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1. Korintherbrief I  

Verfasser, Zeit und Ort der Abfassung 
• Die Abfassung durch Paulus ist unbestritten.  
• Der Abfassungsort ist in 16,8 genannt: Ephesus.  
• Die Zeit der Abfassung 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 da-
tieren. Eine Abfassung im Jahr 53 oder 54 ist denkbar.  

Adressaten  
• Korinth, Hauptstadt der Provinz Achaia, hatte eine gemischte Bevöl-

kerung mit relativ hohem römischen Anteil. Literarisch und archäolo-
gisch sind verschiedene Kultheiligtümer belegt (Poseidon, Artemis, 
Isis und Sarapis, Dionysos, Asklepios). Als Handelszentrum war Ko-
rinth 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). Da-
für 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 Span-
nungen 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).  

Anlass und Zweck 
• 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 Chris-

tus entspricht – angesichts der Schwierigkeiten aus der heidnischen 
Vergangenheit der Adressaten.  
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1. Korintherbrief II: Aufbau und Inhalt  
 
 
Briefanfang  1,1-9 
 1,1-3 Präskript  
 1,4-9 Proömium  

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

 Missstände in der Gemeinde: 5,1-6,20 
 5,1-13 Ein Fall von Blutschande 
 6,1-11 Das Prozessieren vor heidnischen Gerichten 
 6,12-20 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 

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

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

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

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

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

Briefschluss 16,13-24 
 16,13-18 Schlussmahnungen und Empfehlung für Stephanas 
 16,19-24 Postskript 
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1. Korintherbrief III: Teilungshypothesen  

Drei Beobachtungen geben Anlass zur Frage, ob der 1Kor eine Brief-
sammlung aus mehreren ursprünglich selbständigen Schreiben ist:  
 
(1) In 5,9 ist ein früherer Brief erwähnt: Sollte er verloren gegangen 

sein? 
 
(2) Der Brief ist sehr lang und ohne klare Gliederung, ohne stringenten 

Aufbau und Gedankenfortschritt: Ist dies nicht am besten zu erklä-
ren durch die Zusammenfügung kleinerer Briefe?  

 
(3) Es zeigen sich Spannungen und Doppelungen, die auf unterschied-

liche Briefsituationen verweisen: 

 • in der Verurteilung der Parteienbildung in 1,10ff und dem Ver-
weis auf die Notwendigkeit von Spaltungen in 11,18f;  

 • in dem rigorosen Stück 10,1-22, das zum Kontext 8,1-13; 10,23-
11,1 nicht passe (andere sehen die Spannung zwischen 8,1-10,22 
und 10,23-11,1);  

 • in der unterschiedlichen Nennung von Informanten: zum einen 
Leute der Chloë (1,11); zum andern Stephanas, Fortunatus, Ar-
chaikus – wohl Überbringer des Fragebriefes der Gemeinde 
(16,17);  

 • in abweichenden Reiseplänen: 4,16-21 einerseits, wo sich außer-
dem der Eindruck eines Briefschlusses ergibt;16,5-8 anderer-
seits.  

 • in der doppelten Behandlung der Unzuchtsfrage: 5,1-13; 6,12-20.  
 

 
 

Die Beobachtungen sind beden-
kenswert, nötigen aber nicht zu einer 
Briefteilung. Der 1Kor lässt sich als 
einheitliches Schreiben auslegen 
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1. Korintherbrief IV – Zu 1Kor 14,34f  

„(Wie in allen Gemeinden der Heiligen) sollen die Frauen in den Ge-
meinde(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 Gemein-
de(versammlung) zu reden.“  

Gegen die Ursprünglichkeit dieses Stückes spricht:  
• Einige Textzeugen weichen in der Einordnung ab und setzen die Pas-

sage hinter den Vers 40. Es könnte sich ursprünglich um eine Rand-
glosse 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 Zungenre-
de und Prophetie, und auch danach erscheinen wieder diese Haupt-
themen (VV.37.39). Was Paulus zu Prophetie und Zungenrede sagt, be-

zieht sich auf einen geordneten Ablauf (VV.27-32), nicht auf eine grund-

sätzlich zu beachtende Rollenzuschreibung.  

• Der Abschnitt bietet einigen Wendungen, die sprachlich auffallen und ei-

nen 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.  



