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The2dor_F2niage, der selbst eine großartige Gabe zum Brief-

schreiben hatte ("talent ~pistolaire 11 ), ein geistvoller "Causeur", 

aber eben auch ein brieflicher Dialogpartner, der aus einer 

"tiefen, so recht aus dem Herzen kommenden Humanität" schrieb, 

hat das bekannte und schöne Wort von dem "weiten Feld" geprägt.Die 

reicht von Ciceros Leitsatz "Ein Brief errötet nicht" (epistola 

non erubescit) bis zu der Bemerkung des Apostels Paulus im 

Galaterbrief (6,11): "Seht, mit wie großen Buchstaben ich euch 

schreibe mit eigener Hand". Es erstreckt sich von den "brüder-

liehen" Briefen des Reformators Luther, die er aus der Kloster-

zelle oder aus dem Wartburgzimmer an seine Ordensbrüder und 

Freunde schrieb, bis hin zu den "biblischen Antworten", die 

der pietistische Seelsorger Spener an seine zahlreichen Rat-

suchenden richtete. Sie umfaßt "missionarische" Briefe aus der 

Gründerzeit der evangelischen Jugendarbeit im 19.Jahrhundert 

und die bunten Beispiele der modernen Briefberatung, wie sie 

von der neuerdings institutionalisierten ''Briefseelsorge" ausge-

hen. Welch eine vielfältige Entwicklung ! Die Briefseelsorge hat 

im Laufe ihrer Geschichte Höhen und Tiefen, Möglichkeiten und 

Grenzen gehabt. Das, was sie von innen her "geistlich" zusammen-

gehalten hat und was sie im Laufe der Zeit immer deutlicher 

herausbilden konnte, ist ein spezielles Charakteristikum des 

seelsorgerlichen Handelns der Kirche ChristiSoie Briefseelsorge 

ist eine ausgesprochene 1ntensiv!o~m_d~r_S~els~r~ geworden. 

Hier kann man konzentriert und überlegt, wirklich partnerschaft-

lieh und schwarz auf weiß fixiert Seelsorge üben. Das Intensive 

schließt extensive Aspekte nicht aus. Die Geschichte der Brief-



seelsorge zeigt, daß sie nicht in einem frommen Ghetto einge-

sperrt ist, sondern an den Rändern offenbleibt. Ihre Adressaten 

sind nicht nur Mitchristen, sondern auch und gerade jeweilige 

Nächste. Die schreibende Kirche ist eine Kirche in der Welt und 

in der Gesellschaft. Damit tut sich aber nicht nur ein weites 

Feld, sondern auch ein großes gano_Ea~ auf. Die Darstellung 

einer Geschichte der Briefseelsorge muß sich also auch um die 

zeitgeschichtlichen und gesamtgesellschaftlichen Horizonte be-

mühen, um die situative Struktur der verschiedenen Seelsorge-

briefe und Briefseelsorger recht würdigen zu können. Insofern 

bemüht sich unsere Einführung um eine "panoramatische Dar-

stellung" (K.Just). Sie wird gerade der besonderen Perspektive 

unseres Seelsorgehandbuches zugute kommen, die ja am Beispiel 

des jungen Menschen und seiner Welt ausgerichtet ist. 

Der Riesenstoff bedarf einer gewissen Straffung und auch ei
cen ts teh t eimal,J 

ner überlegten Auswahl. Aber ,bei Straffung f die Gefahr der 

Nivellierung. Sie würde nur allzu blasse Gesamtbilder mit ein 
- nämlich bei Auswahl- ; 

paar Einzelandeutungen liefern. Die andere Gefahr läge in einer 

Art Exemplarismus. Nichts gegen das Exemplarische! Man kann es 

aber auch übertreibenr dann entsteht nämlich eine bloße Anein-

anderreihung von Bruchstücken, denen der innere Zusammenhang und 
1J.essen darum) 

der äußere Rahmen fehlt. Wir bemühen uns infolge./, einige "Aus.-

gh.n;b.tte" aus dem Ge§_amtE_aU,O!:_am_a herauszuarbeiten, denen es 

... -

weder an der weiten Perspektive noch am farbigen D~tail mangelt. /e 
Die Darstellung hat also ihre Grenzen. Wir haben sie deshalb auch 

bewußt nur eine "Einführung" genannt. \ 
- - - - (für die Darstellung 1 

Die Folge dieser Sichtweitefliegtn-auf der Hand. Der Aufbau ent
der geschichtlichen Entwicklung entsprechend 

hält einige Schwerpunkte, die naturgemäß ausführlicher behandelt 



werden müssen. Er läßt aber auch bewußt relative Lücken. Manche 

Briefseelsorger sind zwar große Theologen, vielleicht auch be~ 

deutende Seelsorger, aber hinsichtlich ihrer Seelsorgebriefe 

treten sie nicht so hervor, wie andere, denen das Briefliche 
[ und J • ~ersteren_, 

