
Kapitel IV: Paulus in der Asia

Wir haben in der vergangenen Woche den Weg des Paulus nach Griechen-
land verfolgt. Die sogenannte zweite Missionsreise – das erste selbständige

Unternehmen des Paulus – war in Makedonien und Achaia von Erfolg gekrönt.
So gelang die Gründung von Gemeinden in Philippi, in Thessaloniki und in Ko-
rinth. Korinth war das Zentrum der paulinischen Mission für nahezu zwei Jahre
(vgl. die Angabe des Lukas in Apg 18,11, der für die Phase bis zu dem Zusam-
menstoß vor Gallio 18 Monate ansetzt). Daher werden wir uns zunächst noch der
Stadt Korinth zuwenden, dem Abfassungsort des 1. Thessalonicherbriefs. Als er-
stes Beispiel für einen pseudonymen Paulusbrief werden wir sodann exemplarisch
den 2. Thessalonicherbrief studieren, bevor wir zusammen mit Paulus von Korinth
nach Ephesos übersiedeln, der Hauptstadt der Asia, die in der Überschrift dieses
Kapitels erwähnt wird. Der Aufenthalt in der Asia ist für die Biographie des Pau-
lus von nicht zu überschätzender Bedeutung, sind hier doch fast alle Briefe nach
Korinth, der Philipperbrief und der Philemonbrief entstanden, also so viele pauli-
nische Briefe wie nirgendwo sonst.1 Daher benötigen wir für den Aufenthalt in der
Asia zwei Kapitel, d. h. gut zwei Wochen, da wir sonst der Fülle des Stoffes nicht
Herr werden könnten.

§ 20 Korinth: Die Metropole Achaias

Die Stadt Korinth2 ist die Hauptstadt der römischen Provinz Achaia. Hier
residiert der Statthalter, der im Fall des Paulus von großer Bedeutung ist, da

er eine Datierung seines Aufenthalts in dieser Stadt ermöglicht (Apg 18,12–17).
Die Stadt Korinth ist für die Ausbreitung des Christentums von grundlegender
Bedeutung.3

1 Manche lassen auch den Galaterbrief in Ephesos geschrieben sein, vgl. dazu die Diskussion in
dem Paragraphen über den Galaterbrief.

2 Dieser Abschnitt ist meinen Texten aus dem Repetitorium 2005 entnommen.
3 Vgl. dazu die einführende Charakterisierung zum 1. Korintherbrief in diesem Kapitel.
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Paulus kam auf seiner zweiten Missionsreise nach Korinth.4 Korinth bildet nach
der Darstellung des Lukas den abschließenden Höhepunkt dieser Reise (Apg 18,1–
17).

Die Lage der Stadt Korinth ist dadurch gekennzeichnet, daß sie an zwei Meeren
liegt (vgl. dazu die Karte Abb. 1 auf dieser Seite5). Daher hat sie auch zwei Häfen.

Abb. 1: Korinth und Umgebung

4 Zur zweiten Missionsreise vgl. oben im Kapitel III die Seite 130.
5 Aus: Nikos Papahatzis: Das antike Korinth. Die Museen von Korinth, Isthmia und Sikyon,

Athen 1984, S. 8/9.
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Vom Osten – der Ägäis – her kommend fährt man in den Saronischen Golf und
gelangt zum östlichen Hafen Korinths mit Namen Kenchreai..

6 Dieser Hafen spielt
im Neuen Testament eine Rolle, weil Paulus sich dem Lukas zufolge hier nach
Ablegung eines Gelübdes Richtung Syrien einschiffte. Später gab es eine eigene
Gemeinde in Kenchreai., deren Diakonin Phoibe in Röm 16,1 empfohlen wird;7

hier ist ausdrücklich von der ἐκκλησία ἐν Κεγχρεαῖς (ekklēsi.a en Kengchreai.s) die
Rede.

Vom Westen – der Adria – her kommend gelangt man in den Golf von Korinth
und landet im nördlichen Hafen mit Namen Lechaion. Schon lange vor der Zeit
des Paulus ist der Golf von Korinth durch den sogenannten Diolkos mit dem Sa-
ronischen Golf verbunden worden, einem gepflasterten Weg, auf dem Schiffe von
einem zum andern Golf geschleift werden konnten. Reste dieses seit 1956 teilwei-
se freigelegten Weges kann man heute noch besichtigen. Schon in der Antike ist
mehrfach der Durchstich des Isthmos von Korinth geplant worden – der Kaiser
Nero hat ihn sogar in Angriff genommen. Der heutige Kanal von Korinth ist in
den Jahren 1881 bis 1893 gebaut worden, für heutige Schiffe aber schon wieder
zu schmal! Wenn Sie einmal mit dem Schiff von Venedig nach İzmir reisen, haben
Sie vielleicht Glück und fahren durch diesen faszinierenden Kanal. Sie sollten dann
nicht versäumen, sowohl für den Kaiser Nero als auch für Paulus eine Gedenkmi-
nute einzulegen . . .

Schon in klassischer Zeit war Korinth eine bedeutende Stadt.8 Die griechische
Stadt wurde im Jahr 146 v. Chr. von den Römern zerstört. „Although the Romans
had sacked the city, the destruction of its buildings was far from complete. While
many had suffered from neglect, if not willful destruction, most still stood during

6 Die Betonung des Namens des östlichen Hafens von Korinth bedarf besonderer Aufmerksam- Die Betonung von
Kenchreai.keit: Der griechische Name ist auf der letzten Silbe betont: Κεγχρειαί, ῶν, im Deutschen dann also

Kenchreai.. Das lateinische Cenchreae hingegen hat in der vorletzten Silbe ein kurzes e, also Ce.nchrĕae
und nicht Cenchrē. ae; nach den lateinischen Betonungsregeln ist also die erste Silbe zu betonen:
Ce.nchrĕae; die häufig zu hörende Betonung Kenchre.ae ist also einfach falsch.

Zur griechischen Form vgl. Bauer/Aland, Sp. 867, zur lateinischen ThLL Supplementum: Nomina
Propria Latina, Volumen II, Fasciculus II, Sp. 313, Z. 54–77.

7 Die Abfahrt nach Syrien wird in Apg 18,18 so geschildert: ὁ δὲ Παῦλος ἔτι προσµείνας

ἡµέρας ἱκανὰς τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάµενος ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν, καὶ σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα

καὶ Ἀκύλας, κειράµενος ἐν Κεγχρεαῖς τὴν κεφαλήν, εἶχεν γὰρ εὐχήν.

Der Bezug des Partizips κειράµενος ist nicht eindeutig: Das Haareschneiden und das Gelübde
könnten auch von dem zuletzt genannten Aquila gesagt sein.

In Röm 16,1 finden wir die folgende Empfehlung der Diakonin Phoibe: συνίστηµι δὲ ὑµῖν Φοί-

βην τὴν ἀδελφὴν ἡµῶν, οὖσαν [καὶ] διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς.

8 Grundlegend für das klassische Korinth ist die Darstellung von J. B. Salmon: Wealthy Corinth.
A History of the City to 338 BC, Oxford 1984 (Nachdr. 1986 und 1997).
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this period. The city was largely deserted, although some descendants of the old
Corinthians still lingered like ghosts among its ruins.“9

* * *

Für uns ist das römische Korinth von Interesse, das im Jahr 44 v. Chr. von CaesarNeugründung 44 v. Chr.

als Kolonie neu begründet wurde: „Shortly before his death in March of 44
B.C., Julius Caesar ordered the colonization of Corinth and of Carthage, which
had also been destroyed by Roman forces in 146 B.C. Both cities were destined to
flourish once again as commercial centers, as they had in the past. Caesar probab-
ly had many reasons to refound Corinth. Most of Corinth’s colonists were from
Rome’s freedman class, urban plebs, and Caesar’s veterans. By removing part of
these politically disaffected and volatile groups from Rome, he probably earned
the gratitude of many in the capital.“10

Nach dem Namen des Neugründers wurde die Stadt Colonia Laus Iulia Co-
rinthiensis genannt. Die römische Stadt nahm einen schnellen Aufschwung und
wurde in kürzester Zeit die bedeutendste und größte Stadt von ganz Griechen-
land. „After Rome itself, Athens, Jerusalem, and perhaps Antioch, we know more

Abb. 2: Die Inschrift des Erastus aus Korinth

9 Donald Engels: Roman Corinth. An Alternative Model for the Classical City, Chicago und
London 1990, S. 16.

10 Donald Engels, a. a. O., S. 16f.
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of human interest that occurred there than for almost any other Roman city. For
this, we must thank our sources: Strabo, Plutarch, Pausanias, Apuleius, and, above
all, Saint Paul. In criticizing, cajoling, exhorting, and in loving them, Paul’s letters
to his Corinthian congregation have left a vivid impression of an ancient urban
population – its values, beliefs, fears, and hopes – that is unmatched for any other
city except Rome.“11

Wieder finden wir also Paulus in einer römischen Kolonie – der ältesten, die er
besucht hat. Denn während Philippi, Alexandria Troas und das pisidische Anti-
ochien Gründungen des Augustus waren, handelt es sich bei Korinth um eine
Gründung Caesars. Wie in den andern Kolonien auch, lag die Verwaltung der Stadt
in den Händen von duumviri iure dicundo, den »Bürgermeistern«. Was die Finan-
zen angeht, so standen diesen »Bürgermeistern« zwei aediles zur Seite, die ebenfalls
vielfach inschriftlich bezeugt sind. Einer dieser Aedilen wurde später Mitglied der
von Paulus gegründeten christlichen Gemeinde.

Der Text der auf der gegenüberliegenden Seite abgebildeten Inschrift des Erastus Die Erastus-Inschrift beim
Theaterlautet wie folgt:

[. . . ] Erastus pro aedilit[at]e
vacat s(ua) p(ecunia) stravit.12

Die Inschrift befindet sich heute noch in situ, vor dem Theater. Es handelt sich um
Vertiefungen in den Steinplatten, in denen einst bronzene Buchstaben eingelassen
waren. Die bronzenen Buchstaben sind verschwunden – Bronze kann man leicht
einschmelzen –, die Vertiefungen haben sich über 2 000 Jahre erhalten. Sie infor-
mieren uns über die Wohltat des Erastus, der auf eigene Kosten s(ua) p(ecunia)
den Platz hat pflastern lassen. Für uns besonders wertvoll ist die Information in
Zeile 1 der Inschrift, wo es heißt, er habe dies pro aedilit[at]e getan, d. h. für die
ihm verliehene Aedilenwürde. Unser Erastus ist also in Korinth zum Aedil gewählt
worden, und er hat im Gegenzug diesen Platz auf eigene Kosten pflastern lassen.

Dieser Aedil ist für die Biographie des Paulus von Bedeutung, weil auch in der
paulinischen Gemeinde von Korinth ein Mann namens Erastus Mitglied war, wie
wir aus dem Römerbrief erfahren, wo es in 16,23 heißt: „Es grüßt euch Gaius, mein
Gastgeber, der auch der Gastgeber der ganzen Gemeinde ist, es grüßt euch Erastus,

11 Donald Engels, a. a. O., S. 1.
12 Der Text ist publiziert bei John Harvey Kent [Hg.]: The Inscriptions 1926–1950, Corinth.

Results of Excavations Conducted by the American School of Classical Studies at Athens, Volume
VIII, Part III, Princeton 1966, Nr. 232 = S. 99f.

Die oben abgebildete Photographie ist von mir; der Ausschnitt ist leider nicht gut gewählt – der
rechte Rand ist abgeschnitten; doch saß der Photograph auf eines andern Schultern, und da hat es
mit dem genauen Zielen so seine Schwierigkeiten . . .
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der Oikonomos der Stadt, und der Bruder Quartus.“13 Viel spricht dafür, daß
das griechische Wort Oikonomos, das Paulus hier verwendet, für die lateinische
Bezeichnung aedilis steht. Aus Korinth läßt also der Aedil Erastus die Gemeinde
in Rom grüßen. Recht wahrscheinlich ist dann die These, dieser Erastus aus Röm
16,23 sei mit dem unsrer Inschrift aus Korinth identisch.

* * *

Krinth erscheint in der Apostelgeschichte als Provinzhauptstadt der ProvinzKorinth als
Provinzhauptstadt Achaia. Neben Thessaloniki ist es also die zweite Provinzhauptstadt, in der

Paulus tätig wird. Im Unterschied zu Thessaloniki ist Korinth aber zugleich auch
noch eine römische Kolonie – das verrät uns Lukas freilich hier wie anderwärts
nicht.

Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß der Statthalter Gallio sei-
nen Amtssitz in Korinth hat. Dieser Statthalter lehnt es ab, einen Prozeß gegen Pau-
lus zu eröffnen. In Apg 18,12 ist in diesem Zusammenhang von einem Bema (βῆµα
[bē.ma]) die Rede. Ein solches (eine rostra) ist bei den amerikanischen Ausgrabun-
gen zu Tage gefördert worden (vgl. die Abbildung14 unten auf dieser Seite). Die

Abb. 3: Das Bema von Korinth (vgl. Apg 18,12)

13 Im griechischen Original:
ἀσπάζεται ὑµᾶς Γάϊος ὁ ξένος µου καὶ ὅλης τῆς ἐκκλησίας.

ἀσπάζεται ὑµᾶς ῎Εραστος ὁ οἰκονόµος τῆς πόλεως

καὶ Κούαρτος ὁ ἀδελφός.

14 Das Bild ist entnommen aus: Winfried Elliger: Mit Paulus unterwegs in Griechenland. Philippi,
Thessaloniki, Athen, Korinth; erschienen Stuttgart 1998, S. 104, Abb. 43.
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Frage, ob man die Aussage aus Apg 18,12 im topographischen Sinne verstehen und
dann auf das bei den Ausgrabungen zutage gekommene Gebäude beziehen kann15,
ist von Anfang an umstritten gewesen.16

Die Tatsache, daß Lukas den Namen des Statthalters, Gallio, nennt, ermöglicht Datierung durch Gallio

die Berechnung des Jahres, in dem Paulus sich in Korinth aufhielt (nach der wahr-
scheinlichsten Rechnung handelt es sich um das Jahr 50).

* * *

Auch in Korinth beginnt Paulus seine Verkündigung (vgl. Apg 18,4) in der Syn- Die jüdische Synagoge in
Korinthagoge – wie wir es auf der zweiten Missionsreise von Philippi, Thessaloniki,

Beroia und Athen gewohnt sind.17 Die Synagoge von Korinth ist epigraphisch und
archäologisch bezeugt, allerdings nur durch Einzelfunde – wir haben einen solchen

Abb. 4: Die Synagogen-Inschrift aus Korinth

[συν]α. γωγὴ ῾Εβρ[αίων]

15 Bei unserer Exkursion im Oktober 2005 in Korinth heiß diskutiert . . .
16 Vgl. schon Erich Dinkler: Das Bema zu Korinth. Archäologische, lexikographische, rechtsge-

schichtliche und ikonographische Bemerkungen zu Apostelgeschichte 18,12–17, ursprünglich pu-
bliziert im Jahr 1941, dann, durch einen Nachtrag ergänzt in: ders.: Signum Crucis. Aufsätze zum
Neuen Testament und zur Christlichen Archäologie, Tübingen 1967, S. 118–133, der zu dem Er-
gebnis kommt: „Es ist hier [in Apg 18,12ff.] nicht von einer Rednertribüne im allgemeinen Sinne die
Rede, sondern vom Platz des Richters“ (S. 123) und: „Wir wissen nicht und können schlechterdings
nicht herausfinden, wo der Bericht von Apg 18 lokalisierbar ist“ (S. 129), denn: „Die Sprache macht
deutlich, daß in der Aussage der Apg 18,12 . . . ein prozeßrechtlicher Begriff aufgenommen ist, der
nicht topographisch (sc. im Sinne von »rostra«) zu verstehen ist“ (ebd.).

17 Zum Institut der Synagoge vgl. oben im dritten Kapitel die Seiten 110–120.
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vorhin im Bild bewundert (aber das Gebäude der Synagoge selbst ist bisher noch
nicht gefunden bzw. als solches identifiziert). Der wichtigste dieser Einzelfunde ist
eine Inschrift, die heute im Museum in Korinth aufbewahrt wird.18

Die grundlegende Publikation der Inschrift finden Sie in dem amerikanischen
Grabungsband.19 Wenn man genau sein will, sollte man nicht mit »Synagoge der
Juden«, sondern mit »Synagoge der Hebräer« übersetzen. Die Datierungsvorschlä-
ge für den Stein differieren: Im (alten) CIJ wird unter Nummer 718 1st bc –
1st ac vorgeschlagen20, was nach meinem Eindruck allzu früh ist (die Datierung
erfolgt ausschließlich aufgrund der Buchstabenformen). Elliger dekretiert: „Die un-
gewöhnliche Bezeichnung für die Juden läßt auf ein relativ hohes Alter schließen,
jedoch wäre das 2. Jh. n. Chr. die frühstmögliche Datierung“21 – woher er diese
Sicherheit nimmt, bleibt unerfindlich, insbesondere verzichtet er ja leider darauf,
ein Argument dafür ins Feld zu führen. Sein Schluß: „Paulus hat diese Inschrift
also nicht gesehen“22 ist also vielleicht etwas übereilt.

18 Die Photographie ist von Philipp Pilhofer, aufgenommen bei unserer Griechenlandexkursion
im Jahr 2005 am 9. Oktober 2005 im Museum in Korinth (222_2273.jpg).

19 Benjamin Dean Meritt [Hg.]: Greek Inscriptions 1896–1927, Corinth. Results of Excavati-
ons Conducted by the American School of Classical Studies at Athens, Volume VIII, Part I, Cam-
bridge/Mass. 1931; hier die Nummer 111.

20 Vgl. außerdem noch SEG XVII (1960) 185 sowie die neue Ausgabe der jüdischen Inschriften
Griechenlands (David Noy/Alexander Panayotov/Hanswulf Bloedhorn: Inscriptiones Judaicae Orientis,
Band I: Eastern Europe, Texts and Studies in Ancient Judaism 101, Tübingen 2004, Ach 47 =
S. 182–184), die – was die Datierung angeht – ins andere Extrem verfällt: „Although it is extremely
difficult to date such a short and fragmentary inscription, it seems that the inscription could not be
dated before the 3rd century CE“ (S. 184).

21 Elliger, a. (Anm. 14)a. O., S. 93.
22 Ebd.
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§ 21 Die unechten Paulinen am Beispiel des 2. Thessalonicher-
briefs

Wer sich vom 1. Thessalonicherbrief herkommend dem 2. Thessalonicher-
brief nähert1, stellt mit Verwunderung fest: Beide Briefe gleichen einander

wie ein Ei dem andern. Diese Übereinstimmungen durchziehen jeweils den gesam-
ten Brief, beginnend beim Präskript:

Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιµόθεος Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιµόθεος

τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων

ἐν θεῷ πατρὶ ἐν θεῷ πατρὶ ἡµῶν

καὶ κυρίῳ ᾽Ιησοῦ Χριστῷ· καὶ κυρίῳ ᾽Ιησοῦ Χριστῷ·

χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη. χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη

ἀπὸ θεοῦ πατρὸς

καὶ κυρίου ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ.

und reichend bis zum Eschatokoll (wo der 2. Thessalonicherbrief in 3,17 eine
zusätzliche Bemerkung aufweist: ὁ ἀσπασµὸς τῇ ἐµῇ χειρὶ Παύλου, ὅ ἐστιν

σηµεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ· οὕτως γράφω). Man kann sich leicht eine Tabelle
von übereinstimmenden Formulierungen zusammenstellen.2

Bei all diesen Übereinstimmungen – die in solcher Häufigkeit bei keinen zwei
andern paulinischen Briefen vorliegen – ist nun aber ein grundlegender theologi-
scher Unterschied nicht zu übersehen. Dieser betrifft die Eschatologie, näherhin
den apokalyptischen Fahrplan und die Zeit der Parusie (vgl. 1Thess 4,13–18 und
5,1–11 mit 2Thess 2,1–12). War die Botschaft des 1. Thessalonicherbriefs: Die
Parusie steht unmittelbar bevor, wir alle – d. h. Paulus und die Christinnen und
Christen in Thessaloniki – werden diese Parusie erleben, so lesen wir im 2. Thes-
salonicherbrief: Das dauert noch . . . 3

1 Der folgende Text zum 2. Thessalonicherbrief ist dem Erlanger Repetitorium von 2005 ent-
nommen.

2 Vgl. etwa den Kommentar von Marxsen→ Literatur, S. 19–26, oder, besonders ausführlich
und detailliert, Ιωάννης Λ. Γαλάνης→ Literatur, S. 35–41.

3 2,1–2 lesen wir: ἐρωτῶµεν δὲ ὑµᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἡµῶν ᾽Ιησοῦ

Χριστοῦ καὶ ἡµῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ’ αὐτόν, εἰς τὸ µὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑµᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς

µηδὲ θροεῖσθαι µήτε διὰ πνεύµατος µήτε διὰ λόγου µήτε δι’ ἐπιστολῆς ὡς δι’ ἡµῶν, ὡς ὅτι

ἐνέστηκεν ἡ ἡµέρα τοῦ κυρίου. „Wir bitten euch aber, Brüder, [im Blick auf das] was die Parusie
unseres Herrn Jesus Christus und unsere Zusammenführung mit ihm betrifft: Laßt euch nicht schnell
verwirren weg von [eurem] Verstand, aber auch nicht erschrecken, weder durch Geist[esaussprüche],
noch durch Wort(e), noch durch (einen) Brief, angeblich von uns, die behaupten: Der Tag des Herrn
ist da.“
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Damit läßt sich das Problem folgendermaßen formulieren: Wie ist es möglich,Das Problem des 2Thess

daß eine so grundsätzliche Differenz in zwei einander sonst so ähnlichen Briefen
des Paulus auftreten kann?

Verschiedene Lösungen sind vorgeschlagen worden. Exemplarisch sei hier zu-
nächst die Harnacksche These referiert.4 Ziel der Harnackschen Untersuchung ist
der Nachweis, daß das problematische Kapitel 2 nicht nur keine Schwierigkeit für
die Annahme der paulinischen Verfasserschaft biete, sondern im Gegenteil „ein
sehr starkes Argument für die Echtheit“ des 2. Thessalonicherbriefes.5 Die Har-
nacksche These lautet nun: „der 2. Thessalonicherbrief ist gleichzeitig mit demHarnacks These: Zwei

gleichzeitige Briefe 1. (d. h. unmittelbar nach demselben) an eine besondere Gruppe innerhalb der
Christenheit Thessalonichs geschrieben, für die auch der 1. Brief in zweiter Linie
mitbestimmt war, die aber um ihrer Sonderstellung in der Christenheit der Stadt
und der ihr eigentümlichen Gefahren willen ein eigenes Schreiben bedurfte.“6

Der erste Brief richtet sich Harnack zufolge an die heidenchristliche Gemeinde
in Thessaloniki. Das war ja auch unser Ergebnis, daß diese Gemeinde aus ehema-
ligen Heiden, nicht ehemaligen Juden bestand. Aber: „Am Schluß des 1. Briefes
(5, 26. 27) trägt Paulus in bemerkenswerter Weise Sorge, daß der Brief wirklich al-
len zur Kenntnis komme; nicht nur heißt es: »Grüßet alle die Brüder mit heiligem
Kuß«, sondern auch: »᾽Ενορκίζω ὑµᾶς τὸν κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν

πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς.« Wer so schreibt, hegt aus irgendwelchen Ursachen Besorg-
nis, daß einigen – und nicht aus Zufall – der Brief unbekannt bleiben könnte.“7

Wer sind nun also die Adressaten dieses zweiten Schreibens? „Diese Gruppe war
ein kleiner Kreis von geborenen Juden, der mit der Hauptgemeinde im sozial-
kirchlichen Leben noch nicht vollkommen verschmolzen war, ohne eine ablehnen-
de oder gar feindliche Stellung zu ihr einzunehmen. Paulus, der auch sie bekehrt
hatte, stand ihr persönlich und herzlich nicht so nahe wie der heidenchristlichen
Gemeinde, in der er sich heimisch gemacht hatte, hatte aber prinzipielle Bedenken
ihr gegenüber nicht, da sie das Recht der Heidenmission voll anerkannte und auch
sonst in ihrer religiösen Haltung und Entwicklung auf dem richtigen Wege war.“8

Im Unterschied zu den Ausführungen 1Thess 5,1–11, die sich an Heidenchri-
sten richten, ist 2Thess 2 für Kenner der jüdischen Apokalyptik bestimmt. Be-
sonders aufschlußreich ist in 2,13 der Terminus ἀπαρχή (aparchē. ), zumal in der

4 Adolf Harnack: Das Problem des zweiten Thessalonicherbriefs→ Literatur.
5 Harnack, a. a. O., S. 101; die Kursivierung ist von mir.
6 Harnack, a. a. O., S. 105.
7 Harnack, a. a. O., S. 103.
8 Harnack, a. a. O., S. 105. Er nimmt an, daß sich diese Gruppe auch im Präskript niederge-

schlagen haben müsse; dies sei dann gestrichen worden und der Brief wurde dann einfach als zweiter
Brief bezeichnet.
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parallelen Passage in 1Thess 1,4 dieser Begriff fehlt. Harnack ist der Auffassung,
daß der Begriff hier die Juden innerhalb der Gemeinde bezeichne; sie seien die
ἀπαρχή (aparchē. ) in Thessaloniki: „Unser Brief sagt mithin selbst, daß er nicht
an die ganze Christenheit in Thessalonich, sondern an die Erstbekehrten daselbst
gerichtet sei, und daß das Judenchristen waren, ergibt sich sowohl aus dem Gang
der Mission in der Stadt als auch aus der Klangfarbe des Briefes.“9

* * *

Heute wird in Deutschland überwiegend die These vertreten, der 2. Thessa-
lonicherbrief stamme nicht von Paulus. Wer den Brief einem Späteren zu-

schreibt, muß sich fragen: Was wollte der Verfasser mit seinem Brief erreichen?
Dafür gibt es verschiedene Lösungen; zwei davon stelle ich exemplarisch vor.

