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Einleitung
Vor einigen Jahren wurde ich von einer Gemeinde in Augus-
ta (in Georgia) darum gebeten, ein Seminar über den Aufbau 
eines Arbeitszweigs nach Titus 2 zu halten . Als ich über das 
Thema nachdachte und mein Material durchsah, musste ich 
feststellen, dass ich mich nicht so sehr darauf konzentrierte, 
wie man einen solchen Arbeitszweig organisiert, sondern 
viel eher darauf, wie man zu einer solchen Frau wird .

Eine »Titus-2-Frau« (wie wir sie in diesem Buch nennen 
werden) ist eine ältere, reife Christin, die jüngere Frauen 
lehrt und ermutigt . Ihr Dienst gründet sich auf den Abschnitt 
in Titus 2,3–5 .

Ich hatte den Eindruck, dass jede Frau danach trachten 
sollte, eine Titus-2-Frau zu werden, unabhängig von ihrem 
Alter oder ehelichen Stand . Ebenso schien mir, dass die 
meisten Gemeinden einen beklagenswerten Mangel an 
Unterweisung für solche Frauen bieten . Viele haben zwar 
Frauenkreise organisiert, aber sie scheinen nur sehr wenige 
(wenn überhaupt) ältere Frauen zu haben, die die jüngeren 
auf biblische Weise in der Nachfolge fördern, so wie es in 
Titus 2,3–5 verlangt wird .

Aus dieser Not heraus schrieb ich dieses Buch . Auf diesen 
Seiten gibt es viele praktische Beispiele dafür, wie mit jün-
geren Frauen effektiv Jüngerschaftsarbeit durchgeführt 
werden kann . Es wird auch praktisch darauf hingewiesen, 
wie wir – durch Gottes Gnade – einen Charakter entwickeln 
können, den Gott bei jeder älteren Frau sehen möchte .

Ich muss erwähnen, dass nichts von dem, was du hier 
lesen wirst, ohne die Gnade und die Kraft Gottes erreicht 
werden kann . Wir sind dafür verantwortlich, nach Gerech-
tigkeit zu streben und seinem Wort zu gehorchen, aber er 
verrichtet in uns sein Werk durch den Heiligen Geist . Er 
kann wirklich »machen, dass alle Gnade unter euch reich-
lich sei« (2 . Korinther 9,8) . Unabhängig von deinem Hinter-
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Teil 1 

Wann kann ich  
eine jüngere Frau   

unterweisen?
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grund oder von deinem Leben vor der Bekehrung (wenn 
du eine Christin bist) kann Gott deinen Charakter formen 
und aus dir eine Frau machen, wie sie ihm gefällt . Ihm allein 
gebührt die Ehre .

Vergiss nicht, dass dieser Wachstumsprozess Zeit, Mühe 
und Gebet erfordert . Wir müssen uns oft und immer wieder 
an Gott wenden, um seine Hilfe und befähigende Kraft 
in Anspruch zu nehmen . Ich bete darum, dass Gott dich 
durch dieses Buch segnet und es zu seiner Verherrlichung 
gebraucht . Für ihn ist dieses Buch geschrieben worden .

und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der 
Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer 
leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in gottesfurcht; 
denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber 
oder gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der 
Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut christi als eines 
unschuldigen und unbefleckten lammes . 1 . Petrus 1,17–19
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Kapitel 1 
Eine neue Lebensphilosophie

Als junge Frau – noch bevor ich eine Christin wurde – hatte 
ich drei Lebensphilosophien . Die eine bestand in dem femi-
nistischen Glauben, dass meine Identität auf Bildung und 
Karriere gründet . Die Zweite war »Iss, trink und sei fröhlich, 
denn morgen könntest du sterben .« Die Dritte übernahm 
ich dem Film »O Gott!« von George Burns . In diesem Film 
sagt George Burns (und spielt dabei Gott): »Jesus ist mein 
Sohn, Mohammed ist mein Sohn und Buddha ist mein 
Sohn .« Ich dachte: »Das ist es! Das leuchtet mir ein . Es gibt 
viele Wege zu Gott und es ist egal, woran du glaubst, solan-
ge du nur aufrichtig bist .«

Da ich meine Identität in Bildung und Karriere suchte, 
gab ich mich beiden leidenschaftlich hin . Wie viel ich auch 
immer dazulernte, es war mir nicht genug – ich dürstete 
nach immer mehr Wissen und nach mehr Zertifikaten . In 
der Krankenpflege erreichte meine Karriere ihren Höhe-
punkt in einem Lehramt am lokalen College . Meine weite-
ren Ziele bestanden darin, an die Spitze der Krankenpflege-
Abteilung einer angesehenen Universität zu gelangen und 
ein anspruchsvolles Lehrbuch zu schreiben . Meine Stan-
dards waren hoch und ich wollte nur die besten und die 
intelligentesten Studenten die Abschlussprüfung bestehen 
lassen . 

Die »Iss-trink-und-sei-fröhlich«-Philosophie spricht für 
sich selbst . Ich trank und feierte hart . Ich musste den Spaß 
um jeden Preis haben . Es war mir höchst wichtig, glücklich 
zu sein . Selbstverständlich bekam ich durch das Trinken 
gelegentlich Probleme und es ist ein Wunder, dass ich nicht 
in einem zerschellten Auto ums Leben gekommen bin . Wäh-
rend meine »Identitätsphilosophie« in die Zukunft schaute 
und nach Achtung und Anerkennung strebte, dachte die 
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deutlich, wie eine christliche Frau ihm gefallen und dienen 
kann:

 . . . den alten Frauen [sage], dass sie sich verhalten, wie es 
sich für heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem 
Trunk ergeben . Sie sollen aber gutes lehren und die jungen 
Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder 
lieben, besonnen seien, keusch, häuslich, gütig, und sich 
ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort gottes 
verlästert werde .

Zu dem Zeitpunkt, an dem ich diesen Text entdeckte, war 
ich nicht gerade eine »ältere Frau« . Aber ich wusste, dass 
ich so weit kommen muss, dass ich im Laufe der Zeit so viel 
gelernt und angewendet habe, dass ich in die »Ältere-Frau«-
Kategorie eingestuft werden kann . Ich machte mich auf 
den Weg . Obwohl immer noch sehr viel vor mir liegt, weiß 
ich, dass Gott mich in folgenden drei Bereichen reifen lässt: 
Lehre, Charakter, Dienst für ihn .

Wegen dem, was Gott in meinem Leben getan hat und 
noch immer tut und wegen der Anweisungen in Titus 2,3–5 
habe ich nun ein Verlangen danach, jüngere Christinnen 
zu lehren und zu ermutigen . Darum habe ich dieses Buch 
geschrieben – um dir eine biblische Unterweisung zu geben, 
wie du mit Gottes Hilfe eine Titus-2-Frau werden kannst, 
die dann ihrerseits jüngere Frauen lehrt und ermutigt . Um 
dieses Ziel zu erreichen, habe ich das Buch in vier Teile 
geteilt:

• Wann kann ich eine jüngere Frau unterweisen?
• Wie verhält sich eine Titus-2-Frau?
• Was lehrt eine Titus-2-Frau?
• Warum soll eine Titus-2-Frau lehren?
Im nächsten Kapitel erkläre ich drei Bereiche meines eige-

nen Lebens, in denen Gott zuerst gearbeitet hat, so dass ich 
nun damit anfangen kann, andere Frauen zu lehren und 
zu ermutigen . Diese drei Bereiche waren (und sind immer 
noch) Lehre, Charakter und Dienst .
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Eine neue Lebensphilosophie

»Iss-trink-und-sei-fröhlich«-Philosophie nur an den Augen-
blick und machte sich wenig (falls überhaupt) Gedanken 
über das Morgen . 

Meine dritte Philosophie äußerte sich konsequenterweise 
in meiner Zugehörigkeit zu einer Gemeinde, deren Mitglie-
der dachten, jeder Mensch sei ein Christ, ganz gleich was 
er glaubt – Hauptsache er ist aufrichtig . Mir wurde gesagt: 
»Gott liebt jeden, die Bibel ist voller Mythen und wer sind 
wir, dass wir richten?« Das passte mir gut, denn ich wollte 
ganz sicher nicht, dass mich jemand richtet .

Zu meiner großen Überraschung gaben mir diese Phi-
losophien nicht die gewünschte Genugtuung und Zufrie-
denheit . Stattdessen bereiteten sie mir nur Herzeleid, Ver-
wirrung und nach Antworten suchende Verzweiflung . Die 
Antworten bekam ich nur durch das Wort Gottes und durch 
das Gebet . Eines Tages, als ich 31 Jahre alt war, zog Gott mich 
(obwohl in mir nichts Gutes war) zu sich selbst, kam in mein 
Leben, rettete meine Seele, vergab meine Sünden und gab 
mir eine neue, eine andere Lebensphilosophie . 

Meine neue Philosophie heißt Christsein . Nun glaube 
ich leidenschaftlich, dass Jesus Christus der einzige Weg zu 
Gott, dem Vater, ist und dass das Ziel meines Lebens, meine 
größte Freude darin besteht, ihm zu dienen und ihn zu ver-
herrlichen . Als ich »meine Lust am Herrn« hatte, gab er mir, 
»was mein Herz wünscht« (Psalm 37,4) . Es waren Wünsche, 
die er selbst ins Herz gegeben hatte . Zum Beispiel erinnere 
ich mich, wie ich eines Tages Gott darum bat (ich hatte 
Angst in meinen alten Lebensstil zurückzugleiten), dass 
er mich sein Wort so sehr lieben lässt, dass ich nie davon 
satt werden könnte, ganz gleich wie gut ich es kennen 
lerne . Sogar heute, 18 Jahre später, ist mein gottgegebenes 
Verlangen, sein Wort zu kennen und ihm zu gehorchen, 
nicht kleiner geworden . 

Meine neuen Wünsche richten sich auf Wege, Gott zu 
gefallen und zu dienen . Gott beschreibt in Titus 2,3–5 sehr 
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3 . Lies folgende Bibelstellen und schreibe auf, was das Wort 
Gottes uns über Prioritäten lehrt .

a) Matthäus 6,25–33

b) Kolosser 3,1–2

c) Römer 12,1

d) 1 . Johannes 2,15–17

e) 2 . Petrus 3,18

f) Galater 6,10

g) Epheser 5,15–16

15 

Eine neue Lebensphilosophie

Fragen zum Selbststudium
1 . Beschreibe in einem Absatz, was deiner Meinung nach die 

Rolle einer christlichen Frau ist .

2 . Schreibe die Prioritäten auf, die du in deinem Leben hast . 
Mit anderen Worten, welche Beschäftigungen und Verpflich-
tungen hast du? Was nimmt deine Zeit in Anspruch?

14 
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Kapitel 2 
Geistliche Reife  
in drei Bereichen

Neubekehrte Christen haben oft einen ungezügelten Eifer, 
aber nur sehr wenig Wissen . Gewöhnlich ist ihr Verlangen, 
dem Herrn zu dienen, sehr groß, aber ihr christlicher Cha-
rakter erbärmlich mangelhaft . Sie treten auf wie eine frisch 
gebackene Krankenpflegeschülerin in ihrer frischen, sau-
beren neuen Uniform, mit blank polierten Schuhen und 
sauber hochgebundenen Haaren . Sie ist ganz außer sich vor 
Aufregung! Äußerlich sieht sie fachmännisch und kompe-
tent aus . Doch das Aussehen kann sehr täuschen . Solange 
sie ihre Grenzen nicht kennt, kann sie sehr gefährlich wer-
den .

Als ich eine neubekehrte Christin war, war ich wie diese 
junge, energische, enthusiastische Pflegeschülerin . Ich wollte 
dem Herrn auf großartige Weise dienen . Ich wusste es sofort 
– bald würde ich einer berühmten Bibellehrerin gleich wer-
den, von der ich gehört hatte . Man sagte, dass ihre erste Bibel-
klasse sich von Woche zu Woche verdoppelte, bis schließlich 
der Platz für noch mehr Besucher nicht ausreichte . 

Ich war noch ziemlich frisch im Glauben, als ich von einer 
Frau aus unserer Gemeinde angesprochen wurde . Linda 
drückte ihren Wunsch aus, in ihrem Haus einen Bibelkreis 
für Frauen zu halten . Sie fragte mich: »Wirst du ihn leiten?« 
Ob ich es tun würde? Mit grenzenlosem Enthusiasmus erwi-
derte ich: »Ja!!!«

Linda und ich luden unsere Freundinnen, Nachbarinnen 
und alle Frauen, die sich fragen ließen, zu unserem Bibel-
kreis ein . Wir trafen uns am Dienstagmorgen und begannen 
mit drei Frauen . Ich erklärte das Johannesevangelium Vers 
für Vers . Die Beteiligung war dürftig und unberechenbar . 
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4 . Bete, bevor du weiterliest und bitte Gott
• dich zu lehren,
• dir zu zeigen, ob deine Prioritäten biblisch sind,
• dir den Wunsch zu geben, dein Denken und Handeln ent-

sprechend seinen Wünschen zu ändern,
• dieses Studium zu seiner Verherrlichung in deinem Leben 

zu gebrauchen .
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Lehre
Mit dem Begriff Lehre meine ich das, was die Bibel über ein 
bestimmtes Thema lehrt . Zum Beispiel umfasst die Lehre 
des Heils alles, was die Bibel darüber lehrt, wie ein Mensch 
durch den Sühnetod Jesu am Kreuz von seiner Sünde 
befreit werden kann . Ein anderes Beispiel ist die Lehre der 
Dreieinigkeit: Gott ist einer in drei Personen – der Vater, der 
Sohn und der Heilige Geist . Als ich Christin wurde, wusste 
ich nur sehr wenig darüber, was die Bibel lehrt . Ich wusste 
wirklich so wenig, dass ich nicht begriff, dass ein Gedanke 
eine Sünde sein konnte . Durch Bibelstudium lernte ich viel 
mehr über die Lehre der Sünde, als ich für möglich gehalten 
hätte . Offensichtlich musste ich noch eine ganze Menge 
lernen, wenn Gott mich schließlich dazu gebrauchen sollte, 
andere Frauen zu lehren .

Als neubekehrte Christin fing ich an, die Bibel zu lesen 
und zu studieren . Ich las auch gute Bücher und hörte Kas-
setten mit guten biblischen Vorträgen . Ich hatte Pastoren, 
die mir halfen, indem sie meine Fragen beantworteten, mir 
gute Bücher und Kommentare empfahlen und zeigten, wie 
man sie benutzt . Sie halfen mir auch, indem sie mir Gelegen-
heiten gaben, in der Gemeinde oder irgendwo zu Hause 
Frauenkreise zu leiten . Ich musste lernen, wie man »das 
Wort der Wahrheit recht austeilt« (2 . Timotheus 2,15) .

Diesen ersten Bibelkurs über das Johannesevangelium zu 
halten, hat 15 Monate gedauert! Jede Woche bereitete ich die 
Lektion und auch die Hausaufgaben für die Frauen vor . Im 
folgenden Jahr unterrichtete ich das 1 . Buch Mose – auf den 
Vorschlag meines Pastors hin . In den späteren Jahren waren 
Propheten, Ester, Kolosser, Römer, Maleachi und Offenba-
rung die Themen meines Unterrichts . 

Seit diesen ersten Kursen habe ich manchmal ein Thema 
zum wiederholten Mal unterrichtet . Wenn ich mein Mate-
rial neu durchstudiere, merke ich, dass mein Verständnis 
für bestimmte Lehren fortschreitet . Das ist ein immer fort-
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Geistliche Reife in drei Bereichen

Eine Woche steht mir noch besonders vor Augen . Wir wuss-
ten von acht Frauen, dass sie am nächsten Dienstag ganz 
sicher kommen würden! Ich arbeitete besonders hart an 
meinen Vorbereitungen und Linda putzte ihr Haus . Sie 
stand frühmorgens auf und backte hausgemachte Wurst-
brötchen . Als ich kam, duftete es wunderbar nach Würst-
chen und Kaffee . Wir waren so aufgeregt . Wir beteten und 
warteten hoffnungsvoll auf die Ankuft der Gäste .

Bald war es an der Zeit und dann war es schon nach der 
Zeit . Schließlich war es zu spät und wir mussten der Wahr-
heit ins Gesicht schauen – niemand war gekommen . Mir 
war zum Weinen zumute . Linda sagte: »Vielleicht will Gott 
gar nicht, dass wir diese Treffen durchführen .« Meine Hoff-
nung auf große Frauengruppen, die kommen, um mich leh-
ren zu hören, wurde direkt vor meinen Augen zerschlagen . 
Doch statt den Bibelkreis einfach einzustellen, entschlossen 
wir uns, eine Woche lang zu beten und es dann mindestens 
noch ein Mal zu versuchen . 

In der folgenden Woche schlug ich mich mit dem Gedan-
ken herum, was Gott wohl vorhatte . Wenn ich jetzt zurück-
schaue, ist es ziemlich offensichtlich, was er vorhatte . Er fing 
an, meinen Charakter zu formen und die großen Frauen-
gruppen (die ohnehin ausblieben) vor meiner Unreife in 
Lehre und Charakter zu schützen . Ich sah auf den Augen-
blick, Gott sah auf den weiteren Weg und begann, mich 
auf den Dienst vorzubereiten . Zu der Zeit war mein »Eifer 
ohne Erkenntnis« genauso gefährlich wie eine ungezügelte, 
unerfahrene Pflegeschülerin .

In diesem Kapitel erkläre ich die drei Bereiche meines 
Lebens, in denen Gott zuerst an mir gearbeitet hat, damit 
ich andere Frauen überhaupt lehren und ermutigen kann 
– Lehre, Charakter und Dienst . Beginnen wir mit dem 
ersten Bereich .
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leicht zu verärgernde Frau bleiben zu lassen, begann Gott, 
mich in eine Frau mit einem sanften und stillen Geist zu 
verändern .

Ich erinnere mich, wie ich eines Tages sehr eindringlich 
auf eine andere Frau in der Gemeinde eingeredet habe . Sie 
und ihr Mann wollten aus der Gemeinde austreten, um zu 
einer anderen Gemeinde zu gehen, von der ich wusste, dass 
ihre Lehre nicht ganz bibeltreu war . Statt in einem freund-
lichen und liebevollen Ton mit ihr zu reden, wurde ich sehr 
heftig und grob . Sie verließen die Gemeinde . Ich rechtfertig-
te das Geschehene damit, dass ich ja schließlich im Recht 
war . Nicht lange nach diesem Vorfall rief mich eine Freundin 
an . Sie war sehr nett, aber auch sehr direkt . Sie sagte: »Ich 
bin einverstanden mit dem, was du gesagt hast, aber dein 
Ton war sehr grob und ärgerlich . Die Bibel sagt uns, dass 
wir, wenn wir jemanden, der in der Lehre irrt, beeinflussen 
wollen, anders vorgehen sollen: ›Ein Knecht des Herrn 
aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen 
jedermann, im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann 
und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob 
ihnen Gott vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu erken-
nen . . .‹ (2 . Timotheus 2,24–25) . Einer der Gründe, warum sie 
die Gemeinde verlassen haben, ist deine Härte .«

Ich brauche nicht zu sagen, wie unangenehm und krän-
kend es war, sich diese Ermahnung anzuhören . Ich weinte 
und nachdem ich aufgelegt hatte, betete ich . Ich bat Gott, 
dass er mir hilft, das zu verstehen . Ich flehte den Herrn an, 
aus mir eine sanftmütige Frau zu machen . Ich dankte ihm 
für den Anruf meiner Freundin . Dann entschloss ich mich, 
zu der anderen Frau zu gehen und sie um Vergebung zu 
bitten . 

Da es gerade Weihnachtszeit war, kaufte ich unterwegs 
einen Adventsstern für sie . Als ich mich ihrer Haustür näher-
te, hoffte ich im Inneren, sie würde nicht zu Hause sein . 
Dann könnte ich die Pflanze mit einem Zettel vor ihrer Tür 
stehen lassen und sie schriftlich um Vergebung bitten . Doch 
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währender Prozess, der allen Christen bestimmt ist . Auf den 
Wunsch meines Pastors hin liest er sich jede Lektion durch, 
bevor ich sie den Frauen beibringe . Er korrigiert meine Miss-
verständnisse und aus dem Zusammenhang herausgerisse-
ne Bibelverse . Unter seiner Autorität zu lehren ist ein wah-
rer Segen und Schutz – sowohl für mich, als auch für die 
anderen Frauen in der Gemeinde . Je mehr ich lerne, desto 
mehr begreife ich, wie viel ich nicht weiß . Obwohl ich schon 
seit etwa 15 Jahren Bibelkurse halte, reift mein Verständnis 
der biblischen Lehre immer noch weiter .

Die biblische Lehre zu kennen, ist ein entscheidender 
Grundstein für den Dienst – für die Belehrung und Ermu-
tigung jüngerer Frauen . Aber diese Kenntnis hätte wenig 
Sinn, wenn Gott nicht begonnen hätte, meinen Charakter 
reifen zu lassen .

Charakter
Ob man das Heranreifen meines Charakters so beschreibt, 
dass Gott mich »reinigt, damit ich Frucht bringe« (Johannes 
15,2) oder dass er mich »züchtigt, damit ich an seiner Hei-
ligkeit Anteil erlange« (Hebräer 12,10) – die Veränderung 
meines Charakters war die schwierigste und demütigendste 
Entwicklung von allen drei Bereichen . Die schlechte Nach-
richt ist, dass es manchmal äußerst peinlich ist einzusehen, 
dass man nicht vollkommen ist . Die gute Nachricht ist, dass 
»Gott den Demütigen Gnade gibt« (Jakobus 4,6) .

Eine Charaktereigenschaft, die drastisch verändert wer-
den musste, war meine Neigung zum Zorn . Wenn etwas 
nicht nach meinen Vorstellungen lief oder wenn mich 
jemand verärgerte oder meine Pläne durchkreuzte, wurde 
ich zornig . Ich war eine von diesen »Zornigen« und »Wüten-
den«, zu denen man sich nicht gesellen sollte, »du könntest 
auf seinen Weg geraten und dich selbst zu Fall bringen« 
(Sprüche 22,25) . Statt mich eine jähzornige, ungeduldige, 
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beim Schreiben des Buches The Excellent Wife (Die vortreffliche 
Frau) .

Da mir klar war, dass es dumm sein würde, ein Buch 
– vor allem ein Buch über die Lehre der Bibel bezüglich 
einer gottesfürchtigen Frau – ohne Hilfe und Überprüfung 
zu schreiben, bat ich um Hilfe . Der Herr gab sie mir! Vier 
Männer, drei Pastoren und ein Seelsorger lasen meine Auf-
zeichnungen und machten ihre Kommentare . Das Ergebnis 
war eine enorme Menge an Arbeit beim Schreiben und 
Umschreiben . Einige Veränderungen in meinem Manuskript 
vorzunehmen, war etwa so, als würde man mich bitten, 
mein Kind wegzugeben . Jedes Wort, das ich geschrieben 
hatte, war mir unheimlich wertvoll . Doch nicht jedes dieser 
Worte machte Sinn und nicht alles war biblisch korrekt . 
Mein sündiger Stolz ging mit mir durch und drohte einmal 
sogar, das ganze Projekt in den Papierkorb zu werfen! Das 
war offensichtlich keine geistlich reife Reaktion, ich schämte 
mich dafür, vor allem weil der Herr mir so viel Hilfe hat 
zukommen lassen . Ich musste begreifen, dass es dem Herrn 
viel wichtiger ist, dass ich »demütig mit ihm gehe«, als dass 
ich ein Buch für ihn schreibe (Micha 6,8) . 

Gott arbeitet immer noch an meinem Charakter, sowohl 
in den erwähnten Bereichen, als auch in anderen, die ich 
hier nicht erwähnt habe . Er musste mich zu einer gewissen 
Reife hinführen, so dass ich damit beginnen konnte, jüngere 
Frauen zu lehren und sie zu ermutigen . Was er in meinem 
Leben getan hat, ist wirklich ein Zeugnis seiner Güte und 
Gnade . 

So wie ich in der Lehre und im Charakter reifen musste, 
musste ich auch in meinem Dienst für den Herrn reifen .

Dienst
Mein Dienst für den Herrn ist durch mehrere Phasen hin-
durchgegangen . Jetzt konzentriert er sich auf meine Familie, 
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sie war zu Hause und ließ mich herein . Ich versuchte das 
Eis zu brechen und sagte, ich hätte einen »Friedens-Advents-
stern« mitgebracht . Ich bat sie darum, mir wegen meiner 
groben Worte zu vergeben und sie tat es sehr gerne . Doch 
zur Gemeinde kehrten sie nie zurück .

Ich habe gelernt, dass ich – statt verärgert für Gottes Ziele 
zu kämpfen – nur liebevoll und freundlich sein muss, wenn 
ich ihm gefallen will . Es war nicht genug, meine Unfreund-
lichkeit und Ungeduld zu erkennen und sie »auszuziehen«, 
ich musste Liebe »anziehen« . Zum Beispiel hätte ich meine 
Gedanken weitergeben sollen, aber in einem gottesfürchti-
gen, freundlichen Ton . 

Gott hat meinen Charakter verändert und meistens 
gelingt es mir durch seine Gnade, freundlich zu sein . Wenn 
ich unfreundlich bin, kehre ich zurück zu den Grundlagen 
(1 . Johannes 1,9) . Ich überlege, wie ich hätte reagieren 
sollen, und bitte Gott und den betroffenen Menschen um 
Vergebung . Ich bete, dass ich das nächste Mal zuerst denke 
und dann in Liebe reagiere .

Ein anderer Bereich meines Charakters, der viel Arbeit 
erforderte, war der Weg von der Selbstsucht zur Liebe . »Die 
Liebe  . . . sucht nicht das Ihre« (1 . Korinther 13,5) war für mich 
sehr überzeugend . Gott zeigte mir nach und nach durch die 
Bibel und die Überführung durch den Heiligen Geist, dass 
ich seinen Weg suchen sollte und nicht meinen eigenen . Als 
er mich zu einer gewissen Reife hingeführt hatte, hatte ich 
große Freude daran, ihm zu gefallen .

Zusätzlich dazu, dass ich freundlicher und weniger selbst-
süchtig werden musste, hatte mein Charakter die Demut 
bitter nötig . Gott wollte, dass ich mich nicht immer sofort 
verteidige, sondern aufmerksam zuhöre und zumindest 
versuche nachzuvollziehen, was mir die andere Person sagt . 
Statt auf die mir zugefügten Wunden zu schauen, wollte 
Gott, dass ich aus ihnen lerne und durch sie wachse . In 
meinem persönlichen Leben war das nie so anschaulich wie 
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passen . Und doch – ich soll dem Herrn mit Freude dienen 
und »Frucht bringen in jedem guten Werk« (Kolosser 1,10) . 

Ich weiß, wie viel Zeit ich für Verpflichtungen aufzubrin-
gen habe – ich weiß es durch die Führung meines Mannes 
und der anderen Ältesten unserer Gemeinde . In begrenz-
tem Rahmen teilen sie mich gerne mit anderen Gemeinden, 
aber sie glauben (zu Recht), dass mein Dienst zuerst mei-
nem Mann, dann den anderen Frauen unserer Gemeinde 
und schließlich den anderen gilt . 

Unabhängig davon, welche Geistesgaben wir haben, glau-
be ich, dass Gott den Dienst jeder Christin gerne so haben 
möchte, wie es in Titus 2 beschrieben ist . Dieser Dienst 
dreht sich zunächst darum, eine Titus-2-Frau zu sein (ob 
verheiratet oder ledig) und dann darum, jüngere Frauen 
zu lehren und zu ermutigen, selbst zu Titus-2-Frauen zu 
werden . Im nächsten Kapitel werde ich einige allgemeine 
biblische Prinzipien für die Unterweisung anderer Frauen 
erklären und einige Beispiele von Frauen zeigen, mit denen 
ich gearbeitet habe . 
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auf meinen Mann und auf die Arbeit im Frauen-Bibelkreis, 
sowie auf die Jüngerschafts- und Seelsorgearbeit an den 
Frauen unserer Gemeinde . Wenn die Zeit es erlaubt, halte 
ich Frauenseminare und schreibe .

Ich erinnere mich an eine sehr harte Lektion über das, 
was Gott mich tun lassen wollte und was nicht . Vor einigen 
Jahren hatte ich ein leidenschaftliches, tiefes Verlangen, Mis-
sionarin zu werden . Ja tatsächlich, ich wusste es regelrecht, 
Gott will, dass wir alles verkaufen, fast alle unsere irdischen 
Güter aufgeben und gehen – (natürlich) nach Afrika! Ich 
war ganz außer mir bei diesem Gedanken . Das war der ulti-
mative Weg, dem Herrn zu dienen . 

Als ich nach reichlichem Gebet immer noch sehr für 
diesen Gedanken fieberte, sprach ich mit meinem Mann, 
Sanford, darüber . Ich war so aufgeregt und begeistert, als 
ich ihm erklärte, er könnte seine Arbeitsstelle kündigen, 
wir könnten unser Haus verkaufen und gehen, wohin auch 
immer der Herr uns senden will . Ich bat ihn, er solle »sich 
darüber Gedanken machen« . Er sagte nur ganz nett: »Ich 
brauche mir darüber keine Gedanken machen . Ich werde 
meine Arbeitsstelle nicht aufgeben . Wir werden nicht von 
hier fortziehen . Ich glaube, dass der Herr uns hier in dieser 
Gemeinde haben will .«

Nun, ich war niedergeschmettert . Wie sollte ich bloß ein 
heiliges Leben führen, ohne alles aufzugeben, um nach 
Afrika zu gehen? Als ich darüber nachdachte und betete, 
verstand ich, dass Gottes Wille für mich zumindest zu der 
Zeit darin bestand, gerne und fröhlich unter der Autorität 
meines Mannes zu stehen .

Zu meiner Enttäuschung darüber, keine Missionarin wer-
den zu können, kommen oft noch weitere Enttäuschungen 
hinzu, wenn mein Dienst für den Herrn etwas von mir 
fordert, wovon ich denke, dass ich nicht die richtige Person 
dafür bin . Zum Beispiel Klavier spielen in der Kirche, Essen 
für eine Beerdigung organisieren oder im Kinderzimmer auf-
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4 . Schreibe auf, wie du dem Herrn dienst .

5 . Der Herr Jesus sagte in Johannes 15,8: »Dadurch wird mein 
Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt . . .« Wenn du 
Frucht bringen sollst, was muss dann vorher geschehen? 
Lies Johannes 15,1–6 .

6 . Bete und bitte Gott dich zu »reinigen«, damit du Frucht für 
ihn bringen kannst .

27 

Geistliche Reife in drei Bereichen

Fragen zum Selbststudium
1 . Schreibe die drei Bereiche auf, in denen Gott laut Kapitel 2 

christliche Frauen reifen lässt .

2 . Erkläre den Begriff »Lehre« . Nenne einige Beispiele .

 Hältst du dich selbst für reif in Bezug auf die Kenntnis der 
biblischen Lehre? Wenn nicht, was kannst du tun, um dem 
Mangel abzuhelfen?

3 . Nimm dir einige Minuten Zeit, um über die einzelnen Berei-
che nachzudenken, in denen Gott deinen Charakter reifen 
lassen möchte . Liste sie hier auf . 
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lich in ihr Leben hineinverwickeln . Die jüngere Frau wird 
dann meine Freundin . Ich teile persönliche Dinge mit ihr 
und wir helfen einander, dem Herrn Jesus so ähnlich wie 
möglich zu werden . 

Manchmal treffen wir uns regelmäßig, zum Beispiel ein-
mal in der Woche . Manchmal telefonieren wir einfach mit-
einander oder treffen uns zum Essen . Wir können uns auch 
über ein gutes christliches Buch austauschen, das wir beide 
gerade lesen . Vielleicht wünscht sie sich eine ältere Frau, 
die mit ihr betet oder ihr das Beten beibringt . Es kann sogar 
sein, dass sie jemanden sucht, der ihr das Nähen beibringen 
kann, das Einkaufen oder das Aufräumen . Je nach ihren 
Stärken und Schwächen unterrichte ich sie und mache sie 
für drei Bereiche verantwortlich, in denen Gott auch mich 
immer noch reifen lässt: Lehre, Charakter und Dienst . 

