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Bewahre und halte diese Anweisungen...

Vs9: „Eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn 
sie wenigstens 60 Jahre alt ist, ein Zeugnis in guten Werken hat...“

Vs14: „Ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, 
den Haushalt führen...“

Vs17: „Die Ältesten, die gut vorstehen, lass doppelter Ehre 
würdig geachtet werden...“

Vs23: „Trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein 
wenig Wein um deines Magens willen“. 



Was sind die Anweisungen im 5. Kapitel?

 1. Umgang mit dir selbst 

 2. Umgang mit den 
Geschwistern 

 3. Umgang mit Witwen 

4. Umgang mit Ältesten



1) die Anweisungen 

2)  unsere Praxis

3)  das christliche Prinzip

4)  Anwendungen

Vorgehensweise



Umgang mit dir selbst

Anweisung
Vs 23:  «Trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um 
deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen!»

Praxis
• Gang zur Apotheke oder zum Arzt

Prinzip
• Nimm deine Gesundheit ernst!

Anwendung
• Warte nicht auf ein Wunder. Neben dem Gebet nimm medizinische Hilfe 

in Anspruch.



Umgang mit Geschwistern

Anweisung
Vs 1-2: «Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als 
einen Vater, jüngere als Brüder; ältere Frauen als Mütter, jüngere als 
Schwestern in aller Keuschheit!»

Praxis
• Zeitgeist oder Heiliger Geist?
• Toleranz, Individualismus, «Jeder muss selber wissen» vs. Zurechtweisung.

Prinzip
• Gemeinde-Modell ist die Familie (3,15)
• Wir sind füreinander verantwortlich. 

Anwendung
• Arbeite an den familiären Beziehungen, damit Ermahnung wirkungsvoll ist.



Umgang mit Witwen

Anweisung
Vs 3/5: wirkliche Witwen sollen finanziell unterstützt werden

Vs 9-10: Witwen, welche 60+ sind und gute Werke vorweisen, kommen in 
ein Verzeichnis

Vs 14: jüngere Witwen sollen wieder heiraten und sich der Familie widmen

Vs 4/8/16: Gläubige sollen für Witwen in ihrer Familie sorgen

Praxis
• Haben wir wirkliche Witwen unter uns?

• Gibt es eine Gemeinde mit einem Witwen-Verzeichnis? Dienende 
Witwen?

• Gebieten wir jüngeren Witwen, wieder zu heiraten?



Umgang mit Witwen

Prinzip
• Geschwister sind verantwortlich für ihre Familienmitglieder.

Anwendung
 Ein Verzeichnis von Senioren, welche soziale Unterstützung  brauchen

• Geschwister sind in erster Linie für sich selbst verantwortlich.

• Die Gemeinde soll aber wirklich mittel- und hilflose gottergebene 
Geschwister unterstützen.

 Ein Verzeichnis von Senioren, welche für Dienste eingesetzt werden könnten



Umgang mit Ältesten

Anweisungen
vs 17-18: Älteste, die gut vorstehen und lehren, sind doppelter Ehre wert!

vs 19: Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, ausser bei 2 oder 3 Zeugen. 

vs 20-21: Älteste, die sündigen, weise vor allen zurecht.

vs 22 /24-25: Setze Älteste nicht zu schnell ein.

Praxis
• Haben wir überhaupt Älteste, geschweige dann geehrte?

• Wer schützt einen Ältesten gegen Vorwürfe?

• Wer hat den Mut, Älteste öffentlich zurechtzuweisen?

• Sind wir nicht eher zu langsam, Älteste einzusetzen?



Umgang mit Ältesten

Prinzip
• «Der Arbeiter ist seiner Nahrung wert.» (Mat 10,10 / Luk 10,7)

Anweisungen
vs 17-18: Älteste, die gut vorstehen und lehren, sind doppelter Ehre wert!

vs 19: Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, ausser bei 2 oder 3 Zeugen. 

vs 20-21: Älteste, die sündigen, weise vor allen zurecht.

vs 22 /24-25: Setze Älteste nicht zu schnell ein.

• Ältestenschutz: Vorwürfe müssen deutlich definiert und bezeugt 
werden. 

• Kein Ansehen der Person. Vertrauen der Gemeinde ist unerlässlich für 
Älteste.

• Der Herr gibt seiner Gemeinde Älteste und Evangelisten (Eph 4,11).



Umgang mit Ältesten

Anwendung

• Bittet den Herrn um Älteste und Evangelisten. Ermutigt Brüder zu 
dieser Berufung. Ehrt den Dienst.  

• Der Evangelist ist nicht „hierarchisch“ unter die Ältesten gestellt. 
Er schützt und weist Älteste öffentlich zurecht. 



Die Anweisungen als Gebote 
auffassen, die wir einhalten sollten...

oder

als Prinzipien, die wir in unserer 
Situation umsetzen sollten? 
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