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Aspekte der pln Rede vom „Leib Christi“  
 

Paulus spricht von der Kirche als „Leib Christi“ vorwiegend im Zusam-
menhang von Taufe und Abendmahl.  

(1) Zur Abendmahlstradition (1Kor 10,16f):  
 • „Leib Christi“ meint hier zunächst das im Abendmahl gegessene 

Brot, das in Jesu Todesschicksal einbezieht.  
 • Paulus verbindet diese Vorstellung mit der Rede von der Kirche 

als Leib Christi: Das gemeinsame Essen des einen Brotes führt zu 
leiblicher Einheit der Mahlteilnehmer; und insofern das im  
Abendmahl gegessene Brot „Leib Christi“ ist, vollzieht sich er-
neut und bestätigt sich die Eingliederung in den Christusleib, 
den die Kirche darstellt (10,17).  

 Diese Unterscheidung zeigt: Christus ist der Kirche vorgeordnet. 
Die Kirche ist nicht im Kreuzesleib Jesu vorgebildet; sie wird viel-
mehr vom Erhöhten nachträglich am Kreuzesgeschehen beteiligt, 
dem Gekreuzigten gleichgestaltet, um in einer derart vom Kreuz 
her bestimmten Existenz Gottes Handeln im Kreuz zu verkünden.  

  
(2) Zur Taufe (1Kor 12,13):  
 • Die Glaubenden sind in den einen Leib hineingetauft. In dieser 

Formulierung bestätigt sich die genannte Vorordnung Christi vor 
der Kirche. Der Leib entsteht nicht durch Zusammenfügung der 
verschiedenen Glieder, sondern besteht vor ihnen. Durch die 
Taufe werden die Glaubenden in diesen Leib eingefügt.  

 • Der Begriff „Leib Christi“ selbst verdeutlicht diese christologi-
sche Blickrichtung. Es wird nicht vom Leib der Kirche gespro-

chen. Es geht nicht um den Leib einer Gemeinschaft, sondern 
darum, dass eine Gemeinschaft, die Kirche, der Leib eines Ein-
zelnen, Christus, ist.  

Zwar ist die Kirche gedacht als Leib des erhöhten, himmlischen Chris-
tus, doch ergibt sich daraus für Paulus keine triumphalistische Sicht der 
Kirche. Dagegen spricht die Verbindung mit dem Kreuz(esleib); außer-
dem auch der Kontext der Aussagen, der gegen eine enthusiastische 
Theologie gerichtet ist.  
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Die Metapher vom Leib  
 

Am Bild des menschlichen Organismus zeigt Paulus, wie Vielfalt und 
Verwiesensein aufeinander zusammengehören.  

Die Leib-Metapher ist in der Antike ein durchaus bekanntes Motiv, am 
bekanntesten ist wohl die Fabel, die beim römischen Geschichtsschrei-
ber Livius überliefert ist (Ab urbe condita II 32,9-11):  

„Zu der Zeit, da im Menschen noch nicht, wie jetzt, alles in Eins 
zusammenstimmte, sondern jedes einzelne Glied seinen Willen, 
seine eigene Sprache hatte, zürnten die übrigen Glieder darüber, 
dass ihre Sorge, ihre Arbeit und Dienstleistung dem Magen alles 
herbeischaffe; der Magen, ruhig in der Mitte, nichts weiter tue, als 
dass er die dargebotenen Genüsse sich behagen lasse. Sie hätten 
sich hierauf verschworen, die Hände sollen keine Speise zum Mund 
führen, der Mund keine dargebotene annehmen, die Zähne keine 
zermalmen. Indem sie in solchem Zorne den Magen durch Hunger 
bändigen wollten, seien zugleich die Glieder selbst und der ganze 
Körper völlig abgezehrt. Da habe es sich gezeigt, dass auch der 
Magen, nicht müßig, seine Dienste leiste, und eben sowohl nähre 
als genährt werde, indem er das durch Verdauung der Speisen zu-
bereitete Leben und Kraft gebende Blut in die Adern gleichmäßig 
verteilt an alle Teile des Leibes zurückgebe.“  

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 obige 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 je-
des einzelnen Gliedes, damit der Leib überhaupt Leib sein kann.  

• Paulus legt den Akzent auf das gegenseitige Angewiesensein der ein-
zelnen Glieder des Leibes und dabei vor allem auf die schwächeren 
bzw. schwächer scheinenden Teile des Organismus (1Kor 12,22-24).  
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Zu 1Kor 14,34f  

„Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle ler-
nen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den 
Propheten untertan. Denn Gott ist nicht (ein Gott) der Unordnung, son-
dern des Friedens. Wie (es) in allen Gemeinden der Heiligen (ist),  

(34) sollen die Frauen in den Gemeinde(versammlunge)n schwei-
gen; denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen 
sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. (35) Wenn sie aber et-
was lernen wollen, sollen sie zu Hause ihre Männer fragen. Denn 
es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde(versammlung) zu 
reden. 

Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen ? Oder ist es zu euch 
allein gelangt?“ (14,31-36)  

Gegen die Ursprünglichkeit von 14,34f spricht:  
• Einige Textzeugen weichen in der Einordnung ab und setzen die Pas-

sage hinter den Vers 40. VV.34f könnten Randglosse gewesen sein.  
• 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 Zungenre-

de und Prophetie, und auch danach erscheinen wieder diese Haupt-
themen (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 einigen Wendungen, die sprachlich auffallen und 
einen eher unpaulinischen Eindruck machen.  

• Der stärkste Einwand gegen die Ursprünglichkeit ergibt sich aus dem 
Widerspruch zu 1Kor 11,2-16. 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 Zuge-

ständnisse an den Wortlaut machen.  

 In 1Tim 2,11-15 begegnet, bis in den Wortlaut vergleichbar, in ei-
nem pseudepigraphischen Paulusbrief die Rollenzuschreibung, die 
auch 1Kor 14,34f vertritt. Es ist also ein Motiv für den Einschub er-
kennbar: Angleichung an die Frauenrolle der späteren Zeit.  
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Zu den Frauennamen in Röm 16  
 

Phoebe: „Diakon der Gemeinde von Kenchreae“ (Röm 16,1f).  

Priska:  zusammen mit ihrem Mann Aquila an der Spitze ei-
ner Hausgemeinde (1Kor 16,19; Röm 16,5), sie sind 
„Mitarbeiter“ (Röm 16,3).  

