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Teilhabe an Christus I – Ausdrucksweisen  

Neben der Rede vom Leib Christi (s. §11,1), sind vor allem folgende Ka-
tegorien zu nennen:  

In Christus sein  
• „In Christus“ ist eine neue Wirklichkeit eröffnet, abseits der Macht-
sphäre des Verderbens. Wer in Christus ist, ist neue Schöpfung (2Kor 
5,17), der Verurteilung entnommen (Röm 8,1), gewinnt Freiheit (Gal 
2,4).  

• Christus ist auch in den Glaubenden (Röm 8,10; 2Kor 13,5; Gal 2,20): 
Er ist die Wirklichkeit, die die Glaubenden als Person ganz bestimmt.  

• Es geht nicht nur um die Teilhabe jedes einzelnen, sondern aller 
Glaubenden (Gal 3,28; s.a. 1Kor 12,13.27).  

„Mit-Aussagen“  
• Sie begegnen häufig in Verben, denen die Vorsilbe „mit“ vorange-
stellt wird, um so die reale Teilhabe am Geschick Christi auszudrü-
cken. Besonders auffallend ist die Häufung solcher Wortschöpfungen 
in Röm 6,4–8 (daneben auch, weniger dicht, in 8,16–29). 

• Die „Mit-Aussagen“ drücken zwei Pole christlicher Erfahrung aus,  
Identifikation am Beginn und am Ende Gemeinschaft mit ihm; in der 
Zwischenzeit sind die Glaubenden „in Christus“ (J.A. FITZMYER).  

Christus angehören  
Die Glaubenden sind Christus als ihrem Herrn unterstellt. Dieser bei 
Paulus häufig belegte Gedanke gehört auch zur Teilhabe-Vorstellung, 
wie der Zusammenhang 1Kor 6,13–19.20 zeigt (auch Gal 3,28f; 1Kor 
1,12).  

Geist und Christus  
• Dass den Glaubenden der Geist gegeben ist, begründet auch ihre 
Gemeinschaft mit Christus: Paulus wechselt ohne erkennbare Sinn-
verschiebung zwischen „Christus in euch“ und „der Geist in euch“ 
(Röm 8,9–11; s.a. 1Kor 6,17; 2Kor 13,13).  

• Paulus akzentuiert diese Gemeinschaft mit dem Geist besonders in 
der Mahnung zum Verhalten. Im Geist zu leben heißt auch, dem Geist 
entsprechend zu handeln (Röm 8,4–13; Gal 5,25).  
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Teilhabe an Christus II – Zu Röm 6,4-8  

So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, 

damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die 

Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. 

5 Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichgestalt seines Todes, 

so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein, 6 da wir dies 

erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der 

Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. 

7 Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. 8 Wenn wir 

aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm 

leben werden. 

Die Christus-Gemeinschaft begründet eine neue Lebenswirklichkeit und 

hat nicht allein metaphorischen Sinn, denn:  

(1) Das Mitgekreuzigtwerden mit Christus hat Konsequenzen für die 

Lebensführung: der Leib der Sünde wurde vernichtet, damit wir 

nicht mehr der Sünde dienen. Ausgangspunkt ist das, was in der 

Taufe geschehen ist; dieses soll sich im Leben verwirklichen, also 

sind die Glaubenden für die Sünde tot. In einem Leben, das nicht 

der Sünde dient, wirkt sich das Mitgekreuzigtwerden mit Christus 

aus.  

(2) Paulus beachtet in den „Mit-Aussagen“ sehr genau die Grenze zwi-

schen jetziger Existenz und künftiger Vollendung.  

• Nur im Blick auf das Todesgeschick sind die Glaubenden mit 

Christus gleichgestaltet worden.  

• Von einer gegenwärtigen Teilhabe an der Auferweckung spricht 

Paulus nicht.  

� Diese Differenzierung ergibt sich für Paulus, weil er die Teilha-

be real versteht. Sie entspricht dem Existenzverständnis „zwi-

schen den Zeiten“ (s. Gal 1,4; 12,2; Röm 8,24).  
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Teilhabe an Christus III  

– Zur Bedeutung der Teilhabe-Vorstellung 

Argumentation mit der Teilhabe-Vorstellung  
Von ihr her begründet Paulus Mahnungen zum Verhalten – und zwar 
ohne eingehende Argumentation.  
• 1Kor 6,13–20: Geschlechtsverkehr mit einer Dirne ist für die Glau-
benden nicht belanglos, weil so eine Gemeinschaft entsteht, die die 
Gemeinschaft mit Christus zerstört.  

