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„Gottesherrschaft/Gottesreich“ in AT und Frühjudentum
Bei Deutero-Jesaja, einem Propheten zur Zeit des Exils, treten zwei Momente 
hervor: Jahwe erscheint als König Israels, Gottes Königsherrschaft wird offenbar 
werden in der Erlösung seines Volkes.

Die weitere Entwicklung kann man etwas vereinfachend in zwei Strängen 
verfolgen:
• Einverständnis mit dem status quo, in dem sich die prophetische 

Verkündigung vor dem Exil erfüllt hat. Gott herrscht gegenwärtig als 
König über sein Volk, erfahrbar wird diese Herrschaft vor allem im Kult am 
Tempel, dem Ort der Gegenwart Gottes. 

• Die Königsherrschaft Gottes ist erst für die Zukunft zu erwarten. Greifbar 
ist dieser Strang in Einträgen in Prophetenbücher (z.B. Jes 33; 24-27). Er 
mündet in die Apokalyptik, in der die Gottesherrschaft unterschiedlich 
entfaltet werden kann. Folgende Zusammenhänge lassen sich nennen:

- Entmachtung Satans,
- endzeitlicher Krieg mit Vernichtung heidnischer Fremdherrschaft,
- Sammlung Israels und Übergabe der Herrschaft in Israel,
- Kommen einer neuen Welt, diesseitig oder transzendent vorgestellt
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Grundlegende Dimensionen der Basileia in Jesu Botschaft

Der Zuspruch der Gottesherrschaft
Die Durchsetzung von Gottes Herrschaft in der Welt beschreibt Jesus als heilvolle, 
liebende Zuwendung Gottes zu den Menschen, als göttliches Gnadenangebot. Die 
Zuwendung zu Sündern ist in diesem theologischen Zusammenhang zu verstehen: als 
Zusage der Vergebung Gottes (Mk 2,13-17). 

Der Anspruch der Gottesherrschaft
Aus der Annahme durch Gott ergibt sich als Konsequenz die Notwendigkeit der 
Umkehr. Diese steht nicht an erster Stelle, ist aber dennoch wesentlich: Man kann 
nicht die Vergebung Gottes annehmen und das Verhältnis zu den Menschen davon 
unberührt sein lassen. 
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Heil und Gericht
Zwar setzt Jesus den Akzent der Basileia-Botschaft eindeutig auf das Heil und nicht 
wie Johannes der Täufer auf die Gerichtsdrohung. Dennoch ist auch die Möglichkeit, 
das Heil zu verfehlen, nicht auszuschließen (z.B. Mt 18,23-35; Lk 19,12-27par; Mt 
5,25fpar; Mk 9,43.45.47). Das Gericht kommt in zwei Dimensionen zum Tragen:

• im Zusammenhang verweigerter Umkehr.
• als Kehrseite des Heilsangebotes: Wer sich diesem Angebot verweigert, zieht 

sich das Gericht zu, schließt sich aus von der Rettung durch Gott; 

Die zeitliche Dimension: Gegenwart und Zukunft
• Einerseits reicht das Gottesreich in die Gegenwart Jesu und seiner Adressaten: 

Lk 11,20; s.a. Mk 3,27; Lk 10,23f; 16,16; „Wachstumsgleichnisse“; Lk 17,20f).
• Andererseits ist die Basileia eine künftige Größe (Lk 11,2; 6,20f; 13,28f; Mk 

14,25; die „Terminworte“ sind wohl nachösterlicher Herkunft)
• Beide Dimensionen gehören in Jesu Botschaft: das Reich Gottes ist 

angebrochen und drängt auf baldige Vollendung. Ein „uneschatologischer“ 
Lehrer einer alternativen (Lebens-)Weisheit ist Jesus nicht gewesen. Man muss 
auch das Moment einer von Gott gewirkten Veränderung der Welt aufnehmen 
(auch wenn wir über genauere Vorstellungen Jesu über die vollendete Gestalt 
der Basileia nichts wissen können).



Einleitung in das Neue Testament
Grundlegung 

7

Die Adressaten der Botschaft Jesu
• Die israelzentrierte Perspektive wird im Wirken Jesu nicht grundsätzlich überschritten. 

Jesus wirkt nicht unter Heiden und richtet seine Botschaft nicht an sie.

- Wenn Jesus über die Grenzen des Landes Israel hinaus gewirkt hat, dann hat er 
sich wahrscheinlich an die im Umfeld Galiläas lebende jüdische Bevölkerung 
gewandt. Die Erzählung von der syrophönizischen Frau in Mk 7,24-30 bezeugt 
die grundsätzlich gegebene Ausrichtung auf Israel: Erst die Hartnäckigkeit der 
Frau bringt Jesus von der Verweigerung ihrer Bitte gegenüber ab. 

- Offensichtlich standen in der Urkirche keine Traditionen zur Verfügung, nach 
denen Jesus seine Botschaft vorbehaltlos an Heiden gerichtet hätte: In der 
Heidenmission treibenden Bewegung wären sie sicher nicht verloren gegangen.

- Auch sind die Auseinandersetzungen um die Möglichkeit der Heidenmission in 
der Urkirche besser zu verstehen, wenn man nicht davon ausgeht, dass bereits 
Jesus einen deutlichen Impuls in diese Richtung gesetzt hat. 

• Dennoch kann in einer bestimmten Hinsicht die Öffnung der Basileia für die 
Heiden in den Blick kommen: als Mahnung an Israel, sich dem Heilsangebot nicht 
zu verweigern (vgl. Lk 13,28fpar; 14,16-25par).
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Der Konflikt in Jerusalem
Der Zug nach Jerusalem
• Nach der Darstellung der Evangelien ist Jesus im Wissen um das bevorstehende 

Leiden nach Jerusalem gezogen. 
• Dies ist deutlich der Perspektive der Rückschau verdankt, der es vor allem um die 

Übereinstimmung mit dem Bekenntnis zu Christus geht. 
• In historischer Sicht ist zu berücksichtigen, 

Jesus wollte seine Botschaft ins Zentrum des 
jüdischen Volkes tragen und möglichst viele 
Menschen erreichen – deshalb der Termin des 
Paschafestes, zu dem sich viele Pilger in der 
heiligen Stadt versammelten. 

- dass die Ostertraditionen nicht den Eindruck vermitteln, die Jünger seien auf 
die Passionsereignisse vorbereitet gewesen; 

- dass der Zug nach Jerusalem in das historische Bild vom Wirken Jesu 
eingeordnet werden muss. In diesem Rahmen kann es nur eine Erklärung für 
den Zug nach Jerusalem geben:
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– Die Gottesreichbotschaft Jesu im Ganzen, denn: das Vorgehen gegen Jesus spricht 
nicht dafür, dass Jesus nach dem Muster endzeitlicher Propheten als Störer der 
öffentlichen Ordnung verfolgt und dingfest gemacht wurde. 

– Prophetische Zeichenhandlungen (Einzug in Jerusalem; Tempelaktion), denn diese 
sind historisch unwahrscheinlich, hätten zum sofortigen Ende des Wirkens Jesu 
führen müssen. 

• Am ehesten gab es einen Konflikt um den Tempel, denn:
– Tempelwort (Mk 14,58; 15,29) und -prophetie (Mk 13,2) geben dafür einen 

Anhaltspunkt in der Jesustradition.
– Eine endzeitlich begründete Distanz zum Tempel passt in die Verkündigung Jesu 

(Zusage göttlicher Vergebung ohne Bezug zum Sühnekult).
– Der Tempel ist ein ordnungspolitisch relevanter Faktor und zugleich für die Priester 

von grundlegender theologischer Bedeutung. Ihr Eingreifen gegen Jesus aufgrund 
einer „Tempelkritik“ wäre verständlich. 

Warum wurde Jesus verhaftet?
• Eine Beteiligung der jüdischen Obrigkeit bei der Verhaftung Jesu legt sich nahe, wenn 

man bedenkt: Jesus wurde als Einzelner festgesetzt. Es kam nicht zu einem Aufruhr, 
gegen den römische Truppen unmittelbar vorgegangen wären.  

• Es empfiehlt sich nicht, ordnungspolitische gegen religiöse Motive auszuspielen. Die 
öffentliche Ordnung hing wesentlich mit religiösen Vorstellungen zusammen. 

• Unwahrscheinlich als Ansatzpunkte für die Verhaftung Jesu: 
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Ostern I – Die Situation nach dem Karfreitag

• Der Tod bedeutete zunächst einmal die Erledigung des Anspruches Jesu. Jesus 
hatte in anstößiger Weise die Kenntnis des göttlichen Heilswillens für sich 
reklamiert, deshalb musste der Tod Jesu am Kreuz als Antwort Gottes auf diesen 
Anspruch verstanden werden. Jesus starb nicht für die Heiligkeit des Gesetzes, 
sondern als „Kritiker“ des bestehenden Tempels. Auch seine umstrittene 
Auslegung der Tora musste vom Kreuz her als widerlegt erscheinen. 

• Waren die Gegner Jesu in ihrem Gottesverständnis bestätigt, so wurden die 
Jünger durch den Karfreitag in die äußerste Glaubenskrise geführt. Dass sie 
angesichts der Verhaftung Jesu flohen (Mk 14,50), ist historisch wahrscheinlich.

Einleitung in das Neue Testament
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Ostern II – Die Überwindung der Glaubenskrise

• Die Jünger Jesu treten einige Zeit nach dem Karfreitag wieder öffentlich auf und 
verkünden: Gott hat Jesus nicht verflucht, sondern sich zu ihm gestellt, indem er ihn

auferweckt und in himmlische Machtstellung eingesetzt hat; vom Himmel her 
wird Jesus Mittler des vollendeten Heils erscheinen.