ganz besonders am Herzen liegrr---denen die'1 nur ähnlich s.tii • Den 

Grundstock der Studien bildet die Untersuchung der biblischen 

~e~spe~tiv':.::.. Die Anfänge der brieflichen Seelsorge liegen im 

Urchristentum bzw. im Neuen Testament mit ihrem "Vorfeld" (Altes 

Testament, Alter Orient, Antike) und ihrem "Umfeld" (griechisch-

römische Spätantike ) • .Sie haben eine eingehende Erforschung 

notwendig gemacht, hängen doch davon die weiteren Entwicklungen 

der christlichen Seelsorgearbeit, die sich des Kommunikations

mittels Brief bedient, maßgeblich ab.j so betrachtet gehören zu 

den §_chwerE_unk~~b:!-_e1=_eI.!. der Darstellung die Alte Kirche mit 

ihrer warmherzigen und geistvollen Väterseelsorge, die Reforma-

tion und hier wieder Luther, der es verstanden hat, die Theolo-

gie der Rechtfertigung ins Briefliche umzusetzen, der Pietismus 

mit Spener, der zum Inbegriff des protestantischen Briefseelsor-

gers geworden ist, die Erweckungsbewegung des vorigen Jahrhunderts 

mit ihren großen Seelsorgegestalten, die nicht zuletzt in ihren 

Briefen das Herz junger Menschen zu gewinnen vermochteD 1und 

schließlich die Ansätze einer neuen biblisch-reformatorisch 

orientierten Briefberatung, die sich für die Erkenntnisse der 

Humanwissenschaften und der Psychotherapie offenhält, aber gleich-

zeitig sich an den entscheidenden geistlichen Impulsen des Evan-

geliums festhält. Mit dem letztgenannten Abschnitt wird auch 

eine praktisch-konstruktive Analyse der entsprechenden.fa~hlite~ 

ratur versucht werden. Zeitabschnitte, die nur skizzenhaft be-- - - - - -



handelt werden können, etwa das Mittelalter...oder die Aufklärung, 
~drilcklich gekennzeichnet ) 

sind als solche aus) · .· .JYm übrigen versteht es sich von selbst, 

daß in jeder Periode der Kirchengeschichte und bei jedem Brief-

seelsorger die Frage nach dem Beitrag zur christlichen Sorge 

um den :l.EI'!.9'e.!11:,1e_!ls_s:hen gestellt wird. Wenn das weniger Frucht 

trägt, aber wichtige Erkenntnisse für Wesen und Praxis der 

Briefseelsorge im allgemeinen vorliegen, so werden auch diese 

behandelt, vor allem dann, wenn sie für spätere Phasen der 

Brief- und Jugendseelsorge eine förderliche Bedeutung erlangt 
1 • 

haben 

L DER B R I E F I N D E R B I B E L 
============================================== 
V o r f e 1 d u n d U m f e 1 d 

Vorbemerkung 

. „ 

Die Anfänge der Briefseelsorge, die uns in den Schriften des 

Ne2eE Te~tam~nte~ entgegentreten, stehen nicht im luftleeren 

Raum. Sie sind eingebettet in ein Umfeld, das einerseits durch 

die alttestamentlich-jüdische, andererseits durch die griechisch-

römische Lebens- und Denkungsart bestimmt ist. Auch das ur-

christliche Schrifttum, nicht zuletzt die dazu gehörigen Briefe, 

haben ihren '1sitz im Leben" in den Strukturen der damaligen Ge-

sellschaft und stehen literarisch, sprachlich wie stilistisch, 

zum Teil auch in der Gedankenführung unter dem Einfluß der zeit-

genössischen Briefkultur. Ja, wir müssen es noch präziser for-



roulieren: das Umfeld der urchristlichen Briefe selbst, ist 

nicht einfach etwas Erstmaliges oder Einmaliges. Es ist nur 

ein relativ abgrenzbarer 1wenn auch bedeutender Abschnitt inner

halb einer großen geistigen Entwicklung. Man kann hier abge-
;'~s äthellenistisch- ·üdischen ( römischen Kaiserzeit ) 
kürzt von de Umfeid der --- beginnen'isprechen. Ihm voraus - - - - "' 
läuft als Vorfeld die frühere "Antike", womit das klassi-- - - - -

sehe Griechentum und der eig~:ttlicheHellenismus in den letzten 
'-

drei vorchristlichen Jahrhunderten gemeint sind. Wenn also 

die urchristlichen Briefe die spätere Briefseelsorge der Kir-

ehe nicht ohne das Umfeld des Neuen Testamentes recht verstan-

den werden können, so gilt das in gleichem Maße auch von dem 

_j Vorfeld ·:Jund hier wird es - wenn man so will- noch kompli

zierter: die griechische~riefkultu_E weist in nicht wenigen 

Punkten eine enge Verwandtschaft mit der griechischenl-ej.ekult!lr_ 

auf. Um sie sachgemäß zu interpretieren, bedarf es also einer 

entsprechenden Vorbesinnung und Einführung in die antike Rheto-

rik. Die Nachwirkungen dieser Redekunst spürt man bis in die 

Alte Kirche, das Mittelalter, die Reformation, ja bis in den 

Pietismus hinein, und zwar nicht nur in der ..§EFC!.9~~~~ der 

Predigt, sondern auch in der_§ch~ib~stalt der Briefseelsorge. 

Daß die Einführung in die Rhetorik etwas konzentriert dargeboten 

werden muß, um den Rahmen der Darstellung nicht zu sprengen, 

versteht sich von selbst. Ohne sie aber ist aus wissenschaft-

licher Verantworung heraus nicht auszukommen. 