• 1Kor 10,14–22: Die Glaubenden sollen nicht am heidnischen Opfer-
kult teilnehmen, weil so Gemeinschaft mit den Dämonen entsteht – 
und diese ist unvereinbar mit der Gemeinschaft mit Christus 
(10,16.21). Paulus bezieht sich nicht auf atl Aussagen, die den Göt-
zendienst verurteilen.  

Der Übergang vom Unheil zum Heil  
• Umdeutung der Sühnetod-Aussage: In 2Kor 5,14f ist daran gedacht, 
dass „alle“ in den Tod Jesu einbezogen sind, sie dadurch der Macht 
der Sünde sterben und Christus als ihrem Herrn unterstellt werden 
(s.a. oben zum „Mitsterben“).  

• Auch andere Aussageweisen des „Übergangs“ unterstreichen die So-
teriologie der Teilhabe (Röm 6,18.22 – Röm 8,2 – Gal 5,1 nach 4,1–9).  

Das Verhältnis zu „juridischen Aussagen“  
Den Gedanken des Freispruchs von Sünden übernimmt Paulus aus der 
Tradition, aber er bestimmt nicht den Ansatz seiner Theologie. Diese 
Gewichtung lässt sich anhand mehrerer Beobachtungen zeigen.  
• Häufigkeit und sachliche Zusammenhänge (Sakramente und Mah-
nung zur Lebensführung: nur im Rahmen der Teilhabe-Vorstellung).  

• Sicht der Sünde: meist nicht als einzelne Übertretung, von der man 
durch Umkehr und Vergebung wieder freiwerden könnte. Umkehr 
und Vergebung spielen bei Paulus praktisch keine Rolle.  

• Einzelne Tat-Sünde begründet falsche Gemeinschaft (1Kor 6,13–20; 
10,14–22).  

• Begriffe aus der Vorstellung vom Freispruch werden auf die Teilhabe-
Vorstellung angewendet (Röm 6,7), nicht ungekehrt.  



Paulus und Johannes 
 

23 

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 A-

bendmahl gegessene Brot „Leib Christi“ ist, vollzieht sich erneut 

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 al-
lein 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 Cristo,n), 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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Die Abendmahlstraditionen (Mk/Paulus) 

Mk 14,22–25 

Und während sie aßen,  
nahm er  
 
Brot, sprach den Lobpreis,  
brach es,  
und gab es ihnen  
und sprach:  
Nehmt,  
dies ist mein Leib.  
 
 
 
Und er nahm den Becher,  
 
dankte 
und gab ihn ihnen, und sie tran-
ken aus ihm alle.  
 
Und er sprach zu ihnen:  
Dies ist mein  
Blut des Bundes, das ausgegos-
sen wird für viele.  
 
 
Amen, ich sage euch: Nicht mehr 
werde ich trinken  
vom Gewächs des Weinstocks 
bis zu jenem Tag, an dem ich  
von neuem trinke im Reich Got-
tes.  

1Kor 11,23–25  

Der Herr Jesus 
nahm in der Nacht, in der er ü-
berliefert wurde,  
Brot, dankte,  
brach es  
 
und sprach:  
 
Dies ist mein Leib für euch. Dies 
tut zu meinem Gedächtnis.  
 
 
Gleichfalls auch den Becher 
nach dem Mahl,  
 
 
 
 
indem er sagte:  
Dieser Becher ist der neue Bund 
in meinem Blut. Dies tut, so oft 
ihr trinkt, zu meinem Gedächt-
nis.  
 
So oft ihr nämlich dieses Brot 

esst und diesen Becher trinkt, 

verkündet ihr den Tod des 

Herrn, bis er kommt.  
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Heidnische Kultfeiern und Herrenmahl  
(1Kor 10,14–22)  

Anders als in 1Kor 8 und in 10,23–30 herrscht in 10,14–22 die Sprache 

der Abgrenzung, wenn es um das Verhältnis zu Götzen geht.  

• In 8,10 ging Paulus davon aus, dass ein Christ „im Tempel“ gesehen 

wird (ejn eijdwleivw/), ohne dies grundsätzlich zu kritisieren.  