Paulus und seine Briefe 28

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:  

„Zu der Zeit, da im Menschen noch nicht, wie jetzt, alles in Eins zusammen-

stimmte, 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 zer-

malmen. Indem sie in solchem Zorne den Magen durch Hunger bändigen 

wollten, seien zugleich die Glieder selbst und der ganze Körper völlig abge-

zehrt. 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 zubereitete Leben und Kraft gebende Blut in die A-

dern 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 „Ma-
gen/übrige Glieder“. Paulus betont den notwendigen Beitrag jedes 
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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2. Korintherbrief I  

Verfasser, Zeit und Ort der Abfassung 
• Die Abfassung durch Paulus ist unbestritten.  
• Die Frage nach dem Abfassungsort 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 ge-

schriebenen „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 eineinhalb Jahre, denn der Jahreswechsel lag im syr.-
maked. Kalender im Herbst. Für die Ereignisse zwischen 1 und 
2Kor ist eher eine längere Zeitspanne als ein halbes Jahr anzu-
nehmen.  

 1Kor: zwischen 53 und 55  2Kor: zwischen 54 und 56.  

Adressaten  

• Zu Stadt und Gemeinde s.o. zum 1Kor.  

• Die Adressatenangabe ist erweitert: „mit allen Heiligen in der A-
chaia“. Sachlich ist der Bezug auf die Gemeinden im Umland Ko-
rinths denkbar. Dennoch ist der Brief in erster Linie nach Korinth ge-
richtet.  

Anlass und Zweck 

• Brief I („Tränenbrief“) ist veranlasst durch das Auftreten von Geg-
nern. Paulus will die Gemeinde zurückgewinnen.  

• In Brief II („Versöhnungsbrief“) teilt Paulus die Freude über die Wen-
dung  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 Wer-
bung für die Kollekte.  
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2. Korintherbrief II: 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 – „Tränen-

brief“ 

 2,5-11 Versöhnung mit einem Gemeindemitglied 

 2,12f Beginn des Reiseberichts  

 Der Aposteldienst des Paulus: 2,14-7,4 

 2,14-4,6 Der Apostel als Offenbarer der Herrlichkeit Gottes 

 4,7-5,10 Die Schwachheit des Apostels 

 5,11-6,10 Der Apostel im Dienst der Versöhnung 

 6,11-7,4 Der Apostel und die Gemeinde 

 Rückblick auf das Verhältnis zur Gemeinde: 7,5-16 

 7,5-7 Fortsetzung des Reiseberichts 

 7,8-13a Die erfreulichen Wirkungen des „Tränenbriefs“ 

 7,13b-16 Lob des Titus  

 Die Kollekte für die Gemeinde von Jerusalem: 8,1-9,15 

 8,1-24 Erster Durchgang 

 9,1-15 Zweiter Durchgang (Neueinsatz in 9,1) 

 Scharfe Abrechnung mit Gegnern: 10,1-12,13 

 10,1-18 Aufruf zum Gehorsam angesichts gegnerischer Vorwürfe 

 11,1-15 Paulus und die „Überapostel“ 

 11,16-12,13 Die „Narrenrede“ 

 Ankündigung des dritten Besuches 12,14-13,10 

 12,14-18 Unterhaltsfrage und Kollekte 

 12,19-21 Befürchtungen zum dritten Besuch 

 13,1-10 Mahnungen angesichts des dritten Kommens 

Briefschluss 13,11-13 

 13,11 Schlussmahnung und Zuspruch 

 13,12f Postskript 
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2. Korintherbrief III: Teilungshypothesen  

Beobachtungen 
(1) Bruch zwischen Kap. 9 und 10: Ohne Übergang und Erklärung wird 

eine ganz neue Situation in der Gemeinde von Korinth vorausge-
setzt: das Wirken von Gegnern, mit denen sich Paulus äußerst po-
lemisch auseinandersetzt – und dies nachdem Paulus auf die Ver-
söhnung 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.  

 
Hypothesen 

Zweiteilung, in zwei Varianten 
 • Brief A in Kapp. 10-13, der wesentliche Inhalt des „Tränenbrie-

fes“, 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 Versöh-
nung, 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 ver-

schärft. 
 Brief C in 1,1-2,13; 7,5-16, Paulus blickt zurück auf die Versöh-

nung. 

