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Die Briefe des Paulus in ihrer historischen Situation, Die Briefe des Paulus in ihrer historischen Situation, Die Briefe des Paulus in ihrer historischen Situation, Die Briefe des Paulus in ihrer historischen Situation,     
dargdargdargdargeeeestellt an einem seiner Hauptbriefe stellt an einem seiner Hauptbriefe stellt an einem seiner Hauptbriefe stellt an einem seiner Hauptbriefe     

––––    Die korinthische Korrespondenz Die korinthische Korrespondenz Die korinthische Korrespondenz Die korinthische Korrespondenz     

1.1.1.1.    Paulus und seine Gemeinden Paulus und seine Gemeinden Paulus und seine Gemeinden Paulus und seine Gemeinden     

• Auch nach seinen (Gründungs-)Aufenthalten steht Paulus in engem Kontakt mit den 
von ihm besuchten und gegründeten Gemeinden.  

• Als »Gründergestalt« sieht sich Paulus in einer besonderen Verantwortung gegenüber 
den Gemeinden, zugleich beansprucht er daraus auch eine besondere Autorität.  

• Die Kommunikation zwischen Paulus und den Gemeinden geschieht durch  
– persönliche Besuche  
– Briefaustausch 
– Mitarbeiter, Kontaktpersonen und Boten.  

• Der Wert der Korintherbrief-Sammlung für unser Thema besteht darin, dass sich aus 
den Briefen Hinweise auf das Verhältnis des Paulus zu dieser wichtigen Gemeinde  ge-
winnen lassen, die zugleich zeigen, dass die Geschichte dieses Verhältnisses nicht immer 
spannungsfrei verlief.  

2.2.2.2.    Korinth Korinth Korinth Korinth ––––    die Stadt zwischen den zwei Meeren die Stadt zwischen den zwei Meeren die Stadt zwischen den zwei Meeren die Stadt zwischen den zwei Meeren     
    

    

• »Bimaris Corinthus«: Die Stadt liegt auf der Landenge zwischen Peloponnes und Attika 
(»Isthmos«), in unmittelbarer Nähe zu zwei Meeresbuchten (im Norden: Golf von Ko-
rinth; im Südosten: Saronischer Golf) und verfügt dementsprechend über zwei Häfen 
(im Norden: Lechaion, im Südosten: Kenchreae, vgl. Röm 16,1). Pläne zum Bau eines 
Verbindungskanals zwischen beiden Meeresteilen gab es zwar schon in römischer Zeit, 
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sie scheiterten aber. Stattdessen wurden die Schiffe auf einem gepflasterten Ziehweg 
(»Diolkos«) vom einem zum anderen Meeresarm befördert, um sich die Umsegelung 
der Peloponnes zu sparen.  

• Stadtgeschichte: Die ältere griechische Stadt gleichen Namens wurde 146 v.Chr. von 
den Römern zerstört; zwischen 48 und 44 v.Chr. wurde Korinth neu gegründet und 
sehr bald erneut wichtiges Handelszentrum. 27 v.Chr. wurde die Stadt Sitz des Statthal-
ters der neu geschaffenen Provinz Achaia (vgl. Apg 18: Gallio). In römischer Zeit ca. 
50.000-80.000 Einwohner.  

• Handelszentrum: Aufgrund seiner optimalen geographischen Lage wurde Korinth 
wichtiges Handelszentrum (Warenumschlagplatz zwischen Ost und West).  

• Kultureller und ethnischer Schmelztiegel: In Korinth findet sich ein buntes Gemisch 
verschiedenster Kulturen, Sprachen, Religionen und Nationalitäten. In der Antike besaß 
Korinth einen sprichwörtlich schlechten Ruf als Ort voller Laster (griech. korinthiazes-
thai = zur Dirne gehen).  

• Griechisch-römische Stadt: verschiedene Kulte und Tempel, Agora mit Richterstuhl 
(griech. bema, vgl. Apg 18,12), Stadion, Theater, Burgberg (Akrokorinth), Asklepios-
Heiligtum mit angeschlossenem »Tempellokal« (vgl. 1Kor 8).  

