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 KAPITEL I 

INHALT, GESCHICHTE UND METHODE DER FUNDAMENTALTHEOLOGISCHEN

EKKLESIOGIE.      

 1. Entwicklung der Thematik.

 2. Kanonistische, fundamentaltheologische und dogmatische Behandlung der Kirche.

 3. Fundamentaltheologie und Dogmatik.

 4. Bedeutung der Exegese.

 5. Ausklammerung des Glaubens, geschichtliche und philosophische Argumentation.

 6. Die Offenbarung in der nachösterlichen Zeit.

 7. Der tiefere Grund für solche Überlegungen.

 8. Möglichkeiten und Grenzen solcher Argumentation.

KAPITEL II

DIE AUFERSTEHUNG JESU.

 1. Osterglaube und Ursprung der Kirche.

 2. Die Auferstehung im Vergleich mit den übrigen Daten

    im Leben des geschichtlichen Jesus von Nazareth.

 3. Konstitutiva des Osterzeugnisses.

 4. Grund und Gegenstand des Glaubens.

 5. Verschiedene Erklärungsversuche.

 6. Die Auferstehung im Kontext der zeitgenössischen jüdischen Eschatologie.

 7. Die Auferstehung Jesu im Spiegel des Lehramtes der Kirche.

 8. Das kirchliche Dogma von der Auferstehung Jesu seiner Inhaltlichkeit nach.

a) Vera resurrectio.
b) Perfecta resurrectio.
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c) Corpus spiritale, corpus caeleste.
d) Mysterium stricte dictum.
e) Corpus subiectum spiritui.

 9. Die neutestamentlichen Quellen des Osterglaubens.
a) Fünf Gruppen.
b) Glaubensformeln.

α) Lk 24,34.
β) Röm 1,3 f.
γ) Phil 2,5-11.
δ) Röm 10,8 f.
ε) 1 Kor 15,3 f.

c) Autobiographische Notizen des Paulus.
α) 1 Kor 9,1.
β) 1 Kor 15,8.
γ) Gal 1,11-16.

d) Petrusreden in der Apostelgeschichte.
e) Christologische (später trinitarische) Taufbekenntnisse.
f) Osterfragmente der Evangelien und der Apostelgeschichte.

10. Das Ergebnis.

11. Das leere Grab.
a) Voraussetzung der Osterverkündigung.
b) Priorität der Erscheinungen.
c) Ergebnisse der literarkritischen Untersuchung von Mk 16,1-8.
d) Apologetische Ausgestaltung.

13. Die Glaubwürdigkeit der Osterbotschaft.
a) Die urchristliche Bewegung.
b) Der Neuansatz im Verständnis der Jünger.
c) Das Zeugnis allgemein.
d) Das Zeugnis des Paulus.
e) Die Wirkung.

KAPITEL III 

DAS WERDEN DER KIRCHE.

 1. Der entscheidende Gesichtspunkt.

 2. Begriffliche Klärungen.

 3. Die Stiftung der Kirche durch den historischen Jesus.
a) Mt 16,18 und 18,17.
b) Die kirchenstiftenden Akte.
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c) Die Leugnung der Zurückführung der Kirche auf den historischen Jesus.
d) Der Hintergrund der kirchenstiftenden Akte Jesu.
e) Jesu Basileia-Predigt.
f) Das Problem der Naherwartung.
g) Basileia und Kirche (Alfred Loisy).

 4. Die Sammlungsbewegung Jesu (Jünger-Institut).
   Prolegomena: Die Gestalt Jesu im Neuen Testament.
   a.) Wesen und geschichtliche Entwicklung des Jünger-Instituts.
   b.) Die Jesusjünger.
   c.) Jüngerberufungen.
      α.) Mt 8,18-22 2 Lk 9,57-60.
      β.) Mk 10,17-23 2 Mt 19,16-23; Lk 18,18-24.
      γ.) Mk 1,16-20 2 Mt 4,18-22.
      δ.) Mk 2,14 2 Mt 9,9; Lk 5,27 f.
      ε.) Joh 1,35-51.
      ζ.) Joh 21,2-13.
   d.) Die entscheidenden Momente.
      α.) Bindung an Person.
      β.) Bleibende Lebensform.

 5. Die Berufung der Zwölf.
   a.) Jünger, Zwölf, Apostel.
   b.) Die Zwölferlisten.
   c.) Vorösterliche oder nachösterliche Einsetzung.
   d.) Die Bedeutung der Zwölf.
   e.) Die Aussendung.
     α.) Mk 6,7-13 2 Mt 101.9 f; Lk 9,1-16 (nachösterliche Aussendung: Mk 16,15-17; Lk  24,47-

49; Mt 28,16-20; Apg 1,7 f).
      β.) Lk 10,1-6.
      γ.) Vorösterliche und/oder nachösterliche Aussendung.
      δ.) Die entscheidende Dimension der Sendung.
   f.) Die weitere Geschichte des Zwölferkreises.

 6. Die Apostel.
   a.) Der Begriff in den neutestamentlichen Schriften.
   b.) Das paulinische Apostelbild.
   c.) Das lukanische Apostelbild.
   d.) Die Verbindung.
   e.) Der Ursprung des Aposteltitels.
      α.) Das rabbinische Schaliach-Institut.
      β.) Orientalische, alttestamentliche und griechische Einflüsse.
      γ.) Der christliche Apostel.
      δ.) Das apostolische SendungsBewusstsein - Fortsetzung der Sendung Jesu.
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 7. Der Petrusprimat.
   a.) Die Sonderstellung des Petrus in den Evangelien.
   b.) Der Beiname.
   c.) Die klassischen Primatstellen.
      α.) Lk 22,32 (Lk 24,34; 5,10) - confirmator fratrum -  missionarischer Dienst.
      β.) Joh 21 - Seelsorgliche Autorität.
      γ.) Mt 16,18 f. bzw. 16,13-23 - Fundament - Funktion und Schlüsselgewalt.
          αα.) Der Kontext.
          ββ.) Zeitliche Einordnung.
          γγ.) Der Fels.
          δδ.) Die Tore des Hades.
          εε.) Die Schlüssel des Himmelreiches.
          ζζ.) Binde- und Lösegewalt.
      δ.) Zeichenhafte Fortsetzung der messianischen Gewalt.
   d.) Petrus im Protestantismus.
   e.) Argumente gegen die Anerkennung des Petrusprimates in der Urgemeinde.
   f.) Der Aufenthalt des Petrus in Rom.

Exkurs 1: Überblick über die Entwicklung der Jesus-Jüngerschaft in den ersten Jahrzehnten
nach der Auferstehung Jesu

 8. Das apostolische Amt in der Urgemeinde.
   a.) Presbyter, Bischöfe und Diakone im Neuen Testament.
   b.) Der Monepiskopat im Neuen Testament.
   c.) Die Struktur der Kirche bei den apostolischen Vätern (Clemens von Rom, Ignatius von  
    Antiochien) und bei den frühen Kirchenvätern (Hegesipp, Irenäus, Tertullian, Cyprian,       
  Augustinus).
   d.) Partizipation an der Sendung Jesu.
   e.) Das apostolische Amt im Verständnis des Protestantismus.

Exkurs 2: Das Bischofsamt in der Kirche Christi.

Exkurs 3: Der Diakonat in der Alten Kirche.

 9. Fortdauer des Petrusamtes.
   a.) Spekulative Überlegungen.
   b.) Geschichtliche Daten.
      α.) Bindung des Petrusamtes an Rom.
      β.) Die pastorale Wahrnehmung des Primates in den ersten drei Jahrhunderten.
      γ.) Die rechtliche Akzentuierung des Primates.
      δ.) Der Primat im Mittelalter und in der Neuzeit.
   c.) Der theologische Sinn des Petrusamtes.
      α.) Repräsentation.
      β.) Vermitteltes Heil.
      γ.) Hirten- und Lehrvollmacht im Dienst der Einheit.
   d.) Beurteilung im Protestantismus.
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10. Das letzte Mahl Jesu.

IV. KAPITEL: DIE KENNZEICHEN DER KIRCHE CHRISTI

                                               (NOTAE ECCLESIAE)

 1. Das Wesen dieses Weges.

 2. Die geschichtliche Entwicklung.

 3. Die neutestamentliche Grundlage der “notae” 

     und ihre Bedeutung.

   a.) Einheit.
   b.) Heiligkeit.
   c.) Katholizität.
   d.) Apostolizität.

 4. Die Anwendung der “notae”.

 5. Die “via primatus”.

V. KAPITEL: DIE KIRCHE ALS GLAUBWÜRDIGKEITSMOTIV

 1. Die Beglaubigungszeichen des I. Vatikanischen Konzils.

 2. Admirabilis propagatio, invicta stabilitas.

 3. Catholica unitas.

 4. Eximia sanctitas, inexhausta in omnibus bonis fecunditas.

VI. KAPITEL: DIE KIRCHE IM VERHÄLTNIS ZU DEN NICHTKATHOLISCHEN

                             KIRCHEN UND CHRISTLICHEN GEMEINSCHAFTEN - WESEN

                             UND MÖGLICHKEIT DER ÖKUMENE

 1. Rom und die ökumenische Bewegung / Die Geschichte des Weltrates der Kirchen.

 2. Ökumene im Kontext eines neuen Interesses an der Ekklesiologie.

 3. Das katholische Ökumene-Verständnis.
   a.) Infragestellung des Christentums von außen her.
   b.) Geistlicher Ökumenismus.
   c.) Das gemeinsame Erbe.
   d.) Die entscheidende Problematik.
   e.) Einordnung des einzelnen in den Gesamtzusammenhang.
   f.) Positive Sicht der Andersgläubigen.
   g.) Sprachliche Klärungen.
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   h.) Kennenlernen der eigenen Position und der Position
       des anderen.
   i.) Diskussion der nichttheologischen Faktoren.
   j.) Ausweitung der Ökumene auf die Ostkirchen.
   k.) Stetes Mitdenken mit den anderen Konfessionen.
   l.) Das ökumenische Gespräch.
   m.) Die entscheidenden kontroversen Momente heute.
   n.) Die Ausweitung der Ökumene auf die Nichtchristen.
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      Vgl. Verfallstheorie der Reformatoren (Magdeburger Centurien, reformatorisches Geschichtswerk), denen1

man in der Mutterkirche die Theorie der Entfaltung entgegenstellte (Baronius, Annales ecclesiasticae).

I. KAPITEL: INHALT, GESCHICHTE UND METHODE

DER FUNDAMENTALTHEOLOGISCHEN EKKLESIOGIE.

1. Entwicklung der Thematik.

Ich möchte hier die römisch-katholische Kirche als Sachwalterin der Offenbarung Gottes

vorstellen und rechtfertigen. Seit der Entstehung der Fundamentaltheologie als einer eigen-

ständigen Disziplin der Theologie in der Zeit der Aufklärung sprechen wir bei dieser Fra-

gestellung von der “Demonstratio catholica”. Es geht hier in diesem Traktat um die Frage der

wahren Kirche. Das ist eine Frage, die heute manchmal mit einem etwas mitleidvollen Lächeln

quittiert wird, als ob Christsein genüge und die speziellen Exklusivitätsansprüche der katho-

lischen Kirche ohnehin nicht rational zu begründen oder zu rechtfertigen wären. Es geht uns

praktisch um die Rechenschaft über die Frage, warum man dieser oder jener christlichen

Denomination angehört, ob es gleichgültig ist, ob man dieser oder jener Konfession angehört.

Das ist die eine Frage, die leitend ist für uns unsere Überlegungen. Die andere Frage ist die, ob

Jesus überhaupt ein institutionelles Christentum gewollt hat, eine Frage, die der zuerst formu-

lierten Frage, der Frage nach der Rechtfertigung des Anspruchs der römischen Kirche, voraus-

liegt. Schon die Tatsache, dass Jesus eine Jüngerschaft gebildet hat, die in sich wiederum

gegliedert war, zeigt, dass er nicht gegen jede Institution war. Diese Tatsache zeigt aber auch,

dass es ihm nicht um innerweltliche Interessen ging. Wäre das der Fall gewesen, hätte er nicht

eine Jüngerschaft, sondern eine politische Gruppe gebildet, eine Rotte, wie das etwa bei den

Zeloten der Fall war.

Es geht uns hier also um zwei Fragen, zum einen um die Rechtfertigung der kirchlichen Gestalt

des Christentums, zum anderen um die Rechtfertigung des Anspruchs der römischen Kirche, die

Fülle der geoffenbarten Wahrheiten oder besser: der geoffenbarten Wirklichkeiten zu verkün-

den. Es geht uns um den Anspruch der römischen Kirche, nicht eine unter vielen christlichen

Konfessionen oder Denominationen zu sein, um den Anspruch dieser Kirche, in der Kontinuität

der Urkirche zu stehen , und zwar allein, um ihren Anspruch, die Kirche Christi im Vollsinn zu1

sein. Diesen Anspruch wollen wir untermauern und zu seiner Begründung möglichst viele
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Argumente zusammentragen. Wir fragen, ob Gott seiner Offenbarung eine Institution zur Seite

gegeben hat, die diese authentisch zu verkünden und auszulegen hat, ob der Stifter der Kirche

eine sichtbare Autorität in den Dingen des Glaubens begründet hat und, wenn ja, wo diese zu

finden ist.

Angesichts des Anspruchs des Christentums, Gottes Offenbarung zu sein, drängt sich die

Überle-gung auf, die bereits für Newman († 1890) bestimmend war: Wenn Gott sich den

Menschen in übernatürlicher Weise geoffenbart hat, dann muss er auch eine Einrichtung vor-

gesehen oder begründet haben, die diese unversehrt bewahren sollte und auch dazu in der Lage

war.

Die These Newmans ist die: Wenn es eine geoffenbarte Wahrheit gibt, muss es auch ein Organ

dieser Wahrheit geben oder: Wenn Gott sich wirklich geoffenbart hat, dann musste er auch eine

Institution schaffen, die diese Offenbarung verbindlich interpretieren konnte. Diese Institution

war für Newman die römische Kirche, zu der er, der Anglikaner nach langen inneren Kämpfen

im Jahre 1845 übertrat.

In einer seiner Predigten, seiner “sermons”, erklärt er: Religion ohne Kirche ist ebenso unnatür-

lich wie Leben ohne Nahrung und Kleidung.

Neben dieser Überlegung war für Newman ein weiteres rationales Argument für das Christen-

tum als Institution, für die Stiftung der Kirche durch Jesus, der mächtige Drang des Menschen

nach Halt in religiösen Dingen, die tiefe Sehnsucht des Menschen nach einer sichtbaren Autori-

tät in den Dingen des Glaubens. Dieses Argument erhielt bei ihm umso mehr an Bedeutung, je

tiefer er dank seiner anthropologischen Studien in das Wesen der menschlichen Natur eindrang.

Das Ziel unserer Überlegungen ist also der rationale Aufweis des Absolutheitsanspruchs nicht

des Christentums, sondern der römischen Kirche. Es ist unser Ziel zu zeigen, worin dieser An-

spruch besteht und wie er rational gerechtfertigt werden kann.

Um es noch einmal mit anderen Worte zu sagen: Ich möchte in dieser Vorlesung die römische

Kirche als die Sachwalterin der Offenbarung Gottes vorstellen und rechtfertigen. Ich möchte
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nicht den Absolutheitsanspruch des Christentums aufweisen, sondern den Absolutheitsanspruch

der römischen Kirche, der nach wie vor besteht im Selbstverständnis der Kirche, wenngleich er

freilich richtig verstanden werden muss.

Im Einzelnen werden wir uns in dieser Vorlesung zunächst mit der Auferstehung Jesu - sie ist

ja das eigentliche Fundament des Zusammentritts der Jesus-Jüngerschaft zur Kirche - und dann

mit dem Werden der Kirche beschäftigen müssen. Wir werden, nachdem wir die Auferstehung

Jesu unter dem Gesichtspunkt ihrer rationalen Rechtfertigung dargestellt haben, das Werden der

Kir-che nachzeichnen. Dabei beginnen wir bei den geschichtlichen Anfängen der Sammlung

des neuen Gottesvolkes in den Tagen des historischen Jesus und bei der Entstehung des

Zwölfer-kreises sowie bei der Sonderstellung des Petrus. Sodann geht es uns um die

Ämterentwicklung in der frühen Kirche, um die Entwicklung der apostolischen Sukzession und

des päpstlichen Primates. Das sind sozusagen die beiden ersten Teile dieses Traktates: Die

Auferstehung Jesu und das geschichtliche Werden der Kirche in den Tagen des historischen

Jesus und in der apo-stolischen Zeit. In einem weiteren Gedankenschritt beschäftigen wir uns

mit den Kennzeichen der Kirche Christi, den sogenannten “notae ecclesiae”, wobei der Schwer-

punkt auf der Einheit liegen wird. Sodann geht es uns um den geschichtlichen Bestand der

Kirche und um ihre Wirkungen. Endlich werden wir uns mit der Notwendigkeit und den

Möglichkeiten der ökumenischen Bemühungen beschäftigen, die legitimerweise das recht

verstandene Axiom “Extra ecclesiam nulla salus” nicht ausklammern dürfen. Das Problem ist

das, dass eine legitime Öku-mene nicht vorbeigehen kann an dem Exklusivitätsanspruch der

Kirche. 

Es ergibt sich somit folgender Aufbau für den Traktat: Nachdem ich in einem ersten Kapitel

allgemeine Fragen zum Inhalt und zur Methodik der Fundamentaltheologie besprochen habe,

werde ich in einem zweiten Kapitel die Auferstehung Jesu und ihre Bedeutung für die werdende

Kirche darstellen. In einem dritten Kapitel gilt es, die geschichtliche Sammlung des neuen

Gottesvolkes des Näheren zu beschreiben. Diese beginnt zur Zeit des historischen Jesus und

setzt sich dann in nachösterlicher Zeit, nach dem erneuten Zusammentritt der Jünger unter dem

Eindruck der Begegnungen mit dem Auferstandenen, fort. Dabei erkennen wir, wie die Kirche

geworden ist und welche Wesenseigenschaften sie am Anfang hatte. Bekanntlich erkennt man

ja die Natur eines Dinges am besten, indem man auf seinen Ursprung zurückgeht. “Natura”
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hängt mit “nasci” zusammen. Andererseits ist aber schon der Ursprung ein Ausweis der Glaub-

würdigkeit. In diesem historischen Nachzeichnen des Werdens der Kirche geht es mir um die

Kontinuität der Urkirche zur heutigen römischen Kirche. Methodisch spricht man hier von der

“via historica” (von der “via historica Demonstrationis catholicae” oder “ecclesiasticae”). Das

heißt: In diesem 3. Kapitel verfahren wir primär historisch. In einem vierten Kapitel geht es um

die Darstellung der römischen Kirche und ihres Anspruchs auf dem Weg der sogenannten

“notae”. “Notae” sind Kennzeichen, die der Kirche aufgrund ihrer Stiftung zukommen. Der

Weg der “notae” verbindet die “via historica” mit der “via empirica”. Auf historischem Wege

werden zunächst die “notae” erhoben, werden also die Wesenseigentümlichkeiten der Kirche

ermittelt, und dann empirisch an der konkreten Kirche aufgezeigt. In einem fünften Kapitel

werde ich im Anschluss an das I. Vaticanum in einer Gesamtbetrachtung die Kirche als

Glaubwürdigkeitsmotiv in der Form der “via empirica” aufzeigen: An den Zeichen der Göttlich-

keit der konkreten Kirche werde ich versuchen, ihren Anspruch zu rechtfertigen. In einem

sechsten Kapitel möchte ich dann die Kirche im Verhältnis zu den nichtkatholischen Kirchen

und christlichen Gemeinschaften betrachten und Wesen und Möglichkeiten der Ökumene

erörtern. In einem letzten und siebenten Fragenkomplex geht es mir dann endlich um das

Problem der alleinseligmachenden Kirche. Hier wird die entscheidende Frage dieses Traktates

noch einmal ausführlich thematisiert. Es wird gezeigt, wie der Absolutheitsanspruch der

römischen Kirche zu verstehen ist und welche Folgerungen sich daraus ergeben. 

2. Kanonistische, fundamentaltheologische und dogmatische

   Behandlung der Kirche.

Nun noch einige weitere Vorbemerkungen! Unser Thema ist also die Kirche, aber unter einem

besonderen Aspekt. Mit der Kirche beschäftigen sich verschiedene theologische Disziplinen.

Die geschichtlichen Disziplinen fragen nach der Kirche im Wandel der Ereignisse. Sie fragen:

Was ist geschehen? Die neutestamentliche Exegese untersucht die ersten Anfänge der Kirche

und die damit verbundenen Versuche, das Wesen der Kirche entsprechend dem Zeugnis der

Schrift theologisch zu fassen. Die Dogmatik erörtert und systematisiert die übernatürlichen

Wesenszüge der Kirche, wie sie sich aus der Offenbarung bzw. aus dem Selbstverständnis der

Kirche erheben lassen. Die Kanonistik beschäftigt sich mit der Kirche als einem rechtlichen

Organismus. Die Fundamentaltheologie nun behandelt die Kirche unter dem Aspekt des
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Ausweises der Glaubwürdigkeit ihres Anspruches, die Kirche Christi im Vollsinn zu sein.

Als dogmatischer Traktat hatte die Ekklesiologie in der mittelalterlichen Systematik der

Theologie keinen eigenen Platz. Sie bildete vielmehr den unreflektierten Raum, in dem sich die

Systembildung des Glaubensgutes vollzog. Es gab fragmentarische Darlegungen über die

Kirche, aber nicht in einer eigenen Systematik. Solche fragmentarischen Darlegungen finden

wir im III. Sentenzenbuch des Petrus Lombardus (+ 1160) und später auch in den Einleitungen

zu den theologischen Summen. Am ehesten kamen ekklesiologische Fragen noch in der Kano-

nistik zur Sprache, wo institutionelle Aspekte, wie das Papsttum, das Bischofsamt usw.,

behandelt wurden. Daher trat das juridische Element in der Behandlung der Kirche in be-

sonderer Weise hervor, so sehr, dass man teilweise den Eindruck gewinnen musste, dass der

kirchliche Rechtsorganismus, die äußere Seite der Kirche, schon ihr Wesen zum Ausdruck

bringe. 

Ein eigener ekklesiologischer Traktat entstand Ende des 14. Jahrhunderts als Antwort auf die

ekklesiologischen Häresien von Wiclif und Hus. Beide stellten bekanntlich die Kirche als

solche in Frage und wurden damit zu Vorläufern der Reformation. Auch die Reformatoren

stellten die Kirche in Frage, speziell ihre sichtbare Gestalt. Der spiritualistische Kirchenbegriff

Luthers provozierte als Antithese eine noch stärkere Betonung des rechtlichen Prinzips und vor

allem des apologetischen Aspektes. Die Kirche wurde dabei primär in ihrer Bedeutung als

Richtschnur des Glaubens gesehen. Es ging um die Fragen: Wer kann entscheiden bei Kontro-

versen? Und welcher Autorität muss man sich in Glaubensdingen unterwerfen? Demgemäß

untersuchte man seit Robert Bellarmin (+ 1621) und Thomas Stapleton (+ 1598) im Traktat “De

ecclesia” zunächst die Frage nach der wahren Kirche und wandte sich dann der Frage zu,

welche Autorität berufen sei, in Kontroversen zu entscheiden. Solche Argumentation führte

man auf der Basis von Schrift und Überlieferung. Im 17. Jahrhundert fügte man dann mit

Rücksicht auf die rationalistischen und theistischen Strömungen eine Argumentation hinzu, die

auch gültig war für die reine Vernunft, das heißt man versuchte, rein rational aufzuweisen, dass

allein in der Einheit, in der Kontinuität, in der Universalität und in der Heiligkeit der Kirche,

wie sie uns in der römischen Kirche begegnen, in höherer Weise die Bedürfnisse der Gesell-

schaft realisiert werden, dass der Mensch und die Gesellschaft nach einer solchen religiösen

Gemeinschaft verlangen. Der entscheidende Gesichtspunkt blieb aber der gleiche, nämlich die
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Darstellung des göttlichen Wertes und des obligatorischen Charakters der Autorität des Lehr-

amtes, denn in der Auseinandersetzung mit den Protestanten ging es vor allem darum, zu

wissen, wo die Autorität in Glaubenssachen liege, ob es nur die göttliche Autorität der Schrift

oder auch die Autorität der Kirche gebe. 

Dominierte also im Mittelalter in der Ekklesiologie der kanonistische Aspekt, so trat seit dem

Beginn der Neuzeit, seit der Reformation bzw. seit dem Spätmittelalter bereits der fundamen-

taltheologische bzw. der apologetische Aspekt hervor. Der juridische Aspekt des Mittelalters

wird nun vom apologetischen abgelöst. Aus dieser apologetischen Behandlung der Kirche

bildete sich nun die Apologetik als eigene Disziplin. Die fundamentaltheologische Ekklesiolo-

gie, dieser unser dritter Traktat, wird so der Grundstock der Apologetik. Am Anfang steht

demnach in unserer Disziplin nicht die Rechtfertigung des Christentums, sondern die Recht-

fertigung der Kirche.

Im 19. Jahrhundert beschäftigte sich die Theologie ausgiebig mit der Kirche und mit der Frage

nach dem Verhältnis von Glauben und Wissen bzw. mit der Frage nach der religiösen Erkennt-

nis, wobei die Frage des Glaubens immer wieder auf die Kirche zurückverweist, die Autorität

der Kirche. Diese beiden Fragenkomplexe waren seit der Reformation mehr und mehr hervor-

getreten und hatten der Fundamentaltheologie bzw. der Apologetik, wie man sie damals noch

nannte, damit einen bedeutenden Platz im Rahmen der theologischen Einzeldisziplinen ver-

schafft. Der Schwerpunkt lag so im 19. Jahrhundert bei der Behandlung der Kirche auf ihrer

Verteidigung. Zunächst galt diese Verteidigung primär der Kirche als solcher, später dann mehr

und mehr dem Primat des Papstes bzw. der Unfehlbarkeit des Papstes, sofern in ihm das

Lehramt der Kirche seine Krönung erfährt. Diese beiden Fragen, das Verhältnis von Glauben

und Wissen und das Papsttum, waren dann auch der Gegenstand der Beratungen des I. Vatika-

nischen Konzils und fanden ihren Niederschlag in der dogmatischen Konstitution “De Ecclesia

Christi”, die auch als “Pastor aeternus” zitiert wird, und in der dogmatischen Konstitution “De

fide catholica”, die auch als “Dei Filius” zitiert wird.

Trotz der Dominanz der apologetischen Sicht der Kirche im 19. Jahrhundert fand aber auch ihre

dogmatische Sicht, das heißt ihre Sicht als Heilsmysterium und Gegenstand des Glaubens einen

Ort, und zwar in der Tübinger Schule, begründet durch Johann Adam Möhler (+ 1838) in den
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dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts, und bei John Henry Newman (+ 1890). Das bestimmende

Moment war hier die Hinwendung zu den Vätern.

Die Impulse von Möhler und Newman bedingten seit den zwanziger Jahren des 20. Jahr-

hunderts eine innere Wandlung der Ekklesiologie. Es entstand ein dogmatischer Traktat der

Kirche, der sich der inneren gnadenhaften und personalen Seite der Kirche zuwandte. Man

betrachtete die Kirche nunmehr vornehmlich als den mystischen Leib Christi und später vor

allem seit dem II. Vaticanum auch in ihrer personalen Seite als Volk Gottes. Die mehr dogmati-

sche Sicht der Kirche als Heilsmysterium setzte sich also vollends durch in der Konstitution

"Lumen Gentium". Auf dem Konzil betonte der Relator zu Artikel 22-27 von "Lumen Genti-

um", Erzbischof Parente, im Jahre 1964 in der Konzilsaula, das Konzil wolle bewusst zurück-

kehren zu der mehr theologischen Schau der Kirche durch die Väter und durch den heiligen

Augustinus (+ 430) . 2

Wenn das Thema “Kirche” das entscheidende Thema des 19. Jahrhunderts und des I. Vatika-

nischen Konzils war, so gilt das nicht minder für das II. Vatikanische Konzil, wenngleich nun

in einer anderen Akzentuierung, weniger apologetisch, mehr dogmatisch. Das gilt im Grunde

auch für die gegenwärtige Theologie, auch für sie ist das entscheidende Thema die Kirche,

wenngleich zum Teil, entsprechend der allgemeinen, nicht gerade ekklesiophilen Atmosphäre,

in negativer Weise.

Erst die Abwendung von der ausschließlich apologetischen Sicht der Kirche in den zwanziger

Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts ermöglichte einen eigenen dogmatischen Traktat über die

Kirche. Einen solchen gab es weithin bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Man behandelte die

Kirche bis dahin, wie gesagt, lediglich im Zusammenhang mit der Fundamentaltheologie oder

der theologischen Erkenntnislehre, die ihrerseits auch als Teil der Fundamentaltheologie

verstanden wurde. Die theologische Erkenntnislehre, in der Fragen wie Schrift, Tradition,

Lehramt und Unfehlbarkeit behandelt wurden, bezeichnete man gern als dogmatischen Teil der

Fundamentaltheologie.
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Die theologische Erkenntnislehre oder die dogmatische Prinzipienlehre blieb zunächst auch

dann noch bei der Fundamentaltheologie, als man einen dogmatischen Traktat über die Kirche

eingeführt hatte. Ja, die Probleme um Lehramt und Unfehlbarkeit, um Schrift und Tradition, die

da be-handelt werden, werden teilweise noch heute im Zusammenhang mit der Fundamental-

theologie bzw. mit dem dritten Traktat der Fundamentaltheologie behandelt. So finden Sie es

etwa noch in der Fundamentaltheologie von Albert Lang.

Halten wir also fest: Während im Mittelalter der Schwerpunkt der Behandlung der Kirche auf

der Kanonistik lag und sich am Beginn der Neuzeit auf die Fundamentaltheologie verlagerte, ist

er seit den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts und vor allem seit dem Vaticanum

II auf die Dogmatik übergegangen. Die juridische Sicht der Kirche wurde abgelöst von der

apologetischen, an deren Stelle schließlich die Behandlung der Kirche im Raum des Glaubens

trat. Sah man also zunächst mehr auf die äußere Gestalt der Kirche, ging es nun mehr um ihr

inneres We-sen. Verfehlt wäre es jedoch, wenn man die kanonistische und die apologetische

Sicht beargwöhnen oder als überflüssig ansehen würde, denn die Kirche Christi hat eine äußere

und eine innere Seite, nach katholischem Verständnis jedenfalls. 

3. Fundamentaltheologie und Dogmatik.

Aufgabe der fundamentaltheologischen Behandlung der Kirche, also der demonstratio catholica,

ist es, die Kirche dem vorgläubigen bzw. dem an Christus und an das Neue Testament glauben-

den Menschen rational und auf methodischem Wege nahezubringen. Rational will natürlich

nicht besagen, dass diese Darstellung den Geheimnischarakter der Kirche aufhebt. Die Kirche

ist zwar nicht “von dieser Welt”, aber “in dieser Welt”. Deshalb hat sie einen natürlich erkenn-

baren Aspekt. Um diesen Aspekt geht es uns hier, um die äußere Seite der Kirche, soweit sich

an ihr der Anspruch der Kirche rational rechtfertigen lässt, der Anspruch der Kirche, Sammlung

des Gottesvolkes auf Erden und Sachwalterin der göttlichen Offenbarung zu sein.

Wir bemühen uns so um den offenbarungsgemäßen und glaubensgemäßen Anspruch der

Kirche. Dieses Bemühen unterscheidet sich jedoch von der dogmatischen Betrachtung dadurch,

dass sie die natürliche Erkennbarkeit des offenbarungsgemäßen und glaubensgemäßen An-

spruchs der Kirche zu erhellen sucht, nicht auf der Basis des Glaubens, sondern des Intellektes,
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nicht mit dem "lumen fidei", sondern mit dem "lumen rationis". Tritt die Dogmatik von innen

her an das Objekt Kirche heran, so tut die Fundamentaltheologie das von außen her. 

In gewisser Weise ist auch die dogmatische Betrachtung rational, sofern sie die rationale

Verstehbarkeit ihrer Aussagen erstrebt entsprechend dem anselmianischen Axiom “fides

quaerens in-tellectum”, aber die Fundamentaltheologie geht davon aus, dass auch ihr Be-

weismaterial rational auffindbar ist, bzw. das will sie aufzeigen. Sie setzt voraus, dass die

natürlich erkennbare Seite der Kirche Zeichen der Göttlichkeit an sich trägt, und eben dieser

Zeichencharakter ist das eigentliche Objekt der fundamentaltheologischen Betrachtung der

Kirche, also das “obiectum formale”, während das “obiectum materiale” die natürliche Er-

kennbarkeit der Kirche insgesamt darstellt, das heißt: die Kirche in ihrer äußeren Erscheinungs-

weise. Sie hat den vorgläubigen Menschen im Blick sowie den, der noch nicht zur Anerkennung

des Christentums oder der Kir-che gekommen ist. 

Die Kirche hat einen natürlich erkennbaren Aspekt, der auch dem vorgläubigen Menschen

zugänglich ist. Um ihn geht es uns hier. An ihm wollen wir den Anspruch der Kirche rational

rechtfertigen, den Anspruch, von Gott autorisierte Sachwalterin der Offenbarung zu sein. An

der äußerlich erkennbaren Seite der Kirche wollen wir die Zeichen ihrer Göttlichkeit aufweisen.

Wir wollen die natürliche Erkennbarkeit des offenbarungs- und glaubensgemäßen  Anspruchs

der Kirche erhellen, und das auf der Basis des Intellektes, nicht des Glaubens, der natürlichen

Erkenntnis, nicht der übernatürlichen Offenbarung.

Jede theologische Disziplin ist rational, muss rational sein, sofern sie Wissenschaft ist oder sein

will. Unsere Rationalität ist jedoch von etwas anderer Art, sofern wir grundlegender fragen,

sofern wir die Voraussetzung der anderen theologischen Disziplinen hinterfragen. Es geht uns

um den Zeichencharakter des kirchlichen Glaubens, worin sich die Kirche legitimiert. Der

Zeichencharakter der Kirche ist unser “obiectum formale”, während die Kirche in ihrer äußeren

Erscheinungsweise  unser “obiectum materiale” ist.

4. Bedeutung der Exegese.

Wir wollen methodisch sachgemäß den Weg wählen, auf dem der vorgläubige Mensch oder der
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nicht kirchlich katholische Mensch der Göttlichkeit der Kirche ansichtig wird. Wir setzen dabei

nicht voraus, was erst für den gesichert ist, der von der Wahrheit der kirchlich christlichen

Verkündigung überzeugt ist und der die Glaubensgeheimnisse im Glauben als wahr angenom-

men hat. Sie setzt zum Beispiel nicht die Inspiriertheit der Heiligen Schrift voraus, sondern

nimmt die einzelnen neutestamentlichen Schriften als Urkunden menschlicher Geistesgeschich-

te, betrachtet sie historisch-kritisch und befragt sie unter fundamentaltheologischem Gesichts-

punkt. Sie hat ja nicht nur den im Auge, der schon ein Christ ist, sondern auch den, der noch an

der Schwelle des Christentums steht.

Als gläubiger Christ wird der Fundamentaltheologe natürlich gegenüber kühnen Thesen über

die Urkunde des Glaubens vorsichtig sein. Diese Vorsicht hat den katholischen Theologen oft

vor Irrtümern bewahrt, die im Namen einer scheinbar unabhängigen Wissenschaft vorgetragen,

eine spätere, wissenschaftseindringende Kenntnis ohnehin revidieren musste. Ich werde nicht

unbedingt den kühnsten exegetischen Hypothesen den Vorzug geben, andererseits aber auch

nicht übermäßig zurückhaltend sein. In der Geschichte der Fundamentaltheologie hat diese

Zurückhaltung nicht selten dazu geführt, dass Einzelbehauptungen nicht genügend auf ihre

Stichhaltigkeit geprüft, vielmehr aus einer - freilich in dieser Weise unbegründeten - Sorge um

den Glauben aufrechterhalten wurden. Oft fehlte nicht bloß eine echte Aufgeschlossenheit für

neue Entdeckungen und Gesichtspunkte, sondern auch die subjektive Fähigkeit, sie theologisch

richtig einzuordnen. Das ist das Problem. Die Exegese wird dann eine Gefahr für den Glauben

werden, wenn ihre Ergebnisse dogmatisch nicht richtig eingeordnet werden. Der Theologe

braucht die Augen vor der Wahrheit nicht zu verschließen, und er darf es auch nicht. Eine

redliche Fundamentaltheologie darf vor Fakten die Augen nicht verschließen. Daher ist eine

fundamentalistische Benutzung von Schriftstellen fundamentaltheologisch wertlos, sie kann den

vorgläubigen Menschen oder den Zweifler nicht beeindrucken. Wir müssen das Neue Testament

als eine Sammlung von geschichtlichen Urkunden verstehen und dabei wohl ihre Entstehungs-

geschichte und ihre Aussageintention berücksichtigen.

In der Verwendung der Ergebnisse der exegetischen Forschung halten wir uns daher an die

“sen-tentia communis” mit der Tendenz zu den liberaleren Positionen hin, denn wenn bereits an

ihnen die Zeichen der Göttlichkeit der Offenbarung erkennbar werden, so ist die Überzeugungs-

kraft unserer Argumentation umso stärker. Und sie bleibt wirksam, auch wenn sich diese
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liberaleren Positionen sich als allzu skeptisch erweisen. Das gilt analog für die Geschichte, die

in unserer Untersuchung auch eine bedeutende Rolle spielt. 

5. Ausklammerung des Glaubens, geschichtliche und philosophische Argumentation.

Wir können in der Fundamentaltheologie nicht von Glaubensaussagen bzw. von dogmatisch ge-

prägten Begriffen ausgehen, etwa von der hierarchisch-monarchischen Kirche. Wir müssen viel-

mehr geschichtlich-philosophisch vorgehen, um uns die besondere geistesgeschichtliche

Situation zu vergegenwärtigen, in der der ewige Logos des himmlischen Vaters eine geschicht-

lich geprägte Menschheit annahm. Wir haben aufzuweisen, ”wie es faktisch vor sich gegangen

ist”, um dann ähnlich wie die Augen- und Ohrenzeugen Jesu zuzusehen, ob in diesem fakti-

schen geschichtlichen Ablauf der Ereignisse und Worte das Göttliche transparent wird. 

Geschichtlich werden wir zeigen, wie die heutige konkrete römisch-katholische Kirche in einem

legitimen Zusammenhang mit der Urkirche steht und damit auf Jesus selbst zurückgeht und mit

ihm eine moralische Einheit bildet. Das entscheidende Argument ist hier also die innere und

äußere Kontinuität. Das kann natürlich nicht heißen, dass alle heute entwickelten kirchlichen

Momente auch bereits am Anfang in ausdrücklicher Einsetzung durch Jesus dagewesen oder

wenigstens für die Zukunft explizit in Aussicht gestellt sein müssen. Was explizit in der Predigt

Jesu ausgesagt worden sein müsste, können wir ohnehin nicht a priori ausmachen. Was Gott

und wie er durch Christus über die Kirche in expliziter Offenbarung spricht, liegt ganz in

seinem freien Willen beschlossen, und kann von uns nur empirisch festgestellt werden. Wir

können Gott nicht vorschreiben, wie er seine Offenbarung an uns ergehen lassen soll oder muss.

Daher darf es uns auch nicht verwundern, dass diese tief und unzertrennlich eingebettet ist in

die kulturelle Umwelt ihrer Zeit. 

Im Anschluss an das exegetisch und geschichtlich erhobene Material und im Zusammenhang

damit argumentieren wir philosophisch, indem wir besondere oder auffallende Züge an dem

Phä-nomen Kirche herausstellen und näher betrachten. 

Der offenbarungsgläubige Theologe, der den rationalen Aufweis der Göttlichkeit der sozialen

Gegebenheit “römisch-katholische Kirche” führt, darf nicht vergessen, dass diese Kirche als na-
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türlich-übernatürliche Realität ein Geheimnis ist. Ihr volles Wesen bleibt unmittelbarer mensch-

licher Anschauung verschlossen. Wir können ihre eigentliche Realität nur in analogen Konzep-

ten erfassen, und das auch nur aufgrund der erfolgten Offenbarung. Es handelt sich daher in

dieser Darstellung um die Hinführung zu einem Geheimnis, dessen Inhaltlichkeit zwar nur dem

Glaubenden zugänglich ist, dessen Tatsächlichkeit jedoch mit Hilfe der “ratio” oder durch die

“ratio” erkennbar ist: Die “ratio” kann erkennen, dass die Kirche die Fortsetzung des geheim-

nisvollen Wirkens Jesu ist oder dass das geheimnisvolle Wirken Jesus in der Kirche präsent ist.

Der Schwerpunkt unserer Überlegungen wird auf dem Aufweis der Kontinuität der konkreten

Kirche der Gegenwart in Relation zur Kirche des Anfangs liegen bzw. auf der Darstellung der

inneren Einheit des historischen Jesus und der Kirche der Gegenwart, womit dann gezeigt wer-

den kann, dass die vielfache Behauptung, der Stifter der Kirche werde diese in ihrer heutigen

Gestalt nicht wiedererkennen, zwar demagogisch wirksam ist, jedoch nicht mit der Wirklichkeit

übereinstimmt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es eine Entwicklung in der Erkenntnis der Of-

fenbarung innerhalb der Kirche gibt, ein tieferes Eindringen in das, was implizit in der Offenba-

rung enthalten ist, eine wachsende Erkenntnis der Offenbarung im Laufe der Jahrhunderte. Das

geschieht in der - wie wir sagen - Dogmengeschichte. Die Offenbarungsgeschichte geht der

Dog-mengeschichte voraus. Sie ist abgeschlossen mit der Entstehung der letzten Schrift des

neutestamentlichen Kanons. An sie, an die Offenbarungsgeschichte,  schließt sich dann die

Dogmengeschichte an.

6. Die Offenbarung in der nachösterlichen Zeit.

Wenn wir uns mit dem Werden der Kirche beschäftigen, müssen wir bedenken, dass die

öffentliche Offenbarung nach der Glaubensüberzeugung der Kirche nicht mit Jesus und seinem

Tod abgeschlossen ist, sondern weitergeht bis zum Tod des letzten Apostels. Die Kirche hat nie

das Bewusstsein dafür verloren, dass auch die nachösterliche Zeit, in der sie sich wesenhaft

entfaltet als Kirche und in der sie sich etablierte, zur Offenbarungzeit gehört, dass Gott auch

nach der Auferstehung Jesu noch offenbarend wirksam gewesen ist. Die Zeit nach Ostern und

die Zeit der Entstehung der Kirche ist also von ebenso grundlegender Art, die Zeit von der

Auferstehung Jesu bis zum Ende der apostolischen Zeit, wie die alttestamentliche Offenba-

rungszeit und die Tage des irdischen Jesus von Nazareth es sind. Deshalb kann man auch eine
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Aussage der Schrift in den Augen des gläubigen Christen nicht abwerten, indem man zeigt, dass

sie nicht als “ipsissimum verbum” Jesu verstanden werden kann. 

Der Offenbarungscharakter der nachösterlichen Zeit kommt uns heute besonders zum Bewusst-

sein, da uns die Exegese die theologischen Bemühungen der Urkirche zum Bewusstsein bringt,

das Geheimnis Jesu von Nazareth geistig zu durchdringen und kerygmatisch zu überliefern. Die

Urkirche lebt in der Überzeugung, dass der verklärte Herr in ihrer Mitte weiterhin offenbarend

tätig ist. Diese Erkenntnis fand dann später bei den Vätern ihren Ausdruck in der Überzeugung

von der Normativität des Anfangs der Kirche. 

7. Der tiefere Grund für solche Überlegungen.

Demnach liegt die eigentliche Zäsur hinsichtlich der Entstehung des Christentums, vom

Selbstverständnis der Kirche aus betrachtet, in der Etablierung der Kirche oder im Ende der

apostolischen Zeit, gehört die Zeit der Entstehung der neutestamentlichen Schriften noch zum

Christusereignis. Mit den Augen des Historikers betrachtet, liegt die entscheidende Zäsur

jedoch bei dem erneuten Zusammentritt der Jesusgemeinde nach dessen Tod. Diesem erneuten

Zusammentritt geht ein Ereignis voraus, das man als die Auferstehung des Gekreuzigten

artikulierte. 

8. Möglichkeiten und Grenzen solcher Argumentation.

Unsere geschichtliche und philosophische Argumentation kann den Glauben und das Selbstver-

ständnis der Kirche in den Tagen ihrer Entstehung und heute nicht in der Weise einsichtig ma-

chen, dass der Glaube überflüssig würde, das nicht, aber sie kann dem Glauben das notwendige

rationale Fundament geben. Zudem müssen wir uns klar machen, dass die Argumente nicht zu

einem notwendigen Dass des Geschehens und seiner Deutung führen (zu einer “certitudo

necessaria” im Hinblick auf das Geschehen und seine Deutung) - diese gibt es ohnehin nur in

den Natur-wissenschaften und in der Mathematik - aber die Argumente führen zum Dass des

Geschehens und seiner Deutung im Kontext einer freien Zustimmung (einer “certitudo libera”),

in der jedes “dubium prudens”, in der jeder vernünftige Zweifel ausgeschlossen ist, in der jedes

“dubium prudens”, in der ein vernünftiger Zweifel keinen Raum hat, in der man jedoch nicht
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auf die Frei-heit der Zustimmung verzichten kann. 

II. KAPITEL: DIE AUFERSTEHUNG JESU.

1. Osterglaube und Ursprung der Kirche.

Die Auferstehung Jesu, das Faktum, dass der gekreuzigte Jesus von Nazareth auferstanden ist,

ist die Grundlage des christlichen Glaubens. Aufgrund der Begegnung mit dem Auferstandenen

traten die Jünger Jesu aufs Neue zusammen. Dass die Jünger Jesu nach dem Tod ihres Meisters

erneut zusammentraten, ist psychologisch unerklärbar, wenn man dieses Faktum nicht im

Zusammenhang der Auferstehung ihres Jesus sieht. Dieser erneute Zusammentritt legitimiert

die Kirche, wenn er selber legitim ist, das heißt wenn der dafür von den Jüngern angegebene

Grund der Wirklichkeit entspricht. Der evangelische Exeget Leonhard Goppelt sagt: 

“Das größte historische Rätsel in der Geschichte der Kirche ist ihr Ursprung.
Wenige Wochen nach Jesu Tod verkündigen ihn seine Jünger als den himm-
lischen Messias und sammeln eine messianische Gemeinde. Jesus selbst aber
hatte in den Jahren seines Erdenwirkens weder öffentlich einen messianischen
Anspruch erhoben noch versucht, Anhänger in einer Sondergemeinde zu sam-
meln. Wie kommen die Jünger zu diesem Unterfangen?” .3

Goppelt geht hier davon aus, dass der messianische Anspruch, den Jesus in den Evangelien

erhebt, eine Retrojektion der Urgemeinde darstellt, eine Position, die indessen bei weitem nicht

von allen Exegeten geteilt wird. Wie dem auch sei. 

Es ist überraschend, dass die Geschichte Jesu nicht zu Ende war, oder besser, dass es zunächst

zu Ende war und dann von neuem begann. Diesen Gedanken spricht Günter Bornkamm an,

wenn er sagt: 

“Es gäbe kein Evangelium, keine einzige Erzählung, keinen Brief im Neuen
Testament, keinen Glauben, keine Kirche, keinen Gottesdienst, kein Gebet in
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der Christenheit bis heute ... ohne diese Botschaft von der Auferstehung Jesu" .4

Die Botschaft von der Auferstehung Jesu ist konsequenterweise auch in der Urkirche der Kern

und die Mitte der Verkündigung. Die gesamte neutestamentliche Literatur stellt die Auf-

erstehung Jesu eindeutig als das Zentrum der christlichen Botschaft dar, als das Ur-Kerygma.

Das wird spe-ziell in der Apostelgeschichte und in der paulinischen Verkündigung deutlich.

Aber auch für die Petrusbriefe, den Jakobusbrief und die Apokalypse steht diese Wahrheit

eindeutig im Mittelpunkt. Wie ein Refrain begegnet sie uns immer wieder . In der urchristlichen5

Verkündigung ist sie das Heilsmysterium par excellence . Das ist konsequent, denn mit dieser6

Wirklichkeit steht und fällt das Christentum im Allgemeinen und die Kirche im besonderen.

Man könnte die Aufer-stehung Jesu und das Bekenntnis zu ihr als eine Kurzfassung des christ-

lichen Glaubens verste-hen. Für den denkenden Menschen erhebt sich dann die Frage, ob dieser

Glaube vernunftmäßig einsichtig gemacht werden kann. Gewiss, Glaube muss Glaube bleiben,

aber er muss sich vor der Vernunft als rational vertretbar ausweisen.

Wenn man die Auferstehung Jesu als das zentrale Ereignis des Christentums bezeichnen muss,

so drängt sich die Frage auf, welche Rolle dieses Ereignis im landläufigen Christentum der

Gegenwart spielt. 

Für uns erhebt sich die Frage, ob es sich bei der Auferstehung um ein Ereignis handelt oder um

eine Illusion, ob sich dieses angebliche Ereignis wirklich zugetragen hat.

2. Die Auferstehung im Vergleich mit den übrigen Daten

   im Leben des geschichtlichen Jesus von Nazareth.

Man hat gefragt, ob die Auferstehung Jesu überhaupt ein geschichtliches Ereignis sei. Wenn wir

festhalten, dass sie ein Ereignis ist, so liegt sie jedoch nicht auf einer Ebene mit der Kreuzigung

Jesu und den anderen Fakten im Leben Jesu. 
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Die Evangelisten berichten etwa von dem Vorgang der Kreuzigung Jesu sogar relativ detailliert,

das tun sie aber nicht bei der Auferstehung. Für das Ereignis der Auferstehung selbt gibt es

keine Augenzeugen und es wird nicht beschrieben. Beschrieben werden nur die Folgen. Die

Kreuzigung Jesu und viele andere Ereignisse seines Lebens haben sich im Unterschied zu seiner

Auferstehung in aller Öffentlichkeit zugetragen vor vielen Zeugen, mit genau beschriebenen

und glaubwürdigen Einzelheiten. Das ist gerade bei der Auferstehung nicht der Fall. Sie

unterscheidet sich grundsätzlich von allen anderen Ereignissen im Leben des irdischen Jesus.

Das wissen die Evangelisten sehr wohl, was übrigens auch als ein Glaubwürdigkeitskriterium

für die Wirklichkeit der Auferstehung als solche angesehen werden kann. Denn die Auf-

erstehung Jesu ist ihrer Natur nach eine Realität, die nicht welthaft ist. Als der Beginn der neuen

verklärten und himmlischen Seinsweise Jesu ist sie nur für das Auge des Glaubens sichtbar.

Auferstehung meint ja nicht, dass Jesus in sein bisheriges Leben zurückgekehrt ist, sondern in

seiner gottmenschlichen Seinsweise in die Transzendenz Gottes eingegangen ist. Freilich hat er

sich sehen lassen, aber auch das nicht von seinen Feinden. Im Urteil der Welt blieb er tot.

Erschienen ist er nur seinen Jüngern und hat sich ihnen so als Sohn Gottes offenbart. 

Sofern die Auferstehung Jesu ein Vorgang ist, der sich nicht in unserer raumzeitlichen Welt

vollzogen hat und sofern Jesus nicht in das irdische Leben zurückgekehrt ist, könnte man mit

Rudolf Bultmann sagen, dass sie kein historisches Faktum ist, vorausgesetzt, dass man damit

nicht sagen will, dass sie überhaupt kein Faktum ist. Das ist eine Frage der Definition. Man

kann die Rede von historischen Fakten auf solche Ereignisse eingrenzen, die sich in unserer

raumzeitlichen Welt abspielen. Dann ist die Auferstehung Jesu kein historisches Ereignis, wohl

wäre dann aber das leere Grab, wären dann die Erscheinungen des Auferstandenen und wäre

endlich der Osterglaube der Jünger historische Ereignisse. Dann könnte man sagen: Der

Osterglaube der Kirche stützt sich auf historische Tatsachen ..., während er selber ein die

Geschichte dieser Welt überschreitender transzendendenter Vorgang ist .7

Aber das ist, wie gesagt, eine Frage der Terminologie, die jeweils deutlich gemacht werden

muss, damit keine Missverständnisse aufkommen. Verwendet man sie, muss man daran er-

innern, dass nicht nur historische Ereignisse Ereignisse sind.
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An dem Ereignischarakter der Auferstehung Jesu muss festgehalten werden, was freilich

Bultmann nicht tut, wenn er mit dieser Terminologie im Grunde auch die Realität der Auf-

erstehung Jesu als Vorgang in der Individualität des historischen Jesus von Nazareth aufgibt.

Ich komme darauf noch einmal zurück.

Die Bedeutung der Auferstehung für die junge Kirche wird deutlich, wenn das Zeugnis von ihr

als primäre Aufgabe des Apostolats verstanden wird. Es gilt: Apostel kann man nur sein, wenn

man den Auferstandenen gesehen hat. Bei der Wahl des Apostels Matthias erklärt Petrus: 

“So muss denn einer von den Männern, die während der ganzen Zeit, in der der
Herr Jesus bei uns ein- und ausging, mit uns zusammen waren, von der Taufe
des Johannes angefangen bis zu dem Tage, da er von uns fort hinaufgenommen
wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden” (Apg 1, 21 f). 

Apostel kann nach Lukas nur der sein, der Zeuge der Auferstehung und des messianischen

Wirkens Jesu ist. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Zeugnis der Auferstehung. Für Paulus

genügt die Begegnung mit dem Auferstandenen. Er verzichtet auf die Augenzeugenschaft im

Hinblick auf das irdische Wirken des historischen Jesus. Damit verteidigt er, der den irdischen

Je-sus nicht gesehen hat, sein eigenes Apostelsein. Obwohl er das messianische Wirken Jesu

aus eigener Anschauung nicht bezeugen kann, versteht er sich als vollgültiger Apostel. Aber er

muss darum kämpfen, um diese Anerkennung (Gal 1, 10 - 2, 10),  man kann und darf sie ihm

abernicht verweigern, denn er ist dem Auferstandenen begegnet und kennt damit das ent-

scheidende Er-eignis der urapostolischen Botschaft aus eigener Anschauung, jenes Ereignis, das

wichtiger ist als das Wirken des irdischen Jesus. Zeuge der Auferstehung zu sein, ist demnach

die kürzeste Defi-nition des Apostolates. 

Konsequenterweise ist die Verkündigung der Auferstehung Jesu in der Apostelgeschichte

immer wieder die Mitte und der Höhepunkt des Kerygmas. Nach Apg 2, 32 kulminiert die

Pfingstpredigt des Petrus in der Erklärung: “Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir

alle Zeugen”. Apg 3, 15 sagt Petrus im Zusammenhang mit der Heilung des Lahmgeborenen:

“Den Anführer des Lebens habt ihr getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt, dessen

sind wir Zeu-gen” (vgl. Apg 5, 32; 10, 40 f).
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      Vgl. Ebd.9

Zur Unterstreichung der fundamentalen Bedeutung der Auferstehung Jesu sagt Paulus im ersten

Korintherbrief 15, 14 f: 

“Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist unsere Predigt leer, leer
auch euer Glaube. Dann werden wir als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil
wir wider Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, obschon er ihn
nicht auferweckt hat ...” .8

3. Constitutiva des Osterzeugnisses.

Das Zeugnis der Apostel von der Auferstehung Jesu gründet einmal in den Erscheinungen, zum

anderen in der Tatsache des leeren Grabes. Von diesen Fakten her müssen wir auch heute den

Glauben an die Auferstehung Jesu als sachgemäß und vernünftig rechtfertigen . Mit diesen bei-9

den Momenten werden wir uns daher auseinandersetzen müssen, um die Sachgemäßheit und die

rationale Rechtfertigung des Osterglaubens der Jünger darzustellen. Der Akzent liegt dabei aber

auf den Erscheinungen, damals wie heute.

Von den Erscheinungen berichten die vier Evangelien, die Apostelgeschichte und der Apostel

Paulus, vom leeren Grab die vier Evangelisten. Diese Berichte weichen im Einzelnen nicht

wenig voneinander ab. Das ist einerseits eine gewisse Belastung, aber andererseits spricht das

gerade gegen eine fiktive Darstellung, die solche Diskrepanzen ausgeglichen hätte. Auf jeden

Fall vereinigen sich die verschiedenen Berichte zu dem Gesamtzeugnis: Jesus hat sich nach

seinem Tode (nach Apg 1, 3 “vierzig Tage hindurch”) den Aposteln als lebend erwiesen.

Beweiskraft wird dabei vor allem den Erscheinungen vor den Aposteln zugemessen. 

Diese Erscheinungen bezeugen: der Erscheinende ist wirklich da. Er ist nicht ein Phantom, son-

dern eine mit den Sinnen wahrnehmbare Gestalt. Aber sein Leib ist nicht von normaler ir-

discher, sondern von geheimnisvoll überirdischer Art. Auch darin dürfen wir wieder ein

Argument sehen für die Echtheit der hier zugrunde liegenden Erfahrung. Er geht durch Türen

hindurch, kommt plötzlich und entschwindet wieder. Er redet auch und gibt sich als der Gestor-
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bene und wieder zum Leben Gekommene zu erkennen, wenn auch die Aussagen bzw. die

Berichte über die Leiblichkeit recht verschieden sind. In den älteren Texten sind sie

zurückhaltender, in den jüngeren Texten sind sie hart realistisch. Aber auch in ihnen ist nicht

etwa von einer irdischen Leiblichkeit des Auferstandenen die Rede. Letztendlich haben sie alle

das gleiche Ziel, die älteren wie die jüngeren Berichte, sie wollen bezeugen, dass es wirklich

Jesus ist, der da gegenwärtig ist, dass der Tote wieder lebendig ist und sich als solcher hat sehen

lassen.

Man wird also der Sache nicht gerecht, wenn man die Auferstehung als eine bildhafte Rede für

das Fortleben nach dem Tode versteht.

Es geht den Jüngern und den Berichten um die wirkliche Auferstehung Jesu und um die Identi-

tät des Auferstandenen mit dem Gestorbenen. Das bestätigt auch Paulus im ersten Korinther-

brief, wenn er von der Auferstehung Jesu im Zusammenhang mit der Auferstehung der Toten

und nicht mit dem Fortleben der Seele nach dem Tode spricht (1 Kor 15). Für die endzeitliche

Auferstehung der Toten ist ihm die leibliche Auferstehung Jesu der entscheidende Beweis und

das entscheidende Modell. Bei der Verkündigung der Auferstehung Jesu geht es ihm mitnichten

um eine bildliche Redeweise - das  ist  eindeutig -, sondern um eine Aussage, die die gemeinte

Sache richtig, wenn auch nicht adäquat beschreibt. 

Auffallend ist, auch das ist ein gemeinsamer Zug der verschiedenen Erscheinungsberichte, dass

uns in diesen Berichten durchgehend der Zweifel an der Wirklichkeit des Geschauten begegnet,

dass der Glaube sich nicht spontan an den Erscheinungen entzündet, dass es zusätzlicher Hilfen

und Beweise seitens des Auferstandenen bedarf, um den Glauben herbeizuführen (Lk 24,38 f).

Die äußeren Fakten rufen also nicht automatisch den Osterglauben hervor, sie legen ihn aber na-

he und erleichtern ihn. Das spricht einerseits gegen eine subjektive Visionstheorie, andererseits

unterstreicht das die Tatsache, dass auch die Erstzeugen hinsichtlich der Auferstehung keines-

wegs  vom Glauben dispensiert werden, wobei ihr Sehen ihnen den Glauben freilich erleichtert.

Die äußeren Geschehnisse der Erscheinungen des Auferstandenen und das Faktum des leeren

Grabes sind zwar das Fundament des apostolischen Osterzeugnisses, aber sie haben den

Glauben an die Auferstehung Jesu nicht automatisch hervorgerufen. Durch die Erscheinungen

und das leere Grab wurde der Glaube nicht zwingend hervorgebracht, wohl aber nahegelegt und
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erleichtert. Dabei ergriffen ihn die Urzeugen langsam und widerstrebend, nicht alle auf einmal,

sondern jeder per-sönlich nach seiner eigenen Überzeugung, aber schließlich gelangten sie alle

zu dem unzerstörbaren Glauben an das so angezeigte Ereignis.

Das will sagen: Die augenfälligen äußeren Tatsachen bereiteten den Glauben an die Auf-

erstehung Jesu vor, sie ermöglichten ihn und rechtfertigten ihn, aber sie traten nicht an die

Stelle der Entscheidung des Einzelnen. Der Grund des Glaubens war die Konfrontation mit dem

Auferstandenen. Dieser Glaube hat dann seinerseits das apostolische Zeugnis innerlich geformt.

Ganz analog dazu wird der Glaube gestützt und erleichtert durch seine rationale Rechtfertigung,

nicht aber wird er dadurch begründet oder überflüssig gemacht. 

Der Schluss von den empirischen Tatsachen auf die übernatürliche Wirklichkeit des Geglaubten

ist die ethische Tat der Zeugen. Es sind die bezeugten Tatsachen, die zum geglaubten Zeugnis

führen. Der Glaube der Zeugen wurde erweckt nicht durch ein inneres Erlebnis oder eine plötz-

liche Eingebung oder Offenbarung - das ist bedeutsam -, sondern durch die Erscheinungen. Das

leere Grab spielt dabei, wie gesagt, eine sekundäre Rolle, es wird zu einem zusätzlichen Argu-

ment. Nur nach Joh 20,8 entsteht der Osterglaube zweier Jünger in der Begegnung mit dem lee-

ren Grab. Das ist gut zu vereinbaren mit den anderen Berichten, wenn man den aus dieser

Erfah-rung sich ergebenden Glauben als eine Intensivierung des Osterglaubens versteht; in dem

Sinne, dass durch das Erleben des leeren Grabes alle noch verbliebenen Zweifel beseitigt

werden.

Gemeinsam ist allen Berichten über die Erscheinungen, dass die Begegnung mit dem Auferstan-

denen ein göttliches Geheimnis ist. Das ist ein sehr bedeutsames Moment für die funda-mental-

theologische Analyse des Osterglaubens. Das wird dadurch unterstrichen, dass die Zeugen

jeweils bei den Erscheinungen - angesichts der Nähe der göttlichen Herrlichkeit - von Furcht

und Schrecken ergriffen werden. Bezeichnenderweise umgeben den Auferstandenen unnahbare

Ho-heit und Würde, wo immer er erscheint. Entsprechend den Osterzeugnissen ist er nicht

schlecht-hin der Gleiche wie früher. Ja, auf den ersten Blick wird er nicht einmal erkannt. Seine

Erschei-nungen sind stets von einem überirdischen Glanz umstrahlt. Aus diesem Faktum erklärt

sich auch, zum Teil jedenfalls, der seltsam skizzenhafte Charakter und erklären sich die

untereinander abweichenden Züge der einzelnen Erscheinungsberichte. Angesichts einer
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solchen Darstellung gewinnt man den Eindruck, dass hier nicht irgendein geschichtliches Ereig-

nis berichtet wird oder auch ein besonderes geschichtliches Ereignis, sondern mehr als das, ein

letztlich unfassbares Wunder, das Gott gewirkt hat in seiner Allmacht . Es ist die “δóξα του10

hgου̃“, die in den Erscheinungen des Auferstandenen hervortritt.

Im Hinblick auf die Auferstehung Jesu bzw. bei der Osterüberlieferung müssen wir somit fünf

wichtige Momente konstatieren: 1) er ist wahrhaft auferstanden (“resurrexit vere”), 2) im Aufer-

standenen ist der Gekreuzigte anwesend, der Gekreuzigte und der Auferstandene sind identisch

(“in resurrecto crucifixus adest” = “identitas crucifixi et resurrecti”, 3) er ist nicht in dieses ver-

gängliche und sterbliche Leben zurückgekehrt (“non est reversus in istam vitam”), 4) der Oster-

glaube begann mit Zweifeln (“fides paschalis coepit cum dubiis”) und 5) die Auferstehung ist -

was zu keiner Zeit in Zweifel gezogen wurde, wo immer sie geglaubt wurde - ein göttliches Ge-

heimnis (“est mysterium divinum, mysterium stricte dictum”).

Es zeigt sich, dass es beim Osterzeugnis einerseits um ein nüchternes äußeres Tatsachenzeugnis

geht, andererseits um ein inneres Bewusstseinszeugnis. Zugleich ist es ein Tatsachenzeugnis

und ein innneres Bewusstseinszeugnis. Der Osterglaube ist ein von Gott gewirktes Wunder,

aber er hat als Grundlage ein starkes natürliches Fundament oder besser: er beruht auf einem

starken natürlichen Fundament . 11

Schon am Anfang ihrer Verkündigung wurde die Auferstehung Jesu in besonderer Weise als ein

Skandalon empfunden. Das veranlasst die Osterzeugen jedoch nicht, sie abzuschwächen oder

von ihr abzulassen, wie das sonst im Allgemeinen der menschlichen Natur entspricht, die stets

geneigt ist, den Unannehmlichkeiten auszuweichen, selbst wenn es auf Kosten der Wahrheit

geht. Als Paulus zu den Athenern von der Auferstehung spricht, wenden sie sich ab (Apg

17,32). Sobald er ihnen die Auferstehung Jesu verkündet, hört ihre Ansprechbarkeit auf. Aber

Paulus beschwichtigt seine Botschaft nicht. Lieber zieht er weiter.
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4. Grund und Gegenstand des Glaubens.

Man kann - ja, man muss - die Auferstehung Jesu unter einem doppelten Aspekt betrachten:

zum einen, sofern sie ein Gegenstand des Glaubens ist, also in ihrer Inhaltlichkeit, sofern sie

Heilsge-schehen und von daher ein unergründliches Geheimnis ist, zum anderen, sofern sie die

Grundlage des gesamten Glaubens der Kirche ist. Hier richtet sich der Blick auf ihre Tatsäch-

lichkeit, derer wir uns mit Argumenten der Erfahrung bzw. der geschichtlichen Bezeugung oder

auch mit Ar-gumenten philosophischer Überlegungen vergewissern können. Mit diesem Aspekt

haben wir uns hier zu beschäftigen. 

Die Auferstehung Jesu kann also als Gegenstand des Glaubens und als Grundlage des Glaubens

betrachtet werden. In ihrer Tatsächlichkeit ist sie Grundlage des Glaubens, in ihrer Inhalt-

lichkeit Gegenstand des Glaubens, der entscheidende Gegenstand. Das bedeutet, dass die

Auferstehung auch eine apologetische Bedeutung hat. Schon in der ersten Phase ihrer Verkündi-

gung. In ihrer Tatsächlichkeit ist sie der “ratio” zuzuordnen, in ihrer Inhaltlichkeit der “fides”.

Wir glauben die Auferstehung, aber wir glauben um der Auferstehung willen.

Die Auferstehung Jesu hat auch eine apologetische Bedeutung. Diese wird jedoch heute in der

nichtkatholischen Theologie weithin abgelehnt, vor allem seit Bultmann wird sie als eine

Verfälschung angesehen, obwohl sie bereits dem Neuen Testament entspricht und damit ihre

Rechtfertigung erhält. 

Als Geschehen ist die Auferstehung des Gekreuzigten glänzend bezeugt, dennoch ist der Glaube

an sie unersetzbar und unbeweisbar, und zwar im Hinblick auf ihre Inhaltlichkeit. Weil das Ge-

schehen als solches, in seiner Inhaltlichkeit, letztlich dem Zugriff des Verstandes entzogen ist,

deshalb ist die Auferstehung Jesu nicht vom Glauben zu trennen. Ihre Tatsächlichkeit ist der

“ra-tio” zuzuordnen, ihre Inhaltlichkeit hingegen der “fides”.

Wie die Auferstehung selbst in ihrer Inhaltlichkeit ein göttliches Geheimnis ist, ein Wunder, so

ist auch der Glaube an sie letzten Endes ein göttliches Wunder bzw. ein Geheimnis . 12
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Einerseits hat die Auferstehung Jesu von den ältesten Zeiten her ihren Platz im Credo, anderer-

seits ist sie die Grundlage des christlichen Glaubens, sofern sie als eine wirklich geschehene

Tat-sache geschichtlich aufgewiesen werden kann. 

Hinsichtlich ihrer Tatsächlichkeit ist sie Gegenstand der “ratio”, hinsichtlich ihrer Inhaltlichkeit

Gegenstand der “fides”. Wir glauben die Auferstehung, aber wir glauben um der Auferstehung

willen. Mit der Auferstehung als Grundlage des Glaubens, sofern sie Gegenstand der “ratio” ist,

beschäftigt sich die Fundamentaltheologie, mit ihrer Inhaltlichkeit, sofern sie Gegenstand des

Glaubens ist, beschäftigt sich die Dogmatik.

Warum aber ist die Auferstehung Jesu letztlich die Grundlage des Glaubens und damit der

Grund für die Entstehung der Kirche? Deshalb, weil sie Jesus von Nazareth feierlich als den

Messias und Gottessohn bestätigt. Von ihr her fällt dann Licht  auf Jesu Passion und Sterben,

auf sein Leben und seine Lehre, speziell auf seinen Sendungsanspruch.

David Friedrich Strauß (+ 1874) sagt mit Recht, die Auferstehung Jesu sei “das Herz des Chri-

stentums”. Zugleich ist sie das Skandalon schlechthin, und zwar von Anfang an. Ich betonte das

bereits. Daher ist es verständlich, wenn dieses grundlegende Geschehen immer wieder in Frage

gestellt, seine Tatsächlichkeit immer wieder in Abrede gestellt worden ist. 

5. Verschiedene Erklärungsversuche.

Die Auseinandersetzungen um die Tatsächlichkeit der Auferstehung begegnen uns bereits im

Neuen Testament. Seit den Tagen der Urkirche, seit dem Anfang des Christentums, wurden um

die Wirklichkeit der Auferstehung Jesu als tatsächliches Ereignis heftige Kämpfe ausgetragen.

Die Auseinandersetzungen um die Auferstehung Jesu als eines wirklichen Geschehens haben

bereits im Neuen Testament ihre Spuren hinterlassen, ja, sie haben die jüngeren Osterzeugnisse

ge-radezu wesentlich mitgeformt.

Bereits in den Evangelien finden wir deutliche Spuren dieser Auseinandersetzungen. Da geht es

beispielsweise um die Behauptung der Juden, die Jünger hätten den Leichnam Jesu gestohlen.



-30-

      René Marlé, Bultmann und die Interpretation des Neuen Testamentes, Paderborn 1967, 32.13 2

Sie hätten also bewussten Betrug verübt. Diese Behauptung hat sich im Matthäusevangelium

nie-dergeschlagen (Mt 27, 62 - 66). Die Betrugstheorie, also die Behauptung, die Jünger hätten

den Leichnam gestohlen, erledigt sich schon deshalb, weil ein solches Vorgehen in schreiendem

Wi-derspruch zum Charakterbild Jesu und seiner Jünger sowie der ganzen Urkirche stünde. Die

im Glauben erschütterten Jünger hätten nicht einmal den Mut aufgebracht zu einer solchen Tat.

Wenn diese Behauptung bereits in den österlichen Tagen von den Juden aufgestellt wurde, so

ist das übrigens ein Zeichen dafür, dass das Grab Jesu wirklich leer gewesen ist und dass diese

Tat-sache die Gegner offenbar in peinliche Verlegenheit versetzt hatte. Möglicherweise erklärt

sich auch von daher der merkwürdige Umstand, dass der Hohe Rat gegenüber den Jesus-

Jüngern bzw. gegenüber dem ihn so kompromittierenden Auftreten der Urzeugen nicht durch-

griff. 

Die Betrugstheorie wurde im Rationalismus der Aufklärung von Reimarus (1694-1768) wieder

aufgegriffen. Er hat als erster den Versuch gemacht, Jesus mit den Augen des “reinen” Histori-

kers zu sehen - mit ihm hat die sogenannte Leben-Jesu-Forschung ihren Anfang genommen - ,

zur Begründung seiner These hat er eine Reihe von “Widersprüchen” in den Auferstehungs-

texten zusammengestellt. Diese Zusammenstellung findet sich in der von Gotthold Ephraim

Lessing (+ 1781)  im Jahre 1778 aus dem Nachlass des Reimarus herausgegebenen Schrift “Von

dem Zwecke Jesu und seiner Jünger”. Eine solche Zusammenstellung verkennt natürlich das

literarische Genus der Osterzeugnisse. Divergenzen sind ohne Zweifel vorhanden, aber sie sind

auszugleichen, wenn man sie als literarisches Stilmittel versteht oder auf die verschiedenen

theologischen Intentionen der Evangelisten zurückführt. Zudem erhöhen gerade sie die Zu-

verlässigkeit des für die Auferstehung abgelegten Zeugnisses, sofern eine spätere Schöpfung,

eine Fiktion, anders vorgegan-gen wäre und sich mehr um einen inneren Zusammenhang

bemüht hätte, wie ich bereits betonte. Gerade die Verschiedenheiten spiegeln originale und

unabhängige Traditionen wider, die so, wie sie waren, auf uns gekommen sind .13

Andere Theologen der Aufklärungszeit vertraten die Auffassung, Jesus sei nur scheintot

gewesen, so vor allem Heinrich Eberhard Gottlob Paulus (1761-1851). Er meint, der Lanzen-
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stich, die aromatischen Kräuter beim Begräbnis, die Kühle und Ruhe des Grabes hätten dann

eine Wieder-belebung bewirkt. So sei Jesus dann den Seinen entgegengetreten und habe sie

zum Glauben an die wunderbare Auferstehung gebracht. Dann sei er aber schließlich doch an

den Folgen der erlittenen Martern gestorben. Eine solche These wird heute niemand mehr im

Ernst vertreten. Auch außerhalb des Christentums würde diese Erklärung keinen Eindruck mehr

machen. Der Tod Jesu am Kreuz ist eine geschichtlich feststehende Tatsache, woran nicht im

Ernst gezweifelt werden kann .14

Bereits David Friedrich Strauß (1808-1874) hat die Scheintodtheorie, aber auch die Betrugsthe-

orie als unhaltbar erwiesen. Er hat seinerseits an ihre Stelle eine andere Theorie gesetzt, näm-

lich die subjektive Visionstheorie. Er erklärt, die Erscheinungen des Auferstandenen seien sub-

jektive Einbildungen, Sinnestäuschungen oder Halluzinationen der Jünger gewesen, Darstellun-

gen einer bloß geistigen Auferstehung im Herzen der Gemeinde. Er spricht von Einbildungen,

Suggestionen und Produktionen der durch die Weissagungen belebten Phantasie und des heißen

Verlangens der Jünger, den geliebten Meister zu sehen. Ein Zeitgenosse von ihm, Ernest Renan

(1823-1892), spricht von einer gesteigerten Gemüts- und Nervenerregung der Jesus-Jünger, die

die Erscheinungen produziert hätte.

Dagegen spricht jedoch, dass die Jünger nicht eine visionäre Neigung und Anlage hatten, dass

sie gerade nicht mit der Auferstehung rechneten und dass die Berichte von den Erscheinungen

nicht harmonisiert wurden . 15

Andere vertraten und vertreten die objektive Visionstheorie. Nach dieser Theorie sind die Jün-

ger nicht subjekiven Einbildungen erlegen, haben sie etwas objektiv Wirkliches, eine Licht-

erscheinung gesehen, aber eben nur eine Lichterscheinung, die für sie dann die Gestalt Jesu

angenommen hat (Schenkel). Eine Variante zur dieser Position ist die Behauptung, Jesus sei den

Jüngern wirklich erschienen, aber nur in seiner himmlischen Existenzform, dabei könne der

Leichnam sehr wohl im Grabe verblieben sein (Kümmel).
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Dagegen spricht die klare Aussage, dass der Auferstandene, um von menschlichen Sinnen

erfasst werden zu können, jeweils eigens sichtbar werden musste. In der Apostelgeschichte sagt

Petrus: “Gott gewährte ihm, sichtbar zu werden” (Apg 10, 40). Dagegen spricht auch, dass

Jesus nach seiner Auferstehung nicht so mit den Jüngern zusammen war, wie er vorher mit

ihnen zusammengelebt hatte und dass er nur einige Male unter ihnen gegenwärtig war, um sie

zum Glauben zu führen . Das spricht eher für eine wirkliche körperliche Erscheinung, für das16

objektive Gegenwärtigsein des Auferstandenen.

Gründlicher ist die Umdeutung der Auferstehung Jesu bei Rudolf Bultmann (+ 1976). In der

existentialen Deutung, wie sie von Bultmann und anderen vertreten worden ist, ist die Auf-

erstehung nicht nur kein geschichtliches Faktum wie die Kreuzigung, sondern überhaupt kein

Faktum, sondern nur der Ausdruck des Kreuzes Christi als eines Heilsereignisses, und zwar des

entscheidenden Heils-ereignisses. Die Auferstehung ist so gesehen nichts anderes als der

Ausdruck für die Bedeutsamkeit des Kreuzes oder eine Chiffre für das Weitergehen der Sache

Jesu (Marxsen). Einen Schritt weiter noch gehen jene, die den Auferstehungsglauben nur noch

als eine Chiffre für das Auferstehen nach seelischen Niederlagen verstehen. 

Wichtig ist hier nicht, dass Jesus auferstanden ist, sondern dass er für mich der Auferstandene

ist. Da wird also die Härte des Geschehenen zu einer bloßen Bedeutung verflüchtigt . Diese Er-17

klä-rung hat ein weit reichendes Echo gefunden, da sie sehr dem Lebensgefühl des modernen

Menschen entspricht, der sich nicht für die Sache an sich interessiert, sondern eher für die

Bedeutsamkeit einer Sache für den je Einzelnen. Das ist eine Haltung, die ihre Wurzeln in

einem mehr oder weniger offen zugestandenen Agnostizismus oder Positivismus hat, in dem

man die Erkenntnis des Menschen auf die Welt der Erscheinungen begrenzt. Auf diese existen-

tiale Deutung der Auferstehung Jesu werden wir noch einmal zurückkommen müssen.

6. Die Auferstehung im Kontext der zeitgenössischen

   jüdischen Eschatologie.
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Wollen wir die Auferstehung Jesu verstehen, so müssen wir den Hintergrund der zeitgeschicht-

lichen Unsterblichkeitshoffnung und des zeitgeschichtlichen Auferstehungsglaubens im Spätju-

dentum berücksichtigen. Anders ausgedrückt: Wir müssen die zeitgenössische jüdische Escha-

tologie kurz skizzieren. Diese wurde am Beginn der Geschichte des Christentums einerseits von

der Erwartung der Auferstehung der Toten bestimmt, andererseits vom Glauben an die Unsterb-

lichkeit der Seele. Diese beiden Momente sind das Ergebnis einer evolutiven Entwicklung der

alttestamentlichen Offenbarung auf dem Hintergrund der Scheol-Vorstellung.

Der Tod, das Erlöschen der welthaften Existenz des Menschen, ist seit eh und je ein zentrales

Problem des Denkens des Menschen, wenn nicht gar das Problem schlechthin. Im Tod akzentu-

iert sich für den Menschen in einzigartiger Weise die allgemeine Vergänglichkeit des Irdischen.

Die Todeserfahrung ist ein ganz spezifischer Sonderfall der allgemeinen Vergänglichkeit, und

zwar ein besonders schmerzlicher- im Allgemeinen. Deshalb begegnet uns der Gedanke der

Auf-erstehung zunächst nicht im Zusammenhang mit dem individuellen Menschenschicksal

nach dem Tode des einzelnen, sondern mit dem Vergehen und Wiedererstehen der für den

naturgebundenen Menschen so wichtigen Vegetation. Dieses Vergehen und Wiedererstehen der

Vegetation wurde mythisch erlebt im Sterben und Auferstehen der vielen Vegetationsgottheiten,

wie sie uns bezeichnenderweise im Mittelmeergebiet begegnen, in Ägypten als Osiris, in

Babylonien als Mar-duk, in Phönizien als Esmun und Adonis, in Phrygien als Attis, im

thrakisch-griechischen Raum als Dionysos, im Iran als Mithras. 

Solchen Vorstellungen war man allerdings nicht im hellenistischen Raum zugetan. Hier kannte

man nicht die Vorstellung von der Auferstehung. Hier dominierte stattdessen eine individuali-

stisch verstandene Unsterblichkeit. In der griechischen Geisteswelt ist die Antwort auf das rät-

selhafte Phänomen des Todes die Unsterblichkeit der Seele. Diese Vorstellung ist jedoch nicht

einzigartig in Griechenland, sie ist irgendwie Gemeingut der Menschheit. Darum gehört sie

auch zur Religion Israels. Aber hier stand im Vordergrund die allgemeine Auferstehung der

Toten. Die persönliche Unsterblichkeit des Einzelnen trat demgegenüber zurück. Israel hat die

Auferstehungshoffnung allmählich entwickelt. Diese Vorstellung, die in der geistigen Umwelt

Is-raels nicht unbekannt ist, speziell im Parsismus, hat in Israel jedoch eine andere Wurzel. 
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Sofern die Eschatologie des Alten Testamentes die Unsterblichkeit der Seele vertritt, lässt sie

sich befruchten vom Hellenismus, sofern sie die Auferstehung der Toten vertritt, knüpft sie an

den Parsismus an. Die Anknüpfung der Offenbarung an zeitgenössische Vorstellungen ist nicht

verwunderlich oder gar ärgerniserregend, wenn man sich vor Augen hält, dass die Offenbarung

in all ihren Phasen ihr natürliches Substrat hat. Darauf nimmt das bekannte scholastische Axiom

“gra-tia supponit naturam” Bezug.

Die isrealitische Auferstehungsvorstellung ist ganz auf den einen Gott hin orientiert, ihre

Wurzel ist die Überzeugung von der neuschaffenden Macht Jahwes und seiner Gerechtigkeit.

Zunächst hat man in Israel weniger über den Tod reflektiert, zu keiner Zeit hat man jedoch in

der Heilsgeschichte mit dem Tod als dem definitiven Ende gerechnet. Es galt hier der Scheol-

Glaube. Die Toten wurden bei den Vätern versammelt, wie es hieß. Damit verband man jedoch

nicht die Vorstellung von Glück und Seligkeit. In der Scheol war das Leben auf ein Minimum

reduziert. In den Toten in der Scheol sah man kraftlose Schattenwesen, die nicht eigentlich

mehr leben, sondern nur noch existieren, weil in dieser Vorstellung zum eigentlichen Leben

eben das Leibliche dazugehört. Was also in der Scheol weiterexistiert, ist ein Schatten des

ganzen Menschen (vgl. 1 Sam 28,14). Sie werden die “repha’ im” genannt (“rapheh” =

“schwach”) (Jes 14,10; Ps 88,5) . 18

Zunächst wusste man also den Tod noch nicht positiv in das Glaubensleben einzubauen, aber in

nachexilischer Zeit werden die Fragen nach der unzerstörbaren Gottesgemeinschaft und Gottes-

herrschaft sowie nach der Vergeltung und nach dem Schicksal der Märtyrer mehr und mehr

reflex. Die eine Säule des Auferstehungsglaubens ist also die Treue Gottes, die andere die Wie-

derherstellung der Gerechtigkeit. Das sind die entscheidenden Momente für die Ausbildung der

Eschatologie in Israel.

 

Die Grundüberzeugung von der alles tragenden und bezwingenden Macht Jahwes musste sich

in Israel auch gegenüber dem Todesproblem auswirken. Nach Psalm 16,10 weiß Jahwe den Ge-

rechten vor dem Tode zu bewahren, das heißt zunächst dessen vorzeitigen Tod zu verhindern.

Angesichts des hoffnungslos unentrinnbaren Todesschicksals (vgl. Hiob 14,7 ff) musste sich
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aber auch die Frage stellen: “Wenn der Mensch stirbt, wird er wieder lebendig?” (Hiob 14,14).

Wenn der Psalmist fragt: “Wirst du an den Toten Wunder tun? Können Schatten auferstehen,

um dich zu preisen?” (Ps 88,11), so kennt er die positive Beantwortung dieser Frage noch nicht.

Sein ein-ziger Gefährte ist die Finsternis der Trostlosigkeit oder der Unterwelt (Ps 88,19 b).

Nach Psalm 73 rafft aber der Glaube, der den Totkranken jeden Morgen zu Jahwe beten und

schreien lässt, sich auf zu dem Bekenntnis: “Du nimmst mich auf” (Ps 73,24).

Seit der Begegnung mit dem Parsismus tritt uns dieses Hoffen auf Jahwe und dessen alles tra-

gende und bezwingende Macht konkreter gegenüber im Sinne einer Auferstehung, sei es der

Gottgläubigen, der Guten oder aller Toten. Von der Auferstehung der Gläubigen, der Gerette-

ten, ist in der Jesaja-Apokalypse (Jes 24-26) die Rede: “Deine Toten werden leben ... werden

auf-er-stehen; aufwachen, und jubeln werden die Bewohner des Staubes” (Jes 26,19). In der

Jesaja-Apokalypse wird die Vernichtung des realen Todes auf immer als eschatologisches

Ereignis, als Besiegelung der nach dem Gericht anhebenden neuen Gemeinschaft vorausgesagt

(Jes 25,8). Der Tod ist hier nicht metaphorisch zu verstehen. Jes 25,7 f  heißt es: 

“Er wird vernichten auf diesem Berge die Hülle, die über alle Völker gebreitet,
die Decke, die über alle Nationen geflochten. Verschlingen wird er für immer
den Tod, der Gebieter und Herr wird abwischen die Tränen von jeglichem Ant-
litz, die Schmach seines Volkes nimmt er hinweg von der ganzen Erde. Fürwahr,
der Herr hat gesprochen.” 

Auf diese Stelle nimmt der erste Korintherbrief Bezug, wenn es da in 1 Kor 15,33 ff heißt: 

“Das Vergängliche muss ja die Unvergänglichkeit, dies  Sterbliche die Unsterb-
lichkeit anziehen. Wenn aber dies Vergängliche Unvergänglichkeit, dies Sterb-
liche Unsterblichkeit anzieht, dann wird sich das Wort erfüllen, das geschrieben
steht: 'Verschlungen ist der Tod im Sieg!' 'Wo ist, Tod, dein Sieg? Wo ist, Tod,
dein Stachel?' Der 'Stachel' des Todes ist die Sünde, und die Kraft der Sünde
liegt im Gesetz. [Gott aber sei Dank, der uns den 'Sieg' verleiht durch unseren
Herrn Jesus Christus! Darum, meine lieben Brüder, erzeiget euch fest und
unerschütterlich, und schreitet allezeit fort im Werke des Herrn und wisset, dass
eure Mühe im Herrn nicht vergebens ist!” (1 Kor 15,53-58).]

Im Buch Daniel ist von den “vielen” die Rede, die zum Leben und zur Schmach auferstehen

wer-den (Dan 12,2). Die “vielen” - das ist ein Semitismus - sind natürlich alle. An dieser Stelle,
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Dan 12,2, begegnet uns zum ersten Mal ein unbestrittenes Zeugnis des Auferstehungsglaubens:

alle werden auferstehen, die Guten und die Bösen. Wörtlich heißt es da ”viele, die schlafen im

Erdenstaube, werden erwachen, die einen zu ewigem Leben, die anderen zur Schmach”.

Deutlich wer-den hier zwei Gruppen unterschieden, die einen werden zu Schmach und ewigem

Abscheu erwa-chen; den Gottlosen, die am Bund freveln (Dan 11,32) werden aber “Weise” und

“Gerechtigkeitsvermittler” gegenübergestellt, die stark geblieben und durch Treue bis zum

Martyrium die vielen gerecht gemacht haben und daher zu ewigem Leben aufwachen. Sie

werden teilhaben an der Lichtherrlichkeit Gottes. 

Nach 2 Makk 7,9 ff erhoffen die Märtyrer für sich die Auferstehung. Hier ist zunächst an die zu

denken, die in den Religionskriegen als Gerechte gefallen sind. Möglicherweise sind 2 Makk

7,9.11.14.23.29 nicht ausschließlich die im Krieg Gefallenen, sondern gleichzeitig auch die

ande-ren Frommen gemeint. Aber das lässt sich nicht mit Sicherheit entscheiden, unsicher ist

auch, ob hier nur an eine Auferstehung zum Leben oder auch an eine Auferstehung zur Schma-

ch wie Dan 12,2 zu denken ist. Ferner ist nicht sicher, ob das ewige Leben sofort oder erst nach

einem Aufenthalt in der Scheol mit der Auferstehung anbricht.

In Sir, Koh und Spr fehlt jedes positive Zeugnis für einen Auferstehungsglauben. Dagegen

scheint Weish mit der Lehre von der Unsterblichkeit der Seele den Auferstehungsglauben vor-

auszusetzen.

Die alttestamentlichen Apokryphen übergehen den Auferstehungsglauben teilweise, teilweise

leh-nen sie ihn ab, teilweise bezeugen sie ihn auch als Privileg der Gerechten oder gar als all-

gemeinen Auferstehungsglauben. Aus diesem Tatbestand ergibt sich, dass der Auferstehungs-

glaube an der Schwelle vom Alten zum Neuen Testament noch nicht Allgemeingut des Juden-

tums geworden war . Das bestätigt auch das Neue Testament. 19

Sofern der Auferstehungsglaube in vorchristlicher Zeit überhaupt vertreten wird, herrscht Un-

einigkeit über den Zeitpunkt der Auferstehung und über die Frage, ob alle Menschen oder nur

ein Teil der Menschen auferstehen werden. Was den Zeitpunkt der Auferstehung angeht, dachte
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man im Allgemeinen an die Tage des Messias, während man die Auferstehung dann in neutesta-

mentlicher Zeit erst im Zusammenhang mit dem Weltende und dem Weltgericht erwartete. 

Während die Unsterblichkeit der Seele, wie sie im Hellenismus vertreten wird, im Alten

Testament nur am Rande auftritt - ungeachtet der allgemeinen Überzeugung von der Fortexi-

stenz des Menschen über seinen Tod hinaus - artikuliert sich die Unsterblichkeit der Seele

deutlicher im Neuen Testament. 

Dabei ist die aus dem Alten Testament überkommene Vorstellung von der Auferstehung der

To-ten auch im Neuen Testament noch nicht Allgemeingut. Da erfahren wir nämlich, dass die

Saddu-zäer absolute Leugner der Auferstehung waren (Mk 12,18 ff; Apg 4,1 f und 23,6 ff).

Diesen Tatbestand bestätigt Flavius Josephus . Die Leugnung der Auferstehung erfolgte bei20

den Sadduzäern nicht primär, weil sie Freigeister waren oder unter hellenistischem  standen,

sondern weil sie diese Lehre in der Thora nicht bezeugt fanden. Sie glaubten, in ihrem Alten

Testament keinen Anhaltspunkt für die Totenauferweckung zu finden und lehnten sie deshalb

ab (Mk 12,18 ff;  Apg 23,6 ff). Die Pharisäer hingegen vertraten sie und fanden im Volk weitge-

hend Zustim-mung (Apg 24,15.21). Nach der Zerstörung Jerusalems beherrschten sie mit ihrer

Auffassung das spätjüdische Denken. In der zweiten Benediktion des Achtzehn-Bitten-Gebetes

wird Gott täglich als derjenige gepriesen, der Tote auferweckt. 

In einem Streitgespräch mit den Sadduzäern widerlegt Jesus die sadduzäische Leugnung der

Auferstehung mit Berufung auf die Thora (Mk 12,18-27), korrigiert dabei aber auch die Lehre

der Pharisäer, sofern diese sich die Auferstehung als Rückkehr in die irdischen Lebensver-

hältnisse dachten. So erklärt er: “Wenn sie von den Toten auferstehen, heiraten sie weder noch

lassen sie sich heiraten, sind sie vielmehr wie die Engel des Himmels” (Mk 12,25).

Das Bild war in dieser Frage uneinheitlich, die Lehre von der Auferstehung des Fleisches war

noch unabgeschlossen. Das bezeugt auch die spätjüdische und die rabbinische Literatur. Im

vier-ten apokryphen Makkabäerbuch und bei den Essenern wird neben der Auferstehungslehre
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auch die griechische Unsterblichkeitslehre entwickelt. Das letztere bezeugen Flavius Josephus21

und die Qumran-Texte. 

Weil im Verständnis des Alten Testaments die “Tage des Messias” die absolute Heilsvoll-

endung darstellen, drängt sich die Vorstellung auf, dass mit der messianischen Zeit auch die

Auferstehung der Toten erfolgt. In neutestamentlicher Zeit werden die Tage des Messias aller-

dings noch zum gegenwärtigen Äon gerechnet und von der “zukünftigen Welt”, das heißt von

der Heilsvoll-endung, getrennt . Hier, im Neuen Testament, erwartet man die Auferstehung im22

Zusammenhang mit dem Weltende und dem Weltgericht. 

Diese Erwartung der Auferstehung der Toten ist dominant im Neuen Testament. Dennoch gibt

es auch klare Zeugnisse für die Unsterblichkeit der Seele, wenn etwa von einem sofortigen Ein-

gehen in die Freude Jahwes (Lk 16,19 ff: Gleichnis vom reichen Prasser und armen Lazarus; Lk

23,42: “Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein”) ist oder wenn Jesus sagt: “Fürchtet

euch nicht vor denen, die wohl den Leib töten können, die Seele aber nicht töten können....” (Mt

10,28). Hier ist auch an die Erwartung des Paulus zu erinnern, der von seinem augenblicklichen

Sterben die sofortige Gemeinschaft mit Christus erhofft (Phil 1,19-26)

Trotz der Dominanz der Auferstehungsvorstellung bezeugt das Neue Testament also auch, und

zwar eindeutig und klar, den Unsterblichkeitsglauben. 

Dabei ist die Auferstehung der Toten im Neuen Testament eindeutig eine Auferstehung aller,

der Gerechten und der Ungerechten, wie sie uns bereits Dan 12,2 begegnet. Apg 24,15 wird

explizit von der Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten gesprochen. Von der

Auferstehung der Ungerechten, der Gottlosen, ist zwar in der synoptischen Überlieferung nicht

ausdrücklich die Rede, sie wird hier jedoch faktisch vorausgesetzt in den Worten vom Gericht

über alle Menschen. Wenn bei Lukas im 14. Kapitel, im 14. Vers ausdrücklich von der “Auf-

erstehung der Gerechten” die Rede ist, so darf das deshalb nicht im exklusiven Sinne verstanden

werden. Apg 24,15 ist ausdrücklich von der Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten



-39-

      Vgl. Josef  Schmid, Art. Auferstehung Christi IV (Spätjüdische und rabbinische Literatur), in: Lexikon für23

Theologie und Kirche, Bd. I, Freiburg 1957, 1045-1048.2

die Rede, ähnlich im Johannesevangelium (Joh 5,28 f) und wiederholt auch in der Apokalypse.

Die Endereignisse werden Lk 13,28 f und Mt 8,11 f unter dem Bild des Mahles gesehen. Eine

phantastische Ausmalung des eschatologischen Messiasmahles fehlt jedoch im Neuen Testa-

ment. Diese ist den apokryphen Schriften vorbehalten. Den diesbezüglichen Fragen und

Klügeleien be-gegnet Jesus mit der nüchternen Feststellung: “(Gott) ist nicht ein Gott von

Toten, sondern von Lebenden” (Mk 12,26 f) und “Gott ist kein Gott von Toten, sondern von

Lebendigen; denn alle leben in ihm” (Lk 20,38 vgl. Röm 14,8).

Das Neue Testament beschreibt auch die ewige Qual der Verdammten. Das geschieht da mit der

geprägten Formel vom “Heulen und Zähneknirschen”. Dabei wird indessen eine Vergeistigung

dieser Vorstellung erkennbar, wenn für Jesus hier das Entscheidende der ewige Verlust Gottes

und der Verlust des Heiles ist. Demgemäß sagt Jesus als der Richter bei Matthäus: “Wahrlich,

ich sage euch: Ich kenne euch nicht!” (Mt 25,12).

Paulus spricht wie die synoptische Überlieferung explizit nur von der Auferstehung der Gerech-

ten. Daraus darf man aber nicht schließen, dass er die übrigen Menschen etwa von der Auferste-

hung ausschließen wollte. Die Beschränkung auf die Auferstehung der Gerechten erklärt sich

bei Paulus vielmehr aus dem kerygmatisch-paränetischen Zweck seiner Briefe. Eindeutig folgt

die allgemeine Auferstehung, die Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten, aus seiner

Lehre vom allgemeinen Gericht, die unverrückbar feststeht (1 Kor 6,2 f; 11,32; Röm 2,1.12.16;

2 Kor 5,10) . 23

Mit der Auferstehung der Gerechten beschäftigt sich Paulus “in extenso” im ersten Korinther-

brief (1 Kor 15). Da stellt er einen grundlegenden Zusammenhang zwischen der Auferstehung

Jesu und der Auferstehung der Christen her. Christus ist, so stellt er fest, “der Erstling der

Entschlafenen” (1 Kor 15,20), und seine Auferstehung ist der Anfang der allgemeinen Auferste-

hung der Toten (1 Kor 15,23). Wie durch Adam der Tod gekommen ist, so ist durch Christus

die Aufer-stehung von den Toten gekommen (1 Kor 15,21 f). Für Paulus gilt, dass die Auf-

erstehung sa-kramental schon begonnen hat (Röm 6,4 f; vgl. Kol 3,1; Eph 2,5 f). Die Vorausset-
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zung für die eschatologische Auferstehung mit Christus ist für ihn das “Sein in Christus”, das

“¦ν Χριστè gÆναι” im gegenwärtigen Leben (1 Thess 4,16; 1 Kor 15,22). 

In den Auseinandersetzungen mit den korinthischen Leugnern der Auferstehung nennt Paulus

den Auferstehungsleib pneumatisch, womit er nicht eine Material-, sondern eine Qualitätsbe-

zeichnung geben will. Dabei betont Paulus die Identität des irdischen und des himmlischen

Leibes speziell durch das Bild vom Samenkorn (1 Kor 15,36 ff) und den Begriff der Verwand-

lung. Für Paulus gilt allemal: 

“Die Auferstehung mit dem verwandelten Leib ist ebenso wie Christi Auf-
erstehung ein Akt der göttlichen Allmacht ... und ein eschatologisches Ereignis
... Mit ihm ist die Überwindung des Todes vollendet” .24

Um das Eigentliche der biblischen Lehre von der Auferstehung und ihrer Ausdeutbarkeit richtig

zu sehen, müssen wir uns vor Augen halten, dass die alttestamentlich-spätjüdische Auffassung

vom Menschen irgendwie anders ist als jene der griechischen Anthropologie. Danach besteht

der Mensch nämlich dichotomisch aus zwei Bestandteilen, aus Leib und Seele, wobei in der

aristotelischen Auffassung das Verhältnis dieser beiden Wesenselemente enger gesehen wird als

in der platonischen. Für Aristoteles ist die Seele das formgebende Prinzip des Leibes, das, was

ihn und damit die äußere Erscheinung des Menschen bestimmt (“anima forma corporis”). Die

platonische Auffassung fasst demgegenüber das Verhältnis von Leib und Seele als eine mehr

äußere Verbindung auf. Die Seele ist selbständiger. Zuweilen hat man gesagt, Platon habe den

Leib als Gefängnis der Seele verstanden, was so jedoch nicht stimmt. Daneben, neben dieser

dichotomischen Auffassung des Menschen, gibt es später im Neuplatonismus die trichotomi-

sche Auffassung des Menschen, nach der er aus Leib, Seele und Geist besteht. Diese Auf-

fassung wurde allerdings in der Väterzeit durch das Lehramt der Kirche zurückgewiesen. 

Demgegenüber nun ist die biblische Auffassung vom Menschen ganzheitlicher. Die Bezeich-

nungen Fleisch, Leib, Seele, Geist, Herz überschneiden sich in der Heiligen Schrift, ohne sich

ganz zu decken. Sie heben am Menschen bestimmte Aspekte hervor, sind aber nicht ohne
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weiteres Ausdrücke für gegeneinander abgrenzbare “Teile”. Der ganze Mensch ist für das Heil

bestimmt und kann dem Verderben anheimfallen (Mt 10,28) . Die Trennung der Seele vom25

Leib bedeutet im jüdischen Verständnis nicht Befreiung und Errettung, und die Unsterblichkeit

der Seele wird nicht heilshaft empfunden im jüdischen Verständnis . In diesem Kontext muss26

man auch die Do-minanz der Auferstehungsvorstellung gegenüber der Unsterblichkeit der Seele

sehen.

Im Judentum gab es also zur Zeit Jesu einerseits die Erwartung der Auferstehnung der Toten,

andererseits aber den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele. Wie wir gesehen haben, lässt

sich hier freilich eine Entwicklung konstatieren, wie ja überhaupt die Offenbarung evolutiv

ergangen ist. Im Spätjudentum und in der rabbinischen Literatur sind dann beide Momente

bestimmend, das Fortleben der Seele und die eschatologische Auferstehung. Nicht anders ist es

im Neuen Te-stament, jedenfalls der Tendenz nach. So bringt man praktisch die ganzheitliche

Auffassung vom Menschen mit dem Seelenglauben in Einklang und verbindet die anthro-

pologischen Vorstellun-gen Israels mit jenen der Griechen.

Ganz selbstverständlich sprechen die Evangelien von der Unsterblichkeit der Geistseele (oder

setzen sie voraus), etwa Mt 10,28; Lk 16,19 ff; Lk 23,42 - ich erwähnte diese Stellen bereits -,

erwarten aber gleichzeitig die Auferstehung der Toten. Nicht anders ist es bei Paulus. Er lehrt,

dass das unsterbliche Ich des Gerechten im Zwischenzustand bereits in der Gottesschau ist (2

Kor 5,2.8; Phil 1,23), wenngleich die Leiblosigkeit für ihn etwas Unnatürliches ist und nach der

Überkleidung mit einem himmlischen Leib verlangt (2 Kor 5,1-6). Auch im Hebräerbrief (Hebr

12,23) und in der Geheimen Offenbarung (Offb 6,9) wird die Unsterblichkeit der Geistseele un-

verkennbar vorausgesetzt . 27

Ich fasse zusammen: Die jüdische Eschatologie durchläuft eine längere Entwicklung in der Ge-

schichte des Heils. Äußere Anstöße sind dabei die Begegnung mit dem Parsismus und mit dem
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Hellenismus. Der Hellenismus ist primär für das Diaspora-Judentum von Bedeutung, der

Parsismus für das palästinensische Judentum. Der Hellenismus vertrat die Idee der persönlich

verstandenen Unsterblichkeit, der Parsismus den Auferstehungsgedanken, kannte aber auch,

und das ist wichtig, die Unsterblichkeitslehre. Diese Ideen wurden jedoch im jüdischen Raum

nicht einfach rezipiert oder absorbiert, sondern sie gewannen hier eine neue Gestalt, und zwar

im Kontext des Jahwe-Glaubens. Grundlegend ist die Überzeugung: Jahwe trägt den Einzelnen

auch jenseits der Schwelle des Todes. Er ist getreu, und er wird die Gerechtigkeit zum Siege

führen. Diese beiden Momente, die Treue Jahwes und seine Gerechtigkeit, sie sind die Grundla-

ge der Eschatologie des Alten Testamentes. 

Die Auferstehung Jesu steht so im Kontext der Eschatologie und ist nur so recht verständlich.

Es ist wohl zu bedenken: Bestimmend ist in der Auferstehungspredigt der Urkirche das escha-

tologische Motiv, konsequenterweise, wonach die Auferstehung Jesu die Endzeit definitiv

eröffnet (vgl. Apg 3,12-26).

7. Die Auferstehung Jesu im Spiegel des Lehramtes der Kirche.

Da die Auferstehung Jesu in der urchristlichen Verkündigung und folglich auch in der Heiligen

Schrift neben dem Kreuzestod im Zentrum der Aussagen stand, hatte die kirchliche Lehrverkün-

digung zunächst keine Veranlassung, die Glaubensüberzeugung von der Auferstehung Jesu in

einem außerordentlichen Lehrentscheid auszusprechen. In den ältesten Glaubensbekenntnissen

hatte sie einen festen Platz, und zwar von Anfang an. Im Glaubensbekenntnis des Hippolyt von

Rom (um 217) heißt es: “Er ist auferstanden am dritten Tag als Lebender von den Toten” (DS

10). Gewöhnlich lautet die alte Formulierung: “Er ist am dritten Tage von den Toten auferstan-

den”. Später, als die Gottheit Jesu deutlicher in das Bewusstsein des kirchlichen Glaubens

getre-ten war, und man sich fragte, wie weit dieser selbst an seiner Auferstehung beteiligt war,

sah man sich veranlasst, den Auferstehungsglauben auch lehramtlich, das heißt: in Glaubensent-

scheiden zu artikulieren. So formulierte man, er sei auferstanden aus eigener Kraft (DS 359.53-

9) und er habe bei seiner Auferstehung wieder seine Seele angenommen (DS 325.369.791). Mit

der letzteren Feststellung wollte man die Auffassung zurückweisen, Jesus habe nach seiner

Auferstehung seine Gottheit als lebenspendendes Element an die Stelle der menschlichen Seele

gesetzt. Endlich nahm dann auch die amtliche Lehrverkündigung noch Stellung zu der Bedeu-
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tung, die die Auferstehung Jesu Christi für unsere Auferstehung hat, wenn sie erklärte: “Auf-

erstehend hat der Logos in sich die Auferstehung unserer Natur bewerkstelligt” (DS 358-

414.485).

8. Das kirchliche Dogma von der Auferstehung Jesu seiner Inhaltlichkeit nach.

Wenn wir die Tatsächlichkeit der Auferstehung aufzeigen wollen, müssen wir ihre Inhaltlich-

keit kennen. Darum muss nun das Dogma von der Auferstehung Jesu inhaltlich dargestellt und

spekulativ erläutert werden. Ich folge dabei der Darstellung des Thomas in der Summa Theolo-

giae III, qq. 53-55. Wenn wir auch manche exegetische Fragen, die Thomas hier bespricht,

heute anders verstehen, so können wir den Kern des Osterglaubens der Kirche auch heute nicht

besser darstellen. - Manchmal ist das Alte das eigentlich Moderne, denn nicht alles wandelt

sich, zumin-dest nicht legitimerweise, und das Neue ist nicht immer der Wahrheit oder der

Wirklichkeit nä-her.

Thomas fasst die Auferstehung Jesu, seine Himmelfahrt und sein Sitzen zur Rechten des Vaters

unter dem paulinischen Stichwort der “Erhöhung” (“exaltatio”) und gibt damit das Leitmotiv

an, unter dem wir die Auferstehung Jesu im Glauben zu bedenken haben .28

  a.) Vera resurrectio.

Die Auferstehung Jesu ist nach Thomas zunächst eine wahre Auferstehung. Er charakterisiert

sie als “wahr und vollkommen” und spricht dabei von einer “vera et perfecta resurrectio” . Eine29

wahre Auferstehung, das bedeutet für ihn eine wirkliche “Rückkehr vom Tode zum Leben” .30

Demnach handelt es sich hier nicht um eine Metapher, kann es sich hier nicht um eine bildhafte

Ausdrucksweise für Unsterblichkeit handeln, aber auch nicht um eine Neuschöpfung, in der

sich nichts durchhält. Das heißt: Die Auferstehung Jesu ist real, nicht bildhaft zu verstehen. In

ihr wird der ganze Mensch wieder zusammengefügt, sofern er aus zwei Komponenten besteht,
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aus einer sterblichen und einer unsterblichen. Diesen Gedanken betonte ich schon - Sie erinnern

sich - bei der Erörterung der Osterzeugnisse der Schrift, speziell der Evangelien. 

Von einer “vera resurrectio” kann man nicht sprechen bei der Ganz-Tod-Theorie, nach der der

ganze Mensch stirbt. Dann gibt es keine Auferstehung, sondern nur eine Neuschöpfung. Auf

eine Neuschöpfung läuft aber auch jene Auffassung hinaus, die auf den Leichnam Jesu für die

Aufer-stehung verzichtet und die - wie man gesagt hat - “Leibesreste” im Grab verbleiben lässt,

wie das beispielsweise der evangelische Theologe Kümmel meint, wie das aber auch viele

andere meinen, neuerdings sehr spektakulär Gerhard Lüdemann. Häufiger wird diese Auf-

fassung heute aber auch von katholischen Theologen - mehr oder weniger offen - vertreten,

zuweilen als Frage, zuweilen aber auch als kategorische Behauptung.. 

  b.) Perfecta resurrectio.

Die Auferstehung Jesu ist nach Thomas eine wahre und eine vollkommene Auferstehung, die

“vera resurrectio” ist auch eine “perfecta resurrectio”. Das bedeutet, sie befreit ihn zugleich von

der Notwendigkeit des Sterbens überhaupt. Sie befreit den Auferstandenen von der Notwendig-

keit und von der Möglichkeit zu sterben. Sie ist also sehr wohl von einer Totenerweckung wie

jener des Lazarus zu unterscheiden, wie Thomas betont, da diese eine bloße Rückkehr in das

irdische, in das zeitliche Leben bedeutet und Lazarus eines Tages erneut sterben muss. Die

Auferstehung des Lazarus ist für Thomas von daher eine unvollkommene Auferstehung: Bei ihr

bleibt die Notwendigkeit bestehen, einmal endgültig zu sterben und durch die Verwesung hin-

durchzugehen. Bei der vollkommenen Auferstehung wird der Betroffene hingegen nicht nur ad

hoc vom Tode befreit, wird ihm nicht nur ad hoc das Leben zurückgeschenkt, hier wird er auch

von der Notwendigkeit zu sterben und, was noch mehr ist, von der Möglichkeit zu sterben be-

freit . “Christus erstand (eben) zu dem unsterblichen Leben der Herrlichkeit” Gottes . Die31 32

Menschheit Jesu wird demnach in der Auferstehung den Daseinsbedingungen dieser Welt

enthoben, sie wird verklärt. Die “vera resurrectio” meint demnach nicht nur die Rückkehr der

Seele in den toten Leib, sondern darüber hinaus die Aufnahme des ganzen Menschen in die
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Herrlichkeit Gottes. Die Auferstehung Jesu bestand also nicht einfach in der Rückkehr der Seele

in den toten Leib, sondern in der Aufnahme des ganzen Menschen in die Herrlichkeit Gottes.

Die Menschheit Jesu, die bis in den Tod und in das Begräbnis hinein den diesseitigen Da-

seinsbedingungen unterworfen war , wird in der Auferstehung diesen Daseinsbedingungen33

enthoben und “verklärt”.

  c.) Corpus spiritale, corpus caeleste.

1 Kor 15,35 fragt Paulus: “Wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leib

kommen sie?” So fragt er im Blick auf die allgemeine Auferstehung, die wir erwarten. Für ihn

heißt “auferstehen” auf jeden Fall “zu neuem leiblichen Leben erweckt werden”. Sichtlich

unbeholfen sucht er an dieser Stelle die Art und Weise bzw. die Denkmöglichkeit der Auf-

erstehung aufzuzeigen und  zu erweisen (1 Kor 15, 35 - 44). In diesem seinem Ringen um

Worte bietet sich ihm der Terminus “Verklärung” als besonders aussagekräftig an. Verklärung

meint, so sagt es Thomas, dass der Leib des Auferstandenen ein “corpus spiritale”, ein “corpus

caeleste” ist. 

Wenn ich sage “alle Menschen werden auferstehen am Jüngsten Tag”, will ich demnach damit

sagen, dass sie alle auch in ihrer Leiblichkeit den irdischen Bedingungen ihres Daseins ent-

hoben werden. Damit ist selbstverständlich verbunden, dass die Seele wieder mit dem Leib

vereinigt wird, dass sie zu ihrem Ursprung zurückkehrt. Aber damit ist noch nicht alles gesagt.

Die Termini “Verklärung” und “Erhöhung” sind, um das zum Ausdruck zu bringen, nicht ganz

ungeeignet. Dennoch sind sie letztlich nur stammelnde Versuche, diese geheimnisvolle Wirk-

lichkeit, die unsere Erkenntnismöglichkeit grundsätzlich transzendiert, zu beschreiben. 

In der Rede von der “perfecta resurrectio” Jesu und von dem “corpus spiritale” oder von dem

“corpus caeleste”, das er angenommen hat, wird also gesagt, dass er zum unsterblichen Leben

der Herrlichkeit Gottes auferstanden ist, dass er auch in seiner Leiblichkeit den Daseinsbedin-

gungen dieser Welt enthoben und in die Daseinsbedingungen Gottes versetzt wurde oder sich

versetzt hat. In diesem Vorgang aber erkennen wir das Modell der allgemeinen Auferstehung,
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die  allen Menschen bevorsteht und die bereits bei Maria, und zwar exklusiv, erfolgt ist.

  d.) Mysterium stricte dictum.

Thomas stellt des weiteren fest in den Quaestionen 53 - 55 der tertia pars seiner Summa, in

denen er sich mit der Auferstehung Jesu beschäftigt: 

“Das, was sich auf die zukünftige Herrlichkeit bezieht, übersteigt die allgemei-
nen Erkenntnismöglichkeiten des Menschen ... und deshalb kann derlei vom
Menschen nur erkannt werden, wenn es von Gott her geoffenbart ist” .34

Und er fährt fort:

“Die Auferstehung Christi transzendiert die allgemeine Erkenntnis, sowohl was
den terminus a quo angeht, sofern die Seele von der Unterwelt zurückgekehrt ist
und der Leib aus dem verschlossenen Grab hervorgegangen ist, als auch was den
terminus ad quem angeht, sofern er in der Erlangung des Lebens der Glorie be-
steht” .35

Anders ausgedrückt: Die wahre vollkommene Auferstehung, die “vera et perfecta resurrectio”

ist ein “mysterium stricte dictum”, ein Geheimnis im eigentlichen Sinne, weil Tatsache und

Wesen der gemeinten Realität hier durch das Erkennen des Menschen nicht erreicht werden

können. Um es genauer zu sagen: In gewisser Weise können sie schon erreicht werden durch

das Erkennen des Menschen, denn sonst könnten wir ja auch nicht darüber reflektieren oder

darüber sprechen, die Tatsache und das Wesen der hier gemeinten Realität sind schon erreich-

bar für das menschliche Erkennen, aber nur in gewisser Weise, eben nicht adäquat. Das bedeu-

tet: Die Tatsache der Auferstehung Jesu ist unserem Erkennen nicht unmittelbar zugänglich,

allein die Offenbarung Gottes kann sie uns mitteilen und verbürgen, und wiederum ist es die

Offenbarung Gottes, die uns mitteilen muss, was die Inhaltlichkeit und was das Wesen dieses

Geschehens ist, und sie muss uns wiederum mit Hilfe von Analogien die Richtung angeben, in

der wir diese Wirklichkeit zu denken haben. Was die Auferstehung für die Leiblichkeit und die
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Individualität Jesu letztlich bedeutet, bleibt uns dabei jedoch verschlossen. Thomas erklärt, wie

schon oben gesagt: “Die Auferstehung Christi transzendiert die allgemeine Erkenntnis, sowohl

was den terminus a quo angeht, sofern die Seele von der Unterwelt zurückgekehrt ist und der

Leib aus dem verschlossenen Grab hervorgegangen ist, als auch was den terminus ad quem

angeht, sofern er in der Erlangung des Lebens der Glorie besteht” . 36

Sowohl die Tatsächlichkeit der Auferstehung Jesu als auch ihre Inhaltlichkeit sind uns ohne die

Offenbarung unzugänglich. Daher kann der neue Leib bzw. der Auferstandene nur erkannt wer-

den, wenn Gott ihn offenbart bzw. wenn er sich zu erkennen gibt, was jeweils ein Vorgang ist,

der die Möglichkeiten dieser unserer Welt übersteigt. Mithin ist jede einzelne Erscheinung des

Auferstandenen eine spezifische Offenbarung Gottes bzw. ein eigenes Wunder. Die Anwe-

senheit des Auferstandenen allein genügt noch nicht für die Erkenntnis, dass der Auferstandene

anwesend ist, weil er für unsere sinnlichen Augen - wie gesagt - unerreichbar ist, unerreichbar

für unsere sinnenhafte Erfahrung wie auch für unser abstraktes Denken. 

  e.) Corpus subiectum spiritui.

Das Wesentliche des verklärten Leibes Jesu erkennt Thomas von Aquin darin, dass er dem

Geist untertan ist, dass er also vergeistigt ist . Er sagt: “Corpus (resurrecti) subiectum (est)37

spiritui”,  das heißt: “Der Leib (des Auferstandenen) ist seiner Seele unterworfen”, was für den

“status viatoris” nicht zutrifft. Thomas geht davon aus, dass der Geist im gegenwärtigen Status

unseres Menschseins in vielfacher Weise durch das Körperliche an seinem Wirken gehindert ist.

Das ist für ihn nun anders nach der Verklärung des Leibes. Im Status der Verklärung ist der

Leib dem Menschen schlechthin untertan.

Diese Erkenntnis wertet Thomas aus, um die Erscheinungen des Auferstandenen verständlich

zu machen. Er erklärt, dass der Verherrlichte es jeweils in seiner Gewalt hat, ob er von den dies-

seitigen Menschen gesehen wird oder nicht. Das Gesehen-Werden gehört ja auch zum Leibli-

chen dazu. Hier untersteht es der freien Bestimmung des ganz vergeistigten Verklärten. Es liegt
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also an dem Auferstandenen, ob er er sich sehen lassen will. Von seinem Entschluss hängt es

ab, ob er der irdischen Erkenntnis zugänglich wird. Das ist dann jeweils ein neues Wunder. Bei

Jesus, dem Gottessohn, tritt dann allerdings noch die ihm eigene Gottesmacht hinzu, der alles

Geschehen ohnehin unterworfen ist.

Die Möglichkeit des Verklärten, sich sinnenhaft sehen zu lassen dank seiner Verklärungsexi-

stenz dürfte jedoch nicht auch den anderen Verklärten zukommen, also der in den Himmel

aufgenommenen Gottesmutter und uns nach der allgemeinen Auferstehung der Toten. Diese

Möglichkeit  ist wohl ein “specificum” des Erstlings der Auferstandenen. Maria ist ja gemäß

dem Glauben der Kirche wiederholt erschienen in ihrer Auferstehungsexistenz, aber das ist

wohl nicht ein Vorgang, den sie selber bewirken konnte dank der freien Bestimmung, die ihre

ver-klärte Seele über ihren verklärten Geist hat. Im übrigen würde auch Thomas meinen, dass

die Erscheinungen Mariens, anders als die Erscheinungen des Auferstandenen, innere Vorgänge

sind.

Wenn der auferstandene Christus erscheint, so sind die Erscheinungen gegenüber seiner

Auferstehung jeweils sachlich von seiner Auferstehung verschiedene Vorgänge. 

Mit der Auferstehung ist noch nicht gegeben, dass der Auferstandene irgendwie positiv oder

auch negativ Gegenstand eines irdischen Erkenntnisversuches werden könnte. Von ihm kann

nur erkannt werden, was und soweit es der Auferstandene will. Das meint Thomas von Aquin.

Das gilt positiv für seine Anwesenheit wie auch negativ für seine Abwesenheit. Dieses Sich-zu-

Er-kennengeben aber charakterisiert die Verklärung, die den Leib seiner Schwerfälligkeit und

Wi-derständigkeit enthebt und ihn dem Geist untertan macht. 

Aufgrund dieser richtigen Erkenntnis des Thomas würden wir heute sagen: Die Erscheinungen

des Auferstandenen sind jeweils ein personaler Akt seiner Entscheidung. - Von solcher Erkennt-

nis her ist auf jeden Fall ein physikalisches Auferstehungs- und Erscheinungsverständnis völlig

abwegig und als grobes Missverständnis zu qualifizieren. 

Der Auferstandene wird also nicht einfach wiedererkannt, etwa in dem Sinne: Er ist da und er

wird erkannt. Vielmehr ist es so: Er muss das Sehen geben, andernfalls wird er nicht gesehen.
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Darum ist es auch für die Evangelien bzw. für die Evangelisten so schwierig, ja geradezu

unmöglich, die Begegnungen mit dem Auferstandenen zu beschreiben; darum stammeln sie

gewissermaßen nur noch, wenn sie von ihnen reden, und scheinen sich zu widersprechen, wenn

sie sie darstellen. “Man erkennt den Herrn und erkennt ihn doch wieder nicht”, das ist eine

scheinbare Dialektik, die “immer die gleiche” ist, während “die Stilmittel, mit denen sie ins

Wort gebracht wird, wechseln” . 38

Auch in den Osterfragmenten der Evangelien wird der Auferstandene keineswegs in die

irdische Geschichte zurückgeholt, auch hier begegnet uns die Dialektik von Beschreibbarkeit

und Unbe-schreibbarkeit, auch hier wird das Geheimnisvolle und Unbeschreibliche, das uns

etwa in den paulinischen Berichten begegnet, mitnichten eliminiert. Sehr instruktiv ist das bei

der Geschichte von den Emmaus-Jüngern (Lk 24, 13-35), in der die Tendenz zur Ausmalung

des Geschehenen be-sonders stark ist. Ihr liegen nicht zuletzt apologetischen Motive zugrunde.

Aber auch hier begegnet uns das geheimnisvolle Auftauchen und Entschwinden des Auf-

erstandenen, auch hier ist der Auferstandene nicht dem gewöhnlichen Auge erkennbar, kann er

vielmehr nur im Bereich des Glaubens entdeckt werden, der in der Schriftauslegung vorbereitet

wird und im Brotbrechen zum Durchbruch kommt, was ein Hinweis ist auf die beiden Grund-

elemente des frühchristlichen Gottesdienstes, nämlich Schriftauslegung und das eucharistische

Brotbrechen. Auch bei der Emmaus-Geschichte wird deutlich, dass die Begegnung mit dem

Auferstandenen auf einer ganz neuen Ebene liegt. Hier wird gewissermaßen mit Chiffren der

liturgischen Gege-benheiten versucht, das Unbeschreibbare zu beschreiben, wenn erzählt wird,

wie die beiden Jünger dem Auferstandenen im Wort und im Sakrament begegnen .39

Wichtiger als die Begegnung mit dem Auferstandenen ist die Wirklichkeit, die durch sie

mitgeteilt wird. Das ist die Überzeugung der ersten Osterzeugen sowie der Urgemeinde. Diese

Wirklichkeit “Jesus ist auferstanden” wird gemäß dem Osterzeugnis der Schrift als eine objekti-

ve Wirklichkeit verstanden, die von außen an die Jünger herangetragen und die gegen ihren

anfänglichen Unglauben übermächtig wird und sie zu der Erkenntnis führt: Es ist der Meister,

der ihnen hier be-gegnet. Der, der ihnen gegenübersteht, ist der, der am Kreuz gestorben ist.
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Um es noch einmal mit anderen Worten zu sagen: Die Begegnungen mit dem Auferstandenen

sind Begegnungen mit der Transzendenz. So werden sie von den Jüngern und von der Urge-

meinde verstanden. Die Transzendenz aber ist in statu viae stets nur mittelbar zugänglich, ver-

mittels des Glaubens. Das darf aber nicht übersehen lassen, dass diese Erlebnisse von über-

wältigender Art gewesen sind, dass sie so gewesen sind, dass sie den Osterglauben als rational

gerechtfertigt erscheinen ließen in den Augen der Urzeugen.  

Die Erfahrung dieser Wirklichkeit und die Begegnungen mit dem Auferstandenen gehören

somit in die Kategorie des Glaubens. Das darf hier nicht als Abschwächung verstanden werden,

denn dieser Glaube hat seine Gründe; die Erlebnisse der Urzeugen dürfen nicht bagatellisiert

werden. Aber die Osterbotschaft gehört wie alle geoffenbarten Realitäten nicht dem Bereich des

natürlichen Erkennens an.

Um das Wesentliche noch einmal mit anderen Worten zu sagen: Das Leben des Auferstandenen

ist also nicht  wieder “β ιtος”, es ist also nicht die biologische Form unseres innergeschichtlichen

Todeslebens, sondern “ζωηt“, ein neues, endgültiges Leben, das den Todesraum der “β ιtος”-Ge-

schichte überschritten hat. Das machen die Auferstehungszeugnisse des Neuen Testamentes,

auch die Evangelien, unübersehbar deutlich. Das ist auch das entscheidende Moment des kirc-

hlichen Dog-mas. Das neue Leben des Auferstandenen gehört der Transzendenz an, wenngleich

es sich in der Geschichte bezeugt hat  und in gewisser Weise - freilich in anderer Weise als in40

der konstitutiven Phase der Kirche - auch später immer wieder bezeugt hat.

9. Die neutestamentlichen Quellen des Osterglaubens.

  a.) Fünf Gruppen.

Im Neuen Testament begegnen uns fünf Quellen des Osterglaubens und der Osterverkündigung,

nämlich: erstens die Glaubensformeln, zweitens die vom Glauben her gedeuteten biographi-

schen Notizen des Paulus, drittens die Petrusreden der Apostelgeschichte, viertens die christolo-

gischen, später trinitarischen Taufbekenntnisse und fünftens die Osterfragmente der Evangelien
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und der Apostelgeschichte. 

Alle diese Quellen sind einerseits keine Werke der Geschichtsschreibung, andererseits aber

auch nicht Produkte dichterischer oder schriftstellerischer Kunst. Sie wollen wirklich Geschehe-

nes berichten, aber in einer Sprache, die durch die Bedürfnisse des Lebens jener Gemeinden zu

verstehen ist, in denen und für deren Gebrauch diese Quellen entstanden sind. Sie sind das

keryg-matische Zeugnis von dem Glauben an das Ereignis der Offenbarung schlechthin.

Zunächst wurden sie in mündlicher Gemeindeüberlieferung tradiert, dann aber noch einmal

durch die Autoren der neutestamentlichen Schriften entsprechend dem jeweils speziellen

Verkündigungsanliegen, das der einzelne Autor hatte, verarbeitet. Zu unterscheiden sind auch

hier die Formgeschichte und die Redaktionsgeschichte. 

Die Tatsache der fünffachen Gestalt des Osterzeugnisses ist bemerkenswert. Die Wirklichkeit

des darin Bezeugten erhält schon dadurch eine starke Stütze. Der Vorgang der Auferstehung

liegt außerhalb des Interesses - das ist das eine Moment, dass gegen eine Fiktion spricht - , und

die Wirklichkeit der Auferstehung wird durch fünf Kategorien von Zeugnissen übermittelt, die

voneinander unabhängig sind - das ist das andere Moment. 

Allgemein ist zunächst zu sagen, dass man sich bei diesen Quellen der verschiedenartigen altte-

stamentlichen Interpretamente bediente und theologische Reflexionen anstellte, um die Stellung

des Gekreuzigten über seinen Tod hinaus oder jenseits seines Todes deutlich zu machen . 41

Der Vorgang der Auferstehung liegt dabei in allen Fällen außerhalb des Interesses. Das zu beto-

nen ist sehr wichtig, ein bedeutendes Argument für die Realität des Behaupteten, gegen eine

fiktive Osterverkündigung. 

Auch das Faktum der Überlieferung des Geschehenen in dieser fünffachen Gestalt ist ein

“argumentum pro”. 

Die Verschiedenheit der Osterzeugnisse ist eine Crux, eine Last, nur für den oberflächlich Hin-
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schauenden, fundamentaltheologisch betrachtet ist sie ein bedeutendes Argument für die

Faktizität des zugrundeliegenden Ereignisses. Legenden werden nämlich anders überliefert, eine

Fiktion hätte sich anders dargestellt.

  b.) Glaubensformeln.

Zunächst ein Wort zu den Glaubensformeln: Diese können formal als Werkformeln und als Per-

sonformeln verstanden werden. In den Werkformeln wird das Wirken Gottes an Jesus für die

nach dem Tode erfolgende Erhöhung ausgesprochen. Eine Werkformel ist zum Beispiel die

Formelhafte Aussage: “Gott hat ihn auferweckt”. In den Personformeln wird das gegenwärtige

Sein des Auferstandenen angesprochen. Eine Personformel ist zum Beispiel die formelhafte

Aus-sage: “Jesus ist der Kyrios”. Würde man fragen, welche Formel in der theologischen

Offenba-rungsentfaltung die frühere ist, so müsste die Antwort lauten: Aller Wahrscheinlichkeit

nach ste-hen die Werkformeln am Anfang.

     α.) Lk 24,34.

Eine wichtige vorpaulinische Werkformel begegnet uns Lk 24,34: “Wirklich ist der Kyrios

auferweckt worden und dem Simon sehen gelassen worden” (οztντως ηzγtgkhη ό itυkιος iαxι

ztωnhη Σtιµωνι. -  ηzγtgkhη ist der Aorist des Passivs von zgγgtιkω). Es handelt sich hier um die

Auskunft, die die Gemeinde den beiden Emmausjüngern gab. So mag die erste Jüngergemeinde

zu solchen gesprochen haben, die zu ihr stießen. Besonders der zweite Teil dieser Formel hat

einen sehr altertümlichen Charakter. Er weist in jene Zeit zurück, wo es noch nicht selbstver-

ständlich war, dass man Simon mit dem Namen Petrus bezeichnete. Im ersten Teil, der wohl

jünger ist, wird Jesus mit dem Würdetitel itυkιος belegt, der später sein dürfte, zudem wird in

der Betonung des “wirklich” eine apologetische Tendenz spürbar, die ebenfalls auf eine

theologische Reflexion hinweist. Die Fachleute streiten sich darüber, wie das ztωnhη zu ver-

stehen ist, als pa-ssivum divinum, reflexiv oder als einfaches Passiv. Als passivum divinum

würde das bedeuten: Gott hat ihn den Simon sehen gelassen. Reflexiv würde das bedeuten: Er

hat sich gezeigt. So heißt es auch im Lateinischen, in der Vulgata, “apparuit”. Wäre es ein

einfaches Passiv, so wäre zu übersetzen: Er wurde gesehen.
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     β.) Röm 1,3 f.

Röm 1,3 f findet sich eine weitere vorpaulinische Werkformel, die Paulus aber in theologischer

Reflexion mit einem umfassenden Sinn erfüllt hat. Wörtlich heißt es da: 

“Paulus, Knecht Jesu Christi - zum Apostel berufen, ausgesondert für Gottes
Heilsbotschaft, die er im voraus durch seine Propheten in den Heiligen Schriften
verheißen hat - (ausgesondert für) die Heilsbotschaft von seinem Sohne, der,
her-vorgegangen aus Davids Geschlecht dem Fleische nach, als Gottes Sohn
seinem Geist der Heiligkeit nach seit der Auferstehung vom Tode in seine
Macht gesetzt ist: Jesus Christus unser Herr.”

Es geht an dieser Stelle (Röm 1,1 f) um die frohe Botschaft, die Gott durch seine Propheten in

den Heiligen Schriften hat vorausverkünden lassen, die dann (Röm 1,3 f) beschrieben wird als

die Botschaft von seinem Sohn, der dem Fleische nach, das heißt seiner menschlichen Geburt

nach, aus Davids Geschlecht stammte, dem Heiligkeitsgeist nach oder nach der Kraft des

Heiligen Geistes als Gottessohn in Macht eingesetzt ist seit der Auferstehung der Toten (zgξ

zαναστtασgως νgikω̃ν). Die in dieser alten Formel zum Ausdruck kommende Christologie sah

die Sache mit Jesus folgendermaßen: Jesus, der im Alten Testament geweissagte Messias aus

Davids Geschlecht, ist durch Gottes Auferweckungstat in die himmlische Machtstellung "als

Gottessohn eingesetzt" worden. Die gleiche Auffassung begegnet uns auch sonst im Neuen

Testament, nämlich: Apg 2,22-36; 3,14 f; 5,30; 13,33; 17,31; Hebr 1,2 f; 5,5 f. Auferstehung

wird hier also als Erhöhung verstanden.

     γ.) Phil 2,5-11.

Eine dritte wichtige Glaubensformel begegnet uns Phil 2,5-11. Auch diese ist vorpaulinisch.

Das folgt aus der hymnischen Sprache und der weithin unpaulinischen Begrifflichkeit dieser

Stelle. Ich zitiere sie Ihnen zunächst: 

“Denn er, der in Gottes Daseinsweise da war, dachte die Gottgleichheit nicht
zum eigenen Nutzen zu gebrauchen, sondern er entäußerte sich. Indem er
Knechtsgestalt annahm, uns Menschen gleich wurde und sich in seiner ganzen
Erscheinung wie ein Mensch gab, erniedrigte er sich und ward gehorsam bis
zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuze. Darum hat Gott ihn auch so hoch erhoben
und ihm den Namen verliehen über alle Namen, so dass im Namen Jesu sich
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beuge jedes Knie: der Himmlischen, Irdischen und Unterirdischen, und dass jede
Zunge bekenne: 'Jesus Christus ist der Herr', zur Ehre Gottes des Vaters” (Phil
2,6-11).

Zunächst fällt hier auf, dass die Auferstehung als Erhöhung verstanden wird, als “exaltatio”.

Dann ist zu bemerken, dass der Hymnus zwei Strophen hat, nämlich Phil 2,6-8 und 9-11: Ab-

stieg und Aufstieg. Als paulinischer Zusatz wird Vers 8c verstanden, “bis zum Tod am Kreuz”.

Möglicherweise haben wir es hier mit einem Lied aus der Taufliturgie in den paulinischen

Gemeinden zu tun. Nach Phil 2,6 f ist Jesus präexistent, wie im Alten Testament die Weisheit

als präexistent galt, die σοntι α , die bei Gott war. Er entäußerte sich aber der Gottheit und

wurde ein Mensch. Bei der Aussage “in Gottes Gestalt”, die er mit der Knechtsgestalt (un-

verkennbar ist der Bezug auf Jes 53,3.11) vertauschte, ist nicht nur an etwas Äußerliches zu

denken. Vielmehr hat er “auf seine eigene Daseinsweise verzichtet, um in die Daseinsweise der

Menschen einzutreten”. Die Entäußerung ging bis zum Tode. Gott aber hat seinen “Knecht”

erhöht und ihm einen über alle Namen erhabenen Namen gegeben. Der so Entäußerte ist also

der von Gott Auferweckte, dessen bevollmächtigter Repräsentant. Wie Israel im “Höre Israel”

bekannte (Dtn 6,4: “Jahwe, unser Gott, ist allein ein Jahwe”), so bekennt nun die Christen-

gemeinde von dem, den Gott in der Auferweckung erhöht hat, dass er ihn mit einem über alle

Namen erhabenen Namen belehnt hat, nämlich “Jesus ist der Herr”. Die Christengemeinde

spricht dieses kultische Credo, diese Exhomologese, “zur Ehre Gottes, des Vaters” (Phil 2,11).

Der Name, den der Erhöhte erhält, lautet “itυkιος”. Die Werk-formel klingt so aus in einer

Personformel. 

Die gleiche Überzeugung von der Erhöhung des Auferstandenen wird auch in den beiden ersten

Kapiteln des Hebräerbriefes (Hebr 1,1 - 2,10) ausgesprochen, hier allerdings in etwas anderen

alttestamentlichen Bildern: Zunächst wird gesagt, dass “am Ende dieser Tage (Gott) zu uns

geredet hat durch den Sohn, den er zum Erben von allem eingesetzt hat, durch den er auch die

Welten gemacht hat” (1,2). Dann heißt es: Nachdem er “durch Gottes Gnade für jeden den Tod”

geschmeckt hatte (“gustasset”) (2,9), “nachdem er die Reinigung von den Sünden vollbracht

hat-te” (1,3), wurde er “um seines Todesleidens willen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt” (2,9),

der Urheber ihres Heiles (nämlich der Menschen) “wurde durch Leiden hindurch zur Voll-

endung” geführt (2,10). Nur zu ihm und zu keinem von den Engeln hat Gott nämlich jemals

gesagt: “Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt” und wiederum “Ich will ihm Vater
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sein, und er soll mir Sohn sein (1,5). Die Erhöhung gipfelt hier in dem Bekenntnis, dass der

Auferstandene der Sohn ist. Die Abstieg-Aufstieg-Christologie, die uns Phil 2 und Hebr 1 und

2 begegnet, ist auch Röm 1,3 f bestimmend.