Andreas Lindemann ist der Meinung, der Verfasser möchte mit seinem Brief Lindemann: Der 2Thess als
Ersatz für den 1Thessden 1. Thessalonicherbrief ersetzen.10 Entscheidend für Lindemanns These ist die

Beobachtung: „2 Thess erscheint für sich betrachtet nicht als zweiter, sondern als
erster bzw. einziger Brief des Paulus an die Gemeinde von Thessalonich.“11 Daraus
ergibt sich die Annahme, „der Vf des 2 Thess habe seinen Brief deshalb in dieser
Weise konzipiert, um ihn als den Thessalonicherbrief des Paulus präsentieren zu
können.“12

Die Hinweise auf einen andern Brief in 2,2 und 2,15 versteht Lindemann im
Fall von 2,2 im Sinn von „durch einen Brief, der angeblich von uns kommt“; mit
dieser Bemerkung beziehe sich der Verfasser auf den 1. Thessalonicherbrief. In 2,15
sei dagegen auf seinen eigenen Brief Bezug genommen: „2 Thess ist also entgegen
der üblichen Deutung kein »Kommentar« zum 1 Thess, sondern er ist geradezu als
dessen Widerlegung bzw. »Rücknahme« konzipiert worden.“13

Eckart Reinmuth hält diese Lindemannsche Lösung nicht für plausibel.14 Ihm
zufolge wollte der Verfasser des 2. Thessalonicherbriefes den ersten nicht verdrän-

9 Harnack, a. a. O., S. 117.
In modifizierter Form wird die Harnacksche These gegenwärtig von Abraham J. Malherbe in

seinem Kommentar vertreten: „Paul wrote 2 Thessalonians soon after 1 Thessalonians, around A.D.
51, from Corinth, when Silas and Timothy were with him. He had heard of certain conditions in
Thessalonicea . . . . In response, he wrote a pastoral, horatory letter that was encouraging as well
as admonishing“ (Abraham J. Malherbe: The Letters to the Thessalonians. A New Translation with
Introduction and Commentary, AncB 32B, New York 2000, S. 364).

10 Andreas Lindemann: Zum Abfassungszweck des 2. Thessalonicherbriefes→ Literatur.
11 Andreas Lindemann, a. a. O., S. 36.
12 Andreas Lindemann, ebd.
13 Andreas Lindemann, a. a. O., S. 39.
14 Zur Begründung vgl. Eckart Reinmuth in seinem Kommentar→ Literatur, S. 163.
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gen, sondern er wollte zu einem neuen Verständnis dieses Schreibens anleiten.
Reinmuth möchte 2Thess 2,2 anders als Lindemann übersetzen: „noch durch einenReinmuth: Der 2Thess als

Leseanweisung für den
1Thess

Brief, wie er von uns geschrieben wurde“.15 Ihm zufolge bezieht sich der Verfas-
ser des 2. Thessalonicherbriefs mit dieser Bemerkung auf den 1. Thessalonicher-
brief. „Der Vers bringt zum Ausdruck, daß die eschatologisch irrige Haltung, die
anschließend korrigiert wird, sich zu Unrecht auf einen Brief des Paulus berufen
würde.“16 Im selben Sinn ist auch die Bezugnahme in 2,15 zu verstehen: Auch
hier meint der Verfasser den 1. Thessalonicherbrief. „Pseudo-Paulus setzt in sei-
nem eigenen Schreiben die Autorität des Paulus voraus, auch im Blick auf dessen
1. Thessalonicherbrief. Er will sie nicht untergraben, sondern in sie korrigierend
eintreten und in dieser Hinsicht sein eigenes Schreiben als Leseanweisung für den
ersten Brief verstanden wissen.“17

„Pseudo-Paulus bearbeitet mit seinem Brief eine beunruhigende Haltung in derZusammenfassung

Kirche seiner Gegenwart, die aktuelle Verfolgungserfahrungen, eschatologische Un-
geduld und eine Aufkündigung des bisherigen Sozialverhaltens miteinander ver-
band. Er setzt die Kommunikation des Paulus mit der Gemeinde in Thessalonich
fort, weil er den Zusammenhang dieser Probleme im ersten Brief repräsentiert fand
und dessen eschatologische Abschnitte als Belegtexte einer korrekturbedürftigen
Naherwartung verstehen konnte. Der Autor bediente sich bei seinem Vorgehen ei-
ner biblisch und frühjüdisch bezeugten Konvention, die darin bestand, autoritative
Texte aktualisierend, modifizierend oder sogar korrigierend weiterzuschreiben.“18
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§ 22 Von Korinth nach Ephesos

Der Übergang von Korinth nach Ephesos ist verkehrstechnisch im Sommer
gar kein Problem: Beide Provinzhauptstädte waren durch Inselhüpfen über

die Ägäis gut miteinander verbunden, und an Schiffen, die einen Reisenden mit-
nahmen, kann es nicht gefehlt haben. Das Claudiusedikt hatte die auf den Westen
gerichteten Pläne des Paulus1 vorerst zunichte gemacht, und so ist es nicht verwun-
derlich, daß er nun die bisher übergangene Metropole der Asia ins Auge faßt.

So könnten wir mit Paulus aus Korinth hinüberwandern nach Kenchreai. und
uns im Hafen nach einem passenden Schiff umsehen; ein solches würden wir ohne
Mühe finden; wie würden es flugs besteigen und Kurs auf Ephesos nehmen. Dieser
Paragraph 22 im vierten Kapitel wäre so überflüssig wie nur möglich.

Das Problem des Übergangs von Korinth nach Ephesos ist ein lukanisches. Lu-
kas möchte die zweite Missionsreise nach dem Modell der ersten gestalten. Wir
erinnern uns: Die erste Missionsreise war eine Unternehmung der Gemeinde in
Antiochien am Orontes. Lukas hatte nicht nur einen förmlichen Anfang dieser
Reise geboten (Apg 13,1–3), sondern auch einen ebenso förmlichen Schluß (Apg
14,26–28). Daher kann er hier nun nicht die zweite einfach in die dritte Reise
übergehen lassen, sondern er schickt den Paulus erst einmal über Ephesos nach
Palästina und zurück nach Antiochien, von wo aus der Apostel freilich sogleich
wieder nach Ephesos reist. Das hört sich dann so an (Apg 18,18–23):2

18 Paulus blieb dann noch eine ganze Reihe von Tagen bei den Brüdern [in
Korinth], verabschiedete sich dann und segelte nach Syrien ab (und mit ihm

1 Zu den Spanienplänen des Paulus vgl. die Bemerkungen schon im ersten Kapitel (S. 14); so-
dann zum Zusammenhang mit dem Edikt des Claudius im Kapitel III (S. 96–97); schließlich zu
den römischen Kolonien in Anatolien, in denen Paulus für den Westen übte, im selben Kapitel
S. 125–126.

2 Die folgende Übersetzung nach den Ergebnissen meiner Apostelgeschichte-Lektüre in diesem
Semester; die Protokolle sind unter www.die-apostelgeschichte.de zugänglich. Mein Dank gilt
allen KommilitonInnen, die an der Lektüre beteiligt sind, insbesondere aber dem Mitveranstalter,
Herrn Kollegen Stephan Schröder.

Im griechischen Text lesen wir: ὁ δὲ Παῦλος ἔτι προσµείνας ἡµέρας ἱκανὰς τοῖς ἀδελφοῖς

ἀποταξάµενος ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν, καὶ σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας, κειράµενος ἐν

Κεγχρεαῖς τὴν κεφαλήν, εἶχεν γὰρ εὐχήν. κατήντησαν δὲ εἰς ῎Εφεσον, κἀκείνους κατέλιπεν

αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν διελέξατο τοῖς ᾽Ιουδαίοις. ἐρωτώντων δὲ αὐτῶν

ἐπὶ πλείονα χρόνον µεῖναι οὐκ ἐπένευσεν, ἀλλὰ ἀποταξάµενος καὶ εἰπών· πάλιν ἀνακάµψω

πρὸς ὑµᾶς τοῦ θεοῦ θέλοντος, ἀνήχθη ἀπὸ τῆς ᾽Εφέσου· καὶ κατελθὼν εἰς Καισάρειαν, ἀναβὰς

καὶ ἀσπασάµενος τὴν ἐκκλησίαν, κατέβη εἰς Ἀντιόχειαν, καὶ ποιήσας χρόνον τινὰ ἐξῆλθεν,

διερχόµενος καθεξῆς τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν, ἐπιστηρίζων πάντας τοὺς µαθητάς.
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Priscilla und Aquila), nicht ohne sich zuvor in Kenchreai. den Kopf geschoren
zu haben, denn er hatte ein Gelübde.3

19 Sie kamen nach Ephesos, und dort ließ er sie zurück, selbst aber ging
er in die Synagoge hinein und unterredete sich mit den Juden. 20 Als sie ihn
baten, längere Zeit zu bleiben, willigte er nicht ein, 21 sondern er verabschie-
dete sich und sagte: „Ich komme wieder zu euch zurück, so Gott will“, und er
stach von Ephesos aus in See.

22 Und er landete in Caesarea (am Meer), und er stieg hinauf [nach Caea-
rea oder nach Jerusalem?] und begrüßte die Gemeinde und stieg hinab nach
Antiochien. 23 Und nachdem er dort eine gewisse Zeit verbracht hatte, ging
er fort, wobei er der Reihe nach das galatische Land und Phrygien durchzog,
um dort alle Jünger zu stärken.

Im folgenden Vers sind wir dann schon wieder in Ephesos, wo kurz darauf auch
Paulus wieder eintrifft. Diese Verse erfüllen also zwei wichtige Funktionen in der
Apostelgeschichte: Sie bieten einen ordentlichen Abschluß für die zweite Missions-
reise und zugleich einen Anfang für die dritte. Wie sich das für eine neue Missions-
reise gehört, bricht Paulus von Antiochien auf. Das war im Falle der ersten Reise
so – wenngleich damals (13,1–3.4) alles sehr viel feierlicher vor sich ging – und
auch bei der zweiten (15,36–41). Auch dem flüchtigen Leser der Apostelgeschich-
te muß der Unterschied auffallen.4

3 Der mit κειράµενος beginnende Schluß des Satzes: κειράµενος ἐν Κεγχρεαῖς τὴν κεφα-

λήν, εἶχεν γὰρ εὐχήν könnte sich auch auf den zuletzt genannten Aquila beziehen. Dies wird in
einigen Kommentaren für die angemessene Lösung gehalten, so beispielsweise bei Zahn: „Auch die
Nachstellung des Aquila hinter seine Frau gegen die natürliche umgekehrte Stellung (s. v. 2 u. 20)
erklärt sich an dieser Stelle doch nur aus der Absicht, an den Namen des Aquila die folgende, nur
auf ihn, schwerlich auch auf seine Gattin . . . passende Aussage κειράµενος κτλ. anhängen zu kön-
nen“ (Theodor Zahn: Die Apostelgeschichte des Lucas. Zweite Hälfte Kap. 13–28, KNT V 2, Leipzig
3 und 41927, S. 661).

4 Falls die westliche Überlieferung in der Tat sekundär sein sollte – wie die heutigentags herr-
schende Lehre will –, wäre sie der erste Beleg für diese These. Die Vorbereitungen für eine Mil-
derung des harten Übergangs beginnt schon in v. 21, wo Paulus im Unterschied vom Text von
Nestle/Aland27 eine Begründung für seine Abreise aus Ephesos gibt. Albert C. Clark liest mit der
westlichen Überlieferung:
ἀλλὰ ἀπετάξατο αὐτοῖς εἰπών·

δεῖ µε πάντως τὴν ἑορτὴν ἐρχοµένην

ποιῆσαι εἰς ῾Ιεροσόλυµα· ἀνακάµψω πρὸς ὑµᾶς

τοῦ θεοῦ θέλοντος.

Das setzt sich im folgenden v. 22 fort:
τὸν δὲ Ἀκύλαν εἴασεν ἐν ᾽Εφέσῳ·

αὐτὸς δὲ ἀναχθεὶς ἦλθεν εἰς Καισάρειαν κτλ.

(Albert C. Clark: The Acts of the Apostles. A Critical Edition with Introduction and Notes on Selec-
ted Passages, Oxford 1933.)
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Die Karte der dritten Missionsreise unten auf dieser Seite vermittelt einen Ein-
druck davon, welche gewaltige Entfernungen hier überwunden werden müssen,
nur um Paulus von Ephesos über Caesarea und Antiochien nach – Ephesos zu
bringen. Wer diesen Weg zu Fuß oder per Schiff macht, wird sich das dreimal über-
legen. Ich halte dies daher für eine Konstruktion des Lukas: Paulus ist in Wirklich-
keit von Korinth nach Ephesos übergesiedelt, ohne noch einmal nach Antiochien
zurückzukehren.5

Abb. 1: Die Route der sogenannten dritten Missionsreise6

Bruce M. Metzger – ein Verfechter der herrschenden Lehre – kommt zu dem salomonischen Er-
gebnis: „The interpolation (for thus it must be accounted, there being no reason why, if original,
it should have been deleted in a wide variety of manuscripts and versions) may well give, as Bruce
observes, »the true reason for Paul’s hasty departure, the feast probably being passover«“ (Textual
Commentary, S. 412) – beati possidentes, kann man da nur sagen, wenn man von textkritischen Pro-
blemen so schnell bei der historischen Ebene landet. Ich gehe jede Wette ein, daß Paulus wegen des
Passafestes in Jerusalem sich keine missionarische Chance in Ephesos hätte entgehen lassen . . .

5 Vgl. die Diskussion bei Ingo Broer: Einleitung in das Neue Testament, Band 2: Die Brief-
literatur, die Offenbarung des Johannes und die Bildung des Kanons, Die Neue Echter Bibel. Ergän-
zungsband zum Neuen Testament 2,1 und 2,2, Würzburg 1998 und 2001, S. 329–330. Broer ist
geneigt, an der Historizität der lukanischen Konstruktion festzuhalten.

6 Henri Metzger: Les routes de saint Paul dans l’Orient grec, CAB 4, Neuchatel/Paris 21956,
S. 41, Fig. 5: „Carte de la troisième mission.“
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§ 23 Ephesos: Die Metropole der Asia 1

Ephesos ist ausnahmsweise einmal keine Kolonie, wie zuletzt Korinth und Phil-
ippi, sondern eine Provinzhauptstadt, wie Thessaloniki und Korinth (Korinth

ist sowohl eine römische Kolonie als auch Hauptstadt der Provinz Achaia, wie wir
gesehen haben). Wie Korinth ist auch Ephesos eine sehr alte Stadt, die schon lange
vor Paulus groß und bedeutend war. Ich erinnere Sie an den berühmten vorso-
kratischen Philosophen Heraklit von Ephesos, der um 600 v. Chr. hier seine die
Jahrtausende überdauernde Philosophie vom Logos entwickelt hat. Die kontinu-
ierliche Bedeutung der Stadt über die Jahrhunderte hängt nicht zuletzt an dem
Tempel der Artemis, den Ephesos ihr eigen nennt, und der in dem Bericht des
Lukas in Apg 19 eine zentrale Rolle spielt.

Der Artemistempel – der übrigens schon für Heraklit von Bedeutung war: er hat
sein Werk dort deponiert – ist eine rechte Enttäuschung für den heutigen Besucher,
wie die Abbildung2 auf dieser Seite zeigt.

In der Antike zählte dieser Tempel dagegen zu den sieben Weltwundern. Er
wurde von allen Menschen bestaunt. Einen Eindruck davon können heute nur
noch Rekonstruktionszeichnungen und Modelle vermitteln.

Abb. 1: Der Tempel der Artemis von Ephesos heute

1 Die Ausführungen zu Ephesos sind eine stark gekürzte Fassung des Exkurses zu Ephesos aus
meiner Paulusvorlesung im Sommer 2006 in Erlangen, die unter www.neutestamentliches-re-
petitorium.de zugänglich ist. Die Langfassung des Ephesos-Abschnitts findet sich dort im Kapitel
VII, Seite 131–136.

2 Anton Bammer: Das Heiligtum der Artemis von Ephesos, Graz 1984, Abb. 3 nach S. 36.
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Abb. 2: Ephesos und Umgebung3

3 Aus Franz Miltner: Ephesos. Stadt der Artemis und des Johannes, Wien 1958 (erste Karte am
Schluß des Bandes).

Einführende Literatur zu Ephesos:
Peter Scherrer/Eckhard Wirbelauer/Christoph Höcker: Art. Ephesos, DNP 3 (1997), Sp. 1078–1085.
Winfried Elliger: Ephesos – Geschichte einer antiken Weltstadt, UB 375, Stuttgart/Berlin/Köln/

Mainz 1985.
Die Inschriften von Ephesos:Die Inschriften von

Ephesos Hermann Wankel: Die Inschriften von Ephesos, Teil Ia: Nr. 1–47 (Texte), IGSK 11.1, Bonn 1979.
Christoph Börker und Reinhold Merkelbach: Die Inschriften von Ephesos, Teil II: Nr. 101–599

(Repertorium), IGSK 12, Bonn 1979.
Helmut Engelmann, Dieter Knibbe, Reinhold Merkelbach: Die Inschriften von Ephesos, Teil III: Nr.

600–1000 (Repertorium), IGSK 13, Bonn 1980.
Helmut Engelmann, Dieter Knibbe, Reinhold Merkelbach: Die Inschriften von Ephesos, Teil IV: Nr.

1001–1445 (Repertorium), IGKS 14, Bonn 1980.
Christoph Börker und Reinhold Merkelbach: Die Inschriften von Ephesos, Teil V: Nr. 1446–2000

(Repertorium), IGKS 15, Bonn 1980.
Reinhold Merkelbach und Johannes Nollé: Die Inschriften von Ephesos, Teil VI: Nr. 2001–2958

(Repertorium), IGKS 16, Bonn 1980.
Recep Meriç, Reinhold Merkelbach, Johannes Nollé u. Sencer Şahin: Die Inschriften von Ephesos,

Teil VII 1: Nr. 3001–3500 (Repertorium), IGKS 17,1, Bonn 1981.
Recep Meriç, Reinhold Merkelbach, Johannes Nollé u. Sencer Şahin: Die Inschriften von Ephesos,

Teil VII 2: Nr. 3501–5115 (Repertorium), IGKS 17,2, Bonn 1981.
Reinhold Merkelbach und Johannes Nollé: Addenda und corrigenda zu den Inschriften von Ephesos
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Dieser Artemistempel ist für die überaus spannende Geschichte in Apg 19,23– Dias zu Ephesos:
Karte
TR1993-18-8
TR2004-216
TR2004-201
TR2004-199
TR2004-205
TR2004-215
TR2004-214
TR2004-225
TR2004-226
TR2004-234
TR2004-239
TR1993-24-25
TR1993-24-26
TR1993-24-27
TR1993-24-31a
TR1993-24-32
TR2004-244
TR2004-243
TR2004-168
TR1993-24-34
TR1993-25-6
TR1993-25-7
TR1993-25-8
TR1993-25-9
TR1993-25-10
TR1993-25-11
TR1993-25-18
TR1993-25-25
TR1993-25-26
TR1993-25-27
TR1993-25-28
TR1993-25-29
TR1993-25-30
TR1993-25-32
TR1993-16-24
TR1993-16-25a
TR1993-16-32
TR1993-16-35
TR1993-16-37a
TR1993-17-2
TR1993-17-16
TR1993-17-22
TR1993-17-23

40 – die ich Ihrer privaten Lektüre dringend empfehle! – von zentraler Bedeutung.
Er ist nämlich nicht nur eines der sieben Weltwunder, wie wir gehört haben, und
ein Bankhaus von weltweiter Bedeutung, nein, er setzt auch ganze Zweige von Ge-
werbetreibenden in Lohn und Brot, so die Devotionalienhändler, die den Aufruhr
in unserer Geschichte veranlassen: Sie fürchten um ihre Existenz, seit Paulus in
Ephesos so erfolgreich tätig ist und die Menschen der Artemis abspenstig macht.
Es kommt zu einer unangemeldeten Demonstration und einer Versammlung im
Theater von Ephesos, wo der Kampfruf „Groß ist die Artemis der Ephesier!“ er-
tönt. Von besonderem Interesse sind auch die hier erwähnten Behörden.

Dabei handelt es sich um die Asiarchen: „Einige aber von den Asiarchen, die
mit ihm [dem Paulus] befreundet waren, schickten zu ihm und forderten ihn auf,
sich nicht ins Theater zu begeben“ (19,31). Der flüchtige Leser gewinnt aus die-
ser Notiz den Eindruck, Lukas sei hier in Ephesos genauso gut informiert wie in
Thessaloniki (wo als spezifische Behörden die Politarchen genannt werden, vgl.
17,6.84) und in Philippi (wo, wie wir sehen werden, Lukas sich ganz besonders
gut auskennt). Diese Notiz ist interessant im Zusammenhang der These, wonach
Lukas in Ephesos schreibe, wie sie z. B. von Peder Borgen5 vertreten wird. Dazu
habe ich mich in einem Anhang von Philippi II wie folgt geäußert:

„Die hier angeführte Borgensche These, wonach Lukas in Ephesos schreibt, ist
schon wegen Apg 19,31 unmöglich: Die Ἀσιάρχαι treten hier als Gremium in Er-
scheinung; keinem Bewohner der Stadt Ephesos konnte es jedoch verborgen blei-
ben, daß es immer nur einen Asiarchen gibt (dies beweisen auch sämtliche literari-
schen und epigraphischen Zeugnisse: Die TLG-CD-ROM #D bietet lediglich 10
Belege; Strabo ist der einzige vom Neuen Testament unabhängige Autor, der den
Plural bezeugt [Geogr. XIV 1,42]. Er spricht an dieser Stelle von der Stadt Tral-
leis, die immer Asiarchen hervorgebracht habe, d. h. dieser Beleg ist gerade kein
solcher, der mehrere Asiarchen gleichzeitig auftreten ließe! Was sodann die epigra-
phischen Belege betrifft, so ergibt die Suche nach #ασιαρχ- auf der PHI-CD-ROM

I–VII 1, Bonn 1981.
Helmut Engelmann und Johannes Nollé: Die Inschriften von Ephesos, Teil VIII 1: Wortindex, Kon-

kordanzen, IGKS 17,3, Bonn 1984.
Helmut Engelmann und Johannes Nollé: Die Inschriften von Ephesos, Teil VIII 2: Verzeichnis der

Eigennamen, IGKS 17,4, Bonn 1984.
4 Zu den Politarchen in Thessaloniki und überhaupt in Makedonien vgl. die Studie von Chri-

stoph vom Brocke: Thessaloniki – Stadt des Kassander und Gemeinde des Paulus. Eine frühe christli-
che Gemeinde in ihrer heidnischen Umwelt, WUNT 2/125, Tübingen 2001, S. 259–265.

5 Peder Borgen: Philo, Luke and Geography, in: ders: Philo, John and Paul. New Perspectives on
Judaism and Early Chrisianity, BJSt 131, Atlanta 1987, S. 273–285.
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#7 insgesamt 220 Belege. Darunter sind nur ca. ein Dutzend pluralische Belege.TR2004-241
TR2004-247
TR2004-249
TR2004-145

TR1993-26-20
TR2004-143
TR2004-144
TR2004-147

TR1993-15-29
TR1993-15-27
TR1993-16-4
TR2004-160
TR2004-170
TR2004-171

TR1993-16-8
TR2004-162
TR2004-169
TR2004-167

TR1993-16-12

Meist handelt es sich dabei um Ehreninschriften, in der der oder die zu Ehrende
als Abkomme von Asiarchen erscheint, d. h. mehrere Vorgängergenerationen der
betreffenden Familie weisen jeweils einen Asiarchen auf. D. h. einen Apg 19,31
vergleichbaren Plural bieten auch die Inschriften nicht). Damit scheidet Ephesos als
Abfassungsort des lukanischen Doppelwerks nach meinem Urteil definitiv aus.“6

Diese Feststellung ist wichtig für die Einleitungsfragen zum lukanischen Doppel-
werk, denen wir uns dann im letzten Drittel des Semesters zuwenden werden.

* * *

Leider haben wir in dieser Vorlesung nicht genug Zeit, um uns ausführlich mit
Ephesos zu beschäftigen. Wir haben in der vergangenen Woche gesehen, daß

Lukas den Paulus auf überaus verschlungenen Wegen in diese Stadt kommen läßt
(Apg 18,18–21 und dann – zum zweiten Mal – in 18,23; 19,1–7).7 Bei seinem
ersten Besuch läßt er ihn sogleich bei der Synagoge anknüpfen (Apg 18,19), wie
wir das nun schon gewohnt sind. In Korinth haben wir eine Reihe von archäologi-
schen Zeugnissen8 – darunter sogar eine Inschrift συναγωγὴ ῾Εβραίων (synagōgē.
Hebrai. ōn) – angetroffen; in Ephesos sieht es bezüglich der Synagoge weniger gut
aus. Trotz der großen Zahl von Inschriften, die aus Ephesos publiziert wurden9 –
es sind etliche Tausend! –, ist es noch nicht gelungen, die Synagoge dieser Stadt ar-
chäologisch oder auch nur epigraphisch nachzuweisen. In dem Corpus von Walter
Ameling heißt es diesbezüglich: „. . . angesichts des enormen Umfangs an Fundma-
terial aus Ephesos sind die archäologischen und epigraphischen Spuren jüdischer
Existenz . . . gering. Eine Synagoge wurde z. B. noch nicht identifiziert, auch wenn
[die Nummern] 30 und 31 [in dem Amelingschen Corpus der Inschriften] durch-
aus von einem solchen Bau stammen können.“10

Das ist überaus bedauerlich, daß wir uns kein rechtes Bild von der jüdischen
Gemeinde in Ephesos machen können, spielt sie doch in Apg 18 und 19 eine
wichtige Rolle.

6 Peter Pilhofer: Philippi. Band II: Katalog der Inschriften von Philippi, WUNT 119, Tübingen
2000; hier S. 836. Die zweite Auflage meines Katalogs der Inschriften von Philippi ist in Vorbereitung;
ich hoffe, daß sie Anfang 2009 erscheinen kann . . .