3.3.3.3.    Die Gemeinde von Korinth und der erste Aufenthalt des Paulus Die Gemeinde von Korinth und der erste Aufenthalt des Paulus Die Gemeinde von Korinth und der erste Aufenthalt des Paulus Die Gemeinde von Korinth und der erste Aufenthalt des Paulus     

• Paulus kommt auf seiner zweiten (= ersten selbstständigen) Missionsreise wahrschein-
lich 50 n.Chr. zum ersten Mal nach Korinth und trifft dort auf das Ehepaar Priska und 
Aquila, das kurz zuvor aus Rom gekommen war (vgl. Apg 18,1f.). Aufgrund des ge-
meinsamen Berufs (Zeltmacher) ergab sich für Paulus eventuell ein Ansatzpunkt zu 
Gelderwerb und Missionstätigkeit.  

• Paulus bekehrt und tauft einzelne Personen in Korinth: Stephanas und sein Haus (vgl. 
1Kor 1,16: von Paulus getauft; 1Kor 16,15: »Erstlingsfrucht Achaias«), Krispus (vgl. 
1Kor 1,14; Apg 18,8) und Gaius (1Kor 1,14).  

• Entgegen der Darstellung des Lukas (vgl. Apg 18,4-6) missioniert Paulus nicht inner-
halb der jüdischen Gemeinde, sondern wohl eher im Umfeld der Gottesfürchtigen 
(heidnische Sympathisanten des Judentums, vgl. Apg 18,7: Titius Iustus) und bekommt 
deshalb Schwierigkeiten mit der jüdischen Gemeinde, die ihn beim Statthalter Gallio 
anzeigt (vgl. Apg 18,12-17).  

• Nach 18 Monaten verlässt Paulus von Kenchreae aus Korinth mit dem Schiff in Rich-
tung Ephesus (Apg 18,19).  

• Größe der Gemeinde: Am Anfang stehen kleine, überschaubare Gruppen (mit ca. 10-20 
Personen), die sich in Privathäusern treffen (Hausgemeinden, vgl. z.B. Röm 16,23: 
Gaius als Gastgeber der ganzen Gemeinde in Korinth). Zahlenmäßig wird man mit ca. 
100 Mitgliedern zur Zeit des ersten Aufenthalts des Paulus rechnen können (H.-J. 
KLAUCK).  
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• Ihrer religiösen Herkunft nach bildeten Heidenchristen die dominierende Gruppe  (vgl. 
1Kor 12,2), daneben gab es Judenchristen (z.B. Aquila und Priska) und Gottesfürchtige 
(z.B. Titius Iustus).  

• In ihrer sozialen Schichtung bietet die Gemeinde einen Querschnitt durch die antike 
Stadtgesellschaft: Vertreter der vermögenden Ober- und Mittelschicht (z.B. Röm 16,23: 
Stadtkämmerer Erastus), Handwerker, Lohnarbeiter, Sklaven und Freigelassene.  

4.4.4.4.    Die weitere Kommunikation nach dem Weggang des Paulus: Die weitere Kommunikation nach dem Weggang des Paulus: Die weitere Kommunikation nach dem Weggang des Paulus: Die weitere Kommunikation nach dem Weggang des Paulus:     
Die korinthDie korinthDie korinthDie korinthiiiische Korrespondenz sche Korrespondenz sche Korrespondenz sche Korrespondenz     

• Nach dem Weggang des Paulus beginnt der mündliche Nachrichtenaustausch und der 
schriftliche Briefverkehr zwischen Paulus und Korinth. Seine Korrespondenz mit den 
Korinthern führt Paulus zwischen 52 und 55 n. Chr. vornehmlich von Ephesus aus, wo 
er sich längere Zeit aufhält (nur der Versöhnungsbrief wird auf der Reise von Mazedo-
nien nach Korinth verfasst, s.u. 4.7). 

• Die im Folgenden zugrunde gelegte Rekonstruktion der weiteren Ereignisse setzt lite-
rarkritisch eine Teilungshypothese für den 2Kor voraus, d.h. es gab ursprünglich mehr 
als nur die zwei uns erhaltenen kanonischen Korintherbriefe. Dass die Korrespondenz 
zwischen Paulus und der Gemeinde umfangreicher war, ergibt sich auch aus textinter-
nen Hinweisen im 1Kor (s.u. 4.1; 4.2).  

Zur Frage nach der Einheitlichkeit  
� Als einheitlich gilt ein Werk dann, wenn die Form, in der es uns überliefert 

ist, vom Autor stammt. Uneinheitlich wird es durch spätere Eingriffe, seien 
es Kompositionen ursprünglich selbständiger Schriften (Teilungshypothe-
sen), seien es spätere Zusätze zum überlieferten Werk (Glossen).  

