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ABSTRACT
Um Christ zu sein brauche ich keine anderen Gläubigen. Wirklich? Der Individualismus
unserer Zeit priorisiert die persönlichen Ziele und Wünsche. Das Interesse an unseren
Mitmenschen und das Miteinander mit ihnen werden dadurch zweitrangig. Vor Christen macht
diese Denkweise keinen Halt. Kann ich denn wirklich unser Vater beten, mich in seine
schützenden Arme werfen und gleichzeitig keine Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern
praktizieren? Wie dachten die neutestamentlichen Autoren darüber? Sprachen sie über
individuelle Zusagen, die für alle Gläubigen persönlich gelten? Ja, das taten sie. Die
individuellen Zusagen dienten in den frühen christlichen Gemeinschaften mehrheitlich dem
grossen Wunsch ihrer Einheit in der Vielfalt.
In dieser biblisch-theologischen Arbeit werden die ekklesiologischen Metaphern des
Leibes-, des Tempels- und der Familie Gottes im Neuen Testament auf ihre kollektive und
individuelle Bedeutung untersucht. In allen drei Metaphern werden individuelle und kollektive
Zusagen gemacht. Doch wie stehen sie zueinander? Wie können sie auf der Grundlage des
antiken Denkens verstanden werden? Der Untersuch und Vergleich der drei Metaphern gibt
Aufschluss.
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1 EINLEITUNG
1.1 Vorwort
Die Spuren des Individualismus1 lassen sich überall in unserem Alltag finden (Gräb 2001:108).
Der Blick auf das Individuum betont die Würde und Freiheit jedes Menschen (Studer 2017:7).
Er brachte der Welt Positives, aber auch Negatives. So polarisiert neben der radikalen
Individualisierung ein hohes Mass an Fremdbestimmung (:9). Dies ähnelt dem «konstellativen
Personenbegriff» der alttestamentlichen Anthropologie (Bons & Finsterbusch 2016:9). Dort
wird davon ausgegangen, dass die personale Identität aufgrund von Sozialität und
Gegenseitigkeit entsteht. So ist auch innerhalb einer individualistischen Gesellschaft jedes
Individuum vom Kollektiv abhängig. Die gegenwärtige Weltlage macht uns dies erschreckend
bewusst: «Die pandemische Krise wirft uns auf uns selbst zurück und führt uns zugleich vor
Augen, wie sehr wir in Abhängigkeiten und Angewiesenheiten verstrickt sind» (Kunz
2020:377).
Im Neuen Testament findet man ein enges Zusammenspiel von kollektiven und
individuellen Aussagen. In dieser Arbeit werden spezifisch jene Aussagen im Rahmen der
Kirche untersucht. Die Forschungsfrage lautet: Welche kollektive und individuelle Bedeutung
vermitteln die ekklesiologischen Metaphern des Leibes-, des Tempels- und der Familie Gottes
im Neuen Testament? Durch die aktuellen Umstände und Trends wird neu die Frage
aufgeworfen, warum die Kirche noch Daseinsberechtigung hat. Ist man als christusgläubiger
Mensch denn wirklich von der christlichen Gemeinschaft abhängig? Im Rahmen der
Forschungsfrage gehe ich dieser Thematik biblisch-theologisch auf die Spur.
Weil das Thema im Bereich der Ekklesiologie einzuordnen ist, wird mit entsprechenden
Texten aus unterschiedlichen Konfessionen gearbeitet. Diese Aussagen werden mit den
Erträgen von Werken geprüft und ergänzt, welche die Antike und andere Epochen mit
besonderem Augenmerk auf das kollektive und individuelle Denken untersuchen. Für die
Erstellung der Exegesen wurden entsprechende Kommentare verwendet. Wo möglich wurde
dort darauf geachtet, dass sie aus unterschiedlichen theologischen Strömungen stammen.
Beim Schreiben dieser Arbeit kristallisierte sich ein grosses Problem heraus; der
kontextuelle Unterschied. Einem Menschen des 21. Jh. wird es unmöglich sein, sich vollständig
in die Kultur und ins Denken der neutestamentlichen Autoren hineinzuversetzen. So geht er mit
1

Der Individualismus kann folgendermassen definiert werden: «Individualism ... is a way of life that makes the
individual and his or her wants, needs, and desires supreme or sovereign over everything else» (Studer 2017:6).
Das Umfeld und die sozialen Bezüge sind immer noch Voraussetzung, damit sich ein Individuum selber
verwirklichen kann. Doch verwirklicht man sich nicht wegen normativen Vorgaben oder Institutionen, sondern
aus eigenem Interesse und Einsicht (Gräb 2001:107).
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Absichten und Fragen an die entsprechenden Textstellen, welche die ursprünglichen Autoren
nicht zu beantworten gedachten. Anhand von Kontextanalysen der Antike und besonders von
den neutestamentlichen Autoren, soll dieses Problem minimiert werden. Aufgehoben wird es
dadurch jedoch nicht.

1.2 Abgrenzung
Im Neuen Testament lassen sich 80 bis 100 Metaphern finden, welche die Gemeinde
beschreiben (Minear 1964:25). Aus dieser reichen Auswahl mussten aussagekräftige und breit
abgestützte Metaphern ausgesucht werden, die gleichzeitig kollektive und individuelle
Bedeutungen aufzeigen. Die Leib-, Tempel- und Familienmetapher erfüllen diese Kriterien. Sie
alle erscheinen mehrfach im Neuen Testament und machen kollektive und individuelle
Aussagen. Ausgewählt wurden diese drei, weil sie von mehreren, im Voraus konsultierten
Theologen, zur Argumentation verwendet werden. Es wäre falsch zu sagen, andere Metaphern
behandeln das Thema nicht. Ihre Untersuchung ist schlicht nicht Teil dieser Arbeit.
Einleitend sollen zwei Begriffe definiert werden, die uns mehrfach in der Arbeit begegnen
werden. Einerseits handelt es sich um das Wort Kirche. Ein Wort, das je nach Konfession,
Geschichte und Kultur unterschiedlich verstanden wird. Deshalb erkläre ich, was in dieser
Arbeit unter den verwandten Wörtern Kirche, Gemeinschaft und Gemeinde verstanden wird.
Im Rest dieser Arbeit wird nicht erneut auf diese Erklärung eingegangen. Da die
Untersuchungsobjekte dieser Arbeit ekklesiologische Metaphern sind, darf man eine Definition
des Wortes Metaphern nicht weggelassen. Damit verbunden ist die Tatsache, dass jede
Metapher nur gewisse Aspekte der Kirche beschreibt, ohne dabei ihre gesamte Fülle erklären
zu wollen.
Es handelt sich bei dieser Arbeit um eine biblisch-theologische Untersuchung. Das
bedeutet, die Arbeit selbst besteht lediglich aus dem Betrachten und Vergleichen von
Bibelstellen, welche innerhalb der drei ausgewählten Metaphern kollektive und individuelle
Bedeutungen aufweisen. Die Untersuchung beschränkt sich hierbei auf das Neue Testament.
Das Neue Testament kann als Weiterführung des Alten Testamentes betrachtet werden. Da
einige Metaphern ihre Wurzeln im Ersten haben, ihre Erfüllung dann jedoch im Zweiten
eintrifft, präsentiere ich vorgängig in einem kurzen Abschnitt den alttestamentlichen Befund.
Wenn notwendig, wird der alttestamentliche Befund später in den Kapiteln zu den
entsprechenden Metaphern erneut aufgegriffen.
Der biblisch-theologischen Arbeit liegen fünf Exegesen zugrunde. Diese behandeln
zentrale Bibelstellen, welche unterschiedliche Theologen bei der Behandlung von verwandten
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Themen mehrfach ansprechen. Gleichzeitig wurden Bibelstellen genauer untersucht, bei denen
jene Theologen keinen Konsens fanden. Diese fünf Exegesen lassen sich im Anhang dieser
Arbeit finden. Sie unterscheiden sich teils stark in ihrer Ausführlichkeit.
In der Theologie wird bei mehreren biblischen Büchern die überlieferte Verfasserschaft
– teils zurecht – hinterfragt. In dieser Arbeit werden dennoch biblische Autoren beim Namen
genannt. So gehe ich, ohne Rücksicht auf den aktuellen Forschungsstand, von den Autoren aus,
welche nach biblischem Selbstzeugnis für die Verfassung der entsprechenden Texte
verantwortlich gemacht werden können. Bei den Evangelien werden die im entsprechenden
Titel genannten Evangelisten als Autoren betrachtet.
Falls nicht anders vermerkt, wird Schlachter 2000 als deutsche Bibelübersetzung
verwendet.

1.3 Begriffsklärung
1.3.1

Kirche

Da in dieser Arbeit ekklesiologische Metaphern im Zentrum stehen, ist es wichtig, eine kurze
Übersicht zu geben, was hier unter Kirche, Gemeinschaft und Gemeinde verstanden wird. Die
Erklärung wird bewusst minimalistisch und offen gehalten, denn das Anliegen ist nicht, eine
Ekklesiologie zu präsentieren.2
Das Hebräische ( קהלQahal) wird im Griechischen meist mit ἐκκλησία (ekklesia)
wiedergegeben (Berger u. a. 1988:201). In seiner alttestamentlichen Verwendung beschrieb es
ursprünglich eine zum Jahwekrieg versammelte Gemeinde der männlichen Vollbürger Israels.
Später wurden auch Frauen zu dieser politischen Versammlung dazugezählt (:200).
Gelegentlich beziehen sich die neutestamentlichen Autoren auf einen weiteren hebräischen
Begriff; ( עםam). Er wird sehr oft für Israel als Ganzes verwendet und betont dessen Erwählung
und Heiligkeit als Eigentum Gottes (:199). Minear (1964:70) betont, dass sich dieser Begriff,
trotz der Erwählung Israels, nicht auf eine bestimmte soziologische Gruppe einschränken lässt.
Wird im Neuen Testament die Gemeinde als «Erwählte» angesprochen, so greifen die Autoren
meist auf diese alttestamentliche Erwählungstheorie zurück (Berger u. a. 1988:199).
Die

ἐκκλησία

(ekklesia)

kann

als

«Gemeinde»,

«Versammlung»,

«Gemeindeversammlung» oder «Hausgemeinde» verstanden werden (Bauer 1988:485). Seine
Wurzeln hat der Begriff nicht in der religiösen Landschaft. Seit dem 5. Jh. v. Chr. wurde damit

2

Eine ausführliche Ekklesiologie findet man beispielsweise von der reformierten Kirche in der Confessio Helvetica
Posterior, von der römisch-katholischen Kirche in Lumen Gentium und eine evangelikale Variante bei Harper und
Metzger (2009).
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in der paganen Welt die Vollversammlung der rechts- und wehrfähigen Vollbürger einer Stadt
beschrieben. Es war demnach ebenfalls, wie ( קהלQahal), eine politische Versammlung und
beinahe nie eine Religionsgemeinschaft damit gemeint (Coenen 2010:1136). Daher war
ἐκκλησία (ekklesia) zum Zeitpunkt des Neuen Testamentes bereits ein in der Gesellschaft
bekanntes Wort (Banks 1994:27).
Die Kirche wurde im Alten Testament vorbereitet, durch die Worte und Taten Jesu
gegründet und durch seinen Tod und Auferstehung verwirklicht (Katholische Kirche 2005:70).
Dennoch stellt man fest, dass das Wort ἐκκλησία (ekklesia), bis auf wenige Ausnahmen, in den
Evangelien nicht gebraucht wird. Es gab keinen festen geographischen Ort dafür. Die Kirche
war die Jüngerschaft um Jesus und somit die Bindung an seine Person (Coenen 2010:1146).
Erst nachösterlich wurde ein Kirchenbewusstsein durch die Jünger, besonders aber durch
Paulus, entwickelt (:1141). Der Apostel gebraucht ἐκκλησία (ekklesia) über 60 Mal in seinen
Briefen und spricht damit von der Gemeinschaft der Gläubigen (Banks 1994:27).3 Die
«Urgemeinde» betrachtete sich selbst als «einen gottgegründeten Bau» (Holl, zitiert nach
Berger u. a. 1988:211). Daher definiert Banks (1994:31) die Kirche korrekt als «eine göttlich
geschaffene Angelegenheit [Übersetzung CF]».4 Ἐκκλησία (ekklesia) wird in Anlehnung zu
( קהלQahal) gebildet. Es kann die an einem bestimmten Ort gottesdienstlich vereinte
Versammlung als Einzelgemeinde oder als Gesamtgemeinschaft aller Christen an einem Ort
oder weltweit bezeichnen, wie auch eine Gruppe welche über Raum und Zeit hinausgeht (Wenz
u. a. 2001:998).5
Die Kirche hat gemäss diesen Forschungen einen lokalen und einen globalen Charakter.
Herzog (1922:80) betont dabei, dass die Kirche die Gemeinde ist, welche zum Gottesdienst
zusammen kommt. Trotz unterschiedlichen Liturgien, bestätigen die verschiedenen Gemeinden
damit ihre kirchliche Gemeinschaft (:85). Vor seinem Amtsantritt als Papst erklärte Ratzinger
(2002:57), dass die Eucharistie das Herz der Kirche ist und somit «Koinonia» (Gemeinschaft)
gleicherweise Eucharistie bedeutet. Dies hat eine lokale Versammlung zur Folge, welche auf
mystische Weise das schon gegenwärtige Reich Gottes ist (Lumen Gentium 3). Jeder
Christusgläubige soll daher Teil einer solchen lokalen Kirche sein, denn die persönliche
Beziehung des einzelnen Menschen zu Jesus ist abhängig von ihr (Grosshans 2003:103). Für
Bonhoeffer (2015:29) war die Gemeinschaft mit Christusgläubigen, trotz seines Leidens mit
der Kirche, ein hochzuachtendes Privileg. So schreibt er: «Der Christus im eigenen Herzen ist
Für die Versammlungen der Juden wurde schon vor Paulus der Begriff συναγογή verwendet. Daher mieden die
Christen den Begriff für ihre Treffen (Coenen 2010:1140f.). Dennoch wird in Jak und Hebr die christliche
ἐκκλησία nach dem Vorbild der jüdischen Synagoge gestaltet (:1148).
4
«a divinely created affair».
5
Für die globale und ewige Kirche wird im Laufe dieser Arbeit der Begriff unsichtbare Kirche verwendet.
3
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schwächer als der Christus im Worte des Bruders» (:35). Die Gläubigen brauchen die physische
Gemeinschaft mit ihren Geschwistern und den Austausch. Daher ist für Harper und Metzger
(2009:11) auch klar: «Diejenigen, die wiedergeboren sind, sind in die Kirche hineingeboren
[Übersetzung CF]».6
Folgt man Ignatius, so ist die katholische Kirche – im allgemeinen Sinn – da, wo Christus
ist (Herzog 1922:99). Daher sind die unterschiedlichen einzelnen Kirchen zusammen eine
einzige Kirche (Harper & Metzger 2009:12). Dass sie trotz ihrer Unterschiede eine Kirche sind,
bleibt ein Mysterium (:32). Was sie eint ist ihr Ursprung in Jesus Christus, welcher verbindlich
und unveränderlich durch sie alle gemeinsam und einzeln wirkt (Grosshans 2003:176). Indem
sich jeder einzelne Gläubige in die Liebe der Trinität aufnehmen lässt, vereint er sich mit der
konfessionsübergreifenden Gemeinschaft der Gläubigen in Gott (Kehl 1992:75). Man wird
demnach durch den Glauben und die Taufe nicht nur Teil einer Lokalkirche, sondern auch Teil
der einen unsichtbaren Kirche und somit von Gottes Volk (Katholische Kirche 2005:69). Alle
nämlich, die zu Christus gehören und seinen Geist haben, wachsen zu der einen Kirche
zusammen und sind in Jesus miteinander verbunden (Lumen Gentium 49). Durch diesen Geist
sind nicht nur die Lebenden, sondern auch die bereits Verstorbenen miteinander verbunden
(Son 2001:28). Gemeinsam ist in der Kirche die Fülle Christi und in ihm die Fülle Gottes
(Janowski 2014:229). Daher ist die Fülle Gottes durch Christus in der Kirche wohnhaft.
Daraus wird erkennbar: Die Kirche hat einen verorteten, sowie einen ortsunabhängigen
Charakter. Sie ist lokal und global. Sie fasst die Lebenden und die Dahingeschiedenen mit ein
und ist daher gleichzeitig geistlich und materiell. Sie existiert über alle Zeiten der Geschichte
und in Ewigkeit, sowie in jeder himmlischen und irdischen Dimension. Sie ist die unsichtbare
Kirche. Es gibt nur eine Kirche und diese enthält viele Lokalkirchen und Konfessionen. Auf
dieser Grundlage wird der Begriff Kirche für die unsichtbare Kirche, der Begriff Gemeinschaft
für eine nicht institutionelle Gruppierung von Gläubigen und der Begriff Gemeinde für die
versammelte Lokalgemeinde verwendet. Genauere Spezifikationen werden erwähnt. Diese
Kirche wird in der Bibel immer wieder mit Hilfe von Metaphern erklärt, die wir nun genauer
betrachten.

1.3.2

Metaphern

In der alltäglichen Sprache werden andauernd Metaphern verwendet. Wollen wir etwa den
Geschmack eines Weines erklären, so machen wir Gebrauch von uns vertrauten Geschmäckern.
So sagt man: Dieser Blauburgunder schmeckt nach Kirschen und Waldbeeren. Wir wissen, wie
6

«Those who are born again are born into the church».
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Kirschen und Waldbeeren schmecken, also beschreiben wir den uns unbekannten Wein damit.
Metaphern transportieren Informationen eines bekannten Bereiches zu einem Unbekannten und
geben uns ein neues Bewusstsein dieser Sache (Alvesson & Spicer 2011:34). Sie sind wichtig,
denn mit ihnen lassen sich komplexe und (noch) nicht fassbare Gegenstände einfacher und
fassbarer erklären (:31). Sie ermöglichen uns, etwas neu Entdecktes in Sprache zu fassen.
Aristoteles bestimmte die Deutung einer Metapher massgeblich. Er nannte sie die «Anwendung
eines anderen [als des gebräuchlichen] Wortes» (Löser u. a. 2002:1166). Weil Metaphern eine
Sache nicht immer genau ausdrücken, werden sie in gewissen Philosophien als ungenau und
verwirrend bezeichnet.
In den verschiedensten Bereichen der Theologie wird mit Metaphern gearbeitet. Im
Bereich der Ekklesiologie schätzt Minear (1964:25), dass sich im Neuen Testament zwischen
80 und 100 Metaphern7 für die christliche Gemeinde finden lassen. Sie alle beschreiben gewisse
Aspekte der Kirche, ohne dabei ihre gesamte Fülle erklären zu wollen. Die Metaphern haben
Grenzen und verweisen lediglich auf etwas Grösseres (:259). Jede dieser zahlreichen
Metaphern lässt etwas davon erkennen, wie das Denken dieser bestimmten Gemeinschaft zu
dieser bestimmten Zeit funktioniert hat (:25). Daher stammen sie meist auch aus dem Alltag
der Autoren (Mazenik 2016:47f.). Alle ekklesiologischen Metaphern geben zusammen ein
grosses und vielseitiges Bild der Gemeinde.8 Bilder sind wie lebendige Worte und solche sind
«Kanäle und nicht Behälter für Gedanken» (Minear 1964:16). So helfen sie, damit etwas aus
unterschiedlichen Sichtweisen betrachtet werden kann (Alvesson & Spicer 2011:38). In der
Theologie erlauben etwa Metaphern über Gott zu sprechen (Löser u. a. 2002:1168f.). Im
Rahmen dieser Arbeit tragen sie dazu bei, das Thema der kollektiven und individuellen Aspekte
der Kirche aus unterschiedlichen Blickwinkeln anzugehen.

7

Minear (1964:25) verwendet das Wort «Bilder», was in diesem Kontext einer Metapher gleich kommt.
Mazenik (2016:37–44) erläutert Vorteile und Schwierigkeiten der ekklesiologischen Metaphern.

8
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2 KOLLEKTIVISTISCHES UND INDIVIDUALISTISCHES
DENKEN IM ALTEN TESTAMENT
2.1 Kollektivistisches und individualistisches Denken
Die alttestamentliche Anthropologie geht von einem «konstellativen Personenbegriff» aus
(Bons & Finsterbusch 2016:9). Das heisst, die personale Identität entsteht aufgrund von
Sozialität und Gegenseitigkeit. Sie setzt sich daher aus zwei Dimensionen zusammen; «der
individuellen und der sozialen ,Ich-Identität’» (:9). Die Entwicklung des Individuums ist ohne
die Gesellschaft nicht denkbar und daher von ihr abhängig (Robinson 1980:45). Man kann nicht
sagen, es existierte in der alttestamentlichen Welt nur ein kollektives Denken. Das Kollektiv
und das Individuum gehörten fest zusammen und waren eng ineinander verwoben (:32).
Robinson (:31) nennt dies «Das Gesetz der Partizipation [Übersetzung CF]».9 Dieses «Gesetz
[Übersetzung CF]»10 erlaubt dem Verstand gleichzeitig an das Individuum im Kollektiv und
das Kollektiv im Individuum zu denken (ebd.). In der Antike war das Denken im Kollektiv und
als Einzelperson fluider als es heute in der westlichen Kultur ist (:46). In der Geschichte Israels
erkennt man, dass sich ein Geschlecht oft über die gemeinsame Vergangenheit definierte
(Minear 1964:171). Dies macht durchaus Sinn, wenn man berücksichtigt, dass eine ganze
Gemeinschaft mit ihrer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als Einheit gesehen wurde
(Robinson 1980:25). Jedes Mitglied repräsentierte die Gemeinschaft, zu der auch die
Verstorbenen und noch Ungeborenen gehörten. Hellerman (2009:24) erklärt, dass
Einzelpersonen in diesem Kollektiv keine grossen Entscheidungen des Lebens selbständig
trafen.11 Man entschied nicht alleine über Ehepartner, Beruf oder Wohnort. Das Kollektiv tat
es. Dies störte nicht, denn das Individuum sah sich selbst im Interesse der Gruppe und gestaltete
dementsprechend sein Leben (Dunson 2012:4). Auch der Gottesdienst war eine kommunale
Sache. Wollten die Israeliten Gott in seiner Fülle erleben, so mussten sie zusammenkommen
(Harper & Metzger 2009:93), denn Jahwe wohnte und lebte dort, wo sein Volk war (Congar
1960:24).12
Nur das kollektivistische Denken in Israel hervorzuheben wäre jedoch falsch. Wie bereits
erläutert, existierte dies stets in der Kombination mit individuellen Persönlichkeiten. Robinson
9

«the law of participation».
«law».
11
Interessant bemerkt Hellerman (2009:29) für die heutige Zeit: «As Bellah and others have observed, the origin
and popularity of clinical psychology can be directly traced to the increasingly individualistic slant of Western
relational values».
12
Der Amerikaner George Barna (2005:114), der sich für die Loslösung vom traditionellen Gottesdienstverständnis
einsetzt, beachtet diese Tatsache in seiner Argumentation nicht. Für ihn gibt es keinen biblischen Zusammenhang
zwischen der Anbetung Gottes und einem «church meeting» (:114).
10
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(1980:35) schreibt: «Das hebräische Denken bezieht sich mit gleicher Leichtigkeit auf ein
repräsentatives Individuum oder auf die Gruppe, die es repräsentiert [Übersetzung CF]».13 Das
Volk wurde meist durch Einzelpersonen, wie etwa Abraham, Isaak, Mose, sowie durch Könige
oder Priester, repräsentiert. Doch, wie bei den Propheten erkennbar 14, arbeiteten diese
Einzelpersonen innerhalb der grossen Einheit Israels (:34). Congar (1960:18) erklärt zur
Stiftshütte, dass dort Gott zu seinem Volk stets über den Mittler Mose sprach. Die ganze
Beziehung zwischen Jahwe und Israel lief über ihn (:26). Ohne Mittler gab es keine göttliche
Rede und somit keine göttliche Führung. Ähnliches beobachtet Congar (:28) in der Richterzeit.
Gott wurde befragt und dieser griff durch das temporäre Bekräftigen von Einzelpersonen ein
(:28). Individuen waren bereits im kollektivistisch funktionierenden Israel wichtig. So schreibt
Robinson (1980:59): «Die Geschichte Israels ist also grösstenteils die Geschichte seiner
grossen Individuen, Pioniere bei der Entdeckung der religiösen Wahrheit [Übersetzung CF]».15
Israel hatte immer Einzelpersonen, die an ihrer Vision festhielten und dem Kollektiv voran
gingen (:60).
Im alttestamentlichen Denken waren das Individuum und das Kollektiv in engster Weise
ineinander verwoben. Das Individuum dachte fürs Kollektiv und das Kollektiv fürs Individuum.
Man handelte im Sinne der Gemeinschaft, tat dies jedoch individuell und mit einer gewissen
Selbständigkeit. Man repräsentierte als Einzelperson das Kollektiv, welches wiederum die
Einzelpersonen repräsentierte und von einigen von ihnen angeleitet wurde.

2.2 Ekklesiologische Metaphern im Alten Testament
2.2.1

Leib Gottes Metapher

Wie man in Kap. 3.1 sehen wird, findet man die Metapher der Gemeinde als Leib Gottes nur
bei Paulus. Daher ist sie auch im Alten Testament nicht wörtlich belegt. Was man hingegen
findet, sind verwandte Verwendungsformen. In 1 Kor 5 spricht Paulus, als jüdisch Denkender,
im Rahmen der Leibmetapher die «Ausrotte-Formel» an (Kremer 1997:102).16 Dabei soll der
13

«Hebrew thought refers with equal facility to a representative individual or to the group he represents».
Durch die Propheten etablierte sich ein grösseres Verständnis für das Individuum, denn sie waren Sprachrohre
Gottes und die Augen Israels (Robinson 1980:53). In Hesekiel 18 findet man u.a. viel darüber, dass die Beziehung
zum Gott Israels individualisiert wird. Das Individuum erhält mehr Verantwortung. Wenn jemand sündigt, soll er
die Konsequenzen tragen, nicht alle (:55). Weiter zeigt in dieser Zeit der (noch junge) Glaube an ein persönliches
Leben nach dem Tod den Anfang des individualisierten Judentums (:57).
15
«So the history of Israel is largely the story of its great individuals, pioneers in the discovery of religious
truth».
16
Die theologische Diskussion um die Person und das Denken des Apostel Paulus wird von Wright (2010:9ff.)
dargestellt. Spätestens seit den revolutionären Forschungsergebnissen von Ed Parish Sanders, die auch als
Sanders-Revolution bekannt sind, wird dem jüdischen Hintergrund von Paulus vermehrt Beachtung geschenkt
(:20). Daher wird das oben präsentierte individualistische und kollektivistische Denken auch auf ihn anwendbar
sein.
14
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Einfluss von sich falsch verhaltenden Person auf die Gemeinde minimiert werden. Im Neuen
Testament wird über diese Personen nicht die Todesstrafe, sondern die Exkommunikation
ausgesprochen (:102).17 Die Gemeinde schliesst die betroffene Person aus. Dieses Prinzip
gründet im Alten Testament, welches betont, dass das Verhalten von Einzelpersonen immer
wieder Auswirkungen auf das gesamte Volk Israel hat (Robinson 1980:26). Die AusrotteFormel bildet die Grundlage der neutestamentlichen Exkommunikation. So kann diese
alttestamentliche Bestrafungsmethode, die dem Schutz des Kollektivs dient, auf eine
Leibmetapher im Alten Testament zeigen.

2.2.2

Tempel Gottes Metapher

Vor dem Exil war die Stiftshütte und der Tempel Raum der realen Gegenwart Gottes (Janowski
2014:37). Dies waren die Orte der Verbindung zwischen Himmlischem und Irdischem.18 Gott
wohnte dort «in der Mitte seines Volkes» (:37). Gott war einerseits wirklich dort und
gleichzeitig trotzdem nicht ortsgebunden, wie es die heidnischen Götter im Umfeld Israels
waren (Congar 1960:23). Viele Jahre später geschah das Unerwartete und der Tempel Gottes
wurde zerstört. Der Ort der erfahrbaren Gottesnähe war fort. In dieser Situation, im Exil, ohne
Tempel und ohne König, offenbarte Hesekiel den Israeliten, dass Jahwe selbst ihr wahrer König
und Tempel ist (:67). Der Prophet wollte daher nicht, dass erneut ein Tempel aus Steinen gebaut
wurde, denn Gott würde hinfort inmitten seines Volkes wohnen (:72f.). Die exilischnachexilische Schekina-Theologie verdeutlicht dies: Wenn sich Gott – im Gegensatz zu 1 Kön
8 – nicht an einen Tempel, sondern an sein Volk bindet (Janowski 2014:21), so erhält die
Schekina-Theologie einen ekklesiologischen Aspekt (:38). Das Volk Israel wird zum Tempel
Gottes, zu dem Ort, an dem Himmlisches und Irdisches verbunden ist und wo er wohnt.

2.2.3

Familie Gottes Metapher

Die neutestamentlichen Metaphern für die Gemeinde haben nahezu ausnahmslos einen
Zusammenhang mit dem alttestamentlichen Volk Gottes (Minear 1964:70). Dabei
verschmelzen besonders die Bilder des Geschlechts- und des Hauses Gottes eng mit dem des
Volkes Gottes (:172). Dieser Ausdruck ist tief im Alten Testament verankert (Mazenik
17

Für Ratzinger (2002:74) ist die Exkommunikation heute noch notwendig.
Für Beale (2004) zieht sich ein roter Faden entlang des Gartenheiligtums durch die gesamte Bibel. In seiner
These fasst er diesen Gedanken zusammen: «The Old Testament tabernacle and temples were symbolically
designed to point to the cosmic eschatological reality that God’s tabernacling presence, formerly limited to the
holy of holies, was to be extended throughout the whole earth» (:25). Für ihn war Eden das erste Heiligtum und
Adam dessen Priester (Beale 2005:7). Alle späteren Heiligtümer greifen auf bestimmte Gegenstände aus Eden
zurück (:8). Da Adam versagte, wurde sein Auftrag immer weitergegeben (:12), bis er schlussendlich bei Christus
ankam, worauf alle vorgängigen Modelle abzielten (:19).
18
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2016:70). Gott schliesst einen Bund mit Israel und verspricht, es zu versorgen. Israel
verpflichtet sich im Gegenzug dazu, Gott treu zu sein. Im Exil bindet sich dann Jahwe, wie
bereits in Kap. 2.2.2 erklärt, an sein Volk und ist ihm nahe (Congar 1960:73). Doch schon
zuvor, bemerkt Janowski (2014:119), hatte Jahwe

beispielsweise den Bau des

Wüstenheiligtums nur befohlen, um unter seinem Volk, in seinem Eigentum, zu sein.19 Die
Zugehörigkeitskriterien für dieses Volk werden dann in den apokalyptischen Abschnitten vom
Buch Daniel neu definiert. Neu sind die «ethnisch-religiösen» Massstäbe entscheidend und
nicht mehr die «ethnisch-geographischen» (Bons & Finsterbusch 2016:15).

2.3 Fazit des alttestamentlichen Befundes
Im alttestamentlichen Denken existierte ein individualistisches und ein kollektivistisches
Denken gleichzeitig. Diese beiden, heutzutage oft stark getrennten Denkweisen, waren in
engster Weise miteinander verbunden. Das Individuum dachte fürs Kollektiv und das Kollektiv
fürs Individuum. Jede Einzelperson repräsentierte als eigenständige Persönlichkeit die
Gemeinschaft, der sie angehörte. Individuen waren immer wichtig. Sie waren es, die Israel
vorangingen und über die sich später das Volk identifizierte.
Die Metapher der Gemeinde als Leib Gottes findet man im Alten Testament nicht.
Dennoch wurzelt das ekklesiologische Bild von Paulus in diesem Teil der Bibel. Man erkennt
dies etwa an den Kollektivstrafen, welche angewendet wurden.
Die exilisch-nachexilische Schekina-Theologie zeigt, dass das Volk Israel als Gemeinde
zum Tempel Gottes wurde. Wo früher Gottes Gegenwart nur an bestimmten Orten erlebbar war,
wie in der Stiftshütte oder im salomonischen Tempel, da bindet sich Gott im Exil an sein Volk
und wohnt mitten unter ihnen. Israel wird zur Verbindung von Himmlischem und Irdischem.
Ähnliches ist für das Volk Gottes zu sagen. Gott will unter seinem Volk wohnen. Dies
zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte alttestamentliche Geschichte.
Die in diesem Kapitel reduziert dargestellten Forschungen sind Grundlage für das weitere
Arbeiten im Neuen Testament. Die Welt der neutestamentlichen Autoren wurzelt in der
Verbindung des kollektivistischen und individualistischen Denkens (Dunson 2012:5).
Insbesondere das für Paulus grundlegende Prinzip der «corporate personality» 20 setzt das hier
präsentierte Wissen voraus (Son 2001:27).
Wie bereits in Kap. 1.3.1 erklärt, wird  עםsehr oft für Israel als Ganzes verwendet und betont dessen Erwählung
und Heiligkeit als Eigentum Gottes (Berger u. a. 1988:199).
20
Der Begriff «corporate personality» wurde von Wheeler Robinson als Erster gebraucht (Son 2001:27). Er meint
damit die Verbindung der folgenden Aussagen aus dem Englischen Gesetz gemeint: «A body corporate legally
authorized to act as a single individual» und «an artificial person created by royal charter, prescription, or
legislative act, and having the capacity of perpetual succession» (Robinson 1980:25).
19
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3 KOLLEKTIVE UND INDIVIDUELLE ASPEKTE IN DER
LEIBMETAPHER
3.1 Überblick
Ein Leib kann nur ein Leib sein, wenn er aus unterschiedlichen Gliedern besteht, aus Gliedern,
die nicht identisch sind und dennoch gemeinsam einen lebendigen Organismus bilden (Bauer
1988:1017). Mit der Metapher des Leibes beschreibt Paulus die Kirche. Sie ist der Leib Christi
und die einzelnen Gläubigen sind Glieder dieses Leibes (Lumen Gentium 7). Zweck der
Verwendung der Metapher ist es, die Einheit in den zerstrittenen Gemeinden
wiederherzustellen (Banks 1994:64). Man findet sie nur in den paulinischen Briefen (Mazenik
2016:64).21 Wichtigste Textstelle ist 1 Kor 12,12-3122, hier entfaltet der Apostel seine
Theologie über die Gemeinde als Leib Christi am deutlichsten (Soiron 1951:173). Auch im
später verfassten Römerbrief erhält die Metapher in ähnlichem Wortlaut Raum (Röm 12,4-8).
Banks (1994:1) schreibt, dass niemand anders im 1. Jh. der Gemeinschaft so viel Gewicht
verlieh, wie es Paulus tat.23 In dieselbe Richtung argumentiert Wenger (2015:71) und
bezeichnet «die Einheit der einen Kirche Christi» als Lebenswerk des Paulus. Der Leib-ChristiGedanke, womit bei Paulus die Einheit der Kirche fassbar gemacht wird, schliesst den
Kirchenbegriff des «Volk Gottes» mit ein (Park 1992:295).24 Es ist ein Begriff, der tief im Alten
Testament verwurzelt ist (Mazenik 2016:70). Zurecht betrachtet man Paulus heute vermehrt als
Gelehrten mit diesem alttestamentlichen, kommunalen Denken (Dunson 2012:1). Deshalb kann
man sagen: «Paulus verstand den Menschen als ein korporatives Wesen [Übersetzung CF]»
(Son 2001:178).25 Gemäss seinem Evangelium werden Menschen in gleicher Weise an ihre
Glaubensgeschwister gebunden, wie an Gott (Banks 1994:26). Dies mussten vor allem die
Christen in den grossen Orten Rom und Korinth wissen, denn dort brauchten sie wegen der
vielen Gegnern und Kulten ein starkes Band, welches sie zusammenhielt. Möglicherweise
verwendet Paulus daher vor allem in Röm 12 und 1 Kor 12 das Bild des Leibes (Herzog
1922:93).

21

Da alle Metaphern eng miteinander verwoben sind, lassen sich Andeutungen auch in anderen biblischen Büchern
finden. Sie sind jedoch äusserst spärlich vorhanden.
22
Der Aufbau der folgenden Argumentation gleicht in etwa dem Aufbau der Argumentation von 1 Kor 12,12-31.
23
Im griechisch-römischen Reich gab es dennoch auch andere Denker, welche ebenfalls nach einer Lösung
suchten, wie man alle Menschen miteinander vereinen könnte (Banks 1994:7). Gegensätzlich dachte der Stoiker
Epiktet als er sagte: «The individual must be unconstrained by external circumstances (including community) in
order to be a flourishing human being» (Dunson 2012:111).
24
Der Begriff des Gottesvolkes ist der älteste und grundlegendste zur Umschreibung der Kirche. Bilder wie Leib
und Tempel sind neben ihm sekundär (Mazenik 2016:35).
25
«Paul understood man as a corporate being».
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3.2 Einheit in der Vielfalt
Jedes Mitglied der Gemeinde ist ein Glied und gehört daher zum alles zusammenfassenden
Leib.26 Dieser σῶμα (soma) ist die christliche Gemeinschaft (Bauer 1988:1595). Sie ist der
σῶμα Χριστοῦ (soma Christu) (1 Kor 12,2727) und dennoch ist die Bedeutung von ἐκκλησία
(ekklesia) und σῶμα (soma) nicht deckungsgleich (Banks 1994:59).28 Gleich wie in Ex 31
Handwerker für den Bau des Zeltheiligtums durch den Geist Gottes befähigt wurden, so
geschieht es in der neutestamentlichen Kirche. Allen Gläubigen schenkt der Heilige Geist
bestimmte Charismen (1 Kor 12,7).29 Sie zeigen u.a., dass jeder Mensch verschieden ist, so wie
es auch die unterschiedlichen Glieder des menschlichen Körpers sind (1 Kor 12,14). Mit dieser
Verschiedenheit hatten einige Gemeinden zu kämpfen. Ein hierarchisches Machtgehabe brach
aus (1 Kor 12,17). Die gottgegebene Unterschiedlichkeit der Menschen wurde als Vorwand zur
Überheblichkeit oder zum Minderwert missbraucht. Darauf musste der Apostel reagieren, denn
die Gemeinden drohten sich zu spalten. Mit der Metapher des Leibes gelang es ihm, den Lesern
ein Bild vor Augen zu führen, wie sie trotz ihrer Andersartigkeit zusammengehören. Es ist
auffallend, wie häufig bei Paulus die Leibmetapher in Kombination mit der Rede von
Charismen auftritt. «Die Charismen sind also lebenswichtig für die Gemeinde» (Wolff
2000:301).
Neben vielen anderen Problemen in den Christusgemeinden in Rom und Korinth muss
ein Streit darüber entbrannt sein, welche Charismen die Besseren und Wichtigeren seien (Röm
12,3, 1 Kor 12,17). In diese Auseinandersetzung hinein spricht Paulus mahnend nicht von der
Gleichheit der Glieder, sondern von ihrer Einheit (Schlatter 1962:344). An jeden persönlich
wendet er sich: Denke nicht höher von dir, als es sich gebührt (Röm 12,3), oder: Du kannst
nicht sagen: Dich brauche ich nicht (1 Kor 12,21). Dem ist zu entnehmen, dass sich der Leib
Christi in seiner Vielgliedrigkeit aus den mit Charismen begabten Gemeindegliedern
zusammenstellt und eine vollständige Einheit bildet. Alle Glieder bilden diese Einheit.30 Wie
Christus, so behalten auch die Gläubigen in dieser mystischen Einheit ihre individuelle
Persönlichkeit (Soiron 1951:174). Erkennbar wird dies u.a. in 1 Kor 6. 31 Die Unzucht
treibenden Korinther denken in ihrem Hochgefühl der Freiheit: «Alles ist mir erlaubt» (1 Kor

Schweizer (1992:772) bemerkt, dass σῶμα auch für ein geordnetes Ganzes stehen kann.
In Kap. 9.1 dieser Arbeit wird eine Exegese zu 1 Kor 12,12-31 präsentiert.
28
Trotz Ähnlichkeit kennt Paulus auch einen Unterschied zwischen ἐν Χριστῷ und dem Leib Christi, der die Kirche
ist (Son 2001:26).
29
Zu Beginn von 1 Kor 12 listet Paulus neun unterschiedliche Charismen auf (V. 8-10). Dies ist nur eine der 16
Stellen, an denen Paulus in seinen Briefen von den χαρίσματα (charismata) spricht. Auch wenn der Apostel an
anderen Orten weitere Charismen beim Namen nennt, kennt er keinen festen Charismenkatalog (Wolff 2000:305).
30
Das πάντα an prädikativer Stelle von 1 Kor 12,12.13 betont die Vollzähligkeit aller Teile (Schoch 2013:75).
31
In Kap. 9.2 dieser Arbeit wird eine Exegese zu 1 Kor 6,12-20 präsentiert.
26
27
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6,12). Obwohl alle als ganzer Mensch32 bereits ein Körperglied des Leibes Christi wurden,
schänden sie ihre Leiber und machen «Hurenglieder» daraus (1 Kor 6,15). Indirekt
beschmutzen sie dadurch den gesamten Leib, in den sie einst nach Röm 6 zur Erlösung ihrer
Sünden eingefügt wurden (Dunson 2012:128). Paulus verleiht der Einzelperson eine grosse
Verantwortung. Jeder einzelne Mensch wird als verantwortliches Individuum im Gericht vor
Gott stehen (:118). Darum der Aufruf im Imperativ: «Flieht die Unzucht!» (1 Kor 6,18).33 Das
Vergehen jedes Individuums hat, wie ein Sauerteig, Einfluss auf die ganze Gemeinde (1 Kor
5).34 Deswegen richtet der Apostel auch die ethischen Ermahnungen in Röm 12 und 13 mit
klarem Fokus an Einzelpersonen (:144).
Es wird ersichtlich, die Gläubigen sind eigenständige Individuen mit einer Verantwortung
für das Kollektiv. Dies bekräftigt Son (2001:111) mit folgender Aussage: «Gläubige existieren
in einer gemeinsamen Solidarität mit Christus und mit anderen Gläubigen [Übersetzung CF]». 35
Die Einheit von eigenständigen Einzelpersonen nennt Paulus den Leib Christi. Ihr steht
Christus als Haupt vor (Eph 5,23, Kol 1,18). Wie es das biologische Haupt beim menschlichen
Körper tut, so regiert Christus über seinen Leib und ist seine absolute Autorität (Harper &
Metzger 2009:183). Weil alles «durch ihn und für ihn geschaffen» wurde (Kol 1,16), kommt
alles in der Kirche von ihm (Soiron 1951:183). «Vom Haupt her wird der Leib versorgt, durch
dieses wächst er», dies kann Eph 4,15f. entnommen werden (Wibbing 2010:1277). In Christus,
dem Haupt der Gemeinde, wohnt36 die ganze Fülle Gottes leibhaftig (Eph 1,22f., Kol 1,19.2,9).
Weil die Kirche sein Leib ist, «seid [ihr, CF] zur Fülle gebracht in ihm» (Kol 2,10). Die
Gläubigen können in der Gemeinschaft untereinander davon ausgehen, dass Gott anwesend ist
(Banks 1994:59). Dies lehrte Jesus bereits in Mt 18,20: Die Fülle Gottes ist nur in der «Masse»
des Kollektivs der Gläubigen zu finden, denn die Fülle wohnt im gesamten Leib Christi (Soiron
1951:178). Deswegen sieht die römische-katholische Kirche zurecht eine Abhängigkeit der
Einzelperson von der Gemeinschaft: «Gott hat es aber gefallen, die Menschen nicht einzeln,
unabhängig von aller wechselseitigen Verbindung, zu heiligen und zu retten, sondern sie zu
einem Volke zu machen» (Lumen Gentium 9). Die christliche Gemeinschaft ist der Schlüssel,
um die Fülle Gottes zu erfahren und Anteil an dessen heiligender Kraft zu haben. Dies sieht

