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Es gilt das gesprochene Wort.  

Über Gottesdienst und Urbanität, über 

Glaubensleben in Metropolen, über 

Liturgie in der Stadt wollen wir in diesen 

Tagen nachdenken. Am Anfang sollen 

heute ein paar Gedanken, genauer 

vielleicht Impressionen zu Paulus 

stehen. Paulus reiste nach seiner 

Christusbegegnung rastlos durch die 

antiken Metropolen rund ums 

Mittelmeer. In urbanen Kontexten 

formiert sich sein Denken. Religiöse 

Pluralität und multikulturelle 

Lebensformen in den Städten waren für 

den entwurzelten Pharisäer, den 

theologischen Denker am Nullpunkt, in 

der Gottesbefremdung der Raum, wo er 

seine Sprache wiederfand.  

Ich möchte heute auf drei Dinge zu 

sprechen kommen, als ein erster Weg ins 

Thema unserer Tagung: erstens über die 

städtische Öffentlichkeit. Für Paulus 

bedeutete sie: eine Öffentlichkeit des 

Leidens und der Schwäche. Zweitens 

möchte ich etwas zu den Lebensformen 

der frühen Christen in der Stadt sagen, 

und dabei erscheint das Wort ekklesia, 

Kirche, in einem anderen Licht. Drittens 

will ich etwas zur Eschatologie sagen: 

Christen in der Stadt schauen immer 

schon auf die Stadt zurück, und auf die 

Stadt, die kommt. Ich möchte ein paar 

theologische Markierungen setzen für 

unseren Weg ins Thema – und sicher 

wird deutlich werden, wie unsicher das 

Gelände ist, das wir gemeinsam betreten 

wollen.  

 

1. Die Öffentlichkeit der Schwäche 

Die Stadt prägte das christliche 

Selbstverständnis in einem entscheiden-

den Punkt: dem der öffentlichen 

Darstellung des Körpers in seinem 

Leiden. Stadt, das hieß schon zu Zeiten 

des Paulus: Öffentlichkeit. Aber was 

stellten die frühen Christen in die 

Öffentlichkeit, was stellten sie dar? 

Nicht die Schönheit des Körpers nach 

antiker Weise, nicht Pracht und Stärke 

politischer Macht, nicht Reichtum der 

Architektur, nicht Vollkommenheit und 
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Beständigkeit – nein: den leiden 

Christus und die Schwäche seiner 

Anhänger.  

Ich will kurz noch etwas zur Form 

meines Vortrags sagen. Ich bin als 

Dichter und Theologe in einem 

Zwischenraum unterwegs. Dies wird nun 

auch den Stil dessen bestimmen, was ich 

darlege. Ich setze mich einem Text aus, 

folge den inneren Resonanzen, den 

Fragen und Assoziationen und scheue 

dabei nicht die literarische Imagination. 

Ich betrete eine Grauzone zwischen 

Wissenschaft und Literatur. Ausgangs-

punkt ist zunächst ein Abschnitt aus 

dem ersten Korintherbrief, in dem 

Paulus sein Selbstverständnis in beein-

druckender Offenheit darstellt. In einer 

Stadt, unter den Augen tausender 

Menschen, im Gewimmel sind folgende 

Worte aus dem vierten Kapitel des ersten 

Korintherbriefes beheimatet:  

 

Denn ich denke, Gott hat uns Apostel als 

die Allergeringsten hingestellt, wie zum 

Tode Verurteilte. Denn wir sind ein 

Schauspiel geworden der Welt und den 

Engeln und den Menschen./ Wir sind 

Narren um Christi willen, ihr aber seid klug 

in Christus; wir schwach, ihr aber stark; 

ihr herrlich, wir aber verachtet./ Bis auf 

diese Stunde leiden wir Hunger und Durst 

und Blöße und werden geschlagen und 

haben keine feste Bleibe/ und mühen uns 

ab mit unsrer Hände Arbeit. Man schmäht 

uns, so segnen wir; man verfolgt uns, so 

dulden wir’s;/ man verlästert uns, so reden 

wir freundlich. Wir sind geworden wie der 

Abschaum der Menschheit, jedermanns 

Kehricht, bis heute. 

 

Korinth. Die Stadt ist unerwartet hell. 

Der Stein blendet. Das Sirren der 

Zikaden, das Paulus wie die eigene 

Stimme vertraut ist und noch beim 

Aufstieg vom Meer überall aus den 

trockenen Ginsterbüschen, dem Thy-

mian und aus hartem Gras drang, ist nun 

verstummt. Seine Blicke kleben am 

Boden, sie streifen nie weiter, als seine 

staubigen Füße noch sichtbar sind. 