• Zu dieser Verkündigung kamen die Jünger nach dem Zeugnis des NT durch 
Erscheinungen. In diesem Begriff ist eine Erfahrung gefasst, die die Jünger nach 
dem Karfreitag gemacht haben. Diese Erfahrung wird nicht beschrieben, sondern in 
gedeuteter Form weitergegeben. Wenn nämlich davon die Rede ist, dass Jesus den 
Jüngern erschien, ist Begrifflichkeit aus atl Erzählungen aufgegriffen, in denen Gott 
sichtbar und redend auftritt (so genannte Theophanien). Wenn dies auf Jesus 
übertragen wird, ist seine Einsetzung in göttliche Macht vorausgesetzt – und dies 
gehört ja zum Kern des österlichen Bekenntnisses. 

• Die Erscheinungen begründen nicht nur den Osterglauben, sondern führen auch zur 
erneuten Sammlung des Jüngerkreises und zur Verkündigung des neu gewonnenen 
Glaubens. Dieser Zusammenhang zeigt sich bei Paulus wie auch in den 
Erscheinungsgeschichten der Evangelien.

Einleitung in das Neue Testament
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Ostern III – Ein Perspektivenwechsel

Jesus selbst hatte nicht seine Person zum Inhalt seiner Botschaft gemacht. Ihm ging 
es wesentlich um eine bestimmte Gottesverkündigung. Insofern vollzieht sich mit 
Ostern ein bedeutsamer Perspektivenwechsel, 
den man sich gut an Apg 10,37-43 verdeutlichen kann. 

Zunächst erfolgt ein Rückblick auf das Wirken Jesu, seinen Tod, seine Auferweckung 
und die Erscheinungen:

37 (Ihr kennt) die Sache, die, angefangen von Galiläa, durch ganz Judäa hin 
geschehen ist, nach der Taufe, die Johannes predigte: 38 Jesus von Nazareth, wie 
Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat 
und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm. 39 
Und  wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in 
Jerusalem getan hat; den haben sie auch umgebracht, indem sie ihn an ein Holz 
hängten. 40 Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden 
lassen, 41 nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, 
uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten 
auferstanden war.

Einleitung in das Neue Testament
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Der nachösterliche Verkündigungsauftrag richtet sich auf die Bedeutung der 
Person Jesu (10,42f), nicht etwa auf die Wiederholung von Jesu Botschaft.

42 Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und 
ernstlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete 
Richter der Lebenden und der Toten ist. 43 Diesem geben 
alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, 
Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen.

Einleitung in das Neue Testament
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Ostern IV – Das Zentrum der urchristlichen Verkündigung
Aus den Paulusbriefen lässt sich formelhaftes Glaubensgut herausarbeiten. Von Bedeutung ist 
dieses Vorgehen, weil in Kurzformeln das Wichtigste gefasst wird. Deshalb kann man aus 
diesen geprägten Formulierungen auf das Zentrum der urchristlichen Botschaft schließen. Wir 
betrachten im Folgenden die Glaubensformeln

Von der Auferweckung
• passivisch: „er ist auferweckt worden“ (Röm 4,25; 6,4.9.; 1Kor 15,12f u.ö.: theolog. Passiv).
• aktivische Formulierung: „Gott hat ihn von den Toten erweckt“ (Röm 10,9; 1Kor 6,14; 1Thess 

1,10b; Apg 2,24 u.ö.), auch als Gottesprädikation: Gott wird als derjenige bestimmt, der 
Jesus von den Toten auferweckt hat (z.B. Gal 1,1). Dabei kann die ausdrückliche Nennung 
Gottes auch fehlen (Röm 4,24; 8,11; 2Kor 4,14).

Sterbeformeln
• Grundform: „Christus ist für unsere Sünden gestorben“ (Röm 5,8; vgl. auch 5,6; 14,15; 1Kor 

8,11). 
• Hingabe- oder Selbsthingabeformel (Röm 8,32; Gal 1,4; Eph 5,2).

Formeln von Tod und Auferweckung
• in knapper Nebeneinanderstellung: (Christus), der gestorben und auferweckt ist (z.B. Röm 

8,34; 14,9; 1Thess 4,14). 
• stärker ausgestaltet, wie in 1Kor 15,3b-5 (vgl. auch Röm 4,25; 2Kor 13,4).

Einleitung in das Neue Testament
Grundlegung



Einleitung in das Neue Testament
Grundlegung

15

1 Kor 15,3b–5
a Christus ist für unsere Sünden gestorben, 
b gemäß den Schriften, 

c und ist begraben worden. 

a Er ist am dritten Tag auferweckt worden, 

b gemäß den Schriften, 

c und erschien dem Kephas, dann den Zwölf.

• In der ersten Zeile (a, a) geht es jeweils um ein Ereignis, das in der zweiten (b, b) als 
schriftgemäß bezeichnet wird, ehe die dritte Aussage (c, c) die erste bestätigt.

• Die verschiedenen Zeilen haben also nicht dasselbe Gewicht. Im Zentrum der Formel 
stehen Tod und Auferweckung Jesu. Der Tod wird bekräftigt durch den Hinweis auf 
das Begräbnis: Jesus ist wirklich gestorben; die Erscheinungen unterstreichen die 
Wirklichkeit der Auferweckung. 

• Der parallele Aufbau macht die Zusammengehörigkeit von Tod und Auferweckung 
deutlich. Die Deutung des Todes Jesu als „für unsere Sünden“ geschehener Tod kann 
vom Horizont der Auferweckung aus erfolgen. Auf der anderen Seite wäre ohne den 
Blick auf das Kreuz die Auferstehung nicht recht verstanden.
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1 Kor 15,3b–5
a Christus ist für unsere Sünden gestorben, 
b gemäß den Schriften, 

c und ist begraben worden. 

a Er ist am dritten Tag auferweckt worden, 

b gemäß den Schriften, 

c und erschien dem Kephas, dann den Zwölf.

• Der Hinweis auf die Schriftgemäßheit von Tod und Auferweckung ordnet das 
Heilsgeschehen in Christus in die Heilsgeschichte ein und soll zeigen, dass sich in 
ihm die Verheißungen Gottes erfüllen. Ein Bezug auf bestimmte Schriftstellen ist aber 
nicht ohne Weiteres zu erkennen. 

• Im Hintergrund der Vorstellung vom Sühnetod Jesu dürfte vor allem Jes 53 (der 
leidende Gottesknecht) stehen. Für die Erklärung der Zeitangabe der Auferweckung 
„am dritten Tag“ werden verschiedene Lösungen vorgeschlagen. Am ehesten ist an 
eine Anspielung auf Hos 6,2 zu denken (rettendes Eingreifen Gottes für Israel am 
dritten Tag), wenn man überhaupt eine bestimmte Schriftstelle als Bezug annehmen 
will.
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Elemente des Gemeindelebens

• Es gab unterschiedliche Grade der Bedürftigkeit, und damit auch des Besitzes und des 
Vermögens (Apg 2,45; 4,36). 

• Laut Apg 6,1-6 wurden Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen: Bedürftige 
mussten also versorgt werden. 

• Der eigens überlieferte Einzelfall des Josef Barnabas (Apg 4,32-35) zeigt, dass es nicht 
üblich war, alles zu verkaufen und in die Gemeinde einzubringen. 

• Die Glaubenden versammelten sich in Häusern, also musste es Leute mit Privatbesitz 
geben (s.a. Apg 12,12)

Das gemeinsame Mahl
• war ein Sättigungsmahl, wahrscheinlich von Beginn an abgeleitet vom letzten Mahl Jesu, 

gehalten als Gedächtnis des Todes Jesu. 
• Die Einsetzungsworte bezeugen den Bezug auf den Tod Jesu, entweder beim Brotwort 

(Paulus, Lk) oder beim Becherwort (Mk, Mt). >
• Über gottesdienstliche Abläufe lässt sich nichts mehr rekonstruieren.

Gütergemeinschaft
Das Bild der Apg (2,44f) ist ein Idealbild: dass „alle alles gemeinsam hatten“, lässt sich 
nicht bestätigen. Es hat sozialen Ausgleich gegeben, aber keine Gütergemeinschaft. 
Gründe: 
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Die Taufe
Für das hohe Alter der Taufe spricht, dass sie schon bei Paulus als 
Selbstverständlichkeit begegnet (1Kor 1,13; Röm 6,3). Drei Elemente 
kennzeichnen das ursprüngliche Taufverständnis (nach Apg 2,38): 

„Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf 
den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden! Und ihr werdet die Gabe 
des Heiligen Geistes empfangen.“

• „Taufe auf den Namen Jesu“ bedeutet die Übereignung an den erhöhten Herrn 
und die Eingliederung in seine Gemeinde. 

• Vergebung der Sünden: vielleicht von der Taufe des Johannes herzuleiten, 
wahrscheinlicher aber vom Bekenntnis zum Tod Jesu als Sühnetod, das ja besagt: 
Jesu Tod geschah zur Vergebung der Sünden.

• Die Taufe vermittelt den Geistempfang.
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Der „vorchristliche“ Paulus I – Herkunft und Prägung

Herkunft aus Tarsus
• Tarsus, nicht weit vom Mittelmeer am Fuß des Taurusgebirges gelegen (im mittleren 

Süden der heutigen Türkei), war seit 66 vC Hauptstadt der römischen Provinz Kilikien. 

• Aufgrund ihrer geographischen Lage hatte die Stadt enorme wirtschaftliche Bedeutung. 

– Sie lag an der Kreuzung mehrerer Verkehrswege (Zugang zum Mittelmeer durch den 
Fluss Kydnos, der ab Tarsus schiffbar war; Station an der Handelsstraße zu den Städten 
an der ägäischen Küste Kleinasiens. 

