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Identität und Freiheit
zwischen Soziologie und Evangelium

Dieses Papier ist ein Wagnis. Er stellt den Ver-
such dar, einem Zusammenhang nachzugehen, 
der sich mir – mitunter aus meinem pfarramtli-
chen Tun – aufdrängte. Der Text ist allein in den 
vergangenen vier Wochen in Chicago entstanden; 
alles, was hier steht, ist in diesen Wochen gelesen 
und geschrieben worden. So musste vieles ober-
flächlich bleiben und gewiss stehen noch viele 
Fehler im Text. Dies bitte ich zu entschuldigen. 
Doch besteht das Wagnis nicht in dem eben Ge-
nannten, sondern darin, dass ich versucht habe, 
einen Zusammenhang und eine Perspektive zu 
entwickeln, von denen ich nicht sagen kann, ob sie 
bestehen können. In dieser Hinsicht bitte ich nicht 
um Nachsicht, sondern um die gebotene fachkun-
dige und rücksichtslose Kritik, damit klar wird, ob 
es sich lohnt, den hier gesponnen Faden weiter zu 
verfolgen.

Nachtrag März 2009: Mein herzlicher Dank gilt 
den Herren Prof. Dr. H.-D. Betz, Prof. Dr. H-J. 
Klauck und Prof. Dr. M. Bachmann für erste kon-
struktive Besprechungen dieses Papieres.

1. Einleitung

Wissenschaftlich zu verfolgende Themen erge-
ben sich häufig aus dem fachinternen Diskurs, 
manchmal aus einem interdiszplinären, gelegent-
lich aus der Zeitgeschichte, und nicht selten spielt 
auch die Biografie eine Rolle. Angeregt aus allen 
Richtungen ergab sich für mich der folgende Fra-
genkomplex:

Kommt das Individuum im Frühen Christentum 
angesichts des Christusereignisses zu einer Auffassung 
von sich selbst, welche Freiheit in dem Sinne verleiht,  
dass sich ihm ein Handlungsspielraum eröffnet und  
dazu ermutigt wird, diesen zu gestalten, eine „eigene“ 
Identität zu leben, einen Lebensentwurf zu wagen? 
Und wie wäre dieser organisiert gewesen? Oder gerät 
das Individuum mit dem Eintritt in die Wirklichkeit  
der jungen Gemeinden unmittelbar wieder in ein regu-
liertes Umfeld, welches das Leben der ihm Zugehörigen 
strukturiert? Und falls ersteres, wäre zu prüfen, ob der 
„garstige Graben“ der Geschichte den Nachvollzug des 
Damaligen im Heute unmöglich macht.

Dieses Themenfeld, aufgespannt zwischen den 
Begriffen Individuum, Christusereignis, Selbstauffas-
sung, Handlungsspielraum, Identität und Lebensent-
wurf, scheint so weitläufig, dass nur ein theoreti-
scher Entwurf, der diese Aspekte verbindet, einen 
handhabbaren Zugang eröffnen kann. Einen sol-
chen bietet m.E. die Konzeption des französischen 
Soziologen Jean-Claude Kaufmann, der in seinem 
Buch „Die Erfindung des Ich“ der Klärung des Be-
griffs „Identität“ nachgeht und bei der Klärung 
der Mechanismen, die es konstituieren, auf die 
oben genannten Aspekte zu sprechen kommt. 
Über sein Konzept lassen sich also die Anschluss-
stellen zu den anderen Termini und den mit ihnen 
bezeichneten Wirklichkeiten finden.

Das Wort „Identität“ erfreut sich gegenwärtig ei-
ner großer Beliebtheit, in der Alltagssprache eben-
so wie in wissenschaftlichen Diskursen, und seit 
einiger Zeit auch in Arbeiten zum Neuen Testa-
ment.1 Im letzteren Zusammenhang wird der Be-
griff meist auf das Kollektiv bezogen behandelt, 
und dabei gerne auf die Abgrenzungsstrategien 
hin untersucht. Im Gegensatz dazu will ich zwei 
Verschiebungen vornehmen. In der Frage nach der 
Identität geht es mir nicht um die Gruppe sondern 
um das Individuum in derselben. Und es geht mir 
1 Vgl. nur Campbell, Identity; Holmberg, Identity; Nguyen, 

Identity; Strüder,  Gesinnung, 310-398; Becker/Pilhofer. Bio-
graphie.
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zweitens nicht um Abgrenzungsmechanismen 
sondern um den Vorgang der Selbst-Konstruktion 
(die zweifellos im Zusammenhang mit „den ande-
ren“ steht, diese aber nicht notwendigerweise „ab-
stoßen“ muss). Dazu ermutigt wiederum Kauf-
mann, der „Identität“ als einen dynamischen Pro-
zess darstellt, den ein Individuum zu leisten hat, 
um sich selbst zu positionieren. Aus dieser Sicht 
impliziert der Begriff Identität Freiheit und Not-
wendigkeit zur Konzipierung des eigenen indivi-
duellen Lebens.

2. Jean-Claude Kaufmanns 
Theorie der Identität

„Auf den ersten Blick ist ‘Identität’ ein relativ 
neuer Begriff. Sein wissenschaftlicher Gebrauch ist 
vor einigen Jahren plötzlich explodiert; zur glei-
chen Zeit hat er sich auch im allgemeinen Sprach-
gebrauch schnell verbreitet“ (17). Zugleich ist, wie 
JCK in der Einleitung zeigt, die Bedeutung des 
Wortes höchst unklar, verstärkt durch die „dispa-
rate Inflation“ (12) seines Gebrauchs.2 Er selbst 
sieht darin „ein konkretes Instrument der alltägli-
chen Aktivität“ (10), das sich erst in jüngster Ver-
gangenheit herausgebildet hat, „aus einem sehr 
präzisen, klar eingegrenzten ... Prozess ..., der his-
torisch genau datierbar ist“ (12f.).

Voraussetzungen und Entwicklung der Identität
Was wir heute erfahren, den Zwang und die 

Möglichkeit, sich selbst zu konzipieren und Sinn 
herzustellen, war in historischen Formationen des 
Individuums nicht gegeben. In holistischen Gemein-
schaften3 ist es „die Vorstellung von einem großen 
Ganzen, das im Allgemeinen in einem Grün-
dungsmythos veranschaulicht wird, der den Platz 
der einzelnen Teile, aus denen sich das große Gan-
ze zusammensetzt, genau festlegt“ (58). Individu-
en werden „wir durch die ‘Erzeugungsformel’ des 
Habitus4-Systems produziert und reproduziert“ 
(80); „‘Identitäten’ [werden] vollständig aufgrund 
der sozialen Zuweisung verliehen“ (93) und die 
ideale Identität bestand darin, mit dieser Rolle zu 
verschmelzen. Auch die traditionellen Gemeinschaft5 
2 Vgl. dazu nur Bilgrami, Identity, 7148-9; Brinthaupt, Identi-

ty, 551-2; Luhrmann, Identity, 7154.
3 Auf die holistische Gesellschaft bezieht sich JCK oft als Kon-

trastmittel: 58.80. ...
4 Ein Ausdruck von Bourdieu, den JCK häufiger aufnimmt, 

z.B. 63.80.182
5 Zum Begriff: JCK, 19.63 u.ö.

„regelte sich selbst, sie definierte die Individuen 
durch die gleichzeitige soziale Konstruktion. Es 
handelte sich um eine Gesellschaft in der jeder je-
den kannte, mit von allen anerkannten, mündlich 
überlieferten Verhaltensregeln“ (19). In der organi-
sierten Moderne, bzw. der „ersten Phase der Moder-
ne“6, entwickeln und kommunizieren alle „staatli-
chen Bereiche“ ein „institutionelles Programm“, 
„bei dem ‘der Sinn von oben kommt’“, und wel-
ches wohl „Individuen konstruiert“, diesem aber 
einen Habitus eintrichtert und noch keine eigene 
Reflexion zulässt (67). Hier werden „soziale Figu-
ren“ hergestellt, in denen „Individuen ‘mit ihrer 
sozialen Rolle verschm[e]lzen’“, getragen vom 
„Glauben an die Entsprechung von Person und 
Rolle“ (68). Noch immer sind Individuen wesent-
lich „ein Reflex der Struktur“ (71). 

Doch längst ist eine Veränderung im Gang, die 
etwa mit der ersten allgemeinen Verwendung des 
Wortes anhebt. Es wird im Zusammenhang mit 
Papieren gebraucht, die Personen identifizieren 
sollten, Menschen etwa, die ihren Ort verließen, 
um nicht als Vagabunden betrachtet zu werden7 
(20f.). Die Kirchenbücher registrierten schon seit 
dem 14. Jahrhundert. Der Staat, schuf die carte d’i-
dentité, reduzierte Personen auf wenige Merkmale, 
um sie identifizieren zu können. Diese Mechanis-
men der Identifizierung gehen einher mit der Ver-
änderung der Gesellschaft, in der sich traditionelle 
Gesellschaften auflösen. ... Der Staat, der am Ende 
des 16. Jahrhunderts beginnt, die sozialen Bindun-
gen an sich zu reißen, verschärft die soziale Kon-
trolle und evoziert damit die Individualisierung 
(64f.) „Der Staat glaubte, einfache Tatsachen und 
Zahlen zu ordnen, und öffnete damit die Identi-
tätsbüchse der Pandora“ (65).

Im 19. Jahrhundert wird „das Gefühl für die in-
dividuelle Identität klarer und geläufig“ (65). Es 
ist die „Blütezeit der Tagebücher“, der Romantik; 
eine „Kultur der Empfindsamkeit umgibt die viel-
gestaltige Entdeckung der Selbstwahrnehmung“ 
(65f.), eine Art Selbstreflexion, die sich auch in der 
Zunahme der Bedeutung des Spiegels und der 
Porträtfotografie zeigt (74). Die Wohlhabenden im 
urbanen Umfeld stürzen sich in das kulturelle Le-
ben, während die Mehrheiten, insbesondere die 
„unteren Gesellschaftsschichten“ bis ins 20. Jahr-
hundert hinein „kaum Zugang zur neuen Ord-
nung der Identität“ hatten (66 [vgl. 82f.])

6 Zum Begriff: JCK, 28.65 u.ö.
7 Arbeitsbücher beispielsweise, oder ...
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So lange das „institutionelle Programm“ wirk-
sam war, wurden „soziale Figuren“ hergestellt, 
mit denen Individuen verschmolzen. Doch – 
durch die Vorgänge im Staatswesen, der Verände-
rungen in der Gesellschaft, die Konstituierung ei-
nes Individuums durch die Schulpflicht – ändern 
sich die „Rollen, die sich durch ihre Abkopplung 
vom institutionellen Programm vervielfachen, ge-
schmeidiger werden und die Individuen dazu 
zwingen, sich selbst zu konstruieren und auf eine 
ganz neue Art selbst zu definieren.“ (69) Waren In-
dividuen bislang wesentlich „ein Reflex der Struk-
tur“ so verwandelt sich dieser Reflex nun zur Re-
flexion (71), welche eine neue entstandene – und 
sich ständig vermehrende – Vielzahl an Reflexen 
bearbeiten muss, die im Subjekt als Bilder von Rol-
len aufgenommen werden. „Das Selbstbild ist der 
Rohstoff der Identitätskonstruktion“ (73). Mit der 
Zeit lassen sich Rollen sowohl konventionell als 
auch idiosynkratisch – also eigenständig interpre-
tiert – übernehmen (75).

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts breitet sich der 
Gebrauch des Wortes im allgemeinen Sinn weiter 
aus (28.34), der wissenschaftliche Diskurs setzt ein 
mit Freud, Erikson und Mead (26-34), nach dem 
Zweiten Weltkrieg ist nicht nur das Wort geläufig 
sondern auch die damit verbundene Frage präsent 
(28), und „um die 1960er Jahre herum erfolgte die 
historische Wende, die Revolution der Identität“ 
(78[vgl. 32.121]), und „wehte in den siebziger Jah-
ren ein Schwall von Identität“ (45[vgl. 60]). Die 
Identität als Prozess setzt sich als Zentrum der Ge-
sellschaft durch, „das in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts die soziale Konstruktion der Realität 
regelt.“ (94) 

Erst jetzt – nach diesen Entwicklungen – steht 
das fest, was JCK unter Identität versteht: „Die 
Identitätsfrage resultierte historisch aus der Auflö-
sung der Gemeinschaften, die Individuen in die 
Freiheit entließen, die nun gezwungen waren, sich 
selbst zu definieren“ (62); „Die Identität ist eine 
permanente Erfindung, die aus nicht erfundenem 
Material geschmiedet wird“ (S.106); „Die Identität 
ist weder wesensmäßig gegeben, noch ist sie ein 
Nebenbestandteil, eine Art unmotivierte Erzäh-
lung mit dekorativem Wert. Im Gegenteil, sie hat 
eine lebenswichtige, alltägliche Funktion, da das 
Individuum sie kontinuierlich neu formulieren 
muss, ‘andernfalls verliert das Leben seinen Sinn ‘ 
(Malrieu ...)“ (82).

„Vor der Krise gab es streng genommen keine 
Identitäten“ (94) Zwar konnte sich der Einzelne 

auch davor durchaus als Individuum erleben, hat-
te aber kein Identitätsproblem, wie wir es heute 
kennen (19). Sinn und Rollen wurden über das 
„institutionelle Programm“ zugewiesen; Identität 
war noch ein Reflex der Struktur (71) und hatte 
sich noch nicht in eine Reflexion verwandelt. „Die 
Identität ist nur zu Ruhm gekommen, weil sie un-
sicher geworden ist. So wird es nun verständli-
cher, warum es falsch ist, die gegenwärtige Situati-
on aus dem Blickwinkel der Identitätskrise zu un-
tersuchen. Denn der potenzielle Aufstieg der Iden-
tität ist just mit dem verknüpft, was man zu Un-
recht ihre ‘Krise’ nennt, dem Verschwimmen der 
existenziellen Orientierungspunkte, der ‘radikalen 
Unsicherheit über die Kontinuität und Konsistenz 
des Ichs’ (Gauchet ...)“ (62).

Überblick über den Theorierahmen
Waren Individuen historisch gesehen wesentlich 

„ein Reflex der Struktur“ so verwandelt sich dieser 
Reflex nun zur Reflexion (71), welche eine neue 
entstandene – und sich ständig vermehrende – 
Vielzahl an Reflexen bearbeiten muss, die im Sub-
jekt als Bilder von Rollen aufgenommen werden. 
„Das Selbstbild ist der Rohstoff der Identitätskon-
struktion“ (73). „Jede Rolle entwickelt Verhaltens-
bilder, die, wenigstens theoretisch, mit ihr assozi-
iert werden und es dem Individuum, das sich dar-
auf einlässt, zur Pflicht machen, sich eine Identität 
(ein Selbstbild) zu formen“ (74). Durch den Begriff 
„Rolle“ lassen sich gewissermaßen „die Verbin-
dungen zwischen der Innenwelt des Individuums 
und den sozialen Äußerlichkeiten“ herausstellen 
(75). Sie lassen sich sowohl konventionell als auch 
idiosynkratisch – also eigenständig interpretiert – 
übernehmen (75).

(76ff) Bei der individuellen Übernahme und Ge-
staltung von verschiedenen Rollen sammelt das 
Individuum auch die Reaktionen der anderen. Es 
bildet sich ein emotionales Gedächtnis, das die 
Identitäten, die bei einer Rollenübernahme auftre-
ten können, hierarchisch ordnet, und jenen den 
Vorzug gibt, welche eine größere Befriedigung 
versprechen. Die Fähigkeit diese Möglichkeiten 
entsprechend ihrer (emotionalen) Rangordnung 
zu reaktivieren wird als identity salience bezeich-
net, die Möglichkeiten selbst als self-schemas (Iden-
titätsschablonen). Letztere pausten früher die 
Struktur ab, heute sind sie wohl noch Produkt der 
Sozialisation aber individuell reflektiert. Insofern 
sind sie gleichermaßen Reflex der Struktur als 
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auch Schablonen zur Filterung von Information. 
Das Ego möchte sich auf Identitätserwerbungen 
ausruhen, „[a]ber die vielgestaltige Heterogenität 
der gespeicherten ‘Reflexe’ nötigt es ständig, auf 
neue Optionen einzugehen“ (78).

(78ff) Die self-schemas halten die Subjektivität in 
engen Schranken, insofern sie nur Alternativen 
festhalten, die von der individuellen Vergangen-
heit definiert wurden. Aus der Arbeit mit densel-
ben erwächst jedoch eine „persönliche Erfindungs-
kraft“. Dabei sind es weniger die „virtuellen Iden-
titäten“, das „innere Kino“, das meist zu nichts 
führt, als vielmehr die „möglichen Selbste“, die 
nicht frei schwebend entstehen, wohl aber unter 
Beachtung des Kontextes neue Möglichkeiten er-
fasst, und sich somit gegen die identity salience ent-
scheiden. Sie „erfordern Anstrengung und Risko-
bereitschaft“, ermöglichen aber „eine wirklich in-
novatorische Arbeit der Selbsterneuerung in den 
Grenzen des Machbaren ..., bei der es der Gegen-
wart zeitweise gelingt, das Gewicht der Vergan-
genheit auszuklammern“ (80f.).

(81f.) Heute bietet sich eine Überfülle an Bedeu-
tungen, die sich bisweilen sogar gegenseitig aufhe-
ben. Dieser Kakophonie widersetzt sich die Identi-
tät, schafft daraus etwas Einmaliges und Einzigar-
tiges zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem ge-
wissen Zusammenhang; es erfindet „eine kleine 
Melodie, die dem Leben Sinn verleiht“ (82). Inso-
fern ist die Identität nicht wesensmäßig gegeben, 
sondern ist ein ständiger Kampf gegen die Ano-
mie, der zugleich von erheblicher Bedeutung ist: 
„’Die Subjektivität ist zu einer kollektiven Frage 
geworden’ (Ehrenberg ...), das Schicksal der Welt 
hängt immer mehr von den allerdings intimen 
und heimlichen Blicken des Einzelnen auf sich 
selbst ab“ (81).