Zum Menschen ist zu sagen: «Der Mensch hat nicht ein σῶμα, sondern er ist σῶμα» (Rudolf Bultmann, zitiert
nach Wibbing 2010:1283).
33
Den Umgang mit «Unzüchtigen dieser Welt» toleriert Paulus in gewissem Mass (1 Kor 5,10).
34
Deswegen erachtet Joseph Ratzinger (2002:75f.) die Exkommunizierung als eine nötige Konsequenz. Sie ist
nicht nur zum Schutz der Kirche, sondern auch für die exkommunizierte Person gedacht. Ihr Leiden ist das
Ausstrecken nach der Kommunion, was die Vertiefung und Erneuerung der Beziehung zum Leib Christi zur Folge
hat.
35
«Believers exist in a corporate solidarity with Christ and with other believers».
36
κατοικεῖ (Präs. Akt.). Sie wohnt gemäss dem durativen Aspekt des Präsens beständig in ihm.
32
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auch Dunson (2012:173), wenn er schreibt: «Das Individuum und die Gemeinschaft sind so
lebensnotwendig miteinander verbunden, dass das eine ohne das andere nicht in seiner Fülle
existieren kann [Übersetzung CF]».37
Paulus erklärt im 1 Kor 12,13 einen Weg, wie man Teil des mystischen und doch realen
Leibes Christi wird. An dieser Stelle ist die Taufe das einigende Mittel. «In einem Geist»
werden die Gläubigen «in einen Leib hinein getauft» (1 Kor 12,13a, CF).38 Durch diese Taufe
entsteht die Gemeinde (Schlatter 1962:346). Es darf nicht vergessen werden, dass es nicht der
blosse Akt eines Wasserbades ist, welcher Menschen in den Leib Christi einfügt. Es ist das
Wirken des Heiligen Geistes (Soiron 1951:184). Erst durch ihn entsteht die christliche
Gemeinschaft (Kunz 2020:380). Da alle Gläubigen in einem Geist zu einem Geist getauft
wurden, sind sie nun Teil des geistlichen Leibes Christi, welcher die unsichtbare Kirche ist.
Verkörpert wird die Teilhabe am Leib Christi jedoch durch die Zugehörigkeit zu einer
Lokalgemeinde.39 Neben der Taufe lassen sich andere Sakramente finden, durch die
Einzelpersonen Teil des Leibes Christi werden. Am Passah setzte Jesus das Abendmahl ein (Mt
26,26ff., Mk 14,22ff., Lk 22,19f.).40 Paulus bezieht sich in seinen Briefen mehrfach auf das
Abendmahl, welches Einheit schafft.41 Immer wieder tut er dies in Zusammenhang mit der
Leibmetapher. Durch dieses Sakrament werden die Gläubigen eins in Christus (Banks
1994:58). Der Apostel begründet diese Tatsache folgendermassen: «Denn es ist ein Brot, so
sind wir, die vielen, ein Leib; denn wir alle haben Teil an dem einen Brot» (1 Kor 10,17).42
Paulus richtet seine Briefe mehrheitlich an Lokalgemeinden. Sie verkörpern die Einheit des
Leibes Christi im Wissen, dass der Leib mehr als nur diese eine Gemeinde umfasst. Die gesamte
globale und unsichtbare Kirche ist der Leib Christi. Durch die Taufe werden die Gläubigen Teil
dieser Einheit und bekennen fortwährend im Abendmahl ihre Zugehörigkeit zum Leib.
Weil jeder Gläubige individuell ein Teil des allumfassenden Leibes Christi wird,
verschwinden die sozialen und religiösen Unterschiede unter seinen Gliedern. Ob Juden oder
Heiden, Knechte oder Freie, Hochbegabte oder Minderbegabte, sie alle werden zu einem Leib
(1 Kor 12,13, Gal 3,2843, Kol 3,9). Aus all diesen unterschiedlichen Menschen wird eine Einheit

37

«The individual and the community are so vitally connected that one cannot exist in its fullness without the
other».
38
Zur Übersetzung in Kap. 9.1.5 dieser Arbeit.
39
Hellermann (2009:125) sagt dazu kompakt: «We are saved to community».
40
Auf die unterschiedlichen Theologien des Abendmahles wird hier nicht eingegangen. McGrath (2013:596–605)
präsentiert eine kurze Übersicht.
41
Seit Beginn der Christenheit war das Zentrum des Gemeindelebens in der Versammlung der Gottesdienst und
das gemeinsame Abendmahl (Markschies 2016:174).
42
Die Entstehung des paulinischen Gedankens der Kirche als Leib Christi lässt sich aus dem 1 Kor ableiten, wo er
an dieser Stelle, im Rahmen des Abendmahls, zum ersten Mal auftritt (Park 1992:309).
43
In Kap. 9.4 dieser Arbeit wird eine Exegese zu Gal 3,26-29 präsentiert.
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gebildet. Einst hatte nur das Volk Israel dieses Privileg. Jetzt aber, durch Christus, bekommen
auch die anderen Völker Anteil daran (Eph 4,12f.). Gott kreiert mit dem Leib Christi eine neue
Schöpfung (Soiron 1951:175). Um alle Völker zu vereinen und zu versöhnen macht er sie in
sich «zu einem neuen Menschen» (Eph 2,15). Die Einheit der Christen mit Christus ist
vergleichbar mit der von Mann und Frau, jedoch auf einer «ungleich höheren Ebene», nämlich
im Geist (Soiron 1951:57).44 Eine Einheit aus vielen unterschiedlichen Gliedern zu schaffen ist
keine einfache Aufgabe. Im Leib Christi wird jeder mit seiner individuellen Persönlichkeit zu
einem Glied, wodurch ein vielgestaltiger Organismus entsteht (Bauer 1988:1017). Ein
Organismus bestehend aus individuellen Gemeindegliedern aus den unterschiedlichsten
ethnischen und sozialen Hintergründen. Die Kirche ist demnach ein Organismus, «dessen
Vitalität, Wachstum und Robustheit vom Zusammenspiel aller Glieder der [sic] abhängt»
(Kunz 2020:380).
1 Kor 12 lässt vermuten, dass es in Korinth Gemeindeglieder gab, die sich gegen dieses
Zusammenspiel wehrten. Wegen ihrer Charismen fühlten sie sich minderwertig und wollten die
Gemeinde verlassen (Soiron 1951:72). Mit der Bildsprache von 1 Kor 12,15-16 spricht Paulus
genau jene Glieder an. Ein Fuss gehört genauso zum menschlichen Leib wie es eine Hand tut
und das Ohr gehört genauso dazu wie das Auge. Paulus verdeutlicht damit erneut seine Lehre
aus 1 Kor 12,13, die er in späteren Briefen wiederholt: Arme und Reiche, Weise und
Unwissende, sich wichtig und sich unwichtig fühlende Personen, sie alle bilden den Leib
Christi. Deswegen wendet sich der Apostel in 1 Kor 12,17 gleich an die andere Partei; die
Überheblichen, welche dachten sie seien alleine gut genug und bräuchten die anderen nicht
(Schlatter 1962:348). Gegen sie äusserte sich der Apostel kurz zuvor schon im Zusammenhang
mit dem Abendmahl. An die Wohlhabenden schrieb er: «Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr
essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche
nichts haben?» (1 Kor 11,22).45 Konkurrenzdenken, Minderwert und Überheblichkeit ist im
Leib Christi fehl am Platz. Paulus fordert die gegenseitige Rücksichtnahme und Anerkennung.
Dies vermittelt Paulus nicht nur den Korinthern, sondern auch anderen Gemeinden. Den
Römern schreibt er: «Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen
zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben» (Röm 15,1) und weiter: «Darum nehmt
einander an, gleichwie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes» (Röm 15,7).

44

Die christliche Ehe zwischen Mann und Frau deutet auf die Einheit von Jesus und seiner Kirche (Soiron
1951:175).
45
Geschichtlich konkretisierte sich die christliche Geschwisterliebe zunächst im gemeinsamen Mahl. Diese
Sättigungsmahlzeit für die Armen war zu Beginn noch nicht von der sakramentalen Eucharistie getrennt.
Vermutlich erst um die Mitte des zweiten Jh. wurde die beiden Mahle voneinander geschieden (Markschies
2016:174f.).
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Paulus zählt sich als Apostel selbst zur Gruppe der Starken.46 Bauer (1988:420) betrachtet sie,
die δυνατός (dynatos) als die «(Glaubens) starken [sic]». Ihre Aufgabe ist es die ἀσθένημα
(asthenema), die «Glaubensschwäche», der unvermögenden Gläubigen zu tragen (:231). Die
Glaubensschwäche kann sowohl eine Phase sein, in der sich Gläubige befinden, wie auch ein
Stadium in der Weiterentwicklung des persönlichen Glaubens. Ist jemand frisch im Glauben an
Christus, so ist er oder sie noch schwach. Ist jemand schon lange in Christus, so sollte er oder
sie stark im Glauben sein.47 Der Apostel mahnt jene, welche sich wegen ihrer Charismen
überheben und jene, die sich wegen ihrer Charismen erniedrigen, denn hinter der Zuteilung der
Gaben steckt eine göttliche Absicht (1 Kor 12,18).48 Gleiches gilt für alle Formen von göttlicher
Begabung. Jesus schenkt alle Dienstgaben, welche die Kirche ermächtigen zu Gott hin zu
wachsen (Lumen Gentium 7). Wie soll sich ein sich unterschätzendes Gemeindeglied noch
unwichtig fühlen, wenn es weiss, dass es gemäss dem Wunsch Gottes begabt wurde, um etwas
im Leib Christi beizutragen? Und wie kann sich ein überschätzendes Gemeindeglied von den
anderen abheben, wenn es doch weiss, dass es durch göttlichen Wunsch von den anderen
abhängig ist? Paulus sträubt sich gegen die Schaffung eines Master-Christen. Eine Person, die
unabhängig von der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen sein könnte, lehnt der kollektivistisch
denkende Judenchrist ab (Dunson 2012:1). Mit dieser Denkweise wendet er sich in 1 Kor 12,21
an die Gemeindeglieder, welche sich für etwas Besseres halten. «Im Gegenteil, gerade die
Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind umso nötiger» (1 Kor 12,22, CF).49
Jene die geistlich schwach sind, diese schwächlichen, armseligen, einflusslosen Glieder, sie
sind es, die in der Gemeinde schnell als unbedeutend betrachtet werden. Sie sind die minder
edlen, die unanständigen und die schwächeren Glieder; solche, die in der Überheblichkeit und
dem Optimierungswahn der Kirche gerne als weniger Wichtig erachten werden. Der folgende
Appell des Apostels erklingt an alle, die erniedrigende Bezeichnungen für Glaubensgeschwister
in den Mund nehmen: Gebt ihnen «übermässig Ehre und Anstand» (1 Kor 12,23, CF).50 Das ist
es was ihnen zusteht. Bei den genannten schwachen menschlichen Gliedern in 1 Kor 12 ist an
die Schamteile zu denken (Wolff 2000:300). Gerne und aus gutem Grund bedeckt man seine
Scham. Von diesen Geschlechtsteilen hängt jedoch der Fortbestand der Menschheit ab. Nicht
von den Extremitäten, welche faszinierende und meist sichtbare Leistungen vollbringen

Das ἡμεῖς in 1 Kor 12,23 deutet ebenfalls darauf hin, dass sich Paulus zur Gruppe der Starken zählt.
Paulus will jedes Gemeindeglied zur Mündigkeit führen. Ist jemand schon länger gläubig, bedeutet dies nicht
automatisch, dass er stark im Glauben ist. Den Korinthern muss er etwa, wegen ihrer Fleischlichkeit, die sich durch
Eifersucht, Streit und Zwietracht zeigte, noch Milch als geistliche Babynahrung geben (1 Kor 3,1-4).
48
Auch in 1 Kor 7,17-24 thematisiert Paulus diese Aussage.
49
Zur Übersetzung in Kap. 9.1.5 dieser Arbeit.
50
Zur Übersetzung in Kap. 9.1.5 dieser Arbeit.
46
47
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können. In selber Weise schützt und umgibt man in der Gemeinde die schwächer scheinenden
Glieder. Nicht weil man sich für sie schämt, sondern weil sie leicht zu verletzen und dennoch
von unbeschreiblich grosser Bedeutung für die Kirche und die Gemeinde sind. Ja, Gott selber
ist es, der ihnen «grössere Ehre gab» (1 Kor 12,24). Wie kann man es anders handhaben? Alle
Glieder, die Schwachen und die Starken, bilden zur Ehre Gottes eine Einheit, damit sie ihn
«einmütig, mit einem Mund» loben (Röm 15,6). Diese Einheit wird gemäss Röm 15,7 aus der
gegenseitigen Annahme der unterschiedlichen Gemeindeglieder gebildet. Sie geschieht durch
den einen Geist Gottes, der durch alle und in allen der eine Gott und Vater ist (Eph 4,6).
Was ist das Ziel der Einheit des Leibes? Die Verherrlichung und Bekanntmachung
Gottes. Vor seiner Inhaftierung und Hinrichtung betete Jesus das hohepriesterliche Gebet. Dort
liest man vom Anliegen Jesu, dass seine Nachfolger «alle eins seien, gleichwie du, Vater, in
mir und ich in dir; auf dass auch sie in uns eins seien» (Joh 17,21). Wozu? «Damit die Welt
erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleichwie du mich liebst» (Joh 17,23). Die
Einheit der Kirche ist nicht nur für die Kirche selbst. Sie ist ebenfalls für jene, die noch nicht
an Jesus, ihren Retter und Erlöser, glauben.51 Der Einheit, und somit auch der Leibmetapher
von Paulus, liegt ein missionarischer Gedanken zu Grunde. Jesus betet dieses Gebet nicht nur
für seine damaligen Jünger, sondern für alle, die durch jene zum Glauben an ihn kommen
werden (Joh 17,20). So kann der Wunsch Jesu als Ruf an die globale und unsichtbare Kirche
verstanden werden. Grabenkämpfe zwischen Konfessionen und einzelnen Gläubigen hindern
die Mission Gottes und müssen vermieden werden.
Darum ringt Paulus zurecht um die Einheit der Gemeinden. Wo sich einzelne
Gemeindeglieder gegenseitig Ehre erweisen, wo sie im Leib Christi «gleichermassen
füreinander sorgen», dort geschieht Einheit und dort geschieht Mission (1 Kor 12,25). Paulus
nennt in seinen Briefen viele praktische Anweisungen, wie die geschwisterliche Fürsorge
auszusehen hat. So soll man einander mit Demut, Sanftmut und Langmut in Liebe ertragen
(Eph 4,2, Kol 3,12). Zur Demut gehört es, nicht höher von sich selbst zu denken, als es sich
gebührt (Röm 12,3, Phil 2,3). Die Forderungen konkretisiert der Apostel und erklärt: Ertragt
euch nicht nur, sondern vergebt einander, wie auch Christus euch vergeben hat (Kol 3,9). Diese
Liste könnte man lange weiterführen. Doch all diese Gebote, die der Einheit im Leib Christi
dienen, gipfeln in der ἀγάπη (agape). So ermahnt Johannes die Geschwister in seinem ersten
Brief, sich in Tat und Wahrheit, ja sogar mit der Hingabe des eigenen Lebens zu lieben, wie es
einst Christus tat (1 Joh 3,16-18). Schlussendlich bringen alle Gaben im Leib Christi nichts,
wenn sie nicht in Kombination mit der Liebe getan werden (1 Kor 13,1-3). So ist es die göttliche
51

Die Verherrlichung Gottes, welche Ziel der Einheit ist, dient ebenfalls der Mission Gottes (Joh 17).
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ἀγάπη (agape), welche als bestes Mittel Einheit in der Gemeinde schafft (Minear 1964:200).
Nicht die Ämter, nicht die Charismen, nicht die Dienste ermöglichen den tiefen Wunsch des
Apostels, dass die Gemeinden und die unsichtbare Kirche in Einheit und Frieden lebt. Nein, die
göttliche Liebe ist es. Wohl deshalb beendet der Apostel die Lehre über die Kirche als Leib
Christi, inmitten der Lehre über die Charismen, mit der Erklärung der Liebe in 1 Kor 13. Sie
ist die Basis für den Umgang in und ausserhalb der Kirche.52 Wo geliebt wird, wird
Gemeinschaft im Sinne der Leibmetapher von Paulus gelebt. Interessant ist, dass der Apostel
den Korinthern den Zuspruch «ihr aber seid Christi Leib»53 (1 Kor 12,27, CF) im Wissen gibt,
dass die Gemeinde gespalten ist (1 Kor 11,18).54 Die Gemeinde muss nicht makellos sein und
eine perfekte Einheit aufweisen, damit sie den Zuspruch Leib Gottes erhält. Nein, es ist gerade
ihre Unvollkommenheit, die sie immer wieder neu in die Abhängigkeit von Gott führt.55 Dazu
schreibt Ratzinger (2002:241): «Die Kirche ist zugleich heilig und stets der Reinigung
bedürftig; sie geht immerfort den Weg der Busse und der Erneuerung». Die Aufforderung zur
Busse richtet sich an jedes einzelne Körperglied des Leibes Christi, aber auch an jede
Lokalgemeinde und die globale und unsichtbare Kirche.
Füreinander zu sorgen heisst weiter für Paulus, sich gegenseitig mit den Charismen zu
dienen, die der Heilige Geist jedem Glied des Leibes verliehen hat (1 Kor 12,6). Die Gaben
werden nicht willkürlich, sondern mit göttlicher Absicht für den Dienst am Leib Christi
verliehen (1 Kor 12,7). Jeder Gläubige ist als individuelle Person nach dem Wunsch Gottes mit
einem Dienst an den anderen Gläubigen ins Kollektiv eingefügt (Banks 1994:59). Von diesem
Dienst weiss auch Petrus: «Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat»
(1 Petr 4,10). Am Ende des Abschnittes über den Leib Christi in 1 Kor 12 fordert Paulus jeden
Gläubigen persönlich zum Handeln auf.56 Obwohl die Charismen Geschenke des Heiligen
Geistes sind und alleine durch ihn gewirkt werden, wird eine Bemühung um sie nicht
ausgeschlossen (Kremer 1997:278). Jeder soll und kann andauernd vor allem nach der Liebe,

52

In Mk 12,28-34 liest man die Lehre Jesu über das grösste Gebot. Das erste ist: «Du sollst den Herrn, deinen Gott,
lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele» (Mk 12,30). Das zweite lautet: «Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst!» (Mk 12,31). Hier wird die Geschwisterliebe in der Kirche, wie auch die
Feindesliebe unter einen Begriff gestellt. Über dem zweiten Gebot steht das genannte erste und wichtigste Gebot
Gottes. Würde das erste Gebot nicht über dem zweiten stehen, wäre die Nächsten- und Feindesliebe unmöglich
einzuhalten.
53
Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ (ἐστε mit linearem Aspekt).
54
Wolff (2000:10) betont, dass sich die Gemeinde, trotz ihrer Uneinigkeit, immer noch gemeinsam zum
Gottesdienst, oder zumindest um den Brief des Apostels zu lesen, trifft.
55
Der römisch-katholische Theologe Medard Kehl (1992:403) schreibt zur Unvollkommenheit der Kirche: «Die
Kirche ist […] nicht nur die von Jesus Christus geheiligte, sondern auch die durch uns Sünder sündig gewordene
Kirche». In der evangelischen Ekklesiologie ist die Sündhaftigkeit der Kirche beinahe ein Muss. Dies, weil Gott
die Kirche in der Welt und als Teil der Welt bildete (Grosshans 2003:90).
56
ζηλοῦτε im Imperativ. Wolff (2000:308) hingegen liest hier einen Indikativ, da seines Erachtens der Imperativ
der Intention von V. 29f. widersprechen würde.
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aber auch nach den Charismen streben (1 Kor 14,1).57 Gemeint sind nicht die grösseren und
von den Korinthern überschätzten ekstatischen Gaben (Kremer 1997:278). Ansonsten würden
diejenigen mit den kleinen Gaben sich erneut minderwertig fühlen und die Überheblichkeit
derer, welche grosse Gaben besitzen, würde geschürt werden. Nein, darum kann es nicht gehen,
dass konnte man in den vorangehenden Versen lernen. Hier geht es um die Gnadengaben im
Sinne von Paulus (Bauer 1988:1010). Er denkt, seinem jüdischen Hintergrund entsprechend,
fürs Kollektiv und will, dass sich jeder fragt, was der Gemeinde am besten dienen würde. Nach
diesen Gaben soll man sich ausstrecken, damit die Kirche erbaut wird.
Das Problem in der Korinther-Gemeinde lag nicht darin, dass sich die Gemeindeglieder
nicht am Gottesdienst beteiligen wollten. Die Schwierigkeit war, den Übereifer und die
Überschätzung einiger betreffs der Gaben unter Kontrolle zu bringen (Herzog 1922:94). Damit
alle Gemeindeglieder geordnet erbaut würden zu dem einen Leib Christi, kennt Paulus gewisse
Ämter. Die ausführlichste Liste dazu findet man in Eph 4,11.58 Demnach gibt es Menschen, die
der Geist Gottes als Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten oder Lehrer befähigt hat. Die
Aufzählung geschieht in einer bestimmten Reihenfolge, welche nicht zwingend hierarchisch zu
verstehen ist.59 Auch in 1 Kor 12,28 nennt Paulus das Amt des Apostels und des Propheten.60
Wenn vorher die Starken ermahnt und die Schwachen ermutigt und daran erinnert wurden, dass
sie voneinander abhängig sind, macht es m.E. wenig Sinn zu denken, dass Paulus hier eine
starre Hierarchie einführt. Sieht man an dieser Stelle jedoch eine kirchliche Hierarchie etabliert,
so müssen sich die Amtsträger der Mahnung vor Überheblichkeit und Stolz des Apostels
bewusst sein (Soiron 1951:185). 1 Kor 12,23f. zeigt, dass es u.a. die Aufgabe der
wohlanständigen Glieder ist, sich um die Schwächeren zu kümmern.61 Wird dies berücksichtigt,
so kann eine Hierarchie in den Funktionen innerhalb der Gemeinde dem Ziel des Apostels
dienen und Einheit und Ordnung schaffen. Gleiches gilt für diejenigen, welche Wunderkräfte
und Gnadengaben besitzen. Es geht nicht um eine Klassifizierung dieser Gaben, sondern darum,
dass der Leib Christi erbaut und erweitert wird. Spricht man von der Erbauung des Leibes, so
hat man die Mission der Kirche im Blick. Ihr dienen die Ämter (Harper & Metzger 2009:183).
Nicht alle Gläubigen können Apostel, Propheten oder Lehrer sein. Nicht alle haben

57

Der durative Aspekt des Präsens zeigt die lineare (andauernde) oder zumindest iterative (wiederholende) aktive
Tätigkeit des Strebens.
58
Keller (2015:319) ergänzt diese Liste mit der in Röm 12,8 genannten «Leitung».
59
Die römisch-katholische Kirche erläutert die Hierarchie der Ämter in Lumen Gentium 18-29. Die Bischöfe sind
die Nachfolger der durch Gott eingesetzten Apostel. Unter jedem der Bischöfe wird ein Teil der Herde an einem
bestimmten Ort geheiligt und geleitet. Auf diese Weise wird der ganze Leib erbaut.
60
In Eph 2,20 liest man ebenfalls von diesen beiden Ämtern. Auf ihrer Grundlage wird die Kirche errichtet.
Genaueres dazu in Kap. 9.5.2 dieser Arbeit.
61
Amtsträger sind als wohlanständige Glieder des Leibes zu betrachten.
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Wunderkräfte, nicht alle haben die Gabe des Heilens, nicht alle reden in Sprachen und nicht
alle legen aus. Paulus leitet diese Fragen in 1 Kor 12,29-30 mit μὴ (meh) ein und erwartet damit
eine negative Antwort darauf (Haubeck & Siebenthal 2007:985). Gerade die Metapher des
Leibes ist es, die einem nahelegt, dass es nicht das Ziel Gottes ist, dass einzelne Personen alle
Ämter und Gaben alleine besetzen und besitzen.
Die Ämter, sowie die Charismen, werden in der ἐκκλησία (ekklesia) eingesetzt und
verliehen. Soiron (1951:77), de Boor (1973:211) und Schlatter (1962:349) verstehen die
ἐκκλησία (ekklesia) als die globale Kirche.62 Es geht nun nicht mehr nur um die Lokalgemeinde
in Korinth oder an einem anderen Ort, sondern um die globale, ja sogar um die unsichtbare
Kirche. Gleich wie die Lokalgemeinde als Organismus, bestehend aus Gemeindegliedern,
verstanden werden will, so ist die Lokalgemeinde Teil eines globalen Organismus und somit
abhängig davon, was andere Gemeinden empfangen und leisten (:349). Da die Gemeinden von
Ämtern geordnet werden, können sie als «organisierte Organismen» bezeichnet werden (Keller
2015:317). Auch finanziell waren die frühchristlichen Gemeinden miteinander vernetzt. Silas
und Timotheus überbrachten in der Gründungsphase der Korinther-Gemeinde Paulus eine
Spende aus Mazedonien (Wolff 2000:4). So wurde der Apostel freigesetzt, um vollzeitlich unter
den Heiden und Juden in der Stadt zu missionieren. Die Lokalgemeinden wurden weiter
angewiesen, den globalen Leib Christi zu unterstützen. So fordert Paulus die Galater (Borse
1984:11), wie auch die Korinther auf, die Gemeinde in Jerusalem mit einer «Liebesgabe» zu
unterstützen (1 Kor 16,1-4). Als Apostel dachte Paulus stets für die unsichtbare Kirche, nicht
nur für die Lokalgemeinden.

3.3 Zwischenfazit zur Leibmetapher
Die ekklesiologische Metapher des Leibes Gottes findet man nur bei Paulus. Anhand dieses
Bildes wollte er in den zerstrittenen Gemeinden Einheit schaffen. Es ist wichtig zu wissen, dass
Paulus selbst ein kollektivistisch denkender Judenchrist war, welcher stets das Individuum als
Teil des Kollektivs betrachtete.
Jeder Gläubige ist ein Glied des Leibes Christi, welcher die Kirche ist. Jedem von ihnen
hat der Heilige Geist χάρισμα (charisma) verliehen. Wegen der grossen Vielfalt und
Verschiedenheit der Gaben brachen in den neutestamentlichen Gemeinden Konflikte aus.
Paulus fordert nicht die Gleichheit der Glieder, sondern ihre Einheit. Alle zusammen bilden
diese Einheit, die sich in der Lokalgemeinde, aber auch in der unsichtbaren Kirche

62

Dies macht durchaus Sinn, denn die Betonung wird erkennbar geändert. Das Apostel hier im Plural steht ist
ebenfalls ein Indiz dafür (Kremer 1997:276).
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widerspiegelt. Weil jeder ein vitales Glied des Leibes ist, hat sein Handeln als Individuum
unweigerlich Auswirkungen auf den ganzen Leib. Der Einzelperson wird demnach eine grosse
Verantwortung fürs Kollektiv gegeben.
Der ganze Leib wird vom Haupt, welches Christus ist, regiert. Er ist die absolute
Autorität. Da in Christus die Fülle Gottes wohnt und er das Haupt des Leibes ist, welchem die
Gläubigen als Glieder anhängen, haben sie in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen Anteil
an der Fülle Gottes.
Der Heilige Geist ist es, der die christliche Gemeinde bildet. Die Eingliederung findet auf
unterschiedliche Weise statt. Sie kann durch die Taufe, wie auch durch das Abendmahl
geschehen. Durch diese Sakramente wird man Teil einer christlichen Gemeinschaft, der
Lokalgemeinde und der unsichtbaren Kirche.
Da alle Christen im Leib zu einer neuen Schöpfung werden, gibt es keine sozialen,
ethnischen und religiösen Unterschiede mehr. Gemeinsam werden sie zu einem neuen
Organismus erbaut, der von der Unterschiedlichkeit der einzelnen Glieder lebt.
Weil im Leib Christi jedes Glied nach dem Willen Gottes mit Gaben zum Dienst an den
anderen Gliedern befähigt wurde, darf kein Konkurrenzdenken ausbrechen. Übermut und
Minderwert ist fehl am Platz. Jene, die stark sind, werden ermahnt den Schwachen übermässige
Ehre zu verleihen und sie zu schützen.
Das Ziel des Miteinander und der Einheit im Leib ist Verherrlichung und
Bekanntmachung Gottes.
Jedes Glied hat einen Dienst am Leib Christi, daher erbauen und dienen sich die
Gläubigen gegenseitig mit den Gaben, die sie vom Heiligen Geist empfangen haben. Sie
praktizieren Vergebung und ertragen einander in Demut und Sanftmut. Schlussendlich gipfelt
aller Dienst jedoch in der ἀγάπη (agape). Sie ist die Basis für den Umgang in der Gemeinde.
Eine besondere Funktion erhielten die Amtsträger. Ihr Dienst ist zur Erbauung des Leibes
und der damit verbundenen Mission gedacht. Sie bringen nicht nur in die Lokalgemeinde
Ordnung, sondern auch in die unsichtbare Kirche.
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4 KOLLEKTIVE UND INDIVIDUELLE ASPEKTE IN DER
TEMPELMETAPHER
4.1 Überblick
In Kap. 2.2.2 dieser Arbeit wurde bereits die Tempelmetapher im Alten Testament grob
beleuchtet. Nach der Zerstörung des salomonischen Tempels band sich Gott nicht mehr an ein
Gebäude, um den Gläubigen zu begegnen, sondern an sein Volk (Janowski 2014:21). Es war
schon immer Gottes Absicht, auf der ganzen Erde und besonders in seinem Volk, zu wohnen.
Den Auftrag zur Ausweitung Edens gab er einst Adam, dann Noah und später dem Volk Israel
(Beale 2004:169). An diesem, mehrheitlich gescheiterten Plan, knüpft das Neue Testament mit
der Metapher des Tempels an. Jesus sieht sich selbst als die Erfüllung des alttestamentlichen
Tempels und somit als Vollender des ursprünglichen Plans Gottes (Congar 1960:113). Von ihm
her wird der Begriff des Tempels in den Evangelien und der Apostelgeschichte ausgeweitet,
worauf die Apostelbriefe anschliessend aufbauen. Speziell Paulus entfaltet die Lehre über den
Tempel auf dieser Grundlage (Beale 2004:245). Im Neuen Testament wird mehrheitlich ναὸς
(naos)63 und nicht ἱερόν (hieron) für die Bezeichnung eines Tempels gebraucht (Minear
1964:98).64 Ab diesem Zeitpunkt werden Gläubige als Einzelpersonen, wie auch als Kollektiv,
neben dem Jerusalemer Tempel als ναὸς (naos) bezeichnet.

4.2 Ein Tempel
In der Geburt Jesu wurde erfüllt, was die Propheten einst ankündigten und ganz Israel geduldig
erwartete: Der Immanuel wurde geboren (Mt 1,23). Hier geschah der programmatische Start,
der zum Ausdruck brachte, dass Gottes Gegenwart in besonderer Weise nun in Israel an die
Person Jesu gebunden war (Janowski 2014:182). Gleiches erkennt man im Johannesprolog:
«Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns; und wir sahen seine Herrlichkeit» (Joh
1,14). Er erinnert an das Zelten Gottes unter seinem Volk nach dem Exodus aus Ägypten
(Congar 1960:129). Mit der Inkarnation Jesu erfüllte sich die dort gegebene Verheissung, dass
Gott inmitten seines Volkes wohnen würde (Ex 29,45f., Lev 26,11f.).65 Alle alttestamentlichen
Modelle des Tempels Gottes zielten auf dieses Ereignis, auf diesen Jesus hin (Beale 2005:19). 66

63

Eine knappe Wortstudie findet man in Kap. 9.2.3.2 dieser Arbeit.
Der Hebr nutzt weder ἱερόν noch ναὸς, sondern Zelt und «die heiligen Orte» (Congar 1960:165).
65
Congar (1960:173) formuliert die Absicht dieser Verheissungen folgendermassen: «Der Plan Gottes ist, in allem
durch einen Einzigen zu wohnen. Indem Gott die Menschheit Christi als ein Tempel erfüllt, wohnt er in allen
Menschen wie in seinem Heiligtum».
66
Stephanus zeigt anhand von 1 Kö 8,27, dass der künftige Tempel Gottes nicht handgemacht sein kann (Beale
2004:222).
64
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In all seinen Taten offenbart sich die eigentliche Bedeutung des Tempels (:27). Dazu gehört,
wie bereits erwähnt, seine Inkarnation. Doch sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung
zeigen, wie der Tempel Gottes verstanden werden will.
Jesus hatte eine enge Beziehung zum Jerusalemer Tempel. Schon als Kind zog er jährlich
mit seinen Eltern zum Passahfest in die Stadt und verbrachte dort Zeit im Heiligtum (Lk 2,4152). Als Rabbi weilte er im Tempel auf dem Zion und lehrte teils über ihn. Nie bestritt er die
Einwohnung Gottes in diesem Gebäude (Janowski 2014:179).67 Einerseits zeigte Jesus eine
starke Ehrerbietung für den Jerusalemer Tempel, anderseits äussert er immer wieder Kritik
(Congar 1960:111). Schon während seines irdischen Lebens verstand sich Jesus als «grösser
[…] als der Tempel» (Mt 12,6). Dies zeigte er etwa dadurch, dass er tempelspezifische Taten
vollbrachte, Taten die, im Sinne der Juden, nur von Gott im Jerusalemer Tempel vollbracht
werden; etwa heilte er Menschen (u.a. Mk 8,22ff.) und vergab ihnen die Sünden (u.a. Lk
7,49f.).68 Eine markante Kritik äusserte Jesus nach der Tempelreinigung in Joh 2,19: «Brecht
diesen Tempel ab, und in drei Tagen will ich ihn aufrichten!». Vor dem Hohen Rat wurde diese
Aussage durch falsche Zeugen gegen ihn verwendet (Mt 26,61) und als er am Kreuz hing,
lachten ihn Passanten dafür aus (Mt 27,40, Mk 15,29). Später bezog sich Stephanus, ebenfalls
vor dem Hohen Rat, auf diese Aussage und musste sich dafür rechtfertigen (Apg 6,14). Wie
Jesus zuvor, so bezahlte auch er den tödlichen Preis dafür. In seiner Provokation nach der
Tempelreinigung sprach Jesus jedoch nicht vom Jerusalemer Tempel: «Er aber redete von dem
Tempel seines Leibes» (Joh 2,21). Sein Leib wurde, wie der Jerusalemer Tempel, wirklich
zerstört.69 Im Gegensatz zum steinernen Tempel wurde der Leib Jesu hingegen durch die
Auferstehung wieder aufgebaut und damit hat die neuen Schöpfung begonnen (Beale
2004:170). So wurde sein Leib70 zum wahren und permanenten Tempel, welcher die Erde und
den Himmel verbindet (Congar 1960:133; Beale 2004:196). Mit dieser und anderen Taten 71
bezeichnete sich Jesus als eine Verdichtung der heilsbringenden Gegenwart Gottes, die als
Konkurrenz zum Tempel gegenüber steht (Janowski 2014:183). In seinem Tod stellte er alle
sichtbaren Tempelbauten in Frage und präsentierte sich selber als einzigen und ewigen Mittler
(Minear 1964:98).
Schon zu Lebzeiten machte Jesus nicht nur sich, sondern auch seine Jünger durch das
antike Botenrecht zum Haftpunkt der Gegenwart Gottes, was damals noch eine exklusive

67

Congar (1960:116) sieht das anders.
Die Propheten verhiessen, dass der Messias solche Taten vollbringen würde (u.a. Jes 35,4-6; 53,4-6).
69
Während dem jüdisch-römischen Krieg plünderten und zerstörten römische Truppen unter der Führung von Titus
im Jahr 70 n. Chr. den Jerusalemer Tempel (Wenger 2015:30).
70
Der Leib, der fortan die Kirche ist (Kol 1,18).
71
Zu nennen ist das Vergeben von Sünden (Beale 2004:177) und Heilen (Janowski 2014:183).
68
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Funktion des Tempels wahr (Janowski 2014:188).72 Nach seiner Auferstehung rüstete Jesus sie
dazu aus, Heilstaten unter den Menschen zu vollbringen. U.a. sollen sie, nach seinem Vorbild,
Dämonen austreiben und Kranke heilen (Mk 16,17f.). Jesus übertrug ihnen, einzeln und als
Kollektiv, tempelspezifische Aufgaben. So heilten etwa die Apostel Petrus und Johannes im
Namen Jesu einen Gelähmten bei der Pforte des Tempels (Apg 3) und viele weitere leidende
Menschen (Apg 5,12). Paulus, der erst später als Apostel fungierte, vollbrachte auf seinen
Reisen Wunder (u.a. Apg 28,8f.). Nach seiner Auferstehung sandte Jesus die Seinen mit dem
Auftrag aus, den er einst von Gott empfangen hatte und gab ihnen die Autorität Sünden zu
vergeben (Joh 20,21-23). Damit dies möglich sein würde, schenkte er ihnen den Heiligen Geist.
Die Sündenvergebung war ebenfalls eine Funktion, welche zuvor exklusiv dem Tempel Gottes
in Jerusalem vorbehalten war. Von nun an praktizierten die Nachfolger Jesu dies ebenfalls
(Beale 2004:199). Mt 16,18f. impliziert eine weitere solche Aussage. Da Beal (:187) in Petrus
die gesamte Kirche repräsentiert sieht, versteht er die Aussage «ich will dir die Schlüssel des
Reiches der Himmel geben; und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden
sein; und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein» als Anweisung an die
Gemeinschaft der Gläubigen (Mt 16,19).73 Die gesamte Kirche erhält das Amt der
Sündenvergebung, welches einst exklusiv dem Tempel gehörte (Janowski 2014:227). Die
Autorität, Sünden zu vergeben wird nicht Einzelpersonen, sondern dem Kollektiv anvertraut.
Was ein Tempel schlussendlich ausmacht, ist nicht die mögliche Sündenvergebung, sondern
die Einwohnung Gottes (Bauer 1988:1079f.).
Auf eine Frage von Judas antwortete Jesus einst: «Wenn jemand mich liebt, so wird er
mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und
Wohnung bei ihm machen» (Joh 14,23). Gott hat die feste Absicht in einzelnen Menschen zu
wohnen, wie er es einst im Jerusalemer Tempel tat. Diese Lehre entfaltete Paulus in seinen
Briefen weiter (Beale 2004:245). Die Korinther nutzten ihre Freiheit in Christus dermassen aus,
dass der Apostel eingreifen musste. So begaben sie sich unter die Knechtschaft von Dirnen,
ohne dass dies ihnen bewusst gewesen sein musste (1 Kor 6,1274). Damit fügten sie nicht nur
ihrem eigenen Leib Schaden zu, wie Paulus es in 1 Kor 6,18 schreibt. Da die Unzüchtigen

72

An Stellen wie Mt 10,40;18,5 und Lk 10,16 (Janowski 2014:188).
Die römisch-katholische Kirche sieht dies anders. In Lumen Gentium 22 hält sie fest: «Der Herr hat allein Simon
zum Fels und Schlüsselträger der Kirche bestellt (vgl. Mt 16,18-19) und ihn als Hirten seiner ganzen Herde
eingesetzt (vgl. Joh 21,15 ff). Es steht aber fest, dass jenes Binde- und Löseamt, welches dem Petrus verliehen
wurde (Mt 16,19), auch dem mit seinem Haupt verbundenen Apostelkollegium zugeteilt worden ist (Mt 18,18;
28,16-20)». Das Lösen und Binden von Sünden ist hier Teil des apostolischen Amtes und nicht Aufgabe der ganzen
Kirche.
74
In Kap. 9.2 dieser Arbeit wird eine Exegese zu 1 Kor 6,12-20 präsentiert.
73
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bereits Gott angehörten war ihr Leib für den Herrn Jesus und somit schadeten sie mit ihrem
Tun auch seinem Leib (1 Kor 6,13).
Sie werden bereits vom Heiligen Geist bewohnt, was ihr Leib zu einem heiligen Tempel,
zu einer Wohnstätte Gottes macht (1 Kor 6,19).75 Leib und Tempel stehen hier im Singular und
beziehen sich daher auf die individuellen Gläubigen (Son 2001:136). Jeder Gläubige ist als
Einzelperson ein Tempel Gottes. Früher machte die Sünde die Leiber sündhaft, nun macht der
Geist Gottes den Leib zum Tempel des allmächtigen Gottes (Congar 1960:148). Der Gläubige
wird zum Raum, in dem der Heilige Geist waltet (Janowski 2014:206). Diese Verbindung mit
dem Geist ist es, die es Paulus erlaubt, einen Menschen Tempel Gottes zu nennen (Minear
1964:98). Nur wenig früher in seinem Schreiben an die Korinther spricht Paulus ebenfalls zu
den einzelnen Gemeindegliedern (Congar 1960:146). Im Zusammenhang mit der Erklärung des
paulinischen Apostolats findet man die Anweisung, wie jeder Gläubige sein Leben auf dem
Fundament, welches Christus ist, bauen soll (1 Kor 3,10-17). Die Verantwortung wird hier dem
Individuum übertragen (1 Kor 3,10). Schlussendlich wird das «Feuer» zeigen, was gut ist
(:159), nicht die Lehren und Regeln der Gemeinschaft. Erneut fällt auf, dass die Gläubigen nur
im Zusammenhang mit der Einwohnung des Heiligen Geistes als Tempel bezeichnet werden (1
Kor 3,16). Weil sie ein Tempel sind und Gott gehören, sind sie heilig. Der verstorbene Kardinal
Yves Congar (1960:191) schreibt zurecht: «Jeder Christ verdient den Namen ,heilig’».76 Petrus
nutzt in seinem Brief ebenfalls das Bild des Bauens. Weil die Gläubigen zu Jesus, dem
lebendigen Stein, gekommen sind, ermutigt er sie: «So lasst auch ihr euch nun als lebendige
Steine aufbauen, als ein geistliches Haus» (1 Petr 2,5). Mit diesem Haus ist ein Tempel gemeint
(Congar 1960:167). Christus zieht seine Nachfolger zu sich und erbaut sie zu seinem Haus.77
Als Hausgenossen wachsen sie gemeinsam, im Ablegen aller Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid
und Verleumdung (1 Petr 2,1), zu einem Bau heran (Minear 1964:99). Die einzelnen Gläubigen
sind unterschiedliche Bestandteile und bilden gemeinsam dieses Heiligtum (Son 2001:136).
«Jeder persönlich und alle zusammen sind in ihrer Einheit der Tempel Gottes, weil sie der Leib
Christi sind, belebt und vereinigt durch seinen Geist» (Congar 1960:224). Nicht weil der
Mensch lebendig ist wird er für Gott zu einem brauchbaren Stein, nein, weil Gott lebendig ist
und mit seinem Geist in den Gläubigen wohnt werden sie zu Lebendigen und für Gott brauchbar
zum Bau.

