten dienen sollen. Denn: die Anweisung in 3,14 ,.pber auch die Unsrigen sollen
es lernen" betont, dass zukiinftig nicht allein (der
bald abreisende) Titus fiir deren U nterstiitzung
zustandig sein kann und soll. 18 M.a.W.: Nur die
Adressaten des Tit, nicht aber die Adressaten des
l.Tim oder 2.Tim, werden mit einer immer wiederkehrenden, bewusst gleichlautenden Forme!
sozusagen in einem Ethik-Lehrgang von Stelle zu
Stelle umfassender darin unterrichtet, dass die laut
Tit 2,7 von allen Christen iiber das Vorbild Titus
geforderten ,guten Werke" zum einen nur aufgrund
der gnadigen, giitigen und menschenfreundlichen
Zuwendung Gottes in Christus fiir die Christ gewordenen Kreter moglich werden (2,[11- ]14-3,8).
Sie waren zu ,guten Werken" vormals genauso
unfahig wie alle Menschen (3,3). Menschen sind
unfahig zu ,guten Werken", wenn sie nicht durch
Christus und den Heiligen Geist ,,zum Glauben
an Gott gekommenen sind" (3,4-8). Und die Kretischen Christen werden andererseits darin unterrichtet, dass ,gute Werke" als Folge des Handelns
Gottes an Menschen nicht dem Heilserwerb, sondern dem Nachsten dienen (3,4-8.14). Wir werden spater noch zur weiteren Untersuchung von
Tit 2,11-3,8 zuriickkehren. 19
In 2. Tim finden wir in 2.Tim 2,3 nur einmal
KaA.6c; im Rahmen einer Anweisung nur fiir den
Delegaten und hauptverantwordichen Gemeindeleiter Timotheus. Weitere Gemeindeleiter neben
Timotheus erhalten weder die in der hellenistischen
und hellenistisch-jiidischen Umwelt iiblichen funktionalen Titel Episkop/Aufteher oder Diakon noch
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den mehr die Wiirde unterstreichenden Titel Presbyter.20 Gemeindeinstruktionen und Anweisungen
fiir lokale Gemeindeleiter hinsichtlich ihrer offentlichen und gemeindeinternen Aufgaben sind - mit
Ausnahme ihrer Funktion als Traditionsvermittler
(2.Tim 2,2)- kein Thema des 2.Tim. Auch werden
die von Timotheus einzusetzenden Gemeindeleiter
mit KaA.o<;- oder <j>L.l•.Uya9o<;-Anweisungen direkt
oder iiber das Vorbild des Timotheus instruiert:
2.Tim 2,2.14. Allerdings sollen solche zukiinftigen
Leiter (falls nur sie und nicht einfach alle Christen im Kontext 2,2-21 gemeint sind) laut 2.Tim
2,2.21; 3,17 wie der ,,Mann Gottes" Timotheus
als die von Timotheus auszuwahlenden ,treuen"
Gemeindelehrer und Paratheke.::fradenten ,,zu allem guten Werk" filiig sein, hier aber mit &ya96<;
qualifiziert (p,n!).
Im Hinblick auf die Gemeindeleiter-Instruktionen ,der" Past stellen wir also den erstaunlichen
Befund fest, class nur 1.Tim massiv KIXAO<;/w<; in Anweisungen fiir Gemeindeleiter einsetzt, wahrend
in Tit nur einmal der Delegat Titus selbst in Tit
2,7 in dieser Weise als Vorbild fiir alle instruiert
wird. Ebenso finden wir nur einmal in 2.Tim eine
metaphorische Anweisung an Timotheus, das er
als KaA.o<; a-rpanW'tTJ<; mit Paulus mitleidender Mitzeuge fiir das Evangelium sein moge (so der Kontext 2.Tim 1,6--2,13), wahrend lokale, laut 2.Tim
2,2 wie Tit 1,5-16 nicht gegenwartig sich aktiv
bewerbende, sondern erst zukiinftig einzusetzende
Le iter nirgends als KIXAO<;/w<; qualifiziert werden bzw.
nicht als solche sich erweisen oder bewahren miissen. Im Vergleich zu den 8-mal KaA.o<;/w<; in l.Tim
3+5,17-25 zeigt das vollige Fehlen von KaA.o<;/w<;
in Tit 1,5-16 deutlich reflektiert unterschiedlichen
Sprachgebrauch des Autors an, wie ebenfalls die
im Corpus Paulinum nur in Tit zu findende Gen.
Plr.-Formel-Kette KaA.wv Epywv.
Hier, wie so oft in den Past, zeigt sich, class der
Autor keinerlei Interesse daran hat, paulinische
Sprache zu imitieren. Er formuliert nicht epigonenhaft nach Vorgaben, urn Echtheitseindruck zu
wecken, sondern Anliegen- und Adressatenorientiert fiir unterschiedliche Situationen.
4.2.2 Sonstige Vorkommen von a'Ya96c; und
KaA.6s I
im 1. Titwtheusbrief
Uber die schon unter 1.2.1. verhandelten, Timotheus betreffenden Verse l.Tim 1,5.19 hinaus, finden
wir in l.Tim nur noch zwei weitere &ya96<;-Stellen.
Es sind zwei Anweisungen fiir Frauen: l.Tim 2,910 fiir alle im offentlichen Gottesdienst ( 1.Tim 2)
mitwirkenden Frauen. Sie sollen ihre Gottesvere-

we;
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hrung nicht durch nach auBen hin schone Haarfrisur oder durch Schmuck und kostbare Kleidung
zeigen, sondern durch ,gute Werke" (oL' Epywv
&yaewv). Die andere, Frauen betreffende Instruktion finden wir in l.Tim 5,10. Sie steht also im
Kontext der in l.Tim 5,3-22 aufgestellten Kriterien zur Auswahl der zu versorgenden ,echten"
Witwen und der daran anschlieBenden Kriterien fiir
besonders zu ehrende ( = einschl. zu versorgende?)
Presbyter. Dort heillt es deshalb: Timotheus darf
eine Witwe nur dann als versorgungsberechtigt
registrieren, wenn sie u.a. ,einen guten Ruf genieBt
EV EpyOL<; KaA.o'L<;" und schon immer ,jedem guten
Werk (nav-rt EPY<¥ &ya9C\)) nachgegangen" sei.
Mit l.Tim 5,10 haben wir zugleich eines der
KaA.o<;-Vorkommen in l.Tim vor uns, die sich jenseits der Instruktionen fiir Gemeindeleiter in diesem Brief finden. Die weiteren Vorkommen sind
l.Tim 1,8: das Gesetz sei KaA.o<;; l.Tim 2,(1-)3: in
den Augen Gottes (E:vwTTLov 9Eoil) ist es KaA.o<;, als
Betende Gemeinde in ,Frommigkeit und Ehrbarkeit ( = offentlich respektabel)" zu leben; l.Tim
4,4: alle von Gott geschaffene Nahrung ist KaA.o<;;
l.Tim 6,19: Die Reichen sollen mit Gottes Gaben
generell Gutes tun (&ya90EpyE'Lv in l.Tim 6,18).
Dies bedeutet ,reich" werden im freigebigen Tun
von einzelnen, fiir andere hilfreichen Guttaten
(EpyoL<; KaA.o'L<;). Dass die Guttaten fiir andere zu
leisten sind, macht das Adjektiv KOLVWVLKOIJ<; klar.
Im Sinne wohl von l.Kor 3,10-17, allerdings formelhaft verkiirzt, wird schlieBlich in l.Tim 6,19
gesagt, class Guttaten zwar nicht das Heil erwirken,
wohl aber eine Basis bilden werden, einen ,Grundstock" fiir den Gutes tuenden Menschen (9EiJ.Ehov
KaA.6v) fiir einen guten Lohn in der kommenden,
bereits seit l.Tim 5,24f thematisierten eschatologische Zukunft Gottes (vgl. so auch 2.Kor 5,10).
Diese eschatologische Zukunftsperspektive ist die
Argumentationsbasis fiir mindestens alle Anweisungen in l.Tim 5-6. Die Gemeinde lebt in Erwartung des kommenden Messias (singular in den
Past: ,;f,er Christus" l.Tim 5,11), des Richters und
Retters Gottes (l.Tim 5,21ff; 6,llff.17-19).
Folgende Interpretation bietet sich nun an: Mit
Ausnahme von l.Tim 1,8; 4,4 wird KaA.o<; immer
dann verwendet, wenn es urn das gute Ansehen bei
Gott oder bei Menschen geht (l.Tim 2,3; 5,10;
6,19) oder urn die Nutzlichkeit ,guter Werke" for
andere (l.Tim 6,18). Insbesondere in l.Tim 5,10
und 6,18 hat das generelle, wesentliche, qualitative Guttun ('rrav-rt EPY<¥ &ya9C\); andauerndes
&ya9oEpyE'Lv) zugleich eine fiir andere erkennbare
oder niitzliche, und darum griechischem Empfin-
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den entsprechend rnit KaA.o<; bezeichnete positive
AuBenwirkung. Wenn der Autor aber umgekehrt
in l.Tim 2,9-10 Frauen ausdriicklich dazu bewegen rnochte, nicht auf alillerlich prunkvolle Weise
im Gottesdienst die (Manner)Blicke auf sich zu
ziehen,21 sondern ihre innerliche Glaubensgrundhaltung durch qualitativ ,gute Taten" zu zeigen,
verwendet er, wornoglich diese Intention horbar
fiir die Adressatinnen sprachlich unterstreichend,
nicht KaA.o<;, sondern &:yaeo<;. KaA.o<; wiirde eher fur
ein alilleres attraktives Erscheinungsbild stehen.
Mit Ausnahrne also von l.Tirn 1,8 und 4,4 wird
in 1.Tirn sowohl in den hier verhandelten, die Gemeinde betreffenden Anweisungen als auch in den
bereits unter 1.2.1 untersuchten Instruktionen fur
Gerneindeleiter ziernlich eindeutig unterschieden
zwischen dern einerseits grundsatzlich-generellen,
qualitativen, wesenhaften, innerlichen/unsichtbaren Gutes tun, das rnit dern Adjektiv &:yae6<; naher bestirnrnt wird und dern andererseits nach alillen
hin fur Gott und Menschen ni.itzlichen, sichtbaren,
i.iberpriifbaren, horbaren (l.Tirn 6,12f: das gute
Bekenntnis vor anderen) Beten, Reden und Tun.
Letzteres wird rnit KaA.o<; qualifiziert. Da es ferner
in l.Tim 1,8-ll darurn geht, class das Gesetz (nach
Aussage des Evangeliurns des Autors) offentliches,
anderen und Gott gegeni.iber an den Tag gelegtes
(negatives) Verhalten kritisch pri.ifen helfen soli- es
wird in l.Tirn 1,9-10 rnit Aufnahrne des Dekalogs
gleich in diesern Sinne ,ni.itzlich" angewendet (vgl.
2.Tirn 3,16)- ist KaA.o<; in l.Tim 1,8 wohl ebenfalls
mit Bedacht gewah.lt worden. Es geht urn die Verhaltensrelevante, sittlich-sichtbares Verhalten pri.ifende Funktion des dafiir ni.itzlichen Gesetzes. Und
l.Tirn 4,4 di.irfte schlieBlich sowohl die Ni.itzlichkeit alles von Gott fur den Menschen zurn Verzehr
Geschaffenen betonen als auch auf 1.Mose 1 in der
LXX zuri.ickgreifen. Durchweg wird dort KaA.o<;
verwendet, da es ausdriicklich urn die als in Gottes
Augen erkennbar (sehr) gut gelungene Schopfung
und seine Geschopfe geht (s.o. 2.1). Konnen wir
also vielleicht noch klarer sagen: In l.Tim ist
keineswegs vergessen, class - griechischern Ernpfinden entsprechend - das qualitativ im Wesen
Gute, das unsichtbare/innerliche Gute oder auch
das ausdriicklich nicht auf Alillerlichkeit bedachte
gute Verhalten mit dern Adjektiv &:yaeo<; bezeichnet
wird?: l.Tirn 1,5.19: das Gewissen; l.Tim 2,10:
die nicht auf Blickfang ausg~richtete ,Schonheit",
sondern mit der inneren Uberzeugung i.ibereinstimmende Giite des weiblichen Verhaltens; 1.Tim
5,10b: die grundsatzliche, also von einer Grundhaltung her fortwahrend irnmer schon erstrebten

