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D E R B R I E F I K N E u E N 1' E s T A M E N T 
=================================================== 
Das gemeinsame Oberthema der beiden ersten Kapitel unserer Unter

suchung bildet die Frage nacm "Brief in der Bibel". Im ersten Durchga1 

wurde deutlich, wie stark die biblischen Briefe durch die Brief-

kultir ihrer antiken Umwelt mitgeprägt sind. Wenn wir jetzt zu 

dem Kernstück des biblischen Brief-Corpus übergehen,, nämlich 

zu den neutestamentlichen Briefen, dann stellt sich heraus, daß 

diese trotz aller zeitgenössischen Einflüsse ihre Mitte.im und 

ihren Anhait am Evangelium habem. Sie sind mit-bestimmt durch 

die griechisch-römische und spätjüdische Antike und haupt-bestimmt 

durch die Person und die Sache Jesu. Nat J rlich darf man sich keine 

falschen Vorstellungen machen. Das ~eue Testament ha t keine 

eigene Theorie des Briefschreibens ausgebildet und nicht einmal eine 

Theologie der Briefseelsorge entwickelt. Auch wissen wirnur 

wenig Uber eine etwaige Seelsorgekorrespondenz der verschie_ 

denen Apostel, Missionare und ~emindeleiter, von Paulus einmal 

abgesehen. Und doch liegen ja in den neuzestamentlichen Schrif-

ten richtige Briefdokumente vor, die ausgelegt und überdacht 

werden können. Das sind Rückschlüsse möglich. Aufgrund der im 

ersten Kapitel gewonnenen Erkenntnisse übder das antike Brief-

wesen und mittel eines sorgfältigen Quellenstudiums der neu

testamentlichen Briefe lassen sich jedenfalls interessante Paral

lelen und neue Aspekte aufzeigen. So ist es überrqschend und 

erregend zuentdecken, wie sehr hie~er Missions- und Seelsorge

auftrag das Kommunikationsmittel "Brief" schon derart frü~ 

benutzt und damit auch - zumindest teilweise - das Briefschreiben 

originell-schöpferisch 4wandelt bz. befruchtet hat. 1~ 



Man braucht nur bestimmte Leitfragen zu stellen, um durch die • 

entsprechenden Antworten herauszufinden, wie zeitgenössisch, 

aber eben auch und vor allem wie eigenständig der Brief im 
esu.a. 

M"euen Testament ist. Dafür empfiehlt.; sich , den term~nologischen 

(Begriffe ?) und strukturellen (Aufbau?)~ den situativep 

(Not-und Fragelage ?) und nicht zuletzt den konkret-theologischen 

(fallbezogene Bezeugung des Evangeliums ?) Aspekten nachzu-

gehen. 

. 
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Um den umfangreichen und vielschichtigen Stoff einigermaßen in den 

Griff zu bekommen, wird die folgende Darstellung nach zwei 6e-

sichtspunkten gegliedert. Einmal sollen die "Urchristlichen" Briefe" 

ins Visier genommen werden, sowohl ihr äu3eres Erscheinungsbild 

als auch ihre innere Wesensart. Dann kommen wir auf die "Brief-

liehe Seelsore" im besonderen zu sprechen. Obgleich wir angesichts 

der zahreichen Detailfragen exemplarisch vorgehen müssen, 

wird sich die Untersrc;hung gerade an dieser Stelle um eine r~t;;; 

sorgfältige Exegese bemühen, ob es sich nun um Gemeinde-

oder Einzelbriefe handelt. 

1. Ur c h r ist 1 ich e Briefe 

Der Raum, in den das Christentum eintrat, . war, wie wir gesehen 

haben, keine Welt ohne Briefe. Die kulturgeschichtliche Situa

tion, in der die Anfänge des Christentums greifbar werden, war 

keine brieflose Zeit. Das Urchristentum fand Briefe vor und be

diente si6h der Briefe. Einerseits hatte es gar keine andere 

Wahl. Wie wir in den Vorerörterungen zur altorientaliscnen und 

zur hellenistischen Umwelt :?et'~ konnten, wurde der Gebrauch 

der brieflichen Kommuni~ation damals immer umfassender und in

tensiver. Warum sollten die ersten Christen also keine Briefe 

schreiben. Als Historiker müßte man besondere Gründe heraus

finden, die auf eine briefliche Askese schließen ließen. Aber 



diese Gründe gibt es nicht. Andererseits schien die neue Je-

sus-Religion eine gewisse Affinität zum Brief zu haben. Hatte man 

doch in der Antike schon mehrfach über das Wesen des Briefes 

nachgedacht. Man war sich seines "dialogischen Charakters" be-

wußt und hatte bereits damals begriffen, daß es im Briefe zu ei-

ner gewissen Literarisierung des Gesprächsvorganges kommt. Spä-

ter wurden ausdrücklich die Kriterien der Rhetorik, direkt oder 

indirekt, auch auf die Wesensbestimmungen des Briefes angewandt, 

wonach ein Brief knapp, klar, aber auch gewandt und gefällig ge-

schrieben werden sollte. So mag es mehr unbewußt als bewußt da-

zu gekommen sein, daß sich die urchristliche Mission und Seel-

sorge dieses eigentümlichen Mittels bediente, um die Gute Nach-

richt von dem Gekreuzigten und Auferstandenen an den Mann zu 
· oder auch eine Gruppe (Gemeinde) 

bringen und den einzelnen-{Tneiner oestimmteri Problemsituation 

anzusprechen bzw. bei der Sache Jesu zu halten. Wir bemühen uns 

nun die Umrisse des urchristlichen Briefes in iormAler Hinsi-
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sieht wie deiner inhaL~licnen Bedeutung zu zeicnnen • 

a) Erscheinungsbild 

~al Sp~a~hlich~s-

'pas ~e~tsche Wort "Brief" stammt gleichsam aus dem La_:ein~schen. 

Das "breve scriptum" heißt eigentlich "kleines Schreiben". Das 

griechische Wort für "Brief", daS' im Neuen Testament gebraucht 

wird, lautet ~p!s!o!e_ und kommt aus der Wortgruppe ~pis~e!lo = 

eine Weisung bzw. eine Botschaft übermitteln. Die ~pisto!e ist 

dann "das durch die Boten Ubermittelte" (Rengstorf), d.h. der 

"Brief". In diesem Zusammenhang ist auch daran zu erinnern, daß 

die griechischen Worte für Buch . biblos und biblion ebenfalls 

"Brief" bedeuten können. Der Brief ist so gesehen eine Art klei-



nes Buch. Er hat etwas mit der Funktion des Buches verwandtes, 

ist er doch wie dieses für Leser bestimmt, ob nun für einzelne 

' __ oder für Gr\!I)pen . 
. ~ ..Eo.!:m:!!l~r2. .-:; 

/ - Gehören zum hellenistischen Briefformular Absender, Empfän
L- ( s • o_. S „1.;x.· J ) , 

ger und Gru-ß\,- 56--kehrt diese Reihenfolge auch in den.: Schriften 

des Neuen Testamentes wieder, allerdings unter charakteristi-

scher Abwandlung. Die griechische Einleitung wird im christli-

chen Sinne aufgefüllt und umgesprochen. Man braucht nur einmal 

den Brief an die Römer danach zu testen: Paulus .nennt sich 
rnamentlich auch zusätzlich 

nicht nur als Absender 1sonder als "ein Knecht Jesu Christi, be-

rufen zum Apostel .. ~ ( J,f.J 6'f.e Empfänger, also die Rö:~:mer ihrer-

seits 1werden als "Geliebte Gottes und berufene Heilige" bezeich-

net. Schließlich bekommt auch der Briefgruß eine neue Qualität. 

Aus der allgemeinen Wortgruppe "chairein", die im Briefeingang 

gewöhnlich als Grußformel verwendet wird (ch~i~ = sei gegrüßt) 

macht Paulus einen Gnaden- und Friedensgruß. "~haris " ist die 

"Gnade Gottes" 1und ~i,!e,ne_ ist die griechische Ubersetzung des 

hebräischen ~c_!la_!o~, die im urchristlichen Verständnis "Frieden" 

im Namen Jesu be.deutet • Im Römerbrief liest sich das dann so: 

"Gnade sei mit euch und Friede von Gott,unserm Vater,und dem 

Herrn Jesus Christus!"(V.7). Ähnlich lauten die Briefeingänge 

im 1. und 2.Kor, Gal usw •• Zuweilen wird der ganze Briefinhalt 

in der Briefeinleitung in geraffter Form programmatisch vorweg-

genommen. Beispiele dafür sind wieder Röm 1,1-6 und Gal 1,1-5. 

In geradezu "liturgischer" Sprache erscheinen manche Brief-- - -
-~l!J..üs~, so etwa Röm 16,15-27. k~rz, Einleitung und Schluß er

halten so die Gestalt und den Rang von "spezifisch christlichen 

j Verkündigungstexten" (Beilner)..:foie sprachliche Verwandtschaft 



von ~p!s!e!l~(itdias!e!l~ (~e~._d!a~t~l!o~ai), die Rengstorf 

beobachtet hat, läßt unterschwellig auch eine gewisse theolo-

gische Relevanz durchscheinen. _p~~t~l~mai bring1:- . einen Bedeu-

tungsgehalt zur Sprache, der von ''auseinanderstellen" über "de-

finieren" bis hin zu "anordnen, befehlen" reicht. Das Markus-

evangelium zeigt eine gewisse Vorliebe dafür und gebraucht es 

für die "Weisungen", die Jesus an seine Jünger im Sinne eines fast 

"kategorischen Befehls" erteilt:._M~, 43; 7 ,36). ~p!s!_ell~ als 

Ausdruck für das Schreiben von Briefen könnte demnach einen 

"amtlichen" Zug des urchristlichen Briefes signalisieren. In 

diesem Sinne warnt in der Apostelgeschichte ein arief vor Göt-

77 
zendienst (15,20; 21,25) • 

~bl lYEi~che~ . Brief und Epistel (Deißmann) 

Um die Eigenart des urchristlichen Briefes zu verstehen, mtißen 

wir Inhalt und Form zusammensehen. Das eine läßt sich vom ande-

ren nicht trennen. Gerade die Erkenntnisse der modernen Formq_e-
~~ . 

schichte ha1 uns das gelenrt. Aber schon früher hat ein Theolo-

ge, der sowohl ein Liebhaber des Neuen Testamentes als auch ein 

Fachmann für die orientalische und hellenistische Umwelt des Ur-

christentums war und zudem als einer der Bahnbrecher des ökurne-

nischen Gedankens gilt, ents9heidende Vorarbeit für das Verständ
\ Wir meinen A. Deißmann 1 

nis der neutestamentlichen Briefe geie:Cste1:-:rfn-·seiner Paulus-
( nach dem "Typischen" am Brief, d . .e._!_) " 

darstellung stellt er nämlich die Fragef was denn eil'i\"Brief" im 
\.... 

Unterschied zu einer "Epistel" sei. Seine Antwort lautet: "Der 

Brief dient der Zwiesprache getrennter Menschen. Er ist ein Ich, 

das zu einem Du spricht. Individuell und persönlich, nur für ~en 

Adressaten oder die Adressatin bestimmt, ist er auf die öffent-

lichkeit nicht berechnet, ja durch Sitte und Recht · vor der öffent-



lichkeit als Geheimnis geschützt. Der wirkliche Brief ist unli-

terarisch wie eine Quittung oder ein Mietvertrag. Er geht nur 

den an, der ihn geschrieben hat, und den, der ihn öffnen soll, 

und es ist dabei unwesentlich, ob als der Adressat eine Einzel-

person oder eine Familie oder sonst ein Personenkreis gedacht 

ist. Sein Inhalt ist so mannigfaltig wie das Leben selbst. Der 

Brief kann kleinlich, gemein, leidenschaftlich, gütig, trivial, 

langweilig sein, und er kann ein Menschenschicksal oder eine 

Familientragödie widerspiegeln, berge:Jioch und abgrundtief die 

Seelen des Schreibers und des Empfängers bewegend. 

Anders ist die ~P!S!e!. Sie ist eine literarische Kunstform, 

wie das ·Drama, das Epigramm, der Dialog . Die Epistelt . teilt mit 

dem Briefe nur die äußere briefliche Form, im übrigen ist sie 

das Gegenteil des wirklichen Briefes. Sie will eine Öffentlich

keit oder gar die Öffentlichkeit interessieren und beieinflu~n. 

Ihrem Wesen nach publizistisch, bedient sie sich des Persönli-

chen nur, um die Illusion des Briefes zu wahren. Ist der Brief 

ein Geheimnis, so ist die Epistel Marktware. Nicht auf einem 

einzigen Papyrusblatt geht sie in die Fremde wie der Brief, son-

dern von vornherein wird sie von den Sklaven des großstädtischen 

Bücherhändlers vervielfältigt; sie soll in Alexandrien, in 

Ephesus, Athen, Rom gekauft, gelesen und besprochen werden. 

So unterscheidet sich die Epistel von dem Brief wie das hi

storische . Dram~ von einem Stück wirklicher Historie oder wie 

ein platonischer Dialog von der vertrauten Zwiesprache oder wie 

die konventionelle Heiligenbiographie von den Erzählungen, in 

denen Augenzeugen ihren Glaubensgenossen das Martyrium in 
l ·· 4,1 · H 

stockender Erregu'ß~nysctl~dern. Mit einem Wort, Epistel und Brief 



unterscheiden sich wie Kunst und Natur, wie das Stilisierte und 

das Gewachsene, wie das Reflektierte und das Naive." 

Wer diese Sätze zum ersten Mal liest, wird beeindruckt sein 

von der gekonnten Diktion und der anschaulichen, ja einleuchten-

den Argumentation. Bei näherer Betrachtung aber ergeben sich 

doch gewisse Probleme. Finden wir doch diese beiden Typen nicht . 

immer in Reinkultur vor, wenn wir daraufhin einmal die neutesta-

rnentlichen Texte überprüfen. Inzwischen sehen wir die Problematik 

der Literaturformen im Urchristentum differenzierter als das 
ZU~ 

Deißmann) seiner Zeit möglich war. Gleichwohl ist die grundsätz-

liche Unterscheidung eine Denkhilfe für die ersten Uberlegungen. 

Im übrigen aber hat schon Deißmann das Problem der ~i~c~f~r~en 

gesehen, wenn er fortfährt: "Freilich, es gibt in der Mitte zwi-

sehen Brief und Epistel auch schillernde Spielarten, briefliche 

Epistel und epistolische Briefe, das heißt naiv hingeworfene 

frische Episteln und unnatürliche, gequälte Briefe ohne Naivi-

tät und Ursprünglichkeit. Aber durch diese Mittelgattungen wird 

die Tatsache und die Wichtigkeit des Unterschiedes zwischen 

~~ief und Epistel nicht beseitigt" 
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• 
' ccJFormgeschichtliches . Pro und contra BriefcharaKter (Vielhauer) 
.--?- - Die Forschung I'stnicht bei Deißmann stehen geblieben. Wie 

schon angedeutet, haben die Untersuchungen zur_F<2._r~~schic~e 

des Neuen Testamentes weitergeführt. Die wissenschaftliche Lei-

stung der Neutestamentler vom Rang eines R.Bultmann über die 

Formen der urchristlichen Predigt und von .]1: • .fa..§c.be.r über die 

Prinzipien der formgeschichtlichen Forschung sprechen für sich 

selbst. Eine spezielle Studie über das Formular der Briefe des 

Apostels Paulus hat ,,9 -:_Rolle~ vorgelegt. Er bestimmt dieses For

mular als g;rundsätzlich griechisch;, zuweilen orientalisch, aber 



meist mit eigenständigen paulinischen Varianten. Ebenfalls von 

formgeschichtlicher Warte aus hat ~h~V~e!h~uer für die urchrist

lichen Briefe Interesse gezeigt. Mit Recht findet er: "Der Brief-

charakter des wirklichen Briefes geht durch die Größe des Adressa-

tenkreises, sofern dieser ein begrenzter und bestimmter ist, nicht 

verloren." Sicher will Paulus etwa im Römerbrief theologische 

Aussagen mache'4.- aber "die konkrete Situation bestimmt die Themen, 

die 'Korrespondenz' prägt die Darbietung der 'Lehre'~ Soweit, so 

gut. Wenn Vielhauer dann aber den Brief als solchen nur als "Er-

satz für mündliche Aussprache", als "Notbehelf" interpretiert 

und der Meinung ist, die Paulusbriefe seien "nichts anderes als 

wirkliche Briefe an eine Gruppe von Empfängern", die Abfassung 

durch einen Apostel verändere den Briefcharakter in keiner Weise, 

dann geschieht mit solchen negativen Abgrenzungen eine vielleicht 

unbewußte Abwertung des Briefes. Er ist mehr als Gesprächssurrogat. 

Er bildet eine zwar dem Gespräch ähnliche, aber doch auch wiederum 

besondere Kommunikationsform sui generis. 

Was Vielhauers spezielle Einstellung zu Deißmann anbelangt, so 

erhebt auch er Einwände gegen die allzu scharfe Abgrenzung von 

Brief und Epistel, seine Kritik unterscheidet sich aber wohltuend 

von anderen. Er erkennt nämlich diese Unterscheidung als "heuri-

79 stisches Prinzip" durchaus an 

~dl ~e~a~sät~e~ Situationsanalytisches, Linguistisches 

Man muß nicht Prophet sein, um vorauszusagen, daß das wachsende 

Interesse am Briefschreiben, wie es in der heutigen Gesellschaft 

zu beobachten ist, auch neue Sichtweisen einer Brieftheorie her
vorrufen wird, nicht zuletzt hinsichtlich der Interpretation 
der neutestamentlichen Briefe. Etwas von den Anfängen in dieser 
Richtung sei kurz notiert. 



.:. Qi~ ~r~e!_s~t~a!_i~n..:.. Zum Problemkreis des "Sprachlichen" in den 

Briefen des Neuen Testaments gehören nun nicht nur die Auslegung 

der brieflichen Grundbegriffe und die Vergleichsuntersuchungen 

der Briefeinleitungen, sondern auch andere Fragestellungen. Seit 

Deißmann und den Anfängen der formgeschichtlichen Arbeiten sind 

vor allem zwei Aspekte hinzugekommen, die das Verständnis der 

urchristlichen Briefliteratur erweitert und vertieft haben. zu-

nächst ist, besonders seit H.Koskenniemi (s.o. s .... ),die 
in den Gesichtskreis 

"Briefsituation" der Fo'rschung-getreten. In der Tat, beeinflußt 

und verändert das Situative, d.h. die Lage des schreibenden Ab-

senders oder auch die Umstände des lesenden Adressaten, an die 

ja der Briefschreiber denken muß, den Aufbau, die Gedankenfüh-

rung und den Umgangsstil des jeweiligen Schreibers. Schon früher 

hat P.Schubert die "Interaktion" zwischen Sender und Empfänger 

in den Paulusbriefen untersucht. In diesem Zusammenhang wird 

auch das Verhältnis des literarischen Verfassers, der in dem 

jeweiligen Brief des Neuen Testaments erscheint, und dem histo-

rischen Verfasser, der als eigentlicher Autor dahinter steht, 

thematisiert. 

- QeE ~pra~h~i~sen~c~aftlich~ ~s~e~t..:.. Den anderen Gesichtspunkt 

bildet die Frage nach der "Briefstruktur". Sie ist vornehmlich 

linguistischer Natur und greift bewußt oder unbewußt zurück auf 

die Sprachtheorie von K.Bühler, die uns schon früher beschäftigt 
hat (Hdb. II, S.196; IV,-2~ S.266, 273, 411). Hier werden (1) 
der "Ausdruck" eines Redenden, die (2) "Mitteilung" an einen An
geredeten und die (3) "Aussage" über das Beredete unterschieden. 
Dementsprechend versucht man heute, den brieflichen Report, die 
briefliche Reaktion und die briefliche Aktion voneinander abzu
heben. Ein Versuch der sprachwissenschaftlichen Strukturanalyse 
hat der Amerikaner J.L. White am Beispiel des Philemon-Briefes 
unternommen (s.u. s: :.~): Die Unterscheidung der nach der 



Sprachtheorie Bühlers konzipi~ten Brieftypen, hat sich in der 

Germanistik bewährt, wie E.Th.Voß in einer Untersuchung des 

Briefromans zeigen konnte. Möglicherweise würde sich eine solche 

Sichtweise auch für die Interpretation neutestamentlicher Briefe 

oder Briefabschnitte lohnen SO 

b) Wesensart 

Die Skizze des Erscheinungsbildes hat, wie angekündigt, immer 

wieder einmal erkennen lassen, wie eng bei den Briefen des Neuen 

Testaments das Formale mit dem Inhaltlichen zusammenhängt. Das 

gilt nun auch umgekehrt. Der Aspekt des Inhalts ist in diesen 

Briefen unauflöslich mit dem Aspekt der Form verbunden. Das soll 

im folgenden deutlich werden, wo wir uns dem Thema des mehr In-

haltlichen zuwenden und nach der spezifischen Wesensart der Brie-

fe im Neuen Testament fragen. Dabei beschreiten wir zwei Wege. 

Einmal wird die zentrale Gestalt des Paulus, dem wir die meisten 

Briefe verdanken, einer näheren Betrachtung unterzogen. Seine 

Schreibwendungen erscheinen jedenfalls schon beim ersten Hin-

sehen nicht als leere Formeln, sondern als inhaltlich gefüllte 

Aussagen. Der andere Weg zielt dann direkt auf die theologischen 

Perspektiven der neutestamentlichen Briefdokumente. Mit aller 

gebotenen Zurückhaltung darf hier versucht werden, etwas prinzi

pieller und systematischer zu fragen, ohne damit voreilig und un-

gut anf ein "System" abheben zu wollen. Das wäre sonst Eintragung 

und nicht Auslegung. 

aa) Absenz und Präsenz in paulinisch-christlicher Sicht 
oer-Apostel-Pauius Ist gleichsam der klassische-Modellfall eines 
"Briefseelsorgers", wie es ihn jedenfalls sonst im Urchristentum 
nicht gibt. Er hält sich in etwa an das "Formular des jüdischen 
Briefes", verwendet ab~r auch "typische Elemente des griechischen 
Briefes" (Köster). Und doch sind Paulusbriefe zutiefst der 
Substanz nach etwas Eigenes, nämlich "Christliches". 



Das Erscheinungsbild und die Wesensart des paulinischen Briefes 

machen den Eindruck des Ubergangs. Da scheint ganz unbefangen 

die briefliche Konvention mit ihren Redensarten durch, aber das 

Ganze steht schon im Lichte des "Neuen Seins", das von Christus 

bestimmt ist. Zumindest werden die überlieferten Brieftopoi so 

verwandt, daß sie auf eine neue Interpretation vom Evangelium her 

angelegt erscheinen. Um diesen Prozeß zu veranschaulichen, sei das 

damals gängige briefliche Begriffspaar "~ÖE.P!:.r!.i~h_abw~s~n~ .:. .!_m_ 

G . t d" . N T t t f . d ''b "ft 81 eis_ ~n!e~e~ _ im euen es amen au gewiesen un u erpru • 

- ~eE_z~n~bE_u~ers~h~f! ~n~ Geistesv~l!_mac~t_(Th~aede, Lang)~ Nicht 

wortlich, aber sachlich begegnet diese briefliche Redewendung be-

reits im ältesten Brief des urchristlichen Schrifttums, in l !h~s~ 

~,_12: "Wir jedoch, liebe Brüder, vorübergehend von euch getrennt -

doch nur von Angesicht, nicht im Herzen - taten voller Sehnsucht 

alles, um euch von Angesicht zu sehen" (übs.Thraede). Mit Recht 

weist H.Thraede hier und auch an anderen Stellen das EaE_u~i~

Motiv des uns bereits bekannten Freundschaftsbriefes aus der An-

tike nach. Statt "körperlich" steht hier "Angesicht", statt "Geist" 

heißt es hier "Herz". Die ganze Wendung klingt in der Variante 

von 1 Thess gleichsam etwas psychologisierend, in jedem Falle 

emotional, ja herzlich. Der Gedanke ist der überlieferten Formel-

haftigkeit bereits ein wenig entkleidet. Er taucht ja auch nicht 

im Einleitungsformular auf, sondern mitten im Brief. Die Anrede 

"Liebe Brüder" zeigt deutlich, wie tief und geistlich die Sehn

sucht nach dem Wiedersehen und die Verbundenheit im Herzen geht. 