Zu den Kollektenkapiteln werden ganz unterschiedliche Rekonstruktio-
nen vorgeschlagen, was zeitliche Abfolge und Briefzugehörigkeit be-
trifft.  
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 2. Korintherbrief IV: 2Kor als Briefkomposition a 

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 ein-

heitliche 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. Unmittelbar 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 auf die Versöhnung zurück. Einwände 
lassen sich entkräften. 
• Einwand: der „Übeltäter“ aus 2,5-11 wird in Kapp. 10-13 nicht er-

wähnt.  
 Aber: Bei der Abfassung des Tränenbriefes schreibt Paulus vor al-

lem gegen seine von außen kommenden Widersacher. Wenn 
der „Übeltäter“ diese Gegner unterstützt hat, so bleibt nach 
deren Abzug das innergemeindliche Problem dieses Ge-
meindemitglieds.  

• 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.  
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2. Korintherbrief V: 2Kor als Briefkomposition b 

2,14-7,4 lässt sich nicht als frühester Brief herauslösen 
Für diese Einschätzung sprechen folgende Beobachtungen:  
• 7,5 ist nicht die Fortsetzung des Reiseberichts, sondern die Wieder-

aufnahme 
 – Der begründende Anschluss passt besser zur Aussage von 7,4 als 

zu der von 2,13. Die Begründung „nämlich“ gibt als Fortsetzung 
von 2,13 keinen rechten Sinn.  

 – Außerdem fällt die direkte Wiederholung von „Makedonien“ und 
„keine Ruhe haben“ auf – vor allem in Verbindung mit dem Wech-
sel von „Fleisch“ und „Geist“. Dies spricht dafür, dass Paulus einen 
früheren Erzählfaden aufgreift.  

• Es gibt zahlreiche Verbindungen zwischen 7,5-7 und 7,4, die im Falle 
der Dreiteilung schlecht zu erklären sind: 7,4 würde ja zu einem an-
deren Brief gehören. Trost/ trösten; Freude/sich freuen; Bedräng-
nis/bedrängt sein sind die Stichworte, die beide Abschnitte verbin-
den.  

• In 2,14-7,4 zeigt sich, näher besehen, keine vom Rest des Briefes un-
terscheidbare Situation.  

 – auch im „Versöhnungsbrief“ muss sich Paulus verteidigen (Ände-
rung der Reisepläne). Paulus wirbt also weiter um das Verständnis 
der Gemeinde; in diese Absicht passt sich 2,14-7,4 ein.  

 – Es gibt Verbindungen zwischen 1,12-14 und 2,14-7,4: lauterer 
Wandel (1,12/2,17; 4,2; 6,3-10); gemeinsame eschatologische Zu-
kunft (1,14c/4,14); das Verstehen des Apostels durch die Gemeinde 
(1,13/5,11b); der Apostel als Ruhm der Gemeinde (1,14/5,12); die 
Bitte um Offenheit (6,12; 7,2) formuliert als Bitte, was „in 1,13b in 
Form der Hoffnung ausgedrückt wurde“ (G. DAUTZENBERG).  

 – Es gibt Beziehungen zwischen 2,14-7,4 und dem „Tränenbrief“, die 
als Rückgriff auf den Tränenbrief zu verstehen sind: Anspielungen 
in 5,12f (vgl. 12,1-11); 7,2 (vgl. 12,14-18); Themen sind wieder auf-
genommen in 4,5 (apostolische Vollmacht); 3,2f (Paulus als Ge-
meindegründer: vgl. 10,14-16); 4,7-11 (Ruhm der Schwachheit: 
11,30; 12,9f).  
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2. Korintherbrief VI: 2Kor als Briefkomposition c 

Zu den Kollektenkapiteln 8 und 9 ergibt sich ein widersprüchlicher 
Befund 

einerseits: 
 2Kor 9,1 liest sich so, als würde Paulus an diesem Punkt beginnen, 

über die Kollekte zu schreiben: die Kollekte wird als Thema be-
nannt, und dies noch einmal ausführlich als „Dienst für die Heili-
gen“. Paulus muss aber nach 8,24 nicht auf das Thema zurücklen-
ken.  

andererseits: 
 • Es gibt Verbindungen zwischen Kap. 8 und 9, die nicht als Dop-

pelung 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, er-

scheint nicht erst in Kap. 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, einschließ-
lich Titus (8,16-24). Dass die Abgesandten in 9,3.5 wieder ge-
nannt 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 aus-
legen kann, ist – trotz der genannten Bedenken – die Zusammengehö-
rigkeit zu bevorzugen.  
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2. Korintherbrief VII: 2Kor als Briefkomposition d 

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 gele-
sen werden. Außerdem: Der lange 1Kor kann literarisches 
Vorbild gewesen sein. Ein ähnlich langer Brief sollte entste-
hen.  