Teilungshypothesen zu Paulusbriefen setzen normalerweise allein an Beobach-
tungen am Text des Briefes selbst an (nur in dem Ausnahmefall des Phil spielen 
auch textexterne Informationen eine Rolle: der Kirchenvater Polykarp spricht von 
Briefen, die Paulus an die Gemeinde von Philippi geschrieben habe). Entscheidend 
ist die Frage, ob sich der Textbestand des ganzen Briefes aus ein und derselben Si-
tuation heraus erklären lässt oder ob es solche Brüche und Widersprüche gibt, 
dass man mit verschiedenen Schreiben in unterschiedlichen Situationen rechnen 
muss.  
� Zwar gibt es auch im 1Kor Ansatzpunkte für Teilungshypothesen (etwa die ri-

gorose Ablehnung der Teilnahme an heidnischen Kultmählern in 10,1-22 ei-
nerseits, andererseits die »liberale« Haltung zum Genuss von Götzenopfer-
fleisch in 8,1-13; 10,23-33), doch ist es nach Ansicht der meisten Exegeten 
möglich, den Brief als einheitlich zu verstehen.  

� Für den 2Kor sind Teilungshypothesen wahrscheinlicher zu machen: Für die 
These einer späteren Briefkombination aus Versöhnungsbrief (Kapp.1-9) und 
Tränenbrief (Kapp. 10-13) spricht u.a. der unterschiedliche Tonfall zwischen 
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beiden Teilen: Während 2Kor 10-13 engagiert, teilweise fast aggressiv und 
scharf klingt, scheint in 2Kor 1-9 ein ruhigerer, versöhnlicher Ton vorzuherr-
schen. Außerdem wird überlegt, ob es sich bei 2Kor 8 und 2Kor 9 um zwei urs-
prünglich selbstständige Kollektenschreiben gehandelt hat.   

� Die Überlegungen, die zu Briefteilungen führen, können auch die Identifizie-
rung nachpaulinischer Briefteile begründen. In diesem Fall handelt es sich um 
Zusätze, die keinem eigenen Brief zuzuordnen, sondern später dem Text eines 
Paulusbriefs zugewachsen sind. Während Briefteilungshypothesen davon aus-
gehen, dass nur die Form, aber nicht der Inhalt aus nachpaulinischer Zeit 
stammt, richtet sich die Diskussion bei den Glossen auf Aussagen, die nicht auf 
Paulus zurückgehen. Im 1Kor wird dies vor allem für 14,34f diskutiert (zum 
Schweigen der Frauen in der gottesdienstlichen Versammlung), u.a. wegen des 
unüberbrückbaren Widerspruchs zu 1Kor 11,5 und der Nähe zu pseud-
epigraphischen Paulusbriefen (s. 1Tim 2,11-15). Im 2Kor steht (aufgrund 
sprachlicher, kompositioneller wie theologischer Indizien) der Abschnitt 6,14-
7,1 unter dem Verdacht, erst später in den Brief eingefügt worden zu sein.  

4.1 Der Vorbrief  

• In 1Kor 5,9-11 erwähnt Paulus einen Brief, den er vor dem kanonischen 1Kor geschrie-
ben hatte und den die Korinther offenbar missverstanden hatten (weshalb er sich zu ei-
ner Präzisierung seiner früheren Aussagen genötigt sieht).  

• Eventuell haben sich Teile dieses so genannten »Vorbriefes« im 1Kor erhalten, z.B. in 
1Kor 6,1-20; 9,1-18.24-27; 10,1-22; 11,2-34 (so zurückhaltend H.-J. KLAUCK). 

4.2 Der Fragebrief 

• Auch die Korinther schreiben einen Brief an Paulus, in dem sie ihrerseits Anfragen an 
ihn richten (vgl. 1Kor 7,1). Dieser so genannte »Fragebrief« ist nicht erhalten.  