(82-89) Hier fehlen noch seine Überlegungen 
zum Widersinn und zum Erwachsen der Konterre-
volution gegen die moderne Identität.

Die Mechanismen im einzelnen

Das Wesen der Identität (93-124)
Wie ist nun der Bezug der Identität zu den ob-

jektiven Gegebenheiten bzw. den „Identitätsauf-
hängern“ zu bestimmen? „’Das Individuum ist 
das Produkt einer Geschichte, deren Subjekt es zu 
werden versucht’ (de Gaulejac ...)“; es versucht Ge-
gebenheiten in Ressourcen zu verwandeln. Zu-
gleich sind „[d]ie objektiven Merkmale ... in Bezug 
auf die Identität nicht allmächtig“ (97) und zwar 

weil sie nicht kohärent sind, so dass die Identität 
die Gegebenheiten auswählen muss, die zu Auf-
hängern werden sollen. Die biografische Laufbahn 
privilegiert wohl bestimmte Identitätswahlen, 
doch bleibt die „permanente Fähigkeit, Entschei-
dungen zu treffen, das Entscheidende. Denn dort 
liegt das Zentrum des Identitätsprozesses“ (102). 
Sie wird durch „eine Verschiebung in der Vorstel-
lung geschaffen“ (ebd.), auch wenn die „soziale 
Schwerkraft“ (105) nicht unterschätzt werden darf. 
„Die Identität ist eine permanente Erfindung, die 
aus nicht erfundenem Material geschmiedet wird“ 
(106). 

Wenn „Identität mit dem Prozess der Definition 
von Sinn gleichgesetzt“ wird, „der klar von seinen 
materiellen Stützen unterschieden“ ist (106), dann 
sind auch angebliche Konditionen der Natur zu 
bedenken, etwa die Verschiedenheit von Mann 
und Frau, die man immer wieder in der Natur ver-
ankern will. Doch genügt hier der Hinweis, „dass 
es tausend Arten gibt, eine Frau zu sein“ (111).

Doublebind. Freilich befindet sich die Identität in 
einer Spannung zur aufgenötigten Reflexivität. 
Letztere verwandelt „seinen Alltag in einen Unter-
suchungsgegenstand“ (113) und seziert die Exis-
tenz. Doch kann dies nicht zu weit gehen, da sich 
das „moderne Individuum ... unablässig die eige-
ne Kohärenz ... neu konstruieren“ muss, „um eine 
Achse, nämlich die Identität“ (113); sie setzt der 
„spaltenden Logik“ eine „verbindende Logik der 
Selbstkonstruktion, sinnstiftende Lebenslinien“ 
entgegen (ebd.). So erhält die Reflexion eine Rich-
tung. „Die gesammelten Informationen werden 
durch die Identitätsschablone gefiltert“ (114). 
„Dieses Festlegen erfolgt jedoch nur momentwei-
se, ... erfolgt nur, wenn die identitäre Umhüllung 
sich wieder um eine Sinneinheit schließen muss“ 
(114).

Gefühle. An diesem „Schließen und Festlegen des 
Lebenssinns“ sind die „sensiblen Umhüllungen ... 
wesentlich beteiligt“ (120[vgl. 115]). „Sich plötzlich 
ohne besonderen Grund ... ‘wohl zu fühlen’ zum 
Beispiel stellt eine der nackten Identitätserfahrun-
gen dar, bei denen die elementaren Empfindungen 
wichtiger sind als die Details des Selbstbildes“ 
(116) Ein „undefinierbares Lebensgefühl“ (115), 
Grenzerfahrungen, Extremsportarten sind ver-
gleichbar der Verschmelzung mit der Welt in pri-
mitiven Gesellschaften mit dem Unterschied, dass 
das heutige Individuum zugleich auch Gott sein 
will (119) So sind Emotionen von erheblicher Be-
deutung für die Identität, insbesondere die „konti-
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nuierliche Neukonstitution der Selbstachtung“ 
(120). Nach einem Scheitern etwas, ist die „kluge 
Verwendung wertsteigernder Bilder“ unerlässlich 
für die Selbstachtung, bzw. das 
„Energiereservoir“. „Die für das Ego positiven Er-
fahrungen füllen sein Reservoir, während die an-
deren es leeren“ (121). Wertesysteme der Identität 
sind zur Umsetzung auf die „emotionale Energie“ 
angewiesen (ebd.).

Individuelle und kollektive Identität (125-155)
Die individuelle Identität nimmt den Umweg 

über Zugehörigkeiten; diese sind lediglich „einfa-
che Werkzeuge“ (126) für das Individuum – und: 
„Die kollektiven Identitäten existieren vor allem in 
den individuellen Köpfen“ (126). Zugehörigkeiten 
sind ebenso Identitätsressourcen wie Rollen, nur 
sind erstere eher vereinfachend und dienen dem 
Füllen des Energiereservoirs während letztere in-
dividuelle Variationen stimulieren (126f.). „Das Ich 
ist niemand ohne die anderen ... Es ist nichts ohne 
die Bedeutungswelten, die es umgeben. Das Leben 
ist oft nur  eine Entscheidung zwischen diesen 
Welten“ (128). Identität ist „ein zutiefst individuel-
les Spiel an den Schnittpunkten der Zugehörigkei-
ten“ (131). Die großen, integrativen Gemeinschaf-
ten gibt es nicht mehr. Die kollektiven Identitäten 
sind „dynamische Konfigurationen“, die „auf frag-
mentarische Weise von Individuen genutzt wer-
den“ (132). 

Der Modellcharakter von Gruppen besteht oft 
nur noch in der Vorstellung, wird auch politisch 
genutzt, was durchaus legitim sein kann (etwa im 
Kampf gegen Unterdrückung [135]); die Frage ist, 
ob das zu lösende Problem die Verdrängung der 
individuellen Identität rechtfertigt. In Übergangs-
phasen kann das sein, als Weg zur Individualisie-
rung; doch kann die „Wiederverwertung des Kol-
lektiven durch das Identitäre“ den Einzelnen mit 
sich reißen (136).

(136-144) Hier fehlen noch seine Überlegungen 
zum Hinfort-Reißen des Individuums (z.B. in der 
islamischen Welt)

(144ff.) Auch in der Geschichte angestoßene Kol-
lektive sind heute das „Ergebnis einer neuen, von 
der Moderne angestoßenen Herstellung“ (144). In-
dividuen werden nicht mehr nur durch eine Zuge-
hörigkeit bestimmt, sondern leben auch punktuel-
le Zugehörigkeiten. Neu aufkommende Gruppen 
sind oft „im Feuer des sozialen Handelns ge-
schmiedet“ (145), Interessengruppen, in denen 
Menschen sich finden. Das gemeinsame Eintreten 

führt zu einer „identitären Mobilisierung“ (145f.), 
„die oft bedeutender ist als die offiziellen Gründe“ 
und führt zu einer „sozialen Identitätsbildung“ 
(146). „Bild und Emotion (die beiden Hauptbe-
standteile jedes Identitätsprozesses) erweisen sich 
als die wirksamsten Instrumente“ für die Identität 
und die Durchsetzung der Forderungen (147). Die 
identitäre Kraft ist anfangs und während des Auf-
stiegs der Bewegung am stärksten. Hier entsteht 
der Mythos.

Das Individuum hat Mühe, „bedeutsame Inhal-
te“ bereit zu stellen ohne Zugehörigkeiten (148). 
So wird alles Material zur „Herstellung kollektiver 
Identifizierungen“ genutzt, was selbst zur „Wie-
derverwertung von Ruinen“ führt (149). Im Grun-
de vermag „jede Einbettung in einen Kontext ..., 
‘eine Sphäre’ ... zur Identifizierung zu schaffen“, es 
muss nur eine Grenze zu anderen gezogen wer-
den; „In der Moderne sind die kollektiven Identi-
täten unweigerlich sezessionistisch“ (150). „Das 
Individuum konstruiert seine Besonderheit, in 
dem es Zugehörigkeit fordert, und stachelt mit 
derselben die Aufrechterhaltung und Entwicklung 
von kollektiven Identitäten an“ (150). Aus einer 
zwischenmenschlichen Dynamik kann sich ein 
„Identifikationsherd“ bilden (150), der dem Indivi-
duum aber auch „seine persönliche Herrschaft 
entreißen“ kann (151).

Biografische und unmittelbare Identität (157-180)
Die Identität ist eine Erzählung, wie P.Ricoeur 

dargelegt hat; sie ist nicht erfunden, sondern das 
Individuum überträgt Erfahrenes in eine Erzäh-
lung. Kohärenz liegt nicht in der Selbigkeit, son-
dern im Dahinfließen. Die „ganze Erzählung“ ist 
freilich ein Konstrukt, zumindest ein Ausnahme-
zustand. In Wahrheit funktioniert das Individuum 
eher mit Bildern, Momentaufnahmen, kurzen Er-
zählsequenzen, „vom geistigen Hin und Her zer-
schmetterte Bruchstücke“ (162). Je abgehackter die 
Bruchstücke, desto wichtiger das einigende Band, 
zumal das Ego sich in derselben Geschichte befin-
den will (163f). Im Alltag dominieren die Bruch-
stücke, ein Nebeneinander verschiedener self-sche-
mas, das Spiel mit „Identitätsalternativen“ (166). Es 
ist eine Kunst mit den Logiken der Identitäten zu 
spielen, doch entsteht daraus eine Richtung, die 
auch das Morgen umformen kann (168).

Diskrepanz. Die biografische Identität vereinheit-
licht, die unmittelbaren, punktuellen Identifizie-
rungen sind aber vielfältig, repräsentieren die an-
dere Facette der Identität: Entwurf anderer Selbste, 
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das Herausgehen aus dem Selbst – etwa durch die 
Identifizierung mit etwas oder jemand anderem. 
Bei der Identifizierung mit einem Helden bleibt 
sich das Individuum des Unterschieds wohl be-
wusst; auch wenn es zeitweise „abhebt“, kehrt es 
doch zurück. Die Identität bildet sich um diese wi-
dersprüchliche Dynamik. „Im Zentrum des Identi-
tätsprozesses steht die Produktion von Diskrepan-
zen. Die Vereinheitlichung kommt erst danach“ 
(175).

Bild. Im Kontext des Handelns reduzieren sich 
Erzählungen zu Bildern. „Es bedarf eines Innehal-
tens beim Bild, um das der Situation angemessene 
Werte-und Verhaltenssystem nachhaltig in Gang 
zu setzen“ (176). Im gewöhnlichen Funktionieren 
der Identität gibt es mehr Bilder als Erzählungen. 
Tatsächlich stehen mehr Identitäten zur Verfügung 
(virtuelle und mögliche Identitäten, Bilder der Ver-
gangenheit und der Zukunft, sensible Umhüllun-
gen und reflexive Rationalität, ...); das Ego spielt 
im Moment Möglichkeiten durch, behält einige in 
der Hinterhand. Dieser Vorgang ist weit entfernt 
von der narrativen Identität, die Einheit schafft 
und die „Kraftlinien des Lebens“ zimmert (177). 
Die unmittelbare Identität befindet sich durch die 
Vielfalt ihrer Bilder hindurch im Zentrum präziser, 
ganz konkreter Kontexte: „UKO-Identiäten“, d.h. 
unmittelbar, kontextabhängig und operativ.

Identität als Bedingung des Handelns (181-208)
Identität ist „nicht nur ein reflexiver oder narra-

tiver Vorgang“ sondern auch „Bedingung des 
Handelns“ (181).8 Heutige Identität muss sich 
„selbst definieren“ und entscheiden, bevor sie 
handelt. „[D]as Ego kann seinem Handeln keinen 
Sinn verleihen, wenn es nicht weiß, wer es ist“ 
(182). Selbstverständlich sind da auch die „inkor-
porierte[n] Selbstverständlichkeiten“ (183), die in 
ihrer Widersprüchlichkeit jedoch reflektiert und 
durch eine „an sich selbst gerichtete Propaganda“ 
mobilisiert werden müssen (183). Somit brauchen 
sie einen „Rückgriff auf die Identität“ (184). Dispo-
sitionen (Gewohnheiten, [Glaubens-]Überzeugun-
gen, soziales Gedächtnis) sind wohl gegeben, 
gleichwohl entscheidet das Subjekt (185), und 
zwar nicht in seiner narrativen Form sondern in 
ihren „unmittelbaren“ Formen (UKO): 
„Identität ... als neues Antriebsprinzip des Han-
delns“, in den kurzen Momenten ebenso wie über 

8 Gewöhnlich werden Identität und Handeln „zwei wohl un-
terschiedenen Kategorien von wissenschaftlichen Erkennt-
nissen zugeordnet“ (181) ... weitere Informationen in der Li-
teratur suchen.

einen längeren Zeitraum, sodass „eine biografi-
sche Laufbahn eine neue Richtung erhält“ (186) 
bzw. erhalten kann.

„Der Identitätsprozess ... ist eine Fortsetzung, 
eine gedankliche Kopie der gerade ablaufenden 
oder künftigen Handlungen“ (186). Schon die Vi-
sualisierung von Bildern – die „es gestattet, sich 
die Reflexivität zu ersparen“ – reicht aus, „um die 
Durchführbarkeit einer Handlung intuitiv zu er-
messen“ (187). Diese Einschätzungen können je-
doch nur in dem Maße etwas bewirken, „wie sie 
sich in eine affektive Regulierung eingliedern“. 
Identität, Handeln und Affekte gehören zusam-
men. Emotionen sind „noch unvorhersehbarer als 
die regulierende Arbeit der Empfindungen“; 
„[d]ie Emotion trägt hinweg“ (188). Die Arbeit des 
Individuums an den Selbstbildern kanalisiert diese 
„revolutionäre Energie“, entwickelt Drehbücher, 
die den Rahmen abstecken, „innerhalb dessen 
Emotionen empfunden werden sollen“. „Die Zu-
kunft bereitet sich durch eine Arbeit der Konfron-
tation von Selbstbildern und Emotionen vor“ 
(189).

Im Gegensatz zu den zeitweise stabilen Kon-
struktionen reicht die „identitäre Filterung“ etwa 
in Umbrüchen des Lebens nicht aus. Dann eta-
bliert sich das System erst allmählich, von Tag zu 
Tag durch „die fortschreitende Inkorporation neu-
er Handlungsschemata“ (192). Erst „[d]ie Inkorpo-
ration eines Handlungsschemas ermöglicht die 
Verminderung der mentalen Bürde und der affek-
tiven Verwirrung“ (193). So wird da Leben einfa-
cher und bequemer, doch man zahlt dafür einen 
Preis: „die graue Last der Routine“ gegen „[d]ie 
Erregung, die ein Leben bereitet, das von der iden-
titären Filterung beherrscht wird“ (194). Der Iden-
titätsfilter ist als Bedingung des Handelns uner-
lässlich, wenn die inkorporierten Schemata nicht 
operativ genug, und da sich die Vielfalt der ge-
speicherten Schemata ständig vermehrt (195).

(195ff.) Der Identitätsprozess ist auf das engste 
mit Bildern und Emotionen verbunden. Identitäts-
filter meist Schablonen in Form von Bildern, „die 
durch Affekte reguliert wurden“ (195). „[D]ie not-
wendige Konsolidierung der Anerkennung und 
der Selbstachtung ... steht im Zentrum des bestän-
digen Bastelns an der biografischen Identität“ 
(196), reguliert die Wahl der UKOs: Werde ich von 
anderen nicht anerkannt, können sie flugs ver-
schoben werden. „Die Gesellschaft wird vom Be-
dürfnis nach Anerkennung überflutet. Darin liegt 
auch ein „Abgrund an potenziellen Frustrationen“ 
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(196). So impliziert die Ideologie der persönlichen 
Verantwortung, dass jeder für das verantwortlich 
ist, was aus ihm wird: Im Fall des Misserfolges, 
muss das Ego den Fehler bei sich selbst suchen (– 
somit ist das Ausgangsmaterial für die Bildung 
von Selbstachtung sozial ungleich verteilt). Und 
sie macht selbst den Nächsten, den Freund, von 
dem man Wertschätzung erhofft, zum Konkurren-
ten. 

„Die Nachfrage nach Anerkennung übersteigt 
regelmäßig das Angebot“ (199). „In dem Maße, 
wie die Selbstachtung schwindet ..., vergrößert 
sich das Bedürfnis nach Anerkennung“ (199). „Die 
Konstruktion der persönlichen Identität kann als 
eine rießige Transaktion zwischen dem Selbst und 
den anderen verstanden werden“, gefiltert durch 
„das Bedürfnis nach Anerkennung“ (199). Selbst-
bilder werden nach dem Potential für die Selbst-
achtung ausgewählt, vgl. identity salience. „Die 
Kunst der guten Identitätspflege besteht darin, ... 
dem Negativen“ „einen Platz zu[zuweisen], der 
nicht die gesamte Person infiziert“ (200).

(201ff.) Angesichts der „’inflationäre[n] Subjekti-
vität’ (Ehrenberg ...)“, verwandelt sich „die persön-
liche Autonomie leicht in eine unerträgliche Bür-
de“ (201), und führt zu „subjektiven Implosionen“ 
des „ungenügenden, depressiven Individuums“ 
(201), welches „das genaue Negativ zu den Nor-
men unserer Sozialisation“ (202) darstellt: Fähig-
keit zu Handeln, Werte festzulegen, an den Sinn 
der eigenen Festlegungen zu glauben; wo dies 
nicht gelingt kommt es zum „individuellem Ver-
fall“, zum „Erlahmen seiner existentiellen Dyna-
mik“ (203). Sinnkrisen sind oft Handlungskrisen. 
„Es ist kein Handeln möglich ohne den Glauben 
an die Identitäten, die man sich erfindet. Der Glau-
be produziert die Energie“ (205). Dabei werden 
„alle Selbstbilder der Konsolidierung der persönli-
chen Anerkennung untergeordnet“, sodass die 
Selbstachtung als „Energiereservoir“ zustande 
kommt, welches die „katastrophalen und lähmen-
den UKO-Identitäten“ vergessen lässt. „[D]as Ego 
stützt sich allein auf sein ‘Energiereservoir’, um 
sich in neue Abenteuer zu begeben“ (205). 

