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 καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει  Auch als solche nämlich, die in R

στενάζοµεν βαρούµενοι, ἐφ’ ᾧ οὐ dem Zelt sind, seufzen wir als Be-
θέλοµεν ἐκδύσασθαι ἀλλ’ ἐπενδύ- schwerte, weil wir nicht entkleidet,

 σασθαι, ἵνα καταποθῇ τὸ θνητὸν sondern überkleidet werden wol-
ὑπὸ τῆς ζωῆς. len, damit das Sterbliche von dem

Leben verschlungen wird. R

 ὁ δὲ κατεργασάµενος ἡµᾶς εἰς  Der Gott aber, der uns zu eben
αὐτὸ τοῦτο θεός, ὁ δοὺς ἡµῖν τὸν diesem instand gesetzt hat, der hat
ἀρραβῶνα


τοῦ πνεύµατος. uns das Angeld des Geistes gege-

ben.
  θαρροῦντες οὖν πάντοτε καὶ εἰ-  Wir sind allzeit zuversichtlich R

δότες ὅτι ἐνδηµοῦντες ἐν τῷ σώµα- und wissen, daß wir, während wir
τι ἐκδηµοῦµεν


ἀπὸ τοῦ κυρίου, im Körper leben, vom Herrn fern

in der Verbannung leben,
 διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦµεν  denn im Glauben leben wir und
οὐ διὰ εἴδους· nicht im Schauen. R

  θαρροῦµεν δὲ καὶ εὐδοκοῦµεν  Wir sind aber zuversichtlich
µᾶλλον ἐκδηµῆσαι ἐκ τοῦ σώµα- und ziehen es vor, in der Verban-
τος καὶ ἐνδηµῆσαι πρὸς τὸν κύρι- nung vom Körper zu leben, um
ον. beim Herrn zu leben.
 διὸ καὶ φιλοτιµούµεθα, εἴτε ἐν-  Daher suchen wir unsere Ehre R

 δηµοῦντες εἴτε ἐκδηµοῦντες, εὐά- darin, sei es im eigenen Staat le-
ρεστοι αὐτῷ εἶναι. bend, sei es in der Verbannung le-

bend, ihm wohlgefällig zu sein.
 τοὺς γὰρ πάντας ἡµᾶς φανε-  Denn wir müssen alle vor dem
ρωθῆναι δεῖ ἔµπροσθεν τοῦ βήµα- Richterstuhl Christi offenbar wer- R

τος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα κοµίσηται
 den, damit ein jeder empfange für


ἀρραβών ist ein terminus technicus der Geschäftssprache und bezeichnet die Anzah-

lung, „die einen Teil d.[er] Gesamtzahlung vorwegnimmt u.[nd] so den Rechtsanspruch
bestätigt, bzw. d.[as] Angeld, das einen Vertrag gültig macht“ (Bauer/Aland, Sp. , s.v.
ἀρραβών). Das Wort begegnet bei Paulus nur hier und in Kor ,; der einzige sonstige
neutestamentliche Beleg findet sich in Eph ,.

Das als Fremdwort im Altgriechischen reüssierende ἀρραβών (mit semitischer Her-
kunft; vgl. dazu das hebräische !Nעֵר´בֹו [‘erāb

¯
ôn] in Gen ,–) hat es auch ins Lateini-

sche (lat. arra, arrae bzw. arrabō, arrabōnis, ersteres femininum, letzteres masculinum)
und bis ins Neugriechische geschafft, wo es u.a. im Sinn von »Verlobung« verwendet
wird wie auch das zugehörige Verbum αρραβωνιάζω, »sich verloben«.

 Zur Wiedergabe der Verben ἐνδηµέω und ἐκδηµέω im Deutschen vgl. die Einzel-
auslegung unten, S. –.

 Für die Übersetzung von κοµίζω im medialen Gebrauch schlagen Bauer/Aland hier
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 ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώµατος πρὸς das, was er, während er im Leib
ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν εἴτε φαῦ- war, getan hat, sei es gut oder
λον. schlecht.

Ich beginne meine Auslegung mit dem Votum des Kollegen Schmeller,
der den letzten großen Kommentar zum . Korintherbrief zwar noch
nicht vollendet, aber immerhin begonnen hat: „Der Text ist einer der
schwierigsten im Kor und im ganzen Neuen Testament.“

Die Situation in v. v.  – wir sprachen einleitend schon davon – ist nicht
die der Parusie, die wir in Thess ,– und Kor  kennengelernt ha-
ben. Daran kann man vernünftigerweise nicht zweifeln, heißt es doch:
„Denn wir wissen, daß, wenn unsre irdische Zeltbehausung aufgelöst
wird, wir einen Bau von Gott haben, eine nicht von Händen gemach-
te, ewige Behausung im Himmel.“