7 Vgl. dazu den Paragraphen 22, Von Korinth nach Ephesos, oben Seite 158–160.
8 Zu den jüdischen Zeugnissen aus Korinth vgl. den Paragraphen 20, Korinth: Die Metropole

Achaias, Seite 151–152.
9 Vgl. die oben Seite 162, Anm. 3 angeführten Inschriftenbände.

10 Walter Ameling: Inscriptiones Judaicae Orientis. Band II: Kleinasien, TSAJ 99, Tübingen
2004, S. 151–152.
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Schon zu Beginn dieses Kapitels haben wir die Bedeutung der Stadt Ephesos für
Paulus und seine Mission besprochen.11 Selbst unter den Städten des Paulus

ist Ephesos – sieht man einmal von Antiochien am Orontes ab – mit Abstand die
wichtigste. Im Unterschied zu andern Städten, in denen eine paulinische Gemeinde
entstand, ist Ephesos aber auch für die weitere Entwicklung in neutestamentlicher
Zeit von herausragender Bedeutung. Dies gilt insbesondere für die johanneische
Literatur vom Evangelium bis zur Apokalypse. Ich wähle als Beispiel das Evangeli-
um und knüpfe bei dem Thomasbekenntnis „Mein Herr und mein Gott“ aus Joh
20,28 an.12 Gerade in bezug auf dieses Bekenntnis des Thomas läßt sich ein Zu-
sammenhang herstellen zu dem Kaiserkult in Ephesos zur Zeit der Abfassung des
Johannes-Evangeliums. Ich kann die Entwicklung hier nicht im einzelnen darstel-
len, sondern beschränke mich auf das Ergebnis:

Man sagt nicht zuviel, wenn man zusammenfassend feststellt, daß der Kaiserkult
zur Zeit des Domitian einen Höhepunkt erreichte. Von den Hofdichtern wird Do-
mitian mit Iuppiter verglichen, Martial zufolge übertrifft er Iuppiter sogar. Als „er-
ster römischer Kaiser“ wird Domitian „mit dem Blitzbündel Iupiters in der Hand“
auf Münzen dargestellt; dieser Kaiser beherrscht die Welt wie Iuppiter selbst.13 Sta-
tius bezeichnet ihn als „Führer der Menschen und Vater der Götter“14; an anderer
Stelle sagt derselbe Dichter: „Hell glänzt der Morgenstern, doch heller glänzt der
Caesar“15. Kein Kaiser vor ihm hatte die Anrede mit dominus et deus gefordert und
durchgesetzt.

Berücksichtigt man dazu nun die ganz besondere Beziehung der Stadt Ephesos
und ihrer Menschen zu Domitian, so kann man sich nicht vorstellen, daß die Chri-
stinnen und Christen in Ephesos bei der Lektüre des Thomasbekenntnisses „Mein
Herr und mein Gott“ nicht sogleich eine Assoziation zum Gott-Kaiser Domitian
hergestellt hätten.

11 Vgl. oben Seite 145.
12 Ich benutze hier Überlegungen aus meiner Erlanger Antrittsvorlesung, ohne dies jeweils als Zi-

tat zu kennzeichnen (Peter Pilhofer: Vom Sinn der neutestamentlichen Wissenschaft, in: Bekenntnis
und Erinnerung. Festschrift zum 75. Geburtstag von Hans-Friedrich Weiß, hg. v. Klaus-Michael Bull
und Eckart Reinmuth, Rostocker Theologische Studien 16, Münster 2004, S. 8–23; hier S. 17–23
zur Bedeutung des Domitian für die Auslegung von Joh 20,28).

13 Manfred Clauss: Kaiser und Gott. Herrscherkult im römischen Reich, Stuttgart 1999 (Nachdr.
der Erstauflage Leipzig 2001), S. 125.

14 Statius: Silvae IV 3,139: dux hominum et parens deorum (Aldus Marastoni [Hg.]: P. Papini Stati
Silvae, BiTeu, Leipzig 21970, S. 87).

15 Statius: Silvae IV 1,3f.: cum grandibus astris | clarius ipse nitens et primo maior Eoo (a. a. O.,
S. 79).
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Ist diese Interpretation zutreffend – und vieles spricht dafür –, dann erging es
den johanneischen Christinnen und Christen mit dem Bekenntnis des Thomas
„Mein Herr und mein Gott“ in Joh 20,28 völlig anders als uns heutigen Leserin-
nen und Lesern des Johannesevangeliums. Was uns als ein überaus steiles, vielleicht
sogar allzu steiles christologisches Bekenntnis erscheint, war der johanneischen Ge-
meinde fast eine Selbstverständlichkeit. Die Menschen waren in ihrem täglichen
Leben mit solchen »Bekenntnissen« vertraut, war doch der Kaisertempel für Ephe-
sos ganz besonders wichtig und in den Tagen des Domitian der Kaiserkult so ausge-
prägt wie nie zuvor. Diese Selbstverständlichkeit war für sie allerdings nicht banal,
weil sie sie als eine Kampfansage an den regierenden Kaiser verstehen konnten,
vielleicht sogar verstehen mußten. Dadurch erhielt dieses Bekenntnis am Schluß
des Johannesevangeliums für sie eine politische Brisanz, die heutigen Leserinnen
und Lesern ganz fern liegt.

Abb. 3: Hand der Kaiserstatue aus Ephesos16

16 Der Vergleich mit einer neuzeitlichen Hand zeigt die übermenschliche Größe . . . Die Photo-
graphie stammt von Sibylle Pilhofer (Museum Ephesos, Samstag, 27. März 1993, Nr. 16-8).

Es handelt sich um einen Fund von Josef Keil vom Österreichischen Archäologischen Institut aus
dem Jahr 1930: Reste einer Statue, weit überlebensgroß, 5 bis 7 Meter hoch in ihrer ursprünglichen
Form. Erhalten sind der Kopf und der linke Unterarm des Kaisers.
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§ 24 Der 1. Korintherbrief

Die korinthische Korrespondenz entwickelt sich von Ephesos aus. Paulus ist in
Ephesos mehr als beschäftigt – gleichzeitig aber muß er sich mit Problemen

in Korinth herumschlagen. Da er nicht dorthin reisen kann, wendet es sich brief-
lich an die Gemeinde in Korinth. Neben dem sogenannten Vorbrief, der nicht
erhalten ist (vgl. dazu 1Kor 5,9), handelt es sich um den 1. Korintherbrief sowie die
verschiedenen Teilbriefe, aus denen der 2. Korintherbrief zusammengesetzt ist. Fast
alle sind in Ephesos geschrieben worden, wie wir im einzelnen sehen werden, wenn
wir in der nächsten Woche den 2. Korintherbrief und seine Teilung besprechen.
Für heute wenden wir uns aber zunächst dem 1. Korintherbrief zu.1

Einführende Charakterisierung

Unter allen Briefen des Apostels ist der 1. Korintherbrief der kurzweiligste. Er bie-
tet ein buntes Panorama aller möglichen (und mancher unmöglichen: 1Kor 5,1ff.)
Themen, die die Christinnen und Christen in Korinth beschäftigten. Die Gemein-
de in Korinth ist aus mehreren Gründen von herausragender Bedeutung für Paulus.
Man sieht das schon an der Länge des Aufenthalts in dieser Stadt – Lukas beziffert
die Dauer allein des Gründungsaufenthalts auf mehr als 18 Monate – und an der
Intensität der Beziehungen. Dafür spricht aber vor allem die Tatsache, daß von der
Korrespondenz des Paulus mit dieser Gemeinde zwei lange Briefe mit insgesamt
29 Kapiteln erhalten sind: Über keine Gemeinde des Paulus wissen wir auch nur
annähernd so gut Bescheid wie über die Gemeinde in Korinth.

Die beiden Korintherbriefe sind nicht nur für Neutestamentler, sondern auch
für Althistoriker eine Quelle ersten Ranges für die Stadt Korinth im ersten Jahr-
hundert. „After Rome itself, Athens, Jerusalem, and perhaps Antioch, we know
more of human interest that occurred there than for almost any other Roman city.
For this, we must thank our sources: Strabo, Plutarch, Pausanias, Apuleius, and,
above all, Saint Paul. In criticizing, cajoling, exhorting, and in loving them, Paul’s
letters to his Corinthian congregation have left a vivid impression of an ancient
urban population – its values, beliefs, fears, and hopes – that is unmatched for any
other city except Rome.“2

1 Die folgenden Ausführungen sind wieder eine gekürzte Fassung der einschlägigen Texte aus
dem Repetitorium von 2005.

2 Donald Engels: Roman Corinth. An Alternative Model for the Classical City, Chicago und
London 1990, S. 1.
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Der 1. Korintherbrief erlaubt Einblicke in das Leben einer frühen christlichen
Gemeinde wie kein zweites Dokument innerhalb des Neuen Testaments.

Die Situation

Schon einige griechische Handschriften situieren unser Schreiben in Ephesos. SoDas Zeugnis der
subscriptiones lesen wir in der subscriptio neben der Standardformulierung

πρὸς Κορινθίους Α´ pro. s Korinthi.ous A An die Korinther, (Brief ) I

(die sich in den Handschriften ℵ, A, B?, C, D?, F, G, Ψ, 33, 81 und wenigen
weiteren findet) in einigen Fällen interessanterweise auch

πρὸς Κορινθίους Α´ pro. s Korinthi.ous A An die Korinther, (Brief ) I;

ἐγράφη ἀπὸ ᾽Εφέσου egra. phē apo. Ephe. sou er wurde geschrieben aus Ephesos

(so in B1, P, 945 und wenigen weiteren Handschriften).3

* * *

Diese Information entnahmen die Schreiber von B1, P, 945 usw. dem BriefInformationen aus dem
Brief selbst selbst, in dem Paulus seinen erneuten Besuch in Korinth ankündigt (16,5);

in diesem Zusammenhang heißt es dann:

ἐπιµενῶ δὲ ἐν ᾽Εφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς·

epimenō. de. en Ephe. sō he. ōs tē. s pentēkostē. s;
θύρα γάρ µοι ἀνέῳγεν µεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείµενοι πολλοί.

thy. ra ga. r moi ane. ōgen mega. lē kai. energē. s, kai. antikei.menoi polloi. .

„Ich werde aber in Ephesos bleiben bis Pfingsten; eine große und wirksame Tür
nämlich hat sich mir aufgetan – und viele Gegner!“ (16, 8–9). Daraus ergibt sich,
daß Paulus sich zur Zeit der Abfassung des Briefes in Ephesos aufhält.4

3 Die Mehrheit der Handschriften bietet eine Langfassung aus späterer Zeit: πρὸς Κορινθίους

Α´ ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων διὰ Στεφανᾶ καὶ Φορτουνάτου καὶ Ἀχαϊκοῦ καὶ Τιµοθέου, man-
che sogar noch mit dem Zusatz ὑπὸ Παύλου καὶ Σωσθένους, also: „An die Korinther, (Brief ) I;
geschrieben aus Philippi durch Stephanas und Fortunatus und Achaikos und Timotheos“ (bei man-
chen erweitert um: „von Paulus und Sosthenes“).

4 Die Annahme der in der vorherigen Anmerkung zitierten Handschriften, wonach unser Brief
aus Philippi stamme, beruht wohl aus falschen Schlüssen aufgrund von 16,5, wo von einer Durch-
reise durch Makedonien die Rede ist.
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Von Korinth aus ist Paulus auf der zweiten Missionsreise nach Ephesos weiter- Das Zeugnis der Apostel-
geschichtegereist (Apg 18,18–22); ob die Stippvisite in Antiochien, die Lukas hier postuliert,

historisch ist, kann in diesem Zusammenhang unerörtert bleiben, denn erstens ha-
ben wir darüber schon im Paragraphen 22 gehandelt5 und zweitens finden wir Pau-
lus auch nach der Apostelgeschichte im folgenden wieder in Ephesos (Apg 18,23;
19,1). Während dieses Aufenthaltes in Ephesos (Apg 19,1–20,1) hat Paulus unsern
Brief verfaßt.

* * *

Während der Sommermonate war die Verbindung zwischen Korinth und
Ephesos auf dem Seeweg sehr leicht zu bewerkstelligen. Im östliche Hafen

Korinths, Kenchreai.
6, konnte man jederzeit ein Schiff finden, das nach Ephesos

auslaufen wollte. So mußte die Kommunikation zwischen Paulus und seiner ko-
rinthischen Gemeinde nach dem achtzehnmonatigen Gründungsaufenthalt dort
(vgl. Apg 18,117) in den Jahren 50–52 nicht plötzlich abbrechen, als Paulus die
Stadt verlassen hatte. Nachrichten gingen vielmehr hinüber und herüber.

Der Austausch war durchaus rege, wie wir einigen Notizen aus dem 1. Korin-
therbrief entnehmen können. Leute der Chloe beispielsweise haben den Paulus
über die Streitigkeiten und Parteiungen in der Gemeinde unterrichtet, die im er-
sten Teil des Briefes ausführlich behandelt werden.8

Umgekehrt erfahren wir zufällig in 1Kor 5,9 von einem Brief, den Paulus in
der Zeit seiner Abwesenheit den Korinthern geschrieben hatte (»Brief A«); in 1Kor Brief A =

Vorbrief5,9 lesen wir: „Ich habe euch in meinem Brief geschrieben, daß ihr euch nicht mit
männlichen Prostituierten abgeben sollt“9. Dieser Brief ist nicht erhalten. Man
nennt ihn gewöhnlich den Vorbrief, weil er vor die erhaltenen Teile der korinthi-
schen Korrespondenz fällt.

Auch die Korinther hatten sich schriftlich mit Anfragen an Paulus gewandt, wie
wir in 1Kor 7,1 erfahren: „In bezug auf die Angelegenheiten aber, über die ihr
mir geschrieben habt . . . “10. Briefe gingen also hinüber und herüber, schon bevor

5 Vgl. dazu oben die Seiten 158–160.
6 Zur christlichen Gemeinde in Kenchreai. vgl. Röm 16,1–2.
7 Im griechischen Original lautet Apg 18,11: ἐκάθισεν δὲ ἐνιαυτὸν καὶ µῆνας ἓξ διδάσκων

ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ θεοῦ.
8 1Kor 1,11: ἐδηλώθη γάρ µοι περὶ ὑµῶν, ἀδελφοί µου, ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑµῖν

εἰσιν. Der ganze Teil I des Briefes (→ Der Aufbau) fußt also auf Nachrichten, die Paulus von diesen
Leuten hat.

9 Im griechischen Original lautet 1Kor 5,9: ἔγραψα ὑµῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ µὴ συναναµίγνυσθαι

πόρνοις.
10

περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε . . . Die Ausführungen des Paulus in Teil III des Briefes (→ Der Auf-
bau) antworten auf diese Anfragen aus Korinth.
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Paulus den uns erhaltenen 1. Korintherbrief zu Papier brachte. Das war im Sommer
wegen der guten Verkehrsverbindungen quer über die Ägäis sehr leicht möglich.

Auf solche Anfragen antwortet Paulus im 1. Korintherbrief (»Brief B«), geschrie-Brief B =
1. Korintherbrief ben im Frühjahr 54 aus Ephesos (und zwar vor Pfingsten dieses Jahres, siehe 1Kor

16,8: „Ich werde aber in Ephesos bleiben bis Pfingsten“11).

* * *

Eine solche Kommunikation zwischen Ephesos und Korinth wäre in unsern
Tagen undenkbar. Eine direkte Verbindung zwischen einem Ort in der Türkei

(in diesem Falle Selçuk bzw. dem zugehörigen Hafen Kuşadası) und einem Ort
in Griechenland (in diesem Falle dem modernen Ort Κόρινθος [Ko. rinthos]) ist
unter den gegenwärtigen Bedingungen undenkbar. Wer das für unglaublich hält,
versuche einmal, eine Grenze von Griechenland zur Türkei (oder umgekehrt) zu
überschreiten.12 Die Planung für die für das Jahr 2007 geplante Exkursion „Im
Kielwasser des Apostels“13 hatte mit Schwierigkeiten zu kämpfen, von denen der
Apostel nicht einmal ahnen konnte! Noch hat die EU den Standard des Imperium
Romanum auch in dieser Hinsicht lange nicht erreicht . . .

Der Aufbau des 1. Korintherbriefs

Der Aufbau des 1. Korintherbriefs läßt sich nach Hans Conzelmann14 folgender-Der Aufbau des
1. Korintherbriefs maßen angeben:

11 Im griechischen Original lautet 1Kor 16,8: ἐπιµενῶ δὲ ἐν ᾽Εφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς.
12 In der Woche, in der ich diesen Text erstmals für die Einführungsvorlesung des Sommerseme-

sters 2006 im Mai dieses Jahres zu Papier brachte, kollidierten zwei Flugzeuge der NATO-»Partner«
Griechenland und Türkei über der Ägäis. Immer wieder stürzen sie bei solchen Gelegenheiten auch
ab, was den Medien bei uns in Deutschland in der Regel nur eine Kurzmeldung wert ist. Die von mir
gelegentlich geschmähte Pax Romana bot im ersten Jahrhundert sehr viel sicherere Reisemöglichkei-
ten in der Ägäis, als wir sie im 20. und 21. Jahrhundert erleben. Doch das nur am Rande . . .

13 Vgl. dazu im einzelnen die Informationen unter www.antike-exkursion.de. Die geplante
Exkursion konnte allerdings nicht nur aus den oben im Text genannten Gründen nicht durchgeführt
werden . . .

14 Hans Conzelmann: Der erste Brief an die Korinther, KEK V, Göttingen 11/11969, S. 6f.; zur
Begründung vgl. seine Einleitung, S. 24f.
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Präskript 1,1–3

Proömium 1,4–9

Briefcorpus 1,10–15,58

I. Teil Die Spaltungen in der Gemeinde 1,10–4,21

II. Teil Die Krisis des Bios Kap. 5 und 6

III. Teil Antworten auf Anfragen Kap. 7–15

IV. Teil Persönliche Nachrichten Kap. 16

Eschatokoll 16,21–24

Eine detaillierte Gliederung des Briefes ist schwierig, da ein durchgehender »ro-
ter Faden« fehlt. Paulus geht auf Anfragen15 aus Korinth ein, was eine eigene
Gestaltung zwar nicht ausschließt, aber die Dispositionsmöglichkeiten doch ein-
schränkt. Die Kommentare sprechen von einem „lockeren Aufbau“16; nichtsdesto-
trotz möchte Conzelmann – im Gefolge Karl Barths – „eine Linie aufweisen“, die
die disparaten Gegenstände „innerlich zu einem Ganzen verbindet“17. Demnach
wären die letzten Dinge (Kapitel 15) das entscheidende Thema des Briefes.

So kann man beispielsweise den Teil II folgendermaßen untergliedern: Feingliederung Teil II

Kapitel 5 Der Fall des Blutschänders

6,1–11 Prozessieren vor heidnischen Gerichten

6,12–20 Unzucht usw.

Ähnlich kann man die Gegenstände aus Teil III auflisten: Feingliederung Teil III

Kap. 7 Ehefragen

Kap. 8–10 Götzenopferfleisch

Kap. 11–14 Mißstände in der Gemeindeversammlung

Kap. 15 Die Auferstehung der Toten

15 Dies gilt besonders für den III. Teil, wie die einleitende Formulierung περὶ δέ in 7,1; 7,25;
8,1; 12,1 zeigt.

16 Vgl. beispielsweise Hans Conzelmann, S. 24.
17 Ebd.
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Der Inhalt des 1. Korintherbriefs

Das Präskript in 1,1–3 ist wesentlich ausführlicher gehalten als beim 1. Thessalo-Präskript 1,1–3

nicherbrief. Schon die Absenderangabe weist die Erweiterung „berufener Apostel
Christi Jesu durch den Willen Gottes“ auf.18 Als Mitabsender wird Sosthenes, „der
Bruder“, in der superscriptio genannt (v. 1). Ein Sosthenes begegnet auch Apg 18,17
in Korinth; ob es sich um ein und dieselbe Person handelt, ist fraglich.19

Noch auffälliger sind die Erweiterungen in der adscriptio in v. 2. War in dem
Präskript des 1.Thessalonicherbriefs lediglich von „der Gemeinde der Thessaloni-
cher in Gott dem Vater“ die Rede, so heißt es hier: „der Gemeinde Gottes, die in
Korinth ist, den Geheiligten in Chrisus Jesus, den berufenen Heiligen mit allen
denen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, ihrem
und unserem.“20

So überrascht es nicht, daß auch die salutatio des 1. Korintherbriefs eine Erweite-
rung erfahren hat im Vergleich zum 1. Thessalonicherbrief: Hatte es dort geheißen
χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη (cha. ris hymi.n kai. eirē. nē) (1Thess 1,1), so haben wir hier:
χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡµῶν καὶ κυρίου ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ

(cha. ris hymi.n kai. eirē. nē apo. theou. patro. s hēmō. n kai. kyri.ou Iēsou. Christou. , 1Kor 1,3).
Vergleichsweise kurz ist dagegen das Proömium, das wie schon im 1. Thessa-Proömium 1,4–9

lonicherbrief als Danksagung gestaltet ist. Schon hier wird auf den Reichtum des
korinthischen Gemeindelebens verwiesen (v. 5), der im folgenden Brief dann im
einzelnen zur Sprache kommen wird.

* * *

Das Briefcorpus wird Conzelmann folgend in vier Teile untergliedert.21 Ich
empfehle Ihnen, sich eine solche Gliederung des Aufbaus im groben für alle

wichtigen neutestamentlichen Schriften einzuprägen – das ist nicht nur für Ex-
amenszwecke nützlich, da man sich einfach viel schneller zurechtfindet.

Ich will im folgenden versuchen, Ihnen aus jedem dieser Teile eine oder mehrere
charakteristische Passagen vorzuführen.

* * *
18

κλητὸς ἀπόστολος Χριστοῦ ᾽Ιησοῦ διὰ θελήµατος θεοῦ heißt es im Griechischen; in 1Thess
1,1 waren in der superscriptio die Namen der Absender genannt worden ohne jeden weiteren Zusatz.

19 Der Name begegnet sonst im Neuen Testament nicht.
20 Im Original: τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασµένοις ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ,

κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουµένοις τὸ ὄνοµα τοῦ κυρίου ἡµῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ ἐν

παντὶ τόπῳ, αὐτῶν καὶ ἡµῶν.

21 → Der Aufbau
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Teil I hatten wir mit „Die Spaltungen in der Gemeinde“ überschrieben. Bereits Teil I
1,10–4,21in v. 10 fällt das Stichwort σχίσµατα (s|chi.smata). Diese werden im folgen-

den als Gruppen dargestellt, die nach einem Oberhaupt benannt werden: Paulus,
Apollos, Kephas, Christus. Die einschlägigen Informationen verdankt Paulus den
Leuten der Chloe.22 Der ganze Teil I des Briefes fußt offenbar auf Nachrichten,
die Paulus von diesen Leuten hat. „Wer die »Angehörigen der Chloe« sind (Kinder,
Angehörige ihres Haushalts?), ist nicht festzustellen. Es ist auch nicht sicher, ob
Chloe in Korinth wohnt (was immerhin näherliegt) oder etwa in Ephesus.“23

Paulus wendet gegen diese Parteibildung ein, daß Christus doch nicht »zerteilt«
sei. Alle Christinnen und Christen in Korinth sind auf den Namen Christi getauft,
nicht auf den des Paulus (v. 13). Dabei stellt sich heraus, daß Paulus seine Aufga-
be nicht im Taufen sieht. Nur ganz wenige Korinther hat er selbst getauft. Er ist
nicht gesandt, um zu taufen, sondern um das Evangelium zu verkündigen (v. 14–
17). Die Passage ist für die Wertigkeit der Funktionen aufschlußreich: Taufen, so
scheint es, kann jeder; dazu bedarf es keiner besonderen Beauftragung. Evangelium
verkündigen dagegen kann nicht jeder; Paulus ist von Christus eigens dazu gesandt.
Dem entspricht nicht die heute weit verbreitete Vorstellung, wonach Predigen kei-
ner besonderen Beauftragung (»Ordination«) bedarf, wohl aber die Verwaltung der
Sakramente, also insbesondere das Taufen. Die heutige Praxis stimmt mit der pau-
linischen ersichtlich nicht überein.

Das Zentrum paulinischer Theologie ist das Wort vom Kreuz, welches das The-
ma des folgenden Abschnitts 1,18–25 bildet, den ich als relativ bekannt hier über-
gehe.24

Die Zusammensetzung der Gemeinde in Korinth wird aus 1,26–31 ersichtlich,
wo es heißt: „Denn seht auf eure Berufung, Brüder: Nicht viele Weise nach dem
Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Hochgeborene; sondern was töricht ist in
der Welt, hat Gott auserwählt . . . “25 Nicht viele, das heißt aber doch dann im Um-
kehrschluß: Immerhin den einen oder den anderen. Einen der δυνατοί (dynatoi.)
der Gemeinde in Korinth haben wir schon kennengelernt, als wir uns mit der Stadt

22 1Kor 1,11: ἐδηλώθη γάρ µοι περὶ ὑµῶν, ἀδελφοί µου, ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑµῖν

εἰσιν.

23 Hans Conzelmann in seinem Kommentar (→ Literatur) z. St. (S. 46).
24 Wer regelmäßig den Gottesdienst besucht, dem ist diese Passage vertraut, handelt es sich doch

um die Epistellesung des fünften Sonntags nach Trinitatis (jedenfalls wenn man einer Gemeinde
angehört, die sich zwei Lesungen leistet . . . ).

25 Im griechischen Original: βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑµῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ

κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς· ἀλλὰ τὰ µωρὰ τοῦ κόσµου ἐξελέξατο ὁ

θεὸς κτλ.
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Korinth und ihren Bauten und Inschriften befaßt haben.26 Es handelt sich um
Erastos, der zwar nicht im 1. Korintherbrief selbst, aber in der Grußliste am Ende
des Römerbriefs namentlich genannt wird: Erastos, der οἰκονόµος (oikono. mos) der
Stadt Korinth.

