
Donnerstag, 14.05.2020 

Tageslese: 1. Timotheus 2,8-15 

8 Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände 

aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung; 9 ebenso, dass auch die Frauen 

sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit 

Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, 10 sondern mit dem, 

was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. 11 Eine 

Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung.12 Ich erlaube aber einer Frau nicht zu 

lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der 

Stille halte,13 denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva; 14 und Adam wurde 

nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. 15 Sie wird 

aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, wenn sie bleiben in 

Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. 

Impuls 

Ein schwieriger Textabschnitt. Gerade für mich als angehende Pfarrerin stellen diese 

Verse des Timotheusbriefes auf den ersten Blick ein Problem dar. In meinem Vikariat 

lerne ich als Pfarrerin eine Gemeinde zu leiten, zu predigen und zu unterrichten. Und 

nun lese ich, als Frau darf ich das nicht?  

Ich will einen zweiten Blick wagen und hinter den Text schauen. Der Brief wendet 

sich an die Gemeinde in Ephesus, eine Großstadt, in der sich eine christliche 

Gemeinde etabliert hat. Es kommen Fragen auf, wie man richtig beten soll. Oder, wie 

man die Gemeinde am besten leitet. Im Briefbeginn wurde bereits ein Problem 

angesprochen: In Ephesus haben sich viele Irrlehren über das Christentum 

verbreitet. Timotheus hat nun die Aufgabe, diesen falschen Ideen Einheit zu 

gebieten.  

Zu Beginn wird nochmals das Beten und das Verhalten in der Gemeinde thematisiert: 

Für die Männer der Gemeinde heißt es, sie dürfen und sollen an jedem Ort und zu 

jeder Zeit beten. Nur sollen sie dabei auf ihre innere Einstellung achten. Nicht 

angebracht ist das Beten, wenn sie noch zornig sind oder sich noch in einem Streit 

befinden. Die Frauen hingegen sollen, wenn sie in der Gemeinde sind, den Ort nicht 

als private Modenschau nutzen. Nicht die äußere Schönheit, aufwendige Frisuren 

oder der teure Schmuck machen den Wert eines Menschen aus. Allein die innere 

Haltung und die guten Taten, die daraus folgen, zählen.  

Scheinbar gab es aber auch inhaltlich falsche Aussagen über das Christentum, die 

sich – so stelle ich es mir vor, durch Klatsch und Tratsch – verbreitet haben. 

Falsches Wissen ließ und lässt sich heute immer noch mit Bildung ‚bekämpfen‘. 

Bildung jedoch war in der Antike fast ausschließlich den freien und reichen Männern 

vorbehalten. Kein Wunder also, wenn Timotheus diesen Frauen sagen sollte, dass 

sie keine falschen Lehren verbreiten sollen – möglicherweise wussten sie es nicht 

besser. Lieber sollen sie leise sein und erst einmal zuhören.  



So wie für uns heute theologischen Gedanken von anderen nicht immer gleich 

zugänglich sind, war es für die Männer und Frauen in den christlichen Gemeinden 

bestimmt auch nicht immer leicht, die Briefe des Paulus gleich auf Anhieb zu 

verstehen. Während viele Männer lesen und schreiben konnten und in den biblischen 

Schriften geschult waren, war der Aufgabenbereich der Frau auf das Haus und die 

Familie beschränkt. Sie nahmen für gewöhnlich nicht an öffentlichen Diskussionen 

teil. Bis heute sind in der jüdisch geprägten Kultur die Frauen in den Synagogen von 

der Lehre ausgeschlossen. In dieser Kultur sind die Christen der ersten Gemeinden 

aufgewachsen. Mit der Verbreitung des Christentums aber gab es verschiedene 

Aufgaben auch für die Frauen. Paulus zählt viele aktive Frauen zu seinem 

Bekannten- und Freundeskreis. So lese ich auch im heutigen Text keinen 

Widerspruch zu den anderen Beispielen aus paulinischen Begegnungen: Erst 

zuhören, dann selbst sprechen – auch ihr Frauen. Erst christliche Wahrheiten hören, 

dann aktiv am Gemeindeaufbau beteiligen.  

So geht es auch mir, wenn ich auf dem Weg ins Pfarramt lerne, was eine gute 

Pfarrerin ausmacht. Für die Beschäftigung mit biblischen Texten und christlichen 

Traditionen hatte ich eine gute Ausbildung im Studium. Jetzt im Vikariat lerne ich das 

Predigen, das Geheimnis der Seelsorge, die Kunst des Leitens und das Unterrichten. 

Ich kann und will nicht unvorbereitet vor eine Schulkasse treten oder unwissend auf 

die Kanzel gehen. Am besten lerne ich, wenn ich erfahrenen Menschen beim 

Unterrichten und Predigen zuschauen kann. Der Brief hat schon Recht, zum Lernen 

brauche ich auch Ruhe und Konzentration für Eigenarbeit. Dieser Aspekt im Text ist 

mir wichtig: Wer im Christentum lehren und andere leiten möchte, sollte sachkundig 

sein und sich einen gewissen Kenntnisstand aneignen.  

Für mich heißt das für heute: Die Kirche braucht kluge und kreative Köpfe. 

Einfühlsame und zugewandte Menschen. Strukturierte und willensstarke Charaktere. 

Frauen ebenso wie Männer. Jeder Mensch ist von Gott begabt und zu 

unterschiedlichen Aufgaben berufen. Unsere Gemeinden sind reich an Männern wie 

Frauen, die sich mit ihren Begabungen ehrenamtlich oder hauptamtlich einbringen. In 

den Schulen, auf der Kanzel, im Kirchencafé, in der Kinderkirche, in den 

Sekretariaten, …  

Gut, dass wir alle gemeinsam unseren christlichen Glauben erlernen und erfahren 

dürfen und ihn auch weitergeben sollen, als Männer und als Frauen – in aller 

Unterschiedlichkeit und Vielfalt.   

Gebetsanliegen 

Guter Gott, wir danken dir für die Vielfalt deiner Menschen. Du stattest uns aus mit 

verschiedenen Talenten und stellst uns ins Leben. Hilf uns, unseren Platz in dieser 

Welt zu finden. Du begabst und begeisterst uns für deine Kirche. Danke, dass wir sie 

in deinem Namen gestalten dürfen.        

  

Vikarin Lena Hopfe, Ensingen 


