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I. Biographie

Saul (der >Erwünschfe<)/P«wIws (der >Kleine<), um 10 n. Chr.(?) in Tarsus/Kilikien 
(? Apg 21,39; 22,3) geboren, Diasporajude, Pharisäer (Phil 3,5), Verfolger der Ekklesia 
Gottes (1. Kor 15,9; Gal 1,13; Phil 3,6), wurde wenige Jahre nach Jesu Kreuzigung 
(zwischen 30 und 33 n. Chr.) in der Gegend von Damaskus zum Apostel Jesu Christi 
berufen (Gal I,15ff.). Er verstand seinen Apostolat als Sendung zu den Völkern 
(Röm 1,5; 11,13; 15,16; Gal 1,16; 2,7), arbeitete zunächst mit der Gemeinde Antiochia 
am Orontes zusammen (Apg 13,2) und schuf sich später u. a. durch Gemeinde
gründungen in Mazedonien und Achaja ein eigenes Missionswerk mit Zentrum in 
Ephesus. Im Römerbrief (um 55?) kündigt er seinen Plan an, zunächst nach Jerusalem 
zu reisen und danach, mit Hilfe der römischen Gemeinde, in Spanien eine neue Arbeit 
zu beginnen (Röm 15,23-29). Unter Kaiser Nero (54-68) soll Paulus nach der Überlie
ferung in Rom den Märtyrertod durch das Schwert erlitten haben.

Der Apostel und der Mensch

Der Weg zum Menschen Paulus führt über den Apostel Jesu Christi. Die 
Tatsache, daß Paulus die einzige herausragende Person des Urchristen
tums ist, der wir authentische Zeugnisse in Gestalt seiner (anerkannter
maßen echten: Röm; 1./2. Kor; Gal; Phil; 1. Thess; Phlm) Briefe verdan
ken, darf niemanden irreführen. Es sind allesamt, Phil (3,17), 1. Thess (2,7) 
und Phlm (8) nicht ausgenommen, Schreiben mit apostolischer Signatur. 
Unserem Verstehen-Wollen und seinem herrischen Zugriff sind nicht nur 
historisch bedingte Grenzen gesetzt. Will Paulus verstanden werden, 
dann eben als Apostel (2. Kor 5,11). Insofern kommen die Deuteropauli- 
nen (Eph, Kol, 2. Thess), die vielgescholtenen Pastoralbriefe (1./2. Tim; 
Tit), kommt selbst Lukas, der Paulus zwar nicht als Apostel, aber doch als 
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maßgebendem Zeugen des Auferstandenen neben den >Zwölf< (Apg 22,15; 
26,16) ein Denkmal gesetzt hat, dem Menschen Paulus näher als jeder 
denkbare Versuch, das Rätsel der paulinischen Existenz >rein menschlich< 
aufzulösen. Erfahren, wer Paulus war, wird nur, wer angesichts des in eine 
unabsehbare Zukunft weisenden Kommens des Herrn Jesus sich Paulus 
nähert, wie er ist: »Ich lebe, nein, nicht mehr ich, es lebt vielmehr in mir 
CHRISTUS« (Gal 2,20).

Der Erwählte und der Jude

War seine Einsetzung in den Christusapostolat, die Paulus nach Art einer 
Prophetenberufung (Gal 1,15 vgl. mit Jes 49,1; Jer 1,5) deuten kann, eine 
Bekehrung? Von einer >Kehre< darf man wohl reden, wenn aus dem 
Verfolger der Ekklesia Gottes ein um Jesu willen Verfolgter wurde (1. Kor 
4,12; 2. Kor 4,9; Gal 5,11 vgl. Röm 8,36). Eine >Umwertung aller Werte< 
(Nietzsche1) ging damit einher (Phil 3,7 vgl. mit 1. Kor 1,26-31). Der seine 
jüdischen Landsleute religiös Überragende (Gal 1,14) wird, zu den Völ
kern entboten, sich als den geringsten unter den Aposteln< (1. Kor 15,9) 
bezeichnen. Das liegt in der Linie biblischen Erwählungsdenkens: Auch 
Paulus' jüdischer Namenspatron Saul aus Benjamin, »von seiner Schulter 
an aufwärts ragend vor allem Volk«2 (1. Sam 9,2), muß sich nach der Logik 
solcher Erwählung für >klein< halten (1. Sam 9,21; 15,17). So wird man 
Paulus, dem Kleinen, keine andere >Bekehrung< unterstellen dürfen als, 
biblisch, eine Umkehr von Gott zu Gott, Verwandlung »von einer Herrlich
keit zur anderen« (2. Kor 3,18).

Solche Umkehr entspricht einer Kehre in Gott selbst (Jer 31,20; Hos 11,8f. 
vgl. mit Röm 8,32) und erweist die Christusschau (1. Kor 9,1; 15,8 vgl. mit 
2. Kor 4,6) des Paulus als Erkenntnis des Gottes Israels, des einen wahren 
Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Der Mensch Paulus war 
nicht nur, er ist Jude (Röm 2,29), Israelit (11,1), Sohn der Verheißung, die 
nicht dahinfallen kann (9,6; 11,29). Hätte sich Paulus vom Judentum zum 
Christentum bekehrt, wie die (im übrigen anachronistische) Annahme 
lautet, so hätte er nicht seine der Tiefe des Reichtums Gottes (11,33) 
gemäße abgründige Anthropologie entwickeln müssen: Der in Röm 7 
Klagende ist nicht einfach >der< Mensch, sondern ein jüdisches, ein Psal
men- Ich, das mit der Güte des sich in der Tora bekundenden Schöpfer
willens auch in radikaler Hiob-Konsequenz das Elend des Leibes ermes
sen kann.
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Der Einzelne und der Leib

