
Einleitung I: Paulus und seine Briefe – §§10-16 

 

III. Die authentischen Paulusbriefe  

Literatur: L06  

§10 Der 1. Thessalonicherbrief  

1. Verfasser, Zeit und Ort der Abfassung  

Der 1Thess gilt heute unumstritten als echter Paulusbrief, entstanden wahrscheinlich um 
50 in Korinth – damit ist er die älteste Schrift des Neuen Testaments. Der Abfassungsort 
ist nicht erwähnt, aber erschließbar aus einer Kombination von Angaben des Briefes mit 
der Darstellung der „zweiten Missionsreise“ in der Apg. Nach Apg 18,5 ist Paulus in Ko-
rinth mit Silvanus und Timotheus zusammengetroffen (vgl. 1Thess 1,1), die Erwähnung 
Athens (1Thess 3,1) passt zur Route jener Missionsreise, ebenso der Eindruck, dass die 
Gründung der Gemeinde von Thessalonich noch nicht allzu lange zurückliegt. Die Er-
wähnung Achaias in 1Thess 1,7 könnte ebenfalls auf Korinth als Abfassungsort deuten. 
(Korinth ist Hauptstadt der Provinz Achaia). Aus der vorgestellten Kombination ergibt 
sich auch die Rekonstruktion der Abfassungszeit.  

2. Adressaten  

Thessalonich, Hauptstadt der Provinz Makedonien, im Nordwesten Griechenlands gele-
gen, hatte wirtschaftliche Bedeutung durch ihre Lage an der Via Egnatia (Straße, die den 
Osten des Römischen Reiches mit dem Rom verband) und den Zugang zum Meer durch 
einen Hafen im thermaischen Golf. Verschiedene Kulte sind bezeugt, eine Synagoge 
durch Apg 17,1. Die Polemik in 2,14-16 könnte dafür sprechen, dass Paulus auch in Thes-
salonich Juden voraussetzt (es ist allerdings umstritten, ob das Stück ursprünglich zum 
1Thess gehört; s.u. 4.2).  

Die Gemeinde war überwiegend aus Heidenchristen zusammengesetzt (s. 1,9: Abkehr 
von den Götzen). Sie hat offensichtlich schon einige Schwierigkeiten hinter sich, auch 
wenn nicht klar wird, welcher Art die erwähnte große Bedrängnis (1,6) war. Wegen dieser 
Offenheit ist kaum an gewaltsame Verfolgungen zu denken. Paulus ist mit dem Zustand 
der Gemeinde sehr zufrieden und kann sein Urteil auf gute Nachrichten des Timotheus 
gründen (3,6). Dass der gute Ruf der Gemeinde an jeden Ort gedrungen sei (1,8), ist capta-
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tio benevolentiae (s.o. §8.2.1) und nicht dafür auszuwerten, dass die Gemeinde schon länger 
bestanden haben müsste.  

3. Inhalt und Aufbau  

Auffällig ist das kurze Präskript, das erst in den späteren Briefen stärker ausgestaltet wird. 
Nicht ganz eindeutig ist der Beginn des Briefkorpus zu bestimmen. Man kann es mit 2,1 ein-
setzen lassen; dies wird aber auch bezweifelt, weil das für das Proömium typische Dank-
Motiv in 2,13 aufgenommen und erst in 3,13 abgeschlossen wird. Jedoch kann man das 
Korpus des Briefes durchaus in 2,1 beginnen lassen: Das Verhältnis des Apostels zur Ge-
meinde ist einer der Gegenstände, um derentwillen der Brief geschrieben wurde. Deshalb 
ist davon auch im Hauptteil ausführlicher die Rede. Die Schwierigkeit, den Beginn des 
Schlussteils zu bestimmen, ist nicht typisch für den 1Thess (s.o. §8,2.2). Die Mahnungen 
in 5,12-22 können entweder als Abschluss des Hauptteils oder als Beginn des Briefschlus-
ses gedeutet werden.  

Briefanfang  1,1-10 

 1,1 Präskript  

 1,2-10 Proömium  

 

Briefkorpus 2,1-5,22 

 Der Apostel und die Gemeinde: 2,1-3,13 

 2,1-12 Selbstempfehlung des Apostels 

 2,13-3,13 Besuchswünsche, Sendung und Rückkehr des Timotheus 

 Weisung und Belehrung zum Leben vor dem Ende: 4,1-5,11 

 4,1-12 Lebensführung in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes 

 4,13-18 Die Verstorbenen und die Parusie Christi 

 5,1-11 Leben angesichts des Endes 

 Allgemeinere Mahnungen: 5,12-22 

  

Briefschluss 5,23-28 

 5,23f  Epilog: fürsprechendes Gebet 

 5,25-28 Postskript  
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4. Zur Frage der Einheitlichkeit  

4.1 Teilungshypothesen  

Das Urteil, der 1Thess stelle eine Komposition aus wenigstens zwei Schreiben dar, grün-
det sich auf Doppelungen, die in der überlieferten Form des Briefes erkannt werden. Da-
bei bezieht man sich (1) auf die Brieftopik: Es gebe zwei Proömien mit dem typischen 
Dank-Motiv (1,2-10; 2,13ff) und zwei Briefschlüsse – 3,11-13 sei als fürbittender Gebets-
wunsch Hinweis auf eine Formulierung, die ursprünglich als Briefschluss gedacht gewe-
sen sein müsse (vgl. Röm 15,33; 16,20; Phil 4,19). Dieses vielleicht stärkste Argument ist 
aber nicht zwingend. Ein solcher Gebetswunsch kann auch an anderen Stellen von Pau-
lusbriefen erscheinen (Röm 15,5; in anderer Formulierung Phil 1,9-11). Wenn der Dank zu 
den thematischen Schwerpunkten des Briefes gehört (s.a. die Aufnahme in 3,9), muss er 
nicht an das Element des Proömiums gebunden sein.  

Eine Doppelung wird auch (2) in der Briefsituation gesehen, und zwar im Übergang 
von 2,17-3,5 zu 3,6. Zunächst wird die Unruhe des Paulus über den Zustand der Gemeinde 
und die Sendung des Timotheus beschrieben; dann ist Timotheus zurückgekehrt mit gu-
ten Nachrichten und Paulus getröstet und voll Freude und Dank. Da aber die erste Pas-
sage als Rückblick auf die inzwischen überwundene Situation gedacht sein kann, ist die 
Annahme von zwei Briefsituationen (und deshalb von zwei Briefen) nicht nötig. Solange 
ein Text sinnvoll als einheitlich ausgelegt werden kann, ist von Teilungshypothesen abzu-
sehen.  

4.2 Nachpaulinische Einschübe?  

a) Die scharfe Polemik gegen Juden in 2,14-16 steht im Verdacht, nicht von Paulus zu 
stammen, aus sprachlichen wie inhaltlichen Gründen. Vor allem wird eine Spannung gel-
tend gemacht zu Röm 11,25-27. Dort ist von der schließlichen Rettung Israels die Rede, 
während hier vom Zorn Gottes gesprochen wird, der über sie (die Juden) gekommen ist. 
Im 1Thess denkt Paulus aber nicht über die heilsgeschichtliche Stellung Israels nach, 
sondern bezieht sich auf negative Erfahrungen mit Juden während seiner Missionstätig-
keit. Insofern kann er vom Kontext der Äußerungen die Akzente sehr unterschiedlich 
setzen. Dass der Zorn Gottes über die Juden gekommen sei, muss sich nicht auf die Zer-
störung Jerusalems beziehen (in diesem Fall müsste es sich um einen späteren, ziemlich 
ungeschickten, Nachtrag handeln, denn der 1Thess ist 20 Jahre vor jenem Ereignis ge-
schrieben).  
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b) In 5,1-11 erkennt G. FRIEDRICH eine inhaltliche Spannung zum vorhergehenden Ab-
schnitt, der klar die Naherwartung bezeuge (4,13-18). Dagegen betone 5,1-11 die Unge-
wissheit des Endes – Reflex des Ausbleibens der Wiederkunft Christi. Es besteht aber 
kein Widerspruch zwischen beiden Passagen. Im späteren Abschnitt ist die Plötzlichkeit 
des Kommens betont, unabhängig von der Frage, wann sich die Wiederkunft ereignet. 
Gerade im Kontext von Mahnungen könnte auch Paulus daran liegen, die Plötzlichkeit 
zu betonen (im Übrigen ist Röm 13,11-14 mit 1Thess 5,1-11 verwandt).  

5. Theologische Themen  

a) Das zentrale theologische Thema ist die endzeitliche Wiederkunft Christi. Es findet sich 
nicht nur viermal der Begriff „Parusie“ (2,19; 3,13; 4,15; 5,23; s.a. „Tag des Herrn“ in 5,2); 
auch die im zweiten Hauptteil entfalteten Inhalte sind bestimmt von der Perspektive der 
endzeitlichen Vollendung.  

