Kapitel V

Kilikien, Antiochien, Galatien und zurück

I

n diesem Kapitel kommen wir zunächst zu einer so gut wie gar nicht
dokumentierten Phase im Leben des Paulus, nämlich der Zeit in Kilikien zwischen Damaskus und Antiochien; man spricht diesbezüglich
von den »silent years« des Paulus.
Danach sprudeln die Quellen reichlich: In der Apostelgeschichte spielt
Paulus von Kapitel  ab die Hauptrolle. Der Auftritt in Antiochien wird
beschrieben, die erste Missionsreise ausführlich geschildert (Apg –).
Jerusalem hat einen letzten Auftritt in Kapitel , danach verschwindet
es fast ganz von der Bühne und taucht lediglich im Rahmen der letzten Reise des Paulus dorthin am Ende des Buches noch einmal aus der
Versenkung auf. Etliche Abschnitte sind der Gemeinde in Antiochien gewidmet, die erste Missionsreise ist ein Unternehmen dieser Gemeinde,
zu dem Paulus mit Barnabas entsandt wird. Hinzu kommt der Galaterbrief, der nach meiner Auffassung an die auf der ersten Missionsreise
gegründeten Gemeinden gerichtet ist. An Quellen also fehlt es uns hier
nicht.
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uletzt fanden wir Paulus in der Arabia und in Damaskus vor. Von
dort aus – so hatten wir in Gal , gelesen – hat er einen Kurzbesuch in Jerusalem bei Petrus gemacht. Bei dieser Gelegenheit hatte er

Ich folge hier der eingeführten Bezeichnung, wonach diese Reise nach Zypern und
Galatien als „erste Missionsreise“ betrachtet wird. Wenn die Ergebnisse des Kapitels IV
berücksichtigt werden (vgl. dazu oben S. –), müßte man stattdessen die Mission
in der Arabia als erste Missionsreise zählen. Da diese in der Apostelgeschichte jedoch
nicht erwähnt wird, bleibt man zweckmäßigerweise bei der traditionellen Zählung der
Reisen.

Folgende grobe Gliederung der Apostelgeschichte sollte man sich einprägen:
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auch den Jakobus, den Bruder des Herrn, kennengelernt, sonst aber niemanden, wie er in v.  eigens betont. Über seine weitere Tätigkeit nach
diesen drei Jahren und dem Jerusalembesuch berichtet Paulus in v.  nur
summarisch: „Danach ging ich in die Gegenden von Syrien und Kilikien.“
Das ist wohl auch der Grund für die Tatsache, daß alle früheren Fassung dieser Vorlesung (neben andern Lücken) an dieser Stelle eine besonders schmerzhafte Lücke aufwies, wurden doch die silent years gar
nicht angesprochen, geschweige denn berücksichtigt. Zu meiner Schande muß ich gestehen, daß mich diese Lücke auch nicht sonderlich gestört
hat, ist sie mir doch kaum aufgefallen. Ich hatte ein schönes Schlagwort
gefunden und umschrieb diese Phase im Leben des Paulus mit »Sommerfrische in Tarsos«, ohne mir freilich klarzumachen, um einen wie langen
Zeitraum es sich dabei handelt: Mit einem Sommer ist hier ganz und gar
nichts getan!
Worum geht es? Wenn wir der Apostelgeschichte folgen, dann haben
wir nach der spektakulären »Bekehrung« des Paulus Apg ,–a einen
kurzen Aufenthalt in Damaskus (die Rede ist von ἡµέραι ἱκαναί [hēme.rai
hikanai.], Apg ,) in Apg ,b– und im Anschluß daran einen Besuch in Jerusalem (Apg ,–), der mit der Entsendung des Paulus
nach Tarsos abgeschlossen wird (,). In Tarsos passiert jahrelang absolut nichts, daher meine vorhin erwähnte Formulierung »Sommerfrische
in Tarsos«.
Aus dieser Versenkung wird Paulus dann Jahre später reaktiviert und
von Barnabas nach Antiochien geholt, wo er dann künftig gemeinsam
mit diesem eine fruchtbare Wirksamkeit entfaltete.
Über die Jahre in Tarsos erfahren wir im Neuen Testament nichts, abgesehen von der Notiz in Gal ,, „Danach kam ich in die Gegenden
von Syrien und Kilikien.“ Da der Verfasser der Apostelgeschichte in dieGal ,– im griechischen Original: ἔπειτα µετὰ τρία ἔτη ἀνῆλθον εἰς ῾Ιεροσόλυµα ἱστορῆσαι Κηφᾶν, καὶ ἐπέµεινα πρὸς αὐτὸν ἡµέρας δεκαπέντε· ἕτερον δὲ τῶν
ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ µὴ ᾽Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου.

ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίµατα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.


Über diese Phase des Lebens des Paulus hat Hengel ein dickes Buch geschrieben, das
ich bei der Kürze dieser Vorlesung freilich nicht heranziehen kann . . . (Martin Hengel
und Anna Maria Schwemer: Paulus zwischen Damaskus und Antiochien, WUNT ,
Tübingen ). Ich habe Ihnen dieses Buch wegen des Anhangs von Ernst-Axel Knauf
in der letzten Sitzung kurz vorgestellt (vgl. dazu oben S.  mit Anm. ).

Im griechischen Original: ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίµατα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.
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se Lücke einen Kranz von Geschichten um Petrus stellt (Apg ,–,),
fällt dem Leser gar nicht auf, daß hier in bezug auf Paulus eine große
Lücke klafft, denn hinsichtlich dessen Tätigkeit in Tarsos in diesen Jahren erfährt der Leser buchstäblich nichts. Dabei kann man mit Sicherheit
ausschließen, daß Paulus seine Zeit damit zubrachte, seiner Mutter in der
Küche zu helfen.
Wir formulieren als Zwischenergebnis: In der Darstellung der Apostelgeschich- Zwischente klafft eine beträchtliche Lücke, was die Tätigkeit des Paulus zwischen der ergebnis
Berufung in Damaskus und dem Beginn seines Wirkens in Antiochien angeht.

***

I

ch beginne mit der Frage, die Philipp Pilhofer am Anfang seiner einschlägigen Überlegungen stellt. „Ob es schon vor der paulinischen
Mission in Tarsos eine christliche Gemeinde gab, wird selten auch nur
diskutiert. Meines Erachtens kann dies nicht ausgeschlossen werden:
Mögliche Missionare könnten der Gruppe kilikischer Juden in Jerusalem
entstammen. . . . Während Paulus nach der Steinigung des Stephanos
laut der Apostelgeschichte noch eine unbestimmte Zeit lang Christen
verfolgte bzw. nach seinem Selbstzeugnis nach der Berufung noch einige Jahre in Damaskus und der Arabia weilte, könnten andere schon in
Tarsos missioniert haben.“
Philipp Pilhofer bezieht sich hier auf die Notiz Apg ,, wo jedenfalls
– die Syntax ist etwas unübersichtlich, von den textkritischen Problemen
ganz zu schweigen – von kilikischen Juden (wenn auch nicht von deren
Synagoge) in Jerusalem die Rede ist, was auf eine engere Beziehung der
kilikischen Juden zur Metropole Jerusalem schließen läßt. Diese kilikischen Juden werden in der Passage mit Stephanus in Beziehung gesetzt,
so daß es als möglich erscheint, daß der eine oder ander von ihnen sich
(wie später Paulus) dem Christentum angeschlossen hat. In diesem Zusammenhang wäre möglicherweise eine Mission vor Paulus denkbar. Wir
wissen es nicht und können es nicht wissen . . .
Die Frage, ob Paulus verheiratet war, so daß er gegebenenfalls seiner eigenen Frau
in der Küche hätte helfen können, erörtern wir in einem späteren Zusammenhang.

Die folgenden Überlegungen sind nicht mehr als ein Referat aus dem Buch: Philipp
Pilhofer: Das frühe Christentum im kilikisch-isaurischen Bergland. Die Christen der
Kalykadnos-Region in den ersten fünf Jahrhunderten, TU , Berlin und Boston .

Philipp Pilhofer, a.a.O., S. .