Wir setzten mit einer Besinnung auf das Verständnis und die 

Handhabung des Briefschreibens im_l\.lt~n_T~starn~nt ein. Die Fra

ge nach dem Brief im_Alt~n_I~r~eh wird ebenfalls im Kontext mit 

seiner Umwelt bzw. des ~lten. Orien.t~ gestellt. Der ganze Ab-



schnitt fällt verhältnismäßig kurz aus, weil das Material ein-

fach nicht mehr hergibt. Das gleiche gilt für die Weiterent-

wicklung im Rabbinischen Schrifttum und im hellenistischen Ju-

dentum. Hier zeigen sich schon bald die neuen Einflüsse der 

griechischen Briefkultur. Die letztere wird dann ausführlicher 

erörtert, wie es ihrer zentralen Bedeutung für die griechisch 

geschriebenen Briefe des Neuen Testamentes auch angemessen ist. 

Die Behandlung der RhetoEik steht unter dem Gesichtspunkt des 

Übergangs, nämlich von der Rede zur schreibe. Die vielfältige 

Thematik der _grie_s:h_!s_s:h.:römis.s:hen_Bri!:ftheoE~':.- und _p::a3~~ 

wird noch einmal aufgeteilt in einen Abschnitt über die antiken 

Briefkonzeptionen und die neueren Briefinterpretationen. Im 

übrigen werden die griechischen und die römischen Briefautoren 

mit ihren Briefprinzipien und Brieftexten getrennt behandelt. 

Selbstverständlich werden die Parallelen und Mischformen dabei 

nicht übersehen. Es gibt hier wirklich nicht bloß "Eigenarten''. 

Im Ubrige~ begreifen wir auf diese Weise sprachlich, geschicht

lich und weltanschaulich besser den Raumaspekt und den Zeitaspekt, 

_r- der jedem Briefdokument eigen is:.:JWie es dem Kenner des Vor-

und Umfeldes einleuchtP.n wird, war es nötig, schon bei dieser 
zu arbeiten , d.h. ei~ (z:.u treffen; 
Thematik exemp arisc · Auswahl(bzw. Ausschnitte aus dem 

Panorama zu machen. So haben wir uns bemüht, diejenigen Autoren 
\i_!V 

stärker zur Geltung zu bringen,~1 deren Schrifttum sich besonders 

Beratungsbriefe mit psychagogischen und therapeutischen Tenden-

zen finden und die ein besonderes Verstänsnis für junge Men-

sehen und jüngere Ratsuchende erkennen lassen. Schließlich sei 

darauf aufmerksam gemacht, daß im Mittelpunkt des Interesses 

die wenigstens auszugsweise erfolgende Wiedergabe der eigent-



r __ selbst ; 
liehen Brieftexte und ihre Analyse stehen. Die Texte \haben 

für unsere Problematik die stärkste Aussagekraft. Wo es die 

g 

Uberlieferung zuläßt, werden auch Grundgedanken über das Wesen 

des Briefschreibens Stichwort "Epistolographie" - erörtert. 

Alles in allem: die griechisch schreibenden Schriftsteller 

wie der sogenannte "Demetrios", Epikur und Plutarch und die 

lateinisch schreibenden Cicero und Seneca erfahren so eine 

ausführlichere Interpretation als andere. 

' 



1. Der Brief im Alten Testament 

------ ------
- ----Auch .:i_,m--' Blick auf das Brief-

wesen empfiehlt sich ein Blick in die Umwelt Israels
1
um die 

Aussagen des Alten Testamentes besser verstehen zu können. Je

denfalls sind die von außen kommenden Einflüsse auf Stil und 

Thematik der Briefe unverkennbar. 

a) Alter Orient 

q 

Die Briefkultur in Israel reicht in ihrer Vorgeschichte bis in 

die altbabylonische Welt zurück. Zu dieser Erkenntnis ist man 

gleichsam auf Umwegen gekommen. So hat man am Ende des 19.Jahr

hunderts auf einem Ruinenhügel an dem Ostufer des Nils Tonta

feln gefunden, die in Keilschrift geschrieben waren und zum Ar

chiv des bekannten ägyptischen Königs Amenophis IV. Echnaton ge

hörten. Unter dem Hügel "Amarna" befand sich die Residenz des 

Pharao. Unter den sogenannten 300 Amarna-Briefen ließen sich 

70 Briefe aus Palästina feststellen. Sie sind in Akkadisch, der 

altbabylonischen Sprache, abgefaßt und in Keilschrift mit einem 

Griffel auf Tontafeln geschrieben. Dabei sind von Schreibern 

aus Palästina kanaanäische Gl0ssen (erklärende Zusätze) in Keil

schrift umgeschrieben (transk~ibiert) worden. Die palästinen

sichen Amarna-Briefe haben eine charakteristische Einleitung; 

sie gibt den Adressaten wie den Absender an: "Zu NN sprich: 

