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Werur wi.f heute unseren BLlck iut ilen Apostel Pl richten, der:i'|'
jE,iusati-rmen hlt dem Apodtq.l Petriis d6r Patro:r dieses Hauses
uriii dleBer llaUsgenelnCchaft 'istr so soII nleht selne Theolo--'
gie ln !,Iittelputrt<t ungerer Biitrachtung stehen. Uer tv5re iucrr
dazu feihte, d16 p1 Th6o3.oglb ln eiiiem kurzon vorttag tief-
greifend r.rnd r:afasgend darzuBtellen? tllr wollen uns danlt
beschelden, nach der pI Er:mahnrrng zu fragen, nach ihrer
Grundlage und ihrem Slnn. Dabel lst jedoch sogleich zu be-
merken, da8 sie ebenso wesentllch zu seinem Sv, zu sei.ner
Chrlstusverktindigung gehdrt wi.e setne Theologie. Hlnzukomnt,
da8 die pl Paraklese threr Elgenart gend8 uns d.trekt arlzu-
sprechen und unser christllches Leben unmitteLbar anzugehen
schelnt, wie es etwa RUn 1211 .2 geschleht: rfch Ermahne euch
nun, Brtid€rr durch dle Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber
als ein lebendlges, helIiges, Gott wohLgeftil.llges opf er
Gott hinzugeben, a].s euer gelstlger Gottesdienst. Gestaltet
euch nieht dieser WeIt gleich, sond,ern wandelt euch um durch
die Errreuerung eures Gelstes, damlt thr prtlf en kdnnt, was
der WLlle Gottes ist; das Gute, das hloh1gefiilllge rrnd, das
Vollkomene,rt Wer lst Bsr der solch^s spricht und, damlt
mahnend trnd f ordernd in unser Leben ei.ngretft, der nichts
gerLngeres verlangt aIs d,ie radlkale Umrrandlung lulseres
Lebens, dessen Hingabe wir begreifen sollen a1s lebendiges
Opfer, als unseren geistigen Gottesdienst? spricht der
Apostel itberhaupt direkt und unnlttelbar zu uns, oder kdnnen
wir uns der Verblndlichkett seiner Ermahnung dunch d.en Hin-
weis darauf entzlehen, da8 diese Paraklese ja doch an d,le
Chri.sten der r6mlschen Genelnde im Jahre 58, aLso nicht un-
mittelbar an uns, gerlchtet ist?

Prs-9ry!91 ggg-49 r-p} -Ergglgueg
Die Frage nach d,er Gr"undlage d,er pI Ermahnung atelIen,
heiBt dennach, nach der Person dessen fragen, d'er diese
Ernahnrrng sprlcht, und zugleich auch naeh d&m..was uns
heutige Chrieten nit thm, dem Apostel pI, rierbind,et.
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Der Apoetel Paulus
Die Brlefe des Apostels vermitteln uns den Zugang zu selner
Person, selnem Leben und sei.ner Christusverkiindigung. DaB
diese Briefe uns nicht in aLlem hinreichende Auskunft tiber
Pl und sein I{erk geben, htingt mit folgenden Einsichten
zugammen 3

1. Es handelt sich bel setnen Schreiben txn wirkliche Brle-
fe, d. h., sie sind nicht verfa8t, um spHteren Generatlonen
EinbLick in das Leben r:nd die Chrlstusverktjndigr.rng des
Apostels zu geben, uell sie - aus der Not des Augenb5cks
geboren a in dle konkrete Sltuation einer bestimnten Gemein-
de sprechen.
2. Die Brief e gehciren alle in das letzte Jahrzehnt seines
Lebens r.md kdnnen schon deshalb nicht einen umfassenden
Elnb1lck ln die Person und das werk ihres Vf I s geben.
1{1r woIIen jetzt nlcht neich den einzelnen Daten trnd Statio-
nen selnes Lebens fragen, dOnOern lm Bllck auf unser Thema
alleln auf das entscheid.end,d Ereignis dieses Lebens sehauen,
auf das Ereignis seinen Beruftrng; um d.ann zu sehen, wi.e
von d.aher selne verktindigung bestrmmt wlrd,.
Nur selten und nur g.*gen d.urch selne Gegner Bpricht
PI von dem Ereignis vor Damaskus r durch d.ag er zum Apostel
Jesd Christi und u)fi, Yerktitrd,er des Evangeliume wurd.e. Das

