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Gemeinde und Kirche im neuen Testament 
 

Biblisch-theologische Grundlagen 
und die Konsequenzen 

 
Hans-Joachim Eckstein 

 
 

Es mag als naheliegend, für viele vielleicht als selbstverständlich erscheinen, dass wir uns ange-
sichts der Vielzahl christlicher Kirchen, Gemeinschaften, Gemeinden und Gemeindeformen auf die 
historischen und theologischen Wurzeln der Kirche besinnen wollen. Lässt uns nicht schon die Rede 
von der „Urgemeinde“ in Jerusalem an das Ideal und Vorbild der christlichen Kirche schlechthin 
denken? Und sind uns nicht die Verhältnisse der im Licht von Kreuz und Auferstehung Jesu und in 
der Vollmacht des Geistes wachsenden ersten Gemeinden durch die faszinierende Darstellung der 
Apostelgeschichte längst zum Leitstern unserer Ekklesiologie und zum Inbegriff unseres Kirchen-
verständnisses geworden?1 

 
Besinnung auf den Ausgangspunkt der Ziele 

 
In Situationen der Krise und der Orientierungslosigkeit kann der sicherste Fortschritt für uns als In-
dividuen wie als Gemeinschaften in der Tat darin bestehen, dass wir nicht unbedacht weiterlaufen, 
sondern anhalten und uns auf den Ausgangspunkt unserer Ziele besinnen. Gleich einem Wanderer 
im Moor, der spürt, dass der Boden unter ihm nachgibt, ziehen wir uns unwillkürlich zurück zu dem 
Punkt unseres Weges, an dem wir noch sicheren Boden unter den Füßen hatten, um uns neu zu ori-
entieren. Dabei darf es nicht um ein rückgewandtes und lebensängstliches Flüchten in die Vergan-
genheit gehen, sondern vielmehr um eine Wiedergewinnung der Perspektive, die uns vormals moti-
vieren und unsere Wirklichkeit verändern konnte. 
 
Die Rückbesinnung auf die Wurzeln der Kirche führt ohnehin nicht zu einem verklärten Bild einer 
„Urkirche“, in der alles noch dem Ideal entsprach und in Ordnung war. Vielmehr wird sich sehr 
schnell zeigen, dass es gerade der Umgang der frühen Kirche mit den außergewöhnlichen Heraus-
forderungen ist, der uns bei der eigenen Bewältigung unserer gesamtkirchlichen Aufgaben heute 
noch Orientierung und Motivation sein kann. Dies gilt schon für die erste systematische Darstellung 
einer Kirchengeschichte, die Apostelgeschichte des Lukas, in der die Probleme der frühen Kirche 
bei aller zurückhaltenden Darstellung von Beginn an mit den Händen zu greifen sind – angefangen 
bei den innergemeindlichen Auseinandersetzungen zwischen den Griechisch sprechenden „Hellenis-
ten“ und den Aramäisch sprechenden „Hebräern“ (Apg 6,1ff) über die Sonderstellung und Verfol-
gung des Stephanuskreises im Unterschied zum Kreis der Apostel (6,8 – 8,3) bis hin zu der grund-
sätzlichen und die kirchliche Einheit gefährdenden Kontroverse um die Frage der Heidenmission 
                                           
1 Abgedruckt in: H.-J. Eckstein, ders., Ein Herr, ein Leib – doch viele Kirchen? Einheit und Vielfalt der Kir-
che aus neutestamentlicher Sicht, in: ders., Kyrios Jesus. Perspektiven einer christologischen Theologie, 
Neukirchen-Vluyn 2010, 103-118. S. zur Vertiefung: H.-J. Eckstein, Vom Ich zum Wir. Perspektiven einer 
wachsenden Kirche, in: ders., Glaube als Beziehung. Von der menschlichen Wirklichkeit Gottes. Grundlagen 
des Glaubens II, 2. Aufl., Holzgerlingen 2006, 113-149; ders., Glaube, der erwachsen wird, 7. Aufl., Holzger-
lingen 2008, 103ff. 
S. zum Ganzen L. Coenen, Art. evkklhsi,a / Kirche, TBLNT, NB, Wuppertal / Neukirchen 1997, 1136-1150; P. 
Lampe, Die stadtrömischen Christen in den ersten beiden Jahrhunderten. Untersuchungen zur Sozialgeschich-
te, WUNT II, 18, Tübingen 1987; J. Roloff, Art. evkklhsi,a, EWNT I, Stuttgart 1980, 998-1011; ders., Die Kir-
che im Neuen Testament, NTD.GNT 10, Göttingen 1993 (s. ebd. zur Literatur); K.L. Schmidt, Art. evkklhsi,a, 
ThWNT III, Stuttgart 1938, 502-539 (zu weiterer Literatur s. ThWNT X/2, Stuttgart 1979, 1127-1131). 
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und der Beschneidung und Toraobservanz der Gläubigen „aus den Heiden“ (Apg 10,1 – 11,18; 
15,1ff).  
 
Noch offensichtlicher ist der Befund, wenn wir uns dem Corpus Paulinum zuwenden, dem wir allein 
die Hälfte der neutestamentlichen Belege für den Begriff Ekklesia verdanken (nämlich 62 von ins-
gesamt 114 Belegen). Zweiundzwanzig – d.h. ein Fünftel – der Belege für den Kirchenbegriff im 
Neuen Testament verdanken wir allein dem 1. Korintherbrief, der vor allem und durchgehend wegen 
der katastrophalen Gemeindeverhältnisse und untragbaren Störungen der kirchlichen Gemeinschaft 
verfasst worden ist. Auf diesem Hintergrund könnte man folgern, „Ekklesiologie“ sei die „Lehre 
von der Kirche“ – nicht etwa im Sinne eines Ideals, sondern im Hinblick auf die Bewältigung inner-
gemeindlicher und gesamtkirchlicher Schwierigkeiten. Dass diese Herausforderungen angesichts ei-
ner überwiegend ablehnend und feindlich gesinnten Umwelt nur noch verstärkt werden, verdeutli-
chen die Apostelgeschichte (23 Belege) und vor allem die Offenbarung des Johannes (20 Belege) 
mit ihrer überdurchschnittlich häufigen Verwendung des Kirchenbegriffs eindrücklich. 

 
Kirche, Kirchen oder Hausgemeinden? 

 
Zunächst sieht es allerdings so aus, als wäre im Neuen Testament alles etwas einfacher als in unserer 
Geschichte und Gegenwart der vielen Kirchen, Gemeinden und Gemeindeformen. Es beginnt schon 
bei den Begriffen. Das Neue Testament unterscheidet noch nicht zwischen „Kirche“ und „Gemein-
de“, es kennt nur einen Begriff: „Ekklesia“ (griechisch evkklhsi,a). Ekklesia kann sowohl Kirche im 
übergreifenden, überregionalen Sinn2 bedeuten als auch die Gemeinde vor Ort3, die sich – fraktio-
niert in verschiedene Teilgemeinden – als Hausgemeinden in Privathäusern4 versammeln kann. So 
adressiert Paulus in 1 Kor 1,2 seinen Brief konkret an die „Gemeinde/Kirche Gottes in Korinth“ als 
die Geheiligten in Christus Jesus und die berufenen Heiligen – und darüber hinaus an „alle, die den 
Namen unsres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, bei ihnen und bei uns“. Während er hier 
also die Kirche eines konkreten Ortes mitsamt allen überregionalen Kirchenmitgliedern anspricht, 
adressiert er seinen zweiten erhaltenen Brief an die Korinther in 2 Kor 1,1 sowohl „an die Gemein-
de/Kirche Gottes in Korinth samt allen Heiligen in ganz Achaja“, d.h. an die Gemeinde/Kirche vor 
Ort wie die Kirche einer ganzen Provinz. In der Ausrichtung der Schlussgrüße in 1 Kor 16,19 finden 
wir die Bezeichnung der „Gemeinden/Kirchen der Provinz Asien“ neben der speziellen Erwähnung 
einer von einem Ehepaar geleiteten Hausgemeinde in Ephesus: „Es grüßen euch die Gemeinden in 
der Provinz Asien. Es grüßen euch vielmals in dem Herrn Aquila und Priska samt der Gemeinde in 
ihrem Hause“ (vgl. Röm 16,5). Der Galaterbrief schließlich ist als Zirkularschreiben an die Ge-
meinden/Kirchen (im Plural) der Landschaft Nordgalatien oder der römischen Provinz Galatien ins-
gesamt adressiert (Gal 1,2).5   
 
Mit Ekklesia/ evkklhsi,a wird bei Paulus also die Kirche in ihrer vielfältigen Gestalt (1.) als die 
gesamte Kirche Jesu Christi, (2.) als die zusammengefassten Kirchen einer Provinz oder Land-
schaft, (3.) als die sich aus allen Christen zusammensetzende Kirche/Gemeinde eines Ortes und 
(4.) als die sich in einem Privathaus zum Gottesdienst versammelnde kleinste Gestalt der Kir-
che in Form einer Hausgemeinde bezeichnet.  

 
2 S. zu Kirche im überregionalen Sinne: 1 Kor 6,4; 12,28; Eph 1,22; 3,10.21; 5,23-32; Kol 1,18.24; vgl. Mt 
16,18. 
3 S. zu Gemeinde vor Ort: Röm 16,16; 1 Kor 1,2; 4,17; 2 Kor 1,1; Phil 4,15; 1 Thess 1,1. 
4 S. zu Hausgemeinden in Privathäusern: Röm 16,5; 1 Kor 16,19; Kol 4,15; Phlm 2. 
5 So auch 1 Kor 16,1; zu Mazedonien s. 2 Kor 8,1; zu Judäa Gal 1,22; 1 Thess 2,14; vgl. Apg 9,31: „ So hatte 
nun die Kirche (im Singular!) in ganz Judäa, Galiläa und Samaria Frieden ...“ 
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Die eine Kirche Jesu Christi besteht also grundsätzlich in der Vielfalt der sich in seinem Na-
men zum Gottesdienst versammelnden Kirchen und Gemeinden. Schon die kleinste Hausge-
meinde ist Kirche Jesu Christi – und die Kirche Jesu Christi im umfassenden Sinne ist nicht 
weniger als die weltweite Einheit aller Berufenen und Heiligen, die den Namen des Herrn Je-
sus Christus anrufen an jedem Ort. Weder wird die eine Kirche Jesu Christi erst und aus-
schließlich durch die Vielzahl der Einzelgemeinden konstituiert, noch ist die kleinste Zelle ei-
ner Hausgemeinde unter anderen im Verbund der Ortsgemeinde eine mindere oder unterge-
ordnete Gestalt von Kirche, sondern Ekklesia Christi im Vollsinn des Wortes.  
 
Für unsere Themenstellung mag es schon verfremdend – oder auch erhellend – erscheinen, dass sich 
die frühe Kirche von Anfang an wohl grundsätzlich vor Ort aus verschiedenen „Hausgemeinden“ in 
privaten oder angemieteten Wohnungen, Räumen oder Häusern zusammensetzte.6 Hauskirchen – 
als gesonderte sakrale Räume innerhalb von Privathäusern – oder spezielle Kirchengebäude als Ver-
sammlungsort einer gesamten Ortskirche sind der neutestamentlichen und frühkirchlichen Zeit der 
beiden ersten Jahrhunderte noch unbekannt. So zählen wir allein für die Kirche in Rom gemäß der 
ausführlichen und namentlichen Grußliste in Röm 16 wohl mehr als sieben Einzelgemeinden, die als 
„Geliebte Gottes“ und „berufene Heilige“ gemeinsam als Ortsgemeinde angesprochen werden (Röm 
16,5.10.11.14.15).7 Dass der Begriff der Ekklesia – im Unterschied zu Röm 16,1.4.f.16.23 – in der 
Adressatenangabe Röm 1,7 nicht wörtlich fällt, ist eher der brisanten politischen Situation unter 
Claudius und Nero in der Mitte des 1. Jh. n. Chr. in Rom zuzuschreiben als einem apostolischen 
Vorbehalt gegenüber der Gestalt der römischen Kirche.8 Als die Geliebten Gottes und berufenen 
Heiligen bilden sie fraktioniert in Hausgemeinden einzeln wie gemeinsam die Ekklesia Gottes in 
Rom und sind darin mit den in der Grußliste aufgeführten Kirchen (Röm 16,16b) als Einheit in Jesus 
Christus verbunden.  
 
Nach Mt 18,20 ist die – in der Wirkungsgeschichte oft problematisierte – Verheißung Jesu Christi 
an seine Jünger, dass nicht nur die Gesamtkirche oder die Provinzkirche oder die Kirche eines ge-
samten Ortes oder auch nur die Versammlung von mindestens zehn Mitgliedern sich der Gegenwart 
ihres auferstandenen Herrn in ihrer Mitte gewiss sein darf, sondern schon die kleinste gottesdienstli-
che Versammlung von „zwei oder drei“ Gläubigen, die um Christi willen zusammenkommen: 
„Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ Damit 
setzt das Matthäusevangelium – das als einziges ausdrücklich den Begriff der Ekklesia schon vor 
der Auferstehung Jesu für die Gesamtkirche (Mt 16,18) und die Gemeindeversammlung (Mt 18,17) 
belegt – voraus, dass der als Immanuel – „Gott mit uns“ – Verheißene (Mt 1,23) und als Weltenherr-
scher eingesetzte Auferstandene (Mt 28,18-20) schon die kleinste denkbare Versammlung in seinem 
Namen als seine Ekklesia bestimmt. Schon und gerade ihr gilt der ermutigende Zuspruch des Chris-
tus praesens – des in ihr gegenwärtigen Christus.   

 
Die Ekklesia Gottes 

 
Den Begriff Ekklesia, „Gemeinde Gottes“ hatten Paulus und seine Mitarbeiter nicht etwa neu ge-
prägt; er diente bereits als stolze Selbstbezeichnung der Urgemeinde in Jerusalem – und zwar in 
Übernahme der aramäischen Bezeichnung kehal el – „Versammlung Gottes“ (1QM 4,10; 1QSa 
1,25). Dass er nicht erst von den hellenistischen Gemeinden außerhalb Palästinas eingeführt wurde, 
sondern schon den palästinischen Gemeinden als Selbstbezeichnung diente, wird auch an den ge-

 
6 Vgl. Apg 2,46; 5,42; 12,12 und Apg 19,9 den Lehrsaal eines Rhetors Tyrannos. 
7 S. P. Lampe, Die stadtrömischen Christen in den ersten beiden Jahrhunderten (s. Anm. 1), 300ff.  
8 S. zur positiven Beurteilung durch Paulus Röm 1,7.8ff; 15,14ff. 
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prägten Wendungen der Verfolgertätigkeit des Paulus in 1 Kor 15,9; Gal 1,13 deutlich: „Ich verfolg-
te die Gemeinde Gottes“ (vgl. Phil 3,6). Theoretisch hätte sich die Urgemeinde auch im Anschluss 
an die griechische Übersetzung des Alten Testaments „Synagoge“ nennen können. Aber da dies die 
„Versammlung“ und dann auch den Versammlungsort der nicht an Christus glaubenden jüdischen 
Brüder und Schwestern bezeichnete, bot sich für die ersten Christen der aus der griechischen Um-
welt bekannte Begriff Ekklesia für die im Namen Jesu Christi zusammenkommende „Gemeinde“ 
und „Versammlung Gottes“ an.9  
 
Sosehr „Ekklesia“ tiefsinniger Weise eigentlich „die Herausgerufene“ bedeutet10, so hat der Begriff 
für die Antike als Bezeichnung für eine konkrete, aktuelle Versammlung der Stimmberechtigten oder 
für die Heeresversammlung etwas ganz Normales und Alltägliches; und er wird auch von den ersten 
Christen nicht schon von sich aus als eine geistliche Kategorie verstanden.11 Das Besondere ergibt 
sich jeweils aus der Zuordnung, die durch die Ergänzung im Genitiv bzw. die präpositionale Be-
stimmung erkennbar wird. Denn es kommt alles darauf an, wessen Versammlung es ist: die Ge-
meinde, die Kirche Jesu Christi (Röm 16,16) bzw. in Christus Jesus (1 Thess 2,14; Gal 1,22), die 
Versammlung, die Kirche Gottes (1 Kor 1,2)12. Oder um es mit 1 Thess 2,14 umfassend zu formu-
lieren: „die Kirchen Gottes ... in Christus Jesus“. Wenn im Neuen Testament die präzisierende Er-
gänzung „Gottes“ oder „Christi“ fehlt, erklärt sich das durch die Eindeutigkeit des Kontextes; die 
Zuordnung ist in diesen Fällen jeweils als selbstverständlich mitzudenken.  
 
Unser deutscher Begriff „Kirche“ als spezielle Bezeichnung für die Weltkirche oder die Gesamtge-
meinde im Unterschied zu den Teilgemeinden oder Hausgemeinden – sowie dann nachgeordnet für 
das Kirchengebäude, in dem sich die christliche Gemeinde versammelt – ist von der umfassenden 
neutestamentlichen Verwendung von Ekklesia her nicht hinreichend zu erklären. Er leitet sich rein 
sprachlich von dem griechischen Adjektiv kuriako,j [kyriakos] – d.h. „dem Herrn gehörig“ – ab. 
„Kirche“ bedeutet also wörtlich „die dem Herrn gehörige Gemeinde“ – unabhängig davon, ob wir 
dabei im deutschen Sprachgebrauch an eine Einzelgemeinde oder an die Gesamtkirche denken wol-
len. Auf das Kirchengebäude bezogen meint es dementsprechend wörtlich „das zum Herrn bzw. 
dem Herrn gehörige Haus“. 
 
„Versammlung Gottes“ war für die ersten Christen ein ganz bedeutungsvoller und positiv geprägter 
Name, weil damit in der Zeit zwischen Altem und Neuem Testament in der apokalyptisch-
endzeitlich orientierten Literatur die Hoffnung verbunden wurde, dass Gott am Ende der Geschichte 
seine Auserwählten als sein Aufgebot aus Israel und den Völkern zusammenführen wird – was sich 
mit dem säkularen Verständnis von Ekklesia als der zusammengerufenen Heeresversammlung bzw. 
Vollversammlung der Stimmberechtigten in gewisser Weise berührt. Diese Gemeinschaft der Zu-
sammengerufenen darf sich als die Gefolgschaft Gottes in der letzten geschichtlichen Stunde verste-
hen, in der Stunde seines Kommens. Sie sollen ihm einmal entgegenziehen und ihn dann begleiten, 
wenn er gleich einem königlichen Herrscher in die Stadt einzieht, um seine Herrschaft der Gerech-
tigkeit, der Liebe und des Friedens durchzusetzen (vgl. 1 Thess 3,13; 4,15ff). Dieses „kleine Häuf-
lein“, diese „kleine Herde“ (Lk 12,32) in Jerusalem – die die Urgemeinde anfangs darstellte – und 
die bis an das Ende der damaligen Welt wachsende Ekklesia Gottes wussten sich von Gott in Jesus 

 
9 Nur in Jak 2,2 wird die christliche Gemeindeversammlung einmal als „Synagoge“ bezeichnet. 
10 Hinter dem Substantiv Ekklesia steht im Griechischen das Verb ekkaleo, „herausrufen“. 
11 S. zum politischen Sprachgebrauch von Ekklesia z.B. Apg 19.32.39.40; einmal in Apg 7,38 für die Ver-
sammlung Israels in der Wüste; vgl. Dtn 9,10 LXX. 
12 „Kirche Gottes“ im Singular: 1 Kor 1,2; 10,32; 11,22; 15,9; Gal 1,13; vgl. 1 Tim 3,5.15; Apg 20,28; im 
Plural: 1 Kor 11,16; 1 Thess 2,14; 2 Thess 1,4. 
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Christus zu einem solchen Vorrecht der Gottesgemeinschaft und des eschatologischen Mitregierens 
mit Gott „berufen“ und „geheiligt“ (1 Kor 1,2; 2 Kor 1,1; Röm 1,7). Sie wussten sich – ob in Gestalt 
der kleinsten Zelle oder der Gesamtkirche Jesu Christi von Jerusalem bis Rom – als das von Gott ge-
liebte und erwählte eschatologische Gottesvolk, das auf seinen Ruf und sein Kommen hoffnungsvoll 
zu warten und ihm entgegenzugehen hat. Von hierher ergibt sich auch zugleich der „vorläufige“ 
Charakter des neutestamentlichen Kirchenbegriffs und der Kirchen- und Amtsstruktur der frühen 
Gemeinden: Die Struktur und Gestalt der Kirche Jesu Christi auf Erden ist vorläufig und auf ihre 
eschatologische Erlösung – und das heißt auch: Überwindung und Aufhebung – hin angelegt.  
 
Im Kontext dieser endzeitlichen Erwartung erklärt sich auch ein weiterer entscheidender Unter-
schied zur Ekklesia im profanen Sinne von aktueller Heeres- oder Volksversammlung. Während bei 
der bürgerlichen oder gar militärischen Versammlung die Vollzähligkeit und Größe der Ekklesia von 
grundlegender und ausschlaggebender Bedeutung ist, darf sich im Hinblick auf die zukünftige 
Sammlung aller Berufenen und Heiligen durch Christus jede auch noch so kleine Versammlung im 
Namen Jesu Christi stolz als vollwertiger Teil des eschatologischen Gottesvolks – als „die Gemein-
de Gottes“ – verstehen.  
 

Die eine Kirche und die vielen Kirchen und Gemeinden 
 

Wenn sich die Einheit und Vielfalt der Kirche sowohl phänomenologisch als auch begrifflich in dem 
breiten Spektrum von der Gesamtkirche bis hin zur kleinsten Hausgemeinde abbilden, ergibt sich 
die Frage, wie die frühe Kirche das Verhältnis zwischen der einen und den vielen Kirchen bestimm-
te. Denn die Herausforderung der Verhältnisbestimmung ergab sich zwangsläufig an beiden Enden 
des Spektrums: Wie verhalten sich die Gliedkirchen der Provinzen bzw. Landschaften oder auch ei-
ner judenchristlichen bzw. heidenchristlichen Prägung zur Gesamtkirche? Und wie ist das Verhält-
nis der einzelnen, verschieden geprägten Haus- und Teilgemeinden zu der Kirche an einem Ort oder 
in einer Provinz bzw. Landschaft zu bestimmen? 
 
Es könnte aufgrund der historischen Entwicklung nahe liegen, die Jerusalemer Urgemeinde nicht 
nur als Ausgangspunkt der missionarischen Ausbreitung der frühen Kirche zu erkennen, sondern sie 
als die früheste „Gemeinde Gottes“ zugleich auch als die erste und oberste Instanz in einer hierar-
chisch gegliederten Gesamtkirche zu verstehen. Sowohl die Darstellung der Apostelgeschichte wie 
auch die Berichte des Paulus in Gal 2 legen die Vermutung nahe, dass die „Urgemeinde“ in Jerusa-
lem dieses Selbstverständnis implizit oder auch explizit vertreten haben mag – zunächst unter der 
Führung von Simon Petrus, ab den Vierzigerjahren zunehmend unter der Leitung des Herrenbruders 
Jakobus (s. Apg 12,17 und 15,13ff). Jedenfalls spiegeln beide Berichte des sogenannten „Apostel-
konzils“ um 48 n. Chr. in Apg 15,1ff wie in Gal 2,1ff sowohl die Sonderstellung der Jerusalemer 
Gemeinde als auch die herausragende Rolle des Herrenbruders Jakobus (Gal 2,9; Apg 15,13ff) ne-
ben – und zunehmend vor – den Aposteln Petrus und Johannes als den „drei Säulen“ der Urgemein-
de wider.  
 
Zu dem sogenannten „Antiochenischen Konflikt“ um die gemeinsame Tisch- und damit Abend-
mahlsgemeinschaft von Juden- und Heidenchristen kommt es nach Gal 2,11-21 dadurch, dass Jeru-
salemer Boten aus dem Umfeld des Jakobus in der antiochenischen Gemeinde andere Judenchristen 
– und unter ihnen sogar den ersten Apostel des Zwölferkreises, Simon Petrus – von der die Einheit 
der Gläubigen konkretisierenden Mahlgemeinschaft mit den Heidenchristen abbringen wollen. Und 
trotz der grundsätzlich vereinbarten Aufteilung der Verkündigung unter den „Juden“ durch die Jeru-
salemer „Säulen“ und unter den „Heiden“ durch Paulus und seine Begleiter (Gal 2,7-9) kommt es in 
der von Paulus gegründeten Gemeinde von Korinth unter Bezugnahme auf Kephas und die Jerusa-
lemer Apostel zu ernsten Auseinandersetzungen und Streitigkeiten (1 Kor 1,10ff und 2 Kor 10 – 12). 
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Interessieren sollen in diesem Zusammenhang nun weniger die historischen bzw. theologischen De-
tails der Konflikte oder die Unterschiede in der jeweiligen Darstellung durch Paulus und durch Lu-
kas in der Apostelgeschichte; vielmehr soll die Aufmerksamkeit der Art und Weise gelten, in der 
Paulus das Verhältnis von Einheit der Kirche Jesu Christi und Vielfalt der verschiedenen Kirchen 
und Einzel- bzw. Teilgemeinden wahrnimmt und wie er selbst und seine Gemeinden diese Bezie-
hung gestalten.  
 
Auffällig ist auf der einen Seite die Betonung der Selbständigkeit und Gleichwertigkeit der von Pau-
lus als Heidenapostel gegründeten Gemeinden in ihrem Verhältnis zu der anfänglich rein juden-
christlichen Urgemeinde in Jerusalem. Dies spiegelt sich wie gesagt begrifflich schon darin wider, 
dass Paulus die stolze Selbstbezeichnung der Urgemeinde in Jerusalem und Judäa – „die Gemeinde 
Gottes“ (Gal 1,13; 1 Thess 2,14) – ohne Einschränkung und Abstufung auch auf die gemischten und 
die überwiegend heidenchristlichen Gemeinden außerhalb Palästinas anwendet. Nicht nur die Ge-
samtgemeinde einer Stadt wie Korinth oder Thessalonich (1 Kor 1,1; 2 Kor 1,1; 1 Thess 1,1) oder 
die Kirche einer Provinz wie Asia oder Achaia (1 Kor 16,19; 2 Kor 1,1) spricht er als vollwertige 
„Ekklesia Gottes“ an, sondern auch einzelne Hausgemeinden innerhalb einer Stadt dürfen und sollen 
sich nach Paulus als vollwertige „Kirche/Gemeinde“ ihres Herrn verstehen (Röm 16,5; 1 Kor 16,19; 
Phlm 2) – gewiss nicht im exkludierenden, sondern im inkludierenden Sinne und wahrhaftig nicht in 
selbstsicherer Überheblichkeit, aber doch in einem nicht gleich durch andere Autoritäten zu erschüt-
ternden Erwählungsbewusstsein. Die Kirche Jesu Christi – in welcher konkreten Gestalt auch immer 
– ist ihrem Herrn verantwortlich, nicht aber einer herausgehobenen Kirche im Gegenüber zu den 
Gemeinden und nicht einer festgefügten kirchlichen Hierarchie bzw. einer bestimmten menschlichen 
Instanz. Dass diese Selbständigkeit für die frühen paulinischen Gemeinden von grundlegender Be-
deutung sein sollte, erweist sich in den elementaren Kontroversen um die Frage der Beschneidung 
der Heidenchristen, der Tischgemeinschaft von Juden- und Heidenchristen und der Toraobservanz, 
wie sie im 2. Korinther-, im Galater- und im Römerbrief ihren Niederschlag finden. 
 
Auf der anderen Seite hat Paulus alles dafür eingesetzt, die Einheit der Kirche Jesu Christi bei aller 
Vielfältigkeit ihrer Gemeinden in der wechselseitigen Anerkennung und Gemeinschaft – und d.h. für 
ihn gerade in der Tisch- und Abendmahlsgemeinschaft – sichtbar und verbindlich zu bezeugen. Um 
dieser in Christus vorgegebenen Einheit willen hat er in Jerusalem unnachgiebig um die grundsätzli-
che Anerkennung der Heidenmission ohne Übernahme von Beschneidung und Toraobservanz ge-
kämpft (Gal 2,1-10), und wegen dieser grundsätzlich bejahten Anerkennung und Annahme der 
Gläubigen „aus den Heiden“ hat er in Antiochien nicht nur den Schülern des Jakobus, sondern sogar 
Petrus als einem Apostel aus dem Zwölferkreis öffentlich und persönlich ins Angesicht widerspro-
chen. Denn wenn es um die „Wahrheit des Evangeliums“ geht, dann muss die Autorität eigener 
Verkündigung13 an der Entsprechung zu dem einen Evangelium14 von Jesus Christus15 und an der 

 
13  S. „das Kerygma” / „die Verkündigung“ / to; khvrugma 1 Kor 1,21; 2,4; 15,14. – „Die Kunde“/„die Pre-
digt“ / hJ ajkohv Röm 10,16f; Gal 3,2.5; 1 Thess 2,13. – „Das Zeugnis“ / to; martuvrion 1 Kor 1,6; vgl. 2 Thess 
1,10); vgl. noch „die Ermahnung“/„die Ermunterung“ / hJ paravklhsi"  1 Thess 2,3. – „Evangelium verkün-
digen“ / eujaggelivzesqai absolut: Röm 1,15; 15,20; 1 Kor 1,17; 9,16.18; 2 Kor 10,16; Gal 4,13; mit Ob-
jektsakkusativ: Röm 10,15; Gal 1,16; 1,23; s. vor allem die figura ethymologica „das Evangelium als Evange-
lium verkündigen“ / to; eujaggevlion eujaggelivzesqai in 1 Kor 15,1; 2 Kor 11,7; Gal 1,11; (abweichend 1 
Thess 3,6). 
14 „Das Evangelium“ / to; eujaggevlion absolut: Röm 1,16; 10,16; 11,28; 1 Kor 4,15; 9,14.18.23; 2 Kor 8,18; 
11,4; Gal 1,11; 2,2.5.14; Phil 1,5.7.12.16.27; 2,22; 4,3.15; 1 Thess 2,4; Phlm 13; vgl. Gal 1,6 („anderes Evan-
gelium“ / e{teron eujaggevlion). Mit Gen. subiectivus („Gottes“ / ([toù] qeoù): Röm 1,1; 15,16; 2 Kor 11,7; 1 
Thess 2,2.8.9. Mit Gen. obiectivus: Röm 1,9 („seines Sohnes“ / „von seinem Sohn“ / toù uiJoù aujtoù); 15,19 
(wie im Folgenden „Christi“ / „von Christus“ / toù Cristoù); 1 Kor 9,12; 2 Kor 2,12; 9,13; 10,14; Gal 1,7; 
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inhaltlichen Übereinstimmung mit dem Zeugnis der Schrift16 und dem gemeinsamen Bekenntnis al-
ler Kirchen erwiesen werden17. Menschliche Institutionen und Autoritäten können und dürfen diese 
Einheit nicht gefährden oder aufheben – und wären es selbst die Jerusalemer Urgemeinde oder 
Apostel wie Jakobus und Petrus (Gal 1,6ff; 2 Kor 11,4f; 12,11).  
  
Die Verbundenheit aller einzelnen Kirchen bzw. Gemeinden innerhalb der einen Kirche Jesu Christi 
hat er freilich umgekehrt auch gegenüber den heidenchristlichen Gemeinden nachdrücklich zur Gel-
tung gebracht, was vor allem in der leidenschaftlichen Durchführung der beim Apostelkonzil zuge-
sagten Kollekte für die Bedürftigen in der Jerusalemer Gemeinde seinen Ausdruck finden sollte (1 
Kor 16,1-4; 2 Kor 8 und 9; Gal 2,10; vgl. Apg 24,17). Wie viel dem Apostel gerade an diesem Aus-
druck der gegenseitigen Liebe (2 Kor 8,7f.24) und des wechselseitigen Austauschs als Indiz der 
Gleichheit (2 Kor 8,9.13f) gelegen haben muss, wird daran erschütternd deutlich, dass er ausgerech-
net bei der Überbringung dieser Gabe für die Jerusalemer Gemeinde durch Verleumdungen in Ge-
fangenschaft geraten und letztendlich hingerichtet werden sollte. Hatte er doch kurz zuvor noch der 
römischen Gemeinde von seiner Sorge geschrieben, dass ihm in Jerusalem Gefahr und Ablehnung 
nicht nur durch die jüdischen Gegner, sondern auch durch die Reaktion der Jerusalemer Gemeinde 
drohen könnten (Röm 15,30f)18.  
 