Unterweisung in der Lehre
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Chris-
tinnen, mit denen ich gearbeitet habe, sehr klare biblische 
Überzeugungen hatten . Wenn man ihnen eine bestimmte 
biblische Lehre nannte, stimmten sie gleich zu . Doch wenn 
man sie darum bat, dieselbe Lehre in eigenen Worten zu 
erklären, ohne ihnen die Antwort vorher zu nennen, waren 
sie oft nicht dazu in der Lage, die Lehre deutlich zu erklären 
oder eine Bibelstelle als Beweis anzuführen . Deshalb schrieb 
ich mit der Unterstützung unseres Pastors einige kurze, 
einfache Erklärungen mit je zwei oder drei passenden 
Bibelstellen für jede wichtige Lehre . Gewöhnlich bitte ich 
die Frauen, die ich unterweise, ihre eigenen Definitionen 
zu schreiben und eigene Worte zu benutzen . Das schließt 
ein, dass die Frauen ihre Erklärungen laut aussprechen, die 
Bibelstellen nachschlagen und so tun, als würden sie die 
entsprechende Lehre einer anderen Person erklären . Ich 
bitte sie, laut zu sprechen und vielleicht sogar wirklich mit 
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Kapitel 3 
Beispiele der Unterweisung 

jüngerer Frauen

Als ich ein Mädchen von etwa 12 Jahren war, bot sich meine 
Mutter an, mir und meiner besten Freundin, Anna Owen, 
das Nähen beizubringen . Sie nahm uns zu einem Stoffmarkt 
und ließ uns selbst die Stoffe aussuchen . Ich erinnere mich, 
dass mein Stoff aus wunderschöner, weißgestreifter, glän-
zender rosa Baumwolle gewebt war . Er glänzte wie Zucker . 
Entsprechend der Jahreszeit wählte ich Stoff für ein Som-
merkleid . 

Mutter zeigte uns geduldig, wie man den Schnitt fertigt, 
den Stoff schneidet und schließlich zu einem Kleid zusam-
mennäht . Obwohl ich damals nicht darüber nachdachte, 
steckte in dem, was meine Mutter tat, viel Liebe und Freude . 
Ich lernte viel über das Nähen, auch wenn ich mich nicht 
erinnern kann, das Kleid in der Öffentlichkeit getragen zu 
haben . Außer einem Mal vielleicht . In gewissem Sinne war 
Mutter eine Titus-2-Frau für uns . Sie war eine ältere Frau, 
die jüngere Frauen lehrte, für ihre Familien zu sorgen und 
sparsam mit dem Geld umzugehen . Dadurch hat sie mir ein 
Vermächtnis hinterlassen, das noch heute ein Teil von mir 
ist . Obwohl ich nicht viel Zeit zum Nähen habe, genieße ich 
es immer noch, wenn ich kann .

So wie meine Mutter das Verlangen hatte, mich und 
meine Freundin Anna zu lehren, gab Gott mir auch ein Ver-
langen, anderen Frauen etwas beizubringen . Doch statt zu 
nähen, möchte ich anderen Frauen beibringen, »dass sie ihre 
Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen seien, keusch, 
häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen« (Titus 
2,3–5) . Um dieses Ziel zu erreichen, lasse ich mich persön-
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che Sünden die jüngere Frau lassen muss, finde oder schreibe 
eine biblische Lektion für sie oder gib ihr ein passendes Buch, 
das ihr Kapitel für Kapitel lesen und durchsprechen könnt . 
An dieser Stelle solltest du sie dazu ermuntern, die Sünde 
abzulegen und an ihrer Stelle eine neue Verhaltensweise ein-
zuüben . Frage sie jede Woche nach Fortschritten und sprich 
mit ihr darüber, wie sie hätte reagieren sollen, wenn ihr Den-
ken oder Reden sündig war . Das ist ein guter Zeitpunkt, um 
sich die Eigenschaften eines gottesfürchtigen Charakters, wie 
sie in Titus 2,3–4 beschrieben werden, genau anzuschauen . 
(Wir werden diese Eigenschaften im vierten und fünften Kapi-
tel betrachten .)

Unterweisung im Dienst
Jede Christin sollte auf irgendeine Weise dem Herrn dienen . 
Paulus schrieb an Timotheus, dass die Frauen sich mit »guten 
Werken« schmücken sollen, »wie sich’s ziemt für Frauen, die 
ihre Frömmigkeit bekunden wollen« (1 . Timotheus 2,10) . 
Sehr oft besteht der größte Teil ihres Dienstes in der Fürsor-
ge und im Gebet für ihren Mann und ihre Familie . Frage sie: 
»Was denkst du, was deine geistlichen Gaben sind?« Oder: 
»Wenn du für den Herrn etwas tun könntest, was würdest 
du tun wollen?« Vielleicht hat sie eine ganz bestimmte Vor-
stellung davon, was sie gerne tun würde . Vielleicht will 
sie eine Sonntagsschulklasse unterrichten und weiß nicht 
wie . Mag sein, dass sie gerne Mahlzeiten organisieren oder 
Gemeindegäste von außerhalb beherbergen möchte . Oder 
sie würde gerne Krankenbesuche machen oder ihr Talent 
im Chor einsetzen . Was auch immer es ist, es ist wahrschein-
lich, dass Gott ihr dieses Verlangen gegeben hat, entweder 
durch geistliche oder durch natürliche Begabung . Es mag 
ja auch tatsächlich möglich für sie sein, mit dem Dienst für 
den Herrn anzufangen – vielleicht auf einem Niveau, das 
ihr niedriger erscheint, als sie es wünschte . 
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einer anderen Person zu üben, um sicher zu gehen, dass sie 
alles deutlich begriffen haben . Im College hatte ich früher 
eine Rhetorik-Lehrerin, die uns dazu aufforderte, laut zu 
üben . Sie sagte, dass wir dann viel sicherer einen Vortrag 
halten könnten, auch wenn wir aufgeregt sind . Ich wusste 
es damals noch nicht, aber der Gedanke »den Mund reden 
zu lehren« ist sogar biblisch (Sprüche 16,23) . Frauen haben 
es nötig, in der Lehre klar zu stehen und andere Frauen in 
einer verständlichen, biblischen Art zu lehren .

Unterweisung in der Charakterentwicklung
Oft frage ich eine jüngere Frau: »Was denkst du, welche Sün-
den oder Charakterschwächen an dir sind in Gottes Augen 
änderungsbedürftig?« Die Antwort könnte etwa so lauten: 
»Stolz, Jähzorn, Angst, Klatsch oder Selbstsucht .« Einer Frau 
jedoch fielen keine Sünden ein, als ich sie danach fragte; 
also stellte ich ihr die folgende Frage: »Wenn ich deinen 
Mann fragen könnte, was er an dir gerne ändern würde, 
was würde er sagen?« Im Nu hatten wir eine ganze Liste 
zusammen!

Eine andere Frau hatte nur eine sehr verschwommene 
Vorstellung davon, was Sünde überhaupt ist . Also las ich ihr 
die »Werke des Fleisches« vor (von denen die Bibel sagt, sie 
seien offensichtlich): »Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, 
Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, 
Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen 
und dergleichen« (Galater 5,19–21) . Wir kamen nicht weiter 
als bis zum Ersten, Unzucht, als sie mich anhielt und um 
Hilfe bat .

Häufig wird es so sein, dass die ältere Frau bei der jünge-
ren bereits einen Charakterzug beobachtet hat, von dem sie 
denkt, dass die jüngere Frau daran arbeiten müsste . In die-
sem Fall sollte die ältere Frau ihre Beobachtungen liebevoll, 
aber direkt, der jüngeren Frau mitteilen . Wenn feststeht, wel-
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Beispiele

Mrs. Hensley
Mrs . Hensley trifft sich jede zweite Woche abends mit 
jungen Frauen aus der Gemeinde und Umgebung . Sie 
unterrichtet sie anhand biblischen Materials über Kinder-
erziehung . Sie hört nie damit auf . Wenn sie die letzte Lek-
tion gehalten hat, fängt sie wieder von vorne an . Junge 
Frauen können so jederzeit hinzukommen und ihre Klasse 
hat sich sprunghaft vergrößert . Sie ist eine wunderbare Frau 
und die jüngeren Frauen lieben sie . Sie nimmt sich Zeit 
und gibt sich viel Mühe für jede Lektion . Sie nehmen eine 
Lektion tatsächlich so oft durch, bis sie verstanden worden 
ist . Was viel wichtiger ist – die jüngeren Frauen wachsen 
in ihrer Liebe zu Gott, indem sie die Bibel praktisch erklärt 
bekommen und sie in ihrem Leben anwenden .

Emily
Neulich hatte Emily eine gute Gelegenheit, ihre Schwie-
gertochter in der Kindererziehung zu unterrichten . Emily 
bereitete liebevoll ihre Lektion vor und ging sie mit Melinda 
jedes Mal durch, wenn sie sich trafen . Als ich Melinda traf, 
fragte ich sie, ob sie eine Christin wäre . Sie sagte: »Ich bin 
keine Christin, aber meine Schwiegermutter hilft mir, eine 
zu werden .« In der Zwischenzeit sehen sie beide die Früchte 
der gottesfürchtigen, konsequenten Erziehung im Leben 
des dreijährigen Zacharias .

Maribeth
Maribeth ist eine 49-jährige alleinstehende Frau . Sie war 
nie verheiratet und arbeitet als Computer-Analytikerin in 
einem großen Unternehmen . Auf Arbeit ist sie von jüngeren 
Frauen umgeben, die sich zu ihr hingezogen fühlen, wenn 
sie Probleme haben oder einfach christliche Gemeinschaft 
suchen . Ob es um romantische Fragen geht, zum Beispiel, 
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Es ist auch denkbar, dass Gott ihr das Verlangen gegeben 
hat, das auf eine Weise erfüllt wird, die sie sich gar nicht 
vorstellen kann . Zum Beispiel bin ich nie eine Missionarin 
geworden, aber ich hatte viele Gelegenheiten, andere Mis-
sionarinnen zu lehren, ihnen zu helfen, sie auszurüsten und 
für sie zu beten . Vielleicht werde ich selbst nie aufs Missions-
feld gehen, aber Gott gebraucht mich dennoch indirekt auf 
dem Missionsfeld im Dienst an anderen . So wie es vielleicht 
nicht der Wille Gottes für mich war, nach Afrika zu gehen, 
wird die jüngere Frau vielleicht noch nicht in der Lage dazu 
sein, eine Sonntagsschulklasse mit lauter Fünfjährigen zu 
unterrichten, weil ihr dazu die notwendige Geduld oder 
die Bibelkenntnis fehlt . Während sie die Geduld einübt 
(Charakter) und sich die nötige Bibelkenntnis aneignet (Leh-
re), kann sie eine erfahrene Lehrerin beobachten und ihr 
helfen (Dienst) . 

Einst half ich einer jungen Frau, die gerne in unserem 
Frauen-Bibelkreis lehren wollte . Mit der Erlaubnis der Ältes-
ten überließ ich ihr einen kleinen Teil meiner Lektion (viel-
leicht fünf bis zehn Minuten, die sie selbst ausarbeiten und 
mit mir abstimmen sollte) . Ich brachte ihr bei, wie sie ihre 
eigenen Lektionen vorbereiten und sie verständlich und 
logisch vortragen kann . Sie übte und ich beurteilte liebevoll 
den Inhalt und die Vortragsweise . Schließlich hielt sie eine 
ganze Lektion und dann eine Lektionsreihe . Obwohl sie von 
Gott bereits dazu begabt war, profitierte sowohl sie, als auch 
die anderen von der kleinen Hilfe, die ich ihr gab . Der Dienst 
für den Herrn ist der Wille Gottes für jeden Christen:

Denn wir sind sein Werk, geschaffen in christus Jesus zu 
guten Werken, die gott zuvor bereitet hat, dass wir darin 
wandeln sollen . Epheser 2,10

Es ist die biblische Verantwortung der älteren Frauen, 
gute Werke zu tun, die jüngeren Frauen zu lehren, zu ermu-
tigen, sie in allen diesen drei Bereichen zu unterweisen – in 
der Lehre, im Charakter, im Dienst .
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Bereichen mehr Hilfe als andere . Mein Ziel ist, ihnen so weit 
zu helfen, dass sie mit Gottes Hilfe damit anfangen können, 
anderen in einer Weise zu dienen, die dem Herrn Jesus 
Christus gefällt und ihn verherrlicht . 

In den ersten drei Kapiteln sahen wir einen groben Über-
blick der drei Bereiche, in denen jüngere Frauen unterwie-
sen werden sollten – Lehre, Charakter und Dienst . In allen 
drei Bereichen hat Gott an mir gearbeitet und tut es immer 
noch, um mich weiterhin reifen zu lassen . 
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ob man sich mit einem bestimmten Jungen noch treffen 
sollte oder nicht oder um Probleme mit einem ungläubigen 
Mann – Maribeth hat gelernt, von der Bibel her zu antworten 
und Hoffnung zu vermitteln . Sie hat die Freude erlebt, den 
Herrn im Leben einiger jüngerer Frauen wirken zu sehen . 
Maribeth würde einen »vollzeitigen« Dienst vorziehen, 
aber Gott gebraucht sie zu seiner Verherrlichung da, wo sie 
gerade ist .

Sandy
Sandy unterrichtet eine Sonntagsschulklasse1 mit etwa 20 
Frauen . Sie unterrichtet sie und teilt ihr Leben mit ihnen . 
Häufig wird sie gerufen, um bei ihren Problemen zu helfen . 
Sandy besucht zur Zeit selbst einen Seelsorge-Kurs, um bes-
ser dafür gerüstet zu sein, Fragen praktisch zu beantworten 
und Wegweisung geben zu können . Es ist offensichtlich, 
wie sehr Sandy den Herrn liebt und es macht Freude, in 
ihrer Nähe zu sein . Jetzt, da ihre Kinder schon fast erwach-
sen sind, hat sie viel mehr Zeit, anderen Frauen zu helfen 
und sie nutzt diese Zeit sehr weise .

Schlussfolgerung
Was auch immer du den jüngeren Frauen beibringst – wie 
man näht, wie man die Bibel richtig studiert, wie man einen 
gottesfürchtigen Charakter entwickelt oder wie man dem 
Herrn in der Familie, in der Gemeinde oder an Freunden 
dient – es ist Gottes Wille, dass ältere Frauen die jüngeren 
Frauen unterweisen und sie ermutigen . Ich habe es als hilf-
reich empfunden, das systematisch zu tun . Unabhängig von 
den Schwächen und Stärken der Frauen versuche ich ihnen 
in allen drei erwähnten Bereichen zu helfen – Lehre, Cha-
rakter und Dienst . Natürlich brauchen einige in bestimmten 
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4 . Zähle auf, was die ältere Frau laut Titus 2,3–5 die jüngeren 
Frau lehren und zu welchen Taten sie diese ermutigen soll .

5 . Wenn eine ältere Frau dich unterweisen würde, welche 
Handlungen würdest du gerne von ihr erwarten?

6 . In Titus 2,3–5 spricht Paulus sehr direkt über die Rolle der 
älteren Frau im Leben der jüngeren Frau . Im allgemeineren 
Sinne müssen alle Christen einander dienen . Schlage die 
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Fragen zum Selbststudium 

1 . Eines meiner Ziele ist, dass du mit dem Abschnitt in Titus 
2,3–5 gründlich vertraut wirst . Nimm dir bitte Zeit, diese 
Verse in die nachfolgende Lücke zu schreiben .

2 . Lies den in Frage 1 abgeschriebenen Text noch einmal und 
denke gründlich über ihn nach . Was sagt Paulus? Wie wür-
dest du diesen Text jemand anders erklären? Schreibe den-
selben Text nochmals auf, aber diesmal mit deinen eigenen 
Worten .

3 . Wie sollte eine ältere Frau laut Titus 2,3–5 sein? Mit anderen 
Worten, wie beschreibt Paulus ihren Charakter?
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Teil 2 
Wie verhält sich eine 

Titus-2-Frau?

folgenden Bibelstellen auf und schreibe heraus, wie Frauen 
sich gegenseitig füreinander einsetzen können .

a) Galater 6,2

b) Matthäus 22,39

c) 1 . Johannes 4,7

d) 1 . Petrus 4,9

e) Hebräer 3,13

f) 1 . Thessalonicher 5,14–15

g) Galater 6,10
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Kapitel 4 
Ihr Charakter

Wenn eine ältere Frau sich mit einer jüngeren anfreundet, 
wird sie das Denken und Handeln der jüngeren Frau 
beeinflussen . Das kann eine gute oder eine schlechte Nach-
richt sein . Es ist zum Beispiel dann eine schlechte Nachricht, 
wenn die ältere Frau die jüngere zu einer Irrlehre verleitet . 
Es ist eine gute Nachricht, wenn die ältere Frau die gesunde 
Lehre gut kennt und vertritt . Es ist eine schlechte Nachricht, 
wenn die ältere Frau sich gegen die Autorität der Gemeinde-
ältesten oder des Ehemannes auflehnt . Es ist eine gute Nach-
richt, wenn sie die Autorität fröhlich akzeptiert . Es ist eine 
schlechte Nachricht, wenn die ältere Frau eine Klatschbase 
ist . Es ist eine gute Nachricht, wenn sie den »heiligen Frauen 
der Vorzeiten« gleicht (1 . Petrus 3,5) .

Es ist offensichtlich, dass Gott nicht möchte, dass die älte-
ren Frauen einen schlechten Einfluss auf die jüngeren Frauen 
ausüben . Stattdessen will er in ihnen einen gottesfürchtigen 
Charakter sehen, wie dieser in Titus 2,3–5 beschrieben ist .

 . . . desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie 
es sich für heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem 
Trunk ergeben . Sie sollen aber gutes lehren und die jungen 
Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder 
lieben, besonnen seien, keusch, häuslich, gütig, und sich 
ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort gottes 
verlästert werde . Titus 2,3–5 

Dieses Kapitel erklärt, wie eine Christin den Charakter 
einer Titus-2-Frau haben kann . Unabhängig davon, wie alt 
sie jetzt ist, kann sie schließlich eine ältere Frau werden, die 
wirklich »Gutes lehrt« und »die jungen Frauen ermutigt 
(anhält)« .
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Wenn eine christliche Frau irgendwie hervorstechen sollte, 
dann durch ihre guten, stillen Werke . 

Petrus äußerte eine ähnliche Sorge, als er einen Brief an 
die verstreuten Christen schrieb . In 1 .Petrus 3,3–4 beschreibt 
er, was ein passender Schmuck für eine gottesfürchtige Frau 
ist .

Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein wie haarflechten, 
goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der 
verborgene Mensch des herzens im unvergänglichen 
Schmuck des sanften und stillen geistes: das ist köstlich vor 
gott .

Petrus sagt hiermit, dass eine Frau niemals die Betonung 
auf ihren äußeren Schmuck legen sollte . Ihre wahre Schön-
heit kommt von Innen – aus einem »sanften und stillen 
Geist« . Dieser »sanfte Geist« bedeutet Sanftmut . Das heißt, 
dass sie Gottes Handeln mit ihr als gut akzeptiert . Sie hadert 
nicht mit Gott und widerstrebt ihm nicht . Zusätzlich zu 
einem sanftmütigen Herzen hat sie einen »stillen Geist« – sie 
ist friedlich und ruhig . Sie ist weder dem Zorn, noch der 
Angst ergeben .

Ihre Haltung entspricht der »tüchtigen Frau« in Sprüche 
31 . Ihre Haltung gegenüber der Zukunft zeigt Ehrfurcht 
und stilles Vertrauen auf Gott . »Sie fürchtet für ihr Haus 
nicht den Schnee; denn ihr ganzes Haus hat wollene Klei-
der .« Sie kleidet sich mit »Kraft und Würde« und sie »lacht 
des kommenden Tages« (Sprüche 31,21 .25) .

Duane und Cynthia sind ein gottesfürchtiges, wunder-
bares Ehepaar aus unserer Gemeinde . Eines Tages füllte 
sich ihr Keller mit Wasser, weil die Pumpe ausgefallen war . 
Cynthia geriet völlig außer sich, rief ihren Mann an und 
bat ihn, von der Arbeit nach Hause zu kommen und die 
Pumpe zu reparieren . Er sagte ihr, dass er nicht kommen 
konnte, aber dass er sagen würde, wie sie die Pumpe selbst 
wieder in Ordnung bringen konnte . Obwohl er ihr sehr 
geduldig erklärte, was zu tun war, konnte sie sich damit 
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Geziemendes Verhalten
Das griechische Wort für geziemend ist hieroprepeis . Es 
besteht aus zwei zusammengesetzten Wörtern . heirps 
meint geheiligt, oder heilige Dienste . Prepei meint passend, 
geeignet . Für das Verhalten steht im Griechischen das Wort 
katastema, das auch mit Benehmen übersetzt werden kann . 
Mit anderen Worten, es geht hier um passendes Benehmen . 
Man könnte auch übersetzen: »Verhalten, wie es zur Heilig-
keit passt .« 

Matthew Henry beschreibt eine solche Frau als eine, 
deren »Verhalten sich für eine Gott geweihte Frau ziemt« . 
Sie sollte sich so verhalten und so kleiden, wie es Gott 
gefällt . Sie sollte sich äußerlich von der Welt unterscheiden 
und auch innerlich heilig sein .

Geziemendes Erscheinungsbild
Wie kann sich eine gottesfürchtige Frau so verhalten, wie es 
sich »für Heilige geziemt«? Zum Einen durch die Kleidung, 
die sie anzieht . Sie sollte sich bewusst weiblich kleiden und 
nicht wie ein Mann erscheinen . Sie sollte sich bescheiden 
anziehen, nicht sinnlich und provokativ . Sie sollte die Frei-
heit, die sie im Herrn hat, genießen und sich schön anzie-
hen, aber nicht prahlerisch und eitel sein . Stattdessen soll 
sie sich mit guten Werken schmücken, wie Paulus es an 
Timotheus schrieb:

Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich 
schmücken mit Anstand und Zucht, nicht mit haarflechten 
und gold oder Perlen oder kostbarem gewand, sondern, 
wie sich’s ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden 
wollen, mit guten Werken . 
1 . Timotheus 2,9–10

In diesem Abschnitt geht es darum, dass die christliche Klei-
dung frei von Zurschaustellung und Prahlerei sein sollte . 
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im Flüsterton spricht, sich im Hintergrund versteckt und 
andere nicht anschaut, während sie mit ihnen redet . Ich 
kannte eine Frau, die immer flüsterte, wenn sie sprach und 
ich kann mich noch an meine Gedanken erinnern: »Sie ist 
so lieb und frauenhaft und gottesfürchtig .« Das dachte ich, 
bevor ich ihren wahren Charakter kennen lernte! Es kam 
heraus, dass sie gemein ist wie eine Schlange, allerdings 
flüstert sie sehr zärtlich, während das Gift aus ihrem Mund 
kommt .

Frauen, die sich tatsächlich geziemend verhalten, 
genießen das Leben . Sie lachen und sprechen laut genug, 
dass man das hören kann . Sie habe keine falsche Vorstellung 
vom Geistlich-Sein . Sie kennen die wahre Freude und lieben 
ihren Herrn . Sie möchten, dass andere sich wohl fühlen . Sie 
zeigen anderen Liebe, indem sie sich angemessen verhalten 
und sich an jedem Tag freuen, den der Herr macht . Ihre Klei-
dung, ihr Verhalten und ihr Benehmen gefallen dem Herrn . 
Sie sind eine modernisierte Version der »heiligen Frauen der 
Vorzeit« (1 . Petrus 3,5) .

Die Titus-2-Frau muss sich also geziemend benehmen . Sie 
darf ebenso nicht verleumderisch sein .

Nicht verleumderisch
»Nicht verleumderisch« ist die Übersetzung des griechi-
schen Wortes me diabolous . Diabolous ist dasselbe Wort, das 
auch mit Teufel oder Satan übersetzt wird . Es bedeutet 
»anklagen, abweisen, falsche Informationen weitergeben, 
Lügengeschichten erzählen oder verpetzen« . Offensichtlich 
ist Verleumdung oder Klatsch eine schlimme Sünde . Diese 
Sünde gilt jedoch oft als akzeptabel in unserer Gesellschaft . 
Es fällt so leicht, dieses kleine Bisschen an Information wei-
terzusagen, vor allem wenn die betroffene Person dich ver-
letzt hat . Eine ältere Frau muss aufrichtig mit der Informa-
tion umgehen, die sie von der jüngeren Frau bekommt . Sie 
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nicht abfinden . Schließlich gab sie doch nach und tat, was 
Duane ihr sagte . Und siehe da – die Pumpe lief wieder! 
Etwas später rief ihr Mann sie an, um sich zu vergewissern, 
dass seine Frau (durch Gottes Gnade) wieder den »sanften 
und stillen Geist« zurückgewonnen hatte .

Das ist ein außergewöhnliches Beispiel für einen Mann, 
der versuchte, seiner Frau zu helfen, sich so zu verhalten, 
»wie es sich für Heilige geziemt« . Statt durch eine solche 
Anfrage beleidigt zu sein, wird eine wirklich gottesfürchtige 
Frau dankbar für die freundliche Erinnerung sein . Nicht nur 
die Männer sollten ihre Frauen zu einer würdigen Haltung 
ermahnen, sondern auch die älteren Frauen . Sie müssen 
sich selbst so verhalten, »wie es sich für Heilige geziemt« . 

An dieser Stelle möchte ich kurz zusammenfassen: Eine 
gottesfürchtige Frau spiegelt Ehrfurcht in ihrem Verhalten 
wider, indem sie sich nicht sinnlich, provokativ, männlich 
oder übertrieben auffällig und prahlerisch kleidet . Stattdes-
sen besteht ihr Schmuck in ihren guten Werken, in ihrem 
sanftmütigen Herzen und in ihrem stillen Geist . Die Hal-
tung ihres Herzens (ihr Denken) gefällt Gott . 

Geziemendes Benehmen
Zu einem geziemenden Verhalten gehört neben dem äuße-
ren Erscheinen auch das richtige Benehmen, das heißt, wie 
eine Frau sich aufführt . Sie zeigt den anderen Liebe, indem 
sie daran denkt, dass die Liebe sich nicht »ungehörig ver-
hält« (1 . Korinther 13,5) . Sie hat gute Manieren . Sie drängt 
sich nicht vor und schubst nicht, wenn sie in der Schlange 
steht . Sie blamiert weder andere, noch sich selber, indem sie 
das Ladenpersonal anschreit und laute Drohungen macht, 
wenn ihr etwas nicht passt . Sie wird nicht laut und wider-
lich und überrollt die Leute nicht wie eine Dampfwalze . 
Kurz gesagt, sie benimmt sich . Sie ist zu Hause und in der 
Öffentlichkeit eine anständige Dame . 

An dieser Stelle möchte ich etwas klarstellen . Sich 
»geziemend verhalten« bedeutet nicht, dass eine Frau nur 
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oder dem Herrn Jesus Christus ähnlicher zu werden . Sie 
können ermutigend oder zurechtweisend sein . Das hängt 
davon ab, was gerade dran ist . Solche Worte ehren den 
Herrn und haben ewigen Wert und Nutzen .

Die Titus-2-Frau muss sich in der Bibel auskennen wie 
der Fisch im Wasser, wenn sie andere erbauen soll . Ihr 
Wunsch wird es sein, der anderen Person zu helfen, Chris-
tus ähnlicher zu werden . Sie wird empfindlich dafür sein, 
was »notwendig ist« (Epheser 4,29) . Die Absicht ihrer Worte 
ist, denen, die sie hören, »Segen zu bringen« . Ihre Worte 
sind für den Hörer gut und nicht »faul« . Betrachte die fol-
genden Beispiele, in denen »faule Worten« mit den »Segen 
bringenden Worten« verglichen werden .

Die Titus-2-Frau spricht erbauende Worte . Ihre Worte 
bringen den anderen Menschen Segen . Ihre Worte sind 
nicht zerstörend; sie sind auf jeden Fall wahr .

Faule Worte:   Gute, Segen bringende 

Worte:
»Susi, dein Mann ist wirk- »Susi, der Herr möchte, dass 
lich bescheuert! Das ist ja  du trotzdem gut zu deinem 
das Schlimmste, was ich  Mann bist, statt Böses mit 
je gehört habe!«  Bösem zu vergelten . Lies mal 
    1 . Petrus 3,11 .«

»Wenn ich du wäre, ich  »Ich weiß, dass deine Situa-
würde den sitzen lassen .  tion äußerst schwierig ist, 
aber 
Auf jeden Fall würde ich  wenn du leiden musst, dann 
mich nicht auf diese Weise solltest du für das Gute 
von ihm behandeln lassen .« leiden .«

»Weißt du, was ich über  »Weißt du, was ich heute in 
Judy gehört habe?«  der Bibel entdeckt habe?«

»Lass mich dir die Sex- »Lass mich dir erzählen, was 
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sollte sich darauf konzentrieren, der jüngeren Frau zu hel-
fen, richtig zu reagieren, wenn sie von jemandem verletzt 
oder beleidigt wird . Die Titus-2-Frau passt sorgfältig auf ihre 
Worte auf, spricht nicht zu viel und gibt gottesfürchtigen 
Rat, aber sie verleumdet und klatscht nicht .

Sie achtet sorgfältig auf ihre Worte
Desgleichen sollen ihre Frauen ehrbar sein, nicht verleumde
risch, nüchtern, treu in allen Dingen . 1 . Timotheus 3,11

Gestern ging ich zum Postamt und traf eine Dame aus mei-
ner Bibel-Klasse . Ihr Sohn hatte einen sehr schlimmen Bein-
bruch und wir unterhielten uns über das Geschehene . Ein 
älterer Herr kam herein, stellte sich hinter uns an . Er nahm 
an, wir würden in der Reihe hinter dem Schalter stehen, 
aber wir taten es nicht, darum sagte ich zu ihm: »Wir stehen 
nicht Schlange, wir reden nur .« Er lachte und sagte: »Ich 
weiß, wie Frauen sind . Ich habe fünf Schwestern und bin 
der einzige Sohn . Jetzt habe ich eine Frau und vier Töchter!« 
Er machte sich lustig über uns, aber er hatte einen Anlass . 
Frauen genießen das Reden . Natürlich ist das Reden an sich 
auch nicht schlecht, es sei denn, sie achten nicht sorgfältig 
darauf, was sie sagen . 

Die biblischen Kriterien für akzeptables Reden können 
auf drei Prinzipien zusammengefasst werden: Unsere Worte 
sollen erbauend sein, sie sollen wahrhaftig sein und sie 
sollen einen guten Ruf verbreiten . 

Erbauende Worte
lasst kein faules geschwätz aus eurem Mund gehen, 
sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig 
ist, damit es Segen bringe denen, die es hören . Epheser 4,29

Erbauende Worte bauen den Gesprächspartner auf . Sie sind 
kein falsches, hinterhältiges Lob . Sie werden gesprochen, 
um dem Menschen zu helfen, stark im Herrn zu werden 
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verleumden und die andere Person in einem schlechten 
Licht darstellen kannst . Du verbreitest dann nämlich einen 
schlechten Ruf über jemanden .

Guten Ruf verbreiten
Wenn du genau auf deine Worte achtest, dann prüfe, ob das, 
was du sagst, »einen guten Ruf hat« (Philipper 4,8) . Wenn 
man in Gedanken (und in Worten) Gutes über eine Person 
denkt, wird das nicht zur Verleumdung oder zum Klatsch 
führen . Dann bewahrt man den Ruf des Nächsten in einem 
positiven Licht . Wir sollten darauf achten, dass wir schon 
unsere Gedanken unter Kontrolle bekommen und bewusst 
Gutes über einen Menschen denken . Anderenfalls besteht 
die Gefahr, etwas Schlechtes zu berichten, jemandem einen 
schlechten Ruf zu machen und genau das zu sein, wovor 
uns Titus 2 warnt: Verleumderin .