Genau dies bestreitet jedoch Erich Gräßer in seinem Kommentar zum
. Korintherbrief: „Gegenüber Kor  hat die Sprachgestalt gewechselt;
der Sachverhalt ist geblieben. Was diesen anbetrifft, ist nicht das reli-
gionsgeschichtliche Material das entscheidende Problem. »Hauptfrage«
ist vielmehr, ob wir das himmlische Gebäude gleich beim Tode (Heinri-
ci; Windisch u.a.) oder erst bei der Parusie (Lietzmann u.a.) beziehen
(Vielhauer, Oikodome ). Welches sind die besseren Argumente?“

Thomas Schmeller problematisiert in seiner Auslegung zum einen das
οἴδαµεν (oi.damen), zum andern das ἔχοµεν (e. chomen). Was zunächst das
οἴδαµεν (oi.damen) angeht, so plädiert er dafür, daß wir es hier nicht mit
einem echten Plural zu tun haben, sondern vielmehr mit einem pluralis
majestatis. „Treffen die oben angestellten Überlegungen zu, dann bezieht
sich οἴδαµεν [oi.damen] nicht auf ein gemeinsames Wissen von Autor und
Adressat/innen, sondern auf eine persönliche Glaubensüberzeugung des
Paulus.“ Das erscheint nicht zwingend, aber doch immerhin plausibel,
insbesondere in Anbetracht der Tatsache, daß Paulus im folgenden den
Korinthern etwas Neues mitteilt.

„(Entgelt) empfangen für“ vor (Sp. –).
 Thomas Schmeller: Der zweite Brief an die Korinther. Teilband : Kor ,–,,

EKK VIII/, Neukirchen-Vluyn/Ostfildern , S. .
 Das »vernünftigerweise« meint, daß in diesem Vers von »Parusie« gar keine Rede

ist, was – wir werden es gleich sehen – dennoch einige Kommentatoren bestreiten . . .
 Erich Gräßer: Der zweite Brief an die Korinther. Kapitel ,–,, ÖTK /, Gü-

tersloh und Würzburg , S. .
 Thomas Schmeller, S. .
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Hinsichtlich des ἔχοµεν (e. chomen) wirft Thomas Schmeller die Frage
auf, ob wir es mit einem echten Präsens zu tun haben. Diese Frage ist von
Bedeutung für die Gesamtinterpretation der Passage, daher müssen wir
uns ihr etwas genauer zuwenden. „Das Präsens ἔχοµεν [e. chomen] scheint
zwar die Gleichzeitigkeit zwischen der Auflösung des alten und dem Ein-
zug in das neue Haus zu implizieren. Eindeutig ist das aber nicht, denn
dieses Präsens könnte auch einfach die feste Gewissheit ausdrücken, dass
es eine neue Behausung geben wird, ohne den Zeitpunkt des Erhalts die-
ser Behausung auf den Tod festzulegen.“ Als Pauluskennern, die wir
mittlerweile geworden sind, erscheint uns das von vornherein nicht plau-
sibel (das ist jetzt kein pluralis majestatis), denn dafür hat Paulus die Fu-
tura in Kor  allzu sorgfältig gesetzt: Wo es darum ging, die Korinther
dahingehend zu belehren, daß die Auferstehung und die Verwandlung
der Christen erst eine zukünftige sein wird, hat er – zum Schaden der
Durchschlagskraft seiner Argumentation, wie wir gesehen haben – sorg-
fältig das Futur gesetzt und nicht das Präsens. Ich nenne als das erste und
herausragende Beispiel das ζῳοποιηθήσονται (zōopoiēthē. sontai) in Kor
, und verweise auf unsere damaligen Überlegungen. Ein zweites
Argument bildet die Stelle Phil ,, die wir im vorigen Abschnitt disku-
tiert haben. Natürlich könnte man sich auch in bezug auf Phil , und
das dortige Präsens ὑπάρχει (hypa. rchei) darauf hinausreden, es handle
sich gar nicht um ein echtes Präsens, sondern es »könnte auch einfach
die feste Gewissheit ausdrücken, dass es ein himmlisches Bürgerrecht ge-
ben wird usw.« Ich danke herzlich für dergleichen Gewißheiten und füge
drittens hinzu, daß hier ersichtlich der Wunsch der Vater des Schmeller-
schen Gedankens ist, der Wunsch nämlich, keine Neuerung hier erken-
nen zu müssen: „Nimmt man an, Paulus erwarte hier den Auferstehungs-
leib und die volle Christusgemeinschaft schon bei seinem Tod, muss man
gegenüber Thess ,– und Kor , .– mit einer Veränderung
seiner eschatologischen Vorstellungen rechnen.“

Wenn wir das »müssen«, so wollen wir es beherzt tun: Präsens ist Prä-
sens; dies gilt sowohl für Phil , als auch für Kor ,: Paulus hat seine
„eschatologischen Vorstellungen“ geändert, da hilft nun nichts.