* * *

W ir machen einen Sprung und kommen zu Teil II, den Kapiteln 5 und 6 un-Teil II
5,1–6,20 seres Briefes. Der zweite Teil beginnt mit einem Paukenschlag: „Überhaupt

hört man bei euch von Hurerei, und sogar einer solchen Hurerei, wie es sie noch
nicht einmal bei den Heiden gibt, daß nämlich einer die Frau seines Vaters hat.“27

Die Korinther und Paulus haben in bezug auf das Thema πορνεία (pornei.a) schon
eine gemeinsame Vergangenheit: Bereits in dem sogenannten Vorbrief hatte Paulus
das Thema behandeln müssen, wie es in v. 9 unsres Kapitels heißt: „Ich habe euch
aber in meinem Brief geschrieben, daß ihr euch nicht mit männlichen Prostituier-
ten abgeben sollt . . . “28

Was nun den in Kapitel 5 verhandelten Fall angeht, so ist Vieles unklar: Die
vorausgesetzte Situation (worin genau besteht die Hurerei des Beschuldigten?), der
bisherige Verlauf des »Verfahrens«, die Rolle des Paulus in diesem usw. Klar ist nur
das Urteil, das Paulus in v. 5 fällt: „Das Verderben des Fleisches kann kaum etwas
anderes meinen als den Tod“, stellt Conzelmann trocken fest.29

Ethelbert Stauffer formuliert etwas schärfer: „Es handelt sich in 1 K 5,3 ff um
einen christlichen Liquidationsfluch im Sinne des alttestamentlichen und im Sti-
le des spätjüdischen Ausrottungsverfahrens. Zweck des Liquidationsfluchs ist die
Ausrottung des Verfluchten durch die Hand Gottes. . . . Man kann sich ausmalen,
was Paulus wohl mit dem Korinther unternommen hätte, wenn die Reichsregie-
rung dem Apostel und seinen Gemeindepresbyterien das ius gladii zugesprochen
hätte. Aber das Imperium Romanum war immerhin so etwas wie ein Rechtsstaat.
So mußte Paulus sich wohl oder übel mit dem Liquidationsfluch begnügen, den
der Apostolos hier ohne Anzeige, Anklage, Beweisaufnahme, ohne Verhör des De-
nunzierten und ohne Beratung mit der Gemeinde in absentia dekretiert.“30 In je-

26 Vgl. dazu oben den Paragraphen 20 (Seite 145–152; zur Inschrift des Erastos auf dem Platz
vor dem Theater in Korinth dort S. 148–150).

27 1Kor 5,1 lautet im griechischen Original so: ὅλως ἀκούεται ἐν ὑµῖν πορνεία, καὶ τοιαύτη

πορνεία ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὥστε γυναῖκά τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν.

28 Im Original: ἔγραψα ὑµῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ µὴ συναναµίγνυσθαι πόρνοις κτλ.

29 Hans Conzelmann in seinem Kommentar (→ Literatur) z. St. (S. 118).
Zu den Einzelheiten und den ganz unterschiedlichen Urteilen der Forschung vgl. Ernst Bammel:

Rechtsfindung in Korinth (→ Literatur).
30 Ethelbert Stauffer: Jesus, Paulus und wir. Antwort auf einen Offenen Brief von Paul Althaus,
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dem Fall handelt es sich um eine recht unappetitliche Angelegenheit, die im Neuen
Testament nur in Apg 5 eine Parallele hat.31

* * *

Der dritte Teil ist, wie schon die Überschrift zeigt, ein mixtum compositum: Teil III
7,1–15,58Antworten auf Anfragen. Wir wissen nicht nur von einem früheren Brief

des Paulus an die Korinther (siehe oben), sondern auch die Korinther hatten sich
schriftlich mit Anfragen an Paulus gewandt, wie wir in 1Kor 7,1 erfahren: „In be-
zug auf die Angelegenheiten aber, über die ihr mir geschrieben habt . . . “32. Briefe
gingen also hinüber und herüber, schon bevor Paulus den uns erhaltenen 1. Korin-
therbrief zu Papier brachte. In dem siebten Kapitel geht es zunächst um Ehefragen.
Das Interessante an diesen Ausführungen ist, daß Paulus hier auf Aussagen Jesu
Bezug nimmt – was er sehr, sehr selten tut.33 Die Grundregel wird schon in v. 1
formuliert: „Es ist für einen Mann gut, keine Frau anzurühren.“34 Hierauf paßt
wohl das berühmte dictum des Kaisers Traian: nec nostri saeculi est – es paßt nicht
in unsere Zeit . . . 35 Ich empfehle den Abschnitt Ihrer Lektüre und weise nur darauf
hin, daß Paulus sich in v. 10 auf ein Logion Jesu beruft (vgl. dazu Mk 10,1–12).
Paulus weiß wenig von Jesus; so ist es nicht verwunderlich, daß seine Worte bei
ihm kaum zur Sprache kommen. Hier haben wir eine seltene Ausnahme. „Die An-
ordnung des historischen Jesus ist auch die des Erhöhten, ist überzeitliches Gebot.
Die Geschichtlichkeit des Gebots ist dadurch nicht aufgehoben: Es wird nicht zur
kasuistischen Regel, wie die folgenden Anwendungen zeigen.“36

In Kapitel 8–10 geht es um das Götzenopferfleisch. Der Neueinsatz ist in 8,1 Kapitel 8–10
Götzenopferfleischklar markiert durch das περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων (peri. de. tō. n eidōlothy. tōn), d. h.

„In bezug auf das Götzenopferfleisch aber“. Wie schon in früheren Fällen lag dem

Walter Künneth und Wilfried Joest, Hamburg 1961, S. 48–49; die Kursivierung der lateinischen
Einsprengsel ist von mir.

31 Es ist gewiß kein Zufall, daß die Geschichte von Hananias und Sapphira aus Apg 5 in der
Perikopenordnung überhaupt keinen Platz hat, unser Abschnitt 1Kor 5 lediglich in der mehr als
skurrilen Abgrenzung 1Kor 5,7–8 (!) unter den Marginaltexten für den Ostersonntag.

32
περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε . . . Die Ausführungen des Paulus in Teil III des Briefes (→ Der

Aufbau) antworten auf diese Anfragen aus Korinth.
33 Vgl. dazu den Aufsatz von Nikolaus Walter: Paulus und die urchristliche Jesustradition, NTS

31 (1985), S. 498–518.
34 Im griechischen Original: καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς µὴ ἅπτεσθαι.

35 Zu dem Ausspruch des Kaisers Traian vgl. den berühmten Brief des Plinius, der mit latei-
nischem Text und deutscher Übersetzung unter www.neutestamentliches-repetitorium.de
verfügbar ist.

36 Hans Conzelmann in seinem Kommentar (→ Literatur) z. St. (S. 144).
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Paulus hier offenbar eine Anfrage aus Korinth vor, die er im folgenden dann »ab-
arbeitet«.

Das Problem der Korinther ist das Fleisch, das man auf dem Markt (µάκελ-
λον [ma. kellon]) kauft.37 Man sieht es dem Fleisch als Käufer eben nicht an, ob
es sich dabei nun um »normales« Fleisch handelt oder um solches, das einer kul-
tischen Schlachtung entstammt. Dietrich-Alex Koch beschreibt die Lage, die sich
für christliche Fleischkäufer ergibt, so: „Da die Situation also grundsätzlich offen
ist, gibt es für Angehörige einer christlichen Gemeinde insgesamt drei verschiedene
Möglichkeiten, mit dieser Situation umzugehen:
a) sich vorsichtshalber von jedem Fleischeinkauf im macellum fernzuhalten; in der
Praxis müßte man dann entweder Vegetarier werden oder beim jüdischen Schlach-
ter einkaufen;
b) beim Kauf jeweils sicherheitshalber nachzufragen;
d) beim Kauf bewußt nicht nachzufragen.“38

Der Fall des Götzenopferfleischs zeigt, wie kompliziert die Fragen waren, die sich
aus dem Zusammenleben von Juden und Heiden in einer christlichen Gemeinde
ergaben; der breite Raum, den die Diskussion einnimmt (drei Kapitel), läßt erah-
nen, wie kompliziert die einzelnen Fälle gelagert sind, die Paulus bedenken muß.
Was ist, wenn man in einen Tempel zu einem Essen eingeladen wird? Wie verhält
es sich bei einer privaten Einladung? usw.

Paulus argumentiert durchweg theologisch und kommt dabei zu bemerkens-
werten Aussagen, z.B. gleich zu Beginn in 8,4–6a:39 „In bezug auf das Essen des
Götzenopferfleisches wissen wir, daß es keinen Götzen auf der Welt gibt, und kei-
nen Gott – außer dem einen! Obwohl freilich sogenannte Götter da sind, sei es
im Himmel, sei es auf der Erde, wie es überhaupt viele Götter gibt und viele Her-
ren – aber für uns existiert nur ein Gott, der Vater usw.“ Diese sogenannten Götter
haben für Paulus eine sehr reale Existenz; es sind dämonische Mächte, wie er an
anderer Stelle sagt (1Kor 10,19–22). Als Christ kann man diese Mächte nicht mehr
verehren, so viel ist klar: „Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den
Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch
der Dämonen“ (10,2140). Wer am Herrenmahl Anteil hat, kann an heidnischen
Mählern nicht mehr teilnehmen.

37 Vgl. dazu Dietrich-Alex Koch: „Alles, was ἐν µακέλλῳ verkauft wird, eßt . . . “, (→ Literatur).
38 Dietrich-Alex Koch: „Alles, was ἐν µακέλλῳ verkauft wird, eßt . . . “ (→ Literatur), S. 215.
39 Im griechischen Original: περὶ τῆς βρώσεως οὖν τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαµεν ὅτι οὐδὲν

εἴδωλον ἐν κόσµῳ, καὶ ὅτι οὐδεὶς θεὸς εἰ µὴ εἷς. καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶν λεγόµενοι θεοὶ εἴτε ἐν

οὐρανῷ εἴτε ἐπὶ γῆς, ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι πολλοί, ἀλλ’ ἡµῖν εἷς θεὸς ὁ πατήρ

κτλ.

40 Im Griechischen: οὐ δύνασθε ποτήριον κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιµονίων· οὐ δύνα-

σθε τραπέζης κυρίου µετέχειν καὶ τραπέζης δαιµονίων.
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In diesem Zusammenhang in Kapitel 10 findet sich auch eine wichtige Behand-
lung der »Sakramente«, die im Neuen Testament keine Parallele hat, weil hier Taufe
und Herrenmahl nebeneinandergestellt werden (10,1–13). Schon die Wüstengene-
ration, die unter der Wolke war und durch das Meer zog, war getauft und aß die
pneumatische Speise, als Vorbild (τύπος [ty. pos]) für die christliche Gemeinde.

Die Kapitelgruppe 11–14 wird etwas nichtssagend mit „Mißstände in der Ge- Kapitel 11–14
Mißstände in der
Gemeinde

meinde“ überschrieben. Hier geht es zunächst um die Feier des Herrenmahls (die
älteste Bezeugung der Einsetzungsworte findet man in 11,23–26!), sodann um die
πνευµατικά (pneumatika. ), insbesondere das Zungenreden. Das hohe Lied der Lie-
be, Kapitel 13, ist jedem Gottesdienstbesucher vertraut.41 Dieser Abschnitt ist für
den Gottesdienst in Korinth von überragender Bedeutung. Nirgendwo sonst fin-
den wir so viele Informationen über den Gemeindegottesdienst zur Zeit des Paulus
wie hier. Den Mißständen verdanken wir es, daß wir Einblick erhalten in den tägli-
chen Betrieb der Christinnen und Christen in Korinth. Daher ist dieser Abschnitt
historisch betrachtet eine ganz besonders wertvolle Quelle.

* * *

Von besonderem Interesse ist schließlich das lange Kapitel 15, in dem es um Kapitel 15
Auferstehungdie Auferstehung Jesu und die Auferstehung der Toten geht. Wir haben hier

gleichsam eine Fortsetzung der Debatte aus 1Thess 4,13–18. Wir erinnern uns:
Paulus war in Korinth, als er nach Thessaloniki schrieb. Hier beging er daher nicht
denselben Fehler wie dort: Er nahm das Thema »Auferstehung« also schon in seine
Missionspredigt in Korinth auf, was er – wie der 1. Thessalonicherbrief zeigt – in
Thessaloniki versäumt hatte. Freilich war es damit nicht getan, wie wir nun aus
1Kor 15 entnehmen können. Zwar hatte Paulus den Korinthern die Auferstehung
der Toten gepredigt, aber die Korinther (bzw. eine Gruppe in der Gemeinde) waren
daran gar nicht interessiert, ja noch mehr: Sie bestritten rundheraus, daß es so
etwas überhaupt geben könnte: ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν (ana. stasis nekrō. n
ouk e. stin), „Eine Auferstehung der Toten gibt es nicht“ – so wird die Auffassung
dieser Menschen von Paulus in 1Kor 15,12 zitiert.42

Paulus verquickt in diesem Kapitel die beiden Themen »Auferstehung Jesu« und
»Auferstehung der Toten« miteinander, wie derselbe Vers zeigt, in dem er die geg-
nerische These zitiert: „Wenn aber Christus verkündigt wird, daß er aus den Toten
auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch: »Eine Auferstehung der Toten

41 Das Kapitel ist für den Sonntag Estomihi als Epistellesung vorgesehen.
42 Für die Interpetation des 15. Kapitels ist die Studie von Gerhard Sellin: Der Streit um die

Auferstehung der Toten (→ Literatur) von grundlegender Bedeutung.
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gibt es nicht«? Denn wenn es eine Auferstehung der Toten nicht gibt, dann ist auch
Christus nicht auferstanden“ (15,12–1343).

Daher sieht sich Paulus genötigt, den »Beweis« für die Auferstehung Jesu zu
erbringen; das ist die Funktion der einleitenden Verse 15,1–11, die die berühmte
Liste der Zeugen bieten – unsere ältester Text zur Auferstehung Jesu überhaupt:

. . . καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα·

ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ,

ἐξ ὧν οἱ πλείονες µένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ ἐκοιµήθησαν·

ἔπειτα ὤφθη ᾽Ιακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν·

ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώµατι ὤφθη κἀµοί.

„. . . 5 und daß er erschienen ist dem Kephas, danach den Zwölfen;
6 danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal,

von denen die meisten jetzt noch leben, einige aber sind entschlafen.
7 danach erschien er dem [Herrenbruder] Jakobus, danach allen Aposteln.

8 Zuletzt von allen wie einer Mißgeburt erschien er auch mir . . . “

Wenigstens im Vorübergehen möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, daß
Paulus sich hier als Osterzeugen auflistet; er ist zwar der letzte, dem eine solche
Erscheinung zuteil wird, aber eine solche Erscheinung ist ihm zuteil geworden.
Anders verhält es sich bei Lukas, bei dem die Ostererscheinungen in der Himmel-
fahrt eine unüberwindliche Grenze haben. Die viel später erfolgende »Bekehrung«
des Paulus (die Himmelfahrt wird in Apg 1 zum zweiten Mal erzählt; die »Bekeh-
rung« des Paulus schildert Lukas erst viel später in Apg 9) hat aus lukanischer Sicht
mit Ostern absolut nichts zu tun.

Im übrigen kann man hier sehr schön sehen, daß Paulus im Zuge der Debatte
seine Vorstellungen weiterentwickelt. In 1Thess 4,13–18 war zwar von der Auf-
erstehung der verstorbenen Gemeindeglieder in Thessaloniki die Rede, aber noch
nicht von einer Verwandlung auch der bei der Parusie noch Lebenden. Diese wur-
den in 1Thess 4,17 wie sie waren in die Luft entrückt zur Begegnung mit dem
Herrn. Daß das so einfach nicht funktionieren kann, hat Paulus in der Debatte
mit den Korinthern hinzugelernt. Nun lesen wir in 1Kor 15,50–5144: „Dieses aber

43 Im griechischen Text: εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται

ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται,

πῶς λέγουσιν ἐν ὑµῖν τινες ὅτι

ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν;

εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν,

οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται.

44
τοῦτο δέ φηµι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ αἷµα βασιλείαν θεοῦ κληρονοµῆσαι οὐ δύναται,
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sage ich euch, Brüder, daß Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können,
und auch nicht die Vergänglichkeit die Unvergänglichkeit erben wird. Siehe, ich
sage euch ein Geheimnis: Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber
alle verwandelt werden.“

Die Modifikation des apokalyptischen Fahrplans aus 1Thess 4,13–18 ist nicht
zu übersehen: Paulus hält daran fest, daß er und etliche der Korinther die Parusie
noch erleben werden. Aber mit dem Thessalonicherbrief – der erst ungefähr drei
oder vier Jahre zurückliegt – ist die Erwartung nicht mehr zu vergleichen. Dort
war immer von allen die Rede, die übrigbleiben bei der Parusie, d. h. Paulus plus
alle Glieder der Gemeinde in Thessaloniki. Hier ist die Behauptung eine wesent-
lich schwächere: Er rechnet ohne weiteres damit, daß Glieder der Gemeinde von
Korinth noch sterben, bevor die Parusie eintritt. Das ist im Vergleich zu 1Thess
4,13–18 ein Novum.

Die andere Änderung, die Paulus hier vornimmt, läßt sich unter dem Stichwort
»Verwandlung« beschreiben: Auch diejenigen Korinther, die die Parusie noch er-
leben werden, bedürfen einer Verwandlung. Auch von einer solchen Verwandlung
war im 1. Thessalonicherbrief noch mit keinem Wort die Rede.

Es wird Sie vielleicht nicht verwundern, daß die Korinther auch mit diesen brei-
ten Ausführungen zum Thema noch nicht zufrieden waren. Auch Paulus selbst
war noch nicht ganz zufrieden, und daher nimmt er die Debatte in 2Kor 5 noch
einmal auf, wie wir sehen werden, wenn wir zum 2. Korintherbrief kommen.

* * *

οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονοµεῖ. ἰδοὺ µυστήριον ὑµῖν λέγω· πάντες οὐ κοιµηθησό-

µεθα, πάντες δὲ ἀλλαγησόµεθα.
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Verbleibt der kurze vierte Teil mit den persönlichen Nachrichten (16,1–20)Teil IV
16,1–20 und das noch kürzere Eschatokoll 1Kor 16,21–24. Die Überschrift „Persön-

liche Nachrichten“ trifft die Sache nicht ganz, insofern die Kollekte, die Paulus
zu Beginn des Kapitels bespricht, nun ja nicht seine Privatsache war. 16,1–4 sind
wichtig, weil dies die erste Passage ist, in der wir von der Kollekte Einzelheiten
erfahren.

Die Kollekte ist eine Folge des Apostelkonvents (vgl. Gal 2,10). Ihre Anfänge
liegen für uns völlig im Dunkeln:45 Wie es mit der Kollekte gleich nach dem Jeru-
salemer Apostelkonvent begann, wissen wir nicht. Für diese Phase geben die Quel-
len so gut wie nichts her. Die weitausgreifende Mission des Paulus im Westen war
damals ja noch gar nicht im Blick. Die Verpflichtung der Unterstützung der Ge-
meinde in Jerusalem betraf ja nicht Ephesos, Philippi, Thessaloniki, Korinth und
Galatien, sondern zunächst einmal ausschließlich die Gemeinde von Antiochien
am Orontes.

Erst der 1. Korintherbrief gibt uns Aufschluß über die weiteren Aktivitäten des
Paulus. In 1Kor 16,1 heißt es: „Hinsichtlich der Kollekte für die Heiligen sollt
auch ihr es so halten, wie ich es für die Gemeinden Galatiens angeordnet habe.“46

Offenbar handelt es sich bei der Kollekte in dieser Phase um eine Angelegen-
heit, die alle paulinischen Gemeinden betrifft, von Galatien im Osten bis Achaia
im Westen. Richtig sagt Conzelmann, daß „sich die Sammlung über das ganze
Missionsgebiet des Paulus erstreckt.“47 Das läßt auf einen erheblichen Aufwand
seitens des Paulus schließen, der sich in dieser Passage aus dem 1. Korintherbrief
zum ersten Mal andeutet.

45 Die folgenden Ausführungen habe ich aus meiner Paulus-Vorlesung herübergenommen, die
unter www.neutestamentliches-repetitorium.de zugänglich ist. Es handelt sich um eine ver-
kürzte Fassung der einschlägigen Ausführungen im Kapitel VIII, S. 153–155.

46 Im griechischen Original lautet 1Kor 16,1: περὶ δὲ τῆς λογείας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ

διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, οὕτως καὶ ὑµεῖς ποιήσατε.

Für »Kollekte« steht hier das griechische Wort λογεία, das »Geldsammlung« bedeutet (vgl. Bauer/
Aland, Sp. 965). „λογεία kann die Steuer bezeichnen, aber auch einfach die Geldsammlung, z.B. die
sakrale Kollekte“ (Hans Conzelmann: Der erste Brief an die Korinther, KEK V, Göttingen 11/11969,
S. 353). Bemerkenswert ist in jedem Fall der Sachverhalt, daß das Wort λογεία nur hier und im
folgenden Vers begegnet. In den eigentlichen Kollektenbriefen 2Kor 8 und 2Kor 9 fehlt es. „Die
Ableitung ist . . . jetzt sichergestellt: das Wort kommt von dem ebenfalls durch die Papyri, Ostraka
und Inschriften in Ägypten und sonst neu aufgetauchten Zeitwort λογεύω ich sammle und steht
meist von sakralen Geldsammlungen für eine Gottheit, einen Tempel usw.“ (Adolf Deissmann: Licht
vom Osten. Das Neue Testament und die neuentdeckten Texte der hellenistisch-römischen Welt,
Tübingen 41923, S. 83).

47 Hans Conzelmann: Der erste Brief an die Korinther, KEK V, Göttingen 11/11969, S. 353.
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Damit haben wir hier etwas qualitativ Neues, was es außerhalb des jüdischen Be-
reiches so zuvor noch nicht gegeben hat: Die Kollekte des Paulus macht deutlich,
daß die christlichen Gemeinden in Palästina, in Galatien, in der Asia, in Makedo-
nien und in Achaia miteinander verbunden sind. Sie bilden ein Netz, das Ende der
50er Jahre des ersten Jahrhunderts bereits fast den gesamten östlichen Mittelmeer-
raum umfaßt. Aus behördlicher Sicht haben wir es bei den christlichen Gemeinden
mit einer höchst gefährlichen Bewegung zu tun, die allein wegen ihres internatio-
nalen Zuschnitts Verdacht erregt.

Weitere Einzelheiten zur Kollekte erfahren wir aus den sogenannten Kollekten-
briefen, 2Kor 8 und 2Kor 9, die wir im Rahmen der Diskussion des 2. Korin-
therbriefs behandeln werden. Hier fordert Paulus die Korinther zunächst einmal
dazu auf, mit der Sammlung sogleich zu beginnen: Das Verfahren der Kollekte
wird v. 2 so beschrieben: „An jedem ersten Wochentag möge ein jeder von euch
für sich selbst zurücklegen, soviel ihm etwa gelingen mag, damit nicht (erst) dann
Sammlungen stattfinden, wenn ich (zu euch) komme.“48 Daraus scheint hervor-
zugehen, daß zur Abfassungszeit des 1. Korintherbriefes die Sammeltätigkeit in
Korinth noch gar nicht begonnen hatte. Damit sie nicht erst einsetzt, wenn Paulus
in Korinth ist, fordert er die Christinnen und Christen auf, jede Woche, immer am
Sonntag, etwas zurückzulegen.
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§ 25 Das Gefängnis des Paulus

Im Blick auf die Korrespondenz mit Korinth läge es nahe, in diesem Paragraphen
die weiteren Briefe zu behandeln, die Paulus an diese Gemeinde geschrieben

hat, nachdem wir am Dienstag den 1. Korintherbrief besprochen haben. Doch
war Paulus in seiner Zeit in Ephesos natürlich nicht nur mit Korinth beschäftigt,
sondern hatte auch sonst mehr als genug zu tun. Daher lassen wir die Ausein-
andersetzung mit den Korinthern erst einmal ruhen, um uns den sogenannten
»Gefangenschaftsbriefen« zuzuwenden. Unter dieser Rubrik faßt man den Philip-Die Gefangenschaftsbriefe

perbrief, den Philemonbrief, den Kolosserbrief und den Epheserbrief zusammen.
Die Kategorie ist heute nicht mehr allgemein in Gebrauch, weil hier paulinische
und nachpaulinische Briefe zusammengefaßt werden. In dem Buch von Ingo Broer
beispielsweise sucht man den Begriff »Gefangenschaftsbriefe« daher vergeblich.1

In der Einleitung von Kümmel wird der Begriff dagegen noch verwandt: „Un-
ter den P[au]l[u]sbr.[iefen] bilden die sog.[enannten] Pastoralbriefe (1.2 Tim, Tit)
eine besondere Gruppe; auch die nach ihren Angaben von Paulus in einer Ge-
fangenschaft geschriebenen Briefe (Phil, Kol, Phlm, Eph) kann man als »Gefan-
genschaftsbriefe« zusammenordnen.“2 Ich halte an dem Begriff fest und behandle
alle vier Briefe in diesem Kapitel, zunächst den Philipper- und den Philemonbrief,
sodann den Kolosser- und den Epheserbrief. Im Zusammenhang mit dem ersten
Briefpaar wird in einem eigenen Paragraphen die Frage erörtert, wo dieses Gefäng-
nis des Paulus zu suchen ist; im Zusammenhang mit dem zweiten Briefpaar wird
die sogenannte Paulusschule thematisiert.

* * *

Paulus saß mehr als einmal im Gefängnis. In seinem berühmten Peristasenka-
talog, den wir zu Beginn dieser Vorlesung besprochen haben3, rühmt er sich

dessen, daß er öfter im Gefängnis war als alle andern (2Kor 11,23b: ἐν φυλα-

καῖς περισσοτέρως). Man kann den Paulus in dieser Hinsicht als einen echten
Experten bezeichnen. Wäre ein Kaiser in Rom jemals auf die Idee gekommen, eine

1 Ingo Broer: Einleitung in das Neue Testament, Band 1: Die synoptischen Evangelien, die
Apostelgeschichte und die johanneische Literatur; Band 2: Die Briefliteratur, die Offenbarung des
Johannes und die Bildung des Kanons, Die Neue Echter Bibel. Ergänzungsband zum Neuen Testa-
ment 2,1 und 2,2, Würzburg 1998 und 2001.