Diese "Brüder'' in Thessalonich sind "Nachfolger" Christi (V.14) 

und Gegenstand der "Hoffnung" auf Christus (V.19). 

Im l KoE_ ~'l f. kehrt die Wendung wieder, an dieser Stelle 



„ 
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im Zusammenhang mit der kirchenzuchtlichen bzw.seelsorgerlichen ---------
Maßnahme des Apostels gegenüber einem Blut~chänd~r. Wörtlich 

heißt es da: "Ich nämlich, der ich zwar nicht leiblich bei euch 

bin, doch mit dem Geist, habe schon, als wäre ich. persönlich an-

wesend, das Urteil gefällt über den, der dies so getan hat: in 

dem Namen unseres Herrn Jesus sollt ihr, wenn ihr versammelt 

seid und mein Geist samt der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch 

ist, diesen Menschen dem Satan übergeben, zum Verderben des 

Fleisches, damit sein Geist .gerettet werde am Tage des Herrn" 
\ ·.;.. 

(übs;Langl_. Die Gegenüberstellung ~pon_- 12.a.!:.O!! spricht für sich 

selbst. Die körperliche Abwesenheit des Gründers der Gemeinde 

hindert Paulus nicht daran, infolge seiner geistig-geistlichen 

Anwesenheit eine apostolische Entscheidung zu fällen~-;hraede 
ist zwar der Auffassung, daß "de101 Begriff 12.n~u~a- weil Bestand-

teil eines briefspezifischen Motivs, keinerlei theologische 

Qualifikation" eigne, aber er überschätzt mit dieser Enttheolo-

gisierung die formale Analogie gegenüber dem inhaltlichen zu-

sammenhang. Auf der anderen Seite wiederum müssen wir ihm voll 

zustimmen, wenn er die "Identität des Briefes mit dem 'Spruch'" 

hervorhebt. Dadurch liefert er sogar ein wesentliches Argument 

gegen seine eigene These. Denn so untheologisch. ist nun einmal 

die briefliche Verurteilung des Blutschänders nicht. Im Gegen-

teil, der Brief als solcher wird hier zum Mittel der seelsorger-

liehen· Kommunikation, ja zum Instrument eines in "geistlicher" 

Vollmacht vollzogener Akt apostolischer Kirchenzucht. Natürlich 

gebraucht Paulus das Wort pneuma auch im rein anthropologischen 

Sinne, so in demselben 1 Kor 7,34 oder 2,11 ("Selbstbewußtsein"). 

Doch im Vordergrund seines Denkens steht die durch das Christus-



ereignis bzw. durch das Pfingstgeschehen bewirkte Erfahrung des 

"Geistes aus Gott'' (2,12). Da hat E.Schweizer die briefliche 

Wendung von 1 Kor 5,3 f. tiefer und sachgerechter verstanden, 

wenn er in seiner begriffsgeschichtlichen Studie schreibt: "Man 

wird dann auch das Eneu~a- des Apostels hier und Kol 2,5 ver

stehen als die ihm verliehene Gabe des Gottes g :eistes, die 

seine Vo!l~ach~ bezeichnet und auch über seine körperliche Ge

genwart hinaus wirkt." Die Zuordnung der einzelnen Satzteile 

_r in V. 4 ist sehr kompliziert j Neben der oben zitierten Uber

setzung von F.Lang wären auch andere Lösungen denkbar. Z.B.zieht 

K.Thraede die Bestimmung "im Namen Jesu" zu "versammelt". In dem 

Kommentar von H.Conzelmann bleibt es bei dem . Infinitiv "überge-

ben" (wie im Urtext: Eara~u~a~). Auf diese Weise kommt der 

Inhalt des Briefurteils (beschlossen zu übergeben) deutlicher 

zum Ausdruck)und die Ubergabe an den Satan scheint dann nicht 

(wie möglicherweise bei Lang) als ein neuer akzentuierter Auftrag 

an die Gemeinde. Vielmehr gehören der Apostel bzw. das Geistes-

wirken an ihm ("mein Geist") 1der gottesdienstliche Beschluß 

der Gemeinde und nicht zuletzt der "Herr" (~y.!:_i~sl zusammen. Ob 

nun an eine Versammlung im Namen Jesu gedacht . wird oder ob die 

feierliche "Ubergabe" im "Namen" (~n_to on~mat~) und mit der 

r-. 
"Kraft'"'" (sy~ !e_d:l_nam~il- dann wäre das letztere eine Verstärkung 

des ersteren - stattfinden soll, ist für die Auslegung nicht so 

wichtig. Entscheidend bleibt die zentrale Perspektive von Brief-
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• (__urteil und Gotteqdienstb~schluß, nämlich der Kyrios 
r.~rost und Band· \ Lonse J. ) 
y-- SchlieBlic~darf noch auf Kol 2,l f.5 hingewiesen werden, denn - --
dort heißt es: "Ich möchte, daß ihr wißt, wie ich mich einsetze 

für euch und die in Laodizea und alle, die mich nicht von Ange-



sieht kennen, damit ihre Herzen getröstet werden, zusammenge-

halten in Liebe .•. Wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin 

ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und 

den festen Bestand eures Glaubens an Christus" (übs. Lohse). 

Obschon es sich nicht um einen echten Paulusbrief 1sondern um 

das Schreiben eines Sekretärs oder Schülers des . Apostels han

delt, so hat der KolJ,sserbrief doch formal und inhaltlich so 

viel "Paulinisches" an sich, daß wir ihn getrost in unseren 

Zusammenhang bringen dürfen. Die Anklänge an die Phraseologie 

des antiken Briefes sind unübersehbar. Seelsorgerliche Briefe 

setzen nicht voraus, daß Absender und Empfänger längst gute 

Bekannte sind. Gerade der Brief ist das Kommunikationsmittel, 

das im Urchristentum auch diejenigen erreicht, die sich noch 

nie begegnet sind. Ähnlich wie in 1 Thess 2,17 das .:J-\llge.sicb.t" 

und das ,:H~,r!," gegenübergestellt werden, verwendet der Verfasser 

von Kol das gleiche Begriffspaar: Wendet er sich an "alle", die 

bei euch sind und mich noch nicht persönlich kennen", nämlich 

von "Angesicht" zu "Angesicht". Ausdrücklich versteht sich der 

Kol':,osserbrief als ein "Trostbrief". In ihm geht es seelsorger-

lieh darum, daß "Herzen" getröstet werden und daß sie in "Liebe" 

zusammengehalten werden. Die Absenz des Briefschreibers in kör-

perlicher Hinsicht, wird durch die Präsenz ihm Geist vollkommen 

aufgewogen. So gesehen wird der "Brief" die "einzig mögliche 

Form des Kennenlernens"(Thraede), ja die .Ermöglichung einer 

bleibenden Verbindung. Der urchristliche Seelsorgebrief an eine 
_@r _i~t .Trost und ~and_. 

Gemeinde kann beides: er tröstet und eint. Auch E.Lohse sieht 

in dem in V.5 genannten "Geist" nicht bloß einen überlieferten 

Brieftopos: "Meint E.n~~a das individuelle Ich, das vom Leib des 



!---..{ ,v . 

Menschen unterschieden wird, so ist mit diesem Ich der göttli-

ehe Geist verbunden, der dem Apostel die Kraft verleiht, sich 

auch über die Ferne mit der Gemeinde zu gemeinsamem Handeln zu 

vereinen." 

Betrachten wir noch einmal die Stellen, in denen Paulus bzw. 

der paulinische Verfasser von Kol die äußere Ferne und die inne-

re Nähe des Briefes zur Sprache bringen im Zusammenhang, dann 

wird der Ubergangscharakter dieser Wendung offenbar. In 1 Thess 

2, 17 lesen wir: "Angesicht-Herz", in 1 Kor 5, 3: "Leib-Geist" 

und in Kol 2,5: "Fleisch-Geist". Die Wortwahl ist nicht immer 

einheitlich, eher vielfältig. Die Bezeichnungen "Herz" und 

"Geist" lassen erkennen, daß der jeweilige Schreibe in einer 

Erweckungszeit lebt. Sein Herz ist angerührt, weil er das 

Wehen des Heiligen Geistes gespürt hat. Er übernimmt Redewen-

dungen aus der antiken Briefphraseologie, aber sein Sprachge-

.brauch ist berejts von der christlichen Botschaft angesteckt, 
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ja verwandelt • 

Es wäre abwegig, dem Neuen Tetstament eine ausgearbeitete Theorie 

des Briefes oder eine ganze Theologe des Seelsorgebriefs abzu

,verlangen. Handelt es sich doch hier um eine Sammlung von zeugnishaft E 

~aftQ~ Schriften aus dem Glauben, Leben und Denken in der Ent

stehungsgeschichte des Christentums. I~merhin lass~uch lber 

die Sch.reibwendungen hinaus und wieder besonders bei Paulus einige 

grundlegende theologsche Perspektiv~ tauf'"'flei..sen,f so in 11Be.zu;;i,: 1auf ~ 
~ -cres ~rie es noc aeu-c icner. 

Briefbild, Briefstruktur und Briefhorizont.Sie erhellen die Wesens~ 

- Die Gremeinde als Christus-"Brief"Jrm 2.Korintherbrief taucht der ---------------\_,, 
Brief als Bild auf, und zwar im Rahmen~ , ___ /theologischen Argu-

~ 

mentation. Allerdings eignet sich die schwieri'e Stelle 3,1 ff. 

nur zu einem gewissen Ausmaß dazu, das Selbstverständnis des 



Paulus als Briefschreiber zu erklären. J.Straub hat auf d~e "heil-

lose Verworrenheit" des Bildgebrauchs in dieser Passage aufmerk-

sam gemacht. Tatsächlich aber spielen drei Gedanken ineinander: 

ihm in das Herz geschrieben, 3. und zwar als Brief Christi an die 

Welt. Anders gesagt: Drei klare Aspekte hat das Briefbild: die 
--~ Verferti er= 

Gemeinde als Brief, Christus alsVerfas~d Paulus als 1 Schreiber~ 

Vielleicht ist Straubs Urteil etwas überzogen. Wir dürfen ~-~·-

~e~_g~t9_rf zustimmen, wenn er in dem Gedanken vom "Wirken des Gei-

stes in seinem eigenen (des Apostels nämlich) Wirken" die "Mitte" 

des Abschnittes findet. Paulus versteht sich in seinen Briefen 

als "Beauftragter" seines Herrn Christus. Gerade als Briefschrei-

ber erinnert er an den Typus des alttestamentlichen Propheten. 

So werden alle seine Briefe, mittelbar oder unmittelbar zu regel-

rechten "~hE_i~t~s.:.BE_i~fen" (Rengstorf). In der Bildrede von 

2 Kor 3,1-3 spielt der Apostel auf die "Empfehlungsbriefe" seiner 

Gegner an, jener schwärmerischen Wanderprediger, die sich ihre 

"pneumatischen" Erfolge bestätigen ließen. Solcher Briefe bedarf 

er nicht. Für ihn ist die korinthische Missionsgemeinde Empfeh-

lung genug. Sie erscheint selbst als ein "Brief Christi", dessen 

Autor der Herr und dessen Schreiber der Apostel ist (z~~~r~ 

heiten s.u. S. l..xJ). Die Bildsprache ist an dieser Stelle gewiß 

etwas überladen. Gleichwohl bleibt sie anschaulich und sinnhaltig: 

als Brief Christi ist die Gemeinde mit~ttesgeist in das Apo-

stelherz und an die Welt geschrieben! 

- Qi~ QOEP~l~tE_ukt~r~ am!lich/brieflic~.J;? 

_f(-) QeE_ ~p9.sto!ische_C~aE_a~t~r~ Die Ambivalenz der Wesensart ist 

unübersehbar. Zunächst zum Amtlichen: Weil sich Paulus in seinen 

Briefen als Amtsträger und "Mandatar" seines Herrn Christus be-



greift, vermag er ganz unbefangen das griechische ~r!e!s~h~m~ 

zu sprengen. Er erweitert seine Selbstbezeichnung, aber auch die 

Anrede der Empfänger mit Prädikal ,ten, über die dann der Inhalt 

näheren Aufschluß gibt, so als ob er bereits mit der Uberschrift 

und auf der ersten Zeile seelsorgerlich deutlich machen wollte, 

worauf es ihm eigentlich ankommt, nicht auf die Formel, sondern 

auf die zu verhandelnde oder zu verkündigende ~a~he Jesu. 

Gewiß ist Paulus, wie schon bemerkt wurde, (s.o. s. ~1 ) in 

seinem Briefformular einerseits vorderorientalisch-jüdisch, an-

dererseits griechisch-hellenistisch beeinflußt. Man kann also 

bei ihm von so etwas wie einer "Mischform" sprechen. Gleichwohl 

ist das von ihm umgeschriebene ("getaufte") Formular im ältesten 

Brief der Christenheit letzten Endes seine eigene persönliche 

Leistung. Er ändert in der Vollmacht des "apostolischen" Amtes. 

Die Stelle in 1 Thess 1,1: "Gnade sei mit euch und Friede" ist 

vor Paulus in einem Brief nicht belegbar. Mit dem Wort "Frieden" 

meint der Apostel den heilbringenden Gottesfrieden und die 

rechtfertigende Christusgnade. Das geht unmißverständlich aus 

den Einleitungsformeln der späteren Paulusbriefe hervor. Es sei 

nur an Röm 1,7 erinnert: "Gnade sei mit euch und Friede von Gott, 

unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus". 

( Die paulinischen Briefe sind ~e~d~cgr~ibe~, auch wenn sie sich 

nicht ausdrücklich so nennen. Sie tragen das Signet des Aposto-

lischen, sie sind Zeichen der "apostolischen Parousie" (Funk). 

Das §P!stoli~che und das ~os~oli~che hängen offenbar miteinander 

zusammen. Wir dürfen das "Amtliche" und das "Briefliche" nicht 

einfach geg~einander ausspielen. Die neutestamentlichen Briefe 

tragen apostolischen und brieflichen Charakter. In ihrer aposto-
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lischen Funktion lassen die Paulusbriefe etwas von ihrem Auf-

tragscharakter erkennen. Sie sind autoritativ von oben, nicht 

aber autoritär von unten. Bei diesem Heidenapostel wird nicht 

diktiert, sondern missioniert. Autorität heißt in den paulini-

sehen Briefen geistliche Vollmacht, nicht mehr, aber auch 

84 nicht weniger 

_J(-) QeE ep!s!o!i~c~e_C~arakt~r~~ 

Umgekehrt gilt es auch die wirkliche Briefstruktur dieser Brie-

fe zu sehen. Ihre Literarisierung ist, wie das Vielhauer an-

schaulich formuliert hat, beinahe so etwas wie eine "Buchwer-

dung wider Willen". So sehr es Paulus in seinen Briefen um die 

wahre Lehre des Evangeliums, die Uberlieferung der Urgemeinde 

und die Ordnung der werdenden Kirche geht, so unverkennbar ist 

der persönliche Ton, das innere Engagement und die seelsorger-

liehe Liebe in diesen Schreiben herauszuspüren. Die urchrist-

liehe Seelsorge ist von Anfang an eine ~i!uat!ve ~e~l~oEg~ 

gewesen. Sie solidarisiert sich mit Fragen und Fällen. Gewiß 

läßt sich rein formal nicht ohne weiteres nachweisen, ob ihnen 

auch einmal ein direkter Fragebrief vorausgeht, auf den dann 

Paulus mit ei 



nem direkten Brief geantwortet hätte. Gleichwohl ist die These 

von Beilner mißverständlich, wenn er sagt, daß ~n keinem Fall 

.n.ntwortbriefe erhalten" seien. Indessen hat Paulus von man-

ch~n Fragen, die in der Luft lagen und die ihm zumindest zu Oh~ 
r~uwei len ist auch e!_!!_e _bri~f._!_ich~_A_nfr~_g_~ __ zum~n!!_~_~t denkbar.) 

gekommen sind, gewuBE:\finsorern ist seine brief liehe Seelsor-

ge auch eine ausgesprochen "1_n.!:_w~r.!:_e!l_d~"-S~elsor~. Beilner selbst 
. lieh 

giot zu daß sich Paulus doch 5~legent mit "vorliegenden Fragen" 

beschäftigen muß, z.B. mit den Fragen nach einem "Stundenplan" 

der letzten Dinge (1 Thess 5,1), nach dem Verhältnis von Ehe und 
1 dürfen./ 

Ehelosigkeit (1 Kor 7,1), nach dem Essen( von Götzenopfern (8,1) 

u.a .. Insofern kann man doch schon von einer Art "antwortenden 

Seelsorge" sprechen. 

Im übrigen hat die urchristliche Briefseelsorge einen "mi.§.s,1-
cJ s. u.s •..• ) 

~n~risch~n: Zu~ Wie sollte das auch anders sein, wenn fuan bei 

den paulinischen Briefen bedenkt, . daß sie von dem größten Missi-

onar der alten Christenheit geschrieben worden sind. Mit Recht 

~at der Neutestamentler ~.~.Kü~el von den Briefen des Paulus 

gesagt, daß sie "der Fortführung seiner missionarischen Wirksam~ 

keit" dienen. Dadurch bekommen sie zum Teil auch einen l_ehrhaf-

ten Zug im guten Sinne des Wortes. Sie heben auf ei!'1e "heilsame - - - -
Lehre" ab und wollen zum katechetisch-seelsorger~ichen Aufbau 

der missionarischen Gemeinde beitragen. Dabei hat der 1 Brief -

z.B. Röm - mehr den Akzent der Lehre, der andere - z.B. 2 Kor -

mehr den Akzent der Seelsorge. Eine Folgeerscheinung des missi-

onarischen Zuges dieser--ßriefe bildet ihre Weitergabe. Wer immer 

ihn als erster empfängt, soll den Brief "allen Brüdern" vorle-

sen (1 Thess 5,27). Der Brief gehört nicht allein der Adressa-

tengemeinde. Paulus wünscht, daß er auch an andere Gemeinden 
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weitergegeben wird. So ist auch ein Austausch von Briefen denkbarr.-, 
~K.or 1, 1; Ko~ __ 4_~-~-~L ____ _ .1· 

Die Tatsache, daß das Urchristentum seinen Weg in der litera-

rischen Welt als Briefliteratur angetreten hat, gibt zu denken. 

Immerhin waren da [ide~s~ä~d~ zu überwinden: man sprach nicht 

überall eine Sprache, und nicht wenige von den ersten "Jüngern" 

waren wahrscheinlich des Lesens und Schreibens unkundig. Die 

Verbreitung von Briefen, die von führenden Männern der neuen 

Religion geschrieben worden waren, konnte unliebsames Aufsehen, 

ja Verfolgung auslösen. Zuletzt aber lebten die ersten Gemeinden 

in einer leidenschaftlichen Naherwartung des Endes bzw. der 

Wiederkunft Christi. Die paulinische Theologie war eine !h~o1o~ 

~i~ ~e~ ~d~e!!!_s, wie sie der Verfasser in einer seiner früheren 

Arbeiten genannt hat (1969). Da hat man eigentlich wenig Zeit 

für Erziehung und Bildung und auch nicht zum Schreiben von Pri-

vat- oder Lehrbriefen. Gerade aber diese Adventshoffnung ist es, 

die den urchristlichen Zeugen den Griffel in die Hand drückt. 
~re Briefe haben einen advetlichen Horizont. -. l D \\ 

\Die Zukunft, auf die sie warten, ist nach vor~ offen; sie schrei-

ben nicht, weil sie eine Vergangenheit fixieren, sondern weil 

sie in gegenwärtigen Nöten helfen bzw. auf unmittelbare Fragen 

antworten wollen, nicht weil sie meinen, Kontaktpflege üben zu 

müssen, sondern weil sie auf die Blickrichtung des Glaubens hin-

weisen möchten. Wenn sie auf die Geschichte zurückgreifen, so 

nurJum seelsorgerlich an ihren gekreuzigten Herrn zu erinnern, 

der heute als der Auferstandene, de~"fhri~t_Es_pr~s2n2" ist 

und dem deswegen auch das ganze Morge~gehört. Aus diesem und 

zutiefst aus keinem ander.en Grunde nehmen sich Paulus und seine 

Glaubensgenossen und Schüler die Zeit, Briefe zu schreiben. Es 



hat seelsorgerliche Gründe, wenn die ersten Schriften des Chris-

tentums "Gelegenheitsliteratur" bzw. "Briefliteratur' geworden 

sind 85 

2. Briefliche Seelsorge 

In der Briefseelsorge des Urchristentums gleicht nicht ein Blatt 

dem anderen. Wie schon oben bemerkt, fällt die Komplexität der 

Formen auf. Trägt der Philemonbrief ganz private Züge - vielleicht 

ist er sogar von Paulus eigenhändig geschrieben worden -Vers 19 -, 

so erinnert der Hebräerbrief als Homilie (Auslegung von Abschnit-

ten der Thora) mehr an einen Literaturbrief. Den Ubergang (Misch-

form) zwischen beiden Gattungen kann man schon an einem so frühen 

Dokument wie dem 1. Thessalonicherbrief (5,27), studieren, wo 

Paulus zwar "privat" schreibt, aber von vornherein an eine "öffent-

liehe" Verbreitung denkt: "Ich beschwöre euch bei dem Herrn, daß 

ihr diesen Brief lesen laßt vor allen Brüdern." Um die Problema-

tik etwas anschaulicher zu machen, greifen wir im Interesse der 

heutigen Briefseelsorge im allgemeinen wie auch im besonderen an 

Jugendlichen zu je drei praktischen Beispielen. Die drei ersten 

tragen eher den Akzent von Gemeindebriefen, die drei letzteren 

eher den von Privatbriefen. Auch und gerade an diesen Modellen 

der neutestamentlichen Briefseelsorge sind die Ubergänge von In-
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timität und Publizität zu beobachten 

a) Gemeindebriefe 

Die Auswahl von Gemeindebriefen mit einer spezifisch seelsorger-

liehen Dimension fällt nicht leicht. In jedem Falle sollte einer 

von den klassischen Paulusbriefen dabei sein. Da Röm und Gal 

stärker "dogmatische" oder "missionarische" Akzente tragen, 



emphielt es sich, einen von den Korintherbriefen zu nehmen und 

hier wieder dem 2 Kor den Vorzug gegenüber 1 Kor zu geben, zumal 

der erstere es vornehmlich mit Streitigkeiten zwischen Gemeinde-

gruppen und mit Auseinandersetzungen um Lehrfragen zu tun hat. 

Im Blick auf die nichtpaulinischen Briefe verspricht der pastoral-

theologische Unterton des Hebräerbriefes wichtige Aufschlüsse 

über die briefliche Verkündigung und Seelsorge. schließlich ist 

an die Offenbarung des Johannes zu denken, die erst in jüngster 

Zeit wieder als ein briefliches Dokument des Urchristentums ver-

standen worden ist. 

Briefe" Christi" 2. Korintherbrief 
~al _Iu1_Z~i~hen_d~s_ 11 __ .;.. : _____ - ,,... - - - - - - -

Unter den paulinischen Briefen, die sich an eine Gemeinde wenden, 

ist der ~-~OEi~t~eEbEief wohl der seelsorgerlichste. Umstritten 

ist die literarische Entstehungsgeschichte. So hat man gemeint, 

daß die Kapitel 10-13 Fragmente des sogenannten "Tränenbriefes" 

seien und daß dann die Stücke 1,2-3,()3 und 7,5-16 oder die ganzen 

Kapitel 1-7 eine Art "Versfnungsbrief" wären. Wie dem 

ob wir an eine Einheit des Briefes (Kümmel, Wendland) 

auch sei, 

oder an ei-

ne Zusammenstellung von verschiedenen Briefstücken (Bultmann, 

Lang) denken, in jedem Falle ist durchgehend eine "seelsorgerli-

ehe" Schreibweise zu konstatieren. Um sie in den Griff zu bekam-

men, wird ein orientierendes und ein exemplarisches vorgehen er-

forderlich. Wir versuchen daher, zunächst den Grundton der Seel-

sorge in 2 Kor im allgemeinen zum Klingen zu bringen und wenden 

uns dann ausführlich einer Einzelauslegung (Kap.3 f.) zu, die un-

ter dem Leitgedanken des "Briefes Christi" _steht. 