 Thomas Schmeller, S. .
 Vgl. dazu oben die Passage von S.  bis S. .
 Thomas Schmeller, S. –.
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Damit kommen wir zu v. v.  : „Und in diesem (Zelt) nämlich seufzen
wir, weil wir uns danach sehnen, mit unsrer Behausung aus dem Him-
mel überkleidet zu werden.“ Hier bestätigt sich die Auslegung des v. :
Wir haben das Hauptverb στενάζοµεν (stena. zomen) im Präsens; es ist
auch präsentisch gemeint und drückt nicht irgendwelche Gewißheiten
aus. Die Rede ist von dem gegenwärtigen Zustand des Paulus (wenn wir
einen pluralis majestatis annehmen) oder der Korinther und des Paulus
(wenn wir keinen pluralis majestatis annehmen): „wir seufzen.“

So weit ist das gut verständlich, dann entgleist das Bild wieder, obwohl
diesmal von landwirtschaftlichen Sachverhalten weit und breit nichts zu
sehen ist. Offenbar ist Paulus als Architekt ähnlich gut gerüstet wie als
Bauer, ist doch hier von einer Bekleidung bzw. Überkleidung mit einer
Behausung die Rede. Das ist ersichtlich schief, kann man doch alles mög-
liche und vieles unmögliche anziehen, aber gewiß keine Behausung.

Wir haben hier also zwei verschiedene Bilder, die sich auf unglückli-
che Weise überschneiden: Einerseits das Bild vom Bau, der den mensch-
lichen Körper ausmacht; andrerseits die Vorstellung vom Gewand, das
man an- oder auszieht.

Schonv.  im Rahmen der Übersetzung wurde auf das textkritische Pro-
blem in v.  aufmerksam gemacht. Die LAA ἐκδυσάµενοι (ekdysa. menoi)
und ἐνδυσάµενοι (endysa. menoi) stehen hier einander gegenüber. Allein
die Tatsache, daß die Herausgeber unseres Novum Testamentum Graece
von der . zur . Auflage ihre Auffassung geändert haben und von
ἐνδυσάµενοι (endysa. menoi) zu ἐκδυσάµενοι (ekdysa. menoi) übergegangen
sind, zeigt die Größe des Problems auf. Metzger charakterisiert es folgen-
dermaßen:

„It is difficult to decide between ἐνδυσάµενοι [endysa. menoi]
and ἐκδυσάµενοι [ekdysa. menoi]. On the one hand, from the
standpoint of external attestation the former reading is to be
preferred. On the other hand, internal considerations, in the

 Was die Vorstellung vom Gewand angeht, kann man sich in dem Lexikonartikel
von Alois Kehl informieren, der schon oben, S. , Anm. , zitiert wurde. In bezug
auf das Bauwerk ist grundlegend die Arbeit von Philipp Vielhauer (Philipp Vielhauer:
Oikodome. Das Bild vom Bau in der christlichen Literatur vom Neuen Testament bis
Clemens Alexandrinus, Karlsruhe-Durlach  bzw. ; wieder abgedruckt in: ders.:
Oikodome. Aufsätze zum Neuen Testament, Band , herausgegeben von Günter Klein,
ThB , München ).

 Vgl. oben Anm. .
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opinion of a majority of the Committee, decisively favor the
latter reading, for with ἐνδυσάµενοι [endysa. menoi] the apos-
tle’s statement is banal and even tautologous, whereas with
ἐκδυσάµενοι [ekdysa. menoi] it is characteristically vivid and
paradoxical (»inasmach as we, though unclothed, shall not be
found naked«). The reading ἐκλυσάµενοι [eklysa. menoi] pro-
bably arose through palaeographical confusion when ΕΚ∆-

was taken as ΕΚΛ.
[In view of its superior external support the reading ἐνδυ-

σάµενοι [endysa. menoi] should be adopted, the reading ἐκδυ-

σάµενοι [ekdysa. menoi] being an early alteration to avoid ap-
parent tautology. B.M.M.]“

So lobenswert es ist, wenn die Herren Herausgeber einmal nicht der äu-
ßeren Bezeugung folgen, kann ich mich in diesem Fall ihrer Entschei-
dung doch nicht anschließen. Denn – da muß man Metzger einfach
zustimmen – wenn Paulus ἐκδυσάµενοι (ekdysa. menoi) geschrieben hätte,
gäbe es keinen Grund, in ἐνδυσάµενοι (endysa. menoi) zu ändern. Umge-
kehrt hingegen ist eine Änderung leicht zu verstehen. Wir kommen also
zu dem Ergebnis, daß ἐνδυσάµενοι (endysa. menoi) zu lesen ist und stehen
damit vor der Aufgabe, diese LA zu interpretieren.

Was soll also „insofern wir auch als Bekleidete nicht nackt erfunden
werden werden“ heißen? Wer bekleidet ist, wird nicht nackt erfunden
werden, das ist trivial. Was also könnte Paulus uns mit diesem v.  sagen
wollen?

 Bruce M. Metzger: A Textual Commentary on the Greek New Testament. A Com-
panion Volume to the United Bible Societies’ Greek New Testament (Fourth Revised
Edition), Stuttgart , S. . (Zu beachten: Die eckigen Klammern des letzten Ab-
satzes stammen ausnahmsweise nicht von mir, sondern von Metzger!)