• Warum wurde der „Tränenbrief“ an den „Versöhnungsbrief“ ge-
hängt?  

 Entscheidend dafür ist das Apostelbild der späteren Zeit: Der 
Apostel warnt vor dem Auftreten von Irrlehrern. Es gibt Ausei-
nandersetzungen 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. §9,2) – und analog 
die Briefkomposition des 2Kor, denn:  

 Die Kapp. 10-13 bieten nicht das Bild eines angefochte-
nen, um seine Autorität ringenden Apostels. Paulus 
kämpft vielmehr vehement gegen seine Widersacher, und 
dies entspricht dem Apostelbild der späteren Zeit.  

• 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 „Ver-
söhnungsbriefes“ sind bei der Komposition verloren gegangen.  
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2. Korintherbrief VIII: 6,14-7,1 als nachpl Einschub 

Hinweise auf nachträgliche Erweiterung 

1) 2Kor 6,13 wird in 7,2 fortgesetzt, dazwischen findet sich eine Passa-
ge, die thematisch in sich geschlossen ist und inhaltlich überhaupt 
nichts zu tun hat mit dem unmittelbaren literarischen Umfeld.  

2) 6,14-7,1 enthält sehr viele Wörter,  
 • die Paulus sonst nicht verwendet,  
   Teilhabe (metoche), Teil (meris), reinigen (katharizein), Übereinstim-

mung (symphonesis, sugkatathesis), Befleckung (molusmos), an einem 
fremden Joch ziehen (heterozygein), umhergehen (emperipatein), All-
herrscher (pantokrator) 

 • für die er andere Begriffe gebraucht,  
   Beliar als Bezeichnung Satans (sonst: satanas) 
 • die bei ihm sonst einen anderen Sinn haben.  
   „Fleisch“ und „Geist“ in 7,1 parallel gebraucht, sonst bei 

Paulus gegensätzlich.  

3) Der Inhalt des Stückes ist untypisch für Paulus und gerade in der 
Korrespondenz mit der Gemeinde von Korinth schwer zu erklären.  

  Die scharfe Abgrenzung von den Ungläubigen passt nicht zu dem, 
was Paulus im 1Kor zu diesem Verhältnis sagt (1Kor 5,9f; 7,12-14; 
14,23f). „Ungläubige“ kann hier nichts anderes meinen als dieje-
nigen, die nicht zur Gemeinde gehören, die das Bekenntnis zu 
Christus nicht teilen.  

 

Motiv und Ort des Einschubs 

• Gegengewicht zu der Aussage in 6,1f, die sehr stark die Gegenwart 
des Heils betont. Dagegen wird mit dem Schriftzitat in 6,17 die An-
nahme durch Gott mit einem vorgängigen Handeln des Menschen 
verbunden. In 7,1 wird aus den Verheißungen die Notwendigkeit der 
Heiligung, eines entsprechenden Lebenswandels gefolgert. 

• Den Ort des Einschubs hat der Redaktor an einer Stelle gewählt, an 
der zwei gleichbedeutende Wendungen hintereinander standen: 
werdet weit auch ihr (6,13); gebt uns Raum (7,2). Dies bot die Mög-
lichkeit, den Zusammenhang zu unterbrechen, ohne den Fortgang 
des Textes zu abzubrechen.  
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2. Korintherbrief IX: zu 2Kor 2,14-7,4  

2,12f 
Als ich aber zur Verkündigung des Evangeliums Christi nach Troas 
kam und mir eine Tür geöffnet wurde im Herrn, 13hatte ich keine 
Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, 
sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog fort nach Mazedo-
nien.  

2,14/7,4 
14Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug umher-
führt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem 
Ort durch uns offenbart! ...  

... 4 Groß ist meine Freimütigkeit euch gegenüber, groß mein 
Rühmen über euch; ich bin mit Trost erfüllt, ich bin über-
reich an Freude bei all unserer Bedrängnis.  