Wenn es etwas gibt, das die Person in einem schlechten 
Licht darstellen würde, dann geh zu dieser Person hin und 
sprich mit ihr darüber . Du solltest dich freundlich und 
liebevoll verhalten, aber ehrlich, klar und direkt sein . Habe 
Hoffnung für diesen Menschen und gib ihm eine Chance! 
Verbreite keinen schlechten Ruf . Klatsch nicht herum . Achte 
auf deine Worte und achte darüber hinaus auch darauf, dass 
du nicht zu viel redest .

Rede nicht zu viel!!!
Wo viele Worte sind, da geht’s ohne Sünde nicht ab; wer 
aber seine lippen im Zaum hält, ist klug . Sprüche 10,19

Ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, die sich des über-
flüssigen Redens schuldig gemacht hat . Wenn du nur lange 
genug redest, wirst du voraussichtlich etwas sagen, was 
du nicht hättest sagen sollen . Es ist so leicht, die Grenzen 
des richtigen Redens zu überschreiten . Deshalb scheut eine 
gottesfürchtige Frau davor zurück, zu viel zu reden und 
geht stattdessen zu der betreffenden Person hin, sie spricht 
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Szene aus dem Roman, den  ich in R . C . Sprouls Buch Die 
ich gerade lese, beschreiben .« heiligkeit gottes gelesen 
habe .«
»#*!!@# . Das regt   »Danke, Herr, für diese Probe . 
mich so auf, das macht  Hilf mir, liebevoll zu 
mich einfach rasend!«  reagieren .«

Wahrhaftige Worte
Darum legt die lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder 
mit seinem Nächsten, weil wir untereinander glieder sind . 
Epheser 4,25

Paulus schrieb an die Epheser, dass es nicht reicht, mit 
dem Lügen aufzuhören . Er befiehlt ihnen, die Wahrheit zu 
reden . Manchmal sagen wir nicht direkt eine Lüge, aber 
im Endeffekt lügen wir doch, indem wir einen gewissen 
Teil auslassen oder den Tatbestand bewusst auf eine ganz 
bestimmte Weise darstellen .

Als ich im Zentrum für biblische Seelsorge in Atlanta 
arbeitete, kamen Menschen zu mir in die Seelsorge, die 
mich ohne rot zu werden anlogen . Manchmal entstanden 
dadurch tragische Folgen, denn ich gab ihnen Ratschläge, 
die auf einer Lüge basierten, die ich für die Wahrheit hielt . 
Ich hätte andere Ratschläge gegeben, wenn ich die Wahrheit 
gekannt hätte . 

Andere Menschen kamen in die Seelsorge mit der Stra-
tegie: »Wenn sie nicht fragt, dann sage ich es nicht .« Offen-
sichtlich waren diese Menschen genauso betrügerisch wie 
diejenigen, die die Lügen aussprachen . Ähnlich wie diese 
Menschen kann jede Frau sehr leicht zur Verleumderin wer-
den, wenn sie einen Teil der Wahrheit auslässt oder eine 
glatte Lüge ausspricht . 

Doch auch hier muss ich warnen: Du musst begreifen, 
dass selbst dann, wenn du die Wahrheit redest, du dennoch 
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Für viel zu viele Frauen – junge wie alte – ist Klatsch eine 
Gewohnheitssünde . Wir müssen alle sehr auf der Hut sein 
und erbauende, wahre und gute Worte reden . Kurz gesagt, 
zu viel reden hilft niemandem . Wenn ein biblischer Rat 
angebracht ist, konzentriere dich auf die Verantwortung der 
jüngeren Frau, in biblischer Weise mit anderen Menschen 
umzugehen . Fange jetzt damit an, den Charakter einer 
Titus-2-Frau zu entwickeln, die nicht verleumderisch ist . 

Wie wir gesehen haben, ist die Titus-2-Frau nicht verleum-
derisch und hat ein geziemendes Verhalten . Das ist nicht 
alles . Sie ist eine Frau, die »nicht dem Trunk ergeben« ist 
(Titus 2,3) .

Nicht dem Trunk ergeben
Es scheint, dass in den Tagen des Apostels Paulus auf Kreta 
die Frauen ein ungewöhnlich großes Problem mit übermäßi-
gem Trinken hatten . Sogar niedliche alte Großmütterchen 
können Trinker sein!

Trunkenheit ist Sünde, auch wenn das den landläufigen 
Meinungen heutzutage widerspricht . Sie ist ein Werk des 
Fleisches, das in Galater 5 aufgelistet wird . Als solches 
gehört sie zu der Charakteristik eines verlorenen Menschen, 
der »das Reich Gottes nicht erben wird« (1 . Korinther 6,9) . 
Dem Wein »ergeben« zu sein, ist die Übersetzung des 
griechischen Wortes douleuo, welches bedeutet »Sklave 
sein, dienen, gefangen sein« . Die Bibel lehrt uns, dass wir 
von dem gefangen gehalten werden, wem wir dienen 
– entweder von unserem eigenen sündigen Fleisch oder 
vom Herrn Jesus Christus .

Paulus ermahnt alle Christen in Römer 13,13–14: »Lasst 
uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, 
nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und 
Eifersucht; sondern zieht an den Herrn Jesus Christus 
und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden 
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nicht über diese Person . Wie kann eine junge Frau oder 
sonst jemand dir vertrauen, wenn du unweise redest?

Da ist eine Christin, die den Ruf hat, eine Klatschtante zu 
sein . Sie erzählt nicht nur etwas, sondern gibt sich alle Mühe 
an Informationen heranzukommen . Sie kann es nicht las-
sen, Leute anzurufen und direkte Fragen über eine andere 
Person zu stellen – Fragen, die sie wirklich nichts angehen . 
Vor solchen Menschen musst du dich hüten . Wenn du nicht 
vorsichtig bist, wirst du zu viel sagen, noch bevor du merkst, 
was geschehen ist . Widerstehe den Klatschtanten und sage 
zum Beispiel: »Wenn wir weiter darüber reden oder wenn 
ich dir weiter zuhöre, werden wir uns der üblen Nachrede 
oder des Tratschens schuldig machen .« Also, meine Damen, 
redet – aber redet nicht zu viel!!

Du denkst vielleicht: »Ich will nicht verleumden und 
klatschen, aber was soll ich tun, wenn eine andere Frau mir 
über eine problematische Beziehung erzählt und nicht weiß, 
was sie tun soll?« Angenommen sie kommt zu dir und hat 
ein Problem mit einer Freundin aus der Gemeinde . Stelle 
zuerst sicher, dass es ihr wirklich darum geht herauszufin-
den, wie sie richtig reagieren soll . Wenn das so ist, höre 
solange zu, bis du ihr einen klaren, biblischen Rat geben 
kannst, zum Beispiel: »Du solltest zu deiner Freundin gehen 
und sie freundlich auf ihre Sünde hinweisen . Dein Motiv 
sollte sein, ihre Beziehung mit Gott in Ordnung zu bringen« 
(siehe Galater 6,1) . Zeige ihr passende Bibelstellen und wei-
se sie auf ihre eigene Verantwortung hin .

Wenn sie nach einer Zeit wieder zu dir kommt, um mit dir 
darüber zu reden, aber sie spricht nicht mit ihrer Freundin, 
dann höre ihr nicht zu, sondern erkläre: »Wir sprachen schon 
letztes Mal darüber und ich habe genug gehört, um dir einen 
biblischen Rat geben zu können . Wenn wir jetzt noch weiter 
darüber reden, dann klatschen wir nur und sind verleumde-
risch .« Dann ermutige sie, das Richtige zu tun, bete mit ihr 
und gehe ihr nach – frage sie, ob sie es getan hat . Aber lass 
dich nicht selber in den Klatsch hineinziehen .
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Den ganzen Tag lang entscheidest du dich, an etwas zu 
denken oder etwas zu tun . Betrachte alle Entscheidungen 
als Gehorsams-Angelegenheit . Wenn du Gott gehorchst, 
wirst du die »Begierden des Fleisches nicht vollbringen« 
(Galater 5,16) . Das wird manchmal bedeuten, dass du nicht 
tun kannst, was dir passt (Galater 5,17) . Wenn Alkohol ein 
Problem für dich ist, wirst du ein starkes Verlangen danach 
verspüren, aber wenn du Gott gehorchst, ihn um Kraft und 
Führung bittest und deine Gedanken auf höhere Wünsche 
richtest wie zum Beispiel auf die Fürbitte, wird Gott es dir 
immer leichter machen, deinem sündigen Ego zu wider-
stehen . Schließlich wirst du durch seine Kraft den Sieg über 
die Trunkenheit davontragen . 

Es mag sein, dass Trunkenheit für dich überhaupt kein 
Problem darstellt . Doch es gibt hier noch eine zweite 
Anwendung . Man kann auch anderen Dingen »ergeben« 
sein: Dem Fernsehen, dem Essen, den Romanen oder Medi-
kamenten . Nur weil diese Dinge »erlaubt« sein können, wie 
zum Beispiel Medikamente, heißt es nicht, dass sie auch gut 
sind . Paulus erklärt diesen Zusammenhang so:

Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum guten . Alles 
ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen .  
1 . Korinther 6,12

Sich von irgendetwas oder von irgendjemand anderem 
beherrschen zu lassen als allein vom Herrn Jesus Christus ist 
eine ernsthafte Sünde, aber durch Gottes Gnade kannst du 
umkehren . Paulus schrieb an die Gemeinde in Korinth und 
warnte sie eindringlich, dass (unter anderem) die Trunken-
bolde »das Reich Gottes nicht erben werden« (1 . Korinther 
6,10) . Doch dann kommt die erstaunliche Neuigkeit: »Und 
solche sind einige von euch gewesen . Aber ihr seid rein 
gewaschen, ihr seid geheiligt (heilig gemacht), ihr seid 
gerecht geworden (von Gott als gerecht erklärt worden) 
durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den 
Geist unseres Gottes« (1 . Korinther 6,11) .
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verfallt .« Offensichtlich ist eine dem Wein ergebene Frau 
»nahezu unfähig« anderen Menschen zu helfen . Sie würde 
ein erbärmliches Bild abgeben . Gott sei Dank, wenn eine 
Christin dem Wein ergeben ist, kann sie durch Gottes Gnade 
Buße tun und von ihrer Sünde umkehren . 

Der Alkohol sollte in deinem Leben gar nicht erst zum 
Problem werden . Wenn du erst genug Äthyl-Alkohol getrun-
ken hast (ein süchtig machender Bestandteil in alkoholi-
schen Getränken), wirst du immer mehr davon wollen und 
dich danach sehnen . Schließlich wird die Schlinge zuge-
zogen und du bist in der Falle – wie viel du auch immer 
trinkst, du bekommst nicht genug . 

Wenn aber der Alkohol in deinem Leben bereits ein Pro-
blem ist, dann bekenne Gott deine Sünde und entferne 
jede Versuchung aus deinem Haus, suche guten, biblischen 
seelsorgerlichen Rat und handle verantwortungsbewusst . 
Wenn du dich selbst demütigst und um Hilfe bittest, wird 
Gott dir Gnade geben, vor ihm gerecht zu werden . Der Tag 
wird kommen, an dem der Alkohol für dich weder eine Ver-
suchung, noch ein Thema sein wird . Ich weiß es, weil ich 
selbst einst vom Alkohol gefesselt war . Jetzt denke ich nicht 
mal daran . Gott hat meinen Charakter so weit geändert, dass 
diese Sache für mich kein Problem mehr ist . 

Wir alle entscheiden uns, wem wir gehorchen wollen . 
Manche gehorchen dem Herrn und manche ihren fleisch-
lichen Wünschen und Lüsten . Bedenke, was Paulus an die 
Gemeinde in Rom schrieb:

Wisst ihr nicht: Wem ihr euch zu Knechten macht, um 
ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst 
ihm gehorsam sein, es sei der Sünde zum Tode oder dem 
gehorsam zur gerechtigkeit? gott sei aber gedankt, dass 
ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun von herzen 
gehorsam geworden der gestalt der lehre, der ihr ergeben 
seid . Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, 
seid ihr Knechte geworden der gerechtigkeit . Römer 6,16–18
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Fragen zum Selbststudium
1 . Was bedeutet es, sich »zu verhalten, wie es sich für Heilige 

geziemt«?

2 . Wie sollen Frauen sich schmücken?

a) Laut 1 . Timotheus 2,9–10:

b) Laut 1 . Petrus 3,3–4:

3 . Was bedeutet es, einen »sanften und stillen Geist« zu 
haben?
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Anstatt dem Wein oder dem Essen nachzujagen, ver-
wende dieselbe Energie um über Gott nachzudenken – über 
seine Güte, Barmherzigkeit und Heiligkeit . Denke über sei-
nen Willen nach – wie will er von dir verherrlicht werden? 
Mache Pläne, wie du ihn mit derselben Energie verherrli-
chen kannst, die du für Dinge aufbringst, denen du »erge-
ben« bist . Frage dich selbst: »Was kann ich in diesem Zeit-
abschnitt für Jesus tun?« Die Antwort ist normalerweise 
offensichtlich – »Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr 
auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre« (1 . Korinther 10,31) .

Schlussfolgerung
In diesem Kapitel haben wir drei Wesensmerkmale einer 
Titus-2-Frau betrachtet . Sie ist geziemend in ihrem Ver-
halten, nicht verleumderisch und nicht vielem Wein ergeben 
(und auch nichts anderem!) . Sie ist reif und ausgeglichen 
und gerät nicht außer Kontrolle . Sie ist eine Frau, auf die 
sich die Ältesten ihrer Gemeinde verlassen können, dass sie 
einen guten Einfluss auf jüngere Frauen ausübt . Sie ist eine 
Frau, die nicht damit aufhört, diese Eigenschaften in ihrem 
Leben weiter zu entwickeln und die immer wieder Gott um 
Weisheit, Überzeugung und Gnade bittet . Gott hat in ihrem 
Leben das Fundament eines gottesfürchtigen Charakters 
gelegt, den sie braucht, um jüngere Frauen zu lehren und 
zu ermutigen .
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6 . Erkläre, was du tun musst, wenn eine andere Frau zu dir 
kommt, dich um Rat bittet und dir dabei von der Sünde 
ihrer Freundin erzählt .

7 . Welchen Dingen kann eine Frau (außer dem Alkohol) 
ergeben sein?

8 . Lies Römer 6,16–18 noch einmal . Kommt dir etwas in den 
Sinn, wovon du dich beherrschen lässt?

9 . Was ist dein Gebet?
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4 . Schreibe zwei oder drei Beispiele von unnützen Worten 
auf, die du selbst gesagt hast . (Siehe Epheser 4,29 .) Schreibe 
anschließend auf, was du stattdessen hättest sagen sollen 
– gute und erbauende Worte .

5 . In Philipper 4,8 wird uns befohlen, an das zu denken, was 
»einen guten Ruf hat« . Was bedeutet das? Nenne zwei 
Beispiele .
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Das ist offensichtlich ein großes Problem, denn Gott will, 
dass die älteren Frauen die jüngeren lehren und ermutigen . 
Dieser Vorgang sollte so natürlich ablaufen wie das Anzie-
hen eines passenden Handschuhs . Wenn beide das Richtige 
tun – wenn die Ältere sich in Liebe nach der Jüngeren aus-
streckt und die Jüngere demütig reagiert und sich belehren 
lässt –, dann wird Gott verherrlicht, die ältere Frau wird ihre 
Angst überwinden und die jüngere wird über die Maße in 
der Gnade wachsen .

Statt sich über die jüngeren Frauen zu beschweren oder 
sich vor ihnen zu fürchten, sollte die ältere Christin für sie 
beten, sich ihr Leben zu Herzen nehmen und – ob privat 
oder in einem offiziellen Rahmen – sie lehren und ermuti-
gen . Der Rest dieses Kapitels und Buchs soll erklären, wie 
sie das machen kann .

Gutes lehren
»Gutes lehren« ist eine Kombination zweier griechischer 
Worte . Didaska bedeutet »ein Lehrer, praktisches und 
theoretisches Wissen« . Wir haben unser deutsches Wort 
Didaktik davon abgeleitet . Das zweite Wort, kalos, bedeutet 
»gut, lobenswert, ausgezeichnet, ehrenhaft, richtig oder 
gesund« . 

Ich erinnere mich, wie ich als junge Christin Probleme 
damit hatte, mich auf einem bestimmten Gebiet meinem 
Mann zu unterordnen . Ich wusste, dass ich sündigte und ich 
bekannte meine Sünde regelmäßig . Doch das Problem blieb . 
Schließlich entschloss ich mich, Hilfe zu suchen . Als ich über-
legte, wen ich ansprechen sollte, dachte ich an Doris .

Doris war eine ältere Frau in meiner Gemeinde, die Gottes 
Wort gut kannte und in meinen Augen das Musterexemplar 
einer sich unterordnenden Frau war . Ich rief sie an und 
fragte, ob ich zu ihr kommen könnte . Wir verabredeten uns 
für den nächsten Dienstag . Es war Winter und sie machte 
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Kapitel 5 
Ihr Umgang  

mit der jüngeren Frau
 . . . den alten Frauen [sage], dass sie sich verhalten, wie es 
sich für heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem 
Trunk ergeben . Sie sollen aber gutes lehren und die jungen 
Frauen anhalten (ermutigen), dass sie ihre Männer lieben, 
ihre Kinder lieben, besonnen seien, keusch, häuslich, gütig, 
und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort 
gottes verlästert werde . Titus 2,3–5 

Ältere Frauen werden in Titus 2 dazu angehalten, die jün-
geren Frauen Gutes zu lehren und sie zu guten Taten zu 
ermutigen (anzuhalten) . Es kommt häufig vor, dass die 
ältere Frau im Denken oder im Handeln der jüngeren Frau 
etwas Sündiges oder Törichtes erkennt . Sie betet daraufhin 
für sie, aber unternimmt sonst nichts . Warum nicht? Eine 
häufige Antwort lautet: »Wenn ich etwas sage, wird sie es 
mir übel nehmen .« 

Das Problem liegt wahrscheinlich im falschen Denken und 
in der falschen Reaktion von beiden Seiten – es ist sowohl bei 
der älteren, als auch bei der jüngeren Frau zu suchen . Die 
ältere Frau hat vielleicht Angst, dass etwas Unangenehmes 
durchsickern könnte . Vielleicht ist sie in dem Glauben auf-
gewachsen, dass man nichts sagen darf, solange die andere 
Person nicht von sich aus um Hilfe bittet . Auf der anderen 
Seite kann die jüngere Frau stolz sein und sich sofort vertei-
digen, wenn jemand denkt, sie sei nicht ganz perfekt . Sie ist 
vielleicht in dem Glauben aufgewachsen, dass eine Person, 
die sie ermahnt, sie nicht so annimmt wie sie ist, sie nicht liebt 
und ihr ein schlechtes Gefühl vermittelt . 
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zelnen wissen, wie man nach der Liebe strebt, die »geduldig 
und freundlich« usw . ist (1 . Korinther 13,4–7) .

Das Wort Gottes gründlich zu erforschen, ist ein Befehl 
Gottes . Die Bibel ist ganz anders als alle anderen Bücher . Sie 
ist auf eine einzigartige Weise von Gott inspiriert . Das Wort 
Gottes ist »lebendig und kräftig« (Hebräer 4,12) . Es kann uns 
vom Satan selbst beschützen . Denken wir nur daran, wie 
der Herr Jesus selbst dem Satan antwortete, als dieser ihn in 
der Wüste versuchte:

Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben (5 . 
Mose 8,3): Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern 
von einem jeden Wort, das aus dem Mund gottes geht . 
Matthäus 4,4

Oder denken wir an Hiob . Hiob war ein Mann, der sich 
nach Gott sehnte und »die Reden seines Mundes« bewahrte 
(Hiob 23,12) .

Das Lernen und Anwenden der biblischen Lehre macht 
uns weise (»Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als 
meine Feinde sind . . .« Psalm 119,98) . Es ist ein Zeichen eines 
echten Jüngers (»Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an 
ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, 
so seid ihr wahrhaftig meine Jünger . . .« Johannes 8,31) . Es 
garantiert uns unsere vollständige Zurüstung (»Denn alle 
Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre,  . . . dass 
der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk 
geschickt« 2 . Timotheus 3,16–17) .

Um Gutes lehren zu können, musst du die Bibel studie-
ren und lernen, sie in ihrem eigenen Zusammenhang richtig 
zu verstehen . Besuche jede Woche Bibelstunden, die in der 
Lehre gesund sind und viel geistliche Nahrung enthalten . 
Verschwende deine Energie nicht mit einem seichten, fla-
chen Austausch . Lese gute Bücher mit guter, gesunder Leh-
re . Lies die Bibel und denke über ihre Bedeutung nach . 

Lerne die Bibelstellen über Frauen und andere wichtige 
Lehren auswendig . Solange du sie noch nicht alle auswen-
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einen heißen Tee . Während wir den Tee tranken, schilderte 
ich ihr meine Kämpfe .

Sie fragte: »Warum bist du zu mir gekommen?« Die Ant-
wort war einfach: »Weil ich wusste, dass du mir die Wahr-
heit sagen wirst .« Und sie tat es, liebevoll aber direkt, von 
der Bibel her . Der Herr gebrauchte sie in meinem Leben, um 
mich »Gutes zu lehren« . Sie war ein wundervolles Beispiel 
für eine ältere Frau, wie sie in Titus 2 beschrieben wird oder, 
wie Matthew Henry sie beschreibt, die »durch Vorbild und 
ein gutes Leben  . . . zu Hause und in einer persönlichen Art 
und Weise in der Lehre unterweist« .

Wie können wir Frauen wie Doris werden und Gutes 
lehren? Wir müssen zuerst damit beginnen, die gesunde 
Lehre zu studieren .

Die gesunde Lehre studieren
Alle Christen sind dazu aufgefordert, hart daran zu arbei-
ten, die Bibel zu studieren . Paulus sagte zu Timotheus:

Bemühe dich darum, dich vor gott zu erweisen als einen 
rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der 
Wahrheit recht austeilt . 2 . Timotheus 2,15

Wie wir es früher schon erwähnt haben, bedeutet lehre 
alles, was die Bibel über ein bestimmtes Thema sagt . Es ist 
so wichtig, dass Frauen die Bibel gewissenhaft studieren, 
damit sie nicht beschämt werden und sich nicht »von jedem 
Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen« 
(Epheser 4,14) .

Statt sich »umhertreiben zu lassen« sollten Frauen for-
schen, was die Bibel über Frauen, Ehefrauen und Mütter 
sagt, aber sie sollten auch den Charakter Gottes, die Lehre 
des Heils und die Lehre über die Sünde zu ergründen 
suchen . Sie sollten wissen, wie es praktisch funktioniert, 
dass ein Christ »alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und 
Geschrei« ablegt und stattdessen »freundlich und herzlich« 
wird und gerne vergibt (Epheser 4,31–32) . Sie sollten im Ein-
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zu studieren und es »recht auszuteilen«, sie gab mir mit ihrem 
Leben ein Vorbild, wie die Lehre ausgelebt werden kann .

Ein Vorbild geben
Die Titus-2-Frau lehrt nicht nur Gutes, sondern sie lebt die 
Lehre der Bibel durch ihr eigenes Leben vor . Sie respektiert 
die regierende Obrigkeit (1 . Petrus 2,18), sie achtet die Ältes-
ten ihrer Gemeinde (1 . Thessalonicher 5,12–13) und hat Res-
pekt vor ihrem Mann (Epheser 5,33) . Sie hat die Einstellung, 
für ihren Ehemann und für den Ehemann der jüngeren 
Frau zu sein, nicht gegen ihn (Sprüche 31,12) . Sie ist wie 
die »vortreffliche Frau« in Sprüche 31,12, die ihrem Mann 
»Liebes tut und kein Leid ihr Leben lang« .

Sie gibt zu, wenn sie sich geirrt hat, weil sie eine demü-
tige Frau ist . Sie bittet bereitwillig um Vergebung . Sie wird 
nicht überreagieren, nur weil jemand meint, sie sei nicht 
vollkommen . Und wenn sie mal getadelt wird, dann geht 
für sie nicht gleich die Welt unter, ihre Gefühle sind nicht 
verletzt und ihr Leben ist nicht ruiniert . Sie versteht die 
Wahrheit des Wortes: »Die Schläge des Freundes meinen es 
gut« (Sprüche 27,6) . Sie ist mehr daran interessiert, Gott zu 
verherrlichen als gut auszusehen und Recht zu behalten . Sie 
kennt ihr Herz, sie weiß, dass es trügerisch ist und möchte 
sich von Gott bearbeiten und formen lassen . Als Folge davon 
schüttet Gott seine Gnade auf sie herab und gebraucht sie 
zu seiner eigenen Verherrlichung . 

Eine Titus-2-Frau ist nicht nur demütig, sie gebraucht 
auch ihre geistlichen Gaben . Ob sie die Gabe des Lehrens, 
des Ermahnens, des Leitens oder der Barmherzigkeit hat, 
sie gebraucht sie nicht zur eigenen Erbauung, sondern 
zu ihrem eigentlichen Zweck: zur Erbauung des Leibes 
Christi (Epheser 4,12) . Sie gebraucht auch ihre anderen 
von Gott gegebenen Talente selbstlos und ist freigebig wie 
die »vortreffliche Frau« in Sprüche 31, die »ihre Hände aus-
breitet zu dem Armen und ihre Hand dem Bedürftigen 
reicht« (Sprüche 31,20) .
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dig kennst, lege dir eine Liste mit Bibelstellen in die Bibel, 
damit du im Gespräch auf sie zugreifen kannst . Folgende 
Bibelstellen habe ich herausgesucht, abgetippt und an eine 
der ersten Seiten meiner Bibel geklebt .

Lehre    Bibelstelle
Inspiration der Bibel  2 . Timotheus 3,16–17 

     2 . Petrus 1,20–21 
     Johannes 5,46–47 
     Johannes 17,17

Das Evangelium   Römer 3,23; 6,23 
     Jesaja 53 
      Epheser 2,8–9 
     Johannes 3,16–17 
     1 . Petrus 2,24 
     2 . Korinther 5,21 
      Apostelgeschichte 26,19–20

Heilsgewissheit   1 . Johannes 5,10–13 
     Johannes 6,47 
     Johannes 3,16 .18 .36 
      Römer 10,9 .10 .13 
     Titus 1,2

Jesus ist Gott   Johannes 14,7 
     Johannes 10,25–30 
     Titus 2,13; 3,4 
     Johannes 1,1 .14

Frauen und Unterordnung  Titus 2,3–5 
     Epheser 5,22–24 .33 
     1 . Petrus 3,1–7 
     Kolosser 3,18

Eine Titus-2-Frau studiert das Wort Gottes gründlich . Sie 
ist wie meine Freundin Doris, die ihre Bibel öffnete, mich 
belehrte und mir erklärte, wie ich die Lehre in meinem Leben 
praktisch umsetzen konnte . Doris tat mehr, als nur das Wort 
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2-Frau die jüngere Frau, indem sie lernt, wie sie den Tadel 
richtig erteilen kann .

Liebevoller, biblischer Tadel
liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung 
ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem 
geist, ihr, die ihr geistlich seid; und sieh auf dich selbst, dass 
du nicht auch versucht werdest . galater 6,1

Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn 
zurecht zwischen dir und ihm allein . hört er auf dich, so 
hast du deinen Bruder gewonnen . Matthäus 18,15

Getadelt oder zurechtgewiesen zu werden ist für jeden 
peinlich . Die jüngere Frau macht da keine Ausnahme . Mach 
es ihr darum einfacher, indem du mit ihr (wenn möglich) 
persönlich sprichst . Komme ihr nicht in einer selbstgerech-
ten Manier entgegen, wie zum Beispiel »Wie konntest nur 
nur?« oder »Das hätte ich nie getan!« . Sei freundlich und 
sprich in einem ruhigen Ton .

Du solltest die Absicht haben, ihre Beziehung mit Gott 
und anderen wiederherzustellen . Der Tadel soll zur Ehre 
Gottes dienen, nicht um zu beweisen, dass du Recht hast . 
Du »nagelst« sie nicht an der Wand fest, sondern liebst sie 
und willst das Beste für sie . 

Bete zu Gott um Weisheit und überlege, was du sagen 
willst, denn »des Weisen Herz redet klug und mehrt auf sei-
nen Lippen die Lehre« (Sprüche 16,23) . Denke darüber nach, 
was du sagen möchtest, bevor du mit ihr redest . Wenn du 
den Eindruck hast, das Thema könnte zu kompliziert für 
die jüngere Frau sein, dann schreibe deine Gedanken nieder 
und übe, sie klar auszusprechen . 

Je nach Umständen wirst du zunächst mehr Informatio-
nen sammeln müssen, bevor du sie tadelst oder ermahnst . 
Vielleicht wirst du feststellen, dass ein Tadel keine Berechti-
gung hat . Es ist beschämend und töricht, eine »Antwort zu 
geben, ehe man hört« (Sprüche 18,13) .
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Eine gottesfürchtige ältere Titus-2-Frau tut weit mehr als 
nur ein gottesfürchtiges Leben leben, sie spricht über den 
Herrn; und sie spricht insbesondere zu den jüngeren Frauen 
über ihn . Sie muss keine offizielle Begabung haben, um die 
jüngeren Frauen zu lehren . Sie vertritt nicht die Ansicht: 
»Mein Glaube ist Privatsache . Ich lasse mein Leben meinen 
Glauben zeigen .« Sicherlich, ihr Leben zeigt ihren Glauben, 
aber sie spricht auch klar und deutlich und liebevoll, wenn 
sie »Gutes lehrt« (Titus 2,3) .

Sie lehrt die jüngeren Frauen nicht nur Gutes, sie »hält sie 
an« zum Guten, sie ermutigt sie .

Zum Guten anhalten
Ermutigen (oder anhalten, wie die Lutherübersetzung es 
sagt) ist die Übersetzung des griechischen Wortes sophronizo . 
Es bedeutet »jemanden zur Besinnung rufen, warnen, 
ermahnen, anspornen .« Sophronizo kommt von der Wurzel 
sophron, was so viel bedeutet wie »aus gesundem Verstand, 
vernünftig, selbstbeherrscht, besonnen« .

Sophronizo umfasst mehr als nur die Postkarten-Mentalität, 
mehr als ein »Ich denke heute an dich« oder »Ich wollte nur 
Hallo sagen« . Es ermutigt die jüngere Frau, eine vernünftige 
Entscheidung zu treffen . Es kann sehr energisches Einreden 
und Warnen beinhalten und soll sie dazu bewegen, das 
Richtige zu tun . 

Diese Art des Ermutigens zum Guten ist der Kamerad des 
Lehrens des Guten . Mit anderen Worten: Es ist beides nötig 
– das Lehren und das sophronizo . Das erinnert mich an den 
Apostel Paulus . Er war von Gott als ein hervorragender Leh-
rer begabt, aber er lehrte nicht nur, sondern er »ermahnte 
(unter Tränen), warnte, wies zurecht, betete, drängte und 
ermutigte« auch, wie wir es vielen seiner Briefe und der 
Apostelgeschichte entnehmen können .

Wie Paulus ermutigt (im sophronizo-Sinn) auch eine Titus-
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Schuhe) für den nächsten Morgen bereit, noch bevor du sie 
ins Bett legst . 

• Stelle den Wecker früh genug, um auch dann noch Zeit zu 
haben, wenn ein Kind seine Milch vergießt .
Am nächsten Sonntag erwartest du sie im Gottesdienst, 

aber sie lässt sich nicht blicken! Was sollst du darüber den-
ken? Gehe vom Besten aus – vielleicht ist sie plötzlich ver-
hindert worden . Vielleicht ist ein Kind krank . Solltest du bei 
ihr nachfragen? Sicher, aber nähere dich ihr mit Liebe und 
finde zuerst die Fakten heraus . 

Denke über ein weiteres Beispiel nach, darüber, wie eine 
ältere Frau eine jüngere Frau im biblischen Sinne ermahnen 
oder ermutigen kann . In diesem Beispiel ist das biblische 
Muster aus 2 . Timotheus 3,16–17 erkennbar .

Denn alle Schrift, von gott eingegeben, ist nütze zur lehre, 
zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der 
gerechtigkeit, dass der Mensch gottes vollkommen sei, zu 
allem guten Werk geschickt . 2 . Timotheus 3,16–17

Beispiel für biblische Ermahnung einer jüngeren Frau
1 . Gebrauche die Bibel, um sie die biblischen Prinzipien zu 
lehren, die das Annehmen von Ermahnungen betreffen 
(Sprüche 15,31–32) .