     δ.) Röm 10,8 f.

Eine unmittelbare Verbindung von Werk- und Personformel haben wir in der gleichsam

klassischen Glaubensformel Röm 10,8-9. Sie lautet: 

“Das ist das Wort des Glaubens, das wir heroldhaft verkündigen: Wenn du mit
deinem Munde bekennst: 'Kyrios ist Jesus!' und in deinem Herzen glaubst: 'Gott
hat ihn von den Toten auferweckt', wirst du gerettet werden”. 

Das Ziel des Bekenntnisses ist hier nicht nur das Festhalten an der Auferstehung Jesu, sondern

auch und vor allem das, was der Auferstandene jetzt ist, nach seiner Auferstehung, nämlich das

Herr-Sein. Die Werkformel (“Gott hat ihn von den Toten auferweckt”) zielt auf die Personfor-

mel (“Kyrios ist Jesus”). Das ergibt sich auch sehr überzeugend aus Röm 14,9, wenn es da

heißt: “Denn dazu ist Christus gestorben und zum Leben gekommen, damit er sowohl über Tote

wie Lebende als Kyrios herrsche”. “Kyrios ist Jesus!” scheint eine geprägte Personformel der

urapostolischen Zeit zu sein. Sie begegnet uns nämlich wiederholt. So heißt es etwa auch Phil

2,11: “itυkιος zΙησου̃ς Χkιστxος gzι ς δtοξαν Θgου̃ πατktος” und 1 Kor 12,3: “... iαxι  οzυδgxι ς

δtυναται gzι πgι̃νq Κtυkιος zΙησου̃ς, gzι  µxη zgν πνgtυµατι άγtι |ω.” 

Ähnlich heißt es in verschiedenen Zusammenhängen noch an vielen anderen Stellen des Neuen

Testaments, wie Sie leicht einer Bibelkonkordanz entnehmen können. Möglicherweise handelt

es sich hier, bei der Formel “Kyrios ist Jesus”, um eine Formel aus der christlichen Taufliturgie,

in der der Täufling seine Zustimmung zu der ihn gelehrten Christusbotschaft bekannte. 

In solchen Bekenntnisformeln haben wir übrigens den Ursprung der altchristlichen Glaubens-

bekenntnisse, der sogenannten Symbola, zu sehen. Als der Kyrios ist Jesus Gottes Repräsentant,

erhöht “zur Rechten Gottes”, vor allen Menschen und Mächten, wie es Röm 8,31 ff und Phil

2,9-11 heißt.
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Allgemein wird in den Glaubensformeln, seien sie nun Werkformeln oder Personformeln, deut-

lich, dass Auferstehen nicht einfach bedeutet “Wieder-zum-Leben-erweckt-werden”, sondern

eben ein Auferstehen zu einem qualifizierten Leben, Eingesetztwerden zum Kyrios (Röm 1,3 f)

oder, johanneisch ausgedrückt, Erhöhtwerden, Zum-Vater-Gehen, Zu-seiner-Rechten-Sitzen,

Verklärtwerden. Dabei fehlen charakteristischerweise Ausdrücke wie Wiederbelebung, Un-

sterblichkeit oder Wiedergeburt.

Es wird deutlich, dass das Osterbekenntnis, in seiner ältesten Gestalt, in der Gestalt der Glau-

bensformeln, mit allen späteren Osterzeugnissen das gemeinsam hat, dass es nicht den Vorgang

schildert, sondern nur das Faktum feststellt. Darüber hinaus ist das älteste Osterbekenntnis nicht

an irgendwelchen Details interessiert. Das ist bedeutsam und spricht für die Glaubwürdigkeit

des Zeugnisses. Es widerspricht der Entstehung von Legenden und einer fiktiven Bildung von

Traditionen.

     ε.) 1 Kor 15,3 ff.

Werfen wir noch einen Blick auf die ausführlichste Glaubensformel, die von der Forschung der

Jerusalemer Urgemeinde zugeschrieben wird, nämlich auf 1 Kor 15,3 ff. Dieses Zeugnis steht

im Kontext eines etwas ausführlicheren Berichtes. Es handelt sich bei dieser Stelle um das

älteste schriftlich fixierte Zeugnis über die Auferstehung Jesu. Das heißt nicht, dass es sich um

das zeitlich älteste Osterzeugnis überhaupt handelt. Lk 24,34 kann beispielsweise älter sein, ist

es auch wahrscheinlich, aber seine schriftliche Überlieferung ist jünger. Die Glaubensformel 1

Kor 15,3 f geht auf eine frühe Tradition der Jerusalemer Gemeinde zurück. Sie ist somit in

jedem Fall älter als die paulinische Verkündigung. Da heißt es: 

“Denn vor allen Dingen habe ich euch überliefert, was ich selbst empfangen
habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist gemäß den Schriften, dass er
begraben wurde und auferweckt wurde am dritten Tage gemäß den Schriften
und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölf. Danach erschien er
mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt geblieben sind,
einige sind aber auch entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, darauf allen
Aposteln. Zuletzt von allen, wie einer Fehlgeburt, erschien er auch mir.” (1 Kor
15,3-8).
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Der erste Korintherbrief wurde um das Jahr 55 nach Christus geschrieben. Seit dem Tode Jesu

waren also ungefähr 20 Jahre vergangen. Weil es sich aber bei diesem Bericht, 1 Kor 15,3 ff,

um eine geformte Tradition handelt, die Paulus selber, wie er eigens feststellt, übernommen hat,

kommen wir noch wesentlich näher an die Ereignisse heran. So könnte diese Überlieferung

bereits wenige Jahre nach den darin geschilderten Ereignissen entstanden sein, vielleicht schon

Ende der dreißiger Jahre des 1. Jahrhunderts nach Christus. Die meisten der 500 Zeugen, die

den Auferstandenen selber gesehen hatten, lebten damals im Jahre 55 noch, wie Paulus eigens

ver-merkt (1 Kor 15,6). Das heißt: Sie konnten eine Kontrolle über die Aussagen von Paulus

aus-üben.

Auf die Glaubensformel, die sich hier als Werkformel darstellt (“Christus ist gestorben, begra-

ben und auferweckt worden gemäß der Schrift”, wie in Vers 3 und 4 gesagt wird) folgen hier

zwei Zeugenreihen, Vers 5: Kephas und die Zwölf, und die Verse 6 und 7: 500 Brüder, Jakobus,

alle Apostel, denen sich die Christuserscheinung für Paulus anschließt (Vers 8). Wir haben hier

das alte Predigtschema, wie es uns auch in den Petrusreden der Apostelgeschichte begegnet. Da

ist die Rede vom Tod und von der Auferstehung, von der Schriftgemäßheit und vom

Apostelzeug-nis. 

Sehr bedeutsam für unsere Erkenntnis der geschichtlichen Zusammenhänge in den ersten Tagen

der Kirche, aber auch grundlegend für die dogmatische Ekklesiologie und die Eigenart der

kirchlichen Glaubensregel, ist die Feststellung des Paulus, dass er schon in der allerersten

katechetischen Glaubenspredigt den Korinthern überliefert hat, was er auch selbst empfangen

hat. Obwohl er doch selbst “Jesus, unseren Kyrios, gesehen hat” (1 Kor 9,1), bildet dennoch die

von der Ur-gemeinde empfangene Paradosis die Grundlage und den Inhalt seiner Predigt.

Noch einige Bemerkungen zu dieser Stelle. Wir erkennen hier, dass das Urkerygma sich für den

Sühnetod wie auch für die Auferstehung auf die alttestamentlichen Schriften beruft, die ja

Gottes Willen enthalten. Dazu muss man sich daran erinnern, dass Sühnetod, aber auch die

Auferweckung zum Kyrios-Dasein, für das zeitgenössische Judentum (vor allem in der von den

Sadduzäern beherrschten Öffentlichkeit) etwas Fremdes, Unerwartetes und, wie es 1 Kor 1,23

heißt, ein Ärgernis darstellen; das gilt vor allem von dem schmachvollen Kreuzestod. Wenn das

alles nun aber bereits die alten Schriften vorhergesagt haben, so ist es damit irgendwie be-
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greiflich geworden, ist der Ärgernischarakter weithin gegenstandslos geworden.

Die beiden Zeugenreihen (Kephas und die Zwölf - 500 Brüder, Jakobus, alle Apostel) werden

kaum die Erscheinungen in der geschichtlichen Reihenfolge wiedergeben wollen. Das scheint

jedoch wohl bei der ersten Erscheinung der Fall zu sein, speziell im Blick auf Lk 24,34 (οztντως

ηzγtgkhη ό itυkιος iαxι  ztωnhη Σtιµωνι), und auch bei der letzten vor Paulus, möglicherweise. 

Die Ersterscheinung vor Petrus, die in der alten lukanischen Glaubensformel durchscheint, nen-

nen wir die Protophanie. Die mehr als 500 Brüder erinnern an Lk 24,33, an den Erscheinungs-

be-richt der Emmausjünger vor den Elf und vor denen, die mit ihnen waren, wo sich also eine

grö-ßere Jüngerschar in ähnlicher Weise wie früher um Jesus, jetzt um die Elf geschart hatte. 

Mindestens in der Auswertung des Paulus erhalten die mehr als 500 Brüder eine apologetische

Note. Auffallend ist, dass die Erscheinung vor Jakobus, dem sogenannten Herrenbruder, berich-

tet wird, den wir zu Lebzeiten Jesu unter den Jesus ablehnenden Verwandten vermuten müssen,

der aber später der Mittelpunkt der Jerusalemer Gemeinde geworden ist. 

Endlich wird dann, wohl summarisch, ein Erscheinen vor allen Aposteln erwähnt. Diese sind

nicht etwa die Elf aus dem Zwölferkreis, denn diese haben ja die formelhafte Bezeichnung “die

Zwölf”. Wir haben vielmehr bei ihnen an jene zu denken, die sonst noch in der österlichen Zeit

der Kirche eine beauftragende Erscheinung Jesu gehabt haben, an jene Wandermissionare zum

Beispiel, die Paulus 1 Kor 9,5 “die übrigen Apostel” nennt (“Haben wir nicht das Recht, eine

Frau als Schwester mitzuführen, wie die übrigen Apostel?”). Es ist mit einem größeren Kreis

der “Apostel” genannten Männer der Urchristenheit als bloß mit den Zwölf oder mit den Zwölf

einschließlich Paulus zu rechnen. Wenn wir uns daran erinnern, dass die mehr als 500 Brüder

nicht Apostel genannt werden, so wird deutlich, dass nicht alle als Apostel zu verstehen sind,

die einer Erscheinung des Auferstandenen gewürdigt worden sind. Es gehört zum Apostolat

noch etwas mehr als das, dass jemand den Herrn gesehen hat. Dieses Mehr muss der Mis-

sionsauftrag gewesen sein. Paulus weiß offenkundig von Erscheinungen ohne wie auch mit

Missionsauftrag. Nicht alle Erscheinungen des Auferstandenen haben also die Legitimations-

funktion. Es gibt Erscheinungen des Auferstandenen, die einen Sendungsbefehl enthalten, und

solche, die keinen enthalten. Inhaltlich muss diese Sendung “die Tatsache zum Ausdruck
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gebracht haben, dass die Teilnahme an der Basileia, die Aufnahme in das endzeitliche Gottes-

volk, erneut möglich war” . 42

Sich selbst nennt Paulus dann in der Zeugenreihe den Letzten. Wie er im Galaterbrief mit Nach-

druck darlegt, schloss diese letzte Erscheinung auch den Apostolatsauftrag ein, hatte diese Er-

scheinung auf jeden Fall auch einen  Legitimationscharakter (Gal 1 und 2), wahrscheinlich aber

auch die anderen Erscheinungen vor den Zwölf. 

Hinter den Worten des Paulus steht das Wissen, dass die Erscheinungszeit begrenzt war, was

wiederum ein wichtiges Moment hinsichtlich der Geschichtlichkeit dieser Erscheinungen ist.

Von einem Abschluss der Erscheinungszeit nach 40 Tagen, wovon in der lukanischen Apostel-

geschichte die Rede ist, hören wir hier allerdings nichts.

In den Versen 3 bis 5 ist uns, wie die Forschung ergeben hat, ein sehr altes - wenn nicht gar das

älteste Glaubensbekenntnis der Christenheit - erhalten geblieben. Das Alter dieses Zeugnisses

wird deutlich, wenn man die Sprache beachtet. Sie ist nicht die Sprache des Paulus, denn dieser

spricht sonst nie von den “Zwölf”. So spricht vielmehr die älteste Gemeinde, zu der Paulus

selbst ja erst gestoßen ist durch seine besondere Berufung. Auch die Tatsache, dass Petrus hier

Kephas genannt wird - Kephas ist die aramäische Version von Petrus, so lautete der ursprüng-

liche Bei-name des Simon, so hatte Jesus ihn genannt, schon früh wurde dieser Name ins

Griechische über-tragen, Paulus selbst spricht einige Male von Petros, nur hier spricht er von

Kephas - also: auch die aramäische Version von Petrus beweist das hohe Alter des Textes. Dann

zeigt das vierfache “dass” im Text, dass es sich hier um eine fest geprägte Formel handelt. Es

ist davon auszugehen, dass Paulus diese Formel, die das Wesentliche des christlichen Glaubens

zusammenfasst, dass Paulus dieses Credo bald nach seiner Bekehrung von der Urgemeinde

übernommen hat. Nach Gal 1,18 ist Paulus eine gewisse Zeit nach seiner Bekehrung - von drei

Jahren ist die Rede, wobei zu berücksichtigen ist, dass in der alten Zählung auch das angebro-

chene Jahr als ein Jahr gezählt wurde - nach Jerusalem gegangen, "um Kephas zu sehen", er ist

dann vierzehn Tage hindurch bei ihm geblieben. Das heißt: Wir kommen mit diesem Zeugnis
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bis unmittelbar an die in ihm bezeugten Ereignisse heran . 43

Noch eine wichtige Bemerkung zu den Glaubensformeln: In der größeren Zahl der Werkfor-

meln heißt es passivisch: Jesus wurde auferweckt. 1 Kor 14,4 heißt es: “... t́οτι zgγtηγgkται τ|̃η

ήµtgkα| τ|̃η τktι τ|η iατxα τxας γkαnxας”. Lk 24,34: “... t́οτι οztντως ηzγtgkhη ό itυkιος”. In einem Fall

handelt es sich um das Imperfekt von zgγgtιkω, im anderen um den Aorist. Das griechische

Verbum zgγgtιkω, wovon diese beiden Passivformen gebildet sind, bedeutet “auferwecken”, im

Passiv “auferweckt werden” oder auch “auferstehen”. Diese Übersetzung begegnet uns meistens

in der Vulgata (resurrexit"). In beiden Fällen - 1 Kor 14,4 und Lk 24,34 - kann man die Passiv-

formen passivisch und medial übersetzen. Medial, das heißt hier: Er weckte sich auf. Hier wäre

also Jesus das Subjekt. Darüber hinaus ist es in der jüdischen Tradition häufig so, dass das

Passiv als verhüllende Umschreibung für das Handeln Gottes verwendet wird. Dann wäre Gott

das Subjekt der Aussage, während bei einer medialen Übersetzung Jesus das Subjekt wäre.

Diese Redefigur, die Verwendung des Passivs als verhüllende Umschreibung für das Handeln

Gottes, nennen wir das passivum divinum. Für diese Übersetzung von zgγtηγgkται und ηzγtgkhη

entscheidet sich die Mehrzahl der Exegeten. Dennoch ist exegetisch und sprachlich auch die

aktivische Übersetzung möglich, für die sich ja auch die Vulgata entscheidet, die in der me-

dialen Form ihre Grundlage hat. Auch dogmatisch ist das Aktiv möglich, je nachdem, welcher

göttlichen Person die Tätigkeit zugeschrieben wird: Der Vater hat den Sohn in seiner mensch-

lichen Natur auferweckt. Der Sohn ist in seiner angenommenen menschlichen Natur als zweite

göttliche Per-son auferstanden. Das folgt aus der Gottheit der Person Christi. Thomas von

Aquin sagt: 

“Wie man (zurecht) sagt, Christus sei durch eigene Kraft auferstanden und
dennoch vom Vater auferweckt worden, weil es sich um dieselbe (identische)
Kraft des Vaters und des Sohnes handelt, so ist Christus auch mit eigener Kraft
in den Himmel aufgefahren, und dennoch ist er vom Vater erhoben und aufge-
nommen worden” .44

Das passivum divinum begegnet uns auch bei dem ältesten Osterzeugnis Lk 24,34: οztντως ηzγtgk-
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hη ό itυkιος iαxι  ztωnhη Σtιµωνι, aber auch in der berühmten Stelle 1 Kor 15,3 ff. Da begegnet

es uns immer wieder: ztωnhη Κηn” oder ztωnhη zΙακfβå oder  ztωnhη izαµοι usw. ztωnhη ist das

Passiv des Aoristes von όkVω. όkVω bedeutet sehen, erkennen. ztωnhη heißt dann “er wurde

gesehen” oder auch “er wurde sichtbar gemacht”, das wäre das einfache Passiv, oder “er wurde

sehen gelassen (von Gott)” oder “er wurde sichtbar gemacht (von Gott)”, das wäre dann das pa-

ssivum divinum - das passivum divinum ist eine verhüllende Redeweise von Gott, so sprechen

wir auch heute noch gegebenenfalls -, oder “er hat sich sehen lassen”, “er hat sich gezeigt” das

wäre dann die mediale Übersetzung. So macht es die Vulgata, wenn da steht “apparuit”. 

Neben den passivischen Stellen, die die Auferstehung Jesu zum Ausdruck bringen, die - wie ge-

sagt - auch medial verstanden werden können, gibt es einige wenige Stellen in den Oster-

zeugnissen des Neuen Testamentes, in denen Jesus auch im griechischen Urtext eindeutig das

Subjekt des Auferstehungsvorgangs ist. Auch im griechischen Urtext gibt es Stellen, an denen

die Erhöhung Jesu aktivisch übersetzt ist. So etwa 1 Thess 4,14: “Wir glauben, dass Jesus

gestorben und auferstanden ist” (“... t́οτι zΙησου̃ς zαπtghανgν iαxι  zανtgστη ...”). Da steht dann das

Verbum  zαν\στηµι, das soviel bedeutet wie “aufstehen”, “aufrichten”, “zum Aufstehen brin-

gen”, “aufstehen machen”..  Hier ist auch an Lk 24,7 zu erinnern: “Der Menschensohn muss in

die Hände der Sünder überliefert und gekreuzigt werden, aber am dritten Tage wieder auf-

erstehen” (“... δgι̃ ... τ|̃η τktι τ|η ήµtgk|α zαναστη̃ναι”). Ähnlich heißt es Röm 14,9: “Dafür ist ja

Christus gestorben und wieder lebendig geworden (auferstanden), dass er der Herr über Tote

und Lebende sei” (”... zαπtghανgν iαxι  ztgζησgν ...”). Hier haben wir das Verbum ζVω, das soviel

bedeutet wie “leben” oder “am Leben sein” oder auch im übertragenen Sinne “wirksam sein”,

“in Kraft sein”. Die Mehrzahl der Exegeten geht davon aus, dass die passivischen Stellen die

ursprünglichen sind, und versteht diese wenigen Stellen, die sich uns auch im Griechischen

aktivisch präsentieren, als sekundär, als Ergebnis christologischer Reflexion.

  c.) Autobiographische Notizen des Paulus.

     α) 1 Kor 9,1.

Damit komme ich zu einer zweiten Kategorie von Osterzeugnissen, zu den autobiographischen

Notizen des Paulus. Sie haben einen grundlegenden Stellenwert, weil Paulus der einzige ist, der

uns unmittelbar aus eigenem Erleben über die Begegnung mit dem Auferstandenen berichtet. 
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Im 1. Koritntherbrief, 1 Kor 9,1, erklärt Paulus, er habe Jesus, unseren Kyrios, gesehen in der

Gestalt einer rhetorischen Frage: “Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen?” (“... οzυχxι

zΙησου̃ν τxον itυkιον ήµω̃ν ǵtοkαiα ...”). 

     β) 1 Kor 15,8.

1 Kor 15,8 sagt er, dass Christus auch ihm sich hat sehen lassen (“... ztωnhη izαµοι”) oder von

Gott gezeigt wurde, wie man das “ztωnhη” vielleicht besser übersetzt - im Sinne des passivum

divinum. Über dieses Ereignis wird in der Apostelgeschichte in den Kapiteln 9,22 und 26 aus-

führlich berichtet, dreimal. An diesen Stellen ist dann freilich Jesus das Subjekt des offenbaren-

den Vorgangs. Wir befinden uns hier in einem fortgeschrittenen Stadium der Reflexion. Wenn

Paulus 1 Kor 15,8 sagt, ihm sei der Herr sehen gelassen worden als dem letzten, dann ist es die

Frage - so betonte ich bereits -, ob er sich damit als den zeitlich Letzten der in Vers 7 genannten

Apostel oder sich qualifizierend als den Letzten bezeichnen will (Vers 9), das heißt als den

Unwürdigsten. Ob damit auch ein Zeitfaktor angesprochen ist, ob Paulus sich damit auch als

den zeitlich Letzten qualifizieren will, ist, zumal die Aufzählung als ganze nicht ohne weiteres

zeitlich verstanden zu werden braucht, nicht mit Sicherheit auszumachen, ist jedoch wahr-

scheinlich. 

     γ) Gal 1,11-16.

Eine dritte Stelle, an der Paulus von sich berichtet, steht im Galaterbrief (Gal 1,11-16), wo das

uns Interessierende in Nebensätzen berichtet wird. Die Gegner in Galatien wollten Paulus nicht

den gleichen Rang als Apostel zubilligen wie den vor ihm berufenen Aposteln, vor allem

wollten sie ihm nicht den gleichen Rang zubilligen wie den “Säulen” von Jerusalem. Da nun

rechtfertigt er sich mit seiner Begegnung mit dem Auferstandenen. Das tut er, indem er fest-

stellt, Jesus Chri-stus sei ihm offenbart worden. Gal 1,15 f ist die Rede von einer Offenbarung

Jesu Christi. Da heißt es: “...gzυδtοiησgν ... zαποiαλtυψαι τxον υίxον αzυτου̃ zgν zgµοtι  ...” (Vers 15),

“es gefiel dem, der mich vom Mutterleib an schon berufen hatte, mir seinen Sohn zu offenba-

ren”. Durch diese Offenbarung Jesu Christi hat Paulus das Evangelium empfangen. Jesus wurde

ihm in dieser Offenbarung als der Christus geoffenbart. Das heißt: Das Objekt der Offenbarung

ist hier Jesus als der Christus. Das Subjekt der Offenbarung ist hier Gott, und zwar ganz



-63-

eindeutig. - Auch das spricht für die Übersetzung von “ηzγtgkhη” und “zgγtηγgkται” (Lk 24,34

und 1 Kor 15,4) als passivum divinum. Das “zαποiαλtυψαι” im Galaterbrief entspricht sodann

dem “ztωnhη” von 1 Kor 15,8: ztωnhη izαµοι. Für ein und denselben Vorgang werden an diesen

beiden Stellen verschiedene Vokabeln verwendet, die hier also als Synonyma aufzufassen sind.

Das Verbum “of-fenbaren” (Gal 1, 16) legt es nahe, “ztωnhη” (1 Kor 15,8) als passivum divinum

zu verstehen und die Parallelberichte der Apostelgeschichte, in den Kapiteln 9,22 und 26, in

denen Jesus selbst das Subjekt des offenbarenden Vorgangs ist, als eine tiefere theologische

Reflexion über das Berichtete zu verstehen. 

Gal 1,13-16 und 1 Kor 15,8 f, das “zαποiαλtυψαι” im Galaterbrief und das “ztωnhη” im 1.

Korintherbrief, meinen den gleichen Vorgang, nämlich jenen Vorgang, in dem für Paulus wie

einst für Jeremia (1,5) die Beauftragung entsprechend der gnadenhaften, prädestinianischen Be-

rufung durch Gott “vom Mutterschoße an” begründet ist. Paulus führt also das Zustande-

kommen seines Apostolates ohne Wenn und Aber allein auf Gott zurück. Diese Bestimmung

Gottes prägt sein ganzes Leben. “Gott hat es gefallen, seinen Sohn in mir offenbar zu machen”

heißt es Gal 1,15 f. Er, Paulus, hat seinen Apostolat nicht “durch einen Menschen” erhalten. Es

gab solche, die Apostel waren in Abhängigkeit von Menschen, Gemeindeapostel. So werden

Apg 13,1 f  Paulus und Barnabas von der Gemeinde von Antiochien zur Missionstätigkeit

ausgesandt und in diesem Zusammenhang dann 14,4 und 14 Apostel genannt. Aber man muss

die Gemeindeapostel wohl unterscheiden von den eigentlichen Aposteln. Paulus aber hat seinen

Apostolat erhalten durch jenes Ereignis, das er mit “zαποiαλtυπτω” im Aktiv -  “...gzυδtοiησgν ...

zαποiαλtυψαι τxον υίxον αzυτου̃ zgν zgµοtι  ...” (Gal 1,15) und mit  “όktαω” im Passiv - “... ztωnhη

i•µο\” (1 Kor 15,8) beschreibt, durch die Offenbarung des Auferstandenen und durch die

Begegnung mit ihm.

  d) Petrusreden in der Apostelgeschichte.

Eine weitere Kategorie von Osterzeugnissen sind die Petrusreden in der Apostelgeschichte. Hier

gibt es sieben Stellen, die ich Ihnen gerade nennen möchte: 2,22-40; 3,12-16; 4,8-12; 5,29-32;

8,30-35: 10,34-43; 13,15-41. Diese haben neben recht archaischen Zügen oft sehr merkwürdige

Berührungen mit der zeitgenössischen jüdischen Literatur, vor allem mit den 1947 neu entdeck-

ten Qumran-Schriften. In ihnen spiegelt sich zum Teil der Streit über die Auferstehung zwi-
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schen dem sadduzäischen Judentum und dem reformistischen Judenchristentum . Das Schema,45

nach dem diese Predigten aufgebaut sind, begegnete uns bereits bei der Besprechung der

Glaubensformel 1 Kor 15,3 ff: Tod und Auferstehung, Schriftgemäßheit und Apostelzeugnis.

Dieses Schema begegnet uns auch in der Geschichte von den Emmausjüngern (Lk 24,13-35). 

  e) Christologische (später trinitarische) Taufbekenntnisse.

Eng an die Glaubensformeln und die Petrusreden der Apostelgeschichte schließen sich die

christologischen Taufbekenntnisse an, die später trinitarisch ausgefaltet werden. Hier wird Jesus

als der Gerechte und der Heilige, der Knecht Gottes und der Gesalbte, der Herr und der Gottes-

sohn bezeichnet. Hierher gehört auch die uns häufig begegnende Glaubensformel “Jesus ist der

Kyrios”. In diesem Zusammenhang ist vor allem zu erinnern an Mt 28,18 f und Joh 20,28: Mt

28,17 f, das ist die Erscheinung des Auferstandenen in Galiläa im Zusammenhang mit dem

Missi-onsauftrag: (“iαxι  zι δtοντgl αzυτxον πkοσgitυνησαν ... zgδtοhη µοι πα̃σα zgξουσtι α zgν

οzυπανω̃| iαxι  zgπxι  γη̃ς”). Joh 20,28 findet sich dann das Bekenntnis des Thomas: “Mein Herr

und mein Gott!” (”ό itυkιος µου iαxι  ό hgtος µου”). Diese Taufbekenntnisse geben uns einen

eindringlichen Beweis von der Kraft und von der Fülle des urchristlichen Glaubens an die

Auferweckung Jesu als Heilstatsache einerseits und als Geschichtstatsache andererseits. 

  f) Osterfragmente der Evangelien und der Apostelgeschichte.

Im Zusammenhang mit der Auferstehung Jesu sind endlich noch die Osterfragmente in den

Evangelien (Mt 28; Mk 16,1-8; Joh 20; Joh 21; Lk 24) und in der Apostelgeschichte (Apg 1)

und die Evangelienharmonie der österlichen Evangelien im sekundären Markusschluss (Mk

16,9-20) zu nennen.

Diese Osterberichte stellen sich folgendermaßen bei den verschiedenen Evangelisten dar. Zu-

nächst bei Markus:

Mk 16,1-8: Grabesgeschichte.
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Mk 16,9-20: Sekundärer Markusschluss, der aus dem Urbestand der apostolischen Verkündi-

gung stammt und eine Zusammenfassung der Ostergeschichten darstellt. Er fehlt in den besten

alten Handschriften, wie schon die alten Kirchenschriftsteller Eusebius (3. Jh.) und Hieronymus

(4. Jh.) feststellen. Diese Verse unterscheiden sich auch im Stil von den übrigen Versen des

Markus-Evangeliums. Daher ist anzunehmen, dass sie später angefügt worden sind. Das heißt

jedoch nicht, dass sie nicht inspiriert wären oder nicht zur Offenbarung des Neuen Testaments

gehörten. Dann müssten sie allerdings vor dem Abschluss der Offenbarung entstanden sein, das

heißt vor der Mitte des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts. Inhaltlich bieten sie eine kurze

Zusammenfassung der Osterberichte der drei anderen Evangelien. Näherhin geht es um die

Erscheinung des Auferstandenen vor Maria von Magdala, die davon den Jüngern berichtet.

Diese glauben nicht. Dann wird die Erscheinung vor zwei Jüngern erwähnt, die, wie zuvor

Maria von Magdala, den anderen Jüngern davon berichten, aber wieder ohne Erfolg, dann folgt

die Erscheinung vor den Elf und der Tadel für den Unglauben, damit verbinden sich die

Aussendung der Elf (der Missionsbefehl), die Himmelfahrt und der Beginn der Mission. Das

Letzte, das mit Sicherheit von der Hand des Markus stammt, ist der Bericht über die Auffindung

des leeren Grabes durch die Frauen und die Botschaft des Engels von der Auferstehung Jesu.

Die Frauen erhalten dann den Auftrag, die Kunde von der Auferstehung den Jüngern und Petrus

mitzuteilen. Von Furcht ergriffen, fliehen sie jedoch und sagen niemand etwas von dem Erleb-

ten. Sodann bei Matthäus:

Mt 28,1-10: Grabesgeschichte,

Mt 28,11-15: Betrug der Hohenpriester,

Mt 28,16-20: Erscheinung auf einem Berg in Galiläa, Missionsbefehl und Zusage seiner

Gegenwart.

Im Hintergrund steht hier die aus Dan 7,13 gewonnene Interpretation Jesu als des Menschen-

sohnes. Und nun zu Lukas:

Lk 24,1-12 Grabesgeschichte,
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Lk 24,13-35: Emmausgeschichte,

Lk 24,36-43: Erscheinung vor den Elf in Jerusalem nach der Rückkehr der Emmausjünger,

Steigerung der Beweise der Realität der Auferstehung bis hin zum Essen,

Lk 24,44-49: Die letzten Worte Jesu an seine Jünger, in denen er sein Schicksal als Erfüllung

der alttestamentlichen Verheißungen bzw. Prophezeiungen interpretiert, in denen er speziell

sein Lei-den und seine Auferstehung als schriftgemäß erklärt - das gleiche Motiv begegnet uns

schon vorher in der Emmausgeschichte - und Missionsbefehl und Verheißung des Geistes,

Lk 24,50-53: Himmelfahrt vor der Stadt. Auch in der Apostelgeschichte haben wir Osterfrag-

mente:

Apg 1,1-8 findet sich ein Bezug auf Lk 24,44 ff (Erscheinungen und Aussendung), es ist die

Rede von der Mahnung, den Heiligen Geist zu erwarten, von der Frage der Jünger nach der

Wiederherstellung der Königsherrschaft Gottes und von der Verheißung der Zeugenschaft. 

Apg 1,9-14 erfolgt dann die Schilderung der Himmelfahrt in erweiterter Form. Und schließlich

finden sich Osterfragmente noch im Johannes-Evangelium:

Joh 20,1-18 haben wir die Grabesgeschichte (Maria am Grabe, Entdeckung des leeren Grabes,

Petrus und Johannes am Grab, Erscheinung von zwei Engeln vor Maria, Erscheinung des

Auferstandenen in der Gestalt des Gärtners, Verkündigung durch Maria).

Joh 20,19-23 folgt dann eine Erscheinung des Auferstandenen vor den Elf und

Joh 20,24-29 erfolgt eine wiederholte Erscheinung vor den Elf, dieses Mal in Gegenwart von

Thomas, die in dem Bekenntnis des Thomas gipfelt: “Mein Herr und mein Gott!” (Vers 28).

Das ist der Höhepunkt des Evangeliums, mit dem sich der Kreis zum Prolog schließt.

Joh 20,30-31 folgt der Schluss des Evangeliums.
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.. .

Joh 21,1-25 haben wir endlich einen Nachtrag, in dem von der Erscheinung am See Tiberias,

also in Galiläa berichtet wird. Das letzte Kapitel des Johannesevangeliums (Kapitel 21) ist

später angefügt worden, ähnlich wie der Markusschluss, denn am Schluss von Kapitel 20 steht

bereits eine das Evangelium abschließende Formel. Im Unterschied zum sekundären Markus-

schluss stimmt hier aber der Stil des angefügten Kapitels vollkommen überein mit dem des gan-

zen Evan-geliums. Zudem fehlt es in keiner der alten Handschriften und ist es immer als echt,

das heißt als vom gleichen Autor stammend, anerkannt worden. Daraus ist zu schließen, dass

Johannes es sel-ber später hinzugefügt hat .46

Bemerkenswert ist die Schilderung der Begegnung mit dem Auferstandenen Lk 24,36-43

(Erscheinung vor den Elf in Jerusalem nach Rückkehr der Emmausjünger), wo wir eine stete

Steigerung des Realismus haben: Betasten - Essen. Ähnlich ist es Joh 20 und im Nachtrag des

Johannesevangeliums in Kapitel 21. Auch hier gibt es die Motive des Betastens und des Essens.

Die in den Osterfragmenten der Evangelien und der Apostelgeschichte berichteten Erscheinun-

gen haben das entscheidende Ziel, nachzuweisen, dass der Erhöhte mit dem Gekreuzigten

identisch ist, dass seine Epiphanie die Vollendung seines Erdenwandels ist.

Bei diesem Nachweis werden spezifische theologische Motive verwandt. So ist Christus bei

Matthäus der himmlische Mensch, der Menschensohn von Dan 7, (der vollkommene Mose), bei

Lukas der Herr der neuen eschatologischen Zeit, bei Johannes der Urheber der Neuschöpfung

(Joh 20,20: “er hauchte sie an”; vgl. Gen 2,7). Dann sind mit der Erscheinung des Auferstande-

nen immer Belehrung und Abschied verbunden. 

Wir wünschten uns vielleicht mehr Details bei den Berichten über die Erscheinungen, während

die Fragmente aus der episodenreichen Ostererfahrung der Jünger “nur diejenigen Momente (er-

wähnen), die zur Begründung des Herrenglaubens dienlich sind. So haben (auch) [gehört zum

Zitat] sie weithin katechetisches Gepräge, ja, so bieten gerade sie die zur Entfaltung des
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apostolischen Kerygmas überlieferten Formen und Stoffe" . Also auch hier wieder begegnet47

uns, wie bei den älteren Osterzeugnissen, wenn auch in etwas anderer Weise, das auffallende

Phänomen, dass uns interessierende Details nicht berichtet werden. Selbst den dramatischeren

Darstellungen des Osterglaubens, den Osterfragmenten, ist eine romanhafte Ausgestaltung

fremd. 

Alle vier Evangelien kennen die Grabesgeschichte und die Erscheinung vor den Elf. 

Eine gewisse Schwierigkeit möchte ich nicht übergehen: Bei Lukas und Johannes (jedenfalls

Joh 20) finden die Erscheinungen in Jerusalem statt, während die Erscheinung bei Matthäus und

wohl auch bei Markus in Galiläa stattfindet. Hinsichtlich des Markusevangeliums ist zu beach-

ten, dass diese Erscheinung in Galiläa Mk 16,1-8 wohl angedeutet ist, nämlich Mk 16,7 “... er

geht euch nach Galiläa voraus ...”. Bei Johannes findet sich dann allerdings noch eine Galiläa-

Erscheinung im Nachtragskapitel. Man hat versucht, diese beiden Traditionen von Erscheinun-

gen des Auferstandenen (Mt/Mk und Lk/Joh) durch eine sukzessive Anordnung zu erklären

(zuerst erfolgt eine Erscheinung vor den Elf in Jerusalem, später in Galiläa eine weitere). Oder

man hat hingewiesen auf die Redaktionsgeschichte bzw. auf das besondere Anliegen des

Redaktors. Demnach hätten Matthäus und Markus die Erscheinung vor den Elf in Galiläa be-

richtet, weil das Thema des Matthäus das Reich Gottes war und Markus an der Schulung der

Apostel lag, während Lu-kas und Johannes mit den jerusalemischen Erscheinungen den ge-

schichtlichen Sachverhalt ge-troffen hätten, also hätten die einen ein spezifisches thematisches

Interesse. So möchten etwa die protestantischen Exegeten Wilhelm Michaelis und Hans

Conzelmann alle Erscheinungen in Jeru-salem ansetzen, während andere, wie Hans von Cam-

penhausen und viele Exegeten aus der Bult-mann-Schule alle Erscheinungen wiederum in

Galiläa ansetzen möchten .48

Von diesen Divergenzen hängt jedoch die Zuverlässigkeit des Zeugnisses über die Erscheinun-
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gen nicht ab. So unsicher Ort, Zahl, Folge und manche Umstände der Erscheinungen sind, so

unbestreitbar sind die Tatsächlichkeit und der wesentliche Inhalt der Erscheinungen in den

Osterfragmenten . 49

Eine Harmonisierung der österlichen Ereignisse ist bei den Osterfragmenten nicht möglich,

jeden-falls nicht überzeugend, weil die Evangelien Ausschnitte von dem Ostergeschehen

bringen, zum Teil in summarischer Zusammenfassung und vor allem unter kompositionellen

und kerygmati-schen Gesichtspunkten. Das bedingt die Freiheit in der Darstellung , die aber50

stets im Dienst der eigentlichen Aussage steht. 

Schauen wir uns die Osterfragmente in ihrer Gesamtheit an, so ist auch hier festzustellen, dass

sie die Auferstehung selbst nicht beschreiben. Diese geschah ohne irdische Zeugen. Später, in

den apokryphen Evangelien, ist das anders. So wird etwa im Petrusevangelium (9,35 - 11,44)

der Vorgang der Auferstehung selber geradezu phantasievoll ausgestaltet . Die Evangelien51

berichten nichts über den Vorgang der Auferstehung, sie berichten lediglich über die Auf-

findung des leeren Grabes und über eine Reihe von Erscheinungen des Auferstandenen vor

seinen Jüngern.

Wenn wir bei den Osterzeugnissen der Evangelien von Fragmenten sprechen, so geschieht das

deshalb, weil es sich hier nur um kurze und knappe Ausschnitte aus dem recht verwickelten Ge-

schehen der Ostertage handelt. Es ist schon bezeichnend, dass uns hier Fragmente überliefert

werden, ohne dass die Evangelisten Vollständigkeit in ihren Berichten erstrebt haben. Das ist

nicht die Art der dichtenden Sage. Daher ist es auch uns nicht möglich, den genaueren Verlauf

der Ereignisse zu rekonstruieren. Der Glaube hat eben andere Präferenzen als die Legende oder

die Fiktion.

Die Evangelisten ließen daher auch die Divergenzen in den verschiedenen Berichten stehen, so
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wie es sich aus den Traditionen ergab, die ihnen zur Verfügung standen. Sie harmonisierten sie

nicht. Sie ließen sie einfach stehen. Etwa die Divergenzen hinsichtlich der Namen und der Zahl

der Frauen, die am Ostermorgen zum Grabe kamen bzw. hinsichtlich der Zahl der Engel am

Grabe (Markus spricht von einem Engel im Grab, Matthäus von einem Engel vor dem Grab,

Lukas von zwei Engeln und Johannes von zwei Engeln), die Divergenzen hinsichtlich des

Ortes, der Zahl und der Reihenfolge der Erscheinungen. Die Unausgeglichenheiten machen es

zwar unmöglich, den genaueren Verlauf der Ereignisse nachzuzeichnen, sie sind aber für eine

historisch-kritische Beurteilung ein Beweis dafür, dass die Berichte nicht künstlich aufeinander

abgestimmt wurden. Die Verschiedenheit der Berichte spiegelt originale und unabhängige

Traditionen wider, die, wie sie waren, überliefert wurden, ohne dass man den Versuch gemacht

hätte, diese zu vereinen . Eine fiktive Darstellung der Auferstehung Jesu hätte solche Di-52

vergenzen mit Sicher-heit vermieden.

Auch das ist hier zu bedenken: Wenn man die relativ frühe Datierung der Entstehung der synop-

tischen Evangelien und des Johannesevangeliums (das spätestens in den neunziger Jahren ge-

schrieben wurde) bedenkt, so bleibt für eine entstellende Legendenentwicklung auch gar nicht

die Zeit, da doch noch um 90 n. Chr. zahlreiche Augenzeugen der Osterereignisse leben

mussten. Dieses Argument ist noch gewichtiger, wenn man bedenkt, dass auch hier der schriftli-

chen Fixie-rung der Berichte in den Evangelien bereits mündliche Traditionsstücke vorausge-

hen. Legendenbildung braucht immer eine gewisse Zeit, die hier gar nicht gegeben ist.

Auch, und das ist sehr wichtig, sind die Osterfragmente der Evangelien nicht die einzigen

Oster-zeugnisse, die uns erhalten sind, und nicht einmal die bedeutendsten oder ältesten.

Bedeutsamer und auch älter sind die Petrusreden in der Apostelgeschichte, die autobiographi-

schen Notizen des Paulus und die vorpaulinischen und paulinischen Glaubensformeln, die im

Grunde das Gleiche bezeugen und den gleichen Osterglauben dokumentieren.

10. Das Ergebnis.

Das Ergebnis unserer Überlegungen ist demnach folgendes: Historisch gut erkennbar, das heißt



-71-

      Adolf Kolping, Vorlesung. 53

      Vgl. Adolf Kolping, Auferstehung Jesu II: Systematisch, in: Heinrich Fries, Hrsg., Handbuch theologischer54

Grundbegriffe I, München (dtv Wissenschaftliche Reihe), 1973, 168. 2

auch für den vorgläubigen Menschen erkennbar, ist das Sich-sehen-Lassen oder Offenbar-

Werden des Auferstandenen vor bestimmten Jüngern und vor allem vor den Elf. Dieses Sich-

sehen-Lassen oder besser vielleicht das Sehen-gelassen-Werden (passivum divinum!) erfolgt

durch empirische Erscheinungen, die metaempirischen Ursprungs sind. Diese sind der Aus-

gangspunkt des Osterglaubens der Jünger. Diese Erscheinungen offenbaren den Jüngern: Jesus,

der Gekreuzigte von Golgotha, ist der Kyrios. Sie vermitteln aber nicht nur die Realität des

Osterglaubens, sondern zugleich beauftragt der Auferstandene in ihnen, in den Erscheinungen,

bestimmte Jünger, die Menschen um den Gekreuzigten und Auferstandenen zu sammeln und zu

verkünden, dass die Teilnahme an der Basileia, die Aufnahme in das endzeitliche Gottesvolk,

erneut möglich ist. Damit knüpft die nachösterliche Verkündigung mit der Osterbotschaft

wieder an die Basileia-Predigt Jesu an. Die Erscheinungen werden uns berichtet in den Vor-

stellungsformen der zeitgenössischen offenbarungstheologischen Ausdrucksmittel, die dann in

der Überlieferung massiver und akzentuierter herangezogen werden. 

Dabei ist festzuhalten: Die Kunde von den Erscheinungen entstand nicht aufgrund des Zusam-

mentritts der Jünger Jesu, vielmehr sind die Erscheinungen die empirische Grundlage für den

Zu-sammentritt des endgültigen Gottesvolkes der Kirche . Der Ausgangspunkt des Oster-53

glaubens sind empirische Erscheinungen metaempirischer Ursächlichkeit. Als solche erklären

sie den Osterglauben und die Osterverkündigung der Urgemeinde und rechtfertigen ihn vor der

Vernunft . 54

Mit Nachdruck möchte ich betonen, dass das letzte, mit rein historischen Mitteln erreichbare

Ge-schehen nicht der Osterglaube der Jünger ist, wie man es immer wieder sagt, eine Meinung,

die vor allem auf Rudolf Bultmann zurückgeht, sondern das letzte, mit historischen Mitteln

erreichbare Geschehen sind die diesem Glauben zugrunde liegenden Erscheinungen und eine

Reihe da-mit verbundener Tatsachen, die in diesem Zusammenhang von Wichtigkeit sind, die

ihrerseits un-leugbar feststehen (kein dubium prudens!). Hier ist zu erinnern an den Tod Jesu,

der nicht im Ernst bezweifelt werden kann, und an die Lage der Jünger angesichts der Passion

Jesu, wie sie treffend bei Lukas zum Ausdruck gebracht wird, wenn er sagt: “Wir aber hatten
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gehofft, dass er Israel erlösen werde” (Lk 24,21). Ferner ist hir zu erinnern an das Begräbnis

Jesu, wobei die Per-son eines dem Jüngerkreis fernstehenden Mannes eingeführt wird, was

nicht gerade einen legendären Eindruck macht, und an das leere Grab, wovon alle Evangelisten

berichten. In diesem Zusammenhang ist vor allem auch zu sehen, dass eine apologetische

Legende wohl kaum das Grab von Frauen hätte entdeckt sein lassen .55

Erhellend für das uns hier beschäftigende Problem mag ein Zitat des Thomas von Aquin aus der

Summa theologica sein, wenn er im Zusammenhang mit der Erörterung der Auferstehungs-

problematik in der tertia pars sagt: 

“Die Auferstehung sollte den Menschen offenbar werden in der Weise, wie
ihnen die göttlichen Dinge enthüllt werden. Die göttlichen Dinge aber werden
den Menschen bekannt entsprechend ihrer verschiedenen Verfassung. Denn die,
welche einen gut ausgerichteten Geist besitzen, werden das Göttliche entspre-
chend der Wahrheit aufnehmen. Die aber keinen gut ausgerichteten Geist besit-
zen, werden das Göttliche mit einer Mischung von Zweifel und Irrtum aufneh-
men” .56

Also: Die Sache (die Auferstehung) ist als solche objektiv gesichert. Daher gilt: Bestehen Zwei-

fel, so erklären sie sich aus dem Subjekt, das sich nicht genügend mit den bezeugten Fakten be-

schäftigt oder beschäftigen kann, aus intellektuellen oder affektiven Gründen, oder nicht

beschäftigen will.

11. Das leere Grab.

   a.) Voraussetzung der Osterverkündigung.

Das Faktum der Auferstehungsverkündigung setzt das Faktum des leeren Grabes voraus. Es ist

keine Frage, dass die Juden sich die Auferstehung so vorstellten und auch nur so vorstellen

konnten, dass Jesus das Grab verlassen hatte und dieses dann leer war. Ohne das Wissen um das
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leere Grab hätte daher die Auferstehung gar nicht in der Urkirche verkündet werden können .57

Die biblisch-jüdische Denkform “Auferstehung” hätte auf Jesus nicht angewendet werden kön-

nen, wenn man nicht das leere Grab gefunden hätte. Sie umschloss eindeutig auch das Leerwer-

den des Grabes . Wäre das Grab nicht leer gewesen, so hätte man nicht von “Auferstehung”58

sprechen können, so hätte man vielmehr von “Neuschöpfung” oder von ”Weiterleben” oder

ähn-lich sprechen müssen. Die Apostel hätten in Jerusalem nicht die Auferstehung verkündigen

können, wenn das Grab nicht leer gewesen wäre. Man hätte sie mit Sicherheit darauf aufmerk-

sam gemacht. Das hätte dann seine Spuren hinterlassen in der Überlieferung. 

Die Auferstehungsverkündigung wäre gar nicht möglich gewesen, wenn nicht die Jünger und

die Adressaten ihrer Verkündigung genau gewusst hätten, dass das Grab Jesu wirklich leer war.

Man hätte gegen diese Verkündigung Widerspruch erhoben. Dann wären davon aber Spuren in

unseren Ostererzählungen zu finden. Solche Spuren gibt es indessen nicht. Das Leersein des

Grabes wurde nie bestritten, auch nicht von Gegnern. Wie sich aus dem Matthäusevangelium

ergibt, setzten sich die Juden mit diesem ihnen unangenehmen Faktum auseinander. Sie spra-

chen von Leichenraub, bestritten aber nicht das Leersein des Grabes (Mt 27,62-66; 28,11-15).

Die Auseinandersetzung erfolgte demnach auf dem Fundament dieser unbestrittenen Tradition.

Das Grab war also leer; das wusste jeder in Jerusalem. Gerade weil es aber leer war, konnte

nirgendwo anders die Predigt der Apostel erfolgreicher beginnen als in Jerusalem, in der Stadt,

in der sich offenkundig das Grab Jesu befand. 

   b.) Priorität der Erscheinungen.

Nach Hans von Campenhausen ist die Entdeckung des leeren Grabes durch die Frauen, wenig-

stens die durch diese Entdeckung bei ihnen ausgelöste Erschütterung, die erste und undiskuta-

belste Tatsache in den Evangelien über das, was auf den Tod und das Begräbnis Jesu folgte .59

Er sieht darin sogar die Priorität gegenüber den Erscheinungen, was jedoch nicht der "sententia
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communis" der Exegeten entspricht. Auch der katholische Exeget Eugen Ruckstuhl hat sich für

die Priorität des leeren Grabes eingesetzt. Demgegenüber stellt Franz Mussner fest: 

"Das geöffnete und leere Grab Jesu wurde in dem Augenblick für die christliche
Gemeinde bedeutsam, als sie durch die Erscheinungen des Auferstandenen und
deren Bezeugung durch die Erscheinungszeugen zum Glauben an die Auf-
erstehung Jesu von den Toten gekommen war" .60

Er betont, dass das Wissen um die Auferstehung auf der offenbarenden Tat Gottes, der sich

dabei der Erscheinungen bedient hat, gründet, dass das leere Grab erst nachträglich hinzukommt

als Beweis, dass man sich nun des Ganges der Frauen zum Grab Jesu erinnert und der Tatsache,

dass sie es geöffnet und leer vorgefunden haben . 61

Die Mehrheit der Exegeten geht aus von der Priorität der Erscheinungen. 

Das Leersein des Grabes konnte als solches die Auferstehung mitnichten beweisen. Ein leeres

Grab ist in sich ambivalent, ja multivalent, es kann auf vielfache Weise leer geworden sein,

durch Umbettung etwa oder durch Leichenraub oder durch sonst einen Zufall (etwa Erdbeben

usw.). Von dem Leersein des Grabes kann man vernünftigerweise nicht auf die Auferstehung

dessen schließen, der darin gelegen hat. Da kann es auch eine natürliche Erklärung geben.

Tatsächlich haben die Juden, wie sich aus der Geschichte von der Grabeswache und von dem

Leichenraub ergibt (Mt 28,11-15 und 27,62-66), das leere Grab nicht in Frage gestellt, wohl

aber haben sie versucht, eine natürliche Erklärung dafür zu finden. 

Weder bei den Synoptikern noch bei Johannes deuten die Grabesgeschichten darauf hin, dass

durch das leere Grab der Gedanke an die Auferstehung aufgekommen wäre. Bezeichnender-

weise wird der Osterglaube in ihnen begründet durch das Offenbarungswort des "angelus

interpres", so in Mk 16,1-8 2 Lk und Mk, bzw. durch das Offenbarungswort Jesu selbst (Jo

20,14-17). 
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   c.) Ergebnisse der literarkritischen Untersuchung

       von Mk 16,1-8.

Die Grabesgeschichten haben eine eigene, von den Erscheinungen ursprünglich getrennte

Traditionsgeschichte. In ihrem Kern gehen sie auf Mk 16,1-8 zurück. 

Nach Ludger Schenke, der sich eingehend mit dieser Perikope beschäftigt und sie literarkritisch

untersucht hat , handelt es sich hier nicht um eine späte Tendenzgeschichte oder um eine mi-62

draschartige Erklärung des Auferstehungsglaubens, sondern um eine Kultätiologie oder um eine

kultbegleitende Anamnese. Er hat gezeigt, dass in dieser Geschichte ursprünglich alle apolo-

getischen Elemente fehlen, dass bei ihr davon auszugehen ist, dass den ersten Christen das Grab

Jesu bekannt gewesen ist und von ihnen in Ehren gehalten wurde. Dass dem so war, dafür

spricht schon die Tatsache, dass man in damaliger Zeit ein ausgesprochen religiöses Interesse

an den Gräbern der jüdischen Märtyrer und Propheten hatte . 63

Schenke zeigt, dass der Grabesgeschichte ursprünglich alle apologetischen Elemente fehlen.

Also kein Auftreten des Engels, sondern nur Entdeckung des leeren Grabes durch die Frauen,

Flucht in Angst und Schrecken und Schweigen.

Wenn schon die Passionsgeschichte kultischen Zwecken diente, davon ist auszugehen, dann gilt

das auch für die Grabesgeschichte, denn sie gehörte zu der Passionsgeschichte und bildete ge-

wissermaßen den Abschluss dieser Liturgie. “Seht, der Ort, wohin sie ihn gelegt haben!” heißt

es Mk 16,6.

Wie Schenke im Einzelnen zeigt, haben wir in der ursprünglichen Grabesgeschichte eine

Kultätiologie und eine kultbegleitende Anamnese, die Verkündigung der Auferstehungsbot-

schaft der Jerusalemer Gemeinde am leeren Grab. Er erklärt, das leere Grab sei zunächst nicht

Gegenstand der Verkündigung gewesen, sondern Gegenstand der Liturgie und der frommen

Verehrung der Jesusgemeinde. Er zeigt durch seine literarkritische Untersuchung der Perikope,
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dass der Ton hier ursprünglich nicht auf der Demonstration des leeren Grabes lag, sondern auf

der Verkündigung der Auferstehung. Diese Meinung vertritt auch Mussner mit Nachdruck ,64

wenn er hervorhebt, dass im Mittelpunkt der Perikope Mk 16,1-8 nicht das leere Grab, sondern

die Osterbotschaft steht, dass das leere Grab sekundär ist, dass es ursprünglich als Folge der

Auferstehung verstanden und vermittels der Angelophanie in die Osterverkündigung ein-

bezogen wird . 65

Er meint, vermittels der Engelsbotschaft, die sich aus den katechetischen Bemühungen erkläre,

werde die Grabesgeschichte in die Osterverkündigung einbezogen, und erklärt, die älteste Form

der Überlieferung vom leeren Grab, wie sie uns bei Markus begegne, weise gerade in ihrer Un-

ausgeglichenheit, wenn man sie von den sekundären Ergänzungen im Dienste der keryg-

matischen Auswertung loslöse, allenfalls mit großer Sicherheit auf das Faktum des leeren

Grabes hin. 

Also: Die Grabesgeschichte erweckt nicht den Osterglauben, sie drückt ihn vielmehr aus.

Gerade in ihrer ursprünglichen Form, ohne Engelsbotschaft, kann die Perikope nicht eine

schöpferische Erfindung der Gemeinde sein. Schon die Zeugenschaft der Frauen spricht für die

historische Grundlage dieser Geschichte. Die Verbindung dieser Erzählung mit der Engels-

botschaft erklärt sich dann aus dem katechetischen Bemühen. 

Spuren des ursprünglichen Berichtes vom Grabesbesuch der Frauen finden wir in den nüchter-

nen  Feststellungen  Joh  20,1.2 und Lk 24,22 . Joh 20,1 f: Maria von Magdala läuft zu Simon66

Petrus und dem anderen Jünger und sagt: “Man hat den Herrn aus dem Grab fortgenommen und

wir wissen nicht, wo man ihn hingelegt hat”. Lk 24,22: Die Emmausjünger erzählen dem

Fremden, einige Frauen hätten berichtet, sie hätten das Grab Jesu leer gefunden.

Der protestantische Exeget Ulrich Wilckens erklärt: “Die Geschichte (vom leeren Grab) dient
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zum Ausdruck des Glaubens an Jesu Auferstehung, nicht zu seiner Erweckung. [Auf welche

Weise das Grab Jesu leer geworden sei, ist gleichfalls eine auf historischem Wege unbeant-

wortbare Frage” , es war “ein Vorgang, der schlechterdings nicht mehr zu erhellen ist und nach67

der Vorstellung der urchristlichen Überlieferung auch nicht erhellt werden kann” .] Die68

Grabesstätte war “der Ort, den Auferstan-denen zu preisen, nicht aber seine Auferstehung zu

beweisen” . 69

Gerade in der ursprünglichen Gestalt kann die Grabesgeschichte kaum eine schöpferische Erfin-

dung der Gemeinde sein. Eine Geschichte wie die vom leeren Grab muss auch schon deshalb

eine historische Grundlage haben, weil Frauen und nicht etwa Jünger die Entdecker des leeren

Grabes sind. Dass Frauen das leere Grab entdecken, ist gerade ein wichtiges Argument für die

Historizität der Grabesgeschichte, da Frauen in damaliger Zeit als zeugnisunfähig galten. 

"Die(se) Frauen aber sind ein deutliches Bindeglied zwischen der Grabeserzäh-
lung und der vorausgehenden Leidensgeschichte, wo die Elf außer Petrus und
Johannes von der Verhaftung Jesu an vollständig fehlen, die Frauen aber die
Passion Jesu verfolgen, jedenfalls aus der Ferne." , 70

In den ältesten Osterzeugnissen wird das leere Grab nicht erwähnt, weder bei Paulus noch in

den Petrusreden. Traditionsgeschichtlich ist es nicht mit den Erscheinungen verbunden, es hat

keine Spur im Osterkerygma zurückgelassen, es sei denn, man sähe eine solche in der schon in

dem ältesten schriftlich fixierten Osterzeugnis 1 Kor 15, wenn da ausdrücklich das Begräbnis

Jesu er-wähnt wird (1 Kor 15,4; vgl. auch Röm 6,4: “Wir wurden durch die Taufe mit ihm in

seinen Tod hinein begraben”). Aber hier einen Hinweis auf das leere Grab zu sehen, das ist

jedoch wenig überzeugend. 

Explizit wird das leere Grab in den ältesten Zeugnissen auf jeden Fall nicht erwähnt, weder von

Paulus - nirgendwo, auch nicht in seiner Paradosis 1 Kor 15,4 - noch in den Petrusreden der
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Apostelgeschichte. Selbst in der Petrusrede am Pfingstfest (Apg 2,24-32) wird das leere Grab

nicht erwähnt, obwohl hier wegen der Bezugnahme auf das Davidgrab eine Erwähnung

nahegelegen hätte. In der Tatsache der Nichterwähnung des leeren Grabes in den ältesten

Zeugnissen haben manche Exegeten ein Argument für einen späteren Beginn der Tradition vom

leeren Grab gesehen oder sehen wollen und die Grabesgeschichte von daher als legendär

ansetzen wollen. Sie erklären, die Grabesgeschichte oder die Tradition vom leeren Grab sei ver-

anlasst durch apologetische Tendenzen oder daraus hervorgegangen. Das ist indessen schon

deshalb nicht überzeugend, weil diese Tendenzen gerade in der ursprünglichen Grabesgeschich-

te fehlen, wie ich betonte. Daher kann man das Fehlen der Erwähnung des leeren Grabes bei

Paulus und in den Petrusreden nur damit erklären, dass es in sich kein Beweis für die Auf-

erstehung sein konnte und dass es in ältester Zeit bereits den Vorwurf des Leichendiebstahls

provoziert hatte.

Auch kann man die Grabesgeschichte nicht als midraschartige Erklärung des Auferstehungs-

glaubens verstehen, da sie sehr alt ist, wie wir gesehen haben, und die ursprüngliche Erzählung

gerade auch diesem Anspruch nicht gerecht wird. Denn in der ursprünglichen Erzählung fehlt

der “angelus interpres”. Auch das angebliche Schweigen der Frauen weist in eine andere

Richtung. 

Es ist indessen nicht zu leugnen, dass das leere Grab in der späteren apologetischen Epoche eine

größere Rolle spielt, wie die Entfaltung der ursprünglichen Perikope zeigt, aber daraus kann

man nicht schließen, dass das sich der Grabesgeschichte zuwendende apologetische Interesse

nicht an etwas Historisches anknüpfen konnte.

   d.) Apologetische Ausgestaltung.

Sehr stark ist die apologetische Tendenz bei Matthäus, wenn er die alte Überlieferung geradezu

in dramatischer Weise ausgestaltet. Diese Gestaltung ist jedoch nicht ohne theologischen Wert.

So ist etwa das Erdbeben am Ostermorgen als eschatologisches Zeichen zu werten, von dem

Matthäus spricht (Mt 28,2), ähnlich wie in der matthäischen Passionsgeschichte (Mt 27,51) das

Sich-Öffnen der Gräber bei der Kreuzigung Jesu als eschatologisches Zeichen zu werten ist. 
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Aber wichtiger als diese nicht ursprüngliche, sondern später hinzugekommene apologetische

Ab-sicherung der Faktizität der Auferstehung durch das leere Grab ist das, was das leere Grab

für die Christologie leistet. Es sichert nämlich in den Evangelien die personale Identität des

Gekreuzigten und des Auferstandenen und schlägt so eine Brücke zwischen Karfreitag und

Ostern .71

Ich fasse zusammen: Historisch gesehen ist das Leersein des Grabes nicht zu bezweifeln,

rätselhaft bleibt aber die Frage nach dem Verbleib des irdischen Leichnams Jesu, wenn man

absieht von den Erscheinungen des Auferstandenen. Über die Öffnung des Grabes - im Matthä-

us-Evangelium (Mt 28,2) wälzt der Engel den Stein beiseite, während der Stein im Markus-

Evangelium (Mk 16,4a) und im Johannes-Evangelium (Joh 20,1) vom Grabe bereits fortge-

nommen ist - und über das Verschwinden des irdischen Leibes Jesu aus jenem Grab gibt es

keine historisch verlässliche Mitteilung. Das heißt: Rein historisch kann nicht geklärt werden,

wer das Grab geöffnet hat, wohl aber steht historisch fest, dass das geöffnete und leere Grab in

der Zeit, da eine Nachprüfung noch möglich war, von niemandem in Frage gestellt worden ist .72

Das leere Grab ist historisch aufweisbar, rätselhaft bleibt jedoch, wenn man von den Erschei-

nungen des Auferstandenen absieht, wie das Grab leer geworden ist. Also: Der Verbleib des

Leichnams Jesu ist historisch nicht feststellbar, es sei denn als Schlussfolgerung aus den

historisch feststellbaren Erscheinungen. Es ist zu beachten, dass in einer Zeit, da eine Nach-

prüfung noch möglich war, von niemandem bestritten worden ist, dass das Grab leer war.

Aus den Quellen des Osterglaubens ergibt sich, dass sich die apostolische Verkündigung

zunächst auf die Erscheinungen des Auferstandenen stützte, dass dann aber nach und nach noch

an-dere Argumente als Stützen des Osterglaubens herangezogen wurden. So etwa die Vor-

aussage Jesu. So heißt es Mt 28,6: “... resurrexit sicut dixit” und Lk 26,6 f: “... qualiter locutus

est vobis, cum adhuc in Galilaea esset”. Man zieht dann aber auch das Zeugnis des Alten Testa-

mentes her-an, so etwa 1 Kor 15 oder Lk 24,27.44-46, wenn man feststellt, dass es so in den

Schriften des Alten Testamentes steht. Oder man verweist auf das aktuelle Wirken des
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Auferstandenen. Das geschieht etwa Mt 28,20b: “... ich bin bei euch ...” und Lk 24,47; Apg

2,33; 3,13-16; 4,9-12.29 f. Endlich zog man dann schließlich auch die Tradition vom leeren

Grab als Stütze für den Osterglauben heran.

12. Die Deutung der Auferstehung durch einige neuere Autoren.

Im folgenden möchte ich die Problematik der Auferstehung Jesu vertiefen, indem ich ver-

schiedenen Deutungen der Auferstehung Jesu durch neuere Theologen nachgehe.

   a) Rudolf Bultmann.

Den früheren Marburger Exegeten Rudolf Bultmann (+ 1976) erwähnte ich bereits. Dieser will

den Glauben an die Botschaft der Auferstehung Jesu retten, indem er die Auferstehung

existentialtheologisch deutet und auf die Auferstehung Jesu seiner Individualität nach verzich-

tet. Das heißt: Mit der Rede von der Auferstehung Jesu ist nach Bultmann nicht ein Vorgang an

dem Gekreuzigten und an seiner Individualität gemeint, sondern nur der spezifische Glaube der

Gemeinde. Die Position Bultmanns ist paradigmatisch. Sie hat Geschichte gemacht und liegt

auch heute noch vielen Deutungen der Auferstehung Jesu zugrunde.

Bultmann erklärt, die Rede von der Auferstehung Jesu sei nichts anderes als eine Metapher für

den Glauben an das Heilsereignis des Kreuzes Christi. Wörtlich sagt er: 

"Der Auferstehungsglaube ist nichts anderes als der Glaube an das Kreuz als
Heilsereignis, an das Kreuz Christi ... . Nicht, weil es das Kreuz Christi ist, ist es
das Heilsereignis, sondern weil es das Heilsereignis ist, ist es das Kreuz Christi.
Abgesehen davon ist es das tragische Ende eines edlen Menschen ... . Das
Osterereignis, sofern es als historisches Ereignis neben dem Kreuz genannt
werden kann, ist ja nichts anderes als die Entstehung des Glaubens an den
Auferstandenen, in dem die Verkündigung ihren Ursprung hat. Das Oster-
ereignis als die Auferstehung Christi ist kein historisches Ereignis; als histori-
sches Ereignis ist nur der Osterglaube der ersten Jünger fassbar" .73

Bultmann erklärt: "Jesus ist auferweckt worden in das Kerygma der Jünger Jesu, nämlich da,
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als aus dem Verkünder der Verkündigte geworden ist" . Er meint, es sei so, dass das histori-74

sche Ereignis des Kreuzes Christi im Lebensvollzug des Christen in seiner Bedeutsamkeit ver-

standen werde. Diese aber bestehe darin, dass es "das befreiende Gericht über den Men-

schen"  sei. Daraus folgt für ihn:  75

"Sofern nun das Kreuzigen der 'Leidenschaften und Be-gierden' es einschließt,
auch die Scheu und Flucht vor dem Leiden zu überwinden und in die Über-
nahme der Lei-den die Freiheit von der Welt durchzuführen, bedeutet die willige
Übernahme der Leiden, in denen ja immer schon der Tod am Menschen wirkt,
ein 'Hertragen des Sterbens Jesu an unserem Leib', ein 'Dahingegebenwerden in
den Tod um Jesu willen' (2 Kor 4,10 f)" .76

Das Auferstehen mit Jesus ist dann das Freisein oder das Befreitwerden von der Versklavung

an die Welt. 

Nur so kann man die Botschaft von der Auferstehung Jesu nach Bultmann richtig verstehen.

Alles andere ist in seinen Augen mythisch.

Um es noch einmal zu sagen: Die Auferstehung Jesu ist für Bultmann nicht ein Ereignis,

sondern lediglich ein "Ausdruck der Bedeutsamkeit des Kreuzes" . Mit besonderem Nachdruck77

betont er, dass die Auferstehung Jesu kein beglaubigendes Wunder, kein beglaubigendes Mira-

kel ist, wie er sich ausdrückt. Wer das meint, der denkt nach seinem Dafürhalten mythisch. My-

thisch ist nach ihm eine Vorstellungsweise, in der das Unweltliche, das Göttliche, als Weltli-

ches, Menschliches, das Jenseitige als Diesseitiges erscheint, in der zum Beispiel Gottes Jensei-

tigkeit als räumliche Ferne gedacht ist . 78

Bultmann deutet die Auferstehung als eine spezifisches Ausdrucksgestalt des Glaubens an das
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Kreuz Christi  als  das  Heilsereignis schlechthin. Die Auferstehung sagt also nach Bultmann

nichts über Jesus aus, sondern nur über seine Jünger. Deshalb erklärt Bultmann, Jesus sei nur

in das Kerygma seiner Jünger hinein auferweckt worden, und zwar in dem Augenblick, als aus

dem Verkündigten der Verkündiger geworden sei. Alles andere sei mythisch. Die Auferweckung

Jesu oder seine Auferstehung ist also nur eine Redefigur, die nichts anderes aussagt als die

Bedeutsamkeit des Kreuzes. Auferstehen mit Jesus bedeutet von daher nach Bultmann das

Freiwerden von der Versklavung an die Welt, das sich im Kreuzigen der Leidenschaften und

Begierden, in der Solidarisierung mit dem Gekreuzigten vollzieht.

Bultmann leugnet nicht, dass die Auferstehung Jesu bereits im Neuen Testament apologetisch

verstanden wird, aber er ist der Meinung, dass das mythisch ist und daher eliminiert werden

muss. In diesem Zusammenhang erinnert er etwa an Apg 17,31, wo Paulus in seiner Rede auf

dem Areopag in Athen sagt: "... ihn hat er für alle beglaubigt, da er ihn von den Toten aufer-

weckt hat", erinnert er etwa an die Ostergeschichten in den Evangelien, sofern sie die Leiblich-

keit des Auferstandenen demonstrieren, wenn etwa bei Lukas (Lk 24,39-43) oder bei Johannes

(Joh 20 und 21) vom Betasten und Essen die Rede ist. Er meint, da werde die Auferstehung als

Mirakel verstanden. Das seien spätere Bildungen, von denen Paulus noch nichts wisse. Dabei

übersieht er freilich, dass Paulus im 1. Korintherbrief durch Aufzählen der Augenzeugen (1 Kor

15,3-8) - zwei Zeugenreihen - das Wunder der Auferstehung als historisches Ereignis sicher-

stellen will, wobei noch zu berücksichtigen ist, dass diese Glaubensformel vorpaulinisch ist und

unmittelbar an das österliche Geschehen heranreicht. 

Bultmann erklärt ferner, entsprechend der Darstellung der Evangelien und der Apostelge-

schichte werde die Auferstehung Jesu einfach als Rückkehr des Gestorbenen in diese Welt

verstanden, da er mit den leiblichen Sinnen wahrgenommen werde. Auch das sei mythisch und

daher unglaubhaft sei . 79

Auch das stimmt so nicht, wie ich zu zeigen versucht habe. Die Osterfragmente verstehen die

Auferstehung Jesu nicht als Rückkehr in das irdische Leben, als Rückkehr in diese Welt. Im Ge-

genteil. Sie verstehen die Auferstehung Jesu vielmehr als eine "perfecta resurrectio". 
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Bultmann übersieht in seiner Deutung der Auferstehung Jesu, dass die Auferstehung nach dem

Zeugnis des Neuen Testamentes schon in ältester Zeit eindeutig apologetische Relevanz hat und

unter diesem Aspekt verkündet wird, weshalb seine Rede von einer Verfälschung des ursprüng-

lichen Kerygmas als Willkür zu qualifizieren ist. Er übersieht auch, dass im 1. Korintherbrief

(1 Kor 15,3-8) der Ereignischarakter, nicht der Charakter der Auferstehung als innerweltliches

Geschehen im Sinne der existentialtheologischen Deutung angesprochen ist und dass die

Auferstehung Jesu im Neuen Testament nicht als Fortführung seiner Existenz in diesseitiger, in

welthafter Weise bezeugt wird, dass das neutestamentliche Zeugnis der Auferstehung gerade

auf die Versetzung des Auferstandenen aus den Daseinsbedingungen dieser Welt in die Welt

Gottes geht, auch in den Osterfragmenten. 

Unhaltbar ist vor allem die Behauptung Bultmanns, ursprünglich habe die Auferstehung Jesu

in der Verkündigung keinen Ereignischarakter. Gerade wenn man die fünf Kategorien von

Osterzeugnissen aus dem Neuen Testament herauskristallisiert, wie wir es getan haben, wird

man so nicht sprechen können.

   b) Herbert Braun.

Ähnlich wie Rudolf Bultmann verstehen auch Herbert Braun und Willi Marxsen die Auf-

erstehung Jesu. Herbert Braun stellt in seinem Buch "Jesus"  fest, in der Antike würde die80

Auferstehung von Naturgottheiten, von Heroen, von großen Philosophen und von bedeutenden

Herrschern berichtet. Er weist dabei hin auf Attis, Adonis, Isis und Osiris, Herakles, Pythago-

ras, Apollonius von Thyana, Alexander den Großen und Augustus und kommt zu dem Ergebnis:

"Original christlich ist nicht der Umstand dass diese Vorstellungswelt von
Auferstehung und Auffahrt auf Jesus angewendet wird. Bedeutsam ist vielmehr,
dass diese Vorstellungswelt auf Jesus angewendet wird. Der Glaube an die
Auferstehung ist eine altchristliche Ausdrucksform, und zwar eine umweltbe-
dingte Ausdrucksform, für die Autorität, die Jesus über jene Menschen gewon-
nen hat. Wir heute werden diese Ausdrucksform nicht als für uns verbindlich
empfinden können. Die mit dieser Ausdrucksform gemeinte Autorität Jesu kann
für uns aber sehr wohl verbindlich werden" .81



-84-

Braun meint, verbindlich sei für uns nicht die Ausdrucksform, wohl aber ihr Inhalt. Dieser aber

bestehe schlichtweg in der Autorität Jesu, die eben weitergehe. Auferstehung ist also für ihn

nichts anderes als eine Ausdrucksform für die Autorität Jesu. Die Autorität Jesu meint aber

materialiter die Mitmenschlichkeit. Für Braun bleibt damit vom Christentum lediglich noch die

Betätigung der Mitmenschlichlkeit als Vergegenwärtigung Gottes übrig. In der in sich ge-

schlossenen Welt begegnen sich seiner Meinung nach nur noch Mensch und Mensch. Die unter

diesen Umständen höchstmögliche Beziehung ist für ihn die Beziehung der Mitmenschlichkeit.

Kritisch ist gegenüber dieser Auffassung anzumerken, dass sie in ihrer rationalistischen

Vorentscheidung die Realität der Auferstehung a limine leugnet und sich von daher den Blick

versperrt für die völlige Andersartigkeit und Singularität der Auferstehung Jesu. Ich habe

versucht, unvoreingenommen und unabhängig von einer Vorentscheidung hinsichtlich der

Möglichkeit der Auferstehung Jesu die Traditionen zu prüfen. 

Die Position Brauns verkürzt darüber hinaus das Anliegen Jesu und seiner Verkündigung zu

Unrecht auf die Mitmenschlichkeit, auf einen Inhalt, den es zudem im Neuen Testament gar

nicht gibt. Im Neuen Testament gibt es die Nächstenliebe. Aber diese meint etwas völlig anderes

als Mitmenschlichkeit. Die Nächstenliebe ist im Verständnis des Neuen Testamentes nämlich

auf den konkreten Nächsten ausgerichtet. Zudem ist sie in diesem Verständnis nicht Vergegen-

wärtigung Gottes, sondern Folge der Gottesliebe, Frucht der Gottesliebe und Erweis ihrer

Echtheit. 

   c) Willi Marxsen.

Nach Willi Marxsen ist es die Erfahrung, die Sache Jesu gehe weiter, die zu dem Bekenntnis

führt: Jesus ist auferstanden. Diese Erfahrung sei interpretiert worden, so sagt er, mittels der

aus dem Parsismus stammenden und im Spätjudentum verwurzelten Vorstellung einer Auf-

erweckung von den Toten durch Gott als einer eschatologischen Tat. Für Marxsen gilt, dass die

Osterverkündigung lediglich den Deutungsversuch einer inneren Erfahrung darstellt. Sie ist

nach ihm ein Interpretament dafür, dass die Sache Jesu weitergeht, das Ergebnis eines Deu-

tungsversuches, der der gläubigen Reflexion der Urgemeinde über ein historisch nicht näher zu

klärendes Oster-"Widerfahrnis" entstammt und eben die Überzeugung zum Ausdruck bringt,
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dass die Sache Jesu mit dem Kreuz nicht zu Ende gegangen ist, sondern weitergeht. Diese

eigentlich recht abstrakte Erfahrung hat man nach Marxsen zunächst als einen Sendungsauf-

trag an die Jünger ausgelegt, dann aber auch sekundär als ein "Sehen" des Auferstandenen.

Endlich hat man sie in die konkretisierende Formulierung gebracht: Jesus ist auferstanden.

Diese Aussage ist also ein Interpretament, das indessen in keinster Weise absolute Geltung hat.

Die Glaubenserfahrung, dass die Sache Jesu weitergeht, läßt sich nach Marxsen auch durchaus

anders interpretieren, so etwa zum Beispiel mit der Feststellung, Jesu Glaube und Liebe seien

von bleibender Bedeutung . 82

Für Marxsen ist die Osterverkündigung der Deutungsversuch einer inneren Erfahrung, ein

Interpretament dafür, dass die Sache Jesu weitergeht.

Im Unterschied zu Bultmann und Braun lässt er als Ausgangspunkt der Interpretation ein

irgendwie geartetes Osterwiderfahrnis gelten, die Erscheinungen. Von diesem Osterwider-

fahrnis sagt er jedoch, dass es in seiner Wirklichkeit und in seinem Wesen historisch nicht mehr

zu klären sei. 

Wenn Marxsen ein Osterwiderfahrnis als Ursprung des Osterglaubens gelten lässt und sich

darin von Bultmann und Braun unterscheidet, so ist das Ergebnis bei ihm jedoch das gleiche,

sofern der Osterglaube auch bei ihm nur das Subjekt betrifft, eine subjektive Aussage darstellt:

das Weitergehen der Sache Jesu für den Jünger. 

Die Aussage "Jesus ist auferstanden" ist für ihn ein Interpretament. Sie ist für ihn die Inter-

pretation des nicht näher zu klärenden Oster-"Widerfahrnisses" in der gläubigen Reflexion der

Urgemeinde. Neben diesem Interpretament gibt es nach ihm schon in alter Zeit noch andere

Interpretamente, um die gleiche Erfahrung auszudrücken, nämlich "Erhöhung" und "Ver-

klärung". Das Interpretament "Auferstehung" ist sogar, wie er betont, dem Interpretament der

Erhöhung zeitlich nachgeordnet (Phil 2,5 ff Erniedrigung - Erhöhung ohne Auferstehung). Die

Interpretamente sind dann später, so Marxsen, als historische Ereignisse angesehen und in den

Evangelien einander zugeordnet worden. Auferstehung ist in diesem Verständnis ein Sonderfall
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der Interpretamente, weil sich an diesem Interpretament die dogmengeschichtliche Entwicklung

als Ausdruck für das Weitergehen der Sache Jesu orientiert hat oder weil dieses Interpretament

sich durchgesetzt hat. 

Das Interpretament "Auferstehung" steht für ihn neben den Interpretamenten Erhöhung und

Verklärung. Dem Interpretament Auferstehung erkennt er jedoch eine besondere Bedeutung zu,

weil sich an ihm die dogmengeschichtliche Entwicklung orientierte, weil sich dieses Inter-

pretament in der Geschichte durchsetzte. 

Dass die Rede von Auferstehung jünger ist als die Rede von Erhöhung, wird man nicht leugnen

können. Wohl aber fragt sich, ob das alles lediglich Interpretament ist für das Weitergehen der

Sache Jesu. Das Selbstverständnis des Neuen Testamentes und der Urgemeinde ist jedenfalls

ein anderes.

Für Marxsen wird in den Interpretamenten nichts über die Individualität Jesu ausgesagt. Für

ihn ist Jesus nicht in seiner Individualität den welthaften Daseinsbedingungen entnommen und

in die Daseinsbedingungen Gottes versetzt worden - das aber ist der unaufgebbare Sinn der

Offenbarung -, sondern es geht ihm nur um das, was der Mensch erfährt, nämlich das Zum-

Glauben-gekommen-Sein, die Sache Jesu gehe weiter. 

Der Grundansatz Marxsens ist rein immanent. Er gründet letzten Endes in einer agnostizisti-

schen Philosophie. Das verbindet ihn mit Bultmann und Braun. Primärer Glaubensinhalt ist für

Marxsen nicht die Auferstehung Jesu - das metaphysische Geschehen ist seiner Meinung nach

unerkennbar und irrelevant -, primärer Glaubensinhalt ist vielmehr das Angebot Jesu, es in der

Welt mit Gott zu wagen, das nach seinem Tod weitergeht. Dass dieses Angebot nach dem Tod

Jesu weiterbesteht, wird mit Hilfe der Metapher "Auferstehung" interpretiert. Man braucht sich

nach Marxsen indessen nicht auf die biblischen Interpretamente zu beschränken. Man kann

auch einfach sagen: Jesu Glaube und Liebe sind von bleibender Bedeutung, auch nach dem

Tode Jesu bleibt das Angebot, es in der Welt mit Gott zu wagen, oder noch einfacher, rein

formal: Jesu Sache geht weiter.

   d) (Oster-)Glaube als Betroffenheit.
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Die Verwandtschaft der Deutung der Auferstehung, wie sie uns bei Braun und Marxsen begeg-

net, mit der Bultmannschen, Jesus sei ins Kerygma auferstanden, ist unverkennbar. Im Grunde

ist es das gleiche, ob ich, wie Bultmann, vom Freisein von der Versklavung an die Welt spreche

oder, wie Braun, von der Mitmenschlichkeit als Vergegenwärtigung Gottes oder, wie Marxsen,

von dem Angebot Jesu, es in der Welt mit Gott zu wagen. Die Botschaft der Offenbarung wird

in jedem Fall auf einen ethischen Appell reduziert. Hier ist nicht die objektive Realität ent-

scheidend, die man ja doch nicht für erreichbar hält, sondern die Erfahrung des Menschen. Ob

nun "Bedeutsamkeit des Kreuzes" und "Freisein von der Versklavung an die Welt" oder "Auto-

rität Jesu" und "Mitmenschlichkeit" oder "Sache Jesu" und "Angebot, es in der Welt mit Gott zu

wagen", in jedem Fall wird die Osterbotschaft auf einen ethischen Appell reduziert. 

Einem solchen Verständnis liegen philosophische Vorentscheidungen zugrunde, philosophische

Vorentscheidungen erkenntnistheoretischer und metaphysischer Art. Ihr liegen die Fragen

zugrunde, wie weit unsere Erkenntnis reicht und wer dieser Gott ist, mit dem wir es in der

geschichtlichen Botschaft Jesu zu tun haben. Können wir nur innerhalb der Welt der Er-

scheinungen, innerhalb der Erfahrungswelt, Erkenntnisse gewinnen? Und ist Gott eine von der

Welt verschiedene überwelthafte Wirklichkeit oder nur das unerkennbare Pendant zur Welt, im

Grunde mit ihr also identisch? Hier wird wieder einmal deutlich, dass die Entscheidungen nicht

in der Exegese fallen, sondern in der Philosophie, die der Exegese vorgeordnet ist, die al-

lerdings nicht selten die angeblich rein exegetischen Erkenntnisse bestimmt. Liest man die

Schrift als Rationalist oder Agnostizist, so kommt man zu total anderen Ergebnissen, als wenn

man nicht mit derartigen Vorentscheidungen belastet ist. 

Manche, vorwiegend traditionalistische Kreise, meinen, die Exegese gefährde den Glauben.

Eine wissenschaftlich fundierte Exegese kann den Glauben nicht gefährden, auch wenn sie

ungewohnte und überraschende Erkenntnisse vorträgt. Was den Glauben gefährdet, das sind

eher intellektuelle und dann natürlich auch affektive und vor allem ethische Grundhaltungen -

die Sünde verdunkelt den Verstand -, Grundhaltungen, die sich dann freilich oft hinter an-

geblichen exegetischen Erkenntnissen verbergen. Was den intellektuellen Bereich angeht, so

handelt es sich dabei stets um den Rationalismus oder um den Agnostizismus. 
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Es geht letztlich um die zwei Fragen, ob es eine Wirklichkeit gibt, die qualitativ jenseits der

erfahrbaren Wirklichkeit liegt, und ob wir Aussagen machen können über diese Wirklichkeit.

Diese zwei Fragen beantwortet die Bibel positiv. Sie geht aus von der Existenz einer qualitativ

anderen und jenseits unserer Erfahrungswelt liegenden Wirklichkeit, zu der uns aber dennoch

ein erkenntnismäßiger Zugang möglich ist durch die natürliche Erkenntnis und durch das

Medium der Offenbarung. Die Bibel ist an Fakten orientiert, und sie ist erkenntnistheoretisch

optimistisch. Ihr entspricht daher unsere Deutung der Auferstehung, nicht aber die existentiale

Interpretation. Ihr geht es um die qualitativ andere, jenseits der erfahrbaren Wirklichkeit

liegende Welt, zu der wir freilich nur Zugang erhalten durch ein Schlussverfahren bzw. durch

das Wort Gottes, durch die Offenbarung Gottes, die wir annehmen, weil wir sie als solche

erkennen. Der Glaube muss sich an den Grundpositionen der Schrift orientieren, andernfalls

geht er fehl.

Die Auferstehung Jesu ist als Eingehen in die Herrlichkeit Gottes nicht ein Ereignis, das als

solches vermittels einer rein welthafter Geschichtswissenschaft feststellbar wäre, wohl aber ist

sie vermittels rein welthafter Geschichtswissenschaft in ihren weltimmanenten Folgen feststell-

bar. In ihrem Wesen ist sie lediglich im Glauben erkennbar, wenn auch nicht erschöpfend. Sie

ist indessen ein Ereignis und nicht nur ein Interpretament. Der Glaube ist im Verständnis der

Schrift mehr als Betroffenheit. Betroffenheit ist letztlich eine rein formale Kategorie. Die Schrift

ist interessiert an objektiven Aussagen, sie spricht von übernatürlichen Realitäten. Diese

Überzeugung ist der eigentliche Graben, die uns von der Überzeugung jener trennt, die die

Bibel existential interpretieren und damit den Glauben der Kirche fundamental verfälschen.

Für Marxsen ist der Glaube gleich Betroffenheit, nicht anders als für Bultmann und für Braun.

Ihr Interesse gilt also nicht der objektiven Aussage. "Das Wesen der Jüngerschaft ... das Wesen

der nachösterlichen Betroffenheit, besteht darin, dass man sich auf das einläßt, was der

irdische Jesus 'angeordnet' hat" . Damit wird der Inhalt der Lehren Jesu, des Kerygmas, auf83

die ethischen Lehren Jesu eingeschränkt, womit sich das wiederholt, was uns bereits im

liberalen Protestantismus des 19. Jahrhunderts begegnet.
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Wenn allerdings Gott nur das Unerkennbare, wenn er nur der Unbegreifliche ist, der sich dem

menschlichen Erkennen gänzlich entzieht, oder wenn er das die Welt tragende Umgreifende ist,

wie Karl Jaspers es ausdrückt, wenn er also nicht der qualitativ Transzendente ist, sondern nur

das Pendant zur sichtbaren Welt, also mit ihr im Grunde identisch ist, dann ist die uns

umgebende, uns in sich fassende und uns übergreifende Welt das einzig Wirkliche. Und wenn

dazu noch unsere Erkenntnisfähigkeit durch die Welt der Erfahrung begrenzt ist, dann bleibt

freilich nur übrig, dass wir uns dieser Welt anvertrauen in der Befolgung der ethischen Impera-

tive des irdischen Jesus. Dann kann nur diese Befolgung der irdischen Imperative der Kern der

zeitbedingt formulierten Botschaft Jesu sein. 

Das ist die Position Bultmanns, Brauns und Marxsens, die freilich im Kontext des Protestantis-

mus bzw. der dialektischen Theologie nicht so überraschend und fremdartig ist wie im katholi-

schen Raum. Der metaphysische Pessimismus hat im protetantischen Raum eine lange Tradi-

tion. Das katholische Verständnis geht demgegenüber davon aus, dass dem Glauben Realitäten

entsprechen, über die wir wahre Aussagen machen können, wenngleich diese Aussagen nur per

analogiam zu verstehen sind.

Die existentiale Interpretation geht damit aus von einem Mehr als der biblische Text hergibt.

Ja, sie stellt ihn in einen neuen Verständnisrahmen. Sie ist damit nicht nur Exegese, sondern

Interpretation, das heißt Auslegung im Rahmen eines Vorverständnisses der Wirklichkeit. Die

Frage nach dem Beweiswert dessen, was die Jünger in eingestandenermaßen unzulänglichen

Formen und Vorstellungen ausdrücken - das liegt in der Natur der Sache -, erweitert sich damit

zu der Frage nach der Berechtigung des Weltverständnisses von Marxsen, Bultmann und

anderen, nach der Berechtigung eines Weltverständnisses, das heute freilich weit verbreitet ist

und der Erwartung des modernen Menschen zutiefst entspricht. Es handelt sich dabei um eine

agnotizistische oder positivistische Grundstimmung, die weniger an der Wahrheit als solcher

interessiert ist als an dem Funktionieren des Lebens und an dem, was der Mensch erfährt und

was diese Erfahrung für ihn bedeutet. Hier ist nicht mehr die Sache als solche interessant, das

Ding an sich, das man, wi man meint, ja ohnehin nicht erreichen kann, sondern seine Bedeut-

samkeit für mich. 

Gegenüber einer solchen Deutung ist festzustellen, dass das Neue Testament mehr sagen will in
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      Ebd.85

seiner Christologie und Soteriologie, als dass diese Aussagen nur die ethische Botschaft Jesu

unterstreichen sollen. Der Inhalt des apostolischen Kerygmas ist der, dass diese Welt, die durch

die Sünde ins Unheil geraten ist, durch die christologischen Tatsachen "wunderbar erneuert"

wurde. In der Offenbarung teilt Gott dem Menschen seine Geheimnisse mit, in denen er mit ihm

in Gemeinschaft tritt.

Die Bibel spricht eine andere Sprache als die existentiale Interpretation, in der Bibel begegnet

uns mehr als diese ethische Sicht. In der Bibel spricht Gott vielmehr immer wieder neu die

Menschheit an und teilt ihr seine Geheimnisse mit, in denen er sie zur innigsten Lebensgemein-

schaft mit sich selbst führen will.

Bereits in dem ältesten Überlieferungszeugnis von der Auferstehung Jesu im Neuen Testament

(1 Kor 15) heißt es: Der am Kreuz gestorbene und ins Grab gelegte Jesus ist von Gott auf-

erweckt worden und als solcher den Zeugen erschienen. Er wurde damit zum "Anfang und

Erstgeborenen" (Kol 1,18) derer, die dereinst selbst zur leiblichen Auferstehung gelangen

sollen. Das sind Fakten, nicht ethische Imperative. 

Stets müssen wir eine Auslegung als fragwürdig ansehen, bei der das Ausgelegte als solches

verschwindet, bei der die zu erklärende Sache durch einen erklärenden Gedanken, einen bloßen

Vorstellungsgehalt ersetzt wird, der die Sache selbst überflüssig macht. 

"Interpretation ... wird dort zum Selbstzweck, wo der Gegenstand als ein Gefüge
von Auslegungen verstanden und so tatsächlich verflüchtigt wird. An die Stelle
der Sache tritt eine Deutung, die jederzeit zu Recht durch neue Deutungsversu-
che ersetzt werden kann" .84

Das Bekenntnis zur Auferstehung Jesu als zu einem wirklichen Ereignis gehört notwendig zum

christlichen Glauben und "kann nicht als zeitbedingte, zu anderen Zeiten auch anders aussag-

bare Ausdeutung einer innergeschichtlichen, innerweltlichen oder innermenschlichen Erfah-

rung verstanden werden" . 85
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Wenn die subjektive Interpretation an die Stelle der geoffenbarten Wirklichkeit des Glaubens

gesetzt wird, so ist das, wie das Schreiben der deutschen Bischöfe feststellt, im Grunde nichts

anderes als eine neue Form der Gnosis . Gnosis bedeutet soviel wie Erkenntnis. Die Gnosis ist86

eine religiöse Bewegung der Spätantike, die in ihrer christlichen Spielart den Glauben als Er-

kenntnis bzw. Weisheitslehre deutete und sich so als eine frühe Form eines "christlichen"

Rationalismus darstellt.

Die existentialtheologische Interpretation der Auferstehung Jesu gründet in einem Vorver-

ständnis, das nicht erst den Zugang zum Mysterium der Auferstehung, sondern bereits zum

Mysterium der Menschwerdung Gottes verstellt, denn auch diese hat in unserer natürlichen

Erfahrungswelt keine Analogie und ist auch aus einem immanenten Welt- und Selbstverständnis

nicht ableitbar und deutbar. Damit wird aber schließlich der Zugang zu allen Taten und zu dem

gesamten Wirken des "verbum incarnatum" verstellt. 

Das ist nicht neu in der Geschichte. Man wiederholt damit den Versuch des Menschen, durch

Interpretation dem Ärgernis des Glaubens zu entgehen, das Mysterium zu rationalisieren, die

Offenbarung plausibel zu machen, das Göttliche zu vermenschlichen, aus der Theologie

Anthropologie zu machen. Man möchte so dem "Realismus der wirklichen Menschwerdung

Gottes" und dem "geschichtliche(n) Faktum unserer Erlösung durch Tod und Auferstehung des

ewigen Gottessohnes"  entgehen. Man möchte sich das demütige Ja des Glaubens zur größeren87

Wirklichkeit der Offenbarung ersparen. 

Wenn ich Ihnen zu den Erklärungsversuchen des Osterglaubens von Bultmann, Braun und

Marxsen noch jene von Rudolf Pesch und Edward Schillebeeckx präsentiere, so deswegen, weil

diese zusammen mit Bultmann und Braun die verbreitete Auffassung in der Exegese hinsichtlich

der Dominanz der Erscheinungen des Auferstandenen im Zusammenhang mit der Begründung

der Auferstehung Jesu in Frage gestellt haben. Wohlgemerkt geht es hier nicht um die Priorität

der Tradition von dem leeren Grab gegenüber den Traditionen von den Erscheinungen, sondern

des Osterglaubens als solchem vor den Erscheinungen. Hier wird gesagt: Zuerst war der
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Osterglaube, dann kamen die Erscheinungen. Nicht ganz passt von daher Marxsen in diesen

Kreis, weil er ja an einem irgendwie gearteten Osterwiderfahrnis festhält als Grund des

Osterglaubens, aber er gehört dennoch hierher und zwar deshalb, weil auch er die Auferste-

hung existentialtheologisch deutet, was allerdings Pesch und Schillebeeckx nicht tun. Wie

Pesch ist auch Schillebeeckx der Meinung, dass die Erscheinungen den Osterglauben bereits

voraussetzen. Nicht die Erscheinungen sind der Grund des Osterglaubens, sondern der Oster-

glaube ist der Grund der Erscheinungen. 

Sie erinnern sich: Nach Bultmann ist Jesus in das Kerygma der Jünger hinein auferstanden,

was besagen will, "dass Jesus im Kerygma wirklich gegenwärtig ist, dass es sein Werk ist, das

den Hörer im Kerygma trifft". Damit sind aber für die Diskussion Fragen nach der "Seinsweise

des Auferstandenen", nach dem "leeren Grab und alle(n) Osterlegenden" belanglos . Ähnlich88

sieht auch Herbert Braun die Situation. Willi Marxsen vertritt die Auffassung, die Auferstehung

Jesu sei zu sehen als eine Chiffre, als ein Interpretament für die Tatsache, dass die Sache des

irdischen Jesus auch über seinen Tod hinaus weitergehe. "Das Wunder ist eben nicht die

Auferstehung Jesu, sondern das Wunder ist das Zum-Glauben-gekommen-Sein" der Jünger .89

Gegenüber Bultmann lässt er noch das Widerfahrnis des Sehens gelten, das mit der ztωnhη-

Formel ausgedrückt wird. Dieses Widerfahrnis kann man nach ihm aber nicht auf Gott zurück-

führen. Die Behauptung, dass es seine Ursache in Gott hat, auch das ist ein Interpretament .90

   e) Rudolf Pesch.

Nun zu Rudolf Pesch! Dieser hat seine grundlegend neue Deutung der Osterereignisse, von der

er freilich später wieder ein wenig abgerückt ist, zuerst auf einem Symposium in Tübingen im

Jahre 1973 vorgetragen in einem Vortrag, der dann im gleichen Jahr unter dem Titel "Zur

Entstehung des Glaubens an die Auferstehung Jesu" in der Tübinger Quartalschrift erschienen
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ist . Bereits auf dem erwähnten Symposium hat Pesch allerdings weithin Ablehnung gefunden.91

Ähnlich war die Reaktion nach der Publizierung dieser Gedanken. Immerhin haben sie eine

lebhafte wissenschaftliche Diskussion hervorgerufen und das Problem deutlicher ins Bewusst-

sein gehoben. Ich möchte Ihnen dieses Modell vorstellen, um das Problem der Auferstehung so

zu vertiefen. Pesch geht es um das fundamentaltheologische Anliegen einer vernünftigen Be-

gründung des Osterglaubens, ein Anliegen, das sich mit dem unsrigen hier durchaus trifft.

Er bestreitet für alle Erscheinungen des Auferstandenen eine glaubensbegründende Funktion.

Ein wenig schwankt er in dieser Hinsicht allerdings bei der Protophanie, bei der Erscheinung

des Auferstandenen vor Petrus. Ihr schreibt er eine gewisse Sonderstellung zu. Er meint, dass

sie möglicherweise eine glaubensbegründende Funktion hat. Es lässt sich jedoch auch bei ihr,

so Pesch, nicht zwingend schließen, dass dem Petrus erst von dorther der Auferstehungsglaube

vermittelt worden ist. Möglicherweise ist auch sie doch nur ein Legitimationsnachweis, nicht

anders als alle anderen Erscheinungen, das heißt ein Ausweis der Sendung zur Verkündigung.

Die Position von Pesch stellt sich folgendermaßen dar: Pesch geht es darum, den Ursprung des

Glaubens an die Auferstehung allein auf dem Weg historischer Beweisbarkeit anzugehen,

weshalb er seine Fragestellung ganz auf den (historisch zugänglichen) irdischen Jesus richtet.

Dieser Jesus hat, wie Pesch feststellt,  durch sein Wirken, sein Leben und seine Verkündigung

die Jünger so auf seinen Tod vorbereitet, dass diesen "als notwendiges Prophetenschicksal"92

verstehen konnten und so den Glauben an Jesus durchzuhalten vermochten. Also: die Jünger

konnten auch über den Tod Jesu hinaus an ihm festhalten, an ihrem Bekenntnis zu ihm, und

haben an ihm festgehalten. Daher konnten sie sein Schicksal später mit der Verkündigung

seiner Auferstehung deuten. 

Mit dieser Exegese distanziert er sich von dem Argument, das Geschehen am Karfreitag hätte

einen unüberwindlichen Bruch für die Jünger bedeutet, und bestreitet gleichzeitig die Flucht

und die Resignation der Jünger am Karfreitag. Er schüttet also den Ostergraben gewisser-

maßen zu. Anders ausgedrückt: Pesch meint, Jesus habe in seinen Erdentagen den Jüngern den
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Weg gewiesen, auf dem sie auch über seinen Tod hinaus an ihm hätten festhalten können, der

historische Jesus sei es also gewesen, der den Auferstehungsglauben begründet und vermittelt

habe, nicht der auferstandene Kyrios. Kurzum: Er fundiert den Glauben an die Auferstehung im

Wirken des irdischen Jesus. Der Auferstehungsglaube gilt ihm als bereits von dem historischen

Jesus begründet und vermittelt und initiiert.

Pesch will somit bei der Begründung und Vermittlung des Auferstehungsglaubens nicht nur auf

das leere Grab, sondern auch auf die Erscheinungen verzichten.

Der eigentliche und alleinige Anknüpfungspunkt für eine Begründung des Osterglaubens lässt

sich nach Pesch nur im irdischen Jesus finden. Der Osterglaube ist durch ihn selbst, durch sein

Wirken und durch sein Verkündigen, durch seine Taten und seine Worte und nicht zuletzt durch

die Eindrucksmächtigkeit seiner Person vermittelt worden. Pesch erklärt, die Jünger Jesu

hätten im Glauben an ihren Meister durchgehalten und die Überzeugung von seiner Messi-

anität, die bereits vor Ostern undiskutabel für sie gewesen sei, durch seinen schmählichen Tod

hindurch bewahrt. 

Er meint, Jesus habe schon zu Lebzeiten den Glauben an seine messianische Sendung und an

seine eschatologisch erfüllende Heilsbedeutung wecken können. Dieser sei im Kreuzestod nicht

zum Wanken gebracht worden, wohl aber sei er angefochten und dadurch verwandelt worden.

Die Jünger hätten ihn durchgehalten, da sie die Möglichkeit gehabt hätten, das Geschick des

Meisters mit Hilfe zeitgenössischer Vorstellungen und Erwartungen als Martyrium und gött-

liche Rechtfertigung in Form von Auferweckung zu begreifen.

Nach Pesch will die Wendung "ztωnhη" + Dativ (1 Kor 15,5-8) nicht von Erscheinungen als

Auferstehungszeugnissen berichten, nicht ein Sehen ausdrücken, wodurch der Auferstehungs-

glaube begründet worden sei. Er meint, diese Wendung sei lediglich eine Legitimationsformel,

ausschließlich, sie wolle keinerlei Aussage über die Person Jesu machen, sie wolle einfach nur

eine Beauftragung der Zeugen durch den Auferstandenen zum Ausdruck bringen, sie wolle

keine Aussage machen über Jesus, sondern nur über die Verkünder, über die Zeugen, das heißt:

sie sei lediglich ein literarisches Stilmittel. Also: Der Osterglaube geht den sogenannten

Erscheinungen voraus, die ihrerseits nur Legitimationscharakter haben.
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Dagegen steht das offenkundige Faktum, dass Paulus 1 Kor 15, 3-8 durch die Nennung der

Zeugen des Auferstehungskerygmas nicht nur eine Legitimation geben will, sondern gerade

sagen will, wie diese Urzeugen zur Erkenntnis des Auferstandenen und der Auferstehung

gekommen sind. Sieht man das nicht, so tut man dem Text Gewalt an. Zudem werden schon an

dieser Stelle nicht alle legitimiert durch die Begegnung mit dem Auferstandenen. Bei den 500

Brüdern kann man mitnichten von einer Legitimation durch die Begegnung mit dem Auf-

erstandenen sprechen. 

Und wenn die Visionsberichte nur literarische Formen, Legitimation für bestimmte Verkünder

sind, so handelt es sich hier nur um subjektive Behauptungen. Dann erhebt sich aber die Frage,

wer denn durch diese Offenbarungsformel legitimiert und autorisiert, bzw. wie diese Legitima-

tion sich dann als echt ausweisen kann.

**[Gegen die Deutung der ztωnhη-Formel als reine Legitimationsformel wendet sich auch Anton

Vögtle, wenn er feststellt, es sei unbestreitbar, "dass ztωnhη + Dativ ... nicht als bloße Legitima-

tionsformel ... verstanden wurde, sondern jedenfalls auch, und zwar grundlegend und un-

mittelbar, als eine die Behauptung des Auferwecktseins Christi bestätigende Aussage" . Diese93

Auffassung vertritt heute noch die Mehrheit der Theologen. Für Martin Hengel ist die Legitima-

tion der Zeugen eine sekundäre Konsequenz. "Entscheidend war zunächst die Dass, dass der

Gekreuzigte ... lebt" .]**94

Auch ist das zu beachten: Aus dem Vergleich der Paulusstellen Röm 9,1 ("habe ich nicht Jesus

gesehen?"), Gal 1,16 ("Gott hat mir seinen Sohn geoffenbart") und 1 Kor 15,8 ("zuletzt erschien

er auch mir") ergibt sich klar das Sichtbarwerden und die neue Begegnung mit dem gekreu-

zigten und in das endzeitliche Leben berufenen Jesus. Auch die vorpaulinische Formel "er ist

dem Kephas erschienen", die sich schon bei Lukas findet im Zusammenhang mit der Rückkehr

der Emmaus-Jünger (Lk 24,34) und uns ebenfalls im 1. Korintherbrief begegnet (1 Kor 15,5 -

die Protophanie), weist darauf hin.
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Nach Pesch sprechen die Erscheinungsgeschichten der Evangelien nicht von Ostererscheinun-

gen als von Begegnungen, die den Auferstehungsglauben begründet haben, vielmehr setzen sie

diesen immer bereits voraus, bestätigen und entfalten ihn. Sie sind wesentlich ein literarisches

Stilmittel, um die apostolische Legitimation der Osterzeugen zum Ausdruck zu bringen. 

Die These, dass die Erscheinungen des Auferstandenen nur eine literarische Redefigur für den

missionarischen Auftrag der Jünger sind, ist also schwerlich zu erhärten, ohne dass man das

faktisch in den Erscheinungen Ausgesagte vergewaltigt. Es ist nicht zu bezweifeln, dass sie auch

etwas über den Auferstandenen aussagen, dass sie nicht nur eine Beauftragung der Zeugen

durch den Auferstandenen. Sie wollen aussagen, dass der Gekreuzigte auferstanden ist und wie

die Urzeugen zur Erkenntnis dieses Faktums gekommen sind. Es ist zudem offenkundig, dass die

Begegnungen mit dem Auferstandenen nicht immer Legitimationscharakter haben. 

**[Die Auferstehungs- und Erhöhungsaussagen sind nach Pesch Deutekategorien, die den

Jesusjüngern in der jüdischen Tradition zur Verfügung standen. Mit ihrer Hilfe hätten sie das

Schicksal eschatologisch-prophetischer Gestalten deuten können. Er erinnert an Elija und

Henoch und meint, für die Endzeit habe man damals die Wiederkunft dieser beiden Gestalten

zu Martyrium und Auferstehung erwartet, dieses Motiv begegne uns auch in der Apokalypse,

man habe also die bereitliegenden Kategorien nur aufgreifen und sie auf Jesus und seine

Geschichte übertragen müssen. 

Pesch erinnert auch daran, dass man gemäß Mk 9,9-13 Johannes als wiedergekehrten Elija und

seinen Tod als Schicksal des endzeitlichen Propheten verstanden habe und dass gemäß Mk

6,14-16 von ihm verkündigt worden sei, er sei von den Toten auferstanden und lebe in Jesus

weiter. Die Stelle Mk 9,9-13 lautet: 

"Während sie vom Berge herabstiegen, schärfte er ihnen ein, niemand zu erzäh-
len, was sie gesehen hatten, bis des Menschen Sohn von den Toten auferstanden
sei. Sie griffen das Wort auf und fragten sich im Gespräch, was das bedeute,'von
den Toten auferstehen' - und schließlich stellten sie ihm selbst die Frage: Die
Schriftgelehrten sind doch der Ansicht, erst müsse Elija kommen? Er erwiderte
ihnen: Gewiss kommt Elija zuerst und stellt alles wieder her. Aber wie steht
doch von des Menschen Sohn geschrieben? Er müsse viel leiden und für nichts
erachtet werden. Nun denn, ich sage euch, Elija ist schon gekommen - und sie
haben ihn nach ihrer Willkür behandelt, wie es von ihm geschrieben steht".
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Die Stelle Mk 6,14-16 lautet:

"Auch König Herodes hörte von ihm; denn sein Name sprach sich herum. Er
meinte, Johannes der Täufer sei von den Toten auferweckt worden und daher
stamme die Macht der Wunderkräfte in ihm. Andere meinten, er sei Elija, wieder
andere, ein Prophet - in der Meinung, einer von den Propheten. Des Herodes
Ansicht zu dem Gemeinten war: 'Es ist Johannes: derjenige, den ich enthaupten
ließ, ist auferweckt worden'".

Pesch meint, die Täuferjünger hätten das Todesschicksal ihres Meisters mit der Auferstehungs-

vorstellung interpretiert. Während wir betonten - so ist es auch die allgemeine Auffassung, die

"sententia communis" -, die Auferstehung Jesu sei an der Vorstellung der in Jesus anhebenden

Auferstehung der Toten zu messen, meint Pesch nun, die Auferstehung Jesu müsse an der Vor-

stellung von der Auferstehung eines eschatologischen Propheten, die zur Zeit Jesu als Inter-

pretationskategorie vorhanden gewesen sei, gemessen werden.

Es fragt sich jedoch, ob mit der Heranziehung der beiden erwähnten Stellen Markus nicht

überinterpretiert ist, wenn man nicht gar mit Martin Hengel von luftiger Spekulation reden

will . 95

Schelkle weist darauf hin, dass Jesus beim Tod des Täufers etwa 30 Jahre alt gewesen sei,

weshalb niemand im Ernst habe behaupten können, der auferweckte Täufer lebe in Jesus

weiter .] ** 96

Nach Pesch geht also der Auferstehungsglaube nicht auf ein "Sehen" zurück, sondern auf eine

göttliche Offenbarung, deren Anknüpfungspunkt die Treue der Jünger zu ihrem Meister über

den Tod hinaus ist. Dabei macht der Auferstehungsglaube nach ihm keinerlei Aussage über das

Wie. 

Sagen wir es noch einmal anders: Nach Pesch ist der Glaube an die Auferstehung Jesu so

entstanden, dass die Jünger ihren durch den vorösterlichen Jesus begründeten Glauben
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angesichts seines Leidens und Todes neu und vertieft vollziehen konnten als den Glauben an die

alle Erwartungen erfüllende und überbietende messianisch-eschatologische Bedeutung Jesu. In

der Kategorie der Auferstehung, die bereit lag, wurde dann zum Ausdruck gebracht, dass Jesus

trotz seines Kreuzestodes, ja in seinem Kreuzestod, der für immer beglaubigte absolute Heils-

mittler sei. Die Quelle dieser Erkenntnis ist nicht in den Erscheinungen, sondern in Jesus selbst,

in seinem Wirken, in seiner Person und in seinem Tod zu suchen. 

Die Nähe dieser Position zu der Marxsens ist unverkennbar. Für Marxsen ist die Auferweckung

ein Interpretament für die Überzeugung, die Sache Jesu gehe weiter. 

Pesch will indessen an einer wahren Überwindung des Todes durch Jesus festhalten. Nur ist für

ihn bereits der historische Jesus der Schöpfer des Osterglaubens . Für ihn ist durch die Aufer-97

stehung etwas über die Individualität Jesu ausgesagt. Sie ist für ihn nicht nur ein Interpreta-

ment. Dadurch unterscheidet er sich wesentlich von Marxsen und den anderen Vertretern einer

existentialtheologischen Deutung der Auferstehung Jesu.

Aber auch Marxsen hat gesagt, der Osterglaube sei die vertiefte Weiterereignung des vom

irdischen Jesus gestifteten Glaubens. Es ist die Frage, wieso Pesch die Auferstehung Jesu als

Jesus selbst betreffende Todesüberwindung verstehen kann, wenn er doch die Erscheinungen

ablehnt, die Marxsen immerhin noch akzeptiert als Widerfahrnis des Sehens. 

Warum will Pesch diese neue Begründung des Osterglaubens? Zum einen meint er, eine genaue

historische Untersuchung der Texte könne Erscheinungen als Quelle des Osterglaubens nicht

erreichen. Zum anderen meint er, wenn der Christusglaube fundamental und wesentlich mit den

Erscheinungen verbunden sei, so könne er heutiger kritischer Vernunft gegenüber nicht mehr

glaubwürdig gemacht werden. Er gerate dann in die Kategorie schwärmerischer Phänomene

und mythologischer und supranaturalistischer Denkschemata. 

Aber es ist zu fragen, ob ein Denken, das Erscheinungen des Auferstandenen nicht gelten lassen

will, befriedigt wird durch Konfrontation mit den apokalyptischen Anschauungen des Juden-
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tums und dem eschatologischen Anspruch Jesu, ob das denn nicht genauso den Eindruck von

Mythologie und autoritärem Supranaturalismus erweckt . Zudem sind die Erscheinungen98

speziell auch in Anbetracht der verschiedenen Kategorien von Osterzeugnissen und der Art

ihrer Überlieferung historisch genügend festzumachen, wie Pesch heute auch zugibt. Andere

freilich geben das nicht zu.

**[Die Kritiker von Pesch heben einmütig hervor, dass der glaubenweckende Charakter der

Erscheinungen, die ihrerseits historisch aufweisbar sind, nicht zu leugnen ist, dass sie der ent-

scheidende Punkt im Hinblick auf den Osterglauben sind. Das heben alle Kritiker hervor,

gleichgültig, aus welchem Lager sie kommen, selbst jene, die dem Entwurf von Pesch relativ

wohlwollend gegenüberstehen. 

Der neue Anfang, die Entstehung des Auferstehungsglaubens, ist, wie Walter Kasper es aus-

drückt, durchaus auf "eine neue Initiative Gottes bzw. Christi gegenüber den Jüngern"

zurückzuführen . Oder, wie Peter Stuhlmacher es ausdrückt: Die Textstellen 1 Kor 15,3-5; Lk99

24,34, aber auch 1 Kor 9,1 und Gal 1,12 ff haben neben ihrer legitimierenden Funktion vor

allem ein Offenbarungsgeschehen zum Inhalt. "Sie verweisen auf die Gottestat der Auferste-

hung des gekreuzigten Jesus und seine österliche Epiphanie als Grund des Auferstehungs-

glaubens und des christlichen Missionskerygmas" . Oder, um noch einmal eine weitere kri-100

tische Stimme anzuführen, Martin Hengel weist darauf hin, dass zwischen der "Katastrophe"

der Kreuzigung und zwischen dem Bekenntnis, dass der "am Fluchholz Verendete (der) von

Gott auferweckte Messias" sei , ein Erlebnis der Jünger gestanden haben muss, dass hinter101

der "fast explosionsartige(n) misssionarischen Expansion" "ein einzigartiger dynamischer

Impuls" stehen muss, dass die "identische(n) Grundstrukturen" innerhalb der "widersprüchli-
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che(n) Vielfalt" der neutestamentlichen Texte "auf die Realität dieses Ereignisses" hinweisen .102

Es ist eben zu sehen, dass es sich bei den Erscheinungen des Auferstandenen um Begegnungen

des lebendigen Jesus mit seinen Jüngern handelt, die ihrerseits das den Glauben auslösende

Moment darstellen, dass das den Glauben auslösende Moment jedoch nicht zu finden ist

lediglich in der Verkündigung, im Leben und im Tod Jesu, sondern eben in ganz bestimmten

Erfahrungen mit Jesus als dem zum Leben Erweckten . Die Zeugnisse des Neuen Testaments103

legen Wert "auf eine bestimmten Person zuteil gewordene Eröffnung, auf 'ein schöpferisches

Widerfahrnis' (Kasting) als Grund und Bestätigung des Osterglaubens" . Anton Vögtle meint,104

wenn es auch schwierig sei, das Widerfahrnis genau zu bestimmen, so sei es als solches nicht

zu leugnen .105

Karl Lehmann fasst diese allgemeine Auffassung zusammen mit den Worten: "Wir haben

Zugang zu dieser Wirklichkeit der Auferstehung nur durch die 'Erscheinungen' des Herrn" .]-106

** 

In einem neuen Versuch zur Erklärung der Entstehung des Osterglaubens (in seiner Antritts-

vorlesung in Freiburg  am  30. 10. 1980)  konzediert Pesch, dass die Visionen des Auferstan-107

denen als historische Ereignisse hinreichend gesichert sind, hält jedoch an der grundlegenden

Entstehung des Osterglaubens im Leben des historischen Jesus fest, jedenfalls im Prinzip. Das

heißt im Einzelnen: Jesus ist den Osterzeugen in den Erscheinungen als der Menschensohn

erschienen und hat ihnen die mit seinen Menschensohn-Worten gegebene Verheißung seiner

Auferstehung als erfüllt geoffenbart. 
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In diesem neuen Erklärungsversuch der Entstehung des Osterglaubens entscheidet er sich

dezidiert für die hinreichende historische Gesichtertheit der Erscheinungen, sieht er die

Erscheinungen also nicht mehr lediglich als Stilmittel an, hält er aber gleichzeitig fest an der

Entstehung des Osterglaubens im Leben des historischen Jesus.

Er gibt nun die Traditionen von Martyrium und Auferweckung eschatologischer Propheten, mit

denen die Auferstehung Jesu als solche gedeutet bzw. erkannt wird, auf, hält aber an der Ver-

ankerung des Osterglaubens im Leben des irdischen Jesus fest. Er sagt: Die de-iure-Evidenz

der Auferstehung Jesu wurde in dem Anpruch Jesu, der Menschensohn zu sein, vermittelt. An

diesem Anspruch bzw. am Glauben an diesen Anspruch hielten die Jünger fest über den Tod

Jesu hinaus. Die de-iure-Evidenz wurde ihnen dann als de-facto-Evidenz in den Erscheinungen

vermittelt. 

Auch diese Deutung ist nicht akzeptabel. Richtig daran ist indessen, dass die Bedeutung des

historischen Jesus im Zusammenhang mit der Entstehung des Osterglaubens für das Ver-

ständnis der Jünger nicht übersehen werden darf. Das folgt bereits aus der Identität des

Auferstandenen mit dem irdischen Jesus, die im gesamten Osterzeugnis des Neuen Testaments

besonders hervorgehoben wird. Dieser Rekurs ist speziell notwendig hinsichtlich des Inhaltes

der Osterzeugnisse, dennoch darf nicht übersehen werden, dass der Osterglaube auf einem

Neuansatz beruht. Es ist das unbestreitbare Verdienst von Pesch, darauf hingewiesen zu haben,

dass die Verkündigung und die Taten des historischen Jesus nicht ohne Einfluss auf den Oster-

glauben gewesen sind, auf sein Verständnis und seine Inhaltlichkeit. Dennoch beruht er auf

einem Neuansatz. Die Diskontinuität zwischen dem, was vor und nach Ostern geschehen ist,

darf man nicht verkennen oder abschwächen. 

Man darf nicht die Diskontinuität zwischen dem, was vor und nach Ostern geschehen ist,

übersehen oder abschwächen. Man darf den Bruch, "der sich bei den Jüngern durch die

Passion und Kreuzigung Jesu ereignet" hat , nicht überspielen. Die Flucht und das Versagen108

der Jünger sind ein beredtes Zeichen für die Unmöglichkeit, dass sich in den Jüngern "eine
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psychologische Wende zum christlichen Glauben"  vollzogen hat.109

**[Der am Schandpfahl des Kreuzes Sterbende ist "eher Grund zur Resignation und Skepsis als

Grund zu Hoffnung und Gottdass" . Hier ist auch hinzuweisen auf den Unverstand der Jünger110

sowie die Ablehnung des Leidens Jesu, wie sie uns in der Markus-Passion begegnet . Hengel111

sagt: "Wer flieht und den Meister den Schergen überlässt, tut dies nicht, um sich in Galiläa

'vom Willen des Festhaltens an (der) mit Jesus begonnenen Mission bestimmt' werden zu las-

sen .]** 112

Der sogenannte Ostergraben ist nicht durch die dialektische Theologie konstruiert worden,

vielmehr wurde bereits im 19. Jahrhundert die Erkenntnis des Neuansatzes mit Ostern von

Martin Kähler herausgestellt. Auch Martin Dibelius hat mit Nachdruck darauf hingewiesen,

dass bei Jesu Gefangennahme und Hinrichtung die Jünger "flohen (Mk 15,50) und ... Jesu

Sache verloren" gaben (Lk 24,19-21). Er sagt: "Es muss also etwas eingetreten sein, was

binnen kurzem nicht nur einen völligen Umschlag ihrer Stimmung hervorrief, sondern sie auch

zu neuer Aktivität und zur Gründung der Gemeinde befähigte. Dieses 'Etwas' ist der historische

Kern des Osterglaubens" .113

Also man kann nicht den historischen Jesus für die Entstehung des Osterglaubens verant-

wortlich machen, vielmehr muss ein gegenläufiger Prozess angenommen werden. Erst der

Glaube, den Jesus über seinen Tod hinaus gefunden hatte, weckte Interesse für Überlieferungen

aus seinem irdischen Leben und von seiner Person. "Der Osterglaube ist ... der Anlass, diese

Überlieferungen zu bewahren und zu sammeln" .114
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In der Deutung des Osterglaubens von Pesch, wie überhaupt in der existentialtheologischen

Deutung dieses Glaubens, in der alle Osterfragmente und die übrigen Osterzeugnisse auf die

Kategorie "Stilmittel" reduziert werden und der Osterglaube lediglich im Leben des irdischen

Jesus verankert wird, wird auch die Tragik des Kreuzes verwischt . Das Kreuz wird hier im115

Grunde nicht mehr ernstgenommen in seiner ungeheuren Wirklichkeit. Das gilt auch für den

revidierten Versuch von Pesch, weil er auch hier an der Begründung des Osterglaubens durch

den historischen Jesus festhält. Vor allem wird dabei aber letztlich nicht die Frage gelöst, wie

denn dieser Osterglaube in der Zeit des historischen Jesus seine Wurzeln haben kann. 

Als gedankliches Experiment ist die Konstruktion von Pesch gewiss anregend. Sie macht auch

auf eine Reihe von Fragen aufmerksam bzw. zwingt zum neuen Durchdenken oder zur Vertie-

fung der überkommenen Position. Aber haltbar ist sie nicht. Sie dürfte vielmehr den Typ einer

rationalistischen Erklärung des Ostergeschehens darstellen. Aber es lässt sich nicht bezweifeln,

dass der Osterglaube aus den Erscheinungen hervorgeht. 

   f) Edward Schillebeeckx.

Die Position, die Schillebeeckx in seinem Jesusbuch  vertritt, ist zwar unabhängig von jener116

von Rudolf Pesch, berührt sich aber in sehr vielen Punkten mit dessen Auffassung. Schille-

beeckx misst den Erscheinungen keine den Osterglauben begründende Funktion zu, wohl aber

setzt er reale Erfahrungen der Jünger Jesu nach dessen Tod voraus, in denen Jesus aktiv

handelte, die ihrerseits die Reflexion der Jünger in Gang setzten. Er spricht von realen Erfah-

rungen der Jünger nach dem Tod Jesu, in denen dieser selber gehandelt und das Nachdenken

und die Bekehrung der Jünger in Gang gesetzt hat, Erfahrungen, die dann in den Erscheinun-

gen zur Sprache gebracht worden sind. Er betont, die Jünger hätten so etwas wie Erleuchtun-

gen gehabt, die zu ihrer Bekehrung geführt hätten und das sogenannte Sehen des Auferstande-

nen durch die Jünger sei die Folge ihrer Bekehrung. Mit solchen Überlegungen geht er im

Einzelnen im Hinblick auf Pesch eigene Wege. Aber nicht anders als Pesch will er die Entste-
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hung des Osterglaubens primär im Leben des historischen Jesus fundieren. Die Erscheinungen

des Auferstandenen haben für ihn wie für Pesch keine den Osterglauben begründende Funktion,

sie haben ihn vielmehr zur Voraussetzung. Der eigentliche Grund des Osterglaubens der Jünger

ist hier der irdische Jesus von Nazareth.

Er meint, die Erscheinungen des Auferstandenen und auch das leeren Grab hätten die bereits

wieder versammelte Gemeinde zur Voraussetzung. Quelle des Osterglaubens sind nach ihm

nicht die Erscheinungen oder das leere Grab, Quelle des Osterglaubens ist vielmehr für ihn ein

Bekehrungsprozess der Jünger, der in den Erscheinungen zur Sprache gebracht wird. Die

Jünger haben im Grunde so etwas wie Erleuchtungen gehabt. 

Auferstehung wird auch hier zu einer Art Interpretament für das Weitergehen der Sache Jesu.

Das wird sehr schön deutlich, wenn Schillebeeckx etwa folgenden Gedankengang entwickelt:

Die Auferstehung sei ursprünglich gar nicht ein Objekt im frühen Glaubensbekenntnis gewesen;

erst der Umstand, dass "manche jüdische Christen" auf Grund ihrer Überlegungen zu dem

Schluss gekommen seien, ihre "frühere, spontane Erfahrung" lasse sich "optimal explizit

machen" mit dem Terminus Auferstehung, habe "die Auferstehung zum Kerygma-Objekt"

werden lassen . 117

Das "Sehen Jesu" ist demnach bei Schillebeeckx die Folge der Bekehrung der Jünger. Demge-

mäß schreibt er:

"So ist der Grund des christlichen Glaubens unverkennbar Jesus von Nazareth
in seinem irdischen, nach seinem Tode erneuerten Heilsangebot, erfahren und
zur Sprache gebracht von Petrus und den Zwölfen" .118

Denn die Erfahrung der Jünger Jesu von Vergebung für ihre Feigheit und Kleingläubigkeit ist

nach unserem Autor in Verbindung mit all den Erinnerungen an die "irdischen Lebenstage

Jesu", wie er sich ausdrückt, zur "Matrix" geworden, "in welcher der Glaube an Jesus als den
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      Gerd Lüdemann, Die Auferstehung Jesu, Göttingen 1994.121

Auferstandenen geboren wurde" .119

Schillebeeckx leugnet nicht einen gewissen Bruch der Jünger mit Jesus und schließt auch nicht

"neue Erfahrungen nach dem Tode Jesu" aus, die zusammen mit "Erfahrungen mit dem ir-

dischen jesus" den Osterglauben hervorgebracht haben . Im Grunde besteht aber zwischen120

dem irdischen Wirken Jesu und seiner Auferstehung auch für ihn kein eigentlicher Bruch. Jesus

hat nach ihm nur kleingläubige Panik hervorgerufen, die überwunden wurde durch das "Gna-

denerlebnis" bzw. durch das Bekehrungserlebnis des "Wieder-Vertrauen-Fassens" der Jünger.

Die Jünger haben wieder Vertrauen gefasst aufgrund einer besonderen "Gnadenerfahrung". So

ging die Sache Jesu dann weiter. Schillebeeckx versteht das Weitergehen der Sache Jesu in

Parallele zu dem Weitergehen der Sache des Täufers und seiner Bewegung.

Exkurs (Gerd Lüdemann).

An dieser Stelle möchte ich einen Exkurs zu der Position Lüdemanns machen, die in den letzten

Jahre gewissermaßen Furore gemacht hat .121

Hier werden fast ausschließlich Thesen aufgewärmt, die Rudolf Bultmann und seine Schüler seit

Jahrzehnten vortragen. Die entscheidende These des Buches lautet: Jesus ist im Grab verwest

und nicht leibhaft auferstanden. Dabei beruft Lüdemann sich auf das Faktum, dass in den

älteren Texten des Neuen Testamentes, also in den Briefen, nur von den Ostererscheinungen,

nicht aber vom leeren Grab die Rede ist.

Provozierend schreibt er im Jahre 1996 in der Osternummer der Zeitung "Die Woche" aus

Hamburg: "Wir kommen an einer radikalen Zerstörung des kirchlichen Wahnglaubens an die

körperliche Auferstehung Jesu nicht mehr vorbei."

   

Lüdemann erklärt, weil nur die Berichte über die Erscheinungen, wie immer man diese deute,
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wahr seien, sei jedes Interesse an dem auferstandenen Leib Jesu späte Legende. Er verweist

dabei auf Lk 24,43, wo Jesus etwas isst, um seinen Jüngern zu zeigen, dass er kein Gespenst ist.

Eine leibliche Auferstehung Jesu kann es nach Lüdemann auch gar nicht geben, weil das seiner

Meinung nach - biologisch betrachtet - gegen die Naturgesetze ist.

Lüdemann meint, die Berichte über das leere Grab seien erst Jahrzehnte nach dem Tod Jesu

entstanden und daher unzuverlässig, sie ließen keinen Rückschluss auf die wirklichen Gescheh-

nisse zu. Zuverlässig seien nur einige wenige Erscheinungsberichte. Er meint, Petrus, die

fünfhundert Brüder und Paulus hätten gemäß dem ältesten schriftlich fixierten Osterzeugnis (1

Kor 15) gewisse Erfahrungen gehabt, die aber rein subjektiver Natur gewesen seien, die sie als

Erscheinungen Jesu gedeutet hätten. Faktisch lasse sich über diese Erfahrungen nichts Genaue-

res sagen, nur das eine, dass sie psychologisch zu erklären seien. Bei Petrus handle es sich um

bestimmte seelische Regungen auf Grund des Trennungsschmerzes, bei den fünfhundert Brü-

dern handle es sich um Massensuggestion und bei Paulus gehe es darum, dass dieser sich so

sehr in seine Verfolgung hineingesteigert habe, dass er in einer Art von Hassliebe Christus

schließlich wie vor Augen gehabt habe. Demnach ist das biblische Osterzeugnis nichts anderes

als ein Ausdruck für das Weitergehen der Sache Jesu, womit wir wieder bei Bultmann und

Braun und Marxsen sind. Lüdemann erklärt demgemäß, alles, was da überliefert worden sei,

könne man auch natürlich erklären, ohne Auferstehung, ohne die Vorstellung von Auferstehung.

Er weist noch darauf hin, dass Paulus von dem Auferstandenen auch wie vom Heiligen Geist

reden kann, etwa im 2. Korintherbrief (2 Kor 3, 17: "Der Herr aber ist der Geist"), und schließt

daraus, dass der Auferstandene nur vom Geist Jesu beseelt sei. Er fügt dann hinzu, dazu

bedürfe es auch keiner leiblichen Auferstehung. Was bei ihm von der Auferstehung Jesu

übrigbleibt, ist bestensfalls die unsterbliche Geistseele dieses Propheten - bestenfalls (!) -, was

freilich wiederum nicht gerade atypisch ist für die Interpretation der Auferstehung Jesu, heute

auch bei katholischen Theologen. Aber es ist wohl noch weniger, was bleibt, nämlich lediglich

das Weitergehen der Sache Jesu. Auch das ist typisch für die Exegese der Auferstehung Jesu. 

Dass Lüdemann so richtig verstanden wird, erhält seine Bestätigung, wenn er nachdrücklich

erklärt, der Osterglaube habe mit der Person Jesu nichts zu tun. In ihm gehe es lediglich um

eine rein seelische Erfahrung, um eine Erfahrung, die man als Ahnung des Jenseits, des "Au-
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dela", so würde der Franzose sagen, italienisch des "Aldila", umschreiben kann oder einfach

als das Ja Gottes zu den Menschen. Was bei Lüdemann von der Osterbotschaft übrigbleibt, ist

ein Eindruck von der "Ewigkeit", wie immer man das im Einzelnen versteht. 

Da wird der Glaube der Christen zu einem Scherbenhaufen destruiert. Das Merkwürdige ist,

dass diese Destruktion von Christen und Theologen angerichtet wird, die sich zumindest verbal

als Christen verstehen, wenn nicht gar als Glieder der Kirche. Das ist einfach kurios.

Gegenüber Lüdemann ist darauf zu verweisen: Die Berichte über das leere Grab werden von

allen vier Evangelien und auch von anderen Schriften des Urchristentums erzählt, und zwar in

voneinander unabhängiger Form. Dass diese Berichte selbständig überliefert werden, ergibt

sich aus den vielen Divergenzen, die die Verfasser dieser Schriften nicht auszugleichen versu-

chen. Ich sprach bereits davon. So entdecken etwa bei Lukas zuerst Frauen das leere Grab und

sodann sprechen zwei Engel zu ihnen (Lk 24,2-6), während bei Markus zuerst ein Engel spricht

und dieser dann auf das leere Grab hinweist (Mk 16,3-6). 

Dann ist festzuhalten: Die Erzählungen über das leere Grab müssen keineswegs später sein als

die Berichte über die Erscheinungen. Die näher liegende Erklärung ist die, dass sie auf andere

Informanten zurückgehen. Zudem ist zu bedenken, dass das, was später aufgeschrieben wurde,

deshalb noch nicht erfunden sein muss. Das ist eine Logik, die nicht überzeugt. 

Auch das ist zu beachten: In der psychologischen Erklärung der Erscheinungen kommt Lüde-

mann nicht über bloße Vermutungen hinaus. Er nimmt etwa moderne Untersuchungen über das

Trauerverhalten von Witwen und Witwern in den Vereinigten Staaten von Nordamerika und

weist darauf hin, dass Wissenschaftler bei solchen Untersuchungen festgestellt haben, dass die

seelischen Prozesse bei trauernden Menschen Visionen von Verstorbenen entstehen lassen

können. Solche Untersuchungen kann man schon deshalb nicht zum Maßstab für den Wahr-

heitsgehalt biblischer Texte machen, weil hier ein großer zeitlicher und kultureller Abstand

besteht. Zudem werden bei dieser Methode die biblischen Zeugnisse nicht ernst genommen.

Ernst genommen wird hier vor allem auch nicht der Kontext des Osterzeugnisses.

Paulus charakterisiert die Auferstehung Jesu auch als Erfahrung des Geistes. In der Tat kann
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er von dem Auferstandenen wie vom Heiligen Geist reden. Das wird aber nur richtig ver-

standen, wenn man berücksichtigt, dass er gemäß dem Galaterbrief (Gal 1,16) und dem 1.

Korintherbrief (1 Kor 9,1) den Auferstandenen gleichzeitig als Person sieht und hört. 

Nicht zu übersehen ist hier auch folgendes: Das Interesse an dem Leib des Auferstandenen

begegnet uns schon früh, schon im 1. Korintherbrief, wenn Paulus da über die Auferstehung der

Toten nachdenkt. Zudem ist zu beachten: Die Bibel unterscheidet nicht klar zwischen Leib und

Seele. Schon deshalb ist die Auferstehung für sie nur als leibliche vorstellbar .122

13. Die Glaubwürdigkeit der Osterbotschaft.

Ich möchte noch einmal die entscheidenden Punkte unserer früheren Überlegungen zusammen-

fassen, um zu verdeutlichen, wie die Argumentation, die rationale Argumentation, im Hinblick

auf das Auferstehungsereignis vorgehen muss.

   a) Die urchristliche Bewegung.

Am Anfang der Geschichte des Christentums - oder besser: der Kirche - begegnen wir einer

geradezu explosionsartigen missionarischen Expansion. Diese verlangt nach einer Erklärung,

nach einem Grund. Jede Wirkung verweist auf einen ihr zugrunde liegenden hinreichenden

Grund. Angesichts der Tatsache, dass es sich hier um eine einzigartige Dynamik handelt, muss

hier etwas ganz Besonderes geschehen sein. Nach Aussage des Neuen Testaments ist das jenes

Ereignis, das in der Urkirche bekenntnishaft als die Auferstehung Jesu ausgesprochen wird.

Diesem Bekenntnis liegt nach Aussage des Neuen Testamentes die österliche Ergriffenheit der

ersten Jünger zugrunde, die sich gemäß der Überlieferung aus einer Reihe von Einzelerfahrun-

gen zusammensetzt. Die Eigenart dieser Einzelerfahrungen können wir auch heute noch, wenn

auch nur mühsam, buchstabieren, indem wir die zugegebenermaßen abgeschliffenen Formen

ihrer Überlieferung analysieren. 

Die urchristliche Bewegung hebt sich nicht nur durch ihr weiteres geschichtliches Schicksal von
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den zeitgenössischen charismatischen messianischen Bewegungen ab, sondern auch durch ihre

Entstehung und ihre inhaltliche Eigenart . Der protestantische Exeget Martin Hengel kon-123

statiert: “Die urchristliche Geschichte vom Tode Jesu bis zur Bekehrung des Paulus (32-34 n.