(öh 



s- Qe~ ~e~l~o~g~rli~h~ GrEfldt~n.Q!:· Der ganze Brief ist erfüllt von 

der geistlichen Sorge um den Menschen. Ihn will er suchen, trö-

sten und aufrichten. Dabel schreibt Paulus aus leidvoller Erfah-

rung und macht gerade deswegen glaubwürdig Hoffnung. 

(-) ~i~ ~e!r~s!e!eE !rQs!eE: Schon im 1.Kapitel schlägt der 

Apostel den Ton des Trostes an. Da spricht er nämlich von dem 

"~o!t_a_!.l~n_TEo~t~s.!. der uns tröstet in all' unserer Bedrängnis, 

damit wir (wiederum) trösten können die, die in jeglicher Bedrän-

gung sind, mit dem Troste, mit dem wir selber von Gott getröstet 

werden" (Ubs.hier und im ff .v. H.-D. Wendland). Der Apostel ver-

steht sein Apostolat als Trostamt: "Er wird getröstet, damit er 

wieder trösten kann" (1,3 f.). Gerade weil Paulus sich von seinen 

Gegnern in Korinth als "Lügenapostel" diffamiert weiß, betont er 

die Echtheit und Wahrhaftigkeit seiner Briefseelsorge: "Denn wir 

schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest und auch begreift"(1,1 

vgl. 10,9-11: dieselbe Vollmacht im Fern-Brief wie in der Nah-

Predigt). Weder mündlich noch brieflich will Paulus "ein Herr 

über dem Glauben" der Adressaten sein, sondern vielmehr ein unei-

gennütziger und wirklicher "Mi!aEb~i!er"_a!!_ ~eE ~FEe~d~" der ihm 

anvertrauten Missionsgemeinde (1,24). Ist Korinth ein von ihm be-

sorgter Empfehlungsbrief Christi, dann ist dieses Phänomen nicht 

menschliche "Tinte", sondern geistliche Tatsache, ein vom heili-

gen "Geist" gewirktes Faktum (3,3). In 2 Kor macht Paulus seelsor-

gerlich Mut, dadurch daß er bezeugt, wie er selber durch die 

Kraft der Auferstehung Jesu (4,14) ermutigt wird: "Darum verzagen 

wir nicht (Luther: werden wir nicht müde), sondern, wenn auch un-

ser äußerer Mensch sich verzehrt (aufgerieben wird) , so erneuert 

sich doch unser innerer (Mensch) Tag um Tag" (4,16: Ubs.v.H.Lietz
mann) . Der innere Mensch ist eine Art "pneumatischer Besitz des 
Christen", eine-Ai1zahlung, die der Heilige Geist geleistet hat 
(Röm 5, 5) • 



Darauf dürfen die Empfänger dieses Briefes setzen. Der Apostel 

möchte "!:!e!!_s~h~n_g~w!n!!_e!!_" (5, 11), aber nicht mit rhetorischer 

Überredungskunst oder therapeutischen Kunststücken, sondern mit 

dem Hinweis auf die große Wandlung, die durch Jesus Christus in 

der Welt eingetreten ist: "Ist jemand in Christus, so ist er eine 

neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, es ist ~l!e~ !!_e~ ge-

worden" (5,17). Dieser Seelsorger weiß, daß keiner sich mit sich 

selbst versöhnen kann, sondern daß er sich durch Gott in Christus 

versöhnen lassen muß und darf (5,18 f.). 

(-) !n_S~h~a~hge!t_m~cgtig~{iriefseelsorge geschieht, da steht 

persönliche ~rfagr~n~ dahinter und da vollzieht sich persönliches 

~e~g!!_i~. Das Urmodell dieser Art von Briefseelsorge ist das l2~ 

~a.E.i!_e! mit dem Bekenntnis einer existentiell erlebten "Offenba

rung". Dialektischer und konstruktiver geht es kaum: Immer wieder 

betont der Apostel, in bester seelsorgerlicher Absicht, die 

fruchtbare Spannung zwischen "Herrlichkeit" und "Leid", zwischen 

Ohnmacht und Vollmacht. Dabei handelt es sich nicht um eine reli-

giöse Spekulation, sondern um eine Erfahrung "unter dem Wort". 

Nicht Paulus sagt das, sondern Gott selber, was im VeEs~9_steht: 

"Er (nicht Paulus, sondern Gott!) hat zu mir gesagt: Laß dir an 

meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mäch-

tig". 

Das Gotteswort, das in diesem Vers dem Missionar und Seelsorger 

Paulus zuteil wird, ist eine An!wort. Ihr ist ein dreimaliges 

Gebet zu dem "Herrn" (Christus) vorausgegangen, er möge ihn von 
seinem schmerzhaften und chronischen Leiden befreien. F.La!!.2_ hat 
die Antwort noch wortgetreuer übersetzt: "Meine Gnade ist dir ge
nug; denn ihre Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung (voll 
zur Wirkung)". Die Antwort lautet also eigentlich "Nein". Das be
deutet nach Lang "mehr bekonunst du nicht", aber auch "mehr brauchst 



du nicht". Dahinter steckt letzten Endes doch ein heimliches 

"Ja". Gerade in der Krise liegt zuletzt eine Chance. Wer im Lei-

den Gott nicht losläßt, wird in das Leiden Christi hineingezogen 

und des Segens dieser Passion teilhaftig. Ja, zwischen "Gnade'' 

und "Kraft" besteht eine innere Einheit: Kraft ist Gnade und 

Gnade ist Kraft. Wer sein Leiden annimmt, der wird auch von 

Christus angenommen. 

Im Unterschied zu der damals stoisch und heute psychothera-

peutisch so oft beschworenen "Selbstverwirklichung", aber auch 

in Aufnahme des dahinterstehenden berechtigten Anliegens, steckt 

in der Gottesantwort von der genügenden, aber kraftvollen Gnade 

( 2 Kor ~19) ein wahrhaft seelsorgerliches Evangelium für den Men-

schen,insbesondere für den jungen Menschen von heute: In Schwach-

heit mächtig, - aber aus Barmherzigkeit Gottes und im Namen Jesu! 

Vielleicht ist diese Stelle die reifste und auch die schönste 

der brieflichen Seelsorge im Urchristentum. Der Tiefpunkt wird 

zum Höhepunkt 

Die Konsequenzen für die ~r!e~s~e!s~r~eL so wie sie Paulus 

versteht, liegen auf der Hand. Er ist auf keine beweihräuchernde 

Empfehlungsbriefe angewiesen, sondern setzt auf den "Brief Chri-

sti", das Zeugnis bzw. das Verhalten der von :ihm missionierten 

Gemeinde Korinth. Ein solcher Brief geht ans Herz und wird "ver-

standen und gelesen von allen Menschen". Da steht der Geist und 

nicht der Stein (der Sinaitafeln), das Evangelium und nicht das 

Gesetz im Mittelpunkt (3,1-3). Brief und Tat, ~c~r~ibe~ und Ver

~a!ten gehören bei Paulus zusammen, auch wenn er zuweilen in 
seinen Briefen aus der Ferne "wuchtig" und in seinen Reden vor 
Ort "schwächlich" wirken mag. Die geistliche Vollmacht ist die
selbe (10,9-11). Der 2.Korintherbrief selbst bestätigt das "Pro
gramm" seiner Briefse~lsorge, das er im Anfang dieses Schreibens 



--

vorausschickt, "wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr 

lest und auch versteht" (1,13) 87 

Die Einzelinterpretation der für das Verständnis der urchristli

chen Briefseelsorge so bemerkenswert relevanten Kapitel 3 und 4 

beginnt aus Sachgründen mit einer Vorbesinnung über Recht und 

Grenze einer "religionspsychologischen" Exegese. Im Mittelpunkt 

steht die eigentliche Textanalyse, und zwar immer mit Seiten

blick auf die briefliche Seelsorge. 

~UE ~relig!o~sEs~c~o!o~i~c~e~"-Exe~e~e_(!hei~e~)~ ~i~ ~xkuEs~ 

Stehen die seelsorgerlichen Briefe des Paulus im allgemeinen 

und der 2.Korintherbrief im besonderen im Zeichen des lebendigen 

Geistes und nicht des toten Steins, des Evangeliums und nicht des 

Gesetzes, und weiter, läßt sich in dem Menschen und Christen Pau

lus eine innere Einheit von Schreiben und Verhalten erkennen, 

dann rücken diese Beobachtungen unwillkürlich in den Horizont 

von !h~o!o~i~ ~n~ ~s~c~o!o~ie. Q·!h~i~e~ ist neuerdings den 

psychologischen Aspekten der paulinischen Theologie nachgegangen 

und hat dabei auch einen besonderen Beitrag zur Interpretation 

der oben bereits angesprochenen Kapitel 3 und 4 (S •... ) von 

2 Kor geleistet. Auf diese Weise ist manches aus der alttestament

lichen Bildwelt, die dort zur Sprache kommt (Christusfreiheit und 

Mosege~etz, Geist und Buchstabe) erhellt worden. Es lohnt sich für 

die Problematik der Briefseelsorge, diese Perspektiven ernst- und 

wahrzunehmen. Theißen gehört zu der Gruppe der Theologen, die sich 

neuerdings um eine "psychologische Exegese" bemühen. Er ve.rsteht 

darunter die "Versuche ... ,Texte als Ausdruck und Vollzugmensch

lichen Erlebens und Verhaltens zu deuten". Dabei geht er seiner-
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seits von einer Mehrzahl ES~c~o!o~i~c~eE ~e!!,k~n~ä!z~ aus und un

terscheidet ~r~i_GruEpen. 

Die eine (1) Gruppe umfaßt die "empirischen", lerntheoreti-

schen Richtungen, d.h. vor allem die Verhaltenspsychologie, nach 

der das soziale ~r!ern~n_r~l!g!ö~eE Erlebnis~ durch Verknüpfung, 

Erfolg und Nachahmung erfolgt, bei letzterer mehr durch "bewälti

gende" und weniger durch "beherrschende" Modelle (Hdb.IV,2,S.989-1014 

Eine andere Gruppe hat es mit (2.) den "tiefenpsychologischen" 

(psychodynamischen) Theorien zu tun. So komme es zu religiösem 

Erleben durch Symbole des "kollektiven Unbewußten" (Jung; Hdb.IV, 

2, S.775-786). Nach der Psychoanalyse (Freud; Hdb.IV, 2, S.743 -

765) sind es die "frühkindlichen Prägungen'', die unter der elter

lichen Wunscherfüllung- bzw. Verweigerung zu neurotischen Formen 

der Religiosität führen. Theißen spezifiziert an dieser Stelle 

die analytische Denkrichtung. So weist er darauf hin, daß "~= 

~r!f! ~n~ ~~ehr: als angeborene (archaische) Reaktionsbereit

schaften durch die Eltern und andere Erziehungsmächte moralisie

rend beeinflußt werden, so daß das "Du sollst" oder "Du darfst 

nicht" geradezu feindlichen Charakter annehmen. Religion gilt 

dann als Befreiung davon. Ähnlich steht es mit der angeborenen 

"~n!sEa!!_n~n.9.s!end~n~", die im Urvertrauen zum Ausdruck kommt. 

Hier wird dann Religion zu einer Offerte des Friedens. 

Problematisch ist u.E. in dieser Sicht nicht die Feststellung 

des Vorhandenseins von "Bereitschaft" zu religiöser Erfahrung, 

sondern die noch offene Frage nach der Verhältnisbestimmung von 

BeEe!tschaf! und "Qf!enbar~ng_", d.h. dem Empfang einer religiösen 

Verwandlung von Gott her. Wennf§.iese Bereitschaft nicht als eine (l ~H)', · 

ebenfalls von Gott dem Schöpfer "geschaf-
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fene" oder von Gott dem Heiligen Geist "geweckte" Vorausset-

zung auslegt, besteht die Gefahr eines "Pelagianismus", jener 

Lehre, die göttliches und menschliches Handeln ungut miteinan-

der vermengt. 

Schließlich nennt Theißen noch eine letzte Gruppe, (3) den 

"~o_9:n!,t!,v~n_:_ Ansatz, nach dem Religion als "Aufbau einer gedeu-

teten Welt" verstanden wird. Hier werden vornehmlich die For-

schungsrichtungen der Denkpsychologie von J.Piaget (Hdb. III,1, 

S.114 f.; IV, 2, S.418 ff.), der Persönlichkeitspsychologie von 

H.Thomae (Hdb. III, 1, S.71-88) und der Rollentheorie von H. 

Sunden (Hdb. III, 1, S.150) zusammengefaßt. Man kann fragen, ob 

der Begriff des "Kognitiven" ausreicht, um diese drei Systeme 

auf einen Nenner zu bringen. Aber ungeachtet dieser kritischen 

Anfrage spürt man dem Abschnitt über die 3.Gruppe ab, daß sich 

Theißen dafür erwärmt und von den genannten Richtungen viel 

gelernt hat. Jedenfalls nimmt er den "Trend zu kognitiven 

Theorien" besonders ernst für den Entwurf seines eigenen reli-

gionspsychologischen Konzepts. In diesem Sinne wird Religion 

als "Beit_::ag ~u~ ~u!_b~u_ein~r-'gede~t~t~n_Wel~'.:_ : interpretiert. 

Mit Recht stellt Theißen fest, daß der Mensch nicht ohne Welt-

deutung in der Welt sein kann. Er muß versuchen, die von ihm 

erlebten Konflikte so oder so zu integrieren. Dazu helfe die ---------- -------
Religion als "Bewußtsein der Tiefendimensionen unserer Lebens-

welt", dadurch daß Grund und Hintergrund wie "Kippfiguren" wahr

genommen werden können. Außerdem helfe die Religion dazu, mit 

den "kognitiven Dissonanzen" fertig zu werden. Sie tue das als 

eine Art "Regelsystem", durch das eine "Gleichgewichtsdynamik" -----------
des Lebens gewahrt werden könne.So gesehen decke die Religion 
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den Widerspruch zwischen "Norm" und "Verhalten" auf, biete aber 

auch mit de ,:4"Sündenvergebung" einen Abbau der{ dµrch den Wider-
... L ~ t- !ft'; 

spruch entstandenen Spannungen an. Theißen hält ~'dosierte Dis-

_kE_ee_a!!_z~n" kognitiver Art für ratsam. Erwjqejsen sich doch Span- -!,-J 

nungen als "sinnvolle Herausforderungen~~s fruchtbar für die 

_r- Entstehung und Erhaltung von ReligionjNun hat in der Tat die 

Lehre von der "kognitiven Dissonanz" für die Verkündigung und 

s 

Seelsorge der Kirche schon gute Dienste geleistet, etwa in der 

Kirchenbefragung der VELKD, die W.Schmidtchen über den "Gottes-

dienst in einer rationalen Welt" angestellt hat (HdB. IV, 2, 

S.121-127). Auf der anderen Seite aber sind die Gefahren und 

Mißverständnisse eines solchen Denkansatzes nicht zu übersehen. 

Da werden die Grenzen solcher Deutungshilfen aus der Kommunika-

tionstheorie und der Religionspsychologie deutlich. Das Regu

lationsmodell operiert eben letztlich nur mit dem Ausgleich 

des bereits vorhandenen. Therapeutisch mag das genügen, seel-

sorgerlich ist es auf die Dauer zu wenig. Im Christusauftrag 

geht es nicht nur um die Ee_gulati.Qn des vorhandenen, auch nicht 

nur um die Rekonstruktion des Vergangenen, sondern um die Re-- - - - -- - -
_2eEe_Eati~ des Verlorenen (HdB. IV, 2, S.1115-1119) :_J!m übrigen 

sind die _yi~r- "DeEtEn_gs~trate_gi~n_:: aufschlußreich und wertvoll, 

die Theißen für die Religion als Aufbauhilfe einer "gedeuteten 

Welt" herausarbeitet. Es sind dies die ( 1) _!1r_!3~hen~~chr~ibl!!l~ 

(Kausalattribution), mit denen einseitige Ursachenbestimmungen 

von einem übergreifenden religiösen Gesichtspunkt umstrukturiert 

werden, die (2) ..Y°..E~<.Elah~ (Antizipation) von einer letzten 

Grenzsituation, durch die aus bloßen "Ambitendenzen" (Thomae) 

bzw. aus rein "normativen" Entscheidungen dann echte "existentielle" 



Entscheidungen werden, die (3)_Selbstb~w~rtu1l9', die im Zuge 
. ( 4) 

von "Fremdbewertung" entsteht, und di~l!._ellül~„e~nahme, die 

gerade etwa in den Paulusbriefen (Beispiele: Adam-Mose, Abra-

ham-Christus) mit dem Angebot und der Ubernahme von Rolle zu 

einer religiösen Welt- und Lebensdeutung führt. 

Das Programm der :_hfil'.'I!!..ell.eutisch _o;:_i~nti~rt..ell. Relic;I_i~n~~cho

!_og_i~", das Theißen vertritt, bedient sich der oben beschriebe-

nen drei Ansätze und sucht sie zu integrieren, "ohne deren 

Prämissen in jeder Hinsicht zu übernehmen", - was aber natürlich 

nicht ganz gelingt. Im einzelnen geht sie davon aus, daß psy-

chisches Leben "i.nt..en>;i;:,.etativ" vermittelt wird und daß deshalb 

Verstehen und Erklären auch und gerade in Sachen Religion nicht 

gegeneinander ausgespielt werden dürften. Weiter betont diese 

Religionspsychologie die ::_G~chicht!._is_hke-!:_t" der seelischen Vor

gänge. Für das Verständnis der urchristlichen Briefseelsorge 

ist die Feststellung bemerkenswert: "Gewiß gehört Paulus zu 

den großen Individuen. Aber alles, was wir von ihm wissen, ist 

in Briefen an Gemeinden enthalten - und nur, was diese rezipier-- - - - - - - - - -
ten, wurde tradiert~ Auch die dritte Uberlegung gibt für unser 

Problem zu denken. Sie bezieht sich auf den Ausdruck, den die 

Prozesse der Psyche in ",!e~t~" finden, die nach Meinung des 

Autors den Aussagewert von Experimenten und Träumen übersteigt, 

zumal diese letzten Endes doch nur in Texten zugänglich werden. 

Weiter unterstreicht der Entwurf den "<l.'1-llZll.eU.llchen" Aspekt 

im Erleben und Verstehen. Die "Stimmigkeit" mit dem Textganzen 

müsse in den Blick kommen. Dazu könne gleichsam entwicklungs

mäßig die lerntheoretischen, tiefenpsychologischen und kogni

tiven Ansätze in einer Art_ye.i;b_11nd helfen. Damit stellt Theißen 



J ein :_s~hic~t:_n~odell" des religiösen Erlebens auf J-;ie These, 

Religion sei ein "Regelsystem", das durch Ausgleich und Spannung 

zwischen den Schichten des Menschen "für die Gleichgewichtsdyna-

mik des Lebens sorge"; zeigt wiederum die Problematik einer sol-

chen religionspsychologischen Interpretation, sobald man an die 

"christliche" Religion des Neuen Testamentes denkt. Das Evange-

lium ist eben doch etwas anderes als ein _Gleichg~wic12._t~yste1~.: 

Zustinunung verdient der abschließende Hinweis auf die "inhalt-

liche"Ausrichtung des psychischen Lebens. In der Tat, "Reli

gionspsychologie ist ~ehri~ls Anwendung allgemeiner Psychologie. 

Ihre Aufgabe bestehe darin, der Psychologie "neue Dimensionen" 

zu erschließen bzw. innerhalb der zugängliche "Realität" eine, ! 
wird, aufzuweisen 88. ' 

, ja die "vorgegebene zentrale Wirklichkeit", die ''Gott" genannt 

'(= iUJ:.f.. &rief .Qhr:,i~ti ~d der:, Di~n~t_d~s_AE.O!!.t~l!!_. 
:u! Ex~.z:~so _v~n_K!_o _3 .t..< l) _ 4::-4 .a..6 

Zurück zu dem 3.Kapitel des 2. Korintherbriefes! G.Theißen 

hat es von den eben besprochenen Psychologie-Ansätzen aus als 

einen seiner Beispieltexte interpretiert und damit einen zumin- · 
\1 v 

dest indirekten Beitrag zum Verständnis der Versel1-3, die vom 
bzw. vom "schreibenden Christus' 

"Brief Christi" handeln,--- geleistet. Das paulinische Bild vom 

Christusbrief dieser Anfangsverse kann nämlich nur dann ganz 

verstanden werden, wenn wir es im Kontext des Gesamtkapitels 

und des Anfangs von Kapitel 4, d.h. im Horizont von 2 Kor 3,4-4,6. 

(-) Qe! Si~nßehalt_V_.9Il,.~Brief Qhri~t~ : Die Passage von 3,1-3 

hat bereits oben (s~~ eine erste exegetische Würdigung erfahren. 

Dabei ging es um die in diesen Versen vertretene These, daß die 

korinthische Gemeinde als eine Ar~Empfehlungsbrief" von Christus 

für Paulus zu gelten habe, ein Brief, der zwar durch 

sionarischen Dienst des Apostels zubereitet, aber doch 

den mis-



·letzten ~ndes mit dem ueist des lebendigen Gottes geschrieben 

worden sei. Im folgenden soll nun nocheinmal der ,~nngehal t des 

Abschnitts deutlicher anhand des Wortlauts herausgearbeitet 
\ e..§J 

werden. Im vorliegenden Zusammenhang genügt\,einige Überlegun-

gen zu den benutzten Begriffen , gedanklichen Verbindungen 

und hintergründigen Fragen des Textes anzustellen. 

Das Bild von dem "Brief" wirkt etwas überladen, was gewis-

se Unklarheiten zur Folge hat. Beispie~sweise wird nicht ohne 

weiteres deutlich,, wer nun der ~igegtlich~ Briefsch~eib~r 
aw:: 

ist: Christus OJ.er', Geist des lebendigen Gottes .i Weiter kann 

man fragen, worauf bzw. wohin der 3rief geschrieben ist ~ in "un::.. 

ser" (faulus) Herz, in "unsere" (Plural) Fferzen oder in "eure" 

(Korinth-Gemeinde) Herzen ? Die Lesarten im griechischen Text 
cfast1 

differieren. Die Sache sprengt ~as Bild. Soviel aber scheint bei 

näherer ~berorüfung der verschiedenen Aussagen gemeint zu 

sein und nahezu festzustehen : Bei derr: symbolhaften "Brief 

Christi" ist Qh~i~t.!:!s der eigentliche ~u~_o~. Dahinter steht die 

Auffassung von einem schreibenden Christus (Christus scribens), 
Missions 

der sich der korinthischen gemeinde angenommen hat und nun 

auch für den Missionar bzw. Apostel einsteht, um ihn sorgt 

und ihn schützt. Die von Korinth ist als "Empfehlungs-

schreiben" seine missionarische Leistung 

und seinen seelsorgerlichen Aposteldienst.Der schreibende Christus 

begegnet übrigens auch in Joh 8, 6 b,in einem später in das 

Johannes._...evangelium eingefügten Text (Geschichte von der Ehebre-

cherinLHier reagiert Jesus schweigend und "schreibt" mit dem 

Finger in den 3and , als die Schriftgelehrten und Pharisäer ihm 

eine ~alle stellen wollten, - wohl eine innenhaltende oder 



iie Kritiker bloßstellende Geste. 

Wenn es dann in Vers 3 von fa.!:!l~ heißt, er habe deruBrief 
\ 

Christi durch seinen (= "unseren") Dienst zubereitet (Q.i~k,2,n~-

lh~i.§„~) 
1
dann erscheint er als "Besorger" oder "Verfertiger" 

des Schreibens. Er wäre dann gegenüber dem Autor Christus als 

der . §x~k~t.2.!: des Briefes vorgeste 11 t. Mit seinem "diakoni

scheni1 Einsatz hat er dem AlJ.,tor zugearbeitet, sei es als missio== 

narischer ~elfer (Assistent) , als Schreiber im technischen 
des Wortes bzw. j 

Sinn Yals "Sekretär" des den Brief diktierenden Christus oc1~r-

auch als Briefbote. 

