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II   Der Apostel Paulus 
 

 
1 Leben & Werk 

 
Wir werden uns, zunächst noch etwas kursorisch, um die schon 
erwähnte gebotene Kürze einhalten zu können, an der zuvor be-
sprochenen Methode Sartres orientieren. Um mit der regressiven 
Komponente der Untersuchung beginnen zu können – mit der ja 
festgestellt werden soll, was geworden ist – haben wir zuerst bei 
der Chronologie des Lebens anzusetzen. Diese gibt uns gleichsam 
den „Koordinatenrahmen“ für die weitere Betrachtung. Wir werden 
dann damit fortfahren, diesen Rahmen mit Inhalt zu füllen. In die-
sem Zusammenhang wird festzustellen sein, welche theoretische 
Grundhaltung bei Paulus ausgemacht werden kann, mit Blick auf 
das was als explicatio bestimmbar wird. Weiterhin wird das Ver-
hältnis zwischen Gemeindepraxis und theoretischer Grundhaltung 
zu klären sein. Sodann stehen die Mittel bereit, welche uns in die 
Lage versetzen werden, Aussagen über die Personalisation des Pau-
lus (und mithin über seine Werkproduktion) zu treffen. Steht die 
Ansicht des „Werkgerüsts“ zur Verfügung, kann sie mit der weite-
ren Rezeption der Auffassungen des Paulus verglichen und in ihrer 
weiteren Entwicklung verfolgt werden. 

 
 

a) Die Chronologie des Paulus 
 

Wie schon angekündigt, folgen wir bei der Festlegung der Chrono-
logie der Darlegung von Becker. Wir verzichten insofern auf ge-
naue Belege der Argumentation, die in der früher angegebenen 
Literatur aufgefunden werden können. Das heißt, wir gehen vor 
allem in dem Sinne vor, daß aus dem Text erkennbare Indizien 
(bzw. Indizien, welche sich aus der kritis chen Arbeit am Text erge-
ben) und damit verbundene Schlußfolgerungen stillschweigend als 
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bekannt vorausgesetzt werden. 1 In diesem Sinne können wir damit 
beginnen, daß Paulus aller Wahrscheinlichkeit nach in Tarsos (Ki-
likien) zur Welt kommt, wo er als Mitglied der örtlichen, jüdischen 
Diaspora-Gemeinde und als Angehöriger einer vermutlich wohlha-
benden und gebildeten Familie geboren wird. Gehen wir vom Zeit-
raum seines späteren Wirkens aus, so wird diese Geburt zwischen 
den Jahren 8 und 10 anzusiedeln sein. Über die Kindheit des Paulus 
erfahren wir nichts weiter, aber nach allem, was seinen Texten ent-
nommen werden kann, ergibt sich doch ein ungefähres Bild über 
seinen Entwicklungsgang: In der jüdischen Gemeinde von Tarsos, 
bei der es sich nach aller Wahrscheinlichkeit um eine hellenistische 
Gemeinde handelt, wird die griechische Sprache gesprochen, so 
daß Paulus mit der gängigen Koine aufwächst, die er als Mutter-
sprache beherrscht. Er zitiert zwar häufig die jüdischen Schriften, 
aber nach der griechischen Version (der Septuaginta). Er kennt die 
stoische Philosophie und ist mit den Grundzügen der Rhetorik ver-
traut. Es gibt auch Hinweise auf eine Bekanntschaft mit Mysterien-
kulten. Sein (nicht von ihm) öfter erwähntes Studium bei dem 
Schriftgelehrten Gamaliel in Jerusalem ist dagegen eher unwahr-
scheinlich, weil Paulus selbst sagt, er sei vor seinem ersten, priva-
ten Besuch bei Petrus in Jerusalem (also vor den Jahren 34/35) 
nicht in Jerusalem gewesen. Dieser Besuch folgt auf seine Beru-
fung zum Christentum und auf seine erste Missionsreise, die er 
angeblich in die Arabia unternommen hat, folgt also Ereignissen, 
die wohl eher auf die Jahre 32/33 anzusetzen sind. Damit sind zu-
gleich zwei Dinge offensichtlich: Paulus hat Jesus nicht persönlich 
gekannt. Und er tritt nicht unmittelbar nach der Zeit des Jesus, 
nämlich anläßlich der Steinigung des Stephanus, in Jerusalem als 
„Verfolger der Christen“ auf. Denn vor 34 oder 35 ist er nicht in 
Jerusalem gewesen. Gleichwohl verfügt Paulus über einige Bildung 
hinsichtlich der Schriften: Er zeigt sich als auf pharisäischer 
Grundlage informiert, insofern schriftgelehrt, zudem als allgemein-
gebildet, flexibel und liberal. Er steht also im Grunde in der phari-
säischen Tradition, obwohl sein genauer, ursprünglicher Status an 
der Synagoge nicht geklärt werden kann. Er übt auch ein Handwerk 
aus (wahrscheinlich arbeitet er als Zeltmacher), was in der damali-
                                                                 
1 Relevante Selbstaussagen des Paulus befinden sich vor allem im späten Gala-
ter-Brief, namentlich Gal. 1, 15 sqq. nebst 2, 1 sqq. 
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gen Zeit zur Schriftgelehrtheit keinen Widerspruch darstellt. Dem 
Hellenismus entsprechend, ist seine Grundhaltung „international“ 
und praktisch „interkulturell“ ausgerichtet.2 Von der Familie her 
verfügt er wohl auch über das römische Bürgerrecht, ein Umstand, 
der vielleicht mit dem Stadtrecht von Tarsos zusammenhängt, das 
die Familie auf jeden Fall besitzt. Tarsos selbst liegt ja an der Ver-
bindungsstraße von Antiochia nach Byzanz, und eine von selbst 
vorgegebene „Weltläufigkeit“ ist bei der Oberklasse seiner Bewoh-
ner zu unterstellen. Bezeichnenderweise wird sich Paulus später in 
seiner Gemeindearbeit auf jene Städte konzentrieren, die wichtige 
Verkehrsknotenpunkte darstellen: So gibt es eine Art Peillinie nach 
Rom hin, und auf dieser Linie liegen nicht nur Antiochia, Philippi 
und Ephesos, sondern auch Thessaloniki und Korinth – im Griechi-
schen also entlang der römischen Via Egnatiana, der großen Ver-
bindung von Byzanz nach Rom, gezielt auf Hafenstädte und Han-
delszentren. Auf welche Weise er in seiner Jugend in die Gemeinde 
von Damaskus kommt, ist weitestgehend unklar. Aber man kann 
sich Paulus ohne große Schwierigkeit als einen jungen Mann vor-
stellen, der sehr aktiv engagiert ist, wenn er an etwas Interesse ent-
wickelt hat, der zudem in die Fremde gezogen wird, dem unter 
Umständen Tarsos zu eng wird (später wird er kaum zurückkeh-
ren), der als weltgewandter „Überflieger“ angesehen werden kann, 
der aber auch unbefriedigt ist von seinen persönlichen Aussichten 
(angesichts dessen, was wir heute als „Karrierevorstellungen“ be-
zeichnen würden). Offenbar niemals unauffällig, versteht er sich 
überall in ein helles Licht zu rücken. Aber er wird sich später als 
polarisierende Persönlichkeit erweisen: Neben seinen zahlreichen 
Anhängern wird es auch ebenso zahlreiche Feinde geben, und er 
selbst berichtet (wenn auch in aller Bescheidenheit) über mannig-
faltige Verfolgung, Verletzung und Gefangennahme. Andererseits 
kann er auch als Untergebener tätig sein, wie er in Antiochia zeigen 
wird, wenn er dem Gemeindevorsteher Barnabas als Stellvertreter 
unterstellt ist. Freilich wird er auch in dieser Rolle bis zu seiner 
Abreise aus Antiochia immer dominierender die Politik jener Syn-
agoge bestimmen. Und beim Apostelkonvent in Jerusalem (48/49) 
wird er tonangebend sein. Von seiner städtischen Sozialisierung her 
                                                                 
2 Das belegt die Äußerung: „Worte kennen kein Vaterland, wenn sie wahrhaftig 
sind.“ 
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gesehen, ist Paulus von vornherein auf eine Konfrontation mit den 
(ehemaligen) Landbewohnern hin angelegt: Die Jesusbewegung ist 
ja primär ländlichen Ursprungs, und die Jünger sind ganz anders als 
Paulus sozialisiert worden. Das betrifft vor allem auch ihren Bil-
dungsstand. Einerseits wird sich Paulus zunächst zurückhalten 
müssen, wenn er mit der Ur-Gemeinde sein Auskommen haben 
möchte. Als „Nachkömmling“, der den Herrn selbst gar nicht ge-
kannt hat, ist seine Position unter der Perspektive der Jünger in 
Jerusalem nicht besonders stark: „Was erzählt er uns da?“ werden 
die Jünger sagen, wenn er theoretisiert, „wir sind doch dabeigewe-
sen!“ (Man kennt diese verbreitete Formel auch aus heutiger Zeit.) 
Paulus selbst dagegen sieht das etwas anders und fühlt sich als 
„Spätberufener“ überhaupt nicht im Nachteil. Wie schreibt er spä-
ter: „Zuletzt aber von allen erschien er, gleichsam als der Fehlge-
burt, auch mir. Denn ich bin der geringste unter den Aposteln, der 
ich nicht wert bin, Apostel genannt zu werden, weil ich die Ge-
meinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was 
ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, son-
dern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; doch nicht ich, son-
dern die Gnade Gottes mit mir.“3 (1. Kor. 15, 8-10) Diese berühmte 
Stelle ist doch vor allem wegen ihrer Brüche bedeutsam: Um die 
Altgemeinde werbend und die Gemeinde der bisherigen (Juden-) 
Christen, erniedrigt er sich, weil er nicht dabeigewesen ist. Er ist 
der geringste unter den Aposteln, aber immerhin Apostel. Jeder 
wird sich gefragt haben: Wie kommt er darauf? Kann sich jeder 
einfach Apostel nennen? Deshalb darf der Verweis auf das Er-
scheinen des Herrn nicht fehlen. Wie es aber zu interpretieren ist, 
steht dahin. Denn bekannt ist die Schilderung in der Apostelge-
schichte, mit dem Sehen und Hören kurz vor Damaskus. Aber wir 
wissen ja schon: Aus Jerusalem (von Stephanus) kann er damals 
nicht gekommen sein. Allerdings wird er in Damaskus wirklich 
berufen worden sein. Aber seine eigenen Äußerungen zur Bekeh-
rung lesen sich anders: Paulus selbst erwähnt nur die Einsicht (vi-
sio), die sowohl als Anblick wie auch als Einsicht in einen Gedan-

                                                                 
3 Die deutsche Übersetzung im Nestle-Aland lautet hier ein wenig verschieden. 
Insbesondere wird „erscheinen“ (was auch Bestandteil der Einheitsübersetzung 
ist) ersetzt durch „sehen“. (Das steht auch wörtlich im Griechischen so da.) 



06.10.07   12:25   REZ: religio –  kap2  59 

ken interpretiert werden kann. 4 Von gehörten Worten (auditio) ist 
nicht die Rede – im Unterschied zur Apostelgeschichte. Er kann 
also den ersten Satz der oben angegebenen Passage metaphorisch 
meinen. Was durchaus einen praktischen Sinn besitzt, weil er diese 
Passage ja an Griechen schreibt und nicht an Juden in Israel. Vor 
dem kulturellen Hintergrund Kleinasiens ist eine auditio nichts 
Ungewöhnliches, wohl aber für einen rational orientierten Grie-
chen. Dieser kann daher den ersten Satz als Mitteilung darüber auf-
fassen, daß Paulus eine Einsicht hatte in die Grundideen seiner 
Botschaft. Juden aus Kleinasien können dagegen an eine Ersche i-
nung des „erhöhten Christus“ denken. Die Metaphorik verfügt also 
auch über ironisches Potential. Das gilt auch für den weiteren Text 
in jener Passage: Nach einer längeren Selbsterniedrigung (Fehlge-
burt, der geringste, nicht wert, durch Gnade) kommt ein harter 
Kontrapunkt: Alles das war nicht vergeblich, denn „ich habe viel 
mehr gearbeitet als sie alle ...“ Da ist es doch heraus: In Wahrheit 
schätzt Paulus seine eigene Leistung (der Einsicht) als viel höher 
ein, wenn er sie mit der Leistung der Altapostel vergleicht; denn 
diese sind doch einfach nur durch Zuruf zu Jesus gelangt, er aber 
hat sich alles hart erarbeitet, speziell durch intellektuelle Bemü-
hung! Und die Fähigkeit dafür würde er den Altaposteln natürlich 
absprechen (die wahrscheinlich noch nicht einmal das Griechische 
beherrschen wie er und wohl in Aramäisch kommunizieren). Viel-
leicht erkennt er dann die Explosivität seiner Aussage noch recht-
zeitig und etwas erschreckt, um sie im Nachhinein abzuschwächen: 
„... doch nicht ich, sondern die Gnade Gottes mit mir.“ Entschuld i-
gend verweist er seine Berufung auf die unfaßbare Weisheit und 
Gnade Gottes, aber der Kern seiner Aussage bleibt unverändert 
stehen: Durch eigene, angestrengte Arbeit kann man (wie er gezeigt 
hat) unabhängig von der Altgemeinde zur Einsicht in den Herrn 
gelangen. Und das ist das Neue.5 
                                                                 
