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1. Die Autoritiit der A posteJin den Gemeinden. 

 der apostolischen Zeit waren die Apostel die grossten kirchlichen 
Au toriHiten 1 als   und Ordnungsstifter der Gemeinden, als Zeu-
gen des Wortes des Evangeliums. Die  ihrer Person beruhte auf 
der Authentizitat ihres Zeugnisses, die ihre Beziehung  der Person Je-
su Christi bestatigte2 Die apostolische  galt    wo es • 

1. Die evangelische For schung ist meistens der Ansicht, dass die Apostel nur charis-
matischen Charakter und kcine organisa torischen und    

    der   hatten.   H.F.v. CAMPENHAU SEN, ](jTchJiches Amt 
IJndgeistliche VoJJmacht in den ersten dTei JahThIJndeTten ,  21963 13f. unter-
schieden sich die Apostel  den     nur  der 1'atsache, daB sie Zeu-
gen der Aufers tehung waren . Wie     diese Auffassung ist, zeigt sich aus den 
historischen Gegebenhciten selbst. 

2. S. die Stellen ihrer Wahl und ihrer Ernennung als AposteI: Mk. 3,13-19;  10,1-
4; Lk. 6,12-16; Jo. 6,70; 13,16f.; 15,16; 1,3f.   Paulus s. 2 .. 10,8; 13,10; 1 Kor. 6,12; 
9,18 vgl. Apg. 9,15. S. auch: G.SCHRENK,    1'WN1'  (1942) 179.  den 
AposteIbegriff vgl.     TWNT  (1933) 406-448. H.F.v. 
CAMPENHAUSEN, Der urchristliche Apostelbegriff, S1' 1 (1947) 104f.  R1E-
SENFELD, Apostel", 3RGG 1 (1957) 497-499.    SCHEPHERD, Apostle, IDB 
1,170f. J. MUNCK, Pau1, the Apostles and the Twelve, S1' 3 (1949) 96-110.  

   Gem einde IJnd A m t im NelIen Testament,     1972. DERS. , Die 
Wirklichkeit der  im Neuen 1'estament,   HandblIch deT FlJdamentaJtheoJogie 
3: TTaktat ](jrche, hrsg.   W. Kern ,  J. Pottmeyer,  Seckler, Freiburg 1986. J. 

 ](jrche im Werden. StlJdien z lJm Thema Amt IJndGemeinde im Neuen Testa-
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christliche Gemeinden gab; sie wurde aber aus praktischen   

jedem Apostel in den  ihm selbst gestifteten Gemeinden   

Die AposteI waren die geistlichen Vater der Glaubigen4
; deshalb ver-

schwinden sie niemals aus dem Leben deI  ihnen gestifteten 
Gemeinden,  sie zeigen  Gegenteil ununterbrochen ihre Sorge 

 ihre Probleme. Beweise  sind die Absendung  BIiefen mit 
Losungen  die in den Gemeinden entstandenen Probleme, die Kon-
stituierung der sozialen  auf ortlicheI und regionaler Ebene und 
die Einsetzung HihigeI Personen in jeder Gemeinde  die Beobachtung 
und die VerwaItung ihres Lebens.  dies reprasentieren die Apostel als 
die wirklichen Hirten der  und insofern als groJ3te kirchliche 

  des Glaubens, der Ordnung und des Gemeindeauf-
_ _b.aus_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 

 Bezug auf die organisatorische und verwaltungsmaJ3ige 
digkeit der Zw01f in der Urgemeinde wird  den Forschern kein 
Zweifel vorgebracht. Was  einigen bezweifelt wurde, ist die organ-
isatorische  verwaItungsmaJ3ige Tatigkeit  Paulus in den  ihm 
gestifteten Gemeinden5

• Eine sorgfaltige Untersuchung der Paulinischen 
Briefe geben uns aber ein anderes Bild . 

So beruht die  des AposteIs Paulus, sich  die Verwaltung 
der  ihm gestifteten Gemeinden einzumischen, auf seiner geistlichen 
Beziehung  seinen Adressaten. AIs er an die Korinther schreibt, macht 

ment,  1976. J. ROLOFF.   TRE 111 (1978) 
430f. und die Literaturangabe. 

3. Ygl. H.F.v. CAMPENHAUSEN.  Amt., 65: "ein ganzer   
Gemeinden ist ihm (den Apostel) als  und geistlichem Yater zuge-
ordnet". 

4. YgI. 1 Kor. 4,10; 1 Th. 2,11; Philm. 10. 
5. Das wurde haupts achlich   HOLL, Der   des Paulus in seinem 

Yerhaltnis  dem der Urgemeinde,  Gesammelte Aufsatze   

11 1-2: Der Osten ,  1927-28, 44f behauptet. Obwohl seinen Ansichten sich 
viele evangelischen Forscher entgegenstellten , wie   W. MUNDLE, "Das  
bewusstsein der altesten Christenheit", ZNW 22 (1923) 20-42.  MICHEL, Das Zeug-
nis des Neuentestamentes von der Gemeinde, Gottingen 1941,31-33.  SCHWEIZER, 
Churcl1 Order in the New Testament, London 1963, 34-50, gelang es ihnen trotzdem 
nicht das Problem auf der richtigen Basis  stellen. 
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er deshalb darauf aufmerksam: "Nicht um euch bloBzusteJJen, schreibe 
ich das, sondern um euch als meine geliebten   ermahnen. Hiit-
tet ihr niimlich auch ungeziihlte Erzieher in Christus, so doch nicht viele 
Viiter. Denn in Christus Jesus bin ich durch das Evangelium euer Vater 
gewoTden':(,. Genau daran erinnert er auch die Thessalonicher, wenn er 
stets sein ununterbrochenes Interesse  sie unterstreicht7

• Aufgrund 
dieser Position besitzt Paulus die Vollmacht, das Leben seiner Gemein-
den,  bestimmen, und somit die Regel  schaffen, der alle sich 
terordnen  Die Vollmacht hat Paulus vom Herrn bekommen, um 
sie "in Liebe und im Geist der Sanftmut ,;g  benutzen. Trotzdem zogert 
er nicht, eine strengere Sprache anzuwenden, wenn er auf Unbere-
itwilligkeit zur Anpassung an seine   "Was zieht ihr  

SoJJ ich mit dem Stock  euch kommen oder mit Liebe und im Geist deT 
Sanftmut?'>}. 

Die  des Apostels aul3erte sich  seinen Gemeinden ener-
gisch durch seine Einmischungen  ihr allgemeines Leben und  ihre 
Verwaltung.  diesem Zweck schickte er Briefe und seine personlichen 
Abgesandten wahrend seiner Abwesenheit. Somit entschied er selbst 

 die Ausweisung des Blutschanders aus der korinthischen Gemeinde: 
"Was mich angeht, so habe ich -leiblich zwar abwesend, geistig abeJ' an-
wesend - mein Urtei1  den, der sich so vergangen hat, schon jetzt 
gefiiJJt, als ob ich peTsonlich anwesend wiire: 1m Namen Jesu, unseres 
Herrn, woJJen wir uns versammeln, ihr und mein Geist, und zusammen 
mit der  Jesu, unseres Herrn, diesen Menschen dem Satan 
geben zum  seines    der Fortsetzung gibt er 
Anweisungen an die Korinther zur Losung bestimmter Probleme, 
"wonach sie ihn in ihrem Brief angefragt haben"l1. 

Wenn wir uns auf alle Falle beziehen wollten,  die Paulus sich  das 
Leben und  die Verwaltung der  ihm gestifteten Gemeinden 
eingemischt hat,  wir feststellen, dass er  alle sie bescha-

6.1  4,14-16. 
7. 1 Thess 2,11-12. 
8. 1  4,21. 
9.1  4,21. 

10. 1   5,3-5. 
11. 1  7,1. 
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ftigten Themen die groBte  besitzt und  allen Gemeinde-
vorstehern steht.  allen diesen Fallen berat er sie manchma!, manch-
ma! befieh!t er ihnen und manchma! ermahnt er sie, um deut!ich  
machen, dass seine Befeh!e keinem Zweife! unterworfen sind. 

2. Dje   und ''Augenzeugen'' der Apostel und jhre ausgezejch-
nete Autorjtiit jn den Gemejnden. 

Der Tod der Aposte! und damit ihr Feh!en im kirchlichen Raum 
schuf eine Leere hinsicht!ich der kirch!ichen  und der kirch-
lichen Verwa!tung. So entsteht die Frage nach den Nachfo!gern der 
Aposte! und nach dem Charakter dieser Nachfo!ge. 1m Bewusstsein der 

 Nach-
folger der Aposte!, ohne dass jedoch die Zeit und die Art der Nachfo!ge 
bestimmt wurde. Und so steIlte sich  die Forschung die Frage, ob sich 
die aposto!ische Sukzession auf die Einsetzung des Bischofs  jeder 
Gemeinde  dem  ihr das Evange!ium  Aposte! beruft 
oder auf die Sukzession jedes einze!nen Bischofs  allen Aposte!n. 

