
Dienstag, 19.05.2020 

Tageslese:    1 Timotheus 5, 3-16 

3 Sorge dafür, dass Witwen für ihren Dienst in der Gemeinde entlohnt werden, so-
fern sie tatsächlich darauf angewiesen sind. 
4 Wenn eine Witwe jedoch Kinder oder Enkel hat, muss sie von diesen unterstützt 
werden. Die jüngeren Familienmitglieder sollen lernen, zuerst einmal ihre Pflichten 
gegenüber den eigenen Angehörigen zu erfüllen und ihrer Mutter oder Großmutter 
zu vergelten, was sie an ihnen getan hat. So gefällt es Gott. 

5 Eine Witwe, die keine Angehörigen hat und ganz allein steht, setzt ihre Hoffnung 
einzig auf Gott und hört nicht auf, Tag und Nacht zu ihm zu beten. 
6 Wenn eine dagegen ein ausschweifendes Leben führt, ist sie schon tot, auch 
wenn sie noch lebt. 
7 Schärfe das allen Witwen ein, damit ihr Lebenswandel keinen Anstoß erregt. 

8 Kümmert sich aber jemand nicht um die Not leidenden Witwen der eigenen Fa-
milie, besonders wenn sie im selben Haus wohnen, dann hat ein solcher Mensch 
den Glauben verleugnet und steht weit unter den Ungläubigen. 

9 Eine Frau soll erst dann in das Verzeichnis der Witwen eingetragen werden, 
wenn sie über sechzig Jahre alt ist. Außerdem darf sie nur einmal verheiratet ge-
wesen sein. 10 Sie muss für ihre guten Taten bekannt sein: dass sie ihre Kinder 
ordentlich erzogen hat und gastfrei gewesen ist, dass sie den Mitchristen, die bei 
ihr zu Gast waren, die Füße gewaschen und denen geholfen hat, die in Schwierig-
keiten waren; kurz, dass sie sich auf jede Weise bemüht hat, Gutes zu tun. 

11 Jüngere Witwen nimm nicht in das Verzeichnis auf. Wenn ihr sinnliches Verlan-
gen sie dazu treibt, geben sie die ausschließliche Bindung an Christus preis und 
wollen wieder heiraten.12 Dann verfallen sie dem göttlichen Gericht, weil sie ihr 
Treuegelöbnis gebrochen haben. 13 Außerdem gewöhnen sie sich ans Nichtstun 
und gehen von Haus zu Haus – und nicht nur das: Sie werden geschwätzig, mi-
schen sich in fremde Angelegenheiten und verbreiten falsche Lehren. 

14 Deshalb möchte ich, dass die jüngeren Witwen wieder heiraten, Kinder haben 
und sich um ihren Haushalt kümmern. Dann geben sie unseren Gegnern keine 
Gelegenheit, schlecht über uns zu reden. 15 Denn schon haben sich einige solche 
Witwen von Christus abgewandt und folgen dem Satan. 

16 Wenn eine vermögende Christin Witwen in ihr Haus aufgenommen hat, soll sie 
auch weiterhin für sie sorgen und die Last nicht der Gemeinde aufbürden. Die Mit-
tel der Gemeinde sollen den Witwen zugute kommen, die sonst keine Versorgung 
haben. 

 
 



Impuls 

Ich weiß nicht, ob Sie es geschafft haben, alle diese Verse bis zum Ende durchzu-
lesen. Denn das liest sich fast wie ein Stück aus nicht enden wollenden Einzelbe-
stimmungen eines Sozialgesetzbuches.   

Da werden die verschiedensten Fälle von Witwen in der Gemeinde durchgenom-
men, und für jeden Fall gibt es eine entsprechende Regel oder eine Warnung. 

Ich finde Gesetzestexte normalerweise sehr langweilig. Aber der hier ist span-
nend, denn hier wird deutlich: Die christliche Gemeinde hat offensichtlich schon 
sehr früh so etwas wie eine eigene Sozialversorgung aufgebaut. Das ist zum Vor-
bild für unsere modernen Gesellschaften geworden. Und es zeigt, dass sich die 
Liebe der Christen auch in größere soziale Zusammenhänge und in eine frühe 
Form von Verwaltung übersetzen ließ. 

Damals gab es ja weder eine Krankenversicherung noch eine sichere Rente.  
Abgesichert war man nur über das Familienvermögen und die Arbeitskraft des 
Mannes. Wenn der nun starb, standen die Frauen alleine und oft mittellos da, viel-
leicht sogar noch mit einigen Kindern. Diese Witwen hatten oft nicht genügend 
Möglichkeiten, sich ein ehrenhaftes Einkommen zu erarbeiten. 

Hier springt nun die christliche Gemeinde als Großfamilie verantwortlich ein. Na-
türlich sieht auch Paulus zuerst die anderen Angehörigen in der Pflicht. Aber wo 
die ausfallen, nimmt die Gemeinde die Witwen in eine regelrechte Liste der Ver-
sorgungs-Empfänger auf. 
Das ist toll. Aber aufgrund bestimmter Erfahrungen tut sie das auch mit einer ge-
wissen Vorsicht und Auswahl. Denn richtig helfen ist gar nicht so einfach. Wer 
wüste davon nicht ein Lied zu singen! Und der Missbrauch droht manches Sozial-
system zu zerstören. Das alles steht Paulus vor Augen. 

Wir brauchen beim Lesen also erst einmal etwas Phantasie, um uns die einzelnen 
Hintergründe auszumalen, die Paulus hier anspricht. Dann können wir mitten in 
die interessante Problemwelt der frühen Christen eintauchen. Und entdecken:  
Sie haben mit der Liebe zueinander Ernst gemacht. Liebe war für sie nicht nur ein 
Wort oder ein Gefühl, sondern immer auch verbunden mit der praktischen Tat. 

 

Gebetsanliegen 

Lieber Vater im Himmel, wir sind so dankbar, dass du uns in eine Glaubensfamilie 
hineingestellt hast. Dass wir nicht alleine über diese Welt laufen, sondern viele 
Schwestern und Brüder haben. Auch manche Väter und Mütter im Glauben. Und 
eben auch solche, die uns wiederum brauchen. 
Öffne du uns die Augen dafür, wo wir gebraucht werden. Aber auch dafür, wo wir 
in den Segen deiner großen Familie eintauchen und aneinander teilhaben dürfen. 
Amen.                                    Pfarrer Johannes M. Rau, Sersheim 