4 Relevante Stellen finden sich in 1. Kor. 9, 1 sq.; 15, 8-10; Gal. 1, 10-17, Phil. 3, 
2-14. Man vergleiche mit Apg. 9, 1-9 nebst 22, 3-21 und 26, 9-20. 
5 Man kann auch vermuten, daß der nachgeschobene, entschuldigende Halbsatz 
erst von späteren Redaktoren eingefügt worden ist, um die ganze Aussage abzu-
schwächen. Dieser Gedanke wird dadurch eher verstärkt, daß mit dem letzten 
Halbsatz ein Perspektivenwechsel stattfindet, denn die Passage beginnt mit ei-
nem expliziten Bezug auf Jesus, der von Paulus „gesehen“ worden ist (im Text 
steht hier ωφθη, also der Aorist des Passivs). Sie endet aber mit einem Bezug auf 
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Schließlich ist auch die Frage, was genau Paulus mit dem „Verfol-
gen“ der Gemeinde (der Christen) meint, dessen er sich reumütig 
selbst beschuldigt. Es ist eher unwahrscheinlich, daß Paulus die 
Christen in der Synagoge (vermutlich kann es sich hierbei nur um 
jene von Damaskus handeln) wirklich in dem Sinne verfolgt haben 
sollte, daß es zu Gewalttätigkeiten gekommen wäre. Vielmehr kann 
das einfach bedeuten, daß er in sehr engagiertem Streit mit den 
Christen versucht hat, sie aus der Synagoge hinauszudisputieren. 
Das wäre wohl schwerlich als ungewöhnlich anzusehen, sondern 
entspräche den permanenten Richtungskämpfen in den jüdischen 
Gemeinden damaliger Zeit. Es liegt also nahe zu vermuten, daß 
sich Paulus vor seiner Berufung durch Auseinandersetzungen mit 
den Angehörigen der judenchristlichen Gemeinde innerhalb der 
Synagoge hervorgetan hat. Unbestritten verstehen sich ja die Chr i-
sten jener Zeit zugleich als Juden. Im Grunde sind sie eine Frakti-
on, die – wie alle Fraktionen – die Wahrheit des eigenen Anspruchs 
behauptet. Insofern kann „Berufung“ nichts weiter bedeuten, als 
daß Paulus von der Argumentation seiner Gegner schließlich über-
zeugt worden ist. Und vermutlich ist er daraufhin „in die Arabia“ 
gezogen – das heißt doch wohl nach Transjordanien – um seine 
neue Einsicht zu verbreiten, entweder aus eigenem Antrieb oder 
aus Verpflichtung seiner neuen Gemeinde gegenüber. Es ve rsteht 
sich von selbst, daß das Prestige einer solchen Bekehrung, indem 
also ein militanter Vertreter pharisäischer Auffassungen dazu ge-
bracht wird, sich selbst jener Denkrichtung anzuschließen, die er 
zuvor bekämpft hat, uneinschätzbar hoch sein muß. Umso mehr 
überrascht es freilich, daß offenbar keine Person bekanntgeworden 
ist, die unmittelbar an diesem Vorgang beteiligt gewesen sein will. 
Jedes Gemeindemitglied in Damaskus wäre doch wohl froh gewe-
sen, sich den Übertritt von Paulus zugutehalten zu können. Dieser 
Umstand kann freilich auch darauf zurückzuführen sein, daß Paulus 
diese Kehre vor allem in eigener Regie vollzieht. Weil er in dem 
                                                                                                                                                  
Gott (ουκ εγω δε αλλα η χαρις του θεου συν εµοι). [Wir lassen hier im gan-
zen Text die Akzente stets fort.] Gleichfalls ist weiter oben (Verse 3, 4) zweimal 
die Formulierung „nach der Schrift“ eingefügt (κατα τας γραφας), was entwe-
der bedeuten kann, daß Paulus auf die ihm bekannte Schrift verweist (also auf 
das AT) oder daß nachträglich der Eindruck erweckt werden sollte, die über 
Jesus bekannten Sachverhalte hätten immer schon in anderen, christlichen, 
Schriften gestanden (etwa in den Evangelien). 
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neuen Ansatz eine Möglichkeit gesehen hat, eine vorerst unvor-
stellbare Wirkung zu entfalten, die seiner Weltläufigkeit und seiner 
eher globalen Denkweise entgegenzukommen scheint. Diese Beru-
fung und die anschließende erste, vermutlich nicht sehr erfolgrei-
che und wohl auch gefährliche, Mission werden am besten auf die 
Jahre 32/33 datiert. Wie schon erwähnt, begibt sich Paulus nach 
seiner Rückkehr zu Petrus und besucht ihn in Jerusalem. Noch ist 
Paulus kein Funktionsträger, und der Besuch ist ein privater. Paulus 
setzt anschließend seine Reise nach Syrien und Kilikien fort. 
Offenbar hat er dort weiter missioniert und ist dadurch aufgefallen, 
und zwar so, daß er schließlich von Barnabas nach Antiochia „ge-
holt“ wird, wie es heißt. Wenn der Vorsteher einer großen Synago-
ge einen Mitarbeiter unmittelbar zu sich beruft, dann muß dieser 
zuvor bereits eine beträchtliche Wirkung entfaltet haben. Barnabas 
wird künftig der Förderer des Paulus sein, auch noch in einer Zeit, 
in welcher dieser bereits kaum mehr als Stellvertreter verstanden 
werden kann, sondern selbstbewußt seine eigenen Auffassungen 
vertritt und einen Streit mit den Altjüngern in Jerusalem austrägt. 
Auch nachdem Paulus Antiochia verlassen hat, wird er nichts Ne-
gatives über Barnabas verlauten lassen. Es steht zu vermuten, daß 
er seinen einstigen Förderer in Ehren hält. Paulus kommt wohl 
nicht vor 36, vielleicht auch erst 37, nach Antiochia. Dort beginnt 
er mit seiner eigentlichen, konzeptuellen Arbeit, um jene Idee in 
eine explicatio zu entwickeln, die er mit großer Wahrscheinlichkeit 
bereits in Damaskus gehabt hat. Die im 2. Kor. 12, 1-5 angespro-
chene Vision bezieht sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf seine 
Zeit in Antiochia, nicht auf etwas, das er auf der Reise nach Da-
maskus gesehen (oder gehört) hat. Er hat vermutlich sein „Damas-
kus-Erlebnis“ gehabt, nämlich die Kehre, aber nicht der Herr er-
scheint ihm in einem populären Sinne, sondern die von ihm ge-
wonnene Einsicht kann als Entäußerung des Herrn oder als eine 
von diesem gesandte Inspiration verstanden werden. Erst in Antio-
chia dann wird er imstande sein, sicherlich unter großen Mühen, 
jene Konzeption zu entwickeln, die er als Konsequenz der ersten 
Einsicht auffaßt. Und deren Kern ist die Mission unter den Nicht-
juden. 
Es ist nicht zu erwarten, daß Paulus diese Konzeption ganz allein 
entwickelt hat, sozusagen über seinen Schreibtisch gebeugt. Es 
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entspricht vielmehr der diskursiven Situation einer Synagoge, daß 
er die Grundzüge seiner Theorie im Disput mit den anderen ent-
wickelt hat, daß es so etwas wie eine Arbeitsgruppe Gleichgesinn-
ter gab, die sich mit diesem Thema befaßt hat. Diese Arbeitsgruppe 
des Paulus in der Synagoge von Antiochia wird sogar in der Apo-
stelgeschichte ausdrücklich erwähnt: Es handelt sich um die „Chr i-
stianer“ (christianoi).6 Zum ersten Mal taucht diese Bezeichnung 
als offizielle Gruppenbenennung hier auf. In diese Zeit der ange-
strengten Arbeit an einer praktikablen Konzeption fällt das, was 
man die Personalisationsphase des Paulus nennen kann: Wenn wir 
eine geeignete Periode suchen, in der das Moratorium anzusiedeln 
ist, dann müssen wir auf die Zeit zwischen 37 und 48 zurückkom-
men. Im Jahr 48 (oder 49) wird Paulus seine Konzeption, die voll 
entwickelte explicatio seiner Grundidee, auf dem Apostelkonvent 
in Jerusalem präsentieren und zur Diskussion stellen. Bis dahin ist 
also der konstituierende Denkprozeß abgeschlossen. Paulus verbin-
det seine Vision offenbar mit dem „Durchbruch“ auf dem Weg zur 
endgültigen Konzeption. Sie kann etwa auf die halbe Distanz seines 
Aufenthaltes in Antiochia datiert werden, also auf die Jahre zwi-
schen 41 und 43. 
Eine solche Vision können wir uns am besten in Analogie zu einer 
„Erscheinung“ verdeutlichen: Neben den Sartreschen Studien, die 
sich mit der Struktur einer Biographie im Hinblick auf eine Werk-
produktion befassen7, gibt es zwei ähnlich angelegte, von diesen 
aber unabhängig durchgeführte, Arbeiten von Erikson, über den 
jungen Luther und über Gandhi. All diesen Arbeiten ist der Um-
stand gemeinsam, daß jene kritische Phase des Moratoriums als 
sehr heftige Erschütterung dargestellt wird, mit durchaus psycho-
somatischen Folgen, fast schon an das Muster eines präsuizidalen 
Syndroms heranreichend. Somit ist es vorstellbar, daß die schließli-
che Einsicht in die eigene Konzeption unter ähnlichen Phänomenen 
vor sich geht, wie sie traditionell im Zusammenhang mit Ersche i-
nungen (über deren halluzinativen Gehalt wir hier nicht zu ent-

                                                                 
6 Der dritte Satz in Apg. 11, 26 lautet: „In Antiochia wurden die Jünger zuerst 
Christen genannt.“ (... χρηµατισαι τε πρ ωτως εν  Αντιοχεια τους 
Χριστιανους)  
7 Und Sartre befaßt sich ausschließlich mit Künstlern, vor allem Schriftstellern, 
also mit Flaubert, Baudelaire, Genet, aber auch mit Tintoretto etwa. 



06.10.07   12:25   REZ: religio –  kap2  63 

scheiden haben) verbunden werden. Den Begriff der Vision können 
wir also zunächst einmal stehenlassen. 

 
 
 

b) Die Christologie in Antiochia 
 

Es ist durchaus überraschend, daß sich Paulus während des Apo-
stelkonvents augenscheinlich doch mit vergleichsweiser Leichtig-
keit durchgesetzt hat: Denn die alten Vorbehalte gegen den jungen 
Nachkömmling sind ja keineswegs ausgeräumt, und der Streit über 
die Frage, ob es möglich ist, Heiden zu Christen zu taufen, ohne 
daß diese zuvor beschnitten werden müssen, ist in der Zwischenzeit 
beträchtlich eskaliert. Paulus provoziert noch zusätzlich, weil er als 
Begleiter Titus mitbringt, einen Heidenchristen. Offenbar verlangt 
niemand, dieser müsse beschnitten werden, obwohl ein heftiger 
Streit nicht ausgeschlossen werden kann – er ist aber nicht aus-
drücklich belegt. (Man vermutet ja, daß die Heidenbekehrung des 
Petrus, die am Rande erwähnt wird, oder das liberale Verhalten des 
Petrus bei seinem späteren Besuch in Antiochia so zu lesen sein 
sollen, daß hiermit die Möglichkeit gegeben wird zu behaupten, die 
Idee der Heidenchristianisierung sei zuvor auch schon dem Petrus 
gekommen und nicht allein dem Paulus.) Mithin ist nicht ganz ein-
sichtig, inwieweit Paulus auf Widerstand getroffen ist. Wenn er 49 
die Synagoge von Antiochia verläßt, dann doch wohl, um seine 
Mission zu beginnen. Er scheint dem Barnabas nichts nachzutra-
gen, auch nicht dem Petrus. Also klingt die Schilderung vom Ein-
treffen der Gefolgsleute des Jakobus in Antiochia, das die Span-
nungen zwischen Paulus und der Altgemeinde eskalieren läßt, wie 
nachgeschoben. Es sei denn, die Altgemeinde wäre selbst gespalten 
gewesen, in einen liberalen Flügel, durch Petrus vertreten, und ei-
nen strengen Flügel, durch Jakobus vertreten. Aber dann müßte 
begründet werden, weshalb Jakobus (wohl der Herrenbruder) in 
rund anderthalb Jahrzehnten einen so großen Einfluß in Jerusalem 
gewonnen hat. Freilich kennen wir die Konfrontation von leibli-
chen Erben und Erben im Geiste auch heute noch: Es ist nicht aus-
zuschließen, daß Jakobus seinen Einfluß auf seine Familienzugehö-
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rigkeit stützte, während Petrus den seinen auf die Tatsache stützte, 
„dabeigewesen zu sein.“ Gleichwohl erscheint eine solche Ent-
wicklung innerhalb der Urgemeinde zumindest als merkwürdig. 
Bestenfalls hätten die Altjünger so argumentieren können: Paulus 
entwickelt nicht weit von Jerusalem, in Antiochia, große Aktivitä-
ten mit neuen Anschauungen, welche das Leben der Altgemeinde 
stören. Deshalb wäre es gut, wenn er anderswo missionieren könn-
te. Hat er dann keinen Erfolg, kann man sagen: Das haben wir oh-
nehin erwartet, denn er hatte ja wirklich seltsame Ansichten. Hat er 
aber Erfolg, dann umso besser, und unser Enfluß wird über die 
Grenzen Israels hinaus befestigt. Zudem können wir eine nicht un-
beträchtliche Kollekte aus den neuen Gemeinden erwarten. Eine 
solche Argumentation würde erklären, daß Paulus offenbar auf so 
geringen Widerstand getroffen ist. Problematisch ist dabei wohl 
nur, daß die Freigabe einer solchen Mission unweigerlich mit der 
Heidenmission verbunden ist. Vielleicht aber hat Paulus das auch 
gar nicht so deutlich betont. Es ist ohnehin wahrscheinlich, daß die 
Apostel in Jerusalem die Situation falsch eingeschätzt haben. 
Schon deshalb, weil sie von dem Umfang des paulinischen Projek-
tes keine angemessene Vorstellung hatten. Es ist vorgeschlagen 
worden, sich vorzustellen, daß die am Apostelkonvent Beteiligten 
mehr oder weniger aneinander vorbeigeredet haben. (Das könnte 
auch die nachträgliche Intervention des Jakobus erklären, dem zu 
spät andere Gedanken gekommen sind.) Es ist natürlich auch nicht 
sicher, inwieweit das Dekret, welches als Ergebnis des Konvents 
formuliert worden ist, von Beginn an wirklich eingehalten werden 
sollte. Später scheint Paulus ja Befürchtungen gehabt zu haben, daß 
es mit der Ernsthaftigkeit der Altgemeinde nicht sehr weit her war. 
Und wenn er am Ende nach Israel zurückkehrt, um die Kollekte zu 
übergeben, begleitet von Abgeordneten der neuen Gemeinden, 
dann ist er voller Befürchtungen über die Reaktion, die er in Jerusa-
lem zu vergewärtigen hat. Wie dem auch sei: In der Zwischenzeit, 
von 49/508 bis 57, hat er jedenfalls missioniert, und zwar mit gro-

                                                                 
8 Die Datierung leitet sich hierbei von der Erwähnung des Prokurators Gallio (in 
Griechenland) ab, der dieses Amt von 50 bis 51 ausgeübt hat. Ein solcher Ansatz 
führt dann dazu, den letzten Brief des Paulus an die Römer, mit der Ankündi-
gung einer Rom- und anschließenden Spanienreise, auf das Jahr 56 zu datieren. 
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ßem Erfolg. Den künftigen Gemeindemitgliedern bietet er eine 
neue Sichtweise der Dinge: Er bringt ihnen die Christologie mit, 
die er in Antiochia entwickelt hat. Und als praktische Konsequenz 
dieser theoretischen explicatio gibt er den Gemeinden einen Ver-
haltensrahmen vor. Zunächst fassen wir hier die Christologie zu-
sammen. Im nächsten Abschnitt besprechen wir dann die Gemein-
depraxis. 
Die Christologie von Antiochia wird im wesentlichen durch vier 
Punkte charakterisiert: 
 
(C1)   Paulus folgt der Auffassung des syrischen Judenchristentums und 
legt Jesu Tod erstmals als stellvertretendes Sühneleiden aus. (1. Kor. 15, 
3b-4; 1. Thess. 5, 10) 
 
(C2)   Paulus formuliert eine implizite Präexistenzaussage: Jesus ist 
Schöpfungsmittler und Sohn Gottes. 
 