Der ".Q.eisl des lebendigen Gottes" wäre so gesehen das Korn-

munikationsmittel 1 das In~t~u~ent, mit dem der Brief Christi 

hergestellt und in die Feder gelangt tJäre. Das Material wiede:cum, 
„. 

in das die Schriftzüger eingeschrieben und a~etragen sind1 

ist nach dieser Sicht.._ das "Herz" des Apostels. Gegensatzpaa

re veranschaulichen jeweils das Wo~t und Wohin des Schreibens= 

nicht mit Tinte, sondern mit Geist - nicht auf Stein, 

sondern mitten ins Herz ! 

I . 
i_ """"" 

_rC=) Geda~k~ngä~g~ ; Das das Kap 3 einleitende Stück 3,1-3 

steht im Rahmen des Gesamtthemas der Kap 2-6, das dem ß.P2stolat 

des Paulus gewidmet ist. Die 
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_J 

Hochschätzung des Apostclats erfolgt im Lichte des Christus. 

um den Korinthern diese Beurteilung zu verdeutlichen, konfron-

tiert Paulus gleichsam das MoQ.el_l_Christu~ mit dem_Modell_ Mose:.. 

Die Verse 1-3 (Brief Christi) und der Abschnitt 3,4-4,6 (zwei 
:]1..o.J 
pelle) gebrauchen dieselben Begriffe und Bilder, so daß diese 

beiden Texteinheiten sich gleichsam gegenseitig kommentieren. 

Theißen stellt diese Tatsache nicht besonders heraus, aber er 

unterstreicht sie in seiner Art der Exegese und den entspre-

chenden Argumenten. In der "Textanalyse"lmit der die Auslegung 

von Theißen beginnt, werden nämlich ausdrücklic~ die beiden 

Metaphern "Brief" und "Stein" gegenübergest~lltJer bilder

reiche,' etwas Frer:;d anmutende und schwer verständLu..:he Text 4, 4 ff. 

läßt sich in drei Gedanke~gäng~ teilen. Paulus 

spricht von seinem Dienst (Diakonie, Amt, Apost 0lat) als einem 

" §_tand - ~3,4-11), von seinem~c:_llzug_ (3,12-18) und von 

seiner\ zweifa_chen- - - , ____ Wirkung (4,1-6). Mose als die Verkörpe-

rung des Alten Bundes habe eine gewisse "Herrlichkeit" durch 

seine Hinwendung zu Gott erfahren, habe sie aber mit einer 

"Decke" vor den Israeliten verhüllen müssen~ sie sei auch und 

gerade in ihrer Vergänglichkeit "bis heute" bei der Verlesung 
,der Tora in der Synagoge, 
1 verborgen. Im Gegensatz dazu vermittle Christus, die Verkörpe-

rung des neuen Bundes, die ganze Herrlichkeit des lebendigen 

Gottes. Wo der Christus herrrscht, da weht die Luft der Frei-

heit. ·oa werde das Verdeckte aufgedeckt,und das Licht scheine 

in der Finsternis. Vielleicht können wir diese Linien ausziehen, 

indem wir einmal die vielen Begriffspaare wie in einer Kette 

herausstellen. Dann wird das Gegensatzpaar "Brief" und "Geist" 

deutliche~ • .IX;""~s liest. sich dann so~:ein-Brief, Modell Mose-



Modell Christus, Gesetz-Evangelium, unsichtbar (verborgen)-

sichtbar (aufgedeckt), Buchstabe-Geist, verdammnis-Gerechtig-

keit, Tötung-Leben, Vergänglichkeit-Ewigkeit, hoffnungslos-

hoffnungsvoll, Finstern i s-Licht, Decke (Bindung-Zwang)-Freiheit. 

Die '?r~d2-1:2-0_!lsa~l_ys~" von Thei ßen greift auf die Erzählung 

von ~x- 3~,E - 35 zurück. Mit einem gewissen Recht wird hier 

darauf hingewiesen, daß Paulus seine eigene Vorgeschichte und 

seine augenblickliche Situation in die Auslegung des altte-

stamentlichen Textes einbringt. So werde aus dem Tätigkeitswort 

"Hineingehen" nun ein "Sich-Bekehren". Mose wird verherrlicht, 

aber auch heruntergestuft. Mit Recht sagt Theißen: "Paulus 
,bei, · ~ 

polemisiert nicht gegen eine lseinen Adressaten vorhandene Mose-

: verehrung, sondern korrigiert seine eigene Verehrung des Mose". 
f ~- (=) Sichtweisen :-:J 
\ :Im A1isch"l.u13 an-die mehr klassische Form der Exegese fügt 

- t 

n~ Theyßen die Interpretation nach den drei religionspsycholo---., 
-l-~-~-~ nermen dies s; cht.wei.s.en _ kurz :Erlernen;- Er!:::'~oen, ""Eflennen...!..J 

~i~che!!_ P erspe~t. hinzu. \.Ln aiesen Abschnitten lassen sich Recht 
J. ven) 

und Grenze einer psychologischen Exegese des Neuen Testamentes 

studieren, vor allem aber gewinnen wir noch einige zusätzliche 

Fingerzeige für das Verstehen und Verwenden des Briefes im 

(~eitalter des Urchristentums, insbesondere bei Paulus. 
_j/ --{J-lJ:1~tm~n~chliche~ is~ziale&)_Erl~rgeg _L:) 

\tn der !_erntheoreti~c!!_e!!_, Perspektive läßt sich "Mose als Mo-
_.. . 

' dell" begreifen. Sein Gegenüber bilde~"Christus als Modell". 

Während die Israeliten nicht alles sehen und es mit einer ver-

gänglichen Herrlichkeit zu tun haben, dürfen die Christen alle 

sehen, und zwar eine ewige Herrlichkeit. The~ßen meint, daß der 

Hinweis auf die negativen Momente beim Mose-Modell letzten 

E d d h · · t · ü d · fu"hren .L<l~relne%e8ieltte ) n es OC ZU einer pOSl. l.Ven W r i.gung a~ 

es V. 13 "nicht wie Mose" (vgl. 1 Joh 3, 17) 1 auf der anderen Seite 



aber wird Mose als Vorbild der Hinwendung zu Gott hingestellt, 

die eine unmittelbare Begegnung mit Gott ermöglicht. Das Ergeb-

nis dieses geistigen Lernprozesses ist Mose als "positives Mo-

J
- \tell der Umkehr" (Ex 34, 34 „upd 2 Kor 3, 16) . 
~12) Unbewußtes Zrleben :_} 

(r<anndie l.erntheoretische Perspektive verhältnismäßig leicht 

überze~~en, so macht die tiefenpsychologische bzw.Es~cho~~a~i= 

sehe Sicht von der Substanz des Textes her erheblichere Schwie-

rigkeiten. Deutet sie doch Christus als "Zugang zum Unbewußten". 

Anders ausgedrückt, die _D~cke~ erscheint im Lichte von Freud 

und Jung betrachtet als eine "Grenze zwischen Bewußtsein und 

Unbewußtem". Während die Psychoanalyse Christus als "Entlarver 

des Zwangscharakters der Normen" erscheinen lasse, helfe 

die Archetypenlehre zur Verwandlung in das göttliche Ebenbild. 

rs 
t(a b)1 

So betrachtet schlägt Theißen zwei Deutungsversuche\vor. Die 
- - - - - - - - - (a) 

erste ist konfliktorientiert, sie versteht die Decke al~ül~e 
über_dem_G~s~t~"· Ausdrücklich wird aber betont, daß der "Alte 

Bund" nicht nur eine "literarische",sondern auch als eine "sach-

liehe Größe" betrachtet werden müsse. Psychoanalytisch gespro-

chen lasse sich die tätliche Gewalt des Gesetzesbuchstaben als 

_:A,2.gE_e~sivität der internalisierten (verinnerlichten) Norm" be

greifen. In Person und Wirken des Christus komme diese "Schatten-

seite des Gesetzes" ans Licht. Theißen denkt dabei an die Zwänge 

des "Uber-Ich". In diesem Zusammenhang stellt sich der Autor 

die selbstkritische Frage, ob er damit nicht "moderne Gedanken 

in Paulus" hineintrage. Zu seiner Entlastung beruft er sich auf 

das "ungeschriebene Gesetz", das die Heiden nach Röm 2,14 f. in 

ihrem Gewissen spüren 1und reichert diesen Gedanken mit Zitaten 
dem , 

aus dem Stoiker Epiktet und~lenistischen Juden Philo an. Für 



die Erweiterung des Gesetzesbegriffes im Sinne einer verinner-

lichten Norm könnten die Verse 3,18 ("schauen wir alle") und 

4 ("den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn ver-

blendet hat") sprechen. Aber ausdrücklich redet dieser paulini-

sehe Text davon nicht. Der Apostel hat eindeutig das Mose-Ge-

setz im Auge. Man kann höchstens auf ~eg.~~tlichen zw_a119'~ha~ak

ter dieses Gesetzes aufmerksam machen, eine solche Eigenschaft, 
- - \relativ , 
wie sie sich mit den gewalthaften Zwängen im Unbewußten\\rer-

läßt , 
gleichenr:-wenn aber so argumentiert wird, daß Christus den Zu-

gang zum "Unbewußten" schaffe, dann wird das .reudsche "Es" zu 

stark an den Text herangetragen, um nicht zu sagen 1eingetragen. 

Der Zwangscharakter des Gesetzes, die "Gesetzlichkeit", ist ein 

Teil des Unbewußten, aber es bildet nicht das Ganze des Unbe-

wußten. Paulus denkt bei dem Bild von der "Decke" über dem Ge-

setz nicht an das allgemeine~Unbewußte, sondern an die Schatten-

seite bzw. den Zwangscharakter des Mose-Gesetzes. Von diesem 

Zwang des Gesetzes befreit Christus mit der Freiheit des Evange-- - - - -
liums. Wir wollen nicht kleinlich die Begriffe aufrechnen. Es 

sei aber doch der Ordnung halber angemerkt, daß "aggressiv" 

nicht unbedingt "tätlich" ist und daß "unbewußt" nicht ohne 

weiteres mit "verborgen" identisch ist. 

Das positive_Gegen~tück zur Verdeckung 

nach der psychodynamischen Perspektive in 
L ( Ebengi ld ); 
~iko!:_"Lbzw. der _o~x~ (Herrlichkeit Christi). Das ist die inte-

gr~tiv= Deutung, die sich an die Tiefenpsychologie C.G.Jungs 

anschließt. Im Text begegnet die verdeckte Christusherrlichkeit 

in 3,18; 4,3 f., 6. Christus erscheint so als der große Er-

leuchter. Er bringt Licht in die Dunkelheit, so wie der Schöpfer 



urzeitlich Licht in das Chaos gebracht hat. Gleichzeitig wirkt 

der Satan als Weltherrscher verdunkelnd dagegen. Bezugnehmend 

auf das Licht der neuen Schöpfung in den menschlichen "Herzen'', 

das der Erkenntnis Gottes in Christus dient, meint Theißen von 

einem "anthropologischen Akzent" des göttlichen Ebenbildes spre-

chen zu dürfen. Sollen doch die Christen dem Ebenbild des Gottes-

sohnes "gleichgestaltet" werden. Wieder wird hier der paulini-

sehe Denkansatz tiefenpsychologisch weiterreflektiert: Christus 
t und1 

entmachte das "strafende Uberich" ~erde nun das "Zielbild des 

wahren Menschen". Die These, Christus "repräsentiere" als Eikon 

die archetypische Zielgröße de~\"Selbst" 1 erinnert an das umstrit-
·.. l4)._l; 

tene Konzept des Selbst bei C.G.Jung (Hd~. III)~~05~)). Das wird 

bei der dritten Perspektive der religionspsychologischen Exegese 

- <?n Theißen noch deutlicher. 

J ·1( 3 L De}!tende~ Erke!ln~ ~ 
~Wo cfie :Eo~n_!tiv~n- Aspekte unseres Textabschnittes un-

tersucht werden, ergeben sich einige Beobachtungen, die für die 

Interpretation der einleitenden Verse über den "Brief Christi" 

recht hilfreich sind. Andere wiederum werfen neue kritische Fra-

gen auf. Theißen hebt hier wieder auf die "kognitive Dissonanz" 

ab, die sich im 3.und 4. Kapitel zwischen dem Erkennen und Ver

halten des Paulus darstellt. Das Damaskuserlebnis bedeutet für 

den Apostel passive Erfahrung, aber auch aktive Entscheidung. 

Gerade im Hinblick auf die Einstellung des Paulus zu Israel 

bzw. z·u dem Alten Testament wird sie zum Problem gemacht. In 

der Tat hat bei ihm eine Art ~mstrukt.utierWlg:.!' des "Alten Te

staments" stattgefunden. Nicht zuletzt die Gegenüberstellung 

von Brief und Stein im Horizont von Geist und Buchstabe, Christus - - - - -
und Mose macht deutlich, welche Abkehr von der jüdischen Reli-



gion bzw. welche Hinkehr zum Christusglauben hier stattgefun-

den hat. Mit Recht betont Theißen, daß der Apostel in unserem 

Text seine Abwendung bzw. seine Hinwendung zu rechtfertigen 

sucht . Dabei wird ihm Mose mit seiner totalen Hinwendung zu 

Jahwe zum Leitbild. Sogar die "Verstockung" Israels und der "Un-

gläubigen" kann er nun konstruktiv auslegen. Sein Glaube hält 

es für möglich, daß in einer bestimmten Weise letztlich Gott 

dahinter stehe, der nunmehr durch das Aufleuchten seiner Herr-

lichkeit es schafft, daß sich menschliche Herzen vollständig 

verwandeln. Mit kognitiven Augen gesehen, läßt sich also der 

Text als entscheidender Bei trag zur :_o~s~ona~zJ:_e~ä~t~g~n~' be

greifen. Es stimmt sicher, wenn gesagt wird, daß Paulus in die-

sem Abschnitt "nach Identität im Wandel" suche. Aber geht es da
wirkli .. 

oeiVin erster Linie um die Integration der eigenen Vergangenheit, 

um eine _s~lJ:_s~v~~i~k!_ich~n~s~end~n~ , die sich bemüht / "wider

strebende Aspekte des eigenen Lebens zu integrieren"? Ist die 

ganze Argumentation von 2 Kor 3/4 nicht doch autiefst 

das Zeugnis einer Gl~u~e~s~fahr~n~ von Gott her und im Namen 

Jesu? Gewiß, diese beiden Perspektiven müssen sich nicht unbe-

dingt einander widersprechen. Gleichwohl sie könnten es. Zumindest 
89 . 

C-.Qesteht d.ie Gefahr emer Akzent.verschiehunq . • . <1:.0 !! Ka,E .2/ i _: 
/( -:-- _ K~i ti~c~e_ LT_:s~m1'."l~rdi~u!:g ~e!. !_e!.!_og1~rr~?!Ych2log2:_sch~n_A!:s!e.s,u!!g 

'--\wir haben die Arbeit von G.Theißen so ausführlich referiert 
/-nicht nur ; 

und analysiert, weil sie einen wichtigen ~eitrag zur Exegese 

des Abschnittes über den "Brief Christi" leistet, sondern we11 sie 

den neuen Versuch unternommen hat, die paulinischen Briefe- und 

das sind ja in keinem geringen Ausmaß Dokumente der urchristli-

chen Briefseelsorge - religionspsychologisch zu interpretieren. 

Darin liegt zweifelsohne ein Verdienst. Am Schluß seiner Unter-



suchung faßt '!'.,h~i~e~ ~och einmal die ~raebn~s~ zusammen und 

stellt die Frage nach den "verhaltens- und erlebnisverändern-

den Wirkungen" der Verkündigung des Paulus. Erfreulich klar 

stellt er die Gestalt Christi als den "entscheidenden Faktor 

für die _Änd~._r::_n~ von Erleben und Verhalten" bei Paulus heraus. 

Lerntheoretisch erscheint ihm das Evangelium als ein "unbedingt 

positives Verstärkungssystem", in dem das Modell Christ hilft, 

Angst und Leiden zu überwinden. Psychodynamisch verstanden 

tritt Christus an die Stelle des "Es und Uber-Ich" und verkörpert 

das "ideale Selbst", und zwar dadurch, daß es die"Decke" vorn 

Gesetz entfernt. Kognitiv ausgelegt bedeutet Christus das 

"zentrale Rollenangebot", mit dem die Wirklichkeit des einzelnen 

Menschen wie der ganzen Gesellschaft wahrgenommen werden kann. 

Kurz, nach dieser integrierten religionspsychologischen Sicht-

weise bedeutet die Gestalt Christi "Modell, Symbol oder Rolle". -----------
In diesem Sinne verändert sie tatsächlich Verhalten und Erle-

ben. Niemand wird bestreiten, daß diese Kategorien echte Ver-

stehenshilfen für die Auslegung der paulinischen Briefe und da-

mit auch für die Briefseelsorge im neutestamentlichen Schrift

_I turn bilden~dererseits sind - natürlich nur im Interesse der 

Sache - einige neuralgische Punkte anzumerken. Da fällt zu-

nächst auf, daß der Autor seine religionspsychologischen Ober-

legungen an einem allgemeinen Begriff von .,:'.R~ligioE" orientiert, 

der sich nicht immer mit dem Gegenstand der "christlichen Re-

ligion" zur Deckung bringen läßt. So stellen sich zuweilen der 

Interpretation Hindernisse in den Weg, weil sich die Erkennt-

nisse der entsprechenden Religionspsychologen, die unter Um-

ständen von ganz anderen weltanschaulichen Voraussetzungen 



stammen, gar nicht ohne weiteres auf neutestamentliche Aussa-

gen, Symbole und Begriffe "anwenden" lassen. Hier bleiben also 
z.B. die nach der ___ 11 Religion der üe ligionsp_s_ychologen '') 

Fragen offen Auch läßt Theißen die Auseinadersetzung mit ande-

ren Systemen der Religionspsychologie vermissen. Es seien nur 

die Konzeptionen von W.Gruehn, H.Faber, A.Vergote und H.Müller-

Pozzi (Hdb. III, 1, S.123-164; IV, 1, S.303) erwähnt. Mit der 

Beschränkung auf ausgewählte Texte des paulinischen Briefkorpus 

und drei Richtungsgruppen der Psychologie geht die Untersuchung 

weise - und wie der Autor selber sagt - "methodisch diszipliniert" 

vor. Gleichwohl darf man fragen, ob nicht doch auf diese Weise 

wichtige psychologische Schulen zu kurz kommen, etwa die Ganz-

heitspsychologie, die Gestaltpsychologie, die Persönlichkeits-

psychologie. Auch ein Seitenblick auf die Fragestellungen einiger 

Schulen der modernen Psychotherapie, die Existenztherapie, Ge-

sprächstherapie, Realitätstherapie und Gruppentherapie wäre 

nützlich gewesen. Theißen selbst läßt eine gewisse "Schlagsei-

te" zur kognitiven Psychologie erkennen. Das Verhältnis von theo-

logischer und religionspsychologischer Exegese wird gelegent-

lieh angesprochen, bedarf aber noch einer weiteren Klärung. 

Aufs Ganze gesehen zeigt die Untersuchung, wie die schon von 

Carl Schneider betriebene religionspsychologische Fragestellung 

in ihre. neuen nach deF Dialektischen Theologie und durch sie 

hindurch entwickelten Gestalt, für das Verständnis neutestament-

licher Texte fruchtbar werden kann. Man muß dabei nur immer 

wieder darauf achtgeben, daß die geistliche und theologische 

Identität der neutestamentlichen Aussagen dabei nicht verletzt 

wird. Wir haben deswegen ~ßf die Gefahr der Akzentverschiebung 
\. / 

gelegentlich hingewiesen 1 



- „ - -----

- Christus-Brief und Christen-Brief . ---- --------- --------
Die vorstehenden Betrachtungen zur religionspsychologischen 

Interpretation der Paulusbriefe gingen von dem Abschnitt 2 Kor 

1,1-1 aus. So liegt die abschließende Frage nahe, was sie denn 

für das Verständnis dieses paulinischen Briefes und der ur-

christlichen Briefseelsorge im allgemeinen gebracht haben. Darauf 

läßt sich in der gebotenen Kürze etwa so antworten: 2 Kor ist 

ein Seelsorgebrief. Er ist an die ~t~s!o~s~e~e!nde_i~ KoEi~th 

gerichtet. Der ursprüngliche Missionar schreibt an die auf dem 

~ 
Missionsfeld gewonnen Christen in dieser Stadt einen seelsor-

gerlichen Brief, und zwar aufg,J:und eingetretener Konflikte in 

der Gemeinde und im Blick auf persönliche Erfahrungen. In der 

Einleitung zu Kapitel 3 (1-3) verwendet er das Brief-Bild, um 

mit diesem Gleichnis seinen apostolischen Dienst zu rechtfer-

tigen. Die Gemeinde in Korinth sei sein "Empfehlungsbrief'' der 

von ihm bereitet, aber letztlich von Christus selber geschrie-

ben worden sei - - -- Kurz, die gebrauchte Metapher heißt 

"Brief Christi". Ohne sich vielleicht dessen überhaupt bewußt 

zu sein, hat damit Paulus den Charakter seiner eigenen Seelsor-

gebriefe umschrieben. Schreibt er sie doch letzten Endes im Auf-

trag Christi. Auch das Präskript von 2 Kor 1,1 lautet: "Paulus, 

ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes .•• an die 

Gemeinde Gottes in Korinth~ zwar ist nicht jeder Christen-Brief 

ein Christus-Brief, aber er kann und soll es werden, wenn er Seel-

sorge ausübt. Anders ausgedrückt: Ein paulinischer bzw. ein ur

christlicher Brief steht letzten Endes im Horizont eines Briefes 

Christi. Was aber ist ein Brief Christi, wenn wir diesen Begriff 

von dem Text 3, 1-3 und dem Kontext von 1,4-4,6 betrachten? 

Ein Christus-Brief entspricht dem Modell Christi und nicht 



dem Modell Mose. Er ist ein wirklicher Brief und keine Stein-

tafel. Er vermittelt Evangelium und nicht Gesetz. Der Christus-

Brief ist ein Ge~ste~b~i~f. In ihm geht es nicht um die bloßen 

Buchstaben, sondern um den geistlichen Gehalt. Seelsorgerliche 

Briefe lassen sich nicht ohne den Heiligen Geist schreiben. 

Als Geistesbrief ist dieser Brief auch ein LeQ.eu.sbrief.. Er 

bringt eine lebendige Botschaft und lähmt den Leser nicht mit 

t . . ' S tarr..,eJ1~ oaes 1-- '"' len (V. 3 + 6) . Ein Christusbrief ist deswegen 

auch ein ~r~ihe~tsb;:_ief, denn wo der Geist des Herrn wirkt, da 

ist Freiheit (17). In der Vollmacht des Heiligen Geistes ge-

schriebene Briefe haben eine befreiende Wirkung. 

Der Brief Christi nach dem Verständnis des Paulus hat auch 

einen anthropologischen Aspekt. So heißt es von der korinthischen 

Gemeinde, daß sie wie ein Empfehlungsbrief für ihren Missionar 

auf ~leischerne" (menschliche) Tafeln, nämlich in die Herzen 

der Korinther geschrieben sei. Umgekehrt bekennt er, daß dieser 

korinthische Brief in sein eigenes ("in unser") Herz geschrieben 

sei. Der Christus-Brief ist also ein_!l~~nslg"ief, der mit dem 

Herzen und von Herz zu Herz geschrieben worden ist. Die Chiffre 

"Herz" kommt in dem Gesamttext dann noch zweimal vor. Die jüdi-

sehen Hörer, die der Verlesung der Gesetzestafeln (der Thora) 

noch ohne den christlichen Glauben zugehört 

in die Zeit des Paulus hinein ("bis auf den 

haben und noch bis 
(zuhören V, 

heutigen Tag" V. 15) 
/ 

stehen ·noch unter der Druck- und Schattenseite des Gesetzes, das 

wie eine "Decke vor ihrem Herzen" hängt. Erst in der Begegnung 

mit dem lebendigen Christus, der das Schöpfungslicht neu auf-

leuten läßt, kommt ein "heller Schein in unsre Herzen" (V.4,6). 
r,hristen-Briefe, d.h. 
selsorgerliche Brie~ im Lichte des "Briefes Christi" decken 



dunkle Bindungen im Leben eines Menschen oder einer Gemeinde 

auf, bringen aber auch das Licht der Vergebung und des neuen Le-

bens in die Finsternis eines gequälten Herzens. Der Herzensbrief 

ist schließlich ein ~e~stehensbr~ef. Als Träger eines Lichtes 

darf und soll es ein Schreiben sein, das jedermann lesen und 
t...e_:fJ. \_.Verstanden) (werden) 

verstehen kann ( kann und gelesen von allen Menschen": V.2). 