• Nun heißt es: Teilhabe am Becher und am Tisch des Herrn einerseits 

und am Becher und Tisch der Dämonen andererseits schließen sich 

gegenseitig aus (10,21). Mit „Dämonen“ interpretiert Paulus die heid-

nische Göttervorstellung.  

� Die Spannung erklärt sich aus den verschiedenen Bezugspunkten 

der Ausführungen. Der Abschnitt 1Kor 10,14–22 steht in kultischem 

Zusammenhang. Der Fehler des Götzendienstes wird im Kontext 

zweifach aufgewiesen:  

• zum einen im Blick auf die Wüstengeneration, die geistliche Spei-

se (Manna) und geistlicher Trank (Wasser aus dem Felsen) nicht 

vor dem Götzendienst und seinen Folgen bewahrt haben;  

• zum andern im Blick auf die Christusgemeinschaft, die im Her-

renmahl gestiftet wird. Sie steht in Konkurrenz zur Gemeinschaft, 

die in heidnischen Kultfeiern mit Dämonen entsteht.  

� Sofern der unmittelbar kultische Kontext fehlt, ist das Essen von 

Götzenopferfleisch dagegen grundsätzlich kein Problem, sondern 

nur, wenn sich darin Rücksichtslosigkeit den „Schwachen“ ge-

genüber zeigt.  

� Dieser Ausschließlichkeitsgedanke, der im jüdischen Gottesbe-

kenntnis wurzelt, ist für die heidenchristlichen Adressaten in der 

korinthischen Gemeinde angesichts ihrer religiösen Prägung 

neu. Christus ist kein zusätzliches Angebot zur Heilserlangung, 

das man zur Sicherheit in ein umfassendes religiöses Angebot 

einschließen könnte.  
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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 deshalb ausschließen, weil 

Paulus sage, jeder nehme sein eigenes Mahl ein, eine zeitliche Deu-
tung aber 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 dem Gericht. Was gefeiert wird, geht zurück auf 

Jesus 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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Die Osterbotschaft als Kern des Evangeliums  

Die neutestamentlichen Zeugnisse des Osterglaubens begegnen in zwei 
verschiedenen Formen: in ausgeführten Geschichten von der Entde-
ckung des leeren Grabes oder der Erscheinung des Auferstandenen; 
oder in kurzgefassten Formeln, in denen das Wesentliche des Oster-
glaubens gebündelt ist – so auch bei Paulus.  
� Diese Ausdrucksweisen lassen sich noch einmal unterteilen: im 

„Osterbekenntnis“ steht die inhaltliche Seite im Vordergrund; in der 
„Ostererkenntnis“ geht es um die Erfahrung, die zum Osterglauben 
führt. 

Zentrale Bedeutung des Osterglaubens  
• Nach dem Karfreitag war ein erneutes Auftreten im Namen Jesu nur 
möglich, wenn die Stellung Gottes zum Gekreuzigten geklärt wird.  

• Paulus kennzeichnet das Osterbekenntnis als Evangelium.  
• Es ist Gegenstand geprägter Glaubensformeln. In ihnen kann die Auf-
erweckung Jesu als Gottesprädikation an die Stelle der Befreiung Is-
raels aus Ägypten treten (s.u.). 

Das Osterbekenntnis in der Formeltradition  
• Die frühesten Zeugnisse des Osterglaubens sind die Glaubensfor-
meln von der Auferweckung Jesu, in verschiedenen Ausprägungen:  
– passivisch: „Er ist auferweckt worden“ (z.B. Röm 4,25; 6,4.9).  
– aktivisch: „Gott hat ihn von den Toten erweckt“ (z.B. Röm 10,9; 
1Kor 6,14; Eph 1,20; 1Thess 1,10b; Apg 2,24.32; 3,15.26; 4,10).  
� Die Auferweckung Jesu kann auch als Gottesprädikation er-

scheinen (Gal 1,1), die Auferweckungstat umschreibt Gott (Röm 
4,24; 8,11; 2Kor 4,14).  

• Glaubensformeln gibt es auch als Sterbeformeln, in denen der Tod 
Jesu erscheint als ein Tod „für uns“, also gedeutet als ein Geschehen, 
das uns zugute kommt (s. Röm 5,8; 5,6; 14,15; 1Kor 8,11). Eine Wei-
terentwicklung ist die Hingabe-Formel (Röm 8,32; Gal 1,4).  

