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Kapitel 5 (231-269) schlie!Slich zeichnet den Abschnitt in den 
Kontext des Kolosserbriefes ein. Die briefliche und rhetorische 
Gliederung des ganzen Textes bestimmt ihn als JJphilosophischen 
paranetischen Briefo. Der eingefilgte JJHymnus(( steht im ersten 
Abschnitt des Briefcorpus (Kol 1,3-2,7), welcher rhetorisch als 
JJExordium(( fungiere. Als Zitat und JJinstance of epideictic rhetori((( 
( 264) habe er eine ahnliche Funktion wie vergleichbare Falle in Brie
f en oder Reden von Philosophen (illustriert an Seneca und Dion 
Chrysostomos), namlich <las Hauptargument <lurch Beispiele oder 
Anfiihrung von Autoritaten zu unterstiltzen. Fast alle Worte des 
Abschnitts werden im weiteren Verlauf des Briefes wieder aufge
griffen (vgl. tabellarisch 265-267). 

Die Arbeit stellt einen einheitlichen, gut nachvollziehbaren 
Entwurf dar und besticht <lurch ihren beeindruckend weiten Hori
zont, was das antike Vergleichsmaterial betrifft. Insbesondere die 
Kapitel 2 und 3 sind als Ubersicht auch filr andere Untersuchungen 
zu JJHymnern( niltzlich. Auch Kapitel 5 enthalt wichtige Beobach
tungen zur Einbindung des Abschnitts in den Kontext, wobei 
die Bestimmung als JJepideiktische Passage(( im symbuleutischen 
Makro-Text auch dann iiberzeugend ist, wenn es sich um ein vom 
Briefautor selbst geschriebenes Christus-Lob handeln sollte (wie 
Senecas Lob der Philosophie in ep. 16, vgl. 248, oder Epiktets JJHym
nus(( in Diss. 1,16,15 ff., vgl. 144.250). Die kritischen Anfragen rich
ten sich vorwiegend an Kapitel 4: Die von W. H. Gloer aufgrund 
alterer Beitrage gesammelten Kriterien filr liturgisches Gut sind 
sehr unsicher, wie Gloer selbst und auch der Rezensent einraumen; 
die starksten sind Zitat-Einfiihrungsformeln oder wenigstens For
mulierungen mit den Verben JJbekennern(, JJiiberlieferm oder JJglau
bem, die aber hier vollig fehlen. Auch unabhangige Parallelen in 
anderen frilhchristlichen Schriften hat der Abschnitt nicht (abge
sehen von der stoischen Formel JJin ihm und durch ihn und zu ihm 
hin((, die sich au!Ser in Kol 1,16 auch in 1Kor 8,6; Rom 11,36 finder). 
So bleibt neben dem feierlichen Gesamtcharakter hauptsachlich 
der Hinweis auf das Relativpronomen o~, das aber kein exklusives 
Merkmal JJliturgischen( Texte ist. Besonders problematisch ist es, 
dass der Vf. daraufbesteht, der zitierte Hymn us ha be ursprilnglich 
mit o~ ( ohne jegliches Bezugswort) begonnen: Ihm ist zwar klar, 
dass es keinen einzigen Hymnus au!Serhalb des Neuen Testaments 
gibt, der mit o~ beginnt ( 179), aber ein hypothetisch zu erganzen
der Anfang wie JJGelobt sei Jesus Christus, dern wilrde seine Gliede
rung zunichte machen. Auch diese wirkt freilich etwas kiinstlich: 
Ein Prosa-Hymnus, der wie ein Pindarisches Epinikion nach Stro
phe, Antistrophe und Epode aufgebaut ist, hat unter den vom Vf. in 
Kapitel 3 vorgestellten Hymnen keine Analogie. Auch die Auftei
lung der beiden JJStrophern( in jeweils acht Zeilen geht nur auf, weil 
er das jeweils letzte Satzglied willkiirlich trennt ( zwischen Artikel 
und Substanriv) und auch V. 19 auf zwei Zeilen aufteilt; hierzu 
besteht aber bei einem nicht-metrischen Prosa-Hymnus keine 
Veranlassung. Und schlie!Slich kann die formgeschichtliche Klas
sifikation als JJHymnus(( in Frage gestellt werden, weil weder die 
typische Struktur eines alttestamentlichen Hymnus mit Lobauf
forderung + JJdenrn< (vgl. 42-52) noch die typische Struktur eines 
griechischen Hymnus mitAnrufung, Mittelteil und Bitte (vgl. 124-
133) in Kol 1,15-20 zu finden ist; die in Kapitel 1 gegebene Arbeits
definition soil offenbar von vornherein das gewilnschte Ergebnis 
prajudizieren. 