Also (spricht) NN". Der eigentliche Inhalt des Briefes beginnt 

dann mit einem "Nun" oder "Ferner 11 oder "Siehe". Auf die Ein

leitung folgen ein Segenswunsch und eine Art "Demutsgebärde", 

die Versicherung der Ehrfurcht (des Absenders vor dem Adressa

ten ~ Proskynese). Steht der Absender im Rang höher als der 

Briefempfänger, stellt er seinen Namen voran.Natürlich fällt 



dann auch die Selbstdemütigung weg. Gelegentlich fällt eine 

Notiz an den"Vorleseschreiber" auf, mit der dieser gebeten wird, 

dem König "schöne Worte" zu sagen. So ---::: sehe-int es üblich 

gewesen zu sein, daß der vortragende Sekretär den Wortlaut des 

Briefes paraphrasierte, um dem Anliegen des Briefschreibers 

Nachdruck zu verleihen. Die Arnarna-Briefe sind im 14.Jahrhun-

dert v.Chr. geschrieben worden. Ähnliche Erscheinungsbilder 

zeigen die Briefe von Ugarit, die in der Wende vorn 14. zum 

13.Jahrhundert anzusetzen sind. Ihre Texte lassen auf einen 

administrativen oder diplomatischen Briefwechsel schließen. In 

den Amarna-Briefen schreiben einzelne ägyptische Vasallen, vor 

allem die aus Palästina an den Pharao. So verteidigen sie sich 

gegen Vorwürfe oder bitten um militärische Hilfe. Aber es gibt 

scbreiber!l 
auch reine Privatbriefe. So beantragt ein Brief ( einen Hofarzt 

und zwei Pagen, ein anderer schickt einen Topf mit Salbe (Bal-

sarn) an die ägyptische Königin (Begleitschreiben) • 

Als die phönizisch-hebräische Schrift aufkommt, werden die 

Tontafeln vorn Papyrus aus dem schreibfreudigen Ägypten einer
Lan~erersei ts, 

seits und von den Tonscherben (Ostraki)l ~bgelöst. Im Schrift-

tum des Alten Testaments begegnet uns das Papyrusblatt(Jes 8,1~. 

Der älteste hebräische Papyrus., der sich nachweisen läßt, 

stammt aus dem 8.Jahrhundert v.Chr. Aus der persischen Zeit sind 

die Funde der jüdischen Militärkolonie in Elephantine wichtig 

geworden. Sie stammen aus dem 5.Jahrhundert v.Chr. Jüdische 

Söldner bewachten damals die Südgrenze Ägyptens. Die Briefe und 

sonstigen Schriftstücke aus Elephantine befassen sich mit pri-

vatrechtlichen Fragen wie Eheverträge, Darlehen. usw. An Mate

rial begegnet neben dem Papyrus auch das beschriebene Leder. 



Später setzt sich im Q..lten Orient .der griechische bzw. helle-

nistische Briefstil durch (s.u. s .... ). 

jzwar behalten im 2.Jahrhundert n.Chr . hebräische Briefe die .. im 
5. Jahrhundert v.Chr. gebräuchliche Zweiteilung des Briefpra

skripts - (1) Angabe von Ab~~nder ("von") und Adressat ("dem"}; 

(2) Einleitungsgruß mit ~chalo~ - auch weiter bei, ;~igen aber 

sonst eine variable und erweiterte Gestalt (Parder) : 

bk · Israel : Altes Te·s·t -am"ent und JÜderitum 
aa) :]l:"§rrrern~_zum_Al tgn_T!!,Sf äfil&!!t 

Die im alttestamentlichen Schrifttum vorkommenden Wortgruppen 

haben_ser~chl!ch, stilistisch und sachlich der Umwelt im Alten 

Orient ähnliche Züge. Das im Alten Testament am häufigsten ge

brauchte Wort für "Brief" ist ·se~.;: . Das Wort stammt aus dem 

Akkadischen; hier ~autet die Bezeichnung ~iE.ru = "Sendung, Bot

schaft". Das Wort ~e~E dient im Hebräischen als Bezeichnung 

sowohl für den Brief als auch für ·das Buch. Man könnte sogar 

an einen gewissen Vorrang des Briefes denken. Jedenfalls 

schwingt bei der Bedeutung "schreiben" in erster Linie der Ge

danke des "Briefschreibens" mit. Hat also die Wortgruppe ~e~r 
zunächst einmal den Grundvorgang des "Schreibens i• im Auge, so 

begegnet auch eine andere . Grundbedeutung, näml.ich die des "Zäh-

lens". In diesem Sinne gliedert J.Kühlewein die alttestament-

lichen Belege nach den beiden ·"Hauptbedeutungen • . des "Z~h~ H ""J 

lens" (Liste, Zählung, Erzählung) un3fdes "Schreibens" (Schrift

stück, Inschrift, Brief, Buch). Selten, aber deutlich, bekommt 

~e~E eine spezifisch theologische Bedeutung, etwa als "Sehei- -

debrief" , mit dem Jahwe seiner abtrünnigen "Frau" Israel die 

Ehe aufkündigt (Jes 50,1) 1 oder als "I<:aufbrief", mit dem der 

Prophet (Jer 32,10 ff.) in Anatnoth einen Acker erwirbtJum da-



------- ------- --- --- ---- --- · - -- ------------- - ---
mit die nahende Heilszeit anzukündigen, in der wieder gäuser 

und Äcker gekauft werden können. 

Seit dem 5.Jahrhundert, d.h. in der sogenannten persischen 

Zeit, begegnen uns zwei andere Wortgruppen. Da heißt der Brief 

bei offiziellen Schreiben !g~eret. Mit solch einem Brief lud 
---~--- --- --

~\-



1·3 

der König Hiskia zum Tempelfest nach Jerusalem ein (2 Chr 30, 

1. 6). Andere amtliche Schreiben sind die königlichen Geleitbrie-

fe, die Nehemia für seine Reise erbittet (Neh 2,7-9). Das ande-

re Wort ~iktab umfaßt Briefe im allgemeinen und geht sprachlich 

auf den Akt des Schreibens (katab) zurück. Nach der Darstel

lung von Ex 32,16 (J) wird die Schrift, die auf den Gebotsta-

feln "eingeritzt" ist, eine "Gottesschrift" genannt. Der pro-

phetische Brief des Elia an den König Joram hat so etwas wie 

eine seelsorgerliche Funktion (2 Chr 21,12). 