Chr.) ist ohne wirkliche Analogie, das gilt für ihre Begründung wie für ihre Folgen” . Leon-124

hard Goppelt erklärt: 

"Das größte historische Rätsel in der Geschichte der Kirche ist ihr Ursprung.
Wenige Wochen nach Jesu Tod verkündigen ihn seine Jünger als den himm-
lischen Messias und sammeln eine messianische Gemeinde... .125

Die Begründung für den Fortgang der “Geschichte” Jesu nach seinem Tod liegt nach dem

Neuen Testament in den Erscheinungen des Auferstandenen. Diese sind glaubwürdig als

historische Fakten, wie man im Einzelnen zeigen kann, wie ich es versucht habe. 

Demnach kann man sagen: Das Fundament der Kirche des Neuen Testamentes ist die Auf-

erstehung Jesu. Dieses Faktum wurde den Jüngern des irdischen Jesus vermittelt durch eine

Reihe von Erscheinungen des Auferstandenen. Empirische Erscheinungen metaempirischer Ur-

sächlichkeit bilden die Ausgangsbasis des Auferstehungsglaubens. So sehen es die Urzeugen.

Mit Nachdruck betonen sie, dass dieser Glaube durch ihre persönliche wie auch durch ihre

gemeinsame Erfahrung verbürgt ist  und dass es der Auferstandene selber gewesen ist, der den126

Oster-glauben in ihnen erzeugt hat.

Der Grund für das Werden der Kirche sind nach dem Neuen Testament die Erscheinungen des

Auferstandenen, die uns historisch glaubwürdig berichtet werden. Die Osterzeugen betonen,

dass ihnen ihr Osterglaube durch ihre persönliche und durch ihre gemeinsame Erfahrung

verbürgt ist, dass der Auferstandene selber den Osterglauben in ihnen erzeugt hat.
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   b) Der Neuansatz im Verständnis der Jünger.

Voraus ging dem Osterglauben der Zusammenbruch der messianischen Hoffnungen der Jünger.

Ohne die Erscheinungen bliebe er unerklärlich. Angesichts der Passion und der Kreuzigung

Jesu ist die Situation der Jünger gekennzeichnet durch ihre Flucht und die Verleugnung des

Petrus. Ihre innere Enttäuschung beschreibt Lukas mit den Worten: "Wir aber hatten gehofft,

dass er Israel erlösen werde" (Lk 24,21). Angesichts dieser seelischen Situation der Jünger kann

man nicht sagen, dass der Auferstandene nur Glaubenden bzw. schon Glaubenden erschienen

sei - so hat man fälschlicherweise oft gesagt -, wohl aber kann man sagen, dass alle die, denen

er erschien, zu Glaubenden wurden, jedenfalls soweit wir wissen. 

Geht man auch im allgemeinen davon aus, dass die Ersterscheinung des Auferstandenen, die

Protophanie, vor Petrus erfolgte - damit verbindet man übrigens oft den Kephas-Namen, Simon

ist der Fels, auf dem die neue Gottesgemeinde ruht, wie einst die alte Gottesgemeinde auf dem

Felsen von Zion oder auf Abraham aufruhte -, so ermöglichen die Osterzeugnisse jedoch nicht,

auch nicht die Osterfragmente, eine Rekonstruktion der genauen Abfolge der Ereignisse oder

auch der Reihenfolge der Erscheinungen.

Bei den Erscheinungen haben wir stets drei Aspekte zu berücksichtigen, nämlich den Aspekt

der Glaubenserweckung, den Aspekt der Legitimation der allerersten urchristlichen Missionare

und den Aspekt der Identifikationsbedeutung der Visionen, wie wir sie vor allem später bei

Matthäus, Lukas und Johannes finden. Der Aspekt der Identifikation tritt auch bei den Evange-

lien erst später hervor.

Wie kann man den außergewöhnlichen Wandel im Leben der Jünger nach dem Zusammenbruch

der messianischen Hoffnungen erklären?  Bislang ist es keiner psychologischen, rationalen und

historisch-pragmatischen Erklärung gelungen, den außergewöhnlichen Wandel im Leben der

Jünger und demnach der ganzen jungen Christengemeinde zu erklären .127

"In allen literarisch verschiedenartigen Berichten tritt der Tatbestand zutage,
dass die Jünger sich verlassen und enttäuscht fühlten und in die Zerstreuung
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gingen. Kurz nach dem tragischen Ende ihres Meisters aber 'waren sie neue
Menschen in einer veränderten Welt (Ch. Dodd, Der Mann, nach dem wir
Christen heissen, deutsch von Heinrich Maria Köster, Limburg 1975, 18). Sie
hatten die Wirkung der Auferstehung erfahren, die sie verwandelte ... ." .128

Von daher gesehen stellt Heinrich Schlier mit Recht in einer Replik auf Bultmanns Erklärung

der Entstehung des Osterglaubens als Auferstehung Jesu ins Kerygma der Kirche fest , “dass129

ein sol-ches Geschehen ein nicht geringeres Wunder bedeuten würde als eine objektiv gedachte

Auferstehung” .130

   c) Das Zeugnis allgemein.

In der Auseinandersetzung mit der liberalen Kritik, die gern die Erscheinungen des Auferstan-

denen als psychologische Auswirkungen des Osterenthusiasmus erklärt, ist darauf hinzuweisen,

dass nach allen Berichten, die uns vorliegen, nicht der Osterenthusiasmus am Anfang steht.

Vielmehr war dieser Anfang durch den Zusammenbruch der messianischen Hoffnungen der

Jünger bestimmt. Ohne objektive, von außen her verursachte Erscheinungen bliebe der Auf-

erstehungsglaube psychologisch unerklärlich. Die Zuflucht zum Osterenthusiasmus und zu

daraus resultierenden psychogenen oder subjektiven Visionen kann nicht beeindrucken ange-

sichts des  schmachvollen Endes des Propheten von Nazareth und angesichts des kurzen Zeit-

raums, der eine seelische Entwicklung der Jünger undenkbar erscheinen lässt. Rein psychogene

oder subjektive Visionen würden nicht den völligen Umschwung der Jünger erklären können.

Zumindest würden sie einen längeren Zeitraum für die seelische Entwicklung der Jünger

voraussetzen. Für psychogene Visionen ist es auch charakteristisch, dass sie zunächst begeistert

angenommen werden, dass der Mensch von der Intensität der inneren Erregung erfasst und

fortgerissen wird, dann aber im Laufe der Zeit die Vorgänge kritischer betrachtet, wenn sie

dann nicht gar Zweifel hervor-rufen. Bei den Empfängern der Ostererscheinungen ist es, wenn

man einmal von Paulus absieht, gerade umgekehrt. Zunächst stehen sie ihren Erfahrungen

zweifelnd, zögernd oder ablehnend gegenüber, und erst langsam kommen sie zum Glauben und
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zur vollen Gewissheit. Der Osterenthusiasmus steht also nicht am Anfang. Die Erscheinungen

werden nicht sogleich begeistert aufgenommen, sondern zögernd und zweifelnd. Das ist

atypisch für psychogene Visionen.

Wichtig ist auch, dass die Ostererscheinungen nur auf eine bestimmte Zeit beschränkt geblieben

und dass sie nur bestimmten Personen und Personengruppen zuteil geworden sind. Würde es

sich bei den Erscheinungen um subjektive Visionen handeln, so wäre es nicht verständlich,

wieso diese aufhörten, als der Auferstehungsglaube zum vollen Durchbruch gelangt war und als

er eine grundlegende sieghafte Osterbegeisterung in den Christusjüngern erzeugt hatte. Wäre

der Osterglaube die Ursache der Visionen gewesen, dann hätten mehr solcher Visionen statt-

finden müssen bzw. dann hätten sie erst recht und in großer Zahl dann erfolgen müssen, als die

junge Christengemeinde sich etabliert hatte. Die Erscheinungen waren personell und zeitlich

begrenzt,  sie blieben auf eine bestimmte Zeit beschränkt, und sie wurden nur bestimmten

Personen und Personengruppen zuteil. Das ist bedeutsam. Gerade wenn es sich um psychogene

subjektive Visionen gehandelt hätte, wäre es nicht verständlich gewesen, wieso die Erscheinun-

gen aufgehört haben, als der Auferstehungsglaube sich durchgesetzt hatte.

Die Urkirche war von der Auferstehung Jesu überzeugt. An der subjektiven Ehrlichkeit des

apostolischen Zeugnisses ist nicht zu zweifeln. Mit ihrem Bekenntnis zum gekreuzigten

Messias haben die Jünger keine greifbaren Vorteile gesucht. Vielmehr traten sie mit ihm in

einen schmerzlichen Gegensatz zu ihrem Volk, in dem sie von Jugend auf das auserwählte Volk

Gottes gesehen hatten, mit ihm riskierten sie sogar ihr Leben. Es ist zu beachten, dass der Oster-

glaube den Jüngern keinerlei greifbare Vorteile brachte, dass sie durch ihn vielmehr in einen

Gegensatz zu ihrem Volk traten und gar ihr Leben riskierten. Zu beachten ist aber auch, dass im

Osterzeugnis nicht von einer welthaft körperlichen Auferstehung die Rede ist. 

Das Faktum, dass Jesus nach den Aussagen der neutestamentlichen Texte nicht welthaft kör-

perlich auferstanden ist, dass er in seiner verklärten Leiblichkeit dem Menschen sichtbar

gemacht werden muss bzw. sich sichtbar machen muss und dass er nicht sofort erkannt wird,
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      Werner Bulst, Die Auferstehung Jesu, Gegenstand oder Grund unseres Glaubens? in: Glaubensbegründung131
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ff.

      Vgl. Philipp Seidensticker, Die Auferstehung Jesu in der Botschaft der Evangelisten, Stuttgart 1968, 80.132

lässt geradezu aufhorchen .131

Ein nicht zu übersehendes Moment ist auch die Tatsache, dass die Auferstehung Jesu als solche

nicht beschrieben wird in den authentischen Osterzeugnissen, wie das etwa in den apokryphen

Evangelien geschieht. Lediglich wird von den Erscheinungen und von der Auffindung des

leeren Grabes berichtet. 

Bedeutsam ist auch, dass der Osterglaube in verschiedenen und verschiedenartigen Zeugnissen

übermittelt wird, angefangen bei den Glaubenszeugnissen bis hin zu den Osterfragmenten der

Evangelien. 

Endlich ist zu beachten, dass die Divergenzen in den Osterfragmenten der Evangelien bestehen

bleiben, dass sie nicht harmonisiert werden. Auch das muss man sehen. Die Evangelisten haben

einfach originale und voneinander unabhängige Traditionen übernommen. Es kam ihnen

lediglich auf das überlieferte Faktum als solches an.

Auch das leere Grab hat eine gewisse Bedeutung im Zusammenhang mit den Erscheinungen,

zumal es ausgerechnet von Frauen entdeckt wurde. Bei den Juden bestand nämlich die für

Frauen diskriminierende Auffassung: "Das Zeugnis von Frauen soll nicht zulässig sein wegen

der ihrem Geschlecht eigenen Leichtfertigkeit und Dreistigkeit" (Flavius Josephus, Ant IV,8,15-

.) . Demgemäß wurden die Berichte der Frauen zunächst nicht als eine zeugnisfähige Begrün-132

dung des Glaubens an die Auferstehung empfunden, sondern eher als eine Belastung. Dafür

spricht Lk 24,11.22 ff und Mk 16,7.8b. Bezeichnenderweise nennt Paulus in der Liste derer, die

er als Osterzeugen auswählt, keine Frau (1 Kor 15). Wenn also trotz der Belastung der Osterbot-

schaft durch die damals üblichen Vorurteile gegen die Zeugnisfähigkeit der Frauen die

Evangelisten dennoch vom leeren Grab berichten, eben weil sie von der Tatsächlichkeit dieser

Gegebenheit überzeugt waren und daher die zeitbedingten Bedenken zurückdrängten, so spricht

das wiederum dafür, dass das Grab wirklich leer gewesen ist. Es ist bemerkenswert, dass in
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allen Evangelien die Aussagen der Frauen darin übereinstimmen, dass am Ostermorgen das

Grab leer gewesen ist .133

   d.) Das Zeugnis des Paulus.

Von besonderer Bedeutung für die Glaubwürdigkeit der Osterbotschaft ist das Zeugnis des

Paulus, denn dieser berichtet uns von den Erscheinungen aus eigener Erfahrung. Sein Zeugnis

ist deswegen so wichtig, weil es im gesamten Altertum kaum einen Menschen gibt, dessen

innere Persönlichkeit uns so gut bekannt ist wie die des Paulus. Wir kennen aus seinen zahlrei-

chen und umfangreichen Briefen die Lauterkeit seiner Gesinnung, seine Selbstlosigkeit sowie

seine Hingabe an sein Werk. Für seine Bezeugung der Erscheinung des Auferstandenen sind in

erster Linie der Galaterbrief und der 1. Korintherbrief relevant. Die Echtheit dieser Briefe ist

unumstritten. Kein vernünftiger Mensch kann in Zweifel ziehen, dass sie Paulus zum Verfasser

haben. In diesen Briefen beschreibt er die Erfahrung des Auferstandenen auf zweifache Weise:

zum einen als Offenbarung und zum anderen als ein Sehen oder Sehen-gelassen-Werden, er

verwendet die Verben "zαποiαλtυπτω" und "όktαω".

Nach dem Galaterbrief sieht Paulus in seiner Damaskus-Stunde, in dem Widerfahrnis der

Erscheinung Jesu dessen Offenbarwerden (1,12). Dieses Offenbarwerden, die Offenbarung, die

ihm von Gott her zuteil wird, ist für ihn der Sachgrund seiner Evangeliumsarbeit und ihre

Autorisation. Den gleichen Gedanken greift er im Galaterbrief nur wenige Zeilen später noch

einmal auf (Gal 1,16), wenn er erklärt: "Gott hat seinen Sohn in (Zürcher Bibel: an) mir

geoffenbart". Der Galaterbrief im Jahr 54 n.Chr. geschrieben. Das Ereignis, wovon hier die

Rede ist, fand ca. 20 Jahre früher statt.

Während Paulus im Galaterbrief (Gal 1,12 und 1,16) die Vergewisserung der Tatsache der

Auferstehung, die ihm zuteil geworden ist, mit dem Verbum "offenbaren" umschreibt, um-

schreibt er sie im 1. Korintherbrief (1 Kor 9,1 und 15,8) mit dem Verbum "sehen". Den 1.

Korintherbrief hat er ca. 2 Jahre nach dem Galaterbrief geschrieben, als er im Jahre 56 oder

57 um die Osterzeit in Ephesus weilte. 
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1954, 357.

Im 1. Korintherbrief heißt es: "Bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn,

gesehen? Seid ihr nicht mein Werk im Herrn?" (1 Kor 9,1). 1 Kor 15,8 heißt es: "...zuletzt

wurde er auch mir sehen gelassen". Zuvor führt er an dieser Stelle zwei Reihen von Zeugen an,

die den Auferstandenen gesehen haben. Hinsichtlich dieses Zeugnisses beruft er sich auf die

Tradition und auf seine frühere Missionspredigt in Korinth. Das war nun ungefähr 5 Jahre her.

Das erste Mal hatte Paulus in den Jahren 51/52 oder 52/53 n.Chr. in Korinth gewirkt. Damals

war Gallio, der Bruder des berühmten Philosophen Seneca, Statthalter der Provinz Achaia, des

heutigen Griechenland, wozu Korinth damals gehörte. 

Zwischen dem Galaterbrief und dem 1. Korintherbrief besteht nur ein geringer zeitlicher

Abstand, ein Abstand von zwei Jahren. Zudem beruft sich Paulus im 1. Korintherbrief auf

seinen ersten Auftritt in Korinth, etwa zwei Jahre vor dem Galaterbrief. Die enge zeitliche

Zusammengehörigkeit dieser beiden Briefe spricht gegen eine Entwicklung der paulinischen

Terminologie vom Galaterbrief zum 1. Korintherbrief, als ob Paulus ursprünglich von Offenba-

rung, dann aber in Angleichung an die sich mehr und mehr in der Urgemeinde durchsetzende

Terminologie von Sehen gesprochen hätte. Wahrscheinlicher ist es, dass Paulus in seiner

Terminologie der allgemeinen Vorstellungswelt des Spätjudentums gefolgt. Dann meinen die

Verben "offenbaren" und "sehen" dasselbe, sie heben dann jeweils einen besonderen Gesichts-

punkt aus dem Ostergeschehen hervor.

Es ist also nicht so, dass Paulus sein Damaskuserlebnis erst später "in Anlehnung an den

(wahrscheinlich) üblichen Sprachgebrauch" als Sehen charakterisiert hat, während es es

"früher unreflektiert allgemein als Offenbarung" bezeichnet hat . Die Meinung, Paulus habe134

sich immer mehr den Formulierungen der Tradition angenähert, eine Meinung, die des öfteren

vertreten worden ist, auch von Willi Marxsen, lässt sich mit Berufung auf den Galaterbrief und

auf den 1. Korintherbrief nicht plausibel machen. Dafür ist die zeitliche Differenz zwischen

diesen beiden Briefen ist allzu gering. In der allgemeinen Vorstellungswelt des Spätjudentums

bezeichnen die Analogien des inneren Sich-Offenbarens und des äußeren Sehens das gleiche

Geschehen. Warum sollte Paulus dieser Vorstellung nicht folgen? Die Verwendung der ver-

schiedenen Analogien in den beiden Briefen würde sich dann aus dem jeweils verschiedenen
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Anlass der Aussage erklären. Darin liegt kein Problem, wenn man bedenkt, dass das Dass der

Auferstehung Jesu für Paulus wichtiger ist als das Wie, dass es ihm vor allem darauf ankommt,

dass er seinen Glauben sowie seine Apostelfunktion auf ein eigenes Widerfahrnis zurückführen

kann, dass er dafür nicht auf Kephas rekurrieren muss. 

Die Verben "όktαω" und "zαποiαλtυπτω", die das gleiche Geschehen beschreiben, heben jeweils

einen spezifischen Gesichtspunkt an ihm hervor. Das heißt: Das Offenbaren ("zαποiαλtυπτω")

ist als der Vorgang der Gewissheitsgewinnung zu verstehen, als der Vorgang der Bewusstma-

chung, der inhaltlichen Übermittlung dessen, was der Apostel gesehen hat. Das Sehen ("όktαω")

ist das Mittel, auf das hin es bei dem Apostel zu jenem Bewusstsein gekommen ist . 135

Mit der verschiedenen Terminologie - "zαποiαλtυπτω" und "όktαω" - folgt Paulus mithin der

Vorstellungswelt des Spätjudentums, und die verschiedenen Verben erklären sich aus dem

jeweils verschiedenen Anlass der Aussagen. 

Wie nahe "όktαω" und "zαποiαλtυπτω" in ihrer Bedeutung beieinander liegen, wird deutlich,

wenn wir folgendes bedenken: Die Vokabel "όktαω" ist nicht eine neutrale Vokabel im

Septuaginta-Griechisch, sie ist vielmehr immer religiös bestimmt. Im Gegensatz zu "βλtgπω",

das im Griechischen zur Bezeichnung der sinnlichen Wahrnehmung dient bzw. bei Wahr-

nehmungen von Vorgängen in der Welt der empirischen Erscheinungen gebräuchlich ist, meint

das Verbum "όktαω" das Sichtbarwerden einer verborgenen Wirklichkeit zur Unterstreichung

der Objektivität des Sehens gegenüber der Verdächtigung des Subjektivismus. Das Verbum

"zοnhg̃ναι" hat demgemäß in der Septuaginta den Sinn von "sich sehen lassen", "sich zeigen",

"erscheinen", "sehen gemacht werden" im Sinne des passivum divinum, oder einfach "an-

getroffen werden", "da sein". So erscheint im Alten Testament etwa die Herrlichkeit Gottes oder

so erscheint Gott im Alten Testament selber, ohne dass damit das Wie dieser Erscheinung näher

beschrieben würde.

Der Terminus "όktαω" bzw. "zοnhg̃ναι" ist also ein biblischer Terminus des Offenbarungsge-

schehens und beschreibt die Begegnung mit der Wirklichkeit Gottes, die Begegnung mit einer
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Wirklichkeit, die, wie Karl-Heinz Rengstorf sagt, nicht genau so wirklich ist wie die unsere,

sondern "in einer absolut höheren und umfassenderen Weise real (ist) als die empirische" . 136

Nicht anders wird die Sache von Thomas von Aquin gesehen. Er hat bereits erklärt, dass die

Sichtbarkeit des verherrlichten oder des verklärten Leibes des Auferstandenen in unserer Welt

nicht einfach mit seinem realen Vorhandensein gegeben ist, dass sie vielmehr dem freien

Entscheid des Verherrlichten unterliegt, dass die Erscheinungen des Auferstandenen ein perso-

nales Sich-sehen-Lassen bzw. Sehen-gelassen-Werden sind, dass sie durchgehend mit einer

Wortoffenbarung verbunden sind, mit einem geistigen Aus-sich-Heraustreten Gottes. 

Der Auferstandene ist somit nicht eine materielle Realität, die einfach vorgezeigt wird. Seine

Erscheinungen sind personale Vorgänge, Offenbarungen Gottes in der Gestalt des Gesehenwer-

dens. 

Dabei ist wohl ursprünglich Gott der Urheber der Offenbarung und Jesus ihr Gegenstand.

Dafür würde Gal 1,16 ("Gott hat seinen Sohn in mir geoffenbart") sprechen - nicht unbedingt

Gal 1,12 ("ich habe die Heilsbotschaft durch Offenbarung Jesu Christi empfangen") -, ebenso

würde 1 Kor 15 dafür sprechen, sofern wir "ztωnhη" als passivum divinum verstehen. Das würde

vor allem dem parallelen Verständnis der Formel "ηzγtgkhη" (Lk 24,34)  bzw. "zgγtηγgkται" (1

Kor 15,4) entsprechen. Dann wäre die Formulierung Apg 9,4-6 (hier schildert Paulus seine

Begegnung mit dem Auferstandenen vor Damaskus, der Auferstandene fragt Paulus, warum er

ihn verfolgt), dann wäre die Formulierung an dieser Stelle, sofern Jesus hier das Subjekt der

Offenbarung ist, das Ergebnis einer späteren Reflexion über die Erscheinungen.

Charakteristisch für das hier angesprochene Sehen oder für diese Erscheinung ist, dass sie

nach übereinstimmender Auskunft nicht während des Schlafes oder im Traum oder in der Nacht

erfolgt, dass sie niemals mit Visionen in eine Reihe gestellt wird, deren Merkmal es ist, "dass

sie sich nicht in der Wirklichkeit abspielen, die mit den natürlichen Sinnen wahrgenommen

werden kann".
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Paulus fasst das In-Erscheinung-Treten des Auferstandenen vor Damaskus nicht unter die ihm

zuteil gewordenen Schauungen und Offenbarungen des Kyrios, von denen er 2 Kor 12,1 ff

spricht. 2 Kor 12,1 spricht er von "Gesichten und Offenbarungen des Kyrios", 2 Kor 12,7

spricht er von der "Überschwenglichkeit der Offenbarungen". Er denkt dabei wohl an jene

"unaussprechlichen Worte, die ein Mensch nicht sagen darf" (12,4), an das Entrücktsein in den

dritten Himmel (12,2) bzw. in das Paradies (12,4). Mit dem Sehen des Kyrios als des Auf-

erstandenen (1 Kor 9,1) meint er demgegenüber einen Vorgang, der sich in unserer Erleb-

nissphäre abspielt und nicht mit einer Entrückung verbunden ist .137

Also für Paulus ist die authentische Begegnung mit dem Auferstandenen auf jeden Fall etwas

anderes als eine ekstatische Verzückung, als Gesichte und "Offenbarungen", verstanden als

Entrücktsein (2 Kor 12,1 ff). Er versteht dieses Sehen des Kyrios als einen Vorgang, der sich in

unserer Erlebnissphäre abspielt und nicht mit einer "Entrückung" verbunden ist. 

Um es noch einmal mit anderen Worten zu sagen: Paulus unterscheidet das Sehen des Auf-

erstandenen sehr wohl von den Visionen, die ihm zuteil geworden sind (2 Kor 12). Denn die

Begegnung mit dem Auferstandenen ist für ihn nicht ekstatisch, und sie erfolgt nicht im Traum.

Das heißt: Er versteht die Erscheinungen als Vorgänge in unserer Erlebnissphäre, extramental.

   e) Die Wirkung.

Im Zusammenhang mit dem Aufbrechen der Erkenntnis des Paulus, dass Jesus von Nazareth

auferstanden ist, ist auch auf den völligen Wandel hinzuweisen, den diese Erkenntnis in ihm be-

wirkt hat. Er ist, wie er Phil 3,12 feststellt, von Christus ergriffen worden. Das gilt in analoger

Weise für die übrigen Osterzeugen. Auch sie sind von Christus ergriffen worden. Was dieses

Ergriffensein für Paulus bedeutet, beschreibt dieser im Philipperbrief, Phil 3,4-12:

"Alles, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden gehal-
ten. Ja, ich halte auch in der Tat dafür, dass alles nur Schaden ist um des
überragenden Wertes der Erkenntnis von Christus Jesus, meinem Herrn, willen.
Um seinetwillen habe ich alles eingebüßt und halte es für Unrat, damit ich
Christus gewinne und in ihm erfunden werde - wobei ich nicht meine eigene
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Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz, sondern die aus Glauben an Christus,
die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens -, um zu erkennen ihn und die
Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinem Leiden, indem ich
seinem Tod gleichgestaltet werde und vielleicht zur Auferstehung der Toten
gelangen möge. Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte oder schon zur Voll-
endung gekommen wäre; ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen
möchte, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen worden bin" (Zürcher Bibel).

Die Begegnung mit dem Auferstandenen hat in Paulus einen völligen Wandel hervorgerufen. Er

erklärt, er sei "von Jesus Christus ergriffen worden" (Phil 3,12). Das gilt aber nicht nur für ihn,

sondern auch für die übrigen Zeugen der Auferstehung Jesu. Im Osterzeugnis geht es Paulus

darum, die Begegnung, die ihn verwandelt hat, weiterzutragen. So machen es auch die übrigen

Osterzeugen in ihrem apostolischen Wirken. In diesem Kontext kann Paulus sein Apostelamt

beweisen, nicht nur mit der Aussage, dass er "Jesus, unseren Kyrios" gesehen hat (1 Kor 9,1),

sondern auch damit, dass die Korinther sein "Werk im Kyrios" sind (1 Kor 9,1). 

Im 2. Kapitel des ersten Korintherbriefes betont er dann, dass seine Rede und seine Predigt

"nicht in überredenden Weisheitsworten, sondern im Erweis von Geist und Kraft" bestand,

damit, wie er sagt, "euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe"

(1 Kor 2,4 f).

Seine Zeugenschaft wie die der anderen ist daher nicht nur ein referierendes Weitersagen von

jenem geheimnisvollen Augenblick der ihn umwandelnden Begegnung mit Christus, sondern

geisterfülltes Zeugnis für das, was die, denen die Begegnung nicht zuteil geworden ist, in seiner

beweiskräftigen Qualität nicht so nachvollziehen können. Daher ist das Zeugnis zusammen zu

sehen mit dem, was aus der Predigt wird, mit der Jesus-Gemeinde, die das Produkt des Oster-

glaubens bzw. der Osterverkündigung ist.

Paulus selbst braucht für sich über die Glaubwürdigkeit der Erfahrung, wie er sie 1 Kor 9,1

("Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen?") ausspricht, nicht weiter nachzudenken. Die

Erkenntnis der Glaubwürdigkeit und der Glaubensgehorsam fallen bei ihm in einem ganzheitli-

chen Akt zusammen. Er ist überwältigt von dieser Erfahrung. Das Widerfahrnis belegt ihn ganz

mit Beschlag. Und seine Überzeugung wird durch die Erfahrungen seines Missionarslebens und

durch die Wirkungen der Osterbotschaft immer neu legitimiert. Das ist ein wichtiges Moment
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für die Adressaten seiner Verkündigung und für ihn selbst gleichzeitig eine Bestätigung und

Bestärkung. 

Die Wirkungsgeschichte der Osterverkündigung ist somit ein bedeutendes Glaubwürdigkeits-

motiv hinsichtlich des Ereignisses der Auferstehung und seiner Inhaltlichkeit.

Wenn schon bei Paulus die Glaubwürdigkeit seiner Begegnung mit dem Auferstandenen auch

die Wirkungen umgreift, so ist das auch für uns nicht ohne Bedeutung. In den mannigfachen

Erfahrungen seines apostolischen Wirkens sieht Paulus eine Bestätigung für seine Begegnung

mit dem Auferstandenen am Anfang seines missionarischen Wirkens. So fügt Gott es, dass er

nicht vergeblich gelaufen ist (1 Kor 9,1 f; 1,4). Er beweist sein Apostelamt damit, dass er Jesus

gesehen hat und dass die Korinther sein Werk im Kyrios sind (1 Kor 9,1). Er beruft sich auf den

Erweis von Geist und Kraft in seiner Predigt (1 Kor 2,4). Er selber fühlt sich durch die

Erfahrungen seines Missionarslebens immer neu bestätigt und bestärkt angesichts der aposto-

lischen Verkündigung und angesichts des Glaubens der Gläubigen, und er ist der Meinung, das

müsse auch für die Gemeinde gelten.

Durch die Erfahrungen seines Missionarslebens fühlt er sich immer neu bestätigt und bestärkt,

und meint, das müsse angesichts der apostolischen Verkündigung und angesichts des Glaubens

der Gläubigen auch für die Gemeinde gelten.

Für ihn gilt, dass das Zeugnis von seinem Sehen des Auferstandenen zusammengenommen

werden muss mit dem, was aus der Osterverkündigung geworden ist, mit der Wirkung seiner

apostolischen Arbeit. Auf diese Wirkung als Glaubwürdigkeitsmotiv für die Botschaft weist er

auch die Gläubigen hin. Damit wird das Jesuswort exemplifiziert: "An ihren Früchten werdet

ihr sie erkennen!" 

Das Geschehen um Paulus und die anderen Apostel in den österlichen Tagen lässt aufhorchen

wegen seiner Außerordentlichkeit und Außergewöhnlichkeit. Der Anfang des Christentums ist

geheimnisvoll und rätselhaft. Wer sich unvoreingenommen des Näheren mit dem Phänomen des

beginnenden Christentums beschäftigt, erkennt, dass diesem etwas außerhalb des gewohnten

Laufes der Natur Geschehenes zugrunde liegt, der Anfang des Christentums ist "praeter consue-
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tum cursum naturae", wie es Augustinus formulieren würde .138

Daher ist bei der Frage der Glaubwürdigkeit der Auferstehung nicht zuletzt auch auf das

Phänomen "Kirche" als Wirkung zu verweisen, die jedoch für den nur oberflächlich Hin-

schauenden in der Gegenwart an Leuchtkraft verloren hat. Aber die "ecclesia catholica" ist

mehr als die Kirche der Gegenwart. In der Kirche begegnet uns die Wirkung des Anfangs, der

österlichen Ereignisse. Sieht man sie als außergewöhnliche und rätselhafte Institution, so fällt

der Widerschein ihrer Zeichenhaftigkeit auf die Ereignisse zurück, die am Anfang ihrer Ge-

schichte stehen und diese Geschichte erst eigentlich in Gang gebracht haben. 

Das I. Vaticanum stellt fest, dass auch die konkrete Kirche in ihrer Existenz und ihrer gott-

gesegneten Wirksamkeit die Wunderbarkeit ihres Anfangs bezeugt (DS 3013). Für uns heute,

die wir so weit weg sind von jenen österlichen Ereignissen, die uns ihrerseits wiederum so

wenig konkret dargestellt werden, dürfte gerade die Wirkung der Osterbotschaft ein bedeuten-

des Argument für ihre Glaubwürdigkeit sein . 139

Das setzt freilich wiederum voraus, dass wir ein rechtes Kirchenbild haben, dass wir nicht

verlernt haben, durch fragwürdige akzidentielle Verzerrungen und scandala hindurch das Wesen

der Kirche zu sehen. Wir müssen sehen, dass die “ecclesia catholica” oder “universalis loco et

tempore” mehr ist als die Kirche einer bestimmten Epoche.   
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     Lumen gentium, Art. 8.140

III. KAPITEL: DAS WERDEN DER KIRCHE.

Damit haben wir bereits die Schwelle zum nächsten Kapitel unserer Überlegungen beschritten,

das sich mit der Frage des geschichtlichen Werdens der Kirche befasst.

1. Der entscheidende Gesichtspunkt.

Wenn ich nun im folgenden das geschichtliche Werden der Kirche nachzuzeichnen versuche, so

geschieht das unter dem speziellen Aspekt des Aufweises der Identität der werdenden Kirche

mit der gegenwärtigen römisch-katholischen Kirche, jener werdenden Kirche, die auf dem

geschichtlichen Fundament des Osterglaubens oder der Erscheinungen des Auferstandenen

aufruht.

Der Konvertit Kardinal Newman (+ 1890), eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des 19.

Jahr-hunderts, hat, wie er immer wieder nachdrücklich in seinen Schriften betont, gerade durch

seine geschichtlichen Studien und durch seine Beschäftigung mit der Alten Kirche die Überzeu-

gung gewonnen, dass die Kirche Christi in der römischen Kirche ihre Gegenwart und ihre

wesentliche Fülle bewahrt hat, dass also die Kirche Christi in der römischen Kirche subsistiert,

wie das II. Vaticanum sagt . Newman war der Auffassung, dass das geschichtliche Denken,140

die Beschäftigung mit der Geschichte des Christentums, geradewegs zur katholischen Kirche

führt, für sich hat er daraus im Jahre 1845 die Konsequenzen gezogen. Am 9. Oktober des

Jahres 1845 wurde er in Littlemore, unweit von Oxford, in die katholische Kirche aufgenom-

men. Die innere und äußere Kontinuität, die er im Vergleich der verschiedenen christlichen

Kirchen und Gemeinschaften nur in der katholischen Kirche gewahrt wusste, war der Grund für

seine Konversion zur römischen Kirche als vierundvierzigjähriger, gefeierter (und gut dotierter)

anglikanischer Theologe. In zahlreichen Schriften hat er in seiner katholischen Zeit diese seine

Grundüberzeugung expliziert, jene, dass die Geschichte nur das römisch-katholische Christen-
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tum legitimiert. - Dass die Beschäftigung mit der Geschichte des Christentums zur römischen

Kirche führt, ist wieder-holt von prominenten Konvertiten herausgestellt worden.

2. Begriffliche Klärungen.

Das Christentum ist nicht eine Idee, sondern eine sichtbare Gemeinschaft. Bereits der Begriff

“Kirche”, den sich das Christentum sogleich am Anfang zugelegt hat, bezeugt es als Institution

von Anfang an. Das heißt: Es hat nicht mit der Idee des Christentums begonnen, sondern mit

der Kirche. Das Christentum verstand sich von Anfang an als Kirche, institutionell.

Von Anfang an war das Christentum ein verfasstes soziologisches Gebilde. Das Christentum ist

gemäß seinem Selbstverständnis nicht eine Idee, sondern eine sichtbare Gemeinschaft und als

solche eine Institution.

Das deutsche Wort “Kirche” kommt von dem griechischen Adjektiv “iυkιαitη“, was sich von

dem Substantiv “itυkιος” herleitet. Das Adjektiv “iυkιαitη“ bedeutet so viel wie “dem Herrn

gehörig”. Da ist dann das Wort “οÆκ\α”, “Haus”, zu ergänzen.  Die “iυkιαitη οÆκ\α” ist das

Haus des “itυkιος”. Das ist die primäre Bedeutung von “Kirche”. Sekundär versteht man dann

darunter die, die sich im Haus des “itυkιος” versammeln. Als “iυkιαitη (οÆκ\α)“ bezeichnete

man also ursprünglich das Haus, in dem sich die Jesus-Gemeinde zum Gottesdienst versammel-

te, in Ableitung davon bezeichnete man dann auch die Gemeinde, die sich da versammelte,

entweder die konkrete Ortsgemeinde als Teilkirche oder alle Ortsgemeinden, alle Teilkirchen,

zusammengenommen. 

Man hat das Wort “Kirche” auch im Zusammenhang mit dem griechischen Wort “iηktυσσω”

(lateinisch: “praedicare”) und mit dem davon abgeleiteten “itηkυξ” als dem, der das Amt der

“iηktυigια” ausübt, erklären wollen. Das Wort “itηkυξ” bedeutet soviel wie Verkünder, Ver-

künder einer Botschaft, “iηktυigια” bedeutet dann die Botschaft, im übertragenen Sinn dann

auch den Ort und die Institution, wo diese Botschaft verkündet wird. Diese Etymologie ist je-

doch nicht haltbar, obwohl sie sachlich auf wichtige Gesichtspunkte verweist. Es bleibt also bei

der Ableitung unseres deutschen Wortes “Kirche” von dem griechischen “iυkιαitη“. 
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Die nachösterliche Jüngerschaft Jesu bezeichnet sich aber nicht als “Kirche” oder “iυkιαitη“,

sondern als “zgiiλησtι α”. Dieser Begriff, der sich in den romanischen Sprachen durchsetzte -

der Begriff  “iυkιαitη“ setzte sich in den germanischen Sprachen durch, der Begriff  “zgiiλη-

σtι α” in den romanischen -, der Begriff  “zgiiλησtι α” hat eine längere Tradition, und er ist auch

der theologisch tiefere. Im Neuen Testament begegnet uns das Wort “zgiiλησtι α” über dreißig-

mal. Es bedeutet soviel wie Versammlung. Das griechische “zgiiλησtι α” wurde im lateinisch

sprechenden Römerreich nicht übersetzt, sondern als Fremdwort übernommen. Wenn die Jesus-

gemeinde diesen Terminus sogleich am Anfang als Selbstbezeichnung übernimmt, so ist schon

das ein Hinweis auf den verfassten Charakter des Christentums, und zwar von Anfang an. Der

Begriff  “zgiiλησtι α”, der in Griechenland seinen Ort im politischen Leben des antiken Städte-

wesens hat, begegnet uns in der Septuaginta als Äquivalent, als Übersetzung des hebräischen

Wortes “kahal“, und zwar etwa einhundertmal. Mit “kahal Jahwe“ bezeichnete man in Israel die

Versammlung des auserwählten Volkes vor Gott, die kultische Versammlung, die Versammlung

des Bundesvolkes oder einfach das Bundesvolk, das Volk Gottes. Der “kahal Jahwe“ wird in

der Septuaginta zur “zgiiλησtι α του iυktι ου”. Identisch damit ist die Wortverbindung “zgiiλ-

ησtι α του hgοØ”. Diese Wortverbindung wurde vor allem durch Paulus in den Sprachschatz der

Kirche eingeführt und zugleich mit einem neuen Inhalt belegt. Sie wird nun zur Bezeichnung

der Jesus-Jüngerschaft schlechthin. 

Der neutestamentliche Terminus “zgiiλησtι α” stammt also aus dem Alten Testament. Paulus

verbindet ihn allein achtmal mit “του hgοØ”, um damit das neue Bundesvolk zu bezeichnen: 1

Thess 2,14; 1 Kor 1,2; 10,9; 10,32; 11,16; 11,22; 2 Kor 1,1; Gal 1,13. Die gleiche Wortverbin-

dung begegnet uns noch an drei weiteren Stellen im Neuen Testament, insgesamt also elfmal,

nämlich noch einmal im 2. Thessalonischerbrief (2 Thess 1,4) und zweimal im 1. Timotheus-

brief (1 Tim 3,5 und 3,14). 

Wenn sich die neutestamentliche Gemeinde, die Urkirche, als “zgiiλησtι α του hgοØ” bezeichnet

oder versteht, so bringt sie damit zum Ausdruck, dass sie das Bewusstsein hat, die legitime

Nachfolgerin der alttestamentlichen Gottesgemeinde, das Gottesvolk der Endzeit zu sein, damit

aber in innerer Kontinuität zur alttestamentlichen Gottesgemeinde zu stehen. Wir müssen darin

einerseits Kontinuität erkennen, andererseits aber auch Diskontinuität, denn die Jesusgemeinde

versteht sich als das neue Gottesvolk: Weil das alte Israel den Messias abgelehnt hat, deshalb
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musste mit einer gewissen Stringenz das neue Gottesvolk gebildet werden, das dann an die Stel-

le des alten trat . 141

Der Begriff  “zgiiλησtι α” ohne “του hgου” begegnet uns insgesamt im Neuen Testament genau

dreiunddreißigmal. Nur zweimal in den Evangelien, dann aber häufiger in der Apostelgeschich-

te, im ersten Korintherbrief, im ersten und zweiten Thessalonicherbrief, im Philipperbrief, im

Ephe-serbrief, im Kolosserbrief, im ersten Timotheusbrief und im Jakobusbrief. Zunächst

wurde nur die Gemeinde oder die Kirche als “zgiiλησtι α” bezeichnet. Der Ort, an dem sich die

Gemeinde versammelte, wurde dann sekundär “zgiiλησtι α” genannt. 

Im Unterschied zu “iυkιαitη“ bedeutet “zgiiλησtι α” also primär die sich versammelnde Ge-

meinde, die Kirche, sekundär den Ort der Versammlung, während “iυkιαitη“ zunächst der Ort

der Versammlung und dann erst die sich dort versammelnde Gemeinde ist.

Im Einzelnen ist die Verwendung des Terminus “zgiiλησtι α” recht vieldeutig im Neuen

Testament. So bezeichnet er die religiöse Versammlung von Menschen (Apg 14,26), die

kultische Ver-sammlung der Gläubigen (Apg 7,38), den Ort der religiösen Zusammenkunft (1

Kor 11,18), die christliche Gemeinde in einem Haus oder eine christliche Familie (Kol 4,15),

die christliche Ge-meinde in einer Stadt oder in einer Provinz (Röm 16,1.16; 1 Kor 1,2), die

Vereinigung aller Chri-stusgläubigen auf Erden (Mt 16,18; vgl. Eph 1,22: Christus, das überra-

gende Haupt der Kirche; Eph 5,23: Christus, das Haupt der Kirche). Als “zgiiλησtι α” bezeich-

net man im Neuen Testament aber nicht zuletzt die den Vorstehern untergebene Menge der

Gläubigen (Apg 20,28) und die konkrete Ortsgemeinde (Mt 18,17) .142

Bedeutsam ist für uns, dass “zgiiλησtι α” zum einen die Ortsgemeinde bezeichnet, zum anderen

die Gesamtheit aller Ortsgemeinden oder besser aller Partikularkirchen, also die Gesamtheit

aller Gläubigen. Anders ausgedrückt: Der Begriff  “zgiiλησtι α” kann also die einzelne lokale

Kirche wie auch die umfassende gesamte Christenheit, die “ecclesia universalis”, meinen. Bei

Paulus überwiegt die Verwendung von “zgiiλησtι α” in der Bedeutung “Lokalgemeinde” oder
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“Teilkirche”. Daraus folgt jedoch nicht, dass für ihn die Idee der Gesamtkirche sekundär wäre

oder dass die Gesamtkirche die Summe der Einzelgemeinden wäre. Ganz im Gegenteil. Bereits

für Paulus und nicht erst für die zweite christliche Generation ist die allgemeine Kirche das

Primäre. Dabei herrscht allerdings die Überzeugung, dass diese in der Einzelgemeinde in

Erscheinung tritt. Das wird etwa deutlich, wenn Paulus im zweiten Korintherbrief die Vor-

stellung von der Kirche als der Braut Christi, die an sich für die Gesamtkirche gilt, auf die

korinthische Gemeinde anwendet und damit zu erkennen gibt, dass sich auch für ihn die

universale Kirche in der lokalen Gemeinde darstellt  (2 Kor 11,2). Die Repräsentation der uni-

versalen Kirche durch die Teilkirche oder durch die Ortskirche begegnet uns auch sonst immer

wieder bei Paulus. Also: Die “zgiiλησtι α” ist zunächst die universale Kirche, dann erst die

Ortsgemeinde, in der sich die Universalkirche konkretisiert. Die Universalkirche wird somit

nicht als die Summe der Lokalgemeinden oder als die Summe der Partikularkirchen verstanden,

sie ist diesen vielmehr vorgeordnet.

3. Die Stiftung der Kirche durch den historischen Jesus.

Die Urgemeinde verstand sich als Stiftung Jesu und in Kontinuität zum Alten Testament bzw.

zur alttestamentlichen Bundesgemeinde, zum alttestamentlichen Bundesvolk - sie verstand sich

in Kontinuität zum Alten Testament, aber gleichzeitig auch in Diskontinuität zu ihm. Deshalb

nannte sie sich “zgiiλησtι α”, hebräisch “kahal“. Wenn die Jesusgemeinde, die Urgemeinde, sich

als das neue Bundesvolk bezeichnete, so wird damit nicht zuletzt auch deutlich, dass sich das

Christentum von Anfang an als verfasste Gemeinde, als soziologisches Gebilde, nicht als eine

rein gei-stige Gemeinschaft oder gar als eine Art von Philosophie verstand. Sie hatte das

Bewusstsein, die legitime Nachfolgerin der alttestamentlichen Gottesgemeinde, näherhin das

Gottesvolk der Endzeit zu sein.

   a) Mt 16,18 und 18,17.

Ich sagte bereits, dass der Begriff  “zgiiλησtι α” in den Evangelien nur zweimal vorkommt, und

zwar im Matthäusevangelium, Mt 16, 18 und 18, 17. In der Stelle Mt 16, 18 haben wir die be-

rühmte Petrusstelle: “... auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen”, Mt 18,17 handelt von

der “correctio” eines Sünders: wenn er nicht hört und sich nicht bessert, nachdem man ihn unter
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vier Augen und dann in Gegenwart eines oder mehrerer Zeugen ermahnt hat, so soll man seine

Verfehlung der Kirche vortragen, und wenn er auch dann noch nicht hört, so soll man ihn

meiden wie einen Zöll-ner oder einen Heiden. Gemäß diesen zwei Stellen hat Jesus selbst das

Wort “Kirche”, “zgiiλησtι α”, oder auch “kahal“ oder “kehala” (aramäisch) verwendet. Mit

Berufung auf diese Stellen hat man früher gern die Stiftung der Kirche durch den historischen

Jesus zu beweisen versucht, ohne freilich genau sagen zu können, wann diese Gründung erfolgt

ist. Indes hat man die Historizität dieser Stellen, speziell in neuerer Zeit, immer wieder in Frage

gestellt. In der liberalen Theologie des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts hat man sie

einfach als Interpolationen, das heißt: als spätere Einfügungen, erklärt, um sie so aus dem

überlieferten Text  streichen zu können. Das ist jedoch eine unbewiesene Behauptung ange-

sichts der Tatsache, dass es keine einzige Handschrift des Neuen Testaments gibt, in der diese

Stellen fehlen. Die literarische Echtheit dieser zwei Stellen ist dem-nach auf keinen Fall zu be-

streiten. Aber die literarische Echtheit verbürgt noch nicht, dass es sich hier um “ipsissima

verba Jesu” handelt, dass sie also in das Leben des historischen Jesus hineingehören. Das folgt

noch nicht aus dem einhelligen Zeugnis der Handschriften. Die zwei Stellen können zum

ältesten Textbestand der Evangelien gehören und den-noch nicht aus dem Munde des histori-

schen Jesus stammen. Die apostolische Kirche wusste sich nämlich befugt, im Heiligen Geist

Jesu Wort und Werk nicht nur zu tradieren, sondern auch zu deuten. Mit der Geschichte Jesu

verband sie die Deutung dieser Geschichte. Sie war überzeugt, dass der Auferstandene, der

“itυkιος”, im Heiligen Geist weiterhin offenbarend in seiner Ge-meinde gegenwärtig sei, dass

er in dieser Offenbarung seine Worte und Taten authentisch deute und dass er so das ergänze,

was er in seinem irdischen Dasein noch offen gelassen hatte, was aber die Apostel für die

Durchführung ihres Auftrags wissen mussten. Diese Überzeugung wird deutlich im Johannes-

evangelium, wenn es da heißt: 

“Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn
aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit ein-
führen. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern er wird reden, was er
gehört hat, und das Künftige euch verkünden” (Joh 16,12 f).

Das heißt: Zur Offenbarung gehört nicht nur das, was der historische Jesus gesagt hat, sondern

auch das, was der erhöhte Herr der nachösterlichen Gemeinde gesagt hat. Das heißt: Zur Offen-

barung gehört auch die Explikation des Jesus-Geheimnisses in der werdenden Kirche. Nach der
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ständigen Überzeugung der Kirche geht die Offenbarung weiter bis zum Tode des letzten Apo-

stels oder bis zum Ende der apostolischen Zeit, wie es das Dogma der Kirche ausdrückt. Dabei

dürfen wir den Begriff  “Apostel” nicht zu eng nehmen, nicht begrenzt auf die Zwölf und Pau-

lus. Mit der Zeit der Apostel oder mit der apostolischen Zeit ist jener Zeitraum gemeint, in dem

sich die Jesus-Jüngerschaft als Kirche konstituierte und ihre entscheidenden Strukuren aus-

bildete.  Das ist die Zeit bis zur Entstehung der letzten Schrift des Neuen Testamentes.  

Ob also die Logien Mt 16,18 und 18,17 dem historischen Jesus oder dem erhöhten Herrn zuge-

ordnet werden, ob sie vorösterlich sind oder nachösterlich, zur Offenbarung gehören sie auf je-

den Fall. Sind sie jedoch nicht von dem historischen Jesus gesprochen, was nicht mit letzter

Sicherheit auszumachen ist, sondern von dem Kyrios, geben sie also das Kerygma der Ur-

gemeinde wieder, hat der historische Jesus den Begriff  “zgiiλησtι α” nicht verwendet, so kann

man an diesen Logien nicht die Stiftung der Kirche durch den historischen Jesus festmachen,

jedenfalls nicht in allgemeiner und wissenschaftlicher Argumentation. 

   b) Die kirchenstiftenden Akte Jesu.

Weil die Historizität dieser beiden Stellen umstritten ist, empfiehlt sich der Rekurs auf eine

indi-rekte Stiftung der Kirche durch Jesus. Die kirchenstiftenden Akte Jesu bezeugen die

Stiftung der Kirche durch Jesus nicht direkt, bezeugen aber unbezweifelbar seine diesbezügli-

che Intention.  Wenn die rationale Rechtfertigung des Anspruchs der Kirche in der “Demon-

stratio catholica” auf diesen kirchenstiftenden Akten aufbaut, so tut sie das deshalb, weil die

wissenschaftliche Argu-mentation hier auf einem Fundament geführt werden muss, das einen

möglichst breiten Konsens findet. Auf den kirchenstiftenden Akten des historischen Jesus muss

in der Zurückführung der Kirche auf den historischen Jesus vor allem deshalb der Ton liegen,

weil sie eine größere Überzeugungskraft entfalten, ob man die beiden genannten Stellen als vor-

österlich oder als nachösterlich ansieht, ohne diese beiden Stellen und mit ihnen. 

Auch wenn der irdische Jesus nicht von seiner Kirche gesprochen hat, können wir die gegen-

wärtige Kirche auf den historischen Jesus zurückführen. Wenn er das Wort “Kirche” in seiner

Basileia-Verkündigung verwendet hat, direkt, wenn nicht, indirekt. Gründet die Stiftung der

Kirche durch Jesus in den kirchenstiftenden Akten, so sprechen wir von einer indirekten
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Stiftung. 

Das I. Vatikanische Konzil hat in seiner Argumentation eine indirekte Stiftung der Kirche durch

Jesus im Blick, wenn es in der Constitutio dogmatica “Pastor aeternus”  erklärt, Christus, der143

ewige Hirte und Bischof der Seelen (1 Petr 2,25) habe beschlossen, die Kirche zu erbauen

(“sanctam aedificare ecclesiam decrevit”); deshalb habe er die Apostel und als ersten unter

ihnen den Petrus berufen. Das sind entscheidende kirchenstiftende Akte.

An eine indirekte Stiftung der Kirche durch den historischen Jesus denkt wohl auch wohl das II.

Vatikanische Konzil, wenn es in der Dogmatischen Konstitution “Lumen gentium” feststellt: 

“Das Geheimnis der heiligen Kirche manifestiert sich in ihrer Gründung. Der
Herr Jesus machte den Anfang seiner Kirche, indem er die frohe Botschaft
verkündete, die Ankunft nämlich des Reiches Gottes ... . Dieses Reich leuchtet
aber im Wort, im Werk und in der Gegenwart Christi den Menschen auf ... . Als
aber Jesus ... auferstanden war, ist er als der Herr, der Messias und der zum
Priester auf immerdar Bestellte erschienen und hat den vom Vater verheißenen
Geist auf die Jünger ausgegossen. Von daher empfängt die Kirche, die mit den
Gaben ihres Stifters ausgestattet ist und seine Gebote der Liebe, der Demut und
der Selbstverleugnung treulich hält, die Sendung, das Reich Christi und Gottes
anzukündigen und in allen Völkern zu begründen” .144

Die Verkündigung Jesu und sein Wirken sowie die Sendung des Heiligen Geistes und die Aus-

sendung der Jünger, das sind kirchenstiftende Akte, jedenfalls andeutungsweise. Mit ihnen ver-

bindet diese Stelle  die Gründung, die “fundatio” der Kirche. Diese Stelle (“Lumen gentium”,145

Art. 5) muss zusammengesehen werden mit den Artikeln 18 und 19 von “Lumen gentium”, in

denen das Ganze ausgeweitet wird, wenn da die Einsetzung der Hierarchie durch Jesus in der

Auswahl der Zwölf und des Petrus mit Berufung auf die Ausführungen des I. Vatikanischen

Konzils direkt angesprochen wird. In Artikel 18 heißt es wörtlich: 

     “Die heilige Synode...lehrt und erklärt, dass Jesus Christus als der ewige Hirt 
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die heilige Kirche gebaut hat, als er die Apostel aussandte, wie er selbst von 
seinem Vater ausgesandt war, deren Nachfolger...nach seinem Willen bis zur 
Vollendung der Geschichte Hirten sein sollten in seiner Kirche...” .146

In Artikel 19 heißt es:

     “Er sandte sie zunächst aus zu den Söhnen Israels, dann zu allen Völkern, 
damit sie an seiner Vollmacht Anteil hätten und alle Völker zu Jüngern 
machten...” .147

     

Hier werden die kirchenstiftenden Akte profilierter und treten sie auch noch deutlicher hervor.

Wenn man sie im Einzelnen systematisiert, bestehen sie vor allem in der Sammlungsbewegung,

die Jesus initiierte, in dem Jünger-Institut, das er in Dienst nahm, in der Berufung der Zwölf und

des Petrus, worin er das Jünger-Institut aufgliederte, und in der Feier des letzten Mahles. Aus

diesen Taten des historischen Jesus folgt, dass die Kirche sich mit Recht auf ihn berufen kann,

auch wenn man an ihnen nicht ablesen kann, wann, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Situa-

tion Jesus etwa die Kirche gestiftet hat. Dass aus diesen Taten des historischen Jesus seine in-

direkte Einsetzung oder Stiftung der Kirche folgt, das wird im Einzelnen zu zeigen sein.

Dabei müssen wir aber in Rechnung ziehen, dass nicht allein diese “kirchenstiftenden” Akte

und vielleicht noch andere “kirchenstiftende” Akte die Stiftung der Kirche durch den histori-

schen Jesus erweisen. Über diese Akte hinaus haben alle Worte und Handlungen Jesu als solche

bereits kirchenstiftenden Charakter, sofern in ihnen der inkarnierte Logos, der menschgeworde-

ne Sohn Gottes wirksam wird, sofern in ihm der unsichtbare Gott ihn sichtbarer Gestalt er-

schienen ist. Das Geheimnis der Inkarnation verweist uns auf die Kirche, in der sich in analoger

Weise Göttliches mit Menschlichem verbindet, wie es die Dogmatische Konstitution “Lumen

gentium” des II. Vatikanischen Konzils programmatisch zum Ausdruck bringt in dem berühm-

ten Artikel 8.

 

Wie in der Person des “verbum incarnatum” die unsichtbare Gnade in sichtbarer Gestalt vermit-
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telt wird, so geschieht das analog in der sichtbaren Institution der Kirche. Diese Vermittlung der

Gnade in sichtbarer Gestalt im Geheimnis der Inkarnation setzt sich irgendwie fort in der sicht-

baren Kirche. Dabei muss man sehen, dass Jesus, die Apostel und die Kirche eine unlösbare

Ein-heit bilden, geschichtlich betrachtet.   

Also: Auch wenn der irdische Jesus nicht von seiner Kirche gesprochen haben sollte, so können

wir doch die gegenwärtige Kirche auf den historischen Jesus zurückführen, zum einen mit dem

Hinweis auf seine Person, in der uns Göttliches in menschlicher Gestalt begegnet - zumindest

dem Anspruch nach -, und zum anderen im Hinweis auf die Worte und Taten Jesus, in spezifi-

scher Weise auf einige charakteristische Akte im Leben Jesu, die wir als kirchenstiftende Akte

im eigentlichen Sinne bezeichnen können, in denen Jesus zwar nicht explizit, aber immerhin

implizit die Kirche gegründet hat, nicht direkt, wohl aber indirekt, mittelbar, nicht unmittelbar.

Dabei kann man freilich nicht einen genauen Zeitpunkt für die Stiftung der Kirche angeben, in

der sie gewissermaßen aus der Taufe gehoben worden wäre. Wenn wir die Stiftung der Kirche

durch Jesus an den kirchenstiftenden Akten aufweisen, so können wir selbstverständlich nicht

einen bestimmten Augenblick im Leben Jesu nennen, in dem er die Kirche ins Dasein gerufen

hätte, wie man etwa einen Verein ins Dasein ruft. Das gilt aber auch für den Fall, dass wir aus

Mt 16 und Mt 18 eine direkte Stiftung der Kirche durch Jesus erschließen. 

Wenn der historische Jesus die Kirche nicht direkt, sondern indirekt gestiftet hat, implizit, nicht

explizit, mittelbar nicht unmittelbar, so entspricht das in hohem Maße der Geschichtlichkeit der

jüdisch-christlichen Offenbarung, so entspricht das in hohem Maße ihrer spezifischen Eigenart.

Ist sie doch evolutiv an die Menschheit ergangen.  

Um es noch einmal mit anderen Worten zu sagen: Einerseits kann man die Kirche legitimer-

weise herleiten von der Person des “Verbum incarnatum”, sofern in ihm - nicht anders als in der

Kirche - die Gnade in sichtbarer Gestalt weitergegeben und vermittelt wird, andererseits gibt es

eine Rei-he von Akten im Leben des irdischen Jesus, in denen deutlich wird, dass Jesus das

intendierte, was wir die “zgiiλησtι α” nannten. Unter ihnen sind besonders aufschlussreich die

von Jesus ini-tiierte Sammlungsbewegung, seine Indienstnahme des Jünger-Institutes, seine

Berufung der Zwölf, seine besondere Berufung des Petrus und die Feier des letzten Mahles im
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Kreise der Zwölf sowie die Herabkunft des Heiligen Geistes. Im Grunde müssen wir sagen, dass

darüber hinaus alle Worte und Handlungen des historischen Jesus kirchenstiftenden Charakter

haben.

In der sichtbar verfassten Kirche spiegelt sich von daher die sichtbare Struktur der Heilsvermitt-

lung durch Jesus von Nazareth, die nicht nur für die neutestamentliche Heilsgeschichte be-

stimmend ist, auch für die alttestamentliche: Immer geht es darum, dass Göttliches, also Un-

sichtbares, durch Menschliches, durch Sichtbares, vermittelt wird. 

   c.) Die Leugnung der Zurückführung der Kirche auf den

       historischen Jesus.

Die Stiftung der Kirche durch den historischen Jesus, auch eine mittelbare, wird allerdings nicht

allgemein anerkannt. Im Gegenteil, seit dem 19. Jahrhundert ist die Stiftung der Kirche durch

Jesus von Nazareth - gleichgültig, ob sie nun unmittelbar oder mittelbar gedacht ist - immer

wieder nachdrücklich bestritten worden. Speziell durch die liberale protestantische Theologie

des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts. Hier vertrat man des näheren die Meinung, nach

einer kirchenfreien Anfangszeit sei die Kirche allmählich entstanden, und zwar durch den freien

Zusammenschluss der Christusgläubigen, die sich zunächst am Ort, also lokal, zusammen-

geschlossen hätten. Dann aber hätten sich schließlich die lokalen Einzelgemeinden zur uni-

versalen Kirche zusammengeschlossen. Bis heute und gerade in der Gegenwart findet diese

Auffassung nicht wenig Zustimmung. Deshalb, weil sie der Erwartung vieler entspricht, weil sie

vielen plausibel erscheint. Sie entspricht eher der rationalistischen oder agnostizistischen

Grundhaltung des modernen Menschen. Nicht zuletzt aber ist diese Auffassung, die Auffassung

vom pragmatischen Zusammenschluss der Gläubigen und der Lokalkirchen, bestechend für

viele, weil die Kirche so weniger verbindlich erscheint. 

Wenn es keine innere Verbindung zwischen Jesus und der Kirche gibt, wenn hier keine Konti-

nuität konstatiert werden kann, dann ist die Kirche ein pragmatisches Gebilde. Dann handelt es

sich bei ihr lediglich um einen “menschlichen Zusammenschluss um die Sache Jesu oder um

seine Botschaft”, dann ist die Kirche nichts anderes als die Gemeinde derer, die sich aus freier

menschlicher Initiative um eine Idee geschart haben, die von Jesus abgeleitet ist. Dann nimmt
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die Kirche “den Charakter einer menschlich-rationalen Konstruktion an, die durch den Willen

und die Lei-stung der Menschen entsteht und wächst”  oder besser: entstanden ist und fort-148

während wächst. Sodann ist sie allerdings auch nicht festgelegt hinsichtlich ihrer inneren und

äußeren Struktur, in keinster Weise. Dann gibt es kein “ius divinum” im Blick auf die kirchliche

Verfassung, dann ist die Kirche vollends der menschlichen Rationalität und dem menschlichen

Pragmatismus überantwortet.

Die These von einer kirchenfreien Anfangszeit und von einem freien Zusammenschluss zu-

nächst der einzelnen Gläubigen und dann der lokalen Einzelgemeinden, eine - wie gesagt - in

der Gegenwart mit sehr viel Sympathie bedachte These, erledigt sich bereits von dem neute-

stamentlichen Begriff der “zgiiλησtι α” her , sie erledigt sich sodann von dem Selbstverständnis

Jesu von Nazareth her, von dessen Worten und Taten allgemein und von dessen spezifischen

kirchenstiftenden Akten her. Die Kirche ist nicht eine pragmatische Konstruktion der Jesus-Jün-

ger, von Anfang an tritt sie als eine soziologische Gegebenheit hervor, in sichtbarer Gestalt, als

verfasst, und versteht sich dabei als Werk Gottes, als eine Setzung des Kyrios. Ihre verfasste

Gestalt führt sie von Anfanag an zurück auf das Wirken des historischen Jesus.

Also: Vom Beginn des Osterglaubens und der Geistsendung an, also von Anfang an, ist die

Kirche als solche vorhanden, ist das Christentum verfasst, institutionell. Man wird der Ge-

schichte nicht gerecht, wenn man die Kirche als einen pragmatischen Zusammenschluss Gleich-

gesinnter versteht. Man muss sie als das Werk Gottes verstehen. Das kommt zum einen zum

Ausdruck in der Tatsache, dass das Neue Testament die Kirche als “zgiiλησtι α” bezeichnet,

zum anderen in den kirchenstiftenden Akten Jesu und überhaupt in dem Wirken Jesu. Von

pragmatischer Konstruktion der Jünger kann also nicht die Rede sein. Von Anfang an war die

Kirche da. Von Anfang an verstand sie sich nicht als von Menschen gemacht, sondern als

Gottes Werk oder als  Gottes Setzung.

Um die These von der kirchenfreien Anfangszeit, die Diskontinuität von Jesus zur Kirche, zu

be-weisen, hat man des öfteren den Anti-Institutionalismus Jesu hervorgehoben. Seit Adolf von

Harnack († 1930) hat man immer wieder gesagt, Jesus habe keine sichtbare hierarchische
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Kirche ge-wollt, weil es ihm um reine Innerlichkeit und Geistigkeit gegangen sei. Dabei

bedenkt man nicht, dass der wirkliche Jesus ein positives Verhältnis zur jüdischen Religion und

zum Tempelkult ge-habt hat. Das ist gerade in jüngster Zeit wiederholt nachgewiesen worden

durch eine Reihe von jüdischen Autoren, durch die verschiedensten Jesusdarstellungen des

modernen Judentums. Es ist richtig, Jesus hat die Veräußerlichung und die Verweltlichung der

Religion und der Religiosi-tät bekämpft, ganz entschieden, und er hat den Legalismus und Ri-

tualismus in der Religion gegeißelt, das heißt aber nicht, dass er antiinstitutionell war. 

Aber auch wenn man zugibt, dass die neutestamentliche Gemeinde von Anfang an da war, dass

sie unmittelbar nach Ostern vorhanden gewesen ist und sich stets als Setzung Gottes verstanden

hat, möchte man im protestantischen Raum vielfach wenigstens die Verbindung der Urge-

meinde mit dem historischen Jesus in Frage stellen. Man sagt dann etwa, Jesus habe zwar mit

dem Zu-sammenschluss seiner Jünger gerechnet, aber deren Anspruch, im Gegensatz zum alten

Gottesvolk das neue Gottesvolk darzustellen, lasse sich nicht von dem geschichtlichen Jesus

herleiten, dieser sei später, nachösterlich, er werde erst verständlich von dem Wirken Gottes in

der Auferweckung des Gekreuzigten und von der endzeitlichen Geistsendung her. Dem histori-

schen Jesus habe eine Kirchengründung ferngelegen, schon deshalb, weil dieser mit dem nahen

Weltende gerechnet habe. Man sagt also, die Kirche sei zwar von Gott her legitimiert, nicht

aber von Jesus her, sie sei daher charismatisch, nicht aber amtlich, deshalb gebe es hinsichtlich

ihrer Ge-stalt kein göttliches Recht, kein “ius divinum”, deshalb könne und dürfe man eine

bestimmte Gestalt der Kirche nicht als glaubensverbindlich erklären. 

Zum Sprecher dieser Position hat sich in neuerer Zeit vor allem der protestantische Neutesta-

mentler Werner Georg Kümmel (+ 1995) gemacht, wenn er feststellt, die Wurzel der Kirche sei

nicht das Handeln des historischen Jesus, sondern das Handeln Gottes nach Ostern. Der Gedan-

ke an eine Kirchengründung habe dem geschichtlichen Jesus völlig ferngelegen, habe er doch

in der Naher-wartung gelebt . 149

In solcher Argumentation wird die inkarnatorische Struktur des Heiles und werden die kir-

chenstiftenden Akte Jesu nicht gewürdigt. 
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   d.) Der Hintergrund der kirchenstiftenden Akte Jesu.

Diese kirchenstiftenden Akte Jesu müssen auf dem Hintergrund der Tatsache gesehen werden,

dass Jesus zunächst keine Sondergemeinde gründen wollte. Er wandte sich am Anfang seines

öffentlichen Wirkens mit seiner Predigt  an das ganze Volk Israel, an “die verlorenen Schafe

des Hauses Israel”, wie Mt 10,6 heißt, um sie für das Kommen Gottes zu bereiten. Er wandte

sich zunächst nicht an die Heiden, sondern eben an das Volk Israel, und zwar in seiner Ganz-

heit. Da-bei war er in seiner Verkündigung und in seinem Wirken mitnichten elitär, wie etwa

die Pharisäer und Essener es waren. Er schloss die Sünder nicht aus. Um alle ging es ihm, um

das ganze Haus Israel. An dieser seiner Konzeption hielt er fest, auch als seine Verkündigung

an das geschichtliche Israel mit einem fast vollständigen Misserfolg endete und der Gedanke an

eine Sonderge-meinde, der Gedanke an das neue Israel in ihm reifte. Trotz des Unglaubens und

der Ablehnung durch einen Großteil des alten Gottesvolkes lehrte er weiter, fuhr er fort mit

seinem messianischen Wirken und betraute bestimmte Jünger mit einer besonderen Sendung,

indem er den Zwölferkreis schuf. Durch ihn sollte das gesamte Israel symbolisiert werden und

der Anspruch auf das ganze alttestamentliche Bundesvolk eindrucksvoll dokumentiert wer-

den .  - Aber in dem Maße, in dem sich das alttestamentliche Gottesvolk dem Bund mit Gott150

verschloss, musste der Neue Bund gleichsam entstehen, der bereits dunkel vorausgesagt worden

war im Alten Testament (Jer 31-34; Röm 15,8). An die Stelle des alten Gottesvolkes trat so das

neue Gottesvolk, das nicht mehr an den blutsmäßigen Verband “Israel” gebunden war und die

nationalen Schranken sprengte, das aber auf jeden Fall auch an das alte Gottesvolk appellierte.

In der Ablehnung und in der Feindseligkeit, die Jesus erfuhr, wurde ihm auch die Notwendig-

keit seines gewaltsamen Todes mehr und mehr bewusst, und deutete er diesen seinen Tod, den

er be-wusst auf sich nahm, als stellvertretenden Sühnetod im Anschluss an die Gottesknechts-

Vorstel-lung des Deutero-Jesaja (Jes 53), wodurch dieser sein Tod die Grundlage des Neuen

Bundes wurde (Mk 14,24). Somit konnte sich die nachösterliche Gemeinde, wenn sie sich im

Zeichen des Neuen Bundes sah, bereits auf den irdischen Jesus berufen. Sie unterstrich damit

den An-spruch Jesu sowie den Anspruch der Urgemeinde auf ganz Israel, der sich im nach-

österlichen Neuansatz gewissermaßen programmatisch zum unbegrenzten Universalismus aus-
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weitete.

In diesem Kontext ist die These von der Naherwartung Jesu nicht haltbar, wenn sie auch noch

so hartnäckig vertreten wird. Jesus musste damit rechnen, dass zwischen seinem Tod und dem

Anbruch der Gottesherrschaft eine gewisse Zeit vergehen werde, eine Zeit, die der Vorbereitung

des neuen Gottesvolkes auf das Kommen der Gottesherrschaft dienen sollte, dass also nach

seinem Tod, wenn er ihn schon als Sühnetod verstand, seine Botschaft und der “iαιktος” Gottes

neu ansetzen würden. Jesus musste damit rechnen, dass zwischen seinem Tod und dem Kom-

men Gottes noch einmal eine gewisse Zeit vergehen werde, dass also nach seinem Tod seine

Botschaft und der “iαιktος” Gottes noch einmal neu ansetzen würden. Angesichts der Charakte-

risierung Jesu in den Evangelien ist es nicht angemessen, ihm bis zu seinem Tod klares Wollen

und sinnvolles Handeln abzusprechen. Dabei ist selbstverständlich in Rechnung zu ziehen, dass

die Überlieferung der Evangelien diesbezüglich durch den Glauben der nachösterlichen Ge-

meinde überlagert bzw. von diesem Glauben geprägt ist. Aber das Kerygma ist die authentische

Interpretation des Jesusgeschehens. Das dürfen wir nicht vergessen.

Demnach ist festzuhalten: Falsch ist es, wenn man sagt, Jesus habe keine Kirche gegründet.

Zwar wissen wir nicht, wann und wo und wie Jesus die Kirche gegründet hat. Es ist aber nicht

zu bestreiten, dass die Kirche sich organisch entwickelt hat aus dem messianischen Wirken

Jesu. Jesus hat sie indirekt gegründet durch sein Wirken, speziell durch eine Reihe von profi-

lierten kirchenstiftenden Akten. Die indirekte Gründung der Kirche durch Jesus ergibt sich aus

dem ganzen Verlauf seines Lebens, aus seinem Reden und Handeln, ja, sie ergibt sich bereits

aus dem Geheimnis der Inkarnation als solchem, sofern uns in diesem Geheimnis die Sich-

tbarkeit des Heiles sinnfällig begegnet, jene Sichtbarkeit des Heiles, die ein Grundgesetz der

übernatürlichen Heils- und Erlösungsordnung ist.

Hier ist auch folgendes zu berücksichtigen: Man darf nicht nur geschichtliches Denken von an-

deren fordern, man muss es auch von sich selber fordern und es realisieren. Das geschieht oft

nicht bei jenen, die den Anspruch der Kirche mit Hilfe des Neuen Testamentes ad absurdum

füh-ren möchten, indem sie darauf hinweisen, dass es so etwas wie eine hierarchische Kirche in
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der Zeit des Neuen Testamentes nicht gegeben habe .151

Es gibt bei dem historischen Jesus keine Anleitungen für eine eventuelle künftige Gemeinde

und keine ausdrückliche Heidenmission (Mt 23,37; Lk 13,34). Das ist klar. Unverstanden und

erfolglos stirbt er am Kreuz. Mit seinem Tod scheint sein Plan zu Ende zu gehen. Dann erfolgen

die Wende und der Neuanfang nach seinem Tod in seiner Auferstehung. Im Lichte der

Auferste-hung wird dem vorösterlichen Jüngerkreis und besonders den Zwölf, vieles klar, was

ihnen vorher entgangen war. Unter dem Eindruck der Begegnung mit dem Auferstandenen und

in der Kraft des Heiligen Geistes formieren sie sich aufs Neue und verstehen sich schon bald als

die Kirche Gottes (1 Kor 1,2; 1 Thess 1,1).

Nicht zuletzt ist es dieser Neubeginn, der bedingt, dass den Jüngern Jesu an einer wörtlichen

Wiederholung dessen, was Jesus ihnen gesagt hatte, weniger gelegen war als an dem, was sie

nun im Lichte der Osterereignisse von dem historischen Jesus verstanden hatten. Deshalb be-

richteten sie nun in erster Linie davon. Die Neuinterpretation der Botschaft Jesu in der Urkirche

ist von daher nicht etwas Sekundäres, sondern die Essenz der Gottesoffenbarung in Jesus von

Nazareth .152

Das alles spricht dafür, dass die Offenbarung mit dem Tod Jesu nicht zu Ende war, dass sie

vielmehr nach den österlichen Ereignissen weiter wuchs, dass sie sich entfaltete, allerdings in

organischer Weise. 

Natürlich gibt es keine hierarchische Kirche im Neuen Testament. Das zu fordern, wäre un-

schichtlich. Aber es gibt Ansätze, die man sieht, wenn man die Augen nicht davor verschließt.

Auch wenn Jesus nicht explizit an die Gründung einer Kirche gedacht hat, so ist damit nicht ge-

sagt, dass die nachösterliche Kirche nicht auf ihn zurückgeht. Das aber ist der Fall, wenn er sie

“während seines irdischen Lebens ... durch seine Existenz, durch sein Reden und Tun, vor-
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bereitet” hat . 153

Jesus hat nach dem einhelligen Zeugnis der Evangelien die Gottesherrschaft verkündet, Jünger

um sich gesammelt, die er in eigener Souveränität berufen hat (Mk 2,13-17; Mt 4,18-22; Joh

1,35-51). Aus dieser Zahl hat er zwölf Jünger berufen, nach dem Bericht des Lukas noch 72, um

ihnen eine besondere Aufgabe zuzuerkennen und sie für diese besondere Aufgabe zu bevoll-

mächtigen (Mk 3,13-19; Lk 6,12-16 usw. bzw. Lk 10,1). Die Zahl “zwölf” knüpft an die

alttestamentliche Vorstellung des Zwölf-Stämme-Volkes bzw. an die zwölf Söhne Jakobs als

die Stammväter des alten Israel an (Gen 35,23-26; Ex 24,4). Lukas spricht noch von 72 Jüngern,

die Jesus aussandte (Lk 10). Diese 72 erinnern an die Ältesten, die Mose als seine Mitarbeiter

aus-wählte (Num 11,24-30). Von ihnen hören wir nur bei Lukas und nur an dieser Stelle. Später

werden sie nicht mehr erwähnt, wohl aber die Zwölf. Sie behalten ihre Bedeutung. Die be-

sondere Aufgabe der Zwölf oder der Zweiundsiebzig ist es, im Namen Jesu und wie er das

Reich Gottes zu verkündigen und ihre Predigt durch Krankenheilungen und Dämonenaus-

treibungen zu bekräf-tigen (Mk 6,7-13.30-44; Lk 9,1-17; 10,1-21). 

Wir erkennen, dass Jesus nach der sogenannten galiläischen Wende bzw. nach der galiläischen

Krise die Zwölf in besonderer Weise belehrt, damit sie nach seinem Leiden, das er dann wieder-

holt ankündigt, sein Werk fortführen können. Bereits dieser Sachverhalt - die Auswahl der

Zwölf und ihre spezielle Unterrichtung - spricht dafür, dass Jesus von Anfang an auch an die

Zukunft gedacht hat, ja, dass er möglicherweise gar explizit von dem “Neuen Reich Gottes”

gesprochen hat, nämlich von dem Zeitpunkt an, in dem er sieht, dass Israel sein Angebot

zurückweist. Das würde bedeuten: Jesus denkt zu keiner Zeit an eine eschatologisch-jüdische

Sekte, nach Art der Qumran-Sekte, auch nicht angesichts seines Misserfolgs, sondern an das

“Neue Israel”, wie es in der Briefliteratur des Neuen Testamentes wiederholt apostrophiert wird

(Röm 4,1 f; 12; Gal 3,29; Jak 2,21 f).

In diesen Kontext passt es sehr gut hinein, wenn Jesus bereits vor seinem Leiden den Zwölf den

Geist als Tröster und als Kraft für die Verkündigung des Evangeliums verheißt (Joh 14,16.26;

15,26; 16,13; Apg 1,8; Lk 24,46) und wenn er die Gedächtnisfeier seines Kreuzestodes als Zei-
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chen für den Neuen Bund stiftet und befiehlt (Mk 14,22-25; Lk 22,15-20; Mt 26,26-29; 1 Kor

11,23-25; Joh 13,1-3). 

Darin fügt sich endlich sehr gut der Missionsbefehl des Auferstandenen (Mt 28,18-20; vgl. Mk

16,15-18) ein sowie der Auftrag zur Sündenvergebung (Joh 20,21-23; Lk 24,47 f; 2 Kor 5,19 f).

Wir würden das Geheimnis der Inkarnation monophysitisch verstehen und damit missverstehen,

würden wir meinen, Jesus müsse immer und vollständig aus dem Wissen und Wollen seines

tieferen göttlichen Wesens handeln, er müsse von Anfang an aus einem klar bewussten Wissen

über alles Zukünftige gelebt haben. Ebenso falsch wäre aber auch jenes andere Missverständnis,

das nestorianische, nach dem Jesus einfach nur als Mensch verstanden wird, der wie die

alttestamentlichen Propheten in besonderer Weise vom Göttlichen bestimmt gewesen ist. Dabei

dürfen wir nicht vergessen, dass die Person und das Selbstbewusstsein Jesu für uns nicht

durchschaubar und begreiflich sind, dass sie für uns ein “mysterium stricte dictum”sind.

Daher muss der irdische Jesus die Kirche nicht explizit gestiftet und ihr die entsprechende Ord-

nung gegeben haben. Falsch aber ist es auf jeden Fall, wenn man sagt, er sei nur ein Prophet ge-

wesen und habe in seinem prophetischen Sendungsbewusstsein nichts anderes gewollt und im

Sinn gehabt als die endgültige Aufrichtung des seit längerer Zeit in Israel erwarteten Messias-

reiches.

   e.) Jesu Basileia-Predigt.

Man kann nicht von Jesus und seiner Verkündigung sprechen, ohne auch von der Königsherr-

schaft Gottes zu sprechen. Deren Nähe ruft er aus, ja, er bringt sie gar, die Königsherrschaft

Gottes. Die “βασιλgtι α” Gottes ist der entscheidende Inhalt der Predigt Jesu. Die Wortverbin-

dung “βασιλgtι α” Gottes hat man oft mit Königreich Gottes oder Reich Gottes übersetzt - das

ist statisch -, besser ist es, die  “βασιλgtι α” Gottes mit Königsherrschaft Gottes zu übersetzen -

also dynamisch. 

Der Begriff der “βασιλgtι α” ist ein Zentralbegriff in den Evangelien. Das ganze Auftreten Jesu

von Nazareth, ja, seine ganze Gestalt steht im Zeichen der Verkündigung dieser Gottesherr-

schaft. Die “βασιλgtι α”-Predigt steht im Mittelpunkt der Reden Jesu. 
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Im Blick auf dieses Faktum hat man wiederholt die Entstehung der Kirche als verfehlt hinge-

stellt, weil die Kirche doch nicht mit der “βασιλgtι α” Gottes identifiziert werden könne, weil die

Kirche doch etwas ganz anderes sei als die “βασιλgtι α” Gottes. Man sagt, Jesus sei es um die

Basi-leia gegangen, nicht aber um die Kirche. Im Blick auf die “βασιλgtι α”-Predigt Jesu hat

man des weiteren immer wieder gesagt, Jesus habe mit dem unmittelbaren Eintreten der

“βασιλgtι α” Gottes gerechnet, er habe also in der Naherwartung gelebt. 

Deshalb ist zu fragen, wie sich die “βασιλgtι α”-Predigt Jesu im Einzelnen darstellt, was sie

bein-haltet und wie sie erfolgt und vor allem, wie weit sie beweist, dass Jesus in der Nah-

erwartung gelebt hat. Mk 1,14 f heißt es programmatisch:

 “Als Johannes gefangengesetzt war, kehrte Jesus nach Galiläa zurück und
verkündete die Frohe Botschaft Gottes. Er sprach 'Die Zeit ist erfüllt, nahe
gekommen ist das Reich Gottes (die Königsherrschaft Gottes). Bekehret euch
und glaubt an die Frohe Botschaft'”

Das heißt: Mit der “βασιλgtι α του hgοØ” ist die Zeit erfüllt. Man könnte auch sagen: “Die Zeit

ist erfüllt, weil das Reich Gottes (die Königsherrschaft Gottes) nahe herbeigekommen ist”. Dar-

aus folgt der Ruf: Bekehret euch! Damit ist die “µgτtανοια” eines jeden Einzelnen gefordert.

Worin diese besteht, wird nicht ausdrücklich gesagt, kann aber erschlossen werden, wenn man

auf den dieser Stelle vorausgehenden Bericht über Johannes den Täufer schaut. Demgemäß geht

es um die Abkehr von der Sünde und um die Hinwendung zu Gottes Wort und zu Gottes

Willen. Die “βασιλgtι α του hgοØ” fordert als Bedingung für den Eintritt in sie die “µgτtανοια”

des Einzelnen. 

Die Teilnahme an der nahe herbeigekommenen Gottesherrschaft bedarf also der Bekehrung, der

Vorbereitung. Diese soll ihrerseits zum Glauben an die Frohe Botschaft führen, eben an die gute

Botschaft von der Königsherrschaft Gottes.

Der Begriff der Königsherrschaft Gottes oder des Königtums Jahwes hat in Israel eine lange

Ge-schichte. Martin Buber sagt: “Die Verwirklichung der allumfassenden Gottesherrschaft ist

das Proton und Eschaton Israels” . 154
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In Verlauf der Geschichte Israels ist der Begriff der Gottesherrschaft verschieden interpretiert

worden. Die prophetische Tradition Israels verband damit das Kommen Gottes zum Gericht und

zum Heil sowie die Forderung und die Verheißung einer sittlichen Neugeburt im ganzen Volk.

Sie dachte sich das Kommen Gottes als Ziel, dem die Geschichte entgegenstrebt, und zwar

stetig, ohne größere äußere Erschütterungen. Die Apokalyptiker erwarteten die Herrschaft Got-

tes hingegen von einem wunderbaren, plötzlichen Eingreifen himmlischer Mächte oder einfach

von einem wunderbaren, plötzlichen Eingreifen Gottes. Sie entfalteten ihre Vorstellungen sehr

kraftvoll und Einflussreich zur Zeit Jesu. Sie verbanden das Kommen Gottes und damit den

Beginn seiner Königsherrschaft (seiner vollendeten Königsherrschaft), den sie für nahe bevor-

stehend hielten, mit der Erwartung einer kosmischen Katastrophe, die das Ende dieses Äons und

den Anbruch der Heilszeit bringen sollte. 

Jesus stand hier in gewisser Weise zwischen den Fronten. Im Verständnis der “Basileia Gottes”

verbinden sich bei ihm Elemente der prophetischen Tradition Israels mit solchen der jüdischen

Apokalyptik, verbinden sich die Forderung und Verheißung von sittlicher Neugeburt im

Kommen Gottes mit der Erwartung einer kosmischen Katastrophe als Vorbedingung für den

Anbruch des neuen Äons. 

Jesus denkt wie die Apokalyptiker über die Königsherrschaft Gottes, wenn er sie mit dem neuen

Äon verknüpft. Aber er ist nicht einfach ein Apokalyptiker gewesen. Zunächst hat er vielmehr

die prophetische Tradition wieder aufgenommen, die das Kommen Gottes zum Gericht und zum

Heil mit der Forderung und mit der Verheißung einer sittlichen Neugeburt im Volk verbunden

hatte. Dann hat er die Gottesherrschaft nicht als reines Zukunftsgut eines jenseitigen Äons

verstanden, sondern sie schon jetzt vergegenwärtigen wollen, und zwar in sichtbaren und spür-

baren Zeichen. Sodann richtet sich die “µgτtανοια”-Verkündigung, die “βασιλgtι α” - Verkündi-

gung Jesu, an alle, vornehmlich aber an die sozial Deklassierten, an die Armen, an die

Ausgestoßenen, an die vom Leben Benachteiligten.

Erst im Kontext dieser “βασιλgtι α” - Verkündigung werden die Wunder Jesu recht gewürdigt:

Weil Jesus die Königsherrschaft Gottes verkündet, deshalb heilt er Kranke, speist er Hungernde

schenkt er Sündern die Vergebung.
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Jesus knüpft in seiner “βασιλgtι α” - Verkündigung zunächst an die prophetische Tradition an,

distanziert sich aber von ihr in manchem. Für ihn bringt die Königsherrschaft Gottes in erster

Linie das übernatürliche Heil. Bei ihm hat die “βασιλgtι α” einen ausgesprochen religiösen Cha-

rakter, weshalb er alle glanzvollen irdischen Erwartungen, die sich vielfach damit verbinden,

zurückweist (Lk 19,11; 23,42; 24,1), keine Ehrenposten in seinem Reich verteilt (Mk 10,35-45)

und alle Formen der Gewalt verurteilt (Mk 14,17-21; Lk 13,1-3; 22,38). 

In der Verkündigung Jesu ist die Gottesherrschaft zudem für den Menschen unverfügbar, ist sie

nicht einmal durch treue Gesetzeserfüllung herbeizuführen, ist sie vielmehr Gottes souveräne

Tat, damit ganz und gar übernatürlich: Gott gibt sie, Gott vermacht sie (Lk 12,32; 22,29; Mk

10,40). Zwar kann die Königsherrschaft Gottes gemäß der Verkündigung Jesu nicht durch treue

Gesetzeserfüllung herbeigeführt werden, dennoch hat sie für ihn sittlich fordernden Charakter.

Dabei genügt ihm nicht die Befolgung eines neuen verbesserten Moralgesetzes, es geht ihm um

mehr, um die radikale Entscheidung des Menschen für Gott. In der Erwartung der Gottesherr-

schaft soll der Mensch sein Herz allein an Gott hängen (Mt 6,19-21.24-34; Mk 10,17-27). Er

soll sich für Gott entscheiden in einer unwiderruflichen Entscheidung (Lk 9,12). Sie beginnt mit

der Umkehr (Mk 1,15). 

Wie man sieht, ist die “βασιλgtι α”- Predigt bei Jesus aufs Äußerste vergeistigt, sehr anspruchs-

voll, ja, geradezu radikal. 

Um die spezifische Gestalt der “βασιλgtι α” - Verkündigung Jesu noch ein wenig weiterzufüh-

ren. Die Königsherrschaft Gottes ist für Jesus zugleich eine zukünftige und gegenwärtige

Größe. die diesbezügliche Lehre Jesu charakterisierend, sagt der Philosoph Karl Jaspers (+

1969): “Das Reich wird erst kommen, und es ist schon da. Was erst in der Zukunft wirklich

wird, das ist in der Welt schon in Bewegung” . Der katholische Exeget Rudolf Schnackenburg155

(+ 2002) erklärt:

 “Das ist die heilsgeschichtliche Grenzscheide zwischen Johannes dem Täufer
und ihm selbst (Lk 16,16 = Mt 11,12), das auch das Geheimnis Mk 4,11): dass
sie (die Gottesherrschaft) mit ihm und seinem Wirken anbricht, für gläubige
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gründung heute, Botschaft und Lehre (Veröffentlichungen des Katechetischen institutes der Universität Graz),
Graz 1970, 86 f.

Augen und Ohren erkennbar (Lk 10,23d), für andere ein Ärgernis (Mt 11,6),
doch trotz aller Hemmnisse des endlichen Sieges gewiss (Mk 4,3-9 par; Mt
13,24-30.47 f)” .156

Die “βασιλgtι α”-Predigt Jesu unterscheidet sich von jener des Täufers dadurch, dass die “βασι-

λgtι α" für Jesus nicht nur zukünftig ist. Für ihn ist sie zukünftig und doch schon da, und zwar in

dem Anwesendsein seiner Person und in seinem Wirken. Das heißt: Jesus schreibt sich selber

eine entscheidende Rolle zu für das Hereinbrechen der Gottesherrschaft. Er hat die Überzeu-

gung, “dass er ... der Heilbringer ist”. Auf Grund dessen fordert er nicht nur, an sein Evangeli-

um zu glauben, sondern auch an seine Person . Er nimmt damit eine Autorität in Anspruch, die157

die Ka-tegorie des Prophetischen sprengt. 

Er ist in seiner Person das angebrochene Reich Gottes . Er ist die Gottesherrschaft selbst.158

Demgemäß sagt bereits Tertullian (+ nach 220): “In evangelio est Dei regnum ipse Christus” .159

Noch knapper drückt es Origenes (+ 253/254) aus, wenn er von der “zαυτοβασιλgtι α” spricht 160

.

Ein weiteres Moment ist hier zu beachten. Während Johannes und die alttestamentlichen

Propheten den negativen Aspekt der “βασιλgtι α” hervorheben, steht bei Jesus der positive

Aspekt im Vordergrund, wobei freilich der negative nicht völlig fehlt, aber er ist als die Kehr-

seite des positiven sekundärer Natur. 

   f.) Das Problem der Naherwartung.

Nun hat man im 19. Jahrhundert bzw. am Beginn des 20. Jahrhunderts in der sogenannten kon-

sequent eschatologischen Schule das Verständnis der Gottesherrschaft bei Jesus ausschließlich
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von der Naherwartung her begreifen wollen. Man sagte, weil Jesus in der gespannten Parusie-

erwartung gelebt habe, deshalb sei es bei den Jüngern zur Enttäuschung gekommen, als die Par-

usie ausgeblieben sei. Daraus sei dann die Kirche entstanden. Die Kirche ist also das Produkt

der Enttäuschung der Jünger. Des weiteren sagte man in der konsequent eschatologischen

Schule, die Jünger hätten die Herrenworte, die diese gespannte Parusieerwartung zum Ausdruck

gebracht hätten, bald nach ihrer Enttäuschung abgemildert, damit sie in der Kirche eine Verlän-

gerung der Parusieerwartung hätten verkünden können. In der Sicht der konsequent eschatologi-

schen Schule ist die Kirche somit das Produkt der Enttäuschung der Jünger über das Ausbleiben

der Parusie und der unerfüllt gebliebenen eschatologischen Erwartungen, ist die Kirche also aus

den sozialen Notwendigkeiten und Erfordernissen des Lebens entstanden. 

Zum Beweis der These von der Naherwartung des historischen Jesus berief man sich auf

folgende drei Stellen: Mt 10,23; Mt 16,28 und Mt 24,34. Die erste Stelle Mt 10,23 lautet:

“Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig werden, bis der Men-

schensohn kommt” (Mt 10,23 - hier handelt es sich um mätthäisches Sondergut!). Die zweite

Stelle Mt 16,28 lautet: “Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von den hier Stehenden, die den

Tod nicht kosten werden, bis sie den Menschensohn in seinem Reich kommen sehen” (Mt 16,28

- ähnlich die Parallelstellen Mk 9,1 und Lk 9,27). Die dritte Stelle Mt 24,34 lautet: “Wahrlich,

ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschieht” (Mt 24,34 und

Parallelstellen Mk 13,30; Lk 21,32 - dieses Jesus-Wort steht im Zusammenhang mit der großen

eschatologischen Rede Jesu!). Auf diese drei Stellen komme ich später noch im Einzelnen

zurück. 

Zur Untermauerung ihrer Meinung - die Kirche als Produkt der Enttäuschung der Jünger über

das Ausbleiben der Parusie, Jesus hatte angeblich die gespannte Parusieerwartung gelebt - erin-

nern die Vertreter der konsequent eschatologischen Schule auch an die gespannte Naherwar-

tung, wie sie sich - teilweise jedenfalls - in den neutestamentlichen Briefen findet: 1 Thess 1,10;

1 Kor 1,7 f; 7,29; 10,11; 16,22; 1 Petr 4,7; 2 Petr 3,3 und 1 Joh 3,18). Sie verweisen in diesem

Zusammenhang aber auch auf die Apostelgeschichte (Apg 17,31) und die Apokalypse (Apk

22,20).

Es gibt indessen im Neuen Testament nicht wenige Stellen, die genau für das Gegenteil stehen,
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für die Fernerwartung. Das übersehen die konsequenten Eschatologisten. Sie richten ihren Blick

einseitig auf jene Stellen, die die Naherwartung bezeugen: auf die drei genannten Stellen der

Evangelien und auf die in der neutestamentlichen Briefliteratur bzw. in der Apostelgeschichte

und in der Apokalypse sich findenden Stellen, und übersehen die zahlreichen anderen Stellen,

die sich in keiner Weise eschatologisch im Sinne der baldigen Wiederkunft des Herrn zum

Endgericht und des unmittelbar bevorstehenden Endes deuten lassen. Diese Stellen sind

teilweise früher als die für die Naherwartung angeführten, teilweise später, so dass man auch

nicht von einer Entwicklung der Naherwartung zur Fernerwartung sprechen kann. 

Wir haben bei den Synoptikern eine Reihe von Texten, in denen Jesus jegliche Vorherbestim-

mung und Erkenntnis des Zeitpunktes des Endes entschieden zurückweist. Lk 17,17 heißt es

zum Beispiel: “Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes kommen

werde, antwortete er und sprach: 'Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten

könnte’.”

Zu erinnern ist hier auch an die häufigen Mahnungen Jesu zur Wachsamkeit, wie sie etwa in

den Parabeln vom treuen Hausverwalter (Mt 24,45-51) und von den klugen und den törichten

Jungfrauen (Mt 25,1-12) zum Ausdruck kommt. Mt 24,42 heißt es: “Wachet also, weil ihr nicht

wisst, an welchem Tag euer Herr kommt”. Die Mahnungen Jesu zur Wachsamkeit widerlegen

gleicherweise die Position der konsequenten eschatologischen Schule. Auch die Parabeln vom

Hochzeitsmahl, von der Herde, vom Schafstall, vom Unkraut im Weizen und vom Senfkorn

kann man hier ins Feld führen. Auch sie setzen eine länger dauernde Zeit voraus bis zur Parusie.

Vor allem ist in der Auseinandersetzung mit den konsequenten Eschatologisten an Mk 13,32 zu

erinnern, wo es heißt: “Über jenen Tag oder jene Stunde weiß niemand etwas, auch die Engel

im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern nur der Vater”. Diese Stelle hat eine Parallele,

näm-lich Mt 24,36: “Von jenem Tage und von jener Stunde weiß niemand, nicht einmal die

Engel des Himmels, außer der Vater allein”. Gegenüber der Markusstelle, die schroffer ist, wird

hier gleich-sam eine Glättung vorgenommen. Das ist aufschlussreich. 

Die Stelle Mk 13,32 hat eine besondere Bedeutung angesichts der Tatsache, dass ihre Echtheit

nicht bestritten werden kann. Der Grund dafür liegt in der inneren Struktur dieser Stelle und in
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ihrem Gehalt: Jesus erklärt, dass auch er nicht den Zeitpunkt der Parusie kennt. Und der

Matthä-us-Evangelist lässt diese Aussage weg als Ergebnis seiner theologischen Reflexion (Mt

24,36). Die ursprüngliche Form ist die markinische: Auch Jesus kennt den Zeitpunkt nicht. An

dieser Stelle begegnet uns die spezifische Gestalt der Apokalyptik Jesu. Auch er denkt an einen

neuen Äon, aber für seine Eschatologie ist es charakteristisch, dass er, im Gegensatz zur zeit-

genössischen Apokalyptik, jede Berechnung des Eintretens der Parusie ablehnt. Zudem ist er

sehr sparsam in der Verwendung der entsprechenden Bilder.

Die konsequenten Eschatologisten werden der Eigenart der neutestamentlichen Eschatologie

nicht gerecht, sofern sie die hier bestehende “dialektische” Spannung zwischen Gegenwart und

Zukunft nicht recht würdigen. Ich betonte schon früher, dass für Jesus die “βασιλgtι α” zugleich

gegenwärtig und zukünftig ist. Die daraus resultierende Dialektik bestimmt die “βασιλgtι α”-Pre-

digt Jesu, und sie ist auch der nachösterlichen Verkündigung nicht fremd. Die Urgemeinde weiß

sich nämlich bereits in der Endzeit, und zwar auf Grund ihres Glaubens an den Kyrios, hat aber

gleichzeitig das Bewusstsein, dass das Heil noch der kosmisch-universalen Enthüllung bedarf.

Jesu Eschatologie wird bestimmt von der Spannung zwischen Gegenwart und Zukunft, zwi-

schen “schon” und “noch nicht”.  Diese Spannung durchzieht die Eschatologie des ganzen

Neuen Testamentes, auch die nachösterliche Verkündigung. Das eine Moment, die Gegenwart,

wird stär-ker bei Johannes betont, das andere, die Zukunft, wird mehr bei Paulus hervor-

gehoben, aber weder dem einen noch dem anderen kann man vorwerfen, dass er das jeweils

andere Moment übersieht.

Ist die Eschatologie des Paulus mehr von der Zukunft bestimmt sowie von der drängenden Nah-

erwartung, so liegt in der Eschatologie des Johannes das Schwergewicht mehr auf der Gegen-

wart. Aber wie Paulus nicht die Gegenwart übersieht, so übersieht Johannes nicht die Zukunft.

Einhellig bezeugen beide, bezeugen letztlich alle neutestamentlichen Schriften die Auffassung

des Urchristentums, zwischen den Zeiten oder in der vorletzten Zeit, zwischen dem ersten und

dem zweiten Advent Jesu zu leben , in der Spannung zwischen dem “schon” und dem “noch161
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nicht”.

Wenn Jesus beide Momente betont, das “schon” und das “noch nicht”, erhält seine Verkündi-

gung dadurch gerade ihre existentielle Dynamik, wie es der Intention Jesu wohl auch entspricht.

Sein entscheidendes Anliegen ist dabei die Dringlichkeit bzw. die drängende Verbindlichkeit

der “βασιλgtι α”, der Königsherrschaft Gottes. Im Vordergrund steht das “Jetzt”, in dem die

Zukunft schon anwesend und gegenwärtig ist. Das gegenwärtige Verhalten entscheidet über das

zukünftige Heil oder Unheil, das so in bedrängende Nähe gerückt wird. Dieses Faktum wollen

jene Logien unterstreichen, die die unmittelbare Nähe der Eschata zu behaupten scheinen,

nichts anderes. 

Aber nun zu den drei Matthäus-Stellen, mit denen man vor allem die Naherwartung Jesu hat be-

weisen wollen: Mt 10,23; 16,28; 24,34. Diese Stellen, die eine Naherwartung Jesu zu insinuie-

ren scheinen, müssen aber mit den anderen häufiger vorkommenden Stellen, die einen anderen

Sinn ergeben, in Einklang gebracht werden. Das ist etwa auf folgende Weise möglich: 

Beginnen wir mit Mt 24,34 (und Parallelen Mk 13,30; Lk 21,32). Diese Stelle hat folgenden

Wortlaut: “Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles ge-

schieht”. Sie gehört in eine eschatologische Rede Jesu hinein, die eine Antwort gibt auf die

Dop-pelfrage der Jünger: “Sage uns, wann dies (nämlich die Zerstörung Jerusalems) sein wird

und was das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung der Welt ist” (Mt 24,3). Die Antwort,

die hier gegeben wird, darf nicht von vornherein auf beide Teilfragen bezogen werden. Die

Zerstörung Jerusalems und das Weltende, zwei verschiedene Ereignisse, werden hier nämlich

in eins gesetzt. Das ist charakteristisch für die prophetische Rede. Die prophetische Rede kennt

nicht die chronologische Perspektive, und zwar deshalb nicht, weil sie die Zukunft bildhaft

schaut. Im übrigen geht es ihr um anderes als um Chronologie. Die Ineinssetzung der beiden

Ereignisse: Zerstörung Jerusalems und Weltende, empfiehlt sich der prophetischen Rede, weil

das eine als ein Symbol oder als Typos für das andere verstanden wird. Eine solche Redeweise

finden wir wiederholt bei den Propheten des Alten Testamentes. In unserem Fall konnte nun mit

dem Hinweis auf das nahe Eintreten des Typos, der Zerstörung der heiligen Stadt, die drängen-

de Bedeutung der eigentlichen Offenbarungswahrheit, des Endes der Welt, angesprochen

werden.
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Ähnlich erklärt sich auch die zweite Stelle, Mt 16,28 (und Parallelen Mk 9,1; Lk 9,27). Sie lau-

tet: “Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von den hier Stehenden, die den Tod nicht kosten

werden, bis sie den Menschensohn in seinem Reich kommen sehen”. Hier kann zwar nicht die

Zerstörung Jerusalems als Typos für das endzeitliche Kommen des Herrn gemeint sein, aber es

folgt ja die Verklärung Jesu, und zwar bei Matthäus nicht anders als bei Markus und Lukas.

Alle drei Synoptiker machen auf diese zeitliche Verbindung ausdrücklich aufmerksam (“Und

nach sechs Tagen ... .”; “Καxι  µgh' ήµtgkας x́gξ”, so Mt 17,1; bei Markus (9,1) heißt es: “Καxι

µgτxα ήµtgkας x́gξ” und bei Lukas (9,28): “Es begab sich etwa acht Tage nach diesen Reden ....” -

“zΕγtgνgτο δxg µgτxα τοxυς λtογους τοtυτους ώσgxι  ήµtgkαι zοiτxω“). 

Der schwierigste Text ist hier der dritte: Mt 10,23. Hier handelt es sich um Sondergut des Mat-

thäus. Da heißt es: “Wenn sie euch verfolgen in dieser Stadt, so fliehet in die andere. Denn

wahr-lich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig werden, bis der Men-

schensohn kommt”. Entsprechend dem Zusammenhang der Stelle könnte man vermuten, dass

hier an das Kommen des Herrn zum Strafgericht über die Verfolger der Apostel gedacht ist.

Jedenfalls ist hier zunächst nicht die Rede von der Endzeit, es sei denn, entfernt und einschluss-

weise und nur in typologischer Ausrichtung. Es ist an dieser Stelle wohl nicht an die erste

Aussendung der Apo-stel zu denken, denn das Blickfeld wird bedeutend erweitert, wenn davon

die Rede ist, dass die Apostel vor Statthalter und Könige geführt werden (Mt 10,17-20). Würde

man das Logion Mt 10,23 (“...wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht

fertig werden, bis der Menschensohn kommt!”) als Weissagung über das spätere Schicksal der

Apostel nach ihrer endgültigen Aussendung verstehen, so könnte man bei dem angekündigten

Strafgericht über die Verfolger der Zeugen Jesu an die Zerstörung Jerusalems oder an ein ent-

sprechendes zukünftiges Ereignis denken, das hier als “Kommen des Menschensohnes” be-

zeichnet wird, das heißt, als eine messianische Kundgebung in Vorwegnahme der endgültigen

Wiederkunft des Menschensohns zum Gericht. Von der Wiederkunft des Menschensohnes ist

jedenfalls im Vorhergehenden nicht die Rede, erst hier, Mt 10,23. Auch das spricht für eine

bildliche Deutung im Sinne einer messianischen Kundgebung, einer Vorwegnahme der endgül-

tigen Wiederkunft. Das heißt: das Kommen des Menschensohnes meint ein Strafgericht, das als

messianische Kundgebung, als eine Vorwegnahme der endgültigen Wiederkunft des Herrn

verstanden wird oder werden muss.
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Mit den genannten Stellen bzw. mit der angeblichen Naherwartung Jesu, die man von diesen

Stellen herleiten will, hat sich auch der katholische Exeget Anton Vögtle (+ 1996) ausein-

andergesetzt. Er kommt dabei zu einer ganz anderen Deutung dieser drei Stellen, wenn er

erklärt, die Naherwartung, die aus diesen Stellen hervorgehe, entspreche nicht der Darstellung

der Evangelien, wenn man sie in ihrer Gesamtheit betrachte, weshalb die in ihnen uns be-

gegnenden Logien einfach nicht denkbar seien im Munde des historischen Jesus. Dieser könne

so nicht gesprochen haben. Vögtle folgert von daher, dass die drei Logien der Urkirche bzw.

einer be-stimmten Phase der Urkirche zugeschrieben werden müssen, dass sie also dem Keryg-

ma zuzu-ordnen sind, dass sie nicht als “ipsissima verba Jesu” angesehen werden können. 

Vögtle betont noch, es komme hinzu, dass es geradezu bezeichnend sei für Jesu Stellung zur

zeitgenössischen jüdischen Apokalyptik, dass er sich ihrer nur äußerst sparsam bediene, dass er

jede bunte Ausmalung der Eschata strikt vermeide und daher auch alle zeitliche Spekulation

grundsätzlich ablehne, dass ihn nicht das “Wann” der eschatologischen Ereignisse interessiere

sondern die Dringlichkeit dieser Ereignisse und die sich daraus für jeden Menschen ergebende

stete Bereitschaft. 

Auch an diesem Punkt zeigt sich übrigens die Reinheit der Verkündigung Jesu, die nicht

vordergründige Interessen der Menschen berücksichtigt, die sich vielmehr absolut an Gott und

an seinem heiligen Willen orientiert . Nicht die Erwartungen und Interessen der Menschen162

beschäftigen Jesus, sondern die augenblickliche innere Bereitung der Menschen für die Basi-

leia. Er will nicht populär erscheinen, ihm geht es vielmehr um die Interessen Gottes, die

freilich auch letztlich die Interessen des Menschen sind. Jesus widersetzt sich damit grundsätz-

lich dem, was man heute als pastoral zu bezeichnen pflegt. Er ist ganz und gar sachbezogen. 

Unabhängig von solchen Zusammenhängen ist es schon deswegen abwegig zu behaupten, die

Kirche habe sich erst eingerichtet, als die nah erwartete Wiederkunft des Herrn ausgeblieben

sei, weil die Kirche uns als solche bereits im ersten Korintherbrief bezeugt ist, in einem Brief,

in dem sich die Erwartung teilweise in sehr lebendiger Weise auf die nahe bevorstehende

Wiederkunft des Herrn richtet, in dem die gespannte Parusieerwartung eine unübersehbare
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Gegebenheit ist. 

Daraus folgt klar, dass die Kirche nicht als das Produkt der ausgebliebenen Parusie angesehen

werden kann. Die Naherwartung, die es faktisch zum Teil in der Urkirche gegeben hat - das ist

nicht zu bestreiten -, verhinderte also keineswegs die Entstehung der Kirche, wie sich hier deut-

lich zeigt. Also die Behauptung, die Kirche habe sich gebildet, als die erwartete Wiederkunft

aus-geblieben sei, ist mitnichten zu verifizieren. 

Die Kirche begegnet uns vom Anfang der Geschichte des Christentums an, ja, sie gehört zum

Urereignis der neutestamentlichen Offenbarung. Dieser uranfängliche Ereignischarakter tritt, so

sag-te ich schon früher, in besonderer Weise in der Tatsache hervor, dass sich die Kirche von

Anfang an als “Volk Gottes” bezeichnet und damit die Selbstbezeichnung des alttestamentli-

chen Israel auf sich anwendet. In der Septuaginta steht für “Volk Gottes” das griechische

“zgiiλησtι α” (= Volksversammlung oder Kirche). Die Kirche versteht sich, nicht anders als das

alttestamentliche Gottesvolk, als das von Gott und vor Gott einberufene und versammelte Volk,

und sie versteht sich darin in Kontinuität zum alttestamentlichen Gottesvolk. 

Von Anfang an verstanden sich die Christen als Volk Gottes (oder als Kirche) unter den

Völkern wie auch mitten in dem Volk, dem sie national und politisch angehörten. Mit diesem

Anspruch erregten sie Ärgernis, waren sie ein Skandalon. Stets war dieser Anspruch in der Ge-

schichte eine Quelle mannigfacher Spannungen, angefangen bei dem Konflikt zwischen

Kyrioskult und Kaiserkult bis hin zu der gegenwärtigen These von der freien Kirche im freien

Staat .163

   g.) Basileia und Kirche (Alfred Loisy).

In unserer Frage hat sich in besonderer Weise der französische Exeget Alfred Loisy profiliert,

den man als einen Exponenten des Modernismus zu bezeichnen pflegt. Er lebte von 1857-1940.

Eine Reihe von Jahren war er Professor für Bibelwissenschaften am Institut Catholique in Paris.

1908 wurde er exkommuniziert. Loisy gehört auch zu den konsequenten Eschatologisten. In sei-
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nem 1902 erschienenen Buch “L'Evangile et l'Eglise” (Evangelium und Kirche, Mainz 1904)

stellt er pathetisch fest, Jesus habe das Reich Gottes angekündigt, aber gekommen sei die Kir-

che . Damit will er nachdrücklich hinweisen auf die vermeintliche Diskontinuität der Kirche164

im Hinblick auf den Stifter des Christentums. Er will damit sagen, dass es weder eine innere

noch eine äußere Verbindung von dem historischen Jesus zur nachösterlichen Kirche gibt. Die

genannte Schrift Loisys “L'Evangile et l'Eglise” von 1902, die im Jahre 1903 durch die Kirche

verurteilt wurde, ist übrigens äußerst charakteristisch für das Denken ihres Autors und für das

Denken des Modernismus überhaupt. Loisy führt darin unter anderem aus, Jesus habe die

Verfassung der Kirche nicht im voraus wie die eines auf Erden begründeten und zur Fortdauer

auf eine lange Zeit bestimmten Staates geregelt. Das ist richtig. Dem wird niemand wider-

sprechen. Darüber wird der nicht überrascht sein, der Ernst macht mit der Geschichtlichkeit der

Offenbarung. Fragwürdig werden die Überlegungen Loisys jedoch, wenn er daraus die Folge-

rung zieht, die Kirche könne sich absolut nicht auf Jesus berufen und sie verfälsche gar dessen

Werk. 

Das Wort Loisys: Jesus hat die “βασιλgtι α” Gottes verkündet, aber gekommen ist die Kirche, ist

zu einem geflügelten Wort geworden. Loisy hat es allerdings nicht geprägt. Es wurde bereits

vor ihm von den evangelischen Theologen Johannes Weiß und Albert Schweitzer und von ande-

ren verwendet. Auch der evangelische Theologe Adolf von Harnack hat es sich wiederholt zu

eigen gemacht, um einen Gegensatz zwischen der “βασιλgtι α”-Predigt Jesu und der Kirche zu

konstatieren und um so die Kirche als Verfälschung der Intention Jesu und als Menschenwerk

zu erklären.

Ein Jahr, nachdem Loisy seine Schrift “L'Evangile et l'Eglise” veröffentlicht hatte, im Jahre

1903 erklärte er in einem zweiten Werk (“Autour d'un petit libre”):

“Man scheint nicht zu bemerken, dass die göttliche Einsetzung der Kirche ein
Objekt des Glaubens, nicht ein historisch beweisbares Faktum ist, und dass die
wohlverstandene apostolische Tradition die Kirche eher als auf Jesus bezogen,
denn durch ihn gegründet voraussetzt und dass sie, wenn sie ihm die Einsetzung
zuschreibt, diese auf den auferstandenen Christus, nicht auf den das Evangelium
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des Reiches predigenden Erlöser bezieht” .165

Das will sagen: Der historische Grund der Kirche liegt allein im “Glauben der Kirche”, nicht im

historischen Jesus; damit werden die ersten Christengemeinden und damit wird die Kirche als

solche als schöpferischer und normierender Anfang über das Evangelium gestellt. 

An diese Position denkt wohl das Dekret “Lamentabili” des Heiligen Officium vom 3. Juli

1907, das sich ex professo mit den Thesen des Modernismus in den verschiedenen Gebieten der

Theo-logie und Philosophie befasst, wenn es folgende These als irrig erklärt: 

“Christus wollte nicht eine Kirche als eine Gemeinschaft auf Erden begründen,
die eine längere Dauer haben sollte. Christus dachte vielmehr an das unmit-
telbare Hereinbrechen der Gottesherrschaft zusammen mit dem Ende der Welt”
(“Alienum fuit a mente Christi Ecclesiam constituere veluti societatem super ter-
ram per longam saeculorum seriem duraturam; quin immo in mente Christi
regnum caeli una cum fine mundi iamiam adventurum erat” ).166

Diese Lehre, deren Exponent Loisy ist, wurde noch einmal kategorisch zurückgewiesen durch

die Enzyklika “Pascendi”, die im gleichen Jahr (1907) erschienen ist . 167

Seit dem Jahre 1910 wurden darüber hinaus alle Priester und theologischen Lehrer im Anti-Mo-

dernisten-Eid auf die Aussage verpflichtet: 

“Die Kirche, die Hüterin und Lehrerin des geoffenbarten Wortes, ist durch den
wahren und geschichtlichen Christus, solange er auf Erden weilte, (direkt und
un-mittelbar) gestiftet und auf Petrus, die Spitze der apostolischen Hierarchie
und auf seinen Nachfolger durch die Zeiten gebaut worden” .168

Versteht man die “βασιλgtι α”-Predigt Jesu richtig, so muss man sagen: Die Verbindung zwi-

schen der “βασιλgtι α” und der Kirche ist Jesus selbst. Denn er schreibt sich in seiner “βασι-
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λgtι α”-Predigt selber eine Schlüsselstellung zu. Das kommt der Jüngergemeinde freilich erst

vollends zum Bewusstsein nach seiner Auferstehung. Origenes (+ 253/54) spricht von daher

von der “zαυτοβασιλgtι α”, Tertullian (+ nach 220) sagt: “In evangelio est Dei regnum ipse

Christus”. Ich erwähnte diese Väterstellen. Diese Ahnung der Kirchenväter bestätigt gerade die

moderne Exe-gese. Um diesen Jesus als den Christus aber, in dem die “βασιλgtι α” präsent ist

und präsent bleibt, konstituiert sich die österliche Kirche. Und die Kirche versteht sich ihrerseits

als der ge-genwärtige Christus, in gewisser Weise als die Fortdauer der Inkarnation. 

Also: Die behauptete fehlende Kontinuität von Jesus zur Kirche ist nicht überzeugend, wenn

man die Basileia-Predigt Jesu richtig versteht. Die Verbindung Jesu und seiner Verkündigung

mit der Kirche ist er nämlich selbst, sofern er in der Basileia eine Schlüsselstellung einnimmt.

Um diesen Jesus, in dem die Basileia präsent ist, sammelt sich die nachösterliche Kirche, die

sich ihrerseits als den fortlebenden Christus definiert. 

In solchem Verständnis kann Cyprian von Karthago (+ 258) in seiner Schrift “De unitate

ecclesiae” sagen: “Habere non potest Deum patrem, qui ecclesiam non habet matrem” . Ähn-169

lich sagt Augustinus (+ 430) in seinem gleichnamigen Werk: 

“Ad ipsam vero salutem ac vitam aeternam nemo pervenit, nisi qui habet caput
Christum. Habere autem caput Christum nemo poterit, nisi qui in eius corpore
fuerit, quod est ecclesia” (“Zu diesem Heil und zu diesem ewigen Leben kommt
niemand, wenn er nicht Christus als Haupt hat. Christus kann aber niemand als
Haupt haben, wenn er nicht in dessen Leib auch ist, das aber ist die Kirche”) .170

Das ist freilich eine fremdartige Sprache angesichts der Subjektivität und des Subjektivismus,

der uns heute bestimmt, in der Theologie wie weithin auch im Kirchenregiment, der freilich

nicht zu-letzt auch durch eine falsche und oberflächliche Ökumene gefördert wird.

Das kann jedoch nicht heißen, dass die Kirche im Verständnis des Neuen Testamentes das

Reich Gottes ist, dass sie mit der Basileia identisch ist. Sie ist auch nicht so etwas wie die
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Jetztgestalt des Gottesherrschaft, wohl aber kann man sagen, dass in ihr die Kräfte der Gottes-

herrschaft wirksam sind. Die Kirche soll einmal die Gottesgemeinde der vollendeten Basileia

werden, dann nämlich, wenn die Prüfung und Scheidung im Gericht erfolgt ist. Von daher kann

man sie als die Vorstufe der Basileia bezeichnen.

Eine Zwischenbemerkung: Wichtige Väterstellen finden Sie in dem Enchiridion Patristicum von

M. J. Rouët de Journel SJ, Freiburg 1959. Zuerst erschien dieses Werk im Jahre 1911. Es stellt21

eine Sammlung von wichtigen Stellen der Väter und frühen Kirchenlehrer bzw. Kirchenschrift-

steller dar. Dieses Werk knüpft an das berühmte Enchiridion von Heinrich Denzinger an, das

unter Anderem die wichtigsten Lehrentscheidungen der Kirche enthält. Der Erfolg des “Den-

zingers” hat am Beginn des vergangenen Jahrhunderts eine Reihe ähnlicher Werke entstehen

lassen. So außer dem genannten auch das Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae

von Conrad Kirch SJ, das im Jahre 1910 in erster Auflage in Freiburg erschienen ist, oder auch

das “Enchiridon Patristicum” des Jesuiten M. J. Rouet de Journet, das im Jahre 1911 in erster

Auflage erschien. Eine gewisse Vorsicht muss man freilich walten la-ssen in der Benutzung

solcher Werke, auch in der Benutzung des “Denzinger”, sofern man sich nicht den Vorwurf

gefallen lassen will, dass man Sätze aus dem Zusammenhang herausreisst. Dennoch können

diese und ähnliche Sammlungen für die konkrete Arbeit des Theologen eine wertvolle Hilfe

sein. 

Aber nun zurück zur “βασιλgtι α”-Predigt Jesu. Fast kann man sagen, dass es heute zu den To-

poi der Theologie, evangelischer wie katholischer Provenienz, gehört, dass man behauptet, Je-

sus und auch die Urgemeinde hätten die Naherwartung vertreten, dass man also am Anfang ge-

nerell davon überzeugt gewesen sei, dass das Weltende und die Parusie Jesu unmittelbar bevor-

stünden, dann habe man festgestellt, dass dem doch nicht so sei, dadurch sei dann die sogenann-

te eschatologische Krise ausgelöst worden. Auf diesen “Irrtum” Jesu und der Urgemeinde hat

Albert Schweitzer, der Begründer der eschatologischen Schule, sein ganzes Jesusbild aufgebaut.

Albert Schweitzer lebte von 1875 bis 1965. Zwar hat man diese Konzeption des eschatologi-

schen Schule später als einseitig erkannt und abgelehnt, ihre entscheidenden Gedanken haben

sich jedoch bis heute durchgehalten. Albert Schweitzer hat damals die Konsequenzen aus dem

“Irrtum” Jesu gezogen: Wenn Jesus sich in diesem Punkt geirrt hatte, wer konnte dann sagen,

ob er sich nicht auch in anderen Punkten geirrt hat? Schweitzer verlegte sich angesichts solcher
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Zweifel auf die Idee der Liebe, der allumfassenden Menschenliebe, die ihm auf jeden Fall

richtig erschien als Essenz der Lehre Jesu, glaubte allerdings - verständlicherweise -, diese Idee

besser als Urwaldarzt leben zu können denn als Theologieprofessor.

Festzuhalten ist, dass die “βασιλgtι α”-Predigt Jesu auf jeden Fall eine wichtige, ja, eine ent-

scheidende Rolle im Wirken Jesu spielt, dass sie sich bei Jesus jedoch nicht mit der Naherwar-

tung verbindet und dass sie sich nicht wesentlich unterscheidet von der nachösterlichen Chri-

stusverkündigung, sofern die Person Jesu selber die Verbindung darstellt zwischen der vor-

österlichen “βασιλgtι α”-Verkündigung durch Jesus und der nachösterlichen Christusverkündi-

gung durch die junge Kirche..

 4. Die Sammlungsbewegung Jesu (Das Jünger-Institut).

   

*.) Prolegomena: Die Gestalt Jesu im Neuen Testament.

Die Quellen, die uns Aufschluss geben über das Leben und die Bedeutung Jesu von Nazareth,

auf den sich die Kirche zurückführt, sind von eigener Art. Neben einigen heidnischen und

jüdischen Nachrichten sind wir hier allein auf die Schriften des Neuen Testaments angewiesen,

besonders auf die drei ältesten Evangelien, die Apostelgeschichte und einige Paulusbriefe. Die

profanen Quellen des Lebens Jesu, die heidnischen und die jüdischen Nachrichten, sagen uns

nichts, was uns nicht schon die Schriften des Neuen Testamentes sagen. Ihr entscheidender

Wert besteht darin, dass sie jeden Versuch, die geschichtliche Existenz Jesu leugnen zu wollen,

undiskutabel machen, wie man das vor allem am Beginn des 20. Jahrhunderts getan hat. 

Es gibt sieben profane Quellen, die den historischen Jesus erwähnen, drei jüdische und vier

heidnische. Jüdische Quellen: zweimal Flavius Josephus († nach 100), Talmud. Heidnische

Quellen: Tacitus (54-120), Plinius (61-113), Sueton (75-150), Mara Bar Serapion (73-160). 

Was die wichtigsten Quellen des Lebens Jesu angeht, die Schriften des Neuen Testamentes, mü-

ssen wir uns klar machen, dass keine von ihnen eine historische Biographie Jesu geben will,

dass diese Schriften zwar nicht ungeschichtlich sind, dass sie aber einen ganz bestimmten

Zweck verfolgen, nämlich den, zu zeigen, wer dieser Jesus von Nazareth wirklich gewesen ist
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und welche Botschaft er verkündet hat und was sie für die Menschen und für die Welt bedeutet.

Nichts liegt den Schriften des Neuen Testamentes so fern wie der Gedanke, eine historische

Biographie Jesu bieten. Die Schriften des Neuen Testamentes sind nicht Reportagen über das

Auftreten und das Wirken Jesu, sie sind vielmehr der Niederschlag der urapostolischen Ver-

kündigung. Auch in den drei ältesten Evangelien begegnet uns nicht eine Reportage über das,

was Jesus gesagt und getan hat, auch sie sind der Niederschlag der apostolischen Verkündi-

gung über Jesus, sie schildern sein Leben und sein Wirken, wie es sich in der Verkündigung der

Urgemeinde artikulierte, sie berichten über das Leben und Wirken des historischen Jesus aus

jener Sicht heraus, die ihnen die österlichen Ereignisse vermittelt hatten. 

Die Evangelien sind zwar nicht ungeschichtlich, aber sie liefern mit der Geschichte - so könnte

man sagen - sogleich ihre heilsgeschichtliche Interpretation mit, wobei man zuweilen nicht un-

terscheiden kann zwischen Geschichte und Deutung. Es geht hier um Geschichte in Gestalt des

Kerygmas. Dabei ist die Deutung der Geschichte, das Kerygma,  das entscheidende Anliegen

der Evangelien. Das bringen wir zum Ausdruck, wenn wir vom Kerygma sprechen. Die Schrif-

ten des Neuen Testamentes enthalten das Kerygma. 

Die historisch-kritische Methode, die durch die Enzyklika “Divino afflante Spiritu” (1943) auch

in der katholischen Theologie Heimatrecht bekommen hat, hat uns gelehrt, dass sich in den

Evangelien die Berichte über die Worte und Werke des historischen Jesus, die “ipsissima verba

et fac-ta Jesu”, mit ihrer, freilich authentischen, Interpretation und Aktualisation durch die

Urgemeinde verbinden. Allein, die Unterscheidung von Geschichte und Kerygma ist nicht eine

Lebensfrage. Hinsichtlich der Wahrheitsgarantie stehen die Interpretation und die Aktualisa-

tion den “verba et facta Jesu” nicht nach - das darf nicht vergessen werden -, auch sie hat

Offenbarungscharakter, denn der Auferstandene ist - gemäß dem Schriftverständnis der

apostolischen Kirche - weiterhin offenbarend tätig in seiner Gemeinde bis zum Ende der apo-

stolischen Zeit. Aber zum einen hilft uns diese Unterscheidung von vor- und nachösterlichen

Offenbarungsworten, tiefer einzudringen in die geoffenbarten Wirklichkeiten. Zum anderen in-

teressiert sich der vorgläubige Mensch, den die Fundamentaltheologie als wissenschaftliche

Glaubensbegründung im Blick hat, für den historischen Jesus, nicht für den kerygmatischen

Christus. Wir sprechen von dem historischen Jesus und dem kerygmatischen Christus. Zum

historischen Jesus haben wir einen Zugang nur durch den kerygmatischen Christus. Die
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“ipsissima verba et facta Jesu” liegen hinter der apostolischen Verkündigung oder hinter der

authentischen Interpretation diese “verba et facta” durch die Urge-meinde und in der Ur-

gemeinde. 

Wenn uns die Botschaft Jesu und seine Taten nur über das Kerygma erreichbar sind, so darf

das jedoch nicht zu der Skepsis verleiten, es gebe keinen Weg mehr zum irdischen, zum histori-

schen Jesus. Zwar lässt sich aus diesen aufs ganze gesehen wenigen und fragmentarischen

Angaben kein “Leben Jesu” rekonstruieren, aber die wichtigsten und entscheidenden Fakten

und Ereignisse, Taten und Worte Jesu können wir doch aus ihnen herausfiltern.

Die apostolische Verkündigung will die Taten und Worte des geschichtlichen Jesus bezeugen

und bezeugt sie. Dabei lautet das Leitmotiv: Der jetzt gepredigte Christus ist der irdische Jesus

von Nazareth, und von ihm kommt das Heil für alle Menschen! Wir dürfen das geschichtliche

Anliegen des Kerygmas nicht minimalisieren oder gar liquidieren. Die apostolische Verkündi-

gung will durchaus Geschichte bezeugen, sie setzt ganz selbstverständlich die Identität des

gepredigten Christus und des geschichtlichen Jesus von Nazareth voraus.

Unter anderem lässt sich aus den Schriften des Neuen Testamentes herausfiltern, dass Jesus

vier bis fünf Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung in Bethlehem geboren wurde von der

Jungfrau Maria, dass er nach jüdischem Brauch die Beschneidung empfangen hat und im

Tempel darge-stellt oder aufgeopfert wurde, dass seine Familie sich später in Nazareth nieder-

ließ, dass er mit etwa 30 Jahren sein Elternhaus verlassen und nach Art eines Propheten ein

religiöses Programm verkündet hat. Dabei hatte er das Bewusstsein einer außergewöhnlichen

Sendung und einer ein-zigartigen Stellung in der Geschichte des auserwählten Volkes. Das

Bewusstsein einer außergewöhnlichen Sendung und den Anspruch einer einzigartigen Stellung

rechtfertigte er durch Wun-der und durch ein außergewöhnlich hohes Ethos. Er verkündigte die

“βασιλgtι α” Gottes und verlangte als Bedingung für den Eintritt in sie das Ja zu seiner Person

und zu seiner Verkündigung, verbunden mit der Metanoia. Die Konkretisierung des Ja zu seiner

Person und zu seiner Verkündigung sah er in der unbedingten Gottesliebe und in der alle Men-

schen umfassenden Nächstenliebe, und zwar in der Gesinnung absoluter Wahrhaftigkeit und

Lauterkeit, das heißt: sachgemäß oder objektiv. Demnach kann man sagen, dass die Tugend der

Wahrhaftigkeit der Tugend der Gottes- und Nächstenliebe in der Verkündigung Jesu vor-
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gelagert ist. Ohne die Wahrhaftigkeit ist auch die Liebe wertlos. Deshalb stehen auch die

Auseinandersetzungen mit den Pharisäeren eindeutig im Vordergrund, weil die Pharisäer die

Exponenten der religiösen Unwahrhaftigkeit sind. Die Reinheit und Lauterkeit der Gesinnung

ist das entscheidende Moment dieser Auseinandersetzungen. Von daher fällt viel Licht auf die

gegenwärtige Situation in Kirche und Welt.

Jesus von Nazareth ist eine Gestalt von einzigartiger Größe. Das bezeugen die unmittelbaren

Be-richte über sein Leben, die Evangelien, das bezeugt vor allem aber die Wirkung, die von

seiner Person ausgegangen ist. Außergewöhnlich ist sein Lehren, außergewöhnlich ist aber

auch sein Leben. Besonders auffallend ist die Übereinstimmung seiner Botschaft mit seinem

Leben, wovon schon die Zeitgenossen Jesu sich sehr beeindruckt zeigen. Die einsame Größe

Jesu wurde auch immer wieder von solchen anerkannt, die seinen eigentlichen Anspruch und

seine übernatürliche Botschaft nicht annehmen konnten oder wollten. Je mehr man sich mit ihm

beschäftigt, umso deutlicher erkennt man, dass er die menschlichen Kategorien sprengt. Seine

Einzigartigkeit wird so zu seiner Rätselhaftigkeit, die ihrerseits auf das Geheimnis seiner

metaphysischen Gottessohnschaft verweist. An diesem Punkt freilich beginnt der Glaube. Die

“ratio” kann nur bis zu dem Punkt vordringen, an dem sie konstatiert, dass hier alle natürli-

chen Erklärungen versagen.

Für Jesus gilt: Angesichts der Berufung zur “βασιλgtι α” Gottes darf es keine Rücksicht geben

auf bisherige Freundschaften, auf Familienbindungen und Besitz: “Wer die Hand an den Pflug

legt und zurückschaut, der ist nicht tauglich für das Gottesreich” (Lk 9,62). 

Der Weg in die “βασιλgtι α” ist die Eingliederung in die Jüngerschaft Jesu, das heißt: in die Je-

sus-Nachfolge bzw. die persönliche Selbstverleugnung in dieser Nachfolge. Dem historischen

Jesus geht es nicht in erster Linie um individuelle Frömmigkeit, er verkündet nicht eine

Herzensreligion, seine Botschaft schließt die von ihr Angesprochenen auch - das ist wesentlich -

in einer äußeren Gemeinschaft zusammen.  

Es geht Jesus um die Nachfolge, in der der Mensch sich der Jüngerschaft eingliedert oder

besser: in der der Mensch der Jüngerschaft eingegliedert wird. Diese, die Jüngerschaft, wird

als solche bereits durch den irdischen Jesus wiederum gegliedert, wenn er aus ihr eine Gruppe
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von zwölf auswählt und dieser Gruppe eine klare Sonderstellung zuerkennt, in der dann ein ein-

ziger klar und unmissverständlich die Führung erhält. Der besondere Rang der Zwölf wird

immer wieder von den Evangelien hervorgehoben, ebenso die einzigartige Stellung des Petrus

innerhalb dieser Gruppe. 

Was Jesus in seinen irdischen Tagen vorbereitet hat, tritt dann zutage nach seiner Auferste-

hung.

Zwei bis drei Jahre hat das öffentliche Wirken Jesu gedauert, bis es einen jähen Abschluss fand

in seiner Hinrichtung am Kreuz. Diese wurde vorbereitet durch die Ablehnung, die Jesus durch

die Mehrheit des Volkes erfuhr, und durch den Hass der religiösen Führer des Judentums. Man

lehnte seinen Anspruch und die Weise, wie er den Gotteswillen interpretierte, ab. Man lieferte

ihn an den römischen Prokurator aus mit dem Vorwand, er sei ein politischer Aufrührer. Er

starb am 14. oder 15. Nisan in einem der Jahre zwischen 30 und 33 unserer Zeitrechnung. Der

gewaltsame Tod setzte Jesus ins Unrecht, auch in den Augen seiner Anhänger. Sie erkannten

darin, dass sie sich getäuscht hatten. Die Bewegung um Jesus schien ihnen nun endgültig

vorbei zu sein. Dann aber wurde er nach seiner Auferstehung wiederholt von seinen früheren

Jüngern gesehen. Das führte zu einem neuen Anfang, der bestimmt war von der Errichtung der

Kirche in der Welt und von der Hoffnung auf die Wiederkehr des Auferstandenen am Jüngsten

Tag .171

Ich fasse noch einmal zusammen: Das Verhältnis der nachösterlichen Kirche zur vorösterlichen

“βασιλgtι α”-Verkündigung stellt sich folgendermaßen dar: Die Verbindung zwischen der “βα-

σιλgtι α” und der Kirche ist Jesus selbst, um den sich die Kirche nach Ostern konstituiert. Das

heißt jedoch nicht, dass die Kirche das Reich Gottes ist, dass sie mit der “βασιλgtι α” identisch

ist. Man kann auch nicht sagen, dass sie die “Jetztgestalt des Gottesreiches” oder das “Reich

Gottes auf Erden” ist, wohl aber kann und muss man sagen, dass in ihr die Kräfte der Got-

tesherrschaft wirksam sind, vor allem aber muss man sagen, dass die Kirche dereinst die

Gottesgemeinde der vollendeten “βασιλgtι α” wird oder werden soll, nämlich dann, wenn die
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Prüfung und Scheidung im Gericht erfolgt ist . In gewisser Weise ist die Kirche die Vorstufe172

zur “βασιλgtι α”, sofern sie die Gemeinschaft der Anwärter auf das Reich Gottes ist, aber die

Zugehörigkeit zur Kirche ist noch nicht die Garantie für die zukünftige Zugehörigkeit zur

Gottesherrschaft, und - das kommt noch hinzu - die Anwärter auf die Königsherrschaft Gott

sprengen den Rahmen der Kirche, sofern Gott alle Menschen retten will und allen eine Chance

gibt, auch jenen, die das Christentum und die Kirche nicht kennen .173

   a) Wesen und geschichtliche Entwicklung des Jünger-Instituts.

Damit kommen wir zu einem neuen Punkt. Die sich um Jesus sammelnde Gefolgschaft stellt

sich in ihrer organisatorischen Form als Jüngerschaft dar. Das entspricht nicht unbedingt den

messianischen Vorstellungen in damaliger Zeit. Was ist mit diesem Jüngerinstitut? Mit Jüngern

umgaben sich zur Zeit Jesu Rabbis. Wenn Jesus das auch tut, so ist es nicht verwunderlich,

wenn man ihn als Rabbi versteht. Dafür gibt es mannigfache Zeugnisse in den Evangelien. Der

Jünger ist der Lernende, der Schüler, der Rabbi ist der Meister. Hebräisch ist der Jünger der

“talmid“, griechisch der “µαhgτtης”. Dem hebräischen Wort “talmid“ liegt das Verbum “lamad“

zugrunde, das soviel bedeutet wie lernen. Dabei dachte man “in der Regel (an) die Beschäfti-

gung mit der Thora mit dem Ziel, Gottes Willen zu erkennen und dann zu erfüllen” .174

Die Lernenden, die “talmidim”, gingen in die Schule der Rabbis, um den Gotteswillen ent-

sprechend der Thora zu lernen. Dem Terminus “rabbi“ liegt das Wort “rab“ zugrunde, das im

Hebräischen soviel bedeutet wie groß, viel oder auch einfach Meister. “rab” bedeutet Menge,

Größe. Der “rabbi“ ist also der Meister. Eine Nebenform von “rabbi“ ist “rabbuni”. Rabbi war

zunächst lediglich eine höfliche Anrede. Aus der höflichen Anrede aber entwickelte sich ein

Titel und en-lich ein Beruf. So, wenn wir von Rabbinern sprechen. Rabbiner sind die jüdischen

Religionsdiener, die Pfarrer oder Prediger, die in Seminaren ausgebildet werden. Wir sprechen

aber auch von “Rabbinen”. Als solche bezeichnen wir die bedeutenden jüdischen Lehrer der

Vergangenheit. Von daher spricht man auch von dem rabbinischen Judentum und meint damit
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das Spätjudentum. 

