
Montag, 08.06.2020 

Tageslese: Titus 2, 1-15 

1 Du aber rede, wie es der gesunden Lehre angemessen ist: 2 Ältere 

Männer sollen nüchtern sein, sich würdig benehmen, besonnen sein und 

gesund im Glauben, in der Liebe und in der Geduld. 3 Ebenso auch 

ältere Frauen: Sie sollen sich auszeichnen durch ein Leben in Heiligkeit, 

niemanden verleumden und nicht dem Wein verfallen, sondern als gute 

Lehrmeisterinnen 4 die jungen Frauen dazu anhalten, ihre Männer und 

ihre Kinder zu lieben, 5 besonnen, fromm, haushälterisch, tüchtig zu sein 

und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht in 

Verruf kommt. 6 Die jüngeren Männer ermahne gleichfalls, besonnen zu 

sein 7 in allen Dingen. Sei du selbst ihnen ein Vorbild im Tun des Guten 

und, was die Lehre betrifft, ein Beispiel deines unbestechlichen Urteils, 

von allen geachtet 8 und untadelig in der Verkündigung des gesunden 

Wortes, so dass dein Gegenspieler beschämt wird und nichts Schlechtes 

mehr über uns zu sagen weiß. 9 Sklaven sollen ihren Herren in allem 

untertan sein, sie sollen ihnen in allem gefällig sein, nicht widersprechen 

10 und nichts unterschlagen, sondern sich in allem treu bewähren, damit 

sie für die Lehre Gottes, unseres Retters, in allen Dingen eine Zierde 

sind. 11 Denn erschienen ist die Gnade Gottes, allen Menschen zum 

Heil. 12 Sie erzieht uns dazu, der Gottlosigkeit und den Begierden der 

Welt abzuschwören und besonnen, gerecht und fromm zu leben in 

dieser Weltzeit. 13 Wir warten aber auf das, was unsere wunderbare 

Hoffnung ist: auf das Erscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und 

unseres Retters Jesus Christus, 14 der sich selbst für uns hingegeben 

hat, um uns zu erlösen von aller Ungerechtigkeit und sich als sein 

Eigentum ein reines Volk zu erschaffen, das nach guten Werken strebt. 

15 So sollst du reden und ermahnen und zurechtweisen, mit allem 

Nachdruck; niemand soll dich gering achten. 

 

Impuls 

Gerade die Briefliteratur im Neuen Testament kommt mir oft so vor wie 

eine Art ‚Wunschzettel‘ mit langen Auflistungen, die der Gemeinde 

zeigen soll: So sieht ein guter Christ, eine gute Christin aus. Oft sind es 

große Worte und hohe Ziele, die an die Christenmenschen 

herangetragen werden. Nicht nur die christlichen Gemeinden wurden mit 

solchen Tugenden konfrontiert. Durch die gesamte antike Philosophie 

ziehen sich Diskussionen über die Tugenden. Die antike Gesellschaft 

war tief geprägt von der ‚idealen Lebensführung‘, die natürlich auch die 



Denkwelt der Leserinnen und Leser der neutestamentlichen Briefe 

beeinflusste. Die aufgezählten Tugenden zeigen die guten und sittlichen 

Eigenschaften, die den Menschen als Vorbild dienen sollten.  

Besonders hoch im Kurs steht im Textabschnitt des Titusbriefes die 

Besonnenheit. Die älteren, erfahrenen Gemeindeglieder sollen den 

jüngeren ein Vorbild sein. Sie sollen besonnen sein und ihre jeweilige 

Rolle gut erfüllen. Diese Tugend kommt erstaunlich häufig vor. Mit 

Besonnenheit ist vor allem ein wohl überlegtes Handeln assoziiert. Das 

heißt: die Ruhe in Person sein; nicht überstürzt handeln; in schwierigen 

Zeiten einen kühlen Kopf bewahren; keine voreiligen Entscheidungen 

treffen; zuerst zuhören, dann reden, … Es lassen sich dazu bestimmt 

noch viele andere Redewendungen finden, wie sich eine besonnene 

Person beschreiben lässt. In der ursprünglichen Wortbedeutung aus 

dem Griechischen ist die Besonnenheit „die Gesundheit des 

Zwerchfells“, ein sehr schönes Bild wie ich finde. Es ist die Vorstellung 

von einem Menschen, der ganz frei und gesund tief ein und ausatmet. Er 

ist gelassen und entspannt, ihn bringt nichts so schnell aus dem 

Konzept. In Situationen, in denen er am liebsten ausrasten möchte, oder 

da, wo er mal keine Luft mehr bekommt: Besonnenheit bedeutet tief ein- 

und auszuatmen, kurz innehalten und sich Zeit nehmen für seine 

Gefühle. Dann erst kann man besonnen und gelassen auf die jeweilige 

Situation reagieren. 

Der Bibeltext spricht nun aber nicht nur davon, die gesellschaftlich 

vorgesehene Rolle gut und besonnen auszuführen. Auch geht es darum, 

einen guten, gesunden und starken Glauben zu haben. In der Freiheit, 

die Jesus Christus durch seinen Tod und Auferstehung gebracht hat, 

können wir frei atmen. Wir sind dazu angehalten, uns von unserem 

Glauben zu mehr Besonnenheit inspirieren zu lassen und diese ganz 

bewusst mit in unseren Alltag als Christinnen und Christen zu 

integrieren.  

 

Gebetsanliegen 

Guter Gott, zu Beginn unseres Lebens hauchst du uns den Lebensatem 

ein. Von Deiner Gnade leben wir. Erinnere uns täglich daran, dass wir 

Deine geliebte Geschöpfe sind. Gott, wir geben uns Mühe, gute 

Menschen zu sein, Vorbilder für andere. Begleite uns auf dem Weg zu 

einem tugendhalten Leben. Schenke Du uns Gelassenheit und hilf uns 

dabei besonnen zu werden. Amen. 

       Vikarin Lena Hopfe, Ensingen 


