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In diesem Heft sollen Sie, liebe Kursteilnehmerin/lieber Kursteilnehmer, einige Briefe im Neuen 
Testament kennenlernen, die in der Regel weniger bekannt sind als etwa der Römer- oder der  
1. Korintherbrief. Zunächst werden die sog. »Pastoralbriefe« (1. und 2. Timotheus- und Titusbrief)  
vorgestellt, dann die kürzeste Schrift des Paulus, der Philemonbrief. Der Mittelteil dieses Heftes  
versucht, in den nicht leicht verständlichen Hebräerbrief einzuführen; und am Ende sollen Sie die 
beiden Petrusbriefe kennenlernen.

Gerade, wenn Ihnen diese Briefe bisher noch recht fremd sind, lohnt es, sich Zeit zu nehmen 
zum Lesen und Verstehen. Es wird in der Themenvielfalt dieser Briefe nicht darum gehen, alle 
Einzelheiten begreifen und sich einprägen zu wollen, vielmehr darum, die wichtigsten Themen ken-
nenzulernen und so dem nachzuspüren, wie Christen und Gemeinden ihr Zeugnis von 
Jesus Christus in ihrer Welt formulierten und lebten.

Die Pastoralbriefe
»Pastor« (lat.) heißt »Hirte«. Den 1. und 2. Timotheusbrief (1 Tim, 2 Tim) sowie den Titusbrief (Tit) 
bezeichnet man als »Pastoralbriefe«; denn sie richten sich an »Hirten« – an Gemeindeleiter. Paulus 
hat sie in ihr Amt eingesetzt. Wir kennen die beiden Hirten und Paulusschüler auch aus anderen 
Schriften des Neuen Testaments:

Timotheus: Er hat einen griechischen (heidnischen) Vater und eine jüdische Mutter 
  (Apg 16,1), wurde von Paulus zum Reisebegleiter erwählt und hoch-
  geschätzt (vgl. Phil 2,19-23). Paulus lässt ihn beschneiden »wegen der
  Juden« (Apg 16,3). In 2 Kor, Phil, Kol und 1 Thess wird Timotheus als 
  Mitabsender genannt.

Titus:  Paulus nennt ihn seinen »Bruder« (Gal 2,3); er ist griechischer Heidenchrist; 
  und Paulus nimmt ihn bewusst als Unbeschnittenen zum Apostelkonzil mit 
  (vgl. Gal 2), um zu zeigen: Die Beschneidung darf keine Voraussetzung des 
  Christseins werden. Titus vermittelte später zwischen den Korinthern und 
  Paulus (2 Kor 2,13; 7,6 +13 f u. a.).
  Nach dem Titusbrief hat Paulus den Titus auf Kreta zurückgelassen und mit 
  der Gemeindeleitung beauftragt; aus der Apostelgeschichte wissen wir 
  davon nichts (Titus wird überhaupt nie in Apg genannt!).

In den drei Pastoralbriefen kehren einige Themen immer wieder; die wichtigsten davon sind:

	 •	Weisungen an Timotheus und Titus
	 •	Ämter in der Gemeinde (Bischof, Ältester, Diakon)
	 •	der Dienst des Paulus, seine Beauftragung und seine Lehre
	 •	die reine Lehre: der Inhalt christlicher Verkündigung
	 •	Irrlehrer
	 •	Weisungen zum rechten Leben innerhalb der Gemeinde

Auf der nächsten Seite finden Sie eine Tabelle. Für jedes der genannten Themen steht Ihnen 
darin eine Spalte zur Verfügung. Für jedes Kapitel der Pastoralbriefe können Sie nun unter 
jedem der sechs Themen einige Stichworte eintragen und so eine Tabelle erstellen, die 
Ihnen am Ende zeigt, wo zu welchem Thema was geschrieben ist. (Sie können z. B. unter 
»Paulus« zu 1 Tim 1 eintragen: »P. als Vorbild; Bekehrung und Auftrag«.)