Positiv zu vermerken ist die Beriicksichtigung von nicht-englischer (vor allem 
deutschsprachiger) Literatur, was bei heutigen amerikanischen Dissertatio
nen nicht selbstverstandlich ist. Der Vf. kennt auch das einsch!agige Buch des 
Rezensenten (lChrismshymnen< oder Jepideiktische Passagern? Smdien zum 
Stilwechsel im Neuen Testament und seiner Um welt, FRlANT 176, Giittingen 
1997), zieht es aber !eider nur sehr sporadisch heran (17 f.37 f.115 f.). Das ist 
angesichts der weitgehenden methodischen Konvergenzen erstaunlich und 

bedauerlich. Insbesondere das Hauprergebnis der genanmen Smdie, namlich 
die breite Bezeugung von Passagen in gehobenem Sril und mit lobpreisendem 
Inhalt in der amiken Literatur, hatte fiir Kapirel 5 ausgewertet werden (auger 
Seneca und Epiktet werden dort 210-252 und 266-279 erliche weitere Beispiele 
vorgestellt) und fiir Kapitel 4 zur Vorsicht mahnen konnen ( auch schon in 
Kapitel 3 zu einer differenzierteren Wahrnehmung der Isis-Texte bei Apuleius, 
Metamorphosen XI, die eben nicht als eigenstandige kultische "Aretalogiern<, 
sondern im ironisch gebrochenen Kontext eines Romans begegnen). Hier ist 
!eider die Chance auf einen wissenschaftlichen Dialog verran worden. Stattdes
sen wird im lnteresse der Abgrenzung ein Selbstwiderspruch in Kauf genom
men: Die Forderung, fiir die Bestimmung eines antiken Textes als Poesie oder 
Prosa antike Kriterien, namlich das Vorhandensein oder Fehlen eines Me
trums, heranzuziehen, wird anfangs (38) als JJtoo restrictive" abgelehnt; genau 
dieses Kriterium -das Fehlen eines durchgehenden Metrums in Kol 1,15-20 -
bildet aber sparer ( 198) das Hauptargument gegen die Klassifizierung des Tex
tes als Poesie und fiir seine Bestimmung als Prosa. Widerspriichlich sind auch 
die Augerungen zu Epiktets "Hymnus" in Diss. 1,16,15 ff., der auf S. 144 (mit E. 
Krentz) als von Epiktet selbst geschrieben angesehen wird, S. 250, Anm. 53, 
jedoch unter der Hand zu einem Beispiel fiir poetische und hymnische Zitate 
in antiken Briefen und Abhandlungen mutiert. 

Trotz dieser Einwande liegt hier ein wichtiger Beitrag zu den neu
testamentlichen JJHymnem-Texten vor, der auf die weitere Erfor
schung dieser Texte anregend wirken diirfte. 