2 . Weise sie zurecht, auf eine freundliche, aber klare Wei-
se . Nenne konkrete Beispiele . Zum Beispiel: »Susi, ich weiß, 
dass es sehr schwierig ist, mit kleinen Kindern fertig zu wer-
den . Aber an deinem Verhalten habe ich gemerkt, dass du 
dich an deinen Kindern immer wieder versündigst . Manch-
mal sprichst du mit ihnen in einem sehr harten, ärgerlichen 
Tonfall .«

3 . Erkläre, wie sie sich bessern kann . »Es könnte hilfreich 
sein, wenn du deine Kinder sofort bestrafst, wenn sie deiner 
ersten Anweisung nicht gehorchen . Wenn du ihnen immer 
wieder dasselbe sagst, neigst du dazu, wütend zu werden 
und sie neigen dazu, deine Worte überhaupt nicht ernst zu 
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Wenn eine Zurechtweisung oder Ermahnung notwendig 
ist, dann fülle sie mit Hoffnung . Gebrauche solche Verse 
wie 1 . Korinther 10,13, Römer 8,28–29 und Sprüche 27,5–6 . 
Du musst davon überzeugt sein, dass es bei dem, was 
geschehen ist, wirklich nichts gibt, was Gott nicht vergeben 
kann und dass er anfangen wird, den Charakter (und die 
Gewohnheiten) der jungen Frau zu formen, so dass sie dem 
Standard seines Wortes ähnlicher wird . Es mag angebracht 
sein, ihr zu sagen: »Es ist nichts passiert, was Gott dir nicht 
vergeben kann und andere dir nicht vergeben sollen . Wür-
dest du darüber beten, was ich dir gesagt habe und Gott 
darum bitten, es dir klar zu machen?«

Sei besonders weise, wenn du mit einer neubekehrten 
Christin arbeitest . Gottes Standard ist für alle Christen der-
selbe, aber wähle deine »Schlachtfelder« sorgfältig aus und 
sei geduldig . Zum Beispiel kann es sein, dass eine neube-
kehrte Christin Probleme mit Bitterkeit gegenüber ihrem 
Mann hat, nicht gelernt hat, den Haushalt zu führen und 
inkonsequent in der Erziehung ihrer Kinder ist . Von diesen 
drei Problemen würde ich zuerst die Bitterkeit gegenüber 
ihrem Mann in Angriff nehmen (Epheser 4,31–32 und Römer 
12,17–21) . Als Nächstes würde ich zu der Inkonsequenz in 
der Erziehung übergehen (Epheser 6,1–4) . Als letzte Priorität 
würde ich einen geordneten Haushalt betrachten (Sprüche 
31,22 .27; Titus 2,5) . Sei weise und gib der jungen Frau Zeit, 
das Gelernte in ihrem Leben umzusetzen .

Nehmen wir an, du sprichst mit einer jungen Christin, 
deren Gemeindebesuche sehr selten geworden sind . Sie 
erklärt, welche Probleme sie mit ihren Kindern hat und wie 
schwierig es ist, rechtzeitig fertig zu werden . Du gibst ihr 
einige Tipps, wie zum Beispiel:

• Wasche die Kleidung deiner Familie am Donnerstag und 
bügle die Kleidung, die am Sonntag gebraucht wird . 

• Sei am Samstagabend rechtzeitig zu Hause . Lege für die 
Kinder ihre Kleidung (und auch Haarnadeln, Socken und 
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    nicht, ich kann Gott ehren, 
    indem ich seinem Wort ge-
    horche und sie auf biblische 
    Weise ermahne und ihr helfe .«

»Es würde mir wehtun,  »Sie könnte besser reagieren 
wenn sie sich darüber  als ich es für möglich halte . 
ärgert oder sich von mir  Die meisten Menschen tun 
zurückzieht oder anderen  das, wenn wir ihnen auf 
etwas über mich erzählt .« Gottes Weise begegnen . Doch 
    unabhängig davon ist es 
    meine Verantwortung zu tun, 
    was der Herr von mir will . 
    Und wenn ich mich dabei 
    schlecht fühlen muss, dann 
    werde ich mich halt schlecht 
    fühlen . Ich werde ihr Liebe 
    erweisen, statt selbstsüchtig 
    zu sein .« 

Sophronizo ist nicht nur Warnung und Tadel im negativen 
Sinn . Es ist auch positiv . Lobe die jüngere Frau, wenn es 
angebracht ist und ermutige sie . Sage ihr (wenn es stimmt): 
»Ich freue mich, dass du den Herrn an die erste Stelle setzt . 
Es ermutigt mich zu sehen, was Gott in deinem Leben und 
Herzen tut .« – »Ich weiß, was du gerade durchmachst, aber 
jeden Tag, den du durchhältst, zeigst du Gott, dass du ihn 
liebst .« – »Das hast du gut gemacht . Dankeschön .«

Sophronizo bedeutet auch, für die junge Frau zu beten 
und manchmal zu babysitten . Es bedeutet sich zu erkundi-
gen, ob sie etwas nötig hat, wenn ihr Mann verreist ist . Es ist 
ein kleines »ich habe an dich gedacht«-Geschenk für sie . Es 
ist das Denken an ihren Geburtstag . Es bedeutet ein Vorbild 
für sie zu sein, wie eine der »heiligen Frauen der Vorzeiten« 
(1 . Petrus 3,5) .
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nehmen . Auch wäre es hilfreich, wenn du das, was du ihnen 
ankündigst, auch tatsächlich praktizieren würdest . Bevor 
du mit ihnen sprichst, denke etwa so etwas wie ›Liebe ist 
geduldig . Ich kann Liebe zeigen, indem ich sie freundlich 
belehre und ruhig mit ihnen rede .‹«

4 . Erziehung in der Gerechtigkeit ist ein Prozess, der 
immer wieder geschehen muss, bis er ein Teil des Charakters 
der jüngeren Frau wird . Das braucht Zeit und Übung . In der 
Zwischenzeit sollte die ältere Frau nicht damit aufhören, die 
junge Mutter biblisch und liebevoll zu ermutigen .

Eine liebevolle, biblische Ermahnung auszusprechen, 
macht keinen Spaß und ist nicht angenehm . Wie ich früher 
erwähnte, wird sie für die jüngere Frau eher peinlich sein 
und auch der älteren keine Freude bereiten . Wenn die ältere 
Frau sich mehr darum sorgt, was andere über sie denken 
oder wie sie sich persönlich dabei fühlt als um die jüngere 
Frau, wird sie sich herausreden und nicht tun, wovon sie 
weiß, dass es richtig ist . Denke über die folgenden Beispiele 
für selbstsüchtige Gedanken nach und vergleiche sie mit 
den gottesfürchtigen, liebenden Gedanken .

Selbstsüchtige   Gottesfürchtige, liebende 
Gedanken   Gedanken
»Sie wird sauer auf mich .« »Ich weiß nicht, ob sie sauer 
    wird, aber wenn sie sich 
    ärgert, wird Gott mir die 
    Gnade geben das auszuhal-
    ten und ihr zu helfen .«

»Sie wird die Gemeinde  »Es wäre schade, wenn sie 
verlassen .«   die Gemeinde verlässt, aber 
    das wird die Folge ihrer 
    eigenen Sünde sein .«

»Das wird sowieso nichts  »Nur Gott weiß, ob es etwas 
bringen .«   bringen wird . Ob sie mit 
    ihrer Reaktion Gott ehrt oder 

68 

Lehrerin des Guten



Lehre unterweisen sollen, solltest du deine Kenntnis der 
biblischen Lehre testen . Nenne zu jedem der folgenden The-
men zwei oder drei Bibelverse (ohne in einer Konkordanz 
oder in der Bibel nachzuschlagen):

a) Die Bibel ist von Gott eingegeben .

b) Jesus ist Gott .

c) Wir können unser Heil nicht verdienen . Es wird uns durch 
Gottes Gnade gegeben .

d) Frauen müssen sich ihren Männern unterordnen .

2 . Wenn du bei dem Test nicht besonders gut abgeschnitten 
hast, erstelle für dich selbst eine Tabelle, ähnlich wie die 
in diesem Kapitel, in der Lehren und Bibelverse einander 
gegenübergestellt werden . Du kannst deine eigene Tabelle 
zusammenstellen oder meine Tabelle benutzen . Wenn du 
meine benutzt, dann schlage jede Bibelstelle auf und denke 
über sie nach . Schreibe die Tabelle nicht nur in dieses Buch, 
sondern platziere sie auch irgendwo in deiner Bibel, damit 
du sie als Referenz nutzen kannst .

3 . Wie sollte eine Titus-2-Frau sich verhalten und reagieren, 
wenn sie jemandem begegnet, der ihre Ansicht für verkehrt 
hält?
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Schlussfolgerung
Sophronizo ist mehr als eine vage, verschwommene 

»Postkarten«-Ermutigung . Es ist Lob und Ermutigung, das 
auch Warnungen einschließt, wenn es notwendig ist . Es ist 
ein »zur Besinnung rufen« . Es wird von einer älteren Frau 
praktiziert, die den Herrn liebt . Es wird nicht praktiziert von 
einer älteren Frau, die selbstsüchtig ist und sich selbst mehr 
liebt als andere . Es wird von einer älteren Frau praktiziert, 
die in der Lehre gereift ist und weiß, wie man »Gutes lehrt« . 
Es wird nicht getan von einer Frau, der die Lehre gleich-
gültig ist oder die sich von »jedem Wind einer Lehre umher-
treiben lässt« .

Fragen zum Selbststudium
1 . Da die älteren Frauen die jüngeren Frauen in der gesunden 
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Teil 3 
Was lehrt eine 
Titus-2-Frau?

4 . Erkläre, was das griechische Wort sophronizo bedeutet . 

5 . Was kann dich davon abhalten, eine notwendige biblische 
Ermahnung weiterzugeben?

6 . Was sollten laut Galater 6,1 deine Motive sein, wenn du 
jemanden ermahnst?

7 . Lies noch einmal die aufgelisteten, selbstsüchtigen Gedan-
ken, die einem kommen, wenn man in einer Situation steht, 
in der eine biblische Ermahnung notwendig ist . Lies dann 
die göttlichen, liebenden Gedanken . Zu welchen Gedanken 
würdest du normalerweise eher neigen?

8 . Was ist dein Gebet?
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Kapitel 6 
Den Mann  

und die Kinder lieben
Titus war ein bekehrter Heide, der Paulus auf seinen Reisen 
begleitet hat . Nach einigen Jahren ließ Paulus ihn auf Kreta 
zurück, damit er dort den Gemeinden dienen sollte . Später 
schrieb Paulus einen Brief (den Titusbrief) an ihn, in dem 
er Titus mitteilte, was er den Christen auf Kreta beibringen 
sollte .

In diesem Brief wollte Paulus insbesondere mitteilen, 
welche Rolle die Gnade Gottes dabei spielt, das Volk Gottes 
zu guten Werken anzuspornen . Der Brief enthält spezielle 
Anweisungen für:

• die älteren Männer,
• die älteren Frauen,
• die jüngeren Männer,
• die jüngeren Frauen,
• die Sklaven .
Die älteren Frauen sollten sich »verhalten, wie es sich 

für Heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk 
ergeben« (Titus 2,3) . Außerdem sollten sie  »Gutes lehren 
und die jungen Frauen anhalten,« dass sie: 

1 . ihre Männer lieben, 
2 . ihre Kinder lieben, 
3 . besonnen seien, 
4 . keusch, 
5 . häuslich, 
6 . gütig, 
7 . sich ihren Männern unterordnen .

Das sind sieben spezielle Anweisungen bezüglich dessen, 
was die ältere Frau den jüngeren Frauen beibringen soll . In 
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lehren kann, ihren Mann mit der philos, agapao und mit der 
»ein Fleisch«-Liebe lieben kann .

Lehren, ihre Männer zu lieben
Für »Männer lieben« steht das griechische Wort philandros . 
Es ist ein zusammengesetztes Wort aus philos und aner . 
Philos ist eines der Worte für Liebe, das im Neuen Testament 
benutzt wird . Es bedeutet »geliebter oder lieber Freund« . 
Diese Art der Liebe spricht von einer gewissen Zärtlichkeit . 
Aner bedeutet »Mann, Gentleman oder Ehemann« . Phil
andros bedeutet also, den Mann gern zu haben und ihn als 
einen lieben Freund zu betrachten . 

Die Philos-Liebe lehren
Der beste Weg, die jüngeren Frauen zu lehren, ihre Männer 
mit der Philos-Liebe zu lieben ist wohl der, damit anzufan-
gen, was die Bibel über die Liebe der Frauen zu ihren Män-
nern lehrt . Den Frauen wird in der Bibel nicht direkt befoh-
len, ihre Männer zu lieben . Doch werden sie indirekt durch 
die älteren Frauen dazu aufgefordert, die ihnen diese Liebe 
beibringen und sie dazu ermutigen sollen . 

Die älteren Frauen können den jüngeren Frauen helfen, 
ihren Männern die Philos-Liebe zu zeigen, indem sie diese 
dazu ermutigen, auf folgende Weise zu denken und zu 
handeln:

Beispiele für Philos-Gedanken
1 . »Er ist mir so lieb und teuer .«
2 . »Schau mal, wie er den Kindern etwas vorliest . Wie süß .«
3 . »Ich darf nicht vergessen, ihm zu erzählen, was heute pas-

siert ist .«
4 . »Heute Abend nehme ich mir nichts vor . Wenn ich die Kin-
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diesem Kapitel betrachten wir die ersten beiden Anweisun-
gen: Ihre Männer lieben und ihre Kinder lieben .

Aber zuerst möchte ich erklären, wer diese »älteren 
Frauen« sind . Das griechische Wort für »ältere Frauen« ist 
presbutidas . Dieses Wort bedeutet wörtlich »betagte Frauen, 
die älteren Frauen« . Es mag sein, dass es auf Kreta sehr viele 
von ihnen gab, aber in den Gemeinden der heutigen Zeit 
scheinen sie nicht zu existieren . Als ich viele verschiedene 
Gemeinden besucht habe, hörte ich gewöhnlich die jünge-
ren Frauen zu mir sagen: »Wir brauchen Hilfe, aber es gibt 
hier keine älteren Frauen, die uns helfen werden .«

Es ist ziemlich rätselhaft, warum das ein so großes Pro-
blem ist . Vielleicht kommt es daher, dass es den älteren Frau-
en nie beigebracht wurde, als sie jung waren . Einige sind 
vielleicht eitel und wollen nicht zu den »älteren« Frauen 
gezählt werden . Andere glauben vielleicht, dass sie ihren 
Teil getan haben, sobald die Kinder aus dem Haus sind und 
sie keine weitere Verantwortung mehr tragen . Oft spiegelt 
ihr Leben den feministischen Standpunkt wieder – die 
Suche nach Erfüllung und »Identität« durch Bildung und 
Karriere . 

Andere stecken ihre ganze Energie und Zeit ausschließlich 
in die eigenen Kinder und Großkinder . Sie strecken sich nicht 
nach anderen aus . Viele glauben, dass es nicht ihre Aufgabe 
ist, sich auf eine so persönliche Weise in das Leben anderer 
Frauen einzumischen . Wie früher schon erwähnt, könnte die 
ältere Frau auch Angst haben, dass die jüngere Frau beleidigt 
oder verärgert reagieren wird . Ich kenne nicht alle Gründe, 
aber ich weiß, dass in den meisten Gemeinden, die ich 
besucht habe, die jungen Frauen um ältere, gottesfürchtige, 
reife Frauen betteln, die ihnen helfen könnten .

Im restlichen Teil des Buches geht es hauptsächlich 
darum, was die gottesfürchtige, ältere Titus-2-Frau lehren 
soll . Wir fangen damit an, dass sie die jüngeren Frauen 
lehren soll, ihre Ehemänner zu lieben . Dieser Teil beinhaltet 
praktische Beispiele, wie die Titus-2-Frau die jüngere Frau 
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8 . Arbeite genauso oder noch mehr an der Freundschaft 
zu deinem Mann, wie du an der Freundschaft zu deinen 
Freundinnen arbeitest . 

9 . Suche praktische Wege, ihn als einen besonders geliebten 
Menschen zu behandeln .

Die Agapao-Liebe lehren
Außer der Liebe in einem freundschaftlichen, zärtlichen, 
»Du-bedeutest-mir-so-viel«-Sinn, müssen Frauen ihre 
Männer auch im Sinne der AgapaoLiebe lieben . Mit anderen 
Worten – alle Christen müssen sich gegenseitig aufopfernd 
lieben . Der Herr Jesus Christus ist unser größtes Vorbild .

So folgt nun gottes Beispiel als die geliebten Kinder und 
lebt in der liebe, wie auch christus uns geliebt hat und hat 
sich selbst für uns gegeben als gabe und opfer, gott zu 
einem lieblichen geruch . Epheser 5,1–2

Wenn wir auf etwas verzichten, was uns sehr lieb wäre, 
und dadurch dem anderen Liebe zeigen, sind wir ein leben-
diges Opfer . Wir opfern uns selbst für das, was Gott gefällt . 
Es ist wie ein Gott wohlgefälliges Opfer (ein lieblicher Wohl-
geruch) .

Die »Ein-Fleisch«-Liebe lehren
Neben Philos und Agapao haben ein Mann und eine Frau 
noch ein weiteres, besonderes Band von Gott erhalten . »Ein 
Fleisch« werden spricht von ihrer physischen Vereinigung, 
doch nicht nur das . Es ist in erster Linie ein emotionales 
Band, das immer stärker wird, je mehr sie sich einander 
offenbaren . Das erinnert mich an ein junges Paar, das ich 
kenne . Sie gehen oft an ihrer Landstraße spazieren, sitzen 
zusammen in ihrer Gartenlaube und reden miteinander . 
Ihre Liebe wächst und reift, während sie einander ihre 
Gefühle und Gedanken mitteilen . Sie mögen nicht immer 
der gleichen Meinung sein und ihre Gedanken mögen nicht 
immer biblisch sein, aber sie helfen einander im Herrn zu 
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der schlafen gelegt habe, mache ich uns Tee . Dann können 
wir uns bei Kerzenschein unterhalten .«

5 . »Ich liebe ihn so sehr .«
6 . »Ich weiß, dass wir gerade nicht sehr viel Geld haben, aber 

er arbeitet so hart um uns zu versorgen . Das zeigt etwas von 
seiner Liebe .«

7 . »Was für eine Freude, dass wir Zeit mit unseren Kindern 
verbringen können . Er ist ein guter Vater .«

8 . »Ich weiß, dass er müde ist und einen schweren Arbeitstag 
hinter sich hat . Ich massiere ihm mal den Rücken .«

9 . »Diese Woche wird für ihn besonders anstrengend werden . 
Wie kann ich es ihm etwas leichter machen?«

10 .  »Ich weiß, dass sein Bruder neulich wütend geworden ist 
und unsere Feier ruiniert hat, aber mein Mann kann nichts 
dafür . Er tut mir so Leid, weil sein Bruder sich so dumm 
benommen hat .«

11 . »Ich weiß, dass er mir nicht immer so viel Liebe zeigt, wie er 
es tun sollte, aber er kennt den Herrn nicht . Deshalb kann er 
gar nicht so viel Liebe haben, wie er sollte .«

Beispiele für Philos-Handlungen
1 . Bleibe dicht bei ihm, während ihr durchs Einkaufszentrum 

geht .
2 . Biete an, die Familie deines Mannes zum Abendessen einzu-

laden, auch wenn du lieber etwas anderes tun würdest .
3 . Mähe den Rasen für ihn, wenn du weißt, dass er in dieser 

Woche besonders müde sein wird .
4 . Schreibe eine Karte für ihn und überrasche ihn mit Anerken-

nung für das, was er für dich tut .
5 . Arrangiere ein Überraschungs-Wochenende, an dem ihr bei-

den euch ausruhen und miteinander reden könnt . 
6 . Bereite gesundes Essen zu, das deinem Mann schmeckt . 
7 . Teile ihm mit, wie viel er dir bedeutet und wie froh du bist 

ihn zu haben .
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Die meisten Mütter lieben ihre Kinder . Ja, die meisten 
Mütter wären bereit, für ihre Kinder zu sterben . Es scheint 
in jeder Mutter einen Instinkt zu geben, der sie dazu treibt, 
zärtlich für ihr Kind zu sorgen . Die Frau meines Pastors, 
Lynn Crotts, hat vor einigen Jahren ihr erstes Kind bekom-
men . Niemand brauchte Lynn zu sagen, sie solle ihre 
Charissa vorsichtig anfassen, wenn sie sie aufhebt . Niemand 
brauchte ihr zu sagen: »Vergiss nicht, sie zu küssen und 
zu umarmen, sie sauber zu halten und sie zu füttern .« Ich 
verlor keinen Schlaf aus Angst, Lynn würde ihr kostbares 
Kind vernachlässigen, denn Lynn liebt Charissa . Der Herr 
hat in ihr Herz eine liebevolle Fürsorge für ihr Kind einge-
pflanzt, noch bevor es geboren wurde . Ich erinnere mich, 
wie Lynn vor der Geburt sagte: »Ich kann es nicht abwarten, 
ihr kleines Gesicht zu sehen und sie zu halten .« Lynn dachte 
zärtlich und liebevoll an ihr Kind, das noch geboren werden 
sollte .

Bevor das erste Kind unserer Tochter Anna geboren 
wurde, bat sie mich nach Greenville, South Carolina zu 
kommen, um ihr zu helfen, wenn es so weit sein würde . Sie 
sagte auch: »Ich werde deine Hilfe wirklich brauchen, im 
Haushalt, beim Kochen und Aufräumen, aber ich will selbst 
für das Baby sorgen .« Sie wartete schon darauf, Mutter zu 
werden und ihr lag viel daran zu lernen, sich um ihr Kind 
zu kümmern . Tommy wurde in ein voll ausgestattetes 
Kinderzimmer heimgebracht, das Anna und Tom liebevoll 
dekoriert hatten . Anna redete zärtlich mit Tommy, sang ihm 
Lieder, fütterte ihn, badete ihn, wickelte ihn und betete für 
ihn . Sie gab stolz mit ihm an . Schnell entwickelte sie ihre 
mütterlichen Fertigkeiten . So sehr sie Tommy auch liebte 
bevor er geboren worden war, liebte sie ihn mit der Zeit 
noch mehr . 

Als Annas Zwillingstöchter geboren wurden, Jordan und 
Kelsey, sah ich dieselbe zärtliche, fürsorgende Liebe . Es ließ 
ihr keine Ruhe, dass ihre Töchter erst zwei Wochen nach 
ihr nach Hause kommen sollten . Wieder war das Kinderzim-
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wachsen, so wie sie in ihrem Ein-Fleisch-Band zueinander 
wachsen .

Eine Woche bevor ich diesen Abschnitt schrieb, verlobte 
sich unser Sohn David mit einem lieben, christlichen Mäd-
chen . Es macht richtig Spaß, die beiden zu beobachten! 
Sie schauen sich mit einer besonderen Zärtlichkeit an . Sie 
lachen und flüstern . Sie haben ganz selbstverständlich 
große Achtung voreinander . Zur Zeit habe ich es nicht 
nötig, Jaimee daran zu erinnern, David als einen besonders 
geliebten Menschen zu betrachten . Doch wenn sie (so der 
Herr will) zehn Jahre verheiratet sind, könnte dies nötig 
werden . Es ist mein Wunsch, dass ich durch Gottes Gnade 
genug Liebe zu Jaimee haben werde, um ihr zu helfen, ihren 
Mann zu lieben (philandros) .

Wie wir betrachtet haben, sollen die älteren Frauen die 
jüngeren Frauen dazu anhalten (oder ermutigen), ihre Män-
ner zu lieben . Lasst uns nun darüber nachdenken, wie eine 
ältere Frau die jüngeren Frauen lehren und ermutigen kann, 
ihre Kinder zu lieben . 

Lehren, ihre Kinder zu lieben
Das griechische Wort für »ihre Kinder lieben« heißt philo
teknos . Es ist eine Kombination aus dem bereits erklärten 
Wort philos und teknos (Kind) . Es geht darum, dass eine Mut-
ter ihr Kind als geliebt und besonders wertvoll betrachtet . 
Paulus vermittelt denselben Gedanken, wenn er in 1 . Thes-
salonicher 2,7–8 beschreibt, wie er sich um die jungen Gläu-
bigen in Thessalonich gesorgt hat .

 . . . sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen: Wie 
eine Mutter ihre Kinder pflegt, so hatten wir herzenslust 
an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium 
gottes teilzugeben, sondern auch an unserm leben; denn 
wir hatten euch lieb gewonnen .  
1 . Thessalonicher 2,7–8
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Doch ich weiß, dass ich mit Gottes Gnade das Richtige tun 
und ihr Liebe zeigen kann, denn ›Liebe lässt sich nicht 
erbittern  . . . und duldet alles‹ .«

Liebe zu zeigen, ist so wichtig, dass das erste und größte 
Gebot lautet, Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, 
von ganzem Verstand und mit ganzer Kraft zu lieben (Mat-
thäus 22,38) . Das zweite wichtigste Gebot ist, den Nächsten 
wie sich selbst zu lieben (Matthäus 22,39) . Es ist von daher 
nicht verwunderlich, dass Paulus für die Christen betete, 
dass sie »verwurzelt und gegründet in Liebe« sein sollten 
(Epheser 3,18) . Es überrascht auch nicht, dass der Apostel 
Petrus schrieb, dass wir selbst inmitten der Leiden eine 
»beständige Liebe« zueinander haben sollen (1 . Petrus 4,8) .

Da uns die Bibel befiehlt, nach der Liebe zu streben (1 . 
Korinther 14,1) und herzliches Erbarmen und Freundlich-
keit anzuziehen (Kolosser 3,12–14), sollte eine Mutter hart 
daran arbeiten . Selbstsüchtige und lieblose Gedanken durch 
andere zu ersetzen geschieht durch Gottes Gnade auf der 
einen und durch die fleißigen Bemühungen der Mutter auf 
der anderen Seite . Wenn sie sich auf diesem Gebiet selbst 
diszipliniert, wird Gott ihren Charakter verändern und 
sie wird ihre Kinder herzlich lieben, so wie es Gott gefällt . 
Zusätzlich sollte die ältere Frau die junge Mutter dafür ver-
antwortlich machen, freundlich und sanft zu sein .

Freundlich und sanft sein
Als ich eine junge Mutter war, war ich auch eine Kranken-
schwester . Ich arbeitete in der Kinder-Intensivstation eines 
großen Krankenhauses . Wir hatten nur vier Betten, aber 
diese waren gewöhnlich voll mit Kindern im sehr kritischen 
Zustand . An jedem gewöhnlichen Tag ging es um Leben 
und Tod . Ich war darin geübt, lebensrettende (aber oft 
schmerzvolle) Maßnahmen an den Kindern vorzunehmen . 
Sie schrien und kämpften, aber ich musste fortsetzen in 
dem Bewusstsein, dass ich eindeutig das Beste für sie tat . 
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mer fertig eingerichtet . Doch die Herausforderungen waren 
diesmal enorm höher als nach der Geburt von Tommy! 
Tommy war knapp zwei Jahre alt . Diesmal hieß Anna jede 
Hilfe willkommen, die ihr für die Pflege ihrer Babies ange-
boten wurde . Sie kämpfte ums Überleben, aber behielt trotz 
aller Herausforderungen ihre sanfte, fürsorgliche Mutter-
liebe zu ihren Kindern .

Ich wünschte, ich könnte behaupten, dass jede Mutter, 
Lynn und Anna eingeschlossen, immer eine zärtliche Liebe 
zu ihren Kindern empfinden und zeigen, aber es wäre nicht 
wahr . Alle Mütter haben mehr oder weniger mit Ungeduld 
zu kämpfen . Einige sind sogar gemein und hartherzig . 
Einige sind selbstsüchtig und vernachlässigen ihre Kinder . 
Unabhängig davon, wie sehr eine Mutter ihr Kind liebt oder 
nicht, alle Mütter würden von gelegentlicher Hilfe und Ermu-
tigung profitieren . Wenn ich als ältere Frau eine jüngere 
Frau lehre, ihre Kinder zu lieben und sie dazu ermutige, 
würde ich versuchen, ihr folgende Dinge beizubringen:

Liebevoll denken
Ermutige die junge Mutter, 1 . Korinther 13,4–7 auswendig 
zu lernen . »Die Liebe ist geduldig, die Liebe ist freundlich  . . .« . 
Sie sollte die Verse so gut kennen, dass diese ihr nur so von 
der Zunge prasseln . Als Nächstes sollte sie sich jede Eigen-
schaft der Liebe einzeln vornehmen und liebevolle Gedan-
ken gegenüber ihren Kindern aufschreiben . Dein Ziel ist 
ihr beizubringen, biblische, liebevolle Gedanken zu denken 
wie: »Es ist zermürbend, fast die ganze Nacht bei meinem 
kranken Kind zu sitzen, aber ich kann mit ihm in einem 
freundlichen Ton reden, denn ›Liebe ist freundlich‹ .« Oder 
ein anderes Beispiel: »Ich wünschte, er würde es schneller 
lernen sich die Schuhe zuzubinden, aber ich habe Zeit zum 
Warten und wenn ich geduldig warte, zeige ich ihm Liebe, 
denn ›Liebe ist geduldig‹ .« – »Ich könnte schreien, wenn ich 
wieder meine Arbeit unterbrechen muss, um sie zu strafen . 
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bezeichnet . Eine Mutter mit Bosheit in ihrem Herzen macht 
grausame Scherze mit ihrem Kind, beschimpft es, verdreht 
die Wahrheit, rastet aus, wenn sie körperlich züchtigt, 
spricht in einem groben Ton und versucht oft, ihre Kinder 
durch Wut zu kontrollieren . Sie ist gemein und glaubt mit 
ihrer Gemeinheit im Recht zu sein . Wenn sie aufgebracht ist, 
lässt sie »faule Worte« aus ihrem Mund kommen, statt erbau-
liche (Epheser 4,29) . Ihre Verantwortung vor Gott besteht 
darin, die Bosheit abzulegen und sich freundliche, herzliche 
und vergebende Gedanken und Taten anzugewöhnen .

Alle Bitterkeit und grimm und Zorn und geschrei und 
lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit . Seid aber 
untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer 
dem andern, wie auch gott euch vergeben hat in christus . 
Epheser 4,31–32

Böse Gedanken   Freundliche Gedanken 
und Taten   und Taten
»Das macht mich so   »Herr, hilf mir, mit Jonas ge-
wütend!«   duldig zu sein, da er noch zu 
    klein ist, um seine Bewegun-
    gen gut kontrollieren zu 
    können .«
»Du bist selbstsüchtig!«  »Dieses Kind ist ja kein 
Christ . 
(In einem sehr harten, ärger- Ich kann von ihm nicht 
erwar-
lichen Ton gesprochen .) ten, dass es nicht zuerst an 
    sich denkt . Ich muss ihm an-
    hand der Bibel die Liebe 
    erklären .«
»Ich bin müde .   »Ich bin müde und will
Lass mich alleine .«  mich ausschlafen, aber Na-
    than ist hungrig und so froh,
    an diesem Morgen wach zu
    sein . Ich kann aufstehen und
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Als Folge davon stumpfte ich für meine eigenen Kinder ab . 
Wenn Anna oder David mit ihren kleinen Wehwehchen und 
aufgeschlagenen Knien zu mir kamen, reinigte ich die Wun-
de und sagte nur etwa sowas wie: »Hör auf zu weinen . Dir 
gehts gut .« Nach meinem Verständnis ging es jedem gut, 
der normal atmen konnte!

Nachdem ich eine Christin geworden war, arbeitete ich 
noch eine Weile im Krankenhaus . Eines Tages, als ich in 
der Koronar-Station die Aufsicht über die auszubildenden 
Krankenschwestern hatte, beobachtete ich eine Frau, deren 
Mann einen sehr schweren Herzinfarkt erlitten hatte . Sein 
Zustand entwickelte sich nicht gut und sie kam ihn besu-
chen . Ich kannte sie beide nicht und hatte sie auch noch nie 
vorher gesehen . Als die Frau die Station verließ, begann sie 
zu weinen . Mein Herz ging mit ihr und ich begann auch zu 
weinen . Meine Reaktion überraschte mich, denn bevor ich 
Christin geworden war, hätte ich ganz anders reagiert . Gott 
hatte mir eindeutig ein neues Herz mit neuen Wünschen 
gegeben . Ich lernte, herzlich und mitfühlend zu sein .