Die aposto!ische Sukzession wurde bis zur Mitte des zweiten 
lahrhunderts a!s die Nachfo!ge aller Aposte!  der zeit!ichen Nachfolge 
und  der ununterbrochenen dauerhaften Erha!tung der  
(Tber!ieferung verstanden 12 Aber  der Mitte des zweiten lahrhun-• 

derts an und wegen der Bezugnahme der Gnostiker und der anderen 
Haretiker auf einen bestimmten Aposte! wurde starkeI die  jeder 
einzelnen Gemeinde ununterbrochene und unverfalschte Erha!tung der 
vom Apostel ihr vermittelten aposto!ischen  
hoben. Eine solche 1nterpretation versteht bis zur Mitte des zweiten 
lahrhunderts  keinem FaIl unter apostolischer Sukzession eine  jed-
er Gemeinde stattgefundene bischofliche Sukzession13• Das wird durch 

12. S.  EHRHARDT, The Apostolic SlIccession  the first two centuries  the 
ChtJrch, London 1953 und F. DVORNIK, The Idea  Apostolicity  Byzantillill and 
the Legend  the ApostJe Andrew, Cambridge (Mass.) 1958, 20f. 

13. C.H. TURNER, Apostolic Succession:  The original conception,  The Prob-
Iem of  - cathoJic Orders, in: Essays  the Early History  the Church and the 
istry,  Swete (ed.), London 1918, 93-214. 
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die Tatsache  dass anscheinend keiner der Apostel den 
Bischof einer Gemeinde weiht und auch im  gibt es keine 
entsprechende Andeutung. Infolgedessen bildet die Frage nach den er-
sten Nachfolgern der Apostel und nach dem Charakter dieser Nachfolge 
den Kern des Problems der kirchlichen Verfassung  der nachapostolis-
chen Zeit. Diesem Problem tritt man haufig durch die exegetische und 
nicht durch die historische Methode entgegen, obwoh1 die richtige In -
terpretation der Stellen des Neuen Testaments und der Schriften der 
apostolischen VateI" auf eine  Basis   muss. 

Den Platz deI" Apostel haben nach  Tod   und 
 eingenommen. Die aus dem  uns bekannten  

wie Silas, Tychikus, Timotheus, Titus, AItemas, Lukas, 
  u.a.   und  deI" Apostel. Sie 

begleiteten die Apostel auf allen  Reisen, sie  
 Aufgaben14 und sie setzten  den Gemeinden  ein l5 

• 

Sie  wie die Apostel das  Gottes und sie  
die  ihnen gestifteten Gemeinden. Jede  Taten  im Auf-

 deI" Apostel begangenl 6 
• Somit  sie die Apostel  den 

Gemeinden  bestimmten Region und machten die apostolischen 
Entscheidungen bekannt. Es wal" also  dass die  

  und die Authentizitat  Zeugnisses   mit 
 Beziehung  einem odeI"  Aposteln stand. 

Die  genau diese Realitat deI" Beziehung zwis-
chen dem Apostel und dem aus und geben somit ein Bild 

 das Amt  deI"  nachapostolischen Zeit. Paulus scheint diese 
 an seine  Timotheus und Titus abzusenden J7 und sie 

14. 1 Kor. 4,17; 2 Tim. 4,9-21. 
15.  1,5; 1 Tim. 3,1-13. 
16. Vgl.  1,5: «...     1 Tim. 6,13; 1,3.18. 
17.  die Verfasserfrage s.    CAMPENHAUSEN, Polyka1p  Smyrna 

und die Pastoralbriefe (SAH), HeideJberg 1951, 13 ff.  BROX, "Lukas als Verfasser 
der PastoTalbriefe?", JAC 13 (1970) 22ft.   - J. SCHMID, Ein-

 in das Neue Testament, Freibul"g usw. 91973, 515ft.  TRUMMER, Die 
Paulustradition deT PastoTalbTiefe, Frankfurt a.M. usw. 1978, 19ff. W.G.  
Einleitung in das Neue Testament, Heide!berg 171973, 326ff.  WOLTER, Die Pas-
tOTalbriefe als PaulustraditiolJ, Gottingen 1988,  und o.C. SPICQ, Saint Paul, Les 
Epitres Pastorales Il, Paris 41969, 157ff., der  der pauIinischen Authentizitat der 
Briefe g!aubt. 
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 die  der  ihnen  einer bestimmten geographis-
chen Gegend  Aufgabe  ermahnen. Auf diese Tat-
sache, nam!ich der Absendung des  im Auftrag des 
Aposte!s, worauf  die Ausdrucksweise:  deinen Auftrag 
rein und ohne Tadel, bis zum Brscheinen Jesu Christi, unseres Herrn"IB 
hindeutet,  sich die  des  Wahrend sich 
die  der Aposte! auf ihre person!iche Beziehung  Jesus und 
auf ihr Ausgewah!twerden durch ihn  hing die  ihrer 

  ihrer person!ichen Beziehung  ihnen ab. Denn sie waren 
zwar nicht se!bst Zeugen der Worte, der Taten, des Todes und der 
Auferstehung Christi, aber sie waren Augenzeugen und  derer, die 
ihn gesehen und gehort  

Ohne Zweife!!ernten die  und Mitarbeiter der Aposte!  ih-
- nen; 

ht, sie !eisteten Dienste hinsicht!ich der des Evange!iums, 
und sie waren bereit  die  irgendeiner Aufgabe. Ihre Auf-
gabe beschrankte sich nicht auf den engen Rahmen einer Gemeinde, 
sondern dehnte sich auf ein umfangreiches Gebiet mit mehreren 
Gemeinden aus. Sie waren  weder  generell 
noch GemeindebischOfe20 

• Ihre Aufgabe ging vom Zentrum einer bedeu-

18. 1 Tim. 6,14.  diesen Vel's und besondel's tibel' den Begl'iff ''Auftrag'', s. bei 
 DIBELIUS -    Die Pastoralbriefe  13), Ttibingen 41966, 

68 und  BROX, Die PastoralbTiefe (RNT 7/2), Regensburg 41969, 217. 
19.2 Tim. 3,10:            

    Vgl. 1 Tim. 1,11; 2 Tim. 1,12-13; 3,14-15; 2,2;  1,3. Vgl. auch 
G. LOHFINK, «Die NormativiHit der AIntsvorstellung  den Pastoralbriefen», ThQ 
157 (1977) 105, der betont, dass im Gedanken der Pastoralbriefe nicht die typische 
Gestaltung des   sondern die treue Erhaltung der 
ung  der Hilfe institutioneller Amtstrager. Vgl.  BROX, Die Pastoralbriefe (RNT 
7,2), Regensburg 41969.   1. und 2. TimolheusbTief, Titusbrief (Die Neue 
Echter Bibel  14),  1988. 

20. V. PHEIDAS,    Athen 1992,61 und 111.  Gegen-
satz behauptet R. SCHWARTZ,  ChrisLentum im Neuen Testament? Eine 
Studie  Ethik, Amt und Recht in den PastoralbTiefen,  1983, 125,  
der Unechtheit der Briefe ausgehend, dass die   Timotheus und Titus nicht die 

 des Verfassers wiederspiegeln, sondern sie einen historisch-visionellen 
Ausdruck seiner Ansicht   und VollInachten der Mitarbeiter  Paulus  
der apostolischen Zeit bilden . Vgl. auch  LIPS, Glaube - Gemeinde - Amt. Zum 

. Verstandnis der Ordination in den Pastoralbriefen, Gottingen 1979, 108. 
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tenden Gemeinde aus, und  daher weitete sie sich  das umliegende 
Gebiet aus. So erschienen  der nachapostolischen Zeit Personen  

bestimmten Gebieten, die geographische, politische und deshalb kirch-
liche Einheiten bildeten, mit missionarischer und organisatorischer 
Tatigkeit. Timotheus und Titus erscheinen  als die Personen, die  

die Mission und  die OIganisation der schon vorhandenen Gemein-
den  den Gebieten   und  entsprechend zustandig 
waren. Ihre Tatigkeit und somit ihre Zustandigkeit dehnte sich auf ein 
umfangreiches Gebiet aus, und sie beschrankte sich nicht  auf eine 
einzige Gemeinde. Die Gesamtheit der Gemeinden des Gebietes unter-
standen dem   Themen des Glaubens und der Verwal-
tung und sie gehorchten  

Die Stellung der  und Mitarbeiter der Apostel war die des 
Apostels  dem bestimmten Gebiet, wo sie sich aufhielten und tatig 
waren. Was namlich vorher die Apostel  die  ihnen gestifteten 
Gemeinden waren, sind nachher ihre Mitarbeiter  die Gemeinden des 
betreffenden geographischen Gebietes, weil sie dort das Werk des Apos-
tels  seinem Auftrag   Und als die Apostel in ihrem Gebiet 