(C3)   Paulus führt die Herrendefinition Jesu ein: Dieser ist somit Herr 
(κυριος) der Welt. 
 
(C4)   Für Paulus hat die Freiheit des Evangeliums als Ansatz für eine 
weltoffene Verkündigung ihren Grund in der Christologie. 
 
Den ersten Punkt benutzt Paulus zur Abgrenzung seines Ansatzes 
gegen das überlieferte, jüdische Gesetz. Das ist ja der Kern seiner 
Auffassung, insofern die Ablehnung des Gesetzes die Vorausset-
zung für die Mission unter Nichtjuden ist. Die Pflicht zur Be-
schneidung und die strenge Befolgung der Eßsitten sind offenbar 
die Hauptgründe dafür, daß viele „Gottesfürchtige“ und sonstige 
Nichtjuden, die gleichwohl mit der Überlieferung von dem einen 
Gott sympathisieren, den wirklichen Übertritt zum Judentum 
scheuen. Paulus führt an, daß das Gesetz für die Juden nicht falsch 
sei, durch die Ankunft des Herrn aber überholt, denn dieser sei 
stellvertretend für alle gestorben und habe sie auf diese Weise ge-
reinigt: „Wißt ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel seid und der Geist 
Gottes in euch wohnt?“ (1. Kor. 3, 16) Und weiter: „Aber ihr seid 
reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch 
                                                                                                                                                  
Sollte die Romreise dann tatsächlich stattgefunden haben, wäre sie wohl auf die 
Zeit von 58 bis 60 anzusetzen, und der Tod des Paulus vielleicht auf 62. 
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den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres 
Gottes.“ (1. Kor. 6, 11) Auf diesen Hauptaspekt stützt sich das 
Glaubensbekenntnis, das der Gemeinde übermittelt wird: Christus 
ist gestorben für unsere Sünden, begraben und auferstanden am 
dritten Tage, gesehen worden ... (1. Kor. 15, 3 sqq. – par.) So wer-
den alle in Christus lebendig gemacht werden: „Der Tod ist ver-
schlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Sta-
chel?“ (1. Kor. 22 par. nebst 54 sqq.) Und dieser Sieg bedeutet 
auch Sieg über das Gesetz: „Der Stachel des Todes aber ist die 
Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, 
der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus.“ (Ibd.) 
Warum ist das Gesetz die Kraft der Sünde? Weil es nur an der 
Oberfläche bleibt und von menschlicher, also unvollkommener 
Interpretation abhängig ist: „Denn der Buchstabe tötet, aber der 
Geist macht lebendig.“ (2. Kor. 3, 6) Den Juden – welche sich al-
lein auf das geschriebene Gesetz stützen – bleibt mithin die volle 
Einsicht verwehrt. (Ibd., 3, 14 par.) Aber weil Jesus für alle gestor-
ben ist, sind in Wahrheit alle selbst gestorben. (Ibd., 5, 14 par.) Im 
Grunde sagt Paulus, daß dieser Tod die Freiheit vom Gesetz impli-
ziert: „Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur 
(κτισις), das Alte ist vergangen, siehe, Neues (καινα) ist gewor-
den.“ (Ibd., 5, 17) Wohlverstanden: Das bedeutet nicht, daß alles 
getan wäre und die Menschen sich zurücklehnen könnten. Viel-
mehr sind sie nur dazu frei geworden, um nunmehr das Richtige zu 
tun, nämlich der Gemeinde des Herrn beizutreten und ihr Leben 
künftig auf erforderliche Weise zu führen. In diesem Sinne ist der 
erhöhte Christus, zugleich der Gekreuzigte (εσταυρωµενον9), ein 
Zeichen dafür, daß die Vorbedingungen für die Freiheit erfüllt sind. 
Paulus ist ihm bereits nachgefolgt: „Denn ich bin durchs Gesetz 
dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus 
gekreuzigt.“ (Gal. 2, 19) Diese Topoi: erhöht-sein, gekreuzigt-sein, 
in-Gott-leben oder auch im-Herrn-leben, sind für Paulus zentral. 
Zwar ist auch von der Auferstehung die Rede, aber im Vergleich 
zum Topos der „Erhöhung“ ist sie doch eher ein Sekundärtopos, 
denn sie wird in dem Sinne durch den stellvertretenden Tod impli-
ziert, insofern sie primär jenes Neue konnotiert, das nunmehr ge-
worden ist. Auch im Römer-Brief noch wird Paulus erneut auf die-
                                                                 
9 So im 1. Kor. 2, 2. 
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sen Aspekt ausführlich zurückkommen und seine Position zusam-
menfassen: „Wißt ihr nicht ..., daß das Gesetz nur herrscht über den 
Menschen, solange er lebt? Denn eine Frau ist an ihren Mann ge-
bunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt; wenn aber der 
Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an ihren Mann 
bindet. ... Also seid auch ihr ... dem Gesetz getötet durch den Leib 
Christi, so daß ihr einem andern angehört, nämlich dem, der von 
den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. ... Nun 
aber sind wir vom Gesetz frei geworden ... so daß wir dienen im 
neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchsta-
bens.“ (Röm. 7, 1-4) Diese Passage gehört freilich nicht gerade zu 
den sprachlich gelungeneren des Apostels, wie man leicht sehen 
kann. Und es ist bereits vermutet worden, daß die recht unglückli-
che Konstruktion dieser Formulierung etwas von dem Unbehagen 
ausdrückt, das Paulus zeitlebens empfunden haben mag, weil er 
selbst auf dem Grund seiner jüdischen Sozialisierung doch eher 
vom Gesetz ebenso angezogen wie von ihm abgestoßen wurde. 
(Vorausgesetzt, daß die Formulierung nicht zu Lasten einiger Re-
daktoren geht, die nachträglich eingegriffen haben – was ja öfter 
vorgekommen ist.) 
Denn der erste Satz hat sicherlich eine klare Botschaft. Das hat er 
mit dem letzten Satz gemeinsam, der seinerseits auch auf eine frü-
here Formulierung verweist. Aber das Beispiel ist aus zwei Grün-
den unglücklich gewählt: Zum einen ist es semantisch und deshalb 
auch syntaktisch falsch konstruiert. Denn die Frau ist weder frei 
von dem Gesetz, wenn ihr Mann stirbt, sondern es endet lediglich 
der unter dem Gesetz definierte Einzelfall. (Aber beim nächsten 
Mal, wenn es denn dazu käme, würde sie neuerlich einem weiteren 
Einzelfall unterliegen, der unter dem Gesetz steht.) Sie ist also nur 
frei von ihrem Mann. Noch ist dieser stellvertretend für sie gestor-
ben, sondern vielmehr für sich selbst. (Das wird zumindest die Re-
gel sein.) Paulus will aber einen Vergleich mit dem von ihm ange-
sprochenen Fall herstellen, daß nämlich die Menschen vom Gesetz 
frei seien, weil Jesus für sie stellvertretend gestorben ist. In dem 
gewählten Fall müßte er also den Fall konstruieren, daß eine andere 
Frau stellvertretend für die in Frage stehende Frau stirbt, damit 
diese (die noch lebende) Frau sodann vom Gesetz frei wäre und 
nicht mehr an ihren (noch lebenden) Mann gebunden. Aber das 
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wäre natürlich absurd. Im Übergang zum allgemeinen Fall des Be i-
spiels formuliert Paulus auch noch: „... so daß ihr einem anderen 
angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist ...“ – was 
alles noch mehr verkompliziert, denn diese Wortwahl stellt Jesus in 
die Position des Ehemanns im Beispiel. Angewandt auf die vorige 
Version des Beispiels würde das ja heißen, daß jene Frau, frei ge-
worden von ihrem Mann, weil eine andere Frau für sie gestorben 
ist, nun an jene Frau gebunden wäre. Wenn sich ein routinierter 
Briefschreiber wie Paulus in einem wichtigen Brief an die römische 
Gemeinde derart verhaspelt – immer vorausgesetzt, die Passage 
stammt auch wirklich von ihm – dann steht zu erwarten, daß es sich 
tatsächlich für ihn um eine äußerst problematische Passage handelt. 
Nicht nur hier fällt im übrigen auf, wie wenig sorgfältig alle späte-
ren Benutzer des Textes ihn gelesen haben. Da es ja offensichtlich 
spätere Eingriffe in die Brieftexte wirklich gegeben hat, fragt man 
sich, weshalb dann nicht auch solche Stellen redaktionell überar-
beitet worden sind.10 
Mit der Präexistenzaussage sieht es freilich anders aus: Hierbei 
geht es im wesentlichen um das Problem, das Verhältnis zwischen 
Jesus als Sohn Gottes und als Mensch zugleich zu seinem Vater 
einerseits zu bestimmen und zum heiligen Geist andererseits. Dabei 
wirken die Topoi Wort, Vermögen, Geist zusammen (εν λογω ... εν 
δυναµει ... εν πνευµατι αγιω) (1. Thess. 1, 5) und verknüpfen 
sich mit dem Aspekt des Himmelssohns: „... seinen Sohn vom 
Himmel, den er auferweckt hat von den Toten ...“ (Ibd., 1, 10)11 
Hier deutet sich bereits das Problem der Trinität an: Wenn die drei 
Wesensformen (nicht: Existenzformen) Gott-Vater, Gott-Sohn und 
heiliger Geist drei verschiedene Aspekte desselben sind, dann ist es 
schwerlich möglich zu vermuten, einer von diesen wäre früher oder 
später vorhanden gewesen oder gar entstanden. Bezogen auf die 
welthafte Existenz müssen also alle drei immer schon prä-
existieren, wobei Präexistenz selbst sich als Essenz ausweist. Frei-
lich gilt das dann auch für das Widersacherische inmitten der Es-

                                                                 
10 Das öfter angeführte Argument, ein heiliger Textkorpus werde oft nach Maß-
gabe des Grundsatzes Credo quia absurdum behandelt, ist dabei wenig befriedi-
gend, denn gerade bei Paulus kommt es auf die argumentative und mithin expli-
zit propositionale Struktur der Texte an.  
11 Das steht auch wörtlich da: ... τον  υιον αυτου εκ τϖν ουρανϖν, ... 
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senz, für den Satan. (1. Thess. 2, 18) Erinnern wir uns, daß diese 
Instanz, welche später mit dem Prinzip des Bösen verbunden wor-
den ist, eine alttestamentliche Reminiszenz darstellt, dessen Ur-
sprünge im Dunkeln liegen. Bis hin zu Schelling noch ist dieses 
Problem, nämlich das der Emergenz des Bösen inmitten des Guten, 
keiner Lösung zugeführt worden, bevor es nicht mehr zum Thema 
der Philosophie des zwanzigsten Jahrhunderts gewählt worden ist. 
Wir kommen weiter vorn nochmals darauf zurück. 
Der allgemeine thematische Hintergrund der Präexistenzfrage 
hängt zudem mit dem Aspekt der Naherwartung zusammen und mit 
der Herrendefinition: Einerseits steht das Weltenende nahe bevor, 
weil Tod und Auferstehung des Jesus bereits als Zeichen dafür ver-
standen werden müssen, daß der Herr angekommen ist und mit ihm 
das Ende bereits begonnen hat. Die Erhöhung des Herrn ist also der 
Anfang vom Ende. (Erinnern wir uns kurz daran, daß es ja um die 
Herstellung der Vorbedingungen für die Freiheit der Menschen 
geht; und diese Bedingungen sind nunmehr bereitgestellt.) Deshalb 
muß die Gemeinde sich jederzeit bereithalten: „Von den Zeiten und 
Stunden aber ... ist es nicht nötig, euch zu schreiben; denn ihr selbst 
wißt genau, daß der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in 
der Nacht.“ (1. Thess. 5, 1-2) Freilich scheint auch diese Formulie-
rung alles andere als gelungen. (Gemeint ist natürlich: Ehe man 
sich es versieht, ist der Tag da. Alle warten darauf, aber letztlich 
kommt er doch unerwartet und mithin schneller als man denkt. 
Aber er kommt doch sicherlich nicht wie ein Dieb, denn was sollte 
er stehlen? Doch nicht die wahren Gläubigen hinfort?12) 
Aber in eben diesem Sinne ist andererseits Jesus der Herr13, näm-
lich der Herr der Welt. Denn weil deren Ende kurz bevorsteht und 
man diesen Umstand an jenen Zeichen erkennt, welche mit der 
Ankunft des Herrn verbunden sind, hat sich Jesus durch Tod und 
Auferstehung zum Herrn über die Welt gemacht. Wer in dieser Zeit 
zum Herrn findet, der wird nach dem Ende in Christus lebendig 