Viele Mütter sind so wie ich es war – eher hartherzig als 
herzlich . Sie empfinden kein natürliches Mitleid, wenn ihr 
Kind eine unbedeutende Wunde oder einen Schock hat . 
Doch als Christen können sie lernen, Mitleid auszudrücken 
und werden es schließlich auch empfinden . Statt zu sagen: 
»Ach, dir gehts gut!«, kann eine Mutter dann sagen: »Es tut 
mir so Leid, dass du dir das Knie aufgeschlagen hast . Lass 
mich mal schauen . Das muss ja richtig wehtun .«

Außer »es tut mir so Leid« zu sagen, könnte eine junge 
Mutter die Bibel daraufhin studieren, was sie über Mitleid 
sagt . Sie sollte über entsprechende Verse nachdenken, vom 
Vorbild des Herrn Jesus lernen und Gott darum bitten, sie 
zu einer mitfühlenden und herzlichen Mutter zu machen .

Es besteht oft ein Zusammenhang zwischen fehlender 
Herzlichkeit und Bosheit . Böse zu sein, heißt, gemein zu 
sein . Ich glaube, dass die Bibel einen großen Teil dessen, was 
wir »verbalen Missbrauch« nennen, einfach als »Bosheit« 
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hinweisen, freundlich und herzlich, statt gemein und hart-
herzig zu sein . Sie können den jüngeren Frauen auch hel-
fen, indem sie diese daran erinnern, dass sie weise sein 
sollen – und zwar mit der Weisheit von oben .

Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann 
friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an 
Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne 
heuchelei . Die Frucht der gerechtigkeit aber wird gesät 
in Frieden für die, die Frieden stiften . Jakobus 3,17–18 
(hervorhebungen hinzugefügt .)

Dieser Abschnitt aus dem Jakobusbrief überführt mich 
ganz besonders . Der Ausdruck »lässt sich etwas sagen« 
könnte auch mit den Worten übersetzt werden: »macht es 
einfach, von sich etwas zu erbitten .« Das Wort »friedfertig«, 
griechisch eirene, bedeutet »Harmonie in den Beziehun-
gen« . Das Kind sollte sich nicht davor fürchten müssen, die 
Eltern respektvoll um etwas zu bitten oder zu fragen . Das 
Herz der Mutter sollte voller Barmherzigkeit sein und sehr 
freundlich, sogar wenn sie den Wunsch des Kindes nicht 
erfüllen kann . Jedes Kind, das in einer christlichen Familie 
aufwächst, sollte auf diese Erfahrung einmal zurückschauen 
und sich an eine Mutter erinnern können, die »voller Barm-
herzigkeit« war und »es einfach machte, von ihr etwas zu 
erbitten« .

Hausregeln sind oft ein Konfliktherd zwischen Mutter 
und Kindern . Sie sind notwendig, aber die Frage ist, auf wel-
che Weise sie durchgesetzt werden . Manchmal entwickeln 
sich junge Mütter zu Armee-Offizieren . Als Folge dessen 
werden die Regeln in einer grausamen und hartherzigen 
Weise durchgesetzt: Mit Drohungen, Schreien, Brüllen 
und Beschimpfungen . Das Kind wird dadurch vielleicht 
äußerlich gefügig, vergisst nicht, das Bett zu machen und 
die dreckigen Schuhe auszuziehen, aber es ist auch sehr 
wahrscheinlich, dass es in seinem Herzen grausam und hart 
wird . Freundlichkeit und Barmherzigkeit sind wichtiger als 
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    ihm das Frühstück machen .«
»Ich wünschte, er wäre  »Herr, danke dir für dieses 
nie geboren!«   Kind und für deine Hilfe, die 
    Verantwortung zu tragen .«

»Beeil dich . Du bist   »Wenn ich selber spät aufge-
so langsam!«   standen bin, ist es nicht rich-
    tig, das an meinem Kind aus-
    zutragen . Es ist nicht seine 
    Schuld .«

»Ich hätte gleich wissen  »Tommy, ich zeige dir, wie 
müssen, dass du es nicht  man das Bett macht . Dann 
schaffst, dein Bett ordentlich mache ich es wieder un-
zu machen .«   ordentlich und du versuchst 
    es noch einmal . Du musst es 
    nicht genauso ordentlich wie 
    ich machen, aber du musst 
    dich darum bemühen .«

»Du bist dumm!«  »Karin, ich weiß, es ist schwer 
    zu verstehen, aber ich will, 
    dass du gut zuhörst und es 
    versuchst . Ich bin mir sicher, 
    dass du vorwärts kommen 
    kannst .«

»Ich hasse dich .«  »Ich liebe dich .«

Nicht selten sieht man, wie eine Mutter wütend nach 
ihrem Kind greift, sei es beim Einkaufen oder in der Kirche . 
Sogar Mütter, die normalerweise geduldig und herzlich 
sind, können unglaublich aufgebracht sein! Natürlich haben 
sie niemals eine Entschuldigung, um vor Gott und an ihren 
Kindern sündigen zu dürfen, aber sie brauchen Hilfe . Die 
älteren Frauen sollten sie liebevoll auf ihre Verantwortung 
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Die älteren Frauen sollten Vorbilder darin sein und die jün-
geren Frauen dazu ermutigen, ihr Leben so zu leben, dass 
die Kinder zum Herrn hingezogen werden und nicht von 
ihm abgestoßen werden . Sie sollten die gleiche Haltung wie 
der Herr Jesus Christus haben:

Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er die hände 
auf sie legte und betete . Die Jünger aber fuhren sie an . Aber 
Jesus sprach: lasset die Kinder und wehret ihnen nicht, 
zu mir zu kommen; denn solchen gehört das himmelreich . 
und er legte die hände auf sie und zog von dort weiter . 
Matthäus 19,13–15

Im christlichen Glauben gibt es in Bezug auf Kinder kei-
nen Platz für etwas anderes als Zärtlichkeit, fürsorgliche 
Liebe und Freude an den Kindern . 

Aus dem, was mir meine Mutter über ihre Großmutter 
erzählt hat, kann ich schließen, dass sie sehr ausdrucksvoll 
Kindern gegenüber war . Sie lächelte und lachte schnell und 
widmete ihnen besondere Aufmerksamkeit . »Nonnie« sang 
mit den Kindern, hüpfte mit ihnen durch den Raum und 
sagte ihnen, wie wunderschön sie sind . »Nonnie« war eine 
Christin . Sie las in der Bibel und erzählte ihren Kindern vom 
Herrn . Sie nahm sie zur Kirche mit . Meine Mutter erinnert 
sich gern an sie: »Nonnie hatte Zeit für mich . Sie spielte mit 
mir und schenkte mir Beachtung .« Noch in ihren Achtzi-
gern lernte sie Bibelverse auswendig . 

Nonnie starb, als ich sechs Monate alt war, und so ist alles, 
was ich von ihr besitze, ein Foto, auf dem sie mich hält . Aber 
ich habe noch mehr von ihr bekommen . Ich habe etwas von 
ihr geerbt – und das ist die ausdrucksvolle Freude an Kin-
dern . Jetzt habe ich dieselbe Freude – und bringe sie zum 
Ausdruck – an meinen Kindern und Großkindern und an 
den Kindern in meiner Gemeinde und Umgebung . Die älte-
ren Frauen sollten ihre Freude an den Kindern ausdrücken 
und auf diese Weise ein Beispiel dafür sein, wie man die 
Kinder nicht daran hindert, zum Herrn Jesus zu kommen . 
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äußerliche Regeln . Hilf der jungen Mutter, die Hausregeln 
konsequent durchzusetzen, aber es in Liebe zu tun . Sollte 
sie sich irren, sollte ihr Irrtum zur Barmherzigkeit ausschla-
gen, denn »Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht« 
(Jakobus 2,13) . 

Zusätzlich zum Lehren der Freundlichkeit und Herzlich-
keit sollte die ältere Frau die jüngeren Frau dazu anhalten, 
die Zuneigung zu ihren Kindern und die Freude an ihnen 
zum Ausdruck zu bringen .

Zuneigung zu den Kindern und die Freude an ihnen
Die Haltung der jungen Mutter zu ihren Kindern sollte wie 
die Haltung des Herrn sein .

Siehe, Kinder sind eine gabe des herrn, und leibesfrucht 
ist ein geschenk . Wie Pfeile in der hand eines Starken, so 
sind die Söhne der Jugendzeit . Wohl dem, der seinen Köcher 
mit ihnen gefüllt hat! Sie werden nicht zuschanden, wenn 
sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor . Psalm 127,3–5 
(hervorhebung hinzugefügt .)

Die älteren Frauen sollten den jüngeren beibringen, wie 
Gott die Kinder sieht . Sie sind ein kostbares Geschenk, das 
er ihnen gegeben hat . Oft sage ich zu den kleinen Kindern 
in der Kirche: »Euch hat Gott uns geschenkt und ich bin so 
froh darüber!« Natürlich sage ich ihnen auch: »Ich hab euch 
sehr lieb!«

Umarmungen und Küsse sollten Routine sein . Lynns 
Tochter Charissa ist erst zwölf Monate alt . Sie weiß bereits, 
wie sie einen Kuss geben kann . Wenn sie es tut, kann man 
die Freude in ihren Augen erkennen . Der Grund dafür ist, 
dass sie in ihrer Familie, in der Gemeinde und von mir so 
viele Küsse erhalten hat . 

Das tägliche, gewöhnliche Leben eines Christen sollte 
ein Leben der Freude sein, Freude an dem, was der Herr 
tut . Mütter sollten aber auch vorwärts schauen auf das, was 
Gott in ihrem Leben und im Leben ihrer Kinder tun wird . 
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Müttern beizubringen, ihre Kinder in der richtigen Weise zu 
züchtigen und sie dazu zu ermutigen . 

Oft sind es nur kleine Tipps, die einer jungen Mutter 
enorm weiterhelfen können . Häufig geht es vor allem um 
den Unterschied zwischen der gottesfürchtigen, liebevollen 
Strafe, die das Kind zur Buße führt und der grausamen, bös-
willigen Strafe, die das Kind zum Zorn reizt (siehe Epheser 
6,1–4) .

Ich habe es als sehr hilfreich empfunden, der Mutter zu 
sagen, dass sie das Kind gleich beim ersten Mal schlagen 
soll, wenn es nicht gehorcht oder wenn sie eine sündige 
Haltung bei ihm bemerkt . Sie sollte den Kindern angewöh-
nen, beim ersten Mal zu gehorchen, wenn sie ihnen Einhalt 
gebietet (so als würden sie vor ein fahrendes Auto laufen) . 
Sie sollte es ihnen nicht angewöhnen, erst nachdem sie bis 
drei gezählt oder fünfmal mit den Fingern geschnippt hat, 
zu gehorchen . Gewöhnlich verfällt eine Mutter, nachdem sie 
ihrem Kind drei- bis viermal gesagt hat, was es zu tun oder 
zu lassen hat, in einen verärgerten, groben Ton . Manche 
brüllen sogar, was das Zeug hält . Stattdessen sollte sie ihrem 
Kind nur einmal eine Anweisung geben . Sie sollte in einem 
normalen, freundlichen Ton reden . Wenn das Kind nicht 
gehorcht oder seine sündige Einstellung nicht lässt, sollte sie 
es in aller Ruhe schlagen . Wenn eine Mutter ihr Kind sofort 
bestraft, steht sie nicht in der Versuchung, selbst in einen 
sündigen Zorn zu verfallen . Wenn eine Mutter so verfährt, 
wird sie gute Früchte in ihrem Kind wachsen sehen, statt es 
zum Zorn zu reizen! Die älteren, reiferen Frauen sollten den 
jüngeren Frauen praktisch helfen, ihre Kinder zu lieben und 
sie angemessen, liebevoll und in Gottesfurcht zu bestrafen .

Schlussfolgerung
Die Welt weiß nicht, wie sie den jungen Frauen helfen kann, 
ihre Männer und Kinder zu lieben . Das meiste, was junge 
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Wenn eine ältere Frau sieht, dass eine jüngere Frau 
bedrückt, besorgt und verärgert gegenüber ihren Kindern 
ist, sollte sie ihr freundlich beistehen und ihr helfen . Was im 
Herzen einer jungen Frau wirklich steckt, zeigt sich daran, 
wie sie ihre Kinder behandelt . Wenn sie traurig und vom 
Leben enttäuscht ist, werden die Kinder voraussichtlich 
dieselbe Sicht übernehmen . Wenn sie sich an dem freut, 
was der Herr tut, dann werden die Kinder diese Lebensein-
stellung übernehmen . Wir können unsere Kinder nicht von 
ihrer Sünde erretten . Das kann nur Gott . Doch wir können 
jungen Müttern helfen, sich am Herrn zu freuen . Wir kön-
nen ihnen helfen, ihren Kindern gegenüber Zuneigung zu 
zeigen und göttliche Freude an ihnen auszudrücken und 
das wird sie zum Herrn hinziehen .

Bis hierher haben wir gelernt, dass die Titus-2-Frau die 
jüngeren Frauen lehren muss, ihre Kinder zu lieben, indem 
sie ihnen beibringt, liebevoll zu denken, sie zur Verant-
wortung für Freundlichkeit und Herzlichkeit zieht und sie 
dazu ermutigt, ihre Zuneigung und Freude an den Kindern 
zum Ausdruck zu bringen . Nun möchte ich noch einen letz-
ten Punkt erwähnen .

Liebevoll und gottesfürchtig strafen
Kinder sind geborene Sünder . So niedlich sie auch sind, die 
Torheit steckt in ihren Herzen und kommt auch nach außen 
zum Vorschein, manchmal mehrmals am Tag! Die Bibel gibt 
uns ganz klare Anweisungen:

Torheit steckt dem Knaben im herzen; aber die Rute der 
Zucht treibt sie ihm aus . Sprüche 22,15

Viele junge Mütter wissen nicht, wie und wann es 
angebracht ist, ihre Kinder zu züchtigen . Es ist nicht das 
Ziel dieses Buches, alles zu erklären, was es über körperliche 
Züchtigung zu wissen gibt . Es geht darum, die Verantwor-
tung der älteren Frauen dafür zu zeigen, den jüngeren 
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Fragen zum Selbststudium
1 . Was sind mögliche Gründe dafür, dass ältere Christinnen 

sich nicht damit beschäftigen, jüngere Frauen zu lehren und 
zu ermutigen?

2 . Erkläre, was es bedeutet, »ihre Männer zu lieben« .

3 . Schreibe fünf Beispiele für PhilosGedanken auf, die du über 
deinen Mann denken könntest, wenn du verheiratet bist . 
Wenn du nicht verheiratet bist, denke an Beispiele, die für 
eine Freundin nützlich sein könnten .

4 . Schreibe vier Beispiele für PhilosHandlungen auf .
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Frauen in der Welt in Bezug auf die Liebe zu ihren Männern 
lesen oder im Fernsehen mitbekommen, könnte mit dem 
Lied »liebe lässt die Erde drehen« zusammengefasst werden . 
Nun, die Liebe lässt die Erde nicht drehen, Gott tut es . Als 
unser Schöpfer weiß er besser als wir, wie eine junge Frau 
ihren Mann in einer richtigen, reifen Art und Weise lieben 
kann, die Gott verherrlicht . 

Gleicherweise könnte alles, was die jungen Frauen in der 
Welt bezüglich der Liebe zu den Kindern lesen und im Fern-
sehen sehen können, in einer selbstbestimmenden Weltsicht 
zusammengefasst werden – der Suche nach »Bedeutung, 
Sicherheit und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse« . 
Stattdessen sollte die Titus-2-Frau das reine, von Gott einge-
gebene Wort Gottes gebrauchen, um die jüngeren Frauen zu 
ermutigen . Sie sollte sich in einer selbstlosen Art und Weise 
mit dem persönlichen Leben der jüngeren Frauen beschäf-
tigen . Sie zu lehren, die Männer und die Kinder zu lieben, 
ist erst der Anfang . In den nächsten Kapiteln werden wir 
betrachten, welche weiteren Qualitäten eine Titus-2-Frau 
der jüngeren Frau beibringt – besonnen, keusch und häus-
lich zu sein .
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9 . Wie könntest du ihr erklären, wie sie von Bosheit zum 
Mitleid umkehren kann?

10 . Nenne fünf Wege, wie eine Mutter ihren Kindern Zunei-
gung zeigen kann und wie sie zeigen kann, dass sie sich an 
ihnen freut .

11 .  Welche Ratschläge könnte eine ältere Frau der jungen 
Mutter bezüglich der körperlichen Züchtigung geben?
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5 . Wie vertieft sich das Band des »Ein-Fleisch«-Seins?

6 . Erkläre, was es bedeutet, »die Kinder zu lieben« .

7 . Gib jeweils ein Beispiel, was eine Mutter in folgenden 
Situationen über ihr Kind denken könnte:

a) Ihr Dreijähriges wacht mitten in der Nacht mit entzünde-
tem Hals und hohem Fieber auf und weint .

b) Ihr Fünfjähriger kommt nicht voran, seine Schuhe 
zuzubinden und sie hat es sehr eilig .

c) Ihr zweieinhalbjähriges Kind schreit vor Ärger, wenn sie es 
ins Bett schickt .

8 . Wie behandelt eine Mutter ihr Kind, wenn sie Bosheit im 
Herzen hat?
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Biblische Prioritäten setzen
Viele junge Frauen wollen heute alles auf einmal haben . 
Sie wollen einen Mann, Kinder und Bildung und Karriere . 
Aus diesem Grund stehen sie in der Gefahr, die Beziehung 
zu ihrem Mann und zu den Kindern (von Gott ganz zu 
schweigen) ernsthaft zu gefährden, um nur ihren Willen 
durchzusetzen . Ich habe schon von mehr als nur einer Frau 
gehört, die fest entschlossen war, jedes Hindernis zu über-
winden – waren es die Finanzen oder die Kinderpflege –, 
um die Ziele ihrer Karriere zu erreichen . Milde ausgedrückt, 
verhält sie sich nicht sehr besonnen . 

Besonnen ist ein altmodisches Wort und bedeutet »wei-
se« . Da der Tag nur so wenige Stunden hat, müssen junge 
Frauen und Mütter besonnen darüber entscheiden, wie sie 
diese nutzen . Sie könnten von der Warnung profitieren, die 
Paulus den Ephesern gab:

So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer leben führt, 
nicht als unweise, sondern als Weise, und kauft die 
Zeit aus; denn es ist böse Zeit . Darum werdet nicht 
unverständig, sondern versteht, was der Wille des herrn ist . 
Epheser 5,15–17

In Psalm 90 spricht Mose von der Weisheit, die von Gott 
zugemessenen Tage zu nutzen:

lehre uns zählen unsere Tage, damit wir ein weises herz 
erlangen . Psalm 90,12

Je älter ich werde, desto mehr denke ich über die mir 
noch verbliebene Zeit nach . Wenn ich (so der Herr will) noch 
zwanzig weitere, produktive Jahre im Dienst für ihn vor mir 
habe, dann möchte ich am Ende dazu in der Lage sein, auf 
diese Jahre zurückzuschauen und zu sehen, dass ich durch 
seine Gnade sein höchstes Ziel für mein Leben erreicht 
habe . Gott gebrauchte diesen Gedanken in meinem Leben, 
um mich davon abzuhalten, an einer großen, christlichen 
Universität den Magistertitel in Religion zu erwerben und 
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Kapitel 7 
Besonnen und keusch sein

Ich kann noch immer meinen Vater sagen hören: »Dieses 
Kind hat nur Wind im Kopf!« Und weißt du was? Manchmal 
meinte er mich damit! Und soll ich dir noch etwas sagen? Er 
hatte Recht! Mein Vater gab sich viel Mühe, etwas »Sinn« in 
mich hineinzubekommen . Er hatte nicht immer Erfolg, auch 
wenn er es besser verdient hätte . Und so wuchs ich zu einer 
jungen Frau heran, der immer noch das fehlte, was mein 
Vater als »guten Sinn« bezeichnete .

Du brauchst nicht weit zu gehen, um junge Frauen zu 
finden, denen es – genau wie mir früher – am »guten Sinn« 
mangelt . Was mein Vater »guten Sinn« nennt, bezeichnet 
die Bibel als »besonnen sein« (Titus 2,5) . Natürlich wusste 
Gott, dass es den Frauen – seit dem Moment, an dem Eva 
sündigte – schwer fallen würde, immer besonnen zu sein . 
Also befahl er den älteren Frauen, den jüngeren Frauen bei-
zubringen, besonnen zu sein und sie dazu anzuhalten und 
zu ermutigen .

»Besonnen sein« ist die Übersetzung des griechischen 
Wortes sophron . Sophron ist ein breiter Begriff und bedeutet 
»gesund am Verstand, vernünftig, umsichtig, selbstbe-
herrscht« . Ausgehend von diesen Bedeutungen dachte ich 
an drei praktische Anwendungen . Die ältere Frau soll die 
jüngeren Frauen lehren und zu ermutigen, sich folgende 
Eigenschaften anzueignen:

• biblische Prioritäten setzen,
• mit dem Budget auskommen,
• der Realität ins Auge sehen .
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nicht weit von unserem Haus . Es war ein Donnerstagabend . 
Eine der jungen Frauen fragte mich nach Prioritäten . Sie 
hatte zwei kleine Kinder und sagte: »Heute ist Donnerstag 
und ich war diese Woche bisher jeden Abend in der Gemein-
de . Was denken Sie darüber?« Nun, ich denke, das ist zu 
viel . Offensichtlich war sie frustriert . Ich empfahl ihr, mit 
ihrem Mann darüber zu sprechen und einige Aktivitäten 
einzustellen . Es ist für sie viel vernünftiger, weniger »für 
den Herrn« zu tun, und stattdessen ihre Prioritäten biblisch 
richtig zu setzen – ihrem Mann zu dienen, für die Familie 
zu sorgen, die Kinder »in der Zucht und Ermahnung des 
Herrn« aufzuziehen – und diese Dinge gut und gerne für 
den Herrn zu tun (Epheser 6,4; 5,19–20) .

Ein anderes Gebiet, auf dem die ältere Frau die jüngere 
lehren und ermutigen kann, ist der vernünftige Umgang 
mit Geld .

Mit dem Budget auskommen
Wenn es um Geld und Ehefrauen geht . . .

haus und habe vererben die Eltern; aber eine verständige 
Ehefrau kommt vom herrn . Sprüche 19,14

Meine Erfahrung ist die, dass junge Frauen nicht immer 
wissen, wie sie ein Budget festlegen und in seinen Grenzen 
bleiben können . In solchen Fällen sollte ihr – oder dem 
jungen Paar – die ältere Frau oder vielleicht jemand anders 
in der Gemeinde beibringen, wie man ein Budget – einen 
finanziellen Rahmen – setzt . Zu diesem Thema gibt es auch 
gute Literatur . Doch ein weitaus größeres Problem sehe ich 
darin, dass viele Frauen nicht zufrieden sind mit dem, was 
Gott ihnen gegeben hat . 

Einer der wichtigsten Einflüsse, den eine ältere Frau auf 
die jüngere ausüben kann, besteht darin, ihr zu helfen, dank-
bar und zufrieden zu sein, statt zu murren und sich ständig 
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stattdessen das Buch The Excellent Wife zu schreiben . Was ist 
aus der Sicht auf die Ewigkeit wohl wichtiger? Offensicht-
lich, den Frauen zu helfen, gottesfürchtige Ehefrauen zu 
sein . 

Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine junge Frau entweder 
nicht versteht oder aber dagegen rebelliert, dass ihr Dienst 
in erster Linie zu Hause stattfindet . Sie hat ihrem Mann zu 
dienen, den Kindern und auch der Gemeinde . Oft haben 
junge Frauen unweise und unbiblische Prioritäten . Sie kön-
nen sehr beschäftigt und fleißig sein, aber nicht das tun, 
was der Herr von ihnen erwartet . Die älteren Frauen sollten 
das biblische Konzept lehren, es vorleben und die jüngeren 
Frauen dazu ermutigen, es in ihrem persönlichen Leben 
umzusetzen . 

Es ist wichtig zu verstehen, dass, nur weil eine Frau etwas 
für den Herrn tut, sie nicht unbedingt das tut, was er in dem 
Moment von ihr erwartet . So habe ich zum Beispiel von 
Frauen gehört, die der Prolife-Bewegung sehr zugeneigt 
sind . Es steht außer Frage, dass es ein gottgewolltes Ziel 
ist, das Leben kleiner Kinder zu schützen . Doch wenn eine 
Frau dabei ihre eigene Familie vernachlässigt und gegen 
den Rat ihres Mannes zu jeder Veranstaltung im ganzen 
Land fährt und unzählige Stunden im Schwangerschafts-
Krisenzentrum verbringt, sind ihre Prioritäten unbiblisch . 
Wenn dieser Dienst der Wille Gottes für sie ist, wird sie ihn 
auch dann noch tun können, wenn ihre Kinder erwachsen 
sind und sie mehr Zeit für andere Dinge hat . Alles hat seine 
Zeit im Leben . Dienste, die viel Zeit außerhalb des Hauses 
in Anspruch nehmen, sind gewöhnlich für eine junge Frau 
und Mutter nicht vernünftig .

Vielleicht fragst du dich, ob eine junge Frau und Mutter 
überhaupt etwas außerhalb des Hauses machen sollte . 
Natürlich ist es keine Sünde, wenn sie es tut . Was sündig ist, 
sind unbiblische Prioritäten und unweiser Umgang mit Zeit 
und Energie . 

Neulich sprach ich zu einer Frauengruppe in einer Kirche 
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gegeben hat und was er ihr beibringt . Sie soll eine dankbare 
Haltung Gott gegenüber entwickeln . Sie sollte Selbstbeherr-
schung üben, wenn das Geld knapp ist und einfach nicht 
einkaufen gehen und keine Checks ausstellen . 

Dankbar mit seinem Budget auszukommen ist ein Bestand-
teil der Besonnenheit . Ein anderer Bestandteil besteht darin, 
den Tatsachen ins Auge zu sehen .

Der Realität ins Auge sehen
Besonnen oder vernünftig zu sein, beinhaltet, dass man sich 
der Realität stellt und die Hoffnung auf Gott setzt . In Philip-
per 4,8 werden wir dazu aufgefordert, über das nachzuden-
ken, was »wahr« ist . Das bedeutet, dass man der Realität 
ins Auge sieht, dass man sie wahrnimmt so wie sie ist . Ein 
»wahrer« Gedanke, der Gott ehrt, ist ein Gedanke, der die 
Realität unverblümt wahrnimmt und die Hoffnung aus-
drückt, die man in Gott hat . Statt zum Beispiel zu denken: 
»Mein Mann könnte seine Arbeit verlieren . Ich kann diesem 
Druck nicht standhalten«, sollten wir lieber denken: »Mein 
Mann könnte seine Arbeit verlieren, aber Gott ist gut und 
wird uns in seiner Gnade durch alles hindurchtragen .« Der 
erste Gedanke lässt Gott außen vor und erzeugt überwälti-
gende Verzweiflung . Der zweite Gedanke ist sicherlich auch 
nicht schön, aber da er auf Gott schaut, beinhaltet er Hoff-
nung statt Verzweiflung . Wie schwierig die Umstände auch 
sein mögen, es gibt immer Hoffnung, solange man Gott im 
Blickfeld hat . 

Die ältere Frau sollte die jüngere lehren, durch richtiges 
Denken der Realität ins Auge zu sehen und sie sollte außer-
dem eine beruhigende Wirkung auf die junge Frau ausüben . 
Mit anderen Worten, sie sollte ihr Hoffnung vermitteln und 
ihren Blick auf den Herrn lenken . Schwierigen Umständen 
ohne Hoffnung zu begegnen, würde die Last der jungen 
Frau nur noch unnötig erschweren .

Neulich unterhielt ich mich mit einer Frau, die sich in 
einer sehr schwierigen Situation befand . Einige würden 

101 

Besonnen und keusch sein

zu beklagen . Einige sehr aussagekräftige Verse dazu finden 
wir in 1 . Timotheus 6,6–10:

Die Frömmigkeit aber ist ein großer gewinn für den, der 
sich genügen lässt . Denn wir haben nichts in die Welt 
gebracht; darum werden wir auch nichts hinausbringen . 
Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir 
uns daran genügen lassen . Denn die reich werden wollen, 
die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele 
törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen 
versinken lassen in Verderben und Verdammnis . Denn 
geldgier ist eine Wurzel alles Übels; danach hat einige 
gelüstet, und sie sind vom glauben abgeirrt und machen 
sich selbst viel Schmerzen .

Finanzierungskäufe und andere geschickte Vermarktungs-
strategien, gekoppelt mit dem Mangel an Erfahrung und 
einem sündigen Herzen, machen es einer jungen Frau sehr 
schwer, der Versuchung zu widerstehen, mehr auszugeben 
als sie sich leisten kann . Und selbst wenn sie ihr widersteht, 
kann sie sich danach miserabel fühlen . Es ist so leicht, völlig 
froh und zufrieden ins Einkaufszentrum zu gehen – einfach 
nur um zu entdecken, was es so alles gibt – und wenn du es 
entdeckt hast, »musst« du es haben .

Als ich im Zentrum für biblische Seelsorge in Atlanta 
arbeitete, hörte ich gelegentlich von einigen Frauen: »Wenn 
ich niedergeschlagen oder besorgt bin, dann gehe ich ein-
kaufen .« Es war erstaunlich, was sie alles kauften . Manch-
mal waren es luxeriöse Kleidungsstücke vom neuen Hut 
für den Kopf bis zu neuen Designerschuhen für die Füße . 
Manchmal waren es teure Möbel . Was auch immer sie 
kauften, sie fühlten sich danach eine Weile besser . Doch 
schließlich fühlten sie sich schuldig (berechtigterweise) und 
waren noch niedergeschlagener und besorgt darüber, wie 
sie ihre neuen Besitztümer nun bezahlen sollten . 

In einem solchen Fall sollte die ältere Frau die jüngere 
dazu anhalten, dankbar zu sein für das, was der Herr ihr 
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Keusch sein
Als ich Christ wurde, dachte ich, ich sei so heilig! Ich fühlte 
mich sogar heilig . Dann kam der Tag, an dem ich entdeckte, 
dass Gedanken sündig sein können . An dem Punkt erkann-
te ich, dass ich nicht annähernd so heilig war wie ich ange-
nommen hatte . Tatsächlich, ich beging ständig große Sün-
den gegen Gott .

Das griechische Wort für »keusch sein«, das in Titus 2 ver-
wendet wird, ist hagnos . hagnos bedeutet »frei von ritueller 
Verunreinigung; heilig; geweiht; züchtig; rein; frei von Sün-
de; unschuldig« . Dieses Wort ist dem Wort hagios ähnlich, 
das oft mit »heilig« übersetzt wird . Diese gerechte Keusch-
heit oder Reinheit besteht nicht nur in der äußerlichen 
Bescheidenheit, sondern auch in der inneren Freiheit von 
sündigen Gedanken .

Oft denkt man, die Bindung an sündige Lust sei ein rei-
nes Männerproblem . Doch das stimmt nicht . Auch Frauen 
lassen sich in die Welt der Fantasie, Selbstbefriedigung, Por-
nografie und Unmoral verleiten . Das alles beginnt in der 
Gedankenwelt .

Reine Gedanken
Das Herz des Menschen – im biblischen Sinne – ist sein 
inneres Wesen . Es ist das, was er denkt und was ihn moti-
viert . Es gibt keine geheime, versteckte, unbewusste Macht, 
die uns dazu zwingt zu tun, was nicht richtig ist . Wir sind 
vor Gott voll dafür verantwortlich, was wir tun und was wir 
denken . Der Herr Jesus Christus war sehr besorgt um die 
Reinheit des Menschen . Er erklärte, dass das Herz durch 
die Gedanken unrein wird, die dann auch nach außen 
dringen . 

Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus 
dem herzen, und das macht den Menschen unrein . Denn 
aus dem herzen kommen böse gedanken, Mord, Ehebruch, 
unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, lästerung . Das sind 

103 

Besonnen und keusch sein

es als Krise bezeichnen . Eines Tages sagte sie am Ende des 
Telefongesprächs: »Ich fühle mich immer besser, wenn ich 
mit dir gesprochen habe .« Warum? Weil ich ihr half, sich 
dem Geschehenen zu stellen, aber so, dass sie dabei den 
Herrn ehrte und ihm näher kam . Sie fühlte sich nicht besser, 
weil sie mit mir gesprochen hatte, sondern weil sie ihre 
Gedanken von sich weg auf Gott richtete .

Ein anderer Weg, sich der Realität zu stellen, besteht 
darin, biblisch zu denken . Vor vielen Jahren, als ich noch in 
der Ausbildung zur Krankenschwester war, wurde ich für 
ein Vierteljahr einer großen, psychiatrischen Klinik zuge-
teilt . Ich traf dort einige Patienten, die Wahnvorstellungen 
von Gott hatten . Eine Patientin dachte, sie hätte das Chris-
tuskind geboren . Andere dachten, sie wären Gott oder Jesus 
Christus . Sie waren äußerlich religiös, aber innerlich verlo-
ren . Ihr Verstand war nicht gesund . Sie hatten (wie es die 
Welt sagt) »den Verstand verloren« .

Noch nie hat jemand »seinen Verstand verloren«, weil er 
an Gottes Wort glaubte, richtig über Gott dachte und ihm 
gehorchte . Kurz bevor ich eine Christin wurde, war ich emo-
tional sehr instabil . Nachdem Gott mich erlöst hatte, begann 
er meinen Verstand durch sein Wort zu erneuern (Römer 
12,1–2) . Als ich die Bibel las, betete und in der Gnade zu 
wachsen begann, wurde ich von Tag zu Tag stabiler . Gott 
will, dass wir uns der Realität stellen und das schließt das 
richtige Denken über ihn und uns selbst mit ein . 

Wie ich früher schon erwähnte, hat »besonnen sein« eine 
ausgedehnte Bedeutung und umfasst Selbstbeherrschung, 
Vernunft und einen gesunden Verstand . Mein Vater sprach 
davon, »guten Sinn« in mich hineinzubekommen . Er ver-
suchte, mir darin zu helfen und nun versuche ich, jüngeren 
Frauen zu helfen . 

Die ältere Frau sollte die jüngere Frau außerdem lehren, 
keusch zu sein .

102 

Lehrerin des Guten



fürchtige, reine Gedanken zu denken und sie außerdem 
dazu anhalten, Situationen zu vermeiden, in denen sie ver-
sucht werden kann .

Nicht für das Fleisch sorgen
Der Apostel Paulus machte klar, dass jede Handlung eines 
Christen rein vor dem Herrn sein sollte . Christen müssen 
sich von ihrem alten, lüsternen Lebensstil abwenden .

Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe 
herbeigekommen . So lasst uns ablegen die Werke der 
Finsternis und anlegen die Waffen des lichts . lasst uns 
ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, 
nicht in unzucht und Ausschweifung, nicht in hader und 
Eifersucht; sondern zieht an den herrn Jesus christus und 
sorgt für den leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt . 
Römer 13,12–14 (hervorhebung hinzugefügt)

Keine Vorsorge für das Fleisch zu betreiben (wie eine 
andere Übersetzung es ausdrückt), bedeutet für eine Frau, 
solche Dinge zu meiden wie Seifenopern, Liebesromane, 
Pornografie, Herumliegen, bestimmte Musikrichtungen und 
Tagträume . Ich kannte eine junge Mutter und bekennende 
Christin, die nicht nur für ihr Fleisch vorsorgte, sondern ihr 
ganzes Leben nach ihren »Seifenopern« einrichtete . Wenn 
sie etwas zu erledigen hatte oder zum Arzt musste, stellte 
sie sicher, dass sie rechtzeitig zu Hause sein konnte, um 
bestimmte Sendungen im Fernsehen nicht zu verpassen . 
An einigen Vormittagen arbeitete sie wie wild, um unge-
stört das Nachmittagsprogramm anschauen zu können . Sie 
füllte ihr Herz (ihren Verstand) mit unreinen, schmutzigen 
Gedanken . So kam es für mich nicht überraschend, dass sie 
sich eines Tages von ihrem Mann scheiden ließ, einfach weil 
er für sie »nicht aufregend genug« war . Kein Ehemann kann 
so »aufregend« sein wie der Mann, den sich eine Frau in 
ihren Gedanken träumen lassen kann .

Auch Menschen können eine Vorsorge für das Fleisch 
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die Dinge, die den Menschen unrein machen . Aber mit 
ungewaschenen händen essen, macht den Menschen nicht 
unrein . Matthäus 15,18–20

Es ist also äußerst wichtig, dass jede christliche Frau sich 
von allen sündigen Tagträumen, sexuellen Fantasien und 
der Selbstbefriedigung abwendet . Es ist gewöhnlich sehr 
schwer, mit diesen sündigen Gewohnheiten zu brechen, 
aber durch Gottes Gnade ist es nicht unmöglich . Wenn eine 
Frau sich angewöhnt hat, lüstern zu denken, kann sie es sich 
durch Gottes Gnade auch wieder abgewöhnen . Wenn sie 
einen unreinen Gedanken denkt, dann muss sie ihn durch 
einen Gedanken ersetzen, der Gott verherrlicht . Die Sünde 
erzeugt ein gewisses Maß an Zufriedenheit für eine kurze 
Zeit, aber dieser kurze Spaß ist es nicht wert, vor Gott schul-
dig zu werden . 

Die biblischen Kriterien für reine Gedanken finden wir 
in Philipper 4,8 . »Weiter, liebe Brüder: Was  . . . rein [ist],  . . . 
darauf seid bedacht .« Das sind Gedanken, die nicht zur Lust 
führen . Je größer die sexuelle Lust ist, desto härter muss eine 
Frau daran arbeiten, ihre Gedanken von ihr abzuwenden 
und ihr Gemüt auf Gott auszurichten .

Auf diesem Gebiet Fragen zu stellen, kann für die ältere 
Frau peinlich und für die jüngere Frau demütigend sein . Je 
nüchterner die ältere Frau ihre Fragen stellt, desto leichter 
wird es der jüngeren Frau fallen, sich zu öffnen und mit ihr 
zu reden . Offensichtlich sind diese Themen sehr heikel und 
sollten für einen Zeitpunkt aufgehoben werden, an dem 
man eine gute Beziehung aufgebaut hat . Wenn die jüngere 
Frau ein Problem hat, sollte die Titus-2-Frau sie gelegentlich 
zur Rechenschaft ziehen und fragen, wie sie sich entwickelt . 
Es kann hilfreich sein, die jüngere Frau dazu aufzufordern, 
niederzuschreiben, was sie denken will, wenn sie das nächs-
te Mal versucht wird . Zum Beispiel könnte sie in Gedanken 
für jemanden beten oder ein Lied singen, das Gott ehrt . 

Die ältere Frau sollte der jüngeren beibringen, gottes-
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Ob die ältere Frau einer Lesbe hilft oder einem unverhei-
rateten Mädchen, das mit ihrem Freund geschlechtlich ver-
kehrt oder einer Frau in den mittleren Jahren, die Ehebruch 
begeht, in jedem Fall ist es unbedingt notwendig, dass sie 
ihnen hilft, keine Vorsorge für das Fleisch zu betreiben . 
Wenn eine der betroffenen Frauen behauptet, eine Christin 
zu sein und nicht bereit ist, ihre Sünde zu lassen, muss 
die Frau zwei oder mehr Zeugen mitbringen und sie auf 
biblische Art und Weise mit ihrer Sünde konfrontieren (Mat-
thäus 18,15–16) . Wenn sie dann nicht zur Umkehr bereit ist, 
wird sie ein Fall für die Gemeindezucht . Die ältere Frau soll-
te zu einem Ältesten gehen und die Leitung der Gemeinde 
in die Sache einschalten (Matthäus 18,17–18) . Das sind lebens-
notwendige Schritte in dem Prozess, der jungen Frau beizu-
bringen, rein bzw . keusch zu sein . 

Genauso wie es den Herrn verherrlicht, wenn eine Frau 
von ihren unreinen Gedanken und Taten umkehrt, ehrt es 
ihn auch, wenn sie keusch geblieben ist – das verherrlicht 
ihn sogar noch mehr . Auch wenn manch ein Zeugnis sehr 
aufregend klingt und es einfach unglaublich erscheint, 
auf welche Weise Gott manche Menschen verändert hat, 
sind Menschen, die keusch geblieben sind, eine größere 
Trophäe seiner Gnade . Daher sollte die Titus-2-Frau die 
jüngeren Frauen auch lehren, rein zu bleiben und sie dazu 
ermutigen .

Rein bleiben
In Titus 1,15 schreibt Paulus: »Den Reinen ist alles rein .« 
Dieser Satz bedeutet nicht, dass wir naiv sein müssen . Er 
bedeutet auch keineswegs, dass wir uns unnötig unreinen 
Einflüssen aussetzen dürfen . Ein grundsätzliches Verständ-
nis von bestimmten Dingen zu haben, um sich selbst, die 
Kinder und andere Frauen schützen zu können, ist eine 
Sache – aber es ist eine andere Sache, schmutzige Bücher zu 
lesen, Pornographie und Seifenopern anzuschauen . 

Meine gute Freundin Maribeth Standring ist eine ledige 
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sein . Eine Frau zum Beispiel, die in einer homosexuellen 
Beziehung lebt, kann eine abgöttische Bindung an die 
andere Frau verspüren . In der verbotenen Sexualität sind 
die Gefühle oft überdimensional . Der Einfluss ist wirklich 
enorm, denn »Gott hat sie dahingegeben in schändliche 
Leidenschaften; denn ihre Frauen haben den natürlichen 
Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen« (Römer 
1,26) . Die ältere Frau sollte in diesem Fall der jüngeren Frau 
nicht nur helfen, Gott um Gnade anzurufen, sondern auch 
ihr ganzes Leben neu zu strukturieren . Wenn sie weiterhin 
mit ihrer lesbischen Partnerin lebt oder zusammen ist, ist 
es nur sehr unwahrscheinlich, dass sie Fortschritte darin 
machen wird, sich von den Fesseln der Sünde zu befreien . 

Es könnte für die junge Frau eine Hilfe sein, wenn die älte-
re Frau aufrichtige Sorge für ihre Partnerin zeigt . Sie könnte 
ihrer Partnerin Hilfe anbieten (wenn sie Hilfe möchte) oder 
sie auf einen Seelsorger oder auf eine andere gottesfürch-
tige, ältere Frau verweisen . Es würde sicherlich zur Ehre 
Gottes dienen, wenn jemand die Gelegenheit hätte, diesen 
beiden Frauen zu zeigen, welchen Anspruch Jesus Christus 
erhebt (siehe 1 . Korinther 6,9–11) . Wenn man die eine Frau 
einfach nur von der anderen trennt, ohne sich um deren 
Wohlergehen zu kümmern, macht man es ihr unnötig 
schwer und handelt unbarmherzig . 

Die junge Frau könnte sich nämlich für ihre lesbische 
Geliebte verantwortlich fühlen . Diese hat ihr vielleicht 
gesagt: »Du bist die Einzige, die mich liebt . Ohne dich kann 
ich nicht leben .« Solche Gedanken sind einfach nicht wahr . 
Sie könnte auch denken: »Niemand wird mich je so lieben, 
wie sie es getan hat .« Dann würde ich der Titus-2-Frau emp-
fehlen zu antworten: »Gott behüte dich davor, dass dich 
jemand auf eine so gottlose Weise liebt!« Bringe ihr bei, 
dass wahre, biblische Liebe eine Liebe ist, die sich »an der 
Wahrheit freut, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit« 
(1 . Korinther 13,6) . Diese Liebe ist rein vor Gott und gefällt 
ihm .
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Fragen zum Selbststudium
1 . Was bedeutet das griechische Wort sophron?

2 . Nenne die drei Bereiche aus dem siebten Kapitel, in denen 
die ältere Frau die jüngere Frau lehren soll, »besonnen« zu 
sein .

3 . Fallen dir weitere Bereiche ein?

4 . Was sollten die Prioritäten einer Ehefrau und Mutter sein? 
Welcher Dienst hat für sie die höchste Priorität?

5 . Was ist wahrscheinlich ein größeres Problem im Umgang 
mit dem Geld als schlechte Budget-Planung?
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Frau, die sich selbst rein gehalten hat . In den letzten vergan-
genen Jahren wurde sie in einen Seelsorge-Dienst an jungen 
Christinnen involviert . Einige von ihnen waren verheiratet 
oder kurz davor, andere waren lesbisch . Alle hatten ganz 
bestimmte Fragen bezüglich der Sexualität . Um ihnen 
biblischen Rat geben zu können, musste Maribeth besser 
verstehen, wovon die jungen Frauen überhaupt sprachen . 
Maribeth rief mich an und fragte bei mir nach . Ich gab ihr 
genug Informationen, so dass sie seelsorgerliche Ratschläge 
geben konnte . Doch ich erklärte ihr keine sinnlichen Details, 
die ihre Gedanken auf falsche Bahn führen könnten . Sie 
musste sowohl ihre Verlegenheit, als auch ihre Wissenslücke 
überwinden, aber sie musste ihre Reinheit nicht aufgeben . 

Zusammenfassung
»Lehren, keusch zu sein« ist eine riesige Herausforderung in 
unserer korinthischen Kultur . Sexualität ist in der westlichen 
Welt zum Gott geworden . Gott wollte, dass sie wunder-
schön, fröhlich und rein ist . Der sündige Mensch hat sie in 
etwas Dreckiges, Sündiges und Böses pervertiert . Die ältere 
Frau muss die jüngeren Frauen lehren, keusch zu sein . Sie 
muss sie zur Rechenschaft ziehen, sie beschützen und, 
wenn die junge Frau in der Sünde lebt, sie dazu ermahnen, 
Buße zu tun . 

Dieses Kapitel erklärte, was es bedeutet, eine junge Frau 
zu lehren, besonnen und keusch zu sein . Wir betrachteten 
je drei praktische Anwendungen dazu um zu sehen, was 
die Titus-2-Frau zu lehren hat . Die ältere Frau sollte der 
jüngeren Frau helfen besonnen zu sein, indem sie diese zu 
biblischen Prioritäten anhält, sie lehrt mit dem Geld auszu-
kommen und der Realität ins Auge zu sehen . Sie soll ihr 
auch helfen rein zu sein, indem sie reine Gedanken denkt, 
nicht für das Fleisch vorsorgt und keusch bleibt . 
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10 . Wie kann eine ältere Frau selbst rein bleiben und doch 
genug über die Unreinheit verstehen, um einer jüngeren 
Frau helfen zu können?

11 .  Wie sieht es mit deinen Gedanken und Taten aus? Sind sie 
rein vor Gott oder schämst du dich, wenn du daran denkst, 
dass er alle deine Gedanken und Taten kennt? Gibt es eine 
Unreinheit, von der du dich abkehren musst? Fange damit 
an, deine Sünde Gott zu bekennen (siehe 1 . Johannes 1,9) . 
Überlege dann, wie du deinem Fleisch die »Vorsorge« entzie-
hen kannst . Wenn es nötig ist, bitte eine andere gottesfürch-
tige Frau, dich zur Rechenschaft zu ziehen .
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6 . Welche Bibelstelle sollte eine junge Frau lernen, wenn sie 
nicht zufrieden ist mit dem, was sie hat?

7 . Erkläre, was du im Einzelnen antworten würdest, wenn 
eine besorgte, junge Frau sagt: »Mein Mann ist krank . Es 
könnte Krebs sein . Dann würde ich zu viel bekommen . Ich 
kann diesen Druck nicht ertragen!«

8 . Nenne vier oder fünf Bibelstellen, die du gebrauchen wür-
dest, um Frauen zu lehren, keusch zu sein .

9 . Wie könnte die »Vorsorge für das Fleisch« in deinem Leben 
und im Leben anderer Frauen aussehen?
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nicht sehr beliebt . Dennoch glaube ich, dass es gottes Absicht 
ist, dass Frauen – besonders junge Frauen – daheim bleiben und 
dort eine gute Arbeit für haus und Familie verrichten . Eine 
Ehefrau, die mit vielen Aktivitäten oder mit der Arbeit außer
halb des hauses beschäftigt ist, hat weder Zeit noch Energie, ihr 
haus in der gebührenden ordnung zu halten .

Wenn eine Frau arbeitet oder darüber nachdenkt, wieder 
berufstätig zu werden, sollte sie ihre Motive untersuchen . Was 
ist es, was sie wirklich will? Worauf ist ihr herz gerichtet? 
Will sie vermeiden, eine »unperson« zu werden? Denkt sie an 
materielle Dinge? Möchte sie sich von den Belangen der Kinder 
losreißen? Will sie den Mann von seiner Verantwortung befrei
en, für die Familie zu sorgen? Keines dieser Motive dient der 
Ehre gottes . Sie sind egoistisch und sündig . gottesfürchtig 
motivierte Frauen würden »lernen, sich genügen zu lassen« 
(Philipper 4,11), dem herrn »für alles danksagen« (1 . Thessalo
nicher 5,18) und alles, was sie tun, zu gottes Ehre verrichten 
(1 . Korinther 10, 31) . Daheim bleiben und einen geordneten, gut 
funktionierenden haushalt organisieren, ist die hauptaufgabe 
in dem Dienst, den gott einer Frau anvertraut hat . 

Du denkst vielleicht: »Das ist ja alles schön und gut, aber 
was ist, wenn das Paar in Schulden steckt?« Ein Paar, das so ver
schuldet ist, dass die Frau arbeiten muss, sollte lieber materielle 
opfer in Kauf nehmen, um mit ihrem Einkommen auszukom
men und die Schulden systematisch abzubauen . Mit anderen 
Worten, sie sollten darauf hinarbeiten, dass sie kündigen 
und zu hause bleiben kann . Wenn das Einkommen der Frau 
den Kosten gegenüber gestellt wird, die durch ihre berufliche 
Tätigkeit zusätzlich entstehen – zum Beispiel die Kosten 
für Transport, Kindergarten, Kleidung, auswärtiges Essen, 
vorgefertigtes Essen –, dann werden viele Paare feststellen, dass 
sie im Endeffekt sogar geld verlieren . Wie viel weiser ist es doch 
da für eine Frau, daheim zu bleiben und sich um die Familie zu 
kümmern! Sogar wenn der Mann eine Nebenarbeit annehmen 
müsste, um die Schulden abzubezahlen, hätte er dann doch mehr 
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Kapitel 8 
Häuslich und gütig sein

Eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt werden, ist 
die Frage, ob es in Ordnung ist, wenn eine christliche 
Ehefrau arbeiten geht . Ich scheue mich vor dieser Frage, 
denn wie auch immer ich antworte, irgendjemand ist mit 
meiner Antwort immer unzufrieden . Innerhalb der letzten 
fünfzehn Jahre hat sich meine Antwort gewandelt . Als ich 
noch jung im Glauben war, hatte ich gar keine Meinung, 
ich war weder für, noch gegen die Berufstätigkeit einer 
Ehefrau . Es gab zu viele andere biblische Fragen, die ich 
zu verstehen versuchte . Später glaubte ich, dass keine 
christliche Ehefrau, unabhängig von ihrem Alter und ihren 
Umständen, außerhalb von zu Hause arbeiten sollte . Nun 
habe ich begriffen, dass es Gott vielmehr um das Herz, 
um die innere Haltung der Frau geht, als um eine absolute 
äußerliche Regel . In der Regel sollte sie nicht arbeiten gehen . 
Sie sollte zufrieden damit sein, zu Hause zu sein und ihrer 
Familie zu dienen und wenn nötig zu materiellen Opfern 
bereit sein . Doch wenn ihr Herz vor Gott rein ist und ihr 
Motiv ist, Gott zu verherrlichen, wäre es falsch von mir, 
absolut dogmatisch zu behaupten, die jüngere Frau dürfe 
gar nicht arbeiten gehen . – Keine sehr zufrieden stellende 
Antwort, nicht wahr?

Der Ausdruck »häuslich« in Titus 2,5 ist das griechische 
Wort oikouros . Dieses Wort ist eine Zusammenstellung von 
zwei Wurzeln – oikos, was bedeutet »eine Bleibe, ein Haus, 
ein Haushalt« und ergon, was bedeutet »arbeiten oder 
beschäftigt sein« . Häuslich bedeutet also etwa so viel wie »zu 
Hause arbeitend« . Zu dem Thema Frauen und Arbeit habe 
ich bereits in dem Buch The Excellent Wife geschrieben: 

Das biblische Konzept »zu hause arbeitend« ist heutzutage 
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die Energie, an der Beziehung zu ihrem Mann und den Kindern 
zu arbeiten . Eine Frau sollte es zu ihrer Aufgabe machen heraus
zufinden, wie sie das heim ordentlich und sauber halten kann 
und die Einkäufe und Mahlzeiten gut organisiert bekommt . Es 
gibt viele gute Bücher auf dem Markt (und in der Bibliothek), 
die sehr hilfreich sein können, und wenn sie diesen lebensbereich 
nicht unter Kontrolle hat, sollte sie nach Auswegen suchen . 

Auch wenn »häuslich sein« heutzutage keine beliebte 
Idee ist, sollte es jeder christlichen Frau und Mutter eine 
Freude sein . Sie hat in ihrem eigenen Haus zu arbeiten 
(ergon) . Pastor John MacArthur erklärt ergon wie folgt:

Ergon bezieht sich nicht auf Arbeit im Allgemeinen; es bezieht 
sich oft auf eine bestimmte Arbeit oder Aufgabe . Es ist das Wort, 
das Jesus benutzte, um zu sagen: »Meine Speise ist die, dass 
ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende 
sein Werk« (Johannes 4,34) . unser herr konzentrierte sein 
ganzes leben darauf, den Willen gottes zu erfüllen . Ähnlich 
soll auch eine Frau ihr leben auf ihr heim konzentrieren . gott 
hat die Familie als ihren Verantwortungsbereich geschaffen . Das 
bedeutet natürlich nicht, dass sie 24 Stunden des Tages dort zu 
verbringen hat . Die Frau in Sprüche 31 verließ ihr haus, wenn 
sie ein Feld kaufen oder etwas besorgen musste, doch auch diese 
»Ausflüge« dienten zum Besten für ihre Familie . Sie goss ihr 
leben in ihre Familie aus – stand frühmorgens auf und ging erst 
spät zu Bett – um der Familienmitglieder willen .

Achten wir darauf, dass Paulus sich nicht darum bemühte, 
näher darauf einzugehen, was es bedeutet, »häuslich« zu sein . 
Er tat es nicht, weil die leser mit dem Begriff vertraut waren . 
Die Mischna, ein antiker Kodex der jüdischen gesetze und Tradi
tionen, erlaubt uns einen gewissen Einblick in das leben einer 
Frau jener Zeit . Von ihr wurde erwartet, dass sie Korn zu Mehl 
mahlt, backt, wäscht, kocht, ihre Kinder versorgt, die Betten 
macht, Wolle spinnt, die Kinder zur Schule fertig macht und sie 
begleitet, um sicher zu gehen, dass sie dort ankommen . Während 
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Energie dazu übrig, weil seine Frau ihn unterstützt, indem sie 
das Familienleben, die Kleidung, das Essen usw . organisiert .

Was ist, wenn der Mann seine Frau zur Arbeit schickt? Soll 
sie sich unterordnen? Ja, solange sie ihm nicht nachweisen kann, 
dass sie sich dadurch versündigen würde . Sie würde sich ver
sündigen, wenn sie ihren Mann finanziell unterstützt, so dass 
er verantwortungslos und faul wird . Stattdessen sollte sie zu 
den biblischen Mitteln greifen, die gott zu ihrem Schutz gege
ben hat . obwohl es keine Sünde wäre, wäre es doch weise, nicht 
arbeiten zu gehen und die Kinder nicht in einen Kindergarten 
zu schicken, wenn man weiß, dass diese sich dort immer wieder 
mit einer Krankheit anstecken würden . Nun, es ist aber wohl 
eine Sünde, wenn die Kinder durch die stiefmütterliche Erzie
hung im Kindergarten nicht in der »Zucht und Vermahnung 
des herrn« auferzogen werden (Epheser 6,4) .

Eine junge Mutter, die ich seelsorgerlich betreute, rechnete 
ihrem Mann vor, dass das Einkommen der Familie nur kleiner 
werden könnte, wenn sie arbeiten ginge . Doch sie war kreativ 
und fand doch eine Alternative – sie arbeitete an zwei oder drei 
Vormittagen und putzte Wohnungen, während ihre Kinder in 
der Schule waren . Später arbeitete sie in Teilzeit für ihren Mann, 
der ein neues geschäft eröffnete . Auf diese Weise fand sie eine 
bessere lösung, denn so konnte sie immer noch den haushalt 
führen und sich um die Kinder kümmern .

Was ist, wenn der Mann stirbt oder schwer krank wird? Ich 
glaube, dass in manchen Fällen die gemeinde eingreifen soll, 
um ihr zu helfen, nicht arbeiten gehen zu müssen, sondern bei 
ihren Kindern zu hause bleiben zu können (siehe 1 . Timotheus 
5,1–6) . Wenn die gemeinde nicht eingreift, bleibt ihr vielleicht 
nichts anderes übrig, als nach einer Arbeit zu suchen, sei es nach 
einer heimarbeit oder einer Arbeit außerhalb .

Wenn gottes Vorsehung eine Frau nicht anders führt, ist es 
ihre Pflicht, »häuslich« (= zu hause arbeitend) zu sein . Das 
bedeutet nicht, dass ihre Kinder und ihr Mann ihr dabei nicht 
helfen dürfen, aber sie gibt den Ton an . chaos und unordnung 
verursachen Spannungen und Streitereien . Das alles nimmt ihr 
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Sie sollte genug Zeit zu Hause verbringen, um ihre Arbeit 
erledigen zu können . Ich hörte von Frauen, die sich dessen 
rühmen, »Nachteulen« zu sein . Das bedeutet, sie haben 
Schwierigkeiten, morgens aufzustehen, weil sie erst spät in 
der Nacht zum Leben erwachen . Sie bleiben bis in die spä-
ten Stunden wach, lesen, schauen fern oder beschäftigen 
sich mit sonstigen Interessen . Am nächsten Morgen sind sie 
zu müde um aufzustehen und die Familie zu versorgen . Die 
Kinder müssen sich selbst versorgen . Die Männer auch . 

Solche Frauen sind keine »Nachteulen« – sie sind faul 
und selbstsüchtig! Wer bleibt denn nicht gerne lange wach, 
um etwas zu tun, was ihm Spaß macht und sich anschlie-
ßend gründlich auszuschlafen? Faule Leute sind oft sehr flei-
ßig, aber sie sind nicht fleißig in der Arbeit, die Gott ihnen 
anvertraut hat . Sie sind unglaublich nachsichtig mit sich 
selbst . Die älteren, reiferen Frauen in der Gemeinde sollten 
diese jungen Mütter liebevoll, aber mit Nachdruck ermah-
nen, nicht selbstsüchtig zu sein, sondern ihre Familien 
»höher zu achten als sich selbst« (Philipper 2,3) . 

Wenn eine junge Frau erst damit anfängt, vor ihrem 
Mann und vor ihren Kindern aufzustehen, wird sie aufhö-
ren, ein »Nachteule« zu sein . Sie wird abends müde sein 
und rechtzeitig schlafen gehen, damit sie am nächsten Mor-
gen ihrer Familie dienen kann . Sie wird wie die vortreffliche 
Frau in Sprüche 31,15 sein, die »vor Tage aufsteht und ihrem 
Hause Speise gibt« .

Neben der Ermahnung zum Fleiß sollte die Titus-2-Frau 
in der Lage sein, ihren Tagesablauf zu organisieren und der 
jüngeren Frau hilfreiche Ratschläge zu geben . 

Hilf ihr, organisiert zu sein
Einfache Tipps können das Leben einer jungen Frau 
revolutionieren . Hier sind einige Beispiele:
1 . Schreibe alles auf, was du heute erledigen willst .
2 . Schreibe die einzelnen Tätigkeiten in einer Reihenfolge auf, 
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viele Frauen mit ihren Männern auf dem Feld oder im handel 
arbeiteten, trug immer der Mann die Verantwortung, die Fami
lie mit Essen und Kleidung zu versorgen . Wenn Frauen ohne 
ihre Männer auf dem Markt oder im freien handel arbeiteten, 
wurden sie als Schandflecken betrachtet . Eine Frau konnte 
allerdings zu hause handwerklich oder landwirtschaftlich tätig 
sein und die Früchte ihrer Arbeit verkaufen . Der Profit ihrer 
Bemühungen konnte als Ergänzung des Einkommens ihres 
Mannes dienen oder sie mit Taschengeld versorgen . Neben der 
hausarbeit waren die Frauen für die gastfreundlichkeit ver
antwortlich, für die Versorgung der gäste und für wohltätige 
Aktivitäten . Die jüdischen gesetze waren klar: Die Priorität 
einer Frau war ihr heim . Sie hatte sich um alle Bedürfnisse 
ihres hauses zu kümmern, um ihre Kinder, um ihren Mann, um 
Fremde, Arme und Bedürftige und um gäste . Die Frau, die ihre 
Verantwortung treu erfüllte, wurde sehr hoch angesehen – in 
ihrer Familie, in der Synagoge und in der gesellschaft . 

Lehre sie, häuslich zu sein
Wir haben betrachtet, was es bedeutet, »häuslich« zu sein, 
und nun möchte ich unsere Gedanken zu der eigentlichen 
Absicht dieses Kapitels wenden, nämlich zu der Frage, was 
die Titus-2-Frau der jüngeren Frau in Bezug auf das »häus-
lich sein« beibringen soll . Es sind mindestens drei Dinge: 
Hart zu arbeiten und nicht faul zu sein, ihnen Ratschläge 
bezüglich der Organisation zu geben und ihnen helfen, die 
Bedürfnisse der Familie rechtzeitig zu erkennen .

Ermahne sie, hart zu arbeiten und nicht faul zu sein
Sie schaut, wie es in ihrem hause zugeht, und isst ihr Brot 
nicht mit Faulheit . Sprüche 31,27

Eine gottesfürchtige Frau arbeitet hart und ist nicht faul . 
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Medizinische Informationen, wichtige geschäftliche Papie-
re, Briefwechsel usw .
Eine der jungen Frauen, die ich betreue, heißt Kimberley . 

Kimberley ist ein gutes Beispiel für eine Person, die gut orga-
nisiert ist und hart arbeitet . Sie arbeitet gründlich und plant 
die Mahlzeiten, Einkäufe und Zubereitungen . 

Momentan unterrichtet Kimberley eine Bibelklasse mit 
einigen jüngeren Ehefrauen . Eines Tages wurde sie von 
ihnen gefragt, wie man Menüs plant und Einkäufe erledigt . 
Sie antwortete: »OK . Kommt am Samstag um 8:00 Uhr 
hierher und ich nehme euch mit zum Einkaufen .« Obwohl 
manche wegen der frühen Uhrzeit stöhnten, erklärte sich 
die Klasse doch damit einverstanden . Die Frauen wollten 
von Kimberley lernen und »schauen, wie es in ihrem Hause 
zugeht« (Sprüche 31,27) .

Die Titus-2-Frau soll die jüngeren Frauen ermahnen, flei-
ßig und organisiert zu sein und außerdem sollte sie ihnen 
helfen, die Bedürfnisse der Familie rechtzeitig zu erkennen .

Hilf ihr, die Bedürfnisse  
der Familie rechtzeitig zu erkennen

Wie man die Bedürfnisse rechtzeitig erkennt:
1 . Halte immer eine einfache Mahlzeit bereit, die sich schnell 

zubereiten lässt, falls du plötzlich vom Kochen abgehalten 
werden solltest . 