Zur Syntax vgl. Philipp Pilhofer, a.a.O., S.  mit Anm. .
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„Selbst wenn Paulus nicht zwingend der erste christliche Missionar in
Kilikien war, so war er doch einer der ersten und mit Abstand der bedeutendste: Paulus selbst berichtet im Galaterbrief von einem vermutlich
längeren Aufenthalt in Kilikien.“
Die Frage nach der Dauer der kilikischen Wirksamkeit des Paulus ist
nicht leicht zu beantworten. Die Paulus-Chronologie ist überhaupt sehr
umstritten; ich kann darauf im einzelnen im Rahmen dieser Vorlesung
gar nicht eingehen, sondern beschränke mich hier wie im folgenden auf
einige Eckdaten. Was nun Kilikien angeht, so schreibt Philipp Pilhofer:
„Die Angaben zur Länge der Kilikien-Phase schwanken allerdings stark,
je nach dem jeweils präferierten Ansatz in der Paulus-Chronologie: Es
sind Zeiträume von einem Jahr bis hin zu zehn oder mehr Jahren im
Gespräch. Nach meinem Dafürhalten ist durchaus von mehreren Jahren
auszugehen, da der Antiocheia-Aufenthalt anscheinend nicht allzu lang
dauernd anzusezten ist: In Apg , wird nur ein Jahr erwähnt.“
Philipp Pilhofer argumentiert im folgenden dafür, daß eine so lange
Wirksamkeit nicht auf Tarsos beschränkt werden kann, sondern Kilikien
überhaupt im Blick hatte. In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung,
daß Paulus selbst im Galaterbrief nicht von einer Wirksamkeit speziell
in Tarsos, sondern in Kilikien spricht.
„Zusammenfassen bleibt also nur der Schluß, daß das Neue Testament
belegt, daß Paulus mehrere Jahre lang in Kilikien erfolgreich missionierte. Diese Mission fand nicht nur unter Juden statt, sondern auch bereits
unter den Heiden (Apg ,). Weitere Informationen können nur auf indirektem Wege und durch Abwägung von Wahrscheinlichkeiten erlangt
werden.“
In der Literatur kursieren diverse Listen von Städten, für die die jeweiligen Autoren paulinische Mission vermuten. Diese sind nicht frei von
Willkür. Philipp Pilhofer plädiert dafür, „von der späteren Missionsstrategie des Paulus“ auszugehen, „auch wenn damit erhebliche Unsicherheiten verbunden sind.“ Hier sind zwei Punkte zu nennen, die Anknüpfung an eine Synagoge sowie die Bevorzugung römischer Kolonien als
Ziele.
Philipp Pilhofer, a.a.O., S. .
Philipp Pilhofer, a.a.O., S. .

Philipp Pilhofer, a.a.O., S. .

Philipp Pilhofer, a.a.O., S. .

Ich stimme diesen beiden Punkten zu; wir kommen darauf immer wieder zurück;
hier mag es genügen, sie einfach in den Raum zu stellen, da die Begründung sich im
weiteren Verlauf dieser Vorlesung Schritt für Schritt von selbst ergibt.
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Abbildung : Kilikien zur Zeit des Paulus

„Angesichts dieser Leitlinien erscheint es ziemlich wahrscheinlich, daß
Paulus mindestens bis Seleukeia reiste und Sebaste, Korykos und vielleicht auch Diokaisareia besuchte. Für Seleukia spricht etwa, daß es nach
dem Zeugnis der spätantiken Sammlung von Wundern der Thekla hier
eine Paulus-Kirche gegeben hat. Seleukeia war offenbar nicht ganz klein,
sondern die bedeutendste Stadt des Rauhen Kilikien (Provinzhauptstadt
wurde sie aber erst mit der Gründung der Provinz Isauria), und brachte wie Tarsos sogar Philosophen hervor; Strabon betont zudem, daß die
Seleukenser andere – und damit gemeint ist sicherlich: bessere – Sitten
hatten als die »Kilikier«. Seleukeia scheint in der hier interessierenden
Zeit eine freie Stadt gewesen zu sein.“
Philipp Pilhofer weist darauf hin, daß insbesondere für Korykos, Seleukeia und Diokaisareia Juden nachweisbar sind und beschließt seine
Überlegungen mit der Bemerkung: „Hier konnte Paulus nicht nur Juden erreichen, sondern auch Heiden, denen das Judentum nicht völlig
fremd war und die sich gegebenenfalls schon für das Judentum interes-

Philipp Pilhofer, a.a.O., S. . Der Strabon-Beleg findet sich in XIV ,. Auf der
oben abgedruckten Karte von Philipp Pilhofer fehlt der genannte Ort Diokaisareia. Dieser liegt ein klein wenig westlich von Olba, das eingezeichnet ist.
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sierten. Durch das engmaschige Straßennetz hätte sich Paulus in diesem
dichtbesiedelten Gebiet auch zügig bewegen können.“
Die Pilhoferschen Ausführungen bleiben angesichts des Mangels an
Quellen notwendigerweise hypothetisch. Doch bieten sie die Möglichkeit, die silent years des Paulus zu erhellen. Bemerkenswert bleibt, daß
der Verfasser der Apostelgeschichte diese Lücke in seiner Darstellung offenbar gar nicht bemerkt hat; das ist umso verwunderlicher, als es sich
um einen Zeitraum von einigen, vielleicht sogar etlichen Jahren handelt.
(Neufassung im Winter /, . XI.  um . Uhr)



Philipp Pilhofer, a.a.O., S. .