– Auch im Blick auf den Bodenertrag herrschten günstige Verhältnisse: Getreide, 
Trauben und Flachs konnten angebaut werden. 

• In kultureller Hinsicht war Tarsus in der Vergangenheit ebenfalls bedeutsam, doch gibt 
es für die Zeit, die näher an Paulus heranführt, diesbezüglich auch negative Zeugnisse. 

�Insgesamt kann man Tarsus als einen „Mikrokosmos des hellenistischen 
Mittelmeerraumes“ bezeichnen (J. Becker). 



Einleitung in das Neue Testament
Grundlegung

20

Der Pharisäer aus der Diaspora 
• „Diaspora“ bedeutet „Zerstreuung“ und bezeichnet in unserem Fall das Phänomen, dass 

Juden nicht nur in dem von Gott geschenkten Land lebten, sondern zerstreut im ganzen 
römischen Reich (und darüber hinaus), besonders stark vertreten in Syrien und Ägypten.  
� Das Judentum entwickelte in der Diaspora eine starke missionarische Kraft, sei es 

dass Heiden ganz übertraten („Proselyten“), sei es dass sie, um den harten sozialen 
Schnitt zu vermeiden, als „Gottesfürchtige“ im Umkreis der Synagoge (und z.T. auch 
als deren Förderer) lebten. 

� Die Attraktivität des jüdischen Glaubens lag in der Verkündigung des einen 
unsichtbaren, weltüberlegenen Gottes und den anspruchsvollen ethischen Geboten. 

� Das Verhältnis zur Umwelt war aber nicht nur positiv bestimmt. Das Leben in eigenen 
Vierteln und rechtliche Privilegien konnten Feindseligkeiten der heidnischen 
Bewohner einer Stadt provozieren (vgl. z.B. FlavJos Ant XVI 2,3-5). 

• Paulus selbst bezeugt, dass er Pharisäer war (Phil 3,5) und seinen jüdischen Glauben 
pharisäischer Prägung besonders ernst genommen hat (Gal 1,13f; Phil 3,6). Für ihn stand 
also die Tora, das mosaische Gesetz, im Zentrum der Frömmigkeit – einschließlich der 
Überlieferungen der Väter, die für die Pharisäer zur verbindlichen Tora-Tradition 
gehörten (s.a. Gal 1,14). 
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• Wenn Paulus Pharisäer war, ist auch eine Ausbildung in Jerusalem wahrscheinlich. Denn 
ein Wirken der Pharisäer außerhalb Palästinas ist nicht bezeugt. Für einen Diasporajuden 
aus Tarsus kam für einen Aufenthalt im Heiligen Land wohl nur Jerusalem in Frage. Ob 
Paulus bei Gamaliel Tora gelernt hat, wie die Apg sagt (22,3; 26,4f), muss aber offen 
bleiben.  

• Dass Paulus, wie für Pharisäer typisch, ein Handwerk erlernt hat, gibt die Apg genau an: 
er sei Zeltmacher gewesen (18,3). Paulus bestätigt, dass er sich seinen Lebensunterhalt 
durch handwerkliche Arbeit verdient hat (1Kor 4,12; 9,15; 2Kor 11,9; 1Thess 2,9). Da in 
Tarsus Leinen hergestellt und verarbeitet wurde (Material für Zelte und Abdeckungen), 
hat die Angabe der Apg große Wahrscheinlichkeit für sich. 



Einleitung in das Neue Testament
Grundlegung

22

Hellenistischer Einfluss 
• Als Einwohner der Stadt Tarsus kam Paulus auch mit der hellenistischen Kultur in 

Berührung. Auch wenn er kaum eine griechische Schule besucht haben dürfte, so war 
das Bildungswesen der Juden in der Diaspora sicher nicht unbeeinflusst von der 
griechischen Umwelt. 
– Am deutlichsten zeigt sich dieser Einfluss bei Paulus in der Sprache: Paulus schreibt 

griechisch, seine Bibel ist die Septuaginta (LXX). 
– Auch die Formulierung „Juden und Griechen“ für „Juden und Heiden“ zeigt die 

hellenistische Perspektive. 
– Paulus setzt außerdem Kunstmittel antiker Rhetorik und populäre Lehrformen ein 

(etwa die als fiktives Gespräch gestaltete Diatribe), 
– auch einzelne Metaphern und Vorstellungen knüpfen an Vorgaben aus der 

hellenistischen Umwelt an (z.B. Wettkampf in der Arena in 1Kor 9,24-27; Leib-
Metapher in 1Kor 12,12-31). 

• Das Ausmaß der griechischen Bildung wird heute kontrovers diskutiert. 
� Eine Strömung möchte die Ausbildung in Jerusalem stärker gewichten und sieht das 

hellenistische Element als praktisch vernachlässigbar an. 
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� Sucht man die Spuren des Hellenismus nicht nur in der Vertrautheit mit gehobener 
Literatur oder den philosophischen Traditionen der damaligen Bildungsschicht, wird 
man das hellenistische Element bei Paulus nicht gering einstufen. In diesem Fall ist im 
Übrigen auch besser zu verstehen, dass das Wirkungsfeld des Paulus in der 
hellenistischen Welt lag und er mit der entsprechenden Prägung seiner Gemeinden 
gut umgehen konnte. 

• Paulus war Stadtmensch. Dies bestätigen seine Wirkungsstätten, außerdem die von ihm 
verwendeten Metaphern, die anders als in der Jesusüberlieferung nicht am ländlichen 
Leben anknüpfen. 

Römischer Bürger?
• Nach der Apg hat Paulus das römische Bürgerrecht besessen (16,37; 23,27), und zwar 

von Geburt an (22,28). 
• Bisweilen wird bezweifelt, dass dies die historischen Gegebenheiten trifft, weil dazu eine 

Nähe zum römischen Staat vorausgesetzt sei, die für eine fromme jüdische Familie 
undenkbar sei. Ein Szenario ist aber möglich: Die Freilassung eines Sklaven durch einen 
römischen Bürger verschaffte dem Freigelassenen das Bürgerrecht.

• Für den Besitz des römischen Bürgerrechts spricht die Überstellung des Paulus nach 
Rom. Dass der Statthalter den vergleichsweise unbedeutenden Fall nach Rom verwiesen 
hat, erklärt sich am besten durch den Appell an den Kaiser. 
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Der „vorchristliche“ Paulus II – Verfolger von Christen
Die Quellenlage
• Dass Paulus Christen verfolgt hat, ist durch Aussagen in seinen Briefen gesichert (1Kor 

15,9; Phil 3,6; Gal 1,13). 
• Die Darstellung der Apostelgeschichte ist allerdings mit dem Selbstzeugnis des Paulus 

nicht ohne Weiteres zu vereinbaren und unterliegt auch anderweitigen historischen 
Zweifeln (Verfolgung in Jerusalem; Bevollmächtigungsschreiben des Hohen Rates für 
Damaskus). 

� Als gesichertes Datum bleibt die Verfolgertätigkeit in Damaskus, da sie auch durch 
Gal 1,17 nahegelegt wird. 

Der Grund für die Verfolgertätigkeit
• Nicht ausreichend ist der Glaube an die Messianität Jesu, auch nicht der Glaube an den 

gekreuzigten Messias. Darin lag kein Potential für einen gewaltsamen Konflikt. 

• Es handelte sich um einen Konflikt um das Gesetz, denn: 
– nur hier war jüdisches Selbstverständnis so zentral getroffen, dass gewaltsame 

Verfolgung erklärlich ist.
– Paulus selbst legt diesen Zusammenhang nahe, wenn er Gesetzeseifer und 

Verfolgertätigkeit in einem Atemzug nennt (Phil 3,6; Gal 1,13f). 
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Das Ausmaß der Verfolgertätigkeit 
Genauere Angaben lassen sich zu dieser Frage kaum treffen, jedoch haben die 
Maßnahmen des Verfolgers Paulus sicher auch Gewalt eingeschlossen, denn: 
• Paulus sieht diesen Punkt in seiner Vergangenheit durchaus als Makel in seiner 

Biographie; 
• ihn selber trafen als christlichen Missionar Gewaltmaßnahmen von jüdischer 

Seite (2Kor 11,24). 

Wie weit der Verfolger Paulus im Einzelnen ging, lässt sich aber aus den Quellen 
nicht mehr zuverlässig rekonstruieren. 
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Die Wende: Berufung zum Apostel I – Darstellungen

Die Problematik der Darstellung der Apg 
• Die Apg erzählt die Lebenswende in Kap. 9 und lässt Paulus zweimal auf dieses Ereignis 

zurückblicken (22,6-21; 26,13-18). 
• Zum Selbstzeugnis des Paulus bestehen unüberbrückbare Differenzen (keine 

Begründung des Apostolats; Einweisung durch Hananias; Vision im Jerusalemer Tempel), 
weshalb eine historische Rückfrage sich nur an die Paulusbriefe halten kann. 

1Kor 15,8-10; 9,1
Paulus beschreibt hier seine Berufung als Ostererscheinung. >
• Nicht im Rahmen eines biographischen Rückblicks spricht Paulus in 15,8-10 von seiner 

Lebenswende, auch nicht primär zur Verteidigung seines Apostolates, sondern als 
Auftakt einer theologischen Argumentation (zur Auferstehung). Dass er sich unter die 
Erscheinungsempfänger einreiht, zeigt: Osterzeuge- und Apostelsein gehört für Paulus 
zusammen, und er beansprucht beides für sich. 