75

Der Leib ist nicht nur irgendein «Naturding», er hat einen geistlichen Endzweck (Congar 1960:149).
Die Ansprache von Einzelpersonen und Gruppierungen mit Heiligen findet man in diversen neutestamentlichen
Briefen.
77
Man beachte den Imperativ und Passiv des Verbes οἰκοδομεῖσθε.
76
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«Alle Christen sind persönlich Tempel Gottes. Da, wo sich ein Gläubiger befindet, ist ein
Tempel Gottes. Dennoch bilden mehrere Gläubige nicht mehrere Tempel» (:153). Christen sind
gemeinsam ein einziger Tempel, welcher Gott gehört. Bei Petrus liest man davon, dass viele
einzelne lebendige Steine ein grosses geistliches Haus bilden (1 Petr 2,5). Wie Petrus, so nennt
auch Paulus die Kirche ein Haus, welches im Bau ist (Mazenik 2016:55).78 Obwohl der Apostel,
wie bereits ersichtlich wurde, in spezifischen Fällen Ausnahmen macht, so verwendet er im
Normalfall die Metaphern des Tempels, Gebäudes oder Hauses im kollektiven Sinn (Son
2001:135). In Christus gibt es einen Bau, der zu einem heiligen Tempel79 heranwächst und die
Vereinigung mit der unsichtbaren Kirche darstellt (Eph 2,19.2180). Gebaut wird auf der
Grundlage der Apostel und Propheten (Eph 2,20). Nur weil sie Christus als Fundament und
Eckstein verkünden, bilden sie die Grundlage worauf die Gemeinde steht (Beale 2004:187).
«Ihr Eckstein, nach dessen Lage sich das ganze Gebäude richten muss, auch Fundament, ist
Christus» (Soiron 1951:149). So wird aus der Kirche eine ewige Baustelle, in der konstant
durch den Heiligen Geist die neu Hinzugekommenen eingebaut werden (Janowski 2014:227).
Doch dieser Geist will nicht auf Helfer verzichten. Jeder Gläubige wird selbst zum Baustein
und Baumann zugleich (Congar 1960:157). Dabei ist einigen eine spezielle Verantwortung
gegeben. Für Paulus sind es die Personen, welche für kirchliche Ämter befähigt wurden, die
zum Bauen zentral sind. Als Mitarbeiter Gottes bewirtschaften sie die Kirche und tragen
abschnittsweise zur Erbauung der einzelnen Gläubigen bei (1 Kor 3,5-9). Die kirchlichen Ämter
sind für Paulus so wichtig, dass er Timotheus Anweisungen darüber gibt, wer solche Aufgaben
ausführen darf (1 Tim 3). Überall, wo man von Paulus über diese Ämter liest, stellt man fest,
dass ihre Funktion schlussendlich der Mission Gottes dient (Harper & Metzger 2009:183). Der
Tempel Gottes, der die Gemeinde der Gläubigen ist, wächst in und auf Christus. Von der
Vereinigung mit ihm ist die Kirche abhängig. Dies verdankt sie, wie Paulus bereits in anderen
Abschnitten erwähnte, dem Wirken des Heiligen Geistes (Eph 2,18). Er, der in jedem persönlich
lebt und aus ihnen eine Einheit schafft, ermöglicht es, dass die Kirche in Christus ist und
lebendig bleibt.81 Weil die Kirche in ihm lebt und ihm geweiht ist, ist sie ein heiliger Tempel
(Janowski 2014:227). Durch sie wird der geistige Tempel körperlich und konkret (Congar

78

Auch in Hebr 3,1-6 wird die Kirche ein Haus genannt, das von Christus erbaut wurde.
Bereits die Jerusalemer Gemeinde deutete sich als Gottestempel (Janowski 2014:205f.).
80
In Kap. 9.5 dieser Arbeit wird eine Exegese zu Eph 2,18-22 präsentiert.
81
Gleich wie Paulus die Metapher des Leibes zur Schaffung der Einheit in der Gemeinde nutzt, braucht Paulus
auch die Metapher des Tempels zu diesem Zweck (Son 2001:135).
79
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1960:179). Erneut spielt das Wirken des Heiligen Geistes eine absolut entscheidende Rolle,
damit die Kirche in ihrem Wesen Tempel Gottes sein kann.82
Der Heilige Geist eint, baut und heiligt die Kirche. Das Wort ἅγιος (hagios) ist
wurzelverwandt mit dem Wort ἁγνός (hagnos) (Seebass & Grünwaldt 2010:887). Erstes
bedeutet heilig, zweites rein. Die Semantik des Wortes ἅγιος (hagios) lehrt bereits, dass das
Heilige stets der Reinigung bedarf. Als Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem kam, ging er
ins Haus seines Vaters (Mt 21,12ff.). Dort angekommen traf ihn der Schlag: Die Verkäufer
machten aus der sakralen Wohnstätte Gottes «eine Räuberhöhle» (Mt 21,13). Er trieb alle
Verkäufer und Händler mit heiligem Zorn aus dem Tempel und machte aus ihm wieder ein
«Bethaus für alle Völker» (Mk 11,17), zudem, wozu der Tempel gemäss Jes 56,7 einst gedacht
war. Durch seine Handlung reinigte Jesus das Heiligtum, die Wohnstätte Gottes.83 Die Kirche
als Kollektiv und jede Einzelperson individuell ist der Tempel Gottes. In gleicher Weise, wie
Jesus mit heiligem Zorn um die Reinigung des Jerusalemer Tempels bemüht war, gilt es, die
Kirche und sich selber immer wieder zu reinigen (Ratzinger 2002:241). In 1 Kor 6,12-20 erteilt
Paulus diesen Auftrag jedem Gläubigen persönlich (Beale 2004:256). Hier geht es spezifisch
um die sexuelle Reinheit. Gehört jemand zu Christus, so gehört er nicht mehr sich selber,
sondern Gott (1 Kor 6,19). So ist es eine Schandtat, wenn einer mit seinem Leib einer Hure
anhängt und mit ihr eins wird, denn der Leib der gläubigen Christen ist84 eine Wohnstätte
Gottes, ein belebtes Bauwerk, eine Schnittstelle zwischen Himmel und Erde (Janowski 2014:8).
Die Forderung nach Reinheit beschränkt sich bei weitem nicht auf den Bereich der Sexualität,
nein, er betrifft jeden Teil des Denkens und Lebens. So spricht Jakobus: «Naht euch zu Gott,
so naht er sich zu euch! Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten
Herzens seid!» (Jak 4,8). Gehört jemand zu Gott, so gibt es in ihm keinen Platz für etwas
anderes als Gott, «denn der HERR, dein Gott, der in deiner Mitte wohnt, ist ein eifersüchtiger
Gott» (Dtn 6,15). Er will die vollständige und ganzheitliche Hingabe der Gläubigen. Wenn die
Kirche in ihrem Verständnis als Tempel Gottes die biblisch-jüdische Tempelmetaphorik im
Blick hat, so verfolgt sie das damit verbundene Heiligkeits- und Reinheitskonzept (Janowski
2014:214). In 2 Kor 6,1685 nennt Paulus die angeschriebenen Leser und sich im Kollektiv einen

82

Beale (2004:204) vergleicht daher die Theophanie am Sinai mit dem Wirken des Heiligen Geistes an Pfingsten.
Dort erkennt er, dass Gott in der christlichen Gemeinde sein neues Heiligtum errichtete.
83
Augustinus betrachtete es nicht als eine schwere Sünde, im Vorhof des Tempels kultische Gegenstände und Tiere
zu verkaufen, denn sie wurden für den Tempel benötigt. Jesus kündigt mit der Reinigung dieses Ortes die Erfüllung
von Jes 1,11ff an (Congar 1960:122).
84
Man beachte den durativen Aspekt von ἐστιν.
85
In Kap. 9.3 dieser Arbeit wird eine Exegese zu 2 Kor 6,14-7,1 präsentiert.
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Tempel Gottes.86 Zuvor versucht der Apostel mit grosser Mühe den Korinthern zu erklären,
dass dieser Tempel etwas Heiliges ist und deswegen nicht nur von Einzelpersonen, sondern
auch vom Kollektiv reingehalten werden muss. Um dies zu erklären nutzt Paulus verschiedene
Vergleiche, welche die Differenz zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen deutlich
machen (2 Kor 6,14-16). Den Zuspruch «[wir sind, CF] ein Tempel des lebendigen Gottes» (2
Kor 6,16)87 bindet Paulus an das Einhalten konkreter Anweisungen. Weil der Tempel heilig ist,
muss er geschützt werden. Vom Einfluss der Ungläubigen sollen sich die Gläubigen lösen (2
Kor 6,17). Entweder sie haben Gemeinschaft mit ihnen oder mit Gott (Janowski 2014:204).
Davon hängt das Mass der Heiligkeit jedes Einzelnen und des Kollektivs ab (Schlatter
1962:579). Als Ansporn für den entsprechenden Lebenswandel könnte hier leicht ein
paulinisches Gesetz gesehen werden, doch dem ist nicht so. «Weil wir nun diese Verheissungen
haben» sollen die Korinther eines heiligen Lebensstils bemüht sein (2 Kor 7,1). Paulus spricht
von alttestamentlichen Verheissungen, welche für die Gemeinde in Christus schon Realität
geworden sind (Wolff 1989:152). So führt der Apostel den Gläubigen vor Augen, dass sie
Mitten im grossen Heilsplan Gottes stehen. Wie er es einst beabsichtigte im Volk Israel zu
wohnen und unter ihnen zu wandeln, so will er es in der neutestamentlichen Gemeinde tun (2
Kor 6,16).88 Die Gläubigen gehören zur grossen Geschichte Gottes. Eine logische Konsequenz
davon ist, dass sich die Gemeinde der Notwendigkeit ihrer Reinigung bewusst ist und sie
praktiziert. Spricht Paulus von der Gemeinde als Tempel, so hat er den Jerusalemer Tempel im
Blick und damit verbunden ist immer die Forderung, diesen sakralen Ort rein zu halten (Congar
1960:159). Diese Anweisung ist nach innen und aussen gerichtet (1 Kor 5,7, 2 Kor 6,14).
Das Ziel der Reinheit ist, dass Gott auf der Erde durch individuelle Menschen und die
Kirche verherrlicht werden soll. Als ganzheitlich errettete Person gilt es Gott ganzheitlich zu
verherrlichen. In diesem Sinne erklingt die Anweisung des Paulus: «Darum verherrlicht Gott
in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören!» (1 Kor 6,2089). In gleicher Weise, wie
der Jerusalemer Tempel der Verherrlichung Gottes diente, sollen die erworbenen und
geheiligten Gläubigen Gott verherrlichen und ihre Zugehörigkeit zu ihm bezeugen (Wolff
2000:132). Die Christen gehören Gott und daher wirkt er durch sie und ihr Verhalten in dieser
Welt. Jeder Tempel, ob er nun eine Einzelperson oder die Kirche ist, dient als «himmlischeIm Fliesstext von NA28 ἡμεῖς γὰρ ναὸς θεοῦ ἐσμεν. Eine andere Textvariante ist auch υμεις γαρ ναος θεου εστε.
Hiermit würde sich Paulus an dieser Stelle nicht zur Aussage dazuzählen, sondern lediglich die Adressaten. Durch
andere Bibelstellen wird dieser Unterschied jedoch relativiert.
87
ἡμεῖς ἐσμεν (Präs. Akt. 1. Pl.). Schl übersetzt als eine der wenigen deutschen Bibelausgaben ihr seid, was gemäss
dem Textkritischen Apparat von NA28 eine alternative Leseart ist. Hier wird die von der Mehrheit und bei NA28
im Fliesstext verwendete Textvariante berücksichtigt.
88
Paulus zitiert hier Lev 26,11f.
89
In Kap. 9.2 dieser Arbeit wird eine Exegese zu 1 Kor 6,12-20 präsentiert.
86
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irdische Wirklichkeit» diesem Auftrag (Minear 1964:99). Nachdem Gott im Alten Testament
in seinen Heiligtümern eine Menge Tieropfer forderte, kündigte er durch die Propheten an, dass
er nun den Gehorsam der Menschen als Opfer wolle (Congar 1960:135). Der Kult der
Gotteskinder besteht von da an in der Liebe und im Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes.
So wurden die Tempelopfer durch Lobpreis und einen vollkommenen Lebenswandel ersetzt
(Janowski 2014:224). Petrus bringt es auf den Punkt. Im Rahmen der Bau Metapher, welche
als Tempelmetapher gedeutet werden kann, schreibt er, als was sich die Gläubigen aufbauen
lassen sollen: «Als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen» (1 Petr 2,5).
Nicht nur Paulus, sondern auch Petrus versteht die ganze Person des Christen als Mittel des
geistlichen Kultes. Jeder Gläubige ist ein Priester, dessen Aufgabe es ist, Gott Opfer
darzubringen.90 In diesem Zusammenhang gilt es den Hebr zu beachten.91 Hier wird der
alttestamentliche Opferkult in der Retroperspektive mit dem Kreuz Jesu in Verbindung
gebracht (Wenger 2015:106). Jesus brachte das Opfer dar, das für immer zählt (Hebr 7,27). Als
ewiger Hohepriester und Vorbild ist Christus bereits ins wahre und himmlische Heiligtum
eingegangen (Hebr 8,1ff.). In der Vereinigung mit ihm ist die Kirche ebenfalls in die
vollkommene Einheit mit Gott dem Vater aufgenommen (Congar 1960:165). So können die
Gläubigen, als Priester des lebendigen Gottes, «mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der
Gnade» (Hebr 4,16).
In der Vereinigung mit Christus ist die Kirche der Leib Christi. Sein Leib ist die Erfüllung
der alttestamentlichen Tempel und damit bildet er den eschatologischen Tempel Gottes (Park
1992:311). In Christus sind die Gläubigen «mitauferweckt und mitversetzt in die himmlischen
Regionen» (Eph 2,6). Sie stehen nun mutig vor dem ewigen Gnadenthron Gottes und leben
gleichzeitig als Menschen in der Welt. So wird in der irdischen Kirche bereits jetzt schon für
alle der Anfang des Endzeittempels ersichtlich (Beale 2004:260). Der Heilige Geist ist der
Beweis dafür, dass dieser erwartete Tempel in Jesus und in allen Gläubigen bereits begonnen
hat zu existieren (:258). In dem einen Geist haben die Gläubigen Zutritt zum Vater erhalten und
werden daher «Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen» (Eph 2,18f.92). Hier erkennt
man die unsichtbare Dimension der Kirche, welche sowohl den Himmel, mit seinen Engeln und
Heiligen, sowie die Gläubigen auf der Erde, umfasst (Zerwick 1963:84). Dies gibt den Christen
Hoffnung in ihrer Bedrängnis, Hoffnung, dass das Leiden ein Ende haben wird und sie anstelle

90

Der messianische Jude Arnold Fruchtenbaum (2018:33), der in den Adressaten des 1 Petr Judenchristen sieht,
ist gegen diese Aussage: «Die Lehre von der ,Priesterschaft aller Gläubigen’ wird jedoch von diesem Vers nicht
untermauert». Jedoch sieht er in Offb 1,6;5,10.20;6 das Priestertum aller Gläubigen klar bewiesen.
91
Dieser ungewöhnliche Brief greift so oft wie kein anderes neutestamentliches Schreiben auf das Alte Testament
zurück (Wenger 2015:105).
92
In Kap. 9.5 dieser Arbeit wird eine Exegese zu Eph 2,18-22 präsentiert.
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ihres irdischen Zeltes von Gott einen ewigen Bau im Himmel erhalten werden (2 Kor 4,16-5,1).
Der stückweise erfahrbare Endzeittempel wird in seiner ganzen Fülle Realität werden und die
Gläubigen werden ein Teil davon sein (Beale 2004:257). Das sagt Jesus in der Offenbarung
dem Johannes: «Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen
und er wird nie mehr hinausgehen; und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben»
(Offb 3,12).93 Die Ermutigung an die Gemeinde von Philadelphia beinhaltet ebenfalls, dass die
Gläubigen Bauteile des eschatologischen Tempels sein werden und, wie ein Tempel, den
Namen Gottes tragen. Schlussendlich erfüllt sich der Plan Gottes, den er schon seit der
Gründung der Erde verfolgt: «Und er [Gott, CF] wird bei ihnen wohnen; und sie werden seine
Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott» (Offb 21,3). Diese hoffnungsvolle
Perspektive ist Bestandteil der Tempelmetapher im Neuen Testament.

4.3 Zwischenfazit zur Tempelmetapher
Die Metapher des Tempels wird im Neuen Testament auf einzelne Christen, wie auch auf die
ganze Kirche angewendet (Congar 1960:146). Sie knüpft am alttestamentlichen Plan Gottes,
die ganze Welt mit seiner Herrlichkeit zu bewohnen, an.
In diesem Plan sieht sich Jesus Christus als die Erfüllung aller vorherigen Tempel
(Congar 1960:113). In seiner Geburt wurde erfüllt, was von allen schon lange voller Hoffnung
erwartet wurde: Der Immanuel, Gott selbst, begann in seinem Volk zu wohnen. Somit wurde
Jesus zu einer Konkurrenz für den Tempel in Jerusalem, denn in ihm und nicht nur in dem
steinernen Heiligtum, wohnte Gott.
Seinen Jüngern gab Jesus ebenfalls diese Verheissung weiter: In ihnen wohnt Gott.
Befähigt durch den Heiligen Geist begannen sie Wunder zu tun, die einst nur im Jerusalemer
Tempel möglich waren. Weil sie durch den Geist Gottes geheiligt wurden, wurden sie, jeder
individuell, ein Tempel Gottes; ein Tempel den es rein zu halten gilt.
Jeder Christ als Einzelperson ist nicht nur individuell ein Tempel Gottes, nein, alle
zusammen bilden ebenfalls einen Tempel. In diesen werden die Einzelnen als lebendige und
damit geisterfüllte Bausteine eingebaut. Erbaut werden sie u.a. durch die kirchlichen Ämter auf
dem Fundament und Eckstein Jesus Christus.

93

Weiter heisst es in Offb 3,12: «Und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel
herabkommt von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen». Jerusalem war für die Juden im Sinne eines
Tempels der Ort, an dem sich Himmel und Erde überlappten. Steht in diesem Vers Jerusalem für diese
tempelspezifische Funktion, so muss das neue Jerusalem nicht zwingend im heutigen Jerusalem befinden. Es
könnte damit eine geistliche Realität gemeint sein, die in der ganzen neuen Schöpfung Tatsache wird.
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Da jeder Christ persönlich, aber auch die Kirche, ein heiliger Tempel ist, streben sie nach
Reinheit. Sie enthalten sich dem Einfluss von Ungläubigen und halten das geistliche Gotteshaus
im selben Eifer rein, wie es Jesus einst mit dem Jerusalemer Tempel tat.
Zu einem Tempel gehören Opfer. Jeder Gläubige einzeln und alle zusammen als
Kollektiv, bringen Gott geistliche Opfer. Dazu gehören etwa ein reiner Lebenswandel und
Gehorsam. Als Priester bringt jeder diese Gaben vor den Gnadenthron im Himmel. Diese
ersetzen die früheren alttestamentlichen Opfer weitgehend.
In der Verbundenheit mit Christus ist der Kirche und jedem Christ persönlich der Zutritt
vor Gottes Thron gewährt. In dieser himmlisch-irdischen Einheit wird die Kirche zum
eschatologischen Tempel. Er wird die Erfüllung dessen sein, was schon lange verheissen
wurde: Gott wird in seiner Schöpfung vollständig Wohnung nehmen.
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5 KOLLEKTIVE UND INDIVIDUELLE ASPEKTE IN DER
FAMILIENMETAPHER
5.1 Überblick
Die Kirche als Familie Gottes ist die am meisten verwendete Metapher im Neuen Testament
(Hellerman 2009:36). Deswegen nennt sie Mazenik (2016:197) die «ekklesiologische
Basismetapher».94 Eng hängt sie mit der des Volkes und der des Hauses Gottes zusammen
(Minear 1964:172). Wie bereits in Kap. 2.2.3 dieser Arbeit angesprochen, spielte die Familie
im alt- und neutestamentlichen Leben eine besondere Rolle. Dieses antike Familienverständnis
ist für unsere westliche Kultur nur schwer fassbar. Wenn im Folgenden über die Metapher der
Familie Gottes gesprochen wird, so muss man sich dieser Tatsache bewusst sein.

5.2 Gottes Familie
Wer an die Erlösung glaubt, die Gott durch Christus den Menschen brachte, wird ein Teil der
Verheissung, welche Abraham von Gott erhalten hat. Abraham wird «unser aller Vater» (Röm
4,16) und die Christen werden Teil des unzählbaren Samens, den Gott einst dem Patriarchen
verheissen hat (Gen 15,5). Mit seinen Nachkommen und somit mit dem ganzen Volk schloss
Gott einen Bund und versprach, wie ein Vater für sie zu sorgen (Mazenik 2016:70). Wer zu
Christus gehört, wird Teil des Volkes Gottes, zum Samen Abrahams (Gal 3,2995). Die
Entscheidungsgewalt, wer dazugehört und wer nicht, liegt nicht beim Gottesvolk, nur Gott hat
diese Autorität (Minear 1964:69). Die frühchristliche Gemeinschaft spiegelte dies, indem sie
die unterschiedlichsten Menschen aus den verschiedensten Völkern und sozialen Schichten
fasste (Mazenik 2016:72). Was sie vereinte war nicht ihre Abstammung, sondern Christus. Ist
jemand eins mit Christus, so ist er eins mit dem gesamten Volk Gottes und somit dessen Erbe
(Röm 8,17, Gal 3,29). Zum Volk zählen jene, die bereits gestorben sind, jene, die noch leben
und jene, die noch nicht geboren wurden. Sie alle bilden die unsichtbare Kirche, die in der
Vereinigung mit Christus dem unsichtbaren Gottesvolk gleichzustellen ist (Eph 2,13f.). Die
Christen erhalten Anteil am Bund Gottes mit seinem alttestamentlichen Volk und stehen nun
ebenfalls in der heilsgeschichtlichen Kontinuität, im grossen Plan Gottes (Park 1992:274). In
der neutestamentlichen Gemeinde erfüllt sich nicht nur die Verheissung, welche Abraham
erhielt, sondern auch jene, die dem Volk Israel unter Mose gegeben wurde: «Ich will in eurer

94

In der patristischen Literatur hat die Metapher der Familie keinen grossen Stellenwert erhalten. Im zweiten
Vatikanum wurde das ekklesiologische Bild des Volk Gottes dann aber zum «Idealbild» (Mazenik 2016:73).
95
In Kap. 9.4 dieser Arbeit wird eine Exegese zu Gal 3,26-29 präsentiert.
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Mitte wandeln und euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein» (Lev 26,12). Paulus betrachtet
in 2 Kor 6,16 die Gemeinde als die Erfüllung davon.96 Wie einst unter dem Volk Israel, so
wohnt Gott in der neutestamentlichen Gemeinde. Weiter verknüpft Paulus in 2 Kor 697 die
Geschichte der neutestamentlichen Gemeinde mit der des Alten Testaments. Er will den Lesern
damit nahebringen, dass sie zur grossen zusammenhängenden Geschichte Gottes gehören. Hier
bezieht sich der Apostel auf die messianische Verheissung aus 2 Sam 7,14. Nicht nur in
Christus, sondern auch in den Gläubigen ist die Prophetie erfüllt (Wolff 1989:152). Gottes Bund
mit Abraham und dem Volk Israel mündet u.a. in der von Paulus aufgegriffenen Verheissung
des Herrn: «Ich will euch ein Vater sein» (2 Kor 6,18).
Im Alten Testament wird das Wort ( אבab) mit 1180mal fast ausschliesslich im profanen
Sinn verwendet und nur 15mal bekommt es eine religiöse Bedeutung (Hofius 2010:1723).
Wenn auch selten, so stellt sich Gott vereinzelt selber oder durch seine Propheten als Vater
seines Volkes vor.98 «Ich will sein Vater sein» (2 Sam 7,14) verhiess Gott David durch den
Propheten Nathan und in Mal 1,6 beklagt er sich: «Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre?». Mit
dem Vater-Sohn Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk, zu dem die Christen gehören, wird
nicht eine biologische Beziehung beschrieben. Hier geht es um die Klarstellung des
Bundesverhältnisses (Minear 1964:174). Die Begegnung zwischen Gott und den Gläubigen
gleicht nicht der zwischen Sklaven und ihrem Herrn, nein, sie ist wie die zwischen einem Vater
und seinen Kindern (Banks 1994:49f.). Gottes Vaterschaft heisst, er sorgt für die Seinen
(Rienecker u. a. 2015:1204). Durch seine Liebe, Fürsorge und Erziehung wird er zum Ideal
eines πατήρ (pater) (Michel 1992:127). Als Vater erzieht er nicht nur, er ist auch der Ernährer
und Beschützer der Familie (Hofius 2010:1724). Diese Aspekte gelten einseitig im
Bundesverhältnis. Gott wendet sich in Liebe und Fürsorge den Gläubigen zu. Er versorgt und
schützt seine Kinder und gleichzeitig erzieht er sie mit Strenge (2 Sam 7,14, Spr 3,12). Im
Neuen Testament wird Gott dann beinahe doppelt so oft als πατήρ (pater)99 im religiösen, als
auch im profanen Sinn, präsentiert (:1725). Jesus selbst nennt ihn seinen Vater und den Vater
seiner Nachfolger (Bauer 1988:1283). Nur durch ihn kann die Kirche und jeder einzelne
Gläubige Gott seinen Vater nennen (Harper & Metzger 2009:26). Jesus stellt ihn als einen Vater
vor, der ganz im Sinne des alttestamentlichen ( אבab) weiss, was seine Kinder brauchen und für
sie sorgt (Mt 6,8). Innerhalb der Familienterminologie der Evangelien nimmt die Autorität des

96

In Kap. 4.2 wurde bereits darüber berichtet.
In Kap. 9.3 dieser Arbeit wird eine Exegese zu 2 Kor 6,14-7,1 präsentiert.
98
Der Unterschied zu anderen «Gott-Vater-Anschauungen» im religiösen Umfeld Israels liegt darin, dass Gottes
Vaterschaft im Alten Testament nicht biologisch, sondern soteriologisch verstanden werden will (Hofius
2010:1724).
99
Eine kurze Wortstudie findet man in Kap. 9.3.3.1 dieser Arbeit.
97
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himmlischen Vaters eine besondere Stellung ein (Mazenik 2016:191). Er alleine ist der Vater.
Diese Tatsache könnte einige soweit bringen, dass für sie die leiblichen Verwandten unwichtig
werden. Obwohl dieser Denkschritt unangebracht ist, ist er nicht unnachvollziehbar, denn Jesus
selbst war gegenüber seinen leiblichen Verwandten immer wieder sehr kritisch und distanzierte
sich mehrfach öffentlich von ihnen (:191). So findet man in der Bibel Aussagen wie: «Wer ist
meine Mutter oder wer sind meine Brüder?» (Mk 3,33) oder «Ich bin gekommen, den
Menschen zu entzweien mit seinem Vater» (Mt 10,35). Derartige Worte widersprechen dem
Pro-Familien-Denken.100 Es ist aber festzuhalten, dass dies nicht die einzigen Aussagen Jesu
über die Familie sind. Deutlich liest man ebenfalls von mehreren Pro-Familien-Aussagen. Etwa
fordert Jesus die Pharisäer in Mt 15,4 heraus, das Gebot Gottes «Du sollst deinen Vater und
deine Mutter ehren!» zu befolgen. Daraus lässt sich erkennen, dass Jesus nicht per se gegen die
leiblichen Verwandten war. Für ihn war es kein Widerspruch, Gott als Vater zu haben und
gleichzeitig seinen leiblichen Vater zu ehren.101 Die Anti-Familien-Aussagen wollen nicht die
Verpflichtung gegenüber der irdischen Familie aufheben. Sie fordern aber, dass man zwischen
der natürlichen und der ewigen Familie entscheidet (Hellerman 2009:63). Im Zweifelsfall setzt
Jesus die Nachfolge und die damit verbundene geistliche Familie über die biologische Familie
(Harper & Metzger 2009:27).
Alleine durch Jesus als Sohn Gottes erhalten die Gläubigen die Gotteskindschaft (Gal
4,5-7). Nur durch ihn wird Gott ihr Vater. Weil Christus als Erster ins Allerheiligste
eingegangen ist, haben seine Nachfolger nun freien Zutritt zum Vater (Congar 1960:165); ein
Privileg, welches gemäss Johannes in der tiefen und allumfassenden Liebe Gottes wurzelt (1
Joh 3,1). Schon immer war es seine Absicht, dass all jene, die an Jesus Christus glauben, seine
Kinder werden würden (Joh 1,12). Der allherrschende, allmächtige und allgegenwärtige Gott
will der Vater von allen Menschen sein (2 Kor 6,18).102 Der Glaube der Christen an Gott
manifestiert sich in gewissen Handlungen. In Gal 3,27 versteht Paulus die Taufe als den Ort,
an dem die Gläubigen in engster Weise mit Jesus verbunden werden (Schneider 1968:91). Dort
ziehen sie Christus an und werden «Söhne Gottes» (Gal 3,26) und somit «nach der Verheissung
Erben» (Gal 3,29). In Eph 2,18103 ist es der Heilige Geist, der den Zutritt zum Vater ermöglicht.
Durch ihn wird die Kirche geeint, geheiligt und erhält den Zugang zum Vater (Lumen Gentium

100

Hellerman (2009:54) erkennt korrekt, dass gerade evangelikale Christen viel Zeit und Energie in gute Familien
und derer Wiederherstellung investieren. Dabei werden solche antifamiliären Aussagen gerne ausgeblendet oder
vereinfacht in ein «pro-family» Denken eingefügt (:56).
101
Wenn sich mehrere Menschen um einen gemeinsamen Anführer scharen, sind sie Brüder und der Anführer ihr
Vater. In diesem Sinne kann ein Mensch mehrere Väter haben (Minear 1964:173).
102
Die Semantik von παντοκράτωρ wird in Kap. 9.3.4, im Rahmen der Exegese zu 2 Kor 6,18, grob beschrieben.
103
In Kap. 9.5 dieser Arbeit wird eine Exegese zu Eph 2,18-22 präsentiert.
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4). Er ermöglicht es, dass die Gläubigen im Gebet vertraut und ohne Furcht «Abba, Vater!»
beten können (Gal 4,6).104 Der Glaube, die Taufe und der Heilige Geist ermöglichen es den
Gläubigen, Gott ihren Vater zu nennen. Klar ist, Errettung führt in die Gemeinschaft (Harper
& Metzger 2009:11; Banks 1994:27).105 Hellerman (2009:125) formuliert dieses
Zusammenspiel passend: «Jedes Individuum muss daher durch einen Akt der persönlichen
Reue und den Glauben an das Sühnewerk Jesu in die Familie Gottes gerettet werden
[Übersetzung CF]»106 und betont: «Wir sind in die Gemeinschaft gerettet. Wir sind in Gottes
Gruppe gerettet [Übersetzung CF]».107
Nirgends wird der Zusammenhang von Gott dem Vater der Gläubigen und der
christlichen Gemeinschaft so deutlich wie im Vaterunser.108 Einleitend betet man: «Unser
Vater» (Mt 6,9).109 Für Hofius (2010:1726) ist das Vaterunser das «Jüngergebet». Es ist dieses
eine gemeinsame Gebet der Gläubigen, welches im Gottesdienst die Einheit der Versammelten
proklamiert (Herzog 1922:84).110 Als Gemeinschaft spricht man: Unser Vater und würde man
alleine beten, so sagt man in gleicher Weise: Unser Vater. «‘Vater unser‘ zu beten heisst, mit
allen und für alle Menschen zu beten, damit sie den einzigen, wahren Gott erkennen und zur
Einheit zusammenfinden» (Katholische Kirche 2005:206). Gott ist der Vater der Gemeinschaft
seines Volkes. Man betet auf diese Weise, weil die Kirche eine Gemeinschaft von vielen
Brüdern und Schwestern ist (:206). Treten Christen in eine Beziehung mit dem Vater, so
bekommen sie als seine Kinder automatisch Geschwister (Hellerman 2009:123). U.a. werden
durch die Taufe die Gläubigen in Christus hineinversetzt (Gal 3,27). Damit verleiht Jesus ihnen
die Gottessohnschaft (Gal 3,26). Diese Sohnschaft ist nicht biologisch zu verstehen (Minear
1964:174). Hinter dieser Formulierung liegt eine weitaus grössere theologische Bedeutung:
Ergänzt oder ersetzt man in jenen biblischen Zusprüchen das männliche Genus mit dem
weiblichen, gingen wichtige Bedeutungen verloren. Das heisst nicht, dass Frauen von den
Zusagen ausgegrenzt oder gar nicht erst angesprochen werden. Etwa in Gal 3,28 spricht Paulus
davon, dass allen, Männer und Frauen, derselbe Zugang zu Gott möglich ist (Lumen Gentium

Ein Exkurs zum Wort ἀββά findet man in Kap. 9.3.3.2 dieser Arbeit.
Für Keller (2015:286) ist ebenfalls klar: «Das Evangelium schafft Gemeinschaft». Barna (2005:36) ist dem
gegenüber kritisch gestimmt. Ihm ist jedoch zuzustimmen, wenn er schreibt, dass alleine die Zugehörigkeit zu
einer Kirche nicht automatisch die Rettung bedeutet.
106
«Each individual must therefore be saved to the family of God by an act of personal repentance and faith in the
atoning work of Jesus».
107
«We are saved to community. We are saved to God’s group».
108
Im Katechismus der römisch-katholischen Kirche (2005:205) wird das Vaterunser als die Zusammenfassung
des ganzen Evangeliums gesehen.
109
Das Gebet von Lk 11,1-4 unterscheidet sich von dem in Mt 6,9-13. In Lk 11,2 wird das Gebet mit Πάτερ
eingeleitet, in Mt 6,9 erscheint es mit dem Personalpronomen ἡμῶν.
110
Für Congar (1960:16) wird im Beten des Vaterunsers im Weiteren auch auf die Spannung zwischen der
Transzendenz und der Nähe Gottes hingewiesen.
104
105
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32). In der antiken Gemeinschaft waren jedoch vor allem die Söhne die Erben des väterlichen
Ruhmes und den damit verbundenen Pflichten (Braumann 2010:1132).111 Dieser theologische
und nicht der biologische Aspekt, sollte in den Gottessohn-Aussagen betont werden. Frauen
und Männer werden in ihrer Zugehörigkeit zu Christus Erben der Geschichte Israels und daher
zu «Abrahamssöhnen» (:1135). Die Sohn- und nicht die Tochterschaft drückt dies theologisch
am besten aus. In Röm 8 wechselt Paulus vom Zuspruch der Gottessohnschaft durch den Geist
(V. 14-15) zum Zuspruch der Gotteskindschaft durch den Geist (V. 16). Die Verheissung
«wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben» resultiert daraus (Röm 8,17). Weil alle
Christusgläubigen Kinder Gottes sind und seinen Geist bekommen haben, sind sie Erben Gottes
(Mazenik 2016:200). Die Zusage bleibt an Christus gebunden, in ihm alleine ist das Erbteil
verfügbar (Eph 1,11). Durch ihn ist den Gläubigen die himmlische Vollbürgerschaft verliehen.
Sie sind «Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen» (Eph 2,19). Als Hausgenossen
gehören sie zur himmlischen und eschatologischen Familie Gottes und geniessen die damit
verbundene Freiheit, den Schutz und das Mitbestimmungsrecht (Zerwick 1963:84). Wenn in
diesen Versen alle Gläubigen im Haus Gottes zu einer Einheit vereint werden, so behalten in
der himmlischen Familie die Menschen ihre individuelle und gottgegebene Persönlichkeit (Son
2001:30).112 Die Beziehung zu Christus muss durchaus persönlich sein, doch sie ist keineswegs
privat, individualistisch oder konsumorientiert. «Es ist öffentlich und zwischenmenschlich oder
gemeinschaftlich [Übersetzung CF]» (Harper & Metzger 2009:41).113 So ist die
Gotteskindschaft ein öffentliches Geschehen, etwas, das Gemeinschaft voraussetzt und
Einzelpersonen zwingend an Glaubensgeschwister bindet (Dunson 2012:173)114. Banks
(1994:26) schreibt dazu: «Für Paulus bindet das Evangelium die Gläubigen sowohl aneinander
als auch an Gott [Übersetzung CF]».115 Die durchaus persönliche Gotteskindschaft ist in
gleicher Weise an Gott den Vater, wie an seine Kinder, welche die Geschwister der Gläubigen
sind, gebunden (Minear 1964:173). Unabhängig des Familienstandes fordern Jesus und die
Apostel, dass man sich an die Familie Gottes bindet (Hellerman 2009:156). Ist man persönlich
ein Teil dieser Familie, so ist man in dieser Gemeinschaft des Volkes «Abrahams Same» und
damit mit den Geschwistern zusammen Erben (Gal 3,29).

111

In Ausnahmefällen konnten auch Töchter das Erbe antreten (Num 27,1-11; 36,1-12).
Ausführlich schreibt Son (2001:30) zu Eph 2,19f.: «Paul nowhere indicates that believers lose their
individualities when incorporated into Christ. They certainly form a corporate solidarity with Christ, but it is not
at the expense of losing their individuality».
113
«It is public and interpersonal or communal».
114
Einige gehen so weit und binden die persönliche Erlösung an die christliche Gemeinschaft. In Lumen Gentium
26 wird davon gesprochen.
115
«For Paul the gospel bound believers to one another as well as to God».
112
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Zu irdischen Lebzeiten, zwischen Auferstehung und Auffahrt und nach der Himmelsfahrt,
betitelte Jesus seine Nachfolger immer wieder mit Familienbegriffen. So nannte er, nach einer
öffentlichen Distanzierung zu seiner leiblichen Familie, jene seinen Bruder, seine Schwester
und Mutter, die den Willen seines Vaters tun (Mt 12,50). Maria Magdalena, die das leere Grab
am ersten Tag der Woche nach der Bestattung Jesu entdeckte, begegnete kurz nach ihrem
erschreckenden Fund dem auferstandenen Jesus (Joh 20). Ihr gab er den Auftrag: «Geh aber zu
meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem
Gott und eurem Gott» (Joh 20,17). Jesus nannte als Auferstandener seine Nachfolger Brüder,
weil sie denselben Vater haben. Dieser Vater ist ihr Gott. Dies weist auf die unsichtbare
Dimension der Familie Gottes hin. Jesus schämt sich in Ewigkeit nicht, seine Nachfolger seine
Brüder zu nennen (Hebr 2,11). Die Familienbegriffe, die Jesus nutzt, dürfen nicht unterschätzt
werden, denn in der Antike galt: «Die Familie verlangte das höchste Mass an ungeteilter
Loyalität, relationaler Solidarität und persönlicher Aufopferung von allen sozialen Einheiten
[Übersetzung CF]» (Hellerman 2009:31).116 In der neutestamentlichen Welt herrschte innerhalb
der Familie der engste Bund. Nicht zwischen Ehepartnern, wie es in der westlichen Kultur
üblich ist, sondern zwischen den Geschwistern (:50).117 Mit diesem Wissen erhalten jegliche
Anreden Jesu, aber auch die der späteren Briefautoren, in denen Gläubige Geschwister genannt
werden, eine enorme Bedeutung. Die Kinder Gottes und Geschwister Jesu können mit
Zuversicht davon ausgehen, dass Christus mit ungeteilter Loyalität und grösster
Opferbereitschaft für sie eintritt. Ja er ging so weit, dass er für sie starb, auferstand und nun zur
Rechten Gottes sitzt und für das Recht seiner Geschwister einsteht (Röm 8,34). Weil sie Jesu
Geschwister sind und mit ihm verbunden bleiben, gibt es keine Trennung mehr zu Gott dem
Vater (Harper & Metzger 2009:26). Die Christen sind eine unsichtbare und in engster Weise
verbundene Familie. So eng, dass Hellerman (2009:73) schreiben kann: «Wer Gottes Kinder
nicht als seine Brüder und Schwestern hat, hat Gott nicht zum Vater [Übersetzung CF]».118 Die
Schwestern- und Bruderschaft war Jesus schon immer ein Anliegen. In der Bergpredigt mahnte
er: Erzürne deinen Bruder nicht ohne Ursache und Fluche nicht gegen ihn! (Mt 5,21f.). «Wenn
du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen
dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe zuvor hin und versöhne dich mit
deinem Bruder» (Mt 5,23f.). Gott bedeuten versöhnte Geschwisterbeziehungen mehr als die

«One’s family demanded the highest commitment of undivided loyalty, relational solidarity, and personal
sacrifice of any social entity».
117
Die antike Familienzugehörigkeit ging über die Blutlinie, welche nur über Männer weitergegeben wurde. Zur
engen Familie gehörten jene, welche der direkten Blutlinie folgten. Das waren eigene Kinder, der Vater, und die
Geschwister (Hellerman 2009:37).
118
«He who does not have God’s children as his brothers and sisters does not have God for his Father».
116
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Darbringung von Gaben. Paulus setzt sich daher ebenfalls für die versöhnte Einheit der
Gläubigen ein. So sollen die zerstrittenen Korinther «derselben Gesinnung» sein und keine
Spaltungen zulassen (1 Kor 1,10, 2 Kor 13,11). Diese Form der Einheit sollte jedoch nicht mit
Einigkeit oder Harmonie verwechselt werden (Mazenik 2016:78).
Die Apostel bauten auf der entsprechenden Lehre Jesu auf und sprachen in gleicher Weise
über die Glaubensgeschwister und die damit verbundene Geschwisterliebe (Herzog 1922:83).
Die ersten Christen nannten sich gegenseitig Brüder. So zeigten sie in aller Öffentlichkeit ihre
Zusammengehörigkeit (Hellerman 2009:41).119 Ihre Gemeinden verstanden sie, u.a. wegen der
familiären Bezeichnungen, als Hausgemeinden. Diese Grossfamilien hatten eine politische-,
wirtschaftliche- und soziologische Dimension (Mazenik 2016:201). Das Thema der
Schwestern- und Bruderschaft ist in den neutestamentlichen Briefen breit abgestützt.120 Petrus
schreibt an die unterdrückten Christen in Kleinasien: «Liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott,
ehrt den König» (1 Petr 2,17). Mit diesen Worten spendet er Trost und gibt in der Unsicherheit
Orientierung (Fruchtenbaum 2018:16). Neben der erwarteten Wiedergeburt erhalten die
Gläubigen durch die Schwestern- und Bruderschaft Hoffnung in schweren und in guten Zeiten.
Der Autor des Hebr legt ebenfalls viel Wert auf die Schwestern- und Bruderschaft: «Lasst uns
aufeinander achtgeben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken,
indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen» (Hebr 10,24f.). Die Gemeinschaft dient
dazu, dass die Gläubigen erbaut und angespornt werden, um ein Leben in der Liebe zu
führen.121 Die gegenseitige Unterstützung erleben sie in der gemeinsamen Versammlung, im
Gottesdienst. Dies ist der Ort, an dem sich die geistliche Familie trifft und ihren Vater anbetet.
Sie beten ihn nicht nur an, sondern repräsentieren sich gegenseitig Christus (Harper & Metzger
2009:95).122 Dort haben alle Geschwister dieselbe Würde (Mazenik 2016:192). Versammeln
sich die Gläubigen, so tragen alle etwas zur gegenseitigen Erbauung bei (1 Kor 14,26). Die
Schwestern- und Bruderschaft beschränkt sich bei weitem nicht bloss auf gemeinsame Treffen.
Man konnte bereits lesen, dass die Familie Gottes eine unsichtbare Realität ist. So steht es auch
um die Schwestern- und Bruderschaft. Für Bonhoeffer (2015:38) ist sie kein Ideal, sondern
«eine göttliche Wirklichkeit». Sie ist ein Privileg, etwas das Jesus nicht hatte (:29). Christliche