Guttaten, die dann erst zurn guten, auch ojfentlichen Ruffiihren; 6,18: i.iberzeugtes, prinzipiell gei.ibtes Gutes tun wird erkennbar in einzelnen Taten
des ni.itzlichen Teilens rnit anderen. Und konnen
wir ebenso klar feststellen: Alle KaA.o<;/w<;-Stellen in
l.Tirn betonen derngegeni.iber eher die sichtbare,
horbare, offentlich positiv wirkende und die hilfreiche Seite des Guten? l.Tirn 1,8: Das Gesetz ist
hilfreich fur die Beurteilung offentlich sichtbaren,
si.indigen Verhaltens, griechisch in l.Tim 1,9 ausgedri.ickt als die offentliche Ordnung und Frommigkeit der Gerneinschaft ablehnend (&:vimo-caK-co~,
&:aEpda); l.Tirn 1,18: der Karnpffur die Gerneinde
und das Evangeliurn in Ephesus ist eben deshalb
ni.itzlich und alillerdern ein offentlich abgelegtes,
horbares, ni.itzliches Bekenntnis (6,12), weil dieser
Karnpffor das Heil und Wohl der Gerneinde (vgl.
4,16 oder 4,6-16), ja, sogar fur die evtl. Rettung
oder Bekehrung der Irrenden ausgetragen wird
(vgl. insgesarnt l.Tirn 1,3-2,7). Karnpf ist zudern
irnrner ein sichtbares Agieren gegeni.iber anderen,
keine innere Grundhaltung. l.Tirn 2,3: In den Augen Gottes ist eine Gerneinde KaA.o<;, die wie in 2,1-2
beschrieben, offentlich ehrbar lebt, dankt, lobt und
fur das Heil aller Menschen betet. Die rnassiven 8rnal KaA.o<;/w<; in l.Tirn 3,1-13 und 5,17.25, die Tit
1,5-9 fehlen, zielen alle ab entweder auf den guten
Ruf, auf den Aufbau der Gerneinde oder auf die
positive, einladende Offentlichkeitswirksarnkeit,
wie jeweils der Abschluss von 3,1ff in 3,7 und der
Abschluss von 3,8ff in 3,13 sowie der Auftakt 5,17
von 5,17-25 betonen. l.Tirn 5,17 rneint alillerdern
ein (durch Tirnotheus) i.iberpriifbares, erkennbares
Verhalten, und schlieBlich- als bildeten 5,17 und
5,25 einen KIXAO<;/w<;-Rahrnen urn den Textblock
5,17-25 22 - geht es urn ein fur Gott und Menschen
offen erkennbar gewordenes Bases oder Gutes tun
(5,24-25). Tirnotheus soli ferner ,.for die Britder"
ein guter, also fur andere positiv nutzJicher Diakon
rnit u.a. also (ihnen) nutzJicher, ja rettender Lehre
sein: l.Tirn 4,6 (vgl. 4,16). Das Bekenntnis zurn
christlichen Glauben ist ein klares, konkretes Wort
(= 3,16?) und von anderen und fur andere hiirbar
gut: l.Tirn 6,12-13. Gottes Schopfung ist ni.itzlich fur das Le ben und den Genuss der Menschen:
4,4. Und Witwen wie Reiche, die generell und
schon imrner aus ihrer Grundhaltung heraus Gutes
tun wollen, nutzen damit anderen, und dies wird
schlieBlich von Gottgesehen und anerkannt und darnit von ihm belohnt werden: l.tim 6,19; 5,24-25.
Letztere Passage konnte nach der V nterbrechung
5,23 auch insgesarnt fur 5,3ff den Abschluss bilden. Sie konnte also auch fur die Witwenparanese
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gelten. Der Einschub 5,23 erfolgt demnach womoglich bewusst nach 5,17-22, urn die Briefhorer
vom konkreten Thema ,Gemeindealteste" fortzubewegen. Sie sollen dann 5,24f ebenso auf sich
selbst beziehen. Jetzt geht es urn alle siindigenden
,,Menschen".