Junia:  Apostolin (16,7). Es handelt sich nicht um den nir-
gends belegten Männernamen Junias.  

Tryphäna  
und Tryphosa: haben sich abgemüht im Herrn (16,12) 

Persis:  hat sich sehr abgemüht (16,12).  

Maria  hat sich sehr abgemüht um die römische Gemeinde 
(16,6).  

„Abmühen“ bezeichnet missionarisches Wirken. Paulus verwendet ihn 
auch für seine eigene Tätigkeit (Kor 15,10; Gal 4,11).  

Unklar bleibt die Rolle der Mutter des Rufus, die Paulus als „seine und 
meine Mutter“ bezeichnet (16,13). Möglicherweise hat sie seine Missi-
onsarbeit dadurch unterstützt, dass Paulus in ihrem Haus wohnen konn-
te, doch ist das nicht näher zu belegen.  

Von allen genannten Tätigkeiten bezieht sich nur eine ausdrücklich 

auf Rom: nämlich das „Abmühen“ der Maria (16,6). Deshalb lassen 
sich die Angaben aus dem Grußkapitel durchaus auf die paulinische 
Mission anwenden, obwohl Paulus die römische Gemeinde nicht ge-
gründet hat.  
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Taufe I – Traditionsgeschichtliche Vorgaben  

Zum Ursprung der Taufe  
• Nicht durchsetzen konnte sich die Rückführung auf die jüdische Pro-

selytentaufe oder hellenistische Mysterienkulte, im ersten Fall aus 
chronologischen, im zweiten auch aus sachlichen Gründen, da die 
Taufe schon sehr früh geübter Ritus gewesen sein dürfte.  

• Am besten lässt sich die Taufe des Johannes als Anknüpfungspunkt 
begründen, denn:  
– Johannes gehört ins Umfeld der Jesusbewegung und wurde in die 

urchristliche Verkündigung integriert.  
– Es gibt Momente der Kontinuität zwischen urchristlicher und Jo-

hannestaufe: keine Selbsttaufe, einmalige Handlung, soteriologi-
scher und eschatologischer Kontext (Vergebung der Sünden).  

 Dies gilt trotz der auch gegebenen Eigenheiten der christlichen 
Taufe: Taufe auf den Namen Jesu, Geistvermittlung, Aufnahme 
in die endzeitliche Heilsgemeinde.  

– Die urchristliche Taufe ließ sich als Erfüllung der von Johannes an-
gekündigten Geist- und Feuertaufe verstehen.  

Taufformeln  
• Kennzeichnend für die urchristliche Taufe ist deren Bestimmung als 

Taufe „auf den Namen des Herrn Jesus“ (eivj to. o;noma), die abge-
wandelt werden kann im Blick auf die Präposition wie auch die ver-
wendeten Hoheitstitel (evpi,, evn bzw. Christus; s.a. Mt 28,19).  

• Paulus kennt diese Formel, wie sich aus der verfremdenden Verwen-
dung in 1Kor 1,13.15 ergibt (s.a. 1Kor 6,11). Charakteristisch für ihn 
ist aber eine verkürzte Redeweise („auf Christus“, eivj Cristovn), die 
auch einen eigenen Akzent einbringen kann: eine räumliche Vorstel-
lung, „in Christus hinein“ (ausdrücklich in 1Kor 12,13 in Verbindung 
mit der Leib-Metaphorik).  

• Umstritten ist das Verständnis der Wendung „auf den Namen“.  
– Ist in Anlehnung an einen Ausdruck aus dem Bankwesen die Über-

eignung des Täuflings an Christus ausgedrückt? (W. HEITMÜLLER)  
– Geht es, weil im NT „Name“ sich gewöhnlich auf Jesus und damit 

auch auf das von ihr gewirkte Heil bezieht, um die Zueignung des 
Heils? (G. DELLING)  

– Soll der Referenzrahmen der Taufe angegeben werden, ihre Spen-
dung „im Hinblick auf Jesus“? (L. HARTMAN)  
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Taufe II – Taufmotive in den Paulusbriefen  

Sündenvergebung  
In 1Kor 6,11 ist recht sicher auf die Taufe angespielt. Sie richtet sich in 
erster Linie auf die Befreiung von der sündigen Vergangenheit. Im pln 
Kontext könnte es dennoch um mehr gehen: Paulus will aus dem „Ab-
gewaschenwerden“ ableiten, dass ein Verhalten wie in der Vergangen-
heit nicht mehr in Frage kommt. So dürfte es für ihn auch um die Be-
freiung von der Sündenmacht gehen.  

Christusgemeinschaft  
• In Gal 3,27 erscheint der grundlegende Existenzwechsel metapho-

risch als „Anziehen Christi“. Die Getauften sind „in Christus Jesus“ 
(3,28), im Gal besonders mit dem Thema des Glaubens verbunden, 
als dessen rituelle Seite die Taufe nicht betont, aber doch belegt ist.  

• Röm 6 entfaltet besonders die Christusgemeinschaft als Teilhabe am 
Geschick Christi, um die Befreiung von der Macht der Sünde zu be-
gründen.  

Ekklesiologische Christusgemeinschaft  
• Die Taufe ist mit der Leib-Ekklesiologie verbunden, in ihr vollzieht 

sich die Eingliederung in den Christusleib. Paulus akzentuiert dabei 
vor allem die Einheit der Gemeinde und die Aufhebung statusrelevan-
ter Unterschiede (1Kor 12,13; auch Gal 3,27f).  

• In 1Kor 1,13 wird der Bezug auf die Taufe als Argument gegen die 
Zerteilung des Christus eingesetzt. Es geht (trotz der Abfolge von 
Kreuz und Taufe) nicht um den Zusammenhang von Taufe und Tod 
Christi (wie etwa Röm 6), sondern nur um zwei Belege für die Absur-
dität der Parteienbildung. Als Grund für die Entstehung der Gruppen 
lässt sich die Taufe nicht wahrscheinlich machen.  

Geistmitteilung  
• Ausdrücklich wird nur in 1Kor 12,13 die Taufe mit der Geistgabe ver-

bunden. Bezieht man Gal 3,27 auf das „Anfangen im Geist“ (3,3), hät-
te man einen wenigstens indirekten Beleg für diese Vorstellung, die 
der Taufe ausdrücklich eschatologische Bedeutung zuerkennt (bei 
Paulus deutlich unter dem Vorbehalt künftiger Vollendung).  