Hamburg Ralph Brucker 
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Kann die paulinische Soteriologie als eine Art Vergottlichung ver
standen werden? Dieser Frage widmet sich die von David Litwa als 
unabhangige Studie an der University of Virginia verfasste Mono
graphie We Are Being Transformed. Sie reiht sich ein in ein neu 
erwachtes Interesse an dieser Fragestellung, die kiirzlich u. a. auch 
von Michael Gorman in Inhabiting the Cruciform God (2009] und 
Ben Blackwell in Christosis (2011) aufgegriffen wurde. Anders als 
Gorman spricht L. jedoch nicht von Theosis (Blackwell: JJChristo
sis«), sondern von Deifikation (Vergottlichung, Vergottung), denn 
er gibt zu bedenken, dass JJTheosis(( gerne von christlichen Theolo
gen zur Abgrenzung von JJheidnischer« Apotheose verwendet wer
de. L. definiert Deifikation als Teilhabe an (JJSharing in<() der gott
lichen Identitat, d. h. an den charakteristischen Qualitaten, die 
einen Gott zu einem Gott machen - speziell Unsterblichkeit, Kraft 
und Tugend. Hierbei gehe es nicht um vage Ahnlichkeit (JJlike
ness((], sondern um eine gemeinsame Identitat. 

L.s Studie zeichnet sich durch seine religionsgeschichtliche Her
angehensweise aus. N icht nur, aber vor allem im ersten Drittel des 
Buches beschaftigt sich L. mit dem Kontext der ))Vergottlichung<( 
bei Paulus. Er untersucht die Charakteristika von Divinitat in der 
griechisch-romischen Welt (vor allem Kraft und Macht), das Kon
zept der Assimilation an bestimmte Gottheiten und die JJjiidischen 
Wurzeln der Vergottlichungc( (Kapitel 1-3]. L. argumenriert, dass 
Deifikation bei Hesiod, Pindar und den homerischen Dichtern als 
physische Transformation konzipiert wird, die durch physische 
Elemente wie die Salbung mit 01 oder spezielle Diaten bewirkt 
wircl. In dieses Modell der Vergottung reiht L. auch den jiidischen 
Roman]osAs ein (ohne hierzu die kontroverse Diskussion in der 
Sekundarliteratur zu beachten). 

L. raumt ein, dass es in der frilhjiidischen Literatur eine kritische 
Einstellung zur Selbstvergottung von Menschen gab. Dennoch 
konnte z. B. Philo die Vergottung von Herakles und den Dioskuren 
als einen legitimen Prozess darstellen (Legat. 81-86). Auch das Ver-
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standnis der israelitischen Kiinige als Siihne Gottes zeigt, <lass die 
Grenzen zwischen Gott und Mensch nach antikem Verstandnis 
fliel5end waren. Dies wird auch am »theomorphen« Charakter des 
Menschen deutlich (Gen 1,26 f.), der die Teilhabe an der giittlichen 
Kiirperlichkeit umschliel5t (so auch die judischenAutoren des Neu
en Testaments: Joh 10,;4-36; Apg 17,28; etc.) (96 ff.). 

Im zweiten Teil der Arbeit richtet L. den Blick auf Paulus. Er 
erklart, <lass Paulus nach dem Vorbild vieler alttestamentlicher 
Texte (z. B. Lev 10,1-3; Ez 8,2 f.) den giittlichen Karper als eine phy
sische Substanz versteht. In der Vergiittlichung werden Christen 
dem himmlischen Pneuma-Stoff Christi gleichgestaltet ( 1Kor 15, 3 5 
ff.). ))Die pneumatische Seele wird sternenhaft und siedelt sich bei 
den himmlischen Kiirpern an(( ( 140 ). Im Zuge des Aufstiegs in den 
Himmel ersetzt das pneumatische Element vollkommen das sterb
liche Fleisch. Dies gilt im Speziellen for das Leben nach dem Tod, in 
dem die Glaubigen dem pneumatischen Christus kiirperlich ange
glichen werden und so giittliche Qualitaten erlangen. Allerdings 
erlautert L., <lass Christen bereits seit der Taufe ))eine )Dosis( des 
Pneumas Christi empfangen haben (1Kor 12,13)(( (169), und dieses 
))makes them into itself« ( 166). 