i

itst 1 Kor 15rB; Gal 1r1j f und, ptjil jrb-9 der FaIl , 1 Kar, 15
Es nu8 a1s sehr bed,eutsam angesehen werden, da8 p1 - elne
Aussage des vorhergehenden Bekenntnissatzes aufgrelfend -
von sich sagt: if Zuletzt aber von aI}en, glei.chsam als der
Fehlgeburt, erschien er auch mirr (l Kor 15rg). Das in
1 Kor 15 r3-5 enthaltene Bekenntnis ist aus drel ursprtinglich
selbstiindigen Glaubensaussagen gebildet: der Sterbepg&us-
sage, d.er Aufenr,reckungsaussage r:nd der Brscheinrrngsaussage .
Dles€r auf die es in unserem Zusammenhang allein ankommt,
ist als elne ursprtinglich selbstEindige Aussage tiber den
auferstandenen Herrn anzusehen. teEr ist erschienenrf ist
eine in der LXX vorgeprttgte Wendr:ng, die i.m ZusanmenSang
mit den Gotteserscheinungen des Af begegnet. Mit ihr wi.rd
innerhalb des A,'T die Erscheinrrng Jahwes, d,. h. seine prii-
senzr ausgesagt. Gott erscheint etwa dem .Ahraham oder dem
Moses um der Sendung wil1en t zv der er sle beauftragt. Wenn
d'aher das Geschehen der Aufe::treckr:ng Jesu mit der lfendung
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ilEr lst erschienenn ausgesagt wird, d.ann bedeutet d.as: Es
handelt sich um dle wlrkliche Fr5senz des auferstand.enen
und zur Macht Gottes erhUhten Herrn; die Erschelnung ge-
schieht um der Sendrrng wilIen. trEr ist erschienentt hat
also d,en Sinn: Der auferstandene Herr begrilnd.et durch se j.ne
Erscheinr.rng die Kirche mit Kephas als dem Ftrnd.ament pnd den
rrzwdlftt als den Stammviiterrr des neuen Gottesvo}kes. hlerur
PI 1 Kor 15rB die glei.ehe Aussage fiir sich ln Anspruch
nimmt r so will er d.amit dtese beid.en Momente zum Ausd.rtrek
bringen: d.ie wirkliche rrnd gtttfiche Pr#isenz des Auferstan-
denen und seine nerufUfrg zum Apostelr
Gal 1 ,15f
DaB PI das Ereignis vor Damaskus als seine Berufr.rng (nicfrt

'Bekehnrng) versteht, ergibt sich aus GaL l ,15f. Gott hat
an ihn gehandelt, wie er an dtin Propheten des AB gehand.elt
hat. Er, der thn vom Mutterscho8e an ausgesondert (vg1 .
Jer 1r5; Jes 4911) r:nd, d.urch seine Gnad.e bertrfen hat, hat
ihn seinen Sohn geoffenbart, damit er ihn r:nter den Heid.en
verlciinde. Hier wlrd deutllch, daB die Berufrrng des Apostels
P1 psychologisch nicht ableltbar ist: Wed.er ist er vom Si.in-
d,er zum Gerechten bekehrt worden, noch hat er a1s eln am

Gesetz Zerbrochener elnen neuen j,rrneren Halt gefirndeor son-
d,ern Gott hat ihn durch seine Gnadc ben:fen; nicht ist er
durch ein irgendwie geartetes Erlebnls zu elnem neuen Selbst.-
verstEndnis gelangt, sondern Gott hat thm seinen Sohn ge-
offenbart. So wird errder Apostel Jesu Chrlsti, dazu bestims';
ihn unter den Heldenv6lkern zv verktind,en.
Phil 1r4-g
PhlI 3r4-9 spricht PI nicht von dem Danaskusereignis selbst,
wohl aber sehr deutltch von dem, was d.adurch an ihm r;nd mit
ihm geschehen lst. fn der Auseinandersetzung mit seinen
Gegnerrr zilhlt er zr,rriichst dte Vorztige auf , deren er sich
rtihmen k6nnte r,rnd enrEihnt, da8 er di-e Kj.rche verfolgt
habe (V. 4-6). Dann fiihrt er fort; tfAber was mir Gewi.nn
war, das habe ich um Chrlsti willen fiir Schaden gehalten.
Je, mehr noch: Alles gilt mir a1s sehad.en gegenuber d.em

iibenrEltigenden Gewlcht der Erkenntnis Christi Jesu, meines
Herr:rr um dessentwillen ich nich um alles bringen lieg und
es ftir Unrat halte, um Chrlstus ztr gewinnen r:nd, in ihe er-
funden zu werden - fern d,avon, eigene Gerechtigkeit aus
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dem Gesetz z,rt haben, wohl aber die Gerechtigkelt durch
den Glauben an Christus r die Gerechtlgkeit aus Gott ar,rf