Die Sorge des Apostels Paulus gilt darum nicht, gnostisch, dem in der 
Begierde des >Fleisches< verlorenen Ich >des< Menschen (Röm 7,8f.l8 vgl. 
13,14), sondern dem Leib, der werden soll (8,11). Keine Sorge läßt Paulus 
gelten (1. Kor 7,32ff.; Phil 4,6) außer der Sorge um das Werk des Herrn 
(1. Kor 7,32.34; 15,58; 16,10; Phil 2,20), um Christi Leib (1. Kor 12,25), 
seine Gemeinden (2. Kor 11,28). Im Verhältnis zu diesem Werk entwirft 
Paulus sein leiblich-elendes, tätig-leidendes Dasein (Phil 1,20) in viel
fältigen Metaphern als Vater (1. Kor 4,14-17; 1. Thess 2,llf.), Mut
ter (Gal 4,19), Eltern (2. Kor 12,14), Amme (1. Thess 2,7), als Archi
tekt (1. Kor 3,10), Gärtner (3,6-9) und Verwalter (4,lf.), als Priester 
(Röm 15,16) und Diener (1. Kor 3,5; 2. Kor 1,24) seiner nicht selbstgenüg
samen, sondern der Begegnung mit dem Bräutigam (2. Kor 11,2) im alles 
vollendenden Gericht entgegenwachsenden Gemeinden (10,15f.). Was 
dabei aus der Verlorenheit des abstrakten >Ich< als Leib gerettet wird, ist 
gerade Einzelnes, ja der einzelne (1. Thess 2,11!) mit seiner jetzt konkret 
möglichen geschöpflichen Verantwortung angesichts des Richterstuhls 
Christi (1. Kor 3,12-15; 2. Kor 5,10 vgl. mit Röm 14,10ff.).

Der Kleine und die Kleinmütigen

Als im Sinne seines Auftrags Verantwortlicher wird der Jude Paulus, 
der Kleine und Schwache, zum für seine Gemeinden aus den Völkern, für 
jedes Gemeindeglied maßgebenden Einzelnen, zum Gegenüber (1. Kor 
4,16,11,1; Gal 4,12; Phil 3,17; 1. Thess 1,6), zum leibhaftigen Trost (2. Kor 
1,3-7) für die schwächsten Glieder der Gemeinde (1. Kor 12,22f. vgl. mit 
2. Kor 11,29; 12,9). Sein Dasein dient einem Fortschritt in der Ereude bei 
allen (2. Kor 1,24 vgl. mit Phil 1,12.25), und das Kriterium solcher Freude 
ist nicht das Ich, sondern das Du (Röm 8,2 nach Röm 7!), der Bruder 
(14,13-23), der Andere (1. Kor 10,24; Phil 2,4). So freut sich auch Paulus 
selbst, indem ihm Freude von und an anderen widerfährt (Röm 15,32; 
16,19; 1. Kor 16,17; 2. Kor 2,3; 7,4.7.9.13.16; Phil 2,2.17; 4,110; 1. Thess 
2,19f., 3,9; Phlm 7) und erweist sich darin als ein Hoffender (Röm 12,12), der 
»auf keinen Fall allein errettet werden« (Ernst Fuchs3) will, schon gar nicht 
ohne >ganz Israeh (9,1-4; 11,26). Groß ist Paulus in der zur Seelsorge 
gehörigen >Bettlergestalt< (Helmut Tacke4) des Verletzlich-Angreifbaren: 
In dieser einem verächtlichen Goeten (Gaukler) zum Verwechseln ähn
lichen Gestalt (1. Thess 2,1-12) hat er nach dem Zeugnis seines ältesten 
Briefes (1. Thess) sich nicht zuletzt um die Seelen der >Kleinmütigen< (5,14) 
bekümmert, indem er den hoffnungslos anmutenden Streit zwischen 
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Geist und Seele in der geduldigen Heiligung des Leibes (5,23 vgl. 4,3) auf 
die Bahn des alles umgreifenden Friedens Gottes brachte.

II. Exemplarische Texte

Wenn der Sünder den >Weg des Friedens« nicht kennen kann, dann 
darum, weil er vermeintlich mit seinen Füßen den Himmel erreicht und 
faktisch mit dem Kopf im Dreck steckt (vgl. Röm 3,10-18). Er muß vom 
Kopf auf die Füße gestellt werden, so, daß er dabei von oben gehalten ist 
(10,15; 16,20). Dazu gebe ich einige Beispiele aus der paulinischen Korre
spondenz.