Paulus hat der Versuchung und Gefahr der Aufspaltung der frühen Kirche in zwei oder mehrere 
Teilkirchen – die je nach Herkunft und mehrheitlicher Zusammensetzung einzelne, voneinander ge-
trennte Kirchen Jesu Christi hätten darstellen können – in der Tat unter Einsatz seines eigenen Le-
bens leidenschaftlich widerstanden. Und innerhalb einer überwiegend heidenchristlichen Kirche wie 
der in Korinth hat er sich nachdrücklich für die Einheit und Mahlgemeinschaft der nach sozialen, 
kulturellen und spirituellen Differenzen (1 Kor 8-14) sowie nach verschieden Bezugspersonen (1 
Kor 1,10-17) zerfallenden Gesamtgemeinde eingesetzt. Denn Kirche im eigentlichen Sinn des Wor-
tes ist für den Apostel schon die kleinste denkbare Gemeinde, die sich im Namen Christi versam-
melt; aber die Kirche Jesu Christi im umfassenden Sinne ist für ihn nicht weniger als die weltweite 
und eschatologische Versammlung aller durch Gott in Christus Berufenen und Geheiligten zu allen 
Zeiten und an allen Orten.  

 
Phil 1,27; 1 Thess 3,2; 2 Kor 4,4 („der Herrlichkeit Christi“/„von der Herrlichkeit Christi“ / th̀" dovxh" toù 
Cristoù); Röm 10,8.17 wegen Kontext (Dtn 30,14): „das Wort (Christi)“ / to; rJh̀ma (Cristoù). – Vgl. noch 
„mein Evangelium“ / to; eujaggevliovn mou (Röm 2,16; 16,25); „unser Evangelium“ / to; eujaggevlion hJmẁn (2 
Kor 4,3; 1 Thess 1,5 – „das von mir/von uns verkündigte Ev.); „das Evangelium der Unbeschnittenheit“ / to; 
eujaggevlion th̀" ajkrobustiva" (Gal 2,7 – „das Ev. für die Unbeschnittenen“). 
15  Jesus Christus ist den Aposteln bei deren Einsetzung als der Auferstandene erschienen („er ist erschienen“ 
/ w[fqh) 1 Kor 15,5-10; vgl. Lk 24,34); er wurde ihnen von Gott offenbart („Offenbarung“ / ajpokavluyi" – 
„offenbaren“ / ajpokaluvyai Gal 1,12.16 ); er wurde von ihnen „gesehen“ (eJwvraka 1 Kor 9,1) und erkannt (2 
Kor 4,6; Phil 3,8); – s. zu Berufung zum Apostel Röm 1,1.5; 1 Kor 9,1; 15,8-10; Gal 1,1.11f.15f (Jer 1,5; Jes 
49,1); vgl. Röm 15,15f; 2 Kor 4,6; 5,18-20; Gal 2,7-9; Phil 3,8; – nach Lukas: Apg 9,1ff; 22,6ff; 26,12ff und 
zum Apostelbegriff Apg 1,21f. — Zu Jesus Christus als Inhalt des Evangeliums s. 1 Kor 1,23; 2,2; 2 Kor 
1,19; 2 Kor 4,5; Gal 3,1; und die u. angeführten Belege zu ‚Evangelium von Jesus Christus‘. 
16  Vgl. Röm 1,2; 3,21; 4,1ff. 
17 S. zur Begründung und inhaltlichen Entfaltung H.-J. Eckstein, Verheißung und Gesetz. Eine exegetische 
Untersuchung zu Gal 2,15 – 4,7, WUNT 86, Tübingen 1996, 3-81; ders., Implizite Kanonhermeneutik des 
Neuen Testaments, in: B. Janowski (Hg.), Kanonhermeneutik. Vom Lesen und Verstehen der christlichen Bi-
bel, Theologie Interdisziplinär 1, Neukirchen-Vluyn 2007, 47-68; ders., Das Wesen des christlichen Glau-
bens, in: Ders., Der aus Glauben Gerechte wird leben. Beiträge zur Theologie des Neuen Testaments, BVB 5, 
Münster u.a. 2003, 3-18. 
18 Vgl. Apg 20,22-25.38; 21,11ff.27ff. 
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Ein Herr, ein Leib – und viele Glieder 
 

Während es bisher vor allem um das Verhältnis der für Heidenchristen offenen Kirchen zu den her-
kömmlich judenchristlich geprägten Kirchen und damit speziell zu der ältesten und angesehensten 
„Ekklesia Gottes“ in Jerusalem und Judäa ging, sind für eine inhaltliche Orientierung und Argumen-
tation wohl die Abschnitte bei Paulus besonders ergiebig, in denen er sich mit der Verschiedenheit, 
den Interessenkonflikten und Streitigkeiten zwischen verschiedenen Gruppen – und d.h. auch Teil-
gemeinden – innerhalb der Kirche eines Ortes oder einer Provinz auseinandersetzt. So kann Paulus 
in 1 Kor 12,12ff und in Röm 12,3ff neben dem bisher behandelten Begriff der Kirche/Gemeinde Je-
su Christi zentral den des Leibes Jesu Christi einführen und damit eine Bezeichnung wählen, die wie 
keine andere sowohl die Einheit wie die Vielfalt, die Gleichheit wie die Verschiedenheit und die So-
lidarität wie die Identität der Kirche, der Gemeinden und der einzelnen Gemeindeglieder zur Gel-
tung bringen kann.  
 
Ob es um die Frage des Verhältnisses von Schwachen und Starken und des Verzehrs von Götzenop-
ferfleisch geht (1 Kor 8 – 10), ob es sich um Missstände bei den gemeinsamen Abendmahlsfeiern 
handelt (1 Kor 11) oder um Auseinandersetzungen um Geistesgaben und Gottesdienstgestaltung (1 
Kor 12 – 14), ob sich die Auseinandersetzungen an Vegetarismus und Weinverzicht festmachen 
(Röm 14) oder an dem Verhältnis von Heiden- und Judenchristen (Röm 11,17ff; 15,7ff) – in jedem 
Fall gelingt es dem Apostel mit seiner Argumentation von dem einen Leib des einen Herrn her, den 
Sinn und die Grenze der Vielfalt und Verschiedenheit der einzelnen Glieder und Untergliederungen 
zu erhellen: „Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, 
obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind: so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu 
einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem 
Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. ...  Ihr aber seid der Leib 
Christi und jeder von euch ein Glied“ (1 Kor 12,12-14.27).  
 
Dabei lässt sich die Argumentation des Apostels und die strukturelle Wirklichkeit der frühen Ge-
meinden – mit ihren sozialen, kulturellen und spirituellen Differenzierungen – nicht für ein Monopol 
von „Parochialgemeinden“ anführen, sehr wohl aber für die Wahrung der Einheit vielfältiger Ge-
meindeformen und Einzelgemeinden an einem bestimmten Ort. Von Paulus her lässt sich also weder 
ein exklusives „Parochialrecht“ einer bestimmten institutionellen Kirche ableiten noch auch eine be-
liebige Aufspaltung einer Ortsgemeinde in unverbundene sogenannte „Profil-„ und „Personalge-
meinden“ bzw. in Freikirchen, Gemeinden und Gemeinschaften mit jeweiligem Exklusivanspruch. 
 
Die Ekklesia Gottes besteht in der Versammlung derer, die Jesus Christus als „Herrn“ – als Kyrios 
der Welt und der Geschichte, aber vor allem auch als Kyrios seiner Kirche und der einzelnen Ge-
meinden – erkennen, anerkennen und bekennen (1 Kor 12,3). Die Kirche Gottes (1 Kor 1,2)19 ist die 
Kirche Jesu Christi (Röm 16,16). Wie in der Rechtfertigungstheologie und Eschatologie argumen-
tiert Paulus auch in der Ekklesiologie und der Ethik eindeutig christologisch: Was die Einheit der 
Kirche in all ihrer Verschiedenheit begründet und vorgibt, ist der eine Herr Jesus Christus (1 Kor 
8,6; 12,5). Nun könnte man fürchten, es handle sich dabei um eine rein formale Bestimmung zur 
Förderung der Gemeinschaft der grundsätzlich Verschiedenen. „Christus“ würde dann als formale 
Mitte und Orientierung zum Zweck einer gemeinsamen Entwicklung der Kirche bestimmt; und an 

 
19 Vgl. 1 Kor 10,32; 11,16; 15,9; 2 Kor 1,1; 1 Thess 2,14. 
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diesem Ideal würde gegen die Resignation und um der theoretischen Einheit und Autorität der Kir-
che willen festgehalten. Jedoch ist – entgegen allem möglichen Misstrauen hinsichtlich einer „chris-
tozentrischen“ Theologie – der paulinischen Ekklesiologie zu entnehmen, dass Christus gerade nicht 
im Sinne einer formalen Chiffre für die Einheit, die Autorität oder gar die Hierarchie der Kirche ver-
standen bzw. missverstanden werden darf.  

 
Die Wirklichkeit gewordene Liebe als Programm 

 
Die Autorität und die Herrschaft Christi werden mit der Offenbarung der Liebe Gottes im Christus-
geschehen begründet und von ihr her entfaltet (Röm 5,8; 8,31f; Gal 2,20). Die Liebe Christi hat sich 
durch die uneingeschränkte Lebenshingabe zugunsten der Geliebten als unbedingt und grenzenlos 
erwiesen (Röm 5,6ff)20 und im Hinblick auf die Situation der Geliebten als voraussetzungslos und 
bedingungslos (Röm 3,24ff)21. Damit ist der Christusbezug der Kirche sowohl ein zutiefst persönli-
cher als auch hinsichtlich der maßgebenden Orientierung ein konkret inhaltlich bestimmter. In der 
bis zur Selbsthingabe bereiten Zuwendung Christi erweist sich, was nach dem Evangelium Gottes 
unter Liebe zu verstehen ist: „Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu 
Gottes Lob“ (Röm 15,7). Umgekehrt würde jedes rücksichtslose Verhalten innerhalb der Gemeinden 
als ein Fehlverhalten denen gegenüber entlarvt, um derentwillen doch Christus gestorben ist (Röm 
14,15; 1 Kor 8,11). Können menschliche Formen der Zuwendung durchaus von der Liebenswürdig-
keit und dem liebenswerten Verhalten des Gegenübers abhängig sein, so gilt diese Liebe den Gelieb-
ten in ihrer Vorfindlichkeit voraussetzungslos und in der Widersprüchlichkeit ihrer Erscheinung be-
dingungslos und persönlich. In das Zentrum seiner Gemeindeunterweisung für das gottesdienstliche 
Zusammenleben in 1 Kor 12 – 14 stellt Paulus so das „Hohelied der Liebe“ (1 Kor 13,1-13; vgl. 
8,1ff) und fordert seine Gemeinden und Gruppierungen innerhalb der Gemeinde dazu auf, der Liebe 
und damit der wechselseitigen Anerkennung, Förderung und Wertschätzung nachzustreben (1 Kor 
14,1).  
 
Diese konkrete und in Leben und Sterben Christi Wirklichkeit gewordene Liebe ist das Programm, 
nach dem Kirche als Leib Christi organisch wachsen und sich zielführend entfalten kann; denn Lie-
be ist die Fähigkeit und die Kraft der Wiederentdeckung des „Du“ und des „Ihr“ – auch in Selbst-
überwindung und Hingabe des ansonsten an sich selbst verlorenen „Ich“. Durch die Aufwertung ei-
ner unbedingten Zuwendung und durch die Bedeutsamkeit, die durch eine uneingeschränkte Wert-
schätzung erkannt wird, werden die Einzelnen wie die Gemeinschaft in die Lage versetzt, auch ih-
rerseits Du- und Ihr-orientiert, am Wohl der anderen interessiert und auf Christus und seine Ziele 
bezogen zu leben. Zu einer organischen Entwicklung des Leibes Christi ist die Liebe nach Paulus 
nicht nur förderlich, sondern konstitutiv und unentbehrlich. 
 
Dabei ist entscheidend, dass es bei diesem Liebesbegriff nicht nur um eine abstrakte Theorie oder 
um ein uneingelöstes romantisches Ideal geht, sondern um gelebtes, lebendiges und zu lebendes Le-
ben. Die Orientierung, die die Kirche von Christus her empfängt, ist sein gelebtes Leben, nicht nur 

 
20 S. Röm 5,6.8: „Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestor-
ben... Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder wa-
ren.“ 
21 S. Röm 3,24: „und werden ohne Verdienst/geschenkweise gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, 
die durch Christus Jesus geschehen ist.“ 



Gemeinde und Kirche im NT – H.-. Eckstein  10 
 

                                          

isoliert seine Verkündigung oder seine ethische Unterweisung.22 Die Worte des Ideals zielen auf 
Verwirklichung der Realität, und die Einladung zur eigenen Umsetzung im Leben gründet auf der 
geschichtlich erfahrenen Wirklichkeit der Offenbarung Gottes in Christi Leben, Leiden und Aufer-
stehen. „In Christus“ – d.h. infolge seiner bis zur Lebenshingabe bereiten Liebe und in Gemein-
schaft mit ihm – bilden alle Gemeindeglieder und Gliedgemeinden bereits die eine Einheit des Lei-
bes Christi: „Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, 
obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind: so ist es auch mit Christus“ (1 Kor 12,12). Die organische 
Einheit der vielgliedrigen Kirche ist in Bezug auf ihren einen Herrn – und damit zugleich ihre eine 
Grundlage und ihr eines Ziel – weder vergangenes noch ausstehendes Ideal, sondern bereits gegen-
wärtige Realität. Und dies gilt nicht nur insoweit, wie es erkannt, gelebt und entfaltet wird, sondern 
gerade auch dann, wenn es durch unangemessenes Verhalten verleugnet und verraten wird. Der 
Apostel ermahnt seine Gemeinden und Gemeindegruppen nicht, sie sollen sich wie Glieder am Leib 
verhalten, sondern als Glieder, die sie in ihrer Zugehörigkeit zum Leib Christi bereits sind. Nicht 
nur wie Geschwister sollen sich die zerstrittenen Hausgemeinden und Gruppierungen versöhnen, 
sondern als Geschwister, die sie als Töchter und Söhne Gottes, des gemeinsamen Vaters, unbestreit-
bar sind.  

 
Der Bezug auf Christus als kritisches Prinzip 

 
Subjekt des Aufbaus und der Entfaltung der Kirche sind nicht einzelne menschliche Autoritäten oder 
Strukturen, sondern der gekreuzigte und auferstandene Christus, der durch die Amtsinhaber, die 
verschiedenen Gemeinden und Gemeindeglieder wirkt. Insofern geht es nach Paulus nicht darum, 
dass die Glaubenden ihrerseits versuchen, Christus als einen Abwesenden aus eigener Kraft auf die-
ser Welt zu vertreten, sondern darum, dass sie erkennen, was ihnen durch Gottes Kraft in Christus 
bereits real und wirksam geschenkt worden ist. Sie sollen wissen, dass Christus selbst in ihnen und 
in ihrer Mitte lebt, wie auch sie bereits an Christi Auferstehungsleben gegenwärtig teilhaben. Bei 
der Wahrnehmung und Verwirklichung der kirchlichen Gemeinschaft und Einheit geht es nicht zu-
erst um menschliche Aktivitäten, sondern um die Erkenntnis des Wirkens Gottes, das sich im Leben 
der Glaubenden entfalten will. Vor der menschlichen Verwirklichung von Leben und Liebe steht das 
Erkennen der überschwänglichen göttlichen Realität und der Realisierung des Lebens und der Liebe 
im Christusgeschehen.  
 
Indem Christus selbst und er allein als Kyrios – als Herr der Welt und der Geschichte, als Herr der 
Kirche und der Gläubigen – bekannt und anerkannt wird, sind damit weder innerkirchliche Autoritä-
ten (auch nicht die Apostel) noch irgendwelche anderen „Herren“ der Welt“ (1 Kor 8,4ff) der Kirche 
vorgesetzt oder von ihr zu fürchten, sondern sie sind alle zugleich und in gleicher Weise Christus 
unterstellt. Bei aller Betonung wechselseitiger Abhängigkeit und gegenseitiger Verbundenheit der 
einzelnen Glieder am Leib Christi liegt in der grundsätzlichen Gegenüberstellung von Christus als 
dem einen Herrn und der ihm zugeordneten Vielzahl der gleichgestellten Glieder ein enormes Poten-
tial an Ermutigung, Befreiung und Aufwertung der einzelnen Gemeindegruppierungen und Gemein-
deglieder. Das Verhältnis von Aposteln, Lehrern und Propheten (1 Kor 12,28) untereinander und zu 
den Gemeinden und Gemeindegliedern, aber auch das Verhältnis der verschiedenen Einzelgemein-
den und Gemeindeformen untereinander muss nach Paulus nicht gesondert geregelt werden, solange 
sie alle mit ihren Gaben ausschließlich an der Förderung des Ganzen und an der organischen Ergän-
zung und Entwicklung des Gemeinsamen orientiert bleiben. Die Bedeutung und Hierarchie der Äm-

 
22 Vgl. Phil 2,5 als Einleitung zu dem dann (V. 6-11) folgenden Christushymnus: „Seid unter euch auf das 
bedacht, was auch in Christus Jesus angemessen und vorgegeben ist: Er, der in Gottesgestalt war, hielt nicht 
fest wie einen Raub das Gottgleichsein ...“ 
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ter sowie die Strukturfragen der Kirchen- und Gemeindeformen treten in dem Maße zurück, wie sich 
die Kirche auf ihren einen Herrn besinnt.  
 

Einheit und Vielfalt der Kirche Jesu Christi 
als des eschatologischen Gottesvolks 

 
Der Rückblick auf die historischen und theologischen Wurzeln der einen Kirche Jesu Christi kann 
uns angesichts der Vielzahl und Vielgestaltigkeit unserer gegenwärtigen Kirchen, Konfessionen, 
Gemeinden und Gemeindeformen in der Tat dazu verhelfen, uns neu auf den Ausgangspunkt unserer 
eigenen Ziele zu besinnen und die zukunftsfähige Perspektive der frühen Kirche wiederzugewinnen. 
Dabei haben sich nicht nur die Ideale und theoretischen Erwägungen einer am Neuen Testament ori-
entierten „Lehre von der Kirche“ als inspirierend erwiesen, sondern vor allem der pragmatische 
Umgang mit den Herausforderungen der frühen Kirche und die lebensförderliche und beziehungs-
orientierte Auseinandersetzung mit den Schwierigkeiten und Problemen der ersten Gemeinden. 
 
Ein überraschender Aspekt mag dabei schon in der Erkenntnis liegen, dass die Vielfalt und Vielge-
staltigkeit der Kirche und der Gemeinden kein Phänomen einer historischen Spätentwicklung ist, 
sondern die Gestalt der „Ekklesia Gottes“ seit ihren Anfängen als „Urgemeinde“ in Jerusalem be-
stimmt. Spiegeln sich doch bereits bei den Auseinandersetzungen zwischen den Griechisch spre-
chenden „Hellenisten“ und den Aramäisch sprechenden „Hebräern“ in der Urgemeinde nach Apg 
6,1ff die Herausforderungen der Vielfalt von Gemeindeformen wider, die sich nicht zuletzt in Fra-
gen der Versorgung und Ressourcenverteilung äußern. Sosehr das Neue Testament nur ein und den-
selben Begriff für die „Kirche“, die „Gemeinde“ und die „Gemeinschaft“ gebraucht – nämlich „Ek-
klesia“ –, sosehr setzt sich diese von Anfang an als ein Organismus aus zahlreichen – ethnisch, kul-
turell, organisatorisch und theologisch verschieden geprägten – Gliedern und Gliedkirchen zusam-
men.  
 
Schon der Begriff „Ekklesia Gottes“/„Versammlung Gottes“ erinnert die Kirche zu allen Zeiten und 
an jedem Ort an ihre theologische wie eschatologische Wesensbestimmung. Was die Ekklesia ist, 
das ist sie durch ihre Zugehörigkeit zu dem Gott, der sie in Christus „herausgerufen“ und „berufen“ 
hat als die „Vollversammlung“ seiner Auserwählten, als die „Heeresversammlung“ seiner endzeitli-
chen Gefolgschaft am Tag seiner Erscheinung. So ist die Kirche theologisch durch ihre Zugehörig-
keit zu Gott in seinem Sohn, Jesus Christus, charakterisiert und eschatologisch durch die Zukunfts-
perspektive ihrer Entwicklung. Gegen alle Depression und Resignation angesichts der Wirklichkeit 
kann die Kirche sich von der Realität ihres Gottesbezugs und ihrer auf sie zukommenden Vollen-
dung her verstehen. Ihre Geschichte läuft nicht ab, sondern an; ihre Hochzeit hat sie nicht hinter 
sich, sondern allemal noch vor sich; ihr Ideal liegt nicht in den verlorenen Anfängen, sondern in ih-
rer immer wieder neu gefundenen Hoffnung auf die gewisse Zukunft. So ist die Einheit der Kirche – 
gerade auch angesichts ihrer gegenwärtigen vielfältigen Untergliederungen – bereits vor allen öku-
menischen Bemühungen in ihrer gemeinsamen Zugehörigkeit zu dem einen Gott und in ihrer Ge-
wissheit der eschatologischen Vollendung als des einen Gottesvolks angelegt und gegeben.  
 
Als Wirklichkeit wird diese Einheit schon gegenwärtig erfahren und gestaltet, wenn sich diese Kir-
che in ihrer Zugehörigkeit und in ihrem grundsätzlichen Gegenüber zu Christus als ihrem Herrn er-
kennt. Die christologische Begründung der Einheit der Kirche enthält das kritische Element gegen-
über allen Ansprüchen menschlicher Vorherrschaft, das vergewissernde Element einer vorausset-
zungslosen Annahme und bedingungslosen Zuwendung, das paränetische Element einer verbindli-
chen Beziehungswirklichkeit sowie das eschatologische Element einer zuversichtlichen Erfüllungs-
gewissheit mitten in und jenseits der eigenen Erfahrung. Durch Christus und im Bezogensein auf ihn 
verwirklicht sich die Realität der Einheit schon gegenwärtig; und im Blick auf ihn als den einzigen 
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Herrn der Kirche gestalten die Glieder und Gliedkirchen ihre die Grenzen überwindende Einheit als 
Leib Christi bereits mitten in ihrer Vielgestaltigkeit und Vielfalt. 
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Gottesdienst im Neuen Testament

Hans-Joachim Eckstein

Nachdem Paulus der römischen Gemeinde das Evangelium von 
dem in Jesus Christus offenbarten Heil Gottes eingehend ent-
faltet hat (Röm 1–11), ermuntert und bittet er sie zu Beginn sei-
ner ethischen Weisungen dringend, sich selbst Gott leibhaftig als 
»lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen«, 
und bezeichnet dies als den »vernünftigen« – d.h. »geistigen« und 
»wahren« – Gottesdienst der Gläubigen (logik« latre6a Röm 
12,1). Dementsprechend kann er auch seinen eigenen, hinge-
bungsvollen apostolischen Dienst mit Begriffen bezeichnen, die 
die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Septua-
ginta (LXX), für den kultischen priesterlichen Dienst verwendet 
(latre0w Röm 1,9; leitourg8V Röm 15,16; vgl. leitourg6a Phil 
2,17).

Indem der Apostel die traditionellen Begriffe für Gottes-
dienst und Gottesverehrung, leiturgía (leitourg6a) bzw. latreía 
(latre6a)1, auf die in Gedanken, Worten und Taten gelebte Hin-
gabe an Gott und seinen Willen bezieht2, will er das alttestament-
liche liturgische Bekenntnis zu dem einen Gott und das Liebesge-
bot – das täglich bekannte Schema Jisrael, Dtn 6,4 ff. – nicht etwa 
auflösen, sondern zur Erfüllung bringen. Es geht ihm bei seiner 

1 Vgl. Walter Günther / Horst Seebass, Art. latre0w ktl, in: 
TBLNT, 551–553; Klaus Heß / Hans Bietenhard, Art. leitourg4w ktl, 
in: TBLNT, 925f. 

2 Auch der alternativ zu ›Gottesdienst‹ gebrauchte Begriff ›Kultus‹ 
threskeía (qrhske6a) wird in Jak 1,26f. metaphorisch zur Bezeichnung eines 
ethisch verantwortlichen Lebens verwendet. Und wenn im Zusammenhang 
des Gottesdienstes einmal von ›Opfer‹ die Rede ist, dann bezieht es sich in 
Aufnahme von Ps 50,23 auf das ›Lobopfer‹ derer, die Gott bekennen (Hebr 
13,15).
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Übertragung des priesterlichen Dienens im Jerusalemer Tempel 
auf das ganzheitliche Leben der Gläubigen nicht um eine Profa-
nisierung des Heiligen, sondern um eine Heiligung des Alltags, 
nicht um eine Aufhebung der Einsicht in die Notwendigkeit von 
Sühne und Versöhnung, sondern um die Erkenntnis einer »ein für 
allemal« (Röm 6,10; vgl. Hebr 9,26–28; 10,10) und universal voll-
zogenen Sühnung und Versöhnung der Welt durch Gott selbst. 
Der hat seine Gerechtigkeit nämlich darin offenbart, dass er nun 
seinen Sohn, Jesus Christus, in dessen Lebenshingabe (d.h. »in 
seinem Blut«) und Auferstehung als »Sühneort« und »Gnaden-
thron« (&last•rion) hingestellt hat, um seine Feinde zu versöhnen 
und sie im Glauben zu rechtfertigen und zu heiligen (Röm 3,24–
26; 5,8–10; vgl 2Kor 5,17–21). Fortan sind Gottesbegegnung, Got-
tesrede, Vergebung und Heiligung (Ex 25,22; Lev 16,2) endgültig 
von dem in seinem Wort und Geist gegenwärtigen Gekreuzigten 
und Auferstandenen zu erwarten.

1. Das Zusammenkommen in der Gemeinde

Fragen wir nach den Gottesdienstfeiern zur Zeit der Entstehung 
des Neuen Testaments3, also in der Zeit bis 100 n. Chr., so finden 
sich – unabhängig von den oben bezeichneten Begriffen und ohne 
einen spezifischen terminus technicus – eine Fülle von Hinweisen 
sowohl in der Briefliteratur (speziell 1Kor 8–14) als auch in der 
Darstellung der frühen Gemeinden in der Apostelgeschichte des 
Lukas sowie – oft indirekt und reflexiv – in den, für christliche 
Gemeinden und ihre Praxis verfassten, Evangelien. Um auf das 
Wort des Herrn zu hören und um zu beten, »versammelt« sich 
die Gemeinde (sun2gesqai Apg 4,31; 13,44; 14,27; 20,7 f.) »im Na-
men des Herrn Jesus« (1Kor 5,4) und »kommt« in der Gemeinde 

3 Vgl. zum Ganzen Ferdinand Hahn, Art. Gottesdienst 3, in: TRE 
14, 28–39 (vgl. aaO., 38f. zur Literatur); Luke T. Johnson, Art. Gottes-
dienst 4, in: RGG4 3, 1181f.; Jürgen Roloff, Der Gottesdienst im Urchris-
tentum, in: Hans-Christoph Schmidt-Lauber / Michael Meyer-
Blanck / Karl-Heinrich Bieritz (Hg.), Handbuch der Liturgik, Göt-
tingen 22003, 45–71. 

Gottesdienst im Neuen Testament
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und als Gemeinde »zusammen« (sun4rcesqai), um das »Mahl 
des Herrn« zu feiern (1Kor 11,17 f.20.33 f.) um je nach Begabung 
durch den Geist »Psalmen«, »Lehre«, »Offenbarung«, »Zun-
genrede« und »Deutung« (1Kor 14,23.26) sowie »Gebete« und 
»prophetische Rede« (1Kor 11,4 f.) beizutragen. Dabei sind nach 
Paulus die Glauben gründende, die konkret anwendende bzw. er-
mahnende und die lehrhafte Verkündigung der Apostel, Prophe-
ten und Lehrer an erster Stelle zu nennen (1Kor 12,28). Als Pars 
pro toto können für die Feier des Herrenmahls auch die einzelnen 
Elemente des »Brotbrechens« (kl2siV toæ =rtou / kl¶n t7n =rton 
Apg 2,42.46; 20,7.11; vgl. 1Kor 10,16b) oder des »Segnens des Kel-
ches« (eßlogoeçn t7 pot•rion 1Kor 10,16a) genannt werden.

2. Die christlichen Gottesdienste  
und der Synagogengottesdienst

Da sowohl alle Apostel einschließlich Paulus und Barnabas als 
auch fast alle Verfasser der neutestamentlichen Schriften – wie Je-
sus selbst – als geborene Juden in der alttestamentlich-jüdischen 
Tradition sowie Gottesdienst- und Kultpraxis aufgewachsen wa-
ren, kann es nicht verwundern, dass die Struktur und die Ele-
mente der frühen christlichen Gottesdienste entscheidend durch 
die Form der jüdischen Synagogengottesdienste geprägt sind.4 Ob 
es um die Tradition der Lesung und Auslegung der Schrift geht 
oder um die aktive Teilnahme der Mitglieder an der Gottesdienst-
gestaltung, ob um das Bekenntnis zu dem einen Gott oder um 
das gemeinsame Beten, ob um das gottesdienstliche Singen oder 
das Rezitieren von Psalmen – der frühchristliche Gottesdienst 
kann sich in Grundstruktur und Formen, in Traditionen und li-

4 Dass der Tempel in Jerusalem mit seinem Opferkult nicht in gleich un-
mittelbarer Weise den frühchristlichen Gottesdienst bestimmte, ist nicht erst 
seiner Zerstörung 70 n.Chr. zuzuschreiben, sondern weit vorher schon der 
Einsicht ihrer Erfüllung, Transformation und Ablösung durch die universale 
und endgültige versöhnende und sühnende Wirkung des Christusgeschehens 
(vgl. Mk 11,15–19 parr.; 14,58 parr.; Apg 6,13f.; 7,48ff.; Röm 3,24–26; Hebr 
2,5–18; 5,1–10; 7,1–10,18).

Hans-Joachim Eckstein
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turgischen Elementen weitgehend an dem Synagogengottesdienst 
orientieren; und dies gilt sowohl für die aramäisch sprechende Ur-
gemeinde wie für die griechisch sprechenden, auch für Heiden-
christen offenen Diasporagemeinden.

Wie der Synagogengottesdienst nicht an ein bestimmtes hei-
liges Gebäude gebunden ist, sondern durch die »Versammlung« 
– d.h. die »Synagoge« (sunagwg•) – der Mitglieder des Gottes-
volkes zu Lesung, Bekenntnis und Gebet konstituiert wird, so 
der christliche Gottesdienst als »Versammlung« – d.h. »Ekklesia« 
(§kklhs6a) – schon der kleinsten Schar der an Christus Gläubigen 
in seinem Namen (vgl. Mt 18,20). Weder hier noch dort ist der 
Gottesdienst von priesterlicher Vermittlung oder kultischem Ri-
tual mit Opferdarbringung abhängig, sondern von der Gemein-
deversammlung derer, die auf die Schrift und ihre Auslegung hö-
ren, die gemeinsam bekennen, beten und singen.

Ausdrücklich halten die Evangelien fest, dass Jesus »nach sei-
ner Gewohnheit« (Lk 4,16) mit seinen Jüngern am Sabbat in die 
Synagogen ging und von seinem Recht des Verlesens und der an-
schließenden Auslegung der Schrift Gebrauch machte, wie es von 
Lukas eindrücklich im Zusammenhang der »Antrittspredigt« 
Jesu in Nazareth entfaltet wird (Lk 4,16 ff.; vgl. 4,15.31; 6,6; 13,10). 
Von Paulus berichtet Lukas, dass er seine Erstkontakte und seine 
Wirksamkeit bei seinen Missionsreisen jeweils im Kontext von 
Synagogen aufnahm, was der jüdischen Diasporasituation durch-
aus entsprach (Apg 9,20; 13,14 ff.; 14,1; 17,1 ff.17; 18,4 ff.26; 19,8; 
vgl. 16,13).

3. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten

Der neutestamentliche Befund zu der Praxis der Schriftlesung in 
den Synagogen ist tatsächlich schon historisch gesehen äußerst 
beachtenswert: So finden wir bereits für das 1. Jh. n.Chr. Zeug-
nisse für die regelmäßige Toralesung im Synagogengottesdienst 
– so z.B. Apg 15,21: »Denn Mose hat von alten Zeiten her in al-
len Städten solche, die ihn predigen, und wird alle Sabbattage in 
den Synagogen gelesen (§n taçV sunagwgaçV kat1 p¶n s2bbaton 

Gottesdienst im Neuen Testament
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!naginwsk8menoV)«.5 Wie wir wissen, geschah dies in fortlaufen-
der Lesung, in lectio continua, in 3 ½-jährigem (Palästina) bzw. 
einjährigem Zyklus (Babylonien; Einteilung der Tora in 54 Verle-
sungsabschnitte, d.h. Paraschen).6

Zugleich finden sich aber auch bereits für die neutestament-
liche Zeit Belege für die synagogale Lesung der Propheten (Haft-
ara; einschließlich der »vorderen Propheten«) so z.B. Lk 4,17: 
»Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als 
er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht …« 
(Jes 61,1 f.). Die Prophetenlesung erfolgte nicht in fortlaufender 
Lesung und noch nicht in fester Zuordnung (erst um 300 n.Chr.), 
wie auch die Auswahl von Jes 61,1 f. durch Jesus selbst nach Lk 
4,17 bestätigt. Ein eindrücklicher Beleg für die doppelte Lesung 
ist auch in Apg 13,15 zu erkennen: »Nach der Lesung des Ge-
setzes und der Propheten (met1 d3 t«n !n2gnwsin toæ n0mou ka5 
t>n profht>n) aber schickten die Vorsteher der Synagoge zu 
ihnen und ließen ihnen sagen: Ihr Brüder, wenn ihr ein Wort der 
Ermahnung (d.h. eine Predigt, l8goV parakl•sewV) an das Volk 
habt, so redet!«

Die selbstverständliche Verlesung der, der Synagoge und 
der christlichen Gemeinde gemeinsamen, »Heiligen Schrift« 
im frühchristlichen Gottesdienst spiegelt sich nicht nur in der 
ausdrücklichen Aufforderung zur Schriftverlesung in 1Tim 
4,13 (!n2gnwsiV, vgl. 2Tim 3,15 f.) wider, sondern auch in den 
im Neuen Testament überlieferten Streitgesprächen, Predigten 
und Briefen, die größtenteils auch in gemischten Gemeinden 
eine detaillierte und fundierte Kenntnis der Schrift vorausset-

5 Vgl. schon Neh 8,1–12 mit der Toraverlesung durch Esra; vgl. Philo, 
De somniis II § 127; Josephus, Contra Apionem II § 175.

6 Vgl. im Einzelnen vor allem Günter Stemberger, Art. Schriftlesung 
2. Judentum, in: TRE 30, 558–563 (vgl. aaO., 563 zur Literatur); (Hermann 
L. Strack /) Paul Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus 
Talmud und Midrasch, Bd. 4/1, München 71978, 153–188; Hans-Joachim 
Eckstein, Geschrieben steht. Biblisch-theologische und exegetische Ge-
sichtspunkte für eine Reform der Lese- und Predigtperikopen, in: Auf dem 
Weg zur Perikopenrevision, hgg. v. Kirchenamt der EKD u.a., Hannover 
2010, 45–76.
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zen – man denke nur an Römer- und Galaterbrief7 oder an den 
als »Wort der Ermahnung«, d.h. Predigt (l8goV parakl•sewV), 
gekennzeichneten Hebräerbrief (Hebr 13,22). Nach Lukas hat 
kein geringerer als der Auferstandene selbst die Praxis der chris-
tusbezogenen Schriftauslegung am allerersten »Tag des Herrn« 
inmitten seiner Jünger begründet: »Und er fing an bei Mose und 
allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von 
ihm gesagt war« (Lk 24,27). »Es muß alles erfüllt werden, was von 
mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in 
den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, so dass sie die 
Schrift verstanden« (Lk 24,44).

4. Am Tag des Herrn

Sosehr von den missionierenden Judenchristen überliefert wird, 
dass sie, wie Jesus selbst, die Synagogengottesdienste am Sabbat 
zum Zeugnis von dem Angebrochensein der Königsherrschaft 
Gottes und von dem Gekommensein des Christus nutzten, so 
feierte die christliche Gemeinde ihre eigenen Gottesdienste seit 
den erkennbaren Anfängen an dem Wochentag, an dem ihr Herr 
nach dem einhelligen Zeugnis aller neutestamentlichen Quellen8 
vom Tode auferstanden ist – »am ersten Tag der Woche« (§n d3 
t* mi_̋ t>n sabb2twn Apg 20,7; kat1 m6an sabb2tou 1Kor 16,2), 
d.h. am Sonntag. Denn der Tag der Auferstehung (vgl. Barn 15,9) 
galt als der »Tag des Herrn« (kuriak« ⁄m4ra Apk 1,10; vgl. pleo-
nastisch Did 14,1: kat1 kuriak«n kur6ou). Als Tageszeit kam für 
die gesamte Gemeinde am ehesten der Abend in Frage (Apg 20,7), 

7 Das Evangelium gilt als in Gesetz und Propheten bereits bezeugt (vgl. 
Röm 1,2; 3,21.31; Gal 3,8).

8 Die Evangelien weichen wohl in der Angabe des Datums der Kreuzi-
gung Jesu ab – ob am 14. Nisan (s. Joh 18,28; 19,14) oder am 15. Nisan nach 
der Feier des Passamahls (s. Mk 14,12ff. parr.; vgl. Ex 12,6; Num 9,2f.) –, 
nicht aber hinsichtlich des Wochentags; alle Quellen setzen die Kreuzigung 
an einem Freitag (paraskeu« ¸ §stin pros2bbaton Mk 15,42) und die Entde-
ckung des leeren Grabes sowie die Ersterscheinung des Auferstandenen am 
darauffolgenden Sonntag, dem »ersten Tag der Woche« (t* mi_̋  t>n sabb2twn 
Mk 16,1.2; Joh 20,1), voraus.
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was auch der Verbindung mit dem gemeinsamen Mahl entsprach 
(1Kor 11,21f.). Zusätzlich gab es wohl weitere Zusammentreffen 
zum Gebet (Apg 2,46 f.), zum Schriftstudium (Apg 17,11) und zu 
Verkündigung und Unterweisung unter der Woche – nach Lukas 
sogar täglich (kaq} ⁄m4ran Apg 19,9).

5. Die den Namen des Herrn Jesus anrufen

Fragt man nach dem grundlegenden Unterschied zwischen Syna-
gogen- und christlichem Gemeindegottesdienst, so ist dieser nicht 
primär in Formen und verwendeten Traditionen zu suchen, son-
dern vor allem in der für das jüdische Bekenntnis kaum nachvoll-
ziehbaren Hochschätzung Jesu Christi als des Herrn der Kirche. 
Während in der Synagoge mit dem dreigliedrigen Bekenntnis des 
Schema Jisrael aus Dtn 6,4–9; 11,13–21 und Num 15,37–41 Jahwe 
allein als Gott und Herr anerkannt wird, kann die christliche Ge-
meinde dieses selbe Bekenntnis mit Paulus »binitarisch« entfalten 
und in Christus den »einen Kyrios« erkennen, durch den Gott die 
Welt erschaffen und die ihn Anrufenden erlöst und neu geschaf-
fen hat (1Kor 8,6).9 Traditionell wird der eine und einzige Gott, 
der Vater, als Ursprung von allem (§x oª) und Ziel (e%V aßt8n) der 
ihn Anerkennenden bekannt: »so haben wir doch nur einen Gott, 
den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm.« Jüdisch gese-
hen völlig unkonventionell wird dieses Bekenntnis zu dem einen 
»Gott aller Götter und Herrn über alle Herren« (Dtn 10,17) aber 
dann hinsichtlich des Wirkens Gottes (di} oª) zugleich christolo-
gisch auf die Schöpfungsmittlerschaft und Erlösungsmittlerschaft 
Jesu Christi hin expliziert; durch den »einen Herrn, Jesus Chris-
tus«, ist – nach der festen Überzeugung der Bekennenden – alles 
geschaffen worden, und durch ihn sind sie selbst geworden – »frei-
gekauft« (1Kor 6,20), von Sünden »abgewaschen«, »geheiligt« und 
»gerechtfertigt« (1Kor 6,11).

9 Vgl. zum Folgenden Hans-Joachim Eckstein, So haben wir doch nur 
einen Herrn. Die Anfänge trinitarischer Rede von Gott im Neuen Testament, 
in: Ders., Kyrios Jesus. Perspektiven einer christologischen Theologie, Neu-
kirchen-Vluyn 22011, 2–22.
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Beeindruckend ist die Eindeutigkeit und Kühnheit, in der be-
reits die erste Generation der christlichen – d.h. judenchristlichen 
– Gemeinde das biblische Bekenntnis zur Einzigkeit und Einheit 
Gottes mit ihrer analogielosen Christuserkenntnis zu verbin-
den vermochte. Der auferstandene Christus wird in den Gottes-
diensten der frühen Gemeinden als Kyrios, als »Herr«, bekannt 
(»Herr ist Jesus Christus« / k0rioV }IhsoæV [Crist8V] 1Kor 12,3; 
Röm 10,9 f.; Phil 2,9–11) und in Akklamation und Gebet angeru-
fen (1Kor 1,2; 16,22; 2Kor 12,8)10. Die »berufenen Heiligen« der 
Ekklesia Gottes können an jedem Ort gerade dadurch identifi-
ziert werden, dass sie »den Namen unseres Herrn Jesus anrufen« 
(1Kor 1,2; vgl. Apg 9,14.21; 22,16). Ihm gilt der von der aramäisch 
sprechenden Urgemeinde übernommene Gebetsruf »Maranatha«, 
»Unser Herr, komm!« (1Kor 16,22).11 Mit hebr. adon (mkta6) / aram. 
mare (aq 8g9) / griech. kýrios / (() k0rioV12 haben offensichtlich be-
reits die aramäisch sprechenden wie die griechisch sprechenden 
Judenchristen der ersten Generation den von Gott auferweckten 
Gekreuzigten13 mit dem Titel benannt, der in den christlichen 
LXX-Handschriften und in den neutestamentlichen Schriften in 

10 2Kor 12,8 spricht Paulus von der Anrufung des Herrn im Gebet mit 
Bezug auf Christus in der Antwort (V. 9.10). Von »unserem Herrn Jesus« er-
wartet er wie von »Gott, unserem Vater« die Erhörung seiner Gebete (1Thess 
3,10f.). 

11 Der Ruf »Maranatha« / maranaq2 ist mit Rücksicht auf Apk 22,20 
(»Amen, ja komm, Herr Jesus«) wohl im Sinne von aram. marăn(a’) ’æta’ als 
Bitte: »Unser Herr, komm!« zu deuten. Vgl. Hans Peter Rüger, Art. Ara-
mäisch 2, in: TRE 3 (1978), 602–610, hier 607; Joseph A. Fitzmyer, 
Art. k0rioV ktl, EWNT 2 (1981), 811–820, hier 816f. 

12 Zu absolut gebrauchtem und determiniertem »der Herr« (( k0rioV) zur 
Bezeichnung Jesu Christi vgl. z.B. 1Kor 4,5; 7,10.12; 9,14; 16,7; 2Kor 10,8; 
13,10; Phil 4,5; 1Thess 3,12; 4,16. 

13 Zum Kyrios-Titel in den formelhaften Auferweckungsaussagen, die 
zum ältesten Bestand des neutestamentlichen Auferstehungszeugnisses ge-
hören, vgl. Röm 4,24; 10,9b; 1Kor 6,14; und 2Kor 4,14; vgl. Hebr 13,20, als 
Auferstehungsformel Lk 24,34: »Der Herr ist wirklich auferstanden und 
dem Simon erschienen«. Vgl. zum Ganzen Hans-Joachim Eckstein, Die 
Wirklichkeit der Auferstehung Jesu. Lukas 24,34 als Beispiel früher formel-
hafter Zeugnisse, in: Ders., Der aus Glauben Gerechte wird leben. Beiträge 
zur Theologie des Neuen Testaments (BVB 5), Münster 2003, 152–176 und 
232–235, hier 160–163.
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Umschreibung des Gottesnamens Jahwe für Gott, den Vater, ge-
braucht wurde.

Die eschatologische Huldigung gegenüber dem Kyrios, dem 
»sich alle Knie beugen« und den »alle Zungen bekennen sollen«, 
bezieht sich nach Jes 45,23 f. ausdrücklich auf Jahwe selbst, wäh-
rend sie nach dem Philipperhymnus »zur Ehre Gottes, des Vaters« 
demjenigen gilt, dem Gott den Kyrios-Namen als »Namen über 
alle Namen« gegeben hat – dem erhöhten Jesus Christus (Phil 
2,10 f.). Nach Joel 3,5 soll derjenige am »Tag des Herrn« errettet 
werden, der den Namen Jahwes / des Kyrios anrufen wird. Dieses 
rettende Anrufen des »Herrn« konkretisiert sich nach Röm 10,8–
17 darin, dass jemand mit seinem Munde bekennt: »Herr ist Jesus« 
(k0rioV }IhsoæV), und in seinem Herzen glaubt, dass Gott ihn von 
den Toten auferweckt hat. So wird die Akklamation »Herr ist Je-
sus« mit der im Prophetenzitat angesprochenen Anrufung Gottes 
identifiziert, und die Gottesbezeichnung »Herr aller« erscheint in 
eindeutig christologischem Kontext (Röm 10,12).

6. Wenn du mit deinem Munde bekennst …

Fragen wir nach den im christlichen Gottesdienst gesprochenen 
Bekenntnisformeln, Bekenntnissen und Akklamationen sowie 
nach »Psalmen, Hymnen und Oden«, zu denen Kol 3,16; Eph 5,19 
auffordern (vgl. 1Kor 14,26; Jak 5,13), ist der neutestamentliche 
Befund durchaus reich. Neben dem bezeichneten Grundbekennt-
nis »Herr ist Jesus Christus« (k0rioV }IhsoæV [Crist8V] 1Kor 12,3; 
Röm 10,9 f.; Phil 2,9–11) und dem von der Urgemeinde übernom-
menen Gebetsruf »Maranatha«, »Unser Herr, komm!« (1Kor 
16,22; vgl. Apk 22,20), lassen sich an Einleitung, Begrifflichkeit 
oder paralleler Struktur schon für die Frühzeit eine Fülle von 
ein bis viergliedrigen Traditionen, Formeln und Bekenntnissen 
erkennen. So finden sich geprägte Sterbe- und Hingabeformeln 
(z.B. Röm 5,8; 2Kor 5,14 f.; Gal 1,4; 2,20; 1Thess 5,10) sowie sote-
riologische Formeln (z.B. Röm 3,25 f.; Gal 1,4) und Missionsfor-
meln (z.B. 1Thess 1,9 f.). Dementsprechend gibt es auch zahlreiche 
christozentrische Auferstehungs- (z.B. Röm 4,25; 6,4.9 f.; 7,4; 8,34; 
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14,9) und theozentrische Auferweckungsaussagen (z.B. Röm 10,9; 
1Kor 6,14; 1Kor 15,15; 2Kor 4,14; Gal 1,1). Als zweigliedrige For-
meln können sie von Jesu Sterben bzw. Tod und von seiner Aufer-
weckung bzw. Auferstehung sprechen – wie z.B. Röm 4,25: »Der 
dahingegeben wurde um unserer Übertretungen willen und auf-
erweckt wurde um unserer Rechtfertigung willen«. Als zwei- und 
mehrgliedrige Formeln können sie aber auch Jesu Auferstehung 
und sein Erscheinen vor den Zeugen bekennen – wie Lk 24,34: 
»Der Herr ist wirklich auferstanden und Simon erschienen!«14

Unübertroffen ist das vorpaulinische viergliedrige Bekenntnis 
von 1Kor 15,3–5, in dem Jesu Sterben »für unsere Sünden« und 
sein Begrabenwerden, seine Auferstehung am dritten Tage und 
sein Erscheinen vor den Zeugen als der Schrift entsprechend und 
verbindlich überliefert bezeugt wird. Die prägnanteste Zusam-
menfassung des für die christliche Identität konstitutiven Glau-
bens und Bekennens mag man in der Verbindung von Glaubens- 
und Auferweckungsformel in Röm 10,9 finden: »Wenn du mit dei-
nem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist ((mologoæn k0rion 
}Ihsoæn), und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den 
Toten auferweckt hat (piste0ein ¸ti ( qe7V aßt7n øgeiren §k 
nekr>n), so wirst du gerettet.«

Bereits in der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts sind auch 
Christusbekenntnisse wie die Gottessohnformel in Röm 1,3 f. 
oder der große Philipperhymnus in Phil 2,6–11 zu verorten. Da-
neben lassen sich Texte wie Joh 1,1–18; Kol 1,15–20; 1Tim 3,16; 
1Petr 2,21–24 oder Hebr 1,3 f. als weitere, hochreflektierte und 
kunstvoll ausgeführte Christushymnen bestimmen. Aber auch 
die Spuren frühchristlicher Gebete und Psalmen finden sich ei-
nerseits in den, auf den himmlischen Gottesdienst bezogenen, 
Abschnitten der Apokalypse des Johannes (Apk 4,8.11; 5,9; 14,3) 
oder in den liturgisch wirkungsvoll gewordenen Hymnen der lu-
kanischen Vorgeschichte – Magnificat (Lk 1,46–55), Benedictus 
(1,68–79) und Nunc dimittis (2,29–32).

Hinsichtlich des gottesdienstlichen Betens ist neben dem auf 
Jesus selbst zurückgeführten »Vaterunser« (Mt 6,9–13; Lk 11,2–4) 

14 Vgl. im Einzelnen Eckstein, Wirklichkeit (s. Anm. 13), 232–235.
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und der mit Berufung auf Jesus übernommenen Gottesanrede mit 
»Abba, lieber Vater!« (Mk 14,36; Gal 4,6; Röm 8,15) vor allem auf 
die ausführlichen Briefeingänge zu verweisen. Hier finden sich 
Bezugnahmen auf Lob-, Dank- und Fürbittgebete in ausgeführ-
ten Proömien (z.B. Röm 1,8–12; Phil 1,3–11; Eph 1,15–23; vgl. 
3,14–21) und Eulogien (2Kor 1,3–7; Eph 1,3–14; 1Petr 1,3–9), die 
die Anknüpfung an die alttestamentlich-jüdische Gebets-, Lob-
preis- und Segenssprache besonders eindrücklich veranschau-
lichen. So ist auch die christliche Gemeinde nachdrücklich zu 
»Bitten, Gebeten, Fürbitten und Danksagungen« in ihren Got-
tesdiensten aufgerufen (1Tim 2,1; vgl. Apg 2,42; Röm 12,12; Phil 
4,6; 1Thess 5,17; 1Tim 2,1).

7. Verkündigung in Gestalt von Briefen

Im Hinblick auf die im Gottesdienst entfaltete Verkündigung des 
Evangeliums, kommen die neutestamentlichen Briefe in doppelter 
Perspektive in den Blick. Einerseits ist davon auszugehen, dass 
zahlreiche Briefe – wie der Hebräerbrief und der Jakobusbrief, 
der Epheser-, der 1. Petrus- und der 1. Johannes-Brief – Elemente 
gottesdienstlicher Verkündigung, Ermahnung und Lehre als to-
pische Elemente aufgenommen und somit verschriftlicht haben. 
Auch die Predigten und Reden der Apostelgeschichte15 oder die 
dialogisch-argumentative Entfaltung samt Schriftbeweisen in den 
Paulusbriefen lassen auf Inhalte, Argumente und Stil der früh-
christlichen Predigten zurückschließen. Andererseits ist aber 
auch davon auszugehen, dass neutestamentliche Briefe – zumal 
die des Paulus – den abwesenden Apostel im Gottesdienst der von 
ihm gegründeten Gemeinden vertreten sollten (1Kor 5,4; 2Kor 7,8; 
Gal 4,20) und deshalb in der gottesdienstlichen Versammlung der 
Gemeinde verlesen wurden. So beschwört Paulus die Gemeinde 
der Thessalonicher in 1Thess 5,27 ausdrücklich, den vorliegenden 

15 Vgl. als Missionsreden an Juden: Apg 2,14; 3,12–26; 4,8–12; 5,30–32; 
10,34–43; 13,16–41; als Missionsreden an Heiden: 14,15–17; 17,22–31 (vgl. 
1Thess 1,9f.; Hebr 6,1f.).
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Brief »vor allen Brüdern«, d.h. vor der ganzen Gemeinde, verle-
sen zu lassen (vgl. auch Kol 4,16). Dieser Erwartung entspricht es 
auch, wenn Paulus z.B. in 1Kor 16 nach Schlussermahnung und 
Grüßen und vor dem abschließenden Segenswunsch Elemente 
aufführt, die wir mit der Liturgie des frühchristlichen Gottes-
dienstes verbinden – z.B. die Aufforderung zum »heiligen Kuss« 
(1Kor 16,20; vgl. Röm 16,16; 2Kor 13,12; 1Thess 5,26), den ur-
gemeindlichen Ruf um das Kommen des Herrn der Gemeinde, 
»Maranatha« (1Kor 16,22b), aber auch den ansonsten vielleicht 
unvermittelt wirkenden Ausschluss der Ungläubigen in der ge-
prägten »Fluchformel« von 1Kor 16,22a, der sich am leichtesten 
durch das sich anschließende, nur für Gläubige zugängliche »Her-
renmahl« erklärt.

8. Mit einem Wort des Herrn

Während man aus der späteren Tradition – bis hin zu den gegen-
wärtigen Gottesdienst- und Perikopenordnungen – neben der 
Epistellesung unwillkürlich auch die perikopenweise oder zu-
sammenhängende Verlesung der Evangelien in den frühchristli-
chen Gottesdiensten erwarten mag, muss man sich die chronolo-
gischen Verhältnisse des Entstehens und der »Kanonisierung« der 
vier Evangelienbücher bewusst machen. Bis Mitte der Sechziger 
Jahre des 1. Jahrhunderts wurden »Worte des Herrn« wohl vor 
allem mündlich tradiert und als höchstverbindlich angeführt;16 
es gab aber wohl vor dem »Evangelium nach Markus« noch keine 
schriftliche Gesamtdarstellung, sondern eher thematisch geord-
nete Logien-, Gleichnis- und Zeichensammlungen sowie Erzähl-
zyklen und dann zusammenhängende Passionserzählungen, die 
das in den bezeichneten Traditionsformeln Bekannte in Gestalt 
der Erzählung vermittelten. Noch in der ersten Hälfte des 2. Jh. 
n.Chr. werden nicht die Evangelien als Bücher an sich, sondern die 

16 Vgl. auch die Aufnahmen von Jesustraditionen in Röm 12,14 (Mt 5,44; 
Lk 6,28); Röm 12,17.19 (Mt 5,39; Lk 6,29f.); Röm 13,8–10; Gal 5,14 (Mk 12,31; 
Mt 22,39f.).
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in ihnen überlieferten »Herrenworte« als autoritativ zitiert. So 
wird schon bei Paulus neben den als Überlieferung / Paradosis17 
gekennzeichneten Einsetzungsworten zum Herrenmahl 1Kor 
11,23–25 verschiedentlich auf ein Wort des irdischen bzw. auch 
des auferstandenen Herrn hingewiesen oder in Weisungen auf 
eine Jesustradition angespielt: 1Thess 4,15 (»mit einem Wort des 
Herrn« / §n l8gˆ kur6ou); 1Kor 7,10 (Mk 10,11f par.); 1Kor 9,14 
(»der Herr hat geboten« / ( k0rioV di4taxen, vgl. Lk 10,7 par.).18

Am Anfang stand die mündliche Überlieferung in kleinen 
sprachlichen Einheiten, die in der Verkündigung als »Paradig-
men« – d.h. Predigtbeispiele – und »Apophthegmata« – d.h. 
Aussprüche mit erzählendem Rahmen – sowie als ethische Wei-
sungen gedient haben mögen. Und die ersten Überlieferungs-
träger waren nicht die schriftlichen Evangelien oder ihre Ver-
fasser, sondern die »anfänglichen Augenzeugen« des irdischen 
und auferstandenen Jesus (o& !p} !rcΩV aßt8ptai), die als solche 
»Diener des Wortes« (´phr4tai toæ l8gou) gewesen sind (Lk 
1,2). Was sie bezeugten und verkündigten war das eine Evan-
gelium von dem Anbruch der Königsherrschaft Gottes und der 
Übernahme der heilvollen eschatologischen Herrschaft durch 
den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Dieses Evange-
lium Gottes war ihnen durch die Erscheinungen des Auferstan-
denen selbst in Tischgemeinschaft, in Belehrung und Beauftra-
gung erschlossen worden – quasi als Grundlage aller folgenden 
Gottesdienste am Tag des Herrn. So hatte schon Paulus zuvor 
das eine Evangelium als die vorgegebene Botschaft von Gottes 
heilvoller Selbsterschließung im Christusgeschehen verstanden, 
das er wie alle Apostel in Mission und Gemeindegottesdienst 

17 1Kor 11,23 findet sich die ausführliche Paradosisformel: »Denn ich 
habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe, dass …« 
(§gÁ g1r par4labon !p7 toæ kur6ou, » ka5 par4dwka ´mçn, ¸ti …«); vgl. zur 
Überlieferung eines Bekenntnisses 1Kor 15,3 (par4dwka … » ka5 par4labon, 
¸ti …).

18 S. 2Kor 12,9 eindeutig als Wort des auferstandenen Kyrios zu Paulus 
(»und er hat zu mir gesagt / ka5 e√rhk4n moi). Mit 2Kor 12,8.9 findet sich zu-
gleich einer der frühen Belege für das direkt an Christus, den Herrn, gerich-
tete Gebet der frühen Christen.
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in der Verkündigung auf der Basis von Schrift und christlichem 
Bekenntnis zu entfalten hatte (Röm 1,1.9.16; 15,16.19; Gal 1,6–
12).19 Den paulinischen Gemeinden war das »Evangelium« zu-
nächst also vor allem in Gestalt der »Epistellesung« zugänglich.

Dementsprechend gehen auch die frühen Evangelienüberschrif-
ten im Anschluss an Mk 1,1 von dem vorgegebenen einen Evange-
lium von Jesus Christus aus, dessen »Anfang« und »Beginn« (!rc•) 
in den vier Berichten der Evangelisten dann schriftlich bezeugt und 
entfaltet worden ist: Das Evangelium nach Markus (eßagg4lion 
kat1 M2rkon) usw. Mit »Evangelium« wird somit der Inhalt – noch 
nicht die Gattung oder das Einzelexemplar des Buches bezeichnet: 
Es ist das Evangelium Gottes (Mk 1,14: eßagg4lion toæ qeoæ, Geni-
tivus subiectivus resp. auctoris), das Jesus Christus nicht nur zum 
Bringer und Verkündiger (1,14 f.), sondern zum zentralen Inhalt hat 
(Mk 1,1: eßagg4lion }Ihsoæ Cristoæ , Genitivus obiectivus).

9. Zusammenkommen,  
um das Mahl des Herrn zu feiern

Seit den Anfängen in Jerusalem gehört es zu den Charakteristica 
des christlichen Gottesdienstes, dass neben Verkündigung und 
Lehre, neben Gebet und Gotteslob vor allem die Gemeinschaft, 
die Koinonía (koinwn6a) beim »Brotbrechen« (kl2siV toæ =rtou / 
kl¶n t7n =rton Apg 2,42.46; 20,7.11; vgl. 1Kor 10,16) gefeiert 
wird. Dies geschah auch nach Lukas vor allem am Sonntag: »Am 
ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, das Brot 
zu brechen (sunhgm4nwn ⁄m>n kl2sai =rton), predigte ihnen 
Paulus« (Apg 20,7). Nach Apg 2,46 könnte Lukas sogar an einen 
noch häufigeren Vollzug der Mahlgemeinschaft gedacht haben: 
»Und sie waren täglich (kaq} ⁄m4ran) einmütig beieinander im 
Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern …« 

19 Vgl. im Einzelnen Hans-Joachim Eckstein, Das Evangelium Jesu 
Christi. Die implizite Kanonhermeneutik des Neuen Testaments, in: Ders., 
Kyrios (s. Anm. 9), 35–58.
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Apg 20,7–12 spiegelt wohl auch die plausible Abfolge von »Ver-
kündigungsteil« und »Mahlfeier« wider.20

In neutestamentlicher Zeit wurde das »Herrenmahl« noch als 
einheitliches Sättigungsmahl gefeiert21, das im Gedenken an die 
letzte Mahlzeit Jesu mit seinen Jüngern vor seiner Kreuzigung 
(1Kor 11,23 f.) mit dem »Brotbrechen« eröffnet wurde: »Der Herr 
Jesus, in der Nacht, da er dahingegeben wurde, nahm er das Brot, 
dankte und brach’s und sprach: Das ist mein Leib, der für euch 
gegeben wird; das tut zu meinem Gedenken«. In gleicher Weise 
(ósa0twV) nahm Jesus bei diesem letzten Mahl den »Segensbe-
cher« (1Kor 10,16: t7 pot•rion tΩV eßlog6aV » eßlogoæmen) aus-
drücklich »nach dem Mahl« (met1 t7 deipnæsai, adverbial bezo-
gen) mit dem Tischdankgebet auf und sprach: »Dieser Kelch ist 
der neue Bund in meinem Blut; das tut, sooft ihr daraus trinkt, zu 
meinem Gedenken« (1Kor 11,25).

Damit gab es also noch keine Trennung in Sättigungsmahl und 
Herrenmahl, in Agape-Mahl und Eucharistie, sondern der eu-
charistische Brotritus, das »Brotbrechen«, und der eucharistische 
Kelchritus, der »Segenskelch«, umschlossen das Gemeinschafts-
mahl mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen, der damit als 
Gastgeber, Gemeinschaft gewährend und das Heil vergegenwär-
tigend, bei seiner Gemeinde war.

Das Problem der unangemessenen Feier des Herrenmahls in 
der korinthischen Gemeinde (1Kor 11,17–34) bestand also nicht 
darin, dass die Wohlhabenderen schon mit einem Sättigungsmahl 
begonnen hätten, bevor die Bedürftigeren überhaupt zum eucha-
ristischen Mahl hinzustoßen konnten; gegen eine vorgezogene 
Stillung des Hungers zuhause hätte Paulus gar nichts einzuwen-

20 Wie wir sahen, lässt sich die Häufung liturgischer Elemente in 1Kor 
16,20–24; 2Kor 13,12f. und Apk 22,17–20 als Indizien für eine Überleitung 
zur Mahlfeier verstehen. Während Paulus im Anrufungs- und Verkündi-
gungsteil des Gottesdienstes offensichtlich mit der Anwesenheit von »Un-
kundigen oder Ungläubigen« rechnen kann (1Kor 14,23–25), werden diese 
mit der Formel von 1Kor 16,22 offensichtlich von der weiteren Teilnahme 
ausgeschlossen. 

21 Vgl. zum Folgenden mit detaillierter Begründung Otfried Hofius,	
Herrenmahl und Herrenmahlsparadosis. Erwägungen zu 1Kor 11,23b–25, 
Paulusstudien I (WUNT 51), Tübingen 21994, 203–240.
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den gehabt (1Kor 11,22.34). Vielmehr haben die Vermögenden ihr 
eigenes Mahl während der mit der eucharistischen Brothandlung 
bereits eröffneten Feier des Herrenmahls zu sich genommen und 
die anderen hungern und dürsten lassen: »Denn jeder nimmt beim 
Essen sein eigenes Mahl zu sich22 ({kastoV g1r t7 √dion deçpon 
prolamb2nei §n t< fage√n), und der eine ist hungrig, der andere 
ist betrunken« (1Kor 11,21). Dieses die Gemeinde Gottes verach-
tende und die Schwächeren beschämende Verhalten während der 
eucharistischen Mahlgemeinschaft musste als völlig unwürdig 
und verurteilenswert erscheinen (1Kor 11,22.27 ff.).