Zur Zeit Jesu war der Rabbi im eigentlichen Sinne selbst ein Jünger, bevor er Rabbi wurde, je-

denfalls in dem ausgebildeten Jünger-Institut des rabbinischen Judentums. 

Im frühen Israel gab es noch nicht den vom Volk unterschiedenen “Schüler” des Willens

Gottes, weil Israel sich als Ganzes von Gott erwählt und als Ganzes von Gott belehrt wusste.

Erst als die Thora als festgefügte sakrosankte Größe im Denken des Judentums eine beherr-

schende Stellung erhielt, also nach dem Exil, entstand die Institution der Jünger, der “talmi-

dim”. Im rabbinischen Judentum erhielt sie dann noch eine charakteristische Weiterbildung.

Das heißt: Das “rabbi-talmid”-Institut hat in Israel eine Geschichte durchlaufen von der Zeit

nach dem Exil bis zur Zeit des rabbinischen Judentums. 

Vorgebildet ist es, das “rabbi-talmid”- Institut oder das “rabbi-talmid”-Verhältnis in der Prophe-

ten-Jüngerschaft in älterer vorexilischer Zeit in Israel (vgl. 1 Kö 19,19-21). Nicht anders als die

Prophetenschüler machen es die Jünger der Rabbis. Auch sie gehen hinter ihrem Meister her.

Aber im Vergleich mit der Zeit der Propheten handelt es sich in dem sich bildenden nachexili-

schen Jünger-Institut um eine stärkere Intellektualisierung der jüdischen Frömmigkeit, die sich

dann noch einmal in der Zeit Jesu und danach verstärkte . So wird in der Sprache des rabbini-175

schen Judentums nur noch der als “talmid” bezeichnet, “der sich (als Lernender) mit der Schrift

und der religiösen Überlieferung des Judentums beschäftigt” , und zwar in der Schule des176

Rabbis. In dieser Beschäftigung mit der Thora, in diesem Studiengang - so würden wir heute

sagen - gab es nach 70 n.Chr. Stufen und spezielle Riten, wenn man die einfachen “talmidim”

und die “talmidim chakomim” (weise Schüler) unterschied. Am Ende der Ausbildung erfolgte

dann die Ordination zum Rabbi. Sie wurde mit besonderen Zeremonien vollzogen, unter ande-

rem wurde dabei auch ein Schlüssel übergeben - als das Sinnbild der Erkenntnis (vgl. Lk 11,52:

“Wehe euch, ihr Schriftgelehrten, ihr habt den Schlüssel zur Erkenntnis weggenommen; ihr seid

nicht eingetreten, und denen die hinein wollten, habt ihr es verwehrt”). Der Schlüssel ist ein
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Hinweis darauf, dass der neue Rabbi weiß, wie man Zugang zur Gottesherrschaft bekommt. 

Entscheidend ist für die “rabbi-talmid”-Institution: Der Jünger ist der Lernende, der Rabbi der

Lehrer. Der Jünger wird einmal ein Rabbi, so wie auch der Rabbi einmal Jünger war. Das heißt:

Das Jüngersein ist eine vorübergehende Phase. Was indessen bleibt für beide, für Jünger wie

Rabbis, für Schüler wie Lehrer, das ist die Verpflichtung auf die Thora. Schüler wie Lehrer sind

bleibend der Thora verpflichtet.

   b) Die Jesusjünger.

Jesus konnte als Rabbi bezeichnet werden und wurde so angeredet, obwohl er nicht ausgebildet

und ordiniert war als Rabbi, weil zur Zeit Jesu der Rabbi-Titel noch nicht auf ordinierte Rabbis

beschränkt war. Eine genaue Ausgestaltung des “rabbi-talmid”- Institutes erfolgt erst später.

Deshalb konnte auch Jesus als Rabbi bezeichnet werden, obwohl er nicht ordiniert war. So

konnte auch Johannes der Täufer als Rabbi angeredet werden, der ja ebenfalls nicht ein Rabbi

im eigentlichen Sinn war. Demgemäß wurde auch die Gefolgschaft des Täufers als Jüngerschaft

bezeichnet. Lk 3,12 heißt es : “Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sie sagten

zu ihm: Rabbi, was sollen wir tun?” Wahrscheinlich hat die Jüngerschaft des Johannes auch

nach seinem Tod noch eine Zeitlang als fester Kreis weiterbestanden. Dafür spricht die Tatsa-

che, dass in den Evangelien die Jünger Jesu den Jüngern des Täufers wie auch denen der

Pharisäer gegenübergestellt werden (Mk 2,18 2 Mt 9,14; Lk 5,33 - Fasten - ; Joh 3,25 - Jünger

des Johannes - ; Mt 22,16 - Jünger der Pharisäer. 

Wichtig für uns ist: Jesus übernimmt die Institution der Jüngerschaft, das “rabbi-talmid”-Insti-

tut, wandelt es jedoch in charakteristischer Weise um.

Das Wort “Jünger” begegnet uns 262 Mal im Neuen Testament. Allein schon die Wortstatistik

unterstreicht die Bedeutung und den Stellenwert des Jünger-Instituts für die Jesus-Geschichte.

Der Terminus “Jünger” begegnet uns näherhin in den Evangelien und in der Apostelgeschichte.

Als “Jünger” werden in dem Kreis um Jesus all jene bezeichnet, die seiner Frohbotschaft

trauend Glauben schenken im Sinne von Mk 1,15 (“... die ‘βασιλgtι α’ ist nahe herbeigekommen,

bekehret euch und glaubt an die Frohe Botschaft”). Von Joseph von Arimathäa wird bei Markus
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und Lukas gesagt, er habe auch die Königsherrschaft Gottes erwartet (Mk 15,42: “Und als es

Abend geworden war ... kam Joseph von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der ebenfalls auf

die ‘βασιλgtι α’ wartete, und ... erbat sich den Leichnam Jesu”). Die gleiche Formulierung hat

Lukas (Lk 23,51). An der entsprechenden Parallelstelle bei Matthäus heißt es einfach, er sei

auch ein Jünger Jesu gewesen (Mt 27,57: “Als es aber Abend geworden war, kam ein reicher

Mann aus Arimathäa mit Namen Joseph, der ebenfalls ein Jünger Jesu geworden war”). Die

“βασι-λgtι α” erwarten und Jünger sein ist demnach das Gleiche.

Auch Frauen begegnen uns als Jünger. Davon lesen wir bei Lukas (Lk 8,2 f) und bei Markus

(Mk 15,40 f 2 Mt 27,55 f; Lk 23,49). Ihre Bedeutung ist jedoch eine andere als die der männ-

lichen Jünger. Hier gab es keine Lebensgemeinschaft. Die Jüngerinnen zogen nicht mit Jesus

umher. Der Grund dafür liegt einerseits in der Tatsache, dass die Frau in damaliger Zeit eine

sehr zurückgezogene Stellung innehatte und natürlich auch im jüdischen Lehrbetrieb nicht

hervortrat, andererseits wäre auch das Umherziehen mit einer gemischten Gruppe auch un-

durchführbar gewesen, das liegt einfach in der Natur der Sache. Aber dass Jesus auch Jünge-

rinnen hatte, ist bemerkenswert und im Blick auf jüdisches Verständnis und jüdische Praxis ein

Novum. Für Jesus ist das freilich konsequent, denn er fühlte sich verantwortlich für alle. Er

rich-tete seine Verkündigung an alle. Als Jünger aber verstand er alle, die seiner Botschaft

Glau-ben schenkten. 

Zur Jüngerschaft Jesu gehören von Anfang an auch Frauen, denn alle sind zur Teilnahme an der

Basileia berufen, alle ohne Unterschied. Das ist neu bei Jesus. Das gab es im jüdischen Jünger-

Institut nicht.

In der Apostelgeschichte ist der Terminus “Jünger” die Selbstbezeichnung der palästinensischen

Christen (Apg 6,1 f.7; 9,1 u.ö.). Das heißt: Der Terminus “Jünger” wird also nicht nur für jene

verwendet, die Jesus während seines irdischen Wirkens gekannt haben, sondern für alle, die

sich zu ihm bekennen, gleichgültig, ob sie ihm persönlich begegnet sind oder sich erst später zu

ihm bekannt haben. Der Begriff  “Jünger” wird dann allerdings bald von dem Terminus “Chri-

stianer” abgelöst. Nach dem Zeugnis der Apostelgeschichte zum ersten Mal in Antiochien (Apg

11,26: “In Antiochien war es auch, dass zum ersten Mal der Name 'Christen' für die Jünger

aufkam”). Diese neue Bezeichnung “Christen” begegnet uns dann noch an zwei weiteren
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Stellen im Neuen Testament, nämlich Apg 26,28 und 1 Petr 4,16. Apg 26,28 verteidigt sich

Paulus vor König Agrippa, der ihn dann unterbricht mit den Worten: “In kurzem überredest du

mich noch, Christ zu werden” (Apg 26,28). 1 Petr 4,16 heißt es: “... wer als Christ zu leiden hat,

soll sich nicht schämen ...”. In der nachösterlichen Gemeinde wird also die Bezeichnung der

Anhänger Jesu als Jünger durch die Bezeichnung “Christen” abgelöst. Das geschieht deshalb,

weil im hellenistischen Raum die Bezeichnung “Jünger” missverständlich gewesen wäre. Dort

hätte man damit die Vorstellung “Anhänger des Philosophen Jesus” verbunden. Gerade das aber

war er nicht, ein Philosoph. Er war für die Urgemeinde ein Kultheros, nicht jedoch ein Philo-

soph. Das bringen nicht zuletzt auch die nach Ostern sich bildenden Würdetitel zum Ausdruck,

wobei sich der Chri-stus-Titel durchsetzt. Der Christus ist der Messias. Wenn sich der Christus-

Titel durch-setzte, so lag es nahe, seine Anhänger “Christianer” zu nennen .177

Unter denen, die der Frohbotschaft Jesu trauend Glauben schenken, unter den Jüngern, begegnet

uns in der Darstellung der Evangelien eine gewisse Gliederung. Da sind erstens solche Jünger,

die in ihrem Beruf und an ihrem Wohnsitz bleiben. Zu ihnen gehören etwa Joseph von Ari-

mathäa oder Nikodemus oder auch die Hausgemeinschaft von Bethanien. Zu ihnen dürften auch

generell die Frauen gehören. 

Dann gab es zweitens solche Jünger, die Jesus bei seinen Wanderungen im Dienste seiner

messi-anischen Tätigkeit “folgten”, die “hinter ihm her gingen”. Hier ist zu erinnern als Lk 9,23

(“Wer mir nachfolgen will, der muss sich selbst aufgeben und täglich sein Kreuz auf sich

nehmen ... .”). Hier ist auch zu erinnern an Mk 10,17-22 2 Mt 19,16-22; Lk 18,18-23. An dieser

Stelle geht es um den reichen Jüngling, der Jesus fragt, wie er das ewigen Leben erlangen kann,

und dann von Jesus aufgefordert wird, ihm nachzufolgen. Im Lukas-Evangelium (Lk 9,57 2 Mt

8,19) und in der Apostelgeschichte (Apg 1,21 f) ist dann von Jüngern die Rede, die "immer mit

ihm sind" bzw. gewesen sind. Damit dürfte ebenfalls die zweite Gruppe von Jüngern an-

gesprochen sein. Die charakteristischen Termini für sie sind demnach, dass sie “immer mit ihm

sind” und dass sie ihm “folgen”.

Von größerer Bedeutung dürfte eine dritte Gruppe von Jüngern gewesen sein, die Zwölf. Sie
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stellen die Kerngruppe der Jesus-Jüngerschaft dar. Gemäß der Überlieferung sind sie besonders

ausgewählt worden - durch Jesus persönlich -, damit sie “mit ihm seien” und “damit er sie

sende, heroldhaft zu verkünden” (Mk 3,14). Für Matthäus sind sie die Jünger schlechthin. Er

identifi-ziert die Jünger mit den Zwölf. Im 10. Kapitel seines Evangeliums spricht er darüber

hinaus von den “zwölf Aposteln” (Mt 10,2). Die Gleichsetzung der Jünger mit der Gruppe der

Zwölf, wie sie uns bei Matthäus begegnet, ist nicht ursprünglich. Markus und Lukas lassen noch

deutlich erkennen, dass der Jüngerkreis mehr Personen umfasst hat als die Zwölf, dass er von

den Zwölf unterschieden werden muss, dass es außer dieser Kategorie von Jüngern noch zwei

weitere Kategorien von Jüngern gibt. Wenn Matthäus die Jünger mit den Zwölf identifiziert, so

tut er das deshalb, weil er ein besonderes Interesse an der Kirche hat. Sein Evangelium wird ja

als das Evangelium von der Kirche bezeichnet. Die Zwölf sind für ihn die Repräsentanten der

Gemeinde Jesu, der Kirche, wohl im Blick auf die Ein-Ort-Gemeinde Jerusalem in der nach-

österlichen Zeit, im Rückblick auf die Urgemeinde von Jerusalem. 

Lukas identifiziert zwar die Jünger nicht mit den Zwölf, wohl aber identifiziert er die Zwölf mit

den Aposteln. Das tut er wohl im Hinblick auf die Weltmission. Wie Matthäus primär die

Kirche im Blick hat, so hat Lukas primär die Mission im Blick. Diese aber wird nach ihm durch

die “Apostel” getragen. Demgemäß sind für die lukanische Gemeinde die Apostel das anfäng-

liche Zentrum und die Führerschaft für die Ein-Ort-Gemeinde Jerusalem und damit für die

Kirche. 

Man kann jedoch weder die Jünger mit der Zwölfer-Gruppe identifizieren noch die Zwölfer-

Gruppe mit den Aposteln. Beides entspricht nicht der historischen Wirklichkeit. Wir müssen

also unterscheiden zwischen den Jüngern - zwei Kategorien von Jüngern gibt es hier -, der

Zwölfer-Gruppe und den Aposteln. Anders ausgedrückt: Es gibt drei Arten von Jüngerschaft.

Darunter fallen in jeweils verschiedener Akzentuierung die Zwölf wie auch die Apostel. 

Jesus übernimmt die Institution der Jüngerschaft, die er vorfindet, wandelt sie aber in charak-

teristischer Weise ab. Wie das aussieht, werden wir noch sehen.

Es ist hier festzustellen, dass die Jünger aus den irdischen Tagen Jesu von jeher als exem-

plarisch angesehen worden sind für die spätere Jüngerschaft, für die Nachfolge Jesu in der
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Kirche. Das erklärt die Tatsache, dass die Urkirche so viele Jesus-Logien zur Frage der Jünger-

schaft überliefert hat. In diesem Zusammenhang ist auch die Tatsache zu sehen, dass in den

Evangelien nicht wenige Berufungsgeschichten über Jesus-Jünger berichtet werden. Darauf sei

zunächst eingegangen

   c) Jüngerberufungen.

Es gibt im Neuen Testament eine Reihe von Berufungsgeschichten über Jesus-Jünger. Diese

Tat-sache bezeugt als solche unwiderlegbar, dass der historische Jesus wirklich Jünger um sich

ge-sammelt und in seine Nachfolge berufen hat, dass die Jüngerschaft ein integrales Element

des Wirkens Jesu gewesen ist. Dabei müssen wir unterscheiden zwischen jenen Berufungs-

geschichten, die nicht mit einem Namen verknüpft sind, und jenen, bei denen Namen genannt

werden. Für Berufungsgeschichten ohne Namen seien zwei Beispiele angeführt. 

Eine erste Berufungsgeschichte ohne Namen findet sich Mt 8,18-22. Sie hat eine Lukas-Par-

allele: Lk 9,57-60. Also:

      α) Mt 8,18-22 2 Lk 9,57-60.

Die Perikope hat bei Matthäus folgenden Wortlaut: 

“Als aber Jesus eine große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige
Ufer zu fahren. Und ein Schriftgelehrter trat hinzu und sagte zu ihm: Meister,
ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sagt zu ihm: Die Füch-
se haben ihre Höhlen, die Vögel ihre Nester, der Sohn des Menschen aber hat
nicht, wohin er sein Haupt legen kann. Ein anderer aber von den Jüngern sagte
zu ihm: Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben.
Und Jesus sagt zu ihm: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begra-
ben!”

Die entsprechende Lukas-Perikope (Lk 9,57-60) hat folgenden Wortlaut:

“Und als sie wanderten, sagte einer auf dem Weg zu ihm: Ich will dir nachfol-
gen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben ihre
Höhlen und die Vögel ihre Nester, der Sohn des Menschen hingegen hat nicht,
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wohin er sein Haupt legen kann. Er sprach aber zu einem anderen: Folge mir
nach! Dieser antwortete: Erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu
begraben. Da sprach er zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber
geh hin und verkünde das Reich Gottes!” (Lk 9,57-60).

.

Es handelt sich hier um eine Berufungsgeschichte ohne Namen. Sie stammt also aus der Lo-

gienquelle, weil sie eine Lukas-Parallele hat. In beiden Fassungen wird die Dringlichkeit der

Berufung hervorgehoben, die als solche anspruchsvoll ist und keinen Aufschub erlaubt. Ent-

scheidend ist hier die Totalität und das “Sogleich”.

Eine zweite Berufungsgeschichte ohne Namen haben wir im 10. Kapitel des Markus-Evangeli-

ums: Mk 10,17-23. Sie hat zwei synoptische Parallelen: Mt 19,16-23 und Lk 18,18-24. Es geht

hier um die Berufung des reichen Jünglings, der “viel Erwerb besaß”. Also:

      β.) Mk 10,17-23 2 Mt 19,16-23; Lk 18,18-24.

Als Jesus forgegangen und unterwegs war, trat jemand hervor, fiel auf seine Knie
und bat ihn: “Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?”
Und Jesus sprach zu ihm: “Was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott
allein. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, 
du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren!” Jener gab
ihm zur Antwort: “Meister, das habe ich alles befolgt, von Jugend auf.” Jesus schau-
te ihn an, er gewann ihn lieb und sprach zu ihn: “Eines fehlt dir noch, geh hin und 
verkaufe alles, was du besitzt und gib den Erlös den Armen, dann wirst du einen
Schatz im Himmel haben. Alsdann komm und folge mir nach.” Dieser aber ging
 mit großer Trauer von dannen, denn er besaß viele Güter.

Auch hier wird wiederum die Unbedingtheit der Nachfolge hervorgehoben und der totale Ver-

zicht, der damit verbunden ist. In diesem Fall kommt die Berufung jedoch nicht zum Ziel, weil

die Attraktivität der irdischen Güter größer ist als die Verheißungen im Blick auf die Ewigkeit

es sind.

In allgemeiner Form wird das Thema von der Nachfolgeschaft dann etwa in den Gleichnissen

von dem Bauherrn eines Turmes und von dem kriegslustigen König (Lk 14,28-32 - Sondergut

des Lukas) erörtert. Diese Gleichnisse veranschaulichen noch einmal die Schwere einer  Ent-

scheidung für die Nachfolge Christi, und sie betonen somit, dass die Entscheidung für die

Nachfolge gut überlegt sein muss. Das sind nur einige Beispiele für Berufungsgeschichten in
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den Evangelien, die nicht mit einem Namen verbunden sind.

Die wichtigsten Gedanken sind in diesen Berufungsgeschichten die Schwere der Entscheidung,

die Unbedingtheit der Nachfolge, die Unsicherheit und die Entbehrungen derer, die sich in die

Nachfolge begeben. 

Dann gibt es noch die Berufungsgeschichen, die mit einem Namen oder mit Namen verbunden

sind. Während nun in diesen Fällen vielfach auch für die namentlich erwähnten Jünger eine

Berufungsgeschichte in den Evangelien vorliegt, werden im Neuen Testament auch einige

Jünger namentlich erwähnt, für die keine Berufungsgeschichte vorliegt. So Joseph von Arimat-

häa (Mk 15,43), der Ratsherr Nikodemus (Joh 19,39), die Geschwister von Bethanien (Lk 10,38

f) und eine Gruppe galiläischer Frauen (Lk 8,2 f; Mk 15,40 f 2 Mt 27,55; Lk 23,49). Sie werden

also als Jünger erwähnt in den Evangelien, namentlich, ohne dass über ihre Berufung berichtet

wird.

Bei einer Reihe von namentlich genannten Jüngern wird uns nun ausdrücklich über deren Beru-

fung berichtet. Dabei ist es bemerkenswert, dass die Namen der in diesen Berufungsgeschichten

erwähnten Jünger sich, abgesehen von Nathanael (Joh 1,45-51) und eventuell noch von Levi

(Mk 2,14), soweit man ihn nicht mit Matthäus identifizieren will, allesamt auch in den Zwölfer-

katalogen wiederfinden. 

Gerade die namentlichen Berufungsgeschichten sind ein besonders deutlicher Hinweis darauf,

dass der historische Jesus wirklich Jünger um sich gesammelt hat, dass es sich bei den diesbe-

züglichen Mitteilungen der Evangelien nicht um eine kerygmatische Ausdeutung der Geschich-

te handelt. 

Insgesamt gibt es vier namentliche Berufungsgeschichten in den Evangelien, nämlich Mk 1,16-

20 mit der Matthäusparallele: Mt 4,18-22, Mk 2,14 mit den synoptischen Parallelen: Mt 9,9 und

Lk 5,27 f, Joh 1,35-51 und  Joh 21,2-13. Sie sollen im Folgenden kurz besprochen werden.

Zunächst Mk 1,16-20 und die Matthäus-Parallele Mt 4,18-22

      γ.) Mk 1,16-20 2 Mt 4,18-22.
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An dieser Stelle (Mk 1,16-20 und Mt 4,18-22) hören wir von der Berufung  zweier Brüderpaa-

ren, der Brüderpaare Simon und Andreas und der Zebedäussöhne Jakobus und Johannes. Alle

vier Berufenen sind Fischer. Bei Markus hat die Perikope folgenden Wortlaut:

Mk 1,16-20: 

“Und vorübergehend an dem Meere sah (Jesus) Simon und Andreas, den Bruder
des Simon, wie sie im See das Netz auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Und
Jesus sprach zu ihnen: Hierher, mir nach, so dass ich mache, dass ihr Fischer
von Menschen werdet (“... δgυ̃τg  zοπtι σω µου, iαxι  ποιtησω ύµα̃ς γgνtgσhαι
άλggι̃ς zανhπtωπων”). Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm" (Mk
1,16-20).

Die Berufung der Zebedaiden Jakobus und Johannes, des zweiten Brüderpaares, wird dann Mk

1,19 f 2 Mt 4,21 in der Art eines Anhangs erzählt: 

“Und ein wenig weitergehend sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und
Johannes, dessen Bruder, und wie sie im Schiff die Netze wuschen. Und sogleich
berief er sie (“...iαxι  gzυhxυς zgitαλgσgν αzυτους”), und sie verließen ihren Vater
Zebedäus im Schiff zusammen mit den Tagelöhnern und gingen fort, hinter ihm
her” (Mk 1,19 f).

Bemerkenswert ist, dass wir, während uns bei den ersten beiden Brüdern ein konkreter Nachfol-

ge-Imperativ begegnet, bei der Berufung der Zebedäus-Söhne den theologischen Begriff der

Berufung haben, der Berufung durch Jesus. Daraus ergibt sich, dass hier möglicherweise bereits

eine fortgeschrittene Stufe theologischer Reflexion über den Eintritt in die Apostolatsaufgabe

vorliegt.

Bei Lukas stellt sich der dieser Darstellung möglicherweise entsprechende Bericht etwas anders

dar: Lk 5,1-11. Da ist die Rede von einem reichen Fischfang, den Simon nach einer Predigt Jesu

auf dessen Geheiss im See Genesareth gemacht hat und bei dessen Bergung ihm nachher die

Zebedaiden Jakobus und Johannes helfen müssen. Andreas, der Bruder des Petrus, wird hier

nicht erwähnt. Jesus spricht an dieser Stelle allein den Simon an: “Fürchte dich nicht! Von nun

an wirst du Menschenfischer sein!” (Lk 5,8). Dieses Wort führt dann aber faktisch zur Nach-

folge der drei Fischer, die an dieser Szene beteiligt sind. Es ist indessen auch durchaus denkbar,
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dass es sich bei diesem Bericht um einen ganz anderen Vorgang handelt, um einen Vorgang, der

wie etwa der Bericht Joh 21,2 ff in die nachösterliche Zeit gehört. 

Der entscheidende Gedanke ist bei diesen Berufungen wiederum die Unbedingtheit der Nach-

folge. Nicht die Rede ist hier jedoch von der Schwere der Entscheidung und von der Unsi-

cherheit und von den Entbehrungen, die mit ihr verbunden sind.

Eine zweite namentliche Berufungsgeschichte haben wir Mk 2,14. Sie betrifft den Zöllner Levi

Diese Geschichte wird auch von Matthäus und Lukas erzählt: Mt 9,9; Lk 5,27 f. Wir haben hier

eine knappe Erzählung, die dann zu einer neuen Erzähleinheit, zu der Mahlgemeinschaft Jesu

mit den Jüngern, überleitet (Mk 2,15-17). Sie stellt sich bei Markus folgendermaßen dar: 

      δ.) Mk 2,14 2 Mt 9,9; Lk 5,27 f.

“Und im Vorübergehen sah er (Jesus) Levi, den Sohn des Alphäus, an der 
Zollstation sitzen und sprach zu ihm: Folge mir! Und er stand auf und 
folgte ihm nach”. 

Die neue Einheitsübersetzung übersetzt hier in Abwehr jeder literarischen Ästhetik “am Zoll”.

Das ist paradigmatisch für die Banalität der Sprache, wie sie uns hier immer wieder begegnet,

wohl gewollt. Das ist keine literarische Sprache, das ist die Sprache des Alltags. So sagt man

etwa im Alltag “er ist beim Bund”. Das ist Umgangsdeutsch und meines Erachtens nicht ange-

messen für die Worte des Evangeliums. 

Von dieser Berufung wird uns auch, wie gesagt, bei Lukas (Lk 5,27 f) und bei Matthäus (Mt

9,9) berichtet. Bei Matthäus steht für Levi allerdings Matthäus. Das ist der Grund, warum man

ihn mit Matthäus identifiziert hat. Sollte Levi tatsächlich identisch sein mit Matthäus, dann

kann man ihn auch in den Zwölferlisten unterbringen. 

Diese knappe Geschichte von der Berufung des Levi (oder des Matthäus!) hat bei Markus  (Mk

2,15-17) drei Teile: 1. die Begegnung mit Jesus, 2. das Nachfolgewort Jesu an Levi und 3. die

Befolgung der Aufforderung durch den Aufgeforderten. Eine Motivierung, warum sich Levi für
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die Nachfolge entscheidet, wird hier nicht gegeben. Lediglich wird das, worauf es ankommt,

wird hier erzählt, und das wiederum so knapp wie möglich. 

Noch zwei weitere namentliche Berufungsgeschichten seien hier erwähnt: Johannes 1,35-51

und Joh 21,2-13. In dem einen Fall handelt es sich um die Berufung einer Fünfergruppe (Joh

1,35-51), in dem anderen um die Berufung einer Siebenergruppe (Joh 21,2-13): 

      ε.) Joh 1,35-51.

Die wörtliche Zitation möchte ich mir hier ersparen. Es geht hier um die Berufung einer Fünfer-

gruppe. Sie besteht aus dem Lieblingsjünger und aus Andreas, aus Simon, Philippus und Natha-

nael. Nach diesem Bericht stammen Petrus und Andreas aus Bethsaida, obwohl sie nach unserer

sonstigen Kenntnis aus Kapharnaum stammen. In Nathanael, der noch einmal auftaucht im

Johannes-Evangelium, und zwar in der Siebenergruppe Joh 21,2-13, der uns aber sonst an

keiner Stelle begegnet in den Evangelien, glaubte man später den Bartholomäus der Zwölfer-

Listen wiederzuerkennen. 

Auffallend ist, dass hier, also Joh 1, Andreas den Petrus und Philippus den Nathanael ruft. In

diesen beiden Fällen beruft Jesus den Jünger gleichsam  mittelbar. Nicht nur Jesus ist es also,

der  in die Jüngerschaft beruft, sondern auch der Zeuge Jesu tut das. Das heißt: der unmittelba-

ren Berufung wird hier jeweils eine mittelbare hinzugefügt. Zweimal beruft Jesus unmittelbar,

zweimal mittelbar. Die mittelbaren Berufungen sind ein Hinweis auf die Berufung, wie sie

faktisch in der nachösterlichen Kirche erfolgte. In ihr erging der Ruf Jesu nicht mehr un-

mittelbar durch ihn an die betreffenden Personen, sondern mittelbar, das heißt durch seine

Boten. 

Werfen wir nun noch einen Blick auf die zweite Berufungsgeschichte im Johannes-Evangelium,

in der es um die Berufung einer Siebenergruppe geht, Joh 21,2-13:

      ζ.) Joh 21,2-13.

Hier begegnet uns eine österliche Berufungs-Liste, in der eine Siebenergruppe dem Auf-
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erstandenen begegnet und durch ihn berufen wird. Die Gruppe besteht aus Simon-Petrus,

Thomas und Nathanael, den Söhnen des Zebedäus, und zwei anderen Jüngern. Der Auferstande-

ne erscheint den hier genannten Jüngern am See von Tiberias, also in Galiläa. Es handelt sich

bei dieser Perikope um ein Nachtragskapitel, das jedoch mit größter Wahrscheinlichkeit dem

Johannes-Evangelium von seinem Verfasser angefügt worden ist. 

Soweit also die vier namentlichen Berufungsgeschichten, die hier erwähnt werden sollten.

Über diese Berufungsgeschichten hinaus tritt in den Evangelien eine geschlossene Gruppe von

zwölf Jüngern hervor, die auch Apostel heißen. Sie erwähnte ich bereits. Ich betonte, dass diese

Gruppe so dominant ist, dass die Jüngerschaft in den Evangelien oft einfach mit ihr identisch

ist, dass sie oft die Jünger schlechthin sind. So ist es durchgehend bei Matthäus. Die Synoptiker

berichten von der Konstituierung dieser Gruppe - sie führen sie auf einen feierlichen Akt Jesu

zurück -, Johannes berichtet nicht darüber, dennoch ist ihm die geschlossene Gruppe der Zwölf

nicht unbekannt . 178

Die Jünger aus den irdischen Lebenstagen Jesu sind - wie gesagt - exemplarisch für alle spätere

Jüngerschaft. Das dürfte der Grund sein, weshalb die Urkirche so viele Aussprüche Jesu zur

Jün-gerschaftsfrage und so viele Berufungsgeschichten überliefert hat. Die Berufungsgeschich-

ten spielen eine große Rolle in der spirituellen Tradition der Kirche. Zurecht sind sie immer

wieder ein wichtiger Gegenstand der Meditation gewesen. 

Die katholischen Exegeten Heinz Schürmann (+ 1999) und Paul Gaechter (+ 1983) und ver-

schiedene weitere Forscher vertreten die Meinung und haben zu zeigen versucht, dass in den

Kreisen der Jünger Jesu die Worte Jesu bereits zu seinen Lebzeiten nach Art der damaligen

rabbinischen Lernmethoden gesammelt, nach Stichwörtern und Bedeutungszusammenhängen

geordnet und auswendig gelernt worden sind. Besagte Exegeten vertreten die Meinung, dass

diese Jesus-Worte dann über die Logienquelle in den synoptischen Traditionsstrom gekommen

sind. Wenn dem so ist, dann ist das von großer Bedeutung für die Historizität der Jesus-Worte,

die uns in den Evangelien überliefert werden. Waren die Jünger tatsächlich bedeutende Traden-
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ten der Jesus-Worte,  schon von den Erdentagen Jesu an, dann ist es verständlich, dass die

Jünger, die Jesus gefolgt waren, nach dem Tode des Meisters besondere Wertschätzung er-

fahren haben. 

Diese Überlegungen haben viel für sich. Das heißt: Wir können davon ausgehen, dass vieles

über die “verba” und über die “facta” Jesu über die Jünger in die Überlieferung eingegangen ist.

Und wenn die Jesus-Jünger schon in den Tagen des irdischen Jesus die Worte des Meisters in

nennenswertem Maß aufbewahrt haben, damit sie nicht in Vergessenheit gerieten, so ist das

wiederum ein Beweis dafür, dass Jesus nicht in der Naherwrtung gelebt hat, sofern auch seine

Jünger schon irgendwie mit einer längeren Zeitdauer über das geschichtliche Phänomen Jesus

von Nazareth  hinaus gerechnet haben. Es ist klar: Wenn Jesus nicht in der Naherwartung gelebt

hat, dann haben es auch seine Jünger nicht getan. Und wenn die Jünger nicht in der Naherwar-

tung gelebt haben, dann hat auch Jesus es nicht getan.

   d.) Die entscheidenden Momente.

Jesus hat das Jünger-Institut des Judentums in charakteristischer Weise verändert. Dieses war

nämlich - wie bereits betont wurde - bestimmt durch die Thora und durch ihre Vorläufigkeit. 

      α.) Bindung an Person.

Das ist bei Jesus anders. Er bindet nämlich nicht an die Thora, sondern allein an seine Person.

Während der Rabbi, nicht anders als der griechische Philosoph, Vertreter einer bestimmten

Sache sind, vertritt Jesus nicht eine Sache, vertritt er sich vielmehr selbst, geht es ihm nicht um

die Thora, sondern um seine Person. Die charakteristische Bindung der Jesus-Jünger an die

Person Jesu kommt speziell in der Logienquelle zum Ausdruck, aus der uns im Matthäus-

Evangelium eine bezeichnende Zusammenstellung begegnet: Mt 10,32-40. Diese Sammlung

von Jesus-Logien ist in der Karrer-Übersetzung des Neuen Testamentes überschrieben mit

“Bekenntnis - Forderung und Verheißung”. Die Logien sind uns im Einzelnen bekannt, wenn

nicht gar vertraut. Wir haben sie des Öfteren gehört oder gelesen. Sie besagen: 1. Das Be-

kenntnis zu Jesus ist heilsentscheidend vor Gott und 2. die Entscheidung für Jesus muss so ra-
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dikal sein, dass sie alle natürlichen Bindungen geringachtet. Diese Logien begegnen uns auch,

wenn auch verstreut bei den anderen Synoptikern, bei Lukas (Lk 12,2-9.51-53; 14,26 f) und

Markus (Mk 8,34.38). 

An diesem Punkt wird deutlich: Im Christentum geht es nicht um das Bekenntnis zu abstrakten

Wahrheiten, sondern zu einer Person. Während das überkommene jüdische “rabbi-talmid”-In-

stitut bestimmt ist durch die Bindung an die Thora, bindet Jesus seine Jünger an seine Person,

und zwar absolut und radikal. Die Krisis, die seine Person hervorruft, geht bis in die innersten

Familienbande. Nach Lk 14,26 fordert Jesus in echt orientalischer Übertreibung als Bedingung

für die wahre Jüngerschaft den Hass gegenüber den Eltern. Gemäß Lk 9,59-62 2 Mt 8,22 ist bei

dem Eintritt in die Nachfolge nicht einmal das Abschiednehmen von den Angehörigen ange-

bracht oder auch die sonst selbstverständliche Pflicht kindlicher Pietät, dass der Sohn dem Vater

das Totengeleit gibt. 

      β.) Bleibende Lebensform.

Damit hängt ein Weiteres zusammen: Während im Rabbinentum das Jüngersein nur Durch-

gangsstadium war, ist es bei Jesus bleibende Lebensform. Der Jünger Jesu wird niemals

gleichberechtigt neben seinen Meister treten. Er wird nicht selbst einmal ein Rabbi sein. Dieser

grund-legende Unterschied zwischen dem christlichen und dem jüdischen “rabbi-talmid”-Ver-

hältnis klingt an, wenn es Mt 23,8 heißt: “Ihr sollt euch aber nicht Rabbi nennen, denn einer ist

euer Rabbi ... .” Das heißt: Der christliche “talmid” soll stets nur auf Christus schauen. Er bleibt

im-mer Jünger, niemals wird er selber ein Rabbi sein. 

Diese Umwandlung oder Veränderung des vorgefundenen Jünger-Institutes durch Jesus ist so

tiefgreifend, dass es im Grunde nur noch den Namen gemeinsam hat mit jenem des rabbinischen

Judentums.

5. Die Berufung der Zwölf.

Als eine besondere Gruppe innerhalb der Jüngerschaft - genauer: neben den zwei Kategorien

von Jüngern: solche die daheim bleiben, die Jesus nur geistigerweise folgen, und solche, die mit
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Jesus umherziehen (!) - erscheinen nun die Zwölf. Sie sind der engere Kreis um Jesus, ge-

wissermaßen die Kerngruppe. Markus und Lukas erzählen den Vorgang der Einsetzung dieser

Gruppe durch Jesus und zählen dann die Namen auf (Mk 3,14-19; Lk 6,12-16). Bei Matthäus

wird dieser Vor-gang nicht erzählt, wenn es lediglich heißt: “Und er rief seine zwölf Jünger zu

sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister” (Mt 10,1-4). Während bei Markus und

Lukas noch deutlich zu erkennen ist, dass der Jüngerkreis umfassender ist als der Zwölferkreis,

wird bei Mätthäus das Interesse sichtbar, die Jünger mit den Zwölf zu identifizieren. Davon

sprach ich bereits.

   a) Jünger, Zwölf, Apostel.

Wie gesagt, erzählen Markus und Lukas den Vorgang der Einsetzung der Zwölf, die Berufungs-

geschichte der Zwölf. Sie berichten, dass diese Berufung mit einer gewissen Feierlichkeit nach

einer Gebetsnacht erfolgt: Mk 3,14-19; Lk 6, 12-16. Bei Markus werden die Zwölf ausgewählt,

damit sie “mit ihm seien” (Ëνα ìσιν µετ’ αυτοØ) und damit “er sie sende, heroldhaft zu verkün-

den und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben” (Ëνα •ποστXλλ® αυτο×ς κηρbσσειν

καÂ §χειν ¦ξουσ\αν ¦κβVλλειν τ δαιµ`νια) (Mk 3,14). Das eine haben sie mit der zweiten

Gruppe der Jün-ger gemeinsam, das andere ist neu. Neu, charakteristisch für die Kerngruppe,

ist: Sie sind ge-sandt und haben eine besondere Vollmacht. Das bedeutet: Sie partizipieren an

der messianischen Vollmacht Jesu. Bei Lukas ist nur die Rede von der vorher verbrachten

Gebetsnacht und dem Zu-sich-Rufen der Zwölf, von denen dann gesagt wird, dass er sie auch

Apostel nannte. 

Während Markus und Lukas von “οί δtωδgiα” sprechen, verbindet Matthäus die Zwölf mit

“Jünger” oder “Apostel”, oder er begnügt sich wie Lukas und Markus mit “οί δtωδgiα”. Lukas

spricht allerdings auch öfters einfach von den Aposteln. Während Lk 6,13 die Bezeichnung der

Zwölf mit dem Apostelnamen auf Jesus selbst zurückgeführt wird, heißen diese bezeichnender-

weise bei Matthäus (Mt 10,1 f) und bei Markus (Mk 6,30) nur im Zusammenhang mit dieser

Aussendung Apostel, während sie sonst Jünger genannt werden. Das heißt: Bei Lukas gibt es

mithin schon einen verfestigten Sprachgebrauch. Er nennt die Zwölf auch außerhalb des Zusam-

menhangs dieser ersten Sendung sechsmal Apostel. Das ist nicht falsch, sofern nach Markus die

Auswahl der Zwölf durch Jesus mit der konkreten Absicht erfolgte, eine beauftragte Sendung
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vorzunehmen. Das wird deutlich durch das t́ι να finale: “damit er sie sende” (Mk 3,14). Mit der

Konstituierung der Zwölf ist also in jedem Fall die Apostolatsaufgabe verbunden . 179

Bei allen Synoptikern bezeichnet “οί µαhητtαι” bisweilen die Zwölf, wenn auch nicht immer

eindeutig und mit Sicherheit. Das deutet auf jeden Fall darauf hin, dass sie die entscheidenden

Jünger Jesu sind. Im Vergleich mit “οί δtωδgiα zαποστολοι” ist die Formel “οί δtωδgiα” sicher

die ursprüngliche. Sie ist auch ursprünglich gegenüber “οί δtωδgiα µαhητtαι”, einer Formel, die

sich bei Markus und Lukas nicht findet, bei Matthäus nur selten. Alle Stellen bei Matthäus und

Lukas, an denen “οί δtωδgiα” steht, haben eine Parallele bei Markus. Dieser trifft so die Formel

des Oster-Kerygmas, das von Paulus 1 Kor 15,3-8 zitiert wird, in dem sich die älteste literari-

sche Erwähnung der Zwölf findet. Bei Markus gibt die Gruppe der Zwölf Jesus neben der

Aussendung und der Vollmachtübertragung die Möglichkeit, eine vertiefende Unterweisung zu

geben, sein Leiden anzukündigen und die Ermahnung einzuführen, dem Menschensohn gleich

zu dienen und bei den Ereignissen der Passion dabeizusein. 

   b) Die Zwölferlisten.

Wir haben im Neuen Testament vier Zwölferlisten, drei finden sich bei den Synoptikern, eine

in der Apostelgeschichte: Mk 3,16-19; Mt 10,2-4; Lk 6,14-16; Apg 1,13. Diese Listen stimmen

in den Namen nicht ganz genau überein. Aber die Differenzen sind unbedeutend, da sie sich nur

auf zwei Namen beziehen. Immer stehen in diesen Apostellisten an der Spitze die beiden Brü-

derpaare Simon und Andreas und Jakobus und Johannes, die Zebedäussöhne, wenn auch in der

Reihenfolge nicht immer gleich. Am Schluss steht immer, abgesehen von der Liste der

Apostelgeschichte, Judas Iskariot. Uneinigkeit besteht bei folgenden Namen: Bei Markus und

Matthäus heißt einer von den Zwölfen Thaddäus. Dieser hat seinen Platz hinter dem zweiten

Jakobus, dem Sohn des Alphäus. Bei Lukas und in der Apostelgeschichte heißt stattdessen einer

Judas, der Sohn des Jakobus. Bei Matthäus ist jedoch die Überlieferung nicht einheitlich, sofern

die besten Handschriften Thaddäus haben wie Markus, einige jedoch Lebbäus. Die meisten

gleichen aber aus und sagen “Lebbäus mit dem Beinamen Thaddäus”. Die Überlieferung hat

nun Judas, den Sohn des Jakobus, mit Thaddäus identifiziert, weshalb man im Allgemeinen von
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Ju-das Thaddäus spricht. Probleme entstehen also nur um Thaddäus bzw. Judas.

In der Reihenfolge gibt es dann noch Übereinstimmungen, aber auch Divergenzen.

Übereinstim-mend stehen am Anfang immer die Brüderpaare Petrus und Andreas und die

Zebedäussöhne, wenn auch nicht immer in der gleichen Reihenfolge, wohl aber steht Petrus

immer an der Spitze, am Ende steht immer Judas Iskariot. Um es genau zu sagen: Bei Markus

und in der Apostelge-schichte folgt nach Petrus nicht sogleich Andreas, sondern zunächst die

Zebedäussöhne. 

   c) Vorösterliche oder nachösterliche Einsetzungen.

In neuester Zeit hat eine Reihe von Exegeten die Meinung vertreten, die Zwölf seien nicht von

dem historischen Jesus berufen. Der Kreis der Zwölf sei nachösterlich, ein Konstrukt der nach-

österlichen Gemeinde, die damit den Anspruch Jesu und seiner Botschaft auf Israel habe zum

Ausdruck bringen wollen, den Anspruch der Gemeinde Jesu, das neue Israel zu sein. 

Das früheste literarische Zeugnis für den Zwölferkreis ist - wie schon erwähnt - 1 Kor 15,5. Der

Zusammenhang ist hier folgender. 1 Kor 15,3-7 bringt Paulus einen Bericht in einer vor-

gegebenen Formulierung, die die Gewohnheit stilisiert hat. Es handelt sich hier um ein sehr

altes Oster-zeugnis. Möglicherweise reicht es zurück bis in die ersten zehn Jahre nach dem

Tode Jesu. An dieser Stelle setzen die Bedenken besagter Exegeten bezüglich der vorösterli-

chen Berufung die-ses Kreises ein. Sie weisen nämlich darauf hin, dass in der Zeit, worauf sich

diese Formel be-zieht, die Zwölf ja elf sind. Es handelt sich um die Zeit unmittelbar nach dem

Tod Jesu, um jene Zeit, in der Judas nicht mehr lebt, es ist die Zeit von der Passion bis zur

Neuwahl des Matthias. Nur an dieser Stelle wird, so sagen sie, unreflektiert von den Zwölf

geredet, während sonst in den Evangelien und in der Apostelgeschichte, die Zwölf in diesem

Zeitraum als die Elf erscheinen. Da nun, so sagen sie, könne man deutlich die Reflexion der

nachösterlichen Gemeinde erkennen, eine Reflexion auf der Grundlage des Theologoumenons

von der vorösterlichen Be-rufung der Zwölf. Ein Theologumenon, so sagte ich, ist eine bildhaf-

te Redeweise, die ein be-stimmtes theologisches Anliegen zum Ausdruck bringen will.

Ein weiteres Moment, das hier überraschend ist, ist jenes, dass Petrus eigens genannt wird, ob-
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wohl er ja auch zu den Zwölf gehört. Ferner werden hier - auch das ist auffällig - die Zwölf von

den Aposteln unterschieden.

Für die Einsetzung der Zwölf durch den historischen Jesus sprechen sich aus die Exegeten Wer-

ner Georg Kümmel, Karl Heinz Rengstorf, Jürgen Roloff, Harald Riesenfeld, Floyd V. Filson,

Günther Bornkamm, Anton Vögtle, Béda Rigeaux, Alfred Wikenhauser und viele andere.

Dagegen sprechen sich aus die Exegeten Philipp Vielhauer, Gerhard Schille, Hans Conzelmann,

Walter Schmithals und Gerhard Klein. Auch der Fundamentaltheologe Adolf Kolping sym-

pathisiert in seiner dreibändigen Fundamentaltheologie mit der nachösterlichen Einsetzung der

Zwölf in seiner dreibändigen Fundamentaltheologie..

Die Gegner der vorösterlichen Berufung der Zwölf weisen besonders hin auf die erwähnte Tat-

sache, dass in der ältesten Bezugnahme auf die Zwölf (1 Kor 15,3-5) ein Zeuge zuviel erwähnt

wird, da ja Judas bereits ausgeschieden ist und die Neuwahl des Matthias noch nicht erfolgt ist,

dass aber in den späteren Zeugnissen, in den Evangelien und in der Apostelgeschichte, für diese

Zeit nur noch von den Elf die Rede ist (Mt 28,16;  Lk 24,9.33; Apg 1,26; Mk 16,14). Sie mei-

nen, darin könne man die spätere Reflexion der Gemeinde erkennen. Sie sagen, die vorösterli-

che Berufung der Zwölf sei ein Theologoumenon, das heißt eine bildhafte Redeweise, die ein

be-stimmtes theologisches Anliegen habe zum Ausdruck bringen sollen, hier: den Anspruch

Jesu auf ganz Israel. So erklärt man, die Elf habe es nie gegeben, und die Zwölf seien eine

nachösterliche Größe. 1 Kor 15,5 schließe die Möglichkeit aus, dass in der Zeit zwischen dem

Tod Jesu und der Zuwahl des Matthias die Elfzahl gegolten habe. Wenn sekundär von “Elf” die

Rede sei, so sei das eine Reflexion aufgrund ebendieses Theologumenons.

Die Vertreter einer nachösterlichen Konstituierung des Zwölferkreises berufen sich ferner

darauf, dass die Namen in den Zwölferlisten nicht konstant sind. Wir haben jedoch gesehen,

dass es sich nur in einem Fall um solche Differenzen handelt, die zudem eine Harmonisierung

relativ leicht möglich machen. Dann betonen die Vertreter einer nachösterlichen Konstituierung

des Zwölferkreises noch, dass die meisten Zwölfermänner nur wenig konturiert sind. 

Im Einzelnen stellen sie sich die Sache mit den Zwölf so vor: Sie erklären, es habe sich in der

nachösterlichen Gemeinde schon bald die Auffassung durchgesetzt, Jesus habe zwölf ihm nahe
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stehende Jünger gehabt. Und weil Judas als ehemaliger Jesus-Jünger in der Erinnerung geblie-

ben sei, habe er schließlich in die Theorie des Zwölf-Jünger-Kreises aufgenommen werden mü-

ssen, was aber erst dann möglich gewesen sei, als der Zwölferkreis schon längst keine aktuelle

Bedeutung mehr gehabt hätte und niemand sich mehr so recht an dessen genaue Zusammenset-

zung habe erinnern können. Dann habe man konsequent einen Namen aus der tradierten Zwöl-

ferliste streichen müssen. In der Markus-Fassung bzw. in der Matthäus-Fassung habe man Ju-

das, den Sohn des Jakobus eliminiert, in der Lukas-Fassung Thaddäus. 

Demgegenüber nehmen die Befürworter der vorösterlichen Berufung des Zwölferkreies für 1

Kor 15,5 eine uneigentliche Redeweise an und machen geltend, dass der Name “οί δtωδgiα” aus

der Zeit der irdischen Wirksamkeit Jesu so sehr eine feststehende Größe gewesen sei, dass er

auch durch eine vorübergehende Dezimierung dieses Kreises nicht habe erschüttert werden kön-

nen. Dann weisen sie darauf hin, dass die Zwölf bereits in der Urgemeinde keine klar zu bestim-

mende Rolle mehr gespielt haben. Sie erklären, das Wenige, was von den Zwölf berichtet wer-

de, habe nur einen Sinn, wenn man voraussetze, dass sie von Jesus erwählt worden seien. In

zwei Punkten benutzen die Befürworter der vorösterlichen Berufung der Zwölf das gleiche

Argument wie ihre Gegner, sie verweisen auf die früheste Erwähnung der Zwölf 1 Kor 15 und

auf ihre schwache Konturierung. Sie sagen: Gerade weil 1 Kor 15 von den Zwölf die Rede ist,

muss dieser Kreis schon vorösterlich sein, weil der Terminus “die Zwölf” eben schon einen

verfestigten Sprachgebrauch angenommen hatte. Und wenn der Kreis nachösterlich erst ent-

standen wäre, hätte man sicherlich mehr von ihm berichtet, wäre er sicherlich nicht so schwach

konturiert. 

Die Befürworter der vorösterlichen Entstehung des Zwölferkreises weisen auch darauf hin, dass

im Zusammenhang mit Mk 3,14 der Ausdruck “zgποtι ησgν δtωδgiα” nicht von Markus geprägt

und nicht griechisch, sondern semitisch ist. Vor allem verweisen sie auf das Phänomen Judas.

Sie sagen: Bei einer nachösterlichen Konstruktion der vorösterlichen Berufung des Zwölfer-

kreises wäre die Tatsache absolut unverständlich, dass Judas, der Verräter, als einer der Zwölf

vorgestellt wird (Mk 14,10 2 Lk 22,3; Mt 26,14). Mk 14,10 heißt es: “Und Judas Iskariot, einer

von den Zwölf, ging zu den Hohenpriestern ...”. Endlich machen sie geltend, dass nach einem

im Kern sicher echten Jesus-Wort die Zwölf an Jesu Gericht und Herrschaft über die zwölf

Stämme Israels beteiligt werden.
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Mt 19,28: "Wahrlich, ich sage euch: Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in
der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlich-
keit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen, um die zwölf Stämme Israels zu
richten".

Lk 22,28.30: "Ihr aber seid die, welche in meinen Versuchungen bei mir ausge-
halten haben ... . Ich bestimme für euch, dass ihr an meinem Tisch essen und
trin-ken sollt in meinem Reiche und auf Thronen sitzen, um die zwölf Stämme
Israels zu richten").

Auch hat man daran erinnert, dass es im Falle der nachösterlichen Konstituierung der Zwölf

schwer zu erklären ist, wie die Geschichte von der Ersatzwahl des Matthias (Apg 1,15-26) ent-

stehen konnte. 

Darüber hinaus drängt sich die Frage auf - wiederum ein Argument für die vorösterliche Be-

rufung der Zwölf -, warum die junge Kirche, wenn sie selbst den Zwölferkreis geschaffen hat,

die-sen nach dem Tod des Jakobus, des Zebedaiden, im Jahre 44 n.Chr., nicht durch Paulus oder

Ja-kobus, den Herrenbruder, wieder vervollständigt hat. Zudem ist nicht zu übersehen, dass in

der Namengebung für einige Mitglieder des Zwölferkreises uns weit in die vorliterarische Zeit

hinabreichende Elemente begegnen. 

Gerade die sprachliche Gestalt von Mk 3,16 f weist hin auf die Einlagerung ältester Formeln.

Die Verse Mk 3,16 f lauten: 

“Die Zwölf, die er bestellte, waren: Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, Ja-
kobus, des Zebedäus Sohn, und Johannes, des Jakobus Bruder, denen er den
Beinamen 'Boanerges', das ist 'Donnersöhne', gab ... .”

Außer Simon erhalten die beiden Zebedäussöhne einen Beinamen. Dieser ist aber bereits für

den Evangelisten etymologisch nicht mehr einwandfrei zu entschlüsseln. Außerdem wäre die

Namengebung, wenn es sich bei dem vorösterlichen Zwölferkreis um ein Theologoumenon der

Ur-gemeinde handelte, so machen die Vertreter der vorösterlichen Entstehung des Zwölfer-

kreises mit Recht geltend, kaum auf zwei Fälle begrenzt geblieben. Gerade die Tatsache, dass

diese Na-mensgebung bei Markus gleichsam im Vorübergehen geschieht, spricht für deren

historische Zuverlässigkeit. 
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Zudem wäre im Falle des nachösterlichen Zusammentritts der Zwölf nicht zu erklären, wann,

wo und wie in so kurzer Zeit der Zwölferkreis gebildet worden wäre, da die Zwölf uns bereits

für die unmittelbare Zeit nach dem Tod Jesu bezeugt sind und zudem nur eine ganz kurze Zeit

eine Rolle in der nachösterlichen Gemeinde gespielt haben. Apg 6 werden sie zum letzten Mal

namentlich erwähnt. Es ist auch nur schwer vorstellbar, wie der spät schreibende Lukas seine

Konzeption vom Apostolat der Zwölf  “der gesamten Überlieferung bis in die Anfänge der

Kirche hinein hätte aufzwingen können” .180

Das entscheidende Argument aber, worauf man immer wieder hingewiesen hat, ist die Tatsache,

dass der Verräter als einer von den Zwölf vorgestellt wird, und zwar eindeutig. Damit hätte man

sich unnötigerweise eine immense Belastung für die Verkündigung und für die Mission aufgela-

den, wenn der Zwölferkreis nur ein nachösterliches Theologumenon wäre. 

   d) Die Bedeutung der Zwölf.

Wenn Jesus die Zwölf auswählte, so fügt sich das recht gut ein in seine eschatologische Ver-

kündigung, in seine “βασιλgtι α”- Predigt. Die Zwölf sollen das eschatologische Zwölf-Stämme-

Volk symbolisieren. Sie sollen die kommende und doch schon mit Jesus hereingebrochene Got-

tesherrschaft ankündigen und zugleich vertreten. Die Symbolisierung des eschatologischen

Zwölf-Stämme-Volkes durch die Zwölf wird deutlich Mt 19,28 bzw. Lk 22,28-30: 

Lk 22,28-30: “Ihr seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchun-
gen. Und ich übergebe euch, wie mir mein Vater übergeben hat, die Königsherr-
schaft, damit ihr esset und trinket an meinem Tisch in meinem Königtum und
sitzen wer-det auf Thronen, richtend die zwölf Stämme Israels”.  -  Mt 19,28:
“...ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Neugestaltung, wenn des
Menschen Sohn auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auf zwölf Thro-
nen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten”.

Wie die zwölf Patriarchen, die Stammväter Israels, das ganze Bundesvolk zeugen und re-

präsentieren und zugleich auch dessen regierende Häupter sind, so zeugen und repräsentieren

die zwölf Jünger Jesu die messianische Heilsgemeinde, jene kleine Herde, von der Lukas
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spricht (Lk 12, 32), und sie werden auch einst im kommenden messianischen Reich die Mitre-

genten Jesu und die Herrscher über das Gottesvolk der Endzeit sein (vgl. Jak 1,1; Offb 12; Offb

21,12.14; Apg 7,8; Lk 12,32).

Die Zwölf, die aus dem alten Israel dem Fleische nach stammen, stellen die innere und äußere

Kontinuität der Gemeinde Jesu mit Israel her. Als heiliger Rest erfüllen sie dessen wahre

Aufga-be.

Gerade die Auswahl der Zwölf durch Jesus hat also einen besonders eindeutig kirchenstiftenden

Charakter. Die Zwölf weisen als solche hin auf eine neue Heilsgemeinde, die wesenhaft struktu-

riert ist. 

   e) Die Aussendung.

Der kirchenstiftende Charakter des Zwölferkreises wird sodann noch einmal unterstrichen durch

die Tatsache, dass bei allen Synoptikern die Zwölf durch den historischen Jesus ausgesandt

wer-den. Damit wird klar, dass der irdische Jesus auch faktisch Unterstützung gefunden hat

durch autorisierte Jünger. Das heißt: Es ist nicht nur von Aussendung und Vollmacht die Rede,

die Aussendung wird auch konkretisiert. Auf die Aussendung und die Bevollmächtigung der

Zwölf wird demnach nicht nur hingewiesen bei ihrer Berufung, sie nimmt auch konkrete Gestalt

an. Es wird uns bei den Synoptikern von einer vorösterlichen Aussendung und einer nach-

österlichen berichtet. Zunächst zu der vorösterlichen. 

Die vorösterliche Berufung begegnet uns bei allen Synoptikern, ebenso die nachösterliche.  Die

vorösterliche haben wir bei Markus im 6. Kapitel, in den Versen 7 bis 13, bei Matthäus im 10.

Kapitel, in den Versen 1 und 9 bis 11 und Vers 14, bei Lukas im 9. Kapitel in den Versen 1 bis

16. Die nachösterliche Berufung haben wir bei Markus im 16. Kapitel in den Versen 15 bis 17,

bei Lukas im 24. Kapitel in den Versen 47 bis 49 und bei Matthäus im 28. Kapitel in den

Versen 16 bis 20. Nun zu den Stellen im Einzelnen:

      α) Vorösterlich: Mk 6,7-13 2 Mt 10,1.9-11.14; Lk 9,1-16. 

Nachösterlich: Mk 16,15-17; Lk  24,47-49; Mt 28,16-20.



-183-

Zunächst zur vorösterlichen Aussendung der Zwölf:

Mk 6,7-13: “Und er rief die Zwölf zu sich und fing an, sie je zwei und zwei aus-
zusenden, und gab ihnen Macht über die unreinen Geister. Und er befahl ihnen,
sie sollten nichts mit auf den Weg nehmen als nur einen Stab, kein Brot, keine
Tasche, kein Geld im Gürtel, sondern nur Sandalen an den Füßen; und ziehet,
sprach er, nicht zwei Röcke an! Und er sprach zu ihnen: Wo ihr in ein Haus ein-
tretet, da bleibet, bis ihr von dannen weiterzieht! Und wenn ein Ort euch nicht
aufnimmt und sie euch nicht anhören, so ziehet von dort weiter und schüttelt den
Staub ab, der euch an den Sohlen hängt, ihnen zum Zeugnis! Da zogen sie aus
und predigten, man solle Buße tun, und trieben viele Dämonen aus, salbten viele
Kranke mit Öl und heilten sie.”

Ähnlich heißt es bei Lukas, Lk 9,1-6: 

”Er rief aber die Zwölf zusammen und gab ihnen Macht und Gewalt über alle 
Dämonen und zur Heilung von Krankheiten; und er sandte sie aus, das Reich 
Gottes zu predigen und zu heilen. Und er sprach zu ihnen: Nehmet nichts 
mit auf den Weg, weder Stab noch Tasche noch Brot noch Geld, noch soll 
einer zwei Röcke haben. Und in dem Hause, in das ihr hineingeht, da bleibet 
und von da ziehet weiter! Und wo immer sie euch nicht aufnehmen, ziehet aus 
jener Stadt weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis wider 
sie! Da zogen sie aus und wanderten von Dorf zu Dorf, indem sie überall das 
Evangelium verkündigten und heilten.”

Schließlich sei auch noch die entsprechende Matthäus-Stelle zitiert, Mt 10,1.9-11.14: 

”Und er rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen 
Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen (1). 
Verschaffet euch nicht Gold noch Silber noch Kupfer in eure Gürtel (9), keine 
Tasche auf den Weg, auch nicht zwei Röcke, auch nicht Schuhe noch Stab; 
denn der Arbeiter ist seiner Speise wert (10). Wo ihr aber in eine Stadt oder 
in ein Dorf kommt, erkundigt euch, wer darin würdig sei, und bleibet dort, 
bis ihr weiterzieht (11)! ... . Und wenn man euch nicht aufnimmt noch eure 
Worte anhört, so gehet fort aus jenem Haus oder aus jener Stadt und schüttelt 
den Staub von euren Füßen (14)!”

Zu dieser synoptischen vorösterlichen Aussendung der Zwölf durch Jesus kommt noch eine

zweite Aussendung hinzu, die uns als lukanisches Sondergut begegnet, die aber möglicherweise

auch mit der genannten Aussendung letztlich identisch ist. Wir haben sie im 10. Kapitel des
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Lukas-Evangeliums in den Versen 1 bis 12 bzw. bis 22. Da werden noch andere 70, nach

einigen Handschriften 72, Jünger durch Jesus ausgesandt. Diese Aussendung kennt auch

Matthäus, wenn auch nur in Teilen, in Fragmenten, in den Kapiteln 9-11, weshalb man des

öfteren davon ausgeht, dass sie zur Logienquelle gehört, zumindest partiell. In 

      β) Lk 10,1-12 bzw. 22

werden diese “anderen” Jünger “in jede Stadt und jeden Ort” gesandt, “wohin er (Jesus) auch

selber kommen wollte” (Lk 10,1). Dabei werden ihnen besondere Verhaltensmaßregeln mit auf

den Weg gegeben. 

Demnach gibt es zwei vorösterliche Aussendungsüberlieferungen, jene in der synoptischen Tra-

dition und jene bei Lukas, die sich dann auch in Teilen bei Matthäus findet. Ob es sich hier um

verschiedene Vorgänge handelt, diese Frage ist schwer zu beantworten.

Mit Rücksicht auf die besonderen Bestimmungen in der Aussendung der 70 Jünger bei Lukas

(“die Ernte ist groß...”; “ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe”; “schüttelt den Staub von

euren Füßen”) hat man die Meinung vertreten, dass sich in dieser Perikope die spätere nach-

österliche Gemeinde- und Missionssituation widerspiegele . Die Vorläuferschaft dieser “ande-181

ren” Jünger weise auf das nachösterliche Kommen des Kyrios in die zu gründenden Gemeinden

hin. Man hat diese Auffassung allerdings teilweise auch auf die vorösterliche Aussendung der

synoptischen Tradition ausgeweitet. Die Zahl 70 bzw. 72 hat man als Ausdruck des Anspruchs

auf das Gehör nicht nur Israels, sondern der ganzen Menschheit (Karl Heinz Rengstorf) erklärt.

Am besten lässt sie sich jedoch erklären als Erinnerung an die 70 Ältesten (Num 11,16), die

Mose in der Führung des Volkes unterstützen sollten. So treten dann auch dem neubundlichen

Mose, dem Kyrios Christus, 70 Helfer zur Seite.   

Der dreifach bezeugten vorösterlichen (synoptischen) Aussendung der Zwölf durch Jesus

entspricht die dreifach bezeugte nachösterliche Aussendungen der Zwölf durch den Auf-

erstandenen. Sie findet sich bei Markus in Kapitel 16, in den Versen 15 bis 17, bei Lukas in
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Kapitel 24, in den Versen 47-49 und bei Matthäus in Kapitel 28, in den Versen 16-20. Sie haben

folgendenWortlaut:

Mk 16,15-17:

Und er sprach zu ihnen: “Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das 
Evangelium jeglicher Kreatur. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet,
wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Denen, die glauben, wer-
den folgende Zeichen folgen: In meinem Namen werden sie Teufel austrei-
und in fremden Sprachen reden ... “

Lk  24,47-49:

”... es musste in seinem Namen bei allen Völkern die Buße und die Vergebung
der Sünden verkündet werden, angefangen in Jerusalem. Ihr aber sollt
Zeugen von all dem sein. Und ich sende auf euch herab die Verheißung 
meines Vaters. Ihr sollt aber in der Stadt bleiben, bis dass ihr die Kraft 
aus der Höhe erhalten werdet.” 

Mt 28,16-20:

Die elf Jünger stiegen in Galiläa auf einen Berg, wohin Jesus sie beschie-
den hatte. Und als sie ihn sahen, beteten sie ihn an (fielen sie vor ihm nie-
der), einige aber zweifelten. Jesus aber trat zu ihnen und sprach: “Mir ist
alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde, geht daher hin und leh-
ret alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes, und lehret sie alles halten, was ich euch geboten habe, 
denn seht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt.” 

Offenkundig ist es so, dass die nachösterliche Aussendung der Zwölf die vorösterliche ratifiziert

oder bestätigt und zeitlich und räumlich universalisiert.

      γ) Vorösterliche und nachösterliche Aussendung.

Zu der hier an diesen Stellen bezeugten vorösterlichen und nachösterlichen Aussendung der

Zwölf kommt dann noch die Aussendung der der Siebzig hinzu, wie sie uns Lukas im 10.
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Kapitel überliefert in den Versen 1-12 bzw. bis 22 . Ob diese nun vorösterlich ist oder nach-

österlich ist und ob sie identisch ist mit der synoptischen vorösterlichen Aussendung der Zwölf

oder nicht und ob nun die vorösterliche Aussendung eine Retrojizierung der nachösterlichen

Aussendung ist - was freilich extrem unwahrscheinlich ist - auf jeden Fall hat bereits der

irdische Jesus durch autorisierte Jünger Unterstützung gefunden, hat bereits er bestimmte

Jünger ausgesandt. Das lässt sich zum einen der entscheidenden Markus-Stelle (Mk 6,7-13) mit

ihren synoptischen Parallelen entnehmen, auch wenn wir von Lk 10,1-22 absehen, das folgt

aber zum anderen auch aus dem Nachfolge-Logion Jesu: “Lass die Toten ihre Toten begraben,

du aber geh hin und verkünde das Reich Gottes” (Lk 9,59 2 Mt 8,21 f; Logienquelle Q!). Das

folgt ferner aus der Aufregung, die die Zwölf unter Wortführung des Johannes ergriff, als sie

den fremden Exorzisten sahen, der außerhalb der nachfolgenden Jüngerschaft stand, der nicht

zu der Gruppe der Zwölf gehörte und damit nicht autorisiert war, im Na-men Jesu das Messias-

werk der Dämonenaustreibung zu vollziehen (Mk 9,38 f 2 Lk 9,49). Jesus nimmt an dieser

Stelle den fremden Exorzisten in Schutz, weil er sich mit seinem Wort und Tun zu ihm, das

heißt zu seiner Messiasaufgabe, bekennt.

Auf die vorösterliche Aussendung der Zwölf weist auch das von Paulus überlieferte Stück Jün-

gerunterweisung 1 Kor 9,14 hin, das deshalb eine besondere Bedeutung hat, weil es lange vor

der Entstehung der Evangelien abgefasst worden ist, somit älter ist als die Evangelien. Da heißt

es: “So hat der Herr auch den Verkündern der frohen Botschaft aufgetragen, von der frohen

Botschaft zu leben. Ich aber mache von all dem keinen Gebrauch.” Diese Stelle erinnert an Lk

10,7, wo es heißt: “In demselben Haus bleibet und esset und trinket, was euch von den Leuten

gegeben wird, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert.” Hier steht sie im Zusammenhang mit

der Aus-sendung der Siebzig. Sie hat auch noch eine Parallelstelle bei Matthäus (Mt 10,9 f),

gehört also der Logienquelle an. Bei Matthäus heißt es: “Beschafft euch weder Gold noch Silber

noch Kup-fer in euren Gürteln, weder eine Tasche auf den Weg noch zwei Röcke noch Schuhe

noch einen Stab, denn der Arbeiter ist seines Unterhaltes wert”. 

Die von Markus wie von Q überlieferten Aussendungslogien bezeugen schon deshalb die histo-

rische Faktizität der vorösterlichen Aussendung, weil sie zunächst nicht der Situation der Urge-

meinde entsprechen, so dass schon von daher das Argument der Retrojizierung nicht zieht.
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Es sind aufs Ganze gesehen nur wenige Exegeten, die bei der vorösterlichen Aussendung der

Jünger grundsätzlich von Rückspiegelung der nachösterlichen Missionstätigkeit sprechen, die

allermeisten halten an der Geschichtlichkeit der vorösterlichen Jüngeraussendung fest, auch

solche, die die vorösterliche Einsetzung des Zwölferkreises bestreiten. Das Bestreben, die Aus-

sendung der Jünger durch den historischen Jesus als Reflex der nachösterlichen Missions-

geschichte zu verstehen, geht nicht zuletzt aus dem Bemühen hervor, das Wirken des histori-

schen Jesus auf den Augenblick zu begrenzen, bzw. ihm jedes Bewusstsein von dem Neuen, das

mit ihm begann, abzusprechen. Diese Auffassung ist jedoch kaum plausibel zu machen. Sie

wird vor allem von den protestantischen Exegeten Gerhard Klein, Walter Schmithals, Herbert

Braun und Gottfried Schille vertreten. Sie ist natürlich in allen Fällen mit der Infragestellung

der vorösterlichen Konstituierung des Zwölferkreises verbunden, wenngleich jedoch nicht all

jene, die diese in Frage stellen, auch die vorösterliche Aussendung mit Fragezeichen versehen.

      δ) Die entscheidende Dimension der Sendung.

Für unsere fundamentaltheologische Fragestellung ist es bedeutsam, dass die Jünger bzw. die

Zwölf vorübergehend an Jesu Sendung teilgenommen haben, dass Jesus Männer als seine Stell-

vertreter beauftragt hat, um sein Wirken zu vervielfältigen, dass er autorisierte Jünger zu seiner

Unterstützung gefunden hat und sich hat vertreten lassen durch bestimmte Personen, die er

selber ausgesandt hat, dass es also schon in der Zeit des historischen Jesus so etwas wie ein

messiani-sches Vikariat gegeben hat.

Der apostolische Charakter dieser Sendung wird besonders bei Lukas unterstrichen, wenn es da

heißt, dass der Jünger die Aufgabe dessen übernimmt, der ihn sendet, dass er teilhat an der Wür-

de und Autorität des Sendenden (Lk 10,16: “Wer euch hört, der hört mich ... .”; vgl. Mt 10,40:

“Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich

gesandt hat ....”.

Außer der vorösterlichen Aussendung der Jünger gibt es eine nachösterliche. Diese begegnet

uns bei den Synoptikern wie auch in der Apostelgeschichte: Mt 28,18 f; Mk 16,15; Lk 24,43

und Apg 1,8). Die nachösterliche Aussendung entspricht dem Neuansatz der Verkündigung der

Heilsbotschaft nach der Begegnung der Jünger mit dem Auferstandenen. Zwischen der Jünger-
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aussendung vor Ostern und der urchristlichen Mission besteht keine unmittelbare Kontinuität,

so wenig wie zwischen der vorösterlichen Predigt und Wirksamkeit Jesu und der nachösterli-

chen Verkündigung über ihn -dazwischen liegt der Ostergraben -, zwischen der Jüngeraussen-

dung vor Ostern und der urchristlichen Mission besteht keine unmittelbare Kontinuität, wohl

aber eine mittelbare, sofern nun die vorösterliche Aussendung zeitlich und örtlich universale

Ausmaße erhielt. 

******** 1. Teil Petrus-Bruderschaft im März 2009 zu Ende ********

Im Zusammenhang mit dem Neuansatz der Heilsbotschaft an Israel erfolgt also eine erneute

Aus-sendung. Apg 1,15-26 geht es bei der Wahl des Matthias bezeichnenderweise darum, dass

je-mand gefunden wird, der nicht nur Zeuge der Worte und Taten des irdischen Jesus, sondern

auch Zeuge seiner Auferstehung sein kann. In der nachösterlichen Kirche erhält die Sendung

der Zwölf eine neue Dimension. Die urchristliche Mission ist die unmittelbare Folge der

Osterereignisse und nur die mittelbare Folge der Wirksamkeit Jesu. Der Missionsauftrag in der

Zeit des ir-dischen Jesus war zeitlich befristet und örtlich begrenzt. Diese Enge wird nun

ausgeweitet unter dem Eindruck der österlichen Ereignisse. Ostern brachte den entscheidenden

neuen Anfang, das entscheidende Datum, ohne das es keine urchristliche Mission gegeben

hätte. 

   f.) Die weitere Geschichte des Zwölferkreises.

Wenn Paulus die Zwölf nur einmal explizit erwähnt, nämlich an der besagten Stelle des ersten

Korintherbriefes (1 Kor 15,5), so spricht das dafür, dass die Zwölfer-Institution in den fünfziger

Jahren des ersten Jahrhunderts keine aktuelle Bedeutung mehr besaß. 

Nach Apg 1,4 blieben die Zwölf zunächst in Jerusalem, um die Kraft des Heiligen Geistes für

ihre Sendung zu empfangen. Nach der Steinigung des Stephanus (Apg 7) brach eine Verfolgung

aus (Apg 8). Sie führte dazu, dass die Gemeinde zerstreut wurde. Die Apostel blieben jedoch in

Je-rusalem. Nach Apg 10 und 11 nehmen die Apostel die Heidenmission nur zögernd auf (Apg

10,1 - 11,18: Taufe des Kornelius durch Petrus und seine Verteidigung in Jerusalem). In der

Apostelgeschichte wird uns nur von Petrus berichtet, dass er Jerusalem verlassen hat. Nach sei-

ner wunderbaren Befreiung aus dem Kerker des Herodes verließ er die Stadt (Apg 12,17).

Dieses Verlassen erfolgte wahrscheinlich um der Mission willen, was jedoch nicht ausdrücklich
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gesagt wird. Dafür spricht immerhin Apg 15,7-10, die Rede des Petrus auf dem Apostelkonzil

in Jerusalem und die Feststellung: Gott hat den Petrus erwählt, dass durch seinen Mund die

Heiden das Wort des Evangeliums vernehmen! Für missionarische Tätigkeit des Petrus spricht

auch die uns in der Apostelgeschichte berichtete Reise des Petrus nach Samaria, zusammen mit

Johannes (Apg 8). Im übrigen werden uns in der Apostelgeschichte eigentliche Missionsreisen

nur von Paulus und Barnabas bezeugt. Zum letzten Mal werden die Zwölf als Gruppe, als “die

Zwölf”, Apg 6,1-6, bei der Wahl der hellenistischen Helfer erwähnt. 

Möglicherweise ist aber auch Apg 15,2.4.6.22 f und 16,4 an die Zwölf zu denken, wenn da im

Zusammenhang mit dem Apostelkonzil von den Aposteln und Ältesten die Rede ist. Dann ver-

schwinden sie im Dunkel der Geschichte. Nach Paulus treten bei dem Apostelkonzil die drei

Säu-len auf: Petrus, Johannes und Jakobus, der sogenannte Herrenbruder (Gal 2,9). Später, im

21. Kapitel der Apostelgeschichte, ist dann nur noch von diesem Jakobus die Rede. Aus der

Tatsache, dass Paulus im Zusammenhang mit seinem Bericht über das Apostelkonzil nur die

drei Säu-len erwähnt, könnte man den Schluss ziehen, dass Apg 15 mit den Aposteln nicht die

Zwölf in ihrer Gesamtheit gemeint sind. Möglicherweise ist an die Stelle des Zwölferkreises

nun der ge-nannte Dreierkreis getreten, von dem nur noch zwei zum Zwölferkreis gehören.

Später ist dann nur noch von Jakobus, dem “Herrenbruder”, die Rede, der als anerkannter Leiter

der Jerusalemer Gemeinde diese zusammen mit den Ältesten vertritt (Apg 21,55 f).

Offenbarungsgeschichtlich hatten die Zwölf offensichtlich nur eine sehr begrenzte Funktion.

Von der Verfolgung der Jesus-Gemeinde durch Herodes Agrippa in den Jahren 41-44 n.Chr. an

gibt es sie nicht mehr als empirische Größe, denn nach der Hinrichtung des Jakobus des

Älteren, also des Zebedaiden, im Jahr 44, wird der Zwölferkreis nicht mehr vervollständigt.

Dennoch ist davon auszugehen, dass die Zwölf als Kerngruppe des neuen Gottesvolkes eine

Zeit lang die Jerusalemer Gemeinde geleitet haben, dass sie am Anfang als Repräsentanten der

messi-anischen Heilsgemeinde den Kristallisationspunkt bildeten, um den sich die neuen Jesus-

Anhänger scharten, und dass sie so am Anfang als Traditionsträger hervorgetreten sind. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Zwölf sodann Mission getrieben haben. Das ergibt sich aus

ihrer nachösterlichen Aussendung. Mt 28,18 f heißt es: “Mir ist alle Gewalt gegeben ... . Darum
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gehet hin und machet alle Völker zu Jüngern ....”. Dazu gibt es keine synoptischen Parallelen.

Ähnlich aber heißt es Mk 16,15: “Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium jeglicher

Kreatur ... .” und Lk 24,43 ff: 

“So steht es geschrieben, dass der Messias leiden und am dritten Tag von den
Toten auferstehen wird, und dass auf seinen Namen hin Umkehr zur Vergebung
der Sünden verkündet werden muss, von Jerusalem angefangen, für alle Völker.
Ihr seid dessen Zeugen ... .”

Für die Mission der Zwölf nach Ostern spricht auch die Stelle Röm 10,17 f: “So kommt also der

Glaube vom Hören ... ich frage: Haben sie etwa nicht gehört? O gewiss: Ihr Schall eilt über die

ganze Erde, und bis an die Enden des Erdenrundes geht, was sie sagen.” Das ist eine An-

spielung auf den bekannten Psalm 19 bzw. 18: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes!

Wie uns aus dem dritten und vierten Jahrhundert überliefert wird, waren die Zwölf zunächst sie-

ben oder zwölf oder fünfzehn Jahre in Jerusalem. Entsprechend den apokryphen neutestamentli-

chen Schriften haben sie das Evangelium in alle Welt getragen. In den apokryphen Apostel-

akten ist die Rede von den Missionsreisen der Zwölf, wohl im Anschluss an bzw. als Schluss-

folgerung aus Röm 10,17 f. Die Überlieferung aus dem dritten und vierten Jahrhundert sowie

die Darstellung der apokryphen Schriften kann jedoch keine Sicherheit, sie kann nur Wahr-

scheinlichkeit vermitteln. Mit Sicherheit ist uns missionarisches Wirken nur von Petrus be-

kannt, den Johannes auf seiner Reise nach Samaria, wie die Apostelgeschichte berichtet (Apg

8,14), begleitet, wenn wir einmal von dem indirekten Hinweis auf die Mission des Petrus in der

Petrusrede auf dem Apostelkonzil absehen. Nach Gal 2,7 missionierte Petrus primär bei den

Juden, was freilich nicht ganz zu vereinbaren ist mit Apg 10 (Taufe des Heiden Kornelius durch

Petrus) und Apg 15,7-10 (Petrusrede auf dem Apostelkonzil: “... Gott hat vor längerer Zeit unter

euch die Wahl getroffen, dass die Heiden durch meinen Mund das Wort des Evangeliums

vernehmen ...”).

Auf jeden Fall ist anzunehmen, dass zumindest einzelne von den Zwölf Mission getrieben

haben, auch wenn uns darüber nichts Genaueres berichtet wird.

Die eigentlichen Träger der außerjerusalemischen Mission scheinen jedoch seit der Verspren-
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gung des Stephanuskreises die hellenistischen Judenchristen gewesen zu sein . 182

Aus all dem ergibt sich, dass die “Hauptwirksamkeit” der Zwölf in die Zeit des irdischen Jesus

fällt. Sie gehören zur engsten Gefährtenschaft Jesu, nehmen seine Botschaft in sich auf und dür-

fen unter seiner Leitung an der Lehr- und Tatverkündigung der Gottesherrschaft mitarbeiten.

Die Einsetzung des Zwölferkreises erfolgt also durch Jesus, der den Zwölf einen vorübergehen-

den, auf Israel beschränkten Auftrag erteilt. Am Anfang der Kirche gelten sie als privilegierte

Gruppe, die die ganze Offenbarung empfangen hat und Jesu Worte und Werke bezeugt. Zu-

gleich sieht man in ihnen die grundlegenden Zeugen der Auferstehung. Diese Überlieferung hat

schon Paulus übernommen und an seine Gemeinde weitergegeben, wie aus 1 Kor 15,5 her-

vorgeht. Sie spielen eine geschichtliche Rolle für die Entstehung der Kirche als Träger der

Überlieferung. Eine Zeit lang haben sie die Führung in der Jerusalemer Urgemeinde. Dann

stirbt das Kollegium der Zwölf aus, beginnend mit dem Tod des Jakobus des Älteren. Grundle-

gend aber bleibt nun der Apostolat, der jedoch nicht auf die Zwölf beschränkt wird .183

Der Zwölferkreis ist nur gewissermaßen eine Episode in der Heilsgeschichte, anders das Jünger-

Institut und anders auch das Apostel-Institut. Davon soll nun im folgenden die Rede sein.

6. Die Apostel.

Die Zwölf werden im Neuen Testament als Apostel verstanden, aber nicht nur sie, der Kreis der

Apostel ist weiter. Er fällt nicht mit dem Zwölferkreis zusammen. Das ist nur bei Lukas der

Fall, entspricht aber nicht dem geschichtlichen Tatbestand. Der Kreis der Apostel ist weiter.

   a.) Der Begriff in den neutestamentlichen Schriften.

Ich sagte bereits: Jesus selbst wird kaum den Aposteltitel gebraucht haben, wie es bei Lukas

steht: “... die er auch Apostel nannte” (vgl. Lk 6,13). Bis auf wenige Ausnahmen ist auch den
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Evangelien dieser Terminus nicht bekannt. Markus und Matthäus sprechen nur im Zusammen-

hang mit der Aussendung der Zwölf von Aposteln, und zwar jeweils nur einmal: Mt 10,2 und

Mk 6,30. Auch bei Johannes kommt der Begriff  “Apostel” nur einmal vor, hier in einem

allgemeinen Vergleich, wenn es heißt: “Der Apostel ist nicht größer als der, der ihn gesandt

hat” (Joh 13,16). Bei Lukas begegnet uns dann bereits der verfestigte Sprachgebrauch, aber

auch nur 6mal in sei-nem Evangelium. Vor allem begegnet uns der Terminus “Apostel” in der

Apostelgeschichte und bei Paulus, in der Apostelgeschichte ca. 25mal und bei Paulus ca.

zwanzigmal. Wenn der Apostel auch nicht terminologisch auf Jesus zurückgeht, so doch

sachlich. Es ist unbestreitbar, dass der Apostolat seine Grundlage im Wirken des historischen

Jesus hat und so sachlich auf ihn zurückzuführen ist. Der Ruf Jesu in die engere Gemeinschaft

mit seiner Person ist dann für den inneren Kreis der Jünger auf jeden Fall zugleich Verpflich-

tung zum Handeln in seinem Auftrag, zur Partizipation an seiner Sendung (Mk 13,14). Jesus

betraut einen Teil seiner Jünger mit jener Aufgabe, die er selber zu erfüllen hat, um sein Wirken

zu vervielfältigen. Auch faktisch sendet er die Zwölf aus. Der zeitlich und örtlich begrenzten

Aussendung durch den historischen Jesus folgt dann eine erneute universale Aussendung auf

Lebenszeit in den  Ostererscheinungen, eine örtlich und zeitlich unbegrenzte Sendung . 184

   b.) Das paulinische Apostelbild.

Wer ist nun Apostel? - Für Paulus ist nur der im eigentlichen Sinne Apostel, der durch den Auf-

erstandenen zum Apostolat berufen und beauftragt ist. Daneben kennt Paulus das Apostelsein

als Funktion. Die Beauftragung zum Apostolat im eigentlichen Sinne ist nach seiner Meinung

auf die Zeit der Christophanien beschränkt (1 Kor 15,7 f). Die Apostel im eigentlichen Sinne

sind für ihn als grundlegende kirchliche Autorität eine übersehbare und abgeschlossene Gruppe,

ein numerisch begrenzter Personenkreis (Gal 1,19: “Von den anderen Aposteln sah ich keinen

außer Jakobus, den Bruder des Herrn”). Dieser numerisch begrenzte Personenkreis ist nach

Paulus durch den Auferstandenen gesandt und bevollmächtigt. Paulus versteht sich selbst als

den Letzten der Berufenen. Das ist für ihn nicht eine private Meinung, sondern er beruft sich

dafür ausdrücklich auf die Tradition (1 Kor 15,3 ff). Diese berühmte Stelle ist nicht von Paulus

formuliert, sondern von ihm als älteres Osterkerygma übernommen worden. Der strenge
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Apostelbegriff des Paulus, worin der Apostel als von dem Auferstandenen mit der missionari-

schen Verkündigung beauftragter Zeuge verstanden wird, ist nicht von Paulus geschaffen

worden. Er war dem Urchristentum schon vor Paulus geläufig. Paulus kämpft vehement für die

Anerkennung seines Apostolates, seines Apostelseins, und begründet seinen Apostolat mit einer

Erscheinung des Auferstandenen, die ihm zuteil geworden ist, in der er zum Apostel berufen

wurde. Die Berufung durch den Auf-erstandenen ist für ihn das entscheidende Fundament des

Apostelamtes. Der Apostolat wird so bei Paulus eindeutig christologisch begründet. Worauf es

ihm ankommt bei dem Apostolat, das ist die Orientierung an Jesus Christus, die Repräsentation

Jesu Christi in formal-amtlicher und sachlicher Hinsicht. Daneben kennt Paulus, wie ich bereits

sagte, noch den Apostolat als Funktion im Sinne von Apg 14,4.14. Paulus und Barnabas werden

hier auf der ersten Missionsreise als Apostel angesprochen. Apg 13,1-4 werden sie von der

Gemeinde in Antiochien zur ersten Missionsreise ausgesandt, durch die Gemeinde und den

Heiligen Geist. Für gewöhnlich nennt man diese Kategorie von Aposteln Gemeindeapostel. Sie

begegnen uns auch Apg 11,22 (Barnabas wird durch die Jerusalemer Gemeinde nach Antio-

chien gesandt, ohne dass hier allerdings von Aposteln die Rede ist) und 2 Kor 8,23 sowie Phil

2,25. Hier hat der Terminus “Apostel” einfach den Sinn von “Abgesandter”. 

Entscheidend für unsere fundamentaltheologische Fragestellung ist Folgendes: Für Paulus ge-

hört es zum Wesen der Kirche, dass sich der erhöhte Herr vertreten lässt (Röm 11,13: “Euch

Heiden aber sage ich: Solange ich Heidenapostel bin, will ich meinen Dienst preisen”; Röm

15,15: “Einigermaßen kühn habe ich euch geschrieben, meine Brüder, in der Absicht, euch zu

erinnern, im Bewusstsein der Gnade, die mir von Gott verliehen wurde”; vgl. 2 Kor 5,11 ff). Für

Paulus besteht das Wesen des Apostelamtes in dem bevollmächtigten Dienst im Namen und im

Auftrag Christi. Es wird begründet durch den einmaligen geschichtlichen Akt der Selbstoffen-

barung und Sendung durch den Auferstandenen. Der Gegenstand des Apostelamtes ist das

Evangelium, das in der Auferstehung gründet und durch bestimmte Überlieferungsinhalte auf

den Menschgewordenen zurückverweist. Sein Ziel ist die Kirche, das eschatologische Gottes-

volk .185

Diese Grundlinien des Apostolatsverständnisses bei Paulus kann man sehr schön verdeutlichen



-194-

an Hand seiner Schriften. Paulus kommt nämlich wiederholt darauf zu sprechen, wie er das Amt

des Apostels versteht. Ganz klar stellt er fest: Der Apostel ist für ihn nicht von der Gemeinde

berufen, sondern durch Jesus Christus. Daher steht er über der Kirche und ist weder ihrer Wahl

noch ihrem Gericht unterworfen (Gal 1,1; 1 Kor 4,3). Als bevollmächtigter Bote hat er die

aufgetragene Botschaft Gottes, nicht aber seine eigene Botschaft auszurichten (2 Kor 2,17; 4,2).

Als Bot-schafter Gottes verlangt er, kann und muss er verlangen, dass sein Wort als Gottes

Wort gehört werde (1 Thess 2,13; 2 Kor 5,20), dass er “wie Jesus Christus” gelte (Gal 4,14).

Dennoch ist er nicht Herr, sondern Diener der Kirche (Röm 12,7; 1 Kor 9,19; 2 Kor 1,24; 4,5).

Der Apostel übt so etwas wie geistliche Vaterschaft aus (1 Kor 4,15). Vor allem ist das Apostel-

amt ein “Amt des Dienstes” (Röm 11,13; 12,7). 

Der Apostel hat aber bei Paulus neben der Verkündigung auch kultische Aufgaben. Er vollzieht

den Mittlerdienst oder den priesterlichen Dienst der Kirche, etwa die Taufe (1 Kor 1,14). Dass

das Apostelamt faktisch auch ein priesterlicher Dienst, Mittlerdienst zwischen Gott, Christus

und der Kirche, ist, kommt auch Phil 2,17 (Opferdienst) zum Ausdruck u.ö. Daher ist der

Apostel Mitarbeiter Gottes (1 Thess 3,2; 1 Kor 3,9; 2 Kor 6,1). 

Endlich kommt dem Apostel das Recht zu, Gemeinden zu gründen und zu leiten (Röm 15,15;

1 Kor 11,34; 2 Kor 10,13-16; 13,10). Dazu  gehört die Verantwortlichkeit für die Kirchenzucht

(1 Kor 5,3-5). Paulus hat seinerseits aber einen Anspruch auf den Gehorsam der Gemeinde

(Röm 15,18; 1 Kor 14,37; 2 Kor 10,18). Aus der Vollmacht Christi erwächst ihm die Macht,

Zeichen und Wunder zu wirken (Röm 15,19; 2 Kor 12,12). Um des Evangeliums willen muss

er bereit sein, auf sein Recht zu verzichten (1 Kor 9,12; 1 Thess 2,7). Er muss Vorbild der

Kirche sein (1 Kor 4,16; 1 Thess 1,6). Dabei weiß er: Die eigentliche Größe und Herrlichkeit

seines Amtes ist verborgen (2 Kor 3,7-11; 8,23). Sie besteht wesentlich in der Leidensgemein-

schaft mit Jesus (2 Kor 4,7-18), denn der Apostel ist dem Tod geweiht um Christi willen (1 Kor

4,9 f).

Damit haben wir die dreifache Gestalt des bleibenden apostolischen Amtes, wie es fortlebt im

bi-schöflichen und priesterlichen Amt, im Lehramt, im Priesteramt im engeren Sinne und im

Hirtenamt.
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Der Auferstandene erwählt und beruft den Apostel (Röm 1,1; 1 KOr 1,17). Daher weiß dieser

sich nur ihm verpflichtet (Gal 1,10 f). Seine Aufgabe ist die Verkündigung des Evangeliums (1

Kor 1,17). Zu der Verkündigung gehört aber auch die aus der Verkündigung sich ergebende

“διαiονtι α” (2 Kor 6,3; 1 Thess 2,4). In der Verkündigung wie auch in der gelebten Diakonie

ist die gegenwärtige Wirklichkeit des Auferstandenen erfahrbar für den Glaubenden. 

Der Kern der apostolischen Berufung ist für Paulus die Gnade Gottes. Apostelsein ist für ihn

kein Beruf, wie das heute im Zuge der Säkularisierung weithin der Fall ist, sondern Berufung.

Er weiß sich schon im Mutterleib auserwählt (Gal 1,15). 

Alles, was er ist, ist er nicht aus sich selbst. Im ersten Korintherbrief schreibt er: “Mehr als sie

alle habe ich mich abgemüht, nicht ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit mir” (1 Kor

15,10 b). Denn “durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, und sein gnädiges Handeln an mir

ist nicht ohne Wirkung geblieben” (1 Kor 15,10 a).

Die Berufung aus Gnade, das ist ein grundlegendes Moment in der Verkündigung des Paulus.

Er weitet sie aus auf jeden Christen: “Was der Christ ist, das ist er aus Gnade. Das gilt (aber) in

be-sonderer Weise für die zαποστολtη“ . Also auch die Zugehörigkeit zur Jüngerschaft Jesu186

geht nicht primär aus der Aktivität des einzelnen hervor. Das Ziel des Apostolates ist für Paulus

die Sammlung des eschatologischen Gottesvolkes, der Weg ist die Verkündigung, die Ge-

meindeleitung und der mittlerische oder priesterliche Dienst. 

Die Verbindung zu Christus und damit die Teilhabe an der Gnade erfolgt durch den Geist. Er

macht lebendig (2 Kor 3,6). Der eine Geist schenkt die verschiedenen Gnadengaben (1 Kor

12,4). Dieser Geist ist die grundlegende Wirklichkeit .187

   c.) Das lukanische Apostelbild.

Enger als der Apostelbegriff des Paulus ist jener des Lukas. Während Paulus nur auf die
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Berufung durch den Auferstandenen rekurriert, bezieht Lukas das Zeugnis der Worte und Taten

des irdischen Jesus mit ein und beschränkt so den Kreis der Apostel auf die Zwölf. Aber auch

sein Apostelbegriff ist nicht von ihm geschaffen worden. Auch er übernimmt seinen Apostel-

begriff im Rückgriff auf ältere Traditionen. 

Für Lukas sind die Zwölf Apostel, sofern sie Zeugen des Erdenlebens und Erdenwirkens Jesu

sind. Sie sind aber nicht einfach nur Garanten historisch verifizierbarer Fakten, sondern auch

durch den Auferstandenen berufene und bevollmächtigte Zeugen und damit auch Träger und

Interpreten der Tradition, die ihnen von Ostern her durch die Wirkung des Heiligen Geistes er-

schlossen wurde. Demgemäß heißt es Lk 24,49: “Ich sende die verheißene Gabe meines Vaters

auf euch herab; und ihr sollt in der Stadt bleiben, bis ihr mit der Kraft von oben ausgerüstet seid

.. .”.

Damit knüpft Lukas einerseits an die älteste synoptische Tradition an, die den Zwölferkreis der

Tradition der Erdentage Jesu zuordnet. Aber es kommen andererseits auch das paulinische Apo-

stelBewusstsein und die dafür konstitutive Zusammenschau von Apostolat und Evangelium zu

ihrem Recht. Dabei erfolgt jedoch eine Akzentverschiebung zu Gunsten der Bedeutung der Tra-

dition.

Neben das Zeugnis treten bei Lukas zwei weitere Momente zum Apostelbegriff, der Dienst an

der Gemeinde als Entfaltung des dem Apostel übertragenen Evangeliums auf die Kirche hin -

das ist der mittlerische Dienst - und die Kirchenleitung (vgl. Apg 2,42 ff: die Gemeinschaft mit

den Aposteln im Brotbrechen und im Gebet; 6,1 ff: die Zwölf rufen die Gemeinde zusammen).

Die Apostel treten mit ihrer Verkündigung, mit ihrem mittlerischen (priesterlichen) Dienst und

mit ihren kirchenleitenden Funktionen in den Dienst und in die Selbsthingabe ihres Herrn ein.

Also auch hier wieder die drei Momente, die uns bereits bei Paulus aufgefallen waren: Lehren,

Leiten und Vermitteln vor Gott. 

In der werdenden Kirche gibt es das Amt des bevollmächtigten Dienstes, das ist wichtig für

unsere Fragestellung, des bevollmächtigten Dienstes, der nicht aus der Gemeinde herauswächst.

Er erfolgt im Auftrag des Kyrios und stellt sich als stellvertretender Dienst dar. 
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   d.) Die Verbindung.

Wenn auch Paulus und Lukas das Apostelamt verschieden akzentuieren, so ist das entscheiden-

de Moment doch bei beiden gleich, nämlich die Beauftragung durch Christus und - was viel-

leicht noch wichtiger ist - die inhaltliche Bestimmung als bevollmächtigter Dienst im Namen

und im Auftrag Christi. Es handelt sich um einen Dienst am Evangelium und am eschatologi-

schen Gottesvolk, und dieser Dienst impliziert neben der Verkündigung den kirchenleitenden

und den litur-gischen Dienst, wobei freilich die Verkündigung den ersten Platz einnimmt. Das

ist wichtig für die Diskussion um die Laienpredigt in der Gegenwart und um das Specificum des

apostolischen Amtes in der Kirche, also des Priesteramtes im engeren Sinne. 

Für unsere fundamentaltheologische Fragestellung ist es wichtig, dass es demnach in der

werdenden Kirche das Amt des bevollmächtigten Dienstes gibt , des Dienstes, der nicht aus188

der Gemeinde herauswächst, der im Auftrag und im Namen Christi erfolgt und stellvertretender

Dienst ist. 

Im Grunde ist also in der Konzeption des Apostels bei Lukas und Paulus alles gleich bis auf den

Ansatz. Im einen Fall ist der Apostel Zeuge des Auferstandenen bzw. wurde er berufen durch

den Auferstandenen, im anderen Fall wurde er berufen durch den historischen Jesus. Aber auch

diese Differenz wird wieder relativiert, wenn man bedenkt, dass Paulus ganz selbstverständlich

den Kontakt sucht mit den Zwölf, mit den Uraposteln - darin erfolgt gleichsam die Verbindung

des paulinischen Apostelbegriffs mit dem lukanischen -, ihm liegt sehr daran, in Einheit mit

ihnen, mit den eigentlichen Trägern der Tradition, zu stehen. Von ihnen weiß er sich abhängig,

zwar nicht in seinem Apostolat, wohl aber in seiner Botschaft, nicht in sei-ner formalen Beru-

fung, wohl aber in der Botschaft, die ihm anvertraut ist. Er hat ja den irdischen Jesus nicht

gekannt. Im Anschluss an seine Begegnung mit dem Auferstandenen verbringt er drei Jahre in

der Wüste. Dann reist er, inspiriert vom Heiligen Geist, nach Jerusalem, um den Anschluss an

die übrigen Apostel zu finden. Er will insbesondere den Petrus sehen (Gal 1,13; Apg 9,26-30).

14 Jahre später reist er abermals nach Jerusalem, um die Anerkennung für sein Evangelium, das

er unter den Heiden verkündet, zu erhalten. Es ist sein Wunsch, kein anderes Evangelium zu
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verkünden als das der Urapostel (Gal 2,2). Er will nicht umsonst gelaufen sein. Daher misst er

sein Evangelium an dem der Urapostel (Gal 2,1-10). Offenkundig ist er nicht desinteressiert an

den Aposteln als den Trägern der Tradition. Das bedeutet: Unabhängig von den Zwölf gibt es

die Gemeinde Jesu oder die Kirche des Neuen Testamentes nicht. Das weiß und respektiert auch

Paulus. 

Wie sehr Paulus sich in die Tradition hineinstellt, wird auch 1 Kor 15,1-11 deutlich, an dem

älte-sten Auferstehungszeugnis. Vers 11 heißt es da: “Gleichviel also, ob ich oder jene, so

verkünden wir es, so seid ihr gläubig geworden”. Aber auch im Zusammenhang mit dem

Zeugnis von der Eucharistie wird deutlich, dass Paulus das predigt, was ihm überliefert worden

ist. Da heißt es: “Denn ich habe vom Herrn her überliefert erhalten, was ich euch weitergegeben

habe” (1 Kor 11,23). In diesem Kontext muss auch jene Sorge des Paulus gesehen werden, die

ihren Ausdruck findet in den Kollekten für die Armen der Gemeinde von Jerusalem (Röm

15,26-28; 1 Kor 16,1-3; 2 Kor 8,9; Gal 2,10 und Apg 24,17).

Die Urapostel ihrerseits erkennen Paulus faktisch als Apostel im vollen Sinne an. Dies wird be-

sonders deutlich auf dem Apostelkonzil in Jerusalem. Sie bestätigen ihm die Richtigkeit seines

Evangeliums. Obwohl Paulus den historischen Jesus nicht gekannt und die Kirche Gottes vorher

fanatisch verfolgt hat, erkennen die zwei von den Zwölf, wie Paulus im Galaterbrief feststellt,

die in ihm von Gott gewirkte Gnade für das Apostelsein an. Wörtlich sagt er: “Sie (Petrus,

Johannes und Jakobus) erkannten die Gnade, die mir von Gott verliehen war” (Gal 2,9). Es ist

aufschlussreich, wenn Lukas trotz seines beschränkten Apostelbegriffs die Hälfte der Apostel-

geschichte Paulus und seinem Wirken widmet und ihn damit faktisch wie einen Apostel

behandelt. 

Die Verbindung des paulinischen Apostelbegriffs mit dem lukanischen wird konkret deutlich,

wenn Paulus die Verbindung mit den Uraposteln sucht, mit jenen, die Lukas aussschließlich als

Apostel bezeichnet. Er weiß sich im Entscheidenden, in seinem Apostolat, nicht abhängig von

ihnen, wohl aber in der Botschaft, sofern er nur dem Auferstandenen begegnet ist, den irdischen

Jesus aber nicht gekannt hat.

   e.) Der Ursprung des Aposteltitels.
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Ein wenig problematisch ist die Frage des Ursprungs des Aposteltitels. Woher kommt das Wort

und die damit bezeichnete Institution? Weder die griechisch noch die aramäisch sprechende

Umwelt des jungen Christentums kannte Apostel im Sinne des Neuen Testaments. Bezeichnung

und Institution mussten eigens geschaffen werden.

      α.) Das rabbinische Schaliach-Institut.

Traditionellerweise führt man die Einrichtung des christlichen Apostolats auf das jüdische

Rechtsinstitut des “Schaliach” zurück. Bereits bei Hieronymus findet sich dieser Gedanke. Zu-

letzt wurde er von Karl-Heinz Rengstorf mit Nachdruck im Theologischen Wörterbuch zum

Neuen Testament vertreten. Heute begegnet man ihm mit großen Bedenken, und zwar vor allem

deshalb, weil dieses Institut relativ spät belegt ist. Hinzukommt, dass  sich das “Schaliach”-

Institut doch stark vom christlichen Apostelinstitut unterscheidet. Relativ spät belegt, das heißt

das “Schaliach”-Institut begegnet uns erst als eine Einrichtung des rabbinischen Judentums, also

nach 70. Was bedeutet dieses Institut nun im Einzelnen?

“schaliach” bedeutet so viel wie Gesandter. Diesem Terminus liegt das hebräische Verbum

“schalach” zugrunde, das soviel wie “senden”, “schicken” bedeutet. Im jüdischen Rabbinat wird

der “schaliach” als der bevollmächtigte Repräsentant seines Auftraggebers verstanden, der

berechtigt ist, ihn rechtsverbindlich im Rahmen seines Auftrags zu vertreten. Es handelt sich

hier nicht um den mechanischen Vollzug eines Befehls, sondern um die bewusste Tatentschei-

dung für den Plan und den Auftrag eines anderen. Der “schaliach” hat hier jedoch nicht ein

dauerndes Amt, sondern immer nur einen einzelnen Auftrag, und dieser Auftrag ist zudem

disziplinärer Natur. Der “schaliach” begegnet uns im rabbinischen Judentum weder mit einem

religiösen Auftrag noch in einer dauernden Sendung. Hier nun liegen die entscheidenden Dif-

ferenzen. Der Gedanke der bevollmächtigten Repräsentation des Auftraggebers durch den

“schaliach” trifft allerdings den Kern des christlichen Apostolates. Hier ist an Lk 10,16 und Mt

10,40 - ich nannte Ihnen diese Stellen bereits - und an 2 Kor 5,20 (“Für Christus lassen wir den

Aufruf ergehen als seine Gesandten, und es ist, wie wenn Gott durch uns ausriefe ...”) und Gal

1,1 (“Paulus, Apostel, nicht von Menschen gesandt oder durch eines Menschen Vermittlung,

sondern durch Jesus Christus und Gott ...”) zu erinnern. 
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Von dem jüdischen “Schaliach”-Institut unterscheidet sich der christliche Apostolat jedoch we-

sentlich dadurch, dass sich die Beauftragung hier nicht nur auf disziplinäre Akte bezieht und

dass es sich hier um ein dauerndes Amt handelt. Da finden wir zum jüdischen “Schaliach”-

Institut eher Parallelen bei dem Institut der Gemeindeapostel, die wir Apostel im weiteren Sinne

nannten, die uns zum Teil gar in einer ganz profanen Aufgabe begegnen: Apg 14; 2 Kor 8,23;

Phil 2,25.

Die Sache der “scheluchim” - das ist der Plural von “schaliach” - ist seit der Zeit nach dem Exil

nachzuweisen in Altisrael. 2 Chr 17, 7-9 ist von ihnen die Rede. Da geht es um die Aussendung

von Gesetzeslehrern im Zusammenhang der Lehre oder der Verkündigung, also nicht um einen

disziplinarischen Einsatz, wie das sonst im Allgemeinen der Fall zu sein scheint. Wahrschein-

lich liegen die Wurzeln der “scheluchim” weiter zurück, nämlich im semitischen Botenrecht. In

ihm galt, dass der Gesandte eines Königs als rechtlicher und persönlicher Repräsentant des fer-

nen Herrschers zu verstehen ist. Allein, zur Zeit des Neuen Testaments ist die Institution noch

nicht entwickelt, zu dieser Zeit ist noch nicht einmal der Terminus “schaliach” belegt. Sollte sie

also in dieser Zeit bereits existiert haben, so fehlt es jedenfalls an Belegen dafür.

Wenn auch der Auftrag der “scheluchim” in der Regel disziplinärer Natur ist, so ist das ent-

scheidende Moment hier letztlich nicht die Aufgabe, sondern die Autorisation. Darauf kommt

es an . Gerade in diesem Punkt aber stimmt der christliche Apostolat mit dem “Schaliach-189

Institut im jüdischen Rabbinat überein, wie ich sagte. 

Wegen der späten Belege sind jene Theologen, die an einer Ableitung des christlichen Aposto-

lates aus dem “Schaliach”-Institut festhalten möchten, heute in der Minderheit. Aber sie machen

zu ihrer Rechtfertigung geltend, dass die späten Belege, die rabbinischen Quellen, den Nieder-

schlag einer lebendigen Tradition enthalten könnten, dass das “Schaliach”-Institut von daher als

solches doch schon in neutestamentlicher Zeit existent gewesen sein könnte und dass es damals

möglicherweise auch schon diese Bezeichnung gegeben habe. Davon gehen sie aus, weil sie

meinen, es sei kaum vorstellbar und psychologisch nicht verständlich zu machen, dass die

Vokabel “schaliach” von den Juden dem christlichen Sprachgebrauch entnommen worden sei.
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Sie sagen also, die ersten Christen hätten das “Schaliach”-Institut als eine Institution in ihrer

jüdischen Umwelt vorgefunden, in der “schaliach” den prägnanten Sinn des bevollmächtigten

Boten gehabt hätte. Wie im christlichen Sprachgebrauch, so sei dann auch im jüdischen all-

mählich eine Verengung des Begriffes zur Standesbezeichnung hin erfolgt. Sie erklären,

entscheidend sei für das “Schaliach”-Institut ja die Beauftragung und die damit verbundene

Autorisation, nicht die Aussendung und der Inhalt des Auftrags. In die Bedeutung des neutesta-

mentlichen Apostels sei vor allem die juridische Auffassung des Begriffs “Gesandter” einge-

gangen. 

Man wird nicht leugnen können, dass die jüdischen Rechtsgrundsätze, wie sie sich später im

“Schaliach”-Institut niedergeschlagen haben, Einfluss ausgeübt haben auf die Entstehung des

ur-christlichen Apostolates. Dennoch dürfte seine formale Herleitung vom jüdischen

“Schaliach”-Institut nicht ganz hinreichen. Das gilt, wenngleich nicht zu bestreiten ist, dass es

eine Entsprechung wesentlicher Elemente des christlichen Apostolates zum jüdischen

“Schaliach”-Institut gibt, bedeutende Analogien. 

      β.) Orientalische, alttestamentliche und griechische

          Einflüsse.

Auch dann, wenn man sich mit der Herleitung des christlichen Apostolates aus dem jüdischen

Schaliach”-Institut nicht begnügt, wird man nicht leugnen können, dass er Elemente des

jüdischen “Schaliach”-Instituts enthält. Es dürften aber noch weitere Elemente die Entstehung

und das Verständnis des urchristlichen Apostelbegriffs beeinflusst haben, nämlich orientalische,

alt-testamentliche und griechische Einflüsse. Was heißt das im Einzelnen? 

In den orientalischen Religionen findet sich gelegentlich die Vorstellung von dem Gesandten,

der göttliche Offenbarung vermittelt. Diese Vorstellung liegt wohl zugrunde, wenn etwa Jesus

im Hebräerbrief als “der Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses” bezeichnet wird

(Hebr 3,1).

Im Alten Testament wird die Apostelvorstellung deutlich im Zusammenhang mit den Prophe-

ten. So heißt es Jes 6,8: “Und ich hörte die Stimme des Herrn, der da sprach: Wen soll ich



-202-

      Harald Riesenfeld, Artikel ”Apostel”, in: Religion in Geschichte und Gegenwart, Bd. I, Tübingen 1957, 497-190

499.

      Lucien Cerfaux, Le chrétien dans la théologie paulienne, Lectio divina 33, Paris 1962, 109-111.191

      Lucien Cerfaux, Pour l'histoire du titre 'Apostolos' dans le Nouveau Testament, in: Révue de Science Reli-192

gieux 48, 1960, 76-92.

senden, wer wird für uns gehen? Und ich erwiderte: Hier bin ich, sende mich aus!”. An einer

anderen Stelle, Jer 1,7, lesen wir: “Sage nicht: Ich bin zu jung; gehen sollst du, wohin immer ich

dich sen-de, was immer ich dir befehle, das sollst du reden ...”. An diesen beiden Stellen steht

jeweils das Verbum “schalach”. Bei den Rabbinen galten unter anderen Mose und Elija als

Gesandte, die mit wunderkräftiger Vollmacht begabt waren. Das Verbum “schalach” ist im

Zusammenhang mit den Prophetenberufungen der Terminus technicus für die Autorisation

durch Gott. 

Endlich dürfte die griechische Vokabel “zαποστtgλλgιν” im Zusammenhang mit der Entstehung

des christlichen Apostolates eine Rolle spielen. Zwar bedeutet “zαπtοστολος” im Griechischen

normalerweise “Flottenschiff, Schiffsexpedition, Seeunternehmen”, aber gelegentlich, wenn

auch nur selten, im Jonischen auch die Einzelperson eines Gesandten . 190

      γ.) Der christliche Apostel.

Darüber hinaus gibt es noch die spezifisch urchristlichen Motive der Funktion der Apostels, die

als solche für die Entstehung des urchristlichen Apostolates nicht übersehen werden dürfen. Es

handelt sich hier um genuin christliche Erfahrungen, die sich im Bekenntnis zu Jesus und in der

Verkündigung über ihn Ausdruck geschaffen haben. Gerade hier knüpfen manche Autoren zur

Erklärung des Apostelbegriffs und seiner Genesis gern an. Die Wirklichkeit treffen wir hier

jedoch am ehesten in der Gesamtschau der Elemente.

Das führt bei dem französischen Exegeten Lucien Cerfaux zu folgender Theorie. Er hat sie

entwickelt in der Schrift “Le chrétien dans la théologie paulienne”  und in dem Aufsatz “Pour191

l'histoire du titre 'Apostolos' dans le Nouveau Testament” . Cerfaux geht aus von dem Verbum192

“zαποστtgλλgιν”, von einem Verbum, das im Neuen Testament, dem die äußerste Wichtigkeit der

Sendung nicht unbekannt ist, sehr häufig verwendet wird. Auch in der Septuaginta findet es sich
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vielfach, insgesamt mehr als 700 Mal, meistens in der Übersetzung von “schalach” Das Verbum

meint in der Profangräzität vorwiegend ein Senden, das “unter einem ganz bestimmten ein-

maligen und einzigartigen Gesichtspunkt erfolgt”, das “Auftrag bedeutet, der an die Person des

Gesandten geknüpft ist” . Der Ton liegt auf dem Willen des Sendenden, auf der Beauftragung193

und der Bevollmächtigung, nicht auf dem Akt der Sendung, auf der Tatsache des Sendens.

Dafür hatte man im Griechischen ein anderes Wort, nämlich “πtgµπgιν”. Das Wort “zαποστtgλ-

λgιν” begegnet uns unvergleichlich häufiger im Neuen Testament als das Verbum “πtgµπgιν”.

Sofern es die Beauftragung und die Vollmacht des Gesandten betont, ist es also nuancierter als

“πtgµπgιν”. Von dem Verbum “zαποστtgλλgιν” her bot sich nun als Substantiv “zαπtοστολος” als

Bezeichnung für “Gesandter” an, zumal die gewöhnliche Bezeichnung für “Gesandter”, die Vo-

kabel “ztαγγgλος”, bereits den festen spezifischen Sinn “Engel” hatte und “zαπtοστολος” im Pro-

fangriechisch selten vorkam. Ähnlich hat man es ja mit dem Wort “zgiiλησtι α” gemacht. Dann

wä-re das Christentum bei dem Terminus “Apostel” weithin schöpferisch gewesen. Die Kirche

hätte, wie es auch mit anderen Beispielen belegbar ist, ein dunkles Wort ohne Geschichte aus

der griechischen Sprache in Dienst genommen und ihre Führer damit benannt, um zum Aus-

druck zu bringen, dass Jesus die Kirche gegründet hat, dass ihre Führer ihre ganze Autorität ihm

zu verdanken haben, weil er sie gesandt hat. So konnte man nachdrücklich zum Ausdruck brin-

gen, dass das Christentum so neu war wie die Gegenwart der Apostel in der griechisch-römi-

schen Welt . 194

      δ.) Das apostolische SendungsBewusstsein - Fortsetzung

          der Sendung Jesu.

Der primäre Bezugspunkt des Apostolates ist die Galiläa-Mission zur Zeit des irdischen Jesus.

Diese war ein geschlossener, sehr alter Teil der anfänglichen christlichen Tradition. Sie diente

als Modell für die Mission überhaupt. Sie wurde ratifiziert und zu neuer Würde erhoben in der

nachösterlichen Sendung. Dabei gehören beide Sendungen jedoch irgendwie zusammen. In An-

lehnung an die Galiläa-Mission dachte man bei dem Terminus “zαπtοστολος” zunächst an die
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Zwölf. Man verstand dabei den Apostolat als Sendung durch Christus zu einer missionarischen

Aktivität im Dienste der “βασιλgtι α” Gottes. Darum konnte man den Apostelbegriff sehr bald

unschwer ausweiten und alle Missionare als Apostel bezeichnen, denn immer hatten sie ja ihre

Autorität durch ihre Teilnahme an der Sendung der ersten Apostel, die als Augenzeugen die

eigentlichen Apostel waren und blieben. Cerfaux sagt: 

“Die fundamentale Bedeutung des christlichen Apostolates im strengen Sinne ist
(eben) die Sendung durch Christus zu einer missionarischen Aktivität im Dien-
ste der Gottesherrschaft. Sekundär kommt dann jene andere Bedeutung hinzu,
dass die Apostel, die die Kirche leiten, sich idealiter identifizieren mit der
Gruppe der Zwölf, der ersten Gesandten” .195

In einem weiteren Schritt bezeichnet man von daher auch die Gemeindeapostel als Apostel.

Als Paulus sich der apostolischen Gruppe anschloss, hatte die Urgemeinde den Apostelbegriff

in diesem Sinne bereits fixiert: Apostel sind im eigentlichen Sinne nur die Zwölf. Darüber

hinaus sind Apostel alle Missionare, aber in Abhängigkeit von der Zwölfergruppe. Paulus hat

sodann seine Polemik seinem spezifischen Apostelbegriff unterworfen, um seine Unabhängig-

keit als Apostel zu behaupten, bzw. er hat sich dabei einer anderen Tradition bedient. Aber auch

in dem Apostelbegriff des Paulus ist der wesentliche Gedanke bewahrt, dass das Evangelium

das ge-meinsame Werk jenes Kollegiums ist, zu dem auch er gehört, weshalb er als notwendig

erachtete, sich mit den Uraposteln abzustimmen (Gal 1,17). 

Eine solche Entwicklung des christlichen Apostelbegriffs dürfte am ehesten dem Befund des

Neuen Testaments entsprechen, wo uns der Terminus “Apostel” in fast allen Schriften, ins-

gesamt 79mal, begegnet. Dabei sind dann die Einflüsse des “GL ”-Instituts, altorientalische,

alttestamentliche und griechische Einflüsse nicht in Abrede zu stellen. 

Es gibt in der Urkirche Apostel im Sinne des lukanischen und wenig später auch im Sinne des

paulinischen Apostelbegriffs. Es gibt aber auch schon bald Apostel, die weder eine Beauf-

tragung durch den Auferstandenen erhalten hatten noch die Worte und Taten des irdischen Jesus

bezeugen konnten. Damit ist der Apostelbegriff nicht mehr auf eine bestimmte Personengruppe
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be-grenzt. In diesem weiteren Sinne werden alle urchristlichen Missionare oder doch ihre

bedeutendsten Vertreter als Apostel bezeichnet. Darüber hinaus findet sich der Terminus

“Apostel” noch als Funktionsbezeichnung, also als Bezeichnung für solche, die ad hoc von der

Gemeinde ausgesandt sind, entweder im Hinblick auf eine missionarische Verkündigungsauf-

gabe oder auch in einem ganz profanen Sinn. Von Aposteln dieser Art ist etwa im 2. Korinther-

brief, Kapitel 8, Vers 23 und im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 25 die Rede. Diese Kategorie

von Aposteln pflegt man als Gemeindeapostel zu bezeichnen.

Um es noch einmal zu sagen: Die Ursprünge des Apostelbegriffs sind nicht bei Paulus, sondern

im Kreis derer zu suchen, die vor Paulus Apostel waren, näherhin bei den Traditionsträgern aus

den Erdentagen Jesu. Der Apostelbegriff hat sich nämlich im Anschluss an die Aussendung

durch Jesus zur Galiläa-Mission gebildet. Daher galten die Zwölf schon zu Beginn des aposto-

lischen Zeitalters als die Apostel, weil sie die für die Evangelienüberlieferung grundlegende

Jesusüberlieferung in den weiteren Kreis der Apostel im wesentlichen hineingebracht haben.

Dann erfolgte eine gewisse Ausweitung auf alle, die missionarisch tätig waren, darauf wieder

eine gewisse Konzentrierung. Diese beginnt bereits bei Paulus, der dabei auf die älteren

Traditionen zurückgreifen kann. Endlich wurde der Apostelbegriff durch Lukas wieder zu

seinem Ausgangspunkt zurückgeführt. Die nachpaulinische Entwicklung des Apostelbegriffs

führt so zu einer zunehmenden Konzentration dieses Begriffs, zu einer Weiterführung dessen,

was schon bei Paulus beginnt und bei Lukas dann seinen Abschluss findet. Lukas führt den

Apostelbegriff wieder zu seinem Ausgang zurück. Nun werden die Zwölf wieder die Apostel im

exklusiven Sinn. Unausgeglichen bleibt daneben aber Paulus Apostel. Man konzentrierte den

Apostelbegriff wieder, um zum Ausdruck zu bringen, dass das die Kirche begründende Evange-

lium an die Apostel des historischen Jesus gebunden ist. Lukas geht sogar so weit, dass er die

Bezeichnung der Zwölf als Apostel dem historischen Jesus zuschreibt . 196

Halten wir Folgendes fest: Der Apostelbegriff hat sich im Anschluss an die Herrenworte und

die Aussendung der Zwölf schon sehr früh gebildet. Schon am Beginn des apostolischen

Zeitalters sind die Zwölf die Apostel im eigentlichen Sinn. Aber Apostel heißen auch solche,

die teilhaben an der Sendung der ersten Apostel, bevollmächtigte Boten des Evangeliums und
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auch Gesandte der Gemeinde, die selbst dann noch als Apostel verstanden wurden, wenn sie in

einem profanen Auftrag gesendet wurden. Die Mannigfaltigkeit der Verwendung des

Apostelnamens, wie sie uns im Neuen Testament begegnet, wird sehr gefördert durch das ety-

mologische Moment, aber es spielt auch die Nähe zu den Aposteln oder zu den apostolischen

Amtsträgern sowie das apo-stelgleiche Tun eine Rolle.

Bereits bei Paulus beginnt wieder eine Einengung des Apostelbegriffs, wenn er die Christopha-

nie und die Berufung durch den Auferstandenen als für den Apostolat konstitutiv versteht. Die

lukanischen Schriften begrenzen die Apostel noch einmal, nämlich auf den Zwölferkreis, die

Apostel schlechthin. Die einzigartige Bedeutung des Zwölferkreises sieht man darin, dass sie

das Bindeglied zwischen dem irdischen Jesus und der sich konstituierenden Kirche darstellen,

dass ihnen zuallererst die autoritative Sendung zuteil wurde und sie als der “Prototypus der

apostolischen Zeit”  verstanden wurden. Lukas, der die Apostel auf den Zwölferkreis be-197

grenzt, stellt aber den Apostolat des Paulus praktisch nicht in Frage, sondern fügt ihn in einer

gewissen Inkonsequenz dem Zwölferkreis hinzu. Fortan dachte man bei den Aposteln primär an

Paulus und die Zwölf. Schon bald erhielt Paulus seinen Platz an der Spitze des Zwölferkreises

neben Petrus, wie das ja heute noch im ersten Hochgebet der Messe der Fall ist.

Aber das Prinzip der Reservierung des Aposteltitels für die Zwölf und Paulus wird nicht streng

durchgeführt. Auch nach der Konzentrierung des Apostelbegriffs werden nicht nur Apostel im

engeren Sinne Apostel genannt. So wurden alle Verfasser neutestamentlicher Schriften, auch

Lukas und Markus, stets als Apostel betrachtet. Noch heute ist das in der Liturgie der Fall. Aber

auch Jakobus, der sogenannte Herrenbruder, wurde Apostel genannt. 

Daneben gibt es in alter Zeit noch die “viri apostolici”, jene Männer, die in irgendeiner Weise

mit den Aposteln in Kontakt getreten sind. Später wurden dann die Bischöfe als “viri apostolici”

be-zeichnet, und zwar mit der Tendenz zur Konzentrierung auf den römischen Bischof (vgl.

“Do-minus apostolicus” in der Liturgie). Darüber hinaus wird der Aposteltitel bei den Kirchen-

vätern in analoger Weise mehr und mehr ausgeweitet, wenn etwa Engel, bestimmte Frauen-

gestalten der Bibel, Bischöfe, Glaubensboten und endlich alle, die ihre christliche Berufung
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leben, als Apostel be-zeichnet werden, wenn schließlich alle jene zu Aposteln werden, die den

Aposteln in Leben und Lehre gleich sind. Diese Terminologie hat sich bis heute erhalten, wenn

jeder christliche und kirchliche Einsatz “Apostolat” genannt wird und derjenige, der sich ein-

setzt, als Apostel bezeichnet wird .198

Auffallend ist das starke Autoritätsbewusstsein der Apostel, das verschiedentlich im Neuen

Testament zum Ausdruck kommt, besonders bei Paulus. Apg 15 heißt es im Zusammenhang mit

dem Apostelkonzil: “Es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen” (Apg 15,28).

Aus solchem Autoritätsbewusstsein heraus kann Paulus sagen: 

“Selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium
verkündeten, als wir verkündet haben, so sei er verflucht! Wie wir es schon
vorher gesagt haben, so wiederhole ich es jetzt, wenn jemand euch ein anderes
Evangelium verkündet als ihr empfangen habt, der sei verflucht!” (Gal 1,8 f).

Paulus sieht es daher als seine entscheidende Aufgabe an, “jeden Verstand gefangenzunehmen,

um ihn Christus gehorsam zu machen” (2 Kor 10,5). 

Es gibt keinen Zweifel, dass die Apostel davon überzeugt waren, dass sich in ihnen die Sendung

Jesu fortsetze. Sie sahen den Sinn ihrer Sendung darin, dass sie die Offenbarung des Herrn an

die Menschen weitergäben. Die Lehrtätigkeit wurde immer als grundlegend angesehen für den

Apostel. Damit erweist sie sich auch als grundlegend für den Bischof und den Priester, die in

der apostolischen Sukzession stehen. Aber die Lehrtätigkeit ist nicht der einzige Sinn der

Sendung der Apostel, und damit ist sie auch nicht der einzige Sinn der Sendung der Bischöfe

und der Priester .

Nach Joh 18,37 überträgt Jesus, wie er selber in die Welt gekommen ist, um von der Wahrheit

Zeugnis zu geben, diese Aufgabe denen, die Zeugen seiner Lehrverkündigung waren. Nach Joh

20,21 stellt er fest: “Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch!” Nach Mt 28,20 sollen

sie alles das lehren, was er ihnen geboten hat. Im Heiligen Geist sollen sie seine getreuen
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Zeugen sein (Lk 24,48; Joh 15,26 f). 

Es geht den Aposteln in ihrer Sendung nicht um eine neue Wahrheit, sondern um die Treue zur

alten Wahrheit, die sie selber empfangen haben. Joh 14,26 heißt es: “Der Beistand, der Heilige

Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an

alles erinnern, was ich euch gesagt habe”. 

Auf die vorläufige Sendung, die vorösterliche, die gewissermaßen die Generalprobe war, folgt

die endgültige, die nachösterliche, von der alle Evangelisten berichten (Mt 28,18-20; Mk 16,15

f; Lk 24,47 f; Apg 1,8; Joh 20,21). 

Neben der Verkündigung obliegt den Aposteln gemäß ihrem Selbstverständnis die sakramental-

heiligende Aufgabe und die Leitungsaufgabe, wobei freilich bestehen bleibt, dass die Lehrtätig-

keit stets als das grundlegende Moment des Apostelseins betrachtet wurde. 

Die sakramental-heiligende Aufgabe der Apostel wird deutlich, wenn es im Anschluss an die

erste Predigt des Petrus vor dem Volk, die gewissermaßen programmatisch ist für die Kirche,

heißt: “Die nun sein Wort annahmen, wurden getauft, und es wurden an jenem Tage 'hin-

zugefügt' unge-fähr 3000 Seelen” (Apg 2,41) oder wenn in der Apostelgeschichte von der

jungen Kirche berichtet wird: “Sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft,

in dem Brotbrechen und in den Gebeten” (Apg 2,42).

Bei der Aussendung geht es außer um die Wortverkündigung um religiöse Riten, um die Spen-

dung der Taufe (Mt 28,19; Joh 3,5) und um die Feier des Herrenmahles (Lk 22,19; 1 Kor

11,24.26) sowie um den richterlichen Spruch der Sündenvergebung (Joh 20,22 f). Das alles sind

Dinge bzw. Vorgänge, die sich sichtbar darstellen, ihrerseits aber eine unsichtbare Wirkung ha-

ben. 

Der Glaube wird verkündigt und bekannt, das sind sichtbare Vorgänge, verborgen bleibt dabei

jedoch der innere Glaube.  Ähnlich sind religiöse Riten äußerlich wahrnehmbar, während die

innere Gnadenwirkung, die sie andeuten und bewirken, nicht wahrnehmbar ist, nicht anders als

das bei der äußeren Autorität der Fall ist, die für die Glieder der Kirche im Gewissen bindet und
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verpflichtenden Charakter hat. 

Zu der sakramental heiligenden Aufgabe kommt schließlich noch der Dienst in der Gemeinde-

leitung hinzu. So liegt es in der Natur der Sache. Das wird aber auch deutlich, wenn Apg 6,1 die

Apostel die Gemeinde zur Wahl der sieben Helfer zusammenrufen. 

Die Berufung der Apostel und ihr AutoritätsBewusstsein ist der Ansatz für die hierarchische

Gliederung der Kirche. Ihre dreifache Aufgabe spiegelt sich in dem dreifachen Amt der Bischö-

fe, im Lehramt, im Priesteramt und im Hirtenamt. Demgemäß spricht man seit dem nachrefor-

matorischen Theologen Robert Bellarmin (1542-1621) in der Ekklesiologie von dem dreifachen

Band, das durch die Kirchenmitgliedschaft begründet wird, dem Band des gemeinsamen Glau-

bens bzw. seines Bekenntnisses, dem Band der Heiligungsmittel bzw. der Sakramente und dem

Band der Autorität bzw. der Leitung. Wir sprechen von dem “vinculum symbolicum”, von dem

“vinculum liturgicum” und von dem “vinculum hierarchicum”. Dieses dreifache Band bedingt

auch heute noch die Kirchenmitgliedschaft im engeren Sinne.

In dem Autoritätsbewusstsein der Apostel müssen wir den Ansatz für die hierarchische Glie-

derung der Kirche erkennen, die nicht funktional, sondern ontisch, nicht pragmatisch, sondern

dogmatisch ist. Die Apostel sind von daher Träger der Autorität, der Lehrautorität, der heils-

mittlerischen Autorität und der Disziplinarautorität, und das in einem ontologischen Sinn und

gemäß dem Willen des Stifters der Kirche, weshalb wir vom “ius divinum” sprechen. In dem

Träger der Hierarchie setzt sich die Sendung Jesu fort, der selber der Gesandte des Vaters war.

Es wird deutlich: Für Jesus und die Jesusgemeinde gilt also das Prinzip der Vermittlung, nicht

anders, als das bereits im Alten Bund vorgebildet ist. Auch die neutestamentliche Offenbarung

ist institutionell. Sie kommt zu dem Einzelnen nicht unmittelbar, sondern mittelbar, nicht durch

ein Buch oder den “Spiritus sanctus privatus”, sondern durch konkrete Menschen, die als

Gesandte die Autorität des Sendenden repräsentieren . 199

7. Der Petrusprimat.



-210-

Das apostolische SendungsBewusstsein der Apostel oder die Struktur der Jesusgemeinde erhält

ihre besondere Färbung durch den Petrusprimat, durch die Sonderstellung einer bestimmten

Per-son im Kreise der Zwölf. Wie die bischöfliche Struktur ihre Wurzel in der Auswahl und

Aussendung der Zwölf hat, so hat die primatiale oder päpstliche Struktur der Kirche ihr Fun-

dament im Vorrang des Petrus. 

Dieser Vorrang des Petrus ist in den Evangelien grundgelegt und dauert im Petrusamt der

Kirche - oder im Papsttum - fort. Er steht im Dienst der Einheit und Einzigkeit der Kirche. In

der fundamentaltheologischen Behandlung der Kirche spielt das Petrusamt eine wichtige Rolle.

Die eine Kirche wird am Petrusamt erkannt, und die eine Kirche Christi hat im Petrusamt die

Aufgabe, ihre innere Einheit zu bewirken. Es ist nicht dem Evangelium gemäß, wenn sich

mehrere voneinander unabhängige und getrennte Gemeinschaften auf Christus zurückführen

wollen (Branch-Theorie). Nur jene Kirche kann legitimerweise den Anspruch erheben, die

Kirche Christi im Vollsinn zu sein, in der sich der Primat kontinuierlich durchgehalten hat. Die

eine Kirche Christi wird am Petrusamt erkannt, und das Petrusamt garantiert die innere Einheit

dieser Kirche Christi. 

Im Petrusprimat manifestieren sich vor allem die Einheit und die Einzigkeit als wesentliche

Attribute der Kirche Christi. Die eine Kirche Christi wird am Petrusamt erkannt, und das

Petrusamt hat in dieser Kirche die Aufgabe, diese Einheit zu bewirken oder besser: es garantiert

die innere Einheit dieser Kirche.

Wenn ich im Folgenden die Bedeutung des Papsttums für die Kirche Christi darstelle und

begründe, so erhält das seine besondere Relevanz durch die unheilige Allianz, in der sich der

Kirche fernstehenden Medienleute mit Berufskatholiken oder Verbandskatholiken verbinden,

die sich gegenwärtig auf das Papsttum der Kirche im Allgemeinen und auf den derzeitigen

Träger des Petrusamtes im Besonderen einschießen. Sofern es sich hier nicht um eine Strategie

handelt, erklärt sich das aus einer Dummheit, die letztlich aus dem Unglauben hervorgeht.

   a.) Die Sonderstellung des Petrus in den Evangelien.

Bereits die Wortstatistik in den Evangelien weist eindeutig auf die Sonderstellung des Petrus
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hin. In den Evangelien begegnet uns sein Name 114mal, in der Apostelgeschichte 57mal.

Demgegenüber kommt der Name des Johannes in den Evangelien 38mal vor und in der Apo-

stelgeschichte achtmal. Zudem ist Petrus stets der Erste in den Apostellisten, und wiederholt

tritt er auf als Wortführer der Zwölf. 

Der aramäische Name des Petrus ist Symeon (Apg 15,14; 2 Petr 1,1), die gräzisierte Form

davon lautet Simon (Mk 1,16). Er wird als der Sohn des Jonas (Mt 16,17) oder des Johannes

(Joh 1,42; 21,15) bezeichnet. Er ist der Bruder des Andreas und stammt mit diesem und Philip-

pus aus dem hellenistisch beEinflussten Bethsaida (Joh 1,44). Simon war verheiratet (Mk 1,29

f 2  und 1 Kor 9,5). Seit seiner Verheiratung lebte er wahrscheinlich in Kapharnaum (Mk

1,21.29). Am See Genesareth übte er den Beruf des Fischers aus (Mk 1,16). Nach Joh 1,35-43

gehörte er bereits zum Täuferkreis. Hier ist er nicht der Erstberufene, wie das entsprechend dem

Bericht der Synoptiker der Fall ist. Die Erstberufenen sind hier, bei Johannes, Andreas und ein

ungenannter Jünger, offenbar der, an dem der Verfasser des Johannesevangeliums ein spezielles

Interesse hat, der Lieblingsjünger. Andreas führt Simon zu Jesus (Joh 1,41 f). Nach Mk 1,16-20

und Mt 4,18-22 ist Simon jedoch der Erstberufene, und zwar mit seinem Bruder Andreas.

Dieser Gedanke wird auch Lk 5,1-11 nahegelegt, möglicherweise aber auch durch die Protopha-

nie, wie sie Lk 24,34 bezeugt wird. Dafür spricht ferner das Faktum, dass Petrus in allen Apo-

stellisten den ersten Platz einnimmt. 

Mit den Zebedaiden Jakobus und Johannes wird Petrus oft von Jesus bevorzugt. Dabei hat

Petrus noch einmal den Vorrang vor den beiden anderen (Mk 5,37 parr: Offenbarung messiani-

scher Herrlichkeit bei der Auferweckung der Tochter des Jairus; Mk 9,2.5 parr: Verklärung auf

dem Berge; Lk 22,8: Bereitung des Passah-Mahles durch Petrus und Johannes; Mk 14,33 parr:

Ölberg-Angst). Petrus erhält als einziger einen besonderen Namen, das heißt: auch die

Zebedäus-Söhne erhalten nach Markus einen besonderen Namen, der sich jedoch nicht durch-

setzt. Der neue Name des Petrus setzt sich durch. Das unterstreicht auch seine Sonderstellung

im Kreis der Zwölf. Von den vielen Krankenheilungen an Unbekannten wird ausdrücklich jene

an der Schwie-germutter des Petrus namhaft gemacht (Mk 1,29-39 parr). 