• Zwar spricht Paulus überwiegend außerhalb des Taufkontextes vom 
Geist als bestimmender Lebensmacht, doch ergibt sich daraus keine 
theologische Zurückhaltung der Taufe gegenüber.  
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Taufe III – Röm 6,1-14  

Einwand 
 
Gegenthese 
 
Begründung durch 
Christusteilhabe in 
der Taufe  
 
 
 
 
 
 
 
Vertiefung: Christus-
teilhabe als Mitge-
kreuzigtwerden und 
Befreiung von der 
Sünde  
 
 
Christus als Grund 
des Existenzwechsels 
der Glaubenden  
 
 
 
 
Mahnung zu einem 
Verhalten, das dem 
neuen Sein entspricht  

Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der 
Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? 
2Das sei ferne! Wir, die wir der Sünde gestorben 
sind, wie werden wir noch in ihr leben? 

3Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf 
Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod 
getauft worden sind? 4So sind wir nun mit ihm 
begraben worden durch die Taufe auf den Tod, 
damit, wie Christus aus den Toten auferweckt 
worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so 
auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. 5Denn 
wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit 
seines Todes, so werden wir es auch mit der 
(seiner) Auferstehung sein,  
6da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch 
mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der 
Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht 
mehr dienen. 7Denn wer gestorben ist, ist frei-
gesprochen von der Sünde. 8Wenn wir aber mit 
Christus gestorben sind, so glauben wir, dass 
wir auch mit ihm leben werden,  
9da wir wissen, dass Christus, aus den Toten 
auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod herrscht 
nicht mehr über ihn. 10Denn was er gestorben 
ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben; 
was er aber lebt, lebt er Gott. 11So auch ihr: Hal-
tet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in 
Christus Jesus! 
12So herrsche nun nicht die Sünde in eurem 
sterblichen Leib, dass er seinen Begierden ge-
horche; 13stellt auch nicht eure Glieder der Sün-
de zur Verfügung als Waffen der Ungerechtig-
keit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfü-
gung als Lebende aus den Toten und eure Glie-
der Gott zu Waffen der Gerechtigkeit! 14Denn die 
Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr 
seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade.  
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Zur Herrenmahlfeier in Korinth (1Kor 11,17-34) I –  
Die Missstände  

Welche Situation setzt Paulus bei seiner Kritik an den Missständen in 
der Gemeinde voraus?  
(1) Kritisiert er den unterschiedlichen Beginn der Herrenmahlfeier?  
Dies hängt ab vom Verständnis zweier Verben: prolamba,nein (V.21, 
„vorwegnehmen“ oder „zu sich nehmen“?) und evkde,cesqai (V.33, „auf-
einander warten“ oder „einander annehmen“?).  

 Das zeitliche Verständnis lässt sich nicht ausschließen, weil Paulus 
sage, jeder nehme sein eigenes Mahl ein, eine zeitliche Deutung a-
ber die Kritik nur auf diejenigen beziehen könne, die mit dem Mahl 
vor dem Eintreffen der übrigen begonnen hätten (so M. KLING-

HARDT). Das „jeder“ muss nicht so genau genommen werden, es 
kann rhetorische Funktion haben; außerdem spricht Paulus auch nur 
einen Teil der Gemeinde direkt an (V.22: „verachtet ihr diejenigen, 
die nichts haben?“).  

 Im Zusammenhang der zweiten Frage ergibt sich, dass die zeitliche 
Deutung zu bevorzugen ist.  

(2) Spielen soziale Differenzen bei den Missständen eine Rolle?  
Die Frage ist zu bejahen. Es geht nicht nur darum, dass das Mahl nicht 
als gemeinschaftliches, sondern je für sich eingenommen werde. Der 
Gegensatz von „Hunger“ und „Trunkensein“ (v.21) wäre in diesem Fall 
nicht recht zu erklären, ebenso das Beschämtwerden derer, die nichts 
haben (V.22).  

 Paulus hat allerdings nicht die Situation vor Augen, dass die einen 
am Verhungern sind und die anderen sich die Bäuche vollschlagen. 
In diesem Fall würde er doch zum Teilen aufrufen. Es gibt aber in 
der Gemeinde Wohlhabende, die freier über ihre Zeit verfügen und 
deshalb früher mit dem Mahl beginnen, so dass eine für Paulus gro-
teske Lage entsteht: die später Eintreffenden stoßen auf eine bereits 
gesättigte Runde. Paulus meint also: Wenn es jemand nicht aushal-
ten kann bis zum gemeinsamen Mahlbeginn, soll er zu Hause essen, 
aber nicht den Anfang der Herrenmahlfeier vorwegnehmen.  

Als Konsequenz dieser Deutung ergibt sich: das Essen und Trinken von 
Brot und Wein (als Leib und Blut Christi) dürfte an das Ende des ge-
meinsamen Mahls gerückt sein. Auf einen ungleichzeitigen Beginn die-
ses Teils hätte Paulus wohl noch schärfer reagiert.  
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Zur Herrenmahlfeier in Korinth (1Kor 11,17-34) II –  
Die Gegenargumentation des Paulus  

Nachdem Paulus die Situation mit kritischem Unterton skizziert hat 
(11,17-22), führt er die Abendmahlsworte an (11,23-26).  
• So kontrastiert der Lebenseinsatz Jesu, der Leib und Blut gegeben hat 

für euch, mit dem rücksichtslosen Verhalten in der Gemeinde, das 
andere beschämt. Wer teilhat an diesem Leib (s. 10,17), kann in sei-
nem Verhalten unmöglich vom Impuls des „für“ absehen, wie es bei 
der Herrenmahlfeier in Korinth geschieht.  

• Der Bezug auf den hingegebenen Leib ermöglicht auch den Überstieg 
zum ekklesiologischen Aspekt des Leibes, in dem der Gedanke der 
Gemeinschaft anklingt (11,29). Es geht im fehlenden „Unterscheiden 
des Leibes“ nicht um eine Profanierung der eucharistischen Gaben. 
Vielmehr beurteilen die Kritisierten nicht richtig, was in der Feier des 
Herrenmahls geschieht: Teilhabe am {eucharistischen) Leib Christi, 
wodurch auch der ekklesiologische Leib Christi auferbaut wird. Dies 
aber erfordert ein Verhalten, das diesem auf Gemeinschaft und Ein-
heit zielenden Geschehen entspricht.  