Im Register in Band II 719 ist immerhin „Gefangenschaft“ zu finden – womit die wechselnden
Gefängnisaufenthalte des Paulus gemeint sind; soweit ich sehe, ist aber in keiner dieser Passagen der
Terminus »Gefangenschaftsbriefe« zu finden.

2 Werner Georg Kümmel: Einleitung in das Neue Testament, Heidelberg 211983, S. 215.
3 Vgl. dazu oben im Kapitel I die Seiten 11–12.
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Erhebung über die Lage in seinen Gefängnissen durchzuführen, hätte Paulus dazu
den Abschlußbericht schreiben können. Kaum einer seiner Zeitgenossen wird eine
so ausgedehnte Erfahrung mit Gefängnissen gemacht haben.

Hinzu kommt die Tatsache, daß die einschlägigen paulinischen Studien auf ei-
ner geographisch weit ausgedehnten Basis beruhen, die ihresgleichen weithin sucht.
Paulus hat Gefängnisse in Iudaea ebenso bewohnt wie in Macedonia, in der Asia
ebenso wie in Italien. Wenn wir allein die im Neuen Testament genannten Ge-
fängnisse aufzählen, erhalten wir eine eindrucksvolle Liste: die römische Kolonie
Philippi (Apg 16,23–40; vgl. 1Thess 2,2) ist hier ebenso vertreten wie Jerusalem
(Apg 22–23) und Caesarea am Meer (Apg 24–26); als Höhepunkt dann Rom (Apg
28). Dazu kommt – wie wir sogleich sehen werden – das besonders reizvoll ge-
legene Gefängnis in Ephesos; diesen Gefängnisaufenthalt berichtet Lukas in der
Apostelgeschichte nicht.

In bezug auf die Gefangenschaftsbriefe ergibt sich daraus die Frage: Aus welchem
der genannten Gefängnisse mögen sie geschrieben sein? Das Gefängnis in Philippi
fällt für den Philipperbrief ersichtlich weg – aber ansonsten haben wir die freie
Auswahl, wenn wir nach dem Abfassungsgefängnis des Philipperbriefs fragen. In
der Geschichte der Paulusforschung sind besonders zwei Gefängnisse in Betracht
gezogen worden, nämlich das in Rom und das in Caesarea. Rom wird schon in der
subscriptio des Briefes von den Handschriften B1 und 6 vertreten.4 Neuerdings ist
diese Hypothese insbesondere durch die Einleitung von Schnelle wieder zu Ehren
gebracht worden.5 In den Jahrzehnten zuvor schien diese These freilich schon erle-
digt, wie man der Formulierung von Kümmel entnehmen kann: „Gibt es so keine
eindeutigen Argumente für die Abfassung des Phil in Rom und spricht einiges da-
gegen, so ist verständlich, daß seit H. E. G. P (1799) sich zahlreiche Forscher
für die Abfassung des Briefes in der anderen aus Apg bekannten Gefangenschaft,
der in Caesarea, ausgesprochen haben.“6 Dazu gehört etwa Ernst Lohmeyer, der
in seinem Kommentar zum Philipperbrief diese Hypothese vertreten hat.7 Diese
Hypothese findet sich auch in neueren Arbeiten, so beispielsweise im Kommentar
von Hawthorne.8

4 Vgl. dazu unten im Paragraphen 26 die Diskussion der Situation des Philipperbriefes (S. 191–
194).

5 Udo Schnelle: Einleitung in das Neue Testament, UTB 1830, Göttingen 52005, S. 152–166.
6 Werner Georg Kümmel, a. a. O., S. 288.
7 Ernst Lohmeyer: Die Briefe an die Philipper, an die Kolosser und an Philemon, KEK IX, Göt-

tingen 81930 (bearbeitet von Werner Schmauch, 91953, 131964); hier S. 3: „Paulus ist Gefangener
in Cäsarea; das läßt sich mit ziemlicher Bestimmtheit dem Briefe entnehmen, wenn man seine An-
deutungen mit den Nachrichten der Apostelgeschichte verbindet.“

8 Gerald F. Hawthorne: Philippians, Word Biblical Commentary 43, Waco 1983, S. xliii–xliv:
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Ich möchte Ihnen im folgenden9 eine dritte Hypothese ans Herz legen, die auf
eine Arbeit von Adolf Deissmann zurückgeht. Er hat nämlich Ephesos als Ort der
Gefangenschaft des Paulus vorgeschlagen und begründet. Diese These ist diejenige,
für die seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts die Mehrheit der Ausleger votiert.
Selbst »konservative« Lehrbücher haben sich ihr über Jahrzehnte hin angeschlos-
sen.10

Ich referiere im folgenden daher den klassischen Aufsatz aus der Feder von Adolf
Deissmann relativ ausführlich, weil er die grundlegenden Argumente, die gegen
eine Abfassung in Rom oder Caesarea sprechen, kurz und klar zusammenfaßt.11

Auch viele andere Gelehrte haben diese Auffassung seit der Zeit Deissmanns befür-
wortet, doch ich beschränke mich aus dem genannten Grund auf seinen Aufsatz.12

Er kann als Klassiker gelten.
„Unter den vielen Einzelargumenten, die für eine ephesinische Haft des Paulus

sprechen, muss meines Erachtens die Tatsache in den Vordergrund gerückt wer-
den, dass die Gefangenschaftsbriefe eine grosse Anzahl von Reisen zwischen dem
Ort ihrer Adressaten und dem Ort der Haft des Apostels als bereits vollzogen oder

„. . . the assumption made in this commentary is that Philippians was written by Paul from prison in
Caesarea about A. D. 59–61.“

9 Es handelt sich um Ausführungen, die aus dem Text Philipperbrief: Die Situation, publiziert
unter www.neutestamentliches-repetitorium.de, entnommen sind.

10 Als Beispiel sei das Lehrbuch von Feine/Behm genannt, in dessen neunter Auflage von 1950 es
heißt: „Eine bessere Antwort auf die Frage nach Ort u.[nd] Zeit der Entstehung des Phil.[ipperbriefs]
gibt es bis jetzt nicht als diese: der Brief wird in den drei Jahren der Wirksamkeit des P[au]l[u]s. in
Ephesus . . . geschrieben sein, u.[nd] zw.[ar] etwa 56.“ (Einleitung in das Neue Testament von Paul
Feine, neunte Aufl. neubearbeitet von Johannes Behm, Heidelberg 1950, S. 185 [das Kursive im
Original gesperrt gedruckt]); dieser Satz faßt die eingehende Diskussion S. 180–185 abschließend
zusammen.

Werner Georg Kümmel allerdings, der nächste Bearbeiter dieses Einleitungswerkes, rudert wieder
zurück: „So wird sich die Frage, wo der Phil[ipperbrief] geschrieben worden ist, kaum mit Sicherheit
beantworten lassen. . . . Auf alle Fälle hat die römische Hypothese die geringste Wahrscheinlichkeit.“
(Werner Georg Kümmel: Einleitung in das Neue Testament, 18., durchgesehene und durch einen
Literaturnachtrag ergänzte Auflage der völligen Neubearbeitung [sc. des Werks von Feine/Behm],
Heidelberg o. Jahr [1976], S. 291; die Hervorhebung ist von mir.)

11 Deissmann umreißt die Bedeutung des Problems folgendermaßen: „Von der Datierung der
Gefangenschaftsbriefe hängen sehr viele sehr wichtige Einzelentscheidungen ab: die Chronologie
und Biographie des Paulus, die Geschichte der ältesten christlichen Propaganda, insbesondere die
Geschichte der Gemeinden von Ephesus und von Rom und die Schicksale ihrer mit Namen bekann-
ten Persönlichkeiten sehen, wenn man die Briefe sämtlich oder zum Teil aus Ephesus datiert, völlig
anders aus, als wenn man sie in Rom entstanden denkt“ (Adolf Deissmann: Zur ephesinischen Ge-
fangenschaft des Apostels Paulus, in: Anatolian Studies Presented to Sir William Mitchell Ramsay,
hg. v. W. H. Buckler & W. M. Calder, Manchester 1923, S. 121–127; hier S. 122, Anm. 1).

12 Vgl. Adolf Deissmann, S. 122 mit Anm. 4 und 5, was die anderen Stimmen aus der Generation
Deissmanns angeht.
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als beabsichtigt erwähnen oder andeuten.“13 Nehmen wir als Beispiel unseren Phil-
ipperbrief, so ergeben sich die folgenden Reisen zwischen dem Haftort – den ich
im folgenden wie Deissmann als X bezeichne – und Philippi:

• Zunächst muß die Nachricht, daß Paulus im Gefängnis ist, die Christinnen
und Christen in Philippi allererst erreichen. Das erfordert eine erste Reise:
Ein Bote kommt aus X nach Philippi und berichtet dort, daß Paulus im 1. Reise

Gefängnis sitzt.

• Darüber ist die Gemeinde in Philippi besorgt: Man schickt daher den Epa-
phroditos (Phil 2,25–30) als Abgesandten zu Paulus nach X, um ihm im
Gefängnis beizustehen. Hier haben wir also die zweite Reise, diesmal in um- 2. Reise

gekehrter Richtung: Epaphroditos reist von Philippi zu Paulus nach X.

• Nun erkrankt Epaphroditos unerwartet in X (Phil 2,26). Diese Nachricht
gelangt aus X nach Philippi. Das wäre Reise Nummer 3. Die Philipper ma- 3. Reise

chen sich Sorge um Epaphroditos, als sie erfahren, daß er erkrankt ist (Phil
2,26).

• Aus Philippi gelangt daraufhin die Nachricht nach X, daß die Philipper sich
um ihren Abgesandten Epaphroditos Gedanken machen. Das ist dann schon
die vierte Reise. Das versetzt nun umgekehrt den Epaphroditos in Unruhe 4. Reise

(Phil 2,2614).

• Um die Philipper zu beruhigen, schickt Paulus daraufhin den Epaphroditos
(vielleicht zusammen mit seinem Brief ) aus X nach Philippi: Das ist dann
die Reise Nummer 5 (Phil 2,2815). 5. Reise

• Obwohl Paulus nun in X noch keine neue Nachricht hat, kündigt er doch
schon an, in Kürze auch den Timotheus von dort nach Philippi zu entsen-
den, um Neues aus Philippi zu erfahren (möglicherweise ist er, nicht Epa- 6. Reise

phroditos, der Überbringer des Philipperbriefs) und sich daran zu erbauen
(Phil 2,1916). Das erfordert dann eine sechste Reise des Timotheus von X

13 Adolf Deissmann, S. 123.
14 In Phil 2,26 wird über Epaphroditos gesagt: ἀδηµονῶν διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεν, d. h.

Epaphroditos „ist in Unruhe, weil ihr (Philipper) gehört habt, daß er krank geworden ist“. Weitere
Einzelheiten zur Mission des Epaphroditos bringt Paulus Phil 4,18 zur Sprache.

15 Im Original lautet Phil 2,28: σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεµψα αὐτὸν ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν

χαρῆτε κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ.

16 Im Original: ἐλπίζω δὲ ἐν κυρίῳ ᾽Ιησοῦ Τιµόθεον ταχέως πέµψαι ὑµῖν, ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ

γνοὺς τὰ περὶ ὑµῶν.
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nach Philippi und eine siebte Reise – die die Nachrichten des Timotheus7. Reise

dem Paulus übermittelt – zurück nach X.

• Die achte Reise – die dann auch die letzte ist – plant Paulus selbst: „Ich bin8. Reise

aber überzeugt im Herrn, daß ich auch selbst bald (zu euch) kommen werde“
(Phil 2,2417).

„Wenn X Rom ist, so ist die Entfernung von X nach Philippi in der Luftlinie
rund 1 000 Kilometer; man muss also annehmen, dass die vor dem Philipperbrief
liegenden Reisen einen Luftweg von mindestens 5 000 Kilometern zu überwinden
hatten [nach meinem Ansatz – eine Reise am Anfang weniger – immerhin noch
4 000 Kilometer]; die nach dem Philipperbrief geplanten einen Luftweg von min-
destens 4 000 Kilometern. Dabei ist zu beachten, dass die Reise in beiden Serien
aufeinanderfolgten, sodass also nicht etwa durch gleichzeitige Reisen Zeit gespart
werden konnte.“18 Insgesamt ergeben sich nach Deissmann also 9 000 Kilometer,
nach meinem Ansatz mit einer Reise weniger immerhin noch 8 000 Kilometer.

Dabei ist zu berücksichtigen, daß wir die Entfernung in Luftlinie zugrundegelegt
haben. D. h. „für die zu Land und zu Wasser zurückzulegende Strecke“ ist „in
Wirklichkeit weit mehr“ anzusetzen, „zumal für die schlichten Wandersleute, die
hier inbetracht kommen.“19

Auch ohne weitere Berechnungen anzustellen, komme ich daher mit Deissmann
zu dem Schluß, daß X als Rom so wenig plausibel wie nur möglich ist.20 Erschwe-
rend kommt hinzu, daß Paulus in Phil 2,24 seine eigene Ankunft in Philippi in
Aussicht stellt. Wir wissen aber, daß Paulus Rom als Zwischenstation auf dem Weg
nach Spanien sah: Philippi liegt für einen, der in Rom weilt und nach Spanien will,
aber nun ziemlich genau in der entgegengesetzten Richtung . . .

Wir können daher das folgende Ergebnis formulieren: Die vielen Reisen, die ge-Ergebnis

rade die Korrespondenz mit den Philippern voraussetzt, lassen einen Abfassungsort
im Gefängnis von Caearea oder gar von Rom als so gut wie unmöglich erscheinen.
Näher liegt die Annahme, daß diese Reisen von Ephesos nach Philippi und zurück
unternommen wurden. Diese sind auch im Winter – wenn die Schiffahrt ruht –
ohne weiteres möglich.

17 Im griechischen Original: πέποιθα δὲ ἐν κυρίῳ ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως ἐλεύσοµαι.

Deissmann hat insgesamt neun Reisen errechnet, weil er im Gegensatz zu mir auch die Reise des
Paulus von Philippi nach X (die lange vor dem Gefängnisaufenthalt stattgefunden hat) mitzählt
(Adolf Deissmann, S. 124f.).

18 Adolf Deissmann, S. 125.
19 Ebd.
20 Adolf Deissmann, S. 126, setzt 2 Jahre für Rom nach Apg 28,30 an – das ist nach meinem

Urteil noch nicht einmal als Argument erforderlich.
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Nachdem nun die Frage, wo das Gefängnis des Paulus zu suchen ist, aus dem
er die Gefangenschaftsbriefe geschrieben hat, geklärt ist, wenden wir uns zu-

nächst dem Philipperbrief, danach dann dem Philemonbrief zu.1 Beide Schreiben
sind nach der Deissmannschen Hypothese in die Zeit des Aufenthalts in Ephesos
zu datieren.

Einführende Charakterisierung

Im Rahmen der erhaltenen paulinischen Briefe stellt der Philipperbrief eine Be-
sonderheit dar. Dies liegt vor allem daran, daß Paulus zu der Gemeinde in Phil-

ippi2 ein ganz besonders herzliches Verhältnis hatte. Für Paulus hat es mit Philippi
nämlich eine ganz eigene Bewandtnis, ist dies doch die erste Stadt, in der er nach
dem Desaster des antiochenischen Zwischenfalls nicht nur Fuß faßt, sondern sogar
eine neue Gemeinde gründet. Lydia aus Philippi (vgl. Apg 16,11–15) ist nicht nur
die erste Christin Europas (was wir aus unserer europäischen Perspektive natürlich
bemerkenswert finden), sie ist die erste Christin überhaupt, die Paulus nach der
Apostelgeschichte in selbständiger Mission gewonnen hat.3 Es ist daher verständ-
lich, daß ihm diese Gemeinde ganz besonders ans Herz gewachsen ist. Man hat
ganz zutreffend von Philippi als der Lieblingsgemeinde des Paulus gesprochen.4

Wie der Philemonbrief gehört auch der Philipperbrief zu den sogenannten Ge-
fangenschaftsbriefen; nirgendwo sonst in den paulinischen Texten wird die persön-
liche Situation des Apostels so eingehend thematisiert wie Phil 1,12–26. Entschei-
dend ist dabei die Tatsache, daß Paulus im Gefängnis sitzt und der Ausgang der
Angelegenheit ungewiß ist: Eine Freilassung erscheint ebenso im Bereich des Mög-
lichen zu liegen wie eine Hinrichtung.5

1 Die Ausführungen zum Philipperbrief sind eine gekürzte Fassung der einschlägigen Texte, die
sich unter www.neutestamentliches-repetitorium.de finden.

2 Zur Stadt Philippi vgl. unter der einschlägigen Rubrik in www.neutestamentliches-repe-
titorium.de.

3 Zu Lydia vgl. die Greifswalder Dissertation von Jean-Pierre Sterck-Degueldre: Eine Frau na-
mens Lydia. Die lukanische Komposition von Apg 16,11–15.40, theologische Dissertation Greifs-
wald 2001 (gedruckt unter dem Titel: Eine Frau namens Lydia. Zu Geschichte und Komposition in
Apostelgeschichte 16,11–15.40, WUNT 2/176, Tübingen 2004).

4 Die Formulierung geht auf Rudolf Pesch zurück (Rudolf Pesch: Paulus und seine Lieblings-
gemeinde. Paulus – neu gesehen. Drei Briefe an die Heiligen in Philippi, HerBü 1208, Freiburg/
Basel/Wien 1985).

5 Einzelheiten→ Die Situation.
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Auch der Aufbau und der Inhalt des Schreibens sind von der Tatsache geprägt,
daß wir es hier mit der Lieblingsgemeinde des Paulus zu tun haben. In den ersten
beiden Kapiteln findet sich nicht ein Hauch von Kritik an den Christinnen und
Christen in Philippi. Und am Schluß des Briefes formuliert Paulus in 4,15–16 die
Sonderstellung der Gemeinde auch ganz ausdrücklich, wenn er sagt:

οἴδατε δὲ καὶ ὑµεῖς, Φιλιππήσιοι, 15 Ihr wißt aber auch, ihr Philipper6,
ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, daß am Anfang des Evangeliums,
ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, als ich fortzog von Makedonien,
οὐδεµία µοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft
εἰς λόγον δόσεως καὶ λήµψεως hatte im Geben und Nehmen7

εἰ µὴ ὑµεῖς µόνοι· außer allein ihr.
ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ 16 Denn auch in Thessaloniki
καὶ ἅπαξ καὶ δὶς habt ihr mehr als einmal8

εἰς τὴν χρείαν µοι ἐπέµψατε. für meinen Bedarf mir [Geld] geschickt.

Treffend formuliert Hawthorne, Paulus spreche hier „almost as though he view-
ed the entire matter as a strictly business affair“9 – der geschäftliche Ton ist nicht zu
übersehen. Aber die Fachausdrücke aus der Geschäftssprache bringen doch nur das
zum Ausdruck, daß das Verhältnis des Paulus zu dieser Gemeinde ein einmaliges
ist.

Die Situation

Zwar ist in keinem Brief des Paulus ausführlicher von dessen Situation die Rede
als in dem Abschnitt Phil 1,12–26; trotzdem ist, wie wir im vorhergehenden

Abschnitt gesehen haben, die Frage bis heute umstritten, wo Paulus nun im Ge-
fängnis ist, d. h. wo er den Brief an die Philipper verfaßt hat. Die Entscheidung für
einen dieser Orte bedeutet zugleich auch eine chronologische Entscheidung: Wer –

6 Paulus verwendet hier das im Griechischen völlig neue Wort Φιλιππήσιοι, das er vielleicht
selbst nach dem lateinischen Philippenses geprägt hat, vgl. Peter Pilhofer: Philippi I 116–118. Woll-
te man das in der Übersetzung nachzuahmen versuchen, müßte man für Φιλιππήσιοι dann „ihr
Bewohner der Kolonie Philippi“ einsetzen.

7 Genauer: „in gegenseitiger Abrechnung“ oder „in Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen“;
wie v. 17 zeigt, muß man hier für das griechische εἰς λόγον die Bedeutung „zur Abrechnung“ bzw.
„in Rechnung“ annehmen, vgl. den Artikel im Wörterbuch von Bauer/Aland unter 2 (Sp. 971).

8 Wörtlich übersetzt: „sowohl einmal als auch zweimal“.
9 Gerald F. Hawthorne, S. 204→ Literatur.

Zur Interpretation der Passage vgl. den Paragraphen Λόγος δόσεως καὶ λήµψεως in Peter Pilhofer:
Philippi I 147–152.
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wie in dieser Vorlesung vorgeschlagen – Ephesos als Abfassungsort annimmt, ent-
scheidet sich chronologisch für Mitte der 50er Jahre. Wer Caesarea als Abfassungs-
ort annimmt, entscheidet sich für Ende der 50er Jahre. Wer Rom als Abfassungsort
annimmt, ist damit schon an den Anfang der 60er Jahre gerückt.

Mit unserer Entscheidung für Ephesos ergibt sich also die chronologische Fest-
setzung auf Mitte der 50er Jahre.

Damit ist dann zugleich die Entscheidung darüber verknüpft, ob der Philipper-
brief vor oder nach dem Römerbrief anzusetzen ist. Das führt auch zu theologi-
schen Konsequenzen etwa in bezug auf die Frage der persönlichen Eschatologie
oder der eschatologischen Vorstellungen des Paulus überhaupt. Es macht einen er-
heblichen theologischen Unterschied, ob wir das letzte Wort des Paulus zu diesem
Fragenkreis im Philipperbrief oder im Römerbrief vor uns haben. Ich vertrete in
dieser Vorlesung die These, daß der Philipperbrief chronologisch vor dem Römer-
brief einzuordnen ist.10

Schließlich würde die Rede vom Römerbrief als dem »Testament« des Paulus
einigermaßen sinnlos, wenn unter anderem der Philemon- und der Philipperbrief
noch aus Rom geschrieben wären – also etliche Jahre nach dem Römerbrief, der
bekanntlich in Korinth verfaßt wurde.

Die Romthese kann sich auf die kirchliche Tradition stützen. Sie ist insofern Rom als Abfassungsort

die »konservative« Auffassung, kann sie sich doch auf eine lange Reihe von Ge-
währsmännern seit der Alten Kirche berufen. Schon in der subscriptio zum Philip-
perbrief bieten einige Handschriften statt des einfachen πρὸς Φιλιππησίους (pro. s
Philippēsi.ous) vielmehr

πρὸς Φιλιππησίους ἐγράφη ἀπὸ ῾Ρώµης
11

pro. s Philippēsi.ous egra. phē apo. Rō. mēs

oder sogar

πρὸς Φιλιππησίους ἐγράφη ἀπὸ ῾Ρώµης διὰ ᾽Επαφροδίτου
12

pro. s Philippēsi.ous egra. phē apo. Rō. mēs dia. Epaphrodi.tou

10 So auch Ingo Broer: Einleitung in das Neue Testament, Band 2: Die Briefliteratur, die Of-
fenbarung des Johannes und die Bildung des Kanons, Die Neue Echter Bibel. Ergänzungsband zum
Neuen Testament 2,2, Würzburg 2001 in seinem § 17 Der Brief des Apostels Paulus an die Philipper
(S. 375–395); anders etwa Udo Schnelle: Einleitung in das Neue Testament, UTB 1830, Göttingen
52005, S. 153–156.

11 Diese Fassung der subscriptio bieten die Handschriften B1 und 6.
12 Diese Fassung der subscriptio bieten die Handschriften 075 1739 1881 sowie M. Die Hand-

schrift 945, die an sich auch diese längste Fassung vertritt, hat jedoch statt des ἀπὸ ῾Ρώµης vielmehr
ἐξ Ἀθηνῶν – eine besonders aparte Hypothese zum Abfassungsort, die in diesem Zusammenhang
freilich nicht diskutiert werden kann.
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zu deutsch also „An die Philipper“, „An die Philipper wurde er geschrieben von
Rom“ bzw. „An die Philipper wurde er geschrieben von Rom durch Epaphrodi-
tos.“13 Eine umfassende Darstellung und Begründung dieser Sicht der Dinge bietet
Theodor Zahn in seiner berühmten Einleitung ins Neue Testament.14 Zahn ver-
sucht insbesondere, die Angaben der Apostelgeschichte über die Haft des Paulus in
Rom (Apg 28,16–31) mit den Nachrichten aus dem Philipperbrief zu verbinden.

* * *

Wir haben im vorigen Paragraphen schon gesehen, daß Rom als Ort der Ge-
fangenschaft des Paulus nicht in Frage kommt. Trotzdem wollen wir an

dieser Stelle einen Blick auf die Argumente werfen, die von Theodor Zahn bis
Udo Schnelle aus dem Philipperbrief für diese Hypothese angeführt wird. Schnelle
schreibt: „Von den in der Forschung vorgeschlagenen Haftorten (Rom, Cäsarea,
Ephesus) hat Rom die größte Wahrscheinlichkeit für sich. Die Schilderung der rö-
mischen Haft in Apg 28, 30 f läßt sich sehr gut mit der im Phil vorausgesetzten
milden Haftsituation vereinbaren (vgl. Phil 1, 13 f; 2, 25; 4, 10 ff). Zudem lassen
sich die Erwähnung der Prätorianergarde (Phil 1, 13) und der kaiserlichen Sklaven
(Phil 4,22) am einfachsten aus einer Gefangenschaft in Rom verstehen.“15

Weitere variae lectiones der subscriptio bietet Bruce M. Metzger: A Textual Commentary on the
Greek New Testament, A Companion Volume to the United Bible Societies’ Greek New Testament
(Fourth Revised Edition), Stuttgart 21994, S. 551.

13 Zur Übersetzung des spezifisch paulinischen Φιλιππήσιοι, das, wie diese subscriptio zeigt, sich
im kirchlichen Sprachgebrauch durchsetzt, vgl. oben S. 190, Anm. 6.

14 Theodor Zahn: Einleitung in das Neue Testament, dritte, vielfach berichtigte und vervollstän-
digte Auflage, Band I, Leipzig 1906, S. 384–396.