2 . Bügle die Wäsche einmal wöchentlich .
3 . Stelle sicher, dass dein Mann saubere Unterwäsche in der 

Schublade hat .
4 . Plane den Kleiderkauf für die Kinder im Voraus . Wenn du 

zum Beispiel schon vorher überlegst, welche Größe dein 
Kind im nächsten Sommer tragen wird, kannst du ihm 
schon im diesjährigen Sommerschlussverkauf günstige Klei-
der kaufen . 

5 . Wenn du etwas für einen bestimmten Anlass nähst, dann 
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so dass die Aufgabe, die du am wenigsten tun möchtest, am 
Anfang steht und die Aufgabe, die du am liebsten machen 
willst, zum Schluss kommt . Erledige zuerst die schwierige 
Arbeit oder die Arbeit, die du am wenigsten magst .

3 . Erledige eine Aufgabe bis zum Ende, bevor du mit einer 
anderen beginnst (außer wenn du zwischendurch eine neue 
Ladung Wäsche in die Waschmaschine schieben musst) . 

4 . Wenn du einen Gegenstand in der Hand hältst, lass ihn 
nicht los, bis du ihn an den Platz gelegt hast, an den er hin-
gehört . Das wird unzählige Stunden des Suchens ersparen . 
Das wird dich auch davor schützen, dich überbelastet zu 
fühlen . Wenn euer Haus zwei Stockwerke hat, stelle an der 
Treppe einen Korb hin und tue da alle Sachen hinein, die in 
das andere Stockwerk gehören . Wenn du das nächste Mal in 
das andere Stockwerk gehst, nimmst du den Korb mit und 
räumst die Gegenstände weg .

5 . Wenn du merkst, dass Nahrungsmittel, Putzmittel oder 
andere Gegenstände langsam ausgehen, notiere das auf 
einer dafür vorgesehenen und an einem bestimmten Platz 
abgelegten Liste . 

6 . Überlege, welche Geburtstagskarten oder andere Geschen-
ke du im Laufe des kommenden Monats brauchen wirst . 
Kaufe sie alle auf einmal am Ende des vorherigen Monats . 
Halte je eine Dankes-, Geburtstags- oder Beileidskarte für 
einen unvorhergesehenen Fall bereit . 

7 . Wenn du ein Geschenk kaufst, dann pack es sofort ein, 
wenn du nach Hause kommst oder spätestens am Tag, bevor 
du es brauchst . Dann wird es vorbereitet sein und keine Eile 
in der letzten Minute verursachen .

8 . Stehe vor der ganzen Familie auf, zieh dich an und mache 
dich für den Tag bereit . Dadurch wird der ganze Tag weni-
ger hektisch .

9 . Schaffe dir einen Aktenschrank oder eine Kiste mit 
Ordnern an . Beschrifte die Ordner mit verschiedenen 
Kategorien, nach denen du deine Papiere sortieren willst . 
Einige Kategorien, die dir nützlich sein könnten, sind: 
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»großzügig, gut oder freundlich« zu sein . Wir haben unse-
ren wunderschönen, deutschen Namen Agatha von diesem 
griechischen Wort agathos . Die Güte, Großzügigkeit und 
Freundlichkeit einer Frau sollten sich in freundlichen und 
großzügigen Taten äußern und auch im Ton ihrer Stimme . 
Die Titus-2-Frau zeigt agathos durch ihr eigenes Vorbild .

Sei ein Vorbild in guten Werken
Die Titus-2-Frau sollte durch das eigene Vorbild zeigen, wie 
man gute Werke verrichtet . Gute Werke machen sie zu einer 
schönen Frau, nicht ihr äußeres Erscheinen:

Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich 
schmücken mit Anstand und Zucht, nicht mit haarflechten 
und gold oder Perlen oder kostbarem gewand, sondern, 
wie sich’s ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden 
wollen, mit guten (agathos) Werken . 1 . Timotheus 2,9–10

Vor einigen Monaten rief mich mein Pastor, John Crotts, 
an und bat mich, am nächsten Tag eine ältere Frau aus unse-
rer Gemeinde zu ihrem Arzttermin zu fahren . Frau S . hatte 
unsere Gemeinde angerufen, weil eines der Mitglieder ihr 
gesagt hatte, sie kann uns immer anrufen, wenn sie Hilfe 
braucht . Fröhlich sagte ich zu John: »Ja, ich werde mich ger-
ne darum kümmern .« 

Ich hatte vor, jemand anders um dieses gute Werk zu 
bitten . Nach mehreren gescheiterten Versuchen musste ich 
feststellen, dass ich selbst die Wohltäterin sein musste! Als 
ich sah, dass ich mich nicht von dieser Aufgabe losreißen 
konnte, verschwand auch meine Fröhlichkeit .

Als ich begriff, dass niemand für diese Aufgabe verfügbar 
war, begann ich mich darüber zu ärgern, dass mein Zeitplan 
so unvorhergesehen gestört wurde . Trotz meiner Verärge-
rung rief ich Frau S . an und erklärte ihr sehr freundlich, dass 
ich sie am nächsten Tag zum Arzt fahren würde . Sie klang 
sehr erfreut und dankbar . Ich tat äußerlich das Richtige, aber 
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fange schon früh damit an, damit du Zeit hast und die 
Arbeit gut machen kannst . 

6 . Halte immer genug Nahrungsmittel bereit, um nahrhafte 
Mahlzeiten und Zwischenmahlzeiten zubereiten zu kön-
nen .

7 . Bereite eine Liste für zukünftige Einkäufe vor, zum Beispiel 
»Bei der Drogerie besorgen«, und ermutige die Familienmit-
glieder, alles, was sie brauchen, sofort einzutragen, wenn es 
ihnen einfällt . 

Meine Freundin Carol ist ein glänzendes Beispiel für eine 
Frau, die die Bedürfnisse ihrer Familie rechtzeitig erkennt . 
Sie bügelt ihre Sachen sofort, nachdem sie diese aus dem 
Trockner geholt hat! Ich kenne sonst niemanden wie sie, 
aber ihr Mann hat immer ein sauberes, gebügeltes Hemd im 
Schrank . Auch sie selbst gerät nicht in unnötige Nervosität, 
weil sie in der letzten Minute nichts findet, was sie anziehen 
kann .

Wie Carol sollte jede christliche Ehefrau besonders 
geschickt in der Hausarbeit sein . »Häuslich sein« ist eine bei-
nahe vergessene Kunst in unserer Kultur . Anstatt sie ganz 
zu vergessen, sollte die Titus-2-Frau ihr einen neuen Auf-
schwung geben und den richtigen Weg weisen . 

Wenn die Titus-2-Frau die jüngere Frau lehrt, häuslich 
zu sein und für ihre Familie zu sorgen, soll sie ihr auch 
beibringen und sie dazu ermutigen, zu Hause einen guten 
Umgangston einzuführen . Der gute Umgangston beginnt 
mit »gütig sein« .

Lehre sie, gütig zu sein
Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit, und auf ihrer Zunge 
ist gütige Weisung . Sprüche 31,26

Das griechische Wort für »gütig« ist agathos . Es bedeutet 
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fen, groben oder sarkastischen Ton . Dadurch machen sie jede 
Güte zunichte, die sie in ihren Worten oder Taten vielleicht 
zum Ausdruck bringen wollten . Ihre Worte tun alles andere 
als »die Seele trösten und die Gebeine erfrischen« (Sprüche 
16,24) . Sie haben ihren Mund noch nicht gelehrt, wie er 
reden soll (Sprüche 16,23) . 

Der einzige Weg, mit dieser sündigen Gewohnheit zu bre-
chen, besteht darin, den falschen Ton durch Gottes Gnade 
abzulegen und durch einen freundlichen Ton zu ersetzen . 
Jedes Mal, wenn sie zu grob oder giftig gesprochen hat, 
muss sie nicht nur daran denken, was sie hätte sagen sollen, 
sondern auch wie sie hätte sprechen müssen . Dann sollte 
sie den richtigen Ton laut einüben . Nicht nur das, sie sollte 
zu der Person zurückgehen, die sie beleidigt hat und sagen: 
»Als ich mit dir sprach und das sagte  . . . hätte ich es nicht so 
sagen dürfen . Ich hätte sagen sollen . . .« Schließlich wird sie 
mit Gottes Gnade zu einer Frau, auf deren Zunge tatsächlich 
»gütige Weisung« ist (Sprüche 31,26) .

Zusammenfassung des Lehrens, gütig zu sein
Gütig sein umfasst Großzügigkeit, Mitleid und gute Werke . 
Güte wird praktisch sichtbar, wenn jemand gute Werke 
gerne und mit Freuden tut, sie wird hörbar durch freundli-
che und mitfühlende Worte und in einem gütigen Ton . Güte 
ist eines der Kennzeichen einer gottesfürchtigen Frau . Die 
Titus-2-Frau sollte alles tun, was sie kann, um der jüngeren 
Frau zu helfen, sich mit der wahren Schönheit zu schmü-
cken – mit guten Werken, die aus einem gütigen Herzen 
kommen .
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im Herzen ärgerte ich mich weiter über die störende Einmi-
schung in mein Leben . 

Am nächsten Morgen musste ich weiterhin gegen diese 
sündige Einstellung zu kämpfen . Ich konnte sie nicht mehr 
ertragen und bat Gott um Vergebung . Ich dankte ihm für 
die Gelegenheit und begann mich schon darauf zu freuen, 
diese gute Tat zu vollbringen .

Kurze Zeit später rief mich die Frau an, die diese liebe 
Dame sonst zum Doktor fährt . Sie sagte: »Ich war außerhalb 
der Stadt . Deshalb konnte Frau S . mich nicht erreichen . 
Ich begrüße deine Bereitschaft, aber wenn es dir nichts aus-
macht, würde ich sie lieber selbst zum Arzt bringen .« Natür-
lich brauchte sie mich nicht lange überreden!

Als ich daran dachte, wie böse und selbstsüchtig ich mich 
in der ganzen Zeit verhalten habe, und vor allem daran, dass 
der Herr die ganze Zeit wusste, dass ich es nicht würde tun 
müssen, schämte ich mich sehr und war traurig über meine 
Sünde . So wie ich Frau S . mit Freuden hätte helfen sollen, 
sollte auch die Titus-2-Frau mit Freuden gute Werke tun .

Hilf ihr, Güte mit Worten auszudrücken
Es gibt viele Verse in der Bibel, die mich immer wieder 
überführen, wenn ich sie lese . Einer davon ist Sprüche 31, 
26 . Die vortreffliche Frau »tut ihren Mund auf mit Weisheit 
und auf ihrer Zunge ist gütige Weisung« . 

Gütige Worte sind verständnisvoll, mitfühlend und im 
biblischen Sinne liebevoll . Eine gütige Frau wird Worte aus-
sprechen wie zum Beispiel: »Ich weiß, das muss hart für 
dich sein . Kann ich es dir irgendwie leichter machen?« oder 
»Es tut mir so Leid, dass du es so schwer hast . Lass mich dir 
helfen .« Auf diese Weise ist sie gütig, wenn sie ihren Mund 
öffnet . Doch die Titus-2-Frau ist nicht nur gütig in ihren 
Worten, auch der Tonfall ihrer Worte ist gütig .

Betone, dass zur Güte ein freundlicher Ton gehört
Viele Frauen sprechen gewohnheitsmäßig in einem schar-
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5 . Wie würdest du gütige Worte beschreiben?

6 . Schlage folgende Bibelstellen nach und schreibe auf, was sie 
darüber sagen, wie wir reden sollen:

a) Sprüche 16,21

b) Sprüche 22,11

c) Prediger 5,6

d) Kolosser 3,8

e) Kolosser 4,6

f) 1 . Timotheus 4,12

g) Psalm 34,13

h) Epheser 4,15

i) Epheser 5,19

j) Matthäus 12,34–36

k) Lukas 6,45
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Fragen zum Selbststudium
1 . Nenne einige Beispiele für sündige Motive, die eine Frau 

dazu bewegen könnten, arbeiten zu gehen .

2 . Was sind gottesfürchtige Motive in Bezug auf die Arbeit?

3 . Erkläre die Bedeutung des Wortes ergon . (Siehe Zitat von 
John MacArthur in Kapitel 8 .)

4 . Schätzt du dich selbst als eine hart arbeitende und gut 
organisierte Frau ein? Wenn nicht, was könntest du anders 
machen? Sei sehr konkret .
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Kapitel 9 
Sich den eigenen  

Männern unterordnen
Dass die Frau sich unter die Autorität ihres Mannes stellt, 
ist ein zentrales Anliegen Gottes . Das Neue Testament gibt 
an vier Stellen denselben Befehl . Als Grund für die Unter-
ordnung wird dabei jedes Mal Gott selbst genannt .

1 . »Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie 
dem Herrn« (Epheser 5,22) .

2 . »Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie 
sich’s gebührt in dem Herrn« (Kolosser 3,18) .

3 . » . . . den alten Frauen [sage], dass sie  . . . Gutes lehren und 
die jungen Frauen anhalten, dass sie  . . . sich ihren Männern 
unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde« 
(Titus 2,3–5) .

4 . »Denn so haben sich vorzeiten auch die heiligen Frau-
en geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich 
ihren Männern unterordneten, wie Sara Abraham gehorsam 
war und ihn Herr nannte; deren Töchter seid ihr geworden, 
wenn ihr recht tut und euch durch nichts beirren lasst« (1 . 
Petrus 3,5–6) .

Es gibt keinen berechtigten Weg (weder kulturell noch 
anderweitig bedingt), der an der Tatsache vorbeiführen kann, 
dass eine Frau sich ihrem Mann unterzuordnen hat . Wenn 
eine Frau im Willen Gottes bleiben will, dann muss sie in der 
rechtmäßigen, biblischen Unterordnung bleiben . 

Weil dieses Thema in der Welt und in der Gemeinde 
so verrufen ist, muss die Titus-2-Frau besonders geschickt 
vorgehen, wenn sie die jüngeren Frauen darin belehrt . Sie 
sollte ihnen zunächst die biblische Lehre der Unterordnung 
erklären .
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l) Sprüche 16,24

m) Sprüche 31,26

7 . Was ist dein Gebet, nachdem du diese Verse gelesen hast?
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Denn der Mann ist das haupt der Frau, wie auch christus 
das haupt der gemeinde ist, die er als seinen leib erlöst hat .  
Epheser 5,23

Gott hat dem Mann die Autorität in der Familie verord-
net, aber es ist wichtig zu bedenken, dass seine Autorität 
nicht absolut ist . Nur Gott hat absolute Autorität . Wenn ein 
Mann seine Frau also zur Sünde auffordert, dann muss sie 
(wie Petrus in der Apostelgeschichte) »Gott mehr gehorchen 
als den Menschen« (Apostelgeschichte 5,29) . Man könnte es 
auch so sagen: Wenn ein Offizier vom Hauptmann und vom 
General widersprüchliche Befehle erhält, wessen Befehl muss 
er gehorchen? Natürlich dem Befehl des Generals . In der 
gleichen Weise setzen sich Gottes Anordnungen über jeden 
sündhaften Befehl eines Mannes hinweg .

Ich möchte diesen Punkt noch ein wenig ausführen, weil 
manche Pastoren und einige Christinnen eine falsche Sicht 
der Autorität lehren . Es sind sehr gottesfürchtige Leute, die 
den Herrn sehr lieben . Doch sie interpretieren die Stelle in 
1 . Petrus 3,5–6 etwas verkehrt .

Denn so haben sich vorzeiten auch die heiligen Frauen 
geschmückt, die ihre hoffnung auf gott setzten und sich 
ihren Männern unterordneten, wie Sara Abraham gehorsam 
war und ihn herr nannte; deren Töchter seid ihr geworden, 
wenn ihr recht tut und euch durch nichts beirren lasst .

Ihre Interpretation lautet etwa so: Im ersten Buch Mose 
bittet Abraham Sara, für ihn zu lügen und zu sagen, sie sei 
seine Schwester . Sie sollte trügerisch die Information weg-
lassen, dass sie auch seine Frau war! Die Schlussfolgerung 
daraus ist, dass eine Frau ihrem Mann immer zu gehorchen 
hat, ganz gleich, was er von ihr fordert . Dann wird sie so wie 
Sara handeln und durch ihren Gehorsam »recht tun« . Gott 
wird ihren Mann für die Sünde zur Verantwortung ziehen 
und sie wird wie eine der »heiligen Frauen der Vorzeiten« 
sein .

Das Problem bei dieser Interpretation ist, dass Petrus eine 
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Biblische Lehre  
der Unterordnung erklären

»Sich unterordnen« ist das griechische Wort hupotasso . 
Auch dieses Wort ist eine Zusammensetzung aus zwei 
Wörtern – hupo (»drunter sein«) und tasso (»sich einreihen, 
aufstellen, festlegen«) . Dieses Wort ist ein militärischer 
Begriff und bedeutet, in einer militärischen Rangordnung 
eingegliedert zu sein . Ein General steht zum Beispiel über 
dem Hauptmann, der Hauptmann über dem Offizier, der 
Offizier über dem Sergeant usw . Ebenso hat die Frau im 
Blick auf die Autorität in Ehe und Familie einen tieferen 
Rang gegenüber ihrem Ehemann . 

hupotasso bedeutet, dass die Frau sich in allen Dingen (ob 
groß oder klein) ihrem Mann unterzuordnen hat, solange 
er sie nicht zu einer Sünde auffordert . Wenn der Mann sie 
beispielsweise dazu auffordert, für ihn zu lügen, fordert er 
sie zu einer Lüge auf . Wenn er will, dass sie Pornohefte ins 
Schlafzimmer bringt, fordert er sie zu einer Sünde auf . Wenn 
es sich aber nicht um Sünde handelt, muss sie wohlwollend 
gehorchen . Wie wir in den oben angeführten Versen gese-
hen haben, ist das der Wille Gottes für sie .

Die Titus-2-Frau sollte nicht nur lehren, was Unterord-
nung bedeutet, sondern auch deutlich erklären, wie Gott 
über Autoritäten denkt .

Gottes Rangordnung in der Familie lehren
Gott hat für die Familie eine Rangordnung angeordnet, 
damit dort nicht das Chaos herrscht, sondern Harmonie . 
Gott will, dass die Frau ihn dadurch verherrlicht, dass sie 
sich ihrem Mann biblisch unterordnet . Er will sie und die 
Kinder durch die Führungsrolle des Mannes in Schutz 
nehmen . 
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Desgleichen, ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen 
zusammen und gebt dem weiblichen geschlecht als dem 
schwächeren seine Ehre . Denn auch die Frauen sind 
Miterben der gnade des lebens, und euer gemeinsames 
gebet soll nicht behindert werden . 1 . Petrus 3,7

Einige Frauen sind intellektuell begabter als ihre Männer . 
Einige behalten die Finanzen besser im Griff . Einige sind 
gottesfürchtiger . Unabhängig davon hat sich dennoch jede 
Frau der Autorität ihres Mannes gerne zu unterordnen . Es 
mag sein, dass der Mann ihr wohlbedacht die eine oder 
andere Verantwortung überträgt, aber er ist immer noch 
der, der von Gott die Autorität erhalten hat . Genauso wie 
Christus nicht minderwertiger ist als der Vater, so ist auch 
eine Frau nicht minderwertiger als ihr Mann . Doch so wie 
Christus eine andere Rolle hat als der Vater, hat die Frau eine 
andere Rolle als ihr Mann (siehe 1 . Korinther 11,3) . 

Dieses Konzept der Unterordnung muss man einer jungen 
Frau sorgfältig beibringen . Wenn sie es richtig verstanden hat, 
wird sie wahrscheinlich weniger dazu neigen, auf die Lehre 
der Bibel über die Unterordnung falsch zu reagieren . 

Lehre sie,  
angemessenen Einspruch zu erheben

Ein anderes Konzept, das die Titus-2-Frau lehren sollte, 
ist das Vorgehen einer Frau, um einen angemessenen Ein-
spruch gegen die Entscheidung ihres Mannes einzulegen . 
Nur weil die Frau sich unterordnen muss, heißt das nicht, 
dass sie keine Meinung haben darf und den Mann nicht 
bitten kann umzudenken . Wenn sie Einspruch gegen eine 
seiner Entscheidungen einlegen will (und es sich nicht 
um eine Aufforderung zur Sünde handelt), sollte sie etwa 
mit den Worten beginnen: »Könntest du darüber nachden-
ken . . .?«
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Frau nicht dazu auffordert, für ihren Mann zu sündigen . Es 
gibt in der Tat viele Bibelstellen, die besagen, dass wir für 
unsere persönlichen Sünden persönlich Rechenschaft geben 
müssen . Die Tatsache ist aber, dass Sara genauso sündigte 
wie auch Abraham . Trotz ihrer Sünde segnete Gott beide 
und bewahrte Sara . Wie viel besser wäre es doch gewesen, 
wenn Abraham und Sara beide darauf vertraut hätten, dass 
Gott sie beschützt und seine Verheißungen erfüllt!

Was Petrus hier sagt, ist, dass Sara (im Allgemeinen) ein 
Verhaltensmuster der Unterordnung in ihrem Leben hatte . 
Petrus sagt nicht, dass eine Frau gehorchen muss, wenn 
ihr Mann sie zur Sünde auffordert . So zu handeln, hieße, 
gegen den Charakter Gottes zu verstoßen und eine Menge 
Bibelstellen zu missachten . Petrus sagt nicht, dass Sara alles 
richtig gemacht hatte, ebenso wie zum Beispiel der König 
David nicht alles richtig gemacht hatte . Nun, der König 
David war ein Mann nach dem Herzen Gottes . Auch wir 
sollen Menschen nach Gottes Herzen sein, aber wir sollen 
nicht die Sünde Davids nachmachen .

Unterordnung  
macht die Frau nicht minderwertiger

Einige lehren eine Sicht der Unterordnung, die ich als die 
»Fußmatten-Sicht« bezeichne . Diese Sicht vermittelt den Ein-
druck, der Mann sei in irgendeiner Weise überlegener und 
besser . Die klare Lehre der Heiligen Schrift widerspricht 
allerdings dieser »Fußmatten-Sicht« .

Denn es ist kein Ansehen der Person vor gott . Römer 2,11

hier ist nicht Jude noch grieche, hier ist nicht Sklave noch 
Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt 
einer in christus Jesus . galater 3,28
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Gib biblischen Rat,  
wenn der Mann der jüngeren Frau sündigt

Es kommt häufig vor, dass eine jüngere Christin eine ältere 
Christin vertraulich um Rat bittet, wie sie mit der Sünde 
ihres Mannes umgehen soll . Die ältere Frau ist vielleicht 
entsetzt oder geschockt über das, was sie von der jüngeren 
Frau erfährt . Es ist daher sehr wichtig für eine Titus-2-Frau, 
nicht überzureagieren und die jüngere Frau nicht unnötig 
in Verlegenheit zu bringen . Stattdessen sollte sie eine bibli-
sche Sicht der Sünde haben . Sünde ist böse und schlecht, 
aber durch Gottes Gnade gibt es nichts, wovon die Frau 
oder ihr Mann nicht umkehren könnte . In Gott gibt es 
immer Hoffnung und die ältere Frau sollte der jüngeren 
diese Hoffnung vermitteln .

Um der jüngeren Frau zu helfen, sollte eine Titus-2-Frau 
genug hören, um einen biblischen Rat geben zu können, 
aber nicht, um unnötig über ihn zu klatschen und ihn zu 
verleumden . Die Richtlinie lautet: Nur so viel Informatio-
nen hören, wie es ausreicht, um einen biblischen Rat geben 
zu können . Wenn die junge Frau dem Wort Gottes nicht 
gehorcht, sondern weiterreden will, sollte die Titus-2-Frau 
nicht weiter zuhören, sondern sie ermahnen, das Richtige 
zu tun . Wenn man jemandem biblischen Rat gibt, sollte man 
an mindestens drei Dinge denken:

1 . Rate der jüngeren Frau nicht, Böses mit Bösem zu ver-
gelten, sondern mit Gutem .

Vergeltet niemand Böses mit Bösem . Seid auf gutes bedacht 
gegenüber jedermann . Ist’s möglich, so viel an euch liegt, so 
habt mit allen Menschen Frieden . Rächt euch nicht selbst, 
meine lieben, sondern gebt Raum dem Zorn gottes; denn es 
steht geschrieben (5 . Mose 32,35): »Die Rache ist mein; ich 
will vergelten, spricht der herr .« Vielmehr, »wenn deinen 
Feind hungert, gib ihm zu essen; dürstet ihn, gib ihm zu 
trinken . Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf 
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Ihr Mann wird dann sofort erkennen, dass sie nicht ihren 
Kopf durchsetzen will, sondern freundlich eine Bitte vor-
bringt . Sie sollte ihren Einspruch etwa so beenden: » . . . aber 
wie auch immer du entscheidest, ich werde es tun .« Dann 
sollte sie tatsächlich tun, was er entscheidet, und zwar mit 
Freuden, in dem Bewusstsein, dass sie einzig und allein dem 
Herrn Jesus dient . Die Antwort ihres Mannes (wenn er sie 
nicht zur Sünde auffordert) ist der Wille Gottes für sie . Gott 
allein hat das Recht festzulegen, wie eine Frau ihn in einem 
bestimmten Moment am besten verherrlichen kann . Die 
Titus-2-Frau sollte der jüngeren Frau helfen, das zu verste-
hen, damit sie mehr um die Ehre Gottes besorgt ist, als um 
die Durchsetzung des eigenen Willens .

Die Titus-2-Frau sollte der jüngeren Frau nicht nur bei-
bringen, was die Bibel über die Unterordnung lehrt, sie soll-
te für sie ein Vorbild sein, indem sie selbst eine Frau ist, die 
sich biblisch unterordnet .

Sei ein Vorbild in der Unterordnung
Man braucht es gar nicht zu sagen, dass die Titus-2-Frau ihr 
eigenes Leben entsprechend den heiligen Maßstäben Gottes 
führen muss . Wenn sie es nicht tut, ist sie eine Heuchlerin 
und wird wohl kaum jemanden positiv beeinflussen können . 
Die Titus-2-Frau sollte, wenn sie verheiratet ist, eine freudige, 
biblische Haltung der Unterordnung einnehmen . Auf diese 
Weise sollte sie dem Herrn mit Freuden dienen, wie es in 
Psalm 100,2 heißt . Sie sollte auch lernen, biblischen Rat zu 
geben, wie eine Frau, die sich unterordnet, ihren Mann in der 
richtigen Weise ermahnen kann, wenn dieser sündigt .
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nicht Buße tut, muss sie andere Zeugen heranziehen (Mat-
thäus 18,16) .

3 . Bringe der jüngeren Frau bei, wie man »einem Toren 
nicht nach seiner Torheit antwortet« (Sprüche 26,4–5) . Am 
besten erklärt man das durch ein Beispiel . Angenommen, 
ein Mann geht unverantwortlich und eigennützig mit dem 
Geld um . Seine Frau spricht mit ihm darüber, doch er ver-
harrt in dem, was sie für ein eindeutig sündhaftes Verhal-
tensmuster hält . Sie ermahnt ihn liebevoll und bittet ihn, 
umzukehren . Statt ihr Recht zu geben, explodiert er in sündi-
gem Zorn: »Ich bin dir ja völlig gleichgültig . Du gönnst mir ja 
gar keinen Spaß!!« Statt sich selbst gegen die manipulativen 
Beschuldigungen zu verteidigen, sollte sie »dem Toren nach 
seiner Torheit antworten« (Sprüche 26,5) . Sie sollte ruhig und 
freundlich etwa folgende Worte sagen: »Liebling, als Christ 
ist es deine Verantwortung, in einem freundlichen Ton mit 
mir zu reden und von deiner Selbstsucht umzukehren .«

Wenn die Titus-2-Frau jüngere Frauen lehrt und ermu-
tigt, sich ihren Männern zu unterordnen, kann sie auf zwei 
unbiblische Auffassungen von Unterordnung stoßen . Die 
eine Auffassung lautet »ausschließlich gegenseitige Unter-
ordnung« und die andere »gewinne ihn ohne Worte« . 

Unbiblische Lehren über die Unterordnung
1 . »Ausschließlich gegenseitige unterordnung .« Viele vertreten 
heute eine unbiblische Lehre der Unterordnung, die ich als 
die »ausschließlich gegenseitige Unterordnung« bezeichne . 
Sie stützen sich auf die Aussage in Epheser 5,21: » . . . und 
ordnet euch einander unter in der Furcht Christi« . Sie sagen, 
dass dies ein Befehl an alle Christen sei . Sie behaupten 
dann, dass der nächste Vers, in dem Paulus die Frauen zur 
Unterordnung auffordert, heute nicht mehr gültig ist, weil 
es eine kulturbedingte Praxis zur Zeit des Paulus war . Nur 
die gegenseitige Unterordnung sei heute gültig . John Piper 
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sein haupt sammeln« (Sprüche 25,21 .22) . lass dich nicht 
vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit 
gutem . Römer 12,17–21

Jedes Mal, wenn ihr Mann gegen sie sündigt, sollte sie 
es ihm mit einem Segenswunsch vergelten . Sie könnte zum 
Beispiel sein Lieblingsessen machen, für ihn beten oder 
freundlich und herzlich über ihn denken: »Ich weiß, dass 
er müde ist . Wie könnte ich ihm jetzt helfen?« Wenn sie mit 
Gutem statt mit Bösem vergilt, wird sie den Herrn großartig 
ehren, direkten Gehorsam seinem Wort gegenüber zeigen 
und viel weniger dazu neigen, in sündige Bitterkeit zu ver-
fallen . Gott wird ihren Gehorsam als zusätzlichen Druck 
benutzen, um ihn zur Umkehr zu führen .

2 . Rate der jüngeren Frau, ihren Mann in biblischer Weise 
zu ermahnen (wenn es angebracht ist) . Sie sollte mit seiner 
Sünde zu ihrem Mann hingehen, statt über ihn mit anderen 
zu sprechen . Wenn sie aber nicht so vorgeht, wie das Wort 
Gottes es lehrt, kann sie sich zutiefst gegen ihren Mann 
verbittern . Die Richtlinien für eine biblische Ermahnung 
finden wir in Matthäus 18,15–18 und in Galater 6,1 . Sie sollte 
freundlich und liebevoll ermahnen . Ihr Ziel sollte sein, seine 
Beziehung zu Gott ins Reine zu bringen . Wenn er ein Christ 
ist, sollte sie die Bibel benutzen, um die Ermahnung zu unter-
mauern . Wenn er kein Christ ist, sollte sie an sein Gewissen 
appellieren, das Richtige zu tun .

Ich möchte aber klarstellen, dass ich nicht davon rede, 
den Mann »festzunageln«, sobald er ein wenig von der 
Linie abweicht . Doch wenn eine Frau bei ihrem Mann ein 
sündhaftes Verhaltensmuster beobachtet und er nicht auf 
ihre Einwände hört, hat sie biblisch gesehen Verantwortung 
dafür, der Sache weiter nachzugehen . Es gibt keine biblische 
Grenzen, bei welchen Sünden sie ihn ermahnen sollte und 
bei welchen nicht . Ob es um Ehebruch oder um chronische 
Faulheit und Verantwortungslosigkeit geht, die Frau muss 
ihren Mann in Liebe ermahnen . Wenn er ein Christ ist und 
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Der grund für diese Interpretation der gegenseitigen unter
ordnung liegt darin, dass Ausleger annehmen, dass das griechi
sche Pronomen allelous (einander) wechselseitig gelten muss 
(das würde bedeuten »jeder jedem«)  . . ., das ist jedoch nicht in 
jedem Fall seine Bedeutung und es muss das auch nicht bedeu
ten . Es gibt viele Fälle, in denen dieses Wort eher die Bedeutung 
hat »Einige gegenüber anderen« . So heißt es zum Beispiel 
in offenbarung 6,4, dass die Menschen »sich untereinander 
umbringen«, es würde keinen Sinn ergeben, zu sagen: »Jeder 
Mensch bringt jeden Menschen um« oder »Die leute bringen 
sich gegenseitig um, so dass die getöteten diejenigen umbrin
gen, von denen sie umgebracht worden sind« . Die Aussage in 
galater 6,2, »Einer trage des anderen last«, meint nicht »Jeder 
sollte seine last mit der eines anderen tauschen«, sondern dass 
»einige, die stärker sind, den anderen helfen, die schwächer 
sind«  . . .