Ein mit dem Herzen geschriebener und zu Herzen gehender Seel-

sorgebrief wird sich immer um beides bemühen, um Christlich-

keit und um Verständlichkeit. Tut er das, bleibt er in den 

Linien des "Briefes Christi". Tut er das nicht, bleibt er eine 

Ansammlung von Buchstaben ohne Herz und Hoffnung, ohne Leben 

und Liebe. 

Damit kein unnötiges Mißverständnis entsteht, sei noch einmal 

ausdrücklich bemerkt, daß unsere Zusammenfassung bzw. Anwendung 

nicht sagen will, Paulus habe eine eigene Theorie der Briefseel-

sorge entwickelt, wohl aber möchten wir deutlich machen, daß 

urchristliche Seelsorgebriefe bewußt oder unbewußt dem Leitbild 

des "Briefes Christi" zu entsprechen suchen. Der Apostel Paulus 

hat im 2.Korintherbrief selbst ein überzeugendes Beispiel in 

dieser Richtung gegeben. Er hat aus dem Brief Christi die Konseque: ... -

zem für den Dienst des Apostels gezogen. Der Christus-Brief istihier 
91 L: 

die Keimzelle des Christen-Briefs geworden • 



i-- :)er andeGe ·>brlef des Neuen Testamentes, dem man das Prädikat 
: .. - -~.!_lleip_q~ 

"seelsorgerlich" im verstärkten Maße zuerkennen muß, ist der 

He~räerbrief. Wir kennen zwar den Verfasser nicht, aber wir dtir-

fen aus dem Briefinhalt und Briefstil schließen, daß es sich um -

einen alexandrinisch gebildeten Judenchristen handelt, der sich 

durch ein eigenständiges theologisches Denkvermögen, aber auch durch 

eine - und das interessiert hier am meisten - ausgesprochen seel-

sorgerliche Schreibgabe auszeichnet. ·Fragen wie die, ob etwa der 

Autor Apollos ist (Apg 18,24 ff.), ob die in 13,24 grüßendenl_B~ü

der aus Italien" zu den Adressaten oder den Absendern gehören, 

d.h. ob sie in der Fremde oder im Mutterland wohnen, ob und wie-

weit gnostische Gedanken eine Rolle spielen (Käsemann) und ob es 

sich um eine Art "Predigt" (Homilie) über einzelne Abschnitte 

von Psalm 110 geht, die auf eine "Theologie des Opfers" (Stro

bel) abzielt, müssen offen bleiben. Eindrucksvoll ist jedenfalls 

das rhetorische Können des Verfassers, das er in den Dienst sei-

ner, wie wir sagen möchten, seelsorgerlichen Predigt bzw. brief

liche Verkündigung stellt~lchel ist von dieser Predigtgabe so 

beeindruckt, daß er meint, der Hebräerbrief sei "eben kein Brief.., 

sondern eine Predigt". So alternativ braucht man nicht zu fomu

lieren~tobel erinnert an die Form des Synagogenvortrags in der 

jüdischen. Diaspora bzw. an den Lehrvertrag im GQttesdienst der 

hellenistischen Gemeinde und redet von einer "i:q_BJ;i~{fo_rm_gg-

brachten . Predigt (=Homilie) über Psalm 110". Diese Predigt --------
ziehe den Leser oder den Hörer (beim Vorlesen) "sofort in e1-

nen pädagogisch-homiletischen Denk- und Lernprozeß hinein". 

Dieser· Tatbestand ist auch schon. von Michel im Ansatz gesehen 



worden, wenn er schreibt, daß "die Spitze des theologischen Ge-

dankens" beim Hebräerbrief "in den paränetischen Teilen" liege. 

Beide Sichtweisen lassen sich durch ~en Aspekt der brieflichen 

Gemeindeseelsorge zusammenfassen .und ergänzen. Charakteristi-

scherweise übersetzt Michel die B.~zeichnung des Verfassers von 

Hebr .!_o_9:0.§. :::1 E,arakl!:_S~O_! (13,22) mit "Mahnwort". Während 

Strobel dafür "Rede des Zuspruchs" sagt. Der Begriff paraklesis 

ist eben in der Sprache des Urchristentums ein vorläufiger Sam-

rnelbegriff für das, was wir heute "Seelsorge" nennen. Es faßt 

untrennbar Ermahnung und Trost zusammen. Die Kunst der Seelsor-

ge besteht darin, daß die beiden Pole nicht gegeneinander aus

gespielt werden, sondern miteinander verbunden bleib~ In die-

sem Sinne hat der Verfasser des Hebräerbriefes seine seelsor-

gerliche Kompetenz unter Beweis gestellt 92 

Wir können hier das briefseelsorgerliche Konzept des Hebrä-

erbriefes nicht im einzelnen darstellen. Es muß genügen, auf 

~ei Hauptaspekte hinzuweisen. 
~ Qe~ ~rüd~rlich~ An~alt • 
,.-?sers ist zuerst · von der Erni drigung des Hohepriesters Jesus 
~ Das Seelsorgedenken des Verfass-

Christus bestimmt. Er ist der brüderliche Anwalt .. der Jünger, der 

Söhne, der Gemeindeglieder • . Als der Menschensohn schämt sich 

Jesus nicht, die Menscheniinder "seine Brüder" zu nennen (2,11). 

~versuchte und angefochtene Passionschristus ist er der legi

time Anwalt aller Angefochtenen und Versuchten (2,18). "Sohn-

schaft und Bruderschaft" bilden hier eine innere Einheit. Wie 

Strobel richtig bemerkt, führt Hebr "über die philanthropische 

hellenistische Vorstellung der einen brüderlichen Menschheit 
( _( y 1. oben S. • .1 zu Plutarch) 

hinaus" der von Gott konunende, zum Bruder gewordene Heilbrin-

ger macht die Menschen zu Brüdern. Jesus ist nicht "für seine 



Erlöseraufgabe vorprogrammiert". Seine Solidarität ist echt. 

Aus diesem und keinem anderen Grunde wird Seelsorge im Namen 

....__Jesu "bruderorientiert" (Hdb. IV, 2, s. 1022, 106 f ·) • 
~?-e~ ~n~efoch!e~e_Gla~b~ • 

)er andere Hauptakzent in den seelsorgerlichen Aussagen des 

Hebräerbriefes liegt auf · dem angefochtenen Glauben. Schon öf-

ter ist der "Glaube im Hebr" thematisiert worden,z.B. von.];:. 

Gräßer und A.Strobel. Der Glaube im Verständnis von Hebr hat ---
aber nun auch eine spezifisch seelsorgerliche Dimension. Wenn 

der U.1\strittene Begriff deit_ Pastoralpsychologie" für die Aus

legung biblischer Texte eine gewisse Relevanz haben soll, dann 

könnte man am ehesten Hebr 10-12 in Betracht ziehen. Hier me-

ditiert der Verfasser von Hebr über einige "pastoralpsycholo-

gische" Aspekte des Glaubens, ohae jedoch in einen Psycholo-

gismus zu verfallen. Er bleibt auch in diesen Uberlegungen ein 

christozentrisch orientierter Theologe. So wird den Lesern 

seelsorgerlich Mut gemacht, die Zuversicht, das Vertrauen, den 

Glauben "nicht wegzuwerfen" wie einen wertlosen Gegenstand 

(1o,35). Glaube im Horizont von Hebr ist kein satter Besitz, 

geschweige denn eine ungeistliche Versicherung. Glaube ist und 

bleibt immer angefochtener Glaube. Er muß wider den Augen-

schein geglaubt, gegen den Zweifel durchgehalten und im Leid 

bewährt werden (11,1). Die hier vertretene dynamische Inter-

pretation des Glaubens (Ei~t!sl, der bezeichnenderweise fast 

mit der Hoffnung (~lEis) in eins gesetzt wird, ist paulinisch 

(Röm 3,28; 1 Kor 13,13) und markinisch (Mk 9,24) •. . pie etwas 

"profane" Bestimmung des Glaubens in 11, 1 ("Vertrauen auf Ge-

hofftes ·~ und "Uberführt werden von Unsichtbarem") darf nich.t 

losgelöst werden von ·dem, was im ersten Teil des Briefes über 



den Glauben gesagt worden ist, wonach der Glaube die rnenschli-

ehe Antwort auf das göttliche Verheißungswort ist (Glauben = 

Hören, Unglaube =Vorbeihören) (3,18, 4,2). Michel schätzt den 

Sinn und die Grenzen der Glaubensdefinition von 11,1 treffend 

ein: "Die Definition erschöpft nicht, richtet aber die Einzel-

aussagen aus." So verstanden ist die ·Definition zuletzt eine 

seelsorgerliche Denk- und Glaubenshilfe. Gerade der Seelsorger 

junger Menschen läßt sich gern von Strobel an den tief sinni-

gen Satz von Franz Kafka erinnern: "Wer den Glauben hat, der 

kann ihn nicht definieren, und wer ihn nicht hat, auf dessen 

Definition lastet der Schatten der Ungnade~ Junge Menschen, 

die sich schwer tun mit dem Glauben, dürfen immer wieder auf 

das notgedrungene Ineinander von Glauben und Unglauben, aber 

auch auf die einmalige Chance aufmerksam gemacht werden, die 

in dem seelsorgerlichen Zuspruch von Hebr 12,2 liegt, nämlich 

daß Christus der "Anfänger und Vollender" des Glaubens sei. 

Eine realistische Seelsorge rechnet damit, daß Menschen im 

Glauben "erschlaffen" (12,3), aber er deutet auch das Leiden 

und Scheitern, den Konflikt und die Frustration als väter-

liehe "Erziehung" (_E.aidei~ : 12, 5 ff.) • Danach sind Glaubens

krisen zutiefst Zeichen für eine seelsorgerliche Liebe zu dem 

dermaßen Geprüften. Wen Gott liebhat, den nimmt er in seine be-

sonder~ Erziehung: "Er züchtet aber einen jeden Sohn, den er 

annimmt" (V. 6). Die Angefochtenen sind auch die Angenommenen. 

Sie sind richtige "Söhne", an denen Gott in Christus ein per

~ cönliches Interesse hat. 
~rut- und Mahnwort • 

1Schließlich ;'eigt sich der Verfasser des Hebr als Seelsor-

ger durch sein Mut- undMah!lupqswort • Es richtet sich 9e-



wiß an die Ge~einde, meint aber besonders den einzelnen: 

"Nicht in einem von euch" soll "ein böses Herz" entstehen, 

darauf sollen sie einander achten, und zwar '"heute", ja "täg

licht dt~{(fwtrd der Sorgecharakter dieser Seelsorge unter

strichen •. Diese Briefseelsorge steht und fällt mit der_A~f~erk-

samtkeit: "Paßt auf, daß nicht jemand die Gnade Gottes ver-

säumt" (12,15). Keiner darf verloren gehen. Der einzelne ist 

gleichsam Gold wert. Die brle flieh geübte und brieflich ange-

regte Seelsorge erfolgt im Zuge eines wechselseitigen Aufein-

ander-Achtgebens und eines gegenseitigen Ermahnens. Sie gibt 

Impulse der Liebe und hält fest in der Gemeinschaft. Dies bei-

des tut sie um so intensiver, je näher der "Tag" naht, an dem· 

der Richter und Erlöser wiederkommt. Alles drängt in dieser 

Seelsorge _E.~h_v_9r_r>.· Sie besitzt eine eschatologische Note. 

Uberraschen in solchen Aussagen das Tempo und die Leiden-
12 1 : Ja t! aber/ 

schaf t der Sorge • Es finden sich'{a11Ch andere Äußerungen in 

Hebr, die Wärme und Stille ausstrahlen. In diese Richtung 

zielt etwa das Wort von der '.'._Ruh~', jener Sabbatstille, die 

dem neuen Gottesvolk verheißen ist (4,9). Die Sorge um diese 

Ruhe gilt gerade auch dem Bruder; er soll nicht vorn Wege ab-

kommen und in der Unruhe steckenbleiben. warmherzig klingen 

die evangelischen Imperative, die tröstlichen Mahnungen des 

12.Kapitels. Der Verfasser Hebr kennt die Depressionen des Ge-

müts (die müden HÄnde) und die Resignation des Kleinglaubens 

(die weich gewordenen Knie) • Ihm geht es nicht nur um den Weg 

des Glaubens, sondern auch um. seinen Lauf (12,12 f.). Man kann 

sich gut vorstellen, daß der Hebräerbrief den ersten Lesern 

und Hörern seelsorgerlichen Mut gemacht hat. Das gilt auch für 



,gerade/ 
spätere Geschlechter der Kirchengeschichte, ja t~uch für unse~ ~ 

re Zeit, wie die Erfahrung der modernen Briefseelsorge lehrt. 

Diese Wirkungsgeschichte mag sich 
1von Hebr; 

daß der Verfasserreine elementare 

u.a. auch daraus erklären, 
( seelsorgerlichen, 

Ahnung von derV Didäkflk_d~s-
1 

Glaubens hat. Er ist nicht nur der Lehren.sondern auch der 

Seelsorger seiner Adressatengemeinde. Deshalb ermuntert er sie 

zum Wachstum ihres Glaubens. In 11,11-14 appelliert er seel-

sorgerlich an seine Schüler, nur nicht abzustumpfen und nicht 

stehen zu bleiben. Der Weg des gelernten und gelebten Glaubens 

führt von der Unmündigkeit zur Mündigkeit. Sie sollten langsam 

selber Lehrer und Seelsorger anderer Menschen werden. Das geist

liche Lernziel ist das "Erwachsen- sein" (6 ,1). Denen, die 

die Schule des Glaubens absolvieren wollen, nicht zuletzt den 

jungen Katechumenen traut und mutet er etwas zu. Eben in die-

sem Zusammenhang bekommt· das Wort von Christus als dem "An-
( ( 1~ • 2 ), 9 3. 

fänger" und "Vollender des Glaubens 11 (eine erneute Bedeutung 
- .. . -- ·· - -·- -"----------



~cl _Di~§_r_!e!l_!cgk~i! ~eE Qf!e!!_b~r~ng_ ~e~ Jo.!!_a!!_n~s 

. es zug~ben: der durchschnittliche Leser und Benutzer (Theologen 
.Man muß ) 
nicht ausgeschlossen! ) des letzten Buches der Bibel meint, 

daß es sich hier um eine Art Offenbarungsschrift mit visionären 

und apokalyptischen Zügen handle, wobei oft die Vorstellung 

von "Apokalypse" so dunkel sind, wie der Begriff selber. 

~-!aErer hat das Verdienst, die Auslegungsgeschichte der Offen-

barung des Johannes in den letzten zwei Jahrhunde ten aufgearbei
aufmerksam. 

tet zu haben. Mit Recht macht ~r dabei auf zwei Schlüsselexegeten 

Einmal ist da~,1Vermittlungstheologe F.Lü~k~, der in seinem 

Kommentar aus dem Jahr 1832 -- die "brieflichen" Züge des 

Buches, d.h. die briefliche Rahmung und die sogenannten 

Sendschreiben hervorgeho~at. Gleichzeitig betonte er aber auch 

den ''apokalyptischen" Charakter der Schrift. So spricht er aus-

drücklich von einer "zwiefachen litterarischen Bezüglichkeit" , 
\ auf zwei Punkte leht, nämlich ; 

indem er den Finger legt \"~inmahl auf die apokalyptische, pro-

phetische, sodann auf die neutestamentliche, apostolische Litte-

ratur, in welcher die Briefform für die praktische Belehrung 

und Ermahnung geprägt war". 

Am Ende des 19.Jahrhunderts hat der Neutestamentler W.Bousset 

in seinem Johanneskommentar (1896) den anderen Gesichtspunkt 

der Interpretation des letzten Buches der Bibel als einer 

der "Literaturgattung der Apokalyptik" zugehörige Schrift heraus

gearbeitet. Fortan ist der Briefcharakter der Offenbarung mehr 

oder weniger vernachlässigt worden. Bousset selber sah auch 

in den "Sendschreiben" nur etwas Fiktives, ja nur einen Teil 

des zur Vorlesung in den Gemeinden bestimmten Buches. Auch und 

gerade diese Linie läßt sich voh<V~~ssets-Kommentar bis heute 



verfolgen. 

Uber die beiden Weichensteller der Offenbarungsinterpreta-

tion hinaus sind noch einige Stimmen erwähnenswert, weil sie 

ein Gespür für die seelsorgerliche Relevanz der Apokalypse zei-

gen. So meint der Engländer ~.M.~a!!!sS!.Y , dem Verfasser der 

Sendschreiben einen "pastoralen Instinkt" wahrnehmen zu können,Aus
_grücklich ist von der ~i~erarischen Form der "Christian episto
„lary" die Rede. 1,1 ff. erscheint dann als "Deckbrief". 
,--

Aufgrund der "Botenworte" dieser Sendschreiben möchte H.Kraft 

auf einen "charismatischen" Verfasser-----·--------\ 

schließen, der einen Vergleich mit den "ältesten Hirtenbriefen" 
--,Be__L1 

(Johannesbriefe und 1.Clemensbrief) gestatte. (~.Sc!:!_ül!l~r=F_!.oEe!!_Z~ 

finden wir eine Betonung des ''prophetischen" Elements im letzten 

Buch der Bibel. Sie hält die Offenbarung des Johannes für 

einen echten Brief, aber eben für einen "Rundbrief". Dieser 

Rundbrief verarbeite augenscheinlich paulinische Brieftradition 

und strahle so etwas wie "apostolische" Autorität aus: "as a 

>==ircular, authoritative aposto:J_ic letter" 94 •. 

(--- = Le~eroEi~n!i~r~n~. Die Frage nach den Lesern der biblischen 

Schriften ist nicht neu. Sie wurde von den Kommentatoren eigent-

lieh schon immer so sorgfältig gestellt wie die Frage nach 

dem Verfasser. Neue Impulse hat dieser Problemkreis dagegen 

durch die ~e~e.J?tioEsfo_Es_Ehun_g erhalten, die die Beziehungen 

zwischen einem literarischen Text und dessen Autor einer-

seits und dem gedachten bzw. tatsächlichen Leser andererseits 

untersucht. Hier hebt man die "rezeptionsästhetische" Betrach

tung von der "produktionsasthetischen" ab. Wir kommen später 

noch einmal ausführlich (S. ~ auf die Rezeptionsforschung 

(Jauß, Link) zurück. Im vorliegenden Zusammenhang genügt der 



Hinweis darauf, daß M.Karrer in seiner Untersuchung "Die 

Johannesoffenbarung als Brief" eben diese Rezeptionsforschung 

als ein entscheidendes Argument für den Briefcharakter der neu-

testamentlichen Apokalypse eingebracht hat. Nach dieser Sicht 

werden der_!-atsi\c_!:llj.che~ außerhalb des Textes empirisch faßbare 

Autor von dem Bewußtsein des Autors innerhalb des Textes unter------------
schieden. Dieses Bewußtsein zielt auf einen entsprechenden, ge-

meinten Leser (Einzahl oder Mehrzahl) innerhalb des Textes, -

deswegen "implizierter" Leser genannt -, der nicht unbedingt 

mit dem tatsächlichen Leser übereistimmen muß. Schließlich gibt 

es den "fiktiven" Leser, der dann die Rolle eines "Erzählers" 

im Text spielt. Bei Anwendung der Rezeptionsforschung auf "brief-

liehe Texte" stehen sich dann der Briefschreiber und der Brief

J empfänger einander gegenüberSMan muß freilich bedenken, daß 

die von Karrer so bezeichneten "brieflichen Texte'' nicht einfach 

"Briefe jeder Art'', sondern eben "literarische Texte brieflicher 

Art " meinen. Das hätte wohl deutlicher gesagt werden sollen. 

Karrer benutzt nun das Forschungsmodell zur Bestimmung der 

"Fiktivität bzw. Nicht-Fiktivität eines Briefes", im vorliegen-

den Falle der von ihm als Brief verstandenen Johannesoffenbarung. 

Wo immer die tatsächliche Schreiber/Leser-Ebene außerhalb des 

Textes und die gedachte Schreiber/Leser-Ebene innerhalb des 

Textes . "harmonisieren" und sich ein regelrechter Briefvorgang 

"rekonstruieren" läßt, spricht nach Karrer für die Echtheit des 

Briefcharakters. Damit nicht genug. Unter der Voraussetzung 

daß es ein Autorbewußtsein, d.h. einen "abstrakten Autor" gibt, 

dem im Text ein gedachter, "impliziter" Leser entspricht, 
~ 

kann manYKarrer nicht mehr ohne weiteres die "brieflichen Rahmen-



kapitel" (1-3) von den "apokalyptischen" Kapiteln (4 ff.) tren

nen, wie wir das am Verlauf der Forschungsgeschichte (s.o. s.C?.<'l) 

beobachten mußten 95 • 

!----- - ~~s!eE ~n~ ~i~enaEt~ Uber den unbekannten Verfasser des 

neutestamentlichen Offenbarungsbuches wissen wir herzlich wenig. 

Schon früh, um 250, hat Dionys, der Bischof von Alexandrien, 

Zweifel an der johanneischen Abfassung geäußert. Trotz des 

Anklangs, den die Wortgruppe "Zeugnis" und "bezeugen"(Apk 1,2) 
'-lr zunächst vermuten läßt 

an den Sprachgebrauch an Joh 1 , 15 und poh 1 , 2 , ist die Be-

griffswelt der Johannesoffenbarung -einmal etwas überspitzt 

formuliert- eher paulinisch als johanneisch geprägt. Mit ~-~o~s~ 

können wir annehmen, daß der Autor so etwas wie ein "frühchrist-

licher Prophet" gewesen ist, daß er in der römischen Provinz 

_A~i~das Evangelium mit geistlicher Vollmacht bezeugt hat und 

daß er im "Erbe der Väter", nämlich im alttestamentlichen 

Glauben verwurzelt war. Wahrscheinlich war er ein Judenchrist. 

Ob er aus Palästina stammt, ob er mit dem Presbyter Johannes 

(Euseb, Kirchengeschichte III, 39) identisch ist und ob er gar 

in Ephesus begraben wurde, sind und bleiben offene Fragen. 

Jversteht man die Johannesoffenbarung als wirklichen Brief, dann 

hat in der Briefform gewiß Paulus Pate gestanden. Auch in dieser 

Hinsicht hat Karrer bemerkenswerte Aufschlüsse geben können. 

Der Hinweis auf Paulus erfolgt bei ihm nach einer umfassenden 

Vororientierung im griechisch-hellenistischen und im vorderasia-

tischen-hebräisch-jüdischen Umfeld. Dabei kommt die Rückfrage 

nach dem Brief in der griechisch-römischen Antike etwas kurz --------- -----.. 

weg. Karrer stört sich an der seiner Meinung nach einseitigen 

Hervorhebung des "kultivierten Freundschaftsbriefes" bei 



Koskenniemi und K.Thraede. Gegenüber dieser "Einschränkung" 

merkt er kritisch an: "Amtliche oder Geschäftsbriefe, überhaupt 

die sachbezogenen Aspekte des Briefes kamen (nämlich in der 

bisherigen Forschung) weniger oder nicht in den Blick~ Leider 

wird dieser Themenkreis nur gestreift, so daß Karrer das 

Phänomen des antiken Beratungsbriefes seinerseits nicht er-
~ 

wähnt und auch nicht auswertet .( Zum Ganzen vgl. oben s. . ·-~ J. \ wrr 1 

Vermutlic s erkenntnisleitende Interesse, nämlich der Er-

weis einer Brieflichkeit der JohannesoffenbarungJso groß, daß 

der Autor mit dem antiken Freundschaftsbrief wenig anfangen 

konnte. ~: übrigen aber ist die genannte Umfeldorientierung 

bei Karrer ergiebig und hilfreich: Es gibt~ in der Umwelt 

des Neuen Testamentes "keine ganz als Brief gefaßte Apokalypse". 