21.   Mopsuestia  seinen Kommentaren zu ersten Timotheus und zum 
Titusbrief (PG. 66,936ff.) sah  Timotheus und Titus die ersten  der  die 
aber nicht einer Gemeinde, sondern einer ganzen  vorstanden und den Namen 
Apostel  Bei ihnen habe auch die Ordinationsgewalt gelegen . Und nur als sie 
starben,  sie die Leitung des Ganzen und die Ordinationsgewalt den stadtis-
chen BischOfen. Den einzigen Fehler, den Theodor hier macht, ist, dass er die Vertreter 
der Aposte! a!s !ebende Zeugen der aposto!ischen Lehre und Leiter der Gemeinden  
bestimmten Provinzen mit den  seiner Zeit verwechselt und so den 
Eindruck gibt, dass es zunacllst  der  Territorialbischofe gab. Eine Tatsache, die 
aJJerdings im  mit der Entwicklung   steht.  HAR-
NACK, Die Mission und  des Christentums in den ersten drei JahJhun-
derten, Leipzig 41924, 459ff. ist auf diese Auffassung eingegangen, und hat sie 
gewiesen.  halt sie  ein "Phantasiegebilde" Theodors. Dabei hat aber  die 
RolIe und die StelIe des Timotheus und Titus und der anderen  als 
lebende Zeugen der aposto!ischen Lehre   Provinzen nicht  

    KURTSCHEID, Historia luris Canonici, Historia Institutionum  Rom 
1941,  Und  HEGGELBACHER, Geschichte des  [(jrchenrechts . 
bis  Konzi]  Nizaa 325, Freiburg 1974, 34, jede VorsteHung  der Existenz 
Metropolitanverwaltung  dieser Zeit ab und somit erkennen Timotheus und Titus die 
RolIe eines Metropoliten spaterer Zeit nicht an. 

22.  SCHLIER, "Die Ordnung der  nach den Pastoralbriefen",  Goga-
["ten-Festschrift, GieBen 1948, 54. 
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befassten sie sich nicht nur mit der Verwaltung und der Fiirsorge der 
schon vorhandenen Gemeinden, sondern sie sorgten auch  die Aus-
dehnung der   ihrer Gegend. Paulus scheint Timotheus aus-
drilcklich zu ermahnen: "... verkunde das Evange/ium, erfulle treu 
deinen Dienst"l3. Und mit ihm ermahnt er alle seine erprobten  

und Mitarbeiter, damit sie das Werk der Apostel fortsetzen. Deshalb 
 eigentlich auch die iibrigen  genau so wie Timo-

theus und  die nicht standig  einer Gemeinde blieben, eine bes-
timmte Aufgabe  einer vom Apostel bestimmten Gegend iibernommen 
haben.  einer solchen Aufgabe wird Titus beauftragt, der auf  

zuriickgelassen wurde, um das Fehlende zu ordnen und  jeder Stadt 
AIteste einzusetzen24 

•  einer ahnlichen Aufgabe wurde Tychikus 
sowohl   als auch    beauftragt, wie auch Titus  

 

Philippi30 und Trophimus   Epaphras erscheint im Kolosserbrief 
als "kiimpfend" und ''groBe Muhe gebend" fiir die Gemeinde  

  Laodicea und  Hierapolis  der phrygischen Gegend32 
• 

Apollos wird  Paulus selbst als der Apostel nach ihm  Korinth beze-
ichnet: ''Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen"33.  wird  

Paulus  Philipperbrief erwahnt34 
• Diese Tatsache setzt die Kenntnis der 

Person des   der Gemeinde voraus. Mit derselben Auf-
gabe beauftragte seinen   und seine Mitarbeiter 
Markus und   Wie auch Epaphroditus aus Philippi,den Paulusals 

23. 2 Tim. 4,5:       
24.  1,5. 
25.   4,7.  
26 Eph. 6,21; 2 Tim . 4,12.  
27. 2 Tim. 4,10. 
28.2 Tim. 4,10. 
29. 2 Tim. 4,20. 
30. Phil. 2,19f. 
31.2 Tim. 4,20. 
32.  4,12-13. 
33. 1 Kor. 3,6. 
34. Phil. 4,3. 
35.  3,12. 
36.  4,10-11. 
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  und Mitarbeiter und Mitstreiter" und als ''Aposte]'' der Philip-
per bezelchnet. Und er ermahnt sie, ihn "im Herrn mit aJJer Freude 
aufzunehmen, und ha]tet Menschen wie ihn in EhTen, denn wegen sein-
eT Arbeit  Christus kam eT dem Tod nahe ,,·j7. "Mitarbeiter' werden 

 Paulus auch   u.a. genannt. ''Archippus'' wird 
als "Mitstreiter "'1Q bezeichnet und er wird ermahnt, die Diakonie, die er 

       Ausser diesen neutestamentIichen 
Zeugnissen  die Person und die Tatigkeit der  und Mitar-
beiter der AposteI haben wir auch spatere Informationen  den 
AufenthaIt und die Tatigkeit des Apostels Johannes   Nach 
diesen Informationen ging er nach dem Tod des Paulus  Patmus, 
wohin er verbannt war, nach   wo 'er sich mit der 
sorge und mit der Verwaltung dertGemeinden befaBte. Obwohl er sich 
-nach der  Ephesus aufhielt, wahrend dieser Zeit "die 
dortigen Gemeinden ]eitete " und "ein wahrheitsgemiiBer Zeuge der 
apostoJischel1  dort war, wurde er niemals als ihr Bischof 
betrachtet42 

• 

  Alexandrien gibt folgendes Bild  der Stellung und 
 der Tatigkeit des Johannes    besuchte auf Wunsch 

auch die umJiegenden Gegel1del1, um entweder BischDfe eil1zusetzel1 
oder ganze Gemeinden einzurichten odeT aus den vom Geiste bezeich-
netel1  einel1 einheit]ichel1  aufzusteJJel1"'J3. Diese relativ 
spate kirchliche   die Tatigkeit des Johannes im 
kleinasiatischen Raum wird  einer Vielzahl neutestamentlicher 
Schriften bestatigt, die aus demselben geographischen Raum stammen 
und die Unterschrift des Johannes tragen. 

37. Phil. 2,25-30. 
38. Phil. 4,3. 
39. Phm . 1. 
40. Phm . 2. 
41. Kol. 4,17. 
42. Euseb,     (SC 31,126) . 
43. Ebd.:            
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1m 2. lohannesbrief nennt sich der Verfasser des Briefes "der Pres-
byter'''',\ aber seine  entspricht nicht der    des Pres-
byters der aposto1ischen Zeit. Zwar richtet er seinen Brief  einer 
Gemeinde    seinen Dienst  er aber an mehreren Gemeinden aus, 

 we1che er sein Interesse ungeteilt einsetzt. Eine solche Autoriti:it be-
saJ3en  die Apostel und ihre    

1m 3. lohannesbrief richtet "der Presbyter" den Brief "an den gefie-
bten Gaius", und er bezieht sich auf den Fall des  
Diotrephes: '']ch habe der Gemeinde geschrieben. Aber Diotrephes, der 
unter ihnen der Brste sein wiff, erkennt uns nicht an. Deshafb werde ich, 
wenn ich komme, an sein Tun und Treiben erinnern. Mit bosen Worten 
hetzt er gegen uns und gibt sich damit noch nicht zufrieden; sonderl1 er 
sefbst  die  l1icht auf und hindert affe daral1, die es tun 

44.2 Joh. 1:              Vgl. 3 Joh. 1. 
45. 2 Joh . 13:           
46. Die Lehrgestalt eines   stel1en unter dem "Presbyter" des 2. und 

3. Johannesbriefe vor: H.F.v. CAMPENHAUSEN, KirchJiches Amt., 132. G. 
    TWNTVI   WENGST, Der 

erste, zweite und dritte Brief des 10hannes,  -  1978, 231f. L. CO-
 Presbyter,  L. CoenenJE. Beyreuther/H. Bietenhard (Hg.), TBLNT 11/2, 

1971, 1015. R.   Die 10hannesbriefe, Freiburg - Basel - Wien 
61979, 299f. R. BULTMANN, Die drei 10hannesbriefe, Gottingen 1967, 95. W.G. 

 EinJeitung in das Neue Testament, Heidelberg 211983,    W. 
MARXSEN, EinJeitung in das Neue Testament. Eine  in ihre ProbJeme, 

  41978, 274. Dagegen wol1te  KASEMANN, Exegetische Versuche und 
Besinnungen  Gottingen 61970, 175,   2. und 3. Joh. als Titel auf das 
kirchlich e Presbyteramt beziehen. Bornkamm (671 Anm. 121) hat hinrei chend die 
These Kiisemmans widerlegt. Daf3 der Presbyter ein Gemeindefunktionar und zwar ein 
"prae ses presbyterii" sei, behau ptet auch  HAENCHEN, "Neuere LiteratuJ'  den 

   ThR  26 (1960) 1-43 u. 267-291.  Ph. VIELHAUER, 
Geschichte der urchristlichen Literatur. Einleitung in das Neue Testament, die 
ApoJayphen und die Apostolischen  Berlin 1975, 480f. ist   ein e Al-
tersbezeichnung, die im Vordergrund steht, aber faktisch einem Gemeindeamt des 
Presbyters korrespond iert. Neulich wird die Ann ahme   daf3 "der 
bytel''' das annerkannte Haupt der "johanneischen Schule " ausma chte und darum die 
Erwahnung seines Namens nicht notig war. VgI.  WENGST, Der erste, zweite und 
dritte Brief des Johannes,   1978, 232. G. SCHUNACK, Die Briefe des 10-
hannes, 1982, 109. G.  Die 10hannesbriefe  14), Gottingen 1989, 315. 