119

Der geforderte Bruderkuss in Röm 16,16 war in der römischen Kultur ein schockierendes Zeichen welcher
Solidarität einer Gemeinschaft ausdrückte (Dunson 2012:171).
120
Bis auf Tit und 2 Joh lässt sich in jedem neutestamentlichen Buch das Wort ἀδελφός finden.
121
Bullinger (1566) geht so weit, dass er schreibt: «So oft man diese [Versammlungen, CF] gering schätzt und sich
davon absondert, verachtet man den wahren Glauben» (Confessio Helvetica Posterior XXII).
122
Papst Franziskus (2016:102), der das erste Attribut Gottes die Barmherzigkeit nennt, schreibt dazu: «Die
Barmherzigkeit ist ein sehr wichtiges, ja unverzichtbares Element in den Beziehungen zwischen den Menschen,
damit es Brüderlichkeit geben kann». Innerhalb der Kirche spielt das grosszügige Vergeben somit eine ganz
zentrale Rolle.
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Schwestern- und Bruderschaft existiert unabhängig von der Zeit und des Ortes. Der Apostel
Paulus reiste umher und gründete Kirchen, wo sich Menschen zu Christus bekannten lehrte er
sie nicht nur die Beziehung zu Gott, sondern auch die Beziehung zu ihren neuen Geschwistern
zu wahren und zu pflegen (Banks 1994:26). Wie bei Jesus, so darf auch bei Paulus der
theologische Gehalt der Ansprache «Brüder» ebenfalls nicht geringgeachtet werden (Hellerman
2009:78). Vermehrt nennt er die Adressaten in der Ferne seine Geschwister.123 Einerseits sehnt
er sich danach, mit ihnen Gemeinschaft zu pflegen (Röm 1,13), anderseits ist er im Geist bereits
mit den Gläubigen vereint und somit anwesend (1 Kor 5,3). Bei den Korinthern rang Paulus
erfolgreich um die Einheit der Gläubigen.124 Als den vorzüglichen Weg zur Einheit präsentiert
er in 1 Kor 13 die gelebte, wahre ἀγάπη (agape). Diese Aufzählung will das Zusammenleben
der Christen regeln und eine sich liebende Gemeinschaft aufbauen (Banks 1994:53). Johannes
geht in der Geschwisterliebe so weit, dass er schreibt: «Wenn jemand sagt: ,Ich liebe Gott’, und
hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner» (1 Joh 4,20).125
Wer Gott lieben will kommt nicht an der Geschwisterliebe vorbei (1 Joh 4,21). So wie
für Jakobus der Glaube ohne Werke tot ist (Jak 2,17), so zeigt sich für Johannes die wahre
Geschwisterliebe in Taten (1 Joh 3,16f.). Gleich wie Christus das Leben für seine Geschwister
hingab, so sind die Christen ihren Glaubensgeschwistern selbigen Dienst schuldig. Der Apostel
wendet sich an die Wohlhabenden Gläubigen und ermahnt sie, ihr Herz nicht vor den leidenden
Geschwistern zu verschliessen und ihnen mit ihren irdischen Gütern zu helfen. Die
Geschwisterliebe, die Liebe zu Gott und das Teilen von materiellen Ressourcen gehen für
Johannes Hand in Hand (Hellerman 2009:145). Dieses Denken findet man ebenfalls in der
Jerusalemer Gemeinde. Sie lebten in Einheit und teilten alle ihre Güter miteinander (Apg 4,32).
Als Grossfamilie lebten sie in einer Art Kommunität. Paulus fordert die Galater auf, besonders
den «Hausgenossen des Glaubens» Gutes zu tun (Gal 6,10). Doch nicht nur ihnen, nein, allen
soll Gutes getan werden. Man erkennt, innerhalb der Lokalgemeinden teilten Einzelpersonen
ihre materiellen Ressourcen mit ihren Geschwistern. Dies war Ausdruck ihrer Geschwisterliebe
und Liebe zu Gott. Die Kirchenmauer bildete aber nicht die Grenze des Wohltuns. Ausserhalb
ihrer Gemeinschaft dienten die Christen der Bevölkerung (Markschies 2016:130). Innerhalb
der globalen Kirche schuf die gegenseitige Unterstützung Einheit (Hellerman 2009:87). So
sandten die Gläubigen in Antiochia nach einem prophetischen Wort ihren Geschwistern in
Judäa Hilfeleistung (Apg 11,27-30). «Jeder von ihnen [gab, CF] gemäss seinem Vermögen den
Brüdern» (Apg 11,29). Einzelpersonen trugen an einem Ort Vermögen zusammen und brachten
123

Als kleine Auswahl ist 1 Kor 2,1; 3,1, 2 Kor 2,12f., Phil 4,1ff. und 1 Thess 2,14 zu nennen.
Dies ist den Einleitungsfragen des 1 Kor in Kap. 9.1.1 zu entnehmen.
125
Er geht noch weiter und nennt jeden, der seinen Bruder hasst, einen Mörder (1 Joh 3,15).
124
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dies als Lokalgemeinde in die globale Kirche ein. Ähnliches erlebte Paulus. Um 50 n. Chr. lebte
er in Korinth und verdiente seinen Lebensunterhalt als Zeltmacher (Kremer 1997:15). Nur
nebenbei fand er Zeit zum Missionieren. Durch eine finanzielle Gabe aus Mazedonien bekam
er schlussendlich die Möglichkeit, mehr Zeit in die Gründung einer neuen Gemeinde zu
investieren (Wolff 2000:4). Immer wieder liest man von der gegenseitigen Unterstützung
innerhalb der globalen Kirche. Paulus sprach mit den Römern (Röm 15,26), den Korinthern (1
Kor 16,1-4, 2 Kor 8,1-9,15) und mit den Galatern (1 Kor 16,1) über diesen Ausdruck der Einheit
der Kirche.126
Im Neuen Testament ist nicht nur von der gegenseitigen materiellen Unterstützung
innerhalb der Kirche die Rede. Treten Gläubige in die Familie Gottes ein und erfahren die Liebe
des Vaters, so gelten für sie neue Verhaltensregeln im Umgang mit ihren Mitmenschen (Hofius
2010:1726). So stellt Jesus in Mt 5,44ff. Anforderungen an seine Jünger, damit sie Kinder des
Vaters sein können. «Liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch
hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen» (Mt 5,44).127 In der Familie
Gottes wird ein gewisser Massstab an das Verhalten der Mitglieder angesetzt. Nicht das
Erfüllen dieser Gesetze macht die Gläubigen zu Kindern Gottes, nein, weil sie Kinder Gottes
sind, handeln sie ihrer Identität entsprechend. Dies lehrt Paulus in 2 Kor 6,14-7,1. Weil in
Christus für die Korinther die Verheissungen bereits realisiert wurden und Gott ihr Vater sein
will, gilt es nun für sie, dem Heil gemäss zu leben (2 Kor 7,1). Es fallen Parallelen zum
Judentum auf, indem es beim Befolgen der Gesetze ebenfalls nicht um «getting in» oder
«staying in» geht, «sondern vielmehr darum, ,wie man unterscheiden konnte, wer drin war’»
(Wright 2010:148). In der «neuen Familie» Gottes trägt, verpflichtet und verantwortet man sich
füreinander (Mazenik 2016:190). Man bildet eine Einheit, in der man aufeinander Rücksicht
nimmt (1 Kor 8,9-13). Schwache Glaubensgeschwister werden nicht übergangen; für Paulus ist
dies eine Sünde gegen Christus selbst (1 Kor 8,12). Mit dieser Forderung verbunden ist das
Hochachten seines Nächsten in Demut (Phil 2,3).128 Im kollektivistischen Denken der Antike
war die Sünde eines Familienmitgliedes die Sünde der Familie (Hellerman 2009:151). Alle
litten mit demjenigen, der einen Fehler beging. Schwestern- und Bruderschaft bedeutete Leiden
126

Alle diese Kollekten flossen, möglichweise wegen der ausgebrochenen Hungersnot, nach Jerusalem. Gemäss
der Abfassungszeiten der Briefe, könnte bei all diesen Texten von derselben Spende die Rede sein.
127
Die frühen Christen nahmen diese Aufforderung äusserst ernst. So bestrebt lebten sie die Nächsten- und
Feindesliebe, dass der heidnische Kaiser Julian darin eine Relevanz für die Ausbreitung der Gemeinden sah
(Markschies 2016:130). So schrieb er im Jahr 326 n. Chr.: «,Es ist eine Schmach’, […] ,wenn von den Juden nicht
ein einziger um Unterstützung nachsuchen muss, während die gottlosen Galiläer (also die Christen […]) neben
den ihrigen auch noch die unsrigen ernähren, die unsrigen aber Hilfe von unserer Seite offenbar entbehren müssen.’
,Wir sollten doch einsehen, dass die Gottlosigkeit (sc. das Christentum) nur deshalb Boden hat gewinnen können,
weil sie sich liebevoll um Fremde gekümmert oder auch für die Bestattung Friedhöfe besorgt hat» (:130).
128
Dass Jesus in Joh 13 seinen Jüngern die Füsse wusch, ist ein brillantes Vorbild der Demut trotz eigener Würde.
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zu teilen und sich gegenseitig in der Heiligung anzuspornen.129 Man beichtet seine Sünden in
der Gemeinschaft und vor Gott (Ratzinger 2002:242). Gott vergibt einem die Schuld, die
Geschwister ermöglichen einem die Versöhnung mit ihnen. Christliche Gemeinschaft wird
nirgends als etwas beschrieben, das einem in den Schoss fällt. Sie gelingt nicht ohne Aufwand
und Opfer. Sie bedarf der stetigen Pflege und Korrektur. Bonhoeffer (2015:42) erkannte die
Schwäche und die Schwierigkeiten in der christlichen Gemeinschaft und dennoch betrachtete
er sie stets als ein Geschenk. Ein Geschenk Gottes.

5.3 Zwischenfazit zur Familienmetapher
Die Metapher der Familie Gottes hängt eng mit der des Volkes Gottes zusammen. Die
neutestamentliche Familie ist die Erfüllung der Verheissung Abrahams, somit ist sie Teil der
grossen Heilsgeschichte Gottes.
Durch den Glauben an Christus, die Taufe und den Heiligen Geist erhalten die Gläubigen
Gott zum Vater. Weil Jesus Gottes Sohn ist, sind seine Geschwister Gottes Kinder. Als Vater
sorgt Gott für die Seinen, schützt und ernährt sie, erzieht sie aber auch mit Strenge.
Nennen die Gläubigen Gott ihren Vater, so werden sie Teil der himmlischen Familie.
Dies bedeutet, dass sie zwingend Geschwister erhalten. Die erlangte Sohnschaft, welche sie zu
Erben der Verheissungen macht, ist ein persönliches und ein öffentliches Geschehen. Daher
bindet Kindschaft in jedem Fall an aktiv gelebte Gemeinschaft.
Jesus nennt seine Nachfolger seine Familie. Gemäss dem antiken Familienverständnis
drückt er damit die absolute Loyalität und Aufopferungsbereitschaft ihnen gegenüber aus.
Gleich tun es ihm die Apostel und die frühen Christen. In der Gemeinschaft spornen sie sich
zur Liebe an und helfen einander mit Taten. Mit materiellen Gaben wird die Geschwisterliebe
in der Kirche konkret und sichtbar.
Die Familienglieder sind voneinander abhängig. Mit seinem Tun trägt jeder persönlich
Verantwortung für die Seinen. Daher herrscht in der Familie Gottes ein gewisser
Verhaltensmassstab.

Ein Massstab, der positiven Einfluss

auf das

Umfeld der

Glaubensgeschwister nimmt.

129

Minear (1964:176) vergleicht mit diesen Aspekten die Bruderschaft mit Christus.
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6 RESULTAT DER ERTRÄGE
6.1 Vergleich der Erträge
6.1.1

Kollektivistisches und individualistisches Denken

Die Untersuchung der Leib-, Tempel- und Familien-Metapher im Neuen Testament bestätigt
die These von Dunson (2012:1): «Das Individuum und die Gemeinschaft gehören in der
Theologie von Paulus zusammen; es gibt kein paulinisches Individuum ausserhalb der
Gemeinschaft, genauso wie es keine Gemeinschaft ohne Individuen im Zentrum ihres
andauernden Lebens gibt [Übersetzung CF]».130 Darüber hinaus wurde die These auf andere
neutestamentliche Autoren ausgeweitet. Mit allen drei Metaphern werden Aussagen über
Einzelpersonen und das Kollektiv gemacht. In jeder Weise erhalten Individuen, wie auch das
Kollektiv, bestimmte Zusagen. Wir stellen fest, dass sich die biblischen Autoren vollständig im
Rahmen des von Robinson (1980:31) genannten «Gesetz der Partizipation [Übersetzung
CF]»131 bewegen. Sie denken gleichzeitig an das Individuum im Kollektiv und an das Kollektiv
im Individuum; ein Zusammenspiel, welches in der Antike üblich war. Besonders bei der
Tempelmetapher ist zu erkennen, wie fluid das kollektive ins individuelle Denken übergehen
konnte. So werden Einzelpersonen in Kor 6,19 von Paulus genauso als Tempel betitelt, wie die
Einheit der Gläubigen in Eph 2,21. In diesem Zusammenhang bestätigt sich, dass Paulus in
seinen Briefen nie isoliert über Individuen spricht (Dunson 2012:109). Der Apostel richtet sich
stets im Rahmen einer Gemeinschaft an Einzelpersonen. Gleiches ist über andere
neutestamentliche Autoren zu sagen.
Im Folgenden soll untersucht werden, welche kollektiven und individuellen Bedeutungen
die ekklesiologischen Metaphern des Leibes-, des Tempels- und der Familie Gottes gemeinsam
zu erkennen geben, um die Forschungsfrage dieser Arbeit zu beantworten.

6.1.2

Kollektive Bedeutungen

Paulus verfolgt in seinen Briefen das Anliegen der Einheit der Kirche (Wenger 2015:71). Jene
neutestamentlichen Autoren, die sich der drei ekklesiologischen Metaphern des Leibes-, des
Tempels- und der Familie Gottes bedienen, haben allesamt ebenfalls die Absicht, auf die
Einheit der Kirche zu verweisen (Mazenik 2016:77). Sie wenden sich damit direkt an
Einzelpersonen, an Lokalgemeinden, Gemeinschaften und an die ganze unsichtbare Kirche.
Bereits im Alten Testament bildete die Einheit des Volkes Israel die Grundlage dafür, dass Gott
«The individual and community belong together in Paul’s theology; there is no Pauline individual outside of
community, just as there is no community without individuals at the heart of its ongoing life».
131
«law of participation».
130
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in seiner Fülle erlebt werden konnte (Harper & Metzger 2009:93). In ihrer Verbundenheit als
Volk Israel erhielten sie im Exil die Zusage, dass sie nun als Volk Gottes zum Tempel Gottes
wurden (Janowski 2014:38), zu dem Ort, an dem die himmlische und irdische Realität
überlappen. Eine Wirklichkeit, die Jesus ebenso kannte. In seinem irdischen Dienst übernahm
er durch verschiedenartige Heilungen und das Vergeben von Sünden tempelspezifische
Funktionen. Er vollbrachte Taten, die Gott im Glauben der Juden normalerweise nur im
Jerusalemer Tempel wirkte. So wurde Jesus zum permanenten Ort der Verbindung zwischen
Himmel und Erde (Beale 2004:196). Dies offenbarte er den Jüngern u.a. bei der ersten
Tempelreinigung (Joh 2,21). Weiter lehrte er seine Jünger zu seiner göttlichen Gegenwart mit
folgenden Worten: «Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer
Mitte» (Mt 18,20). Mit dem gegebenen Heiligen Geist wurden seinen Jüngern ebenfalls
tempelspezifische Aufgaben verliehen. So gingen sie umher, heilten Menschen und vergaben
Sünden. Paulus entfaltet den Gedanken der Anwesenheit Jesu unter den Seinen in der
Leibesmetapher weiter. So spricht er, trotz der erfahrbaren Unterschiede in den Gemeinden,
von ihrer Einheit, nicht ihrer Gleichheit (Schlatter 1962:344). Es braucht die Vollzähligkeit
aller Glieder, um den Leib Christi bilden zu können (1 Kor 12,12). Eine Dimension, die über
die Lokalgemeinden hinausgeht und die unsichtbare Kirche beschreibt. So ist nun die Kirche
der Leib und Christus ihr Haupt (Eph 1,22f.). In ihm wohnt die Fülle Gottes leibhaftig, was
dazu führt, dass all jene, die mit ihm im Leib verbunden sind, ebenfalls zur Fülle gebracht
worden sind in ihm (Kol 2,9f.). In der Gemeinschaft dieser vollzähligen Einheit können die
Gläubigen davon ausgehen, dass Gott anwesend ist (Banks 1994:59). Die Anwesenheit und das
Wirken Gottes ist Hauptthema in der Tempelmetapher. Mehrheitlich wird sie im kollektiven
Sinn gebraucht (Son 2001:135). In gleicher Weise, wie die Gläubigen in Christus zu seinem
Leib werden, so werden sie in ihm zu einem heiligen Tempel (Eph 2,21). In ihrer Versammlung
und als unsichtbare Kirche sind sie, abgestützt auf dem alttestamentlichen Tempelverständnis,
der Ort, an dem Gott wohnt (Bauer 1988:1079f.). Gemeinsam bilden die Christen, jeder als
lebendiger Stein, ein geistliches Haus (1 Petr 2,5). Ein Haus, welches auf die die Vollzähligkeit
der Steine angewiesen ist. Die Metapher der Familie Gottes weist einen starken
Einheitsgedanken auf. Durch die Liebe Gottes (1 Joh 3,1) und das Erlösungswerk Jesu (Gal
4,5) werden die Gläubigen Teil der Familie Gottes. Jesus spricht seine Nachfolger vermehrt mit
Familienbegriffen an und drückt damit seine ungeteilte Loyalität und Solidarität ihnen
gegenüber aus (Hellerman 2009:31). Er bindet sich an die Gemeinschaft, an seine neue Familie.
Gleiches verlangt er von seinen Nachfolgern. Anerkennt jemand Gott als seinen Vater, so
kommt er nicht an der Einheit der himmlischen Familie vorbei (Banks 1994:26). Somit wird
© IGW

Christian Fassbind

03.08.2021

Abschlussarbeit ZRH

44

die Gotteskindschaft in jedem Fall zu einem öffentlichen und kommunalen Geschehen (Dunson
2012:173). Paulus weitet den Einheitsgedanken in Gal 3,29 auf die unsichtbare Dimension der
Kirche aus. Da die Gläubigen Teil der Verheissung und somit zum Samen Abrahams werden,
sind in der Familie Gottes die bereits Gestorbenen, die noch Lebenden und die noch nicht
Geborenen miteinander vereint. Sie sind die Kontinuität des grossen Heilplanes Gottes mit
dieser Welt (Park 1992:274).
Eine Einheit dieser Dimension kann nicht aus Irdischem geschaffen werden. Sie wird
durch den Geist Gottes gebildet (Kunz 2020:380). Alle die seinen Geist haben, wachsen zu der
einen Kirche zusammen und sind in Jesus miteinander verbunden (Lumen Gentium 49). Die
drei untersuchten Metaphern betonen in gleicher Weise dieses Geschehen. So werden alle «in
einem Geist» in die Einheit des Leibes Christi hineingetauft (1 Kor 12,13, CF).132 Sein Wirken
schafft aus den unterschiedlichen Gliedern den einen organischen Leib (Soiron 1951:184).
Gleiches tut er in der Tempelmetapher. Aus unterschiedlichen Steinen macht er lebendiges,
brauchbares Baumaterial und schafft aus ihnen ein geistliches Haus (1 Petr 2,5); eine Wohnung
Gottes im Geist (Eph 2,22). Er ist es, der die Kirche zu einer ewigen Baustelle macht (Janowski
2014:227). Er ist es, der den Gläubigen den Zugang zum Vater gewährt und dadurch die Einheit
der Familie ermöglicht (Eph 2,18) und jeden beten lässt: «Abba, Vater!» (Gal 4,6). In allen
Metaphern wird das Wirken des Heiligen Geistes dafür verantwortlich gemacht, dass Menschen
Teil dieser Gemeinschaft werden können. In der Metapher des Leibes und der Familie Gottes
ist weiter die Taufe ein einfügendes Sakrament. Durch die Taufe entsteht demnach in der
Leibmetapher die Gemeinde (Schlatter 1962:346). Im Rahmen der Familienmetapher spricht
Paulus in Gal 3 von der Taufe als dem Ort, an dem die Gläubigen in engster Weise mit Jesus
verbunden werden (Schneider 1968:91). Im Akt der Taufe werden die Christen «Söhne Gottes»
und somit Teil der kollektiv gedachten Familie Gottes (Gal 3,26). Im Zusammenhang mit der
Leibmetapher bezieht sich der Apostel mehrfach auf das Abendmahl. Es ist demnach in dieser
Metapher ebenfalls ein Sakrament, welches zum kollektiven Leib hinzufügt und die Gläubigen
in Christus eint (Banks 1994:58). Gemäss dem Katechismus der Katholischen Kirche (2005:69)
wird man durch den Glauben und die Taufe nicht nur Teil einer Lokalkirche, sondern Teil der
einen unsichtbaren Kirche. Alle Sakramente führen in die Gemeinschaft und können deswegen
nicht von ihr gelöst werden.
Die kollektiven Aussagen der Metaphern zeigen auf die Einheit der christlichen
Gemeinschaft. Seien es nun Lokalgemeinden oder die unsichtbare Kirche, das Ziel ihrer Einheit
ist die Bekanntmachung Gottes in der Welt. Gottes Mission steht im Vordergrund. So betet
ἐν ἑνὶ πνεύματι.

132
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Jesus: «Dass sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir; auf dass auch sie in
uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast» (Joh 17,21).

6.1.3

Individuelle Bedeutungen

In den individuellen Bedeutungen der Metaphern lassen sich viele Anweisungen finden, wie
die bereits behandelte kollektive Einheit erhalten und gefördert wird. Im antiken Denken
richtete das Individuum seine Interessen an den Bedürfnissen der Gruppe aus und gestaltete
dem entsprechend sein Leben (Dunson 2012:4). Das Paradebeispiel liefert die Leibmetapher
von Paulus. Alle Gläubigen werden vom Heiligen Geist mit bestimmten Charismen ausgestattet
(1 Kor 12,11). Diese Verteilung fällt unterschiedlich aus und dennoch müssen alle Gaben dem
allgemeinen Nutzen dienen (1 Kor 12,7). Diese Unterschiedlichkeit erklärt der Apostel anhand
des menschlichen Körpers und gibt gleichzeitig konkrete Anweisungen für den Umgang damit.
Hier sind nur wenige davon zu nennen: Konkurrenzdenken, Minderwert und Überheblichkeit
ist im Leib Christi fehl am Platz. Jeder persönlich wird zur Rücksichtnahme und Anerkennung
der anderen Gläubigen aufgerufen (Phil 2,3). Als lebendiger Organismus sind sie alle
voneinander abhängig und ihre Unterschiedlichkeit ist vital für die Kirche (1 Kor 12,17).
Besonders ermahnt Paulus mehrfach die starken Gläubigen in den Gemeinden. Sie müssen die
Schwachen tragen (Röm 15,1). Sie müssen anerkennen, dass gerade jene Gemeindeglieder für
die Kirche überlebenswichtig sind (1 Kor 12,22). Daher sollen sich die Gläubigen mit Demut
schmücken und einander grosszügig vergeben (Kol 3,12f.). Alle individuellen Gebote für die
Einheit der Gläubigen gipfeln schlussendlich in der in 1 Kor 13 beschriebenen Liebe. Auf sie
bezieht sich ebenfalls die Familienmetapher. Für die Einheit der Kirche ist die gelebte
Geschwisterliebe von zentraler Bedeutung. Von jedem Einzelnen wird sie daher von den
unterschiedlichsten neutestamentlichen Autoren gefordert. Gelebte Liebe ist konkret. Sie zeigt
sich in der Aufopferung des eigenen Lebens für seine Nächsten und in der materiellen Hilfe für
Bedürftige (1 Joh 3,16f.).133 Wer sich Kind Gottes nennt, der geht so weit, dass er seine Feinde
liebt, segnet und für sie sorgt (Mt 5,44). Im Rahmen der Tempelmetapher wird davon nur
implizit gesprochen. Was dort hingegen stark zum Tragen kommt, ist das Gebot an alle, rein zu
leben. In Kombination mit der Leibmetapher wendet sich Paulus in 1 Kor 6,12-20 streng an die
Unzucht treibenden Korinther. Der Leib eines jeden Gläubigen ist ein Tempel und weil sich in

133

Tertullian bezeugt am Ende des zweiten Jh. eine feste Armenkasse in der Kirche und schreibt darüber: «Man
zahlt aus freien Stücken [ein, CF]» (Markschies 2016:129). Das Geld wurde «für den Unterhalt und das Begräbnis
Armer, für Knaben und Mädchen, die kein Geld und keine Eltern haben, und für altgewordene Diener, ebenso für
Schiffbrüchige und für jene, die in Bergwerken oder die auf Inseln oder in Gefängnissen – vorausgesetzt, sie sind
dort wegen ihrer Zugehörigkeit zur Gemeinschaft Gottes» eingesetzt (:129f.).
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ihm das Reich Gottes auf der Erde manifestiert, ist es eine Schandtat, mit ihm Unzucht zu
treiben. Alle Gläubigen sind heilig und ein Wohnort Gottes. Als Tempel besitzen sie keine
Schnittmenge mit dem gegensätzlichen Götzendienst (2 Kor 6,16). Weil alle Christen durch
Jesus ganzheitlich errettet wurden, gilt allen, Gott mit ihrem ganzen Sein zu verherrlichen (1
Kor 6,20). Als Priester erhalten alle Gläubigen, ob Frau oder Mann, Sklaven oder Freie, Jude
oder Heide, freien Zugang zum Gnadenthron Gottes (Hebr 4,16). Freimütig treten sie vor den
Schöpfer und bringen ihm geistliche Opfer dar (1 Petr 2,5). Die ganze Person des Christen wird
zum Mittel des geistlichen Kultes. Die alttestamentlichen Tempelopfer werden durch Lobpreis
und einen vollkommenen Lebenswandel ersetzt (Janowski 2014:224). Dazu gehört der Umgang
mit dem eigenen Körper. Nach dem Vorbild des Jerusalemer Tempels bezeugen die geheiligten
Gläubigen vor der Welt, dass sie Gottes Eigentum sind (Wolff 2000:132). Der Tempel ist ein
heiliger Ort und weil er das ist, gebührt es sich für jeden Tempel, dementsprechend rein zu sein
und zu leben. Der individuelle Lebensstil hat direkten Einfluss auf die gesamte Gemeinde. So
war im Familiendenken der Antike die Sünde des Einzelnen die Sünde der Familie (Hellerman
2009:151). Das Gebot, persönlich rein zu leben, wird innerhalb der Familienmetapher daher
zum Gebot der Einheit. Das individuelle Handeln beeinflusst direkt das Leben des Kollektivs,
welches aus den Gliedern der unsichtbaren Kirche besteht. Paulus erklärt das enge Verhältnis
zwischen den Gläubigen in der Leibmetapher folgendermassen: «Wenn ein Glied leidet, so
leiden alle Glieder mit» (1 Kor 12,26a), was zur persönlichen Verantwortung führt. Es gibt
auch eine erfreuliche Perspektive, denn: «Wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle
Glieder mit» (1 Kor 12,26b). Dies ist keine Aufforderung an das Verhalten der Gläubigen. Nein,
es ist eine geistliche Realität die auf den lebendigen Organismus der Kirche hinweist (De Boor
1973:210). Die gegenseitige Abhängigkeit des individualistischen und des kollektivistischen
Denkens wird damit fassbar gemacht. Wie Robinson (1980:59) über Israel schreibt: «Die
Geschichte Israels ist also grösstenteils die Geschichte seiner grossen Individuen, Pioniere bei
der Entdeckung der religiösen Wahrheit [Übersetzung CF]». 134 So kann selbige Aussage ins
Neue Testament übernommen werden. Hier findet man Einzelpersonen, wie etwa die Apostel,
die dem Kollektiv pionierhaft vorausgingen und religiöse Wahrheiten entdeckten. Ihr Verhalten
als Individuen hatte direkten Einfluss auf die damalige und heutige Christenheit. Diese
Verantwortung ist nicht nur den Starken gegeben. Sie ist jedem Gläubigen individuell
verliehen.

134

«So the history of Israel is largely the story of its great individuals, pioneers in the discovery of religious
truth».
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Unterschiedliche Gewichtungen in den Metaphern

Mit Hilfe der Leib-, Tempel- und Familienmetapher wollen die neutestamentlichen Autoren
Einheit in den Lokalgemeinden und der unsichtbaren Kirche schaffen. Hier sollen diesem Ziel
untergeordnete, spezifische Zusagen und Aussagen der jeweiligen ekklesiologischen
Metaphern beleuchtet werden. Es ist zu berücksichtigen, dass sie in ihrer Unterschiedlichkeit
immer die Einheit der Gläubigen im Blick haben.
Stärker als bei den anderen beiden Metaphern spricht Paulus bei der des Leibes über den
Geist Gottes, der jeden Gläubigen individuell befähigt, dem Kollektiv zu dienen (1 Kor 12,7).
Alle Christen werden persönlich, nach einer bestimmten göttlichen Ordnung, geistlich befähigt
(1 Kor 12,18). So entstehen automatisch Unterschiede in der Kirche. Diese dürfen in keiner
Weise als Hindernisse betrachtet werden. Die Lokalgemeinde, wie auch die unsichtbare Kirche,
ist ein lebendiger Organismus, der von der Unterschiedlichkeit seiner Glieder lebt. Nur so
können sich die Gläubigen fruchtbringend gegenseitig dienen. Nur so kann die Gemeinde leben
(Wolff 2000:301). Es wird deutlich, das Kollektiv besteht aus unterschiedlichen Individuen.
Wären nicht alle eigenständige und befähigte Personen, so würde die Einheit des Kollektivs
nicht existieren können. Damit trotz der vielen Unterschiede Ordnung innerhalb der
Lokalgemeinden und der unsichtbaren Kirche herrscht, nennt Paulus bestimmte kirchliche
Ämter. Sie dienen der Mission und der damit verbundenen Zurüstung von Einzelpersonen und
der Erbauung des Leibes Christi, welcher die Kirche ist (Eph 4,12). Paulus setzt die Amtsträger
in der globalen Kirche ein (Schlatter 1962:349). Auch die Charismen werden in ihr ausgeteilt
(De Boor 1973:211). Berücksichtigt man dies, so sind innerhalb der Lokalgemeinde nicht nur
die

Glaubensgeschwister

voneinander

abhängig,

sondern

ebenso

die

einzelnen

Lokalgemeinden voneinander.
Rund um die Tempelmetapher spielen die kirchlichen Ämter ebenfalls eine wichtige
Rolle. Hier wird ihre Funktion jedoch anders beleuchtet. Innerhalb von Gottes grossem Bau,
der sowohl als Lokalgemeinden, wie auch als die unsichtbare Kirche verstanden werden will,
sind es die Amtsträger, welche Einzelpersonen abschnittsweise erbauen (1 Kor 3,5-9). Auf den
Amtsträgern als Grundlage wird die Kirche gebaut (Eph 2,20). Sie sorgen dafür, dass die
Gemeinden auf einem soliden Fundament gebaut werden. Schlussendlich ist es jedoch der
Eckstein, der den Amtsträgern und Bauleuten angibt, wo und wie das Fundament zu legen ist
(Sellin 2008:238). Nur weil sie Christus als diesen Eckstein verkünden, bilden sie die
Grundlage (Beale 2004:187). Wieder darf diese Aussage auf die Lokalgemeinde und
unsichtbare Kirche übertragen werden. Jesus ist «grösser […] als der Tempel» (Mt 12,6). Sein
Leib verstand er als den wahren Tempel (Joh 2,21). So etablierte er eine neue Realität. So legte
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er den Anfang der neuen Schöpfung (Beal 2004:170). Die Kirche ist sein Leib und daher ist sie
die neue Realität der Einwohnung Gottes.
In der Metapher der Familie Gottes wird ebenfalls durch Jesus eine neue Realität etabliert.
Die kritischen Worte Jesu gegenüber seiner irdischen Familie fordern die Gläubigen dazu auf,
zwischen der natürlichen und der ewigen Familie zu entscheiden (Hellerman 2009:63). Seine
Kritik schafft das Bewusstsein für die Realität der geistlichen Familie. Stärker als in den
anderen Metaphern wird hier die Erbschaft der Gotteskinder betont. U.a. werden die Gläubigen
durch den Heiligen Geist Kinder Gottes und damit Erben (Röm 8,16f.). Ein
Gemeinschaftswerk, welches nicht vorschnell individuell zu deuten ist. Untrennbar ist die
Erbschaft der Gläubigen mit der Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern verbunden. Auf diese
Weise werden die Gläubigen im Kollektiv in die grosse Geschichte Gottes mit seinem Volk
Israel und dem damit verfolgten Heilsplan eingefügt. In der Familienzugehörigkeit zu Christus
werden Frauen und Männer zu Erben der Geschichte Israels (Braumann 2010:1135). Als Erben
erlangen sie als Einzelpersonen die Verheissung Gottes, in der er ihnen zuspricht: «Ich will
euch ein Vater sein» (2 Kor 6,18). Ist Gott der Vater, so ist er der Ernährer und Beschützer der
Familie (Hofius 2010:1724). Er versorgt die Seinen individuell und als Kollektiv und kümmert
sich um sie.

6.2 Gewinn für heute
Seit der zweiten Hälfte des 20. Jh. ist der Individualismus135 in der westlichen Welt die soziale
Realität (Gräb 2001:107f.). Er hat Positives, wie auch Negatives hervorgebracht. Der
Individualismus brachte den Menschen Freiheit und Selbstbestimmung und betont die Würde
jedes Einzelnen (Studer 2017:7). Als negativ kann hingegen die ständige Suche nach der noch
optimaleren

Option

betrachtet

werden.

Dies

kann

«Rastlosigkeit

und

letztlich

Unentschlossenheit bis hin zu Entscheidungsverweigerung auslösen» (:10).136 Überall in
unserer Gesellschaft lassen sich die Spuren dieser sozialen Realität finden. Auch in der Kirche.
So beobachtet die Religionssoziologie zunehmend die Individualisierung des Glaubens (Faix
2018:84). Dies führt dazu, dass traditionelle Kirchenformen immer mehr an Wert verlieren
(Barna 2005:63).137 Persönliche Erlebnisse mit Gott rücken in den Mittelpunkt des Glaubens135

Eine Definition des Individualismus findet man in Fussnote 1.
Besonders bei jungen Menschen entsteht dadurch eine Orientierungslosigkeit, wodurch sie verstärkt nach Halt,
Entlastung und Zugehörigkeit zu suchen beginnen (Faix 2018:40).
137
George Barna (2005:viii) untersucht die gesellschaftlichen Entwicklungen und formuliert daraus Ratschläge,
wie Gläubige ihren individuellen Glauben fernab der Kirche gestalten können. Auch wenn er immer wieder
versucht zu erklären, dass er nicht gegen die heutigen Kirchen ist, so gelingt es ihm nicht seine Institutions- und
Kirchenkritik zu verbergen. Seine soziologischen Argumente sind fundiert und nachvollziehbar, seine
136
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und Gemeindelebens (Faix 2018:189). Daher findet man in der aktuellen Kirchenlandschaft
eine grosse Vielfalt an Formen, wie Gott angebetet wird (Keller 2015:274). Es wäre falsch,
würde die Kirche die individualistische Realität ignorieren. Die Kluft zwischen ihr und der
Gesellschaft würde nur noch weiter aufgerissen werden, als sie es jetzt schon ist. Biblischtheologisch wurden zuvor die ekklesiologischen Metaphern des Leibes-, des Tempels- und der
Familie Gottes im Neuen Testament auf ihre kollektiven und individuellen Bedeutungen
untersucht, nun wird in einem kurzen Abriss dargestellt, wie der präsentierte Ertrag dieser
Arbeit das Denken und Wesen der Kirche des 21. Jh. befruchten könnte. Es besteht nicht die
Absicht, eine neue Ekklesiologie zu entwickeln.
Die Einheit des Kollektivs wird in allen drei untersuchten Metaphern ins Zentrum
gerückt. Gleichzeitig ist das Kollektiv und das Individuum immer voneinander abhängig. Das
individuelle Bestreben soll erstrangig die Einheit des Ganzen wahren und fördern. Eine
Umsetzung dieser Erkenntnis in unserer westlichen Kultur bringt so einige Schwierigkeiten mit
sich. Was Wright (2018:9f.) über Paulus schreibt, gilt auch für das kollektivistische Denken im
Neuen Testament: «Paulus war ein kontextueller Theologe. Das heisst aber keineswegs, dass
wir seine Ideen relativieren können [Übersetzung CF]».138 Seine Verkündigung verstand der
Apostel stets als Teil des längerfristigen göttlichen Planes Gottes mit der Welt. Es wäre zu
einfach, den Ertrag dieser biblisch-theologischen Untersuchung vollständig zu relativieren, nur
weil er christliche Lebensformen der Antike präsentiert. Menschen suchen heute, wegen der
Individualisierung, Halt und Zugehörigkeit (Faix 2018:40). Werden Lokalgemeinden vermehrt
zu Orten, an denen echte Gemeinschaft gelebt wird, begegnen sie wirksam den Schattenseiten
des Individualismus (Studer 2017:85). Die kirchliche Institution bietet Suchenden Stabilität und
Sicherheit (Keller 2015:311). Sie vernetzt Menschen und bildet Gemeinschaften.139
Alle Metaphern suchen die Einheit der Lokalgemeinde und der unsichtbaren Kirche
(Mazenik 2016:77). «Das Evangelium schafft Gemeinschaft» (Keller 2015:286), eine
Gemeinschaft, die, wie ein Leib, aus unterschiedlichen Gliedern besteht (1 Kor 12,14) und
theologischen hingegen gleichen mehr einem bible-vers-picking. Seine Meinung äussert er immer wieder
polemisch und unreflektiert. Dennoch kann man von seinen Untersuchungen lernen. Er lehrt, dass es heutzutage
keine typische Spiritualität mehr gibt. Daraus resultiert: es kann auch keine typische Kirche mehr geben (:64).
Jeder Gläubige soll sich seine Kirche selber zusammenstellen (:66). So rät er seinen Anhängern, den
Revolutionären: «Revolutionaries will respond to the presence and principles of God whenever and wherever
possible, without regard to historical or societal inhibitions» (:67). Für ihn ist die persönliche Beziehung zu Gott
in keiner Weise von der Kirche abhängig (:30), daher wüchsen auch die «micro-models» am schnellsten von allen
Kirchenmodellen (:65). Die meisten seiner Anhänger sind nicht (mehr) mit der Kirche verbunden (:112). Für sie
stellte die institutionelle Kirche ein Hindernis in ihrem persönlichen Glauben dar. Ausserhalb von ihr, in den
Mikro- und Makromodellen der Kirche, verspricht er seinen Revolutionären «freedom and excitement» (:67).
Warum? Weil individualisierte Spiritualität Gläubige fröhlicher macht, da sie haben können, was sie wollen und
brauchen.
138
«Paul was a contextual theologian. This doesn’t at all mean that we can relativize his ideas».
139
Die Barna Studie der Barna Group (2020:16) ergab, dass gläubige Menschen stärker vernetzt sind als andere.
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gleichzeitig keine sozialen Unterschiede kennt (u.a. Gal 3,28). Sie schafft Raum für die
Entfaltung jedes Individuums. In dieser mystischen Einheit in Christus behalten nicht nur alle
Mitglieder ihre individuelle Persönlichkeit, nein, dies ist sogar zwingend nötig (Soiron
1951:174). Nur so wird ein Leib, ein Tempel oder eine Familie konzipiert. Nur durch die
Aktionen von Einzelpersonen macht die Gemeinschaft Fortschritte (Robinson 1980:58). Dieser
Aspekt kann in einer individuellen Gesellschaft betont werden, denn hier kommt die
Notwendigkeit von individuellen Persönlichkeiten zu tragen. Die Kirche ist ein Ort, an dem
Einzelpersonen anderen mit ihren Gaben und Talenten dienen, sie ermächtigen und auferbauen.
Jeder ist wichtig und wird gebraucht. Damit die Kirche agil und dennoch stabil bleibt, wird sie
vom Heiligen Geist zu einem organisierten Organismus geformt (Keller 2015:317). Es liegt in
der Natur eines Organismus, dass er die Einheit einer Vielfalt ist (Bauer 1988:1017). Die
unsichtbare Kirche fasst demnach in sich jede Art von individuellen Persönlichkeiten. In ihr
kann und muss jeder sich selber sein. Scheinbar Gegensätzliches wird vereint, was sich in den
frühchristlichen Lokalgemeinden zeigte (Mazenik 2016:72). Die Aussage: «Wir sind in die
Gemeinschaft gerettet [Übersetzung CF]»140 wird zum Evangelium für die westliche
Gesellschaft des 21. Jh. (Hellerman 2009:125). Wer an Christus glaubt, erlangt die
unzerstörbare und ewige Zugehörigkeit zur Gemeinschaft und Familie Gottes. Die gelebte
christliche Gemeinschaft ist deshalb «einer der wichtigsten Wege für Evangelisation,
Nachfolge und sogar für die Gemeinschaft mit Gott» (Keller 2015:286). Durch die Qualität
ihrer Gemeinschaft können Menschen an Gott glauben (Joh 17,21).141 Wo einzelne
Gemeindeglieder zu einem Leib vereint werden, wo einzelne Gläubige als Bausteine zum
Tempel Gottes erbaut werden, wo verlorene Kinder in die Familie Gottes aufgenommen werden
und Geschwister erhalten, dort wird das Reich Gottes sichtbar, dort geschieht Mission, dort ist
jeder einzeln, vereint im Kollektiv, Teil des grossen Plans Gottes, der in allen und in allem
wohnen will. So ist der Kirche von heute zu raten, mit allen Mitteln die Einheit zu suchen. Sei
es die Einheit in der Beziehung zu Glaubensgeschwistern, in der Lokalgemeinde oder die
Einheit der unsichtbaren Kirche.142 Bonhoeffer (2015:50) schreibt dazu: «Ein gemeinsames
Leben unter dem Wort wird nur dort gesund bleiben, wo es sich […] als ein Stück der einen,