 Mit Mißmut stelle ich fest, daß die berühmte Textkritikerin Barbara Aland zu dem-
selben Ergebnis gekommen ist, wie Erich Gräßer in seinem Kommentar auf rührende
Weise berichtet (S. ). Aber meine Entscheidung steht fest, auch wenn Frau Aland
derselben Auffassung ist, wessen ich mich ansonsten nicht berühme.

Freilich ist nicht auszuschließen, daß ἐκδυσάµενοι die ursprüngliche Lesart ist, nach
der alten Textkritikerweisheit, die leider im Proseminar sträflich vernachlässigt zu wer-
den pflegt; sie lautet: »shit happens«. Auf unsern Fall angewendet besagte das, daß keine
absichtliche Änderung von ἐκδυσάµενοι in ἐνδυσάµενοι vorläge, sondern ein früh er-
folgter Abschreibfehler. Aber für diese Runde bleibe ich trotzdem bei der oben begrün-
deten Entscheidung.
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Paulus redet von dem irdischen Zustand des Menschen vor seinem Tod.
Des Christen, fügen wir präzisierend hinzu. Der Christ weiß (v. ), daß
er „einen Bau von Gott hat, eine nicht von Händen gemachte, ewige Be-
hausung im Himmel“. Dies ist sein eigentliches Haus, hat er doch auch
sein Bürgerrecht im Himmel, nicht hier auf Erden (Phil ,). Im Ver-
gleich zu dieser ewigen Behausung im Himmel ist die irdische mehr als
schäbig: „Und in diesem (Zelt) nämlich seufzen wir, weil wir uns danach
sehnen, mit unsrer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden
werden“ (v. ). Denn unsere hiesige Bekleidung ist eine so schäbige – in
Erinnerung an die Ausführungen in Kor  können wir formulieren: ei-
ne so staubige –, daß die Gefahr nicht von der Hand zu weisen ist, daß
wir selbst als mit dieser Bekleidete als nackt erfunden werden könnten.

Trifft diese Interpretation zu,v.  so haben wir einen ausgezeichneten Über-
gang zu v. : „Auch als solche nämlich, die in dem Zelt sind, seufzen
wir als Beschwerte, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet wer-
den wollen, damit das Sterbliche von dem Leben verschlungen wird.“
Die Parallele zu Kor ,– ist gegeben, obgleich hier nicht von der
Parusie die Rede ist. Anders aber Gräßer, der hier unbedingt die Paru-
sie hineinlesen will: „Dann erst, bei Parusie und Auferstehung, wird die
Mühseligkeit irdischer Existenz verwandelt in die eschatologische Leich-
tigkeit des Seins. Die nennt Paulus »die herrliche Freiheit der Kinder
Gottes« (Röm ,). Und sie ist das Heilsziel schlechthin! Dagegen das
(menschlich verbreitete!) Herbeisehnen des Todes als Erlösung aus aller
irdischen Not hat Paulus nicht im Blick.“ Wir haben schon mehrfach
gesehen und betonen erneut: Von der Parusie ist in Kor ,– an kei-
ner Stelle die Rede. Die Gräßersche Auslegung ist daher verfehlt. Der
Wunsch, wir sprachen davon, ist Vater des Gedankens.

Im v. v.  , darüber gibt es keinen Streit, ist von einem schon vergange-
nen Handeln Gottes die Rede: „Der Gott aber, der uns zu eben diesem
instand gesetzt hat, der hat uns das Angeld des Geistes gegeben.“ Auch
hier handelt es sich um einen individuellen, keinen kollektiven Termin:
Jeder Christ erhält den ἀρραβών (arrabō. n) einzeln und für sich, bei sei-
ner Taufe. Das paßt ausgezeichnet zu der von uns für diesen Abschnitt

 Erich Gräßer, S. . Gräßer ist auch sonst neben der Kappe: Von dem »Herbeiseh-
nen des Todes als Erlösung aus aller irdischen Not« ist in unserm Text allerdings keine
Rede; diese Annahme ist aber auch bei der hier vorgetragenen Interpretation gänzlich
unnötig. Es genügt dazu völlig die Aussage des v. , und die stammt von Paulus und ist
insofern über jeden Zweifel erhaben, ob sie Gräßer nun gefällt oder nicht . . .
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v. – rekonstruierte Situation, die ja schon von Anfang an individuell,
durch die jeweilige Überkleidung des Christen, sei es, daß diese bei der
Parusie eintritt, sei es, daß sie schon zuvor nach dem Tod des betreffen-
den Christen erfolgt. Wann auch immer das sein mag: Den ἀρραβών

(arrabō. n) hat er mit seiner Taufe erhalten und damit ist der »Vertrag« für
die künftige Verwandlung rechtsgültig.