• Allerdings lassen sich aus dem Antwortbrief des Paulus auf dieses Schreiben der Korin-
ther indirekt Themen und Fragen erschließen, um die es den Korinthern ging: An meh-
reren Stellen taucht nämlich die stereotype Einleitungsformel »was aber (das Thema) … 
betrifft, …« (griech. peri de …), mit der Paulus formal auf diese Anfragen Bezug 
nimmt. Im Einzelnen zeigen sich hier z.T. Schwierigkeiten, die sich für eine junge 
christliche Gemeinde durch das hellenistische Umfeld und die entsprechende Prägung 
ihrer Glieder  ergaben:  
– Ehe und Ehelosigkeit (1 Kor 7,1);  
– Jungfrauen (1 Kor 7,25);  
– Götzenopferfleisch (1 Kor 8,1);  
– Geistesgaben (1 Kor 12,1);  
– Kollekte (1 Kor 16,1);  
– Apollos (1 Kor 16,12).  
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• Als Boten, die den Fragebrief nach Ephesus überbrachten, fungieren eventuell Stepha-
nas, Fortunatus und Achaikus (vgl. 1Kor 16,17).  

4.3 Der Antwortbrief 

• In seinem weiteren Brief an die Korinther beantwortet Paulus der Reihe nach die ge-
stellten Fragen. Dieser so genannte »Antwortbrief« stimmt im Wesentlichen mit dem 
kanonischen 1Kor überein. Paulus setzt bei seiner Antwort auf die Anfragen aus der 
Gemeinde folgende Akzente (hier beschränkt auf drei Themenbereiche):  

� Ehe und Ehelosigkeit  
– Die genaue Rekonstruktion der Anfrage ist unsicher, doch sprechen die besten 

Argumente dafür, dass Paulus in 7,1 (»es ist gut für den Mann, eine Frau nicht 
zu berühren«) eine korinthische Parole zitiert, in der grundsätzlich geschlech-
tliche Enthaltsamkeit propagiert wird. So ist das »nicht berühren« am besten zu 
verstehen.  

– Die von Paulus zitierte Position in der Gemeinde von Korinth ist wohl in Ver-
bindung zu bringen mit einer enthusiastischen Theologie, die aus dem 1Kor er-
schließbar ist (»Wort vom Kreuz« als Gegengewicht; Hochschätzung der Zun-
genrede; Leugnung der Totenauferstehung). Die Betonung der Gegenwart des 
Heils führt zu sexualfeindlichen Tendenzen.  

� Paulus bezieht gegen diese Tendenzen Stellung. Zwar favorisiert er durchaus 
ehelose Lebensweise im Dienst für den Herrn (1Kor 7,8.32-34.36-38), er sieht 
aber auch, dass dies gegeben sein muss und nicht allen zugänglich ist (7,7). 
Deshalb  

 > sollen sich Eheleute nicht einander entziehen, höchstens in gegenseitiger Übereins-
timmung und für eine bestimmte Zeit (7,3-7);  

 > soll es nach einem Wort des Herrn nicht zu Ehescheidungen kommen (7,10f);  
 > muss die Ehe mit einem ungläubigen Partner/in nicht aufgegeben werden (7,12-

16);  
 > ist eine Eheschließung (trotz erkennbarer Vorbehalte) keine Sünde (7,8f.25-40).  

� Götzenopferfleisch  
Darf das Fleisch, das aus Opfern an heidnischen Tempeln stammt, von Christen 
gegessen werden? Zwei verschiedene Haltungen in der Gemeinde von Korinth 
werden sichtbar.  
– Die eine verbindet sich mit der Erkenntnis der Nichtigkeit von Götzen und der 

Einzigkeit Gottes. Ein Teil der korinthischen Gemeinde folgert aus dieser Er-
kenntnis für die verhandelte Frage: Götzenopferfleisch kann bedenkenlos ge-
gessen werden, es handelt sich letztlich um profanes Fleisch.  

– Für einige bleibt aber der Bezug zu den Götzen bestehen; sie würden jenes 
Fleisch als Götzenopferfleisch essen – für sie ein Rückfall in den Götzendienst. 
So erkennen sie eine Konkurrenz zu ihrem Bekenntnis zu Christus.  

� Paulus gibt der ersten Position (die »Starken«) sachlich recht, denn:  
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 > In sich wird diese Position nicht kritisiert. Nur muss sich Erkenntnis mit Liebe ver-
binden, sonst hat man noch nicht erkannt, wie man erkennen soll.  

 > Was auf dem Markt verkauft wird, kann ohne Nachforschung über den Ursprung 
verzehrt werden. Im Falle der Einladung bei einem Ungläubigen muss die Herkunft 
des Fleisches nicht erfragt werden (10,25-27). 