140

«We are saved to community».
Oder bei schlechter Qualität auch vom Glauben abfallen. Faix (2015:189ff.) lässt dekonvertierte Christen zu
Wort kommen. Für einige von ihnen war die Einheit der herrschenden Monokultur in den Gemeinden so stark,
dass sie den Glauben an Christus fallen liessen. Eine Monokultur, in der nur aufgenommen wird, wer gleich denkt
und handelt, ist jedoch das Gegenteil eines Organismus. Genau gegen dieses Phänomen wehrte sich Paulus in 1
Kor 12. Weiter gaben ehemalige Christen als Grund für ihren Unglauben an, dass Christen dazu neigen, über
andere Konfessionen und Nichtchristen zu urteilen.
142
Jugendliche besitzen bereits ein starkes globales Bewusstsein. Innerhalb des Glaubenslebens äussert sich dies
etwa durch ihr ökumenisches Denken (Faix 2018:269).
141
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heiligen, allgemeinen, christlichen Kirche versteht». Egal welche ekklesiologische Form – und
davon gibt es unzählige – eine christliche Gemeinschaft anstrebt, die Verbundenheit mit der
unsichtbaren Kirche muss gegeben und bezeugt sein. Dies ist ein Bestreben, welches nicht nur
auf Einzelpersonen abgewälzt werden kann. Es ist auch ein kollektives Ziel. Ein Ziel, welches
sich gemäss dem frühchristlichen Brauch in konkreter – auch materieller – Unterstützung zeigt
(Hellerman 2009:87).143
Zum Erlangen der Einheit innerhalb einer Gemeinschaft oder Gemeinde kommen die
individuellen Bedeutungen der drei ekklesiologischen Metaphern zu tragen. Sie dienen der
Einheit des Kollektivs und ermöglichen und verlangen gleichzeitig die individuelle Vielfalt. Im
Gegensatz zur Einheit der Kirche, die einem konkreten Bedürfnis der Gesellschaft begegnen
kann, ist dieser Aspekt schwerer in einer zeitgemässen Lokalgemeinde umzusetzen. Jedoch hat
sich das Prinzip nicht geändert, dass eine kollektive Einheit nur dann entstehen und bestehen
kann, wenn sich Einzelpersonen darum bemühen. Innerhalb aller drei Metaphern kommt dies
zum Tragen. So wird jedes Glied des Leibes Christi aufgefordert, ein reines Leben zu führen,
denn sein Verhalten beeinflusst alle anderen (1 Kor 6,15ff.). Einzeln genommen sind alle ein
heiliger Tempel Gottes und sollen sich deshalb um einen gottverherrlichenden Lebensstil
bemühen (1 Kor 6,19). Wer zur Familie Gottes gehört, praktiziert die Geschwisterliebe mit
konkreten Taten (1 Joh 4,20f.). Als Grundsatz kann die Anweisung aus Röm 12,3 genommen
werden: Denke nicht höher von dir, als es sich gebührt. Dies ist eine herausfordernde
Anweisung an eine individuelle Kultur, die das eigene Bedürfnis als höchstes Gut erachtet. In
einer von Geschwisterliebe geprägten Gemeinschaft hingegen kann davon ausgegangen
werden, dass man nie zu kurz kommt. Es wird immer jemand da sein, der für mich sorgt und
mich und meine Bedürfnisse ernst nimmt. Bin ich schwach, so erweist man mir Ehre (1 Kor
12,23). Werde ich verleumdet, so stehen meine Glaubensgeschwister loyal zu mir. Damit ich
dies jedoch erleben kann, muss ich Teil einer Gemeinschaft sein. Bin ich in meinem Leben nur
auf mich alleine gestellt, so bin ich der Willkür und den Wellen des Lebens hilflos ausgeliefert.
Alle drei Metaphern implizieren, dass sich verschiedene Gläubige an einem bestimmten Ort
versammeln und Gemeinschaft haben, dass man miteinander das Leben teilt und sich
gegenseitig im Lebenswandel hinterfragen lässt.144 Die Grösse jener Gruppe und der Ort, an
dem man sich trifft, ist nicht relevant. Es geht um die authentische, in Jesus gebildete und auf
ihn ausgerichtete Gemeinschaft, denn sie prägt die persönliche Charakterentwicklung. Am
143

Wo sind die Grenzen unserer Unterstützung gesteckt? Praktizieren wir neben dem diakonischen Dienst an den
Fremden und Notleidenden den Dienst an anderen Kirchen?
144
Diese Aussage resultiert daraus, dass das eigene Verhalten andere Glaubensgeschwister beeinflusst und deren
Verhalten das Persönliche. Dies geschieht auf positive und negative Weise (1 Kor 12,26). Zum Schutz vor sich
selbst und zum Schutz von anderen ermahnt und erbaut man sich gegenseitig.
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besten geschieht dies nicht im schulischen Rahmen, sondern in kleinen, freundschaftlichen und
familiären Gemeinschaften (Keller 2015:287). Christen brauchen einander, denn «der Christus
im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders» (Bonhoeffer 2015:35).
Leider ist diese Art der Gemeinschaft rar, auch unter Christen. Das muss aber kein
Hinderungsgrund sein, um sich für eine solche Gemeinschaft aufzuopfern. Die Aussichten der
gelebten Einheit sind zu wunderbar, um mit dem Träumen aufzuhören. Sie verheissen
Sicherheit, sie verheissen Gemeinschaft, sie verheissen Echtheit und sie verheissen erlebbare
Gottesgemeinschaft in den Höhen und Tiefen des Lebens.
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7 SCHLUSS
7.1 Fazit
Viele wurde in dieser Arbeit zu folgender Frage geschrieben: Welche kollektive und individuelle
Bedeutung vermitteln die ekklesiologischen Metaphern des Leibes-, des Tempels- und der
Familie Gottes im Neuen Testament? Abschliessend werden hier die wichtigsten Erkenntnisse
erneut genannt und Fragen gestellt, welche durch den Schreibprozess ausgelöst wurden und im
Rahmen dieser Arbeit nicht beantwortet werden konnten.
Die neutestamentlichen Autoren wechselten fluid zwischen einem kollektiven und
individuellen Denken. Das Zusammenspiel dieser beiden Denkarten war in der antiken Welt
nichts Neues. Es wurde allgemein so gedacht. Mit diesem Denken schrieben die biblischen
Autoren über die Leib-, Tempel- und Familienmetapher in Neuen Testament. Sie alle zielten
mit diesen Bildern auf die Einheit der Lokalgemeinden und der unsichtbaren Kirche ab. Diese
Einheit ermöglichte früher dem Volk Israel, Gott in seiner Fülle zu erleben. Eine Tatsache, die
sich in der neutestamentlichen Zeit nicht änderte.
Jesus übernahm in seinem irdischen Leben nicht nur allein tempelspezifische Funktionen,
er übertrug sie vor seiner Himmelfahrt seinen Nachfolgern. So können Jesus und alle Gläubigen
als Schnittstelle zwischen Himmel und Erde gedeutet werden. Sie gehören zur globalen und
unsichtbaren Kirche. In ihr und in den Lokalgemeinden soll, trotz gravierender Unterschiede,
Einheit herrschen. Gleichzeitig sind die einzelnen Gemeinden und die gesamte Kirche von der
Unterschiedlichkeit ihrer Glieder abhängig. Nur so können sie ein lebendiger Organismus sein.
Diese Einheit ist der Leib Christi und weil sie das ist, wohnt in ihr die Fülle Gottes. So werden
die Versammlungen jeder Lokalgemeinde, wie auch die der unsichtbaren Kirche, zum Wohnort
Gottes. Dies kommt in der Tempelmetapher zum Ausdruck. Alle Gläubigen bilden gemeinsam
ein geistliches Haus. Ein geistliches Haus in dem der Geist und somit Gott wohnt. Jesus sprach
zu Lebzeiten seine Nachfolger vermehrt mit Familienbegriffen an. Damit drückte er ihnen
gegenüber seine ungeteilte Loyalität und Solidarität aus. Die frühen Christen taten es ihm
gleich. Durch Jesus werden die Gläubigen zur Familie Gottes. Als Mitglied von ihr befindet
man sich unter der Fürsorge und dem Schutz Gottes, der als Vater für seine Kinder sorgt. Gott
hat keine Einzelkinder. Anerkennt jemand Gott als seinen Vater, so wird er Teil der Einheit der
himmlischen Familie. Dies führt dazu, dass man zwingend Glaubensgeschwister erhält.
Gemeinsam stehen die bereits Gestorbenen, die noch Lebenden und die noch nicht Geborenen
Familienmitglieder in der Kontinuität des grossen Heilsplans Gottes. Mit ihnen führt er seine
Mission weiter. In allen Metaphern wird das Wirken des Heiligen Geistes dafür verantwortlich
gemacht, das einzelne Menschen Teil der Gemeinschaft werden können. Durch seine Kraft
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geschieht Einheit. Der Geist vereint die Gläubigen mit ihrem Herrn Jesus Christus. Erlebbar
wird dieses Geschehen in allen Sakramenten. Dies hat zur Konsequenz, dass die Sakramente
nicht losgelöst von der Gemeinschaft nicht existieren.
Die Einheit des Kollektivs wird in allen drei untersuchten Metaphern ins Zentrum
gerückt. In den individuellen Bedeutungen der Metaphern lassen sich mehrheitlich
Anweisungen finden, welche die Einheit von Gemeinschaften, Gemeinden und der Kirche
erhalten und fördern. So wird die Lokalgemeinde und die unsichtbare Kirche zu einem
lebendigen Organismus. Sie leben nur, weil sie aus unterschiedlichen Individuen bestehen.
Damit verbunden ist die gegenseitige Hochachtung und Wertschätzung, welche in der gelebten
Liebe gipfelt. Da es Unterschiede gibt, werden die Starken besonders ermahnt, auf die
Schwächeren der Gemeinde zu achten. Sie sind genauso, wenn nicht sogar noch wichtiger als
die anderen Gemeindeglieder. Innerhalb der Familie Gottes wird die Geschwisterliebe konkret
ausgelebt. Dies zeigt sich u.a. in der gegenseitigen Fürsorge. Alle Gläubigen wurden durch
Jesus ganzheitlich gerettet. Daher ist es nun ihre individuelle Aufgabe, Gott ganzheitlich in und
mit ihrem Leben und Leib zu verherrlichen. Ganz nach dem Vorbild des Jerusalemer Tempels
bezeugen die geheiligten Gläubigen vor der ganzen Welt, dass sie Gottes Eigentum sind.
All die gesammelten Informationen sind spannend und dennoch nichtig, wenn sie nicht
auf den heutigen Kontext angewendet werden. Man findet in den Erträgen konkrete Antworten
auf die Not unserer Gesellschaft. Gleichzeitig findet man herausfordernde Ermahnungen der
neutestamentlichen Autoren, die in heutiger Zeit nur mit entsprechender Kontextualisierung
Fuss fassen können. In die zweite Sparte gehören mehrheitlich die Anforderungen an
Einzelpersonen. In einer individualistischen Gesellschaft, in der man erstrangig an sich und
seine Bedürfnisse denkt, ist die Forderung von Demut und der Hochachtung und Liebe für den
Nächsten, eine grosse Hürde. Gleichzeitig muss Entsprechendes von Einzelpersonen verlangt
werden, denn die kollektive Einheit kann nicht entstehen und bestehen, wenn sich nicht
individuelle Persönlichkeiten darum kümmern und sich dafür aufopfern.
Genau eine solche Gemeinschaft kann als Evangelium für die westliche Gesellschaft
betrachtet werden. Beginnt jemand an Christus, den Erlöser, zu glauben, so wird er Teil einer
ewigen und unzerstörbaren Gemeinschaft. Nichts vermag diese Realität zu ändern. Menschen
suchen heute Halt und Zugehörigkeit. Lokalgemeinden sollten daher vermehrt zu Orten
werden, an denen die erklärte Gemeinschaft gelebt wird. Danach sucht die Gesellschaft. Die
Kirche hat die Chance zur Lösung für die problematischen Seiten des Individualismus zu
werden. Da sie ein Organismus ist, bietet sie unterschiedlichen Menschen die Möglichkeit, sich
persönlich einzubringen und zu entfalten. Sie wird zum Ort des gegenseitigen Dienens mit
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Gaben und Talenten. Sie wird zum Ort, an dem Einzelpersonen von anderen Einzelpersonen
ermächtigt und auferbaut werden zu dem, wozu Christus sie gemacht hat.

7.2 Ausblick
Diese Arbeit hat die Leib-, Tempel- und Familienmetapher im neutestamentlichen Kontext
betrachtet. Über die Anwendung des Ertrages auf das 21. Jh. wurde nur wenig geschrieben. Es
war nicht das Anliegen dieser Arbeit, eine neue Ekklesiologie zu entwerfen. Doch sie will das
Denken über das Wesen der Kirche im 21. Jh. befruchten. Damit dies geschehen kann, muss
ihr Inhalt ausführlich kontextualisiert werden. Dabei eröffnen sich einige Fragen: Wie
konkretisiert sich die geschilderte Einheit in den Lokalgemeinden? Welche Gemeindemodelle
eignen sich für die Konkretisierung am besten? Leben Gemeinden eine vorbildliche Einheit,
dann ist immer noch die Frage, wie die Gesellschaft davon erfährt und teilhaben kann.
Inwiefern können Nicht-Christen überhaupt Teil dieser Einheit werden? Gibt es einen
Schnupper-Status?
Persönlich kann die Frage gestellt werden, ob der Einheit Grenzen gesetzt sind, wenn sie
die individuelle Reinheit und damit verbundene Anbetung Gottes mindern könnte. Muss ich in
diesem Fall Rücksicht auf die Einheit oder die Reinheit nehmen? Wie direkt beeinflusst das
Verhalten meiner Glaubensgeschwister wirklich meinen persönlichen Zugang zu Gott?
Ermahne ich sie, wenn ich erlebe, dass sie Gott gegenüber unwürdig leben? Wenn ja, wie
ermahne ich sie denn, ohne stolz und selbstsüchtig zu sein?
Dies sind nur wenige der Fragen, welche durch diese Arbeit aufgewühlt wurden. Sie
bedürfen der weiteren Forschung und Untersuchung. Persönliche sehe ich eine zwingende
Notwendigkeit dazu, denn die Kirche bedarf der konstanten Reformation. Die Einheit und die
damit verbundenen ekklesiologischen Zusagen fürs Kollektiv und einzelne Individuen, liefern
massenhaft Stoff zur Veränderung unseres Gemeindelebens. Die Möglichkeiten liegen bereit.
Doch nutzen wir sie auch?
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9 ANHANG
9.1 1 Korinther 12,12-31
9.1.1

Einleitungsfragen

9.1.1.1 Korinth
Das im 9. Jh. v. Chr. gegründete Korinth liegt im nordöstlichen Teil des Peloponnes (Wolff
2000:1). Durch seine günstige Lage wurde es schnell zu einer zentralen Hafenstadt der
Mittelmeerwelt. Aus diesem Grund florierte die Wirtschaft und der Reichtum Korinths wurde
gefördert (Kremer 1997:15). Im Jahr 146 v. Chr. zerstörten die Römer die Stadt im Rahmen der
Eroberung Griechenlands beinahe völlig (De Boor 1973:11). Erst auf Befehl von Julius Cäsar
wurde sie 44 v. Chr. wiederaufgebaut. Die Römer besiedelten Korinth neu, jedoch
hauptsächlich mit Veteranen und freigelassenen Sklaven (Kremer 1997:15). Der
Geschichtsschreiber Strabo berichtet, dass von den 100'000 Einwohnern etwa ein Drittel
Sklaven waren (:15). Da eine bodenständige Bevölkerung mehrheitlich fehlte, führte der
Wohlstand schnell zu einem üppigen und ausufernden Lebensstil. Dafür war Korinth auch
schon vor der Zerstörung durch die Römer bekannt gewesen (:15). Der gleiche Lebensstil
etablierte sich nach dem Wiederaufbau 44 v. Chr. in Schnelle wieder. Durch seine besondere
Lage zog die Stadt Menschen aus vielen Ländern an. Dies war mit ein Grund, warum Korinth
ein wirres Bild von religiösen Traditionen bot und Menschen aus den unterschiedlichsten
Bevölkerungsschichten beherbergte (De Boor 1973:12). In der Stadt fand man Vertreter von
hellenistisch-orientalischen Kulten, griechisch-römischen Göttern, dem Kaiserkult sowie auch
Juden (Wenger 2015:72). Neben den Isthmischen Spielen und dem Handel trug die
Tempelprostitution im örtlichen Tempel der Aphrodite stark zum Reichtum der Stadt bei (Wolff
2000:2). De Boor (1973:12) erklärt, dass die Tempelprostitution in der Stadt derart normal war,
dass der Besuch einer solchen Dirne keinen Anstoss bot.

9.1.1.2 Verfasser
In der heutigen Forschung ist die Verfasserschaft durch Paulus grundsätzlich unbestritten
(Wenger 2015:72). Durch den 1 Clem (um 95 n. Chr.), Ignatius (gestorben um 110 n. Chr.) und
Polycarp (gestorben um 155 n. Chr.) erfährt man, dass auch die Apostolischen Väter bereits
Paulus den Autor des Briefes nannten (Kremer 1997:13).
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Der 1 und 2 Kor deuten beide darauf hin, dass zwischen den Korinthern und Paulus eine weitaus
umfassendere Korrespondenz145 stattfand, als nur die beiden Briefe, welche im
neutestamentlichen Kanon enthalten sind (Kremer 1997:14). Durch Leute der Chloe erhielt
Paulus Nachricht über Streitigkeiten in der Gemeinde (1 Kor 1,11). Dabei ging es u.a. um
Themen wie Ehe, Götzenfleisch, Charismen, und die Auferstehung (Arzt-Grabner u. a.
2006:33f.). Die Fragen der Gemeinde liegen nicht vor, doch aus den Antworten des Paulus im
1 Kor lassen sich diese rekonstruieren (:32f.). So hat sicherlich ein Briefwechsel vor und nach
dem 1 Kor stattgefunden. De Boor (1973:5) beschreibt die Situation des Briefes verständlich:
«[Der 1 Kor, CF] steht mitten in einer bewegten Geschichte, ja er ist selber ein Stück
,Geschichte’, ein lebendiges Geschehen zwischen der Gemeinde in Korinth und ihrem
Apostel». Obwohl Paulus selbst im erhaltenen Brief der Korinther angeklagt wurde, gelang es
ihm, den 1 Kor ganz im Zeichen des Friedens zu schreiben (Schlatter 1962:47). Dennoch
erreichte der Apostel seine Absichten damit nicht. Die weitere Korintherkorrespondenz ist der
Beweis dafür (Wenger 2015:75).

9.1.1.3 Empfänger
Gegründet wurde die Korinther Gemeinde durch Paulus, davon berichtet Apg 18,1-11 (De Boor
1973:13). Dieser reiste im Rahmen seiner zweiten Missionsreise nach erfolgreicher
Gemeindegründung in Philippi und Thessalonich über Athen 146 nach Korinth. Im Herbst 50 n.
Chr. dort angekommen, wohnt und arbeitet er bei den Zeltmachern Priscilla und Aquila
(Kremer 1997:15). Der gemeinsame Beruf verbindet sie. Das Ehepaar wurde wegen dem
Claudius-Edikt147 aus Rom vertrieben (:15). De Boor (1973:13) und Wolff (2000:13) gehen
davon aus, dass jene dort wahrscheinlich schon christusgläubig geworden sind. Für Wolff (:13)
ist klar, dass der christliche Glaube bei der Ankunft von Paulus in Korinth nicht mehr unbekannt
war. Zuerst missionierte der Apostel Paulus unter den Juden in der örtlichen Synagoge
(Schlatter 1962:12). Bis Silas und Timotheus ihm eine Spende aus Mazedonien überbrachten,
verdiente er sein Geld als Zeltmacher, «an den Sabbaten missionierte er» (Wolff 2000:4).
145

Die Korintherkorrespondenz wird u.a. von Schlatter (1962:47ff.) oder Wolff (1989:3ff.) ausführlich erklärt. In
acht Punkten zusammengefasst verlief sie wie folgt: 1. Ein Teil der Korinther teilt Paulus mit, dass sie in der
Gemeinde mit Unzucht zu kämpfen haben, 2. Paulus antwortet ihnen (1 Kor 5,9), 3. Die Korinther antworten auf
diesen Brief (1 Kor 7,1), 4. Paulus antwortet darauf mit dem 1 Kor, 5. Paulus macht eine Stippvisite in Korinth, 6.
Paulus kehrt nach Ephesus zurück, da er bei seinem Besuch betrübt wurde und schreibt einen weiteren Brief
(Tränenbrief?), 7. Paulus setzt seine dritte Missionsreise fort. Titus überbringt den Tränenbrief den Korinthern und
reist Paulus mit guten Neuigkeiten entgegen. In Mazedonien treffen sie sich, 8. Paulus sendet der Gemeinde einen
weiteren Brief, den 2 Kor, bevor er selbst nach Korinth kommt.
146
In Athen konnte Paulus keine Gemeinde gründen. Uns ist jedoch die Rede mit den Philosophen auf dem Areopag
überliefert (Apg 17,16-34) (De Boor 1973:12f.).
147
Die Massnahmen des Kaisers Claudius werden von Wolff (1997:3) genauer erklärt. Wenger (2015:68) erklärt,
wie das Claudius-Edikt zur Erstellung einer absoluten Chronologie des paulinischen Wirkens beiträgt.
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Nachdem ihm der Zugang zur Synagoge verwehrt wurde, predigte Paulus im benachbarten
Privathaus von Titius Justus (:4).
Nach dem erst (prominente) Juden christusgläubig wurden, bekannten sich weiter viele
Heiden zu Christus. So bestand die Gemeinde bald hauptsächlich aus Heidenchristen (De Boor
1973:13). In kürzester Zeit fasste sie die unterschiedlichsten Menschen. Juden und Heiden,
Freie und Sklaven, Reiche und Arme, Einflussreiche und Bedeutungslose. Die Gemeinde
spiegelte die Vielzahl wider, welche das antike Korinth zu bieten hatte. Die Mehrheit der
gläubigen Mitgliedern waren jedoch «Freie» aus den unteren Bevölkerungsschichten (:13).
Dass diese sozialen Differenzen zu Spannungen und Konflikten führen würden, wird später
noch ersichtlich.
Paulus wirkte etwa eineinhalb Jahre in Korinth und baute es zu einem Missionszentrum
in Griechenland auf (Wolff 2000:4). Danach verliess er, zusammen mit seinen Gastgebern
Aquila und Priscilla, die Stadt und reiste über den Seeweg nach Ephesus. Dort angekommen
trafen sie auf Apollos, einen Bekannten des Ehepaares, welcher dann bald nach Korinth
übersetzte und erfolgreich das Werk des Apostels weiterführte (:5). In den Augen Schlatters
(1962:18) spielte Apollos eine sehr wichtige Funktion für Paulus und seine junge Gemeinde in
Korinth. Der Apostel selbst setzte seine zweite Missionsreise fort und gelang via Jerusalem
nach Antiochia.
Nachdem Paulus im Sommer 51 n. Chr. die Gemeinde verliess, schlossen sich Christen
aus dem Osten der Gemeinde an (Schlatter 1962:23). Die Einwanderer brachten ein erweitertes
Sichtfeld, wodurch nicht nur Gutes bewirkt wurde. Die bereits geschilderte Spannung
verstärkte sich und eine Einigung wurde beinahe nicht mehr möglich (:28). Auch machte sich
ein gewisser «Synkretismus» in der jungen Gemeinde breit (:43). Betrachtet man die Umstände
der griechischen Grossstadt im Lebensraum der neuen Christusgläubigen, verwundert dies
nicht. Die Korinther hatten nicht mit Irrlehrern zu kämpfen. Ihr Problem war ein «Hochgefühl
der ,Freiheit’» (De Boor 1973:14). Sie wollten die Weisheit immer mehr erkennen. Man könnte
leicht die Gnosis 148 dafür verantwortlich machen, doch in der Forschung wird dies mehrheitlich
abgelehnt (Wenger 2015:74). Eher ist der Ursprung in der alexandrinisch-jüdischen
Weisheitstheologie oder der griechisch-römischen Philosophie und Rhetorik zu suchen (:74).
Trotz den Herausforderungen wuchs die Gemeinde rasant. Kremer (1997:16) vermutet, dass
zum Zeitpunkt, als Paulus die Gemeinde verliess, diese etwa 20 Personen umfasste. Drei Jahre
später rechnet der Theologe bereits mit 200 Mitgliedern.

148

Eine ausführliche Erklärung der Gnosis findet man u.a. bei Lohse (2000:187ff.).
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9.1.1.4 Ort und Zeit
Das Selbstzeugnis des Briefes berichtet, dass sich Paulus zur Zeit der Abfassung in Ephesus
befand (1 Kor 16,8). Dort hielt sich der Apostel während seiner dritten Missionsreise für etwa
zwei bis drei Jahre auf und betrieb erfolgreich Mission (Wenger 2015:72). Sein Aufenthalt in
der grossen Hafenstadt wird mehrheitlich in die Jahre 52 bis 54 n. Chr. verordnet (Wolff
2000:13). Gegen Ende dieser Zeit und somit im Jahr 54 n. Chr., wurde der 1 Kor in Ephesus
von Paulus verfasst (:13).149 Der rege Schiffsverkehr zwischen den beiden Hafenstädten
Korinth und Ephesus machte den Informationsaustausch für Paulus und die Korinther
Gemeinde einfacher (:8). So konnten die Anliegen der Korinther schnell an Paulus übermittelt
werden und dessen Antworten umgehend zu den Fragenden gelangen.

9.1.1.5 Gattung
Der 1 Kor ist ein wirklicher Brief, welcher Personen mit konkreten Anliegen anspricht (De
Boor 1973:11). Die von den Korinthern schriftlich oder mündlich überbrachten Fragen
betreffen mehrheitlich das konkrete Leben als Christ. Paulus geht mit seinen Antworten
gekonnt auf die Fragenden ein (:15). Arzt-Grabner (2006:30f.) schreibt, dass in der Antike
beinahe alles in Briefform150 festgehalten wurde. U.a., in der heutigen Kultur befremdend, auch
Quittungen und Verträge. Den 1 Kor bezeichnet Arzt-Grabner (:31) als ein Privatbrief. Da
Paulus ein überdurchschnittlich hoch gebildeter Briefschreiber war, hebt er sich deutlich von
anderen Briefen dieser Form ab (:32). Darin ist er jedoch keine Ausnahme. Zu berücksichtigen
ist weiter, dass in Privatbriefen nicht viele Details erwähnt werden. Diese sind oft beiden
Parteien wohl bekannt und daher nicht erforderlich (:32). Für Kremer (1997:17) ist unklar, ob
der Brief sich an alle Glieder der Gemeinde in Korinth richtet oder nur an eine bestimmte
Schicht. Gewiss sind bestimmte Aussagen und Lehren an spezifische Einzelpersonen oder
Personengruppen geschrieben. Doch immer wieder werden Personen aus den unterschiedlichen
Schichten direkt angesprochen und gemahnt, beziehungsweise gelehrt.

149

1 Kor 15,32 könnte ein Indiz dafür sein, dass es Paulus in Ephesus nicht einfach hatte. Würde der Brief dort in
heisser Arbeit verfasst worden sein, inmitten herausfordernden Umstände, so erklärt dies für de Boor (1973:17)
einige Unebenheiten und Spannungen im Text.
150
Die antiken Briefformen werden grob in drei Gruppen eingeteilt: Private und geschäftliche Briefe, amtliche
Briefe, literarische und philosophische Briefe (Arzt-Grabner u. a. 2006:30f.).
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Textkritik und Vergleich

9.1.2.1 Textkritik
Der 1 Kor wird ab dem 3. Jh. in der vorliegenden Fassung in vielen Papyri und Codices bezeugt
(Kremer 1997:13). Trotz dieser Belegung in alten Schriften wurden gewisse Abschnitte als
Einfügungen betrachtet. Wolff (2000:4) präsentiert eine Liste mit Passagen, die zeitweise als
nachpaulinische Ergänzungen angesehen wurden. Heute wird vor allem noch über 1 Kor 1,2c
und 14,33b-36 diskutiert. Gemäss Wolff (:6) handle es sich nicht um nachträgliche
Erweiterungen. Ihm stimmen auch andere Theologen zu.
Der Brief wird heute mehrheitlich als einheitliches Schreiben betrachtet. Auch wenn de
Boor (1973:17) die verbreiteten Teilungshypothesen als «ungewisse Vermutungen»
bezeichnet, so sind sie für Wenger (2015:73) dennoch bedenkenswert. Gründe für die
Hypothesen sind die Länge des Briefes und die Spannung zwischen den gemachten Aussagen.
Eine verbreitete Annahme ist, dass ein früheres Schreiben der Korrespondenz zwischen den
Korinthern und Paulus später in den 1 Kor eingearbeitet wurde (Kremer 1997:14). Doch für die
Mehrheit der Theologen sind die Gründe für diese Hypothese nicht tragend. Nach Aussage von
Arzt-Grabner (2006:29) geben auch die Papyri keine direkten Hinweise darauf. Da Wolff
(2000:7) in der einleitenden Danksagung (1 Kor 1,4-9) die Themen der Kap. 1-15 genannt sieht,
machen auch für ihn die Teilungshypothesen nur wenig Sinn.

9.1.2.2 Übersetzungsvergleich 1 Kor 12,12-31
Vergleicht man 1 Kor 12,12-31 in unterschiedlichen deutschen Bibelübersetzungen, so lassen
sich mehrere Problemstellen, teils mit gravierenden theologischen Auswirkungen, erkennen.
In V. 13 trifft man gleich auf zwei der problematischen Stellen. Ἐν ἑνὶ πνεύματι wird u.a.
mit «in einem Geist» (Elb), «durch einen Geist» (Schl) und «mit demselben Geist» (NGÜ)
übersetzt. Alle drei Varianten sind gemäss dem Wörterbuch von Kassühlke (1997:62) und
Schoch (2013:328) legitim. Die unterschiedliche Interpretation der Präposition ἐν hat in diesem
Falle immense Auswirkungen auf die Pneumatologie, das Taufverständnis und die
Ekklesiologie.
Ebenfalls in V. 13 stellt εἰς ἓν σῶμα eine ähnliche Herausforderung dar. Die Meinungen
klaffen jedoch weniger weit auseinander als beim vorherigen Problem. Es geht um die Frage,
ob alle «zu einem Leib» (Elb) oder «in einen Leib» (Schl) getauft werden. «Ist es lokal (,in den
bereits bestehenden Leib hinein’) oder final (,zu einem Leib’) zu verstehen?» (Wolff 2000:298).
Beide Möglichkeiten werden unter den Theologen vertreten.151 Nennenswert ist, dass für Wolff
151

U.a. bevorzugt Wolff (2000:298) ein finales Verständnis, Hermann (1961:79ff.) im Gegenteil dazu ein lokales.
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(:298) das finale Verständnis ebenfalls den Gedanken verfolgt, «dass die Einheit der Gemeinde
nicht durch ihre Glieder, sondern von Christus her konstituiert wird». So muss sich ein finales
und ein lokales Verständnis nicht zwingend grundlegend widersprechen.
Den nächsten eindrücklichen Unterschied in den verschiedenen deutschen Bibeln findet
man in den Versen 22 bis 24. V. 22 wird dabei noch allgemein einheitlich übersetzt. Doch die
Unterschiede in V. 23 zeigen, dass die Übersetzer die Stelle verschieden interpretieren. Schl
übersetzt «und die (Glieder) am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto
grösserer Ehre, und unsere weniger anständigen erhalten umso grössere Anständigkeit».
Demnach wird von der Gemeinde als Leib und den Gläubigen als Glieder gesprochen. Im
Kontext von 1 Kor 12 macht dies durchaus Sinn. Anders übersetzt die NGÜ: «Gerade den
Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit;
gerade bei den Teilen, die Anstoss erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie
sorgfältig bedeckt sind». Wird hier von der Gemeinde oder vom physischen Körper des
Menschen gesprochen? Spricht Paulus hier vom sittlichen Bekleiden? Noch weiter geht die
HFA: «Wenn uns an unserem Körper etwas nicht gefällt, dann geben wir uns die grösste Mühe,
es schöner zu machen; und was uns anstössig erscheint, das kleiden wir besonders sorgfältig».
Würden sich die letzten beiden Bibelübersetzungen auf die Gemeinde als Körper und Leib
beziehen, so kann ihre Interpretation im Kontext von 1 Kor mit guten Gründen hinterfragt
werden. Warum sollen genau die schwachen Gemeindeglieder bedeckt werden und womöglich
sogar verschönert werden, wenn in V. 24 davon gesprochen wird, dass die unwichtigen Glieder
besonders wichtig sind? Ebenfalls kann man sich fragen, ob Paulus in 1 Kor 12 wirklich eine
Kleidungssitte etablieren will. Doch die Bedeutungen von περιτίθημι152, ἀσχήμων153 und
ἂτιμος154 lassen beide Möglichkeiten zu.
Die letzten, nicht mehr derart grossen Unterschiede in den Übersetzungen, finden wir in
V. 31. Paulus ermutigt die Gemeinde, nach Gnadengaben zu streben. Doch nach welchen von
ihnen? Die Elb schreibt von den «grösseren Gnadengaben», die NGÜ von den «Gaben, die der
Gemeinde am meisten nützen» und die GN von den «höheren Geistesgaben». Wichtig ist die
Übersetzung des Adjektivs μείζονα welches eine Komparation von μέγας ist. Für Bauer
(1988:1010) sind damit die «grösseren Gnadengaben (in dem v. Pls angegebenen Sinne)»
gemeint.

152

«ringsum anlegen; umkleiden, umgeben» (Haubeck & Siebenthal 2007:985).
unschicklich, unanständig, schimpflich. Teilweise auf das geschlechtliche Leben und die Schamteile bezogen
(Bauer 1988:239).
154
unansehnlich, minder edel. Bei Aristoteles auch Körperteile (Bauer 1988:241).
153
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Die Betrachtung des Kontextes und des unmittelbaren Umfeldes der Perikope wird genauere
Informationen zum Interpretationsspielraum dieser Übersetzungsunterschiede liefern.

9.1.3

Textabgrenzung und Umfeld

9.1.3.1 Textabgrenzung
«[Der, CF] 1 Kor ist keine systematische Abhandlung, sondern ein Brief mit vielen Themen»
(Arzt-Grabner u. a. 2006:31). Diese betreffen den Alltag der Gemeinde. Durch die sprachlichen
und inhaltlichen Brüche im Brief wird der situationsbezogene Charakter des Schreibens
erkennbar. Zwischen Briefeingang und -schluss nimmt Paulus zu den unterschiedlichsten
Themen Stellung (Kremer 1997:17). Dass der Brief keine systematische Abhandlung aufweist,
spiegelt sich in seiner Gliederung wider, welche hier im Sinne Wengers (2015:73f.) dargestellt
wird.

1,1-9

Briefeingang (Präskript und Proömium)
1,1-3

Präskript

1,4-9

Proömium und Danksagung

1,10-4,21

Parteienstreit in der Gemeinde

1,10-17

Das Problem (Spaltung)

1,18-3,4

Die Antwort (Kreuzestheologie)

3,5-4,21

Funktion des Apostels und Auferbauung

5,1-6,20

Ethische Missstände in der Gemeinde

5,1-13

grobe Unzucht

6,1-11

Prozessieren vor paganen Gerichten

6,12-20

Hurerei

7,1-40

Ehe, Ehescheidung und Ehelosigkeit

8,1-11,1

Christliche Freiheit

8,1-13

Gefährdung der Schwachen durch Verhalten der Starken

9,1-27

Paulus als Beispiel für Rechtsverzicht

10,1-11,1
11,2-14,40
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Götzenopfermahlzeiten
Gottesdienstfragen

11,2-16

Verhalten der Frauen

11,17-34

Abendmahl

12,1-14,40

Umgang mit Charismen
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Von der Auferstehung der Verstorbenen

15,1-11

Theologische Grundlagen

15,12-34

Von der Wirklichkeit der Auferstehung

15,35-59

Art und Weise der Auferstehung

16,1-24

Briefschluss

16,1-4

Anweisungen im Blick auf die Kollektensammlung

16,5-9

Reisepläne des Paulus

16,10-18

Mitteilungen über Mitarbeiter, Ermahnung

16,19-24

Grüsse und Segen

Tab. 1: Gliederung des 1 Kor in Anlehnung an Wenger (2015:73f.).

Inmitten der situationsbezogenen Hilfe für die Korinther Gemeinde steht die Perikope 1 Kor
12,12-31, die in dieser Exegese untersucht wird. Bei NA28 wird sie ohne Unterbruch als ein
Absatz dargestellt. Sie befindet sich im Abschnitt, in dem Paulus die Gottesdienstlichen Fragen
klärt und atmet das Hauptthema des 1 Kor, die Einheit.

9.1.3.2 Thema des 1 Kor
Um die Absicht des Briefes verstehen zu können, braucht man Kenntnis über die
Korintherkorrespondenz.155 Wenger (2015:72) formuliert das Hauptthema des 1 Kor wie folgt:
«Einheit der Gemeinde Jesu Christi in der Auseinandersetzung mit der sie umgebenden
Kultur». Die Spannung zwischen der Gemeinde und ihrem Umfeld ist Anlass für das Schreiben
des Apostels. Paulus nimmt direkt auf die ihm genannten Unstimmigkeiten und Streitereien
Bezug (Kremer 1997:16). Auf dieser Grundlage werden die Themen des 1 Kor
zusammengestellt. Die Gliederung des Briefes gibt zu erkennen, es geht vor allem um Fragen
des alltäglichen- und des Gemeindelebens. Zur Argumentation nutzt Paulus gemäss Wenger
(2015:75) vermehrt seine Kreuzestheologie und nimmt, für Wolff (2000:7) klar erkennbar,
Bezug auf die Taufe und derer Bedeutung und Auswirkung. All dem übergeordnet ist das
bestimmende Ziel von Paulus mit dem 1 Kor, die Einheit der Gemeinde wiederherzustellen
(Schlatter 1962:26). In dem sind sich die Theologen einig. Erkennbar ist das zentrale Anliegen
des Apostels darin, dass er jegliche sozialen und kulturellen Unterschiede innerhalb der
Gemeinde für nichtig erklärt. Ob Jude oder Grieche, ob Sklaven oder Freie. Alle haben
denselben Wert im Leib Christi. Die Gleichheit der Gläubigen ist dabei nicht Voraussetzung,
um eine Gemeinde zu sein (:21). Als echter Lehrer und Apostel will Paulus die Korinther
155

Die Korintherkorrespondenz wurde in Kap. 9.1.1.2 bereits grob erklärt.
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Gemeinde zur wahren Erkenntnis führen (De Boor 1973:11). Gemäss de Boor (:16) ist diese
Erkenntnis die in 1 Kor 13 beschriebene ἀγάπη. Daher ist für ihn dieses Kapitel auch die Mitte
und der Höhepunkt des Briefes. Alle Nöte der Korinther liessen sich mit fehlender Liebe
erklären. Hätten sie die Liebe, so hätten sie Einheit.

9.1.3.3 Gottesdienstliche Fragen
Die Perikope befindet sich im Abschnitt von 1 Kor 11,2-14,40, worin es um Gottesdienstliche
Fragen geht. Paulus beginnt mit einer Ermahnung über das sittliche Verhalten von Mann und
Frau im Gottesdienst (1 Kor 11,2-16). Dabei leitet er diese Rede ein, indem er erklärt, dass Gott
das Haupt des Christus ist. Christus aber ist das Haupt des Mannes und dieser das Haupt der
Frau (11,3). Ohne hier weiter auf die Rolle von Mann und Frau in der Ehe, im Alltag und der
Kirche einzugehen, soll gesagt sein, dass es dem Apostel darum geht, Ordnung in der Gemeinde
und im Gottesdienst zu schaffen. Man erkennt dies, weil Paulus in 14,34-36 die Thematik erneut
aufgreift und den Abschnitt mit folgender Absicht schliesst: «Lasst alles anständig und
ordentlich zugehen!» (1 Kor 14,40).
Paulus kann die Korinther in Bezug auf ihre gottesdienstlichen Feiern nicht loben, denn
es gibt Spaltungen in der Gemeinde (1 Kor 11,18). Wolff (2000:10) betont richtig, dass sich die
Gemeinde, trotz ihrer Uneinigkeit, jedoch immer noch gemeinsam zum Gottesdienst, oder
zumindest um den Brief des Apostels zu lesen, trifft. Die Spaltung erkennt Paulus u.a. in der
Feier des Abendmahles, welche er im 1 Kor 11,17-34 anspricht. Wendet er sich dabei konkret
an die Wohlhabenden der Gemeinde? 11,22 würde darauf hindeuten. Durch die Art, wie in der
Korinther Gemeinde das Mahl des Herrn gefeiert wird, werden die Armen der Gemeinde
beschämt und eine Spaltung geschieht.156
Weiter will der Apostel in der Gemeinde Einheit durch die Lehre über die Geistwirkungen
(πνευματικός) schaffen, welche allen Gemeindegliedern gegeben sind (1 Kor 12,1-14,40).
Obwohl die in der Gemeinde vorhandenen Charismen (χάρισμα) und Kraftwirkungen
(ἐνέργημα) sehr unterschiedlich sind, sind sie alle vom selben Geist und Gott (12,4.6).
Unverkennbar erblickt man erneut den Einheitsgedanken von Paulus. Der grosse gemeinsame
Nenner ist Gott. Darauf sollen die Korinther bedacht sein.
An dieser Stelle im Abschnitt kommt die Perikope, welche in Kap. 9.1.5 genauer
betrachtet wird. Mitten in der Lehre über die Einheit, trotz Vielfallt und Unterschiedlichkeit.
Anhand der Metapher vom menschlichen Leib wird die Gemeinde als «Leib des Christus»
verstanden (12,27a).
156

Hier wohl eine Spaltung zwischen den unterschiedlichen sozialen Schichten.
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Der bereits in 1 Kor 12,31b angedeutete vortrefflichere Weg, erklärt Paulus im Kap. 13. Das
bekannte Hohelied der Liebe. Ohne die Liebe haben alle Geistesgaben, Charismen,
Kraftwirkungen und Taten der Gläubigen keinen Sinn. Betrachtet man die Erklärung von
Paulus in 1 Kor 13,4-7, wie die Liebe ist, so steht der Einheitsgedanke erneut im Vordergrund.
Die gelebte, wahre ἀγάπη schafft Einheit.
In 1 Kor 14,1-40 schreibt Paulus über die Bedeutung und Anwendung des Weissagens
und Sprachenredens. Immer wieder betont er, wie wichtig es ist, dass ein Gottesdienst
verständlich und geordnet abläuft. Die Geistesgaben und Charismen sind kein Grund für
Unordnung und Wirrwarr. Kommen die Glaubensgeschwister zusammen, so trägt jeder von
ihnen etwas zum Gottesdienst bei (14,26). Es gibt keine wichtigeren oder bedeutungsloseren
Beiträge. Jeder bringt, was ihm gegeben ist, damit die Gemeinde gemeinsam als Einheit
Gottesdienst feiern kann. Dieser soll zwingend anständig und ordentlich verlaufen (14,40).

9.1.3.4 Parallelstellen
Dass der Röm ebenfalls ein echter Paulusbrief ist, ist in der Theologie unbestritten. Der von
ihm diktierte Brief schrieb der Apostel während seiner dritten Missionsreise im Frühjahr 56 n.
Chr. in Korinth (Wenger 2015:71). Auch im Röm geht es teilweise um die Einheit der
Gläubigen. Wenger (:71) nennt «die Einheit der einen Kirche Christi» sogar das Lebenswerk
des Paulus. So verblüfft es nicht, dass man im ermahnenden Teil des Briefes157, in Kap. 12 eine
weitere Rede des Apostels über die Charismen und die Liebe findet. Der Hintergedanke dabei
ist, wie in 1 Kor 12,12-31, die Einheit der Gemeinde. Der Apostel erklärt die Metapher des
menschlichen Leibes und seiner Gliedern. Im Gegensatz zu 1 Kor 12,12-31, fällt diese jedoch
deutlich kürzer aus. Die Aussage bleibt dennoch dieselbe. Man soll «nicht höher von sich
denke[n], als sich gebührt» (Röm 12,3). Der Leib besteht aus Gliedern mit unterschiedlichen
Tätigkeiten (12,4). Die Gläubigen sind gemeinsam ein Leib in Christus (12,5). Auch folgt
darauf eine Auflistung gewisser Gnadengaben, welche die Gemeindeglieder besitzen. Was
jedoch alles übertrifft ist die Liebe (12,9-21). Sie ist der Schlüssel zur Einheit und wo sie gelebt
wird, entsteht ein friedliches Zusammenleben. Die Ähnlichkeit mit 1 Kor 12-13 ist
bemerkenswert, vor allem im Wortlaut und Inhalt. Überheblichkeit und Minderwert jeglicher
Art haben im Leib Christi keine Daseinsberechtigung. Gott hat jedem Gläubigen
unterschiedliche Gaben und Funktionen gegeben und doch ist die Gemeinde eine Einheit.