Häufiger ist Petrus der Sprecher der Zwölf (Mk 9,5 bei der Verklärung; Mk 10,28: bei der Frage

nach dem Lohn für die Nachfolge; Mt 18,21 bei der Frage nach der Häufigkeit der Vergebungs-
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bereitschaft; Mk 8,32 parr: bei der Leidensvoraussage; Joh 13,6: am Beginn der Fußwaschung).

Bei der Tempelsteuer wendet man sich an Petrus, den man offenbar als den Wortführer der

Zwölf ansieht (Mt 17,24-27). Markant heißen die Zwölf je einmal bei Markus und Lukas

"Petrus und die Seinen" (Mk 1,36; Lk 9,32). 

Petrus bekennt sich rückhaltlos zum Messiastum Jesu. Das geht etwa aus Joh 6,68 hervor, wenn

er nach dem Abfall der Juden in der Synagoge von Kapharnaum sagt: “Herr, zu wem sollen wir

fortgehen, du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der

Heilige Gottes!” Er ist von einer besonderen Bekenntnisbereitschaft. Diese hat die Überliefe-

rung festgehalten, wenn Petrus gemäß Mk 14,29-31 2 Mt 26,33 f; Lk 22,33 f mit Jesus in den

Tod ge-hen will, worauf dann von Seiten Jesu die Ankündigung der dreimaligen Verleugnung

folgt. Der johanneische Nachtrag läßt Petrus die Verleugnung des Petrus durch sein dreimaliges

Lie-besbekenntnis korrigieren (Joh 21,15-17). Die Szene aus der Passionsgeschichte (Mk

14,29-31) bezeugt nicht nur die außergewöhnliche Bekenntnisbereitschaft des Petrus, sondern

auch das be-sondere Selbstbewusstsein des Petrus. Für das Leiden und Sterben Jesu hat Petrus

kein Ver-ständnis, weshalb er auch äußerst negativ reagiert auf die offene Leidensansage Jesu

(Mk 8,32 parr): 

“Petrus nahm ihn aber beiseite und begann ihn auszuschimpfen. Er aber wandte
sich um und sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sagte: Hebe dich weg!
Hinter mich, Satan! Denn du sinnst nicht, was Gottes ist, sondern was des
Menschen ist!” (Mk 8,32 f).

   b.) Der Beiname.

Der ursprüngliche Name des Petrus ist Simon. Zumeist wird dieser Simon aber in den Evange-

lien nur Petrus genannt, ohne Artikel. Manchmal, zumal bei der ersten Erwähnung in einer

Perikope, mit dem Artikel: der Petrus. Bei Johannes steht gern der Doppelname Simon-Petrus.

Ähnlich wird Apg 10,5 der Heide Kornelius aufgefordert, “zu einem Simon zu senden, der den

Beinamen Petrus führt”. So fragen dann auch die Boten des Cornelius an der Tür des Hauses,

wohin sie gesandt sind, ob dort “Simon, der den Beinamen Petrus führt”, abgestiegen sei (Apg

10,18). Es gibt aber auch Stellen, an denen der ursprüngliche Name “Simon” allein steht. 
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An einigen wenigen Stellen, aber relativ selten, begegnet uns sogar die aramäische Form des

Beinamens: Kephas oder Kepha. Das ist wohl die ursprüngliche Form seines Beinamens, denn

Jesus hat mit seinen Jüngern aramäisch gesprochen. Petrus ist dann die Übersetzung des

aramäischen “Kepha” (gräzisiert “Kephas”). Das wird bei Johannes ausdrücklich gesagt (Joh

1,42: “Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas - das heißt Fels heißen”). Das

geht aber auch aus dem Wortspiel “Πtgτkος- πtgτkα” (Mt 16,18) hervor. Der Name “Kephas”

begegnet uns viermal im ersten Korintherbrief (1 Kor 1,12; 3,22; 9,5; 15,5) und einmal im Gala-

terbrief (Gal 2,9). Was Kephas oder Petrus bedeutet, was der Sinn dieses Beinamens ist, erklärt

Matthä-us an der berühmten Stelle Mt 16,18: Simon trägt diesen Beinamen als Fundament der

“zgiiλη-σtι α”. Das ist ein wichtiger Gedanke. Das Fundament der Jesusgemeinde ist nicht eine

Glau-bensthese, sondern eine Person, der repräsentativ und führungsmächtig glaubende Erste

der zwölf Apostel (vgl. Mt 10,2: “Die Namen der Zwölf Apostel sind diese: Der erste: Simon,

ge-nannt Petrus, und sein Bruder Andreas ...”). 

Es spricht viel dafür, dass der Name Petrus bzw. Kepha auf Jesus selber zurückgeht. An

verschiedenen Stellen wird dies ausdrücklich gesagt (Mt 16,18; Mk 3,16; Joh 1,42). Offen-

kundig handelt es sich dabei um einen Titel, der eine ganz spezifische Aufgabe beinhaltet. Dazu

kommt, dass der Name Petrus ganz unverkennbar eine zentrale Bedeutung in den Schriften des

Neuen Testaments hat. Diese beiden Gründe, die zentrale Bedeutung des Namens und die spe-

zielle Aufgabe, die dieser Name andeutet, sind wichtige Argumente für die Tatsache, dass der

Name nicht auf die Gemeinde zurückgeht, sondern auf Jesus selbst. Nach der traditionellen

Auffassung erfolgt diese Namengebung durch Jesus in Cäsarea-Philippi (Mt 16,18).

Namensänderungen sind uns bereits im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament

geläufig. Sie bedeuten die Übertragung einer besonderen Aufgabe oder Berufung, so zum

Beispiel Gen 17,5 bezüglich des Abraham und Gen 32,29 bezüglich des Jakob. Aber auch im

Neuen Te-stament begegnet uns dieses Phänomen wiederholt, bei Matthäus in bezug auf Jesus

selbst (Mt 1,21: “... du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen

Sünden er-lösen”). Der Name hat im semitischen Verständnis eine andere Bedeutung als bei

uns. Er steht für die Person. Er deutet ihre besondere Aufgabe oder Berufung an . 200
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Außer Simon erhalten im Zwölferkreis auch die Zebedäus-Söhne einen Beinamen, allerdings

nur bei Markus (Mk 3). Der Beiname der Zebedäus-Söhne wird aber nicht, im Unterschied zu

dem des Petrus, zu einem Eigennamen. Es ist schon bezeichnend, dass er sich nur bei Markus,

nicht bei Lukas und Matthäus findet. 

   c.) Die klassischen Primatstellen.

Die klassischen Stellen für den Primat des Petrus sind: Lk 22,32 (vgl. 24,34 und 5,10); Joh

21,15 ff und Mt 16,18 f.

Die Stelle Lk 22,32 muss im Zusammenhang mit den beiden anderen Stellen Lk 24,34 (Proto-

phanie) und Lk 5,10 (Simon wirft sich nach dem wunderbaren Fischfang Jesus zu Füßen, und

dieser sagt zu ihm: “Fürchte dich nicht!”) gesehen werden. Der Stelle Lk 22,32 geht voraus das

letzte Mahl Jesu. Vers 31 lautet: “Simon, Simon, der Satan hat verlangt, euch wie Weizen zu

sieben!” Vers 32: “Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht wanke - du aber,

wenn du einst bekehrt sein wirst, stärke deine Brüder!”

Die zweite Primatsstelle, Joh 21,15 ff, findet sich in dem Nachtragskapitel des Johannes-

evangeliums, in dem es um die Erscheinung des Auferstandenen am See Tiberias geht im

Zusammenhang mit dem reichen Fischfang. Hier überträgt Jesus dreimal das Hirtenamt an

Simon im Anschluss an die dreimalige Frage, ob er Jesus liebe.

Die dritte Primatsstelle, Mt 16,18, lautet: 

“... Du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen,
und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Dir werde ich die
Schlüssel des Himmelreiches geben. Alles, was du auf Erden binden wirdt, wird
auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, wird
auch im Himmel gelöst sein.”

Was an diesen Stellen dem Petrus zugeschrieben wird, wird auch weithin den anderen Aposteln

zugeschrieben. So gehört nach Mk 1,17 und Mt 4,19 auch Andreas zu den “Menschenfischern”.

So ist auch Paulus zur Stärkung der Gemeinde bestellt (Apg 18,23; Röm 1,11). So hat nach Eph
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4,11 Christus noch andere zu Hirten bestellt. Die einzige Ausnahme scheint die Primats-

verheißung Mt 16,18 f zu bilden. Aber auch da ist festzustellen, dass die Binde- und Lösegewalt

eben-so den anderen Aposteln verliehen wird (Mt 18,18). Demnach ist dem Petrus lediglich das

Wort vom Fels und von der Schlüsselgewalt vorbehalten . Das heißt: Abgesehen von dem201

Felsenamt und von der Schlüsselgewalt werden die Aufgaben, die Petrus übertragen werden, in

anderen Zusammenhängen auch den anderen Mitgliedern der Zwölfergruppe übertragen, aber

Petrus erhält es noch einmal in besonderer Weise. Das ist auffallend. Offenbar soll er auch jene

Voll-machten, die er mit den anderen teilt, in besonderer, beispielhafter oder führungsmächtiger

Weise einsetzen. Exklusiv gelten für Petrus auf jeden Fall das Felsenamt und die Schlüsselge-

walt. 

      α.) Lk 22,32 (Lk 24,34; 5,10) - confirmator fratrum - missionarischer Dienst.

Sehen wir uns die einzelnen Stellen etwas näher an. Zunächst zu Lk 22,31 f. Hier wird Petrus

als “confirmator fratrum” bezeichnet. Es handelt sich bei diesen Versen um lukanisches Sonder-

gut. Sie leiten die Verleugnung des Petrus ein und gehören damit in die Leidensgeschichte.

Lukas folgt an dieser Stelle in seinem Leidensbericht vielleicht einer unabhängigen Quelle.

Vielfach nimmt man aber auch an, dass er hier zerstreutes Material über die Zukunft der

Apostel zusam-mengefasst hat. Auffallend ist jedenfalls, dass in Vers 31 auf die Anrede an

Simon ein “euch” folgt (“Simon, Simon, der Satan hat verlangt, euch wie den Weizen zu sieben.

Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht wanke. Und wenn du einst bekehrt sein

wirst, so stärke dei-ne Brüder!”) In Vers 31 steht also das “euch”, die 2. Person Plural, in Vers

32 häufen sich je-doch die Formen der 2. Person Singular, und zwar als Personalpronomina und

als Formen von Verben. Das “ihr” findet sich in den vorausgehenden Versen dieses Kapitels als

Teil der Anspra-che Jesu an die Apostel. Von daher ist man vielfach geneigt, das “euch” in Vers

31 zu dem Vor-hergehenden zu rechnen, zu der Anrede Jesu an die Apostel. Aber man könnte

auch sagen, in Vers 31 werde Petrus als Vertreter der Gruppe der Zwölf angesprochen.

Die doppelte Verwendung des Namens Simon legt es nahe, an einen vorlukanischen Ausspruch

zu denken. Das Verbum “στηktι ζgιν” in Vers 32 weist aber hin auf die Hand des Lukas. Dieses
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Verbum ist charakteristisch für die lukanische Apostelgeschichte und bedeutet hier soviel wie

“ermutigen”, “Mut machen”, speziell durch die Missionspredigt. Möglicherweise handelt es

sich hier um eine Überlieferung, die Lukas vorfand, aber entsprechend seinem eigenen Stil dann

um-gearbeitet hat. 

Die positiven Ergebnisse des Gebetes für Simon sind: Erstens, dass sein Glaube nicht versagt,

zweitens, dass er seine Brüder stärkt.

Eine Unebenheit stellt dann der Satz dar “wenn du umgekehrt sein wirst”. Diese Umkehr

bezieht sich wohl auf die Zeit nach der Verleugnung, die sogleich nach diesen Versen berichtet

wird. Lu-kas will damit sagen: Der in der Verleugnung zum Ausdruck kommende Mangel an

Glauben wurde durch Jesu Gebet nicht zu einem dauernden Versagen, nach der Auferstehung

wurde sein Glaube vielmehr neu belebt. 

Wichtiger als das erste Ergebnis des Gebetes Jesu, nämlich dass der Glaube des Simon nicht

ver-sagt hat, ist für uns das zweite, nämlich dass Simon seine Brüder stärkt. Die Brüder sind

möglicherweise eine größere Gruppe als die Zwölf. In der Apostelgeschichte hat “Brüder” oft

eine weite Bedeutung. Stärken aber bedeutet in der Apostelgeschichte “ermutigen”, besonders

durch die Missionspredigt. 

Diese Tätigkeit wird jedoch auch von anderen ausgesagt. Außer Petrus erhalten viele andere

die-se Aufgabe, nämlich Paulus, Barnabas, Judas und Silas (Apg 18,23; Röm 1,11). Wenn sie

aber in einer so feierlichen und besonderen Weise von Petrus ausgesagt wird, so muss das

bedeuten, dass er nach dem Willen Jesu führend ist in seiner Missionstätigkeit, wie das in der

ersten Hälfte der Apostelgeschichte zum Ausdruck kommt, wenn er und seine Missionstätigkeit

hier im Mittel-punkt stehen (Apg 1 - 15). Gestützt würde diese Stellung oder Aufgabe des

Petrus durch die Protophanie, worauf die Stelle Lk 24,34 ein Hinweis sein könnte. In der

Apostelgeschichte wird Petrus auf jeden Fall als ein sehr rühriger apostolischer Missionar

dargestellt, und überhaupt nimmt er nach der Auferstehung Jesu eine hervorragende Stellung

ein. Lukas könnte darin den Beweis für die Effizienz dieses Auftrags sehen. Die Stelle Lk 22,32

würde Petrus so mit der füh-renden Missionstätigkeit beauftragen. 
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Wenn wir diese Stelle mit Mt 16,17-19 vergleichen, so fällt auf, dass in beiden Fällen der

Glaube des Petrus nicht etwas ist, was er sich selber zuzuschreiben hat, dass sein Glaube

vielmehr im einen Fall als Gabe des Vaters im Himmel, im anderen als Frucht des Gebetes Jesu

bezeichnet wird. 

Lk 22,31 muss im Zusammenhang mit zwei weiteren Lukas-Stellen gesehen werden, mit der

soeben erwähnten Stelle Lk 24,34 und Lk 5,1-11. Lk 24,34 heißt es: “... denn der Herr ist wahr-

haft auferstanden und dem Simon erschienen”. Bei der Rückkehr der Emmaus-Jünger nach

Jeru-salem erfahren diese, als sie den Elf ihre Erlebnisse mitteilen wollen, von diesen, dass der

Herr bereits dem Petrus erschienen ist, ohne dass eine Auskunft gegeben wird über den Ort und

die Zeit der Erscheinung. 

[Entsprechend der Komposition des Lukasevangeliums müßte diese Erscheinung stattgefunden

haben zwischen dem Grabesbesuch des Petrus am Ostermorgen (Lk 24,12.24), wobei er Jesus

nicht sah, und der Rückkehr der zwei Jünger am Abend. Die Exegeten denken aber bei Lk 24,12

und 24,34 an verschiedene Überlieferungen.] 

Lk 24,34 ist wohl ein isoliertes Stück Verkündigung, das Lukas in den zusammengedrängten

Ab-lauf des Evangeliums eingefügt hat, ein Stück, das er jedoch der frühen Verkündigung

entnommen hat. Das wird deutlich, wenn wir die Glaubensformel 1 Kor 15,4 f hinzunehmen,

wo auch die Protophanie vor Petrus, genauer vor Kephas, erwähnt wird. Bemerkenswert ist die

Ähnlichkeit der Worte, die hier verwendet werden. Bei Lukas heißt es: “zηγtgπhη ... iαxι  ztωnhη

Σtι -µωνι”. 1 Kor 15,4 heißt es: “zgγtηγgkται ... iαxι  ... ztωnhη Κηn”“. Auffallend ist auch der Na-

me Simon in Lk 24,34, da Lk 24,12 der Name Petrus steht. Auch das spricht für eine frühe

Tradition. Lukas hätte dann die Formel 24,34 einer frühen Überlieferung entnommen. Dann hat

er möglicherweise wenig über diese Erscheinung vor Petrus gewusst, nur dass es eben die erste

Erscheinung des Auferstandenen vor einem der Zwölf gewesen ist. Diese Zusammenhänge wür-

den auch eine Erklärung dafür bieten, dass Lukas die Erscheinung vor Petrus, die Protophanie,

unmittelbar vor der Erzählung von der Erscheinung Jesu vor den Elf erwähnt (Lk 24,36). 

Von dieser Erscheinung vor Petrus ist nur im ersten Korintherbrief und im Lukasevangelium die

Rede. Sonst wird sie nicht erwähnt. Auffallend ist, dass Lukas diese Überlieferung zwar
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erwähnt, sie dann aber im folgenden nicht auswertet. Man könnte fragen, warum er sie über-

haupt erwähnt, wenn er sie doch nicht auswertet. Eine gewisse Erklärung könnte darin liegen,

dass uns bei Lu-kas wiederholt das Motiv begegnet, den Petrus als das bedeutendste Mitglied

der Gruppe der Zwölf zu kennzeichnen, ein Motiv, das dann in der Apostelgeschichte in

besonderer Weise thematisiert wird (vgl. auch Lk 5,1-11: Simons Berufung und der wunderbare

Fischfang).

Überhaupt bringt Lukas in seinen Schriften am Ende des ersten Jahrhunderts ein auffallend

wohl-wollendes Bild von Petrus, wohlwollender als Markus und Matthäus. Die schroffen

Urteile der letzteren über ihn hat Lukas nicht. Bei ihm ist Petrus vor allem der Missionar, der

Menschenfischer. So entspricht es auch Lk 22. Es ist kein Zufall, wenn er als Letzter von den

Zwölf im Evangelium des Lukas mit Namen genannt wird (Lk 24,34) und wiederum als Erster

in der Apo-stelgeschichte (Apg 1,13.15). Wenn für Lukas die Zwölf die Brücke zwischen dem

historischen Jesus und der Kirche sind, wie wir feststellten, so spielt Petrus dabei die führende

Rolle . 202

Auch Lk 5,1-11, die zweite Stelle, die wir im Zusammenhang mit Lk 22 heranziehen müssen,

ist hier von besonderer Aussagekraft. Hier wird Petrus von Jesus im Anschluss an einen reichen

Fischfang zum Menschenfischer berufen. Diese Stelle unterstreicht noch einmal die spezielle

mi-ssionarische Berufung des Petrus und erläutert dessen Aufgabe des Stärkens, wie sie Lk 22

aus-gesagt wird. Sie erinnert aber auch an den ersten Teil von Joh 21 und ist möglicherweise

mit die-ser Perikope identisch. 

Alle drei genannten Lukas-Stellen sind lukanisches Sondergut. Sie fügen sich gut ein in die

Grundtendenz des Lukas, die Bedeutung der Zwölf zu unterstreichen und Petrus als das hervor-

ragendste Glied dieses Kreises zu kennzeichnen, eine Tendenz, die uns zunächst im Evangelium

des Lukas begegnet, dann aber in der Apostelgeschichte noch verstärkt wird. 

   β.) Joh 21 - Seelsorgliche Autorität.
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Nun zu Joh 21. Kapitel 20 bringt zuletzt die Erscheinung des Auferstandenen vor Thomas und

dann den Abschluss des Evangeliums. In den Versen 30 und 31 wird betont, dass Jesus noch

vie-le andere Zeichen getan hat, dass diese aber aufgezeichnet wurden, um ihn als den Messias

aus-zuweisen. Der letzte Vers von Kapitel 21, der Vers 25, setzt dann zu einem neuen Ab-

schluss an, wenn er eine Erklärung gibt, warum das Buch geschrieben wurde, und warum es

nicht alle Zei-chen enthält, die Jesus getan hat. Die Antwort lautet: Weil die Welt die Bücher

nicht fassen könnte, wenn man alles aufschreiben würde, was Jesus gesagt und getan hat. Hier,

in dem soge-nannten Nachtragskapitel, wird eine Erscheinung des Auferstandenen in Galiläa so

berichtet, als hätten die Jünger ihn zuvor noch nicht gesehen als den Auferstandenen. 

Die Frage ist zunächst die, wer der Verfasser dieses Nachtragskapitels ist. Zumeist sagt man, es

sei der Evangelist selber und verweist dabei auf die Ähnlichkeit des Stils und der Gedankengän-

ge. Andere denken an einen Schüler des Evangelisten, der Material anfügen wollte, damit es

nicht verloren gehe, oder an einen, der das Evangelium verbessern wollte. Die größere Wahr-

scheinlichkeit spricht dafür, dass es sich um den gleichen Verfasser handelt, der dieses Kapitel

aber später angefügt hat. Auf jeden Fall enthält Kapitel 21 für unsere Fragestellung sehr

wertvolles Material. 

Das Kapitel ist aufgebaut um Simon und den Lieblingsjünger Jesu. Es besteht aus drei Teilen,

erstens: die Erscheinung des Auferstandenen und der wunderbare Fischfang (Joh 21,1-14),

zweitens: der Auferstandene gibt Petrus die Anweisung, seine Schafe zu weiden (Joh 21,15-17),

drit-tens: Jesus spricht vom Schicksal des Simon-Petrus und des Lieblingsjüngers (Joh 21,18-

23). Dann folgen die beiden Schlussverse, Vers 25 und 26, die wir bereits erwähnten. 

Zunächst fällt die Ähnlichkeit der ersten 14 Verse dieses Kapitels mit dem fünften Kapitel des

Lukasevangeliums auf, das vom reichen Fischfang und von der Berufung des Simon zum Men-

schenfischer berichtet. Von daher entsteht die Frage, wo diese Perikope ihren ursprünglichen

Ort gehabt hat, bei Lukas oder bei Johannes, ob sie ursprünglich vorösterlich oder nachösterlich

war. Wahrscheinlich müssen wir sie als nachösterlich qualifizieren. Auf jeden Fall erinnert der

erste Teil des Nachtragskapitels bei Johannes an die Darstellung des Petrus bei Lukas, nämlich

an sei-ne Berufung zum missionarischen Menschenfischer. Für den zweiten Teil gibt es jedoch

keine Pa-rallele. 
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Hier gibt der Auferstandene im Anschluss an eine dreifache Frage dem Petrus dreimal die

Anwei-sung, seine Schafe zu weiden. Die dreifache Frage wird allgemein verstanden als

Widerhall der dreifachen Verleugnung und damit als Rehabilitierung des Petrus. Wichtiger als

die dreifache Frage ist für uns der dreifache Befehl. Hier wird ein Bild aus dem Bereich des

Schäfers oder des Hirten verwendet. Es erinnert an Joh 10, wo von dem guten Hirten die Rede

ist. Der gute Hirt nährt, das heißt: er predigt und lehrt und beschützt vor dem Wolf, das heißt

vor Irrlehren. 

Der dreifache Befehl, die Schafe zu weiden, schließt eine gewisse Autorität über die Schafe in

sich. Im Alten Testament wird bekanntlich der König als Hirt beschrieben. Damit erhält Petrus

eine seelsorgliche Autorität, die ihre Wurzeln in seiner Liebe zu Jesus hat. Das heißt: Die Verse

15-17 führen über den ersten Teil des Nachtragskapitels bzw. über die Petrusdarstellung des

Lukas hinaus, sie führen über die Berufung des Petrus zum missionarischen Menschenfischer

hinaus. Der missionarische Menschenfischer hat somit auch seelorgliche Autorität, das heißt er

hat Verantwortung für die Glaubenden. Das ist eine Weiterführung der Petrusdarstellung bei Lk

5 und 22 und auch Joh 21,1-14. Die seelsorgliche Autorität wird dann noch stärker hervorge-

hoben durch die Bilder vom Binden und Lösen und von der Schlüsselgewalt (Mt 16). Es ist zu

beachten, dass die Schafe dem Petrus nicht übereignet werden, dass er sie vielmehr weiden soll,

er soll die Schafe weiden, die nicht ihm, sondern Jesus gehören. Das will sagen, dass die seel-

sorgliche Autorität in Abhängigkeit von dem steht, dem die Schafe gehören. Der Befehl, die

Schafe zu weiden, ist hier in besonderer Weise an Petrus gerichtet. Aber die seelsorgliche Auto-

rität, das “Hirtsein”, kommt auch anderen zu, wie ich bereits betonte, dem Petrus aber offenkun-

dig in einer besonderen Weise. 

Petrus ist demnach nicht nur ein missionarischer Menschenfischer (Joh 21,1-14; Lk 5; Lk 22),

sondern auch der Hirt, der Verantwortung über die Glaubenden trägt und auch Autorität über sie

besitzt. Diese Autorität wird noch stärker hervorgehoben durch die Bilder von der Schlüsselge-

walt und vom Binden und Lösen (Mt 16,18). 

Das Hirtenamt schließt in sich die Verpflichtung zur Hingabe des Lebens für die Schafe (Joh

10, 11). Dadurch erhält es eine besondere Färbung. Mit dieser Aussage führt der Gedanke vom

Weiden der Schafe ganz von selbst zum nächsten Abschnitt, zum dritten Teil unseres Kapitels
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(Joh 21,18-23). Darin wird nämlich der Tod des Petrus behandelt und so ausgedrückt, dass man

auf sein Martyrium schließen kann. Die Todesbereitschaft des Petrus ist gewissermaßen der

Prüf-stein für das dreifache Bekenntnis der Liebe, das seinerseits die Voraussetzung für die

besondere Bestellung dieses Jüngers zum Hirten ist. 

Wenn Simon-Petrus hier als Hirt der Herde mit einer besonderen seelsorglichen Aufgabe

betraut wird, so ist das nicht dem besonderen Interesse des Redaktors zuzuschreiben, so spiegelt

das vielmehr eine weitverbreitete Überlieferung des Neuen Testaments von einem besonderen

Ver-hältnis des Auferstandenen zu Petrus wider. Auch das übrige Johannesevangelium bezeugt

die Tatsache, die uns ganz allgemein auch bei den Synoptikern begegnet, dass man die Ge-

schichte Jesu nicht erzählen kann, ohne auch von Simon zu sprechen. Dem kann sich offen-

kundig auch die johanneische Gemeinde nicht entziehen, die doch dem Lieblingsjünger eine

besondere Bedeu-tung beimisst. Darum stellt sie ihn, den Lieblingsjünger, nicht an die Stelle

des Petrus, sondern neben ihn und gibt ihm den Vorrang in der Liebe. Das ist eine andere

Berufung als jene des Pe-trus. Also: Auch die johanneische Gemeinde hat die Bedeutung des

Petrus als eines vorbildlichen Missionars und Seelsorgers anerkannt. Deshalb steht für sie der

Lieblingsjünger neben Petrus. 

Die feierliche Übertragung des Hirtenamtes an Petrus im 21. Kapitel des Johannesevangeliums

kann nur recht verstanden werden, wenn man sieht, dass hier dem Petrus ein besonderes Hirten-

amt übertragen wird, das ihn der ganzen Herde gegenüberstellt. Sieht man das nicht, so beachtet

man nicht die Sprache und den Kontext dieser Stelle. Wenn Petrus so der ganzen Herde gegen-

übergestellt wird, so tritt er damit irgendwie an die Stelle Jesu selber. Das Hirtenamt, das dem

Petrus hier übertragen wird, kann nicht das gleiche Hirtenamt sein, das auch andere innehaben.

Petrus erhält hier ausdrücklich und feierlich den Auftrag, die Herde Christi ("meine Lämmer")

zu weiden. Diesem Auftrag wird man nur gerecht, wenn man ihn so versteht, dass Petrus hier

ge-mäß dem Willen Jesu irgendwie an seine Stelle, an die Stelle Jesu tritt. Daraus folgt: Wer

immer am Hirtenamt Jesu teilnehmen will, kann das nur in der Gemeinschaft mit Petrus und in

der Un-terordnung unter seine Leitung. Wenn es auch noch andere Hirten in der Jesus-Ge-

meinde gibt, so ist Petrus jedoch ein Hirt von ganz besonderer Art. Am Hirtenamt Jesu kann

man nur legitimerweise nur teilnehmen, wenn man in der Gemeinschaft mit Petrus steht und

sich seinem Hir-tenamt unterordnet. 
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Schon Kapitel 21 des Johannes-Evangeliums bezeugt eindeutig den Vorrang, den Jesus dem Pe-

trus übertragen hat, wenngleich dieser Vorrang hier zugegebenermaßen noch wenig entwickelt

ist. Aber hier ist der Ansatz dieses Vorrangs, der auf weitere Entwicklung hin offen ist. Und das

wird an dieser Stelle schon klar, dass dieser Vorrang des Petrus im Dienst der Einheit der Jesus-

Gemeinde steht, dass er keinen anderen Sinn hat, als die Einheit der Jesus-Gemeinde zu ermög-

lichen und zu garantieren.

      γ.) Mt 16,18 f. bzw. 16,13-23 - Petrus als Fundament der Kirche und seine Schlüsselge-

walt.

Die entscheidende Stelle bezüglich des Petrusamtes oder bezüglich der Petrusfrage ist jedoch

Mt 16,18 f bzw. Mt 16,16b-19 oder - wenn wir sie in einen größeren Zusammenhang stellen

wollen - Mt 16,13-23. Hier geht es um drei Dinge, erstens um die Fundament-Funktion des

Petrus im Zusammenhang mit der Namengebung, zweitens um die Übergabe der Schlüssel und

drittens um die Binde- und Lösegewalt.

Bei den Kirchenvätern und auch noch bei den mittelalterlichen Theologen wurde dieser Stelle

im Zusammenhang mit der Begründung der Autorität des Papstes auffallend wenig Bedeutung

zugemessen. Das gilt noch für Thomas von Aquin. Ganz im Gegensatz dazu steht diese Stelle

in den letzten Jahrhunderten im Mittelpunkt der Theologie über das Papsttum. Seit dem Beginn

der Neuzeit nimmt sie bei der Begründung des Petrusprimates den ersten Platz ein. Seit dem 16.

Jahrhundert steht sie in riesigen goldenen Lettern auf der Innenwand der Kuppel von St. Peter,

des Wahrzeichens des Orbis catholicus. 

          αα.) Der Kontext.

Der Kontext dieser Stelle findet sich bei allen Evangelisten, während die eigentlichen Primats-

worte Sondergut des Matthäus sind. Sie sind in einen Kontext hineinverwoben, den auch Lukas

und Markus (Lk 9,18,22; Mk 8,27-33) haben, den in Anklängen sogar auch Johannes hat (Joh

6,66-71). 

Bei Markus enthält die Stelle fünf Gedanken, erstens: die Frage nach der Meinung der Leute
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über Jesus (Mk 8,27 f), zweitens: das Messiasbekenntnis des Petrus (Mk 8,29), drittens: Jesu

Be-fehl an die Jünger, niemandem etwas davon zu sagen (Mk 8,30), viertens: die Voraussage

des Leidens und des gewaltsamen Todes des Menschensohnes und seiner Auferstehung nach

drei Tagen (Mk 8,31), fünftens: die Weigerung des Petrus, das Leiden des Menschensohnes hin-

zunehmen, und Jesu scharfer Tadel an Petrus, in dem er den Petrus als Satan apostrophiert (Mk

8,32 f).

Diese fünf Bestandteile hat Matthäus beibehalten, er hat aber den zweiten Teil bei Markus, das

Bekenntnis des Petrus (Mk 8,29), erweitert, indem er Petrus Jesus nicht nur als den Messias,

sondern auch als den Sohn des lebendigen Gottes bekennen lässt (Mt 16,16 b) und dann drei

Verse einfügt , worin Jesus den Simon seligpreist, ihn Petrus nennt, den Felsen, auf den er seine

Kir che bauen will, ihm die Übergabe der Schlüssel des Himmelreiches verspricht und ihm sagt,

dass alles, was er auf Erden binden und lösen werde, im Himmel gebunden und gelöst sein

werde. Dann gibt es noch eine zweite Einfügung durch Matthäus, nämlich im fünften Teil des

Markus-Aufrisses, wenn der Tadel Jesu an Petrus (Mk 8,32) erweitert wird durch die Worte:

“Du bist mir zum Ärgernis” (Mt 16,23). Somit gibt es bei Matthäus zwei Einschübe gegenüber

Markus, wovon der erstere von besonderer Tragweite ist. 

Diese Einschübe des Matthäus fehlen auch in den Parallelstellen bei Lukas (Lk 9,18-22) und Jo-

hannes (Joh 6,66-71). Die Frage, die sich hier hier erhebt, ist nun die, welche die früheste Fa-

ssung ist. Wäre die Matthäus-Fassung die früheste, so bliebe das Fehlen des Matthäus-Stoffes

in den anderen Fassungen bzw. Überlieferungen, bei Markus, Lukas und Johannes, unerklärlich,

zu-mal zumindest Markus und Johannes unabhängig voneinander zu sein scheinen. Eine weitere

Fra-ge ist die nach dem ursprünglichen Ort des matthäischen Sondergutes. 

          ββ.) Zeitliche Einordnung.

Der evangelische Exeget Oscar Cullmann sieht in diesen Versen (Mt 16,16-18) ein “ipsissimum

verbum Jesu”, einen Ausspruch des historischen Jesus. Er möchte sie mit Lk 22,31 f in Verbin-

dung bringen. Das heißt: Er ist der Meinung, dass sie ebenso wie Lk 22,31 f in die Leidensge-

schichte gehören und ursprünglich zusammen mit der Vorhersage der Verleugnung des Petrus
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überliefert wurden, dann aber von Matthäus in einen anderen Rahmen gestellt wurden .203

Cullmann hat mit dieser Meinung, mit der vorösterlichen Lozierung dieser Verse und ihrer

Einordnung in die Leidensgeschichte, nicht wenige Anhänger gefunden, sogar auch einige im

protestantischen Lager, unter anderem Joachim Jeremias und Ethelbert Stauffer. Die meisten

protestantischen Forscher, aber auch einige katholische, wollen diese Stelle jedoch als nach-

österlich verste-hen. Zur Begründung weisen sie hin auf das Wort “Kirche”, das im Munde des

historischen Jesus angeblich undenkbar ist. Sie weisen hin auf die hoheitliche Sprache und die

Verwendung der Hoheitstitel “Sohn Gottes” und “Christus”, die, wie sie sagen, ein Bekenntnis

implizieren, das nachösterlich ist. Sie sagen, die Hoheitstitel seien nachösterlich und drückten

den Glauben der Gemeinde aus, sie seien die geistgewirkte Ausdeutung des Geheimnisses

“Jesus von Nazareth”. Endlich erklären die Gegner der historischen Echtheit dieser Verse, der

historische Jesus habe nicht konkrete Pläne für eine Sondergemeinde gemacht, er habe vielmehr

allgemein die kommende “βασιλgtι α” für alle begründet, vor allem habe er so feierlich nicht

gesprochen, diese feierliche Sprache sei die Sprache des Kyrios der Apokalypse. 

Es gibt jedoch eine Reihe von Beobachtungen, die für eine vorösterliche Situierung dieser

Stelle, zumindest für eine sehr frühe Lozierung dieser Stelle sprechen. 

Zunächst fällt auf, dass diese Stelle einen ausgesprochen semitischen Charakter hat. Das

Wortspiel mit dem “Felsen” gelingt nur im Aramäischen, im Griechischen gelingt es nicht

mehr, da in dieser Sprache der Wechsel von “Πtgτkος” zu “πtgτkα” erfolgen muss, während im

Aramäischen in beiden Fällen “kepha” stehen kann. Dann begegnet uns das Bild vom Felsen als

Fundament sehr häufig in der rabbinischen Literatur. Auch im Alten Testament spielt es eine

besondere Rolle. Semitisch ist ferner die Wortverbindung “Tore der Unterwelt” anstelle von

“Mächte des Todes”, semitisch sind auch die Wortverbindungen “Fleisch und Blut” und

“binden und lösen”. Die Wendung “Fleisch und Blut” findet sich wiederholt im Neuen Testa-

ment wie auch in der jüdischen Literatur. Endlich ist noch die Bezeichnung des Vaters des

Petrus als “Bar Jona” aus-gesprochen semitisch. 

Wir sehen, es gibt eine Reihe von Semitismen in diesen drei Versen, die für ihr hohes Alter
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sprechen. Für ihr hohes Alter spricht auch der strophische Aufbau des Logions. Es besteht näm-

lich aus drei Strophen zu je drei Zeilen. Daraus folgt: Diese Verse müssen aus einem Rahmen

stammen, in dem das Aramäische die ursprüngliche Sprache war. Das bedeutet praktisch, dass

das Logion in seinen Grundbestandteilen vormatthäisch sein muss. Dann aber liegt es nahe,

seinen Ort in der Zeit des irdischen Jesus zu vermuten.

Mit Rücksicht auf die Umstrittenheit der zeitlichen Einordnung dieser Stelle hatte ich von vorn-

herein den Nachweis der inneren Kontinuität von dem irdischen Jesus zur nachösterlichen Kir-

che an den kirchenstiftenden Akten Jesu festgemacht, um so eine indirekte Kirchengründung

durch Jesus aufzuweisen. Würde die Petrus-Stelle Mt 16,18 wirklich in der Zeit des historischen

Jesus ihren Ort haben, hätte der historische Jesus tatsächlich von seiner Kirche gesprochen, so

wäre das ein unwiderleglicher Beweis für eine direkte Kirchengründung durch Jesus. Manches

spricht dafür. Ganz auszuschließen ist eine direkte Gründung der Kirche durch den historischen

Jesus - mit Blick auf diese Petrus-Stelle - nicht. Die frühere Fundamentaltheologie setzt auch

tatsächlich an diesem Punkt an, um die Gründung der Kirche, die direkte und ausdrückliche

Gründung der Kirche, durch Jesus aufzuweisen. Ist diese Stelle tatsächlich im Munde des histo-

rischen Jesus zu denken, so ist diese Behauptung bzw. dieser Ansatz der früheren Fundamental-

theologie tatsächlich legitim. Wenn ich mich für eine indirekte Kirchengründung durch den

historischen Jesus entschieden und bei der Jüngerberufung begonnen habe, so wollte ich diese

umstrittene Frage offen lassen und ein breiteres Fundament für die fundamentaltheologische

Argumentation legen. 

In Erwiderung auf die Argumente derer, die dieses Logion nachösterlich verstehen wollen, hat

man darauf hingewiesen, dass Jesus doch möglicherweise trotz seiner allgemeinen Verkündi-

gung der “βασιλgtι α” Gottes und trotz seiner angeblichen gespannten Erwartung der Endereig-

nisse - die so gespannt nun auch wiederum nicht ist, wie wir gesehen haben - an den Zu-

sammenschluss seines Volkes im Sinne einer Kirche zur unmittelbaren Vorbereitung auf das

Ende oder gar an eine messianische Sondergemeinde im Sinne eines heiligen Restes gedacht

habe. Auf jeden Fall muss man festhalten, dass das Verhältnis Jesu zur Zukunft speziell im

Hinblick auf seine “βασι-λgtι α”-Predigt vielschichtig und daher differenziert zu sehen ist. 

Das Wort “Kirche” kommt in der Tat nur zweimal vor in den Evangelien. Die zweite Stelle fin-
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det sich in Mt 18,17, wo es um die brüderliche Ermahnung und die Kirchenzucht geht: Wenn

ein Bruder sich verfehlt hat und nach zweifacher Mahnung nicht hören will, das erste Mal soll

er unter vier Augen zur Rede gestellt werden, das zweite Mal in Gegenwart eines oder zwei

Zeugen, so soll er dem Gläubigen “wie ein Heide oder ein Zöllner” sein. Auch diese Stelle ist

hinsichtlich ihres vorösterlichen Ursprungs stark umstritten. 

Dazu ist zu sagen: Kommt das Wort “Kirche” auch nur zweimal in den Evangelien vor, so fehlt

in ihnen doch nicht die damit gemeinte Sache, das, was das Wort bezeichnet. Es gehört gerade-

zu zur Eigenart des Johannes-Evangeliums, dass es die Linie vom historischen Jesus zur Kirche

auszieht, auch wenn es nicht das Wort “Kirche” verwendet.

Das Wort “zgiiλησtι α” findet sich als solches schon in der Septuaginta. Man kannte man es also

zur Zeit Jesu. In der Septuaginta wird mit diesem Wort das Volk Israel bezeichnet. Das entspre-

chende hebräische Äquivalent ist “kahal“. Man hat gesagt, der altprophetische Gedanke des Re-

stes Israels habe direkt zur Neubelebung des Gottesvolk-Bewusstseins in kleinen Sonder-

gemeinschaften geführt, wie uns das etwa in der Qumran-Gemeinde tatsächlich begegnet. Daher

kann man nicht von vornherein bestreiten, dass das Wort “Kirche” im Munde des historischen

Jesus möglich ist . 204

Es ist keineswegs unmöglich, dass Jesus im Zusammenhang mit dem eschatologischen Gottes-

volk ebendieses Wort “Kirche” gebraucht hat. Er hätte dabei dann an die eschatologische Heils-

gemeinde gedacht, in der die Menschen erneut die Möglichkeit erhalten, in die “βασιλgtι α” zu

gelangen. Diese müßte er aber dann als irdische Gemeinde verstanden haben, die noch diesem

Äon angehört, nicht dem zukünftigen, denn sonst hätte die Fundament-Funktion und die

Versicherung der Unüberwindlichkeit dieser Stiftung ja keinen Sinn. Möglich ist das Wort

“Kirche” im Munde Jesu zur Bezeichnung seiner Jüngerschaft, aber nicht sicher. Wenn die

Gegner der vorösterlichen Situierung unseres Logions noch darauf hinweisen, dass die Würde-

titel “Christus” und “Sohn des lebendigen Gottes” Jesus erst von der nachösterlichen Gemeinde

beigelegt worden seien, so könnte man zum einen fragen, ob die Bezeichnung Jesu als Messias

wirklich erst nachösterlich ist, und zum anderen, ob es sich bei dem Bekenntnis zum “Sohn
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Gottes” unbedingt bereits um den nachösterlichen Würdetitel handeln muss. 

Als Argument dafür, dass der historische Jesus dieses Logion geprägt hat, hat man auch darauf

hingewiesen, dass die tatsächliche Stellung des Petrus innerhalb der Urgemeinde in der Zeit

nach Ostern diesem Wort nicht unbedingt entsprochen hat. Nachösterlich hätte man es deshalb

nicht geprägt, so hat man gesagt, weil dazu ja kein konkreter Anlass angegeben werden könne:

“Die Annahme eines vaticinium ex eventu scheitert daran, dass der eventus für Petrus gar nicht

so aussieht, wie man aufgrund von Mt 16,18 annehmen müsste” . 205

Ich möchte diese Frage, ob dieses Jesus-Wort vorösterlich oder nachösterlich ist, offen lassen

deshalb, weil für uns letztlich nichts davon abhängt, denn der Offenbarungscharakter dieses

Wortes wird davon nicht betroffen. Man kann den Offenbarungscharakter nämlich nicht auf die

”ipsissima verba Jesu” eingrenzen, einmal widerspricht das der faktischen Situation der Ur-

gemeinde und zum anderen wird man sich in dieser Frage kaum einigen können. Hinsichtlich

der “ipsissima verba Jesu” ist nur schwerlich ein einheitliches Verständnis zu erzielen. Wenn es

nachösterlich ist, so spiegelt es auf jeden Fall die Überzeugung der Urgemeinde. Und darauf

kommt es uns an. 

          γγ.) Der Fels.

Bei der Wahl des Bildes vom Felsen spielen verschiedene Gedankenelemente eine Rolle.

Zunächst ist der Fels das unerschütterliche Fundament des Hauses, das in dem sandreichen und

an leichte Bauart gewöhnten Orient besonders geschätzt ist. Das schildert uns Matthäus sehr an-

schaulich, wenn es in der Bergpredigt heißt: 

“Wer diese meine Worte hört und sie befolgt, wird mit einem verständigen
Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Felsen gebaut hat. Und es fiel
ein Platzregen und es kamen Fluten und es brausten Stürme, und sie tobten
gegen jenes Haus, und es stürtzte nicht ein; denn es war auf Felsen gegründet”
(Mt 7,24 f).

Das Felsenfundament also gibt dem ganzen Gebäude Festigkeit und Dauerhaftigkeit. So ist es
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konsequent, wenn dem Wort vom Felsenfundament des Petrus folgt: “... und die Pforten der Un-

terwelt werden sie (die Kirche) nicht überwältigen”. Im Alten Testament ist Gott der Fels, der

dem Volk Israel Festigkeit garantiert (Ps 18,17 u.ö.). Dtn 32,18 begegnet uns Jahwe als der

Fels, der die Israeliten erzeugt. Aber nicht nur Gott ist im Alten Testament der Fels, auch

Abraham. Nach Jes 52,17 ist er der Fels, aus dem die Gerechten Israels herausgehauen werden.

1 Kor 10,4 sieht Paulus in dem wasserspenden Fels, der nach rabbinischer Lehrüberlieferung

Israel auf dem Wüstenzug folgt - es handelt sich hier um eine rabbinische Legende - Jesus.

Jesus hat die Fel-senqualität so von seinem Vater übernommen. Nach Lukas gibt er sie an die

Jünger weiter, wenn es da heißt: “Wer euch hört, hört mich, und wer euch zurückweist, weist

mich zurück; wer aber mich zurückweist, der weist den zurück, der mich gesandt hat” (Lk 10,16

parr). So entsteht die uns bekannte Kette: Gott - Jesus - Jünger. Wenn Jesus nun die Felsenqua-

lität ausdrücklich und in einem ganz spezifischen Sinn an Simon weitergibt, so ist damit gesagt,

dass in ihm, in Simon, Gott selber letztlich das Fundament ist. Gleichzeitig ist damit Simon als

Fels damit aber in Paral-lele zu Abraham zu sehen, der ja auch an die Stelle Gottes tritt. Wie

Abraham der Ur-sprung und die Festigkeit des altbundlichen Gottesvolkes ist - natürlich in

Abhängigkeit von Gott - so verleiht Petrus dem neubundlichen Gottesvolk Existenz und

Bestand, wiederum in Abhängigkeit von Gott bzw. von seinem Gesandten Jesus Christus. Wenn

Simon der Fels ist, so tritt er an die Stelle Jahwes und Jesu. Er übernimmt jene stellvertretende

Position, die im alten Bundesvolk dem Abraham zukam. 

Wie in dem sichtbaren Fundament Abraham im Alten Testament Gott letzten Endes der Haltge-

bende ist, so ist das für die Gemeinde Jesu Petrus. Die Parallele der neutestamentlichen Heilsge-

meinde zum alttestamentlichen Gottesvolk wird im Vergleich der Gestalt des Abraham mit der

des Petrus gut sichtbar. Und Jesus gibt die Felsenqualität, die er von Gott empfangen hat, an

Simon weiter. Wie Gottes Felsenqualität auf Abraham übergeht, so geht die Felsenqualität Chri-

sti auf Petrus über. 

Ein weiterer Gesichtspunkt ist der: Wie bei Abraham der Glaube die entscheidende Vorausset-

zung für seine Berufung ist, so ist das auch bei Simon. Simons Glaube, der nach Mt 8,29 parr

of-fenbar das erste und grundlegende Messias-Bekenntnis der sich sammelnden Jesus-Ge-

meinde sein sollte, hat die gleiche grundlegende Bedeutung für das neue Israel wie der Glaube

des Abraham für das “Israel dem Fleische nach”. Der Glaube des Petrus ist der Anlass für seine

spezifische Berufung, sein Glaube bzw. sein Bekenntnis. Der Glaube ist der Anlass für seine
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Berufung, nicht jedoch das Fundament der “zgiiλησtι α”. Das Fundament ist vielmehr Petrus in

seiner Per-son. Wenn Simon als Fels bezeichnet wird, so soll damit die Einzigartigkeit des

Apostolates des Petrus zum Ausdruck gebracht werden. 

Wir müssen im Blick behalten, dass das Bild vom Felsen eine vertraute Vorstellung im Alten

Testament wie auch im rabbinischen Judentum ist. Es schwingt jedoch noch eine andere Vor-

stellung mit bei der Wahl des Bildes vom Felsen, eine Vorstellung, die den Zeitgenossen Jesu

durchaus geläufig war, nämlich jene, dass der Tempelfelsen den Zugang zur "Scheol", zum  Ha-

des, so das griechische Wort, zur Unterwelt verschließe. 

Zum Bild des Felsens passt es aber auch gut, wenn die Glieder der Kirche nach 1 Petr 2,5 mit

Steinen verglichen oder nach 1 Kor 3,16 und 12,13 bzw. Eph 2,22 als Tempel des Heiligen

Geistes verstanden werden. 

Petrus ist das Felsenfundament in Person, nicht etwa, wie man gesagt hat, sein Bekenntnis oder

sein Glaube. Das ist das Nächstliegende. Denn offenkundig richtet sich ja die Aussage Jesu an

die Person des Petrus, nicht an seinen Glauben. Das Bekenntnis freilich ist der Anlass für diese

Aussagen. Dass Petrus, nicht sein Bekenntnis, gemeint ist, kommt im Aramäischen noch

deutlicher zum Ausdruck, weil dort nicht ein Wechsel zwischen "Πtgτkος" und "πtgτkα" besteht.

Dennoch ist Simon nicht das Felsenfundament losgelöst vom Messias-Bekenntnis. Das Be-

kenntnis oder der Glaube gehört ohne Zweifel dazu, der aber seinerseits Geschenk von Gott ist.

Anlass für die Berufung des Petrus sind nicht seine persönlichen Qualitäten. Von ihnen her ist

er alles andere als ein Felsenmann. Die synoptische Tradition verklärt die Person des Petrus

durchaus nicht. Die Evangelien berichten wiederholt von der Wankelmütigkeit des Charakters

des Petrus Mt 26,40 f parr: Ölbergszene; Mt 26,69-75 parr: Verleugnung). Selbst direkt im

Anschluss an die klassische Szene von Cäsarea-Philippi wird Petrus schroff zurückgewiesen,

weil er den Plänen Gottes widerstreitet (Mt 16,23). Allgemein ist es charakteristisch für die

Heilsgeschichte, in der alles auf Gott zielt, dass hier nicht auf persönliche Vorzüge gesehen

wird. Nicht sie geben eine privilegierte Stellung innerhalb der Gemeinde (Mt 20,23: Gott

vergibt die Plätze in der "βασιλgtι α"; Lk 17,10: "Wir sind stets armselige Knechte vor Gott ...").

So ist es auch bei der Berufung des Petrus. Der Anlass dieser Berufung ist nicht die besondere
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Qualifizierung dieses Jüngers, Anlass ist vielmehr der Glaube des Petrus, der aber wiederum ein

Geschenk Gottes ist. 

Petrus ist somit das Felsenfundament nicht aus eigener Kraft, sondern durch das, was ihm von

Jesus gegeben wird , aber nicht sein Glaube ist das Fundament, sondern er selber in seiner206

Person. 

          δδ.) Die Tore des Hades.

Die "πtυλαι t́α|δου" meinen die Torwächter des Totenreiches, die natürlich unbarmherzig sind,

das heißt, sie geben die Beute, die sie einmal an sich genommen haben, nicht mehr zurück. Man

könnte aber auch denken an die Tore des Totenreiches, die nicht mehr geöffnet werden und

daher unbezwinglich sind. Also, die Tore oder Torwächter, das heißt, das Stärkste, das Unbarm-

herzigste und Unbezwinglichste vermag der "zgiiλησtι α" nichts anzuhaben. Die Torwächter des

Hades oder die Tore der Unterwelt werden in ihrer Unbarmherzigkeit und Unbezwinglichkeit,

an ihrer alles niederzwingenden Gewalt gehindert, indem Simon zur "kepha" bestellt wird. 

Man wird hier auch an die Vorstellung erinnert, dass der Tod als Folge der Sünde zu verstehen

ist. Demgegenüber ist Jesus der Stärkere, unüberwindlich und unvergänglich, damit aber auch

seine "zgiiλησtι α", und zwar durch die von Simon ausgeübte Funktion des Felssteines. Die

Aufgabe des Petrus ist es nicht nur, die irdische Vergänglichkeit zu verhindern, sondern ebenso

auch, die Macht Satans zu überwinden . 207

          εε.) Die Schlüssel des Himmelreiches.

"δtωσω σοι τας iλgι̃δας τη̃ς βασιλgtι ας τω̃ν οzυkανω̃ν". Zwar ist dieser Terminus "Himmelreich"

typisch für Matthäus, aber der Kern des Verses stammt sicher aus einer vormatthäischen Quelle.

Ich wies bereits darauf hin, dass mit der Ordination des Rabbi unter anderem die Übergabe des

Schlüssels verbunden war. Der Schlüssel ist das Sinnbild der Erkenntnis, die der neue Rabbi
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darüber hat, wie man Zugang zur "βασιλgtι α" bekommt. Lk 11,52 heißt es: "Wehe euch, ihr

Schriftgelehrten, ihr habt den Schlüssel zur Erkenntnis weggenommen; ihr seid nicht eingetre-

ten, und denen, die eintreten wollten, habt ihr es verwehrt". Die Übergabe der Schlüssel be-

zeichnet also den autoritativen Dienst am Wort. Das Bild des Schlüssels begegnet uns auch in

der Apokalypse, wo der Kyrios sagt: "Ich habe die Schlüssel des Todes und der Unterwelt"

(Offb 1,18). Es besteht eine Beziehung zwischen dem Haus der Kirche, das soeben erwähnt ist,

und dem himmlischen Haus, dessen Schlüssel Petrus erhält. Petrus öffnet nach dem Tode Jesu

und nach seiner Auferstehung durch seine Predigttätigkeit das Tor zum Himmel, anders als die

Pharisäer, die nach den Worten Jesu den Himmel geradezu verschließen. Das Bild von der

Schlüsselübergabe wird aber nicht voll ausgeschöpft, wenn wir dabei nur an die Wortverkündi-

gung denken. Es deutet auch auf ein autoritatives Leitungsamt. Das wird vor allem deutlich,

wenn der Kyrios der Apokalypse als Schlüsselinhaber apostrophiert wird (Offb 1,18). Dieser

Gedanke wird auch nahegelegt durch Jes 22,15-22, wo Schlüsselgewalt so viel bedeutet wie

Eintritt geben in den Palast oder Zugang zum König. Zu der Predigttätigkeit, zu dem autoritati-

ven Dienst am Wort kommt der autoritative Leitungsdienst. Beide Aspekte klingen in diesem

Bild von der Schlüsselübergabe an. Es geht also um eine umfassende Stellung des Petrus

innerhalb der "βασιλgtι α". Es meint: Petrus kann rechtskräftig für den Bereich der Himmel, das

heißt vor Gott, Entscheidungen auf Erden, das heißt unter den Menschen, treffen, und zwar im

Hinblick auf die Verkündigung wie auch im Hinblick auf die Disziplin. Das Bild von dem

Schlüssel hat Petrus im Volksglauben zum Himmelspförtner gemacht. Die Schlüsselübergabe

meint also den autoritativen Dienst am Wort und den autoritativen Leitungsdienst des Petrus.

          ζζ.) Binde- und Lösegewalt.

Etwas Ähnliches ist in dem Bild vom Binden und Lösen angesprochen, also autoritativer Dienst

am Wort und autoritativer Leitungsdienst. Auch dieses Bild, das Bild vom Binden und Lösen,

ist, nicht anders als das von der Schlüsselgewalt, typisch semitisch. Semitisch ist auch der

Parallelismus: "... was immer du ... was immer du ...". Zusammen mit den Semitismen "binden"

und "lösen" weist dieser Parallelismus auf den nichtgriechischen Ursprung des Logions hin. Das

Bild vom Binden und Lösen findet sich im rabbinischen Schrifttum am häufigsten in dem Sinn:

Durch eine bindende Lehrentscheidung eine Verpflichtung auferlegen bzw. davon befreien.

Eine andere, weniger häufige Bedeutung meint Auferlegung oder Aufhebung eines Bann-
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spruches zum Ausschluss aus der Synagogen-Gemeinde. Im einen Fall ist die Vorstellung

doktrinär, im anderen disziplinär. Die Bilder vom Binden und Lösen begegnen uns zweimal im

Matthäusevangelium, hier (Mt 16,19) und (Mt 18,18). Manche sind der Meinung, "binden" und

"lösen" sei Mt 16,19 doktrinär und Mt 18,18 disziplinär zu verstehen, sie wollen dem Petrus

also nur die Stellung eines Oberrabbi zuschreiben. Möglicherweise ist aber auch bei Mt 16,19

an beides zu denken. Dann würde die Binde- und Lösegewalt im Munde Jesu - des historischen

oder des Auferstandenen - das Bild von der Schlüsselübergabe noch einmal unterstreichen, die

autoritative Verkündigung und Vermittlung des Heiles der Gottesherrschaft bezeichnen,

proklamierendes und lehrendes, verpflichtendes und ordnendes, Gnade und Gericht bewirken-

des Handeln, prinzipiell die sakrale Lehr- und Rechtsvollmacht, umfassen . Diese Deutung208

setzt aber voraus, dass die Gemeinde des Matthäus vollkommen mit dem Judentum gebrochen

hätte. Da werden aber wiederum von verschiedener Seite Bedenken angemeldet.

Die Binde- und Lösegewalt, die Mt 16,19 dem Petrus übertragen wird, wird Mt 18,18 auch

anderen übertragen. Das Verhältnis von Mt 16,19 und Mt 18,18 ist umstritten. Manche sagen,

die zunächst dem Petrus übertragene Binde- und Lösegewalt sei später demokratisiert worden.

Das sei bereits die Situation in der Kirche des Matthäus. In ihr habe es keinen einzelnen

regierenden Mann in der Rolle des Petrus mehr gegeben, woraus wieder folge, dass Petrus

keinen Nachfolger habe haben können. 

In Wirklichkeit dürfte es hier aber ähnlich sein wie an den Petrus-Stellen Lk 22 und Joh 21:

Petrus erhält eine besondere Berufung, das was allen zuteil wird, wird ihm in besonderer Weise

zuteil, nicht exklusiv in dem Sinne, dass ihm allein diese Aufgaben zukämen, aber in einer

besonderen Weise im Hinblick auf seine Einheitsfunktion für die "zgiiλησtι α". Was ihm allein

zukommt, das ist somit die Übertragung dieser Aufgaben in besonderer Weise. Exklusiv erhält

Petrus endlich die Felsenfunktion. Sie erhält Petrus auf jeden Fall allein . 209

Wenn ich früher sagte, dass die Berufung zum Felsenamt und die Übertragung der Schlüssel-

gewalt Petrus exklusiv zukommt, so gilt das von der Übertragung der Schlüsselgewalt nur für
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die Worte, nicht für ihre Inhaltlichkeit, wenn wir sie so verstehen wie die Übertragung der

Vollmachten zum Binden und Lösen. Dann bleibt für Petrus, wenn wir einmal absehen von der

besonderen Weise, in der Petrus die verschiedenen Aufgaben erhält, die ihm inhaltlich zu-

sammen mit den übrigen Jüngern übertragen werden, wirklich exklusiv die Fundamentfunktion,

die noch einmal die Weise unterstreicht, in der er seine Vollmachten gemeinsam mit den übri-

gen Aposteln hat. 

      δ.) Zeichenhafte Fortsetzung der messianischen Gewalt.

Fassen wir die drei Stellen Lk 22, Joh 21 und Mt 16 noch einmal zusammen: die Aufgabe des

Bindens und Lösens, die aus der Schlüsselgewalt sich ergebende Aufgabe, die Aufgabe des Be-

stärkens und des Weidens, all diese Aufgaben sind zwar den Begriffen und Bildern nach

verschieden, sie stimmen aber in der Sache mehr oder weniger überein. Petrus erscheint hier in

Stellvertretung Jesu als das äußere Prinzip des Bestandes, der Erhaltung und der Einheit der

Jesus-Gemeinde. Wenngleich den anderen Aposteln diese Aufgaben ebenfalls zukommen, so

spricht das nicht gegen den Sondercharakter der petrinischen Berufung. Was alle erhalten,

erhält er in besonderer Weise, ausdrücklich. Zudem kommt ihm allein, exklusiv die Felsen-

funktion zu. Gerade im Licht von Mt 16,18, im Licht des Felsenwortes, wird deutlich, dass ihm

die Verwirklichung der apostolischen Vollmacht in anderer Weise zukommt, nämlich in der

Weise des letzten, zusammenfassenden und vereinheitlichenden Prinzips. Als der "Hausver-

walter" ist er in besonderer Weise in der Nachfolge des Messias, der aber seinerseits letztlich

allein der "Hausherr" bleibt .210

Das, was die Bilder der verschiedenen Primats-Stellen bei aller Verschiedenheit in der Akzentu-

ierung eint, das ist die Stellvertretung Jesu, das Prinzip der apostolischen Vollmacht überhaupt,

die Petrus dann aber in der Weise der letzten Zusammenfassung und Vereinheitlichung zu-

kommt. 

Für uns ist das Entscheidende, dass eine dem Messias selbst zukommende Gewalt eine zeichen-

hafte Fortsetzung in bestimmten Menschen erfährt, dass der Messias Stellvertreter und Nachfol-

ger hat, und dass die messianische Gewalt, woran bestimmte Personen partizipieren, in der
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Person des Petrus kulminiert.

Das ist freilich für reformatorisches Denken, das in besonderer Weise mit der Einmaligkeit und

mit der Einzigkeit der Heilssendung Ernst machen möchte, eine Vorstellung, die schwerlich

anzunehmen ist . Die Reformatoren sind gewissermaßen allergisch gegen jede Form von211

Heilsvermittlung oder Stellvertretung. Dieses Prinzip hingegen, das hier sichtbar wird, ist das

Grundgesetz der Heilsgeschichte überhaupt, wir sprechen hier von dem inkarnatorischen

Prinzip. Im katholischen Denken begegnet es uns auf Schritt und Tritt. 

   d.) Petrus im Protestantismus.

Die Petrusstellen waren von jeher im Protestantismus eine gewisse crux, speziell Mt 16,18.

Schon immer hat man diese Stellen in einer künstlichen Exegese bagatellisiert oder minimali-

siert, oder man hat versucht, dabei von der Person des Petrus abzulenken. 

So weist Martin Luther in der Erklärung dieser Stelle darauf hin, dass die Kirche auf dem

Glauben des Petrus bzw. auf seinem Bekenntnis aufgebaut werden solle oder auf Christus, und

dass die Schlüsselgewalt, also die Lehr- und Disziplinargewalt, allen, der ganzen Kirche

zukomme. Im Hinblick auf Mt 16,18 schrieb Luther im Jahre 1520 in seinem Buch "Vom

Papsttum zu Rom": 

"Hier ist es klar, dass Christus sich selbst auslegt, und in diesem 18. Kapitel das
vorige 16. erklärt, dass Sankt Petro anstatt der ganzen Gemeinde und nicht für
seine Person die Schlüssel gegeben sind" .212

Was Petrus Mt 16 gegeben wird, wird Mt 18 allen gegeben. Luther setzt also nicht nur Petrus

mit dem Apostelkollegium, sondern auch das Apostelkollegium mit der ganzen Gemeinde

gleich.

Calvin argumentiert hinsichtlich der Übertragung der Schlüsselgewalt an Petrus nicht anders als
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Luther, wenn er sagt:

"Was Jesus damals einem Apostel verheißen hat, das hat er an anderer Stelle
allen anderen zugleich übertragen ... Mt 18,18; Joh 20,23! Wenn nun damit allen
eben das Recht zugestanden worden ist, das einem verheißen war, worin soll
dann der Vorrang dieses einen bestehen?" ("Si idem iuris concesum est omnibus
quod uni promissum, qua in re erit ille collegis superior?" .213

Im Anschluss an Luther deutet die lutherische Exegese den Felsen verschieden. Einmal bezieht

sie dieses Bild auf Christus selbst , dann auf Christus und den Glauben , dann wiederum auf214 215

das Bekenntnis, Jesus sei der Sohn Gottes . 216

Das gleiche gilt für die reformierte Theologie. Der Reformator Calvin erklärt, die Worte "Du

bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen" folgendermaßen: 

"Petrus hatte in seinem und der Brüder Namen bekannt, dass Christus der Sohn
Gottes sei (Mt 16,16). Auf diesen Felsen (Christus) baut Christus seine Kirche,
weil er, wie Paulus sagt, das einzige Fundament ist, außer dem kein anderes
gelegt werden kann (1 Kor 3,11)" .217

Bei solcher Gezwungenheit der Exegese wird deutlich, dass der Grund für die antikatholische

Deutung des Petrusamtes weniger die Beschäftigung mit der Schrift ist als die theologische

Vorentscheidung gegen die hierarchische Struktur der Kirche. In neuerer Zeit wird der Primat

des Petrus allerdings von nicht wenigen evangelischen Theologen anerkannt, wobei aber das

Weitergehen dieser Sonderstellung des Petrus in Frage gestellt wird. Man sagt ja zum Primat

des Petrus, nicht aber zum Papsttum. 

Der evangelische Exeget Oscar Cullmann, der auch Mt 16,18 als Wort des historischen Jesus
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versteht, erklärt etwa, die Nachfolge des Petrus sei nicht das Papsttum, sondern die Heilige

Schrift. Sie sei heute der Fels, auf dem die Kirche erbaut sei, denn sie sei der fixierte Apostolat.

Sie enthalte nämlich das einmalige Zeugnis der Apostel, weshalb sie heute der Fels und die

Trägerin aller Prärogativen des Petrus sei. 

Auch diese Deutung ist nicht ganz neu, wenn bereits Calvin schreibt:

"Aber ich will ihnen einmal mit Bezug auf Petrus zugeben, was sie gern haben
möchten; ich will also anerkennen, er sei wirklich der Oberste unter den Apo-
steln gewesen ... . Selbst wenn ich das tue, so besteht doch keine Ursache, aus
einem einzigartigen Beispiel eine allgemeine Regel zu machen" .218

Sehr verbreitet ist in der protestantischen Theologie der Bezug des Felsenwortes auf den

Glauben des Petrus. Diese Deutung, die so nicht haltbar ist, hat eine längere Geschichte, denn

bereits einige Väter bedienen sich ihrer, so etwa auch Augustinus. 

Auf jeden Fall begrenzt man die Sonderstellung des Petrus in den Gemeinschaften der Reforma-

tion auf seine Person. Vielleicht ist diese Position der eigentliche Grund, weshalb man heute

gern, teilweise auch auf katholischer Seite, zwischen dem Petrusdienst und dem Papsttum

unterscheidet, um zum Ausdruck zu bringen, dass das Papsttum der katholischen Kirche dem

Petrusdienst, wie er uns im Evangelium begegnet, widerspricht, nicht mit ihm identisch ist und

sich nicht auf ihn berufen kann.

Die Deutung der Felsenfunktion auf den Glauben des Petrus, nicht auf seine Person, findet sich

auch in den Ostkirchen, und zwar in der Regel. Die Binde- und Lösegewalt bezieht man hier auf

die Sündenvergebungsgewalt. Weder das eine noch das andere ist zu rechtfertigen und eher von

Vorentscheidungen bzw. von einer grundlegenden Ablehnung der hierarchischen Struktur der

Kirche bestimmt. 

Noch ein Wort zur Frage der Echtheit der Stelle Mt 16,18. Hier ist zu unterscheiden zwischen

historischer Echtheit und literarischer Echtheit. Die literarische Echtheit dieser Stelle wurde
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durch die radikale Bibelkritik (Harnack, Loisy) bestritten mit der Behauptung, sie sei erst gegen

Ende des zweiten Jahrhunderts eingeschoben worden, um das sich entwickelnde Papsttum zu

legitimieren. In dieser sogenannten Interpolationstheorie behauptet man, die Stelle habe nicht

das Papsttum geschaffen, sondern umgekehrt: das Papsttum habe diese Stelle geschaffen. Diese

These ist heute jedoch völlig überholt, denn einmal ist sie in allen Texten, Codices und Überset-

zungen vorhanden, zum anderen weist sie unleugbar in die palästinensische Tradition. Die

Verse sind, wie wir gesehen haben, eindeutig aramäischen Ursprungs. Wenn das Logion ein

Plus gegenüber den synoptischen Parallelen ist, so braucht das nicht gegen seine Historizität

bzw. gegen seine jesuanische Geschichtlichkeit zu sprechen, denn auch sonst schließen wir bei

Logien, die nur von einem der Synoptiker überliefert werden, nicht ohne weiteres auf ihre

Ungeschichtlichkeit . Zudem beruft man sich zur Rechtfertigung des Papsttums auf diese219

Stelle erst im fünften Jahrhundert.

Die Frage der historischen Echtheit knüpft an das Problem an, ob sie aus dem Munde des

historischen Jesus stammt, ob Jesus selber so gesprochen hat, oder ob die Stelle der Reflexion

der Urgemeinde bzw. der Offenbarung des auferstandenen Herrn zu verdanken ist. Wird die

literarische Echtheit der Stelle anerkannt, nicht aber ihre historische, so spricht man von der

Evolutionstheorie. Um diese Theorie zu untermauern, weist man vor allem darauf hin, dass

Jesus keine religiöse Gemeinschaft habe gründen können angesichts seiner Parusieerwartung,

dass Petrus gerade sehr wankelmütig war und dass er auch in der Urgemeinde nicht eine dieser

Stelle entsprechende Stellung eingenommen habe. 

Repräsentativ für die Evolutionstheorie ist heute die Bultmann-Schule. Sie sieht in diesem

Logion ein von der nachösterlichen Gemeinde bzw. von Matthäus in das Leben zurückprojizier-

te Geschichte. Dabei denkt man freilich an die aramäisch sprechende Urgemeinde als Ent-

stehungsort dieses Wortes. 

   e.) Argumente gegen die Anerkennung des Petrusprimates in

       der Urgemeinde.
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In der Polemik gegen den Primat des Petrus hat man wiederholt darauf hingewiesen, dass er

faktisch in der Urgemeinde nicht anerkannt worden sei. Dabei hat man zwei Tatsachen geltend

gemacht, nämlich den Widerstand, den Paulus dem Petrus leistete (Gal 2,11) und die Sendung

des Petrus und des Johannes nach Samaria durch die Gemeinde von Jerusalem (Apg 8,14). Das

erstere Faktum ist jedoch eher ein Argument für den Primat bzw. für die besondere Stellung des

Petrus. Petrus hatte sich nämlich um der Judenchristen willen von der Tischgemeinschaft der

Heidenchristen zurückgezogen, was der Sache des christlichen Universalismus schaden musste,

gerade weil er eine Sonderstellung innehatte bzw. weil er die entscheidende Autorität in der

Urgemeinde war. Wenn er irgendwer gewesen wäre, hätte Paulus ihn nicht zur Rede stellen zu

brauchen. Petrus hatte nämlich gerade wegen seiner besonderen Stellung durch seine Feigheit

und Inkonsequenz dem Evangelium einen großen Schaden zugefügt. Und das machte Paulus

ihm zum Vorwurf. Man kann aber nicht sagen, dass er sich damit über ihn stellte. Auch die

Sendung des Petrus und des Johannes nach Samaria ist nicht ein Argument gegen den Primat,

da diese Sendung offenkundig nicht eine autoritative war, sondern eine, die auf gemeinschaftli-

che Besprechung, auf Rat und Zureden hin geschah, wie beispielsweise Ignatius in seinem Brief

an die Christen von Philadelphia sagt, dass die benachbarten Kirchen in Asien einige ihrer

Bischöfe, andere ihre Presbyter oder Diakone geschickt hätten . Wenn der Vorrang des Petrus220

allgemein in der Urgemeinde nicht so hervortritt wie in den Evangelien, so muss man eben den

evolutiven Charakter der Entstehung der nachösterlichen Kirche berücksichtigen. Im übrigen

spricht diese Unebenheit eher gegen eine Fiktion. Wie hätte ein solches Wort wie Mt 16, 18

überliefert werden oder auch nur entstehen können angesichts der Tatsache, dass die Stellung

des Petrus in der Urgemeinde nicht besonders konturiert gewesen ist. 

Namhafte protestantische Exegeten erkennen jedoch heute auch die historische Echtheit der

Petrusstelle (Mt 16,18) an, so vor allem Oscar Cullmann , aber auch Joachim Jeremias und221

Ethelbert Stauffer. Sie wollen allerdings darin nicht ein Argument für die Hierarchie bzw. für

das Papstamt der Kirche sehen, sondern verstehen diese Stelle im Sinne der ursprünglichen

Reformatoren vom Felsenfundament des Christusglaubens oder sehen sehen in der Berufung
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des Petrus einen einzigartigen und unwiederholbaren Vorzug für dessen Person .222

In der Patristik erhält Petrus eine große Zahl von Namen, die seine Sonderstellung hervorheben.

Hier sollen nur einige genannt werden: "Primus apostolorum" (Augustinus, † 430)  ," caput223

apostolorum" (Optatus von Mileve, † ca. 370) , "princeps apostolorum" (Hilarius von Poitiers,224

† ca. 366) , "fundamentum ecclesiae" (Hilarius von Poitiers), "pastor ecclesiae" (Augustinus,225

Ambrosius) , "ό iοkυnαtι ος τω̃ν zαποστtολων, ό iοkυnαιtοτατος τω̃ν zαποστtολων" (Theodoret226

von Cyrus, † 458; Cyrill von Jerusalem, † 386; Epiphanius, † 403)  "zαkχηγtος τω̃ν zαποστtολω-227

ν" (Epiphanius) "ό πkωτοστtατης τω̃ν zαποστtολων iαxι  τη̃ς  βασιλgtι ας τω̃ν οzυπανω̃ν iλgιδο̃υχο-

ς" (Cyrill von Jerusalem). Charakteristisch ist es auch, wenn Augustinus Petrus mit Mose

vergleicht und feststellt, wie Mose der "rector synagogae" gewesen sei, so sei Petrus der "pastor

ecclesiae" gewesen .228

   f.) Der Aufenthalt des Petrus in Rom.

Man hat die Prärogativen des römischen Bischofs vom Aufenthalt des Petrus in Rom abhängig

gemacht. Dass Petrus in Rom gestorben ist, ist zwar nicht zwingend, aber es gibt doch beacht-

liche Gründe, die dafür sprechen. Hinsichtlich des Aufenthaltes des Petrus in Rom beruft man

sich auf ein biblisches Zeugnis, nämlich auf 1 Petr 5,13. An dieser Stelle heißt es: "Es grüßt

euch die miterwählte Kirche in Babylon".

Darüber hinaus bezeugt Clemens von Rom in seinem ersten Brief an die Korinther um 96 n.Chr.

den Martertod des Petrus und des Paulus in Rom während der neronischen Verfolgung (1 Clem
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      Eusebius von Cäsarea, Hiatoria ecclesiastica II,25,6.229

5.6). Der Kontext dieser Stelle läßt auf die neronische Verfolgung schließen. Wäre Petrus ein

Opfer der neronischen Verfolgung geworden, so müßte er in der Mitte der 60er Jahre gestorben

sein. Für die neronische Verfolgung spricht die Tatsache, dass im ersten Clemensbrief fest-

gestellt wird, dass zusammen mit Petrus eine große Schar von Männern und Frauen den Zeu-

gentod erlitten hat, die Frauen wurden dabei als Danaiden und Dirken verkleidet hingerichtet.

Die Tatsache, dass der erste Clemensbrief keine näheren Angaben über den Tod des Petrus

macht, setzt voraus, dass die Ereignisse den Adressaten bekannt waren, dass sie mit ihnen

vertraut waren. 

Ein Echo dieses Berichtes begegnet uns bei Ignatius von Antiochien († 107) in seinem Römer-

brief 3,1: "Ihr habt niemals jemanden beneidet, aber die anderen belehrt ... ". Auch die Stelle

Röm 4,3 scheint den Aufenthalt und das Martyrium der Apostel Petrus und Paulus in Rom

vorauszusetzen, wenn es da heißt: "Nicht wie Petrus und Paulus gebe ich euch Verordnungen

...". 

In der gleichen Zeit, um 100 n.Chr. finden wir die Bestätigung dieser Mitteilung in einigen

apokryphen Schriften. Der Kontext von Röm 4,3 ist folgender: Der Verfasser bittet die Christen

von Rom, sie möchten ihn nicht durch ihre Fürsprache bei den heidnischen Behörden der Gnade

des Martyriums berauben, dem er in Rom entgegengehen soll. Und er unterstreicht seine Bitte

mit dem Satz: "Nicht wie Petrus und Paulus befehle ich euch" (Röm 4,3). Man sollte meinen,

dass in der traditionsreichsten Gemeinde des Ostens, in der Gemeinde von Antiochien, das

Schicksal, das Lebensschicksal, des Petrus und des Paulus nicht unbekannt war. Diese Stelle

weist darauf hin, dass beide Apostel eine Zeitlang in Rom gewirkt und hier keine geringe

Autorität gehabt haben. 

Seit der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts, 50 Jahre später, häufen sich die Texte, die

dann allerdings zum Teil auch legendär ausgeschmückt sind. 

Von besonderer Bedeutung aber ist das Zeugnis des Gaius von Rom, der die "τktοπαια" der

beiden Apostelmärtyrer am Vatikan und an der "via Ostiensis" erwähnt . Er bietet so das229
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älteste literarische Zeugnis des Petrusgrabes in Rom und lokalisiert es sogar. Dieser Gaius ist

bekannt als Antimontanist, der gegen Ende des zweiten Jahrhunderts gelebt hat. Von ihm ist uns

eine antimontanistische Schrift in Fragmenten erhalten.

[Berichtet die Apostelgeschichte in der ersten Hälfte hauptsächlich über Petrus und sein

Wirken, so gilt die zweite Hälfte dem Wirken des Paulus. Im zwölften Kapitel heißt es, dass

Petrus sich "an einen anderen Ort begab" (Apg 12,17). Dann ist von ihm nicht mehr die Rede,

wenn man einmal davon absieht, dass er auf dem sogenannten Apostelkonzil erwähnt wird. Auf

jeden Fall wird nicht angegeben, wohin Petrus sich begibt. Aus dem Galaterbrief wissen wir

dann noch, dass Petrus bald nach dem Apostelkonzil in Antiochien weilte (Gal 2,11-14).

Darüber hinaus gibt es schwerwiegende Traditionen hinsichtlich des Aufenthaltes Petri in Rom.

Das erste Zeugnis dafür ist römischen Ursprungs und findet sich in dem Brief, den Clemens im

Namen seiner Gemeinde nach Korinth geschrieben hat. Darin kommt er auf den Tod Tod des

Petrus und Paulus zu sprechen und erklärt: "Petrus, der um ungerechten Eifers willen nicht eine

oder zwei, sondern viele Mühsale ertrug, dadurch zum Zeugen wurde und an den ihm zu-

kommenden Ort der Herrlichkeit wanderte" (1 Clem 5.6). Der Kontext diese Stelle lässt auf die

neronische Verfolgung schließen. Dann müsste man den Tod des Petrus etwa in die Mitte der

60er Jahre verlegen. Es wird nämlich festgestellt, dass zusammen mit Petrus eine große Schar

den Zeugentod erlitten hat, unter anderem auch Christinnen, die man, als Danaiden und Dirken

verkleidet, hinrichten ließ. Die Tatsache, dass der erste Clemensbrief keine näheren Einzel-

heiten über den Tod des Petrus berichtet, setzt voraus, dass die Ereignisse den Adressaten

bekannt und vertraut waren. 

Eine zweite Quelle ist der Brief des Ignatius von Antiochien an die römische Gemeinde, der

etwa zehn Jahre später verfasst worden ist. Hier bittet der Verfasser die Christen von Rom, sie

möchten ihn nicht durch ihre Fürsprache bei den heidnischen Behörden des Martyriums

berauben, dem er in Rom entgegengehen soll. Er unterstreicht seine Bitte mit dem Satz: "Nicht

wie Petrus und Paulus befehle ich euch!" (Röm 4,3). Man sollte annehmen, dass die traditions-

reichste heidenchristliche Gemeinde des Ostens, die Gemeinde von Antiochien, das Lebens-

schicksal des Petrus und des Paulus authentisch kannte. Diese Stelle nun weist darauf hin, dass

beide Apostel eine gewisse Zeit in Rom gewirkt und keine geringe Autorität gehabt haben.
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Kirchengeschichte, Bd. 1), Freiburg 1985, 134-136.

Ein weiteres Dokument erwähnt noch das Martyrium des Petrus in Rom, das etwa in die gleiche

Zeit gehört wie der soeben erwähnte Ignatiusbrief um das Jahr 100 n.Chr. Es handelt sich hier

um die "Ascensio Isaiae" (4,2 f)., wo sich ein verschlüsselter Hinweis auf den Tod des Petrus in

Rom findet, der sich vor allem klärt im Zusammenhang mit einem Fragment der Petrusapoka-

lypse. 

Diesen Aussagen fügen sich noch weitere an, nämlich die Andeutung des Schlusskapitels des

Johannesevangeliums, die auf einen Martyrertod des Petrus anspielt (Joh 21,18 f) und offen-

sichtlich von dessen Hinrichtung am Kreuz weiß, vom Ort seines Martyriums jedoch schweigt.

Ein Hinweis auf den Aufenthalt des Petrus in Rom dürfte der Schlussvers des ersten Petrus-

briefes sein, worin auch ausgedrückt wird, dass dieser Brief in Babylon geschrieben wurde.

Unter Babylon ist aber eindeutig Rom zu verstehen, was auch die Johannesapokalypse (Offb

14,8.16 ff) unterstreicht, aber auch durch die jüdische Apokalyptik und durch die rabbinische

Literatur nahegelegt wird. 

Später, im zweiten Jahrhundert, gibt es immer wieder Zeugnisse für den Aufenthalt des Petrus

in Rom etwa durch Dionysius von Korinth , durch Irenäus von Lyon  und durch Tertullian .230 231 232

Als negatives Argument gilt die Tatsache, dass es in alter Zeit keine Gemeinde gibt, die den

Tod des Petrus für sich in Anspruch genommen oder dessen Tod in Rom bestritten hätte . 233

Hinzukommt die Tradition des Petrusgrabes, die unterstützt wird durch die Archäologie. Dabei

ist allerdings festzustellen, dass sich in Rom selbst die Überlieferung über den Ort des Petrus-

grabes im Lauf der Zeit gespalten hat. Das Zeugnis des Gaius, der unter Bischof Zephyrinus

(199-217) in der römischen Gemeinde gewirkt hat, verweist uns auf den vatikanischen Hügel,

wenn er schreibt: 
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      Eusebius von Cäsarea, Historia ecclesiastica II,25,7.234

"... ich aber habe die Tropaia der Apostel aufzuweisen; denn wen du nach dem
Vatikan gehen willst oder auf die Straße nach Ostia, so wirst du dort die Trium-
phalgräber derer finden, die diese Gemeinde gegründet haben" . 234

Demnach war man um 200 n.Chr. in Rom überzeugt davon, dass das Petrusgrab am Vatika-

nischen Hügel lag. Gaius gibt keinerlei Anhaltspunkt dafür, dass diese Überzeugung damals

nicht von der gesamten römischen Gemeinde geteilt worden wäre. 

Dem entspricht auch eine Eintragung im römischen Festkalender von 354, die nach dem

sogenannten Martyrologium Hieronymianum (nach 431) zu ergänzen ist, dass man im Jahre 258

am 29. Juni das Gedächtnis des Petrus am Vatikan und das des Paulus an der Straße nach Ostia

begangen hat. Und zwar hat man dieses Gedächtnis, so die Notiz, "in catacumbas" begangen.

An der "Via Appia" gab es also um 260 unter der späteren Grabbasilika von San Sebastiano, die

im vierten Jahrhundert noch "ecclesia apostolorum" genannt wurde, eine Kultstätte für die

beiden Apostelfürsten. Nach einem von Papst Damasus verfassten Grabepigramm haben die

beiden Apostel früher einmal dort gewohnt, was wohl soviel bedeutet, dass dort ihre Leiber

einmal bestattet waren. Ausgrabungen aus dem Jahre 1917 bestätigen es, dass an dieser Stelle

Petrus und Paulus durch "Refrigeria", durch Totengedächtnismahle, um die Mitte des dritten

Jahrhunderts geehrt wurden, wie zahlreiche erhaltene Graffiti an den Wänden des Kultraumes

erkennen lassen, in denen die Besucher die Fürsprache der beiden Apostel anriefen. 

Im Zusammenhang mit diesen verschiedenen Traditionen haben sich nun verschiedene Er-

klärungsversuche gebildet. Die einen sagen, dass die ursprüngliche Begräbnisstätte beider Apo-

stel wirklich an der "Via Appia" gewesen sei und dass die Leichname erst nach dem Bau der

konstantinischen Basiliken in diese übertragen worden seien. Die anderen sagen jedoch, man

habe die Reliquien der Apostel während der Valerianischen Verfolgung aus ihren Gräbern am

Vatikan bzw. an der "Via Ostiensis" herausgeholt und nach San Sebastiano in Sicherheit

gebracht. Eine solche Translation wurde wiederum von anderen bestritten mit dem Hinweis auf

das römische Sepulkralrecht, nach dem das Öffnen von Gräbern streng verboten war, dass man

jedoch wohl an eine Ersatzkultstelle während der valerianischen Verfolgung denken dürfe, als

der Besuch der wirklichen Gräber unmöglich geworden war. Andere haben darauf hingewiesen,
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dass an der "Via Appia" die Apostelverehrung durch eine schismatische Gruppe, etwa durch die

Novatianer gepflegt worden sei. Wieder andere haben gemeint, dass man offenbar im dritten

Jahrhundert in Rom nicht mehr gewußt habe, wo der wirkliche Bestattungsort der Apostel

gewesen sei, die einen hätten an den Vatikanischen Hügel gedacht, die anderen an die "Via

Appia". 

Demgemäß habe Konstantin an beiden Stätten Basiliken errichten lassen, am Vatikan die

Basilika des Petrus, an der "Via Appia" die "ecclesia apostolorum", die erst später den Titel des

heiligen Sebastian erhalten habe .235

In einem neuen Licht erschien die Frage des Petrusgrabes in Rom durch die Ausgrabungen der

Jahre 1940-1949, die unter der Petersbasilika stattfanden und zur Entdeckung einer großartigen

Nekropole führten, zu einer nach Westen ansteigenden Gräberstraße, von der man in die

zahlreichen, oft künstlerisch reich ausgestatteten Mausoleen gelangte. Unter ihnen findet sich

ein einziges, das rein christlich ist und sehr alte Mosaiken besitzt, darunter eine für die früh-

christliche Ikonographie äußerst wertvolle Darstellung des Christus-Helios. Diese Mausoleen

aber sind eindeutig in der Zeit von 130-200 entstanden. Da die Nekropole jedoch nur der Teil

eines größeren Friedhofsgeländes war, beginnt die Belegung mit Gräbern sicher in früherer

Zeit. 

Besonders interessant sind die Entdeckungen unmittelbar unter der Confessio von St. Peter.

Diese Stelle wurde offenkundig von den Erbauern der konstantinischen Basilika als jene Stelle

angesehen, die Gaius als das "τktοπαιον" bezeichnet hat. Um dieses Ortes willen hat man viele

Geländeschwierigkeiten in Kauf genommen. 

Dass es sich hier wirklich um die Grabstätte Petri handelt, kann man nur mit Indizien stützen,

deren Beweiskraft verschieden bewertet werden kann. Es bleibt auch eine Reihe von Fragen of-

fen, wodurch die Behauptung, wir hätten mit Sicherheit das ursprüngliche Petrusgrab gefunden,

unmöglich wird. Dennoch spricht Manches dafür, dass man an dieser Stelle wirklich das
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ursprüngliche Grab des Petrus vermuten darf .236

Die Gültigkeit der römischen Petrus-Tradition bzw. das Faktum der Anwesenheit des Petrus in

Rom wurde durch eine Reihe protestantischer Forscher vor allem seit dem 19. Jahrhundert in

Frage gestellt. Im Jahre 1959 schreibt jedoch der protestantische Forscher Kurt Aland: "Was

bleibt methodisch anderes übrig, als den Märtyrertod des Petrus in Rom als Faktum anzuneh-

men." Dieses Resultat gilt meines Erachtens zwingend, wenn man sich der Methoden und

Gesichtspunkte bedient, wie sie innerhalb der historisch-kritischen Arbeiten für das erste und

zweite christliche Jahrhundert gültig sind . 237

In diesem Zusammenhang ist auch auf die römischen Bischofsreihen hinzuweisen, wie sie in

den bis ins zweite Jahrhundert hinaufreichenden Papstkatalogen vorliegen, die stets Petrus an

der Spitze nennen. 

Irenäus bemerkt, dass die Kirche von Rom durch Petrus und Paulus gegründet worden sei ,238

und Tertullian erwähnt noch genauer die Missionstätigkeit des Petrus und dessen Tod in Rom,

und zwar an verschiedenen Stellen. Nach ihm ist Petrus in Rom gekreuzigt worden (Tertullian

zitiert Joh 21,18 f). Er weiß ferner zu berichten, dass Paulus enthauptet wurde unter dem

gleichen Nero, was vermutlich ein Schluss aus Apg 22,26 (Paulus als römischer Bürger) ist .239

Aus den Apokryphen tritt dann legendär hinzu, dass Petrus das Martyrium durch Kreuzigung

mit dem Kopf nach unten erlitten hat . 240

Die älteste literarische Bezeugung des Petrusgrabes in Rom ist, wie schon gesagt, die Angabe

des Gaius von Rom, die das "τktοπαιον des Apostels Petrus" am Vatikan lokalisiert. Seit der

konstantinischen Zeit wurde demgemäß das Grab des Petrus unter der Confessio der Peterskir-
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che verehrt. Daneben wurde seit dieser Zeit das Grab des Paulus in der Paulskirche an der "Via

Ostiensis" verehrt. Beide Kirchen, die Paulskirche (St. Paul vor den Mauern) und die Peterskir-

che am vatikanischen Hügel, verdanken ihre Entstehung Konstantin dem Großen. 

Neuerdings haben die Grabungen unter der Confessio der Peterskirche in den 40er und 50er

Jahren die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier wirklich um das Grab des Petrus handelt, sehr

erhöht. Das Grabmonument, das "τktοπαιον", von dem Gaius spricht, würde dann über dem

wirklichen Grab des Petrus errichtet worden sein, und zwar um 160 nach Christus .241

Es fällt auch auf, dass Petrus und Paulus von jeher in Rom eine besondere Verehrung gefunden

haben und dass keine andere Stadt je den Anspruch erhoben hat, das Petrusgrab zu besitzen.

Auch die Irrlehrer stellten in ältester Zeit den Anspruch Roms nicht in Frage. Niemals hat man

Rom den Anspruch streitig gemacht, das Petrusgrab zu besitzen.

Für die Sonderstellung des Petrus spricht auch die Tatsache, dass er in der Kunst bereits in

früher Zeit als der zweite Mose dargestellt wird. Im vierten Jahrhundert erscheint er auf Sarko-

phag-Reliefs des öfteren mit dem Stab in der Hand. Wie Mose und Christus, nur sie begegnen

uns in der Kunst mit dem Stab in der Hand, wird auch Petrus mit dem Stab dargestellt. Auf

altchristlichen Gemälden steht manchmal über der Figur des an den Felsen schlagenden Mose

das Wort "Petrus", das heißt: wie Mose eröffnet Petrus den Gläubigen die Quelle des lebendi-

gen Wassers.

Was den Aufenthalt des Petrus in Rom angeht, sagt Oskar Cullmann, ein unverdächtiger Zeuge:

"Wollten wir einen größeren Wahrscheinlichkeitsgrad für alle Tatsachen der alten Geschichte

verlangen, so müßten wir einen guten Teil aus unseren Geschichtsbüchern streichen" .242

Exkurs 1: Überblick über die Entwicklung der Jesus-Jüngerschaft

          in den ersten Jahrzehnten nach der Auferstehung Jesu.
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Mit der Auferstehung Jesu begann die Kirche. Zwar war sie vorbereitet worden in den Tagen

des irdischen Jesus, aber als Kirche des Neuen Testaments, als das neutestamentliche Gottes-

volk, konstituierte sie sich durch die Osterbotschaft, die ihrerseits der entscheidende Inhalt des

Glaubens und der Hoffnung der Urgemeinde wurde. 

Nicht dass ein Toter wieder zum Leben erweckt worden war, war das Unerhörte. Nicht die

Auferstehung als solche war das Unglaubliche, das die Situation völlig veränderte. Die Auf-

erstehung der Toten war eine Kategorie, die den Juden nicht fremd war. Man erwartete sie,

zumindest in den Kreisen der Pharisäer, für die Zukunft als Auferstehung aller, als Auferste-

hung zum ewigen Leben oder zur ewigen Verdammnis. In anderen Religionen gab es ähnliche

Vorstellungen. 

Das Entscheidende ist hier jedoch, Dass Jesus, der Gekreuzigte, der von Gott verlassen war,

auferweckt und damit in unerhörter Weise bestätigt wurde, und dass diese Auferstehung

unmittelbar nach seinem Tod erfolgte. Man wußte, dass mit der Auferstehung und Erhöhung

Jesu die letzte Zeit begonnen hatte. 

Das Letzte, was sich historisch erfassen läßt, sind die Erscheinungen des Auferstandenen. Wie

sie sich zugetragen haben, das wird nicht gesagt, ebenso wie sich die Quellen, auch die jünge-

ren, völlig ausschweigen über den Vorgang der Auferstehung selber. Das wiederum ist ein

bedeutendes Glaubwürdigkeitskriterium für das, was hier bezeugt wird, bzw. dafür, dass es sich

nicht um Produkte des frommen Bewusstseins handelt. 

Die jüngeren Quellen der Auferstehung Jesu, wie sie uns in den Evangelien vorliegen, haben im

Gegensatz zu den älteren einen stark erzählerischen, epischen Akzent. Deutlich wird hier auch

das apologetische Moment, das Bemühen, die Wirklichkeit des Berichteten zu unterstreichen.

Aber auch hier bleibt die eigentliche Wirklichkeit der Erscheinungen im Helldunkel des

Unbegreiflichen. 

Wir können diesen Berichten nur gerecht werden, wenn wir sie verstehen als Bekenntnisse zur

Tatsächlichkeit der Erscheinungen des Auferstandenen. Man darf sie nicht als Protokolle

verstehen. Deshalb waren sie auch in ihrer Verschiedenartigkeit Jahrhunderte hindurch kein
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Problem. Ihre Mannigfaltigkeit wurde erst dann zum Problem, als man die verschiedenen

Berichte als historische Protokolle verstehen wollte. 

Es ist aufschlussreich, wenn wir die Ostergeschichten der Apokryphen mit den kanonischen

Osterberichten vergleichen. Die Ostergeschichten der Apokryphen entstanden im zweiten

Jahrhundert nach Christus. In ihnen begegnet uns eine ganz andere Form der Darstellung und

Inhaltlichkeit. Sie sind bestimmt von einer wild wuchernden religiösen Phantasie. Da wird

beispielsweise die Wiederbelebung des toten Jesus geschildert, oder der Auferstandene zeigt

sich den Ungläubigen, oder er gibt einzelnen Jüngern Sonderoffenbarungen über das Jenseits.

Solche romanhaften Ausgestaltungen hat die Kirche zurückgewiesen, diese Art von Oster-

literatur hatte in der Kirche keine Chance, weil sie von Anfang an klar zwischen dem Wort

Gottes und menschlicher Fiktion, zwischen der nüchternen Offenbarung und der Neugier des

Menschen unterschied. Es ist ein wichtiges Kriterium für das Wirken des Gottesgeistes in der

Kirche, für ihren übernatürlichen Ursprung, dass sie nichts anderes verkündete als die Wahrheit,

dass der Gekreuzigte lebe und in Herrlichkeit wiederkommen werde. 

Was den Zusammenschluss der Anhänger Jesu in der Urgemeinde bewirkte, das ist die Auf-

erstehung des Gekreuzigten. Daher ist sie auch der Angelpunkt der apostolischen Verkündi-

gung . Gerade diese Verkündigung aber trennt die Urgemeinde vom Judentum, weil sie not-243

wendigerweise von den Juden als Anklage empfunden wurde. Gott hatte sich zu dem bekannt,

den sie hatten ins Unrecht setzen wollen. 

Die entscheidende Bedeutung für die Ausbreitung des Christentums in der hellenistischen Welt

kommt dem sogenannten Diaspora-Judentum zu, dem Judentum außerhalb des palästinensi-

schen Mutterlandes. Dieses Diaspora-Judentum war vor allem seit dem achten Jahrhundert

v.Chr. entstanden, und zwar durch immer neue, zwangsweise Umsiedlung oder freiwillige

Auswanderung. Das Phänomen findet sich in Vorderasien und in der ganzen Mittelmeerwelt.

Die Zahl der Diaspora-Juden übertraf zur Zeit Jesu jene des Mutterlandes um ein Vielfaches.

Besonders stark waren die jüdischen Kolonien in Antiochien, in Rom und in Alexandria. Ihre

besondere Stärke war ihr innerer Zusammenhalt bzw. das Zusammengehörigkeitsgefühl. Das
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Zentrum dieser Gemeinden war jeweils die Synagoge, in der man sich zu den Gottesdiensten

zusammenfand. Zur Synagoge gehörte jeweils der Archisynagogos, der die gottesdienstlichen

ZUsammenkünfte leitete, und der Ältestenrat mit einem Archon an der Spitze, der die zivilen

Belange regelte. Mit Klugheit und Hartnäckigkeit erreichten die Juden eine Fülle von Pri-

vilegien bei den städtischen und staatlichen Behörden, damit sie ihren religilösen Anschau-

ungen und ihrem gottesdienstlichen Brauchtum leben konnten. Sozial gesehen gehörten sie

zumeist dem Mittelstand an. In Kleinasien und Ägypten waren sie sehr häufig in der Landwirt-

schaft tätig, als selbständige Bauern oder Gutsbesitzer oder als Pächter, aber auch als landwirt-

schaftliche Arbeiter. Besondere Anziehungskraft übte auf sie das Handwerk aus, speziell das

Weber- und Färberhandwerk. Sie waren aber auch Steuereinnehmer, Priester oder Offiziere, wie

uns alte Inschriften bestätigen. In Alexandrien spielten sie auch eine große Rolle im Bankge-

werbe, sie fanden hier jedoch nicht die restlose Anerkennung ihrer Mitbürger. 

Trotz aller Privilegien und trotz ihres Zusammengehörigkeitsgefühls waren die Diaspora-Juden

jedoch auch dem Einfluss des Hellenismus ausgesetzt. So gaben sie bald ihre eigene Mutter-

sprache auf und übernahmen die Koine, die damalige Weltsprache, auch in ihrem synagogalen

Gottesdienst. Jahrhunderte vorher hat man bekanntlich in Ägypten das Alte Testament ins

Griechische übertragen und so die Septuaginta geschaffen. Es waren aber auch griechische

Ideen, die ihren Einfluss auf das Diaspora-Judentum ausübten. Das wird besonders sichtbar in

den Schriften des Juden Philo († ca. 40 n.Chr.). Man übernahm von der Stoa die allegorische

Methode der Schriftauslegung, mit der man in den Schriften einen tieferen, geheimen Sinn

finden konnte, und von dem platonischen Denken die Hochschätzung des Geistigen, die

Sehnsucht nach einem vergeistigten Leben in der Stille, und die Vorstellung von der unvoll-

kommenen materiellen Welt.

Bei solchen Einflüssen war jedoch sowohl bei Philo wie auch bei dem durchschnittlichen

Diaspora-Juden die Treue zum Glauben der Väter verbunden mit der Hoffnung auf den Messias,

nicht gefährdet. Äußerer Ausdruck dieser Treue war die Bindung an die Heimat und an den

Tempel in Jerusalem. Für diesen Tempel brachte man jedes Jahr sein finanzielles Opfer, die

Tempelsteuer, auf, und man wallfahrte nach Möglichkeit jährlich zum Osterfest dorthin, um in

den Hallen des Tempels zusammen mit den palästinensischen Glaubensbrüdern zu beten. 
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Die einzelnen Diaspora-Gemeinden schlossen sich aber auch untereinander zusammen, um so

besser dem immer wieder aufflammenden Antisemitismus im Römischen Reich widerstehen

und eine gewisse Propaganda entfalten zu können. Letzteres geschah vor allem durch ein

ausgedehntes Schrifttum, worin man hinwies auf die Heiligen Schriften, auf den unbedingten

Monotheismus, die Frömmigkeit und die Ethik. 

So traten nicht wenige zum Judentum über, indem sie sich der Beschneidung, dem Taufbad und

dem Opfer unterzogen und alle Verpflichtungen des jüdischen Gesetzes übernahmen. Das

waren die "Proselyten". Ihnen gesellten sich die "Gottesfürchtigen" zu, die sich nicht so fest an

das Judentum banden, sich jedoch dem Monotheismus und dem Synagogengottesdienst, der

Sabbatfeier und vielen anderen religiösen Übungen unterzogen. Nicht selten traten dann ihre

Kinder auch formell über. 

Dieses Diaspora-Judentum spielt eine wichtige Rolle als Voraussetzung für die frühchristliche

Mission. Diese konnte anknüpfen an die Septuaginta, an den Monotheismus, an den mosaischen

Dekalog und an die messianische Erwartung und konnte in den Synagogengottesdiensten durch

die  Predigt Interessierte gewinnen.Besondere Sympathie fand die frühchristliche Mission bei

den Proselyten und und den Gottesfürchtigen. Die missionarischen Erfolge der Jesus-Jünger

bildeten schon bald eine Verschärfung der Auseinandersetzungen zwischen der christlichen

Mission und dem Diaspora-Judentum . Grundsätzlich war die Opposition der glaubenstreuen244

Juden mit der Tatsache gegeben, dass hier einer als lebend verkündet wurde, den ihre offiziellen

jüdischen Glaubenshüter ans Kreuz gebracht hatten. 

Die wichtigste Quelle, die uns über den Beginn der neutestamentliche Kirche, speziell über die

Entwicklung der Urgemeinde von Jerusalem berichtet, ist die Apostelgeschichte. Um die

Urgemeinde von Jerusalem geht es in den ersten sieben Kapiteln der Apostelgeschichte. Sie

bieten allerdings kein lückenloses Bild von den Geschehnissen, weil der Verfasser dieses

Werkes entsprechend seinem speziellen Ziel eine Auswahl unter den Begebenheiten ge-troffen

hat. Sein Ziel war nämlich, zu zeigen, dass die Botschaft von dem neuen Gottesreich zunächst

an die Juden gerichtet war, dann aber entsprechend dem göttlichen Willen den Weg zu den



-251-

     Karl Baus, Von der Urgemeinde zur frühchristlichen Großkirche (Hubert Jedin, Hrsg., Handbuch der Kir-245

chengeschichte, Bd. 1), Freiburg 1985, 89.

Heiden nehmen sollte, dass der Judenchrist Paulus mit Zustimmung und im Auftrag der übrigen

Apostel der legitime Missionar der Heiden geworden sei. Daher schildert der Verfasser der

Apostelgeschichte nur das Entstehen und Wachsen der Urgemeinde in den ersten 15 Jahren

ihres Bestehens. Später wirft er nur noch gelegentlich einen Blick auf die Urgemeinde von

Jerusalem . 245

Ursprünglich war Jerusalem das Zentrum der Kirche. Aber das dauerte nicht lange. Die Ge-

schichte der Urgemeinde von Jerusalem ist schon bald zu Ende. Sie verließ die Stadt am Beginn

des jüdischen Krieges, empört über die Verstocktheit des Volkes, und übersiedelte nach Pella,

einer heidnischen Stadt in der Dekapolis, östlich des Jordans. Eine kleinere Gruppe ging nach

Ephesus in Kleinasien und fand dort den Anschluss an die heidenchristliche Gemeinde, die aus

der Heidenmission des Paulus hervorgegangen war. Es ist nicht auszuschließen, dass damals

bereits einige christliche Juden nach Indien gekommen sind. 

Das Ende der Gemeinde von Jerusalem und die Zerstörung der Stadt verlagerte das Zentrum der

Kirche endgültig von Jerusalem nach Rom. 

Was die zerstreute Jüngerschar wieder zusammenführte, das war die unfaßbare Tatsache von

der Auferstehung des Gekreuzigten. Sie ist der eigentliche Neubeginn. Die Apostelgeschichte

beginnt mit der Erzählung von den 120 Gläubigen, die sich nach der Himmelfahrt in Jerusalem

zusammengefunden haben, zusammen mit den Zwölf unter der Leitung des Petrus. Sie wählt

zunächst einen Apostel, der an die Stelle des Judas treten soll, damit die Zahl der Zwölf wieder

aufgefüllt wird. Eine starke Festigung der jungen Gemeinde geht dann von den Ereignissen des

ersten Pfingstfestes aus, von dem Erlebnis des Wirkens des Heiligen Geistes in der Gemeinde.

Entsprechend der inneren Festigung der Gemeinde stoßen immer neue Menschen zu der jungen

Gemeinde, nicht zuletzt auch angesichts der außerordentlichen Begleiterscheinungen der

Geistfülle. Gemäß Apg 3,1-4 ist die Zahl der Mitglieder der Gemeinde bereits auf 5.000

angewachsen. 

Das Wachstum der Jesus-Jüngerschaft beunruhigt die jüdischen Behörden, die Petrus als ihren
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Sprecher vorladen, der seinerseits mutig die Botschaft vom Gekreuzigten verkündigt und die

Weisung, sich in Zukunft ruhig zu verhalten, mit Berufung auf den Namen Jesu, auf das, was

sie gesehen und gehört haben, ablehnt (Apg 4,5-22). Mit den immer neuen Wundern und der

werbenden Predigt steigt die Zahl der Gläubigen weiter an, was die jüdische Behörde zu neuen

Repressalien veranlasst (Apg 5,29).

Die wachsende Zahl der Mitglieder macht aber auch organisatorische Maßnahmen notwendig.

Die Apostel lassen daher, um selber für die eigentliche Missionspredigt freizubleiben, sieben

Männer für den Tischdienst, für die Armenbetreung und für die Unterstützung der seelsorgli-

chen Tätigkeit der Apostel wählen (Apg 6,1-6). Ihre griechischen Namen weisen darauf hin,

dass die Zahl der Hellenisten, der Juden aus der griechischen Diaspora, zu diesem Zeitpunkt

bereits beträchtlich groß geworden war. Unter Gebet und Handauflegung führen die Apostel die

sieben in ihr Amt ein. Es zeigt sich aber schon bald, dass ihre Tätigkeit sich eigentlich nicht

unterscheidet von der Tätigkeit der Apostel, weshalb wir annehmen müssen, dass es sich hier

bereits - in unserer heutigen Terminologie - um Episkopen handelt, also nicht, wie man ge-

wöhnlich sagt, um Diakone. Diese Bezeichnung "Diakon" hat sich gebildet im Anschluss an die

Aussage der Apostelgeschichte, diese Männer sollten den Tischdienst versehen (Apg 6,1-6).

Die Sieben begegnen uns auch in der Tat schon bald als aktive Missionare in der jüdischen

Diaspora. Sie werden nämlich durch eine Verfolgung, bei der Stephanus, einer von ihnen, den

Märtyrertod erleidet, aus Jerusalem vertrieben. 

Diese Ausbreitung des Glaubens veranlasst nun Petrus und Johannes zu einer "Inspektionsreise"

zu den  n e u   g e w o n n e n e n  Christen bzw. zu den  n e u   e n t s t a n d e n e n  Gemeinden.

Bei dieser Missionsreise sind die zwei genannten Apostel entsprechend der Apostelgeschichte

auch selber missionarisch tätig gewesen und haben an verschiedenen Orten Samarias gepredigt.

Noch einmal wird uns im neunten Kapitel der Apostelgeschichte davon berichtet, dass Petrus

die Glaubensbrüder außerhalb von Jerusalem besucht hat. 

Nach der ersten Jerusalemer Verfolgung, deren prominentestes Opfer Stephanus gewesen war,

entstand eine neue Verfolgung unter Herodes Agrippa, der Petrus und Jakobus den Älteren

verhaften, und den Letzteren auch durch das Schwert hinrichten ließ. Das war im Jahr 42 oder

43 n.Chr. Wie die Apostelgeschichte berichtet, ließ Herodes den Jakobus hinrichten, um sich
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den Juden gefällig zu machen. Petrus entzieht sich offenbar dem gleichen Schicksal, indem er

sich "an einen anderen Ort" (Apg 12,17) begibt. Damit ging die Leitung der Jerusalemer

Urgemeinde an Jakobus den Jüngeren über, den man für gewöhnlich den Herrenbruder nennt,

der in Wirklichkeit aber ein Vetter Jesu gewesen ist. Herodes Agrippa starb im Jahre 44. Dieser

Tod brachte der Kirche wieder ruhigere Tage und ermöglichte ein weitere Verkündigung des

Wortes des Herrn. Etwa 20 Jahre lang konnte Jakobus in Jerusalem wirken. Paulus nennt ihn im

Galaterbrief zusammen mit Petrus und Johannes eine Säule der Urkirche (Gal 2,9). Sein

strenges asketisches Leben und seine Treue gegenüber den jüdischen Überlieferungen brachten

Jakobus den Namen des "Gerechten" ein. Sein Ansehen fiel sehr ins Gewicht auf dem so-

genannten Apostelkonzil, auf dem er eine vermittelnde Rolle spielte (Apg 15,13-21). Auch er

starb als Märtyrer. Im Jahre 62 entlud sich der Haß des Hohenpriesters Ananus gegen ihn.

Damals war gerade die Stelle des römischen Landpflegers durch den Tod des Festus unbesetzt.

Der Überlieferung nach wurde Jakobus, der inzwischen ein Greis geworden war, von der Zinne

des Tempels herabgestürzt und noch zusätzlich gesteinigt und erschlagen. Wenige Jahre danach

fand die Jerusalemer Gemeinde ihr Ende, als die Römer die Stadt dem Erdboden gleichmachten,

um einen erneuten Aufstand der Juden niederzuschlagen. Viele Christen waren bereits vorher

in das Ostjordanland gewandert. 

Der Schwerpunkt der Christenheit waren um diese Zeit bereits die Heidenchristen, und das

Zentrum der KIrche war Rom geworden. Bereits in den ersten Jahren war es in Palästina zu

vereinzelten Konversionen aus dem Heidentum gekommen. Die Apostelgeschichte berichtet

von dem Kämmerer der Königin Kandake von Äthiopien, der durch Philippus, einen der sieben,

getauft wurde, und von dem heidnischen Hauptmann Kornelius, der durch Petrus getauft und in

die Kirche aufgenommen wurde. Auch die Gemeinde von Antiochien, die schon sehr früh, noch

zur Zeit der Urgemeinde, gebildet wurde - Antiochien, die Hauptstadt Syriens - bestand aus

einer beachtlichen Schar ehemaliger Heiden. Diese Gemeinde wurde von dem Leviten Barnabas

aus Zypern betreut. Hier in Antiochien kam die Bezeichnung "Christinoi" - "Χkιστιανοι" für die

Anhänger des neuen Glaubens auf, die sich zuvor nur als Jünger Jesu bezeichnet hatten. Die

Christianer, das waren die Anhänger des Christus. 

Es ist bis heute unbekannt, ob diese Bezeichnung von den heidnischen Verwaltungsbehörden

eingeführt wurde, ob sie sich im Volk gebildet hat oder ob sie von den Christen selbst gewählt
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wurde, um sich so klar von den Juden und von den jüdischen Sekten abzusetzen. Die letztere

Deutung liegt nahe mit Rücksicht auf Apg 1,6-8 und 1 Petr 4,16.

Besonders fruchtbar war die Mission seit der Zerstörung Jerusalems bei den Heidenvölkern um

das östliche Mittelmeerbecken .246

Die jüdischen Gegner der Anhänger Jesu nannten diese die "Sekte der Nazarener" ("τη̃ς τω̃ν

Ναζωkαtιων αίktgσgως"), so die Apostelgeschichte (Apg 24,5). Sie selber nannten sich jedoch

die "Gemeinde (Versammlung) Gottes", die "zgiiλησtι α του̃ Θgου̃" (Apg 5,11; 8,2 usw.). Darin

ist das Selbstverständnis der nachösterlichen Jesus-Jüngerschaft als des neuen "kahal Jahwe"

angedeutet. 

Von Anfang an sind die Jesus-Jünger somit mehr als nur eine Anzahl von Juden, die in Jesus

den wahren Messias sehen. Sie sind vielmehr eine Gemeinschaft, die eine auch äußerlich

erkennbare Struktur annimmt, die sich in einer spezifischen Weise religiös ausprägt, speziell als

eine gegliederte Gemeinschaft, in der nicht alle den gleichen Rang haben. Die Aufgaben und

Funktionen im Leben der Gemeinde, die verschiedene Personen und Personenkreise zu ver-

richten haben, werden ihnen jeweils von einer höheren Autorität zugewiesen. 

An der Spitze steht der Kreis der Zwölf, der sich von allen übrigen Gliedern der Gemeinde

deutlich abhebt. Unantastbar ist für die Urgemeinde auch die Zwölfzahl dieser Männer, weshalb

man ganz selbstverständlich nach dem Ausscheiden des Judas ihre Zahl ergänzt. Diese Ergän-

zungswahl hat einen ausschließlich religiösen Charakter, was deutlich wird, wenn sie mit einem

Gebet eingeleitet wird und man die Auffassung bekundet, dass Gott den bestimmen soll, den er

für dieses Amt vorgesehen hat. Es wird so die Überzeugung deutlich, dass nur Gott in das

Apostolat berufen kann, weil er letztlich die höchste Autorität der Gemeinde ist. Die Aufgabe

der Zwölf ist das Zeugnisgeben von dem Leben, dem Tod und der Auferstehung Jesu und die

Leitung der kultischen Feiern der Gemeinschaft: Die Spendung der Taufe, die Veranstaltung

des religiösen Mahles des Brotbrechens und die Handauflegung zur Bestellung der Mitglieder

der Gemeinde zu besonderen Aufgaben. Darüber hinaus haben sie die besondere Vollmacht er-
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halten, Zeichen und Wunder zu wirken (Apg 2,42; 5,12). Ihre besondere Berufung gibt ihnen

darüber hinaus das Recht, autoritativ die Gemeinde zu regieren, für Zucht und Ordnung in ihr

zu sorgen und neue Gemeinden zu gründen (Apg 8,14 f; 15,2). Dabei ist jedoch klar, dass die

Autorität des Apostels eine abgeleitete, eine stellvertretende ist, dass der Apostel nicht Herr,

sondern Diener ist (Mt 16,18; 24,45; Apg 20,28).

An der Spitze des Zwölferkreises entfaltet Petrus eine besondere Tätigkeit. Es wird ihm eine

führende Stellung eingeräumt, die ihm nur von einer höheren Autorität übertragen worden sein

kann. Petrus leitet die Ergänzungswahl zum Apostelkollegium (Apg 1), er ist der Sprecher beim

ersten Pfingstfest (Apg 2,15 ff), er hält die Predigt im Anschluss an die Heilung des Lahm-

geborenen (Apg 3,1), er ist der Wortführer vor den Ältesten und Schriftgelehrten (Apg 4,8) und

vor dem Synedrion (Apg 5,20), er tritt auf mit richterlicher Autorität bei den Zwischenfällen mit

Ananias und Saphira (Apg 5,3) und mit dem Magier Simon (Apg 8,19). Er besucht die "Heili-

gen" außerhalb Jerusalems und nimmt den Heiden Kornelius in die Gemeinschaft der Jünger

auf. Paulus begibt sich nach seiner Bekehrung nach Jerusalem, "um den Kephas kennenzu-

lernen" (Gal 1,18). Bei dem Apostelkonzil bringt die Stellungnahme des Petrus die Entschei-

dung, ob die Heidenchristen vom mosaischen Gesetz befreit werden können .247

Wenn man einmal von dem Widerstand der Juden gegen die christliche Mission absieht, stellten

sich der christlichen Mission im Römerreich folgende spezifische Schwierigkeiten entgegen: 

1. Der glänzende Kaiserkult im Römerreich, der zudem noch mit Gewalt als Staatskult propa-

giert wurde. 

2. Die Botschaft von einem Erlöser, der wie ein Verbrecher am Kreuz hingerichtet worden war,

konnte sich in einer veräußerlichten Welt nicht leicht durchsetzen.

3. Es herrschte ein erschreckender Mangel an sittlichem Ethos, speziell in den verbreiteten

orientalischen Mysterienkulten.
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4. Durch die verbreitete Götterkritik wurde die Ehrfurcht vor dem Religiösen überhaupt unter-

graben .248

Positiv kam der Mission zustatten das allgemeine Gefühl der Leere, das religiöse Vakuum, der

Ekel vor der allgemeinen Ziellosigkeit. Weithin gab es eine tiefe Erlösungssehnsucht in der

Menschheit. Auch gab es in der religiösen Welt des Hellenismus in damaliger Zeit eine hohe

Wertschätzung des Monotheismus, was auch eine günstige Ausgangsbasis für die christliche

Missionspredigt gewesen sein mag .249

Die Heidenmission ist von Anfang an mit dem Namen des Paulus verbunden. Zwar beginnt sie

mit der Zersprengung des Siebenerkreises in Jerusalem, aber Paulus greift diese Mission auf,

nachdem Barnabas ihn in die antiochenische Gemeinde geführt hat, die offenbar die erste

Gemeinde von Heidenchristen gewesen ist. Für die Heidenmission war Paulus durch seine

Herkunft prädestiniert. 

Als sich die erste zahlenmäßig bedeutsame Gruppe von Heiden, die das Christentum angenom-

men hatten, in Antiochien zusammenfand, bedingt durch die Predigt der Sieben (Apg 6), die

durch eine Verfolgung zerstreut wurden, zur Kirche gekommen waren, veranlasste der Erfolg

dieses missionarischen Vorstoßes, die Urgemeinde, den ehemaligen Leviten Barnabas, der in

der Urgemeinde offenbar eine besondere Rolle spielte, nach Antiochien zu senden, damit er die

Situation dort prüfe. Barnabas selbst stammte aus der jüdischen Diaspora auf Zypern. Er wusste

die Tragweite der antiochenischen Ereignisse zu würdigen und billigte die Aufnahme der

Griechen in die Kirche. Das war eine Einsicht von welthistorischer Konsequenz. Vor allem aber

sah Barnabas hier eine große Chance für seinen Vetter Paulus, der sich nach seiner Bekehrung

in die kilikische Heimat zurückgezogen hatte, er stammte aus Tarsus in Kilikien. Barnabas

gewann ihn für die Missionsarbeit in dieser syrischen Großstadt. Bereits nach einem Jahr

gemeinsamer Tätigkeit war die Existenz der ersten größeren heidenchristlichen Gemeinschaft

gesichert. Hier erhielten die Jünger Jesu gemäß Apg 11,22-26 zum ersten Mal die Bezeichnung

"Christen". 
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Es war geradezu providentiell für Paulus, dass er in seiner mittelgroßen Heimatstadt, in der es

einen lebhaften Durchgangsverkehr gab, mit den vielfältigen Erscheinungsformen des helleni-

stischen Lebens bekannt geworden war. Er selber gehörte von seiner Geburt her der, so würden

wir heute sagen, gehobenen Mittelschicht an. In Tarsus betrieb der Vater das Handwerk eines

Zeltmachers oder Sattlers, das auch der Sohn erlernte. Der Vater besaß aber bereits das erbliche

römische Bürgerrecht, das eine Reihe von Privilegien zur Folge hatte, worauf sich Paulus später

berufen konnte.

Von besonderer Tragweite ist es, dass Paulus mit der zur Weltsprache gewordenen Koine

ebenso vertraut war wie mit der aramäischen Sprache seiner Familie. Gleichzeitig hat er mit

besonderer Treue die religiösen Überzeugungen und Traditionen des Judentums bewahrt, wie

uns das häufig in der Diasporasituation begegnet. Wohl erst nach dem Tode Jesu hat Paulus

eine Ausbildung als Gesetzeslehrer in Jerusalem erhalten. 

Gemäß Apg 22,3 saß er zu Füßen des berühmten Pharisäers Gamaliel. Wie wir durch die

Apostelgeschichte sowie durch das Selbstzeugnis des Paulus (Apg 7,58; 8,3; Gal 1,13 f; 1 Kor

15,9) erfahren, beteiligte Paulus sich zunächst an der Verfolgung der Christusanhänger, die in

Jerusalem die Aufmerksamkeit der jüdischen Obrigkeit auf sich gezogen hatten. Auf dem Wege

nach Damaskus erfolgte jedoch ein blitzartiger und radikaler Umschwung, durch den der

Verfolger zu einem glühenden Anhänger Jesu wurde (Apg 9,3-18; 22,3-16; 26,12-30; Gal 1,15;

1 Kor 15,9; Phil 3,4). Paulus empfing die Taufe in Damaskus und begann nach einem vor-

übergehenden Aufenthalt in Arabien, in Damaskus in den Synagogen zu verkündigen, dass

"Jesus der Messias und der Sohn Gottes" sei (Apg 9,20.22.26-29). Das brachte ihm eine solche

Opposition ein, dass sein Leben in Gefahr kam, weshalb er sich nach Tarsus in seine Heimat

zurückzog (Apg 9,30). Von Tarsus aus wurde er durch Barnabas nach Antiochien gerufen, wohl

nachdem er sich mehrere Jahre in Tarsus aufgehalten hatte. Es ist nicht auszuschließen, dass er

während dieser Zeit in der Umgebung dieser Stadt, wenigstens in kleinerem Maßstab, missiona-

risch tätig geworden ist. In diesen Jahren reifte wohl in ihm die Erkenntnis, dass die Heiden-

völker sein eigentliches Wirkungsfeld sein sollten (Gal 1,16; Röm 15,15 f).

Dabei begann Paulus mit seiner Missionspredigt stets in den Synagogen der Städte in den

Provinzen der Mittelmeerwelt, dort wo die Diaspora-Juden ihre religiösen Zusammenkünfte
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hielten. Bei ihnen fanden sich auch die ehemaligen Heiden ein, die sich als Proselyten und

Gottesfürchtige dem Judentum angeschlossen hatten. In verschiedenen Missionsreisen brach

Paulus mit jeweils einigen Gefährten von Antiochien auf. So kam er nach Salamis auf Zypern,

Antiochien in Pisidien, nach Ikonium, Lystra und Derbe  und Perge in Kleinasien. Wie aus der

Apostelgeschichte hervorgeht, hat die Mehrheit der Diaspora-Juden allerdings die Botschaft des

Paulus entschieden abgelehnt. Die erregten Diskussionen, die er mit ihnen hatte, gingen oft in

Tumulte über und führten dazu, dass er nicht selten mit Gewalt und unter Misshandlungen mit

seinen Gefährten vertieben wurde. Dabei stachelten die Juden zuweilen auch ihre heidnischen

Mitbürger zur Gewaltanwendung auf. Dennoch fand Paulus überall einige aufnahmebereite

Herzen, vor allem bei ehemaligen Heiden, so dass überall kleine Gemeinden entstanden. Das

waren so etwas wie aktive Zellen, von denen aus die christliche Botschaft weiterwirken konnte.

Die Misshandlungen und die Vertreibungen hatten dabei den positiven Effekt, dass Paulus

immer wieder an andere Orte kam. 

In diesen Gemeinden hatte Paulus von Anfang an nicht die Gesetzesverpflichtung bzw. die

Beobachtung der jüdischen Ritualvorschriften gefordert. Die Gesetzesfreiheit für die Neube-

kehrten war gewissermaßen ein zentraler Punkt seiner Verkündigung, der ihn freilich auch bald

mit den eigenen Glaubensgenossen in Konflikt brachte. Auf dem sogenannten Apostelkonzil

wurde dieses Problem zumindest theoretisch gelöst, während es jedoch noch lange Zeit weiter-

schwelte (Apg 15). Als Zeitpunkt für das Apostelkonzil gibt man für gewöhnlich das Jahr 43

oder 45 an. 

Ein neues Missionsfeld erschließt sich Paulus, als er vordringt in die Provinzen Asien, Makedo-

nien und Achaia. Damit drang er in das Zentrum der hellenistischen Kulturwelt vor. Das war

auf der sogenannten zweiten Missionsreise. Diesmal gehörten der Gruppe nicht mehr Barnabas

und Johannes Markus an, dafür der gebildete Silas und später Timotheus. Paulus gründet

Gemeinden in Philippi, in Thessalonich, in Beröa, in Athen und in Korinth (Apg 17,1-10). Am

geringsten ist dabei zunächst der Erfolg in Athen (Apg 17,34). Günstiger ist das Ergebnis in

Korinth, wo Paulus sich gar eineinhalb Jahre aufhält und diese Stadt zu einem Zentrum seiner

Missionsarbeit ausbaut (Apg 18,8). Damals führte schließlich der Widerstand der Juden, die

Paulus beim römischen Statthalter Gallio anklagten, zum Ende dieser Wirksamkeit (Apg 18,12-

17). Wir sind heute in der Lage, aufgrund einer datierten Inschrift mit dem Namen Gallios, die
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eine Botschaft des Kaisers Claudius an die Stadt von Delphi enthält, den korinthischen Auf-

enthalt des Paulus chronologisch näher zu bestimmen. Er muss in den Jahren 51-53 statt-

gefunden haben. Von Korinth aus begab sich Paulus mit dem judenchristlichen Ehepaar Aquila

und Priscilla, das sein Wirken in Korinth sehr unterstützt hatte, nach Ephesus und von dort aus

nach kurzem Aufenthalt zurück nach Antiochien. 

Dieses Ephesus wurde dann jedoch schon bald das Zentrum einer länger vorgesehenen Mis-

sionstätigkeit an der kleinasiatischen Westküste, wenn Paulus sich im Sommer 54 noch einmal

dorthin begab. Zwei Jahre hindurch wirkte er nun in Ephesus mit großem Erfolg, wenngleich

sich auch hier die bekannten Schwierigkeiten und Sorgen einstellten (Apg 19). In dieser Zeit

schrieb Paulus den Galaterbrief und den ersten Korintherbrief. Von hier aus begab er sich etwa

57 n.Chr. nach Jerusalem. Auf der Reise dorthin machte er jedoch zunächst einen Zwischenauf-

enthalt in Troas und reiste dann nach Korinth, wo er sich einige Monate aufhielt. Von hier aus

schrieb er seinen Brief an die Römer, an eine Gemeinde, die ihm unbekannt war, um seine

Absicht zu bekunden, dass er über Rom nach Spanien reisen wollte (Röm 15,24.29). Von Ko-

rinth aus besuchte er wieder eine Reihe von Gemeinden in Griechenland und Kleinasien; unter

anderem Milet, wohin er die Ältesten von Ephesus bestellt hatte, von denen er sich voll Weh-

mut verabschiedete (Apg 20,1-17 bzw. 21,1-17). 

Dieses Mal wurde er in Jerusalem durch die römische Wache in Schutzhaft genommen, als das

aufgehetzte Volk ihn bei einem Besuch im Tempel erschlagen wollte. Der Überfall der Juden

auf Paulus, wobei nur durch das Eingreifen der römischen Wache ein Mord verhindert werden

konnte, erfolgt zwischen 56 und 58. Die römische Wache brachte ihn nach Cäsarea zum

Statthalter (Apg 21,27 - 23,35), von wo ihn eine Militäreskorte nach Rom überführte, da Paulus,

um einem Verfahren vor dem jüdischen Synedrium zu entgehen, als römischer Bürger Berufung

an den Kaiser eingelegt hatte, weshalb der Prozeß in der Reichshauptstadt durchgeführt werden

musste (Apg 27,28). So kam er nach Rom, allerdings anders, als er es sich gedacht hatte. Da er

in Rom jedoch nur eine leichte Haft ertragen musste und da der Prozeß sich länger hinschleppte,

konnte er mit der Außenwelt Kontakt aufnehmen und auch missionarisch wirksam werden (Apg

28,28 f). Wiederum begann er, wie überall, bei der jüdischen Gemeinde (ebd.). Die Apostel-

geschichte schließt mit der Ansprache des Paulus, in der er feststellt, dass "das Heil Gottes den

Heiden gesandt worden ist, die ihm Gehör schenken werden" (Apg 28,28). Damit hat die
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Apostelgeschichte auch ihr Anliegen erfüllt, nämlich die Schilderung, wie das Evangelium

seinen Weg von Jerusalem bis in die Hauptstadt des römischen Imperiums genommen hat. 

Die Apostelgeschichte schweigt dann über die weiteren Lebensschicksale des Paulus. Auch

über den Ausgang des römischen Verfahrens gibt sie uns keine Auskunft. Wahrscheinlich aber

endete es mit einem Freispruch, so dass Paulus seine Spanienreise doch noch ausführen konnte,

ja sogar noch einmal in den griechischen Osten reisen konnte, was durch die Pastoralbriefe vor-

ausgesetzt wird, die uns nämlich Ereignisse und Situationen berichten, welche sich nur in einen

solchen Schlussabschnitt seines Lebens einordnen lassen. Dann hätte eine zweite römische Ge-

fangenschaft schließlich mit dem Martyrium des Apostels ihr Ende gefunden, das in die

Regierungszeit des Nero fällt, was wiederum freilich nicht ganz sicher ist .250

Der erste Brief des Paulus an die Gemeinde von Thessalonich (Saloniki) führt uns in das Jahr

51. Die anderen Paulusbriefe sind zwischen 51 und 64 geschrieben worden. Das älteste Evange-

lium, das Markusevangelium, stammt spätestens aus dem Jahre 69. Ihm voraus liegt die so-

genannte Logien-Quelle, die zwar nicht mehr erhalten ist, die wir aber ungefähr nach den Evan-

gelien des Lukas und Matthäus rekonstruieren können. Es handelt sich dabei um eine Samm-

lung von Reden und Gleichnissen Jesu, wie sie um das Jahr 60 in Israel überliefert und ausge-

legt wurden. Die Evangelien des Lukas und des Matthäus sind spätestens gut zehn Jahre nach

dem Markusevangelium entstanden. Das Johannesevangelium ist um das Jahr 95 entstanden. 

8. Das apostolische Amt in der Urgemeinde.

Wenn Jesus Jünger in besonderer Weise berief, so gilt das der Mithilfe bei seiner messianischen

Aufgabe. Jesus überträgt also seine Autorität an bestimmte Personen. (M. Schmaus stellt fest:)

"Indem Jesus Autoritätsträger bestellte, die das Wort zur Geltung bringen sollen, hat er der

Kirche primär eine personale, nicht eine sachliche Struktur gegeben" . Wenn die spezielle251

Berufung durch Jesus im Dienste der Übertragung seiner eigenen Autorität steht, so kann sie

nicht auf die ersten, unmittelbar von ihm eingesetzten Apostel beschränkt sein. Dafür spricht
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auch die Tatsache, dass bereits in ältester Zeit, in apostolischer Zeit, das heißt im ersten Jahr-

hundert, neben den Erstbeauftragten andere den Aposteltitel erhalten und damit als Träger des

apostolischen Amtes verstanden werden. Die von den Aposteln mit dem Amt der Beauf-

sichtigung (der "zgπισiοπη") betrauten Ältesten standen nicht nur im Dienste der notwendigen

Ord-nung der Gemeinschaft der Gläubigen, sondern sie erhielten bereits apostolische Sendung

und Gewalt (vgl. auch DS 3450). Dabei wäre es natürlich verfehlt, die apostolische Sendung

und Gewalt, wie wir sie heute begrifflich erschöpfend fassen, vollständig bei den urchristlichen

Gemeindeämtern finden zu wollen . Das gilt für das Bischofs- und Priesteramt nicht anders als252

für das Papstamt.

Im Apostolat dauert die Vollmacht Jesu in die Zeit der Kirche hinein fort. Darin kann man die

bleibende inkarnatorische Struktur des Heiles erkennen, die auch sonst, schon im Alten Testa-

ment, ein Grundgesetz in der Geschichte des Heiles ist. Das Wort und die Gnade werden nicht

direkt von Gott geschenkt, sondern indirekt, das heißt vermittelt, durch Zeichen und Personen.

Das unsichtbare Heil nimmt sichtbare Gestalt an. Es zeigt sich: Als sich die Urgemeinde

ausweitete, wurden schon bald örtliche Leiter der Gemeinde eingesetzt, die in die Aufgabe der

Apostel eintraten. Sie heißen im Neuen Testament gewöhnlich "zgπtι σiοποι" und "πkgσβtυτgkοι-

". Teilweise wurden sie auch als Apostel bezeichnet, aber diese Bezeichnung starb dann sehr

schnell aus, da man mehr und mehr den Apostelbegriff für die unmittelbar von dem Auferstan-

denen Beauftragten bzw. für die Zwölf und Paulus reservierte . 253

Unleugbar ist, dass die Kirche von Anfang an apostolisch struktruriert ist, in Leitende und

Geleitete gegliedert. Dadurch wird sinnfällig die Herrschaft Gottes und seine Initiative zur Dar-

stellung gebracht. Dabei sind "die Leitenden, was ihr eigenes Heil angeht, selbst wieder

Geleitete" . Diesen verpflichtenden Anfang apostrophiert der Terminus "Hierarchie", der,254

zunächst jedenfalls, nicht heilige Herrschaft, sondern heiliger Anfang bedeutet. 
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Es ist unbestreitbar, dass die Leitung der Urgemeinde in Jerusalem in den ersten Jahren in den

Händen des Apostels Petrus lag. Zusammen mit den übrigen Jüngern des Zwölferkreises, die

wohl zunächst in Jerusalem blieben, leitete er diese Gemeinde und lehrte in ihr. Später über-

nahm Jakobus, der sogenannte Herrenbruder, die Leitung der Urgemeinde, nachdem Petrus die

Stadt verlassen hatte (Apg 12,17). In der Stellung des Jakobus zeichnet sich so etwas ab wie ein

"Kalifat". Das Ansehen dieses Jakobus gründet nämlich in seiner Verwandtschaft mit Jesus.

Auch er wird Apostel genannt. Die Bezeichnung "Bischof" für Jakobus taucht erst im zweiten

Jahrhundert auf und entspricht nicht den historischen Gegebenheiten. Zu seiner Zeit gab es

"zgπtι σiοποι" nur in heidenchristlichen Gemeinden. Zudem wird ein unmittelbar von dem

Auferstandenen beauftragter Apostel - und dazu gehört Jakobus gemäß 1 Kor 15 - niemals

"zgπtι σiοπος" genannt .255

Was wir in dieser Vorlesung wollen, ist klar: Es geht uns um eine objektive Sicherstellung des

Anspruchs der römischen Kirche, Gottes Botin zu sein, oder allgemeiner, authentische Inter-

pretin und Verkünderin der alttestamentlichen und der neutestamentlichen Offenbarung zu sein.

Das wollen wir von außen her sicherstellen, nicht von innen her, also nicht subjektiv, das heißt

sofern etwa die Glaubenswahrheiten der tiefsten Erwartung eines Menschen oder einer Gruppe

von Menschen entsprächen oder der tiefsten Erwartung des Menschen überhaupt, sondern

objektiv. Subjektive Kategorien können einem anderen keine Verpflichtungen auferlegen.

Unser Bemühen geschieht und kann nur geschehen mit historischen und philosophischen

Mitteln. Ihr Ziel ist es, ein objektives Dass herbeizuführen, wobei man freilich bedenken muss,

dass ein geschichtliches und philosophisches Dass anders aussieht als ein naturwissenschaftli-

ches oder mathematisches Dass. Sie ist eine "certitudo libera", nicht eine "ceritudo necessaria".