Die „anderen“ Optionen
Mehr als einmal trifft man in den Ausführungen 

Kaufmanns auf eine Ausdifferenzierung von Mög-
lichkeiten, die dem Identitätsprozess zur Verfü-
gung stehen. Eine davon ist eher von einer „sozia-
len Schwerkraft“ bestimmt während die andere, 

von einer gewissen Risikobereitschaft geprägt, 
über Bisheriges hinausgehen will. 

Diese Differenzierung begegnet zunächst im 
Blick auf Rollen. Sie können normativ oder idio-
synkratisch übernommen werden. Bei der identity 
salience kann die Entscheidung auch gegen das 
emotional Vielversprechende fallen. Von den Iden-
titätsaufhängern sagt er, dass sie im Blick auf die 
Identität nicht allmächtig seien, sondern das Indi-
viduum entscheide, welchen es im Identitätspro-
zess Bedeutung lassen will. Auch beim Vorgang 
des Öffnens und Schließens (Doublebind) kann letz-
terem ein zu großer Stellenwert zukommen.

Während der Identätsprozess auf Grund des Ge-
gebenen Entwürfe wagt („inneres Kino“ bzw. 
„mögliche Selbste“), steht dem auch die Möglich-
keit gegenüber, einen Umweg über außerhalb Be-
findliches zu machen: über ein Vorbild bzw. über 
Kollektive. Der Umweg kehrt zwar zum Individu-
um zurück, setzt sich aber in der Bewegung von 
der Rollenübernahme deutlich ab. 

Im Blick auf die Tatsache, dass die identity sali-
ence – und damit das Bedürfnis nach Anerkennung 
– sowie die Rede von der „Identitätskrise“, dem 
Ego einen alles entscheidenden Stellenwert zu-
schreibt, kann er doch hie und da eine Besorgnis 
äußern, etwa wenn er Levi-Strauss zitiert (mal de 
siècle) oder über Implosionen und Explosionen 
nachdenkt, sowie im Schlussteil darauf zu spre-
chen kommt, dass „die überhitzte Gesellschaft“ 
Regularien braucht, etwa in der traurigen Realität 
der Verwaltung, besser aber noch in gemeinsamen 
Träumen, etwa einer weltweiten Bürgerbewegung, 
die mehr von Altruismus als von Eigensinn gelei-
tet ist und somit dem Konkurrenzkampf, der aus 
dem identitären Anerkennungsdefizit resultiert, 
wehren kann.

Hatte er gewisse Schwierigkeiten der Individua-
lisierung (Erschöpfung, Glaube an den selbst ge-
schaffenen Sinn, selbst Gott sein wollen) im Ver-
lauf der Abhandlung bereits angesprochen, so 
bringt er schließlich – am Ende des Buches – er-
hebliche Bedenken zum Ausdruck. 
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3. Anwendbarkeit auf das 
Neue Testament

Fraglich ist nun allerdings, ob die Konzeption 
Kaufmanns zur Bearbeitung der eingangs skizzier-
ten Frage bzw. generell für eine Arbeit am Neuen 
Testament Anwendung finden kann. Schließlich 
hebt er ausdrücklich hervor, dass es vor dem klar 
datierbaren Bruch – dem Ausgang aus der „orga-
nisierten Moderne“ – zwar selbstverständlich Indi-
viduen gab, diese aber nicht im heutigen Sinne als 
Identitäten zu betrachten seien insofern ihre Iden-
tität noch als Reflex der Struktur konstituiert war 
und nicht auf Grund von Reflexion konstruiert 
wurde. Auch sein Hinweis, dass in der einfachen 
Bevölkerung vielerorts bis ins 20. Jahrhundert 
„kaum Zugang zur neuen Ordnung der Identität“ 
bestand, scheint für die neutestamentliche Zeitge-
schichte zuzutreffen: Bildung und Kultur in den 
Zentren, daneben das traditionell „eingehüllte“ 
Volk. Detailliertere Überlegungen zur Berechti-
gung der Anwendung seiner Theorie und deren 
Grenzen sind also am Platze.

Die notwendige Ausgangslage
Drei maßgebliche Faktoren entwickelt Kauf-

mann für die Ausgangslage: Die staatliche Identifi-
zierung, sich auflösende Gesellschaften und der 
Wandel vom Reflex zur Reflexion. Allesamt sind 
sie in der Welt des Frühen Christentums gegeben. 
Skizzen mögen genügen.

Der Mittelmeerraum – einschließlich Palästina – 
befand sich um die Zeitenwende in einem tiefgrei-
fenden Wandel: Ideen wandern, soziale Verhältnis-
se wandeln sich in Rom ebenso wie in Palästina 
und Schichten werden durchlässig (Meeks: „status 
inconsistency“). Allein das kleine Stück Erde Pa-
lästinas hatte in drei Jahrhunderten – seit der Er-
oberung durch Alexander d. Gr. 332 v.Chr. (übri-
gens ein ähnlicher Zeitraum, wie ihn JCK für die 
europäische Vorgeschichte  der modernen Identi-
tät annimmt) – ein unentwegtes Kommen und Ge-
hen nicht nur der politischen Kräfte gesehen. 
Längst hatte die Inkulturation der hellenistischen 
Welt in Israel,9 sowie das Gegeneinander von Tra-
dition und Okkupation eine vertiefte Reflexion er-
zeugt, die sich in einer Vielzahl an Literatur (zwi-

9 Die Begriffe „Judentum“ und „Hellenimus“ werden hier 
vermieden; Martin, Question, und Meeks, Birth, stellen ex-
emplarische Stationen der Kontrastierung der beiden vor 
und benennen deren Undeutlichkeit bzw. Beliebigkeit.

schentestamentarisch [häufig apokalyptisch]), un-
terschiedlichen Gruppierungen und pragmati-
schen Lösungen des einfachen Lebens zum Aus-
druck brachte. Es war wohl kaum noch jemandem 
ein selbstverständliches, traditionelles Lebenskon-
zept gegeben. Allein schon die Vielzahl der religi-
ösen Gruppierungen nötigten auch einfache Men-
schen, sich gedanklich zu positionieren. Ein „insti-
tutionelles Programm“ mag es als Phantombild ei-
ner idealisierten Vergangenheit – und in manchen 
Kreisen als partikular realisiertes Programm – 
noch gegeben haben, doch war dieses im eigentli-
chen Sinne sowohl durch die Okkupation als auch 
durch die Inkulturation längst nicht mehr möglich. 
Wohl hat es verbindende Größen gegeben, die 
aber mit Recht als „empty categories“ bezeichnet 
wurden.10 Auch die staatliche Identifizierung ist 
gegeben. Der in Lk 2 vermerkte Zensus unterliegt 
wohl der Diskussion, doch am römischen Interesse 
der Erfassung von Personen und deren Besitz 
(„Besitzstanderklärungen“) zur Besteuerung ist 
ebenso wenig zu zweifeln,11 wie am Eintreiben von 
Steuern anhand von angefertigten Listen.

Was für den palästinischen Raum gilt trifft – frei-
lich in noch stärkerem Maße – auch für die jüdi-
schen Gemeinden der Diaspora zu. Auch wenn so-
ziale Verbände, fern der Heimat, dazu tendieren, 
rigoroser am Überkommenen festzuhalten, so sind 
doch auch dort der Wandel der Tradition (siehe 
nur Philo), eine Identifizierung durch die Umwelt 
(wenn auch die Annahme, es hätte den Status ei-
ner religio licita gegeben, heute bestritten wird)12 
sowie die unausweichliche Reflexion zwischen 
Tradition und heidnischem Umfeld klare Realitä-
ten.

Dies war auch die Welt der aufkommenden Je-
susbewegung. Ist mit einer staatlichen Identifizie-
rung bzw. Beobachtung bereits zu Jesu Lebzeiten 
zu rechnen, so ist eine solche zur Zeit der Urge-
meinde mit Sicherheit gegeben – vgl. nur die ers-
ten „Prozesse“ (Apg  4; 5, 6) samt Vertreibung 
(Apg 8,1-3), denen man trotz lukanischer Gestal-
tung historische Reminiszensen nicht abstreiten 
kann.13 Zur äußeren Beobachtung kam schon in 
der Anfangszeit eine komplexe Lage im Inneren 
durch die palästinisch-jüdischen, hellenistisch-jü-

10 J.A. Overman / W. S. Green, Judaism, suchen das Verbinden-
de in der Vielfalt in den vier „empty categories“ „(1) the 
Temple, (2) Israelite scripture, (3) nonscriptural and extras-
criptural tradition, and (4) apocalyptisicism“. 

11 Vgl. Wolter, Lukas, 120, Kubitschek, Census, 1918-1922.
12 Rüpke, Römer, 42; Rutgers, Policy.
13 Vgl. Jervell, Apostelgeschichte, 183.213.228.250.256.
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dischen und griechischen „Anteile“, die teilweise 
Vertreibung, die Rückwirkungen der „Außenge-
meinden“ auf Jerusalem und die zunehmende 
Ausbreitung nicht nur im Mittelmeerraum son-
dern auch im Osten14 (wobei die zuletzt genannte 
Ausdehnung in der Exegese noch wenig berück-
sichtigt wird). „Herkömmliche“ Überlieferung 
(welche?), deren Interpretation und Weiterent-
wicklung mussten miteinander vermittelt werden, 
und dies in einer enorm kurzen Zeit. Kein Wunder 
dass es zu Verwerfungen kam, die zu Stellungnah-
men zwangen.

Übertragbare Ausnahmesituation
Allein diese Beobachtungen machen die von JCK 

angenommene historische Ausnahmesituation der 
„modernen Identität“ fraglich. Dass sich diese 
heute aus den von ihm überzeugend dargelegten 
Entwicklungen ergeben und wohl eine neue Qua-
lität erreicht hat – insofern sie heute alles hinterfra-
gen kann (oder muss) – steht außer Frage. Doch 
darf dies nicht verdecken, dass die Grundmuster 
seiner Konzeption auch in anderen historischen 
Konstellationen denkbar sind. 

Durchaus kommt JCK selbst auf den Sachverhalt 
zu sprechen, dass Einzelne hier eine Rolle gespielt 
haben: „Manche Individuen haben sicher eine be-
merkenswerte Rolle in der Geschichte der Selbster-
findung gespielt, weniger aus eigenem Willen als 
vielmehr aufgrund ihrer besonderen Lebenswe-
ges: Wohlhabende, die ihr Besitz dazu nötigte, sich 
als Subjekte zu konstituieren (...), Intellektuelle, 
Abenteurer, Außenseiter aus den Höhen der guten 
Gesellschaft und aus den Niederungen der ob-
dachlosen Vagabunden (...), Außenseiter aufgrund 
ihres Lebens als Künstler.“ (JCK 64) 

Die Berechtigung eines „historischen Transfers“ 
der Kaufmann’schen Konzeption wird auch plau-
sibel, wenn man E. Goffman – von dem sich JCK 
öfters absetzt – Gehör schenkt, für den „die Situa-
tion von ‘Stigmatisierung’  Ausgangspunkt und 
zugleich Illustrationspotential seiner Überlegun-
gen zu Identitätsproblemen“ ist. „Seine an krassen 
sozialen Ausnahmesituationen gemachten Beob-
achtungen hält er für voll applikabel  auf die Si-
tuation des ‘normalen’, sich selbst darstellenden 
Individuums, insofern ‘stigmatisiert’  auch jeder 
‘Normale’ unter dem Aspekt ist, daß es ihm kaum 
je gelingt, allen normierten und stereotypisierten 
Erwartungen voll zu genügen. Ebenso wie der ma-

14 Vgl. hierzu insbesondere P. Jenkins, History.

nifest ‘Stigmatisierte’ bildet auch der ‘Normale’ 
eine ‘phantom-normalicy“ aus. Da aber zugleich 
die Gesellschaft den Individuen ansinnt, einmalig 
und unverwechselbar zu sein, bilden sie parallel 
dazu auch eine ‘phantom-uniqueness’ aus.“ (Dubi-
el, 150). 

Ist schon die Stigmatisierung („härter“ als Iden-
tifizierung) hinreichend, um eine Entwicklung in 
Richtung Identität in Gang zu setzen, dann wäre 
im Frühen Christentum auf jeden Fall nach einer 
solchen zu suchen.

Im Rahmen des Gegebenen
Zugleich deutet dieser kurze Seitenblick auch 

eine grundlegende Differenzen zu der hier zu un-
tersuchenden historischen Konstellation an. So 
sehr die eben skizzierte „Ausgangslage“ um die 
Zeitenwende gegeben war und sich einzelne Men-
schen in die Reflexion gezwungen sahen, die zu 
dem geführt haben könnte, was man heute Selbst-
konstruktion bezeichnet, so sehr ist doch auch her-
vorzuheben, dass für die damalige Zeit keines-
wegs selbstverständlich angenommen werden 
darf, dass die „den Individuen ansinnt, einmalig 
und unverwechselbar zu sein“ (s.o).15 Gewiss 
stand dies Herren und Mächtigen zu, aber für den 
Einzelnen war dies gewiss keine selbstverständli-
che Gegebenheit. 

Diese historische Differenzierung kann man 
auch bei JCK finden: „Die Identitätsfrage resultier-
te historisch aus der Auflösung der Gemeinschaf-
ten, die Individuen in die Freiheit entließen, die 
nun gezwungen waren, sich selbst zu definieren.“ 
(62) Sicher, die damaligen Gesellschaften waren im 
Wandel oder in der Auflösung begriffen, doch sie 
waren weit davon entfernt, Individuen in eine 
Freiheit zu entlassen, die persönlichen Entschei-
dungen prinzipiell offen stand. – Dies mag an vier 
kurzen – und groben – Skizzen der römischen Ge-
sellschaft deutlich werden.16

Pater familias.17 Der pater familias, der Herr des 
Haushalts, ist mit patria potestas und manus über 
Frau, Kinder (auch erwachsene), Enkel und Skla-
ven ausgestattet. Ihm gehört das gesamte Vermö-
15 Dies sollte auch vorsichtig machen gegenüber der Annah-

me, Individuen hätten damals nahezu frei wählen können, 
wie dies Martin, Question, 57f, beim Referat von A. Segal, 
Paul the Convert, durchblicken lässt.

16 Dass Rom und dessen „Kultur“ mehr Beachtung finden soll-
te, benennt auch Martin, Dichotomy, 30, und wird von Hol-
lingshead, Household, realisiert.

17 Vgl. Hollingshead, 105-107; Schiemann, Pater familia; Ders. 
Patria potestas; Strothmann, Pater patriae; Dies., Augustus.; 
White, Pater Familias.
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gen der Familie; er hat die alleinige Rechtsfähig-
keit für diese und im privaten Rechtsverkehr die 
private Strafgewalt über die Angehörigen, bis hin 
zum „Recht über Leben und Tod“. „Children, and 
particularly sons, were morally obligated to obey 
and to revere their fathers in virtually all matters“ 
(Holl. 105). Seine Pflichten sind schwer zu rekon-
struieren und wurden erst spät rechtlich fixiert. Er 
dürfte sittlichen und religiösen Bindungen unter-
worfen gewesen sein (pietas). Den Titel pater pa-
triae, „Vater des Vaterlandes“, trugen die Kaiser 
von Augustus bis Theodosius, wurde ersterem im 
Jahr 2 v.Chr. verliehen. Seit Augustus korrespon-
diert die Idee des pater patriae mit der des pater fa-
milias, bildet das Grundprinzip ab und stabilisierte 
das System bis in die höchste Ebene. 

Patronus – cliens.18 Das Geflecht zwischen patro-
nus und clientes, zwischen freien Abhängigen und 
mächtigen römischen Bürger mit höherem sozia-
len Status, hatte seine rechtliche Grundlage im 
Zwölftafelrecht (8,21): Der cliens befand sich in ei-
nem Treueverhältnis (in fide) zu einem patronus 
bzw. unter dessen Schutz. Eine formale Prozedur 
dafür ist nicht bekannt. Freigelassene Sklaven und 
deren Nachkommen waren clientes des früheren 
Herrn, wie es auch Freigeborene durch Bitte um 
Schutz werden konnten. Als Gegenleistung für 
Schutz und Rat waren clientes verpflichtet, den pa-
tronus zu unterstützen. Sie durften einander nicht 
anklagen oder als Zeugen gegeneinander aussa-
gen. In der Republik hatte das Patronat meist poli-
tischen Charakter (etwa ganzer Gemeinden zu ei-
nem Einzelnen), im Übergang zur Prinzipatszeit 
verlagerte sich der Schwerpunkt auf den wirt-
schaftlichen und sozialen Bereich. Augustus agier-
te in Bezug auf die Oberschicht dergestalt, dass er 
– neben dem eigenen Klientel – nun auch indirekt 
das Gesamtpatronat über deren Klienten gewann. 
Die Macht des einzelnen Patrons hing jetzt vorran-
gig von seiner Nähe zum Kaiserhaus ab, nicht 
mehr von der Zahl seiner Klienten, wie es in der 
römischen Republik üblich war. Entscheidend war, 
wen man kannte. 