4.2.3 Die Vorkommen ron aya9c)t; und Ka).6s im
Titusbrief
Wir hatten bereits unter 1.2.1. gesehen, class im
sog. Corpus Pastorale nur Tit eine Art Gute WerkeLehrgang mit seinen Adressaten geht, und zwar
von Tit 2,7 an mit der sprachlich hochst besonderen, da im Corpus Paulinum sonst nie vorkommenden, immer wiederkehrenden Gen.Plr.-Formel
KaA.wv Epywv. Ziel des Lehrgangs ist es, die Kreter
vorbildhaft sichtbar zu einem ebenfalls wieder von
anderen erkennbar positiven, anderen Menschen
nutzlichen Verhalten anzuleiten (Tit 3,8.14). Gutes
tun client weder dem Heilserwerb noch der Selbstvervollkommnung, sondern ist gewirkter Wille
Gottes und immer auf das sichtbar wirkende Positive, auf das Wohl anderer bedacht. In dieser diakonisches, beeindruckendes, ja, sogar den Zustand
der Gesellschaft verbesserndes Verhalten (vgl. Tit
3,1-3!) anregenden Absicht23 werden auch nur hier
in den ,Past" die alteren Frauen Kretas in Tit 2,3
als KaA.o6L5aoKaA.ou~ in die Pflicht genommen fur
mindestens die jungen Frauen, wenn nicht sogar
fur kretische Christen insgesamt: 24 Sie sollen ein
Verhalten vorleben und lehren, welches nicht dazu
fi.ihrt, class das Wort Gottes von einer kritischen
Offentlichkeit geschmaht wird. Es geht also nicht
so sehr urn ein den jungen Frauen und ihren Familien niitzliches Verhalten, sondern urn ein zu erlernendes, sichtbares, nach aufien hin moglichst
einladendes Glaubensleben oder urn ein mindestens nicht anstoBiges Verhalten. Die neugierig
beobachtenden Nichtchristen und die negativ nach
Kritikpunkten suchenden Haretiker diirfen nicht
vom Horen auf das Wort Gottes abgeschreckt oder
zum Lastern desselben verleitet werden.
Wenden wir uns nun den &:ya96~- Vorkommen in
Tit 1,8.16; 2,5; 3,1 zu: Einer der entscheidenden
Unterschiede der Gemeindeleiterparanese Tit 1,59 im Vergleich zu l.Tim 3,1-13 ist der ganz andere
Schluss, also die andere Funktionsbestimmung fur
Gemeindeleiter vor allem als Beschiitzer, nicht als
offentliche Reprasentanten des christlichen Glaubens. Die Absicht der Weisungen 1,5ff wird von
Tit 1,9 sehr breit sogar bis 1,16 begriindend dargelegt, charakteristisch fur Tit, da rnit yap in Tit
1,10 die Begriindung fur die Anweisungen Tit
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1,5-9 nachtriiglich eingebracht wird. Vgl. ebenso
mit yap 2,11; 3,3 als Einleitung nachtriiglicher, die
ethischen Imperative begriindender groBerer Textblocke.
l. und 2.Tim folgen stattdessen mehrfach der
paulinisch iiblichen Reihenfolge: Erstens wird die
Lehre dargelegt, aus der zweitens mit ouv-paraeneticum ethische Imperative gefolgert werden. Sie
bringen nie so massive, nachtragliche yap-Begriindungsblocke wie Tit in Tit 1,10-16 nach 1,5-9; Tit
2,11-14 nach 2,1-10 und Tit 3,3-8 nach 3,1-3. Tit
ist der einzige Brief des Corpus Paulinum, der nie
die Partikel ouv verwendet. 25
Betonten l.Tim 3,7.13 abschlieBend viel
knapper, class Gemeindeaufseher und Diakone in
Ojfentlich erkennbar gutem, also in einladendem
und unangreifbarem Ansehen stehen sollen, so betonen Tit 1,9-16 erstens in Tit 1,9a ganz knapp,
weil selbstverstandlich, die Aufgabe der internen
Unterweisung der Gemeinde (,ermahnen im
Sinne der Lehre"), aber dann zweitens ausfi.ihrlich
vor allem die Aufgabe eines zukiinftigen Gemeindeleiters, Widersprechende und Gegner von der
Didache her argumentierend des lrrtums zu iiberfi.ihren (im Sinne von 2.Tim 3,16?). Ein Episkopos
Kretas ist also nicht zuletzt auch ein Beschiitzer der
ganz jungen Gemeinde. 26 Wie l.Tim 1,5 fur eine
solche Aufgabe gleich zu Brietbeginn von Timotheus die innere Einstellung der Agape fordert, 27 so
fordert Tit 1,8 u.a. die erstens generell (missionarisch?) gastfreundliche und das Gute liebende innere Einstellung.~iinftiger Presbyter-Episkopen.
Weil also die Offentlichkeitswirksamkeit in Tit
1,5-16 nie so direkt als Hauptziel der Weisungen
benannt wird wie in l.Tim 3,(1-)7 und 3,(8-)13,
weil jedoch stattdessen die innere Einstellung des
Gemeindeleiters Thema ist, diirfte in Tit 1,5-16
nirgends KaA.6~/w~ verwendet werden, sondern nur
einmal in Tit 1,8 passend zur anderen Text-Intention <jlLA£iya9o~. Dieses Adjektiv bringt dann die
Gemeindeleiter auch sprachstilistisch deutlich in
Gegenposition zu den Haretikern, die auf Grund
ihres vollig verdorbenen inneren Verstandes und
Gewissens (Tit 1,14) generell ,unfiliig sind zu
jedem guten Werk (miv Epyov aya96v)".
An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, class in alien Stellen in den Gemeindebriefen
des Corpus Paulinum und in l.Tim, 2.Tim und
Tit, die ,gute Werke" mit nii~ kombinieren, die also
vom generellen gemeinsamen guten N enner aller
Guttaten sprechen, immer &:ya96~ verwendet wird:
2.Kor 9,8; Kol 1,10; 2.Thess 2,17; l.Tim 5,10;
2.Tim 2,21; 3,17; Tit 1,16; 3,1; vgl. Phlm 6.
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Ein weitererwesentlicher U nterschied von 1. Tim
im Vergleich zu Tit und 2.Tim besteht darin, class
ausschlieBlich l. Tim eine Gemeindesituation voraussetzt, in der eine groBere Anzahl von Gemeindeleitern nicht nur aktiv schon vor Ort in Ephesus
!anger wirkt (l.Tim 4,14; 5,17ff), sondern class
dariiber hinaus auch etliche Menschen von sich aus
die Initiative ergreifen und aktiv die Aufgabe eines
Gemeindeaufsehers erstreben (3,1.6). Timotheus
muss nur reagierend eine Auswahl treffen. Der
Delegat des Apostels wird in 1.Tim nirgends zur
aktiven Suche von Gemeindeleitern aufgefordert,
wie das Tit 1,5 oder 2.Tim 2,2 fordern. Tit 1,5ff
und 2.Tim 2,2 verlangen umgekehrt das Suchen
geeigneter Gemeindelehrer/leiter durch den jeweiligen apostolischen Delegaten. Er soli die Initiative
dazu ergreifen. Bewerbungen von Gemeindegliedern fur ein Leitungsamt kennen Tit und 2.Tim
nicht. Es konnte also sein, class die Christen in
Ephesus schon langere Zeit Gemeindewachstum
erleben, wahrend u.a. von Apg 14,23 her geschlossen, Tit 1,5ff fur Kreta und 2.Tim 2,2 fur einen
Ort irgendwo in Kleinasien (?) die zur Zeit der
Briefe stattfindende Erstorganisation von sehr jungen Gemeinden bezeugen. Die fortgeschrittenere
Situation in Ephesus bietet darum moglicherweise
eine einfache Antwort auf die Frage, warum nur
in l.Tim und gleich 4-mal im Rahmen der Gemeindeleiterparanese das Adverb Ka.A.w<;; verwendet
wird, konkreter immer dann, wenn es urn das von
Timotheus vor Ort erkennbare, uberprii.fbare Verhalten des fursorglichen, verantwortlichen Vorstehens im Haus (3,4.12-13) und in der Gemeinde
geht (5,17). Wenn ,,Presbyterium"/,,Presbyter" in
l.Tim 4,14 und 5,17 sogar zusammenfassende Begriffe fur das in l.Tim 3,1-13 noch in Aufseher und
Heifer unterteilte Leitungsgrernium sind, wie ich
anderswo vorgeschlagen ha be, 28 dann wiirde Ka.A.w<;;
in l.Tim 5,17 eine Wiederaufnahrne des 3-maligen
Ka.A.W<;; in l.Tim 3,4.12.13 sein. Wie dem auch sei,
fest steht: Der Gebrauch des Adverbs macht nur
dann Sinn, wenn Menschen schon langere Zeit
vor Ort bekannt, aktiv und beobachtbar und also
von Timotheus und Gemeinde iiberpriifbar sind
(5,19£), sobald sie sich auf ein Leitungsamt hewerben, oder wenn Timotheus tatsachlich unterscheiden konnen soli, ob von diesen Bewerbern jemand
noch ein Neubekehrter ist, also zu kurze Zeit erst
Christ, urn solch ein Amt ausfiillen zu konnen
(3,6). Der Gebrauch des Adverbs Ka.A.w<;; macht
auBerdem nur dann Sinn, wenn Tunotheus von
eigener Anschauung her beurteilen kann, welche
Presbyter denn fleillig-fursorglich vorstehen, d.h.