Was den Briefstil und die Briefübermittlung in Israel be

trifft, so liegt nach dem, was wir über die altorientalische 

Umwelt wissen, die Beeinflußung durch die Umwelt auf der Hand. 

Die Abhängigkeit von dem babylonisch-kanaanäischen Brieffomu

lar (E:l,,ß;:.feldt) ist erwiesen, aber auch an ägyptische Prägun-

gen ist zu denken ( RUger ) • Beispielsweise beginnt der Haupt-

abschnitt eines Briefes wie in den Amarna-Briefen mit einem 

"Und nun!" (2 Kön 10,2). Interessant ist die Kommunikationswei-

se, in der Briefe an dem Empfänger überbracht werden. So er-

zählt 2 Kön 19,9 f. 1 daß der Kön±g von Assyrien. dem König His-

kia von Juda "Boten" schickt, die. ihm dasselbe mündlich aus-

richten sollen, was in dem von ihnen überbrachten "Brief" (19, 
sc riftlich 

14) teht, nämlich die drohende Vernichtung. Hier stellt sich 

der Erzähler den assyrischen Korrespondenzvorgang nach dem Mo-

dell der ihm vertrauten israe.litischen Kommunikationsform vor: 

der Bote wirkt gleichsam als "Verstärker" des Briefes (vgl. 

auch Gen 32, 5 "J~Num 20, 14-19). Man könnte auch umgekehrt sagen: 

der Brief verstärkt als Verbalnote den Inhalt der mündlichen 

Vorsprache. Bemerkenswert an dieser Stelle ist noch die Tatsa-



ehe, daß der König den empfangenen Brief mit seiner unheils-

schwangeren Drohung bzw. seiner ironischen Anfrage von Gott 

gleichsam transzendi eren läßt. Wörtlich heißt es in V.14: " Da 

nahm Hiskia den Brief aus der Hand der Boten und las ihn. Dann 
.• . 

stieg er hinauf in das Haus Jahwes, und Hiskia breitete ihn vor . 

Jahwe aus." Mit dem empfangenen Brief appelliert der König an 

das Gottsein Gottes. Jahwe ist der eigentliche Adressat. Er ist 

der Gott Israels und der Herr der ganzen Welt. 

Im übrigen begegnet der Name Jahwes nicht nur in den altte-- - - - - -
stamentlichen Schriften selbst. Rüger hat mit Recht auf einen 

Fund in den Lachis -Briefen aufmerksam gemacht. Wörtlich 

schreibt er: "Zwischen Adresse und Corpuseinleitung (= Beginn 

des Hauptabschnittes) trit~ ..• eine Grußformel (z.B . 'Möge 

Jahwe hören lassen meinen Herrn. Nachrichten des Heils'), die 

gelegentlich mit der Selbstdemütigung 'Wer is~ein. Knecht 

(wenn nicht) ein Hund, daß .•• 'verbunden ist." 

Briefe bilden in der Geschichte Israels als ~O_!UtlEnikatioEs.: 

.!!).itt~l_des_UEheils_tmd_d~s ... :,H,!!ils eine bedeutende Rolle. Bekannt 

und berüchtigt ist der Urias-Brief, den David an Joab schreibt 

und in dem er ·diesen bittet, . den Ehemann der geliebten Bathseba 

an gefährlicher Stelle zu postieren, damit er fällt (2 Sam 11, 

14 f.). Eben solche vernichtenden Wünsche äußert Isebel gegen 

den Weinbergbesitzer Naboth in ihrem Brief an die Ältesten Is-

raels, der auch noch mit dem Siegel des Königs Ahab abgesandt 

wird (1 Kön 21,8-10). Die Familienoberhäupter sollen ein Fasten 

einberufen, Naboth einen Ehrenplatz einräumen und zwei gekaufte 

Zeugen auftreten l~ssen, die den Weinbergbesitzer anklagen, er 

habe sowohl Gott als auch den I<Önig verflucht, d.h,. ein Verbz-e-
chen begangen, das mit der Todesstrafe der Steinigung geahndet wurde. 



Stilistische ___ ~I1~ theol~gische Aspekte ···lassen sich in den ~ 

alttestamentlichen und jüdischen Briefen nicht ohne weiteres 

trennen. Sie greifen ineinan r. Das .läßt; sich beispielsweise zw. -scniuß 
in Briefeinleit~ng (PräsKrlpt und ier wieder bei dem Stichwor 

.[Cf!.al:.o!!! = "Heil/Friede"" beobachten. Die althebräichen Briefeinr ~ 
615. Jahrhundert gehen hinsichtlich Adressat und Eingangsgruß 

noch ziemlich frei und ungezwungen um. Eine Formel für den 

Abschluß des Briefes fehlt. Anders wird das in den späthebrä-

ischen Briefen (Parder). Da ist ganz -klar die im vorderasiati-

schen Raum übliche Briefeinleitung zu erkennen. Hier sind 

zwei Einleitungssätze erforderlich. Der erste Satz bezeich-

net den Absender mit einem min = "von" und den A/!ssaten mit L Jr 
einem le = "dem". Der zweite Satz bringt dann den Eingangsgruß 

.[Chalo!!! = "Heil/Friede". Am Briefschluß ste~en die Abschluß-

grüße mit einem erneuten .[Chalo!!! und der persönlichen Unterschrift 

des Absenders. Von der Zweiteilung der vorderasiatisch-hebrä

ischen Briefeinleitung unterscheidet sich das Ein-Satz-Prinzip 

des griechisch-hellenistischen Brief-Präskripts (Absender : 

Nominativ- Adressat : Dativ - Gruß). Später gibt es gemischte 

Formen der Einleitung wie in Dan 3, 3 bzw. ein i~ebeneinander 

wie ~in 2 Makk 1,1 und 1, 10 ff. 