15 Udo Schnelle: Einleitung in das Neue Testament, UTB 1830, Göttingen 52005, S. 153–154.
Im folgenden nennt Schnelle noch fünf weitere Gründe, nämlich (1) Das Fehlen von Kollektenno-
tizen; (2) die lange Haftdauer; (3) die Gemeinde am Abfassungsort sei nicht von Paulus gegründet;
(4) der singuläre Titel ἐπίσκοποι in Phil 1,1 weise auf eine späte Abfassungszeit; (5) sprachliche
Eigentümlichkeiten verwiesen auf die Zeit nach dem Römerbrief.

Hierzu ist zu sagen, daß (1) das Fehlen von Kollektennotizen nichts beweist, wie wir sehen werden,
wenn wir zur Diskussion der Kollekte kommen; daß (2) die lange Haftdauer nicht für Rom spezi-
fisch ist – auch in Caeasarea war Paulus über Jahre in Haft, vielleicht länger noch als in Rom. (3) Die
nichtpaulinsche Gründung der Gemeinde am Abfassungsort ist nun überhaupt kein Argument, da
dies auf alle drei in Frage kommenden Gemeinden zutrifft: Paulus hat nicht nur die Gemeinde in
Rom nicht gegründet, sondern auch die in Caesarea nicht und auch die in Ephesos nicht; inwie-
fern das ein Argument für Rom sein soll, ist nicht ersichtlich! (4) Der singuläre Titel ἐπίσκοποι in
Phil 1,1 hat mit dem gleichlautenden Titel in den Pastoralbriefen überhaupt nichts zu tun, was man
schon daran sehen kann, daß diese Amtsträger im Philipperbrief im Plural auftauchen – nicht aber in
der späteren kirchlichen Tradition! Der Titel ist daher kein Argument für eine späte Entstehung; ich
verweise hierfür wie für einige der unter (5) von Schnelle aufgeführten Details auf meine Monogra-
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Was kann man dazu sagen? Die Haftbedingungen hatte schon Zahn als Argu-
ment ins Feld geführt. Aber gerade diese scheinen mir als Argument am wenigsten
geeignet: Lukas berichtet aus Rom, daß Paulus sich in einer eigenen Mietwohnung
aufgehalten habe, vgl. Apg 28,16 und 28,30; in v. 30 heißt es ausdrücklich: ἐνέ-
µεινεν δὲ διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ µισθώµατι (ene.meinen de. dieti.an ho. lēn en idi. ō
misthō. mati), „er blieb aber volle zwei Jahre lang in seiner eigenen Mietwohnung.“
Wie das zu Stellen wie Phil 1,7 passen soll, wo Paulus von seinen Fesseln spricht,
bleibt unerfindlich: Er hat doch in seiner Mietwohnung, wenn er jüdische und
andere Delegationen empfing, schwerlich Fesseln getragen! Auch in v. 13 – wo
das πραιτώριον (praitō. rion) genannt wird, auf das wir sogleich noch zu sprechen
kommen – erwähnt Paulus seine Fesseln (ebenso auch noch in v. 14 und v. 17).

Was nun die von Schnelle angeführte »Prätorianergarde« angeht, so wird diese Die lächerliche
Prätorianergarde – eine
moderne Erfindung

in Phil 1,13 nicht erwähnt. Paulus spricht hier von dem πραιτώριον (praitō. rion),
das heißt nicht »Prätorianergarde« und hat mit Rom gar nichts zu tun. Dies kann
man im übrigen schon den neutestamentlichen Belegen entnehmen, wo von dem
πραιτώριον (praitō. rion) in Jerusalem die Rede ist (im Zusammenhang mit der
Passionsgeschichte, Mk 15,16; Mt 27,27; Joh 18,28 [zweimal]; 18,33; 19,9) und
von dem πραιτώριον (praitō. rion) in Caesarea am Meer (im Zusammenhang mit
der Gefangenschaft des Paulus). Das griechische πραιτώριον (praitō. rion) ist nichts
anderers als das lateinische praetorium; das Wort bezeichnet den Amtssitz eines
römischen Statthalters; daher gibt es ein solches nicht nur in Jerusalem und in
Caesarea – wie die neutestamentlichen Belege zeigen –, sondern selbstverständlich
überall, wo es solche römischen Statthalter gibt, also insbesondere auch in Ephesos,
der Hauptstadt der Provinz Asia. Damit scheidet Phil 1,13 als Argument für Rom
eindeutig aus.16

Verbleibt das dritte Argument Schnelles, die familia Caesaris in Phil 4,22. Hier
lesen wir: ἀσπάζονται ὑµᾶς πάντες οἱ ἅγιοι, µάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος

οἰκίας „Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus der familia Caesaris.“
Solche Mitglieder der familia Caesaris gibt es nun aber in einer jeden größeren Stadt

phie Philippi. Band I: Die erste Gemeinde Europas, WUNT 87, Tübingen 1995; hier S. 140–147
zu den ἐπίσκοποι als spezifisch philippischen Amtsträgern; S. 122–134 zu den Begriffen Βενιαµίν,

῾Εβραῖος und φυλή, die sich – wie ich meine gezeigt zu haben – aus der spezifischen Situation der
Philipper sehr gut erklären lassen.

16 Weiterführende Literatur zum praetorium:
Rudolf Egger: Das Praetorium als Amtssitz und Quartier römischer Spitzenfunktionäre, SÖAW.PH
250/4, Wien 1966.
Rudolf Haensch: Capita provinciarum: Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen
Kaiserzeit, Kölner Forschungen 7, Mainz 1997.
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des Römischen Reiches, insbesondere auch in Philippi selbst – sie sind also ganz
und gar kein Hinweis für Rom als Abfassungsort!17

Abb. 1: Die familia Caesaris in Philippi18

A[. . . ]
Ti(berius) C[aesa]r divi Augusti f(ilius)
divi [Iuli] n(epos), trib(uniciae) potes[t(atis)] XXXIIX,
Dru[sus] Caesar Ti(beri) Aug(usti) f(ilius),

5 divi [Aug(usti) n(epos)], divi Iuli pro[n(epos)], tr(ibuniciae)
pot(estatis) II

Cad[m]us, Atimetus, Marti[alis],
C(ai) Iuli [A]ugusti liberti, mo(numentum) d. (e) [s(uo)]
[f(aciendum) c(uraverunt)].

17 Der Beleg aus Philippi ist die Inschrift 282/L370, die schon Bormann für die Interpretation
der Stelle Phil 4,22 herangezogen hat. Vgl. dazu Peter Pilhofer: Philippi. Band II: Katalog der In-
schriften von Philippi, WUNT 119, Tübingen 2000 (hier S. 290–291 die Ehreninschrift für Tiberi-
us und Drusus, die die kaiserlichen Freigelassenen in den 30er Jahren haben errichten lassen) sowie:
Lukas Bormann: Philippi. Stadt und Christengemeinde zur Zeit des Paulus, NT.S 78, Leiden/New
York/Köln 1995, S. 198f. (zum Zusammenhang mit Phil 4,22).

18 Es handelt sich um die in der vorigen Anmerkung schon genannte Inschrift 282/L370 aus
Philippi, vgl. dazu Philippi II 290–291. Die Photographie stammt aus dem Jahr 1991 (Nummer
Σ270/1991) und ist in www.philippoi.de bereits veröffentlicht. Der linke Rand des gedruckten
Textes steht auf einem andern Stein.
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. . . Tiberius Caesar, der Sohn des vergöttlichten Augustus, der En-
kel des vergöttlichten Iulius, zum achtunddreißigsten Male Inhaber
der tribunizischen Gewalt, Drusus Caesar, der Sohn des Tiberius Au-
gustus, der Enkel des vergöttlichten Augustus, der Urenkel des vergött-
lichten Iulius, zum zweiten Male Inhaber der tribunizischen Gewalt.
Cadmus, Atimetus und Martialis, die Freigelassenen des Caius Iulius
Augustus, haben das Monument auf ihre eigenen Kosten anfertigen
lassen.19

Bormann weist in seinem Buch über Philippi20 darauf hin, daß diese Inschrift
für die Interpretation von Phil 4,22 (οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας [hoi ek tē. s Kai.saros
oiki.as]) von Interesse ist: „Hier sind drei Kaisersklaven, also Mitglieder der familia
Caesaris, erwähnt, die nun als Freigelassene des Augustus zu dessen Klientel zäh-
len. Diese lassen gemeinschaftlich eine Inschrift herstellen, bzw. treten gemeinsam
unter dem Sammelnamen der Augusti liberti auf, hier in der ausführlichen Form
C(ai) Iuli Augusti liberti“. „Wir haben also im Abstand von etwa zwei Jahrzehnten
zum Wirken des Paulus in Philippi den Beleg für eine Gruppe aus drei kaiserlichen
Freigelassenen, die sich zur Erstellung einer Inschrift zusammenschließen“.21

Diese Inschrift stammt aus dem Jahr 36/37 n. Chr., wurde also nur gut ein Jahr-
zehnt vor der Ankunft des Paulus in Philippi gesetzt; Paulus hat das Monument in
der Stadt sehen können, daran gibt es keinen Zweifel. Grüße von Kaisersklaven,
wie sie in Phil 4,22 überbracht werden, sind also aus vielen Städten des römischen
Reiches möglich und in gar keiner Weise für Rom spezifisch. Insbesondere aus
Ephesos, dem Sitz des Statthalters der Provinz Asia, sind sie in gar keiner Weise
verwunderlich.

Damit kommen wir also zu folgendem Ergebnis: Auch die von den Vertretern Ergebnis

der Romhypothese vorgebrachten positiven Argumente vermögen nicht zu über-
zeugen. Sie vermögen insbesondere nicht das entscheidende Argument aus der Welt
zu schaffen, daß Rom einfach zu weit von Philippi entfernt ist. Wir bleiben dem-
nach bei unserer These: Der Philipperbrief ist in Ephesos geschrieben. Für die
Datierung des Schreibens ergibt sich: Die Entstehung des Philipperbriefs ist in die
Mitte der 50er Jahre zu setzen.

* * *

19 Die Übersetzung ist aus Philippi II 291 entnommen.
20 Vgl. dazu oben Anm. 17; das Zitat findet sich bei Lukas Bormann auf S. 198f.
21 Ebd.
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Der Aufbau

Nach dieser etwas ausführlicher gehaltenen Argumentation zum Abfassungsort
und zur Situation des Briefes kommen wir nun zu seinem Aufbau. Der Auf-

bau des Philipperbriefs läßt sich folgendermaßen angeben:

• Präskript (1,1–2)

• Proömium (1,3–11)

• Briefcorpus

I. Abschnitt: Die Lage des Paulus im Gefängnis (1,12–26)

II. Abschnitt: Christliche Politik (1,27–2,18)

III. Abschnitt: Reisepläne (2,19–30)

IV. Abschnitt: Warnung vor den Hunden (3,1–21)

V. Abschnitt: Schlußparänese (4,1–9)

VI. Abschnitt: Dank für die empfangene Gabe (4,10–20)

• Eschatokoll (4,21–23)

Der Inhalt

Die folgende Übersicht orientiert sich an der Gliederung, die oben gegeben
wurde. Es ist daher sinnvoll, sich zunächst mit dieser Gliederung vertraut zu

machen, bevor man sich den Einzelheiten zuwendet, die hier diskutiert werden.
Wir werfen als erstes einen raschen Blick auf das Präskript; wenn wir mit demDas Präskript

1,1–2 1. Thessalonicherbrief oder mit dem 1. Korintherbrief vergleichen, sind deutliche
Unterschiede festzustellen. Was die Länge angeht, so ist das Präskript des Philip-
perbriefs zwischen dem des 1. Thessalonicherbrief und dem des 1. Korintherbriefs
anzusiedeln. Als Absender wird neben Paulus auch sein Mitarbeiter Timotheus ge-
nannt. Ungewöhnlich ist die Formulierung in v. 1b, wo die Adressaten bezeichnet
werden: „allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, mit ihren Episkopen
und Diakonen.“22

22 Im griechischen Original lautet Vers 1: Παῦλος καὶ Τιµόθεος δοῦλοι Χριστοῦ ᾽Ιησοῦ πᾶσιν

τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις – unge-
wöhnlich sind die Begriffe ἐπίσκοπος und διάκονος; sie begegnen sonst in paulinischen Präskripten
nicht; der Begriff ἐπίσκοπος fehlt in den echten Briefen des Paulus sonst überhaupt: Er kommt nur
an dieser Stelle vor.

Ganz normal dagegen ist der anschließende Gruß in v. 2: „Gnade sei mit euch und Friede von
Gott unserm Vater und unserm Herrn Jesus Christus“ (χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς

ἡµῶν καὶ κυρίου ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ).
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Es fehlt hier am Raum, uns eingehender mit den Episkopen der Gemeinde von
Philippi zu befassen. Daher will ich nur in aller Kürze darauf hinweisen, daß of-
fenbar zuerst in der christlichen Gemeinde in Philippi solche vornehm klingende
Titel für christliche Funktionäre eingeführt – um nicht zu sagen: erfunden – wor-
den sind. Ich habe in meinem Buch über Philippi nachzuweisen versucht, daß
dies an dem spezifisch römischen Charakter nicht nur der Stadt, sondern auch der
christlichen Gemeinde Philippi liegt.23

Die zweite Bezeichnung, διάκονος (dia. konos), begegnet auch in andern paulini-
schen Briefen, so im Römerbrief (in bezug auf Phoibe, die διάκονος (dia. konos) der
Gemeinde in Kenchreai. genannt wird: Röm 16,1) und im 1. Thessalonicherbrief
(in bezug auf Timotheus: 1Thess 3,2), jedoch nirgendwo in einem Präskript.

Schon das Proömium schlägt einen besonders herzlichen Ton an, der das un- Das Proömium
1,3–11getrübte Verhältnis des Paulus zu seiner Lieblingsgemeinde kennzeichnet. Paulus

rühmt die Gemeinschaft von allem Anfang an bis zu dem heutigen Tag, indem er
Gott dafür dankt (ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑµῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ τῆς πρώτης

ἡµέρας ἄχρι τοῦ νῦν).24

Angesichts dieses herzlichen Verhältnisses erscheint es als selbstverständlich, daß
Paulus die Christinnen und Christen in Philippi in jeder Lebenslage – in seinem
Gefängnis, bei seiner Verteidigung und bei der Verstärkung des Evangeliums – in
seinem Herzen trägt: „Es ist ja auch nur recht und billig, daß ich so über euch alle
denke, da ich euch doch in meinem Herzen trage; sowohl in meinen Fesseln [d. h.
im Gefängnis] als auch bei meiner Verteidigung und Verstärkung des Evangeliums
habe ich euch alle zu Teilhabern der Gnade.“25

* * *

Wir wenden uns dem ersten Abschnitt zu. Wir haben eingangs schon gesehen, Abschnitt I:
Die Lage des Paulus im
Gefängnis (1,12–26)

daß eine Besonderheit des Philipperbriefs darin besteht, daß er aus dem
Gefängnis geschrieben worden ist. Nirgendwo sonst spricht Paulus so ausführlich
von seiner eigenen Situation wie in diesem Abschnitt. Er ist auch für die Frage
nach dem Abfassungsort des Philipperbriefs wichtig. Zu Beginn schreibt Paulus:
„12 Ich will euch aber wissen lassen, Brüder, daß meine Angelegenheit eher zum
Fortschritt des Evangeliums ausgegangen ist. 13 Meine Fesseln haben sich in dem

23 Peter Pilhofer: Philippi I 140–147.
24 Zum Anfang des Evangeliums in Philippi vgl. auch 4,15,→ Einführende Charakterisierung,

in diesem Manuskript oben S. 189–190.
25 Im griechischen Original: καθώς ἐστιν δίκαιον ἐµοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑµῶν,

διὰ τὸ ἔχειν µε ἐν τῇ καρδίᾳ ὑµᾶς, ἔν τε τοῖς δεσµοῖς µου καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει

τοῦ εὐαγγελίου συγκοινωνούς µου τῆς χάριτος πάντας ὑµᾶς ὄντας.
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ganzen praetorium und vor allen übrigen als solche erwiesen, die ich um Christi
willen trage.“

Nun muß man sich fragen: Wo ist dieses praetorium, aus welchem Paulus dies
schreibt? Als Argument für Rom ist dieser Begriff nicht ohne weiteres verwend-
bar.26 Denn für Rom haben wir nun den ausführlichen Bericht der Apostelge-
schichte (28,16–31), der von einem Prätorium gerade nichts weiß: Paulus schmach-
tet in Rom eben nicht im Gefängnis, sondern wohnt zwei Jahre lang (Apg 28,30)
in seiner eigenen Mietwohnung und kann dort beispielsweise ganze Delegationen
von Besuchern empfangen.27 Dagegen ist ein Prätorium in Ephesos als Sitz des
Statthalters kein Problem. Hier ist Paulus in Haft; von der Reaktion der Men-
schen, die in diesem Prätorium ein- und ausgehen, berichtet er der Gemeinde in
Philippi.28

Der zweite Abschnitt ist es, der das Interesse der Ausleger seit jeher gefesseltAbschnitt II:
Christliche Politik

(1,27–2,18)
und eine wahre Flut von Literatur hervorgebracht hat. Bevor wir zu diesem

Stück, dem sogenannten Philipperhymnus in 2,6–11, kommen, ist ein Blick auf
den ersten Teil, 1,27–30, angebracht, da dieser unser Bild von der Situation der
Philipper abrundet: Diese ist – wie wir v. 30 entnehmen – dadurch gekennzeichnet,
daß auch Glieder der christlichen Gemeinde in Philippi im Gefängnis sitzen. Unser
Brief geht also gleichsam von Gefängniszelle zu Gefängniszelle. „Wir wissen aus
der Apostelgeschichte, daß Paulus in Philippi selbst ins Gefängnis kam, und die
Historizität dieses Ereignisses wird gesichert, wenn Paulus den Philippern schreibt,
ihr Christsein erweise sich unter anderem darin, daß sie solche wären, die τὸν

αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες, οἷον εἴδετε ἐν ἐµοὶ καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐµοί [to. n auto. n
agō. na e. chontes, hoi.on ei.dete en emoi. kai. ny. n akou. ete en emoi.] (1,30): Was sie nun von
ihm hören, ist in erster Linie dies, daß er im Gefängnis ist; darüber sind sie besorgt
(vgl. 1,12). Was sie damals an ihm sahen, als er in Philippi war, war eben dieses:
Er saß im Gefängnis. Und jetzt ist es so weit, daß auch Glieder der Gemeinde von
Philippi im Gefängnis sind, nicht aus diesem oder jenem Grund wohlgemerkt,
sondern als solche, die für Christus leiden (. . . Phil 1,29).“29

26 Zu den Gründen, die für eine Abfassung des Philipperbriefs in Rom angeführt werden, vgl.
die Diskussion→ Die Situation, in diesem Manuskript oben S. 191–195.

27 Die abweichende Tradition, die die westliche Rezension für die Ankunft in Rom in 28,16
bietet, schließt einen Aufenthalt im Praetorium geradezu aus, vgl. dazu Th.[eodor] Mommsen und
Ad.[olf] Harnack: Zu Apostelgesch. 28,16 (Στρατοπεδάρχης = Princeps peregrinorum), SPAW
1895, S. 491–503, Nachdr. in: Adolf Harnack: Kleine Schriften zur alten Kirche, Band I: Berliner
Akademieschriften 1890–1907, Opuscula IX 1, Leipzig 1980, S. 234–246.

28 Zur Abfassung des Philipperbriefs in Ephesos vgl. die ausführliche Begründung oben im Para-
graphen 25, S. 184–188.

29 Peter Pilhofer: Philippi I 135.
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Der Philipperhymnus ist wohl einer der berühmtesten Texte im Neuen Testa-
ment überhaupt. Wir können daher nicht den Philipperbrief besprechen, ohne
darauf nicht wenigstens kurz einzugehen. Dieser Text ist für die Christologie des
Paulus wie der vorpaulinischen Gemeinde von grundlegender Bedeutung:

„6 Der in der Gestalt Gottes war
und es nicht für seinen Besitzstand hielt,

Gott gleich zu sein,
7 sondern sich selbst entäußerte,

die Gestalt eines Sklaven annahm,
einem Menschen gleich wurde

und der Gestalt nach als Mensch erfunden wurde.
8 Er erniedrigte sich selbst

und wurde gehorsam bis zum Tod,
ja bis zum Tod am Kreuz.

9 Daher hat auch Gott ihn erhöht
und ihm einen Namen geschenkt,

der über alle Namen ist,
10 daß im Namen Jesu
alle Knie sich beugen

– die der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen (Wesen);
11 und alle Zungen sollen bekennen:

»Herr ist Jesus Christus«
– zur Ehre Gottes, des Vaters.“30

30 Im griechischen Original:

6 ὃς ἐν µορφῇ θεοῦ ὑπάρχων

οὐχ ἁρπαγµὸν ἡγήσατο

τὸ εἶναι ἴσα θεῷ,

7 ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν

µορφὴν δούλου λαβών,

ἐν ὁµοιώµατι ἀνθρώπων γενόµενος·

καὶ σχήµατι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος

8 ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν

γενόµενος ὑπήκοος µέχρι θανάτου,

θανάτου δὲ σταυροῦ.

9 διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν

καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνοµα

τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνοµα,

10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόµατι ᾽Ιησοῦ

πᾶν γόνυ κάµψῃ

ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων
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Abb. 2: Der unterirdische Gott in Philippi31

Wichtig – und für gegenwärtige Diskussionen vielleicht nicht ganz uninteres-
sant – ist die Aussage, daß Jesus es nicht für seinen Besitzstand hielt, Gott gleich
zu sein (v. 6: οὐχ ἁρπαγµὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ). Wenn das himmlische
Wesen im Himmel bliebe, würde sich für uns Menschen überhaupt nichts ändern.
Doch dieses himmlische Wesen gibt seine himmlischen Privilegien auf und begibt
sich auf die Erde (v. 7). Der Philipperhymnus beschreibt einen Weg vom Himmel
auf die Erde und wieder in den Himmel zurück.

Paulus unterstreicht nun in der irdischen Phase nicht die Lehre Jesu – von ihr
ist mit keinem Wort die Rede –, sondern er unterstreicht den Tod, ja den Tod
am Kreuz (v. 8).32 Das ist es, was die Christinnen und Christen in den paulini-
schen Gemeinden interessiert; die Lehre Jesu muß da zurückstehen. Es geht um
die Erlösung der Menschen. Diese wird ermöglicht durch den Kreuzestod Jesu.
Man spricht technisch von der Soteriologie. Darin steckt das Wort σωτήρ (sōtē. r),

11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξοµολογήσεται ὅτι

κύριος ᾽Ιησοῦς Χριστὸς

εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.

31 Die Weihinschrift bietet den Text Θεῷ ῾Υπογαίῳ, „Dem unterirdischen Gott (ist es geweiht)“.
Zu dieser Inschrift 092/G497 vgl. Philippi II 88–90. Diese in den 70er Jahren des vorigen Jahrhun-
derts in Philippi zufällig gefundene Inschrift stellt eine Besonderheit dar, weil es einen solchen Gott
sonst nirgendwo auf der Welt gibt: Für die Verbindung von θεός und ὑπόγαιος gibt es weder eine
literarische noch eine epigraphische Parallele!

Für den Philipperhymnus ist diese Inschrift von Interesse, weil es dort in v. 10 heißt, daß sich alle
Knie beugen, auch die der Unterirdischen: καὶ καταχθονίων. Bei den καταχθόνιοι ist natürlich an
Götter gedacht, einen von ihnen haben wir in unserm θεός ὑπόγαιος vor uns, denn

καταχθόνιος = ὑπόγαιος.
32 Wer den Philipperhymnus für vorpaulinische Tradition hält, rechnet am Ende von v. 8 in

der Regel mit einem paulinischen Zusatz, der in dem θανάτου δὲ σταυροῦ besteht, das für die
Christologie des Paulus spezifisch ist.
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Erlöser, Heiland (bei Paulus nur in Phil 3,2033). Was die Menschen damals inter-
essierte, war die Erlösung. Damit macht der Philipperhymnus ernst. Schließlich
werden alle Menschen bekennen, daß Jesus Christus der Herr ist.

Interessant ist die Beobachtung, daß Paulus in seiner Auslegung des Philip-
perhymnus in v. 12ff. ausgerechnet auf die σωτηρία (sōtēri.a) abhebt. Das The-
ma dieses Hymnus ist die Erlösung. Diese wird beschafft durch das vom Himmel
gekommene Wesen, das den Kreuzestod freiwillig auf sich nimmt.

* * *

Der Abschnitt III zerfällt seinerseits in zwei Teile, nämlich 2,19–24, wo von Abschnitt III:
Reisepläne
(2,19–30)

der Sendung des Timotheus die Rede ist, und 2,25–30, wo die Mission des
Epaphroditos besprochen wird. Die Sendung des Timotheus wird als unmittelbar
bevorstehend angekündigt (ist er der Überbringer des Briefs?). Im selben Zusam-
menhang weist Paulus dann abschließend darauf hin, daß er überzeugt ist, auch
selbst ταχέως (tache. ōs) – bald – nach Philippi zu kommen. Diese Ankündigung
ist eine schwere Bürde für alle, die Rom als Abfassungsort für den Philipperbrief
annehmen wollen. Denn von Rom – so plante Paulus seit Jahren – will er weiter
nach Spanien reisen, nicht aber zurück nach Makedonien!

Der zweite Teil des Abschnitts über Epaphroditos bezeichnet diesen als ἀπόστο-
λος (apo. stolos) der Philipper, woraus man entnehmen kann, daß Paulus den Begriff
auch im umgangssprachlichen Sinn verwenden kann. Über das Schicksal des Epa-
phroditos in Ephesos, das sich aus diesem Teil erschließt, war schon die Rede34,
und so mag es hier mit diesem Rückverweis sein Bewenden haben.