10. Mahlgemeinschaft als Teilhabe an Christus

Um das Geheimnis des Herrenmahls zu verstehen, haben sich 
die frühen Christen nicht auf die Fragen der »Substanz« oder 
der »Materie« von Brot und Wein konzentriert, sondern auf die 
Realität der Teilhabe gewährenden Koinonía (koinwn6a) mit dem 
beim Mahl präsenten Herrn, der sich leibhaftig für die Seinen da-
hingegeben (»mein Leib für euch« / t7 s>ma t7 ´p3r ´m>n 1Kor 
11,24) und sie in der Hingabe seines Lebens (»in meinem Blut« / §n 
t< §m< a¥mati 1Kor 11,25) versöhnt und erlöst hat. Dass die Teil-
nahme am Mahl selbst unter die Herrschaft und den Einfluss-
bereich des Tischherrn stellt, vergegenwärtigt Paulus den Korin-
thern in seiner Ablehnung jeder alternativen kultischen Teilnahme 
am Götzendienst: »Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er 
nicht Gemeinschaft mit dem Blute Christi (oßc5 koinwn6a §st5n 
toæ a¥matoV toæ Cristoæ )? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht 
Gemeinschaft mit dem Leibe Christi (o/c5 koinwn6a toæ  sÒmatoV 
toæ Cristoæ §stin)?« (1Kor 10,16.17). Mit seiner Teilnahme am 
Tisch des gegenwärtigen Herrn befindet sich der Gläubige in des-
sen Herrschafts- und Heilsbereich und hat an ihm und seinem 
Leben teil: »Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken 

22 Das Verb prolambánein / prolamb2nein in 1Kor 11,21 ist also mit »ein-
nehmen«, »zu sich nehmen«, nicht mit »vorwegnehmen« zu übersetzen. Vgl. 
im Einzelnen Hofius, Herrenmahl (s. Anm. 21), 216ff.
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und den Kelch der Dämonen; ihr könnt nicht zugleich am Tisch 
des Herrn teilhaben (trap4zhV kur6ou met4cein) und am Tisch der 
Dämonen« (1Kor 10,21).

11. Solches tut zu meinem Gedenken!

In der ältesten literarisch bezeugten Form der Einsetzungsworte 
– der ausdrücklich als vorpaulinisch gekennzeichneten Überliefe-
rung von 1Kor 11,23–25 – findet sich bei beiden Gabeworten der 
Auftrag des Kyrios: »Dies tut zu meinem Gedenken!« (toæto poi-
eçte […] e%V t«n §m«n !n2mnhsin 11,24.25). Das vergegenwärtigende 
Gedenken der hingebungsvollen Liebe Gottes (Röm 5,8; 8,31 f.; 
vgl. Eph 2,4 ff.) und der liebevollen Hingabe des Sohnes Gottes für 
die Seinen (Gal 2,20; vgl. Eph 5,2.25b) bezieht sich von Einleitung 
und Gabeworten her vor allem auf das Versöhnungsgeschehen in 
Passion, Kreuzigung und Auferstehung Jesu. So kann Paulus 1Kor 
11,26 auch erklärend ergänzen: »Denn sooft ihr von diesem Brot 
esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn 
(t7n q2naton toæ kur6ou katagg4llete), bis er kommt.«

Damit erübrigen sich die Diskussionen um eine einseitige tra-
ditionsgeschichtliche bzw. überlieferungsgeschichtliche Zuord-
nung des »Herrenmahls«. Fraglos setzen alle vier neutestament-
lichen Überlieferungen voraus, dass Jesus diese Gabeworte bei 
seiner letzten Mahlfeier mit den Jüngern in der Nacht vor seiner 
Kreuzigung sprach. Fraglos auch handelte es sich nach den Sy-
noptikern bei dieser Feier um das letzte Passamahl, das der irdi-
sche Jesus mit seinen Jüngern gehalten hat (Mk 14,12–26 parr.; vgl. 
Lk 22,15), wobei für die Evangelien wie für Paulus nicht die Passa-
tradition die christliche Deutung des Kreuzesgeschehens begren-
zen könnte oder sollte. Vielmehr erhellt umgekehrt die Erfüllung 
des in der Schrift verheißenen »Neuen Bundes« in Christus den 
tiefen Sinn der alttestamentlichen Heils- und Rettungserfahrun-
gen. Dass das Johannesevangelium Jesus selbst als das Passalamm 
beschreibt, widerlegt diese Verbindung von Lebenshingabe Jesu 
und Passafest nicht, sondern vertieft sie sogar (Joh 1,29.36; 18,28; 
19,14.33–36; vgl. 1Kor 5,7).
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Niemand hat im Neuen Testament eindrücklicher als Lukas vor 
Augen gestellt, dass eben dieses letzte Mahl Jesu vor seiner Kreuzi-
gung zugleich auch in einer Linie zu sehen ist mit den vielfältigen 
Mahlfeiern Jesu mit seinen Jüngern, die ihrerseits als Gewährung 
der eschatologischen Gottesgemeinschaft und als Vorwegnahme 
des verheißenen endzeitlichen Gottesmahls verstanden werden 
durften (Lk 5,27–32 (par. Mk 2,13–17); 7,34; 15,1 f.; 19,1–10; vgl. 
13,28–30; 14,15–24; 22,29 f.; 24,29–35). Diese eschatologisch gültige 
Mahlgemeinschaft hat nach Lukas auch der Auferstandene nach 
seinem Leiden seinen Jüngern neu gewährt und ihnen damit das 
Geheimnis seiner Person und seines Weges beim »Brotbrechen« er-
schlossen (Lk 24,13–35; Apg 10,41; vgl. 1,3 f.; V. 4: »beim gemeinsa-
men Mahl« / sunaliz8menoV). Ob nun in den lukanischen Gemein-
den oder in denen des Paulus – das Mahl des Herrn wird im Geden-
ken an Wirken, Leiden und Auferstehen des Herrn gefeiert und in 
der freudigen Erwartung der endgültigen und uneingeschränkten 
himmlischen Gemeinschaft mit ihm, wenn er kommt (1Kor 11,26; 
Lk 22,16; Apg 1,11). Die das Herrenmahl feiernde Gemeinde lebt 
also in einer erfüllten Gegenwart, die sowohl an den Heilsereig-
nissen der Vergangenheit partizipiert als auch die schon eröffnete 
Vollendung in der Zukunft antizipiert – und erfüllt so den Auftrag 
des »Gedenkens« ihres Herrn, bis er kommt.23

12. Gottesdienstgemeinde, Gemeinden, Kirche24

Wenden wir uns abschließend der Gottesdienstgemeinde selbst 
zu. Das Neue Testament unterscheidet noch nicht zwischen 
»Kirche« und »Gemeinde«, es kennt nur einen Begriff: Ekkle-

23 Im Unterschied zum Herrenmahl, lassen sich die im Neuen Testament 
vorausgesetzten Taufen nicht so klar dem regelmäßigen sonntäglichen Got-
tesdienst zuordnen (vgl. zur Taufe: Mt 28,16–20; Mk 16,16; Apg 1,5 [vgl. Lk 
24,47]; 2,38; 8,12.36.38; 9,18; 10,44ff.; Röm 6,1–11; 1Kor 1,13ff.; 10,2; 12,13; 
Gal 3,27–29; Eph 4,5; 5,26; Kol 2,12; Tit 3,5; 1Petr 3,18–22).

24 Vgl. zum Ganzen Hans-Joachim Eckstein, Ein Herr, ein Leib – 
doch viele Kirchen? Einheit und Vielfalt der  Kirche aus neutestamentlicher 
Sicht, in: Ders., Kyrios (s. Anm. 9), 103–118.
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sía (§kklhs6a). Ekklesia kann sowohl  Kirche im übergreifen-
den, überregionalen Sinn25 bedeuten als auch die Gemeinde vor 
Ort26, die sich – fraktioniert in verschiedene Teilgemeinden – zu 
den Gottesdiensten als Hausgemeinden in Privathäusern27 ver-
sammeln kann. Schon bei Paulus wird die  Kirche bereits in ihrer 
vielfältigen Gestalt (1.) als die gesamte  Kirche Jesu Christi, (2.) als 
die zusammengefassten Kirchen einer Provinz oder Landschaft, 
(3.) als die sich aus allen Christen zusammensetzende Kirche / Ge-
meinde eines Ortes und (4.) als die sich in einem Privathaus zum 
Gottesdienst versammelnde kleinste Gestalt der  Kirche in Form 
einer Hausgemeinde bezeichnet. Die eine  Kirche Jesu Christi be-
steht grundsätzlich in der Vielfalt der sich in seinem Namen zum 
Gottesdienst versammelnden Kirchen und Gemeinden. Schon die 
kleinste Hausgemeinde ist  Kirche Jesu Christi – und die  Kirche 
Jesu Christi im umfassenden Sinne ist nicht weniger als die welt-
weite Einheit aller Berufenen und Heiligen, die den Namen des 
Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort. Weder wird die eine 
 Kirche Jesu Christi erst und ausschließlich durch die Vielzahl der 
Einzelgemeinden konstituiert, noch ist die kleinste Zelle einer 
Hausgemeinde unter anderen im Verbund der Ortsgemeinde eine 
mindere oder untergeordnete Gestalt von Kirche, sondern Ekkle-
sia Christi im Vollsinn des Wortes.

Für unsere Themenstellung mag es schon verfremdend – oder 
auch erhellend – erscheinen, dass sich die frühe  Kirche von An-
fang an wohl grundsätzlich vor Ort aus verschiedenen »Haus-
gemeinden« in Privathäusern (Röm 16,5; 1Kor 16,19; Kol 4,15; 
Phlm 2) oder in angemieteten Wohnungen, Räumen oder Häusern 
zusammensetzte.28 Hauskirchen – als gesonderte sakrale Räume 
innerhalb von Privathäusern – oder spezielle Kirchengebäude als 

25 Vgl. zu  Kirche im überregionalen Sinne: 1Kor 6,4; 12,28; Eph 1,22; 
3,10.21; 5,23–32; Kol 1,18.24; vgl. Mt 16,18.

26 Vgl. zu Gemeinde vor Ort: Röm 16,16; 1Kor 1,2; 4,17; 2Kor 1,1; Phil 
4,15; 1Thess 1,1.

27 Vgl. zu Hausgemeinden in Privathäusern: Röm 16,5; 1Kor 16,19; Kol 
4,15; Phlm 2.

28 Vgl. Apg 2,46; 5,42; 12,12 und Apg 19,9 den Lehrsaal eines Rhetors 
Tyrannos.
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Versammlungsort einer gesamten Ortskirche sind der neutesta-
mentlichen und frühkirchlichen Zeit der beiden ersten Jahrhun-
derte noch unbekannt. So zählen wir allein für die  Kirche in Rom 
gemäß der ausführlichen und namentlichen Grußliste in Röm 16 
wohl mehr als sieben Einzelgemeinden29, die als »Geliebte Got-
tes« und »berufene Heilige« gemeinsam als Ortsgemeinde ange-
sprochen werden (Röm 16,5.10.11.14.15).

Nach Mt 18,20 ist die Verheißung Jesu Christi an seine Jün-
ger, dass nicht nur die Gesamtkirche oder die Provinzkirche oder 
die  Kirche eines gesamten Ortes sich der Gegenwart ihres auf-
erstandenen Herrn in ihrer Mitte gewiss sein darf (§keçve%mi §n 
m4sˆ aßt>n), sondern schon die kleinste gottesdienstliche Ver-
sammlung von »zwei oder drei« Gläubigen, die um Christi wil-
len zusammenkommen. Damit wird vorausgesetzt, dass der als 
Immanuel – »Gott mit uns« – Verheißene (Mt 1,23: meq} ⁄m>n 
( qe8V) und der als Weltenherrscher eingesetzte Auferstandene 
(Mt 28,18–20: §gÁ meq ́ m>n e%mi) schon die kleinste denkbare got-
tesdienstliche Versammlung in seinem Namen als seine Ekklesia 
bestimmt (vgl. Mt 16,18; 18,17). Schon und gerade ihr gilt der er-
mutigende Zuspruch des Christus praesens – des in ihr gegenwär-
tigen Christus.

29 Vgl. im Einzelnen Peter Lampe, Die stadtrömischen Christen in den 
ersten beiden Jahrhunderten. Untersuchungen zur Sozialgeschichte (WUNT 
II, 18), Tübingen 1987, 300ff. 
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Amt und Amtsverständnis im Neuen Testament 
 
 
1. Herausforderungen bei der Rückfrage nach dem 
 neutestamentlichen „Amtsverständnis“ 
 
1.1    Fragen wir exegetisch nach den neutestamentlichen Grundlagen zur Äm-
terfrage1, dann werden wir gleich mit mehreren Problemen konfrontiert. Nun ist 
es durchaus nicht ungewöhnlich und überraschend, dass eine Rückfrage nach 
den biblischen Grundlagen aus unserer gegenwärtigen Situation heraus zunächst 
keine einfachen Lösungen und unmittelbaren Begründungslinien ermöglicht. Oft 
liegt der Reiz gerade in der Verfremdung des für uns Selbstverständlichen und in 
der Neuentdeckung der „urgemeindlichen“ und „frühchristlichen“ Inhalte und 
Grundlagen, der damaligen Strukturen und ursprünglichen Verhältnisse. Denn 
das Ziel einer biblischen Orientierung ist ja nicht die mechanische Übertragung 
und unreflektierte Übernahme früherer Formen und historischer Verhältnisse, 
sondern das erkennende Verstehen und übersetzende Aneignen des damals wie 
heute Wesentlichen und des in den verschiedenen Überlieferungen unaufgebbar 
Gemeinsamen und bleibend Grundlegenden. Dabei lassen sich weder damalige 
Verhältnisse einfach unreflektiert in die Gegenwart übertragen, noch dürfen 
biblische Belege ohne Rücksicht auf ihren eigenen Kontext und ihre eigene In-
tention einfach zur Rechtfertigung gegenwärtiger Verhältnisse missbraucht wer-
den. Das „Anderssein“ – und manchmal gerade das „Fremdsein“ – der Entfal-
tungen des Evangeliums im „Dort“ und „Dann“ ermöglichen uns eine wirklich 
grundlegende und wesentliche Neuorientierung in unserer eigenen Situation des 
„Hier“ und „Jetzt“.  
 
1.2    Gleichwohl stellen sich bei der Rückfrage nach dem „Amt“ und den „Äm-
tern“ gemäß der neutestamentlichen Überlieferung besonders gravierende Prob-
leme. Erstens gibt es für den deutschen Begriff „Amt“ – im Sinne von „Dienst“, 

                                                                 
1 Vgl. zum Ganzen: Roloff 1978: S. 509ff.; Heckel 2004; Schmeller/Ebner/Hoppe 2010; Eck-

stein 2010: S. 113ff.; Eckstein 2011: S. 103ff. 
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„Aufgabe“, „Dienstleistung, die jemandem aufgetragen ist“ – im Neuen Tes-
tament gar keine direkte Entsprechung! Zweitens, und noch entscheidender, sind 
mit unserem gegenwärtigen Amtsverständnis strukturelle Voraussetzungen ver-
knüpft, die für die neutestamentlichen Gemeinden in ihrer Verfasstheit gleich in 
mehrfacher Hinsicht noch nicht zutreffen: „Nach dem heutigen Sprachgebrauch 
bezeichnet der Begriff ‚Amt‘ eine rechtlich eindeutig festgelegte und gesellschaft-
lich anerkannte Führungsstelle, die im Namen einer bestimmten Institution 
Hoheitsrechte ausübt und der dazu bestimmte Machtmittel zugeordnet sind“2. 
Und drittens gibt es in neutestamentlicher Zeit weder ein einheitliches „Amtsver-
ständnis“ noch überhaupt schon eine durchgehende Strukturierung der gemein-
debezogenen Dienste und Funktionen. Das objektive Bedürfnis einer grundsätz-
lichen Klärung und Strukturierung entsteht erst durch das Ableben der Apostel – 
wie Petrus, Paulus – und des Jakobus (Bruder des Herrn) – ab der Mitte der 60er 
Jahre des 1. Jh. n. Chr., die bis dahin eine besondere Anerkennung und orientie-
rende Autorität genossen. Solange sie lebten und durch Briefe, Besuche und 
Zusammenkünfte noch selbst konsultiert werden konnten, gab es bei Klärungs-
bedarf und Grundsatzentscheidungen noch direktere Orientierungsmöglichkei-
ten als die durch institutionelle Organisation und strukturelle Ordnung. Dem-
entsprechend finden sich die neutestamentlichen Zeugnisse für die Verfasstheit 
der frühen Kirche auch in den Schriften, die die Zeit nach dem Ableben der Apos-
tel und ersten „Säulen“ der Kirche im Blick haben (1 Tim; 2 Tim; Tit; Eph; Apg). 

 
2. Das Verständnis von Kirche und Gemeinde im Neuen Testament 
 
Bevor wir uns also dem „Amt“ und dem „Amtsverständnis“ selbst zuwenden, 
sollten wir uns zunächst das Anderssein der frühen Struktur von „Kirche“ und 
des Selbstverständnisses der ersten christlichen „Gemeinden“ vergegenwärtigen, 
was in diesem Zusammenhang nur in Gestalt von Grundthesen geschehen soll: 
 
2.1    Das Neue Testament unterscheidet noch nicht zwischen „Kirche“ und 
„Gemeinde“, es kennt nur einen Begriff: ekklesía (griechisch). Der Begriff „Ekkle-
sia“ (eigentlich „die Herausgerufene“) bezeichnet in der Antike eine konkrete, 
aktuelle Vollversammlung der Stimmberechtigten oder die Heeresversammlung. 
Das Besondere der christlichen Versammlung ergibt sich jeweils aus der Zuord-
nung, die durch die Ergänzung erkennbar wird – es ist die Gemeinde Jesu 
Christi.3 Mit Ekklesia wird im Neuen Testament die Kirche in ihrer vielfältigen 
Gestalt (1.) als die gesamte Kirche Jesu Christi,4 (2.) als die zusammengefassten 
                                                                 
2 Roloff 1978: S. 509. 
3 s. Röm 16,16; 1 Thess 2,14; Gal 1,22; vgl. die Versammlung, die Kirche Gottes (z. B. 1 Kor 

1,2; 10,32; 11,22; 15,9; Gal 1,13).  
4 Die Kirche im überregionalen Sinn: 1 Kor 6,4; 12,28; Eph 1,22; 3,10.21; 5,23–32; Kol 

1,18.24; vgl. Mt 16,18. 
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Kirchen einer Provinz oder Landschaft,5 (3.) als die sich aus allen Christen zu-
sammensetzende Kirche / Gemeinde eines Ortes6 und (4.) als die sich in einem 
Privathaus zum Gottesdienst versammelnde kleinste Gestalt der Kirche in Form 
einer Hausgemeinde7 bezeichnet.  
 
2.2    Die eine Kirche Jesu Christi besteht also grundsätzlich in der Vielfalt der 
sich in seinem Namen zum Gottesdienst versammelnden Kirchen und Gemein-
den. Schon die kleinste Hausgemeinde ist Kirche Jesu Christi – und die Kirche 
Jesu Christi im umfassenden Sinne ist nicht weniger als die weltweite Einheit 
aller Berufenen und Heiligen, die den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen 
an jedem Ort. Weder wird die eine Kirche Jesu Christi erst und ausschließlich 
durch die Vielzahl der Einzelgemeinden konstituiert, noch ist die kleinste Zelle 
einer Hausgemeinde unter anderen im Verbund der Ortsgemeinde eine mindere 
oder untergeordnete Gestalt von Kirche, sondern Ekklesia Christi im Vollsinn 
des Wortes. 
 
2.3    Die Einheit der Kirche ist nicht in ihrer hierarchischen Struktur, ihrer in-
stitutionellen Verankerung oder in der Gleichförmigkeit ihrer Gemeindeformen 
begründet, sondern in dem einheitlichen Bezug auf ihren einen Herrn, den für 
sie gestorbenen und auferstandenen Jesus Christus, zu dem sie sich gemeinsam 
im Glauben bekennen, auf dessen Namen alle Gemeindeglieder mit dem einen 
Geist Gottes getauft sind und an dessen Mahl sie gemeinsam teilhaben. 
 
2.4    Der Bezug der Kirche auf ihren einen und einzigen Herrn beinhaltet 
zugleich eine positive inhaltliche Vorgabe wie auch ein kritisches Element gegen-
über allen menschlichen Herrschaftsstrukturen und Absolutheitsansprüchen, 
gegenüber all dem, was man später mit „Amt“ oder „Amtsstrukturen“ verbinden 
wird. Die Gemeinschaft der Kirche hat die zur Hingabe und zur Orientierung am 
Wohl des Anderen bereite Liebe Gottes, wie sie sich in der Zuwendung und Le-
benshingabe Jesu Christi offenbart hat, zugleich zu ihrer Grundlage wie zu ihrem 
Maßstab. 
 
2.5    Die Universalität des Christusgeschehens begründet für die Kirche von den 
ersten Jahrzehnten an die Öffnung gegenüber Menschen anderer Herkunft und 
gesellschaftlicher, religiöser und kultureller Zuordnung. Die Erwählung der Kir-
che versteht sich als inkludierend und einladend, nicht als exklusiv und ausgren-
zend. Die Sendung in die Welt und die Hinwendung zu allen Völkern und Men-
schen in der Verkündigung des Evangeliums und in dem an Christus orientier-
ten Glaubenszeugnis sind Wesensmerkmale der Kirche und Ausdruck der Welt-

                                                                 
5 s. 2 Kor 8,1; Gal 1,2.22; 1 Thess 2,14; vgl. Apg 9,31. 
6 s. Röm 16,16; 1 Kor 1,2; 4,17; 2 Kor 1,1; Phil 4,15; 1 Thess 1,1. 
7 s. Röm 16,5; 1 Kor 16,19; Kol 4,15; Phlm 2; vgl. Apg 2,46; 5,42; 12,12; 19,9. 
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zugewandtheit ihres Herrn. Ein Konkurrenzverhältnis von Verkündigung und 
Diakonie, von Wort- und Lebenszeugnis ist dem neutestamentlichen Kirchen-
verständnis fremd.  
 
2.6    Versteht man die „Gemeinde Gottes“ mit den ersten Christen als das end-
zeitliche Gottesvolk, das dem Kommen seines Herrn und seiner endgültigen 
Erlösung entgegengeht, dann erkennt man den im doppelten Sinne „vorläufigen“ 
Charakter der Kirche: Sie bezieht ihre Identität in Vorfreude und Zuversicht von 
der kommenden Realität der eschatologischen Vollendung her („schon jetzt“), 
und sie versteht sich hinsichtlich ihrer Strukturen, Institutionen und Gemein-
deformen als provisorisch („noch nicht“). Ihre beste Zeit und ihre vollkommen-
ste Gestalt hat die Kirche noch vor sich! Ihre Zeit läuft nicht ab, sondern an!  
 
2.7    Die Vielfältigkeit der Gemeindeformen, Gemeinden und Kirchen, aber 
auch die Verschiedenheit der in ihr angesprochenen Gruppierungen und Gesell-
schaftsschichten sowie die Vielgestaltigkeit der Aufgaben und sich allmählich 
herausbildenden „Ämter“ ist nicht ein Phänomen des Verfalls, sondern eine 
Begleiterscheinung der Kirche von ihren Anfängen an. Seit Beginn erweist die 
Kirche ihre Vitalität nicht in der Einengung des Adressatenkreises, der formalen 
Vereinheitlichung und hierarchischen Verfestigung, sondern in ihrer Fähigkeit, 
von Christus her die Einheit in der Vielfalt und die Gemeinschaft in der Ver-
schiedenheit zu gestalten.8 
 
 
3. „Dienst“ statt „Amt“ und „Dienen“ statt „Unterwerfen“ 
 
3.1    Bei einem so ursprünglich-dynamischen und lebendig-organischen Ver-
ständnis von Kirche wundert es nicht, dass sich in der Urgemeinde und den 
frühen Kirchen von Judäa „bis an das Ende der Welt“ sehr wohl von Anfang an 
die Frage der verbindlichen Orientierung und inhaltlichen Bestimmung für Ver-
kündigung, Lehre und Gemeindeleitung ergab, nicht aber die Priorität einer 
Regelung der „Amtsfrage“. Gleichwohl mögen wir von den Formulierungen 
unserer deutschen Bibelübersetzungen her durchaus die Begriffe „Amt“ und 
„Ämter“ in Erinnerung haben. So kann z. B. der griechische Begriff diakonía – 
wörtlich: „Dienst“ – verschiedentlich mit „Amt“ wiedergegeben werden (Apg 
1,17; 20,24; Röm 11,13; 12,7; 1 Kor 12,5; 2 Kor 3,7–9; 4,1; 5,18; 6,3; Kol 4,16; 
1 Tim 1,12; 2 Tim 4,5) oder auch der Begriff oikodomía – in der wörtlichen Be-
deutung: „Verwaltung“ (1 Kor 9,17; Eph 3,2; Kol 1,25). Schließlich wird auch der 
übertragene Gebrauch von leiturgía – wörtlich: „kultischer Dienst“, „Gottes-
dienst“ – in Abgrenzung zum priesterlichen Dienst gemäß dem mosaischen 
Gesetz vereinzelt als „Amt“ bezeichnet (Hebr 8,5). Bei all diesen Belegen ist aber 
                                                                 
8 s. Eckstein 2010: S. 113ff.; Eckstein 2011: S. 103ff. 
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entscheidend, dass man nicht etwa unwillkürlich die Implikationen eines neu-
zeitlichen Amtsverständnisses in die neutestamentlichen Kontexte einträgt, son-
dern vielmehr eine gegenwärtige Bestimmung von „Amt“ und „Ämtern“ kritisch 
von den neutestamentlichen inhaltlichen Vorgaben und Maßstäben her reflektiert. 
 
3.2    Für die neutestamentliche Überlieferung wäre also viel eher – und weniger 
missverständlich – von den Begriffen „Dienst“ und „Diensten“ auszugehen als 
von „Amt“ und „Ämtern“. Sosehr es hinsichtlich der Denotation – also der lexi-
kalischen Grund- und Hauptbedeutung – Übereinstimmungen gibt, sosehr erge-
ben sich bei der Konnotation von „Amt“ und „Dienst“ – also bei der impliziten 
und kontextabhängigen Nebenbedeutung sowie dem subjektiv empfundenen 
Nebensinn – doch grundlegende und theologisch bedeutsame Differenzierungen.  
 
3.3    So wird gerade an grundlegenden Stellen sowohl in Hinsicht auf die einzig-
artige Sendung und den Auftrag Jesu Christi wie im Hinblick auf das verant-
wortliche Wirken und gemeindegründende, -leitende wie -begleitende Handeln 
der Jünger und Apostel ausdrücklich von diakonía, d. h. „Dienst“ gesprochen: 
Mk 10,42–45 parr.; Joh 13,16; Apg 1,17; 6,2.4; 20,24; 21,19; Röm 11,13; 2 Kor 
3,3.6.8; 4,1; 5,18; 6,3f.; 11,8.23; Eph 4,11f.; Kol 1,25; 1 Petr 4,10f. In Röm 15,8 
wird Christus selbst ausdrücklich als diákonos – als „Diener der Beschneidung“, 
d. h. für das Volk Israel – bezeichnet (vgl. Mk 10,45; Joh 13,1–17). Dieser nicht 
etwa auf das spätere kirchliche Amt eines „Diakons“ zu reduzierende zentrale 
Begriff diákonos wird dann in Ableitung und nach Maßgabe der Sendung Jesu 
sowohl auf die Jünger Jesu bezogen (Mk 9,35 parr.; 10,43 parr.; Joh 13,26) als 
auch auf die Apostel unter Einschluss, ja in besonderer Berücksichtigung des 
Paulus (1 Kor 3,5; 2 Kor 3,6; 6,4; 11,23; Eph 3,7; Kol 1,23.25). Schließlich kann 
der Begriff diákonos auch auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Apostel 
bezogen werden (Röm 16,1 [von Phöbe als einer weiblichen „Dienerin der Kir-
che“ mit der gleichen einheitlichen Bezeichnung diákonos]9; 1 Kor 3,5; Eph 6,21; 
Kol 1,7; 4,7; 1 Tim 4,6). Als Bezeichnung für ein reguläres, dem Bischof nachge-
ordnetes „Amt“ erscheint diákonos innerhalb des Neuen Testaments dann relativ 
spät in 1 Tim 3,8–13, speziell V. 8 und 12. Dabei ist in 1 Tim 3,11 wohl bei den 
„Frauen“ dezidiert von Amtsträgerinnen und nicht nur von den Ehefrauen von 
„Diakonen“ auszugehen: „Die Frauen [in diesem Amt] müssen in gleicher Weise 
maßvoll sein …“10 Zur Bezeichnung des ehrenvollen „Dienstes“ der Apostel kann 
im Griechischen auch der alternative Begriff hyperetes, d. h. „Diener“, „Gehilfe“, 
der einem Höherstehenden zur Hand geht (Lk 1,2; Apg 26,16), und hyperetes 
Christou, „Diener Christi“ (1 Kor 4,1) verwendet werden.  

                                                                 
9 Die gesonderte weibliche Form diakoníssa, von dem sich die Bezeichnung „Diakonisse“ 

ableitet, findet sich hingegen erst ab dem 4. Jh. n. Chr.; vgl. Roloff 1988: S. 165 und Anm. S. 
287. 

10 s. Roloff 1988: S. 148, S. 164ff. 
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3.4    Als ein Schlüsseltext – sowohl für das Diakonenamt wie für ein theologi-
sches „Amtsverständnis“ überhaupt, kommt vor allem der abschließende Ab-
schnitt der „Jüngerbelehrung“ in Mk 8,27–10,45 in Frage. Veranlasst durch das 
ehrgeizige Anliegen von Johannes und Jakobus, zur Rechten und zur Linken Jesu 
in seiner kommenden Herrlichkeit als Menschensohn sitzen und mit ihm regie-
ren zu dürfen (Mk 10,35ff.; vgl. Mt 20,20ff.), werden sie wie die anderen nachfol-
genden Jünger auf den von Jesus selbst vorgegebenen Weg des hingebungsvollen 
Dienens und der demütigen und gewaltlosen Nachfolge – bis hin zur letzten 
Konsequenz des Leidens – verpflichtet: „Aber so ist es unter euch nicht; sondern 
wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener (diákonos) sein; und wer unter 
euch der Erste sein will, der soll aller Knecht (doulos) sein. Denn auch der Men-
schensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene 
und sein Leben gebe als Lösegeld für viele“ (Mk 10,42–45). Entgegen möglichen 
Erwartungen einer triumphalen und machtvollen Erscheinung des kommenden 
Menschensohns (vgl. Dan 7,13ff.) und in deutlicher Abgrenzung gegenüber den 
Macht-, Amts- und Herrschaftsstrukturen der Mächtigen und Großen dieser 
Welt regiert Jesus als der von Gott gekommene Menschensohn, indem er dient, 
und gewinnt er die Menschen für seine Herrschaft, indem er sich selbst bis zur 
Lebenshingabe für sie einsetzt (Mk 10,45). Der Weg ihres Herrn ist für die 
Nachfolgenden zugleich Grundlage und Ermöglichung wie kritischer Maßstab 
und Korrektiv. Wie bei Jesu ganzem Wirken, Verkündigen und Leiten soll sich 
ihre wahre Größe – entgegen menschlichen Allmachtsphantasien – im Dienen 
bewähren und ihr Vorrang – im Gegensatz zu sonstiger gewaltbereiter Selbstbe-
hauptung – in der Bereitschaft der selbstlosen Unterstützung erweisen (Mk 
10,43f.; vgl. 8,34ff.; 9,33ff.).  
 