In 4,13-18 entwickelt Paulus ein endzeitliches Szenario, angestoßen durch eine Frage, 
die in der Gemeinde aufgekommen war: Sind die vor der Parusie Gestorbenen von der 
Rettung ausgeschlossen, die der wiederkommende Christus bringt? Paulus antwortet, 
dass die Gemeinschaft mit Christus allen Glaubenden eröffnet ist, auch den Gestorbe-
nen, die bei der Wiederkunft Christ auferweckt werden. Bei der Beschreibung des End-
geschehens nimmt Paulus neben der Auferweckung noch andere apokalyptische Motive 
auf (Engel, Trompete Gottes), allerdings nicht die Vorstellung von Katastrophen, die 
dem Ende vorausgehen – so nicht nur hier: in keinem Brief ist diese Erwartung belegt. 
Der Blick bleibt konzentriert auf das Geschick der Glaubenden, die Vorstellung einer 
allgemeinen Totenauferstehung mit anschließendem Gericht ist nicht aktiviert. Sehr 
deutlich ist der Abschnitt ein Zeugnis der Naherwartung. Paulus zählt sich zu denen, die 
bei der Parusie noch leben („wir, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn ...“).  

Durch das beschriebene Thema rücken auch die Mahnungen im 1Thess in endzeitli-
chen Horizont, und zwar nicht nur diejenigen, die unmittelbar mit dem endzeitlichen 
Kontext verbunden sind (wie 5,1-11). Auch die allgemeineren Mahnungen (wie 4,1-12) er-
scheinen so in endzeitlicher Perspektive, zumal das Thema der Wiederkunft ja nicht erst 
mit dem ausführlichen Szenario in 4,13-18 einsetzt. Bereits das Proömium hat einen ent-
sprechenden Akzent gesetzt (1,10) und bestätigt so, dass im Proömium Themen des Brie-
fes vorbereitet werden (s.o. §8,2.1b).  

b) Der Brief gibt außerdem Hinweise auf das Selbstverständnis des Paulus als Apostel. 
Er verkündet nicht Wort von Menschen, sondern Wort Gottes (2,13; s.a. 1,5). Dass seine 
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Botschaft im Willen Gottes gründet, kann Paulus auch in unpolemischem Zusammen-
hang betonen (z.B. Röm 1,1; 1Kor 1,1). Im 1Thess steht jedenfalls seine Autorität als A-
postel nicht in Frage. In seinem Wirken ist er ausgerichtet auf die Gründung von Ge-
meinden. Ohne sie würde er mit leeren Händen vor seinem Auftraggeber stehen, sie sind 
sein Ruhm vor Christus (2,19f).  

6. Anlass und Zweck  

Das Thema des ersten Briefteils, das Verhältnis des Apostels zur Gemeinde, gibt einen 
Hinweis auf den Anlass des Schreibens: Paulus drückt seine Freude über die guten Nach-
richten aus, die Timotheus aus der Gemeinde mitgebracht hat. Der Brief tritt, in Ent-
sprechung zu antiker Brieftheorie, an die Stelle persönlicher Anwesenheit, dient der 
Pflege des Verhältnisses zum Adressaten. Daneben hat Paulus durch Timotheus Infor-
mationen über aufgekommene Fragen erhalten (v.a. zum Geschick verstorbener Glau-
bender) und er nutzt den Brief für eine Antwort.  

§11 Der 1. Korintherbrief  

1. Verfasser, Zeit und Ort der Abfassung  

Die Verfasserschaft des Paulus ist unbestritten, der Abfassungsort im Brief genannt: E-
phesus (16,8). Schwieriger ist die Abfassungszeit zu bestimmen. Da Paulus dem Brief-
schluss zufolge schon seine Abreise aus Ephesus im Blick hat (16,8) und einen längeren 
Aufenthalt in Korinth in Aussicht stellt (16,5f), wird der 1Kor häufig am Ende der ephe-
sinischen Phase angesetzt (nach der obigen Chronologie 55/56). Allzu sicher ist der Rück-
schluss nicht. Man müsste sehr viel im letzten Jahr des Paulus in Ephesus unterbringen: 
die korinthische Korrespondenz zu ihrem größten Teil (bei Annahme von Briefteilung 
des 2Kor einen Teil dieses Briefes), Gefangenschaft (mit Abfassung des Phil und des 
Phlm), vielleicht auch Abfassung des Gal, dazu noch ein Zwischenbesuch in Korinth (s.o. 
§6,2.2). Da Paulus sich außerdem in 2Kor 1,15-22 gegen den Vorwurf verteidigt, seine Rei-
sepläne nicht eingehalten zu haben, muss der 1Kor nicht unbedingt in das letzte Jahr in 
Ephesus gesetzt werden. 16,9 eröffnet im Übrigen eine Perspektive für weiteres Wirken 
am Abfassungsort.  
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2. Adressaten  

a) Nach der Zerstörung Korinths durch die Römer 146 vC wurde die Stadt unter Julius 
Caesar im Jahr 44 vC wieder aufgebaut, vor allem um römische Veteranen anzusiedeln – 
deshalb gab es einen relativ hohen römischen Bevölkerungsanteil. Das religiöse Leben 
war vielfältig, bezeugt vom Reiseschriftsteller Pausanias (2. Jh. nC) und bestätigt durch 
archäologische Funde. Die Anwesenheit von Juden in Korinth ist literarisch belegt (Phi-
lo, Apg 18,4).  

Korinth war Handelszentrum, das seine wirtschaftliche Bedeutung auf zwei Häfen 
gründen konnte (Lechaion und Kenchreä): Diese boten Zugang zum östlichen und west-
lichen Mittelmeer. Vielleicht hängt der schlechte Ruf der Stadt auch mit dem wirtschaft-
lichen Aufschwung zusammen und spiegelt bis zu einem gewissen Grad den Neid auf die-
ses günstige Geschick. Ganz ohne Anhalt in der Wirklichkeit dürfte sich das Negativ-
Image aber nicht gehalten haben. So hat man von dem Namen der Stadt ein Verb für 
„Unzucht treiben“ abgeleitet: korinqiavzesqai/korinthiazesthai.  

b) Die Gemeinde, von Paulus um das Jahr 50 gegründet, bestand mehrheitlich aus 
Heidenchristen (s. 12,2). Manche der Probleme, die Paulus im 1Kor bespricht erklären 
sich von der heidnischen Vergangenheit der meisten Gemeindeglieder: das Prozessieren 
vor heidnischen Gerichten (6,1-11); die Teilnahme an heidnischen Kultfeiern (10,14-22) 
oder Einladungen bei Ungläubigen mit der Möglichkeit, dort Opferfleisch vorgesetzt zu 
bekommen (10,23-30); die Frage der Unzucht (6,12-20). Ein judenchristliches Element 
lässt sich erschließen, wenn man Angaben der Apg mit solchen aus der korinthischen 
Korrespondenz kombiniert; dominierend aber kann es nicht gewesen sein.  

In sozialer Hinsicht „bietet die Gemeinde einen Querschnitt durch die antike Stadt-
gesellschaft“ (H.-J. KLAUCK). Die Mehrheit gehörte zur Unterschicht (1,26-28; 7,21f; 
11,22), doch gab es auch relativ Wohlhabende (s. die Angaben in Röm 16,23 – der Brief ist 
aus Korinth geschrieben, s.u. §16,1). Auf ein gewisses finanzielles Potenzial weist außer-
dem die Tatsache, dass Paulus in der Gemeinde Geld für Jerusalem sammeln konnte. Die 
Spannung zwischen arm und reich lässt sich im 1Kor direkt ablesen, wenn Paulus die 
Miss-Stände bei der Herrenmahlfeier bespricht (11,17-34).  

Ebenso erhalten wir an zahlreichen anderen Stellen das Bild einer Gemeinde, in der 
starke Spannungen herrschen: Parteienstreit (1,10-17; 3,1-9), Differenzen in der Frage, ob 
Götzenopferfleisch gegessen werden darf (Kap. 8-10), in der Frage nach dem Wert der 
Geistesgaben (Kap. 12-14) sowie in der Frage nach der Totenauferstehung (15,12: „einige 
unter euch sagen …“).  
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3. Inhalt und Aufbau  

Im Präskript fällt die universale Adressierung auf: neben der Gemeinde von Korinth 
werden alle genannt, „die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem 
Ort“ (1,2). Die Ursprünglichkeit dieser Formulierung steht zur Debatte (s.u. 4.2).  

Die Bestimmung des Übergangs zum Briefschluss ist (wie meistens) strittig. Am bes-
ten ist es, den Beginn in den allgemeinen Mahnungen von 16,13 zu markieren. Zuvor fin-
den sich zwei Formulierungen mit „über + Themenangabe“ (16,1: Kollekte; 16,12: Apol-
los). Solche Wendungen leiten im Brief die Passagen ein, in denen Paulus auf briefliche 
Anfragen aus der Gemeinde reagiert; deshalb gehört 16,1-12 wohl noch zum Briefkorpus.  