* * *

An dieser Stelle sollten Sie sich darüber wundern, daß es nach dem Thema Abschnitt IV:
Warnung vor den Hunden
(3,1–21)

„Reisepläne“ überhaupt noch weitergeht. Normalerweise stehen solche Pläne
unmittelbar vor dem Briefschluß. Anders ist es hier im Philipperbrief, wo sich nun
noch die Abschnitte IV, V und VI anschließen, so daß die Reisepläne eher in der
Mitte als am Ende des Schreibens plaziert sind.

Der Übergang von Abschnitt III zu Abschnitt IV ist hart und völlig unvorberei-
tet. War der Ton bisher herzlich, so wird die Stimmung nun eisig, der Ton scharf.
Man hat daher diesen Umschwung als Signal dafür interpretiert, daß hier ein ei-
genständiger neuer Brief einsetzt. Das würde bedeuten, daß der uns vorliegende

33 Zur Interpretation von 3,20 vgl. Peter Pilhofer: Philippi I 127–134.
34 Vgl. dazu oben S. 187–188.
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Brief an die Philipper aus mehreren ursprünglich separaten Briefen sekundär zu-
sammengearbeitet wurde.35

Der Inhalt dieses Abschnitts ist nicht nur für die vielverhandelte Frage nach
den Gegnern im Philipperbrief, sondern insbesondere auch für die jüdische wie
christliche Biographie des Paulus von zentraler Bedeutung.36

In 3,4b–6 heißt es: „In bezug auf die Beschneidung ein achttägiger, aus dem
Volk Israel, aus dem Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz
ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit,
die nach dem Gesetz gilt, tadellos.“37

Statt »achttägiger« übersetzt man meist gleich: „. . . am achten Tage beschnit-
ten“. Damit ist gesagt: Dieses Kind wird in eine jüdische Familie hineingeboren.
Die Beschneidung erfolgte – wie im Gesetz vorgeschrieben – am achten Tag.38

Die nächste Feststellung ist „. . . aus dem Volk Israel“. Das muß insofern ge-
sagt werden, als dieser Jude ein gebürtiger Jude ist. Das wird bekräftigt durch die
nächste Feststellung: „. . . aus dem Stamm Benjamin“. Wie im Fall des römischen
Bürgerrechts der Eintrag in die Bürgerliste Voltinia den römischen Bürgern der Ko-
lonie Philippi das römische Bürgerrecht sichert, so – das legt die Argumentation des
Paulus in unserm Philipperbrief nahe39 – sichert sich Paulus seine Zugehörigkeit
zum Volk Israel durch die Angabe: „. . . aus dem Stamm Benjamin“. Das schließt
andere Assoziationen nicht aus, zumal wenn man in Rechnung stellt, daß Paulus
auch im Römerbrief auf seine Zugehörigkeit zum Stamm Benjamin zu sprechen
kommt. In Röm 11,1 heißt es: „Denn auch ich bin ein Israelit, aus dem Samen
Abrahams, aus dem Stamm Benjamin“.40

35 Ich kann diese Teilungshypothesen im Rahmen dieser Vorlesung nicht behandeln; wer sich
dafür interessiert, möge zu dem einschlägigen Text (→ Teilungshypothesen) unter der Rubrik Phil-
ipperbrief auf der Seite www.neutestamentliches-repetitorium greifen.

36 Was die Frage nach den Gegnern im Philipperbrief angeht, so bietet der Aufsatz von Günter
Klein einen guten Ausgangspunkt für diejenigen, die sich damit etwas genauer beschäftigen wollen.

37 Im griechischen Original: περιτοµῇ ὀκταήµερος, ἐκ γένους ᾽Ισραήλ, φυλῆς Βενιαµίν, ῾Ε-

βραῖος ἐξ ῾Εβραίων, κατὰ νόµον Φαρισαῖος, κατὰ ζῆλος διώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαι-

οσύνην τὴν ἐν νόµῳ γενόµενος ἄµεµπτος.

Zur Interpretation der Passage vgl. Peter Pilhofer: Philippi I, S. 123–127.
38 Die analoge Feststellung in bezug auf Jesus bietet Luk 1,59 (καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡµέρᾳ τῇ

ὀγδόῃ ἦλθον περιτεµεῖν τὸ παιδίον . . . ). Was den alttestamentlichen Hintergrund angeht, sind
die Stellen Gen 17,12 und Lev 12,3 heranzuziehen.

39 Vgl. die eingehende Argumentation in Philippi I, S. 123–127.
40 Im griechischen Original heißt es: καὶ γὰρ ἐγὼ ᾽Ισραηλίτης εἰµί, ἐκ σπέρµατος Ἀβραάµ,

φυλῆς Βενιαµίν.
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Abb. 3: Die römische Tribus Voltinia41

Damit kommen wir zu der letzten Feststellung: „nach dem Gesetz ein Phari-
säer“. Die Pharisäer sind uns vor allem aus den synoptischen Evangelien, weniger
gut auch aus andern (aus jüdischen) Quellen bekannt als eine Gruppe in Palästi-
na.42 Worüber wir gar nichts wissen, sind die Pharisäer außerhalb Palästinas. Hier
liegt ein Problem. Paulus beschließt die Reihe mit der Bemerkung: „. . . nach der
Gerechtigkeit, die nach dem Gesetz gilt, tadellos“ und bescheinigt sich damit, ein
Jude erster Klasse gewesen zu sein. Sein Motto könnte lauten:

Immer der erste zu sein und vorzustreben den andern . . . 43

„Der Apostel Paulus hatte viele Charakterzüge mit dem Pharisäer Paulus gemein.
Einer der wichtigsten: er war ein »Zelot«, ein Eiferer, der sich dem Lebensweg, zu

41 Es handelt sich um die Inschrift 418/L266 aus Philippi (Philippi II 414–415). Sie stammt aus
der Zeit der Gründung der Kolonie unter Augustus.

Der Text lautet: Sex(to) Volcasio L(uci) f(ilio) Vol(tinia) leg(ionis) XXVIII domo Pisis.
Übersetzung: „Dem Sextus Volcasius, dem Sohn des Lucius, aus der Tribus Voltinia, von der

achtundzwanzigsten Legion, aus Pisa.“
Interessant ist, daß Pisa nicht zur Tribus Voltinia, sondern zur Tribus Galeria gehört. Der gute Vol-

casius hat sich sozusagen umgemeldet, als er in Philippi ansässig wurde. Sein römisches Bürgerrecht
ist durch die Zugehörigkeit zu dieser Tribus gesichert.

42 Wir haben uns zu Beginn des Semesters ausführlicher mit den Pharisäern beschäftigt, vgl. oben
im Kapitel II den Paragraphen 6, S. 44–48.

43 Homer: Ilias VI 208. Im griechischen Original:

αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔµµεναι ἄλλων.

Der Vers findet sich gleichlautend auch Ilias XI 784.
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dem er sich von Gott berufen fühlte, voll und ganz verschrieb. Auch war er in
beiden Laufbahnen, die er einschlug, nach seinem eigenen bescheidenen Urteil der
beste, den es gab“, sagt Sanders44 zutreffend.
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§ 27 Der Philemonbrief

Der Brief an Philemon ist der kürzeste unter den erhaltenen Paulusbriefen.
Da im griechischen Neuen Testament die Briefe des Paulus ihrer Länge nach

geordnet sind – beginnend mit dem Römerbrief –, schließt unser Brief diese Reihe
ab. Doch wäre es verkehrt, von der Kürze des Schreibens auf seine Bedeutung
zu schließen: Bei all seiner Kürze1 hat es doch einen eigenen Reiz, der sich bei
genauerer Lektüre erschließt.2

Wie der Philipperbrief gehört auch der Philemonbrief zu den sogenannten Ge-
fangenschaftsbriefen3; Paulus stellt sich gleich im Präskript als „Gefangener Christi
Jesu“ vor (v. 1), und dieser »Status« des Apostels bildet die Folie für das Dokument
als ganzes (vgl. noch v. 9.10.13.22b.23). Bemerkenswert ist der Sachverhalt, daß
Paulus sich im Präskript nur als „Gefangener“ bezeichnet – der Titel „Apostel“ da-
gegen fehlt. Dies ist ein erster Hinweis auf die Form des Schreibens; man spricht
am besten von einer Bittschrift.4 Aus v. 19 können wir entnehmen, daß Paulus die-
sen Brief – im Unterschied etwa zum Römerbrief (vgl. Röm 16,22) – eigenhändig
geschrieben hat.5

Adressat des Schreibens ist Philemon, der v. 1b als „der Geliebte“ und als „Mitar-
beiter“ bezeichnet wird, sowie Apphia, die „Schwester“, und Archippos, der „Mit-
soldat“ des Paulus, und die „Hausgemeinde“ (ἡ κατ’ οἶκόν σου ἐκκλησία [hē. kat’
oi.ko. n sou ekklēsi.a], v. 2).6 Der Philemonbrief unterscheidet sich darin von den an-
dern Briefen des Paulus, daß er sich nicht an die Gemeinde einer Stadt oder sogar
(wie der Galaterbrief ) mehrerer Städte wendet, sondern an eine Hausgemeinde.7

1 „Der Philemonbrief wirkt nämlich nur auf den ersten Blick unscheinbar . . . . Tatsächlich ist
er ein literarisches Meisterwerk . . . “ (Alfred Suhl [→ Literatur], S. 7).

2 Wegen seiner Kürze ist der Philemonbrief nicht in Kapitel, sondern nur in Verse unterteilt
(darin dem 2. und dem 3. Johannesbrief und dem Judasbrief vergleichbar); er umfaßt 25 Verse, das
sind nicht einmal zwei Druckseiten in der Ausgabe von Nestle/Aland.

3 Über die Gruppe der Gefangenschaftsbriefe haben wir in der vergangenen Woche schon im
Zusammenhang mit dem Gefängnis des Paulus und dem Philipperbrief gesprochen, vgl. dazu oben
Paragraph 25, S. 184.

4 Vgl. dazu Horst Balz (→ Literatur), S. 487f. und die dort angegebene Literatur.
5 Zur Formulierung ἔγραψα τῇ ἐµῇ χειρί und ihren juristischen Implikationen vgl. den Kom-

mentar von Arzt-Grabner, S. 240–243. Anders aber beispielsweise Suhl: „Aber auch dieser Brief
scheint diktiert worden zu sein“ (Alfred Suhl, S. 10).

6 Zu möglichen verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Philemon, Apphia und Archippos
vgl. Arzt-Grabner, S. 82f. und die dort zitierte ältere Literatur.

7 In welcher Stadt die Hausgemeinde zu suchen ist, verrät uns der Philemonbrief nicht! Man
muß die Angaben des deuteropaulinischen Kolosserbriefs heranziehen, wenn man Näheres über den
Ort herausfinden will, in dem diese Hausgemeinde zu suchen ist: Kol 4,17 erwähnt einen Archip-
pos, der möglicherweise mit unserm Archippos aus v. 2 identisch ist; Kol 4,9 ist von der Ankunft
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Dies muß man freilich sogleich noch präzisieren: Nur Präskript und Eschatokoll
(v. 23) wenden sich an einen größeren Kreis, der Hauptteil und das Proömium
dagegen nur an Philemon. Eingangs- und Schlußteil bilden so einen Rahmen, in
dem „eine Öffentlichkeit für das eigentliche Anliegen des Briefes hergestellt ist.
Dies gilt es bei der Interpretation zu beachten.“8

Der Aufbau

Wegen der Kürze des Schreibens treten die konstituierenden Bestandteile ei-
nes Briefes beim Philemonbrief deutlicher hervor als bei andern paulini-

schen Briefen. Man kann daher leicht den folgenden Aufbau feststellen:

v. 1–3 Präskript
v. 4–7 Proömium

v. 8–20 Briefcorpus
v. 21–25 Eschatokoll

Die Gliederung des Briefcorpus kann in drei oder in zwei Teile erfolgen. Eine
Dreiteilung schlägt etwa Lohmeyer vor, der in drei Stücke zu jeweils vier Dop-
pelzeilen unterteilt (1. Stück: v. 8–12; 2. Stück: v. 13–16; 3. Stück: v. 17–20).9

Daneben steht die Gliederung in zwei Teile, v. 8–14 und v. 15–20, wie sie etwa in
der Ausgabe von Nestle/Aland vorgeschlagen wird.10

des Onesimos die Rede, und auch die aus Philemon 23f. bekannten Namen Epaphras, Markus, Ari-
starchus, Demas und Lukas kehren in Kol 4,10ff. wieder (vgl. die Diskussion und die tabellarische
Übersicht bei Suhl, S. 18f.). Das legt die Vermutung nahe, daß die Hausgemeinde des Philemon in
der Tat in Kolossai zu suchen ist.

Diese historische Auswertung der Angaben aus dem Kolosserbrief ist allerdings nicht unumstrit-
ten, vgl. etwa Arzt-Grabner, S. 80f., der den genannten Angaben nur entnehmen will, „dass der
Verfasser des Kolosserbriefes den Philemonbrief gekannt haben wird und von einer geografischen
Nähe zwischen Kolossae und der Gemeinde des Philemon ausgegangen ist“ (S. 80). Arzt-Grabner
möchte die Hausgemeinde des Philemon in der Nähe von Ephesos suchen, „am ehesten in einem
Ort »auf der Reiseroute von Ephesus nach Philippi«“ (ebd.).

8 Alfred Suhl, S. 12.
9 Ernst Lohmeyer, S. 181f.; diese Unterteilung in drei Abschnitte beispielsweise auch bei Peter

Stuhlmacher, S. 36.
10 Vgl. Nestle/Aland27, S. 561.
Eine völlig andere Gliederung bietet Arzt-Grabner, der das Briefcorpus von v. 7 bis v. 22 reichen

läßt und in v. 7; v. 8–17; v. 18–22 untergliedert (vgl. S. 187–192).
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Die Situation

Worum es eigentlich geht, verrät der Verfasser erst in v.10ff.: Onesimos, ein
Sklave des Philemon, ist der Grund, der das Schreiben veranlaßt. Er hat

seinen Herrn verlassen und sich in die Illegalität verabschiedet. Ob es sich dabei
um einen endgültigen oder um einen zeitweiligen Rechtsbruch handelt, mag hier
dahingestellt bleiben.11 Der entscheidende Punkt ist: Onesimos hat sich gegenüber
seinem Herrn Philemon ins Unrecht gesetzt, und Paulus tritt nun für ihn ein.12

Alle diskutierten Möglichkeiten lassen Rom als Abfassungsort des Schreibens Rom ist als Abfassungsort
so unwahrscheinlich wie
nur möglich

so unwahrscheinlich wie nur möglich erscheinen. Ein flüchtiger Sklave wird sich
schwerlich ausgerechnet nach Rom begeben, sei es, daß er seinem Herrn für im-
mer den Laufpaß geben will, sei es, daß er – wie Arzt-Grabner formuliert – ein
Herumtreiber ist. Hinzu kommt als entscheidendes Argument die Aufforderung
des Paulus in v. 22, wonach Philemon schon einmal sein Gästezimmer fertig ma-
chen soll, da Paulus in Kürze einzuziehen hofft: Aus Rom ein ziemlich abwegiger
Wunsch, vor allem wenn man bedenkt, daß der Apostel von dort nach Spanien
weiterzureisen beabsichtigte . . .

Wir können hier also in derselben Weise argumentieren wie beim Philipperbrief:
Eine Abfassung des Schreibens in Rom kommt für den Philemonbrief genauso
wenig in Frage wie für den Philipperbrief. Beide Gefangenschaftsbriefe gehören
definitiv nicht nach Rom, schon weil beide den Plan einer Reise nach Osten statt
nach Westen erwähnen (Phil 2,24 und Phlm 22): Man müßte daher annehmen,
daß Paulus seine Pläne völlig geändert hätte und nicht mehr auf Spanien zielte,
eine Hypothese, die durch nichts zu begründen ist. Man müßte dafür daher eine
weitere Hypothese einführen und so Hypothese auf Hypothese türmen. Das ist
ersichtlich kein angemessenes Verfahren.

11 Eine »Sklavenflucht« des Onesimus wird neuerdings beispielsweise von Arzt-Grabner bestrit-
ten: „Ich plädiere daher dafür, auch Phlm 15 aktiv aufzufassen: es geht um das »Weggehen« des
Onesimos von Philemon, um sein Herumstreunen. Der verwendete Begriff passt tatsächlich gut zur
Annahme, Onesimos sei nicht ein flüchtiger Sklave, sondern ein Herumtreiber gewesen, denn im
Zusammenhang mit einer Sklavenflucht nur von einem »Weggehen« zu sprechen, wäre verharmlo-
send (beachte auch das einleitende τάχα!)“ (Arzt-Grabner, S. 105).

12 Dies trifft auch dann zu, wenn man mit Peter Lampe annimmt, daß Onesimos weder ein flüch-
tiger Sklave noch ein Herumtreiber gewesen sei: „Der Hausherr Philemon hatte in seinem Haushalt
einen materiellen Schaden erlitten . . . . Seinen Sklaven Onesimus machte er für den Verlust ver-
antwortlich. Ob er ihn zu Recht oder zu Unrecht beschuldigte, wissen wir nicht. Jedenfalls suchte
Philemon, seinen Ärger an dem Sklaven auszulassen; heftig trug er seinen Schuldvorwurf vor. Denn
nur so erklärt sich, daß Onesimus das Haus seines Herrn verließ und einen Fürsprecher, den Apostel
Paulus, aufsuchte, der den Philemon besänftigen sollte. Onesimus versuchte also nicht zu fliehen,
sondern daheim friedliche Verhältnisse wiederherzustellen“ (Peter Lampe, S. 206).
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Situiert man das Schreiben in Ephesos, sind alle Schwierigkeiten beseitigt: One-Auch der Philemonbrief
stammt aus Ephesos simos hatte es nicht weit dorthin; selbst wenn er nicht vor seinem Herren floh,

sondern sich nur »herumtrieb«, ist Ephesos durchaus in Reichweite. Und die Hoff-
nung des Paulus, den Philemon nach seiner Freilassung zu besuchen, ist – aus
Ephesos betrachtet – durchaus realistisch. Das Fremdenzimmer braucht nicht zu
verstauben, wenn er aus Ephesos anreist.13

Daraus ergibt sich, daß Paulus zur Zeit der Abfassung des Philemonbriefs in
Ephesos in Gefangenschaft ist. Aus dem Gefängnis von Ephesos schickt er den
Onesimos samt dem Brief an Philemon, um bei diesem sein Anliegen zu erreichen.

Das Anliegen

Das Anliegen des Paulus besteht zunächst in der Rücksendung und Wiederauf-
nahme des Onesimos bei seinem Herrn Philemon. Dieses Anliegen begrün-

det er mit dem neuen Stand des Onesimos: Er ist nun Christ, von Paulus selbst im
Gefängnis gezeugtes „Kind“ (v. 10) und damit für Philemon zum „geliebten Bru-
der“ geworden (v. 16). Dieser neue Sachverhalt ändert zwar grundsätzlich nichts an
dem bestehenden Verhältnis von Herr und Sklave; aber dieses Verhältnis erscheint
in einem völlig andern Licht und kann so nicht ohne Modifikation bestehenblei-
ben. Die im brieflichen Rahmen angesprochene Hausgemeinde des Philemon wird
nun um Onesimos bereichert und verändert sich dadurch: „die volle Anerkennung
von glaubenden Sklaven in urchristlichen (Haus-)Gemeinden als gleichgestellter
ἀδελφοί [(adelphoi.) bildet] den eigentlichen Sachzusammenhang der paulinischen
Fürsprache . . . “14

Als „geliebter Bruder“ und damit neues Glied der Gemeinde des Philemon ist
Onesimos für seinen Herrn nicht länger „unnütz“ (ἄχρηστος [a. chrēstos]), sondern
vielmehr „nützlich“ (εὔχρηστος [eu. chrēstos]) sowohl für Philemon selbst als auch
für den gefangenen Paulus (v. 11).

Damit verbindet sich dann auch das weitere Anliegen, das Paulus mit diesem
Schreiben verfolgt: Er möchte Onesimos als Helfer in Ephesos bei sich haben, eine
Rolle, der der Abgesandte der Gemeinde in Philippi, Epaphroditos, offenbar nicht
recht gewachsen war.15

13 Die Gefangenschaft des Paulus in Ephesos wird in der Apostelgeschichte nicht berichtet. Die
These, daß der Philipper- und der Philemonbrief im Gefängnis in Ephesos geschrieben worden sind,
geht auf Adolf Deissmann zurück. Wir haben die Deissmannsche These in Paragraph 25 besprochen,
vgl. dazu oben S. 184–188.

14 Horst Balz, S. 490.
15 Zu Epaphroditos als „Apostel“ der Philipper (Phil 2,25) vgl. oben im Paragraphen über den

Philipperbrief die S. 201.
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Paulus verlangt nicht die Freilassung des Onesimos – das rechtliche Verhältnis
vom Sklaven zu seinem Herrn wird in unserm Text nicht in Frage gestellt. „Phi-
lemon könnte dem Wunsch des Paulus auch dadurch entsprechen, daß er ihm
den Onesimus auf Zeit und als Sklaven zur Verfügung stellt.“16 „Als Sklave, als
Freigelassener oder Freier und als Herr ist man dem Christus gleich nah, gleich
verpflichtet und dementsprechend gleich frei, der Liebe zu folgen.“17

Das ist für heutige Leserinnen und Leser nicht ohne weiteres einsichtig, wird
aber verständlich, wenn man die Situation der frühen Christen in die Überlegung
einbezieht: Wir haben gesehen, daß Paulus die παρουσία (parousi.a) des Herrn Je-
sus für unmittelbar bevorstehend hält.18 Wer diese Auffassung teilt, wird keinen
Plan für die Reform des Sklavenrechts entwerfen, um ihm dem Kaiser in Rom vor-
zuschlagen. Dafür fehlt schlicht die Zeit, da diese Welt ihrem Ende entgegeneilt.
Bei der παρουσία (parousi.a) aber ist es vollkommen gleich, ob man sie als Freier
oder als Sklave erlebt.
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§ 28 Nero (54 n. Chr. – 68 n. Chr.)

Der Kaiser von Röm 13 heißt Nero1 – das macht man sich normalerweise Röm 13

leider nicht so recht klar. Nero war auch derjenige Kaiser, zu dem Paulus
als Angeklagter nach Rom gebracht wurde. Nero war schließlich der Kaiser, der Apg 27–28

den Brand Roms zu einer Verfolgung der Christinnen und Christen nutzte, der
möglicherweise beide Apostelfürsten, Petrus wie Paulus, zum Opfer gefallen sind.
Unter Nero begann im Jahr 66 n. Chr. der jüdische Aufstand, der dann in der
Zerstörung Jerusalems gipfelte.

Die Bedeutung dieses Kaisers Nero für das Neue Testament liegt daher auf der
Hand.

Nero wurde am 15. Dezember 37 n. Chr. als Lucius Domitius Ahenobarbus ge-
boren. Alle Ahenobarbi2 hießen entweder Lucius oder Gnaeus. Durch seine Mut-
ter, Iulia Agrippina (Agrippina die Jüngere), war Nero Ururenkel des Caius Iulius
Caesar. Als Kaiser hieß er dann Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus. Mit
ihm endet 68 n. Chr. die iulisch-claudische Dynastie, die auf Caius Iulius Caesar
zurückgeht.

Nero wurde schon zu Lebzeiten seines Vorgängers Claudius als Gott verehrt;
ein Zentrum ist Ägypten, wo in einem Papyrustext Nero als „die Erwartung und
Hoffnung der Welt, als der gute Gott der Welt und Anfang aller guten Dinge“ (ὁ
δὲ τῆς οἰκουµένης καὶ προσδοκηθεὶς καὶ ἐλπισθείς . . . ἀγαθὸς δαίµων δὲ τῆς

οὐκουµένης, [ἀρ]χὴ ὤν τε πάντων ἀγαθῶν Νέρων Καῖσαρ)3 adressiert wird.
Seneca, sein Mentor, schreckte nicht davor zurück, die Thronbesteigung seines
Schützlings als „Anfang des glücklichsten Zeitalters“4 zu preisen und Nero mit
Apollon zu vergleichen.

1 Dies ist eine erweiterte und verbesserte Fassung meines Texts über Nero, die in dieser Form
jetzt auch unter den Texten für das Neutestamentliche Repetitorium eingestellt ist (www.neutesta-
mentliches-repetitorium.de).

Grundlegende Informationen zu Nero bieten Werner Eck/Walter Eder: Art. Nero [1], DNP 8
(2000), Sp. 851–855. Eine Biographie: Gerhard H. Waldherr: Nero. Eine Biografie, Regensburg
2005.

Epigraphische Quellen zu Nero bietet E. Mary Smallwood: Documents Illustrating the Principates
of Gaius, Claudius, and Nero, Cambridge 1967.

2 Zu dieser Familie vgl. Jesper Carlsen: The Rise and Fall of a Roman Noble Family. The Domitii
Ahenobarbi 196 BC–AD 68, Odense 2006 (Rez. von Robin Seager, BMCR 2006.05.34).

3 POxy VII 1021, vgl. Manfred Clauss: Kaiser und Gott. Herrscherkult im römischen Reich,
Stuttgart 1999 (Nachdr. der Erstauflage Leipzig 2001), S. 98 (Übersetzung) mit Anm. 110 (Text).

4 Apokolokyntosis 4,1–2.
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Abb. 1: Der Kaiser Nero5

Auch ein Monat wurde nach dem neuen Kaiser benannt; diesmal war es der
April, der in Neroneus umbenannt wurde;6 damit nicht genug: Auch die Folgemo-
nate Mai und Juni wurden umbenannt in Claudius und in Germanicus. „Manches
spricht dafür, daß somit drei aufeinanderfolgende Monate nach der Gottheit Nero,
der auch Claudius und Germanicus hieß, benannt worden sind.“7

„Gleichsam den sichtbaren Höhepunkt der Verehrung der Gottheit Nero bildete
jene Kolossalstatue, die in der Vorhalle des »Goldenen Hauses« Aufstellung fand.
Sie zeigte Nero, vermutlich mit der Strahlenkrone, als Gottheit; ihre Höhe betrug

5 Die Photographie der Münze des Nero ist dem Buch von Peter Robert Franke: Römische Kaiser-
porträts im Münzbild. Aufnahmen von Max Hirmer, München 1961, Nachdruck 1968, Abb. 8 ent-
nommen. Es handelt sich bei der Münze um einen Sesterz, der zwischen 64 und 68 in Rom geprägt
wurde. Die Aufschrift lautet: Nero Claud(ius) Caesar Aug(ustus) Ger(manicus), p(ontifex) m(aximus),
tr(ibunicia) p(otestate), imp(erator), p(ater) p(atriae).