Religion.19 Die römische Religion hat in den sechs 
Jahrhunderten vor unserer Zeitrechnung, zwi-
schen der Etablierung der „kapitolinischen Trias“ 
(Iupiter, Iuno, Minerva) durch die Etrusker, über 
die Praxis der evocatio (Einladung der Götter be-
siegter Völker nach Rom) bis hin zur Einwande-

18 Vgl. dazu Hollingshead, 101-113; Schiemann, patronus; Lin-
tott, cliens; Lampe, Patrons.

19 Vgl. Muth, Wesen; Gall, Aspekte; Hollingshead, 109-113.

rung diverser Kulte manche Veränderung erlebt. 
Was vordergründig pluralistisch wirkt, ist aber ge-
prägt vom Willen zur Macht. „Integration“ wurde 
praktiziert, weil (1) Volksgruppen „beruhigt“ wer-
den sollten, (2) man keine Gottheit, die dem 
Staatsinteresse dienen konnte, übersehen wollte, 
und (3) man das Heft in der Hand behalten woll-
te.20 Genau genommen vollzog sich eine Subordi-
nation unter die Staatsinteressen. „[D]as römische 
Pantheon bildet auch in seinen Erweiterungen eine 
Art von Bollwerk für den Moralkodex der römi-
schen Gesellschaft“ (Gall 82). Die gesellschaftli-
chen Gruppen sollten darin vorkommen und fan-
den damit ihren Platz. „Für die Römer war Religi-
on das, was ihnen das Wohlwollen der Götter und 
damit den Bestand von Staat, Bürgerschaft und Fa-
milie sicherte.“ (Gall 85). Insofern das Amt des 
pontifex maximus erst vom Amtsadel dann vom 
Kaiser, und Priesterämter von Magistraten verse-
hen wurden, wirkte der Kult stabilisierend für die 
Ordnung, was sich auch an der peinlichen Kor-
rektheit zeigt, in der Amtshandlungen ausgeführt 
werden mussten, oder die im Kult visualisierte 
Skalierung des pater familias Modells: „Wie Iuppi-
ter auf der Götterebene, so spiegelt er auf der 
Menschenebene die römische Gesellschaftsord-
nung mit ihrer patria potestas ... wider.“ (Gall 87). 
Nach dem Wesen einer Gottheit zu fragen, lehnte 
man ab (superstitio); allein deren positive Wirkung 
für den Staat war wichtig, und so galt es, den Ritus 
korrekt zu erfüllen (ius divinum [ein Rechtsverhält-
nis!]). Aufgrund dieser Entsprechungen konnte 
die Abweichung von Einzelnen oder Gruppen 
vom mos maiorum gefährlich sein und konnten 
nicht geduldet werden.

Augustus. Es reicht, hier kurz auf die „Expansion 
von Kontrollansprüchen“,21 insbesondere die „Au-
gustinische Restauration“ hinzuweisen, mit der er 
energisch zum mos maiorum „zurück“ lenken will: 
Pflichtbewusstsein den Göttern gegenüber, Famili-
enwerte, pietas, Ehrerbietung der Jüngeren den Äl-
teren gegenüber (vgl. die „Kultivierung“ des Ae-
neas), wobei Augustus tatsächlich ernst machte, 
gar seine Tochter Julia, den Dichter Horaz u.a. ver-
bannte.22 

Allein diese Skizzen lassen etwas von einer 
Wirklichkeit ahnen, die mit den Begriffen pater fa-
milias, patronus, cliens, mos maiorum oder pietas ver-
bunden waren. Darin leuchtet das Verständnis des 

20 Auch Exklusion war gegeben, vgl. Muth, 305-307 
21 Rüpke, Römer, 37-45.
22 Vgl. nur Crossan/Reed, Paul, 81-104.
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Einzelnen in der Zeit auf.23 „Time itself remained 
constant“, insofern die Vergangenheit die Kriteri-
en für Heute stellt, sodass „change was not expec-
ted“ und „change in the criteria of greatness was 
entirely ruled out“ (213) „The past was therefore 
always crucial to the Roman understanding of the 
present. Change was not valued, and what posit-
ive change did occur ... was only minor“ (214) und 
wurde immer am Vergangenen gemessen. Die 
Möglichkeiten zur Individualität und Verände-
rung sind schon im Sozialraum der römischen 
Bürger als begrenzt zu denken. 

Dies gilt erst recht für Nicht-Bürger, insbesonde-
re unterworfene Völker, während sich aber gerade 
diese – wie oben anhand der Situation des Juden-
tums deutlich wurde – auf der Ausgangsbasis zur 
Entwicklung von Identität befanden. Nach JCK 
lassen Kontexte nicht jede Identität zu, aber doch 
eine „innovatorische Arbeit der Selbsterneuerung 
in den Grenzen des Machbaren“ (JCK, 80f). Wäh-
rend er das „Machbare“ hauptsächlich auf die Vor-
erfahrungen bzw. die individuelle „Laufbahn“ be-
zieht, sind in dem hier interessierenden Zeitfenster 
eben auch die Rahmenbedingungen zu bedenken, 
die deutlich beschränkend waren. Wenn sich also 
Identität im annähernd modernen Sinne ausgebil-
det hat, dann musste sie wohl fast „kollidieren“, 
musste Bestehendes in Frage stellen, und wäre so-
mit zur problematischen – weil allseits anstößigen 
– Alternative geworden. Eine moderne Identität 
unter antiken Bedingungen dürfte eine gefährliche 
und gefährdete Größe sein.

Eine biblische Miniatur
Die Plausibilität dieser Überlegungen und der 

Anwendung des skizzierten Konzeptes in der Ar-
beit am Neuen Testament kann auch an einer – zu-
gegebenermaßen – salopp formulierten Miniatur 
zu Jesus von Nazareth plausibel werden.

Sein Elternhaus scheint an einem – aus der Ver-
gangenheit erträumten – „institutionellen Pro-
gramm“ festgehalten zu haben (Lk 2,22 [Darstel-
lung im Tempel],  Mk6,3 [Brüder tragen Namen 
von Stammvätern]). Ein „Reflex der Struktur“ will 
er nicht sein,erkennt er aber in anderen (Mt 21 
[böse Weingärtner], Mt 23,2 [Pharisäer auf Stuhl 
Moses], Mt 23,30f). Die Reflexion lässt ihn Gewich-
te verschieben: „Ich aber sage euch“. „Inkorporier-
te Selbstverständlichkeiten“ relativiert er, etwa die 

23 Die folgenden Aussagen nach Hollingshead, 213-215; Seiten-
zahlen im Text verweisen auf ihn; 

Familie (Mk 3 [Wer das Wort Gottes tut]), das 
Schickliche (Mt 8,22 [Lass die Toten ...]) oder die 
Generationen (Mk 10,15 [Reich Gottes annehmen 
wie ein Kind]), und manches stellt er direkt in Fra-
ge, etwa den Reichtum (Mt19 [reicher Jüngling]) 
oder die Ausleger der Tora (Mt 23 [gegen die Pha-
risäer]). Selbstverständliche Identitätsaufhänger 
gibt es für ihn wenige; es wird grundsätzlich ge-
prüft. Er versteht es, die zum Identitätsprozess 
notwendigen Diskrepanzen zu erzeugen (z.B. Mt 
5,44 [Feinde lieben]; Mt 5,22 [den Bruder Narr 
nennen]). Er rüttelt an der Bequemlichkeit, ver-
neint damit die identity salience (Mt 7,14 [enge 
Pforte]) und will die Veränderung (Lk 12,49 [Feuer 
anzünden]). Die Notwendigkeit der Entscheidung 
ist ihm selbstverständlich (Mk 1,15 [Kehrt um]; Mk 
1,17 [Folgt mir nach]; ). Er nimmt Verschiebungen 
in der Vorstellung vor, vor allem in der Ausrich-
tung auf das Reich Gottes (Mt 6,33). Das in der Ge-
schichte gewachsene Kollektiv Israel will er neu 
gedacht wissen (Mt 10 [die Zwölf], Lk 19,40 [Stei-
ne schreien]). Er verzichtet auf die große biografi-
sche Erzählung (Mk 8,35 [Paradoxon vom Leben 
erhalten]) und nimmt die Bruchstücke in Kauf (Mt 
6,34 [Jeder Tag mit seiner Plage]). Er gibt den Klei-
nen Selbstachtung (Mt 6,13 [Salz der Erde]), 
kommt dem flutartigen Bedürfnis nach Anerken-
nung entgegen und schenkt sie insbesondere de-
nen, die sonst keine erhalten (z.B. Lk [Zachäus]). 
Er hat „wertsteigernde Bilder“ für die Gescheiter-
ten bereit (Mt 5 [Seligpreisungen]; Lk 15 [verlore-
ner Sohn]). Sein Energiereservoir scheint uner-
schöpflich. Er stellt soziale Dispositionen um, 
nimmt Frauen in seine Gefolgschaft auf, vereint im 
Jüngerkreis Personen von sonst verhassten Grup-
pen. Er spielt den Menschen die „kleine Melodie, 
die dem Leben Sinn verleiht“ (Mt 6 [Spatzen und 
Lilien]) und animiert sie, eine eigene zu spielen: 
„Seid ihr denn nicht viel mehr als sie?“ Er wird 
schnell identifiziert und – zwangsläufig – ein Op-
fer des oben skizzierten Zwiespalts zwischen dem 
Anstoß zur Identität und den Konformität for-
dernden Rahmenbedingungen. Seine „persönliche 
Erfindungskraft“ manifestiert sich in mannigfalti-
ger Weise. 

Fazit
Nach dem bisher Gesagten, ist der Schluss ange-

bracht, dass die Identitätstheorie von Jean-Claude 
Kaufmann, die nach seinen eigenen Worten erst in 
der späten Moderne Gültigkeit hat, bereits in den 
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bewegten Zeiten des Frühen Christentums im 
griechisch-römischen Raum zu greifen ist. 

Freilich kann man dies nur mit zwei notwendi-
gen Präzisierungen aussagen. Zum einen betont 
JCK, dass Identität und die dazu notwendige Frei-
heit nicht bedingungslos ist sondern Rahmenbe-
dingungen hat, und sich eben darin entfaltet (z.B. 
80.95-97). Darum ist selbstverständlich, dass Iden-
tität im modernen Sinn als Prozess verstanden, un-
ter damaligen Bedingungen nicht denselben Spiel-
raum hatte, und dennoch von denselben Mecha-
nismen geprägt war. Zum anderen ist deutlich zu 
machen, dass die sich im Neuen Testament ab-
zeichnende individuelle Identität in entscheiden-
den Punkten eben gerade vom gewöhnlichen Pro-
zess abhebt. Diesen Aspekten gilt die Aufmerk-
samkeit im nächsten Kapitel.

4. Indizien für Identität 
in den Paulusbriefen

Nachdem die Theorie vorgestellt, die Plausibili-
tät von deren Anwendungen deutlich und vor ei-
ner zu naiven Übertragung gewarnt wurde, sollen 
nun die Kernbestände von Kaufmanns Theorie an-
hand der paulinischen Briefe im Detail getestet 
werden. 

Fülle an Ausgangsmaterial
JCK – Grundlegend für die Entwicklung zur 

Identität ist der Anstieg an Ausgangsmaterial und 
dessen Divergenz. Er benennt „soziale Bilder als 
Reflexe der Struktur, die immer individueller wer-
den ... und auch immer widersprüchlicher und 
vielfältiger“ (73), eine „widersprüchliche Verviel-
fältigung“ von self-schemas (78 [vgl.195]) und eine 
„vielgestaltige Heterogenität der gespeicherten 
‘Reflexe’“ (78), eine „Überfülle an unterschiedli-
chen Bedeutungen, ... [die] sich in ihrer Kakopho-
nie gegenseitig aufheben“ (81f), eine „Produktion 
von Diskrepanz“ (175), oder „inkorporierte Selbst-
verständlichkeiten“, die „oft unvollständig und 
widersprüchlich“ sind (183).

– Das Leben des Paulus, sofern es für uns greif-
bar ist, weist wahrlich eine Fülle an Erfahrungen, 
Einflüssen und Divergenzen auf, die hier nur skiz-
ziert werden sollen. Ein Jude, gebürtig aus Tarsus 
(Cilicien). Demnach ist er nicht in einem homogen 
traditionellen – religiös „behüteten“ – Umfeld auf-
gewachsen. Er „eiferte über die Maßen für die Sat-

zungen der Väter“ (Gal 1,14) und war – nach sei-
ner Einschätzung – „nach der Gerechtigkeit, die 
das Gesetz fordert, untadelig“ (Phil 3,6). Er befand 
sich in Jerusalem als sich die christliche Urgemein-
de formierte und bezog einen klaren Standpunkt. 
Seine Bildung muss vielschichtig gewesen sein, 
denn neben den Kenntnissen der Tora, die er als 
„Untadeliger“ natürlich besessen haben muss, hat-
te er vertiefte Kenntnisse in Rhetorik, klassisch lo-
gischer Argumentation (z.B. Syllogismus und En-
thymem)24 und philosophischer Denktraditionen, 
etwa der Stoa25. Zugleich weist neben einer vielfäl-
tigen Bildung einiges auf ein erlerntes Handwerk 
hin. Wie sich in seiner ersten Lebensphase die jü-
dische Verwurzelung und Bildung mit den klassi-
schen und philosophischen Kenntnissen verbun-
den haben mag, ob sie miteinander Hand in Hand 
gingen oder antithetisch aufeinander bezogen wa-
ren, das kann wohl nicht geklärt werden. Aber al-
lein deren Präsenz – über seine (späteren) Briefe – 
festzustellen, ist von Bedeutung.

Wer also war dieser Mann? Jüdischen Glaubens, 
vielfältig gebildet und handwerklich ausgebildet, 
in verschiedenen Orten zu Hause und offensicht-
lich höchst motiviert. In diesem Leben kreuzen 
sich bereits viele Optionen der damaligen pluralen 
Welt. Und er kann nicht umhin gekommen sein, in 
der Vielzahl der Optionen (mitunter einer gewis-
sen „Kakophonie“), eigene Entwürfe vorgenom-
men zu haben, oder doch zumindest Gewichtun-
gen. Sein eigener Hinweis darauf, dass er „eifri-
ger“ war als viele seiner Altersgenossen, deutet 
eine Eigenständigkeit an. Und falls der Hinweis 
auf eine Schulung bei Gamaliel (Apg 22,3) ebenso 
einen historischen Anhalt haben sollte wie Gamali-
els Rat an den Hohen Rat (Apg 5,34-39), dann 
wäre Paulus auch nicht davor zurück geschreckt, 
gegen den Rat seines Lehrers zu handeln indem er 
die Gemeinde zu verfolgen begann.

Die Komplexität seiner Existenz hat sich mit 
dem Erlebnis vor Damaskus noch erheblich gestei-
gert, denn vieles, was ihm bislang selbstverständ-
lich war, musste jetzt neu bewertet werden. Ein 
Umbau seiner bisherigen Anschauungen war un-
umgänglich. Wie sich dieser genau vollzogen hat, 
und wo (geographisch gesehen) er sich dabei be-
funden hat,26 wird sich nicht mit Sicherheit klären 
lassen. Doch dass er danach alles Bisherige für 
24 Vgl. Bachmann, Sünder, 47-54 (samt Anmerkungen); Mayor-

domo, Argumentiert Paulus logisch?
25 Vgl. Vollenweider, Freiheit, oder den neusten Aufsatz von 

Betz, Selbsttäuschung.
26 Vgl. beispielsweise Riesner, Frühzeit, ...
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„Dreck“ erachtet habe (Phil 3,7f), muss als situativ 
überspitzt betrachtet werden, denn seine Briefe 
machen deutlich, dass er weiterhin aus seinem frü-
heren Wissen schöpft und fortwährend darum 
ringt, den biografischen Umbruch in dessen Span-
nung zwischen „bisher“ und „neuerdings“ theolo-
gisch auszuwerten.27 

Jedenfalls machen diese wenigen Hinweise deut-
lich, welche Komplexität dieses eine Leben auf-
wies, und welche Vielzahl an Rollen und „Refle-
xen der Struktur“ ihm bekannt waren und mit de-
nen er sich auseinander setzen musste. 

Adressaten
Für seine Gemeinden wird dies ebenfalls zutref-

fen, denn nimmt man etwa die verschiedenen The-
sen zu den Vorgängen in der korinthischen Ge-
meinde, bzw. zu den dortigen Opponenten des 
Apostels, zusammen, dann wären wohl alle in der 
Stadt existententen Milieus in der Gemeinde ver-
treten gewesen. 

... weitere Ausführungen dazu müssen folgen ...

Selbstbilder und -entwürfe
JCK – Insofern Rollen, self-schemas etc. zuneh-

men, erwächst daraus eine Fülle an Selbstbildern, 
zunächst als Kopien des Erlebten dann aber auch 
als mögliche Bilder, die auf dem Boden des Erleb-
ten erarbeitet werden. „Das Selbstbild ist der Roh-
stoff der Identitätskonstruktion.“ (73) Daraus re-
sultieren Entwürfe des Selbst.

Paulus operiert mit einer Fülle an Bildern seiner 
selbst und verschiebt deren Bedeutungen. So 
wechselt er etwa die Ebenen in den sozialen Rela-
tionen, denkt sich als Vater (1Kor 4,15; Phil 2,22; 
1Thess 2,11) bzw. Mutter (Gal 4,19), nennt die 
Adressierten einmal Kinder (1Kor 4,14; Gal 4,19) 
dann wieder Brüder, und sieht sich in der Rolle ei-
nes Leidenden zugunsten der Gemeinden (z.B. 
1Kor 4,10; 2Kor 4,12.15). Er muss Eigen- und 
Fremdbilder (z.B. er sei anwesend schwach und 
abwesend mutig [2Kor 10,1]), sei ein Sünder bzw. 
Übertreter [Gal 2,17f]) abgleichen, malt sich als 
schwachen Menschen, wandelt dieses Bild aber 
zur Projektion eines kommenden starken Auftritts 
(1Kor 4,21, 2Kor 10,1f), oder anderenorts wieder in 
die Darstellung eines zu schonenden schwachen 
Mannes (Gal 6,11.17).

Wenigstens die Flexibilität eines Selbstbildes soll 
etwas gründlicher dargelegt werden. Paulus be-
nutzt im Briefeingang gerne eine der beiden 

27 Siehe dazu unten ...

Selbstbezeichnungen apostoloj (Röm 1,1; 1Kor 
1,1; 2Kor 1,1; Gal 1,1; ) oder douloj (Röm 1,1; Phil 
1,1). Während er in der frühen Korrespondenz im 
Anschreiben keine Selbstbezeichnung verwendet, 
benutzt er dann standardmäßig apostoloj, bis er 
in den zwei späten Briefen Phil und Röm zum 
douloj übergeht und in Phm desmioj verwendet. 
Klingt die  erste Selbstbezeichnung würdevoll, ist 
die zweite regelrecht „beißend“, denn angesichts 
der sozialen Strukturen Roms stellte er sich mit 
dieser Bezeichnung auf die unterste Stufe. Daran 
ändert m.E. auch die nähere Qualifikation douloj 
Xristou nichts, denn in den Ohren von Römern 
kann der „Sklave“ nicht positiv konnotiert wer-
den. Paulus variiert diese, des Abscheus würdige 
Niedrigkeit mit dem Hinweis er sei in den Augen 
anderer „Kehricht“ und „Abschaum“ (1Kor 4,13), 
oder mit der Erinnerung daran, dass die Galater 
nicht vor ihm „ausgespuckt“ haben (Gal 4,13f).