Die Toten zuerst (1. Thess 4,13-18)

Schon im frühesten Christentum erscheint hier die (heidnische) Ver
suchung, die Toten nach Art der unfruchtbaren Traurigkeit der Welt« 
(2. Kor 7,10 vgl. mit 1. Thess 4,13) als am Ende zu verschmerzenden 
Verlust abzuschreiben. Das hängt nicht einfach nur mit der sog. Naher
wartung« zusammen. Allzuleicht überspielt christliche Erlösungsgewiß
heit den Tod der anderen als für die Lebenden irrelevant. Paulus betont 
demgegenüber den Tod Christi (4,14), der den Glaubenden als Hoffnung 
für andere gutgeschrieben wird. Gott wird an den Toten so handeln, wie 
er an Jesus gehandelt hat: So sind sie durch ihn und in seinem Leibe für 
immer mit ihm zusammengeschlossen. Statt über die Toten zu triumphie
ren, werden die Überlebenden ihnen nadileben und nadisterben in der 
schmerzlichen Offenheit des zwischen ihnen noch Ungelösten, des Unge
sagten zumal. Das Herrenwort von 15ff. als apokalyptische Vorstellung« 
beiseitezutun, um sich nur an die Pointe des >mit dem Herrn zusammen« 
(17) zu halten, geht schon wegen V. 18 nicht: >Mit diesen Worten« sollen 
die Thessalonicher sich gegenseitig trösten. Man kann die Pointe nicht 
haben ohne den Witz. Die apokalyptische Rede unterstreicht das Gericht: 
Die Überlebenden kommen nur so auf die Füße, daß sie, entrückt zur 
entscheidenden Begegnung mit dem Herrn >in der Luft«, mit den Toten 
(den Opfern?) auf dem erneuerten Erdboden in Frieden Zusammensein 
können.

Solche Sprache eines Trostes, der sich dem (Gerichts-)Ernst des Todes 
gewachsen zeigt, gedeiht im alltäglichen Leben einer das Licht nicht 
scheuenden Gemeinschaft (5,1-11). >Seelsorge< ist hier gemeinschaftliche 
Arbeit am Heil, am wahren Frieden (vgl. Phil 2,12). Wenn alle sich 
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gegenseitig auf der apostolisch vorgezeichneten Bahn des Friedens hal
ten, bedarf es keines besonderen >Seelsorgers<.

Apostolische Lebensberatung (1. Kor 7)

Der entscheidende Satz steht V. 15: »Zum Frieden hat euch Gott berufen.« 
Dahinter müssen selbst ein Herrenwort (10f.) und etwaige missionarische 
Ambitionen zurückstehen (15f.). Dazu stimmt die erstaunliche Unter
scheidung des (jesuanischen) Gebotes vom apostolischen Rat (6.10.25.40). 
In der Hochschätzung des Friedens trifft sich Paulus mit den Rabbinern 
Hier wie dort geht es nicht um einen faulen Frieden, sondern konkret um 
das >Halten der Gebote Gottes< (19), weil und insofern sie dem Leben aller 
dienen. Bezeichnenderweise argumentiert Paulus hier nicht einfach pau
schal mit dem >Liebesgebot<, obwohl das doch nahezuliegen scheint (vgl. 
Gal 5,6.13f.): Die Liebe wird nicht zur Ideologie, sondern bleibt Weg 
1. Kor 12,31). Jeder muß einen (seinen!) festen Stand in der biologischen 
(7,2-6.9.36.39), religiösen und gesellschaftlichen (17-24) Realität als dem 
Ort seiner Berufung finden, wobei diese vielfältige Realität gerade nicht 
als unveränderbar gedacht ist: Sie unterliegt ja der Freiheit des schöp
ferischen, an kein >Schema< gebundenen Handelns Gottes (29-31). Schei
dung und Wiederheirat sind immerhin denkbar (15.39); der Sklave kann 
auch freikommen (21b). Das ehelose Leben des Paulus ist angesichts der 
endzeitlichen Not eine realitätsgerechte Option (28.32.35), aber auch die 
Ehe ist als Charisma (7!) nicht nur erlaubt, sondern geboten (2.9.36). In 
seiner Situation soll sich jeder durch ungeteilte Hingabe des Leibes wie 
des Geistes an Gott bewähren, so gut er kann, ohne falsche Rücksichten 
(23.32ff.). Die Möglichkeit des Rückzuges aus der Verantwortung der 
Geschlechtsgemeinschaft in einen >religiösen< Bereich wird eher widerwil
lig und nur mit Einschränkung konzediert (5f.).

Im konkreten Verhalten des einzelnen steht immer das Ganze auf dem 
Spiel: die Gemeinde und ihr Herr, eben der alles umfassende Friede als 
Signum des Gottesreiches (Röm 14,17), an dem sogar der ungläubige 
Ehepartner und die Kinder teilhaben können (1. Kor 7,14), insofern auch 
sie am Ort der Heiligung sich antreffen lassen. Das Leben als Leib erfährt 
hier entgegen der korinthischen These von V. 1 und dem sich darin 
aussprechenden Geist-Enthusiasmus eine ungeheure Aufwertung: Es ist 
>teuer erkaufh (23 vgl. 6,20); kein Leben >als ob<, sondern >als ob nichh, kein 
Haben, sondern ein verantwortliches Sein im Werden (7,29 ff.). Da muß auch 
guter Rat >teuer< werden, nicht unerschwinglich, aber für den, der ihn gibt, 
bezahlt mit dem eigenen Leben (7f.25f.40).
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Das Mahl des Herrn als Therapeuticum (1. Kor 11,17-34)