Neben der kiirperlichen Angleichung umfasst die Vergiittli
chung einen zweiten Aspekt: die kosmische Herrschaft der Heili
gen. Die Getreuen bekommen Anteil an der universellen Herr
schaft Christi, denn mit Chrisms gibt Gott den Christen ))alles(( 
(Rom 8,32) - also auch kosmische Kraft. Sie werden alles besitzen 
(1Kor 3,21) und erreichen so giittlichen Status (186). Als dritten 
Aspekt der Deifikation wendet sich L. schliel5lich der moralischen 
Assimilation an Gott zu. L. bringt mehrere Texte antiker Autoren 
ins Gesprach, die ein tugendhaftes Leben als Grundlage der Vergot
tung ansehen - teilweise erst nach dem Tod (z. B. Josephus, Ant. 
4. 326), teilweise aber auch schon von Beginn an (so z. B. Philos Inter
pretation von Gen 1,26 als anthropologischer Grundlage der mora
lischen Assimilation an Gott). Fur Paulus ist vor allem der in 1Kor 
2,6 erwahnte ))Sinn Christi« ein Schliissel zu diesem Aspekt der Ver
gottung: Das ))Pneuma Christi ist in das Selbst der Glaubigen ge
kommen und funktioniert so wie der naturlich giittliche Verstand 
im platonischen und stoischen Denksystem. D. h. es fungiert als 
das hiihere Selbst, das das niedrigere Selbst kontrolliert und trans
zendiert« (vgl. 2Kor 4,17; Rom 7,23; Gal 5,16 ff) (206 f.). Auf diesem 
Wege werden die Glaubigen in Chrisms hinein transformiert, d. h. 
sie erhaltenAnteil an der giittlichen Natur (2Kor 3,18) (216 ff.). 

Im letzten Teil der Arbeit geht L. in zwei Kapiteln auf uberge
ordnete Themen sowie miigliche Einwande gegen seine Thesen ein. 
Vor dem Hintergrund antiker monotheistischer Vorstellungen 
bescheinigt L. Paulus das Konzept der ))graded divinity(( (Summo
deismus ). Fur Paulus gibt es demnach eine ubergeordnete Gottheit 
())a primal God(() wonder alle Dinge sind(( und eine mittelbare Gott
heit ())a Prime Mediate demiurgic deity - Christ(() ))<lurch die alle 
Dinge sind(( ( 1Kor 8,6). ))Die immortalisierten und pneumatifizier
ten ( d. h. vergiittlichten) Christen sind dazu vorherbestimmt, in 
diese giittliche Welt einzugehen und uber die damonischen Kraft
wesen zu herrschen« (242). Durch ihre Assimilation an einen 
mittelbaren Gott (Christus) werden die Christen hiihere Wesen als 
die Engel. Sie werden dementsprechend nicht nur wie Gott, denn 
das entsprache einem metaphorischen Konzept von Vergottli
chung, das L. ablehnt. Vielmehr ist for Paulus Vergiittlichung ))a 
close assimilation to the destiny and nature of a divine being 
(Christ)(( (288) und Teilhabe an der wirklichen Natur des christ
lichen Gottes. 

L. raumt ein, <lass Paulus selber der Terminologie der Vergiittli
chung sicher widersprechen wurde. Er ist jedoch nicht an einer 
emischen, sondern an einer etischen Beschreibung der paulini
schen Theologie interessiert. Letztere zeigt, wie die paulinische 

Soteriologie in der Sprache seiner Zeit (und auch heute) verstanden 
werden konnte/kann, denn Nergottung(( ist eine ureigene Katego
rie im paulinischen Kontext (300). 