Grrund des GLaubenstt (v. 7-9). ItHier steht nichts davon,
da8 sein frtiherer Besltz ihm viel, aber d,och nicht alles
erschi.en und, elne tiefe Sehnsucht ln ihn r:nerftillt geblle-
ben sei. Seln Reichtum von einst hat sich in Unrat verkehrt,
wovor ihn Ekel packt: sein bisheriger Eifer um die Anerken-
nung vor Gott, setne Gerechtigkeit - eln elnzlger Versuch
der Selbstbehauptung vor thm ... Was Paulus hier an seiner
eigenen Lebensuende verdeutllcht, ist mehr als nur eine
persfinliche ConfessLo, Es tibergreift die Str.mde seiner
Christuserscheinrxrg - volr ihr ist an dieser Stelle mit
kelner Silbe die Rede - r:nd. wird zur entscheidenden Aussa-
ge iiber seln ganzes Leben, ja mehr nochs zu elner ersch6pfen--
den Zusammenfassung seiner Botschaft von der Offenbarung
der Gerechtlgkeit Gottes, die a1le ln der Verlorentreit,
erst recht aber jetzt in Evangeliun unter der gOttllchen
Gnad,e zusanmenfa8t. Sendung und Hingabe Christi bedeuten
Aonenwende im Sinne des mEichtigen Satzes im Riimerbrief :
rChristus ist das $rde des GesetzeSr zur Cerechtlgkeit
Jedem, der glaubt t (Rn 1O r 4) tt (G. Bornkamm, Paulus r 40 ) .

Folgende Momente seines Christusglaubens und seiner
chrlstlLchen E5ristenz sieht Pl durch das Damaskusereignis
bestinmt:
1 . Chrlstus lebt. Er, den Pl fiir den am Kreuz Gestorbenen
hlelt, lebt in der Sei.ns- und Wirlcwe j.se Gottes. Pl wei8
um die Gottesoffenbarung des AB rrnd wel8 zugleich, die
Christusoffenbarung vor Damaskrrs hieri^n elnzuordnen.
Christus lst der erh6hte Hem, und seine Sphiire lst die
Gottes, des giittlichen Pneuma. Der erh6hte Herr aber lebt
nicht fern von dem an thn Glaubenden, sondern ist ihm

Segenwiirtlg nahe: Der Christ ist in Christus. Dieses ftln
Christus seinrf lst dle Grundlage seiner eigenen chrlstlichen
E':ristenz; es ist zugleich das Grundlegende ftlr das Verst6nd-
nls selner Verkiind,i,gr:ng.
2. Christus lebt in den Christerrr ln selner Kirche. In
d,emDamaskusereignis11egtbegri.indet'wasP11nseinen
Briefen iiber dle Verblndung zwlschen Chrlstus rrnd d.en Chri-
sten sagen kar:n: rfWir a1le sind ein Leib in Christusrr
(Rtim 12 15; vg1. 1 Kor lz rlzff; 10, 16f ) .
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Von hier aus wel8 er seine Leiden einzuordnen: Es sind. die
Leiden Chrlstl, Die vlelen Narben, die er triigt, bezeichnet
er aIs die rrlnlundmale Jesurt (Caf 6 r17) . Er trdgt alle zeit
das Sterben Jesu an seinero Leiberdamit an ihm auch das Le-
ben Jesu offenbar werde (vS1 . 2 Kor 4r1O). Er wel8 sich a1-
Bo nicht nur mit dem leidenden Christus verbtrnden, sondern
auch mit dem verherrlichten: rttr{enn wir mlt ihm leiden, wer-
den wir aueh mit ihn verherrlleht werdenrr , sagt er R6n B r17 ,

Nicht nur spricht er von seinen eS.genen Leiden als von den
Itleiden Christlft (Z Kor 1 ,5; Phil 3 r1O) , sondern er nennt
auch selne Liebe dle ttliebe Christir' (Z Kor 51141 Rcim q35),

selne Hoffnr.rng dle ttHoffnr.mg Jesu Christi'r (t Thess 1r5),
seinen Glauben den ttGlauben Christi Jesutr (Haf 2116.2A3
3122; Ptril 3rg; Riim 3122.26), sein von Llebe bewegtes
Herz nennt er das ftErbarmen Christi Jesurt (pnif 1rB),
selne ft!{ahrheit dle rrWahrhei.tff Christi.rt (Z Kor 11 ,1O).
Das a1les lst der Ausdruck dessen, rilas Pl Gal 2r?A sagt:
rrNieht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. rr