 HENGEL, Die johanneische Frage. Ein L6sungsversuch,  1993, 96ff. 
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woJJen, und schJieBt diese aus der Gemeinde aus"l7. Diotrephes wird hi-
er nicht  als "der Brste sein woJJen"  vorgestellt, son-
dern auch als de facto oder de jure "der Erste sein"  weil er, 
wie die obenliegende Stelle berichtet, eine unbestreitbare zentrale Stel-
lung  der Gemeinde besaB. Und nur er hatte dem Anschein nach die 
Gewalt, um die Anderswollenden aus der Gemeinde auszustoBen. Da-
rum kann er als der wirkliche Bischof der Gemeinde betrachtet werden48 

• 

Wenn aber Diotrephes wirklich Bischof war, ware es ihm unmoglich 
seine  mit der  eines Apostels oder  

vergleichen. Deshalb kritisiert "der Presbyter" die Unwilligkeit des 
Diotrephes, dem Inhalt des  ihm gesandten Briefes  gehorchen. 
Und er deutet strengere MaBnahmen wahrend seines Besuches an die 
Gemeinde  Diotrephes an . Die Bezeichnung als  
bezieht sich wahrscheinlich auf die Weigerung des Diotrephes, die 
weise des Presbyters  akzeptieren49 

• 

Mit einer entsprechenden   die kleinasiatischen 
Gemeinden erscheint "der Presbyter" auch  deI Apoc. Er stellt sein 
Werk als das Werk eines Propheten  und er  seine   

47.3 10h. 9-10. 
48. AJs Bischof oder mit einer ahnlichen Funktion sehen Diotrephes: R. SEEBERG, 

Lellrbuch der Dogmengeschichte 1, Leipzig-Erlangen 31922, 244 Anm. 2.  SCLAT-
TER, Der Evangelist lohannes. Wie er spricht, denkt und glaubt, Stuttgart 1930. H.F.Y. 
CAMPENHAUSEN, Amt., 133. F.M. BRAUN, lean le Theologien  Paris 
1964. 1. BELSER, Das Evangelium des  lohannes, Freiburg  1905. W. 
MICHAELIS,   das Neu e Testament, Bern 31961. C.C. BLACK, "The 10-
hannine Epistles and the Question  Early Catholicisme",  28 (1986) 131-158.  
HARNACK,  den 3. lohannesbrieI (TU  Leipzig 1897, 3-27, betont  
daJ3 Diotrephes der aJteste Yertreter des monarchischen Bischofsamtes ist, dessen Na-
men wir kennen. Ygl. auch  MAHLERBE, "The Inhospitality  Diotrephes",   
Gods Christ and His People (Fs  Dahl), hrsg .  1. lerveII, W.A Meeks, Oslo 1977, 
222-233 und DERS., ''Hospitality and Inhospitality  the Church",    Mahlerbe, 
Social Aspects  Early Christianity, Philadelphia 21983, 92-112, der nicht so sicher ist, 
daJ3 Diotrephes im Namen einer Ortskirche steht und spricht. Yie! mehr erkennt er an 
ihn den HalIsherr einer ''HalIsgemeinde''. 

49. Ygl. H.F.Y. CAMPENHAUSEN,  Th.  Ein!eitlIng 
11., 581.  GOGUEL, L' Eg/ise primitive, Paris 1947, 136f. G.  

   670. 
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mehreren Gemeinden   So richtet er  Briefe an die sieben  
kleinasiatischen Gemeinden5 l wahrend unter "dem Engel" der  
Gemeinde anscheinend der Bischof der Gemeinde     

Infolgedessen kann hinsichtlich des Charakters und der Funktion der 
 der  und Mitarbeiter der Apostel  der spateren apos-

tolischen Zeit folgendes gesagt werden: erstens, dass die  der 
 die der Apostel war und  einer bestimmten Gegend 

 wurde, zweitens, dass sie sich nicht auf den Bereich einer 
Gemeinde beschrankte und somit nicht mit dem Bischofsamt gleichge-
setzt werden kann, und drittens, dass die Quelle der  der Apos-

 ihre Beziehung  einem oder mehreren Aposteln war und der 
 ihnen gegebene Auftrag. Es ist   dass nach dem 

Tod der Apostel ihre  als einzige   der  hin-
ter1assen WurOen.  -
fur die Erhaltung der "Paratheke" des Glaubens, sondern auch  die 
Verkundigung  alle Richtungen. Dementsprechend stellt das nacha-
postolische kirchliche Schrifttum  Personlichkeiten wie 

  Ignatius, Polykarp, Papias  die sich wegen ihrer Eigen-
schaft als ''Augenzeugen'' und  der Apostel auszeichneten. So 
erscheinen  der nachapostolischen Zeit als groBte   der 

 Personen, die zwar nicht Mitarbeiter der Apostel im Mission-
swerk waren, jedoch hatten sie die Apostel gesehen und gehOrt. Deshalb 
waren sie die  Zeugen der apostolischen  

 den Gemeinden. 

50.   HARNACK, Entstehung und Entwick1ung der  und des  
  den ersten zwei lahrhunderten. Urchristentum und KathoJizismus,  

. Darmstadt 1978, 48f. betrachtet den Johannes der Apocalypse und der Johannesbriefe 
als der "Superintedent" der kleinasiatischen Gemeind en. Ahnlich  GAUGLER, "Die 
Bedeutung der   den johanneischen Schriften",  15 (1925) 37ff. Vgl. im 
Gegensat z  SCHWEIZER, Das Leben des Herrn  der Gemeinde und ihren Dien-
sten,   1946, 53ff. Und H.F.v. CAMPENHAUSEN,  Amt.; 132. 

51. Apoc. 1,4. 
52. V. PHEIDAS,   1., 56.  seinen spateren Werke   

        Athen 1984 und   
  " Athen 1992, 90) lehnt jedoch die Existenz  Bischofen  den kleinasi- 

atischen Gemeinden  dieser Zeit ab.  
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Dieses Kennzeichen, namlich ''A ugenzeugen'' und ''Horer'' der 
postel  sein, wird sehr haufig  den antiharetischen Autoren der 
zweiten HaIfte des 2. Jahrhunderts betont, wenn sie auf Worte oder 
Schriften der apostolischen Vater verweisen, um die  

ihres Verweises  starken.53Somit wird  ohne Zweifel mit dem 
schon erwahnten "Mitarbeiter"von Paulus identifiziert54. Polykarp wird 
als einer vorgestellt, der "von den Aposteln unterrichtet war und noch 
mit vielen verkehrt hatte, die unseren Herrn Christus gesehen haben"55 
und Papias als "ein  des Johannes und Hausgenosse des Polykarps, 
ein Mann der alten   Papias selbst  sich  der Einleitung  

seiner Schrift  von   erklaren, 
dass er zwar nicht ''Horer''  oder ''Augenzeuge ''  
der Apostel war, "er hatte aber die GJaubensJehre von soJchen empfan-
gen, die den AposteJn nahegestanden   Das zeigt, daB die Ver-
bindung mit dem einen oder mit dem anderen Apostel das   

die  der Person und infolgedessen  die Authentizitat des 
Zeugnisses darstellte. Also war die   einer Person, die durch die 
Verbindung mit einem oder mehreren Aposteln bestatigt wird, war das 
absolu te   die Authentizitat ihres Zeugnisses  der nacha-
postolischen Zeit. 

Die Tatsache, dass die Augenzeugen und  der Apostel die au-
thentischen Zeugen des Glaubens darstellten,   

dazu, dass sie die groBten    der Gegend,  der 
sie sich aufhielten, waren. Und sie befassten sich aktiv nach dem Vorbild 

53. Irenaus beruft sich  seinem Brief an Viktor auf Polykarp bei Euseb,   
V,24,16f. (SC 41,71). Dasselbe tut auch Polykrates  seinem Brief an Viktor bei Euseb, 

 V,24,2-6 (SC 41,67/68). Die  werden auch im antihal'etischen 
Kampf als authentischen Zeugen der apostolischen    
Irenaus  haer., 111,3,3-4 (SC 211,44). 

54 Euseb,  V,6,2 (SC 41,32): «...       
            

      Vgl. Ebd ., V,11,1 (SC 41,40). 
55.   haer., 111,3,4 (SC 211,44): «...     