157

Röm 12,1-15,13 (Wenger 2015:70).
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Betrachtet man den Eph als von Paulus geschrieben,158 so wäre er wohl in den Jahren ab 60 n.
Chr. in der Gefangenschaft in Rom verfasst worden und demnach nach dem 1 Kor und Röm
(Wenger 2015:83). Der Eph ist das Dokument des Neuen Testaments, welches am meisten
Licht auf die Gemeinde Jesu wirft (Aebi 2007:204). Daher ist zu erwarten, dass, gemäss dem
Anliegen des Apostels, auch in diesem ekklesiologischen Schreiben über die Einheit in der
Gemeinde gelehrt wird. Die Parallelstelle zu 1 Kor 12,12-31 findet man in der praktischen
Lehre über den Lebenswandel eines Christen. In Eph 4,1-16 ermahnt er die Gemeinde zur
«Verwirklichung der Einheit des Leibes Christi» (Wenger 2015:84). Die Gläubigen sollen sich
in Liebe ertragen (4,2) und sich durch den Frieden eifrig um die Einheit des Geistes bemühen
(4,3). Die nun folgende Auflistung zeigt, wie der Schreiber den Lesern gekonnt das grosse
Gemeinsame aufzeigt. Es gibt nur einen Leib, einen Geist, eine Hoffnung, einen Herrn, einen
Glauben, eine Taufe und nur einen Gott (4,4-6). Darauf folgt eine Aufzählung von fünf Ämtern
(4,11). Wichtig ist, dass alle von ihnen zur Erbauung des Leibes Christi dienen und Einheit
schaffen (4,12-13). Abschliessend bemerkt der Autor, dass jedes einzelne Glied «nach dem
Mass der Leistungsfähigkeit» zum Wachstum des Leibes beiträgt (4,16). Erneut erkennt man
grossen Anklang an 1 Kor 12,12-31. Die Gemeinde ist eine Einheit trotz Unterschieden. Jedes
Glied ist wichtig und dient den anderen Gläubigen mit den ihm gegebenen Gaben und
Funktionen.

9.1.4

Wortstudie

9.1.4.1 τὸ σῶμα
Σῶμα wird generell mit Leib oder Körper von Mensch oder Tier übersetzt (Bauer 1988:1593).
Dabei geht es um den lebenden Leib, der im Gegensatz zu den einzelnen Gliedern steht. Er
besteht aus Gliedern und daher gehört auch das Haupt zu ihm (:1595). Er ist während dem
irdischen Leben der Sitz des Lebens und daher auch Organ des Handelns, ja teilweise schon
fast die Persönlichkeit (:1594). Doch σῶμα kann auch für einen Leichnam stehen. Plato etwa
sah in ihm das «Gefängnis» der Seele (Schweizer 1992:772). Im Vergleich wird σάρξ (Fleisch)
deutlich öfters, ja beinahe nur negative verwendet (Wibbing 2010:1274).159
Auf die christliche Gemeinschaft bezogen bemerkt Bauer (1988:1595), dass jene ein
σῶμα ist. Sie ist der σῶμα Χριστοῦ, «den dieser als Geist erfüllt od. belebt» (:1595). Schweizer
(1992:772) bemerkt, dass der Leib auch für ein geordnetes Ganzes stehen kann und

158

In der Theologie wird dies mehrheitlich in Frage gestellt (Wenger 2015:81). Ist Eph von einem unbekannten
Autor verfasst worden, dann zwischen 70/80 und 90 n. Chr. (:83). Hier soll jedoch nicht weiter auf diese
Diskussion eingegangen werden.
159
Eine Wortstudie zu σάρξ findet man in Kap. 9.2.3.3 dieser Arbeit.
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argumentiert mit einem Beispiel aus dem Hellenismus. Gleichzeitig betont er, dass das
Griechische Denken sich deutlich vom alttestamentlichen unterscheidet. Erkennbar wird dies
etwa daran, dass das Hebräisch kein äquivalentes Wort für σῶμα kennt (Park 1992:49). Im
jüdischen Denken gesprochen: «Der Mensch hat nicht Fleisch und Seele, er ist beides,
vergänglich und doch lebendig» (Schweizer 1992:772). Er braucht die Einheit. Daher ist auch
eine individuelle Abgrenzung des Einzelnen vom Volk nicht nachvollziehbar. Um eine
gesellschaftliche Gruppe zu beschreiben wurde σῶμα gemäss Wibbing (2010:1274) auch schon
in der Antike verwendet. Will man verstehen, wie Paulus σῶμα verstanden hat, so muss man
dessen Bedeutung im antiken Judentum verstehen.
Berücksichtigt man dies, so ermöglicht es die ekklesiologische Metapher des Leibes nicht
nur als organische Einheit von der Gemeinde zu denken, sondern auch von einer «von Gott
durchwaltete Welt» zu sprechen (Schweizer 1992:776). Dies betrifft jedoch ausschliesslich die
Gemeinde, nicht die Welt (:776). Wibbing (2010:1282) betont, dass erst bei Paulus «der Begriff
σῶμα im Sinne von Person seine bes. Ausprägung [gewinnt, CF]». Sein jüdisches Denken wird
erkennbar. In diesem Sinne lehrt Bultmann (zitiert nach Wibbing 2010:1283): «Der Mensch
hat nicht ein σῶμα, sondern er ist σῶμα».

9.1.4.2 τὸ μέλος
Allgemein wird τὸ μέλος mit «das Glied» im Sinne einer menschlichen Gliedmasse übersetzt
(Bauer 1988:1016). Die Verwendung des Wortes weist ständig auf die verschiedenartigen,
vielfältigen Funktionen der Glieder hin, die es in einem Leib gibt (Völkel 1992:996). Josephus
etwa gebrauchte μέλος, um im Rahmen des jüdischen Krieges die Abhängigkeit der Glieder
untereinander zu betonen (Wibbing 2010:1280). Gleich passend überträgt Paulus μέλος auch
auf die Gemeinde, womit er sie als einen «vielgestaltigen Organismus» beschreibt (Bauer
1988:1017). Die einzelnen Glieder gründen nicht selber einen Leib, sondern sie sind ein Leib
(Völkel 1992:997).

9.1.5

Vers für Vers Exegese

In diesem Abschnitt wird eine Exegese von 1 Kor 12,12-31 auf der Grundlage der oben
erläuterten Informationen präsentiert. Der Fokus liegt auf einer möglichen Antwort auf die
Frage Welche kollektive und individuelle Bedeutung vermittelt die ekklesiologische Metapher
des Leibes Gottes? Die verwendete Bibelübersetzung ist, wo nicht durch das Kürzel
gekennzeichnet, Schlachter 2000.
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(12, CF) Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, aber alle die Glieder des
Leibes, obwohl es viele sind, ein Leib sind, so auch der Christus:
Bisher lehrte der Apostel Paulus in Kap. 12 über die Unterschiedlichkeit der Charismen
und Geistesgaben. Einige von ihnen zählte er auf und schreibt, dass alle von ihnen von Gott
stammen (12,4-11). Nun zieht er zur Erklärung ein Beispiel herbei. Er macht einen Vergleich
mit dem menschlichen Leib. Ein Vergleich mit dem σῶμα, dem lebenden Leib, der im
Gegensatz zu den einzelnen Gliedern steht (Bauer 1988:1593) und ein geordnetes Ganzes
repräsentiert (Schweizer 1992:772). In der Formulierung in V. 12 findet man exakt diesen
Aspekt des Wortes σῶμα wieder. Trotz ihres Umfangs sind die Vielen ein Leib,
zusammengefasst und geordnet. Paulus spricht nicht von der Gleichheit der Glieder, sondern
von ihrer Einheit (Schlatter 1962:344). Dies wird später in den V. 14 bis 17 weiter ausgeführt.
Genauso wie die Einheit der Glieder, trotz ihrer Unterschiedlichkeit, beim Menschen einen Leib
formen, so verhält es sich auch beim Christus. Soiron (1951:70) erkennt aus dem
Zusammenhang, dass alle Gläubigen zu Christus gehören, «ja, sie sind ὁ Χριστός in der Einheit
mit ihm». Das heisst, dass sich der Christus in seiner Vielgliedrigkeit aus den Charismen seiner
Gemeindeglieder zusammenstellt und eine geschlossene Einheit bildet. Alle Glieder bilden die
Einheit. Das πάντα an prädikativer Stelle betont die Vollzähligkeit aller Teile (Schoch
2013:75).160 Es braucht alle Gemeindeglieder, um den Christus als geordnetes Ganzes zu sein.
(13a, CF) Denn ja auch wir alle sind in einem Geist in einen Leib hinein getauft
worden,
Paulus inkludiert sich in das Geschehen, welches durch die Taufe geschah. Da er zur Zeit
der Abfassung des 1 Kor nicht in Korinth anwesend war, spricht er m.E. an dieser Stelle nicht
davon, dass die Korinther Gemeinde alleine den Leib Christi repräsentiert. Vielmehr gibt es
global, über alle Zeiten der Geschichte gesehen und in Ewigkeit, sowie in jeder himmlischen
und irdischen Dimension, nur einen Leib Christi, gleich wie es nur einen Christus gibt. Die
Rede ist von der unsichtbaren Kirche. Dafür spricht auch das erneut verwendete πάντες. Alle
Gläubigen gemeinsam sind der Leib Christi. In161 dem Heiligen Geist werden sie getauft162. Es
ist ein «Getauftwerden in einem Geiste» (Soiron 1951:70). Durch diese Taufe entsteht die
Gemeinde (Schlatter 1962:346). Nimmt man den Ansatz von Wolff (2000:298), so werden die
Gläubigen zu dem einen Leib zusammengeführt, nicht eingefügt. Das Ziel der Taufe wäre somit
das Schaffen des Leibes. Nimmt man den Ansatz von Hermann (1961:79ff.), so werden die

160

So auch in V. 13.
Auf das hingewiesene Übersetzungsproblem in Kap. 9.1.2.2 wird hier nicht eingegangen. Ob ἐν mit in, mit oder
durch übersetzt wird trägt nur wenig zur Klärung der Forschungsfrage dieser Arbeit bei.
162
βαπτίζω im Aor. Pass.
161
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Gläubigen einzeln durch die Taufe dem Leib Christi zugetan. Egal welcher der beiden Ansätze
gewählt wird, klar ist, dass Christus den Leib gründet und nicht seine Glieder.
(13b) ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle
getränkt worden zu einem Geist.
In der Taufe in dem Geist wurden alle Verschiedenheiten und Feindschaften, welche
zuvor unter den angesprochenen Personen bestanden, hinfort gefegt. Der Vers zeigt die
Spannung der Korinther Gemeinde auf. In ihr gibt es christusgläubige Juden, Griechen, Knechte
und Freie. Die unterschiedlichen Bevölkerungsschichten des antiken Korinths sind in der
Gemeinde vertreten. Doch Paulus erinnert sie daran, dass ihre Feindschaft nun aufgelöst ist.
Dass ihre ethnischen und religiösen Wurzeln ihnen nun keinen Vorteil oder Nachteil mehr
verschaffen. Dass ihr sozialer Stand in der Gesellschaft innerhalb des Leibes Christi keine
Auswirkungen auf ihre Stellung und auf ihren Umgang miteinander hat. Viel mehr erinnert
Paulus alle von ihnen ernstlich daran, dass sie alle getränkt wurden zu einem Geist. Sie sind
nun die Einheit, das geordnete Ganze, der Leib Christi.
(14) Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele.
Paulus springt zurück zur Metapher des menschlichen Leibes, um den Sachverhalt erneut
klar darzustellen. Eine Gleichheit der Gläubigen fordert der Apostel immer noch nicht,
ansonsten hätte er nicht die unterschiedlichen kulturellen und sozialen Hintergründe der
Gemeindeglieder in V. 13 genannt. Die Einheit ist sein Ziel und um diese zu erhalten braucht
es die Vielen. Die vielen Glieder, welche gemeinsam einen «vielgestaltigen Organismus»
bilden (Bauer 1988:1017).
(15) Wenn der Fuss spräche: Ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib!
— gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? (16) Und wenn das Ohr spräche: Ich bin kein
Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib! — gehört es deswegen etwa nicht zum Leib?
In V. 15 und 16 lässt der Apostel unterschiedliche Glieder des menschlichen Körpers
sprechen. Er assoziiert diese Teile des Leibes mit den sich minderwertig fühlenden Glieder der
Korinther Gemeinde. Die unverkennbare Ironie in den Aussagen muss die betroffenen Leser
hart angesprochen haben. Ein Fuss gehört genauso zum menschlichen Leib wie es eine Hand
tut und das Ohr gehört genauso dazu wie das Auge. Paulus verdeutlicht anhand dieser Aussagen
erneut seine in V. 13 geschriebene Lehre. Arme und Reiche, Weise und Unwissende, sich
wichtig und sich unwichtig fühlende Personen. Sie alle gehören zum Leib Christi. Sie alle sind
eins. Soiron (1951:72) stellt diese ironischen Gespräche in die übergestellte Diskussion der
Korinther um die Charismen. Einige Gemeindeglieder, die weniger begehrte Charismen
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besassen, müssen mit dem Gedanken gespielt haben, die Gemeinde auf Grund dieser Tatsache
verlassen zu wollen. Dagegen spricht sich Paulus klar aus.
(17) Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr
wäre, wo bliebe der Geruchssinn?
Mit dem vorherigen Vergleich waren wohl jene Gemeindeglieder angesprochen, die sich
für weniger wichtig oder gar wertlos hielten. Nun wendet sich Paulus an die anderen, die
überheblichen Glieder. An jene mit den anscheinend wichtigeren und bedeutenderen
Charismen. Diese müssen gedacht haben, sie seien alleine gut genug und bedürfen nicht der
anderen (Schlatter 1962:348). Doch so funktioniert der menschliche Körper nicht und so
funktioniert auch der Leib Christi nicht. Er ist, mit den Worten aus V. 14, «nicht ein Glied».
Alle Organe und alle Körperteile werden gebraucht, um einen Leib zu bilden und daher auch
jedes Glied der Gemeinde, um den Leib Christi zu sein.
(18, CF) Nun aber hat Gott die Glieder, ein jedes von ihnen im Leib eingerichtet,
geradeso wie er wollte.
Christus ist der Schöpfer des Leibes (Wolff 2000:298). Gott hat den Körper konzipiert
und die Glieder eingerichtet. Τίθημι hält die Bedeutungen setzen, stellen und legen (Bauer
1988:1627). Diese Tatsache spricht für den lokalen Ansatz in V. 13a. Gott baut den Leib Christi
fortlaufend wie Bauklötze zusammen. Er setzt ein Neues ein, legt eines ab, damit es passt und
stellt eines auf, damit der Bau hält. Wie ein Baumeister es tut (Hebr 3,4). Hinter der Aufteilung
der Geistesgaben, Charismen und Talente steckt eine göttliche Absicht. Eine Idee Gottes. Wie
soll sich ein unterschätzendes Gemeindeglied noch unwichtig fühlen, wenn es weiss, dass es
gemäss dem Wunsch Gottes zum Leib Christi beiträgt? Und wie kann sich ein überschätzendes
Gemeindeglied von den anderen abheben, wenn es doch weiss, dass es durch göttlichen Wunsch
von den anderen abhängig ist? Die unterschiedlichen Funktionen haben sich die Glieder nicht
verdient. Sie wurden so eingerichtet. So wie der Leib ein hochkomplexer, vielgliedriger
Organismus ist, so ist es auch die Gemeinde. «Es ist Gottes Wille, dass sie vielgliedrig ist und
dass sie in ihrer Vielgliedrigkeit von dem einen Geiste Christi durchherrscht wird und in diesem
einen Geiste den Leib Christi […] bildet» (Soiron 1951:74).
(19) Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? (20, CF) Jetzt aber sind
zwar viele Glieder, aber ein Leib.
Paulus knüpft wieder am Gedanken aus V. 14 an. Der Leib besteht nicht aus einer
Monokultur an Händen oder Füssen. Nein, er ist ein lebender und vielseitiger Organismus. Es
wird kein Master-Christ erklärt, zu dem alle werden müssen. Nein, jeder kann so sein, wie er
geschaffen wurde. Wichtig bleibt, dass trotz der Unterschiedlichkeit des Einzelnen, die grosse
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Einheit beibehalten wird. Der Leib ist eben ein einheitlicher Organismus, welcher nur wegen
der Unterschiedlichkeit und dem Miteinander seiner Glieder funktionieren kann.
(21) Und das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich brauche dich nicht!, oder das
Haupt zu den Füssen: Ich brauche euch nicht! (22, CF) Im Gegenteil, gerade die Glieder
des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind umso nötiger,
Erneut spricht der Apostel mahnend die überheblichen Glieder der Gemeinde an. Obwohl
sie wichtige und möglicherweise auch gut sichtbare Charismen von Gottes Geist erhielten, sind
sie von den anderen Gläubigen abhängig. Sie brauchen die Gemeinschaft. Sie brauchen die
Glieder,

welche

in

ihren

Augen

schwächer

oder

unwichtiger

scheinen.

Die

Übersetzungsmöglichkeiten von ἀσθενής, welche Bauer (1988:231) vorschlägt, geben ein Bild
der Glieder, welche von den einen für unwichtig erklärt werden. Es sind die schwächlichen,
armseligen, einflusslosen Glieder. Solche die geistlich schwach sind und daher in der Gemeinde
schnell als unbedeutend betrachtet werden. Doch genau jene Gemeindemitglieder sind nötig,
damit der Leib Christi überleben kann, denn mit ἀναγκαῖος wird etwas beschrieben, dass
notwendig ist, um physisch überleben zu können (:101).
(23, CF) und diesen (Gliedern) des Körpers, die wir für minder edel halten, denen
erweisen wir übermässig Ehre, und unsere unanständigen (Glieder) erhalten übermässig
Anstand; (24, CF) unsere wohlanständigen (Glieder) brauchen das nicht. Nun hat Gott
den Leib zusammengefügt, indem er den Mangel leidenden (Gliedern) übermässig Ehre
gab.
Die Rede an die Überheblichen geht weiter und mündet hier in einer praktisch
umsetzbaren Anweisung. Die von Paulus genutzte Metapher des menschlichen Leibes
vermischt sich hier mit der Realität der Gemeinde als Leib Christi. Wohl aus diesem Grund
existieren zu diesen Versen unterschiedliche Übersetzungsvarianten.163 Im Kontext der
vorangegangenen Verse liegt es nahe, den Fokus auf den menschlichen Körper zu legen. Wolff
(2000:300) und auch andere Theologen 164 differenzieren nicht zwischen den ἀσθενέστερα,
ἀτιμότερα und ἀσχήμονα. Paulus erklärt nicht ausführlicher, wer diese Glieder sind und wie
man sie erkennt. Er will verdeutlichen, dass alle Glieder gleichwertig sind. Es geht ihm darum
die Starken zur Rücksicht zu ermahnen. Bei den genannten schwachen menschlichen Gliedern
ist an die Schamteile zu denken (:300). Doch man muss nicht zwingend in diese Richtung
übersetzten. Die schwächeren Glieder können auch solche sein, die geistlich arm sind, dafür
sprechen die Übersetzungsmöglichkeiten ebenfalls (Bauer 1988:231,241,239). Wie auch die
163

In Kap. 9.1.2.2 wurden einige Möglichkeiten präsentiert.
Nicht Soiron (1951:75). Er sieht hier drei unterschiedliche Gliederarten angesprochen und ordnet sie dem
menschlichen Körper zu.
164
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Schamteile am menschlichen Körper, so werden auch die schwächeren Glieder der Gemeinde
umsorgt. Man schützt und umgibt sie. Für de Boor (1973:209) sprechen die Schamteile als
Metapher für die scheinbar unbedeutenderen und schwächeren Glieder der Gemeinde. Über die
Geschlechtsorgane sagt er: «Sie bleiben völlig verborgen, aber welche hohe und für den
Bestand der Menschheit unentbehrliche Funktion ist ihnen verliehen» (:209). Gleiches gilt für
die Armseligen der Gemeinde. Obwohl die Vornehmen sich gerne ihretwegen schämen und sie
für bedeutungslos halten, sind sie von grosser Wichtigkeit für das Bestehen der Gemeinde.
Doch wie geht man mit ihnen um? Halten sie sich für weniger edel, so sollen sie viel Ehre
erhalten. Sind sie unanständig oder unsittlich, so prügelt man nicht auf sie ein, sondern begegnet
ihnen mit übermässigem Anstand. Man verdeckt sie auch nicht, um ihre Ecken und Kanten,
ihre Scham zu leugnen, sondern um sie zu schützen. Man umsorgt und versorgt sie, damit sie
nicht fallen und sich trotz ihrer Unschicklichkeit in der Gemeinde nicht überflüssig
vorkommen. Sie müssen erleben, dass ohne sie der Leib Christi nicht funktioniert. Dass auch
ihre Charismen von grossem Wert für das Kollektiv sind. Wenn Gott ihnen übermässige Ehre
verleiht, dann muss es auch das Anliegen der Gemeinde sein. Dies zu tun ist die Aufgabe aller
Glieder, besonders aber jene der Wohlanständigen.
(25) damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermassen
füreinander sorgen.
Das Hauptanliegen von Paulus ist, in der Korinther Gemeinde Einheit zu schaffen
(Schlatter 1962:26). Der Leib Christi ist eine Einheit, gleich wie auch der menschliche Leib
eine ist. Zwiespalt schadet der Einheit dieses Leibes. Um ihm entgegenzuwirken sollen sich
alle Glieder gegenseitig Ehre erweisen und füreinander Sorgen. Hier sind nicht nur die
überheblichen, sondern auch die schwächeren Glieder angesprochen. Allen Gemeindegliedern
sind Charismen und Gnadengaben gegeben und diese sollen rege genutzt und geteilt werden.
(26) Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit; und wenn ein Glied geehrt
wird, so freuen sich alle Glieder mit.
Im menschlichen Körper ist es eine Tatsache, dass wenn ein Körperteil oder ein Organ
krank ist, es den anderen Teilen der Einheit ebenfalls nicht gut geht. Sie leiden alle zusammen.
De Boor (1973:210) bemerkt richtig, dass hier kein «sollen» einzufügen ist. Es ist kein Gesetz,
dass wenn jemand aus der Gemeinde leidet, die anderen mitleiden sollen. Oder wenn jemand
geehrt wird, sich alle mitfreuen sollen. Vielmehr ist es eine Tatsache. Der gesamte Leib leidet
und freut sich mit. «So haben wir also im Organismus des menschlichen Leibes ein Ganzes, in
dem jeder Teil seine eigene Funktion hat und durch diese seine Funktion sich für das Ganze
einsetzt» (Soiron 1951:76). Der Leib repräsentiert die Einheit der Vielheit. So hängt auch in
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der christlichen Gemeinde alles wie in einem Organismus zusammen. Positives und negatives
Verhalten der Glieder hat Auswirkungen auf die Gesamtheit. Man kann wissen, dass die
Korinther ein «Hochgefühl der ,Freiheit’» hatten (De Boor 1973:14). Sie dachten nur an ihre
persönliche Freiheit und nicht daran, dass durch ihr Verhalten die Geschwister in der Gemeinde
Leiden ertragen (:210).
(27, CF) Ihr aber seid Christi Leib und als einzelne Glieder.
Der Apostel verwendete bis anhin oft die Bildsprache, um den Sachverhalt zu erklären.
In V. 27 löst er sich davon und spricht das Geheimnis, um dessentwillen er das Bild vom Leibe
entfaltet hat, direkt aus (Soiron 1951:76). Wolff (2000:301) fasst den Gehalt der vergangenen
Verse kompakt zusammen:
Ihr seid als Gemeinde ein Organismus, der sich dem Heilswirken des Christus durch das Pneuma
verdankt; durch die Charismen hat jeder einzelne darin seine gottgewiesene Funktion, so dass ihr
untereinander unentbehrlich seid. Die Charismen sind also lebenswichtig für die Gemeinde.

Mit Wort ἐστε wird der lineare Aspekt des Seins betont. Die Gläubigen sind andauernd ein
Leib. Nicht nur, wenn sie sich Mühe geben und alles richtig tun. Nein, sie sind immer
fortwährend, auch wenn sie ihre Freiheit ungesund ausnützen, der σῶμα Χριστοῦ.165
(28) Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens
als Propheten, drittens als Lehrer; sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der
Heilungen, der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen.
Hier listet Paulus mehrere Tätigkeiten166 im Leib auf, welche von unterschiedlichen
Gliedern ausgeführt werden. Soiron (1951:77), de Boor (1973:211) und Schlatter (1962:349)
weiten den hier verwendeten Begriff τῇ ἐκκλησία auf die globale Kirche aus. Apostel im Plural
ist das Indiz dafür (Kremer 1997:276). Es geht bei den nun aufgelisteten Funktionen 167 nicht
mehr alleine um die Korinther Gemeinde, sondern um den globalen Leib Christi. Gleiches gilt
auch für den Organismus. Die Korinther leben nicht nur von und für sich selber. Vielmehr sind
sie Teil eines globalen Organismus und somit auch Abhängig davon, was andere Gemeinden
empfangen und leisten (Schlatter 1962:349). In den Versen 4 bis 11 sprach der Apostel schon
über die Charismen und lehrte: «Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist» (1 Kor 12,11). In
V. 25 forderte er die einzelnen Gemeindeglieder dazu auf füreinander zu sorgen. Dazu dienen
ihnen die gottgegebenen Charismen. Die Aufzählung in V. 28 geschieht in einer bestimmten
Reihenfolge. Daraus kann – muss aber nicht – eine Hierarchie abgeleitet werden. Wenn vorher

Bei Paulus wird die Gemeinde nur hier, in diesem Vers, σῶμα Χριστοῦ genannt. Ansonsten verwendet Paulus
mehrheitlich ἓν σῶμα (Park 1992:134).
166
Paulus kennt keinen festen Charismenkatalog. Dies zeigt der Vergleich mit Röm 12,6-8 (Wolff 2000:305).
167
Auf die einzelnen Charismen und Funktionen im Leib Christi wird hier nicht weiter eingegangen. Wie die
Funktionen und Ämter genau verstanden werden könnten, wird unterschiedlich interpretiert (Kremer 1997:276f.;
De Boor 1973:211f.; Schlatter 1962:350f.; Wolff 2000:305ff.).
165
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die Starken ermahnt und die Schwachen ermutigt und daran erinnert wurden, dass sie
voneinander abhängig sind, macht es hier wohl wenig Sinn zu denken, dass Paulus eine
Hierarchie einführt. Im Falle, dass hier eine Hierarchie etabliert werden will, so mahnt der
Apostel vor Überheblichkeit und Stolz. V. 23f. zeigt, dass es u.a. die Aufgabe der
wohlanständigen Glieder ist, sich um die schwächeren zu kümmern. Wird dies berücksichtig,
so kann eine Hierarchie in den Funktionen innerhalb der Gemeinde dem Ziel des Apostels
dienen und Einheit und Ordnung schaffen. Gleiches gilt auch für diejenigen, welche
Wunderkräfte und Gnadengaben besitzen. Es geht nicht um eine Klassifizierung dieser Gaben,
sondern um eine weiterführende Auflistung von Funktionen und Charismen.
(29) Sind etwa alle Apostel? Sind etwa alle Propheten? Sind etwa alle Lehrer?
Haben etwa alle Wunderkräfte? (30) Haben alle Gnadengaben der Heilungen? Reden alle
in Sprachen? Können alle auslegen?
Jede dieser Fragen wird mit μὴ eingeleitet. Steht μὴ am Anfang einer Frage, so erwartet
der Autor eine negative Antwort darauf (Haubeck & Siebenthal 2007:985). Nicht alle sind
Apostel, Propheten oder Lehrer. Nicht alle haben Wunderkräfte, nicht alle haben die Gabe des
Heilens, nicht alle reden in Sprachen und nicht alle legen aus. Könnte eine Person alle dieser
Ämter und Charismen besitzen, so würde dies der Aussage von V. 14 widersprechen. Die
Gemeinde ist keine One-Man-Show, sondern ein komplexer und vielseitiger Organismus. Sie
funktioniert nur in der Abhängigkeit der einzelnen Glieder voneinander. Damit man von
anderen Gliedern abhängig sein kann, müssen diese Gaben besitzen, die man selbst nicht hat.
(31a, CF) Strebt aber eifrig nach den wichtigeren 168 Gnadengaben
Der Imperativ169 von ζηλοῦτε fordert die Glieder der Korinther Gemeinde zum Handeln
auf. Obwohl die Charismen Geschenke sind, wird eine Bemühung um sie nicht ausgeschlossen
(Kremer 1997:278). Jeder soll und kann andauernd danach streben.170 Für Schlatter (1962:352)
ist dies eine Ausdrucksform dafür, wie wertvoll diese Gaben sind. Es sind jedoch nicht die
grösseren und von den Korinthern überschätzten ekstatischen Gaben gemeint (Kremer
1997:278).171 Ansonsten würden diejenigen mit den kleinen Gaben sich erneut minderwertig
fühlen und die Überheblichkeit derer, welche grosse Gaben besitzen, würde geschürt werden.
Nein, darum kann es nicht gehen, das wurde in den vergangenen Versen ersichtlich. Hier geht

168

Eine Textalternative bei NA28 ist die Komparation von gut/brauchbar (besser, brauchbarer).
Wolff (2000:308) hingegen liest hier einen Indikativ, da in seinem Erachten der Imperativ der Intention von V.
29f. widersprechen würde.
170
Der durativen Aspekt des Präsens zeigt eine lineare (andauernde) oder zumindest iterative (wiederholende)
aktive Tätigkeit.
171
De Boor (1973:213) unterscheidet zwischen Charismen (etwas, was die Gläubigen bereits besitzen und für alle
notwendig sind) und den Gaben des Geistes (danach kann sich jeder ausstrecken). Das eine ist gottgemäss jedem
Menschen gegeben, nach dem anderen kann man sich ausstrecken und sehnen.
169
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es um die Gnadengaben im Sinne von Paulus (Bauer 1988:1010). Er denkt, seinem jüdischen
Hintergrund entsprechend, fürs Kollektiv und will, dass sich jeder fragt, was der Gemeinde am
besten dienen würde. Nach diesen Gaben soll man sich ausstrecken, damit die Gemeinde erbaut
wird. Dazu ruft er später in 1 Kor 14,12 konkret auf.
(31b) und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen:
Die Liebe ist die Grundlage aller Charismen. Darauf kommt Paulus in Kap. 13 zu sprechen.
Hier bereitet er die Leser schon darauf vor und führt sein Hauptthema fort. Die gelebte, wahre
ἀγάπη schafft Einheit in der Gemeinde. Sie schafft ein Organismus, in dem die Glieder
zusammenhalten und sich gegenseitig hochachten, trotz ihrer Unterschiedlichkeit.

9.2 1 Korinther 6,12-20
9.2.1

Einleitungsfragen

Die Einleitungsfragen wurden bereits des 1 Kor wurden im Rahmen der Exegese zu 1 Kor
12,12-31 in Kap. 9.1.1 behandelt. Gleiches Forschungsergebnis gilt als Grundlage für die
Exegese von 1 Kor 6,12-20.

9.2.2

Umfeld & Textabgrenzung

9.2.2.1 Gliederung und Thema
In Kap. 9.1.3.1 wurde bereits die Gliederung und in Kap. 9.1.3.2 das Thema des 1 Kor
besprochen. Diese beiden Abschnitte sind auch für die Exegese von 1 Kor 6,12-20 gültig. Daher
wird hier nur auf die bereits präsentierten Ergebnisse verwiesen.

9.2.2.2 Ethische Missstände in der Gemeinde
Das Hauptziel des 1 Kor ist es, die Einheit der Gemeinde wiederherzustellen (Schlatter
1962:26). Dazu greift Paulus vermehrt Themen des alltäglichen- und des Gemeindelebens auf.
In 1 Kor 5,1-6,20 spricht der Apostel die ethischen Missstände im Leben der Korinther
Gemeinde an. In diesem Abschnitt befindet sich die Perikope 1 Kor 6,12-20, welche in dieser
Exegese genauer betrachtet wird. Von NA28 wird sie ohne Unterbruch in einem Absatz
dargestellt.
Auf der Grundlage, dass Paulus in den vorherigen Kapiteln seine Funktion als Apostel
festigte, nimmt er nun seinen Auftrag wahr. Er tadelt die Gemeinde dafür, dass sie in ihrer Mitte
schwere Unzucht toleriert und nicht eingreift (1 Kor 5,2). Daher verhängt er als Apostel über
die entsprechende Person die Strafe der Exkommunikation (V. 5). Er begründet sein Handeln
mit dem Beispiel des Sauerteigs, welcher hier die unzüchtige Person darstellt. Ein kleinwenig
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Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig und die Gemeinde soll ein ungesäuerter Teig sein (V.
6-7). Der Apostel fordert von den Gläubigen ein moralisches Verhalten, welches sich von
Unzucht und anderen Schandtaten entsagt. Daher fordert er die Gemeinde auf, gegen solche
«Bösen» den Ausschluss auszusprechen (V. 13). Sie sollen über die Gemeindeglieder richten
und nicht über jene, die ausserhalb der Gemeinde sind (V. 12). Das ist die Aufgabe Gottes.
Diese Argumentation führt Paulus in 1 Kor 6 weiter. Sowie die Mitglieder der Korinther
Gemeinde nicht über Menschen ausserhalb ihrer Versammlungen richten sollen, so gehört es
sich für sie nicht, ihre internen Konflikte ungläubigen Richtern vorzutragen (V. 1). Offenbar
gibt es niemanden in den Reihen der Gläubigen, welcher in der Lage ist, fair und unparteiisch
über ein Glaubensgeschwister zu urteilen (V. 5). Dies findet der Apostel beschämend. In 1 Kor
6,9-10 listet er auf, welche Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden. Mahnend
erinnert er die Gemeindeglieder daran: «Solche sind etliche von euch gewesen; aber ihr seid
abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden» (V. 11). Durch den Namen Jesu
und den Geist Gottes wurden sie von Ungerechten zu Gerechten gemacht. Es besteht demnach
für jede Person, welche sich auf der Liste aus den vorherigen Versen findet, Hoffnung auf das
Reich Gottes.
Als Abschluss des Abschnittes kommt Paulus zurück auf die unzüchtigen Umstände in
der Gemeinde. Gegen die Unzucht argumentiert der Apostel anhand der Metapher des Leibes
und des Tempels. Daher ist dies die Perikope, welche hier in Kap. 9.2.4 genauer betrachtet wird.

9.2.3

Wortstudie

9.2.3.1 ἡ πορνεία
Mit «Unzucht» oder «Hurerei» wird πορνεία ins Deutsche übersetzt und beschreibt jegliche Art
des illegalen Geschlechtsverkehrs (Bauer 1988:1389). Die gesamte Wortgruppe, zu der weiter
πορνεύω (Unzucht treiben), πόρνη (eine Prostituierte) und πόρνος (ein Unzüchtiger) gehören,
beschreibt auf eine abwertende Weise die verschiedenen Arten sexueller Verhaltensweisen
ausserhalb der Ehe und teils im gewerblichen Bereich (Reisser & Niebuhr 2010:298).172 Im
Gegenteil zum Ehebruch (μοιχεία) ist eine feste Beziehung zu einem Liebhaber meist nicht
vorausgesetzt. Wie man den Begriff auch übersetzt, klar ist, darunter ist ein schweres Vergehen
zu verstehen, denn in Lasterkatalogen taucht πορνεία oft neben Sünden wie Mord, Zauberei
oder Diebstahl auf (Fitzer 1992:333). Im Neuen Testament wird πορνεία mehrheitlich von

172

Gemäss Fitzer (1992:329) und Wolff (2000:129) fällt auch die Homosexualität in dieses Bedeutungsfeld hinein.
Die Diskussion, ob πορνεία eine solche Übersetzung zulässt, ist jedoch bei weitem nicht ausgeschöpft und ihre
Position wird stärker denn je kritisiert.
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Paulus verwendet (Reisser & Niebuhr 2010:301). Dabei auffallend oft im 1 Kor, was auf die
Herausforderungen der Gemeinde hinweist (:302). Allgemein wird der Begriff besonders in
Schriften an die griechische Welt verwendet (:301). Im Neuen Testament wird Unzucht als
Götzendienst betrachtet. Dieses Verständnis wurzelt im Alten Testament (:302). Jahwe schloss
mit Israel einen Ehebund, wodurch dieses Volk sein «Eigentumsvolk» wurde (:300). Als sich
Israel nun der Verehrung fremder Götter zuneigte, brachen sie diesen Bund, was als Hurerei
bezeichnet werden kann. Dieses Bild lässt sich daher auf die heidnischen Kulte (Astarte etc.)
der neutestamentlichen Welt ausweiten (Bauer 1988:1389).

9.2.3.2 ὁ ναὸς
Seit Homer ist ὁ ναὸς, der Tempel oder die Wohnung der Götter (Meding u. a. 2010:879). Bei
Josephus ist ναὸς ausschliesslich für kultische Gebäude und vor allem für den Tempel in
Jerusalem reserviert (:881). Die neutestamentlichen Autoren verwenden öfters ναὸς und nicht
ἱερόν (Minear 1964:98). Die feinen Unterschiede in der Bedeutung dieser beiden Wörter
können Informationen darüber weitergeben, warum dies so ist. Meist wird ἱερόν für die
äusseren Vorhöfe des Tempels gebraucht (Congar 1960:108f.). Im Gegensatz dazu steht ναὸς
vermehrt für den eigentlichen Tempel, welcher den Vorraum, das Heilige und das Allerheiligste
umfasst. Von den 45 Belegen im Neuen Testament machen 20 Verwendungen von ναὸς einen
direkten Bezug zum Tempel in Jerusalem (Borse 1992:1123). Dieser wurde als ein
«Wohntempel» der Gegenwart Gottes verstanden (Maier u. a. 2005:150). Im übertragenen Sinn
gebrauchen Johannes und Paulus in ihren Schriften ναὸς für den Mensch und seinen Leib (Borse
1992:1123).173 Da die Gläubigen individuell und als Gemeinschaft, wie der Tempel in
Jerusalem, Gott gehören und er in ihnen wohnt, sind sie ein Tempel Gottes (:1124). Da Paulus
und Johannes beide einem jüdischen Hintergrund entspringen, ist der Vergleich schnell
herbeigeholt (Meding u. a. 2010:882). Dies sieht auch Bauer (1988:1079f.) so, wenn er ναὸς,
im Sinne einer Behausung Gottes, als den himmlischen Tempel oder auch als ein geisterfüllter
Leib betrachtet. Was ein Tempel demnach ausmacht, ist die Einwohnung Gottes.

9.2.3.3 ἡ σάρξ
Σάρξ ist der Stoff, der die menschlichen und tierischen Knochen umhüllt und wird daher meist
mit «Fleisch» übersetzt (Bauer 1988:1487). Verwendet ein Autor den Begriff σάρξ, so will er
weniger die Sündhaftigkeit eines Menschen, sondern viel mehr dessen Vergänglichkeit betonen
(Janowski 2014:253). Daher wird mit σάρξ vom Leib des irdischen Christus (Bauer
Christus wird im Joh als ναὸς betrachtet (Maier u. a. 2005:150).

173
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1988:1488), wie auch bei Ignatius von den Elementen der Eucharistie gesprochen (:1487).
Dennoch wird σάρξ, im Gegensatz zu σῶμα174, deutlich negativer gebraucht (Wibbing
2010:1274). So ist «nach paul. Vorstellung bes. […] d. Fleisch das willenlose Werkzeug der
Sünde u. dieser so unterworfen» (Bauer 1988:1489). Wo das Fleisch ist, müssen gemäss Paulus
daher auch Erscheinungsformen der Sünden zu finden sein. Auch geht von der σάρξ der
geschlechtliche Drang aus (:1489). Dabei ist jedoch nicht direkt an etwas Sündhaftes zu denken.
Die LXX verwendet etwa in Gen 2,24 σάρξ, um die Einheit von Mann und Frau als Eheleute
zu beschreiben. So ist ein Fleisch sein «Ausdruck tiefster personaler Gemeinschaft» (Haubeck
& Siebenthal 2007:967).