7,5-7 
Denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch 
keine Ruhe, sondern in allem waren wir bedrängt; von außen 
Kämpfe, von innen Ängste. 6 Aber der die Niedrigen tröstet, Gott, 
tröstete uns durch die Ankunft des Titus; 7 doch nicht nur durch 
seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, womit er bei euch 
getröstet worden ist, denn er berichtete uns eure Sehnsucht, euer 
Wehklagen, euren Eifer für mich, so dass ich mich noch mehr freu-
te. 

fett: Wiederaufnahme von 2,13 in 7,5  
unterstrichen: Bezugnahme von 7,5 auf 7,4 
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2. Korintherbrief X – Die Gegner des Paulus  

Relevante Aussagen des Paulus über seine Gegner:  
• Sie sind Judenchristen (11,22) 
• Sie kommen nicht aus der Gemeinde (11,4) 
• Sie verstehen sich als Apostel (11,13) 
• Sie verweisen auf ekstatische Phänomene und Machterweise.  

 Dies lässt sich schließen aus der Verteidigungsstrategie des Pau-
lus. 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 auf eine beson-
dere Vision kann er ins Spiel bringen (12,1-7).  

• Sie haben wohl von dieser Position aus Paulus als schwächlichen A-
postel kritisiert: nur in den Briefen stark, in der Rede ein Stümper 
(10,10; 11,6).  

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

 Spezifisch theologische Lehrinhalte der Gegner werden nicht deut-
lich. 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 Wi-
derspruch zum pln Evangelium erscheinen – vor allem 
wohl im Blick auf die Kreuzestheologie.  
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2. Korintherbrief XI: der pl 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 ge-
legt, 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 herauszu-
stellen, sondern die Bedeutung der verkündeten Botschaft.  

Paulus ist als Apostel auf die Gemeinde verwiesen 

• Er ist Diener der Gemeinde (4,5), um ihretwillen setzt er sich als A-
postel 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). 

• 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 zei-
gen, 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 Ret-
tung des Menschen durch Christus. In 2Kor 5,18-21 ist der Zusam-
menhang unter dem Stichwort „Versöhnung“ entfaltet.  

• Der Apostel verkörpert in seiner Existenz die Botschaft, die er ver-
kündet. 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 künfti-
ger 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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Philipperbrief I 

Verfasser, Zeit und Ort der Abfassung 
• Die Abfassung durch Paulus ist unbestritten.  
• Paulus schreibt den Brief aus dem Gefängnis, nennt aber nicht den 

Ort. Folgende Angaben sind zu berücksichtigen: 
– Paulus fürchtet den tödlichen Ausgang des Prozesses. 
– Er erwähnt ein Prätorium sowie Leute aus kaiserlichem Haus.  
– Timotheus ist bei Paulus (1,1; 2,19-23).  
– Paulus plant, die Gemeinde zu besuchen, wenn er freikommt 

(2,24).  
– Es hat regen Austausch zw. Paulus und der Gemeinde gegeben.  

 Die besten Argumente sprechen für Ephesus.  
• Die Abfassungszeit ist nur in Abhängigkeit vom Ort zu bestimmen. 

Wenn Phil in Ephesus verfasst ist, dann ist er um 55 geschrieben (vor 
dem 2Kor, jedenfalls vor dessen späterem Teil, also vor 2Kor 1-9).  

Adressaten  
• Philippi, im 4. Jh. v.Chr. gegründet, war seit 146 v.Chr. Teil der römi-

schen Provinz Makedonien, zur Zeit des Paulus überwiegend, aber 
nicht ausschließlich römisch besiedelt. Die Stadt hatte wirtschaftliche 
Bedeutung durch ihre Lage an der Via Egnatia. Verschiedenste Kulte 
sind bezeugt, die Existenz einer Synagoge ist nicht zu sichern.  

• In Philippi gründete Paulus die erste Gemeinde in Griechenland. 
Nach 1,30 ist die Gemeinde Bedrängnissen ausgesetzt. Außerdem 
scheint sie von innen her bedroht (s. Gegnerpassagen).  