Das Briefkorpus selbst lässt sich gliedern entsprechend der Themen, die Paulus be-
handelt: Parteienbildung (1,10-4,21), Missstände in der Gemeinde (5,1-6,20), zur Frage von 
Ehe und Ehelosigkeit (7,1-40), zur Frage nach dem Genuss von Götzenopferfleisch (8,1-
11,1), Missstände bei der Feier des Gottesdienstes (11,2-34), zur Frage nach den Geistes-
gaben (12,1-14,40), Auferweckung des Christus und der Christen (15,1-58), zur Frage der 
Kollekte (16,1-4), Reisepläne des Paulus und seiner Mitarbeiter (16,5-11), zur Frage nach 
einem Besuch des Apollos (16,12). Die Formulierung „zur Frage …“ deutet jeweils an, dass 
eine der oben genannten Formulierungen mit „über …“ am Beginn des Abschnitts zu fin-
den ist. Die Themen sind nicht nach einem erkennbaren Plan geordnet. Sie ergeben sich 
aus dem Gemeindeleben in Korinth, und so gewährt der 1Kor von allen Briefen den deut-
lichsten Einblick in eine  urchristliche Gemeinde (Überblick S.42).  

4. Zur Frage der Einheitlichkeit  

4.1 Teilungshypothesen  

Die Frage, ob der 1Kor eine Briefkomposition ist, wird vor allem durch drei Beobachtun-
gen herausgefordert. (1) In 1Kor 5,9 ist ein früherer Brief des Paulus erwähnt. Der könnte 
in den 1Kor eingearbeitet sein. Da eine umfangreiche korinthische Korrespondenz erhal-
ten ist, wäre der Verlust eines Paulusbriefes schwer erklärlich. (2) Der Brief ist sehr lang 
und lässt keine klare Gliederung erkennen. Dies könnte durch Zusammenfügung ur-
sprünglich selbstständiger Schreiben zu erklären sein. (3) Es werden Spannungen und 
Doppelungen erkannt, die auf unterschiedliche Briefsituationen verweisen können: ei-
nerseits Verurteilung der Parteienbildung (1,10ff), andererseits Verweis auf die Notwen-
digkeit von Spaltungen (11,18f); zwei unterschiedliche Haltungen zur heidnischen Umwelt 
in 10,1-22 und 8,1-13; 10,23-11,1; zwei verschiedene Gruppen von  Informanten  (1,11; 16,17); 
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Briefanfang  1,1-9 
 1,1-3 Präskript  
 1,4-9 Proömium  

Briefkorpus 1,10-16,12 
 Parteienbildungen in der Gemeinde:1,10-4,21 
 1,10-17 Mahnung zur Einheit angesichts der Spaltung 
 1,18-2,5 Das Wort vom Kreuz 
 2,6-16 Die Weisheit des Evangeliums 
 3,1-4 Die Spaltung als Erweis der Unmündigkeit 
 3,5-4,21 Die Bedeutung des Apostels und seiner Mitarbeiter 

 Missstände in der Gemeinde: 5,1-6,20 
 5,1-13 Ein Fall von Blutschande 
 6,1-11 Das Prozessieren vor heidnischen Gerichten  
 6,12-20 Die Unvereinbarkeit von christlicher Freiheit und Unzucht

 Zur Frage von Ehe und Ehelosigkeit: 7,1-40 
 7,1-7 Zur Ehe 
 7,8-16 Zur Ehescheidung 
 7,17-24 In dem Stand bleiben, in dem man berufen wurde 
 7,25-40 Jungfräulichkeit und Ehe; zur Wiederheirat einer Witwe 

 Zur Frage nach dem Genuss von Götzenopferfleisch: 8,1-11,1 
 8,1-13 Die Freiheit der Glaubenden 
 9,1-27 Das Beispiel des Apostels 
 10,1-11,1 Warnung vor dem Rückfall in den Götzendienst 

 Missstände bei der Feier des Gottesdienstes: 11,2-34 
 11,2-16 Zur Kopfbedeckung für Frauen 
 11,17-34 Missstände bei der Feier des Herrenmahls 

 Zur Frage nach den Geistesgaben: 12,1-14,40 
 12,1-11 Der eine Geist und die vielen Glieder 
 12,12-31a Das Bild vom Leib  
 12,31b-13,13   Das „Hohelied der Liebe“ 
 14,1-40 Über Prophetie und Zungenrede 

 Auferstehung Christi – Auferstehung der Christen: 15,1-58 
 15,1-11 Die Auferstehung Christi und seine Erscheinungen 
 15,12-34 Die Wirklichkeit der Totenauferstehung 
 15,35-48 Über die Leiblichkeit der Auferstehung 

 Kollekte, Reisepläne des Paulus und seiner Mitarbeiter: 16,1-12 

Briefschluss 16,13-24 
 16,13-18 Schlussmahnungen und Empfehlung für Stephanas 
 16,19-24 Postskript 
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abweichende Reisepläne (4,16-21 / 16,5-8); zweifache Behandlung der Unzuchtsfrage (5,1-
13; 6,12-20).  

Zwar werden bedenkenswerte Einwände gegen die Einheitlichkeit des 1Kor vorgetra-
gen (v.a. zu 1Kor 8-10), doch nötigen sie nicht zur Briefteilung. Solange sich ein Schreiben 
sinnvoll in der überlieferten Form auslegen lässt, sollte man es nicht dekomponieren.  

4.2 Nachpaulinische Einschübe?  

a) Das Präskript scheint den Brief nicht nur an die Gemeinde von Korinth zu richten, 
sondern auch an „alle, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anzurufen an jedem 
Ort, ihrem und unserem“ (1,2). Gerade im Blick auf den 1Kor mit seinem stark situati-
onsbezogenem Inhalt ist es unwahrscheinlich, dass Paulus den Brief an alle Glaubenden 
gerichtet hat. Dies passt besser in die Zeit der Briefsammlung, in der die Paulusbriefe 
nicht mehr nur von den ursprünglichen Adressaten gelesen wurden.  

Man muss allerdings die zitierte Wendung nicht unbedingt als Teil der Adresse des 
Briefs verstehen. Sie könnte auch als Erläuterung des unmittelbar zuvor stehenden Aus-
drucks gemeint sein: Die angeschriebenen Korinther sind „berufene Heilige mit allen, die 
den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, ihrem und unserem“. 
Betont wäre die Gemeinschaft der Glaubenden – dazu bestünde  angesichts der Situation 
in Korinth durchaus Anlass. So verstanden könnte die fragliche Formulierung von Paulus 
stammen, auch wenn der Satz dadurch ein wenig überladen wirkt.  

b) In 14,34f findet sich eine Passage, in der Frauen das Reden in der Gemeindever-
sammlung untersagt wird; dieses sei schändlich für sie. Der Abschnitt gehört sicher nicht 
ursprünglich zum 1Kor, wie sich aus mehreren Beobachtungen ergibt.  

(1) Ein Strang der Textüberlieferung ordnet ihn nach 14,40 ein. Dies könnte sich der 
Tatsache verdanken, dass die Passage zuerst ein an den Rand geschriebener Zusatz war 
(eine so genannte Randglosse), der von einem Teil der Überlieferung anders eingeordnet 
wurde als vom Hauptstrom.  

(2) Es fallen einige Wendungen auf, die sprachlich für Paulus nicht typisch sind.  
(3) Der Abschnitt passt schlecht in den Zusammenhang. Nach 14,33 wird der Bezug auf 

die Gemeinde gedoppelt, der Anschluss in 14,36 ist noch schwieriger: „Oder ist das Wort 
von euch augegegangen oder allein zu euch gelangt“ – dies setzt 14,33 fort mit dem Auf-
ruf, es so zu halten wie es in allen Gemeinden üblich ist.  

(4) Der Inhalt mit dem grundsätzlich verordneten Schweigen, das eine bestimmte 
„Gruppe“ betrifft, ist im Kontext isoliert. Dort geht es um den geordneten Ablauf des 
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Gottesdienstes: Man soll schweigen, solange ein anderer redet. Ein Zusammenhang mit 
einer grundsätzlichen Rollenzuschreibung findet sich im Kontext nicht.  

(5) Der stärkste Einwand ergibt sich aus dem Widerspruch zu 1Kor 11,2-16. Dort geht 
Paulus davon aus, dass Frauen in den Gemeindeversammlungen prophetisch reden. Er 
müht sich sehr mit dem Nachweis dafür ab, dass Frauen dabei ihr Haar verhüllen sollen 
(und offenbart patriarchale Denkmuster). Doch diese ganze Mühe hätte er sich sparen 
können, wenn er davon ausgegangen wäre, dass Frauen in der Versammlung gar nicht re-
den dürfen. Wer diesen Widerspruch umgehen will, kann dies nur um den Preis tun, dass 
der Wortlaut von 14,34f nicht mehr ernst genommen wird. Diese Verse sind eindeutig 
grundsätzlich formuliert und richten sich nicht an bestimmte Frauen. Wer sie ab-
schwächt, weil sie andernfalls nicht mit 11,2-16 vereinbar sind, umgeht die einzig schlüssi-
ge Konsequenz: der Abschnitt stammt nicht von Paulus.  