Einige Minuten bleibt er bei zwei 

Skarabäen stehen, die versuchen, eine 

Dungkugel aus einem Loch im Pflaster 

zu rollen. Sie zu beobachten, beruhigt 

ihn. Es sind Bilder, die wie von fern aus 

Tarsus, aus seiner Kindheit herüber-

klingen. Der eine der schwarzen Käfer 

versucht rückwärts die Last zu stoßen, 

die dünnen Hinterbeine vorn und der 

Kopf hinten, die Arme im Staub 

versenkt. Der andere steht fast aufrecht, 

doch auf dem Kopf. Mit den gezackten 

Vordergliedmaßen fasst er die Kugel, die 

langen Hinterbeine ragen nach oben. Er 

zieht. Aber die Pille aus Mist bewegt sich 

nicht. Die beiden Tiere purzeln überein-

ander. Da geht er weiter und hat das 
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Lachen des Kindes über die beiden 

pummligen Wesen in der Kehle. Die 

vielen Füße, die mit ihm gehen oder 

gegen ihn streben, bewegen sich immer 

dichter. Er sollte aufschauen, aber er 

schafft es nicht. Was war mit den 

Skarabäen? Er kehrt um und findet die 

Heiligen Pillendreher noch immer bei 

ihrer Arbeit. Aber einer der Käfer 

beginnt plötzlich in der Fuge zwischen 

den Pflastersteinen, wohin die Kugel 

gerollt ist, aufgeregt zu graben. Er wühlt 

einen sandigen Hohlraum frei und 

rutscht dabei immer tiefer. Was wollen 

die Käfer? Worauf zielt ihre Mühe? Da 

geht er weiter. Er sollte aufschauen, aber 

das schafft er nicht, es sind zu viele 

Menschen um ihn.  

Korinth …Wie betrat Paulus die Stadt? 

Was war sein erster Eindruck? Er kam 

hierher auf seiner zweiten Reise durch 

den Mittelmeerraum, folgt man der 

Zählung der Apostelgeschichte. Das war 

vermutlich im Jahr 50, und er blieb dann 

zwei Winter. Korinth – eine Metropole, 

man hatte sie einst zerstören lassen 

nach der vernichtenden Niederlage des 

Achäischen Bundes im Krieg gegen Rom. 

Im Jahre 44 v. Chr. wurde die Stadt neu 

gegründet als römische Anlage. Sie 

blühte rasch wieder auf und war seit 

27 v. Chr. Hauptstadt der Provinz Achaia 

(des mittleren und südlichen 

Griechenlands). Die Colonia Julia Laus 

Corinthiensis war eine belebte Hafen-

stadt, reich, prunkend, ein Finanz- und 

Handelszentrum, und natürlich als 

Hafenstadt ein verruchter Ort: 

korinthiazestai (korinthisch tun) nannte 

man seit Aristophanes unter den 

Griechen alles, was an Unzucht denkbar 

war. Einer der hiesigen Tempel der 

Aphrodite soll, so Strabo, tausende 

Hierodulen gehabt haben, die auf den 

hohen Kalkfelsen von Akrokorinth 

käufliche Liebe anboten zu Ehren der 

Göttin.  

Wie hat Paulus die Stadt erlebt? Es gab 

eine jüdische Gemeinde. Fand Paulus 

dort Obdach? Wann begann er zu 

predigen? Und zu wem? In der Synagoge 

und dann, wie meist vermutet, in den 

Häusern jener „Gottesfürchtigen“, die 

als faszinierte Beobachter und Sympa-

thisanten das hellenistische Judentum 

allerorts begleiteten? 

Wer von Paulus erzählt, ist auf die 

Imagination angewiesen, das galt schon 

für Lukas, den Autor der Apostel-

geschichte. Ein Beobachter – derjenige 

also, der die Abenteuer des Sichtbaren 

erzählt – ist herausgefordert von der 

Fremde der Wirklichkeit. Derjenige der 

imaginiert, muss Fremde erst zulassen, 

denn die Bilder fügen sich seinem Plan 

und seinen Ideen. Lukas jedenfalls war 

wohl kein Augenzeuge. Er verstand zu 

viel von dem, was er erzählte.  
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Also zurück: Er kehrt um und findet die 

Heiligen Pillendreher noch immer bei 

ihrer Arbeit. Aber erst einer, dann der 

andere, beginnen sie zu graben in der 

Fuge zwischen zwei Pflastersteinen, 

wohin die Kugel gerollt ist. Sie legen 

einen Hohlraum frei, in den der rötliche 

Sand nachrieselt. Sie erweitern emsig 

das Loch. Was wollen sie erreichen? Er 

sollte aufschauen, aber das schafft er 

nicht – es sind zu viele Menschen um 

ihn.  