• Das Verhältnis zwischen Paulus und der philippischen Gemeinde ist 
besonders herzlich („Lieblingsgemeinde“): nur von ihr nimmt Paulus 
finanzielle Unterstützung an (4,15f); sie pflegt von sich aus die Bezie-
hung zum Apostel.  

Anlass und Zweck  
• Brief I dient vor allem der Kontaktpflege („Freundschaftsbrief“). Der 

Dank für erhaltene Unterstützung wird als konkreterer Anlass er-
kennbar.  

• Brief II ist durch Nachrichten über das mögliche Auftreten juden-
christlicher Gegner veranlasst, vor denen Paulus die Gemeinde warnt.  
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Philipperbrief II: Aufbau und Inhalt  
 
 

Briefanfang  1,1-11 
 1,1f Präskript  
 1,3-11 Proömium 

Briefkorpus 1,12-4,20 

 Die Situation des gefangenen Apostels: 1,12-26 
 1,12-18a Die Förderung des Evangeliums in der Gefangen-

schaft 
 1,18b-26 Freude – trotz des drohenden Todes 

 Mahnungen an die Adresse der Gemeinde: 1,27-2,18 
 1,27-30 Einheit im Kampf für das Evangelium 
 2,1-4 Mahnung zu Einmütigkeit und gegenseitiger  

Achtung 
 2,5-11 Der Maßstab des Christusgeschehens 
 2,12-18 Aufruf zur Bewährung auf dem Weg zur  

Vollendung 

 Die Sendung von Mitarbeitern und Besuchspläne: 2,19-30 
(3,1) 

 2,19-24 Lob des Timotheus; eigener Besuchsplan 
 2,15-30 Lob des zurückkehrenden Epaphroditus 
 3,1 Aufruf zur Freude 

 Warnung vor gegnerischen Verkündigern: 3,2-4,1 
 3,2f Warnung vor den „Hunden“ 
 3,4-11 Die Wende im Leben des Paulus als Beispiel für 

die Bedeutung des Glaubens 
 3,12-4,1 Noch unterwegs zur Vollendung 

 Mahnungen an einzelne und die Gemeinde: 4,2-9 
 4,2f Mahnungen an einzelne Gemeindemitglieder 
 4,4-7 Aufruf zu Freude, Güte, Sorglosigkeit, Gebet 
 4,8f Aufruf zu tugendhaftem Verhalten und Nachah-

mung des Apostels 

 Lob der Gemeinde für ihre Unterstützung: 4,10-20 

Briefschluss 4,21-23 
 4,21-23 Postskript: Grüße; Gnade- und Friedenswunsch 
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Philipperbrief III: Teilungshypothesen  

Vor allem zwei Beobachtungen geben Anlass zur Frage, ob der Phil in 
der Form geschrieben wurde, in der wir ihn kennen.  
• Thematischer und stilistischer Bruch zwischen 3,1 und 3,2 mit dem 

Verweis auf Gegner. Nach 4,3 gibt es kein Indiz mehr auf eine solche 
Gefährdung. 4,4 liest sich mit der Aufforderung zur Freude wie die 
Fortsetzung von 3,1: Paulus wiederholt seinen dortigen Aufruf.  

• Die Geldspende der Philipper wird erst in 4,10-20 besprochen, ob-
wohl Paulus über den Überbringer dieser Spende (Epaphroditus) in 
2,25-30 recht ausführlich schreibt. Die Spende wird dort nur kurz er-
wähnt (2,25). Gehört die Passage 4,10-20 zu einem früheren Dankes-
brief?  

 
Es gibt Rekonstruktionen, die ursprünglich drei Briefe annehmen (Dan-
kesschreiben, Gefangenschaftsbrief, Gegnerbrief), daneben werden 
auch zwei Briefe erkannt (das Dankesschreiben wird dann dem Gefan-
genschaftsbrief zugerechnet).  
 
Argumente für eine Zweiteilung:  
• Der Bruch zwischen 3,1 und 3,2 ist nicht zu erklären: Nichts bereitet 

den Wechsel vor. Bislang genannte „Widersacher“ (1,15-18.28) kön-
nen nicht mit den Gegnern aus 3,2ff identifiziert werden.  