Mit seiner Monographie (die <lurch ein - leider unvollstandi
ges - Literaturverzeichnis und ein nur zweiseitiges Stichwortver
zeichnis abgeschlossen wird) hat L. eine wichtige Studie zur Deifi
kation in der Antike vorgelegt. L. entfaltet das Thema mit rhetori
schem Geschick und fiihrt die Leser <lurch ein breites Spektrum 
antiker Texte. Dabei uberzeugt er in seiner systematischen Ge
samtschau - weniger jedoch in seinen exegetischen Einzelbetrach
tungen, die eher knapp ausfallen. Oftmals werden Texte von ver
schiedenen Autoren zusammengefiihrt, um ein Gesamtbild einer 
Vergottungstheorie zu entwerfen. Leider verzichtet L. dabei regel
ma15ig auf die Einordnung in die jeweiligen literarischen Kontexte. 
Beispielsweise ignoriert er die paulinische Argumentationsstruk
tur in 1Kor 15,35 ff. - und blender entsprechend auch Argumente 
anderer Paulusinterpreten aus, die die rhetorische Struktur analy
sieren und ihre Interpretation auf diese bauen (129 ff.). 

Das von L. entworfene Konzept der Vergottung bei Paulus ist in 
sich schliissig. Bei dem Versuch, Paulus aus L.s Blickwinkel zu 
lesen, eriiffnen sich neue Perspektiven fiir die Paulusinterpretation. 
Es ist allerdings zu fragen, ob es nicht sinnvoll ware, die etwas offe
nere Begrifflichkeit der Partizipation und Transformation (mit 
dem Resultat der zunehmenden Ebenbildlichkeit: 'tTJV a1nTjv 

Eix6va µE'taµog¢ouµE8a, 2Kor 3,18; Rom 8,29; Kol 3,lo) fiir diesen 
Aspekt der paulinischen Soteriologie zu verwenden. Fur L. ist diese 
Terminologie unzureichend, weil sie die ontologische Gottwer
dung nicht deutlich genug zumAusdruck bringt. Vielmehr spricht 
er von einem )>sharing in the divine identity((, das aber keine Ver
schmelzung (fusion) mit der Gottheit bedeute. Leider liefert er zu 
wenige exegetische Anhaltspunkte fiir diese Unterscheidung. 

In Ls Arbeit werden teilweise anthropologische Texte als Beweis 
fiir die Vergottung der Glaubigen herangezogen, obwohl diese 
Texte zunachst nur eine grundsatzliche Disposition des Menschen 
beschreiben. An dieser Stelle tritt eine gewisse Unscharfe der Studie 
zu Tage, da L.s anderweitig sehr gelungener didaktischer Aufbau 
der Arbeit keine klare Unterscheidung der potentiellen Phasen von 
Deifikation anbietet. Vor allem die erste (giittliche Ebenbildlich
keit) und die letzte Phase (eschatologische Verwandlung) hatten 
deutlicher von den Aspekten der gegenwartigen Vergottung abge
hoben werden kiinnen. Dennoch: Auch wenn L.s Entwurf nicht 
jeden zu uberzeugen vermag, so ist das von ihm gezeichnete Bild 
der paulinischen Soteriologie eine wichtige Anregung fiir alle zu
kunftigen Paulusstudien, die sich intensiv mit diesem Aspekt sei
ner Theologie auseinandersetzen wollen. 

Boch um Volker Rabens 
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In der von Peter Lampe (Heidelberg) betreuten Dissertation unter
nimmt Eun-Geol Lyu den Versuch, die diachrone Entwicklung des 
paulinischen Sundenverstandnisses nachzuzeichnen und gleich
zeitig ein koharentes Bild seiner Rechtfertigungstheologie zu ent
wickeln. Paulus, so lautet die Grundthese, habe die sich unter
schiedlichen Kontexten verdankende Suhne-, Nichtanrechnungs
und Befreiungstheologie, deren jeweiliger Ausgangspunkt die 
menschliche Sundhaftigkeit bildet, in das eine Kerygma, die Recht-
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