3.5    Dieser Wesenszug des Herrschens in Gestalt des Dienens und des Leitens in 
Gestalt von hingebungsvoller Zuwendung findet sich in der Evangelienüberliefe-
rung vielfältig. So steht in der lukanischen Entsprechung des Jüngergesprächs in 
Lk 22,27 die knappe Begründung: „Ich aber bin unter euch wie ein Diener / ein 
Dienender (diakonōn)“; und in den endzeitlichen Gleichnissen in Lk 12,35ff. 
wird überraschenderweise vorausgesetzt, dass der Herr seinen „wachsamen 
Knechten“ selbst noch beim himmlischen Mahl dienen will – was antiken Vor-
stellungen völlig zuwiderläuft: „Er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bit-
ten und kommen und ihnen dienen“ (Lk 12,37). Durch die Zeichenhandlung 
besonders eindrücklich erscheint schließlich die johanneische Überlieferung der 
Fußwaschung der Jünger durch Jesus selbst in Joh 13,1ff., durch die jedes Apos-
tolats-, Amts- und Leitungsverständnis innerhalb der Kirche für immer ihre Zu- 
und Unterordnung unter die vorbildliche Herrschaft ihres Herrn erfährt: „Wenn 
nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr 
euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit 
ihr tut, wie ich euch getan habe“ (Joh 13,14–16). Mit all diesen Überlieferungen 
des seinem eigenen Leiden für die Seinen entgegengehenden Herrn werden alle 



Amt und Amtsverständnis im Neuen Testament 27 

ehrgeizigen, macht- und statusorientierten sowie geltungs- und herrschsüchtigen 
Implikationen eines „Amtsverständnisses“ bereits als illegitim ausgeschlossen, 
lange bevor sich in der Kirche feste Amtsstrukturen und eine strukturelle Ver-
fasstheit überhaupt herausbilden konnten. 

 
4. Das Apostelamt der Zeugen des Auferstandenen und  
 der Dienst der Verkündigung des Evangeliums 
 
4.1    Wenn man nach einem „grundlegenden“ und sich als erstes abzeichnenden 
Amt in der Frühzeit der Kirche und in den ältesten Schriften des Neuen Testa-
ments fragt, dann ist es der Dienst der vom Auferstandenen selbst beauftragten 
Apostel. Denn „die Apostel“ im spezifischen und engeren Sinne11 – also der 
„Zwölferkreis“, voran Kephas / Petrus, dann der Herrenbruder Jakobus, Paulus 
und Barnabas12 – genossen innerhalb der Urgemeinde und in den frühen Kir-
chen der ersten Jahrzehnte ein besonderes Ansehen. Ihnen ist der auferstandene 
Christus persönlich erschienen („er ist erschienen“)13, so dass er von ihnen „gese-
hen“ (1 Kor 9,1) und erkannt worden ist14. Das heißt nicht weniger, als dass Gott 
selbst ihnen seinen auferstandenen Sohn offenbart („Offenbarung“ / „offenba-
ren“ Gal 1,12.16) und sie zum Apostelamt berufen und eingesetzt hat.15 So ver-
wundert es nicht, dass drei aus ihrem Kreis in Jerusalem um 48 n. Chr. als die 
„Säulen“ der „Gemeinde Gottes“ angesehen werden – nämlich der Herrenbruder 
Jakobus, Kephas und Johannes der Zebedaide (Gal 2,9)16. Zudem erklärt es, wa-
rum Paulus in den Auseinandersetzungen mit Gegnern die Autorität seines eige-
nen Apostolats hervorhebt: „Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht den Herrn 
gesehen?“ (1 Kor 9,1; vgl. Gal 1,1).  
 
4.2    Durch das apostolische Kerygma spricht Gott selbst, indem er den Glauben 
bei den Hörenden hervorruft und seinen lebenschaffenden Geist vermittelt. Die 
Begriffe für dieses für die frühe Kirche verbindliche Zeugnis der Apostel können 
dabei variieren: Paulus spricht von der „Kunde“, „Predigt“17, von der „Verkündi-
                                                                 
11 Im weiteren Sinne werden als „Apostel“ und „Apostelinnen“ die „Missionare“ – im Wort-

sinn – bezeichnet: 1 Kor 12,28; 2 Kor 11,13; Röm 16,7 (Andronikus und Junia [weiblich], 
nicht: Junias [männlich]; im weitesten Sinne sind Apostel Gesandte, die eine Gemeinde mit 
einem bestimmten Auftrag aussendet: 2 Kor 8,23; Phil 2,25. 

12 s. 1 Kor 9,1.5f.; 15,5–9; Gal 1,17.19. Vgl. Röm 1,1; 1 Kor 1,1; 2 Kor 1,1; Gal 1,1; 1 Thess 2,7; 
für das Apostelamt: Röm 1,5; Gal 2,8; vgl. Apg 14,14. 

13 s. 1 Kor 15,5–10; vgl. Lk 24,34. 
14 s. 2 Kor 4,6; Phil 3,8; Vgl. zur Vertiefung Eckstein 2007: S. 152ff., S. 232ff. 
15 s. Röm 1,1.5; Gal 1,1.11f.15f. (Jer 1,5; Jes 49,1); vgl. Röm 15,15f; 2 Kor 4,6; 5,18–20; Gal 2,7–

9; Phil 3,8). Zur Berufung des Paulus nach Lukas s. Apg 9,1ff.; 22,6ff.; 26,12ff. und zum 
Apostelbegriff neben Lk 6,13 vor allem Apg 1,21f.25. 

16 Von der Reihung der Apostel in Gal 2,9 her erklärt sich wohl auch die spätere Abfolge der 
katholischen Briefe in Handschriften und Kanonlisten: 1.) Jakobus, 2.) Petrus, 3.) Johannes. 

17 s. Röm 10,16f.; Gal 3,2.5; 1 Thess 2,13. 
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gung“, dem „Kerygma“18, von dem „Zeugnis“19, vereinzelt von der „Ermunte-
rung“, „Ermahnung“20 – vor allem und speziell aber von dem „Verkündigen des 
Evangeliums“21. Indem die Hörer und Hörerinnen das durch die Apostel verkün-
digte Wort Gottes nicht nur als Menschenwort „empfangen“, sondern als das, 
was es in Wahrheit ist, Gottes eigenes Wort „auf-“ und „angenommen“ haben, 
erweisen sie sich als solche, in denen Gottes Wort im Glauben wirkt (1 Thess 
2,13).  
 
4.3    Nun könnte man in einer Differenzierung zwischen der allgemeinen und 
vielfältigen Verkündigung des Evangeliums in den Gemeinden und dem diesem 
als Quelle und Maßstab vorgegebenen Zeugnis der Apostel bereits eine hinrei-
chende und praktikable Lösung zur Leitung und Orientierung der Gemeinden 
sehen. Es sollte sich aber zeigen, dass nicht nur Verkündigung und Lehrentschei-
dungen der Schüler der Apostel in entscheidenden Punkten voneinander abwei-
chen konnten, sondern auch die der Apostel selbst. In der Frage der Verbindlich-
keit der Toraobservanz – d. h. der Befolgung des Gesetzes – für an Christus glau-
bende Juden wie für Heidenchristen, in der Frage der Legitimität und Gestalt der 
Heidenmission an sich und der darauf folgenden Abendmahls- und Tischge-
meinschaft in gemischten Gemeinden bestand nicht nur Dissens zwischen unter-
geordneten Mitarbeitern und einzelnen Gemeindegliedern, sondern – wie z. B. 
im antiochenischen Konflikt nach Gal 2,11–21 in Gestalt von Paulus und Petrus 
ganz unbestreitbar – zwischen den durch den Auferstandenen selbst berufenen 
Aposteln. Für diesen Fall ist es für Paulus von grundlegender Bedeutung, dass er 
sich in der öffentlichen Auseinandersetzung mit Petrus und den Jakobusschülern 
auf die – allen Aposteln vorgegebene (!) – „Wahrheit des Evangeliums“ (Gal 
2,5.14) und auf das von Christus selbst offenbarte „eine und einzige Evangelium“ 
(Gal 1,6–12) als „Wort Gottes“ jenseits der apostolischen Meinungen und des 
davon abweichenden Verhaltens beziehen kann. Damit ist die Einheit und 
Wahrheit des Evangeliums sogar jenseits der apostolischen Widersprüchlichkeit 
in der dem apostolischen Zeugnis vorgeordneten Größe des Evangeliums fest-
gehalten. Das apostolische Kerygma gründet untrennbar in dem ihm vorgegebe-
nen Evangelium, ist aber hermeneutisch gesehen von ihm als der übergeordneten 
Größe zu unterscheiden. Ihre Autorität und Weisungsbefugnis haben die Apostel 
nämlich nicht qua Amt, Weihe oder Habitus, sondern durch das ihnen anver-
traute, aber ihnen immer vorgegebene Evangelium von Jesus Christus, an dem 
sie sich auch selbst messen lassen müssen. 
 
                                                                 
18 s. 1 Kor 1,21; 2,4; 15,14. 
19 s. 1 Kor 1,6; vgl. 2 Thess 1,10. 
20 s. 1 Thess 2,3. 
21 „Evangelisieren“ (im Sinne von: „das Evangelium verkündigen“) absolut: Röm 1,15; 15,20; 

1 Kor 1,17; 9,16.18; 15,1; 2 Kor 10,16; 11,17; Gal 1,11; 4,13; mit Objektsakkusativ: Röm 
10,15; Gal 1,16; 1,23; vgl. abweichend 1 Thess 3,6.  
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4.4    Nach Paulus ist nämlich für den Apostolat neben der Erscheinung des Auf-
erstandenen und der persönlichen Berufung zum Apostelamt durch den Auf-
erstandenen konstitutiv, dass den Aposteln auch das Evangelium selbst von 
Christus erschlossen und übertragen wurde: „Denn ich tue euch kund, liebe 
Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher 
Art ist. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, 
sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi“ (Gal 1,11f.). Da Gott selbst in 
Christus das Wort von der Versöhnung unter den Aposteln aufgerichtet hat 
(2 Kor 5,19; vgl. 4,6), handelt es sich bei dem „Evangelium von seinem Sohn“ 
(Röm 1,9; vgl. 1,3)22 um das „Evangelium Gottes“ (Röm 1,1).23 Es ist für ein am 
„Dienst des Wortes“ orientiertes Amtsverständnis von größter Bedeutung, dass 
damit das Evangelium – und nicht nur die „Heilige Schrift“ Alten Testaments – 
bereits innerneutestamentlich als „Wort Gottes“ (1 Thess 2,13)24 verstanden und 
anerkannt worden ist. 
 
4.5    Wie sowohl aus den Ausführungen zur Verkündigung der Apostel als auch 
aus denen zum Evangelium Gottes eindeutig hervorgeht, wird der Inhalt des 
Evangeliums nicht nur sachlich umschrieben oder gar auf bestimmte Bekennt-
nisformeln reduziert, sondern mit der Person des von Gott gesandten Sohnes, des 
gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus, identifiziert. Er ist der 
zentrale und eigentliche Inhalt des Evangeliums und infolgedessen Inhalt und 
Maßstab der apostolischen Verkündigung: „Denn ich hielt es für richtig, unter 
euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten“ (1 Kor 2,2).25 
Dementsprechend bestand die Offenbarung des Evangeliums durch Gott in der 
Offenbarung seines Sohnes (Gal 1,11f.15f.) und demzufolge besteht die erhel-
lende Erkenntnis des Evangeliums in der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in 
dem Angesicht Jesu Christi.26 Hermeneutisch gesehen ergibt sich damit bereits in 
den frühesten Schriften des Neuen Testaments ein Verständnis vom „Wort Got-
tes“, das in seiner Differenzierung und Abstufung die Einheit des Evangeliums 
angesichts der Vielstimmigkeit des apostolischen Zeugnisses und hinsichtlich der 
Auseinandersetzung über das Verständnis der Tora des Mose festzuhalten ver-

                                                                 
22 Mit Genitivus obiectivus: Röm 1,9 („seines Sohnes“ / „von seinem Sohn“); 15,19 (wie im 

Folgenden „Christi“ / „von Christus“); 1 Kor 9,12; 2 Kor 2,12; 9,13; 10,14; Gal 1,7; Phil 1,27; 
1 Thess 3,2; 2 Kor 4,4 („von der Herrlichkeit Christi“); Röm 10,8.17 wegen Kontext (Dtn 
30,14): „das Wort (Christi)“. 

23 Mit Genitivus subiectivus „Evangelium Gottes“: Röm 1,1; 15,16; 2 Kor 11,7; 1 Thess 2,2.8.9; 
vgl. absolut gebraucht Röm 1,16; 10,16; 11,28; 1 Kor 4,15; 9,14.18.23; 2 Kor 8,18; 11,4; Gal 
1,11; 2,2.5.14; Phil 1,5.7.12.16.27; 2,22; 4,3.15; 1 Thess 2,4; Phlm 13; vgl. Gal 1,6 („anderes 
Evangelium“). 

24 „Das Wort“ (Phil 1,14; 1 Thess 1,6); „das Wort Gottes“ (1 Kor 14,36; 2 Kor 2,17; 4,2; 
1 Thess 2,13; vgl. Phil 1,14) – „das Wort vom Kreuz“ (1 Kor 1,18); „das Wort von der Ver-
söhnung“ (2 Kor 5,19).  

25 Vgl. 1 Kor 1,23; 2 Kor 1,19; 2 Kor 4,5; Gal 3,1. 
26 s. 2 Kor 4,4.6. 



30 Hans-Joachim Eckstein 

mag. Zudem sind mit diesem christozentrischen Verständnis des Evangeliums 
und mit dieser differenzierten Einheit von Evangelium und apostolischem Zeug-
nis auch die späteren kanongeschichtlichen Entwicklungen bis hin zu der An-
erkennung des neutestamentlichen Kanons als „Heilige Schrift“ bereits sachlich 
vorbereitet und begründet.  
 
4.6    Für das Amtsverständnis gewinnen wir durch das exklusive Verständnis des 
„Apostelamtes“ (im engeren Sinne) und durch die Zuordnung und Unterord-
nung sogar dieses auserwählten historischen Kreises unter das ihnen offenbarte 
Evangelium und erst recht unter den ihnen erschienenen auferstandenen Herrn 
gleich eine mehrfache Relativierung – d. h. ein „Ins-Verhältnis-Setzen“ – jegli-
chen kirchlichen „Amtes“ nach neutestamentlichem Verständnis. Danach ist 
selbst dieses historisch wie theologisch herausragende Apostelamt als Berufung, 
Beauftragung und Gnade zu verstehen, nicht aber als besondere Weihe oder als 
Habitus, über die der Mensch an sich verfügen würde. Seine Autorität ergibt sich 
allein durch den Berufenden und Beauftragenden, und sie ist allein in der Über-
einstimmung mit der „Wahrheit des Evangeliums“ legitimiert, das Christus 
selbst zur Mitte und zum Inhalt hat. In diesem grundsätzlichen Gegenüber von 
Kirche samt all ihren Mitgliedern – einschließlich der Jünger und Apostel – 
einerseits und dem für sie gekreuzigten und auferstandenen Christus als des 
Herrn der Kirche andererseits ist jede Ämterstruktur im Sinne einer „Hierarchie“ 
– einer von Gott unmittelbar abgeleiteten menschlichen Rangfolge und Würde-
stufung von Weihen – im Grundsatz ausgeschlossen. Anstelle einer Hierarchie 
der Weihen findet sich in den frühesten Schriften der Kirche vielmehr eine Ab-
stufung und Vorordnung der Verbindlichkeit des „Wortes Gottes“, das gleich 
einem „römischen Brunnen“ in Christus selbst seine Quelle hat und über das 
Evangelium, über das Zeugnis der Apostel bis hin zur Verkündigung durch die 
späteren beauftragten Verkünder und Verkünderinnen des Wortes sein eindeu-
tiges Autoritätsgefälle – aber darin auch seine legitimierende Autorisierungsein-
stufung hat. Dass es von Anfang an die Notwendigkeit von Orientierung, ver-
bindlicher Lehre und Leitungsentscheidungen in der Kirche gab, ist durch die 
Notwendigkeit der Differenzierung des einen Evangeliums und der verschiede-
nen Meinungen zu seiner Anwendung selbst unter den Aposteln bereits deutlich 
geworden. 
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4.7    Übersicht: „Wort Gottes“ und Autorität der Verkündigung bei Paulus 
 

Jesus Christus 
Der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes in Person 

 
 

Evangelium 
das Evangelium 
das Wort Gottes 

 
Schrift 
„die Schrift“ (AT) 
„Gesetz und  
Propheten“ 
 

Zeugnis der Apostel 
das Kerygma, die Verkündigung 

die Kunde, die Predigt 
das Zeugnis 

die Evangeliumsverkündigung 
 
 

Verkündigung, 
die Glauben weckt 

 
 
5. Charisma und Amt – von den Gaben und Aufgaben, Diensten und  
 „Ämtern“ in der neutestamentlichen Kirche 
 
5.1    Wenn auch die „Apostel“ im engeren Sinne – als diejenigen, die das Evan-
gelium und ihre Beauftragung unmittelbar vom Auferstandenen empfangen 
haben – wohl als erste so etwas wie ein „Amt“ in der frühen Kirche innehatten, 
so steht doch ganz außer Frage: Die Urgemeinde und die frühe Kirche zur Zeit 
der Apostel war keine „Amtskirche“ noch „Betreuungskirche“, sondern eine 
„Beteiligungskirche“, sie war gaben- und mitgliederorientiert und nicht primär 
an vorgegebenen Strukturen und institutionellen Vorgaben ausgerichtet. Sie 
wurde nicht durch „Amtsstrukturen“ und klar definierte „Ämter“ aufgebaut, 
gefördert und geleitet, sondern durch das organische Zusammenwirken der 
Gliedgemeinden und Gliedkirchen, durch die gelebte Gemeinschaft der Gemein-
deglieder und die verschiedenen Dienste und Charismen der einzelnen Glieder 
am Leib Christi. Als Herrn und Haupt ihrer Kirche kannten sie nur den für sie 
gekreuzigten, auferstandenen und zur Rechten Gottes erhöhten Herrn, Jesus 
Christus, der durch seinen Geist als in seiner Kirche nach Leib und Gliedern 
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wirksam und leitend erkannt wurde. Dabei darf man nicht vergessen, dass die 
Beschreibung der Kirche als „Leib Christi“ von Paulus ausgerechnet bei den 
Auseinandersetzungen der Gemeinde in Korinth eingeführt wurde, die mit ihren 
Spannungen, Streitigkeiten und Rivalitäten alles andere als die harmonische 
Verkörperung eines Ideals darstellte (1 Kor 12,12ff.; Röm 12,4f.; vgl. Eph 
4,4.12.16; 5,23). Die organische Einheit der Kirche wird hier nicht erst von ihren 
Mitgliedern konstituiert, sondern durch ihren einen Herrn, auf den alle in einem 
Geist getauft sind. Dass sich die einzelnen Gläubigen als – nicht nur wie! – auf-
einander bezogene Glieder an einem Leib verhalten sollen, wird dabei nicht mit 
dem Wohlverhalten der anderen begründet, sondern mit der selbstlosen Zuwen-
dung und Hingabe des Hauptes für seine Glieder (1 Kor 8,11; Röm 14,15; 15,3.7; 
vgl. Eph 5,2.25). 
 
5.2    Wie kritisch in der Auseinandersetzung um „Charisma und/oder Amt“ 
selbst spätere Schriften des Neuen Testaments noch ausgeprägten Ämtern und 
damit verbundenen Titeln gegenüberstehen können, mag vorweg der Hinweis 
auf das Matthäusevangelium verdeutlichen. Der Evangelist Matthäus kennt wohl 
auch christliche „Schriftgelehrte“ (Mt 13,52) und betont die grundlegende Be-
deutung der Lehre (Mt 28,20), er erwähnt aber weder Presbyter/Älteste noch 
Epikospen/„Bischöfe“ und lehnt die Verwendung von Amtstiteln und Ehrenbe-
zeichnungen im Anschluss an Jesusüberlieferungen energisch ab: „Aber ihr sollt 
euch nicht ‚Rabbi‘ nennen lassen; denn einer ist euer Meister; ihr aber seid alle 
Brüder. Und ihr sollt niemanden unter euch ‚Vater‘ nennen auf Erden; denn 
einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und ihr sollt euch nicht ‚Lehrer‘ nennen 
lassen; denn einer ist euer Lehrer: Christus“ (Mt 23,8–10). Eine deutliche Distanz 
zu amtlichen Tendenzen wird auch immer wieder in den johanneischen Schrif-
ten gesehen. So könnte in 1 Joh 2,27 der Bedarf an institutionellen Lehrern gene-
rell bestritten sein: „Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in 
euch, und, ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt; sondern, wie euch seine 
Salbung alles lehrt, so ist’s wahr und ist keine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, 
so bleibt in ihm.“  
 
5.3    In den frühesten Schriften des Neuen Testaments – den in den fünfziger 
Jahren geschriebenen Paulusbriefen – wird jedenfalls eine Vielzahl der Dienste 
und Gaben in den Gemeinden vorausgesetzt: „Es gibt verschiedene Dienste (dia-
koníai)27, aber nur den einen Herrn“ (1 Kor 12,5). Die „Geistesgaben“ (1 Kor 
12,1) in der Gemeinde versteht Paulus als „Charismata“, d. h. „Gnadengaben“ 
(charísmata, 12,4), die Gott selbst einem jeden Gemeindeglied nach seinem Wil-
len durch seinen Geist zumisst (12,11.18), weshalb es unter den Gemeindeglie-
dern weder eine Rangabstufung noch Selbstzweifel, weder falschen Ehrgeiz noch 

                                                                 
27 Was M. Luther hier wie häufiger mit „Amt“ übersetzt: „Und es sind mancherlei Ämter, 

aber es ist ein Herr.“ 
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Neid geben sollte. Als Glieder am Leib werden sie nicht nach ihrer Wichtigkeit 
beurteilt, sondern nach ihrer Wesentlichkeit, danach also, ob sie gemäß den 
ihnen zugewiesenen Gaben und zum Wohl des Ganzen der organischen Ge-
meinschaft ihrer Bestimmung entsprechend leben. Sosehr das Streben nach den 
„größeren Gaben“ angebracht sein mag (1 Kor 12,31), sosehr empfiehlt der 
Apostel seiner Gemeinde den noch vortrefflicheren Weg des Strebens nach der 
Liebe (12,31; 14,1), die er dann in seinem berühmten „Hohelied der Liebe“ in 
1 Kor 13,1–13 als unübertrefflich und von dauerhafter Geltung, als – über alle 
Geistesgaben und Dienste – wirklich erstrebenswert und wahrhaft wertvoll be-
schreibt: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe 
ist die größte unter ihnen“ (1 Kor 13,13).  
 
5.4    Vor allem aus der exemplarischen Aufzählung verschiedener Gaben und 
geistlichen Fähigkeiten in 1 Kor 12,28 wird nicht nur die Breite und Verschie-
denheit der frühkirchlichen Charismen deutlich, sondern zugleich auch eine 
erste Herausbildung explizit hervorgehobener Dienste: „Und Gott hat in der 
Gemeinde eingesetzt erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann 
Wunder-Kräfte, dann Gaben, gesund zu machen, Hilfeleistungen, Leitungen und 
mancherlei Zungenrede / ‚Arten von Sprachen‘.“ Mit der vorangestellten Trias 
der Apostel, Propheten und Lehrer betont er die Dienste, die das Evangelium Jesu 
Christi in Verkündigung und Lehre zur Geltung bringen. Dabei ist bei den 
„Aposteln“ – den „Ausgesandten“ – im Kontext der Gnadengaben28 im Wortsinn 
an „Missionare“ zu denken, die das Evangelium grundlegend und glaubenwe-
ckend verkündigen (1 Kor 12,28; 2 Kor 11,13; Röm 16,7). Die Verkündigung der 
„Propheten“ ist nicht etwa auf das Voraussagen von Zukünftigem zu reduzieren, 
sondern umfasst – durchaus in Kontinuität zu den alttestamentlichen Propheten 
– die umfassende Verkündigung, „die Erbauung, Ermunterung/Ermahnung und 
Tröstung/Ermutigung“ der Gemeinde (1 Kor 14,3), warum Paulus diese Gabe 
der Wortverkündigung gegenüber Gläubigen besonders hervorhebt (1 Kor 12,31; 
14,1.3–5.24). Die gottesdienstliche Verkündigung der „Propheten“ ist also wohl 
tatsächlich als die älteste christliche Vorstufe unseres heutigen „Predigens“ und 
„Verkündigens“ in den Gottesdiensten zu verstehen. Die dritte in 1 Kor 12,28 
vorangestellte Gruppe ist die der Lehrer, die das Evangelium Christi auf der 
Grundlage des Zeugnisses der Apostel und auf dem Hintergrund der Schrift und 
in Gestalt bereits früh geprägter Formeln und Bekenntnisse29 gegenüber den 
Gläubigen lehrhaft entfalten und unterrichten. Die Paulusbriefe selbst wie auch 

                                                                 
28 Vgl. dagegen zu den „Aposteln“ im spezifischen und engeren Sinne der vom Auferstande-

nen unmittelbar Berufenen und Beauftragten – also dem „Zwölferkreis“, voran Kephas/ 
Petrus, dann dem Herrenbruder Jakobus, Paulus und Barnabas – 1 Kor 9,1.5f.; 15,5–9; Gal 
1,17.19. Vgl. Röm 1,1; 1 Kor 1,1; 2 Kor 1,1; Gal 1,1; 1 Thess 2,7; für das Apostelamt: Röm 
1,5; Gal 2,8; vgl. Apg 14,14. 

29 s. zu den früh belegten Formeln und Bekenntnissen z. B.: Röm 1,3f.; 3,25.26; 4,24.25; 1 Kor 
11,23–25; 1 Kor 15,3–5; Gal 1,4; Phil 2,6–11; 1 Thess 1,9f. 
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der Hebräerbrief oder die Petrus- und Johannesbriefe geben ein lebendiges 
Zeugnis davon, wie man sich diese frühchristliche Form der Lehre vorzustellen 
hat.30  
 
5.5    Das Verhältnis von Aposteln, Lehrern und Propheten (1 Kor 12,28) unter-
einander und zu den Gemeinden und Gemeindegliedern, aber auch das Verhält-
nis der verschiedenen Einzelgemeinden und Regionalkirchen untereinander 
muss nach Paulus nicht gesondert geregelt werden, solange sie alle mit ihren 
Gaben ausschließlich an der Förderung des Ganzen und an der organischen 
Ergänzung und Entwicklung des Gemeinsamen orientiert bleiben. Die Bedeu-
tung und Hierarchie der Ämter sowie die Strukturfragen der Kirchen- und Ge-
meindeformen treten gemäß der Argumentation des Paulus in 1 Kor 12–14 in 
dem Maße zurück, wie sich die Kirche auf ihren einen Herrn besinnt. Ob in der 
Verkündigung und Lehre durch den engsten Kreis der Apostel oder dann durch 
begabte Glieder der Gemeinde als „Apostel, Propheten und Lehrer“ (1 Kor 12,28; 
vgl. 12,4–11; Röm 12,6–8), die Hochschätzung und Voranstellung dieser Dienste 
ergibt sich für Paulus daraus, dass es hier unmittelbar um die „Wahrheit des 
Evangeliums“ geht (Gal 2,5.14; vgl. 1,6–12) – und das heißt: um die verbindliche 
inhaltliche Bestimmung, Begründung und Abgrenzung des „Wortes Gottes“31 als 
der bindenden und „normativen Norm“ (der norma normans) für alles Leben, 
Wirken, Zusammenleben und Reden der Kirche Jesu Christi. 
 
5.6    Umso mehr fällt auf, dass bei Paulus selbst der vielfältige Dienst am Evan-
gelium in den Charismen-Listen von 1 Kor 12,28 und Röm 12,4–8 zugleich und 
in bewusster Hervorhebung der Gleichwertigkeit der Gaben entfaltet wird, die wir 
heute dem heilenden, diakonischen und sozialen Handeln (1 Kor 12,28: „Wun-
der-Kräfte“, „Gaben, gesund zu machen“, „Hilfeleistungen“) wie auch den Ver-
waltungs- und Leitungsaufgaben in Gottesdienst, Gemeindeleben und Kirche 
(1 Kor 12,28: „Leitungen“/„Leitungsgaben“) zuordnen würden. Entscheidend 
sind nicht Status, Abstufung oder subjektive Wertung der verschiedenen Dienste, 
sondern ausschließlich die integre und angemessene Wahrnehmung der jeweils 
von Gott gegebenen Aufgabe: „Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, 
aber nicht alle Glieder dieselbe Tätigkeit/Funktion/Aufgabe (práxis) haben, so 
sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des andern Glied, 

                                                                 
30 Eine Aufteilung der Apostel, Propheten und Lehrer in ‚ortsansässig‘/‚gemeindeverbunden‘ 

und ‚überregional wirkend‘/‚reisend‘ ist weder in den Paulusbriefen – und hinsichtlich des 
paulinischen Wirkens selbst – noch in der Apostelgeschichte konsequent durchzuführen. 

31 s. zu „Wort Gottes“ bei Paulus 1 Kor 14,36; 2 Kor 2,17; 4,2; 1 Thess 2,13; vgl. Phil 1,14 
(varia lectio). Vgl. zu dem differenzierten Verständnis von Verkündigung, apostolischem 
Zeugnis und Wort Gottes vor allem 1 Thess 2,13: „Und darum danken wir auch Gott ohne 
Unterlass dafür, dass ihr das von uns verkündigte Wort Gottes, als ihr es empfangen habt, 
nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als 
Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. 
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und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand 
prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein 
Dienst (diakonía) gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist 
jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit laute-
rem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand 
Barmherzigkeit, so tue er’s gern“ (Röm 12,4–8).  
 
5.7    Sowohl in den Listen 1 Kor 12,28 und Röm 12,8 wie in Ermahnungen zur 
Anerkennung (z. B. 1 Thess 5,12; 1 Kor 16,15f.) und in Grußlisten wie der aus-
führlichen in Röm 16,1–23 kommen die Personen in den Blick, die dem Gottes-
dienst bzw. der jeweiligen Haus- oder Ortsgemeinde verantwortlich vorstehen 
und sie leiten – ob als die Gastgeber und Gastgeberinnen der Gemeinden in 
ihrem Haus oder als zur Leitung besonders Begabte: „Wir bitten euch aber, liebe 
Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und 
euch ermahnen“ (1 Thess 5,12; vgl. 1 Tim 5,17). Wenn Paulus – in dem ältesten 
Beleg im Neuen Testament überhaupt – in der Adressenangabe des Philipper-
briefs ausdrücklich auch „Bischöfe (epískopoi) und Diakone“ anspricht, ist bei 
den „Episkopen“ – in Anlehnung an die Bezeichnung von „Aufsehern“, „In-
spektoren“ und Verwaltungsbeamten“ der griechischen Umwelt – an die für 
Gemeinde und Gottesdienst leitend Verantwortlichen gedacht. Dabei lässt der im 
Plural (!) gebrauchte Begriff „Bischöfe“ hier entweder an die für die Leitung der 
Herrenmahlsfeiern Verantwortlichen denken oder auch an die für die seelsorgli-
che Begleitung oder die Verwaltung der Finanzen Zuständigen in den verschie-
denen Teilgemeinden, d. h. Hausgemeinden, in Philippi. In jedem Fall stehen wir 
an dem Punkt, an dem die Bezeichnung „Amt“ – von dem Apostelamt im enge-
ren Sinne einmal abgesehen – mit einem gewissen Recht Verwendung finden 
kann. Wenn hier zugleich auch der Begriff des Diakons (diákonos) das erste Mal 
als Bezeichnung eines „Gemeindeamtes“ erscheint, mag von der Konnotation im 
griechischen Kontext her an eine dienende Funktion beim Gemeindemahl ge-
dacht sein; jedenfalls ergibt sich von 2 Kor 8,4; 9,1 und der späteren lukanischen 
Beschreibung der Wahl der Sieben in Apg 6,3 her eine Verbindung zu dem 
„Dienst“ – der diakonía – der fürsorglichen, wohltätigen und hilfsbereiten Liebe 
gegenüber anderen.  
 