• Löst man 3,2-4,3 aus dem jetzigen Zusammenhang, ergibt sich die 
beste Erklärung für den etwas schwierigen Satz am Ende von 3,1. Es 
ergäbe sich folgender Zusammenhang: „Im Übrigen, Brüder, freut 
euch im Herrn. Euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch 
aber dient es zur Festigung. Freut euch im Herrn allezeit. Wiederum 
werde ich sagen: freut euch.“ 

• In Phil 3,2-4,3 fehlt ein Bezug auf die Gefangenschaft. In 3,12-16 
blickt Paulus auf die künftige Vollendung, ohne seinen möglichen Tod 
zu bedenken (anders 1,20ff).  

• Der Dank ist aus 4,10-20 nur indirekt herauszulesen, so dass der Ab-
schnitt als eigenes Dankesschreiben nicht leicht zu erklären ist.  
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Philipperbrief IV: die Gegner in Phil 3  

 (1) Es gibt keine ausdrücklichen Hinweise auf mehrere Fronten von 
Gegnern in Phil 3, auch nicht in 3,12 und 3,18.  

(2) Auf jüdische Herkunft deuten folgende Beobachtungen: 
 • das Thema der Beschneidung, von Paulus polemisch für die ei-

gene Seite beansprucht; 
 • Paulus bringt seine eigene jüdische Vergangenheit ins Spiel, die 

er genauso vorweisen könne wie die „Hunde“ – nur bedeutet sie 
ihm nichts mehr. Damit soll der gegnerischen Seite die argumen-
tative Basis entzogen werden, und das bedeutet: die Gegner 
müssen auf ihre jüdische Herkunft oder jüdische Überzeugungen 
den Ton gelegt haben.  

(3) Näherhin sind die Gegner als Judenchristen zu beschrieben, denn: 
 • Das Wirken von „Missionaren des Judentums“ (N. WALTER) in 

paulinischen Gemeinden lässt sich nicht plausibel machen. Sie 
hätten Stellung beziehen müssen zum Christusbekenntnis, um 
einen Anhaltspunkt für ihre Botschaft zu haben. Wenn sie gesagt 
haben sollten, dass Paulus nur die „halbe Wahrheit“ erzählt habe 
(N. WALTER), wären sie als Judenchristen zu beschreiben.  

 • Würde Paulus damit rechnen, dass das Christusbekenntnis für 
seine Gegner keine Rolle gespielt hat, dann hätte er dies als Ar-
gument sicher eingebracht. Paulus bemüht sich um eine Verhält-
nisbestimmung von jüdischen Vorzügen und Christusbekenntnis, 
und dies deutet ebenfalls auf einen judenchristlichen Hinter-
grund des Konflikts.  

 • Die Bezeichnung der Gegner als „Arbeiter“ weist auf urchristli-
che Missionare (vgl. 2Kor 11,13; auch Mt 9,37par; 10,10par mit 
1Tim 5,18; 2Tim 2,15). 

 • Es gibt keine (positiven) Argumente, die erweisen könnten, dass 
Paulus im Phil mit Juden als Kontrahenten zu tun hatte.  
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Philipperbrief V: Theologische Themen  

Endzeitliche Zukunft 

(1) Es zeigt sich zu diesem Thema eine auffällige Spannung: 
• Einerseits: Ausblick auf die Christusgemeinschaft nach dem Tod, 

den Paulus als reale Möglichkeit vor Augen hat (1,22-25). 
• Andererseits: Die übliche eschatologische Perspektive findet sich 

auch im Phil (unabhängig von Teilungshypothesen). Paulus blickt 
aus auf den Tag Christi, seine Wiederkunft – ein endzeitliches 
Ereignis, das unabhängig ist vom individuellen Sterben (1,6.10; 
2,16; 3,20f).  

Man kann also beide Perspektiven nicht aus dem Nacheinan-
der einer Entwicklung erklären, man muss das Nebeneinander 
beider Perspektiven verständlich machen.  

Die apokalyptische Zukunftserwartung bietet einen Ansatz-
punkt. Auch dort finden sich unausgeglichen nebeneinander 
beide Vorstellungen: die Gerechten erfahren nach ihrem Tod 
das Heil; die Geschichte aber läuft auf die Weltenwende zu, ein 
universales Geschehen.  

(2) Inhaltlich steht der Ausblick auf die Zukunft ganz unter positivem 
Vorzeichen. Nicht das Gericht, sondern die endgültige Rettung 
prägen den Ausblick – passend zur Grundstimmung des Briefes 
(Leitwort „Freude“).  