• Der Ausblick auf die Wiederkunft des Herrn (11,26) lenkt auf das fol-
gende Gerichtsthema und stellt so eine Verbindung her zwischen der 
Herrenmahlfeier und Gericht. Was gefeiert wird, geht zurück auf Je-
sus den Herrn. Wer diese Feier unwürdig hält, wird schuldig am Leib 
und Blut des Herrn (11,27) und fällt unter die Gerichtsdrohung 
(11,31-33).  
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Der Ansatz paulinischer Ethik:  
Das Ineinander von Indikativ und Imperativ  

 

• Die Formel „Indikativ vor Imperativ“ meint grundsätzlich:  
In der Heilszusage (Indikativ), die Gott den Menschen im Christusge-
schehen macht, ist die Aufforderung  (Imperativ) an den Menschen 
zu einem bestimmten Handeln begründet. Das Evangelium verlangt 
also nicht zuerst eine moralische Anstrengung, die dann mit einer 
Heilsverheißung versehen würde.  

• Diese Verhältnisbestimmung äußert sich vor allem in  
– Aussagen, in denen Paulus den Glaubenden Geschehenes zuspricht 

(Indikativ) und doch dazu aufruft (Imperativ), das Zugesprochene 

zu verwirklichen: Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt 
(2Kor 5,19) – lasst euch mit Gott versöhnen (2Kor 5,20).  

 S.a. Röm 6,2/6,12; Gal 3,27/Röm 13,14.  

– in Aussagen, in denen der Indikativ den Imperativ begründet: 
Wenn wir im Geist leben, wollen wir auch dem Geist folgen (Gal 
5,25; s.a. 1Kor 5,7). 

• Das Verhältnis von Indikativ und Imperativ ist nicht im Sinne der Ab-
leitung, sondern des Ineinanders zu bestimmen: Das geschenkte neue 

Sein wird in einer entsprechenden Lebensführung zur Anschauung 
gebracht (M. WOLTER). So lässt sich Indikativ-Imperativ-Schema auch 
verbinden mit der Partizipationsvorstellung und die Ethik als „lebens-
praktische Seite der Christus-Teilhabe“ (K. BACKHAUS) umschreiben.  

• Der Grund für das Nebeneinander von Indikativ und Imperativ liegt in 
der endzeitlichen „Zwischensituation“ der Glaubenden: Sie sind zwar 
erlöst („neue Schöpfung“: 2Kor 5,17), aber die Vollendung der Erlö-
sung steht noch aus. Die Glaubenden sind den Anfechtungen dieser 
Welt noch ausgesetzt; deshalb muss zur Verwirklichung des neuen 
Seins noch aufgerufen werden.  
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Exkurs zu „Leib“ und „Fleisch“  

Leib 
• Ohne Wertung bezieht sich der Begriff auf die körperliche Existenz: 

Der Mensch findet sich in einem Leib vor, zu seinem irdischen Leben 
gehört das Sein im Leib (1Kor 5,3; 7,4; 15,38.40).  

• Der Leib kann auch unter negativem Aspekt erscheinen:  
– „Leib des Todes“ (7,24), „sterblicher Leib“ (Röm 6,12; 8,11) 
– als Sitz von Begierde, parallel zu „Fleisch“ (Röm 6,12/Gal 5,16.24).  

 Die Glaubenden finden sich in ihrer leiblichen Existenz noch in 
diesem alten Äon vor und bleiben so dem Angriff der Sünde 
ausgesetzt, obwohl sie ihr in Christus schon gestorben sind.  

• „Leib“ ist auch Ausdruck für die personale Identität. Zum Menschsein 
gehört der Leib. Gerade in ihrer leiblichen Existenz ist den Glauben-
den Teilhabe Christi gewährt (1Kor 6,12-20). „Wer den Leib dem 
Herrn entzieht, entzieht sich ihm ganz“ (U. SCHNELLE). Auch die künf-
tige Vollendung ist leiblich gedacht (ein „geistlicher Leib“: 1Kor 
15,44; s.a. Röm 8,23; Phil 3,21).  

Fleisch 
• Der Begriff kann wie „Leib“ die äußere Beschaffenheit des Menschen 

bezeichnen und soviel wie „Körper“ bedeuten (s. 1Kor 15,38-40; 2Kor 
12,7; Gal 4,13; auch Gal 2,20; 2Kor 10,3 u.ö.). Es kann auch insge-
samt die irdische Sphäre menschlichen Lebens gemeint sein, vor al-
lem im Blick auf die Herkunft (Röm 9,3.5; 1,3; Phil 3,3-9).  

• Mit „Fleisch“ kann auch die Macht bezeichnet sein, die dem Geist-
wirken entgegengesetzt ist (Röm 7,5f; 8,4; Gal 5,19-23). In diesem 
Fall ergibt sich in Zusammenhang zur Macht der Sünde (Röm 7,14), 
der dadurch überwunden wurde, dass Christus „in die Gleichgestalt 
des Fleisches der Sünde“ kam und „die Sünde im Fleisch verurteilte“ 
(8,3).  
 Der Unterschied zwischen beiden Verwendungsweisen wird in 

2Kor 10,3 deutlich: Wir wandeln im Fleisch (ejn sarkiv), kämpfen 
aber nicht nach dem Fleisch (kata; savrka).  
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Inhaltliche Kriterien der paulinischen Ethik  

Worte des Herrn 
• Nur selten beruft sich Paulus auf ein Jesus-Wort. Wenn er es aber tut, 

dann im Bewusstsein der Autorität, die diesem Wort zukommt.  
1Kor 7,10f; abgesetzt davon 7,12.25).  

• Bisweilen gibt es Berührungen mit der synoptischen Jesusüberliefe-
rung, ohne dass ausdrückliche Zitate vorliegen.  

Röm 12,14/Lk 6,28; Röm 12,17/Mt 5,38f; Röm 13,8ff/Mk 12,31; 
Röm 14,14/Mk 7,15.  

Schöpfungsglaube und alttestamentliches Gebot 
• Aufs Ganze gesehen spielt eine „Schöpfungsethik“ bei Paulus keine 

große Rolle. Man kann sie finden in Röm 1,26f, auch in den Anwei-
sungen, die Arbeit, Ehe und das Verhältnis zum Staat betreffen (vgl. 
1Thess 5,14; 1Kor 7; Röm 13).  