�  Dennoch markiert Paulus eine Grenze: Er sieht die Gefahr, dass die Starken in 
der konsequenten Verwirklichung ihrer (zutreffenden) Erkenntnis rücksichts-
los werden könnten gegenüber anderen Gemeindemitgliedern, die jene Erkenn-
tnis nicht haben. Er fordert die »Starken« zum Verzicht auf die Ausübung ihrer 
in Christus gewonnenen Freiheit auf. Dies würde den Einsatz Christi für den 
Bruder, die Schwester zerstören und wäre so eine Sünde auch gegen Christus. 

� Geistesgaben 
Offensichtlich ist in Korinth die Gabe der Zungenrede (=ekstatisches, stammeln-
des  Reden, das für die Zuhörer unverständlich bleibt) hochgeschätzt worden.  
� Paulus setzt einen kräftigen Gegenakzent und ordnet die Zungenrede (und ih-

re Auslegung) in den Aufzählungen der Gnadengaben jeweils am Schluss ein 
(12,8-10.28-30). Außerdem betont er deutlich den höheren Wert der ver-
ständlichen prophetischen Rede (14,1-25).  

� Entscheidend ist für ihn das Kriterium, an dem sich alle Gnadengaben messen 
lassen müssen: der Nutzen, der Aufbau der Gemeinde (12,7; 14,4).  

� Im Bild vom Leib (12,14-26) betont Paulus die notwendige Vielfalt der Geis-
tesgaben und die Bedeutung der weniger angesehenen Charismen. 

 

• Daneben geht Paulus auf mündliche Informationen und Nachrichten ein. In einem Fall 
nennt er die Informanten (1Kor 1,11: »Leute der Chloe«, im Zusammenhang mit den 
Parteiungen), in zwei anderen Fragen nicht (vgl. 1Kor 5,1; 11,18). Die Gemeinde er-
scheint dabei in einem schlechteren Licht als im Fragebrief. Paulus kritisiert u.a. zwei 
Entwicklungen:  

� Gruppenbildungen 
Paulus hat von Streitigkeiten gehört, die sich in der Bildung verschiedener Gruppen do-
kumentieren. Die Nennung der Paulus-, Kephas- und Apollos-Gruppe kann man so 
verstehen, dass jeweils einer der drei als maßgebliche Autorität akzeptiert wurde.  

Schwierig ist die Interpretation der »Christus-Partei«. Haben die Anhänger dieser Gruppe ein 
unmittelbares Verhältnis zu Christus für sich beansprucht – als Unterscheidungsmerkmal von 
anderen Glaubenden? Ein anderer Vorschlag erkennt in der »Christus-Partei« eine ironische 
Bemerkung des Paulus, der damit die Abwegigkeit des Parteienstreits demonstrieren wolle. 
Oder ist hier eine Haltung bezeichnet, die sich über die Parteiungen erhebt und sagt: Mit die-
sem Streit habe ich nichts zu tun, denn ich gehöre zu Christus – ohne Rücksicht auf die men-
schlichen Vermittler des Evangeliums?  

� Paulus stellt die Unsinnigkeit dieser Gruppenbildungen heraus mit der Frage: »Ist 
denn Christus zerteilt?« (im Hintergrund steht die Vorstellung von der Gemeinde 
als Leib Christi)  
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� Außerdem stehen die Ausführungen zu den Parteien im Zusammenhang mit dem 
»Wort vom Kreuz« (1,18; s.a. 3,18-23). Paulus sah also einen Zusammenhang zwi-
schen Entstehung und Behauptung der unterschiedlichen Gruppen innerhalb der 
Gemeinde und der Geringschätzung des Kreuzes Christi. Näheres zu diesem Zu-
sammenhang lässt sich aber nicht rekonstruieren.  

 

� Feier des Herrenmahls  
Eine andere Art von Spaltung bespricht Paulus in 11,17-34. Wahrscheinlich ist es bei 
der Feier des Herrenmahls zu folgendem Missstand gekommen (vgl. H.-J. KLAUCK, 1Kor 
81): Die sozial besser gestellten Gemeindemitglieder, die freier über ihre Zeit verfügten, 
begannen mit dem Sättigungsmahl, ehe die stärker in Arbeit und Zwänge eingebunde-
nen Mitglieder kommen konnten. Für diese blieb dann kaum noch etwas übrig. Mit 
Verweis auf die entscheidende sakramentale Handlung nach dem Sättigungsmahl ist 
diese Praxis wohl gerechtfertigt worden: an ihm konnten alle teilnehmen.  
� Paulus kritisiert dies als unwürdige Feier des Herrenmahls, die dem, was man 

feiert, in keiner Weise entspricht: Wer das »für euch« der Hingabe Jesu (11,23-26) 
annimmt und im Mahl daran teilhat, kann nicht zugleich in seinem Verhalten den 
Bruder und die Schwester aus den Augen verlieren. Die Mahlteilnehmer sollen auf-
einander warten (11,33), so dass es nicht zu der grotesken Situation kommt, dass 
einer hungert und der andere betrunken ist (11,21).  

