
 

 

 

 Der Brief des Paulus an Titus 
  Die Gnade Gottes unterweist uns … 
 
 
 
 

 
Verfasser, geschichtlicher Hintergrund 
 
 
Der Autor ist der Apostel Paulus (1,1). Ebenso wie die vorhergehenden Briefe, die an eine einzelne Person gerichtet 
sind (Timotheus), ist auch dieser Brief an eine einzelne Person gerichtet, nämlich an Titus. Timotheus und Titus gehör-
ten zu den Mitarbeitern des Paulus. Über Titus erfahren wir nichts in Apostelgeschichte, wohl aber aus seinem zwei-
ten Brief an die Korinther (2,12.13; 7,13.15; 8,6.16.23; 12,18). Diese Stellen machen klar, dass Paulus Titus sehr schätz-
te. Weil er von ihm als seinem „echten Kind“ spricht (1,4), dürfen wir wohl schließen, dass Titus das Evangelium von 
Paulus gehört und sich dadurch bekehrt hatte. Titus wird in den Briefen des Paulus zum letzten Mal in dessen zweiten 
Brief an Timotheus erwähnt (2Tim 4,10). 
 
 
Einteilung des Briefes 
 
 
1. Die Ordnung in der Gemeinde (Kap. 1) 
2. Das Verhalten der verschiedenen Personengruppen in der Gemeinde (Kap. 2) 
3. Das Verhalten der Gemeindeglieder gegenüber dem Staat und der Gesellschaft (Kap. 3) 
 
 
Kurzfassung der einzelnen Kapitel 
 
 
Kapitel 1 
 
Verse 1–9: Die Apostelschaft des Paulus und Älteste 
 
Nirgends beweist Paulus seine Apostelschaft so ausführlich und so ausdrücklich wie hier. Seine Apostelschaft und der 
damit verbundene Dienst waren „nach Befehl unseres Heiland-Gottes“. Dieser Name Gottes bezeichnetet Ihn als den, 
der allen Menschen das Heil anbietet und deshalb ein Heiland ist (vgl. 2,11; 1Tim 2,3.4). Die Paulus anvertraute Pre-
digt hat daher eine doppelte Ausrichtung: Einerseits predigt er das Evangelium allen Menschen, wodurch sie errettet 
werden müssen; andererseits entfaltet er all denen die ganze Wahrheit, die das Evangelium angenommen haben und 
errettet sind. Paulus hatte auf Kreta Gemeinden gegründet. Er hatte jedoch keine Gelegenheit mehr gehabt, die Ge-
meinden weiter zu fördern und in der Wahrheit zu befestigen. Mit Titus sorgte er dort für passenden Ersatz. Im Auf-
trag des Apostels musste Titus Älteste anstellen. Er sagt Titus, welche Eigenschaften Ältesten haben sollen (siehe auch 
1Tim 3,1–5). 
 
Frage: Welche Kriterien für geistliche Führerschaft findest du in diesem Abschnitt? 
 
Verse 10–16: Falsche Lehrer 
 
Paulus hatte auf Kreta eine sehr gesegnete Arbeit getan. In vielen Städten waren Gemeinden entstanden. Doch da, wo 
der Herr am Werk ist, wird auch der Satan aktiv. Der Widersacher hatte nicht nur einige wenige Betrüger in die Ge-
meinden eingeschleust, um die Arbeit zu zerstören, sondern viele. Das ist der Grund, warum formale Autorität auf 
Kreta so nützlich und notwendig war. Der größte Teil dieser Betrüger oder falschen Lehrer kam „aus der Beschnei-
dung“, also aus dem Judentum. Sie waren nie wirklich vom Gesetz frei geworden und versuchten nun, den Christen 
auf Kreta das Gesetz aufzuerlegen. Auch heute weht durch die Christenheit ein judaistischer Geist des Formalismus 
und der Gesetzlichkeit. Falschen Lehrern und ihrer Lehre gegenüber darf man keine passive Haltung einnehmen. Hier 
fordert Paulus allgemein („man“) – und damit auch uns – dazu auf, ihnen den Mund zu stopfen (vgl. Gal 2,4.5). 
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Kapitel 2 
 
Verse 1–8: Alte Männer, alte Frauen, junge Frauen, junge Männer 
 
In Kapitel 2 geht es um ein Volk, das dem Herrn Jesus gehört und eifrig ist in guten Werken. Der Herr Jesus möchte die 
alten Männer, die alten Frauen, die jungen Frauen und die jüngeren Männer für sich haben. Es geht um das, was Er 
sieht, nicht nur, wenn wir zusammenkommen, sondern auch wenn wir zu Hause oder an unserem Arbeitsplatz sind. 
Paulus fordert Titus auf, das zu reden, was der gesunden Lehre entspricht. Das Ergebnis würde sein, dass der Herr Je-
sus mit Freude auf uns blicken kann. Nur dann würden die verschiedenen Altersgruppen seine Ermahnungen anneh-
men. Für jede Kategorie gab es eine dazugehörende entsprechende Lehre. Über diese Lehre sollte Titus mit jeder ein-
zelnen Gruppe sprechen. Die verschiedenen Gruppen würden dann nicht nebeneinander oder schlimmer noch gegen-
einander, sondern wirklich in Harmonie miteinander leben. So würde die gesunde Lehre eine gesunde Auswirkung ha-
ben. 
 