Bekanntlich hat Paulus, der in seinen neutestamentlichen Brie

fen auch eine Mischform verwendet ( s.u.S.~, den Friedens

gruß der Einleitung mit christlicheIIJ I~hal t gefüllt. Diea hat, J I VI 

wenn man so will.eine alttestamentliche Vorgeschichte. Die Grund 

bedeutung von scha om ist sicher ganz schlicht "Wohlbefinden", 
- - eI'::ßt sch. 

11 Zufriedenheit 11 .Dan auch weltlicher "Friede" zwischen Menschen, 

Völkern und zu1letzt zwischen Gott und Menschen . So ist in der 

Jahweverheißung Jes 54,10 die rlede vom "Bund meines Friedens". 

/ -! N i 

Der .[Chalo!!! ist eine Verhältnisbestimmung" (v.Rad}.~i~d Wohlf 

sind eine ganzheitliche Gabe. sie kommen beide von Gott (Pa 85,11). 
' 

1 .. 
' -v· 

Mit anderen Worten : Der Friedensgruß in Einleitung und Schluß des 
oft nur ein 

hebräischen Briefes mag im Lauf der ~eit abgegriffene Höflichkeits-

formelel geworden sein, zutiefst is~ls Segenswunsch und Filrbitte 

gemeint4• 



bb) Jeremia als "Briefseelsorger" -----------------Einen Seelsorgebrief im engeren Sinn des Wortes kann man das 

Schreiben nennen, das der Prophet _le_Ee_!!li~ .21!.. die_ Exul'll11=fill in 

Babylon geschrieben hat. Der Form nach ist der Brief hier na

türlich ein literarisches Stilmittel. Er gibt aber unm.ißver-

ständlich das Zeugnis wieder, das der geschichtliche Jeremia 

tatsächlich ausgerichtet hat. Insofern eignet diesem Brief eine 

hohe geistliche Qualität. Mit . dem Medium des Briefes sucht der 

Prophet den verbannten zu helfen, .. ihre schwierige . Situation 

"hinter Stacheldraht" durchzustehen .und im Glauben zu bewäl-

tigen. Zwar richtet sich der Brief . Jeremias an das ganze Volk 
, ef ist) 

der Verbannten - a~so eher ein Gruppenbrief als ein Einzel-

brief - , aber es werden doch· $er "Rest der Ältesten 11 und zwei 

Personen. beim Namen genannt. Das Ganze könnte nicht konkreter 

als in einem Einzelseelsorgebrief geschrieben werden. Der 

vielleicht von Baruch - (Weiser) ·_ zusammengefaßte Brief liest sich 

so: "Bauet Häuser und wohnet darin: und pflanzet Gärten und 

eßt ihre Frucht! Nehmt Frauen und zeugt Söhne und. l'öcnter •.• l 

Und sucht das Heil des Landes, woh!n ich euch · weggeführt habe, 

und bittet für sie zu Jahwe! Denn auf seinem Heil beruht euer 

Heil." Statt "Heil 11 
----· kann man auch "Woh.l" (v. Rad) über-

setzen. Das Wort schalem umfaßt beides, Heil und Wohl. per Pro-· 

phet Jeremia fordert seine Landsleute im E~il. dazu auf, weder 

schwärmerische Spekulationen anzustellen noch vorzeitiger Resig-

nation zu erliegen. Sie sollen sich v~elmehr auf eine relative 

Dauer von .70 Jahren einstellen, ja für . ihre Feinde beten. Das 

Gebet für Babylon ist mittelbar auch. ein Gebet für das Gottes-



volk und seine langfristig von Gott vorgesehene Rückkehr in die 

Heimat Israel. Der seelsorgerliche Skopus lautet: "Denn ich 

weiß wohl, was für Gedanken . ich über euch habe - ist Jahwes 

Spruch - Gedanken des Heils und nicht des Unheils, euch Zukunft 

und Hoffnung zu geben"(V. 11). Jeremia hat die Freiheitsideolo~. 

gie der "falschen Propheten" durchschaut·~ Er hebt auf eine "Zu

kunft" mit Jahwe und auf eine "Hoffnung" auf Jahwe ab. Der 

wirkliche Gottesglaube wird nicht optimistisch1 sondern reali

stisch, mitten in einer Situation der Unfreiheit und des Un-

glaubens 1geglaubt. Er setzt nicht einfach auf Emanzipation, 

f" sondern auf Religion.r"'in Jeremia 29, 24-32 ist dann noch von 
__J -...; 

einem ~nde~ell.. l!rie!_ Jeremias die Rede. Sein erster Brief ist 

wohl beim Kern der glaubenden Gemeinde gut aufgenommen worden. 