In v. – v. –wechselt das Bild erneut: War zunächst von der irdischen
und der himmlischen Behausung die Rede – ein gleichsam architekto-
nischer Vergleich –, so glitt dieses Bild über in die Gewandmetaphorik:
Paulus redete vom Anziehen und vom Ausziehen. Jetzt wechselt er zu
einem saatsrechtlichen Bild, das in der deutschen Übersetzung Probleme
bereitet. Die Rede ist jetzt von dem ἐνδηµέω (endēme. ō) bzw. von dem
ἐκδηµέω (ekdēme. ō), also vom Wohnen in dem Staat, in dem man Bür-
gerrecht besitzt (insofern fühlt man sich an Phil , erinnert) bzw. in
der Fremde, das heißt in einem Land, in dem man kein Bürgerrecht hat.

Dementsprechend gibt LSJ für ἐκδηµέω (ekdēme. ō) die Bedeutung »to
be abroad«, »to be on one’s travels«, »to be in exile«. Für unsere Passage
scheint mir die Bedeutung »im Exil sein« die am besten passende.

Ausgehend v. von der in der vergangenen Sitzung besprochenen Aussage
Phil ,, wonach unser πολίτευµα (poli.teuma) im Himmel ist, mit Phil
, formuliert also: »beim Herrn« oder »mit dem Herrn« (σὺν Χριστῷ

[sy. n Christō. ]), kann man die Gedankenreihe in dieser Passage also wie
folgt entwickeln: Während wir in unserer irdischen Behausung (v.  u.ö.)
verweilen, sind wir vom Herrn getrennt, und damit im Exil (Stichwort
ἐκδηµέω [ekdēme. ō]). Daher ist es unser Ziel, dieses Exil, in dem wir kein
Bürgerrecht haben, zu verlassen, denn wir wissen, „daß wir, während wir
im Körper leben, vom Herrn fern in der Verbannung leben“ (v. ).

Peinlicherweise dreht der v.  v. die Terminologie um; Paulus sorgt gern
nach Kräften für Verwirrung, so auch in diesem Fall. Stand in v.  das
ἐνδηµέω (endēme. ō) für die Existenz im irdischen Körper, die gleichzeitig
das ἐκδηµέω (ekdēme. ō), das Exil fern vom Herrn, bedeutet, so dreht Pau-
lus in v.  diese Ausdrucksweise um: Hier steht nun verwirrenderweise

 Einzelheiten dazu bietet Peter Arzt-Grabner: . Korinther. Unter Mitarbeit von
Ruth E. Kritzer, Papyrologische Kommentare zum Neuen Testament , Göttingen ,
S. –.

 LSJ, S. , s.v. ἐκδηµέω. Die im Wörterbuch von Bauer/Aland auf Sp.  in dem
einschlägigen Artikel für unsere Stelle vorgeschlagene Übersetzung »in der Fremde sein«
ist gewiß möglich, aber nach meinem Urteil nicht genau genug.



 Artikel III

das ἐνδηµέω (endēme. ō) für das Sein beim Herrn πρὸς τὸν κύριον (pro. s to. n
ky. rion), das ἐκδηµέω (ekdēme. ō) hingegen für die Verbannung aus dem ir-
dischen Körper ἐκ τοῦ σώµατος (ek tou. sō. matos) – in der Praktischen
Theologie käme der Skribent damit nicht durch, mit Recht!

Einigermaßen ratlos langt man dann bei v. v.  an, wo unsere beiden
Verben ohne nähere Erläuterung stehen; wir können daher nicht wissen,
wie Paulus sie gern bezogen haben möchte. Doch das mag hier auf sich
beruhen.

Bei allem Neuen,v.  was diese Passage aus dem fünften Kapitel des . Ko-
rintherbriefs bringt, ist der v.  das Erstaunlichste. Hier baut Paulus
den Richterstuhl Christi auf, als stünde er selbstverständlich seit jeher an
dieser Stelle. Dabei ist uns der Richterstuhl Christi bislang nirgendwo
begegnet, weder in Thess ,–, noch in Kor . Der apokalyptische
Fahrplan, der an diesen beiden Stellen verfolgt wurde, sah einen Rich-
terstuhl nicht vor, obgleich Paulus an zahlreichen Stellen vom Gericht
spricht, auch in den genannten Briefen, beginnend mit Thess ,.

Offenbar ist der Richterstuhl Christi nicht Teil der Parusievorstellung
des Paulus. So schließt sich hier der Kreis: Wir sahen eingangs, daß in
Kor  von Parusie keine Rede ist, auch nicht von Auferstehung; so
ist es nur folgerichtig, daß nun der Richterstuhl bereitgestellt wird, der
weder mit der Parusie noch mit der Auferstehung etwas zu tun hat.

Weder im Rahmen des Szenarios von Thess ,– noch im Rah-
men der modifizierten Vorstellung in Kor  hat ein Richterstuhl Platz.
Nehmen wir Thess ,–: Wo sollen wir ihn hinstellen? Auf die Wol-
ken, mit denen die auferstandenen Christen zusammen mit den bei der
Parusie noch Lebenden zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft trans-
portiert werden? Das hätte einen unermeßlichen Stau zur Folge. Denn
vor dem Richterstuhl wäre die Begegnung blockiert. Bis all die Entrück-
ten durch das Nadelöhr gelangt und abgeurteilt sind, vergeht erhebliche
Zeit, und der apokalyptische Fahrplan ist ein für allemal ruiniert.