                                                                 
12 Wie man hört, gibt es eine solche Auffassung in den USA, und die Verbreiter 
dieses Gedankens haben sogar eine Buchserie zu diesem Thema herausgebracht, 
die sich als Bestseller erwiesen hat. 
13 Vom 1. Thess. 1, 1 an gehört diese Bezeichnung bei Paulus zum Standardin-
ventar der Topoi. Die Zusammenführung mit dem stellvertretenden Tod ist be-
reits in 1. Thess. 5, 9 sq. geleistet. 
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gemacht werden. (1. Kor. 15, 22) Freilich gleicht dieser Christus 
nicht mehr dem Jesus, der auf der Erde wandelte: „... auch wenn 
wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn 
doch jetzt so nicht mehr.“ (2. Kor. 5, 16) Als präexistenter Christus 
war er von göttlicher Gestalt, zwischenzeitlich entäußerte er sich 
selbst und nahm Knechtsgestalt an. (Phil. 2, 6 sq. par.) Offenbar 
werden wir ihn nun in seiner ursprünglich göttlichen Gestalt ken-
nen. Und das gilt auch sinngemäß für jene, die am Ende auferste-
hen werden: „Es könnte aber jemand fragen: Wie werden die Toten 
auferstehen, und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du 
Narr: Was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und 
was du säst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein blo-
ßes Korn ... Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden 
Samen seinen eigenen Leib. ... Und es gibt himmlische Körper und 
irdische Körper; aber eine andere Herrlichkeit haben die himmli-
schen und eine andere die irdischen. ... So auch die Auferstehung 
der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unver-
weslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herr-
lichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in 
Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein 
geistlicher Leib. ... Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch; 
der zweite Mensch ist vom Himmel.“ (1. Kor. 15, 40-47) Es ist also 
ganz klar: Auch der neue Mensch wird in göttlicher Gestalt aufer-
stehen, präzise im Herrn. Es findet also eine Verwandlung statt 
(Der zentrale Satz hierzu ist: Es wird gesät verweslich und wird 
auferstehen unverweslich.) Konsequent fährt Paulus fort: „Das sage 
ich aber, liebe Brüder, daß Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht 
erben können; auch wird das Verwesliche nicht erben die Unver-
weslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht 
alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden; und das 
plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn 
es wird die Posaune erschallen, und die Toten werden auferstehen 
unverweslich, und wir werden verwandelt werden.“ (Ibd., 50-52) 
Die Bemerkung „Wir werden nicht alle entschlafen ...“ bezieht sich 
dabei auf den Aspekt der Naherwartung: Das heißt, viele Mitglie-
der der Gemeinde werden das Ende noch erleben. Diese werden 
verwandelt, während die dann schon Toten nicht erst verwandelt 
werden müssen, sondern bereits in angemessener geistlicher Form 
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auferstehen. Damit wird deutlich, daß das Leben nach dem Ende 
nicht mehr mit dem Leben auf der Erde vergleichbar sein wird. 
Ganz konkret gilt das natürlich für all jene Bezugsgrößen, welche 
die Rahmenkategorien eines welthaften Lebens ausmachen: voran 
Raum, Zeit und Materie. Die letztere verschwindet zugunsten des 
reinen Logos, die ersteren beiden verschwinden zugunsten von 
Unendlichkeit und Ewigkeit. Zuvor ist zudem bereits abgeklärt 
worden, daß jedoch nicht alle beliebigen Menschen in diesen ver-
wandelten Zustand übergehen werden, sondern nur die Angehöri-
gen der Gemeinden, welche sich zum Herrn bekannt haben und 
dieses Bekenntnis in der kurzen Zeit bis zum Ende auch durch ihr 
praktisches Leben ausgedrückt haben. 
Die Brücke zwischen Theorie und Praxis bildet für Paulus eine 
dreifach gegliederte Denkfigur, die künftig zum festen Bestand der 
christlichen Topoi gehören wird: „[Wir denken] an euer Werk im 
Glauben (του εργου της πιστεως) und an eure Arbeit in der Liebe 
(του κοπου της αγαπης) und an eure Geduld in der Hoffnung 
(της υποµονης της ελπιδος) auf unseren Herrn Jesus Christus.“ 
(1. Thess. 1, 3)14 Diese drei Begriffe: Glauben, Liebe, Hoffnung, 
die als unmittelbare Ableitung aus der paulinischen Christologie zu 
verstehen sind, verweisen zugleich auf das praktische Leben in der 
Gemeinde.15 In einer berühmten Passage im ersten Korinther-Brief 
nimmt Paulus diese Gesamtfigur neuerlich auf und hebt dabei den 
Begriff der Liebe hervor: „Wenn ich mit Menschen- und mit En-
gelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönen-
                                                                 
14 Es ist unklar, weshalb diese Stelle in den Standardübersetzungen immer un-
vollständig wiedergegeben wird, denn im griechischen Text wird die Formulie -
rung „ ... auf unsern Herrn Jesus Christus“ fortgesetzt mit: „unserem Gott und 
Vater voran“ (εµπροσθεν  του θεου και πατρος ηµϖν) – was wohl darauf 
verweisen soll, daß die Ankunft Jesu als Anfang vom Ende der wahren Begeg-
nung mit Gott vorausgeht, Jesus insofern ein Vorausgesandter Gottes ist.  
15 Es sollte noch angemerkt werden, daß πιστις (hier mit „Glauben“ übersetzt) 
mit einiger Berechtigung auch durch „Vertrauen“ oder „Treue“ übersetzt werden 
kann. Unter Umständen kann sich dadurch die Konnotation der Gesamtaussage 
verändern, weil es wahrscheinlicher wird, den Nachsatz („ ... auf unseren Herrn 
...“) gewissermaßen als ausgeklammerten zu verstehen: ... euer Werk im Ve r-
trauen auf unseren Herrn, eure Arbeit in der Liebe auf unseren Herrn [gerichtet], 
eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn. Es versteht sich von selbst, daß 
in der späteren, kirchlichen Interpretation dieser Topoi der „Glauben“ ein großes 
Eigenleben entwickelt und deshalb sicherlich betont wird. 
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des Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch 
reden könnte und wüßte alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und 
hätte allen Glauben, so daß ich Berge versetzen könnte, und hätte 
die Liebe nicht, so wäre ich nichts.“ (1. Kor. 13, 1 sqq.)16 Die He-
raushebung der Liebe in jenem dreifach gegliederten Topos verleiht 
dem Logos künftig eine eigenartige Konnotation, die zweifellos als 
außerordentlich innovativ angesehen werden kann. Die Liebe über-
steigt insofern sogar die Predigt des erleuchteten Apostels: „Die 
Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören 
wird ... und die Erkenntnis ... Denn unser Wissen ist Stückwerk, 
und unser prophetisches Reden ist Stückwerk.“ (Ibd., 8) Und Pau-
lus wiederholt: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 
drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“ (Ibd., 13)   
  
  

 
c) Die Gemeindepraxis 

 
Im Grunde kann man die Lebenspraxis, wie sie Paulus vorge-
schwebt haben mag, als eine sehen, die von einer Ethik abgeleitet 
und in einem theoretischen Grundgedanken fundiert ist. Dieser 
letztere ist der Gedanke vom stellvertretenden Sühneleiden des 
wesentlich präexistenten Jesus Christus. Weil es sich für diesen 
doch um eine Selbsterniedrigung handelt: „Er, der in göttlicher 
Gestalt war, ... entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an 
...“ (Phil. 2, 6 sq.) Aber die (wenn auch nur vorübergehende) 
Selbsterniedrigung eines Gottes (der Abfall des wahren Wesens 
von sich selbst) kann nur als einzigartiger Liebesbeweis seinen 
Geschöpfen gegenüber ausgelegt werden. 17 Die auf diesen Gedan-
                                                                 
16 Man sieht hier deutlich, daß die Bedeutung des Glaubens im Vergleich zur 
Liebe klar herabgesetzt wird. Das (uninspirierte) Wissen ohnehin. Andererseits 
heißt es an anderer Stelle: „Ich glaube, darum rede ich.“ (επιστευσα, διο 
ελαλησα) Es handelt sich hierbei freilich um ein Zitat aus Ps. 115, 1. 
17 Spinoza wird später (immerhin erst im 17. Jahrhundert) diesen Gedanken als 
unzulässige Anthropomorphisierung Gottes zurückweisen: Nur der Mensch 
denkt, sagt er, nicht Gott: Dieser denkt nicht. Weil er nicht über menschliche 
Qualitäten verfügt, denn er ist nicht menschlich, sondern göttlich. Versuchen, ihn 
in menschlichen Topoi zu beschreiben, muß daher immer unangemessen bleiben. 
Somit liebt Gott auch nicht, insbesondere nicht den Menschen, weil auch das 
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ken gestützte Ethik ist mithin eine „Übersetzung“ dieser göttlichen 
Liebe auf menschliche Entsprechungen: Wenn Ethik traditione ll 
danach fragt, was das angemessene menschliche Verhalten sei in-
mitten des vorfindlichen Welthaften, dann fragt die paulinische 
Ethik danach, was das angemessene menschliche Verhalten sei 
inmitten des vorfindlichen Welthaften, angesichts des Liebesbewei-
ses durch den Herrn. Das Kriterium für Angemessenheit kann ja 
nur auf das rekurrieren, was gegenwärtig über die Welt gewußt 
wird. Nur dann können Menschen sich naturgemäß verhalten. Das 
ist ein alter stoischer Grundgedanke (zur Zeit des Paulus immerhin 
rund 350 Jahre alt). Paulus aber weiß um die Liebe des Herrn. Und 
das, was der Mensch im Lebensalltag gestalten kann – in der kur-
zen Zeit bis zum Ende – muß sich unmittelbar auf diese Liebe be-
ziehen. Nur auf dem Grund dieser Liebe kann der Mensch über-
haupt geduldig bleiben in seiner täglichen Arbeit an seinen Werken 
(die ja so beschaffen sein müssen, daß sie nicht auf eine übermäßi-
ge Langfristigkeit abzielen, sondern so gut wie möglich auf das 
Ende vorbereiten). 
Jene liberale Regelung des Gemeindelebens, die offenbar erheblich 
zur Attraktivität des von Paulus gelehrten Christentums beigetragen 
hat, wird vor allem durch die Naherwartungshaltung motiviert. 
Freiheit vom Gesetz (weil es nun schließlich um das Wesentliche 
geht, nicht um irgendwelche Buchstaben, die früher einmal nützlich 
gewesen sein mochten) ist bereits zureichende Begründung von 
Liberalität. Zuerst grenzt Paulus in diesem Zusammenhang die 
Gemeinden gegen die übrige Außenwelt ab: Nach außen hin soll 
das Leben so unauffällig wie möglich geführt werden, Aufsehen ist 
zu vermeiden. Nach innen hin aber sollen strenge Regeln beachtet 
werden: „Denn was gehen mich die draußen an, daß ich sie richten 
sollte? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind?“ (1. Kor. 5, 
12) Für die Binnenstruktur gibt Paulus sodann zahlreiche Empfeh-
lungen, die stets mit Ermahnung (Paränese) einhergehen. Es gibt 
Hinweise an Witwen, Witwer und Geschiedene 18 (Ibd., 7, 8 sqq.) – 

                                                                                                                                                  
Lieben eine primär menschliche Konnotation trägt und keine göttliche (die auch 
gar nicht von Menschen gewußt werden kann, weil ihnen die Ebene der göttli-
chen Begrifflichkeit nicht zugänglich ist). 
18 Ehevorschriften finden sich auch schon im 1. Thess. 4, 3 sqq. Wesentlich ist 
hierbei die Betonung der Ehe mit einer einzigen Frau. Darüber hinaus gibt es 
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hinsichtlich „gemischter“ Ehen mit einem Nichtangehörigen der 
Gemeinde sind die Regeln freier (Ibd., 15) – er äußert sich zur Be-
schneidung: „Beschnitten sein ist nichts, und unbeschnitten sein ist 
nichts, sondern: Gottes Gebote halten.“ (Ibd., 19) und zum Essen: 
„Aber Speise wird uns nicht vor Gottes Gesicht bringen. Essen wir 
nicht, so werden wir darum nicht weniger gelten, essen wir, so 
werden wir darum nicht besser sein.“ (Ibd., 8, 8) Deshalb sollen die 
Gemeindemitglieder nicht allzu viel Zeit auf das Essen verwenden: 
„Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das eßt, [und 
forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert.]“ (Ibd., 
10, 25) Für einen jüdischen Haushalt wäre diese Haltung unglaub-
lich. Gerade die Einhaltung der Vorschriften bei der Zubereitung 
und Einnahme der Speisen wurde dem Gesetz entsprechend pein-
lich genau beachtet. Diese Vorschriften verhinderten praktisch, daß 
strenggläubige Juden jemals bei Fremden oder nichtgläubigen Be-
kannten essen konnten. Paulus aber sagt deutlich: „Wenn euch ei-
ner von den Ungläubigen einlädt und ihr wollt hingehen, so eßt 
alles, was euch vorgesetzt wird, ...“ (Ibd., 27) 
Paulus faßt die Gemeinde als Organismus auf: „Denn wie der Leib 
einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, 
obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind: so auch Christus. Denn 
wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien 
Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem 
Geist getränkt.“ (1. Kor. 12, 12 sq.) Die Grundregeln gelten somit 
für alle Gemeindemitglieder gleichermaßen, wenn auch dadurch 
die Regeln der Außenwirkung nicht verletzt werden sollen. So ist 
die Frau zum Beispiel in der Gemeinde dem Manne gleichgestellt, 
auch, wenn sie den ansonsten üblichen Gepflogenheiten folgen 
soll: „Ich lasse euch aber wissen, daß Christus das Haupt eines je-
den Mannes ist; der Mann aber ist das Haupt der Frau; Gott aber ist 
das Haupt Christi. Ein jeder Mann, der betet oder prophetisch redet 
und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt. Eine Frau 
aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die 
schändet ihr Haupt ...“ (1. Kor. 11, 3-5) Die Frage der angemesse-