Vergleichen Sie beim Durchlesen der Briefe die Angaben auf den Seiten 3 und 4; zu den 
Themen »Ämter« und »Irrlehrer« finden Sie auf S. 4 einige Beobachtungen aus allen drei 
Pastoralbriefen.
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1. Timotheus 2. Timotheus Titus
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Erster Timotheusbrief

Hier sehen Sie einige Anweisungen und Überschriften aus dem 1 Tim – etwas durchein-
andergeraten. Schreiben Sie bitte in jedes Kästchen, was wo vorkommt (Kapitelangabe 
genügt). Am besten lesen Sie dazu den ganzen Brief durch (S. 2 nicht vergessen!).

Beachten Sie zu 1 Tim:

•	Timotheus wird als Gemeindeleiter angesprochen: Er soll für die rechte Lehre und für das
 rechte Leben in der Gemeinde sorgen. Dabei wird er an die vorbildhafte Berufung des Paulus 

(1,12 ff) und an seinen eigenen Auftrag erinnert, den er von Paulus bekommen hat (1,18 ff; 
 4,6 ff; 6,11): Wie Paulus Vorbild war, so soll nun Timotheus leiten und Vorbild sein.

•	Es geht – im Gegensatz zu anderen neutestamentlichen Briefen – hier nicht zuerst darum,
 worin denn die »reine Lehre«, die Botschaft von Jesus Christus besteht. Sie ist bekannt und 
 steht fest – aber sie muss nun angewandt, ins Leben eingeprägt werden. Deshalb: Betet für 
 alle – wie Christus für alle starb (2,1-6)! Gib Zeugnis, wie Christus vor Pilatus Zeugnis gab  

(6,13, vgl. Joh 18,35 ff)! In 1 Tim 3,16 wird wohl ein frühchristliches Lied zitiert, ein Hymnus,  
der den Weg Jesu beschreibt (Fleischwerdung – Auferweckung – Verkündigung in der Welt).

•	Die Aufforderungen im Blick auf Männer, Frauen, Sklaven und Witwen zeigen, mit 
 welchen Problemen sich Timotheus und seine Gemeinde beschäftigen mussten.

•	Zu Irrlehrern (Kap. 1,4 und 6) und Ämtern (Kap. 3 und 5) siehe S. 4.

Zweiter Timotheusbrief
        Übersicht:

1  Mahnung zum furchtlosen Bekennen, zur Leidensnachfolge, zum Festhalten am   
 Evangelium.

2  Mahnung zum rechten Kampf, auch im Leiden.
 Warnung vor Irrlehrern (sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen!)

3  Irrlehrer der Endzeit. 
 Vorbild des Apostels: Bleibe bei dem, was die Schrift lehrt!

4  Bleibe treu in der gesunden Lehre!
 Persönliches; Paulus erwartet den Tod.

•	 Der 2 Tim zeigt Paulus als Gefangenen in Rom (1,17): Der Apostel hat wegen seines 
 Glaubens viel Leid ertragen; ein erstes Verhör ist vorüber (4,16); Paulus erwartet den Tod
 (4,6-8). Nach dem Vorbild des Apostels soll auch Timotheus bereit sein, im Leiden seinen
 Glauben zu bezeugen.

Denk an deine  

Berufung!

Kriterien für Bischöfe 

und Diakone:

So sollen Männer 
und Frauen beten: 

Betet für alle (weil Christus für alle starb)!

Sorge für die Witwen!

Kriterien für Älteste:

Sei ein Vorbild!

Denk an meine 
Berufung!

Wehre in Ephesus 
den Irrlehrern!
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Titusbrief
Diesen kurzen Brief haben Sie sicherlich rasch durchgelesen. In vielen Aussagen gleicht er 
dem 1 Tim. Denken Sie beim Durchlesen bitte an S. 2!
Die Gliederung wird vollständig, wenn Sie folgende Fragen beantworten:

1,1-4  Gruß: Was ist dem Paulus anvertraut? ____________________________________________

    5-9  Wen soll Titus einsetzen? ________________________________________________________

   10-16  Was sind Kennzeichen der Irrlehrer? ______________________________________________

2,1-10  An wen richten sich die Mahnungen? _____________________________________________
 
   11-15  Was begründet eigentlich christliches Verhalten? __________________________________

3,1-11  Wodurch wird ein Mensch selig? _________________________________________________
  
  Was ändert sich dadurch in seinem Leben? _______________________________________

   12-15  Wo überwintert Paulus? _________________________________________________________

An zwei Stellen wird im Titusbrief der Zusammenhang zwischen der Erlösungstat Jesu und dem 
Leben der Christen deutlich formuliert: in 2,11-14 und 3,4-7.