Dieses Urteil lässt sich in zweifacher Hinsicht bestätigen. Zum einen zeigt die Gruß-
liste des Römerbriefes, dass Paulus missionarisch tätige Frauen kennt und sich keines-
wegs daran stößt (in Röm 16,7 dürfte auch am ehesten von der Apostolin Junia die Rede 
sein, nicht von einem Junias). Zum andern zeigen die Pastoralbriefe, dass es in späterer 
Zeit ein Motiv für den Einschub gegeben hat. Die Frauenrolle von 1Kor 14,34f findet sich 
wieder in 1Tim 2,11-15. Die Wandlungen, die sich in der Zwischenzeit im Gemeindeleben 
eingestellt hatten, sollten auch in einem Paulusbrief untergebracht werden, in dem ab-
weichende (nämlich die älteren) Vorstellungen von der Rollenverteilung in der Gemeinde 
formuliert waren.  

5. Theologische Themen  

a) Da der 1Kor wesentlich von Gemeindefragen bestimmt ist, haben die theologischen 
Aussagen des 1Kor einen Bezug zur Gemeindepraxis. Ein wiederkehrendes Leitmotiv ist 
die Einheit der Gemeinde. Etliche Abschnitte lassen sich diesem Anliegen zuordnen: die 
Ausführungen zur Parteienbildung (1,10-4,21), zu den Missständen bei der Feier des Her-
renmahls (11,17-34), zu den Geistesgaben (Kap. 12-14) und wohl auch die zum Götzenop-
ferfleisch (8,1-11,1). Im Folgenden sollen zwei Gedankengänge herausgegriffen werden.  

b) Das Wort vom Kreuz erscheint im Rahmen der Besprechung des Parteienstreits, 
doch bleibt der Zusammenhang unklar. Paulus hat offensichtlich eine Verbindung gese-
hen zwischen Entstehung und Behauptung der unterschiedlichen Gruppen innerhalb der 
Gemeinde und der Geringschätzung des Kreuzes Christi. Dieser Zusammenhang er-
schließt sich uns nicht mehr, da die Hintergründe des Streits nur mehr ungenau zu erhel-
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len sind. Auch bleibt unklar, was unter der „Christus-Partei“ zu verstehen ist: Beanspru-
chung eines unmittelbaren Christusverhältnisses in Absetzung von anderen? Ironische 
Bemerkung des Paulus? Erhebung über den Parteienstreit durch Verweis auf Christuszu-
gehörigkeit unter Absehung von menschlichen Vermittlern des Evangeliums? Diese Fra-
ge ist wohl nicht mehr zu klären. Paulus betont jedenfalls die grundlegende Bedeutung 
des Kreuzes Christi gegen eine Christologie, die einseitig am Erhöhten ansetzt.  

Die Torheit des Kreuzes zeigt sich in der Reaktion des Menschen auf das überra-
schende Handeln Gottes (1,18-25). Den Juden ist es Ärgernis, den Heiden Torheit. Gott 
hat im Kreuz Christi nicht machtvoll gehandelt, deshalb ist den Juden das Wort vom 
Kreuz ein „Attentat auf die Majestät Gottes“ (G. EICHHOLZ). Gott hat im Kreuz Christi 
nicht nach den Maßstäben menschlicher Weisheit gehandelt, deshalb ist es den „Grie-
chen“ Torheit. Der Mensch, ob Jude oder Heide, begegnet im Evangelium also einem 
Gott, wie er ihn nicht erwartet hat, einem Gott, der gerade das Schwache und Geringe 
erwählt. Dies verstärkt Paulus noch im Blick auf die soziologische Zusammensetzung der 
korinthischen Gemeinde (1,26-31) und auf seine Wortverkündigung (2,1-5). Die von Gott 
vollzogene Umwertung hat endgültige Bedeutung. Für den Menschen entscheidet sich 
darum in seiner Stellung zum Gekreuzigten Heil und Unheil. Wer das Wort vom Kreuz 
als Torheit erachtet, erweist sich als einer, der verloren geht (1,18a); den Geretteten aber 
ist es Gottes Kraft (1,18b).  

c) Seine Gemeindevorstellung entwickelt Paulus in Entfaltung seines wohl wichtigsten 
ekklesiologischen Begriffs: Leib Christi. Die Glaubenden werden durch die Taufe in einen 
Leib eingegliedert: in den Leib des erhöhten Christus, mit dem dieser zur Welt kommen 
will. Vornehmlich im Zusammenhang der Sakramente kommt Paulus auf die Vorstellung 
vom Leib Christi zu sprechen. In der Taufe geschieht die Aufnahme in den einen Leib 
(durch den einen Geist; 1Kor 12,13); im Herrenmahl vollzieht sich diese Aufnahme neu im 
Essen des Brotes als Teilhabe am Leib Christi: „Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teil-
habe am Leib Christi? Ein Brot ist es. Darum sind wir viele ein Leib, denn wir alle haben 
teil an dem einen Brot.“ (1Kor 10,16f)  

Neben dieser eigentlichen Redeweise kennt Paulus aber auch eine metaphorische. In 
der bildlichen Verwendung will Paulus etwas über das Wesen der Gemeinde vor Ort 
deutlich machen. Beide Vorstellungen liegen eng beieinander, denn Paulus wechselt in 
1Kor 12 zwischen beiden hin und her (vgl. 1Kor 12,12.13.14-26.27).  

Der Kontext seiner Ausführungen wird durch eine Situation gebildet, in der die Glosso-
lalie (geisterfüllte, ekstatische Rede, die unverständliche Laute ausstößt) hochgeschätzt 
wurde. Dieses Urteil will Paulus relativieren, und er tut dies zunächst durch eine sehr 
grundsätzliche Bestimmung: Schon das Bekenntnis zu Jesus als dem Herrn ist das ent-
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scheidende Kennzeichen des Geistes Gottes (12,1-3). Im Anschluss hebt er die Vielfalt der 
Gnadengaben heraus. Der Geist verteilt verschiedene Gaben und äußert sich nicht nur in 
einer bestimmten Form. Nicht zufällig erscheint die Zungenrede (Glossolalie) am Schluss 
der Aufzählung (12,4-11). Neben der Vielfalt wird ein Kriterium zur Bewertung der Cha-
rismen genannt: Sie werden gegeben zum Nutzen, zum Aufbau der Gemeinde (12,7). Dass 
die Zungenrede dabei nicht gut abschneidet, begründet die Zurückhaltung des Paulus im 
Blick auf diese Gabe. Die Gemeinde ist also prinzipiell plural und sie ist prinzipiell soli-
darisch (P. HOFFMANN) – so kann man heute den Grundsatz der Vielfalt der Gnadenga-
ben und das Kriterium der gegenseitigen Auferbauung umschreiben.  

Auch der Rückgriff auf die Leib-Metapher in 12,14-26 verdeutlicht die beiden genann-
ten Prinzipien von Pluralität und Solidarität. Der menschliche Organismus wurde in der 
Antike nicht selten als Bild für Einbindung des Einzelnen in die Gemeinschaft verwen-
det. Am bekanntesten ist wohl die bei Livius überlieferte Fabel, mit der Menenius Ag-
rippa am Beginn des 5. Jh. vC die revoltierenden Plebejer beruhigt haben soll (Ab urbe 
condita 2,32,8ff). Dabei wird die Leib-Metapher zur Stabilisierung herrschender Macht-
verhältnisse eingesetzt. Der Magen ist notwendig für das Überleben des Organismus; in 
der Sache: die Patrizier (die römische Oberschicht) tragen ihren Teil zum Funktionieren 
des Gemeinwesens bei. Die schwächeren Glieder der Gemeinschaft werden also davon 
überzeugt, dass sie auf die herrschende Aristokratie angewiesen sind. Dagegen setzt Pau-
lus die Akzente ganz anders. Er betont den notwendigen Beitrag jedes einzelnen Gliedes, da-
mit der Leib überhaupt Leib sein kann (das Prinzip der Pluralität: 12,14-19). Zum Zweiten 
zeigt er mithilfe der Leib-Metapher, dass alle Glieder des Leibes aufeinander angewiesen 
sind (Prinzip der Solidarität: 12,20-26) – gerade im Blick auf die schwächeren bzw. schwä-
cher scheinenden Teile des Leibes gilt diese Angewiesenheit (12,22-24). Und diese Be-
stimmung trifft dann analog auch für die Gemeinde zu. Den Starken wird ihr Angewie-
sensein auf die Schwachen verdeutlicht. Nicht nur die „spektakulären“ Phänomene wie 
die Glossolalie sind für den Gemeindeaufbau wichtig (sie sind sogar eher nachrangig; s. 
Kap.14), sondern alle Gaben, die Paulus zuvor aufgezählt hat (12,8-10) und in 12,28 (z.T. 
erneut) nennt.  