 
6. „Älteste“ und/oder „Bischöfe“ – von der zunehmenden Bedeutung 
 der kirchlichen „Ämter“ 
 
Wie zu Beginn beschrieben, finden sich die neutestamentlichen Zeugnisse für die 
zunehmende Bedeutung von kirchlichen „Ämtern“ und von der Verfasstheit der 
Kirche überhaupt in den Schriften, die die Zeit nach dem Ableben der Apostel als 
„Augenzeugen“ und ersten „Dienern des Wortes“ (Lk 1,2) ab den sechziger Jah-
ren des 1. Jh. n. Chr. im Blick haben – dem Brief an die Epheser, den sogenann-
ten Pastoralbriefen (1 Tim; 2 Tim und Tit) und der Apostelgeschichte des Lukas. 
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6.1    „Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als 
Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden 
zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden“ (Eph 
4,11f.). Der Brief an die Epheser knüpft am direktesten an die Argumentation des 
Paulus in 1 Korinther- und Römerbrief an, wobei hier das „grundlegende“ Wir-
ken der „Apostel und Propheten“ gemäß Eph 2,20; 3,5 wohl als bereits abge-
schlossen gedacht wird; sie bilden das „Fundament“ des von Gott erbauten und 
bewohnten Hauses, des aus der Gemeinde bestehenden Tempels Gottes, in dem 
Jesus Christus den krönenden „Abschlussstein“ – d. h. den „Eckstein“ im Sinne 
von: „Gewölbeschlussstein“ – bildet (2,20). In so differenzierender Aufnahme der 
Trias der Wort-Dienste von 1 Kor 12,28 („Apostel, Propheten und Lehrer“) 
werden nun hier „Evangelisten, Hirten und Lehrer“ genannt, die nun wohl die 
entsprechenden Aufgaben erstens der glaubenweckenden Verkündigung, zwei-
tens der Glaubensstärkung, Ermahnung sowie leitenden Verantwortung und 
drittens der Lehre wahrnehmen. Sosehr diesen Personen mit ihren besonderen 
Diensten – wiederum im Bild des Leibes – die verbindende Funktion von Gelen-
ken und Bändern zugeordnet sein mag, so denkt der Epheserbrief wie 1 Kor 12 
und Röm 12 ganz vom Gesamtorganismus des Leibes Christi und seinen vielfäl-
tigen Gliedern und Begabungen her, die in der Gesamtheit das Wachsen der 
Kirche als Leib Christi (wie im anderen Bild als Tempel und Haus Gottes) ver-
körpern: „Lasset uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen 
Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib 
zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wo-
durch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, 
dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe“ (Eph 4,15f.).32 
 
6.2    Grundsätzlich lassen sich im Neuen Testament zwei verschiedene Formen 
der sich anbahnenden institutionalisierten Gemeindeleitung erkennen, einerseits 
findet sich eine Ältestenverfassung, die wohl in alttestamentlich-jüdischer Tradi-
tion palästinischen Ursprungs ist, und andererseits eine sich anbahnende Episko-
penverfassung, die – wie wir sahen – begrifflich und funktional eher hellenisti-
schen Ursprungs sein wird. Die Apostelgeschichte setzt für die frühe Kirche das 
Ältestenamt – in Jerusalem sogar bereits neben den Aposteln – voraus („die 
Apostel und Ältesten“ Apg 15,2.4.6.22f.; 16,4; vgl. 11,30; 21,18). Dementspre-
chend soll auch Paulus bei seiner Mission nach den Gemeindegründungen Äl-
teste eingesetzt haben: „Und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten 
und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren“ 
(Apg 14,23). Dementsprechend wird die Gemeinde von Ephesus bei ihrem Ab-
schied von Paulus in Milet von ihren Ältesten repräsentiert (20,17). Freilich wer-
den die Ältesten in der programmatischen Abschiedsrede ihres Gemeindegrün-
ders Paulus zugleich als „Hirten“ und „Episkopen“ – d. h. als „Aufseher“ und 
                                                                 
32 S. zum Ganzen Eckstein 2010: S. 113ff. 
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„Hüter“ – ermahnt, auf die fortan gefährdete Gemeinde als „Herde“ verantwort-
lich acht zu haben: „So habt nun acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in 
der euch der heilige Geist eingesetzt hat zu Epikopen [d. h. Aufsehern/Hütern], 
zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. 
Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kom-
men, die die Herde nicht verschonen werden.“  
 
6.3    Damit klingt der vermittelnde Gedanke an, das Episkopenamt – das in der 
hellenistischen Umwelt zunächst eher an einen „Aufseher“, „Inspektor“, „Vor-
steher“ und „Verwaltungsbeamten“ denken lässt – mit der alttestamentlich-jüdi-
schen Umschreibung der für das Volk Verantwortlichen als „Hirten“ (Sach 
11,4ff.; Jer 23,1ff.; Hes 34,1ff.) – also als Episkopen in der Bedeutung von „Aufse-
her“ und „Hüter“ – zu verbinden, wie es auch in 1 Petr 2,25; 5,2 vorausgesetzt 
wird und sich zu der traditionellen Vorstellung von der Verantwortung der 
„Ältesten“ in Israel und in der Kirche Jesu Christi fügt. In diesem Sinne kann das 
„Bischofsamt“ dann in der Presbyterparänese in 1 Petr 5,1–4 seine maßgebliche 
Orientierung an der Hingabebereitschaft und Fürsorglichkeit Jesu Christi selbst 
als des „Hirten und Episkopen – ‚Hüter‘ und ‚Aufseher‘ – der Seelen“ gewinnen, 
der demgegenüber als der „Oberhirte“ (1 Petr 5,4) bzw. als der „große Hirte“ 
(Hebr 13,20) zu verstehen ist (vgl. Joh 10,11).  
 
6.4    Diese Entwicklung hat innerhalb des Neuen Testaments in den Pastoral-
briefen ihren Höhepunkt erreicht, insofern hier die Kombination von jüdisch-
judenchristlichem Ältestenamt und hellenistisch abgeleiteten Ämtern ausführlich 
entfaltet wird: Erstens findet sich das Amt des Episkopos / des „Bischofs“ als 
eines primus inter pares unter den Ältesten (1 Tim 3,2; Tit 1,7); zweitens besteht 
innerhalb der Episkopenordnung das Amt der Presbyter fort (1 Tim 5,17; Tit 1,5; 
vgl. 1 Tim 4,14); und drittens findet sich das – in seiner konkreten Ausführung 
des „Dienens“ (diakonein, 1 Tim 1,13) leider nur wenig bestimmte – Diakonen-
amt (1 Tim 3,8.12). Entscheidend für das Amtsverständnis ist auch die aus-
drückliche Erwähnung einer Ordination unter Auflegung der Hände (1 Tim 4,14; 
5,22; 2 Tim 1,6; vgl. Apg 6,6; 13,3)33, und die Vorstellung einer Sukzession – nicht 
etwa des Petrus oder hier des Paulus bzw. der Apostel insgesamt als Personen und 
Amtsträger, sondern vielmehr – der „gesunden Lehre“ (1 Tim 1,10)34 und der 
„guten Überlieferung“ – der Parathēkē als eines zu bewahrenden „anvertrauten 

                                                                 
33 Die entscheidende „Gnadengabe“ (Charisma) ist hier die, die der Amtsträger in seiner 

Ordination empfängt: 1 Tim 4,14: „Lass nicht außer acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist 
durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten“ (vgl. 2 Tim 1,6). Da in 2 Tim 1,6 aus-
drücklich die Handauflegung durch Paulus selbst vorausgesetzt wird, könnte in 1 Tim 4,14 
auch gemeint sein: „mit Handauflegung des Ältestenamts, d. h. zum Ältestenamt“ (mit fi-
nalem Genitiv).  

34 Vgl. zu „Lehre“ (didaskalía) 4,1.6.13.16; 5,17; 6,1.3; 2 Tim 3,10.16; 4,3; Tit 1,9; 2,1.7.10; zu 
„lehren“ 1 Tim 2,12; 4,11; 6,2; 2 Tim 2,2; Tit 1,11; zu „Lehrer“ 1 Tim 2,7; 2 Tim 1,11; 4,3.  
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Gutes“ (1 Tim 6,20; 2 Tim 1,12.14, im Sinn von Depostium). Während die Emp-
fänger der Pastoralbriefe um die Vollendung des Lebenslaufs des Paulus als eines 
vorbildlichen Leidenszeugen wissen (2 Tim 1,8–14; 4,1–8; vgl. 1 Tim 1,12ff.), 
können sie doch gewiss davon ausgehen, dass er als „Verkünder, Apostel und 
Lehrer“ (1 Tim 2,7; 2 Tim 1,11) das ihm anvertraute Evangelium (1 Tim 1,11) 
zuverlässigen und zu Verkündigung und Lehre fähigen Menschen weitergegeben 
hat, damit die Sukzession dieses entscheidenden Dienstes (diakonía) am Evange-
lium – also das ministerium verbi – über Generationen gewahrt bleibt: „Und was 
(2.) du [Timotheus] von (1.) mir [Paulus] gehört hast vor vielen Zeugen, das 
befiehl (3.) treuen/zuverlässigen Menschen an, die tüchtig sind, auch (4.) andere 
zu lehren.“ Auch den Pastoralbriefen geht es bei ihrem Amtsverständnis also 
weder um ein dreigestuftes Weiheamt – von Bischof, Priester und Diakon – noch 
um eine hierarchische Kirchenstruktur, sondern um die Sicherung der für die 
Kirche konstitutiven Grundlage, Orientierung und Zielvorgabe des anvertrauten 
„Evangeliums von der Herrlichkeit des seligen Gottes“ (1 Tim 1,11). Was für das 
Amt des Bischofs grundlegend ist, ist sein glaubwürdiges Zeugnis und seine 
Fähigkeit zur Lehre (1 Tim 3,2; Tit 1,9), d. h. zur verbindlichen Weitergabe, An-
wendung und Durchsetzung der von Gott gegebenen Parathēkē – des „anver-
trauten Gutes“ – der „gesunden Lehre“.35  
 
 
7. Diakonat – Theologische Perspektiven auf ein kirchliches Amt 
 
7.1    Fragt man abschließend nach den Gesichtspunkten, die sich aus der exege-
tischen Untersuchung der „Ämterfrage“ für das christliche ständige Amt der 
Diakone und Diakoninnen ergeben, mag ein ganz gegensätzlicher Eindruck 
entstehen. Einerseits wird gerade der Diakonendienst als ständiges Amt – bei den 
ohnehin spärlichen Ausführungen zu den „Ämtern“ im Neuen Testament – am 
wenigsten präzise beschrieben. Nach der unvermittelten Erwähnung von „Bi-
schöfen (im Plural!) und Diakonen bzw. Diakoninnen“ in der Adressenangabe 
des Philipperbriefs (Phil 1,1) erscheinen sie erst wieder in dem „Diakonenspie-
gel“ (1 Tim 3,8–13) ohne spezifische Aufgabenbeschreibung, aber immerhin mit 
der gesonderten Angabe zu den Diakoninnen – also weiblichen „Amtsträgerin-
nen“ (wie 1 Tim 3,12 wohl zu deuten ist). Auch die oft angeführte Wahl „der 
Sieben“ – als Repräsentanten des hellenistischen, also Griechisch sprechenden 
Teils der Jerusalemer Gemeinde – nach Apg 6,1–7 wirft diesbezüglich mehr 
Fragen auf, als sie beantwortet, weil Lukas sie zwar im griechischen Wortsinn 
                                                                 
35 Wie sich leicht zeigen lässt, dienen den Pastoralbriefen als Quelle für die Entfaltung der 

„gesunden Lehre“ 1. die – wohl schon als Sammlung vorausgesetzten – Paulusbriefe (vor 
allem Röm, 1 Kor, Phil, Kol), 2. „die Schrift“ (2 Tim 3,15f, „heilig“, „von Gott eingegeben“) 
und 3. das „Bekenntnis“, wie es in einem auffälligen Reichtum an zentralen christologi-
schen und soteriologischen Formeln und Bekenntnissen entfaltet wird (s. 1 Tim 1,15; 2,4ff.; 
3,16 („Christushymnus“); 2 Tim 1,9f. 2,8; 2,11–13; Tit 3,4–7). 
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zum „Dienen am Tisch“, d. h. zur Versorgung und Betreuung bedürftiger Wit-
wen, berufen sieht, dann aber von zweien aus ihrem Kreis – nämlich Stephanus 
(6,8–7,59) und Philippus, „dem Evangelisten“ (8,5–40; 21,8) – ausführlich be-
zeugt, dass sie eindrücklich und wirksam das „Amt des Wortes“, d. h. den 
„Wortdienst“ (Apg 6,4), versehen haben, der ausdrücklich den Aposteln zuge-
dacht ist (Apg 6,2.4; vgl. 1,8). 
 
7.2    Andererseits haben wir gesehen, dass – angefangen bei dem Sendungsbe-
wusstsein und dem Nachfolgeruf Jesu über die ethische Unterweisung des 
Apostels bis hin zur Charakterisierung des Apostelamts und des Verkündigungs-
amts der frühen Kirche – die Begriffe „Dienen“, „Diener“ und „Dienst“ von 
grundlegender Bedeutung sind. Im Gegenüber zu Gott ist diákonos – „Diener“, 
„Diakon“ – zugleich Demutsbezeichnung wie Ehrentitel als „Diener Gottes“; im 
Hinblick auf die Menschen ist es Ausdruck der Verpflichtung zu hingebungs-
voller Zuneigung und von Liebe bestimmter Zuwendung; in Hinsicht auf das 
Selbstverständnis ist es die Verpflichtung, sich ohne Eitelkeit und egoistische 
Machtinteressen verantwortlich und treu der Aufgabe zu widmen, die einem von 
Gott selbst zugunsten der Menschen aufgetragen ist.  
 
7.3    Zur Begründung des Diakonats bedarf es also keiner gesonderten biblischen 
Beweisführung; man könnte mit etwas Koketterie sogar sagen, dass sich die Dia-
konie viel unmittelbarer und leichter von der Schrift her ableiten ließe als das – 
nur aus der kirchengeschichtlichen Entwicklung heraus verständliche – Amt des 
evangelischen „Pfarrers“. Dazu kann man gewiss – wie es gerne geschieht – auf 
das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10,25–37) verweisen, weniger 
passend auf die Darstellung vom Gericht durch den Menschensohn nach Mt 
25,31–46.36 Zum gegenseitigen Dienen in Liebe ist die Gemeinde aber in der 
gesamten neutestamentlichen Ethik aufgerufen, angefangen bei der in Gottes 
Barmherzigkeit basierenden Bergpredigt Jesu (Mt 5–7) und dem vielfältig be-
zeugten Gottesgebot der Nächstenliebe (3 Mose 19,18; Mk 12,313 par.; Röm 
13,8ff.; Joh 15,12) über die in Jesu Lebenshingabe für die Seinen gründende pau-
linische Ethik (z. B. Röm 12,1–15,13; Gal 5,1–6,10) bis hin zu allen Spätbriefen 
des Neuen Testaments vom 1 Johannes- bis hin zum Jakobusbrief. Die Diakonie 
ist der Kirche Jesu Christi in ihrer Gesamtheit aufgetragen; und das, was der 
Kirche aufgegeben ist, ist nichts anderes als Diakonie – als diakonía, d. h. „Die-
nen“ und „Dienst“ im Sinne Jesu Christi. 
 

                                                                 
36 Bei den „Geringsten“ und „Brüdern Jesu“ ist nach Matthäus selbst wohl zunächst an die 

von Jesus mittellos ausgesandten und um ihrer Botschaft willen verfolgten Jünger aus der 
Aussendungsrede Mt 10,40–42 zu denken: Wer sie aufnimmt, der nimmt den Sendenden 
auf; und wer ihnen als „Propheten“, „Gerechten“ und „Kleinen“ um ihrer Zugehörigkeit zu 
Jesus willen auch nur einen Becher Wasser reicht, dem soll es nicht unvergolten bleiben. 
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7.4    Gleichwohl ist es sinnvoll und geboten, über das spezifische Amt des Dia-
konats immer wieder neu und auf der Basis des neutestamentlichen Zeugnisses 
zum „Dienst“ und zum „Amt“ insgesamt nachzudenken. Denn es trifft wohl zu, 
dass nach dem Evangelium von Jesus Christus das Priestertum aller Gläubigen 
gilt, wie es 1 Petr 2,5.9; Offb 1,6; 5,10 (vgl. 2 Mose 19,6) entfaltet wird; doch be-
zeichnet dies die Gleichunmittelbarkeit aller an Christus Gläubigen zu Gott, die 
außer Christus selbst keines Mittlers und keiner vermittelnden „Weiheämter“ 
und keines priesterlichen Kultes zwischen Gott und seinem Volk bedürfen. Doch 
bedeutet die Zugehörigkeit zum „priesterlichen Volk“ und zum „königlichen 
Priestertum“ nirgendwo die Beliebigkeit der Dienste und die Austauschbarkeit 
der Berufungen und Geistesgaben. Unterscheidet Paulus doch schon in der 
charismenorientierten Kirche der Frühzeit dezidiert zwischen dem Dienst am 
Evangelium, insofern er sich erstens im Wortdienst – von Mission, Predigt, Got-
tesdienstbeiträgen und Lehre – äußert, zweitens in den Begabungen zu Leitungs-
aufgaben in der Gemeinde und drittens in den heilenden und helfenden, wohl-
tätigen und Barmherzigkeit übenden Diensten der gelebten Liebe. Dabei liegt 
dem Apostel alles daran, dass es zwischen den verschiedenen Gaben und Beru-
fungen keine Rivalität und Abstufungen der Wertigkeit geben darf, sondern jede 
Gabe und jeder Dienst seine Würde durch den die Geistesgabe schenkenden 
einen Gott und einen Herrn Jesus Christus in dem einen und selben Geist erhält.  
 
7.5    Ob der Diakonat mit einer Ordination oder einer Beauftragung verbunden 
wird, ob die Aufgaben der Verkündigung, der Lehre und die Austeilung der 
Sakramente auch dem Amt der Diakone und Diakoninnen zugeordnet wird oder 
nicht, ob es eine Abstufung der Ämter in ihrer Verantwortung und Weisungs-
befugnis geben soll und welche Ausbildungswege sich jeweils aus diesen Vor-
entscheidungen ergeben – all diese Fragen sind auf der Grundlage einer theologi-
schen Reflexion der „Ämterfrage“ immer wieder neu abzuwägen und verant-
wortlich zu entscheiden. In jedem Fall ist die konkrete Bestimmung des Diako-
nats nicht einfach in dessen historischem Gewordensein der späteren Kirchen-
geschichte entschieden – sowenig wie durch die ursprüngliche Unterordnung 
eines „Diakons“ als „Diener“ unter einen Episkopen, d. h. „Inspektor“, „Vorste-
her“ und „Verwaltungsbeamten“, in der hellenistischen Umwelt. Grundlage, 
Orientierung und Kriterium für den einheitlichen Dienst am Evangelium Christi, 
wie er sich in den besonderen Gaben der tätigen Liebe zu den Menschen äußert, 
sind weder die geschichtliche und kirchliche Entwicklung noch die heidnischen 
gesellschaftlichen Verhältnisse der neutestamentlichen Zeit, sondern der Herr 
der Kirche, der als Sohn Gottes selbst gelebt hat, was er seinen Jüngern in ihren 
verschiedenen Berufungen aufgibt: „Denn auch der Menschensohn ist nicht 
gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe 
als Lösegeld für viele“ (Mk 10,42–45).“  
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VOM ICH ZUM WIR 

 

 
PERSPEKTIVEN EINER „WACHSENDEN KIRCHE“1 

 
von Hans-Joachim Eckstein 

 
„Lasset uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen 
Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der 
ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt 
durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach 
dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich 
selbst aufbaut in der Liebe.“  
 Eph 4,15.16 

 
Angesichts unserer äußeren und inneren Entwicklungen als Landes-
kirchen – aber auch als Freikirchen und Gemeinschaften – erscheint 
das Thema „Wachsende Kirche“ einerseits als provokativ und be-
fremdend, andererseits aber zugleich als herausfordernd und unum-
gänglich. Wir haben als Kirchen an einer gesamtgesellschaftlichen 
Entwicklung teil, deren Anfänge Jahrhunderte zurückreichen und die 
sich in den letzten Jahrzehnten enorm beschleunigt hat.  

Die geistesgeschichtlichen und kulturgeschichtlichen Veränderun-
gen werden allgemein mit den Prozessen der Individualisierung, der 
Säkularisierung und der Pluralisierung der Wertsysteme verbunden. 
In der Neuzeit nimmt der sich selbst definierende Mensch zuneh-
mend den Platz ein, der früher Gott und den von ihm abhängigen Au-
toritäten eingeräumt wurde. Und der Einzelne und seine eigenen Vor-

                                                      
1 Abgedruckt in: H.-J. Eckstein ©, Glaube als Beziehung. Von der 

menschlichen Wirklichkeit Gottes, Grundlagen des Glaubens II, 3. Aufl., 
Holzgerlingen 2010, 113-149. Vgl. zur Vertiefung: H.-J. Eckstein, Du liebst 
mich, also bin ich. Gedanken, Gebete und Meditationen, 16. Aufl., Holzger-
lingen 2016; ders., Glaube, der erwachsen wird, 7. Aufl., Holzgerlingen 
2008.  

stellungen treten im heutigen Wertesystem immer mehr an die Stelle, 
die früher anerkanntermaßen Kirche und Gesellschaft, Familie und 
Tradition innehatten. Während freilich in den Anfängen der Aufklä-
rung an die Stelle der Dogmatik und der Tradition die „Vernunft“ tre-
ten sollte und an die Stelle der Religion die vernünftige und moralisch 
verantwortliche Individualität, leiden wir heute eher unter „unvernünf-
tigen“ Formen der Selbstbezogenheit und unter ethisch bedenklichen 
Entwicklungen der Ich-Zentriertheit des Einzelnen.  

Stand am Anfang noch das philosophisch anspruchsvolle „Ich 
denke – also bin ich!“, sind an die Stelle der autonomen Vernunft 
längst weitaus banalere Interessen getreten. „Ich arbeite, also bin 
ich!“, „Ich fühle, also bin ich!“ oder “Ich erlebe, also bin ich!“ sind die 
Parolen, nach denen die Perspektive auf die eigene Wirklichkeit re-
duziert und auf die eigenen Belange konzentriert wird. Wenn aber die 
jeweilige „Selbstentfaltung“ zum Mittelpunkt der Lebensinteressen 
wird und wenn weder Gott noch ein gemeinsames Wertesystem, we-
der Kirche noch Gesellschaft dem Einzelnen allgemein verbindliche 
Normen vermitteln können, führt dies nahe liegender Weise zu einer 
Vielzahl von „Wahrheitsansprüchen“ und zu einer weitgehenden Be-
liebigkeit von Lebenskonzepten.  

Mögen die mit der Aufklärung in Gang gebrachten Prozesse der 
Individualisierung, der Säkularisierung und der Pluralisierung der 
Wertsysteme vielfach auch als Befreiung von unangemessener 
Fremdbestimmung und als Erlösung aus einer bedrückenden Un-
mündigkeit erlebt worden sein, so leiden wir heute als Kirche und Ge-
sellschaft zunehmend unter den Folgen des Verlustes von Gemein-
sinn, Werteorientierung und ethischer und sozialer Verbindlichkeit. 

 
 

BESINNUNG AUF DEN AUSGANGSPUNKT DER ZIELE 
 

Wenn wir bei unserer Suche nach dem Geheimnis einer „Wachsen-
den Kirche“ zunächst nach dem biblischen Befund fragen, mag das 
vielen von uns noch vertraut und selbstverständlich sein. Es legt sich 
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aber auch vom Wesen der Kirche, von der Wirklichkeit der Geschich-
te und von der eigenen Lebenserfahrung her durchaus nahe. In Si-
tuationen der Krise und der Orientierungslosigkeit kann der sicherste 
Fortschritt darin bestehen, dass wir nicht unbedacht weiterlaufen, 
sondern anhalten und uns auf den Ausgangspunkt unserer Ziele be-
sinnen. Gleich einem Wanderer im Moor, der spürt, dass der Boden 
unter ihm nachgibt, ziehen wir uns unwillkürlich zurück zu dem Punkt 
unseres Weges, an dem wir noch sicheren Boden unter den Füßen 
hatten, um uns neu zu orientieren. Dabei darf es nicht um ein rück-
gewandtes und lebensängstliches Flüchten in die Vergangenheit ge-
hen, sondern vielmehr um eine Wiedergewinnung der Perspektive, 
die uns vormals motivieren und unsere Wirklichkeit verändern konnte. 

Bei einer biblischen Rückbesinnung auf eine „wachsende Kirche“ 
könnte man versucht sein, von den wenigen wörtlichen Belegen des 
Neuen Testaments zunächst die zu bevorzugen, an denen offensicht-
lich von einem quantitativen Wachstum der frühen Kirche die Rede 
ist. So heißt es in der Apostelgeschichte 5,14: „Es wuchs die Zahl de-
rer, die an den Herrn glaubten“; Apg 9,31: „So hatte nun die Gemein-
de Frieden ... und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn 
und mehrte sich unter dem Beistand des heiligen Geistes“; oder Apg 
12,24: „Und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus“ (Apg 2,47; 
4,4; 11,12; 14,1). Angesichts des hier bezeugten explosionsartigen 
Wachstums – der Urgemeinde in Jerusalem und der frühen missiona-
rischen Gemeinden im Umfeld Judäas und bald schon bis hin zum 
Ende der Welt – wird in uns unweigerlich ein Interesse für die Phä-
nomene geweckt und für die Methoden, mit denen eine entsprechen-
de Entwicklung in unseren Verhältnissen anzustoßen und zu verwirk-
lichen wäre. Was ist das Geheimnis dieser quantitativen Kirchenver-
mehrung? In der Tat sollten wir die „Quantität“ beim Thema „Wachs-
tum“ nicht einfach abwerten und gering schätzen und so unsere eige-
ne Verlegenheit unter der Hand zum Ideal umdeuten. Aber auch in 
der Apostelgeschichte geht es vor allem um die Frage nach dem We-
sen der Kirche, das die Phänomene begründet, und nicht umgekehrt 
um die Fixierung auf die Phänomene, die das Wesen und die Ver-

wirklichung der Realität vergessen lassen. 
Andere von uns mögen beim Thema „Wachsen“ vor allem an das 

berühmte Reich-Gottes-Gleichnis Jesu von der „selbstwachsenden 
Saat“ in Mk 4,26-29 denken. Da aber dort davon die Rede ist, dass 
der Weizen „von selbst“ – wörtlich sogar: „automatisch“ – wächst, 
wirft das geheimnisvolle Gleichnis erfahrungsgemäß zunächst mehr 
neue Fragen auf, als es bestehende klärt. Will Jesus hier etwa mit 
dem Hinweis auf den Bauern, der „Samen aufs Land wirft und schläft“ 
zur Tatenlosigkeit unter seinen Jüngern ermutigen? Für den antiken, 
jüdisch-christlich geprägten Hörer wird das „natürliche“ Wachstum je-
doch noch selbstverständlich schöpfungstheologisch mit Gott selbst 
und seinem Wirken und Bewahren verbunden, sodass es auch hier 
bei dem „von selbst“ um das Geheimnis des dem menschlichen Ver-
mögen entzogenen göttlichen Schöpfungswirkens geht. Sosehr der 
Bauer in das Wirken einbezogen ist, sowenig verfügt er selbst über 
das Geheimnis und das Bewirken des Wachsens und des Gedeihens 
der Frucht bis zur Ernte. 

Um das berechtigte, aber doch zugleich verführerische Interesse 
an einem vor allem quantitativ verstandenen Wachstum nicht domi-
nieren zu lassen, haben wir uns dafür entschieden, uns auf den Brief 
an die Epheser zu konzentrieren (Eph 2,19-22; 4,15f; vgl. Kol 2,19), 
bei dem das Wachsen der Kirche wie der einzelnen Gläubigen zu-
nächst und vor allem qualitativ – im Sinne einer Verwesentlichung 
und Reifung, einer Besinnung auf den Ursprung und einer Orientie-
rung am Ziel – verstanden wird.  

Der Epheserbrief gehört bekanntermaßen zu den späteren der 
dreizehn neutestamentlichen Briefe unter dem Namen des Paulus. 
Ob man ihn noch als späten Paulusbrief versteht oder als Schreiben 
aus der Schule des Paulus nach dem Ableben des Apostels – wie die 
Mehrheit der Exegeten –, wir finden hier gerade in den für unser 
Thema wesentlichen Aspekten eine authentische Fortentwicklung 
und Vertiefung der paulinischen Ausführungen zur „Lehre von Chris-
tus“ (der „Christologie“), zur „Lehre vom Heil“ (der „Soteriologie“) und 
zur „Lehre von der Kirche“ (der „Ekklesiologie“) in den zentralen Brie-
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fen an die Römer, die Korinther (1./2. Kor) und die Galater.  
 
 

VOM „WACHSEN“ DER „KIRCHE“ 
 

Vom Wachsen der Kirche kann im Epheserbrief in zweifacher Hin-
sicht gesprochen werden: einerseits in der Vorstellung von der Ge-
meinde als „Leib“ im Sinne des Heranwachsens und Sich-
Entwickelns bis zur vollen Reife und Entfaltung, dem „Erwach-
sensein“ (Eph 4,13); andererseits in der Vorstellung vom „Bau“, vom 
„Gebäude“ im Sinne des Aufbauens, Erbauens des Gebäudes bis zur 
geplanten Vollendung und Erfüllung der Zweckbestimmung (als 
„Wohnung Gottes im Geist“, Eph 2,19-22). Dabei orientiert sich die 
Metapher des „Wachsens“ jeweils sowohl an der Vorstellung eines 
vorgegebenen Ziels, einer wesentlichen Bestimmung als auch an 
dem Gedanken eines „organischen“ und „konstruktiven“ Ent-
wicklungs- und Entfaltungsprozesses. 

Neben dem neutestamentlichen „Wachsen“ haben wir aber 
zugleich auch das Verständnis von der „Kirche“ näher zu bestimmen, 
die wachsen soll. Das Neue Testament unterscheidet noch nicht zwi-
schen „Kirche“ und „Gemeinde“, es kennt nur einen Begriff: „Ecclesia“ 
(griechisch). Ecclesia kann sowohl Kirche im übergreifenden, überre-
gionalen Sinn bedeuten (1. Kor 6,4; 12,28; Eph 1,22; 3,10.21; 5,23-
32) als auch die Gemeinde vor Ort (Röm 16,16; 1. Kor 1,1; 4,17; 2. Kor 
1,1; Phil 4,15; 1. Thess 1,1), die sich in einem Privathaus versammeln 
konnte (Röm 16,5; 1. Kor 16,19; Kol 4,15; Phlm 2).  

Diesen Begriff „Ecclesia“/„Kirche Gottes“ hatten Paulus und seine 
Schule nicht etwa neu geprägt; er diente bereits als die stolze Selbst-
bezeichnung der Urkirche in Jerusalem. Theoretisch hätte sie sich 
auch im Anschluss an die griechische Übersetzung des Alten Testa-
ments „Synagoge“ nennen können. Aber da dies die „Versammlung“ 
und dann auch den Versammlungsort der jüdischen Brüder und 
Schwestern bezeichnete, bot sich für die ersten Christen der aus der 
griechischen Umwelt bekannte Begriff Ecclesia – „Versammlung“, 

„Gemeinde“ – an. (Unser deutscher Begriff „Kirche“ für die Ecclesia 
wie für das Gebäude, in dem sich die christliche Gemeinde versam-
melt, leitet sich von dem griechischen Adjektiv kyriakos – d. h. „dem 
Herrn gehörig“ – ab. „Kirche“ bedeutet also wörtlich „die dem Herrn 
gehörige Gemeinde“, „das zum Herrn gehörige Haus“.) 