• Formeln von Tod und Auferweckung: als äußerst knapp formulierte 
Wendungen (Röm 8,34; 14,9; 2Kor 5,15; 1Thess 4,14) oder stärker 
ausgeformt (Röm 4,25; 6,3–9; 2Kor 13,4; v.a. 1Kor 15,3b–5 [s.u.])  

• Neben der dominanten Auferweckungsaussage kann sich der Oster-
glaube auch in anderen Formulierungen ausdrücken: Erhöhung (Phil 
2,6–11), Rechtfertigung bzw. Aufnahme in Herrlichkeit (1Tim 3,16).  
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1Kor 15,1–11 – Analyse  

Kontext  
• Das Thema von 1Kor 15 wird nicht gleich deutlich. Paulus handelt 
von der Auferstehung der Toten, weil einige in der Gemeinde von Ko-
rinth diese Erwartung leugnen (15,12).  

• Diese Leugnung dürfte in Zusammenhang stehen mit einem „Enthu-
siasmus“ bei Teilen der Gemeinde. Betont wird die Heilsgegenwart, 
die jetzt in Christus erlangte Freiheit (s.a. die Themen Götzenopfer-
fleisch, Sexualität, Zungenrede im 1Kor). Deshalb wird abgelehnt, 
dass es eine Heilsvollendung in der Totenerweckung gebe.  

• Paulus will der Bestreitung der Totenauferstehung dadurch den Bo-
den entziehen, dass er auf Basis und  Zentrum seiner Verkündigung 
verweist: Tod und Auferweckung Christi (VV.1–11).  

Struktur  
• VV.1–3a: Einleitung: Bezug auf das überlieferte Evangelium 
• VV.3b–5: Zitat der Glaubensformel  
• VV.6–7: Weitere Erscheinungszeugen (über 500 Brüder, Jakobus, 

alle Apostel)  
• VV.8–11: Paulus als Erscheinungszeuge  

Zur Abgrenzung der Glaubensformel  
Paulus zitiert in VV.3b–5 geprägte Tradition, denn:  
• Er leitet mit typischer Traditionsterminologie ein: empfangen  
(paralamba,nw/paralambano) überliefern (paradi,dwmi/paradidomi).  

• Es zeigt sich eine ausgearbeitete parallele Struktur: Jeweils drei Zei-
len entsprechen sich. Diese Parallelität endet mit der Notiz von den 
Zwölf. Die folgenden Hinweise auf Erscheinungen (500 Brüder, Jako-
bus) hat Paulus der Tradition entnommen, aber nicht in Gestalt einer 
Formel.  

• Es finden sich unpaulinische Wendungen: für unsere Sünden, gemäß 
den Schriften, die Zwölf, Erscheinungsterminologie, Perfekt in der 
Auferweckungsaussage.  

a Christus ist,   a Er ist auferweckt worden 
  für unsere Sünden gestorben   am dritten Tag, 
b gemäß den Schriften,  b  gemäß den Schriften, 
c und ist begraben worden.  c und erschien Kephas,  

dann den Zwölf. 
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1Kor 15,1–11 – Auslegung  

VV.1–3a  
• Längst Bekanntes wird wie eine Neuigkeit angekündigt. Durch diese 
Spannung wird der Rekurs auf das Evangelium als bereits bekannte 
Größe betont.  

• Vier Relativsätze erläutern das „Evangelium“: Verkündigung durch 
Paulus, Annahme durch die Adressaten, deren Feststehen im Evange-
lium, dessen rettende Funktion.  

• Die rettende Kraft des Evangeliums wird allerdings an eine Bedin-
gung geknüpft: das Festhalten am Wortlaut – entsprechend wird in 
VV.3b–5 der Wortlaut zitiert.  

• Die Bedeutung dieses Zitats wird erst im Lauf des Gedankengangs 
deutlich:  
– Geht man nicht über den Wortlaut hinweg, ist es auch nicht mög-
lich, die Totenauferstehung abzulehnen.  

– Die gemeinsame Basis des christlichen Bekenntnisses kann mar-
kiert werden (s.a. V.11).  