Wichtiger als das, was Paulus in Korinth 

zuerst wahrnahm, war wohl das, was er 

als antiker Mensch mit einem Blick 

verband: das Gefühl berührt zu werden, 

betastet und ergründet aus fremden 

Pupillen. Man stellte sich das Sehen – 

anders als wir es heute tun – als eine 

aktive Strahlung vor, welche die Augen 

aussenden. Das wurde vermutlich sehr 

materiell empfunden, das Sehen war ein 

Übergreifen.  

Paulus spürte diese dichten Sehstrahlen 

in den Straßen der Stadt Korinth. Augen, 

die ihn unverhohlen anpeilten, prüfend. 

Augen, die sich versteckten, die sich 

scheu verbargen oder berechnend 

abglitten. Augen, nachgezeichnet mit 

Schminke, von langen Wimpern 

begrenzt. Augen, die ihn erkannten: den 

Fremden, den Juden. Augen, die ihn 

suchten: den Orientierungslosen. Paulus 

wird: geschaut. Er wird von Blicken 

getroffen. Was er zur Sichtbarkeit 

brachte, beschreibt er in der 

Auseinandersetzung mit der korin-

thischen Gemeinde nun so: „Denn ich 

denke, Gott hat uns Apostel als die 

Allergeringsten hingestellt, wie zum 

Tode Verurteilte. Denn wir sind ein 

Schauspiel geworden der Welt und den 

Engeln und den Menschen. […]Wir sind 

geworden wie der Abschaum der 

Menschheit, jedermanns Kehricht, bis 

heute.“ 

Was bedeutet das? Hier kommt, denke 

ich, keine persönliche Verunsicherung, 

keine Depression zum Ausdruck, 

sondern der Kern eines christlichen 

Selbstverständnisses, wie es sich in 

antiken Großstädten formte. Worin 

besteht das „Schauspiel“ des Paulus? 

Was ist das, was er sein „Schauspiel“ 

nennt?  

Man denkt über dem Text an den Auftritt 

eines Gladiators in der Arena in Korinth, 

der sich seinem Schicksal, dem 

Zweikampf zum Tode, überlassen muss. 

„Zum Tode Verurteilte“, so nennt Paulus 

die Apostel und sich selbst, Todgeweihte 

(epithanatious), dieses seltene und starke 

Wort lässt an auswegloses Verhängnis 

denken. In der Septuaginta kommt es 

nur an einer einzigen Stelle vor, in den 

Zusätzen zum Danielbuch, wo die-

jenigen „Todgeweihte“ genannt werden, 

die als Futter in den Graben zu den 
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Löwen geworfen wurden, täglich zwei 

Männer (Bel und der Drache, 31).  

Auch die antiken Stoiker, Anhänger die 

einer der beliebtesten Philosophen-

schulen der damaligen Zeit, konnten 

ihre Existenz als „Schauspiel“ begreifen: 

Sie standen im irdischen Dasein als 

tapferen Kämpfer, die keine Emotionen 

zuließen und selbst den härtesten 

Umständen furchtlos entgegensahen, 

ein spectaculum für die Welt. In der 

Fähigkeit, als gegeben hinzunehmen 

und als notwendig zu begreifen, was 

auch immer kam, vermochte der Stoiker 

innerlich frei zu bleiben und sich zu 

behaupten, selbst auf verlorenem Posten 

und im Angesicht des Todes. Es galt in 

allem, was geschah, weise Beharrungs-

kraft zu demonstrieren. 

Aber der Kern des paulinischen 

„Schauspiels“ ist damit wohl nicht 

erfasst, denn Paulus ist ja gerade nicht 

frei, nicht innerlich unabhängig wie der 

Stoiker. Er pflegt keine vernünftige 

Selbstgenügsamkeit. Vielmehr wirkt er 

bedroht von jedem fremden Blick. Was 

Paulus als Selbstbild zur Sprache bringt, 

ist wörtlich zu nehmen: „Abschaum … 

jedermanns Kehricht“. Was ist der 

Hintergrund? Was will Paulus sich und 

anderen zeigen?  