       
56. Iren aus   haer. , V,33,4 (SC 153,416):     

      Euseb,  1I,39,2f. (SC 31,154). 
57. Ebd. 
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 Timotheus und Titus nicht  mit einer bestimmten Gemeinde  
dern sie dehnten ihre Tatigkeit auf mehrere Gemeinden aus. Obwohl 

  Rom verweilte und mit der romischen Gemeinde verbunden 
schien,  er seine   auch  auswartigen Gemeinden aus. 
Dieses berichtet  Hermas, der  einer Vision den Auftrag 
erhalten hatte, zwei Abschriften  seiner Vision "eine dem   

und eine der GTapte"  senden.   wird sie an die auswiirtigen 
Stiidte schicken, das ist ihm aufgetragen worden J1j 8 Es ist also of-• 

fenkundig, dass K!emens nicht  den Gemeindevorstehern mitgerech-
net wird, sondern  sie erhoben wird und ihm auch au13erhalb der 
Stadt Rom Zustandigkeit zugeschrieben wird59 

• Diese Tatsache wird 
auch  Rel ation zur folgenden Stel1e bestatigt :   hbre  den 
Steinen, die  den Bau kamen. Die viereckigen, weiBen und  den Ver-
band passenden Stelne,   
akone, welche !ebten nach der HeiIigkeit Gottes, die ihr Hirtenamt, 
Lehramt und ihren Dienst heilig und fromm versehen haben  die Er-
wahIten Gottes, die einen  ihnen sind schon ent sch!afen, die and eren 
leben noch ; immer waren sie einigYmiteinander, hieIten Friedenunter 
sich und  aufeinander"60. Die Frage, die sich hier stel1t,   ob "die 
noch Jebenden"     die   einbeziehen kbn-
nen ? Die Antwort mu13    sein, wei! der Satz: "die einen von ihnen 
sind schon entschJafen, die anderen Jeben noch " sich auf sie bezieht.  

den "noch Jebenden" ist auch  miteinbegriffen, der, obwoh! er 

58. Hermas, Past., Vis. 11,4 (SC 53,94f.). 
59.  Gegenteil sehen die meisten Forscher     hinsichtlich dieser Stelle 

einen angesehenen Beamten, der  der r6mischen Gemeinde  die Korrespondenz 
zustandig war. Vgl.  HARNACK, Entstehung., 57. Sie  aber dabei 
nicht den Ausdruck    der ihm eine pers6nliche Autoritat 
zuschre ibt. J. VOGT, "Zum Bischofsamt  der    ThQ 162 (1982) 221f. 
behaupt et aufgrund der Stelle 40,5 des Briefes, dass    im Mittelpunkt des 
Gottesdienst es und Gemeinde Iebens gestanden haben sollte, und somit auf dem 
Bischofsamt war. Das kann auch nicht der Fall sein. 

60. Hermas, Past., Vis. 111,5,1 (SC 53,110f.):         
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mit der romischen Gemeinden verbunden war ,  als Apos-
  den benachbarten Gemeinden besaB. Dieses offenbart der 

Satz  Hermas:  wird es an die auswaTtigen Stadte schicken, 
das ist ihm aufgetTagen".   der allgemeinen  

mens als  und nicht als der Nachfolger Petri atIf dem 
  Rom, ist auch sein Korintherbrief. 

Eine gleichartige  besaJ3en tIlld eine entsprechende Rolle 
spielten  ihrem geographischen Raum die  lebenden Apos-

 wie  Ignatius, Polykarp und Papias. IgnatitIs nennt sich 
"Bischof SYTiens"   weil seine  als Apos-

 sich atIf alle Gemeinden  Syrien ausdehnte. Darum bat er 
immer, dass seine Adressaten sich  ihren Gebeten an die   

Syriens"     erinnern62 
•  war Ignatius nur 

 der Gemeinde  Antiochien Bischof, und die  syrischen 
Gemeinden hatten damals ihre eigenen Bischofe, aber er als Apos-

  die Aufsicht  diese Gemeinden aus63 
• 

Polykarp  Smyrna besaJ3 eine aussergewohnliche   

Asien. Es ist hochst bezeichnend, dass er  seinem Martyrium als der 
 und "VateT" der kleinasiatischen Christen bezeichnet wird. 

Und die kirchliche  sieht ihn als den Nachfolger des Jo-
hannes   wo er seine Tatigkeit fortsetzte. Als eine bedeu-
tende Personlichkeit wird    Schriften ebenfalls 
Papias    seine Gemeinde und im al1gemeinen  die 
Gemeinden  Phrygien   

61. 19natius an die ROm. 2,2 (Fischer 185). 
62.19natius an die Eph. 21,2; Magn. 14;TraII.13 ,l; Rom. 9,1 (Fischer 160; 170; 180; 190). 
63. V. PHE1DAS ,    60.  die   dass deI" Aus-

druck "Bischof von  auf eine   hindeutet, s. G. KON1DAR1S, 
          

         32 
(1957) 47   V. CORW1N, Saint Ignatius and Christianity  Antioch, New Haven 1960, 
44f. 1m GegenteiI behaupten W.  "Die rechtliche StelIung deI" Patriarchen 

 Alexandrien und Antiochien", OstKSt 13 (1964) 181ff. und  HEGGELBACHER, 
Geschichte des   biszum  von  325, Freiburg 1974, 
102, dass der Ausdnlck "Bischof Syriens" auf den HeIkunftsort  19natius hinweist und 
somit mit dem Satz "der Bischof aus Syrien" interpretiert  kann. 

64. Euseb,    (SC 31,155); Ireniius Adv. haer. V,33,3-4 (SC 153,410ff.). 
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Wiihrend so die Autoritiit der  auf ihrer Eigenschaft 
als solcher beruhte, wurde sie  mehreren Gemeinden einer Gegend 

 Dies geschah ungeachtet dessen, dass sie mit der Verwaltung 
eines Bistums beauftragt waren. Dennoch ist es bezeichnend, dass die 

  den  im Grunde genommen die ersten Bis-
chofe gesehen hat.  spricht auch die Tatsache, dass hinsichtlich 
ihrer Stellung und ihres Dienstes  der Kirche kein einheitlicher Termi-
nus  den Quellen der ersten Zeit vorkommt. Das hatte  Folge, dass 
ihre Stelle und ihre Rolle  der  als authentische Zeugen der 
apostolischen   bestimmten Gebieten  der neueren 
Forschung ignoriert wurde. 

Klemens meint, als er  den "gelehrten Mannern"  
 bzw. den  schreibt, die  und Mitarbeiter 

   

unsern Herrn Jesus Chrjstus, daB es Strejt geben  um das Bjschof-
samt. Aus djesem Grunde nun setzten sje, da sje genauen Beschejd jm 
voraus erhalten hatten, dje oben genal1nten ejn [d.h. die BischOfe und 
die Diakone] und gabel1 hernach A11wejsung [d.h. an ihre  es 
sol1tel1, wel1l1 sje starbel1 [d.h. die Bischofe und die Diakone], al1dere er-
probte Mal1l1er deren Djel1st  [d.h. der Bischofe und der Di-
akone] . Dass  die, die  jenen [d.h.  den Aposteln] oder her-
nach [d.h. nach dem Tod der Apostel]  anderen gelehrten Mannern 
[d.h.  den Nachfolgern der Apostel] unter Zustjmmung der gesamtel1 
Gemejnde ejl1gesetzt wurden, dje ul1tadelig der Herde Chrjstj jl1 Demut 
djenten, friedlich und groBherzjg, ul1d  al1en lal1ge Zejt hjl1durch ejl1 
(gutes) Zeugnjs bekamen - dass djese vom Djenst abgesetzt werden, hal-
ten wir njcht   

65. 1  44,1-4 (Fischer 80):         
              

          
         

            
        

          
          

   Vgl. die Interpretation  G. DIX, "The Ministry  
the early Church c. A,D. 90-410",  The Aposto/ic Ministry. Essays on the History and 
the Doctrine  Episcopacy, ed.   London 1946,257ff. 
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Diese Begrtindung hinsicht!ich der Unabsetzbarkeit der Gemeinde-
vorsteher unterscheidet   den Nachfo!gern der Aposte!, 

 im Dienst  die Einsetzung  Bisch6fen und Diakonen, 
die entweder  den Aposte!n oder  ihren  

 eingesetzt wurden. Ohne Zweifel hat a!so  hier die 
Fortsetzung des Dienstes der Aposte!  Augen hinsichtlich der Einset-
zung der Gemeindevorsteher durch ihre  ohne sie unz-
ertrennlich verbunden mit einer Gemeinde  betrachten. Somitist es 
offenkundig, dass  die apostolische Sukzession  hinsicht!ich 
der Nachfo!ge der Aposte! durch ihre   ihrem Dienst versteht 
und nicht hinsichtlich der bisch6flichen Suksessionen in allen Gemein-
den. Die  jedel" Stadt eingesetzten Bisch6fe und Diakone wurden  

 nicht a!s die Nachfolger im Dienst der Aposte! betrachtet, wei! 
die Nachfo!ge mit dem Tod der Apostel verbunden war, wa11rend das 
Schema  und Diakone" frtiher  ihrem Tod ungeachtet der 
apostolischen Gewalt  jeder Gemeinde vorhanden war. 