ob sie vor allem auch mit dem notigen Fleill predigen und lehren, und also ,doppelter Ehre wert"
sind (5,17). Solche Situation, in der !anger aktive
Leiter und Amtsanwarter beobachtet werden konnen, ist nach Tit 1,5ff und 2.Tim 2,2 bei der Erstorganisation einer Gemeinde, vermutlich kurze
Zeit nach der Gemeindegriindung, noch nicht in
diesem MaBe gegeben. Hier muss vom Delegaten
umgekehrt der Mensch als Gemeindeleiter gewahlt
werden, der nach erstem Augenschein evtl. geeignet ist. Weder der Delegat noch eine dafiir nicht
hinreichend geschulte, unerfahrene Gemeinde
hat in solcher Situation die Moglichkeit, einzelne
Menschen durch lange wahrendes Miteinander als
geeignete Kandidaten zu erkennen. 29 Das Adverb
Ka.A.W<;; fehlt also vermutlich nicht zufillig in Tit und
2.Tim, da nur in Ephesus Menschen aktiv leitend
und dienend langere Zeit beobachtbar sind.
Kommen wir nun zu den verbleibenden, noch
nicht besprochenen Vorkommen von &ya.96<;; in Tit
2,5 und 3,1. Zu Tit 2,5 sei die Vermutung erlaubt,
class das innere Motiv, die innere, generelle Einstellung oder Grundhaltung und Fahigkeit der graecoromanischen Hausfrauen Kretas als Verwalterinnen
des hauslichen, nicht offentlichen Bereiches mit
olKoupyou<;; &ya.Sci<;; umschrieben wird. Ahnlich
wie der ,Hausverwalter Gottes" in Tit 1,7f, der
<j>LA.ciya.9o<;; sein soli und noch eher wie die in der
Gebetsversammlung aktiven Frauen Ephesus' evtl.
bewusst und betont rnit &ya.96<;; ermahnt werden
zum nicht aufreizenden AuBeren (s.o.), sondern
zum ihrer inneren Glaubenseinsteliung entsprechenden Verhalten, so sollen die (von alteren
Frauen darin unterrichteten? Vgl. 2,3) jungen
Ehefrauen und Miitter durch antik-konservatives
Rollenverhalten verhindern helfen, class das Wort
Gottes von der kritis~h die neue religiose Bewegung beobachtenden Offentlichkeit verlastert wird.
Erst die alteren Frauen sollen jenseits der Grenzen
des eigenen Hauses fur alle jungen Christinnen
und evtl. fur alle Christen auf Gemeindeebene und
daher auch offentlich erkennbar mehr in Erscheinung treten. Vielleicht werden sie auch deshalb als
K!XAOOLMOKcXAOU<;; instruiert (2,3).
Wenn man Frauen-Instruktionen der Past zusammenschaut (l.Tim 2,9-15; 3,11 [= l.Tim
5,9ff? also weibliche Diakone = v.a. Witwen der
Gemeinde? Vgl. die laut Tit 2,3 als Gemeindelehrerinnen dienenden tilteren Frauen; l.Tim 5,2-16];
2.Tim 1,5 und von daher: 2.Tim 3,14 und evtl.
auch 2,2 [? Dort heillt es ja ,treue Menschen", nicht
,,Manner"!]; 3,6-7; [4,19-20;] Tit 2,3-5), konnte
man die Frage stellen, ob der Autor bewusst nur fur
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iiltere Frauen in l.Tim 5,10 und Tit 2,3 auch Ka/..6<;Worte gebraucht, da diese Worte einen Beiklang
von ,affentlich erkennbar aktiv" haben. Vielleicht
konnten damals our die alten Frauen/alte Witwen
problemlos Amter iiber das Haus/die Ehe und Familie hinaus in der Gemeinde offiziell ausiiben?
Dies ware in der antiken Gesellschaft fiir jiingere
(Ehe- )F~!luen vermutlich schwierig gewesen, ohne
in der Offentlichkeit Ansto6 zu erregen. l.Tim
und Tit sind m.E. ganz aus dem Geist von l.Kor
9,19ff; 1Q,32-ll,16; 14,33-36 heraus geschrieben
worden. Offentlich sichtbare, au6erhausliche missionarische und sonstige Aktivitaten junger Christinnen - jenseits des Gebetes im Gottesdienst und
jenseits des fi.ir alle Gemeindeglieder, Manner und
Ehefrauen, zuganglichen Teils in Hausgottesdiensten30 - hatte dem Missionszeugnis in der nichtchristlichen Welt damals geschadet.
In Tit 3,1, der letzten aya86<;-Stelle dieses Briefs,
finden wir wieder den fi.ir u.a. das Corpus Paulinum typischen Sprachgebrauch, dass in Kombination mit 'TTii<; immer aya86<; gewahlt wird, weil es
dann urn die generelle Grundhaltung geht, Gutes
tun zu wollen. Eindeutig geht es in Tit 3,1 urn die
innere Bereitschaft, fi.ir das Allgemeinwohl der
antiken Polisgemeinschaft jegliches fi.ir sie Gutes
zu tun. In Tit 3,8.13-14 wird dann aber nicht die
innere Bereitschaft gefordert, sondern das daraus
folgende, nach au6en hin tatkraftige, fi.ir andere
erfahrbar und affentlich einladend sichtbar niitzliche Verhalten. Folglich wird dafiir KIXAO<; verwendet. Tit 2,14-3,8.13-14 sind in ihrer inneren Logik
stark insbesondere mit Ram verwandt: Auch dort
werden die von Gott durch Christus begnadigten
(3,21ff) und mit dem Heiligen Geist beschenkten
Christen (Ram 5,5; Ram 8) zu einem der Taufe
entsprechenden Gutes tun filiig (Ram 6; 12,1-2).
Dies wird nach der Darlegung der Lehre in Ram
1-11 aus der unverdienten Begnadigung in Ram
12-15 gefolgert wird. Interessant ist dabei (s.o.),
wie in Ram 12-15 our dann zweimal KaA.o<; eingesetzt wird (in 12,7 und 14,21), wenn es ausdriicklich urn den Nutzen der guten Taten for andere
Menschen geht, nicht urn die dazu natige innere
Grundhaltung, das Gute nur prinzipiell tun zu
wollen (12,2). Ansonsten wird aya86<; verwendet:
Ram 12,2.9.21; 13,3 [2-mal]; 13,4; 14,16; 15,2.
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5. Der ,paulinischere" Gebrauch von
d:ya96c:: und KaX6c::/wc:: im
2. Tunotheusbrief und das Motiv der
,Gute Werke" in ,den" Past
Wenn Roloff in seine m Kommentar zum 1.Tim
behauptet, dass ,die" Past ganz ,unbefangen ... von
den ,guten" Werken (Ka.l..&. b:zW &yaM) der Christen" reden wiirden und dass dies ,ein nicht unwichtiges Indiz fi.ir den deuteropaulinischen Charakter
der Briefe" sei, denn Paulus vermeide ,,konsequent
diese Redeweise, urn stattdessen fi.ir das sittliche
Tun der Christen das singularische Epyov... oder
KcXp'TTo<; ... zu gebrauchen"31 , so wird diese vermengende, alle Befunde einebnende Betrachtungsweise
dem m.E. bewusst sehr verschiedenen Sprachgebrauch in unseren hier verhandelten drei Schreiben
nicht gerecht. Denn: Die wesentlich wenigeren, im
Verhaltnis zur Wortzahl des 2.Tim im paulinisch
iiblichen prozentualen Rahmen bleibenden (s.o.
unter 4.1) Vorkommen von aya86<; und KIXAO<; in
diesem Brief weichen nicht unerheblich im Stil
von l.Tim und Tit ab: Es wird our aya86<; fi.ir
die Qualifizierung von ,Werken" als ,gut" eingesetzt und dies our 2-mal in der stilistisch paulinisch
von Werken sprechenden Formel ,zu jedem guten
Werk bereit" (2.Kor 9,8). Auch der Gebrauch
von KaA.o<; ist im Vergleich zu l.Tim und Tit stark
reduziert. Wie immer in den Timotheusbriefen, so
wird in 2.Tim 2,3 und 4,7 Ka/..6<; verwendet, wenn
das Ringen und Leiden von Timotheus und Paulus
fi.ir die Sache Gottes im Dienst der Verkiindigung
metaphorisch als militarischer Kampf oder als
Wettkampf umschrieben wird (vgl. KaA.w<; in Gal
5,7) bzw. wenn Timotheus in 2.Tim 2,3 sogar
als ,Soldat Christi Jesu" bezeichnet wird. Maglicherweise ist u.a. hier wie in l.Tim 6,12-13 die
Niitzlichkeit und affentliche ,,Werbung" fi.ir den
Auftraggeber Christus gemeint, also das ojfentlich
bekennende Predigen und dazugeharige Verhalten.
Es ist ein auch zum Leiden unter Gegnerattacken
bereites, aktives Eintreten fi.ir den ,,Feldherrn"
Christus, das in die Welt hinein wirkt (vgl. 1.Tim
3,16). Es gilt, bekennender Zeuge zu sein, darum
als KaA.o<; bezeichnet (vgl. 2.Tim 2,3 im Kontext
von 2.Tim 1,6-2,13 und vor allem 2.Tim 2,1113 als Ziel der Aufforderungen). Verlangt wird
ein affentlich wirkendes Bekennen des Glaubens
an Christus Jesus in Wort und Tat zum Heil und
Nutzen anderer, welches dann in 2.Tim 3,154,8 nochmals thematisiert wird. Maglicherweise
wird mit 2.Tim 4,7 sprachstilistisch bewusst ein
Bogen zuriick zu 2,3 geschlagen: Auch der schon
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weitgehend erfiillte Auftrag des Apostels war ein
offentlich in der Welt wirkender Bekenntnis- und
Verki.indigungskampf, ja, er ist es noch (2.Tim
4,14-18). In l.Tim geht es ebenfalls urn ein hiirbares Weitersagen und Befehlen der von Paulus im
gesamten l.Tim geschriebenen Anweisungen, wie
die Inclusio l.Tim 1,18 und 6,20 mit Vokativ +
;rapat(9E~hrapa9~K11 (so mit Recht Wolter) 32 textlinguistisch deutlich anzeigt. Mit dem den beiden
Timotheusbriefen, nicht aber Tit (! ), eigenen
,.Kampf''-Motiv wird demnach der harbare, mit
offentlichem Auftreten verbundene Verktindigungs- und Lehrvortrag gegentiber insbesondere
nicht wohlgesonnenen, nicht fiir das Evangelium
neugierig-offenen Menschen gemeint sein. Hier
geht es also urn ein nach atillen gerichtetes und
daher passender mit KaA.6c; bezeichnetes Reden und
Handeln, nicht urn eine innere Einstellung oder
Haltung od~r gar nur urn ein inneres Ringen und
sich selbst Uberwinden. l.Tim und 2.Tim zielen
bewusst ab auf die (Wieder-) Gewinnung von
Gegnern ( l.Tim 1 und 2.Tim 1,6-2,26; 3,16; 4,5 ),
wie es Tit hachstens und wenn tiberhaupt, dann
nur am Rande, ansatzweise in Tit 1,9-10; 3,9-11
fiir maglich halten kannte. Tit fordert vermutlich
deshalb auch nicht zu irgend einem ,Kampf'' mit
Gegnern auf, sondern rat von Wortgefechten urn
das Gesetz, urn Stammbaume oder darum, was
,rein" oder ,unrein" ist strikt ab. Die jungen, wenig
in der urchristlichen Lehre gefestigten Gemeinden
Kretas wtirden solchen ,Kampf'' noch nicht verkraften (s.u.).
Nicht ganz eindeutig, aber von den zu l.Tim
1,18; 6,20 ( =:=;= Themainclusio des l.Tim) eben
angestellten Uberlegungen sowie vom Kontext
2.Tim 1,11-14 her, ist vielleicht auch t~v KaA.~v
;rapa9~K11V als hiirbarer, weiter zu sagender, zu bezeugender (1,13!) Verktindigungsinhalt naher und
passender mit KaA.~v als mit &yae~v qualifiziert
(vgl. l.Tim 2,2). Auf jeden Fall aber ist gegentiber Timotheus in 2.Tim 1,11-14 die Rede von der
sichtbaren bzw. lesbar-erlernbaren, nachahmbaren
Paratheke.
Es lasst sich also vielleicht nicht immer ganz
klar, aber doch meistens mit hoher Wahrscheinlichkeit feststellen, class der Autor ,der" Past tiberlegt
beachtet, wann er KaA.6c; oder &ya96c; verwendet.
Ein weiterer Beleg dafiir sei hier noch angefiihrt:
Wie Paulus sonst in Ram 12,17 und 2.Kor 8,21,
so verwendet der Autor der Past ganz ahnlich auch
in l.Tim 2,3; 6,12 KaA.6c; dann, wenn er von guten
Taten mit einer E:vwmov- Formel kombiniert spricht.
Hier ist ja das sichtbare, priifbare Gute gemeint.