Paulus vertritt also ein charismatisches Gemeindemodell: Das Zusammenwirken der 
einzelnen, notwendig verschiedenen Gnadengaben macht Gemeinde aus. Zwar gibt es 
auch gemeindeleitende Funktionen (12,31), doch diese sind nicht eingeordnet in eine feste 
Ämterstruktur. Paulus kennt noch nicht den einen Gemeindeleiter, der für die Gestal-
tung des Gemeindelebens verantwortlich ist. Die paulinische Leib-Metaphorik bietet 
keinen Ansatzpunkt für eine hierarchische Auslegung im Sinne von besonders ausge-
zeichneten Gliedern des Leibes, die mit besonderer Vollmacht betraut sind.  
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6. Anlass und Zweck  

Paulus schreibt den Brief, weil ihn Anfragen aus Korinth erreicht haben (die „über-
Stellen“ ab 7,1). Außerdem hat er mündliche Nachrichten über kritische Entwicklungen 
erhalten: Parteienbildung, die in Kap. 5f besprochenen Fälle (Unzucht; Gang zu heidni-
schen Gerichten), Vorgänge bei der Herrenmahlfeier (11,17-34), Leugnung der Auferste-
hung (15,12). Mit seinen Ausführungen will Paulus die Gemeinde zu einem Leben führen, 
das dem Sein im Leib Christi entspricht.  

§12 Der 2. Korintherbrief  

1. Verfasser, Adressaten, Zeit und Ort der Abfassung  

Die Abfassung des 2Kor durch Paulus ist unbestritten. Die Frage, wo Paulus den Brief 
geschrieben hat, wird dadurch kompliziert, dass mit einer Briefkomposition gerechnet 
werden muss (s.u. 3.). Aus 7,5 und den Kollektenkapiteln 8 und 9 ergibt sich, dass Paulus 
sich in Makedonien aufhält. Diese Angabe lässt sich kaum schlüssig auf Philippi oder 
Thessalonich präzisieren. Man muss sich mit der umfassenderen Angabe begnügen. Wer 
den Brief nicht für einheitlich hält, bezieht die Ortsangabe nur auf einen Teil des 2Kor, 
nämlich den „Versöhnungsbrief“. Der Rest (gleich ob ein oder zwei Briefe) müsste in E-
phesus verfasst sein.  

Die Abfassungszeit ist aus zwei Zeitangaben im 1Kor und 2Kor zu erheben. In 2Kor 
8,10 bezieht er sich im Zusammenhang der Kollekte auf das „vorige Jahr“. Damit muss 
seit 1Kor 16,1-4 (den Weisungen, wie bei der Kollekte zu verfahren sei) ein Jahreswechsel 
stattgefunden haben. Da nach dem makedonisch-syrischen Kalender der Wechsel im 
Herbst erfolgt und der 1Kor im Frühjahr geschrieben ist (s. 16,8), muss mindestens ein 
halbes Jahr zwischen beiden Briefen liegen (bzw. zwischen 1Kor und dem Teil von 2Kor, 
der die fragliche Angabe enthält). Wenn Paulus den späteren Brief aber kurz vor einem 
Jahreswechsel im Herbst geschrieben haben sollte, ergibt sich eine Zeitspanne von ein-
einhalb Jahren. Ein längerer Zeitraum ist vor allem dann zu favorisieren, wenn man mit 
einer Gefangenschaft des Paulus in Ephesus rechnet. Da auch die Abfassungszeit des 
1Kor nicht sicher zu bestimmen ist (s.o. §11,1), bleiben in jedem Fall Unsicherheiten bei 
die Datierung des späteren Briefes (bzw. der späteren Briefe). Als Rahmendaten ergeben 
sich die Jahre 54 und 56. Nach der hier vertretenen Zweiteilung des 2Kor bezieht sich 
diese Angabe auf den „Versöhnungsbrief“ (Kapp. 1-9); der Tränenbrief (Kapp. 10-13) 
müsste zuvor geschrieben sein, ohne dass sich der zeitliche Abstand eindeutig bestimmen 
lässt.  
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Die Briefadresse nennt neben der „Gemeinde Gottes in Korinth“ (zu Stadt und Ge-
meinde s.o. §11,2) „alle Heiligen in der ganzen Achaia“ (1,1). Diese Erweiterung muss 
nicht als sekundär eingestuft werden. Aus Röm 16,1 wissen wir von einer Gemeinde in 
Kenchreä, einem der Vorhäfen Korinths. Da Paulus damit rechnen musste, dass von den 
zurückliegenden Auseinandersetzungen auch Nachrichten ins Umland gelangt sind, kann 
ihm an einer Verbreitung des „Versöhnungsbriefes“ besonders gelegen haben. Dennoch 
richtet sich der Brief in erster Linie an die korinthische Gemeinde (s. neben der Erst-
nennung in 1,1 auch 6,11).  

2. Inhalt und Aufbau  

a) Das Präskript bietet außer der Nennung der Heiligen der ganzen Achaia keine Beson-
derheiten, dagegen ist das Proömium nicht als Danksagung, sondern als Lobpreis formu-
liert. Es reicht bis 1,11, denn in diesem Abschnitt sind die auf Paulus bezogenen Aussagen 
ausgerichtet auf das Verhältnis zu Gott, während ab 1,12 das Verhältnis zur Gemeinde 
besprochen wird. Auch schließt V.11 mit dem Dank-Motiv ein Proömium passend ab.  

Die Schlussparänese beginnt in 13,11 – nicht schon in 12,14, denn der dort einsetzende 
Abschnitt bespricht nach wie vor das gestörte Verhältnis zur Gemeinde und ist deshalb 
zum Briefkorpus zu zählen. Das Postskript besteht aus einem knappen Gruß (13,12) und – 
eine Besonderheit des 2Kor – einem dreiteiligen Gnadenwunsch (13,13; s.o. §8,2.2).  

b) Vier Themenblöcke lassen sich im 2Kor erkennen. (1) Rückblick auf das gestörte Ver-
hältnis zur Gemeinde vom Standort gelungener Versöhnung aus. Aussagen dazu finden sich 
in 1,12-2,13 und 7,5-16. (2) Seinen Aposteldienst legt Paulus in 2,14-7,4 dar, einem im Ganzen 
unpolemischen Abschnitt, der nur sehr vereinzelt die Absetzung von anderen Aposteln 
andeutet (z.B. 2,17; 3,1). (3) Ausführlich wird die Kollekte in zwei Durchgängen behandelt 
(Kap. 8; 9), um die Gemeinde zu großzügigen Gaben anzuspornen. (4) In den Kapp. 10-13 
findet sich eine äußerst scharfe Auseinandersetzung mit Gegnern, die offensichtlich gegen 
Paulus in der Gemeinde agitiert haben. Kernstück ist die so genannte „Narrenrede“ 
(11,16-12,13): Paulus sieht sich gezwungen, seine Vorzüge als Apostel zu preisen, obwohl 
man sich doch allein im Herrn rühmen soll (10,17). Die Situation in der Gemeinde hat 
Paulus dazu genötigt, die Rolle des Narren einzunehmen (12,11).   
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Briefanfang  1,1-11 

 1,1f Präskript  
 1,3-11 Proömium (als Lobpreis) 

Briefkorpus 1,12-13,10 

 Rückblick auf das Verhältnis zur Gemeinde: 1,12-2,13 
 1,12-2,4 Rechtfertigung der Änderung von Reiseplänen – »Tränen-

brief« 
 2,5-11 Versöhnung mit einem Gemeindemitglied 
 2,12f Beginn des Reiseberichts  

 Der Aposteldienst des Paulus: 2,14-7,4 
 2,14-4,6 Der Apostel als Offenbarer der Herrlichkeit Gottes 
 4,7-5,10 Die Schwachheit des Apostels 
 5,11-6,10 Der Apostel im Dienst der Versöhnung 
 6,11-7,4 Der Apostel und die Gemeinde 

 Rückblick auf das Verhältnis zur Gemeinde: 7,5-16 
 7,5-7 Fortsetzung des Reiseberichts 
 7,8-13a Die erfreulichen Wirkungen des »Tränenbriefs« 
 7,13b-16 Lob des Titus  

 Die Kollekte für die Gemeinde von Jerusalem: 8,1-9,15 
 8,1-24 Erster Durchgang 
 9,1-15 Zweiter Durchgang (Neueinsatz in 9,1) 

 Scharfe Abrechnung mit Gegnern: 10,1-12,13 
 10,1-18 Aufruf zum Gehorsam angesichts gegnerischer Vorwürfe 
 11,1-15 Paulus und die „Überapostel“ 

 11,16-12,13 Die „Narrenrede“  

 Ankündigung des dritten Besuches: 12,14-13,10 
 12,14-18 Unterhaltsfrage und Kollekte 
 12,19-21 Befürchtungen zum dritten Besuch 
 13,1-10 Mahnungen angesichts des dritten Kommens 

Briefschluss 13,11-13 
 13,11 Schlussmahnung und Zuspruch 
 13,12f Postskript 
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3. Zur Frage der Einheitlichkeit  

3.1 Teilungshypothesen  

Zwar mehren sich in letzter Zeit die Stimmen, die den 2Kor für ein einheitliches Schrei-
ben halten, doch ist dieser Brief nach wie vor derjenige, bei dem sich Teilungshypothesen 
am stärksten durchsetzen konnten – nicht ohne Grund, wie die folgende Diskussion 
zeigt.  