1. Ntrn wird ftir ihn entschieden: Nicht glIt die pharisEiische
Anschauung von der Rechtfertigrrng des Menschen durch die
hrerke des Gesetzes r sondern auf den l{eg des Heils gelangt
der Mensch nur durch den Glauben (vg1. R6m 3128), ItEs lst
ntcht Sache des Wollenden oden des Laufenden, sondern des
sich erbarmenden Gottesrf (ntim 9116). Sache d.es Menschen
ist €B r auf den Anruf Gottes, rnrle er ln Jesus Christus
offenbar wlrdr so zrt h6ren, da8 aus dem Hiiren Gehorsam
wird,
4. Christus lst des Gesetzes Ende (ntim 1Or4). Wenn dem so
ist, d.ar:n kann und darf das Gesetz, ja das gesamte AT

nicht mehr ftir si-eh allein gesehen und verstanden werden,
dam gewinnt es seinen Sinn a1s rfZuchtneister auf Christus
hintt (Caf 3 r24) . Es gilt nun nicht mehr das Gesetz des
Moses, sondern das trGesetz Chrlstitf (Caf 6 12) , r:nd. zwi-
schen beiden besteht ein grundsiitzllcher Unterschied:
Wurde das Gesetz des AB auf steinerne Tafeln geschrieben,
so das Gesetz des NB auf menschliche Herzenstafeln (vgl.
2 Kor 3r3). Diener des NB sein, heiBt: rtDiener des Geistes,
nicht des Buchstabens; denn der Buchstabe t6tet, der Geist
aber macht lebendig" (2 Kor 516; bgl. RUm ? 16). Das Gesetz
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des Geistes wird das des Lebens genannt, wHhrend. das alte
t-

Gesetz a1s das der Stinde und dee Todes bezeichnet Uird:
ltDenrr das Gesetz des Geistes, des Lebens ln Christirs wird
d.ich freimachen von dem Gesetz d.er Si.inde r:nd. des Todesrt
(ntim B rz) ,
Als der ven Christus zum Glauben Berrrfene r a1s der:p der
in Chrlstus lst und in Christus 1ebt, versteht P1 blch rre-
,sentllch aI.s .von Chrlstus gesend,eti ttChrlstus hat mlch

, Besandtr.;. ,d.ie Frohbotschaft zu ktind.en,I (r Kor l rl7).
tAn chrlstt Statt walten wir des Aqtestr (e xor SrzO).

',t'Ttrir verkilnd.en nicht uns selbst, sond.ern Christus Jesus,
den Herrnr' (2 Kor 4 15) . fttllr verkiind.en Christus r den Ge-
kreuzigtenrr (l Kor 1 ,23) . ttrch war entschlossen, r:nter
euch nichts arrderes zrl wissen als Jesus Chrlshrs tmd ihn
a1s Gekreuz5.gtentt (1 Kor zr2). p1 wei8 sich, wie wir gese-
hdfl haben, dur0fr den auferstandenen und. erhdhten Hemn zun
Ap6stel berufeni En kann strch in d.le Rel[e derer elnord.n€nr

i

denen der Atrferstandene erschienen iet (t Kor 1515.7),
I

und ln diesen Zusammenhang von sich ,Eagen: iiZul etzt aber
von allen gleichsam aIs der Fehlgeburt erschlen er auch
mirtf (f Kor 15rB). Er lcann aeshaiu die rhetorlsche Frage
stellen: IrBtn ich nicht .A.postel? Habe ich nicht unseren
Herrrr Jesus gesehen? (1 Kor 9r1). :der den glelchen sach-
verhalt zu Beglnn des Gal-Br polenisch zugespltzt so formu-
lieren: rrPaulus, Apostel, nicht von Menschen noch durch
einen Menscherrr sond,errr d.urch Jesus Christus und Gott den
Vater, der thn von den Toten aufertreckt hattr (Caf 1r1).
Pl lst also der Apostel Jesu Chrlsti d.urch den Willen Got-
tes. 1 Kor 1r1 und 2 Kor 1r1 wird. d.ies ausdrtickllch betont,
Rijm 111 spricht er davon, da8 er als ttberufener Aposteltt
aus8esondert sei fi,ir das ttEvangelium Gottestt, Rijm 15116
enrii.hnt er die ihm von Gott verli.ehene Gnad,e, d.er Liturge
Jesu Christi fitr d,le Held.en zu sein. Daraus, d.a8 PI Apostei
Jesu Christi durch den Willen Gottes ist, ergibt sj.ch fiir
ihn die Notvrendigkeit, in al1en Gott r.rnd. Jesus Christus
untertan zu sein. Er ist der trKnecht Christi Jesutt, wie
er betont zrl Beginn des Rdm-Br sagt (ROm 1r1). rrKnechtrt

txtd. ItA'postelrt gehdren fiir ihn wesentlich zusanm€rr. Als der
Verktinder des Evangeliums ist P1 in besonderer l{eise
tfKnecht Christitt (mff 1 ,1; vgl . ZrZ2; Ga1 1 ,1O).
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i6 mu8 dle' ilntwort auf dlese' Frage laut6n: Jesus Chrlstus r
,,1 .,'der von Gott .aufeinueckte und erhiihte Herr, der doeh, zugleich.