Derart demütigende Assoziationen weckt er 
auch mit dem durch qriambeuein evozierten Bild 
(2Kor 2,14 [vgl. 1Kor 4,9]): Er ist einer, der im Tri-
umphzug als Besiegter herumgeführt wird. 
Gleichwohl gelingt ihm hier eine gewichtige Ver-
schiebung, insofern er annimmt, dass der optisch 
nicht zugängliche „Herrscher“ des Triumphzuges, 
Christus, eben nur durch seinen sichtbaren Skla-
ven, Paulus, erkennbar wird. Und darin, in diesem 
Verweischarakter, findet er doch erheblich Wür-
de.28 In Richtung dieses Nutzens kann er auch ne-
krozentrisch anmutende Sprachgebilde verschie-
ben: „Denn wir, die wir leben, werden immerdar 
in den Tod gegeben um Jesu willen, damit auch 
das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterbli-
chen Fleisch. So ist nun der Tod mächtig in uns, 
aber das Leben in euch.“ (2Kor 4,11f) In diesem 
besonderen „Nutzen“ kann er sich dann als apo-
stoloj verstehen und damit Würde konnotieren. 
– So gelingt es ihm, Bilder zu modellieren und sich 
so in unterschiedliche Situationen zu verorten. 

Diese von Demütigung gezeichnete Lebensform, 
in der sich der Apostel seinem Herrn nahe sieht, 
scheint er aber vorwiegend auf sich selbst zu be-
ziehen und nicht von allen zu erwarten. Nicht nur 
dass er sein Leiden dem Leben der Gemeinden 
nutzen sieht (1Kor 4,10; 2Kor 4,11f ), sondern er 
wünscht diesen, sie mögen auf Grund eines tadel-
losen Lebens anerkannt und in Frieden leben dür-
fen (Röm 13,3.7; Phil 4,8). Insofern er also ein indi-
viduelles Verständnis seiner selbst ausbildet, wird 
dieser Identitätsfilter auch zum Grund eigener 
28 Vgl. Schmidt, Vergeblich, 196f.
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Entscheidungen. Er will sein Leben nicht ruhiger 
angehen lassen, sondern riskiert alles. Obwohl er 
anders hätte handeln dürfen, entscheidet er sich 
keine Frau zu haben sowie auf Unterhalt zu ver-
zichten und stattdessen für seinen Unterhalt selbst 
zu arbeiten29 (1Kor 9,5-7 [vgl. 1Thess 2,9). Und er 
konstruiert sich selbst mit dem Gedanken – der im 
Kontext von 1Thess 2,7b, 2Kor 1,3-7 u.ö. deutlich 
wird –,30 allein aus Gott zu empfangen und in die-
sem vordergründig ungesicherten Dasein, anderen 
zugute leben zu wollen. 

Adressaten
In den Texten des NT Selbstbilder möglicher 

Adressaten ausmachen zu wollen, kann nur als ein 
diffiziler Vorgang bezeichnet werden, denn in den 
Briefen fände man davon allenfalls Spiegelungen. 
Andererseits ist deutlich, dass Paulus um den 
Sachverhalt weiß: „Denn welcher Mensch weiß, 
was in ihm ist als allein der Geist des Menschen, 
der in ihm ist (ei mh to pneuma tou anqrwpou to en 
autw)?“ (1Kor 2,11). Die Wendung ta tou anqr-
wpou darf nicht überstrapaziert werden, doch dar-
in das Wissen um sich selbst – nicht im allgemein 
anthropologischen sondern im individuellen Sinn 
– zu sehen, ist wohl angemessen.31 

Auf Meinungen von sich selbst referiert Paulus 
mit Formeln wie „Wer unter euch meint, weise zu 
sein (ei tij dokei sofoj einai)“ (1Kor 3,18)“, „Wer 
meint er stehe (o dokwn stanai), ...“ (1Kor 10,12) – 
beachte: dokew als Referenz auf Selbstbilder –, 
oder „damit ihr euch nicht selbst für klug haltet 
(ina mh hte en eautoij fronimoi)“ (Röm 11,25), und 
bezeichnet damit eine „falsche 
Selbsteinschätzung“32.

Deutlich wird eine Schnittstelle zwischen Wissen 
und dessen Übertragung auf das Selbstbild, wenn 
Paulus nach den Ausführungen zum Verbunden-
sein mit Christus in Röm 6 die Adressaten mit den 
Worten anspricht: „So auch ihr, haltet euch dafür 
(logizesqe eautouj)33, dass ...“ (6,11). Das zuvor 
Erörterte soll nicht allein gewusst, sondern als 
Selbstbild aufgenommen werden.34

Gelegentlich reichen ihm einfache Fragen, wie 
„Wisst ihr nicht (ouk oidate), dass ...?“ Gerne hört 

29 Öhler, Barnabas, 15-24, geht dem Unterhaltsverzicht nach 
und fragt ebd., 17, wann Paulus damit begonnen habe.

30 Vgl. Schmidt, Kleinkinder, Ders., Vergeblich, 100-113, u.ö.
31 Schrage, 1Kor/1, 259: „was es um den Menschen ist, was sei-

ne Sache ist, konkret: was ihm an Wissen um sich selbst ge-
geben ist.“

32 Lindemann, 1Kor, 222.
33 Zur Selbstauffassung mittels logizomai vgl. Phil 3,13.
34 Jewett, Rom, 408, liest aber einen Indikativ.

man Paulus damit „Basis-Wissen“35 rekapitulieren 
oder bereits Bekanntes neu bewusst machen. Doch 
ist der Unterschied zwischen „Ihr wisst doch, ...“ 
und „Wisst ihr nicht?“ kaum zu überhören. Die 
erste Wendung ruft in Erinnerung, während die 
zweite suggeriert, dass die Sache wohl gewusst 
wird aber nicht wirklich zur Geltung kommt. So 
etwa in 1Kor 6,1: „Wisst ihr nicht, dass die Heili-
gen die Welt richten werden?“ (vgl. 6,3.9) Dies ist 
kein direkt umsetzbares Wissen, sondern verweist 
auf eine Vorstellung, die erst als übernommene, 
„inhalierte“ Vorstellung auf das Handeln zurück 
wirken kann.

Um Veränderungen im Selbstbild zu motivieren 
kann Paulus – was unten zu besprechen sein wird 
– mit ungeheuren Bildern der Anerkennung auf-
warten, er kann aber auch einfach direkte Fragen 
stellen: „Denn wer gibt dir den Vorzug? Was besit-
zest du aber, das du nicht empfangen hast? ...“ 
(1Kor 4,7f), oder: „O ihr unverständigen Galater! 
Wer hat euch bezaubert?“ [Gal 3,1]).

Identitätsaufhänger und Modifikation
JCK – Objektive Gegebenheiten, insbesondere 

die biografische Laufbahn erzeugen self-schemas, 
welche die Subjektivität in engen Schranken hal-
ten, da sie nur Alternativen der Vergangenheit 
festhalten. Doch die objektiven Merkmale sind „in 
Bezug auf die Identität nicht allmächtig“ (97) Die 
Identität wählt die Gegebenheiten, die zu Aufhän-
gern werden sollen. So gelingt es bisweilen „das 
Gewicht der Vergangenheit auszuklammern“ (81) 
„Die Identität ist eine permanente Erfindung, die 
aus nicht erfundenem Material geschmiedet wird“ 
(106)

Im Blick auf Paulus könnte man diesen Erwä-
gungen entgegen halten, er denke einen radikalen 
Bruch, indem man auf seine Terminologie der 
Neuschöpfung (2Kor 5,17 [Röm8]), seine Einschät-
zung des Ereignisses vor Damaskus (Gal 2; Phil 3), 
das Motiv des „Herrschaftswechsels“ (Gal 2,20; 
1Kor 7,23) oder auf das Bild des Wettlaufs (bei 
dem er alles vergisst, „was dahinten ist“ [Phil 
3,13]) verweist.

Diese Sicht ist aber unangemessen. So sehr er 
mit dem Geist eines neues Leben gegeben sieht 
(Röm 8), so deutlich ist auch, dass er sich mitten 
im Ringen um die Bewertung und Interpretation 
des (biografisch) Gegebenen und der Selektion 
von Identitätsaufhängern befindet. Diese Thema-

35 Wilckens, Röm/2, 8.
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tik bündelt sich etwa in der Frage nach der Bedeu-
tung seines „jüdischen Erbes“. Mir scheint es 
selbstverständlich, dass Paulus das Christusereig-
nis nur im Rahmen seiner jüdischen Tradition ent-
ziffern konnte, dieses also das Paradigma für das 
Verständnis bereit gestellt hat.36 Diese Kontinuität 
bestand fort insofern sich Paulus fortwährend auf 
die Tora bezieht und daraus viele seiner Argumen-
tationen speist und zwar eben – weil sie heilig, ge-
recht und gut ist (Röm 7,12) – auch in positiv kon-
struktiver Weise. Die „Begegnung mit Christus“, 
so sehr sie nur im vertrauten Paradigma erfasst 
werden konnte, erzeugte freilich eine Rückwir-
kung auf eben dieses, eine Re-Formulierung und 
„a reinterpretation of a previous way of life“ 
(Campbell, 142). 

Daraus erwuchs freilich ein Ringen um die Be-
wertung und Akzeptanz der Identitätsaufhänger 
seiner biografischen Laufbahn. Im Blick auf die 
Entwertung des Identitätsaufhänger des vorigen 
Lebens darf nicht übersehen werden, dass er die-
ses stellenweise als Argument für sich verwendet 
(Phil 3,5f; 2Kor 11,22), genau genommen sein jetzi-
ger Eifer in einer (unklaren) Relation zum frühe-
ren steht – und insbesondere die Tatsache, dass er 
trotz seines damaligen Tuns berufen wurde (1Kor 
15,8-10 [oder: vielleicht gerade deswegen?]) führt 
zu einer Umwertung und Neubewertung. Und 
nicht zuletzt soll vermerkt sein, dass er zeitlebens 
seinem Volk, seiner Tradition – und damit seiner 
eigenen Vorgeschichte – in Wertschätzung verbun-
den geblieben ist (Röm 9,1-5).

Dieses Ringen um die Identitätsaufhänger, die 
seine Vorgeschichte bereitstellte und um die im 
Christusereignis notwendig gewordene Re-Formu-
lierung derselben, wurde durch immer neue Bege-
benheiten nun auch im Blick auf das Christuser-
eignis in Gang gehalten. Die Akzentuierung des 
Kreuzes bei Paulus (7 Mal stauroj, 8 Mal stau-
row), kann man im Zusammenhang mit anderen 
objektiven Gegebenheiten sehen. Die römische Re-
aktion auf den Apostel sowie die damit verbunde-
ne Repression, dürfte ihn besonders auf das Kreuz 
als römisches Macht- und Herrschaftsinstrument 
am Kreuz Christi aufmerksam gemacht haben.37 
Im Rahmen seines ursprünglichen Paradigmas 
war dieser Aspekt so nicht hervorgetreten (z.B. 
nicht in 1Thess), erst durch weitere unausweichli-
che Erfahrungen. 

36 Vgl. Campbell, Identity, 140-158.
37 Vgl. dazu Crossan / Reed, Paul, 288-291.

Nach den Bemerkungen zu diesen zentralen 
Identitätsaufhängern soll die Auseinandersetzung 
um andere kurz erwähnt werden. Während er sei-
ne (wie auch immer geartete) „Schwachheit“ gel-
ten lassen kann und gar darauf baut, verweigert er 
der Gefangenschaft, die er in Phil erwähnt, das 
Recht eine bestimmende (d.h. bedrückende) Größe 
zu werden, indem er ihr Freude entgegensetzt 
(Phil 1,18b u.ö.), den dadurch ermöglichten Fort-
gang des Evangeliums ins Auge fasst (Phil  1,12-
14), und insofern ein weiteres Mal eine objektive 
Gegebenheiten „umwertet“. – Die objektiven 
Merkmale sind „in Bezug auf die Identität nicht 
allmächtig“. 

Adressaten
Im Blick auf die Adressaten thematisiert Paulus 

öfters die soziologische Verhältnisse als objektive 
Gegebenheiten. Zu Beginn von 1Kor fasst er deren 
Struktur zusammen. „Nicht viele Weise nach dem 
Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehe-
ne.“ (1Kor 1,26). Mit den Worten ou polloi trägt er 
den Ausnahmen Rechnung, die nach den Maßstä-
ben der römischen Gesellschaft nun auch die Maß-
geblichen in der Gemeinde sein müssten. So wür-
den gesellschaftliche Normen zu selbstverständli-
chen Identitätsaufhängern in der Gemeinde, für 
die polloi ebenso wie für die ou polloi. Doch es 
folgt eine Umwertung: „Was töricht, was schwach, 
was gering ist hat Gott berufen!“ (VV.27f). 

In diesem Sinne erzeugt er weitere produktive 
Diskrepanzen, etwa in 1Kor 7,22: „Denn wer als 
Knecht (douloj) berufen ist in dem Herrn, der ist 
ein Freigelassener (apeleuqeroj)des Herrn; des-
gleichen, wer als Freier (eleuqeroj) berufen ist, der 
ist ein Knecht (douloj) Christi.“ Die Bezeichnung 
douloj musste – der römischen Gesellschaft ent-
sprechend – dem Freien in den Ohren gellen, wäh-
rend dem Sklaven die Zuschreibung, ein apeleu-
qeroj zu sein, ein Wohlklang gewesen sein dürfte. 
Es geht hier nicht darum, „eschatologisch, von 
Sünde, frei“38 zu sein; vielmehr werden die beiden 
durch die massive Diskrepanz zweier soziologisch 
gegensätzlicher Ausdrücke, zu einer Neubewer-
tung und zu einer Verschiebung im Selbstbild her-
aus gefordert. Ähnliches gilt vom Niederreißen so-
ziologischer Schranken: „Hier ist nicht Jude noch 
Grieche, ...“ (Gal 3,28) – Damit kann das Selbstbild 
nicht bleiben wie es war. Die Neubewertung ob-
jektiver Gegebenheiten ermöglicht einen großen 
Schritt zur Identität.

38 Conzelmann, 1Kor, 161; dagegen votiert aber auch Linde-
mann, 1Kor, 173.
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Anerkennung und Selbstachtung
JCK – Emotionen sind von erheblicher Bedeu-

tung für die Identität, insbesondere die „kontinu-
ierliche Neukonstitution der Selbstachtung.“ (120) 
Es bildet sich ein emotionales Gedächtnis (eine 
hierarchisch geordnete Ablage von Verbindung 
aus Bildern und Emotionen), das für gewöhnlich 
die Wahl von Optionen mitbestimmt (76f.195f). 
Das „Werte- und Verhaltenssystem“ (176) der 
Identität ist zur Umsetzung auf emotionale Ener-
gie angewiesen (121), die ihrerseits wiederum aus 
Anerkennung und Selbstachtung gespeist wird. 
Während die Gesellschaft von einem Bedürfnis 
nach Anerkennung überflutet wird (196), über-
steigt die Nachfrage das Angebot (199). Gelingt es, 
ein Maß an Selbstachtung aufzubauen, steht ein 
„Energiereservoir“ zur Verfügung, das für eine be-
stimmte Zeit von Anerkennung unabhängig macht 
(205).

Die „Anerkennung“ – wenngleich bislang kein 
theologischer Begriff –39 spielt bei Paulus in vielen 
Dimensionen eine erhebliche Rolle und muss hier 
etwas ausführlicher besprochen werden, dies aller-
dings nicht, ohne schon vorab festgehalten zu ha-
ben, dass in paulinischer Perspektive weniger die 
Selbstachtung als vielmehr die Anerkennung den 
entscheidenden Ausgangspunkt bildet, und diese 
nicht als eine zu gewinnende sondern als eine be-
reits geschenkte. Damit werden bereits Verschie-
bungen deutlich, die sich in Kaufmanns Konzept 
durch ein „Gespräch“ mit dem NT ergeben.

Paulus kann nicht verbergen, dass er sich an ei-
nem guten Miteinander und der daraus erwachse-
nen Stärkung erfreut. In besonderem Maße macht 
dies in Phil deutlich, in dem Emotionen und Aner-
kennung besonders zur Sprache kommen. Paulus 
betet „allezeit“ und „mit Freuden“ für die Ge-
meinde (1,4), trägt sie „in [s]einem Herzen“ (1,7), 
es verlangt ihn „von Herzensgrunde“ nach ihnen 
(1,8), er spricht sie mit „meine Lieben“ (2,12; 4,1) 
ebenso an wie mit „meine Freude und meine Kro-
ne“ (4,1). Er freut sich mit ihnen (2,17) und bezieht 
Freude daraus, dass sie für ihn sorgen (4,10). Da-
bei unterlässt er es nicht, Ihnen seine Anerken-
nung auszusprechen (2,12.15cd.16a; 4,10.15).

Auch kann er auf „Anerkennung“ setzen, indem 
er die honor and shame-Mechanik40 verwendet, um 
ein gewisses Verhalten zu motivieren. In 2Kor 
39 Freilich wäre zu prüfen, ob zentrale Begriffe wie dikaiosunh, 

katallagh etc. nicht auch die Anerkennung beinhalten.
40 Vgl. dazu nur Jewett, Shame.

etwa verweist er auf die Mazedonier, das Kommen 
des Titus und der Gesandtschaft, sowie auf die ge-
samte Kirche, um ein Forum aufzubauen, vor dem 
die Korinther nicht schlecht dastehen wollen – und 
alles, um die Spendenbereitschaft der Korinther zu 
stimulieren.41 Und in Röm 13 hat er gar eine Aner-
kennung durch den Staat im Auge, indem sich die 
Gemeinde tadellos verhält.