6 Sueton: Nero 55; epigraphisch bezeugt durch Graffiti in Pompeji: Nonis Neronis (AÉ 1930,
124; vgl. Manfred Clauss, S. 101 mit Anm. 128).

7 Manfred Clauss, S. 102.
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36 Meter. Die Statue wetteiferte mit jener von Rhodos, ja übertraf sie sogar und
war damit die größte Statue des römischen Reiches . . . “8

Nero und der Brand Roms

Für die Geschichte des frühen Christentums ist der Kaiser Nero, der von 54
bis 68 regierte, vor allem wegen des Brandes in Rom von herausragendem

Interesse. Dieser fällt ins Jahr 64 n. Chr., und sowohl der Tod des Paulus als auch
der Tod des Petrus wird immer wieder mit diesem Ereignis in Zusammenhang
gebracht.

Der römische Geschichtsschreiber Tacitus berichtet im fünfzehnten Buch sei- Tacitus: Annalen XV 38

ner Annalen von diesem Brand. Der Beginn des Berichts in Annalen XV 38 lautet
folgendermaßen: „Es folgte nun ein Unglück, ungewiß, ob durch Zufall entstan-
den oder durch des Kaisers Tücke (denn beides berichten die Quellen), jedoch
schwerer und schrecklicher als alle, die unserer Stadt durch die Gewalt des Feuers
zustießen.“9

Dieses schlimmste Feuer, das die Stadt Rom je verwüstet hat, wird also von An-
fang an mit Nero in Verbindung gebracht. Der Blick in andere Quellen zeigt, daß
Tacitus in dieser Hinsicht eher noch zurückhaltend ist. Andere Autoren machen
Nero ohne zu zögern für den Brand verantwortlich.10 Besonders deutlich ist die
Aussage des Sueton, der Nero 38,1 sagt: „Aber selbst das Volk und die Mauern der
Vaterstadt verschonte er nicht. Als einmal jemand bei einem allgemeinen Gespräch
den griechischen Vers zitierte:

»Bin ich erst tot, so mische Erd’ und Feuer sich!«

sagte er: »Nein! Noch während ich lebe!« Und vollkommen also tat er. Denn un-
ter dem Vorwand, daß ihm die Häßlichkeit der alten Gebäude und die engen und

8 Manfred Clauss, S. 107.
9 Übersetzung nach Tacitus: Annalen. Deutsch von August Horneffer, KTA 238, Stuttgart 1964,

S. 523f.
Im lateinischen Original heißt es 38,1: sequitur clades, forte an dolo principis incertum (nam utrum-

que auctores prodidere), sed omnibus quae huic urbi per violentiam ignium acciderunt gravior atque
atrocior. (Cornelii Taciti annalium ab excessu divi Augusti libri/The Annals of Tacitus, edited with
Introduction and Notes by Henry Furneaux; 2. Aufl. von H. F. Pelham und C. D. Fisher, Band II,
Oxford 1907, S. 363.)

10 „We owe it to Tacitus that any doubt is left on the subject. Suet. (Ner. 38) and Dio (62. 16, 1)
follow unhesitatingly those authors who charged Nero with the crime; the former supposing that he
desired the glory of rebuilding Rome with grandeur, the latter, that he desired to realize the spectacle
which Priam had witnessed. Pliny also (N. H. 17. 1, 1, 5) speaks of »Neronis principis incendia quibus
cremavit urbem« . . . “ (Furneaux/Pelham/Fisher, a. a. O., S. 363, zu Z. 3; meine Kursivierung).
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krummen Straßen zuwider seien, zündete er die Stadt an, und zwar so offenbar, daß
viele Konsularen seine Kammerdiener, welche sie mit Pechkränzen und Fackeln in
ihren Häusern ertappten, nicht anzurühren wagten und daß einige Fruchtspeicher
in der Gegend seines Goldenen Hauses, nach deren Grund und Boden er haupt-
sächlich Verlangen trug, durch Kriegsmaschinen eingerissen und angezündet wur-
den, weil sie aus Quadersteinen gemauert waren.“11 Noch viel klarer als bei Tacitus
wird hier bei Sueton die Verantwortung für den Brand Roms dem Nero zugescho-
ben. Dies ist für die Rolle der Christen in diesem Drama nicht ohne Bedeutung.
Wir kommen darauf zurück.

Tacitus berichtet, daß das Feuer auf dem Palatin begann (38,2) und sich rasend
schnell ausbreitete: „Und niemand wagte, dem Feuer zu wehren, weil viele mit
drohenden Worten das Löschen verhinderten und weil andere offen brennende
Fackeln schleuderten und behaupteten, im Auftrag zu handeln. Dadurch wollten
sie entweder größere Freiheit zum Plündern gewinnen, oder sie handelten wirklich
auf Befehl.“12 Tacitus berichtet im folgenden, daß Nero Maßnahmen ergriff, die
Not zu lindern, fügt dem aber gleich hinzu: „Diese volksfreundlichen Maßnahmen
blieben aber wirkungslos, weil das Gerücht sich verbreitet hatte, er habe genau im
Zeitpunkt des Stadtbrandes seine Hausbühne betreten, und den Untergang Trojas
besungen, indem er die gegenwärtige Not dem alten Unglück verglich.“13

11 Übersetzung nach Sueton: Kaiserbiographien. De vita Caesarum. Zweiter Band. Übersetzt und
mit Erläuterungen versehen von Adolf Stahr. Bearbeitet von Martin Vossler, München 1961, S. 66.

Im lateinischen Original lautet die Stelle: sed nec populo aut moenibus patriae pepercit. dicente quo-
dam in sermone communi:

ἐµοῦ θανόντος γαῖα µειχθήτω πυρί,
immo, inquit, ἐµοῦ ζῶντος, planeque ita fecit. nam quasi offensus deformitate veterum aedificiorum et
angustiis flexurisque vicorum, incendit urbem tam palam, ut plerique consulares cubicularios eius cum
stuppa taedaque in praediis suis deprehensos non attigerint, et quaedam horrea circa domum Auream,
quorum spatium maxime desiderabat, ut bellicis machinis labefacta atque inflammata sint, quod saxeo
muro constructa erant. (C. Suetoni Tranquilli opera, vol. I: De vita Caesarum libri VIII, recensuit
Maxmilianus Ihm, Stuttgart 1958, Nachdr. 1978, S. 247f.)

12 Annalen XV 38,8 (Übersetzung a. a. O., S. 524).
Im Original: nec quisquam defendere audebat, crebris multorum minis restinguere prohibentium, et

quia alii palam faces iaciebant atque esse sibi auctorem vociferabantur, sive ut raptus licentius exercerent
seu iussu (a. a. O., S. 365).

13 Annalen XV 39,3 (Übersetzung a. a. O., S. 525).
Im Original: quae quamquam popularia in inritum cadebant, quia pervaserat rumor ipso tempore

flagrantis urbis inisse eum domesticam scaenam et cecinisse Troianum excidium, praesentia mala vetustis
cladibus adsimulantem (a. a. O., S. 366).

Vgl. auch den Kommentar zur Stelle: „Suet. (Ner. 38) and Dio (62. 18, 1), who affirm as a fact
what Tacitus here gives as a rumour, describe him as declaiming from the top of his palace, or from
the tower of Maecenas on the Esquiline.“
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Nach sechs Tagen gelang es, den Brand einzudämmen; doch auch danach brach
das Feuer noch einmal aus. Tacitus zieht eine Bilanz: „Rom ist bekanntlich in vier-
zehn Regionen eingeteilt, davon blieben vier unversehrt, drei wurden dem Erd-
boden gleichgemacht, in den übrigen sieben waren einige wenige zerfetzte und
halbverbrannte Häuserreste erhalten.“14 Und so geht die Bilanz des Tacitus weiter:
„Die Zahl der vernichteten Einzelhäuser, Wohnblocks und Tempel zu berechnen,
würde nicht leicht sein.“15 Er nennt dann einige besonders berühmte und alte Ge-
bäude, die das Feuer zerstört hat, und fährt fort: Verbrannt seien auch „der Tempel
der Vesta mitsamt den Hausgöttern des römischen Volkes, dazu die in so vielen
siegreichen Kriegen gewonnenen Schätze und Schmuckstücke griechischer Kunst,
dann die uralten und unverfälschten Denkmale großer Männer, so daß trotz der
Schönheit der wiederaufgebauten Stadt die älteren Leute sich vieler Dinge erinner-
ten, die nicht wiederhergestellt werden konnten.“16

Wir übergehen nun die Aufbaumaßnahmen des Nero, die Tacitus in den Kapi- Die Folgen für die Christen
in Romteln 42 und 43 schildert, und kommen sogleich zu den Folgen für die christlichen

Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Rom: „[2] Aber das entsetzliche Gerücht,
Nero selber habe den Brand anlegen lassen, wollte sich durch keine teilnahmsvol-
le Unterstützung, durch keine Schenkungen und Sühnezeremonien aus der Welt
schaffen lassen. [3] Um ihm ein Ende zu machen, schob er daher die Schuld auf
andere17 und strafte mit ausgesuchten Martern die wegen ihrer Verbrechen18 ver-

14 Annalen XV 40,4 (Übersetzung a. a. O., S. 525f.).
Im Original: quippe in regiones quattuordecim Roma dividitur, quarum quattuor integrae manebant,

tres solo tenus deiectae: septem reliquis pauca tectorum vestigia supererant, lacera et semusta (a. a. O.,
S. 367).

15 Annalen XV 41,1 (Übersetzung a. a. O., S. 526).
Im Original: domuum et insularum et templorum quae amissa sunt numerum inire haud promptum

fuerit (a. a. O., S. 367f.).
16 Annalen XV 41,1–2 (Übersetzung a.a.O, S. 526).
Im Original: . . . delubrum Vestae cum Penatibus populi Romani exusta; iam opes tot victoriis quaesitae

et Graecarum artium decora, exim monumenta ingeniorum antiqua et incorrupta, ut quamvis in tanta
resurgentis urbis pulchritudine multa seniores meminerint quae reparari nequibant (a. a. O., S. 368f.).

17 Zu dem subdidit reos vgl. die Anm. zur Stelle (S. 374, Z. 1): „so used of fraudulent substitution
in 1. 6, 6 . . . : cp. »subdidit testamentum« (14, 40, 2), &c. That Tacitus did not consider the Christians
really guilty, is shown by the expression here and by the suggestion in c. 38, 1 of only two alternative
causes for the fire (»forte an dolo principis«) . . . “ (meine Kursivierungen).

18 Zu per flagitia bemerkt der Kommentar zur Stelle (S. 374, Z. 2): „It is evident from this passage
and from the mention of »flagitia cohaerentia nomini« in Pliny’s letter (§ 2), that in the time of these
writers, and even, if Tacitus is to be believed . . . , in the Neronian period, such imputations as those
designated by Θυέστεια δεῖπνα and Οἰδιπόδειοι µίξεις . . . , i. e. those of infanticide, cannibalism,
and incest, otherwise known to us through the apologists of the second century . . . , were already
current against Christians. Tacitus entirely believes the charge, and repeats it under other expressions
(§ 4); but Pliny frankly owns that such evidence as he could get, even under torture, went to show a
very different rule of life.“
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haßten Leute, die das Volk Christen nennt. [4] Der Stifter dieser Sekte, Christus,
ist unter der Regierung des Tiberius durch den Prokurator19 Pontius Pilatus hin-
gerichtet worden. Der unheilvolle Aberglaube wurde dadurch für den Augenblick
unterdrückt, trat später aber wieder hervor und verbreitete sich nicht bloß in Judäa,
wo er entstanden war, sondern auch in Rom, wo alle furchtbaren und verabscheu-
ungswürdigen religiösen Gebräuche, die es in der Welt gibt, sich zusammenfinden
und geübt werden. [5] Man faßte also zuerst Leute, die sich offen als Christen
bekannten, und auf ihre Anzeige hin dann eine riesige Menge Menschen. Sie wur-
den nicht gerade der Brandstiftung, aber doch des Hasses gegen das menschliche
Geschlecht überführt. [6] Man machte aus ihrer Hinrichtung ein lustiges Fest: in
Tierhäuten steckend, wurden sie entweder von Hunden zerfleischt oder ans Kreuz
geschlagen oder angezündet, um nach Eintritt der Dunkelheit als Fackeln zu die-
nen. [7] Nero hatte seine eigenen Parkanlagen für dies Schauspiel hergegeben und
verband es mit einer Zirkusaufführung; in der Tracht der Wagenlenker trieb er
sich unter dem Volke umher oder fuhr auf dem Rennwagen. [8] So regte sich das
Mitleid mit jenen Menschen. Obwohl sie schuldig waren und die härtesten Strafen
verdient hatten, fielen sie ja doch nicht dem Allgemeinwohl, sondern der Grau-
samkeit eines einzigen zum Opfer.“20

Wenn wir auf Tacitus und die anderen Quellen zurückschauen, so ergibt sich,
daß der Brand Roms eine Privatsache des Nero war. Er selbst hat ganz offen Rom
angezündet, wie Sueton sagt (Nero 38,1: incendit urbem . . . palam). Daraus sind
ihm ganz persönlich Probleme erwachsen, wie Tacitus sagt. Die „volksfreundlichen
Maßnahmen blieben . . . wirkungslos“ – Nero mußte sich etwas Neues ausdenken.

19 Tacitus schreibt in der Tat: per procuratorem Pontium Pilatum – durch die berühmte Inschrift
aus Caesarea Maritima wissen wir jedoch, daß der korrekte Titel des Pilatus praefectus lautete.

20 Annalen XV 44,2–8 (Übersetzung a. a. O., S. 528f.).
Im Original: [2] sed non ope humana, non largitionibus principis aut deum placamentis decedebat

infamia quin iussum incendium crederetur. [3] ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et quaesitissimis
poenis adfecit quos per flagitia invisos vulgus Christianos appellabat. [4] auctor nominis eius Christus
Tiberio imperitante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat; repressaque in praesens
exitiabilis superstitio rursum erumpebat, non modo per Iudaeam, originem eius mali, sed per urbem eti-
am quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt celebranturque. [5] igitur primum correpti qui
fatebantur, deinde indicio eorum multitudo ingens haud proinde in crimine incendii quam odio humani
generis convicti sunt. [6] et pereuntibus addita ludibria, ut ferarum tergis contecti laniatu canum inter-
irent, aut crucibus adfixi aut flammandi, atque ubi defecisset dies in usum nocturni luminis urerentur.
[7] hortos suos ei spectaculo Nero obtulerat et circense ludicrum edebat, habitu aurigae permixtus plebi vel
curriculo insistens. [8] unde quamquam adversus sontis et novissima exempla meritos miseratio oriebatur,
tamquam non utilitate publica sed in saevitiam unius absumerentur (a. a. O., S. 373–377).
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„Aber das entsetzliche Gerücht, Nero selber habe den Brand anlegen lassen,
wollte sich durch keine teilnahmsvolle Unterstützung, durch keine Schenkungen
und Sühnezeremonien aus der Welt schaffen lassen. Um ihm ein Ende zu machen,
schob er daher die Schuld auf andere . . . “

Nero löst sein persönliches Problem, indem er den Christen die Schuld in die
Schuhe schiebt. Das kann man dann schon als institutum Neronianum bezeichnen,
aber eben nicht im Sinn einer grundlegenden Rechtsvorschrift, sondern im Sinn
einer Vorgehensweise.21

* * *

Das Merkwürdige ist: Dieses schauerliche Geschehen hat im Neuen Testa-
ment anscheinend keinerlei Spuren hinterlassen. Hat Paulus den Brand Roms

im Jahr 64 noch erlebt? Ist Petrus in der Folge den Märtyrertod gestorben? Die
Schriften des Neuen Testaments geben uns hier keine Auskunft. Und Tacitus selbst
– wir haben es gesehen – nennt keinen der vielen hingerichteten Christen mit Na-
men. Ein ganz ähnliches Phänomen wird uns zwei Generationen später um 110
n. Chr. erneut begegnen: Plinius, der Statthalter der Provinz Bithynien und Pon-
tus, berichtet seinem Kaiser Trajan von seinen Maßnahmen gegen die Christen
in seiner Provinz. Alle diejenigen, die bekannten, Christen zu sein, ließ Plinius
hinrichten, es sei denn, sie hätten das römische Bürgerrecht. Auch davon finden
wir in christlichen Quellen keine Spur: Weder im Neuen Testament selbst noch
in den übrigen frühchristlichen Schriften ist eine diesbezügliche Nachricht über-
liefert. Wir kennen noch nicht einmal die Namen der Gemeinden, die von den
Maßnahmen des Plinius betroffen waren.

Nero in Achaia

Wichtig ist schließlich noch die Reise nach Achaia, die Nero mit riesigem
Gefolge in den Jahren 66 bis 68 unternahm, um bei allen möglichen Wett-

kämpfen zu siegen. Zur gleichen Zeit begann in Iudaea der jüdische Krieg, der mit
der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 endete.

Um dem Kaiser die Teilnahme zu ermöglichen, waren eigens die „Olympischen
Spiele, die eigentlich ihrem Rhythmus nach im Spätsommer des Jahres 65 hätten
abgehalten werden müssen, auf das nächste Jahr verlegt worden . . . . Außerdem
hatte Nero verlangt, die Spiele im Alpheiostal um einen musikalischen Wettbewerb

21 Vgl. dazu meine Vorlesung zur Geschichte des frühen Christentums, die unter http://www.
neutestamentliches-repetitorium.de/inhalt/vorlesungen.html zugänglich ist, im Para-
graphen 10 die Seiten 161–164.
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zu ergänzen. Auch bei den isthmischen Spielen in Korinth war das traditionelle Re-
pertoire (gymnische, hippische und musische Wettkämpfe) erweitert worden und
zwar um einen Schauspielerwettbewerb.“22

Nero nahm an allen möglichen Spielen in mehreren Disziplinen teil und ging
selbstverständlich stets als Sieger daraus hervor. „Insgesamt soll er nicht weniger
als 1808 Siegespreise zuerkannt bekommen haben.“23 Doch damit gab er sich
noch lange nicht zufrieden. Er wollte Spektakuläres vollbringen. Er verkündigte
mit großem Aplomb die Freiheit Griechenlands. Zu diesem Zweck rief er die Grie-
chen in Korinth zusammen – Ende November 67 –, um ihnen seine Wohltaten
zu verkünden. Höchstselbst (d. h. ohne Herold24) ließ er die Griechen wissen, daß
ganz Achaia nunmehr frei sein solle.

Das Edikt des Kaisers ist uns in Form einer Inschrift erhalten; der Text gipfelt in
dem Satz: „Städte haben nämlich auch andere Herrscher befreit, allein Nero aber
hat eine ganze Provinz mit der Freiheit beschenkt.“25

Interessant ist eine Formulierung zu Beginn des Edikts, wo es heißt, daß alle
Griechen, die Achaia und die bis jetzt Peloponnes (genannte [Halb-]Insel) bewoh-
nen, die Freiheit bekommen sollen.26 Der Name Peloponnes ist offenbar nicht

22 Gerhard H. Waldherr, a. (Anm. 1) a. O., S. 234.
23 Gerhard H. Waldherr, a. (Anm. 1) a. O., S. 237.
24 Plutarch hebt den Unterschied hervor: Flamininus hatte einst (im Jahr 196 v. Chr.) am selben

Ort die Freiheit für die Griechen durch einen Herold verkünden lassen, der Epigone Νέρων δ’

αὐτὸς ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς ἀπὸ βήµατος ἐν τῷ πλήθει δηµηγορήσας – ἀλλὰ ταῦτα µὲν ὕστερον.

Plutarch: Titus [Flamininus] 12,13.
Sueton stimmt mit Plutarch darin überein, daß Nero selbst (ohne Herold) dies verkündigte, gibt

aber als Ort das Stadion von Isthmia an. (Sueton: Nero 24,2 heißt es: quae beneficia e medio stadio
Isthmiorum die sua ipse uoce pronuntiauit. Zur benutzten Sueton-Ausgabe vgl. oben Anm. 11.)

Auf die Erklärung des Nero bezieht sich auch Pausanias in seinem Abschnitt über Achaia (VII
17,3–5), jedoch ohne den Ort der Proklamation zu spezifizieren.

25 Der Text der Inschrift findet sich in der Sammlung von Smallwood (vgl. oben Anm. 1) unter
Nummer 64.

Die ursprüngliche Publikation – editio princeps im Fachjargon – ist: Maurice Holleaux: Discours
de Néron prononcé à Corinthe pour rendre aux Grecs la liberté, BCH 12 (1888), S. 510–528.

Danach dann Dessau, ILS 8794 (Inscriptiones Latinae Selectae, hg. v. Hermann Dessau, Vol. I–
III 2, Berlin 1892–1916, 5. Aufl. [unveränderter Nachdruck] Zürich 1997; hier Band II 2, S. 1014–
1015) und

Dittenberger, SIG 814 (Sylloge inscriptionum graecarum, hg. v. Wilhelm Dittenberger, Leipzig,
3. Aufl. 1915.1917.1920.1921–1924 [Nachdr. Hildesheim/Zürich/New York 1982]; hier Band II,
S. 505–508).

Zu dieser Rede vgl. auch Gerhard H. Waldherr, a.(Anm. 1)a.O., S. 239 (ihm ist die Übersetzung
entnommen); der Satz lautet im Original: πόλεις µὲν γὰρ καὶ ἄλλοι ἠλευθέρωσαν ἡγεµόνες,

Νέρων δὲ µόνος καὶ ἐπαρχείαν.

26 Im Original: πάντες οἱ τὴν Ἀχαΐαν καὶ τὴν ἕως νῦν Πελοπόννησον κατοικοῦντες ῞Ελληνες
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mehr im Gebrauch. Die Region ist mittlerweile anscheinend in Neronesos umbe-
nannt. Das paßt sehr gut zu der Nachricht des Sueton, wonach Nero alles mögliche
umbenannt hat, um seinem Namen Geltung zu verschaffen, so den April in Ne-
roneus – wie wir gesehen haben –; die Peloponnes in Neronesos, wie aus unserer
Inschrift hervorgeht; Rom selbst, so fährt Sueton fort, wollte er in Neropolis um-
benennen.27

Den Aufenthalt in Korinth im Winter 67/68 nutzte Nero zu einer letzten spek- Der Kanal
von Korinthtakulären Aktion: Er begann mit dem Durchstich des Isthmos, um einen Kanal zu

bauen. „Nero selbst scheint aber im November 67 völlig im Rausch seiner Erfol-
ge gelebt zu haben. Die Freiheitserklärung blieb nicht der einzige Versuch, in die
Fußstapfen berühmter Ahnen zu treten. Noch großartiger war es sicherlich, eine
Baumaßnahme in Angriff zu nehmen, die man mit gutem Gewissen als epochal
bezeichnen kann. Wiederum war das Ereignis in der Nähe von Korinth platziert.
Es ging um nichts Geringeres als den Durchstich des Isthmus von Korinth. Mit
diesem ca. 6 km langen Kanal wäre ein Verkehrshindernis beseitigt worden, das die
Schifffahrt der Griechen und damit vor allem auch den Handel seit Jahrhunderten
erschwerte und behinderte. Um von der Ägäis ins Ionische Meer, dem Tor nach
Westen, zu kommen, hätte man nicht länger die langwierige und gefahrvolle Pas-
sage um die Peloponnes zu nehmen brauchen, sondern den wesentliche kürzeren
Weg direkt vom Saronischen Golf in den Golf von Korinth wählen können.“28

Abschließend sei erwähnt, daß der frisch installierte Feldherr in Iudaea, Ves-
pasian – wir werden noch von ihm hören –, seinem Kaiser sogleich einige Tau-
send kriegsgefangene Juden nach Korinth schickte, um den Bau der Kanals zu
fördern . . .

λάβετε ἐλευθερίαν.

27 Sueton: Nero 55 lesen wir: ideoque multis rebus ac locis, vetere appellatione detracta, novam in-
dixit ex suo nomine, mensem quoque Aprilem Neroneum appellavit; destinaverat et Romam Neropolim
nuncupare. (Zur benutzen Sueton-Ausgabe vgl. oben Anm. 11.)

28 Gerhard H. Waldherr, a. (Anm. 1) a. O., S. 239–240. Besonders gefürchtet ist das Kap Malea,
das in vielen einschlägigen Texten genannt wird. Besonderes Interesse verdient die Inschrift des Zeu-
xis aus Hierapolis, der sich dessen rühmt, das Kap Malea 72mal umrundet zu haben (vgl. dazu Peter
Pilhofer: Die ökonomische Attraktivität christlicher Gemeinden der Frühzeit, in: ders.: Die frühen
Christen und ihre Welt. Greifswalder Aufsätze 1996–2001. Mit Beiträgen von Jens Börstinghaus und
Eva Ebel, WUNT 145, Tübingen 2002, S. 194–216; zu Zeuxis aus Hierapolis und seiner Inschrift
hier S. 209–210.
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Einige Jahreszahlen

Tod des Caius Iulius Caesar 44 v. Chr.

Regierungszeit des Kaisers Augustus 27 v. Chr. – 14 n. Chr.

Regierungszeit des Kaisers Tiberius 14 n. Chr. – 37 n. Chr.

Regierungszeit des Caius/Caligula 37 n. Chr. – 41 n. Chr.

Geburt des Nero 37 n. Chr.

(Herodes) Agrippa I. 37, 40, 41 – 44 n. Chr.

Regierungszeit des Claudius 41 n. Chr. – 54 n. Chr.

Regierungszeit des Nero 54 n. Chr. – 68 n. Chr.

Brand Roms 64 n. Chr.

Nero in Griechenland 66 n. Chr. – 68 n. Chr.

Beginn des Kanaldurchstichs 67 n. Chr.

Beginn des Aufstandes der Juden 66 n. Chr.

Vespasian wird mit dem Kommando betraut 67 n. Chr.