Andererseits aber hat er · die Gegner des Propheten in den Har-

nisch gebracht. Vielleicht haben sie ihn als bloße Ergeben-

heitsadresse an den babylonischen K8nig mißverstanden. So hat 

Schemaja, der Sprecher der Geqner 1 an Zepnanja, den Chef der 

Tempelpolizei, einen "Beschwerdebrief" geschrieben und dabei 

Jeremia denunziert. In seinem zweiten Schreiben an die Ver-

bannten, bestätigt und verstärkt der Prophet seinen Rat 1in 

der Gefangenschaft auszuharren .und Gott zu vertrauen. Gleich-

zeitig fügt er einen Gerichtsspruch über Schemaja und seine 

Nachkommenschaft hinzu, . weil er zur Rebellion gegen Jahwe 

aufgefordert hat: "Gott setzt sich durch, da wo der Mensch 

sich ihm entgegenstellt" (Weiser). 

In den Briefen aus der _pe~sisch~ Zeit setzt man vor~us, 

daß der Empfänger selbst lesen kann. Ein Bild von diesem 

Briefstil bietet die Korrespondenz · mit dem Großkönig in 



Esra 4, 6 - 6,18 (aus der "Aramäischen Chronik von Jerusalem?). 

Einen "Kunstbrief" stellt das Edikt des Nebukadnezar in Da-

niel 3,31-4,34 dar. Bezeichnenderweise wird hier die Briefform 

4 
nicht voll durchgehalten • 

\ 



cc)!p2kryEh~ Briefe~;'"\ 
; 

\ /' . 
~ Das Moment des Brieflichen begegnet nicht zuletzt in dem 

biblischen Schrifttum des hellenistiäch-Eöfili~Chfill Zeitalters. 
. 1 i ~h) 

Hier fällt vor~~r ~rief Jere~ias auf, da er auch in den 

A9 

"Apokryphen" der Bibel bzw. des Alten Testaments gezählt wird. 

Von diesem überzeugt, 

und doch 

nützlich und gut zu lesen" sei. Im Inhaltsverzeichnis unserer 
r1=dlich 

Luther-Bibeln tauch der Jeremia-Brief nicht explizit auf. Er 

bildet nur das 6.Kapitel des Buches Baruch . Dadurch wird 

gleichsam symbolisch deutlich, daß er zu der ganzen sogenannten 

Jeremia-Baruch-Tradition gehört. Wer der Verfasser des Baruch-

Buches ist, wissen wir nicht. Er benutzt den Namen jenes Barucn, 

der Mitarbeiter bzw. Sekretär des alttestamentlichen Propheten 

Jeremia (Jer 32,12 ff~urn seiner Mahn- und Trostschrift, die 

an bedrängte Zeit- und Glaubensgenossen gerichtet ist, die ent-

sprechende Autorität zu verleihen. Die Texte - ein Bußgebet, ein 

Weisheitslob und Trostlieder - ~tarnrnen wohl aus dem 2. und 1. 

Jahrhundert v.Chr. und später. Die einleitende Erzählung (1,1-

14) berichtet, Baruch habe das Buch im babylonischen Exil ge-

schrieben und den verbannten vorgelesen. Das Buch sei dann mit 

einem gesammelten Geldbetrag und einem Begleitbrief (V.10) nach 

Jerusalem geschickt worden. Die Anweisung lautete:"Lest diese 

Schrift vor!" (V.14), nämlich im Gottesdienst. Der Verfasser be-

müht sich um Gleichzeitigkeit mit der Situation in der Exilge

meinde aus der Zeit nach 586 und sucht auf diesem Umwege sein 

Mahn- und Trostamt für seine Gegenwart wahrzunehmen. Das Buch 

bekommt damit eine liturgisch- seelsorgerliche Funktion. 

Der :Brief Jeremias · selbst ist von der Vulgata, der lateini-- - - - - - -

- -·. 



sehen Übersetzung des griechischen Textes (Septuaginta) dem K 
( (s.o.S.!..t

Baruch-Buch als 6.Kapitel zugeordnet worden. Daran hat sich Luther \ 

orientiert 1und so ist es bis heute in unserem Bibeln nachzulesen. 

In Wirklichkeit handelt es sich um eine eigene Schrift. Sie ge-

hört vermutlich ebenfalls zu der "hellenistischen 11Epoche mit 2 

ihrer Restauration babylonischer Kulte"(Gunneweg). Der Verfasser 

kämpft im Sinne des klassischen Propheten Jeremia (10, 1-16) und 

des Deuterojesaja (44, 9-20) gegen heidnische Götzenverehrung. 

Die Sprache ist polemisch und spöttisch , aber auch anschaulich 

und eindringlich. Der Grundtenor lautet: Tote Götter taugen 

nichts. Sie versagen auch traurigen und jungen Menschen gegenüber: 