„Versammlung Gottes“ war für die ersten Christen ein ganz bedeu-
tungsvoller und positiv geprägter Name, weil damit in der Zeit zwi-
schen Altem und Neuem Testament in der apokalyptisch-endzeitlich 
orientierten Literatur die Hoffnung verbunden wurde, dass Gott am 
Ende der Geschichte seine Auserwählten als sein Aufgebot aus Israel 
und den Völkern zusammenführen wird. (So steht hinter dem Sub-
stantiv Ecclesia im Griechischen auch ursprünglich das Verb „heraus-
rufen“, griechisch ekkaleo, nämlich zur Heeresversammlung, zur 
Vollversammlung der Stimmberechtigten.) Diese Gemeinschaft der 
Zusammengerufenen darf sich als die Gefolgschaft Gottes in der letz-
ten geschichtlichen Stunde verstehen, in der Stunde seines Kom-
mens. Sie sollen ihm einmal entgegenziehen und ihn dann begleiten, 
wenn er gleich einem königlichen Herrscher in die Stadt einzieht, um 
seine Herrschaft der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens 
durchzusetzen (vgl. 1. Thess 3,13; 4,15ff). Dieses „kleine Häuflein“ in 
Jerusalem – das die Urgemeinde anfangs darstellte – und die bis an 
das Ende der damaligen Welt wachsende Ecclesia Gottes wussten 
sich von Gott in Jesus Christus zu einem solchen Vorrecht der Got-
tesgemeinschaft und des Mitregierens mit Gott berufen.  

Was ist nun mit der Beschreibung der Kirche Jesu Christi als 
„Leib“ und als „Bau“ zentral und vorrangig gemeint (vgl. schon 1. Kor 
3,9.16; 12,12ff; Röm 12,3ff)? Es sind drei Wesensmerkmale der 
„Wachsenden Kirche“ im Epheserbrief, die wir uns vor allem verge-
genwärtigen wollen. 
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DIE BEDEUTUNG DER CHRISTUSBEZOGENHEIT 
ZUR WIEDERENTDECKUNG DES „DU“ 

 
Es ist eine Besonderheit der neutestamentlichen Briefe und spe-

ziell des Epheserbriefes, dass sie den Kirchenbegriff ganz zentral mit 
der Person Jesu Christi als „Herrn“ verbinden – als Kyrios der Welt 
und der Geschichte, aber vor allem auch als Kyrios seiner Kirche und 
der einzelnen Gemeinden. Die Ekklesia Gottes – also die verheißene 
endzeitliche Heilsgemeinde und Versammlung Gottes – besteht in 
der Versammlung derer, die Jesus Christus als Herrn erkennen, an-
erkennen und bekennen. Die Kirche Gottes (1. Kor 1,2; 10,32; 11,16; 
15,9; 2. Kor 1,1; 1. Thess 2,14) ist die Kirche Jesu Christi (Röm 16,16)!  

Sosehr der paulinische Kirchenbegriff durchaus trinitarisch ausge-
wogen entfaltet wird – im Zusammenhang der Kirche wird sowohl 
vom Vater als auch vom Sohn als auch vom Heiligen Geist gespro-
chen (1. Kor 12,4ff; Eph 4,4ff) –, sosehr fällt gerade im Epheserbrief 
die Hervorhebung Jesu Christi als des Hauptes der Kirche auf: Gott 
hat Christus „gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alles, welche da 
ist sein Leib“ (Eph 1,22f). „Lasset uns ... wachsen in allen Stücken zu 
dem hin, der das Haupt ist, Christus“ (Eph 4,15; vgl. 5,23). Wenn man 
den Begriff nicht abwertend oder einseitig versteht, kann man durch-
aus sagen, dass der Epheserbrief ein christozentrisches Kirchenver-
ständnis vertritt. Selbstverständlich geht auch er von der Gestalt der 
wirksamen Gegenwart Gottes im Geist aus (Eph 1,13; 2,18.22; 3,16; 
4,3f.30; 5,18), jedoch erkennt er offensichtlich die Christusbezogen-
heit der Kirche in der aktuellen Situation im ganz wörtlichen Sinne als 
„Hauptsache“. Christus ist der Grundstein des Gotteshauses (Eph 
2,20ff) und er ist das Haupt des Leibes, „von dem aus der ganze Leib 
zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt“ (Eph 4,16). 

In der Krise und Anfechtung der Gemeinde, an die sich der Ephe-
serbrief wendet, wird die angemessene Reaktion und Antwort nicht 
etwa in einer Zurücknahme des Christusbekenntnisses und in einer 
Anpassung an die vorherrschenden Meinungen gesehen, sondern 
gerade umgekehrt in einer Konzentration auf das Wesentliche und in 

einer Besinnung auf die „Hauptsache“. Während wir heute oft ver-
sucht sein mögen, in großen Irritationen und Notsituationen des 
Glaubens die Anstöße zu beseitigen und im Interesse einer wach-
senden Kirche das Bekenntnis auf das leicht Vermittelbare zu redu-
zieren, antworten die neutestamentlichen Verfasser nicht mit einer 
dogmatischen Abflachung und Anpassung, sondern im Gegenteil mit 
einer wesentlichen Vertiefung und existentiellen Anwendung: Je tiefer 
die Not ist, unter der die Gemeinde leidet, desto höher ist die Christo-
logie und umso ausdrücklicher wird das Christusbekenntnis entfaltet.  

Dies geschieht nicht etwa aus dogmatischem Trotz oder weltfrem-
der „Festungsmentalität“ – nach dem Motto: „Wenn schon keiner 
mehr glaubt, wollen wir wenigstens das Bekenntnis unverständlich 
formulieren“ –, sondern gerade in Wahrnehmung von Wirklichkeit und 
im Ernstnehmen der beklemmenden Probleme. Ist denn einem Trost-
losen geholfen, wenn wir ihm auch noch die Hoffnung nehmen? Ist 
einem Verfolgten und Verlassenen damit gedient, dass wir ihm auch 
noch die Realität des Lebens und der Liebe kleinreden? Kennen wir 
nicht aus Seelsorge und Beratung die tiefe Wahrheit, dass es nicht 
genügt, in Empathie und Rücksicht die Klage der Klagenden zu ver-
stärken, ihre Ausweglosigkeit zu bestätigen und in das allgemeine 
und unverbindliche Lamentieren über Gott und die Welt einzustim-
men? 

Angesichts der schwerwiegenden neuzeitlichen Herausforderun-
gen, die uns als Kirche mit der Säkularisierung, der Individualisierung 
und dem vorherrschenden Pluralismus aufgegeben sind, könnten wir 
uns mit der Naivität und Sorglosigkeit der frühen Gemeinden zu ent-
schuldigen suchen. Neigten wir doch schon immer dazu, die Verhält-
nisse der Urgemeinde zu idealisieren und ihr Leiden an der Wirklich-
keit zu verharmlosen. In Wahrheit aber litten die frühen Christen in ih-
rer Minderheiten- und Verfolgungssituation unter Verhältnissen, von 
denen wir – Gott sei Dank! – heute noch Welten entfernt sind. Die 
äußeren Verhältnisse der Anfangszeit der Kirche und der Entste-
hungszeit des Neuen Testaments waren noch ungleich schwieriger 
als die unseren, so enttäuscht und frustriert wir persönlich heute auch 
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sein mögen.  
Die neutestamentlichen Briefe sind nicht etwa in einer heilen und 

romantischen Gemeindesituation entstanden, sondern sie sind im 
Gegenteil den tiefen Erschütterungen, Auseinandersetzungen und 
Leiderfahrungen der frühen Christen verpflichtet. Auch sie zweifelten 
schon angesichts ihrer Wirklichkeitserfahrung an der Realität der 
Verheißung und an dem Wahrheitsanspruch ihres Bekenntnisses. Sie 
drohten in kleine Gruppierungen auseinander zu brechen und litten 
unter den andauernden Konfrontationen um ihres Glaubens willen 
(vgl. Eph 6,10ff). 

So war also schon damals das hohe Christusbekenntnis keines-
wegs allgemein anerkannt und unangefochten, aber es wurde durch 
Vergegenwärtigung des Evangeliums und gegenseitige Aufmunte-
rung immer wieder hoffnungsvoll zugesprochen und erinnert. Das 
Bekenntnis zu der Person Jesus Christus und zu seiner zentralen 
Bedeutung für Kirche und Welt wollte immer wieder neu als die 
„Grundlage“ entdeckt und als die „Hauptsache“ entfaltet werden, 
denn es bot bei aller Verschiedenheit und in allen Trennungen die 
entscheidende Orientierung und Zielvorgabe für jeden Neuanfang 
und jedes Wachstum: „Lasset uns aber wahrhaftig sein in der Liebe 
und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Chris-
tus!“ (Eph 4,15) 

Nun erscheint es für alle, die an Christus glauben, vielleicht als ei-
ne Selbstverständlichkeit, dass Christus eine zentrale Rolle in der 
Kirche spielen soll. Ich möchte aber zur Plausibilisierung einen Schritt 
weiter gehen und möchte auch die in den Blick nehmen, die dieses 
Christusbekenntnis nicht so selbstverständlich teilen. Was ist eigent-
lich Wesentliches ausgesagt mit dieser Zentrierung auf die Person 
Jesus Christus? Wir haben neuzeitlich tatsächlich das Problem der 
fehlenden Mitte, der mangelnden Orientierung und diffusen Zielvor-
gabe. Nun lässt sich in der Kirche heute wie damals die wesentliche 
Einheit kaum durch die Gleichheit der Phänomene herstellen und die 
Realität des Geglaubten kaum allein auf Grund der vielfältigen und 
widersprüchlichen Erfahrungen von Wirklichkeit erweisen.  

Wir können es auch noch nüchterner formulieren: Unser neuzeitli-
ches Problem ist die Fixierung auf die Phänomene, die Reduzierung 
auf das unmittelbar Wahrnehmbare und das Diktat der Wirklichkeit. 
Die frühe Kirche aber hat sich bewusst als in einer Spannung lebend 
wahrgenommen und wusste mit existentiellen Widersprüchen umzu-
gehen – nämlich mit dem eklatanten Widerspruch von (schon) erfah-
rener Wirklichkeit und (bisher erst) geglaubter Realität.  

Hätte unser Leib kein inneres Programm, er könnte nicht zur vollen 
Reife der Frau und des Mannes heranwachsen. Würden alle Glieder 
unseres eigenen Leibes nur „kopflos“ vor sich hin zucken, wir verfüg-
ten kaum noch über einen koordinierten und lebensfähigen Organis-
mus. Und hätten Bauherren und Bauarbeiter keinen Plan und keine 
Zielvorgabe, sondern würden nur nach Lust und Laune vor sich hin 
bauen, käme es wohl nie zu einem geschlossenen Ganzen. Bei allem 
Chaos, das oft noch trotz Architekt und akribischen Bauplänen auf 
Baustellen herrscht, möchte man sich ein solches Unterfangen schon 
gar nicht erst vorstellen.  

Es gilt – und zwar gerade angesichts unseres neuzeitlichen Indivi-
dualismus und Pluralismus – wieder neu nach dem zu fragen, was 
uns in unseren Kirchen verbindet, was unser gemeinsamer Zielpunkt 
sein kann, auch entgegen vergangener und gegenwärtiger Wirklich-
keitserfahrung. Denn ohne das Programmatische der geglaubten Re-
alität, die sich nicht auf die gegenwärtige Erfahrung und die unmittel-
bare Wahrnehmung reduzieren lässt, kann ein Organismus nicht ko-
ordiniert wachsen und ein Gebäude nicht stabil aufgebaut werden. 

 
 
DIE WIRKLICHKEIT GEWORDENE LIEBE ALS PROGRAMM 

 
Nun könnte man fürchten, es handle sich bei dem bisher Ausgeführ-
ten um eine rein formale Bestimmung zur Förderung der Gemeinde-
entwicklung. „Christus“ würde dann als formale Mitte und Orientie-
rung zum Zweck einer zielgerichteten Entwicklung der Kirche be-
stimmt; und an der Realität würde gegen die Resignation rein formell 
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um der Entwicklung und Erneuerung der Kirche willen festgehalten. 
Jedoch ist gerade aus dem Epheserbrief – entgegen allem Misstrau-
en hinsichtlich einer christozentrischen Theologie – zu entnehmen, 
dass Christus nicht als formale Chiffre für die Einheit, die Autorität 
oder gar die Hierarchie der Kirche missbraucht werden darf. Die Au-
torität und die Herrschaft Christi werden vielmehr mit der Offenbarung 
der Liebe Gottes im Christusgeschehen begründet und von ihr her 
entfaltet (Eph 2,4ff; 3,19; 5,2.25). Worin zeigt sich diese – alle bishe-
rige Erkenntnis übertreffende und erfüllende (Eph 3,19) – Liebe Got-
tes in Christus? Auch hier lässt der Epheserbrief an Eindeutigkeit 
nichts zu wünschen übrig. Die Liebe Christi hat sich durch die unein-
geschränkte Lebenshingabe zugunsten der Geliebten als unbedingt 
und grenzenlos erwiesen (3,19; 5,2.25) und im Hinblick auf die Situa-
tion der Geliebten als voraussetzungslos und bedingungslos (2,4ff). 

Damit ist der Christusbezug der Kirche sowohl ein zutiefst persön-
licher als auch hinsichtlich der maßgebenden Orientierung ein kon-
kret inhaltlich bestimmter. In der bis zur Selbsthingabe bereiten Zu-
wendung Christi erweist sich, was nach dem Evangelium Gottes un-
ter Liebe zu verstehen ist. Können menschliche Formen der Zuwen-
dung durchaus von der Liebenswürdigkeit und dem liebenswerten 
Verhalten des Gegenübers abhängig sein, gilt diese Liebe dem Ge-
liebten in seiner Vorfindlichkeit voraussetzungslos und in der Wider-
sprüchlichkeit seiner Erscheinung bedingungslos und persönlich. Ge-
rade auf die Entfaltungen des Epheserbriefs lässt sich die alte Formel 
mit Gründen beziehen: „Gott liebt uns nicht, weil wir wertvoll sind, 
sondern wir erkennen uns als wertvoll, weil Gott uns liebt.“ 

Diese konkrete und in Leben und Sterben Christi Wirklichkeit ge-
wordene Liebe ist das Programm, nach dem Kirche als Leib Christi 
organisch wachsen und sich zielführend entfalten kann; denn Liebe 
ist die Fähigkeit und die Kraft der Wiederentdeckung des „Du“ und 
des „Ihr“ – auch in Selbstüberwindung und Hingabe des ansonsten 
an sich selbst verlorenen „Ich“. Durch die Aufwertung einer unbeding-
ten Zuwendung und durch die Bedeutsamkeit, die durch eine unein-
geschränkte Zuneigung erkannt wird, werden die Einzelnen wie die 

Gemeinschaft in die Lage versetzt, auch ihrerseits Du-orientiert und 
nicht nur ego-zentrisch, am Wohl der anderen interessiert und auf 
Christus und seine Ziele bezogen zu leben. Zu einer organischen 
Entwicklung des Leibes Christi ist die Liebe nicht nur förderlich, son-
dern konstitutiv und unentbehrlich: „... dass der Leib wächst und sich 
aufbaut in der Liebe“.  

Dabei ist entscheidend, dass es bei diesem Liebesbegriff nicht nur 
um abstrakte Theorien und uneingelöste romantische Ideale geht, 
sondern um gelebtes, lebendiges und zu lebendes Leben. Die Orien-
tierung, die die Gemeinde von Christus her empfängt, ist sein geleb-
tes Leben, nicht nur seine isolierte Verkündigung oder seine ethische 
Unterweisung. Die Worte des Ideals zielen auf Verwirklichung der 
Realität, und die Einladung zur eigenen Umsetzung im Leben gründet 
auf der geschichtlich erfahrenen Wirklichkeit der Offenbarung Gottes 
in Christi Leben, Leiden und Auferstehen: „Aber Gott, der reich ist an 
Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, 
auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig ge-
macht – aus Gnade seid ihr selig geworden –; und er hat uns mit auf-
erweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in 
den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum 
seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus“ (Eph 
2,4-7). – „So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und 
lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst 
für uns gegeben ...“ (Eph 5,1f; vgl. 5,25). 

 
 
DAS „SUBJEKT“ DES AUFBAUS UND DES WACHSENS DER 

KIRCHE 
 

Die Konzentration auf Christus als Grundstein und Haupt der wach-
senden Kirche im Epheserbrief ist aber auch deshalb von großer Be-
deutung, weil sie einem Missverständnis wehrt, dem wir in unseren 
Gemeinden und Kirchen in den vergangenen Jahrzehnten zuneh-
mend erlegen sind – und dies ganz unabhängig davon, ob wir uns 
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selbst eher als konservativ oder als liberal verstehen, ob wir uns 
„rechts“, „links“ oder in der „Mitte“ unserer Kirche verorten. Neigten 
wir nicht auf unsere je eigene Weise dazu, dem Wachsen und der 
Verwirklichung der Kirche das falsche Subjekt zuzuordnen?  

Die einen sprachen davon, dass wir „das Reich Gottes“ zu bauen 
hätten. Aber wer kann „Gottes Herrschaft“ aufrichten, wenn nicht Gott 
selbst? Werden wir nicht vielmehr unsererseits als die „Steine“ ver-
standen (Eph 2,19-22; 1. Petr 2,4f), aus denen Gott seinen lebendigen 
Tempel aufbaut und die er in seinen göttlich konzipierten und be-
gründeten Bau integriert? Haben wir selbst und von uns aus in eige-
ner und letzter Verantwortung zu bauen oder werden wir nicht viel-
mehr zu einer Wohnung Gottes „miterbaut“ (Eph 2,22)?  

Andere wiederum sprachen im Hinblick auf die Kirche als Leib 
Christi motivierend und aufrüttelnd davon, dass „Christus keine Hän-
de habe außer den unseren ...“ Aber so gut all diese Appelle auch 
gemeint sein mögen, so spiegeln sie doch oft die völlig illusorische 
Überschätzung menschlicher Möglichkeiten und die gnadenlose 
Überforderung des Einzelnen wider. Wenn es denn wirklich so wäre, 
dass Christus keine Lippen hätte außer unseren Lippen, keine Füße 
außer den unseren und keine Hände außer unseren Händen, dann 
hätte er freilich allen Grund, auch noch „kopflos“ zu werden. 

In Anbetracht der Not der Welt und angesichts des Zustands unse-
rer Kirchen haben wir die Menschen, die uns anvertraut sind, mit un-
seren Predigten, Vorträgen und Vorlesungen in den Gemeinden und 
Kreisen, in den Akademien und Universitäten nicht selten überfordert. 
Wir haben es – wie es der Begriff des überfordernden Antreibens von 
Viehherden so anschaulich ausdrückt – hinsichtlich der Herde Gottes 
„übertrieben“. Doch wer übertreibt, der hat nicht mehr erreicht als der, 
der angemessen führt, sondern weniger; denn es bleiben Erschöp-
fung und Lähmung statt Wachstum, Dynamik und Fortschritt. 

Nein, Subjekt des Aufbaus und des Wachsens der Kirche sowie 
des Erwachsenwerdens der Gläubigen sind nicht wir und brauchen 
wir auch – Gott sei Dank! – nicht selbst zu sein; Subjekt des Aufbaus 
und des Wachsens ist der gekreuzigte und auferstandene Christus, 

der durch die Amtsinhaber und die Gemeindeglieder wirkt. Insofern 
geht es nach dem Epheserbrief auch nicht darum, dass die Glauben-
den ihrerseits versuchen, Christus als einen Abwesenden aus eige-
ner Kraft auf dieser Welt zu vertreten, sondern darum, dass sie er-
kennen, was ihnen durch Gottes Kraft in Christus bereits real und 
wirksam geschenkt worden ist. Sie sollen wissen, dass Christus 
selbst in ihnen lebt, wie auch sie bereits an Christi Auferstehungsle-
ben gegenwärtig teilhaben. Im Epheserbrief geht es beim Gemeinde- 
und Glaubenswachstum nicht zuerst um menschliche Aktivitäten, 
sondern um die Erkenntnis des Wirkens Gottes, das sich im Leben 
der Glaubenden entfalten will. Vor der menschlichen Verwirklichung 
von Leben und Liebe steht das Erkennen der überschwänglichen 
göttlichen Realität und der Realisierung des Lebens und der Liebe im 
Christusgeschehen. Das Wachsen der Kirche und der einzelnen 
Gläubigen beginnt mit dem Begreifen der Vieldimensionalität – in 
Breite, Länge, Höhe und Tiefe – dieser bereits vorgegebenen „Grund-
lage“ und „Hauptsache“, die sich in der Liebe entfalten. 

Diese präsentischen Aspekte endzeitlicher Hoffnungserfüllung in 
Christus weiß kaum eine neutestamentliche Schrift so nachdrücklich 
hervorzuheben wie der Epheserbrief: „... damit ihr erkennt, zu welcher 
Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines 
Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft 
an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam 
wurde, mit der er in Christus gewirkt hat (Eph 1,18-20)“ – „... dass 
Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der 
Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heili-
gen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und 
die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis 
übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem 
aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten 
oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der 
Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewig-
keit! Amen“ (Eph 3,17-21). 
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DER BEZUG AUF CHRISTUS ALS KRITISCHES PRINZIP 

 
Schließlich sei auch noch auf einen letzten, entscheidenden Aspekt 
der Christusbezogenheit des Kirchenverständnisses im Epheserbrief 
hingewiesen. Indem Christus selbst und er allein als Kyrios – als Herr 
der Welt und der Geschichte, als Herr der Kirche und der Gläubigen – 
bekannt und anerkannt wird, sind damit weder innerkirchliche Autori-
täten (auch nicht die Apostel und Propheten, Eph 2,20; 4,11) noch ir-
gendwelche „Herren der Welt“ (Eph 6,10-20) der Kirche vorgesetzt 
oder von ihr zu fürchten, sondern sie sind alle zugleich Christus un-
terstellt. Bei aller Betonung wechselseitiger Abhängigkeit und gegen-
seitiger Verbundenheit der einzelnen Glieder am Leib Christi liegt in 
der grundsätzlichen Gegenüberstellung von Christus als dem einen 
Haupt und der ihm zugeordneten Vielzahl der gleichgestellten Glieder 
ein enormes Potenzial an Ermutigung, Befreiung und Aufwertung der 
Gemeindeglieder.  

Das Verhältnis von Aposteln, Evangelisten, Lehrern, Propheten 
und Hirten untereinander und zu den anderen Gemeindegliedern 
muss nach dem Epheserbrief nicht gesondert geregelt werden (Eph 
2,20-22; 4,11-13), solange sie alle mit ihren Gaben ausschließlich an 
der Förderung des Ganzen und an der organischen Ergänzung und 
Entwicklung des Gemeinsamen orientiert bleiben. Die Bedeutung und 
Hierarchie der Ämter sowie die Strukturfragen der Kirchen- und Ge-
meindeleitung treten in dem Maße zurück, wie sich die Kirche auf ihr 
eines Haupt besinnt, „von dem aus der ganze Leib zusammengefügt 
ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch je-
des Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und 
macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe“ 
(Eph 4,16).  

 
 

DER GEMEINDEBEZUG  
ZUR WIEDERENTDECKUNG DES „WIR“ 

 
Damit sind wir beim Bild des Leibes selbst. Es ist uns so geläufig, wie 
sich sein wahres Geheimnis unserer Wirklichkeit wohl noch entzieht. 
Denn sosehr wir auch die Entwicklung zum Individualismus beklagen 
mögen, so sind wir doch zugleich dessen Kinder – ungeachtet wie-
derum der Frage, ob wir uns als konservativ, liberal oder fortschrittlich 
verstehen. Wir verstehen die Gemeinde als die Summe aller einzel-
nen Gläubigen, Engagierten, Vernünftigen, Heiligen oder wie auch 
immer. Als Einzelne kommen wir zu einem Gottesdienst zusammen 
und bilden dann als die Vielzahl der versammelten Individuen die 
Gottesdienstgemeinde. 

Die Kirche als Leib und als Bau Gottes wird aber in den paulini-
schen Briefen als ein organisches Ganzes verstanden, das in seiner 
Gesamtheit weit mehr ist als nur die Summe der einzelnen Glieder. 
Die Realität des „Wir“ und die Wirklichkeit des Organismus vermögen 
den alten Gegensatz von Individualismus und Kollektivismus zu über-
winden, und das an der Ganzheit orientierte Denken weist einen Weg 
jenseits der Einseitigkeiten von Egoismus und Altruismus, von rück-
sichtsloser Selbstbezogenheit und selbstzerstörerischer Aufopferung. 
Denn im „Wir“ besteht nicht der sich ausschließende Gegensatz von 
„Ich“ und „Du“. Das „Wir“ lebt von der jeweiligen Entfaltung der ein-
zelnen Subjekte, und im „Wir“ kommen das „Ich“ und das „Du“ aus-
gewogen zur Geltung. Fördern sich die Glieder am Leib nicht selbst-
verständlich gegenseitig und kommen sich wechselseitig im Interesse 
des Ganzen zur Hilfe? Sorgt der Organismus nicht dafür, dass alle 
Glieder angemessen zu ihrem Recht kommen und bis hin zum kleins-
ten am Wohl des ganzen Leibes teilhaben? Ergibt sich das Wachsen 
des Organismus nicht selbstredend aus der Förderung der einzelnen 
Glieder, und besteht das Geheimnis eines gesunden Körpers nicht 
gerade in der leiborientierten, ausgeglichenen und ganzheitlichen 
Entfaltung der einzelnen Zellen, Organe, Glieder und Körperteile?  

Das Geheimnis des Organismus lässt sich gerade nicht auf ein 
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Subjekt reduzieren. Gewiss, suchte man nach einer Analogie sonsti-
ger Hierarchien, würde man das „Haupt“ an erste Stelle setzen, und 
diese hervorragende Stellung kommt am Leib Christi nach dem 
Epheserbrief Christus selbst und ihm allein zu. Er ist der Kyrios der 
Kirche und sonst niemand, nicht einmal Apostel und Propheten, wie 
viel weniger kirchenleitende Amtsinhaber oder theologische Lehrer. In 
einem organischen Ganzen werden die Abhängigkeit der Glieder von 
ihrem Haupt und das wechselseitige Angewiesensein innerhalb des 
Leibes überhaupt nicht als Problem oder Einschränkung verstanden. 
Der Organismus hat mehr als nur ein Subjekt, und kein Glied am Lei-
be käme auf den Gedanken, sich selbst als Mittelpunkt zu verstehen 
und anderen Gliedern ihre Förderung zu neiden. Von der Einbezie-
hung anderer Interessen lebt der Organismus und eine Ausgrenzung 
auch nur eines einzigen Gliedes würde der Gesamtheit des ganzen 
Leibes schaden.  

Der Bereich, in dem wir auch alltäglich solche „Wir-Beziehungen“ 
im Kleinen erfahren, ist die Wirklichkeit echter menschlicher Liebe. 
Liebende Eltern können sich über die Entwicklung und den Erfolg ih-
rer Kinder freuen, echte Freunde vermögen sich gegenseitig Gutes 
und Gelingen neidlos zu gönnen, für Verliebte können Glück und 
Freude des anderen mit der eigenen Seligkeit ununterscheidbar ver-
schmelzen, und erfahrene Paare und Familien mögen das „Wir-
Denken“ so verinnerlicht haben, dass man sie nur als „Familie Got-
tes“ und als „Geschwister Christi“ (Röm 8,14-17; Mk 3,31-35) anzu-
sprechen braucht, um ihnen das Geheimnis der Kirche Christi zu ver-
gegenwärtigen. 

 
 

DIE WIRKLICHKEIT DER LIEBE  
UND DIE REALITÄT DES LEIBES CHRISTI 

 
„Lasset uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen 
Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus ..., dass der Leib 
wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe.“ Wir mögen den Begriff 

der Liebe stärker emotional als Zuneigung und Affekt verstehen oder 
eher voluntativ als willensbetonte Hinwendung und tatbereite Hilfe, in 
jedem Fall liegt das Geheimnis echter Liebe darin, dass sie diese be-
schriebene Realität des „Wir“ jenseits des Interessenkonfliktes von 
„Ich“ und „Du“, jenseits des Gegensatzes vom Einzelnen und dem 
Ganzen verwirklicht. Solange bei der Liebe nicht beide gewinnen, der 
Liebende und der Geliebte, ist sie noch „Ich-“ oder „Du-lastig“, aber 
noch nicht „Wir-bezogen“. Dieses ausgeglichene wechselseitige Ver-
hältnis der Gelenke und Glieder des Leibes soll in der in Christus of-
fenbaren Liebe begründet und an ihr orientiert sein. Ob emotional 
empfunden, vernünftig bewusst gemacht oder willentlich ergriffen, es 
geht bei dieser Liebe um eine am „Wir“ orientierte und zu konkreten 
Äußerungen der Hingabe bereite Lebenshaltung. 

Wenn wir die Gemeinde Christi als eine einheitliche und geglieder-
te Ganzheit beschreiben, in der jedes Glied seinen organischen Platz 
hat im wechselseitigen Austausch des Gebens und Nehmens, kom-
men uns in Anbetracht unserer Erfahrung wohl grundsätzliche Zwei-
fel. Sprechen wir bei alledem nicht nur von einem Ideal, das sich in 
die Wirklichkeit unseres „alltäglichen Sonntags“ gar nicht vermitteln 
lässt? Erstaunen muss uns da, dass Paulus selbst als erster Zeuge 
dieses Bildes gerade diejenige Gemeinde als „einen Leib“ im besag-
ten Sinne anspricht (1. Kor 12,12ff), bei deren momentaner Situation 
wohl alles andere als ein „Wir-Gefühl“ vorherrscht. Dabei macht er 
sich über die Zustände in Korinth durchaus keine Illusionen – ist doch 
der ganze Brief durch die Probleme, Fragen und Konflikte der Ge-
meinde bestimmt. Vielmehr will er den Adressaten bewusst machen, 
was von Christus her in Hinsicht auf die Schwierigkeiten gilt. Wenn 
Paulus davon redet, dass der Leib trotz aller Verschiedenheit der ein-
zelnen Glieder eine Einheit ist, verweist er nämlich zur Begründung 
nicht auf die Erfahrung der korinthischen Gemeinde, sondern lenkt 
den Blick auf die gemeinsame Voraussetzung ihrer Gemeinschaft: 
„So ist es auch mit Christus!“ (1. Kor 12,12). 

Weil Christus sich in seinem Tod und seiner Auferstehung mit uns 
allen identifiziert hat, können wir uns als an Christus Glaubende nicht 
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länger unabhängig von ihm sehen. Da er selbst uns mit sich im Glau-
ben zum „Wir“ verbunden hat, sind wir „in ihm“ zugleich auch vonein-
ander nicht zu trennen. So ist die Einheit der Schwestern und Brüder 
Christi schon in Christus vorgegeben und nicht erst fernes Ziel all un-
serer Bemühung. Von Christus her gesehen ist die Einheit bereits 
gültige Realität und nicht nur ein anzustrebendes Ideal. Wir sind nicht 
vorrangig Gottes Kinder und erst in zweiter Linie untereinander Ge-
schwister, sondern als Kinder sind wir Geschwister – das eine gilt 
nicht weniger oder mittelbarer als das andere. Wir sind als Glieder am 
Leib Christi nicht nur mit dem Haupt direkt verbunden und erst indi-
rekt mit anderen Gliedern, sondern bilden als die Gesamtheit von 
Haupt und Gliedern in Christus einen Organismus (Röm 12,5; 1. Kor 
12,27; Eph 1,22f; 4,3ff.12ff).  

Entsprechend sollen wir uns als Gemeinde nicht nur so verhalten, 
als wären wir ein Organismus, sondern uns in unserem Verhalten am 
Wohl des Einzelnen und der Gesamtheit orientieren, weil wir durch 
Christus ein Leib sind. Nicht wie Geschwister sollen wir uns lieben, 
sondern als Geschwister – weil wir es nämlich für Gott wirklich sind! 
Wie anders sähen unsere innerkirchlichen Auseinandersetzungen 
aus, wenn uns stets vor Augen stünde, dass wir als solche streiten, 
die Gott als seine Kinder bereits zu Geschwistern gemacht hat und 
die sich am jüngsten Tage versöhnt und vergebend gegenseitig be-
grüßen werden. Lohnen sich all die Streitigkeiten im Hinblick auf die 
Versöhnung, um die wir am Schluss gar nicht herumkommen, weil wir 
überwältigt sein werden von der Liebe Christi und von der Einheit, die 
er bereits durch Kreuz und Auferstehung begründet und realisiert 
hat? 