Zum „Schauspiel“ als „Allergeringster“ 

wird Paulus durch seine einfache 

Anwesenheit. Er ist ausgestellt: in der 

Scham. Er steht auf der Straße und vor 

der Menge. Gezeichnet von einer Gottes-

begegnung … Scham lässt Paulus so 

sprechen: „Abschaum der Welt … jeder-

manns Kehricht, bis heute“. Als wollte er 

sich verstecken, wie ein Tier ohne 

Deckung im Tageslicht, vor dem, was das 

heißt: Apostel. Paulus will gerade nicht 

anderen ein höheres Selbstbild 

vorführen. Er will sich nicht rhetorisch 

gegen Widerstände behaupten. Nein, 

ihn treibt ein wirkliches Fluchtbe-

dürfnis. Denn Paulus, seiner selbst 

beraubt durch Gott in Christus, kann 

nicht selbstbewusst für Gott einstehen. 

Denn er bliebe doch in allem Selbstbe-

wusstsein eben er selbst – und das heißt: 

geschieden von Gott. Diese bleibende 

Haftung an sich selbst, die alle Versuche 

einer gewinnenden Predigt von Gott in 

der Öffentlichkeit der Stadt konter-

kariert, dieser Selbstwiderspruch, be-

deutet eine erschütternde Bloßstellung, 

gerade im Glaubensvollzug. Denn selbst, 

wenn Paulus sagt: „nicht ich, sondern 

Christus lebt in mir“ (Galater 2,20), 

spricht er ja geschieden, spricht er, der 

Paulus. Er ist nicht der, der er sein soll – 

was immer er auch tut. Immer bleibt eine 

Differenz, eine Entfernung zu Gott – das 

ist für Paulus das Wesen der christlichen 

Existenz in dieser Welt. „Was in der 

Scham zur Erscheinung kommt, ist also 

genau das An-sich-selbst-Gefesselt-sein, 
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die radikale Unmöglichkeit, uns selbst zu 

entkommen, uns vor uns selbst zu 

verstecken: die unverzeihliche Selbst-

gegenwart des Ich“, so schreibt Emanuel 

Lévinas. Paulus, von Christus ange-

nommen, kann sich selbst nicht 

annehmen. Er nennt sich Sünder. Dabei 

verhandelt er noch gar nicht seine 

Vergangenheit als Christenverfolger, 

nicht eine Täterschaft: … Steine, die 

Stephanus trafen, an den Schläfen, an 

der Stirn … Hier geht es nicht um eine 

Biographie, sondern um das pure 

Vorhandensein in dieser Welt, die 

erbärmliche Trennung von dem Christus 

in jedem gesprochenen Satz, in jedem 

Gefühl und in jedem Gedanken: „Ich 

elender Mensch! Wer will mich erlösen 

von diesem todverfallenen Leib?“ So 

fragt er im Brief an die Römer. Und 

Paulus, zerrissen in sich selbst, hat nur 

eine Antwort, die keine ist, weil sie in 

keiner denkbaren Folge zu einer ihr 

vorausgehenden Frage stehen kann, 

auch zu diesem Hilferuf nicht, weil sie 

wie die Glut eines Meteors, plötzlich am 

nächtlichen Himmel, geschieht: „Dank 

sei Gott, durch Jesus Christus, unseren 

Herrn!“ (Römer 7,25) Paulus, der dem 

Christus begegnet ist, schaut auf und 

starrt ins Dunkel – eben war da ein Licht, 

und es bleibt ein geglaubtes Licht. 

Verloschen. Für immer erstrahlt.  

Die Scham, welche die Theologie später 

begrifflich als Schuldverhaftung und 

Sünde entfaltet, wird öffentlich in einer 

Stadt entgegen, die auf Selbst- und 

Machtinszenierung setzt, die den 

schönen und gesunden Menschenkörper 

allerorten in Szene setzt. Paulus hat die 

Scham verkörpert. Der Riss zwischen 

„hohen Offenbarungen“ und den 

Faustschlägen von „Satans Engel“, die 

Paulus einen „Pfahl im Fleisch“ (2 

Korinther 12,7) nennt, war für alle 

irritierend sichtbar: … wenn Paulus, so 

legen es Andeutungen in den Texten 

nah, in Krämpfen und plötzlichem 

Bewusstseinsverlust wie ein steifes Brett 

aus den Sätzen fiel, und Schaum vor den 

Lippen an die Stelle der Silben trat.  