Prüfen Sie bitte: Welche Bedeutung haben hier menschliche Werke? 
Mit welchen Begriffen ist die Rettungstat Christi ausgedrückt? 

Hier nun einige Beobachtungen zu Themen aller drei Pastoralbriefe; wenn Sie S. 2 ausgefüllt 
haben, sehen Sie schnell, wo zu welchem Thema was steht.

Die Irrlehrer
 »Wehre den Irrlehrern!« – diese Aufforderung zieht sich durch alle drei Pastoralbriefe. Was  
behaupten diese Irrlehrer? Wie treten sie auf? Woher stammen sie? Die Pastoralbriefe 
betonen: Die Irrlehrer verführen Christen mit »ungeistlichem losem Geschwätz« (2 Tim 2,16; 
vgl. Tit 1,10: unnütze Schwätzer). An einigen Stellen wird deutlich: Sie kommen aus dem 
Judentum (Tit 1,10+14), verbreiten Spekulationen und »fälschlich sogenannte Erkenntnis« 
(1 Tim 6,20). »Erkenntnis« heißt auf griechisch »Gnosis«. Vermutlich gehören die Irrlehrer, 
die in Ephesus und auf Kreta christliche Gemeinden verunsicherten, zu ersten Anhängern der 
»Gnosis«, einer philosophisch-religiösen Bewegung, die später – im 2., 3. und 4. Jahrhundert – 
große Bedeutung erlangte und der christlichen Kirche immer wieder schwer zu schaffen machte.

 Die Ämter
Timotheus und Titus sollen gegen diese  __________________________________________
Irrlehrer in den Gemeinden Verantwortliche  
beauftragen und sie durch Handauflegung  __________________________________________
in ihr Amt einsetzen. Welche Ämter werden  
in den Pastoralbriefen genannt?  __________________________________________

Amtsinhaber müssen strenge Kriterien erfüllen – auch in ethischer Hinsicht. Dabei ist nur schwer 
zu erkennen, welche Aufgaben und Vollmachten mit den einzelnen Ämtern verbunden waren. Ob 
Bischöfe und Älteste (Presbyter) zwei unterschiedliche Funktionen hatten oder ursprünglich das  
gleiche Amt ausübten (wie man in Tit 1,5-9 vermuten könnte), ist nicht deutlich. Im Gegensatz etwa 
zum Römerbrief oder den Korintherbriefen sehen wir aber: In den Pastoralbriefen werden Amtsträger 
dazu bestimmt, den falschen Lehren und ethischen Fehlentwicklungen die reine Lehre entgegen- 
zusetzen und für gutes Verhalten einzutreten, das der christlichen Erlösungsbotschaft entspricht.
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Christliches Leben in der Gemeinde
»Alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sollen darauf bedacht sein, sich mit guten 
Werken hervorzutun. Das ist gut und nützt den Menschen«. Tit 3,8 drückt eine Grundlinie der 
Mahnungen an die Gemeinde in den Pastoralbriefen aus: Wer als Christ lebt, soll anständig 
sein, gütig, zum guten Werk bereit, nicht streitlustig, nicht geldgierig, rechtschaffen, ehrlich 
und der Obrigkeit untertan. Auf den ersten Blick könnte man darin vor allem die Aufforderung 
zu einem biederen, angepassten und konservativ-stillen Leben erkennen. Doch die Gemeinden 
lebten damals als verachtete Minderheit, dauernd von Nichtchristen beobachtet und immer 
wieder verfolgt. In dieser Situation gilt es, trotz allem Christus-gemäß zu leben: weil er sich für 
alle hingegeben hat, sollen Christen für alle Menschen beten (1 Tim 2,1-6); weil Jesus sich vor 
Pilatus nicht mit Gewalt wehrte, sondern sich als Messias bekannte, darum sollen Christen mit 
Liebe und Sanftmut ihren Glauben bekennen (1 Tim 6,1 ff).

Können Sie erkennen, wo solche Szenen – als Warnung oder Beschreibung – in den 
Pastoralbriefen vorkommen?