Als Folge soll unsere Einheit selbstverständlich auch für uns er-
fahrbar werden. Sie wird aber gerade da erlebt, wo Glaubende sich 
„organisch“ und „Wir-orientiert“ verhalten, weil sie die wesentliche 
Verbundenheit als gegeben voraussetzen. Wenn wir jedoch die Er-
fahrung und das Empfinden unserer Zusammengehörigkeit zur 
Grundlage unserer Gemeinschaft machen, verwechseln wir Ursache 
und Wirkung.  

Wenn das stimmt, kann es nicht unsere Aufgabe sein, darauf zu 
warten, dass wir irgendwann in irgendeiner Kirche das Ideal verwirk-
licht finden – und andere für uns erfüllen, wovon wir nur träumen. Die 
Wechselseitigkeit im Austausch – als entscheidendes Kennzeichen 
eines Organismus – will gemeinsam gestaltet und aktiv gelebt wer-
den. Mit passivem Verhalten und einseitigen Erwartungen ist sie als 
solche unvereinbar. Indem wir das durch Christus vorgegebene und 
in ihm wirklich bestehende „Wir“ in der Begegnung mit anderen kon-
kret ausleben, werden wir es gerade dadurch auch erleben. So kom-
men wir im eigenen kreativen Gestalten zur Erfahrung der Einheit, 
und das Erleben von Gemeinschaft inspiriert uns zu größerer Entfal-
tung und zu weiterem Wachstum. 

Zweifellos lassen wir uns an diesem Punkt meist zu schnell entmu-
tigen, weil unsere Vorstellungen vom „Aufbau der Gemeinde“ und 
vom „Wachsen der Kirche“ zu festgelegt, einseitig und auch vorder-
gründig sind. Das Ausleben der Gemeinschaft fängt schon da an, wo 
zwei im „Wir“ mit Christus eine Einheit bilden (Mt 18,19f) – und die 
Gemeinde Christi ist nicht weniger als die weltweite Einheit aller 
Christen zu allen Zeiten und an allen Orten. Wenn wir nach unseren 
persönlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten als einzelne Glieder am 
Leib Christi fragen, geht es folglich nicht allein um unsere Rolle und 
Aufgabe in einer bestimmten Kirche, sondern darüber hinaus um un-
ser gesamtes Wir-orientiertes Verhalten innerhalb der Welt. 

 
 

DIE WÜRDIGUNG DER EINZELNEN GEMEINDEGLIEDER 
ZUR WIEDERENTDECKUNG DES „ICH IM WIR“  

 
Wir haben auf der Grundlage von Eph 4,15.16 das Geheimnis der 
„Wachsenden Kirche“ in neutestamentlicher Zeit in zweifacher Hin-
sicht entfaltet: 1.) unter Hinweis auf die Christusbezogenheit – Zur 
Wiederentdeckung des „Du“ und 2.) unter Hinweis auf die Gemeinde-
bezogenheit und Leibhaftigkeit der Kirche – Zur Wiederentdeckung 
des „Wir“. Es bleibt abschließend noch auf die Bedeutung und Würdi-
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gung der einzelnen Gemeindeglieder, Gaben und Ämter hinzuweisen. 
Der vielgescholtene Individualismus der Neuzeit ist nämlich in keiner 
Weise so zu korrigieren, dass wir in Naivität alte Verhältnisse der 
Unmündigkeit und Fehlentwicklungen autoritärer Machtstrukturen 
sowie kollektivistischer Vereinnahmungen zurückwünschen. Welches 
Unheil wurde über Einzelne, Familien und ganze Völker mit Berufung 
auf das Ganze eines Volkes und im Namen vermeintlich von Gott le-
gitimierter Machthaber gebracht.  

Lag der Akzent bei der bisherigen Darstellung der Kirche als Bau 
Gottes und Leib Christi vor allem auf der Realität des Wir und der 
Bedeutung des organischen Ganzen, so ist abschließend das Au-
genmerk durchaus auch auf die Notwendigkeit der Wiederentdeckung 
des „Ich im Wir“ zu legen. Haben wir den Mangel unserer Kirche an 
Ganzheitlichkeit und Ausgeglichenheit im „Wir“ nicht jahrhundertelang 
einseitig zu Lasten der einzelnen Gläubigen, Amtsinhaber und Mitar-
beiter kompensiert. Wir haben Selbstlosigkeit, Opferbereitschaft, 
Selbstverleugnung, Feindesliebe und Vergebungsbereitschaft einge-
klagt, ohne hinreichend dafür zu sorgen, dass die Krankheit des 
Egoismus nun nicht durch einen selbstzerstörerischen Altruismus und 
dass die Selbstverliebtheit der Welt nicht etwa durch einen frömmig-
keitsbedingten „Selbsthass“ abgelöst werden. Wie viele Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, wie viele hauptamtliche und nebenamtliche Glie-
der der Kirche wurden in ihrem Pflichtgefühl und ihrem Empfinden 
von Unentbehrlichkeit nicht geradezu verschlissen. Dass manche ge-
genwärtige Amtsinhaber und Gemeindeglieder im Gegenzug nur ihre 
eigene Schonung, ihre Selbstentfaltung und persönliche Freiheit im 
Kopf haben, lässt uns die Wirklichkeit des „Wir“ selbstredend noch 
viel weniger erahnen und macht es den Überverantwortlichen in der 
Kirche ihrerseits nochmals schwerer.  

Bei einem ganzheitlichen und organischen Leben im „Wir“ sollen 
das „Ich“ und das „Du“, der Einzelne und das Ganze, der Leib nach 
Haupt und Gliedern in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander 
stehen und sich gegenseitig zu Entfaltung und Geltung bringen, so-
dass in Abhängigkeit vom Haupt „ein Glied am anderen hängt durch 

alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem 
Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst 
aufbaut in der Liebe“ (Eph 4,16). 

 
 

BERUFUNG STATT ÜBERFORDERUNG  
UND BEGABUNG STATT ÜBERLASTUNG 

 
Das Bewusstsein, dass die individuellen Gaben und Aufgaben der 

einzelnen Gemeindeglieder von Christus selbst als dem Haupt der 
Kirche gegeben und zugeteilt werden, erleichtert die Identität und das 
Selbstbewusstsein der unterschiedlichen Glieder: „Einem jeden aber 
von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi ... 
Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige 
als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zu-
gerüstet werden zum Werk des Dienstes“ (Eph 4,7.11f). Im Gegen-
satz zu unserer üblichen Orientierung an den bestehenden Nöten, 
Problemen und Bedürfnissen der Gemeinden gilt es neu nach den 
besonderen und je eigenen Gaben und den sich daraus ergebenden 
Möglichkeiten der Glieder zu fragen. Während wir in der Regel ange-
sichts einer konkreten Verlegenheit nach dem passenden Gemeinde-
glied suchen, das eine bestehende Lücke füllen soll, wäre im Ernst-
nehmen der spezifischen Berufung und Begabung durch Christus 
selbst viel eher nach den ganz eigenen Stärken und Fähigkeiten der 
einzelnen Gemeindeglieder und den sich daraus ergebenden Aufga-
ben und Wirkungsbereichen zu fragen. Machen wir nicht allzu oft die 
Not zum Ersatz für die Berufung und versuchen die Menschen – un-
geachtet ihrer speziellen Gaben – für die von uns wahrgenommenen 
Aufgaben gefügig zu machen? 

Aber auch aus der Sicht der einzelnen Glieder bedeutet das Wis-
sen um die eigene Berufung und spezifische Begabung durch den 
Herrn der Kirche persönlich eine enorme Entlastung und Aufwertung. 
Sie ermöglicht die eigene Entfaltung als „Ich im Wir“ jenseits von 
Selbstüberforderung und Selbstüberschätzung einerseits und befreit 
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von Ohnmachtsgefühlen und Selbstabwertung andererseits. Die 
Glieder eines Leibes werden grundsätzlich nicht nach ihrer Wichtig-
keit, sondern allein nach ihrer Wesentlichkeit beurteilt – danach also, 
ob sie ihrer besonderen Gabe und eigentlichen Aufgabe entspre-
chend leben. Entscheidend ist somit nicht, ob wir als Glieder am Leib 
Christi eine angesehene oder eine eher unscheinbare Rolle in Ge-
meinde und Gesellschaft spielen, sondern vielmehr, dass wir zufrie-
den, erfüllt und konsequent das sind, was wir sein können, wollen 
und sollen – nämlich wir selbst.  

Als Glieder eines Organismus brauchen wir uns auch weder durch 
die Qualitäten anderer dauernd verunsichern zu lassen noch uns 
ständig durch die Abwertung anderer selbst aufzuwerten. Im „Wir“ 
haben wir es auch nicht nötig, uns durch aufzehrenden Aktivismus 
unentbehrlich zu machen, um in unseren Augen und vor anderen als 
wertvoll zu erscheinen. Denn innerhalb eines Ganzen stellen ja die 
Grenzen eines Teiles zugleich die Ergänzungsmöglichkeiten durch 
andere Teile dar, und die vermeintlichen Verlegenheiten eines ange-
wiesenen Organs sind zugleich die Gelegenheiten zur Erfahrung des 
organischen und wechselseitigen Austauschs. 

 
 

DER VOLLZUG DER GEMEINSCHAFT ALS DAS  
STÄRKSTE ARGUMENT FÜR SIE 

 
Überblicken wir abschließend das Bild von der „Wachsenden Kir-

che“, wie es der Epheserbrief entgegen allen Anfechtungen der Wirk-
lichkeit und angesichts der im Glauben erschlossenen Realität zeich-
net, dann erweist sich uns das Thema als im besten Sinne provoka-
tiv, weil herausfordernd, aufweckend und anregend. „Wachsende Kir-
che“ – im qualitativen wie im quantitativen Sinne – vollzog sich in 
neutestamentlicher Zeit offensichtlich durch das authentische Leben 
der Kirche selbst, die durch ihre organische Entfaltung und durch die 
an Liebe und Wahrheit orientierte Verwirklichung ihres Glaubens 
nach innen und nach außen einladend, aber auch herausfordernd 

wirkte.  
Dabei ist die Eröffnung der Aufforderung und Einladung von Eph 

4,15 – nicht nur aus sprachlichen, sondern vor allem aus theologi-
schen Gründen – in doppelter Weise zu übersetzen: „Lasset uns aber 
wahrhaftig sein in der Liebe!“ und: „Lasset uns in Liebe die Wahrheit 
bezeugen!“ Ein Gegensatz von Diakonie und Verkündigung wäre den 
frühen Christen fremd, weil sie beides als unmittelbare Verwirkli-
chungsformen dieses konstruktiven Lebens in Liebe und Wahrheit 
verstanden. Sosehr es damals Mission in rein heidnischen Kontexten 
und unter nicht an Christus glaubenden Juden in Synagogengottes-
diensten gegeben hat, waren das einladende Feiern der christlichen 
Gottesdienste und das konsequent an der Liebe orientierte Zusam-
menleben selbst die Elemente, die neben der Verkündigung des 
Evangeliums im Gottesdienst Menschen ansprachen und zum Glau-
ben einluden. Der Vollzug der Gemeinschaft war das stärkste Argu-
ment für sie, und die organische und vielseitige Entfaltung der Kirche 
nach Leib und Gliedern ließ sie quantitativ wie qualitativ wachsen.  
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Konsequenzen aus dem Verständnis von Kirche und Gemeinde im Neuen Testament  Hans-Joachim Eckstein 
 
1.) Mit Ekklesia/ evkklhsi,a wird im Neuen Testament die Kirche in ihrer vielfältigen Gestalt (1.) als die gesamte Kirche 
Jesu Christi, (2.) als die zusammengefassten Kirchen einer Provinz oder Landschaft, (3.) als die sich aus allen Christen 
zusammensetzende Kirche/Gemeinde eines Ortes und (4.) als die sich in einem Privathaus zum Gottesdienst 
versammelnde kleinste Gestalt der Kirche in Form einer Hausgemeinde bezeichnet.  
Die eine Kirche Jesu Christi besteht also grundsätzlich in der Vielfalt der sich in seinem Namen zum Gottesdienst 
versammelnden Kirchen und Gemeinden. Schon die kleinste Hausgemeinde ist Kirche Jesu Christi – und die Kirche Jesu 
Christi im umfassenden Sinne ist nicht weniger als die weltweite Einheit aller Berufenen und Heiligen, die den Namen 
des Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort. Weder wird die eine Kirche Jesu Christi erst und ausschließlich durch die 
Vielzahl der Einzelgemeinden konstituiert, noch ist die kleinste Zelle einer Hausgemeinde unter anderen im Verbund der 
Ortsgemeinde eine mindere oder untergeordnete Gestalt von Kirche, sondern Ekklesia Christi im Vollsinn des Wortes. 
 
2.) Die Einheit der Kirche ist nicht in ihrer hierarchischen Struktur, ihrer institutionellen Verankerung oder in der 
Gleichförmigkeit ihrer Gemeindeformen begründet, sondern in dem einheitlichen Bezug auf ihren einen Herrn, den für sie 
gestorbenen und auferstandenen Jesus Christus, zu dem sie sich gemeinsam im Glauben bekennen, auf dessen Namen alle 
Gemeindeglieder mit dem einen Geist Gottes getauft sind und an dessen Mahl sie gemeinsam teilhaben. 
 
3.) Der Bezug der Kirche auf ihren einen und einzigen Herrn beinhaltet zugleich eine positive inhaltliche Vorgabe wie 
auch ein kritisches Element gegenüber allen menschlichen Herrschaftsstrukturen und Absolutheitsansprüchen. Die 
Gemeinschaft der Kirche hat die zur Hingabe und zur Orientierung am Wohl des Anderen bereite Liebe Gottes, wie sie 
sich in der Zuwendung und Lebenshingabe Jesu Christi offenbart hat, zugleich zu ihrer Grundlage wie zu ihrem Maßstab. 
 
4.) Die Universalität des Christusgeschehens beinhaltet für die Kirche von den ersten Jahrzehnten an die Öffnung 
gegenüber Menschen anderer Herkunft und gesellschaftlicher, religiöser und kultureller Zuordnung. Die Erwählung der 
Kirche versteht sich als inkludierend und einladend, nicht als exklusiv und ausgrenzend. Die Sendung in die Welt und die 
Hinwendung zu allen Völkern in der Verkündigung des Evangeliums und in dem an Christus orientierten 
Glaubenszeugnis sind Wesensmerkmale der Kirche und Ausdruck der Weltzugewandheit ihres Herrn. Ein 
Konkurrenzverhältnis von Verkündigung und Diakonie, von Wort- und Lebenszeugnis ist dem neutestamentlichen 
Kirchenverständnis fremd.  
 
5.) Versteht man die „Gemeinde Gottes“ mit den ersten Christen als das eschatologische Gottesvolk, das dem Kommen 
seines Herrn und seiner endgültigen Erlösung entgegengeht, dann erkennt man den im doppelten Sinne „vorläufigen“ 
Charakter der Kirche: Sie bezieht ihre Identität in Vorfreude und Zuversicht von der kommenden Realität der 
eschatologischen Vollendung her („schon jetzt“), und sie versteht sich hinsichtlich ihrer Strukturen, Institutionen und 
Gemeindeformen als provisorisch („noch nicht“). Ihre beste Zeit und ihre vollkommenste Gestalt hat die Kirche noch vor 
sich! Ihre Zeit läuft nicht ab, sondern an!  
 
6.) Die Vielfältigkeit der Gemeindeformen, Gemeinden und Kirchen, aber auch die Verschiedenheit der in ihr 
angesprochenen Gruppierungen und Gesellschaftsschichten ist nicht ein Phänomen des Verfalls, sondern eine 
Begleiterscheinung der Kirche von ihren Anfängen an. Seit Beginn erweist die Kirche ihre Vitalität nicht in der 
Einengung des Adressatenkreises, der formalen Vereinheitlichung und hierarchischen Verfestigung, sondern in ihrer 
Fähigkeit, von Christus her die Einheit in der Vielfalt und die Gemeinschaft in der Verschiedenheit zu gestalten.  
 
7.) Das neutestamentliche Gemeindeverständnis und die strukturelle Wirklichkeit der frühen Gemeinden – mit ihren 
sozialen, kulturellen und spirituellen Differenzierungen – setzen kein Monopol von „Parochialgemeinden“ voraus, sehr 
wohl aber die Wahrung der Einheit vielfältiger Gemeindeformen und Einzelgemeinden an einem bestimmten Ort. Von 
Paulus her lässt sich also weder ein exklusives „Parochialrecht“ einer bestimmten institutionellen Kirche ableiten noch 
auch eine beliebige Aufspaltung einer Ortsgemeinde in unverbundene sogenannte „Profil-„ und „Personalgemeinden“ 
bzw. in Freikirchen, Gemeinden und Gemeinschaften mit jeweiligem Exklusivanspruch.  
 
8.) Was auf keinen Fall aus dem Blick geraten darf, ist das Bewusstsein der vorgegebenen Einheit in der Verschiedenheit 
und der gemeinsamen Verantwortung für das Ganze der Stadt und ihrer Bevölkerung sowie für ihre Umgebung, die sie 
repräsentiert (Der Begriff „Kirche“ steht für Hausgemeinde, für alle an Christus Gläubigen eines Ortes wie für die Kirche 
eines ganzen Landes). Der Missionsbefehl wird nicht nur weltweit, sondern auch flächendeckend und gesellschaftlich 
umfassend verstanden („Alle Völker“ beginnen nicht erst bei der Mission am Ende der Erde, sondern bereits in der Mitte 
der Jerusalemer Urgemeinde).  
 
Zur Literatur s. H.-J. Eckstein, Vom Ich zum Wir. Perspektiven einer wachsenden Kirche, in: ders., Glaube als Beziehung. Von der menschlichen 
Wirklichkeit Gottes, Grundlagen des Glaubens 2, 2. Aufl., Holzgerlingen 2006; ders., Ein Herr, ein Leib – doch viele Kirchen? Einheit und Vielfalt 
der Kirche aus neutestamentlicher Sicht, in: H. Eschmann / J. Moltmann / U. Schuler (Hg.), Freikirche – Landeskirche. Historische Alternative – 
Gemeinsame Zukunft? Theologie Interdisziplinär 2, Neukirchen-Vluyn 2008, 98-112. 



 

TAUFE IM NEUEN TESTAMENT H.-J. Eckstein 
 

1.) Paulus: Röm 6,1-11; 1 Kor 1,13ff; 10,2; 12,13; Gal 3,27-29 [vgl. 1 Kor 15,29; Eph 4,5]) 

2.) Mk 1,9-11 par.; Joh 3,22; 4,2;  

3.) Lk 12,50 ; Mk 10,38f ; 

4.) Mt 28,16-20; Mk 16,16; Act 1,5 (vgl. Lk 24,47); 2,38; 8,12.36.38; 9,18; 10,44ff usw.;  

5.) Joh 3,5; Eph 4,5; 5,26; Kol 2,12; Tit 3,5; 1 Petr 3,18-22; 

6.) Umstrittene Belege zur Frage einer neutestamentlichen Praxis der Kindertaufe: Mk 10,13-16 parr. 

(vgl. Mark 10:14: mh. kwlu,ete auvta, mit Acts 8:36: ti, kwlu,ei me baptisqh/naiÈ), Act 11,14 (sog. 

oi=koj-Formel:  swqh,sh| su. kai. pa/j o` oi=ko,j sou); 16,33; 18,8; 1 Kor 7,14 (nu/n de. a[gia, evstin [ta. 

te,kna u`mw/n]). 

7.) Traditionsgeschichtliche Belege für die Verbindung von „Wasser und Geist“: Jes 44,3; Hes 

36,25-27 (vgl. Joh 7,37-39). 
 
 
S. A.Oepke, Art. ba,ptw ktl, ThWNT I, 527-544 (weitere Literatur s. ThWNT X, 998-1008); W. Bieder, Art. bapti,zw, EWNT 
I, 459-469; G.R. Beasley-Murray, Art. bapti,zw, TBLNT, neubearb. Ausg., Wuppertal/Neukirchen 1996, 1694-1705; die 
Artikel „Taufe“ in TRE und RGG; H.-J. Eckstein, Auferstehung und gegenwärtiges Leben nach Röm 6,1-11. Präsentische 
Eschatologie bei Paulus? In: Ders., Der aus Glauben Gerechte wird leben. Beiträge zur Theologie des Neuen Testaments, 
BVB 5, 2. Aufl., Münster u.a. 2007, 36-64; hier 43: „Die Wendung baptivzein ei[" tina1 hat die Bedeutung "taufen auf  jeman-
den"2, denn sie entspricht der Formulierung baptivzein eij" (to;); o[nomav tino"3, "taufen auf jemandes Namen" (1 Kor 1,13.15)4. 
Demgemäß ist sie nicht lokal zu verstehen – im Sinne von "taufen in jemanden hinein"5. Die örtliche Vorstellung ist schon 
durch die Formulierungen in 1 Kor 1,13.15 ("auf den Namen des Paulus getauft") und 1 Kor 10,2 ("auf Mose getauft") grund-
sätzlich ausgeschlossen. Die Taufe "auf Christus" ist nach paulinischem Verständnis Ausdruck der Übereignung des Täuflings 
an den Herrn, auf dessen Namen er getauft wird. Wenn Paulus in Röm 6,3 argumentativ auf die Taufe Bezug nimmt, geht es 
ihm wie auch in Gal 3,27.29 und 1 Kor 1,12f um den Aspekt der Zugehörigkeit des Getauften zu seinem neuen Herrn.6 Auch 
beim Akk. der Sache bezeichnet die Präposition eij" in den Taufaussagen nicht den Ort, sondern im konsekutiven bzw. finalen 
Sinn die Wirkung, den Zweck des Taufens7: "zur Buße" (Mt 3,11), "zur Vergebung der Sünden" (Act 2,38), so auch 1 Kor 
12,13 eij" e}n sw'ma, "zu einem Leib", d.h. "zu einer Einheit"8. Infolgedessen scheidet auch die Möglichkeit aus, die Wendung 
baptivzein eij" to;n qavnaton mit "eintauchen in den Tod hinein" wiederzugeben9. Die Konnotation "eintauchen" hat baptivzein 
im Kontext der neutestamentlichen Taufbelege sonst nirgendwo; und auch Röm 6,4 spricht gerade nicht von einem 
"Begrabenwerden in den Tod hinein"10, sondern im Anschluß an V. 3 von dem "Begrabenwerden mit Christus — durch die 
Taufe auf seinen Tod". eij" to;n qavnaton ist demgemäß als präpositionales Attribut mit dia; tou' baptivsmato" zu verbinden11; es 
handelt sich also nicht um eine adverbiale Bestimmung zu sunetavfhmen.12 Diese paulinische Rede von dem baptivzein eij" to;n 

qavnaton in Röm 6,3 ist metonymisch zu verstehen: "auf seinen Tod, d.h. auf ihn als den Getöteten, den Gekreuzigten, sind wir 
getauft worden".“ 

                                                      
1   Zu baptivzein eij" Cristovn s. auch Gal 3,27. 
2  S. dazu dezidiert A. Oepke, Art. bavptw ktl., ThWNT I, Stuttgart 1933, 527-544, hier 537; H. Bietenhard, Art. o[noma, ThWNT V, 

Stuttgart 1954, 242-283, hier 274f. 
3  Mit H. Bietenhard, a.a.O., 275; C.E.B. Cranfield, The Epistle to the Romans. Vol. I, ICC, Edinburgh 21977, 301; H. Schlier, a.a.O., 192. 
4  Vgl. Act 8,16; 19,5; Mt 28,19. 
5  Gegen E. Käsemann, a.a.O., 157; U. Wilckens, a.a.O, 11f; W. Schmithals, a.a.O., 182.189f; u.a. 
6  Vgl. H. Schlier, a.a.O., 192. 
7  Mit A. Oepke, a.a.O., 537. 
8  Vgl. C. Wolff, Der erste Brief des Paulus an die Korinther, ThHK VII/2, Berlin 21982, 106.108. 
9  Gegen H. Lietzmann, An die Römer, HNT 8, Tübingen 41933, 65; U. Wilckens, a.a.O., 11f. Mit H. Schlier, a.a.O., 192; D. Zeller, Der 

Brief an die Römer, RNT, Regensburg 1985, 124. 
10  So jetzt wieder nachdrücklich J.D.G. Dunn, Romans 1-8, WBC 38A, Dallas/Texas 1988, 312ff. 
11  Zum Fehlen des Artikels vor einem präpositionalen Attribut bei verbaler Kraft des Beziehungswortes vgl. L. Radermacher, 

Neutestamentliche Grammatik, 117; BDR § 272, Anm. 3. 
12  Mit G. Bornkamm, Taufe und neues Leben bei Paulus, in: Ders., Das Ende des Gesetzes. Paulusstudien, München 51966, 34-50, hier 38, 

Anm. 6; C.E.B. Cranfield, a.a.O., 304; u.a. 



Die Einsetzung des Herrenmahles (Mt 26,26-29; Mk 14,22-25; Lk 22,15-20; 1 Kor 11,23-26 [älteste lit. Quelle: 54 n.Chr.; Bezug 1 Kor 11,23 auf 50 n.Chr.] H.-J. Eckstein 
 
Mt 26,26-29 
 
 
 
 
vgl. Mt 26,26.27 
 
vgl. Mt 26,29 
 
Mt 26,26  VEsqio,ntwn de. auvtw/n 
labw.n o` VIhsou/j a;rton kai. 
euvlogh,saj e;klasen kai. dou.j toi/j 
maqhtai/j ei=pen\  
 

la,bete fa,gete( tou/to, evstin to. 
sw/ma, mouÅ 
27  kai. labw.n poth,rion kai. 
euvcaristh,saj e;dwken auvtoi/j le,gwn\ 
pi,ete evx auvtou/ pa,ntej( 
 
8  tou/to ga,r evstin to. ai-ma, mou 
th/j diaqh,khj to. peri. pollw/n 
evkcunno,menon eivj a;fesin 
a`martiw/n (vgl. Mk 1,4 diff. Mt 3,2)Å 
 
29  le,gw de. u`mi/n( ouv mh. pi,w avpV 
a;rti evk tou,tou tou/ genh,matoj th/j 
avmpe,lou e[wj th/j h`me,raj evkei,nhj 
o[tan auvto. pi,nw meqV u`mw/n kaino.n 
evn th/| basilei,a| tou/ patro,j mouÅ 
 

____________________ 
Mt / Mk/ Lk  (fett unterstrichen) 
Mt / Mk  (unterstrichen) 
Mk / Lk  (unterpunktet) 
Lk / Paulus (Gemeinsamkeiten 1.-5) 
Besonderheiten (fett) 

 

Mk 14,22-25 
 
 
 
 
vgl. Mk 14,22(.23) 
 
vgl. Mk 14,25 
 
Mk 14,22  Kai. evsqio,ntwn auvtw/n
labw.n a;rton euvlogh,saj e;klasen 
kai. e;dwken auvtoi/j kai. ei=pen\  
 
 

la,bete( tou/to, evstin to. sw/ma, 
mouÅ 
23  kai. labw.n poth,rion 
euvcaristh,saj e;dwken auvtoi/j(  
kai. e;pion evx auvtou/ pa,ntejÅ 
24  kai. ei=pen auvtoi/j\  
tou/to, evstin to. ai-ma, mou th/j 
diaqh,khj to. evkcunno,menon 
u`pe.r pollw/nÅ 
 
 
25  avmh.n le,gw u`mi/n o[ti ouvke,ti ouv 
mh. pi,w evk tou/ genh,matoj th/j 
avmpe,lou e[wj th/j h`me,raj evkei,nhj 
o[tan auvto. pi,nw kaino.n evn th/| 
basilei,a| tou/ qeou/Å 

 

Lk 22,15  kai. ei=pen pro.j auvtou,j\ evpiqumi,a| evpequ,mhsa 
tou/to to. pa,sca fagei/n meqV u`mw/n pro. tou/ me paqei/n\ 
16  le,gw ga.r u`mi/n o[ti ouv mh. fa,gw auvto. e[wj o[tou 
plhrwqh/| evn th/| basilei,a| tou/ qeou/Å 17  kai. dexa,menoj 
poth,rion euvcaristh,saj ei=pen\  
la,bete tou/to kai. diameri,sate eivj e`autou,j\  
18  le,gw ga.r u`mi/n( Îo[tiÐ ouv mh. pi,w avpo. tou/ nu/n avpo. 
tou/ genh,matoj th/j avmpe,lou e[wj ou- h` basilei,a tou/ 
qeou/ e;lqh|Å 
19  kai. labw.n a;rton euvcaristh,saj e;klasen kai. 
e;dwken auvtoi/j le,gwn\ 
[„Kurztext“ V. 15-19a bis to. sw/ma, mou mit D it nur schwach bezeugt; 
a) Kürzung wegen 1. Kelchwort V. 17 oder b) spätere Arkandisziplin] 
 

tou/to, evstin to. sw/ma, mou to. up̀e.r u`mw/n 
dido,menon\ tou/to poiei/te eivj th.n evmh.n avna,mnhsinÅ
 
20  kai. to. poth,rion ẁsau,twj meta. to. deipnh/sai( 
le,gwn\  
 
20b  tou/to to. poth,rion h` kainh. diaqh,kh evn tw/| 
ai[mati, mou to. u`pe.r u`mw/n evkcunno,menonÅ 
 
 
 
[vgl. Lk 22,18:  le,gw ga.r u`mi/n( Îo[tiÐ ouv mh. pi,w avpo. tou/ 
nu/n avpo. tou/ genh,matoj th/j avmpe,lou e[wj ou- h ̀basilei,a 
tou/ qeou/ e;lqh|Å] 
__________________ 
Vgl. Lk 24,28-33 evn tw/| katakliqh/nai auvto.n metV 
auvtw/n labw.n to.n a;rton euvlo,ghsen kai. kla,saj 
evpedi,dou auvtoi/j (V. 30) 
Act 1,3f  kai. sunalizo,menoj parh,ggeilen auvtoi/j 
2,42 th/| kla,sei tou/ a;rtou. 
2,46 klw/nte,j te katV oi=kon a;rton 
20,7 evn de. th/| mia/| tw/n sabba,twn sunhgme,nwn h`mw/n 
kla,sai a;rton 

1 Kor 11,23  
VEgw. ga.r pare,labon avpo. tou/ 
kuri,ou( o] kai. pare,dwka u`mi/n(  
o[ti o` ku,rioj VIhsou/j evn th/| nukti. 
h-| paredi,deto  
 
 
 
 
 

e;laben a;rton  24  kai. 
euvcaristh,saj e;klasen kai. ei=pen\ 
 
 
tou/to, mou, evstin to. sw/ma (1.) 
to. u`pe.r u`mw/n\ (2.) tou/to 
poiei/te eivj th.n evmh.n avna,mnh- 
sinÅ 25  w`sau,twj kai. to. 
poth,rion (3.) meta. to. deipnh/sai 
le,gwn\  
tou/to (4.) to. poth,rion (5.) h̀ 
kainh. diaqh,kh evsti.n evn tw/| 
evmw/| ai[mati\ tou/to poiei/te( 
o`sa,kij eva.n pi,nhte( eivj th.n 
evmh.n avna,mnhsinÅ 
26  o`sa,kij ga.r eva.n evsqi,hte to.n 
a;rton tou/ton kai. to. poth,rion 
pi,nhte( to.n qa,naton tou/ kuri,ou 
katagge,llete a;cri ou- e;lqh|Å 
_________________ 
1 Kor 10,16  To. poth,rion th/j 
euvlogi,aj (!) o] euvlogou/men (!)( ouvci. 
koinwni,a evsti.n tou/ ai[matoj tou/ 
Cristou/È to.n a;rton o]n klw/men( 
ouvci. koinwni,a tou/ sw,matoj tou/ 
Cristou/ evstinÈ  17  o[ti ei-j a;rtoj( 
e]n sw/ma oi` polloi, evsmen( oi` ga.r 
pa,ntej evk tou/ e`no.j a;rtou mete,comenÅ 
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