Gleichwohl kann nichts darüber hinwegtäu-
schen, dass er eine Ausrichtung auf die Anerken-
nung durch Menschen ablehnt: „Predige ich denn 
jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich 
Menschen gefällig zu sein?“ (Gal 1,10) „Lasst uns 
nicht nach eitler Ehre trachten“ (Gal 5,26). Und sei-
ne zweite Begegnung mit Petrus in Jerusalem 
kommentiert er mit den Worten: „Von denen ‘An-
gesehenen’ (oi dokountej) – wer immer sie waren 
ist mir gleichgültig: Gott sieht die Person des Men-
schen nicht an –, mir haben die Angesehenen 
nichts auferlegt.“ (Gal 2,6 [Vouga]) Die Belege lie-
ßen sich leicht vervielfachen (1Thess 2,6 u.ö.). 

Könnte Paulus damit als self-contained erschei-
nen, verweist er doch immer wieder und in unter-
schiedlichen Formen von seiner Quelle der Aner-
kennung. Er findet sie in der Zuwendung Gottes 
(„Gott ... der Vater der Barmherzigkeit und Gott 
allen Trostes, der uns aufrichtet“ [2Kor 1,3.4a]), in 
Gnade seiner Berufung trotz seiner Vorgeschichte 
(1Kor 15,8-10, vor allem: „Durch Gottes Gnade bin 
ich was ich bin“ [v.10a]), in einer von ihm erfahre-
nen Wertschätzung („von Gott für wert befunden 
[dedokismasmeqa]“ [1Thess 2,4 (Holtz)]) und vari-
iert diese Zuwendung in mancherlei Form. Die 
zentrale Stellung nimmt für ihn indes die Selbst-
hingabe Christi ein: „Was ich jetzt lebe im Fleisch, 
das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der 
mich geliebt hat und sich selbst für mich dahin ge-
geben.“ (Gal 2,20b) Auch wenn das verwendete 
egw meist als Stilmittel bzw. paradigmatisch ver-
standen wird,42 so scheint er doch mit den Wen-
dungen agaphsantoj me und paradontoj eauton 
uper emou, die „einzigartig bei Paulus“ (Vouga, 62) 
sind, einen persönlichen Akzent zu setzen.43 Jeden-
falls wird Christus für sein Selbstbild zum zentra-
len Identitätsaufhänger. Daraus speist sich sein Le-

41 Vgl. U. Schmidt, Untersuchung, 90.152-156; zur Sache an 
sich vgl. z.B. D. Gilmore (Hg.), Honor and Shame and the 
Unity of the Mediterranean, Washington 1987.

42 Bachmann, Sünder, 43-45: „Stilmittel“ (45); Hays, Gal, 243: 
„paradigmatic“; Longenecker, Gal, 91: „gnomic“; aber: Bur-
ton, Gal, 132: „speaking of his own experience“; Hubbard, 
New Creation, 126f (mit Bezug auf Dunn).

43 So auch Longenecker, Gal, 94.
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ben, insofern er wohl die Liebe, die sich für jeman-
den hingibt, als größtmöglichen Ausdruck der 
Wertschätzung versteht (vgl. Röm 9,3 [vgl. Joh 
15,3]). Entscheidend sind hier jedenfalls die göttli-
che Liebe und Hingabe sowie die Individuation 
des Geschehens (uper emou).

Mit den Adressaten
Beide Aspekte sind nun auch im Blick auf die 

Adressaten bezüglich der Anerkennung von 
höchster Bedeutung, was durch Seitenblicke auf 
die römische Kultur erst richtig deutlich wird. An-
hand Römer 8 lässt sich das zeigen.44

In V.31 fragt Paulus „Ist Gott für uns, wer kann 
dann wider uns sein?“ Dieser Satz erinnert an die 
römische Reichstheologie: Der Kult wird korrekt 
versehen, die Götter respektieren ihn, sodass nie-
mand dem Reich widerstehen kann! Römischen 
Ohren kann der Anklang kaum verborgen bleiben. 
Auch die VV.38f mit der Nennung möglicher Wi-
derstände, die aber nicht aufzuhalten vermögen, 
kann derartige Assoziationen wecken. In der Ar-
gumentation findet sich aber eine Verkehrung des 
soziologischen Kontexts. Es ist nicht der divi filius, 
sondern es sind die „Söhne Gottes“ (uioi tou qeou 
[V.19]), die „Kinder Gottes“ (tekna tou qeou [V.21]), 
welche „gleich werden (summorfew) dem Bild sei-
nes Sohnes“45 (V.29). Ob intendiert oder nicht, je-
denfalls erschließt sich im römischen Kontext da-
mit eine ungeheure Aufwertung des Individuums, 
eine großartige Anerkennung, insofern nicht der 
divi filius das Sagen hat, sondern der eine Sohn, 
dem die Gläubigen gleich werden dürfen.

Freilich, auch der Gottesbezug, der sich in Rom 
wohl außerordentlich respektvoll gestaltet, wird 
hier neu definiert. Anstelle der feierlichen Korrekt-
heit – bei der Priester (für den Staat) den mächti-
geren Göttern respektvoll gegenüber steht, diese 
aber ihre vertragliche Bindung zum Wohl des rö-
mischen Staates einlösen – kommt die Rede hier 
auf „Liebe“, sowohl seitens der Menschen (V.28) 
als auch Gottes (V.37.39 [V.35: Christi]), und letzt-
lich auch in der Tatsache, dass Gott seinen Sohn 
hingibt und damit alles „verschenkt“ (xarizein) 
(V.32). Die „Liebe Gottes“ ist nun im Gottesbezug 
der Religionen keine Selbstverständlichkeit. Für 
das Judentum stellt die Enc. Jud. fest: Gott wurde 

44 Ich kann nicht behaupten, dass Paulus bewusst darauf Be-
zug genommen hat; es geht mir nur darum zu zeigen, wel-
che Bedeutung sich durch die Entsprechungen erschließt.

45 Schlier, Röm, 272, spricht hier ebenfalls von 
„Anerkennung“; Jewett, Rom, 529, umschreibt diese: „to re-
assure ... that their lives and work have significance in the 
grand plan of God“.

„never described as simply loving man, though he 
does love Israel; rather the emphasis is on His 
mercy and benevolence, that is, though He is the 
master, he deals kindly. ... there is good reason to 
believe that the fear of God is a primary Hebrew 
response to the God as the transcendent one, but it 
shades off into the love of God as the benevolent 
one. In both terms, however, the immediate con-
notation is action. Neither is used to commend an 
emotional state, worthy because of the feelings it 
arouses..“46 Und hinsichtlich der Griechen lässt 
sich fragen: „Does Epictetus teach that God 
loves? ... That God is helpful (ophelimos) is about as 
far as he can go in his definition of God (Disc. 
2.8.1) and he equates God with the Good. The true 
nature of God certainly is not flesh, land or fame. 
It is intelligence (nous), knowledge (episteme) and 
right reason (logos orthos) (ibid.). Love is conspicu-
ously absent.“47 

Liebe Gottes (in „beiden Richtungen“), Indivi-
duation – und somit Gotteskindschaft –: Dass in 
diesen Versen, und den darin zum Ausdruck ge-
brachten Inhalten, für römische Ohren eine unge-
heure Wertschätzung und Anerkennung seitens 
Gottes zu hören war, kann wohl schwer in Abrede 
gestellt werden, auch wenn man in der Exegese 
für gewöhnlich ganz Anderes erörtert. 

Das in diese Verse verwobene Gerichtsszenario – 
mit den vier Fragen in den VV. 31.33-35 –, die Auf-
listung an Gefahren samt Psalm-Zitat – in denen 
jeweils konkrete Gefahr für Leib und Leben ange-
sprochen wird, nicht allein „Beschwernisse“ – so-
wie die Tatsache, dass die Fragen des Verhörs fu-
turisch die Einwände darauf aber präsentisch for-
muliert sind, kann durchaus einer am Horizont 
aufziehenden Gefahr geschuldet sein. Doch Paulus 
weiß um das „Energiereservoir“, das dieser Glau-
be bereit stellt, so dass er zuversichtlich folgern 
und ermutigen kann: „Aber in dem allen überwin-
den wir weit durch den, der uns geliebt hat.“ 
(V.37)

Die Wertschätzung, die durch Christus zuteil 
und gewonnen wird, hat Paulus schon zuvor mit 
der „sun-Phonie“ in Röm 6 entwickelt. Der Gang 
des „Helden“ wird nicht nur sehend mitverfolgt – 
wie im römischen Kult – und der Nutzen dessel-
ben lediglich in Anspruch genommen. Vielmehr 
wird der Einzelne regelrecht „hinein“ genommen. 
Dies geschieht zunächst durch den Hinweis, dass 
die Taufe eij Xriston Ihsoun (V.3) geschehen ist, 

46 Borowitz, Love, 230.
47 Klassen, Love, 383.

- 17 -



Ulrich Schmidt

also im finalen Sinne,48 in den „Helden“ hinein. Es 
folgen die sun-Komposita sun-qaptw (V.4), sum-
futoj (V.5), sun-staurow (V.6; vgl. Gal 2,19: „mit 
Christus gekreuzigt“) und sun-zaw (V.8), sowie 
die verbindende Aussagen sun Xristw (V.8). Was 
Paulus hier bietet, ist nicht einfach Grundwissen 
aus dem Taufkontext,49 das man lediglich zur 
Kenntnis nimmt. Er bezieht sich wohl mit der Fra-
ge h agnoeite oti (V.3) auf solches, woraus er dann 
aber eine ungeheure Nähe des Individuums zu 
Christus entwickelt (vgl. Gal 3,26). Er überschreitet 
das in V.3 angesprochene „Basis-Wissen“ – das 
noch im Sinne eines reinen Nutznießens verstan-
den werden könnte – durch ein fortschreitendes 
Folgern, in dem sich dem Individuum die ge-
glaubte göttliche Wertschätzung erschließt und 
damit auch – wie bereits gesagt – eine andere Auf-
fassung von sich selbst bzw. ein anderes Selbstbild 
ermöglicht wird. Darauf bezieht sich – wie eben-
falls schon erwähnt – dann die resümierende 
Schlussfolgerung outwj kai umeij logizesqe 
eautouj (V.11): „betrachtet euch selbst als ...“. 

Zwischenbilanz. Offensichtlich lebt auch der 
Glaube aus der Anerkennung, die allerdings – zu-
mindest nach der Theorie – weniger aus Menschen 
„bezogen“ wird als vielmehr aus Gott bzw. aus 
der Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus gezeigt 
hat. Dass dieses „Energiereservoir“ zum einen 
menschliche Anerkennung relativiert (und somit 
unabhängiger macht) und darum zum anderen in 
ein Handeln führt, das nicht (allein) durch die 
identity salience gesteuert wird, muss später noch 
erörtert werden.

Im Zentrum des Identitätsprozesses
JCK – Kaufmann hebt nachdrücklich den pro-

zesshaften Charakter der Identität hervor und 
prägt dabei zahlreiche „Identität ist ...“-Aphoris-
men, die allesamt aus dem Auftreten von Diver-
genzen resultieren und darum Entscheidung erfor-
dern: zwischen Öffnung und Fixierung, an den 
Schnittpunkten der Zugehörigkeiten“, usw. Das 
Agens der Entscheidungen kann er als Ego, Sub-
jekt und Individuum bezeichnen. Kurz: Das Ego 
gibt sich unentwegt eine neue Identität, da es 
durch die zahllosen Divergenzen des Lebens ent-
scheiden und sich konstruieren muss. Folgerichtig 
48 Nicht allein – wie sonst – „im Namen Jesus Christi“, vgl. 

nur Lohse, Römer, 187.
49 Wilckens, Röm/2, 8, sieht Paulus auf „Basis-Wissen“ bzgl. 

der Taufe Bezug (etwa durch h agnoeite oti [V.3], touto 
ginwskontej [V.6] und eidotej [V.9]); Hengel/Schwemer, 
Paulus, 449-451, versuchen eine präzise Lokalisierung.

kann er sagen: „Im Zentrum des Identitätsprozes-
ses steht die Produktion von Diskrepanzen“ (JCK 
175).50 

Hier nun ist eine weitere, entscheidende Ver-
schiebung vorzunehmen. So sehr es wahr ist, dass 
zur Zeit des Frühen Christentums – auch im Leben 
des Einzelnen – eine Fülle an Bruchstücken inte-
griert und verarbeitet werden musste und sich so-
mit unentwegt Diskrepanzen auftaten, so ist doch 
festzuhalten, dass sowohl im Blick auf die Bedeu-
tung des Ego als auch hinsichtlich der Produktion 
von Diskrepanz, von Paulus anderes gedacht 
wird. 

Bleiben wir zunächst beim Ego.
Im Blick auf das Zentrum der Konstruktionsleis-

tung benennt Paulus in Gal 2,19b.20a eine anderes 
Movens: „Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, 
doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir“ 
bzw. zw de ouketi egw, zh de en emoi Xristoj. Lässt 
sich hier festhalten, dass Christus in das Zentrum 
der Identität rückt,51 dann ist dennoch die Frage, 
wie das zu denken ist. Gilt das egw als tot (Betz, 
123)? Wird der „neue Mensch in ihm Subjekt“ 
(Vouga, 61)? Oder ist relativierend auf Röm 7,25b 
zu verweisen („So diene ich nun mit dem Gemüt 
dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Ge-
setz der Sünde“), so dass „lediglich“ ein Herr-
schaftswechsel bzw. eine Entmachtung stattfände?

Lässt sich dies hier nicht auf die Schnelle klären, 
so macht doch der Folgesatz deutlich, worauf der 
Gedanke hinaus will: „Denn was ich jetzt lebe im 
Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Got-
tes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich 
dahin gegeben.“ (V.20b) Das Leben geschieht „im 
Fleisch“ (wie denn sonst) – und damit auch in al-
len seinen Tücken –; doch mit Christus geschieht 
eine „Dezentrierung“: dieses „Leben im Fleisch“ 
wird im Glauben am „Sohn Gottes“ ausgerichtet. 
Mir scheint, dass das egw nicht als eliminiert zu 
denken ist (wie könnte es auch?) sondern als de-
platziert, eben angesichts der neuen Perspektive. 
Diese „Dezentrierung“ bzw. „Neuorientierung“ 
wirkt sich auf die „Identität“ aus, da Christus zur 
grundlegenden Diskrepanz wird, dem egw entge-
gen- bzw. dem „Leben im Fleisch“ gegen übertritt.

50 Und diese treten unentwegt auf: durch die Anhäufung di-
vergenter self-schemas, widersprüchlicher Rollenerwartun-
gen, dem Heute widersprechende Bilder einer möglichen 
(oder bloß erträumten) Zukunft, die gelegentlich zu erfahre-
nen „sensiblen Umhüllungen“, die gedankliche Annähe-
rung an ein Vorbild, und vieles andere mehr.

51 In der Literatur begegnet hier öfters das Wort „Identität“: 
Hays, Gal, 244; Longenecker, Gal, 93; Weder bei Vouga, Gal, 
61; Wolter, Heilstod, 309.313. 
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(Liest man Römer 7 im dem Sinne, dass Paulus 
darin eine Einsicht formuliert, die erst durch die 
Gabe des Geistes möglich wurde, dann muss das 
nicht dazu führen, dass er mit dem Beschriebenen 
allein die „vor-christliche“ Existenz bezeichnet, 
sondern auch eine [Teil-]Wirklichkeit des christli-
chen Lebens ins Auge fasst, sodass sich zwischen 
der „Christuswirklichkeit“ und dem Wissen um 
das egw und dessen Tücken eine kognitive Diskre-
panz aufbaut: Es ist entlavt und de-platziert durch 
Christus und doch von nun an [bzw. erst jetzt] als 
Realität bewusst.)

Lässt Christus nicht in Ruhe sondern setzt – im 
Kontrast zwischen dem Glauben an den „Sohn 
Gottes“dem darin begründeten Wissen um das 
egw – erst in Gang, wird er zur entscheidenden 
„produktiven Diskrepanz“,, so sind es – im Gegen-
satz zu Kaufmann – erst in zweiter Linie die Viel-
falt und Widersprüchlichkeit des übrigen Materi-
als. Mit dieser „produktiven Diskrepanz“ kommt 
etwas in Gang, was hier auch festgehalten wird: In 
beiden Teilsätzen wird jeweils zwei Mal zaw ver-
wendet: das leben wird wohl unter den Bedingun-
gen der gewöhnlichen Existenz geführt aber eben 
verwandelt. Liest man diese Sätze zu stark unter 
einem „eschatologischen“ Aspekt (und hält sich 
bei der „Todverfallenheit“ auf [wie Mußner, 183]), 
kommt die Bedeutung dieser Worte für die Dyna-
mik der identitären Konstruktion nicht ans Tages-
licht. Dabei drängt doch die Formulierung der „ul-
timativen Anerkennung“ (vgl. die „hellenistische 
Freundschaftsethik“)52 in ihren wohl paradigma-
tisch gemeinten, aber eben darum individuell zu 
lesenden Zuspitzungen der Selbsthingabe Christi 
(„mich geliebt“, „für mich dahin gegeben“) darauf, 
zum primären Movens zu werden. 

Die durch Christus geschenkte (?) produktive 
De-Zentrierung findet sich auch in 2Kor. Zunächst 
5,14f. In das Sterben Christi für alle (beachte wie-
der die „ultimative Anerkennung“) werden „alle“ 
hinein genommen, „damit die da leben hinfort 
nicht sich selbst leben“ (V.15b). Dabei besagt mhke-
ti eautoj zaw nicht, dass es keine andere Mög-
lichkeit mehr gäbe (was in 2Kor ja deutlich wird), 
vielmehr ist es eine, die sich – auch im christlichen 
Leben – aus einer Schlussfolgerung ergibt, was mit 
krinantaj touto (V.14) bereits vorweg genommen 

52 Man hat die Hingabe auch in der Topik der Freundschaft 
platziert, so etwa Wolter, Heilstod, 302; Zimmermann, Deu-
ten, 357 (unter Verweis auf J. Schröter, Sterben für die 
Freunde, in: A. von Dobbeler (Hg.), Religionsgeschichte des 
Neuen Testaments (FS K. Berger), Tübingen/Basel 2001, 263-
87.

wurde. Die Liebe Christi wird zum Movens gegen-
über einer anderen Möglichkeit, die nicht ein für 
alle mal ausgehebelt wäre, sondern im Blick auf 
die Liebe Christi entkräften wird. 

