
Samstag 6. Juni 2020 – Tageslese: Titus 1, 1-16 

 

1 Paulus, Diener Gottes und zugleich Apostel von Jesus Christus – in Überein-

stimmung mit dem Glauben der Menschen, die Gott ausgewählt hat. Und in 

Übereinstimmung mit der Wahrheit, die der Ausübung unseres Glaubens 

zugrunde liegt.  

2 Was ich schreibe, ist getragen von der Hoffnung auf das ewige Leben.  

Gott, der nicht lügt, hat es schon vor ewigen Zeiten versprochen.  

3 Jetzt aber hat er zur rechten Zeit sein Wort offenbart. Das geschieht in der 

Verkündigung, mit der Gott, unser Retter, mich beauftragt hat.  

4 An Titus, den ich zu meinem rechtmäßigen Kind im gemeinsamen Glauben 

gemacht habe. Ich wünsche dir Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und 

Jesus Christus, unserem Retter.  

5 Ich habe dich nur zu einem Zweck auf Kreta zurückgelassen: Du solltest das 

auf den rechten Weg bringen, was noch ausstand. In jeder Stadt solltest du 

Gemeindeälteste einsetzen – entsprechend den Anweisungen, die ich dir dazu 

gegeben habe: 

6 Gegen einen Gemeindeältesten darf nichts vorliegen. Er darf nur eine Frau 

haben. Seine Kinder sollen gläubig sein. Sie dürfen nicht in dem Ruf stehen, ein 

zügelloses Leben zu führen oder ungehorsam zu sein.  

7 Gegen einen Gemeindeleiter darf also nichts vorliegen, weil er ja das Haus 

Gottes verwaltet. Er darf nicht selbstherrlich oder jähzornig sein, kein Trinker, 

nicht gewalttätig und nicht auf Bereicherung aus.  

8 Sondern er soll gastfreundlich sein und das Gute lieben. Er soll besonnen und 

gerecht sein und das Heilige ehren und sich beherrschen können.  

9 Er muss zuverlässig für das Wort eintreten, das zuverlässig ist und der Lehre 

entspricht. Denn er muss genauso imstande sein, die unverfälschte Lehre 

einzuschärfen wie die Gegner zur Rechenschaft zu ziehen.  

10 Denn es gibt viele, die ungehorsam sind: Schwätzer und Schwindler, 

darunter etliche von jüdischer Herkunft. 

11 Man muss ihnen das Maul stopfen! Mit ihren verbotenen Lehren bringen sie 

ganze Hausgemeinschaften vom Glauben ab – und das, um sich auf 

schändliche Weise zu bereichern!  

12 Einer von ihnen hat geradezu als Prophet über sie selbst gesagt: „Kreter sind 

von jeher Lügner, wilde Tiere und faule Säcke.“ 

13 Das ist die volle Wahrheit! Und deshalb musst du diese Leute mit aller 

Strenge zur Rechenschaft ziehen. Denn sie sollen ja zum unverfälschten 

Glauben zurückfinden. 

14 Sie sollen sich nicht um erfundene jüdische Geschichten kümmern – auch 

nicht um Vorschriften von Leuten, die sich von der Wahrheit abgewendet haben.  

 



15 Wer rein ist, für den ist alles rein. Wessen Glaube getrübt ist oder sogar 

verloren ging, für den ist nichts rein. Sogar sein Verstand und sein Wissen sind 

getrübt. 

16 Solche Leute geben vor, Gott zu kennen. Aber durch ihr Handeln verraten sie 

ihn zugleich. Sie sind abscheulich, ungehorsam und unfähig, irgendetwas Gutes 

zu tun.  

 

Impuls 

Paulus kann ganz schön austeilen, wenn es darauf ankommt! Er kämpft mit 

harten Bandagen gegen Leute, die als selbsternannte Lehrer die Wahrheit des 

Glaubens verdunkeln und andere auf ihre Seite zu ziehen versuchen. Man 

wundert sich, was in der frühen Kirche abging. Titus soll nun im Auftrag des 

Paulus Ordnung in die Gemeinde von Kreta bringen. Das kann nur gelingen, 

wenn die verantwortlichen Leute, die Gemeindeleiter und Ältesten, in ihrem 

Reden und Handeln dem Wort des Evangeliums entsprechen. Wahrhaftig 

predigen und für das Gute und Gerechte eintreten. Alles andere spaltet und 

zerstört die Gemeinde.  

Böse Menschen und gefährliche Irrlehren gab und gibt es zu allen Zeiten. Damit 

man ihnen nicht auf den Leim geht, hilft nur eines: immer wieder neu die 

Wahrheit des Evangeliums suchen und dafür eintreten. Sich seinen festen 

Glauben bewahren und standhaft bleiben, wenn Schwätzer und Schwindler 

einen mit ihren Ideen schwindelig reden. Die Gefahr, manipuliert und benutzt zu 

werden, besteht durchaus. Da hilft nur die einfache Regel: An ihren Früchten 

sollt ihr die Menschen erkennen! Das sagt schon Jesus in der Bergpredigt 

Matthäus 7,16 und warnt vor den „Wölfen im Schafspelz“, die den Menschen 

den Verstand vernebeln und nur die eigene Ehre suchen.  

Wie diese guten Früchte aussehen, daran lässt Paulus keinen Zweifel: 

fürsorglich und liebevoll in der Familie, mit solidem Lebensstil, charakterlich 

ausgeglichen, besonnen im Reden, gerecht im Handeln, zuverlässig im Dienst, 

maßvoll im Genuss und in seinem Tun von Weisheit geleitet.  

Es ist gut, wenn wir uns das hinter die Ohren schreiben, worauf es bei uns 

Christen ankommt. Es reicht nicht, seinen privaten Glauben schön zu pflegen. 

Man muss auch dafür hinstehen, wenn Widerstand kommt und dafür einstehen, 

wenn falsche Lehren sich breit machen wollen.  

 

Gebet: Gott, je besser wir dein Wort kennen, desto weniger werden wir den 

Menschenfängern auf den Leim gehen, die den christlichen Glauben 

missbrauchen und entwerten. Gib uns Verstand aus der Höhe und geistliche 

Urteilkraft, dass wir prüfen und entscheiden können, was wahr ist und was 

falsch.                                                  

                                                               Pfarrerin Karin Blanc, Ensingen 



 

 