Kommen wir nun auf das Thema ,gute Werke"
noch einmal zurtick: Einig sind sich die Exegeten
zwar zu Recht darin, dass ,gute Werke" laut den
Past nicht dem Heilserwerb dienen sollen, sondern
- paulinischer Theologie entsprechend - die tatkraftige Folge des Glaubens sind, der allein durch
die Gnade Gottes zuvor ermaglicht wurde. Ausdrticklich wird dies in Tit 2,11-3,8 dargelegt und
dort keineswegs nur als ,unbetontes N achwirken
paulinischer Grundgedanken", 33 sondern fiir hellenistische Harer als entscheidende theologische
Basislehre aller ethischen Forderungen des Tit
treffiich entfaltet. Jedenfalls: die in der Forschung
durchweg vertretene, zu oberflachliche Behauptung, ,die Past" forderten haufig ,gute Werke",
wenn sie christliches Verhalten mit dieser Forme!
zusammenfassen, wird dem unterschiedlichen Befund in den Einzelschreiben nicht gerecht. Folgende Textbefunde sind festzustellen:
Nur in Tit, nicht in den Timotheusbriefen oder
im sonstigen Corpus Paulinum, finden wir, wie wir
sahen, 4-mal die alles christliche Verhalten zusammenfassende Gen.Plr.-Formelkette KaA.wv Epywv
(Tit 2,7.14; 3,8.14). Des Weiteren 2-mal die paulinische Wendung miv Epyov &ya96v (Tit 1,16; 3,1;
vgl. 2.Kor 9,8). Und zwei weitere Male wird- wie
sonst auch im Corpus Paulinum - von ,;\Verken"
im Plural ohne den Zusatz KaA.6c; oder &ya96c; gesprochen (tol.c; EpyOLc; in Tit 1,16 und paulinisch
ouK E~ Epywv in 3,5; vgl. Ram 2,6.7; 3,20.27.28;
4,2.6; 9,12.32; 11,6 usw.). Insgesamt wird also
massive 6-mal bei einer Brieflange von nur 659
Worten von ,guten Werken" und zweimal nur von
,;\Verken" ohne den qualifizierenden Zusatz ,gut"
gesprochen.
In 1. Tim gibt es in l.Tim 2,10 einmal die Wendung cS~' Epywv &yaewv. Ferner finden wir einmal
singularisch KaA.6v Epyov (l.Tim 3,1) und einmal
pluralisch ta Epya ta KaA.Ct., (l.Tim 5,25). Zweimal
wird die Formel E:v EpyOLc; KaA.ol.c; gebraucht (l.Tim
5,10; 6,18) und schlieBlich einmal die paulinische
Wendung ;ravtt EPYl\l &ya9y (l.Tim 5,10; vgl.
2.Kor 9,8; Kol 1,10; 2.Thess 2,17, allerdings in
Kol und 2.Thess als Ev-Formel). In l.Tim wird also
im Vergleich zur graBeren Brieflange von 1591
Worten weniger massiv 6-mal von ,guten Werken"
gesprochen, aber dies anders als in Tit und 2.Tim,
namlich niemals ohne den Zusatz ,gut".
Der Befund des 2. Tim weicht quantitativ und
sprachlich ,paulinischer" stark von den Befunden
in Tit und l.Tim ab: Zweimal ist im Plural von ta
Epya ohne den Zusatz ,gut" die Rede (2.Tim 1,9;
4,14; vgl. Ram 2,6; 13,12 u.a.), was so in Tit und
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l.Tim fehlt, und einmal vom Epyov eines Evangelisten (2.Tim 4,5; vgl. Epyov + Gen. singularisch
in Rom 14,20; l.Kor 3,12; 9,1; 15,58 u.o.) sowie
einmal von mxv-roc; Epyou rroVT]pou (2.Tim 4,18; vgl.
Kol 1,21). SchlieBlich wird zweimal die Forme!
dc;Jrrpoc; miv Epyov &yae6v verwendet (2.Tim 2,21;
3,17; vgl. 2.Kor 9,8). Da die ethische Unterweisung des 2.Tim allein fiir Timotheus bestimmt
ist, nicht aber fiir mithorende Gemeinden (anders
l.Tim und Tit), enthii.lt diese Unterweisung wesentlich weniger Aufforderungen zum Tun ,guter
Werke" als Tit und 1.Tim. Eigentlich enthalten
2.Tim 2,21; 4,5 und evtl. 3,17 nur einen auch imperativischen Unterton. Nirgends finden wir eine
direkte Aufforderung zum Tun des Guten. Und die
Ethikunterweisung entspricht zudem sprachstilistisch dem Befund der i.ibrigen Briefe des Corpus Paulinum ferner darin, dass von ausdri.icklich
)guten Werken", wenn i.iberhaupt, dann nur in
,paulinischer" Weise gesprochen wird (2.Kor 9,8),
zudem nur mit dem Adjektiv &:yae6c; kombiniert.
Hingegen wird das Adjektiv Ka.l..6c; in 2. Tim nie for
die QJ4alifizierung der Werke als )gut« verwendet.
Auch hierin ist 2.Tim ,paulinischer", da in den
i.ibrigen 10 Briefen des Corpus Paulinum nirgends
Epyov mit Ka.l..6c; kombiniert wird, sondern wenn,
dann ausschlieBlich mit &:yae6c; (Rom 2,7; 13,3;
Phil1,6; Eph 2,10 u.o.). Roloffs die Befunde vermengende Kritik ,der" Past trifft vor allem 2.Tim
nicht.

6. Die unterschiedlichen Situationen
der Adressaten als moglicher Grund
fiir Unterschiede in den Schreiben an
Timotheus und Titus
Der hier festgestellte, in jedem der drei Briefe z.T.
sehr unterschiedliche Befund Hisst sich m.E. von
daher erklaren, dass eine jeweils andere Gemeindesituation und ein anderer ,Ausbildungsstand" der
Adressaten in der christlichen Lehre vom Autor
bei der Abfassung von l.Tim, 2.Tim und Tit zu
beri.icksichtigen war.
N aeh allen Informationen des Tit hatte dieser
Brief die Aufgabe, dem Delegaten Titus als schriftliche Hilfestellung fiir die Unterweisung eben erst
bekehrter Kreter zu dienen sowie vor allem auch
als Hilfestellung fiir die Erstorganisation ihrer Gemeinschaften ,von Stadt zu Stadt" (1,5). Die neubekehrten Kreter mi.issen noch i.iber Grund, Inhalt
und Ziele der apostolischen Aufgabe des Autors
unterrichtet werden (Tit 1,1-4, anders l. und
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2.Tim 1,1£) sowie i.iber die theologischen Gri.inde
und die ethischen Folgen ihrer Konversion (2,113,8.14). Im ,Corpus Pastorale" ist nur Tit eine
Erstunterweisung von Christen unmittelbar nach
der Taufe. Die Christen Kretas werden gewiss auch
deshalb noch nicht zur aktiven Mission in Gebet
(vgl. Tit 3,lf mit l.Tim 2,1ft), Tat und Wort (ganz
anders schon 1.Tim 2,8-3,16; 4,6-5,2) angeleitet
wie die Christen in Ephesus, sondern in einem als
Stichwortkette konzipierten Ka.l..wv Epywv-Lehrgang (Tit 2,7.14; 3,1-8.13-14) zu eher diakonischem, erst indirekt einladendem Verhalten. Die
junge christliche Bewegung solite als ,,Neuerscheinung" auf Kreta vor allem zunachst offentlicher
Kritik standhalten (Tit 1,9; 2,5.8). Die Kretischen
Stadtgemeinden sind noch keine geschulten, weithin sichtbaren ,;wahrheitszeuginnen" in der Welt
(anders die Gemeinde zu Ephesus l.Tim 3,15-16).
Der Autor verlangt erst in l.Tim von Fortgeschrittenen in Ephesus verstarkt aktive Mission. Er i.iberfordert die Anfanger auf Kreta aber noch nicht.
Vgl. von daher auch einen m.W bisher nicht
beachteten Sprach- und Betonungsunterschied in
,den" Past, der ihrer hier vorgeschlagenen historisch unterschiedlichen Situation entspricht:
l.) Nur in Tit, nirgends aber in den Timotheusbriefen, finden wir, fiir hellenistische Anfanger im
Glauben sprachlich gut verstandlich formuliert, 2mal ethische Forderungen in typisch griechisch-romischer Art und Weise. Es sind die Aufzahlungen
hellenistischer Kardinaltugenden in einer traditionellen Tugendtrias in Tit 1,8 und 2,12, die also wie
eine sprachlich bewusst ahnlich formulierte, thematische Rahmung des die Gemeindeinterna behandelnden Briefteils Kap. 1-2 erscheinen. Insbesondere in Tit, nicht aber ebenso formuliert in den
Timotheusbriefen, 34 wird also die junge Christenheir Kretas aufgefordert, in griechisch-romischem
kulturellen Umfeld respektabel zu leben als unangreifbare bis einladend erscheinende Gemeinschaft.
Und in Tit 1,8 finden wir nun die ersten Forderungen aktiver diakonisch-missionarischer Verhaltensweisen (Gastfreundschaft) im Brief i.iberhaupt
und mitten darin als Forderungen die Kardinaltugendtrias ,besonnen, gerecht, fromm" wie dann
ahnlich wieder in Tit 2,12, also im Rahmen (2,1114) der abschlieBenden Begri.indung (mit yap in
2,11 eroffnet) von Tit 1,5-2,10. Ein Gast einer
zuki.inftigen Hausgemeinde Kretas soil also dort
Menschen antreffen, die ethisch und religios ,,ideal" le ben. In Tit 1,8 di.irfte allerdings omoc; statt des
Adverbs EUaEPwc; in 2,12 gewahlt warden sein, weil
die inhaltlich mit EUOEj3W<; verwandte OOLoc;-Wort-
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gruppe entweder statt EOOEP-Worten oder gerne
auch in Kombination mit EUaEp-Worten von griechischen und hellenistisch-jiidischen Autoren in
Kardinaltugendenreihen verwendete Wortgruppe
u.a. zum Ausdruck brachte, class ein als <Xno<; bezeichneter Mensch sich zutiefst ehrfiirchtig an die
gottlich und menschlich (von ,ewigen Zeiten her"
gilltigen- vgl. Tit 1,2-3) vorgegebenen Pflichten
gebunden weili. Dies ist in hellenistischer Gesellschaft als Verhalten gerade auch der Repriisentanten der Christen Kretas ebenso missionsforderlich
(Tit 3,1f! vgl. Ram 13,1ff) wie es in der Gemeinde fiir die Aufgabe der Lehrer erforderlich ist. Tit
1,9 kniipft fortsetzend genau an Letzteres an: ,ein
Episkopos ... halte sich an das zuverliissige Wort
der (fiir alle Christen gilltigen - vgl. Ram 6,17;
16,17) Lehre."
2.) Im Vergleich zu l.Tim spielen Worte vom
aEP-Stamm in Tit quantitativ und vor allem qualitativ eine wesentlich geringere Rolle: vgl. Tit
1,1; 2,12 mit l.Tim 1,9; 2,2.10; 3,16; 4,7.8; 5,4;
6,3.5.6.11. M.a.W: die mit dieser Terminologie
verbundene Forderung an Gemeindeglieder und
ihre Leiter, persanliche ,Gottesverehrung" (l.Tim
2,2.10) bzw. den verkundigenden Glauben (beachre die Parallelisierung von Glaube und Eusebeia in
l.Tim 3,9 und 3,16!) in alien privaten und affentlichen Lebensbereichen erkennbar zu leben, ist in
Tit- mit Ausnahme von 2,12- wesentlich weniger
zu haren als in l.Tim. Umgekehrt aber finden wir
in Tit so massiv wie in keiner Schrift des NT sonst
die aw<flpwv-Wortgruppe eingesetzt, die in l.Tim
kaum noch und in 2.Tim so gut wie gar nicht ins
Gewicht fillt: vgl. Tit 1,8; 2,2.4.5.6.12 (0,91 %
von 659 Worten insgesamt) mit l.Tim 2,9.15; 3,2
(0,19 %) und 2.Tim 1,7 (0,08 %). M.a.W.: auf
Kreta geht es fiir Neugetaufte erst einmal darum,
besonnen und selbstbescheiden nach der Taufe die
eigene Rolle in der Gemeinde sowie gesellschaftlich unanst6Big im Haus und in der Polis zu finden
und auszufiillen bzw. (entgegen enthusiastischer
Propaganda- vgl. Tit 1,11) beizubehalten, bevor
der neue Glaube aktiver diakonisch oder gar missionarisch in die Gesellschaft hineingetragen werden
kann. V gl. im Kontext Ram 12,1ff die Definition
von aw<flpovEI.v als selbstbescheidene Rollenannahme
bzw. -ftndung im Leib Christi in 12,3. SchlieBlich:
2.Tim fordert von Timotheus weder ,besonnen"
noch ,,fromm" zu leben. Worte vom aEP-Stamm
finden wir nur in 2.Tim 2,16; 3,5.12, also nie im
Rahmen ethischer Imperative. Ein vollkommen
ausgebildeter Apostelschiller bedarf derartiger
Aufforderungen nicht. Timotheus will aus inners-