 demselben Sinn mul3 auch der Satz des Titusbriefes betrachtet wer-
den: "1ch habe dich il1  deswegen  damit du das, was 
noch  tun ist,  El1de  und in den einzelnen Stadten Alteste ein-
setzt, wie ich dir aufgetragen habe"66. Demzufolge sorgte also der Apos-

 so!ange er !ebte, ftir die Nachfo!gen der Gemein-devorsteher 
in den Gemeinden seiner Gegend, ungeachtet dessen, dass er se!bst 
Bischof einer einze!nen Gemeinde war. So berichtet Irenaus, Polykarp 
"war nicht al1ein  den Aposteln unterrichtet und hatte noch mit vie-
len verkehrt, die  Herrn Christus gesehen haben, sondern waJ'  

del1 Aposteln auch zum Bischof  Smyrna   eil1gesetzt 
worden". Darum war er der zuver!assigste Zeuge der aposto!ischen 

 "mit derer al1e Gemeil1del1 il1 AsieiJ und die Nachfolger 
des Polykarps   Ohne Zweife! deutet diese Stelle auf 
die  Polykarp  den kleinasiatischen Gemeinden eingesetzten Bis-
ch6fe hin, wei! Po!ykarp, bevor er sich  Smyrna niedergelassen hat, die 
Verantwortung ftir die kleinasiatischen Gemeinden auf sich genommen 
hat. Und in jeder Gemeinde hatte er Bischofe eingesetzt, die als  

66.  1,5. 
67. Irenaus Adv. haer ., 111,3,4 (SC    
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Polykarps die  ihm gelehrte apostolische  unverandert 
bewahrten. Nur  diesem Sinn ist das     deutlicher 
zu verstehen, weil sonst die Bisch6fe der Gemeinden ihren Vorgangern 
und nicht den sie Einsetzenden nachfolgten68

• Der vorliegende Nach-
druck  offenbar auf die aussergew6hnliche  de s Polykarps 

 der als   als de[ authentische  

der apostolischen  und als der Verantwortliche  die 
k.leinasiatischen Gemeinden betrachtet wurde.  diese Gemeinden 

 er ohne Zweifel kirchliche Aufsicht aus wie    Italien 
und Ignatius  Syrien. 

3. Der Begriff "Lehrer"  als der Titel der    

Welcher war aber der kirchliche Titel Polykarps und der  

 hinsichtlich der kirchlichen Aufsicht, die sie  die 
Gemeinden einer Gegend  

Einen Hinweis liefert der Satz  seinem     "Zu den 
Auserwahlten zahlte auch unser Polykarp, ein Lehrer von apostolischem 
und proph etischem Geist und von grol3tem Ansehen in unserer 
(christlichen) Zeit, Bischof der katholischen   in   Die 
Bezeichnung "Lehrer"      wi[d  ih[er Stellung  
Asien gebraucht im Gegensatz  dem Begriff "Bischof"    

der sich ausschlieBlich auf seinen Dienst  der Gemeinde  Smyrna 
bezieht. Das wird zum wiederholten Mal  dem Satz "der Lehrer 
Asiens"bestatigt, als die Juden wi:ihrend seines Martyriums laut schrien, 
dass "el' deJ' Lehrer A siens und der Vater der Christen ist 'flOund etwa 
weit er im Text wi[d betont, dass er "nicht nu r ein offizieller Lehrer (war) 
..., sondern auch ein ausgezeichneter Martyrer"7I. Diese Wiederholung 

68. V. PHEIDAS,      62. 
69 Mart. Polyk. 16,2 (SC 10,264):     

         
70. Ebd. 12,2 (SC 10,258). 
71. Ebd., 19,2 (SC 10,266). 
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der Bezeichnung  Polykarp als "Lehrer"72 reduziert den symptoma-
tischen Gebrauch des Begriffes und zeigt Polykarp als einen  der 

 und Verantwortlichen  die kleinasiatischen Gemein-
den. Somit, wahrend Polykarp  seinem "Martyrium" selbstveIstandlich 
"der Lehrer Asiens" ist, der seine  auf seinen Aufenthalt und 
auf seine LehIe bei den Aposteln und den   (deshalb 
apostolisch und  im Gegenteil  sich der antimontanis-
tische Autor, Apollonios, sich gezwungen,  Montanos sich  fragen: 
"weI" ist dieseI" neue   wo mit dem Begriff "neue" oder besser 
gesagt "fIischgebackene"  das Fehlen jedel"   Au-

 an ihm  erkennen gibt , als LehIer und  wiIken, pIedigend 
"laute und seltsame Dinge und  in eineI" Weise, die of-
fenkundig der alten kirchlichen  und Brblehre wider-
sprach' fl4. Die Adjektive "apostolisch und  werden hin-
sichtlich des Lebens und Lehrnens  Polykarp bei den Aposteln und 
den  bzw. bei den vor ihm vorhandenen kiIchlichen Au-

 gebraucht. Dieselbe Bezeichnung, "apostolisch", und benutzt 
 demselben Sinne Irenaus, wenn er sich auf die  Polykarps 

bezieht. Er nennt ihn "apostolischen  und deutet damit 
seinen Aufenthalt und seine Lehre bei den Aposteln. Infolgedessen 
deuten die  dem Satz vorkommenden Bezeichnungen auf die haupt-

72.  den Titel   im   abeI' auch im aIlgemeinen, vgl. 
F. NORMANN, CHRJSTOS  Die VorsteJJung vonChristus als LehTer 
in der ChristJichen Li teratur des ersten und zweiten l ahrhundeTts (MBTh 32),  
1967, 87ff.   RENGSTORF,     TWNT 2, 138-168.  DEHAND-
SCHUTTER, MaTtyrium Polycarpi. Ein literarkritische Studie, Bibliotheca 

    Lovaniensium 52, Leuven 1979, 153ff. G. 
BUS CHMANN, Martyrillm Polycarpi-Eine formkritische StIldie. Ein Beitrag   

nach der Entstehllng der Gattung MartyreTakte,   1994, 253f. 
73. ApoIlonios bei Euseb,     (SC 41,58). Vgl. ahnlich auch  Tatian: 

  bei Euseb,   IV,29,3, dass el'       
           

 S.  Beispiele bei  HARNACK, Mission. , 367 f. 
74. Anonymus Antimontanist bei Euseb,   V,16,7 (SC 41,47). 
75.   an   bei Eus eb,   V,20,7 (SC 41,63), vgl. auch Euseb,   

IV,15,46:           
  ..   Vgl. daliibel'     in die Apostolischen 

Vater,  a.M. 1997, 8f. 
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sachlichen Perioden  der Entwicklung der kirch!ichen Verfassung, und 
sie geben fo!gendes Schema  bezug auf die aposto!ischen Sukzession 
wieder: a) Aposte! (-Propheten) b) Lehrer c) Bischofe 76 

• 

Diese drei Gruppen reprasentieren drei verschiedene Generationen 
der aposto!ischen und der nachaposto!ischen Zeit und somit drei Phasen 
nacheinander  der Entwicklung der kirchlichen  Und sie 

 die unzerbrochene und die ununterbrochene Fortsetzung der 
aposto!ischen  und Nachfo!ge  der Kirche aus, einerseits  

der Nachfolge der Aposte! durch ihre  bzw. durch die "Lehrer" 
und andererseits durch die Nachfo!ge der durch die 
chofe  jeder Gemeinde. 

Die Richtigkeit des Schemas der ersten Nachfolge a) Apostel-
_ Pr0--l2heten b) Lehrer, das sich aus dem Satz des "Martyriums Polykarps" 

"apostolischer und prophetischer Lehrer"  
 ergab, bestatigt auch der Satz  Paulus "50 hat Gott in 

der Kirche die einen als Apostel eingesetzt, die andern als Propheten, 
die dritten als Lehrer"17. Paulus stellt hier die "Lehrer" hierarchisch nach 
den Aposteln und den Propheten auf synchronische Basis und bezeugt 
damit die zeit!iche Nachfo!ge der Apostel und der Propheten  den 
Lehrern  ihrem Dienst. Die Propheten, die auf die zweite Stelle nach 
den Aposteln gesetzt sind, standen ihnen  der  und im Zeug-
nis des Wortes nach, jedoch sollten sie nicht vie!  als die Apostel 
gewesen sein , so dass wir sagen konnen, dass sie ihre Zeitgenossen waren 
und dass alle beide Gruppen gleichzeitig aus dem kirchlichen Raum sich 
abtraten. Das macht  die Nachfolge der Apostel  ihnen  

mog!ich. Die Nachfo!ger aller beiden sollten  der nachapostolischen 
Zeit die Lehrer gewesen sein, die a!s  der Apostel  ihnen und 
den Propheten  sein sollten. Auf eine ahnliche Art soll auch der 
entsprechnde Satz des Epheserbriefes interpretiert werden, wo es steht: 

76. V. PHEIDAS,    60-113 besonders 112 und DERS., 
         Athen 1984, schlagt hin-

sichtlicl1 dieser Stel1e das Schema a) Apostel b) Propl1eten c) Bischofe vor und identi-
fiziert somit die  mit den Propheten. 