Wenn eine unangemessene Feier des Mahls zu Krankheit und Tod führen 
kann (30), wird der Umkehrschluß erlaubt sein: Das Mahl hat therapeutische 
Wirkung, falls da wirklich ein Mahl des Herrn ist und nicht eine den 
Anderen mißachtende religiöse Privatangelegenheit, keine >Party<, bei der 
jeder sich selbst vergnügt (20ff.). Der >Leib für euch< (24; nicht für >mich<, 
das feiernde Individuum) kommt dem Leib zugute; das vergossene Blut 
meint eine bis ins Innerste hinein heilsam erneuerte Lebensordnung (25), 
die preisende Erinnerung des Todes des Herrn proklamiert die den Tod 
und alle Schwachheit besiegende Herrschaft des Auferstandenen, >bis daß 
er kommt< (26). Essen und Trinken sind hier keine Adiaphora, als ginge es 
um den >Bauch< (6,13), nicht um den >Leib< (11,29)! Kritische, nüchterne 
Selbstprüfung, ob mein Essen und Trinken im Angesicht des Bruders, >für 
den Christus starb< (Röm 14,15; 1. Kor 8,11), Bestand haben kann, mag 
zwar schmerzen, kommt aber der Gemeinschaft, der Freude, die einer 
gerade am Anderen, am Fremden gewinnen kann, zugute (ll,32f.).

Ob der Respekt vor dem in seinem Mahl (auf-)richtend gegenwärtigen 
Herrn sich nicht auch auf das Essen und Trinken zuhause (22.34) segens
reich auswirkt? Nicht, was ich esse oder trinke (Röm 14,17; 1. Kor 8,8), 
sondern ob ich dankbar verstehe, was ich in reiner Freude mit anderen 
zusammen aus Gottes Hand nehmen kann (10,31) wie Brot und Becher 
beim Mahl des Herrn, entscheidet. Wo die Götzen der Gier (wozu man 
auch die Gier nach unmittelbarem Gotterleben rechnen muß, was das 
Mahl des Herrn gerade verwehrt) nichts zu suchen haben (10,20f.), da 
wird das Essen und Trinken zur Wohltat und stärkt die Hoffnung auf die 
vollendete Gottesgemeinschaft der Lebenden mit den Toten, das Reich 
des Friedens, wo niemand mehr etwas >herunterschlucken< muß.

Dem Bösen in der eigenen Mitte begegnen (2. Kor 2,5-11)

Was auch immer das >Unrecht< gewesen sein mag, das Paulus hier an
spricht (vgl. 7,llf.: ob nicht doch, entgegen der Mehrheitsmeinung ge
genwärtiger Ausleger, ein Zusammenhang mit 1. Kor 5,1-5 besteht?), es 
betrifft die Gemeinde als ganze, ihre Heiligkeit (2. Kor 2,5; 7,11). Infolge
dessen ist es Sache der ganzen Gemeinde, den gestörten Frieden wieder
herzustellen (7,7-12 vgl. 2,3f.; 12,19ff.). Dazu gehört Einsicht in die Schuld, 
worum Paulus wohl im >Tränenbrief< (2,4) geworben hat. Ohne solche 
Einsicht und die damit verbundene Bereitschaft zur Abkehr von der 
Verfehlung kann von >Vergebung< keine Rede sein (7,9f.; 12,21). Dadurch, 
daß die Gemeindemehrheit den Übeltäter strafend zurechtweist und so 
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ihre Verantwortung wahrnimmt (2,6; 7,11), gibt sie Paulus die Möglich
keit, großherzig die den Täter mit Recht treffenden Folgen seiner Tat zu 
begrenzen und der Gemeinde jetzt zur >Liebe< (2,7f.) zu raten.

Indem es um den Gemeinschaftfrieden geht, geht es nun erst recht um 
den einzelnen, der nicht der Verzweiflung anheimgegeben werden darf: 
Das wäre ein Triumph des Satans, dem zwar das >Fleisch< gehören mag, 
aber auf keinen Fall der im Leib einwohnende Geist (1. Kor 5,5)! Wenn 
aber gerade der Kampf gegen das Böse dazu führen kann, vom Satan 
übervorteilt zu werden (2. Kor 2,11), dann folgt daraus keineswegs, daß 
dieser Kampf zu unterlassen sei. Er erfordert nur ein hohes Maß eigener 
Leidensfähigkeit, wie sie Paulus im Zusammenhang der ganzen Affäre 
reichlich abverlangt wird, ja, die Bereitschaft zu eigener Reue (7,8!), so daß 
am Ende weder Sieger noch Besiegte Zurückbleiben, sondern nur - von 
Gott Getröstete, die sich dankbar des unverdient geschenkten Friedens 
freuen können (1,3-11; 7,4-16). Naiv ist das nicht!

Glaube contra Aberglaube (Gal 4,8-11)

Aus der Tatsache, daß Paulus ein Nachgeben gegenüber der judaistischen 
Werbung in den galatischen Gemeinden als Rückfall ins Heidentum 
werten kann, zu schließen, Paulus setze Judentum und Heidentum gleich, 
wäre leichtfertig (2,15). Analogisiert werden Freiheitserfahrungen, wie sie 
Judenchristen auf dem Hintergrund der Tora (2,15-21) und Heidenchri
sten am Götzendienst gemacht haben, als der Geist sie ergriff (3,2f.; 4,6). 
Hinter diese Erfahrung können sie beide nicht zurück - Judenchristen 
(wie Petrus und Barnabas) nur um den Preis der Heuchelei (2,12f.) und 
Heidenchristen (die Galater) nur um den Preis der Verwandlung des 
Glaubens in Aberglauben (4,8ff.). Heiden, die nicht die Absicht haben, 
Proselyten zu werden, sondern sich die Tora als Mittel zum Heil in 
Christus aneignen wollen, um auf diese Weise die besseren Juden< zu sein, 
können auf diese Weise nur einen neuen Götzendienst anrichten, schlim
mer als vorher (>Gesetzlichkeit<), statt aus der Tora wie Israel im Dekalog 
(Ex 20,2) die Stimme der Verheißung, den Ruf der Freiheit zu hören 
(Gal 4,21-5,1). Die >Rechtfertigungslehre<, die Paulus erstmals im Gal 
entwickelt, dient, weit entfernt, einen abstrakten Gegensatz von Glauben 
qua >Empfangen< und Tun qua >Leisten< zu statuieren (5,6), nicht zuletzt 
dem Schutz der Tora vor heidnischem, abergläubischem Mißbrauch 
(4,21).