~indrucksvoll ist dabei die gnostische Parallele , auf die Karrer 

aufmerksam macht, der ~rief 2-n_ Rhe3i_!:u~ Hier geht es um ein 

belehrendes Schreiben über die ~ufe,Es_!ehuEg-tSerichtet von 

einem Lehrer an seinen Schüler. Man könnte sagen,daß die 

Epistula ad Rheginum Züge einer ~e~l20.Eg~rlichen_A~olo_getik _ 

trägt. Danac~"ist" Christus "auferstanden, dadurch daß er das 

Offenbare verschlang durch das Unsichtbare, und hat(dadurch auch) 

uns den Weg \Wserer Unsterblichkeit eröffnet". Lapidar 1.1erden 

die Zweifel des jungen Mannes bekämpft 1und zwar durch die Be

hauptun~: "ckß die Welt Illusion ist, eher als die Auferstehung". 

Die theologischen Ungereimtheiten dieser Art von Gnosis liegt 

auf der Hand. Interessant ist immerhin die Art der "seelsorger

lichen'1 Beweisführung . Der Schreiber weiß, daß er die Auferstehung 
\einer gewissen) · 

nicht rational begründen kann. Er sucht sie aber aus ~ Logik 

des Glaubens glaubwürdig zu machen und bemüht sich,auf diese 



J 

T 

Weise Glaubenshilfe zu leisten. Karrer nennt nur das Thema, 

erörtert aber nicht den Inhalt des Briefes. Mit Recht aber 

merkt er an, daß es sich hier um ein "späteres Dokument" handelt 

und daß der Brief nicht wie die Johannesoffenbarung an Gemeinden, 

sondern an einen einzelnen geht. 

h . 'trac~J d h d Im Zusammen ang b~ , ort also as letzte Buc es Neuen 
1 

Testamentes in den Bereich der jüdisch-griechischen Apokalyptik 

bzw. Offenbarungsliteratur ,wo man sich gern des Briefes als 

eines Kommunikationsmittels bedient, ihre Nähe aber zu Paulus 

als dem ''Muster" der urchristlichen Briefliteratur ist ent-

scheidend. Das gilt schon für den paulinischen "Mischtypus" 

der Briefeinleitung (1,4 f.), abereoensc{_ür den Briefschluß 

(22,21). Ganz paulinisch werden "Gnade" (charis) und "Friede" 
cerwähnt~ - - ~ 
(~ire~ei•An Anfang und am Ende des· Briefes nennt der Verfasser 

ausdrücklich den ~YEi~ beim Namen.:lGleichwohl behält die 

Johannesof f enbarung gegenüber dem paulinischen Muster ihre 

unverkennbare "];igeaart.:,. Sowohl in der Einleitung wie im 

~ 
Schlußgruß lautfällige Änderungen zu erkennen. Während in den 

l (fgt; oben §.„.J.>.<. 1 
Paulusbriefen das Thema "Abwesenheit/Anwes~nheit" - ~Apostel 

ist zwar fern, aber durch den Brief nahe (1 Thess 2,17 -, 

fehlt ein solcher Gedanke in der Johannesoffenbarung. Niemals 

wird besonders auf Paulus angespielt. Auch fehlt er in der 

Benennung der zwölf Apostel in 21,14. Uberhaupt nimmt sich 

der "Johannes" als Verfasser der Offenbarung ganz zurück. Im 

ersten Kapitel gewinnt man eher den Eindruck, daß sich "Johannes" 

mehr als "Beauftragter und Schreiber" denn als "Autor des Offen- -
ulus 2 Kor schreibt Gott durch die "Gemeinde 11(s.o.S. /25. ) 

bal(ungsbriefes" versteht. Der eigentliche Autor scheint gleich

sam "Gott in Jesus Christus" zu sein (1,4 f.). Jedenfalls 



r-

j 

schreibt Johannes als Bevollmächtigter nicht mit der Autorität 

seiner eigenen Persönlichkeit ) sondern in, mit und unter der 

Autorität des Christus. Wenn es schon um "Parusie" (Anwesenheit, 

Kommen) geht, dann bedeutet die Parusie das Kommen des Gekomme

nen (V. 4) :JDas Spezifikum der Johannesoffenbarung liegt letzten 

Endes in der besonderen Briefsituation. Der Offenbarungsbrief 

ist für Gemeinden in Kleinasien bestimmt. Nach dem rezeptions-

ästhetischen Modell schließt Karrer daraus, "daß der Apokalypse-

Autor auf die paulinische Briefkonvention zurückgreift, weil er 

sich an Adressaten paulinischer Tradition orientierte". Weiter 

wird gefolgert, daß die Ubereinstimmung zwischen äußerer _Adressie-

rung und textinterner Gestaltung für eine "nicht-fiktive-Brief-

96 
_::-lichkeit" bzw. für einen wirklichen Brief spreche • 

Noch einmal sei es betont: Ungeachtet der Verwandtschaft mit den 

zeitgenössischen Apokalypsen und des Leitbildes der paulinischen 

Briefe hat die Johannesoffenbarung ihr Proprium, sowohl in der 

brieflichen Form als auch dem geistlichen Inhalt nach. Das kann 

man schon und vor allem den ersten drei Kapiteln bzw. der Vor-

ausanzeige und der Eröffnung des Briefes, der Eingangserschei-

nung und den Sendschreiben entnehmen . 

''._!~ipit" nennt man in der Antike die Vorausanzeige einer 

Schrift (voJ11 incf~Ere" = anfangen). Gemeint ist damit eine Art 
c.__e in e ..An:&!: hl: · J 
Vor-Wor~. Man könnte auch von einer Zielangabe oder einem 

"Klappentext" sprechen. Noch vor dem Titel gibt der Autor in 

Gestalt einer Kurzcharakterisierung an, was seine Schrift be-

inhaltet und bezweckt. Karrer spricht deswegen von einem "vor-

titularen Incipit von Offenbarungsschriften". Das entscheidende 



Stichwort der Schrift lautet: "Offenbarung Jesu Christi". Die 

Adressaten werden abgekürzt "Seine Knechte" genannt. Zuletzt 

nennt sich der Autor selbst, nämlich als "sein Knecht Johannes''. 

Er versteht sich in diesem christlichen Incipit als "Zeuge". 

Die Vorausangabe schließt mit einer Seligpreisung der Leser 

und Hörer. 

Die eigentliche "Brieferöff~u~g" finden wir in 1,4 - 8. 

Endet bereits das Incipit leserorientiert, so setzt das_B~ief

~o~ul<!_r mit einer ausdrücklichen Benennung der _Briefempfänqer, 

der "Rezipienten" ein. Wie im antiken Brief üblich, stellt sich 

der Autor "Johannes" persönlich vor, um dann sofort die Adressaten 

im Dativ anzugeben. Der Offenbarungsbrief ist an die "Sieben 

Gemeinden in der Provinz Asia" gerichtet. Dann folgt der Gnaden-

und Friedensgruß, nun aber nicht einfach im eigenen Namen des 

Briefschreibers 1sondern im Namen des dahinter stehenden "Ur
es> 

autors 11
, nämlich de'3 "dreif äl tigen Got-611 (Gott, Geist, Jesus) • 

Bei der Erwähnung Jesu Christi werden ei~~ ganze Reihe christo
: ~euge, Erstgeborener, Fürs 

logischer Prädikate beigefüg~. Ist doch Jesus die nahe und greif-

bare Gestaltwerdung des fernen und großen Gottes. Im Namen Jesu 

weiß sich der Absender mit den Adressaten geistlich verbunden. 

Jesus ist ja schließlich der, "der uns liebt und uns erlöst hat 

von unseren Sünden mit seinem Blut" (V.5). Er solidarisiert sich 

mit ihnen in Sachen Sündenerkenntnis und Glaubensgewißheit. 
. (!nbe~riffege,;LJ. 

Schon in dieser Briefeinleitung setzt das ( "implizrte''ß~eFac1!_ 

mit dem Adressaten ein. Der Autor würdigt ihren Glauben an die 

volle Heilsgegenwart, lenkt aber auch ihren Blick ~'Siehe", 

V.7) in die Heilszukunft. Da steht noch ein göttliches "Kommen" 

aus. Christus ist nicht nur der Vollheiland der Briefempfänger, 



sondern auch der kommende Weltrichter. 1 V.8 bestätigt durch 
~ 

eine "Ich-bin..u!Aussage diese universale Perspektive ("A und O"). 
1 

Man gewinnt den Eindruck, daß der Autor hier ein seelsorgerli-

ches Signal setzten will. Es ist sein geistliches Anliegen, 

den Heute-Glauben zu einer Morgen-Hoffnung weiterzuführen. Noch -------
deutlicher: das erfahrene Schon-jetzt des Heils und das zu er-

wartende Noch-Nicht des Heils zu intensivieren und zu radikali-

sieren J nicht einfach bloß zu kontrastieren. Theologisch aus

gedrückt: Der Autor erklärt angesichts der Glaubensverwirrung 

und Schwärmereien in der Umwelt der Adressaten die Zusammenge-, 
Si 

hörigkeit von "präsentischer" und "futurischer" Ethatologie. 

Der ~chr~i~a~f~r~g- (1,9 - 20) erfolgt im Rahmen einer Vision 

bzw. einer Audition. In einem Selbstzeugnis berichtet der Autor 

von einer überirdischen Begegnung mit dem erhöhten Jesus 

Christus. Erst hört er etwas, dann sieht er etwas. Das Ohr 

rangiert gleichsam vor dem_Aug~. Das Wort überwiegt die Farbe. 

Alles wird "erlebnisecht" (C.Schneider) geschildert. Mit Recht 

sagt Karrer: "Der Apk eigentümlich ..• ist die Hinführung der 

Audition und Vision auf eine besondere Schreib- und Versendungs-

Beauftragung! Wörtlich heißt es im Text: (V.11) "Was du siehst, 

das schreibe in ein Buch (biblion = Buchrolle aus Papyros) und 

sende es an die sieben Gemeinden ••• ". Der Schreibauftrag 

ist nicht zeitlos 1aber auch nicht zeitlich begrenzt, sondern er 

umgreift in einer unendlichen Spannweite drei Zeiten, die Ver-

gangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. So sieht es V.19: 

"Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll 

danach". Dabei behält der Autor die kleinasiatischen Gemeinden 

in ihrer damaligen Lage fest im Blick. Der transzendente Auftrag 



zum Schreiben intendiert einen wirklichen Brief, der von be-

stimmten Menschen gelesen werden soll. Immer wieder begegnen in 

den Sendschreiben an die einzelnen Gemeinden "paränetische" 

Passagen, Aufforderungen zur Änderung des Verhaltens, zu 

Entscheidungen des Glaubens und zum Ernstnehmen des letzten Ge~ 

richtes. Sie beginnen meist mit einem "Ich-weiß" oder "Ich-kenne''. 

Damit knüpft der Autor seelsorgerlich an die Befindlichkeit 

seiner Adressaten an. Er nimmt ihre religiösen Vorstellungen und 

- ·s -eelischen Probleme auf, soweit er es kann Jund macht sie 

seinem brieflichen Zeugnis vom Evangelium dienstbar. zu diesem 

vorgehen gehören beispielsweise die sieben "Geister" bzw. "Ge-

meindeengel". Sogar der zeitgenössische St~r~e~g~a~b~ wird 

seelsorgerlich aufgenommen und in den Brieftext integriert, indem 
L Himmelskörper) 

diel in die Hand Jesu gelegt werden (1,16; 2,1). Die Sendschreiben 

enthalten Gemeindes~e].s_s>r_ge_ und Ein3els~~ls2r~ zugleich,· be-
- - -\t:S_0 

zeichnend dafür -~hon der erste Brief an die Gemeinde in Smyrna. 

Der Weckruf gilt dort (2,7) der Gemeinde: "Wer Ohren hat, der 

höre, was der Geist den Gemeinden sagt!" Der Uberwinderspruch 

trifft den einzelnen: "Wer überwindet, dem will ich zu essen ge-
97 

ben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist "(ebenda) • 

~-- - ~undbr!_efl!_cge_S~elsor~ JK~:_!-22). Da Karrer 

den Briefcharakter der Johannesof fenbarung erweisen möchte und 

deswege~ auch vor allem mit den Kategorien der Rezeptionsforschung 

arbeitet, fehlt in seiner Untersuchung der Aspekt der Seelsorge, 

geschweige denn der Briefseelsorge, jedenfalls was die Begriffe 

anbelangt. Dagegen bringt er,von der Sache her betrachtet, ver-

dienstvollerweise eine ganze Reihe theologischer Erkenntnisse, 

die die seelsorgerliche Relevanz des letzten Buches des Neuen 



Testamentes deutlich machen. Man kann sogar sagen, je schärfer 
1. auch) (~nze9 

die Rezepientenorientierung\ der pohannesoffenbarung herausge-
1 

arbeitet wird, desto klarer wird deren seelsorgerliche Tendenz. 
\ Offb ·r! 

\( 

Der1Autor holt die Leser in ihrer eigentümlichen Situation ab. 

Es handelt sich offenkundig um die _Ea2hJ?a~linis~hen Gemeinden 

in Kleinasien, die in einem fast enthusiastischen Christentum - - - - -
leben, die eine präsentische Esch~t~log-;_e- ~e;~;;ten >An~ 

von hellenistischen, jüdischen und gnostischen Gedankengängen 

bzw. Bewegungen bedrängt werden. Sie werden explizit im Brief-

rahmen und in den Sendschreiben angesprochen und sind in dem 

Hauptteil des Buches {Kap. 4-22) immer als "implizite" Leser 

und Hörer mitgedacht, auch wenn sie nicht ausdrücklich mit dem 

j Namen genannt werden_:foie Johannesoffenbarung erscheint so als 

ein ~~ls~rge.Eliche_!> ~~dschr~ib~ ~es Verfassers an konkrete 

christliche Gemeindfl Die Briefempfänger stehen in der "Situation 

von Christen". Die Leser sollen nicht erst für~das Evangelium 

neu gewonnen werden; da wäre eine erweckliche Anstoß-Seelsorge 

geboten. Sie befinden sich vielmehr in einer nachmissionarischen ---------
Lage. Da schlägt die Stunde einer {Gemeinde)-Aufbal;!_-Seelsorge. 

Man könnte auch von :oikod~mischer" Seelsorge sprechen. Bezeich

nend ist etwa die Aufforderung an die Gemeinde von Sardes: 

"Werde wach und stärke das a..ndere, das sterben will" (3,2 : sterison) . 

Der Autor der Johannesoffenbarung hat sich "durchgängig" 

auch und gerade in dem Hauptteil {Corpus) an den Lesern und 

Hörern orientiert. Vermutlich wurden die Briefe in den einzelnen 

Gemeinden während des Gottesdienstes verlesen. Die ganze Schrift 

erfüllt die Funktion einer rundbrieflichen Seelsorge, die von 

Gemeinde zu Gemeinde geht. Die sieben Gemeinden der Provinz Asia 



( 

( 

J stehen exemplarisch für die ganze Kirche Christi ._I;i·t sorg

fältigen Einzelbeobachtungen hat Karrer die Linien einer direkten 

und indirekten Leserführung herausgearbeitet. Dabei spielt -------
der Imperativ "Siehe" keine geringe Rolle (1,7; 21,3). Das 

Ziel dieser geistlichen Lenkung im Hauptteil bildet der "Erweis 

der Gültigkeit und Sicherheit der Herrschaft Gottes und Jesu 

als seines Gesalbten". Der Autor möchte mit seinem Rundbrief 

den angeschriebenen Christen zu einer Lösung ihres Dilemmas 

helfen,unter dem sie leiden. Stehen sie doch in einer Hoch-

spannung zwischen der "geglaubten Gottesherrschaft" und der 

"gespürten Bedrängnis". Der Autor benutzt da.bei positive (Got-

tes Herrschaft und Verläßlichkeit : 4-11)und negative (Wider

stand und Gericht: 12-19) Gedankengänge. Im letzten Abschnitt 

(20-22) verbindet er die beiden Gedankenreihen zu einer tri-

j umphalen Ansage der absoluten Heilszukunft:lis ist hier nicht 

möglich
1

auf alle Einzelheiten einzugehen. Es genügt abschließend 

festzustellen, daß die Johannesoffenbarung eine "chri!t.!ich!: 

A,Eo]SalY.ES~''_(Lohse) ist. Dieser Tatbestand darf nicht zu kurz 

kommen. Es spricht aber, wie wir gesehen haben, eine ganze 
1 

Reihe von Momenten für die These {Karrer), daß die -letz.te ·, . 

Schrift des Neuen Testamentes "nicht nur brieflich gerahmt ist, 

' sondern in ihrer kommunikativen Orientierung _!!t~t_! _Er.!e_!l.!cE 

_ge.§t.s..:U.e..:t. bleibt" • Wie immer man diese beiden Aspekte gewichten 
1 ·: :.. 

wird, unverkennbar sind die seelsorgerlichen Züge di~ses apo-- -· - - - - - - - - -
kalyptischen Rundschreibens. Der Autor hat den Auftrag seines 

Herrn erhalten, einer Gruppe von Gemeinden in der Stunde der . . ' 

Anfechtung und Bedrohung Glaubens- und Lebenshilfe zu leisten. 
' ' . 

Wie die Geschichte. lehrt, hat er da~ --· expp:larisch- fUr,._al·l~ :· ... 

.. ' 
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Christen in allen Zeiten der WElt getan. Auch und gerade für 

die Christen heute ist dieses spezifische Stück urchristlicher 

Briefseelsorge unersetzlich und wegweisend 98 

b) Einzelbriefe -------
Die Tatsache, daß uns im Neuen Testament nur ganz wenige Einzel-

briefe überliefert sind, nimmt nicht wunder, wenn man bedenkt, 

daß christliche Briefseelsorge von Anfang an ein vertrauliches 

Geschäft mit äußerster Diskretion gewesen ist. Andererseits wird 

so aber auch verständlich, daß Schreiben, die faktisch an eine 

Mehrheit von Amtsträgern gerichtet oder zur Kenntnis der Gemein-

den bestimmt waren, falls es der "pastorale" Inhalt nahelegte, 

sich des Kunstgriff es eines Seelsorgebriefes an einen einzelnen 

Adressaten bedienten. Die sogenannten Pastoralbriefe bilden da-

für das klassische Beispiel. 

aa) ~mE.fehlu!}_g~schreib~n_für_einen_"~u~r~i!er".:_ Ph!_lemon!?_rief 

An diesem Brief interessieren vor allem der Angeschriebene, der 

junge Betroffene und die Art der Fürsprache. 

- ~eE AdEe~sat_als_F~ll ~nd BeisE.i~l~ Das klassische Beispiel 

für einen Seelsorgebrief im engeren Sinn des Wortes ist der Phi

lemonbrief, den Paulus an eine Privatperson namens Philemon rich

tet, dem ein Sklave entlaufen ist. Die im Präskript (V.1) genann

ten Personen bezeichnen wohl die Familie des Philemon. Bei Apphia 

kann man an die Ehefrau und be~ Archippus an den Sohn denken. 

Seinen engen und vertrauten Mitarbeit~r Timotheus 



als Mitabsender an. Ganz so privat ist also dieser Privatbrief 

auch nicht. Abgesehen von der Mehrzahl der Adressaten strahlt 

er auch etwas von der offiziellen Autorität des Apostels aus. 

Gleichwohl richtet sich der Brief an eine Einzelperson, eben 

an den vermutlich begüterten Philemon, der mitsamt seinem Hause 

Christ geworden ist. Die Privatheit des Schreibens sollte also 

nicht einfach bestritten werden. Philemon ist wirklich ein kon-

kreter "Fall". Der Inhalt richtet sich tatsächlich in erster 

Linie an einen konkreten Adressaten. Allerdings ist an eine 

weitere Verbreitung gedacht. Das "Private" ist relativ zu ver-

stehen. Die genannten Familienmitglieder und die ausdrücklich 

erwähnte "Ha~ss.e!!!e_!.nde" des Philemon erhalten das Schreiben 

nicht etwa bloß zurfonnellen und höflichen Kenntnisnahme, sondern 

auch und gerade zur ethischen Orientierung und zur geistlichen 

Beratung. Philemon dient als "Beispiel". Auf die Frage, wieso 

dieses relativ kleine Schreiben in das Schrifttum des Neuen Te-

stamentes gekommen ist, antwortet G.Friedrich: "Daß der Brief 

kanonisch geworden ist, läßt sich, abgesehen von der Bedeutung 

und Autorität des Apostels Paulus, dadurch erklären, daß er von 

beispielhafter Bedeutung für die seelsorgerliche Behandlung ei-

ner im Urchristentum sehr wichtigen und nicht leicht zu lösenden 

Frage gewesen ist." Jedenfalls hat dieser Brief eine ~eelsorg~r.= 

liehe Lang~eit~irk~ns. ausgelöst und wesentlich zur Sklavenbefrei

ung beigetragen. 

- Der iunge Au~bEech~r~ Für die Seelsorge an iungen Menschen er

hält der Philemonbrief eine spezifische Bedeutung dadurch, daß 



es sich womöglich bei dem Sklaven Onesimus um einen jungen Er-

wachsenen oder wenigstens einen jüngeren Mann gehandelt hat. Im-

merhin bezeichnet sich Paulus in diesem Brief als einen "alten 

~a~n~ (V.10), was ~-~ohs~ veranlaßt, den Apostel als im Alter 

zwischen 49 und 56 Jahren befindlich einzuschätzen. Da Paulus 

sein Verhältnis zu Onesimus wie das eines "Vaters" zum "Kinde" 

bzw. als eines Lehrers zum Schüler bezeichnet - die Parallelen 

zum Verhältnis von Rabbi und Thorastudent im Judentum und zu 

der Beziehung des Mystagogen zum Mysten in den 

·. 



Mysterienreligionen liegen auf der Hand - darf man wohl anneh-

men, daß der entlaufene Sklave noch ein jüngerer Mensch gewesenist. 
''\ 
~ Die Annahme eines verlorenen Sohnes:] 

' ./ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( 
, In der Dank.§.agung_(,Proömium ) wird der liebende Glaube des 

Adressaten Philemon gepriesen. Dann bringt Paulus sein eigentli-

ches Anliegen vor: der entlaufene Sklave hat sich bei ihm im 

Gefängnis (Ephesus ?) gemeldet und sich als nützlich, reuig und 

glaubwürdig erwiesen. Nun schickt er ihn zurück, mit der Bitte 

an den Besitzer, diesen "lebenden Gegenstandes", genannt "Skla
'\-als eine Art "verlorenen S.Q.hQ" ,) 

ve II' \ als Kind Gotf"es una trruder in Christus .:a~z~n!:hme~" 

(V.16 f.). Seelsorgerlich geschickt betont er, Onesimus sei 

buchstäblich sein "Herz" (als wär's ein Stück von mir!), und 

appelliert an das Gewissen des Philemon ("ich weiß, daß du mehr 

tun wirst"). Paulus engagiert sich als Seelsorger mit einer per-
\9~ 

sönlichen Stellungnahme,faber auch als christlicher Berater den 

_J' anderen frei zu eigener Entscheidung,_{r;;,r Philemonbrief ist ein 

klassisches Beispiel christozentrischer Briefseelsorge . ..fh..Eis~s-

der Herr ist hier die eigentliche ~e~~SJ?e_Es_En..: Mehrfach konunen 

in diesem relativ knappen Text entsprechende Wendungen vor, wie 

"an" Christus (V.4), "auf" Christus (V.6), "durch" Christus 

(V.8), "in" Christus (16, 20, 23), vom Genetiv "des Christus" 

völlig zu schweigen (1,9, 25). Von Christus her erschließt sich 

eine neue Dimension des mitmenschlichen Verhältnisses und der 

sozialen Beziehung. Sie befreit von falscher Bevormundung und 

ermöglicht eine neue Bindung der Liebe. Ausdrücklich bezeichnet 

sich der Br,Jefseelsorger_P~ulu~ in diesem Sinne als ein koinon~, 

als geistlicher Partner: "Nennt Paulus sich koinon~, so ist 

weder an geschäftliche Angelegenheiten noch allein an freund-
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schaftliche Beziehungen gedacht, sondern ihre ~o~n~nia gründet 

in der zutiefst verbindenden Zugehörigkeit zum einen Herrn, die 

~u gemeinsamen Handeln in Glaube und Liebe zusammenschließen. 