9.2.4

Vers für Vers Exegese

In diesem Abschnitt wird eine Exegese von 1 Kor 6,12-20 auf der Grundlage der oben
erläuterten Informationen präsentiert. Der Fokus liegt auf einer möglichen Antwort auf die
Frage Welche kollektiven und individuellen Bedeutungen vermitteln die ekklesiologischen
Metaphern des Leibes- und des Tempels Gottes? Die verwendete Bibelübersetzung ist, wo nicht
durch das Kürzel gekennzeichnet, Schlachter 2000.
(12) Alles ist mir erlaubt — aber nicht alles ist nützlich! Alles ist mir erlaubt — aber
ich will mich von nichts beherrschen lassen!
Mit der betonten Freiheit und der nun thematisierten Unzucht nähert sich Paulus der
Beantwortung des Briefes, welcher ihm die Korinther zukommen liessen (Schlatter 1962:198).
Paulus brachte den Gemeinden die Freiheit vom Gesetz (:199). Nun aber treiben es die
Korinther zu weit. Mit ihrer Parole «Alles ist mir erlaubt» (V. 12) 175, argumentieren sie
theologisch dafür, dass sie ihre sexuellen Bedürfnisse bei (Tempel-) Prostituierten stillen dürfen
(Wolff 2000:125). Die neue christliche Freiheit gebe ihnen die Erlaubnis dazu. Da sie den Geist
Gottes besässen, spiele der Umgang mit ihrem irdischen Köper nun keine Rolle mehr. Sie seien
frei davon und können tun und lassen, wie sie wollen. Diese Aussage negiert Paulus nicht.
Vielmehr stellt er dem Grundsatz ihrer Aussage Einschränkungen entgegen (De Boor
1973:114). Die Freiheit, von der die Korinther sprechen, ist keine wahre Freiheit. Vielmehr
bewegen sie sich durch diese Ausartung der Freiheit in eine Abhängigkeit hinein. Daher ist
«nicht alles nützlich» (V. 12), was unter dem Begriff Freiheit in Korinth getrieben wird.
Schlatter (1962:200) schreibt: «Es ergibt einen Selbstwiderspruch, wenn der Gebrauch der
Macht zum Verlust der Macht führt, und einen Missbrauch der Freiheit, wenn sich der Mensch
174

Die entsprechende Wortstudie findet man in Kap. 9.1.4.1 dieser Arbeit.
Für Wolff (2000:125) ist der gesamte V. 12 eine Parole der Korinther. Die sonst von Paulus nicht in diesem
Sinne gebrauchten Wörter ἒξεστιν und ἐξουσία seien ein Indiz dafür. De Boor (1973:114) sieht dies anders.
175
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in ihrem Namen einem ihn knechtenden Willen hingibt». Paulus macht seine Aussage noch
deutlicher und warnt erneut von der Abhängigkeit, in welche sich die Korinther in ihrer Freiheit
hinein bewegen. Dabei denkt er bereits an den Verkehr der Korinther mit Dirnen.
Ἐξουσιασθῆναι176 versteht Schlatter (:201) sogar als «das Vergewaltigtwerden». Der Apostel
mahnt, dass das Verhalten gewisser Gemeindeglieder genau das Genenteil von dem bewirkt,
was sie erreichen wollen.
(13a) Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen; Gott aber wird
diesen und jene wegtun.
Die Korinther führen ihre Parole weiter (Haubeck & Siebenthal 2007:967). Gemäss ihrer
Theologie kann die Ernährung und der geschlechtliche Verkehr in selber Weise behandelt
werden (Schlatter 1962:201). Als Folge der Vision von Petrus, in der ihm geboten wurde: «Steh
auf, Petrus, schlachte und iss!», fielen alle religiösen Bedenken bezüglich Speisen (Apg 10,13).
Gleiches sahen die Korinther auch für die Sexualität. So wie alles gegessen werden darf, um
das körperliche Bedürfnis nach Nahrung zu stillen, so dürfe man sich zum Stillen der sexuellen
Bedürfnisse ungehemmt der Unzucht bedienen (Wolff 2000:125). Doch Paulus warnt. Speisen
und Bauch sind vergänglich. Sie haben in Ewigkeit keinen Bestand.
(13b) Der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn, und der Herr
für den Leib.
Anders ist es mit dem Leib. Dieser «gehört zu unserer ,Person’» (De Boor 1973:114f.).
Er ist nicht vergänglich, dies bringt Paulus später in V. 14 auf den Punkt. Doch bereits in V.
13b beginnt der Apostel mit seiner Argumentation. Der Leib ist «für den Herrn, und der Herr
für den Leib» (V. 13b).177 Gleich wie Israel im Ehebund mit Jahwe steht, so tun es auch die
Gläubigen mit dem Herrn Jesus. Als gesamte Person, als σῶμα178, sind sie sein Eigentum
(Reisser & Niebuhr 2010:300). Auch der Herr ist «für den Leib» (V. 13b). Für Wolff
(2000:126) besagt dies: «Christus steht in entscheidender Beziehung zum Leib des
Glaubenden». Er prägt den Gläubigen und gibt ihm Anweisungen für den Umgang mit seinem
Leib.
(14) Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch
seine Kraft.
Im Gegenteil zum vergänglichen Bauch und die für ihn bestimmte Speise, ist der Herr
nicht vergänglich. Nein, er wurde bereits auferweckt und die Korinther wissen davon Bescheid.
Gott hat in seiner Kraft den Tod besiegt. In der Argumentation des Apostels ist die
176

Ich will mich nicht beherrschen lassen (Fut. Pass).
Wie auch bei Bauch, Speise, Unzucht und Herr ist Leib ein Dativ commodi.
178
Eine entsprechende Wortstudie findet man in Kap. 9.1.4.1 dieser Arbeit.
177
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Auferweckung des Christus der Beweis dafür. Paulus spricht nun nicht mehr vom σῶμα,
sondern von «uns» (V. 14). Für Wolff (2000:127) bedeutet das: «Dass [Paulus, CF] den Leib
nicht nur als etwas Äusserliches versteht, sondern als von der Person des Menschen Geprägtes».
Gott «wird auch uns auferwecken» (V. 14). Da unser Leib zu uns – nicht uns – gehört und für
den Herrn Jesus ist und beides auferweckt wurde oder noch werden wird, ist der Leib nicht
etwas Vergängliches, sondern in Christus etwas Ewiges.
(15) Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die
Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne!
Paulus erinnert die Korinther an eine von ihm gelehrte Wahrheit, welche den Empfängern
durchaus bekannt gewesen sein musste (Soiron 1951:56). Der Leib und somit auch die
Persönlichkeit eines jeden Gläubigen, ist ein Glied des Leibes Christus. Jeder persönlich ist
aufs Engste mit ihm verbunden und von ihm abhängig. Nun spricht der Apostel das konkrete
Problem der Korinther an. Führen wir uns nochmals den Kontext der Gemeinde vor Augen. Sie
befanden sich inmitten einer multikulturellen Gesellschaft. Die Tempelprostitution war ein
Bestandteil Korinths. Der Besuch einer solchen Dirne war für die Bewohner der Stadt nichts
Anstössiges (De Boor 1973:116). Den Worten Paulus ist zu entnehmen, dass auch die
Gläubigen der Korinther Gemeinde in ihrer neuen Freiheit nichts gegen solchen Verkehr
einzuwenden hatten. Damit die Lehre von Paulus Wirkung zeigen kann, müssen sie sich erst
von der Theologie verabschieden, dass der Leib nur eine «Hülle» oder gar ein «Kerker» ist
(:115). Ihr Leib ist, wie bereits erklärt, weit mehr als das. Aus diesem Grund ist es für den
Apostel absolut undenkbar, dass sich die Gläubigen, als Glieder des Christus, entfremden und
sich einer Prostituierten und ihrem Götterkult zur Verfügung stellen (Wolff 2000:127).
Einzelne Glieder des Christus zu entnehmen und «Hurenglieder» daraus zu machen, würde den
gesamten Leib beeinflussen (V. 15).
(16) Oder wisst ihr nicht, dass, wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? ,Denn
es werden‘, heisst es, ,die zwei ein Fleisch sein‘.
Paulus fährt fort und zitiert zur weiteren Begründung aus der LXX Gen 2,24.179 Die selbe
Stelle, mit der Jesus in Mt 19,5 die Ehe als «unauflöslich» erklärte (Schlatter 1962:203). Die
ordentliche und die sündige körperliche Vereinigung, von der Paulus hier redet, macht Mann
und Frau zu einem Fleisch (Soiron 1951:57). Daraus entsteht nicht nur eine moralische, sondern
vor allem eine physische Einheit. Im ersten Satz spricht Paulus von «ein Leib» (σῶμά) im
zweiten von «ein Fleisch» (σάρξ) (V. 16). Wolff (2000:128) schreibt, dass σάρξ im Vorhinein

179

Soiron (1951:57) erklärt, dass die LXX an dieser Stelle (wie auch in Mt 19,5f., Mk 10,7f. und Eph 5,31 im
Neuen Testament) das dem Urtext fremde οἱ δύο einfügt.
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keine negative Bedeutung hatte. Durch den Zusammenhang, dass die Korinther im Verkehr mit
Tempelprostituierten jedoch mit ihnen εἰς σάρκα werden, wird das Wort negativ belastet.180
(17) Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm.
Ein Geist mit dem Herrn zu sein ist für Paulus dasselbe, wie «Ihr seid des Christus»
(Schlatter 1962:205). In V. 19 wird er dies noch weiter ausführen und mit der Einwohnung des
Geistes in Verbindung bringen. Durch den Geist vereint der gestorbene und auferstandene
Christus seine Gläubigen innig mit sich (Katholische Kirche 2005:71). Es ist der Geist, der Gott
selbst ist, der die Verbindung zwischen den einzelnen Gläubigen untereinander und mit dem
Herrn Jesus Christus ist. Der Apostel fordert die Korinther eindringlich auf, sich nicht Dirnen,
sondern dem Herrn anzuhängen.181 Κολλὼμενος verwendete Paulus bereits in V. 16. Hier weist
er den Unzuchttreibenden den richtigen Weg als Antwort auf ihre falsch gewählte Richtung
auf. Anhängen ja, aber nicht den Dirnen, sondern dem Herrn. Die Einheit des einzelnen
Christen mit Christus ist demnach vergleichbar mit der von Mann und Frau, jedoch auf einer
«ungleich höheren Ebene», nämlich im Geist (Soiron 1951:57).
(18) Flieht die Unzucht! Jede Sünde, die ein Mensch (sonst) begeht, ist ausserhalb
des Leibes; wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib.
Nun kommt die unmissverständliche Aufforderung im Imperativ: «,Flieht’! Und zwar so
rasch und entschieden wie möglich» (De Boor 1973:117). Das Argument von Paulus ist nun
anders gewichtet. Jetzt erklärt er das Problem der Unzucht an den Folgen des eigenen Leibes.
Erneut ist daran zu denken, dass die Korinther, wohl ähnlich wie Plato, nur wenig von ihrem
physischen Leib hielten (Schweizer 1992:772). Doch als jüdischer Denker kann Paulus mit
dieser Theologie nichts anfangen. Jegliche Form der Unzucht ist ein Vergehen an der eigenen,
mit dem Leib zusammenhängenden, Person und daher mit allen Mitteln zu verhindern (Wolff
2000:129). Der sündige Akt kommt zu einem Ende, doch die Auswirkungen davon haben
zerstörerische Folgen (Schlatter 1962:204).182 Der Apostel macht somit klar, dass die Unzucht
den Menschen ganzheitlich, als Subjekt und Objekt, betrifft (Wolff 2000:130). Diese Sünde
kann nicht auf ein einzelnes Glied reduziert werden oder gar von der handelnden Person gelöst
werden. Nein, der Mensch vergeht sich dadurch an «seiner Bestimmung durch die Schöpfung»
und «seiner Bestimmung zur Erlösung» (:130).
(19) Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen
Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört?
Die Ursprüngliche Bedeutung von σάρξ in Gen 2,24 ist nicht negativ geprägt. Auch würde Paulus gemäss Wolff
(2000:128) nicht behaupten, dass die Ehe die Zugehörigkeit zum Leib Jesu ausschliesst.
181
κολλὼμενος (Präs. Ptz. Pass.) stammt von «Leim» und heisst so viel wie «Anhängen, sich verbinden mit»
(Haubeck & Siebenthal 2007:967).
182
Man beachte den durativen Aspekt von ἁμαρτάνει (Präs. Akt.).
180
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Der Leib der Gläubigen ist ein Tempel Gottes. Da Leib und Tempel im Singular stehen,
beziehen sie sich auf den Gläubigen als einzelner Leib und Tempel. Mit ναὸς183 wird von der
Behausung Gottes nach dem Vorbild des Jerusalemer Tempels gesprochen (Bauer 1988:1079).
Der Leib der Gläubigen Christen ist184 eine Wohnstätte Gottes. Ein belebtes Bauwerk. Eine
Schnittstelle zwischen Himmel und Erde (Janowski 2014:8). Daher ist es das ernste Anliegen
des Apostels, die Gläubigen in Korinth vor der Entweihung dieses Tempels zu bewahren und
leitete in V. 18 diesen neuen Argumentationsweg ein. Denn das, was Gott durch seine
Gegenwart heiligte, droht durch die Aufhebung der Schranken der Freiheit entheiligt zu werden
(Schlatter 1962:205). Interessant ist, dass nicht nur die Gemeinde als Gesamte Einwohnung und
Tempel Gottes ist, sondern auch jeder einzelne Gläubige (De Boor 1973:117). Ein Tempel trägt
den Namen seines Gottes und ist somit Besitz von ihm (Borse 1992:1123). Das wussten die
Korinther. Daher war ihnen auch klar, dass sie als sein Tempel nicht mehr nur sich selber,
sondern ihm gehören. Weiter noch als in V. 13b bemerkt, ist der Leib nicht nur für den Herrn,
sondern auch dem Herrn.
(20, CF) Denn ihr seid teuer erkauft; darum verherrlicht Gott in eurem Leib, die
Gott gehören!
Der Gemeinde ist die Freiheit durch die Gemeinschaft mit Christus verliehen worden.
Weil er für sie Gericht litt, hat er sie zu seinem Eigentum erworben (Schlatter 1962:206).185 Als
«Gekaufte» gehört man nicht mehr sich selber (De Boor 1973:118). Nein, man gehört dem
Käufer und Erlöser, welcher Christus ist. Die Folge davon ist für Paulus klar. Als ganzheitlich
erworbene Person gilt es Gott ganzheitlich zu verherrlichen. Auf selbe Weise, wie der
Jerusalemer Tempel Gott verherrlicht, sollen die erworbenen und geheiligten Gläubigen Gott
verherrlichen und ihre Zugehörigkeit zu ihm bezeugen (Wolff 2000:132). Der Leib ist nicht
mehr der Willkür überlassen, sondern Gott. Wie Schlatter (1962:207) sagt: «Zur
Verherrlichung Gottes ist der Leib deshalb brauchbar, weil unser Handeln durch ihn geschieht».
Der Leib ist für den Herrn und er für den Leib (V. 13b). Die Gläubigen gehören ihm und daher
wirkt er durch sie und ihr Verhalten.186 Alle in 1 Kor 6,12-20 angesprochenen Themen gipfeln
im primären Ziel des Apostels Paulus, dass Gott verherrlicht und in der Welt sichtbar wird.

183

Die entsprechende Wortstudie findet man in Kap. 9.2.3.2 dieser Arbeit.
Man beachte den durativen Aspekt von ἐστιν.
185
ἠγοράσθητε (Aor. Pass.). Die Details des Loskaufes und des Preises erwähnt Paulus nicht (Wolff 2000:131).
186
De Boor (1973:118f.) entfaltet aus diesem Abschnitt eine christliche (Sexual-) Ethik.
184
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9.3 2 Korinther 6,14-7,1
9.3.1

Einleitungsfragen

9.3.1.1 Verfassung
Dass Paulus der Autor des 2 Kor ist, wird heute in der Theologie nicht mehr bestritten (Wenger
2015:75). Die Überschrift des Briefes ist beinahe exakt dieselbe, wie bereits im 1 Kor. Neu ist
jedoch nicht Sosthenes als Mitarbeiter (nicht Mitautor) des Paulus genannt, sondern Timotheus
(Schlatter 1962:462). Dieser Timotheus wurde wohl von Paulus zum Glauben an Christus
geführt und kann als der bedeutendste Mitarbeiter des Apostels bezeichnet werden (Wenger
2015:75). Auch wenn der Brief von Paulus selbst nicht so verstanden werden will, so klingt er
wie eine «Verteidigungsrede» (De Boor 1972:11). Daher wird der Apostel immer wieder sehr
persönlich. Nicht von ungefähr nennen die meisten Theologen, wie etwa Bultmann (1976:21),
den 2 Kor den persönlichsten der erhaltenen Paulusbriefe.187 Dennoch darf der Brief nicht als
ein biographisches Werk verstanden werden. Er wurde im Sinne eines apostolischen Schreibens
verfasst. Stets betont Paulus dabei seine «Gebundenheit an Gott bzw. Christus und an die
Gemeinde» (Wolff 1989:11).
Die Datierung des 2 Kor ist abhängig von derjenigen des 1 Kor. Zwischen den beiden
Briefen ist einiges geschehen.188 Diese Ereignisse dauerten sechs bis achtzehn Monate (Wolff
1989:9). Veranlasst wurde das Schreiben des 2 Kor durch das Zusammentreffen von Paulus
und Titus in Mazedonien (:9). Titus reiste ihm mit guter Botschaft von Korinth aus entgegen
(Schlatter 1962:52). Ursprünglich wollten sie sich in Troas treffen, doch weil Titus länger als
geplant in Korinth verweilte, reiste ihm Paulus besorgt entgegen (2 Kor 2,13). Aus diesem
Grund spricht vieles für eine Abfassung im Herbst oder Winter 54/55 n. Chr. in Mazedonien
(Wenger 2015:76).189
Wie schon der erste, so ist auch der zweite Brief an die Korinther stark von der aktuellen
Situation in der dortigen Gemeinde geprägt (Wenger 2015:76). Eingang und Schluss weisen
ihn als einen echten, antiken Brief aus.

9.3.1.2 Empfänger
Der 2 Kor ist neben der Korinther Gemeinde auch an alle Heiligen in Achaia 190 gerichtet (2 Kor
1,1). Schlatter (1962:462) begründet dies damit, dass ein Konflikt dieser Grösse wohl von
187

Die Theologie dieses persönlichen Briefes von Paulus hat die Theologie Bultmanns (1976:11) stärker als jede
andere Schrift des neutestamentlichen Kanons geprägt.
188
Man beachte die Hinweise zur Korintherkorrespondenz in Kap. 9.1.1.2.
189
Wolff (1989:10) datiert den 2 Kor im Herbst 54/55 n. Chr. oder Herbst 55/56 n. Chr. Die beiden Daten stammen
daher, dass der 1 Kor im Frühling 54 oder 55 n. Chr. verfasst worden sein könnte.
190
Gemäss der römischen Provinz ganz Griechenland (Bultmann 1976:24).
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anderen Christen in Griechenland wahrgenommen wurde. Da es jene bewegte, was zwischen
der Korinther Gemeinde und Paulus geschah, wurden sie auch über das Ringen des Apostels
um die Gemeinde informiert. So wirft der 2 Kor ein klärendes Licht auf den 1 Kor und belegt
derer Zusammengehörigkeit (De Boor 1972:11). Trotzdem spielen die im 1 Kor behandelten
Themen im 2 Kor keine Rolle mehr (Bultmann 1976:22). Es geht nur noch um das Verhältnis
zwischen der Gemeinde und dem Apostel Paulus. Die Hintergründe der Korinther Gemeinde
wurden bereits in Kap. 9.1.1 behandelt.191 Hier wird auf diesen Informationen aufgebaut und
schweigend auf die Korintherkorrespondenz verwiesen. Da sich zwischen den beiden
Korintherbriefen neue Gegner des Paulus in der Gemeinde formierten, soll sie hier kurz erklärt
werden.
In der Zeit zwischen den beiden Briefen traten neue Personen zur Gemeinde in Korinth
bei. Diese zeichneten sich durch besondere rhetorische und pneumatische Gaben aus und
stellten die apostolische Legitimität von Paulus in Frage (Wenger 2015:78). Aus dem 2 Kor
sind sie als «hellenistisch-judenchristliche Verkündiger zu verstehen» und nicht zwingend als
Anhänger des Petrus oder Stephanus noch als Palästinenser (Wolff 1989:6). Für Wolff (:7)
besteht die Möglichkeit, dass es dieselben Leute sind, vor denen Paulus später in Phil 3 warnt.
Ihre Absicht war es, die Korinther Gemeinde vor der engen Lehre des Apostels zu befreien (De
Boor 1972:14f.). Dies passt ins Bild, welches bereits im ersten Brief erkennbar wurde. Die
Unruhestifter müssen in Korinth mit ihrer Botschaft auf offene Ohren gestossen sein. So waren
in Korinth neu «Freiheitsschwärmer» und «Judaisten» am Werk (:16). Was Paulus an ihnen
störte war nicht ihre Irrlehre, sondern ihr Verhalten (:14). Dagegen zog er mit ihnen scharf ins
Gericht.192

9.3.1.3 Zweck
Die Intention des 2 Kor ist die Erklärung des apostolischen Amtes von Paulus (Bultmann
1976:21). Die Spannungen zwischen ihm und der Gemeinde in Korinth wurden noch nicht
gelöst. Daher musste Paulus vor seinem dritten Besuch in der Stadt wissen, ob jene ihn
weiterhin als Apostel annehmen oder nicht (De Boor 1972:11). Eine Frage, deren Antwort bis
zum Zusammentreffen von Titus und Paulus in Mazedonien für den Apostel noch unklar war.
Dank dem positiven Bericht von Titus änderte sich dies schlagartig und Paulus bereitete durch
den persönlichen 2 Kor, indem er sein Apostelamt erklärte, seinen Besuch in der Gemeinde vor

191

Im Gegensatz zum 1 Kor findet es Bultmann (1976:21) für den 2 Kor weniger wichtig, ein Bild der Empfänger
zu entwerfen.
192
Ihnen könnten die harten Sätze in 1 Kor 10-13 gelten, was gegen eine Teilungshypothese sprechen würde (De
Boor 1972:17).
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(Schlatter 1962:462). Der Kampf um die Korinther Gemeinde endete für Paulus mit einem Sieg
über seine Gegner (Wolff 1989:5). Da der 2 Kor heute noch vorhanden ist, weil im Röm von
der erfolgreichen Geldsammlung in Korinth gesprochen wird und weil in Apg von der dritten
Aufenthaltszeit des Paulus in der dortigen Gemeinde berichtet wird, kann man wissen, dass das
Ziel des Briefes erreicht wurde. Paulus wurde von seiner Gemeinde in Korinth als Apostel
angenommen und sie versöhnten sich miteinander. Die Unruhestifter verliessen die Gemeinde
und zogen weiter.

9.3.2

Text & Umfeld

9.3.2.1 Textkritik
Bereits seit J. S. Semler († 1791) ist der 2 Kor ein beliebtes Objekt für Teilungshypothesen
(Wolff 1989:1). Von ihnen gibt es komplexere und einfachere Versionen. Da die gegenwärtige
Forschung gemäss Wolff (1989:2) mehrheitlich von einer einfachen Teilungshypothese
ausgeht, werden die verschachtelten Teilungsmöglichkeiten hier nicht behandelt.193 Ein Grund
zur Annahme besteht, dass im 2 Kor, wie auch im 1 Kor, weitere Briefe des Paulus an die
Korinther enthalten sind, weil zwei der vier Briefe des Apostels an die Gemeinde fehlen.
Bultmann (1976:23) und andere halten es für möglich, dass die Gemeinde die fehlenden Briefe
später in die heute überlieferten Briefe einarbeitete. Dies ist die gängige Hypothese. Die meisten
Theologen betrachten die Kap. 10-13 im 2 Kor als den in 2 Kor 2,9; 7,12 erwähnten dritten
Brief des Apostels, den sogenannten «Tränenbrief» (Kremer 1997:14). Für de Boor (1972:17)
und Wolff (1989:5) besteht die Möglichkeit, dass die polemischen Sätze in 2 Kor 10,1-13,10
an die Gegner des Apostels Paulus gerichtet sind. So entfällt das Argument, diese Kapitel
stünden im Widerspruch zu den liebevollen Aussagen in 2 Kor 7.
Von den diversen Spannungen im Text steht die in dieser Exegese behandelte Perikope 2
Kor 6,14-7,1 aus inhaltlichen Gründen besonders unter dem Verdacht, ein unpaulinischer
Einschub zu sein (Wenger 2015:76). Zur Begründung werden mehrheitlich die vielen
Hapaxlegomena herbeigezogen (Wolff 1989:146). Diese würden für ein fremdes
Traditionsstück sprechen, welches jedoch vom ursprünglichen Schreiber selbst eingefügt
werden konnte (:2). Bultmann (1976:581) untersuchte die mutmasslichen Wörter und kommt
zu folgendem Schluss: «Die Sprache dieser Sätze umfasst nichts, was auf eine fremde Hand
hindeutet». Für ihn ist nicht auszuschliessen, dass Paulus mit diesen Sätzen eine eigene Zitation

193

Wenger (2015:76) stellt zwei Möglichkeiten knapp vor. Den 2 Kor als Kompilation von zwei (Brief A: 1-7/8/9;
Brief B: 10-13) oder drei Briefen (Brief A: 1,1-2,13; 7,5-16; 8/9; Brief B: 2,14-7,4; Brief C: 10-13).
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einfügte oder es sich um Stücke aus dem verlorengegangenen ersten Brief an die Korinther
handelt (:182).
Gegen die angesprochenen Teilungshypothesen gibt es auch Einwände. Alle bis jetzt
gefunden Handschriften zeigen den 2 Kor als eine solche Einheit, wie er heute vorliegt (De
Boor 1972:17). Auch sind Briefkompilationen im zeitgenössischen Umfeld des 2 Kor kaum
nachweisbar und die relevanten Textphänomene liessen sich gemäss Wenger (2015:76) auch
auf einer inhaltlichen Ebene lösen.

9.3.2.2 Thema des 2 Kor
Wenger (2015:77) stellt die Kommunikationssituation im 2 Kor unter das Motto «Kampf um
die Gemeinde». Der gesamte Brief spiegelt dieses Anliegen des Apostels. Für Wolff (1989:11)
beschreiben die Verse 6,11 den Charakter des kämpferischen Schreibens: «Unser Mund hat
sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther; unser Herz ist weit geworden» (2 Kor 6,11). Der
Apostel ringt von Herzen um die Gemeinde in Korinth und zeigt ihnen, dass er ernste Liebe für
sie verspürt. Neben dem, dass Paulus seine Funktion als Apostel gegenüber den Eindringlingen
verteidigt und so das Verhältnis zwischen ihm und der Gemeinde klärt, will er die Gläubigen
in Korinth für das von ihm verkündigte Evangelium zurückgewinnen (Wenger 2015:77). In den
Worten der Versöhnung erkennt man seine Kreuzestheologie. Diese Botschaft vom Kreuz hat
für den Apostel eine eschatologische Bedeutung, was ihn anspornt, die Gemeinde für sie zu
gewinnen (:78). Weiter lehrt der 2 Kor etwas über die Kirchenzucht (De Boor 1972:20). Da die
Gemeinde der Leib Christi ist, bedarf es bei gewissen Verstössen der Mitglieder eines
Ausschlusses von den Versammlungen. Dieser Ausschluss soll weniger der Bestrafung, mehr
aber der Umkehr der Betroffenen dienen. Die Art, wie Paulus über die Person spricht, welche
ihn bei seiner Stippvisite grob beleidigte, weist darauf hin (Wenger 2015:76).
In der Gliederung von Wenger (2015:77) kristallisieren sich im 2 Kor fünf markante
Themen heraus. Der Brief startet mit dem gewohnten Präskript und Proömium (1,1-11). Darauf
folgt der erste Teil des Rückblickes auf die bisherige Beziehung zwischen dem Apostel und
den Korinthern (1,12-2,13). Dabei fordert Paulus in den V. 2,5-11 die Gemeinde auf, einem
bussfertigen Gemeindeglied in Liebe zu begegnen und ihm zu vergeben.194 Darauf folgt der
erste Teil der Verteidigung des paulinischen Apostolats (2,14-7,4). Als Apostel ist sich Paulus
der Herrlichkeit (2,14-4,6), wie auch der Niedrigkeit (4,7-6,10) seines Amtes bewusst. Diese
Schönheiten und Schwierigkeiten findet er auch im Leben von Jesus Christus, seinem Herrn.

194

Bei dem Gemeindeglied könnte es sich um die Person handeln, welche Paulus bei seiner Stippvisite schwer
beleidigt hatte.
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In 7,5-16 folgt der zweite Teil des Rückblickes über die bisherige Beziehung zwischen dem
Apostel und der Gemeinde. Thema dabei ist das freudige Zusammentreffen von Paulus und
Titus in Mazedonien. Nun kommt ein Einschub, worin der Apostel die Gemeinde für die
Kollekte an die Jerusalemer Gemeinde gewinnen will (8,1-9,15). Neben Organisatorischem
spricht er über die Einheit der Kirche, welcher eine Kollekte Ausdruck verleiht und den damit
verbundenen Segen. Vor dem Epilog und Postskript (13,11-13) wendet sich Paulus dem
zweiten Teil der Verteidigung seines Apostolats zu (10,1-13,10). Dabei nimmt er schweren
Herzens Stellung gegen die ihm gemachten Vorwürfe der Unruhestifter und stellt sie für ihre
Aussagen an den Pranger.

9.3.2.3 Erste Verteidigung des paulinischen Apostolats
In 2 Kor 2,14-7,4 verteidigt Paulus sein Apostolat gegenüber der Korinther Gemeinde (Wenger
2015). Der Abschnitt behandelt daher das zentrale Anliegen des Autors. Zu ihm gehört die
textkritisch umstrittene Perikope 2 Kor 6,14-7, welche in dieser Exegese genauer untersucht
wird.195
Paulus beginnt in seiner Argumentation mit den Herrlichkeiten, welche sein Amt mit sich
bringen. Für ihn ist die Korinther Gemeinde «ein Brief des Christus», welcher bestätigt, dass
Paulus ihr Gründer und Apostel ist (2 Kor 3,3).
Im Gegensatz zu seinen Gegnern tut sich der Apostel schwer, von sich zu schwärmen.
Seine Demut wird immer wieder sichtbar, indem er nicht auf seine eigene Leistung oder seine
Erfolge verweist. Die Verkündigung von Paulus stellt Christus ins Zentrum und weil dieser sein
Herr ist, ist der Apostel auch Knecht der angeschriebenen Gemeinde (4,5). Dies ist sein Auftrag
und seine Lebensaufgabe.
Der apostolische Dienst ist nicht nur mit Herrlichkeit, sondern auch mit Niedrigkeit
verbunden (Wenger 2015:77). Dies erlebt Paulus ständig. Umso eindrücklicher ist sein
unumstösslicher Wille, Jesus im Leid und in der Bedrängnis zu dienen und ihm zu gefallen
(5,9). Hoffnung spendet ihm darin das Wissen, dass im Himmel ein ewiger «Bau von Gott» auf
ihn wartet (5,1). Diese künftige Realität ist für die Gläubigen in Korinth schon jetzt eine
Tatsache. In Christus sind sie jetzt schon «eine neue Schöpfung» (5,17). Und weil sie eine neue
Schöpfung sind, werden sie zu «Botschafter für Christus» (5,20).
In den ersten Versen von 2 Kor 6 spricht der Apostel erneut über seine Hingabe und
Treue. Dies tut er mit der Absicht, niemandem «einen Anstoss» zu geben (6,3). Die weitere
Auflistung zeigt Sonnen- und Schattenseiten des Apostelamtes. Dies alles zielt auf die für den
195

In Kap. 9.3.2.1 kam in groben Zügen die Textkritik zu Worte.
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Brief charaktertypisch deklarierte Aussage von Wolff (1989:11): «Unser Mund hat sich euch
gegenüber geöffnet, ihr Korinther» (2 Kor 6,11). Mit dieser und weiteren Aussagen wirbt
Paulus förmlich um die Gemeinde. Darauf folgen die Verse 6,14-7,1 mit der Warnung vor
Gemeinschaft mit Ungläubigen (6,14-7,1). Bei NA28 wird die Perikope, welche Objekt dieser
Exegese ist, als ununterbrochener Absatz dargestellt.

9.3.3

Wortstudie

9.3.3.1 ὁ πατήρ
Allgemein wird πατήρ mit «Vater» als unmittelbarer Vorfahre oder Stammvater übersetzt
(Bauer 1988:1281). Die Bedeutung von πατήρ entspricht derjenigen von  אבim Alten Testament
(Hofius 2010:1725). Jener ist der Ernährer, Beschützer und Erzieher der Familie (:1724).
Daneben ist er für das bundgemässe Leben seiner Angehörigen und damit verbunden auch für
die religiöse Erziehung der Kinder verantwortlich. Im Alten Testament wird  אבfast
ausschliesslich im profanen Sinn gebraucht (:1723). Von den 1195 Verwendungen sind
lediglich 15 im religiösen Sinn zu verstehen. In diesen wenigen Erwähnungen wird Gott als
Vater des Volkes Israels beschrieben (:1724). Obwohl er Schöpfer aller Menschen ist, ist er
primär Vater der Israeliten (Rienecker u. a. 2015:1204). In seiner Gott-Vater-Anschauung
unterschied sich Israels zu seinem Umfeld. «Gottes Vaterschaft [wird, CF] im AT nicht
biologisch oder mythologisch, sondern soteriologisch verstanden» (Hofius 2010:1724). Ist Gott
der Vater, so gehört man zu seiner Familie. Diese Zugehörigkeit definiert und erlöst die
Israeliten. Mehrheitlich wird mit  אבjedoch von leiblichen Vätern und früheren Generationen
gesprochen von denen man abstammt. Gott verfolgte mit den Erzvätern seinen Heilsplan. Daher
ist die Abstammung Israels von ihnen von zentraler Bedeutung (Rienecker u. a. 2015:1204).
Auch Jesus wird von Matthäus in diesen Stammbaum eingegliedert. Er stammt von David und
somit auch von Abraham, dem Erzvater schlecht hin, ab (Mt 1,1).
Im Gegensatz zum alttestamentlichen Gebrauch wird πατήρ im Neuen Testament beinahe
doppelt so viel im religiösen Sinne gebraucht als im profanen (Hofius 2010:1725).196 Etwa bei
Johannes ist Vater geradezu ein Synonym für Gott (:1727). Jesus selbst nennt Gott seinen und
unseren Vater (Bauer 1988:1283). Wohlbekannt ist die Verwendung im Vaterunser (Mt 6,9, Lk
11,2). Gemäss Hofius (2010:1726) vertrat Jesus nicht die Meinung, dass Gott der Vater aller
Menschen ist. Die Gotteskindschaft sei an die Zugehörigkeit und den Glauben an ihn gebunden.
Die Weise, wie die neutestamentlichen Autoren πατήρ gebrauchen, lässt dies erkennen.
Überwiegend nennen sie Gott im christologischen-soteriologischen Sinn den Vater der
196

245mal wird es im religiösen, nur 157mal im profanen Sinn gebraucht (Hofius 2010:1725).
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Gläubigen (:1727). In erster Linie ist Gott der Vater von Christus. Er wandte sich durch ihn den
Menschen zu, wodurch sie, an Christus gebunden, die Möglichkeit bekamen Gott ihren Vater
zu nennen.

9.3.3.2 Exkurs ἀββά
Im Neuen Testament findet man das aus dem Aramäischen entlehnte Wort ἀββά. Im Gegensatz
zu πατήρ hat ἀββά einen stark innerfamiliären Klang und kann daher im Deutschen mit «du
lieber Vater» übersetzt werden (Hofius 2010:1721). Im Neuen Testament wird ἀββά nur drei
Mal und ausschliesslich als Gebetsruf gebraucht. Auch in der Literatur des frühen Christentums
taucht das Wort nur bei der Behandlung dieser drei Bibelstellen auf (:1721). Bauer (1988:1)
bemerkt, dass dieses familiäre Wort «so gut wie nie auf Gott angewandt» wurde. Es bleibt für
Gebetsanreden reserviert. Nach Hofius (2010:1721) findet man auch in der ganzen antiken
jüdischen Gebetsliteratur nirgends die Anrede Gottes mit ἀββά. Wenn man beachtet, dass πατήρ
im Gegensatz zu ἀββά eine grössere Bedeutungsbreite aufweist, ist dies leicht zu verstehen.

9.3.4

Vers für Vers Exegese

In diesem Abschnitt wird eine Exegese von 2 Kor 6,14-7,1 auf der Grundlage der oben
erläuterten Informationen präsentiert. Für die Auslegung des Textes wird der unschlüssigen
Textkritik aus Kap. 9.3.2.1 keine vorrangige Position verliehen. Der Fokus liegt auf einer
möglichen Antwort auf die Frage Welche kollektiven und individuellen Bedeutungen vermitteln
die ekklesiologischen Metaphern des Tempels- und der Familie Gottes? Als deutsche
Bibelübersetzung wird Schlachter 2000 verwendet.
Nachdem Paulus die Niedrigkeit seines apostolischen Amtes erläuterte und von seinem
Vertrauen in die Korinther sprach, bittet er im Gegenzug die Gemeinde in 2 Kor 6,11-13, ihm
mit demselben Vertrauen zu begegnen. Danach wird die Bitte schlagartig von einem
andersartigen Abschnitt unterbrochen, bevor sie in 7,2 weitergeführt wird.
(14a) Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen!
Gläubige und Ungläubige sind sich gegensätzlich, dies erklären die Assoziationen in den
nachfolgenden Versen. Deswegen können sie nicht in dieselbe Sache verspannt sein. Paulus
erklärt dies mit dem Partizip von ἑτεροζυγέω. Das Wort beschreibt Zugtiere, welche unter
verschiedene Joche gehören, weil sie nicht der gleichen Art angehören. Sie passen nicht
zusammen. Als Beispiel nennt Schlatter (1962:577) «ein Esel, der mit einem Rind zusammen
pflügt» oder «eine gemischte Ehe». Unter gleiches Joch gehören gleiche Tiere (Dtn 22,10).
Selbiges gilt für Menschen. Ob Eheleute oder Gläubige, es ist untersagt Menschen zu
© IGW

Christian Fassbind

03.08.2021

Abschlussarbeit ZRH

95

verbinden, die in ihrem Wesen und in ihrer Glaubensausrichtung nicht zusammengehören (De
Boor 1972:159). Die Warnung von Paulus darf nicht missverstanden werden und als Entzug
der Liebe gegenüber Nichtchristen verstanden werden (:159). Vielmehr will er die Korinther
vor dem Einfluss warnen, der das heidnische Umfeld auf sie hat (Wolff 1989:148). Die
Probleme der Korinther Gemeinde verschwanden seit dem 1 Kor nicht.197 Sie waren immer
noch mit dem gesellschaftlich anerkannten Götzendienst konfrontiert. In diesem Sinne ist die
Warnung des Apostels zu verstehen. Die Gläubigen sollen sich nicht unter das kulttreibende
Joch der ungläubigen Korinther stellen und mit ihnen in dieselbe Richtung pflügen.
Gleicherweise spricht Paulus hier von den «Antipaulinern» in der Gemeinde in Korinth (:149).
Die Gläubigen sollen sich an Paulus halten und nicht mit den Unruhestiftern gemeinsame Sache
machen. Demnach geht es in dieser Aussage weniger um die Frage, mit wem Gläubige Zeit
verbringen oder mit wem sie in Kontakt sind, sondern darum, von wem man sich geistlich
prägen lässt. Dem müssen sich Gläubige ausserhalb der Kirche, im alltäglichen Leben, aber
auch innerhalb der Kirche, in den Versammlungen, immer wieder bewusst sein.
(14b) Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen?
Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis?
In 2 Kor 5,21 sprach Paulus den Christen zu, sie besässen die Gerechtigkeit Gottes (Wolff
1989:150). Diese Gerechtigkeit ist das Gegenteil der Gesetzlosigkeit, welche die Ungläubigen
besitzen. «Wo Gott wirksam ist, wirkt seine Gerechtigkeit» (Schlatter 1962:576). Aus diesem
Grund haben Christen nichts mit Nichtchristen gemeinsam, denn bei den Christen ist Gott am
Wirken. Der Apostel verdeutlicht die Aussage und bedient sich der logischen Differenz
zwischen Licht und Finsternis. Wo das Licht ist, gibt es keine Dunkelheit. Wie seit dem ersten
Tag die beiden Elemente durch den Schöpfer getrennt sind (Gen 1,4f.), so sind auch Christen
und Heiden in ihrem Wesen grundsätzlich voneinander getrennt.
(15) Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam
mit dem Ungläubigen?
Gottes Werk ist die Gerechtigkeit und das Licht. Diese Werke geschehen durch Christus
(Schlatter 1962:576). Belial ist der jüdische Namen für den Teufel oder den Antichristen (Bauer
1988:278). Er ist der Widersacher Gottes. Gesetzlosigkeit und Finsternis versinnbildlichen ihn.
Menschen gehören dem Christus oder dem Belial (De Boor 1972:160). Sie können nicht beiden
gehören, was die klare Trennung zwischen ihren Lebenssinnen und daher ihrer Lebensstile als
Rückschluss fordert. Diese beiden Menschentypen nennt der Apostel nun beim Namen. Die
einen sind die Gläubigen. Sie haben Anteil an der Rettung durch ihren Herrn Christus. Die
197

In Kap. 9.1.1 wurde auf die Situation in Korinth und der dortigen Gemeinde aufmerksam gemacht.
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anderen sind die Ungläubigen. Sie haben Anteil am Verderben durch ihren Herrn, den Belial
(Wolff 1989:150).
(16a) Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein?
Gott wohnte und weilte in seinem Tempel auf dem Zion. In diesem Vers spricht Paulus
wohl vom Jerusalemer Tempel. Die in Korinth vertretenen Glaubenskulte beteten
unterschiedliche Götzenbilder an (Wenger 2015:72). Für den Verfasser des Schreibens ist die
Verehrung dieser Bilder ein Zeichen dafür, «dass die Welt im Finstern lebt und Gott widersteht»
(Schlatter 1962:577). Für die Empfänger des Schreibens wurde ihre Bekehrung zu Christus u.a.
am Ablegen des Götzendienstes sichtbar (De Boor 1972:160).198 So müssen beide Seiten den
trennenden Charakter dieser Assoziationen verstanden haben. Wie zuvor im Judentum mit
Strenge darauf geachtet wurde, dass der Tempel nicht durch Bilder und Embleme von
heidnischen Göttern oder Kaisern verunreinigt wurde, so ist es nun gleicherweise der Auftrag
der christlichen Gemeinde (Wolff 1989:150). Doch ist der Tempel Gottes ausschliesslich auf
dem Zion? Der Rest des Verses lässt anderes vermuten.
(16b) Denn [wir sind, CF] ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat:
»Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen
mein Volk sein«.
Mit Betonung auf das Wir199 kommt der Zuspruch von Paulus, dass alle Gläubigen ein
Tempel Gottes sind.200 Der Kontext von 2 Kor 6,16 ergibt, dass es sich hier um ein «allgemeinchristliches Wir handelt» (Wolff 1989:10). Alle Gläubigen zusammen sind ein ναὸς im Sinne
einer Behausung Gottes, wie es auch der Jerusalemer Tempel war (Bauer 1988:1079f.). Auf
dem Vergleich aus V. 16a aufbauend, nennt Paulus die Gemeinde ein Tempel des lebendigen
Gottes.201 Sie gehören nicht den toten Götzen, sondern dem lebendigen Herrn, dem wahren
Schöpfergott (1 Chr 16,26). Damit Menschen ein Tempel sein können, muss eine Gottheit in
ihnen wohnen. Damit eine Gottheit in einem Menschen wohnen kann, muss diese lebendig sein.
Der Zuspruch gilt der unsichtbaren Kirche, nicht nur den Korinthern. Alle zusammen sind ein
einziger Tempel Gottes. Dies kann aus dem Rückgriff des Apostels auf Lev 26,11f. geschlossen
werden (Wolff 1989:151).202 Gottes Wunsch, in seinem Volk Israel zu wohnen, gilt auch für

198

In der Vers für Vers Exegese zu 1 Kor 6,12-20 (Kap. 9.2.4) wurde dieses Thema bereits behandelt.
Wolff (1989:10f.) schreibt über den paulinischen Gebrauch der ersten Person Plural im 2 Kor.
200
ἡμεῖς ἐσμεν (Präs. Akt. 1. Pl.). Schl übersetzt als eine der wenigen deutschen Bibelausgaben ihr seid, was
gemäss dem Textkritischen Apparat von NA28 eine alternative Leseart ist. Hier wird die von der Mehrheit und bei
NA28 im Fliesstext verwendete Textvariante berücksichtigt.
201
In den Augen Schlatters (1962:578) kommt die Aussage davon, dass in Korinth eifrig über Tod und Leben
gesprochen wurde. Der Gemeinde schenkt Paulus auf diese Weise Sicherheit und spricht ihnen zu, dass sie
Gerettete und mit dem Leben Begnadigte sind.
202
Schlatter (1962:578f.) erklärt die in diesem Zitat erkennbaren Abänderungen von Paulus gegenüber der LXX.
199
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das erweiterte Gottesvolk.203 Paulus ist zur Zeit seines Schreibens nicht in Korinth anwesend.
Daher gilt: Ob die Kirche nun versammelt ist oder nicht, ob sich die einzelnen Ortskirchen und
Gemeindeglieder kennen oder nicht, alle zusammen sind global ein Tempel (:151).204 «Die
Gemeinde ist der Ort der besonderen Gegenwart Gottes» (:151). Das macht ein Tempel aus. In
diesem Sinne erinnert Paulus die Korinther weiter an die Relevanz, welche die
alttestamentlichen Schriften immer noch für sie haben. Im Alten Bund verheissen und im Exil
durch Hesekiel erneut zugesichert (Hes 37,27), versprach Gott Israel seine Nähe (De Boor
1972:161). Die neutestamentliche Gemeinde ist ein Teil der Erfüllung dieser Verheissung
(Schlatter 1962:578).
(17) Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt
nichts Unreines an! Und ich will euch aufnehmen,
Eine solch gewaltige Zusage bringt Verantwortung mit sich. Paulus spielt mit dem
gekürzten und umgestellten Zitat aus Jes 52,11 auf die in V. 14 genannten Ungläubigen an
(Wolff 1989:151). Erneut geraten mit diesen Worten auch die Paulusgegner in den Fokus der
Mahnung. Die Korinther sollen fortan entschlossen205 ihre gottesdienstliche Gemeinschaft
weder mit den Antipaulinern, noch mit anderen «Gott Verhassten» pflegen (:151). Die zum
Tempel Gottes gemachte Gemeinde ist heilig. Die vorangegangenen V. 14-16 zielten darauf
ab, den Lesern den trennenden Unterschied zwischen ihnen und den Unheiligen zu zeigen.
Diese Unreinen beschmutzen die Heiligkeit der Gläubigen und hemmen oder gar unterbrechen
Gottes Zusage aus V. 16b (Schlatter 1962:579). Das Verhalten der Gläubigen ist nicht nichtig,
es formt ihren Anteil an Gott und die Weise, wie dieser in ihnen wohnt. Erneut ist klarzustellen,
dass Paulus hier weder die Liebe noch grundsätzlich die Gemeinschaft mit Ungläubigen in
Frage stellt. Er warnt die Christen vor dem Einfluss der heidnischen und antipaulinischen
Menschen auf die heilige Kirche. Diese Entscheidung ist alltäglich und konkret und daher auch
immer wieder schwer. Angesichts dieser Schwere spricht der Apostel den Gläubigen den
alttestamentlichen Gedanken der Annahme Gottes zu (Wolff 1989:151). Der Schmerz und der
Aufwand lohnen sich, denn Gott wird die Gläubigen aufnehmen. Im folgenden Vers erinnert
der Apostel an eine weitere glorreiche Zusage, welche die Christen in dieser täglichen
Entscheidung anspornen soll (De Boor 1972:161).
(18) und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein,
spricht der Herr, der Allmächtige.
203

Auffallend ist die enge Verbindung zwischen Tempel und Volk Gottes.
Da Paulus hier eine alttestamentliche Absicht Gottes weitergeführt sieht, kann man sagen, dieser Tempel
umfasst gleichzeitig die bereits Gestorbenen und mit Gott Vereinten, die Lebenden und die noch nicht Geborenen.
205
Die drei Verben stehen im Imperativ. «Die Aoriste ἐξέλθατε und ἀφορίσθητε haben ingressive Bedeutung,
während μὴ ἅπτεσθε das Aufhören von schon Bestehendem ausdrückt» (Wolff 1989:151).
204
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Paulus führt seine Argumentation anhand von alttestamentlichen Verheissungen fort. Hier
kommt 2 Sam 7,14 zum Zug (Wolff 1989:152). Dieser messianische Text überträgt der Apostel
an dieser Stelle auf alle Gläubigen.206 Die Zusage Gottes: «Ich will euch ein Vater sein». Er
wandte sich durch Jesus Christus den Menschen zu, wodurch sie die Möglichkeit bekamen Gott
ihren Vater zu nennen (Hofius 2010:1727). Alleine durch den Sohn Gottes erhalten die
Gläubigen persönlich die Gotteskindschaft (Gal 4,5-7). Ohne ihn wäre sie nicht denkbar. Gottes
Vaterschaft heisst, er sorgt für die Seinen (Rienecker u. a. 2015:1204). Durch seine Liebe,
Fürsorge und Erziehung wird er zum πατήρ (Michel 1992:127). Der  אבist nicht nur Erzieher
der Familie, er ist auch ihr Ernährer und Beschützer (Hofius 2010:1724). Die Vaterschaft Gottes
inkludiert für die Gläubigen diese Aspekte, denn alle Vaterschaft hat seinen Ursprung in ihm
(Rienecker u. a. 2015:1204). Gott wendet sich in Liebe und Fürsorge den Gläubigen zu. Er
versorgt und schützt sie und gleichzeitig erzieht er sie mit Strenge (Spr 3,12). Sein Wunsch ist
es, dass Frauen und Männer seine Kinder werden. Alle Menschen sind abhängig von Gott, doch
den Gläubigen sichert er in ihrer Abhängigkeit seine Versorgung und Anwesenheit zu.
Gewichtet wird die Verheissung, indem Gott als παντοκράτωρ bezeichnet wird.207 Der
Pantokrator ist der Allherrscher, der Allmächtige und der Allgewaltige (Bauer 1988:1231).
Was für ein Privileg. Der allherrschende, allmächtige und allgegenwärtige Herr der
Heerscharen208 will der Vater der Menschen sein.
(7,1) Weil wir nun diese Verheissungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen
von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in
Gottesfurcht!
Genau jetzt spricht Paulus die Gläubigen als Geliebte an. Sie sind «geliebt von ihm und
geliebt von Gott» (De Boor 1972:162). Ihnen wurden durch Christus die Verheissungen schon
realisiert (Wolff 1989:152).209 Nun gilt es für sie, dem Heil entsprechend zu leben. Die
Anweisungen werden praktisch. Weil sie die Zusage der Gotteskindschaft haben, müssen sie
sich von allem reinigen, was sie an Fleisch und Geist befleckt (Schlatter 1962:579). Die
Korinther sollen sich vom negativen Einfluss ihres heidnischen Umfeldes und von den
eingedrungenen Unruhestiftern trennen (V. 17). Diese Absonderung geschieht durch die
Reinigung (:579). De Boor (1972:162) betont wie wichtig es ist, dass ausdrücklich von der

Dies geschah, indem 2 Sam 7,14 durch das Hinzufügen der Pluralform und durch θυγατέρας verändert wurde
(Wolff 1989:152).
207
Ein Zitat der Weisung von Nathan an David aus 2 Sam 7,8.
208
Παντοκράτωρ wurde aus dem hebräischen  צבאותund  שדיübersetzt (Bauer 1988:1231). In diesem Fall bezieht
sich der Begriff wohl auf יהוה צבאות, der in 2 Sam 7,8 spricht. Jahwe-Zebaoth bedeutet Herr der Heerscharen
(Rienecker u. a. 2015:837).
209
ἔχοντες (Ptz. Präs Akt.). Man beachte den durativen Aspekt des Präsens.
206

© IGW

Christian Fassbind

03.08.2021

Abschlussarbeit ZRH

99

«Befleckung des Geistes» gesprochen wird. Schlatter (1962:579) erklärt dazu: «Das Fleisch
gibt ihm [dem Menschen, CF] jenes Begehren, das nach den natürlichen Gütern greift, und vom
Geist empfängt er jenen Willen, der den Willen Gottes will». Die Reinigung des ganzen
Menschen wird essenziel wichtig, damit er nach dem alttestamentlich-jüdischem Denken
wieder vor Gott stehen kann (Wolff 1989:152). Der Apostel fordert von den Gläubigen die
komplette Reinigung. Es sollen nicht nur «einzelne Befleckungen» abgewaschen werden (De
Boor 1972:163). Schlussendlich soll nämlich die Heiligkeit vollendet werden. Darum sollen
sich die Gläubigen bemühen und wissen, dass sie dies mit, für und von Gott tun. Dies löst die
Gottesfurcht im Christen aus, wodurch er noch mehr dazu bewegt wird, sich von jeder
Befleckung zu reinigen. Die grundlegende Motivation bleibt jedoch die Verheissung, welche
für sie schon Realität ist. Nicht die Angst treibt zur Bemühung eines reinen Lebens, sondern
die Zusage Gottes.