Ist damit geklärt, daß der Richterstuhl Christi nichts mit dem apoka-
lyptischen Fahrplan aus Thess  und Kor  zu tun hat, bleibt den-
noch die Frage, wo Paulus diesen Richterstuhl nun plötzlich hernimmt,
kommt er doch völlig unvorbereitet.

 Zu den Einzelheiten kann man die zitierte Studie von Ernst Teichmann, a.(S. ,
Anm. )a.O., S. –, vergleichen.

 Vgl. dazu oben S. .



§  Eschatologie 

Wenn wir noch einmal beim uns schon vertrauten . Thessalonicher-
brief einsetzen, sehen wir, daß die Aussagen des Paulus zum Richterstuhl
bzw. zum Gericht – um es ganz vorsichtig zu formulieren – uneinheitlich
sind. Die älteste diesbezügliche Aussage steht Thess ,, und da ist eine
ganz andere Rollenverteilung vorausgesetzt als Kor ,: Christus präsi-
diert nicht im Richterstuhl, sondern er errettet uns vor dem kommenden
Zorn, d.h. dem Gericht (Gottes). Hier ist also von dem kommenden
Gericht die Rede, aber Christus erscheint nicht als Richter, sondern als
Retter: Als Richter soll in dieser Passage also offenbar Gott selbst fungie-
ren.

So liegt die Vermutung nahe, daß dies die ältere Vorstellung ist, die
Paulus aus seiner jüdischen Vergangenheit mitgebracht und christlich
adaptiert hat: Das endzeitliche Gericht – das nahe bevorsteht – ist Sache
Gottes: Gott wird dabei als Richter fungieren.

Eine Brücke zwischen den beiden uneinheitlichen Vorstellungen Röm ,bildet
die Stelle Röm ,, wo es heißt:

. . . ἐν ᾗ ἡµέρᾳ


κρίνει


ὁ θεὸς . . . an dem Tag richtet Gott das
τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων Verborgene der Menschen

 Es heißt da: . . . καὶ ἀναµένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν ἤγειρεν ἐκ [τῶν]

νεκρῶν, ᾽Ιησοῦν τὸν ῥυόµενον ἡµᾶς ἐκ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχοµένης.

 Auch Johannes der Täufer hatte von dem bevorstehenden Zorn Gottes gesprochen,
vgl. etwa Q ,, wonach es nicht möglich ist φυγεῖν ἀπὸ τῆς µελλούσης ὀργῆς.

Bei Paulus findet sich diese Vorstellung von der ὀργή nicht nur im . Thessalonicher-
brief (über unsere Stelle hinaus vgl. noch , und ,), sondern auch im Römerbrief
(,; ,; ,; ,; ,; , und öfter).

In Röm , begegnet sogar die Formulierung mit dem βῆµα, wo dann aber Gott im
Genitiv steht und nicht etwa Christus: πάντες γὰρ παραστησόµεθα τῷ βήµατι τοῦ θεοῦ,
was viele Handschriften dann von Stellen wie Kor , her in τῷ βήµατι τοῦ Χριστοῦ

korrigieren in dem Bestreben, die Widersprüche des Paulus nach Kräften zu beseitigen.
 Diese schöne Brücke fiele weg, wenn man den Vers mit Rudolf Bultmann für ei-

ne Glosse hielte, vgl. Rudolf Bultmann: Glossen im Römerbrief, ThLZ  (), Sp.
–; jetzt in: ders.: Exegetica. Aufsätze zur Erforschung des Neuen Testaments, aus-
gewählt, eingeleitet und herausgegeben von Erich Dinkler, Tübingen , S. –
(danach hier zitiert); hier S. –. Vgl. dazu auch Rudolf Bultmann: Theologie des
Neuen Testaments, ., durchgesehene, um Vorwort und Nachträge erweiterte Auflage,
hg. v. Otto Merk, UTB , Tübingen , S. , Anm. .

 Anstelle des ἐν ᾗ ἡµέρᾳ, das die Herausgeber bis zu der . Auflage in den Text
setzten, lesen sie mit der Masse der Handschriften seit der . Auflage nunmehr ἐν

ἡµέρᾳ ὅτε. Im Angebot ist als drittes die LA ἐν ἡµέρᾳ ᾗ.
 Der im Text gewählte Akzent ergäbe ein Präsens; man kann aber auch κρινεῖ schrei-

ben und erhielte dann ein Futur. Für die Interpretation der Passage ist das ziemlich
unerheblich.



 Artikel III

κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν µου διὰ ᾽Ιησοῦ nach meinem Evangelium durch
Χριστοῦ. Jesus Christus.