~ufgrund dieser Verbundenheit spricht Paulus ..• seine Bitte 

· aus, in der er nicht nur ein gutes Wort der Fürsprache für 

Onesimus einlegt, sondern sich geradezu mit ihm identifiziert" 

(Lohse) 

"' C)0 



~bl Briefliche Seelsorge an jungen Seelsorgern: Pastoralbriefe. ------------------------------
Eine erste Einführung in die Seelsorgegedanken der unter dem 

Namen "Pastoralbriefe" zusammengefaßten beiden Timotheusbriefe 

und des Titusbriefes liegt in der Darstellung der "Geschichte 

der vor (Hdb. I, S.84 f .) . Im folgenden sollen 

.... ---Briefliche_Eig~n~rt · •. Die seit Schleiermacher immer wieder 

geäußerte Vermutung, daß es sich bei dieser Briefgruppe nicht 

um echte Privatbriefe des genannten Absenders handelt, sondern 

um "fingierte Paulusbriefe" (Vielhauer) hat sich im Laufe der 

Jahre bis in die jüngste Zeit (Roloff) verstärkt. Gleichwohl 

müssen auch die Argumente für eine Verfasserschaft des Paulus 

ernst genommen werden. Zu den letzteren gehören die Hinweise 

auf den Gebrauch echter Paulus-Begriffe und -Gedanken, die 

Details der Briefschlüsse und der Verzicht auf Schönfärberei 

bezüglich des Bildes der Adressaten. Aber auch die Kritiker 

haben gute, wenn nicht sogar stärkere Argumente. Sie beziehen 

sich nun wieder auf den späthellenistischen Wortschatz (~oter= 

Heiland, Eaid~i~ =Bildung, euse~eia =Frömmigkeit usw.), das 

Fehlen der Pastoralbriefe im Kanon des Marcion ( ca1so) und 

die übergroße Schwierigkeit, eine zweite römische Gefangenschaft 

in dessen uns bekannten Lebenslauf einzuordnen. In der Tat, 

vieles deutet auf eine spätere Abfassungszeit hin. Die Wendung 

von der "gesunden Lehre" spielt in den Pastoralbriefen fast eine 

ähnliche Rolle wie die Bezeichnung "Evangelium" in den klassi-

sehen Briefen des Paulus. Uberhaupt hat man den Eindruck, daß 

die Intensität der Naherwartung des wiederkommenden Jesus zurück

gegangen ist. Man ha-t sich ein wenig in dieser Welt eingerich-



tet. So fällt der ethische, ja pädagogische Zug in diesen Brie-

fen auf. Die Rede von der ~h~r_!.s_p~i~e_!.u~ = "bildenden Gnade" 

spricht für sich selbst (Tit 2,12). So hat man von einer be-

ginnenden Neigung zu einer "christlichen Bürgerlichkeit" (Di-

belius/Conzelmann) gesprochen. Eine ethische Religiosität bzw. 

eine religiöse Ethik entsprächen einander (Vielhauer) • Das 

Interesse an "Kirchenordnung" und Ämterlehre ist erwacht. Bei-

de Briefempfänger erhalten den Auftrag, apologetisch, ja kir-

chenzuchtlich gegen die Ketzer vorzugehen, bei denen wohl an 

Vertreter der Gnosis zu denken ist. Jedenfalls werden sie mit 

Stichworten wie Mythen, Genealogien, Enthusiasmus und Spiri-

tualisierung (nämlich der Auferstehung) charakterisiert. 

Erwähnenswert sind Lösungsvorschläge, die den Briefcharakter 

der Pastoralbriefe unterstreichen, aber deren Datierung ver-

schieden beurteilen. So hat H.v.Campenhausen die Verwandt-

schaf t zwischen dem Brief des Bischofs Polykarp aus Smyrna 

an die Philipper mit den Pastoralbriefen ins Spiel gebracht und 

die letzteren als von den ersteren abhängig bezeichnet. Tat-

sächlich liegen die gemeinsamen Themen auf der Hand: Ketzerbe

{)('t kämpfung, Kirchenordnungen und Haustafeln (s.u. S •••• ).Außer-

dem hat man gewisse Ubereinstinunungen bezüglich der Gemeinde-

ordnung zwischen den Pastoralbriefen und der Didach~bemerkt 

(Dibelius/Conzelmann). Wir müssen nicht unbedingt Abhängigkeit 

oder Abschreiben annehmen, wohl aber gibt die thematische 

Verwandtschaft als einer bestinunten späteren Epoche zugehörig 

zu denken. Andere haben auch in neuerer Zeit der _fr_!!.We.,D~n..: 

hypothese (Holtz) oder der _§ek~tärshypothese (Jeremias) etwas 

abzugewinnen versucht. Es könnte ja durchaus sein, daß der 



r 

spätere Verfasser einen Abschnitt aus einem echten Paulusbrief 

eingefügt hat, oder daß er im Auftrag des Apostels selbständig 

einen Brief formuliert hat, wobei er dann Stichworte des Dik

tats entfaltete~Wann immer der Verfasser gelebt hat, als Zeit

genosse des Paulus oder in der sogenannten "dritten Generation", 

er war ein genuiner Schüler des Paulus, ein gebildeter Mann, 

ein treuer Christuszeuge seiner Zeit und nicht zuletzt ein enga-

gierter ~e..=lso_:-ger_ ~ ~e~lso_:gerE. Wir legen den Akzent auf 

den letztgenannten Aspekt. Vor lauter Diskussion über Echtheit 

und Unechtheit der Pastoralbriefe hat man ihre seelsorgerliche 

Relevanz und ihre pastoraltheologische Funktion bis auf wenige 

Ausnahmen viel zu sehr vernachlässigt. Davon soll nun im Blick 

auf die einzelnen Schriften die Rede sein. Thematisch lassen - - - - -
sie sich nicht ohne weiteres scharf voneinander abheben, kommen 

doch die Probleme der ..!$i,Eche_!!.O,Ednu.!!9', der ..!Setz~rbekämP.fu.ng, 

der .!,:la~s_!.afeln und der seelsorgerlichen .ßnrede bzw. j:U_!ede_mehr 

oder weniger in allen Briefen vor. Gleichwohl läßt sich zurnin-

dest akzentmäßig ein seelsorgerlicher Briefskopus erkennen. 

Mögen also die Fragen, ob wir es bei den Pastoralbriefen mit 

einem oder mehreren Verfassern zu tun haben, wie().,eit sie pauli-

nisch oder nachpaulinisch sind und wie die zeitliche Reihen

folge im einzelnen zu beurteilen ist, offen bleiben müssen, fest

steht, daß jeder Brief eine seelsorgerliche Intention verfolgt. 

_["Nochmals: damit soll nicht gesagt werden, daß nicht jeder 

Brief auch so oder so die thematischen Aspekte der anderen Brie

fe rnitSbehandelt, wohl aber1 daß er in der geistlichen Ziel

setzung ein eigentümliches Anliegen vertritt. Natürlich kann 

man in den Pastoralbriefen einfach Lehrschreiben zur Kirchen-, 



Glaubens- und Lebensordnung sehen, die zwar an einen Arntsträ-

ger gerichtet sind, aber doch letzten Endes die_G~m~i~d~n_g_ines 

größeren Bezirkes ins Auge fassen und insofern den Charakter 

von "katholischen Briefen" besitzen, aber die Wahl der Kommu-

nikationsform "Brief", die Adressierung an eine Einzelperson 

mit konkreter Kennzeichnung gibt dieser Briefgruppe doch die Note 

von seelsorgerlichen Schreiben. Diese privaten bzw. amtlichen 

Schreiben wollen als Seelsorge-Briefe an Seelsorge-Diener ver-- - - - - - - - --------
standen werden. Wir sprechen bewußt von "Dienern" im Sinne jenes 

"Dienstes" (~i~k2_n!_al = des"Arntes, das die Versönung predigt" 

(2. Kor 5,18). Sie stellen ein Stück brieflicher Seelsorge an 

Seelsorgern dar, und zwar ~x~plc:_ris~h _a~~s~i~r~ an einen be

stimmten Seelsorger, wobei auch andere Seelsorger, ja die dahin-

terstehenden ganzen Gemeinden eingeschlossen sind. Die Brief-

lichkei t der _L~h::_sch::_e!_b~n _führt zu einer Pe;:_s'2.,.nalis~e~u!!9 _!lnd 

!x!_entiali:._i~r~n<l_, zu einer herausfordernden Anrede und einer 

ermutigenden Zurede, so daß man mit Fug und Recht von einer 

Variante urchristlicher Briefseelsorge sprechen kann, ganz un-

geachtet der Frage ob es sich bei dem Angeschriebnen um den 

historischen Timotheus bzw. Titus handelt oder um einen modell-
100 

artigen Amtsträger aus dem ersten Drittel des 2.Jahrhunderts • 

- ~li~gen_"~a!!!P!. ~e! Glaube~s~:_1.!.T!_m2_t!!eus!?_rief. 2 
Der historische Timotheus stammt aus Lystra und war der Sohn 

einer Judenchristin, die mit einem Heiden verheiratet war. Schon 
. 1 ill 

in dem ältesten Brief der Christenheit (1. Thes~ erscheint er 



als Mitabsender. In jedem Fall hat er im Auftrag des Apostels 

Paulus selbständige Aufgaben wahrgenommen, etwa in Korinth. Er 

hat den Apostel auf seinen Missionsreisen begleitet. Der Brief 

geht davon aus, daß Timotheus in Ephesus nach Abreise des Pau

~ d;c. pastorale Verantwortung für die dortige Gemeinde trägt. 
r- (-) Lehre und Irrlehre]) 

\pie seelsorgeriiche Prämisse der Pastoralbriefe wird schon 

im 1.Kapitel deutlich. Der Absender versteht sich als eine4 dem 

unendliche Barmherzigkeit widerfahren ist (1,12). In Damaskus 

ist der Christenverfolger zum Christuszeugen geworden. Auch 

und gerade in diesem Brief an einen Amtsträger möchte er letzten 

Endes nichts anderes tun, als den in die Welt gekommenen Christus, 

der "die Sünder selig machen" will, zur Sprache bringen (1,15 f.). 

Tim setzt mit dem seelsorgerlich mahnenden Appell ein, die 

gnostischen !rElehEeE zu_bekämef~ (1,3 ff.). Das alles geschieht 

unter geistlicher Beschwörung der _:g~s!!,nde!!, (heilsamen) !!ehr~" 

(1,10). Diese Lehre vom Heil gelte es zu bewahren. Sie ist dem 

Timotheus übergeben worden 1und er hat sie weiterzugebe~ und zwar 
t~ 

kämpferisch, wenn es sein muß(. Kurz, er soll als lebendiger 

Tradent eine ~adi ti01~ des_ Lebe~ _ye_:lebendige.!.1. Da bleibt wenig 

Raum für Verständigung im Sinne eines Dialogs
1
geschweige denn 

für billige Kompromisse. Die Pastoralbriefe sind nicht Anwälte 

einer weltanschaulichen Dauerreflexion. Ausdrücklich lehnt der 

Verfasser von 1 Tim das ewige Diskutieren ab. Ziemlich hand-

fest heißt es in 6,3 f.: Wenn jemand "Irrlehre" verbreitet und 

sich nicht an die "gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus" 

bzw. an die "Lehre unseres Glaubens" hält, dann ist er "aufge-

blasen, obgleich er nichts weiß, sondern "an Disputen und Wortge-



seelsorgerliche Ziel ist unmißverständlich: Kampf für die 

\- Tradition durch Widerstand gegen die Irrlehre~G.Holtz sucht 

- · in 1,3 - 4,11 (und im Titusbrief) den Niederschlag einer be-

stimmten" Sakr~~nt_st_h~log_iEi' nachzuweisen. So wird beispiels-

weise das griechische Wort eusebeia als "Abendmahlsfrömmig-

keit" gedeutet. Gewiß liegen in den angegebenen Texten Elemente 

des paulinischen Abendmahlsverständnisses vor - die seelsorger-

lieh bedeutsamen Anklänge an die Abendmahlsliturgie sind unüber-

hörbar - , es ist nur die Frage, wie man sie für die Auslegung 

gewichten soll. Man auch des Guten zu viel tun. 
/::-' (-) Amt und Jugend : 
7 J.Jeremfä.saaräuf aufmerksam, daß der Adressat von 1 Tim als 
\ Mit Recht n~ 

"junger Mann" vorgestellt wird (4,12). Da er an dem historischen 

Timotheus festhält, rechnet er mit einem Alter von etwa 30 Jah-

ren. Paulus sei damals etwa 60 Jahre alt gewesen. Wie immer man 

über die Datierung von 1 Tim denkt, in jedem Fall hat der Ver-

fasser einen jüngeren Mann im Auge. Insofern haben die Pastoral-

briefe (einschließlich Titus) auch so etwas wie einen "jugend-

seelsorgerlichen" Aspekt. Sie eröffnen damit einen Typus von 

Seelsorgebriefen, die einen jungen Amtsträger (später Vikar, 

Kandidat, Theologiestudent) für den amtlichen oder auch privaten 

Bereich ermahnt oder tröstet. Der junge Amtsträger darf nicht 
sein Amt 

verachtet oder gering eingeschätzt werden. Er vermag zwar 

nicht altersunabhängig zu führen, aber er darf der Uberzeugung 

sein, daß der Auftrag des Amtes höher bzw. ganz anders zu be-

werten ist als das Alter des Amtsträgers. Diese Auffassung 

vertritt der Verfasser auch besonders in 5,1, wo der Adressat 

gewarnt wird 1einem Älteren über den Mund zu fahren und die 

Aufforderung erhält, ältere Gemeindeglieder bzw. Ratsuchende 



wie "Väter" und Jüngere wie "Brüder" zu behandeln. Dahinter 
persönlich 

steht das Beispiel, das Christus gegeben hat, wenn er seine 

Jünger "Brüder" nennt (Mk 3,31). Anders ausgedrückt: der Ver-

fasser von 1 Tim übt hier selber brüderliche Briefseelsorge, -------------
wenn er den jungen Anfänger auffordert, seinerseits "brüder-

liehe Seelsorge" zu üben. Auch an das Bild von der Seelsorge 

als einer wechselseitigen Lastenträgerschaft, das der klassi-

sehe Paulus in Gal 6,2 gebraucht, mag erinnert werden. Letzten 

Endes hat die gemeindliche Seelsorge ihren Ort in einer Lern-

und Lebensgemeinschaft, sowie in einer Leidens- und Lastenge

' ,_~inschaft. 
(~ --.,, ( - ) Flucht und Jagd :; 

(Nicht öhne-Grund-ünerschreibt Holtz den Abschnitt 5,1-6,2 

mit dem Wort ::_s~elsQ._rq_e'.'.._. Werden doch hier die einzelnen Gruppen 

der Gemeinde, z . B. die Witwen, die Alten und die Sklaven in 

ihrer speziellen Situation bedacht und dem angeschriebenen 

Seelsorger ans Herz gelegt. schließlich gipfelt die Kette der 

ermahnenden und ermunternden Worte in dem zuruf: " Kämpfe den 

guten Kampf des Glaubens" (6,12). Das Bild von der "militia 

Christi" spri~ht für sich selbst. Gedacht ist wohl in erster 

Linie an den sportlichen Wettkampf (agonl. Auch an den soldati

schen bzw. kämpferischen Einsatz für Christus im Sinne der 

geistlichen Waffenrüstung von Eph 6, 10 ff. ist zu erwägen Was 

heißt aber nun "Kampf des Glaubens" an dieser Stelle des Seelsor-

gebriefs an einen jungen Seelsorger? Will diese Wendung mehr zu 

einer ;apologetischen Abwehr des Glaubens gegen die (gnostische) 

Bewegung des Unglaubens auffordern oder hat sie den in~~IL 

Glaubenskampf des jungen Adressaten im Auge, der ja gerade als 

jüngerer Christuszeuge dem Schatten des Glaubens, nämlich dem 



Zweifel, besonders ausgeliefert ist? In jedem Falle greift sie 

zurück auf die in den vorangegangenen Versen emphatisch herausge-

stellte Grundgefahr des Glaubens, nämlich die ~eld~i~ (6,10). 

Darum erhält Timotheus die Doppelweisung (V.11) "Du aber, Gottes 

Mensch, fliehe solches. Jage vielmehr der Gerechtigkeit, der 

Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut 

nach." FlQcht und Q:ag,Q, stehen hier einander gegenüber. Die Gier 

nach Geld erstreckt sich nur auf ein kümmerliches, irdisches 

und vergängliches Häufchen Glück. Das Streben nach dem ewigen 

Leben aber verheißt ein beseligendes und zeitloses Ziel. Insofern 

ist der "Kampf des Glaubens" ein "guter" (kalo!!)§as Prädikat 

"gut" bzw. "schön" (griech.) begegnet in diesem Text dreimal 

hintereinander, nämlich noch in dem "guten Bekenntnis",'das . 

der Blutzeuge Jesus selber vor Pilatus abge-;_egt-hat~) und 

in dem "guten Bekenntnis" des Timotheus, auf das der Verfasser 

ausdrücklich rekurriert (12). Der Briefseelsorger will damit 

wohl an das Taufbekenntnis oder das Ordinationsbekenntnis 

erinnern. In beiden erfolgt die Absage an die Sünde und die Zu-

sage zu Christus bzw. zu einem Leben im Glauben. Am Schluß des 

Briefes heißt es: "Timotheus! Bewahre, was dir anvertraut ist!" 

Der junge Adressat soll für die geistliche Tradition des Evange-

liums einstehen. Das aber heißt Kampf, Kampf um den eigenen ----------
Glauben und Kampf für den Glauben der Gemeinde. Die Uberliefe-- - - -h~er-----------
rung wahren bedeutet nicht starre Orthodoxie, sondern einen le-

bendigen Prozeß. Der Verfasser umschreibt ihn in v.12 mit zwei 

allgemeineren Stichworten "Gerechtigkeit" und "Frömmigkeit", 

dann mit der bekannten paulinischen Dreierformel "Glaube, Liebe, 

Geduld" und schließlich mit einem spezifisch seelsorgerlichen 



Postulat nämlich mit dem der "Sanftmut" (E_r~ü!_e~), die aus der 

Sanftmut Jesu erwächst (Mt 11,29). Holtz hat sie mit schönen Wer-

ten zu charakterisieren verstanden: "Innere Ruhe, Kunst des 
101 

Wartens, Beherrschung in Grenzsituationen" • 

- ~li~g~n_"!r~u~ !m_z~us_nis.:_:_2.:.T!m~t~e~sbrie!_. 

2 Tim trägt ausgesprochen persönliche Züge. Wenn es einen Paste-

ralbrief gibt, der den Eindruck eines seelsorgerlichen Privat-

schreibens macht, dann ist es dieser Brief. Wenn er nicht echt 

ist, dann ist er - um nicht zu sagen "gut erfunden" - über-

durchschnittlich einfühlsam komponiert und übt seit Jahrhunder-

ten seelsorgerliche Wirkungen auf Praktiker der Seelsorge aus. 

Der Gedanke, daß der Verfasser den Namen des Apostels Paulus 

gebraucht hat (wie es in der Antike üblich war) , um seinen 

Schreiben besonderen Nachdruck zu verleihen, stört den heutigen 

Leser gerade bei diesem Brief nicht. Der geistliche Inhalt wiegt 

unendlich schwerer als die sekundäre Datierungsfrage. 

De3t_Paulusn~on 2 Tim schreibt aus einer strengen Gefangen

schaft in Rom an Timotheus, der sich noch in Ephesus befindet. 

Der Absender ist ziemlich allein, nur Lukas ist noch bei ihm. 

Die anderen Mitarbeiter sind weggezogen. Nach 4,6 rechnet Paulus 

mit dem · Ende. Er ist bereit zu sterben. Durch die detaillierten 

Angaben am Schluß des Briefes (4,9 ff.) bekommt der Brief Farbe. 

Timotheus soll so schnell wie möglich, jedenfalls noch vor dem 

Winter zu ihm kommen, und zwar begleitet von Markus. Ausdrücklich 

bittet er um die in Troas zurückgelassenen Dinge, so den Mantel, 



die Papyrµs-Buchrollen (aµch Briefe ? 4,13). 
;.:.:--- )(~) Vi~rfaQh~ !r~u~ _u 
~r intime Ton des Schreibens wird schon in der Briefein-

leitung deutlich. Der Verfasser nennt Timotheus seinen "lieben 

Sohn" (1,2). Zwar werden auch die Themen aus 1 Tim mit abge-

handelt, etwa das Geschenk einer guten Tradition, die der 

Adressat durch die christliche Erziehung der 1-;roßmutter und 

Mutter empfangen hat, und die Handauflegung bei der Ordination 

(1,5 f.), aber auch die Bekämpfung derer, die falsch lehren 

und verwildert leben (2,14 ff.; 3,1 ff.). Der Hauptakzent des 

Briefes liegt aber beim Thema "Treue", und zwar einer Treue 

im Horizont des Endes. Der gefangene Paulus hat in der Nach-

folge des gekreuzigten und auf erstandenen Jesus Christus dem 

jungen Amtsträger ein Leitbild gegeben. Es ist das Beispiel 

des "leidenden Apostels". Nun wird an seine Treue appelliert 

(1,10-13). Wieder klingt das Thema des Kampfes an: "Leide mit 

als ein guter Streiter Christi Jesu" (2,3). Der Grundgedanke 

der "Treue" wird in diesem Brief gleichsam in ~i~rfaEher Weise 

durchmeditiert. Ausgangspunkt ist die "Treue Jesu", der als 

Heiland für die Menschen bis zum Tode gelitten hat. Ihm ent-

spricht die "Treue des Apostels", der die Strapazen der Gefan-

genschaft durchleidet und bereit ist, ein Blutzeuge für seinen 

Herrn zu werden. Der Appell des Briefseelsorgers zielt auf die 

"Treue des Tirnotheus". Aber sie ist als solche nicht das letzte, 

kann sie doch leicht zur Untreue werden ashalb heißt es 2,13 

mahnend und tröstend zugleich: "Sind wir untreu, so bleibt er 

doch treu; denn er kann sich selbst nicht verleugnen." (ei 

~a~isturnen, ekeinos pistos menei). 
;;:-- (-) Zeugnis von Dhristus ud für andere .J) 

~m Lichte de;- Tr;~ -J;s;: ;:nd ;ein;s -Apostels ist die im 2 Tim 



von dem jungen Amtsträger geforderte Treue "kein leerer Wahn". 

Treue und Zeugnis sind miteinander gepaart. Das Zeugnis von der 

Treue Gottes in Christus verändert den Zeugen und die, die sein 

Zeugnis empfangen. Evangelium und Testimonium gehören unauflös-

lieh zusammen. Als treuer Zeuge der frohen Botschaft soll sich 

zunächst Timotheus selber bewähren. In 2,22 begegnet erneut 

das Doppelpostulat von "Flucht" und "Jagd": "Fliehe die Begier-

den der Jugend; jage vielmehr der Gerechtigkeit, dem Glauben, 

der Liebe, dem Frieden nach". Bei den ':!3esierden" muß man 

nicht unbedingt nicht nur an den sexuellen Trieb denken. "Ju-

gendlich" sind auch, wie J.Jeremias mit Recht bemerkt, "Leiden-

schaftlichkeit, Eitelkeit, geistlicher Hochmut und dergleichen." 

Bemerkenswert ist die Betonung des letzten Gliedes der angeführ-

ten Kette von "Jagd"-Zielen, nämlich der "Friede". Sieht die 

johanneische Theologie das Kriterium der Christen in der "Liebe" 

(Joh 13,15), hebt der Verfasser von 2 Tim auf das Erkennungs-

merkmal des "Friedens" hin. Gemeint ist nicht ein Allerweltsfi:ie-

de
1
sondern der Friede mit den "Betenden", die "reinen Herzens 

den Herrn anrufen". Damit wird der Friede mit den Menschen 

außerhalb der Gemeinde nicht aus-, sondern eingeschlossen. Wohl 

aber legt der Verfasser 
1
seelsorgerlich weise und in Briefform 

schwarz iuf weiß 1den Finger auf den Frieden der Christen unter

einander. Ohne ihn wird die Friedenspredigt der Kirche unglaub-

würdig. 