• An manchen Stellen untermauert Paulus seine Mahnungen durch 
Schriftworte: Röm 12,19f; 1Kor 6,16; 2Kor 8,15; 9,9. Aber: Letzte und 
alleinige Instanz ist das atl Gebot allerdings im Ganzen nicht.  

Heidnisch-hellenistische Umwelt 
Wertmaßstäbe aus der hellenistischen Ethik finden sich recht häufig:  
• Das sittliche Urteil der Heiden ist ein Maßstab, über den die Christen 

nicht hinweggehen können (1Thess 4,12; s.a. Röm 1,28).  
• Auch inhaltlich finden sich Übernahmen: in Tugendkatalogen (z.B. 

Phil 4,8), in der vernunftgemäßen Begründung sittlicher Weisungen 
(z.B. 1Thess 4,6f; Gal 6,7; 1Kor 12,15-24).  

• Aber Paulus weiß auch von einer Distanz zur Welt (Röm 12,2; 1Thess 
5,21). Eine inhaltliche Differenz zeigt sich darin, dass „Niedrigkeit“ 
eine positive Bedeutung gewinnt.  

Die Liebe als entscheidendes und umfassendes Kriterium 
Das Gebot der Nächstenliebe fasst das ganze Gesetz zusammen (Röm 
13,8-10). Die Liebe ist der Weg, der alle anderen übersteigt (1Kor 
12,31b; 1Kor 13). Auch einzelne Mahnungen sind auf das Liebesgebot 
bezogen (Röm 12,9-21; 14,15).  
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Mögliche Verbindungen zur Jesus-Tradition  

Segnet, die euch verfolgen; segnet, und flucht nicht! (Röm 12,14) 

Segnet, die euch fluchen; betet für die, die euch beleidigen! (Lk 6,28) 

Vergeltet niemand Böses mit Bösem; seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen 

Menschen! (Röm 12,17)  

Ich aber sage euch: Widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf 

deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. (Mt 5,39) 

Denn das: „Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, 

du sollst nicht begehren“, und wenn es ein anderes Gebot (gibt), ist in diesem Wort 

zusammengefasst: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ 10Die Liebe 

tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. 

(Röm 13,9f)  

Das zweite aber ist ihm gleich: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ 

40An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. (Mt 22,39f) 

Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist; nur 

dem, der etwas als gemein ansieht, dem ist es unrein. (Röm 14,14)  

Da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn verun-

reinigen kann, sondern was aus dem Menschen herausgeht, das ist es, was den 

Menschen verunreinigt. (Mk 7,15) 

Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß 

und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe ha-

be, so bin ich nichts. (1Kor 13,2)  

Er aber spricht zu ihnen: Wegen eures Kleinglaubens; denn wahrlich, ich sage 

euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sa-

gen: Hebe dich weg von hier dorthin! und er wird sich hinwegheben. Und nichts 

wird euch unmöglich sein. (Mt 17,20)  

Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der 

Nacht ... 4 Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb 

ergreife. (1Thess 5,2.4) 

Das aber erkennt: Wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb 

kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus ein-

gebrochen wird. (Mt 24,43)  
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Paulus und die Sklaverei 

Keine Infragestellung der Sklaverei  
• 1Kor 7 zeigt: Sklavesein und Christsein gehen für Paulus zusammen 

(ebenso für das spätere Urchristentum: Kol, Eph, 1Tim, Tit, 1Petr).  
 Paulus will aber in 1Kor 7,22 vor allem darstellen, dass der Stand 

als Sklave kein Hindernis ist auf dem Weg zum Glauben. Gottes 
Ruf gilt allen, unabhängig von sozialer und personrechtlicher Stel-
lung.  

• Dennoch: Dass ein Christ Sklaven besitzt, scheint für Paulus nicht an-
stößig, wie der Philemonbrief zeigt.  

Warum keine Infragestellung der Sklaverei?  
• Beachtung des historischen Kontextes: Die Sklaverei war als Selbst-

verständlichkeit etabliert, allgemeine Menschenrechte waren unbe-
kannt; die Lebenswirklichkeit (sozialer Rang, wirtschaftliche Stellung) 
von Sklaven konnte sehr unterschiedlich sein.  

• Politische und gesellschaftliche Einflussmöglichkeit von Christen im 
römischen Reich war zur Zeit des Paulus nicht gegeben.  

• Die Erwartung des baldigen Endes: Wenn die bestehende Welt in 
Kürze untergeht, kümmert man sich nicht um ihre Einrichtungen.  

Keine Bedeutung des Glaubens für das Verhältnis zur Sklaverei?  
Phlm zeigt: Dass Onesimus zum Glauben kam, verändert die Beziehung 
zwischen Onesimus und Philemon. Wenn auch nur im Einzelfall (und 
nicht ohne Eigeninteresse des Paulus) aktiviert, zeigt sich das Potenzial, 
das grundsätzlich im Glauben für die Frage der Sklaverei bereitliegt.  

Zu 1Kor 7,20 
„Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen wurde. Bist du als Sklave 
berufen, kümmere dich nicht darum; aber wenn du wirklich frei werden 
kannst, gebrauche (es) umso mehr.“  

 Von was soll „umso mehr Gebrauch gemacht“ werden?  
– Vom Kontext VV.17-24 scheint sich die Sklaverei nahe zu legen: 

eine mögliche Freilassung soll abgewiesen werden.  
– Historische und sprachliche Gründe weisen eher auf den 

Gebrauch der Freiheitsmöglichkeit (oder den Ruf Gottes). Mit 
V.22a.23 wäre dies gut in Einklang zu bringen. Das „aber“ kann 
so ernst genommen werden.  
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Zu Römer 13  

Das Problem  
Paulus formuliert grundsätzlich und einseitig:  
• Er spricht von der notwendigen Unterordnung unter die staatliche 

Gewalt als von Gott eingesetzter Größe,  
• aber nicht von den Grenzen staatlicher Macht.  

 Als Staatslehre missverstanden, hat Röm 13 im Sinne eines mehr 
oder weniger blinden Kadavergehorsams gewirkt.  

