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Von EBD %widow

Levitikus 22,13 Wird sie aber eine Witwe oder verstoßen und hat keine Kinder und kehrt zurück in ihres Vaters 
Haus, so darf sie essen von ihres Vaters Speise wie in ihrer Jugend. Aber kein Fremder soll davon 
essen. 

Deuteronomiu
m 14,28–29

28 Alle drei Jahre sollst du aussondern den ganzen Zehnten vom Ertrag dieses Jahres und sollst ihn 
hinterlegen in deiner Stadt. 29 Dann soll kommen der Levit, der weder Anteil noch Erbe mit dir 
hat, und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deiner Stadt leben, und sollen essen 
und sich sättigen, auf dass dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hand, die du 
tust. 

Deuteronomiu
m 16,10–11

10 und sollst das Wochenfest halten dem Herrn, deinem Gott, und eine freiwillige Gabe deiner 
Hand geben je nachdem, wie dich der Herr, dein Gott, gesegnet hat. 11 Und sollst fröhlich sein vor 
dem Herrn, deinem Gott, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd und der 
Levit, der in deiner Stadt lebt, der Fremdling, die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an 
der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, dass sein Name da wohne. 

Deuteronomiu
m 16,14

und du sollst fröhlich sein an deinem Fest, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine 
Magd, der Levit, der Fremdling, die Waise und die Witwe, die in deiner Stadt sind. 

Deuteronomiu
m 24,17–22

17 Du sollst das Recht des Fremdlings und der Waise nicht beugen und sollst der Witwe nicht das 
Kleid zum Pfand nehmen. 18 Denn du sollst daran denken, dass du Knecht in Ägypten gewesen 
bist und der Herr, dein Gott, dich von dort erlöst hat. Darum gebiete ich dir, dass du solches tust. 
19 Wenn du auf deinem Acker geerntet und eine Garbe vergessen hast auf dem Acker, so sollst du 
nicht umkehren, sie zu holen, sondern sie soll dem Fremdling, der Waise und der Witwe zufallen, 
auf dass dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hände. 20 Wenn du deine Ölbäume 
geschüttelt hast, so sollst du nicht die Zweige absuchen; es soll dem Fremdling, der Waise und der 
Witwe zufallen. 21 Wenn du deinen Weinberg abgelesen hast, so sollst du nicht nachlesen; es soll
dem Fremdling, der Waise und der Witwe zufallen. 22 Denn du sollst daran denken, dass du Knecht 
in Ägyptenland gewesen bist. Darum gebiete ich dir, dass du solches tust. 

Deuteronomiu
m 25,5–10

5 Wenn Brüder beieinanderwohnen und einer stirbt ohne Söhne, so soll die Frau des Verstorbenen 
nicht die Frau eines Mannes aus einer andern Sippe werden, sondern ihr Schwager soll zu ihr 
gehen und sie zur Frau nehmen und mit ihr die Schwagerehe schließen. 6 Und der erste Sohn, den 
sie gebiert, soll gelten als der Sohn seines verstorbenen Bruders, dass dessen Name nicht 
ausgetilgt werde aus Israel. 7 Gefällt es aber dem Mann nicht, seine Schwägerin zu nehmen, so soll 
sie, seine Schwägerin, hingehen ins Tor vor die Ältesten und sagen: Mein Schwager weigert sich, 
seinem Bruder seinen Namen zu erhalten in Israel, und will mich nicht ehelichen. 8 Dann sollen ihn 
die Ältesten der Stadt zu sich rufen und mit ihm reden. Wenn er aber darauf besteht und spricht: Es 
gefällt mir nicht, sie zu nehmen –, 9 so soll seine Schwägerin zu ihm treten vor den Ältesten und 
ihm den Schuh vom Fuß ziehen und ihm ins Gesicht speien und soll antworten und sprechen: So 
soll man tun einem jeden Mann, der seines Bruders Haus nicht erbauen will! 10 Und sein Name soll
in Israel heißen »des Barfüßers Haus«. 

Jesaja 1,17 lernt Gutes tun! Trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Waisen Recht, führt der 
Witwen Sache! 

Jesaja 1,23 Deine Fürsten sind Abtrünnige und Diebsgesellen, sie nehmen alle gern Geschenke an und 
trachten nach Gaben. Den Waisen schaffen sie nicht Recht, und der Witwen Sache kommt nicht vor 
sie. 

Ezechiel 22,7 Vater und Mutter verachten sie, den Fremdlingen tun sie Gewalt und Unrecht an in deiner Mitte, 
die Witwen und Waisen bedrücken sie. 
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Ezechiel 22,10 Sie decken die Blöße der Väter auf und nötigen Frauen während ihrer Unreinheit. 

Hiob 22,9 die Witwen hast du leer weggehen lassen und die Arme der Waisen zerbrochen. 

Hiob 24,21 Er lässt sich mit der Unfruchtbaren ein, und sie gebiert nicht, und der Witwe tut er nichts Gutes. 