 

• Darüber hinaus sorgen Boten für einen regen Informationsaustausch. So ist Timotheus 
von Ephesus nach Korinth unterwegs (1Kor 4,17) und in umgekehrter Richtung Apollos 
aus Korinth bei Paulus eingetroffen (1Kor 16,12).  

• In seinem Antwortbrief kündigt Paulus an, demnächst selbst für einige Zeit nach Ko-
rinth kommen zu wollen, um dort die Kollekte entgegenzunehmen und ihren Transfer 
nach Jerusalem zu organisieren (1Kor 16,1-9).  

4.4 Die Lage verschärft sich  

• Nach dem Besuch des Timotheus (mit dem Antwortbrief im Gepäck) verschlechtert sich 
die Lage in Korinth für Paulus.  

• Wandermissionare, ausgestattet mit Empfehlungsschreiben (vgl. 2Kor 3,1), treten in 
Korinth auf. Sie verunglimpfen Paulus persönlich und stellen seine Autorität als Apos-
tel in Frage (vgl. u.a. 2Kor 10). Paulus schlägt mit gleichen Waffen zurück, nennt sie 
Lügen- und Überapostel (2Kor 11,5) und Täuscher (vgl. 2Kor 11,13). 
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Die Gegner des Paulus in Korinth   
�Was erfahren wir über die Gegner?  
– Sie sind Judenchristen (11,22)  
– Sie kommen nicht aus der Gemeinde (11,4) 
– Sie verstehen sich als Apostel (11,13) 
– Sie verweisen auf ekstatische Phänomene und Machterweise, wie sich aus der 

Verteidigungsstrategie des Paulus schließen lässt.  
 Angesichts der Situation in der Gemeinde preist er – wider Willen – seine Vorzüge 

als Apostel und verweist darauf, in nichts hinter den »Überaposteln« zurückgeblie-
ben zu sein: Zeichen, Wunder, Machttaten hat er gewirkt (12,11f), auch eine be-
sondere Vision kann er ins Spiel bringen (12,1-7).  

– Sie haben wohl von dieser Position aus Paulus als schwächlichen Apostel kriti-
siert: nur in den Briefen stark, in der Rede ein Stümper (10,10; 11,6).  

– Vielleicht hat auch der Verzicht des Paulus auf Unterhalt durch die Gemeinde 
zur Kritik an seinem Apostolat gehört.  

 
�Spielen theologische Differenzen eine Rolle?  
Die Frage ist zu verneinen. Es werden keine theologischen Lehrinhalte der Gegner 
deutlich. Aus dem Schweigen dazu im 2Kor kann man schließen, dass eine Gleich-
setzung mit den Gegnern in den galatischen Gemeinden nicht möglich ist. Es las-
sen sich auch nicht theologische Ausführungen des Paulus als Antwort auf gegne-
rische Positionen sichern, wie bisweilen vorgeschlagen im Blick auf  
– die Gegenüberstellung von Altem und Neuen Bund in 2Kor 3,  
– die Rede vom Kennen Jesu dem »Fleisch nach« (5,16),  
– die Verkündigung eines »anderen Jesus« (11,4).  
� Aber: In keinem dieser Fälle lässt sich ein Bezug auf gegnerische Positionen si-

chern. Dies gilt auch für die Notiz über Jesus in 2Kor 11,4. Sie ist nicht aus dem 
Zusammenhang zu isolieren. Die Botschaft der Gegner soll insgesamt als Wi-
derspruch zum pln Evangelium erscheinen – vor allem wohl im Blick auf die 
Kreuzestheologie.  