• In 1Kor 9,1 verweist Paulus in apologetischem Zusammenhang darauf, dass er den Herrn 
gesehen habe und darin sein Apostolat begründet sei. 
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Gal 1,15f
Hier spricht Paulus von der Offenbarung des Sohnes Gottes. >
• Zwar skizziert Paulus seine Vergangenheit, die Hauptaussage liegt aber nicht auf der 

Wende als solcher, sondern auf der Unabhängigkeit seines Apostolates. 
• Paulus beschreibt seine Berufung nach prophetischen Vorbildern (Jes 49,6; Jer 1,5). 

Vergleichbar sind zwei Momente: 
- betont ist die Initiative Gottes (s.a. Gal 1,1).  
- die Sendung zu den Heiden passt insofern zu den prophetischen Vorbildern, als auch 

dort der Horizont Israels überstiegen wird. 

Phil 3,3-9
Thema ist die Auswirkung der Christusbegegnung: die Umwertung des bisher Geltenden. >
• Was Paulus als Vorzug angesehen hat (3,5f), ist jetzt nur noch Dreck (3,8). War bislang die 

Tora das Zentrum, so ist es nun Christus. „Damaskus“ war also für Paulus wesentlich 
christologisch bestimmt. 

• Diese Umwertung des Lebens gilt nicht exklusiv für den Apostel, sondern beschreibt das 
Christwerden überhaupt. Deshalb bedient sich Paulus hier der wichtigsten Begriffe der 
Rechtfertigungstheologie. 
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Die Wende: Berufung zum Apostel II – Auswertung

Paulus versteht das Damaskusgeschehen als Eingriff Gottes in sein Leben. Die Gnade 
Gottes hat aus dem Verfolger den Verkünder gemacht. 

• Der Eingriff Gottes vermittelte eine neue Sicht auf Christus: Er gehört auf die Seite 
Gottes. 

• Mit der Wende verbindet sich die Berufung zum Apostel (der Völker). 
• Die Lebenswende des Paulus hat exemplarischen Charakter, wird transparent für das 

Christwerden allgemein. 

� Paulus bleibt so knapp, dass er uns nicht wirklich an das herankommen lässt, was ihm 
widerfahren ist. 

� Es gibt keinen Hinweis darauf, dass das „Damaskuserlebnis“ vorbereitet war durch die 
Erfahrung eines Ungenügens der pharisäischen Frömmigkeit. 
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Das Apostelkonzil
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Die Streitfrage
Können Heiden als Heiden in die Gemeinde aufgenommen werden, also ohne sie auf die 
jüdische Tora zu verpflichten? Die bereits geübte Praxis der Heidenmission soll geklärt 
werden.

Die Lösung nach Gal 2,1-10
• Die Heidenmission wurde grundsätzlich bejaht, und zwar ohne Auflagen – die Kollekte für 

Jerusalem ausgenommen (2,6.10). 
• Man einigte sich auf eine Aufteilung der Missionsgebiete: Paulus und Barnabas sollten 

unter den Heiden missionieren, die Jerusalemer „Säulen“ dagegen unter den Juden (2,9).

Die Lösung nach Apg 15
Die Heidenmission wurde grundsätzlich bejaht, aber mit Auflagen – die so genannten 
Jakobusklauseln (15,29): die missionierten Heiden sollten sich von vier Dingen 
enthalten: Blut, Ersticktes, Götzenopferfleisch, Unzucht. Es handelt sich um rituelle 
Mindestanforderungen, die das Zusammenleben von Juden- und Heidenchristen 
ermöglichen sollten. 
� Historisch ist der Darstellung des Paulus der Vorzug zu geben. 
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Der antiochenische Zwischenfall
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Die Streitfrage
• Petrus hat (wie auch Barnabas) in der Gemeinde von Antiochia zunächst 

Tischgemeinschaft mit den Heidenchristen gepflegt, diese aber aufgegeben, als er von 
„Leuten des Jakobus“ kritisiert wurde. Dagegen protestiert nun Paulus. 

• Paulus berichtet den Vorfall in Gal 2,11-14. Der Abschnitt ist die einzige Quelle.

Die Bedeutung des Zwischenfalls 
• Er offenbarte, dass die Lösung des Apostelkonzils nicht genügte, weil nicht geklärt war, wie 

Juden- und Heidenchristen in einer Gemeinde zusammenleben konnten. Die Gruppe um 
Jakobus war der Ansicht, dass eine Relativierung des Tora-Gehorsams der Judenchristen 
nicht erlaubt ist. 

• Diese Position war plausibel, wie die Reaktion von Petrus und Barnabas zeigt. Außerdem 
konnte sich Paulus wohl nicht durchsetzen, denn er teilt den Ausgang des Konflikts nicht mit. 

• Möglicherweise gehören die Jakobusklauseln in die Nachgeschichte dieses Konflikts: Wenn 
die Heidenchristen diese rituellen Mindeststandards einhalten, ist den Judenchristen ein 
Zusammenleben mit ihnen möglich. Lukas hätte diese Lösung in Apg 15 gewissermaßen 
vordatiert auf das Apostelkonzil. 

• Wahrscheinlich trennte sich Paulus nach dieser Kontroverse von der antiochenischen 
Gemeinde und begann seine selbständige Mission. 
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„Zweite Missionsreise“ 

1Thess
• Paulus schreibt aus Korinth an die Gemeinde von Thessalonich. 
• Er bezeugt einen Aufenthalt in Athen (3,1f).
• Paulus sagt außerdem, dass er von Philippi nach Thessalonich kam (2,2). So ergibt sich 

die Reiseroute Philippi – Thessalonich – Athen – Korinth.

Apg 16,11-18,17
• Die Passage passt zur obigen Reiseroute (dazu erwähnt Lukas das Wirken des Paulus 

in Beröa).
• Die Europa-Mission ist nach der Trennung von Barnabas angesetzt (15,36-41). 
• Vor dem Gang des Paulus nach Europa erzählt die Apg von einem Durchzug des 

Paulus durch das galatische Land – aber ohne Bezug auf Gemeindegründungen (16,6). 
• Der Aufenthalt in Korinth wird auf eineinhalb Jahre angesetzt (18,11). 

Einleitung in das Neue Testament
Grundlegung

� Es ergibt sich folgendes Bild: 
Nach dem „antiochenischen Zwischenfall“ bricht Paulus zu eigenständiger Mission 
auf und gründet Gemeinden in Galatien (Kleinasien) / Philippi / Thessalonich / 
Korinth. Misserfolg hat Paulus in Athen. >
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„Dritte Missionsreise“ 
1Kor 
• Paulus schreibt aus Ephesus, wo er eine Gefahr überstanden (15,32) und missionarisch 

gewirkt hat (evtl. auch im Umland). 
• Reisepläne: Paulus will bis Pfingsten in Ephesus bleiben (16,8) und dann über Makedonien 

nach Korinth reisen, um dort zu überwintern (16,5f). 

Einleitung in das Neue Testament
Grundlegung

• Die Pläne des Paulus haben sich nicht wie gedacht verwirklichen lassen. Das Verhältnis 
des Paulus zur Gemeinde hat sich entscheidend verschlechtert. Er schreibt, er sei 
betrübt worden und habe unter Tränen einen Brief abgefasst (2,1-4). 

• Zwischen 1Kor und 2Kor 10-13 muss Paulus in Korinth gewesen sein, denn er kündigt 
seinen dritten Besuch an (12,14; 13,1). 1Kor setzt aber nur den Gründungsbesuch 
voraus. 

• Dieser zweite Aufenthalt ist mit der geschehenen Betrübnis zu verbinden (Rückblick in 
2,1-11), denn Paulus fürchtet, bei seinem dritten Besuch noch einmal gedemütigt zu 
werden (12,21). 

2Kor 
2Kor ist wahrscheinlich aus zwei Briefen zusammengesetzt: „Tränenbrief“ (Kapp. 10-13) 
und „Versöhnungsbrief“ (Kapp. 1-9).
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• Der „Tränenbrief“ (Kapp. 10-13) ist dann wohl die Reaktion auf dieses Scheitern beim 
Zwischenbesuch: Paulus setzt sich mit Gegnern auseinander, die in der Gemeinde von 
Korinth mit Erfolg gegen ihn aufgetreten sind. 

• In 2Kor 1-9 wird dagegen ein sehr versöhnlicher Ton angeschlagen: durch den Einsatz 
von Titus ist der Streit bereinigt worden. Dieser „Versöhnungsbrief“ wurde in 
Makedonien geschrieben; Paulus hat vor, nach Korinth zu kommen. 

• Paulus blickt außerdem auf eine Todesgefahr in der Provinz Asia zurück (1,8f). Dies 
dürfte die Gefangenschaft in Ephesus sein, aus der wohl auch Phil und Phlm 
geschrieben sind. 

Die Apg kann diesen Zeitraum historisch kaum erhellen. Sie bestätigt den Aufenthalt 
in Ephesus (nicht die Gefangenschaft; Kap. 19) und den Aufbruch von Ephesus über 
Makedonien nach Griechenland (20,1-3).
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Tiber              äs         us G

walt, das 26. Mal            V          aterlan

lan   der S     Delph       esonne

lich                n Kul   es            Apol   beobachtet ...

jetzt gesprochen wird und jene Strei       der   rger 

ü

nius Gallio mein F      un      onsul           ...

Die Gallio-Inschrift



35

Einleitung in das Neue Testament
Grundlegung

Tiberius Claudius Cäsar Augustus Germanicus, Pontifex Maximus, 

12. Jahr seiner tribunizischen Ge

walt, das 26. Mal Imperator, Vater des Vaterlandes, Konsul 

zum fünften Mal, Censor, grüßt die Stadt Delphi.