.-1

der Gekreuzlgte isti bifOet die Mitte des pl Evangeilums.,]
Wenn Pl seine.Verki.indigung gefade2tr a1s das ttllort vom Kreuztl
bezeichnet (1 'kor 1r1B), so schlie8t d.leses |tUort voin Kreuz ir

das Wort von der .Auferstehung und der Erh6hung des gegenwdr-
tlg Lebenden und wirkenden Herrtr in stch ein: Ue1I dae Evan-
gelium des Apostels die Verkiindigung des Hemn Jesus Chrlstu.'

l.pt, kann eE das ftWort vom Kreuzft genarrnt werd.en. Gerade

{arum aben gilt, da8 die Verktindigr:ng des gekreuzigten Chfi-
stus ilftir Jud.en eln Argernis , fUr Held,en eine Torheit iet,
ftir die Berufenen aber, Juden r,uie Heiden, Chrietus a1s Got-
tes Kraft rrnd Gottes Welsheit'r (1 Kor 1r?rf').
Von dl,eser Mitte her sieht P1 aueh dle Art seiner Verkiindi-

:.

gl1ng bestj.mmt. Daran erir:nent er die Christen in Korlnth,
wenn er sagt: trMetn Wort und meine Verktindlgung gesehehen

ntbht in tiberredenden Tfeisheitsworten, sondern in dem Er-
r,treLs des Gelstes und der Kraft; danit unser Glaube nicht
auf Menschenwelsheit, sondern auf Gottes Kraft benrtrerr

l.

(1 Kor 2r4t, vgl; 1 Thess 1r5). fn seinem Ringen un dle
korinthlsche Gemeinde, wle es der e Kor erkennen lagt, fin-
det der Apostel d.le Gelegerrhelt, d.as d.le Art s61ner Verktln-
digung bestlmmende Ge$etz, wenn man eB so nednen darfr of.'
fenzulegen. Er sagt: rllhr sutht ja den Bet^reis d,aftirl da8
Christus durch nich spricht. Er ist euch gegeni.iber nlcht
schwach, sondern mlichttg unter euch. Denn er wurd.e aus

Schwachheit gekreuzLgt, aber er lebt aus der Kraft Gottes.
So sind auch wir sehwach, aber wir leben mit thm aus der
Kraft Gottes euch gegentiberft (2 Kor 13 rlt). An Christus
zeigt slch dle Schwachheit in seinem Kreuzestod, dle Kraft
1n seinem Leben, das j.n der Gemelnde noitchtig ist. Das glei-
che gilt aueh fUr den Apostel: Die Schwachheit, an der er
in relchem MaBe .Anteil hat, bewirkt die Kraft aus dem Le-
ben nit Christus fi,ir seine Gemelnde. Das lst fiir ihn der
Beweis, da8 Christus wirklich durch thn sprlcht.
Yon dteser Mitte r,rnd d.er Art seiner Christusverkiindigung
ist auch die Ermahnung des Apostels zu begreifen. Seine
Paraklese, die ja zugleich Ermahnung, Zuspnrch, Bitte r:nd
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Tnost lst r hat thren letzten Gn:nd in' d.er Schwachheit Chri-
stLs P} kann nicht ein Herrscher sein, der geblet€t, nieht
ein Miichtiger, der befiehlt. Selbst da, wo er als Apostel
auf Grund sej.nes Fre j.muts r.md. Eeines Rechts befehlen k<!nnte,
will er um der Liebe willen lleber bltten, wLe er zu phile-
mon sagt (efrf ten Bf ) . Woher aber die Kraft seiner Bitte r sei-
nes Zuspruchs, seines Trostes und seiner Ermahnr:ng kommt,
sagt er mlt denprHposl ionalen Wendtrngen aus, die mlt dem
Verbr:m ?8 g". Xa A ilu verbund.en sind: ttyir bitten pnd, €,.-
mahnen euch i.m Herrn Jesustt (t fhess 4r1), rrlch ermahne euch,
Briid.er, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christusr (1 Kor
1r1O), ttfch, Paulusr ermahne euch durch den Sanftrnut r:nd,
die Milde Christlrt (Z Kor 1Ar1) unO ttlch ernahae euchr Brij-
der, dureh das Erbarmen Gottesfr (Rom 1zr1). Er ermahnt
Itdurch das Erbarmen Gottesn, er ermatrnt durch Jesus Chrlstusr
oder - beides zusarnrnenfassend , - wie er Riim 12 r1 sagt t -ildurch dle Gnadett, die ihm gegeben ist. trl{enn der .A,poste1
sprlchttt, ftihrt H. schlier dazu aus, r,spricht d.ie Gnad.e.
Dabel handelt es sich einmal um die Gnad.e Gottes in Jesus
Chrlstusr dle thm tgegeben| lst ... Eg tst (aLso) areitens
die in dero apostollschen Dienst des EvangelLuns zur Geltung
trnd t{irkung kommende Gnade Gottes. Sie ist nlcht da in einem
von der Sendung losge16sten, allgemein verstandenen Dlenst
des E\rangellums, ln d.em amtlichen l--enst dessen, der die
Sendung empfangen hat . . . Die Gnad.e, durch die d.er Apostel
ermahnt, ist aber d.rittens die die Kirche begriindende Gnad.er
(Vom tfesen der apostolischen Ermahnr.rngi Nach R6m 12r1-2..
Die Zeit der Kirche. Bregetlsche AufsH.tze r:nd, Vortnag€ r
FreS,burg 1. Br. 'ag5*, g0f), Wle p1 - eln Wort d,es sich ihn
off enbarenden Herrn wtedergebend - sagen kann: rtps gentigt
dir melne Gnade; denn d.le Kraft kommt 1n der Schwactrtreit zt;r-
Vollendungtr (Z Kor 12rg), so kommt ftir ihn in der Schuachheit
der Ermahnung d.ie Kraft der Gnad.e zur vollendung.
unsere verbi.ndung mit d.en .apostel paulus
Die Frage: trl{as verbindet uns mit dem Aposter paulug??f
mu8 beantvrortet werden, um d,em zv begegnerrr hras nan das
ttArgernis der Geschtchtett genannt hat. Man kann €sr unser
Anliegen betreffend, etwa so urnschreiben: P} lebt nicht in
turserer Zeit und ln unserer We1t. Seine Brtefe sind nicht
an uns gerichtet. Er hat den R6m-Br i.m Jahre 58 an d.ie Ge-
melnde in Rctr gesch.::.".e',-.- ,:ir.l wendet sich mlt den in Kap 12
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enthaltenen Ermahnrrngen an dle Chrleten dieser Geneinde a