 
Theologische Begründung von Mahnungen 

Die Mahnungen im Phil weisen nicht auf einen konkreten Missstand in 
der Gemeinde. Es geht vor allem um eine Vertiefung des Lebens aus 
dem Glauben, gerade was die theologische Begründung betrifft.  

• Gott ermöglicht den Glaubenden, dass sie seinem Willen im Handeln 

entsprechen (1,6.9-11; 2,12f).  

• Das Christusgeschehen gibt in der Selbstentäußerung und der Er-

niedrigung einen Maßstab des Handelns vor für diejenigen, die in den 
Herrschaftsbereich Christi eingegliedert sind (2,5-11).  
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Philemonbrief I  

Verfasser, Zeit und Ort der Abfassung 
• Die Abfassung durch Paulus ist unbestritten.  
• Der Brief ist aus der Gefangenschaft geschrieben. Der Ort ist nicht 

genannt, doch spricht am meisten für Ephesus: der Bestimmungsort 
des Phlm war wohl Kolossae (s.u.). Von dort muss Onesimus zuvor zu 
Paulus gekommen sein.  

• Abfassungszeit ist Mitte der 50-er Jahre (55/56), vor 2Kor 1-9; das 
zeitliche Verhältnis zum Phil ist nicht zu bestimmen.  

Adressat(en)  
•  Der Brief richtet sich an drei namentlich genannte Personen (Phile-

mon, Aphia, Archippus) und „die Gemeinde in deinem Haus“. Paulus 
hat vor allem Philemon als Adressaten im Blick (von V.2 bis V.24 An-
rede in der 2. Person Singular).  

• Philemon war begütert, er kann der Gemeinde sein Haus als Ver-
sammlungsort zur Verfügung stellen. Paulus hat ihn wohl für den 
Glauben gewonnen (V.19).  

• Der Wohnort des Philemon wird nicht ausdrücklich genannt. Aus Kol 
4,9.17 und weiteren Namensübereinstimmungen zwischen Phlm und 
Kol wird meist auf Kolossae geschlossen.  

Anlass und Zweck  
• Paulus war mit dem Sklaven Onesimus zusammengetroffen, der ihn 

wahrscheinlich gezielt als Vermittler in einem Konflikt mit seinem 
Herrn Philemon aufgesucht hat. Paulus hat Onesimus für den Glau-
ben an Christus gewonnen.  

• Meist wird das Anliegen des Briefes in den VV.16f erkannt: Paulus 
fordert Philemon auf, den zum Glauben bekehrten Onesimus als Bru-
der aufzunehmen.  

 Aber: Rhetorische Strategie und Gedankenführung legen nahe, das 
Briefziel in den VV.13f zu erkennen. Paulus bittet Philemon, 
ihm Onesimus als Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen.  
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Philemonbrief II: Aufbau und Inhalt  
 
 

Briefanfang  1-7 
 1-3 Präskript  
 4-7 Proömium 
 
 
Briefkorpus 8-20 
 8-14 Bitte um Rücksendung des Onesimus 
 15-20 Bitte um Annahme des Onesimus als 

Bruder 
 
 
Briefschluss 21-24 
 21 Zusammenfassende Notiz des Anliegens 
 22 Besuchsabsicht 
 23f Grüße 
 25 Gnadenwunsch 
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Philemonbrief III – Paulus und die Sklaverei  

Keine Infragestellung der Sklaverei  
• Philemon ist Herr des Onesimus: dies ist der nicht weiter befragte 

Ausgangspunkt des Paulus. Dass ein Christ Sklaven besitzt, scheint 
für Paulus nicht anstößig.  

• 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.  

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

verständlichkeit etabliert, allgemeine Menschenrechte waren unbe-
kannt.  

• Politischer und gesellschaftlicher Einfluss von Christen im römischen 
Reich war zur Zeit des Paulus nicht möglich.  

• 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?  
Dass Onesimus zum Glauben kam, verändert die Beziehung zwischen 
Onesimus und Philemon. Wenn auch nur im Einzelfall aktiviert, zeigt 
sich das Potenzial, das grundsätzlich im Glauben für die Frage der Skla-
verei 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. Mit V.22a.23 wäre dies gut in 
Einklang zu bringen. Das „aber“ kann so ernst genommen wer-
den.  