ter Uberzeugung nach dem Vorbild seiner Lehrer/innen (1,3ff; 3,1ff) ,,fromm" leben (3,12), also
nicht so, wie die Hiiretiker (3,13), sondern so, wie
,,fromm leben" in 3,14ffbeschrieben wird.
Andererseits muss der Autor in 2. Tim einem
geschulten Timotheus allein keine Ethikunterweisung im Stil von l.Tim und Tit erteilen. Und selbst
dann, wenn in 2.Tim in 2,2; 4,21-22 kurz die Gemeinde iiberhaupt einmal in den Blick kommt, bedarf ein Paulusschiller wie Timotheus keiner Ausfiihrlichkeiten, wie sie in schriftlichen Mandaten
eines Vorgesetzten fiir einen Untergebenen im Stil
von 1.Tim und Tit, antiker Gepflogenheit entsprechend, natig waren. Die dem Mandatsempfanger
anbefohlenen Menschen sollten solche Mandate
mitharen. 35 Der Autor unterrichtet m.a.W in Tit
Anfanger, in l.Tim Fortgeschrittene, aber in 2.Tim
einen vollkommen ausgebildeten Schiller. Dies erkliirt nun auch, warum 2.Tim stilistisch wie inhaltlich insgesamt viel ,paulinischer" ist: 36 Sprachanpassung u.a. aus hermeneutischen Griinden ist
nicht notwendig. Und darum wohl, wie wir sahen,
weicht 2.Tim, im Gegensatz zu l.Tim und Tit, nun
auch nicht ab vom Sprachstil des Paulus der homologumena, wenn in ihm das Thema ,gute Werke"
zur Sprache kommt in 2.Tim 2,21; 3,17.
Insgesamt liisst sich nochmals feststellen: Allein
1.Tim bevorzugt vermutlich deshalb ganz singular
KaA.o<;/w<;, insbesondere auch fiir die am meisten affentlich wahrgenommenen Leiter der Gemeinde,
weil nur l.Tim erstens (schon in Kap. 1-3 im Brief
vorangestellt behandelt!?7 die missionarische,
nach auBen zu den Nichtchristen hin ausgerichtete
Verantwortung der sichtbaren und harbaren Gemeinde in der Welt betont. Es ist eine gemeinsam
zu tragende Verantwortung der in der Welt sichtbar und horbar aktiven Gemeinde fiir das Wohl der
Mitmenschen, wie sie so in 2.Tim gar nicht thematisiert wird. In Tit wird solche Verantwortung
der Gemeinden erst zweitens viel knapper, nach
den die Gemeindeinterna regelnden Kapp. 1-2 und
viel indirekter diakonisch-einladend angesprochen
wird (in Tit 2,14-3,8.13-14).

7. AbschlieBende Betrachtung
Wir sahen, class ,die" Past KaA.o<;/w<; und &yaeo<;
keineswegs synonym verwenden. Vielmehr geben
sie ihren hellenistischen und hellenistisch-jiidischen
Adressaten griechischem Sprachgebrauch gemiiB
an, wo und wie das den Christen von Gott gegebene Gute mit Vorbild, Taten und Worten auch
in die Welt positiv sichtbar, erfahrbar und harbar
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eingebracht werden kann. Dabei unterscheidet der
Autor zwischen den verschiedenen Adressaten,
indem er Anfangern (Tit), Fortgeschrittenen
(l.Tim) und einem ausgebildeten Apostelnachfolger (2.Tim) jeweils einen anderen, ihren Moglichkeiten entsprechenden Weg aufzeigt, das Gute
Gottes in die Welt zu tragen (in der antiken Hausgemeinschaft, innerhalb der christlichen Gemeinden
und gemeinsam in die Stadte hinein).
Tit empfiehlt (neben einem ,unbescholtenen"
Lebenswandel der Gemeindeleiter: Tit 1,6.7) allein das diakonische Tat-Zeugnis, weil erst wenig
unterrichtete Christinnen und Christen noch keine
Wortverkiindiger/innen sein konnen. Wortverkiindigung, wenigstens durch in der Lehre kundige
Gemeindeleiter, ist auf Kreta erst noch im Aufbau
befindlich (Tit 1,5-9).
In 1. Tim stellt der Autor fur geschultere Christinnen und Christen (neben einem ,unangreifbaren" oder ,ehrbaren" Lebenswandel der Gemeindeleiter und Gemeindeglieder: l.Tim 2,2;
3,2.8.11; 5,7u.o.) dem Zeugnisder ,guten Werke"
einerseits das ,vor allem anderen wichtige", vielen
Griechen allerdings inakzeptable und daher in Tit
wohl noch ganzlich ausgelassene (u.a. offentliche
Gottesdienst-) Gebet zur Seite38 : vgl. u.a. l.Tim
2,1ff (Ka.A.6c; in 2,3!) mit Tit 3,1-2 (&ya.e6c; in 3,1!).
Andererseits hat neben dem Tatzeugnis das Wortzeugnis und Bekenntnis groBe Bedeutung: vgl.
z.B. l.Tim 3,15-16; 6,12; vgl. 9-mal Ka.A.6c;/wc; in
l.Tim 3-4!.
Nur in 2. Tim ruft der Autor den ,ausgebildeten"
Apostelschiiler als seinen N achfolger in diesel be,
die schwierigste Aufgabe, die dem Apostel obliegt:
In der Lehre kundig, soli Timotheus in Wort und
Tat Mitzeuge sein und evangelisieren: vgl. 2.Tim
1,13f; 2,1ff; 2,8; 3,14-4,8 u.o. Die innere Grundhaltung des Verkiindigers und Tat- und Wort-Zeugen, stets Gutes tun zu wollen, wird in 2.Tim 3,17
mit aya.86c; qualifiziert. Die AuBenwirkung in der
Kampfsituation muss Ka.A.6c; sein (2,3 und 4,7),
wenn notig bis hin zur Teilnahme an den Leiden
Christi im Dienst am Evangelium. 39
Ein weiterer Ertrag dieses Aufsatzes konnte
darin bestehen, class bei zukiinftigen Bibeliibersetzungen priizise darauf geachtet wird, aya.86c; und
Ka.A.6c;/wc; nicht synonym mit ,gut" zu iibersetzen.
Vielmehr muss aus dem jeweiligen Textzusammenhang erschlossen werden, ob Ka.A.6/wc; als AuBenseite des Guten eher mit ,,niitzlich" oder ,,hilfreich" oder mit ,beeindruckend" oder ,schon" u.a.
wiederzugeben ist. Solche Ubersetzungen wiirden
dem heutigen Leser besser ins Bewusstsein rufen,
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was griechische Horer damals sofort verstanden:
Christlicher Glaube ist ke~e Gesinnungsethik, sondern drangt aus innerster Uberzeugung hin zur tatkraftigen diakonischen und aktiv missionarischen
Lebensweise in Gebeten, Taten und Worten. Das
Gute Gottes muss fur Menschen ,beeindruckendhilfreich" sein, die Welt positiv gestalten und zur
Rettung Gottes in Christus Jesus einladen. 40
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Dieser Aufsatz mochte die Aufforderung der Past
unterstreichen, Glaube, Hoffnung und Liebe nicht
,biirgerlich", sondern biirgemah tatkriiftig und hilfreich in die Welt einzubringen. Vgl. A. Weiser, Die
gesellschaftliche l-trantwortung tier Christen nach den
Pastoralbriefen (Beitr·age zur Friedensethik Band 18),
u.a. Stuttgart 1994 oder auch Karl Loning, Epiphanie der Menschenfreundlichkeit. Zur Rede von Gott
im Kontext stiidtischer 6jfentlichkeit nach den Pastoralbriefen, in: Lutz-Bachmann, M. (Hrsg.), Und
dennoch ist von Gott zu reden (FS H. Vorgrimler), Freiburg-Basel-Wien 1994, 107-124 und ders.
Gerechtfertigt durch seine Gnade. Zum Problem der
Paulusrezeption in tier Soteriologie der Pastoralbriefe,
in: SOding, Th. (Hrsg.), Der lebendige Gott. Studien
zur Theologie des Neuen Testaments (FS W Thusing), Sonderdruck o.J .. Gedankt sei an dieser Stelle
beiden Autoren fur die Zusendung ihrer anregenden Studien. Ich widme den Aufsatz dem Andenken
meiner am 10. Juli 2004 heimgegangenen Mutter,
Christiane Fuchs, die ihren christlichen Glauben nie
als ,,Privatsache" ansah, sondem die ihn hi:ichst aktiv
fur andere lebte.
W. Grundmann, Art. Ka.Aoc; in: Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament, hrsg. von G. Kittel,
Bd. 3 Stuttgart 1938 (539- 558), 542f; vgl. auch
J. Wanke, Art. Ka.Aoc; und Ka.Awc; in: Exegetisches
Worterbuch zum Neuen Testament, hrsg. von H.
Balz und G. Schneider, Bd. II, u.a. Stuttgart, 2.Aufl.
1992; E. Beyreuther/R. Heiligenthal, Art. Ka.Aoc; in:
Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, hrsg. von L. Coenen/K. Haacker, Bd 1 Wuppertal. Neukirchen neubearb. Ausgabe 1997, 860
- 861; I. H. Marshall/Ph. H. Towner, Excursus 6
in: The Pastoral Epistles (ICC), Edinburgh 1999,
227- 229; W. D. Mounce, Pastural Epistles (WBC),
Nashville 2000, 32f. Die Sprachuntersuchungen
der hier angegebenen Autoren werden hier dankbar
aufgenommen und kritisch weitergefi.ihrt.
Marshall/Towner, a. a. 0. 228.
Grundmann, a. a. 0. 552.
a.a.O., 227.
a.a.O., 603. Einerseits ist fur Wanke die Bedeutung
von Ka.Aoc; und aya.e6c; im ntl. Sprachgebrauch insgesamt ,,nahezu identisch". Andererseits aber vertritt
er mit Zahn, dass ,/xya.e6c; mehr die Gesinnung und
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den darauf beruhenden sittlichen Wert" bezeichnet,
KaJ..o.:; hingegen ,,mehr die Erscheinung des Guten in