                                                                                                                                                  
auch Mitteilungen zum erwünschten Verhalten bei Geschäfts- und Rechtsfragen, 
die Gemeindemitglieder betreffen (nicht Stadtbürger im allgemeinen!). Ange-
messenes Verhalten im Sinne der Paränese wird ohne Umstände als heilig be-
zeichnet. 
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nen Kopfbedeckung für Frauen ist ja heute noch von beträchtli-
chem Streitpotential, wie wir wissen, aber an dieser Textstelle 
spiegelt sich hierin nichts weiter wider als die herrschende Grund-
einstellung des griechischen Patriarchats. Dieses ist aber im Ver-
gleich zum jüdischen Patriarchat als eher liberal anzusehen, und die 
griechische Frau besetzt zu jener Zeit eine gesellschaftliche Positi-
on, von der Frauen in Kleinasien nur träumen konnten. Das gilt 
übrigens auch für die römische Frau, und man muß im Zusammen-
hang mit der Gemeinde in Korinth bedenken, daß es sich um eine 
stark „romanisierte“ Gemeinde handelt. Denn Korinth war durch 
die Römer zerstört worden und blieb über Jahrzehnte hinweg ein 
unbesiedelter Trümmerhaufen. Erst vergleichsweise kurz vor dem 
Eintreffen des Paulus wird die Stadt als wichtige Hafenstadt unter 
kräftigem römischen Zuzug neu belebt. Hierdurch erklären sich 
auch die engen Kontakte Korinths zu Rom. Es ist zu vermuten, daß 
bereits vor dem Eintreffen des Paulus, aber auch während seiner 
Aufenthalte und danach, nicht nur Briefe zwischen Korinth und 
Rom getauscht worden sind, sondern auch Personen, namentlich 
missionierende Personen. 
Die weiter hinten auffällige Stelle, die in der Hauptsache besagt, 
die Frau habe im Gottesdienst zu schweigen (1. Kor. 14, 34), steht 
zu dieser Sicht in beträchtlichem Gegensatz und kann sicherlich zu 
Recht als nachträglicher Einschub gewertet werden. Der erste Ko-
rinther-Brief ist ja recht einheitlich und geschlossen verfaßt und 
liegt wohl in einem Stück vor. (Auch die bei Becker vorgenomme-
ne Teilung in A und B bezieht sich lediglich auf den in 1. Kor. 5, 9 
erwähnten Brief, den Paulus zuvor bereits nach Korinth gesandt 
hat.19) Deshalb ist kaum zu erwarten, daß Paulus – auch, wenn man 
daran denkt, daß ein Briefdiktat sich über mehrere Tage erstreckt 
haben mag – sich innerhalb von drei Abschnitten so zentral wider-
spricht. Und die Bezeichnung „prophetische Rede“ aus dem ersten 
Zitat verweist ganz deutlich darauf, daß Frauen offenbar zu predi-
gen pflegten. (Ganz abgesehen davon, daß wir auch von Frauen 
wissen, die Gemeinden offenbar geleitet haben oder doch zumin-
dest wichtige Funktionen in ihnen ausübten. Es würde schwerfa l-

                                                                 
19 Becker: Apostel der Völker, op. cit., 234. 
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len, sich solche Tätigkeiten vorzustellen, wenn die Frauen kein 
Rederecht besäßen. 20) 
Überhaupt erfreut die „prophetische Rede“ sich bei Paulus beson-
derer Aufmerksamkeit. Offenbar will er darauf hinwirken, daß sie 
zur maßgeblichen Kommunikationsform in der Gemeinde wird und 
nicht das „Zungenreden“ (Glossolalie). Paulus kommentiert 
scheinbar zurückhaltend jene Gemeindemitglieder, die sich des 
öfteren im Gottesdienst auf ekstatische Weise entäußern, allein, 
seine Kommentare sind im Kern doch deutlich, und man kann sich 
gut vorstellen, daß seine Äußerungen durchaus dazu angetan wa-
ren, Gemeindemitglieder von solchen Entäußerungen abzuhalten. 
So dekretiert er ganz klar: „Wer in Zungen redet, der erbaut sich 
selbst; wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde.“ (1. 
Kor. 14, 4) Das ist knapp, aber deutlich und einprägsam. Und er 
fährt fort: „Aber ich will in der Gemeinde lieber fünf Worte reden 
mit meinem Verstand, damit ich auch andere unterweise, als zehn-
tausend Worte in Zungen.“ (Ibd., 19) Nicht, daß Paulus bestreiten 
will, daß man ekstatische Erlebnisse haben könne. In diesem Zu-
sammenhang geht er selbst auf eigene Erlebnisse ein – von denen 
er aber bezeichnenderweise nur den Umstand mitteilt, er habe bei 
dieser Gelegenheit Unsagbares erfahren. Aber indem er auf die 
mögliche Außenwirkung der Ekstase verweist, zeigt er doch recht 
eigentlich, daß es ihm in der Hauptsache um die argumentative 
Vermittlung des Glaubens geht: „Wenn nun die ganze Gemeinde 
an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es kämen 
aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, 
ihr seid von Sinnen? Wenn sie aber alle prophetisch redeten und es 
käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen 
geprüft und von allen überführt; was in seinem Herzen verborgen 
ist, würde offenbar, und so würde er niederfallen ... und bekennen, 
daß Gott wahrhaftig unter euch ist.“ (Ibd., 23 sqq.) Es kann keine 
Frage sein, daß Paulus die diskursive und insofern die propositional 
                                                                 
20 So gesehen, ist es überhaupt fraglich, ob die allgemeine Briefanrede bei Paulus 
in den Schreiben an die Gemeinde bzw. ob die rhetorischen Anredefiguren in-
nerhalb der Briefe (αδελφοι ηγαπηµενοι) wirklich mit „geliebte Brüder“ zu 
übersetzen ist oder nicht etwa mit „geliebte Geschwister“ – was die semantische 
und mithin die grammatische Konnotation der Pluralform (adelphoi), die gle i-
chermaßen Brüder (maskuliner Plural) wie Geschwister (neutraler Plural) bedeu-
ten kann, durchaus gestatten würde. 
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verfaßte Rede (oder Schrift) als Mittel der Belehrung vorzieht. Für 
uns ist das vor allem deshalb wichtig, weil ein solches Vorgehen 
immer bedeutet, daß die Vermittlung primär durch die Argumenta-
tion vonstatten geht und somit stets einen immanent logischen Kern 
aufweist. Wäre das nicht der Fall, könnte man gar nicht argumen-
tieren. Wir haben ja in diesem Zusammenhang schon gesehen, wie 
nahe Paulus dabei der stoischen Denklinie steht. Deshalb gewinnt 
der Logosbegriff für ihn eine besondere Bedeutung. Stoisch gese-
hen, ist die Wissenschaft vom Logos die Logik, die in der Systema-
tik des philosophischen Denkgebäudes in drei Hauptteile zerfällt, 
nämlich in die Rhetorik, die Dialektik und die Grammatik. Ohne 
daß wir hier auf Einzelheiten eingehen wollen, sieht man daran 
doch deutlich die Verknüpfung von Metaphysik, Logik und allge-
meiner Sprache. Schon hier können wir sagen, daß Paulus seine 
Theorie als eine wesentlich der Stoa verbundene verbreitet. Inso-
fern verbreitet er, streng genommen, eher eine Philosophie, weni-
ger eine Mythologie. Freilich ist es unwahrscheinlich, daß die mei-
sten Gemeindemitglieder sich dessen bewußt gewesen sein soll-
ten.21 
Zum Selbstbild des Paulus in der Gemeinde ist Einiges nachzutra-
gen: Seine Mission stützt er ja auf die neu gewonnene Freiheit, 
welche auch die Freiheit der Verbreitung des Evangeliums mit ein-
schließt. (1. Thess. 2, 4) Sein besonderes Gewicht als Apostel (Ibd., 
7) begründet er mit seiner Arbeit, die auch handwerkliche Tätigkei-
ten zum Broterwerb mitumfaßt, denn er möchte niemanden zur 
Last fallen. (Ibd., 9) Dieser Umstand stellt offenbar die Ausnahme 
dar im Vergleich zu allen anderen Wanderpredigern, Missionaren 
und Wundertätigen. (Freilich läßt Paulus selbst ausnahmsweise 
finanzielle Unterstützung zu, so im Falle der Thessalonicher-
Gemeinde.) Die Schwierigkeit seiner Aufgabe verschweigt er auch 
in der Gemeinde keineswegs: „Denn die Juden fordern Zeichen, 
und die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen den ge-
kreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine 

                                                                 
21 Anläßlich der Schilderung der Areopag-Rede des Paulus in Athen, die in der 
Apostelgeschichte gegeben wird, haben wir Gelegenheit festzustellen, warum 
das „klassisch“ orientierte Athen sich wenig beeindruckt zeigt, denn Paulus be-
dient sich allzu sehr aus dem Inventar der stoischen Topoi, die den Athenern seit 
langem bestens bekannt sind. 
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Torheit ...“ (1. Kor. 1, 22 sq.) Er macht sich gleichwohl nicht zum 
absoluten Vorbild für alle: Beispielsweise verfügt er, wie er sagt, 
über das Charisma der Ehelosigkeit, aber diese verlangt er nicht 
von den anderen: „Ich wollte zwar lieber, alle Menschen wären, 
wie ich bin, aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott, der eine so, 
der andere so.“ (1. Kor. 7, 7) Paulus betont seine eigene Flexibili-
tät, die wesentlich auf seine Unabhängigkeit gegründet ist, denn er 
läßt sich nicht durch das Evangelium ernähren wie andere sich 
durch den Tempel ernähren lassen. (Ibd., 9, 15 par.) Und er sagt 
weiter: „Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch 
mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst 
viele gewinne. ... Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie 
einer unter dem Gesetz geworden ... Denen, die ohne Gesetz sind, 
bin ich wie einer ohne Gesetz geworden ... Den Schwachen bin ich 
ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich 
bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette.“ 
(Ibd., 19 sqq.) In der Tat: den Schwachen ein Schwacher werden, 
das ist ebenfalls eine paulinische Grundfigur, die vermutlich ihre 
Attraktivität bei jenen Bürgern in den Gemeinden nicht verfehlt 
hat. Er neigt auch durchaus zu jener durchsichtigen Selbsterniedri-
gung, die schon im Umgang mit den Altaposteln aufgefallen ist: 
„Und wenn ich schon ungeschickt bin in der Rede, so bin ich’s 
doch nicht in der Erkenntnis ...“ (2. Kor. 11, 6) Wer würde ihm das 
letztere bestreiten und das erstere abnehmen wollen? Politisch ori-
entiert oder gesellschaftskritisch engagiert ist Paulus allerdings 
nicht, sondern er beharrt auf der Berechtigung von Obrigkeit, Steu-
er und Gesellschaftsklassen. Das scheint ziemlich sicher. Obwohl 
auch hier eine Doppelbödigkeit der Äußerungen nicht geleugnet 
werden kann. So heißt es in einer berühmten Passage: „So gebt nun 
jedem, was ihr schuldig seid: Steuer, dem die Steuer gebührt; Zoll, 
dem der Zoll gebührt; Furcht, dem die Furcht gebührt; Ehre, dem 
die Ehre gebührt.“ (Röm. 13, 7) Das ist freilich an die römische 
Gemeinde gerichtet, der sich Paulus noch nicht selbst versichert 
hat. Aber die weitere Frage bietet sich wie von selbst an: Wie stel-
len wir fest, was wem wirklich gebührt und was sind hierfür die 
geeigneten Kriterien? Und hat nicht Paulus selbst diese Kriterien 
bereits bezeichnet, wenn er von der neu gewonnenen Freiheit be-
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richtet, welche durch den stellvertretenden Tod des präexistenten 
Jesus Christus ermöglicht worden ist?22 
Fassen wir also die praktischen Prinzipien der paulinischen Ge-
meinden zusammen: 
 
(G1)   Die Gemeinde ist ein privater Religionsverein, der regelmäßig in 
Wohnhäusern tagt. 
 
(G2)   Die kulturelle Tradition der in der Umgebung wohnenden Nicht-
angehörigen von Gemeinden und die jeweilige staatliche Organisation 
der römischen Provinz, welcher die Gemeinden angehören, werden re-
spektiert und nicht kritisiert. Auffälliges Verhalten ist zu vermeiden. 
 
(G3)   Die praktisch-moralische Orientierung folgt den Grundzügen der 
stoischen Ethik. Die Normen sind nicht Jesusworte, sondern argumentativ 
etablierte Prinzipien, so daß Praxis als Explikation der zugrundegelegten 
Theorie (der Christologie) erscheint. Folglich wird die Glossolalie abge-
lehnt. 
 
(G4)   Gemeindemitglieder sind gleichberechtigt. Insbesondere gilt 
Gleichberechtigung bezüglich des (auf die Gemeinde bezogenen) Ver-
hältnisses von Mann und Frau. Die Unterschiede zwischen Reichtum und 
Armut werden pragmatisch, nicht ideologisch geregelt. Es wird versucht, 
soziale Differenzen zu mildern. 
 
(G5)   In der Gemeinde ist Monogamie geboten. Der Zölibat ist er-
wünscht, wird aber nicht eingefordert. 
 
(G6)   Die formalen Rituale der Gemeinde sind Taufe und gemeinsame 
Mahlzeit (wobei dem Herrenmahl in der Regel ein „Sättigungsmahl“ 
vorausgeht). Beide bilden den konkreten Ausdruck der Gemeindeorganik. 
 
(G7)   Die Gemeindeorganisation wird in Teamarbeit durchgeführt. Eine 
ständige Verbindung zur Ur-Gemeinde in Jerusalem wird aufrechterhal-
ten. 
 