Schon lange der Stadt Delphi wohlgesonnen zu sein, ... schätze

ich mich glück-

lich und ich habe den Kult des pythischen Apollo beobachtet ...

was jetzt gesprochen wird und jene Streitfälle der Bürger 

über die Lucius Ju-

nius Gallio mein Freund und Prokonsul von Achäa ...

Diese Inschrift ist der entscheidende Angelpunkt für die absolute Chronologie, da 
mit ihrer Hilfe der Aufenthalt des Paulus in Korinth datiert werden kann: ca. 50-51.

Die Gallio-Inschrift
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Lebensdaten des Paulus
?? (zw. 1 und 10) Geburt in Tarsus 
32 Paulus als Christenverfolger 
32 Berufung 
32-34 in der Arabia, Rückkehr nach Damaskus 
34/35 Jerusalembesuch: bei Petrus 
34/35 in Syrien und Kilikien 
vor 48 Mission mit Barnabas (sog. 1. Missionsreise; Apg 13f >), einige Zeit davor: Paulus in der 

Gemeinde von Antiochia 
48 Apostelkonzil, Paulus zum 2. Mal in Jerusalem 
48/49 Antiochenischer Zwischenfall 
ab 49 Paulus auf selbständiger Mission (sog. 2. Missionsreise mit Gemeindegründungen in

Galatien, Philippi, Thessalonich und Korinth, Misserfolg in Athen) 
50-51 Aufenthalt in Korinth, Abfassung von 1Thess, Paulus vor Gallio >
51/52-55/56 Aufenthalt in Ephesus und der Asia, vielleicht mit Besuch der Gemeinden in Galatien zu

Beginn, Gefahr vor Abfassung des 1Kor (s. 15,32), Abfassung des 1Kor, Zwischenbesuch in
Korinth, „Tränenbrief“ (2Kor 10-13), Gefangenschaft mit Todesgefahr, Abfassung von Phlm
und dem Hauptteil von Phil; evtl. auch Gal in Ephesus verfasst

55/56 Reise über Troas und Makedonien nach Korinth, evtl. mit Abfassung des Gal, sicher des 
„Versöhnungsbriefes“ (2Kor 1-9) 

56/57 Aufenthalt in Korinth, Abfassung des Röm 
57? Überbringung der Kollekte nach Jerusalem >
57-59? Gefangennahme in Jerusalem und Haft in Cäsarea
59/60? Überbringung nach Rom >
60ff? Märtyrertod in Rom 
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Paulinische Chronologie
______________________________|________________________|_______________________________
1 32 48/49                               60

Paulus als Diasporajude, Bekehrung/Berufung Paulus auf selbständiger Mission (sog.
evtl. Gesetzesstudium in Jerusalem, in der Arabia, Rückkehr 2. Missionsreise mit Gemeindegründungen in
Christenverfolger nach Damaskus, Galatien, Philippi, Thessalonich und Korinth,

in Jerusalem bei Petrus Misserfolg in Athen)
in Syrien und Kilikien Aufenthalt in Korinth, Abfassung des 1Thess,

1. Missionsreise (Apg 13f) Aufenthalt in Ephesus und der Asia, vielleicht  
einige Zeit davor: Paulus in mit Besuch der Gemeinden in Galatien zu 
der Gemeinde von Antiochia, Beginn, Gefahr vor Abfassung des 1Kor 

Apostelkonzil, Paulus zum (s. 15,32), Abfassung des 1Kor, dem Zwi-
2. Mal in Jerusalem, schenbesuch in Korinth, dem „Tränenbrief“ 

„Antiochenischer Zwischenfall“ (2Kor 10-13), Gefangenschaft mit Todesgefahr, 
Abfassung  des Phlm und Hauptteils des Phil; 
evtl. auch Gal in Ephesus verfasst. Reise über 
Troas und Makedonien nach Korinth, evtl. mit 
Abfassung des Gal, sicher des „Versöhnungs-
briefes“ (2Kor 10-13). 

Aufenthalt in Korinth, Abfassung des Röm
Überbringung der Kollekte nach Jerusalem
Gefangennahme in Jerusalem und Haft in

Caesarea
Überbringung nach Rom
Märtyrertod in Rom
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Das Corpus Paulinum 

Umfang
• Im Neuen Testament sind 13 Briefe überliefert, die den Namen des Paulus als Absender 

tragen. Sie werden heute gewöhnlich nach der Länge geordnet. Briefe an dieselben 
Adressaten sind allerdings ohne Rücksicht auf dieses Kriterium zusammengestellt. 

• Eine Sonderstellung nimmt der Hebräerbrief ein. Er ist zu Beginn formal nicht als Brief 
gestaltet, so dass es auch kein Absender angegeben ist. Weil der Schluss an Briefschlüsse 
von Paulusbriefen erinnert, ist das Schreiben auch als Paulusbrief eingestuft worden. 
Heute ist aber, vor allem aufgrund von Differenzen in Sprache und Theologie, nicht mehr 
zweifelhaft, dass der Hebräerbrief nicht von Paulus stammen kann. 

Unterscheidungen
• Im Blick auf die Adressaten kann man unterscheiden zwischen Briefen, die an Gemeinden 

gerichtet sind, und solchen, die sich primär an Einzelpersonen wenden. 
– Gemeindebriefe: An die Römer, Korinther, Galater, Epheser, Philipper, Kolosser, 

Thessalonischer. Der Römerbrief fällt in dieser Reihe insofern aus dem Rahmen, als er 
an Gemeinden gerichtet ist, die Paulus nicht selbst gegründet hat. 

– Einzelpersonen: An Timotheus, Titus, Philemon. 

Einleitung in das Neue Testament
Grundlegung
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• Im Blick auf den Verfasser ist festzuhalten: Zwar wird in allen Briefen Paulus als Absender 
angegeben; die heutige Forschung geht aber davon aus, dass nicht alle Briefe tatsächlich 
von ihm geschrieben. 
→ Unumstritten echt sind die Briefe: 

• an die Römer (Röm), 
• die beiden an die Korinther (1/2 Kor), 
• an die Galater (Gal), 
• an die Philipper (Phil), 
• der erste Brief an die Thessalonicher (1Thess), 
• an Philemon (Phlm). 

→ Meist einem späteren Verfasser zugeschrieben werden die Briefe: 
• an die Kolosser (Kol), 
• an die Epheser (Eph), 
• der zweite Brief an die Thessalonicher (2Thess), 
• die Pastoralbriefe (die zwei Briefe an Timotheus sowie an Titus: 1/2Tim; Tit). 

� Dieses Phänomen wird als Pseudepigraphie bezeichnet: die fälschliche 
Zuschreibung eines Werks an einen bestimmten Autor (zu den damit 
verbundenen Fragen s. „Einleitung in das NT – Vertiefung“, §7-8). 

Einleitung in das Neue Testament
Grundlegung
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Zum Formular paulinischer Briefe
(1) Briefanfang

�Präskript

Die Eröffnung des Briefes besteht aus zwei Teilen:
• Der Absender nennt sich (auch Mitabsender) und den Adressaten; danach 
• Neueinsatz mit dem Gnaden- und Friedenswunsch: „Gnade euch und Friede von Gott 

unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus“ (nur 1Thess 1,1 bietet eine Kurzform) 

� Proömium
Paulus gestaltet es gewöhnlich als Danksagung an Gott; Grund des Dankes ist die Gemeinde. 
Nur im 2Kor findet sich eine Eulogie („Gepriesen sei Gott …“). Funktion des Proömiums:
• Wohlwollen der Leser gewinnen (Captatio benevolentiae)
• Vorbereitung des Inhalts und Anliegens des Briefes 

(2) Briefkorpus
Es enthält das eigentliche Anliegen, unterliegt aber keinen besonderen Gestaltungsgesetzen. 
Es gibt allerdings einige für die Antike brieftypische Motive und Redewendungen, z.B.:  
• aphorme-Formel (Gelegenheit zur Übersendung des Briefes als Grund für seine Abfassung)
• Disclosure-Formel („Ich möchte, dass du weißt …“ o.ä.)
• Anwesenheits-Topos (durch den Brief ist man beim fernen Adressaten anwesend)
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���� Epilog

Wiederkehrende Elemente
• allgemeine Mahnungen (z.B. 1Thess 5,16: „Freut euch alle Zeit!“; 1Kor 16,13)
• Ausblick auf einen Besuch (z.B. Phlm 22: „Zugleich aber bereite mir auch eine 

Herberge! Denn ich hoffe, daß ich durch eure Gebete euch werde 
geschenkt werden.“)

• fürbittender Segenswunsch (z.B. 1Thess 5,23: „Er selbst aber, der Gott des 
Friedens, heilige euch völlig; und vollständig möge euer Geist und 
Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres 
Herrn Jesus Christus!“ ; Röm 15,33)

����Postskript

• Schlussgrüße (z.B. 1Thess 5,26: „Grüßt alle Brüder mit heiligem Kuss!“ ; Phil 4,21a; 
Röm 16,3-15)

• Segenswunsch, z.B.: „Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch“ (z.B. 
1Thess 5,28; 1Kor 16,23)

(2) Briefschluss
Der Briefschluss ist nicht so streng formalisiert wie die Brieferöffnung. Vor allem 
der Übergang zum Schlussteil lässt sich häufig nicht eindeutig bestimmen.
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Die korinthische Korrespondenz I – Historische Verortung

Ein ausgedehnter Briefwechsel 
Zwischen Paulus und der Gemeinde von Korinth ist es zu einem regen brieflichen Austausch 
gekommen, der umfangreicher ist als die erhaltene Korrespondenz. 
• Paulus erwähnt in 1Kor 5,9 einen früheren Brief. Manche Forscher nehmen an, dieser Brief 

sei in den 1. oder 2. Korintherbrief eingearbeitet worden. Ein konsensfähiges Modell hat 
sich aber nicht herausgebildet. Wahrscheinlich ist der Brief verloren. 