77. 1 Kor. 12, 28-31             
    usw." Vgl. Eph. 4,10-12. 
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"Und er gab den einen das AposteJamt,andere setzte er aJs Propheten 
ein, andeTe aJs Evangelisten, andere aJs Hirten und Lehrer, um die HeiJi-
gen  die ErfuJJungihres Dienstes  rusten,  den Aufbau des Leibes 
Christj'fl8. Der Epheserbrief hat vor Augen die Nachfolge im Dienst der 

 Die Spaltung der kirchlichen Amtstragern  zwei Gruppen, 
namlich die Apostel, die Propheten und die Evangelisten einerseits und 
die Hirten und die Lehrer andererseits, macht weder eine Unterschei-
dung zwischen Charismatikern und Gemeindevorstehern79 

, noch erhebt 
sie die Apostel und die   das lokale Priestertum, son-
dern eIwahnt die bisjetzt "Kiimpfenden"und "Muhe die 
Bekraftigung der Gemeinden  die ganze Welt. Deshalb setzt er die 
Apostel, die Propheten und die Evangelisten vor ihren Nachfolgern  

ihrem Dienst,  und Lehrer, vor. Das "und"  des Satzes 
verbindet die Hirten mit den Lehrern und stelJt sie einheitlich vor, als die 
zweite Generation  Amtstragern  der  und unterscheidet sie 

 den vorigen kirchlichen  namlich  den Aposteln, 
Propheten und Evangelisten. Darauf deutet  die Einsetzung der 
Lehrer auf den letzten Platz und zwar nach den Hirten anstatt des drit-
ten Platzes, den sie im entsprechenden Satz des 1.  ein-
nahmen. 

78. Eph. 4,11-12. 
79. Harnack halIptsachlich und einige spatere Forscher unterscheiden zwischen 

"Charismatikern" lIlld "Gemeindevorstehern'" S.  HARNACK, Die Lehre der 
zwolf Apostel nebst UntersuchLJngen  filtesten Geschichte  J(jrchenverfassung 
[Ind des   11, Leipzig 1884, 145-149 und The Constitution and Law of 
the Church, London 1910, 236. Nach  LINTON, Das  der UTkirche in deJ" 
neLJeren Forschung, Uppsala 1932, 36f. (vg!. auch  FOERSTER, R.   des 
J(jrchenTechts, 1942,   Harnack   HATCH, Die GesellschaftsveTfassung 
der christlichen Kirchen   Giessen 1883,     Harnack aus 
dem Englischen) beeinflusst. Vgl.  LIETZMANN, The Beginnings of the  
ChLJrch,  193, 142f. J. WEISS, DeT erste KorintheTbrief, G6ttingen 1910, 307f. 

 SCHWEIZER, ChLJl"Ch   the New Testament, London 1963,  Nach Ch. 
VOULGARIS,       1974,392 Anm. 7 
schlieBt dieselbe Gefahr auch die AuffasslIllg  J. ZIZIOULAS,    

             
Athen 1965, 1 ein , dass die heilige Eucharistie nicht  als der Ausgangspunkt der 
kanonischen Einheit der  sich erwies,  auch als ihr hauptsachliches Aus-
drucksfeld. 
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Hier werden unter den nach den Aposteln und Propheten erwahnten 
Lehrer die  verstanden.  den Pastoralbriefen wird nicht 
nur sehr oft das "Lehren" als die Aufgabe  Timotheus und Titus her-
vorge11oben80 

, sondern kommt auch der Terminus "Lehrer" neben dem 
''Apostel'' als Selbstbezeichnung  Paulus  dessen Dien'st 
gens Timotheus und Titus  ihren Gebieten  Deshalb betra-
chtet Paulus, wenn er Timotheus berat, das "Lehren" als seine eigen-
tliche Pflicht: ((Die trage den  vor, dann wirst du ein guter Di-
ener Christi Jesu sein, erzogen in den Worten des Glaubens und der 
guten Lehre, der du gefolgt  wahrend etwas weiter im Text lenkter 
seine Aufmerksamkeit darauf: ((Lies ihnen eifrig (aus der Schrift) vor, 
eTmahne und belehre sie, bis ich  und woanders ermahnter ihn 

 die  dieses Dienstes: ((Das sol1st du anordnen und  

- und ((so sol1st du lehren, aazu   
erklart sich der Anspruch  Paulus: ((Alteste, die das Amt des Vorste-
hers gut verstehen, verdienen doppelte Anerkennung, besonders solche, 
die sich mitganzer  dem Wort und der Lehre  Das Wort 
"besonders"  erhebt die "dem Wort und der Lehre wid-
menden" Lehrer  die  den Gemeinden "das Amt des Vorstehers 
gut verstehenden" A1testen. Mit dem Satz: ((die sich mit ganzeT  
dem Wort und der Lehre widmen"weist Paulus auf die  

bzw, die Lehrer, hin, welche ihren Dienst  bestimmten Gemeinden 
 

 der gleichen Art erscheint der Terminus Lehrer nach dem des 
Apostels im Hirte  Hermas. Auch hier  unter den "Lehrern" 

80. 1 Tim. 4,11      vgl. 1  6,2    
 . 

81. 1   2,7; 2 Tim. 1,11. 
82. 1 Tim. 4,6. 
83. 1  4,13. VgI. G.  Die BerJin 31980, 110: "Wie  

 wird   und   der Moment der apostolischen 
Bevollmachtigung enthaIten sein. Sein verleiht den hier genannten Aufgaben, die  
den anderen so nicht wahrgenommen werden k6nnen, den autoritativen Charakter'', 

84. 1 Tim. 4,11. 
85. 1 Tim. 6,2. 
86. 1 Tim. 5,17. 
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die  als die Nachfolger  ihnen im apostolischen Werk 
verstanden werden. Daraus auch die Satze: "die vierzig aber bedeuten 
Aposte1 und Lehrer der Botschaft des Gottessohnes'S7 und "Wei1 die 
Aposte1 und Lehrer, die  des Namens des Gottessohnes, 
nachdem sie in der  und im G1auben des Gottessohnes entsch1afen 
waren, auch den vorher Entsch1afenen predigten und ihnen das 5iege1 
der Botschaft    und "das sind die Aposte1 und LehTer, die 
das Wort des Herrn  den ganzen Erdkreis hin  und es 
1ehrten in Hei1igkeit und Reinheit'S9.  einem anderen Vers bezieht sich 
Hermas auf die Nachfolgen der Apostel und der  ihnen eingesetzten 
Bischofe  den Lehrern und der Diakonen entsprechend:  a1so 
von den 5teinen, die in den Bau ge1angten: Die viereckigen weiBen 
Steine, die an den Kanten genau aufeinandern paBten, das sind die 
Aposte1,  Lehrer und Diakone 1auter und ehrbar  die Er-
wiih1ten Gottes  haben. Ein Tei1 ist schon verstorben andere 1eben 
noch 'f:Jo. 

 keinem Fall werden hier die Bischofe den  vorangestellt, 
sondern im Gegenteil unterscheiden sich die ersten  der 

 namlich die Apostel und die  ihnen eingesetzten Bischofe, 
 ihren   ihrem Dienst, den Lehrern und den Diakonen. 

 diesem Satz muss der Satz: "ein Tei1 ist schon veTstorben andere 1eben 
noch" interpretiert weIden,  dem unter "den Verstorbenen" die erste 
Generation  kirchlichen Amtstragern, namlich die Apostel und die 

 ihnen eingesetzten Bischofe, verstanden werden sol1. Diese sollten 
anscheinend  der Zeit der Verfassung des Hirtes schon gestorben sein , 
wahrend  "den noch Lebenden" ihre Nachfolger  ihrem Dienst 
entsprechend, Lehrer und Diakonen, gehOren 91 

• 

87. Hermas, Past.,  IX,15,4b (SC 53,326):         
       
88. Ebd. ,    (SC 53,328):         

     
89. Ebd. ,   (SC 53,342):          

.             
90. HeIm as, Past., Vis. rrI,5,1 (SC 53,110f.). 
91. Vgl. 1m Gegenteil  BROX, Der Hirt des Hermas V 7), 1991,433 nnd 130, 

Anm. 45. H.F.Y. CAMPENHAUSEN, J(jTchJiches Amt., 103 Anm 4, die nnter "die Ver-
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Die "Didache", die vermut!ich  einem Lehrer geschrieben wurde92 
-darum auch der Tite! "Didache"- hat die volle Entwicklung der kirch-
!ichen Verfassung vor Augen, wie sie oben beschrieben wurde. Arn 
fang erwahnt sie die Aposte! und die Propheten und danach die Lehrer, 

 we!chen auch die an einem Ort niederge!assenen Propheten,geh6ren. 
Das zeigt der Satz: "Jeder wahre Prophet, der sich bei euch nieder!assen 
will .... ist ebenso ein wahrer Lehrer"93. Zum Sch!uf3 erwiihnt sie auch die 

 den Gemeinden eingesetzten  und Diakone ", die  ihren 
Gemeinden  sie "den Dienst der Propheten und Lehrer versehen ":;4 . 
Also ist das  "Didache" vorge!egte Schema a) Aposte! -Propheten b) 
Propheten-Lehrer c) Bisch6fe-Diakone. Dieses Schema erinnert an das 
Schema des  a) Aposte! b) Ellogimoi c) Bisch6fe-Di-
akohe. Der Terminus "Ge!ehrter"  wird im    a!s 
Bezeichnung der    und er    

 "Lehrer"    "Lehrer" nennt sich auch der Verfasser des 
Barnabasbriefes, der m6g!icherweise ein  mit  

gkeit  mehrere Gemeinden war. So erwahnt er, a!s er an die 
Gemeinde schreibt: ''Ich werde euch aber nicht wie ein Lehrer, sondern 
wie einer aus euchJ auf Wenige hinweisen, .wodurch ihr in den gegen-
wiirtigen Verhiil tnissen erfreut werden solltet J

J)5 und etwa weiter wieder-

storbenen" die AposteI und die Lehrer verstehen und   "den noch Lebenden " die  
chbfe und die Diakonen sehen. 