Die hier dargelegten Prinzipien verstehen sich im Grunde als Ab-
leitung aus einer Ethik, die selbst wiederum auf die Prinzipien der 

                                                                 
22 Offensichtliche Fehler, wie die merkwürdige Stelle gegen die Juden im 1. 
Thess. 2, 15, wollen wir hier übergehen. 
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Christologie gestützt sind. Wir haben schon gesehen, daß hierfür 
die stoische Ethik offensichtlich Pate gestanden hat. Es mag sein, 
daß Paulus von dem hohen Grad an systematischer Organisation 
beeindruckt war, den die stoische Ethik bietet. Nicht umsonst hat 
die Stoa fast eintausend Jahre lang, nämlich in der späten, griechi-
schen ebenso wie in der gesamten römischen Antike, die Entwick-
lung des philosophischen Denkens entscheidend beeinflußt und 
geprägt. Ihre praktische Ausrichtung auf den konkreten (und auch 
politischen) Alltag bei aller theoretischen Systematik ha t offenbar 
einen großen Anteil an ihrer Attraktivität gehabt. Es kann vermutet 
werden, daß sich ein Teil dieser Attraktivität auf das Christentum 
übertragen hat, namentlich bei seinen eher intellektuellen Anhän-
gern. Es versteht sich von selbst, daß eine flexible Wirkungsbreite 
zwischen intellektueller, städtischer Oberschicht und eher weniger 
gebildeter, ländlicher Unterschicht (oder auch dem unterprivilegier-
ten, städtischen Proletariat) erste Voraussetzung für eine effektive 
Verbreitung der Grundgedanken des Christentums war. Paulus ist 
offenbar begabt dafür gewesen, seine Theorie an eine flexible 
Pragmatik anzubinden. So ist schon (G1) eine überaus angemesse-
ne, strategische Entscheidung, weil ein privater Hausverein in rö-
mischer Zeit viele Vorteile in sich vereinigt: Vereine dieser Art 
(collegia) werden im ganzen Imperium gefördert, weil man sich 
davon eine unpolitische Bindung und effektive Kontrolle der Be-
völkerung verspricht. Hausgemeinden sind zureichend separiert 
und bieten ein flexibles Stützpunktsystem, einem Netzwerk gleich. 
Rechtsverluste (durch den Vereinsstatus) werden wegen des unde-
finierten Religionsstatus im Imperium und durch die zunächst auch 
mit Christen assoziierten Sonderrechte der Juden mehr als kompen-
siert. Die Gemeinde kann zudem ohne große Umstände zusam-
menkommen, weil das rituelle Repertoire minimiert ist und damit 
auch die Notwendigkeit für umfangreiche Vorbereitungen (oder die 
Vorhaltung von Geräten, Utensilien etc.). Die Häuser, welche dem 
Netzwerk angehören, sind zugleich ein Heim für reisende Gleich-
gesinnte (zu jener Zeit ist die Migration sehr stark ausgeprägt: viele 
Menschen sind häufig über große Entfernungen unterwegs), die 
Versorgung wird gewährleistet, bis hin zur Grabpflege, und alles 
geschieht gleichsam „basisdemokratisch“, weil die Vollversamm-
lung die Beschlüsse faßt, zugleich aber auf dezentralisierte Weise, 
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weil Funktionen auf Komitees verlagert werden. Speziell im Falle 
des Paulus kommt noch ein weiterer, geradezu genialer, Aspekt 
hinzu: Durch einen regen Schriftwechsel stellt Paulus die Omniprä-
senz seiner Auffassungen in den missionierten Gemeinden sicher, 
auch, wenn er abwesend ist oder gar im Gefängnis. Die Schriftlich-
keit erhöht den Informationsfluß im Netzwerk der Gemeinden ganz 
außerordentlich. Dazu nutzt Paulus selbst ein Team von Mitarbei-
tern, denen er zumeist die Briefe diktiert. Ein solcher „Stab“ unter-
scheidet sich deutlich von einer bloß jüngerhaften Gefolgschaft. Im 
Unterschied zur Ur-Gemeinde der Altapostel arbeitet Paulus nicht 
in der Hauptsache allein und läßt nur ab und zu ein Detail verlau-
ten, sondern er ermutigt die Gemeinden von Beginn an zu großer 
Unabhängigkeit und Eigenaktivität. Durch die dezentrale Anlage 
des Netzwerkes gewinnt dieses erheblich an Stabilität. Und in die-
sem Sinne missioniert er auch: Es gilt, Knotenpunkte der Kultur, 
des Verkehrs usw. zu missionieren, und von dort aus wird erwartet, 
daß die neu gewonnene Gemeinde künftig selbständig in ihrer Um-
gebung oder in Nachbarstädten missioniert. Eine vergleichbare, 
äußerst „moderne“ Form der Gemeindeorganisation wird – soweit 
erkennbar – in keinem anderen Kult jener Zeit angewandt. Dazu 
kommt noch, daß die schriftliche Kommunikation in griechischer 
Sprache (Koine) vor sich geht, also in der gängigen Verkehrsspra-
che des Mittelmeerraums. Man kann sich eine Rezeption aramäi-
scher oder gar hebräischer Texte in Griechenland oder Italien, aber 
auch im hellenistischen Kleinasien, schwerlich vorstellen. Die libe-
rale Pragmatik des Paulus in Detailfragen rundet das Bild von der 
paulinischen Konzeption noch weiter ab. (Was zudem die Emer-
genz dieser paulinischen Struktur angeht, so kann man hierbei den 
Übergang von der Mikrosprache zur Makrosprache gleichsam 
wörtlich nehmen. Wie kann ein Paradigmenwechsel noch besser 
beschrieben werden?)     
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2 Moratorium & Eplicatio 
 

Der Übergang von der Konstitution zur Personalisation eines Ind i-
vuums geschieht auf krisenhafte, durchaus schmerzhafte Weise. Im 
Grunde wird die „Leitlinie“ des sozialisierten Inventars von Denk-
weisen, Verhaltensarten und dergleichen aufgegeben – wir können 
sagen: zerstört – zugunsten einer völlig neuen Konfiguration dieses 
Inventars. Das heißt, daß das bisher Erlernte zwar nicht vergessen 
wird, aber es wird unter einer neuen Perspektive re- interpretiert und 
insofern neu gedeutet. Unter dem Licht des gerade erfolgten 
Durchbruchs zu einer neuen Sichtweise erscheint das Vergangene 
völlig anders als bisher, und auch das bislang Angestrebte erfährt 
eine komplette Umdeutung, das heißt, auch die Zukunft erscheint 
in einem neuen, ganz anderen Licht. In einem solchen Übergang 
wandelt sich jeder Saulus in einen Paulus. Weil ein solcher Über-
gang, gerade damit er neue Horizonte zu öffnen vermag, zerstöre-
risch wirkt in Hinblick auf das Bisherige, das nunmehr überschrit-
ten wird, ist er schmerzhaft – und zwar im ganz konkreten Sinne: 
Die Periode, über welche sich eine Krise dieser Art hinzieht, ist im 
wesentlichen durch physische und psychische Probleme gleicher-
maßen charakterisiert. Nicht selten ist die Krise von ganz realen 
körperlichen Anfällen begleitet: Luther und Flaubert zum Beispiel 
– doch wirklich einem ganz verschiedenen Wirkungskreis ent-
stammend – haben unter epileptischen Anfällen gelitten. Wallen-
stein hatte offenbar stärkste Migräneanfalle. Und so fort. Im Falle 
des Paulus aus Tarsos werden wir nicht mehr feststellen können, 
worunter er tatsächlich gelitten hat, aber nach allem, was er selbst 
sagt, namentlich über seine ekstatischen Erfahrungen, liegt es nahe, 
eine ähnliche Disposition zu physischen Phänomenen, welche die 
psychische Innovationsarbeit begleiten, zu unterstellen. Sowohl das 
„Damaskus-Ereignis“ als auch die Vision in Antiochia mögen Er-
eignisse solcher Qualität gewesen sein. Es ist nicht auszuschließen, 
daß körperliche Anfälle bzw. Folgebeschwerden für Paulus wäh-
rend der ganzen Zeit seiner Mission angehalten haben. Es gibt von 
ihm selbst Hinweise darauf. 
Was bewirkt eine solche Krise in der Hauptsache? Wenn auch der 
Mensch sich das ihm im Rahmen seiner Sozialisation vorgegebene 
soziale Inventar aneignet und insofern durch seine unmittelbare 
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Umgebung, also vor allem die Familie, konstituiert wird, so tritt er 
doch alsbald in Kommunikation mit anderen, die nicht derselben 
Sozialisation unterlegen haben. Für ein Kleinkind ist alles klar: 
Bedient es sich aus dem ursprünglichen Inventar, dann wird sein 
Verhalten belohnt und verstärkt, das heißt, die Folge ist Resonanz. 
Falls es das nicht tut, gibt es das Gegenteil, Dissonanz. Jedes Kind 
wird dazu neigen, die Resonanzen zu maximieren und die Disso-
nanzen zu minimieren. Und alsbald wird es zu diesem Zweck an-
gemessene Strategien entwickelt haben. So gesehen, ist die erste 
Konfrontation mit anderen, welche nicht demselben Sozialisations-
kontext entstammen, ein enormer Dissonanzschub: Jedes Indivi-
duum ist, wie der Name schon andeutet, verschieden sozialisiert. 
Wenn jeder sich aus dem eigenen Inventar bedient, kann das 
zwangsläufig nur Dissonanz erzeugen. Zugleich lernt der allmäh-
lich heranwachsende Mensch freilich auch, die bisherigen Verha l-
tensstrategien durch Kommunikationsstrategien zu ergänzen, die 
bewirken sollen, daß er in einem „Wettbewerb der Verhaltenswei-
sen“ (durchaus als Wettbewerb der Diskursangebote und Sozialisa-
tionskontexte zu verstehen) soweit sich zu bewähren in der Lage 
ist, daß er die Auffassung entwickelt, die eingeholten Dissonanzen 
könnten zumindest, wenn nicht verhindert, so doch durch eingeho l-
te Resonanzen kompensiert oder wenigstens in einem vielleicht 
instabilen Gleichgewicht gehalten werden. Dieser Vorgang wird 
allerdings vergleichsweise unspektakulär ablaufen: In der Regel 
wird ein Mensch dazu neigen, sich eher soweit wie möglich an die 
erforderlichen Verhaltensweisen anzupassen, falls er meint, einen 
plötzlich Dissonanzstau strategisch nicht ohne weiteres abbauen zu 
können. Aber manchmal wird der Dissonanzstau so groß, und zu-
gleich ist die Attraktivität einer möglichen Anpassung so gering, 
daß es keinen Ausweg mehr gibt: Es gilt, sich zeitweise aus dem 
ganzen Prozeß „herauszunehmen“, um an dem Problem in Ruhe 
arbeiten zu können. 
Der Auslöser eines solchen Moratoriums (eines vorübergehenden 
„Waffenstillstandes“) ist also die plötzliche, vorerst unüberwindli-
che Einengung: Wie nach dem Passieren eines Flaschenhalses emp-
findet sich der Mensch als eingeengt, so daß jeder Freiheitsgrad 
eigener Bewegung verlorengeht. Das „Arbeitsergebnis“ im Laufe 
des nachfolgenden Moratoriums wird darüber entscheiden, ob diese 
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Einengung überwunden werden kann oder nicht, und wenn ja, auf 
welche Weise. Mit anderen Worten: In jener Phase entwickelt der 
Mensch eine neue Sprache, in welcher er auf die Probleme, die ihm 
aus der alltäglichen Kommunikation erwachsen, auf neue Weise 
antworten kann. Diese verhält sich wie eine Makrosprache zur frü-
heren Mikrosprache, aus der sie hervorgegangen ist, und befördert 
daher die Emergenz des Neuen. Es geht also konkret um eine prak-
tische Antwort auf eine Frage, nämlich auf die Frage, wie die Ein-
engung aufgehoben werden kann. Der Ablauf eines solchen Mora-
toriums ist im Grunde immer wieder ähnlich. Die Einengungsphase 
mit allen ihren Konsequenzen hat der Wiener Psychoanalytiker 
Ringel einst „präsuizidales Syndrom“ genannt, weil mit eben dieser 
Phase für manche Menschen der Einstieg in einen Prozeß beginnen 
kann, der schließlich mit einem Suizid abgeschlossen wird. Dieser 
ist gewissermaßen das eine extreme Ende einer ganzen Verteilung 
von möglichen Resultaten, die dem Moratorium entspringen kön-
nen. In vielen Fällen wird das Scheitern dieser Krisenarbeit weni-
ger auffällig und wesentlich milder verlaufen. Für die große Menge 
von Personen wird die Krisenarbeit einfach nur darin bestehen, ihre 
Anpassungsschwelle zu modifizieren, so daß sie sich letztlich doch 
an die Erfordernisse anpassen, die ihnen geboten werden. Aber 
einige werden imstande sein, die Dissonanz in Resonanz zu ver-
wandeln, indem sie ihre Situation einfach umdeuten: indem sie eine 
neue Sprache entwickeln, die nicht nur imstande ist, als für sie 
selbst geeignete Antwort auf die gestellte Frage zu gelten, sondern 
die darüber hinaus noch in der Lage ist, von anderen so gedeutet zu 
werden, daß letztlich das eigene Anliegen der Person weiter ver-
stärkt wird. In diesem Fall wird die Person im Moratorium den 
Grundansatz zu einem Werk finden, das, in der Folge produziert, 
die Person in den Augen der anderen in einem neuen Licht ersche i-
nen läßt: Das heißt, die Antwort besteht darin, etwas zu entäußern, 
das bewirkt, daß nicht nur die in Frage stehende Person sich neu 
interpretiert, sondern daß auch die anderen das tun. Eine solche 
Antwort in einem Werk nennt man Stil, und die Aufnahme des 
Werkes als Reaktion auf den Stil nennt man Rezeption. Kurz: Eini-
ge werden Künstler sein oder Wissenschaftler oder Philosophen, 
einige werden eine große politische Idee haben, einige werden ei-
nen neuen theologischen Ansatz finden. Luther hat das letztere ge-
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tan: Was er in seiner krisenhaften Abgeschiedenheit entwickelte, 
war, im wahrsten Sinne des Wortes, eine neue Sprache, und das, 
was er mit dieser neuen Sprache zu sagen hatte, hat seine Rezipien-
ten nachhaltig beeindruckt und beeinflußt. Flaubert war Schriftstel-
ler: Was er in seinem Moratorium entwickelte, war ein literarischer 
Stil, der nicht nur zunächst revolutionär war, sondern zum bedeu-
tendsten des 19. Jahrhunderts geworden ist. Sartre war Philosoph 
und hat auf seinem Gebiet des politisch engagierten Existentialis-
mus Ähnliches bewirkt wie Luther und Flaubert auf ihren Wir-
kungsfeldern. Einstein hat das für die Physik geleistet. Das soll 
nicht heißen, daß alle diese Menschen primär Probleme ihres All-
tags verarbeitet und dabei ihre Werke produziert haben: Wahnsinn 
und Genie mögen dicht beeinanderliegen, aber das erste ist nur 
notwendige, doch keineswegs zureichende Bedingung für das letz-
tere. Im Grunde aber können wir davon ausgehen, daß alle Men-
schen früher oder später eine Krise zu verarbeiten haben. Wie 
schon gesagt, wird in den meisten Fällen nichts Auffälliges gesche-
hen, und von jenen, die ins Moratorium geraten, werden viele der 
Gesellschaft verlorengehen oder einfach „geläutert“ zu ihr zurück-
kehren. Aber einige (jene am anderen extremen Ende der Vertei-
lung) wenden ihre Krise in die öffentliche Entäußerung, und um 
diese ist es uns hier zu tun. 
Man kann leicht sehen, daß jene, die sich an einem der beiden ex-
tremen Enden der Verteilung eines Moratoriumsverlaufs befinden, 
zu den Randständigen der Gesellschaft gehören werden. Denn ihre 
Strategie besteht ja in der Hauptsache in der Abweisung dessen, 
was die Gesellschaft (als großer Durchschnitt der je anderen ver-
standen) von ihnen verlangt. Die einen ziehen sich ganz auf sich 
selbst zurück und trennen sich von der Gesellschaft ab, bis hin zum 
Suizid. Die anderen entäußern sich völlig in die Gesellschaft hinein 
und gehen in ihr auf, bis hin zur Berühmtheit. Beide spielen eine 
Rolle, welche die Gesellschaft nicht sanktioniert, denn formal sind 
solche Verhaltensweisen eine Abweichung vom Verhaltensmittel-
wert des gesellschaftlichen Kollektivs, und für die Gesellschaft 
sind alle Verhaltensformen in der Nähe des Mittelwertes jene, die 
zu optimaler Stabilität des Kollektivs führen. Aber optimale Stabi-
lität bedeutet Stagnation, und Stagnation bedeutet Zerfall. Deshalb 
ist die Gesellschaft gezwungen, randständige Spielwiesen zu er-
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schaffen. Denn Randständigkeit ist instabil, aber innovativ. Die 
Gesellschaft benötigt, wenn auch in Maßen, dieses innovative Po-
tential. Deshalb bedeutet „Spielwiese“, daß es öffentlich sanktio-
nierte Bereiche gibt, in denen Menschen auf legitimierte Weise 
randständig sein können – nur daß die von ihnen entwickelten 
Sprachen der Gesellschaft zugutekommen. Man nennt alle diese 
Randständigen natürlich nicht randständig, sondern man bezeichnet 
sie nach den Gebieten, in denen ihre Spielwiese liegt: Kunst, Wis-
senschaft usw. Die restlichen Randständigen, die als unproduktive 
definiert sind und deshalb nicht sanktioniert oder legitimiert wer-
den, die nennt man geisteskrank und schließt sie in der Regel weg. 
Offensichtlich hängt es von der jeweiligen Mentalität eines gesell-
schaftlichen Kollektivs ab, wer wann zu welcher Seite gehört. 
Freilich hält die Gesellschaft auch für die sanktionierten Randstän-
digen, über deren Freiheit sich tatsächlich die meisten ärgern, eine 
heimliche Rache bereit: Sie erwartet von ihnen Extravaganz und 
Exzentrizität. Wenn sie aber diese an den Tag legen, dann macht 
die Gesellschaft sich über sie lustig. Man läßt erkennen, daß die 
Randständigen eigentlich nicht ernstgenommen werden müssen. 
Mehr kann allerdings nicht ausgerichtet werden, denn sie sind in 
ihrem Unernst offiziell legitimiert. Andererseits geschieht jede Re-
zeption vor dem Hintergrund eines Mißverständnisses – wir kom-
men gleich noch darauf. Insofern hintergeht der Spieler auf der 
Spielwiese seine Rezipienten im doppelten Sprachsinne: Das heißt, 
er geht ihnen auf den Grund, aber er hintergeht sie auch, indem er 
andere Interessen verfolgt, als die von den Rezipienten vermeint-
lich erkannten. Zugleich entsetzt er seine Rezipienten im gleichfalls 
doppelten Sprachsinne: Das heißt, er kommt ihnen zu Hilfe, indem 
er ihnen Deutungsmuster und konzeptuelle Lösungen für das anbie-
tet, was sie bewegt. Zugleich entsetzt er sie, weil sie, wird ihnen ihr 
eigener Selbstzusammenhang offengelegt, entsetzt darüber sind zu 
erfahren, wie es um sie steht. Nicht zufällig gilt daher auch der 
sanktionierte Randständige immer als Spielverderber.  
Paulus nun ist uns offensichtlich als Religionsstifter bekanntge-
worden. Der Grund hierfür liegt vor allem in der Mentalität jener 
Leute, die er schließlich missioniert hat: In Griechenland geht das 
klassische Prinzip der Polis zugrunde. Hellenismus einerseits und 
römische Expansion andererseits sind „multikulturelle“ Konzeptio-
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nen, die diesem Prinzip äußerst fremdartig gegenüberstehen. Den 
Römern im italienischen Kernland geht es nicht viel anders, selbst, 
wenn sie an die Weltläufigkeit ihrer eigenen Unternehmungen 
schon länger gewöhnt sind. Es besteht ein großer Bedarf an Neu-
Orientierung. Mit den klassischen Denkansätzen kommt man nicht 
mehr weit. In der Philosophie übernimmt deshalb die Stoa die lei-
tende Rolle, weil sie noch am ehesten geeignet ist, auf diesen Be-
darf zu antworten, während die übrigen Systeme, namentlich die 
platonische Akademie, der aristotelische Peripatos und die Anhän-
ger Epikurs, eher ins Hintertreffen geraten. Der politische Stil da-
gegen wird eher großräumig- imperial und zudem gemischt-
kulturell. Das Interesse an asiatischen Vorstellungen über Gott und 
die Welt nimmt mehr und mehr zu. Die Menschen gehören Myste-
rienkulten an, welche ekstatische Erlebnisse verheißen. Die ge-
heimnisvollen Religionen aus der Ferne, namentlich der Mono-
theismus, werden immer interessanter. Im Grunde warten die Men-
schen auf etwas, auf das sie immer noch warten: auf eine rationale, 
logisch eingängige, leicht verständliche, praktische und emotional 
befriedigende Religion. Tatsächlich wird es alsbald das Christen-
tum sein, das diesen Anforderungen noch am nähesten kommt, 
denn was Paulus lehrt, ist durchaus rationa l und logisch verfaßt, bis 
auf einen unhintergehbaren Rest, der das Mysterium ausmacht. 
(Dabei bedient er sich, wie wir schon gesehen haben, durchaus 
auch der stoischen Theorie.) Vielen wird das geboten, was sie ha-
ben möchten: Den Intellektuellen wird ein zentrales Denkproblem 
angeboten: die Präexistenz. Den weniger Intellektuellen wird das 
geheimnisvolle, aber einfache Ritual geboten: Taufe und Mahlzeit. 
Zugleich ist das eine historische Rückversicherung: Das hat der 
Herr Jesus Christus auch bereits getan.  Der Gemeindealltag ist 
praktisch (und pragmatisch). Es sind einfache Regeln zu befolgen. 
Aber der solidarische Zusammenhalt der Gemeinde trägt auch dem 
emotionalen Anspruch Rechnung. Und das Hauptthema ist die Lie-
be – in allen ihren Formen, die einen mehr, die anderen weniger 
erwünscht.23 