Das Dass hat da jeweils eine andere Gestalt, je nachdem, auf welchen Gegenstand sie sich

bezieht. Das entscheidende Moment ist, dass kein "dubium prudens" zurückbleibt, andernfalls

kann es sich nur bestenfalls um eine hohe Wahrscheinlichkeit handeln. Aber damit dürfen wir

uns nicht zufriedengeben. Die Wissenschaft sucht immer größtmögliche Gewissheit. Der

Anspruch der Kirche kann aber nur dann als berechtigt aufgezeigt werden, wenn er bereits in

der Urgemeinde anfanghaft sichtbar wird und wenn sich eine innere Kontinuität von daher zur

gegenwärtigen Kirche hin aufzeigen läßt. 
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   a.) Presbyter, Bischöfe und Diakone im Neuen Testament.

Alle Dienste und Ämter, ob sie an die einzelnen Gemeinden gebunden sind oder darüber

hinausgreifen, alle diese Dienste und Ämter sind im Neuen Testament eindeutig dem Amt der

Apostel zugeordnet und empfangen von ihnen bzw. von ihm her ihre letzte Norm. Zunächst

sammelt sich die Gemeinde der ersten Gläubigen in Jerusalem um die Zwölf, den inneren Kern

der Apostel. Unter ihnen hat, wie alle Schichten schon der ältesten neutestamentlichen Überlie-

ferung bezeugen, Petrus die autoritative Vorrangstellung. Ihnen, den Zwölfen, kommt nicht nur

die Aufgabe zu, Träger der missionarischen Verkündigung zu sein. Sie sind auch die Träger des

religiösen und sozialen Gemeinschaftslebens der Gemeinde, wie die Apostelgeschichte, aber

auch die Paulusbriefe bezeugen, also auch der Kult und die Leitung kommen dem Apostel zu.

Ich wies darauf hin im Zusammenhang mit der Erörterung des Apostelbegriffs . Die Vermeh-256

rung der Gläubigen und die Gründung neuer Gemeinden führt dann zur Entstehung neuer

Ämter. Das beginnt mit der Einsetzung des Siebener-Kollegiums, wovon Apg 6 berichtet wird.

Es werden sieben Männer für die Armenfürsorge von der Gemeinde gewählt und von den

Aposteln unter Gebet und Handauflegung in dieses Amt eingeführt und bevollmächtigt. Nach

der Apostelgeschichte besteht ihre Aufgabe im "διαiονgι̃ν τkαπtgζαις" (Apg 6,2), aber es zeigt

sich schon bald, dass sie mehr sind als nur Tischdiener, dass sie vielmehr Anteil haben an der

apostolischen Vollmacht der Urzeugen. Ein zweites Amt, das uns sehr bald begegnet, ist das

Amt der "Presbyter". Apg 11,30 sind sie für Jerusalem zum ersten Mal bezeugt. Über die

Einsetzung dieser "πkgσβtυτgkοι" erfahren wir im Unterschied zu jener des Siebener-Kollegi-

ums freilich nichts. Die "πkgσβtυτgkοι" sind die Ältesten. Das ist hier keine Altersbezeichnung,

sondern Ausdruck für Amtsträger. Apg 15,2.4.6.22 f und 16,4 erscheinen sie neben den Apo-

steln, Apg 21,18 neben Jakobus, der nach dem Weggang des Petrus von Jerusalem eine Art

monarchischer Stellung eingenommen hat. Es ist anzunehmen, dass man für das Amt des

Ältesten in der Regel ältere, erfahrene und bewährte Gemeindemitglieder genommen hat, daher

der Name. Aber es handelt sich hier in jedem Fall nicht um eine Altersbezeichnung, sondern um

ein institutionelles Amt. 

Zu den "πkgσβtυτgkοι" gehören wohl (in der Apostelgeschichte) Judas, Barsabas und Silas, die
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Apg 15,22 als leitende Persönlichkeiten "ztανδkgς ήγου̃µgνοι", Apg 15,32 als prophetisch

begabte Männer bezeichnet werden. Sie werden hier ausgewählt und nach Antiochien gesandt,

damit sie die dortigen Christen in Kenntnis setzen über die Beschlüsse des Apostelkonzils. In

dieser frühen Zeit gab es noch keine strengen Abgrenzungen und begrifflichen Artikulationen

der Leitungsfunktionen. Möglicherweise führten auch Jakobus wie auch Petrus und Johannes in

Jerusalem den Presbytertitel, obwohl sie ihre Vollmacht direkt von Jesus erhalten hatten (vgl.

1 Petr 5,1: Mitältester; 2 Joh 1: Einleitung: "Der Älteste an die auserwählte Herrin und ihre

Kinder ..."; 3 Joh 1: Einleitung: "Der Älteste an seinen treuen Gaius ..."). Andererseits wird 1

Thess 2,7 Silas zusammen mit Paulus und Timotheus als Apostel bezeichnet. Silas war wohl mit

den anderen Ältesten in Jerusalem Träger apostolischer Vollmacht, wenn auch unter Petrus und

Jakobus. Gerade die Inkonsequenz - zum einen werden die Apostel Älteste genannt, zum

anderen werden die Ältesten Apostel genannt - unterstreicht, dass die Ältesten mehr sind als

lediglich Funktionsträger, dass sie an der apostolischen Vollmacht partizipieren. Die Ältesten

bzw. die Presbyter, die "πkgσβtυτgkοι" (Apg 11,30), begegnen uns bereits in der Apostel-

geschichte mit einer gewissen Leitungsbefugnis in der Urgemeinde von Jerusalem. Die In-

stitution der Presbyter begegnet uns schon im Judentum in der Form der Synagogenältesten

sowie in der Form der Ältesten im Synedrion von Jerusalem, hier als Häupter jüdischer Patri-

zierfamilien. Die Ältesten der Urgemeinde begegnen uns dann immer wieder in der Umgebung

der Apostel oder des Jakobus als des Leiters der Gemeinde. Sie haben dann auch Anteil an den

Beschlüssen des Apostelkonzils (Apg 15,2). 

Die Institution der Presbyter war für die Juden nicht neu. Älteste gab es schon sehr früh in der

Geschichte des alttestamentlichen Bundesvolkes. In neutestamentlicher Zeit gab es jüdische

Älteste in zwei verschiedenen Ausprägungen. Es gab den Ältestenrat an der Spitze der

Synagogen-Gemeinden, der in der Regel aus sieben angesehenen Männern bestand. Die

Siebenzahl kehrt bei dem Siebener-Kollegium Apg 6 wieder. Von der Einrichtung des Ältesten-

rates an der Spitze der Synagoge ist bei Lukas die Rede (Lk 7,3). Diese Institution dürfte das

Vorbild für das Presbyter-Kollegium der Urgemeinde gewesen sein, wobei diese Einrichtung

wohl nicht sklavisch übernommen, sondern nur als Anregung betrachtet wurde. Die zweite

Ausprägung der Presbyter-Institution findet sich im Synedrium in Jerusalem, der jüdischen

Zentralbehörde, die sich aus jüdischen Ältesten, Priestern und Schriftgelehrten zusammensetzt.

Diesem Gremium oblag vor allem die Gerichtsbarkeit. Hier sind die Ältesten die Häupter der
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jüdischen Patrizierfamilien. Wenn in der Apostelgeschichte im Zusammenhang mit dem

sogenannten Apostelkonzil wiederholt die Rede ist von Aposteln und Ältesten (Apg 15,2.4.6.22

f), die als die Verantwortlichen der Gesamtgemeinde erscheinen, so sieht Lukas darin wohl ein

Analogon zu diesem jüdischen Synedrium oder wenigstens einen Anklang daran, wenngleich

der entscheidende Ausgangspunkt der christlichen Presbyter in den Synagogen-Ältesten liegen

dürfte. Wenn es bereits in der Urgemeinde die Apostel, die Ältesten, die Sieben usw. gab, so

deutet sich darin die spätere Gliederung der Kirche, um moderne Termini zu verwenden, in Kle-

rus und Laien an, zumal diese verschiedenen Personengruppen um ihrer besonderen Aufgaben

innerhalb der Gemeinde willen, um ihrer Leitungsfunktionen willen, durch einen religiösen

Ritus geweiht wurden. Das ist nicht weiter überraschend, wenn man bedenkt, dass den Juden

von ihrer Herkunft her ein amtliches Priestertum bereits vertraut war und dass dieses gerade bei

den Frommen, bei den Chassidim, und bei den messianisch Gesinnten besonders angesehen

war. Die hierarchische Gliederung der Gemeinde als gottgewollte Einrichtung, das war für die

Juden jedenfalls kein Novum. 

Anders als die Jerusalemer Gemeinde waren die Missionsgemeinden aufgebaut. Zunächst gab

es in ihnen noch nicht die Bezeichnung "Presbyter", erst später. Sie hatten am Anfang eine

andere Struktur als die jerusalemische Gemeinde. 

Nach Apg 13,1 werden die maßgebenden Männer in Antiochien Propheten und Lehrer genannt.

Daraus ist zu schließen, dass man hier noch keine festen Bezeichnungen für die Leiter der

Gemeinden hatte. Das ist ähnlich in den paulinischen Gemeinden, zumindest in den pauli-

nischen Gemeinden, an die sich die älteren Paulusbriefe wenden. Es gab noch keine festen

Bezeichnungen für die Träger der entscheidenden Verantwortung, was nicht heißt, dass es sie

noch nicht gab, wie manche meinen. Die Gemeinde von Antiochien geht zurück auf Leute aus

dem Kreis der hellenistischen Sieben in Jerusalem (Apg 11,19 f), die auch keine Bezeichnung

haben, für die auch Lukas in der Apostelgeschichte keine Bezeichnung wußte. Jedenfalls sind

sie nicht Diakone im Sinne der ersten Stufe des dreigestuften Ordo. Dass sie sich in Antiochien

Presbyter genannt haben, wie man wiederholt gesagt hat, ist unwahrscheinlich, dafür gibt es

jedenfalls keine Handhabe .257
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Auch in den Paulusbriefen, das heißt in den echten Paulinen, die wir von den Deuteropaulinen

unterscheiden müssen, ist nicht von den Ältesten die Rede, auch dort nicht, wo über die

Gemeindeordnung gesprochen wird. Anfänglich gibt es hier überhaupt keine festen Bezeich-

nungen für die Leiter. Erst im Philipperbrief begegnen uns dann solche. Nach Phil 1,1 gibt es in

Philippi "Bischöfe" und "Diakone". Es ist aufschlussreich, dass das Wort "zgπtι σiοπος" bei

Paulus nur einmal vorkommt (Phil 1,1), dann aber zweimal in den Pastoralbriefen (1 Tim 3,2;

Tit 1,7) und im ersten Petrusbrief (1 Petr 2,25) sowie einmal in der Apostelgeschichte (Apg

20,28). Der Terminus begegnet uns mehr in stärker judenchristlich beeinflussten Texten. Daraus

ist zu schließen, dass die Einrichtung des "zgπtι σiοπος" zunächst weder den heidenchristlichen

Kirchen noch den paulinischen Gemeinden in besonderer Weise zu Eigen war, dass er vielmehr

eher, zunächst jedenfalls, gewissen Kirchen in Palästina, hellenistischen Gemeinden, zukam .258

Häufiger als "zgπtι σiοπος" begegnet uns auf jeden Fall die Bezeichnung "Presbyter". Die

Presbyter erscheinen hingegen Jak 5,14; 1 Petr 5,1.5; Apg 20,17; 1 Tim 5,1; Tit 1,5; 2 Joh 1; 3

Joh 1. Aus diesem Tatbestand er-schließt man, dass die Ältestenverfassung der Kirche im

palästinensischen Raum ihren Ursprung hat und von dort ihren Weg auch in das hellenistische

Christentum genommen hat, dass aber andererseits diese Ältestenverfassung in den paulinischen

Gemeinden der Frühzeit nicht vorhanden war. 

In den hellenistischen und (heidnischen) paulinischen Gemeinden wurde demgegenüber das

Amt der Bischöfe und das der ihnen zugeordneten Diakone, wie es uns zuerst im Philipperbrief

begegnet, ausgebildet, obwohl es da auch nicht, wie gesagt, geschaffen wurde mit dieser

Bezeichnung. 

Wenn wir in Antiochien wie auch in den Gemeinden, an die sich die älteren Paulusbriefe

wenden, keine festen Bezeichnungen für die Gemeindeleiter haben, so heißt das nicht, dass es

diese hier etwa nicht gegeben hätte. Wiederholt ist von ihnen in den Paulusbriefen unter je

verschiedenen Namen die Rede. So sagt Paulus beispielsweise im ersten Thessalonicherbrief:

"Wir bitten euch, Brüder, diejenigen zu achten, die sich um euch bemühen, euch
im Herrn vorstehen ("πkο-ϊσταµtgνους") und euch mahnen. Haltet sie in Liebe
recht hoch um ihres Wirkens willen! Lebt in Frieden miteinander!" (1 Thess
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5,12).

Es gab hier demnach Gemeindeleiter, die jedoch keinen festen Titel hatten (die "πkοϊσταµtg-

νοι"). 

In dem gleichen Brief lesen wir auch einiges über die Aufgaben der Leitenden: Erhaltung des

Friedens, Sorge für die Gefährdeten, Übung der Liebe, Gebet und Danksagung und vor allem

Prüfung der Geistesgaben, denn nicht jeder, der sich als Prophet ausgibt, ist auch einer (1 Thess

5,12 ff). Bereits angesichts dieser Stellen kann man nicht behaupten, Paulus hätte der Gemeinde

noch keine Ordnung gegeben .259

Auch aus Korinth erfahren wir beiläufig von Leuten, die sich um die Gemeinde sorgen. Da

heißt es: 

"Ihr wisst von der Familie des Stephanas, dass sie die Erstlingsfrucht Achaias ist
und dass sie sich in den Dienst der Heiligen gestellt haben. So ordnet denn auch
ihr euch solchen Leuten unter und überhaupt einem jeden, der damit arbeitet und
sich abmüht ... . Solche Männer müßt ihr anerkennen!" (1 Kor 16,15-18).

Das sind deutliche Anklänge an 1 Thess 5,12 f, wenngleich diese Männer, nach dem Kontext zu

urteilen, möglicherweise noch nicht offiziell von Paulus beauftragt waren. Wir dürfen nicht

vergessen, dass diese Zeit des Werdens deer Kirche noch Offenbarungscharakter hat, dass sie

noch als Zeit der Offenbarung verstanden werden muss, als eine Zeit, in der die Offenbarung

noch in statu nascendi ist. 

Wenn Paulus von den Charismen spricht, so nennt er an der Spitze den Apostolat, gefolgt von

der Propheten- und Lehrgabe (1 Kor 12,28-30; Röm 12,6-8). Ganz am Ende rangiert dann auch

noch die Gabe der Leitung (1 Kor 12,28: "iυβgkνtησgις" - hier wird der Leiter mit dem Steuer-

mann verglichen; Röm 12,8: "πkοϊσταµtgνος"). 

Man kann daher nicht leugnen, dass es auch in den älteren paulinischen Gemeinden Leitende
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gibt, wenngleich deren Ansehen und deren Autorität gering sind, die Propheten und charismati-

schen Lehrer hingegen offenbar im Vordergrund stehen. Aber - und das ist sehr wichtig -

letztlich ist der Apostel der eigentliche verantwortliche Leiter. 

Auffallend ist immerhin, dass wir im Zusammenhang mit der Bestrafung des Unzuchtsünders

(1 Kor 5,1-5) oder der Mißstände bei der Feier des Herrenmahles (1 Kor 11,17-22) vergeblich

auf ein Wort der Ordnungskräfte oder auf eine Mahnung zur Unterordnung unter die Leitenden

warten. Ebenfalls im Zusammenhang mit der Organisation der Jerusalem-Kollekte gibt es

keinen Hinweis auf das Vorhandensein einer örtlichen Verwaltung in der Gemeinde (1 Kor 16,2

f). Das unterstreicht die Vermutung von der anfänglichen Dominanz des charismatischen

Elements in diesen Gemeinden. 

Auch im Galater- und Römerbrief hören wir nichts über eine örtliche Leitung der Gemeinde.

Röm 12,8 - ich erwähnte diese Stelle - ist nur allgemein von dem Leitungsdienst die Rede, von

dem Leitungsdienst der "πkοϊσταµtgνοι". Überraschenderweise finden wir im Römerbrief nicht

einmal einen Gruß an die damaligen Leiter der Gemeinde. Dass von der örtlichen Leitung nicht

die Rede ist, überrascht besonders im Galaterbrief angesichts der Schwierigkeiten in den

galatischen Gemeinden. Daraus ist jedoch wiederum nicht zu schließen, dass es hier keine Leute

gab, die sich um die Gemeinden abmühten. Aber sie hatten keine große Bedeutung bzw. keinen

besonderen Einfluss im Hinblick auf den Glauben der Gemeinde. 

Das kann man erklären mit dem Hinweis darauf, dass Paulus möglicherweise zunächst mit der

baldigen Parusie rechnete und daher eine dauerhafte Ordnung für nicht notwendig, für über-

flüssig hielt. Diese Situation hatte sich gewandelt zur Zeit der Pastoralbriefe, nun war, vor allem

bedingt durch die Gefährdung der Verkündigung von Irrlehren, eine feste Gemeindeordnung

notwendig. Dabei beweist gerade der erste Korintherbrief, dass auch Paulus irgendwie die

Notwendigkeit einer verfassungsrechtlichen Ordnung erkennt und anerkennt (1 Kor 12,28),

dennoch kann man sagen, dass die paulinischen Gemeinden zunächst primär charismatisch

strukturiert sind, charismatisch, das heißt, in ihnen steht also nicht das vermittelte Amt im

Vordergrund, das, was wir das apostolische Amt nannten, sondern die freie Berufung der

Verantwortlichen durch den Geist. 
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Was die paulinischen Gemeinden angeht, müssen wir vor allem auch das berücksichtigen:

Wenn Paulus im Verhältnis zu seinen Gemeinden weniger Wert legt auf das Verfassungsmäßige

und Rechtliche, so erklärt sich das nicht zuletzt auch aus seiner starken persönlichen Stellung

in den Gemeinden bzw. aus jener Autorität, die er als Gründer dieser Gemeinden beansprucht

und besitzt. In den von ihm gegründeten Gemeinden blieb er die entscheidende Autorität. Die

Tätigkeit des Paulus bestand ja nicht einfach darin, dass er von einer Gemeinde zur anderen

eilte, sondern er hielt sich immer wieder länger in einer Gemeinde auf bzw. besuchte die

Gemeinden immer wieder aufs Neue. Oder er leitete sie, sofern er nicht persönlich anwesend

sein konnte, durch seine Briefe. Seine Autorität entbehrte durchaus nicht des rechtlichen

Momentes, wenn man bedenkt, mit welchem Nachdruck er sein Apostelsein wiederholt betont.

Auch wegen dieses Bewusstseins, für sein ganzes Missionsgebiet die entscheidende Verant-

wortung zu tragen, konnte Paulus auf eine feste Gemeindeordnung verzichten. Jedenfalls dürfen

wir nicht zuletzt in diesem Selbstbewusstsein des Paulus den Grund dafür sehen, dass das Amt

der örtlichen Gemeindeleiter bei ihm mehr zurücktrat, als das in den judenchristlichen Ge-

meinden der Fall war .260

Um es noch einmal anders zu formulieren: Hinsichtlich der Frage nach der Organisation oder

nach der Verfassung der paulinischen Gemeinden muss man sich zunächst die nur spärliche

Quellenlage vor Augen halten, weshalb ein die Wirklichkeit vollends erfassendes Bild nicht

gezeichnet werden kann. Wir dürfen nicht vergessen, dass die paulinischen Briefe ausgespro-

chene Gelegenheitsschriften darstellen. Auch die Apostelgeschichte ist hier nicht heranzuzie-

hen, weil es ihr zentrales Anliegen ist, jedenfalls in der zweiten Hälfte, den äußeren Weg

darzustellen, den die paulinische Mission genommen hat, nicht mehr und nicht weniger. 

Dennoch lassen sowohl die Paulusbriefe wie auch die Apostelgeschichte erkennen, dass in den

paulinischen Gründungen eine Ordnung herrscht, die das religiöse Leben regelt und sichert,

eine Ordnung, die nicht pragmatisch verstanden wird, sondern als auf einem übernatürlichen

Fundament aufruhend, auf Christus, der das Fundament seiner Kirche überhaupt ist und der

letztlich seine Kirche durch den Heiligen Geist lenkt. Dieser Geist läßt die junge Gemeinde

wachsen (Apg 2,47; 6,7), er leitet die missionarischen Wege des Paulus (Apg 16,9; 19,21),
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schenkt seinem Wirken den Erfolg (Apg 19,11; 1 Kor 2,3 ff; Röm 15,17 ff) und baut auch die

Ordnung für das Leben der Gemeinde auf (1 Kor 3,9 ff; 2 Kor 12,19; Eph 4,12-16). Wenn

immer also Glieder der Gemeinde zu besonderen Aufgaben bestellt werden, die dieser Ordnung

dienen, so ist es in diesem Verständnis letztlich der Heilige Geist, der sie beruft und bevoll-

mächtigt, da sie ja dessen Organe sind (1 Kor 12,4 ff). Von Anfang an wissen sich demnach alle

Amtsträger von Christus, ihrem höchsten Herrn, in Dienst genommen und erfüllen daher ihre

Aufgaben in und an der Gemeinde im Geiste dienender Liebe, wie das schon Jesus von seinen

Jüngern verlangt hat (Mk 10,42-45). Deshalb bejaht die Gemeinde diese Ordnung auch mit

großer Selbstverständlichkeit und sieht darin nicht einen Widerspruch zu dem freien Wirken des

Geistes in den charismatisch Begabten. 

In dieser Ordnung der Gemeinden nimmt Paulus selber eine besondere Stellung ein. Er ist der

Gründer, der durch seine Begegnung mit dem Auferstandenen unmittelbar zum Apostel der

Heiden berufen wurde. Er ist tief durchdrungen von seiner apostolischen Vollmacht und Autori-

tät. Darin sieht er so etwas wie ein messianisches Vikariat, Stellvertretung des Messias, des

Christus. Diese Autorität setzt er ein, wo immer die Ordnung und der Aufbau der Gemeinden

dies verlangt (2 Kor 10,8; 13,10; 1 Kor 4,21. In diesem Bewusstsein kann er bindende Ent-

scheidungen für seine Gemeinden treffen, Exkommunikationen vornehmen (1 Kor 5,3 ff),

Anweisungen für den Gottesdienst geben (1 Kor 7,17) oder für das sittliche Verhalten der Gläu-

bigen (1 Thess 4,11). Er, Paulus, betrachtet sich als die höchste Lehrautorität seiner Gemeinden,

wohlverstanden, nicht der ganzen Kirche. Er betrachtet sich aber nicht nur als die höchste

Lehrautorität seiner Gemeinden, sondern auch als den obersten Richter und Gesetzgeber. 

Die zu bestimmten Aufgaben in den Gemeinden von ihm eingesetzten Männer treten ihm zur

Seite, sie partizipieren gewissermaßen an dem Weisungsrecht und an der Vollmacht des

Apostels, weshalb sich ihnen die Mitglieder der Gemeinde unterzuordnen haben (1 Kor 16,15

f; 1 Thess 5,12; Röm 12,6 ff). Die Vollmacht dieser Männer ist demnach der Vollmacht des

Apostels gleichgeartet, wenn auch untergeordnet und eingeschränkt. Die Inhaber solcher

Funktionen tragen gemäß Apg 14,23 die Bezeichnungen "Älteste" oder "Presbyter" Solche hat

Paulus, wie die Apostelgeschichte eigens feststellt, in Lystra, Ikonium und im pisidischen

Antiochien unter Handauflegung und Gebet in ihre Aufgabe eingewiesen, bevor er seine Reise

fortgesetzt hat. Diese Art der Berufung darf man auch für die Ältesten der Gemeinde von
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Ephesus annehmen, von denen Paulus gemäß der Apostelgeschichte selber sagt, dass der

Heilige Geist sie zu Vorstehern ("zgπtι σiοποι") bestellt hat, damit sie die Kirche Gottes leiten,

so wie Hirten ihre Herde leiten (Apg 20,17.28). An dieser Stelle wird schon deutlich, dass die

Termini "Presbyter" und "Episkopen" als identisch zu verstehen sind . 261

Episkopen und Diakone begegnen uns dann zum ersten Mal im Philipperbrief (Phil 1,1). Die

Episkopen begegnen uns noch dreimal, nämlich noch zweimal in den Pastoralbriefen (1 Tim

3,2; Tit 1,7) und einmal im ersten Petrusbrief (1 Petr 2,25). Hier wird Christus als der

"zgπtι σiοπος" der Seelen bezeichnet. Außer diesen dreimal wie gesagt: Phil 1,1 und Apg 20,28.

Die Diakone begegnen uns außer an der Stelle Phil 1,1 nur noch an zwei weiteren Stellen,

nämlich in 1 Tim 3,8 und 3,12.

Wichtige Hinweise für die Amtsträger finden sich in den Pastoralbriefen: 1 Tim 1,1-10; 5,17.19;

Tit 1,5-11. Hier geht es nicht um die Diakone, sondern um die Presbyter-Episkopen. Die

Pastoralbriefe vermitteln überhaupt ein klareres Bild von den Verhältnissen in den Gemeinden,

weil inzwischen einige Jahrzehnte vergangen sind und die Funktionen der Ordnungsträger mit

der wachsenden Zahl der Gemeindemitglieder notwendigerweise stärker hervortreten musste.

"zgπtι σiοπος" bedeutet soviel wie Aufsichts- oder Verwaltungsbeamter, "διtαiονος" bedeutet

soviel wie Diener. Diese Termini waren flexibel und allgemein in ihrer Bedeutung. Sie eigneten

sich in ihrer Allgemeinheit und Flexibilität besonders gut zur Bezeichnung von spezifischen

Diensten oder Aufgaben der Jesusgemeinde. 

Die charismatisch Begabten finden sich in den paulinischen Gemeinden neben den Trägern der

Ordnungsvollmacht. Sie haben eine wesentlich andere Funktion, sofern sie ihre Gaben un-

mittelbar durch den Heiligen Geist erhalten, nicht mittelbar durch die Amtsträger; sie stellen

dabei ihr Charisma in den Dienst der Gemeinde und zwar in Unterordnung unter das Amt.

Schon deswegen haben sie sich dem Amt unterzuordnen, weil sie nicht wie dieses für den

Bestand der Gemeinden notwendig sind. Sie sind nicht Hüter und Garanten der Ordnung,

sondern stehen im Dienst des Enthusiasmus und der Lebendigkeit des Glaubens. Weil ihre
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Tätigkeit mehr in den Vordergrund tritt durch ihre Außerordentlichkeit und ihre Geheim-

nishaftigkeit, besteht teilweise die Gefahr, dass die Charismatiker und ihre Gaben von manchen

Gemeindemitgliedern überschätzt werden. Dagegen aber wendet sich Paulus mit großer Ent-

schiedenheit (1 Kor 14) .262

Bedeutsam ist auch, dass die von Paulus gegründeten Gemeinden sich stets als innerlich zusam-

mengehörig betrachteten. Dieser innere Zusammenhang war bereits gegeben durch die Person

des Gründers, der auch nach seinem Weggang die höchste lehrende und leitende Autorität der

Gemeinde blieb. Aber darüber hinaus hat Paulus sich auch sehr bemüht, dass sich alle Ge-

meinden mit der Gemeinde von Jerusalem verbunden fühlten. Das fand einen sprechenden

Ausdruck nicht zuletzt in der caritativen Hilfe für die Armen dieser Gemeinde, die für Paulus

ein wichtiges Anliegen waren (Gal 6,10). Im übrigen predigte Paulus unermüdlich, dass die

Christen aller Gemeinden dem einen Herrn dienen (1 Kor 8,6), dass sie insgesamt Glieder eines

Leibes sind (1 Kor 12,27), dass sie alle zusammen "das eine Israel Gottes" (Gal 6,16), Kirche

aus Juden und Heiden sind (Eph 2,13-17). Für Paulus war die Einzelgemeinde die Repräsenta-

tion der Gesamtkirche, nicht aber war es so, dass er die Universalkirche als die Summe der

einzelnen Gemeinden verstand. Kirchengeschichtlich betrachtet ist die Weckung und Pflege des

gesamtkirchlichen Bewusstseins geradezu eine der großen Taten des Paulus, wodurch erst die

Ausbreitung des Christentums in die Welt des Heidentums möglich wurde, ohne dass zwei

christliche Gemeinschaften entstanden, eine juden- und eine heidenchristliche Gemeinschaft. 

Am Ende des apostolischen Zeitalters stehen daher nicht zwei christliche "Konfessionen",

sondern die eine universale Kirche .263

Lukas ist in der Apostelgeschichte der Meinung, dass auch die paulinischen Gemeinden von

Anfang an die Presbyter kennen. Nach Auskunft der Apostelgeschichte haben Paulus und

Barnabas bereits auf der ersten Missionsreise in jeder Gemeinde Presbyter eingesetzt (Apg

14,23), also eine Mehrzahl von Gemeindeleitern, die jeweils in einem liturgischen Akt in ihr

Amt eingesetzt wurden "unter Fasten und Gebet". Vielfach hat man die Meinung vertreten, dass
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Lukas damit die Gemeindeverfassung seiner Zeit im Auge hat, ein fortgeschrittenes Stadium der

Entwicklung. Lukas identifiziert die Presbyter mit den Episkopen, wenn er ihnen beim Ab-

schied des Paulus von der Gemeinde von Ephesus durch diesen Paulus sagen läßt, dass sie der

Heilige Geist zu Episkopen bestellt hat (Apg 20,28-38: "Habt Acht auf euch und auf die ganze

Herde, in der euch der Heilige Geist zu Episkopen bestellt hat, die Kirche des Herrn zu wei-

den"), Lukas identifiziert die Presbyter mit den Episkopen, die uns zum ersten Mal im

Philipperbrief begegnen. Diese Identifikation ist nach der "sententia communis" ein Hinweis auf

eine weitere Entwicklung der Gemeindeordnung oder des Amtes in der Kirche, in der nun die

Episkopen, die Leiter in den hellenistischen und heidenchristlichen Gemeinden, mit den

Presbytern der judenchristlichen Gemeinden identifiziert werden. Man wird davon ausgehen

müssen, dass es am Anfang zwei Gemeindemodelle gegeben hat, in dem einen wurden die Vor-

steher Presbyter genannt - in den judenchristlichen und hellenistischen Gemeinden -, in dem

anderen Episkopen - in den heidenchristlichen und in den paulinischen in Ablösung einer

anfänglichen charismatisch akzentuierten Struktur. Diese beiden Modelle sind dann schon bald

miteinander verschmolzen. 

Wenn Paulus in den Worten des Lukas die Aufgabe der Presbyter-Episkopen durch das Bild des

Hirten darstellt, so erinnert er in der näheren Beschreibung ihrer Aufgabe an sein eigenes

Wirken in der Gemeinde (Apg 20,28-38). Diese Presbyter-Episkopen sollen also das Wirken

des Paulus fortsetzen. Sie werden in die unmittelbare Nähe des Apostels gerückt. Lukas schreibt

die Apostelgeschichte nach 70 oder um 100. Um diese Zeit ist die Verschmelzung der beiden

Gemeindemodelle demnach schon erfolgt. Die anfänglich charismatisch akzentuierte Ge-

meindestruktur speziell der paulinischen Gemeinde ist von der bischöflichen Struktur (der

hellenistischen Gemeinden) abgelöst worden, die durch das Amt der "zgπtι σiοποι" und der

"διtαiονοι" bestimmt waren und mit dem judenchristlichen Gemeindemodell verschmolzen. So

konsolidierte sich das Amt allmählich. Dann bildete sich aus dem Presbyter- oder Episkopen-

Kollegium der Monepiskopat, indem einer der Presbyter-Episkopen mehr und mehr hervortrat.

Die Bezeichnung "Presbyter", die demnach ursprünglich den heidenchristlichen Gemeinden

fremd war, ist dann später auch in diesen heimisch geworden und als Synonym für "zgπtι σiοπο-

ς" verwendet worden. Nach 1 Petr 5,1-4 ist es ihre Aufgabe, die Aufgabe der Presbyter, selbst-

los die Herde zu weiden und gegen innere und äußere Feinde (Irrlehrer) zu verteidigen. 
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     Ebd.265

In den anfänglich mehr charismatisch akzentuierten Gemeinden des Paulus müssen sich die

wichtigsten Aufgaben, speziell auch die Predigt und der Unterricht, auf die Vorsteher

("πkοϊσταµtgνοι") konzentriert haben, das heißt auf die mit der Verwaltung und Leitung in der

Gemeinde Betrauten. Dieses Amt der "πkοϊσταµtgνοι" tritt so mehr und mehr hervor. Gleich-

zeitig wird es institutionell. Es wird durch einen äußeren Akt übertragen, durch die Hand-

auflegung, durch eine Art von Ordination. Mit dem Hervortreten des Leitungsamtes verlieren

die charismatischen Ämter und Dienste mehr und mehr an Bedeutung. Sofern sie weiterbeste-

hen, wie beispielsweise die Ämter des Propheten, der Lehrer und der caritativen Dienstleistun-

gen, erhalten sie im Amt der Ältesten bzw. des Bischofs ihre ordnende Mitte (1 Tim 4,14; Did

11,1.7; 15,1 f). Gefördert wurde diese Konzentration der wichtigsten Aufgaben auf die Vor-

steher und das Hervortreten des vermittelnden, des priesterlichen Amtes, eben des Amtes der

"zgπtι σiοποι", von außen her durch die Entstehung von Irrlehren, die die Gemeinde bedrohten.

Ein Spiegel dieser Entwicklung sind die Pastoralbriefe kurz nach 100. 

   b.) Der Monepiskopat im Neuen Testament.

"Die (weitgehende) Zusammenfassung der Dienste in einem Amt ist von großer Bedeutung für

die Sicherung und Erhaltung der Apostolizität der Kirche und ihrer Lehre (besonders) ange-

sichts der wachsenden Gefährdung durch zahlreiche falsche Apostel (Offb 2,2: "Leute, die sich

für Apostel ausgeben ...") und Pseudopropheten der Irrlehren (Mt 24,11.24 par: "Viele falsche

Propheten werden auftreten ..."; Apg 20,29 f; Tim 1,3 f; 1 Joh 4,1; 2 Petr 2,1)" . "Das vom264

Apostel her dem Amtsträger anvertraute Gut gibt dieser an andere und ihm folgende Amtsträger

weiter, die nun ihrerseits für die Bewahrung der gesunden Lehre verantwortlich sind, nach

außen hin legitimiert durch den Akt der Ordination, innerlich dazu gerüstet und bevollmächtigt

durch den Empfang der spezifischen Gnade (1 Tim 4,14 f: "Vernachlässige nicht die Gnadenga-

be, die in dir wohnt und die dir ... mit der Handauflegung der Ältesten übertragen wurde ...")"26-

. Zusammen mit der Konzentration der Ämter auf das Leitungsamt erfolgt eine Entwicklung5

des ursprünglich kollegialen Leitungsamtes auf die Sonderstellung eines einzigen Vorstehers

hin. Sehr eingehend beschäftigen sich die Pastoralbriefe bereits mit dem Amt des einzelnen
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Vorstehers. Er soll Sorge tragen für die Gemeinden, da für Paulus die Zeit des Aufbruchs (2

Tim 4,6) gekommen ist. Timotheus und Titus sind weniger als Missionare denn als Gemein-

deleiter anzusprechen. In den Pastoralbriefen haben wir innerhalb des Neuen Testaments einen

ersten Hinweis auf den monarchischen Episkopat. Wenn "zgπtι σiοπος" 1 Tim 3,2 ("δgι̃ οz̃υν τxον

zgπtι σiοπον zανgπtι ληµπτον gz̃ι ναι") und Tit 1,7 ("δgι̃ γxαk τον zgπtι σiοπον zανtgγiλητον gz̃ι ναι ώς

Θgου̃ οzιiονtοµον") singularisch verwendet wird, so ist das allerdings generisch zu verstehen.

Dennoch ist in den Pastoralbriefen eindeutig die Leitung der Gemeinde einem einzelnen an-

vertraut, wie durch die Adressaten dieser Briefe deutlich wird. 

Relativ eingehend beschäftigen sich die Pastoralbriefe mit den Ämtern der Episkopen und auch

der Diakone, wie wir bereits sahen. In Timotheus und Titus begegnet uns innerhalb des Neuen

Testaments der monarchische Episkopat zum ersten Mal, oder besser: explizit und thematisiert.

Diese Entwicklung erfolgte in einer Zeit, in der die Generation der Apostel oder der Apostel-

schüler ausstarb, also schon sehr früh. Sie wird als dogmatisch verbindlich, als iuris divini,

angesehen in der Kirche, weil sie noch in die apostolische Zeit hineinreicht, in die Zeit der

Offenbarung. 

Deutlich wird die monarchische Gemeindeleitung auch in der Apokalypse und im dritten

Johannesbrief. Die Engel der Gemeinde, die Empfänger der sieben Sendschreiben, sind in der

Apokalypse Einzelbischöfe. Ein monarchischer Bischof ist hier Diotrephes, ein irgendwo in

Kleinasien amtierender Bischof, der recht willkürlich Wanderprediger zurückweist, der mit dem

Verfasser des Briefes im Streit liegt. 

Timotheus und Titus sollen nach dem Vorbild des Paulus wie gute Hausväter in den Gemeinden

wirken. Titus soll von Stadt zu Stadt Älteste einsetzen (Tit 1,5). Timotheus und Titus sollen

gemäß den Pastoralbriefen die überkommene Lehre bewahren und verteidigen gegen Irrlehrer

(1 Tim 1,18-20; 6,3-5; 6,20; 2 Tim 3,1-19; vgl. dazu Apg 20,29-31). Die Pastoralbriefe spre-

chen bei den Vorstehern nur von ihrem Dienst am Wort und von der Gemeindeleitung, nicht

von liturgischen Aufgaben, die allerdings in den früheren Zeugnissen des ersten Clemensbriefes

(1 Clem 44,4) sowie des Briefes des Ignatius von Antiochien an die Gemeinde von Smyrna

(Smyrn 8) ausdrücklich für die Einzelvorsteher erwähnt werden. 
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Die monarchischen Gemeindeleiter haben in den Pastoralbriefen gegenüber den Presbytern

bzw. Episkopen der Apostelgeschichte (Apg 14,23; 20,28 f) einen ungeheuren Zuwachs an

Autorität erhalten. Sie haben den Dienst des Apostels zu verrichten. Dazu wird ihnen die nötige

Kraft und Gnade in der Handauflegung verliehen (1 Tim 4,14: "Vernachlässige nicht die

Gnadengabe, die in dir wohnt und dir zufolge einer Bezeugung aus dem Heiligen Geist mit der

Handauflegung der Ältesten übertragen wurde"; 2 Tim 1,6: "Deshalb ermahne ich dich, entfa-

che zu neuem Leben die Gnadengabe Gottes, die durch die Auflegung meiner Hände in dir ist").

Hier ist auch an 1 Tim 5,22 zu erinnern. Diese Stelle lautet: "Lege niemandem vorschnell die

Hände auf und mache dich dadurch nicht fremder Sünde mitschuldig ...". Es ist allerdings nicht

mit Sicherheit zu sagen, ob es sich hier um Rekonziliation eines Sünders oder um die Über-

tragung des apostolischen Amtes handelt. 

Im Hinblick auf die Pastoralbriefe erklärt der im Frühjahr 1989 verstorbene evangelische

Kirchengeschichtler Hans von Campenhausen allgemein: Hier ist die Übertragung des Amtes

"ein ebenso konkreter wie auch geistlicher 'sakramentaler' Akt. Gleichviel, ob ein Presbyterium

oder, im Fall des Timotheus, der Apostel selbst ihn vollzogen hat, sie handeln in diesem Fall

nicht bloß als menschlich Beauftragte, sondern in geistlicher Vollmacht" . 266

Durch die Handauflegung rücken das Apostelamt und das örtliche Leitungsamt nahe zusammen.

Das Apostelamt hat nun im Presbyterat bzw. Episkopat Dauer- und Fortbestand erhalten .267

Außer in den Pastoralbriefen haben wir innerhalb des Neuen Testaments noch zwei Zeugnisse

für den Monepiskopat, im dritten Johannesbrief und in der Apokalypse. Im dritten Johannes-

brief ist davon die Rede, dass der Verfasser des Briefes in Streit liegt mit einem irgendwo in
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Kleinasien amtierenden Bischof namens Diotrephes, der recht willkürlich Wanderprediger

zurückweist. In der Apokalypse müssen die Engel der Gemeinden, an die die Sendschreiben

adressiert sind, als Monepiskopen verstanden werden.]

Die Funktionen der Ältesten kamen weitgehend mit denen der Bischöfe überein. Das ergibt sich

aus der Apostelgeschichte (Apg 20,28), dem ersten Timotheusbrief (1 Tim 3,2-12) und dem

Titusbrief (Tit 1,5-9). Daher konnten die Presbyterordnung und die Episkopenordnung leicht

miteinander verschmelzen. 

Waren die Episkopen oder Presbyter in der Mehrzahl in den Gemeinden als ein Kollegium, so

zeichnet sich im ersten Clemensbrief und in den Briefen des Ignatius von Antiochia die Ent-

wicklung zu dem ab, was wir den Monepiskopat nennen. Diese Monepiskopen stehen dann

einem Kollegium von Presbytern gegenüber . Die Verschmelzung der beiden Gemeinde-268

ordnungen geht der Entwicklung zum Monepiskopat voraus. Die Entwicklung zum Monepisko-

pat aber erfolgte nach allem, was wir wissen, bereits um 100 oder gar ein wenig früher. 

Aus dem Kollegium der Presbyter oder der Episkopen gliederte sich das Amt des "zgπtι σiοπος"

als eines Einzelnen gegenüber jenem der "πkgσβtυτgkοι" oder der "zgπtι σiοποι" mehr und mehr

aus. Aus dem Presbyter-Präsidenten oder Episkopen-Präsidenten wurde der Bischof in unserem

heutigen Verständnis. Damit war das, was wir die hierarchische Struktur der Kirche nennen,

ausgebildet. 

Es wird heute vielfach die Theorie vertreten, dass die kirchliche Hierarchie (monarchischer

Bischof, Priester und Diakone) in Syrien und Kleinasien früher eine feste Gestalt erreicht hat

und sich dann erst über die ganze Kirche verbreitet hat, also auch über jene missionarischen

Gemeinden, wo es noch länger Kollegien von "πkgσβtυτgkοι"-"zgπtι σiοποι" gegeben habe. Das

ist denkbar. 

Aber wie dem auch sei: Im kirchlichen Amt sah man die Sendung Christi in der Kraft des
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Geistes und in der Einheit von Wort und Sakrament in der Kirche gegenwärtig und wirksam .269

Um die Entwicklung noch einmal schematisch darzustellen: Presbyterkollegium (charism.) ->

Episkopenkollegium -> Verschmelzung -> Einzelepiskop! 

   c.) Die Struktur der Kirche bei den apostolischen Vätern

       (Clemens von Rom, Ignatius von Antiochien) und bei den

       frühen Kirchenvätern (Hegesipp, Irenäus, Tertullian,

       Cyprian, Augustinus).

Ein wichtiger Zeuge für die Entwicklung des Amtes in der Urkirche ist der erste Clemensbrief,

der ungefähr um 97 geschrieben wurde. Hier geht es um einen Streit zwischen den Amtsträgern

und den Charismatikern, um dessentwillen sich die korinthische Gemeinde an die römische

gewandt hat. Diese antwortet nun durch ihren Bischof. Man ersieht aus dem Brief sehr schön

die Struktur der Gemeinde von Korinth Der Bischof ist von Presbytern umgeben und handelt in

Einheit mit der Gemeinde, die ihn gewählt hat, während die Weihe ihm durch Amtsträger, die

selber die Weihe besitzen, gemäß dem Prinzip der apostolischen Nachfolge erteilt worden ist.

Gläubige und Amtsträger werden klar unterschieden, Klerus und Volk, würden wir heute sagen.

Die Amtsträger, Presbyter und Monepiskop, werden verglichen mit den Priestern des Alten

Testamentes. Sie werden als von den Aposteln eingesetzt bezeichnet und haben ihrerseits die

Vollmacht, ihr Amt weiter fortzupflanzen (vgl. besonders 1 Clem 40.42.44). Wir lesen hier den

bezeichnenden Satz: "Die Apostel setzten die vorhergenannten (Bischöfe) ein und trafen die

An-ordnung, dass nach ihrem Tode andere erprobte Männer ihr Amt erhalten sollten (1 Clem

44,2). Offen bleibt hier allerdings, ob ein wesentlicher Unterschied zwischen den Presbytern

und den Monepiskopen besteht bzw. welche Unterschiede hier gegebenenfalls bestehen. Es ist

davon auszugehen, dass auch dieser zunächst noch nicht gegeben war und es sich langsam

entwickelt hat, allerdings noch in der konstitutiven Zeit der Kirche, deren Verbindlichkeit sich

nicht unterscheidet von jener vor Ostern. 

Bedeutungsvoll ist auch die Tatsache, dass in diesem Brief, im ersten Clemensbrief, die rö-

mische Gemeinde als den anderen apostolischen Gemeinden vorgeordnet erscheint. Ihr gegen-
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über sind die anderen Gemeinden zum Gehorsam verpflichtet. Aber diese Frage interessiert uns

hier im Augenblick ja nicht. 

Nicht minder bedeutsam sind hinsichtlich der Frage des Monepiskopates die Ignatiusbriefe. Bei

Ignatius von Antiochien finden wir die Dreiteilung des kirchlichen Amtes ganz klar, haben die

Presbyter ihre Stellung zwischen den monarchischen Episkopen und den Diakonen. Ignatius

schreibt um 110 an verschiedene Bischofsgemeinden. Aus diesen Briefen geht hervor, dass

jeweils Bischof, Presbyter, Diakone und Volk die Teilkirche bilden. Der Bischof, die Presbyter

und die Diakone vertreten die Apostel in der Gemeinde. Dabei hat der Bischof die Führungs-

rolle inne. In ihm wird der unsichtbare Christus, der "Bischof aller", präsent. Der Bischof ist

damit der Stellvertreter des unsichtbaren Herrn der Kirche. 

Um nur einige Passus zu zitieren: Ignatius schreibt in seinem Brief an die Smyrnäer: 

"Folgt alle dem Bischof, wie Jesus seinem Vater, und den Priestern, wie den
Aposteln; die Diakone aber ehrt als eine göttliche Anordnung. Ohne den Bischof
soll niemand etwas tun, was die Kirche angeht. Wo der Bischof ist, soll auch die
Gemeinde sein" (Smyrn 8).

Wie aus dem Brief an die Magnesier oder auch an die Traller hervorgeht, sieht Ignatius die

Begründung für den Gehorsam gegen den Bischof, die Priester und die Diakone in der Tatsache,

dass sie die Stellung der Apostel in der Gemeinde vertreten. Dabei hat aber der Bischof die

entscheidende Einheitsfunktion. Er stellt in ähnlicher Weise wie Gott und Christus die Einheit

der Kirche dar (Magn 2.3; Trall 2) . In der Einheit der Gläubigen unter dem Bischof wird, so270

sagt Ignatius im Brief an die Gemeinde von Smyrna, die Einheit von Christus als dem Haupt

mit seinem Leib sichtbar dargestellt. Wörtlich sagt er: "Wo immer der Bischof sich zeigt, da sei

auch das Volk, so wie da, wo Jesus Christus ist, auch die katholische Kirche ist" (Smyrn 8,2;

9,2). "Alle, die Gott und Christus angehören, stehen auf Seiten des Bischofs" (Philad 3,2). Hier

stellt der Monepiskopat bereits eine feste überlieferte Einrichtung dar. Demnach reicht er zu-

rück bis in das Ende des ersten Jahrhunderts, wofür auch die Apokalypse spricht. 
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Was die Dreiteilung Bischof, Priester, Diakon angeht, sagt Ignatius im Brief an die Traller:

"Alle sollen die Diakone achten wie Jesus Christus, wie auch den Bischof als
Abbild des Vaters, die Presbyter aber wie die Ratsversammlung (Synedrion)
Gottes und wie einen Bund von Aposteln. Getrennt von diesen kann man von
keiner Kirche sprechen" (Trall 3,2).

Die Vollmacht der Amtsträger befähigt sie, im Auftrag Jesu Jünger zu bilden und zu leiten. So

sieht Ignatius die Kirche. Diese dreifache Stufung bezeichnet das Konzil von Trient später als

göttlichen Rechtes, als "iuris divini" (DS 1767 und 1776).

Ignatius von Antiochien ist selbst auch ein solcher Monepiskop. So schildert er auch die Ord-

nung der Gemeinden, an die sich seine Briefe richten. An der Spitze steht der Bischof, der von

einem Presbyterium umgeben ist. Eine der häufigsten Ermahnungen in den Briefen des heiligen

Ignatius ist jene, dass man dem Bischof und dem Presbyterium gehorcht: "Beherzigt, dass ihr

alles in göttlicher Eintracht tun sollt unter dem Vorsitz des Bischofs, der Gottes Stellvertreter

ist, und seiner Priester, die den Rat der Apostel vertreten" (Magn 6,1). Im Brief an die Epheser

schreibt Ignatius, ihr Presbyterium sei mit dem Bischof so verbunden wie die Saiten mit der

Lyra (Eph 4,1). Ähnliche Texte begegnen uns immer wieder in den Briefen des Ignatius (Magn

3,1 f; 13,2; Eph 5,3-6; Trall 2,1 f; Phil 4,1; Smyrn 8,1).]

Es zeigt sich also, dass das Presbyterium zur Unterstützung des Bischofs da ist, dass es eine

priesterliche Körperschaft bildet, deren Mittelpunkt der Bischof ist, bzw. das Presbyterium

bildet gemeinsam mit dem Bischof eine priesterliche Körperschaft und nimmt teil an dessen

Sendung hinsichtlich der Leitung des christlichen Volkes. Diese Teilnahme ist jedoch nicht

gleichberechtigt, denn der Bischof ist das Oberhaupt. Ignatius betont deutlich - anders als der

erste Clemensbrief - den Unterschied zwischen Bischof und Presbyter. In diesem Verständnis

kann Ignatius einen wichtigen Grundsatz aufstellen, auf den die Konzilien immer wieder zu-

rückgreifen werden, nämlich: "In dem, was die Kirche betrifft, darf nichts ohne den Bischof

unternommen werden" (Smyrn 8,1). Ignatius fügt da noch hinzu: "Wer ohne Wissen des

Bischofs etwas unternimmt, dient dem Teufel!" (Smyrn 9,1).

Clemens und Ignatius werden im allgemeinen als Apostelschüler verstanden. Ignatius soll
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bereits im Jahr 70, das wäre also wenige Jahre nach dem Tode des Paulus, Bischof von Antio-

chien geworden sein. Wenn sich das so verhält, dann fragt sich, wie sich in wenigen Jahrzehn-

ten eine völlig andere Struktur - das gilt für die Ältestenverfassung in den judenchristlichen

Gemeinden und erst recht für die anfänglich charismastisch akzentuierte Struktur der pauli-

nischen Gemeinden - bilden konnte, und zwar über die ganze Kirche hin, und wie sich die

episkopale Struktur mit der Verantwortung eines einzigen bevollmächtigten Aufsehers für die

Gemeinde bilden konnte, der zusammen mit dem Presbyterium und den Diakonen das aposto-

lische Amt darstellte. Die Tatsache ist nicht zu bestreiten. Die Frage aber ist die: Wie ist das

möglich? Man kann hier kaum den Zufall am Werk sehen. Psychologisch erklärt sich das

Faktum am besten aus dem Bewusstsein der verheißenen Christusgegenwart in seiner Kirche.

Die weitere Entwicklung bestätigt die Legitimität dieser Entwicklung. Hegesipp († 180) findet

laut Eusebius um 150 überall in der Kirche die bischöfliche Verfassung vor. Auch in seiner

Darstellung des Kampfes gegen die Montanisten, die die Propheten gegen die Bischöfe aus-

spielen wollten, läßt Eusebius erkennen, dass um 150 im Allgemeinen Einzelbischöfe die Lei-

tung der Kirche innehatten. 

Bei Irenäus († 202) und Tertullian († ca. 222) tritt dann immer stärker auch explizit das Moment

der apostolischen Sukzession als ein grundlegendes hinzu, wodurch die Reinheit der Lehre bzw.

des Glaubens garantiert wird. Die apostolische Sukzession der Bischöfe und ihre Lehrautorität

sind für Irenäus und Tertullian das feste Fundament ihrer Auseinandersetzung mit  den Gnosti-

kern . Den Gedanken der apostolischen Sukzession finden wir bereits im ersten Clemensbrief,271

ja schon in den Evangelien. Im Johannesevangelium heißt es: Wie mich der Vater gesandt hat,

so sende ich euch" (Joh 20,21), um nur an eine von vielen Stellen zu erinnern, im Matthäus-

evangelium: "Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf, wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der

mich gesandt hat" (Mt 10,40). 

Irenäus sieht die unverfälschte Überlieferung in den Bischöfen durch ihre Nachfolge von den

Aposteln her gewahrt. Sie garantieren für ihn die Reinheit des Glaubens in ihrer ununterbroche-

nen Sukzession von den Aposteln her. Weil Irenäus nicht für alle Kirchen diesen Nachweis
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geben kann, begnügt er sich damit, ihn für die Kirche von Rom zu führen, "die größte, älteste,

bekannteste von allen, die gegründet wurde von den glorreichen Aposteln Petrus und Paulus;

alle Kirchen an jedem Ort müssen wegen ihres erhabenen Ursprungs mit dieser Kirche eines

Sinnes sein; denn in ihr haben alle Gläubigen des Universums die apostolische Tradition

bewahrt" So schreibt er in "Adversus haereses", 3,3.

Im Verständnis des apostolischen Amtes ist es konsequent, wenn niemals der Gedanke aufkam,

dass die einzelne Kirche sich etwa selber genügen könnte. Hatte eine Kirche ihren Bischof

verloren, so kamen die benachbarten Bischöfe zusammen und wählten einen neuen Bischof in

Gegenwart des Volkes, oder das Volk wählte, und die Bischöfe setzten den Gewählten ins Amt

ein. Die Handauflegung und die Einsetzung ins Amt durch die Bischöfe kann die Gemeinde-

wahl nach der selbstverständlichen Überzeugung nicht ersetzen. 

Der klassische Vertreter der bischöflichen Kirchenstruktur in apostolischer Sukzession ist

schließlich Cyprian von Karthago († 258). Bei ihm lesen wir: "Ein Bischof hat durch seine

Kirche, und eine Kirche hat durch ihren Bischof Bestand" (Ep 66,8). Für ihn ruht die Gesamt-

kirche auf der "Vielheit der miteinander verbundenen Bischöfe" (Ep 55,24). Die Einheit der

Kirche, für die er sich sehr einsetzt, wird erreicht durch den Anschluss an den Bischof. 

[Augustinus († 430) entfaltet später im Kampf gegen die Irrlehre seine Lehre von der Kirche als

dem Leibe Christi im Anschluss an den Organismus-Gedanken. Er betont, dass die, die in der

Irrlehre verharren, nicht zur wahren Kirche gehören können, weil ihnen die rechten Kriterien,

vor allem das Kriterium der Einheit und das Kriterium der Katholizität fehlen. Er betont, dass

die Gottes- und Christusliebe sich notwendig in der Liebe zum Leibe Christi, zur Kirche,

auswirken müssen. Deshalb ist die Trennung von dieser das sichere Zeichen dafür, dass man

sich vom Leben des Geistes getrennt hat. In dem Maße, in dem jemand die sichtbare Kirche

liebt, ist er auch im Besitz des Geistes .272

Welche Bedeutung für Augustinus die verfasste Kirche hat, die aber nicht ohne den Bischof zu

finden ist, geht hervor aus dem berühmten Satz: "Evangelio non crederem, nisi me commoveret
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catholicae ecclesiae auctoritas" (Contra epistulam Manichaei quam vocant fundamenti n.5 - EP

1581), wobei wiederum für ihn der Zusammenhang der Ortskirche mit der römischen Kirche

von entscheidender Bedeutung ist. 

Aus diesen Tatsachen ergibt sich, dass man nicht sagen kann, dass ursprünglich die Leitung der

Gemeinden allgemein in den Händen von Charismatikern gelegen hat und dass die Ausbildung

des Amtes sich rein pragmatisch aus dem Nachlassen des Geistes erklärt, wie man seitens der

liberalen protestantischen Theologie vielfach gemeint hat. Sondern zunächst gibt es verschiede-

ne Ordnungen in den Gemeinden, die Presbyterordnung in den judenchristlichen Gemeinden,

eine nicht näher zu beschreibende, vielleicht auch wechselnde Ordnung in den Missions-

gemeinden allgemein und die mehr charismatische Ordnung in den paulinischen. Schon sehr

bald zeigt sich aber die Tendenz, eine institutionelle Ordnung zu haben, die mehr und mehr in

Analogie zur theokratischen ordnung des Alten Bundes gesehen wird .]273

Nun noch ein Wort zum Ritus der Handauflegung: Die Amtsübertragung erfolgt in alttestament-

licher Zeit bereits durch Handauflegung. Die Handauflegung ist ein uralter Ritus oder Gestus,

der uns im Alten Testament und auch außerhalb des Alten Testaments begegnet, und zwar

zunächst als Segensgestus. Diesem Brauch liegt in den alten Religionen wohl die Vorstellung

zugrunde, dass durch diese Berührung der Segen als "feines materielles Fluidum auf den zu

Segnenden übergehen würde" (1343). Diese magische Vorstellung ist jedoch im Alten Testa-

ment bereits überwunden, wenn es die Wirkung des Segens nicht auf die bloße Kontaktwirkung,

sondern auf Gott selber, den eigentlichen Spender des Segens, zurückführt. Gott selber muss

daher auch um die Gewährung des Segens angerufen werden. Im Alten Testament ist also der

äußere Gestus nur mehr ein Symbol der von Gott her kommenden Segensgnade.

Die Handauflegung begegnet uns aber auch in Verbindung mit dem Opfer: Der Opfernde legt

seine Hand auf den Kopf des Opfertieres. Dabei handelt es sich entweder um eine symbolische

Übertragung der Schuld des Opfernden auf das Opfertier - das ist der Sündenbock-Ritus -, oder

der Opfernde will damit zum Ausdruck bringen, dass er sein Eigentum als Opfer an Jahwe

übergibt. Möglicherweise soll aber auch die Geste nur unterstreichen, dass das Opfer, das der
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Opfernde darbringt, ihm gehört und dass er es ist, der es der Gottheit darbringt. In diesem

Verständnis begegnet uns die Handauflegung auch im Alten Testament. 

[Auch der Sündenbock-Ritus, der uns im Alten Testament begegnet (Lev 16,21 f) ist mit dem

Ritus der Handauflegung bzw. der Händeauflegung verbunden. Dieser Sündenbock-Ritus

gehört in Israel zur Feier es großen Versöhnungstages. 

Eine deutliche Parallele dazu findet sich beispielsweise im hethitischen Ritual, wo im Fall einer

Seuche im Heer die Lagerkommandanten Schafböcken die Hände auflegen mit der Bitte, die

Gottheit, die das Sterben verursacht hat, möge von den Menschen ablassen und sich mit den

Tieren begnügen. Hier wird also auf symbolische Weise die Seuche auf die Tiere übertragen.

Die Tiere werden dann in das Feindesgebiet hineingetrieben, damit sie dann die Seuche diesen

zutragen.]

Die Handauflegung erscheint im Alten Testament vor allem als Initiationsritus, als Amtsüber-

tragung. So etwa Num 27,21 f (Mose legt dem Josua vor dem Priester Eleazar und dem ver-

sammelten Volk die Hände auf das Haupt und schärft ihm die Satzungen Jahwes ein. Das kann

man nicht einfach als Geistübertragung deuten, denn gemäß Vers 18 ist Josua bereits vom

Geiste Jahwes erfüllt. Nach Dtn 34,9 ist der Sinn dieser Zeremonie die erneuerte oder verstärkte

Geistesmitteilung, wir können vielleicht auch sagen, die offizielle Einsetzung in das Amt.]

[Die Handauflegung ist in mancher Hinsicht der wichtigste Ritus in der Urgemeinde, weil durch

sie der Heilige Geist übertragen wird, der notwendig ist für die verschiedenen Ämter und

Stellungen. Dieser Heilige Geist ist ja der Inbegriff des messianischen Heils.]

[Endlich gibt es noch dieses Ritual nach Lev 24,14 im Zusammenhang mit der Verurteilung

eines Gotteslästerers bzw. im Zusammenhang mit seiner Exekution (Steinigung), wobei die

Zeugen ihm die Hände auflegen zum Ausdruck ihrer Mitbeteiligung an der Verantwortung für

dessen Hinrichtung. Das ist ähnlich wie in der Szene Dan 13,34 (Verurteilung der Susanna) .]274
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Demnach ist also die Symbolik der Handauflegung eine zweifache, nämlich Übertragung und

Inbesitznahme.

[Damit dürfte auch bereits die Handauflegung im Neuen Testament, wo sie uns sehr häufig

begegnet, zur Genüge geklärt sein. Da die neutestamentliche Gemeinde ganz im Kontext des

Judentums steht, bedarf man hier nicht der Heranziehung heidnischer Mysterien, um diesen

Ritus zu erklären. 

Wie im Alten Testament ist sie Segensgestus (Mk 10,16 par) und findet sich in dieser Bedeu-

tung häufig in Verbindung mit einer Krankenheilung, die man durch die Handauflegung von

Jesus erwartet (Mk 9,18 par) bzw. die tatsächlich von ihm gewirkt wird (Mk 6,5; 8,23.25; Lk

4,10.25; 13,13).]

Daraus erklärt sich die dreifache Bedeutung der Handauflegung im Neuen Testament, Heilung,

Segensgestus und Amtsübertragung. In allen Fällen schwingt etwas mit von Übertragung und

Inbesitznahme. 

Erstens: Paulus wird durch Handauflegung und Gebet das Augenlicht wiedergeschenkt (Apg

9,12.17 f), und er selbst heilt einen Kranken auf diese Weise (Apg 28,8). Diese Praxis wird den

Jüngern durch den Auferstandenen verheißen (Mk 16,18). Zweitens ist ist die Handauflegung

im Neuen Testament ein Segensgestus. Drittens begegnet sie uns im Neuen Testament als

Zeichen oder auch Mittel zur Verleihung von Ämtern in der Urgemeinde, Inbesitznahme durch

Gott. Es werden so die Siebenermänner (Apg 6,1-6) in ihr neues Amt eingeführt. Wenn Apg

13,3 Barnabas und Paulus die Hände aufgelegt werden, so ist es allerdings fraglich, ob es sich

hier um den Ritus der Amtsübertragung handelt, eher ist an einen Segensgestus zu denken. Mit

Sicherheit aber geht es um eine Amtsübertragung in 1 Tim 4,14 und 2 Tim 1,6. Hier wird also

nicht ein Charisma, verstanden als freie Gnadengabe, empfangen - nach 1 Kor 12 ff wurden

Charismen nie durch Handauflegung verliehen -, sondern die besondere Amtsgnade für das

Vorsteheramt. 

Viertens ist die Handauflegung auch ein Symbol und ein Mittel der Geistspendung im Ver-

ständnis des Neuen Testaments. Den Samaritanern werden von Petrus und Johannes die Hände

aufgelegt, damit sie den Heiligen Geist empfangen (Apg 8,15.17). Auch hier handelt es sich
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nicht um ein Charisma oder um eine Charismengabe, denn diese werden im Neuen Testament

nie einfach Heiliger Geist genannt, sondern es geschieht hier das gleiche, was Apg 2,1-13

berichtet wird, wie die Parallelen zu Apg 8,14-17 deutlich machen, wo die Urgemeinde den

Pfingstgeist empfängt. Es handelt sich hier also wohl um den Geistempfang durch die Firmung.

Ähnlich dürfte die Handauflegung, die zwölf Männer in Ephesus empfingen (Apg 19,5 f) zu

verstehen sein. Auch die Hebr 6,2 genannte Handauflegung wird meistens so bewertet. 

Zweifelhaft ist es, ob die Handauflegung im Neuen Testament auch als Bußritus belegt ist.

Davon könnte eventuell 1 Tim 5,22 die Rede sein .275

Heute gehört die Handauflegung zum wesentlichen Bestand des Ordo und der Firmung als

äußeres Zeichen. Sie hat aber darüber hinaus eine vielfältige Bedeutung als religiöses Symbol,

wie etwa im Taufritus und bei der Buße oder als Segensgestus. Sie wird aber nicht nur bei

Personen, sondern auch bei Sachen verwendet, etwa bei Sachweihungen. 

[Noch ein Wort zu den Charismen in der frühen Kirche. Zu den markantesten Zügen des Lebens

und der Ordnung der neutestamentlichen Gemeinde gehört die lebendig erfahrbare Wirksamkeit

und die Wertschätzung der Gnadengaben (χαktι σµατα). Das wird besonders deutlich in den

frühen Paulusbriefen. Der Geist wirkt auf je verschiedene Weise in den einzelnen Gläubigen

und gibt jedem seine besondere Gabe. Diese Gaben stehen jeweils im Dienste des Ganzen.

Mehr paradigmatische Aufzählungen solcher Geisteswirkungen finden wir besonders 1 Kor

12,4-11 und Röm 12,6-13. Zu diesen Geistesgaben gehören die Weisheitsrede, die Erkennt-

nisrede, die Gabe, Lehrer zu sein, Heilungsgaben, die Prophetie, die Fähigkeit, geistgewirkte

Erkenntnis verständlich zur Belehrung, Tröstung und Mahnung darzulegen, die Glossolalie, ein

exstatisches Sprechen und Beten, die Gabe der Auslegung dieses Sprechens, Hilfeleistungen,

Verwaltungen, Gemeindedienst und Gemeindeleitung. Es gibt Charismen, die den Trägern nur

einmal und zeitweilig zukamen; es gibt aber auch solche, die einzelnen Personen zum festen

Besitz und zur dauernden Betätigung zuteil geworden sind. In dem letzteren Fall hat die

betreffende Gabe den Charakter eines Amtes. Ihre Träger erhalten dann feste Titel wie Prophe-

ten, Lehrer, Evangelisten, Hirten (1 Kor 12,28; Eph 4,11). Möglicherweise gibt es auch in
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diesem Sinne ein Apostelamt im Unterschied zu jenem, das auf einer unmittelbaren Beauf-

tragung durch den Auferstandenen oder auch durch die Gemeinde beruht.]

Entscheidend ist in der Entfaltung des Amtes in der Kirche, der hierarchischen Struktur der

Kirche, jenes Strukturgesetz, nach dem seit den Tagen des historischen Jesus die Bildung der

Jüngerschaft vor sich geht, das Strukturgesetz der Zusammenführung und Leitung der Kirche

durch von Gott Beauftragte ("scheluchim" oder Apostel). In diesen Beauftragten ist der Beauf-

tragende selber präsent. Dieses Prinzip ist in der katholischen Kirche in einer Weise gewahrt,

wie uns das in keiner anderen christlichen Gemeinschaft begegnet, ausgenommen in den ortho-

doxen Kirchen. 

Sehen wir aber das genannte Strukturgesetz zusammen mit dem Prinzip des Primates, so finden

wir diese Struktur nur in der römischen Kirche. Der erkennbare Zusammenhang mit der aposto-

lischen Zeit geht hier über die einheitliche Hierarchie . 276

Immer ist in der Kirche das Bewusstsein gegeben, dass der institutionelle Charakter des Amtes

nicht durch menschliche Zweckmäßigkeit bestimmt ist, sondern durch den positiven Willen

Gottes, der in der apostolischen Ordnung der Urkirche sichtbar wird. Das gilt natürlich nur von

dem apostolischen Amt als dem grundlegenden Amt in seiner Dreistufigkeit, nicht von den spä-

ter in der Geschichte der Kirche entstandenen Ämtern, die entsprechend den je neuen Verhält-

nissen begründet worden sind. So beispielsweise das Kardinalat, das Amt des Metropoliten oder

das Amt des Katecheten mit kirchlicher Missio, das Amt der Seelsorgehilfe oder des Pastoral-

assistenten usw. Bedeutsam ist dabei, dass das apostolische Amt stets durch die Ordination

übertragen wird .277

   d.) Partizipation an der Sendung Jesu.

Weil das Amt im Verständnis der Alten Kirche bzw. der Urgemeinde Partizipation an der
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Sendung Christi ist, deswegen beruht es weder auf der Zustimmung des Volkes oder weltlicher

Mächte noch auf einer individuellen Berufung, sondern lediglich auf der sakramentalen Amts-

übertragng. Daher kann man sich auch eigentlich nicht bei einem jungen oder auch alten

Menschen bedanken, wenn er die Priesterweihe empfangen hat, weil er, wie es dann oft heißt,

bereit gewesen ist, sich in die apostolische Sukzession einreihen zu lassen. Wenn das heute im-

mer wieder geschieht, so ist das entlarvend. Da werden die Perspektiven verschoben, bedanken

müssen sich die Geweihten, dass die Kirche oder durch die Kirche Gott sie für würdig und

geeignet hält.

Was sich so in der apostolischen Zeit, in der Zeit des Werdens der Kirche, zeigt, das ist die

Tatsache, dass die kirchensetzende Vollmacht Jesu, die zunächst auf die Apostel übergegangen

war, von diesen auf personale Träger übertragen wird, nicht auf die Gemeinde und auch nicht

auf das Wort Gottes im Kanon. Die sich entfaltende Kirchenverfassung gründet also in der von

Jesus gesetzten Stiftung des Amtes der Apostel.

Auf die Fortdauer des Amtes der Apostel im dreigestuften Amt der Kirche kommt nachdrück-

lich die Konstitution "Lumen gentium" des Zweiten Vatikanischen Konzils zu sprechen, und

zwar in Artikel 20 und 21. Es wird deutlich: 

"Das durch Jesus vermittelte Wort wird noch einmal durch Menschen vermittelt,
durch Menschen, die im Auftrag des Beauftragenden stehen, in denen zugleich
der Beauftragende präsent werden will. Dieser apostolische Dienst der Verkün-
digung ist ein bleibender Dienst in der Kirche, und er muss sein, solange es
Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden gibt. Dann aber muss es die Weiterga-
be, die Nachfolge geben" .278

   e.) Das apostolische Amt im Verständnis des Protestantismus.

Die wichtigsten Ämter werden in der katholischen Kirche als "ius divinum" angesehen, als Teil

der Offenbarung, von Gott gewollt, unabänderlich. Von Gott gewollt ist die Kirche ebenso wie

das Amt in ihr, und zwar in einer dreifachen Stufung. Anders ist das im evangelischen Christen-

tum. Nach protestantischer Auffassung gibt es hinsichtlich der Verfassung der Kirche kein "ius
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divinum", ist es also im Grunde gleichgültig, wie sich die Jüngerschaft Jesu vereinigt und

welche Verfassung sie ihrer Gemeinschaft gibt, und ist die Sichtbarkeit keine wesentliche

Eigenschaft der Kirche. Diese Auffassung hängt letztlich zusammen mit dem Formalprinzip der

"sola scriptura" und dem Materialprinzip der "sola fides". Wenn die Schrift allein genügt und

der Glaube allein rechtfertigt, dann bedarf es keiner Kirche als einer sichtbaren Gegebenheit zur

Vermittlung der Wahrheit und der Gnade Christi (vgl. Tridentinum DS 1767 und 1776). So

wenig das Amt für die Reformatoren ein wesentliches Moment der Kirche ist, so wenig ist es

auch ihre Sichtbarkeit. Man beruft sich auf ein Christentum rein biblischer Grundlage und weist

die Entwicklung im Neuen Testament oder in neutestamentlicher Zeit als Depravierung des

Ursprünglichen zurück, als Deformation, als Verfall.

Diese Entwicklung grenzt man als Frühkatholizismus oder Hellenisierung gegen ein "Ur-

christentum rein biblischer Grundlage" ab. Schon in neutestamentlicher Zeit beginnt in diesem

Verständnis der Verfall, die Deformation. Der Protestantismus apostrophiert das katholische

Prinzip der Dogmenentwicklung oder Dogmenentfaltung als Verfallsprinzip. Von daher ist es

konsequent, wenn er sogar oft auch den Umfang des Kanons kritisiert und die rechte Verfas-

sung und Lehre der Kirche hinter dem Neuen Testament sucht. Vielfach sieht der Protestantis-

mus in der rein charismatischen Gemeinde des Paulus das Ursprüngliche und auch das Nor-

mierende und bezeichnet alles andere abwertend als Frühkatholizismus. Der Übergang der

Urgemeinde zum Frühkatholizismus wird dabei speziell der Apostelgeschichte angelastet. Die

in den neutestamentlichen Schriften zu beobachtende Entwicklung sieht man als nicht legitim

an und unterscheidet Gemeinde und Kirche. Man sagt, die Kirche sei aus der Gemeinde her-

ausgewachsen, und bezeichnet diesen Vorgang als Frühkatholizismus. Man sieht ihn in der

Entwicklung des institutionellen Amtes und in der Entfaltung des Monepiskopates und des

Primates. Dabei verschließt man die Augen vor der Tatsache, dass diese Entwicklung schon in

vorösterlicher Zeit im Apostolat anhebt und damit sogar durch den geschichtlichen Jesus von

Nazareth angelegt ist. 

Nach der Verfallstheorie hat sich seit der Frühzeit, seit dem beginnenden Christentum, in der

katholischen Kirche ein steter Abfall vom Ursprünglichen vollzogen. Im Dienste des Nach-

weises dieser Idee standen in nachreformatorischer Zeit die Magdeburger Centurien. Die

Verfallsidee ist im Grunde die negative Kehrseite des Sola-scriptura-Prinzips. Wenn allein die
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Schrift gilt oder gar nur ein bestimmter Teil der Schrift, dann beginnt der Verfall und die

Depravierung des Ursprünglichen schon recht früh. Von daher gesehen kann es im Protestantis-

mus keine Dogmengeschichte im eigentlichen Sinne geben.

Wenn die protestantische Exegese die Entstehung des Katholischen bereits innerhalb des

neutestamentlichen Kanons konstatiert, so geht sie davon aus, dass die Verfallsidee bereits

innerhalb des Kanons am Werk war , dass man sich daher auf die Suche nach dem Kanon im279

Kanon machen muss. So etwas gibt es aber schon bei Luther, wenn er als die Mitte des Kanons

und als Maßstab des Kanonischen das Prinzip aufstellt: "Was Christum treibet".

Die reformatorische Verfallstheorie ist unhaltbar. Sie ist ungeschichtlich, weil sie übersieht,

dass sich bereits im Alten Testament die Offenbarung in geschichtlichen Akten sukzessiv ent-

faltet. Das Werden der apostolischen Paradosis und des Kanons hat gemäß dem Selbstver-

ständnis der neutestamentlichen Schriften bzw. der Urgemeinde noch Offenbarungscharakter.

Das Werden der Kirche gehört noch in die Zeit der verpflichtenden öffentlichen Offenbarung.

Erst um die Mitte des zweiten Jahrhunderts ist ein entscheidender Einbruch festzustellen. Da

beginnt etwas Neues. Die Zeit der Urkirche geht zu Ende, die Zeit der "église naissante", wie P.

Batifol sich ausdrückt, die apostolische Zeit, die für alle Zeiten verbindlich ist. Nun sind die

Schriften des Neuen Testaments vollständig da. Die Kirche hat eine feste Form gefunden. Die

Geschichte der Offenbarung ist abgeschlossen und an ihre Stelle tritt die geschichtliche Entfal-

tung der Offenbarung. Die Offenbarungsgeschichte wird nun durch die Glaubensgeschichte

abgelöst. 

Wenn man die Geschichte des Urchristentums als ganze betrachtet, so ist es abwegig, einen

Gegensatz zu konstruieren zwischen dem, was Jesus gewollt hat, und dem, was sich tatsächlich

entwickelt hat, und von vornherein jede Entwicklung im Neuen Testament als Deformation zu

verstehen. Die Entwicklung im Neuen Testament von dem historischen Jesus bis hin zu der

grundlegenden Struktur der Kirche mit dem dreistufigen Amt ist kontinuierlich und wurde von

jeher als unabänderlich verstanden. Erst in der Zeit der Reformation kam der Gedanke der

Deformation auf, der Gedanke des Ver-falls. Vom Neuen Testament her wird man nicht
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plausibel machen können, dass die sogenannte Hellenisierung des neutestamentlichen Christen-

tums oder die Gemeindetheologie der jüngeren Schriften des Kanons nicht mit zur Offenbarung

gehört. Dabei ist schon der Begriff "Hellenisierung" fragwürdig und zumindest in solcher

Allgemeinheit nicht haltbar . Anders ausgedrückt: Auch der Frühkatholizismus ist Gegenstand280

der Offenbarung, nicht weniger als die "ipsissima verba Jesu". 

Im Protestantismus sieht man die Entwicklung der altkirchlichen Verfassung für gewöhnlich so:

Die Struktur der Gemeinde Jesu ist rein pragmatisch, nicht vorgegeben. Am Anfang des

Christentums steht keine hierarchisch-christliche Gemeinschaft. Entsprechend dem Grundsatz

vom allgemeinen Priestertum haben in der altchristlichen, demokratisch strukturierten Ge-

meinde alle Mitglieder volle religiöse Selbständigkeit gehabt. Nachträglich haben sich die

einzelnen Ortsgemeinden zusammengeschlossen und so zur Gesamtkirche verbunden. Jesus hat

nicht an eine hierarchische Kirche denken können, schon deshalb nicht, weil er eine Religion

der Innerlichkeit und der Verehrung Gottes im Geiste gewollt hat und im übrigen mit dem

unmittelbaren Weltende gerechnet hat. Deshalb ist die katholische Kirche eine Depravierung

des Evangeliums, sie hat das Evangelium hellenisiert und romanisiert. 

[In der liberalen Tübinger Schule, wie sie durch Ferdinand Christian Baur, Bruno Bauer und

Da-vid Friedrich Strauß repräsentiert wird, geht man aus von einer grundsätzlichen Gegensätz-

lichkeit zwischen dem "liberalistischen und spiritualistischen Paulinismus und dem hierar-

chisch-ritualistischen Petrinismus". Den hierarchischen Gedanken führt sie in erster Linie auf

das pharisäerfreundliche Judenchristentum unter Führung des Jakobus zurück, den Gedanken

des Spiritualismus auf die hellenistischen Jünger und Anhänger Jesu in Verbindung mit dem

Prinzip von der Gesetzesfreiheit der Gläubigen. Die Apostelgeschichte versucht in dieser

Darstellung als Tendenzschrift die beiden Gegensätze zu harmonisieren bzw. auszugleichen.]

[Die gleiche Tendenz haben die Evangelien. Die Entwicklung des Einzelepiskopates wird dann

zurückgeführt auf die Auseinandersetzungen mit den aufkommenden Häresien, besonders mit

der Gnosis und dem Montanismus. 
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Diese Auffassung hat ihren besonderen Ausdruck bei Rudolf Sohm gefunden, der in seinem

"Kirchenrecht" (1892) erklärt, zwar habe am Anfang nicht die Ortsgemeinde gestanden,

sondern die christliche Gesamtgemeinschaft, immerhin gibt er das zu, was wir ja auch schon

stark betonten, aber nicht als rechtliche, sondern als rein charismatische. 

Erst mit dem Nachlassen der pneumatischen Geistesgaben seien die Lehrgewalt und die anderen

Gewalten mehr und mehr an die Episkopen, Presbyter und Diakone übergegangen, bzw. deren

schon bestehende Gewalten seien so verstärkt worden. 

Als dann die Häresien in bedrohlicher Weise anwuchsen, habe man die Lehre vom aposto-

lischen Ursprung dieser Ämter und von der apostolischen Amtsnachfolge entwickelt. Davon

seien bereits Spuren im Neuen Testament zu entdecken. Diese Entwicklung aber entspräche

nicht den Absichten Jesu. Sie sei vielmehr auf die verschiedenartigsten fremden Einflüsse

zurückzuführen. 

Wäre dem so, dann könnte man je nach den Zeitbedürfnissen die Verfassung der Kirche

verändern .]281

[Es lässt sich jedoch zeigen, dass die hierarchische Struktur der Kirche auf Jesus selber zurück-

geht, zumindest mittelbar, und dass diese über die apostolische Zeit hinaus fortdauern soll ange-

sichts des messianischen Vikariates, der Gliederung der Jüngergemeinde des historischen Jesus

und seines grundsätzlichen lokalen und temporalen Universalismus. Der Universalismus Jesu

in temporaler und lokaler Hinsicht, der sich also bereits aus der vorösterlichen Zeit herleiten

läßt, wird dann in der nachösterlichen Zeit, wie uns die neutestamentlichen Schriften bezeugen,

weiterentfaltet, und zwar in der sukzessiven Trennung der Urgemeinde vom Judentum und in

der Entwicklung des apostolischen Amtes bis hin zum Monepiskopat. Die vollständige Tren-

nung des Christentums vom Judentum ist dabei das Werk des Paulus, der sich primär als

Heidenapostel versteht, allerdings immer in Abstimmung mit der Jerusalemer Urgemeinde .282
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Der Protestantismus, das reformatorische Christentum, hat demgegenüber generell keine

besondere Sympathie für das Amt, ist grundsätzlich geneigt, es in seiner Bedeutung abzuschwä-

chen.]

[Für ihn gilt überhaupt, dass der Schwerpunkt nicht, wie bei uns, auf dem Amt liegt, sondern

auf dem Evangelium und auf der Rechtfertigung. Die Kirche tritt als Institution zurück hinter

die persönliche Begegnung des einzelnen mit dem Evangelium und mit der Gnade Gottes. 

Nach der "Confessio Augustana" (Art. 5) gibt es nur ein Amt göttlichen Rechtes, nämlich das

Predigt- oder Hirtenamt. Bischöfe werden als Oberpfarrer menschlichen Rechtes bzw. apostoli-

scher Ordnungsvollmacht verstanden . Die Verfassung der Kirche ist demgemäß synodal. 283

Die Reformierten haben im Unterschied zu den Lutheranern zwei theologische Ämter (pastores

et doctores) und zwei Laien-Ämter (presbyteri et diaconi). Die Gemeinden eines Gebietes

bilden die Presbyterial-Synodalverfassung.

Durch das Landeskirchentum wurde im deutschen Protestantismus faktisch das Amt zu einem

Analogon der staatlichen Ämter und der Gemeinde eingeordnet.] 

[Die Charismen werden durch den Heiligen Geist unmittelbar, also ohne menschliche Vermitt-

lung ausgeteilt. Das gilt auch für jene Charismen, die zu Ämtern geworden sind. Die Gläubigen

aber müssen mittels des Geistbesitzes die Geister prüfen (1 Thess 5,21; 1 Joh 4,1; vgl.: 1 Kor

12,3), wobei einige dann wieder die besondere Gabe der Unterscheidung der Geister als

Charisma haben (1 Kor 12,10). Sie sollen auf jeden Fall die echten Geisteswirkungen anerken-

nen (1 Thess 5,19 ff; 1 Kor 14,31.39 f). 

Hier mag schon deutlich geworden sein, dass die übliche Gegenüberstellung von "Geist und

Amt" irreführend ist. Es ist nicht so, dass es in der Kirche des Neuen Testaments auf der einen

Seite das "nichtgeistliche Amt" gibt, das auf menschlicher Einsetzung beruht, und andererseits

die geistgewirkten Befähigungen und Dienste. Jedes Amt ist vielmehr Gabe des Geistes und
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wird in seiner Kraft geführt. Das gilt auch für die institutionellen Ämter der Ältesten, Bischöfe

und Diakone. Auch hier ist es Gott, der auf das Gebet der Menschen hin die Wahl lenkt und den

Gewählten ins Amt einsetzt bzw. ihn zum Amt befähigt. Hier jedoch geschieht das durch

Vermittlung von Menschen, die Einsetzung ins Amt und die Befähigung zu dem Amt, das heißt

die Vollmachtsübertragung. Es gibt aber auch Dienstleistungen und Ämter, die unmittelbar vom

Geist gewirkt werden. Das muss festgehalten werden. 

Es stellt sich die Frage, ob in den paulinischen Gemeinden, beispielsweise in Korinth, die

Ordnung völlig vom freien Wirken des Geistes getragen wurde bzw. wie weit das hier der Fall

gewesen sein mag. Eine endgültige Antwort ist darauf schwerlich zu geben wegen der fehlen-

den Angaben. Auf jeden Fall betont Paulus in den frühen Briefen den gnadenhaften Charakter

der Gemeindedienste und Ämter, und er stellt hier das Wirken des Geistes besonders heraus.

Gleichzeitig aber weiß er sich als Apostel verantwortlich und übt diese Verantwortung aus

durch Briefe, Boten, beauftragte Mitarbeiter oder, indem er persönlich bestimmend und regelnd

in das Leben der Gemeinde eingreift bzw. zum Gehorsam gegenüber bestimmten Mitgliedern

der Gemeinde auffordert (1 Kor 16,15 f). 

Aber es gibt in jeder seiner Gemeinden auch solche, die im Dienst der Verwaltung und Leitung

stehen (1 Thess 5,12; 1 Kor 12,28; Röm 12,8). Allerdings sind hier keine Ordinationen im

eigentlichen Sinne erwähnt. Eine besonders angesehene Stellung hatten unter den Charismati-

kern die Propheten. Sie trugen weithin das gottesdienstliche Leben und waren in der Gemeinde

bestimmend (1 Thess 5,20; Apg 13,1-3; 15,32; 1 Kor 14; vgl. Did 11,7). 1 Kor 12,28 und Eph

2,20 werden sie nach den Aposteln genannt. Nach Eph 2,20 bilden sie zusammen mit den

Aposteln das Fundament der Kirche. Wichtig ist aber auch das Amt der den Propheten naheste-

henden Lehrer (1 Kor 12,28; 14,6.26; Apg 13,1; Eph 4,11; vgl. Did 15,1). Gerade die Lehrer

hatten ein großes Ansehen. Sie werden die Aufgabe der katechetischen Unterweisung gehabt

haben. Die Evangelisten (Eph 4,11) werden dann Missionare gewesen sein, die nicht an eine

bestimmte Gemeinde gebunden waren. 

Auf jeden Fall zeigt sich deutlich, dass die weitere Entwicklung in den Gemeinden allgemein,

auch in den paulinischen, noch in apostolischer Zeit, das heißt in der Zeit der Offenbarung, zur

Festigung der Stellung derer, die mit der Verwaltung und Leitung der Gemeinde beauftragt sind
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(1 Thess 5,12; 1 Kor 12,28; Röm 12,8), geführt hat. Bereits Phil 1,1 begegnen sie uns als Bi-

schöfe und Diakone mit festen Titeln. In späteren Schriften wird ihr Aufgabenbereich erweitert

und ihre Bedeutung herausgestellt.

1 Petr 5,1 ff haben die Ältesten als Amtsträger die Aufgabe, Gottes Herde zu weiden, Seelsorge

zu üben und die kirchliche Zucht aufrechtzuerhalten. Dabei werden sie gewarnt vor Überheb-

lichkeit. Das ist ein Zeichen für ihre autoritative Stellung. Der Verfasser des ersten Petrus-

briefes nennt sich selber "Mitältester". Apg 20,28-36 wird den Ältesten in gleicher Weise die

Hirtenpflicht, speziell die Wachsamkeit gegenüber den Irrlehren nahegelegt. Ähnlich ist auch

die Stellung der "ήγοtυµgνοι" in Hebr 13,7.17.24. 

Timotheus und Titus haben in den Pastoralbriefen - sie werden verstanden als Beauftragte und

Vertreter des Paulus - die Pflichten von Einzelbischöfen über einen größeren, mehrere Ge-

meinden umfassenden Amtsbereich. Hier haben Bischöfe und Diakone und Älteste feste Ämter

inne. Wenn uns 1 Tim 4,14 der Ausdruck "Presbyterium" begegnet, so ist das ein Zeichen dafür,

dass die Presbyter eine Art Körperschaft bildeten. Für das Amt gibt es bestimmte Vorausset-

zungen (1 Tim 3,2-13; Tit 1,5-9), woraus zu schließen ist, dass ihre Aufgaben nicht nur

Verwaltungs- und Leitungsaufgaben sind, dass dazu vielmehr auch die Glaubensunterweisung,

die Glaubensverteidigung, die Lehrtätigkeit, die Predigt und der Unterricht gehören. Auffallend

ist, dass hier von dem Bischof im Unterschied zu den Diakonen und Ältesten immer nur im

Singular die Rede ist (1 Tim 3,2; Tit 1,7), obwohl er nach Tit 1,5 ff zu den Ältesten gehört. Hier

zeichnet sich offenkundig die Entwicklung der kirchlichen Ordnung zum monarchischen Epi-

skopat hin ab, offenbar in der Weise, dass einem bestimmten Mitglied des Presbyteriums der

Titel "Bischof" reserviert ist. Timotheus und Titus wurde das Amt übertragen durch Hand-

auflegung des Apostels und des Presbyteriums (1 Tim 4,14; 2 Tim 1,6). In gleicher Weise

werden auch die Presbyter und die Diakone durch Handauflegung ordiniert (1 Tim 5,22).

Es gibt noch ein weiteres Amt gemäß 1 Tim 5,9 f, nämlich das Amt der Witwen, das den

caritativen und sozialen Aufgaben dient. Voraussetzungen für dieses Amt sind das Alter von 60

Jahren, ein frommer Lebenswandel und das Zeugnis tätiger Liebe. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass sich deutlich die Entwicklung zur allmählichen Konzen-
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tration der wichtigsten Aufgaben, speziell auch der Predigt und des Unterrichtes, auf die

Vorsteher ("πkοϊσταµtgνοι") zeigt, das heißt auf die mit der Verwaltung und Leitung in der

Gemeinde Betrauten, und zum anderen die Übertragung dieses Amtes durch eine Art Ordination

vermittels der Handauflegung. Damit verlieren die charismatischen Ämter und Dienste mehr

und mehr an Bedeutung. Sofern sie weiterbestehen, wie beispielsweise die Ämter der Prophe-

ten, der Lehrer und der caritativen Dienstleistungen, erhalten sie im Amt der Ältesten bzw. des

Bischofs ihre ordnende Mitte (1 Tim 4,14; Did 11,1.7; 15,1 f).

"Die weitgehende Zusammenfassung der Dienste in einem Amt ist von großer
Bedeutung für die Sicherung und Erhaltung der Apostolizität der Kirche und
ihrer Lehre, besonders angesichts der wachsenden Gefährdung durch zahlreiche
falsche Apostel (Apk 2,2) und Pseudo-Propheten der Irrlehre (Mt 24,11.24 par;
Apg 20,29 f; 1 Tim 1,3 f; 1 Jo 4,1; 2 Petr 2,1)" .284

"Das vom Apostel her dem Amtsträger anvertraute Gut gibt dieser anderen und
ihm folgenden Amtsträgern wei-ter, die nun ihrerseits für die Bewahrung der ge-
sunden Lehre verantwortlich sind, nach außen hin legitimiert durch den Akt der
Ordination, innerlich dazu gerüstet und bevollmächtigt durch den Empfang des
Charisma (1 Tim 4,14 f; 2 Tim 1,12 f; 2,1 f; Tit 2,1)" .285

Wichtig ist in jedem Fall der Bezug aller einzelnen Dienste bzw. Ämter auf Christus selbst.

Dieser Bezug zeigt sich auch darin, dass faktisch alle Amtsbezeichnungen auch Christus

gegeben werden: Apostel, Prophet, Lehrer, Hirt, Bischof, Führer, Diener .286

Das Verhältnis von Amt und Charisma wird bestimmt von dem Primat des Amtes. Dennoch

gilt, dass beide nicht nebeneinander, sondern ineinander der Kirche gegeben sind. Die Domi-

nanz bzw. der Primat des Amtes besteht deshalb, weil dieses als konstitutives Element der

Kirche von Jesus vor seeinem Tod, also von dem historischen Jesus, gestiftet wurde. Deshalb

haben die Amtsträger in der Kir-che eine besondere Position. Gegen ihre Lehre und ihre Geset-

ze gibt es keinen Widerspruch bzw. keine Berufung. Sie haben ja vom Herrn selbst die Sendung

erhalten, die Kirche zu bilden und ihre Glieder zu lehren und zu leiten. 
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Befähigt sind die Amtsträger zur Ausübung ihres Amtes durch die vermittels der Handaufle-

gung verliehene Gnade Gottes (2 Tim 1,6) und die Mitteilung des Heiligen Geistes (Apg 8,17).

Die urchristlichen Charismen sind im Unterschied zu den allgemeinen Gnade, zu den Standes-

gnaden und den christlichen Tugenden eine geheimnisvolle Ergänzung. Hier ist der Form nach

zu unterscheiden zwischen Charismen rein pneumatischer Natur und praktischen Charismen,

die mit den Ämtern verwandt sind. Aber sie sind nicht identisch mit den Ämtern, denn die

Amtsträger berufen sich gegenüber den Charismatikern auf das Gebot des Herrn 1 Kor 14,37;

7,25) und sie müssen, um pneumatischer Anarchie vorzubeugen, (1 Kor 14,1 ff), die Charismen

dem Aufbau des Leibes Christi (Eph 4,12) dienstbar machen. 

Wenn Rudolf Sohm eine charismatische Verfassung der Kirche ohne Recht und Ämter und

ohne einen festen Lehrtyp vertritt, so ist diese Position kaum mit dem Neuen Testament zu

vereinbaren (vgl. Gal 1,9; Kol 1,7 f; 1 Kor 11,2; 1 Thess 4,1; 1 Kor 15,2 f; 11,23; 15,1; Phil 4,9;

2 Joh 5.6). Sie steht im Widerspruch zum paulinischen Kirchenbegriff (1 Kor 12,28; vgl. 1 Kor

11,18; 14,34; 1,2; Apg 15,41). "zgiiλησtι α" ist nämlich nicht nur die religiöse Ortsgemeinschaft

als organisierte Gesellschaft (1 Kor 1,2; Apg 15,41), sondern auch die Kirche Gottes auf der

ganzen Erde (1 Kor 10,32; Eph 1,22; 5,23 ff). 

"Die Urkirche verstand sich weder als Summe unabhängiger Einzelgemeinden,
in denen Charismen und Ämter durcheinander wogten und man sich nur auf
Gott, sich selbst und den begeisterten Bruder verließ (A. v. Harnack), noch, wie
aus dem Vergleich derselben mit dem menschlichen Leib gefolgert wurde, als
die Gesamtkirche im rein pneumatischen Sinn, d.h. ohne autoritatives Amt" .287

Hier ist etwa hinzuweisen auf 1 Tim 3,15; Hebr 3,6; 1 Petr 4,17; Eph 2,21; 1 Kor 3,16; 2 Kor

6,16. Das Fundament und das Haupt der Kirche ist der erhöhte Christus. Das ist nicht zu

leugnen. Aber er regiert nicht ohne Stellvertreter.

Jene Charismatiker, die durch ihr praktisches Charisma an der Regierung teilnahmen (1 Thess

5,12 ff; Röm 12,6 ff), konnten nicht wie die Apostel in der Autorität Jesu auftreten. Sie wurden

aber oft von den Aposteln bzw. von deren Beauftragten offiziell mit der Leitung der Gemeinde
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betraut (vgl. 2 Kor 8,23; Phil 2,25; Röm 16,1; Gal 1,19 mit 1 Kor 15,7). In solchen Fällen

wurde allerdings das Charisma im Amt besonders wirksam. 

Es konnten Charismatiker auch in das Amt berufen werden. Niemals aber wurde das aposto-

lische Amt lediglich als technische Funktion verstanden, sondern von seiner Aufgabe wie auch

von seinem Ursprung her stets als Charisma. 

Als Amt kann nur das bezeichnet werden, was verfassungsmäßigen Charakter besitzt, Auf-

gaben, die immer wieder und wiederholt von einem einzelnen verrichtet werden. Solche Ämter

sind irreversibel, sofern sie von ihrem Ursprung her auf die Offenbarung zurückgeführt werden.

Es sind die Ämter der Apostel, Presbyter, Diakone und Bischöfe (vgl. Apg 6,1-7; Phil 1,1; 1

Tim 3,1-13; Apg 20,28; 1 Petr 2,25; Apg 14,23; 1 Tim 5,17; Did; 1 Clem 42,1 ff). 

Nach 2 Kor 2,9 wie auch nach 1 Thess 5,12 ff und vielen anderen Stellen sollen sich alle Glie-

der der Kirche in einem freien Gehorsam den amtlichen Leitern unterstellen. Diese können sich

nämlich bei der Verkündigung des Evangeliums Apg 5,42) und bei der Auswahl von Charisma-

tikern für amtliche Funktionen (Apg 13,1) auf ihr Amt berufen und seinen unfehlbaren Charak-

ter (Gal 1,8 f; Apg 15,22 ff) geltend machen. Für den Modus ist hier zu beachten, dass die

ersten Spannungen zwischen Amtsträgern und Charismatikern (vgl. besonders 1 Kor 1,10 ff und

14,1 ff) nicht zuletzt durch die Liebe, das "Band der Vollkommenheit" (Kol 3,14-16) überwun-

den wurden .288

[Da das Amt der Zwölf und auch das des Petrus durch den historischen Jesus selbst gestiftet

worden ist zur Ordnung, zur Leitung und zur Repräsentation, gibt es Kirche nur mit dem Amt

und durch das Amt. Das Amt hat nach Röm 15,16 ff die Aufgabe, der Kirche durch Wort und

Werk das Heil zu vermitteln.

In der apostolischen Kirche werden dann viele andere Dienste genannt, von denen nicht alle zu

jeder Zeit in jeder Gemeinde vorhanden waren. Dabei kann es sich um einzelne Dienste han-

deln, die wohl von einem Amtsträger geleistet werden konnten, aber nicht notwendig und
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dauernd einem Mitglied der Gemeinde übertragen sein mussten, wie beispielsweise Heilungs-

gaben, Wunderwirkungen, Prophetie, Unterscheidung der Geister, Hilfeleistungen, Leitungen,

Sprachen, Deutungen der Sprachen usw. (1 Kor 12,10.28). Es kann sich dabei aber auch um

Inhaber eines offenbar dauernden Amtes handeln, wie beispielsweise Apostel, Propheten,

Lehrer, Evangelisten, Presbyter, Bischöfe, Diakone. Die 1 Thess 5,12 erwähnten Vorsteher und

die Apg 15,22 genannten Führenden waren wohl dauernd Beauftragte. Beauftragung und

Einsetzung erfolgt durch Gott, Christus, den Heiligen Geist und die Kirche. Letztlich erhält das

Amt immer seine Legitimation durch Gott. Auf ihn geht alle Sendung zurück. 

Es ist von großer Bedeutung, dass alle wichtigsten Ämter auch und zuerst von dem einen

Christus ausgesagt werden. So Apostel (Hebr 3,1), Prophet (Joh 6,14; Apg 3,22), Lehrer (Mt

23,8), Hirt Joh 10,11; Hebr 13,20), Führer (Mt 2,6; 23,10), Diakon (Mk 10,45; Röm 15,8),

Priester (Hebr 3,1), Bischof (1 Petr 2,15). Das bedeutet die Einheit des Amtes und seine

Begründung im Heilswerk Christi. Das eine Amt entfaltet sich in der Vielheit der kirchlichen

Dienste, die das Werk Christi tun. Die Bezeichnungen der Ämter entnimmt man den konkreten

Dienstleistungen oder dem hellenistischen Judentum ("πkgσβtυτgkος") oder dem griechischen

Vereinswesen ("διtαiονος", "zgπtι σiοπος", "ήγοtυµgνος"). Einige Namen treten wieder zurück,

andere bleiben als Amtstitel der Kirche erhalten, so Diakon, Priester, Bischof. Vermieden

werden Amtsbezeichnungen, die bisher schon einen kultischen Sinn hatten, wie beispielsweise

"ίgkgtυς". 

Allgemein wird das Amt verstanden als "διαiονtι α" (2 Kor 3,8; 6,3; 2 Tim 4,5 u.ö.), als "χtαkις"

(Röm 1,5; 1 Kor 3,10; Gal 2,9) und als "zgξουσtι α" (Mk 3,15; 2 Kor 10,8; 13,10). 

Während sich das Amt der zwölf Apostel und wohl auch der Propheten über die ganze Kirche

erstreckt, ist das Amt der Bischöfe und der Presbyter in seinem Tätigkeitsbereich territorial be-

schränkt . 289

Es ist zu beachten, dass das geistliche Amt stets seine Vollmacht in, nicht aber von der Kirche

hat. Es hat seine Vollmacht vielmehr von Jesus Christus durch seinen unsichtbaren Geist, als
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dessen Werkzeuge die Amtsträger walten (1 Kor 4,1 ff) . 290

Das kirchliche Amt wird allein von dem Amt Christi her verständlich. Er gibt seine Sendung in

den dazu ausersehenen Aposteln an die Kirche weiter. Sie treten damit in den gleichen von Gott

gesetzten Zusammenhang des Amtes ein. Ihre Autorität ist die von Gesandten. Weil sie selber

Gesandte sind, leben ihre Amtsbefugnisse nach ihrem Tod weiter im Papst und in den Bischö-

fen. Sofern das apostolische Amt sich in apostolischer Zeit in verschiedenen Abstufungen

darstellt, muss man diese als göttliches Recht verstehen. Das wird dann hinsichtlich der Dreistu-

fung des Episkopates, des Presbyterates und des Diakonates durch das Konzil von Trient

lehrmäßig festgelegt (DS 1776 f). Die Synode von Pistoia bezeichnet die Ableitung der kirch-

lichen Amtsgewalt vom Willen der Gemeinde im Sinn der Reformatoren als häretisch (DS

2606). Diese Synode, die 1794 stattfand, wiederholt damit die gleiche Lehre, die bereits das

Tridentinum (DS 1767 ff) bestimmt und später das Erste Vatikanische Konzil (DS 3053 f)

wiederholt hat .]291

Exkurs 2: Das Bischofsamt in der Kirche Christi.

In der "Traditio apostolica" des Hippolyt von Rom († 235) lesen wir, dass das Presbyterium bei

der Bischofswahl erscheint . Es nimmt an der Wahl teil, wie auch das Volk teilnimmt, ist aber292

an der Weihe nicht beteiligt. Nur die anwesenden Bischöfe legen dem Erwählten die Hände auf.

Das hebt der Text ausdrücklich hervor, dass das Presbyterium in diesem Augenblick nicht

mitwirkt, dann heißt es weiter, dass sogleich nach der Weihe die Priester rings um den neuen

Bischof Platz nehmen und mit ihm die Hände über die Gaben ausbreiten, während er allein die

Anaphora spricht, wodurch sie, wie es ausdrücklich heißt, ihre priesterliche Tätigkeit

ausüben . Nachdrücklich betont Hippolyt, dass nicht das Presbyterium dem Bischof seine293

Gewalt verleiht, dass er diese vielmehr von anderen Bischöfen empfängt, ist er doch aus-
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erwählt, die "heilige Herde zu leiten und das höchste Priesteramt auszuüben". Wie unser Autor

betont, sind die Presbyter im Vergleich mit den 70 Ältesten zu sehen, denen Mose von seinem

Geist übertragen hatte. 

Hippolyt sagt bereits, dass die Priesterweihe dem Bischof allein vorbehalten ist. Er sagt nicht

im Einzelnen, welche Befugnisse den Priestern zukommen, schließt aber ausdrücklich die

Vollmacht zur Priesterweihe aus. Wenn sie, die Priester, bei der Weihe eines neuen Priesters

diesem, zusammen mit dem Bischof, die Hände auflegen, so geschieht das "wegen des gemein-

samen und verwandten Geistes ihres Amtes" .294

Das betont auch Cyprian, dass es die benachbarten Bischöfe sind, und zwar alle, die der

jeweiligen Provinz angehören, die sich in der Gemeinde zusammenfinden, in der es einen

Bischof zu wählen gilt, und in Gegenwart des Volkes die Wahl vollziehen . Das Konzil von295

Nizäa legt demgemäß fest:

"Es ist durchaus angemessen, dass der Bischof durch alle Bischöfe der Provinz
eingesetzt wird. Sollten sich jedoch in einem Notfall oder wegen der Entfernung
Schwierigkeiten ergeben, kann die Weihe stattfinden, sobald drei von ihnen
zusammengekommen sind und die Abwesenden brieflich an der Wahl teilgenom-
men haben" .296

In der Dreizahl geht es nicht um die sakramentale Gültigkeit. Das betont ausdrücklich das

Konzil von Arles (314) . Hier soll vielmehr zum Ausdruck kommen, dass es sich um eine297

Angelegenheit handelt, die die ganze Kirche angeht, wenn der Erwählte in den "Ordo episcopo-

rum" aufgenommen wird. Deshalb muss auch der Bischof, damit er sein Amt rechtmäßig

ausüben kann, in der Gemeinschaft mit seinen Amtsbrüdern bleiben, was seinen Ausdruck findet

in der Gemeinsamkeit der Verkündigung und der Sakramente, speziell in der gemeinsamen

Eucharistie. 
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Aus dieser Überzeugung entwickelte sich schon im zweiten Jahrhundert der Gedanke der

Synode bzw. des Konzils bzw. auch der Rekurs nach Rom. Man wollte sich der Gemeinsamkeit

und der Einheit der Verkündigung versichern. Deshalb, wo immer ein Bischof von der Glau-

bensregel abweicht, geht er in der Praxis der Alten Kirche seines Bischofsamtes verlustig bzw.

wird er von der entsprechenden Synode abgesetzt . Es ist falsch anzunehmen, dass das298

Zustandekommen der Konzilien sowie die Organisation der Kirche auf den Einfluss des Imperi-

ums und auf das Interesse der Kaiser zurückzuführen sei, die die Einheit sowie die Beilegung

der Konflikte wollten. Die Konzilien entsprangen vielmehr in erster Linie dem Bewusstsein des

"ordo episcoporum", für die Einheit der Kirche verantwortlich zu sein. Demgemäß schreibt

Irenäus im zweiten Jahrhundert: 

"Diesen Glauben hütet die Kirche, obwohl sie über die ganze Welt verbreitet ist,
so sorgfältig, als bewohne sie ein einziges Haus; sie glaubt an diese Dinge, als
habe sie ein einziges Herz und eine einzige Seele; sie predigt im vollen Ein-
klang, sie lehrt und überliefert, als ob sie nur eine einzige Zunge hätte" .299

Ähnlich schreibt Cyprian ein wenig später: "Die katholische Kirche ist eine einzige; sie ist

auferbaut und zusammengefügt durch den Mörtel der Bischöfe (sacerdotes), die fest mitein-

ander verbunden sind" . Dieses Bewusstsein also, der die katholische Kirche zusammenhal-300

tende Mörtel zu sein, hat die Bischöfe veranlasst, auf Konzilien zusammenzukommen. Daher

erstreckte sich auch der Einfluss der Bischöfe bestimmter Städte schon lange vor der Ent-

stehung der Patriarchate und der Kirchenprovinzen nicht nur auf ihre eigene Ortskirche .301

Schon in alter Zeit konnte der Bischof aber trotz seiner starken Stellung nicht wie ein Diktator

seiner Ortskirche ein willkür-liches Gesetz aufdrängen ohne jede Kontrolle. Er ist dem Evange-

lium und der Überlieferung unterworfen. Dazu bekennt er sich, solange er in der Gemeinschaft

mit den anderen Kirchen bleibt. Deshalb, sobald er die Glaubensregel verletzt, geht er seines

Amtes verlustig. Nichts liegt dem Bischofsamt der Alten Kirche ferner als Einzelgängertum. 
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Der Bischof der Ortskirche aber muss sich immer der Gemeinschaft des Presbyteriums ver-

pflichtet fühlen. 

Immer wieder begegnet uns das Presbyterium als ein um den Bischof geschartes Kollegium. So

schreibt beispielsweise Papst Cornelius († 253) dem heiligen Cyprian († 258), er habe wegen

des römischen Schismas das Presbyterium um sich versammelt, um über die Angelegenheit zu

verhandeln und eine gemeinsame Entscheidung zutreffen . Genauso verfährt Cyprian, wenn302

er seinen Priestern schreibt, schon seit Übernahme seines Bischofsamtes sei er entschlossen,

nichts zu übernehmen, ohne um ihren Rat und um die Zustimmung des Volkes nachzusuchen .303

Das wirkt zunächst recht demokratisch, ist es jedoch nicht, wenn man weiß, dass Cyprian sich

sonst klar bewußt ist und das auch zum Ausdruck bringt, dass er etwas ganz anderes ist als der

Vorsitzende einer gesetzgebenden Versammlung. Für ihn vertritt der Bischof allein Christus, er

allein, und er verbürgt die Einheit der Kirche. So schreibt er: "Auf diese Weise also, beherzige

das wohl, ist der Bischof in der Kirche und ist die Kirche im Bischof und diejenigen, die nicht

mit dem Bischof sind, sind nicht in der Kirche" . An einer anderen Stelle heißt es: 304

"Die Häresien haben angefangen, die Kirchenspaltungen sind entstanden aus
einem einzigen Grunde, weil man dem Priester Gottes nicht gehorcht und nicht
bedenkt, dass es in der Kirche gleichzeitig nur einen einzigen Priester und
Richter an Christi Statt geben darf" .305

Das ist eben der Bischof, dieser einzige Priester, an dessen Priestertum das Presbyterium

partizipiert. 

Es ist also nicht so, als ob es neben dem Bischof ein Presbyterium mit eigenen Befugnissen

geben würde. Das Presbyterium umgibt vielmehr den Bischof. Sie sind seine "cum-presbyteri",

aber er ist ihr Oberhaupt. Er macht die Einheit des Presbyteriums aus, und zwar die Einheit des
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Presbyteriums nicht weniger als die Einheit der Kirche. 

Demgemäß feiert stets der Bischof die Liturgie, wenn er anwesend ist, die Priester feiern

gemeinsam mit ihm. Gegen dieses Prinzip wird heute leider nicht selten verstoßen. Aber - che

peccato - leider nicht nur gegen dieses Prinzip.

Bereits Ignatius von Antiochien schreibt: 

"Niemand soll ohne Wissen des Bischofs etwas etwas die Kirche Angehendes
unternehmen. Einzig die Eucharistie soll als rechtmäßig betrachtet werden, die
unter der Leitung des Bischofs oder seines Beauftragten gefeiert wird. Wo der
Bischof erscheint, dort sei die Gemeinde, ebenso wie dort, wo Jesus Christus ist,
auch die katholische Kirche ist" .306

Alle alten Ritualien sind, wenn man das einmal so sagen darf, Pontifikalien. Der Bischof leitet

alle liturgischen Feiern, und die Priester helfen ihm dabei. Sie sitzen um den Bischof herum,

aber auf niedrigeren Sitzen. Wie es Kaiser Konstantin einmal bei einer Versammlung aus-

drückt, gebührt ihnen der "zweite Thron" . Als Valerius, der alte Bischof von Hippo, der Vor-307

gänger des heiligen Augustinus, diesen (sc. Augustinus), obwohl er damals noch einfacher Prie-

ster war, in seiner Anwesenheit predigen ließ, verursachte das einen Aufruhr in der ganzen

afrikanischen Kirchenprovinz, da man dergleichen noch nicht erlebt hatte . Man konnte es308

also nicht begreifen, dass ein einfacher Priester in Gegenwart des "Lehrers der Kirche" lehren

dürfe. 

Die Priester konnten nur dort in Aktion treten, nach alter Auffassung, wo der Bischof, der ja

nicht überall sein konnte, nicht zugegen war. In dem Maße, als sich die Kirchen in den Städten

und auf dem Lande mehrten, musste der Bischof Priester in die verschiedenen Kirchen entsen-

den, wo diese dann allein den Dienst am Wort und an den Sakramenten versahen . Man blieb309
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sich jedoch dessen bewußt, dass es sich hier nur um einen stellvertretenden Dienst handelte. 

Das gilt bis heute, sollte jedenfalls bis heute noch gelten: der Pfarrer versieht seinen Dienst in

der Pfarrei stellvertretend für den Bischof. Das kommt noch heute darin zum Ausdruck, dass in

der Regel der Bischof die Firmung spendet, worin sich die altkirchliche Praxis lebendig

erhalten hat, oder dass zumindest das heilige Öl von ihm geweiht ist. In der Ostkirche, wo die

Firmung durch einen einfachen Priester zum allgemeinen Brauch geworden ist, da ist auf jeden

Fall die Weihe des heiligen Öls ein höchst feierlicher, allein dem Bischof vorbehaltener Ritus

geblieben. Letzteres gilt nicht weniger für die römische Kirche .310

Auch die Praxis des "fermentum", wonach in Rom ein Teil der bei der Bischofsmesse konse-

krierten Species in die verschiedenen Titelkirchen der Stadt getragen wurde, gehört hierher. 

Jahrhunderte hindurch bestand noch der Brauch, dass die Priester der Diözese Roms und auch

anderwärts an gewissen Tagen in die Bischofsstadt kommen mussten, um an der Bischofsmesse

teilzunehmen. An die Sonderstellung des Bischofs erinnert auch heute noch die Tatsache, dass

kein Priester die Absolution im Bußsakrament geben kann, wenn er nicht durch den Bischof die

Jurisdiktion erhalten hat, dabei ist die Jurisdiktion nicht mit der Bischofsweihe gegeben. 

Daraus wird klar, dass der Bischof nicht der Ehrenvorsitzende eines Kollegiums ist, wie etwa

der Dekan eines Kapitels, dass er auch kein Verwaltungsbeamter ist, der Disziplinarfragen zu

regeln hat, dass er vielmehr der wahre Hirte seines Volkes ist .311

Kurz: Das Presbyterium ist kein autonomer Organismus, der neben dem Bischof steht. Es hat

kein besonderes Arbeitsgebiet, das außerhalb der Zuständigkeit des Bischofs läge. Vielmehr hat

es die eine Aufgabe und den einen Sinn, den Bischof zu beraten, zu unterstützen und in seiner

Abwesenheit zu vertreten. Der Bischof seinerseits ist hingegen im wahrsten Sinne des Wortes

der Hirt seines Volkes, das er kennt und das ihn kennt, in dem die einheit der Kirche gründet,

und zwar im Hinblick auf die Disziplin, auf die Liturgie und die Lehre. Er ist das Oberhaupt
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und der Repräsentant des Presbyteriums, das an seinem "sacerdotium" Anteil hat, aber nur in

Einheit mit ihm und in Unterordnung unter ihm . Anders gesagt: Wie der Bischof Christus312

präsent macht, so der Priester den Bischof. In gewisser Weise macht er also Christus mittelbar

präsent. Vergleichen Sie das mit der heutigen Praxis, nicht mit der heutigen Theorie, mit der

heutigen Praxis, dann sehen Sie, wie sehr dank der allgemeinen Disziplinlosigkeit in der Kirche

Lehre und Praxis auseinanderklaffen. 

Um das noch ein wenig weiterzuführen: Papst Innozenz I. schreibt in seinem Brief an Decentius

im Jahre 416: "Die Presbyter haben als Priester zweiter Klasse nicht die volle Höhe des

geistlichen Amtes inne" ("presbyteri, licet secundi sint sacerdotes, pontificatus tamen apicem

non habent"; vgl. DS 215). Diese Vorrangstellung des bischöflichen Amtes hat auch das Konzil

von Trient klar hervorgehoben, wenn es festgestellt hat, dass neben den anderen kirchlichen

Rangstufen die Bischöfe über den Presbytern stehen (DS 1768.1777). 

Das II. Vaticanum betont wieder, dass das eigentliche Weihesakrament die Bischofsweihe ist:

"Der Bischof ist, mit der Fülle des Weihesakramentes ausgezeichnet, Verwalter der Gnade des

höchsten Priestertums" (LG 26).

"Christus ... hat durch seine Apostel deren Nachfolger, die Bischöfe, seiner
eigenen Weihe und Sendung teilhaftig gemacht. Diese wiederum haben die
Aufgaben ihres Dienstamtes in mehrfacher Abstufung verschiedenen Trägern in
der Kirche rechtmäßig weitergegeben. So wird das aus göttlicher Einsetzung
kommende kirchliche Dienstamt in verschiedenen Ordnungen ausgeübt von
denen, die schon seit alters her Bischöfe, Priester, Diakone heißen. Die Priester
haben zwar nicht die höchste Stufe der priesterlichen Weihe und hängen in der
Ausübung ihrer Gewalt von den Bischöfen ab. Dennoch sind sie mit ihnen in der
priesterlichen Würde verbunden und kraft des Weihesakramentes nach dem
Bilde Christi, des höchsten und ewigen Priesters, zur Verkündigung der Froh-
botschaft, zum Hirtendienst an den Gläubigen und zur Feier des Gottesdienstes
geweiht und so wirklich Priester des Neuen Bundes. Auf der Stufe ihres Dienst-
amtes haben sie Anteil (participes) am Amt des einzigen Mittlers Christi ... . Als
sorgsame Mitarbeiter, als Hilfen und Organe der Ordnung der Bischöfe bilden
die Priester ... in Einheit mit ihrem Bischof ein einziges Presbyterium, das
freilich mit unterschiedlichen Gaben betraut ist. In den einzelnen örtlichen
Gemeinden der Gläubigen machen sie den Bischof, mit dem sie in vertrauens-
voller und großzügiger Gesinnung verbunden sind, gewissermaßen gegenwärtig.
Sie übernehmen zu ihrem Teil seine Amtsaufgaben und seine Sorgen und stellen
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sich täglich in ihren Dienst ... . Sie sollen ihren Anteil beitragen zur Hirtenarbeit
in der ganzen Diözese, ja in der ganzen Kirche" (LG 28).

Schon in alter Zeit entstand eine presbyterianische Bewegung, im Osten wie im Westen, bereits

im vierten Jahrhundert. Hier ging es darum, das Bischofsamt ab- und das Priesteramt auf-

zuwerten. Im Abendland ist diese Bewegung vor allem verbunden mit dem heiligen Hieronymus

(† um 419/420). Hier werden jedoch im Grunde nur Tendenzen sichtbar, die praktisch nicht die

Vorrechte des Bischofs antasten. Wenn etwa Hieronymus die Meinung vertrat, es bestehe kein

wesentlicher Unterschied zwischen Priester und Bischof, so konnte er sich damit nicht durch-

setzen gegen eine fest gegründete Tradition. Das gilt auch für ähnliche Tendenzen des Mittel-

alters, die sich mit Namen wie Hrabanus Maurus († 856), dem "Praeceptor Germaniae", und

Amalar von Metz († 850 oder 885) verbinden. Amalar von Metz war ein Schüler von Alkuin. 

Im Altertum bezeichnete der Terminus "sacerdos" normalerweise nur den Bischof. Erst im

Mittelalter wurde er mehr und mehr identisch mit dem Terminus "presbyter". Nun versuchte

man, das Wesen des "sacerdotium" zu definieren, indem man vom Priestertum ausging. Diese

Tendenz hat auch ihren Niederschlag darin gefunden, dass man heute, wenn man von "ordo"

spricht, nicht an die Bischofsweihe denkt, sondern an die Priesterweihe. 

Seit dem Ende des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts wird die Bezeichnung "sacerdos"

("ιgkgtυς") immer häufiger, direkt oder indirekt. Dabei wird immer wieder deutlich, dass man

die Überzeugung hegt, dass der "Presbyter" teilhat am "sacerdotium" des Bischofs, nicht

jedoch der Diakon. Ausdrücklich sagt beispielsweise Hippolyt († 235) vom Diakon: "non in

sacerdotio ordinatur" . Man kann demnach sagen, dass die Bezeichnung "sacerdos" und313

ähnliche Wortverbindungen sogleich nach dem apostolischen Zeitalter von den Christen zur

Bezeichnung ihrer Hierarchie übernommen wurden . 314

Dabei wird uns freilich keinerlei Erklärung dafür gegeben, warum dieser Sprachgebrauch

übernommen wird, den das Neue Testament hat abschaffen wollen. Die Texte beweisen es

jedoch eindeutig, dass der Begriff "sacerdotium" sich gleichzeitig mit dem des "sacrificium"

und in unmittelbarer Verbindung damit entwickelt hat. Die wichtigste Textstelle in dieser Hin-
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sicht ist die Anamnese in der Anaphora des Hippolyt: 

"Indem wir also seines Todes und seiner Auferstehung gedenken, opfern wir dir
das Brot und den Wein und sagen dir Dank dafür, dass du uns für würdig befun-
den hast, vor dir zu erscheinen und dir zu dienen" .315

Die apostolischen Konstitutionen haben statt "dir zu dienen" "ίgkατgtυgιν" .316

[Um das Problem noch einmal zusammenzufassen: Im elften Jahrhundert wird "sacerdos" in

der Regel zur Bezeichnung des Priesters verwendet. Theoretisch weiß man allerdings noch,

dass dies auch für den Bischof gilt. In der Karolingerzeit wird unser Terminus gleicherweise

zur Bezeichnung des Bischofs wie des Priesters, häufiger aber zur Bezeichnung des Priesters

verwendet. Die Vorstellung, der Priester sei "sacerdos" kraft seines Anteils an der Würde des

Bischofs, ist kaum mehr lebendig, ausgenommen in Rom. Von der zweiten Hälfte des vierten

Jahrhunderts bis zum sechsten Jahrhundert bezeichnet "sacerdos" in der Regel den Bischof.

Ergibt sich kein gegenteiliger Hinweis aus dem Zusammenhang, so ist "sacerdos" gleichbedeu-

tend mit "episcopus" Aber bisweilen dient der Terminus "sacerdos" auch zur Bezeichnung des

Priesters in seiner eucharistischen und kultischen Befugnis.] 

Seit dem Jahr 200 bzw. seit dem Ende des zweiten Jahrhunderts begegnet uns also die Bezeich-

nung "sacerdos" für Bischof, und zwar in Verbindung mit seiner kultischen Befugnis. [Eindeutig

ist dieser Terminus in diesem Zusammenhang zum ersten Mal um 200 belegt.] Aber von Anfang

an wird anerkannt, dass der Priester teilhat an dieser Befugnis, auch wenn man ihm nicht sofort

den Namen "sacerdos" unmittelbar beilegt. Eindeutig ist diese Verwendung (der Priester als

"sacerdos") seit dem heiligen Cyprian († 258) bezeugt . 317

In der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts und im fünften Jahrhundert bezeugt uns eine

größere Zahl von Texten, dass in dieser Zeit für gewöhnlich Bischof als "sacerdos" bezeichnet

wird. In dieser Epoche scheint sogar die Bezeichnung "sacerdos" den Gebrauch des Wortes
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"episcopus" zu verdrängen. So gibt beispielsweise Rufin von Aquileia († 410) in seiner Überset-

zung der Kirchengeschichte des Eusebius von Cäsarea († 339) gern das griechische Wort

"zgπισiοποσ" mit "sacerdos" wieder bzw. "zgπισiοπη" mit "sacerdotium" oder "locus

sacerdotii" . Dennoch wird auch in dieser Zeit gelegentlich der Terminus "sacerdos" dem318

Priester beigelegt . Innozenz I. nennt die Priester "secundi sacerdotes, da sie nicht die Fülle319

des Hohenpriestertums besitzen ("pontificatus ... apicem non habent" . Diesen Ausdruck320

finden wir noch einmal bei Leo dem Großen, wenn er in einer Fastenpredigt darauf hinweist,

dass die Vorbereitung auf Ostern und die Reinigung des geistlichen Tempels weder die Bischöfe

("summos antistites") noch die Priester "sacerdotes secundi ordinis") noch die Diakone (die

bloßen Diener der Sakramente) allein angeht, sondern den ganzen Leib der Kirche . 321

[Diese Formulierung des Papstes Innozenz I. kehrt wieder am Ende des fünften Jahrhunderts

in einem Brief des Johannes Diaconus Ansenarius, der sie mit einem Zitat aus dem Ambrosia-

ster verbindet, das folgenden Wortlaut hat: "Man kann tatsächlich sagen, dass dieser Pontifex

sacerdos ist, nicht aber, dass jeder sacerdos Pontifex ist" ]. In der römischen Präfation für die322

Priesterweihe findet sich die Formulierung "sacerdotes secundi ordinis". Diese Präfation

gehört der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts oder gar der zweiten Hälfte des fünften

Jahrhunderts an. Ähnliche Formulierungen finden wir bei Augustinus († 430), bei Optatus von

Mileve (2. Hälfte des 4. Jh.) und anderen Vätern . Der Letztere nennt darüber hinaus Diakone323

Priester dritter Ordnung, wobei diese Äußerung allerdings in der Tradition allein dasteht .324

Waren in alter Zeit allein die Bischöfe die "sacerdotes", ändert sich das allmählich. Im elften

Jahrhundert werden die Bischöfe und Priester in der Regel "episcopi et sacerdotes" genannt,

jedenfalls häufiger als "episcopi et presbyteri". Charakteristisch ist die Formulierung "ordina-
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tus est sacerdos" bzw. "consecratus est in episcopum". Dennoch ist in dieser Zeit der Gedanke

sehr lebendig, dass Bischof und Priester gemeinsam die "sacerdotes" sind. Das "sacerdotium"

ist die kirchliche Hierarchie mit ihrem Oberhaupt, dem Pontifex Maximus, das dem weltlichen

Leitungsamt gegenübersteht. 

Petrus Damiani erklärt, der "sacerdos" sei "derjenige, welcher die Macht hat, den Leib des

Herrn zu konsekrieren". Und er fügt hinzu, dass die Bischöfe trotz ihrer Vorrechte nicht zu

Unrecht Priester genannt werden wie die anderen, "weil ihnen gemeinsam das Allererhabenste

(nämlich die Macht zu konsekrieren) zusteht - et ipsi non immerito sacerdotii nomen tenent" .325

Dennoch besteht klar klar die Tendenz, die exklusive Anwendung des Wortes "sacerdos" auf

den Bischof zu reduzieren .326

Bemerkenswert ist jedenfalls, dass die Bezeichnung "sacerdos" ursprünglich dem Bischof

zukam, später vornehmlich bzw. nur noch dem Priester, dass man dabei völlig vergaß, dass der

Priester gerade durch seine Teilnahme am Werk des Bischofs "sacerdos" sei .327

Stets ist aber neben dem Terminus "sacerdos" das Wort "presbyter" gebräuchlich. Dabei ist

allerdings zu berücksichtigen, dass auch  - wenn auch selten - sowohl die Bischöfe als auch die

Priester "sacerdotes" waren .328

Das alles vermochte jedoch nicht grundlegend, die Verfassung der Kirche zu ändern. Wie die

liturgischen Texte klar beweisen, blieb die Sonderstellung des "episcopus" in der Kirche

erhalten. Die Privilegien der Bischöfe wurden zwar eingeschränkt, am Wesentlichen wurde

jedoch nichts geändert. Das Verhältnis zwischen Priestern und Bischöfen wurde in gewissen

Einzelheiten modifiziert, theologisch ist es jedoch das gleiche geblieben .329
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[Die beiden Ausdrücke "ordo" und "sacerdos" sind dem Neuen Testament fremd. Allein der

Hebräerbrief zitiert wiederholt die Wendung aus Psalm 110, nach der Christus Priester ist nach

der Ordnung des Melchisedek, aber außerhalb der Kapitel 5-7 dieses Briefes kehrt diese

Bedeutung von "ordo" (griech.: "τtαξις") nirgendwo im Neuen Testament wieder. Der Terminus

"sacerdos" (griech.: "ίgkgtυς") wird im Neuen Testament nicht mit dem Terminus "presbyter"

(griech.: "πkgσβtυτgkος") gleichgesetzt, sondern Christus vorbehalten, der die "ίgkgις" des

Alten Testamentes überragt.]

["Ordo" bezeichnet in der römischen Antike die gegeneinander abgegrenzten Gesellschafts-

gruppen oder Gesellschaftsklassen. Der Senat ist in Rom der höchste Stand, der "ordo am-

plissimus", der über das Allgemeinwohl der "res publica" und des "populus Romanus" zu

wachen hat. Zur Zeit der Gracchen tritt zwischen den Senatorenstand und den "populus

Romanus" eine neu gesellschaftliche und politische Körperschaft, nämlich die der Ritter. Von

dieser Zeit an spricht man von den beiden Ständen, von dem "ordo uterque", um Senatoren und

Ritter zu bezeichnen. Es ist ein ungenauer Wortgebrauch, wenn manchmal auch von der "plebs"

als einem "ordo" die Rede ist. 

Außerhalb der Hauptstadt des Imperiums, in den Stadtgemeinden und in den Kolonien, ist des

öfteren die Rede vom "ordo et plebs". Der Ordo ist dann die Körperschaft derer, die die Stadt

regieren, der Stand der Dekurionen. 

Seit Tertullian dient die Analogie "ordo" und Volk einer römischen Stadt dazu, die Stellung der

Geistlichkeit innerhalb des Volkes Gottes zu bezeichnen, wobei freilich die Ansätze einer

solchen Entwicklung durchaus im Neuen Testament zu finden sind. Bei Tertullian wird der

Klerus als "ordo", der "plebs sancta" gegenübergestellt. 

Nach dem Kirchenfrieden im vierten Jahrhundert findet man unter Einbezug des Standes der

Senatoren oder Dekurionen eine dreiteilige Gliederung der römischen Gesellschaft, nämlich

den Klerus, den Senat und das Volk. So richtet beispielsweise Theoderich anläßlich der Synode

von 501 einen Brief an den Klerus, den Senat un das Volk von Rom, "clero, senatui et Romano

populo". Hier kommt zwar nicht der Terminus "ordo" vor, wir wissen jedoch, dass im sechsten

Jahrhundert sowohl der römische Klerus als auch der Senat sich mit dem Titel eines "sacer
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ordo" schmückte. 

Auch Gregor der Große († 604) hat uns viele Briefe hinterlassen, die an den "ordo" und das

Volk der verschiedenen Städte Italiens gerichtet sind. Zu dieser Zeit ist das Volk einer jeden

Stadt "populus christianus", da es keine "gentes" mehr gibt, sofern die Heiden in das Volk

Gottes aufgenommen sind, die Dekurionen aber zum ehrenvollsten Bestandteil der Laienschaft

geworden sind . 330

Man spricht davon, dass man in einen "ordo" eintritt, womit eine Stufe des dreigestuften "ordo"

gemeint ist . 331

Später, im zwölften Jahrhundert, verlor der Begriff des "ordo" seine Genauigkeit. Unter dem

Einfluss des Hugo von St. Viktor wurden auch die niederen Weihen zu "ordines" und der

Episkopat und das Archidiakonat wurden als "dignitates in ordine" bezeichnet. Schon bald

hörte man nahezu völlig auf, vom Ordo der Bischöfe zu sprechen. Ja, andererseits verwandte

man die Termini "ordinare" und "ordinatio" auch für die Einsetzung von Königen, Äbten und

Äbtissinen, wodurch die gleichbedeutenden Wörter "consecrare" und "benedicere" mehr und

mehr verdrängt wurden. Dabei ist freilich zu berücksichtigen, dass die Termini "ordinare" und

"ordinatio" bereits im Altertum eine umfassendere Bedeutung hatten als der Terminus "ordo",

da man diese Ausdrücke auch für die Ernennung der kaiserlichen Beamten verwandte. Mehr

und mehr verbindet man die Termini "ordinare" und "ordinatio" jedoch mit dem "ordo".

Gleichzeitig spricht man von der Konsekration des Bischofs und der Benediktion der Äbte. Seit

Innozenz III. werden diese Ausdrücke offiziell übernommen und sanktioniert durch das Pontifi-

kale der römischen Kurie .]332

[Heute ist in den offiziellen Verlautbarungen der Kirche wieder stärker die Tendenz erkennbar,

den Begriff "ordo" auf alle drei Stufen des Weihesakramentes anzuwenden und so das Amt

organischer zu verstehen. Ebenso ist die Tendenz unverkennbar, die Bezeichnung "ordines
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sacrae" allein den sakramentalen Weihen vorzubehalten .]333

In ältester Zeit war die Stellung der Bischöfe auf jeden Fall noch stärker als im Mittelalter und

in der Gegenwart. Der Bischof wurde als der alleinige Gesetzgeber seiner Gemeinde ange-

sehen. Zwar fragte er sein Presbyterium in wichtigen Angelegenheiten um Rat und holte sogar

die Stimmung des Volkes ein, aber er ist von niemand abhängig. Die Ortskirche oder besser

Partikularkirche war so eine patriarchalische Gemeinschaft. Im Zeitalter der Konzilien, das mit

Nizäa begann, bildete sich dann die Institution der Erzbischöfe und der Patriarchen. [Die

Kirche bildete ihre Verfassung der des römischen Imperiums nach.] Daneben standen die

Prärogativen des römischen Bischofs, von denen dieser freilich zunächst kaum Gebrauch

machte, bis dessen Eingriffe in das Leben der Ortskirchen immer häufiger wurden. Darin

kommt das von Anfang an vorhandene Bewusstsein der Kirche zum Ausdruck, dass die Ortskir-

che eben doch nicht völlig unabhängig ist, dass die Bischöfe vielmehr mit ihrem Ortskirchen

Teil eines "ordo episcoporum" sind. 

Der "ordo episcoporum" wird bereits deutlich in der Weise, wie der einzelne Bischof ins

Bischofsamt hineinkommt, sowie durch die Tatsache, dass das Bischofsamt, Hineinnahme in die

apostolische Sukzession bedeutet. Dieser "ordo" ist seinerseits die Garantie für die Bewahrung

der apostolischen Tradition. Darauf berufen sich bereits Tertullian und vor allem Irenäus.

Durch die lückenlose Aufeinanderfolge der Bischöfe wird das "depositum fidei" gesichert .334

Als erster hat Irenäus die Theorie von der apostolischen Sukzession in Worte gefaßt. Ich sprach

bereits davon. Durch das lebendige Amt des Bischofs, der in der apostolischen Sukzession steht,

in der Kette der Handauflegungen, wird die apostolische Lehrtradition verbürgt. Von Anfang

an gibt es nicht nur den Zeugen, der an das Wort gebunden ist, sondern auch das Wort, das an

den Zeugen gebunden ist. [Es ist aber davon auszugehen, dass nicht er, Irenäus, sie erfunden

hat, da ja schon vor seiner Zeit die Bischofslisten aufgestellt wurden, wie es Hegesipp in der

Mitte des zweiten Jahrhunderts bezeugt, wenn auch diese Listen historisch nicht zuverlässig

sind, so sind sie doch ein Spiegel der Überzeugung innerhalb der Kirche, dass ihre Katholizität
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auf ihrer inneren Kontinuität beruhe, die ihrerseits durch die Sukzession des "ordo episcopo-

rum" verbürgt wird.] 

[Der gleiche Sachverhalt wird auch deutlich, wenn sich die Bischöfe stets dessen bewußt waren,

dass sie Nachfolger der Apostel seien. Dieser Gedanke ist uns verschiedentlich bei den Vätern

verbürgt. Ich erinnere nur an Firmilian von Cäsarea in Kappadozien († um 268) und seinen

Brief an Cyprian († 258), wo er von der katholischen Kirche spricht "in der wir leben, wir die

wir die Nachfolger der Apostel sind" . Ebenso schreibt Cyprian († 258) an Papst Cornelius:335

"Wir mühen uns und wir müssen uns darum bemühen, die vom Herrn und vermittels der Apostel

auch uns, ihren Nachfolgern, überlieferte Einheit zu bewahren" . Selbst Hieronymus († 419336

oder 420), der - wie gesagt - die Macht der Bischöfe möglichst einzuschränken bemüht war,

kann sich der alten Tradition nicht verschließen, wenn er schreibt: 

"Überall dort, wo es einen Bischof gibt, sei es zu Rom, zu Gubbio, zu Kon-
stantinopel, zu Reggio, zu Alexandria oder zu Tunis, besitzt er die gleiche Wür-
de, das gleiche Priestertum ... . Alle sind Nachfolger der Apostel" .337

Deshalb weiß der Bischof, wenn er sein Amt übernimmt, dass er das nicht als Oberhaupt einer

beliebigen Gemeinschaft tut, die er nach seinem Gutdünken gestalten kann, dass er vielmehr

eine Nachfolge übernimmt, deren Ursprung auf die Apostel zurückgeht, dass er zu einem

Kettenglied in diesem "ordo" wird, der die Kontinuität der Kirche sicherstellen soll. Das findet

seinen Ausdruck immer wieder in den Weihegebeten der verschiedenen Riten .338

Exkurs 3: Der Diakonat in der Alten Kirche.