• Aus 1Kor 7,1 geht hervor, dass aus der Gemeinde ein Brief an Paulus gegangen ist. Auf ihn 
antwortet Paulus mit dem 

• 1. Korintherbrief. 
• Der 2. Korintherbrief ist wahrscheinlich aus zwei Briefen zusammengesetzt (2Kor 10-13; 

2Kor 1-9). Dies wie auch die Rekonstruktion der Briefkomposition ist allerdings umstritten 
(s.u. Folien 53-59). 
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Paulus und die Gemeinde von Korinth - Übersicht

Einleitung in das Neue Testament
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Ephesus

2 … an Paulus. Der schreibt daraufhin den 
1Kor und kündigt seinen Besuch an. 

4 … Paulus hört davon, …

6… nach Ephesus, schreibt dort den 
Tränenbrief (2Kor 10-13), …

Korinth

1 Anfragen aus der
Gemeinde nach Ephesus … 

3 Gegner des Paulus haben in Korinth 
Erfolg, … 

5 … reist nach Korinth, wird dort aber

gedemütigt und fährt …

7 … den Titus überbringt und damit den 
Streit im Sinn des Paulus bereinigt.

8 Paulus reist nach überstandener Todesgefahr über
Troas nach Makedonien, trifft Titus mit guten Nach-
richten aus Korinth und schreibt den „Versöhnungsbrief“ 
(2Kor 1-9) und …

9 … zieht weiter nach Korinth. Dort schreibt er 
den Röm. In diesem Brief blickt er voraus auf 
die Überbringung der Kollekte nach Jerusalem 
und seine geplante Spanien-Mission.
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Adressaten
• Korinth, Hauptstadt der Provinz Achaia, hatte eine gemischte Bevölkerung mit relativ 

hohem römischen Anteil. Literarisch und archäologisch sind verschiedene Kultheiligtümer 
belegt (Poseidon, Artemis, Isis und Serapis, Dionysos, Asklepios). Als Handelszentrum war 
Korinth wirtschaftlich bedeutsam: durch zwei Häfen hatte es Zugang zum östlichen und 
westlichen Mittelmeer (Kenchreä; Lechaion). In moralischer Hinsicht war der Ruf Korinths 
nicht der beste („St. Pauli der Antike“).

• Die Gemeinde bestand mehrheitlich aus Heidenchristen (s. 12,2). Dafür sprechen auch 
manche der von Paulus besprochenen Probleme (6,1-11.12-20; 10,14-22.23-30). 

• In sozialer Hinsicht „bietet die Gemeinde einen Querschnitt durch die antike 
Stadtgesellschaft“ (H.-J. Klauck). Die Mehrheit gehörte zur Unterschicht, doch gab es 
auch relativ begüterte Gemeindemitglieder („nicht viele Vornehme“; s.a. Erastus in Röm 
16,23).

• Insgesamt ergibt sich das Bild einer Gemeinde, die von starken Spannungen geprägt ist: 
Parteiungen (1,10-17; 3,1-9); Spannung zwischen Arm und Reich bei der Herrenmahlfeier 
(11,17-34); Differenzen in der Haltung zum Götzenopferfleisch (Kap. 8-10), in der Wertung 
der Geistesgaben (Kap. 12-14) und der Totenauferstehung (15,12).  
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Zeit und Ort der Abfassung
• Der Abfassungsort von 1Kor ist in 16,8 genannt: Ephesus. 
• Die Zeit der Abfassung dieses Briefs muss man nicht wegen des Reiseplans in 16,8 am 

Ende des Aufenthaltes in Ephesus ansetzen. Deutet man 2Kor 1,8-10 auf eine ephesinische
Gefangenschaft, wäre der 1Kor davor zu datieren. Eine Abfassung im Jahr 53 oder 54 ist 
denkbar. 

• Die Frage nach dem Abfassungsort von 2Kor wird unterschiedlich beantwortet, je nach 
Urteil über die literarische Einheitlichkeit.
– Ist der Brief einheitlich, ist er in Makedonien geschrieben (7,5). 
– Briefteilungshypothesen unterscheiden den aus Makedonien geschriebenen 

„Versöhnungsbrief“ von Abschnitten, die in Ephesus verfasst wurden. 
• Die Angabe „Makedonien“ lässt sich nicht sicher präzisieren. 
• Die Abfassungszeit ist im Verhältnis zum 1Kor zu bestimmen: 

– 1Kor 16,8: Paulus im Frühjahr in Ephesus. 
– 2Kor 8,10: „voriges Jahr“ im Blick auf die Kollekte, von der auch in 1Kor 16,1-4 

die Rede ist. 

� Zwischen 1Kor und 2Kor (1-9) liegen mindestens ein halbes Jahr, maximal einein-
halb Jahre, denn der Jahreswechsel lag im syrisch-makedonischen Kalender im 
Herbst. Für die Ereignisse zwischen 1 und 2Kor ist eher eine längere Zeitspanne als 
ein halbes Jahr anzunehmen, so dass 2Kor auf 54-55/56 anzusetzen ist.   >
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Anlass und Zweck 

1Kor
• Paulus haben briefliche Anfragen erreicht (die „über-Stellen“ ab 7,1), außerdem mündliche 

Nachrichten aus der Gemeinde (z.B. 1,10ff). 
• Er will die Gemeinde zu dem Zustand führen, der ihrem Sein in Christus entspricht –

angesichts der Schwierigkeiten aus der heidnischen Vergangenheit der Adressaten. 

2Kor
• Brief I („Tränenbrief“) ist veranlasst durch das Auftreten von Gegnern. Paulus will die 

Gemeinde zurückgewinnen. 

• In Brief II („Versöhnungsbrief“) teilt Paulus die Freude über die Wendung  der Gemeinde 
mit, rechtfertigt die Änderung seiner Reispläne und legt seine Rolle als Apostel dar, um das 
prinzipiell bereinigte Verhältnis weiter zu bestärken. Zugleich nutzt er den Brief zur 
Werbung für die Kollekte.
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Korinthische Korrespondenz II – 1Kor: Aufbau und Inhalt

Briefanfang 1,1-9
1,1-3 Präskript
1,4-9 Proömium

Briefkorpus 1,10-16,12
Parteibildungen 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 Christliche Freiheit und Unzucht sind unvereinbar

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/Ehe; zur Wiederheirat einer Witwe
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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 des Stephanas
16,19-24 Postskript
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Korinthische Korrespondenz III – 2Kor: Aufbau und Inhalt

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 – „Tränenbrief“
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 
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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: 10,1-12,1       
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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Korinthische Korrespondenz IV –
Nachpaulinische Einschübe (1Kor 14,34f)

„(Wie in allen Gemeinden der Heiligen) sollen die Frauen in den Gemeinde(versammlunge)n 
schweigen; denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie 
auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, sollen sie zu Hause ihre Männer 
fragen. Denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde(versammlung) zu reden.“ 

�Gegen die Ursprünglichkeit dieses Stückes spricht:
• Einige Textzeugen weichen in der Einordnung ab und setzen die Passage hinter den Vers 

40. Es könnte sich ursprünglich um eine Randglosse gehandelt haben. 
• Die Verse 14,34f passen schlecht in den Gedankengang (Übergang von V.33 zu V.34, vor 

allem von V.35 zu V.36). 
• Inhaltlich sind die beiden Verse isoliert. Zuvor geht es um Zungenrede und Prophetie, und 

auch danach erscheinen wieder diese Hauptthemen (VV.37.39). Was Paulus zu Prophetie 
und Zungenrede sagt, bezieht sich auf einen geordneten Ablauf (VV.27-32), nicht auf eine 
grundsätzlich zu beachtende Rollenzuschreibung. 

• Der Abschnitt bietet einige Wendungen, die sprachlich auffallen und einen eher 
unpaulinischen Eindruck machen. 
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• Der stärkste Einwand gegen die Ursprünglichkeit ergibt sich aus dem Widerspruch zu 
1Kor 11,5. Dort geht Paulus selbstverständlich davon aus, dass Frauen in der 
Gemeindeversammlung prophetisch reden. 

• Auch Röm 16 bestätigt das Bild aktiver Mitarbeit von Frauen. 

• Versuche, 14,34f als paulinisch zu retten, müssen zu starke Zugeständnisse an den 
Wortlaut machen. 

� In 1Tim 2,11-15 begegnet, bis in den Wortlaut vergleichbar, in einem 
pseudepigraphischen Paulusbrief die Rollenzuschreibung, die auch 1Kor 
14,34f vertritt. Es ist also ein Motiv für den Einschub erkennbar: Angleichung 
an die Frauenrolle der späteren Zeit. 
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Korinthische Korrespondenz V –
Teilungshypothesen (2Kor)

Beobachtungen
1. Bruch zwischen Kap. 9 und 10: Ohne Übergang und Erklärung wird eine ganz neue 

Situation in der Gemeinde von Korinth vorausgesetzt: das Wirken von Gegnern, mit denen 
sich Paulus äußerst polemisch auseinandersetzt – und dies nachdem Paulus auf die 
Versöhnung mit der Gemeinde zurückgeblickt hat. 

2. Die Kollekte wird sehr breit behandelt, mit einem literarischen Neueinsatz in 9,1. Dieser 
Vers liest sich wie die Einleitung zum Thema der Kollekte, nicht wie eine Fortsetzung. 