                                                                 
23 Ganz anders in späteren Zeiten. Wie sagt doch in Umberto Ecos Roman „Der 
Name der Rose“ William von Baskerville zu seinem Schüler Adson von Melk, 
als dieser zu ihm von der Liebe spricht und behauptet, über die würde doch auch 
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Aber warum und wie kommt Paulus auf diesen Gedanken? Doch 
wohl deshalb, weil es genau diese Konzeption ist, welche seiner 
entwickelten explicatio entspricht und welche die Grundidee aus-
drückt, die er am Anfang gehabt hat. Also ist nach dem zuvor Aus-
geführten diese Grundidee der Ansatz zu einer neuen Sprache, mit 
welcher Paulus der Welt auf deren Frage nach seiner eigenen Legi-
timation als Person antwortet. Diese Antwort hat er sich offenbar in 
seinem Moratorium herausgearbeitet. Wir können vermuten, daß 
dieses um 32 herum ausgelöst wird, wohl aber erst um 36 zum ei-
nem eigentlichen Moratorium wird, wenn Paulus zureichende 
„Muße“ hat, in aller Ruhe an die Arbeit zu gehen. Das ist wohl erst 
in Antiochia der Fall gewesen. Die Krisenarbeit spitzt sich dann 
weiter zu und eskaliert zwischen 41 und 43, wenn er schließlich 
zum Durchbruch gelangt. Er hat eine Vision wäre dann zu interpre-
tieren als Er gewinnt die entscheidende Einsicht in sein Programm. 
Dieses gilt es dann noch auszuformulieren. Seine „Arbeitsgruppe“ 
aus Gleichgesinnten oder Befreundeten wird bei der Ausformulie-
rung hilfreich gewesen sein. Um 48 herum, unmittelbar vor dem 
Apostelkonvent, ist die Konzeption dann reif, um offiziell präsen-
tiert zu werden. Diese Präsentation muß erst noch verteidigt wer-
den, bevor die praktische Umsetzung begonnen werden kann, was 
dann von 49 an der Fall sein wird. (Immerhin ist der Zeitraum in 
Antiochia, den wir unterstellen können, also die Zeit des Moratori-
ums, fast doppelt so lang wie jener der nachfolgenden Mission, so 
daß Paulus die Ausarbeitung seiner Idee offenbar nicht gerade 
leicht gefallen ist.) 
Paulus sieht sich selbst als Instrument. Und im Grunde ist er wirk-
lich ein Instrument, nämlich eines, das von der Geschichte gescha f-
fen wird, also vom sozialen Kollektiv selbst, das die Vorbereitung 
der eigenen Rezeption, welche vom Zeitgeist erwartet wird (dieser 
aber nicht selbst zu formulieren imstande ist), befördert, indem es 
an eines seiner Mitglieder eine bestimmte mediative Funktion 
gleichsam delegiert. Die Gesellschaft schafft sich auf diese Weise 
ihre eigenen „Funktionäre“. Auch das ist eine Form der Auser-
wähltheit, wenn auch eine wesentlich kontingente. Die Rezeption 
eines Werkes geschieht ja auch deshalb, weil die Rezipienten, so 
                                                                                                                                                  
der heilige Thomas von Aquin ständig reden? Er sagt: Ja, aber doch über die 
Liebe zum Herrn! 
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verschieden sie sind, alle in dem Werk etwas zu sehen vermeinen, 
das sie unmittelbar anspricht. Bezeichnenderweise geschieht das 
zumeist vor dem Hintergrund eines Mißverständnisses, wie wir 
vorher schon festgestellt haben: Aber bei der Rezeption kommt es 
nicht darauf an, daß der Autor des Werkes so verstanden wird, wie 
er das vielleicht beabsichtigt haben mag, sondern es kommt darauf 
an, daß die Menschen glauben, eines seiner Anliegen erkannt zu 
haben und auf sich selbst als relevantes und konkretes beziehen zu 
können. Tatsächlich gehört das Werk von dem Augenblick an, in 
dem es entäußert worden ist, dem Autor nicht mehr wirklich an. Es 
gehört vielmehr der Menge der Rezipienten. Und die werden mit 
dem Werk nicht nur tun was sie wollen, sondern sie sind dazu auch 
berechtigt. Der Sinn des Werkes liegt in seiner Entäußerung. Und 
die Entäußerung geht mit seiner Entlassung in die Öffentlichkeit 
einher. Während der Produzent des Werkes sich selbst dieser sel-
ben Öffentlichkeit aussetzt.  
Wir können nicht mehr feststellen, was speziell bei Paulus einen 
auslösenden Dissonanzstau bewirkt haben mag. Nach allem, was 
wir über sein Leben rekonstruieren können, wäre es legitim zu 
vermuten, daß er meinte, als einer der Synagoge verbundener Pha-
risäer nicht die Rolle spielen zu können, die ihm zukäme. Nicht 
umsonst erwecken die wenn auch spärlichen Informationen, die 
man über seine Jugend gewinnen kann, den Eindruck von einem 
unruhigen, unzufriedenen, in die geographische wie auch in die 
geistige Ferne strebenden jungen Mann, der mit Mitteln und 
Kenntnissen wie Fähigkeiten reichlich versorgt ist. Und vielleicht 
entsteht bei ihm in den zahlreichen, heftigen Streitgesprächen mit 
ersten Judenschristen die Grundidee ganz spontan, wie etwas, das 
aus der eher noch unklaren Argumentation des Gegenübers kurz 
hervorblitzt und ihn nicht mehr losläßt. Natürlich wird er nicht so-
fort an eine „weltweite“ Mission gedacht haben. Eine vernünftige 
und durchführbare Konzeption auszuarbeiten hat offensichtlich 
noch lange Jahre in Anspruch genommen. Vielleicht hat er auch 
nur gedacht, daß man aus der kürzlich nach Damaskus gebrachten 
Überlieferung von etwas Neuen viel mehr machen könnte, wenn 
man es richtig angehen würde. Bei seinen späteren Selbstausweisen 
als „generalisierter Osterzeuge“ hat er ja öfter durchblicken lassen, 
daß er alles besser verstehen würde als die anderen, namentlich die 
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Altapostel. (Und ganz offensichtlich hat er es ja auch besser ver-
standen.) Vermutlich hat er von Beginn an gesehen, daß die bloße 
Nacherzählung der in Frage stehenden Ereignisse keinen wesentli-
chen Kontrast bieten würde zu den meisten anderen in der Synago-
ge vertretenen Denkrichtungen, wenn man nicht die zugrundelie-
gende Hauptidee des Ganzen genauer auf den Punkt bringen würde. 
So stützt Paulus später in seinen Gemeinden die Jesustradition 
überhaupt nicht auf die Autorität der Jesusworte. (Obwohl ihm 
doch vermutlich der Inhalt dessen, was später „Redequelle Q“ ge-
nannt wird, bekannt gewesen ist.) Paulus präsentiert Jesus eher als 
Namen für ein einigendes Prinzip der Gemeinschaft. Ontologisch 
gesehen, könnte er „Jesus“ auch „Für-uns-sein“ nennen. Damit 
entkleidet er den ganzen Ansatz von vornherein jeder möglichen, 
narrativen Bezugnahme. Er konzentriert sich stattdessen in der 
Hauptsache auf die mit dem von ihm selbst eingeführten Prinzip 
verbundenen theoretischen Probleme (stellvertretendes Sühnelei-
den, Herrendefinition, Präexistenz, Freiheitsgedanke) und versucht, 
ihren Grundsinn verstehbar zu vermitteln. Damit unterscheiden 
sich seine Briefe ganz erheblich von den späteren Schriften des NT. 
Insofern ist auch höchst bedeutsam, worüber er gerade nicht  
schreibt. Und über seine Strategie in praktischer Hinsicht, die auf 
außerordentliche Weise dazu angetan war, sein Anliegen auf eine 
attraktive Weise zu befördern, haben wir bereits gesprochen.     