Zum Verständnis  
• Paulus bietet keine theoretische Abhandlung über die staatliche Ob-

rigkeit. Aufgrund des Kontextes (ab Kap. 12) sind die Aussagen als 
Mahnung zu bestimmen. Möglicherweise war in der Frage der Steu-
ern ein konkreter Anlass für die Mahnung gegeben, die sich an eine 
kleine bedrängte Minderheit in der Hauptstadt des römischen Rei-
ches richtet.  

• Dennoch: Paulus stützt seine Weisung auf sehr grundsätzliche theo-
logische Aussagen, so dass auch eine grundsätzliche Überzeugung 
zum Ausdruck kommt. Die Glaubenden sollen die Gegebenheiten die-
ser Welt nicht überspringen, auch nicht die staatliche Ordnung, die 
gegen das Chaos gerichtet ist.  

• Für den heutigen Umgang mit dem Text kann folgendes bedacht wer-
den: 
– Abgrenzend: Die heutige Vorstellung des sich nicht religiös legiti-

mierenden demokratischen Staates lag für Paulus ganz außerhalb 
des Blickfeldes. Die geschichtlichen Erfahrungen und Entwicklun-
gen können nicht außer Kraft gesetzt werden durch einen biblizisti-
schen Bezug auf Röm 13 – also ohne die historische Bedingtheit 
des Textes zu beachten.  

– Positiv: Röm 13 ist ein Beleg dafür, dass sich die christliche Ge-
meinde nach Paulus nicht in eine Sonderwelt zurückzieht, sondern 
in einem prinzipiell positiven Verhältnis zur gesellschaftlichen 
Umwelt steht.  

– Folgernd: Paulus geht ungefragt davon aus, dass die staatliche Ge-
walt das Gute fördert. So bietet er einen Ansatzpunkt auch für Wi-
derstand, wenn diese Voraussetzung nicht zutrifft.  
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Die Vorstellung von den „zwei Äonen“  
und ihre Brechung  

 
(1) Nach atl-jüdischer Tradition ist Zeit nicht zyklisch strukturiert, 
nicht eine beständige Wiederkehr bestimmter Phasen der Geschichte. 
Die Zeit wird nicht als Kreis gedacht, sondern als Pfeil, der einen An-
fang hat und auf ein Ziel zuläuft (das Zulaufen auf ein Ziel gehört zur 
Zeit des Paulus zu den Grundüberzeugungen, die nur von wenigen 
bestritten wird). Der gegenwärtige, als negativ erfahrene Zustand Isra-
els wird sich in der Endzeit wandeln; Gott wird eine Wende herauffüh-
ren, eine neue Welt, in der alle Mangelerfahrungen überwunden sind.  
 
(2) Am deutlichsten war die Unterscheidung von gegenwärtiger und 
kommender Zeit in der Apokalyptik ausgeprägt.  
• Kennzeichnend für diese Geistesströmung war die scharfe Trennung 

von gegenwärtiger und künftiger Welt (den beiden „Äonen“).  
• Die bestehende Welt wird negativ gewertet, sie ist der gegenwärtige 

„böse Äon“. Sie wird in naher Zukunft unter furchtbaren Schrecken 
und Katastrophen zugrunde gehen, um einer neuen Welt zu weichen.  

• In diesem „künftigen Äon“ finden die Frommen das ewige Heil, über 
die Frevler aber wird das endgültige Urteil gesprochen.  

 
(3) Nach urchristlicher Überzeugung ist ein Ereignis, das traditionell 
der Endzeit zugeordnet wurde, in diese bestehende Welt eingebrochen: 
die Auferstehung der Toten. So ragt der kommende Äon schon in die-
sen Äon hinein, die Zeiten überschneiden sich. Die Gegenwart ist nicht 
mehr allein bestimmt von den Mächten des Bösen, sie ist aber auch 
noch nicht identisch mit der erhofften Weltenwende.  

 Diese Spannung von „schon“ und „noch nicht“ ist programmatisch 
ausgedrückt in Röm 8,24; sie bestimmt auch Röm 5,1-11.  

 Außerdem kann Paulus Bilder und Begriffe für die endzeitliche Ret-
tung in beiden zeitlichen Dimensionen einsetzen.  
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Das baldige Kommen des Herrn  
 
Die Vorstellung von der Wiederkunft  
• Dass der auferweckte Herr wiederkommen wird, ist in der Christus-

verkündigung des Paulus fest verankert. Diese Erwartung gehört si-
cher zu den Überzeugungen, die Paulus bereits vorgegeben waren. In 
1Kor 16,22 zitiert Paulus einen aramäischen Gebetsruf: „Marana tha 
(=unser Herr, komm!)“.  

• Paulus kennt verschiedene Umschreibungen für die erwartete Wie-
derkunft: Parusie (=Ankunft; besonders häufig im 1Thess); Tag des 
Herrn; der Herr kommt.  

• Neben knappen Bezügen kann Paulus auch Szenarien der Endereig-
nisse entfalten (1Thess 4,16f; 1Kor 15,20-28; Phil 3,20f); nirgends 
bietet er aber die Vorstellung von den Katastrophen vor dem Ende.  

 
Die Naherwartung  
Paulus bezeugt bis zum letzten erhaltenen Brief (Röm) die Erwartung 
des baldigen Kommens Christi. 
• In 1Thess 4,15 zählt er sich zu denen, die bei der Parusie noch leben.  
• Schwieriger ist 1Kor 15,51f zu deuten:  
 Die Toten werden auferweckt werden unverweslich, und wir werden 

verwandelt werden (15,52).  
– Ist gemeint: zuerst die Auferstehung der Toten, dann deren Ver-

wandlung, gemeinsam mit den Lebenden?  
– Oder: Auferstehung der Toten und gleichzeitig Verwandlung der 

Lebenden?  
Nur im zweiten Fall hätten wir einen Hinweis auf die persönliche Zu-
kunftserwartung des Paulus. Wahrscheinlich trifft dieses Verständnis 
zu, denn Paulus spricht von der Auferweckung zur Unverweslichkeit; 
darin geschieht die Verwandlung der Verstorbenen (15,51: alle müs-
sen verwandelt werden: Lebende und Tote; s.a. 1Kor 7,29; Phil 4,5).  