„Gott wird also das Gericht durch Christus Jesus ausüben lassen. Auf
dieselbe Weise wird auch ITh   zu erklären sein. Die Parusie des
Christus schliesst das der Herabkunft Folgende, speziell das Endgericht
ein; Christus ist also der Richter, der aber ἔµπροσθεν τοῦ θεοῦ [e.mpros-
then tou. theou. ] seines Amtes waltet. Endlich gibt IKor  einigen Auf-
schluss darüber, wie sich Paulus die Rollen zwischen Gott und Christus
geteilt denkt: wiederum ist Christus der, der das Gericht abhält; Gott da-
gegen ist es vorbehalten denen, die im Gericht bestanden haben, das Lob
für ihr Verhalten auszusprechen und ihnen ihren Lohn zu Teil werden
zu lassen, vgl. Rm .“

* * *

So stellt sich uns die FrageNoch einmal:
Die Situation

von Kor ,–

nach der Situation unserer Passage aus
Kor  am Schluß noch einmal in verschärfter Form. Die Kommen-

tare lassen an dieser Stelle die gewohnte Plerophorie leider gänzlich ver-
missen. Immerhin Ernst Teichmann wagt sich aus der Deckung: „Also
im Leben wie im Sterben geht das Streben der Christen nur dahin, dem
Herrn wolgefällig zu sein und zwar deshalb, weil alle vor dem Richter-
stuhl des Christus erscheinen müssen; dies geschieht unmittelbar nach
dem Tode, sobald sie in die himmlische Welt eingehen.“

„In kurzen Worten ist des Apostels Meinung folgende: . Der
irdische Leib, der zur Herberge für das πνεῦµα [pneu. ma]
dient, muss vergehen. Er ist das Hindernis, das unserer Ver-
einigung mit dem Herrn im Wege steht. . Der himmlische
Leib ist von Anbeginn für jeden Einzeln[en] von Gott ge-
schaffen. Er ist im Himmel, bereit, den Gläubigen im Au-
genblick seines Sterbens zu bekleiden. . Das Vergehen des
irdischen Leibes würde Nacktheit des im Christen vorhande-
nen πνεῦµα [pneu. ma] zur Folge haben. Diese Nacktheit ist
zu denken als ein von Christus und der himmlischen Welt ge-
trenntes Dasein, etwa als Schatten im Hades. Allein diesem
widerwärtigen Zustande wird der Christ nicht anheimfallen.

 Im Original steht irrtümlich »erkären« statt »erklären«.
 Ernst Teichmann, a.a.O., S. .
 Ernst Teichmann, a.a.O., S. .
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Abbildung : Das Bema (rostra) von Korinth

. Vielmehr wird er in dem Momente des Sterbens in dem
neuen, himmlischen σῶµα [sō. ma] in demselben Augenblicke
beginnt, wo das Leben in dem irdischen aufhört. Das Mit-
telglied zwischen altem und neuem Leben bildet das πνεῦµα

[pneu. ma]. . Sofort nach dem Tode muss jeder vor den Rich-
terstuhl des Christus treten, um seinen grösseren oder gerin-
geren Lohn zu erhalten.“

Ist dies richtig, handelt es sich bei dem Richterstuhl um so etwas wie ein
Klapp-βῆµα (Klapp-bē.ma), das an diesem Lehrstuhl seit vielen Semestern
intensiv diskutiert wird, allerdings nicht in bezug auf das eschatologische
βῆµα (bē.ma), sondern in bezug auf das βῆµα (bē.ma) des Statthalters Gal-
lio in Korinth. Bei unserer Exkursion nach Korinth im Sommer 
wurde in situ (so sagen die Archäologen) vor dem βῆµα (bē.ma) in Ko-
rinth die Frage sehr kontrovers diskutiert, ob man hier die Szene Apg
,– situieren solle. Die Frage ist bis heute nicht entschieden.

 Ebd.
 Wer sich für diese Frage genauer interessiert, kann die einschlägige Passage aus

unserm Exkursionsband von  nachlesen, der wie gewohnt im Netz dokumentiert
ist: http://www.antike-exkursion.de/griechenland/exkursionsband/teil2_
griechenland.pdf, hier S. –.
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Was nun die Situation in Kor  angeht, so ergibt sich: Der Richter-
stuhl Christi hat keinen Platz im apokalyptischen Fahrplan, sondern er
wird für jeden verstorbenen Christen individuell errichtet, wie unser Ko-
rinther Klapp-βῆµα (Klapp-bē.ma).

* * *

Sie wissen,Ausblick daß ich schon von Berufs wegen ein Freund von Grab-
steinen bin, von Berufs wegen natürlich v.a. antiker Grabsteine. In

meinem Katalog der Inschriften von Philippi habe ich Hunderte von
Grabsteinen in griechischer und lateinischer Sprache publiziert. Zwei
Grabsteine aus Thessaloniki haben wir oben herangezogen, als wir die
Stelle Thess ,– besprochen haben.