3.1.1 Beobachtungen und Hypothesen  
a) Vor allem drei Beobachtungen werden für Briefteilungshypothesen ausgewertet. (1) 
Zwischen Kapitel 9 und 10 besteht ein Bruch. Paulus setzt in Kapp. 10-13 eine ganz andere Si-
tuation als in Kapp. 1-9 voraus, ohne irgendeine Erklärung dafür zu bieten. Gerade hat er 
das kürzlich geklärte Verhältnis zur Gemeinde beschrieben und nun geht er ohne weite-
ren Kommentar wieder von einer Störung des Verhältnisses aus. Wäre nicht zu erwarten, 
dass Paulus auf den gerade bereinigten Konflikt zu sprechen käme, wenn sich eine erneute 
Auseinandersetzung ergeben hätte?  

(2) Das Thema der Kollekte wird nicht nur sehr breit behandelt, sondern auch mit einem 
zweimaligen Einsatz: 9,1 liest sich wie eine Einleitung, und dies nachdem schon in 8,1-24 
dasselbe Thema zur Sprache kam. Dazu kommen für manche Autoren auch inhaltliche 
Spannungen und Widersprüche zwischen Kap. 8 und 9.  

(3) Der Reisebericht wird nach 2,13 unterbrochen und in 7,5 fortgeführt. Der dazwischen lie-
gende Teil ist einem einzigen Thema gewidmet: dem Aposteldienst des Paulus. Außer-
dem scheint der im Vergleich zu Kapp. 10-13 ruhigere Ton auf eine andere Situation zu 
verweisen.  

b) Aus diesen Beobachtungen werden unterschiedliche Konsequenzen gezogen. (1) 
Zweiteilungshypothesen setzen beim Bruch zwischen Kap. 9 und 10 an. Meist wird in die-
sem Fall 2Kor 10-13 als „Tränenbrief“ verstanden und dem „Versöhnungsbrief“ (Kapp. 1-
9) vorgeordnet. Doch wird, vor allem in der angelsächsischen Forschung, auch das umge-
kehrte zeitliche Verhältnis vertreten.  

(2) Dreiteilungshypothesen schalten die Apologie des Apostolats in 2,14-7,4 als ältestes 
Fragment dem „Tränenbrief“ vor: Paulus sieht sich genötigt, seine Stellung als Apostel zu 
verteidigen, aber der Konflikt hat noch nicht die Schärfe, die der „Tränenbrief“ (Kapp. 
10-13) bezeugt. Der „Versöhnungsbrief“ wäre im Vergleich zu den Zweiteilungshypothe-
sen dann um 2,14-7,4 gekürzt.  
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Zu den Kollektenkapiteln werden ganz unterschiedliche Rekonstruktionen vorgeschla-
gen, was die zeitliche Abfolge der Abfassung wie auch der Zuweisung zu bestimmten 
Briefen oder Brieffragmenten betrifft. Dies wird hier nicht weiter besprochen.  

3.1.2 Der 2Kor als Briefkomposition  
a) Der Bruch zwischen Kap. 9 und 10 ist nicht zu erklären. Dass Paulus gar nichts sagt 
zur erneuten Verschlechterung des Verhältnisses zur Gemeinde, dass er nichts ausführt 
zum Anlass der folgenden Polemik – beides ist ein unüberwindliches Hindernis für die 
Annahme der Einheitlichkeit. Paulus steht ja in einer konkreten Kommunikation mit der 
Gemeinde, deshalb wären klare Signale für den Grund des plötzlichen Umschwungs zu 
erwarten. Eine nachträgliche Briefkomposition kann von anderen Voraussetzungen aus-
gehen. Wer sich auf neue Nachrichten aus Korinth bezieht, aufgrund deren Paulus den 
bereits abgeschlossenen Brief erweitert hätte, gibt indirekt zu, dass der Brief nicht ein-
heitlich auszulegen ist, sondern zwei verschiedene Situationen voraussetzt. Dass Paulus 
jene Nachrichten mit keinem Wort erwähnt, bleibt dann allerdings ein Rätsel. Eine be-
friedigende Erklärung des verhandelten Bruchs ist nur durch die Annahme einer Brieftei-
lung möglich.  

Der Abschnitt 10,1-13,13 ist Teil des „Tränenbriefes“, also vor 1,1-9,15 geschrieben. Ein-
wände, die gegen dieses Urteil vorgetragen werden, lassen sich entkräften. (1) In 2,5-11 
spricht Paulus von einem Gemeindemitglied, das ihm Unrecht getan hat. Warum wird er 
im „Tränenbrief“ nicht erwähnt, wenn er die Gegner des Paulus unterstützt hat? Ant-
wort: Den „Tränenbrief“ schreibt Paulus gegen seine eigentlichen Widersacher, die von 
außen in die Gemeinde gekommen sind. Erst nach der Bereinigung dieses Konflikts steht 
die Frage an, wie sich die Gemeinde demjenigen gegenüber verhalten soll, der die Gegner 
des Paulus entscheidend gefördert hat. Vielleicht enthält 10,2.10 auch Anspielungen auf 
jenen „Unrechtstäter“. (2) 7,14 setze voraus, so der zweite Einwand, dass Titus vor Über-
bringung des „Tränenbriefes“ noch nicht in Korinth war. Erst jetzt habe sich Titus davon 
überzeugen können, dass Paulus die Gemeinde zu Recht gerühmt hat. Da aber 12,17f die 
Anwesenheit des Titus im Rahmen der Kollekte voraussetze, könne Kapp. 10-13 nicht 
zum „Tränenbrief“ gehören. Mit gutem Grund kann man aber die Voraussetzung dieser 
Argumentation befragen. Paulus kann sich in 7,14 auf irgendeine frühere lobende Äuße-
rung beziehen. Immerhin wäre zu fragen, warum Paulus ausgerechnet im Zusammenhang 
mit der Überbringung des „Tränenbriefes“ die Gemeinde vor Titus gelobt haben soll.  

Für die zeitliche Priorität des „Tränenbriefes“ spricht, dass sich andernfalls kein plau-
sibles Bild des Verhältnisses von Apostel und Gemeinde ergibt. Kaum ist der eine Kon-
flikt überstanden, wäre der nächste ausgebrochen. Es wäre doch erstaunlich, wenn er als 
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Gemeindegründer, dessen Wort im 1Kor angefragt wurde, derart zum Spielball der Kräf-
te in der korinthischen Gemeinde geworden wäre.  

b) Weniger gut lässt sich die Annahme begründen, in 2,14-7,4 begegne das älteste der 
Fragmente, aus denen der 2Kor zusammengesetzt ist. Zwar scheinen zwei starke Gründe 
für diese Auffassung zu sprechen: (1) 7,5 liest sich wie die unmittelbare Fortsetzung des 
Reiseberichts nach 2,13. (2) Dazwischen wird ein Thema besprochen, der Apostolat des 
Paulus, aber ruhiger als in Kapp. 10-13 und deshalb im Vorfeld jenes Konflikts anzuset-
zen, der sich im „Tränenbrief“ spiegelt. Durchschlagend sind die Beobachtungen aber 
nicht.  

 (1) 2,12f und 7,5 lassen sich nicht als literarische Nahtstellen nachweisen. (a) Bei nähe-
rem Zusehen ist 7,5 kaum als direkte Fortsetzung von 2,13 zu lesen, sondern als Wieder-
aufnahme. So passt der begründende Anschluss in 7,5 besser als Fortsetzung von 7,4 als 
von 2,13. In 7,4 hatte Paulus von der überströmenden Freude in aller Bedrängnis gespro-
chen. Die Bedrängnis wird dann ausgeführt durch die Unruhe in Makedonien (7,5; in dem 
Stichwort „bedrängt“ auch eine unmittelbare Aufnahme aus 7,4: Bedrängnis), ehe das 
Motiv der Freude aufgenommen wird im Trost, den Titus aus Korinth kommend Paulus 
gebracht hat. Auch durch Doppelungen („Makedonien“, „keine Ruhe haben“) und durch 
den Wechsel von „Geist“ (2,13) und „Fleisch“ (7,5), mit dem sich kein erkennbarer Bedeu-
tungsunterschied verbindet, ergibt sich: 7,5 kann nicht als direkte Fortsetzung von 2,13 
gelesen werden. Paulus greift vielmehr nach dem Exkurs über seinen Apostolat in 7,5 den 
früheren Erzählfaden wieder auf.  