Diese Scham hatte mit dem Urbild 

Gottes zu tun, das nun auch so ganz aus 

den Götterbildern der antiken Städte 

herausfiel: dem Gekreuzigten. Man kann 

heute die Irritation, die diese 

Gottesdarstellung auf die zeitge-

nössischen Menschen ausübte, kaum 

nachvollziehen, so völlig undenkbar war 

sie. Das hatte damit zu tun, dass die 

Kreuzigung als Hinrichtungsmethode 

einer städtischen Öffentlichkeit ange-

hörte, schon von den Toren Jerusalems 

oder an den Zufahrtsstraßen nach Rom. 

Am Kreuz wurde nicht nur hingerichtet, 

da wurde der Tod in die Öffentlichkeit 

gestellt. Der Körper am Kreuz war ein 
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Ausstellungsstück. Er sollte gesehen 

werden! Seine Bewegungen, am Ende 

nur noch Krämpfe, die sich allmählich 

der Leibesmitte näherten, der Lunge und 

dem Herzen und irgendwann den Tod 

brachten, waren ein Schauspiel. Eine 

langsame öffentliche Selbstaufgabe 

wurde zelebriert. Eine Kreuzigung war 

im Wortsinn entwürdigend, sie wider-

legte jede dignitas, jede Würde. Das 

Kreuz wurde von den Römern meist als 

Strafe für Verbrechen angewendet, 

welche die Legitimität der politischen 

Verhältnisse angriffen, denn es bewies 

augenscheinlich und kaum widerlegbar 

die Unangemessenheit von Macht-

ansprüchen des Verurteilten: Am Kreuz 

war er gezwungen, sich über Stunden 

und vor aller Augen von dem zu lösen, 

was an ihm Menschliches und was ihm 

einmal Stolz war. Am Ende bestätigte 

das ausgehängte Fleisch die Ordnung. 

Die Kreuzigung als Hinrichtungsform 

bedeutete den Ausschluss aus einem 

Mitleidsraum, aus einem Sozialkörper, 

der sonst auch die Sterbenden und sogar 

die Toten mit einschloss. Ja, das Kreuz 

negierte die Teilhabe an einem 

mythischen Ursprung, an einer Gattung 

würden wir heute sagen. Hier wurde 

demonstriert, dass Rom und seine Götter 

darüber bestimmten, wer ein Mensch 

sei. „Jesus von Nazareth, der König der 

Juden“ war es nicht!  

Wenn das Christentum gerade hier, im 

Kreuz, den Scheitelpunkt der 

Geschichte, die entscheidende Verwirk-

lichung Gottes in dieser Welt sah, dann 

stellte das alles auf den Kopf: Dieser Gott 

war ein Gott jenseits aller Gottes-

vorstellungen. In der Stadt hatte das 

keinen Ort. Im wahrsten Sinn des 

Wortes: Einem gekreuzigten Gott 

konnte man beim besten Willen keine 

Tempel bauen, keine Kultstädten. Wie 

sollte das Christentum in der Stadt 

überhaupt vorkommen?  

 

2. Christliche Lebensformen in der Stadt: 

die Ekklesia 

Gedämpfte Straßengeräusche, doch 

schon wenige Schritte weiter sind sie 

verschwunden. Als hätte sich etwas 

verdichtet zwischen den staubigen 

Mauern, die ich betrete: Vergangene 

Zeit? Einmal durfte ich frühmorgens vor 

der Öffnungszeit durch das Herku-

laneum, ein Ausgrabungsgelände in der 

Nähe von Neapel, unterhalb des Vesuv, 

streifen. Der Ausbruch dieses Vulkans 

im Jahre 79 begrub die kleine Stadt unter 

Lavaschutt und kochendem Schlamm, 

der sie überflutete und einschloss wie 

ein Insekt in Harz. Die Konservierung 

erhielt etwas, was anderswo – etwa in 

Korinth – die Verwitterung fortnahm 

und was doch der wichtigste Rahmen 

war, in dem sich das frühe Christentum 
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zeigte: Alltag, Alltägliches … 

Wasserkrüge, ein Holzgitter, Essge-

schirr, ein Treppenaufgang. Häuser, die 

vor 2000 Jahren von Asche verschüttet 

wurden, lagen ausgegraben. Und die 

Bewohner scheinen eben erst aus der Tür 

gestürzt zu sein und in Richtung Meer 

gerannt. Der erst zäh strömende 

Vulkanschlamm soll immer schneller 

herangeschossen sein, und die Luft 

stand voll stechender, lähmender Gase.  

