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D

ie Juden bekommen einen eigenen Abschnitt und werden nicht im
Rahmen der übrigen Bevölkerung diskutiert, weil hier besonders
wichtige Fragen im Hinblick auf die christliche Gemeinde von Thessaloniki zu besprechen sind. Wenn wir zunächst unseren Brief selbst ansehen,
so macht dieser nicht den Eindruck, als bestünde die christliche Gemeinde in Thessaloniki aus ehemaligen Juden. Im Gegenteil! Paulus schreibt Thess ,–
in ,f.: Allenthalben hat sich mittlerweile herumgesprochen, „wie ihr
euch abgewandt habt von den Göttern hin zu Gott, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen, und seinen Sohn aus den Himmeln zu
erwarten usw.“ Von Christen jüdischer Herkunft kann man auf keinen
Fall sagen, sie hätten sich bei ihrer Bekehrung zum Christentum von den
Götzen abgewandt. Somit ergibt sich aus Thess ,, daß mindestens die
überwiegende Mehrheit der Gemeinde heidenchristlichen Ursprungs gewesen ist.
Ganz anders steht es allerdings mit dem Bericht des Lukas über die
Gründung der Gemeinde in Thessaloniki (Apg ,–). Nach Lukas reist Apg ,–
Paulus zusammen mit seinen Begleitern aus Philippi über Amphipolis und Apollonia nach Thessaloniki, ὅπου ἦν συναγωγὴ τῶν ᾽Ιουδαίων
(ho.pou .ēn synagōgē. tō.n Ioudai.ōn), „wo eine Synagoge der Juden war“ (Apg
,). Nach seiner Gewohnheit begibt sich Paulus sogleich in diese Synagoge und lehrt dort mehrere Sabbate (,f.). Diese Predigt beeindruckt
auch die Juden, die sich daraufhin der neuen Lehre anschließen (,).
Für unser Problem ergibt sich aus Apg :
. In Thessaloniki gab es zur Zeit des Paulus (um  n.Chr.) eine
jüdische Synagoge.
. Paulus hat seine Predigt in Thessaloniki dort nicht nur begonnen –
so das lukanische Schema –, sondern er hat ausschließlich in dieser
Synagoge gewirkt.
. Die christliche Gemeinde, die Paulus in Thessaloniki gründet, hat
folglich (mindestens!) auch jüdische Mitglieder.



Zur Auslegung im einzelnen vgl. unten den Kommentar zur Stelle!

Einleitung



Abbildung : Die Inschrift mit den jüdischen Synagogen in Thessaloniki

Stimmt das paulinische Selbstzeugnis also hier mit dem Bericht in Apg
 nicht ohne weiteres überein, so ergibt sich für uns die grundlegende
Frage: Wie steht es mit dem Judentum in Thessaloniki zur Zeit des Paulus? Vor kurzem ist dazu ein grundlegender Beitrag in der Zeitschrift für
Papyrologie und Epigraphik erschienen.
Der Verfasser, Pantelis Nigdelis, beginnt seine Studie mit dem Satz:
„Die jüdische Gemeinde von Thessaloniki war bemerkenswerterweise
bis jetzt nur aus einem – und zwar literarischen – Zeugnis bekannt, einer vielzitierten Stelle der Apostelgeschichte[,] ,–[,] über den ersten
Besuch des Apostels Paulus in der Stadt im Jahre  n.Chr.“ Die von
Nigdelis als „mißlich“ bezeichnete Quellenlage hat sich grundsätzlich geändert durch eine neue Inschrift, die „im Sommer  auf der Baustelle
Pantelis M. Nigdelis: Synagoge(n) und Gemeinden der Juden in Thessaloniki:
Fragen aufgrund einer neuen jüdischen Grabinschrift der Kaiserzeit, ZPE  (),
S. –. Es handelt sich dabei um die Publikation der Inschrift, die mir dank der
freundlichen Vermittlung von Γεώργιος Γούναρης schon seit einigen Jahren bekannt
war; auch in Philippi ist eine Inschrift zutage getreten, die eine Synagoge bezeugt (vgl.
meinen Kommentar zur Synagogen-Inschrift aus Philippi in meinem Philippi II. Katalog der Inschriften von Philippi, WUNT , Tübingen , Nr. a/G auf Seite
–; in der zweiten Auflage meiner Sammlung der Texte, erschienen im Jahr ,
sind das die Seiten –).