(b) Zwischen 7,5-7 und 7,4 bestehen zahlreiche terminologische Verbindungen: 
Trost/trösten; Freude/sich freuen; Bedrängnis/bedrängt sein. Diese Verbindungen lassen 
sich nicht erklären, wenn beide Passagen ursprünglich unterschiedlichen Brieffragmenten 
zugehört hätten. Man müsste also den Wortlaut ändern, um den Brief an die Teilungs-
hypothese anzupassen. Das aber ist nicht Sinn solcher Hypothesen. Sie sollen den vor-
findbaren Text besser verständlich machen.  

(2) Man kann bezweifeln, dass sich in 2,14-7,4 eine eigene Situation erkennen lässt, die 
sich von den übrigen Kapiteln unterscheidet. Der moderate Ton muss nicht als Vorstufe 
zum Konflikt hinter dem „Tränenbrief“ verstanden werden. Auch im „Versöhnungsbrief“ 
ist Paulus gezwungen, sich zu verteidigen, weil er seine Reisepläne geändert hat (1,15-24). 
Er sieht sich also veranlasst, weiter für das Verständnis der Gemeinde zu werben. In die-
se Absicht passt sich der ganze Teil zwischen 2,14 und 7,4 ein.  

c) Nur kurz sei auf die Diskussion zu den Kollektenkapiteln verwiesen. Das einzige 
wirkliche Problem für die Annahme der Zusammengehörigkeit besteht im Neueinsatz in 
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9,1. Ansonsten gibt es Verbindungen zwischen Kap. 8 und 9, die eher auf dieselbe Briefsi-
tuation verweisen (Kontakt mit Makedoniern: 8,1-5; 9,2; die Bereitwilligkeit der Korin-
ther seit „vorigem Jahr“:8,10f; 9,2; das gegenseitige Anstacheln der Gemeinden für die 
Kollekte: 8,24; 9,1-5).  So ist es möglich, beide Kapitel im Ganzen aus derselben Situation 
heraus auszulegen. Dies favorisiert, trotz der genannten Schwierigkeit von 9,1, die Zu-
schreibung beider Kapitel zum „Versöhnungsbrief“.  

d) Nach welchem Plan geschah die Komposition von „Tränen-“ und Versöhnungsbrief 
zu der Gestalt, in der der 2Kor überliefert wurde? Dass man überhaupt Einzelschreiben 
zu sekundären Briefkompositionen verbunden hat, lässt sich im Rahmen der Sammlung 
von Paulusbriefen verstehen. Auch diese Sammlung schafft nachträglich eine größere 
Einheit, für deren Lektüre nicht mehr die ursprüngliche Situation entscheidend ist. Im 
Fall der korinthischen Korrespondenz lag außerdem im 1Kor ein sehr langes Schreiben 
vor, das zur Schaffung eines zweiten „Großbriefes“ Anlass geben konnte.  

Dass der „Tränenbrief“ an den Schluss der Briefkomposition gesetzt wurde, erklärt 
sich aus dem Apostelbild der nachpaulinischen Zeit (G. BORNKAMM). Ihm zufolge 
kämpft der Apostel vehement gegen Falschlehrer (vgl. die Pastoralbriefe; s.u. §18,4). Die 
scharfen Töne in 2Kor 10-13 passen genau zu diesem Bild. Der Apostel greift kraft seiner 
Autorität ordnend ein – mit diesem Eindruck den Brief zu beschließen war für die späte-
re Zeit attraktiver als der harmonische Ausblick auf eine gelungene Konfliktbewältigung.  

Bei der Komposition müssen brieftypische Teile „geopfert“ werden. Die eröffnenden 
Teile stammen sicher aus dem „Versöhnungsbrief“, denn das Proömium bereitet gerade 
Aussagen vor, die sich in Kapp. 1.9 finden (Bedrängnis und Tröstung, Leben und Tod, 
Leiden für die Gemeinde). Dagegen stammt der Briefschluss aus dem früheren „Tränen-
brief“, wozu auch die Knappheit gut passt.  

3.2 Ein  nachträglicher Einschub: 2Kor 6,14-7,1  

a) Verschiedene Beobachtungen geben Anlass, an der Ursprünglichkeit der Passage 6,14-
7,1 zu zweifeln. (1) Es ist eine literarische Nahtstelle erkennbar. Die Aufforderung von 
6,13 („werdet weit auch ihr“) wird in 7,2 fortgeführt („gebt uns Raum“). Zwischen diesen 
beiden zusammenpassenden Aussagen findet sich eine Passage, die thematisch in sich ge-
schlossen ist und inhaltlich überhaupt nichts zu tun hat mit dem unmittelbaren literari-
schen Umfeld.  

(2) Der Abschnitt enthält sehr viele Wörter, (a) die Paulus sonst nicht verwendet: 
Teilhabe/metoche, Teil/meris, reinigen/katharizein, Übereinstimmung/symphonesis, sugkata-
thesis, Befleckung/molusmos, an einem fremden Joch ziehen/heterozygein, umhergehen/ em-
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peripatein, Allherrscher/pantokrator; (b) für die er andere Begriffe gebraucht: Satan statt 
Beliar); oder (c) die bei ihm sonst einen anderen Sinn haben („Geist“ und „Fleisch“ sonst 
nicht parallel gebraucht). Für sich genommen sind solche sprachlichen Argumente zwar 
nicht durchschlagend, da Paulus auch in unumstrittenen Stücken Begriffe bieten kann, 
die sonst in seinen Briefen nicht mehr belegt sind. Doch in Verbindung mit anderen Be-
obachtungen sind die genannten sprachlichen Besonderheiten durchaus nicht bedeu-
tungslos.  

(3) Der Inhalt des Stückes ist untypisch für Paulus und gerade in der Korrespondenz 
mit der Gemeinde von Korinth schwer zu erklären. Die scharfe Abgrenzung zu den Un-
gläubigen passt nicht zu dem, wie sonst in der korinthischen Korrespondenz das Ver-
hältnis zu den Außenstehenden bestimmt wird (1Kor 14,23f; 5,9f; 7,12-14). Die Gemeinde 
kann sich nicht so abschotten, dass sie keine Berührung mit den Ungläubigen hätte. Dass 
Paulus mit dem Begriff „Ungläubiger“ nun etwas anderes meine als diejenigen, die nicht 
zur Gemeinde gehören, wird durch nichts nahe gelegt.  

b) Das Stück ist wahrscheinlich im Rahmen der Briefkomposition eingefügt worden. 
Es ist jedenfalls in den Handschriften eindeutig bezeugt; also dürfte es von Anfang zu der 
Textgestalt gehört haben, in der die beiden ursprünglich selbstständigen Schreiben als 
2Kor in die Textüberlieferung eingegangen sind. Das Stück sollte wohl ein Gegengewicht 
zu der Aussage in 6,1f schaffen, die sehr stark die Gegenwart des Heils betont. Dagegen 
wird mit dem Schriftzitat in 6,17 die Annahme durch Gott mit einem vorgängigen Han-
deln des Menschen verbunden. In 7,1 wird aus den Verheißungen die Notwendigkeit der 
Heiligung, eines entsprechenden Lebenswandels gefolgert.  

Den Ort des Einschubs hat der Redaktor an einer Stelle gewählt, an der zwei gleich-
bedeutende Wendungen hintereinander standen (6,13fin; 7,2a). Dies bot die Möglichkeit, 
den Zusammenhang zu unterbrechen und in 7,2 den ursprünglichen Faden wieder aufzu-
nehmen.  