Seelsorglich relevant wird das damit gegebene hermeneutische Pro
blem des Umgangs mit der Schrift immer da, wo der Glaube nicht zu 
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seinem freien Gegenüber in der Gottesgeschichte gelangt, sondern als 
Glaube an den eigenen, selbstgemachten Glauben in sich verstrickt bleibt. 
Luther mußte u. a. deshalb auf halbem Wege stehenbleiben, weil er den 
irenisch- ökomenischen Röm vom polemisch verkürzten Gal her las, statt 
umgekehrt! Die Gefahr der heidenchristlichen Kirche ist nicht das Juden
tum, sondern ein bellikoses, gefräßiges Heidentum (5,15), das den Glau
ben nur als meinem und >unseren< Glauben kennt; das Judentum, wenn 
überhaupt, dann >zum Fressen gern< hat und darüber in Depression 
versinkt. Der Geist der in Christus gegründeten Freiheit, den Paulus im 
Gal beschwört, wird ohne den das Israel Gottes meinenden Frieden (5,22; 
6,16) nicht zu haben sein. Ideologische Verblendung, krude Mythologien 
und esoterischer Schwachsinn, die sich in der Kirche breitmachen, weisen 
darauf hin, daß eine Israel als ihren geborenen Kritiker verdrängende 
Kirche auch nicht zum aufrichtigen Frieden mit sich selbst gelangt.

Tauflogik: Nicki mehr! (Röm 6,1-14)

Nicht ein triumphales >Schon< (vgl. 1. Kor 4,8; Phil 3,12), sondern ein 
jedwedes dialektisches Spiel mit der Sünde verabschiedendes gebie
terisches >Nicht mehr< wird durch die Taufe eingeprägt (Röm 6,2ff.6.9.14). 
Der auf der anderen Seite durch das >Noch nicht< der endzeitlichen

tiven eines der Todesherrschaft entronnenen Lebens besetzt. Nur in 
diesem Sinne, im Sinne eines morgendlichen Weckrufes (Eph 5,14) mag 
es dann auch >schon< heißen: »Schon ist die Stunde da, aufzustehen vom 
Schlaf« (Röm 13,11). Da bleibt zwischen Indikativ und Imperativ kein mit 
eigenmächtigen Konsequenzen und >Umsetzungen< (etwa mit einem er
neuten Nickerchen) zu füllender Zwischenraum. Im Gegenteil! Mit dem 
Ergehen des Imperativs ist, nach dieser Logik, der Indikativ gesetzt, wie 
denn auch die Zeitaussage der Auferweckung Jesu von den Toten theo
logisch früher ist als die Aussage über seinen Tod für uns. Gerade so 
bekommt der Indikativ Gewicht: Gegen das Begrabensein (Röm 6,4) 
kommt keine theologische Sophistik auf.

Ist dann nicht die Taufe dasjenige Faktum, über das es in der Kirche 
keinen Streit geben darf, damit um so mehr um das Leben einer erneuer
ten Menschheit, um den Weg des Friedens fruchtbar gestritten werde? 
Nicht wer, von wem, wann, wie getauft wurde, ist für Paulus von Bedeu
tung (1. Kor 1,13-17), sondern daß getauft wird. Indem die Taufe (meist 
stillschweigend, aber um so gewichtiger) vorausgesetzt wird, entsteht ein 
Freiraum, in dem sich Seelsorge ohne den verhängnisvollen fundamenta- 
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listischen Zwang zu theologischen Begründungen« entfalten kann - und 
ohne diejenige spekulative Angst vor der Sünde, die zur konkreten 
Übertretung führen muß. Imperative, die der Not des Lebens gewachsen 
sind (im Grenzfall: pecca fortiter), gemeinsam zu finden, ja, kreativ zu 
erfinden: wäre das nicht Aufgabe der Seelsorge? »Ich weiß: Du wirst mehr 
tun, als ich sage«, schrieb Paulus an Philemon (Phlm 21).

Einander aufnehmen! (Röm 15,1-13)