9.4 Galater 3,26-29
9.4.1

Einleitungsfragen

9.4.1.1 Verfasser
Gemäss dem Präskript sendet Paulus als Autor den Gal mit seinen Mitautoren, den Brüdern, an
die Gemeinden von Galatien (Gal 1,1-2). In der Forschung ist der Brief unbestritten als echter
Paulusbrief anerkannt (Wenger 2015:78). Auf seiner zweiten Missionsreise besuchte er die
Gemeinden, welche er während seiner ersten Missionsreise in Kleinasien gründete (Schneider
1968:7).210 Da Apg 16,1 und 18,23 von zwei Besuchen des Apostels im galatischen Land
berichten, geht Schneider (:8) davon aus, dass Paulus die Gemeinden auch auf seiner dritten
Missionsreise erneut besuchte. Von dort aus zog er weiter nach Ephesus, wo er sich weitere
drei Jahre aufhielt. Es besteht die Möglichkeit, dass Paulus von der Hafenstadt aus weiter
Kontakt mit den Gemeinden in Kleinasien hatte. So vermutet etwa Borse (1984:11), dass Paulus
den Galatern vor der Abfassung des Gal einen «Kollektenbrief» sandte, auf den sich der
ebenfalls in Ephesus verfasste 1 Kor bezieht.
Diese Informationen sind wichtig für die Datierung und Lokalisierung der Abfassung des
Gal, denn im Gegensatz zu anderen Paulinen enthält dieser Brief keine Orts- oder Zeitangaben,
welche über die Abfassungsverhältnisse von Paulus berichten. Zur Klärung der
Einleitungsfragen sollen daher andere neutestamentliche Schriften, vor allem die Apg, der Röm
und der 1 und 2 Kor zu Rate gezogen werden (Borse 1984:9). Eine weitere Rolle spielen die
210

Wenn die Landschaftshypothese bevorzugt wird, macht es mehr Sinn, wenn die Galatergemeinden erst auf der
zweiten Missionsreise gegründet wurden (Borse 1984:8; Wenger 2015:79).
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beiden geläufigen Hypothesen, welche sich mit dem Land Galatien beschäftigen. Zum einen
existiert die Landschafts- zum anderen die Provinzhypothese.211 Die meisten neuen Ausleger
bevorzugen erstere (Brandenburg 1961:18).212 Geht man von dieser Hypothese aus, so wurde
der Gal um 55/56 n. Chr. in Ephesus oder Mazedonien von Paulus während seiner dritten
Missionsreise geschrieben (Wenger 2015:79). Für eine Abfassung in Mazedonien kann
nachvollziehbar argumentiert werden. Für Borse (1984:17) macht es wenig Sinn, dass der Gal
während eines längeren Aufenthaltes in Ephesus entstand, «sondern in Mazedonien, in einer
Zeit der Durchreise mit wechselnden Stationen». Dort erlebte der Apostel die Nöte, von denen
er im 2 Kor berichtet. So ist die Entstehung des Gal nach dem 2 Kor und unmittelbar vor dem
Röm zu datieren (:10). Die theologische Nähe zum Röm und die erwähnten Notizen über die
Galater in den Korintherbriefen lassen dies vermuten. Somit würde der Gal um 55/56 n. Chr.
auf der Durchreise in Mazedonien von Paulus verfasst worden sein.
«Paulus schreibt aus einem apostolischen Verantwortungsbewusstsein, scharf im Ton,
erregt und leidenschaftlich» (Schneider 1968:9). Durch den Briefeingang und -schluss weist
sich der Gal klar als antiker Brief aus. Trotz seiner polemischen Rede ist er als
freundschaftlicher Brief des Apostels an seine Galatergemeinde zu betrachten (Wenger
2015:80).

9.4.1.2 Empfänger
Im 3. Jh. v. Chr. drangen im Rahmen der keltischen Südwanderung die späteren Galater ins
Siedlungsgebiet zwischen der Donau und der Adria ein (Schneider 1968:7). Dort in Kleinasien
errichteten sie kämpferisch ihr galatisches Reich (Brandenburg 1961:17). Jahrhundertelang
waren sie wegen ihren Raubzügen und Brandschatzungen im Land gefürchtet (:135). Nach
Jahren der Auflehnung gegen das pergamenische Reich schafften es erst die Römer im 2. Jh. v.
Chr. das ursprünglich keltische Volk zu zähmen (Borse 1984:7). Da der römische Senat die
Galater für autonom erklärte, hatten sie einen eigenen König. Als dieser 25 v. Chr. verstarb
erklärte Augustus das Gebiet zur «Provinz Galatia» (Wenger 2015:79). Diese Provinz
erstreckte sich vom Mittelmeer über die heutige Mitteltürkei bis fast zum Schwarzen Meer.
Abhängig davon, welcher Hypothese geglaubt wird, sind die angeschriebenen
«Gemeinden von Galatien» (Gal 1,2) im Norden (Landschaftshypothese) oder im Süden
(Provinzhypothese) Galatiens zu lokalisieren (Wenger 2015:79). Klar ist, dass Paulus sein
Schreiben an verschiedene (Haus-) Gemeinden an verschiedenen Orten im Gebiet richtete. Die
211

Die beiden Thesen werden von Wenger (2015:79) vereinfacht dargestellt.
Im Gegensatz bevorzugt Brandenburg (1961:19) die Provinzhypothese. Seine Argumentation ist ebenfalls
schlüssig und würde eine Frühdatierung zulassen.
212
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oben erklärte Entstehungsgeschichte Galatiens und die im Gal geschilderten Probleme in den
Gemeinden lassen erkennen, dass es sich bei den Empfängern mit grosser Mehrheit um
Heidenchristen handelte (Brandenburg 1961:19). Diese befanden sich in einer Autoritätskrise
(Schneider 1968:8).

9.4.1.3 Zweck
Durch «falsche Brüder» wurden die galatischen Gemeinden in ihrer Heilsgewissheit verwirrt
und gar gegen den Apostel aufgewiegelt (Brandenburg 1961:7). Die eingedrungenen
Judenchristen aus Judäa forderten von den Galatern die Zuwendung zum mosaischen Gesetz.
Dies zeige sich in der «Kalenderfrömmigkeit» und vor allem in der Beschneidung (Borse
1984:18). Dies sei nötig, damit ihr Glauben vervollständigt würde (Brandenburg 1961:19).
Gegen diese Forderungen wehrt sich Paulus. Die Annäherung an das mosaische Gesetz bedeutet
Abweichung vom paulinischen Evangelium und daher ist diese Annäherung auch Kritik am
paulinischen Apostolat (Borse 1984:19). Deswegen und womöglich auch wegen dem Konflikt
in Korinth,213 ist der Gal sehr autobiographisch geprägt und zeugt von einem heftigen Konflikt
zwischen den beiden Parteien (Wenger 2015:78).
Nachricht über die Missstände erhielt der Apostel um 56 n. Chr. während seiner Reise
nach Korinth (Schneider 1968:8). Paulus und die Überbringer des Briefes bemühten sich, damit
der Brief die Galater zur Umkehr brachte. Ob dies funktionierte ist offen. Dass der Gal heute
noch erhaltenen ist, könnte jedoch für das Gelingen sprechen (Borse 1984:24).

9.4.2

Textabgrenzung & Umfeld

9.4.2.1 Thema des Gal
Der Gal hat eine prominente Wirkungsgeschichte. Erst hatte er selber grosse Auswirkungen auf
den Autor Paulus selbst. Diese erkennt man u.a. im später von ihm verfassten Röm (Borse
1984:25). Innerhalb der neutestamentlichen Schriften bekommt er eine «Schlüsselstellung»
(:28). Später wurde der Gal vom 144 n. Chr. von der Kirche als Häretiker ausgeschlossene
Marcion sehr geschätzt. Prominent inspirierte der Brief den Reformator Martin Luther. Er lobte
ihn in hohen Tönen, wenn er schrieb: «Die Epistel an die Galater ist meine Epistel, mit der ich
mich verlobte. Sie ist meine Käte von Boren» (Brandenburg 1961:21). Grund für diese

213

Die Autorität des Apostel Paulus wurde, wie in Kap. 9.3.1 dieser Arbeit erklärt, auch von den Unruhestiftern in
Korinth in Frage gestellt. Wenn Paulus den Gal auf der Reise zu dieser Gemeinde verfasste, ist es nachvollziehbar,
dass er auch in diesem Schreiben seine apostolische Autorität betont. Im Präskript finden wir bereits eine solche
Aussage (Gal 1,1).
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Wirkungsgeschichte ist die im Gal erläuterte Theologie der «Rechtfertigung aus dem Glauben
an Jesus Christus» (Wenger 2015:81).
Im Gal entfaltet der Apostel seine Rechtfertigungsbotschaft zum ersten Mal und
vermittelt weiter ein neues Verhältnis zur Tora (Wenger 2015:78). Das Hauptthema des Briefes
fasst Borse (1984:9) wie folgt zusammen: «Rechtfertigung nicht aus Gesetzeswerken, sondern
aus dem Glauben». Paulus stellt die Galater vor die Tatsache, dass ihre gesetzliche Leistung
nicht ihre Verbindung zu Gott wiederherstellt, sondern alleine Christus sie ins rechte Verhältnis
mit Gott bringen kann (Schneider 1968:11). Er alleine ist der Quell des Heils. Paulus könnte
missverstanden werden. Er ist nicht für einen Abfall vom Judentum (Borse 1984:18). Die
Forderungen der Gegner an die jungen Gemeinden, das mosaische Gesetz zu befolgen, ist nicht
eine falsche Betonung in ihrer Verkündung. Nein, sie ist grundlegend falsch. Es geht um
«Entweder-Oder», Gesetz oder Gnade (Brandenburg 1961:20). Es ist die göttliche Berufung
des Apostels den Heiden ein gesetzfreies Evangelium zu verkünden (Borse 1984:19). Im Gal
ist seine Leidenschaft dafür spürbar.

9.4.2.2 Verheissung und Gesetz
In Gal 3,1-5,12 entfaltet Paulus sein Kernthema: «Rechtfertigung aus dem Glauben an Jesus
Christus» (Wenger 2015:81). Die Argumentation des Apostels unterteilt Wenger (:80) in zwei
Durchgänge. Im ersten (3,1-4,7) geht es um die Verheissung und das Gesetz, im zweiten (4,85,12) um die Freiheit und die Rückkehr zur Knechtschaft durch das Gesetz. Die hier behandelte
Perikope steht im ersten Argumentationsgang.
Kurz vor dem ersten Argumentationsgang schrieb Paulus:
Aber wir wissen, dass kein Mensch deshalb vor Gott als gerecht bestehen kann, weil er das Gesetz
befolgt. Nur die finden bei Gott Anerkennung, die in vertrauendem Glauben annehmen, was Gott
durch Jesus Christus für uns getan hat (Gal 2,16).

Diese theologische Hauptlinie definiert das weitere Gespräch. Die Galater haben das Wirken
des Heiligen Geistes erlebt. Nicht weil sie das Gesetz hielten, sondern weil sie die Botschaft
des Christus im Glauben angenommen haben (3,5). Hier knüpft der Apostel an die
alttestamentlichen Verheissungen an. Abraham wurde sein Glauben und Vertrauen gegenüber
Gott als Gerechtigkeit angerechnet (3,6). Gleiches gilt für die Galater. Wenn sie die Zusagen
Gottes glauben, werden sie Nachkommen Abrahams (3,7). Nach Abraham kam das Gesetz und
«wo das Gesetz regiert, kann niemand vor Gott als gerecht bestehen» (3,11). Wer dieses Gesetz
jedoch befolgt, wird ebenfalls Leben, auch wenn Paulus es selber einen «Fluch» nennt
(3,10.12). Vor diesem Fluch hat Christus sie erlöst (3,13). Durch den Glauben an ihn werden
die Menschen nun Erben von Abraham, nicht durch das Einhalten des Gesetzes (3,18). Es wäre
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falsch, das Gesetz zu verwerfen. Es war der «Aufseher», bis Christus kam (3,24). Es war von
Gott eingesetzt und sollte den Menschen zum Leben verhelfen. Als dann Jesus Christus kam,
wurden die Menschen vom «Aufseher mit dem Stock» freigesetzt (3,25).
An dieser Stelle folgt die nachfolgend behandelte Perikope Gal 3,26-29. Daher wird hier
nicht genauer auf sie eingegangen. Zu sagen ist lediglich, dass Paulus den Gedanken der
Erbschaft und der Zusammengehörigkeit von Juden und Heiden weiterzieht.
Zu Beginn von Kap. 4 erwähnt der Apostel erneut die künftigen Erben. So lange ein Erbe
unmündig ist, ist er abhängig und nicht für sein Erbe bereit (4,1f.). Auch die Heiden waren
solche (4,3). Doch weil Gott seinen Sohn sandte, wurden die Gläubigen mündig und nun vom
Schöpfer als Töchter und Söhne angenommen (4,4f.). «Du bist also nicht länger Sklave,
sondern mündiger Sohn und mündige Tochter» und «du bekommst, was Gott Abraham
versprochen hat» (4,7).

Wortstudie ὁ υἱός

9.4.3

Der υἱός ist ein direkter männlicher Nachkomme (Bauer 1988:1663). Doch der Begriff
beschreibt neben dem Sohn im übertragenen Sinn auch solche, «die durch Bindungen nicht
materieller Art mit einer Persönlichkeit verknüpft sind und deren Verhalten dadurch
charakteristisch bestimmt ist» (:1663). So kann ein Meister-Schüler Verhältnis korrekt mit
einem Vater-Sohn Verhältnis verglichen werden (Braumann 2010:1131). Dass die Gläubigen
Söhne Gottes genannt werden, fällt in den gleichen Anwendungsbereich von ὁ υἱός. In Gal 3,26
werden die Angeschriebenen υἱοὶ θεοῦ genannt. Daher ist dies eine Stelle von grosser
theologischer Bedeutung.
Das Vater-Sohn Bild ist gemäss Minear (1964:174) nicht biologisch zu verstehen.
Vielmehr beschreibt es das Bundesverhältnis zwischen dem Vater (Gott) und seinem Sohn
(Israel). Daher spricht der Theologe wohl auch vom Menschen, und nicht nur vom Sohn, der
durch die Gottessohnschaft Brüder bekommt. Gleiches gilt demnach auch für Frauen. Sie
erhalten die Gottessohnschaft. Würde man bei all diesen biblischen Zusprüchen das männliche
Genus mit dem weiblichen ergänzen oder ersetzen, gingen einige theologische Bedeutungen
verloren. Dies heisst nicht, dass die Frauen von den Zusagen ausgegrenzt oder gar nicht erst
angesprochen werden.214 In der antiken Gemeinschaft waren vor allem die Söhne die Erben des
väterlichen Ruhmes und den damit verbundenen Pflichten (Braumann 2010:1132).215 Bei den
Paulinen und von ihnen unabhängigen Schriften werden oft Söhne angesprochen. Damit
214

Beachten wir, dass auch die biblischen Autoren Kinder ihrer Zeit sind und von ihrer Kultur im Denken und
Schreiben geprägt waren.
215
In Ausnahmefällen konnten auch Töchter das Erbe antreten (Num 27,1-11; 36,1-12).
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verbunden ist das antike Verständnis, dass Söhne und nicht Töchter, generell Erben sind. Dieser
theologische und nicht der biologische Aspekt, sollte in den Gottessohn-Aussagen betont
werden. Frauen und Männer werden in ihrer Zugehörigkeit zu Christus demnach Erben der
Geschichte Israels und daher zu «Abrahamssöhnen» (:1135). Dieses Erbe sein wird in der
Antike durch Sohnschaft ausgedrückt, nicht durch Tochterschaft.

9.4.4

Vers für Vers Exegese

In diesem Abschnitt wird im Zusammenhang mit den vorgängig präsentierten
Hintergrundinformationen eine Exegese von Gal 3,26-29 erstellt. Der Fokus liegt auf einer
möglichen Antwort auf die Frage Welche kollektiven und individuellen Bedeutungen vermittelt
die ekklesiologische Metapher der Familie Gottes? Textkritisch ist lediglich zu erwähnen, dass
die hier behandelten V. 26-28 auf eine urchristliche Tauftradition zurückgreifen könnten
(Wenger 2015:80). Bei NA28 bilden die V. 23-29 einen einheitlichen Absatz. Als deutsche
Bibelübersetzung wird Schlachter 2000 verwendet.
(26) denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus;
Paulus macht diese Aussage nach den vorangegangenen Erklärungen über den Sinn des
Gesetzes. Dies wurde nun durch Christus abgelöst und hat seinen «Dienst als Aufpasser» erfüllt
(Borse 1984:138). Deswegen sind die Gläubigen nun frei von jedem gesetzlichen Zwang. Der
Apostel führt seine Argumentation, dass die Gläubigen Galater Anteil an den alttestamentlichen
Verheissungen haben fort, indem er ihnen die Gottessohnschaft zuspricht. Es ist der gleiche
Ausdruck, welcher auch für Jesus gilt (Brandenburg 1961:80). Diese Sohnschaft der Gläubigen
ist nicht biologisch, sondern theologisch zu verstehen.216 Die männlichen und weiblichen
Glieder der Galater Gemeinde sind Söhne Gottes. Dies will heissen sie sind Erben des
väterlichen Ruhmes und den damit verbundenen Pflichten (Braumann 2010:1132).217 V. 28
lässt vermuten, dass hier die Frauen nicht vom Zuspruch ausgeschlossen werden. Paulus spricht
den durch judenchristliche Missionare verwirrten Galatern wiederholend zu, dass ihre
Gottessohnschaft kein Resultat der Gesetzestreue ist. Sie erfolgt durch Glauben. Durch den
Glauben sind sie in (ἐν) Christus drinnen, wodurch sie Söhne Gottes sind. Zwischen ihnen und
dem Vater im Himmel stehen keine fremden Gewalten mehr (Soiron 1951:101). Durch den
Glauben in Christus Jesus218 ist der Weg frei. Die Sohnschaft bleibt jedoch an Christus
geknüpft.

Mehr dazu in der Wortstudie zu ὁ υἱός in Kap. 9.4.3.
Dieser Gedanke entfaltet der Apostel in V. 29 weiter.
218
πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
216
217
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(27) denn ihr alle, die ihr in Christus hinein getauft seid, ihr habt Christus angezogen.
Die Taufe ist das Sakrament, welches die Gläubigen in engster Weise mit ihrem Herrn
Jesus verbindet (Schneider 1968:91). Mit ihm sind sie gestorben und auferstanden (Röm 6,4).
«Sie haben ein neues Sein, haben Anteil am Sein Christi, sind neues Geschöpf» (:91). Nun
gehören sie ihm und nicht mehr sich selbst oder dem Zuchtmeister Gesetz. Dass die getauften 219
Galater nun Christus angezogen220 haben ist mehr als nur eine schöne Floskel. «Die Kleidung
zeigt Wesen und Würde, Charakter und Eigenschaften des Trägers» (Brandenburg 1961:81).221
In diesem Fall weisst alles an ihnen auf ihre Zugehörigkeit und Einheit mit Christus hin. Die
Taufe im Glauben ist es, welche die Gläubigen in Christus hineinversetzt und ihnen durch ihn
die Gottessohnschaft verleiht. Durch die Taufe und Einheit mit Christus wird jeder Gläubige
Teil der Familie Gottes und somit Glied seiner Kirche (Hellerman 2009:123). Wer Gottes Kind
ist und ihn Vater nennt, hat Geschwister. Er ist gleicherweise an sie gebunden wie an seinen
Vater (Minear 1964:173). In der Taufe geschieht ein mystischer Wandel. Im folgenden Vers
erklärt Paulus eine Auswirkung davon.
(28) Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder
Mann noch Frau; denn ihr seid alle einer in Christus Jesus.
Durch die innigste Einheit mit Christus und die Taufe werden alle irdischen Ungleichheiten
aufgehoben (Borse 1984:139). Für alle Menschen wird die Heilsmöglichkeit geschaffen
(Schneider 1968:92). Was gegensätzlich scheint und innerhalb der Gemeinde ein
Ungleichgewicht verursachen könnte, wird eingeebnet und gleich gemacht. Soiron (1951:103)
spricht daher von einer «Einpersönlichkeit», welche die Galater gemäss Paulus sind. Diese hebt
nicht die Individualität eines jeden Gläubigen auf, sondern macht alle Gläubigen zusammen zu
einer Einheit (εἷς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ).222 Wie erleichternd muss diese Botschaft für die Galater
gewesen sein. Sie, die Heiden 223, die genötigt wurden dem mosaischen Gesetz treu zu
gehorchen sind im Glauben an Christus eins. Sie gehören zur eschatologischen Gemeinschaft.
Ob sie nun beschnitten sind oder nicht, ändert nichts an dieser Tatsache. Was sie zugehörig
macht ist der Glaube an Christus und die damit verbundene Taufe. Auch der «bürgerlich
entrechtete» Sklave ist Gott nicht ferner als ein Freier es ist (Brandenburg 1961:82). Paulus

ἐβαπτίσθητε (Aor. Pass) Die Taufe ist ein passives Geschehen.
ἐνεδύσασθε (Aor. Med.) Die Diathese zeigt, im Gegensatz zur Taufe ist das Anziehen von Christus eine mediale
Sache. Die Gläubigen werden angezogen und gleichzeitig ziehen sie sich selber an.
221
Soiron (1951:102) bemerkt, dass das Bild des Anziehens der religiösen Sprache seiner Zeit entnommen wurde.
So betont Paulus die Zugehörigkeit der Galater zu Christus und nicht zu anderen Götzen und Kulten.
222
Soiron (1951:103) erkennt in der Formulierung einen eindeutigen Zusammenhang mit derjenigen von 1 Kor
12,12. In gleicher Weise sind die Gläubigen in Galatien eine «physisch-geistige» Einheit mit Christus (:103).
223
Als Ἕλλην wird neben dem Grechen auch ein Mensch genannt, der unter dem Einfluss der griechischen Kultur
steht oder Heide oder Proselyt ist (Bauer 1988:508).
219
220
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erwähnt hier spezifisch noch die Aufhebung der wertemässigen Unterscheidung zwischen
ἄρσεν und θῆλυ. Männliches und Weibliches sind in und vor Christus gleichgestellt. Haben
denselben Zugang zum Heil. In V. 26 wurde die Argumentation schon vorgegriffen, hier weiter
erklärt und in V. 29 zu Ende gebracht. Beide Geschlechter erhalten den Zuspruch der
Gottessohnschaft. In ihrer geistlichen Gleichheit sind sie Erben.
(29) Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der
Verheissung Erben.
Immer wieder spricht sich Paulus im Gal gegen die Beschneidung der Heidenchristen
aus. Ihm ist es ein Anliegen, dass die Gläubigen Galater erkennen, dass auch sie ohne
Gesetzesfrömmigkeit zum Volk Israel und dessen Verheissungen gehören. In diesem V. bringt
der Apostel seine Beweisführung zum Ziel (Schneider 1968:92). Für ihn ist die
selbstverständliche Folgerung: «Gehören die Getauften Christus als dem Nachkommen
Abrahams an, so dass sie ,einer in Christus Jesus’ sind […], dann sind die Christen auch Same,
Nachkommen Abrahams, Kinder und Erben der Verheissung» (Soiron 1951:103). Die
Verheissung Abrahams wurde dem einen Samen zugesprochen (Gal 3,16). Dieser eine Same
ist Christus. Gehört einer Christus an, ja ist sogar in ihm, so gilt auch für ihn die Verheissung,
welche dem Christus gegeben wurde. Diese sind das «Erbe, der ganze Segen Gottes»
(Schneider 1968:93). Solch eine Erbe kann man nicht aus persönlicher Gesetzesleistung
erhalten. In einem, dem Christus, ist die Verheissung. Die vielen sind jedoch in dem einen einer.
Es gilt: «Aus der Verbundenheit mit ihm sind sie alle, jeder persönlich, die Vielzahl der Erben»
(Borse 1984:139). Jeder Christ ist persönlich als Individuum ein Erbe. Doch dies ist er nur in
der Gebundenheit an Christus und dem in ihm aufgehobenen Kollektiv der Gläubigen. Ohne
Brüder kein Vater. Ohne Vater kein Christus. Ohne Christus kein Erbe.
Mit dieser Argumentationsführung muss den Galatern klar geworden sein, dass das von
ihnen geforderte Einhalten des mosaischen Gesetzes in die falsche Richtung führt. Sie wären
unter das Joch des Zuchtmeisters geführt worden und nicht in die Freiheit in Christus.
Rechtfertigung kommt aus dem Glauben an den Herrn Jesus Christus und nicht aus Werken. 224
Dies hat der Apostel in dieser Perikope erneut bewiesen.

224

Man könnte denken, dass Jak sich gegen die Grundthese von Paulus ausspricht, dass der Mensch aus Glauben
und nicht wegen seiner Werke gerettet wird. Doch der Verfasser von Jak hatte ein anderes Verständnis von
«Werken» (Borse 1984:26f.). Ohne Werke gebe es keinen echten Glauben. Dem würde wohl auch Paulus nicht
widersprechen.
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9.5 Epheser 2,18-22
9.5.1

Einleitungsfragen

«Der Eph ist ein dezidiert ekklesiologisches Schreiben, dem es ganz wesentlich um die
(universale) Einheit der einen Gemeinde Jesu Christi geht, die sich aus Juden- und
Heidenchristen zusammensetzt» (Wenger 2015:81). Dass der Eph ein echter Paulusbrief ist,
wird von immer mehr Theologen bestritten (Schnackenburg 1982:21). Gegen diesen Wandel
lassen sich gemäss Wenger (2015:81f.) gewichtige Argumente ins Feld führen.225 Ist der Eph
eine Pseudepigraphie, dann wurde er wohl von einem Vertreter der paulinischen Theologie
nach dem Tod des Apostels zwischen dem Jahr 80 und 100 n. Chr. in Hierapolis oder Laodicea
verfasst (Sellin 2008:58). Geht man von der Echtheit des Briefes aus, so verfasste Paulus ihn
nach dem Selbstzeugnis in der römischen Gefangenschaft um 60 n. Chr. (Wenger 2015:81).
Gemeinsam mit dem Kol wäre der Eph von Tychikus den Gemeinden überbracht worden (:83).
In dieser Arbeit wird an der Echtheit des Briefes festgehalten.
Der Kol und Eph weisen zahlreiche Überschneidungen auf. Diese sind so stark, dass man
heute davon ausgeht der Kol diente dem Verfasser des Eph als Vorlage und Muster (Sellin
2008:54). Sind beide Briefe echt, so sieht Wenger (2015:82) in der Abhängigkeit des Eph vom
Kol keinen Grund, welcher für eine Pseudepigraphie von ersterem sprechen würde. Der Apostel
hätte ohne Mühe seinen eigenen Brief als Vorlage nutzen können. Ist jedoch der Kol ein
«Pseudepigraphon», so muss auch der Eph eines sein (:81).
Der Eph richtet sich nicht an eine bestimmte Gemeinde, sondern an mehrere
(Schnackenburg 1982:25). So betrachtet ihn Sellin (2008:57) korrekt als ein «,katholischer’
Paulusbrief», welcher sich an alle paulinischen Gemeinden richtet. Grund für diese Annahme
ist das Fehlen des Ortsnamens Ephesus in wichtigen Handschriften (:57). Bei den Adressaten
handle es sich demnach überwiegend um Christen in Asia (Schnackenburg 1982:26).
Die Perikope Eph 2,18-22 steht in der Erklärung über das Heil in der einen Gemeinde,
welche in den V. 2,1 bis 3,21 entfaltet wird. Genauer ist die Stelle im Abschnitt über die
«Vereinigung von Heiden und Juden in der einen Gemeinde Christi» zu lokalisieren (Wenger
2015:84). Wegen der überaus grossen Gnade Gottes wurden die Gläubigen durch Christus
errettet und nun «mitauferweckt und mitversetzt in die himmlischen [Regionen, CF]» (Eph
2,5f.). So wurden sie zu einer neuen Schöpfung Gottes in Christus (V. 10). Die Adressaten
waren einst Heiden und von den Verheissungen Israels ausgenommen (V. 11f.). Doch Christus

225

U.a. ist die Briefform, als lebendiges und persönliches Schreiben, sehr typisch für den Apostel Paulus (Wenger
2015:82). Weiter hat die Alte Kirche die Verfasserschaft durch Paulus nie bestritten. Der Verfasser einer
Pseudepigraphie hätte unglaubliches bewirkt, dass jene ihm die Echtheit des Eph geglaubt hätten.
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machte aus Heiden und Juden eins und brach «die Scheidewand des Zaunes» zwischen den
beiden Ethnien ab (V. 14). In ihm wurden sie «zu einem neuen Menschen» geschaffen (V. 15).

9.5.2

Vers für Vers Exegese

In diesem Abschnitt wird mit Rücksicht auf die vorgängig nur spärlich präsentierten
Einleitungsfragen eine Exegese von Eph 2,18-22 erstellt. Der Fokus liegt auf einer möglichen
Antwort auf die Frage Welche kollektiven und individuellen Bedeutungen vermitteln die
ekklesiologischen Metaphern der Familie-, und des Tempels Gottes? Bei NA28 bilden die V.1122 einen einheitlichen Absatz. Als deutsche Bibelübersetzung wird Schlachter 2000 verwendet.
(18) denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist.
Paulus spricht in Eph 2,17 direkt die Adressaten mit «euch, den Fernen, und den Nahen»
an. Mit der Aussage «wir beide» in V. 18 bezieht er sich selbst ins Geschehen mit ein. Die
Zusagen aus der Perikope Eph 2,18-22 gelten Heiden und Juden. Der Frieden mit Gott und
zwischen den beiden Gruppen wird ihnen jedoch erst geschenkt, «wenn sie durch Christus ,in
einem Geiste’ […] ,den Zugang zum Vater’ finden» (Soiron 1951:149). Durch den Heiligen
Geist treten alle Gläubigen in die mystische Gemeinschaft mit Gott, ihrem Vater ein.
Schnackenburg (1982:119) betont hier die einigende Kraft des Geistes. Das gemeinsame Ziel
der Gläubigen ist der Vater, der gemeinsame Weg ist Christus und die gemeinsame Kraft der
Heilige Geist (Zerwick 1963:82). So gibt es nur noch die eine «Heilsgemeinde», welche sich
alleine um Gott den Vater sammelt (Schnackenburg 1982:118).
(19) So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern
Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen,
Das in den V. 11-13.17 verwendete «Ihr» löst nun das in V. 18 kurz verwendete «Wir»
wieder ab (Sellin 2008:231). Die heidnischen Adressaten erhalten eine Steigerung ihrer
Stellung.226 Sie sind nun nicht mehr Fremde oder Gäste, sondern erhalten das volle
Bürgerrecht.227 Die Heiden werden nicht zu Israel als Gottesvolk hinzugenommen. Vielmehr
haben die beiden Ethnien in der einen neu geformten Kirche ihren gemeinsamen Zugang zum
Vater (Schnackenburg 1982:120f.).228 Die «Scheidewand des Zaunes» hat Christus
niedergerissen (Eph 2,14). Beide geniessen nun ihre durch die Vollbürgerschaft erhaltenen
Privilegien der Freiheit, Schutz und Mitbestimmungsrecht (Zerwick 1963:84). Diese

226

Gemäss Schnackenburg (1982:120) korrespondieren die vier neuen Ausdrücke für die Adressaten in gewisser
Weise mit den vier Kennzeichnungen, welche zuvor in V.12 über ihren vorchristlichen Status gemacht wurden.
227
Sellin (2008:231f.) erläutert diese Bedeutung genauer. Zerwick (1963:83f.) betont den Stolz der antiken
Vollbürger.
228
Die Kirche ist in der Kontinuität des göttlichen Heilsplanes an die Stelle Israels getreten (Schnackenburg
1982:121).
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Vollbürgerschaft bezieht sich nicht auf eine irdische Polis und auch ihre Mitbürger sind nicht
lediglich die noch lebenden Mitchristen. «Für ihn [Paulus, CF] umfasst die Kirche Christi auch
den Himmel mit seinen Engeln und den Heiligen, die schon vollendet sind» (:84). Paulus
verdeutlicht damit seine Aussage aus Eph 2,6. Jene die an Christus glauben sind mit ihm in die
himmlischen Regionen mitauferweckt worden. Dort und auf der Erde sind sie Hausgenossen
Gottes, sind sie sein eschatologisches Gottesvolk. Ein Hausgenosse Gottes kann der Mensch
nicht sein, ohne, dass er ein Mitbürger der Heiligen wird. Die beiden Aussagen sind
aneinandergebunden. Der Zuspruch, dass die Christen nun «Mitbürger der Heiligen und
Hausgenossen Gottes» sind, leitet zur verwendeten Metapher des Baus in V. 20 über
(Schnackenburg 1982:120).
(20) auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus
Christus selbst der Eckstein ist,
Paulus zeichnet hier ein neues Bild der Kirche. «Ihr Eckstein, nach dessen Lage sich das
ganze Gebäude richten muss, auch Fundament, ist Christus» (Soiron 1951:149). Im ersten
Moment kann man in Eph 2,20 einen Widerspruch zu 1 Kor 3,10f. vermuten. Doch die Apostel
und Propheten bilden nicht in gleicherweise das Fundament der Kirche, wie es Christus tut.229
Die berufenen Apostel und Propheten sind die sichtbaren Werkzeuge dessen, der sie gesandt
hat. Sie bilden die Grundlage der Kirche nur, weil sie Träger des Geistes und der Botschaft
Christi sind.230 Weil sie Christus als Fundament und Eckstein vermitteln, bauen sie die
Grundlage worauf die Gemeinde steht. Eckstein ist und bleibt der Sohn Gottes. Λιθος
ἀκρογωνιαῖος taucht in der LXX als Hapaxlegomenon nur in Jes 28,16 auf (Sellin 2008:238).
«Danach handelt es sich um den für das Fundament zuerst gelegte Eckstein, der Richtung und
Winkel des ganzen Gebäudes festlegt» (:238). Für Paulus sind die geistlichen Ämter zentral,
damit die Kirche auf ein solides Fundament gebaut werden kann. Doch schlussendlich ist es
der Eckstein, der den Bauleuten angibt, wo und wie das Fundament zu legen ist.
(21) in dem der ganze Bau, zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im
Herrn, (22) in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist.
Ἐν Χριστοῦ Ἰησοῦ wird die Kirche zum Bau Gottes. Weil sie in ihm ist und ihm geweiht
ist, ist sie ein heiliger Tempel. Ein Tempel, den es zu wahren und reinigen gilt (2 Kor 6,16231).
Das ist das neue beglückende Ziel der angeschriebenen Heidenchristen: «Da zu sein für Gott,
für seinen Kult und seine Ehre» (Zerwick 1963:87). Auf Christus dem Fundament und Eckstein

229

Schnackenburg (1982:122f.) untersucht genauer, wer die Apostel und Propheten sein könnten.
Die Auslegung von Eph 2,20 spielte während der Reformationszeit in der Auseinandersetzung um die Stellung
des Papstes eine wichtige Rolle (Schnackenburg 1982:125).
231
Eine Exegese zu 2 Kor 6,14-7,1 findet man in Kap. 9.3 dieser Arbeit.
230
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und in Christus dem Herrn werden die Gläubigen als lebendige Steine nun zum lebendigen,
wachsenden Bau zusammengefügt.232 Die Kirche ist von der Vereinigung mit Christus
abhängig (Soiron 1951:150). Nur durch ihn, oder besser gesagt in ihm, geschieht das Wachstum
und die Einheit.233 Die Kirche ist für den Verfasser ein lebendiger Prozess mit Entwicklung und
Zukunft (Sellin 2008:241). Die beiden Verben αὐξάνω (V. 21) und συνοικοδομέω (V. 22)
stehen im Präsens, wodurch ein durativer Aspekt betont wird. Das Wachsen und Erbauen der
Kirche «ist ein andauernder Vorgang» (:242). Die Christen werden gemeinsam zur
eschatologischen Heilsgemeinde. Was einst in Israel alleine dem Tempel in Jerusalem
zugesprochen wurde, ist nun die Kirche. In ihr ist der heilige Gott anwesend (:241). Dies betrifft
den individuellen Gläubigen (1 Kor 6,19) genauso wie das Kollektiv (2 Kor 6,16). Jeder Christ
ist persönlich in Christus eine Wohnung des Heiligen Geistes und somit eine Wohnung Gottes.
Doch alle Gläubigen erfahren dieses Mysterium gemeinsam in ihrem Herrn. Würden sie als
Kollektiv nicht das einende Wirken des Heiligen Geistes erleben, so gäbe es auch keine
individuelle Erbauung zum Tempel Gottes. Der ganze Bau der Kirche erlebt hingegen nur
Wachstum, wenn die Gläubigen zusammengefügt sind.

232

Der 1 Petr richtet sich an Judenchristen in der gleichen Region (1 Petr 1,1). In 1 Petr 2,5 wird von den Gläubigen
als lebendige Steine gesprochen, welche zu einem geistigen Haus zusammengebaut werden. Es besteht eine
Verwandtschaft zu unserem Text (Schnackenburg 1982:126).
233
Soiron (1951:150) sieht, auch wenn Paulus hier nicht direkt vom Leib Christi spricht, diese ekklesiologische
Metapher in diesen Aussagen inkludiert.
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