Das II. Vaticanum greift die Bestrebungen zur Wiederbelebung des frühchristlichen Diakonates

als selbständigen Ordo, die ungefähr zwei Jahrzehnte zuvor vor allem in Deutschland Gestalt

angenommen hatten, auf und stimmt ihnen grundsätzlich zu. Durch das Motu Proprio "Sacrum
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diaconatus ordinem" vom 18. Juni 1967  wird es den einzelnen Bischofskonferenzen frei-339

gestellt, in Rom die Genehmigung zur Einführung des selbständigen Diakonats einzuholen.

Dabei werden gleichzeitig einzelne Bestimmungen über Alter, Ausbildung, Aufgaben und

Zölibatsverpflichtung dieser selbständigen Diakone sowie die Weiheformel festgelegt. Nach

dieser Konzeption liegen die Aufgaben des selbständigen Diakons primär im liturgischen,

katechetischen und pastoralen Bereich, weniger im caritativen. 

Im Weiheritus der Diakone heißt es: 

"Mit der Gabe des Heiligen Geistes gestärkt sollen sie (die Diakone) dem Bi-
schof und seinem Presbyterium Hil-fe leisten und sich im Dienst am Wort, am
Altar und in den Werken der Caritas als Diener bewähren. Als Diener am Altar
sollen sie selber das Evangelium verkünden, die Vorbereitungen für das Opfer
besorgen und Leib und Blut des Herrn an die Gläubigen austeilen. Außerdem
gehört zu ihrer Aufgabe, gemäß dem Auftrag des Bischofs, Ungläubige und
Gläubige zu ermahnen und in der Heiligen Lehre zu unterrichten, den
Gebetsgottesdiensten vorzustehen, das Sakrament der Taufe zu spenden, der
kirchlichen Eheschließung zu assistieren und sie einzusewgnen, den Sterbenden
die Wegzehrung zu bringen und den Beerdigungsritus zu leiten. Durch die aus
apo-stolischen Zeiten überlieferte Handauflegung geweiht und dem Altar enger
verbunden sollen sie auch im Namen des Bischofs oder des Pfarrers das Dienst-
amt der Caritas erfüllen. In all diesen Bereichen mögen sie mit Gottes Hilfe so
wirken, dass man sie als wahrhaftige Jünger dessen erkennt, der nicht gekom-
men ist, bedient zu werden, sondern zu dienen" .340

Das Konzil stellt bereits hinsichtlich des Diakonenamtes fest: 

"In der Hierarchie eine Stufe tiefer stehen die Diakone, welche die Handaufle-
gung nicht zum Priestertum, sondern zur Dienstleistung empfangen. Mit
sakramentaler Gnade gestärkt dienen sie dem Volk Gottes in der Diakonie der
Liturgie, des Wortes und der Liebestätigkeit in der Gemeinschaft mit dem Bi-
schof und seinem Presbyterium" (LG 29).

Die Aufgabe des Diakons ist im Unterschied zu dem Priester- und Bischofsamt mehr vor-

bereitender Natur. Während Bischof und Priester in den Zentralgeheimnissen des Priester-
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amtes, in der Darbringung des Erlösungsopfers und in der Vermittlung der Erlösungsgnade

durch die Sündenvergebung, gleichrangig sind und der Bischof dem Priester nur die Fähigkeit

zur Weitergabe des Priester- und Bischofsamtes voraus hat, hat der Diakon eigentlich keine

Aufgaben, von denen die Laien grundsätzlich ausgeschlossen sind, die in Notfällen nicht auch

von den Laien übernommen werden können. Dennoch ist festzuhalten, dass der Diakon in

besonderer Weise Christus repräsentiert, auch dann, wenn er dasselbe tut, das er vor der Weihe

als Laie getan hat. Auch er repräsentiert in einer spezifischen Weise Christus und sein Wirken,

freilich in einer weniger dichten Weise, als das beim Priester- und Bischofsamt der Fall ist.

Auch er erhält ein sakramentales Prägemal, den "character indelebilis". 

In der Geschichte des Diakonatsinstitutes werden im allgemeinen drei Amtsaufgaben des

Diakons genannt, nämlich die Besorgung der caritativen Aufgaben bzw. die Verwaltung des

kirchlichen Vermögens, der Ordnungsdienst im Gotteshaus, die Hilfe beim Katechumenenunter-

richt und bei der Taufe der Männer und endlich die Ausspendung der heiligen Eucharistie,

speziell in der Form der Krankenkommunion, also die Wortverkündigung fehlt hier, und es sind

nur die beiden Bereiche der Liturgie und der Caritas, wobei schon bald der liturgische Dienst

dominant war. Wenigstens seit dem zweiten, besonders aber seit dem dritten Jahrhundert, er-

scheinen die Diakone primär als Diener der Bischöfe und Priester beim Gottesdienst. 

Hier nun verschiebt sich das Spektrum ein wenig. Heute also stehen im Vordergrund die Litur-

gie und die Wortverkündigung, verbunden mit der Pastoral, also "liturgia" und "martyria",

weniger "diakonia". Der ständige Diakonat wurde ursprünglich vom Zölibat her konzipiert.

Dieser ist faktisch zur Ausnahme geworden. Das ist ein Phänomen, das sich heute immer

wieder zeigt: die Ausnahme wird zur Regel, und die Regel wird zur Ausnahme. Hinsichtlich der

Konzeption des Diakonates hat das möglicherweise Folgen, die einstweilen noch nicht ab-

sehbar sind. 

Immer wieder ist heute die Rede vom weiblichen Diakon, von der Diakonin oder der Diako-

nisse. Viele meinen, es sei an der Zeit, dass heute in der katholischen Kirche die Diakonenweihe

auch Frauen gespendet werde. Besonders hat sich hier der Referent für Frauenseelsorge bei

der Deutschen Bischofskonferenz, Ernst Gutting, Weihbischof in Speyer, hervorgetan. 1987 hat

er im Herder-Verlag ein Buch geschrieben mit dem Titel "Offensive gegen den Patriarchalis-
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mus", worin er nachdrücklich die Vorherrschaft des Mannes in der Kirche, wie er es ausdrückt,

ablehnt. Im Herbst 1987 erklärte er auf einem Diözesantag der Katholischen Frauengemein-

schaften, der "Diakonat für Frauen wäre keine Neuheit". Mit Hilfe seiner Wiederbelebung

könne man den Frauen mehr Leitungskompetenz in der Kirche geben, zumal im Mittelalter

nicht wenige Äbtissinnen bereits umfangreiche Leitungsfunktionen in der Kirche ausgeübt

hätten. Ende Oktober 1988 wurde in der altkatholischen Kirche von Essen die erste Diakonin

geweiht (laut Pressebericht). 

Demgegenüber ist jedoch festzuhalten, dass es geschichtlich nicht haltbar ist, die "Diakonisse"

oder "Diakonin" mit dem "Diakon" gleichzusetzen und ihr damit Anteil am Weihesakrament

zuzusprechen. 

Wie stellt sich das Problem näherhin dar? - Seit dem vierten Jahrhundert führen im Westen

vereinzelt Frauen den Titel "Diakonin" oder "Diakonisse". Damit sind aber ebenso wenig

sakramental weibliche Diakone gemeint wie mit den heutigen Diakonissen in den evangelischen

Gemeinschaften. Auch die Diakonissenweihe für Äbtissinnen, die vereinzelt bis in die Neuzeit

beibehalten wurde, gliedert mitnichten in das geistliche Amt des Weihestandes ein. 

Schon in ältester Zeit wurden die Diakonissen deutlich unterschieden von dem Stand der

Diakone. Das geht klar hervor aus der Weiheformel der Diakonissenweihe und aus den Auf-

gaben, die man den Diakonissen übertrug. In der Weiheformel für die Diakone wird ausdrück-

lich auf die Tätigkeit des Erzmärtyrers Stephanus Bezug genommen und gesagt, dass der zu

Weihende "des höheren Weihegrades für würdig befunden" wurde. Demgegenüber wird bei der

Weihe der Diakonissen auf die großen Frauengestalten des Alten Testaments und ihre spezi-

fisch weiblichen Aufgaben verwiesen, und als Hauptaufgabe wird genannt, dass sie "Wächte-

rinnen der heiligen Tore" seien. Zwar werden auch ihnen die Hände aufgelegt durch den

Bischof und es wird dabei der Heilige Geist angerufen, aber es wird dabei ausdrücklich - im

Gegensatz zu den Diakonen - gesagt: "Die Diakonissin segnet nicht, aber sie hat auch nichts

von dem, was Priester oder Diakone tun - nur die Türen bewacht sie und dient den Priestern,

wenn sie Frauen taufen, des Anstandes halber".

Der Ursprung des Diakonissenamtes liegt in Syrien, wo es im dritten Jahrhundert aus prakti-
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schen Bedürfnissen entstanden ist, sich jedoch nicht einheitlich weiterentwickelt hat. Die Weihe,

wodurch die Frauen zu verschiedenen kirchlichen Aushilfsdiensten bestellt wurden, hat man

zwar der Diakonenweihe nachgebildet, inhaltlich kann man sie jedoch nicht mit ihr vergleichen.

Während die Diakonissenweihe ein Sakramentale ist, ist die Diakonatsweihe ein Sakrament. Es

ist sicher, dass die Diakonissenweihe auch in den Ostkirchen weder früher noch heute eine

Befugnis zur Assistenz bei der Eucharistiefeier gibt. Hier gilt sinngemäß das Wort des Kirchen-

schriftstellers Epiphanius von Salamis († 403): "Solange die Welt steht, hat nie eine Frau dem

Herrn als Priester gedient".

Es waren demnach praktische Überlegungen, die zur Einführung des Amtes der Diakonin oder

Diakonisse führten, vor allem im Osten, wo Männer und Frauen strenger getrennt waren als im

Westen. Mit dem Schwinden der Erwachsenentaufe verschwanden bald auch die Diakonissen.

Niemals hatten sie Zugang zum Altardienst, zur Taufe und zur Predigt. 

Der bekannte Liturgiker Aimé-Georges Martimort schreibt in seinem Handbuch der Liturgie-

wissenschaft: "Frauen können mit einem amtlichen Dienst in der Gemeindeversammlung im

eigentlichen Sinn des Wortes nicht beauftragt werden". Dieser Grundsatz, der sich aus 1 Kor

14,34 ergibt, wird einmütig von der Tradition betont. Wohl faßte die Kirche in früheren Zeiten

Witwen und Diakonissen durch eine Segnung in eine Art Ordo zusammen; sie übten Werke des

Apostolates und der Caritas in der Gemeinschaft aus und standen der Hierarchie bei bestimm-

ten Funktionen, wie bei der Taufe von Frauen, bei. 

Das Diakonisseninstitut dürfte identisch sein mit dem Witweninstitut, das uns wiederholt in den

Pastoralbriefen begegnet. Sie hatten keinerlei Dienst in der Liturgie, wenn man einmal absieht

von der Mithilfe bei der Taufe von Frauen, sondern ihr Dienst bestand wesentlich in den

caritativen Aufgaben und vor allem in der pastoralen Betreuung der Frauen. Es gibt eine Reihe

von Canones, die ausdrücklich feststellen, dass die Bestellung zum Amt der Diakonisse nicht als

Sakrament bezeichnet werden kann (1. Konzil von Nizäa, can. 19; Laodizäa, can. 11; Hippolyt,

traditio apostolica, Kap. 37 und 47).

Im Jahre 1978 wurde auf einer Studientagung der "Arbeitsgemeinschaft katholischer Liturgiker

im deutschen Sprachgebiet" durch Roger Gryson, der gründlich über die Alte Kirche gearbeitet
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hat, diese Position nachdrücklich bestätigt. Er erklärte, dass man von der Geschichte her keine

Basis für einen Diakonat der Frau im Sinne einer Partizipation an der Hierarchie begründen

kann . Deshalb forderte der Liturgiker von Regensburg, Kleinheyer, eine "gebührende341

Korrektur des historischen Teils des (Würzburger) Synodenbeschlusses". 

Der soeben genannte Liturgiker Aimé-Georges Martimort hat im Jahre 1982 seine diesbezügli-

chen weiteren Forschungen in einem bemerkenswerten Buch vorgelegt. Er kommt dabei zu dem

Schluss, dass die altkirchlichen Diakonissen vom sakramentalen Amt des Diakons völlig

verschieden sind und daher eine Ordination der Frau zum sakramentalen Diakonat geschicht-

lich keinerlei Grundlage hat . 342

 9. Fortdauer des Petrusamtes.

Die Fortdauer des Petrusamtes hängt eng zusammen mit der Fortdauer des apostolischen Amtes.

Alles, was wir argumentativ zur Fortdauer des Petrusamtes sagen, gilt mutatis mutandis auch

für das apostolische Amt und umgekehrt. Was vom Petrusamt gilt, das gilt auch vom Amt der

Apostel überhaupt. Läßt sich die Fortdauer des Petrusamtes aus dem Wesen dieses Amtes

einsichtig machen, so impliziert das die Einsichtigkeit der Fortdauer auch des apostolischen

Amtes und umgekehrt. Hinsichtlich der Fortdauer des Petrusamtes können wir, zunächst

jedenfalls, weniger von der faktischen Geschichte ausgehen als vom Sinn dieses Amtes. 

   a.) Spekulative Überlegungen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Aufgabe des Petrus wie auch der Zwölf heute nicht

weniger wichtig und notwendig ist als in der Zeit der Gründung der Kirche. In dem Augenblick,

als die Gemeinde Jesu zahlenmäßig wächst und die Mission weltweite Ausmaße annimmt, wird

das Amt erst recht notwendig, das Amt des Petrus und der Zwölf. Weder die Bevollmächtigung

des Petrus (Mt 16,18 f) noch die der Apostel (Mt 18,18) enthält daher auch nur die Andeutung
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einer Beschränkung auf die Gründungszeit der Kirche. Die hier, speziell Mt 16,18 und 18,18,

angesprochenen Gewalten sind immer notwendig, und zwar in wachsendem Maße. Wenn die

Ostkirche das für die Zwölf akzeptiert, nicht aber für Petrus, so ist das inkonsequent. 

Der Missionsbefehl Jesu (Mt 28) richtet sich auf alle Völker und Zeiten und verheißt den Bei-

stand bis zum Ende der Welt. Die Bezeichnung der Apostel als "Licht der Welt" und "Salz der

Erde" ist nur sinnvoll, wenn es immer Träger der Apostelsendung gibt. 

Zwar ist die besondere Stellung der Apostel und des Petrus einmalig und unwiederholbar, ihr

Apostelsein. Das kann nicht übertragen werden, wohl aber ihre Sendungsvollmacht. 

Der natürliche Sinn der Bilder, die Jesus gebraucht, um die Vorrangstellung des Petrus auszu-

drücken, impliziert die wesentliche Unentbehrlichkeit dieser Stellung für die Kirche. Eine

einmalige Fundamentsetzung wäre beispielsweise ohnehin überflüssig gewesen, denn dann

hätte die Felsenfunktion des Ecksteins Jesus genügt. Petrus ist ohnehin der Fels in Abhängigkeit

von dem eigentlichen Felsen, von dem eigentlichen Fundament der Kirche. 

Für eine begrenzte Fundamentsetzung hätte das Fundament Jesus genügt. Wenn nun aber diese

Funktion übertragen wird, so beginnt ein Prozeß, der irgendwie weitergehen muss. Zudem ist

die Kirche nicht statisch ein totes Gebäude, sie ist kein starres, unveränderliches Gebilde,

sondern ein lebendiger Organismus, eine Gemeinschaft. Ihr Bestand und ihr Zusammenhalt

können daher nur durch eine fortwirkende Felsenfunktion gewährleistet werden. 

Ganz gleich, ob wir das Bild von der Binde- und Lösegewalt oder von dem Stärken der Brüder

oder von dem Hirten nehmen, alle diese Bilder sind nur sinnvoll, wenn sie nicht nur auf die An-

fangszeit der Kirche abzielen. Ein Gebäude kann nie ohne Fundament, und eine Herde kann nie

ohne Hirt sein. Die einheitsstiftende Funktion des Petrusamtes kann nur gewährleistet sein,

wenn Petrus Nachfolger hat. 

Wiederholt begegnet uns schon bei den Vätern der Gedanke, dass die werkzeugliche und
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sichtbare Ursache der Einheit der Kirche die Hierarchie, besonders der Primat, ist . Bezeich-343

nend ist folgender Satz des Hieronymus: "Propterea inter duodecim unus eligitur ut capite

constituto schismatis tolleretur occasio" . Diese einheitsstiftende Funktion bedarf stets eines344

Trägers des Petrusamtes. 

Die Übergabe des Felsenamtes an Petrus ist in einem gewissen Sinn ein Vorgang der Sukzes-

sion, bevollmächtigte Nachfolge Jesu in seiner messianischen Aufgabe, ein abgeleitetes messia-

nisches Amt, messianisches Vikariat. Wenn Petrus nach Jesu Tod das Gottesvolk führen soll, so

ist das eine Fortführung des Auftrags des Messias. Petrus erhält Anteil an der Vollmacht Jesu.

Es ist nicht einsichtig, dass etwa Jesus nur für die relativ kurze Zeit des Lebens der Jünger ein

abgeleitetes messianisches Amt eingesetzt hätte, es aber für die weitere Zukunft der Kirche

nicht hätte bestehen lassen wollen. Lässt man ein Sukzessionsprinzip einmal gelten, nimmt man

es einmal in Anspruch, sieht man als darin nicht grundsätzlich eine Gefährdung der alleinigen

Führung durch den Heiligen Geist, dann kann man es auch für die spätere Zeit nicht mehr

ablehnen. Es ist die Frage, wieso das messianische Vikariat, das am Anfang Gültigkeit hat,

diese später nicht mehr haben soll. 

Die Kirche der Urzeit ist keine andere als die der späteren Zeit. Die Gegenwart und Wirkweise

des Herrn der Kirche kann zu keiner Zeit eine wesentlich andere sein. Band er in der Urzeit

seine Stellung als Fels, Schlüsselträger und Inhaber der messianischen Gewalt an das Amt des

Petrus, setzte er für diese Zeit sozusagen ein  m e s s i a n i s c h e s   V i k a r i a t  ein, so kann

das nicht auf die kurze Lebenszeit des Petrus beschränkt gewesen sein, so muss es vielmehr für

die Struktur der Kirche bestimmt gewesen sein, so muss das Amt des Schlüsseldienstes, des

Dienstes des Bindens und Lösens sowie des Felsendienstes für immer gedacht gewesen sein. 

Es wäre verwunderlich, wenn die Kirche der Urzeit ein messianisches Vikariat gehabt hätte,

obwohl sie es in dieser Zeit noch am ehesten hätte entbehren können angesichts der Existenz

anderer Apostel und angesichts ihrer geringen Ausdehnung, es dann aber später, in der Zeit des

Wachstums und der Ausbreitung, verloren hätte. In späterer Zeit ist das Amt des Petrus wichti-
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ger als in der Gründerzeit, wo noch so viele Augen- und Ohrenzeugen lebten. Daher muss es

eine Nachfolge im Petrusamt geben. 

Zudem muss die anfängliche Struktur auch später maßgebend sein, da die Kirche nur so

dieselbe bleiben und ihre Kontinuität bewahren kann. 

In den Primatsstellen, vor allem in der Stelle Mt 16,18, werden großartige Bilder verwandt, die

Bilder vom "Felsen", von den "Pforten der Unterwelt" und von den "Schlüsseln". Diese Bilder

wären arg übertrieben, hohl und anmaßend, wenn sie das Petrusamt nicht als eine kosmisch-

universale Größe charakterisieren wollten, wenn sie es nur auf einen kurz bemessenen Zeitraum

eingrenzen wollten. 

Gerade der feierliche Charakter der Primatsstellen schließt eine zeitliche Begrenzung des

Petrusamtes aus. 

Mt 16,18 handelt es sich um eine Amtsübertragung. Das wird vor allem durch die Übertragung

der Schlüsselgewalt unterstrichen. Sie erinnert an die Ordination zum Rabbi. Mit Recht sagt der

evangelische Exeget J. Ringger: 

"Anders scheint mir das Bild vom Felsen nicht verstehbar zu sein, wie dann
auch das nachfolgende von den Schlüsseln, wo in der zweifellos vorliegenden,
auch sonst im NT anklingenden alttestamentlichen Bezugsstelle (Is 22,22) ja just
von einer Amtsübertragung die Rede ist" .345

Das Amt, das Petrus übertragen wird, meint nicht die einmalige, an die Person des Petrus

gebundene Augenzeugenschaft und den Apostolat als solchen, sie meint nicht ein persönliches

Charisma, sondern eine Leitungsaufgabe und die Leitungsvollmacht, die eine amtliche Stellung

in der "βασιλgtι α" vermittelt. 

Damit ist nicht behauptet, dass diese Amtsnachfolge vom Neuen Testament explizit ausgespro-

chen oder direkt aus dem Neuen Testament zu erweisen ist. Das geht nicht. Hier sind der neute-
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stamentlichen Beweisführung Grenzen gesetzt. Explizit sagt das Neue Testament nichts über

die Fortdauer des Amtes im allgemeinen und des Petrusamtes im Besonderen. Aber aus einer

Analyse dessen, was uns im Neuen Testament begegnet, wird sie nahegelegt, zumal, wenn man

das Amt im Licht der Tradition und der Geschichte betrachtet. 

Es ist klar, dass das Neue Testament noch keine voll ausgebildete Gestalt des Petrusamtes

erkennen läßt, dass sich das Petrusamt im Neuen Testament sehr weitgehend von dem Amt des

römischen Bischofs, wie es sich heute darstellt, unterscheidet. Vieles trat bei Petrus noch nicht

in Erscheinung, was heute mit dem Amt des Papstes verbunden ist, etwa die Universalität des

Amtes, der rechtliche Charakter, die zentrale Stellung dieses Amtes in der Kirche und seine

höchste Autorität in Glaubens- und Sittensachen. Dennoch begegnen uns schon im Petrusamt

die wesentlichen Strukturelemente des Papsttums, nämlich die Aufgabe des dauernden Grün-

dens und Festigens der Kirche, die Vollmacht der autoritativen Leitung, die Funktion der

Bestärkung des Glaubens der Brüder, die Stellung des Hirten über alle Gläubigen . Anders346

ausgedrückt: Im Neuen Testament ist das Petrusamt grundgelegt als führender missionarischer

Dienst (Lk 22), als führende seelsorgliche Autorität (Joh 21) und als Fundamentsfunktion und

Schlüsselgewalt bzw. Binde- und Lösegewalt (Mt 16). Kann man auch bis auf die Fundaments-

funktion des Petrus all seine Prärogativen auch bei anderen finden, so hat er sie doch in einem

ganz besonderen Sinn, sofern er das entscheidende einende Prinzip ist und im Dienst dieser

Einheit seine Vollmacht zu verwenden hat. 

Das Neue Testament hat noch nicht die konkrete Erfüllung der Strukturelemente des Petrus-

amtes, die vollkommene Form, die ausgeprägte Gestalt. Es ist vielmehr nur die Idee des Petrus-

amtes im Neuen Testament zu erkennen, nicht jedoch die vollendete Verwirklichung dieser

Idee. Das zu verlangen, wäre ungeschichtlich gedacht. Das Petrusamt hat sich evolutiv entfaltet.

Wollen wir den Sinn und die Idee des im Neuen Testament grundgelegten Petrusamtes tiefer

erkennen, so sind wir auf die Tradition und die Geschichte angewiesen. 

Das kann allerdings nicht bedeuten, dass alles geschichtlich Gewordene hier legitim ist. Es kann
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auch illegitime Wucherungen geben. Im Blick auf die Geschichte muss daher geprüft werden,

ob die neutestamentlichen Elemente des Petrusamtes sich darin als beständig erwiesen haben

und darin organisch weiter gewachsen sind und ob die erfolgten Veränderungen und Entfaltun-

gen dem Bleibenden und Normativen entsprachen oder mithin als legitim betrachtet werden

können .347

   b.) Geschichtliche Daten.

      α.) Bindung des Petrusamtes an Rom.

Die Nachfolge im Primat ist faktisch auf die Bischöfe von Rom übergegangen, faktisch, das

heißt auf Grund göttlicher Anordnung. Damit hängt der Primat in der Kirche nicht prinzipiell an

der römischen Gemeinde. Die Kirche von Rom hat immer, schon in den ersten christlichen

Jahrhunderten, diesen Primat beansprucht und irgendwie ausgeübt, niemals hat eine andere

Kirche der römischen Gemeinde diesen Vorrang streitig gemacht. Nach katholischer Auf-

fassung ist zwar die Leitung der Gesamtkirche an die Sukzession des Petrus gebunden, nicht

aber unabänderlich an den römischen Bischofsstuhl. Anders ausgedrückt: Nicht kraft göttlicher

Anordnung ist der Primat dauernd mit Rom verbunden. Dieser Tatbestand ist nur ein faktischer,

nicht ein wesenhafter oder prinzipieller. 

Das "ewige Rom" ist nicht eine Offenbarungswahrheit, vielmehr ein vorchristlich imperialer

Titel, wie Otto Karrer festgestellt hat. Gott hat nicht den immerwährenden Bestand dieser

Gemeinde garantiert, wohl aber den immerwährenden Bestand des Petrusamtes. Entscheidend

ist die Sukzession des Petrus. Theoretisch könnte der Primat somit verlegt werden, etwa wenn

die römische Gemeinde zu existieren aufhörte, aber auch aus anderen Gründen. 

Deshalb hängt auch der Primat Roms nicht notwendig an dem Aufenthalt des Petrus in Rom,

wenngleich der Aufenthalt des Petrus in dieser Stadt ein positives und wertvolles Argument für

die primatiale Stellung Roms ist .348
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Zunächst äußert sich der Vorrang des römischen Bischofs noch in einer verhaltenen, nicht-

juridischen, pastoralen und subsidiären Weise. Der römische Bischof tritt nur in dringenden

Fällen in Aktion. Rom zeigt sich zunächst als der ruhende Pol der Gesamtkirche, der anziehend

wirkt und eine gewisse Strahlungskraft ausübt. Diese Sonderstellung Roms manifestiert sich nur

selten in sichtbaren Aktionen. Aber unübersehbar entsteht schon in den ersten Jahrhunderten

das Bild vom römischen Bischof als dem zweiten Steuermann der Kirche nach Christus, dem

die "cathedra Christi" anvertraut ist, weshalb ihm alle Brüder gehorchen sollen. Hier beginnt

eine Entwicklung, die dann allmählich zur rechtlichen Vormachtstellung des römischen Bi-

schofs führt . 349

Die rechtliche Vormachtstellung des römischen Bischofs wird zum ersten Mal im vierten

Jahrhundert sichtbar. Von dieser Zeit an haben die römischen Bischöfe immer deutlicher ihre

Zentralstellung in der Kirche im Sinne eines rechtlichen Primates akzentuiert, und zwar in

Verbindung mit dem Gedanken der Nachfolgeschaft im universalen Amt des Petrus, mit

Verweis auf Mt 16,18 f. Ohne Zweifel wird diese Entwicklung gefördert von politischen und

allgemeinen zeitgeschichtlichen Strömungen . 350

Wichtige Persönlichkeiten sind in diesem Zusammenhang zunächst Papst Damasus (366-384)

und Papst Siricius (384-399). Beide werden auch von nichtkatholischen Forschern bereits als

Päpste im vollen Sinne anerkannt. Ein weiterer Ausbau erfolgt dann durch Innozenz I. (401-

417) und Leo den Großen (440-461). Einen gewissen Abschluss dieser Entwicklung bringt dann

schließlich Gregor der Große (590-604). 

Auf den Konzilien von Ephesus (430) und Chalcedon (451) wirkte sich die Autorität des

Papstes voll aus. Entsprechende Quellen und Hinweise können Sie diesbezüglich bei DS und

bei Mirbt  finden. 351

      β.) Die pastorale Wahrnehmung des Primates in den ersten
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          drei Jahrhunderten.

Bereits in den ersten drei Jahrhunderten begegnet uns der römische Primat. Allerdings fließen

die Quellen hier spärlich. Das ist zu berücksichtigen. Zudem konzentrierte sich in dieser Zeit

das Interesse auf die dogmatisch bedeutsamen Fragen, wodurch die Organisation der Kirche

weniger Aufmerksamkeit auf sich zog. Bedeutsame Dokumente oder Vorgänge sind in diesem

Zusammenhang der erste Clemensbrief am Ende des ersten Jahrhunderts, der Osterfeststreit um

die Mitte des zweiten Jahrhunderts, der sich über Jahrzehnte hinzog, und der Donatistenstreit im

dritten Jahrhundert, in dem es um die Frage der Gültigkeit der außerhalb der Kirche gespende-

ten Ketzertaufe ging, worin wiederholt von den römischen Bischöfen autoritativ eingegriffen

wurde. Außerdem herrschte schon in den ersten drei Jahrhunderten ein reger Briefwechsel der

Christen mit Rom. Man richtete Anfragen dorthin in Meinungsverschiedenheiten und Streitig-

keiten. Selbst Häretiker bemühten sich in Rom um Anerkennung oder Billigung ihrer Positio-

nen. Ferner suchten die Bischöfe, wenn immer ihre Rechte und ihre Stellung bedroht wurden,

in Rom Unterstützung und Schutz. 

Hinweise auf die Sonderstellung der römischen Gemeinde und ihres Bischofs gibt es auch bei

Ignatius von Antiochien († um 117), Irenäus († um 202), Tertullian († um 220) und Cyprian (†

258). Ignatius von Antiochien nennt die römische Gemeinde Vorsteherin in der Liebe. Für

Irenäus von Lyon garantiert die von Rom gebilligte Tradition die Unverfälschtheit der aposto-

lischen Überlieferung. Tertullian führt die Primatsworte (Mt 16,18) an. Cyprian von Karthago

nennt die römische Gemeinde "ecclesia principalis" und "Petri cathedra" (Ep 4), wobei freilich

der besondere Einheitsgedanke Cyprians in Betracht zu ziehen ist, der keinen jurisdiktionellen

Vorrang Roms anerkennt .352

      γ.) Die rechtliche Akzentuierung des Primates.

Der Rechtsprimat entwickelte sich auf der Grundlage der Lehrhoheit. Das ist wichtig. Das

entscheidende Moment ist die Lehre, in deren Dienst der Rechtsprimat steht. Von großer

Bedeutung ist in dieser Entwicklung die Anrufung des römischen Stuhls durch die afrikanische
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Kirche im pelagianischen Streit. Aufschlussreich ist hier die Antwort Innozenz I:

"Ihr habt in der Untersuchung der Angelegenheiten Gottes die Beispiele der
alten Überlieferung bewahrt sowie die Kraft unseres Glaubens in wahrer
Vernunfteinsicht gefestigt, da ihr der Meinung waret, dass eure Sache unserem
Urteil vorgelegt werden sollte, wohl wissend, was dem Apostolischen Sitz
gebührt. Von ihm ist ja jede Bischofschaft (der Episkopat) überhaupt und die
ganze Autorität, die sich an diesen Namen knüpft, ausgegangen" .353

Nicht weniger bezeichnend für das wachsende primatiale Bewusstsein auf der Grundlage der

Lehrhoheit ist die Reaktion der afrikanischen Kirche auf diese Entscheidung, wenn Augustinus

(† 430) in einer Predigt mit Bezugnahme auf ebendiese Entscheidung des Innozenz sagt: "Es

sind nun vom apostolischen Stuhl Erlasse gekommen, die Sache ist erledigt" ("Roma locuta,

causa finita") . 354

Wichtig ist für uns: In der Entfaltung des Petrusprimates in den ersten Jahrhunderten wird

deutlich, dass es nicht ein theologisch verbrämter Zentralismus war, der die Entwicklung zum

Primat förderte, nicht kirchliches Machtstreben noch irgendwelche politischen Momente,

sondern der Kampf um die Reinerhaltung des Glaubens. Zudem wurde die Sonderstellung des

römischen Bischofs von diesem weniger für sich reklamiert als dass sie ihm von außen her

angetragen wurde, jedenfalls am Anfang.

 

Die selbstverständliche Überzeugung von der Sonderstellung des römischen Bischofs war auch

im Osten wirksam. Das zeigt eindrucksvoll die Stellungnahme des Chalcedonense (451) zu der

"Epistula dogmatica" Leos des Großen (440-461). Als das Schreiben verlesen wurde, ak-

klamierten die Väter des Konzils: "Das ist der Glaube der Väter! Durch Leo hat Petrus gespro-

chen" (vgl. DS 306). Dieser Leo schreibt einmal, die übrigen Bischöfe seien zwar "zur Anteil-

nahme an seiner Hirtensorge, nicht aber zum Vollbesitz der Gewalt" berufen . 355

Solche Gedanken wurden religiös-ethisch unterbaut. So sagt Leo I. in seiner Predigt zum Jah-
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restag seiner Erhebung auf den römischen Bischofsstuhl: 

"Das Zeichen des Kreuzes macht alle in Christus Wiedergeborenen zu Königen;
die Salbung des Heiligen Geistes aber weiht sie zu Priestern, so dass alle, die im
Geist und in der Wahrheit Christen sind, abgesehen von dem besonderen Dienst
unseres Priesteramtes, sich königlichen Geschlechtes und priesterlicher Würde
teilhaftig wissen" .356

Trotz des Vollbewusstseins seines priesterlichen und königlichen Amtes erhebt sich Leo nicht

über die Gemeinschaft der Gläubigen, billigt ihr vielmehr Anteil an der gleichen Würde zu. In

dem nämlichen Geiste nannte sich später Gregor der Große (590-604) "Knecht der Knechte

Gottes" (servus servorum Dei").

Die besondere Vorrangstellung des römischen Bischofs speziell in der rechtlichen Gestalt, in

der sie uns seit dem vierten Jahrhundert begegnet, blieb aber nicht unangefochten, besonders im

Osten. Das Chalcedonense, das einerseits dem Lehrschreiben Leos applaudierte, wiederholte

andererseits auch einen Beschluss des ersten Konzils von Konstantinopel, nach dem zwar dem

alten Rom seine Vorrechte erhalten bleiben sollten, das neue Rom jedoch die gleichen Vorrech-

te genießen und in der kirchlichen Rangordnung unmittelbar hinter der einstigen Welthauptstadt

stehen sollte. Der Papst versuchte in Reaktion darauf, die Primatsidee zu untermauern mit dem

Hinweis auf den Unterschied zwischen weltlicher und kirchlicher Ordnung. Er konnte damit

jedoch im Osten nicht durchdringen. Ähnlich verteidigte Gregor der Große (590-604) den

Universalepiskopat des römischen Bischofs durch seinen Protest gegen die Anmaßung des

byzantinischen Patriarchen, der sich den Titel eines "ökumenischen Patriarchen" zulegte. Es

zeigt sich, dass sich einerseits die Idee des Universalepiskopates des römischen Bischofs nicht

unmittelbar und kontinuierlich durchsetzte, andererseits aber seine praktische Anwendung stetig

erfolgte.

 

In der Durchsetzung des Primatsanspruches durch Rom gab es nicht wenige Schwierigkeiten

und Kämpfe, vor allem im Osten. Aber es ist bezeichnend, dass der Anspruch stets festgehalten

wurde, auch dann, wenn seine praktische Durchführung bzw. Durchsetzung völlig unrealistisch

erscheinen musste. 
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Ein weiteres wird bereits unter Leo deutlich, die Tatsache, dass die rechtlich-primatiale Stellung

des Papstes in der Kirche auch in den weltlich-politischen Bereich hineinwirkte, die später zu

einer weltpolitischen Ausformung des Petrusamtes führte. Dadurch wurde die Macht dieses

Amtes einerseits ungemein gestärkt, andererseits aber wurde diese äußere Stärkung zu einer

ernsten Gefährdung für die innere Substanz dieses Amtes. 

Die wachsende Sonderstellung des römischen Bischofs zeigt sich auch darin, dass ihm seit dem

sechsten Jahrhundert die Bezeichnung "papa" vorbehalten blieb, die ursprünglich allen Bischö-

fen galt. 

      δ.) Der Primat im Mittelalter und in der Neuzeit.

Es ist auch unverkennbar, wenn wir die Geschichte des Papsttums verfolgen: Die praktische

Ausübung des Anspruches der römischen Bischöfe erfolgte im ganzen ersten Jahrtausend

anders als im zeiten Jahrtausend, speziell im Mittelalter, nämlich weniger monarchisch und

weniger absolut. Ein nicht unbiblisches Synodal- und Kollegialsystem bot hier weithin ein

starkes Gegengewicht. 

Nach dem ersten Jahrtausend verschob sich die Balance zwischen Primats- und Synodalprinzip

ein wenig einseitig zu Gunsten einer vorzugsweisen monarchischen Ausübung des Primates.

Hier verstand man die Kirche dann mehr als eine absolute Monarchie (in Fortsetzung und

Erfüllung des Imperium Romanum und der religiösen Idee des augustinischen Gottesstaates).

Das provozierte im ausgehenden Mittelalter, im 15. Jahrhundert, den Konziliarismus, speziell

angesichts des bedenklichen Verfalls des Papsttums. 

Es sind nicht allein die im 14. Jahrhundert aufkommenden Gedanken der Volkssouveränität, die

im Konziliarismus Widerstand gegen den Universalepiskopat des Papstes leisteten, sondern es

sind auch die stets in der Kirche bewusst und wirksam gebliebenen Gedanken von der Kirche

als einem lebendigen Organismus und das Synodalprinzip, die eine gute biblische Grundlage

haben und auch geschichtlich legitimiert sind. 

In der durch das Konzil von Trient eingeleiteten Reform erhielt das niedergesunkene und ver-
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weltlichte Papsttum der Renaissance eine neue geistliche Autorität, die sich in der nachtriden-

tinischen Zeit wieder stark zentralisierend äußerte. Der Zug zur Integration und zur Zen-

tralisierung wurde in der Gegenreformation gefördert und durch die Auseinandersetzung mit

den Folgen der Reformation und in der Aufklärung durch die Auseinandersetzung mit den

zentrifugalen Kräften der Säkularisierung. Angesichts der Gefahren von außen war ein starkes

Papsttum notwendig. Nur so konnte man die Angriffe von drinnen und von draußen neutralisie-

ren. 

Das ist eine Erkenntnis, die wir uns auch heute zu eigen machen sollten, da die Gefahren für die

Kirche heute ungleich größer sind als in der Reformation und in der Aufklärung. Immer dann,

wenn sich die Kirche in einer Krisensituation befindet, ist die Dezentralisierung der Kirche

geradezu tödlich. Was der internationale Status der Kirche und ihre Ausrichtung auf Rom auch

in politischer Hinsicht an Vorteilen bringen, das haben wir in der nationalsozialistischen Zeit

erfahren, das erfahren heute die Katholiken in den sozialistischen Ländern. 

Der Höhepunkt der Zentralisierung der Kirche, jener Entwicklung, die durch Reformation und

Aufklärung angestoßen wurde, war das I. Vaticanum mit seiner Definition der beiden Papstdog-

men. Das waren freilich Lehren, die schon immer in der Tradition festgehalten wurden, nun

aber explizit definiert wurden. Die von daher befürchtete Übersteigerung des Zentralismus und

des Isolationismus des Papsttums wurde durch das Vaticanum II in einer stärkeren Kollegialität

der Bischöfe untereinander und mit dem Papst korrigiert. 

Die Ausformung des Papsttums zum rechtlichen Universalepiskopat erhielt zwar ihren Anstoss

durch die Sorge um die unverfälschte Wahrheit der Lehre, wie ich schon sagte, aber sie muss

auch im Zusammenhang mit der weltlich-machtpolitischen Gestalt des Papsttums gesehen

werden. Gerade daran aber entzündete sich die Problematik der legitimen Entwicklung des

biblischen Petrusamtes besonders stark . 357

In der frühen Entwicklung des Petrusamtes wurde der päpstliche Primat eindeutig religiös-

kirchlich verstanden; aber schon bald machten sich die politischen Einflüsse des römischen



-331-

Rechtsbewusstseins und byzantinischer Herrschaftsvorstellungen bemerkbar, die beispielsweise

auch in das päpstliche Hofzeremoniell Eingang fanden. Aber mehr noch wirkte sich das

unmittelbare Sich-Befassen der Päpste mit weltlich-politischen Aufgaben auf die äußere und

innere Gestaltung des Papsttums aus. 

Die römischen Bischöfe drängten sich anfangs nicht in diese Aufgaben hinein. Sie wuchsen

ihnen vielmehr zu. Das wichtigste Ereignis hinsichtlich dieser Entwicklung ist zunächst die

Verlegung der kaiserlichen Residenz durch Konstantin den Großen nach Byzanz im Jahre 330.

Das bedingte, dass die Päpste viele Aufgaben des nicht mehr präsenten Kaisers übernehmen

mussten. 

Aber auch sonst war es undenkbar, dass geistliche und politische Macht völlig voneinander

getrennt waren. Diese Entwicklung kulminierte im Mittelalter im Pontifikat Innozenz' III. am

Beginn des 13. Jahrhunderts. 

Infolge der Eingriffe in den politischen Bereich glich sich das Papsttum in Form und Ausdruck

einer weltlichen Macht an. Das konnte keine günstigen Folgen für die Reinerhaltung des Heils-

auftrags haben. Die politischen Tätigkeiten und Händel lenkten ab von dem geistlichen Auftrag

des Papsttums. Vor allem geriet das Papsttum so in Rivalität und Auseinandersetzung mit dem

Kaisertum und mit den aufstrebenden Nationalstaaten. Dadurch wurde ein permanenter Konflikt

heraufbeschworen, in dem sich dann die beiden Gewalten aufrieben. 

In diesem Zusammenhang sind auch das Exil von Avignon (1309-1377) sowie das große abend-

ländische Schisma (1378-1417) zu sehen. Sie sind eindeutig die Folge des politischen Papst-

tums. Dadurch wurde das Papsttum so verdunkelt und geschwächt, dass es auch seine religiös-

kirchliche Aufgabe in keiner Weise mehr erfüllen konnte. 

Von besonderer weittragender Bedeutung war die Verdunklung des biblisch-kirchlichen Petrus-

amtes durch die Renaissance-Päpste, sie waren nicht zuletzt eine Folge auch des inneren Ver-

falls des Papsttums im 14. und 15. Jahrhundert. Solche Verfremdungen der Idee des Papsttums

sind noch heute eine schwere Hypothek der Kirche. 
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Die Idee der weltlichen Universalherrschaft der Päpste, die unselige Verquickung von "Sacer-

dotium" und "Imperium", die praktisch schon vor der Renaissance weithin abgebaut war, wurde

nach der Reformation durch Robert Bellarmin († 1621) und andere auch theoretisch abgebaut.

Bellarmin erkannte dem Papst direkt und unmittelbar nur die geistliche Gewalt zu und ließ die

weltliche Gewalt nur als eine bloß indirekte gelten. 

Eine Zeit lang ging die weltllich-politische Ausformung des Papsttums auch nach der Reforma-

tion weiter, aber in stark reduzierter Form. Zum Abschluss kam sie dann durch das Ende des

Kirchenstaates im Jahre 1870, was für die Kirche und das Papsttum ein ungeheurer Segen war.

Es wäre nun ungeschichtlich, wollte man den Bund von "Sacerdotium" und "Imperium" als eine

totale Verirrung brandmarken. Zu ihrer Zeit hatte sie eine gewisse Berechtigung, ja, in gewisser

Weise war sie notwendig. Faktisch war sie erzwungen durch historische und geistesgeschicht-

liche Notwendigkeiten, bedingt zunächst durch die politischen Verhältnisse, sodann war die

Trennung von religiöser und politischer Macht in der alten Christenheit wie im Mittelalter

weder im Abendland noch in Byzanz vollziehbar. Hier zeigt sich klar, dass die Kirche bei aller

Transzendenz an der Kategorie der Geschichtlichkeit teilhat. 

Angesichts der weltlich-imperialen Gestalt des Papsttums entfernte sich das Petrusamt freilich

weit weg vom galiläischen Fischer, der das Felsenamt übernommen und zeitweilig der Mutter-

kirche vorgestanden hatte. Aber die Geschichte hat viele der von ihr hervorgebrachten Formen

wieder überholt und zurückgenommen. Die weltlich-politische Gestalt, die kulturmächtige

Erscheinungsform, die einseitig zentralistische kirchliche Regierungsform, das alles sind

veränderliche Formen, die den Blick freigeben für das in diesem Wechsel konstant Gebliebene.

Was sich in den verschiedenen Erscheinungsformen des Papsttums, auch in seinen Verirrungen,

als beständig erwies, das ist das besondere Verantwortungsbewusstsein der römischen Bischöfe

für die ganze Kirche, das so von keiner Kirche je ernstlich beansprucht oder ausgeübt wurde. 

Seit der Frühzeit traten die Bischöfe Roms für die ursprüngliche Lehre ein, für die reine Über-

lieferung des Anfangs sowie für die Festigung des Glaubens und die Sicherung der Einheit. 
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Anfangs waren die römischen Bischöfe im Bewusstsein ihrer Einigungsaufgabe hinsichtlich der

Kirche mehr reaktiv und subsidiär, später mehr aktiv, rechtlich und autoritativ. Das wird

verständlich, wenn man die Entwicklung der Kirche zur Weltkirche in den Blick nimmt. Der

Zug zum Universalen, die Entwicklung zum Rechtlichen und Autoritativen entspricht durchaus

der ursprünglichen Struktur und Ausübung dieses Amtes, wenn man sich klar macht, dass

dasselbe Amt in einer familiären Gemeinschaft von 120 Personen (Apg 1,15) notwendigerweise

anders in Erscheinung treten muss als in einer weltweiten Kirche.

Möglicherweise hätten andere geschichtliche Faktoren und Konstellationen zu anderen Aus-

formungen des Petrusamtes geführt, ohne den bleibenden, von Christus bestimmten Kern

anzutasten. 

Darum könnte es in Zukunft auch andere Erscheinungsformen geben, die im Augenblick noch

gar nicht prognostizierbar sind. Die äußere Ausformung des Papsttums ist eben geschichtlich

kontingent und von daher auch variabel, wenn nur der Kern gewahrt bleibt, wie er biblisch im

Petrusamt grundgelegt ist. 

Reinhard Raffalt hat in seinem Buch "Das Ende des römischen Prinzips" gemeint, der Papst

möge "Rom verlassen, um nach Jerusalem zu ziehen, um dort am Grabe Christi eine Kirche der

Demut aufzubauen, gänzlich anders als jene, die zu erhalten ihm (heute) auf dem Heiligen Stuhl

so übermenschlich schwer wird" . 358

Selbst wenn der Papst sich in die äußere Stellung des galiläischen Fischers zurückbegäbe, er

würde bleiben, was er ist und war, der Fortführer des Petrusamtes und Inhaber eines ganz be-

sonderen und unentbehrlichen Dienstes in der Kirche, in der Nachfolge Christi. Petrus ist der

festigende Grund, der Verwalter und bevollmächtigte Schlüsselträger des Hauses Gottes auf

Erden, der in einer ganz besonderen Weise die Binde- und Lösegewalt innehat, im Dienst der

Einheit. Auch in einer ganz klein gewordenen Kirche und unter den bescheidensten äußeren

Verhältnissen würde er sein Amt in Geist und Kraft ausüben, aus der Perspektive des Glaubens
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betrachtet .359

Man hat oft gesagt, das Petrusamt verdunkle die Souveränität Christi und Gottes und schmälere

die Mündigkeit der Glaubenden. Diese Einwände richten sich im Grunde gegen die Kirche als

Ganze und gegen das Amt in der Kirche überhaupt. 

   c.) Der theologische Sinn des Petrusamtes.

      α.) Repräsentation.

Das Petrusamt ist ein Sonderfall des Amtes in der Kirche. In ihm konkretisiert sich am ein-

deutigsten und sinnvollsten, dass das geistliche Amt zum Wesensbestand der Kirche gehört.

Dieses aber wird stets ein Stein des Anstoßes sein. Die Erwartung des Menschen, der immer

gern auf seine Autonomie pocht, geht eher auf eine charismatische oder pneumatische Kirche

denn auf eine rechtlich strukturierte Kirche. Man versteht das Amt als einen überflüssigen

Umweg, eine Bevormundung Gottes oder des Menschen. Aber das Amt ist grundgelegt in der

Sendung der Apostel. Es setzt sich die Sendung und Autorität Jesu durch Gott fort. Jedes Amt

in der Kirche erfließt demgemäß aus dem Apostelamt und steht mit ihm im Zusammenhang

(vgl. 1 Clem 42). 

In der apostolischen Sukzession geht es nicht um die Autorität der späteren menschlichen

Amtsträger, sondern um die Autorität und Sendung Jesu selbst, die zeichenhaft lebendig

erhalten werden soll in den menschlichen Amtsträgern. Das Amt hat somit einen quasi-sakra-

mentalen Sinn. Das ist eine Ordnung, die letztlich in der inkarnatorischen Struktur des Heiles

gründet. Das Amt erinnert an die Souveränität Gottes im Heilsgeschehen. Darum der Terminus

"Hierarchie", der ja zunächst nicht "heilige Herrschaft" bedeutet, sondern "heiliger Anfang"

oder "heiliger Ursprung". 

Das Amt oder die Hierarchie bzw. die hierarchische Struktur der Kirche soll die unantastbare

Bedeutung Jesu bei der Heilsverwirklichung auch des jetzigen geschichtlichen Menschen



-335-

     L. Scheffczyk, Das Unwandelbare im Petrusamt, Berlin 1971, 73.360

symbolisch sichtbar und wirksam machen. Der entscheidende Sinn des Amtes wird durch den

Begriff der Repräsentation oder Stellvertretung getroffen. Der Amtsträger repräsentiert den

Logos und Gott. Der Amtsträger steht an der Stelle dessen, den er vertritt. Im Amt und in einem

ganz spezifischen Sinn im Petrusamt bleibt die Autorität Jesu bzw. Gottes zeichenhaft lebendig.

Der Amtsträger steht an der Stelle dessen, den er vertritt. Das wird man nicht als Anmaßung

empfinden, wenn man sieht, dass kein Amtsträger das Amt für sich selbst ausüben und nutzen

kann, dass er für seine Person auf die anderen Amtsträger angewiesen ist, nicht anders als die,

die nicht am Amt partizipieren. 

Das Amt dient der Hervorhebung der göttlichen Souveränität im Heilsgeschehen, einer Souve-

ränität allerdings, die sich sichtbar an menschliche Ordnungen und Gestalten knüpft, um so dem

Menschen in seiner Geschichtlichkeit und Leibhaftigkeit begegnen zu können. 

      β.) Vermitteltes Heil.

Im Repräsentations- oder Stellvertretungssgedanken liegt der Gedanke der Vermittlung des

Heiles beschlossen. In der faktischen Heilsordnung ist das Heil mittlerisch, es ist stets ver-

mitteltes Heil. Das gilt bereits für das Alte Testament. Das muss nicht so sein, aber faktisch ist

es so. 

Der Heilsvorgang ist kein rein individuelles subjektives Geschehen, bei dem zuletzt jeder sich

selber Priester, Hirt und Lehrer sein könnte und die sichtbare Mittlerrolle Christi nicht mehr in

Erscheinung träte .360

Es liegt mithin eine gewisse Inkonsequenz vor, wenn man das Amt und damit die sichtbare

Kirche ablehnt, andererseits aber an dem Inkarnationsgeheimnis, an Christus als dem Gottmen-

schen und dem Mittler zwischen Gott und dem Menschen festhält. Wer das Amt ablehnt, müßte

konsequent das Inkarnationsgeheimnis und jede Heilsvermittlung ablehnen, in Jesus nur einen

Propheten sehen und nur noch Gott gelten lassen und die unmittelbare Verbindung des Men-
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schen mit ihm. 

In der Tat zeichnen sich heute Tendenzen zur Überwindung solcher Inkonsequenz ab, wenn

man mit der Leugnung des Amtes auch zur Preisgabe des Inkarnationsgeheimnisses, zur

Aufgabe der historischen Erscheinung Jesu und des geschichtlichen Christusereignisses in der

Welt und zur Leugnung der Mittlerstellung der zweiten Person der Trinität kommt. Wenn Jesus

von Nazareth nur noch ein gewöhnlicher Mensch ist, wird der Ursprung des Amtes völlig

getilgt. Diese Konsequenz begegnet uns nicht nur in der Praxis, sie wird auch durch die Theorie

untermauert. Während Bultmann in seinem Entmythologisierungsprogramm noch am

Inkarnationsgeheimnis und an der Normativität des Christusereignisses festhält, wird beides

durch Fritz Buri in der Entkerygmatisierung nivelliert und aufgehoben. 

Das eigentliche Skandalon im Autoritätsanspruch des Amtes liegt nicht in diesem selbst, son-

dern in seinem Missbrauch. Dem kann man nur begegnen durch das stete Bemühen um eine

gesinnungsmäßige und pneumatische Ausübung des kirchlichen Amtes, um eine Ausübung des

Amtes im Geiste Jesu, damit die Nachfolge in diesem Amt keine nur formale und äußerliche

bleibt. 

Von daher ist das Petrusamt in der amtlich verfassten Kirche tief eingebettet und organisch

verwurzelt im Apostelamt, dem eigentlichen und grundlegenden Amt in der Kirche, das in den

Bischöfen weitergeht. Alles, was das Petrusamt bringt, ist irgendwie schon im apostolischen

Amt der Kirche als einer zeichenhaften Fortsetzung der Sendung Christi angelegt. Das Petrus-

amt ist ein Sonderfall des kirchlichen Amtes und macht dessen Wesen urbildlich manifest. Wird

im Apostelamt allgemein die mittlerische Struktur des Heiles sichtbar, so im Petrusamt das

mittlerische Haupt-Sein Jesu. Gerade in der zeichenhaften Darstellung des mittlerischen Haupt-

seins Jesu liegt die Eigentümlichkeit dieses Amtes. 

      γ.) Hirten- und Lehrvollmacht im Dienst der Einheit.

Die spezifische Aufgabe und Wirksamkeit des Papstes leitet sich her von seiner Hirten- und

Lehrvollmacht, jedoch nicht aus dem Wesen dieser Vollmacht - der Papst kann nichts anderes

lehren als die Bischöfe, und er hat als Hirt nur Anteil an der einen und selbigen Hirtenvollmacht
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Christi -, sondern aus seinem Umfang: Der Papst übt die Hirten- und Lehrvollmacht über die

ganze Kirche aus, die Bischöfe nur über ihre jeweilige Teilkirche. Der Sinn dieser auf das

Ganze gehenden Vollmacht liegt in der Einigungs- und Einheitsfunktion. Aus dieser Aufgabe

ergeben sich der Universalepiskopat und Lehrprimat in der spezifischen Form der Infallibilität.

Dabei ist, wie wir verschiedentlich betonten, die Wahrheit der Lehre das Fundament, der Weg

und das Ziel der Einheit. Der Universalepiskopat wurzelt im Lehrprimat, geschichtlich und vom

Wesen des Petrusamtes her. 

Von Anfang an verstanden sich die römische Gemeinde und der römische Bischof von der

Einigungs- und Einheitsfunktion her. Stets hat sich das Papsttum als Dienst der Einheit ver-

standen, auch wenn dieser Dienstcharakter manchmal durch menschliches Herrschaftsgebaren

oder Machtstreben verdunkelt wurde. Aber die Versuchung der Macht gehört nun einmal zum

Menschsein dazu. 

Warum das so ist, die Begründung dieser Einheitsfunktion, kann zum einen aus dem positiven

Willen Jesu erfolgen. In den Abschiedsreden bei Johannes mahnt Jesus geradezu in beschwö-

renden Worten, die Einheit zu erhalten und zu bewahren (Joh 17,11.21-23). Sie muss aber zum

anderen bewahrt werden nicht nur aus Zweckmäßigkeitsgründen, auch nicht nur zur äußeren

Demonstration von Geschlossenheit, sondern um der Christusverbundenheit der Kirche willen.

Weil Christus nur einer ist, deshalb kann auch die Kirche nur eine sein bzw. in einer tief

wurzelnden Einheit existieren; sie kann nur eine sein in numerischer und in organischer Hin-

sicht. 

Eine geteilte Kirche hätte Christus nicht mehr ganz bei sich, eine geteilte Kirche wäre ein

geteilter Christus (vgl. 1 Kor 1,13). 

Aber man könnte fragen, ob nicht schon die Bischöfe diese Funktion ausüben, etwa in ihrer

brüderlichen Verbundenheit. Das ist sicherlich bis zu einem gewissen Grad richtig, aber ein

kollektives Leitungsamt ist eben ein plurales Einheitsorgan. Es kann stets nur eine moralische

Einheit bilden. Hier gibt es faktisch immer wieder divergierende Tendenzen und mangelnden

Konsens in Entscheidungssituationen. Ein plurales Einheitsorgan bedarf daher wieder eines

tieferen Einheitsprinzips zur Erfüllung seiner Einheitsfunktion. Das gilt vor allem für den
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Konsens in der Lehre. Ohne ein sichtbares Einheitsprinzip kann der Episkopat nur schwerlich

seine Einheitsfunktion erfüllen. Dass ein mehrheitliches Leitungsorgan ohne ein sichtbares

Prinzip der Einheit nur sehr begrenzt zu dienen vermag, beweist das Beispiel der Ostkirche. Seit

ihrer Trennung von Rom hat die Orthodoxie die höchste Verwirklichungsform der bischöflichen

Einheit, das allgemeine Konzil, nicht mehr realisieren können. 

Nun weiß man die Einheitsfunktion des Papstes heute nicht mehr so zu schätzen, da man den

Pluralismus und die Pluriformität höher einschätzt als die Einheit, die ihrerseits als Sterilität, als

Angriff auf Lebendigkeit, Spontaneität, Ursprünglichkeit, Kraft und Wachstum verstanden

wird. Aber die Einheit ist lebensnotwendig, sie ist jene "Kraft, die jedes Lebendige zugleich mit

seiner Lebensbetätigung entwickelt, um sich selbst zu erhalten und nicht den Tendenzen zu

erliegen, die aus der Vielheit kommen" den Tendenzen der "Zersplitterung", der "Wucherung"

und der "Selbstauflösung" . 361

Sagen wir es einmal anders: Pluralismus und Pluriformität sind nur solange sinnvoll und

berechtigt, als sie "eine Ausfaltung und Darstellung der inneren Fülle der Einheit sind und also

der Einheit dienen" . 362

Die Einigungsaufgabe des Petrusamtes ist nicht rein formal und äußerlich auf die Erhaltung

einer intakten äußeren Organisation gerichtet, sondern sie ist gerichtet auf Christus, den

Offenbarer und Lehrer der Wahrheit. Hier wird die Verbindung zwischen Jurisdiktion und

Lehrvollmacht deutlich und auch die spezifische Prärogative der Infallibilität oder Irrtumslosig-

keit. Von Irrtumslosigkeit sollte man lieber sprechen als von Unfehlbarkeit, da dieser Terminus

weniger belastet und weniger missverständlich ist.  

[Der Fels muss die Teile und Glieder des Baus zusammenhalten, indem er sie mit dem letztlich

tragenden Seinsgrund verbindet, mit Jesus Christus, dem Lehrer der Wahrheit. Die Einheit wird

also erreicht durch die verbindliche Wahrheitsverkündigung. Sie erinnern sich, wir sagten: Das

Erste und Entscheidende ist die Wahrheit, die Reinhei des Glaubens. Von daher entwickelte
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sich der rechtliche Primat. 

Die Bezeugung der Wahrheit, die zum Wesen der Gesamtkirche und des sie repräsentierenden

Episkopates gehört, erfährt in der päpstlichen Lehrvollmacht "die höchste Konzentration und

universale Repräsentation, damit aber auch die in der Kirche höchstmögliche Verbindlichkeit"

(85 bzw. 69-89).]

   d.) Beurteilung im Protestantismus.

In der Gegenwart denkt man im protestantischen Lager anders über das Papsttum als in früheren

Jahrhunderten. Viele haben es schätzen gelernt als den mächtigsten Verbündeten im Kampf

gegen Gottlosigkeit und Materialismus. Das moralische Ansehen des Papsttums hat sich in den

letzten Jahrhunderten sehr gefestigt. Die reformatorischen Anklagen der Verweltlichung und

des politischen Missbrauchs des Amtes im Papsttum sind heute gegenstandslos geworden. 

Dennoch muss man nüchtern sehen, dass noch heute der entscheidende Kontroverspunkt in der

Ökumene das Papsttum und mit ihm das Bild von der Kirche überhaupt darstellt. Nach wie vor

hält man im Protestantismus die Stellung des Petrus für einmalig und unwiederholbar. Auch wir

leugnen nicht die Einmaligkeit des petrinischen Amtes, sind aber der Meinung, dass diese nicht

unvereinbar ist mit der Vielzahl der aufeinanderfolgenden Päpste. An diesem Punkt zeigt sich

sehr schön das katholische "et - et" im Gegensatz zu dem evangelischen "aut - aut". Ein Petrus

und viele Päpste. Dieser formale Zusammenhang ist der gleiche, wie er uns in dem einen Opfer

Jesu Christi und den vielen Messen begegnet. 

Wenn man heute als Frucht der Ökumene im Protestantismus vielfach Verständnis für die

Notwendigkeit eines Amtes der Einheit gewinnt, so bedeutet das nicht eine Bejahung des

Papsttums der römischen Kirche, denn schwerlich wird man es anders als pragmatisch begrün-

den. Damit ist es aber nicht "iuris divini". Auch wird man es kaum in seiner rechtlichen Gestalt

akzeptieren, wie sie sich im Universalepiskopat und im Lehrprimat darstellt. Das hält man nicht

für evangeliumsgemäß. Man plädierte daher wiederholt für ein Papsttum, das im Lichte des

Evangeliums erneuert ist, ohne freilich zu sagen, was nun genau damit gemeint ist. 
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In einem offiziellen Gutachten der lutherisch-katholischen Gesprächskommission in den USA,

einem Gutachten der lutherischen Teilnehmer, heißt es: 

"Wir fragen daher die lutherischen Kirchen in aller Welt, ob sie mit uns bekräfti-
gen können, dass der päpstliche Primat, erneuert im Licht des Evangeliums, kein
Hindernis für die Versöhnung zu sein braucht, ob sie nicht nur die Rechtmäßig-
keit des päpstlichen Amtes im Dienste der römisch-katholischen Gemeinschaft
anerkennen können, sondern sogar die Möglichkeit und Wünschbarkeit des
päpstlichen Amtes, unter dem Evangelium erneuert und christlicher Freiheit
verpflichtet, in einer umfassenden Gemeinschaft, die die lutherischen Kirchen
einschließen würde; ob sie willens sind, Gespräche über die konkreten Im-
plikationen eines solchen Primates für sich zu eröffnen" .363

Dieses Gutachten betont am Schluss der 35 Seiten noch einmal die besondere Verantwortung

des Papstes für die Manifestierung und Förderung der Einheit und weist darauf hin, dass die

Betrauung eines einzelnen Amtsträgers mit der besonderen Verantwortung für die Einheit der

universalen Kirche nicht ausgeschlossen werden kann. Der Straßburger evangelische Ökumeni-

ker Günther Gassmann fragt im Hinblick auf diese Gutachten, ob die amerikanische Kommis-

sion nicht doch zu weit vorgeprescht sei. Er verneint aber diese Frage mit dem Hinweis darauf,

dass in der Tat eine Möglichkeit zukünftiger Gemeinschaft von Lutheranern und Katholiken auf

eine universale Einheit hin konzipiert werde mit einem dem Evangelium untergeordneten

Papsttum als Prinzip der Einheit. 

Gassmann weist auch darauf hin, dass hier zum ersten Mal ein interkonfessionelles Gespräch

mit der Bejahung des Papsttums stattgefunden habe. 

Diese Verlautbarung hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Wiederholt kam es zu ähnlichen Äußerun-

gen einzelner protestantischer Theologen und gemischter Gesprächskommissionen. Nicht lange

Zeit danach sagte der Münchener evangelische Theologe Wolfhart Pannenberg vor der Katho-

lischen Akademie in Bayern: 

"Wenn man die Wünschbarkeit und Notwendigkeit eines für die Einheit aller
Christen auf der Ebene der Gesamtkirche zuständigen Amtes einmal einsieht,
wird man diesen Anspruch nicht von vornherein abweisen. Protestantische
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Empfindlichkeiten im Hinblick auf das Thema des Papsttums, die angesichts
historischer Erfahrungen allerdings auch wohl verständlich sind, sollten einer
sachlichen Erwägung dieses Anspruchs des Bischofs von Rom nicht auf die
Dauer im Wege stehen. Besser und weiterführend scheint es mir zu sein, diesen
Anspruch einmal beim Wort zu nehmen: Müßte nicht, wenn die für die Einheit
der Gesamtchristenheit speziell zuständige Instanz in Gestalt des Bischofs von
Rom schon existiert, die Einigung der getrennten Kirchen das erste und drin-
gendste Anliegen des Papstes sein? Müßte er nicht in allen seinen Entscheidun-
gen und Verlautbarungen die Nöte und Probleme, aber auch den möglichen
positiven Beitrag der heute noch von Rom getrennten Christen mit berücksichti-
gen, statt nur für die Erhaltung der gegenwärtigen sich römisch-katholisch
nennenden Kirche und ihrer Glieder im Glauben der Apostel zu sorgen?"

Zum gleichen Jahr war auch der Kieler Theologe Peter Meinhold, wenn auch nicht gerade zur

Freude aller seiner evangelischen Mitchristen, in Fulda für den Primat des Papstes eingetreten.

Auch im Malta-Bericht, dem großen lutherisch-katholischen Gesprächsdokument, kann die

Öffnung für das Papsttum nicht übersehen werden . 364

Das Problem bleibt dann allerdings die Frage nach der Gestalt dieses Amtes. Den Universalepi-

skopat und die Infallibilität wird man kaum auf evangelischer Seite als dem Evangelium gemäß

verstehen. Damit soll jedoch nicht der erstaunliche Fortschritt im ökumenischen Dialog gerade

im Hinblick auf das Papsttum heruntergespielt werden. Für diesen Fortschritt aber muss man

dankbar sein. 

Hier macht man übrigens eine merkwürdige Beobachtung: Während sich auf evangelischer

Seite die positiven Stimmen gegenüber dem Papsttum mehren, mehren sich auf katholischer

Seite die kritischen Stimmen. Bei vielen katholischen Theologen sind Idee, Sinn und Bedeutung

des Papsttums in das Feuer der Kritik geraten. Dabei fasst man nicht nur bestimmte Träger

dieses Amtes in der Vergangenheit oder Gegenwart ins Auge - dem könnte man unter Um-

ständen noch zustimmen -, aber man fasst nicht nur bestimmte Träger des Petrusamtes ins

Auge, sondern das Amt selbst. 

So hat ein holländischer Priester sicherlich nicht nur seine eigene Meinung wiedergegeben,

wenn er gesagt hat: 
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"Soll der Bruch mit Rom wirklich so schlimm sein? Es ist eine Frage schnellen
Dahinsiechens ... . Den Vatikan sehe ich als ein entsetzlich ekelhaftes Prinzip,
mit dem ich nichts anfangen kann" .365

Ähnlich stellten Churer Priestergruppen fest, dass sie um des Evangeliums willen die Kirche

nicht mehr länger als Hierarchie ertragen könnten, eine Kritik, die sich natürlich primär gegen

die Spitze der Hierarchie richtet . Ähnliche Gedanken finden wir heute bei Leonardo Boff und366

nicht wenigen namhaften Theologen. Man könnte hier auch erinnern an die verbreitete Metho-

de, römische Verlautbarungen zu unterlaufen, oder auch an die Geringschätzung, mit der man

oft das römische Zentrum der Weltkirche bedenkt. Auf dem Konzil lautete der Schlachtruf:

"Die Kurie muss weg!", ein Schlachtruf, den sich manchmal gar Bischöfe zu eigen gemacht

hatten. 

Auch rein gefühlsmäßig hat sich die Einstellung zum Papsttum bei nicht wenigen innerhalb der

katholischen Kirche zum Negativen hin gewandelt. Solche Emotionen machten sich teilweise

Luft bei dem Besuch Johannes Pauls II. in Deutschland im Herbst 1980. Es ist klar: Gefühls-

äußerungen brauchen nicht unbedingt einen wirklichen Schwund des theologischen und

gläubigen Verständnisses anzuzeigen. Sie können auch nur gegen einen übertriebenen Perso-

nenkult gerichtet sein. Hier scheinen sie jedoch mehr zu bedeuten. Aufschlussreich ist auch die

Kritik der sogenannten "Kölner Erklärung", die kürzlich die Öffentlichkeit beschäftigt hat.

Jedenfalls zeigt sich, dass das Papsttum wie das geistliche Amt in der Kirche auf katholischer

Seite in eine Diskussion hineingeraten ist, die nicht nur auf seine äußeren Erscheinungsformen,

sondern auf sein Wesen, seine Gestalt und seine besonderen Merkmale geht . 367

10. Das letzte Mahl Jesu.

Zum Abschluss unserer Überlegungen zu der Frage "Jesus und die Kirche" müssen wir noch

einen Blick auf das letzte Mahl Jesu werfen. Es geht uns ja um die kirchenstiftenden Akte Jesu:

die Sammlung der Jünger, ihre Differenzierung, ihre Aussendung und die spezielle Berufung
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des Petrus. In diesen Zusammenhang gehört auch das letzte Mahl Jesu. Es hat eine besonders

deutliche kirchenstiftende Relevanz, weil es die indirekte Kirchengründung durch den histori-

schen Jesus nachdrücklich unterstreicht. In ihm ist alles, was Jesus an kirchenstiftenden Akten

gewirkt hat, wie in einem Brennpunkt zusammengefasst und vergegenwärtigt. Das Abend-

mahlsgeschehen steht nicht isoliert da, es faßt gewissermaßen noch einmal alles zusammen, was

Jesus in seinem Leben getan hat und noch tun wollte:

"Verkündigung der Gottesherrschaft, Berufung der Jünger, Auswahl der Zwölf,
Opfertod am Kreuz, Auferweckung und Erhöhung sind hier in die sakramentalen
Zeichen von Brot und Wein eingegangen zum bleibenden Gedächtnis, 'bis er
wiederkommt' (1 Kor 11,26) und 'seine Auserwählten von den vier Windrichtun-
gen her versammelt werden, von dem einen Ende des Himmels bis zum anderen'
(Mt 24,31). Im Spiegel der Abendmahlsfeier schauen wir also am deutlichsten,
was nach dem Willen Jesu 'Kirche' bedeutet: die in den Zwölf repräsentierte
Gemeinschaft der zum endzeitlichen Gottesmahl Geladenen" .368

Wir haben von diesem Mahl vier Berichte, je einen bei den Synoptikern (Mt 26; Mk 14; Lk 22)

und einen im ersten Korinther-brief (1 Kor 11). Nach Mt 26,28 und Mk 14,24 spricht Jesus von

dem Blut des Bundes. Bei Paulus (1 Kor 11,15) und Lukas (Lk 22,19) wird durch die Rede vom

Neuen Bund die Erinnerung an den alten Bund wachgerufen, der in ähnlicher Weise durch das

Vergießen von Opferblut gestiftet worden ist und das alte Gottesvolk hervorgebracht hat, das

selbstverständlich ekklesial verfasst gewesen ist. Bei Lukas heißt es: "Dieser Kelch ist der neue

Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird" (Lk 22,19). Bei Paulus heißt es: "Dieser

Kelch ist der neue Bund in meinem blut; dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis"

(1 Kor 11,25). Bei Lukas und Paulus haben wir dann auch den Wiederholungsauftrag. 

Durch den Terminus "Bund" und vor allem durch seine Verbindung mit "neu" wird das neute-

stamentliche Gottesvolk, die Stiftung Jesu, in Parallele gesetzt zum alttestamentlichen Gottes-

volk, das selbstverständlich auch ekklesial verfasst war, und zwar kraft göttlicher Anordnung.

Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang auch, dass das letzte Mahl in Beziehung gesetzt wird

zur kommenden "βασιλgtι α", für die Zwischenzeit bestimmt wird, zwischen dem Tod Jesu und
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der Vollendung der "βασιλgtι α". Bei Lukas heißt es: "Fortan werde ich nicht mehr von dem

Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt" (Lk 22,16 2 Mk 14,25; Mt

26,29). An der Echtheit dieser Worte ist nicht zu zweifeln. 

Auf jeden Fall ist die Rede vom Bund bzw. vom neuen Bund von großer Tragweite. Die

Stiftung eines neuen Bundes wäre sinnlos ohne ein Bundesvolk. Zudem beweist die Auf-

forderung und Bevollmächtigung zur Fortsetzung der Eucharistie, der Wiederholungsauftrag,

dass Jesus an den Fortbestand seiner Jüngergemeinschaft nach seinem Tod gedacht hat, wie es

auch Mk 2,20 zum Ausdruck kommt, wenn er feststellt, dass eine Zeit kommen wird, da den

Jüngern "der Bräutigam entrissen sein wird" .369

Man hat das Abendmahlsgeschehen als nachösterlich verstehen wollen. Wenngleich sich daraus

dogmatisch keine Probleme ergeben würden - die Offenbarung geht weiter über den Tod des

historischen Jesus hinaus -, so sind bei einem solchen Verständnis doch so viele exegetische

Schwierigkeiten zu überwinden, dass der Gedanke naheliegt, dass eine solche Erklärung eher

von der Vorentscheidung ausgeht: Der historische Jesus kann nicht an so etwas wie eine Kirche

gedacht haben bzw. an eine Zwischenzeit von Ostern bis zu seiner Parusie.

IV. KAPITEL: DIE KENNZEICHEN DER KIRCHE CHRISTI

                     (NOTAE ECCLESIAE)

In einem vierten Kapitel müssen wir uns nun der Frage nach den Kennzeichen der Kirche

Christi zuwenden.

Der Aufweis der wahren Kirche Jesu aus den "notae", aus bestimmten Kennzeichen, wurde in

der Zeit der Reformation ausgebildet. Er erhielt seinen Platz neben dem Beweis aus der

Kontinuität der wesentlichen kirchlichen Verfassung oder auch an seiner Stelle. 

Während auf dem geschichtlichen Weg nach den Grundsätzen einer geschichtswissenschaftli-

chen Methode die historische Konzinuität der Urkirche in der römischen Kirche dargestellt
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wird, geht man auf dem Weg der "notae" von bestimmten Kennzeichen der Kirche aus, die aus

den Offenbarungsurkunden erhoben werden, und versucht, sie an der empirischen Kirche zu

entdecken. Dieser Weg ist natürlich weniger kompliziert und kürzer als der historische Weg. 

1. Das Wesen dieses Weges.

Man muss wohl unterscheiden zwischen "notae" und Glaubwürdigkeitskriterien ("criteria") der

Offenbarung. Die "notae" sind Wesenseigenschaften der Kirche, die aus den Offenbarungs-

urkunden erhoben werden, die Glaubwürdigkeitskriterien sind Zeichen; sie werden durch den

Wundercharakter eines bestimmten Phänomens bzw. eines besonderen Zuges an der Kirche

konstituiert. Davon geht dann die reine "via empirica" aus, wie sie vor allem das I. Vaticanum

nachdrücklich sanktioniert hat. 

Die "via notarum" setzt an bei dem Faktum, dass die Kirche gemäß dem Willen Jesu vier

Merkmale als bleibende Eigenschaften und als Erkennungszeichen erhalten hat, die ihr gleich-

zeitig als Verheißungen mitgegeben worden sind. Das muss aus den biblischen Quellen erwie-

sen werden, und zwar in historischer Beweisführung. Das ist der Obersatz. Es muss sich um

Eigenschaften handeln, die öffentlich erkennbar und von Jesus her wenigstens implizit als

wesentliche Züge seiner Kirche nachweisbar sind und mit dem Wesen der Kirche zusammen-

hängen, das heißt, sie dürfen keine rein zufälligen Erscheinungen sein. Der Untersatz lautet

dann: Diese Kennzeichen finden sich ausschließlich an der katholischen Kirche. Dieser Satz

muss empirisch festgestellt werden. Dazu ist es notwendig, dass man sich auf viele Beobachtun-

gen stützt und ein reifes Urteil hat. Man hat in der Vergangenheit diesen zweiten Schritt, den

sogenannten Untersatz, noch abgestützt dadurch, dass man negativ darzulegen versuchte, dass

diese Kennzeichen bei anderen Kirchen fehlen oder dass sie sich bei ihnen nicht in gleich

ausgeprägter Form wie bei der katholischen Kirche vorfinden. 

Der Obersatz fragt also nach der "quaestio iuris", der Untersatz nach der "quaestio facti" . 370

Diese kurze Charakteristik des Weges der "notae" zeigt bereits, dass dieser Weg weniger

kompliziert ist als der historische Weg. 
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Der Wert dieses Weges besteht vor allem darin, dass er eine Ergänzung und Stütze des histori-

schen Weges ist. Er hat zu dem vor allem den Vorteil, dass er den Blick für das innere Wesen

der Kirche öffnet, also nicht bei der Legitimität ihrer Existenz stehen bleibt, sich also nicht auf

eine rein formale Betrachtung der Kirche beschränkt. 

2. Die geschichtliche Entwicklung.

Die Frage nach der Erkennbarkeit der Kirche Christi wurde schon gegen Ende der aposto-

lischen Zeit akut, um die Wende vom ersten zum zweiten Jahrhundert und dann im zweiten

Jahrhundert, als sich Auffassungen über die Kirche entwickelten, die sich gegenseitig aus-

schlossen, als verschiedene Spaltungen die Kirche heimsuchten. Es erhob sich da die Frage, wo

denn unter den diversen Christengemeinschaften, die sich als die Kirche Christi ausgaben, die

wahre Kirche Christi zu finden sei. Wir stehen hier am Übergang von der apostolischen zur

frühchristlichen Zeit. Hier wurden drei Eigenschaften hervorgehoben, an denen man die wahre

Kirche Christi erkennen könne. 

Die erste war die Schrift, die kanonisiert wurde (das Alte Testament und die 27 Bücher des

Neuen Testaments). Man sagte: Da, wo die ganze Schrift ist, kann nur die wahre Kirche sein!

Die Kanonisierung war eigentlich die erste Dogmatisierung, die die Kirche vornahm. Sie

erklärte hiermit, es sei von Gott geoffenbart, dass diese Schriften und nur diese Schriften unter

Eingebung des Heiligen Geistes verfasst seien. Erfolgte diese Kanonisierung auch erst gegen

Ende des vierten Jahrhunderts, so war doch praktisch der Kanon der Schriften bereits Ende des

zweiten Jahrhunderts fixiert. Das Kennzeichen der kanonischen Schriften war im Grunde eine

Umschreibung für das Kennzeichen der Apostolizität, denn diese war die entscheidende

Voraussetzung für die Kanonisierung einer Schrift, das heißt, eine Schrift konnte nur dann

kanonisiert werden, wenn sie aus der apostolischen Zeit stammte. Damit war die erste grundle-

gende Eigenschaft der Kirche Christi die Apostolizität. 

Das zweite Kennzeichen oder die zweite Wesenseigenschaft, worauf man in diesem Zusammen-

hang rekurrierte, war die Einheit, die zu-nächst durch das kirchliche Amt gebildet wurde gemäß

dem Motto "Ubi episcopus, ibi ecclesia!" Bereits Ignatius von Antiochien hat dieses Moment

verschiedentlich in seinen Briefen hervorgehoben. Gleichzeitig erkannte man die Einheit in der
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einheitlichen Formulierung der Glaubenswahrheiten, die bzw. wie sie damals für wichtig

gehalten wurden. Hier geht es um die entscheidenden Glaubensartikel, das Symbolum oder die

"regula fidei". Das heißt, die Kirche Christi musste neben der Apostolizität die Eigenschaft der

Einheit haben, wie sie sich im einen Amt und im einen Symbolum manifestiert. Damit haben wir

bereits zwei notwendige Kennzeichen bzw. Eigenschaften, worin man in alter Zeit die wahre

Kirche erkennen zu können meinte. 

Eine dritte wichtige Eigenschaft der Kirche Christi war von Anfang an ihre räumliche Aus-

dehnung über die ganze Erde ("iαh' 7́ολον την γην". Damit tritt als dritte Wesenseigentümlich-

keit der wahren Kirche die Katholizität oder Universalität hinzu. [Die Notwendigkeit der

Beilegung dieser Eigenschaft setzt also voraus, dass die verschiedenen Christengemeinschaften

sich um weltweite Anerkennung und Wertschätzung als Sammlung des neuen Gottesvolkes

stritten.]

Das zweite Ökumenische Konzil, das erste Konzil von Konstantinopel (381), fügt dann der

Einheit, der Apostolizität und der Katholizität noch das Wesensmerkmal der Heiligkeit hinzu,

ein Wesensmerkmal, das schon immer implizit der Kirche Christi zugesprochen worden war,

wenn man die Überzeugung von der Heiligkeit des neuen Gottesvolkes hegte. Demgemäß

spricht es von vier "proprietates" der Kirche, von der Einheit, der Heiligkeit, der Katholizität

und der Apostolizität, die in das Symbolum eingefügt wurden, so dass sie heute noch im Nicano-

Constantinopolitanum ihren Platz haben (DS 150). Diese vier Merkmale sind bereits im

Epheserbrief bezeugt, die Apostolizität und die Katholizität Eph 1-3, die Einheit und die

Heiligkeit Eph 4-6. Dem liegt die Überzeugung zugrunde: Wie Gott nur einer ist, kann die

Kirche auch nur eine sein. Als Pflanzung und Eigentum Gottes wie auch durch ihr inneres

Lebensprinzip (Christus im Heiligen Geiste) kann sie nur die heilige sein, mag sie auch wegen

der Unvollendetheit der Gottesherrschaft in ihren einzelnen Gliedern vorerst die Kirche der

Sünder bleiben. Sie richtet sich an alle Menschen (Mt 28,19) und ist faktisch fähig, alle christli-

chen Zeiten und wenigstens potentiell alle Völker aufzunehmen (universalis saltem potentialiter

et loco et tempore). Daher kann sie nur die katholische sein. Da sie konkret-geschichtlich einst

durch die Apostel Jesu in die Welt eingetreten ist, kann sie nur die apostolische sein. 

[Hieronymus zählt nur zwei solcher Merkmale oder Kriterien, Wesenseigenschaften auf,



-348-

      Hieronymus, Contra Luciferianos, c.28.371

      Augustinus, Contra epistulam Manichaei quam vocant fundamenti, 4,5; EP 1580.372

      Augustinus, Contra epistulam Manichaei quam vocant fundamenti, 4,5; EP 1580.373

      Vinzenz von Lerin, Commonitorium, c.3; EP 2168.374

nämlich die Katholizität und die Apostolizität , Augustinus drei, nämlich die Übereinstimmung371

der Völker oder die Katholizität, die Sukzession der Bischöfe von Rom und den Namen "katho-

lisch" . An einer anderen Stelle nennt er allerdings auch die Einheit und die Heiligkeit. Wenn372

er fünf Punkte aufzählt, die ihn für die katholische Kirche begeistern, nämlich ihre Weisheit,

ihre Einheit, ihr mit Wundern anfangendes und durch ihr Alter gestärktes Ansehen, die mit

Petrus beginnende ununterbrochene Nachfolge der Bischöfe und der Name "katholisch", den

ihr keine andere Kirche streitig machen könne, so dürfen wir darin auch die vier klassischen

Merkmale erkennen . Vinzenz von Lerin gibt als Merkmale der Lehre der Kirche an die373

Allgemeinheit, das Alter und die Übereinstimmung: "... quod semper, ubiquwe et ab omnibus

..." .]374

Die vier Eigenschaften der Kirche, wie sie das Nicano-Constantinopolitanum hervorhebt,

wurden seit dem 16. Jahrhundert immer mehr als  d i e  Erkennungszeichen der wahren Kirche

Christi angesehen, seit der Infragestellung der Kirche durch Wiclif und Hus sowie durch die

Reformatoren. Heute noch werden sie von den orientalen ebenso wie von den Anglikanern,

sofern sie der High-Church angehören, anerkannt, wenngleich sie sich in der Applikation

dieser "notae" von uns unterscheiden. Nicht anerkannt werden sie von den übrigen Gemein-

schaften der Reformation. Die liberalen Protestanten, die eine Gründung der Kirche als sicht-

bare Gemeinschaft durch Jesus ablehnen, verwerfen selbstverständlich auch die "notae" dieser

Kirche, wohingegen die konservativen Protestanten durchweg zwei Kennzeichen der wahren

Kirche annehmen, nämlich die Predigt des reinen Evangeliums und die rechte Verwaltung der

Sakramente. Im Grunde handelt es sich hier jedoch nur um ein einziges Kriterium, denn, wo

immer die rechte Lehre ist, da ist auch die rechte Verwaltung der Sakramente. Aber genau

genommen kann man dabei nicht von "notae" sprechen, denn das rechte Evangelium und die

rechte Verwaltung der Sakramente muss ja erst durch die "notae" offenbar werden. Was wahre

Lehre und rechte Spendung der Sakramente ist, das kann doch erst mit voller Sicherheit aus der

wahren Kirche erkannt werden. 
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In der nachreformatorischen Zeit variiert die Zahl der "notae", die man vorstellt von 2 bis 100.

Robert Bellarmin zählt beispielsweise 15 auf, die allerdings zumeist Variationen und Un-

terteilungen der klassischen vier sind. Als im 16. und 17. Jahrhundert auch andere nichtkatho-

lische Gemeinschaften einzelne "notae" in Anspruch nahmen, erhob man die Forderung:

quattuor saltem collective! Auf diese vier klassischen Merkmale konzentrierte man sich immer

mehr. Seit 1800 sind sie beherrschend. Man suchte sie teilweise aus dem Wesen der Kirche

philosophisch zu begründen. Im 19. Jahrhundert wurde aus dem Kriterium der Apostolizität

bzw. der Einheit unter dem Einfluss der römischen Theologie die "via primatus" herausgebildet.

Man ging davon aus, dass die Apostolizität sich formell als Übereinstimmung mit dem Papst

darstelle, denn er repräsentiere die apostolische Sukzession. Diese sogenannte "via primatus"

wurde im 19. Jahr-hundert unter dem Einfluss der Jesuiten zur tragenden Grundlage der "de-

monstratio catholica". 

Gegenwärtig sind die Protestanten in konsequenterem Verfolgen ihres Grundsatzes an sicht-

baren "notae" desinteressiert, so dass auf diesem Gebiet kein interkonfessionelles Gespräch

entstehen kann. Eher schon sind sie an der "via historica" interessiert, die durch die moderne

Exegese lebendig ins Gespräch gekommen ist, oder auch, bedingt durch eine neue Belebung des

KirchenBewusstseins, an der reinen "via empirica", die vor allem das I. Vaticanum herausge-

stellt hat, wenn sie von den Glaubwürdigkeitskriterien an der konkreten Kirche ausgeht. 

In der Gegenwart hat daher in der Fundamentaltheologie der Aufweis des legitimen Zusam-

menhangs der heutigen römisch-katholischen Kirche mit dem Anfang der Kirche, mit der

Sammlung des Gottesvolkes durch den historischen Jesus, den Vorrrang, zumal die Divergen-

zen schon bei der Frage nach dem Wesen der Kirche beginnen. Dabei ist ganz speziell die

apostolisch-primatiale Form der Sammlung des neuen Gottesvolkes durch Jesus herauszu-

arbeiten. So haben wir es im dritten Kapitel dieser Vorlesung getan. Endlich kann man dann an

der so aufgewiesenen römisch-katholischen Kirche die Züge ihres überweltlichen göttlichen

Charakters aufzuzeigen versuchen, wie wir es im nächsten Kapitel, wenigstens andeutungsweise

und in den grundlegenden Zügen versuchen wollen . 375
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3. Die neutestamentliche Grundlage der "notae" 

   und ihre Bedeutung.

Was sind nun die neutestamentlichen Grundlagen der "notae" und welche Bedeutung ist ihnen

von daher zuzuschreiben?

   a.) Einheit.

Die Einheit der Kirche ist als wesentliche Eigenschaft der Kirche mit ihrem Selbstverständnis

gegeben. Von Anfang an wurde die Einheit in den verschiedensten Glaubensbekenntnissen

formuliert. Sie wurde dabei verstanden als Einzigkeit wie auch als Einheitlichkeit, das heißt als

numerische und als organische Einheit, als innere und als äußere Einheit. 

[Einheit meint Einzigkeit, also numerische Einheit (singularitas, unicitas) und innere Einheit

und Geschlossenheit (unitas essentialis). Der Gegensatz zu der Einzigkeit wäre die Mehrheit

oder Vielzahl von Kirchen, der Gegensatz zur Einheit, verstanden als innere Einheit und

Geschlossenheit, wären Spaltungen und Trennungen.]

Jesus vergleicht die Kirche mit einem Weinberg, einem Acker, einem Haus, das auf Felsgrund

gebaut ist. Er betont die Notwendigkeit von Einheit und Geschlossenheit für den Fortbestand,

wenn er etwa sagt: "Jedes Reich, das in sich selbst gespalten ist, zerfällt, und jede Stadt und

jedes Haus, das in sich selbst gespalten ist, kann nicht Bestand haben" (Mt 12,25 parr.). Er will

die zerstreuten Kinder Gottes zusammenführen (Joh 11,52). 

Die Urkirche hat dieses Anliegen Jesu sehr ernst genommen. Sie ist geradezu zu einem leuch-

tenden Vorbild und Ideal der Einheit geworden. Apg 2,42 heißt es: "Sie verharrten in der Lehre

der Apostel, in der brüderlichen Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet". Apg 4,32 heißt

es: "Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele".

[Im Neuen Testament tritt die Sorge um die Einheit besonders im Johannesevangelium hervor.

Joh 10,16: "Noch andere Schafe habe ich, die nicht aus dieser Hürde sind ...". Hier geht es um

die Einheit im Blick auf den Gegensatz von Juden und Heiden (vgl. Joh 11,52; Apg; Röm; Gal;

Eph). Joh 17 geht es um die innere Einheit der Jesus-Jünger. Im ersten und zweiten Korinther-
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brief geht es um die Einheit der Kirche mit den Enthusiasten, in den Pastoralbriefen, im ersten

Johannesbrief und in der Apokalypse (Offb 2 f) um die Einheit zwischen Kirche und Irrlehrern.]

Eine besondere Rolle spielt die innere Einheit im Johannesevangelium, im ersten Korintherbrief

und im Epheserbrief. Aber sie ist das Grundthema aller neutestamentlichen Schriften, sofern sie

ja im Wesen der "βασιλgtι α"-Verkündigung Jesu liegt, in der es um die Sammlung des alttesta-

mentlichen Gottesvolkes geht. 

Johannes sieht den Grund der Einheit der Gläubigen in der Einheit des Sohnes mit dem Vater

(Joh 17,11.21.23). Diese wirkt sich darin aus, dass der Sohn den "Namen" des Vaters offenbart

(Joh 17.6.12.26), dass er für sein Volk und die "zerstreuten Kinder Gottes" stirbt (Joh 11,51 f).

Die in der Hingabe Jesu gegründete Einheit eröffnet sich nach dem Römerbrief wie auch nach

dem ersten Korintherbrief durch den Heiligen Geist, den Geist Gottes und Jesu Christi (Röm

8,9 ff; 1 Kor 2,10 ff; 6,17; vgl. 2 Kor 3,17). Im ersten Korintherbrief wird die Einheit der

Kirche vom Wesen des Christentums her gefordert, wenn es da heißt, dass es für den Christen

nur einen Gott, "den Vater, von dem alle Dinge stammen", gibt "und nur einen Herrn Jesus

Christus, durch den alle Dinge sind und von dem auch wir das Dasein haben" (1 Kor 8,6). Die

verschiedenen Funktionen und Ämter fließen aus einer Quelle hervor: 

"Es gibt verschiedene Dienste, aber es ist derselbe Geist. Es gibt verschiedene
Ämter, aber es ist derselbe Herr. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, aber es ist
derselbe Gott, der alles in allem wirkt" (1 Kor 12,4; Röm 12,3 ff). 

Die Grundlage der inneren Verbundenheit der Christen ist die Taufe (1 Kor 12,13), und sie

erhält Nahrung und Stärkung durch die eine Eucharistie (1 Kor 10,16 ff), und sie wird endlich

garantiert durch die, die von Christus zu Aposteln, zu Propheten, zu Verkündigern des Evange-

liums, zu Hirten und Lehrern bestimmt worden sind (Eph 4,11 f). 

In gleicher Weise ermahnt der Epheserbrief, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band

des Friedens (Eph 4,3).

[Die Einheit bewirkt der eine Geist, der Geist Jesu Christi, der Heilige Geist (Eph 2,18; 4,4).

An anderen Stellen betont Paulus, dass die Einheit der Kirche letztlich in der Tatsache und in

dem Wirken des einen Gottes (1 Kor 8,6; Röm 3,29 f; 1 Kor 12,3 ff) und in der einen Offenba-

rung in Jesus Christus (Röm 14,7; 2 Kor 5,144 ff) gründet.]
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[Dem einen Evangelium dient das Amt, das im Neuen Testament vorwiegend im apostolischen

Amt explizit wird. Wie Apg 6,1 ff und 14,23 deutlich wird, entstehen die lokalen kirchlichen

Ämter in Ausgliederung aus dem apostolischen Amt. Sie haben ihrerseits für die Einheit der

lokalen Gemeinde Sorge zu tragen (Apg 20,28 ff). Nach Gal 1-2 sucht Paulus auf eine Offenba-

rung hin die Ei-nigung mit den Altaposteln. In seinem Evangelium und in seinem Amt stellt er

selbst die Mitte und Einheit der Ortskirchen seines Missionsgebietes in sich und untereinander

dar (1 Kor 3,10 ff). Er sorgt für deren Einheit aus seiner apostolischen Gewalt durch An-

ordnungen, Briefe, Reisen und die Sendung von Vertretern. Nach Eph 4,11 sind auch die

lokalen Hirten und Lehrer in die Einheit der Dienste zum Aufbau des einen Leibes Christi mit

einbezogen. Nach den Pastoralbriefen sorgt nicht nur der Apostel selbst, sondern in der

Sukzession dein Vertreter und Nachfolger für die Einheit der Kirche und der Kirchengebiete.

Für Johannes ist es in gleicher Weise die Aufgabe der Jünger, die Einheit der Gläubigen und

dadurch die Einheit der Welt zu schaffen (Joh 17,20).

Auch in den Johannesbriefen tritt die Sorge für die Einheit der Kirche sehr hervor (1 Joh 2,18

ff; 4,1 ff; 5,5-7.21; 2 Joh 7 ff; 3 Joh 9 f.)

Die Einheit der Kirche kommt auch zum Ausdruck, wenn sie als "das Israel Gottes" (Gal 6,16),

als das "geistliche Israel" (1 Kor 10,18), als Israel in seinem "Rest" (Röm 11,1), als "das obere

Jerusalem" (Gal 4,26), als der "Same Abrahams" (Röm 4,10 ff), als die "Pflanzung Gottes" (1

Kor 3,6 ff), als die "heilige Festversammlung" (Ex 12,16), als der "Tempel Gottes", der "Bau"

oder das "Haus Gottes" (Mt 16,18; Apg 9,31; 20,32; Röm 9,32 f etc.) bezeichnet wird. 

Die wesenhafte und konkrete Einheit der Kirche ist bereits gegeben mit dem Bewusstsein, das

neue Gottesvolk zu sein, das eschatologisch vereinigte Volk Gottes. 

Das alttestamentliche Bild von der "Herde" und dem "Hirten" enthält natürlich ebenfalls die

Vorstellung von der Einheit. 

In ganz besonderer Weise wird die Einheit der Kirche durch den paulinischen begriff "Leib

Christi" ausgedrückt:
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      A. Schlier, ..., ... ...., 753.376

"Dem einen Geist entspricht der jedem einzelnen Glied vorausliegende, alle
Glieder umfassende, gegenseitig aufeinander weisende und in ihrer Gemein-
schaft lebendig zu bewahrende eine Leib ..., der, jeweils in der Einzelgemeinde
präsent, insgesamt den 'einen neuen Menschen' (aus Juden und Heiden), die
Menschheit des 'letzten Adam' umfaßt ... und auf das All unter einem 'Haupt'
zielt ..." .376

Hier ist vor allem zu erinnern an Röm 12,4; 1 Kor 12,14 ff; Röm 5,12 ff; 1 Kor 15,21 f; 15,44

ff und Eph 1,10 bzw. 4,15 f.]

[Einheit meint Einzigkeit, also numerische Einheit (singularitas, unicitas) und innere Einheit

und Geschlossenheit (unitas essentialis). Der Gegensatz zu der Einzigkeit wäre die Mehrheit

oder Vielzahl von Kirchen, der Gegensatz zur Einheit, verstanden als innere Einheit und

Geschlossenheit, wären Spaltungen und Trennungen. 

Jesus vergleicht die Kirche mit einem Weinberg, einem Acker, einem Haus, das auf Felsen-

grund gebaut ist. Er betont die Notwendigkeit von Einheit und Geschlossenheit für den Fort-

bestand, wenn er etwa sagt: "Jedes Reich, das in sich selbst gespalten ist, zerfällt, und jede

Stadt und jedes Haus, das in sich selbst gespalten ist, kann nicht Bestand haben" (Mt 12,25

parr.). Er will die zerstreuten Kinder Gottes zusammenführen (Joh 11,52). 

Die Urkirche hat dieses Anliegen Jesu sehr ernst genommen. Sie ist geradezu zu einem leuch-

tenden Vorbild und Ideal der Einheit geworden. Apg 2,42 heißt es: "Sie verharrten in der Lehre

der Apostel, in der brüderlichen Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet". Apg 4,32 heißt

es: "Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele".

In gleicher Weise ermahnt der Epheserbrief, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band

des Friedens (Eph 4,3).

Im ersten Korintherbrief wird die Einheit der Kirche vom Wesen des Christentums her ge-

fordert, wenn es da heißt, dass es für den Christen nur einen Gott, "den Vater, von dem alle

Dinge stammen", gibt "und nur einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und von
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dem auch wir das Dasein haben" (1 Kor 8,6). Die verschiedenen Funktionen und Ämter fließen

aus einer Quelle hervor: 

"Es gibt verschiedene Dienste, aber es ist derselbe Geist. Es gibt verschiedene
Ämter, aber es ist derselbe Herr. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, aber es ist
derselbe Gott, der alles in allem wirkt" (1 Kor 12,4; Röm 12,3 ff). 

Die Grundlage der inneren Verbundenheit der Christen ist die Taufe (1 Kor 12,13), und sie

erhält Nahrung und Stärkung durch die eine Eucharistie (1 Kor 10,16 ff), und sie wird endlich

ga-rantiert durch die, die von Christus zu Aposteln, zu Propheten, zu Verkündigern des Evange-

liums, zu Hirten und Lehrern bestimmt worden sind (Eph 4,11 f). 

Das Zusammengehörigkeitsgefühl, das durch die Zugehörigkeit zur Kirche geschenkt wird,

muss stärker sein als alle Unterschiede der Rasse und der sozialen Stellung. Daher heißt es im

Galaterbrief: "Da gilt nicht mehr Jude oder Grieche, nicht mehr Knecht oder Freier, nicht

mehr Mann oder Frau ..." (Gal 3,28). Paulus sagt im ersten Korintherbrief: "Durch den einen

Geist wurden alle, Juden wie Heiden, Sklaven wie Freie, zu einem Leibe getauft, und alle

wurden mit einem Geiste getränkt" (1 Kor 12,13). Diese Einheit ist eine konkrete, nicht eine

zukünftige oder erst herzustellende, wie Heinrich Schlier mit Nachdruck betont .]377

Die Betonung der Einheit der Gemeinde Jesu ist auch ein Grundthema in der nachaposto-

lischen Zeit. Hier ist zu erinnern an Clemens von Rom (1 Clem 46,6), an die Didache (Did 9,4;

10,5), an Ignatius von Antiochien (Magn 7,1; Philad 4,1).

Man kann also sagen, dass Jesus die Einheit gefordert und die Urkirche sie verwirklicht hat,

nicht in starrer Gleichmacherei und unfruchtbarer Einlinigkeit, sondern als Einheitlichkeit im

wesentlichen (Eph 4,5; 2 Kor 6,14 ff; 1 Kor 10,21: "Man kann nicht am Tisch des Herrn

teilhaben und am Tisch der bösen Geister"). 

Gewiß gab es auch in der Urkirche in der Durchführung der Einheit mancherlei Schwierig-

keiten, aber dadurch wurde der Grundsatz nicht verdunkelt. Die Schwierigkeiten resultierten
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vor allem aus der Gegensätzlichkeit des Denkens zwischen Juden- und Heidenchristen. 

Für Irenäus ist die Einheit der Kirche trotz der Unterschiede der Sprache, der Kultur und der

Rasse ein Kriterium für ihren apostolischen Ursprung . Die Gegensätze sind für ihn Kennzei-378

chen des Irrtums . 379

Er schreibt:

"Obwohl die Kirche in der ganzen Welt zerstreut ist, bewahrt sie doch sorgfältig
ihren Glauben, wie wenn sie in  e i n e m  Hause wohnte, und glaubt daran so,
wie wenn sie nur  e i n  Herz und  e i n e  Seele hätte, und predigt, lehrt und
überliefert einstimmig dasselbe, wie wenn sie  e i n e n  Mund hätte. Denn wenn
auch die Sprachen in der Welt verschieden sind, so ist doch der Inhalt der
Überlieferung ein und derselbe" .380

Cyprian von Karthago und Augustinus haben über die Einheit der Kirche je eine eigene Schrift

verfasst. 

Der Grundtenor der Schrift des Augustinus ist der Hinweis daruf, dass gegenüber der religiö-

sen Zerrissenheit, welche sich im Heidentum zeigt, das charakteristische Merkmal des Christen-

tums und der Kirche die Einheit ist. Aber nicht nur gegenüber dem Heidentum, sondern auch

gegenüber den häretischen und schismatischen Gemeinschaften erscheint die Kirhe als die eine

und einige. Einigkeit im Glauben ist das kennzeichnende Merkmal der wahren Kirche, wie

Uneinigkeit die Häresie kennzeichnet. Paradigmatisch sind für ihn die Donatisten, deren

Trennung von der Kirche sich dadurch gerächt hat, dass sie selbst wieder in zahlreiche Partei-

en auseinandergefallen sind. Interessant ist auch der Hinweis des Augustinus auf die negative

Einheit der Häretiker, die darin besteht, dass sie zwar unter sich uneins sind, aber sogleich alle

eins werden, wenn es gegen die wahre Kirche geht ("Sissentiunt inter se, contra unitatem omnes

consentiunt" . Also der gemeinsdame Nenner ist der Protest gegen die Wahrheit. 381
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[Die grundlegende Mahnung des zweiten Johannesbriefes lautet:

"Ein jeder, der abweicht und nicht bleibt in der Lehre Christi, besitzt Gott nicht.
Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, nehmt ihn nicht in
das Haus auf und bietet ihm keinen Gruß" (2 Joh 10 f).

Das Einheitsprinzip der alttestamentlichen "Kirche" war das Ge-setz und die Cathedra des

Moses zusammen mit dem Tempelkult und dem Hohenpriestertum. In der neutestamentlichen

Kirche wird die-ses Einheitsprinzip realisiert in dem dreifachen Einheitsband des "unum

symbolum", des "unum altare" und des "unus epicopatus", des Glaubens, des Kultes und der

Leitung, in dem symbolischen, dem liturgischen und dem hierarchischen Band. Diesem dreifa-

chen Band entspricht das Lehr-, Priester- und Hirtenamt der Kirche. 

Deutlich klingt diese dreifache Einheit bereits an bei Ignatius, wenn er neben die Einheit in

Glaube und Liebe die Einheit im Beten und in der eucharistischen Feier stellt und die Einheit

der Einzelgemeinde im Anschluss an den Bischof verwirklicht sieht, universal gesehen in der

Anerkennung der bevorzugten Stellung der römischen Gemeinde mit ihrem Bischof . 382

Die organische oder innere Einheit bedingt die äußere oder numerische Einheit. Sie begegnet

uns im Neuen Testament in der selbstverständlichen Überzeugung, dass es nur eine Kirche

geben kann und dass einzelne oder Gruppen aus der Einheit der Kirche ausscheiden oder

ausgeschieden werden.

Es finden sich im Neuen Testament darüber Andeutungen, dass es Grenzen der einen Kirche

gegenüber denen gibt, die draußen sind, bzw. dass unter Umständen Glieder oder Gruppen aus

der Einheit ausgeschieden werden müssen, und zwar dann, wenn sie sich selbst bereits von

ihren Fundamenten gelöst haben (Mt 18,17; Röm 16,17 f; 1 Kor 5,1 ff; 5,9 ff; 2 Thess 3,6.13 f;

Tit 3,10; 2 Petr 2,1; Offb 2,2.14 f.20). Nirgendwo rechnet das Neue Testament mit der Möglich-

keit mehrerer Kirchen, sondern nur mit der Möglichkeit einer "άιkgσισ" neben der einen Kirche

(1 Kor 11,19; Gal 5,20). 

[Nach dem neuen Testament ist die Einheit der Kirche nicht erst von den Gläubigen zu schaf-
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fen, sondern bereits vorgegeben, und zwar als gegenwärtige, konkret-geschichtliche Einheit des

einen Volkes Gottes, die es zu bewahren gilt und die sich als solche zu bewähren hat .]383

   b.) Heiligkeit.

Die zweite "nota" der Kirche ist die Heiligkeit. Heiligkeit kann als ontologische, als ethische

und als charismatische Heiligkeit verstanden werden. Ontologisch verstanden ist Heiligkeit das

grundlegende Prädikat Gottes, sofern er der Transzendente, der Erhabene, der ganz Andere ist.

Von ontologischer Heiligkeit kann ich beim Mensch reden, sofern er von Gott in die Gnade

erhoben wird. Ethische Heiligkeit meint die Vollkommenheit des Handelns Gottes bzw. die

vollkommene Übereinstimmung des Menschen in seinem Handeln mit den Weisungen Gottes.

Die ethische Heiligkeit ist eine Grundforderung an den Menschen bereits im Alten Testament,

besonders aber im Neuen Testament. Charismatische Heiligkeit meint die sich in außergewöhn-

lichen Taten manifestierende Nähe des Menschen zu Gott, in der Gabe der Wunderkräfte und

in den Weissagungen. Die Heiligkeit kann als Kennzeichen nur die ethische und charismatische

Heiligkeit, nicht die ontologische Heiligkeit meinen, denn diese ist ja nicht sichtbar und

zeichenhaft. Sie ist aber ihrerseits das Fundament der ethischen und charismatischen Heilig-

keit. 

Weil die Heiligkeit das zentrale Anliegen und Wesen der Religion überhaupt ist, verstanden vor

allem als ontologische Heiligkeit, deshalb können wir darin einen Maßstab und eine Norm für

den wahren Wert der Religionen finden. 

[Jesus weist seine Jünger auf die Notwendigkeit persönlicher Heiligkeit und auf die Heils-

bedeutung von Taufe und Eucharistie hin (Mt 28,19; Mk 16,16; Joh 3,3 ff; 6,53 ff; 17,17 u.ö.

Paulus bezeichnet die Christen als Heilige schlechthin (Röm 16,15; 1 Kor 16,1; Eph 3,8; Kol

1,2). Nach dem Epheserbrief ist die Heiligung der Kirche der Sinn der Todeshingabe Jesu (Eph

5,26) sowie das Ziel der Auferbauung des Leibes Christi (Eph 4,11). 

In der Bergpredigt wird die sittliche Vollkommenheit nach dem Maßstab Gottes selbst ge-

fordert. Sie umspannt die beiden Momente des Weltdienstes und der Weltentsagung, der Pflicht

und des Rates. Das Ziel allen sittlichen Handelns ist das "consortium divinae naturae".]
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Jesus hat eine hohe ethisch-religiöse Gesinnung gefordert und alle verpflichtet, nach Voll-

kommenheit zu streben. Von daher gesehen ist die Heiligkeit das Grundgesetz der Kirche. Das

wird deutlich, wenn es im Hohenpriesterlichen Gebet heißt: "Heilige sie in der Wahrheit!"

["Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die

Welt gesandt. Und für sie heilige ich mich, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit"] (Joh

17,17 ff). Die Urgemeinde war fasziniert von der Berufung zur Heiligkeit (vgl. Eph 5,26:

Christus wollte "sich eine herrliche Kirche bereiten, ohne Flecken, ohne Runzeln oder sonst

etwas dergleichen, vielmehr so, dass sie heilig und ohne Makel sei"; vgl. auch 1 Kor 6,11; 1

Thess 4,3).

[Konkret zeigt sich die Verpflichtung zum heroischen Tugendleben in der Forderung des

Verzichtes auf die Güter dieser Welt (Mt 19,21), der freiwilligen Ehelosigkeit (Mt 19,12) und

des Verlassens von Vater und Mutter (Mt 8,21; 10,37).]

Grundsätzlich ergibt sich die Heiligkeit der Kirche und ihrer Glieder als Folge und Forderung

aus der Heiligkeit des Hauptes der Kirche. Das schließt jedoch die Sünde nicht aus, denn in der

Kirche ist wesenhaft das Göttliche mit dem Menschlichen verbunden. Weil die Heiligkeit der

Kirche nicht erzwungen wird, sondern von der freiwilligen Mitwirkung des Menschen abhängt,

deswegen gibt es in ihr auch das Menschliche und das Sündige. [Diese Erkenntnis begegnet uns

bereits im Neuen Testament, etwa im Gleichnis vom Unkraut im Weizen (Mt 13,24 ff; 13,47 ff)

oder, wenn Jesus davon spricht, dass auch Ärgernisse in seine Kirche kommen werden (Lk

17,1; Mt 13,41; 18,7).] Dennoch bleibt das Ziel die Heiligkeit, und zwar als heroische Tugend.

Diese wird besonders manifest im Martyrium, das heißt in der Hingabe des Lebens für den

Glauben. 

[Die Kirche muss sich gemäß dem Neuen Testament auch ontisch als heilig darstellen, sofern

sie auf Gott hin ausgerichtet und der Leib Christi ist und sofern ihr Lebensprinzip der Heilige

Geist ist. Von daher ist sie ontisch heilig in ihrem Ursprung, in ihren Mitteln und in ihrem

Zweck. Sie steht als ganze im Raum Gottes. Dementsprechend haben die ersten christen in der

Atmosphäre des Heiligen gelebt, wenn sie sich als heiliges Volk und als Tempel des Heiligen

Geistes gemäß 1 Kor 3,16, als Glieder Christi gemäß 1 Kor 6,15 f; 12,27 und als heilige

Priesterschaft gemäß 1 Petr 2,5.9 verstanden haben. 
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Freilich ist diese ontische Heiligkeit der Kirche nur im Glauben und aus dem Glauben bekannt.

Deshalb ist sie als Kennzeichen der wahren Kirche nicht brauchbar. Es sei denn, man würde

auf die Lauterkeit und strahlende Reinheit der Lehren, die von der Kirche dargeboten werden,

hinweisen und auf das hohe Ethos, das uns darin entgegentritt. Aber solche Erkenntnisse liegen

eben nicht offenkundig zutage, und es ist unter Umständen schwer, diese Erkenntnis überzeu-

gend zu vermitteln. Daher liegt der Schwerpunkt bei der "nota" der Heiligkeit auf der ethischen

Heiligkeit und auf der charismatischen Heiligkeit.]

Die ethische Heiligkeit muss mit der charismatischen Heiligkeit verbunden sein. Gemäß der

Verheißung Jesu werden die Jünger Zeichen und Wunder vollbringen zur Unterstützung ihrer

Missionsarbeit. Mk 16,17 f heißt es: "In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in

neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es

ihnen nicht schaden" (vgl. auch Joh 14,12) .384

Durch Wunder und Charismen erhält das Kriterium der ethischen Heiligkeit eine äußere

Bezeugung von Seiten Gottes und eine besondere Bestätigung. Diese Zeichen sind zugleich ein

Hinweis auf die objektive Heiligkeit, also die Göttlichkeit der durch den Glauben an Jesus

begründeten Gemeinschaft. Nach 1 Kor 12 ff zeugen die Charismen für den Geistbesitz der

Kirche. 

   c.) Katholizität.

Das Attribut "katholisch" begegnet uns zum ersten Mal bei Ignatius von Antiochien in seinem

Brief an die Gläubigen von Smyrna. Dort sagt er: "Wo sich der Bischof zeigt, da sei auch die

Gemeinde, gerade wie dort, wo Jesus Christus ist, die katholische Kirche ist" ("zgigι̃ ή iαhολ-

ιixη zgiiλησtι α") . Hier wird der Einzelkirche die allgemeine, katholische Kirche entgegen-385

gestellt.

Etymologisch bedeutet "katholisch" die räumliche Ausbreitung der Kirche über die ganze Erde

("ή iαhολιixη" = "iαh' 7́ολον την γην zgiiλησtι α", "ή iαhtολου zgiiλησtι α"). Man könnte
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      Augustinus, Ep 52,1.386

      Martyrium Polycarpi, Inscr.; EP 77.387

      L. Scheffczyk, Katholische Glaubenswelt. Wahrheit und Gestalt, Aschaffenburg 1977.388

demgemäß statt von katholisch auch von ökumenisch sprechen. Augustinus sagt: "Ipse est enim

ecclesia catholica, unde katholice graece appellatur, quod per totum orbem terrarum diffundi-

tur" . 386

[Im "Martyrium Polycarpi" heißt es: "Die Kirche Gottes, welche zu Smyrna pilgert, an die

Kirche Gottes, welche zu Philomelium pilgert und an sämtliche Diözesen der heiligen und

katholischen Kirche auf dem ganzen Erdkreis" ("iαxι  πtασαις ται̃ς iατxα πtαντα τtοπον τη̃ς άγtι ας

iαxι  iαhολιiη̃ς zgiiλησtι ας παkοιitι αις") .]387

Mit der räumlichen Katholizität verbindet man gern die zeitliche. Diese beinhaltet, dass die

Kirche nicht mehr durch eine neue Heilsordnung abgelöst wird, dass sie für alle Zeiten be-

stimmt ist, der Hauptakzent liegt jedoch auf der räumlichen Katholizität. 

Diese räumliche und zeitliche Katholizität, wir sprechen von der "ecclesia universalis loco et

tempore", ist wohl zu unterscheiden von der inneren oder intensiven Katholizität, die freilich

fundamentaltheologisch irrelevant ist. Sie meint die polare Spannung der Lehre, wie sie sich

beispielsweise im "et - et" darstellt, im Gegensatz zu jener Einseitigkeit, wie sie uns in der

Formel "aut - aut" begegnet. In diesem Sinne meint Katholizität die spannungsvolle Dialektik,

die das Ganze in den Blick nimmt, die nicht selektiert oder Einzelmomente an die Stelle der

Totalität setzt. Diesen Aspekt hat L. Scheffczyk im Auge in seinem lesenswerten Buch "Katho-

lische Glaubenswelt" .388

Die alttestamentliche Offenbarungsgemeinde war völkisch begrenzt, dennoch kommt es bereits

klar zum Ausdruck, dass Israel eine Sendung für die ganze Welt hat (Gen 12,3: "... in dir sollen

alle Völker der Erde gesegnet werden ...; Gen 22,16-18: eine erneute Segensverheißung an

Abraham!). Der Universalismus tritt amm stärksten bei den Propheten hervor (Jes 49,6: "Ich

mache dich zum Licht ..."; 52,10: "... alle Enden der Erde schauen das Heil unseres Gottes";

45,22; 60,3). Vor allem ist hier an Jes 54,2 f zu erinnern. Dieser grundlegende Universalismus
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gilt, auch wenn keine aktive Mission getrieben wird. Die Bekehrung der Heiden verstand man

als eschatologisches Ereignis, als Tat Gottes am Ende. Das war die allgemeine Auffassung.

Ähnlich ist es bei Jesus. Auch bei ihm war der grundlegende Universalismus kei-ne Frage,

wenngleich er sich persönlich, von einigen Ausnahmen abgesehen, in seinem Wirken auf Israel

beschränkte. Aber die "βασιλgtι α", der Hauptgegenstand der Verkündigung Jesu im Neuen

Testament, ist ihrem Wesen nach universal (Mt 13,36; 22,8 f; 28,18; Mk 16,15; Apg 1,8). Daher

erfolgt auch nach Ostern die weltweite Aussendung in den Evangelien und wird vorösterlich die

Ausbreitung der Botschaft des Evangeliums bei allen Völkern verheißen (Mt 8,11; Mk 13,10;

14,9; Mt 24,14; 26,13; Lk 24,47; Mt 25,32). Zwar hat sich Jesus primär dem auserwählten Volk

der Juden zugewandt. Aber es zeigt sich sehr deutlich, dass die Botschaft in sich bereits

universal ist. Das wurde dann folgerichtig nach Ostern durch die Jünger sehr schnell realisiert.

[Am deutlichsten dringt die Universalität der neutestamentlichen Gemeinde im Pfingstereignis

durch (Apg 2,9 f). Im Sprachenwunder sehen die Väter eine Umkehrung der babylonischen

Sprachverwirrung. Im übrigen ist die ganze Apostelgeschichte ein Zeugnis für die missionari-

sche Kraft der jungen Jesusgemeinde, die ein erhebendes Zeugnis der inneren Universalität

darstellt. 

Die weltweite Berufung und Verantortung wird dann nicht minder von den Vätern hervor-

gehoben. Hier möchte ich nur erinnern an die Didache (Did 9,4; 10,5) und an Ignatius von

Antiochien (Ad Smyrn 8,2). 

Wenn auch die Schrift das Wort "katholisch" nicht erwähnt, so ist doch sein Inhalt in ihr

unübersehbar enthalten, sofern sie von der Universalität des Heilswerkes spricht, das in der

Kirche weiterwirkt. Diese Universalität der Kirche hat ihren Grund in der Universalität der

Sendung Jesu (Joh 3,15; 12,46 f; 5,22-27; 9,39; Mt 24,30; 25;31; Röm 8,19-23; Eph 1,9 f; Phil

2,9 f).

Angekündigt wird das Faktum der Katholizität in den Gleichnissen und Vorhersagen Jesu (Mt

13,31.36.47; 24,14; 26,13). Im Pfingst-ereignis wird die Universalität offenbar durch die

Vielzahl der Sprachen, die vom Geist geschenkt werden (Apg 2,3-21), "damit jeder, der den



-362-

      vgl. J. Salaverri, Artikel "Katholizität der Kirche", in: LThK VI, Freiburg 1961, 90-90.389

Namen des Herrn anruft, gerettet werde" .]389

Der grundlegende Universalismus des Neuen Testaments zeigt sich auch darin, dass das

Gericht Gottes der ganzen Welt gilt (Mt 25,31 ff). Die Scheidewand verläuft für Jesus nicht

zwischen Israel und den anderen Völkern, sondern zwischen den Gerechten und den Gottlosen.

Wenngleich er anerkennt, dass Israel Träger der Verheißung ist, dass "das Heil von den Juden

kommt" (Joh 4,22), so wird es doch, da es sich seiner Berufung versagt, von der Teilnahme am

Heil ausgeschlossen und zusehen müssen, wie "Heiden" ihre Tischplätze beim eschatologischen

Freudenmahl neben den Patriarchen einnehmen (Mt 8,11). Nach Mt 11,21-24 wird es den

heidnischen Städten Sidon, Tyrus und Sodom beim Endgericht erträglicher ergehen als den

jüdischen Städten Chorazin, Bethsaida und Kapharnaum. Gemäß Mt 12,41 f werden die heidni-

schen Niniviten und die Königin des Südens Israel beschämen und den Maßstab für dessen

Verurteilung bilden. Das Heil, das Jesus verkündet und bringt, ist nicht an Rasse und Ab-

stammung gebunden. 

[Das gilt, obwohl Jesus selber sich nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt

weiß (Mt 15,24). Es ist bemerkenswert, wenn hier bei Markus an der Parallelstelle ein "zuerst"

eingeschoben wird (Mk 7,27). Jesu äußerste Zurückhaltung gegenüber den "Heiden" bestätigen

die Berichte von seinen Begegnungen mit der Syrophönizierin (Mt 15,21-31), mit dem heid-

nischen 

Hauptmann (Mt 8,5-13) und dem Besessenen von Gerasa (Mk 5,1-20). Erst durch den außerge-

wöhnlichen Glauben einiger Heiden läßt er sich sein rettendes Eingreifen abringen. Es ist zu

beachten, dass der Widerstand, den Jesus bei seinem Volk erfährt, ihn nicht zu den Nicht-Juden

führt, sondern zur Stätte seines Todes in Jerusalem. Auch die Jünger werden in der vorösterli-

chen Aussendung ausdrücklich nur zu den Juden gesandt, eben zu den verlorenen Schafen des

Hauses Israel (Mt 10,6).]

[Wenn Jesus den Völkern das Heil verheißt, so schließt er sich eng an das Alte Testament an.

Die Bekehrung der Heiden ist ein eschatologisches Ereignis. Sie ist Gott selbst vorbehalten, der

seine Engel aussenden und die Völker zusammenführen wird (Mt 25,31 f; Mk 13,27). Die

Gottesstadt auf dem Berg kann nicht verborgen bleiben (Mt 5,14). Die Eingliederung der
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      Vgl. Franz Kamphaus, Arti. Mission (Biblisch),  in: Heinrich Fries, Hrsg., Handbuch Theologischer Grund-390

begriffe, Bd.  III (dtv-Wissenschaftliche Reihe), München 1970, 166-168.

      Vgl. ebd., 168 f.391

Völker in die "βασιλgtι α" ist eschatologische Tat Gottes. 

Aber nun ist dieses "Eschaton" bereits durch Jesus eingeleitet. Seine Sendung an Israel ist der

heilsgeschichtliche Weg, der alle Völker in die "βασιλgtι α" führt, indem Jesus sein Leben

hingibt. Er gibt es als Kaufpreis für die vielen (Mk 10,45), das heißt für alle. Sein Tod und seine

Auferstehung schaffen daher die Voraussetzung für die Mission bei den Heiden  bzw. verlan-390

gen sie gebieterisch. 

Nach Röm 11,11 f soll Israel durch den Glauben der Heiden zur Umkehr gerufen werden. Die

Tage zwischen Ostern und der Parusie sind die Zeit der Heiden (O. Cullmann).] Die Heiden-

mission ist ein Zeichen der Enderfüllung und bereitet den Tag der Vollendung in der Kraft des

gegenwärtig schon geschenkten Heiles vor. Daher erfolgt die Aussendung zur Heidenmission

durch den Auferstandenen. [Die Heidenmission ist dann in besonderer Weise dem Paulus

aufgegeben. Seit der Begegnung mit dem erhöhten Herrn vor Damaskus weiß er sich gesandt,

vor allem den Nicht-Juden die Heilsbotschaft Jesu zu verkünden (Gal 1,16). Diesen Auftrag

vollzieht er freilich in voller Übereinstimmung mit den Uraposteln (Gal 2,9) . 391

   d.) Apostolizität.

Die vierte "nota", das vierte Kennzeichen der Kirche Jesu, ist die Apostolizität. Sie meint die

legitime, rechtmäßige Fortpflanzung der Lehre, des Kultes und der Verfassung durch die

apostolische Amtsnachfolge als Bürgschaft der Wahrheit. Der Apostolizität liegt die Überzeu-

gung zugrunde, dass die Offenbarung mit der apostolischen Zeit zum Abschluss gekommen ist,

dass also diese Zeit für immer maßgebend bleibt und dass im Hinblick auf diese Zeit weder in

der Lehre noch im Kult noch in der Verfassung der Kirche eine wesentliche Änderung statt-

finden kann. Anders ausgedrückt: Es geht dabei um die absolute Treue zum apostolischen

Anfang. 

Die Apostolizität bezieht sich zunächst auf die Legitimität der Sendung und der Lehre. Wie die
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      J. Hasenfuß, Glauben, aber warum? Aschaffenburg 1962, 198 bzw. 196-198.392

Vollmacht der Apostel in der Sendung durch Jesus wurzelt, so kann alle apostolische Vollmacht

nur von der Sendung durch die Apostel legitimiert werden. Das apostolische Christentum bzw.

Kirchentum ist nicht nur die klassische Form des Christentums, sondern auch die kanonische

Form, über die es kein Hinaus bzw. hinter die es kein Zurück geben kann. 

Nach protestantischem Verständnis kommt der apostolischen Zeit nicht die Bedeutung einer

dogmatischen Normativität, eines absoluten Kanons, zu, vielmehr nur die Bedeutung der

ältesten und klassischen Form des Christentums, die jedoch überschritten wird etwa durch das

Ideal der sogenannten protestantisch-paulinischen Kirche, einer räumlich und zeitlich be-

grenzten Erscheinungsform der Urkirche, oder durch den historischen Jesus. 

Die Apostolizität als wesentliches Merkmal der Kirche liegt in der Konsequenz der Anerken-

nung der Offenbarung als einer objektiven Wahrheit, in die der Mensch nurmehr tiefer hinein-

wachsen, über die er aber nicht hinausgehen kann. 

["Die Apostolizität ergibt sich aus der Übereinstimmung von Logos und Pneuma
in der Kirche, d.h. von an-vertrautem Lebensinhalt und Erbgut einerseits und
der Fähigkeit, dasselbe unverkürzt und unvermischt zu er-halten und zweck-
mäßig zu verwerten andererseits" .]392

Die apostolische Vollmacht kann nur durch die Sendung der Apostel bzw. der von ihnen

Gesandten legitimiert werden. Diese im Neuen Testament grundlegende Überzeugung - sie hat

ihren Ort vor allem in der Auseinandersetzung mit den Häresien - begegnet uns speziell im

Epheserbrief, im Römerbrief, im Titusbrief, in der Apostelgeschichte und in der Apokalypse. 

Für die Väter spielt die Zurückführung der Kirche auf die apostolische Zeit gerade in der

Auseinandersetzung mit den Häresien eine wichtige Rolle. So sagt bezeichnenderweise Augusti-

nus sehr geistreich: 

"Wenn vor Donatus eine Kirche bestand und die Erbschaft Christi nicht verlo-
rengegangen war, so ist es der sicherste Weg, in der nämlichen Gewohnheit zu
be-harren. Wenn aber damals keine Kirche bestand, woher leitet Donatus sein
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      Augustinus, De baptismo contra Donatum, III,2; vgl. Contra Crescon. II,35.393

      Clemens von Alexandrien, Stromata II,764.394

      Hieronymus, Ep. LXXXIV, 8.395

Auftreten her? Welchem Lande entsprang er? Von welchem Himmel fiel er?" .393

Ähnlich betont Clemens von Alexandrien, dass die Kirche vor jeder Sekte schon da ist. Deshalb

bedarf sie gegenüber der Häresie keines Beweises. Er stellt fest: "Die eine, alte, katholische

Kirche ist die wahrhaft ursprüngliche, aus welcher die Sektemn durch Neuerungen hervor-

gegangen sind und als Zerrbilder erscheinen" . 394

Oder Hieronymus sagt in seinem Brief an Pammachius: 

"Warum kommst du nach 400 Jahren, uns zu belehren, als hätten wir vorher
nichts gewußt? Ohne deine Lehre war die Welt christlich bis auf den heutigen
Tag. Kurz und offen will ich dir meine Meinung sagen: Wir müssen in jener
Kirche bleiben, welche von den Aposteln gegründet wurde und bis auf den
heutigen Tag währt. Wenn du aber von Christen hörst, die sich nach einem
anderen Namen nennen, die Marcioniten, Valentiner, Montenser oder Campiten,
so sollst du wissen, dass dies nicht die Kirche Christi ist. Denn aus der Tatsache
allein schon, dass sie sich erst nachher konstituierten, beweisen sie, dass sie zu
jenen gehören, die der Apostel vorausgesagt hat. Und sie mögen sich nicht
schmeicheln, wenn sie glauben, aus der Heiligen Schrift ihre Lehre beweisen zu
können, denn auch der Teufel hat aus der Schrift bewiesen, und auf das Lesen
der Schrift kommt es überhaupt nicht an, sondern auf das Verstehen. Allenfalls
könnten wir euch aus der Schrift auch beweisen, jene, welche beschuht sind und
zwei Unterkleider haben, gehören nicht zur Kirche" .395

Die Apostolizität der Kirche, ihre innere und äußere Verbundenheit mit den Aposteln als

Bedingung ihrer Legitimität ergibt sich schon aus der Natur der Kirche, die stets von der

Überzeugung geleitet war, dass in ihr die Heilsgüter und die Gewalt, oder besser: die Voll-

macht, nicht von unten stammen. Alle Vollmacht kommt von Gott durch den einen Mittler Jesus

Christus, der seine Apostel bevollmächtigt und ausgesandt hat. Das Schema Gott-Christus-

Apostel oder Kirche begegnet uns immer wieder bei den Vätern. Es ist zugleich das Grund-

schema des Aufbaus der Fundamentaltheologie, wie sie sich erinnern werden: Gott - Chri-

stentum - Kirche. 
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      Tertullian, De praescr. haer. 37,1.396

      A. Lang, Fundamentaltheologie II, München 1968, 171 f.397 4

[Der Gedanke der Sendung Jesu vom Vater her, die sich in den Aposteln fortsetzt, ist dem

Neuen Testament geläufig (Joh 20,21: "Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch"; Lk

10,16: "Wer euch hört, der hört mich, wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich

verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat").

Paulus, der mit großem Nachdruck betont, dass er seine Sendung unmittelbar von Christus her

empfangen hat, hat den Anschluss an die Apostel gesucht. Er schöpft aus der Tradition und dem

Zeugnis der Zwölf (vgl. Gal 2,2: "Ich wollte nämlich nicht ins Leere laufen oder gelaufen

sein"). 

Wenn auch Clemens von Rom bereits die Apostolizität der Kirche als ihre Wesenseigenschaft

hervorgehoben hat, so wird sie doch, vor allem gegenüber Gnostikern, in besonderer Weise von

Hegesipp und Irenäus, in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts betont. Charakteristisch

ist auch der Satz des Tertullian: "Wir folgen der Lehre, die die Kirche von den Aposteln, die

Apostel von Christus, Christus von Gott überliefert hat" . 396

Es ist wohl zu sehen, dass die Treue zur apostolischen Überlieferung und die Verbundenheit mit

der apostolischen Sendung in der Urkirche von Anfang an ein entscheidendes Kriterium für die

wahre Lehre war. Die Apostolizität ist in der Reihe der vier "notae" zeitlich gesehen die er-

ste . 397

Man kann bei der Apostolizität der Kirche unterscheiden zwischen der Apostolizität dem

Ursprung nach ("apostolicitas originis"), der Lehre nach ("apostolicitas doctrinae"), der

Verfassung nach ("apostolicitas regiminis") und der Sukzession nach ("apostolicitas successio-

nis et missionis"). Anders ausgedrückt: die Apostolizität bezieht sich auf den Ursprung, auf die

Lehre, auf die Verfassung und auf die Amtsnachfolge. Die "apostolicitas successionis" bezeich-

net man auch als "apostolicitas formalis". In dieser vierfachen Sukzession ist auch die Wirk-

kraft der Gnade Christi in seiner Kirche begründet.]
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      Th. Specht, ..., ... ...., 341-344.398

      J. Brinktrine, Offenbarung und Kirche I, Paderborn 1949, 243.399

Als Merkmal ("nota") der Kirche kommt die Apostolizität der Ver-fassung und besonders der

Sukzession in Betracht, die apostoli-sche Nachfolge im Amt, die in ununterbrochener Reihenfol-

ge der Amtsträger auf die Apostel zurückgeht . 398

[Wenngleich die Sukzession im Ordo das entscheidende Moment ist, ist sie doch nicht das

einzige. Zu der materiellen Sukzession muss als formelles Element die ununterbrochene Sukzes-

sion in der Leitung hinzukommen, die das Lehramt und das Hirtenamt umfaßt. Nur so können

wir sagen, dass die betreffende Gemeinschaft dieselbe geblieben ist.]

[Sofern die Kirche ein lebendiger Organismus ist, kann diese Kontinuität natürlich keine

mechanische sein, muss sie vielmehr eine lebendige sein. 

Ausdrücklich betont der Epheserbrief die Apostolizität der Kirche, wenn er sagt: 

"Ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern ihr seid Mitbürger der
Heiligen und Hausgenossen Gottes, erbaut auf die Grundfeste der Apostel und
Propheten, während Christus Jesus selbst der Eckstein ist, durch den das ganze
Gebäude zusammengefügt ist und heranwächst zu einem heiligen Tempel im
Herrn, durch welchen auch ihr miterbaut seid zu einer Wohnung Gottes im
Geiste" (Eph 2,19-22).

Paulus sagt von den Glaubenspredigten: "Wie aber werden sie predigen, wenn sie nicht gesandt

werden" (Röm 10,15), wobei er natürlich an die Sendung durch die rechtmäßige Autorität

denkt. Im Titusbrief heißt es dann: "Ich habe dich in Kreta zurückgelassen, auf dass du in den

Städten Presbyter einsetzest, wie ich dir aufgetragen habe" (Tit 1,5). Nach der Apostelgeschich-

te setzen Paulus und Barnabas in den einzelnen Kircnhen Presbyter ein und tun eben das, was

hier dem Titus aufgetragen wird (Apg 14,22). In der Apokalypse heißt es von der verklärten

Kirche im Himmel: "Die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine, und darauf waren die

Namen der zwölf Apostel des Lammes" (Offb 21,14) . 399

4. Die Anwendung der "notae".
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      vgl. Nygren, Die Lutherische Kirche in der heutigen Zeit, Aus dem Bericht der Studienkommission der400

Lutherischen Weltkonferenz 1947, in: Universitas 1947, 1141 f.

Die vier Kennzeichen, die aus dem Neuen Testament und der Überzeugung der Kirche erhoben

werden, müssen in einem zweiten Schritt an die konkret existierenden Kirchen oder kirchlichen

Gemeinschaften herangetragen werden bzw. diese müssen an ihnen gemessen werden. Der erste

Schritt ist die "quaestio iuris", der zweite die "quaestio facti". Mit anderen Worten geht es in

der "via notarum" darum, die katholische Kirche als jene christliche Gemeinschaft darzustel-

len, die in idealer Weise im Besitz dieser vier Kennzeichen ist. 

Die Einheit hat als Wesenseigenschaft der römischen Kirche in der Gegenwart an Leuchtkraft

verloren, dennoch ist sie prinzipiell auch heute noch gegeben, sofern der verpflichtende Glaube

auch in der Gegenwart noch grundsätzlich durch die Kirche urgiert wird, von ihrem Selbstver-

ständnis her urgiert werden kann und muss. Wenn jemand Glaubenswahrheiten leugnet, so

stellt er sich damit außerhalb des Glaubens der Kirche. Wer immer die als "de fide" zu qualifi-

zierenden Glaubenswahrheiten, die wesentlichen Glaubenswahrheiten, nicht annimmt, verliert

damit im Grunde das Recht, sich als zur Kirche gehörig zu bezeichnen. Anders ist das im

protestantischen Raum, und zwar aufgrund des Schriftprinzips bzw. aufgrund der Lehre vom

"Spiritus Snctus privatus". Das hängt letztlich mit der einheitlichen Leitung zusammen. Wo

immer diese fehlt, ist die Zersplitterung im Glauben und im Bekenntnis die notwendige Folge.