• Röm 13,11: „Jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir zum Glauben 
kamen.“ Der Satz begründet die vorangegangene Aussage, die Zeit 
sei da, vom Schlaf aufzustehen. Dann muss mit ihm die zeitliche Nähe 
des Endheils betont werden. Paulus meint wohl: Jetzt ist die Zeit der 
Errettung noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen.  
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Gemeinschaft mit Christus im Tod (zu Phil 1,23) 
 
Gewöhnlich bindet Paulus die Hoffnung auf Auferstehung und Ver-
wandlung der Glaubenden an die Wiederkunft Christi. Davon unter-
scheidet sich die Zukunftsperspektive in Phil 1,23.  

Paulus erkennt die Möglichkeit seines baldigen Todes, und die-
ser Tod bedeutete für ihn Gemeinschaft mit Christus. Was sonst 
mit einem Geschehen am Ende der Zeit verbunden ist, eröffnet 
sich in Phil 1,23 für Paulus offensichtlich schon in seinem eige-
nen Sterben.  

Im Wesentlichen werden heute drei Vorschläge zur Lösung dieser 
Spannung diskutiert.  
(1) Der Entwicklungsgedanke: Die Parusie verzögerte sich unerwartet, 

die Möglichkeit des eigenen Todes vor der Parusie rückte für Pau-
lus in den Vordergrund (auch aufgrund entsprechender Erfahrun-
gen). Dies habe die Situation des Apostels grundlegend verändert.  

 Aber:  Aufs Ganze der Paulusbriefe gesehen lässt sich diese Ver-
schiebung nur schwer nachweisen. Die Möglichkeit seines 
eigenen Todes muss Paulus ständig vor Augen gewesen sein 
(2Kor 11,23-26); die Zeiträume, die die Entwicklung ausge-
löst haben sollen, sind zu kurz.  

(2) Die Märtyrertradition: Einer jüdischen Tradition zufolge werden die 
Märtyrer aufgrund ihres gewaltsamen Todes unmittelbar in die 
himmlische Welt aufgenommen.  

 Aber: Es ist strittig, ob es eine solche Tradition wirklich gegeben 
hat. Außerdem ist im Kontext von Phil 1,23 das gewaltsame 

Todesgeschick nicht besonders profiliert (auch nicht durch 
1,29f und 2,17).  

(3) Die Vorstellung vom Zwischenzustand: Individuelle und universale 

Ausrichtung der paulinischen Zukunftserwartung können nicht ge-
geneinander ausgespielt werden. Es gibt auch in apokalyptischer 
Literatur das Nebeneinander von Rettung der Gerechten nach ih-
rem Tod („Zwischenzustand“) und der künftigen Weltenwende 
(äthHen) – und zwar als nicht weiter erklärtes Nebeneinander.  

 Dieses dritte Erklärungsmodell ist den anderen vorzuziehen.  
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Unterwegs zur künftigen Herrlichkeit (Röm 8)  
 
Paulus bezieht in Röm 8,18-38 gegenwärtige Leiderfahrung auf die end-
gültige Heilszukunft. Dieser Grundgedanke wird in drei Begründungs-
gängen erläutert (VV.19-22.23-25.26f); hier soll nur der erste betrachtet 
werden.  

Die Besonderheit dieses Abschnitts liegt im Bezug auf die Schöpfung. 
Die endzeitliche Wende betrifft nicht nur die Menschen.  

• Wahrscheinlich meint Paulus mit den Begriffen „Schöpfung“ bzw. 
„ganze Schöpfung“ (8,22) die außermenschliche Schöpfung, nicht, 
wie bisweilen angenommen, die (außerchristliche) Menschheit oder 
die Gesamtheit des Geschaffenen.  
Denn: Paulus sagt, die Schöpfung sei der Nichtigkeit „nicht freiwil-

lig“ unterworfen worden (V.20), dies sei also aufgrund eines 
Verhängnisses geschehen. Die Menschen, Heiden wie Juden, 
konfrontiert Paulus in Röm 1-3 dagegen mit ihrer Verantwor-
tung.  

• Das Geschick der Schöpfung ist abhängig vom Geschick des Men-
schen (8,20). Diese Bindung gilt aber nicht nur negativ (im Hinter-
grund steht wohl die jüdische Tradition von der Auswirkung des Fal-
les Adams auf die ganze Schöpfung); sie gilt auch im Blick auf die Be-
freiung von der Nichtigkeit zur „Freiheit der Herrlichkeit der Kinder 
Gottes“ (8,21).  

• Röm 8 spielt eine wesentliche Rolle bei der Frage nach biblischen 
Ansatzpunkten in der heutigen ökologischen Diskussion und in der 
Frage einer Tierschutzethik:  

 das „Seufzen der Kreatur“ ist am besten auf Tiere zu beziehen. 
Röm 8 kann zum Ansatzpunkt des Gedankens einer Solidarge-
meinschaft des Menschen mit der Schöpfung werden – auch 
wenn Paulus selbst keinen Schritt in diese Richtung unternimmt 
und wir uns die mythologische Begründung nicht mehr zu eigen 
machen können (Auswirkung des Falles Adams auf die ganze 
Schöpfung).  

 



Paulinische Theologie 
 

57

Röm 9-11: Gottes Treue in der Geschichte Israels  

Paulus bringt eine Differenzierung in den Israel-Begriff: „nicht alle aus 
Israel sind Israel“ (9,6). Dies wird in zwei Gedankengängen entfaltet.  

Der „Rest Israels“  
Aus Israel bleibt ein Rest übrig, der gerettet werden wird. Dadurch er-
weist Gott seine Treue zu Israel.  

 Belegt wird die Aussage durch Schriftzitate (Jes 10,22f in Röm 9,27; 
Jes 1,9 in Röm 9,29; 1Kön 19,18 in Röm 11,4).  

 Diesen Rest erkennt Paulus in den Judenchristen. Der „Rest Israels“ 
ist nicht die Kirche als ganze, sondern der Teil von ihr, der jüdisch 
ist.  

Rückgang auf die Vätergeschichte  
• Isaak (9,6-9): Paulus unterscheidet zwischen „Kindern des Fleisches“ 

und „Kindern der Verheißung“ als der wahren Nachkommenschaft 
Abrahams. Die Zugehörigkeit zu Israel, die sich durch physische Ab-
stammung ergibt, genügt nicht.  

 Problem: Israel versteht sich in der Linie Isaaks und reklamiert so 
gerade das Moment der Verheißung für sich. Insofern scheint es 
schwierig, eine Differenzierung innerhalb Israels durch Rekurs auf 
die Verheißung durchzuführen. Vielleicht will Paulus hier nur 
grundsätzlich den Gedanken einer Differenzierung einbringen und 
behält die Unterscheidung innerhalb Israels dem zweiten Beleg 
vor, der die Nachkommenschaft Isaaks unterschiedlich bewertet.  