Pantelis M. Nigdelis, a.a.O., S. .
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Abbildung : Die Inschrift auf dem Sarkophag

des Verwaltungsgebäudes der Universität, also im Bereich des östlichen
Friedhofs der antiken Stadt, gefunden worden ist.“
Der Text lautet:



Μ(ᾶρκος) Αὐρ(ήλιος) ᾽Ιακώβ, ὁ καὶ Εὐτύχιος,
ζῶν τῇ συµβίῳ αὐτοῦ Ἄννα
τῇ καὶ Ἀσυνκριτίῳ καὶ ἑαυτῷ µνίας χάριν· εἰ δέ τις ἕτερον καταθῇ
δώσι ταῖς συναγωγαῖς λα[µπ]ρὰς
– µ(υριάδας) ζ´ χ(ιλιάδας) ε´.
Χ

Die Inschrift befindet sich heute im Hof des Archäologischen Museums in Thessaloniki.
Pantelis M. Nigdelis, a.a.O., S. . Daß die Inschrift  gefunden und 
publiziert wird, ist leider typisch. Videant consules!
Es handelt sich dabei um einen auf einem Marmorsarkophag eingemeißelten Text:
„Der Typ des Sarkophags, der sog. Sarkophag mit Kastenrahmung, ist in Thessaloniki
geläufig und läßt sich von etwa  bis  n.Chr. verfolgen. Spuren einer getilgten
Inschrift zeigen, daß das Grabmal wieder verwendet wurde. Auf der Vorderseite liest
man in einer tabula ansata folgenden Text . . . “ (ebd.).

Bei der Lesung der Zahl folge ich dem unten auf S.  in Anm.  zitierten Corpus
der jüdischen Inschriften aus Osteuropa, S. .

„Der Sarkophag wird heute im Garten des Archäologischen Museums von Thessaloniki unter der Inventarnummer  aufbewahrt. Die Maße sind: Breite , m.,
Länge , m. und Höhe , m.; Buchstabenhöhe –cm. Zur Lage und den Funden
des Ostfriedhofs von Thessaloniki s. jetzt: M. Vitti, Το πολεοδοµικό σχέδιο της Αρχαίας
Θεσσαλονίκης και η εξέλιξή του, ∆ιδακτ. διατριβή (δακτ.), Thessaloniki , . Für
die Publikationserlaubnis der Inschrift möchte ich Frau Dr. I. Vokotopoulou, Vorstand
der . Ephorie für die klassischen und prähistorischen Altertümer Thessaloniki danken.“ (Pantelis M. Nigdelis, a.a.O., S. , Anm. ).
Die zitierte Studie ist nun auch im Druck erschienen: Massimo Vitti: Η πολεοδοµική


εξέλιξη της Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της εως τον Γαλέριο, Βιβλιοθήκη της εν
Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας , Athen .

Einleitung



Auf Deutsch lautet der Text nach meiner Übersetzung wie folgt:



Markus Aurelius Jakob, der auch Eutychios (heißt),
(hat den Sarkophag) zu seinen Lebzeiten für seine Frau Anna,
die auch Asynkrition (heißt), und für sich selbst der Erinnerung halber (errichtet). Wenn aber einer einen andern niederlegt,
soll er den Synagogen zahlen
Denare ..

Der Herausgeber möchte die Inschrift „ins spätere . oder . Jh. n.Chr.“
datieren.
Von besonderem Interesse ist das Studium der Namen unserer Inschrift.
Nigdelis kommt zu dem Ergebnis: „Wir haben es . . . hier mit einem Juden zu tun, der . . . seine jüdische Identität bewahrt hat und als seinen
Namen bzw. sein Cognomen Jakob angibt.“ Dies wird dadurch bestätigt, daß die angedrohte Strafe an die Synagogen zu zahlen ist, nicht etwa
an die Stadtkasse oder an den kaiserlichen Fiscus. Problematisch ist in
diesem Zusammenhang der Plural ταῖς συναγωαῖς (tai.s synagōgai.s), „an
die Synagogen“. „Daß es sich hier nicht einfach um Zusammenkünfte
der Juden von Thessaloniki handelt, wie man vielleicht annehmen könnte, geht deutlich schon aus der Tatsache hervor, daß bei den bekannten
Fällen der Empfänger einer Grabmult nie eine Zusammenkunft ist.“
Es muß daher das Wort συναγωγή (synagōgē.) hier schon im technischen Sinne gebraucht sein; dann bezeichnet es entweder eine jüdische
Gemeinde oder das zugehörige Gebäude. „Plausibel wäre es vielleicht zu
vermuten, daß es sich um mehrere Synagogen handelt, was natürlich
wiederum Anlaß zur Frage gibt, aus welchem Grund es zwei oder drei
Zum Namen Asynkrition vgl. Röm ,, wo Paulus einen Ἀσύγκριτος grüßen
läßt; vgl. auch Christoph vom Brocke, a.a.O., S.  mit Anm. .