>Au/hehmen< (7, so noch Luther) sagt anderes und mehr als das neu- 
kanaanäische >annehmen<: Gegen ein »kaltes oder machtgieriges Schwei
gen, wie es von der Analyse her bekannt ist, wo es darum geht, daß ein 
Mensch sich rettungslos einem anderen ausliefert, der sich kein Gefühl 
für oder gegen ihn erlauben darf«, setzte Elias Canetti das Zuhören des 
Dichters Hermann Broch: »Brochs Zuhören war von kleinen, vernehm
lichen Atemstößen unterbrochen, die einem bezeugten, daß man nicht 
nur gehört, daß man aufgenommen worden war, so als wäre man mit 
jedem Satz, den man sagte, in ein Haus getreten und lasse sich da 
umständlich nieder.«5 Ein sich gegenseitig Raumgeben im Haus der durch 
die Schrift eröffneten (3f.9-12), durch Jesus für alle Völker bekräftigten 
Verheißung (3,8f.) meint Paulus. Was für ein geheimnisvolles Haus, in 
dem die Völker zusammen mit Gottes Israel (10) einmütig (6) Gott loben, 
durchweht vom Atem Seines Lebensgeistes! Ferne und Nähe, Fremdheit 
und Vertrautheit, außen und innen sind da keine Gegensätze. Raumgeben 
in diesem Haus ist Leidenschaft (». . . der Eifer um dein Haus hat mich 
gefressen«: Ps 69,10a) mit der Bereitschaft, nicht leiden zu machen, son
dern selber zu leiden (». . . das Höhnen deiner Höhner ist auf mich 
gefallen«: Ps 69,10b = Röm 15,3) - nicht Freude am Leiden, aber unbe
dingte, auch das Opfer nicht scheuende Freude an Gottes sich in der Welt 
ausbreitendem Frieden (13).

Der ganze weiträumige« Röm wird durchsichtig als ein einziges, Israel 
zuerst meinendes (1,16; 9-11), Raumgeben des Apostels, der, nachdem er 
im Osten keinen Raum mehr hat (15,23), nun im Westen Raum erhofft für 
das Kommen des Gottesreiches. Im Blick auf Israel schloß solch Raumge
ben den Wunsch, >verflucht zu sein, weg von Christus« (9,2) ein. Wer also 
von Paulus wissen will, wie weitherzig (2. Kor 6,llff.) ein Seelsorger sein 
kann oder muß, der stelle wie er seinen Leib als lebendiges Opfer für den 
vernünftigen Gottesdienst (12,lf.) gern zur Verfügung, wobei am Ende 
des Röm aufblitzt, welche Konsequenzen das haben mag (15,30f.). Der 
ethische Nihilist, der seine Gleichgültigkeit und Kälte gegenüber Gott 
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und den Menschen als Weitherzigkeit tarnt, wird demgegenüber allemal 
an seiner Selbstgefälligkeit (15,lff.) zu erkennen sein.

III. Wirkung

Ob es sinnvoll ist, Paulus unter die >Seelsorger< einzureihen, mag man 
fragen. Aber zu denken gibt er einer heutigen Lehre von der Seelsorge 
allemal.

Autorität
Paulus übt Macht aus (1. Kor 4,20f.; 5,3f.; 2. Kor 10,3-6; 13,10; 1. Thess 
2,7), gebietet (1. Kor 7,17; 11,34; Phlm 8) und erwartet Gehorsam (Röm 1,5; 
15,18; 2. Kor 2,9; 7,15; 10,5f.; Phil 2,12, Phlm 21). Wo immer das Phäno
men der Macht in der kirchlichen Diskussion tabuisiert oder wegpostu
liert wird, mögen sich an dieser Stelle Schwierigkeiten einstellen. Es 
dürfte indessen weniger Paulus sein, der diese Schwierigkeiten bereitet, 
sondern eher die eigene Realitätsblindheit.

Die Autorität des Paulus ist sicher personaler Natur: Er kann und muß 
darauf pochen, daß er in Person den auferstandenen Herrn gesehen hat 
(1. Kor 9,1) und darum als (unverzichtbarer) Zeuge der alles entscheiden
den Gottestat an Jesus fungiert (15,8.15). Wenn Lukas ihn in der Rolle 
eines >Guru< präsentiert, hat das Anhalt am Pneumatikeranspruch des 
Apostels nach dem Zeugnis seiner Briefe (1. Kor 2,16; 7,40 vgl. mit Röm 
15,19; 2. Kor 12,12). Gerade dann fällt auf, wie Paulus sich als Person 
zurücknimmt. Die Zeichen des Auferstandenen, der kein anderer ist als 
der Gekreuzigte, die Wundmale, die Paulus als Konsequenz seiner 
apostolischen Arbeit an seinem Leibe trägt (Gal 6,17 vgl. 2. Kor 4,10; 
11,23-33; Phil 3,10), weisen von ihm selbst weg auf seinen Herrn und 
Gottes schöpferisches Tun (2. Kor 4,5f.), zielen auf die Gemeinde, der er 
dient (1,24). Insofern reicht die personale Kategorie zur Beschreibung der 
Autorität des Paulus nicht aus.

Institutionelles kommt hinzu. Das Abkommen mit Jerusalem (I. Kor 
15,1-11; Gal 2,1-10), das sich sogar materiell bewähren soll (Röm 15,25
28.31; 1. Kor 16,1-4; 2. Kor 8f.; Gal 2,10), der auf der Basis gemeinsamer 
Tradition (1. Kor ll,23ff.; 15,3ff.) gesuchte und erreichte Konsens mit 
allen Gemeinden (Röm 6,17; Gal 1,2.9), der Umgang mit Israels Bibel als 
mit maßgebenden Heiligen Schriften (Röm 1,2) - das alles zeigt Paulus 
als Inhaber eines auch im (kirchen-)politischen Sinne zu würdigenden 
>Amtes<. Das Spezifische der paulinischen Autorität ist damit jedoch noch 
nicht berührt.
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Protestanten erinnern in diesem Zusammenhang mit gutem Grund an 
den >Theologen< Paulus, was freilich leicht dazu führt, das sich in konkreten 
Zusammenhängen und nicht unter den Bedingungen einer abendlän
dischen Gelehrtenexistenz äußernde Denken des Paulus unangemessen 
zu systematisieren. Dabei geht dann der Blick auf das entscheidende 
Phänomen verloren: Es ist der (trotz 1. Kor 2,15) von der Person zu unter
scheidende (4,1-5), Geschichte schöpferisch bestimmende prophetische 
Dawar (14,1; 15,51f.; Röm ll,25ff.), der, weil fundamental kritisch 
(1. Kor 1,18; 14,24f.; 2. Kor 2,14-17), selber der Kritik durch den prophe
tischen Geist der Gemeinde unterliegt (1. Kor 12,10; 14,29). Es ist zu 
bezweifeln, ob Seelsorge ohne einen solchen Dawar bestehen kann, es sei 
denn, sie verliert sich im seelenlosen Pragmatismus einer Ideologie psy
chischer Funktionstüchtigkeit.