3. Der Reisebericht wird in 2,13 unterbrochen und erst in 7,5 wieder aufgenommen. Der 
dazwischen liegende Teil zeigt ein einheitliches Thema: den Apostolat des Paulus – aber 
ohne die Polemik, die für die Kapp. 10-13 kennzeichnend ist. 
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Hypothesen

→ Zweiteilung, in zwei Varianten:
• Brief A in Kapp. 10-13, der wesentliche Inhalt des „Tränenbriefes“, den Paulus in 2,4

nennt; Brief B in Kapp. 1-9: das Verhältnis zwischen Paulus und der Gemeinde ist 
wieder bereinigt. 

• Brief A in Kapp 1-9: Paulus blickt zurück auf Streit und Versöhnung, ehe ein neuer 
Streit ausbricht, auf den Paulus mit Brief B reagiert: Kapp. 10-13. 

→ Dreiteilung:
• Brief A in 2,14-7,4: Verteidigung des Apostolates; Schwierigkeiten sind erkennbar, 

aber noch nicht zum vollen Streit ausgebrochen.
• Brief B in Kapp.10-13 („Tränenbrief“): der Streit hat sich verschärft.
• Brief C in 1,1-2,13; 7,5-16: Paulus blickt zurück auf die Versöhnung.

Zu den Kollektenkapiteln werden ganz unterschiedliche Rekonstruktionen vorgeschlagen, 
was zeitliche Abfolge und Briefzugehörigkeit betrifft. 
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2 Kor als Komposition aus zwei Briefen 

→Der Einschnitt zwischen Kap. 9 u. 10 ist nur durch eine Briefteilung zu lösen.
• Es ist nicht erklärbar, dass Paulus zuerst von der Versöhnung mit der Gemeinde 

spricht und dann ohne weiteren Kommentar und Übergang mit Gegnern in der 
Gemeinde abrechnet. Er hätte doch etwas sagen müssen zur erneuten
Verschlechterung des Verhältnisses. Es wäre zu erwarten, dass er auf die 
vergangene Versöhnung Bezug nimmt, von der er gerade geschrieben hat. Im 
Rahmen eines Briefes, der in eine konkrete Gemeindesituation geschrieben ist, 
bleibt der Wechsel von 9,15 zu 10,1ff rätselhaft.

• Vertretern der Einheitlichkeit des 2Kor gelingt im Übrigen keine wirklich 
einheitliche Auslegung, wenn sie annehmen, Paulus habe nach Abfassung von Kap. 
1-9 neue Nachrichten erhalten, d.h.: es ist eine neue Situation entstanden, auf die 
Paulus in Kap. 10-13 reagiert. Nur weil der Brief noch nicht abgesandt war, gilt er 
demnach als einheitlich. Gegen diese Deutung spricht, dass Paulus die neuen 
Nachrichten nicht erwähnt. 

→ Kapp. 10-13 stellen den früheren Brief dar („Tränenbrief“).
In den Kapp. 1-9 blickt Paulus zurück auf die Versöhnung nach dem Streit, der 
hinter den Kapp. 10-13 steht. Einwände gegen dieses Urteil lassen sich entkräften.
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• Einwand: der „Übeltäter“ aus 2,5-11 wird in Kapp. 10-13 nicht erwähnt. 

Aber: Bei der Abfassung des Tränenbriefes schreibt Paulus vor allem gegen seine 
von außen kommenden Widersacher. Wenn der „Übeltäter“ diese Gegner 
unterstützt hat, so bleibt nach deren Abzug das innergemeindliche Problem 
dieses Gemeindemitglieds. 

• Einwand: 2Kor 7,14 setzt voraus, dass Titus vor der Überbringung des Tränenbriefes 
noch nicht in Korinth war. 12,17f spricht aber von der Anwesenheit des Titus in 
Korinth – also kann dies nicht Teil des Tränenbriefes sein. 

Aber: Die Voraussetzung des Einwandes ist zu bestreiten: 7,14 ist auch 
verständlich, wenn Titus zuvor schon in Korinth war. 

→ 2,14-7,4 lässt sich nicht als frühester Brief herauslösen (hier ohne nähere Erörterung)  >

→ Zu den Kollektenkapiteln 8 und 9 ergibt sich ein widersprüchlicher Befund 

• Einerseits liest sich 2Kor 9,1 so, als würde Paulus an diesem Punkt beginnen, über die 
Kollekte zu schreiben: die Kollekte wird als Thema benannt, und dies noch einmal 
ausführlich als „Dienst für die Heiligen“. Paulus muss aber nach 8,24 nicht auf das 
Thema zurücklenken. 
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• Andererseits gibt es Verbindungen zwischen Kap. 8 und 9, die nicht als Doppelung zu 
verstehen sind, sondern auf dieselbe Briefsituation verweisen: 
– Paulus steht in Kontakt mit Makedoniern (8,1-5; 9,2). 
– In beiden Kapiteln spricht Paulus von der Bereitwilligkeit der Korinther seit „vorigem 

Jahr“ (8,10f; 9,2). 
– Dass Paulus die Korinther in Sachen Kollekte gelobt hat, erscheint nicht erst in 

Kapitel 9, sondern bereits in 8,24.

• Auch innerhalb von Kap. 8 muss man mit „Verschachtelungen“ rechnen. Denn Titus 
wird als Kollektenbeauftragter bereits in 8,6 genannt, ehe Paulus auf die begonnene 
Kollekte zu sprechen kommt (8,7-15) und dann seine Mitarbeiter empfiehlt, 
einschließlich Titus (8,16-24). 
� Dass die Abgesandten in 9,3.5 wieder genannt werden, ist also kein 

durchschlagendes Argument für die Eigenständigkeit des Kapitels 9. 

Die Entscheidung fällt nicht leicht: Welchen Beobachtungen ist mehr Gewicht zu 
verleihen? Da man beide Kapitel als Teil eines Briefes auslegen kann, ist – trotz der 
genannten Bedenken – die Zusammengehörigkeit zu bevorzugen. 
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→ Der Plan der Redaktion 
• Grundsätzlich kann man das Phänomen von Briefkompositionen nach dem Modell der 

Briefsammlung verstehen. 
� Auch dort entsteht nachträglich eine größere Einheit, in der die Briefe unabhängig 

von ihrer ursprünglichen Situation gelesen werden. Außerdem: Der lange 1Kor kann 
literarisches Vorbild gewesen sein; ein ähnlich langer Brief sollte entstehen. 

• Warum wurde der „Tränenbrief“ an den „Versöhnungsbrief“ gehängt? 
� Entscheidend dafür ist das Apostelbild der späteren Zeit: Der Apostel warnt vor dem 

Auftreten von Irrlehrern. Es gibt Auseinandersetzungen um die rechte Lehre und in 
diesem Rahmen wird die Autorität des Apostels bemüht, da noch keine allgemein 
akzeptierte kirchliche Struktur entstanden ist. So lässt sich das Phänomen der 
Pseudepigraphie erklären (s. Vertiefung§8) – und analog die Briefkomposition des 
2Kor, denn: 

→ Die Kapp. 10-13 bieten nicht das Bild eines angefochtenen, um seine 
Autorität ringenden Apostels. Paulus kämpft vielmehr vehement gegen 
seine Widersacher, und dies entspricht dem Apostelbild der späteren Zeit.
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• Zu Auslassung und Übernahme brieftypischer Teile:

– Die Brieferöffnung stammt aus dem „Versöhnungsbrief“, denn es gibt Bezüge des 
Proömiums auf das Briefkorpus von Kapp. 1-9 (Bedrängnis und Tröstung, Leben und 
Tod, Leiden für die Gemeinde). 

– Der Schluss 2Kor 13,11-13 ist dagegen dem früheren Brief entnommen. Er ist recht 
knapp gehalten und passt so besser zum „Tränen-“ als zum „Versöhnungsbrief“. 

– Die Eröffnung des „Tränenbriefs“ und der Schluss des „Versöhnungsbriefes“ sind bei 
der Komposition verloren gegangen.
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Korinthische Korrespondenz VI – Themen (1Kor)  

Die Parteiungen und das Wort vom Kreuz
• Paulus hat von Streitigkeiten gehört, die sich in der Bildung verschiedener Gruppen

dokumentieren. 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“ (Anspruch auf unmittelbares 
Christusverhältnis? / Ironische Bemerkung des Paulus? / Absetzung von menschlichen 
Vermittlern des Evangeliums?). 

• Paulus stellt die Unsinnigkeit dieser Gruppenbildungen heraus mit der Frage: „Ist denn 
Christus zerteilt?“ (im Hintergrund steht wohl, allerdings nicht unbestritten, die Vorstellung 
von der Gemeinde als Leib Christi). 

• 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 zwischen Entstehung und 
Behauptung der unterschiedlichen Gruppen innerhalb der Gemeinde und der 
Geringschätzung des Kreuzes Christi. Näheres zu diesem Zusammenhang lässt sich aber 
nicht rekonstruieren. 
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• Paulus betont die grundlegende Bedeutung des Kreuzes Christi gegen eine Christologie, die 
einseitig am Erhöhten ansetzt. Von menschlichen Vorstellungen her erschließt sich das 
Kreuz nicht: 

– den Juden ist es Ärgernis: sie erwarten die Offenbarung Gottes in Macht. 

– den Heiden ist es Torheit: auf den Bahnen menschlicher Weisheitssuche führt kein 
Weg zum Kreuz. 

• Dass der Mensch im Evangelium einem Gott begegnet, wie er ihn nicht erwartet hat, einem 
Gott, der gerade das Schwache und Geringe erwählt, bekräftigt Paulus in zweifacher 
Hinsicht: 

– im Blick auf die soziologische Zusammensetzung der korinthischen Gemeinde 

(1,26-31); 

– im Blick auf seine Wortverkündigung (2,1-5). 