nlcht aLso unmlttelbar an uns. Von daher glbt es keLne d1-
rekte Verbind,yng zvrLschen uns und dem Apostel Pl, und selne
Ernatuu:ngen treffen nlcht direkt unsere Situation. WEire

daraus die Frage abzuleiten: lfenn es also keine dl.rekte Ver-
bindung arlschen uns und Pl glbt, wenn dle Ermahnungen sei-
nes Rdm-Br in die Sltuatlon der Chrlsten ln Rom des Jahres
58 sprech€Br warum soIlen sie fUr uns heutige Chrlsten aktu-
el1 oder gar verblndlich und verpfllchtend seln? Darf nan

dLeser Frage so begegnerr da8 man wohl zugesteht, der zelt-
'i'n'

ldche .A,bstand, ri.icke den Text zlrar i,n die Ferne, aber wir sei.-
dn mLt thm doch trdurch selne tt'Ilrkr:ngsgeschichte t (Gadamer)

verbundenrt (H. Flend.er, Der G1aube wcgt eln neues Leben. ROm

12t Glad-beck 1973) glt Ohne Zweifel hat gerade der BOm-Br

selne gro8e Wlrkrrngsgeschlchte, dle sich von der ZeLt der
VEiter (Augusttnus) iiber die Reformatlonszeit (lutfrer) bis
ln unsere Jtingste Vergangenlrelt (K. Barth) erstreckt. Demzu-

folge dtirfte wohl anztrnehmen seln, da8 er seine t'Ilrltung
auch heute auf uns nlcht verfehlen wlrd. Reicht das aber aus,:. ,

daptt das Sort des Apostels uns Zuspruch, ltahnung und Trost
wlrd,? LeBt sich das ilAigernls d.er Geschichtert so beseitigen,
daB man d.en eeftfichen Afstana, der uns: von Pl trennt, nj.cht
beaehtet und, eine Gleichzeitigkeit awrimmt r d,le dad,urch z:u-

stande kommt, da8 d.le Worte d,es Apostels fiir urrs Tforte der
Hl.Schrift sind, die a1s solche von threr Gebund.enheit an

d,Ie Geschichte ge16st, hlneingenommen slnd. i.n d.ie gl,el,ch-
bleibende Gegenwart d.es l{ortes Gottes? Beiden Arrffassungen

a aagegenUber gilt: Die Geschlehtllclrkelt, die zum ltlesen d,es

Gottesuortes gehiirt, d.arf nicht tibersprungen, sondern muB

ganz ernst genommen werden; derrnoch gtbt es sehr wohl eine
Bezlehr:ng zwlschen Pl rrnd uns, zwischen selnen Ermahnungen