92.  GegenteiI geben der Didache und wegen ihres Tite1s aposto1ische Herkunft : 
Ph. V1ELHAUER, Geschichte., 722-725.  N1EDERW1MM ER , Die Didache  
1), Gbttingen 1989, 8lf. G. SCHO LLGEN, "Die Didache - ein  Zeu gnis  
Landgemeinden?", ZNW76 (1985) 25f. B.STE1MER, "Vertex Tr aditionis. Die Gattung 
der a1tchrist1ichen   BZNW 63 (1992) 20-27. 

93. Did. 13, 1-2 (Wengst 86):          
 ...       

94. Ebd ., 15,1.2. Bei diesem Dienst sollte hier nicht nur um kultische Sachen gehen, 
sondern er war allgemeinerer Art.Vgl. W. BAUER, Griechisch - deut sches Worterbuch 

 den Schriften des Neuen Testaments und der   Literatur, hrsg.   
und  Aland, Ber1in-New ork 61988, 955f. 1m Gegenteil , dass es sich ausschliess1ich 
um kultische und zeremonielle Sachen handelte, behaupt et: H .F .V. CAMPEN-
HAUSEN,   Amt., 79 Anm. 6. Vg1 auch A.DE HAL LEUX, "Le s ministeres 
dans 1a Didache", 1renikon 53 (1980) 5-29 und die Literaturngabe S. 6.   HAR -
NACK, Mission., 346f. 365f. 

95. Barn., 1,8 (Wengst 140):             
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ho!t er , dass "mit dem Vorsatz jedoch, viele Dinge nicht wie ein Lehrer 
 schreiben,  wie es einem Liebenden entspricht von dem, (was) 

wir haben, nichts auszulassen,  ich mich, (als) euer unterliinig-
ster Diener  schreiben'$J6.  dieser Bescheidenheitsfloske! des Ver-
fassers, die sich  allen beiden Satze wiederho!t, dass namlich er an sie 
"nicht wie ein Lehrer, sondern wie einer aus euch ... und wie einem 
Liebenden entspricht" schreibt, !aBt deut!ich erscheinen, dass er ein 
Lehrer  Dasse!be behauptet  sich der Verfasser des Briefes an 
Diognet,  dem seine Bezeichnung a!s "Lehrer" auf seine Eigenschaft 
als   "Nicht fremdartiges predige ich und stelle 
keine vernunftwidrigen Untersuchungen an, sondern nachdem ich 

 der Apostel geworden bin, werde ich Lehrer der Heiden und bi-
ete das  in rechter Weise solchen dar, die  deJ' 
Wahrheit werden'''s. 

Po!ykrates  Ephesus benutzt  seinem Brief an Viktor  Rom 
den Tite! "Lehrer" als Bezeichnung des Aposte!s Johannes: "und 10-
hannes, der an der Brust des Herrn lag, den Stirnschild trug, Priester, 
Glaubenszeuge und Lehrer war und in Ephesus zur Ruhe eingegangen 
ist'''9. Die Bezeichnung des Johannes a!s "Lehrers" steht hier nicht ohne 

          L.W.BARNARD, "Barnabas 
1,8",  69 (1957/58) 239, will interpretierend diesen Satz  Re!ation  dem Vers der 
Didache 11 nachweisen, dass der Verfasser des Briefes ein wandernder Aposte! war, ohne 

  es  beweisen. 1m Gegenteil, dass es hier um einen wandemden Lehrer geht, 
behaupten: A.van VELDHUIZEN, De Briefvan Bamabas, Groningen 1901, 124-148 und 

 MEINHOLD, "Geschichte und Exegese im Barnabasbricf',  59 (1940) 258. 
96. Barn ., 4,9 (Wengst 146). 
97. R.  Das nachapostolische ZeitalteT. Geschichte der christlichen 

Gemeinde vom Beginn der Flavierdynastie bis zllm Ende Hadrians,  1905,405: 
 lii13t "duTch seine Bescheidenheitsfloskeln deutlich den stolzen Anspruch durch-

schimmern, ein Lehrer  sein". Vgl.  PRIGENT - R.A.   de Barn abe. 
Introduction, traduction et notes par  Prigent, texte grec etabli et presente par R.A. 
I<raft (SC 172), Paris 1971,75 Anm. 5.  WENGST, Die Schriften des  
JI. Didache (Apostellehre), Barnabasbrief, zweiter   an Diognet, 
Darmstadt 1984, 119. 

98. Diogn . XI ,l (SC 33,78):          
            

       
99. Po]ykrates an Viktor bei Euseb,     (SC 31,140). 
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Beziehung  seiner Tatigkeit  den kleinasiatischen Gemeinden. 
Polykrates erwahnt  den Johannes  Bezug auf das kleinasiatis-
che Christentum und zahlt ihn  den Personen mit apostolischem Zeug-
nis, die im kleinasiatischen Raum gelebt und gewirkt haben und somit 
stellten sie  ihn unwidersprochene  die die Richtigkeit 
seines Zeugnisses im Osterfeststreit gegen Viktor  Rom garantierten 
und untermauerten: ((Denn auch  Asien haben grosse Sterne ihrer 
Ruhestiitte gefunden ...   einen der zwGlf Apostel, der 

 Hierapolis ruht, mit seinen beiden bejahrten, injungfriiulichen Stande 
gebliebenen Tochtern, wiihrend eine andere Tochter, die im  

Geiste wandelte,  Ephesus entschlafen ist und Johannes ... Glauben-
szeuge und Lehrer war und  Ephesus  Ruhe eingegangen ist"l00. 
Beachtenswert ist  diesem Satz , erstens dass Polykrates, obwohl sich 
auf den  

Lehrer, obwohl er vorher den Titel Apostel  Philippus benutzt und 
zweitens dass die doppelte Bezeichnung  Johannes als "Martyrer und 
Lehrer" auch vorher als Bezeichnung und Auszeichnung Polykarps 
vorkommt:     Lehrer, ... sondern auch ausgezeich-
neter Miirtyrer"101.  keinem Fall kann hier der Gebrauch der Begriffe 
symptomatisch sein, sondern sie sollten vorsichtig und ausgewahlt be-
nutzt worden sein, damit sie an die Person, auf die sich beziehen, die 
h6chste Auszeichnug schenken. Und wenn einerseits der Titel "Martyr-
er" sein Zeugnis, den er durch den Martyrertod abgeliefert hat, her-
vorhebt, and ererseits betont der Titel "Lehrer" seine hervorragende 

 wegen der  seines Zeugnisses und der Bedeutung, 
die er  seiner Gegend hatte. 

Zusammenfassend heil3t es also: Die  Lehrer, folgten 
den Aposteln  ihrem Dienst  bestimmten Gegenden nach. Diese 

 die Vollstandigkeit der geistlichen Gewa1t und die der Er-
haltung der Unteilbarkeit und der Unverletzbarkeit der apostolischen 

 und setzten das Werk der bis  ihrem Tod 
fort, und sie setzten  jeder Stadt ihre Nachfolger, die Bisch6fe, ein. Die 
Lehrer,  und Mitarbeiter der Apostel sichern also die unge-

100. Ebd . 
101.  Polyk.19,2 (SC 10,266). 
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brochene Fortsetzung der apostolischen Sukzession und die authentis-
che Erhaltung der apostolischen  die  den Augenzeu-
gen Christi (Aposteln) und  ihren   verkundet wurde. 
Sie wurde unverletzt und unverandert weiter an ihre Nachfolger, 
chofe und an die  ihnen gestifteten Gemeinden   

102 Diese Auffasstlng vertritt auch G.  The Ministry  the early Church.,263ff. 
Er foJgert aus den Pastoralbriefen , dem 3. Johannesbr ief, de r Apocalypse tInd dem 1. 

  tInd im BIick atIf Manner wie        Joh annes, Titus, Timo-
theus, dass es  der EntstehtIng dcs lokalen, monarch ischen Bischofsamtes apos tolisch 
bevollmachtigte und besonders  Wcihen befugte Person lichkeiten gegeben habe , 
deren Bereich nicht dtIrch eine einzelne Gemeinde beschr ankt war. Vgl. auch V. 
PHEIDAS,       50 und dagegen T.W. MANSON, The Church's 
Ministry, London 1948, 61ft. tInd H .F.Y. CAMPENHAUSEN, Kirchl iches   117, 
Anm. 1. 