4.5 Der Zwischenbesuch in Korinth  

• Paulus entschließt sich, durch einen Blitzbesuch von Ephesus aus die Lage wieder in den 
Griff zu bekommen. Dieser so genannte »Zwischenbesuch« lässt sich aus 2Kor 12,14; 
13,1 erschließen, wo Paulus von seinem beabsichtigten dritten Besuch in Korinth 
spricht. Der 1Kor aber setzt nur den Gründungsaufenthalt in Korinth voraus.  

• Der Versuch, durch sein persönliches Auftreten die Situation zu klären, misslingt je-
doch, es kommt zu einem offenen Eklat, Paulus erlebt eine persönliche Demütigung 
(vgl. 2Kor 2,5; 7,12; 12,21).  
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4.6 Der Tränenbrief  

• Zurückgekehrt nach Ephesus schreibt Paulus einen weiteren Brief an die Korinther, 
»aus großer Bedrängnis und Herzensnot, unter vielen Tränen« (2Kor 2,4; vgl. auch 
2Kor 7,8), den so genannten »Tränenbrief«, in dem er scharf mit seinen Gegnern ab-
rechnet und androht, beim nächsten Mal härter durchzugreifen (2Kor 13,2).  

• Dieser Tränenbrief ist im Wesentlichen mit 2Kor 10-13 identisch.  

• Überbringer des Briefes ist Titus (2 Kor 7,7f).  

• Anschließend beendet Paulus seinen Aufenthalt in Ephesus und reist nach Troas weiter, 
wo er hofft, Titus wieder zu treffen.    Als Titus in Troas nicht eintrifft, reist Paulus un-
ruhig nach Mazedonien weiter (vgl. 2Kor 2,12f).  

4.7 Der Versöhnungsbrief 

• In Mazedonien kommt es zum ersehnten Treffen, und Paulus erfährt, dass die »konzer-
tierte Aktion« (Brief und Überbringer Titus) Erfolg hatte: Der Übeltäter wurde bestraft 
(2Kor 2,6), und die Korinther stehen wieder hinter Paulus (2Kor 7,5-16).  

• Voller Dankbarkeit schreibt Paulus einen weiteren Brief in versöhnlichem Ton, in dem 
er seine Freude über die wieder gewonnene Eintracht ausdrückt (vgl. 2Kor 7,16: »Ich 
freue mich, dass ich in jeder Hinsicht auf euch vertrauen kann.«).  

• Mit diesem so genannten »Versöhnungsbrief« schickt er erneut Titus auf die Reise nach 
Korinth, um zugleich die Kollekte weiter voranzutreiben und seinen dritten Besuch an-
zukündigen.  

• Der dritte (und letzte) Korinthbesuch des Paulus kam auch zustande (vgl. Apg 20,1-3) 
und scheint ohne weitere Zwischenfälle verlaufen zu sein. Im Römerbrief, den Paulus 
während dieses letzten Korinthaufenthaltes verfasst, sind jedenfalls keinerlei Hinweise 
auf noch bestehende Unstimmigkeiten in Korinth zu finden.  

5.5.5.5.    FazitFazitFazitFazit        

• Auch ohne die Annahme literarkritischer Operationen belegen der 1Kor und 2Kor, dass 
es mit Sicherheit mehr als die uns vorliegenden, zwei kanonischen Korintherbriefe ge-
geben hat.  

• Insgesamt lassen sich mindestens vier Korintherbriefe des Paulus festmachen (einzelne 
Forscher vertreten bis Hypothesen mit bis zu 7 und mehr Korintherbriefen):  
(1) Vorbrief  (nicht erhalten/allenfalls fragmentarisch im 1Kor enthalten, s.o. 

4.1) 
(2) Antwortbrief (entspricht dem kanonischen 1Kor) 
(3) Tränenbrief (entspricht 2Kor 10-13) 
(4) Versöhnungsbrief (entspricht 2Kor 1-9) 
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• »Der erste Korintherbrief ist situationsgebunden in einer Weise, wie das bei kaum einer 

zweiten Schrift des Neuen Testaments der Fall ist. Fast jede Zeile des Briefes nimmt Be-

zug auf direkte Fragen, auf Unklarheiten, auf Missstände und Probleme, die in dieser 

überaus lebendigen jungen Gemeinde aufgetaucht sind. Paulus treibt Theologie im le-

bendigen Vollzug, in engster Bindung an eine bestimmte Gemeinde und ihre besonde-

ren Nöte.« (H.J. KLAUCK, 1 Kor [NEB 7], Würzburg 42000, 5) 