Die bemalten Wände, der Stuck und die 

Böden mit den Mosaiken zeugen ebenso 

von Geschichte wie von der Flüchtigkeit 

des Augenblicks. Wo gehört das hin, was 

ich sehe? Das hölzerne Schiebegitter vor 

mir wirkt, als sei es eben aufgerichtet 

worden, und doch ist es verkohlt? 

Fresken, ein Frauenkopf mit einer 

langen geschwungenen Nase, festen 

Lippen, und am Hals, den unter der 

Kehle ein Riss durchzieht, liegt die 

braune Hand eines betrunkenen Silens. 

… Vorbei an dem Bild führt ein Weg in 

einen Innenhof. Ein Portikus, eine 

Treppe. Hier oben hat man eine 

Stuckplatte gefunden. Sie zeigt eine 

kreuzförmige Vertiefung. Nicht mehr als 

ein Abrieb, unsicher in der Deutung – die 

Spur eines Holzkreuzes? Die Platte lag in 

einem der kleinen Räume im 

Obergeschoß des antiken Patrizier-

hauses. Vermutlich waren das 

vermietete Zimmer.  

Die Spur eines Holzkreuzes auf einer 

Platte – war das eine Spur der frühesten 

Christen in der Stadt? Das entstehende 

Christentum suchte seine Gestalt nicht 

in der Schaffung neuer Kulträume oder 

besonderer Sphären des Heiligen. Seine 

ersten Spuren sind weder Sakral-

architekturen noch Riten der 

Abgrenzung. Das frühe Christentum 

holte seine Kraft aus der Alltäglichkeit, 

aus den einfachen Gebräuchen des 

Essens und Trinkens, des Waschens, der 

Geselligkeit. Es schuf keine Sonder-

welten, sondern setzte das einfache 

Leben in einen neuen Zusammenhang. 

In kleinen körperlichen Gesten sprach 

sich der neue Glauben aus – in der 

Fußwaschung und in der segnenden 

Handauflegung, im Weinkelch an den 

Lippen und im Brot auf der Zunge. Diese 

Elemente waren wie Steinchen aus der 

antiken Lebenswelt gebrochen und neu 

zusammengesetzt zu einem Mosaik. 

Nichts Höheres wurde über den profanen 

Alltag gebaut, sondern der Alltag selbst 

verwandelt und damit die Grenze 

zwischen profan und heilig aufgelöst. 

Das Essen war nicht mehr nur Essen, das 

Trinken war mehr als Trinken, die 

Gräber wurden zu Orten der frohen 

Versammlung, und die heidnischen 

Festzyklen im Jahreskreis hatten 

ohnehin jede strukturierende Kraft 

verloren, denn die Zeit war verdichtet: 
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Alles hatte jetzt eine andere Bedeutung, 

jetzt, die ganze Zeit, im Vergehen, im 

Verweilen, nur ein Augenblick noch, in 

dem Christus.  

Die Unaufdringlichkeit, ja, augen-

scheinliche Unsichtbarkeit des christ-

lichen Glaubens bei einer gleichzeitigen 

Aufhebung gültiger Normen und 

Gesetze verstörte und faszinierte die 

Zeitgenossen der neuen Bewegung. Hier 

war etwas am Werk, das keine Partiku-

larität zuließ, keine Abgrenzungen in 

Raum und Zeit, in Schicht und Volk, 

keine Interessenzuordnung, ja, nicht 

einmal Priester waren erkennbar und die 

innere Gesetzlosigkeit war Programm. 

Was war geschehen?  

Paulus sagt ekklēsia dazu, geschehen ist 

ekklēsia. Es war vermutlich Paulus selbst, 

der zuerst das Wort ekklēsia auf jene 

Bewegung anwendete, die das Gefüge 

seiner Zeit mehr und mehr durch-

löcherte: eine Strömung, von der auch 

Paulus selbst erfasst ist – noch sieht er 

keine Form. Was hätte für Paulus sonst 

näher gelegen, als die entstehenden 

Gemeinden synagōgē zu nennen? 

Synagōgē umfasste in seiner Bedeutung 

alles, was man in der Mitte des ersten 

Jahrhunderts als Selbstverständnis einer 

jungen religiösen Bewegung auf 

jüdischem Boden hätte vermuten 

können. Synagōgē hieß Gemeinde 

Gottes, Versammlung im Namen des 

Herrn, erwähltes Volk. Und fühlten sich 

die ersten Christen nicht genau so? Als 

wahre Versammlung der Heiligen? Als 

neues Gottesvolk? Paulus aber sagt 

ekklēsia, und was das über die Zeit 

hinweg sein sollte, war noch unklar. 