 
 
 

3 Rezeption 
 
Nach dem Tod des Apostels Paulus – vermutlich um das Jahr 62 
herum – entwickeln sich die von ihm hinterlassenen beiden Haupt-
konzeptionen, die theoretische wie die praktische, auf höchst unter-
schiedliche Weise. In theoretischer Hinsicht werden seine Grund-
sätze weitestgehend erhalten bleiben: Zwar wird über Sinn und 
Auslegung der Präexistenz lange gestritten, aber die beim Konzil 
von Nicaea Versammelten werden im Jahr 325 erklären, daß Jesus 
Gottes Sohn ist, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Insofern ist 
er als Sohn empfangen, doch nicht erschaffen. Er ist im Verhältnis 
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zu Gott homoousíos, das heißt: von gleicher Substanz. Mithin ver-
urteilt das Konzil zugleich die Gegenthesen des Arius, der die We-
sensgleichheit bestreitet, Jesus aber als Gottes vornehmstes Ge-
schöpf ansieht. Arius wird in der Folge des Konzils verbannt, ver-
liert aber keineswegs seinen ganzen Einfluß, so daß ihm schließlich 
die Rehabilitation gelingt. Auf dem Weg zur offiziellen Messe 
aber, bei der seine Wiederaufnahme in die Gemeinde offiziell be-
stätigt werden sollte, wird er auf Veranlassung seines Gegners At-
hanasius ermordet. Die unmittelbar darauf von Athanasius selbst 
abgegebene Schilderung seines Todes, in welcher dieser als Strafe 
Gottes ausgewiesen wird, ist ebenso unappetitlich wie scheinheilig. 
Und im übrigen ist die Todesart jener ersten der christlichen Ge-
meinde, wie sie in der Apostelgeschichte geschildert wird, so ähn-
lich, daß auch weniger kritische Geister hätten stutzig werden müs-
sen. Es ist unglaublich, daß noch heute dieser Tod in der gängigen 
Literatur lediglich als „plötzlicher“ bezeichnet wird.24 
Anders aber ist es mit dem praktischen Gemeindeleben: Was Pau-
lus nicht voraussehen konnte, war der starke Anstieg der Gemein-
demitglieder in den nächsten 50 Jahren. Tatsächlich werden die 
Gemeinden alsbald so groß, daß sie nicht mehr in gewöhnlichen 
Häusern tagen können. Erste größere Versammlungsräume und 
Versammlungsgebäude bereiten den Kirchenbau allmählich vor – 
wollen wir von Perioden der Verfolgung absehen, in welchen die 
Gemeinden im wahrsten Sinne des Wortes im Untergrund leben 
mußten. Besitzt die Gemeinde aber ersteinmal eigene Liegenscha f-
ten, dann müssen diese verwaltet werden, auch dem Staat gegen-
über ausgewiesen und vertreten. Und übersteigt die Zahl der Ge-
meindemitglieder ersteinmal eine kritische Schwelle, dann müssen 
die eingehobenen Mitgliedsbeiträge gesondert verbucht und ver-
waltet werden, und auch die Umverteilung der Mittel, etwa die Mit-
telausgabe an Bedürftige, muß genau geregelt werden. Personen 
des Vertrauens werden deshalb in Ämter gewählt, die es in dieser 
expliziten Form früher nicht gegeben hat. Das ist aber zugleich der 
Anfang vom Ende der paulinischen Hausgemeinde, die praktisch 
auf „basisdemokratische“ Art organisiert war. Denn mit dem Prin-

                                                                 
24 Wenn man zu diesem Thema das Internet durchforscht, findet man gegenwär-
tig (im April 2004) mit einer einzigen Ausnahme keinen Hinweis auf eine Er-
mordung! 
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zip (G1) fällt alsbald das Prinzip (G4): Wird die Arbeit umfangrei-
cher, dann müssen die Amtsträger von der Gemeinde selbst finan-
ziert werden, damit sie permanent zur Verfügung stehen können. 
Aus der Gemeindeverwaltung durch Amateure wird eine durch 
Profis. Entsprechend werden die Inhaber geistlicher Ämter sich in 
ähnlicher Weise auf ihre Aufgaben konzentrieren. Das heißt, die 
Ämter bringen eine fachliche Spezialisierung mit sich. Es entsteht 
eine Trennung von Episkopat (geistlicher Betreuung) und Diakonie 
(Verwaltung/Versorgung). Das ursprüngliche Wort für die Ge-
meinde: ekklesía erhält von nun an erst die institutionelle Bedeu-
tung von „Kirche“. Bei Paulus war daran noch nicht zu denken. 
Und wenn uns die Apostelgeschichte weismachen will, es habe 
diese oder ähnliche Institutionen bereits in der allerersten Gemein-
de, in jener Pfingstgemeinde, gegeben, dann dürfte es sich hierbei 
eher um den Versuch handeln, ein inzwischen (gegen das Jahr 100 
hin) aktuelles Problem auf die Urgemeinde zurückzuführen, um 
von daher dann legitimierend argumentieren zu können. Bestenfalls 
kann man vermuten, daß institutionsähnliche Konstellationen eher 
mythischen Charakters (mit Zahlen ihrer Mitglieder wie Die Zwölf  
oder Die Sieben belegt) in der Urgemeinde eine symbolische Funk-
tion ausübten. 
Sind aber ersteinmal Ämter eingeführt, dann werden künftig die 
Amtsinhaber im Vergleich zu den übrigen Mitgliedern herausgeho-
ben sein und Privilegien genießen. Alsbald wird die Zahl der Ritua-
le (G6) zu erhöhen sein, damit weitere symbolische Funktionen an 
die Ämter geknüpft werden können. (So wie es noch auf ähnliche 
Art in modernen protestantischen Gemeinden unserer Tage einen 
Gemeinderat gibt, dessen Mitglieder besondere, wenn auch nur 
symbolische, Privilegien genießen – etwa beim Gottesdienst aus 
der Bibel lesen zu dürfen usw. Die ganz materiell eingebrachte 
Arbeit der Laienmitglieder wird auf diese Weise symbolisch abge-
golten – durchaus im Sinne der paulinischen Gemeinden. Die Un-
redlichkeit besteht nur darin, daß nebenher regelrecht besoldete 
und mithin hauptberufliche Gemeindemitglieder ihre Arbeit ver-
richten, für welche die Laienmitglieder Hilfsdienste leisten. Eine 
solche Verfahrensweise hat der Apostel Paulus stets ausdrücklich 
abgelehnt.) 
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Wenn auch die theoretische Linie, die von Paulus ausgeht, öfter 
angegriffen wird, so setzt sie sich letztlich doch (zumindest bis an 
den von uns gewählten Zeitrand hin) durch. Aber der Vermitt-
lungsmechanismus wird im Zuge der aufstrebenden Kirchenorgani-
sation, also der zunehmenden Institutionalisierung, völlig verän-
dert. Denn wenn es Spezialisten für Fragen des Glaubens gibt, dann 
dürfen sich alsbald die gewöhnlichen Gemeindemitglieder zu die-
sen Themen nicht mehr verbindlich äußern. Es gibt nicht mehr ein 
Gemeindeteam, das die Hauptarbeit erledigt, sondern es gibt eine 
Anzahl spezialisierter Teams, deren Funktionen immer mehr von-
einander distanziert werden. (G7) Abgesehen davon, daß ein Kon-
takt zur Urgemeinde in Jerusalem seit dem Jahr 71 ohnehin nicht 
mehr möglich ist. In den nachfolgenden Jahrhunderten wird die 
Ausdifferenzierung der Funktionen in den Gemeinden weiter zu-
nehmen, die Unübersichtlichkeit der Organisation wird für den 
einzelnen gleichfalls ansteigen, die Machtausübung der einzelnen 
Amtsinhaber wird immer bedeutender werden. Wenn man sagt, daß 
Paulus im Vergleich zu Jesus so etwas wie einen Paradigmenwech-
sel herbeiführt, dann bewirkt der Tod der Apostelgeneration nach 
Paulus einen weiteren Paradigmenwechsel: Nicht mehr Aufbruch 
ist das Thema, sondern Konsolidisierung. Die christliche Erwar-
tungshaltung geht von der ursprünglichen Naherwartung der öster-
lichen und pfingstlichen Visionen über zu einer Fernerwartung, die 
nun eine Systematik benötigt und eine Ethik. Beide werden im Zu-
ge einer Institutionalisierung des Gemeindenetzwerks im Rahmen 
einer Organisationshierarchie ausgearbeitet. Damit kommt auch 
verstärkt ein Bedürfnis zum Vorschein, das zuvor eher marginal 
war: Das Geschichtsbewußtsein hinsichtlich der eigenen Traditio-
nen (das unter anderem die Abfassung der Evangelien und der 
Apostelgeschichte bewirkt) verlangt die Klärung einer Einheit und 
Ganzheit des Gemeindeanliegens. Insofern wächst das Interesse an 
der Ausgrenzung Andersdenkender: Es gilt, genau zu bestimmen, 
was eine Häresie ist und was nicht. Gemeinsam mit dem neuen 
Selbstverständnis der Ämterhierarchie zeitigt diese Entwicklung 
fatale Folgen, die sich alsbald – nämlich in jenem Augenblick, 
wenn die christliche Kirche eine Macht gewinnt, die sie zuvor nicht 
besitzen konnte, spätestens also seit der Ernennung zur römischen 
Staatsreligion durch Theodosius im Jahr 380 – in voller Stärke ent-
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falten werden. Im vierten Jahrhundert noch ist die Kirche eine ek-
klesía triumphans in vorwärtsblickender Aufbruchsstimmung. Es 
gibt Schilderungen aus dem Konstantinopel jener Zeit, die mittei-
len, daß selbst der Bäcker in der Straße oder der Händler auf dem 
Markt ihre Waren nur verkauften, wenn der Handel von philoso-
phischen Debatten über die Frage des Verhältnisses von Gott-Vater 
und Gott-Sohn begleitet wurde. Dieser Enthusiasmus ist heute nur 
zu verstehen, wenn man ihn zum Beispiel mit der heftigen, von 
einer ähnlichen Aufbruchstimmung begleiteten Rezeption der exi-
stentialistischen Philosophie im gerade befreiten Frankreich zum 
Ende des zweiten Weltkriegs vergleicht. Paulus freilich hätte die-
sem Sturm der Gefühle schwerlich folgen können und hätte ver-
mutlich die Gemeinden auf die gleiche klare und harte Weise zur 
Ruhe gemahnt wie einst die allzu extrovertierten Korinther. Aber es 
gibt noch einen weiteren Punkt, der in diesem Zusammenhang von 
Bedeutung ist: Wenn eine Denkrichtung etabliert ist und irgend-
wann sogar einmal die anderen Denkrichtungen dominiert, dann 
steht sie auch unter einem größeren Legitimationszwang, denn nun 
muß sie daran gehen, alle jene unter ihre Fahnen zu holen, die ihr 
noch nicht angehören und die vielleicht auch gar keine Absicht 
haben, ihr beizutreten. Schon frühzeitig deshalb, etwa zwischen 
280 und 300 bereits, also zum Teil noch unter dem Eindruck von 
Verfolgungen, entwickelt die christliche Lehre Elemente einer 
Apologie, die sich im wesentlichen auf einen Altersbeweis und 
einen Weissagungsbeweis stützt. 
Der eine will zeigen, daß das Christentum die älteste Lehre dieser 
Art ist. Eben darin gründet die Notwendigkeit, das AT als Bestand-
teil der Schriften beizubehalten. Denn wenn man zeigen kann (wie 
es die Präexistenzannahme ja auch tut), daß Jesus immer schon von 
Anfang an gewirkt hat, also auch schon mittels der Protagonisten 
des AT, dann ist damit das Christentum die älteste Religion des 
Mittelmeerraums, weil die jüdische Religion die älteste ist. (Zu-
mindest gibt sie das vor, denn es ist zu bezweifeln, daß sie wirklich 
älter sein sollte als die ägyptische.) Es ist ja merkwürdig, daß es 
offenbar kaum Leute gegeben haben soll, denen nicht aufgefallen 
wäre, daß es seltsam ist, ein ganzes religiöses System, gegen das 
man sich abgrenzt und das man faktisch ablehnt, gleichwohl beizu-
behalten und mühsam umzuinterpretieren, statt es einfach auf-



06.10.07   12:25   REZ: religio –  kap2  95 

zugeben und allein beim NT zu bleiben. Auch wenn wir unerstel-
len, daß die damaligen Bewohner des Mittelmeerraums eher die 
Tradition betonten und nicht die Modernität des Gedankens. (Heute 
würden wir dagegen eher die überragende Qualität des Neuen in 
diesem Gedanken herauszustellen suchen.) Tatsächlich aber hat es 
diese Leute gegeben. Einer dieser Leute, und nicht der einflußlose-
ste, war Marcion, auf den wir noch kommen werden. Weil aber die 
Geschichte immer von den Siegern geschrieben wird, ist von die-
sem (und von den anderen) nicht allzu viel bekannt geworden. 
Marcion verstand sich als unmittelbarer Schüler von Paulus, den 
allein er als Autorität anerkannte: Er wird daraufhin alle Schriften 
für ungültig erklären und nur zehn Briefe des Apostel Paulus ak-
zeptieren. Dazu schreibt er selbst ein Evangelium (er benutzt übri-
gens erstmals dieses Wort, um damit ein Buch zu bezeichnen), das 
sich im Nachhinein als ein modifiziertes Lukas-Evangelium zu 
erweisen scheint. So geschehen zwischen 139 und 144 zu Rom. 
Aus den nachfolgenden Häresie-Streitigkeiten geht er als Verlierer 
hervor, aber wer verliert gewinnt: Bis gegen 190 wird seine Kirche 
die maßgebliche Gegenkirche sein gegen die offizielle, verbreitet 
im ganzen Imperium. Zwar beginnt um 250 der allmähliche Rück-
gang, aber bis gegen 350 gibt es seine Gemeinden in Europa, bis 
gegen 450 sogar in Kleinasien.     
 