"Einer Witwe werden sie sich nicht erbarmen noch einer Waise 

wohltun" (V.37). Etwas fre·i )dber unnachahmlich gekonnt, bringt 

der Ubersetzer Luther das seelsorgerliche Anliegen dieses Briefes 

in dem Schlußvers zur Sprache: "Wohl dem Menschen, der gerecht 

ist und keine Götzen hat! Der wird nicht zu Spott!" 
Der 
Briefcharakter dieses Jeremia-Briefes kommt eigentlich nur in 

dem Einleitungssatz zum Ausdruck: i;Abschrift eines Briefes, den 

Jeremia an die Gefangenen, die vom König der Babylonier nach Ba-

bylon weggeführt weräen sollten 1 sandte, um ihnen zu verkündigen, 

wie es ihm von Gott aufgetragen war". Der weitere Text bereitet 

die Leser auf die Situation in Babel vor, wo sie den hölzernen 

Götzenbildern begegnen werden. Der Duktus des sogenannten Briefes 

wird dann immer belehrender, warnender und doch schwingt ein 

seelsorgerlicher Unterton mit 5• 
ddl .ß.P2k~l.lJ>li.§.Che_B~i~f~ 
/-Gelegentlich bedienen sich auch die apokalyptischen Schriften 

der hellenistisch~römischen Zeit_des Briefe~ als literarischer 



stehen. Ihr Verfasser hat sie offenbar im ersten Drittel des 

1. Jahrhunderts n.Chr. geschrieben und sich wieder der Gestalt 

des bekannten und beliebten Baruch zunutze gemacht. Im Bewußt-

sein der Ähnlichkeit der geistigen Situation seiner Zeit mit 

den Exilierten in Babylon läßt der Verfasser den "Baruch" Ge-

richt und Verheißung für das bedrängte Gottesvolk ansagen. 
t 

Visionen und Auditionen,EJlge..&.espräche und Fürbittgebete wechseln 

einander ab. Eine wichtige Rolle spielen die Erscheinung des 

Messias und die Auferstehung der Toten. Bei näherer Betrachtung 

des Textes aber ist der Verfasser weniger an den Details der 

Endzeitvorgänge interessiert als vielmehr an dem schlichten 

Gottesauftrag, die Leser zur Buße zu rufen und ihnen die Rettung 

zu verkündigen, sofern sie dem Gesetz die Treue halten. Am Ende 

des Buches wird das Thema "Brief" angeschlagen. Baruch wird von 

dem Volk gebeten: "Schreib auch an unsere Brüder nach Babel: 

einen Brief der Unterweisung und ein Schreiben der Hoffnung, daß 

du auch sie stärkst, bevor du von uns gehst" (77,12). Diesen 

Brief will Baruch "durch drei Menschen an die zu Babel" über-

bringen lassen. Der Inhalt bleibt unbekannt. Gleichzeitig schreibt 

Baruch einen zweiten Brief an die "neuneinhalb Stämme",an die 

Juden in der Diaspora außerhalb Palästinas. Er soll durch einen 

Adler überbracht werden (77,19). Dabei appelliert er an die "eine" 

Gefangenschaft, in der alle Glieder des Gottesvolkes miteinander 

verbunden sind. Wie ein guter Seelsorger will er "ewige Hoff-

nung" (78,6} wecken und ein "Wort des Trostes" (81,1) sagen. 

Angesichts der äußersten Grenzsituation, in der sich die Adressa-

ten menschlich und religiös befinden, bringt der Verfasser sein 

Anliegen auf einen nüchternen und doch gläubigen Nenner: "Nichts 

'Z , 



haben wir jetzt mehr, nur den (All)-rnächtigen noch und sein 

Gesetz"(85,3). Schließlich werden die Empfänger aufgefordert, 

den Brief in ihren Versammlungen vorzulesen, insbesondere in den 

Tagen des Fastens.lDie Grie~h!s~h~ ~afUCh-A2o~aly2s~ ist späte

ren Datums. Hier fehlt der Brief-Aspekt. Den Kern dieser Schrift 

bildet eine Himmelsreise, bei der Baruch von einem Engel durch 

den Himmel geführt wird. Der Schluß ist christlich überarbeitet. 

Auffällig sind die Parallelen zum Slawischen Henochbuch. Die 

Brieflichkeit der apokalyptischen Henoch-Literatur ist umstrit

ten (dazu s.u. sl>?J.). 
----------------- ·-·-- ·· ··- -· -·. ·---·-·- ·-··- -· .· 

Aufs Ganze geä:h:n ergibt sich ein komplexes Bild vorn Er-
schei b'ld 1 l~en Testa~ent_ und im Judentum) 

nungs 1 de::s Br.i.efesy.Er ist of.fi.zTeITer oder privater 

Natur. Im Grenzfall kann er ein Instrument des Bösen sein oder 

ein Medium des Guten, indem er Jahwe und dem Aufbau des Gottes

volkes dient6 . 

2. p e r B r i e f i n d e r Antike : 

V o n d e r R e d e z u r $s c h r e i b e. 

Rhetorische Hintergründe des antiken Briefes 

Der 11 Sitz im Leben" , den die urchristlichen Briefe einnehmen, . . - -

ist die antike Briefkultur. 

Ehe wir Gestalt des 

engeren 

der Entwicklung der Rhetorik des Altertums mit ihren Grundsätzen 

und Vollzügen stellen. So wie wir die Briefe des Urchristentums 

Ohne Kenntnl.·s d.er antiken Brieftheorie und nicht verstehen, 

Sl.. eh di' ese wiederum nicht begreifen ohne Ver-praxis, so läßt 

trautheit mit den Prinzipien und Praktiken der antiken Redekunst. 

Das Beziehungsgeflecht zwischen antiker Rhetorik und . Epis~ol~gra~ 

phie (antike Briefliteratur) untereinander~sow;e beider zu dem 
•. . . . ~-· -~ .:. „~=+f:: .• -"-~· ::::._:_.:;t;;-~~~"L 
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