Denn die innere Kraft der ekklēsia, ihren 

Sinn bildet das Christusereignis, der 

ganz unvorstellbare Ruf, der Menschen 

heraustrennte aus jeder denkbaren Form 

von Integration.  

Bei den Griechen verwendete man das 

Wort ekklēsia für die Versammlung der 

freien Bürger, gesamtes Volk, der dēmos, 

der von einem Herold aus den Häusern 

gerufen wurde – ein ganz profanes Wort. 

Die ekklēsia kann im griechischen 

Sprachempfinden deshalb nie einen 

besonderen, sich von anderen 

abgrenzenden Verein darstellen, keine 

Gruppe Glaubender, auch keine Kult-

genossenschaft. Das alles meint Paulus 

nicht, sonst hätte er wohl von synodos 

oder koinon gesprochen, Worte, die dafür 

zur Verfügung standen. Paulus redet ja 

auch nie von „den Christen“, als präge 

diese ein Attribut, ein Merkmal, das sie 

von anderen religiösen Gruppierungen 

als „christliche“ unterschiede. Nein: 

ekklēsia ist nichts unter anderem, sie ist 

etwas anderes – eine plötzliche Verän-

derung, nichts, was man kennt. Die 

deutschen Übersetzungsmöglichkeiten 

„Gemeinde“ oder „Kirche“ verstellen 
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beide eher das Verständnis – das erste 

Wort, weil es partiell gedacht ist, 

bürgerliche Vereinskultur steht vor 

Augen, das andere weil es institutionell 

verfestigt. Ekklēsia aber ist eher die 

Beschreibung einer Unterbrechung, 

etwas wie eine Bewusstseinsstörung. Sie 

ähnelt dem Nachbild eines grellen 

Lichtes, wenn man geblendet die Augen 

schließt und Ringe zerfließen, gelb und 

orange. Etwas geschah, und was bleibt?  

Ekklēsia – das Wort ist wohl am ehesten 

als ein Neologismus im Gebet zu 

verstehen, ein Antwortversuch, stock-

end, ohne dass Paulus weiß, wo es 

hinführen soll und woher es letztlich 

kommt. Anders können die frühen 

Christen wohl nicht von sich sprechen, 

denn sie wissen noch nicht, wer sie sind. 

Sie können an nichts anknüpfen. Denn 

alle Erklärungen des Neuen würden doch 

dem Zusammenhang der Wirklichkeit 

vor dem Christusereignis entstammen, 

und von dort her kann es gar nicht 

verständlich werden, war es doch nicht 

denkbar, bevor es geschah. Es ist nicht 

so, dass es das neue Gottesvolk gäbe, 

weil es ein altes gab. Nein, im 

Christusereignis fällt die Zeit in sich 

zusammen, und alles, was war und wird 

und was ist, wird verdichtet zum 

Augenblick.  

Die Architektur antiker Städte zur Zeit 

des Paulus war von Sicherheitsbedürfnis 

und forcierter Erinnerungskultur 

bestimmt, von Bildern, die zu Glauben 

und Gehorsam riefen, sakrale und 

profane Machtdemonstrationen. Chris-

ten lebten in ihnen und doch auch 

nicht – die ekklēsia war nicht sesshaft, 

konnten es nicht sein. Sie war auf einer 

heimatlosen spirituellen Wanderung, 

unterwegs aus der Welt und dem 

eigenen Dasein hinaus auf Gott zu. Ist 

hier vielleicht ein Modell zu finden, wie 

wir als Christen heute Liturgien in der 

Stadt feiern könnten – als Heimatlose, 

als Nichtsesshafte, die sich nirgends 

bequem einrichten, als Nomaden und 

spirituelle Wanderer?  

Die Lebensform ekklesia war in der Stadt 

subversiv. Sie ähnelte jener der 

kommunistischen Revolutionäre des 

zwanzigsten Jahrhunderts: Diese waren 

in Zellen organisiert, die sich in privaten 

Häusern trafen und geheime Dokumente 

weitergaben und diskutierten. Es fehlte 

eine einheitliche Kommandostruktur, 

Spaltungen und Konflikt gehörten zur 

Tagesordnung, ja, bezeichneten das 

Wesen der Sache. Auch hier frage ich: Ist 

das ein Modell für christliches Leben in 

der modernen Großstadt? Christen als 

spirituelle Partisanen? Ich denke in 

Leipzig an Andreas Knapp, der im 

Plattenbau wohnt mit seinen Brüdern, 

eine Zelle anderen Lebens, niemand 
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untertan und nur den Mitmenschen 

verpflichtet.  