Psalter 94,6 Witwen und Fremdlinge bringen sie um und töten die Waisen 

Rut 1,19–21 19 So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie nach Bethlehem 
hineinkamen, erregte sich die ganze Stadt über sie, und die Frauen sprachen: Ist das die Noomi? 20
Sie aber sprach zu ihnen: Nennt mich nicht Noomi, sondern Mara; denn der Allmächtige hat mir 
viel Bitteres angetan. 21 Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht.
Warum nennt ihr mich denn Noomi, da doch der Herr mich gedemütigt hat und der Allmächtige 
mir Leid angetan hat? 

Jesaja 4,1 Und sieben Frauen werden zu der Zeit einen Mann ergreifen und sprechen: Wir wollen uns selbst 
ernähren und kleiden, lass uns nur nach deinem Namen heißen, nimm unsre Schmach von uns! 

Jesaja 54,4 Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zuschanden werden; schäme dich nicht, denn du sollst 
nicht zum Spott werden, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und der Schmach 
deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken. 

Exodus 22,21–
24

20 Einen Fremdling sollst du nicht bedrücken und bedrängen; denn ihr seid auch Fremdlinge in 
Ägyptenland gewesen. 21 Ihr sollt Witwen und Waisen nicht bedrücken. 22 Wirst du sie bedrücken 
und werden sie zu mir schreien, so werde ich ihr Schreien erhören. 23 Dann wird mein Zorn 
entbrennen, dass ich euch mit dem Schwert töte und eure Frauen zu Witwen und eure Kinder zu 
Waisen werden. 

Exodus 22,20–
23

20 Einen Fremdling sollst du nicht bedrücken und bedrängen; denn ihr seid auch Fremdlinge in 
Ägyptenland gewesen. 21 Ihr sollt Witwen und Waisen nicht bedrücken. 22 Wirst du sie bedrücken 
und werden sie zu mir schreien, so werde ich ihr Schreien erhören. 23 Dann wird mein Zorn 
entbrennen, dass ich euch mit dem Schwert töte und eure Frauen zu Witwen und eure Kinder zu 
Waisen werden. 

Deuteronomiu
m 10,18

und schafft Recht den Waisen und Witwen und hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und 
Kleider gibt. 

Psalter 68,5 Ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung, 

Psalter 68,6 Ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung, 

Psalter 146,9 Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen; aber die Gottlosen führt er in die 
Irre. 

Maleachi 3,5 Und ich will zu euch kommen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, 
Ehebrecher, Meineidigen und gegen die, die Gewalt und Unrecht tun den Tagelöhnern, Witwen 
und Waisen und die den Fremdling drücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaoth. 

Jakobus 1,27 Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der: die Waisen und Witwen in 
ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. 

Lukas 2,36–38 36 Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuëls, aus dem Stamm Asser. Sie war 
hochbetagt. Nach ihrer Jungfrauschaft hatte sie sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt 37 und war 
nun eine Witwe von vierundachtzig Jahren; die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten 
und Beten Tag und Nacht. 38 Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete 
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von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. 

Apostelgeschich
te 9,39–41

39 Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf in 
das Obergemach und es traten alle Witwen zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und 
Kleider, die Tabita gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. 40 Und als Petrus sie alle 
hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach: 
Tabita, steh auf! Und sie schlug ihre Augen auf; und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. 41 Er aber 
gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie 
lebendig vor sie. 

Markus 12,42–
43

42 Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Scherflein ein; das ist ein Heller. 43 Und er rief 
seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Diese arme Witwe hat mehr in 
den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. 

Lukas 21,2–3 2 Er sah aber eine arme Witwe, die legte dort zwei Scherflein ein. 3 Und er sprach: Wahrlich, ich 
sage euch: Diese arme Witwe hat mehr als sie alle eingelegt. 

Lukas 18,3 Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach: Schaffe mir 
Recht gegen meinen Widersacher! 

Lukas 7,12–15 12 Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der der einzige 
Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe; und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. 
13 Und da sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr: Weine nicht! 14 Und trat hinzu 
und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh 
auf! 15 Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter. 

Markus 12,40 sie fressen die Häuser der Witwen und verrichten zum Schein lange Gebete. Die werden ein umso 
härteres Urteil empfangen. 

Lukas 20,47 sie fressen die Häuser der Witwen und verrichten zum Schein lange Gebete. Die werden ein umso 
härteres Urteil empfangen. 

Apostelgeschich
te 6,1–6

1 In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den 
griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden 
bei der täglichen Versorgung. 2 Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und 
sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. 3 
Darum, liebe Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben 
und voll Geistes und Weisheit sind, die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. 4 Wir aber wollen
ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. 5 Und die Rede gefiel der ganzen Menge 
gut; und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und 
Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. 6 
Diese stellten sie vor die Apostel; die beteten und legten ihnen die Hände auf. 