• Jakob/Esau (9,10-13): Paulus betont die freie Gnadenwahl Gottes, der 
eine wird zuungunsten des anderen erwählt.  

 Problem: Gott erscheint willkürlich, ein Vorwurf, den Paulus nicht 
schlüssig entkräftet. Zu bedenken ist aber: (1) Es geht in Röm 9 
nicht um eine Prädestinationslehre. Paulus will zeigen, dass Got-
tes Zusage auch dann gültig ist, wenn sich die Mehrheit Israels 
dem Evangelium verschließt. (2) Röm 9 ist nur Durchgangsstation, 
vielleicht Minimalziel: In keinem Fall setzt Israels Ungehorsam 
gegenüber dem Evangelium Gott ins Unrecht, Gott bleibt durch 
die Rettung des Restes seinem Volk treu.  
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Röm 9-11: Israels Ungehorsam  

Das Nein zur Gerechtigkeit Gottes  
• In Röm 9,30-10,21 kommt das Problem zur Sprache, das die vorheri-

gen Überlegungen ausgelöst hat: Israel lehnt mehrheitlich das end-
zeitliche Handeln Gottes in Jesus Christus ab. Das Nein Israels ist be-
gründet im Festhalten an der Gerechtigkeit aus Werken. Der Eifer für 
Gott ist falsch ausgerichtet, da am Gesetz orientiert (nicht „nach Er-
kenntnis“). Gott aber hat jetzt Gerechtigkeit an den Glauben gebun-
den.  

• Das Nein Israels ist nicht darin begründet, dass kein Zugang zum E-
vangelium gegeben gewesen wäre: Gott hat alles unternommen, um 
sein Wort bekannt zu machen, es ist aber überwiegend von den Hei-
den angenommen worden (10,5-21). Es deutet sich ein verborgener 
Sinn dieses Geschehens an: Gott macht sein Volk eifersüchtig (10,19 
– aufgenommen ab 11,11).  

Der Sinn von Israels Ungehorsam 
• Zum einen grenzt Paulus negativ ab: das Straucheln Israels führt 

nicht zu seinem Fall (11,1-10). Dies lässt sich dem Bemühen zuord-
nen, die Zuverlässigkeit Gottes Israel gegenüber festzuhalten.  

• Israels Ungehorsam hat auch einen positiven Sinn: Gott hat ihn ver-
fügt, damit die Heiden Erbarmen finden (11,11; 11,30).  

• Heil für die Heiden und Israels Nein stehen in innerem Zusammen-
hang: „Sie sind ungehorsam geworden durch das euch geschenkte 
Erbarmen“ (11,31). Dass das Evangelium auch den Heiden gilt, ist al-
so der entscheidende Anstoß für Israel; in der Sprache der Rechtfer-
tigungstheologie: Israel hat festgehalten am Gesetz und kam so nicht 
zur Gerechtigkeit aus Glauben, die Juden und Heiden gleicherweise 
gilt (9,30-10,4).  

• Der Glaubensgehorsam der Heiden hat aber auch eine positive Funk-
tion im Blick auf Israel: Es soll eifersüchtig gemacht werden (11,11). 
Da Paulus sein missionarisches Wirken demselben Zweck zuordnet 
(11,13f), ist hier an einen innergeschichtlichen Vorgang gedacht: die 
Möglichkeit, dass Juden zum Glauben an Christus kommen.  
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Röm 9-11: Die Rettung ganz Israels  

Die Aufhebung der Verstockung   
Paulus gibt, in Übereinstimmung mit der Aussage über den Sinn der 
Verstockung Israels, für diese einen Endpunkt an: Sie gilt „bis die Voll-
zahl (plhvrwma) der Heiden hereingekommen ist“ (11,25), wohl die von 
Gott bestimmte Zahl der Heiden, die den Glauben annehmen.  

 Dies ist (wie auch die Aussage über die Rettung ganz Israels) Inhalt 
eines Geheimnisses (musthvrion). Der Begriff ist apokalyptisch ge-
prägt und bezeichnet Ereignisse, die Gott für das Ende der Zeit vor-
gesehen und einzelnen Frommen geoffenbart hat.  

„Ganz Israel wird gerettet werden“  
• Die Wendung „ganz Israel“ ist als Gegenbegriff zum Rest Israels zu 

verstehen. Paulus macht jetzt die Treue Gottes nicht nur an der Exis-
tenz eines christusgläubigen Teils Israels fest.  

 Diese Gegenüberstellung ergibt sich nicht nur aus der bisherigen 
Gedankenführung in Röm 9-11 (Rest-Totalität); sie wird auch 
durch 11,25 unmittelbar wachgerufen: Verstockung liegt „teilwei-
se auf Israel ..., ganz Israel wird gerettet werden“. Paulus denkt 
offensichtlich an die Überwindung der Aufspaltung.  

• Dass ganz Israel gerettet wird, heißt: es findet das endzeitliche Heil. 
Dies entspricht der üblichen Verwendung des Verbs im Futur bei 
Paulus wie auch der Einbindung in das „Geheimnis“. Welche Rolle 
spielt dabei der Glaube – sonst bei Paulus der Weg zur Rettung?  

 Weder 11,25f noch der Kommentar in 11,28-32 geben einen Hin-
weis darauf, dass Israel durch Glauben an Christus gerettet werde.  

 Im Ölbaum-Gleichnis wird nicht der Glaube als Bedingung des 
Heils benannt, sondern negativ formuliert: „... nicht im Unglauben 
verharren“ (11,23). Israel muss das Handeln Gottes an sich ge-
schehen lassen, deshalb auch bildhaft die Rede vom „Einpfrop-
fen“. Israel kommt nicht auf dem Weg der Glaubensannahme zum 
Heil.  

 Dies heißt aber nicht, dass es ohne Christus zum Heil käme. Viel-
mehr geschieht dies in der Begegnung mit dem wiederkehrenden 
Christus (11,26b-27). Nicht der Tora-Gehorsam führt zur Erlö-
sung. Israel kommt zum Heil auf dem „Weg in Christus besiegel-
ter Erwählung“ (W. KELLER).  