Wie entstanden die Pastoralbriefe?
•		Der 1 Tim ist nach Ephesus adressiert: Paulus hat Timotheus dort zurückgelassen; 
 er selbst befindet sich auf Reisen (in Mazedonien; 1 Tim 1,3).
•	 Der 2 Tim zeigt: Paulus ist gefangen, hat das erste Verhör überstanden, rechnet aber mit 
 seinem Ende. Davor hat er Troas, Milet und Korinth besucht.
•		Der Titusbrief richtet sich an Titus, den Paulus auf Kreta zurückgelassen hat (Tit 1,5); vorher hatten 

sie dort missioniert. Jetzt befindet sich Paulus in Nikopolis und will dort den Winter verbringen.

Diese Angaben passen nur schwer oder gar nicht zu den Ortsangaben der Apostelgeschichte. Lukas 
berichtet z. B. nirgendwo, dass Paulus auf Kreta missionierte und Gemeinden gründete. Manche 
Forscher nehmen deshalb an, dass Paulus nach der Zeit, über die die Apostelgeschichte berichtet, noch 
einmal freikam, nach Kreta und Ephesus reiste und erst dann die Pastoralbriefe schrieb. Eine andere 
Erklärung: Paulus war von Korinth aus (Apg 20) auf Kreta, und Lukas wusste nichts davon oder hielt es 
nicht für berichtenswert.

Neben den schwierig zu erklärenden Ortsangaben fällt aber auf, dass auch manche Formulierungen 
und Themen anders klingen als in den besser bekannten großen Paulusbriefen. Viele Forscher nehmen 
deshalb an, die Pastoralbriefe seien später – Jahrzehnte nach dem Tod des Paulus – im Sinne des 
Apostels verfasst worden. Auch die Ämter würden eher in eine spätere Zeit passen. Diese Annahme 
erklärt manches, bringt aber auch neue Fragen mit sich. Ein weiterer Erklärungsversuch: Paulus lag in 
strenger Haft; konnte selbst nicht schreiben und hatte darum einen Sekretär, der die Briefe selbständig 
im Sinn des Paulus verfasste.
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Philemonbrief
Ein Sklave klopft an die Gefängnistür. Er möchte den Gefangenen Paulus sprechen. Im Haus seines 
Herrn hat er von dem großen Christus-Zeugen gehört. Der scheint jetzt die einzige Rettung zu sein. 
Der Sklave wird in die Zelle des Paulus vorgelassen; und der Apostel erfährt: Aus dem Haus seines 
Freundes Philemon ist der Sklave entflohen. Onesimus heißt er, »der Nützliche« – ein häufiger 
Sklavenname. Nun kam er aus Kolossä, dem Wohnort des Philemon, hierher nach Ephesus und bittet 
Paulus um Hilfe, um Asyl. Was soll Paulus tun? Gewährt er dem Sklaven Unterschlupf, so riskiert er 
nach damaligen Gesetzen sein eigenes Leben. Übergibt er Onesimus der Polizei, so droht diesem die 
Todesstrafe.

Paulus spricht zunächst mit dem Sklaven. Vielleicht hat Onesimus den Paulus auch schon in Kolossä 
gehört; jedenfalls kommt er bei Paulus zum Glauben: Paulus „zeugt“ ihn (V. 10), Onesimus wird sein 
»Sohn«.

Dann schreibt Paulus einen Brief an Philemon – eine Art Geleitbrief – und mit diesem schickt er 
Onesimus wieder heim zu seinem Herrn. Der Philemonbrief ist der kürzeste unter den überlieferten 
Paulusbriefen und der einzige wirkliche Privatbrief des Apostels.

Aufbau des Philemonbriefes:

1-3 Gruß

4-7 Dank und Bitte für Philemon

8+9 Paulus will nicht fordern, sondern bitten

10-14 Onesimus kam zu ihm; er schickt ihn wieder zurück, obwohl er ihn gern 
 bei sich behalten hätte

15+16 Onesimus kam zum Glauben an Christus (V. 10) und wurde so auch für 
 Philemon ein Bruder

17-20 Paulus bittet um freundliche Aufnahme für Onesimus und will Philemon allen 
 Schaden ersetzen, der ihm entstanden ist

21-25 Briefschluss – Grüße und Ankündigung: Paulus kommt

Beachten Sie bitte:

•	 Sklavenhaltung war im Römischen Reich üblich; auch die Christen dachten zunächst 
 nicht daran, die Sklaverei abzuschaffen. Und doch legten die Einsichten, die Paulus u. a. 
 im Philemonbrief darlegt, den Grund für die spätere Aufhebung der Sklaverei.
•	 Interessant ist die Adresse des Briefes. Paulus schreibt auch an die »Hausgemeinde« des  

Philemon: die Christen, die in dem Haus des (reichen) Philemon zusammenkamen – 
Kirchengebäude gab es noch nicht!

