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Philipper   Teil 3 

 
  I. Text: Phil 1,1c; 
 
 II. Thema: 
 
      die Aufseher, d.h. Älteste und deren Dienst 
      
III. Textbetrachtung 
 
      gr. , episkopos1, hä 
 
      Beobachter(in): 
 

1) Späher, Kundschafter, adj.; 
 

a) nach etw. ausschauend, spähend, lugend 
b) etw. beaufsichtigend, auf etw. achtend 

 
2) Aufseher, Wächter, Hüter, Leiter, Beschützer, Bewahrer, Hort, insb.: 

 
     a) Inspektor, Kontrollbehörde 
     b) Bischof  

 
          Vorkommen im Neuen Testament: 
 
          Apg 20,28; 
          Phil 1,1; 
          1Tim 3,2; 
          Tit 1,7; 
          1Petr 2,25;      
 
          Der Aufseher ist nur ein anderes Wort für den biblischen Ältesten: 
 

3) Apg 20,28; der Auftrag  
           

     a) Wichtigste Aufgabe: Habe acht auf dich selbst, Lk 21,34-36; Endzeit    
          b) Zweite Hauptaufgabe: achthaben auf die Lehre, 1Tim 4,16;  

 
4) 1Tim 3,1-7; der Anforderungs-Katalog dieser vortrefflichen Tätigkeit            

                              für die Einsetzung eines Ältesten 
 

      a.  untadelig 
      b.  Mann einer Frau 
      c.  nüchtern 
      d.  besonnen 
      e.  anständig 
 

                                                           
1 Langenscheidts Großwörterbuch Altgriechisch-Deutsch, 28. Auflage 1994 
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      f. gastfreundlich 
f. fähig zu lehren 
g. nicht der Trunkenheit ergeben 
h. nicht gewalttätig 
i. nicht nach schändlichem Gewinn strebend 
j. gütig 
k. nicht streitsüchtig 
l. nicht geldgierig 
m. dem eigenen Haus gut vorstehend und die Kinder in Unterordnung haltend 

 mit aller Ehrbarkeit 
n. kein Neubekehrter – Gefahr des Hochmuts und des Gerichts des Teufels 
o. ein gutes Zeugnis außerhalb der Gemeinde – damit die Fallstricke des 

 Teufels nicht wirken 
 

5)  Titus 1,7-9; zweiter Anforderungs-Katalog 
 

      a.  untadelig als Haushalter Gottes 
b.  nicht eigenmächtig 
c. nicht jähzornig 
d. nicht der Trunkenheit ergeben 
e. nicht gewalttätig 
f. nicht nach schändlichem Gewinn strebend 
g. gastfreundlich, das Gute liebend (phileoo) 
h. besonnen 
i. gerecht 
j. heilig 
k. beherrscht 
l. sich an das zuverlässige Wort haltend, wie es biblische Lehre ist 
m. er sollte imstande sein, mit der gesunden Lehre zu ermahnen und 

 die Widersprechenden zu überführen 
   

6) 1Petr 2,25; unser Herr Jesus ist unser „Aufseher“, nämlich der Hirte und 
                             Hüter unserer Seelen 
 

7) Röm 12,8;  der Aufseher-, Ältesten- bzw. Vorsteherdienst kann aber auch ein 
                             Dienst (Amt) sein, das Gott als Gnadengabe gibt 
 
          gr. proistämi    
 

     I Akt. 1. trans. voranstellen: 
a) an die Spitze von etw. stellen (……um zu)   
b) übh. hinstellen; insb. ausstellen zum Schutz oder öffentlich 

                                     zur Schau 
         2. intr.  

a) sich voranstellen, (da)vortreten 
b) sich entgegenstellen, entgegentreten; gegen j-.n für etw. 

i. etw. eintreten, etw. an j-m rächen 
c) vor etw. treten, vor etw. stehen, insb. 

 beschützen, verteidigen, auch etw. abwehren 
 vor j-n hintreten = j-n um etw. bitten ; insbesondere zu einem 

 Gotte flehen 
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 an die Spitze treten, pf. an der Spitze stehen, vorstehen oder 
Vorsteher sein, über etw. gesetzt sein, befehligen, verwalten, 
leiten, regieren, Führer sein, die Aufsicht oder den Vorsitz führen, 
die Hegemonie haben; auch sich einer Sache annehmen, etw. 
besorgen, ausführen, ausüben, die Ausführung des Mordes 
übernehmen, oder Vorsteher, Anführer, Parteiführer, Leiter, 
Vorkämpfer, Haupt  

 
          II. M 1. = Akt intr. 
                  2. a) etw. oder j-n vor sich hinstellen, bsd zu seinem Schutze; übtr.  
                          = sich hinter j-n stecken 
                      b) j-n zu seinem Vorsteher machen, an seine Spitze stellen 
                  3. a) etw. als wahren Grund einer Sache hinstellen oder zeigen 
                      b) etw. vorschützen oder als Vorwand gebrauchen 
                  4. etw. vorziehen 
   
          Vorkommen im Neuen Testament:  
 

Röm  12,8;     
1Thes 5,12; 
1Tim  3,4+5+12; 5,17; 
Tit 3,8+14; 
 

8) Regeln 
 

a) Röm 12,8; mit Eifer 
b) 1Thes 5,12; Anerkennung von der Gemeinde 
c) 1Tim 3,4f;  das eigene Haus als Kriterium 
d) 1Tim 3,12; dasselbe gilt für Diakone   
e) 1Tim 5,17-19; doppelte Ehre für die gut vorstehenden Ältesten,  
                                aber auch Schutz vor unberechtigten Klagen, aber auch  
                                Recht der Gemeinde, bei Sünde öffentlich  
                                zurechtzuweisen 
f) Tit 3,8+14; darauf bedacht sein, gute Werke zu tun = gilt für alle 
g) Tit 1,5;  wo kein Aufseher-, bzw. Ältestendienst ist, ist Mangel 

 

 
 