Weil Gott in der Niedrigkeit Retter sein will, entscheidet sich in der Stellung zum 
Gekreuzigten Heil und Unheil (1,18).  >
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Ehe und Jungfräulichkeit
• Die genaue Rekonstruktion der Anfrage ist unsicher: Zitiert Paulus in 7,1 („es ist gut für den 

Mann, eine Frau nicht zu berühren [geschlechtlich enthaltsam zu sein]“) eine korinthische 
Parole oder gibt er seine eigene Überzeugung wieder? Da er die Aussage im Gefolge erklärt 
und relativiert, ist der Unterschied zwischen beiden Positionen nicht groß. 

• Die Vorbehalte gegen die Sexualität in der Gemeinde von Korinth sind wohl in Verbindung 
zu bringen mit einer enthusiastischen Theologie, die aus dem 1Kor erschließbar ist („Wort 
vom Kreuz“ als Gegengewicht; Hochschätzung der Zungenrede; Leugnung der Totenauf-
erstehung). 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). 

Götzenopferfleisch
Frage: Darf das Fleisch, das aus Opfern an heidnischen Tempeln stammt, von Christen 

gegessen werden? 
In der Gemeinde von Korinth weren zwei verschiedene Haltungen sichtbar: 
• Die eine verbindet sich mit der Erkenntnis der Nichtigkeit von Götzen und der Einzigkeit 

Gottes. Ein Teil der korinthischen Gemeinde folgert aus dieser Erkenntnis für die 
verhandelte Frage: Götzenopferfleisch kann bedenkenlos gegessen werden, es handelt sich 
letztlich um profanes Fleisch. 
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• Für andere 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. Dennoch markiert er 
eine Grenze: Er sieht die Gefahr, dass die Starken in der konsequenten 
Verwirklichung ihrer (zutreffenden) Erkenntnis rücksichtslos werden könnten 
gegenüber anderen Gemeindemitgliedern, die jene Erkenntnis 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. 

Die Herrenmahlfeier
• Eine andere Art von Spaltung als in Kap. 1 bespricht Paulus in 11,17-34. 
• Wahrscheinlich begannen die sozial besser gestellten Gemeindemitglieder, die freier über 

ihre Zeit verfügten, mit dem Sättigungsmahl, ehe die stärker in Arbeit und Zwänge 
eingebundenen 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.  
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� 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 aufeinander warten 
(11,33), so dass es nicht zu der grotesken Situation kommt, dass einer hungert und der 
andere betrunken ist (11,21). 

Die Gemeinde als Leib
• Offensichtlich ist in Korinth die Gabe der Zungenrede (=ekstatisches, stammelndes  Reden, 

das für die Zuhörer unverständlich bleibt) hochgeschätzt worden. 

• Paulus setzt einen kräftigen Gegenakzent und ordnet die Zungenrede (und ihre Auslegung) 
in den Aufzählungen der Gnadengaben jeweils am Schluss ein (12,8-10.28-30). Außerdem 
betont er deutlich den höheren Wert der verständlichen prophetischen Rede (14,1-25). 

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

• Mit dem Bild vom Leib (12,14-26) vertieft Paulus seine Argumentation gegen die einseitige 
Hochschätzung der Zungenrede. Die Leib-Metapher ist in der Antike ein durchaus 
bekanntes Motiv, am bekanntesten ist wohl die Fabel, die beim römischen 
Geschichtsschreiber Livius überliefert ist:
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�Gemeinsamkeiten mit 1Kor 12:
• Eine Gemeinschaft wird mit einem Leib verglichen;

• die Glieder an diesem Leib stellen unterschiedlich gewertete Glieder der menschlichen 
Gemeinschaft dar; 

• betont wird die Notwendigkeit des Zusammenspiels. 

�Unterschiede zu 1Kor 12: 
• Die bei Livius überlieferte Fabel will die schwächeren Glieder der Gemeinschaft des 

römischen Staates davon zu überzeugen, dass sie auf die herrschende Aristokratie 
angewiesen sind. Es gibt nur die Gegenüberstellung „Magen/übrige Glieder“. Paulus betont 
den notwendigen Beitrag jedes einzelnen Gliedes, damit der Leib überhaupt Leib sein kann 
(12,14-19): Gemeinde muss vielgestaltig sein. 

• Paulus legt den Akzent auf das gegenseitige Angewiesensein der einzelnen Glieder des 
Leibes (12,20-26) und dabei vor allem auf die schwächeren bzw. schwächer scheinenden 
Teile des Organismus (VV.22-24): Gemeinde muss solidarisch sein.  
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Korinthische Korrespondenz VII – Themen (2Kor)  

Die Auseinandersetzung mit Gegnern 
(1) Relevante Aussagen des Paulus über seine Gegner: 
• Sie sind Judenchristen (11,22: Hebräer, Israeliten, Same Abrahams)
• Sie kommen nicht aus der Gemeinde (11,4: „der, der kommt“, predigt anderen Jesus)
• Sie verstehen sich als Apostel (11,13)
• Sie verweisen auf ekstatische Phänomene und Machterweise. 

� Dies lässt sich schließen aus der Verteidigungsstrategie des Paulus. Angesichts der 
Situation in der Gemeinde preist er – wider Willen – seine Vorzüge als Apostel und verweist 
darauf, in nichts hinter den „Überaposteln“ zurückgeblieben zu sein: Zeichen, Wunder, 
Machttaten hat er gewirkt (12,11f); auch eine besondere Vision kann er ins Spiel bringen 
(12,1-7). Dieses Selbstlob ist notwendig durch das Auftreten der Gegner: „Ich bin ein Tor 
geworden; ihr habt mich dazu gezwungen“ (12,11). 

• Sie haben wohl von dieser Position aus Paulus als schwächlichen Apostel kritisiert: nur in den 
Briefen ist er 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. 
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(2) Spezifisch theologische Lehrinhalte der Gegner werden nicht deutlich. Aus dem 
Schweigen dazu im 2Kor kann man schließen, dass eine Gleichsetzung mit den Gegnern in 
den galatischen Gemeinden nicht möglich ist.

� Theologische Ausführungen des Paulus lassen sich nicht als Antwort auf gegnerische 
Positionen sichern, wie bisweilen vorgeschlagen: 

→ Alter Bund - neuer Bund (2Kor 3)

Aber: Die Rekonstruktion einer Vorlage (der Gegner) ist ganz unsicher.                                                

→ Das Kennen Jesu „dem Fleisch nach“ (5,16)

Aber: Der Bezug auf eine Position der Gegner wird im Text nicht deutlich. 

→ Verkündigung eines „anderen Jesus“ (11,4). 

Aber: Die Notiz über Jesus ist nicht aus dem Zusammenhang zu isolieren. Die 
Botschaft der Gegner soll insgesamt als Widerspruch zum paulinischen 
Evangelium erscheinen – vor allem wohl im Blick auf die Kreuzestheologie. 
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Der Apostolat als Hauptthema
→ Paulus ist als Apostel von Gott beauftragt 
• Gott steht am Ursprung des apostolischen Wirkens: Er hat Paulus den Dienst der 

Versöhnung gegeben, in ihn das Wort der Versöhnung gelegt, ihn gesandt an Christi statt 
(2Kor 5,18-20). 

• Paulus ist von Gott 
– befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein (3,5f; 6,4: Diener Gottes);
– bevollmächtigt zur Auferbauung der Gemeinde (10,8);
– der Maßstab zugeteilt, nach dem er bis zu den Korinthern gelangt ist (10,13; wohl 

Bezug auf Heidenmission); 

• Durch den Apostel wird Erkenntnis Gottes offenbart (2,14).

� Ziel dieser Aussagen ist nicht, die Größe der eigenen Person zu betonen, sondern die 
Bedeutung der verkündeten Botschaft zu profilieren. 

→ Paulus ist als Apostel auf die Gemeinde verwiesen
• Er ist Diener der Gemeinde (4,5), um ihretwillen setzt er sich als Apostel ein (4,15); er 

sorgt sich um seine Gemeinde (11,28), eifert für sie (11,2). Er gibt ihr in seinem Innern 
Raum, in der Hoffnung auf Gegenseitigkeit (6,11-13; 7,2-4).
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• Er ist Gründer der Gemeinde, ausgedrückt im Bild vom Brautführer (11,2) und vom 
Ausfertigen des Briefes, der die Gemeinde ist (3,2f). 

• Der Dienst für die Gemeinde hat eine endzeitliche Dimension: Am „Tag des Herrn“ sind 
die Gemeinden der Ruhm des Apostels. Sie zeigen, dass er seinen Auftrag erfüllt hat 
(1,14; s.a. Phil 2,16; 1Thess 2,19). 

→ Paulus verweist als Apostel auf seine Botschaft
• Die Bedeutung des Aposteldienstes ist begründet in der Bedeutung der Botschaft, die der 

Apostel auszurichten hat: es geht um die Rettung des Menschen durch Christus. In 2Kor 
5,18-21 ist der Zusammenhang unter dem Stichwort „Versöhnung“ entfaltet. 

• Der Apostel verkörpert in seiner Existenz die Botschaft, die er verkündet. Gefahren und 
Bedrängnisse sind Teilhabe am Todesgeschick Jesu. Darin, dass Paulus trotzdem nicht 
verzweifelt, wirkt sich die Auferstehung Jesu aus; außerdem enthält sie die Verheißung 
künftiger Teilhabe an der Auferstehung Christi bei der Vollendung (4,8-12). 

• Die Schwachheit des Apostels weist darauf, dass die Macht Gottes hinter dem Wirken des 
Apostels steht (4,7; 12,7-10).  >
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