Ein treuer Zeuge, der mit dem aufgetragenen Testimonium Ernst 

macht, hat nun aber auch und gerade den Zeugnisauftrag für die ------------
anderen zu erfüllen. Dazu gehören Predigt, Unterweisung und Seel-

sorge. Mit der Ablehnung der fruchtlosen und zerstörerischen 



Streitsucht hebt dieser Pastoralbrief besonders die letztge-

nannte Aufgabe, eben die Seelsorge, hervor: " • freundlich ------
gegen alle sein, bereit, sie zu lehren, und willig)sich auch 

einmal etwas gefallen zu lassen. Er (der Seelsorger) soll die 

Gegner in Sanftmut zurechtweisen (und zusehen) , ob Gott sie 

nicht vielleicht durch Buße zur Wahrheitserkenntnis kommen 

läßt" (2,24 f.). Auf diese Weise könne jemand aus den "Schlin-

gen" des Teufels bereit werden und endlich wieder die Fähig-

keit erlangen, Gottes Willen zu tun (26). Im letzten Kapitel 

nimmt der Brief diesen Faden noch einmal auf, indem er Verkün-

digung und Seelsorge eng zusammenbindet (4,2). Das bekannte Wort 

von der Predigt des Wortes '..'..J,ui:_ ~ei t _odei:_ ~ui:_ Un~i t" ( 4, 2) er

fährt hier eine Entfaltung auf das Seelsorgerliche hin: Nicht 

nur in der öffentlichen Gemeindepredigt, sondern auch und nicht 
bzw. Brief 

zuletzt im seelsorgerlichen Gespräch unter vier Augen bildet 

der "Logos", das Wort Gottes in Christus das entscheidende und --- ------------
bestimmende Fundament. Dieses Wort gilt es auszurichten, ob es 

dem Partner paßt oder nicht, ob es auf offene Ohren trifft oder 

die Stimmung stört. Das Heroldswort vom "Reich·~ von der Königs-

herrschaft, die Jesus Christus aufgerichtet hat, darf nicht ver-

schwiegen werden. Wohl aber gilt es dieses Wort mit ·~~gmut "; 

nicht kurzsichtig,sondern auf lange Sicht auszusprechen, sei es 

als Warnung oder als Trost. Kurz, das Anliegen der "Treue" wird 

in diesem Seelsorgebrief bis in den Dienst am einzelnen im wahr-
102 

sten Sinne des Wortes "zu Ende" gedacht • 



- Anlie rr en "Taten unter der Gnade" ; Ti tusbrief .) 
- - _q,:: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

!Nach Gal 2,3 hat Paulus den jungen Titus ausdrücklich nicht be-

schneiden lassen . und sich damit demonstrativ zur geistlichen 

Gleichberechtigung von Juden und Griechen bekannt. Der Adressat 

des Titusbriefes ist also ein Grieche. Wie Timotheus ist er 

als junger Mitarbeiter mit hohem Verstand und besonderen Fähig-

keiten im wendigen Umgang mit Menschen vorzustellen. In schwie-

rigen Situationen bekommt er verantwortungsvolle Aufgaben wie 

z.B. bei dem Kollektenproblem und den Streitigkeiten in der 

korinthischen Gemeinde. Der Bestimmuntsort des Briefes ist 

_!<r~t2 1 wo Paulus nach 1,5 den Titus zurückgelassen hat. Dort 

soll er den "Gemeindeaufbau" selbständig fortführen. Paulus 

erwartet ihn dann für den Winter inl:li!OJ?Oli_§ (3,12). Auch 

diese Angaben lassen sich nur schwer im Lebenslauf des Apostels 

Paulus unterbringen. Man muß also mit einer späteren Datierung 

rechnen. An seelsorgerlichem "Wert" verliert dadurch der Brief 

\ ·~t '-nie s,. , -:--i 
r - - J Fü,::: ~gut~ We,:::k~"__;.,.; 

Die Palette der Themen, die der Titusbrief behandelt, zeigt 

wiederum, daß er zu der Gattung bzw. der Gruppe der sogenannten 

Pastoralbriefe gehört. Die Aspekte der Kirchenordnung (1,5 ff.), 

der Ketzerbekämpfung (1,10 ff.) und der Haustafeln (2,1 ff.) 

kennen wir bereits aus 1 und 2 Tim • Gleichwohl spürt man dem 

relativ kurzen Brief ein besonderes Anliegen ab, das sich auf 

das pastorale Wirken des Adressaten und das dadurch bestimmte 

Verhalten der ihm anvertrauten Gemeinden richtet. Es ist das 

Thema der "guten Werke", das im Laufe der Kirchengeschichte 

von katholischer Seite nicht selten hochgespielt, von prote

stantischer Seite oft heruntergespielt worden ist. Aber nicht 



nur der Jakobusbrief ist ein Anwalt der "guten Werke", auch 

der Titusbrief gehört in den Chor der neutestamentlichen Stirn-

men, die aus seelsorgerlichen Gründen für ein Christentum der 

_"Ta~e~" plädieren. Die Stoßrichtung geht allerdings nicht gegen 

die "Worte überhaupt" sondern ...9~~n _d.i_e _'.'bloßEW _WQJ'."tsL'. In die

sem Sinne ist Tit 2,7 zu verstehen, wenn dort der junge Amts-

träger ermahnt wird, den jungen Menschen (neot~rusl ein "Vor

bild guter Werke" (!YEO~ ~a!o~ ~r~o~) zu sein. Wort und Tat 

werden hier nicht gegeneinander ausgespielt. Im Gegenteil seel-

sorgerlich zusammengebunden, wobei das Wort die Tat und die Tat 

das Wort auslegt. Auf die wechselseitige Interpretation kommt 

es an. Schon im 2 Tim 1,13 ist die Rede von dem "Vorbild (hier: 

~p~txposin) der heilsamen (gesunden) Worte" die Rede, die Paulus 

gesprochen hat und an die sich Timotheus halten soll. In Tit 2,7 

folgt auf das Postulat "gute Taten" unmittelbar die Forderung 

"in unverdorbener Lehre" (dida~k~l!_al und noch deutlicher in 

V. 8: "gesundes Wort" (!09'._on ~y~i~) . Die Reihenfolge ist unmiß

verständlich. Besonders junge Männer sind gewöhnlich leichter 

oder zumindestens zunächst durch ein Tun des Beraters als durch 

qe~en Reden zu überzeugen. .\ 
T1t-) Ab!tr _"!.lJ:.ein_a_!:!s_G!lag_e~ J_.I 

~er das Tun als solches macht es nun auch nicht. Der Ver-

fasser des Titusbriefes verfällt nicht in die Ideologie des 

"Nonverbalen", die ohne das "Verbale" auszukommen meint. Er 

setzt das Verhalten des Seelsorgers nicht an die Stelle des Ver-

kündigens. Das seelsorgerliche Anlieqen de~ Tr'tusbriefesa~~nd 
, reformatorisch gesprOch : al ein aus lin • 

nicht "Taten" als solche,'sondern die "Taten aus Gnade'. In 
\zwei J 
1 fast hymnischen Abschnitten preist er, übrigens ganz pauli..:-

nisch, die ':Eildende" (erziehende) Gnade 2, 11 - 14 und die .:..rv!tr-



_ge2eEd~'~(rechtfertigende) ..§n2de (3,4-7). Offenbar wird da 

Gemeindegut verwendet. So gesehen sind die guten Werke Früchte 

der Gnade, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Handelt es sich 

bei den beiden Abschnitten um liturgische Stücke, dann lassen 

sich von der "Epiphanie der Gnade" in 2,11 ff. Bindungslinien ----------
zur Abendmahlsfeier ziehen (Holtz), bei der an die "Absage" 

(V.12) an die Sünde ursprünglich erfolgt ist, jeweils erinnert 

wird. Die Beziehung des anderen Textes zur Taufe ist offenkundig. 

Auch er setzt 3,4 mit einem Lobpreis der Gnade ein, hier etwas 

hellenistischer formuliert im Sinne einer "EpiphaEi2 ~e_: MeE

_2CEe.Ef ..Eeimdlichkei_! (philanthropie) _§o~t.!:2". In V. 5 wird die 

Taufe als das "Bad der Wiedergeburt" unmittelbar beim Namen ge-

nannt. In diesem Zusammenhang erfolgt auch die rechte theologi-

sehe Einordnung der "Taten", bzw. der "guten Werke". Lesen wir 

doch in V.5, daß der menschenfreundliche Gott uns gerettet habe, 

"nicht infolge von Werken, die in einer Gerechtigkeit geschahen, 

die wir getan hätten, sondern nach seinem Erbarmen durch das 

Bad der Wiedergeburt". In der Taufe bewirkt der Heiland Jesus 

Christus, daß "wir gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben wür-

den nach der Hoffnung auf ewiges Leben" (V.8). 

An dem Ernst der Forderung des "Tuns" bleibt kein zweifel. 

Gerade deswegen, weil es hintergründig um die Gande geht. Dadurch 

wird die Forderung nicht geringer, sondern auch höher. Nicht 

~r~t~ der Gnade, sondern gerade !ege~ der Gnade schwingt der 

Unterton des Gerichtes mit. Nicht nur Titus selbst soll ein 

"Typus" von Taten der Liebe sein, sondern auch "seine Leute", 

die Christen in den ihm anvertrauten Gemeinden. Sie sollen 

darauf bedacht sein, sich mit guten Werken hervorzutun (3,8.14). 



Luther hat das seelesorgerliche Anliegen des Titusbriefes gut 

verstanden, wenn er dreimal eine Ermahnung "mit Ernst" kenn-

zeichnet (2,15; 3,8. 14). An der erstgenannten Stelle liest sich 

das bezeichnenderweise so: "Das sage und ermahne und weise zu

recht mit ganzem Ernst. Niemand soll dich verachten" 103 

cc) Umstrittene Gastfreundschaft: 3.Johannesbrief 

Innerhalb der sogenannten "Katholischen Briefe" des Neuen Testa-

ments, die, wie der Name sagt, an die "ganze Kirche" gerichtet 

Der 1 Jo~ (Hdb.I, S.84) lädt zur Meditation über den menschge-

wordenen Gottessohn ein. Der 2 Joh wird nur zum Teil als richti-

ger Brief anerkannt, geht er doch an die "Herrin", d.h. an die 

Mutter Kirche. Auf diesem Hintergrund muß die spezielle Struktur 

von l ~o~ gesehen werden. 

in der Forschung mehr oder weniger als Privatbrief, der aller-
·- - - ..,_ - -

dings auch anderen Lesern zugänglich gemacht werden soll. Das 

zeigen schon die Grüße (V.15). Sein Absender ist der ~l~e~te 

(presbyteros), wohl ein Apostelschüler und Gemeindeleiter, mög-

licherweise "Vater" bzw. Haupt eines Kreises "johanneischer" Ge-

meinden (vgl. Papias-Notiz 140 n.Chr.). Als Adressat wird ein ge-

wisser Qaius genannt, der im Glauben und Leben ein echter zeuge 

der "Wahrheit" des Christus ist. Er hat reisende Brüder (Missio-

nare, Sendboten des Altesten?) ~a~tfr~u~d!ich aufgenonunen. Er 



steht als "Gegner" im Gegensatz zu dem Gemeindeleiter .Q.i2treE.h~, 

der für Sinn und Wert der "Evangelisation" bzw. "Mission" kein 

Verständnis zeigt, ja sogar gastfreundliche Gemeindeglieder "aus-

schließt"! Diesem Mann fehlt es zwar nicht an Selbstbewußtsein 

und Ehrgeiz - er möchte gern die "Nummer Eins" in der Gemeinde 

mit diktatorischen Vollmachten sein -, aber er leidet unter einem 

notorischen ~a~g~l_a~ ~i~sio~aEi~c~e~ ~e~u~t~ein und mißbraucht 

die Kirchenzucht. Ob er mehr ein Vertreter der orthodoxen Linie, 

im Gegensatz zu Gajus als Vertreter der johanneischen Theologie, 

die damals noch nicht völlig akzeptiert war, gewesen ist (Käse-

mann), steht dahin. Jedenfalls wird Diotrephes heftig kritisiert, 

während ein gewisser Demetrius vom Schreiber, von allen, ja von 

der personifizierten "Wahrheit" selbst, gelobt wird (V.9 f., 12). 

Möglicherweise ist er auch der Briefbote. H.Balz meint: "Wenn 

Demetrius den Brief überbracht hat, was naheliegt, dann weilt er 

schon bei Gajus, während dieser noch liest." 

- ~orge um_das_S~i~ !n_der_Wahrhei!. Der kleine Brief gewinnt da

durch sein seelsorgerliches Gewicht, daß er die ungeistlichen 

Dinge kritisch beim Namen nennt und zur Mitarbeit am Werk der 

"Wahrheit" ermutigt. Wie im Hellenismus üblich (s.o. s .... ), ist 

es ein kurzer Brief. Das, was der Schreiber noch weiter mitzutei-

len hat, soll ohne "Tinte und Schreibrohr" geschehen. Schon im 

Urchristentum komplettieren Brief un~ Qe~pEäch einander. Im übri

gen tun wir mit 3 Joh einen unmittelbaren Blick in den ~l!t~g der 

~rchEistlichen_K2rEesp2nde~z, soweit er den Schriftverkehr der 

Christen untereinander betrifft. Da herrscht missionarische Luft 



-ZJs 

und da müssen Konflikte durchgestanden werden. Der Verkehr 

zwischen dem Missionar und seiner in der Ferne missionierten Ge

meinde bzw. die Fortführung der geistlichen Kommunikation läßt 

die Stunde der Briefseelsorge schlagen. Relativ deutlich stellt 

sich der Absender des Briefes als der ursprüngliche Missionar 

dar: "Wenn der Verfasser aus "Sorge" um die Seinen sagt: "Meine 

Kinder" (ta_e~a_t~k~a), so liegt die Annahme nahe, daß es sich 

um Christen handelt, die von ihm selbst für den Glauben gewonnen 

worden sind (Bultmann) . 

"Wahr!:!_e.!_t..'..:. J.ale!_h~i~), johanneisch verstanden, bedeutet Ver

hältnis und Verhalten, Status und Actus zugleich. Gemeint ist die 

Wahrheit in Christus (Joh 14,6). Aus dieser Wahrheit folgt die 

Echtheit. In 3 Joh v.12 erscheint die Wahrheit sogar personifi

ziert als Zeugin. Das neue "Sein in der Wahrheit" (V. 3) konsti

tuiert ein enges Vertrauens- und Sorgeverhältnis zwischen Missi

onar und Missionierten, kurz die neue "Sorge". 

So erklärt sich offenbar die Wunschformulierung in Vers 2: 

Zurückgekehrte "Brüder" haben von dem Adressaten Gajus berichtet, 

daß dieser in Wort und Wesen treu zu der Sache Jesu stehe und 

ein wirklicher Jünger Jesu sei. Der "Älteste" bzw. der Absender, 

der dem Gajus auf dem Missionsfeld wohl den entscheidenden 

geistlichen Dienst getan hat, daß es zu einer echten "Bekehrung" 

kam, wUnscht ihm nun ein Wohlergehen nach Leib und Seele. Wört

lich: "Geliebter, ich wünsche, daß es dir in jeder Hinsicht wohl 

ergeht und du gesund bleibst, wie es (ja schon) mit deiner 

~e~l~ gut steht" (übs. Balz). "Seele" (psyche) darf sicher "nicht 

im Sinne des Dualismus von Leib und Seele" (Bultmann) verstanden 



werden, sondern meint die ganze Person vor Gott, die "christli-

ehe Existenz" (vgl. MK 8, 36 f.; 1 Petr 1, 9. 22) . Durch den gan-

zen brieflichen Wunsch, der sich des hellenistischen Formulars 

bedient, schwingt ein seelsorgerlicher Ton, die Sorge des geist-

liehen Vaters um die "Seele" des geistlichen Sohnes. 

Die Schlußsätze sprechen für sich selbst: "Es grüßen dich 

die Freunde. Grüß' du die Freunde, jeden persönlich!" Offenbar 

lebt der Älteste in einem "Kreis von Freunden" und läßt durch 

Gajus, der ebenfalls in einem solchen Kreis lebt, die "Freunde" 

grüßen, und zwar jeden "einzelnen'' (V.15). Intimer und inten-

104 siver kann Briefseelsorge nicht gedacht werden 

....... __ 



Neutestamentliche Briefe: Zusammenfassung 

Die uns im Kanon des Neuen Testamentes erhaltenen Briefe sind 

literarische Dokumente aus der zweiten Hälfte des 1.Jahrhunderts 

n.Chr. und möglicherweise reichen sie bis in das erste Drittel 

des 2.Jahrhunderts hinein. Eine Zusammenfassung der vorstehen-

den Untersuchungen ist nur schwer möglich. Handelt es sich 

doch um die elementaren Anfänge der viele Jahrhunderte langen 

Geschichte eine - s Kommunikationsmittels der Seelsorge. Da ist 
'--' 

noch vieles im Fluß. Die Konturen treten noch nicht so scharf 

erkennbar ans Licht. Außerdem besteht die Gefahr einer küast-

liehen Systematisierung, die ebenso wenig angebracht ist wie 

in der Darstellung der Jugendseelsorge überhaupt (Hdb. I, 

S.85-87). So sei wenigstens eine kurze Skizze unter drei Ge-
tversucht1 . 

sichtspunkte~{nämlich Grundlage, Zuwendung und Auftrag. 

(]_) _ GE_und!_a~: Die Briefe, des Neuen Testamentes sind Briefe, 

die aus der neuen Sorge um den Menschen geschrieben sind, die 

ihrerseits aus dem Neuen Sein in Christus erwächst. Sie stehen 

nicht unter einer bestimmten Vorschrift, etwa aus einer Brief-

theorie, sondern sie bilden einen Vorgang, eine~rie_!pr~is, 

die je und je im Vollzug dieser neuen Sorge geschieht bzw. 

betätigt wird. Wenn man es noch etwas "theologischer" formu-

lieren . will, dann könnte man sagen: Die Briefe des Neuen Testa

mentes sind Briefe unter dem "Evangelium" und nicht Briefe un-

ter dem "Gesetz". Jedenfalls ist die Grundlage der urchrist

lichen Briefseelsorge die frohe Botschaft von der Rechtfe~ti

gung des Sünders durch Gott in Christus: "Einen andern Grund 

kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus 



Christus" (1 Kor 3,11). In diesem Sinne ist die symbolkräftige 

Wendung "Brief Christi" (2 Kor 3,3) zu verstehen. Der Apostel 

Paulus bezeichnet damit die von ihm missionarisch aufgebaute 

Gemeinde in Korinth. Dahinter steht die fundamentale Tatsache: 

Gott schreibt, oder noch k~reter: Christus schreibt, und zwar 

nicht mit Tinte, sondern mit Geist und Herz. Er läßt sich 

in seiner Barmherzigkeit so tief herab - später werden die 

Theologen von der "Kondeszendenz" Gottesi)prechen - , daß das 
1 
', 

Ergebnis sozusagen schwarz auf weiß wie ein Brief zu lesen 

ist, ein "Empfehlungsbrief", der für die Missionsarbeit des 

Paulus spricht und dabei den grundlegenden Eingriff des Hei-
C bedeutet : 7. 

lands der Welt bezeugt. Die Chiffre "Brief Christi '~Gott sucht 

Kontakt mit den Menschen, obwohl dieser ein "Mensch im Wider-

spruch" ist. Dabei scheut er keine schwierigen Umstände. Er 

"schreibt gerade auch auf krummen Zeilen" (Paul Claudel). 

Gott schreibt im Zeichen des Kreuzes. Durch das Ereignis 

"Brief Christi" wird der Mensch nicht nur zum "Partner Gottes" 

(E.Michel), sondern sogar zum "Briefpar!n.=_r_G~tte~"· 

121 !UWe~d~n~: Die neutestamentlichen Briefe haben solidari

sierende und kommunizierende Züge. Wenn Paulus an Philemon 

schreibt, dann solidarisiert er sich mit dem verlassenen Herrn 

wie mit dem entlaufenen Sklaven. So wie Gott dem Menschen in 

Jesus von Nazareth nahegekommen ist, sehen die Briefschreiber 

des Neuen Testamentes im Briefempfänger ihren "Nächst~"· Sie 

sind ausgesprochen "le~e~OJE:..i~ti~~·. Dabei geht es nicht nur 

um die Herstellung einer Beziehung, sondern auch um deren Pflege. 

Deswegen wif<der Gedanke der "Gemeinschaft" so oft betont. Die 

kommunizierenden Züge der urchristlichen Briefe sind so stark, 



daß man geradezu von einer :J<.'2..llU!!.UI.!_i~ati~el}_ Se~~o~~" sprechen 

kann. Gewiß, es gibt nur ein Wort Gottes, der "Logos" der in 

Christus "Fleisch, Gestalt, Mensch" geworden ist. Aber dieses 

Wort kann, wie die Briefe des Neuen Testamentes zeigen, gespro-

chen oder ge~chriebe~ werden. Ja, der_Bf_ief (~p!s~o!el war da

mals (wie heute wieder) offenbar ein besonders geeignetes Mit-

tel für die seelsorgerliche Kommunikation. Schon im_a!t!e~t~

mentlichen Vorfeld hat der Brief eine wichtige Rolle für die ---------
~r~pheti~che Verkündigung gespielt. In der ~rie~his~h-römis~hen_ 

]m~el t_sind der Freundschafts- bzw. Be,;:atu!!gsbrief so kul ti

viert worden, daß ganze Theorien und Handreichungen für die 

Praxis des Briefschreibens entstanden sind. Diese Modelle für 

den warmherzigen und persönlichen Umgang mit dem Briefempfänger 

sind gewiß nicht ohne Einfluß auf die urchristliche Brief seel-

sorge gewesen. Paulus hat nicht nur das antike Briefformular 

benutzt, sondern auch das ganze zeitgenössische Briefverständ-

nis durch seinen missionarischen Auftrag mit neuem Geist er-

füllt. Bezeichnenderweise enthalten die Präskripte des Apostels 

gleichsam "ge_!a~fte" griechische ~egr~ffe ("Gnade", "Friede") . 

Kurz, Gottes gnädige Zuwendung zur Welt und zum Menschen bildet 

den Impuls für die geistlic~e_z~w!:ndung des Absenders an den 

Adressaten. Sie motiviert und ermöglicht seelsorgerliche Maß-

arbeit, sei es in Einzelbriefen oder in Gemeindebriefen. 

(l)_Auftr~g~ Die neutestamentlichen Briefe tragen parakleti

sche und missionarische Züge. Die Wortgruppe E.ara~ ~e...s?_ begegnet 

in zahlreichen Wendungen in den Briefen des Urchristentums. 

Manchmal tritt das Moment der "~~al;!l~g" hervor, dann wieder 

das Moment des "T~o~t~"; nicht selten ist beides gemeint. 



Offenbar eignet sich die Briefform besonders für eine inten-

sivierte und individualisierte Darbietung der Botschaft. -----------
Schließlich steht und fällt die Erfüllung des Auftrags der 

Seelsorge damit, daß die vom Evangelium Erreichten im Glauben 

bleiben und wachsen und daß die vom Evangelium Noch-nicht-er= 

reichten für das Evangelium neu gewonnen werden. Zuweilen 

wird ausdrücklich aufgefordert, die sogenannten Gemeindebriefe 

öffentlich zu verlesen. Die Sache Jesu soll bekannt werden, 

sei es in den Gottesdiensten oder darüber hinaus. In den Brie-

fen steckt eine missionarische Tendenz. Sie sind auf Verbreitung 

angelegt. Anders ausgedrückt: Die neutestamentlichen Briefe er

schöpfen sich nicht in der Herstellung und Pflege von Beziehun-

gen, sie stehen vielmehr unter einem Auftrag: Der Briefpartner 

soll schwarz auf weiß erfahren, daß Jesus Christus das Heil 

der Welt ist und daß diesesHeil für ihn ganz persönlich gilt. 

Form und Inhalt, Briefbeziehung und Briefbestimmung bilden 

hier eine innere Einheit. Deshalb haben die Briefe des Neuen 

Testamentes Geschichte gemacht, eine ganze Kirchengeschichte 

lang, bis auf den heutigen Tag. 