und unserer Sltuationr dle nj.cht lediglich durch dle Begeg-

nung mlt der Geschichte erndgllcht wlrd. Der Bezlehr,mgspunkt
aber ist Jesus Christus r der gegenwiirtig in seiner Klrche
lebende Hem, uns ebenso nalre wie dem Apostel. PI sagt:
rrSprich nicht in deinem Herzen: Tfer wird in den Hlmmel
hinarrf stelgen? Das ist; u& Christus herabzuftihren. Oder:
Wer wird in d1e UnterweLt hinabstelgen? Das ist, um Chrlstus
von den Toten heratrfzuftihren. Sondern: Nahe ist dir das
ntrort i.n delnem Mrrnd und, in deinem Herzen. Das ist d.as Wort
d,es GLaubeos r d.as wir verktind.entt (ntin 1O, 6-8) .
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Der Apostel nennt das Uort des Glaubeils r d.as er venktindet,
d'as Evangelium. Das EVangelium, d. h. d,ie Frohbotschaft von
Jesus Christus r aber ist gegenwitrtige Verki,indigung und als
solche ist sle trGottes Kraft zum Heil fUr jeden, der glaubttt
(nOm 1115). AIs Gottes Kraft legt das Evangeliun offen, sras
im Menschen ist, und zelgt zugleieh den weg, d,er zum Heil
und zur Rettung filhrt. Der G1aube r:nd das In-Christus-Sein
lassen d.as !'Iort des Apostels ftir uns zum EVangelium werden,
zur Ansage dessen, was unsere Gegenwart betrifft und in unse-
rer Gegenwart gesehehen so1l.

Der Sinn der p} Ermahnung

hlenn man naeh dem Sinn der pI Ermahnung fragt r so sagt man
am besten zuerst, wie diese nicht verstanden seln wiII. Sie
w111 nicht verstanden sein im Sinne solcher Gebote, die mit
ihrem rrDu sollsttt von au8en her an uns herantretenr url uns
211 befehl€rr was sle von uns ford.er:r, Nicht also als Gesetz,
d.as die Werke verlangt, nicht aIs Gesetz, d.as auf stelnerne
Tafeln geschrleben ist, nicht aIs Buchstabe, der t6tet (vgl.
2 Kor 3 r3-5) , T{ir kennen ja viele solcher Gebote und Gesetze,
d,eren Nichtbefolgr:ng trnter Strafe gestellt wird,. Das aber
w6re bet den p1 Ermahnungen, wie sj.e ROm 12 gegeben werden,
gar nicht m6g1ich. Itlle soIlte es auch mOgltch sein, auf soI-
che tleise durchzusetzen, da8 win unsere Lelber, d. h. urls
selbst, als lebendiges, hel11ges und Gott wohlgefglliges
Opf er darbri-ngen als unser geistigen Gottesdlenst, dag wir
uns nlcht dieser Welt anglelehen, sondern, uns in unserem
Geist erneuern, um so zu erkennenr hras der lrlille Gottes 1st?
Wie sollte es m6glich sein zu befehl€Rr nicht tiber d.as hinaus
zu denken, was uns d,urch das MaB d.es Glaubens von Gott zuge-
wiesen ist? Wie sollte sich die Liebe befehlen lassen und
alIes das, was thre Verwirklichrrng in unserem Leben erf ordert?
Doch bIlebe man durchaus a& Au8erli.chen haften und 1etzt1lch
in einem Ml8verstttndnis befangerrr woI1te man ar:nehm€rrr es
lEige eben nur an ihrem Intralt, urerut die Ermahnrrngen d.es
Apostels nicht wle ein Gebot erlassen und. d.urchgesetzt, nicht
als rfWerke des Gesetzestr aufgefa8t trnd befolgt werden k6nn-
ten. Denn sie slnd tiberhaupt nlcht im Sinne d,es frGesetzesr,
sonder:r si.e si.nd ihrem Wesen nach als rtEvangellumr zu ver-
stehen.
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trfas aber hei8t das: Die pI Ermahnr:ngen '!iind. aI$ t'Evangeliu:a