Frage: Kennst du in deiner Umgebung alte und junge Männer und alte und junge Frauen, bei denen du etwas von den 
genannten Merkmalen siehst? 
 
Verse 9–15: Sklaven und ein Eigentumsvolk 
 
Als fünfte und letzte Gruppe werden den Knechten oder Sklaven Ermahnungen erteilt. Die Gruppe der Sklaven um-
fasste Menschen aller vorher genannten alters- und geschlechtsspezifischen Gruppen. Sklaven stehen in der Gefahr, 
untreu und unehrlich zu sein. Wenn aber ein Sklave „alle gute Treue“ erweist, dann ist er eine Zierde für „die Lehre, 
die unseres Heiland-Gottes ist“. Was für eine Freude wird Gott an einem Leben haben, das Ihn so an das Leben seines 
Sohnes als der Knecht Gottes auf der Erde erinnert. Unmittelbar damit verbunden folgt die Belehrung über die Gnade 
Gottes, so wie der Herr Jesus das in seinem Leben auf der Erde gezeigt hat. Die Gnade richtet sich an „alle“ Menschen, 
sie wird allen Menschen angeboten, doch „uns“ unterweist sie, nämlich alle Gläubigen: Alt und Jung, Mann und Frau 
und Sklave. Die Belehrung betrifft die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft der Gläubigen. Diese Gnade wird 
besonders darin gesehen, dass der Herr Jesus sich selbst für uns gab. Dadurch sind wir gereinigt von unseren Sünden 
und zu seinem eigenen Volk geworden, um eifrig zu sein in guten Werken. 
 
 
Kapitel 3 
 
Verse 1–6: Einst und jetzt 
 
In diesem Kapitel geht Paulus auf die Haltung ein, die Christen in der Welt einnehmen sollten. Die Kreter wussten 
durchaus, dass sie sich der Regierung unterzuordnen hatten, doch es scheint so, als hätten sie das vergessen. Titus 
sollte sie daran erinnern (vgl. 1Pet 2,13.14; Röm 13,1). Auch unser Verhalten allen Menschen gegenüber ist wichtig. 
Die Erinnerung an das, was wir einmal waren, wird uns helfen, den Menschen die gleiche Liebe und Güte entgegenzu-
bringen, die Gott uns erwiesen hat. Wie hat Gott errettet? Jedenfalls nicht aufgrund unserer Werke, denn die waren 
vor unserer Bekehrung allesamt ungerecht (Jes 64,5). Gott hat uns errettet, weil Er barmherzig ist. Dazu hat Er „die 
Waschung der Wiedergeburt“ benutzt. Diese Waschung, durch die wir von unseren Sünden gewaschen sind, ist durch 
das Wort geschehen (Eph 5,26; vgl. Jak 1,18; 1Pet 1,23). Dadurch hat sich unser Denken und Verhalten völlig verän-
dert. Diese Veränderung geschieht von innen heraus. Der Heilige Geist hat uns erneuert. Er ist die Quelle eines völlig 
neuen Lebens und eines völlig neuen Denkens (vgl. Röm 12.2). 
 
Frage: Wie zeigt sich in deinem Leben der Unterschied zwischen einst und jetzt? 
 
Verse 7–15: Erben, Sektiererei, persönliche Aufforderungen, Grüße 
 
Gott hat uns errettet, damit wir Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens würden. Das Erbe ist alles, was Christus 
erbt, denn wir sind seine Miterben (Röm 8,17; Eph 3,6). Das ganze Ergebnis des Werkes Christi wird in all seiner Herr-
lichkeit bis in alle Ewigkeit gesehen und genossen werden. Und wir dürfen daran Anteil haben. Ist das nicht großartig? 
Aber es darf nicht bei schönen Betrachtungen bleiben. Wir werden dringend aufgefordert, dieses Wort zu glauben und 
unser Leben danach auszurichteten. Das wird gesehen werden, wenn wir „gute Werke“ tun. Die Beschäftigung mit gu-
ten Werken verhindert, dass wir die Zeit für Dinge verschwenden, die nicht gut sind (3,9). Ein sektiererischer Mensch 
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muss nach einige Warnungen, die erfolglos bleiben, sogar abgewiesen werden. In einem ganz anderen Ton spricht 
Paulus in seinen Schlussworten über einige Mitarbeiter. Er gibt Anweisungen, die uns lehren, wie wir Arbeiter des 
Herrn unterstützen können. Wenn wir darauf hören, werden wir gute Werke betreiben und nicht fruchtleer sein.  
 
Fragen: Wovor sollen wir uns hüten, und woran sollen wir mitwirken? 
 
 
 
Schlüsselvers 
 
„Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Äl-
teste anstellen möchtest“ (1,5). 
 
Wichtige Wahrheiten 
 

 Der Glaube der Auserwählten (1,1) 

 Was der gesunden Lehre geziemt (2,1) 

 Die Lehre, die unseres Heiland-Gottes ist, zieren (2,10) 

 Die Gnade Gottes unterweist uns (2,11). 

 Ein Eigentumsvolk (2,14) 

 Obrigkeiten und Gewalten untertan sein (3,1) 

 Die Waschung der Wiedergeburt (3,5) 

 Die Erneuerung des Heiligen Geistes (3,5) 

 Gerechtfertigt durch Gottes Gnade (3,7) 

 Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens (3,7) 
 
 
Ger de Koning (2018) 