4. Die Gegner des  Paulus in Korinth  

a) Zwei grundsätzliche Probleme sind bei der Rekonstruktion der Gegner des Paulus zu 
bedenken. (1) Paulus schreibt als Partei in einem Streit und ist nicht zuvörderst interes-
siert an einer möglichst objektiven Beschreibung der gegnerischen Seite. Die polemische 
Ausgangssituation (z.B. 11,13-15) macht eine Rekonstruktion der bekämpften Positionen 
zwar nicht unmöglich, muss aber stets berücksichtigt werden. (2) Man darf bei der Re-
konstruktion der Gegner nicht von positiven Aussagen des Paulus ausgehen und diese als 

 54



Einleitung I: Paulus und seine Briefe – §§10-16 

 

Kampfparolen deuten. Erst wenn die Identität der Gegner geklärt ist, kann man fragen, 
ob sich manche Aussagen auch vor dem Hintergrund des Konflikts verstehen lassen, der 
an anderer Stelle erkennbar ist. Da die Adressaten den Hintergrund des Konflikts kann-
ten, konnten sie auch Anspielungen zuordnen. Doch die heutige Rekonstruktion kann 
nicht von solchen Stellen ausgehen, an denen die Gegnerbekämpfung nicht ersichtlich 
ist.  

b) Folgendes erfahren wir über die Gegner des Paulus in Korinth. Sie sind Judenchris-
ten (11,22), kamen von außen in die Gemeinde, der Paulus das Evangelium zuerst verkün-
det hat (11,4); sie verstehen sich als Apostel (11,13) und verweisen auf Empfehlungsschrei-
ben (3,1). Da Paulus in der „Narrenrede“ wider Willen seine Vorzüge als Apostel preist 
und dies auf die Situation in Korinth zurückführt („Ihr habt mich dazu gezwungen“: 12,11; 
s.a. 12,1-7; 12,12), gehörten wohl für die Gegner des Paulus ekstatische Phänomene und 
Machterweise zum Apostelsein. Von dieser Position aus scheinen sie Paulus als Apostel 
kritisiert zu haben (10,10; 11,6). Da Paulus im „Tränenbrief“ unvermittelt auf die Unter-
haltsfrage zu sprechen kommt (11,7-12), könnte auch sie als Argument gegen seinen Apos-
tolat verwendet worden sein: Ein richtiger Apostel wird von den Gemeinden versorgt 
(die Besonderheit des Paulus in diesem Punkt ergibt sich auch aus 1Kor 9). Eine Verbin-
dung mit Jerusalem lässt sich kaum nachweisen.  

Über spezifisch theologische Lehrinhalte erfahren wir nichts. Die korinthischen Geg-
ner haben sicher nicht Beschneidung und Verpflichtung auf die Tora verlangt, denn dazu 
hätte Paulus, wie der Gal zeigt, sicher nicht geschwiegen. Die Ausführungen über den Al-
ten und Neuen Bund in 2Kor 3 werden nicht als Antwort auf die Theologie der Gegner 
erkennbar, ebenso wenig die Notiz, dass wir Jesus nicht „dem Fleisch nach kennen“ (5,16) 
– etwa als Gegenposition zur Betonung des irdischen Jesus. Dafür lässt sich auch nicht 
11,4 („einen anderen Jesus verkündigen“) als Bestätigung heranziehen, denn dort wird die 
Verkündigung der Gegner umfassend als Widerspruch zum Evangelium des Paulus ge-
kennzeichnet. Dies dürfte vor allem im Enthusiasmus begründet sein, der sich im Apos-
telverständnis der Gegner erkennen lässt. Paulus dagegen verkündet das „Wort vom 
Kreuz“ (1Kor 1,18ff), das einem solchen an Machterweisen orientiertem Apostelverständ-
nis entgegensteht (s.a. 1Kor 2,1-5).  

5. Das Hauptthema: Der Aposteldienst des Paulus  

In seiner Endgestalt bietet der 2Kor einen klaren thematischen Schwerpunkt: der Apos-
teldienst des Paulus. Dieses Thema ergab sich durch die wechselvolle Geschichte des 
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Verhältnisses von Paulus und Gemeinde, in der „Tränen-“ und „Versöhnungsbrief“ ur-
sprünglich angesiedelt waren. Die Ausführungen zum apostolischen Selbstverständnis 
lassen sich in drei Punkten bündeln.  

a) Als Apostel ist Paulus von Gott beauftragt, wie es am grundsätzlichsten wohl in 
5,18-20 zum Ausdruck kommt. Paulus behauptet hier eine fast anstößige Unmittelbarkeit 
des Apostels zu Gott. Dadurch soll aber nicht die Person des Apostels erhöht, sondern 
die Bedeutung seiner Botschaft profiliert werden. Sie gründet in Gott und seinem Han-
deln am gekreuzigten und auferweckten Christus. Das Gewicht dieser Überzeugung ist 
durch die Häufigkeit und Variationen entsprechender Aussagen dokumentiert (Diener 
Gottes: 6,4; Diener des neuen Bundes: 3,5f; Vollmacht vom Herrn zur Auferbauung der 
Gemeinde: 10,8; Erkenntnis Gottes durch den Apostel: 2,14).  

b) Paulus gründet Gemeinden und sorgt für ihre Auferbauung, für ihr gelingendes Le-
ben aus dem Glauben. Er ist Diener der Gemeinde (4,5), setzt sich für sie ein (4,15), sorgt 
sich um sie (11,28fin), eifert für sie (11,2; s.a. 6,11-13; 7,2-4). Seine besondere Stellung geht 
darauf zurück, dass er die Gemeinde gegründet hat – ausgeführt in zwei Bildern: Er war 
der Brautführer, der die Gemeinde als Braut dem Bräutigam Christus zugeführt hat (11,2); 
die Gemeinde ist sein Empfehlungsbrief, der von allen gelesen werden kann (3,1-3).  

Die endzeitliche Dimension des apostolischen Einsatzes wurde schon im 1Thess er-
kennbar (s.o. §10,5). Sie dürfte auch hinter der Aussage von 2Kor 1,14 stehen: die Ge-
meinde als Ruhm des Apostels am Tag Christi, als Zeichen dafür, dass er seinen Auftrag 
ausgeführt hat (s.a. Phil 2,16). Paulus erwartet, vor Christus als seinem Auftraggeber Re-
chenschaft über sein Wirken ablegen zu müssen.  

c) Die Verbindung von Aposteldienst und Botschaft, die sich schon im Rahmen der 
göttlichen Beauftragung angedeutet hat (s.o. Abschnitt a), zeigt sich in 5,18-21 unter dem 
Stichwort der Versöhnung. Weil Paulus hier das Evangelium mit dem Begriff der Ver-
söhnung profiliert, wird auch sein Dienst entsprechend charakterisiert als „Dienst der 
Versöhnung“ (5,18) und seine Botschaft als „Wort der Versöhnung“ (5,19). Die Bedeutung 
des Apostels gründet nicht in irgendwelchen persönlichen Vorzügen, sondern in der Be-
deutung dessen, was er zu verkünden hat. Weil er die Rettung des Menschen durch Gott 
in Christus ausruft, ist er wichtig. Wer Paulus als Apostel in Zweifel zieht, zieht seine 
Botschaft in Zweifel. So erklärt sich auch die heftige Reaktion auf die Bestreitung seines 
Apostolats in 2Kor 10-13, dem „Tränenbrief“.  

Die Verbindung zwischen Botschaft und Aposteldienst reicht bis in die Existenz des 
Apostels. Der Apostel verkörpert die Botschaft, die er verkündet. Wenn Paulus das ihm 
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widerfahrene widrige Geschick katalogartig aufzählt (2Kor 4,8-12; 11,23-33; 12,10), dann 
folgt er zwar einem Stilmittel popularphilosophischer Wanderprediger (Peristasenkatalo-
ge). In der Deutung dieses Geschicks und seiner Überwindung unterscheidet er sich aber 
grundlegend. Gefahren und Bedrängnisse sind Teilhabe am Tod Jesu, die Auferstehung 
enthält die Verheißung, die Leiden zu überwinden; in der Gegenwart wirkt sie sich darin 
aus, dass der Apostel trotz aller Bedrängnis nicht verzweifelt. Nicht die Unabhängigkeit 
vom äußeren Geschick zeigt sich in jenem Standhalten, sondern die leibhaftige Bindung 
an die verkündete Botschaft.  

Dass der Apostel durch Gottes Macht stark wird, und nicht durch eigene Größe, stellt 
Paulus wiederholt klar. Er betont gerade seine Schwachheit; durch sie wird deutlich, dass 
Gottes Kraft im Apostel wirkt (4,7; 12,7-10). Im Blick auf den 1Kor kann man diese 
Schwachheit in Verbindung sehen mit der Niedrigkeitsgestalt des Evangeliums: das 
„Wort vom Kreuz“ ist nach den Maßstäben der Welt Torheit und Schwachheit, in 
Wahrheit aber Gottes Kraft und Weisheit. Auch darin repräsentiert der Apostel seine 
Botschaft.  

6. Anlass und Zweck  

Der frühere Brief (Kapp. 10-13) ist veranlasst durch das Auftreten von Gegnern in der ko-
rinthischen Gemeinde. Paulus will die Gemeinde wieder auf seine Seite bringen. Dass 
ihm dies geglückt ist, bezeugt der zweite Brief (Kapp. 1-9), in dem Paulus die Freude übe 
die erhaltenen Nachrichten aus Korinth ausdrückt. Außerdem sieht er Grund, sich für 
seine geänderten Reisepläne zu rechtfertigen und seine Rolle als Apostel darzulegen. V0r 
dem Hintergrund des bereinigten Verhältnisses kann Paulus außerdem kräftig für die 
Kollekte werben.  
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