 

3) Trümmer 

Zuletzt und kurz, mein dritter Punkt: In 

welcher Zeit lebten die paulinischen 

Gemeindegruppen in den Städten? 

Dies ist ein Gemälde von Giovanni Paolo 

Panini: Predica di un Apostolo (1744). 

Paulus steht auf einem Steinblock, hält 

den Kopf gesenkt, seine Zuhörer, es sind 

wenige, lagern auf einer abgebrochenen 

Terrasse. Was dieses Bild auszeichnet, 

ist der Hintergrund: Dort sind Ruinen. 

Ein Tor auf dem Büsche wuchern und der 

Rest von einem Gesims ragt nach vorn, 

als würde es gleich herunterkippen. Ein 

trauriger Adler, verwitterter Schluss-

stein, schaut von dem Bogen herab. 

Darüber, dahinter ist nichts Mensch-

liches mehr, nur der Ausblick auf ferne 

Berge. Säulenstümpfe, ionische Kapi-

telle, behauene Steine, formschönes 

Geröll der Geschichte … Paulus steht bei 

einem Schuttfeld, und man fragt sich: 

Wann soll das gewesen sein? Paulus 

predigte in blühenden Städten, in 

Korinth, Phillipi, Athen, Thessalonich, 

Ephesos, in Rom. Panini aber malt, was 

er selbst knapp 1700 Jahre später in Rom 

sieht, und so bringt er die Zeit ins Bild: 

Er gestaltet kein Historiengemälde von 

einem fiktiven Auftritt des Apostels auf 

dem Forum Romanum, sondern er lässt 

Zeiten ineinander fallen. Die Gegenwart 

wird zum Ort des längst Vergangenen. 

Das Vergangene wird zum Puls der 

Gegenwart. Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft, Anfang und Ende fallen in 

eins in dem Christus. Panini malt 

detailgenau, was er sieht. Die Ruinen 

sind Erinnerungslandschaften, sie 

prägen das kulturelle Gedächtnis, in dem 

sich der Künstler bewegte. Und es gibt in 

dem Gemälde noch eine dritte 

unsichtbare Ebene: die Predigt des 

Paulus vom Ende der Zeit. Die Städte, die 

Paulus besuchte, und deren politischer 

Mittelpunkt, die Stadt Rom, waren für 

ihn im Grunde keine Lebensräume mehr, 

sondern nur kurz noch intakte Stein-

massen, fast schon Trümmer, angesichts 

des Anbruchs des neuen Äons. Das wird 

in der Bildkomposition sinnfällig: 

Paulus spricht gegen die historische 

Logik inmitten von Ruinen, denn Ruinen 

sind das Wesen der Städte des 

Menschen. Durch die Zeit, wie sie sich 

Paulus darstellt, geht ein Riss. Er 
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markiert zwei Daseinszustände, die sich 

in jedem Augenblick, jetzt, durch-

dringen: die brüchige Faktizität des 

Gegenwärtigen und die alles unter-

wandernde, subversive Kraft des 

kommenden Messias, des aufer-

standenen Christus.  

Von den Städten bleiben Ruinen, und 

man weiß ja auch von Ruinen der Seele: 

abgebrochenen Identitäten, haltlosen 

Absichten, Trümmer der einst glänzen-

den Konstruktionen der eigenen inneren 

Welt. Die Stadt aber wird für Christen 

zur kommenden Stadt, die „zukünftige“ 

suchen sie. Urbane Unruhe wird im 

christlichen Daseinsverständnis multi-

pliziert: Alles ist offen. Die Stadt gibt es 

noch nicht. Sie wird erwartet.  

Auch hier scheint vielleicht ein Modell 

auf: Liturgie in der Stadt war für die 

frühen Christen wie ein Tanz auf dem 

Vulkan. Für uns könnte das heißen, dass 

gerade in urbanen Kontexten die Escha-

tologie, die Erwartung der neuen Welt an 

Bedeutung gewinnt. Christen erwarteten 

in der Stadt keine Bleibe, sondern 

suchten, was kommt. In Zeiten realer 

Bedrohung und augenscheinlich zer-

störerischer urbaner Lebensvollzügen 

könnte das eine enorme Kraft sein – zur 

Kritik an Lebensweisen und zur Utopie, 

die nicht aus der Angst gespeist ist, 

sondern aus der Hoffnung. 

 


