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Liebe Himmelsfreunde,

im ersten Brief des Paulus an Timotheus gibt es einen Abschnitt über Witwen: Wer als 
solche gelten soll, welche Frauen von der Gemeinde versorgt werden sollen und welche 
nicht. Sehr aufschlussreich, und es betrifft mich auch selber. Komischerweise habe 
ich das noch nie in einer Predigt gehört.

Herzlich - Silvia Ohse

**************************************************

Stand und Aufgabe der Witwen
----------------------------

Ehre die Witwen, wenn sie wirklich Witwen sind. Hat eine Witwe aber Kinder oder 
Enkel, dann sollen diese lernen, zuerst selbst ihren Angehörigen Ehrfurcht zu 
erweisen und dankbar für ihre Mutter oder Großmutter zu sorgen; denn das gefällt 
Gott. Eine Frau aber, die wirklich eine Witwe ist und allein steht, setzt ihre 
Hoffnung auf Gott und betet beharrlich und inständig bei Tag und Nacht. Wenn eine 
jedoch ein ausschweifendes Leben führt, ist sie schon bei Lebzeiten tot. Das sollst 
du ihnen einprägen; dann wird man ihnen nichts vorwerfen können. Wer aber für seine 
Verwandten, besonders für die eigenen Hausgenossen, nicht sorgt, der verleugnet 
damit den Glauben und ist schlimmer als ein Ungläubiger.

Eine Frau soll nur dann in die Liste der Witwen aufgenommen werden, wenn sie 
mindestens sechzig Jahre alt ist, nur einmal verheiratet war, wenn bekannt ist, dass 
sie Gutes getan hat, wenn sie Kinder aufgezogen hat, gastfreundlich gewesen ist und 
den Heiligen die Füße gewaschen hat, wenn sie denen, die in Not waren, geholfen hat 
und überhaupt bemüht war, Gutes zu tun. Jüngere Witwen weise ab; denn wenn die 
Leidenschaft sie Christus entfremdet, wollen sie heiraten und ziehen sich den 
Vorwurf zu, ihrem Versprechen (das sie Christus gegeben haben) untreu geworden zu 
sein. Außerdem werden sie faul und gewöhnen sich daran, von Haus zu Haus zu laufen. 
Aber nicht nur faul werden sie, sondern auch geschwätzig; sie mischen sich in alles 
und reden über Dinge, die sie nichts angehen. Deshalb will ich, dass jüngere Witwen 
heiraten, Kinder zur Welt bringen, den Haushalt versorgen und dem Gegner keinen 
Anlass zu übler Nachrede geben. Einige haben sich schon abgewandt und sind dem Satan
gefolgt. Wenn eine gläubige Frau Witwen in ihrem Haus hat, soll sie für sie sorgen. 
Die Gemeinde soll nicht belastet werden, damit sie sich um die kümmern kann, die 
wirklich Witwen sind.

Quelle: 1 Timotheus 5,3-16
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