VV.3b–5  
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 das-
selbe Gewicht. Im Zentrum der Formel stehen Tod und Auferweckung 

Jesu.  
• Gestorben für unsere Sünden: Der Tod Jesu wird als Sühnetod ge-
deutet, dies ist möglich vom Horizont der Auferstehung her, die zeigt 
dass der Tod Jesu weder Zeichen der Gottverlassenheit noch Fluch-
tod war. Dass umgekehrt vom Auferweckten nicht ohne Blick auf das 
Kreuz gesprochen werden kann, hat Paulus gerade im 1Kor betont 
(„Wort vom Kreuz“: 1,18ff).  
� Im Bekenntnis zum Sühnetod geht es nicht darum, dass Gott 

durch den Tod seines Sohnes gnädig gestimmt würde. Gott selbst 
bietet in diesem Tod Versöhnung an, indem er ihn zum Ort uni-
versaler Sündenvergebung bestimmt hat. Deshalb ist die Hingabe 
des Sohnes Ausdruck der Liebe (Gal 2,20; s.a. Röm 8,32).  
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• Gemäß den Schriften: Der Hinweis auf die Schriftgemäßheit ist je-
weils auf die ganze Aussage zu beziehen. Gedeutet wird das „Sterben 
für unsere Sünden“ und die „Auferweckung am dritten Tag“. Gezeigt 
werden soll, dass sich in dem benannten Geschehen die Verheißun-
gen Gottes erfüllen.  
� Ein Bezug auf bestimmte Schriftstellen ist kaum erkennbar:  

– Im Hintergrund der Vorstellung vom Sühnetod Jesu dürfte v.a. 
Jes 53 stehen, deutlich wachgerufen wird der Text aber nicht.  

– Die Auferweckung am dritten Tag soll wohl nicht im Blick auf 
eine bestimmte Schriftaussage als schriftgemäß bezeichnet 
werden. Im Hintergrund steht die mehrfach belegte Vorstellung 
vom rettenden Handeln Gottes „am dritten Tag“. So wird das 
Handeln Gottes am Gekreuzigten betont. Es geht also auch 
nicht um die Angabe eines genauen Zeitpunktes.  

• Begraben: Die Notiz vom Begräbnis bestätigt die Aussage über den 
Tod. Ein Wissen um die näheren Umstände des Begräbnisses ist nicht 
erkennbar. Auch von den Erzählungen um das leere Grab sind keine 
Spuren zu finden.  

• Auferweckt: Diese Übersetzung ist der auch möglichen mit „aufer-
standen“ vorzuziehen, da in den frühen Glaubensformeln das Han-
deln Gottes betont wird und Paulus in 15,15 entsprechend formuliert. 
Durch die Verwendung des Perfekts (evgh,gertai, nicht hvge,rqh) wird 
nicht allein der Vorgang, sondern sein Resultat ausgedrückt: Jesus ist 
bleibend der Auferweckte (etwas in Spannung dazu steht die Zeitan-
gabe „am dritten Tag“).  
� Es geht also um endzeitliche Totenerweckung, nicht um Rückkehr 

in das irdische Leben. In der Auferweckung Jesu bricht der neue 
Äon in den alten ein; s.a. 15,20: „Erstling der Entschlafenen“.  

• Erschienen: Dass der Gekreuzigte Kephas und den Zwölf erschien, ist 
nur möglich, weil er nicht im Tod geblieben ist, sondern auferweckt 
und in göttliche Macht eingesetzt wurde.  
� Der griechische Ausdruck (w;fqh/ophthe) ist atl geprägt: Wenn Gott 

oder ein Engel sich zu erkennen gibt, ist die Rede von „erschei-
nen“ (z.B. Gen 12,7; 17,1; Ex 3,2). Daraus folgt:  
– Die Erscheinung enthält ein aktives Element: Einer lässt sich 
sehen, gibt sich zu erkennen.  

– Jesus wird in göttlicher Macht vorgestellt. Die Aussage „er er-
schien“ ist also bereits eine Deutung der Erfahrung, die die 
Jünger nach dem Karfreitag gemacht haben.  
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• Kephas und den Zwölf: In der Nennung des Petrus schlägt sich des-
sen Rolle für die nachösterliche Sammlung des Jüngerkreises nieder. 
Sie gründet in der Ersterscheinung (s.a. Lk 24,34). Vom Zwölferkreis 
spricht Paulus nur an dieser Stelle. Auch im Zusammenhang mit dem 
Apostelkonzil erwähnt er ihn nicht.  
� Dass Judas hier nicht berücksichtigt ist, belegt nicht die erst nach-

österliche Entstehung dieses Kreises. Im Rahmen einer Formel 
kam es nicht auf numerische Exaktheit an, sondern auf die ein-
deutige Identifizierung der gemeinten Gruppe.  