Hier ist eine Grundspannung angedeutet, die 
man auch im Blick auf 5,17 nicht wegwischen 
kann. Denn sieht man die Aussage von der kainh 
ktisij im Kontext 5,16-6,10, und liest die Appelle 
in 5,20b und 6,1.2 (auch) auf die Korinther bezo-
gen, dann kommt im Blick auf 5,17 keine Euphorie 
auf. Eine heilsame (statt euphorische) Haltung er-
gibt sich ja auch aus den Implikationen der ka-
tallagh: Gott rechnet nicht an (V.19) was aber 
doch real vorhanden ist. So versetzt auch diese in 
die dargelegte kognitive Spannung: An Christus 
werden die Abgründe der menschlichen Existenz 
deutlich, zu deren Heil er gekommen ist. Das Heil 
impliziert die Einsicht in die Misere, lässt mich die 
Tücken des Ego real erfassen. Fortan lebt der 
Christ mit beidem: dem widerfahrenen Heil und 
der unerfreulichen Wahrheit, eine Spannung, die 
wach hält, statt triumphalistisch werden zu lassen. 

Adressaten
Dass sich in Christus die grundlegende und pro-

duktive Diskrepanz einer Identität im Glauben er-
gibt, macht sich Paulus etwa zu Beginn von 1Kor 
argumentativ zunutze. Zunächst benennt er wie 
das Christuszeugnis bei den Korinthern kräftig 
wurde (bebaiow, 1,6); dies wird kurz darauf wie-
derholt mit dem „Wort vom Kreuz“ als Gotteskraft 
(1,18), in dessen Wirken Paulus auch die Korinther 
einbezogen sieht: „uns aber“. Gleichwohl er-
schließt er daraus einen Sachverhalt, den man 
nicht als Kehrseite bezeichnen darf wohl aber doch 
als ernüchternd. Nachdem er von der Ablehnung 
des Wortes als Torheit durch die Weisen gehandelt 
hat, vollzieht er die gedanklich Umkehrung, dass 
sich die Korinther zu den Törichten, das Schwa-
chen und Geringen zählen (1,26-28). Hätten diese 
Verse einerseits schon oben unter „Anerkennung“ 
verhandelt werden können, so kommen sie doch 
zugleich hier zu stehen, denn das Heil schließt 
eine ernüchternde Einsicht über sich selbst mit ein, 
so dass man sich genötigt sieht, letzterem keinen 
zu großen Stellenwert zu geben. Dass die Korin-
ther aber eben damit Mühe hatten, geht aus dem 
Brief selbst hervor. Manche unter ihnen wollten 
die „produktive Diskrepanz“ auflösen zugunsten 
einer „euphorischen Haltung“.

... weiter Beispiele folgen ...
Wie sehr diese Diskrepanz in eine Richtung 

weist, ist schon an den besprochen Abschnitten 
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deutlich geworden: In Gal 2,20, 1Kor 5,15 oder 
Röm 6,4.8 ist jeweils ein verändertes Leben im 
Blick. Das ist nun zu bedenken.

Christi Bild
JCK – Sowohl die self-schemas, die nur Alternati-

ven festhalten, die in der individuellen Vergangen-
heit definiert wurden, als auch die „soziale 
Schwerkraft“ halten die Identität in engen Schran-
ken. In den sporadischen „Phasen offener Reflexi-
vität“ (78) jedoch kann die „persönliche Erfin-
dungskraft“ (79) andere Möglichkeiten träumen 
(inneres Kino), oder tatsächlich denken und entwi-
ckeln (mögliches Selbst). Es handelt sich um eine 
„innovatorische Arbeit der Selbsterneuerung in 
den Grenzen des Machbaren ..., bei der es der Ge-
genwart zeitweise gelingt, das Gewicht der Ver-
gangenheit auszuklammern“ (80f). So wird Identi-
tät durch „eine Verschiebung in der Vorstellung 
geschaffen“ (102). Die narrative Identität wie die 
unmittelbaren Identitäten vermögen der Reflexion 
bzw. der Identität eine gewisse Richtung zu geben, 
die auch das Morgen umformen kann (168.186).

Der bei Kaufmann vom Individuum in reflexi-
ven Phasen zu wagende Entwurf samt der daraus 
resultierenden Richtung sind in ihrer Ausrichtung 
im Grunde „offen“, allenfalls durch „vektorielle 
Größen“ im Gegebenen konditioniert. Aus paulini-
scher Sicht ist hier (mindestens) eine entscheiden-
de Verschiebung vorzunehmen. An Stelle einer Ex-
trapolation aus dem Gegebenen sieht er in Chris-
tus eine Richtung gegeben. Die „Verschiebung in 
der Vorstellung“ richtet sich auf ihn. Oder anders 
gesagt: Paulus versteht das christliche Leben als 
eine Bewegung in die Richtung, die in Christus ge-
geben ist, als durch Christus initiiert und ausge-
richtet.

Das hier Gemeinte kann mittels morfow-Kom-
posita und eikwn ausgesagt werden: „Denn die er 
ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, 
dass sie gleich sein (sum-morfow) sollten dem Bild 
seines Sohnes (ei)kw\n tou= ui(ou= au)tou=), damit dieser 
der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.“ (Röm 
8,29) Dieser Satz meint die Bestimmung, „’gleich-
gestaltet mit dem Bild seines Sohnes zu werden’. 
‘Gestalt’ ist hier wie in Phil 2,6 als die konkrete 
Ausprägung des Wesens zu verstehen. ‘Gleichge-
staltet’ bedeutet also Wesensteilhabe. ... ei)kw/n ist 
nicht ‘Abbild’, sondern ‘Wesensgleichheit’. ... An 
ihm als dem Bild Gottes haben wir wesensmäßig 
teil. Das impliziert jedenfalls eine Wesensver-

wandlung.“53. Diese Verwandlung könnte man al-
ternativ als in der Taufe, im Leben oder erst escha-
tologisch stattfindende (z.B. 1Kor 15,49) verstehen. 
Jedoch ist „[d]ie Formulierung in Röm 8,29b ... so 
allgemein gehalten, daß man am besten (wie in 
1Kor 1,9) einen dementsprechend umfassenden 
Sinn heraushört ...“54, und nicht allein einen futuri-
schen Bezug55. 

Auch 2Kor 3,18 ist hier zu bedenken: „Nun aber 
schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die 
Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, und 
wir werden verklärt (meta-morfow) in sein Bild 
(th\n au)th_n ei)ko/na) von einer Herrlichkeit zur an-
deren von dem Herrn, der der Geist ist.“ „[T]hose 
who are permitted to contemplate God’s glory are 
the very ones who are being transformed.“56 Dabei 
geht es Paulus hier nicht allein um eine Verwand-
lung beim Eintritt in die Gemeinde bzw. bei der 
Taufe, „he is at least equally profoundly interested 
in an ongoing transformation that he considers 
fundamental to and characteristic of the life of 
faith. ... Believers are works in progress.“57 (Nur 
hinweisen will ich auf das religionsgeschichtliche 
Vergleichsmaterial zur Vorstellung, dass in der Be-
trachtung der Gottheit eine Verwandlung stattfin-
det.)58

Was hier gewissermaßen als „Bestimmung“ der 
Gläubigen ausgesagt wird, eine Verwandlung in 
das Bild Christi, will vom Menschen aus angeeig-
net werden. Folgerichtig kann Paulus sagen „Ich 
betrachte alles dies als Unrat ... um ihn zu erken-
nen (tou gnwnai auton) und die Kraft seiner Auf-
erstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden 
und so seinem Tod gleichgestaltet (sum-morfizw) 
werden, damit ich gelange zur Auferstehung der 
Toten.“ (Phil 3,8d.10f). Darauf lässt er das Bild des 
Wettlaufs folgen, das er einleitet mit dem zweima-
ligen Hinweis, dass er’s (?) noch nicht ergriffen 
habe (VV. 12.13a) und nicht vollkommen sei, dass 
er aber, weil er von Christus ergriffen ist (V.12d), 
dem Ziel (skopoj) nachjagt, „der himmlischen Be-
rufung Gottes in Christus Jesus (anw klhsij tou 
qeou en Xristw Ihsou)“ (V.14). Ungeachtet der ex-
egetischen Detailfragen kann doch gesagt werden, 

53 Wilckens, Röm/2, 163; auch im EvThom 55; 101; 108 ist von 
der Gleichgestaltung der Jünger mit Jesus die Rede; evtl. 
eine „Variante des platonischen Motivs einer omoiwsij qeou 
verstanden“, vgl. E.Popkes, Umdeutung, 527.

54 Wilckens, Röm/2, 164.
55 So auch Jewett, Rom, 529.
56 Sampley, 2Cor, 69.
57 Sampley, 2Cor, 69f.
58 Vgl. z.B. Wettstein, II, 185, Lietzmann, 2Kor, 113f., Furnish, 

2Cor, 240.
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dass die Ausrichtung auf Jesus Christus, obwohl 
das Ziel eine anw klhsij und darum hier nicht zu 
erreichen ist, in diesem Leben doch die Bewegung 
auf das Ziel hin führt und darum ad interim gesagt 
werden kann: „Nur, was wir schon erreicht haben, 
darin lasst uns auch leben“ (V.16). Von Christus 
„ergriffen sein“ (kata-lambanw [V.12]) ist hier 
der „Ruf nach vorne“. „’I’-talk is corrected by 
hypo Christou Iēsou in 12cd.“59

Dass sich im „christlichen Leben“ eine Annähe-
rung an Christus vollziehen möge, wird in 1Kor 
2,16b mit dem Ausdruck nouj Xristou60 themati-
siert. Unlängst hat Strüder darin das gedankliche 
Zentrum der Kapitel 1-4 gesehen und argumen-
tiert:61 Vom logoj tou staurou ausgehend habe 
sich „[d]ie spekulative Einsicht“ in Paulus’ Leben 
vertieft und „in ihm eine neue Weltsicht“ ausgebil-
det, „die sein Handeln und sein Selbstverständnis 
bestimmt“ und in 2,16b in der Formulierung h(mei=j 
de\ nou~n Xristou~ e1xomen zum Ausdruck kommt. 
Seine Kernthese besagt, „dass es Paulus in 1Kor 1-
4 um die Vermittlung des nou=j Xristou= geht.“ Die-
se Gesinnung wird im Rest des Briefes in der Dis-
kussion konkreter Probleme zur Anwendung ge-
bracht. „Die Verkündigung der 
Kreuzesbotschaft ... führt zur Aneignung der Ge-
sinnung Christi“62 Hier wird demnach „zum Aus-
druck gebracht, wovon die Identität des Apostels 
geprägt ist und woran sich seine Entscheidungs-
findung orientiert.“

Diese „(aus-)gerichtete Existenz“ wird m.E. auch 
mit der mimesis zum Ausdruck gebracht,63 z.B. 
„Folgt meinem Beispiel wie ich dem Beispiel 
Christi (mimhtai mou ginesqe kaqwj kagw Xri-
stou)“ (1Kor 11,1). Die mimesis hat nichts mit einer 
Nachahmung oder gar einer Kopie zu tun, zielt 
nicht auf ein exaktes Abbild, und ist auch – wie 
Betz gezeigt hat – vom synoptischen Konzept der 
Nachfolge zu unterscheiden. Ist der Begriff kulti-
schen Ursprungs,64 so haben sich Plato und Aristo-
teles unter diesem mit dem Verhältnis von Abbil-
dung und Abgebildetem befasst. In der römischen 
Antike war damit das „Ideal einer angemessenen 
Nachahmung der klass[isch]-ant[iken] Textverfah-

59 Reumann, Phil, 553.
60 Nouj wird bei Paulus verwendet in Röm 1,28; 7,23.25; 11,34; 

12,2; 14,5; 1Kor 1,10; 2,16; 14,14.15.19; Phil 4,7.
61 Die Zitate stammen alle aus der Einleitung, d.h. 1-3.
62 Strüders Ausführungen zur Identität sowohl der Adressaten 

als auch des Apostels finden sich 310-398.
63 Zur Mimesis siehe z.B. Betz, Nachfolge; Merk, Nachah-

mung; Müller-Richter, Mimesis; Zimbrich, Mimesis.
64 Betz, Nachfolge, 48-84.

ren“65 gemeint. In der Tradition des hellenistischen 
Judentums fasste man darunter auch die Orientie-
rung an vorbildlichen Menschen sowie an Gott.66 
Im Blick auf den paulinischen Gebrauch darf man 
wohl sagen, dass die mimesis, die sich (nach Betz) 
auf den Christusmythos bezieht, dem Leben eine 
Richtung gibt, ein Verständnis, das Verhaltenswei-
sen und Entscheidungen formt. Auch wenn es sich 
nicht um eine Nachahmung handelt, „färbt“ der 
im Mythos erzählte Christus doch auf die Glau-
benden ab. (Man entschuldige die untheologische 
Sprache!)

Adressaten
Ausgehend von dieser grundlegenden Ausrich-

tung nimmt Paulus regelmäßig seine Adressaten 
in den Blick. In 1Kor 1-4 etwa, so argumentiert 
Strüder, geht „es Paulus ... um die Vermittlung des 
nou=j Xristou=“, denn eben diese Gesinnung wird 
im Rest des Briefes in der Diskussion konkreter 
Probleme zur Anwendung gebracht. Die Weiterga-
be der Gesinnung Christi bildet somit eines der 
Kernthemen paulinischer Verkündigung. Seine be-
griffliche Fixierung findet das Thema vor allem in 
1Kor 2,16b. Hier wird zum Ausdruck gebracht, 
wovon die Identität des Apostels geprägt ist und 
woran sich seine eigene Entscheidungsfindung 
orientiert, und die der Korinther orientieren sollte.

In Phil spricht er die Adressaten mit der Einlei-
tung des Hymnus in 2,5 darauf an: touto froneite 
en umin o kai en Xristw Ihsou. Nach touto fronei-
te en umin ist ein Punkt zu setzen, so dass hier ein 
Rückbezug hergestellt wird. Dadurch kommt der 
Rest als verkürzter, elliptischen Satz zu stehen, 
dem gedanklich ein Verb hinzugefügt werden 
muss. Einai oder fronein stehen zur Wahl; ersteres 
wird von der „ethischen“, letzteres von der „ke-
rygmatischen Interpretation“ bevorzugt. Letztere 
setzt sich gegen die Verwendung Christi als bloßes 
Vorbild zur Wehr, kann aber nicht deutlich ma-
chen, worin sich ein Verhalten, das sich an Chris-
tus orientiert von jenem unterscheiden soll, das 
der Gemeinschaft mit Christus entspricht. In bei-
den Fällen ist Christus als Motivation des Han-
delns zu denken.

Seinen Gemeinden malt er Christus vor die Au-
gen (pro-grafw; Gal 3,1), ruft sie zur Imitatio, 
mitunter – wie schon erwähnt - auch durch den 
Hinweis auf sich selbst (z.B. 1Thess 1,6; 1Kor 11,1 
u.ö.)

65 Müller-Richter, Mimesis, 432.
66 Vgl. Betz, Nachfolge, 84-101; kurz bei Wilkins, Imitate, 392.
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Dass es sich bei der Imitatio, bei der Ausrichtung 
auf Christus, um keine Beliebigkeit handelt, macht 
er in Phil nicht nur mit dem Wettlauf deutlich, 
sondern auch mit dem Resümee, das er aus dem 
Hymnus zieht: „Meine Lieben, schaffet dass ihr se-
lig werdet“; und steigernd fügt er noch die beruhi-
genden Worte „mit Furcht und Zittern“ hinzu. Es 
ist kein gemütliches Sein in Christus, sondern eine 
Bewegung, die Christus in Gang setzt und in der 
er die Ausrichtung ist. Dieser zweidimensionale 
Gedanke, Ursache und Anziehungspunkt in ei-
nem, scheint sich mir im anschließendem Satz zu 
spiegeln: „Gott wirkt das Wollen und das Vollbrin-
gen.“67

Individuelle Antwort
Nachdem klar wurde, dass der sich im Glauben 

vollziehende Identitätsprozess, sich ebenfalls aus 
einer „produktiven Diskrepanz“ nährt, gewagte 
Entwürfe aber nicht aus dem Gegebenen extrapo-
liert sondern aus der Orientierung an Christus ge-
wagt werden, liegt nun freilich eine kritische Frage 
auf der Hand, mit der diese gesamte Arbeit steht 
und fällt:

Kann für Paulus plausibel gemacht werden, dass 
er unter der mimesis individuelle Antworten im 
Sinn hat, so dass sich individuelle Handlungs-
spielräume und Entwürfe zwischen dem individu-
ell, biografisch Gegebenen und der Ausrichtung 
an Christus ergeben dürfen, ja sogar müssen? 
Oder geht er nicht letztlich doch von einer gewis-
sen Uniformität aus? In dieser Hinsicht sind bei 
den bisherigen Ausführungen ja gewichtige 
Aspekte unterschlagen worden, etwa dass im Re-
sümee zum Philipperhymnus von „Gehorsam“ die 
Rede ist, und nicht nur dort, die Wortfamilie be-
gegnet in seinen Briefen 18 Mal – wahrlich ein Be-
griff, der wenig Spielraum für eine individuelle 
Antwort zu lassen scheint.