lob lichen Handlungen".
Evtl. spielt Paulus hier auf die in Mt 7,15-23 iiberlieferte Jesustradition an, nur fur die ,Stadter"
Thessalonichs ohne Aufnahme der fur landliche
Umgebung passenderen Baum/Friichte-Metaphorik?
8 Gegen u.a. Wanke, a.a.O. 604 tritt also KaJ..6.:;
gegeniiber ayae6.:; nicht ,bei Paulus" zuriick,
sondern nur in einigen Paulusbriefen und nennenswert eigentlich nur in Rom. Das gilt erst recht
dann, wenn man die Vorkommen des Adverbs KaJ..w.:;
mitberechnet.
9 Dies meint u.a. auch J. Baumgarten, EWNT, Bd 1,
11.
10 A. a. 0. 32-33.
11 So u.a. H. von Lips, Von den ,Pastoralbriefen" zum
7

,Corpus Pastorale((. Eine Hallische Sprachschopfong
und ihr modemes Pendant als Funktionsbestimmung
dreier neutestamentlicher Briefe, in: Reformation
12
13
14
15

16
17

18

und Neuzeit. 300 Jahre Theologie in Halle (1694
- 1994), GOttingen 1994, 49- 71.
A. a. 0. 861.
A. a. 0. 227.
A. a. 0. 552.
Die Wortzahlenangaben pro Brief gebe ich an nach
A. Kenny, A Stylometric Study of the New Testament,
Oxford 1986, 14; alle weiteren in meiner Studie
angefuhrten Zahlen, Daten und Befunde basieren
auf den Angaben der Konkordanz zum Novum Testamentum Graece, hrsg. vom Institut fur neutestamentliche Textforschung und vom Rechenzentrum
der Universitat Miinster, u.a. Berlin, 3.Aufl. 1987.
Ich verstehe das KaL in Tit 3,8b epexegetisch.
Finden wir hier eine Aufnahme von Jesustradition,
wie sie in Mt 7,15ff iiberliefert ist? In Tit 3,9-11
folgt sogleich eine Auseinandersetzung mit Haretikem, die evtl. schon in Tit 1,12 im Blick sind und
dort- wie in Mt 7, 15f- ebenfalls als falsche ,,Propheten" abqualifiziert werden.
Tit hat eine ganz besondere thematische Klammer:
die erste geforderte positive, diakonisch-missionarische Aktivititt im Brief iiberhaupt ist die Aufgabe
der zukiinftigen Gemeindeleiter Kretas - hellenistisch ausgedriickt - uneigenniitzige ( = ,das Gute
liebende") Gastfreundschaft zu iiben (Tit 1,8). Und
ebenso ist Gastfreundschaft gegeniiber reisenden
christlichen Missionaren die letzte, in Tit 3,13f
geforderte positive Aktivitat. Dies wird kein Zufall
sein, da die urchristliche Mission solche Gastfreundschaft als allererste Basis und Moglichkeit fur das
Evangelium nutzte: Vgl. R. W. Gehring, Hausgemeinde und Mission. Die Bedeutung antiker Hiiuser
und Hausgemeinschaften von Jesus his Paulus, Gie&n
2000, hier insbes. 315ff. Laut Tit 1,5 hat Tit noch
sehr junge, unvollstandig organisierte Gemeinden
im Blick. Gastfreundschaft christlicher Hauspatrone

als Missions basis fehlt noch. Daher ist ihre Organisation nur in Tit, nicht aber in den Timotheusbriefen,
erstrangiges Ziel.
19 Hinter den Anweisungen Tit 3,1-14 konnte durchaus lukanische Jesustradition stehen: Lk 3,1-14
scheint mir inhaltlich sehr verwandt rnit Tit 3,1-14
zu sein: Hier wie dort beginnt der Text rnit einem
Blick auf die Obrigkeiten; bier wie dort folgt das
Thema Taufe; bier wie dort sollen nach der Taufe
,Friichte" des Glaubens als gute ,biirgerlich"-soziale
Taten in den Bahnen offentlichen Rechts erkennbar
werden, die den Bediirftigen helfen.
20 Zum Unterschied von Presbyter als Ehrenbezeichnung und Episkopos als Funktionsbezeichnung im
jiidischen wie griechisch-romischen Sprachgebrauch
vgl. R. W. Gehring, Hausgemeinden und Mission. Die

Bedeutung antiker Hiiuser und Hausgemeinschaften
- von Jesus his Paulus, GieBen. Basel 2000, 190196 und 357-359 sowie 452-468. Gehring rechnet
allerdings damit, class diese der nichtchristlichen,
allgemein iiblichen Sprache entnommenen Begriffe
christlich z.T. inhaltlich weiterentwickelt wurden.
21 Zur fur antike Verhaltnisse sehr problematischen,
aber in paulinisch gegriindeten Gemeinden iiblichen aktiven Teilnahme der Frauen an offentlichen
Gemeindegottesdiensten vgl. P. Wick, Die urchris-

tlichen Gottesdienste. Entstehung und Entwicklung
im Rahmender der friihjiidischen Tempel-, Synagogenund HausfrOmmigkeit, Stuttgart 2.Aufl. 2003, 203
- 206 und 233f. Vgl. ferner Gehring a.a.O., 359ff.
22 Vgl. auch evtl. als Rahrnungen 3,1 und 3,4 vor dem
Einschub 3,5 und 3,1 und 3,7 insgesamt urn den
Episkopenspiegel sowie zum Abschluss von 3,1ff
die Verse 3,12-13.
23 V gl. zutreffend K. Loning, Epiphanie der Menschenfreundlichkeit, in: M. Lutz-Bachmann (Hrsg.), Und
dennoch ist von Gott zu reden (FS H. Vorgrimler),
Freiburg. Basel. Wien 1994, 107-124, bier 122124!
24 So u.a. H. Biirki, Der Briefdes Paulus an Timotheus,
Titus und Philemon, Wuppertal (5.Auflage) 1986,
z.St.
25 V gl. dazu R. Fuchs, Unerwartete Unterschiede.