Darum, gemäß dieser  . . . Interpretation scheint es die bessere 
Erklärung zu sein, zu sagen, dass Paulus in Epheser 5,21 nicht 
die gegenseitige unterordnung, sondern die unterordnung 
gegenüber bestimmten Autoritäten befiehlt .

Neben der falschen Interpretation des Griechischen ist 
die Lehre der »ausschließlich gegenseitigen Unterordnung« 
heute auch deshalb so geläufig, weil unsere Gesellschaft 
sehr stark humanistisch beeinflusst ist . John MacArthur 
erklärt das gut:

Seit mehreren hundert Jahren wird die westliche gesellschaft 
mit der humanistischen, gleichstellenden, geschlechts und klas
senlosen Philosophie bombardiert, welche die dominante Kraft 
der französischen Revolution darstellte . hinter dem Verwischen 
und sogar völligen Entfernen jeglicher Klassenunterschiede 
steckt weiterhin der Satan selbst und untergräbt damit die legi
time, von gott verordnete Autorität in jedem Bereich mensch
lichen handelns – in der Regierung, in der Familie, in der 
Schule und sogar in der gemeinde . Wir werden opfer des gott
losen, atheistischen Konzepts der absoluten unabhängigkeit des 
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und Wayne Cruden geben in ihrem Buch Recovering Biblical 
Manhood and Womanhood eine plausible Erklärung dafür, dass 
Paulus nicht die »ausschließlich gegenseitige Unterordnung« 
im Sinn hatte . Sie sagen:

 . . . [Epheser 5,21] lehrt überhaupt nicht die gegenseitige 
unterordnung, sondern dass wir alle uns den Menschen unter
ordnen sollten, die gott als Autorität über uns eingesetzt hat 
– wie zum Beispiel den Ehemännern, den Eltern oder den 
Arbeitgebern . Auf diese Weise ließe sich Epheser 5,21 wie folgt 
wiedergeben: »ordnet euch einander (das heißt: einigen anderen) 
unter, in der Furcht christi .«

Das wichtigste Argument für diese  . . . Sichtweise ist das Wort 
hupotasso selbst . obwohl manche leute behaupten, das Wort 
könnte so viel bedeuten wie »seid rücksichtsvoll und vernünftig; 
geht in liebe miteinander um«, ist es sehr zweifelhaft, ob ein 
grieche des ersten Jahrhunderts dieses Wort auch so verstanden 
hätte, denn dieses Verb deutet immer eine Beziehung der unter
ordnung gegenüber einer Autorität an . Dieses Wort wird an 
anderer Stelle benutzt, um die unterordnung Jesu unter die 
Autorität seiner Eltern zu beschreiben (lukas 2,51) . Es wird 
gebraucht um zu sagen, dass die Dämonen den Jüngern unter
tan sind (lukas 10,17, die Bedeutung »liebevoll und rücksichts
voll mit jemandem umgehen« ist hier natürlich völlig unpas
send) .  . . . In 1 . Korinther 15,27 sagt dieses Wort, dass das ganze 
universum christus unterworfen ist .  . . . Keine dieser Beziehun
gen wird jemals auf den Kopf gestellt; das heißt, Männer werden 
niemals dazu aufgefordert, sich ihren Frauen zu unterordnen, 
die Eltern ihren Kindern oder die Jünger den Dämonen usw .

Deshalb klingt es nach einer Fehlinterpretation zu sagen, dass 
Epheser 5,21 über gegenseitige unterordnung spricht . Auch 
sprechen die Verse in Epheser 5,22–24 nicht davon, dass die 
Frauen sich jedem unterordnen sollten, sondern dass sie sich 
»ihren eigenen Männern« unterordnen – die »unterordnung«, 
die Paulus im Sinn hat, ist nicht eine allgemeine Rücksicht
nahme gegenüber allen anderen, sondern eine spezielle unter
ordnung unter eine höhere Autorität .  . . .
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2 . »gewinne ihn ohne Worte .« Diese Sichtweise gründet sich 
auf die Verse in 1 . Petrus 3,1-2 .

Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern 
unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, 
durch das leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, 
wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und gottesfurcht lebt . 1 . 
Petrus 3,1–2

Einige glauben, dass eine Frau ihren Mann niemals 
zurechtweisen (sagen, dass er falsch handelt) sollte – er soll 
ja »ohne Worte« gewonnen werden – oder dass sie ihn nur 
unter extremen Umständen zurechtweisen (und Zeugen 
und die Gemeinde ins Spiel bringen) darf, zum Beispiel im 
Fall von Ehebruch oder Gewalttätigkeit . Ist das, was Petrus 
meint? Lasst uns diese Verse gemeinsam durchdenken .

Desgleichen (unser Vorbild ist der herr Jesus christus und 
seine unterordnung unter den Willen des Vaters . Manchmal 
musste er ungerechterweise leiden und die gottesfürchtige 
Frau, die sich unterordnet, wird es manchmal auch müssen .)  
sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen (Das 
ist ein allgemeiner Befehl an alle Frauen – ganz gleich, ob sie 
mit gläubigen oder ungläubigen Männern verheiratet sind .), 
damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch 
das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, 
wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht 
lebt. (In diesem Teil, der an den allgemeinen Befehl zur 
unterordnung angeheftet ist, geht es um das Evangelisieren – 
»gewonnen werden« – der ungläubigen Männer . Petrus spricht 
hier kein Wort über Zurechtweisung . Ihm geht es darum, dass 
ungläubige Ehemänner für christus gewonnen werden . Frauen 
sollen ihren Männern nicht Traktate unters Kopfkissen stecken 
oder sie anpredigen, sondern sie durch ihren gottesfürchtigen, 
respektvollen Wandel gewinnen .)
Petrus sagt den Frauen, dass sie sich ihren Männern 

unterordnen müssen, doch er sagt nicht: »Sprich kein Wort 
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Menschen von jedem äußeren gesetz und von jeder Autorität . 
Diese Philosophie ist selbstzerstörerisch, denn keine gruppe 
und kein Volk kann geordnet und produktiv leben, wenn jeder 
Einzelne dazu entschlossen ist, seinen eigenen Willen zu tun .

leider ist ein großer Teil der gemeinde dieser humanistischen 
Philosophie zum opfer gefallen und ist nun bereit, die ordi
nation von homosexuellen, von Frauen und von anderen 
Menschen zu akzeptieren, die vom Wort gottes für Führungs
positionen in der gemeinde disqualifiziert werden . gewöhnlich 
wird damit argumentiert, dass die lehre gegen die völlige 
gleichstellung von voreingenommenen Schreibern, Schriftge
lehrten, Propheten oder Aposteln in die Bibel hinzugefügt wur
de . und die gemeinde erntet den Wirbelwind der Verwirrung, 
unordnung, unmoral und Abtrünnigkeit, wie ihn eine solche 
Einschränkung des Wortes gottes immer nach sich zieht . Viele 
Bibelausleger fungieren auf einer hermeneutischen Basis, die 
sich von der zeitgenössischen humanistischen Philosophie leiten 
lässt, statt von der absoluten Autorität der Schrift als von 
unfehlbarem Wort gottes .

Petrus lehrte im Blick auf die Beziehung zwischen Mann und 
Frau dieselbe Wahrheit wie Paulus: »Desgleichen sollt ihr Frau
en euch euren Männern unterordnen (ebenso von hupotasso)« 
(1 . Petrus 3,1) . Es geht hier nicht um unterwürfigkeit oder 
Versklavung, sondern um bereitwillige Wirksamkeit unter der 
Führung des Ehemannes .  

Ein anderer Grund dafür, warum die »ausschließlich 
gegenseitige Unterordnung« falsch ist, ist die Aussage von 
Epheser 5,24, dass die Frauen sich ihren Männern unter-
ordnen sollen, »wie auch die Gemeinde sich Christus unter-
ordnet« . So wie es niemals eine Zeit geben wird, in der die 
Gemeinde sich Christus nicht unterordnen soll, wird es auf 
dieser Erde auch niemals eine Zeit geben, in der die Frauen 
sich nicht ihren Männern unterordnen müssten . Das ist kei-
ne kulturelle Frage . Es ist eine Frage der von Gott verordne-
ten Autorität .
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beschreibt . Doch es ist viel eindrucksvoller, die volle Bedeutung 
des Verbs zu akzeptieren . Eine so feindliche gesinnung gegen
über dem Evangelium brachte christliche Frauen in große 
Schwierigkeiten, aber Petrus versicherte ihnen, dass ihre lage 
nicht hoffnungslos war .

Profesor Hiebert erklärt auch, was es bedeutet, »ihn ohne 
Worte zu gewinnen« .

»ohne Worte« bedeutet nicht, dass die Bekehrung des Man
nes ohne das Wort des Evangeliums bewirkt werden wird, denn 
es ist das alleinige Mittel gottes zur Wiedergeburt . Das haupt
wort ohne bestimmten Artikel (logou) deutet auf die mündlichen 
Bitten der Frau hin . Wenn der Mann sich dem in Vollmacht 
gesprochenen Wort des Evangeliums nicht beugt, kann er 
doch durch die leise Veranschaulichung seiner verwandelnden 
Wirkung im täglichen Verhalten seiner Frau erreicht werden . 
Statt mit dem Mann zu argumentieren und zu versuchen, 
ihn zu überreden, wird sie viel mehr erreichen, indem sie ihm 
die heilende Wirkung des Evangeliums in aller Stille vorlebt . 
Sein gewissen wird ihn dazu zwingen, die gegenwart einer 
göttlichen Macht in ihrem glauben zuzugeben, den er so oft 
verspottet hat .

Ein Punkt, den Professor Hiebert betont, ist der, dass 
Petrus an alle Frauen schreibt, dass sie sich ihren Männern 
unterordnen sollen . In dem Fall, dass sie mit einem Ungläu-
bigen verheiratet sind, sollen sie ihn durch ihr Verhalten 
evangelisieren, nicht durch ihre Worte . In diesem Abschnitt 
geht es um Evangelisation, nicht um Zurechtweisung . 

Wenn der Ehemann ein Christ ist, ist seine Frau seine 
Schwester im Herrn . Als eine solche wird sie dazu aufgefor-
dert, ihrem Mann zu helfen, Christus möglichst ähnlich zu 
werden .

offene Zurechtweisung ist besser als liebe, die verborgen 
bleibt . Sprüche 27,5
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zu deinem Mann – ganz gleich, was er tut .« Professor D . 
Edmond Hiebert erklärt die Verse aus 1 . Petrus 3,1–2 wie 
folgt:

Petrus lehrt, dass es die Pflicht einer christlichen Ehefrau ist, 
sich der Autorität ihres Mannes zu unterordnen – ganz gleich, 
ob dieser gerettet ist oder nicht . Ihre unterordnung bekommt 
eine heilsbringende Bedeutung, wenn ihr Mann kein christ ist: 
»Damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das leben 
ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie sehen, wie 
ihr in Reinheit und gottesfurcht lebt .« Die Bestimmungsklausel 
»damit« (bina) weist darauf hin, dass ihre unterordnung in 
nicht wünschenswerten umständen eine evangelistische Funk
tion bekommt . obwohl Petrus keine absolute Zusicherung gibt, 
dass der Mann sich bekehren wird, sieht er in dieser hoffnung 
eine reale Möglichkeit . Aus der Satzkonstruktion erkennen 
wir, dass nicht alle christliche Ehefrauen in dieser heiklen 
Situation stehen, aber der Bedingungssatz deutet darauf hin, 
dass viele es doch tun . laut Petrus ist eine solche Situation nicht 
darauf zurückzuführen, dass eine christin einen ungläubigen 
geheiratet hat; es war das Ergebnis davon, dass eine verheiratete 
heidnische Frau sich bekehrt hatte  . . .

»Die nicht an das Wort glauben« beschreibt solche Männer, 
die das Wort gottes hartnäckig ablehnen und das Evangelium 
systematisch meiden . Entweder bei einer evangelistischen Ver
anstaltung oder bei einem missionarischen hausbesuch wurden 
beide, Mann und Frau, mit dem Evangelium und dem Ruf 
christi konfrontiert . Die Frau nahm die Erlösung durch den 
glauben an, aber der Mann lehnte die Botschaft ab . Das negierte 
Verb »nicht glauben« bedeutet wörtlich »unüberzeugt sein« und 
beschreibt solche, die sich bewusst und beständig dem Anspruch 
des Evangeliums widersetzen . laut 1 . Petrus 2,8 ist es fatal, in 
solcher Ablehnung zu verharren . Weil die ersten christen glaub
ten, dass der größte ungehorsam darin bestand, sich der Wahr
heit des Evangeliums zu widersetzen, gehen manche Übersetzer 
davon aus, dass der Ausdruck ganz einfach einen ungläubigen 
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auch nicht um die »ausschließlich gegenseitige« oder um die 
»Gewinne-ihn-ohne-Worte-Unterordnung« . 

Wegen der Unmenge an falschen Ansichten, die bezüglich 
der Unterordnung in der Welt verbreitet sind, ist es für die 
Titus-2-Frau besonders wichtig, diesen biblischen Auftrag zu 
verstehen und klar auszuleben . Es sollte ihr eine Freude und 
nicht eine Last sein . Das ist Gottes Herzensanliegen für sie 
und für die jüngere Frau . 
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 . . . sie freut sich nicht über die ungerechtigkeit, sie freut sich 
aber an der Wahrheit;  . . . 1 . Korinther 13,6

Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn 
zurecht zwischen dir und ihm allein . hört er auf dich, so 
hast du deinen Bruder gewonnen . Matthäus 18,15

Wenn eine Frau mit einem ungläubigen Mann verheiratet 
ist, dann kann sie an sein Gewissen appellieren oder ihn 
anhand dessen zurechtweisen, was »richtig« ist . Nur weil 
der Mann kein Christ ist, bedeutet es nicht, dass sie ihm 
nicht helfen sollte, das Richtige zu tun – soweit er es zulässt . 
Sie sollte aber nicht davon ausgehen, dass er dazu fähig ist, 
geistliche Dinge zu verstehen (siehe 1 . Korinther 2,14) und 
ihn deshalb nicht anhand der Bibel davon zu überzeugen 
versuchen, was richtig ist . Sie sollte von ihrem ungläubigen 
Mann nicht erwarten, dass er wie ein Christ handelt . 

Manche Frauen glauben, sie seien umso heiliger, je mehr 
sie leiden . Das ist einfach nicht wahr . Es ist töricht, unnöti-
gerweise zu leiden . Es ist töricht und auch lieblos, es nicht 
zu versuchen, dem gläubigen Ehemann zu helfen, im Glau-
ben zu wachsen . Es ist ähnlich töricht und lieblos, nicht zu 
versuchen, dem ungläubigen Mann zu helfen, der beste 
Mann zu werden, der er (ohne den Herrn) werden kann . Es 
ist wichtig, dass die Titus-2-Frau diese Prinzipien versteht 
und sie der jüngeren Frau deutlich erklären kann .

Zusammenfassung des Kapitels
Dieses Kapitel erklärte einige grundlegende biblische 
Gedanken bezüglich der Unterordnung einer Ehefrau 
gegenüber ihrem Mann . Sie hat ihrem Mann in allen Dingen 
zu gehorchen, es sei denn, er fordert sie zu einer Sünde auf . 
Dieser Gehorsam soll nicht nur äußerlich sein, sondern soll 
von Herzen kommen (als dem Herrn) . Es handelt sich dabei 
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3 . Erkläre die folgenden Begriffe mit einem kurzen Absatz 
(gebrauche passende Bibelstellen):

a) Die Bedeutung des griechischen Wortes hupotasso .

b) Gottes Rangordnung für die Familie .

c) Unterordnung bedeutet nicht, dass die Frau minderwertiger 
ist als der Mann .

d) Wie kann eine Frau gottesfürchtig Einspruch erheben?
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Fragen zum Selbststudium
1 . Schreibe aus dem Gedächtnis die vier Stellen des Neuen 

Testaments auf, in denen Frauen aufgefordert werden, 
sich ihren Männern zu unterordnen . Wenn du dich nicht 
erinnern kannst, dann schlage nach .

a)

b)

c)

d)

2 . Schreibe anhand dieser vier Bibelstellen die vier Gründe 
dafür auf, warum eine Frau sich im biblischen Sinne ihrem 
Mann unterordnen soll .

a)

b)

c)

d)
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Teil 4

Warum soll die 
Titus-2-Frau jüngere 

Frauen lehren und 
ermahnen?

2 . Was ist falsch an den folgenden Aussagen? Gebrauche Bibel-
stellen, um deine Antwort zu begründen .

a) Laut 1 . Petrus 3,5-6 muss eine Frau sündigen, wenn ihr 
Mann sie dazu auffordert . Gott wird den Mann dafür zur 
Rechenschaft ziehen .

b) Frauen brauchen sich nicht so zu unterordnen, wie in der 
Zeit des Apostels Paulus . Stattdessen sollten alle Christen 
sich einander gegenseitig unterordnen .

c) Frauen dürfen ihren Männern (ob Christen oder nicht) 
nichts sagen – ganz gleich, was diese tun oder sagen .

3 . Fasse die drei Punkte zusammen, die unter der Überschrift 
»Gib biblischen Rat, wenn der Mann der jüngeren Frau 
sündigt« erklärt wurden .
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Kapitel 10 
Damit das Wort Gottes  

nicht verlästert werde
Heute morgen passe ich auf meine dreijährigen Zwillings-
enkeltöchter auf – Kelsy und Jordan . Wir sitzen zu dritt mit 
meiner Mutter, die sich von ihrem Beinbruch erholt . Die 
Mädchen bringen so viel Freude und Liebe in unseren All-
tag hinein . Sie sprühen voller Leben und Neugier . Ich weiß 
nicht, wie oft Mutter und ich in den letzten zwei Stunden 
die Fragen »Was ist das?« und »Warum?« beantworten muss-
ten .

Kleine Mädchen sind nicht die Einzigen, die »Warum?« 
fragen . Als Paulus dem Titus die sieben speziellen Anwei-
sungen schrieb, welche die älteren Frauen an die jüngeren 
Frauen weitergeben sollten, erklärte er auch, warum . Der 
Grund war einfach . . .

 . . . damit nicht das Wort gottes verlästert werde . (Titus 2,5)

Das griechische Wort für »verlästern« ist blasphemetai . Es 
bedeutet: »Respektlos von etwas reden, schmähen, verun-
glimpfen oder missbrauchen .« Blasphemetai ist ein sehr aus-
drucksstarkes Wort, von dem auch das deutsche Wort Blas-
phemie abgeleitet worden ist . Es bleibt nicht einfach neutral 
gegenüber dem Wort Gottes . Es ist eine Beleidigung an das 
Wort Gottes, wenn Frauen eine dieser sieben Anweisungen 
übertreten, die Paulus an die jüngeren Frauen richtete . 

Die ältere Frau sollte die jüngere Frau dahin beeinflussen, 
dass diese Frucht für Gott bringt und damit das Wort Gottes 
ehrt . Wenn das Leben der jungen Frau (oder eines jungen 
Mannes oder eines Sklaven) von Gott verändert worden ist, 
ist es eine gute Werbung für das Evangelium:

Sie (die älteren Frauen) sollen aber gutes lehren und die 
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ordnet, ihre Kinder liebt, gütig und keusch ist usw ., unab-
hängig davon, ob sie sich danach fühlt oder nicht . Betrach-
ten wir das Vorbild unseres Herrn Jesus Christus:

Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen 
um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, 
und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns 
laufen mit geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und 
aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des glau
bens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz 
erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt 
hat zur Rechten des Thrones gottes .  
hebräer 12,1–2 

So wie für den Herrn Jesus sind auch für eine Christin 
ihre Gefühle, die sie im Moment hat, nicht so bedeutend, 
wie die Freude, im Willen Gottes zu sein . Der Maßstab, 
der ihre Handlungen bestimmt, ist nicht ihre Gefühlswelt, 
sondern das Wort Gottes . Er empfängt dann die Ehre und 
den Ruhm . Sie wird deshalb Gottes Gnade empfangen, ihm 
zu gehorchen und ihre Gefühle werden verblassen neben 
der Kraft Gottes, die in ihr wirkt .

Zusammenfassung
Gott hat uns sein Wort gegeben, damit wir es annehmen . 
Wir sollen es lieben und es vor ihm ausleben . Wir sollen 
gütig und keusch und besonnen sein und alles andere, 
was Gott von uns will . Die älteren Frauen sollen das alles 
den jüngeren beibringen . Das ist Gottes hoher und heiliger 
Standard für alle Frauen . Es ist der »Titus-2-Auftrag« für 
die Frauen . Allein die Tatsache, dass wir die Bibel haben, 
ist überwältigend . Gott hat uns sich selbst durch sein Wort 
geoffenbart . Wir sollten ihm grenzenlos dankbar für sein 
inspiriertes Wort sein . Anders zu denken und zu handeln, 
ist schändlich, es verunehrt Gott und sein Wort .
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jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre 
Kinder lieben, besonnen seien, keusch, häuslich, gütig und 
sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort 
gottes verlästert werde . 

Desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen 
seien in allen Dingen . Dich selbst aber mache zum Vorbild 
guter Werke mit unverfälschter lehre, mit Ehrbarkeit, mit 
heilsamem und untadeligem Wort, damit der Widersacher 
beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen 
kann .

Den Sklaven sage, dass sie sich ihren herren in allen 
Dingen unterordnen, ihnen gefällig seien, nicht 
widersprechen, nichts veruntreuen, sondern sich in allem als 
gut und treu erweisen, damit sie der lehre gottes, unseres 
heilands, Ehre machen in allen Stücken . Denn es ist 
erschienen die heilsame gnade gottes allen Menschen . . . 
Titus 2, 3b11

Ich erinnere mich an die Zeit, als ich noch ungläubig war . 
Ich schaute meine christlichen Freunde und ihre Familien 
an und beneidete sie . Ich war neidisch, denn sie schienen 
eine klare Ausrichtung und ein klares Ziel für ihr Leben zu 
haben . Sie waren zufrieden mit ihren Umständen . Sie schie-
nen Wurzeln zu haben, die mir fehlten . Ihr Leben zog mich 
zum Evangelium . Es war eine bessere Werbung, als jede 
Reklametafel es hätte sein können . 

Eine gottesfürchtige Frau, die eine gute Werbung für das 
Evangelium ist, bereitet dem Wort Gottes Ehre und nicht 
Unehre . In Titus 2 sind mehrere Wege erwähnt, durch die 
sie dem Wort Gottes Ehre bereiten kann – indem sie ihren 
Mann liebt, ihre Kinder liebt, besonnen, keusch, häuslich, 
gütig ist und sich ihrem Mann unterordnet . 

Es ist auch wichtig, immer daran zu denken, dass eine 
Frau dem Wort Gottes Ehre bereitet, indem sie sich unter-
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wenn ich lange genug lebe, Gott mich dazu gebrauchen 
will, dabei zu helfen, auch das geistliche Leben in sie hinein-
zuhauchen . Die Herz-Lungen-Wiederbelebung zu beherr-
schen, ist wertvoll für dieses Leben, aber das Wort Gottes 
zu kennen, hat Wert für die Ewigkeit . So wie du niemals 
an jemandem vorbeigehen würdest, der medizinische Hilfe 
braucht, sollte es dir auch nie passieren, dass du an jeman-
dem vorbeigehst, der geistliche Hilfe benötigt . Die jüngeren 
Frauen rufen nach dieser Hilfe . Gott schickt uns . Jede Frau 
ohne Christus ist in einer extrem schrecklichen Situation . 
Jede Frau, die dem Wort Gottes nicht gehorcht, verlästert 
Ihn schändlich . Wir sind vor Gott dafür verantwortlich, 
ihnen zu helfen . 

Wenn du es noch nicht getan hast – willst du nicht zu 
Gott schreien und ihn bitten, aus dir eine der Frauen zu 
machen, die sich verhalten, wie es sich für heilige ziemt, nicht 
verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben  . . . gutes lehren und die 
jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder 
lieben, besonnen seien, keusch, häuslich, gütig, und sich ihren 
Männern unterordnen, damit nicht das Wort gottes verlästert 
werde .
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Schlusswort
Kurz vor Weihnachten im Jahr 1995 hielten sich unsere 
Großkinder bei uns auf, während unsere Tochter Anna und 
ihr Mann Tom für ein Wochenende verreisten . Kelsey und 
Jordan waren etwas älter als zwei Jahre . Am Tag nach der 
Abreise von Anna und Tom merkte ich, dass Kelsey begann, 
krank zu werden . Da ich Krankenschwester bin, untersuchte 
ich sie und stellte fest, dass ihre Mandeln entzündet waren . 
Ich rief Tom an (er ist Arzt) und bat ihn, für sie ein Rezept für 
Antibiotika zu bestellen . Er war einverstanden und ich ent-
schied zu warten bis mein Mann, Sanford, in etwa einer Stun-
de von der Arbeit nach Hause käme . Danach wollte ich zur 
Apotheke gehen und die Medizin holen . Die Kinder machten 
ein Nickerchen . 

Als Sanford kam, schliefen sie immer noch und ich 
erklärte ihm schnell, was geschehen war . Ich nahm meine 
Tasche und ging aus dem Haus . Noch bevor ich das Auto 
erreichte, entschied ich mich, zurückzugehen und Kelsey 
noch einmal zu untersuchen . Als ich ins Bettchen schaute, 
lag sie auf ihrem Gesicht und so hob ich sie auf . Sie war ganz 
schlaff und starrte ins Leere . Sie atmete nicht und ihr Puls 
war schwach und langsam .

Ich rannte mit ihr ins Schlafzimmer und sagte Sanford: 
»Sie atmet nicht!« Er wählte die Notrufnummer, während 
ich mit der Mund-zu-Mund-Beatmung begann . Es war ein 
äußerst verzweifelter Augenblick . Doch bald begann sie, 
selbstständig zu atmen . Wir entdeckten nachher, dass ihre 
Mandeln und Polypen sehr stark geschwollen waren . Als sie 
akut an Grippe erkrankte, schwollen sie so stark an, dass sie 
ihre Luftwege blockierten . Gott hat in seiner Barmherzigkeit 
und Gnade ihr Leben verschont, indem er mich dazu 
benutzte, das Leben in sie zurückzuhauchen . Heute ist sie 
wohlauf .

So kostbar wie Kelseys physisches Leben für mich auch 
ist – ihr geistliches Leben ist noch kostbarer . Ich weiß, dass, 
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5 . Blättere zurück und lies deine Antwort auf die Frage zwei 
am Ende des ersten Kapitels . Was sollte sich an deinen Prio-
ritäten ändern, wenn überhaupt?

6 . Überdenke alles, was du beim Studium dieses Buches 
gelernt hast . Willst du eine Titus-2-Frau werden? Wofür 
willst du beten?
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Damit das Wort Gottes nicht verlästert werde

Fragen zum Selbststudium
1 . Was bedeutet das griechische Wort blasphemetai?

2 . Erkläre anhand der Bibel die folgende Aussage: »Wenn das 
Leben einer jungen Frau von Gott verändert worden ist, ist 
es wie eine Werbung für das Evangelium .«

3 . Wie ehrt eine junge Christin das Wort Gottes? Siehe Titus 
2,3-5 .

4 . Blättere zurück und lies deine Antwort auf die Frage eins 
am Ende des ersten Kapitels . Was würde an deiner Antwort 
heute anders sein, wenn überhaupt?
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Elizabeth Rice handford

Unterordnung - 
Einschränkung  
oder Privileg?

ISBN 3-932308-28-X
Best . Nr .: 30828
144 Seiten
Taschenbuch

Gottes Weg zum Glück und 
Segen für die Familie führt 
über die Unterordnung der 
Ehefrau unter ihren Mann . 

Wenn eine Frau erkennt, welche Verantwortung in 
der Unterordnung steckt und diese Verantwortung 
wahrnimmt, bringt ihr der Plan Gottes Privilegien, 
Segnungen und Freuden, die sie auf keinem anderen 
Weg bekommen kann .

Die Autorin fasst das oft umstrittene Thema sehr 
warmherzig an . Sie spricht aus dem Leben heraus, 
sowohl aus ihrem eigenen als auch aus dem Leben der 
vielen Frauen mit denen sie persönlich zu tun hatte . 
Diese aus dem Leben gegriffenen Beispiele machen 
das Buch sehr lebendig und praktisch . 

Elizabeth Handford macht keine Abstriche von 
der biblischen Wahrheit, sondern zeigt den reichen 
Segen, den der Gehorsam gegenüber Gottes Ordnung 
mit sich bringt . Dieser Segen gilt nicht nur der Frau, 
sondern ihrer ganzen Familie und ebnet selbst einem 
ungläubigen Ehemann den Weg zu dem Herrn Jesus 
Christus .



Jeanette Lockerbie

Zweiundfünfzig heiße 
Themen für Mütter

ISBN 3-932308-21-2
Best . Nr .: 30821
128 Seiten
Taschenbuch

Ein frisches, ein auflockern-
des – einfach ein herzer-
quickendes Buch! In einer 
Zeit, in der häufiger als je 
zuvor Erziehungsgrund-

sätze wie Kleidermoden gewechselt werden; in einer 
Zeit, da man vor lauter einander widersprechenden 
erzieherischen Ratschlägen nicht mehr weiß, ob man 
das „Kapitel Erziehung“ überhaupt noch ernstneh-
men soll, wirkt dieses Buch wie eine Befreiung . Dabei 
nimmt die Verfasserin kein Blatt vor den Mund! Heiße 
Themen werden angepackt und so beantwortet, dass 
Christen eine Orientierung bekommen . 

Frau Lockerbie gibt in 52 kurzen Kapiteln wertvolle 
Erkenntnisse weiter, die sie in ihrer eigenen Familie 
und in zahllosen Gesprächen mit Müttern gewonnen 
hat . Alltäglichkeiten bekommen zukunftsschwere 
Bedeutung; auf Fehlhaltungen gegenüber Kindern 
geht sie nicht theoretisch, sondern mit lebensnahen 
Geschichten ein . Viele praktische Anregungen helfen 
Müttern – jenseits falscher Enge oder verhängnis-
voller Weite – ihren Kindern den Weg zu fröhlichem 
Christsein zu ebnen . 

Ruth Frey 

Arbeit unter Kindern

ISBN 3-932308-07-7
Best . Nr .: 30807
144 Seiten
Paperback

Auf die Bitte vieler Freunde, die 
sich darum bemühen, den Kin-
dern die Frohe Botschaft nahezu-
bringen, entstand dieses Buch . Es 
versucht zu zeigen, wie Kinder 
denken und handeln, wenn sie 

mit dem Evangelium in Berührung kommen . Und es möchte 
anhand von methodischen Hinweisen und praktischen Beispielen 
Antwort geben auf die vielen Fragen, die jeden beschäftigen, der 
Kindern von der Liebe Gottes weitersagen will .

In Westfalen geboren wuchs die Autorin im Kreis von sechs 
Geschwistern in froher, christlicher Familienatmosphäre auf . Als 
Elfjährige wurde sie von der brennenden Frage gepackt: »Wo bin 
ich, wenn Jesus heute wiederkommt?« Da sie mit keinem Men-
schen darüber sprach, entwickelte sich ein harter Kampf, der end-
lich mit 15 Jahren durch die Begegnung mit Jesus zu Ende ging . 

Die Verfasserin war als Mitarbeiterin eines Missionswerkes im 
deutschsprachigen Europa unterwegs, um Kindern und Jugend-
lichen den Weg zu Jesus zu zeigen . Mit dem gleichen Ziel machte 
sie zehn Jahre lang Radiosendungen, woraufhin Tausende von 
Jungen und Mädchen persönlichen Kontakt zu ihr suchten . Es 
blieb jedoch nicht bei Kindern: Die Korrespondenz weitete sich 
auch auf Erwachsene aus .

Neben der eigentlichen Kinderarbeit in Kinderwochen, Frei-
zeiten und Kindertagen ist es ihr Anliegen, Eltern und jungen 
Menschen zu helfen, Kinder in der Umbruchzeit fest auf das Wort 
Gottes zu gründen; denn: Kinderarbeit kann man nicht mit der 
»linken« Hand tun . Sie erfordert gründliche und persönliche Vor-
bereitung, ein Herz voller Liebe und viel Geduld .