Um hier Klarheit zu schaffen, muss zuerst deut-
lich werden, dass z.B. die „Imitatio“-Aussagen 
„offen“ formuliert sind. So findet sich weder in 
der Einleitung noch im Resümee des Hymnus eine 
spezifizierende Engführung. In welcher Weise ein 
an Christus orientiertes fronein (um die kerygma-
tische Variante aufzunehmen) im alltäglichen Le-

67 Vgl. Seneca, De brevitate vitae: Das Leben erscheint nur 
demjenigen zu kurz, der aufgrund seiner vitia (Charaker-
fehler) seiner Lebensaufgabe nicht gerecht wird, bei dem ge-
lebte und meßbare Lebenszeit (aufgrund der Differenz zwi-
schen Wollen und Können) auseinander klaffen. Die richtige 
Gestaltung des Lebens gründet auf der ratio, die auf das Er-
reichen der inneren Ruhe (otium) zielt.

ben konkretisiert werden soll, werden sich die da-
maligen Leser ebenso gefragt haben, wie die heuti-
gen. Das Resümee „schärft“ ein engagiertes Sin-
nen darauf ein, wie sich ein solches fronein zeigen 
kann, sodass sich der geforderte Gehorsam nicht 
auf die Einhaltung bestimmter, klar definierter Re-
geln und Handlungen bezieht, sondern auf das en-
gagierte Sinnen und Verwirklichen, was nicht an-
ders als individuell geschehen kann. Entsprechend 
lehrt Paulus in allen Gemeinden „Wege, die in 
Christus sind“ (1Kor 4,17).

Dabei ist Phil 2,13 nicht unerheblich: „Denn Gott 
ist’s, der in euch wirkt beides, das Wollen und das 
Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen.“ Nach 
den Überlegungen von JCK wohnt die Identität 
manches Mal mehr einer vorgestellten Möglichkeit 
inne, „als dem, was wirklich geschehen könnte.“ 
(JCK 102). Paulus baut offensichtlich darauf, dass 
die aus der „Meditatio“ des Bildes Christi erwach-
sene individuelle Option nicht bloße Möglichkeit 
bleibt sondern zur Verwirklichung drängt. Ähnli-
ches klingt in den Worten an: „Der in euch ange-
fangen hat das gute Werk, der wird es auch voll-
bringen“ (Phil 1,6).

Strüder kann plausibel zeigen, wie Paulus in 
1Kor an einzelnen Themen expliziert, wohin die 
Aneignung des nouj Xristou führt. Doch sind dies 
zum einen nur einige wenige, während die Fragen 
des täglichen Lebens offen bleiben; und zum ande-
ren kommt der Apostel immer wieder selbst auf 
eine individuelle Antwort zu sprechen. Hinrei-
chend bekannt sind die Überlegungen in Römer 
14, in denen Paulus in verblüffender Weise unter-
schiedliche Ansichten und daraus resultierende 
Praxen gelten lässt, da sie jeweils „im Blick auf 
den Herrn“ erwachsen sind und vollzogen wer-
den. Dabei liegt wohl alles an der Verbindung der 
beiden Elemente: „Ein jeder sei seiner Meinung 
gewiss“ und zwar genau dann, wenn diese „im 
Blick auf den Herrn“ (kuri/w? frone/w) erwachsen 
ist. – Auch kann Paulus in relativierender Weise 
sagen: „Ich wollte zwar lieber, alle Menschen wä-
ren, wie ich bin, aber jeder hat seine eigene Gabe 
von Gott, der eine so, der andere so.“ (1Kor 7,7).

In diese Richtung unterstützend wirken die 
Worte „Ein jeder soll so leben, wie der Herr es ihm 
zugemessen hat, wie Gott einen jeden berufen 
hat“. Allerdings macht die Lektüre deutlich, dass 
es hier um das Akzeptieren von Rahmenbedin-
gungen geht: Beschnitten, unbeschnitten oder 
Knecht sein; daran soll man nichts zu ändern ver-
suchen (auch wenn der Knecht eine Freilassung 
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gerne annehmen soll). Diese Rahmenbedingungen 
an sich sind aber nichts, „sondern: Gottes Gebote 
halten“ (V.19b) So ist wohl auch hier die individu-
elle Antwort auf das Bild Christi unter gegebenen 
Umständen gemeint. Das Gegebene wird in der 
Antwort des Glaubens verwandelt, eine Einstel-
lung, die Paulus in V.22 in paradoxer Weise artiku-
liert: Der Knecht ist ein Freigelassener des Herrn 
und der Freie ein Knecht Christi. 

Auch ein Blick in den Gerichtskontext bringt 
hier weitere Unterstützung. In 2Kor 5,20 lässt Pau-
lus wohl touj gar pantaj hmaj vor dem Richter-
stuhl Christi auftreten, während dann aber ekas-
toj, jeder Einzelne – so auch in Röm 2,6; 1Kor 3,8b 
–, das „zurück bekommt“, was er im Leib (d.h. an-
deren zugewandt) getan hat, es sei agaqoj oder 
fauloj.68 Individuelle Verantwortung ist daran 
deutlich, dass es sich dabei um ein in individueller 
Antwort konkretisiertes „Gutes“ handelt, was 
auch aus den in 5,9 verwendeten Wendungen „sei-
ne Ehre einsetzen“ (filotimeomai) und „ihm wohl-
gefällig sein“ erschließen lässt. Vgl. Röm 2,7: „die 
in aller Geduld mit guten Werken trachten (zhtew) 
nach Herrlichkeit, Ehre (timh) und unvergängli-
chem Leben“. In beiden Zusammenhängen ist das 
Bemühen und die Ehre – in Form des Verbs fi-
leomai und des Substantivs timh – prominent. Be-
denkt man die Kultur der Zeit (honor and shame), 
dann ist damit wohl kaum eine Pflichterfüllung 
gemeint sondern eine bedeutsame Individualität, 
die auch im kulturellen Umfeld hervorgehoben 
wurde. Im römischen Denken ist der Freie ein 
Mann der Tat.69 So wie der freie Römer handelt – 
mitunter um seinen Nachruf zu sichern –, dabei 
aber frei handelt, was und wie er es tut, so handelt 
der Christ in einer Orientierung an Christus, und 
ist darin wiederum ein Mann der Tat, als er selbst 
diese Gesinnung in seinem Leben umsetzt.

Dies kann etwa auch im Blick auf die in Phil 4 
zugesprochenen herrschaftlichen Möglichkeiten 
nicht anders sein:70 xairw, epeikhj, mhden merim-
naw, bzw. sich unentwegt freuen, Güte zeigen, 
sich in keiner Hinsicht Sorgen machen – sind 
wahrlich fürstliche Tugenden (vgl. nur Seneca, De 
clementia, u.a.). Doch wie diese würdevollen Zu-
schreibungen im Leben des Sklaven, des freigelas-
senen Klienten, des Patronus, oder eine Frau, zu 
realisieren wäre, bleibt eine individuelle Heraus-

68 Vgl. auch 1Kor 3,10c: „Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf 
baue.“ 

69 Vgl. Hollingshead, 137f.213.
70 Siehe Popkes, Aussage.

forderung. Insofern sich diese „Tugenden“ dem In-
dividuum aus dem Glauben erschließen, wird die-
sem ermöglicht, nicht Getriebener einer Rollenzu-
schreibung zu bleiben, sondern die eigene Situati-
on in einem anderen Licht zu sehen und zu neuen 
Optionen zu finden – auch wenn zwischen Patro-
nus und Sklave potentielle Möglichkeiten abneh-
men. 

Mit einem abschließenden Blick auf den Schluss 
des Gal soll dieser Bereich (vorläufig) schließen. In 
Gal 5,1-15 sind Freiheit, Liebe und Tun miteinan-
der verbunden. Der Ausrichtung an den Vorschrif-
ten des Gesetzes wird ein Freiheit zum Tun gegen-
überstellt, eine, die in Liebe tätig wird. Nicht das 
Sinnen auf die Übertragung eines Regelwerks, 
sondern die Ermächtigung zu einer Freiheit, die 
darauf sinnt, dem Nächsten zu dienen (5,13.14). 
Freiheit kann hier wohl schlecht anders verstan-
den werden als inividueller Spielraum, bzw. als 
„Freiheit zu“. Dass diese individuell ist, darauf 
kommt Paulus am Ende des Briefes noch einmal 
zurück: „Einer trage des anderen Last, so werdet 
ihr Das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn je-
mand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts 
ist, der betrügt sich selbst. ein jeder prüfe aber sein 
eigenes Werk; und dann wird er seinen Ruhm bei 
sich selbst haben und nicht gegenüber einem an-
deren. Denn jeder wird seine eigene Last tragen.“ 
(6,1-5)

Das Kollektiv
JCK - „Das Ich ist niemand ohne die anderen.“ 

(128) – aber in einem bestimmten Sinn: Die indivi-
duelle Identität nimmt den Umweg über Zugehö-
rigkeiten, d.h. die großen Kollektive gibt es nicht 
mehr; sie existieren nur noch in individuellen 
Köpfen; Individuen nutzen Kollektive als Ressour-
cen für sich. „Das Individuum konstruiert seine 
Besonderheit, indem es Zugehörigkeit fordert, und 
stachelt mit derselben die Aufrechterhaltung und 
Entwicklung von kollektiven Identitäten an“ (150) 
Aus dem Kollektiv bezieht man auch die Anerken-
nung, sodass – zugleich – im Kampf um Anerken-
nung jeder andere zum Konkurrent wird. Proble-
matisch ist somit, zum einen dass heutige Kollekti-
ve notwendigerweise sezessionistisch sind (150), 
dann aber auch, dass die Zukunft wegen unbere-
chenbarer Identitätsprozesse ungewiss ist (), oder 
auch die „Wiederverwendung des Kollektiven 
durch das Identitäre“(). --- Angesichts dieser Beob-
achtungen fragt JCK besorgt: „Müsste man viel-
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leicht lernen, kollektiv zu träumen? Den Altruis-
mus und den Sinn für die anderen dem systemati-
schen Konflikt und der systematischen Verachtung 
vorzuziehen? Im Alltag eine Gesellschaft der Wär-
me und Zärtlichkeit aufzubauen?“ (310)

Im Licht dieser Fragen erscheint Paulus als visio-
när. Die bei ihm anzutreffende Konzeption von 
Identität christlicher Prägung, die in wenigen aber 
entscheidenden Punkten die Akzente gegenüber 
der Konzeption Kaufmanns verschoben hat, geht 
hier ganz offensichtlich über diese hinaus. Was in 
der einen noch als vage Hoffnung erscheint, wird 
in der anderen fortwährend zur Geltung gebracht, 
oder doch gegen alle sezessionistischen Tendenzen 
unter  der Adressaten eingefordert. 

Unentwegt mobilisiert Paulus das Miteinander 
und ein Füreinander-Denken. Allein in den zuletzt 
besprochenen Abschnitten, in Gal 5 und 6, war die 
Thematik nicht zu überhören: „Glaube, der durch 
Liebe tätig ist“ (5,6), „durch die Liebe diene einer 
dem anderen“ (5,13), „Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst“ (5,15 [Lev 19,18]), „einer trage des an-
deren Last“ (6,2). 

In 1Kor muss er besonders der sezessionisti-
schen Problematik wehren. Schon zu Beginn fragt 
er besorgt „Wie? Ist Christus etwa zerteilt?“ (1,13). 
Es folgen Hinweise wie: „“Richtet nicht vor der 
Zeit“ (4,5),  „damit sich keiner für den einen gegen 
den anderen aufblase“ (4,6d), „Es ist schlimm ge-
nug, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr 
euch nicht lieber Unrecht tun?“ (6,7), „Seht aber 
zu, dass eure Freiheit für die Schwachen nicht zum 
Anstoß wird“ (8,9), und viele mehr bis Paulus in 
Kp. 12 das Bild der Gemeinde als Leib Christi ent-
wickelt,71 wobei er sagen kann: „damit im Leib kei-
ne Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher 
Weise füreinander sorgen“. Ich bin zusammen mit 
den anderen, beziehe von ihnen und gebe mich. 
Begründet ist die Gemeinsamkeit in der Vielfalt 
freilich in Christus: „So auch Christus; in dem 
einen Geist sind wir getauft“ (12,12d.13), und 
grundlegend: „Ihr seid der Leib Christi“ (12,27).

Offensichtlich hatte das skizzierte Identitätskon-
zept „zu gut“ funktioniert, so dass Personen in Ko-
rinth durchaus selbständige Schlüsse zogen, wie 
der Slogan „Alles ist mir erlaubt“ (1Kor 6,12)72 
spiegelt. So sehr verschiedene religionsgeschichtli-
che Hintergründe zu prüfen sind, wäre auch zu 
71 Zum Leib Christi vgl. Schnelle, Paul, 219-221, samt der in 

Anmerkungen Literatur, 
72 Schrage, 1Kor/2, 10: „Daß Paulus mit V.12a und 12c die Lo-

sung freiheitsstolzer Kointher zitiert, ist heute fast allgemein 
anerkannt“ 

überlegen, inwiefern eine eigene – oder: eigenstän-
dige (?) – Interpretation des Evangeliums zu man-
chen der korinthischen Ansichten geführt haben 
könnten – die übrigens in ihrer sezessionistischen 
Richtung, die von JCK dargelegte 
„Normaltheorie“ bestätigen. Dann wäre Paulus 
genötigt gewesen, die Identitätskonzeption so zu 
konturieren, dass er Verirrungen deutlich machen 
kann ohne an der Konzeption an sich zu rütteln. 
Und eben dies tut er mit der hier einmaligen Iden-
tifikation von Gemeinde und Leib Christi, mit der 
er seiner Gewohnheit folgt, „Gemeindeprobleme 
christologisch anzugehen“73. Ein genialer Zug 
möchte man meinen, denn jedes Glied ist allein 
dem Haupt verpflichtet und kann aber eben dar-
um die anderen nicht übergehen. 

Summarium
Das bisher Dargelegte ist freilich nicht alles, was 

sich aus einem „Gespräch“ zwischen Kaufmanns 
Konzeption und Paulus ergibt. Anderes will ich 
zum Abschluss wenigstens kurz benenennen.

Traum identitärer Kontinuität
JCK - Die von Ricoeur skizzierte Identität als 

große Erzählung tritt nur in Ausnahmesituationen 
auf, während für gewöhnlich die Existenz abge-
hackt verläuft, in kleine Bilder zerfällt (162). Dem 
wirkt die Identität aber entgegen, „[d]denn das 
Ego hat von sich die Vorstellung einer sinnhaften 
biografischen Abfolge“, ist geprägt „vom Zauber 
eines tiefen Glaubens ...: der abstrakten Überzeu-
gung , dass ein ‘Ich’ außerhalb der Kontingenzen 
und diversen Kontexten, die es neu formulieren, 
existiert“ (163). 

M.E. darf wohl gesagt werden, dass sich schon 
im Denken des Paulus die Illusion einer individu-
ellen identitären Kontinuität ausgeträumt war und 
er stattdessen die Kontinuität seiner Existenz al-
lein im Bezug zu Christus suchte und offensicht-
lich auch fand. 

Identity salience
JCK – Die als Bilder abgelegten Erfahrungen, die 

self-schemas, lagern sich in einer emotionalen Hier-
archie ab und werden dementsprechend reakti-
viert, ein Vorgang, der als identity salience bezeich-
net wird. Die Wahl des zu aktivierenden Schemas 
wird mit bestimmt von der zu erwartenden Befrie-
digung des betreffenden Verhaltens. Die jeweilige 
Identitätswahl ist also maßgeblich durch die zu er-

73 Schrage, 1Kor/3, 212.
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wartende Anerkennung maßgeblich beeinflusst 
wird.

Freilich divergiert Paulus in diesem Punkt. Die 
Anderen sind – siehe oben: Kollektiv und zwi-
schenmenschliche Anerkennung – von erheblicher 
Bedeutung, aber nicht primär als Quelle der Aner-
kennung. Diese wird vor allem – wie ebenfalls be-
reits besprochen – von anderswo her bezogen. Das 
Verhalten ist von der mimesis geprägt, und ist dar-
um zutiefst am Wohl der anderen orientiert. Es ist 
also nicht die erhoffte Anerkennung sondern das 
Wohl der anderen, das leitend ist für die identity  
salience.  „Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk; 
und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst ha-
ben und nicht gegenüber einem anderen.“ (Gal 
6,4). Darum hat es Paulus nicht nötig, sich aber-
mals zu empfehlen (2Kor 3,1; 5,12), denn er sucht 
nicht Zuspruch, sondern das Wohl seiner Gemein-
de.

Umhüllung und „double bind“
JCK – Die Identität lebt u.a. von den sensiblen 

Umhüllungen und vor allem auch mit Notwendig-
keit, dass sich angesichts der zersetzenden Reflexi-
on des Alltäglichen immer wider ein Schließen 
vollzieht.

Es wäre zu prüfen, inwiefern sich diese Umhül-
lung bzw. das Umschließen entgegen aller aufrei-
benden Einsicht etwa im paulinischen en Xristw 
enthalten findet.

5. Zum Schluss

Das von Jean-Claude Kaufmann entwickelte 
Konzept der in der Moderne möglich gewordenen 
Identität ist – nach seiner eigenen Maßgabe, dass 
sie immer nur unter den Bedingungen ihres Kon-
textes (also nicht beliebig) sein kann – auch in der 
Bewegung des Frühen Christentums zu rekonstru-
ieren. Der „Anschluss an Christus“ ermöglicht 
eine Auffassung von sich selbst und dem eigenen 
Sein in der Welt, das Identität im moderne Sinn 
möglich macht.

Dabei hat mir die Konzeption Kaufmanns etwa 
durch ihre, für theologische Arbeit ungewohnte 
Begrifflichkeit, insbesondere durch das Stichwort 
„Anerkennung“, eine andere Sicht auf paulinische 
Texte den darin artikulierten Perspektive ermög-
licht. Indes wurde auch deutlich, dass sich mittels 
seiner Konzeption die Erfassung eines Identitäts-
konzepts bei Paulus möglich wird, sich dabei aber 
zugleich in einigen Punkten deutlich verändert. 
Nicht dass dadurch die Konzeption hinfällig wür-
de, vielmehr zeigen sich daran die Differenzen 
zwischen Kaufmanns „Normaltheorie“ und der im 
Glauben eröffneten Möglichkeit.  

Schließlich meine ich festhalten zu dürfen, dass 
auf  Grund dieser Beobachtungen den Erwägun-
gen zur neutestamentlichen Ethik ein neues, ganz 
anderes Feld hinzuzufügen ist: die Ermöglichung 
von Handlungsspielraum. Nicht allein Verhaltens-
weisen, Spielregeln und Normen sind dann zu er-
heben, sondern vielmehr auch die im Glauben er-
schlossenen individuellen Freiräume.
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