•	 Der Kolosserbrief zeigt (Kol 4,9): Onesimus wurde Mitarbeiter des Paulus; Philemon folgte 
 also der Bitte des Paulus.

Im Philemonbrief zeigt Paulus, wie das Evangelium Beziehungen verändert: Onesimus ist für 
Paulus und für Philemon nun nicht mehr einfach Sklave, sondern Bruder.

Versuchen Sie bitte, dafür Gründe zu notieren: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Hebräerbrief
Unter denjenigen Briefen im Neuen Testament, die nicht von Paulus stammen, ist der Hebräerbrief 
mit seinen 13 Kapiteln die längste und theologisch bedeutsamste Schrift. Dennoch kennen ihn viele 
Bibelleser kaum; und manche haben den Eindruck: Der Hebräerbrief ist uns in seinem Denken eher 
fremd, unzugänglich, theologisch zu tiefschürfend. Diese Einschätzung hat ihre Gründe:

•	 Der Verfasser des Hebräerbriefes will nicht irgendein Problem des Gemeindelebens oder 
 eine theologische Einzelfrage erörtern; er will vielmehr in seinen Worten die »Lehre über 

Christus« (Hebr 6,1) darstellen. Dabei geht er stark vom Alten Testament aus: Immer 
 wieder zitiert er Sätze und ganze Abschnitte, nennt Personen aus dem Alten Testament 
 oder Ereignisse und legt sie auf Christus hin aus – in der Art, wie es damals in gelehrten 
 Kreisen üblich war. So soll deutlich werden: Der neue, durch Christus vermittelte Bund 
 gründet auf dem alten und überbietet ihn.

•  Der Verfasser nennt nirgends seinen Namen. In der Frühzeit der Kirche dachten viele, 
 Paulus habe den Hebr geschrieben; aber aus dem Brief selbst geht das nicht hervor. 
 Wer immer der Verfasser war – er muss ein gebildeter und geachteter Christ gewesen 
 sein und lebte vermutlich in Rom (vgl. Hebr 13,24).

Lesen Sie nun bitte die ersten Verse des Hebräerbriefes. Was fällt Ihnen in formaler
Hinsicht auf?

•  Der Hebräerbrief beginnt nicht wie ein Brief. Es fehlen Absender, Adresse und Gruß. Auch sonst 
taucht im Hebr wenig auf, was ihn als Brief kennzeichnet (nur die Grüße ganz am Schluss). 
Andererseits schreibt der Verfasser manchmal: »ich rede…« oder »was ich gesagt habe« u. Ä. Aus 
diesen Beobachtungen kann man schließen: Der Hebräerbrief war wahrscheinlich eine Rede, eine 
Predigt, die zur Ermahnung der Gemeinde aufgeschrieben und in Abschriften verbreitet wurde.

Der Hebräerbrief und das Alte Testament

Der Hebräerbrief bezieht sich immer wieder auf Personen, Ereignisse und Vorstellungen aus dem 
Alten Testament.

Suchen Sie bitte, noch bevor Sie den Hebr im Ganzen lesen, einige Namen und Begriffe des 
Alten Testaments aus dem Hebr heraus. Wenn Sie den Brief durchblättern und sich die 
Überschriften in Ihrer Bibel ansehen, können Sie schnell die Liste unten ausfüllen.

5 Begriffe aus dem AT, die der Hebr nennt  5 Namen aus dem AT, die der Hebr nennt:
(Ereignisse, Gegenstände usw.): 

1. ______________________________________ 1. ______________________________________

2. ______________________________________ 2. ______________________________________

3. ______________________________________ 3. ______________________________________

4. ______________________________________ 4. ______________________________________

5. ______________________________________ 5. ______________________________________
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