Meisterschaft
Wenn Paulus sich durch etwas, auch vor seinen Gegnern, legitimieren 
kann, dann sind es seine Briefe: »Die Briefe, sagen sie, sind machtvoll und 
kraftvoll« (2. Kor 10,10). Daß Paulus mit seinen Briefen in die antike 
Seelsorgebewegung der philosophischen Diatribe hineingehört, ist spä
testens seit Rudolf Bultmann (19106) ebenso bekannt wie der autoritäre, 
alles andere als >dialogische< Charakter solcher Seelsorge (für Paulus vgl. 
nur 1. Kor 15,36!). Aber indem Paulus die professionelle Stärke seines 
Briefschreibens durchaus ausspielt, läßt er gerade darin seine Schwäche 
erkennen: Was ist ein Apostel wert, der >nur< schreiben kann? Die Not der 
Abwesenheit von den Gemeinden wird durch die Tugend des Briefe
schreibens nicht überspielt, sie tritt als Not nur um so stärker hervor. In 
seinen Briefen entäußert sich Paulus, wird zum Bittsteller (Röm 15,30ff.; 
2. Kor 5,20; Gal 4,12 und s. o. S. 57), wie er sich denn auch vor allem 
anderen in den Präskripten seiner Briefe als Beter zu erkennen gibt. So 
bittet er z. B. Gott für die Korinther, »daß ihr nichts Böses tut, nicht damit 
wir als tüchtig angesehen werden, sondern damit ihr das Gute tut und wir 
wie die Untüchtigen seien« (2. Kor 13,7).

Der paulinischen Selbstentäußerung in seinen Briefen entspricht deren 
unvergleichliche >Innerlichkeit< und Intimität: Und was darin, also im 
Herzen des Paulus, Raum hat (2. Kor 6,llf.; 7,3; Phil 1,7), das sind die 
Menschen, die Gemeinden, an die er schreibt, in ihrer hoffnungsvollen 
Realität vor Gott. Sie selbst sind der in das Herz des Paulus (!) eingeschrie
bene Brief Christi an alle Menschen (2. Kor 3,2). Was wüßten wir von 
urchristlichen Gemeinden, wenn Paulus ihnen in seinen Briefen nicht sein 
Herz aufgetan hätte? Was wüßten wir vom konkreten Wirken des Geistes 
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Christi in dieser Zeit? Paulus bietet seinen Gemeinden und uns in seinen 
nicht nur mit Tränen (2. Kor 2,4), sondern auch mit Blut (Gal 6,11-17) 
geschriebenen Briefen Texte an, in denen sie und wir uns als an alle 
Menschen adressierten >Brief Christi< wahrnehmen können. Indem 
Paulus den Adressaten seiner Briefe Zeit läßt, sich zu dem darin lautwer
denden Dawar zu verhalten, fixiert er sie nicht auf ihr altes, empirisch 
feststellbares Wesen, auf das Todeselend dieser Welt, sondern gibt ihnen 
einen auf die Neue Schöpfung (2. Kor 5,17; Gal 6,15) hin offenen Raum 
der Freiheit vor, der durch keinerlei Professionalität einzuholen ist. »Furcht 
und Zittern< (1. Kor 2,3; Phil 2,12) heißt das Medium dieser gerade in ihrer 
menschlichen Fragwürdigkeit mit Recht kanonisch gewordenen Briefe, 
Texte, ohne die wir uns das zur Seelsorge gehörige freie Wesen des 
Geistes, der weht, wo er (nicht wo Paulus) will, nicht vorstellen können 
(2. Kor 3,17f.). Was sich dabei zuletzt an Paulus zeigt, ist freilich dann doch 
so etwas wie - Meisterschaft. Dies indes zu beurteilen, sind womöglich eher 
Literaten und Künstler zuständig, denn auf »Wissenschaft und >Empirie< 
vereidigte Theologen.

Sympathie

Wie es mit der Fähigkeit des Paulus zur Empathie, zur verständnisvollen 
Einfühlung in andere, bestellt gewesen sein mag, läßt sich auf Grund des 
nur die eine Seite beleuchtenden Quellenmaterials der Briefe kaum ent
scheiden. Menschenkenntnis im allgemeinsten Sinne wird man dem 
Apostel aber zubilligen müssen: Das diplomatisch-taktische Meister
stück des Philemonbriefes wäre sonst z. B. nicht zu denken.