, zu verstehen? Es hel8t zuniii.chst elnmal, da8 'dbtl sffeite gro8e
Hauptteil des Rdm-Br, der mit Kap. 12 beglnnt, $itrrrAsEitzlich
nicht etwas anderes se5.t1, will a1s der erste Harrtitteil, ln des-
sen Mlttelpunkt das steht, was Pl d.as ttBrrqngelttr[rti nerrnt :
Gott hat slch d,urch Jesus Christus endglllttg eeoffenbart und.
d.iese seLne Offenbarung kommt durch d.as Evangelium oder auch
aIs das Evangellur, zu uris l{enscherr - aIs EVangelium deshalb,
weil sie aIs Gnade kommt, d. h. als d,as frele und durch keine
menschliche Leistrrng aJ ford,ernde od.er gar zu erzwingend.e
Geschenk Gottes. So kann' PI das E\rangeliiin rrGottes Kraft zum
Heil fi.ir Jeden, Eer glaubttt (1116) nennen; d.enn d.em Gnad,entran-
d.eln 'Gottes in und durch Jesus Christus entspricht aufselten
des ltenschen d,er Gfaube. Darun kam PI sagen: Nur durch den
Glauben wird. der lvlensch gerechtfertlgt ohne lferke d.ee Gesetzes
(5,28) i
Aber dag E\rangelltrm glbt nicht nur Ktrnde von d,em, was Gott
durch Jesus Christus getan hat; es sagt zuglelch aueh an,
was roit uns geschehen ist: Wir sind, dureh die Taufe nit Chri-
stus begraborlr ildamlt, wie Chrlstus von den Toten auferstan-
den iet durch die Herrlictrkeit des Vatersr se auch wir in deia
neuen Leben wandelnrt (614). Gerad.e das, was Pl hier im 6, Kap.
des ROm-Br aussagt, hat man den Wechsel von fndikatlv r:nd
fmperativ genannt. Der Indikativ zeigt an, uas an uns gesche-
hen lst, der Imperativ fordert rrns auf , dem an uns Gesehe-
henen entsprechend ztJ handeln.
Und eben d.ani.n flnden die p1 Ermahnrxrgen ihren Sinn: Sle
wollen wachnrferlr was uns geschenkt 1st. Aber eie wo11en des*
halb nlcht im Unverblndlichen bleiben, weil arrf d.en fndikatlv
notwendig d,er Imperativ folgen mu8. Der fmperatlv aber wird
gegeben, damit er im Gehorsam veryrirklicht wlrd. Denn: Etrt-
spricht d,er Gnade Gottes arrf sej.ten d.es Menschen der Glaube,
so mu8 der Glaube sich verwirkliehen lm Gehorsam r nicht im
Gehorsam gegeni.iber einem du8eren Gebot, sondern im Gehorsam
gegentiber Jesus Christus r der uns als das neue Leben ge-
schenkt i.st.
So verstehen wlr wohl, da8 die Ermahnrrngen des .A.postels zt)-
gleich Zuspmch, Bltte rrnd Trost slnd, wei.I sie uns in uf,is€-
rem alItiigIlehen Leben zu Jesus Chrlstus hinftihren woLlen;
denn - wenn. ich daran erinnerrr d,arf -: Unser Glaube so1I ja
der Glaube Chrtstl sein, unsere Hoffnung seine Hoffnung,
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unsere Llebe gelne Llebe, uusser Erbamen seln Erbarmen und

seine Giite.

SchluB

Ifenn wlr uns danrn bemi,ihen, dle pl Ermahnungen so zu verste-
hen, sie aufzr.mehmen r.rnd sie in unserem Leben zv ventrirk-
Ilchen, dann dtirfte sich wohl zeigen, was uns a1s Christen
nitelnander verbindet r.rnd Sle in dieser Hausgemelnschaft
zu d,er konkreten Lxxh?of*werden la8t: Es ist der Glaube an

Jesus Christusr durch den uns Gott sein Heil gesehenkt hat.
Es lst der Glaube an setn Wort, ln dem er bei uns lst, mit
dem er uns erma}nt, uns trdstet und aufrichtet, das er uns

gibt als seLn EVange1ium, aIs die Botschaft, die uns froh
macht. Ebenso wie unsere Verbindrxrg mit den Apostel Pl
nur dureh thn zustande kommt, wird auch dte Gemeinschaft
unter uns nur durch ihn gewirkt,
lfenn den so lst , dann dUrfte dle Paraklese als Ermahnung 

'
als Blttee Zuspnrch, Aufmwrterung rrnd Trost gleichsattl als
das 0rdrnxrgsprinzlp dleser Hausgemeinschaft, dieser
fu*A.nn'*, lm Klej.nen, gelterl. Ich meine d.as garrz konkret.
Frtiher wurde das Leben dieser Gemeinschaft, j,n der ich
selbst z;nrlschen den Jatrren 1935 und 1939 die meiste ZeLt
nelnes theologlschen Studluns zugebraeht habe, durch e j.ne

strenge Hausordnrrng mlt Geboten und Verboten genau geregelt.
hrenn heute etne Ord,nung ln diesem Sinne nicht mehr besteht,
dann sol].te an l,hre Stel1e die Paraklese treten - nicht
etwa uln die so entstandene Liieke auszufi,illen, sondern des-
halb, well d.le Paraklese deu Wesen dleser Semeinschaft als
einer drxrl TokJesu Christl gemEi8 1st. Pl jedenfalls ver-
steht es $or werln er den Christen der Gemeinde i.n Thessa-
lonich nicht nur sagt, sie sollten einander mlt seinen
lrlorten ermatrnen (1 Thess 4118), sondern auch sle sollten
slch gegenseltig ermahnen r:nd einer den anderen auferbauen
(1 Thess 5 r11 ). Ihnen Anweisungen zu geben, rrrie d.ies in
einzelnen zv geschehen habe, steht mj.r nlcht zrt. Das mdgen

S1e selbst miteinander Uberlegen und ln dle Tat umsetzen
(vgI. 1 These 5111 ).
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