Für unser Problem kenne ich einschlägige antike Grabsteine leider
nicht. Aber moderne! Auf dem Friedhof in Neuendettelsau etwa wird
man sogleich fündig, und so kann ich Ihnen bei dieser Gelegenheit mei-
ne Familientradition vorstellen, die offenbar nicht von Kor  zu Kor 
fortgeschritten ist (ich ja bisher auch noch nicht . . . ).

Im Gedächtnis war mir nur das Motto »Hier harrt der Auferstehung«
vom Grabstein meiner Großeltern, dessen Vorderansicht die Abbildung 
zeigt. Das Motto war zunächst für meine zuerst verstorbene Großmut-
ter Elise bestimmt und steht daher im Singular. Nach dem Tod meines
Großvaters Georg wäre eigentlich ein Plural angemessener. Auf der Su-
che nach diesem Bild entdeckte ich dann auch noch den Grabstein mei-
nes Urgroßvaters, auf dem Friedhof in Neuendettelsau nur einige Gräber
weit von dem meiner Großeltern entfernt (Abbildung ). Dieser weist
dasselbe Motto »Hier harrt der Auferstehung« auf wie der zuvor betrach-
tete Grabstein; in diesem Fall geht auch der Singular in Ordnung, da
meine Urgroßmutter in Australien beerdigt worden ist.

 Peter Pilhofer: Philippi. Band II: Katalog der Inschriften von Philippi, WUNT ,
Tübingen , ., überarbeitete und ergänzte Auflage .

 Vgl. dazu oben S. –.
 Zu den Einzelheiten, auch den theologischen Hintergründen, vgl. die unlängst

erschienene Autobiographie des Urgroßvaters: Johann Flierl: Als Pioniermissionar in das
ferne Neu Guinea. Johann Flierls Lebenserinnerungen, Teil : –; Teil : –
, herausgegeben, eingeleitet und kommentiert von Susanne Froehlich, Quellen und
Forschungen zur Südsee , Wiesbaden .

(Der als Abbildung  abgedruckte Grabstein von Johann Flierl findet sich hier in
Band II als Abb. ; in der letzten Zeile muß es statt Kor , richtig vielmehr Kor
, heißen, wie uns als Kennern dieses Kapitels natürlich nicht entgehen kann.)
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Abbildung : Hier harrt der Auferstehung . . . (I)
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Abbildung : Hier harrt der Auferstehung . . . (II)
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Beide Neuendettelsauer Missionare beharren also hinsichtlich der es-
chatolgischen Anschauung auf dem Stand von Thess ,– und Kor
; sie tun nicht den Schritt weiter zu Phil , und zu Kor . So muß
ich mich nicht wundern, daß ich jahrzehntelang Kor  nicht richtig
verstanden habe.

* * *

Wir fassen zusammen: Der SchlußDie bis heute in den Kommentaren vertrete-
ne Auffassung, in Kor ,– sei von der Parusie die Rede, schei-

tert, wie wir gesehen haben, schon an der Tatsache, daß von Parusie weit
und breit keine Rede ist. Die παρουσία (parousi.a)-Belege in den pau-
linischen Briefen sprechen eine deutliche Sprache: Nach Kor ,
begegnet das Wort παρουσία (parousi.a) als terminus technicus überhaupt
nicht mehr, insbesondere nicht in unserm . Korintherbrief. Im Römer-
brief und im Galaterbrief kommt das Wort παρουσία (parousi.a) dann
gar nicht mehr vor, weder im technischen noch im gewöhnlichen Sinn.
Das kann schwerlich ein Zufall sein!

Hinzu kommt, daß der Richterstuhl Christi weder in dem Szenario
von Thess ,– noch in dem aus Kor  ohne weiteres unterzubrin-
gen ist.

Schließlich sei auch auf die Plötzlichkeit und Schnelligkeit der apo-
kalyptischen Ereignisse verwiesen, wie sie Thess ,– und Kor 
geschildert sind. In bezug auf den . Korintherbrief verweise ich beson-
ders auf v. : „Im Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune;
denn die Posaune wird ertönen, und die Toten werden auferstehen als
Unvergängliche, und wir werden verwandelt werden.“

Wo finden wir hier den Ruhepunkt für die quälende Reflexion aus
Kor ,–? Weder die bei der Parusie Übrigbleibenden noch die dann
Aufzuerweckenden können dergleichen Gedanken nachhängen; dafür
ist schlicht nicht die Zeit angesichts der sich überstürzenden apokalypti-
schen Ereignisse!

Daraus ergibt sich: Die Situation, die Kor ,– voraussetzt, kann
unmöglich die von Kor , oder Thess ,– sein. Das ist ausge-
schlossen. Insofern führt unser Text aus Kor  die Linie von Thess
,– über Kor  also definitiv nicht weiter.

Kor  ist vielmehr auf dem Hintergrund des Philipperbriefs, insbeson-
dere von Phil ,, zu verstehen.

(. I.  um . Uhr)

 Vgl. dazu im einzelnen die Übersicht über die Belege oben S. –, Anm. .