VV.6f  
• Von einer Erscheinung vor „über 500 Brüdern“ hören wir nur an die-
ser Stelle. Sollte auf das Pfingstereignis angespielt sein (das einzige 
„Massenphänomen“), müsste die Tradition stark umgestaltet worden 
sein: Von einer Christuserscheinung ist in Apg 2 nicht die Rede, so 
dass man auf den Zusammenhang von Ostern und Geistverleihung 
rekurrieren müsste (s. Joh 20,22f).  

• Paulus gewinnt in den „über 500 Brüdern“ weitere Zeugen für die 
Wirklichkeit der Auferweckung. Zwar muss der Hinweis, die meisten 
seien noch am Leben, nicht darauf zielen, dass diese Zeugen noch 
befragt werden können; doch die große Zahl der Zeugen kommt sei-
ner Intention durchaus entgegen.  

• Die Notiz, einige dieser Erscheinungsempfänger seien bereits ent-
schlafen, unterstreicht die Wirklichkeit der Totenauferstehung. Eine 
Rede von Auferstehung muss auch die Überwindung der Todesgren-
ze einschließen.  

• Von einer Erscheinung vor Jakobus, dem Bruder des Herrn, erfahren 
wir nur an dieser Stelle. Sie kann erklären, dass ein Mitglied der Fa-
milie Jesu, die zur Zeit seines Wirkens Jesus ablehnend gegenüber-
stand, zu den Christusgläubigen stößt.  

• Dem Jakobus werden „alle Apostel“ zugeordnet. Die Apostel werden 
also nicht mit dem Zwölferkreis identifiziert. Auch wenn sich nicht 
genau angeben lässt, wer zu dieser „Gruppe“ gehört hat, ist sie doch 
nicht unbegrenzt: Paulus spricht von allen Aposteln und bezeichnet 
sich selbst als letzten (V.8).  
� Deutlich wird der Zusammenhang von Erscheinung und Apostel-

dienst.  
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VV.8–11 
• Dass Paulus relativ ausführlich auf die ihm zuteil gewordene Chris-
tuserscheinung zu sprechen kommt, dient nicht der Verteidigung sei-
nes Apostolates. Es muss aus dem Aussageanliegen des ganzen Ab-
schnitts erklärbar sein.  

• Bis hierhin hat sich gezeigt: Der Rekurs auf die Erscheinungen sollte 
die Wirklichkeit der Erweckung Christi aus den Toten unterstreichen. 
Dies geschieht nun im Blick auf das persönliche Zeugnis des Paulus. 
Auch er tritt für die Zuverlässigkeit dieser von ihm verkündeten Bot-
schaft als Erscheinungsempfänger ein. So bringt er seine Autorität ins 
Spiel.  
� Die scheinbaren Demutsgesten („Totgeburt“; geringster der Apos-

tel) sprechen nicht gegen dieses Urteil. Paulus präsentiert sich als 
letzten Zeugen: Nach ihm hat der Herr keine weitere Apostelberu-
fung mehr nötig, weil er sich einen so trefflichen Arbeiter erwählt 
hat, der größeren Erfolg vorweisen kann als alle anderen (V.10).  

• Die starke Betonung der Gnade in V.10 hat nicht nur den Sinn, die 
etwas großsprecherische Selbstaussage zu mildern. Zugleich wird be-
tont, dass das Evangelium von Tod und Auferweckung Christi tat-
sächlich durch die Macht Gottes gedeckt ist. Dies ist der positive Sinn 
jener Demutsgesten: Nur durch Gottes Eingriff konnte aus dem Ver-
folger der wirkmächtigste Apostel werden.  

• Auch wenn Paulus seinen Beitrag gegenüber den anderen Aposteln 
profiliert, so doch nicht sein Evangelium. Es entspricht dem, was alle 
verkünden, die Adressaten haben es angenommen (V.11). Damit 
schlägt er einen Bogen zum Beginn des Abschnitts.  
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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.  

Das 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 

endgültige Heilszukunft. Dieser Grundgedanke wird in drei Begrün-

dungsgängen erläutert (VV.19–22.23–25.26f); hier soll nur der erste be-

trachtet 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).  