Christoph vom Brocke, a.a.O., S.  übersetzt λα[µπ]ράς in Z.  mit „neu geprägte“
– in meiner Übersetzung versehentlich ganz unübersetzt geblieben . . .

Pantelis M. Nigdelis, a.a.O., S. . Zur Begründung führt Nigdelis folgendes an:
„Dafür sprechen die charakteristische kursive Form der Buchstaben, die mit kleinen
apices geschmückt sind, sowie die Syntax und die Orthographie, vor allem aber die Nennung von Praenomen und Nomen des Beigesetzten, der der erste bekannte römische
Bürger jüdischer Abstammung in Thessaloniki ist, was zweifellos mit der Dürftigkeit
der Belege über die jüdische Gemeinde zusammenhängt.“ In diesem Zusammenhang
geht Nigdelis dann des genaueren auf die von Jahrhundert zu Jahrhundert steigenden
Preise ein (ebd.) – das muß man mit Philippi vergleichen!

Pantelis M. Nigdelis, a.a.O., S. .

Pantelis M. Nigdelis, a.a.O., S. .
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Synagogen in Thessaloniki gab. In den mir bekannten Parallelen ist immer nur von einer Synagoge die Rede.“
„Wenn man in Betracht zieht, daß in allen bekannten Fällen nur der
Singular »Synagoge« vorkommt, dann haben wir es hier mit einer Abweichung zu tun, die auch historisch interessant sein kann. Hätte es nämlich mehrere Synagogen in Thessaloniki gegeben, was bezüglich der Diasporagemeinde sonst m.W. nur für Rom[,] Alexandreia und Antiocheia
bezeugt ist, dann müßten wir mit einem Zuwachs des jüdischen Bevölkerungselements rechnen. Das ließe sich, wie gewöhnlich, durch die lange
Tradition der lokalen Gemeinde und vor allem durch die Einwanderung
von Juden, die nach den großen Katastrophen der Jude [lies »Jahre«?]
 (Titus) und  (Bar Kokhba) n.Chr. ins Ausland verkauft und selbst
bzw. deren Nachkommen freigelassen worden waren, erklären. Hätte es
in Thessaloniki mehrere Synagogen gegeben, würde das noch bedeuten,
daß die auf der neuen Inschrift erwähnte Grabmult diejenige Synagoge
bekäme, die den Grabfrevel anzeigte.“
Nun ist diese Inschrift zu spät, um präzise Schlüsse für das . Jahrhundert zu ziehen. Immerhin ist sie ein Indiz dafür, daß das Judentum zu
allen Zeiten (bis auf Adolf Hitler – erst durch die Nazis wurden die Juden aus Thessaloniki so gut wie endgültig vertrieben ) stark vertreten
war. Daher besteht kein Anlaß, an der Existenz einer Synagoge zur Zeit
des Paulus zu zweifeln. Ob Paulus seine Predigt in der Tat in der Synagoge in Thessaloniki begonnen hat, wie Lukas das in Apg  beschreibt,
ist freilich eine ganz andere Frage. Wir werden bei der Auslegung von
Kapitel  auf die Juden in Thessaloniki zurückkommen.
(Neufassung im Sommersemester , . X.  um . Uhr)
Pantelis M. Nigdelis, ebd.
Pantelis M. Nigdelis, a.a.O., S. .
Bleibt für die zweite Auflage [Sommer ] nachzutragen, daß die erstmals von Nigdelis publizierte Inschrift seither immer wieder diskutiert wurde, so in dem mehrfach
zitierten Werk Christoph vom Brockes, S. – (plädiert für eine zurückhaltende Auswertung der Inschrift für die Zeit des Paulus, a.a.O., S. ) sowie in der Sammlung
der jüdischen Inschriften aus Osteuropa (David Noy/Alexander Panayotov/Hanswulf Bloedhorn: Inscriptiones Judaicae Orientis, Band I: Eastern Europe, Texts and Studies in
Ancient Judaism , Tübingen ; hier S. –).

Bei der Erstellung der zweiten Auflage sehe ich zu meinem Schrecken, daß dies
ein Euphemismus ist. Von einer Vertreibung kann allenfalls im stark verharmlosenden
Sinne die Rede sein! Die jüdischen Bürger Thessalonikis wurden natürlich nicht nur
»vertrieben«, sondern vernichtet.