[Konsequenterweise versteht sich der Protestantismus im Grunde als die Zusammenfassung

einer ganzen Rei-he von Gemeinschaften, die nach Lehre und Verfassung verschieden sind.

Demgemäß bestimmt der schwedische Theologe und spätere Bischof der schwedischen Kirche,

Nygren, die Einheit der Kirche folgendermaßen:

"Die Kirche Christi ist eine ... . Diese eine Kirche erstreckt sich über die ganze
Welt, indem der Heilige Geist die ganze Christenheit auf Erden beruft, sam

     melt, erleuchtet, heiligt und bei Jesu Christo erhält im        rechten einigen Glauben. Aber
das Evangelium ist so über        reich, dass kein Teil der Christenheit von sich sa-gen kann,   
  dass er alles erfaßt und seinen Reichtum aus-geschöpft hat       ... . Die eine ist bis zum Mittel-
punkt vorgedrungen, die        andere ist mehr an der Peripherie stehengeblieben ... .         Durch
die Reformation ist unsere lutherische Kirche zum         Quell des Evangeliums, zur Bot-schaft
von Christo als unse     rer Gerechtigkeit hingeführt worden. ('Rechtfertigung al        lein durch
den Glauben'). Bei den berechtigten bestrebungen      zur Einheit mit anderen Kirchen der
Christenheit auf Erden       darf sie nichts von der Wahrheit, die ihr geschenkt ist,        op-
fern" . 400
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      . Heiler, Kirche und Ostkirche, München 1937, 228.401

Ich weiß nicht, ob ihnen aufgegangen ist, dass in diesem Gedankengang ein grundlegender

Widerspruch liegt, nämlich wenn die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben allein

der Quell des Evangeliums ist, dann muss die ganze Christenheit in dieser Lehre überein-

stimmen, sonst kann von dem rechten einigen Glauben keine Rede sein. Der Protestantismus

umfaßt in diesem Sinne über 300 Gemeinschaften allein in Deutschland. 

Die Einheit der Kirche wird speziell durch das Petrusamt garantiert.]

Bei den nicht unierten orientalischen Kirchen (griechisch-, russisch, serbisch-, rumänisch

orthodoxe Kirche, armenische, syrische, koptische, äthiopische Kirche usw.) ist die Einheit des

Kultus vorhanden, sofern sie in der apostolischen Sukzession stehen unds die sieben Sakramen-

te anerkennen und spenden. Auch im Glauben ist eine größere Einheit zu konstatieren als im

Protestantismus. Diese Einheit ist bedingt durch das starr durch-geführte Traditionsprinzip, vor

allem aber durch die bischöfli-che Verfassung. In den weitaus meisten Punkten herrscht Über-

einstimmung mit der katholischen Kirche, speziell bei den orthodoxen Kirchen. Es gibt jedoch

wichtige Fragen, über die Verschiedenheit in der Lehre und in der Praxis besteht. So beispiels-

weise wird die Infusionstaufe der lateinischen Kirche von den Russen anerkannt, von den

Griechen aber als ungültig verworfen. Überhaupt gibt es Verschiedenheiten gerade in der

Sakramentenlehre. Zudem kann man in neuerer Zeit, wie bereits vor Jahrzehnten der protestan-

tische Theologe Friedrich Heiler festgestellt hat, speziell bei den orthodoxen Kirchen, starke

Beeinflussungen durch den Protestantismus feststellen, etwa hinsichtlich der Position des

Bischofs oder der Geltung der deuterokanonischen Bücher . Was den orientalischen Kirchen401

entscheidend fehlt, das ist die Einheit in der Leitung. Hier stehen die Bischöfe kraft göttlichen

Rechtes nebeneinander. Es gibt eine Vielheit von autokephalen Kirchen. Der Primat des

römischen Bischofs wird nicht anerkannt. Der ökumenische Patriarch von Konstantinopel ist

kein wirksames Zeichen der Einheit. 

Das wird auch deutlich durch die Tatsache, dass die getrennte Ostkirche seit der Trennung kein

ökumenisches Konzil zustande-gebracht hat und zustandebringen kann. Verbindliche Lehrent-

scheidungen können aber nur durch Konzilien erlassen werden. 

Bereits Thomas von Aquin hat in seiner "Summa contra gentiles" und in der "Summa theologi-
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ca" den Gedanken entwickelt, dass die Einheit im Glauben nicht möglich ist und nicht gewahrt

werden kann ohne ein höchstes Amt der Einheit, ohne einen obersten Lehrer, der in etwa

entstehenden Glaubensstreitigkeiten entscheiden kann . 402

[Die Einheit findet vor allem ihren Ausdruck in der Hierarchie der Kirche. Die Kirche wird

überall von den Bischöfen geleitet, die wiederum ihr monarchisches Haupt, ihren lebendigen

Einheitspunkt, im römischen Bischof finden. Ihr Wirken erfolgt legitimerweise nur in der

Gemeinschaft mit dem gesamten Bischofskollegium, das durch den Papst geeint ist bzw. in ihm

ihr Haupt besitzt. Dieses Kollegium stellt das fortlebende Apostelkollegium mit Petrus an der

Spitze dar.]

Der Protestantismus stellt sich nicht als eine einheitlich geleitete Gesamtkirche dar, sondern

als ein Sammelname für zahlreiche, voneinander ganz unabhängige kirchliche Gemeinschaften,

zumeist Landeskirchen. Innerhalb dieser Gemeinschaften gibt es dann wiederum nicht selten

eine große Zahl von Sonderbekenntnissen. Als Einheitsprinzip wird die Bibel, die einzige

Glaubensquelle und Glaubensnorm, angesehen. Sie kann freilich diese Einheitsfunktion

praktisch nicht erfüllen. Ebensowenig kann man das von den symbolischen Büchern oder den

Bekenntnisschriften der verschiedenen protestantischen Denominationen sagen (Lutheraner,

Calvinisten oder Reformierte, Anglikaner und andere), da ihnen ja kein unbedingt verpflichten-

der Charakter zugeschrieben werden kann. Mit der proklamation der individuellen Freiheit in

der Auslegung der Bibel ist die Glaubensverschiedenheit die not-wendige Folge. 

Einheit in Glaube und Verfassung hat bisher auch der Weltrat der Kirchen nicht zu erreichen

vermocht. 

Die Zersplitterung gehört zum Wesen des protestantischen Verständnisses. Demgemäß sagt

Adolf von Harnack: 

"So ist's; aber wir wünschen nicht, dass es anders wäre; im Gegenteil - wir
wünschen uns noch mehr Freiheit, noch mehr Individualität in Aussprache und
Lehre; ... noch mehr Zuversicht zu der inneren Kraft und zu der Einheit schaf-
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fenden macht des Evangeliums, das sich im freien Kampf der Geister besser
durchsetzt als unter Bevormundung ... . Das ist die evangelische Ant-wort auf
den Vorwurf der 'Zersplitterung', und das ist die Sprache der Freiheit, die uns
geschenkt ist" .403

Man versteht innerhalb des Protestantismus die Vielheit geradezu als gewissensbefreienden

Vorteil gegenüber der dogmatischen Form der römischen Kirche. Das Neue Testament erinnert

demgegenüber an jene Freiheit, die im Besitz der Wahrheit geschenkt wird, wie es in dem

bekannten Johanneswort zum Ausdruck kommt: "Die Wahrheit wird euch frei machen" (Joh

8,32). 

[In den Ostkirchen wird in gewisser Weise die Einheit gewahrt durch das ökumenische Patriar-

chat von Konstantinopel, aber praktisch war diese Einheit nie von Bedeutung und hat im Laufe

der Jahrhunderte immer mehr von ihrer bescheidenen Bedeutung verloren. Heute gibt es

wenigstens 15 größere autokephale, selbständige Kirchen, die sich in ihrer Gesamtheit als die

Kirche Christi betrachten. Dazu kommt dann noch eine Reihe kleinerer, faktisch unabhängiger

Gemeinschaften, wovon es in Rußland bereits vor 1914 über 200 gab. Aber selbst die Häupter

der autokephalen Kirchen beanspruchen keineswegs das Recht zu Glaubensentscheidungen,

sondern erkennen diese nur den allgemeinen Konzilien zu, wobei man aber seit der Trennung

noch nicht eines zusammengerufen hat. Von daher schon ist das Konzil als höchste Autorität

und Einheitsprinzip in der Orthodoxie praktisch bedeutungslos. Die Einberufung eines Konzils

scheitert, wie sich immer wieder gezeigt hat, stets an der Rivalität der einzelnen Patriarchen.

Was von den orthodoxen Kirchen des Ostens gesagt wurde, gilt in erhöhtem Maß von den

altorientalischen Gemeinschaften, wie den Nestorianernn in Persien, Kurdistan und Indien, von

den Monophysiten in Ägypten, Abessinien, Äthiopien, Syrien, Mesopotamien und Armenien .404

Die Einheit der römischen Kirche wird heute nicht mehr so eindrucksvoll erlebt wie in der

Vergangenheit, aber prinzipiell ist sie gegeben durch das Amt der Einheit. Begeistert spricht

Irenäus von Lyon von der über die ganze Welt bis an die Grenzen der Erde zerstreuten Kirche

und von Gemeinden in Libyen, Ägypten, unter Kelten, Iberern und Germanen, bei denen allen
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"nur ein Glaube ist, eine Lehre und Überlieferung, eine Seele, ein Herz, ein Mund, eine und die-

selbe Predigt und Form der kirchlichen Verwaltung" .]405

Die Einheit der römischen Kirche wird sichtbar in den äußeren Prinzipien des Glaubens, der

Sakramente und des Gottesdienstes, also des Kultes, und der Leitung. Die Einheit des Kultes

folgt aus der Einheit der Lehre, sie ist eine praktische Anwendung der Lehre, die Einheit der

Lehre aber gründet in der Einheit der Leitung oder des Amtes. Diese Einheit muss nach

katholischem Verständnis auch das Ziel der Ökumene sein. 

Demgemäß heben die Väter das "unum symbolum", das "unum altare" und den "unus episco-

pus" hervor. [Von daher ist auch die "communicatio in sacris" nur innerhalb der Kirche

möglich, setzt sie stets die Einheit des Glaubens voraus. Ignoriert man das, so ist das eine

Verfehlung gegen die Einheit. Das "sacramentum unionis" wird mißbraucht zur Demonstration

einer Einheit, die im Grunde gar nicht vorhanden ist.]

Die Einheit wäre steril, wenn sie jede Vielfalt und legitime Entfaltung des GlaubensBewusst-

seins ausschließen wollte. Gemäß dem berühmten augustinischen Axiom stellt sie sich dar als

"unitas in necessariis", als "libertas in dubiis" und als "caritas in omnibus".

Die Trennung von der Einheit schließt nicht aus, dass bei den Getrennten nicht doch noch

ekklesiologische Elemente der Einheit vorhanden sind. So beispielsweise macht die gültige

Taufe im Spender wie auch im Empfänger solche Elemente außerhalb der Kirche deutlich. Das

gilt auch für die Einheitselemente in den anderen Sakramenten oder für das Amtsverständnis in

der Orthodoxie. Aber diese Einheit ist fragmentarisch. Sie drängt auf ihre Fülle, wie sie in der

römischen Kirche vorhanden ist. 

[Im evangelischen Raum wird die Einheit entsprechend dem reformatorischen Grundansatz

anders gesehen als im katholischen. Dort ist man außerordentlich weitgehend tolerant in

Fragen des Glaubens und des Bekenntnisses, wodurch natürlich auch die Ökumene wiederum

belastet wird. 
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Die Einheit der Kirche ist eine wichtige Aufgabe der Christen, die sich konkret stellt, weil sie

ein Zeichen für Christus sein soll. Daher darf man sie nicht rein eschatologisch verstehen, sie

also mit der Wiederkunft Christi verbinden und sich damit zufriedengeben . 406

Früher wurde die Einheit der "Catholica" oft sehr eindrucksvoll 

von außen her erfahren. Speziell in der jüngeren Vergangenheit war sie angesichts der Mannig-

faltigkeit und Gegensätzlichkeit im modernen Denken, Wollen und religiösen Empfinden nicht

selten ein mächtiger Beweggrund zur Konversion. 

Gewiß, man hat hingewiesen auf die zahlreichen Irrlehren, die immer wieder die kirchliche

Einheit gespalten haben. Die Kirche hat dies Gegensätze jedoch stets ausgeschieden und

dadurch die Einheit bzw. Einigkeit bewahrt. Dieser Ausscheidungsprozeß kann allerdings nicht

unbegrenzt sein, wenn das Kennzeichen der Einheit nicht alle Bedeutung verlieren soll. Die

Grenze wäre die Einbüßung des anderen Kennzeichens der Katholizität. [Demgegenüber ist der

Protestantismus nach Verfassung und Denomination so in sich geteilt, dass er schon äußerlich

weniger eine Kirche als ein Sammelname für zahlreiche Kirchen ist. Diese schließen sich

zunächst an die einzelnen Länder an - wir sprechen von Landeskirchen -, aber innerhalb dieser

Landeskirchen gibt es oft noch eine verwirrende Zahl von Sonderbekenntnissen. Stark ist aber

oft auch die Verschiedenheit im Glauben innerhalb derselben Denomination. Diese Uneinigkeit

ist nicht zufällig, sondern sie ergibt sich aus dem Wesen des Protestantismus, näherhin aus dem

"Sola-Scriptura-Prinzip".

Man könnte in solcher Verschiedenheit einen inneren Lebensreichtum erblicken, wenn diese

nicht als einander ausschließende und feindliche Gegensätze empfunden und teilweise bekämpft

wurden. 

Größer ist die Einheit innerhalb der orientalischen Kirchen, bedingt durch ihre Abgeschlossen-

heit, durch das starr durchgeführte Traditionsprinzip und die bischöfliche Verfassung. Aber die

einzelnen orthodoxen Kirchen stehen mehr oder weniger getrennt nebeneinander. Nachdem

sich die orthodoxe griechische Kirche seit Photius im Jahre 867 und Michael Caerularius im
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Jahre 1054 von Rom getrennt hat, hat sie ihre verfassungsmäßige Einheit mehr und mehr

verloren und zerfällt heute in eine Anzahl von selbständigen (autokephalen) Kirchen, die sich

innerlich auch mehr und mehr von dem ökumenischen Patriarchat in Konstantinopel getrennt

haben. Es gibt aber auch heute, trotz der starken Beharrung im Überlieferten einzelne dogmati-

sche Gegensätze, so etwa in der Lehre von den Sakramenten. Sehr nachteilig wirkte sich

innerhalb der orthodoxen Kirchen das Landeskirchensystem aus .] 407

Die Heiligkeit der katholischen Kirche manifestiert sich jeder objektiven Betrachtung in ihrer

religiös-ethischen Fruchtbarkeit, die bei aller Sündhaftigkeit in allen Jahrhunderten hervor-

getreten ist. Man wird kaum eine christliche Gemeinschaft namhaft machen können, in der

diese "nota" so programmatisch war und forciert wird. Von ihren ethischen Forderungen

speziell hat sie sich durch keine äußeren Verlockungen abbringen lassen. Um nur ein Beispiel

zu nennen: Sie hält bis heute fest an der Unauflöslichkeit der Ehe, die nicht nur in der Reforma-

tion aufgegeben worden ist, sondern auch einen dunklen Punkt in den orthodoxen Kirchen

darstellt. In diesem Zusammenhng ist auch an das Ideal der evangelischen Räte zu erinnern. 

[Hier ist auch das Phänomen des Martyriums zu erwähnen. Mag es das in Einzelfällen auch

außerhalb der römischen Kirche geben, so scheint es doch nicht die Regel zu sein. Auch

außerhalb der katholischen Kirche gibt es das Phänomen des Martyriums. Es gibt Fälle, dass

Anhänger auch anderer Religionen für ihre Ansicht mutig in den Tod gegangen sind. Offenbar

reicht die menschliche Energie aus, große Leiden und auch den Tod mutig zu ertragen für eine

Idee. Von einem echten Martyrium sollte man aber nur dann sprechen, wenn es mit den übrigen

Tugenden verbunden ist, wenn es sich nicht darstellt als aus Eigensinn, Stolz und Fanatismus

hervorgehend. Ein besonderes Moment des christlichen Martyriums ist das Gebet für die

Verfolger der Kirche, wie es uns prototypisch bei Stephanus in der Apostelgeschichte begeg-

net.]

Ein sprechender Beweis für das Merkmal der Heiligkeit in der katholischen Kirche sind die

Arbeiten des evangelischen Theologen Walter Nigg, eines reformierten Pfarrers und Kirchen-

historikers, über die Heiligenleben. Bereits der Appell zur heroischen Heiligkeit tritt im Prote-

stantismus zurück, bedingt durch den reformatorischen Grundsatz von der Verderbnis der
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menschlichen Natur und von der Skepsis gegenüber dem Tun des Menschen, wie sie in der

Rechtfertigungslehre und in dem Axiom von der "sola fides" ihren Ausdruck findet. Im Gegen-

satz zu der Tatsache, dass die wahren Reformatoren der Kirche immer Heilige gewesen sind,

sich also durch eine außergewöhnliche heroische Heiligkeit ausgezeichnet haben, kann davon

bei den Reformatoren der klassischen Reformation durchaus nicht die Rede sein, weder bei

Luther noch bei Zwingli noch bei Calvin noch bei Heinrich VIII. von England. In den orienta-

lischen Kirchen gibt es gewiß einige heroische Heiligengestalten, aber, bedingt durch einen

gewissen Quietismus, fand das Heiligkeitsideal nicht immer den richtigen Nährboden. Hier

steht der Kultus eindeutig im Vordergrund und bleibt ohne tieferen Einfluss auf das praktische,

religiös-sittliche Leben . In der Orthodoxie können wir eine gewisse Weltabgewandtheit408

konstatieren, die die sittliche Predigt auf Kosten des Kultes vernachlässigt hat. Dieser Kult

aber bleibt ohne tieferen Einfluss auf das praktische, religiös-sittliche Leben. Es ist relativ

leicht nachzuweisen, dass Photius, der Urheber des griechischen Schismas, durchaus kein

Heiliger war. (Er hat nachweisbar päpstliche Schreiben gefälscht, um seine Ziele zu erreichen).

Wird er auch innerhalb der morgenländischen Kirche als Heiliger ("Isapostolos") gefeiert, so

lehnen doch die älteren, nicht unierten orientalischen Kirchen, diese Verehrung ab. 

Ein sprechendes Zeugnis für die Bedeutung der Heiligen in der Kirche sind die "Acta Sancto-

rum", die sogenannten Bollandisten in 64 Foliobänden bis 1894, die Namen und Taten der

Heiligen aus allen Jahrhunderten, Völkern und Lebensaltern, sozialen Schichten, Ständen und

Bildungsstufen zusammenfassen. 

Die große Zahl der Heiligen wurde auch von Nicht-Katholiken in Bewunderung, Verehrung und

Dankbarkeit anerkannt, so zum Beispiel auch von Adolf von Harnack in seinem Buch "Wesen

des Christentums"  sowie in seiner "Dogmengeschichte" . 409 410

Gewiß gibt es auch außerhalb der römischen Kirche heroische Heiligkeit, aber innerhalb der

römischen Kirche ist sie geradezu programmatisch. In den immer wieder erscheinenden

Kanonisationen sollen die Gläubigen darauf hingewiesen werden, worin ihr Bemühen als
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Christen grundlegend bestehen muss. Im 19. Jahrhundert wurden allein 310 Personen nach

einem strengen, durch den Papst Benedikt XIV. geregelten Rechtsverfahren selig- und 78

heiliggesprochen. Auch in der Gegenwart sind diese Verfahren sehr häufig. 

Die charismatische Heiligkeit stellt sich in äußeren Wundern 

dar. Es soll nicht geleugnet werden, dass es auch außerhalb der römischen Kirche glaubwürdi-

ge Wunderberichte gibt. Innerhalb dieser Kirche sind sie jedoch besonders zahlreich, obwohl

sie hier einer kritischen Prüfung unterliegen, wie es sie in einem solchen Ausmaße sonst nicht

gibt. In diesem Zusammenhang ist auf das Phänomen Lourdes hinzuweisen, wo sich in über 100

Jahren im Zusammenhang mit der intensiven Verehrung der "Unbefleckt Empfangenen" eine

Menge von unerklärlichen Dingen zugetragen hat. Nach einem komplizierten Verfahren hat die

Kirche bis heute von den 5.000 registrierten Heilungen 62 als echt, das heißt als wunderbar

bzw. von Gott gewirkt, anerkannt . 411

Die starke Verbindung der Moralität mit der Religiosität, wie sie für den Katholizismus charak-

teristisch ist, bei einer aus-gewogenen Synthese von "vita activa" und "vita contemplativa"

entsprechend dem benediktinischen Grundsatz "ora et labora", ist bereits grundgelegt im Alten

Tesatament. Sie vermittelt dem Menschen mächtige Motive und erhebt die Sittlichkeit über

trockenen Moralismus. 

Wenn es in der Kirche auch Sünde gibt, so ist das durchaus mit dem Neuen Testament zu

vereinbaren, wenn auch nicht gerechtfertigt. Im Altertum waren die Montanisten, Novatianer

und Donatisten der Meinung, dass die Bedingung für die Heiligkeit der Kirche die Reinheit

aller Mitglieder von schwerer Sünde sei. Dagegen sprechen jedoch nicht wenige Gleichnisse

Jesu. Rigoristische Sekten hat die Kirche in der Geschichte auch später wiederholt überwun-

den. Dennoch sind die Übelstände in der Geschichte der Kirche oft ein großes Ärgernis und

eine schwere Hypothek. Aber gerade der schroffe Widerspruch und Anstoß, den sie hervorrufen,

legt Zeugnis ab für die Höhe der Idee und des Ideals. Und dieses Ideal hat sich durchgehalten

trotz vieler menschlicher Schwächen der Glieder der Kirche . Es ist ein Unterschied, ob412
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Fehlhaltungen oder moralische Fragwürdigkeiten Folgen menschlicher Schwäche oder Bosheit

sind, oder ob sie in fragwürdigen Prinzipien ihr Fundament haben. 

[Die Heiligkeit zeigt die sieghafte Macht der Gnade Gottes in der Geschichte. Tritt sie in

besonderem Umfang in der Kirche auf, so ist das eine bedeutende Rechtfertigung ihres An-

spruchs. Sie hebt den Zeichencharakter der Kirche hervor gemäß Mt 5,14 ff. Natürlich gibt es

auch außerhalb der Kirche Heiligkeit, aber wohl kaum in solchen heroischen Formen und in

solcher Häufigkeit. Zwar gibt es Zeiten in der Kirche, in denen die Heiligkeit verdunkelt

erscheint, während sie in anderen Zeiten heller aufleuchtet, dennoch ist sie irgendwie stets

vorhanden .]413

Der Universalismus oder die Katholizität der römischen Kirche wird darin bereits deutlich,

dass sie stets einen starken missionarischen Impuls hatte. Die Folge ist, dass die Hälfte aller

Christen der römischen Kirche angehört, dass die römische Kirche mit einem Sechstel der

Erdbevölkerung die größte Religionsgemeinschaft überhaupt ist. Die Verlegung des Zentrums

von Jerusalem nach Rom in ältester Zeit ist bereits kennzeichnend für die Universalität der

Kirche. Darin drückt sich der katholische oder ökumenische Anspruch der jungen Kirche aus.

Dem Universalismus der römischen Kirche steht der Partikularismus des Protestantismus sowie

der Orthodoxie gegenüber. Im Protestantismus erklärt er sich zum Teil aus dem Faktum, dass

einzelne europäische Länder und Landesteile durch die Landesfürsten protestantisiert wurden,

die sich ihrerseits der Reformation angeschlossen hatten. Hier galt der Grundsatz: "Cuius

regio, eius et religio". Sie behielten dann auch in der Folgezeit die Kirchengewalt in der Hand,

und zwar bis in unsere unmittelbare Vergangenheit hinein. Damit war das ausgeprägte Staats-

kirchentum mit seinen politischen und nationalen Grenzen gegeben. Der tiefere Grund dürfte

aber in dem subjektiven Prinzip liegen, das bedingt ist durch das "Sola-Scriptura-Prinzip", das

die Auslegung und das Verständnis der Schrift dem je einzelnen überläßt. In der Orthodoxie

wirkte sich die starke Betonung der Stellung des Bischofs bzw. des Patriarchen und die Skepsis

gegenüber einem Amt der Einheit als Begünstigung des Landeskirchentums aus. 

Im Protestantismus gab es zunächst keine Mission. Anfänge einer Missionstätigkeit zeigen sich
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hier erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts, und zwar zunächst nicht von offiziell kirchlicher,

sondern von privater Seite her. Seither hat sie sich allerdings stetig entwickelt. In der Gegen-

wart ist zwar die Zahl der Missionskräfte im katholischen Raum größer als jene im protestanti-

schen Raum, aber dort sind die finanziellen Mittel sehr viel umfangreicher. Es machen sich hier

jedoch die Nachteile einer fehlenden Koordination oder einheitlichen Autorität bemerkbar. Die

einzelnen Missionsgesellschaften sind ganz selbständig und nicht auf höherer Ebene zusammen-

gefaßt, wenn man einmal von der Einigung im Weltrat der Kirchen absieht, die aber nicht

organisatorisch ist. 

Die missionarische Tätigkeit der orthodoxen Kirchen ist relativ gering. Lediglich die russisch-

orthodoxe Kirche hat sich teilweise heidenmissionarisch betätigt, aber erst in neuerer Zeit,

speziell in den Interessensphären und Ansiedlungen der Russen, aber auch außerhalb des

russischen Reiches hat sie einige Erfolge erzielt, nämlich in Japan, Korea, China, Persien,

Abessinien und bei den Eskimos, wenngleich diese Erfolge aufs ganze gesehen wiederum keine

besondere Bedeutung erlangt haben .414

In der Durchsetzung des Universalismus musste sich die Kirche immer wieder mit den Versu-

chungen des Partikularismus auseinandersetzen. Der Universalismus der Kirche ist letztlich

begründet im Universalismus des Jesus von Nazareth, der sich als der letzte und entscheidende

Bote Gottes verstand und der im Glauben der nachösterlichen Kirche das Haupt des ganzen

Menschengeschlechtes ist. Er ist eine Anwendung der Absolutheit des Christentums und seiner

letzten Normativität. 

Nicht zuletzt gründet der Universalismus der römischen Kirche auch in der relativen Offenheit

gegenüber den Kulturen und Völkern. Diese Offenheit hat man gelegentlich als Synkretismus

bezeichnet, in dem Gegensätzliches miteinander vereinbart wurde. Dass dem nicht so ist, geht

hervor aus der Tatsache, dass die römische Kirche es stets abgelehnt hat, ihren Absolutheitsan

spruch aufzugeben . 415
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[Diesen Vorwurf hat vor allem der evangelische Theologe Friedrich Heiler erhoben, wenn er

die römische Kirche als einen großartigen Synkretismus als eine "complexio oppositorum"

bezeichnet hat, als eine künstliche Verbindung von Gegensätzen: von primitiver Religion mit

ihrer Sinnlichkeit und Dinglichkeit, Judaismus und Gesetzesdienst, von Romanismus oder

juridisch-politischer Kircheninstitution, von rationaler Theologie, von Mysterienliturgie, von

aszetisch-mystischem Vollkommenheitsideal und endlich von evangelischem Christentum.

Diesen Gedanken entfaltet Heiler in seinem Werk "Der Katholizismus". Dem ist jedoch ent-

gegenzuhalten, dass man eigentlich nicht von Synkretismus sprechen kann, wenn alles Gute und

Wahre, wo immer es sich findet, aufgenommmen wird. Synkretismus wäre die unkritische

Übernahme disparater Dinge oder Wahrheiten. Es ist vielmehr ein Gebot der Redlichkeit, alle

Wahrheitselemente, wo immer sie sich finden, zu sammeln. Dann aber handelt es sich nicht um

eine künstliche Zusammenstellung von Gegensätzen, sondern um eine organische Verbindung

homogener, gleichartiger Elemente. Daraus resultiert gerade eine besondere innere Lebens-

kraft. Dieser "Synkretismus" ist von daher gerade die überzeugendste Apologie der Kirche. 

Universalismus ist nicht vereinbar mit der Mannigfaltigkeit des Bekenntnisses und der Verfas-

sung, wie Heiler ihn versteht. Dieser sieht das Kirchenideal in dem Zusammenschluss aller

kirchlichen Gemeinschaften mit ihren verschiedenen Bekenntnissen und Organisationen zu

einem großen "Liebesbund" unter dem "Vorsitz der römischen Kirche". Wörtlich sagt er: 

"Dann erst wäre die römisch-katholische Kirche Universalkirche im vollen
Sinne des Wortes, wenn sie nicht nur in ihrem eigenen Innern eine unüber-
sehbare Mannigfaltigkeit religiöser Kräfte bärge, sondern gleichzei-tig die
ganze Mannigfaltigkeit, die sich im Leben der anderen christlichen Konfessio-
nen offenbart, liebend umarmte" .416

Dabei übersieht Heiler freilich, dass eine solche Konzeption äußerst destruktiv ist, denn jeder

gesunde Organismus scheidet heterogene, fremdartige, entgegengesetzte Elemente aus .]417

Das Geheimnis der Katholizität bzw. des Universalismus der römischen Kirche ist letztlich das

Prinzip der Einheit, dessen Wirksamkeit im primatialen Amt des römischen Bischofs wirksam
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ist. Dadurch ist die römische Kirche übernational. Die Geschichte zeigt, dass gerade in der

Stärkung des römischen Zentrums der Kirche diese besonders unabhängig ist gegenüber den

Nationalstaaten. Die Vorteile, die sich daraus ergeben, zeigten sich bei uns etwa augenfällig in

der nationalsozialistischen Ära. 

Die Apostolizität, die ihren besonderen Ausdruck findet in der Lehre von der "successio

apostolica", meint die kontinuierliche Einheit der Glaubensverkündigung und der Gnadenver-

mittlung ("apostolicitas ordinis et doctrinae"). Diese Kontinuität aber kann nur garantiert sein

durch die ununterbrochene Kette der Amtsnachfolge, eben das, was wir die apostolische

Sukzession nannten. Diese ist nur materiell, wenn sie auf einer gültigen sakramentalen Weihe

beruht. Formell ist sie aber, wenn mit dieser Weihe auch die legitime Sendung verbunden ist,

eben die Jurisdiktion. 

Materiell ist sie in den orthodoxen Kirchen vorhanden, ebenso bei den anderen orientalischen

Kirchen, möglicherweise zum Teil auch bei einigen Gemeinschaften der Reformation, wie bei

der schwedischen Staatskirche oder bei den Anglikanern, möglicherweise, aber im allgemeinen

beschränken sich die Gemeinschaften der Reformation auf eine Apostolizität des Wortes. Hier

erneuerte man das Amt aus der Gemeinde. 

[Calvin hat sich demgemäß selber als Träger apostolischer Vollmachten eingesetzt und in ein

Konsistorium von Presbytern als apostolische Kirchenverfassung bestellt. Luther und die

"Augustana" hätten die Bischöfe beibehalten, wenn sie, wie es heißt, rechte Bischöfe gewesen

wären, das heißt, wenn sie das reformatorische Evangelium geduldet hätten (14,28). Im

"Notstand" und in Ablehnung des "Mechanismus" der Nachfolge erneuerten sie aber das Amt

aus der Gemeinde. Im allgemeinen wird heute im Protestantismus die Bewahrhung des aposto-

lischen Wortes für die Apostolizität genügend angesehen und die Verfassung der Kirche als

nicht göttlichen Rechtes verstanden. Aber es gibt auch andere Auffassungen. Gerade die Gestalt

der Kirche bewegt heute eine wachsende Zahl von evangelischen Christen. Das gilt nicht nur

für die "Michaelsbruderschaft" um Wilhelm Stählin und die "Sammlung" um H. Asmussen, M.

Lackmann und R. Baumann, auch für die lutherischen Theologen um die Zeitschrift "Kerygma

und Dogma" und die reformierten Theologen um "Verbum caro". Die Zeitschrift "Kerygma und

Dogma" erscheint in Göttingen, die Zeitschrift "Verbum caro" in Neuchâtel.] Neuerdings gibt
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es im Protestantismus Bemühungen um die apostolische Sukzession im Einflussbereich der

hochkirchlichen Bewegung, die vor Jahren von Friedrich Heiler initiiert wurde und ihre

Fortsetzung gefunden hat in der "Michaelsbruderschaft" um Wilhelm Stählin, in der "Samm-

lung" bzw. im "Bund für evangelisch-katholische Wiedervereinigung" um Max Lackmann und

Hans Asmussen und in den Zeitschriften "Kerygma und Dogma" und "Verbum caro". 

[Die "Sammklung", die im Januar 1954 gegründet wurde, wollte eine klarere dogmatische

Bezeugung der biblischen und reformatorischen Wahrheit durch den Rückgang auf die echte

Tradition der alten Kirche und durch das positive Gespräch mit dem Katholizismus erreichen.

Aus ihr ging im Jahr 1960 (gegründet von Max Lackmann) der "Bund für evangelisch-katho-

lische Wiedervereinigung" hervor, der das Programm einer korporativen Union evangelischer

Gemeinden mit der römisch-katholischen Kirche anstrebte. Die "Sammlung" löste sich dann im

Juni 1963 auf, weil nun durch das Konzil auf höchster Ebene das erstrebte offizielle Gespräch

mit Rom begonnen hatte . 418

Die "Michaelsbruderschaft" erwuchs aus dem "Berneuchener Kreis" im Jahre 1931 in Mar-

burg. Sie erstrebt die Erneuerung der evangelischen Kirche vom Altarsakrament her und pflegt

stark ökumenische Beziehungen. Heute umfaßt sie ca. 700 Brüder von 21 Konventen in

Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Sie haben eine Art dritten Orden,

bei dem die Mitglieder in ihrem Beruf bleiben und nach der Regel der "Michaelsbruderschaft"

leben . 419

Diese genannten Kreise begründen ihre Hinneigung zur Bejahung des apostolischen Amtes

damit, dass sie sagen, die Verkündigung des Wortes müsse als legitime Weitergabe der aposto-

lischen Tradition von einem von Christus gesetzten Amt abhängen. Auch sei die gültige Feier

des Abendmahles nicht denkbar ohne einen Träger des geordneten Amtes. Zwar betont man,

dass hier nicht die formale Tradition gegenüber der Sachtradition überwiegen dürfe, dennoch

könne man aber nicht unter Überspringung aller formalen Kontinuität ein direktes Verhältnis
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zum Ursprünglichen haben . Allein, diese Besinnung auf die notwendige Eigenschaft der Apo-420

stolizität der Kirche Christi findet sich nur bei einigen wenigen Protestanten und bestimmt vor

allem nicht das Denken der offiziellen Kirchenleitung. Die apostolische Sukzession wurde von

den meisten Kirchen der Reformation aufgegeben. Möglicherweise sind jedoch die anglika-

nische und die schwedische Nationalkirche in der "succcessio apostolica materialis" verblie-

ben .] 421

5. Die "via primatus"

Eine besondere Variante der "via notarum" hat die katholische Apologetik im 19. Jahrhundert

erarbeitet, den sogenannten "Weg des Primates". Dabei reduziert man die Apostolizität auf jene

des römischen Bischofs in ihrem Rückgang auf Petrus und begnügt sich mit dem Aufweis der

Anwesenheit dieses Elementes der Apostolizität als eines grundlegenden, das sich nur in der

römischen Kirche erhalten hat, wodurch sich die Verbindung mit dem Ursprung erhalten hat.

Man kann diesen Weg aber auch vom Kriterium der Einheit her verstehen, wie sie sich speziell

in der "monarchischen Verfassungseinheit" der Kirche darstellt. So kommt man zu der Alterna-

tive: weil sich diese gottgewollte Einheit der Kirche ausschließlich in der katholischen Kirche

vorfindet, und zwar bedingt durch die Fortführung des Petrusamtes, kann nur sie die wahre

Kirche Christi sei, und keine andere. Wäre sie es nicht, so gäbe es heute keine Kirche Christi

mehr. Diese wäre untergegangen im Wandel der Geschichte. Das jedoch steht im Widerspruch

zu den klaren Aussagen der Evangelien. 

Die "via primatus" ist ohne Zweifel ein recht summarisches Verfahren, aber sie hat den Vorteil,

dass sie übersichtlich und zielstrebig ist und unter Umständen auch wirkungsvoll dargestellt

werden kann. Von der gegenwärtigen Kirche wird der Blick auf die Geschichte gewendet, die

die Einheit immer wieder in imponierender Weise hervorgehoben hat. Es wird dann aufgezeigt,

dass diese Einheit ihren eigentlichen Grund im Petrusamt hat.

Ob man nun diesen Anspruch des römischen Bischofs als Anmaßung versteht oder nicht, er

begründet auf jeden Fall eine letzte Einheit der Kirche. Faktisch gibt es ein solches Amt weder
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im Protestantismus noch in der Orthodoxie.

[Für unseren Beweisgang besagt das zunächst noch nicht mehr, als dass die katholische Kirche

die wahre Kirche Christi sein könnte. Läßt sich aber auch nachweisen, dass sie allein die von

Christus gewollte Einheit besitzt? Außer der katholischen Kirche gibt es keine christliche

Gemeinschaft, die über den Primat verfügt. Der Protestantismus gliedert sich auf in Landeskir-

chen bzw. spaltet sich auf in oft recht unterschiedliche Bekenntnisse. Selbst wenn wir einmal

von den Freikirchen und Sekten absehen, sind es immerhin Lutheraner, Reformierte, Anglikaner

und Unierte. Der Gedanke der Reformation als solcher vermag jedenfalls eine eigentliche

Einheit nicht herbeizuführen. 

Ein gewisses Oberhaupt hat die Kirche des Ostens, die sich selber als "orthodox" bezeichnet.

Ihr Oberhaupt ist der "ökumenische" (="allgemeine") Patriarch von Konstantinopel. Die Frage

ist, ob dieser Primat im Sinne des Evangeliums ausreichend ist, bzw. ob er Ausdruck einer

wirklichen Einheit für die Kirche sein kann. Das haben wir bei der Besprechung der "nota" der

Einheit bereits bezweifelt. 

Nicht alle Ostchristen sind als orthodoxe anzusehen. Neben ihnen gibt es die nestorianischen

Kirchen der Ostsyrer sowie der monophysitischen Kirchen der Westsyrer, der Armenier, der

Kopten, der Abessinier und andere, die auch von den Orthodoxen als Häretiker, also als

Irrgläubige, wegen der christologischen Irrtümer des Nestorianismus und des Monophysitismus

betrachtet werden. Nur die orthodoxen Christen betrachten den Patriarch von Konstantinopel

als ihr Oberhaupt. Im Jahre 1054 trennte sich der ökumenische Patriarch von Rom, und die

übrigen orthodoxen Kirchen schlossen sich ihm damals an.]

[Außerhalb seines eigenen Patriarchats hat der ökumenische Patriarch von Konstantinopel

wenig Bedeutung und erweist sich sein Primat als ein Ehrenprimat. Das wird schon deutlich,

wenn die orthodoxen Christen bei den anderen Patriarchaten von autokephalen Kirchen

sprechen. Es geht also nur um einige Ehrenvorrechte. Beispielsweise weiht der Patriarch von

Konstantinopel das "heilige Myron" (= Salböl) und sendet es den anderen Bischöfen zu, sofern

sie Wert darauf legen. Sie können jedoch diese Weihe auch selber vornehmen. Außerdem,

würde ein allgemeines Konzil der orthodoxen Kirche abgehalten, so hätte der Patriarch von
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Konstantinopel den Vorsitz, aber auch hier wiederum ohne irgendwelche Rechtsvollmachten,

die ja nicht einmal dem Konzil selber zukommen würden. Selbst die Ehrenvorrechte werden

dem Patriarchen von Konstantinopel heute von seinem Rivalen in Moskau streitig gemacht. 

Übrigens ist die orthodoxe Kirche, obwohl sie an der Trennung von Rom festhält, bisweilen

doch bereit, dem römischen Bischof einen Ehrenprimat über die gesamte Kirche zuzugestehen.

Geschichtlich wird kaum zu leugnen sein, dass die Kirche des Ostens zunächst die päpstliche

Oberhoheit anerkannt hat, dann sich aber von der Einheit getrennt und, nicht zuletzt gestützt

auf staatliche Macht, ihre Selbständigkeit aufrechterhalten hat. 

Hierzu einige Anmerkungen: Ursprünglich hatte der Bischofssitz von Byzanz - so hieß Kon-

stantinopel ursprünglich - keine besondere Bedeutung. Hier hatte nicht ursprünglich ein

Apostel gewirkt, die stadt war daher nicht ein Patriarchat, ja nicht einmal Sitz eines Metro-

politen.

Dann wurde im Jahr 381 auf dem Konzil von Konstantinopel durch den Kaiser, der inzwischen

seine Residenz dorthin verlegt hatte, durchgesetzt, dass der Bischof des "Neuen Rom" einen

Ehrenvorrang nach dem römischen Bischof einnehmen sollte. Damit wurde jedoch die alte

Ordnung umgestoßen, nach der Patriarch von Alexandrien den ersten Platz im Osten einnahm.

Daher weigerte der Papst sich, diese Forderung anzuerkennen. Die oströmischen Kaiser

bemühten sich aber weiter um die Durchsetzung dieses ihres Anliegens. Dadurch wuchsen die

Spannungen zwischen Rom und Konstantinopel mehr und mehr. 

Dennoch wurde der päpstliche Primat auch im Orient ausgeübt. So war es Papst Felix III., der

im Jahre 484 die Exkommunikation und Absetzung über den Patriarchen Akazius von Kon-

stantinopel aussprechen musste, weil dieser die monophysitische Irrlehre begünstigte. Wie-

derholt schritten die Päpste auch im Osten ein, besonders gegen den Monotheletismus des

Patriarchen Sergius sowie gegen die rullanische Synode (692). 

Bereits unter Akazius war es zu einem vorläufigen Bruch zwischen dem Osten und dem Westen

gekommen, der sich dann unter dem Patriarchen Photius im Jahre 897 wiederholte, und zwar

im Grunde deswegen, weil dieser die offenbar als notwendig befundene päpstliche Bestätigung
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für seine unrechtmäßige Erhebung auf den Stuhl von Konstantinopel nicht erlangen konnte.

Nachdem Photius gestürzt worden war, erfolgte wieder die Einigung, bis dann der Ehrgeiz des

Patriarchen Michael Caerularius im Jahre 1054 erneut die Trennung herbeiführte, die dann

aufs Ganze gesehen, wenn man von den unierten orthodoxen Christen absieht, nicht mehr über-

wunden werden konnte. Inzwischen hatte sich zu viel Verbitterung angesammelt, und auch die

politischen Verhältnisse förderten die bleibende Trennung. Später verhandelte man über eine

Union unter dem Druck der drohenden Türkengefahr, ohne jedoch zu einem Ergebnis zu

kommen. Als die politische Macht des "Neuen Rom" zusammenbrach, war die Spaltung bereits

endgültig. Aber Hand in Hand damit sank auch mehr und mehr die Bedeutung des ökumeni-

schen Patriarchen.

Damit dürfte bereits klar geworden sein, dass bei der orthodoxen Kirche weder von Einheit

noch von Primat die Rede sein kann.]

Man hat gesagt, bei der Sekte der Neuapostolischen Gemeinde sei so etwas wie ein Primat zu

finden. Diese Sekte hat nämlich eine eigenartige Verfassung: Die höchste Gewalt wird durch

ein Kollegium von "zwölf Aposteln" ausgeübt, in denen Christus persönlich weiterleben soll.

Der Erste dieser Zwölf ist der "Stammapostel", der als Nachfolger des heiligen Petrus gilt. Aber

dieser "Stammapostel" hat im Verhältnis zu den anderen "Aposteln" keine primatiale Stellung.

Außerdem ist diese Sekte bekanntlich erst im vorigen Jahrhundert entstanden. Sie kann nicht

auf eine Verbindung mit der Urkirche zurückverweisen. 

Einheit im Sinne des Neuen Testaments gibt es also nur in der römischen Kirche. Die Identität

der katholischen Kirche von heute mit der Gründung Christi ist demnach in einem sehr maßge-

benden Punkt aufzuweisen, nämlich in dem der Einheit von Organisation und Autorität .]422

V. KAPITEL: DIE KIRCHE ALS GLAUBWÜRDIGKEITSMOTIV

Neben der "via notarum", die eine Verbindung der "via historica" mit der "via empirica"

darstellt, gibt es auch die reine "via empirica" in der Fundamentaltheologie, die den Vorteil

hat, dass sie relativ einfach ist und dem heutigen Menschen noch am ehesten einen rationalen
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oder vor der Vernunft gerechtfertigten Zugang ermöglicht. Hier geht es um die Kirche als

ganze, sofern sie sich in ihrer äußeren Erscheinung und in ihrer Geschichte als Glaubwürdig-

keitsmotiv darstellt. Bei diesem Verfahren werden die "notae" oder Kennzeichen der Kirche,

wie sie im Neuen Testament grundgelegt sind, zum Teil zu Glaubwürdigkeitskriterien, jedenfalls

die Eigenschaften der Einheit, der Heiligkeit und der Katholizität. Unabhängig von ihrem

Charakterals Wesenseigenschaften machen sie nämlich in sich bereits außergewöhnliche Züge

an der Kirche sichtbar, die die Kategorien der konkreten Erfahrung sprengen, die sich dar-

stellen als "praeter consuetum naturae cursum", als moralische Wunder. Sie haben also

sekundär die Qualität von Glaubwürdigkeitsmotiven, denn dass die Kirche sich wunderbarer-

weise auf der ganzen Erde ausgebreitet hat, dass sie alle Völker trotz aller Verschiedenheit in

demselben Glauben, in derselben Leitung und in demselben Kult eint, dass sie unverändert

dieselbe geblieben ist seit den Zeiten der Apostel trotz mannigfacher Gefährdungen von außen

und von innen her, dass in ihr sich ein reiches, heroisches Tugendleben entfalten konnte, das

alles ist nicht allein durch natürliche Ursachen zu erklären. Hier werden die "notae" zu

"signa". Sie werden so etwas wie ein Siegel, das der Kirche von Gott aufgeprägt worden ist, an

dem man den übernatürlichen Ursprung der Kirche und der von ihr verkündeten Offenbarung

erkennen kann. 

1. Die Beglaubigungszeichen des I. Vatikanischen Konzils.

Diesen Gedanken nimmt das I. Vaticanum auf. Es nennt vier solcher "signa", ohne damit

Vollständigkeit anstreben zu wollen, wenn es sagt:

"Die Kirche ist schon an und für sich, nämlich wegen ihrer wunderbaren Aus-
breitung, vorzüglichen Heiligkeit und unerschöpflichen Fruchtbarkeit in allem
Guten, wegen ihrer katholischen Einheit und unüberwindlichen Fortdauer ein
großartiger und beständiger Beweisgrund ihrer Glaubwürdigkeit und ein un-
widerlegliches Zeugnis für ihre göttliche Sendung" (DS 3013).

Die Betrachtung der Kirche von diesen Beglaubigungszeichen aus, das ist die reine "via

empirica". Hier werden die Kennzeichen als nicht auf dem Hintergrund der Weisungen und der

Verheißungen Jesu gesehen, sondern für sich, als von Gott gesetzte Leuchtzei-chen, die gewis-

sermaßen als solche eine unmittelbare Beglaubigung der Kirche durch Gott darstellen. Man

könnte auch noch andere Phänomene als die durch das I. Vaticanum genannten namhaft
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machen, die als außergewöhnlich aufzuzeigen wären. Entscheidend ist, dass hier regressiv-

analytisch verfahren wird, ausgehend von der konkreten "ecclesia catholica". Um diesen

unmittelbaren Beweisgang hat sich vor allem die deutsche Theologie des 19. Jahrhunderts

bemüht. Für Johann Adam Möhler ist "die Kirche ein fortgesetztes Wunder des Gottesgeistes,

ein Beweis seines steten, unmittelbaren Einwirkens" . Für Möhler ist die Einheit der Kirche423

"das Kriterium schlechthin für die Glaubwürdigkeit der Offenbarung" . Aber auch andere, wie424

Franz Xaver Dieringer und Johann Sebastian Drey sowie vor allem Kardinal Dechamps sahen

das entscheidende Glaubwürdigkeitskriterium der Kirche in dem Wunder der Kirche selbst. Die

Aussage des Konzils ist daher eine Bestätigung dieses Weges. 

Sehen wir uns die vom I. Vaticanum genannten Glaubwürdigkeitsmotive der Kirche im Ein-

zelnen an: 

Wir können dabei die wunderbare Ausbreitung der Kirche und ihre unüberwindliche Fortdauer

zusammenfassen, denn diese beiden Phänomene gehören innerlich zusammen. [Das I. Vatica-

num spricht hier von "admirabilis propagatio" und der "invicta stabilitas".]

2. Admirabilis propagatio, invicta stabilitas.

Auf die rasche Ausbreitung der Kirche als Glaubwürdigkeitsmotiv hat bereits die alte Kirche

wiederholt hingewiesen. Das ist besonders bemerkenswert angesichts der räumlichen Entfer-

nungen, der kulturellen Verschiedenheiten, der politischen und nationalen Schranken, des

anspruchsvollen Inhaltes der christlichen Verkündigung, vor allem hinsichtlich der ethischen

Forderungen, und angesichts der äußeren Verfolgungen seitens des römischen Staates. Dazu

kommen die inneren Gefährdungen durch die Auseinandersetzung mit den verschiedensten

Irrlehren, die zeitweilig eine ungeheure Macht darstellten, in denen sich die Kirche aber immer

wieder regeneriert hat. So waren spezifische Gefahren für die Kirche die Gnosis und der

Arianismus. Der letztere, der bekanntlich das Zentrum der kirchlichen Lehrverkündigung in
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Frage stellte, nämlich die Gottheit Jesu, war zeitweilig so mächtig, dass Hieronymus schreiben

konnte: "... ingemiscens orbis terrarum se Arianum esse miratus est" . Wenn man bei dieser425

Behauptung auch gewisse Abstriche machen kann, sofern sie sich als rhetorisch hyperbolische

Übertreibung der Lage darstellen mag, so wird doch deutlich, welche Gefahr der Arianismus

für die Kirche bedeutet hat. 

Als die Germanen in das römische Reich einbrachen und es zer

störten, blieb die Kirche bestehen und nahm diese neuen Völker auf. Später schien der Islam

zeitweilig die Kirche und die christliche Kultur vernichten zu wollen. Im neunten bzw. elften

Jahrhundert erfolgte die Trennung der Ostkirche von der Westkirche. Im 16. Jahrhundert

brachte die Reformation eine weitere, noch tiefer gehende Spaltung der Christenheit. Im 18.

Jahrhundert schien, bedingt durch die Aufklärung, das Ende des Papsttums und des römischen

Katholizismus nahe zu sein. Nicht geringer waren die Angriffe im 19. Jahrhundert durch eine

glaubensfeindliche Naturwissenschaft und durch den kämpferischen Atheismus, wie auch im 20.

Jahrhundert durch Kirchenverfolgungen in den verschiedensten Ländern. Aber gerade in für

die Kirche äußerst kritischen Zeiten gelangte sie zu je neuer innerer Festigung und Konsolidie-

rung. So machte sie beispielsweise, als die Ostkirche sich von der Mutterkirche trennte, neue

Eroberungen im nördlichen Europa, in Skandinavien, Bulgarien, Mähren, Böhmen, Polen und

Ungarn. Oder in der Auseinandersetzung mit der arabischen Philosophie im Mittelalter und

den verschiedenen Sekten entstanden neue Orden, die sehr große und universale Lehrer

hervorgebracht haben, wie Albertus Magnus, Thomas von Aquin, Bonaventura und andere.

Oder im 16. Jahrhundert legte das Konzil von Trient den Grund zu einer wahren inneren

Reform der Kirche. Gleichzeitig gab es eine Reihe außergewöhnlich begabter und einsatz-

freudiger Männer und Frauen, großer Heiliger, die diese Erneuerung vorantrieben. Von

Tertullian stammt das bekannte Wort: "Sanguis martyrum es semen christianorum!", was im

ausgeweiteten Sinne soviel heißt wie, dass Schwierigkeiten, wenn sie recht bestanden werden,

der Nährboden einer inneren Stärkung und Erneuerung sind.

Auffallend ist, dass das Christentum bei seiner orkanartigen Aus-breitung im Römerreich

gleichzeitig die niederen Volksschichten und die Gebildeten ansprach, dass es in die Phi-

losphenschulen und Kaiserpaläste eindrang wie auch bei den Sklaven und Soldaten An-hang
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fand. Besonders bedeutsam ist das angesichts des moralischen Niedergangs der ausgehenden

Antike. 

Dabei konnte sich die Mission weder äußerer noch innerer Hilfsmittel bedienen, das heißt die

Missionare konnten sich einerseits nicht auf politische Macht oder finanzielle Hilfe stützen,

andererseits auch nicht auf geistige Bildung; im Gegenteil, ihnen stand die Feindseligkeit des

römischen Imperiums gegenüber wie auch die überlegene Bildung der Philosophen. 

Dazu kommt noch die skandalöse Predigt von der Torheit des Kreuzes verbunden mit den

strengen Forderungen der Selbstverleugnung und Demut, der Triebbeherrschung und der

Liebe. 

Es ist auffallend, dass bei dem Ansturm der Germanen auf das römische Imperium und dessen

Untergang die alten Religionen mit der sterbenden antiken Kultur ins Grab sanken, während

das Christentum durch die Aufnahme der germanischen Völker mit neuer Lebenskraft erfüllt

wurde und eine neue Eroberungskraft entfaltete. 

Mit der "admirabilis propagatio" hängt zusammen die "invicta stabilitas", also unbeschadet der

inneren und äußeren Verfolgung ist die Kirche in den Jahrhunderten die gleiche geblieben trotz

des inneren Wachstums. Das gilt von der Lehre nicht weniger als von dem Kultus und von der

Organisation. Bei aller Treue zum Überkommenen paßte sich die Kirche jeweils den neuen

Verhältnissen und Forderungen an. 

Sie hat alle sozialen Gebilde des Abendlandes überdauert, die Staaten und Volksverbände, die

Kulturen und geistigen Strömungen, die äußeren Revolutionen wie auch die inneren. Sie

behauptete sich also und blieb dabei sich selber treu in ihrem innersten Wesen. 

Diese innere "invicta stabilitas" geht den nichtkatholischen Kirchen ab. Das wird besonders

deutlich beim Protestantismus mit seinen großen inneren Wandlungen. Die Wandlungen der

orientalischen Kirchen werden vor allem deutlich in der Ekklesiologie, in der man demokrati-

schen Tendenzen zuliebe die Lehrgewalt der Bischöfe stark geschwächt hat, wie das etwa in der

Idee des Sobornost deutlich wird. 
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Das Phänomen der Ausbreitung der Kirche hat wiederholt Religionshistoriker veranlasst, nach

Gründen zu suchen, die den Sieg des Christentums begreiflich machen könnten. Der Philosoph

Friedrich Paulsen (1848-1908) schreibt in seinem Buch "System der Ethik": 

"Unter allen Ereignissen, von denen die Geschichte berichtet, ist keines er-
staunlicher als die Bekehrung der alten Welt zum Christentum. Niemals hat es
eine geistige Bewegung gegeben, der alles so sehr zu fehlen schien, was die Welt
zu erobern geschickt macht, als das Christentum" .426

Der Philologe Johannes Geffken († 1935) versucht am Schluss seines Buches "Aus der Werde-

zeit des Christentums" die Gründe aufzufinden, die dem Christentum zum Triumph verholfen

haben, ohne damit zu Rande zu kommen, was ihn dann zu der Aussage veranlasst:

"Aber vielleicht ist auch alles dies nur Klügelei und gehört der Sieg des Chri-
stentums zu den historischen Wundern... ein Geheimnis, immer wieder zur
Erforschung lockend, immer wieder sich verhüllend, wie das Wesen Jesu Christi
selber" .427

Der Philologe Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff gibt für den endgültigen Sieg des Christen-

tums über das Hellenentum drei Gründe an:

"1. Es hat eine Organisation, die sich über die ganze damalige Welt erstreckte.
Es war ein Staat im Staate, darum hat es Konstantin benutzt und sich dienstbar
ge-macht. 2. Es beseitigt Totes und Verwesendes, es macht einen Strich durch
alles Frühere, räumt mit allen an-deren Göttern auf und verkündet die Allein-
herrschaft des Einen. 3. Es gibt eine ganz neue Stellung zu Gott. Der einzelne
mensch soll zu Gott kommen, und der wird ihm helfen. Gott will, dass du den
sittlichen Geboten gemäß lebst, aber er weiß auch, dass du schwach bist, und
vergibt dir, wenn du es nicht kannst und hilft dir zum Guten" .428

Aber diese Erklärungen befriedigen nicht, sie geben vielmehr neue Fragen auf, speziell der
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zweite und der dritte Punkt .429

3. Catholica unitas.

Damit kommen wir zu einem neuen "signum" der Kirche, nämlich zur "catholica unitas" Es faßt

zwei Eigenschaften der Kirche zusammen: ihre Einheit und ihre Katholizität, Eigenschaften, die

wir bereits im Zusammenhang mit den "notae" hervorgehoben haben. Das Besondere dieses

Kriteriums besteht darin, dass die Einheit mit möglichst großer und mannigfacher Verschieden-

heit in bezug auf Vokstum, Rasse, Sprache usw. besteht. Die Einheit der Kirche zeitlich und

räumlich ist ein auffallendes Phänomen. Adolf von Harnack gesteht in seinem Buch "Das

Wesen des Christentums": "Die römische Kirche ist das um-
fassendste und gewaltigste, das
komplizierteste und doch am mei-
sten einheitliche Gebilde, welches
die Geschichte, soweit wir sie ken-
nen, hervorgebracht hat" .430

Diese Einheit findet sich so nicht bei den großen Weltreligionen wie auch innerhalb der

verschiedenen Konfessionen des Christentums, die ja außerhalb des katholischen Christentums

ungeheuer zahlreich sind. Auch im Verhältnis der verschiedenen autokephalen Kirchen der

Orthodoxie gibt es Differenzen in der Lehre, oft auch in wichtigen Punkten. So hält beispiels-

weise die russisch-orthodoxe Kirche die Infusionstaufe für gültig und tauft dementsprechend

solche, die "per infusionem" getauft sind und zu ihr übertreten, nicht aufs neue. Die griechisch-

orthodoxe Kirche hingegen hält diesen Taufmodus für ungültig. Außerdem gibt es starke

Einflüsse des Protestantismus. Diese zeigen sich in der verschiedenen Akzentuierung des Amtes

in den einzelnen autokephalen Kirchen. 

Eine Erklärung für diese Einheit bietet natürlich das Petrusamt, denn die Erfahrung und die

Geschichte lehren, dass Institutionen nach und nach verfallen, dass sich, sobald ein starkes

Einheitsmoment fehlt, zentrifugale Tendenzen bemerkbar machen. Aber hier verschiebt sich die
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Frage dahingehend: Wie kommt es, dass sich dieses einheitsgebende Amt in dieser Weise

durchhalten konnte? Dann aber kommen wir wiederum zu der Singularität dieses Phänomens,

das so unsere alltägliche Erfahrung übersteigt. 

Das ist umso erstaunlicher, als es sich bei dem Bekenntnis der Kirche nicht um einsichtige

Vernunftwahrheiten, sondern um eigentliche Geheimnisse handelt, die unsere Vernunft ganz

und gar überragen.

Die Einheit bezeichnet das Neue Testament selbst als Glaubwürdigkeitskriterium der Kirche,

als einen übernatürlichen Effekt: 

"Ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben: damit sie
eins sind, wie auch wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie voll-
kommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt
hast, wie du auch mich geliebt hast" (Joh 17,22 f).

Die Herrlichkeit Gottes bewirkt demnach selbt die Einheit der Kirche, die also eine Wirkung

des Gottesgeistes ist.

Zwar sind auch der Buddhismus und der Islam weit verbreitet, auf jeden Fall fehlt ihnen aber

dabei die Einheit. 

In der ursprünglichen Form, in der Form des Hinayana, hat sich der Buddhismus fast nur auf

der Insel Ceylon erhalten, und auch hier nicht ausschließlich. In den übrigen Ländern, in denen

er sich ausgebreitet hat, etwa in Birma, Siam, China, Tibet, Japan usw. hat er sich vermischt

mit den verschiedenartigsten Elementen aus allen möglichen Religionen. Wir sprechen hier vom

Mahayana-Buddhismus. Diese Form des mahayanistischen Buddhismus ist ein ungeheures

Durcheinander der heterogensten Lehren. Von einer Kirche in unserem Sinne kann hier absolut

nicht die Rede sein. 

Im Islam finden wir ebenso wenig eine Einheit im Glauben, selbst wenn wir von den beiden

großen Richtungen der Schiiten und Sunniten absehen und uns auf die letzteren beschränken.

Im Islam herrscht völlig die Schule, und zwar existieren vier solcher Schulen, die jeweils ihre
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Anhänger in den verschiedenen geographischen Räumen haben. So herrscht die Schule Maliks

Ibn Anas († 795) bei den meisten Völkern Afrikas, abgesehen von Unterägypten und Südafrika.

Die Schule Abu Hanifas († 767) ist bei den Türken und bei der Mehrzahl der Inder verbreitet.

Die Schule Muhammeds Ibn Idris as-Schasi († 820) umfaßt die Anhänger des Islam im südli-

chen Arabien, in Unterägypten und Palästina. Die Schule Ahmads Ibn Hanbal († 855) hat ihre

Anhänger vor allem in Syrien und Mesopotamien. Zwar gibt es im Islam die Lehre vom "con-

sensus universalis" (idjma'), aber da es keine kirchliche Hierarchie gibt, die mit der Bewahrung

des "depositum" der Offenbarung beauftragt ist, ist man faktisch zu keiner eigentlichen Eini-

gung gekommen und kann auch nicht zu einer Einigung kommen. Die Entscheidung einer der

vier Schulen verpflichtet stets nur die Anhänger dieser Schule. 

Auch im Judentum, das zwar in verschiedenen Ländern fortbesteht, kann man diese "catholica

unitas" nicht finden, denn einmal gründet der Fortbestand des Judentums wesentlich auch in

der Tatsache, dass es ein bestimmtes Volk oder eine bestimmte Rasse darstellt, zum anderen ist

die religiöse Einheit nicht sehr intensiv, weil es auch hier keine konkrete Instanz der Einheit

gibt .431

Die Kirche gehört stets verschiedenen Kulturkreisen an und hat 

immer die politischen und nationalen Grenzen überschritten; so-wohl in ihrer räumlichen

Ausdehnung als auch in der Verschiedenheit der von ihr erfaßten Völker und Länder ist sie die

umfassendste Gemeinschaft, die es bisher gegeben hat. Dabei zeigt dieser gewaltige Organis-

mus eine einheitliche Struktur. Karl Adam spricht in seinem heute noch lesenswerten Buch "Das

Wesen des Katholizismus" von der übernationalen Flutwelle des Gottesglaubens und der

Christusliebe in der "Catholica" . Man kann zur Begründung dieses Phänomens nicht hin-432

weisen auf die monarchisch-hierarchische Leitung der Kirche, denn dann könnte man sogleich

fragen, weshalb diese Leitung nicht den auflösenden und auseinanderstrebenden Einflüssen

unterliegt, die von dem menschlichen Egoismus, von dem völkischen Partikularismus, manch-

mal auch von den Machtmitteln des Staates sowie von Wissenschaft und Kultur unterstützt

werden. Die Macht der zentrifugalen Kräfte hat zwar wiederholt einzelne Teile der Kirche
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abgesprengt, die dann jedoch ein Vielfaches ihrer Lebenskraft gegenüber der Mutterkirche

verloren. Diese selbst wurde dadurch jedoch nicht im Kern getroffen . 433

4. Eximia sanctitas, inexhausta in omnibus bonis fecunditas.

Nun bleibt uns noch als letztes Glaubwürdigkeitskriterium die "eximia sanctitas", verbunden

mit der "inexhausta in omnibus bonis fecunditas". Auch die Heiligkeit der Kirche hatten wir

zugleich als Kennzeichen der wahren Kirche gemäß den Aussagen des Neuen Testament

verstanden. Im Verständnis des I. Vatikanischen Konzils ist sie zugleich ein Zeichen des

übernatürlichen Ursprungs der Kirche und der von ihr verkündeten Offenbarung, also ein

"motivum credibilitatis". 

Angesichts der Unzulänglichkeit und der Schwäche des Menschen manifestiert sich in heroisch-

er Heiligkeit, verstanden als dauernder Besitz und fortgesetzte Übung der göttlichen wie der

Kardinaltugenden und der übrigen mit ihnen verbundenen Tugenden auch unter schwierigsten

Verhältnissen, etwas Göttliches. Die Erfahrung lehrt, dass hier natürliche Kräfte nicht aus-

reichen. Dementsprechend heißt es in dem öfters zitierten grundlegenden Werk Benedikts XIV.

"De beatorum canonisatione": "Virtus ... heroica ... requirit omnium virtutum complexum,

promptitudinem, dilectationem et constantiam in actibus heroicis patrandis: quod naturaliter

fieri nequit" . In der sogenannten Kanonisation der Heiligen spielt gerade das Leben eine434

große Rolle, speziell wenn es die verschiedensten, auch weiter voneinander entfernten Tu-

genden zu einer harmonischen Einheit verbindet. 

Im zweiten Traktat hatten wir gerade das moralische Wunder der Persönlichkeit Jesu von

Nazareth als wichtiges Kriterium seines Anspruches herausgestellt, das hohe Ethos, das er

verkündigt und lebt. Dieses Kriterium ist auch auf die Kirche anzuwenden und auf jene Men-

schen, die sich in besonderer Weise in die Nachfolge Jesu begeben haben. Das moralische

Wunder des Lebens Jesu stellt sich "mutatis mutandis" auch als Kriterium der Kirche und ihres

Anspruches dar.
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Hier begegnet uns ein Phänomen, das ohne ein außergewöhnliches Eingreifen Gottes rätselhaft

bleibt. Das gilt entsprechend auch von dem Martyrium, sofern es aus einer gelebten ethischen

Höhenlage als Konsequenz hervorgeht. Auch hier ist wiederum hinzuweisen auf die Analogie

zum Leben des Jesus von Nazareth. Auffallend ist die große Zahl der Märtyrer, die Menschen

jeglichen Alters, Geschlechtes und Standes umfaßt. Auch dieses Faktum werden wir als singulär

bezeichnen müssen. Ambrosius von Mailand (339-397) bezeichnet treffend die Märtyrer als

"divinitatis testes" . 435

Die charismatischen oder die physischen Wunder, die der Besiegelung der heroischen Heilig-

keit dienen, manifestieren "per se" bzw. "per definitionem" etwas Göttliches. Daher bedürfen

sie in diesem Zusammenhang keiner weiteren Würdigung .436

Allgemein bestätigt die Statistik die positiven Auswirkungen der religiösen Überzeugungen,

speziell bei katholischen Christen, etwa in der Frage des Selbstmordes oder der Ehescheidung.

Beide Phänomene sind auffallend selten bei Katholiken. 

Die unerschöpfliche Fruchtbarkeit der Kirche in allem Guten zeigt sich darin, dass die Kirche

weithin die menschliche Kultur, Kunst und Wissenschaft befruchtet hat. Dazu kommt das

caritative Wirken der Kirche in den verschiedenen Bereichen. Hier sind vor allem die caritativ

tätigen Orden zu erwähnen. Es gibt eine Unzahl von imponierenden Gestalten des christlichen

Caritas bis in die Gegenwart hinein. In diesem Zusammenhang ist etwa zu erinnern an Maximi-

lian Kolbe und Mutter Theresa von Kalkutta. 

Ein wichtiger Punkt ist hier nicht zu übersehen, nämlich die erstaunliche Konsequenz, mit der

die Kirche stets für das Recht der Schwachen, für die Unverletztlichkeit des Lebens und vor

allem für die personale Würde des Menschen eingetreten ist. Die Kirche motiviert zur Hoch-

schätzung der Arbeit und zur Heiligung im Beruf. Sie führt die Menschen über sich selbst

hinaus und hilft ihnen, das Leben wie auch den Tod zu bestehen. 

Die einzelnen Beobachtungen mögen weniger überzeugend oder auch nicht immer mit Si-
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cherheit nachzuweisen sein, aber in ihrer Gesamtheit verdichten sich diese Erfahrungen zu

einem untrüglichen Argument für die Glaubwürdigkeit des Anspruches der Kirche. Es ist

bedeutsam, dass in der Auseinandersetzung mit dem Christentum die Aktionen sich vor allem

gegen die katholische Kirche gerichtet haben und richten. Gerade sie ist in besonderer Weise

dem fanatischen Haß der Verfolger des Christentums ausgesetzt. Das erklärt sich daraus, dass

die römische Kirche stets als Exponent des Christentums überhaupt angesehen wurde .437

VI. KAPITEL: DIE KIRCHE IM VERHÄLTNIS ZU DEN NICHTKATHOLISCHEN

             KIRCHEN UND CHRISTLICHEN GEMEINSCHAFTEN - WESEN

             UND MÖGLICHKEIT DER ÖKUMENE.

Im letzten Kapitel des fundamentaltheologischen Traktates über die Kirche geht es um die

Frage, was sich aus der Grundüberzeugung der römischen Kirche, allein Kirche Christi im

Vollsinn zu sein, für das Verhältnis zu den nicht-katholischen Kirchen und christlichen Gemein-

schaften ergibt, welche Möglichkeiten für die Ökumene daraus erfolgen.

In den Kapiteln III, IV und V haben wir den Anspruch der Kirche, allein in der Kontinuität Jesu

von Nazareth zu stehen, die Kirche Christi im Vollsinn zu sein, aufzuzeigen versucht. Wir

haben dabei die drei Wege beschritten, die wir bereits im I. Kapitel dieser Vorlesung apostro-

phierten, wenn wir davon sprachen, dass die Fundamentaltheologie nur historisch und phi-

losophisch argumentieren kann. Diese drei Wege sind die "via historica", wie wir sie in Kapitel

III näher ausgeführt haben, die reine "via empirica", die Gegenstand der Überlegungen des V.

Kapitels gewesen sind, und die Verbindung dieser beiden Wege, wie wir sie in Kapitel IV

versucht haben. Bei der "via historica" liegt der Schwerpunkt auf der historischen Methode, bei

der "via empirica" auf der philosophischen, beide Methoden stehen nebeneinander in der "via

notarum". Die historische Methode erhebt auf dem Wege der Geschichtswissenschaft,

historisch-kritisch, die Tatbestände oder Fakten, die philosophische Methode untersucht sie

näher, analysiert und würdigt sie im Kontext ihrer Gegebenheiten und vergleicht sie mit

analogen geistigen Vorgängen und Tatbeständen. 
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1. Rom und die ökumenische Bewegung/Die Geschichte des WRK.

Nun zur Frage des Verhältnisses der römischen Kirche zu den nichtkatholischen Kirchen und

christlichen Gemeinschaften.

Ökumene bedeutet soviel wie "bewohnte Erde". Verschiedentlich begegnet uns dieses Wort im

Neuen Testament. So heißt es bei Lukas, der Kaiser Augustus habe in jenen Tagen den Befehl

gegeben, die ganze Ökumene aufzuschreiben (Lk 2,1: "zαπογktαngσhαι πα̃σαν τxην

οzιiουµtgνην"). Nach Mt 24,14 erteilt Jesus den Befehl, das Evangelium von der Gottesherr-

schaft in der ganzen Ökumene ("zgν t́ολη| τη̃| οzιiουµtgνη|") zu verkünden. In diesem Sinne

wurden in der alten Kirche die großen allgemeinen Konzilien "Ökumenische Konzilien"

genannt im Gegensatz zu den Partikularkonzilien.

Ökumene ist heute so etwas wie ein Reizwort geworden. Die ökumenische Bewegung hat ihre

Wurzeln im Protestantismus des 19. Jahrhunderts. Damals entstanden die verschiedensten

christlichen Zusammenschlüsse, innerkirchlich aber auch zwischenkirchlich. Sie wurden

motiviert durch ein starkes Interesse am Erlebnis der Gemeinschaft und durch die Bedrohung

des Christentums von außen und von innen her. Seit 1910 gibt es die Weltmissionskonferenz.

In den zwanziger Jahren konstituierten sich die Weltkonferenz für praktisches Christentum und

die Weltkonferenz für Glaube und Kirchenverfassung. Das war eine Zeit, da man in besonderer

Weise auf der Suche nach der Kirche war. Guardini sprach damals von einem Erwachen der

Kirche in den Seelen . Das gilt für die Protestanten nicht weniger als für die Katholiken. Aus438

diesen Gemeinschaften bildete sich 1948 der Weltrat der Kirchen, der seither die außerkatho-

lische Ökumene fördert, koordiniert und inspiriert. Später stieß auch die Weltmissionskonferenz

zum WRK. 

Lange Zeit hindurch war das Verhältnis Roms zur außerkatholischen ökumenischen Bewegung

von einer Haltung der Ablehnung oder des Abwartens bestimmt. In einer Mitarbeit sah man den

eigenen Absolutheitsanspruch gefährdet. Ausdruck dieser negativen Haltung ist vor allem die

Enzyklika "Mortalium animos" aus dem Jahre 1928, eine Reaktion auf die Einladungen nach
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Stockholm 1925 (Weltkonferenz für praktisches Christentum) und nach Lausanne (Welt-

konferenz für Glaube und Kirchenverfassung). Darin wird insbesondere vor einer indifferenten,

pragmatischen und nivellierenden Ökumene gewarnt und nachdrücklich hervorgehoben, dass

die Einheit nur in der Wahrheit zu finden ist, die von der katholischen Kirche vorgelegt wird. 

Die ablehnende Haltung Roms wurde forciert durch die relativierenden Tendenzen in der Life-

and-Work-Bewegung und ihre Abhängigkeit von liberalen protestantischen Strömungen - das

wurde besonders deutlich in Stockholm im Jahre 1925 - sowie durch die Hinneigung der

Lausanner Konferenz zur Zweigtheorie. Zudem war man sich damas weithin einig in der

Ablehnung jeder Einheit, die die katholische Kirche verkörpert und beansprucht. 

Eine gewisse Wende markiert die berühmte Instruktion des Heiligen Offiziums an die Bischöfe

"De motione oecumenica" aus dem Jahre 1950. Darin wird festgestellt, dass alle an der Beseiti-

gung der Spaltung mitarbeiten müßten, dass nicht der Eindruck erweckt werden dürfe, als ob

die Wahrheit der Offenbarung in einer Synthese von evangelischer und katholischer Lehre läge,

dass die katholische Kirche als ganze stets ein großes Interesse an der Einheit gehabt habe und

haben werde und dass sie dieses Anliegen mit ihrem Gebet begleite. Es wird hervorgehoben,

dass die ökumenische Bewegung vom Heiligen Geist inspiriert sei, dass überhaupt die wachsen-

de Sehnsucht nach der Einheit innerhalb der Christenheit als ein Werk des Heiligen Geistes zu

verstehen sei, dass die Bischöfe sie fördern und leiten, dabei aber alle Gefahren von den

Gläubigen fernhalten sollten. Das Dokument bejaht die Unionsgespräche, betont aber, sie

dürften nur mit Billigung der kirchlichen Autorität geführt werden. Diese veränderte Position

war Jahrzehnte hindurch vorbereitet worden durch nicht wenige Gespräche zwischen katho-

lischen und reformatorischen Christen im Rahmen der Una-Sancta-Bewegung. 

Am 5. Juni 1960 wurde durch Papst Johannes XXIII. das Sekretariat zur Förderung der Einheit

der Christen begründet. Es sollte die getrennten Gemeinschaften über die Arbeit des II.

Vatikanischen Konzils, das im Jahre 1962 einberufen wurde, informieren und Anregungen und

Wünsche von ihnen prüfen bzw. weiterleiten. War es zunächst nur im Hinblick auf das Konzil

begründet worden, so erkannte man doch schon bald, dass seine Arbeit auch nach dem Konzil

weitergehen müsse. 
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Die besondere Bedeutung dieses Organs wird deutlich angesichts der Tatsache, dass die

Förderung der Wiedervereinigung von Papst Johannes XXIII. in seiner Enzyklika "Ad Petri

Cathedram" vom 20. Juni 1959 ausdrücklich als eines der Hauptziele des Konzils bezeichnet

wird. Faktisch hat die Frage der Ökumene ihren Niederschlag in allen Dokumenten des Konzils

gefunden. Es ist bemerkenswert, dass bei diesem Konzil eine Reihe von Beobachtern der

nichtkatholischen Kirchen zugegen war, deren Zahl im Laufe der Zeit immer größer wurde. Am

Ende waren es insgesamt 76 Vertreter aus 23 Ländern. Sie hatten Zugang zu allen Unterlagen

und Schemata, konnten an allen Sitzungen teilnehmen und standen in vielfältigen Kontakten mit

den Konzilstheologen und Konzilsvätern. 

Seither entstanden rege Kontakte zwischen Rom und Genf. [1961 sandte Rom offizielle Be-

obachter zur Vollversammlung des Weltrates nach Neu-Delhi. 1965 beschloß der Zentralaus-

schuß des Ökumenischen Rates, eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit Rom zu bilden. Dieser

Vorschlag wurde in Rom angenommen, und schon bald konnte sie zusammentreten, bestehend

aus acht Vertretern des Weltrates und sechs Vertretern der katholischen Kirche. Ihre Aufgabe

sollte es sein, Möglichkeiten des Dialogs und der Zusammenarbeit zu prüfen und strittige

Fragen anzugehen. Die Päpstliche Kommission für Gerechtigkeit und Frieden und der Weltrat

der Kirchen gründeten damals gemeinsam das Komitee für Gesellschaft, Entwicklung und

Frieden (SODEPAX), das dann auch ein Sekretariat unterhielt; dieses Komitee hat allerdings

vor einigen Jahren seine Arbeit eingestellt. 1968 beteiligte sich eine große Zahl römisch-katho-

lischer Delegierter offiziell und aktiv an der Arbeit der Vollversammlung von Uppsala. Zum

ersten Mal wurden römisch-katholische Delegierte als Vollmitglieder in die Kommission für

Glauben und Kirchenverfassung gewählt, und zwar neun Theologen. Zudem hat die römische

Kirche in fast allen Kommissionen des ÖRK aktive Beobachter und Konsultoren. Gemeinsame

soziale Aktionen und biblische Forschungsprojekte sind im Wachsen begriffen. Als Aus-druck

zunehmender Gemeinsamkeiten besuchte Papst Paul VI. den ÖRK im Juni 1969. 

Das II. Vatikanische Konzil hat die Prinzipien für die Teilnahme der katholischen Kirche an der

ökumenischen Bewegung offiziell und verbindlich in verschiedenen Dokumenten niedergelegt,

vor allem im Ökumenismus-Dekret "Unitatis redintegratio".

2. Ökumene im Kontext eines neuen Interesses an der Ekklesiologie.



-400-

Die Wandlung des Verhältnisses der römischen Kirche zur Ökumene, wie sie durch Genf

repräsentiert wird, gründet nicht in einer Verleugnung der eigenen Tradition bzw. des über-

kommenen ekklesiologischen Selbstverständnisses, wohl aber in einer neuen Sicht der nicht-

katholischen Christen. Man schaute nun mit anderen Augen ihr Bemühen um die Einheit und

betrachtete ihre Glaubensüberzeugungen positiver. (In dem Dekret "Unitatis redintegratio" wird

die außerkatholische Ökumene voll anerkannt, die katholischen Christen werden aufgefordert,

an der umfassenden ökumenischen Bewegung teilzunehmen, und die Einrichtungen, Organe

und Konferenzen des ÖRK werden ohne Einschränkung bejaht, woraus wie selbstverständlich

die Zusammenarbeit mit ihnen folgt. Man wendet sich so von einem eigenen und gesonderten

Ökumenismus ab und setzt an seine Stelle spezifische katholische Prinzipien des Ökumenismus,

die man unter dem Stichwort "Integration" zusammenfassen könnte.)

Wiederholt wurde in neuerer Zeit die Frage nach der Mitgliedschaft der römischen Kirche im

ÖRK aufgeworfen. Dieser stehen prinzipiell keine Schwierigkeiten entgegen, da, [wie nun deut-

lich geworden sein dürfte,] Rom nicht in Konkurrenz zu Genf tritt oder umgekehrt. Der ÖRK ist

ekklesiologisch neutral. Er hat kein verpflichtendes ökumenisches Konzept und verlangt von

seinen Mitgliedern auch nicht die Aufgabe eines Exklusivanspruchs. Daher kann man auch

nicht sagen, dass die römische Kirche mit ihrer Vorstellung von der Einheit im Gegensatz zum

Ökumenismus dieser Organisation steht. Durch eine Mitgliedschaft im WRK würde die katho-

lische Kirche ihren Absolutheitsanspruch nicht gefährden. Die orthodoxen Kirchen sind

Mitglieder, obwohl sie, nicht anders als die katholische Kirche, einen Absolutheitsanspruch

erheben. Praktisch würde allerdings eine Reihe von Schwierigkeiten entstehen. Die katholische

Kirche versteht sich als die "Una Sancta", als Trägerin der kirchlichen Einheit. Mit dieser

Position stößt sie im Weltrat psychologisch weithin auf Verständnislosigkeit, da dieser ja erst

nach der Einheit suchen will, wenngleich er im Prinzip ekklesiologisch neutral ist. Hinzu

kommt, dass die katholische Kirche zahlenmäßig größer ist als alle im Weltrat vertretenen

Gemeinschaften zusammen. Damit könnte sie jederzeit die anderen Vertreter majorisieren, es

sei denn, man würde hinsichtlich des Proporzes andere Regelungen finden. Aber auch dann

bliebe das psychologische Moment bestehen, dass die katholische Kirche in ihrer inneren

Geschlossenheit wie ein alles erdrückender Block den anderen Gemeinschaften gegenüber-

stünde und die Befürchtung genährt würde, dass sie die Führung an sich reißen oder den

Mitgliedskirchen ihre Ekklesiologie aufdrängen könnte. Zumindest würde sie das historisch do-
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minante protestantisch-anglikanische Gepräge dieser Organisation in Frage stellen. Auch

besteht bei manchen Mitgliedskirchen des Weltrates wegen des ekklesiologischen Konzeptes

der katholischen Kirche der Verdacht, diese treibe Proselytismus unter der Maske des Ökume-

nismus. Die Schwierigkeiten liegen also primär auf Seiten des Weltrates bzw. seiner Mitglieds-

kirchen, was im allgemeinen, vor allem in der Publizistik, nicht gesehen wird. 

Dennoch gibt es auch gewisse Schwierigkeiten auf Seiten der katholischen Kirche, die jedoch

leichter zu bereinigen sind. Hier sprechen gegen eine Mitgliedschaft im Weltrat der Kirchen

seelsorgliche Gründe, sofern die katholischen Gläubigen nicht genügend vorbereitet sind und so

eine verstärkte Gefahr des Indifferentismus und des ekklesiologischen Relativismus entstehen

würde. 

[Neuerlich hat man den Vorschlag gemacht, Teilkirchen, einzelne Ortskirchen (Bistümer) oder

in Bischofskonferenzen gruppierte Ortskirchen als Mitglieder in den Weltrat aufzunehmen.

Ihnen könnten dann nach und nach die anderen folgen, wenn und in dem Maße, als sie dafür

gerüstet seien. Auch diesem Modus gegenüber bestünden keinerlei prinzipielle Einwände

seitens der römischen Kirche. Allerdings müßten die Kontakte der Ortskirchen im Einverneh-

men mit der römischen Zentralregierung erfolgen.]

[Die ökumenische Bewegung ist im Zusammenhang zu sehen mit dem wachsenden Interesse an

der Kirche, das in den letzten Jahrzehnten zu erkennen ist, eigentlich seit dem 19. Jahrhundert.

Bis dahin reichen auch die Wurzeln der ökumenischen Bewegung zurück, die sich zunächst auf

protestantischer Seite entfaltete. In den zwanziger Jahren proklamierten Romano Guardini und

Otto Dibelius das Jahrhundert der Kirche. Der wichtigste Diskussionsgegenstand des II.

Vatikanischen Konzils war die Lehre von der Kirche. 

Neben der Offenbarungskonstitution ist die dogmatische Konstitution über die Kirche "Lumen

gentium" die entscheidende Verlautbarung des Konzils.]

3. Das katholische Ökumene-Verständnis.

   a.) Infragestellung des Christentums von außen her.
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[Während der erste Impuls der Ökumene und speziell der Entstehung des Weltrates der Kirchen

von dem neu erwachten Interesse an der Gemeinschaft allgemein und an der Kirche im be-

sonderen ausgeht, resultierte ein zweiter Impuls aus der Infragestellung von außen her. Das

Christentum und die Religion überhaupt wurden seit der Aufklärung immer wieder in Frage

gestellt. Das ist ein pragmatischer Grund. In Frage gestellt wird das Christentum durch den

praktischen und theoretischen Atheismus und durch die Konkurrenz der Religionen. Das

erfordert ein Zusammenrücken der christlichen Gruppierungen, das Gespräch miteinander und

die Betonung des Gemeinsamen, bzw. das Zurückgehen auf das Gemeinsame, das sich durch

alle Spaltung durchgehalten hat. Die Antwort der Christen auf die Herausforderungen der Zeit

ist glaubwürdiger, wenn sie eine gemeinsame Antwort ist. 

Unabhängig von diesen äußeren Momenten ist die Ökumene ein elementares Gebot des Chri-

stentums. Wie das Dekret "Unitatis redintegratio" feststellt, widerspricht die Spaltung der

Christenheit dem Willen Christi und ist für die Welt ein Ärgernis sowie für die Verkündigung

des Evangeliums ein Schaden. Die Schuld für diese Situation gibt das Dekret ausdrücklich

beiden Seiten. Die katholische Kirche bekennt dabei ihre Schuld nicht nur für die Vergangen-

heit, sondern auch für die Gegenwart (UR n.3), für die einzelnen Glieder und für die Kirche als

Institution (UR n.6).

Man hat mit Bezug auf ein solches Schuldbekenntnis kritisch gefragt, wie eine Kirche schuldig

werden kann, die den Anspruch für sich erhebt, dass ihr die ganze Wahrheit geschenkt ist, dass

sie vom Heiligen Geist geleitet wird und wesenhaft heilig ist. Aber der Besitz der ganzen

Wahrheit bedeutet noch nicht die Verwirklichung dieser Wahrheit und heißt nicht, dass die

Kirche sich stets dieser ganzen Wahrheit lebendig bewußt ist und dass sie auch immer genü-

gend im Erscheinungsbild der Kirche aufleuchtet. Der Absolutheitsanspruch läßt Raum für

moralisches Versagen, für die Enge und das Versagen derer, die zur Kirche gehören.]

[Trotz des Beistandes des Heiligen Geistes kann es eine zeitweilige Verdunkelung des Glau-

bensgutes in wichtigen Fragen geben. Demgemäß heit es im Dekret:

“Obgleich nämlich die katholische Kirche den ganzen Reichtum der von Gott
geoffenbarten Wahrheit und der Gnadenmittel besitzt, ist doch Tatsache, dass
ihre Glieder  nicht mit der entsprechenden Glut daraus leben, so dass das  Antlitz
der Kirche den von uns getrennten Brüdern in der ganzen Welt nicht recht auf-
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leuchtet und das Wachstum des Reiches Gottes verzögert wird” (UR n.4).

Hier ist mehr auf das ethische Versagen abgehoben, aber es gibt auch das intellektuelle Versa-

gen in der Kirche, die geschichtliche Situationsenge usw.

Das Ökumenismusdekret spricht nicht nur von dem Versagen der einzelnen Glieder, sondern

auch von dem Versagen der Kirche als ganzer, sofern sie eine menschliche Einrichtung ist.

Wörtlich heißt es in n.6: 

"Die Kirche wird auf dem Weg ihrer Pilgerschaft von Christus zu dieser dauern-
den Reformation gerufen, deren sie alle Zeit bedarf, soweit sie menschliche Ein-
richtung ist; was also je nach den Umständen und Zeitverhältnissen im sittlichen
Leben, in der Kirchenzucht oder auch in der Art der Lehrverkündigung - die von
dem Glaubensschatz selbst genau unterschieden wer-den muss - nicht genau
genug bewahrt worden ist, muss deshalb zu gegebener Zeit recht- und pflicht-
gemäß erneuert werden. Dieser Erneuerung kommt also eine besondere ökume-
nische Bedeutung zu" (UR n.6)

Am 4. Dezember des Jahres 1965 fand in der Paulus-Basilika vor den Toren der Stadt Rom zum

Abschluss des Konzils ein ökumenischer Gottesdienst statt. An diesem Gottesdienst mit dem

Papst waren 38 christliche Bekenntnisse beteiligt und beteten am Schluss gemeinsam das

Vaterunser. Paul VI. bezeugte innerhalb dieses Gottesdienstes ausdrücklich in seiner Predigt:

"Wir haben gewisse Fehler und gewisse ungute Denkarten eingesehen. Für die Fehler haben wir

Gott und Euch um Verzeihung gebeten ...".]

   b.) Geistlicher Ökumenismus.

[Als Konsequenz aus dem moralischen Versagen fordert das Konzil mehrfach und eindringlich

die innere Bekehrung und Erneuerung als erste ökumenische Aufgabe. In n.7 heißt es: 

"Es gibt keinen echten Ökumenismus ohne innere Bekehrung. Denn aus dem
Neuwerden des Geistes, aus der Selbstverleugnung und aus dem freien Strömen
der Liebe erwächst und reift das Verlangen nach der Einheit. Deshalb müssen
wir vom göttlichen Geist die Gnade aufrichtiger Selbstverleugnung, der Demut
und des geduldigen Dienstes sowie der brüderlichen Herzensgüte zueinander
erflehen" (UR n.7).
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      Karl Rahner, Oscar Cullmann, Heinrich Fries, Sind die Erwartungen erfüllt?, München 1966, 39.439

"Die Bekehrung des Herzens und die Heiligkeit des Lebens sind in Verbindung
mit dem privaten und öffentlichen Gebet für die Einheit der Christen als die
Seele der ganzen ökumenischen Bewegung anzusehen; sie kann mit Recht
geistlicher Ökumenismus genannt werden" (UR n.8).

Gebet, Buße, Umkehr, Versöhnung, Hinhören auf das Wort Gottes, tieferes Verständnis der

Heiligen Schrift, Bereitschaft, die Anliegen der anderen Konfessionen ernstzunehmen, sind

daher die ersten Forderungen der Ökumene, die geistliche Dimension, die nicht durch die

äußeren Aktivitäten verdrängt werden darf. Darin manifestiert sich die Überzeugung, dass

letztlich nicht Menschen die Einheit herbeiführen können, dass sie vielmehr ein Geschenk des

Geistes ist. 

   c.) Das gemeinsame Erbe.

Toleranz im Verhältnis der Konfessionen zueinander wäre zu wenig, sofern Toleranz ja nichts

anderes ist als geduldiges Ertragen des Unangenehmen bzw. des Andersartigen. Daher ist es

Aufgabe der Ökumene, die christlichen Werte auf Seiten der getrennten Christen anzuerkennen

und sich zum gemeinsamen Erbe zu bekennen. Daher will das II. Vatikanische Konzil in der

Ökumene nicht primär die Unterschiede betont wissen, sondern das Gemeinsame. Maßstab des

Vergleichens und Urteilens ist das gemeinsame Glaubenserbe.

Betont man jedoch in einseitiger Weise Gemeinsamkeiten und übersieht dabei die Differenzen,

so besteht die Gefahr, dass sich ein falscher Enthusiasmus breitmacht und Illusionen geweckt

werden, die von der Wirklichkeit ablenken. Die Folge einer starken Überbetonung der Differen-

zen hingegen wäre die Resignation gegenüber dem Anliegen der Einheit. Daher muss bei aller

Betonung des Gemeinsamen klar gezeigt werden: Was verbindet uns? Was trennt uns?

[Oscar Cullmann ist der Meinung, dass "die fruchtbare Auswirkung des ökumenischen Dialogs

davon abhängen (wird) ..., dass wir hüben und drüben ... unsere Divergenzen nicht

weginterpretieren", sondern im "Gegenteil gerade das, was uns weiterhin trennt, offen

zugeben" . Sinngemäß betont Paul VI. das Gleiche in seiner Generalaudienz am 20. Januar439
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      Osservatore Romano vom 21. Januar 1965, 1; vgl. Lorenz Jäger, Das Konzilsdekret "Über den Ökume-440

nismus", Paderborn 1965, 96 f.

      vgl. KNA, Kritischer Ökumenischer Informationsdienst 69/4.441

1965, gewissermaßen in authentischer Interpretation des Dekretes über den Ökumenismus:

"... es wäre kein guter Dienst, wenn man Aussagen, die das kirchliche Lehramt
als verpflichtend und definitiv erklärt, abzuschwächen oder zu übergehen oder
zu ver-schweigen sucht, um so die Schwierigkeiten der Unterscheidungslehren
zu beheben. Dies ist kein guter Dienst für die Einheit, weil es bei den von uns
getrennten Brüdern den Verdacht oder den Zweifel weckt, getäuscht zu sein,
oder aber die Meinung von trügerischen Möglichkeiten erzeugt. So entstände in
der Kirche die Furcht, dass einige die Einheit auf Kosten der Wahrheit suchen,
die nicht diskutierbar ist. So entstände der Verdacht, dass der Dialog zum Scha-
den der Aufrichtigkeit, der Treue und der Wahrheit vollzogen werde ... . Unsere
Gesprächspartner mögen einsehen, dass unsere Haltung kein aprioristischer
Dogmatismus ist, kein geistiger Imperialismus, kein formaler Juridismus, son-
dern voller Gehorsam gegenüber der vollen Wahrheit, die von Christus kommt.
Die Fülle des Glaubens ist kein eifersüchtig gehegter Schatz, sondern ein bereit-
stehendes, brüderliches Gut, das uns umso glücklicher macht, je mehr wir es
anderen geben können. Es ist nicht das unsrige, sondern das Gut Gottes und
Christi" .]440

Bestand der Ökumenismus in der ersten Phase wesentlich darin, 

dass man positive christliche Werte untereinander austauschte, so kann man in der gegenwärti-

gen Phase eine gewisse Reserve seitens

der evangelischen Christen beobachten und auf katholischer Seite die Tendenz zu einem

protestantisch gefärbten Minimalismus. Dass dem wirklich so ist, hat kein Geringerer als Karl

Barth kurz vor seinem Tod zum Ausdruck gebracht, wenn er gesagt hat: 

"Die größte Gefahr für den Ökumenismus besteht darin, dass die Katholiken
sich allmählich für das begeistern, dessen Schädlichkeit wir erkannt haben, und
all das aufgeben, dessen Bedeutung und Wichtigkeit uns aufgegangen ist" .441

Der katholische Ökumenismus ist heute in der Gefahr, nicht positive evangelische Werte,

sondern evangelische Mängel zu übernehmen, wodurch wesentliche Glaubensaussagen der

Christologie, der Ekklesiologie, der Eucharistielehre und des Amtsverständnisses mehr und

mehr verdrängt werden. Diese Form des Ökumenismus ist vielfach in einer gewissen Ungeduld
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      vgl. KNA, Kritischer Ökumenischer Informationsdienst, 1971 9/19.442

begründet, die um irgendwelcher Fortschritte in der Ökumene willen bereit ist, faktische

Differenzen zu zerschlagen oder zu überspielen. So gelangt man aber zu einem überkonfessio-

nellen Christentum aus evangelischen und katholischen Bauelementen, zu einer dritten Konfes-

sion. Diese hat dann eine besondere Anziehungskraft für kirchlich nicht Gebundene bzw. für

solche, die rationalistisch oder agnostizistisch denken und weithin säkularen Vorbildern folgen.

Demgemäß wies der Berliner Diözesanrat im Jahre 1971 hin auf die Gefahr, "dass der Ökume-

nismus des Glaubens durch einen Ökumenismus des Unglaubens abgelöst wird und dass

Randsiedler der Kirche die legitime ökumenische Arbeit unterwandern und versuchen könnten,

den Auftrag der Kirche umzudeuten" .]442

Charakteristisch ist in dieser Hinsicht das Ökumenische Pfingsttreffen in Augsburg, wenn es in

seinen Arbeitspapieren etwa gegen den Vaternamen Gottes zu Felde zieht und diesen als Relikt

einer patriarchalischen Gesellschaftsordnung bezeichnet, wenn es behauptet, dass die Frage

nach dem Sinn des Lebens ohne weiteres zur Erkenntnis Gottes führt, wenn es die Gottheit

Christi nicht erwähnt, wenn es Jesus nur als den Menschen für die anderen bezeichnet, wenn es

den Gottesdienst seiner transzendierenden Kraft beraubt und ihm nur einen pragmatischen

Sinnwert beimißt, wenn es das menschliche Leiden rein negativ bewertet und wenig Ver-

ständnis für den positiven Wert des Leidens in der Kreuzesnachfolge aufbringt usw.]

   d.) Die entscheidende Problematik.

[Daher ist es wichtig, die ökumenische Arbeit an jenen Prinzipien wieder auszurichten, die ihre

Anfänge bestimmten.] Es ist wichtig, dass man über die bereits gewonnenen echten Überein-

stimmmungen nicht die dogmatischen Differenzen übersieht oder herunterspielt. Es geht um

einen Ökumenismus des Glaubens, der bei strenger Bindung an die eigene Konfession die

positiven Werte der anderen Konfessionen nicht übersieht, sondern rezipiert, der darüber nicht

die bestehenden und verbleibenden Unterschiede übersieht. 

[Im November 1971 schrieb der evangelische Theologe Oscar Cullmann:
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      Oscar Cullmann, Botschaft an den Straßburger Kongreß der "Silencieux d'église".443

      Gottfried Hoffmann, Ökumenismus in der Kirche, in: Fels 12 1972, 366 ff.444

"Die gegenwärtige Glaubenskrise birgt in sich die Gefahr eines oberflächlichen
Ökumenismus, in dem Christen verschiedener Bekenntnisse sich begegnen auf
der Basis einer nur negativen und keineswegs konstruktiven Kritik an den
Kirchen, was am schlimmsten ist, auf der Basis der Kapitulation vor der Welt.
So ist der Ökumenismus in Gefahr, seine unentbehrliche Verwurzelung im
Glauben aufzugeben. Die Einheitlichkeit eines solchen Ökumenismus hat nichts
zu tun mit der Einheit, die das Neue Testament meint und die sich gründet auf
der Ver-schiedenheit der Geistesgaben, die aber ein und der selbe Geist austeilt.
Angesichts der Gefahr, die den christlichen Glauben bedroht, schlage ich vor,
dass die Christen aller Konfessionen, die die gegenwärtige Si-tuation mit Sorge
erfüllt, sich mit dem Einsatz ihrer besonderen Charismen zur gemeinsamen
Verteidigung des Evangeliums vereinen" .]443

Dafür ist natürlich von größter Wichtigkeit, dass alle die, die in der ökumenischen Arbeit

stehen, ausreichende Sachkenntnis haben und einen festen Stand im Christentum allgemein und

in ihrer jeweiligen Kirche im besonderen einnehmen. 

[Grundlegend wichtig sind in der ökumenischen Arbeit "Glaube und Geduld der Heiligen"

(AeK 13,9) und das immer neue gewissenhafte Stellen der Wahrheitsfrage, wobei der Blick sich

nicht nur auf die Person Jesu Christi richtet, sondern auch auf das, was man von diesem Chri-

stus, von seiner Sendung und seiner Verkündigung glaubt, also das Heilswerk als Ganzes, alle

Gebote und die Fülle seiner Lehre in den Blick nimmt. Weder Gewaltsamkeit oder Ungeduld

noch Schwärmerei sind hier die rechten Haltungen, sondern eher das stete und geduldige

Bemühen im Kleinen, verbunden mit dem Vertrauen auf das Wirken dessen, um den es letzten

Endes in der Ökumene geht .]444

Die grundlegende Verpflichtung gegenüber der Wahrheit schließt allerdings gemäß dem

Epheserbrief die Haltung der Liebe ein (Eph 4,15). Somit gilt: Man darf die Wahrheit nicht

preisgeben, man darf dabei jedoch nicht vergessen, dass nur die Liebe die Wahrheit verwalten

kann. Daher muss sie stets in Liebe gesagt werden. Sie muss sich verbinden mit der Achtung

vor dem Gewissen und vor der Überzeugung des Andersgläubigen, mit einer wohlwollenden

Gesinnung sowie mit Aufmerksamkeit und Bereitschaft zum Hören. Der Dialog muss grund-

sätzlich "auf der Ebene der Gleichheit" geführt werden, "par cum pari", wie das Ökumenismus-
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Dekret feststellt (UR 9), ohne jedoch seine Überzeugung zur Dispositon zu stellen. Was man für

sich selbst beansprucht, muss man gerechterweise auch seinem Gesprächspartner zubilligen. 

Der Ernst der Wahrheitsfrage wird nicht nur auf katholischer Seite betont, er wurde auch

wiederholt in den Dokumenten des ÖRK hervorgehoben. Gerade sie gibt der ökumenischen

Bewegung ihren eigentlichen Impuls und ihren letzten Sinn. Man kann die Einheit verschieden

interpretieren, aber sie kann immer nur von der Wahrheit ihren Ausgang nehmen. 

Daher kann das Ziel der Ökumene auch nicht eine äußere Föderation christlicher Gemein-

schaften sein, die unvereinbare gegensätzliche Elemente als mit der Glaubenseinheit vereinbar

ansähen. Legitime Vielfalt kann es nur geben als Ausfaltung der einen Wahrheit. Auch darin

sind Rom und Genf sich prinzipiell einig. Die Frage ist nur, wie weit das auf unterer Ebene

beachtet wird. 

Das Konzil spricht von der Hierarchie der Wahrheiten und meint damit primäre und sekundäre

Wahrheiten, Wahrheiten, die zur Ordnung des Zieles, und solche, die zur Ordnung der Mittel

gehören. Zur Ordnung des Zieles gehören beispielsweise die Wahrheiten von der Trinität, von

der Inkarnation, von der Erlösung, von der Begnadigung und vom ewigen Leben, zur Ordnung

der Mittel die Wahrheiten von der hierarchischen Struktur der Kirche und von den sieben

Sakramenten. Gerade bei den sekundären Wahrheiten liegen in erster Linie die Lehrunter-

schiede zwischen den Christen. Der Gedanke von der Hierarchie der Wahrheiten wurde teil-

weise von protestantischen Theologen sehr begrüßt. Ohne Zweifel ist er hilfreich für den

ökumenischen Dialog. Er würde jedoch mißverstanden, wenn man übersehen würde, dass auch

die sekundären Wahrheiten im Glauben festzuhalten, als Wahrheiten zu qualifizieren sind,

wenngleich sie nicht das Gewicht und die Bedeutung der primären haben, sofern sie weniger

eng mit der Heilsgeschichte und mit dem Christusmysterium verbunden sind.

[Der ökumenische Dialog ist eine spannungsvolle Angelegenheit, und zwar deshalb, weil

einerseits nicht ein Kompromiß geschlossen werden kann, der ja die Wahrheitsfrage aus-

klammern würde, andererseits aber, wiederum um der Wahrheit willen, nicht in einer einfachen

Addition das eine neben das andere gestellt werden kann. Man darf weder die Grenzen der

Bekenntnisse verwischen und die Lehrunterschiede auf ein Minimum herabsetzen noch sie
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synkretistisch nebeneinander stellen und gelten lassen.

   e.) Einordnung des einzelnen in den Gesamtzusammenhang.

Ein Weg der Konfessionen aufeinander hin ist jener, in dem das Einzelne in den Gesamt-

zusammenhang eingeordnet wird. Gegensätze sind in Wirklichkeit oft die zwei Seiten ein und

der selben Wirklichkeit, die zusammengehören und einander ergänzen, nicht immer, aber oft.

Es gibt kontradiktorische, aber auch konträre Gegensätze . Das ontologische und das persona-445

listische Gnadenverständnis brauchen einander nicht zu widersprechen. Es geht darum, die

Einseitigkeit zu überwinden und der Komplexität der Wirklichkeit gerecht zu werden .446

   f.) Positive Sicht der Andersgläubigen.

Polemik sollte zwischen den verschiedenen Konfessionen vermieden werden. Es ist ein Unter-

schied, ob man von einem Irrtum oder von einer Teilwahrheit spricht, die aus dem Zusammen-

hang der ganzen Wahrheit herausgelöst und überbetont worden ist. Daher kann man eine

Häresie "a limine" als solche zurückweisen oder bemüht sein, das Moment der Wahrheit, das

darin enthalten ist, zu erkennen. Polemik führt leicht zu einer einseitigen und überstarken

Betonung des legitimen Anliegens. 

[In der Vergangenheit wurde aus der Abwehrsituation heraus gegenüber dem Sola-Scriptura-

Prinzip in der katholischen Kirche das Traditionsprinzip bzw. das Prinzip des Lehramtes

manchmal überstark betont. Entsprechend dem äußeren Anschein stellte man oft nicht zu

Unrecht die Kirche der Sakramente den protestantischen Kirchen des Wortes gegenüber. In

Reaktion auf Luthers Lehre von der unsichtbaren Kirche wurde die Kirche als sichtbare Ge-

meinschaft so in den Vordergrund gerückt, dass man die Kirche als Gnadengemeinschaft, als

den mystischen Leib Christi nicht mehr deutlich sah. So sagte etwa Robert Bellarmin († 1621)

von der Kirche, sie sei so sichtbar und greifbar wie die Republik Venedig ("Ecclesia enim est
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coetus hominum ita visibilis et palpabilis ut est coetus populi Romiani, vel regnum Galliae, aut

res publica Venetorum") . Gegenüber der Leugnung des besonderen Priestertums durch447

Martin Luther - er hatte beispielsweise gesagt, dass das, "was aus der Taufe gekrochen ist, sich

rühmen mag, schon zum Priester, Bischof und Papst geweiht zu sein"  -stellte die nachtridenti-448

nische Kirche das hierarchische Priestertum so stark heraus, dass dabei oft das in Taufe und

Firmung begründete Priestertum aller Christen vergessen wurde. 

In solcher Verengung und Verhärtung gegeneinander, in der der Unterschied zwischen kon-

trären und kontradiktorischen Gegensätzen nicht gesehen wird, besteht die Gefahr der Vereins-

eitigung der eigenen Position. Diese Polemik, die weithin das Verhältnis zwischen den Konfes-

sionen bestimmte, ist heute mehr und mehr zurückgetreten. An ihrer Stelle ist das bewußte

Suchen nach Wegen der Annäherung und zur Einheit getreten. 

   g.) Sprachliche Klärungen.

Es ist auch zu beachten, dass die Definitionen auf katholischer Seite zumeist eher Abgrenzun-

gen als positive Aussagen darstellen, dass sie in einer bestimmten historischen Situation formu-

liert worden sind und dass sie sich einer bestimmten Sprache bedienen. Unfehlbar könnte man

von daher definieren als ein Nichtverfehlen der übernatürlichen Realität durch die konkrete

Glaubensformulierung. Die Wirklichkeit wird nicht verfehlt, nicht aber adäquat erfaßt oder

umschrieben. Die übernatürliche Realität als solche ist niemals erschöpfend auszusagen.]

(Nicht anders erklärt das I. Vaticanum:

"Wenn die vom Glauben erleuchtete Vernunft eifrig, fromm und lauter forscht,
so erlangt sie mit Gottes Gnade einigermaßen eine Einsicht in die Geheimnisse
... . Niemals jedoch wird sie fähig sein, die Glaubenswahrheiten völlig zu durch-
schauen nach Art der Wahrheiten, die den ihr eigenen Erkenntnisgegenstand
ausmachen. Denn die göttlichen Geheimnisse übersteigen ihrer Natur nach so
sehr den geschaffenen Verstand, dass sie auch nach ihrer Übergabe durch die
Offenbarung und auch nach ihrer Annahme im Glauben noch durch den Schleier
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des Glaubens selbst bedeckt und gleichsam vom Dunkel umhüllt bleiben, so-
lange wir in diesem sterbli-chen Leben 'fern vom Herrn pilgern'. Denn 'wir wan-
deln im Glauben, nicht im Schauen' (2 Kor 5,6)" (DS 3016).

Demgemäß spricht Hilarius von Poitiers (315-367) davon, dass die Kirche durch die Lehren der

Häretiker genötigt werde, das Unsagbare auszusprechen "in der Ohnmacht unserer Sprache, und

das Unsagbare rühren zu lassen" und so "der Gefährdung durch Menschenwort" auszusetzen,

was eigentlich im schweigend anbetenden glauben verborgen sein sollte .)449

Die Formel wird nicht definiert. Sprachliche Formulierungen können ungenau werden, aussage-

schwach und unzulänglich, bedingt durch den Wandel der Begriffe und des Sprachgebrauchs.

Es können aber auch verschieden lautende Formeln den gleichen Inhalt aussagen, wie anderer-

seits ähnlich lautende Formeln unvereinbare inhaltliche Widersprüche enthalten können. Zudem

hebt das Dogma auch inhaltlich immer nur einen bestimmten Aspekt der Offenbarung aus dem

Ganzen heraus. Auch sind Dogmen stets nach Vorne offen, das heißt, sie können immer noch

besser formuliert und inhaltlich ergänzt werden. [Das ist wohl zu bedenken im ökumenischen

Gespräch.]

   h.) Kennenlernen der eigenen Position und der Position

       des anderen.

Das gegenseitige Sich-Kennenlernen ist ein wichtiges Moment des Dialogs. Lange Zeit hat man

aneinander vorbeigeredet, ohne sich mit der jeweils anderen Position zu beschäftigen. Diese

Haltung spiegelt noch das geflügelte Wort "catholica non leguntur" wieder. Ähnliches konnte

man früher auch von der katholischen Theologie sagen. Von grundlegender Wichtigkeit für die

ökumenische Theologie ist die Kenntnis der evangelischen bzw. orthodoxen Theologie der

Gegenwart, ein objektives Wissen von der Lehre, von dem Gottesdienst, von der Kirchen-

ordnung, von dem Recht und von dem religiös-sittlichen Leben der einzelnen Konfessionen.

Dadurch werden Vorurteile abgebaut und klärende Gespräche vorbereitet. 

Wenn man die Position des anderen im Gespräch erfährt, ist man gezwungen, die eigene



-412-

Position zu reflektieren, erkennt und versteht man sie genau. Dabei kommt man unter Um-

ständen zu der Erkenntnis, dass die als verbindlich zu verstehenden eigenen Glaubenssätze sich

bereits inhaltlich in den Bekenntnisformeln der anderen Gemeinschaft finden.

   i.) Diskussion der nicht-theologischen Faktoren.

Wichtig ist auch, dass man vor die Trennung zurückgeht und nach den theologischen Ursachen

bzw. nach den ihnen zugrundeliegenden nicht-theologischen, vor allem philosophischen

Faktoren dieser Trennung fragt.  

   j.) Ausweitung der Ökumene auf die Ostkirchen.

Die Ökumene darf nicht einseitig nur im Blick auf den Protestantismus gesehen werden; sie

muss auch die Ostkirchen in den Blick nehmen, zumal diese ihr grundsätzlich näher stehen.

Eine katholische Ökumene, die den Blick nur auf die Gemeinschaften der Reformation richtet,

wird einseitig und entfernt sich damit von jenen Gemeinschaften, die ihr grundsätzlich näher

stehen. Die Ökumene muss so gewissermaßen immer zweigleisig fahren. In mancher Hinsicht

sind die orthodoxen Kirchen weiter von den reformatorischen Gemeinschaften entfernt als die

römische Kirche. 

   k.) Stetes Mitdenken mit den anderen Konfessionen.

Es genügt nicht, die Wahrheit so auszusagen, wie sie in sich ist, sie muss vielmehr so dargestellt

werden, wie die anderen sie auch verstehen können. Von daher muss Theologie stets im tätigen

Mitdenken mit der anderen Konfession erfolgen. An keiner Stelle der Heilsverkündigung darf

die Ökumene unberücksichtigt bleiben. So sagt es jedenfalls "Unitatis redintegratio". Der

Glaube muss so reflektiert und dargelegt werden, dass er auch von denen verstanden werden

kann, die außerhalb der Kirche stehen. Auch von evangelischer Seite ist des öfteren daran

erinnert worden. Diese grundlegende Forderung gilt für den Frömmigkeitsstil und für die

Disziplin nicht weniger als für die Theologie. 

   l.) Das ökumenische Gespräch.
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Wenn immer man in das ökumenische Gespräch eintritt, so gelangt man sehr bald zu der Frage

des Lehramtes bzw. einer verbindlichen Formulierung des Glaubens. [Es ist schwer zu sagen,

was wirklich protestantische Lehre ist, weil es hier kein Lehramt gibt, das feststellen oder sagen

könnte, was protestantische Lehre ist. Was katholischer Glaube ist, kann man demgegenüber,

prinzipiell jedenfalls, durchaus sagen. Das hängt einmal damit zusammen, dass es eine prote-

stantische Kirche im theologischen Begriff nicht gibt. Streng genommen gibt es nur protestanti-

sche Gruppierungen, nicht aber eine protestantische Kirche in theologischer Qualifikation. Zum

anderen gilt hier das Sola-Scriptura-Prinzip. Nach diesem Prinzip ist jeder sein eigener Papst

und sein eigenes Konzil.]

[Es gibt im Protestantismus wohl eine gewisse Verpflichtung der Amtsträger auf die Synoden

und Konsistorien, aber dieser Verpflichtung liegt nicht eine irgendwie geartete Wahrheits-

garantie zugrunde. Eine solche würde den reformatorischen Prinzipien widersprechen. Es

handelt sich hier nur um eine Art pragmatischer Einigung, um einen gewissen Positivismus,

dessen Ergebnis sich auch wieder ändern kann je nach Zusammensetzung der Beschlussgremien

bzw. der Mehrheitsverhältnisse. Jeder Protestant kann letztlich entsprechend dem Sola-

Scriptura-Prinzip nur für sich selbst sprechen, für seine persönliche Glaubenshaltung von heute,

die morgen möglicherweise wieder eine andere sein kann. Somit ist der Protestantismus

eigentlich auch nicht als eine Konfession anzusehen, sondern als eine Fülle von Konfessionen.

In ihm sind bekanntlich Adventisten und die Quäker ebenso vertreten wie die Altlutheraner und

die Pietisten. Natürlich gibt es auch zwischen diesen verschiedenen Gruppierungen keine

Abendmahlsgemeinschaft, nicht einmal zwischen den Freikirchen und den evangelischen

Landeskirchen. Von daher könnte man gewissermaßen von einer fortschreitenden Reformation

sprechen, die jeder Generation aufgegeben ist. Bekanntlich hat auch Martin Luther 1517 anders

gesprochen als 1519 oder 1521 oder gar 1546. Jede Generation ist unmittelbar mit dem Wort

Gottes konfrontiert in diesem Verständnis.]

(Für die lutherischen Gemeinschaften ist die "Confessio Augustana" allgemein verbindlich.

Danach sollen die Bischöfe das Evangelium verpflichtend verkünden. Es wird aber hinzugefügt,

dass man ihnen, wo immer sie gegen das Evangelium lehren, nicht gehorchen darf. Da fragt sich

freilich, wozu man dann noch das Lehramt der Bischöfe braucht, wenn der einzelne Gläubige

oder die einzelnen Gemeinden doch noch selber entscheiden müssen, ob die Lehre des Bischofs
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dem Evangelium gemäß ist oder nicht. Es gibt in strittigen dogmatischen Fragen letztlich nur

eine verbindliche Instanz, das persönliche Gewissen des einzelnen. 

Von daher gesehen steht jeder Dialog, ganz gleich mit welchen Fragen er sich beschäftigt, vor

äußerst großen Schwierigkeiten .)450

Auch für die orthodoxen Kirchen gibt es keine kirchenamtliche Entscheidung, auf die man sich

berufen könnte. Bindend sind nur die Entscheidungen der sieben allgemeinen Konzilien des

ersten Jahrtausends. 

Nicht wenige Trennwände zwischen den Konfessionen wurden in den letzten Jahren abgebaut,

und zwar nicht auf Kosten der Wahrheit, sondern aufgrund einer tieferen, weiteren Sicht der

einen und für alle Zeiten für alle Menschen verpflichtenden Wahrheit. (Die Rechtfertigungs-

lehre, das zentrale Anliegen Luthers, muss - wie man heute erkannt hat - nicht gegen die

Grundaussagen der katholischen Rechtfertigungslehre verstoßen. Ebenso kann das reforma-

torische "allein" im katholischen Sinn als legitim anerkannt werden (allein die Schrift, allein die

Gnade, allein das Wort, allein Christus), während andererseits die evangelische Theologie

weithin erkannt hat, dass das katholische "und" angenommen werden kann, sofern damit nicht

Gleichrangiges und Gleichwertiges miteinander verbunden werden soll, sondern ein Zusam-

menhang ausgedrückt wird, der sich auf Gott selbst berufen kann, und dieses "und" nicht dem

"allein" zu widersprechen braucht . 451

Auf evangelischer Seite hat man heute vielfach erkannt, dass die Kritik der Reformation an der

Kirche des 16. Jahrhunderts weithin gegenstandslos geworden ist, dass nicht wenige Positionen

Luthers gerade von der Schrift her einer Revision bedürfen. Dennoch darf man die auch heute

noch bestehenden Differenzen nicht bagatellisieren.)

   m.) Die entscheidenden kontroversen Momente heute.
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Die Frage des Lehramtes hängt zusammen mit der Ekklesiologie. In der Ekklesiologie und in

der Sakramentenlehre liegen heute die entscheidenden Differenzen. Immer führt der Dialog zu

den Fragen des kirchlichen Dienstamtes, der apostolischen Sukzession und des kirchenleitenden

Amtes, also der "zgπισiοπη", das heißt des Bischofs- und des Papstamtes. [Charakteristisch ist

in diesem Zusammenhang, dass die Gruppe von Dombes, ein evangelisch-katholischer Ge-

sprächskreis in Frankreich und in der französischen Schweiz, der freilich keinen offiziellen

kirchlichen Status hat, im Jahre 1962 einen Konsensustext über das der Einzelgemeinde

vorstehende, durch Ordination übertragene Predigt- und Priesteramt, 1971 über die Eucharistie

und 1976 über das episkopale Amt veröffentlicht hat. Gerade in den Dokumenten der Gruppe

von Dombes begegnen uns markante Beispiele einer ökumenischen Konvergenztheologie, in

der die überkommene konfessionelle Identität nicht preisgegeben wird, aber doch so weit

interpretiert wird, dass sie für den Partner der anderen Konfession akzeptabel erscheint. Hin-

sichtlich der Sakramentenlehre steht die Frage der Interkommunion im Vordergrund, die

ihrerseits den gleichen Glauben an die Eucharistie voraussetzt, zugleich aber auch Ausdruck der

ganzen uneingeschränkten Kirchengemeinschaft ist. Das Ökumenismusdekret betont, dass die

Einheit nur so weit dokumentiert werden darf und kann, als sie wirklich vorhanden ist.]

Darüber hinaus gibt es verschiedene Akzentuierungen im Protestantismus und im Katholizis-

mus in fast allen Punkten des Glaubens, die nicht unterschätzt werden dürfen, so in der Gottes-

lehre nicht anders als in der Schöpfungslehre, in der Christologie nicht anders als in der Ek-

klesiologie und in der Sakramentenlehre, in der Mariologie nicht anders als in der Eschatologie.

Der nominalistische Ansatzpunkt zeigt sich immer wieder im voluntaristischen Gottesbegriff

nicht anders als in der forensischen Rechtfertigungslehre. Von diesen durchgehenden

Unterschieden wird auch allgemein die Praxis betroffen, wie sich immer wieder bei ethisch-

politischen Fragen zeigt. Aber es ist die Frage, wie weit solche Divergenzen kirchentrennend

sind. 

Man hat sogar die Frage gestellt, ob die katholische Kirche den getrennten Christen alle

Dogmen, speziell die nach der Spaltung definierten, als unerläßliche Bedingung der Wiederver-

einigung auferlegen müßte. Otto Karrer hat zuerst diese Frage gestellt und er hat gemeint, ein

Verzicht auf alle Dogmen für die Getrennten bedeute nicht eine Zurücknahme der Glaubens-

wahrheiten durch Rom, sondern eine Aufforderung an die getrennten Christen, diese Dogmen
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"im Geiste der Heiligen Schrift mit Ehrfurcht, 

Liebe und mit dem Wunsch nach Einigung zu überdenken"  und der katholischen Kirche im452

Hinblick auf diese Glaubenswahrheiten nicht mehr Häresie vorzuwerfen . 453

Manche Theologen behaupten heute, es gebe keinen einzigen theologischen Streitpunkt mehr

zwischen den Konfessionen, der eine Aufrechterhaltung der Kirchenspaltung rechtfertige. Sie

erklären, die Gegensätze im Glauben seien heute nicht mehr kirchentrennend. Somit werde die

Wiedervereinigung lediglich durch die schwerfälligen Institutionen verhindert. So hat sich H.

Fries 1973 auf einer ökumenischen Tagung in Stuttgart-Hohenheim etwa ausgedrückt. Aber

ähnlich hat sich wiederholt Hans Küng geäußert. Vor kurzem hat sich Karl Rahner auf einer

Tagung der Bayerischen Akademie in Nürnberg den gleichen Gedanken zu eigen gemacht.

Solche Äußerungen sind wohl kaum tiefer durchdacht und eher von Emotionen und einer

gewissen ökumenischen Ungeduld bestimmt als von nüchterner, rationaler Überlegung. Zudem

ist zu bedenken, dass nicht die Übereinstimmung in der Theologie die Einheit herbeiführen

kann, sondern nur die Übereinstimmung im Glauben. Die Christenheit ist ja nicht durch theolo-

gische Differenzen gespalten worden. Daher kann sie auch nicht durch theologische Überein-

kunft wieder zusammengeführt werden. 

[Andere versuchen eine Lösung der Probleme des Glaubens zwischen den Konfessionen im

Anschluss an die Lehre des II. Vatikanischen Konzils von der Hierarchie der Wahrheiten, also

von der Rangordnung der Wahrheiten je nach der verschiedenen Art ihres Zusammenhangs mit

dem Fundament des christlichen Glaubens. So stellt das II. Vatikanische Konzil fest: 

"Beim Vergleich der Lehren miteinander soll man nicht vergessen, dass es
innerhalb der katholischen Lehre ei-ne Rangordnung oder 'Hierarchie' der
Wahrheiten gibt, je nach der verschiedenen Art des Zusammenhangs mit dem
Fundament des christlichen Glaubens" (UR, n.11).
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Man hat diese Stelle als den revolutionärsten Satz des Konzils bezeichnet . Heribert Mühlen454

hat sich eingehend mit dieser Frage beschäftigt . Nach ihm liegt die große Bedeutung dieser455

Terminologie darin, dass so "die Frage nach der erkenntnistheoretischen Dass der Offenba-

rungswahrheit", nach der "Hierarchie der Dasssgrade" zurücktritt hinter die Frage nach ihrer

konstitutiven Heilsbedeutung. An die Stelle des für die Neuzeit typischen Verlangens nach

Sicherheit und Dass hinsichtlich der Tatsache der Geoffenbartheit einer Glaubenswahrheit tritt

hier also die Frage nach ihrer Bedeutung im Gesamt der Offenbarung .456

Es ist aber wohl zu bedenken, dass es in der Hierarchie der Wahrheiten nicht um mehr oder

weniger wahr einzelner Glaubenswahrheiten geht, sondern um das Gewicht, das die einzelne

Glaubenswahrheit im Ganzen der Offenbarung des Glaubens hat. Es geht um die Tragweite der

Glaubenszustimmung und um die rechten Proportionen . Anders ausgedrückt: es geht um die457

Unterscheidung zwischen Glaubenswahrheiten, die zur "Ordnung des Zieles" gehören, und

solche, die zur "Ordnung der Mittel" gehören . In diesem letzteren Bereich, in dem Bereich458

der Ordnung der Mittel, liegen primär die Abweichungen der christlichen Bekenntnisse vonein-

ander. Wichtiger aber ist der erstere Bereich, die Ordnung des Zieles. Dieser Bereich ist

bedeutsamer für das gelebte Christentum, und die Glaubenszustimmung dazu ist wichtiger für

das Heil .]459

(Die Hierarchie der Wahrheiten würde jedoch mißverstanden, wollte man davon ausgehen, ein

dogmatisches Minimalprogramm zu postulieren, das in der Ökumene als verbindliche

Bekenntnisgrundlage für die Einigung zu gelten hätte. Wenn man einmal davon absieht, dass es
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im christlichen Glauben bzw. in der Offenbarung nicht um ein Programm geht, so bliebe bei

einem derartigen Verfahren die Frage nach dem Recht und nach der Funktion eines verbindli-

chen Lehramtes bestehen, und ebenso bliebe unbeantwortet die Frage nach der oberen oder

unteren Grenze dieses sogenannten Minimalprogramms oder Mindestglaubens.)

Vor allem ist zu bedenken, dass - wie Heinrich Fries feststellt - die Kirche "die ihr geschenkten,

von ihr verkündeten und formulierten Erkenntnisse des Glaubens nicht verleugnen oder

widerrufen (kann). Sie kann auch nicht so tun, als hätte sie diese Wahrheiten nicht erkannt, und

sich auf den Stand des unartikulierten und unentwickelten Glaubens zurückziehen" .]460

Die Frage, die hier entsteht, ist jene, ob die katholische Kirche jene Dogmen, welche mit den

Grundmysterien des Glaubens nicht unmittelbar zusammenhängen, aus ihnen vielmehr abgelei-

tet sind, den Getrennten als "conditio sine qua non" der Einigung in Form einer sofortigen

ausdrücklichen Zustimmung vorlegen muss oder darf .]461

Das ökumenische Leitbild Roms wird in den ersten zwei Worten des Ökumenismus-Dekretes

des II. Vatikanischen Konzils, die ihm seinen offiziellen Namen gegeben haben, angedeutet:

"unitatis redintegratio". Damit wird die Einheit nicht als Rückkehr, sondern als Wiederzusam-

menführung im spezifischen Sinn von Integration charakterisiert. Statt von "conversio" spricht

man von der "vollen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche" (UR, Art. 4).

Die offizielle Übersetzung von "unitatis redintegratio" mit "Wiederherstellung der Einheit" trifft

nicht ganz die Nuance des Lateinischen. In "redintegratio" kommt besser zum Ausdruck, dass

die Einheit in vollkommener Weise gegenwärtig in keiner der bestehenden Kirchen oder

Gemeinschaften gefunden wird, dass diese erst vorhanden ist, wenn sich alle, die getauft sind,

in einer Kirche zusammenfinden. Diese Auffassung ist nicht neu. Schon in Trient sprach man

angesichts der reformatorischen Abtrennungen von "dem großen Schaden, der der kirchlichen

Einheit zugefügt" und von der Kirche Gottes, die "in viele und verschiedene Teile zerrissen"

wurde (DS 1520.1635). Der Begriff "Integration" wird eher der Geschichtlichkeit und dem
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Pilgercharakter der Kirche gerecht sowie der Einsicht, dass es nach katholischem Verständnis

auch außerhalb der katholischen Kirche echte christliche Werte gibt. Dabei ist hier freilich die

ekklesiologische Konzeption der katholischen Kirche der Maßstab der geforderten Integration,

was wiederum nicht heißt, dass man die konkrete gegenwärtige Existenzweise der katholischen

Kirche zum Ausgangspunkt nehmen muss. 

Integration meint weder Addition als synkretistische Zusammenfügung der einzelnen Elemente

der Konfesionen noch Subtraktion als Zusammenfassung unter dem kleinsten gemeinsamen

Nenner, wobei alles Trennende ausgesondert wird. Sie bedeutet nicht Kompromiß oder Ver-

schleierung und Vernebelung der verschiedenen Vorstellungen oder gar Preisgabe und Verzicht.

Sie weiß sich verpflichtet, den mühevollen Weg des Dialogs geduldig zu gehen, um in Christus

die vollendete Einheit zu finden, in einem tieferen Christusverständnis, in einer volleren

Verwirklichung des Christusglaubens, durch eine stete innere Erneuerung. Weil sie sich in

erster Linie der Wahrheit verantwortlich weiß, ist sie für jede Art von Relativismus oder

Indifferentismus undiskutabel. Sie fügt zusammen, indem sie Momente, die sich in dem bis-

herigen Verständnis gegenseitig ausschlossen, aufgrund eines tieferen Eindringens in den

Gegenstand als einander ergänzend versteht, als Ausdruck und Erscheinungsformen einer

Ganzheit, die in das umfassende anze zu integrieren sind. 

Der Integrationsprozeß wird verdeutlicht, wenn wir heute etwa nicht mehr die katholische

Kirche als Kirche des Sakramentes gegen die Kirchen der Reformation als Kirchen des Wortes

ausspielen können, wenn in den letzteren mehr und mehr das Sakrament hervortritt, während in

der römischen Kirche die Bedeutung des Wortes der Schrift mit neuen Augen gesehen wird,

oder auch,  wenn sich das Verständnis des Verhältnisses von Schrift und Tradition in der

katholischen Kirche und in den Kirchen und Gemeinschaften der Regormation aufeinander

zubewegt. 

Eine solche Integration dürfte dem Modell der "versöhnten Verschiedenheit", das 1974 als

Leitvorstellung des Lutherischen Weltbundes entwickelt wurde, wie auch anderen Einheitsmo-

dellen, die man in der Ökumene entwickelt hat, nicht prinzipiell widersprechen. Weg und

Gestalt der Einheit in und mit der Vielfalt sind ja im Weltrat nicht präjudiziert. Das Problem

liegt hier allerdings in der Legitimität der Verschiedenheit. Gerade an diesem Punkt sind
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      L'Osservatore Romano, Deutsche Wochenausgabe vom 21. November 1980, 20.462

      Jacques Maritain, Der alte Bauer von der Garonne, München 1969, 89.463

manchmal unüberwindlich erscheinende Hindernisse zu erkennen, die jedoch dann nicht zur

Resignation führen, wenn man davon überzeugt ist, dass das Bemühen um die Einheit gemäß

dem Willen Christi nicht in das Belieben des einzelnen gestellt ist und dass die Einheit letztlich

eine Frucht der Wirksamkeit des Geistes ist. 

Die wichtigsen Prinzipien des ökumenischen Dialogs faßt Johannes Paul II. zusammen, wenn

er in seiner Ansprache an die Deutsche Bischofskonferenz in Fulda am 17. November 1980

erklärt: 

"Unverbrüchliche Treue zur Wahrheit, hörende Offenheit für den anderen,
nüchterne Geduld auf dem Weg, feinfühlige Liebe sind erforderlich. Der Kom-
promiß zählt nicht; nur jene Einheit trägt, die der Herr selber gestiftet hat: Die
Einheit in der Wahrheit und in der Liebe!" .462

Sehr geistreich stellt Jacques Maritain fest: 

"Ich habe einmal zu Jean Cocteau gesagt: Man muss einen harten Kopf haben
und ein weiches Herz. Melancholisch habe ich hinzugefügt, dass die Welt voll
von harten Herzen und weichen 'Birnen' sei. Davor muss man sich im ökume-
nischen Gespräch hüten" .463

[Joseph Lortz schlägt in seiner letzten Schrift folgendes vor:

1.) Beide Parteien versuchen, immer lebendiger zu glauben an den Herrn Jesus Christus. Je

lebendiger der Glaube und dann die Liebe Christi zu uns ist, umso eher wird sich die Hoffnung

auf die Einheit in ihm erfüllen. Dazu ist vor allem auch notwendig, dass einer Auszehrung des

Glaubensbesitzes entgegengearbeitet wird. Die verunsichernden und die unterschiedlichen Be-

kenntnisse nivellierenden Stimmen behindern die Ökumene. 

2.) Im sozial-caritativen Bereich sollte noch mehr zusammengearbeitet werden als bisher.
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      Joseph Lortz, Ökumenismus ohne Wahrheit, Münster 1975, 17 f.464

3.) Wichtig ist vor allem das Geistliche, das Spirituelle, wichtig sind vor allem die geistigen

Impulse von den Leitungsgremien her. Ihnen, aber auch allen Gläubigen, ist in besonderer

Weise das Gebet auferlegt, das gemeinsame Gebet und das Gebet der einzelnen Gruppen und

des einzelnen überhaupt. Es soll ja im Ökumenismus das Reich Gottes gebaut werden. In

diesem Bemühen aber hat der betende Glaube immer den Vorrang .464

   n.) Die Ausweitung der Ökumene auf die Nichtchristen.

Heute muss sich die Fundamentaltheologie bzw. die ökumenische Theologie auch mit der Frage

der nichtchristlichen Religionen beschäftigen, die Ökumene gewissermaßen ausweiten auf die

Nichtchristen. Das Gespräch mit den Religionen und auch das Gespräch zwischen den Religio-

nen dürfte eine der zentralen Herausforderungen der Zukunft sein. Dazu hat sich pionierhaft in

den 30er Jahren Otto Karrer in seinem Buch "Das Religiöse in der Menschheit und das Chri-

stentum" geäußert. Er hat nicht neue Gedanken in diesem Zusammenhang entwickelt, sondern

alte, zum Teil vergessene, neu ins Bewusstsein gerufen. Hier ist auch an den Missionswissen-

schaftler Thomas Ohm zu erinnern, der schon gleichzeitig mit Karrer oder gar früher diese

Frage aufgegriffen hat. In den 60er Jahren beschäftigten sich dann mit ihr Karl Rahner und eine

große Zahl seiner Schüler. Aufgegriffen wurde sie vom Konzil durch die Erklärung über das

Verhältnis der Kirche zu den nicht-christlichen Religionen. Während das Konzil die Heilsmög-

lichkeit der einzelnen Nicht-Christen klar aussprach, war es zurückhaltender gegenüber den

nicht-christlichen Religionen als solchen. 

Heute möchte man teilweise die relative Legitimität der sogenannten heidnischen Religionen in

Parallelität mit dem Alten Testament sehen und den Neuchristen eine gewisse Verbundenheit

auch mit der Sippe als religiöser Gemeinschaft gestatten. Anders ausgedrückt, man möchte die

Religionen als ordentliche Heilswege verstehen, als Vorstufe der Kirche, als religiösen Raum,

in dem Gott wohnt und das Heil wirkt, das er der ganzen Menschheit in Christus zugedacht hat.

Diese Auffassung ist jedoch nicht ohne Widerspruch geblieben.

Häufiger noch verbindet sich die Forderung nach der Weltökumene mit der Aufgabe des
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      So etwa Bernhard Maurer, Die Notwendigkeit des Dialogs. Weltökumene oder Ökumene der Christen, in:465

Christliches ABC heute und morgen, Stichwort Ökumene, 37-40 (1993). 

Absolutheitsanspruchs des Christentums überhaupt, wenn nicht explizit, so doch implizit,

bedingt durch das Verständnis der Religion als Wert- und Sinndeutungssystem auf der Grundla-

ge der Wirklichkeitserfahrung, die in den jeweiligen Religionen angeblich partikulär ist,

natürlich auch im Christentum. Religion wird so zu einem rein soziologischen Phänomen, das

die unbegreifliche und unaussprechbare Transzendenz zum Gegenstand hat. Charakteristisch für

diese - wie man sagt - erneuerte Identität des Christentums ist, dass sie sich distanziert von der

überkommenen, indem sie diese als fundamentalistisch qualifiziert und damit als gefährlich für

den Weltfrieden .465
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