Doch verblassen alle diese Überlegungen vor dem Strom der Sympa
thie - Sym-Pathie im wörtlichen Sinne als ein vom Anderen Mit-Genom- 
mensein -, der dem Leser aus den Briefen entgegenkommt: »Ihr seid in 
unseren Herzen, mitzusterben und mitzuleben« (2. Kor 7,3). Es ist deut
lich, woher dieser Strom kommt, nämlich aus der Gemeinschaft mit dem 
gekreuzigten und auferstandenen Christus, an der Paulus im Glauben 
Anteil nimmt. Christus ist nicht ohne seinen Leib zu haben, von dem gilt: 
»Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit; wenn ein Glied glänzt, 
freuen sich alle Glieder mit« (1. Kor 12,26). »Freude mit den Frohen, 
Weinen mit den Weinenden« (Röm 12,15) lautet die Devise der durch 
Christus Realität gewordenen mitmenschlichen Sympathie.

Um einen bloßen Gefühlsüberschwang kann es sich hier nicht handeln. 
Was nicht von vomeherein seinen Ort fände im konkreten Tun und 
Erleiden, bliebe als Gefühl ohne Wert (Röm 12,9; 2. Kor 6,6). Paulus dürfte 
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der (vermutlich alte) rabbinische Grundsatz nicht fremd sein: »Alle Israeli
ten sind Bürgen, einer für den anderen« (Sifra zu Lev 26,37; vgl. bSan 27b; 
Shevu 39a; RHSh 29a u. ö.), wenn er immer wieder die Gegenseitigkeit - 
»einander* (vgl. nur Gal 6,2) lautet das paulinische Schlüsselwort - der 
Glieder des Leibes Christi einschärft.

Aber da ist nun doch ein Mehr, das nicht nur dem nüchternen Verant
wortungssinn der rabbinischen Meister, sondern auch uns fremd sein 
dürfte. Zudem: Wo Sympathie sich so reichlich zeigt, müßte da nicht auch 
heftigste - Antipathie zu finden sein? Als großer Hasser ist Paulus nicht 
nur seinen Feinden verdächtig geworden. Liebe auf der einen und Haß 
gegen das Böse (Röm 12,9), den Tod als den »letzten Feind* (1. Kor 15,26); 
das Anathema gegen die »Feinde des Kreuzes Christi* (1. Kor 16,22; Gal 
l,8f.; Phil 3,18) auf der anderen Seite - das sind nur zwei Seiten ein und 
derselben Medaille, wie denn auch der Gott des Friedens für Paulus der 
ist, der den Satan zerquetschen wird zu den Füßen der Friedliebenden 
(Röm 16,20). Wer immer Grund sucht, um die seelische Gesundheit des 
Christentums besorgt zu sein: Hier findet er ihn.

Aber die Therapie kann dennoch nicht einfach in der Forderung nach 
einem Weniger bestehen, etwa indem man die Liebe als Sympathie 
der ihr (1. Kor 13,4 ist kein Gegenargument) zugehörigen Leidenschaft 
(2. Kor 11,2) berauben wollte. Indes bedarf die Leidenschaft allezeit der 
Reinigung - was eine Steigerung der Leidenschaft zur Folge hat - durch 
den Gott, den Paulus in Christus neuschaffend so vor Augen hat, daß 
jedwedes Böse unter der Übermacht des Guten in ihm verschwindet 
(Röm 8,3; 2. Kor 5,21). Alles Mehr, aller Überschwang liegt jetzt auf 
Gottes Seite, dem dann auf unserer Seite ein heilsames, auch nüchternes 
Weniger entsprechen darf (2. Kor 4,7): »Wer ist schwach, und ich bin es 
nicht? Wer wird zu Fall gebracht, und ich stehe nicht in Flammen?« 
(2. Kor 11,29). Sympathie ist diejenige Kraft, die den »Seelsorger* und den, 
um den er sich sorgt, in der Hoffnung auf die gemeinsame Rettung zusam
menbindet: Kein Arzt/Patient-, kein Patron/Klient-Verhältnis! Nicht 
»etwas* am Menschen sucht Paulus, auch nicht den Menschen als »etwas*, 
als Mittel zum Zweck: Er ist kein Menschenfresser im Gewand des 
Seelenfreundes. Er sucht vielmehr das freie Wesen der kommenden Welt 
(Röm 8,18-30) - und mit ihm alle diejenigen, wer oder was sie auch seien, 
ohne die er nicht freudig vor Christi Richterstuhl erscheinen kann und 
will (2. Kor 1,14; Phil 2,16; 1. Thess 2,19f.) - »euch« (2. Kor 12,14). Wie es 
sich damit verhält, entscheiden die Leser des Paulus, entscheiden wir mit, 
indem wir die Kraft der Sympathie selber ermessen.
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Anmerkungen

1 Nietzsche spürte gerade das Jüdische an der paulinischen Paradoxie des >Gott am 
Kreuze<, wenn er von ihr sagte: ». . . sie verhiess eine Umwerthung aller antiken 
Werthe.« F. Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, zit. nach ders., Sämtliche Werke. 
Kritische Studienausgabe, hg. v. G. Colli und M. Montinari, Bd. 5 (dtv 2225), 
München 1988, hier: 67.

2 Übersetzung nach Buber/Rosenzweig.
3 E. Fuchs, Marburger Hermeneutik (HUTh 9), Tübingen 1968, 252.
4 H. Tacke, Mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Beiträge zu einer bibelorientier

ten Seelsorge, Neukirchen-Vluyn 1989, 75ff.
5 E. Canetti, Das Augenspiel. Lebensgeschichte 1931-1937, München 1985, 37.
6 R. Bultmann, Der Stil der paulinischen Predigt und die kynisch-stoische Diatribe 

(FRLANT 13), Göttingen 1910.
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