Mussen wir unsere Ansichten Uber ,die" Pastoralhriefe
revidieren? Wuppertal2003, 14lf.
26 Vgl. den Sprachwandel in Apg 20,17ff: Die
,,Altesten" der Gemeinde ( 20,17) sind als Beschiitzer
derselben ,,Episkopoi" (20,28ff).
27 Vgl. R. Fuchs, Ist die Agape das Ziel der Unterweis-

ung (l.Tim 1,5)?- zum unterschiedlichen Gebrauch
des ayaTT- und des cfJLJ..-Wortstamms in den Schreiben an Timotheus und Titus, in: JETh 2004 (im
Erscheinen).
28 R. Fuchs, Unterschiede, 62-65.
29 Vgl. ganz ahnlich die Situation z.Zt. des l.Kor:
Stephanas ist bereits kurz nach seiner Taufe als
Erstbekehrter schon Hausgemeindeleiter und fur
die Korinther die Autoritatsperson gleich nach dem
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Apostel (und seinem Delegaten Timotheus l.Kor
4,16f; 16,10-11): l.Kor 1,16; 16,15-18.
Dazu P. Wick, 202 - 206.
J. Roloff, Der erste Brief an Timotheus (EKK), 134.
Vgl. dagegen z.B. 2.Kor 9,8. Roloffs Deutung der
angeblich anderen Sprache der Past ist eine e silentio-Argumentation: Paulus vermeide konsequent
die pluralische Rede, weil er mit der singularischen
Rede betone, dass die durch Gottes Geist gewirkte
Einheit des neuen Gehorsams etwas anderes sei,
als das pharisaisch-judische Gehorsamsverstandnis,
dem es auf zu erbringende einzelne Leistungen
ankomme. Fur ,die" Past habe diese paulinische
Frontstellung ihre Aktualitat in kirchengeschichtlich spaterer Zeit verloren. Doch nur deshalb, weil
ein Thema oder eine ,Frontstellung" vor allem des
Ram und Gal nicht in den ,,Past" vorkommt, kann
man solche Schlussfolgerung nicht ziehen, sondern
h6chstens als eine Deutungsmoglichkeit anbieten.
Ansonsten miissten z.B. l.Thess, l. und 2.Kor oder
Phlrn ,,nachpaulinisch" datiett werden, da in ihnen
die von Roloff postuliette paulinische ,Frontstellung" keine Rolle spielt. Man beachte auch die in
der Past-Forschung verbreitete Suggestivsprache
Roloffs, die Meinungen zu Fakten erheben mochte:
,unbefangen" sprachen die Past von,guten Werken'.
Eine ,paulinische Fronsteliung habe ihre Aktualitat
verloren". Anders sieht es der Autor ,der" Past in
Tit 2,11-3,8. Fur helienistische, schriftunkundige
Anfanger im Glauben wird hier treffiich paulinische
Theologie formuliert, die nur fur Roloff ebd. ein
,,noch unbetontes Nachklingen paulinischer Grundgedanken" ist, nicht aber fur den Autor des Tit.
M. Wolter, Die Pastoralbrieft als Paulustradition,
G6ttingen 1988, 118f.
Gegen Roloff a. a. 0. 134.
Wenn in l. und 2.Tim uberhaupt einmal
,besonnenes" Verhalten gefordert wird, dann nie in
einer Kardinaltugenden-=Ihas ,besonnen, gerecht,
fromm" (vgl. l.Tim 2,9.15; 3,2 sowie 2.Tim 1,7).
Und wenn uberhaupt, dann werden nur ein einziges Mal ,Gerechtigkeit" und ,Frommigkeit" kombiniert in l.Tim 6,11, also die gegenuber anderen
Menschen und Gott wichtigen Verhaltensweisen.
,,Besonnenheit" als Selbstbesinnung auf die Rolie
in der schon langer existierenden Gemeinschaft
ist fur Fortgeschrittene vielleicht ein schon abgeschlossener, vom Autor vorausgesetzter Prozess (?).
Insgesamt ist Tit 1,8 jedenfalls in h&hstem Ma£e
griechisch-romischem Empfinden entsprechend
formuliert. Auch ein ,,gastfreundlich, als Freund des
Guten und selbstbeherrscht auftretendes" Verhalten
ist ja sehr angesehenes hellenistisch tugendhaftes
Verhalten. Die vergleichbare Tugendreihe l. Tim
3,2 weist im Vergleich zu Tit 1,8 langst nicht diese
sprachlich klare Rezeption ethischer Forderungen
profaner Moralphilosophie auf. Wahrend also der
ideale Episkopos ( !) Kretas (1,7-9) positiv erstens
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als sich typisch griechisch-romisch tugendhafter
Gastfreund fur von ,drau&:n" Hereinkommende
oder Gaste nicht abstoBend, sondern beeindruckend
verhalten soli (vgl. fur solche missionarisch wichtige Situation l.Kor 10,32 -14,40; l.Thess 4,9-12;
Phil 1,27-2,15 = 4,5-9), soli der ideale Episkopos
( !) in Ephesus als treuer Ehemann (contr. Haresie4,1ff) und vermutlich im Gegensatz zu einer enthusiastischen Irrlehre ahnlich der in Korinth (Towner,
Schlarb) erstens sodann als ,nmhterner, besonnener,
anstandiger" Gastfreund und Lehrer in Erscheinung
treten. So soli er im ,Kampfgebiet" Ephesus und
Kleinasien (vgl. schon l.Kor 15,32; 16,9; 2.Kor
1,8ff; Apg 19!) ausdriicklich ,bei denen drau&:n"
einen ,guten Ruf" erlangen oder bewahren.
Vgl. Wolter, a. a. 0. 156- 202.
V gl. die von mir referierten und erganzten neueren
Forschungsergebnisse dazu in R. Fuchs, Unterschiede, u.a. 30-45 und 176-189.
Zum Aufbau von l.Tim, erstens missionsstrategische Anweisungen Kapp. 1-3, zweitens Gemeindeintema Kapp. 4-6, s. R. Fuchs, Unterschiede, Kap.
2. Vgl. auch etwa die ganzlich andere Eroffnung
von l.Tim 3,1-7 mit dem Beginn von Tit 1,7-16:
Ein Episkopos in Ephesus ist als ,unangreifbarer"
Mann erstens mit sechs positiv formulierten Qualitaten ( 3,2) ein aktiv das ,gute Werk" anstrebender,
offentlich wahrgenommener und als Gastgeber
wie Lehrer wirkender Reprasentant des Glaubens.
Zweitens folgen dann auch negativ formulierte 1!~
Anweisungen (ab 3,3). Umgekehrt wird von den
,unbescholtenen" Episkopoi als Hausverwalter
Gottes erwartet, dass sie vieles nicht sind ( 5-mal I!~
in Tit 1,7), bevor zweitens auch positiv formuliert
wird (ab Tit 1,8 finden sieh 7 positive Forderungen),
was sie sein solien: zuerst Gastfreund und dann auch
Lehrer. M.a. W.: aufKreta ist zunachst noch viel mehr
Bescheidenheit und das Zeugnis ,unbescholtenen"
Le bens gefragt, wahrend die Leit~_r/Lehrer in Ephesus erstens aktiv positiv in der Offentlichkeit auffallen und wirken solien und konnen. ,Unangreifbar
sein" in l.Tim 3,2 (ciVE1TLAT}j.L1"~ ist ein 3-mal nur
in l.Tim vorkommendes, die angespannte Lage
spiegelndes hapaxlegomenon!) und andererseits laut
Tit 1,6.7 nur ,unbescholten" sein, deutet schon den
Unterschied an: Der Episkopos in Ephesus ist ein in
schweren Anfechtungen und Kampfen vom Teufel
,angegriffener" Mann (l.Tim 3,6-7; vgl. Witwen
sind vom Teufel angreifbar: 5,7.15 und Timotheus
ist im Bekennmis-,Kampf" angreifbar: 6,[~1- ]14).
Auf Kreta ist der Episkopos nur ein in der Offentlichkeit (?) ,unbescholtener" Mann.
Tit ist das einzige Schreiben im Corpus Paulinum,
das bewusst jede Gebetsaufforderung, jedes Gebet
(anders l.Tim 1,12ff; 2.Tim 1,3ff u.o.) und jede
Doxologie vermeidet (Tit fehlt eine l.Tim 1,17 und
6,15-16 entsprechende, doxologische Briefinklusio; vgl. auch anders als Tit 1 und 3 eine Gebets-
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rahmung des 2.Tim in 2.Tim 1,3ff; 4,18), da der
Autor die ihm vermutlich personlich unbekannten
hellenistischen Anfanger Kretas nicht iiberfordern
will. V gl. dazu R. Fuchs, Unterschiede, 43£
39 Vgl. dazu Ph. H. Towner, Das Paulusbild und die
Theologie des 2. Timotheusbriefts: Das Schlusskapitel der
Paulusgeschichte, in JETh 2004, 127-144.
40 Sehr anregende Gedanken finden sich dazu bei
Loning, Epiphanie der Menschenfreundlichkeit (s.
Anm. 1 in diesem Aufsatz), der fur Tit iiberzeugend nachweist, class der Autor der Past in diesem
Brief ganz im Sinne "der synoptischen Jesustradition, besonders auch der Bergpredigt und der Feldrede" (ebd. 124) Stadtgemeinden fast provokativ

dazu anregt, im Auftrag der Gnade Gottes als Elite
die Rolle des antiken Herrschers und Wohltaters
zu iibernehmen. Sprachlich werde deshalb "die
Requisitenkammer des ideologischen Gegners
gepliindert", eben des Herrscherkultes. Gott und
sein Volk sind die wahren Wohltater in der Stadt. Zu
Tit 3,1-7 schreibt Loning (ebd. 123): "Die Christen sollen sich in den Gesamtzusammenhang des
stadtischen Lebens stellen - und nicht in die innere
Emigration gehen -, weil sie selbst einmal das Bild
einer verwahrlosten Gesellschaft geboten haben und
ohne eigenes Verdienst allein durch die Epiphanie
,der Giite und Menschenliebe unseres Sorer' daraus
befreit worden sind."
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