1. Korinther 7,8 Den Ledigen und Witwen sage ich: Es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. 

1. Timotheus 
5,3–16

3 Ehre die Witwen, die allein sind. 4 Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese 
lernen, zuerst im eigenen Hause fromm zu leben und sich den Eltern dankbar zu erweisen; denn 
das ist wohlgefällig vor Gott. 5 Das ist aber eine rechte Witwe, die alleinsteht, die ihre Hoffnung auf 
Gott setzt und beharrlich fleht und betet Tag und Nacht. 6 Eine aber, die ausschweifend lebt, ist 
lebendig tot. 7 Dies gebiete, damit sie untadelig seien. 8 Wenn aber jemand die Seinen, besonders 
seine Hausgenossen, nicht versorgt, hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein 
Ungläubiger. 9 Es soll keine als rechte Witwe anerkannt werden unter sechzig Jahren; sie soll eines 
einzigen Mannes Frau gewesen sein 10 und ein Zeugnis guter Werke haben: wenn sie Kinder 
aufgezogen hat, wenn sie gastfrei gewesen ist, wenn sie den Heiligen die Füße gewaschen hat, 
wenn sie den Bedrängten beigestanden hat, wenn sie allem guten Werk nachgekommen ist. 11 
Jüngere Witwen aber weise ab; denn wenn sie sich wegen ihres Begehrens von Christus abwenden, 
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so wollen sie heiraten. 12 Sie stehen dann unter dem Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen 
haben. 13 Daneben sind sie faul und lernen, von Haus zu Haus zu laufen; und nicht nur faul sind sie, 
sondern auch geschwätzig und vorwitzig und reden, was nicht sein soll. 14 So will ich nun, dass die 
jüngeren Witwen heiraten, Kinder zur Welt bringen, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen 
Anlass geben zu schmähen. 15 Denn schon haben sich einige abgewandt und folgen dem Satan. 16 
Wenn eine gläubige Frau Witwen in ihrem Haus hat, so versorge sie diese, die Gemeinde aber soll 
nicht beschwert werden, damit sie für die rechten Witwen sorgen kann. 

1. Timotheus 5,4 Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese lernen, zuerst im eigenen Hause 
fromm zu leben und sich den Eltern dankbar zu erweisen; denn das ist wohlgefällig vor Gott. 

1. Timotheus 5,8 Wenn aber jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, hat er den Glauben 
verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. 

1. Timotheus 
5,16

Wenn eine gläubige Frau Witwen in ihrem Haus hat, so versorge sie diese, die Gemeinde aber soll 
nicht beschwert werden, damit sie für die rechten Witwen sorgen kann. 

1. Timotheus 
5,11–15

11 Jüngere Witwen aber weise ab; denn wenn sie sich wegen ihres Begehrens von Christus 
abwenden, so wollen sie heiraten. 12 Sie stehen dann unter dem Urteil, dass sie die erste Treue 
gebrochen haben. 13 Daneben sind sie faul und lernen, von Haus zu Haus zu laufen; und nicht nur 
faul sind sie, sondern auch geschwätzig und vorwitzig und reden, was nicht sein soll. 14 So will ich 
nun, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder zur Welt bringen, den Haushalt führen, dem 
Widersacher keinen Anlass geben zu schmähen. 15 Denn schon haben sich einige abgewandt und 
folgen dem Satan. 

1. Timotheus 5,5 Das ist aber eine rechte Witwe, die alleinsteht, die ihre Hoffnung auf Gott setzt und beharrlich fleht 
und betet Tag und Nacht. 

1. Timotheus 
5,9b–10

9 Es soll keine als rechte Witwe anerkannt werden unter sechzig Jahren; sie soll eines einzigen 
Mannes Frau gewesen sein 10 und ein Zeugnis guter Werke haben: wenn sie Kinder aufgezogen 
hat, wenn sie gastfrei gewesen ist, wenn sie den Heiligen die Füße gewaschen hat, wenn sie den 
Bedrängten beigestanden hat, wenn sie allem guten Werk nachgekommen ist. 

1. Timotheus 5,6 Eine aber, die ausschweifend lebt, ist lebendig tot. 

1. Timotheus 
5,9a

Es soll keine als rechte Witwe anerkannt werden unter sechzig Jahren; sie soll eines einzigen 
Mannes Frau gewesen sein 

1. Timotheus 
5,10

und ein Zeugnis guter Werke haben: wenn sie Kinder aufgezogen hat, wenn sie gastfrei gewesen 
ist, wenn sie den Heiligen die Füße gewaschen hat, wenn sie den Bedrängten beigestanden hat, 
wenn sie allem guten Werk nachgekommen ist. 

Klagelieder 1,1 Ach, wie liegt die Stadt so verlassen, die voll Volks war! Sie ist wie eine Witwe, die Fürstin unter den 
Völkern, und die eine Königin in den Ländern war, muss nun dienen. 

Klagelieder 5,3 Wir sind Waisen und haben keinen Vater; unsre Mütter sind wie Witwen. 

Jesaja 47,9 Dies beides wird plötzlich über dich kommen auf einenTag, dass du Witwe und ohne Kinder bist. 
Ja, es wird in vollem Maße über dich kommen trotz der Menge deiner Zaubereien und trotz der 
großen Macht deiner Beschwörungen. 

Offenbarung 
18,7

Was ihr Glanz verlieh und was sie verprasste, das schenkt ihr ein als Qual und Leid! Denn sie spricht 
in ihrem Herzen: Ich throne hier und bin eine Königin und bin keine Witwe, und Leid werde ich 
nicht sehen. 


